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Ctnffi^renbe ^emeifunden tti ^ttauiQthtte unb

aSorttJorte iti SSerfafler^.



I



XMe QSeflanbtetle btefej 93anbe« t>abe ii) fa(l aDe bem @amineU>u(i^ ent^

nommen, t)aS e^. IBtfc^er in tat Sauren 1880—82 unter bem Site! ^^^Ote«^

unb dleucS'' (herausgegeben f)at, fowte ber oon mir 1889 befor^ten ^9leuen

geige" baju. ^m erjlen 93orwort fagt er biettiber:
' v -' "•

Z)ie folgenbe SufammenfleKung altner unb einiger neuer HthtiUn

fann gonj afö gortfe^ung ber Jtxitiiijen ©änge* betrachtet werben;
bie ä^er&nberung beö ^iteld i^at nur einen äu0em ®runb : id) muffte

einen neuen toaiiUn, weil ju ber&cf{t(^tigen toar^ baß ber Sertagö«

I)anblung^ in welcher bie jwei legten ®änbe erfc^ienen ftnb, ein

@igentuntdre(^t an ben alten auflegt -

3n ber Hnitoaijl tonnte ii) biednta( jveiter jurüdfgreifen^ ali Bt^

i)er. ^I^ id) ;,^ritif(^e ®ange^ 92eue go(ge^ ^erau^ab^ ntufte u^

au^fc^Iießen/ voai feinergeit in ben „3a^rbü(^em ber @egenu>arf

(Tübingen/ ^ued) erfc^ienen unb in ben älteren Sttiti^ditn

@ängen (1844) nic^t gefantmett ifl ; bie SSerlagö^anblung ijattt noif

niäjt junt tXbbrudf eingewilligt 92a<l>bem bied gef(^e^en ifl^ ^abe

id) in bie gegenwärtige (Sammlung aufgenommen: ^tti einer

gried)ifd>en «Reife" (1844), „®aöami unb Sö^fer* (1846), je^t

überft^rieben : JBatixi^d^e Scic^nung", unb, mit einem 3ufo$* wt*

meljrt, „Sin malerifc^er ©toff (1847).

— Sie )n>ei (e^tgenannten ©cbriften entbäU \)itr, in ber neuen, enoetterten

Auflage feiner „ftritifdjcn ®onge" ber fünfte ^anb. — ©obann bewerft er:

3m Sa^r 1844 erfc^icn ein Tlxtitel öon mir in ben 3a^rbü<^eni

ber Gegenwart mit bem ^itel : „populäre ^frc^äotogie."
@x htüpfte fi(^ an eine fleine @<^rift bon SrnflSurtiuö: Jßexf

trag über bie 2(!ro^olid in ^Itl^en" unb fprac^ ben SBunfc^ aui, baf
in fo gebiegen anfd^aulic^er SEBeife me^r gefd^e^e, bie wac^fenbe«

<£d^ä$e ber 3lltertum*wiffenf(^aft bem größeren ^ublifum ju »er*

mittein. (Seither ifl fo SBieleö getan, bie grofk iMt in unferer iittf

xatüx au^sufüllen, auf welc^ id| bamalö ^inwte^, baß bie frühere

^lage über fO^angel nic^t me^r am ^la^e ifl; man barf fageu/ baß
bie 3trd)äologie gelernt ijat, populat fein o^ne ®ei(^tigfeit, @ele^t^

famfeit unb ®ef(^ma(f »erbinben; in ber gorm ber Steifebefd^reibuitg

ftnb ^äfte auf ben ^lan getreten, in benen ^iffenfc^aft, 92atttrftiitt

unb Stil auf fo feine ®eife aufammenwirfen wie in einem ®regoro*

t>ittd unb ib^, ein leb^afteö unb gei^eid^d Talent ifl S. ^abm.



Vin (Sinfütivtnht ^tmtrtun^tn be< J^txaüt*

{Qufhrierte 5E3erfe fommen in flattlu^er J^olge betn wt^bebürfttgen

iaitn entgegen. Sott unb 9ilb gei)en J^anb in J^nb, i^m eine "an*

f(f)ouung »om flafflfc^n unb orientalifdjen 3((tertum a« geben.
—

Der genannte äSortrag »on @mft Surtiud ^atte mic^ an ben iOIonient

erinnert, wo ic^ im ^ai}x 1840 auf ber HtvopoUi t>on ^ti)en unter

ben ilrüniniem be« gredjt^euitentpel* bem SBerfaffer begegnet war,
unb id) fäf)(te mtc^ fo (eb{)aft in jlene Seit 3urä(ft>eTfe$t, baf i(^ ben

2fnlafl na^nt, Einige« aui meiner !Reife ju ergä^Ien. 3(f| gieng

etwaö Wetter jurücf, ()o(te t>on ©prafud aud, fd)i(berte bie $a^rt nac^

3f?a(ta, ben 2(benb in Sitta Valetta, bann bie ^aljvt na&f ©riet^ni*

lanb, bie Sage auf ber 3nfel ©pro unb bann bie erflen 2:age in

9htn \)at ftc^ in gegenwärtiger Seit bie Erinnerung an ©riechen««

lanb mit erneuter ©tärfe in mir aufgefrifd^t.* S3or fturjem lyat bie

berliner ^onferenj getagt, ei I^anbeit fid) einmal wieber um baö

(5d)i(ffa( biefed jungen «Staaten, bem bie @iferfu(^t ber 9)}a(^te ben

9taum für Dafein fo eng bemeffen iiat, ba0 er nic^t atmen, nid^t ge«

beif)en fann. Daö war ber 2o()n fär J^elbentaten, ber großen Hi)nm

Wärbig, für 9(ut in ®trßmen t>ergoffen, filr bie Sage t>on S^io^,

t>on ^fara, ba fhinbenweit bai fO^eer fid) rot färbte &on ben (Si^Iäd^«

tereien ber Surfenbarbaren, für bie Sage Don Stxeta, ba 2Beib«r unb

£inber ju J^unberten im !Xau(^ erflidt würben, bie STOartprwodien

»on 3)?ifotungI)i
— wer nennt (le alle, bie ^öQenleiben, unter benen

ungebeugter 9)?ännermut aui unerträgHc^em 3od)e ftd) I^eraudrangl— 3m Ärimfrieg 1864 rii^rt ftt^ ba* fdjönblid) »crfürate ?anb wie*

ber, Witt über bie unleiblic^ enge SRorbgrenje hinaufbringen
— bie

wo^IwoQenben Sefhnät^te legen eine ^(otte in ben ^iräuö, ti in

feinen erflirfenben klammern jurüdju^Iten, ja ^ranfreid) felbfl, ber

olte greunb ®rted)enlanb*, je^t freiließ %xantxdi) unter fflape^

Icon III., bem Patrone ber Sürfei, lanbet Sruppen, bie neue ?eben**

Tegung ju unterbrücfen. Tili 1878 ber neue rufftfc^otürfifc^e jhrieg

ongieng, t>om erflen Sag an war mein erfler unb (e^ter ©ebonfe

@ried)enranb. ^ür mid> war bamal* fein S^eifel, baß e* bie

richtige ^ofitif fei^ !Xuß(anb t)orgel)en p laffen, aber freiließ bie

einjig ridytige ^olitif aud^, bei 3eit bebat^t ju fein, wie man bor)*

teuge, baf biefe 'SHaditf ftegrei<^ )»orf(^reitenb, nit^t maßlo« k>er'

grißert und überwot^fe. 'SJtan erinnert ftt^ ber ^onfufton, in we(<^er
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ftd> tamali bit aufgeregte offenttid^e SJ^einung tummelte. 9Ber bie

Unfiijt üuiSp^ai), 9tu0(anb bfirfe nid>t an ber ^ftion gel^tnbert wtrf

ben^ ber ßalt für einen !Xuffop{)iIen unb gelangte faum jum Sßorte.

Der alte ^af^ aui ber ^dt flammenb^ ba ber norbtfd)e Stolc^ unö

no<^ ein <B><i)xedpo)pani, unfern 9rei^eitdi> unb @inl^ttöbefhrebungen

eine täglidie X)ro(|ung war^ taudite wieber auf^ ali fhtnbe eö nix^^

wie ei flanb jur Seit bed beutfc^en 9unbed unb ber $age »on OU
mü^/ bie Demofratie^ bie niäjti lernt, na^m ftc^ bieber moralifc^

ber mi@^anb«lten türfif(^ Unft^utb an unb bem ^^itifier über^

ijaupt, ber nid)t begreift^ ba§ jegric^ Z)ing 3tt>ei (Seiten \)at, fe$te man

t>ergebli(^ audeinanber, ba0^ wenn man für jkoecfmäfig eroc^te^ ben

farmatifd^en <Btutmbod gegen baö ^ürfenreid^ arbeiten 3U laffen^

barum feinem 2^enf<^en einfatte^ biefen ©turmbocf für einen faubern

3u galten ; t>ergeblid> erinnerte mon, bog jo ber liebe J^errgott felbft

ftd) ab unb gu bed ^elial gegen ^elgebub bebiene. ^IBar e^ aber

tiijtiQ, bem @to0e 9tu$(anbö fein J^inbemiö in ben ^g ju legen,

unb ebenfo richtig, auf eine zeitige Hemmung, auf einen 2^mm
gegen ju großen Übergriff bebat^t ju fein, fo toar e* ©ricc^enwub, ^_^^
worauf jeber unbefangene ©ürf faKen mußte, Die ©riechen finb^"-^ ^
bad erfie SBoIf, ba^ fid) gegen bie töblic^ türfift^e 29rannei erI>oben c^
Ijat, fte ftnb unter ben 92ationaIitäten, weldje ja^rl|unberte(ang y
unter i^r g«f<ufjt, bie einjige, bie bereit* bewiefen ^t, baß fie ful*

turfö^tg, baß fte berufen ifl, in ba* mebemc ®taat*feben einjui«

treten. ^GBenn man nun ba* gettenb madiite, fo befam man ju ^ören,

ber 5:ürfe fei ein e^rlit^er SWann, ber ®rie<^ ein falfc^er. (Si iff

wa^r, baß ber Surfe in J^anbel unb 9Banbe( et)rU(^er ift atö ber

©Iowe, Qkiedfe unb Armenier, freilid) nur ber ni(^t mobemtfterte

Surfe, nid^t ber Surfe im ^ranfenrocf, benn er nimmt ®<!^Hff unb

1>fiff unb ®ift, nit^t &ef)aU ber ©ilbung an. Xtai türfif(^e 9Befen

vereinigt ben ®eifl bed ^oran* mit bem un)>ertilgbaren ^^arafter

bed bilbung^affenben witben ©ergöolf*. Da* ^robuft biefer Wtu

fd|ung ift Stabilität, jum ^rinjij» geworben, unb fanatif(^er Jßaß

be* ^genteilö, ifi bie rof)e %eibenft^aft für ben (StiOflanb. Der

Surfe I)aßt unb oerad|tet bai @I|rifl«ntum t)or aSem ali futturfreunN

(id|e 3Ra<^t, er ^aßt im ©iaur tai Streben, hai Semen, bad ^ort«

fd^reiten. @d ifi eine Titt t>on 9tomantif barin : nur tai 3(Ue ifi gut

unb f(^5n, tai diene Weift, fri&ol. Wicm erfennt l^ier ben innerfien
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@runb ber @9m)9atl)te ber fat^oltfd^en ^irc^e mit ben Surfen; bem

Pfaffen, bcr für bie fdjöne olte ©loubendcinl^eit 5:irofö geif<rt, muß
^onfbanttnopel fein wie Snn^bntcf. — „®el)t mir weg mit bem 2ür#

!en, ed wirb nid^td au* i^m, er fragt nid)t na&i ber U^r", pflegte,

wenn er bie türfifc^e (5J)rti<i>feit rül)men l)örte, ein Deutfc^r ju fagen,

ber einige 3a^re im Orient jugebrod^t J)atte. SEBo mon nit^t nadi ber

Seit frogt, feine ©tunbe Ijält, fann feine SEBirtf<^oft, feine ©taat*#

orbnung^ fann indbefonbere feine ©t^ule auffommen. ffio biefe*

SSolf I)errf(^t, I)errf^t ber 5:ob, „wo ein 2ürfe Eingetreten^ wäd^fl

fein @ra* me^r". ?Äegieren l^eißt tXu^faugen. 9öer wiberflrebt, wirb

^ingefc^Iaditet. Die @raufamfeit fennt feinen Sügel. Unb biefer

©arbar be^errfc^t feit fünf 3al^rJ)unberten bi« fc^önflen ?änber ber

SBettl ©et)errf(f)t rül)rigc Sölfer, bie an bo* ZaQtiUiit Ijeroudrin«'

gen, nad) Suft f^nappen !
— STOan bringt öor, biefe SBöIfer, THha*

ncfen, ©utgarcn, ©erben, ©riechen I)abcn c* in 3ruf(lönbcn unb Ärie#

gen nid>t bejfer gemacht aU bie dürfen. 3(ber wo ber ©eljerrft^er

rof>, ftumpf, wilb, graufam ift, ba foU mon nic^t bem ^Je^errfc^ten bie

<Bd)ult geben, wenn and) er öerwilbert. ©<^afft biefen SSölfem ?uft

wnb logt fie cr^jrobcn, ob fie ber grcii^it wert finb ! Ober wißt it)r ein

onbere* 3)?itte(, au* bem ewigen Greife ber ^ed>feIbef(!Eutbigung l^er^

au*jufommen?
— Die ©rict^en aber ^ a b e n e* fd)on erprobt, ba#

burc^ erprobt, baß fte ftt^ nod) unter ber ^ürfenl)enfd)aft in geifligen

^ontaft mit ber europäifd)en ißitbung festen
— nur baburd^ ijl ja i^rc

(StiftbunQ moglid) geworben,
— unb bann burc^ bie (^r^ebung fclbfl

«nb il)re J^elbentaten. <Bi}on biefe 2:atfacEe gebietet, auf bie unge#

leugneten ^lecfen in i^rem Slationald^arafter, oor aQem ^arteifuc^t,

^aftiofttät, fein &erw«rfenbe* Urteit ju grünben. 'SSkii man immer

gegen it>n öorbringen mag : bcr ®xied)t will lernen, lernt, ber ©ried^

fhrebt, unb Streben ifl bie @intritt*fartc in bie europäifd^en Kultur«

floaten. ^EBorum mon biefe* SSoIf um bie ^rfic^te feiner i5efreiung*^

Opfer öerfürgt Ijot, bo* ifl weltbefonnt. «Äußtonb ftelyt im att«i

©efi^er Äonflontinopel* ben werbenbcn SJebenbu^ler, Ijot borum Pon

jeljer i^n bolb in* ^euer gefc^idt, bann weggeworfen, bolb iljm

gonj bie J^önbe gebunben. @ng(anb, t)on oUen SD^oc^tfragen obju«

feigen, fürchtet in bem fül)n<n, untemetjmenben ©eefo^rer ben fünf*

tigen iRtPoten feine* !{Belt{)onbet* ; wie Pie( bo* ST^inifierium ®la\>*

flone gegen bie trobitioneOt ^olitif fc^Heßlii^ vermögen, ober wie
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(ange ti am tRuber bleiben wirb, ifi ni^t abjufe^en. ^ranfreic^

iiatte fo fd^toad^ unb bIBbe, fo ganj nur augenbU(f(i(^e ©runbe,

btefe SBomtauer europäifd^ ^ilbung nidit toad^fen ju loffen, baff

man nur fagen fann : eö ift jur SSemunft, jur @inft(^t in fein eigeneö

£5ntereffe gelangt, n>enn ei ie^t enbli&i ber ^ürfpred^ beö armen

Sanbeö geworben ifl. 3n £>flerret^ ^ätte, wenn and) fein öfllit^eö

Sntereffe im SGBege gewefen wäre, fi^on baö fKettemic^f^flem an fu^,

oU @r3feinb jeber äSoIföerl^ebung, bem ^uffommen &on J^ellaö

wiberfhrebt. Sene* 3ntereffe wirft fort, unb wobin e* in ber je^igen

Sage no&i ful^rt, baö liegt bebenfHc^ im Ungewiffen. Unb Deutfi^«

lanb? 38enn ei je wal^r ifi, ba0 fein Sntereffe »erlangt, bem un*

erfättH(^en @£t>anftondbrang Stu^Ianbö ®d|ranfen gu fe^en, fo ifl

audf fd|on gefagt, baß fein Sntereffe forbert, ©tied^lant ju flärfen.

3u fd^weigen bon rein menf(^Ii(^er, l^umaniflifti^er ^ilbung^f^m«

^tl^ie mit bcn @nfetn be* flafftfdKn SBoIfed — ba ya todf einmat

tai ^enidjliije feine Stimme l^aben foll im iRate ber (Staatöfunfl !

J^eOaö fann nidft atmen, l^abe i&j gefagt 3n ben ©c^ranfen, bie

man i^m gebogen ^at, fe^It i^m bai erfte aUer 3Kitte( gur @ntwi(f«

tung : ber au^reid^enbe ^obenbeft^, um auf Raubbau ^ot)(fhinb au

grünben. Di« SBälber bom Surfen Derwüfiet, bie ^lüffe meifl 'oet*

fumpft, bem Tinhau fehlte bad SEBaffer : fo flanb eö, ali ber •Qetiene

fein @igentum, ein fleined <Stüd feinet @igentumö, wieber antrat

Überfluß ijat oft genug bie SSöIfer bemoraliftert, aber auc^ 2(rmut ifl

ein ^emmi&)ü\) für moralift^ Ärafte. X)ai ©trcben ni(^t ift ei, toai

ber J^eDene burc^ tai fc^mäl^lic^e Unret^t ftc^ nehmen ließ, fc^werlü^

l)ättt ein anbere* SBoIf in berfelben ?age fid^ fo fräftig gerührt unb

entwi(felt wie hii ie^t fd^on biefer @ingef(^nürte. 9Ka(^t i^m m&g«

Hc^, baß er feined eblen ^leißeö enblidi au(^ fro^ werben fdnne, unb

fel)t bann gu, ob bie 9?ationaIfe^(er, bie ben befannten ^Bd^atten auf

bie Sugenb feiner ©trebfamfeit werfen, nic^t na&i unb nad^ erblaffen

im
Sid^te gefunben ^ürgertumd unb ^olitifc^en ^raftbewußtfeind !

Die* ftnb, hervorgerufen öon ber j)olitif<^en ©tunbe, bie ©etrad^*

tungen, bie mid| befiimmen, bem @tü(f ber grie(^if(^en 9Uife, boö

ber alte Ärtifel entl^ält unb tai idj ^ier wiebergcbc, ein jwcite* on*

anfügen, ein @rinnerungöbilb, ba* iebeömal in mir aufwacht, wenn
V)om @(^i(ffa[ be* jungen ©riec^enlanb* bie Stebe wirb. <Si tfl tai^

felbe, bem i^ in meinem „Sebendgang" einige 3«ilcn gewibmet ^abe
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(Die Gegenwart/ dlottmbn unb üDejember 1874. Die ietreffenbe

©teße f. 12. Deaember 91to. 50. ®. 377*); id) t)eraid>tete bamoB^
ald idj biefe Seilen fc^rieb^ an beflimmte ©renjen tei Umfangt ge^

bunben^ ungern auf eingel)enbere (^3äf)Iung. 3(^ ertt}&()nte^ ba0

mein 9teifegenoffe in ®rted)en(anb^ ®dttling (beffen 9riefn>ed>fe( mit

Ooet^e neuerbing* erfd)ienen ifl), ben $ag befd>rieben ^abe, unb »er*

n>ied ben $efer auf biefe ®d)i(berung (®efammelte 3(b()anb(ungen

aud bem gri<d)if(i)en 3tUertum oon Q, ffi. ©ßttling, ^rofeffor in

3ena, 5Bb. I). 3e$t, ba id) midj tUoai freier au*bel)nen fann old

im bamalö geflatteten Umfang^ toiü id) bod) bem antriebe folgen,

ben bet Seitmoment mir bringt. Die 55erHner ^onferenj ijl jum ®e*

fd)Iuf[e gelangt, i)at ©ried^enlanb ein ®tü(f oon @piruö unb SI)effa«

(ien jugefproc^en. Der $ärfe tt>irb f?(^ nic^t baran fe^ren, ber ®ried)e

wirb bai «Rec^t, bad auf bem ^pier flcl)t, ftc^ mit bem <BdfXDttt er*

fämpfen muffen, unb ©trSme '>&luti werben n)oI)( oon neuem ouf

ben Ebenen fliegen, auf bie wir an bem Sag ^inüberfal^en, ben ic^

bef(^reib<n will. fSiai (Europa toolfl tun wirb, wenn ber Surfe bann

wieber I)aufl, wie er su (}aufen liebt, SBeiber unb ^inber fd)la(^tet/

SWönner »crflümmelt, blenbet, i^nen bie ®elenffel)nen abfc^neibet

unb toai biefer ^iebeötaten me^r finb? Unb ob Deutfc^ianb immer

neutral, immer nur ber „eljrlic^e 9ÄafIer" wirb bleiben fßnnen? Unb

wenn bied nid)t mSglid), toai wo^t entfle^n wirb, wenn Deutfc^*

(anb in biefe ©ewittergufunft Htm in Htm mit einem feiner 3(uf*

löfung (angfam entgegenge()enben (Staat ali Patron eined feiner

^uf(5fung raf(^ entgegenge^enben .^a(bwiibenflaat^ eintritt, toie ti

}e$t fafi ben 2(nfd)ein I)at?

(Si folgt nun alfo juerfl ber ölterc Httitel (oon 1844) mit ffieg*

laffung Ui 2(nfangd, ber bie nun aufgegebene fiberfd^rift „^opul&re

^rd^dologie" begrünbete. üT^and^eö würb« id} je$t anberö fd|reiben,

bo<^ wirb man billigen, ba^ id) bie (Spuren tei Dugenbüc^en nic^t

getilgt ^abe. 3d) bitte ben ^efer nur, jtd) bi« Seit ber @ntfie^ung

gegenwärtig 3U i)a(ten.

3n bem ttvMi fpäter gefcbnebenen !8ori0ort ju betn ganien rrflen .^efte

tH genannten ^ammtlwetti M ^. 2)tfd)er nocb Solgenbej beigefügt:

3n ber SSorbemerfung ju bem ^uffa$: „Hui einer griei^ifc^en

•) ®. bier unten ®. 483.
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iRetfe* ifl eine (SteOe bereite 'ottalut; bie SBorte ®eite 8*) ^tt>te eö

je^t fafl ben 2(nf(^tn ^af toirb man iteutt nit^t lefen^ o^ne }tt

(&<^e(n; tai Jaft" mu0 fontifi^ er^einen. Uli u^ fo f(^rie6/ (ag

nur bie Satfadye t>or^ t>a% I>etttf(!^(anb Beamte an bie ^ürfei abgab.

3n ber Svoi^^etiieit ijat ®ried)en(anb mit unge^euent/ ben armen

©taat erf(^öpfenben "iiuiQaben ju rüflen begonnen, unleugbar er«

mutigt, ja faftifdi, obwol^l nid^t formeO aufgeforbert burc^ bie 9e«

fd^Ittffe ber berliner ^onfereng. Die Verantwortung fäUt auf bie

bei berfelben beteiligten ^aä)te, benn baf bie Pforte nid)t freiwiOig

nadigeben werbe, tag auf ber J^anb. 3urä(f fann @ried>enlanb nit^t

mebr, bie Stüflungen ftnb ju weit t>orgef(^ritten« Unb in biefem

©tanbe ber Dinge ^eKt ft(^ Deutfc^Ianb ju ben abma^nenben
Btaaten. — Die ^omöbie ber ^lottenbemonfhration ift fo gut ali

abgefpielt ; hai Qtbma^nen t>on einem ®c^ritte, woju ber ^bma^nenbe
(inbireft) ben ^nflo@ mitgegeben l^at unb ben ber 2(bgema^nte ni(^t

gurüdtun fann, ifl ^ortfe^ung beö <Stüdi, tai and) gang unterbat«

tenb wäre, wenn ei nur nic^t fo unbeimli(!^ auf ber ®it^ne rö<l^e,

ba0 ber Sufd^auer jeben Qfugenbtid fürt^tet, bie ^eueröbrunfl, beren

J^intanbaltung tai Ziiema t>ei Suflfpield ifl, möchte unt>erfebenö ali

9Bir!ti(^feit bajwifc^enfa^ren. Steiner Srofl tiegt in bem @ebanfen,

ba§ binter ben ^uliffen oi^tteic^t ganj Tintetei ))or ft(^ gel)t, ali toai

mit feittem furgen ®tidFe ber Saie ft«I)t : Heiner, benn am unbeiannten

!0?ögli(^en ifl fein J^att gegen traurig fomif^en SSorbergrunb.

SRooember 1880.

^a§ tote betten oben, am C^mgang tti iwettrn 9anbr# genannten ®(bnf^en

übrr Sbafefprare^ ^amlrt**) bier, tm fecbften ®anbf, nun bod) rnttauftuncbmen

learrn, fonnte nad) rrtflieber Überlegung nt(i)t in S<^age bleä>en; )war in fetner

fpäterrn Srflärung, bte ftd), für} gefaßt, tn bem 7(afia| „SRetii Scbenligang"***)

unb, rntwtcfelt, in bem erflen 9anb feiner von mir berau#gegebenen „^baffr:

fpeare»93Drträge"t) ftntet, muß ber ©runbbegriff jener früberen Srftörung
einem anberen ben ^lag räumen, aber ber Äeim ber neuen ift bereit« in bec

alten «orbanben unb ^itlei bebält in biefer neben jener feinen felbflönbigen Sert
Der Huiia^ über „Sbafefpeare* ^tamlet" ift 1860 entftanben unb 1861

tm jwttten |>fft tex Äritifdjen ©änge (91. g.) etfcbienen. t>aiu bot gr. iSifd^er

nod) ba« fdgenbe SScnoort gefcbneben:

***'

*) ®. bier oben ®. XII. **) ®. ©. HL
) ®. bier unten ®. 527. f) ®. ebenb« tÄnm.
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®ei ttm 2(nbH(f Ui ^uffa^ei über ben J^amlet wirb n)o^( man«

ijtx mit @oet^e aufrufen: <Bijat\ptatt unb fein @nbe! Unb id)

fage : freiließ fein @nbe^ am wenigflen mit J^amUt^ benn ©^atfpeare

ifl unerf(f)5pf(t(^/ unb am unerfcf^Spflic^flen fein J^amUt. Unb wai

id) ijvet bringe, will red)t befonber* nid)t* weiter fein aii ein ®ei*

trag, ein Fragment, ^enn iij oben in biefem SSorwort ein grfinb«

li^eö (Singe^en auf bie fänfl(erifd)e ^ormfrage in unferer <B>i)aU

fpeareliterotur »ermiffe, fo erwartet man oieHeid^t, biefer neu ^in*

jugegebene ^uffa$ werbe t>or aüem in biefe %ü(fe treten. ^Qein nur

mittelbar fann er einer Unterfut^ung über ftom))ofttion, ®ti( unb

anbere rein fünfllerifd^e 9)7omente 97?aterial Hefern, benn wirflic^

ijüt er ti, obwoi)( er überaQ aud^ auf bie $orm I^inüberbücft, wefent«

lic^ mit bem Snbalte gu tun, unb gwar i)ier in bem Sinne, ba^ er

unterfud)t, voai benn eigentlid^ ®^affpeared S^finung war. (Si ^n*
be(t ftd| nid|t um rein äfi^etifc^e ^itif, fonbem um @rf(&rung, na«

türltd) nid)t bc* Sinjelnen, fonbem bc* geifligen SÄittetpunfte*. Unb

bied ift fein 9tü(ffaU in frühere @infeitigfeit, fonbem eine ah^ijtlii)t

^efd)ränfung, benn wenn man überjeugt ifl, wie ic^ ti bin, bafi wir

über bie materielle 93orfrage, xoai ®^aff))eare eigentlich barfleOen

woUte, nod) immer niift im Weinen jinb, fo ifl ei W»*^*/ ft« »on ber

ouibrüdflic^ ofH)etif(^en Unterfuc^ung getrennt für fic^ oorjune^men.

X>iei füt)rt mic^ fogIei<I| gu einer ©teöe ®. 67*) biefei 2(uffa$ed,

woran ic^ am beflen anfnüpfe, um ju jeigen, wamm idj einen folc^en

Beitrag jur ^ui(egung bei J^amlet für fein überflüfftgei SBerf t^alte.

S3orf)er ifl gefogt, ei bebürfe fe^r oerwicfelter ©ebanfenrei^en, um
ben erflen, unmittelbaren @tnbru(f biefer Sragdbie in bie <Bpraijt

bei ^egriffi umgufe$en, allein biefe ®ebanfenfumme l^ahe ber Z)i(^

ter ec^t poetifc^ gang in ben Stbxpn ber J^anblung niebergelegt, in bie

gorm »erfenft, unb icb be^auptt nun ®. 67: man fomm«, fo»ie(

man auii über biefei Z>rama refleftiert I^aben möge, bo(^ immer

wieber bei ber Qbergeugung an, taf man ftd^ nur entwicfelt tjaU^

rvai beftimmt unb ftd|er im erflen @inbm(f eingewicfelt lag. Daf
f^ier t>erf&umt ifl, eine nabeliegenbe @inwenbung gu berücfjtd^tigen

unb ju beantworten, füf)lte id) erfl, ali feine J^oneftur me^r m5gli(^

war. 3(^ f<$t ba ooraui, ba^ ber erfle (Sinbrucf in jebem ®emüte ber

) ^ier unten ©. 58. ,
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richtige fei^ unb ba^ i^n bie nac^folgenbe iKefle^ion richtig roitttr*

gebe. @o roäre ed freiließ ein Sunber^ tote nur irgenb a6n>ei(^enbe

(Stftäntngen entfielen mdgen I Sunöii^fl nun wirb eö aUetbingd feine

!Ht(^tig(eit l^aben mit bem ®a$e^ ba0 güe ed^te Deutung auf ®efunb^

^eit ber erflen 3(ufnai)me in 3(nfd|auung unb @efü^I beruht. SBenn

irgenbn>i>^ fo gilt ^ier: quod non fuerit in sensu, non est in in-

tellectu. SWit bem QJeroeifen ifl e*, gefielen wir nur, auf biefem

gebiete nid|t weit Ijtx, am wenigflen hei S^arafteren, bie fafi gan$

Voffi)' in bie J^anblung t>erf(o(^ten ftnb wie Ophelia ; nur annä^emb
{ann eine Hxt von ^ewetd für bie richtige 3(uffaffung aud ben iuf

neren ©ebingungen ber ganjcn J^onblung, ber 9ße(f)felwirtung ber

@^ara!tere, ber Interpretation einjetner Steben gebogen werben ; ba^

ifl blutwenig, i)ält Qinn tai gute 9^äb<^en für leer unb ftnnlid^,

mit 2)emonfhrieren wirb bagegen fafl fot)ieI wie nic^tö au^juric^ten

fein. 9ßo flehen wir nun? STuf fein erfted @efü()t fann fid) Seber be#

rufen, unb wenn ©rünbe nic^td ober gar wenig gelten, weil fte bo(^

felbfl wieber auf bem ber unmittelbaren poetifc^en $Bir!ung fu^en,

fo f(^eint ti, bafi ba (eine 2(u^funft aui bem SGBirrwarr fubjefti&er

ÜKeinungen, feine 3nflans fei, bie entfd^eibet. Doc^ ti bleibt eine:

bie S^ajorität. 98ir muffen t>oraudfe$en, wir bürfen oorauöfe^en,

bafi bie 9)7et)r^eit ber @emuter gefunb ifl, unb ba$ biejenige Tlui*

legung, bie ben wahren @inbrud unberfälfc^t in ^Begriffen wieber^

gibt, im Allgemeinen Urteil burc^bringen wirb. Die Urfac^e, welche

im erflen 3(nfc^aucn ba* ®efttl)l beirrt, fo bafi e* nic^t ri(^tig fpri(^t,

wirb entweber 2)?angel ber äfll)etif(^en Einlage fein, oielleitf^t nic^t

SOtangel übttijaüpt, fonbern nur in ^^ejie^ung auf eine beflimmte

Tixt Don ^unfhoerfen, ober, bei wo^lbefc^affener Einlage, tritbenber

@influfl burc^ irgenbwelc^e @(^ief^eit ber SSilbung, SBerfünfllung,

abfhofte ^Tnwenbung ber ^^ilofop^ie, auij @itelfeit, etwa* 9}eue*,

©efonbere* ju entberfen, ©uc^t ber ^arabo^ie ufw. Die erfle Äuf#

faffung.Iann aber au&j ganj gefunb fein unb erfl im barauffolgeni«

ben 93erfud|e, fte in Gegriffen wiebersugeben, burc^ falfc^e !Reflejrion

abgefangen, unterbunben werben: ber ®efä^l*einbru(f war ber

teilte, aber ba* Denfen irrt ah, ijolt i^n nid^t me^r ein. SBBir mäffen

iebo<^, wenn wir nidjt aller Äunflwiffenfdjaft bo* Jobedurteit

f|)red>en woQen, ba* SSertrauen bewal^ren, ba@ aud) ba* SSer^ltni*

»on @efü^l unb Denfen bei ber 2»ajorität ri<^tig befleHt fei, baß oud>
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bie !Ref(e|ton tro$ mandjtn @(^tt>anhtngen/ bie freiließ ganjen

^eriobcn eigen fein fönnen, in bie reifte öinrenhing jurücffe^re.

®o wirb ei ftd) bei ben ®ebi(beten t>eri)a(ten^ an bie ftc^ ber Jtritifer

wenbet^ unb fo fämpfen wir benn aüe mit einer 3)Iifd|ung »on @räno

ben unb Berufungen ouf tai @efül)l in Jjoffnung, baß wir bie 2»o*

jorit&t gewinnen unb beren Sujlimmung ben wahren legten SSeweid«:

grunb liefere. SSon ber größeren S3o(f^maffe^ bie feine Übung be«

^enfenö ijat, wirb auf biefent ißoben natürlich abgefef^en; ©efunb«

^eit beö erflen @inbru(fd muffen wir gewiß aud) il)r gutrauen ; felbfl

ein fo tiefftnniged Drama wie ^amlet wirb jie in Hfvex iO^e^r^eit

nid^t fa(fd) auffaffen; feinem ^anbwerfer^ ^nec^t^ iSauent/ feiner

tiSogb auf ber britten ©alerie wirb ein ^oloniud ali würbiger

©taoWmann erfdjeinen, wie bem fo l)0(^gebilbeten 2iecf, bei bem

ober I)ier fc^on bai exUe, urfprängHc^e ®efä^( nid)t richtig iptad^,

weil feine ©ilbung auc^ SSerbiibung war ; aber natürlich fein J^anb*

Werfer^ ^nec^t ufw. wüßte ftd) ju I)elfen/ wenn Siecf mit ben @(^eini« -^

Beweifen für feine 97}etnung gegen i^n anrüdte.

Steine J^auptaufgabe war^ ben @ang tei @d|itffalö im J^amlet

^ünblid^er ju be(eud)ten^ ali biiijex gefc^el^en ifl^ unb id) mußte ju iS|

biefem Bwecfe ben Sl)arafter be* J^elbcn einer neuen 3erg(ieberung

unterwerfen. Diei gefd)ie^t auf bem 'SQeQe, baß bie Q(nft(^ten ber

jhritif^ wie fte feit ®oett)eö berühmter Erörterung ft<^ entwirfelt unb

gewenbet Ijühen, burc^gangen werben. 3<!^ gefle^e^ baß idf, nal^bem

meine 3(rbeit I)inter mir liegt^ bieö SSerfa^ren etwad f(!^(eppenb finbe ;

oKein id) wü^te bod) feinen 9tat^ ei ju »eränbem; folgte i<^ in Qe*

regelten ©(^ritten ber J^anblung im Drama^ fo oerjettelte ic^ bie Be«

nrteilung frember Deutungen, bie ic^ boc^ beabfic^tigte/ babin unb

bortl^in unb würbe nod) unbequemer, ali wenn ic^, wie id| getan

f^aU, guerfl meine 2(nftd|t aud ber ^tberlegung anberer I)eraudbi(be

uitb babei ein;;e(ne (Stellen au^ bem Drama ^auögreife, f^ierauf

ober bie J^onblung nodi raf(^ im Sufammen^ng überblicfe. SXein

SSerfo^ren l)Ot mid), wie id> I)offe, iebe^ifaUd jum 3iele geführt, unb

it^ f)abe bem J^elben bie @f)renrettung »erfd^afft, bie i^m gebührt:

benn feitbem man in il)m ben tragifdien J^elben ber 9tefIe;ion richtig

erfannt ^ot, gef)t man nun boc^ »iel ju f(^onungö(od mit il)m um,

fprid)t ju ^art unb einfeitig öon feiner ®d)ulb. Diefe fiegt in Jenem

BwteHc^te, in weldiei jeber ed)t tragifc^e Did|ter bie (5(^u(b feinet
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J^elben flellt $8tr foQeh J^amltt iwmen, toit fetten tl^n dbtt auit

bewttletben, wnb wir fott«tt ni(J>t toiffen, »clc^ed »on beiben toit

meljx tun foUen^ wir foKen in jenen bunflen @runb blicfen^ wo t>er<

anttt)ortli((|e ^rei^eit unb unübertoinbli^e 9tatttrf(^ranfe be^ (S^cu

rafter^ ge^eimnid&oO fid> ineinanberfcf|Iingen.
,

>.
,'**ä

fReine Arbeit war f^on üollenbet <— fte log f(^on feit anbert^alB

Sauren in meinem ^ulte
—

), ali mir eine feltfame ©rofc^üre ju

®e|id|te tarn: ^fl^c^ologifdie 3(uff(^Iäf)e aber ®^affpeared J^amlet

öon D. 55. ®ti>rffri(f|. t)er Serfaffer ffit>rt .i^amletö Unterlaffung**

fc^ulb auf eine ®ewoI)n]^eit jurud, fein innere* ?eben unter fon»en#

tioneßen formen gu verbergen: „©ewo^nl^eit be* <3ii)^ÜQmi in

fonfrete SBer^ältniffe fjat bie J^errfdjoft über iljn gewonnen, bte

3BiDen*äu0erungen feine* 3d>* erftidft*, e* ifl ein »Überwuc^erntajfen

ber natj^gebenben ^aninen, ein ©d^aufpielem naij auflen, worunter

bie innem 3m^ulfe nt(^t gur Zat gelangen, ber ^f^c^ift^o^^^ftfc^e

53ann, ben bie Umgebung i^m auferlegt, in bem bie ^erf5nli^!eit

3fnberer il)n gefangen ^It*, unb bergfeit^en. (Si fel)ltie no<^, bo0

un* ein Jjamlet bef^ert würbe, ber eigentlich nit^t fo frei ifl, ben

^önig totjufdilagen, toit man in einer SSiftte ni^t fo frei ifl, nac^

^u(^en JU greifen; e* fel^Ite noi^, ba^ unfer J^elb ben SWenf(^en

gleidjgeflefft würbe, bie er ali Iügnerif(^e, fflaöifdje ©c^cinmenft^en

fo grimmig »eroe^tet, baß J^amlet ju einem ^oloniu*, 0*rif, ÜUofen*

frang, ©ülbenflern II. gema«!^t würbe. Qi ifl ungefähr, toit wntn

man fagte, ©oet^e* Sgmont fei ?Repräfentant ber fpanif(^en $9ron*

nei, ©c^iDer* SCBoHenflein ber engl^erjigen Legalität, nur jener ein

feinerer ali 3flba, btefer aU Gueflenberg, Octaöio, ber Äaifer. 3Öte

bie einjelnen ©teilen nun gegen iijxtn flaren ©ortflnn gebeutet wer#

ben, baöon ifl gar nid^t anjufongen. J^at man ft(j^ an 0^)l)elien längfl

genug öerfünbigt, fo mac^t J^, ©torffrid) ba* SWafl »ott. «üftem^eit

ifl ba« britte ?OBort; über ben rül)renb fd)5nen SWonoIog Äft 3, ©c 1 .

^eißt e* : ^on I)eiligem, weiblichem Srbormen feigen wir ni^t*, fi(^

felbfl bebauert fte", unb fd)ließlid) gar ebcl : ^ic^t* 3ungfrauli(^e«

ifl an iljt aU — i^r uuüerel^elic^tcr ©tanb-.* 3(ue^ £)|»^elia foH über*

bie« unwaljr fein : ^^oljler ©<f)ein ber (5I)rbarfeit, bIo§ bem äußeren

®<^ein leben" ufw. 9Bäre mir audi nur bo« gelungen, biefe« füfe,

reine, weI>rIo« f(j^Bne 55ilb gegen bie immer neue Verunglimpfung

gerettet pt Ijaben, fo ijl meine 3frl^eit nic^t t)erIoren. ?aerte*, ber hii
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jc^t unbeflritten ali ein faoaltermä0ig gebildeter; aber t)on toa^rer

^ict&t erfAUter^ feuriger unb cntfd|(offener; freiließ aber nit^t ftttlic^

fcfler (S^arafter aQgemein aufgefaßt worben ijl, inu0 nun audj, unb

gcrabe in bem fünfte, worin er J^amlet in »oDern jtontrafle gegen^

überfielt; querfBpfig mifloerftanben werben: er ifl ein ^ottiitlt,

fein SBefen ®<^aufpielerei; oon ^atfraft^ t>on ®elbfibeflimmung

feine Spur*.

$ragt man^ xoeijtT in aOer ÜBelt fi>I<^e <Bä)naUn nur (ommen

fdnnen^ fo finbet ft(^ aut^ f)i(r t>(' ®runb in ber 2(bfhraftion logifd^er

Jtonfequenjmad^erei. fSXan muffe guerfl bie pf^d^ologifdie @inl)eit

jebed X)ramaö auffud)en/ man werbe bann ftnben^ ba0 aUe C^^araN

tere beöfelben in t>erf(i)iebenen formen t)on Schattierungen ali Unit

^a^Iung biefer @inl)eit fid) um fte gruppieren. Slun ift ba^ Clement/

mld)ei ben J&amlet umgibt^ (eerer Sd^ein^ Untd^tljtit, 3urA(ff)altung

unb ÖberKeibung bed innern 2)7enf(l^en mit ^onoenienj unb formeQen

flanieren: 2>iefe @ntbecfung mu@ nun jum «einl)e{t(id)en ^itteU

punft* «rI)oben werben unb ber ®(^lu0 ifl fertig : J^amlet ber oberfle,

obwo\)l tieffte^ unter ben ©(eignem unb Sc^einmenfc^ ; man fd)Iof

t>on ben ^nbern auf J^amlet unb umgefel)rt ftnb biefe nun natärlicfi

nur ber proitsierte^ au^einanberge^ogene .^amlet. 98ir unpI)i(o<*

fopl)ift^en ÜÄenf(^en ^aben bi^^er gemeint, xed)t ein ©runbjug in

J^amletd SG3efen fei bie S3erad)tung unb 3ü(i)ttgung ber ringd Ijexx*

fd^enben <BijmmU, unb gerabe weil er wa^rf)aft fei gegen ftd^ wit

gegen Untne, fei er fo unglücflid^, ba0 er nic^t baju gelange, baö

J^aupt btefeö ?ügcnge5Ü^tcd abjuf(^Iagcn. I)en jtegreid^cn ©ewci*

für feine profunbe ©nt^üHung finbct ^. ©torffric^ in ber längeren

^emerhing, bie J^amlet fo ^infpinnt, wä^renb er auf bie Srfdiei»

nung bed ©cifle* auf ber Senaffe wartet, dt tabelt ftreng bad 2:rin<»

fen ber I)dnen, fpri(^t bann öon ber Unfttte, bie ganje asölfer befferft,

unb ge^t t>on ba auf bie 9)?äfel über, bie ben SSert einzelner fTOen«

fdyen entflellen, feien fte angeboren, ober befielen fte in einer ^nge«

Wohnung, bie too much o'erleavens the form of plaueive manners,
unb bied nennt er bann ein ©ebientenfleib, livery ber Statur.

Storffrid) übcrfe^t o'erleavens mit: übcrfc^weUen Iä§t; bie formen

gefäütgen äußern 9enel)mend ftnb bemnad) tai Öberfc^wellenbe unb

nun ft^eint ju folgen, baff ^amlet ftd) felbfl ber ®ewof)nJ)eit be*

jü^tige, baö 3nnere burc^ bie ^aiU ber ^onoenien) ju überHeiben.
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^i^^er iiaien aÜe Überfe$er o'erleavens ttü^t für: ühtx^ifwetien

l&^t, fonbem für : äberfd)n>tttt genotntnett. Zkiffir \prid)t entfd^tcbeti

ber Sufammntl^ang/ betin Hamlet ge^t aui ton r o
i) e r <BitU, %t*

fäUige fO?anieren werben alfo baö Öberf(i)n>eIIte fein^ er müfte^ wenn

er ie$t auf einmal baö Gegenteil, bie Qberfd^weDung wahrer ^raft

burdj folfi^e Jorm etnfül)ren woUte, notwenbig ein »umgcfeljrt* ein*

fd^ieben: ^mge(el)rt^ fann (xixi^ bie Sfngewöl^nung fünflHd^er ^on^

oeniens ben SGBert bed Sl?enf(^en entfielen. 3(Uein aud) angenommen^

(5torffri(^ I)&tte l^ier ejegctifc^ 9Uti)t*) : wer wirb ben SRittelpunft,

von welchem wxi eine S^ragöbie ju erflären ifl^ in einer ®teDe fudien^

wo ber J^elb, immer fu^ umfd^auenb/ ob ber €)eifl ni(^t fomme^ in

ftd|tbarer Bwfhreuung nur S'pxvi^i, um etwa* ju fpred>en, unb ftd) ba#

I)er in einem fd^Ie)>)»enben @a^e (nad) ber feinen 3(bftcf|t be* Dichter*)

"otxxoxnt, wo ber Sufc^auer^ ebenfo gefpannt^ faum Seit ^oX, auf

bie Sorte ju achten/ unb wer wirb t)on ba auö ftc^ beflimmen (affeu/

ba* ^uge 3U t^erfc^Iiefen gegen alle bie f(aren^ fdflagenben ©tetten^

wo ber 2)id|ter un* fo un3WeifeII)aft fagt^ ba§ 5{Ba{)rI)aftigfeit re(^t

eine ©runbtugenb feine* J^elben ift? SD^erfwürbig ijl übrigen*/ wie

biefe in ber J^au))tfad)e fo oerbre^te ®<^rift in einjelnen ®teQen/ wo
bie 3(ugenbinbe bem SSerfaffer ftd|) (ocfert^ gang gute @ebanfen ent«

^ä(t/ mit benen man gerne gufammentrifft ®ar feltfamUc^ ^at ftc^

aber bie S3erbrel)t^eit in ber ®)»rad|e niebergeft^Iagen ; e* ^eigt %, 9). :

,@I)afefpeare bietet 3(tte* auf^ um 3(nna* Unterliegen biefem SRen«

fc^en (iHidiarb III.) a(* etwa* Unbenfbare* ^insufleSen" unb otele*

Äl)nlid^e. .i . r

Einige 93emerfungen ^abe \&i über jhre^fftg* Qfuffaffung nad||3U#

I)oUn. ffia* ^mlet* Säubern betrifft, ftimmen wir überein: er

erflort e* au* bemfelben Überfluß reiner !Reflqrion wie i(^ unb xoxt

f<l|on @b. @an*; i(^ meine*teil* l^ielt e* nur für nötig, biefen

^unft einläßli(^er ju beleu(^ten, al* bi*^er gefc^e^en ift 3m S5er#

lauf aber beflärft aud> Ärepffig* 3(nal9fe mid> ret^t in meiner Über*

jeugung, ba@ ic^ gut getan, mi«^ be* t>ielgef(^mä^ten J^elben anju*

•) Leaven |>etft®ouertetg, btefcr jna(l>t oßerbing« onf(f)n>etten, oHctn offen»

bar »erfteW ©(»affpeare tia« 55ül» entweber fo, btt§ er fi* ben ©ouertetg famt

berSJaffe, btr er auftreibt, auf ber einen, bie geföütgen ©tttrn otö ©runb be«

Oefäfee« auf ber anbem ^^t benft, ober er premtrt bie ©öure unb bann i(l

}u überfegen: überföuert.

[III
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nei^men unb ju setgen^ wie tai ®d)id\al, inbtm ti i^n xidittt, ii)n

auf ber anbern ®eite red^tferttgt^ benn wie wirb nun ber onne Bau*
bernbe fo f(f)(e(^t gemocht/ wie gar ali fo)»I)i{lifd>er^ gewiffenlofer,

^ofmännif^^ prinaltc^ friooler^ blafterter "äxiftohat tei (Seifled I>in<

gefleUt I Stein^ tai ifi nid)t >6atn(et 1 X)er wa^re J^amlet bleibt in

allem 9anne feiner 3errtffenl)eit groß/ td)t, tttl, er brennt t>on einer

tiefen^ wahren @(ut/ er ifl in feinem llnglä<f einer ber ®efd)(agenen

unb ©ejeidineten tti J^errn^ an benen wir fernen \o\ien, und nid|t

)u ühtvljtbtn, bie t>ie( }u gut unb &iel 3U ung(ü(flid) ftnb/ um an

i^nen ben 3Bo()(wetfen gu ma(f)en. Unb ber guten/ innig blinben

Ophelia gel)t ti aui) ijitt wieber fd}(ed>t ; fo ^eift ei unter 3(nberem :

«3n ber Hxt, wie fte bie Samung bed praftifdieu/ welterfa^renen

Sruberd I)innimmt unb nedtenb erwibert/ (aßt ft(^ ))on vorneherein

ber @inf(uß ber üppigen ^tmofp^äre biefed J^ofd unb biefer ®efeIU

fc^aft gar nic^t oerfennen"/ wiewol)! übrigend an me^r ali ein ^erj«

lic^ed 2ßol)Igefonen/ gemifc^t mit „ein Mein wenig" flnnlicHier dx*

regung „fc^werlid)" ju benfen fein fott. ©enn ein ©ruber/ ber wol)l

felbfl gerabe fein S)7ufler ber ^euft^^eit ifl unb eben nac^ ^arid ge^t/

feine Sc^wefler )>or ben 33erfucf|ungen ber !Siebe warnt/ warum unb

abermald warum foQ benn biefe/ wenn fte il^m fagt/ er foQe bie 'Sßax*

nung aud) auf fid) fefber ttifxtn, fd)(e(^terbingd eine innere Unrein«

ijtit »erraten? SBo auf ber weiten ®elt foK benn ber ®runb liegen/

barin ettoai Tintexei gu fe^en alö t)erg(id)e ®orge für beö ©ruberd

eigene^ ©ittenwo^I? 3d) forbere bie benfenben ^reunbe ^ijaf*

fpeared/ bie hiiijtx gefc^wiegen Ijaben, auf/ einmal ^eröorjutreten

unb )u fagen/ ob ic^ benn ganj aOein flei)e mit meiner Siebe gu ber

im fußen 92ebel reiner/ unfc^ulbooUer 3nnigfeit fc^wimmenben (Seele

biefed armen Äinbed; ifl fein tXitter für Dp^elien ba?

3um ®(^(uß mad)e ic^ auf einen fel)r bead|tendwerten ?uffa$ in

9?r. 46 unb 47 im t)eurigen 3al)rgang bed SO^orgenblattd aufmerf«

fam: ®I)affpeored Jjamlet; Dueöen ber 2:ragßbie/ ©egieljungen in

berfelben auf Seitgenoffen ®^affpeared unb auf gleid^jettige @reig«

niffe/ 3eit ber 2(bfaffung bed J^amlet. SSon Staxl (Silberfc^lag. (Si

freut mid), gang oi)ne SSorwiffen mit bem SSerfaffer jufammengu«

treffen/ inbem id^ bei bem belaufc^ten ®efpräd)e gwifc^en J&amtet unb

Op^elio 3um rid)tigen SSerflänbnid auf bie entfpred^enbe Srjä^lung

in ber 3(mletf)foge »erweife/ inbem iij femer, um begreiflich 3u
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madieti/ wie bte jtoiiigm ftc^ an J^atnletö O^eitn wegwerfen fonntt,

an ben tRaufdi ber Setbenfd^aft erinnere^ ber 9)?arta Stuart ju 93ot^>«

weil 30g/ unb tnbem tc^ enbltc^^ um J^amUtd Q^ebürfntd öffentUc^er

!Red||tferttgung ju erf)drten/ bte 9tebe erwä^ne^ bte Umlttii }u btefem

Stotd an bai ^otf Ijält. J^ier möchte id^ nod^ auf einen fe^r inter«

effanten ^un!t ^inbeuten. 3n ber ®age erfd|eint Timleti) ali ein

{Weiter tSrutu^^ ber fiti| blöbftnnig fleSt $0?itten in biefer !HolIe t>er«

rät er aber feine ©eifledfraft bur(^ be3ieI)ungd)>oIIe/ bebeutfame

Sieben/ bunfle^ tiefftnnige iHätfelbilber; }uglei(i> jeigt er au(^ einen

gana feltfanten p^pftfc^en 6(^arfftnn/ inbem er bem 9rot auf tti

engtif<i|en A&nigd $if<^ anwittert^ ba0 ei n<u^ bem t&Iute (ängft

^^lagener id^xatdt, beren ^nod)en auf einem b«m ^omfelbe na^en

üdet 3um 93orf(^ein fornmen^ ben ^leifc^fpeifeU/ bafi bie ®<(|Wtine

fl(^ )»on einem ieiijnam gem&ftet l^aben, bem Q^ier^ baff baö ju feiner

Bereitung »erwenbete SOBaffer über oerrofiete ©(^werter gefloffen ijl;

geifliger, bo(^ auc^ nod) tnflin!ttt>/ ifi ber ^d^ax^bUd, womit er bem

^onig aufteilt/ ba0 er oon einem ©tlaoen gejeugt ifl^ unb ber ®itte

ber Königin/ ba@ iljte SO^utter jur Seit i^rer @eburt in ©efangen«

ft^aft lebte. Die« jtnb 3flgt t>on tief altertämli({|em @t|arafter (man

&erglei(^e bie geiftooQen ißemerfungen ®imxoäi über bie 3(m(et^fage

unb i^re Ä^nlid)feit mit ber ©rutu^fage in ben „DueDen tei <BiiaU

fpeare in dlovtüm, S^^ärc^en unb ®agen herausgegeben oon @(^ter#

me9er, J^enfc^el unb ©imrorf", ©anb 3). 9?un erfdieint ei fe^r gwerf*

wibrig/ bafi Timletlj, wä^renb er ftdi blöbftnnig fteKt^ um geft(^ert

bie 9tad)e gegen ben fO?örber feined 3iatexi oorjubereiten/ bodi feinen

2;iefftnn nid)t bejfer oerbirgt, unb nur große SBerblenbung feiner

^einbe mad)t ei in ber ®age möglich/ (aß er feinen ^lan bennoc^

auöfül^rt/ ober rid^tiger: bie alte (Sage ift ^ier forglod gegen bie

^a^rf({|einlid)!eit ; fte Will verborgenen Siefftnn c^arafterifleren unb

benft nit^t baran^ baß fte i^ren gelben jwedwibrig !^anbeln loßt,

inbem er iF|n »errät. ®^aff^»eare f)at nun o^ne 3tt)«ifel biei bemerft

unb ift l^ieburd) auf ben ©ebanfen gefommen^ bie 3w«ftoibrigfeit

mit fünfllerifdier ^bftc^t p einem wefentHd|en 3uge in feinem Drama

in ergeben; er wirb ftd> gefagt ^aben: id^ wiO einen J^elben auf«

fletten, ber burd) eine Verfettung üon 5iefftnn unb ^I)antafte mit

Unentfd)loffenI)eit wirflit^ an SOBaljnfinn fheift, ber nun ganj offen«

hax )WC(fwibrigenpeife {t(^ wai}nftnnig fleSt/ um unter biefer fS^o^fe
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einen !Hac^e))Ian au entwerfen^ ben er noö) nic^t entwirft/ ber nüii

aum J^anbeln gelangt/ ber &te(mel)r burt^ ben ®ebrau(^/ ben er t>on

feiner SRaöfe stacht/ f!d| fo auffadenb t>en&t/ ta$ er ben ^hni^ unb

ben ®oI)n einer burd) tf)n zertrümmerten $ami(ie jum Jßanbeln gegen

i^n felbfl I)eraudfi>rbert. <So ftet)t man^ mit ani bem bunfeln Sagen»
feint i^m tai Si)arafterbi(b/ äbrigend natärlid) t>i>rl)er fd^on f(^Ium«

memb in feinem 3nnem/ ^ervorgewac^fen ifl/ ein 9i(b/ bad er bann

mit feinem wunberbaren ®ei{le ooQenb^ ju einem inbibibueOen

Zppui tti SO^enf^en aufgearbeitet ifat, bem bie tXeflqrion bie jum
J&anbeln nfitige 97aturfraft ber @eele ()inn>eg3e^rt« Wian fann no(^

eine SSermutung J^injufügen : 98ar nid^t bie {Meinung ber urfprüng»

lid^en @age eine anbere, ali wie fte in ber J^anb tti ®a£0 ®ramma»
tüud bur^ bie 9?a(^al)mung tei iioiüi unb feiner ZkirfleQung ber

^rutuöfage geworben ifl? Erinnert nid^t biefer Tlmlttli mit feinem

feltfamen^ wunberlid) albernen^ gef)eimnidt>onen Sefen/ mit feinen

fdiarfen (Sinnen an n>trf(id| Ifalh ^IBbftnnige/ wie ti ia beren gibt/

in benen unter ber Prüfte ber äu0erflen (Sd^werf&Digfeit/ laOenber/

täp))ifd)er 92ait>ität eine bunlU/ in einjelnen tSIi^en l^ert»orf)»ringenbe

®eifleätiefe arbeitet? 'Siai na^ biefer SSermutung über ben (5inn

ber urfprünglid)en Sage ein 3(nfa$, 2(nflug öon »irflid>em iSIöbftnn

ifl/ wäre bann unter ®t)affpeared J^anb ju bem 9ilbe ber ®ebannto

ffdt, ber Kneblung burd^ jenen innem jtnoten ber iXefIejrion bei

übrigend »öQiger ^eDe unb freiem ®ebrau(^ aQer jhäfte geworben.

(§i> öeronbert jeboc^ nidjti SBefentli^e* an biefem intereffanten Sin#

hlidf ob man biefe weitere ^rt ber 2(nfnäpfung ()injunimmt ober

nidft. Älar aber ifl, bafi ein «Ooniret, in weld)em bie 3w«ft»ibrtgfeit

nun aU ein »om X)id)ter ^ewoQted SO^otib bie J^au^troOe fjpieltt/

tragifc^ enbigen mufte.

©ilberf^Iag mad)t femer fe^r wal^rfd^einlic^/ ba0 bem Xiid^ter bei

ber (S^arafterjeit^nung tei Jjamlet aud) gewiffc 3öge 3afob* L,

feine Unentfd)IoffenI)eit, @<i^wäd>e, fein barodfe* 2Befen »orfd^webten;

wobei iäi gelegentlich hvnnte, baf er wo()I mit Unred|t aud) bad

„furj unb fett »on Titem" CäU 5, STuftritt 2) auf biefen beutet; metp

nti SöiffenÄ Ijat bod) SoIIier nac^gewiefen, baß bie* ein einge«

fc^obener ©djerj mar, ben ®d>oufpicIcr ©urbabge mitten im QpitU

ju nedfeU/ welcher bann burd) 93erfel)en in ben $ejrt fam. £em {aertei

Hegt/ wie ®tlberf(^lag weiter jeigt/ eine ^egie^ung auf Vle^anber
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^utif^Hn, iaitb »Ott (&twtie in ^otücaih, gu ©ntttbe^ a\i ^eioattbter

StMalin in aUen ritterlidien ftbuttgett, t>or3ägIt(^ in ber ^et^tfttttfl

au(f> itt 9ßavii btfattttt^ too tx ^ (ättgere 3ett ottf^ielt^ ber mit fei^

nettt 9rttber 3oI>n 9ttttl^t)ett eittett SRorbattfc^Iag auf JtBttig 3olob

madfte, tttit beti Zob feitteö tot^en Serfc^todrutig ^ittgeri(f|tetett Saterd

jtt t&äien; tahei tarn ti ju eittettt ^tingfontpf^ tooritt 3i>^n 9ttttt|t>ett

bett Jtditig att ber Stt1)le padte, aher beibe tourben jule^t ton ber

^erbeigeeiUett ^egleitttttg be« JtBitigd ttiebergeftofett. Q((esattber«

^xaut war eine Unna fS^argaretlya ^ougfad; man glaubte^ fte fei

tM>m X5nige geliebt; fte ftorb in 3BaI)nftnn ani (Sdimtci über ben

Sob bed ^räutigamö unb il^rer mag @^aff|»eare nac^ ®iIbeTf(^(ag^

SSermutung gebac^t ijabtn, ali er 0|>I)ena unb i^r (5<^i(ffar bi(^tete.

"iCMi ^fttfjeigen folc^er l^iftorifdien ^jie^ungen i^, wie ber Ser«

faffer felbfl audbrücfüd) anerfennt, tin i^^äft anberer Zrt ali bie

rein äf!I)etif(^e Aritü; ein ©ebidit foK ^uf^eQungen biefer Tixt nid^t

bebürfen^ um in feinem <5tnne oerftanben ju werben; aOein fte

bienen i^r bod| ali eine I)ö(^fi ertoünf^te ^gdngung^ ein ^nfhoerf
(ebt uni tci) gang anberö^ toenn toir neben ber J&auptwnrjel/ bie ei

in bie 2iefe ber 3be< fenft, bie ©eitenwurjeln erfennen, mit benen

ti in bie Seit oerflod^ten ifl^ in ber ei entflanb.

©ie ®d)rift über„©te realtfltfc^e ©b<»fefpe«re=Äritif unb ^amlet*
tfl 1866 i»erfa§t (unb 1867 berou^eseben) werben. 3n tbr ftnb fc^on mebr

Q(nfa$e }u ber neuen Ceurteüung .^amtetd oorbonben, bte gr. 2Hf(fKr gleich

nacbber <ui8}ufpre(^en pflegte.

Der erde Zext ber ®tubte über (Bottfrieb ftelter tfl 1874 tn ber QCO»

gemeinen B^tung erfi^tenen. Tili er 1880 fie loteber »onu^m, fd^neb er boiu

bte folgenbe SSorbemerfung:

®eit biefe ®tubi« erf(^ienen ift, ijat ®ottfrieb JteOer ^erauöge«

geben: 3ürid)er 9too<Hen (jwei 55änbe 1878). Sie ent*

lyalten neben neuen Äompofitionen bie ältere reijenbe JRoöeDe : „t)ai

gfiljnlein ber fieben 3(ufred>t€n\ Qi wöre intereffant genug, biefe

Oommlung nun im 3ufammenl)ang mit denjenigen ^it^tungen gu

befjjredKtt/ »eldje ber ©tubie öorlogen. 3(IIein in biefe 3>efpre(^ung

müßte aud) bie neu« ^Bearbeitung be« ^©rünen J^einri«^" gejogen »er*

ben, öon weld^er löngfl bie brei erflen 55Snbe erf(^ienen ftnb, ber

»ierte aber gerabe fo gtbulbermübenb auf fidi toatttn läßt wie »er
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3o^ren bcr öiertc ißatib ber „?eute »on ©elbwJ^Ia". 9?atürli(i| fann

t>on einer neuen iSeurteilung ntd|t bie iXebe fein, e^e ber ®<^Iuf ba

ifl; ie^ bin genötigt, bie bi«I)erige flel)en8ulaffen, wie fte baflel)t, ba,

folang ber ®d)Iug fel)lt, bie in ben erfd)ienenen brei SDSnben »orliegen*

ben Jßeränberungen fo gut wie nod) nid|t »orI)anben finb.
—

%äng{l brangt e^ mt(^, auc^ über einen ^anbömann unb ®eifledt>er«

wanbten ®.Jtetter« etwa« ju fagen, über Äonrabgerb. fR e 9 e r. 3öer

feinfn ,®eorg Senatfc^" unb feine 3Jo»etten: »©er ®d>u0 auf ber

Äonjel", »Do«3(mu(ett* unb „l^erJ^eilige" fennt, wirb mir beiftimmen

in bem Urteil, baf ^ier eine tijt flal)(t)a(tige Jtraft in unfere Literatur

eingetreten ifl, wieberum, ä^nlii^ wie in ®. JteQer, ein« 5traft, bie

bad 3bea(e in ben ®ranitgrunb ber unerbittlichen Sebenöwa^rl^eit

einaufenfen »erflel)t unb wie ein fhrenger Hxit t>or tai 3(ngeftd|t

unfered t>erw5I)nten unb »erweid>Iid|ten (S^ef^macffö unb «Seelen«

lebend tritt, gugleic^ eine Jtraft, bie if)r Deutfc^ am UrqueK ber

@pra(i)e fd)5pft. X)er innere Steic^tum inapp 3ufammeng«f)alten,

aUei gegenflänblid), nirgenbd tai ©ubjeft mit überflüfftger Siebe

toorbringenb, ber ®toff mit burd|bringenbem Z>enfen gehegt, jur

Steife »erarbeitet, ber ©ta^I fünfllerifc^ blonf gefd^liffen. Unb biefer

gefhenge ®cifl ifl an Jjumor wo!)l nid)t fo mii wie ®. ÄeHer, bod^

nic^t arm, man fel)e nur 3U, wie im JBiiu^ auf ber Aanjel" eine

f^nunige Hncfbote ju einer anmutigen, ^umoriflifd^en, gefüllten,

runben Sloöette »erarbeitet ifl.
— $Benn bcr ©e^Iuf be* »Orünen

JJeinric^" enblic^ erfc^icnen fein wirb, fo erwäc^fl bie fd)öne Aufgabe,

bie beibcn fo »erwanbten Talente, auf welc^ bie ©diweij fo flolj

fein barf, eingel)enb miteinanber ju vergleichen.

3fl« {^. ®tfd>er feine Überorbettutig ber ebemaltgeu ®<^rift über ®. JteDer

1880 »oDenbet botte, »« injtBifften ber le^te ©«nb ber „Zttttt von Selb»

wvia" unb ber @d)tu6 ber neuen Hutq&ht bei „@rünen ^tnnci^'' erfci^tenen.

X>aber bat er bte Stacbbemerfuns angefügt, welche bter unten @. 293—29« flebt.

!8orbemerfung eon 1881 ju ben @(bnften „(iin ttaltentfcbei 95ab''

unb „dloä) tin SBort über Stermtgbanblung in Stalten^:

@d ifl ein rein menfc^Ii^e« 977oti&, ani bem ic^ folgenben Q(uffa$

wieber gum Hhbtud bringe. 3ci) i/ahe barin ber (Smpitun^ über

bie Tierquälerei, bie id) in Stecoaro mitanfel)en mufte, einen üui^

brucf 0eg<ben, ber ni^t ol^ne SBirfung blieb, @* war meine
3(bfic^tf
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baf ber 3(rtife( ber ^\tQih, ÜH. Seitung" au(^ in Italien gelefen

werbe, e* erf<^ien eine Überfe^ung in ber gazetta d' Italia, biefe

fam ftc^er au(^ ben Qe^Srben in Stecoaro ju ®efu^t/ unb ju meiner

^reube ijbxtc i(^ fpäter, ba$ in biefem 3(I|penbabe eine SCbna^me tti

Unfug« wa^rjune^men fei, Zui »erfc^iebenen ®egenben Deutfdjlanb*

erhielt ii) Briefe, aui benen ii} erfe^en burfte, ba0 mein ^ort

^iber()aa in ben ©emütem gefunben ifaht, 3Bie ti nun }u ge^
pf(egt: wenn «ine foId|e @teQe beö menf(^Iid|en @efäi|fö lebhaft

berührt wirb, fo entfielt in SSielen bie SKeinung, berjenig«, ber bieöi*

mal bie (Saite in ©d^wingung t>erfe^t ijat, mitffe gegen tai Übel,

um tai ei ft(^ Ijantelt, aud| !Hat wiffen, beflimmten ^^t, SKittel

in ®efe$eöform. Qi toax mir brücfenb, bie« äSertrauen barauf ber«

meifen ju muffen, wie gro@ bie ©diwierigfeit i{l, flare, praftif(^

ausführbare SeflfteUungen au^aufinben, wie wenig im ©anjen ge«

fd^e^en fann gegen eine @rf(^einung, bie i^re tiefe, )}erennierenbe

QueU« in ber Sto^^eit ber Stenge, unb leiber nid|t nur ber SXenge

bei untern ^olUi ^at Tiber 9Benig ifl nic^t 92i(^td, unfere ^ier«

f(^u$&ereine unb ^olijeibel^orben eneid^en nie, toai fte mo<^ten,

aber fte erreichen @twad, unb ba bO(^ aUei ®uc^en unb ^inben wirf«

famer SRittel t>on ber @nergie bei^ ^iQend, biefe aber t>on ber

Energie tei ©efü^Iö auöge^t, fo wirb ei gerechtfertigt fein, wenn

id| eine 3(rbeit, bi« nad) bieftr ®eite @rfoIg gehabt ijat, xiodj einmal

t>eröffent(i(^e in ber J^offnung, fte werbe biefe ^aft, wenn awi) niijt

mit berfelben 3ntenfttät wie bei i^rem erflen @rf(^einen in einer

verbreiteten Beitfc^rift, au<^ weiterl)in bewähren.
9Biet)ie( freiließ au(^ im retatio l^umaneren Deutft^Ianb no<^ ju

tun ifl, bafür wiQ id^ ijiex auf ein einjelneö S&eif)>iel um fo me^r

l)inweifen, weit ii) im Ttttilel jiemlidi fc^arf gegen meine ©c^waben

vorgegangen bin, gu iljrer S^re aber ju fagen ^obe, baf ber Unfug,
ben i<^ ^ier erwäl)nen wiU, bei i^nen bi* i<^t n i (^ t l>at auffcmmen
fönnen. 3d> meine bie ©arbarei be*J5unbe«@inf))onnend.
3d> ^abe fic feinerjeit on einer ©teile iuv (Bpxa^e gebrai^t, wo
man fie freili^ ni<^t fuc^t unb, weil fle 5eil einer poetifc^en

(5l>araft<riflif ifl, tiidft ali aRaI)nung betrachtet unb beo(^tet: in «inet

aioöeae, nomlid> in ^3fu(^ einer* (aweite ^Äufl. ©. 1 ©. 39—41i).

I)er ^unb i^ fein Sugtier, weil bie ^fote ju toei&i ifl, um fic^ jum
ü^enbnuf fefl auf ben 9oben anauflemmen/ er mu$ »erglühen mit
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tvn Jßuftter weit mtljt ali tai ItopptUt ber Jtraft jum Htlftn auf«

wenben unb ba^er ifl aud) ber fl&rffte J^unb nac^ fur)nr 3eit foI(i|en

Dualbienileö flrup))iert/ la^m im Areua unb ®prun0ge(enf. 92ur

im ®(^ner ber falten 3on< ifl ber J^unb fär ben 3ug bvauiijhax, wirb

aber au(^ bort nic^t einjeln^ fonbern nur 3u met)reren vor bie @(i)Iitten

gefpannt 3fl bie 9{at)I)eit einmal gebulbet^ fo ifl jeb«m totiUxm

'SXi^htaudi Zur unb Zox geöffnet: iiixoa&)tf ttanttf wunbe Siere

werben eingef^annt^ übertrieben^ ma^loi überlaflet^ mit J^teben

mi^i)anbe(t. Unb eine folc^e iSarbarei ijl in gro^n (St&bten n>ie

3Bien unb ber beutfd^en 9teid)d^au|9tflabt^ au|kr ^reu«

0en aud) in mei)reren beutfc^en Räubern erlaubt! @in ^efannter

erjä^Ite mir^ er I)abe in Berlin jugefe^en^ wie ein Umnenfdi t>on

J£ärrn«r auf feinen Sug^unb/ ein \&jXoai)ei, mit oerbunbener ^fote

^infenbeö ^ier^ mit wilben J^ieben Io^fd)(ug/ er ^abe ftd) nid)t ent«

l^alten f&nnen^ bem @d)eufal ein i£Bort oon S){it(eib unb Ül^enfc^en«

pflid>t ju fagen unb ^be (
—

natürlic!^
—

) mit einer Labung

&iel}if(^er ®robI>eiten abjie^en muffen. 'SBtt in biefen <Stäbten lebt^

\)at nur bie 'SSaijl, entweber täglid) un3äl)(ige S0?ale ft(f| ju alteriereU/

©ber fein STOenfc^engefü^I abjuflumfjfen
— unb b a d «)af)r^aftig,

bie SSerantwortung b a f ü r möd)te id) nic^t auf ber @eele tragen/

wenn i(^ ber ^oUgeibel^orbe einer 6tabt angei)£rte I Unb bie ©egen^

wirfung wäre fo leicht! 2)iefe $onn ber Tierquälerei ifl fo un«

3WeifeI^aft unjuläfftg/ gefe^Iid) ju padtn, ba$ ein ^eberfhid^ i^r

ein @nbe madien fftnnte; eine Übergangöbeflimmung beö 3nl)alt6/

ba^ oom ZüQt tei SSerbotö fein J^unb me^r jum ^totde Ui 3ugd

angefc^afft werben bürfe^ würbe jebem (Sinwanbe begegnen^ hai 93er«

bot greife au rücfftd)tdIo^ burc^.

liie armen J^unbe bringen mi6) auf bie grage ber 95 i » i f e f #

t i n , ba fie jo il)re I)äufig|len Dpfer ftnb.

Qi ifl bie^ eine ber fti)wierigflen fragen im et^ifd^en (Gebiete tti

2:ierf(^u^ed. X>enn jwei ®ä$« flehen einanber biametrat entgegen/

bie tod) beibe gleichen 3(nfprud) auf Geltung l^abeu/ bilben a(fo

jenen »oHen SBiberfpruc^, ben wir eine 3(ntinomie nennen.

Der eine ©a$ Ifti^t: 93iöifeftion ifl empörenbe/ ja f(^eufli(^e

^aufamfeit/ bad menf(^Iii^e ©efü^l wirb ju^ ewig bagegen auf«

lehnen.

Der anbere: fte ifl ein unentbe^rlic^eö/ unerfe^lit^eö SXittet ber

/*''•
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Sßiffenfc^aft (ber ^ffp^oloQie) unb ebtn\e bed ^ortfc^rittd ber ißei('

runft

^en ^EBiberfpruc^ jtoifdien beiben ®&^ abjufd^ä(^eit^ fagen

bie ^{^^ftolo^eti/ bie 93tt)tfe!tion toerbe ntd^t fo häufig Dorgenotnmett,

ali man metnc/ auc^ werbe getoiffen^ft bafür geforgt^ ba$ feine

unberufene ®d)üleri)anb fte oome^me.

^ie [e$t<re IBerftt^erung »iE nüit xtdit »otiialttn, benn ed ifl

boi^ fe^r 3u jweifelu/ ob ei ntBglü^ fei^ bi< afabemifc^en Su^örer

von etgenm&^tigen Serfuc^en ob3ttf)aIten. 3(^ felbfl erinnere mit^/

benterft ju I)aben^ wie ®tubenten auf iijte %auft ju J^aufe 3kt*

giftungdo@£)3erimente an einem J^unbe machten.

Ttoi) ei fei: bie 2(bfd)wäc^un0 fo0 ©etoid^t Iiaben^ unb mel|r

nodi : nelimen mix an, geben wir iu, ber iweite ®a$ felbfl fei oon

fo entft^eibenber Straft, ta^ ber erfie baburd^ entfräftet fei/ alfo eine

3(ntinomte nid|t »orliege. Daö @efü^I mod)te ft«^ alfo immerhin

regeu/ aber eö muffte fc^weigen; ei »erhielte ft(^/ wie in aü ben

fällen/ wo ein I)5^erer 3n>e(f gebietet^ ed jnrüdjubrängen/ wie 3. 9.

in einem ^roje^^ wo ein 93erbred|er ju ©efängniö ober Zot wx*

urteilt werben muff bei allem SO^itleib mit feiner ^amiUe.
9?un aber flcigt eine %x<k^e auf, bie fo gro§e ©djwterigfeit be#

reitet, baf biefe Söfung wieber jweifel^aft wirb. J^at eine fc^merj«

ooQe ©eftion an einem lebenben $ier ben beabftc^tigten @rfoIg

gel)abt, Iciat fte gu einer p^pftologif^ bele^renben unb tl)era^eutiff^

nü^Itdien @ntbe(fung geführt, bann ^at fte bad S^rige getan, ber

^ö^cre Swerf ifl eneic^t, unb jcbe* arme 5ier, bad no(^ mit ber 3(b#

ftc^t gemartert wirb, ben 3(uffd^Iu@ gu finben, ber bereite gefunben

ift, leibet umfonfl, jebe* weitere öiöifeftorife^e Sjperiment tfl reine,

unentfd)ulbbare ©raufamfeit. Sir nehmen babei an unb bürfen

annel)men, baß ei eine 3(utorität, ein bewährter unb anerfannter

$^9fto(og fei, ber bie @ntbe(fung gemad^t unb jsubligiert f)at ftönnt

ii)r und nun bafür flel)en, bafi in foI(^m %<xSi ni(^t t r $ b e m ber

a3erfu(^ aufd «Reue vorgenommen, unbeflimmbar oft wieber^oit

wirb? ^abt il)r ÜÄittel, bie« ju »er^inbem? 3<^ gweifle feljr; il)r

fonnt e* ni(^t oer^inbcm, fönnt Unterlaffung bcd müßigen ®ieber*

\jt>{mi nicf)t verbürgen, ja ti wirb in ©a^rlieit ni(^t möglt<^ fein,

in biefer fXic^tung eine ®rengc ju fe^en, jeber fd^neibluftige ^^pfiolog
wirb für fein STOcffer bie 6ntfd)ulbigung bereit ^aben, biefe be*
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flimtnte @ntbe(fung fei jnKir gema(!^t/ aber bte ÜBteber^oIung f&nne

5u anbereiT/ wetteren fül)ren. @d folgte baff man 9Ktflbrau(^
in biefer !Ri(^tung niä)t ab^Iten f a n n / wenn man ben ®ehxauii

ühnijavipt einmal erlaubt I^at^ ei 5ffnet ftd^ fo bem Q(uge ein unab«

fel)lid^* g^elb unnBtiger, unnü^er grauenhafte; hiermit*

I)anblung unb wir ftnb auf ben erflen ber jwei ®ä|e ali einen

)»oIlgüItigen jurücfgeworfen. 3e^t ne^me i(j^ aud) ben obigen

Sweifet wieber auf^ ob e^ möglich fei^ unberufene ®(i)älerl^änbe oon

ben graufamen SSerfudien abju^atten^ oerbinbe i^n mit bem eben

au^gefprod)nen @inn>anb unb fage: ber 2(uff(^rei be^ empörten

ü»enfd)cngefüI)B ift b o (^ im iÄed)t, e* bleibt b o d> babei : jeber

@(^mergendlaut bed namenlos gequälten Ziexti ift eine Qfnflage

gegen bie Siffenfc^aft^ baff fte^ weld)e bie J^üterin ber J^umanit&t

fein foDte, 3fnleit«rin jur Unmenfd)Iic^feit wirb, unb wenn e* fo

fleljt, bann wirb man auc^ fagen bürfcn: lieber etwo* weniger

lernen unb lieber einige 3}7enfd)en weniger ^eilen^ ali ben ®ee(en

einen ©traben unenbli(^er Htt anfügen, benn ein ieldjtx ifl bod^ wo^I
bie ^bjlumpfung gegen bad SO^itleib ! i .

2>em 2fuffa^ : „Sin italienifc^e* ©ob* folgt ber 9?ad>trag : ßloii

ein SEBort über 5:iermifl^anblung in Stauen* : ein ebenfalls in ber

2rug«b. 3rilg. 3eitung erfd)icnener TixtiUl, »eranloßt burd) bie

Stimme eine* I)eutfd)en au* Statien, bie in bemfelben Organ mit

©ejie^ung auf ben meintgen bie traurige ©lüte ber 3;ter()uälerei in

biefem Sanbe nod| einmal jur Sprache brachte. 3(^ nelyme i^n eben«

faH* auf, weir ic^ i^n ali weiteren ©eitrag jur ©eleuc^tung be*

Übel* gloube betrachten ju bürfen, weil er ba* SBerljaltcn bc* Äleru*

ju bemfelben nälyer in ©etradjt jie^t unb weit er Einige* I^injufügt,

un* Z)eutf(^e mit einer 92ation au^einanberjufe^en, in beren S3oIf*o

djaxatter bie ©orbarei gegen bo* 5ier einen fo bunfeln %Uätn hütet,

in ber aber bO(^ »on <Beitt ber ®ebilbeten fo SBiele* gef^ie^t, ent#

gegenjuwirfen, unb bie wir um anberer, cbler @tg<nfd)aften wiKen

ödsten unb lieben.

©te 7(pbort8men, meli)t \fiet, wie im britten SBonbe (®. 382) unb im

eierten, om ®<f)luffe fte^eit, 1)at Jf- SStfi^er in feinen fpöteren 3<''>''*« $«•

ft^eben.
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5lu^ einer gried)ifd)en SReife.

^aita — @t^ra — 5lt^cn

3d> tt)or am 16. 2fpril 1840 mit einem ®cgerfd)iffe »on (Bpxatni

abgereifl, not^ mübc »on bem ^elbgug burc^ ©ijilicn, einem fe(^#

gcfjntagigen Äampfc mit t)artnäcftgcn 2D?auItieren, grunblofen STOo*

röflen, ongef(^tt)oUenen ^lüjfen, folten ?Hegenflürjcn unb bajtt>ifd>cn

einem ©cJ)iroffo, ber mir unb bem ?Ruffen, an ben id) mic^ ange*

(dj^offen, bie ®e|id)t^()aut »erfcngte, bii ftc in Blutcnbc ©d)runbcn

aufbrad) unb in §e$en l)eruntcr^i«ng, mit ®(^mu$, ^Iöf)en, fc^tct^*

ter StoU, furj mit allen Übeln <BiiiUeni, <BiiiUtni im Unn)etter.

Der .^immel i)atte jid> aufgel)ellt, aber nun trat ©inbflittc mit bumj9#

fer göl)nruft ein, tai ©c^iff gieng ni^t »om glerfe unb ic^ fu(^te

öcrflimmt frül^ abenbd bic Äajüte. fflad) »enigen ©tunben tri<6

mid) ber Dualm ^erau^, unb id) jlieg wieber auf tai Scrbcrf. Die

fc^önflc 9J?onbna(^t lag auf bem STOeere, bie ©eget, »on labenbem

SBinbe geblal^t, glönjten mtfc^roeif, bo^ ©<^iff 30g hinter fic^ eine

breite ©tra^e ftibemer %Utter^eme unb fc^webte feinen ®eg fletig

unb fanft tt>ie ein flitter ©d>tt)an ba^in. Die ©c^iff^Ieute plaubcr*

t«n mir ftjilionifdjen 3(bcrgrauben »or; id) Tcrntc, ba#, w>er in ber

Sßac^t be* 3Cpofleltaged @t. ^aul geboren ijl, »on feinem ©forpion
unb feiner Sarontel geflot^en wirb; ali STOerfmal biefer Tiu^icid)*

nung trögt er unter ber 3unge eine (5rl)ö^ung in ber gorm ein«^

©forpionö. SBBer fi(^ »on feinem ©tute impfen läßt, ^eißt ein ger-

mato unb ifl biefer Un»em)unbbarfeit teil^ftig geworben. Hudj
»on ben ©unbertaten eine* ^eiligen »ema^m iö), ber fürjlic^ fet^jig

©rüd^e auf einmal geseilt l^attc. Tim anbern "äbrnt lanbcten wir

an bem felftgen 9Ratta; (^itta Valetta mit feinen frönen J^äfcn,

barin flolje englifc^e Dreibecfer fd)wanften, türmte fid) »or unfern

3(ugen; ber J^afcnbeamtc empfieng unfern ©c^iff^fapitön mit ^ci*

tercn ©emerfungen, ob wol)l bic 9?eapoIit«ner ben (^nglänbern balb

©(^löge geben werben? Denn bie ©c^wefelfrage iijvoebte noc^, ic^

^attc in ©ijilien grofle Säger biefe* fritifc^en ©toff^ im SBorbei*

reiten gefe^en, unb noi^ ben Sieben unfcre* SWauttiertrcibcrd, ou*

[I]
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mtlditn bie SBoIföflimtnung $iemti{I) ftd^er ju entnel^men war unb

ber jebe anbere 9tegterung aH bie je^ige^ willfotnmen nannte

„qualunque sia", tvaren bie Ttuifi^ttn ungleid) bebenfli(^er, ali ber

(5rforg ti äcigtc. SEBcr »on «Sijilien na<^ STOalta fommt, ben »irb

tro$ bcm oben S^orafter biefer fleinigen Snfel bie TÄeinlit^feit, ber

9Bo^Iflanb, bie Drbnung unb ^xadit, welche bie Snglänbtr ^ie^er*

getrogen ^aben, fo »o^Ituenb em|)fangen wie frifd)ed SEBeißjeug

einen Steifenben^ ber in Stegen unb ®onnen^i$e tange ni(^t n>ed|feln

fonnte. Sin feltfamed 936rfcrgemif(^e bot fie^ bem 3fuge bar; bie

$röger, bie mein &epäd übernommen, geborene 9Äoltefer mit ben

tiefbraunen ©efic^tern unb um bie ©tirne fünfllit^ geringelten ibd*

dien, fprad)en mit garten ^e^Itönen ben orobifci^iritalienifcmen Dialeft

i^rer Snfel; flolae 5:ürfen foßen fc^weigenb mit i^rer longen pfeife,

oußerjl i)I)iIiflermoft jeigten ftc^ bojTOifi^en bie englift^en Snfonterie*

folboten mit il)ren burc^ou* unmortialifc^en Äöfefrömergeftt^tern.

Jjoroce SSemet ^ot in feiner orientoIifd)en iXeife ein bo^^ofted ©ilb*

(^en »on SO^olto gegeben, worauf er nic^t ermangelte, ein ^oor biefer

ijöi)^ unfolbotifd) oudfe^ben Äriegdleute in i^ren Stotrdcfen anju*

bringen. 3c$t ober marfd>ierten ©ergfi^otten »or ber Jjou^Jtwoc^e

auf; tai war etwad onbere^. @in 2)u$enb i^rer JQuerpfeifer trat

^ertjor, mit floljer, gerober J^oltung, fhoffen unb fc^orfen 55ewe*

gungen, wie ft« bie ouögebilbetfle militörifd^e I>reffur nii^t ^rt>or*

bringt, fd^Ionfe, fd^wung&otte, fü^ne 3)?enf(f|en, unb marfd|ierten

unter ben wilben, m<Iand>oIifd)en 3;6nen il)rer fc^rißenben pfeifen

tüxdj bie ©trafen. SO?aIteftfd)e grauen, fo befonnt i^nen bied <Bd)avi*

fpiel fein mod>te, warfen unter ber fd^worjfeibenen SOIantilla, wel(^

fte über ben ^opf ^erobfollen (offen unb mit bem linfen Ellbogen

ec^t antif wie bie ©isilionerin^en in bie @eite onbrüdfen, glü^enbe

SHcfe aui ben großen fd^worjen ^ugen noc^ biefen blonben, fc^Ian«

fen iO^önnern mit ben entblößten weißen ^nieen.

jDod X)amt>fboot X)ante oud SO^arfeiUe gteng fd|on ben onbern

SWorgen früf)e no^ ©pro ob, unb it^ mußte bie merfwürbige ©tobt,

in bie id) foum einen flüchtigen ®li(f geworfen, wieber t>er(affen.

S7?tt 92ot ^otte ic^ obenb^ noc^ 3eit gefunben, mir ben SOtogen burc^

eine engtifd) überwürjte, aui glül^nbem SWarfolowein bereitete

®(^ilbfr£tenfuf)pe ju oerberben unb mir boburc^ bie nötige I>iipOf

fitton gu einer furgen ©eefronf^it au erwerben, einem Abel, ba^
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midi ferbfl im fTOeerflurm jwifdiett ffltapel unb Palermo wrfdiont

ifattt. 3(^ ^atte mir ntd|t träumen laffen, bafi meine erflen 3«ft«n>x

auf bcm ®<^iffe, bo* mi«^ nad) bem crfe^nten @rte(i^en(anb tragen

follte, biefer Art fein werben. I)ie ©eefranf^eit ifl mit einem tiefen

@ee(enletben t)erbunben; ber ©eifl jie^t ani bem oerborbenen ^a*

gen, no<^ e^c er ft^ biefer \ij\edittn DueQe bewußt wirb, eine

f<i^(ed|te ^^ilofo^jl^ie, tai iebtti erf<^eint öbe, ein fSiott ani tinti

fnantn STOunbe, jebe trübe Erinnerung fteigt auf, jieber verborgene

@ram tritt aui feinem ®in!el l^eröor. Tili aber tai ^rü^ftücf fam.,

of ii), foöiel ii) fc^Iudfen fonnte, unb no<f) erfolgter ©elbfl^ilfe

ber Statur war idi wieber gefunb, bte 9^iIofo^I)ie war wieber auf

ben ©einen. 3e$t erfl fa^ ic^ meine ®efellf(^aft no^r an : ein feit*

famed ©emifdi oon SSöIfem. T)it 9)?atrofen waren luftige ^rot^en*

jalen, flarl, be^enb, unb nal^men ftd^ in ben blauen J^emben unb

Jpofen mit ben roten @<^ärpen ret^t ijüb^d) aui, @in nafeweifer

Jtellner rei§te einen biefer ©urfd^e, biefer fleKte ft(^ aBbalb ju einer

gewiffen Jorm be* ©ojen* juredit, wobei bie Äömpfer fidj mit ge*

fj»rei3ten ©einen fefl auf ben ©oben ftemmen unb bie gange ^unft

barin befielt, mit überlegener ©c^nettigfeit ben ®egner mit flad^er

Jpanb in* @eft(^t ju treffen, toai benn ber STOatrofe fo gut öcrflanb,

bafi bem Neuner bad ©(ut <mi S^htnb unb 92afe lief, e^e er ^df nm*

fa^. Die ^affagiere waren (5nglänber, ^ranjofen, Staliener, ein

3;ürfe, ein Äroate, iwei Stuffen, ein SWo^r, ein 5fc^er!effe mit J^anb*

fd|U^en unb STOadintof^, überl^au^)t ganj mobern unb babei SWo^anu

mebaner, jwei farbinifc^e STOönc^e, totldjt aui ber römifc^n ^rojsa*

ganba famen, um ali a)?ifftonare nad) E^ina gu ge^en. SO^alta war

ben ©(i(fen entfc^wunben, wir befanben und auf offener ®ee. iHafc^e

DeIi)I)ine, alte ©efannte öon ber gal^rt nad^ ©ijilien, begleiteten

bad <S^iff unb jeigten mit broßiger Sitelfeit i^re Äünfle, inbem fie

balb in ©ogen über bie ©eltten fc^offen, balb unter bem ©t^iff bur^«

fi^wammen, balb wieber in paaren gefeittt »oranruberten. Sßon

©riechen I)Brte i<^ fpoter, baß fte aui bem SEBaffer auffpringen, wenn
man iljnen pfeife, unb baff fte ®<i|iffbrü(^ige ani ?anb tragen, mit

3fu«na^me ber grebler, welche fdjon DeI^I)infIeifc^ gegeffen I)aben:

bie alte 3trionfage. ®o lernt man bie SD?9t^en an Ort unb

«Stette »erflelien. Sene ©agen ftnb tot, eine fc^Sngeiftige @rgö$*

lii^fett, eine ?R^etorif, eine Webeblume, hii fte in bie 3(nf<l^ouung
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treten, ^i) wugte aud) ni&it, worum I)apl)ne in einen ?orbeerba«m

üerwonbett worben, fei* ic^ tai fc^Ianfe, garte ®evoaiji erblirfte

ntit feinem jungfräulichen Sßud^fe. 3cf) wußte aud) nid)t, worum tai

SWeer ein ©ott fei, bii idj feine Ijeilige SOTodjt mit 3(ug€n fot). 3(^

tou^te ouc^ nid)t, worum bcr ^immd ein eljemed ©ewölbe fei, hii

iij unter ber wolfenlod uncrbittlid> Ijeigen, ticffc^worjblouen Äup*

pel burd) bie gried)ifd)en 2äler ritt; unb worum ber TitUx 3upiterÄ

SSoget fei, wurb« mir erft flor, ali it^ tai möd)tigc 2:ier ijoij oben

in mojeflätifc^en Greifen ouf ben breit, weit ou^gefponnten ©c^win#

gen rul^ig f^weben fol), red^t ein ?uftwefen, ber ®cifl bc* bewegten

unb bod) ewig gteid^ ergoffenen ?uftroum*. Xiai 3ßoffer I)otte i^

aui 5Iofd)en getrunfen, bie mon iii ber Äü(^e gefüllt, wo^in mon ei

in @imcrn gcfc^Icppt ; id) wußte nid)t, worum bie* Duellenbe, Äul^Ie,

Urfprüngrid)e, rein Sobenbe QöttUdj fei. Uli iij ober fd)Were l^eißc

Soge geritten unb oft jet)n ©tunbcn long fein SBoffer gefel)en, ali

id) ei erlebt I)otte, wie unfcr gried^if^er 9leifebiener und für ben

Dürft nod^ longem 9litt aui einer fc^mu^igen Siflfrne ein laue* 9Saffer

t)oIt roter ?äufe mit einem bebenfli^en löui (^ier) av&ivnjg (STf*

fenbi, (5ffcnbi : J^err) in ber 9Äü$e I)inreic^te : wenn bonn enblid) in

fül)ler ©rotte eine reine Duette riefelte, wenn id> ben ÜÄunb unter*

^ielt unb gierig bonfbor fd)Iürfte, fo begriff i^, bof borin, in biefer

beglüdenb, I)eimlic^ ou* unbefonnten liefen queüenben Sobung ein

J^erj, eine ©ccle, ein ©öttlid^e* fein muffe. 9Äcin liebendwürbiger

?ReifcbegIeiter, ©ottling öon Seno, crjäljlte mir, wie ouf einem

2fu*fluge, ben er »or^er in 9)?oreo mit ^rofcffor ?Roß gemod)t, bo

fie um einen gel* bogen, plö^Iic^ ein Tltlex mit einer ©c^Ionge in

ben ÄroHen roufd)cnb onfgeflogen fei; ouf einmol fei il^m Hör ge*

worben, wie fo etwoö notweitbig in b«r ©efül^ldweife ber 3fUen ali

bomonifd) überrofc^enb, gel)(eimni*öoIl bebeutenb, ali Omen I)obe

erf(^einen muffen. (§i ifl reijenb, fo 2)?9tI)oIogie ftubieren. 3(ber oud)

bie ftttlid)e unb politifdje SBebeutung ber ®5tter lernte id) füllen,

©ßttlic^ wor ben Hhen jicbe große, felbflänbige, über eine Siell^cit

untergeorbneter Äröfte fiegreid^ übergreifenbe, on fid^ wohltätige,

bem 3Biberflonb furc^tborc unb jerftßrenbe örfc^einung. (Sie foßten

fte in if)rer ©elbjlönbigfcit, fonberten fic »on bem 9?ep* tei un«

enblidjen ©onjen, worin fte nur ein Olieb ijl, ob, motzten fte ob*

folut, legten bie unenbli(^ erweiterte menf(^Iid)e ©eefe in ^)f)ontafte*
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»oDem ^aufdde un^etouflt unterfi^tefienb f|inetn^ unb e6 toav ein

©Ott. I>te itttlti^en ®efe$€ fannten bie 3([ten ni^t ali «Rcffejion

bed (5injclnen; c* waren ^ädjte, benen 3ebcr ge^on^te, oI>ne nad)

©rünben ju fragen, SoIKfitt«, rein beflimntenb unb be^errft^nb, in

öffentlichen Einrichtungen ^nbgreifHc^ ba unb in bie @rf(^einung

I^erau^gefteKt. Qi gab wol)l eine SBiSfür, bie bagegen fret>elte, aber

ber greerer ijatte ei mit htm ©ewiffen in ©eftalt ber Sumeniben unb

ber öffentUd^en (Strafe 3U tun. Qi (ag 3. 03. in 92iemanbö ^iQfür,

auf bie ^aiäflra ju fi>mni«n ober nic^t; er mu^ttf er n>u^e ni<f>t,

ba$ ei anUti fein fönne. ®o war i^nt biefe abfolute ®itt« ein ®ott,

e* war ber fd)tanfe, feine unb boc^ flarfe, elafHfi^e J^ermed, beffen

©cflalt i^n «m Eingänge ber ^alöfha empfieng. Unb fo war jebe«

©ittlic^ ein @ott, unb biefer @ott trug bie ungeteilte, objeftiöe, in

feine fRefIejionen gerfplittertc ©eele ber STOenfc^en in ber Sßrufi, bie

il)n gefd^affen I)atten unb <i nvijt wuften. X>ied ^atte vi) in 9e>

griffen oft g«ba(^t, in meinem «i^egel gefefen, aber e^ würbe mir erft

eine SBBirflic^feit, ali idj f<f|on in Stalien objeftiöe STOenfc^en, ganje

unb ungeteilte 9?oturen in einer unoerfennbaren, wiewo^f »erfüm*

merten ^o^bauer antifer ©eifk^weif«, ©itte, ©eflalt, J^altung er*

blicfte. Qi flünbe nun freilid) über, wenn man S7?9t^oIogi« nur in

ben füblii^en ?Snbem, an ben Orten i^rer @ntflel)ung jlubieren

fönnte; aber leben wirb fie nur bem, in beffen ©eifte, fei e* bur<^

»erjlänbige Se^re ober bur<^ 3(nf(^auung, ber ^rojeff fid) wieber^olt,

bur<^ ben bie ©otter entfianben finb. X>a^ i&j mit bem Obigen nid)t

meine, bi< Qaiie in i^rer Siefe unb ©reite erfcf)ßpft ju ^aben, »irr*

fle^t iid|. 3fber fagen mufl i^ nod), wie f«I)r burc^ jebe 3(nf<^auung

antifer 3frt unb gorm in So», «Ratur unb Äunft mein« J5od)ad>tung

»or ber beutf<^en ^I)iIofop^ie flieg; ben ©to(fpI)iIorogen unb jebem

gamulu* ffiagner äum 2ro$ muß i<^ ei fagen. Der ferne norbif(^

©eifl ^at begriffen unb in ©ebanfen erhoben, toai bunfle Slatur*

geifler unb »erebelter STOenfii^eninflinft in glücflid^ren 3onen ge*

f<^affen l)aben, unb wer irgenb gerecht ifl unb unbefongcn anfd)out,
wirb befennen, bog ftd> il)m unter biefen 2(nf<f)auungen bie ißegriffd*

beflimmungen unferer Äftl^etif, «Xeligion^p^ilofo^l^ie einfoc^ füllen

tok woI)Ig<biIbete ©eföfe, in wel<^ ber für fte beflimmte 2ranf o^ne

STnftoß einfließt; unb nur benen, welche »on ber ©a^e nic^t« »er*

feilen, braudje i<^ no«^ ju fogen, bof man bie« fagen fann, o^ne im
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®erin0flen Jßegel ober trgettbeinen ^^((ofo^^ alt eine abfotute

2(utorttät anpfe^en. 'SQai mu0 man ja nt<f|t aUti fagen^ tai fu^

»on felbfl »erjlc^t 1

Jofl hätten wir aber unfer <S<^iff »ergeffcn. 3«^ iiattt nod) feine

®efanntf<^aft angefnüpft aufer mit bem ^errlidien 5tater^ ber grof

fojl wie ein Samm, öon jenem f<^5nen Äa$enf<^Iage, ber ou* ®rie*

d>enlanb längfl in Stafien eingebürgert ifl, birfbadig, mit waljren

$igerpfoten unter ber ©d)iffdfanone Tag unb, fo mürrif^ unb türfifi^

grat>it&tifd| er audfa^^ bod> eine fel)r wol^IwoQenbe^ I)er3(i(i|e ®t*

müt^rt entfaltete unb ganj mein ^reunb rourbe. 3c^ werbe i^n nie

t)ergeffen. ^njwifc^en IjatU ii) meinen J^omer ^er&orgegogen unb

lai ben ®dilu^ ber Dbpffee. <Btit furjer 3eit »erflanb unb füllte i^

iijn jum erflenmal. dx war mir hii »or biefer Steife faft tot gewefen,

ein @^ulej;erjittum^ unb je^t mufte id> bi« I)ert>i>rbringenben 3;r&nen

unterbrüden. @iner ber SÄSn^e unterbrach mtine Seftüre, ein

fd)Ian!er, groger, junger STOann öon feinen italienifdien 3Ö0«»/

blei^, Don etmai l^eftifc^em 2(u^fef)en. @r fragte mid) freunblid^ unb

ortig, xoai iö) lefe, fam »om JJomer ouf tai J^cibentum, eröffnete

mir fein gefäl)rli(^ed Steifejiel unb wie er SBerwanbte unb SSaterlanb

fär immet verlaffen I)abe, um in eine STOiffion ju ge^en, in welcher

®3enen be* graufomflen STOärtprertob* fo ^ufig finb ; babei blieb er

aber getroft unb I^eiter; öom J&eibentum fam er auf* (S^riftentum,

»on biefem auf bie Äonfefjtoncn, balb Ijatte er ^eraud, baß id) ^ro*

tefiant fei, unb erflärte nun offen unb el^rli^, er wolle oerfu^en,

mi<^ ju bffe^ren, id/ ft^eine i^m fo gut, er möchte miäi gern im ^aro«

biefe wieberfe^en. 2«^ bi*^)utierte ein ?ange* unb ©reite* mit i^m,

weil mi^ feine STOetljob« intereffterte unb fein feined, eble*, wo^I*

woHenbe* ^efen anjog. (Si verfielt ft(^, baff id| rein nid|td ge'

winnen fonnte, weil i^m gewiffe ®runbbegriffe unb fatf^e "Lii*

junftionen, wie: natürlich ober übernatürlidi, welche bie beutfc^e

^^ilofop^ie längfl flüfftg gemocht ijat, abfolut feft waren. @* war

mir aber beleljrenb, einmal re<^t in biefen ganjen f(^oIaftifd^en

üppaxat ^ineinjufei)en, mit beffen iHejlen freili<^ auc^ bie proteftan«»

tifc^ 3(poIogetif no(^ be^ftet ifl. Uli idi enbli^ erfifirte, idj fei ent»

fi^Ioffen, auf meinem ®(auben ju (eben unb }u flerben, beflagte er

mit aufgehobenen Htmtn in rül)renbem ©(^merje mein ?o*. dt öer#

iptad) mir nod^ ein ©u<^ ju fd)enfen, irgenbein« obffure italienifc^e

yii
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ÜXtiXc^ttii; titi n>«rbe mic^ getotfl befe^ren/ meinte er. ÜBir Derloren

und aBer o^ne ^Bfd^ieb bei ber raf(^en 3(udf(f|iffttng in S^ra^ i(^ erhielt

bad 9u<^ ni(^t unb muff nun fo unbefel^rt fortleben unb umgeben.

Stoifc^en biefen ©efpräc^en war tai SWeer mein forttoäl^renbed

®tubtum: ein iXeid^ t)on färben unb formen. UM ®an)ed ^t*

nommen toirb bie offene ®ee bafb tangweilig. Die erl)abene Sirfung

biefer 9Baffermaffe beruht barauf^ baff fte a\i ein Unenbti(^ed er^

fdietnt; baju bebarf aber baö ^uge eined ^n^Ited; an wed^felnben

Uferformen mufl ti anfe^en^ t>on ba a\xi mit ber langen J^orijontale

be* SBafferfpiegeB fic^ fortbewegen, unb nun fü^rt bie ^^antafte

biefe Unit, wo fte in ber ©irflii^feit bur<^ ein« ®renj« gef<^loffen

ifl, in« Unenbli^e fort, in ein« geiflige Un«nbli(^7eit, bi< in ber

fflirflidifeit nirgenb* gegeben ifl. Dagegen treten nun, wo biefe«

^»I^antaftewedenbe SSerbältni« nid|t mebr t>orIiegt, anbere 9teije in

5CBirfung, »or Allem bie ber ^orbe. Die ©ee ijl nic^t nur ein notür*

(ii^er @|>iegel, ber je^t ben ultramarinblmten J^immel be« ®äbend,

ie^t ben finfteren SSoIfenfc^atten, jie^t b«n glü^enben ^ur^ur be«

abenbrot« wiebergibt, \t%t bie bur<^ bo« ©(fyiff aufgewüt)(ten

^eDen, wfi^renb ba« übrige 2Äeer f(^on bunfel ifl, mit i^ren ®))i$en

no(^ in ben @<^immer be« f^on t)ergnmmenben 2(benbrot« tau^t, fo

ba|l ba« ©c^iff einen breiten ^«uerfhom enblo« na<i> fic^ jiel)t: fon*

bem alle bi«fe färben erf(^einen, weil ber Spiegel jugleiüb burdi*

fli^tig ifl, ober biefe Durc^ftt^tigfeit burd) bie grüne SWeerforbe felbfl

wieber il^ren ^arbenton \:to.i, un«nbli<f| »ertieft unb gebrochen ju*

gleid). Daju treten bann af« ^bingung neuer ^arbentön« bie

©diatten ber bewegteren SBeKen, unb bief« in i^ren taufenbfa(^en

^Übungen, wie ein ©diwanen^al« gebogen unb innen eingebogen,.

P9tamibalif(^ anfd^wellcnb, vx ewigem ©piele rinnenb, werbenb,

aerflieflenb, »on i^rem fc^aumigen Äomme über ftc^ felbft I)erob*

flüraenb, entafidfen ben gormenftnn.

ßnblic^ am 21. fo^ wir ?onb. ffiir umfc^ifften Stap SWatapan,
bie gelfenufer be« ^eloponne« fhedten ftt^ t)ert>or, Ä^t^ere f(^wamm
»erflärt in ber tÄbenbfonne, in blauem Dufte bSmmerten ferne f(^on

c|[>nabif(^e 3nfeln, mübe SSgel mieten auf ben 3:auen be« Schiffe«

au«, ber 3:raum öon einem ®rie(^enlanb würbe banger unb ^tter.

3fm 22. frü^e, a(« x&i erwacl^te, I|Brte i<^ fein Stampfen ber «Wofd^ine

mel)r, ba« @(^iff flonb flitte, \if eilte auf ba« SBerbecf : wir lagen f^on
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feit einer fjatbtn ©tunbe im .^afen öon ®9ra, bie meiften ^affagier«

»oaren fcf)on au*gef<^ifft, ic^ ^atte bie 3(nfunft oerfd)Iofen. Die ©tabt

©pro legte fid) üor meinen 3(ugen an «inen S^ergrüden ber felftgen

Snfer I)inan, unsö^fige ^ät)ne fräl)ten
— bie gewöljnlic^e SÄufif,

n)obur<I) ft(^ bie SRö^e griec^ifc^er Drtfc^aften anmelbet — , rotmü^ig*

©riechen umroimmelten in fleinen 95ooten unfer ©c^iff, ii) frogte

ben näd^flen 93«jlen auf itorienifd>, ob er mic^ an* ?anb bringen

motte, er antwortete : /^aAtja. 3Ba* fprid)t ber SWenft^? ©el(^e

©prad^ ifl bied? Äommt ba* nidjt ebcnfo im Jjerobot, im ^lato,

im ®opI)offe*
—

I^at er au* ©uttmann* ©rammatif, I)at er au«

Safob* Ättifa ®ric(^if(^ gelernt? J^at er in 3ena, in Äiel, in ©reifd*

tt»albe ftubiert? 9?ein, nein, e* ifl feine ©pra(^, er fpri(f)t bi«

©prac^e be* ^tato, be* @opI)ofIc*, fie lebt nod) ; ©ried^enlanb ifi fein

brofle* ^^antajiebilb, wie id^ l)eimlid) fürchtete, ic^ bin in ®rie(^enIonb.

^ij mu^te in ©pra öier 3:age bie 3(bfaf)rt be* I)ampff(^iff* na&i

bem ^iräu* abwarten. 3(^ Ijatte mir nid^t öorgefleKt, boß id> be*

flimmt fei, auf meinen erflen ©(^ritten in ©ried^entanb öon fe^r

»aterlanbifd)en (Erinnerungen begrübt ju werben, erfreuli(^n unb

unerfreulid^en. Die erfreulii^e war eine junge grau mit einem blon*

ben Änaben auf bem ©djoß, bie id) am J^afen ft$enb fanb unb, ba

fte mir gar nidjt griec^ifd) erfd)ien, mit ber grage anrebete : J)eutf(!^?

»Sa." ffio^er? ^on ©d^ornborf." (5* war eine $ifd^Ierdfrau, bie

mit i^rem wanberfufligen SRanne au* ©d^woben na(^ Dbeffa, öon

Ijier nac^ ©pra gejogen war. Qtber ein wirflic^e* Übel fottte mir ju*

flogen, id^ foHte unter beutf(^e ^tetiflen geraten
— in ®ricc^enlanb !

@in ?anb*mann, ben ic^ getroffen, führte mit^ bei ben SSorflc^m

bc* @t)mnaftum* unb einer »on SWiffionören auf pietiflifc^e ®runb*

fö^e gegrünbeten @rjiel)ung*fd>ule ein, ^öflidjen ?cuten, bie nun

aber aud) gar feine ©arml^erjigfeit Ratten. STOir lebte jieber fflen »on

bem SJeuen, mai id) erblidfte; id) woHte ben goIbf(^imm<rnben,

waffenglänjenben ^alifaren, ben frembbuftenben ©ewürjen unb

gruc^ten be* 93afar* nac^gefjen, bie fc^önen ©djiotinnen, bie ^fario*

tinnen in i^rem pl)antaflif(^en ^u$ betrachten; fein SO?enfi^ begriff

bo*, fein STOenfd^ \pxad) mit mir öon biefen Zxadjten, biefen fremben

STOenft^en, biefen füljnen SO?änncrgeflaIten : nein, man ^atte, ber

Jjimmel voei^, toie^ in ©9ra ©inb befommen öon unferer wiffen*

f<^aftli<^en ©teUung, man woUte bidputieren, man prebigte mir über

H
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ben ^iflortfd)en Qifti^üi, @rI5fung*tob uitb Äuferfle^ung. 9Äan

^djUppte miii auf eine ©pajierfo^rt über ben Jjafcn, mon »ergönntc

mir nic^t, bie blauen Snfetn, I>ebd, bad „wie ein ©c^ilb" in ben

fernen ^tuten idjvoamm, mit einiger ©ommlung ju f(^auen, id)

mufte ein Dftereierlegen in einem ©arten mitanfel)cn, wo man ftd^

enbtid^ bid ju ber Jr'öo^ität auff(^n)ang, mit ©teinc^en nad) einem

arten ©darben ju jielen. 25a* Äuferfle biefer Prüfungen war eine

©etflunbe, mclc^r id) mid^ ni^t entjiel)en fonntc, eigentlich ein 2:ee*

abenb mit 33ibeIöorIefen unb ®ebet. Sei) würbe »on bem ?e^rer, in

beffen J^aufe biefer gemifd^te ®enuf jlattfinben foHte, mit bem

?anb6mann cingefaben, bem idj feine 33efanntf(^aft »erbanfte. 3<J)

flräubte mid), aber ber ?anbdmann — aB 3ngenieur in <BpTa beim

Duarantänebau bef^aftigt
—

bemonjlrierte mir unabwciiUd), baß

idj mitge^n muffe; e* fei nämfic^, fagte er, nirgcnb* in ber ©tabt

gute ®utter ju finben aU in biefem ^oufe, wo man fte oon STOalta

bejie^e; für biefen ©enuff lajfe er ji^ einmal aßwöc^ntlid^ bie er»

baulid^e Bugabe gefallen; mid) muffe er mitbringen, man würbe ti

iiim unb mir Qltid) übelnel^men, wenn id) nic^t fäme. 0)?ir (ag nid|td

an ber SButter, aber id) ^atte öon ben @inlabenben wie oom Sinfü^*

renben jwei 2age I)inburc^ boc^ fo freunblic^e ^Tufmerffamfeit gei»

noffen, ba§ ic^ ^djlie^Udj nachgeben mußte, dlad) bem 3:ee fam benn

bie aSorlefung, ®ebet, ©efang eine* geifHid)en ?iebe*, bann betete

man nod^ einmal, unb jwar in ber ^orm, baß man an einem <5tu^I

nieberfniete unb tai ®eftd)t in bie J&dnbe brüdfte. STOein ?anb«*

monn, »on ber SButter gefc^meibigt, bequemte ftc^ unb tat mit, idj

blieb flehen. 3(^ i)atu nun eine eigentümlid^e Öberfid)t au* ber

»ogelperfpeftiöe über bie ®efeafd)aft unb befanb mid) fonberbar

oUein, nur boß ^te unb ba eine ber g^rauen tuxd) lue geöffneten ^in*
ger »erwunbert nad) mir fc^ielte. Dem Sanb^mann F)atten ft(^ ju#

föDig bie ©(^öße feine* Storf* 3urü(fgefd)Iagcn unb logen bie breiten

2:afcfyenfä(fe aufgebcdft, wa^renb fid^ bie ©i^baft* feine* Drgani*mu*
in frÄftigcr ©reite ben 5BIidfen barbot; e* war 3cit, baß biefe ©jene
ein (5nbe nol)m, benn balb fonnte id^ ba* iadjen nidjt meijx f)aUen;
ber I)er3lid)e SOBiberwittc gegen foId)e Serbinbung »on ?Rerigion unb

Ocfeßigfeit I)atte ftd) in ba* @efül)I iijm tomif aufgcröft. X)od)

wenben wir un* »on biefer ^riöatfrömmigfeit jur öffentlichen «Refi«»

gion unb begeben un* jum öfierlic^ ®ott«*bi?nft na<^ ber Äin^e,
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fflo* ba im Snnern berfclben »orgieng, war retnt Siebenfache/

nöfeinber ©efang ber ^ritfler unb S^orfnaben, eine ^rebigt, auf bie

niemanb I)Brte, Äüffen ber I)eiligcn ©ü(^. Der eigentlid^e <Bpa^

Mjor außerhalb ber Äird^e, benn barin ift ber 9?eugried)e no<^ fo gut

l)etbttif(^ wie ber Italiener, bofi i^ni bie Äir^enfefle nidjt 2oge ber

ernflen (5infe^r in ftc^, fonbem ber greube ftnb. 9Äan muß gefielen,

baß barin aud) eine 3ßBa^r^eit, ein 9ted)t Hegt. Die Sntbinbung »on

bem Drude ber ©orge, meiere bie 2:age bed STOenfrfien audfäHt^ bie

@ntlaflung be* ©eified unb ber Sinne burd> ?ufl, ®efang, ®piel,

3:anj ifl auc^ ein ©ottedbienfl unb ein fe^r ttjefentti^er. Der olte

@rie(i^e jeigte on feinen geflen bie ©c^önljeit, Äraft unb ©ewanbt*

tftit feiner Sungfrauen, Sünglinge unb 9Ä&nner, bie Äunfl feiner

.tünfller unb Didjter feinen ©öttern, boß biefe tine g^reube an iijttn

aj?enfd)en f)oben fottten, wenn jie faljen, wie biefe il)nen (5^re maii*

tcn. @o fottcn avidj wir e* an 2:ag legen, baß wir fein &xmlid)ti, fon*

bem ein erfüllte* Dafein l)aben, unb fotten unferen» ®otte geigen,

baß wir c* wiffen, wie feine ffierfe gut ftnb unb er feine ^fuf^er*

arbeit an un* genta<^t Ifat. Der Puritaner, ber bie <5onnAagdIufl: be*

Sßolfed »erbammt, wäre einjulaben, über ©efen unb SEBert ber

^reube, über iljre löfenbe unb befreienbe Äraft etwa* beffer nad)ju#

benfen. ®el)t e* aud) etwa* taut ^er, fo barf man wol^I erw&gen,

baß ber ®auer, ber J^anbwerfer, ber a^t 5;age fd|wer unb l^art ge#

arbeitet fjat, bie groben SJleröcn berb burc^ft^ütteln muß, um bie

bleierne ©d)wcre feine* ©rbenbafein* »on ft^ ju werfen, baß er

feinen 2:ee trinfcn wirb, um ftcb ju erholen, fonbem jau^jen unb

ftam^fen unb tüchtig trinfen muß, um ba* $eben gu fül)(en. ^ber

freiließ, wir jinb feine Reiben me^r; ber Buntf: ge!)ct in eu(^! muß
feinen <Sinn bel)al|en, unb bie $efle*freube foQ nur ba* anbere ^o*
ment eine* ®otte*bienfle* fein, beffm erfle* tiefe (Sammlung, ©title

unb ©elbflprüfung ift. Öei jenen füblidjen SSöIfem nun, welche nod)

bi* an bie Dljrcn in ber I)eibnif(^en ®efü^I*weife i^rer SBoreltern

fleden, ift bie* fo gut al* öergeffm ; bei ben Stalienem ift moberne

Opemmufif unb unenbti(^e* ©ötterfcbießen bie J^aujjtfad^e hti äffen

geften, unb bie ®ric(^en bcrcitm ftc^ jur Äirc^enfeier be* Ofler*

fefle* bi« Äinberluft eine* geuerwerf*. Der Jjauptteil be* ®otte*<«

bienfle* am Oßerfonntag war ein Umgang ber ®eißlit^en um bie

^ir(^e, welche ein großer SSorraum umgibt, ber an ber <Stite be*

'S'.*.
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fOttali ftc^ 3U einem ^ortifud nadj Titt ber ^aftlifen enoeitnt;

biefer ifl aber nic^t b(o# eine einfad)e ^äuUnljaUtf fonbem ijat eine

}n>eite ®a(erie. 3n biefem äSorraume finbet nun bie eigentliche $eier

t>ei ZaQti ftatt. 3n ber oberen (S)a(erie be^ ^ortifud flehen bie

grauen/ bi« SD^anner I)aben ^ier^ wie in ben !Häumen^ bie jenen in

ber ^ird^e bejlimmt ftnb^ feinen Sutritt; id) wußte bai nid|t unb

flieg bie treppen ^inouf, um biefe fremben ©cflalten in ben frem*

ben glänjenben Ztadjtcn, biefe eblen ^ilbungen^ biefe ttili griec^ifc^

feinen, teil« orientalifc^ »oHeren unb bunfelbraunen ©ejtc^ter in ber

ffl&ijt ju betrachten/ würbe aber t>on bem ^üfler mit jener gut alt«

grie(f>ifc^en ©rob^eit, womit frfjon ^riomu« feine läfftgen ©ö^ne an*

följrt, fd)rerftid> angefd^nardit, wobei ic^ ganj we^rlo« war, toeil i&i

nid(|t 9?eugried|if(^ unb er nic^t Stalienift^ öerfionb, idj i^m olfo feine

Dummheit nic^t »erweifen fonnte. 3d> »erflanb nid)t« ali bie ©orte :

(pevye,^^vel unb mußte midi) freilitlj nac^ bem ©pridiwort galten:

ber ®ef(^eitefle gibt nad>; ber intereffante grauenfranj na^m ft<!^

aber wirf(id| &on unten weit fc^oner au«, unb ic^ fonnte, al« bie

äSerfammlung au«einanbergieng, biefe neue, frembartige 3Be(t mit

SDhtße befdiauen. 3n ber unttm Valerie unb im offenen Flaume

waren bie SD?änner unb Sungen. Jjier gatt e« nun, ÄnoUfugcln,

Jrßfd^e, ©(^warmer ju werfen, je mtijt, je beffer; fte flogen ben

®eifKid|en auf il)rem mehrmaligen Um$uge um bie ^ö))fe, baß iii

ein Unglüdf befürchtete, wenigflen« jeben Äugenblicf ben 3(u«bru(^

ii)tti UnwiHen« erwartete, "ähtx im ®egenteil fleigerte fidj ber Hui*

brud i^rer Sufriebenl^eit über fo öiel Hntadjt @« waren ^ödifl e^r*

würbige STOönnergeftalten, ber ©ifd>of mit bem eblen griet^ifdien

Profil, bem langen filbergrauen ©arte, bem 3(nflanb feiner J^altung

unb feine« ®ange« wirb mir unt^ergeßtic^ bleiben. Übnijaupt ijaU

idf bei ben 3talienem, no<i| mel>r ben ®ri<d)en, juerft in meinem
?eben gefe^en, wai e« barum fei : ebel unb menfc^ric^ ge^en unb ben

Äörptr tragen. 2Öie ganj gemein, ffurril unb ärmlii^ erfd>ien mir

bie trSge, plumjse, ft^Iaffe Titt, wie wir unfern Äörper einftnfen

unb, oon ber gebietenben ©eele geißft, frei für f!d> al« fd>were

ÜÄaterie l^anbeln Iaff«n, neben biefem flolj aufgerichteten J^au^jte,

biefem eblen ©(^wunge be« J&alfe«, biefer l^enlic^ Ijoc^gewolbten

a»&nnerbruft, biefen a"rü(ftretenben ©<^ultern, ber freien geraben
€&ttU be« iRürfen«, biefem eIoflif<^n, fd)webenben unb boe^ groöi*
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tätifd)en ©ongel Unb bie« ifl nidjt I)reffur, wie bei unfern 6oU
baten, ober wie un* ber ^anjmeifler abrietet, fonbern ti ifl nod> in

ber ?Haffe; nid)t ol* bröd)te e* ber Sinjelne ou« SÄutterleib fertig

mit, nein, er muß e* bübfd) lernen unb ftc^ frü^ abmüben unb ge*

n)öi)nen ; aber bad ®efül)I, baff ba* fo fdn unb baf bad Äinb frül)e

barnac^ gcbilbet werben foff, ijl nod) ali Snflinft im ganjen

Stamme; balyer wirb biefe Jjerrfc^aft ber ©eele in il)rcn ©liebern

jur anbern SJatur unb erfd>eint in ber Ijßc^flen Strenge jugleid) al*

ijodjite 2eid)tigfeit. Die ©riechen l)aben aber allerbingd ein fe^r

grunbfd$lid)e^ 5&cwuftfcin über bie öußere ffiürbe ber @rfd)einung.

3l)re Bewegungen jlnb felbfl in ber I)öd)flen ?eibfnfd)aft anflänbig

gemcffcn; ei gilt für eine Infamie, betrunfeu gefcl)cn ju werben,

unb «5cnirTnier fül)lt, baß il)m bai baumeln natje ifl, fo »erboppelt

er mit ber legten Änflrengung bie ©pannfraft feiner ©lieber, um ja

nid)tÄ mcrfen ju tojfen. 3d) fol) eine 3(njal)t betrunfener ©urfd)en

mit ©itarrenfpicl unb ®efang burd) bie ©trafen »on ütifcn fo ernft

unb fo gemeffencn <Bd)xittei 3iel)en, baß nur ein fd)arfer SBlicf il)rcn

Bujlanb entbedfen fonnte. 2(n ben ba^rifc^en ©olbaten fanb man ei

tiexäijtUd), baß fein @t)rgefül)l fte abhielt, öffentlich beraufd)t unb

taumelnb ju erfc^einen. Der @rie<^< ift übrigen* müßig unb trinft

gewoI)nlid) feinen flarfen, mit ^inienl)ar5 öerfe$ten 9Öein toie im

3(ltertum mit 9Öaffer gemifd)t.

Tim Dfierfonntag abenb* gteng i&i mit bem Dampfboot nad) bem

^iroud ab. 3cl) ptte 3U meiner Sleifc feinen übleren grül)ling fin*

ben fönnen al* in jenem 3af)rgange. Qi war ber 27. 3(pril, al* idj

morgend im ^iroud lanbete, unb boc^ fror ic^ »on naßfaltem Stegen,

unb bünner «Schnee bebecfte ben ?Rücfen be* ^ntclifon unb be* .^9#

mettu*, ütvai Unert)orte* in ©riec^enlanb um biefe 3«it @in 3oll#

beamter ber rafd) aufbtü^enbcn J^afcnjlabt ^iräu* unterfud)te mein

©epäcfe; er trug noc^ völlige 92<itionaltra(^t, unb bie gange Unter«>

fuc^ung beflanb in einem »cräc^tlid^en 93li(fe, ben er, ali fc^ämte er

|t<^ be* niebrigen ®efd)äft*, auf bie am ©oben liegenben, ni&it ge*

öffneten Äoffer unb ^ärfe warf. 3(llmol)Uc^ fanben jt(^ giafer öon

3ltl)en ein, bie fHeifenben in bie ©tabt ju fül)ren, ©efinbel öom erjlen

©c^tage, um fein J^aar anber* al* beutf(^e tauberer, babei ober in

ber 92ationatfleibung feltfam genug auf i^rem Bodfe ausuferen. 3(^

mietete mit einem Spanne, ber ebenfalls mit bem Dampfboot gefomo
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men mar, einen @infpänner; i4i ^atte i^n für einen Italiener ge«

galten/ er erfannte aui einigen ^fudntfnngen tti UnwiUend über bie

frecf^e ^orbening tti ^utfc^erö einen Dentfdien in mir unb gab fld^

nun ali einen ®(^u^niad)er aui ^ürjburg ju erfennen. 9){it einem

^u^modier aui SEBürjburg in einem @infpanner fu^r id^ alfo an

ben wenigen 9teflen ber langen Stauer ^in nadj Tittjen. I)ie Hho*

peUi trat beutlid^er unb beut(i<^er ^ert>or^ bie ^epplätn, ber fleine

92ifetem)>e(^ ber ^art^enon waren ju erfennen^ unb f(^on entbecftc

mein 3(uge jene ^rie^:» unb ©ebälfflüde bti alun, von ben Werfern

jerflörten J^efatom))ebon/ n>e(df^e bei bem eiligen ^ieberaufbau ber

üD^auern unter anberem aufgerafften ©eflein in bie fDIauer ber 9urg

eingefügt würben*). SBarum wirfte gerabe biefe Sntbecfung fo be*

fonber^ jlarf unb e(eftrifd> auf mi(^? @in ^o^eö ^unfhoerf ifl ewig/

e^ ifl toie aui ber Seit herausgenommen/ man wunbert fu^ nic^t^

wenn ti, in feinen Krümmern felbfl I^errlit^, nod> fielet; bied aber ifl

eine Erinnerung aui bem unmittelbar^en Seben^ bie mi(^ unwiber«

(egbar überzeugt/ baf jeneö ^oU, bad in ber ibealifterenben Über«

Lieferung fafl ^um @ebi(^te geworben ifl/ wirfU(^ toax, wirflit^ in

92ot/ Drang unb J^afl fein Sntleben friflen mufte/ wie wir anberen

SD2enf(^en/ unb fo etwaö mu@ eine f(^(agartig.e Sßirfung I^eroorbrin«

gen. @ine unbebeutenbe UntitaQlk, ein ^alfamgefä^ aui einem

@rabe/ tiai noif ben ©ttudi i)at, wirft ali unmittelbare ^ebenSfpur/

aB t>anbgreifli^ed 3e«gni* oft flörfer auf bie ^I^antafie ali ein

große* «TOonument. Da* erfle etrurif<fye @rab/ t>ai ic^ fa^, in (5t)iufi,

fo wo^I erhalten/ fo neu, afö wöre e* geflem eröffnet/ ergriff mic^

in biefem @inne fiärfer ali bie Tixexta in Serona/ bie erfle große
Stuine bed HUtttnmi, bie iö^ gefeiten i)atu. ^om^jeji ift ein 2nbe*

griff einer Sotolwirfung biefer Art; ©<^ißer ijat in feiner (Slegie

biefem ®cfü^Ic ooHenbeten Äudbrud gegeben. Pompeji war aber

nur eine römift^e '^Jroöiujialflabt/ bie Xfropoli* bagegen ifl ber 3»it#

telt?unft ber gried)ifd)en ©cfc^i^te; tyier biefe fc^Iagenben Seugen

*) X>er eütge %ifbau totrb afferbtngd oon S^uqtbtbed iunäc^fl mir oon ben

langen SRouern berichtet; »enn id) mii) aber in meiner Erinnerung ntt^t

gan) töufd^e, fo finb jene grtedtetie in ber SBurgmauer jwar tm QtQgemeinen

mit ber Ctnte, boö) mit fo »cntg @enauqfeit eingemauert, baf td) bie in

Qttben angenommene %n8enbung jener SRoc^ri^^t auf 2eüe ber QSursauuier

für gan) richtig balte.
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eine« mitten im Drang« be* ?ebend eitig öoßenbetcn 'SSkxfti ju

feigen, muß bojppert unb je^nfa<^ ergreifen.

3d> fu^r bie ^almenfhafe ju einem ®a(H)of, ©tabt ?Wün(^en ge*

nannt, unb begab mid^ fobalb ali mßglid) auf ben ®eg, bt« Deut*

f<I>en ouf3ufu(fyen, an weldje id> 3fbreffen mitgebracht l)atte. di war

aber fein STOenfc^ ju treffen, aUt ffielt wor ausgeflogen, benn e* wor

Dflermontag; ein Offijier in einem Äaffee, ben iöij nad) einigen

beutfd^en Offijieren fragte, antwortete mir, er wiffe niditi öon

il)nen, benn — fe$te er bitter unb unfrcunblid) ^inju
— io per

disgrazia sono Greco. 3(^ f(^Ienberte nun auf ben (Straßen um^er
unb befal) bie junge ®tabt, bie ft<^ in fauberen, aber fel^r leitet ge*

bauten J^äufern, meifl jweiflßrfig mit einem Ältan unb einem öor*

fpringenbcn, jlumpfwinflic^ten Dac^, aud bem 55aradfenfnäuel ber

alten l)erauS3uI)eben begann. 3^ war nic^t befonber* gut gelaunt,

ba i<^ feine 2(nfpro(^e, feinen 'Siiat, feine Anleitung finben fonnte.

9?un fieng eine SKaffe »erworrener, fd)wer »ereinbarer Sinbrürfe an,

auf mi<^ lod gu arbeiten, beren ©ebränge meine IBerflimmung enbtic^

auf ben ®i^)fel führen fottte. 33on ber einen ©eite begegnete mir ba*

9?eue; b. I). üor allem bie baprifdjen ©eftdjter, bie id) fc^wer genug

mit bem ©efü^Ie ^dtgriedienlanb*, ba* mir tntij aOe !Rert>en gieng,

3U »«reinigen wußte, unb nid)t »iel leidster mit ben 3(blerf5pfen, ber

fd)WungooIInt>ilben Srfd^einung, bem ®oIb* unb SBaffenglanj ber

9}eugried)en. 9?un fam aber ju bem tßaiDrifc^en ba* ^ranjBftfc^e unb

@nglifd^e, xoai mit feinen raffinierten formen überall einbrang,

unb id) fa^ bie naturöoffen, jjoetifd^en @rf(^einung*formen biefe*

SBoIfe* auf allen fünften fdjon bem STOobemen weichen, ^^itr gieng

ein ^atifare, bewaffnet bi* on bie 3«^n«/ golb' unb jilbergefliift,

unb führte fein ©eib, ba* fic^ in franjSfifc^e Äleiber gejwängt l^att«,

fpajieren ; e* ftel)t nid)t* gemeiner au* al* STIenf^en, beren ®eft^t*<'

färbe, 3(u*bru(f, J^altung ben Slaturton nod) nid)t mobernifterter

aSßlfer ^at, in unfere Äleiber geflerft. (5* ^ängt unb fd^lottert alle*,

jte wiffen bi«fe hungrigen Wappen nic^t ju führen, ni<^t ju tragen;

t)ier muß alle*, ©eftc^t, 2)?iene, Q3ewegung, wenn e* ben Äleibem

nic^t wiberfprec^en foU, gelecft fein, unb bie ®ried)in, bie im ^e*,

in ber geflidten Sade ein ©ilb ber ©(^önbeit ifl, erfd|eint in fran*

35ftfd)en Äleibem al* ©olbatentruKe, ber fü^ne J^&uptling, ooQ

fr{e0erif(^en 3(bel* in feiner J^altung unb ganaen ^ilbung, wie ein



betbtx Unteroffijür. Dort Qctjt ein f^lanfer junger Wlann, neugrie^

c^ifc^ btö anö ^nie^ aber unter ber ^ujianella trägt er <ButDatotD*

fliefeL 3ener ^üjlen« ober ^nfelbewo^ner mit blauen einberiefen

unb ber braunen Sacfe^ nid^t fo glänjenb xoie bie ^alifaren^ aber

boc^ immer ret^t materifc^, trägt «inen 9legenf<i>irm, ein anberer Ära*

watte^ fte^enben fragen unb @(ace^anbf(i)u^e jur fflationüU

ttaijt uftt). @ö toar mir jubiel^ id) xooüte nun nid^t länger jauberu/^

fonbem gu bem 3(Itgrie^ifc^en mic^ retten^ tai idj mir ali einen

Sedferbiffen abftc^tlic^ aufgef^art ^atte. $reili(^ n>ar ei am heutigen

Sag« ni(^t möglic^^ t>on biefem urf))rüngU<^ Elemente ein gan^eö^

un&ermifc^te^ $ilb ju befommen. 3(n ben riejtgen ©äulen tei 3u#

pitertem))elö^ wo^in i(^ an bem fd^IanfeU/ grajiöfen Denfmat bed

S^ftfrateö vorüber meine <5d>ritte gewenbet^ l^atten m iEBeiber jum

Zan^e »ereinigt. SlÄe^rere Är«ife Ratten ftc^ gefc^Ioffcn, einer ani

(auter alten $rauen befte^nb^ bie ebenfo anbäc^tig unb ernfi^aft wie

bie jungen^ i^re monotonen !Heigenben>egungen unter jenem melan«

d|oUfd)en^ fc^almeiartigeu/ näfetnben ©efange^ ber bie einjig« ^otaU

muftf ber ©riechen i% unermäbti<^ wieber^olten. Diefe 3(Iten trugen

meifi bie gröbere Zxad^t tti gried^ifcfyen $anbt>oIfö^ mei^e raoQene

9lß(fe mit wenig roter ©tiderei, bie langen ^bpfe in einen flirrenben

Q3üf(^el ftibemer ©tabuen enbigenb; bagegen erfc^ienen in anberen

Greifen jüngere grauen unb 972äb<^en^ bie golbburdiflod^tenen 3ö))fe

um bai niebrige $ed gewunbeu/ bie bunt« Sadf« reic^ mit ©Über unb

@o(b gejlicft^ unb bie gefc^nabelten ®(^ul)e im iitxUi)en, todj ge«

m«{fenen Sanje jeigenb. 3n>ci ältliche @nglänberinnen auf ©aum*

pferben fallen bem ungewöhnlichen ©(^aufpiele mit einem ®eft(^te

ooK Sleifebefc^reibungen ju, bie eine seic^nete emftg bie bunten @rup*

pen in i^rem ^Ibum na<^ ; eine befannte ©eflalt gröfite mid), ti war

ein Äameriere, ber bie ÄünflIergefeUf(^aft, ju ber id) mid^ in ?Xom

^ie(t, in ber 3:rattorie bebient unb ftd> jeQt jum Äamnterbiener biefer

3nfulanerinnen aufgefc^wungen ^atte. I>ie ttxi^ Sarfe unb ber

grüne ©(^urj war oerfd^wunben unb ^atte einem emfil)aften kngen
9lo(fe eia$ gemacht, fo trot er üor mi<^ unb fragte: non ricono-

scetemi? Der erfle 9Äenfd), mit bem icfy ein ÜBort reben fonnte; aber

®iot>anni würbe gerufen unb ergriff ritterlid^ ben Söget feiner

Dame^ um jte weiterjugeleiten. 3<^ wanbte mic^ jurücf/ fam am
Surm ber SGBinbe tyoxühtt, bief«m Überb(eibfe( au^ einer itit fij^on

«i{4(T, Xtitif^ic »&ngc VI 2
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fel)r gefunfener Äunfl, paffierte tai Zex Ui Jjabrionifi^en gorumd,

flieg gegen bie Titropolii ^inan, unb ber 5^efeudtemj>el flonb »or

mir, befanntlic^ ber am beflen erljaftene unter atten gried)ifd)en 5em*

peln, huxdf öinweiljung ju einer Äa^Ue be* <Bt ©eorg im ben Reiten

ber iHol^eit unb SBerwüfhing »or Untergang g«f<l)ü^t unb fo ald

reine* 0)?obe0 eine* borifdyen 2em^)elbaud aud ber beflen 3«it für

bie ©egentoart gerettet. I)icdmal war aber »eber ^eit, notJj iXu^e

ber Stimmung, ben fdjönen Jempel grünblic^er ju betroc^ten. @ine

l)öd^fl malerifd^ @ru^pe tonjenber STOönner 30g ba* Äuge ab, ober

notigte öielmcl)r, bicfe (Staffage mit bem 5empel unb feinen Um*

gebungen unter bem pittore^fen (Stanbpunfte gufammenäufaffen.
Sßad finb bod) gorben ! 3öie ganj ob unb ätmüd) ifl unfere Jrac^t

neben biefem ©lanj, biefen blenbenben guflanellen, biefcn auf bun*

tem ©runbe bli$enb geflidften Sacfcn unb ©amafdjen, biefen pröc^«

tigen fcibenen ©d)örpen, biefen ^urpurmü^cn! Daß ber 2anj ber

SWeugriec^en in feinem ^au^)td)arafter, einem unter ®efang f!(^ ^in

unb ^er bewegenben Greife mit einem SSortdnjcr, ber bie fe^r einfodi

fdjeinenben, aber bod^ eben nidjt Ieid|ten (Sdirittbewegungen angibt,

oon bem aftgried^ifdjen abflammt, glaube id) gerne, wenn e* au(^

reine ^aUl fein mag, baß ber etxoai öerfc^Iungnerc 3:anj, ben i<^

am folgenben 2:age auf berfelben ©teHe aufführen fa^, berfelbe fei,

ben 5I^efeu* afö 9?ac^at)mung beö Sab^rint^d eingefüljrt ^aben fofl,

ali er üon Äreta jurüdfeljrte. (5igentümlid> gemeffen, cmfl^aft be*

wegen ft(^ bie ^Jeugriec^en in iljrem 5:anje, fo mäßig unb gel)alten,

baß ti fd)eint, e* fei i^nen in biefem fünfte oon ben 3(ttgried)en

jwar bie aefivoTrjg, aber nid)t ba* ^euer geblieben. Den eintönigen

®efang begleitete eine Trommel unb eine pfeife, ber ganje !Hei(^tum

»on Sßaömufif, ben bie ©apem antrofen. 3(ufmerffam bef(^äftigte

i<^ midj öom erflen 2agc an mit ben grie<^if(^en ^^pfiognomien.

Jjabe i(^ red)t gefeiten, fo fann man fid^ öon biefem fünfte au* fol*

genbe ©teHung ju ber ^aUmera^erfdjen 3(nft(^t geben. Der »erbrei*

Utfte Zppui ifl fc^maleg ©efic^t, jurudffliel)enbe ©tirne, fd^arfe 3fbter*

nafe, ber feine STOunb wie jum Sdd^eln in ben SEBinfeln etwa* auf*

gejogen, Äinn etwa* fpi$. SRan fann jweifeln, ob biefe g^orm

fübflawifd^ ober oItgrie<J^ifc^ fei. 3(riflotele*, wenn i^ nidjt int, be«

3ei(^net tai yQvnöv (gebogene 3?afe) a\i borif(^ ; auf ben SEBerfen be*

fhrengen alten <Stifö öor ^^ibia* txrrf<I)te befanntli«^ ein ?>rof{I,



tai bem bef(^riebenen ot)nIid) tfl^ bie 92afe jwar ni(f)t fc^arfge«

bogen, bo<^ »orfhebenb. Ättein f© ijäufig ft<^t man biefc »ogelarti*

gen £5pfe bei @übf(au)en, ba0 man wo^t am befien tut, ^ier eine

SD^tfd^ung infofge ber flarfen flaraifc^en @tntt>anberung anjune^men.
Tim ft<^«rflen wirb man auf griec^ifcfyed ®Iut fd)Iiefkn f&nnen, wo

biefer Z^pui fid) mit bem glanjooQen 3(uge »erbinbet, tai man

^ufig fte^t unb hai befannt(id^ ein <^axiptttil ber gritd|if(^n <Bijin*

I)eit war. Tib unb ju fa^ id^ ein fnorrige^ ©eftd^t, flarfe ^acfen«

fnod)en, runbe, furje 92afe, Keine*, funfelnbe* 3(uge, babei breiten,

flämmigen 9Bu(()*. Die* ifl oidteidit gröbere ftawifc^e Staffe; man
fennt biefen Unterft^ieb in ber flawifc^en 92ationaIität : ein bem

mongotifd^en naiverer unb ein eblerer S9))u*. (Sinmal würbe mir

ein sodann mit folc^en 3ügen ali Sdbanefe bejeic^net
—

n>o^( nur

eine gufäUige Sinjel^eit; id) ^be juwenig 3(tbanefen gefeiten, um
biefen (iUprifc^n) ®tamm ju fennen. Die gerabe Sinie in ber SBer«

binbung öon ®tim unb 92afe, ba* gro^ 3fuge, ba* runbe, ooHc

^inn, ba* breitere Q^ejlc^t war nac^ 3(rifloteIe* ionifc^, unb ber geifl^

reid^ere ii>nif<^e @tamm würbe jur ^lütejeit ber ^unfl ba* 3beal

ber ®i(bi^uer. ©etten, aber in einigen fe^r reinen @jremplaren ijobt

id| biefen Zp^ni gefe^en. SRic^t )»ergeffen wiü i(^ einen SO?oment in

©alona (3(mp^iffa). 2Bir ritten eben au* ber ®tabt, iä^ warf noi^

einen^lidF in bie (e^te ®tra0e jurücf; ^ier fal^ au* einem ^enfier,

ba* bi* in bie fD^itte oon unt«n na(^ oben mit einem {aben ge»

fd|Io{fen war, ber fd|önfie altgriet^if^e 9)2db^enfof)f ^erau* unb

b(i(fte un* neugierig nac^ ; iwei ber nieblic^flen J^änb(^en legten ftc^

mit ben jarten Ringern an ben Saben an, unb idi meinte leibhaftig

bie Ultmene jene* ergö^Iid^en Safengemälbe* ju fe^en, wo Jupiter

mit J^ilfe !07erfur*, beibe in fomifd^en Saiten, bie Seiter an i^r

S*n|ler tegt. 3fuf meiner Stüdreife »om ^eloponne* (anbete ic^ am

Torintl^ifdien SWeerbufen in SBoflija. @* war unerträglich I)ei@; ein

gried^ifc^ @o(bat, au* ^orfu gebürtig unb be* Stalienifd^en funs»

big, ber mi<^ bi* ^atra* begleitete, l^atte mic^ im ^affeel^au* fl^en

laffen unb jedite irgenbwo mit ^ameraben, e* waren feine ^ferbe

jum SOBeiterreifen, fein S^orop^plaj ju befommen (eine Begleitung,

bie befonber* bamal*, wo eine wilbe ^lep^tenbanbe itoi^iijen ^Uf

melien unb STOorea hinüber* unb ^erüberjog, fe^r notwenbig war);

id| befanb mi^i im wiberw&rtigflen Suflanbe. 3ufäll{g fiel mein

[2]
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9li(f auf bie (Strafe; ein '^cüpai gieng vorüber in bem f^warjen

langen Q^en>anbe^ bad fc^warae Q3arett auf b«ni ^o^fe^ ein SRann in

mittleren Sauren, bcffen ebler Äo»)f jebem fhengften ®efe$e altgrie*

(^ifi^er plaflif(^r <Bdiöni)eit entfproc^. Die fcnfrct^te ©tirne fe^te

ft<^ mit faum merfbarer @injie{)un0 in bie eble^ gerobe^ umi Sten<

nen feingebogene 9lafe fort; bcn weisen, öoHen 9Äunb, ba* fröf*

tige ^inn umwaKte ber bunfle^ f(^5nge[o(fte ^att, hai 2(ugenbraun

überwölbte mit bem grajiöfejlen ^ogen ein gro^ed^ bunfU^z (euc^«

tenbe* 3Cuge »on einem geucr, ba* bem Sölicfe, felbfl wo er gleich*

gültig fiel^ bie bebeutungdt>oUfle ^ntenfttät gab^ unb ba bie griei^i«

fd^en ©eifllid^en jum langen ißarte (bie Säten laffen ftt^ nie einen

^innbart unb feiten lange J^auptl^aare wac^fen) au&i waQenbe $ocfen

tragen/ fo war ein ®ilb »oQenbet^ bai mi^ (oti ber ganzen um*

gebung^ aui aQer SBirflidifeit ^auö in ben t)ellen Sraum bed alten

J^eßad trug; e* war nur ein S0?oment unb ber ®eiflli(^e war »er*

fc^wunbeu/ aber ei legte ft<i^ ein frember^ wunberbarer @(^ein auf

aQe i^genflänbe um^er^ ber J^immel glänjte oon einem anberen

?i(^te, id) ritt, nadjbem ^ferbe enblic^ aufgetrieben waren, in ber

®onnenl^i$e elf ©tunben bii ^atrad unb fanb unterwegs feine ia*

bung ali iSrot, Swiebel unb ÜBein; aber ü^ f))ürte fein iübtl unb

blieb in meinem ^eOen Traume.

3nbed idi jenen ^änjen am ^^efeudtem^el jufa^, war ti aümäii*

(i(^ 3(benb geworben ; ic^ trennte mi<^ öon bem frembartigen <Bdjau*

fipiele unb want>e(te an bem $e(fen^üge( bed ^reopag hinauf na<^

ber ^n9j, ic^ flanb, wo einfl ^erifle*, wo einfl Demofl^ened geflan«

ben, biidte ^inan nai) ber Tihopoüi, ^inaud no^ ben bergen, bem

rein gejeic^neten, f(^lanfen ?9fabettud, bem ^entelifon, bem -^p*

mettuö, bann wicber nac^ ben ^rojspläen, bem ragenben ^atti/enon.

3^ arbeitete in mir, fo t>iel Siberf))re<:^en!bed ju @iner (Stimmung

au »erfc^melgen : tai 3(ttgried)ifd|c, ba* 9?eugrie(I)if<^e, ba* 3509*

rif(^, ben für bad 2(uge fo unerfreutid^en 93erfe$ung*proae|l be*

9?ettgried)if(^en mit ber mobemen ©ilbung; e* gieng nid)t; mübe

unb ganj aQtägli<^er Serfheuung bebürftig, flieg i(f|, ali ei f(^on

bunfel war, jur ©tabt I)erab. 3fm ©efängniffe bei bem Jurm ber

3Binbe rief mx&) eine 3ßa(^e an : rig av? ei galt, mit ber m&glid|flen

®<(|nelligfett in meinem ©cböd^tniffe nad| bem rechten SBorte au

fud^en, benn ijiex war Sögerung gefäbrlid^; e* fiel mir ein, bo0 id)
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mtl)x^a<t) tai SBort Kakög in ber ^ebeutung : gut^ re<l^t Q^btt tjattt,

itolXd xaXa fogt j. SO. bcr Diener für: fel)r wo^t; ic^ rief xakög

unb traf hai VÜi/tiQt. ©e^ßn J^ift evfiogtpog, toai ii<^ glei^ borouf

beflätigte^ ali mit ein Äup^)Ier ein f(^ön!bli<^ed 3(nerbi«ten mad)tt

(evfioQq)o 7caidl= 7tatölov)jiij befeitigt« ben Unüerf^äntten mit einem

Jauflftoß unb bie ?oune würbe iteti fc^Ummer.

SRun wußte i<^ ni<^t, wie i<^ ben 3(benb au^füUcn follte; bie

^erfonen, an bie i<^ abreffiert war, fonnte i(^ ouc^ je^t ni<^t auf*

fu(^en, ju Sorfhibicn für ben ©<fu(^ ber Hhopolii war bie nötige

^rifc^e unb (Sammlung nic^t; ii) entf^Ioß mic^, in bie italienif(^e

€)pn ju gel^n, welche in bem neuerbauten, einfachen, bodti anflän«

bigen iS^auf))ieII)aufe öon einer tüchtigen ©efefffc^aft gegeben würbe.

Jüai 3(uge war mir aber fo jerfheut, baß ti bem O^r alle 3(ufmerf*

famfeit wegnahm. J^ier war ein ®emifc^e öon formen unb 2:rad^

ten, ba* ganj geeignet war, jenen öfl^etif(i^#iittlicl^en ®(^merj über

bie unerbittli^ 3crfc$ung bed 9'2ai&en unb @igentümlid)en in ©itte

unb 3;rad>t einer Station burc^ tai (Einbringen mobemer S&ilbung

unb über tai @itle, bai »erborben ^ofette, toai bat)on unjertrenni»

bar ift, bid jum ^einli(^en ju ergeben. Da 30g ein ©rieche, nwi^ mit

ber gangen iKomantif feiner Sfiationaltrac^t gefd^müdft, bie Sorgnette

l)ert)or; bort begrüßte ein ftömmiger ^alifar in %ti unb ^uflantlla

irgenbeinen SSetter, ber in ^racf unb J^anbfc^u^en ali normaler

X)anb9 ani Sonbon foeben gurüdgefommen war. Der fd|lanfe junge

Äönig faß in glönjenber ®rie(^entra^t neben ber blü^nben @e*

ma^lin; aber 92ationalfleibung fann fünflli<^ ni<^t Dom Untergang

errettet werben ; im ©egenteil, wo fie einmal obligat getragen wirb,

wo ffe fogar offijiett wirb, wie bie ungarif<^e $ra<^t ali J^ufaren«

uniform, bo ifl fte fd^on »erloren. 9Äag e* eine Äranfl^eit fein, aber

ber flecfyenbe 9Biberfj)ruc^ «ine* ®efül)led, bo* au* ber 3rnerfennung

ber 92otwenbigfeit be* 9J?obemen famt allen feinen unäfl]^etif(^en

formen unb au* bem bitterften ©dimerje über tai unrettbare ^r*

löfc^en alter 92aturformen in (Bitte unb äußerer @rf(^einung quäl»

»oH gemif<j^t ifl, l^at ftd^ fo in mi^ eingewühlt, baß biefe (Smp^in*

bung nie me^r t>on mir weid^en wirb. 9Ber zufällig mehrere meiner

Arbeiten gelefen ^at, wirb ben leibenfd^aftlic^en 3fu*bm(f biefe* @e#

fül^l* auf ermübenbe SQeife wieber^olt finben. @* fd|fint mir un^^

ertrüglid^, bem ®^aufptel biefer ^uflßfung gufe^en gu muffen, iij



aa Sii# rtner

oerfltti^e unfere ^ilbung unb tf)re formen : unb ic^ bin ti, ber mit

aUtm ®treben feine« Denfen« unb SDoOen« au benen Qtiibn, toeliit

eben für biefe ^Sifbung, für biefe Btrfe^ung be* 3nfiinftleben*,

alfo audf feiner fc^5nen formen t&tig ftnb ; td) oerroünfc^e mid> felbfl^

wenn id> bie Swedc ber Äuffl&rung öem>ünfd)e, unb id) I)ebe mid^

fe(b|l auf^ wenn i(^ tl^re Serfldrungen im &ft^etif(f^en Gebiete ni<^t

befloge. (§i emp5rt mtd|^ wenn ber itaifer bon Stu^Ianb im ^ap*

rif<^n JßiH^gebirge bie Q^auern um ftd| t>erfammelt unb fte für i^re

9}ai))it&ten mit ©olb be^aljU, unb id^ weiß^ ba0 ti ber Heben 97ait)i«

t&t, toerfü^rbar wie (le ifl, nur redjt gefdjieljt, wenn f!e öerfül)rt wirb

unb aum Jßenfer gel^t/ ber 92ait>it&t mit all t^rer 9to^eit^ ttjxtm

3tberglauben, itjxtt ©arbarei. <So finb wir Äinber unferer Seit; bie

^tit fon ti verantworten/ ba0 wir jerriffen f!nb/ benn bie 3eit felbfl

m aerriffen. "an jenem Sbenb arbeitete biefeö ®efül)l wie mit glühen«

bem @ifen in mir^ unb ic^ fanb nur @inen Sroft^ ben 3;rofl tti &t»

hanitni, baf bi« olten ®ried>en tot ftrtb. 9»eine ^^antafie fc^afft«

gewaltfam jene ganae neue Seit ^inweg^ um jtdi ben alten 9oben

»SOig rein au befommen^ unb fte fd^webte über einem Sben^ oben

tanbe^ wo feine menfdjltcl^e ©eefe ju fe^en war, nur ba unb bort

ragten einige ^äuleu/ a^^'trümmerte 6tatuen lagen aerftreut, in ben

lüften fc^webten einfame Htltt; bie ®ried|en aber, bie einfl ^ier

gelebt, glaubte ic^ unten im 9)?eer«dgrunbe au itlftn, gana Kar unb

lebenbig, wie burc^ baö reinfte ®(aö. iEßie war id) fo fro^, f!e ba

unten au wiffen ! 3^r fttb tot, gana orbentlid) tot, e* ift geforgt ba*

für, ti ifl gana f»<^w, e4 ifl gar feine ®efol>r, ba0 ÜÄiltiobed mit

einem ©d^irm, 2I^miflofIeÄ in einem Jrarf, ^erifted mit einer

Lorgnette, Odcibiabed mit J^anbf<^ul)en, @opl^of(ed mit ^^riOe unb

Opemgucfer, ^(ato mit einer ^abatiere in bie italientfd|e £>)»er

fomme. @ud^ ifl fo woI)I, fo gefunb, fül^I unb falt in ber reinen

9e^aufung ber 93ergangen^eit, aufbewahrt in ben friflaOenen ©rot«

ten ber Erinnerung, gefe^en bur^ bie bur^ftd|tigen ÜBaffer ber alt*

»erflSrten ©eft^ic^te unb ber läutemben ^oefle; fräftige St&Ut totf)t

ani eurer füllten Q3rufl bem müben ißetrac^ter au unb Hubert in i^m

bie ^ei^en Qualen ber grof, aber unfdi&n fäm)>fenben unb ringen*

ben ©egenwart

(Sabrbücber ^e^ ©rgenwart, berau^egeben oon Vv. X ©«bvrgler.

^'ibtngen, ^r«, 1844.)
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f^iti von iamia au^ btn Otfffpi.

SSierjig 3al)re affo ftnb vorüber feit bem Zagt, beti ü^ in biefent

ünlianQ ned^ bef(^reiben mb&)U, er flef|t aber nix^ fo i)eU t>or mir^

boß id> ben Serfu<^ wagen barf.

3(f) ^ofe um Senigeö rücfroärtö auö unb bitte ben Sefer^ fld^ in

einen (Sidjtoalt auf bem 9tä(fen be^ £>tagebirged ju oerfe^en. Sir

ftnb ni<!^t weit »on ben Sljermop^Ien unb reiten bem ^aff« ju, über

weld^en ber JBerroter Qpifialtei bie ^txitv ben ©riechen in ben 9tü(fen

gefäl^rt Ijat, einem ft^malen <Battcl, ber tai ötagebirge mit bem

tra<t|inif(^en oerbinbet^ j[e$t Sarömato genannt. T>ai @anje beö

S^u^igd t>om 2;a(e^ t>om ^(u^ 2ifopuö aufwört^i ^ieff ^nopäa^ wie

im alten J^erobot ju lefen^ bem wir tai anbax^twerte^ ewige 9)i(b

t>om S^ermo))9(enfampfe oerbanfen. Die @i<^en^ unter benen wir

reiten^ ftnb @nfe[ uralter ©c^attenbringer bedfelben ®d)(agd^ benn

berfelbe J^erobot fagt, ben ^Ijoföem, bie aU SSor^ut am ^odjpa^ auf*

gefleKt waren, l)abc ber (§id)Xoalh, womit ber ©erg beflanben fei, ben

2(n3ug ber ^erfer »erborgen. 3fber c* ifl un* ni<^t »ergönnt, unter

biefen fc^attenben i&aumfronen »on ber großen Sl^ergangen^eit ju

träumen. @in« wilbe ^(e)>I)tenbanbe f^ufte bamaf^ au(f| in biefen

@egenben, man eviäiilte »on großen @hraufamfeiten, bie fle »erübt

I)atte ; ber Qi)Oxopi)plai iZanhwäijtn, ®en6b'arme^), ben wir »on un*

ferem 3(udgangöpunfte @rabiä mitgenommen, jeigte befonbere ^Eiad)*

famfeit, I)ie{t beflänbig ben Karabiner f(^u^ertig. 2(ußerbem trafen

wir »on ©teffe ju ©teile ^oflcn »on irregulären ß^oroplj^rafen in

ber malerifc^en 92ationa(!(eibung, bie un^ fhedenweit ein paar

^ann gur l&egleitung mitgaben. I)er erflgenannte trug fränfifc^e

Uniform, er gehörte ju ben 9tegulären, einem audgegeic^ntten Aorpd,

ba* ber ba^rifi^e Oberfl 9lo*n«r organiftert ^atte. 3c^ i)ättt ben

9)?ann lieber in ^e* unb ^uftanetta gcfe^en, er war bilbfd|ön, iij

werbe i^n nie »ergeffen. Qx f<^ritt mit einer (^laflijität, wogegen

unfer @king grobme(^anif<^e Qfrbeit ifl, er trug ftc^ wie ein £onig,

reid|e f(f|Warge ?o(fen rofften fi^ um feine ©time, fein ^rofif näherte

fiil bem reinen altgri<(^if(^en, ganj altgrie(^if(^ aber war fein ptaäi*

tige« Xuge. <5d ifl f<^on im erflen 5eile biefer (Sraö^fung »on biefen
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31ugm btc 9lebe gewefen; ber Äpfel ift Qxh^tx aU bti nni norb(fd|en

9Retifd)cn, e* Hegt ba^ct tro^ bcn »lel fc^öner entwidelten unb au*««

gclabenm ?iberit ein öotterer 3ru*f(f>nitt ber Äuget offen unb bleibt

über unb unter bem ©terne no(^ SGBeiß ju fe^en. ©olt^e 3Cugen er*

fc^einen und, ali wären fte eben im STOontent ou* befonberer Äbftdit

ober ?eibenfd^aft twiter aufgefc^Iagen ofö fonfl, wSI^renb e* nur i^r

getoöljnnc^er ©lid ift, toai wir fe^en. SRon fann fl(^ bie ©o<^e on

einigen pompejonifc^en ®anbbilbem normalen, auf benen bie

Äftpfe weniger ffüdyttg be^anbelt ftnb, fo ouf bem SJilbe, wo JJere

ben ®ürtel ber 3rp^robite anlegt
—

Diefer ^Tc^itt war un* gegen

SSorwei* bed öom Oberfommonbo in Ät^en audgefleBten Jermon
am obgenannten Orte beigegeben, ^it folc^em ©efeitdbrief auöge*

flottet, reift man wo^I je^t no<f) in ®rie(^enfa«b.

Uli wir bie l)iftorifd)e ©teile be* Jjodipaffe* ri<i)tig erfannt I^atten,

wanbten wir und abwärt* nßrblit^ bem ©perc^eiodtale, %amia ju

unb ritten auf leibfii^ bequemem ©teige auf ber alten TiMp&a fort

ben 98eg abwärts, ben jweitaufenbbrei^unbertunbjwansig 3a^re

früher bie ^erfer unter Jj^bamed, gefüt)rt »om griec^ifc^en SerrSter,

jurücfgelegt I^atten, bann gieng e* burc^ bie fumpfige (5bene, über

bie SBrürfe be* jiemli^ breiten ^luffed, unb mübe genug langten wir

abenb« in ber norbift^en Orenjftabt bed ÄBnigreic^* an, türfif<f|:

3eituni; brei STOinarett« jwifci^en I)o^en 39pr<ffen Ratten un* öon

weitem fc^on an bie 2:ür!enjeit gemannt. ®ir fragten na^ bem

(Sljani, würben in ein waJ)red Jjunbelod) gewiefen unb baraud burd)

ben freunblic^en I)oftor 3«^« befreit, einen Slümberger, bamaU

3frjt in ?amia. @r Jjalf und ju guter Unterfunft in einem ^riöat*

iiaüi unb brachte und mit anberen 2>eutf(^en jufammen, einem Ober«

ri<i)ter ©tratdmeier, ?Ret)ierf5rf!er ?tft, Offijier J^ofmann. 3fm an*

bem STOorgen war unfer erfler ®ang na<^ bem fejhtngdartigen ^alafte

bed ^af-^a, woran* bie ©apem il>ren ©eft^er, ber nidyt weichen

woOte, auf feljr einfa(^e ®eife öertrieben f^aben. I>er J^aldflarrige—
iä) weig nid>t, auf wieviel STOannf^aft tro^enb

—
ließ ftc^ be*

lagern, bie ©a^em I)ielten bie ?Wauem umjingeft, eine* f(f>Bnen

?Worgen* tut ftd^ ein fleine* ^fßrtdien auf, ber SBaffertr&ger be*

^Jofd^a fommt fjtxaui mit einem Äruge, benn fein JJerr ijat 2)urfl,

bie iBa^em werfen ben ©an^meb ju ©oben, bringen ein unb jagen

ben ^errfc^er ium Seufel. (Sein 9ieb(ing*fater bfieb prAdf, ein
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pvMjtiQtt Jterl t>on ttv gro^n fäblid^en ober ori«ntaItf<l^en Gattung,

unb jeigte und rotOtg ein jtunflflücf^ bad il)n bie neuen J^erren ^t*

U\)xt fjatttn; wenn man fagte: ^ofc^a, fo fauchte er unb fpreijte

bie biden, ^arbeld^nli^en ÄraHen. ®ir fa^en un* tai leere ©erail

an unb fonben bie 3intmer im ®runbe tei)t gemütli<^ eingerichtet :

ein Überflufl von ^onfolen^ @d)rän!(^en an aUen SBänbeU/ um

pfeifen, 5ßpfc^en, 9lippfo(^en na<^ ©equcntlic^feit aufjufleDen, ee

foftete wenig ^^ontofie, bie umlaufenben JBönfe mit plaubemben,

jlngenbeu/ rau<^enben 5;fd>erfefftnnen, 3(raberinnen, ^erferinnen ju

befe^en. Übrigen^ aüei nur J^oljbau mit ^pcaUä)tm maurifc^em

Dmament.

Um jweiten 2ag würbe ber 5Ritt auf tai Dt^r^dgebirge ange*

treten, an beffen fübli(^cm ^uß ?omia Hegt unb beffen Oijjfel bie

weite 3(udft(^t auf bie 3^effalif(^ @bene unb ben Dl^mp gew&^rt.

@d war ein l^ifler Stitt über fdiottenlofe g^cföwege, benn woIfenloÄ

brannte bie Sonne eine* gricd)if(^n STOaitog* auf ba* (Seflein, bo*

»cn i!>ren ®troI)Ien ju glül^en ft^ien. ?eutnont J^ofmann unb ber

Hpotfitttt ber ©amifon I)atten ft<!^ angefd^Ioffen; i<^ weiß nixl), wie

ber le^tere, wö^renb id> fo hinter i^m Ijenitt, bie brütenbe ©tili«

unterbrach, mit I^eDer Stimme ftngenb: ^om ^oI)'n fül^mp I)erab

warb un* bie ^reube* ufw. ®egen STOittag erreicl>ten wir ba* Älofler

7(nbini$a, ^art an ber ©reuje bed ^önigreic^d unb ber SJürfei in

einer ©ergfalt« unter 39pfeffen gelegen, eine fleine Ijalbe ©tunbe

entfernt öom ®i^fel Ui £)tijxpi. ®ir baten ben Tiht (Sgumeno*
=

iTyotJjuevog), unfere ^ferbe l^ier einfleSen ju bürfen, um bie le^tc

J^öl)e ju g^uß ju erfleigen, SGBir fanben il^n umgeben öon Offijieren

ber ©renjwoc^e (ogogjvlaxeg), bie l^ier bei ben 3Äon^en einquartiert

(ag. Die ®ren^ beburfte f^iarfer Q)ew;i(i)Uttg, fte war immer &on

RUpiftm bebro^t l^üben unb brüben. Der 92ame ^(epl^te bejeicf)net

nic^t nur Dieb, iHäuber; e* fpielt eine ^>oUtif(^e ^beutung Ijerein.

9?o<^ »or t>em ©efreiung*Iam>)f unternommen oft fü^ne ^üljrer mit

fleinen ©c^aren, aui @ebirg«n I^erdorbrcdienb, ^taubjäge gegen bie

dürfen, unb folcfie trugen ben 92amen Stlepl)ten ali S^rennamen;
ein rediter Zppni biefer ®ueriltenl)&upter war ja ^olofotronid. Der

Iftnr^&lt Äa^obiftria* rief biefen ?Het)oIution*I)äuptIingen ju: ,3^
fenne eucfi, i^r feib aQe ^lefj^ten unb Lügner ! S^r ^abt eu^ neun

Saläre mit ben Morien gerauft unb Siegen unb Schafe gefloI)Ien, bad
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ftnb eure J^etbentaten l" fflai) ter (Srric^tung bee jlönigrei<^d folgte

im 3oI)rc 1836 ber 3fuf(lonb in ber SD?orea gegen bai> ba9rif<^e ütegi*

ment. fflad) beffen SWieberfd^lagung mif^ten ji<^ flüd^tige 3Cufflän#

bifc^e mit gemeinen Släubcm unb bilbeten Äte^^tenft^oren, beren

»übe ©rcmfomfeit jum 5cil aui potitifdjem J?a0 entfprang. SEBurbe

ein Sfngefallener aU reQfiavög ober gar ©owareft erfannt ober nur

bofür gel^alten^ fo war einfad)c @rmorbung no<^ eine SEBoI)ttat, öer#

glid^ mit ben aj?artern, ben fc^euflitten Serflümmlungen, bie man

I)äuftg an iijxn t>eräbte^ ja auc^ Sanböleute^ Q3en>o{)ner tt)eI)r(ofer

I)örfer, bie man für ba^rifi^ gefinnt J)ielt, würben unmenfd^Iic^ mig*

I)anbe(t. J^ier nun aber, an ber ©renje, fjjielte neben gemeiner

?Raubfu(^t ber alte Jjaf jwtfi^en ©rieche unb $örfe, bort ber gof«

über bie ungerechte Jöegrenjung, l)ier ba* ®elüfle, bad alte (5igen<»

tum wieberjune^men, bie 33efi$er wenigflen* nie in ^rieben ju lajfen

ober ^adft für öinfdtte in* t^effalifd^e ?anb ju nehmen. 3tn biefer

©renjc wirb nie !Ru^e fein, folange fte bleibt. Der ?efer erinnert

ft(^, baß mit ©eginn be* legten ruffifd)<n Äriege* wieberum e* ^ier

lo^gieng, greifc^aren in ?amia fidj fammelten unb brüben mit ben

Surfen fidj I)erumf(^(ugen unb türfifc^e ®<i^aren einjubrec^en broljten.

SEBir fanben ben 3rbt, einen fräftigen, rotwangigen ®rei* mit

filberweißem, bi* jum ®ürtel ^dngenbem Sßart, unter ben Offijieren

ft^enb im (Schatten pröd^tiger ^(atanen unb ii)xcm ®efang unb

3it^erfpi<I ^or<^enb. (5r empfieng un* fe^r freunblit^ unb lub un*

JU einem Smbifl ein, ber bereit fein foHe, wenn wir öom ©ebirgd*

Qxp^el jurücfgefe^rt fein werben. Die Offijierc waren prächtige ?eute,

in !Rationa(fIeibung wie bie SO?annf<^aft Cbie ©tratioten). @inen

ber festeren fanb ii) in einem ®üc()(ein lefenb; wie ic^ I)ineinfel)e,

lefe ii^:Eviiio^(fiaiTovM7teQT6kdovCBicV); ei war ba* uralte 95oI!d<»

buc^ »on ©alomo unb STOorof;»^ ober SÄarfoIf, bem eulenfpieget^af*

ten ©auern ; ?ßfd)papier mit Jjoljfdjnitten. 3ftfo bi* ^ie^er wor ber

etnfl aui bem Orient überlieferte, in alle europoifdjen Sprachen über«

gegangene breite ®paß gebrungen, wol^I üon Italien au*, benn I)ier

ifl au* STOoroIp^ ober SDJarfoff ein 35ertoIbo geworben. 3c^ erftanb

ben <Bä)a^ um eine Drad)me. Der Sßerföufer, fe^r jufrieben be*

J^anbel*, führte mid) an ben l^interen Eingang, um mir ein fc^Bne*

^ferb JU jeigen. Da flanb ein arabif^er @<^tmme{, ftlbergtänjenb,

0^dl)ne unb ®^weif in Ijmliijtx $ülle nieberwaKenb, idi ^abe nie
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ein fo präd|tig«ö !Rof gefe^ett. @d gel^öre einem Tovqxoq, fagte er

mir/ ber jum iRo^port ^erübergefommen unb brinnen im ^lofler

fei htim avyiayfunäQxos- >Diefen/ ben Oberft^ ber tai Stoxpi ber

©renjwad^e befestigtem foKten wir erjl na&i unferer 9tü(ffeSr fennen«

lernen.

UBir fliegen nun I^inan^ unb id} roiU t>erfu(i)enm bem weiten,

großen ^itbe^ bad unferen erflaunten ^liefen ftd) auftat/ mit Porten

gu folgen, ffla&i 92orben juerfl wanbten ftc^ aUe Sfugen^ nai) bem

&I);>m|90d. Der Sefer toei^, ba0 er jt^ einen langen ©ebirg^jug oor>

aufteilen iiat, aui beffen fielen ®i)>fe[n ein ^auptbexQ I)eroorragt.

Diefer felbjl, ber eigentlich Dl^mpo^^ ifl nid>t einfach fonifd), fon»

bem enbigt ebenfaDd in eine @rujp)>e oon mel^reren <Bpiiitn, unter

benen jwei an J^ö^e faum &erf(Siet>enm a(fo bie eine nur sweifel^aft

cdi J^auptgi^fel gu beftimmen^ über bie anberen t^oonagen. ©anj
flar im ©onnenglanje tag er oor uni, am %ü^ bewatbet^ ade

@j9i$en mit ®d|nee bebecft unb wie Silber fc^immernb^ ein rofenrot

angeflogene^ ^ölfc^en fpielte um feine ^lanfe. Die 3lia^ nennt ben

Ot^m^oö fdineebebecft, bie &b);)ffee bagegen rü^mt i^n ali oerf^ont

»on Siegen, ©türm unb ©c^nee, „ftetd umwaOet i^n J&eitre »olfen*

Jod unb ergteffet fit^ milb ein fttberner Si^tglanj*. Offenbar ift e*

gerade ber ©(^neefdjimmer, ben ftc^ bie ^^antafte in bie SBorfleßung

einer reinen, freien iidjttoeh übcrfe^te, fo bafi fie über ber 3bealität

btefer iBorfleOung il^ren (Srunb unb 3(uögang^punft )>erga0.

ffield^e Söelt liegt nun »or un*! Die toeite t^effalifc^e Sbene,

bort bom ©ötterberg, norbweflHt^ &om cambunifc^en <9ebirge, füb»

»efHic^ »om ^inbu* begrengt, norbofWic^ ragt ber Offa, weiter I>er*

to&rtd au6 bem Q^ebirg^jug ber %anb)unge, bie ben pagafäifc^en

SKeerbufen (je^t Solo) einral>mt, ber ^tion. 9Äitten in bo* ®er*

ben bet neuen ©dtterorbnung fe^en wir ()inein, bie Titanen bäumen

ftd| auf ba unten am ^u|le be^ Dt^r^^, wo wir flel^en, fc^leubem

Reifen gegen ben Olpmp, Reifen unb DonnerfeiCe fliegen t>on ba

gegen 'bie wilben Stürmer unb fcf|mettem fte nieber. SBad ifl bie

f(f|attige breite Spalte bort norb5flIi<S t)om ^ol^en ©ötterpalafl? 'Z>ai

Zal ^emjse ifl e*, ba* fi^ geöffnet, aU in ber ©Btter* unb Titanen«

i^laäjt ber Offa ft<I> »om ^elion lodrif, ber ^entio*, bie breite

@bene burc^fhromenb, ergiefit fiif bur^ biefe S^ünbung in ba*

&g&if<l^e SReer. Sinjl bebedt« bie grofe %lut biefe je^t grüne unb
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frud)tbar« fflMn, I)eufaIion unb ^prrt)« xttttn ftd) in ttx 3(rd)e unb

ianben hier auf btm Otl^r^^; ed wirb 9)oben fär bad fOIenfc^engeo

fiblcd^t Unb wie ftd) biefeö aui ber ^i(bl)eit {)erau^grrungen/ ba«

rrj&I)(t und ber Jtam))f ber Sentauren unb Sapitl)en^ ber ja aud/ in

ber (?bene oor uni \pitU, brüben^ ^inaud über %ariffa^ im alten

@9rton att>if<^en bem @uro)>o« unb ^eneiod: bunfle (S^rtnnerungen

oom Streite ber iungen fl&btebauenben 3i)>infation mit wilben noma«

bifi^en iXeiter»dIfern. Qi finb bie t)orgefd)i(^tIi(^en Äöm^jfe ber grie*

<!^if<^en ^ilbung, teeren <S>t&tte t>or und liegte ber ^ilbung^ bie aber

nad)t)er t>on bier ft(^ ^inweggog unb im attifdyen %anb i^ren ft^&nflen

9)7ittetpunft grünbete; bie alte (Stätte oerfiel bem (StiQflanb unb

würbe ali Jßeimat bed Souberd berü^tigt. Dad erinnert an bie (Sage

»on ber 3auberin üÄebea; bort am l)errli<^en, tiefeingefdjnittenen

®oIfe lag 3o(fod : 3afon^ bad «Schiff Hvqo, bi« ättefle J^anbeldfee<>

iatirt, bad golbene fSUti, bie ^auberfunbige ftönigdtixl^ter Don StoU

dfU tauchen auf in unferer @rinnerung^ wir fe!)en ben X)oI<^ in ber

^anb be* »erlaffenen wilben ©eibed bU$en.
—

?flid)t weit »©n

3oIfod^ lanbeinw&rtd^ bo<^ aud^ nal)e bem SReerbufen lag ^I)er&;

wir gebenfen bed 2rbmet unb ber Älfefle, ber treuen ®attin, bie für

ben ®emaM in ben J^abed fleigt unb bem SBe^errfc^er ber (Statten

t>on Jßerafled wieber abgefäm)»ft wirb. 2(ber nix^ ein anbered (Sagen«

bilb fleigt auf, ba* fhral^renbe ^it^tbilt) grie(^if(^en J^elbentumd : ber

füblid)fle 5eil ber tl)effalif(^en @bene, nälyer bem Dt^njd, war bie

?onbf(^aft ^I)tl)ioti*, man erfennt einen ?luß, ber weiter n&rblic^

bann in ben ^eneiod ft<!^ ergießt, ben ^^ibanud; an feinem Ufer

tag ^^t^ia, bie J^eimat ted 7ld}iUtui.

X)ad ftnb ©efialten aui ber (Sagenwelt, bie im <S<^Ieier bee

grauflen ^(tertumd ge^etmnidooK biefe ©elänbe, biefe @eflabe um*

fd)weben, aber mit einem (Sjörung werben wir in bie tagi)elle <3e*

f<^t^te entrüdt: eine 9tiefenentf<^eibungdfd)Iad)t, wie bie SOBelt

wenige gefeben, ift na^e bemfelben %luf, auf ber näc^ften $Iäd|e an

ben Ausläufern bed Dt^rp* gefd|Iagen: e* ifl bie Sbene üon ^^ar*

folud, »0 ßöfar unb ^om»>eiud um bie SEBeItI)errf<^aft fämpften,

unb wo mit @äfard (Sieg ber Untergang ber !HepubIif entfd^ieben

wor. — Äönnten wir über au bie ©ergjüge unb ®i^)fel ^in linfd,

naii ^GBeflen, bem jonifdien 9)2eere ju weiterbUcTen, wir würben bie

tanbf^i^e 2(famaniend fe^en, bie Si^amen ^ftium, ^ntoniud, OU

%
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tMian auixufen, unb tet AoIoH ^i toeU^errft^enbrn ^aifertum«

baute ft(^ in ben Säften empot. ;/ -i ,'7. '.->?< /•!

S)?it wie anberer ®titntnung fi^auen fi(^ bo(^ bie Stätten an, wo
bie ju0enblid)e ^reil^eit unb mit il)r bie Suhtnft of^ibentaUfc^er ^iU

bung gegen tibermä(^tigen 3(nbrang bed Drient^^ feinet Defpott^

mud^ feinet trägen (StiUflanbö gefämpft ijot I SBir fe^en ti wimmeln

über btefe t^effaUfd>e @bene ^er, au ^uß, ju ?Roß, auf SWaultier,

Äamel, Streitwagen, in atten Ztad)ten, in ^)erfif(^er 9Äü$e unb

(angem Stod, in faf^ifc^en ^eljen, in (ib^fd^er Seberrufhtng, Dnbier

im t&aumwoQengewanb, "Kttiiopia in Söwen^^ unb ^antt)er^äuten,

über tai J^aupt bie ^aut eine^ ^ferbefopfeö mit ben D^ren unb ber

9)2äl^ne, ^I^rajier in ^ud^dbälgen, wilbfrembe ^eflatten mit ^Baffen

jeber Htt, mit S^wert, ^anje, "Loldf, @rgt>fei( bie einen, mit ttt*

giftetem ©tein^feil, @<^Hnge, fteute, Streitaxt <bie anbem, nac^ bem

@ngpaf ber $i)ermo)>pIen wälzen ft^ bie bunflen fO^affen, um ®t\e*

d^enlanb ju überfluten. 3Bir wenben vtni fäbli(^/ richten bie 9Ucfe

bem malifi^en STOeerbufen ju, wir erfennen ^etöwonbe unb eine

!Kaud|Wolf« : ed ifi ber Dam))f aui ben warmen Cluellen, bort liegt

ber (SngpafI, bort fte^t no^, mit wil'ben 9teben, Lorbeer, gelbem

(Sinfler, OUanber bewad^fen ber ^ügel, ber ben Gefallenen errichtet

warb, ber Zctoe auf bem @rabe bed Seonibaö, bie ®äute mit ber

3nf<^rift finb öerf<^wunben ; ber (5ng»5aß ifl f(^wer ju erfennen, weit

iai ^en über eine Stunbe jurütfgetreten ifl unb außer ben ün*

fd^wemmungen bed ^pttdjtioi bie ^rufle ber 92ieberf(^Iäge auö ben

S^wefelqueQen bie gange Q3obenbi(bung oeränbert i)aU Qi war fein

@ng))aß, toie man ftc^ foI(^en gewo^nlic^ »orfleOt : %eli nur auf ber

einen, auf ber anberen Seite SJaffer, bi« fd^malfle SteQe nac^ J^erobot

oon SOßagenbreite, »or biefer SteKe flanb ber ^ügel, auf ben, t>on

aQen Seiten umringt, bie J^elben tobedmübe jule^t ft(^ jurücfgogen

unb mit SO^effem, ^äuflen. Sännen MrjweiflungöooII fämpfenb enb«

lid^ fielen. X>n J^ügel ifl »ermutli«^ berfelbe, ber au<^ jum Zoten*

mal I>ergeric^tet würbe unb nod| fle^t.
—

3d> ^b< ^ier ein ©itb ein*

gefügt, womit idii in ber Seit »orgriff: ei war ber ^ag nac^ bem

^itt auf ben Ot^r);>d, wo wir bie 3:^ermo^9(en fa^en. X)ie SteOe

war aui ben genonnten ©runben ni<^t teic^t gu erfennen; ati uni

ber SGBeg an einem fd^malen 'SS>adj ^infü^rte, ^ie@ ©öttling ben Steife«

biener t>om ^ferbe fleigen unb bie J^anb eintauchen, er jog fte fc^neO
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jurüd mit bem 9luf : IVc xdif/o Ui ift wann), wir »uften nun, baß
wir am Zote ju ben warmen ©rannen waren, unb furg banadi flanb

ber J^ügel un* öor Äugen.
— Qi ifl oft gefoc^ten werben, unb ni(^t

weniger topf^r, um bic l)ßd)flen ®üt«r be* asfilferlebend, biefer Äam^jf
ober aH ber erfte in ber SßBeltgefi^ic^te, fo flar, fo überfld)tli(^, fo

flafftfc^ für bie %teiijeit bei erjlen ©ilbungdöclfd ber fflelt ge*

((plagen, ifl einzig, ifl ©^mbol für aOe gleich e^rwürbigen fHiltet*

fömpfe, unb bal)er audj tai <^efü^(, womit man auf fo((^m J^ügel

fle^t, ein einjige^, ein unt>ergUi<{^(i<I|e^.

9öir treten auf bie ©teile be* Ütaumö unb ber 3eit jurücf, wo wir

und befinben, unb betradjten anböc^tig no(^ einmal bad fitogebirge,

burd> beffen @ic^woIb wir nacf^ ?amia geritten famen. ffla* ber

fSJi^ti)Ui oon feinem fal)(en @ipfel erjä^It, tai flimmt gar gut ju

bem ©roßen, ba* an feinem ^uß, im Engpaß, gefe^e^en ifl. Dort

^at ft(^ J^erafle* in ber Qual feiner ©ranbwunben öom 92effu**

^embe ben gtammentob gegeben, bie ®d>ta(fen ber (5terbli(i)feit au**

geläutert unb ifl ju ben Unflerbtidjen, ju bem OIpmp emporgefd^webt.

@r war ber Tüjniietx bei Seoniba* unb ber (Spartanerfürfl woQt« be*

Zlfxiiietxxi nic^t unwürbig fein; aud) er unb bie ©einen ijahen in

freier Zat bai ©terblid^e in il^nen ausgetilgt unb im Sob unflerb«

liclied Seben gewonnen, Seben auf ben Olpmpoöl^öl^en ber ®e*

fd^idlte.
—

dlod) eine ©teile erinnert an bie ^erferfäm^jfe. SGBir

wenben ben ©lidF mel^r norbofllid) ; ben t>ersa^nten ftüflen beö

pagafaifc^en S^eerbufen* gegenüber fd)immert gelblid) in ber blauen

glut bie 9lorbfpi$e ber 3nfel @uböa, ^Irtemifton; bort l^aben bie

3(tl)ener mit il)rer flotte bie erfle ^robe gegen Xerje* im ©eefamjpfe

ra^mooQ beflanben; bie <Bd)laijt blieb unentfc^ieben, aber e* folgte

ber 3;ag »on ©alami*. SßBir ^ben bi« Snfel, bie biefen ^errli(^en

©ieg gefe^en, nal)e oor Singen gehabt, al* wir, t>on Titlien unfere

Weife antretenb, auf ber alten ©träfe nac^ @leuftd I)intitten; im

Ijellen ©onnenlic^te lag und gegenüber ber ?5erg Ägaleod, wo Xerje*

ftc^ ben 3:^ron I)atte ern<i)ten laffen, oon weld^m er bem Kampfe iu*

Sai) ; wir I^aben bad ©d)Ia(I)tfelb t>on ^latää (je^t ^ofla) befud^t, wo
im ^rül^ia^r barauf burc^ ben l)errli(^en !Sanbfteg bie ^I^ermofj^len*

fompfer gerö(^t werben ftnb unb SlÄarboniod, afö er »om wei^n
^ferbe flürgte, ^bie ©ufe für ?eonibad' ©lut bejoF)lt I)ot* (Jjerobot);

biefem tapfern ^einbe warb ein Denhnal errid^tet unb wir glaubten
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in ben fXeflen eined fteinen J^eroonö eö erfenmn ju bürfen. ^ir

^aben enblid^ tai ®d|(a(l^tfelb oon SO^aratl^on gefelieii; u^ werbe bie

Stunbe nidjt öergeffen. 3<^ wor unwohl/ bai gried^ifdje gieber be*

gann fto^ ein3ufd)Ietd)en ; 3U mübe^ mein Sier anjutreiben^ blieb ü^

iutüd, tDäijrenb @5ttUng unb ber 9teifebiener fc^on totit »orwärtö

auf ber breiten @bene ritten. fO^ein ^ferb wieherte nai) feinen <Btafi*

genoffen/ babei fc^raf id) auf unb e^ fiel mir nun ein^ wie ^aufaniad

berid)tet, man öeme^me auf ber Sbene in jeber fflaijt ©ewie^er öon

^ferben unb ^ampfgetöfe von Scannern; je^t n>ar bie Stimmung
ba unb lebte mir bad (St^Iadjtbilb auf. 3d) fal) bie 2(t^ener mit ben

fangen Sanken auf bie fXeit^en ber i&arbaren I)erabrennen in fefl^

gefd^Ioffenen @(iebem; eö war in ber Zat wie ein grofler Bajonett«

angriff. Die perjtfdje Sleiterei burd)brid^t bennod) i^re SWitte, wäl^*

renb bie ^lügel be* geinb* nadf ben Sagunen jurürfgebrdngt werben ;

itl^t fammeln fid) raf^ bie Utijtmx mit ben ^ratäern gegen jene

©ieger im 3entrum, f(^Iagen fte nad) l^eißem Äampfe unb brücfen

nun bie ganje in SSerwinung geratene S^affe na(fy bem SJ^eere l^in/

würgen fte in bie Uf«rfämpfe ^inein^ nehmen fieben feinbti^e ©c^iffe

unb auf ben übrigen rettet ftd)^ toai bem @eme$er entfommt. Hui)

ein Saie fann ft^ teic^t eine SSorflellung oom J^ergang maditn, leicht

begreifen, weld^e SSerblenbung e* üon ben Werfern war, ^ier bi«

<Sd)la(^t ju liefern, in biefem falben 3(m;9^itl^ater, wo ber $einb

bie au^nel^menb günflige SteQung an ben ^oi)tn jum wirffamen

3(nlauf einnahm unb wo i^re J^au^jtfraft, bie !Xeiterei^ ftd^ fo wenig

entwicfeln fonnte, weil, voai fte nid^t bebac^ten, nur bie SRitte fefler

©oben, bie Sl^cile geg<n ba* 9Äeer l^in tiefer Sc^tamm waren. 9loc^

jiel^t man ?Kejle üon jwei Denfmölern : ber Äüfle na^e ben «Oügel,

ber ben ^unbertjweiunbneunjig gefallenen ^t^enem errid|tet warb;

bie gelbliche Srbe ifl, wie man fte^t, oft aufgewühlt, bie ©telen, bie

barauf fianben, finb natürlich längfl »erfc^wunben; man fagte mir,

ed feien ba unter anberem no(^ ncuerbingd öt^iopift^e ^feilfpi^en

au* ^euerflein gefunben worben. @egen bie S^itte be* <Bi)laijtfelt>i

aber finben ft<^ bie !Xefte eine* fO^armormonument* ; ein oierecfiger

Unterbau ifl nod^ ju erfennen, möt^tige ®Iö(!e liegen no<^ um^er;

bie* war wo^I ba* @i)renmal be* SO?i(tiabe*.

Stufen wir unfere üon ben naiven 2:;^ermo^>9len in* SOBeite fort*

gezogene ^I)antafte 3urü(f
atjt

unferem Dtl)r9*gebirg unb feiner Tiui*



33

. r

Hui einer

fi^t, um ben ^ticf nocfy fübU<^ auf jenen fc^neebebedten J^ö^en ru^en

gu laffen* Qi {tnb bie ©ipfel bed ^ama^l^ oon beffen iHücfen unb

®<i^(ud^ten wir &or wenigen ^agen ^erabgeritten gefommen ftnb;

wir trotten bie <5tätte be^ Sem^eB oon Z)eI)>I)i^ Ratten bie (aflalifc^e

DueQe gefe^en^ toie fte aui ber ^elöfpalte no<^ ^eute in eine ijalb*

freiöförmige Raffung unb aui biefer ^etvorfUe^t; wir Ratten natura«

li<^ nic^t Derfäumt^ einen Srun{ aui ii)t ju tun, unb ^ier fann id|

ni(^t um^in, einen fomifc^en 9)?oment au ern)äi)nen. 38ir Ratten bi^

bol^in öergeblit^ und bemüht, eine Schrift ju lefen, bie auf bem

J&om^eft meinet in Tltiftn gefauften Üteifemefferd flanb. 9Bie »ir

oom $runf an ber Quelle tommm, liefl @ött(ing wie wunberbar

infpiriert Iei(i)tweg ben f<^onen <S>pxud) : fia&i^ficna na^rifuna. S^txxf

Hij war ber iSHcf &on ben ^erraffen, ben neQißoXoi, worauf ®tabt

unb Tempel einft flanb, I)inab ini tiefe Zol, wo bur<^ grünet ^elb

unb Clit^enpflanjung ber ^(eifiod rinnt : „ti quiDet t)eUer nic^t dorn

^arna^ bie ew'ge DueQe fprubetnb t>on ^eld ju $eld ini golbne Zal

i)inab"; jenfeitd aber, in einem ragenben Reifen, Rafft eine gro^e

J^bijU, tai war bie ^e^aufung bei X)ra(^en ^9tI)on. Stec^tö ^inab

öffnet ftd| bai Zal in einen Oli&enwatb, ber mit feinem feinen (Srau*

grün ^erüberfd>immert ; ei ifl bod frifföifd^e ^elb.

Unb ^iemit wollen wir biefeö 2(udjt(^töbi(b fc^Ueßen : ©ötterberg,—
J&elbenfage unb ©roftaten ber ®efd)id)te,

—
Sic^terberg, Jßeilig«

tum bed (Seiflgotteö unb ber fD^ufen.
—

^fc^plud ^t bei 9){arat^on,

©alamid, ^ratäö mitgefod^tcn. Die ®ried)en l^aben ouc^ um i^re

Altäre gefämpft, unb ba fte eine 2(t^ene, einen 3(poQo oere^rten, fo

fiel ber ^ampf um il)re ^eiligen (Stätten mit bem ^ampf um il)re

^ilbung jufammen. Daf aber ber ®<^öpfer i^rer Sragdbie mit'

fo<^t, ber I)i(^ter ber ^^erfer", ber I)i(I)ter be* teud^tenben Siege**

bilb* im ©otenberi^te öon ber ®eef(^Ia<^t,
— wie fie »orrürfen mit

freubigem ®efang
—

„auf, o ^ettad' @o^ne, fommt ! Xiai SBaterlanb

befreit, befreiet ^eib unb ^inb, befreit ber ^eimatlii^en @rbe teuren

®i$, ber SBöter ©rober ! Se^t um aßed fämpfen wir !" — boß ber

mttgef({|(agen, ber ei fo befang : bied ifl ein pexibnlüjei 93anb jwi»

f<^en J&elbenfraft unb ®eijl, wie bie 3Öett e* fd|öner nid)t fe^en

fann. Hudf bei anberen SSoIfern i)at $eier unb ®(^wert ftd^ oerbun*

ben ; ^ier, bei ben ®xiedjen, er^d^t fi(^ bie innere Sdjön^eit ber SBer*

binbung bur<^ bie Sd^önt^eit ber ^Iturformen, in beren (S^wanb

#:
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fte erfd)eint/ ju einem Steatbilb^ bat^ xoit ein n}unt>etbarer 3:raum

aui uralter ^eit in aUe Gegenwart unb Suhtnft berüberleuc^tet

iEBir fliegen wieber ifinab p unferem ^lofter unb fonben ))on bem

goftfreunblidien Jiit ein ^aijl zubereitet/ woju jtc^ nun au^er brei

Cffijieren ber J^orop^^Iafen ber Oberfl^ ber ©pntagntatarc^od (Q3a«

taittond^errfd)er) einfanb, S^riflop^oro* ^en^obod (rie^^aißdg),

ein gebrungener «Sechziger/ in 92ationa(trad|t toie bie Snbem. ®ir

lagerten und int Okirten unter einer ^(atane 3n>if(^en 9teben auf ber

@rbe/ juerfl toarb tai beliebte äSoreffen ber ©riechen gereicht/ 3:rau'

benbeeren in iXaG (2Qeinbrannttt>ein)/ unb bann ein gebratene^

iamm guerfl unjerfc^nitten an einem ®^ie|l t>on gwei ^tratioten

vorgetragen ; i(^ fannte biefe @itte t>on bem ®aihnaijl, hai bie ^oij*

fc^ule Don Tltijen in ber Q(fabemie bed ^lato, auf einem J^ügel im

£>ln}alb ber 3(ttif<^en @bene/ bem !2(r(^äoIogen £)tfrieb ^Mex gab;

hierauf würbe ber traten zerlegt^ auf einer ^öljemen platte flein

jerfc^nitten aufgetragen^ gut antif bienten bie Ringer ali fDIeffer

unb ®ahel. Der feurige iEßein würbe 'oen ixtxi ^röc^tigen SOhtnb«

fd^enlen gereicht/ Unteroffijieren/ bie mit bem ^rug in ber {infeU/

einer t>ergoIbeten/ fuflofen @ilberf(^a(e in ber Steckten wartenb ftan*

ttn, bid i^nen einer ber ©peifenben einen SOBin! gab/ bann fc^enften

fte tin, boten unb flanbeu/ folang ber ®aft ttanf, geneigt unb bie

Steckte auf bie ®rufl gelegt: id) fe^e fte noc^/ bie fd|5nen/ f<^(an!en

%eute in i^ren ^uftaneOen unb weifen^ 3Bei@ auf 98ei$ »erfc^närten

^adtn, im @ürtel Satagau/ ^iflolen unb jwei mefftngene ^atrou"

tafd^en. SBir Ratten aud) bon biefer (SteKe immer nodj eine weite

7ini{id)t : fübli^ auf bie ®i))fel tei £)ta, nörblid^ auf ein <Bt&d ber

t^effalif(^en Sbene^ bie 3(uöläufer bed ^inbudgebirged linfö unb

^agafäif(j^en 2)Ieerbufen nd^ti. Unfere ®efprä(^e gehörten bem

®(^i(ffale ®rie^enlanbd/ unb nun ftebe i^ an bem ^unfte^ ber midi

vor altem beflimmt l^at, bieö 9teifebilb bem älteren noc^ l^injuju'

fügen. Diefer Dberft ^err^aibod ^atte aU g^ü^rer einer ©ulioten*

f(^ar mit bem grimmen, blutigen unb tMiidjtn Tili ^afc^a fü) ^n»

umgefc^Iagen, i^n tro^ feiner äberja^I me^r ali einmal beftegt,

f(^ne@(i^ ben gaß <Bnlii niijt abwenben fonnen, bann aber beit

ganzen Q3efreiungdfam)>f mitgefot^ten unb enblid^ erleben muffen,

bofi t>on f<i|mu$iger ©taatdhtnjl fein geliebte^ SBaterlanb fo f(^m&]^<'

(i(^ t)erengt würbe, baff mit fo t>tel 9)Iut gebüngte Sanbe wie bie«

Bif «et, fttUtfi^e «Siise TI 3
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Qpitni unb $f)effalttn ttm ^etnbe )urä(ffie(en unb ber iunge <Sitaat

)u «ngbräfligcm J^albleben »erbammt würbe. Qv iiat ben Befreiung«'

frteg felbjl befc^rteben unb fc^enfte (S&ttling unb mir bie jwei ®&nbe

biefei ^xH : iJno^viinovevuara noXentm ufn>. "Jbai Ser( umfaßt

bie 5a^re 1820— 1829.(5r mar üom Olpmjj gebürtig ; X^toroqpo^o«;

ns^atßos 'OXv^mos, fo I)ot er fld^ mit eigener ^anb in mein

iagebut^ eingeft^rieben, unb wie id) I)eute bie Söge feiner .^anb

wieber betrachte, feJje id) feine J^etten, foIbatifd> blicfenben, in

®<^mer3 unb 3om aufbli^enben 3(ugen t)inöbergeri(i)tet nadi ben

Statten jener Ä&mpfe, nad) Sßorben unb SRorbweflen, nad| $l)effo*

lien, nac^ bem (Jpirud, ali fäf^e er Sanina, ben ®i$ HU ^aft^a*,

oor fi(^ unb bie ©erge, bie wilbc gelÄwelt ©ulid, wo burc^' tiefe,

fc^redlidje @<^Iud>ten jene ffialbflröme bem 3onif(^en SKeer jurau*

f(^en, bie ber fdjauemben ^^antofte ber Alten ol* bie glüffe ber

Unterwelt erfd)ienen : berÄojptud unb Hö^non. ^en^äbo* I)ot aud> bie

früheren ^ämjsfe ber <SuIioten befd^rieben: 'latoQla ZovUov xai Ilänyas

(1816). a»an weiß, toai gurc^tbared in jenem Sorf>>ieIe ber @r*

I)ebung beö ganjen ®ried|en(anbd bort im 3al)re 1803 gefd)et)en ifl.

diadi joljrelangem ffiiberflonbe ber ta»)feren ©ulioten in i^ren tro$i*

gen geföneflem erfd|eint HU ^afc^o mit überlegenen Äröften, ®uli

fdflt burc^ SBerrat, ^iapffa wirb erflürmt, in J&agio ^araffeöi

Wt fi(^ nod) mit einer «einen ©djar ber aRßnd> ©amuel, bie

Jete^ö^e wirb oon HUi wilben tXmauten erflommen, aber im ÜÄo*

mente, wo fte einbringen, fliegt bie ©crgfefle mit il)ren Serteibigern

in bie 2uft : Samuel ^at feine ®etreuen um ein ^uberfaß »erfom«

melt, ein furjed ®cbet gefprodjen unb bann bie ?unte aufgefegt : bie

2;at, bie fpäter, 1821, ©eorgio*, ber Dl^m^ier, im Älofler <3effa

unb 1824 bie ißefa^ung bcd ©efeftigung^werf* öon ^foro wieber*

^olt liat 2(uf ben benad)barten gefö aber ijatte ftd) eine Hnia^^l ®ei*

ber mit il)ren Äinbern geflüd)tet, fie würben öon HU ^afc^a* .^or*

ben aufgefpürt, wußten, wo* il)rer wartete, fc^on ^orte man bad

noije Sauc^a«« ^" lec^jenben ®d)Iöd>ter, unb bie grauen ergreifen

il>re Äinber, fd|Ieubern fte in bie tiefe ®d)Iud)t, in bie ©eilen be*

3:otenfIuffeö H&)eton, unb flürjcn fic^ il)ncn nac^, aUc oljne Hui*

naljtat.
— ^en^äbod erjöljlte und manche STOomente au* feinen

eigene« ioten unb ©(^idfalen im 35efreiungdfriege felbft, im fpö*

tercn £anM>fe ber ©ultoten (1822), in <02ittelgrie(^enlanb unb im
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^li^ponne«; tn Za^t t>on SOtifoIung^i würbe gebm^t^ ter 92aineR

9^ron unb bef 'SBüxtttmhttQttH^ ber neben i^nt unb ^axfoi 9oi*

iatii bort begraben liegt/ Ui (trafen Stomiann. «Stetö aber feierte

bie iXebe bitter flagenb ju ber ®<^mälerung Ui fc^n&b betrogenen

^anbed jurfitf; toir trifteten und auf Hoffnung/ auäf wir Z)etttf(^en

trugen ja bie ungefliQte @e^nfu(^t nac^ einem wirfliifien unb ganzen

SBaterlanb im •l^erjen^ unb fo liefen wir in grie(^if<^em ütebenblnt

jeber beö anbern J^eimat unb i^re Sufunft ^o<^(eben.

(Si war 3(it jum Zufbrud^^ wir fliegen nad^ ^erglid^em {ebewo^I

ju ^ferbe^ man gab und 3Wei @tratioten iux Q^egfeitung mit, bie

und an einer fUinen ftafeme^ eine I|albe ®tunbe t>om Stle^tr, jwei

anbern fibergaben unb beim ^bfc^ieb und au (S^ren if|re langen %liiu

ten abf(J>offen.
•

3d^ ^abt mix, e^e bie @onne untergieng/ auf biefem J^eimritt

nod) einmal red^t bie 92atur (Shried^entanbd einge)>r&gt. Son jeber

bebeutenben J^d^e glaubt man in eine SBelt oerfleinerter ungeheurer

bellen au fei)en/ bad %anb ifl gana burd^äflet mit fafl toöOig fallen

Gebirgen. ®og(ei(^ im 3(nfang unferer 9teife fallen wir ben Sti^

tt)&xon, ber einfl bad flel^enbe Beiwort : ber walbtge ffil^rte/ nacft in

ber ®onne glfil^en. fJlid)t nur mittelalterliche^ bann türfifd^e 9ar«

barei tfat bie ÜBärber t>erwufiet/ eine @ewol^nl}eit ber J^irten ^ot

nidit wenig au i^vem Untergang beigetragen: fte pflegten/ el|e fte

bon ber Ttlme ^eimfu^ren^ bad @rad anauaünbeu/ bamit bie 3(f(^

ben 9oben für bad nöc^fle ^rü^ja^r bünge/ unb babur(^ geriet dfterd

ein SEßalb in 9ranb. ®ir felbfl fa^en einmal t>on weitem einen ber

feltenen ^ätbtx, bie nod) befleißen/ einen ®eimut(iefemwalb/ lobem

unb qualmen. 2Bad bie IBerwüfhtng überlebt ifat, ift ba bad ge»

nannte 9?abe(^ota/ bort ein ^Ib bon ijol^m, breitfronigen Linien

ober t>on ^latanen^ dOien, Serebint^en. ^laflifc^ betrachtet ifl biefe

Entlaubung meifl eben fein Sdiaben für bie formen/ benn bie 9erge

®rie(^enlanbd ftnb bor^errfci^enb fo ebe(/ fo ^iboU mebtUitxt, mit

biete SDerge 3ta(iend/ welc^ed faum minber bad Qd^id^al ber @nt«

walbung erlitten ^at; wer ben fO^onte 9aIbo am ©arbafee betroi^

ttt, wirb ft(^ wunberu/ a» beme^meu/ bafi man ben Stamen 93aIbo

bom beutfi^en : iEBalb ableitet ; »om ^ünfllerfianbpunft aui wirb er

freiließ nid|t htflaQtn, ba^ berfelbe ben grünen @<f^mu(f »erroren fyit

^nberd natürlich/ wenn man bad SGBo^I ber a){enf(^en im ^uge ifat,

[3]
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bann ntö<^te man weinen über biefe Beraubung; einen SBalb auf

®teingebirge, beffen «Ouniud abgef(^tt)emmt ift, wieber pftanjen/

fofiet unenb(id|e SO^üIye, Seit unb ®elb^ unb mo^tt \oU ©riec^entanb

bai nehmen? @ine ber fc^Iimmflen folgen ifl tai SSerflegen ber

Quellen/ ba^er bie SSertrodfnung ober SSerfümmerung ber $(äffe unb

bie 93erfum)>fung ganger ^äler. S03o ®ebirg^nta{fen mit breiten

Ebenen toeii^eln, ba ftel)t man biefe meift oertrodfnet/ oerbrannt^

traurigisbraungelb ; man fann (i&i ba&on ein 9i(b machen t)or Ütott«

mannd ®emä(be : bie @bene t)on ^orint^. ^o aber bie ißerge enger

jufammenrürfen, ba bitbet fi<^ über bem fum>)figen 2anb, worin

flodenbe ^lüffe mübfam f^Ieic^en unb SO^enft^enl^anb no^ ni^t

grünblic^ abju^elfen unb anzubauen ober nur fleine ^ffanjungen

t>on Sieben/ Simonen^ ^orintl^en 3U )>f(egen oermag^ ein ganjer

^irrgarten t>on wilbem SEBeiU/ ST^prteU/ Sorbeer^ ©efhäud^ unb ün*

fraut aUer Üvt, mit gelbem ©infler^ rotem DIeanber bur^fc^offeu/ ba

muftjiert/ befonber^ gegen 3(benb unb nad)ti, eine unenblic^e 3;ier*

weit. TlUe möglichen SnfefteU/ voran bie 3i(abe/ fummen^ griKen

unb jirpeu/ wilbe Rauben girren^ ®tein^ä^ner loden, <5d|nepfen

quiefeu/ 92a(^tigaUen fc^IageU/ unjä^Iige $röf(^e quafen; manchmal

Prt man plbl^lii^ einen ber länger erbärmHdi auffd^reien: eine

®<^(ange ober ein <Btovii \)at iijn erwifc^t/ atteö )>erfhtmmt/ aber

nad) furjer $aufe ifl ber <Bdjxeden DergeffeU/ ein ®afft{l fängt wteber

an, unb ber @^or fo(gt nad|. SO^it ©forpion unb Tarantel/ an benen

ti nidit fe^It/ ^abe ic^ glücftic^erweife feine 9efanntf(^aft gemacht.

Sei bem geliebten ^ierdien !2(nafreond/ ber Sifabe^ fäKt mir eine

brollige ©sene ein, bie auf bem fpöteren '?^itt öon @pibawro idpu
bauro^) nad) 92au^Iia oorfam. 3(^ ijattt mir no^ feine biefer ^eQen

Sängerinnen genauer befe^en, ^ief ben 3(gogiaten mir eine fangen,

et tat ed unb ^ielt mir bie Ergriffene »or bie 3(ugen. Die Btfabe,

bebeutenb größer alö unfere ©rille, I)at auf bem fc^warjen Stop^ eine

gelbe Seic^nung, bie gerabe wie ein $ra$engeft(^t au^fte^t. @d

ftimmte midi fomifc^, unb id^ mad^te unwiUfürlic^ tai ^ra^engeftd|t

nad), barüber muffte ber ^erl fo lachen, ba@ er fid) unter bem Hüif

ruf: ctf xainhB («verbrannter, toDer £nenf(^) auf ben Soben warf

unb tohlitt, 3(^ bätte nici)t geglaubt, ba@ ber wilbe S02enf(^ fo t>ie(

J^umor befäfe ; er war mir t>on 3(nfang an unl)eimti(^ gewefen ; i(^

war aSein mit i^m, o(|ne Saubwät^terbegUitung, o^ne Steifebienet/
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benn mein tXetfegenoffe ©ittling »or nic^t bei mir^ unb für (Sintn

war mir ber Zubaut, ben foldied ®tUitt bringt^ ju grof^ boc^ l^at

mir ber 0ef&l)rli(^c JJumorift nur ben @trei(^ gcfjjielt, baf er mir

anlegt meine folibc ^ettfcfie fta^I.
—

©«^langen finb fe^r ^Sufig,

befonberd bie giftige ^pferotter^ unb einmal^ auf bem Sßege oon

9^oro na^ Salanbi/ ^5rte iä), wie wir über eine ^läc^e Einritten/

im na^en niebrigen ©ebäfdi ein eigentümlicfie^ iHaf(^eIn ; ic^ ritt ^in

unb fa^ eine ^pferotter^ bie «ben eine ber großen grünen ^ajerten

^epait, breimal umf(^{ungen unb il^r ben !Had}en auf ben ^ali gefegt

^atte. T>ai arme 2ier aoppelte unb gitterte. Die Heine ®rup|)e war

fo plafti^d), baf man nur gleidi mit Son I^Stte barüber fommen

mögen, ober i(^ befreite mit einem ©dflag ber ^eitfc^e bad welyrlofe

fOpfn, Die £Renge bon 3(m)}i)ibien jie^t eine Stenge t>on @t5r(^en

an, unb wir fa^en oft, ). 9). in Sebabia, ixoti, ja brei 92e^er bed

langbeinigen SSogeld auf bem Da^ eineö einjigen 9auem^aufed.

31>r ®ena))j»er oermel^rt baö taufenbtdnige ftonjert. @in anberer,

flolgerer SBogel f(^webt ^&ufig genug über bem SBanberer ^od^ in

{üften unb iulit feine fiolaen ^eife : ber Titltt unb ber ©eier. Dad

breite, fletige ©(^weben unb SGBiegen fiel)t fo feierlich ou*, baß man

ganj t>ergißt, um toai ed bem foniglidien Begleiter bed 3tud aSein

gu tun ifl : er freift fuc^enb unb touemb auf ©eute. Diefe gefieberten

StSuber fInb nid^t fc^eu ; ein mSditiger ®eier, an bem wir no^ öor«»

übenitten unb beffen boDe, lange SGBaff wie «Oofen aui^aljtn, blieb

unbewegt im ^elbe flehen. tD?an jagte fte bamafö feiten, benn fte

waren bie ^(eemeifler ber Dörfer ; gefaSeneö S3ie^ würbe einfach t)or

ben Ort hinaufgeworfen, unb ba* wilbe ®eöögel forgte für @nt*

fleifd)ung
—

„ben 2fblem unb wilben J&unben* (bem ©t^afal, ber

auif nodi üorfommt) „pr i&eute'', ^eiflt ti ja im J^omer, wenn ein

^elb bro^t, ben getöteten g=einb fc^mad^&oll unbegraben liegen ju

loffen.

Qi würbe Jbunfler, ber 2)2onb gieng auf gerabe uni gegenüber

auf ber Jßd^e tti £)ta, an ber ©teile, wo auf unferer ®efi(^tdlinie

bat Zal bie $I|ermop9len liegen mußten. SEBir würben fel^r fliHe.
—

©p&t naiiti famen wir in Samia wieber an. Sie wir in Iebi)aftem

®ef|>r5d> über einen breiten ^Io$ giengen, ruft ber beutft^e Offijier

pW^Ii^ laut: Jjaltl (tndgF), wir ^ßrten in (Entfernung »on etwo

fünfjig ©^ritten eine barfc^e Stimmt griet^if«^ antworten unb fa^en
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nun einen <Soltattn, tai ®ewel)r nix^ im 3(nf(^(ag ont 9atfen.

tO^nifdi fe^te er ieiit ab. (§i toat Selagerungdjuflanb in ^amia

wegen wieber^oUer Unru^en^ Durc^einanber )>on ^&uber« unb %xti*

f(^renu>efen an biefer ©renje; e^ war fheng befohlen/ ba$ nac^

Splitternackt nid^t einmal lautet ®efprä(^ au bulben fei^ ten brei«

maligen ^nruf ber !CBa<^e Ifatten mit ühexiiixt, unb ber 6tratiot

toar eben im begriff gewefen^ ju fd|iefen. SSon X)oftor 3(f)Ier waren

wir auf einen 92a(^ttrun( etngelaben^ er na^m ntt(|t äbe(^ ba$ wir

i^n lange Ratten warten laffen, bei einem 3Öein, fo golben unb fo

feurig, wie \d) i^n nie getrunfen, erjä^Uen wir, wad wir an biefem

3;age erlebt unb gefe^en I)atten.

J

W
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SEBir ftnb je^t in Jtunft unb ^oefte fafl wie bie Suben^ wir war«

tett auf ben S^efftaö. ®tel)t ein latent auf^ fo ruft ei ani allen

Qden : ifl ex% ber ba fontmen foOte? Unb tai Zaltnt felbfl^ ange«

flecft t>on biefer J^afl ber Erwartung/ bie nid^t warten fann, bie nid^t

einfad) ft(^ beffen erfreuen toiü, toai ber Sag fc^enft^ fragt ftc^ : (in

ic^'ö? bin i(^ auc^ wal)r^aftig ^eitgemä^? überft^raubt iiö), bringt

©c^ief^eit unb @equält^eit in feine beflen @rfinbungen. iEBir täten

gewi^ beffer^ in jebent ^unfijweige einfadi nai^sufel^en^ wai feinen

äfl^etifc^en 93ebingungen entfpridit^ toai nii)t Daö beutf(!^e Drama

iiat, nac^bem ei tmö) iene ntefftanifc^en Steigerungen gerabeju in

©efa^r gefontnten war^ in ein unorganifd^e^ IBer^ältnid SWifc^en

Sbee unb ©toff fl^ aufjulöfen unb bi« öfl^etifc^en gorberungen

feiner Oattung rein ju »crgejfen, jtc^ glücflid)erweife je^t wieber er*

innert^ toai feine Se^nif »erlange^ ei I)at Don ben ^ranjofen fpan*

nenbe Jtom))ofttion/ ^eic^tigfeit ber iBewegung^ @ffe^/ $ein{|eit unb

ffii$ ber Sntrige, überraf^enbe* <Bpiel tei Bufatt* gelernt, ©obalb

biefer ©c^ritt getan war, fo n»u|lte bie Sbee ali treibenbe* 3Äoti» im

@toff felbfl entwidelt werben, man fonnte nic^t mel^r meinen, mo«

bem ju fein, wenn man bie Lebensfragen ber 3«it afö Deöifen, ®en*

tenjen, ^(nfpielungen, ^eaie^ungen obenauf flebte; woDte man
einmal im J^au^tmotioe bie geifligen ^Bewegungen unferer 3eit nieber*

legen, fo mu^tc man einen ©toff fuc^en, ber ali folc^er ft^on wirf*

lic^ ein moberne* ^at^o* aufwie*. fflun war aber einmal ba* ©tre*

Ben auf @ewanbtl)eit ber ^ompofttion, auf geflügelte 93ewegung ge*

fallen; nic^t 3U gleicher Seit fonnten bie liefen innerer geiftiger

SBerwicftung, fonnten bie St&tfel unb 3rrgdnge ber Snbiöibuolität,

bie ^bgrünbe bed S^arafterS, bie ®e^eimniffe ber ^erfSnlid^feit ald

ber wa^re £)rt, worin bie geiftigen SO?a(^te Ui SfRenfdienlebend

^leifd) unb ®lut annelimen, jum SRittelpunfte ber fänfllerif(^en

Aufgabe genommen werben. SRan fud^te äußere ^ollifionen eine*

an Hif Haren, planen unb burc^ft^tigen geifligen ^at^o* mit ber
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9BeIt/ mit ber VHadjl, mit bem Vorurteil/ mit ben Ser^&Itniffen ;

X>id)ttt, ^liilo\oplitn, ^reigeifler n>aren bie belfebteflen Otiten, alfo

9J^&nner, beten eigentitdied innerfled ^eben&intereffe nur mittel«
bar^ foweit ti Urfadie äußerer SBem>i(flungen ift, wo fu^ benn

detgen \cU, ob ber @I)ara!ter auf gleicher J^ifjt mit ber ibealen

SQürbe fte^t/ jur bramatifc^en ^arjleÖung fommen fann. 9ei einem

fo((^en ®toffe muff immer eine Hdt in ber bramatifc^en (Sntmid«

(ung bleiben; tai urf)>rängn(^e ^at\)6i tti J^elben liegt eigentlich

aufer berfelben/ roirft auf fte nur aui jweiter J^ant, flatt baf eben

ba6 3nnerfle^ tt>ad eine 9erf5nlid|feit beflimmt^ ali J^auptmoti» in

ben ^(ufl ber tragifc^en ober !omif(^en Jßanblung eintreten^ ®ubjeft

berfelben fein foQ. ^ie bramatifd)e tSewegung wirb mtljt ober min«

ber äuferlic^^ ber Jtnoten ifl anberdtoo gef(^fir3t/ unb ber ^ic^ter

fann nur nod^ eine gewiffe Sirtuoflt&t ber bramatifc^en Se^nif ent«

falten. (Si war red^t gut^ t>on ben ^ranjofen ein ^eif^iel in biefer

Set^nif 3U nehmen, ben (ebl^aften ©ang^ bie frappanten/ ec^t bil^nen«

Iiaften Sßirfungen t>on i^nen ju lernen; aber ber beutfc^e ®eifl for«

bert nod^ ttwai ganj anbered^ er forbert unenblic^e (Sigen^eit ber

3nbi»ibuoIität, er forbert, baf bie ge^eimnidöoDen liefen ber ^tt*

fdnlic^feit entfaltet werben unb ba0 eben biefe Entfaltung }ugtei(^

bie bramatifc^e iOewegung, tai <Bdfid^al fei. Der Jtnoten foH f!(^ im

3nnem fc^firjen, hai ®runbpat^od ber ^erfSnlid^feit, an ftdi fc^on

bramatifc^ unb eben ber eigentliche Äem ber tragifdjen 55ewegttng,

foD burdi bie SSerflec^tung mit begebenem ju einer innem JtoUiffon

führen, fo baf ber (S^arafter nid)t weiter fann, o^ne fttf|, tragifc^

ober fomif«^/ ju jerftdren: eine ®eelengef(^ii!^te/ feine SufaUdge«

^iiid)tt, eine S^araftergefc^ic^te, feine Sntrigengefdii^te, ein pf9d|o#

fogif^ originctter Vorgang, eine 3(ufberfung ber inneren Sßunber im

9Äenf(^en, eine Jjonblung, bie jwift^en großartigen SRarren ober ein»

jigen J^elbenc^arafteren ftd^ abrollt. Da aber bie Deutfc^en einmal

entweber aDju fubflantieS ober aUiu formell ftnb, fo werben fte

fc^wer ben 98eg finben, gugleit^ jene inneren liefen unb Untiefen

ber ^erfBntid^feit ju entfalten unb gugleic^ ju fpannen, bi^l^nenge«

re^t gtt wirfen, raf(^, lebhaft, leicht, gewanbt jum 3iele ju eilen; fle

werben jtnti tun unb biefeö laffen ober umgefe^rt

(Sin fel^r bebeutenbed 3;alent ift neuerbingd unter und oufgetreten,

tai biefe beiben 3(ufgaben in ungewd^nlit^em @rabe au vereinigen



gcwuft Ifatf frei(i^ ni^t clfnt ben Qbeln ber Seit ticu^ atiberen ^eif

tm einen bebeutenben Stribut ju }al)(en. Qi ifts^thitl. ®Uiä) in

feinen erflen Serfu^en jetgte er ftd| ald einen ®etft/ bet berufen ifl,

feinen ®toff 3ur $iefe einer ©eelengefc^idlte jn burd^bringen, ben

®ang bed @dyi(ffatö an ben innerfien DueKen beö t)erborgenen Stno*

ttni ju »erfolgen^ ber ftc^ a\xi ge^eimnid&oKer IBerwicflung ber ^00
ti^t in ben liefen ber ^erföntit^feit fc^ürgt. @r griff aber im ®toffe

fe^( unb gab baburdi einen etgentümli^en 9)7angel feinet '»Qlidi ju

erfennen^ &on bem er fid> aud^ in feiner ungleich reiferen (e^ten iti*

fhtng fetneöwegd befreit ijat: fD^angel an ä^erflänbni^ ber (Sitten.

J^ebbel »erflelit ben (S^arafter unb »erflel^t bad ®pannenbe^ tief

Sirfenbe in ber 3(ufeinanberfo(ge ber Gegebenheiten/ bie ber (HjOf

rafter in feinem Stampft mit ben 93er^(tniffen hervorrufen mn^,
aber er t^erfle^t bie Sitten xtiift, tai etnfa(^ J^errfdienbe^ bie unter«

fu(f|ungdIod gegebene^ bon ber 9?atur unb ©ewo^n^eit gebilbete^ tat

iltx immer naibe 92orm/ worin ftdi bie Seiten^ bie fßhlta, bie @tänbe

bewegen. Durc^ unb bun^ mobem^ maäit er 3ng&nge tti ®ee(en«

lebend 3U feinem S^ema unb fragt nii^t^ ob tai Zljtma nid|t mit

ber (Sinfa(^^eit ber gebiegenen unb jweifelfofen Suflänbe ber StSem

f<l>en, in bie er fte wirft, in fc^reienben ©iberfprud) trete, ©eine

^^antafte ifl burd^ unb burdi auf baö innerlid^ SBerwi(fe(te gerichtet

unb bem Einfältigen fo fremb, fo d^enb fonoftb, fo geiftig bur^»

Bc^emb, aemagenb, burd^bofirenb, bafl ein flaffenber 9ru(^ jum

Sorfi^ein fommen muf, wo er ftd|| in antifen ober mittelalterti^en

{ebendformen bewegt; ba wirb er alfo notwenbig im Übeln ®inne

mobem. Jßebbel ^at ftdi burdi ben 3(nfd|ein eined ^eimd innerer ^Of

tibeberwidflung, ben jwei uralte ®agen barbieten, berfül^ren laffen,

fte im @inne eined ma^Iofen 3(nad>ronidmuö ju be^anbetn. Xitx eine

biefer Stoffe ift bie Zat ber Subit^. Diefe naibe tpi^dft Srsä^Iung

fdiraubt er in ein mobemed Q^ewufltfein hinein, inbem feine 3ubitl^,

eine jungfräuli^ie Sitwe, bie i^r SO^onn, bon einer IBifton ber 3u^

fünft gefi^recft, nie berül^rt ^at, fldi in eine X)reil)eit wiberfprec^en«

ber ®efäl|le ber{hi(ft. J^olofemeö ifi fo gana ^ann unb J^elb, ba^

f!e ben großen ^einb, boppelt grof neben einem mutlofen Sieb^aber,

ber fte beläfligt, in ber ^eme ^eimltd) liebt, fte mu^ i^n aber Raffen

old ben $einb i^reö SSaterlanbö, unb fte muf i^n bop)}e[t Raffen,

weil fte i^n lieben fönnte. Sie tdtet il|n ni<^t me^r aui reinem ^f
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trictidmu«, fonbem aui ^ri»atro<f>e, weil f!e i^m {F>ren ?e(b I>in#

gegeben^ unb fo inu@ fte ft(^ in i^rer J^elbentat oerbammen ; fte Ijat

(t(^ »ernic^tet, inbem jte bo* Sßaterlanb rettete. Diefem Söetbe gegen*

über mußte ouc^ ^oloferne* au* einem wtiben affprtfc^en ^elt*

lyauptmonn ju einem gewiffen geifligen ©ewußtfein I)inaufgefd)raubt

(Derben; wie auö ber jjübifc^en ^itroe^ bie altertitm(i(!^ flarf o^ne

Sart^eit ft(^ oon ferne fein ®en)iffen barau* mad)t, il)ren ?<ib ^in*

Sugeben jur iKettung be* Saterfanb*, eine Betriffene, fo ifl au* i^m
ein aufgeblafener ^rofrf» geworben. «Srfjabe um bie gefunbe ®röbe,

um bie ^eroifc^e ©ewiffenloflgfcit be* epifc^en ®ebilbe*l 3n fei*

nem jWjeiten ^rama bot J^ebbel bie ©age öon ©enoöeöa bearbeitet ;

ba }og i^n bie ©eflaft be* ®o(o an, ber nal)eliegenbe iHeij/ einen

(S^arafter au* i^m ju mad^en^ ber ftc^ im jtompfe ber ^flic^t mit

ber ®Iut ber ?iebe, mit jeber 92ieberlage tiefer ftnfenb gu einem SuU
fan au*brennt^ ju einem Ungebeuer auiiiiijlt. X)iefer 3erfl5rung**

projeß ifl mit Siefe unb ^I^antafte bargefleHt, ®enoöet)a ein ^en*

(it^e* (S^arafterbi(b^ ®iegfrieb mit ebenfo&iel ^ejligfeit ber @I)ara(*

terjeic^nung burd)gefül)rt^ ba* ©anje ift reid^ an <SteUen &0II <Biiin*

f)tit, tiefer flttUcber iEBa^rbeit unb ®eijl^ aber burebau* ba* einfacbe

®agenbi(b überwürjt unb ein frember moberner ®eifl, ein ©ewuft*

feiU/ ba* mit ben bitten ber Seit im greOflen ^iberf))ru(^e fttiit,

bineingetragen. Rubere Dicbter fehlen im ®inne ber eigentlichen

Senbenj/ inbem fte ganj au* ber iXotte faQen unb beflamierenb^ pre*

bigenb hinter ben Äuliffen iiervortrettn, fte fe$en mobeme ?i<^ter

auf, bie nitbt in ben 3ufammenbang be* ©toff* geboren, einjelne

©entenjen, ?HefIejionen. fflid)t in biefem Sinne unorgonifc^ »erföbrt

J^ebbel* ^b^ntafte, fie bleibt in i^rem Sufammen^ang, \)&U ibre

(5I)ara!tere, ibren ®(lbicffal*gang in fhaffer Spannung fefl, »erpfef*

fert unb »erfalst aber iljren ganjen Stoff, baß einem bie ^ugen über*

ge^en. 3Äcnf(ben, bie jur Äir^e unb ®ei(^te geben, in* ®eCobte

?önb sieben, ficb »on JJejen anführen laffcn, brechen beim erften

3ommer in atbeijlifc^e SBerwünfc^ungen aui, refleftieren, wiffen i^t

3nnere* ju befdjreiben, bie SEBiberfprüc^e il)re* ©emüt* barjujleHen,

ali wfiren fte mit ber gonjcn mobemen ?iteratur »ertraut, unb fein

Wien^i) glaubt ibnen ba* Äojlüm il)rer 3eit. JJier ijl aDe* alfo^oli*

ficrt, felbft ba* J&au*gcftnbe Sigfrieb* ifl fufel^aft anbrüchig unb

oerborben. Der rül^renbe^ Tegenbenartige S^tuß ber Soge, ber bo<^



oon ilirem SBefen gar itid^t s» trennen ifl^ mu^e natürlich weg«

iaUtn, unb bie Ungewißheit fiber ba« %od ber in ben tIBalb gei*

{loßenen ®enoDet)a wirb jn einem ftont))ofttionöfe^ter. SOBenn wir

tro^bem oon bem ©anjen audfagen bürfen^ baß jwar aQgemeiner

getfiiger ^nat^ronidmu^ ben ®toff entflellt^ icbo&j bie Elemente ber

bt(^tenben ^I^antafte {t(^ ni(^t^ wie bei unferen ^enbenjbicl^tem^ in

3(bft(^tlid|feit aerfe^en^ fo ifl aUerbingd ^inguaufi^gen/ baß ei im

einjeinen au(^ an fold^em J^Scferling nid|t fe^lt 1>a ifl ein 3(uftritt

mit einem Suben, ben ©igfriebd Oeftnbe mißI)onbelt, oI)ne allen

Sufammen^ang mit bem ®ange txi <B)tüdi hineingeworfen^ unb

wenn man jt(^ ge^Srig befonnen ^at^ toai ber Sicf^ter bamit eigent«

li^ tooUt, fo r&t man & i e H e i ^ t tiditiq, wenn man benft^ ber

3(uftr{tt foQe ein 9itb geben oon ber allgemeinen <Sd)\xlt ber 3eit/

woburif^ ba^ fO^itleib mit ben Dualen ber J^auptperfon ermäßigt

werben Knne ; ba tritt ber toSe Stlmti auf unb »ermittelt bie ®<^o«

nung ber ®enobet>a burc^ bie befleQten SRörber^ ein fpmboliftfier

S^ttin, ein aüegorifd^er (Simpel^ ein tragifc^er %ei, ein 9^nung^
trotte!, t>on bem ber J^immel ergrübein mag, wad er eigentlit^ bo

tut; ba wirb bie alte STOargarete gu einer 92aturt>^i(ofopI)in aufge«

fteljt/ we((^e wa^rfd^einlic^ aui ®(|eQingö 3(b^anblung über bie

^rei^eit be^ menfdiHc^en ^iSenö ft(^ über hai metap^pftf^e ®efen
beö ®5ffn belehrt fyit unb ftatt einiger abfurber Sauberformeln iljte

bunfle 9Beiö^ett t)orbringt.

9te(^nen wir aber bem Dichter biefe erften ^e^Igriffe nic^t aDgu

Ijodf axif fein britted SBerf würbe und befd|&men, wenn wir ed täten.

Tiai aÄiß»erI)fiItnid gwifd^en @toff unb ©el)anblung ifl in ber

iD^aria SD^agbafena überwunben ; ed ift ein ©tüdf ani unferer ®elt,
au* unferen ©itten, welt^ed biefcr geifhrei(^e 9»aler mobemer

©eelenfömpfe ^ier ju feinem ®d)aupla^e genommen I)Ot. Srilerbingd

mad^t fiij iebo(^ in anberer 28eife ein SD^angel an ®ittenoerflänbnid

geltenb; nid|t bie ^(uft gwif^en ber nai&en @itte uralter Seiten

unb mobemer ^f^c^ologie, wo^I aber bie ^(uft jwif^en ben ^iU

bungdfhifen ber ©tSnbe ifl, wo^renb fie bo<^ gerabe ^ier ju ben

wefentlic^en tragif(^en J^ebeln ge^drt, gu wenig »erflanben. 9Sir

werben baöon noc^ reben, wenn wir erjl bie tenbenjiSfe 3(bft(^t,

we(d|e ber I>i(^ter felbfl aud biefem feinem neueflen ^robuft gu fei«

nem 9laijteil i)ert)orb(i(fett tftßt, unb wtl6}t, fe^t man fte einmal
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»vtauft^ iene SBerfennung Ux Sitten au einem bo|»peIten ^e^Ier

maäitf 3UT Qpraiie gebrockt I)aben werben; juerfl aber woKen wir

und ber großen Sugenben biefed X>romaö erfreuen. Qi ifl of)ne

^rage ein probufttt>ed Serf^ ein SBerf^ t>ai baburd) (S)poiit

mad)t, bo^ ei bem bärgerlic^n Srauerfpiel^ tai an ber fom&bifd|en

Jt(einli(i)rett feiner 9)7otit>e unb an ber grob^ftnnlidien 3(bn>ftgun0

ber tragifd^en ©ered^tigfeit ^ingefte(^t roar^ einen neuen ®eifl ein«

ge^au(^t l)aU J^ebbel i^at ftd^ baburd^ ein fi^nlic^ed 93erbienft enoor«

htn, toit Seopolb Stöbert burc^ bie ®d)5)»fung einer neuen ®enre«

malerei^ welche &on einem ®eifle ber ®ti^e getr&nft^ burd^ if)n jum

^iflorifc^en Stile erhoben werben ifl. (5in 5:ifd)Iermei|ler, Tinton,

ein fc^roffer^ ^eimlic^ weid|er unb gemätt)oIIer^ aber untraftabler

unb wiberborfliger @^renmann/ iiat einen ®o^n/ Staxl, unb eine

$o<^ter, Älaro (ber $itel «Koria SKagbalena ifl fe^r gefud|t). t)tx

^offti ifl &on ber SIhttter »erjogen^ tai J^anbwerf^ ber befc^r&nfte

Ärei* be* bürgerHd)en Seben*, »o otte* no(^ ber UI)r ge^t, wo
immer berfelbe Sag weiflen^ gränen Xolfl, jtalbfleifd^fupjse bring),

ifl i^m entleibet, unb unter ber Jtirc^e ge^t er auf bie Jtegelba^n.

3m Jfoufe eine* Äaufmonn* wirb ein I)iebfla^I entberft, ber S3er#

boc^t f&nt auf Statl, ber an bem beflo^Ienen (S^ranfe gearbeitet ^at.

9htn r&d|t ftc^ an bem SBater fog(eid| bie ®djüU) feiner @(^roffI)eit/

feined bürgerli^en SBorurteild. @r ()at einen ®erid|tdbiener bei einer

frfll^eren Gelegenheit tdblic^ beleibigt, inbem er il^n um feinet ®tan«

Ui wiQen aU infam be^anbelt unb i^m feinen iHang beim Hhteda

ongewiefen l)au I)iefer erftel)t fi^ ben SÄoment ber Stocke, flürjt bem

5ifc^Iermetfler ind Jjaud, Ifält unter groben ©efc^impfungen JJaud*

fttdiung, be^anbelt ben ®o^n wie einen Überwiefenen unb ber^aftet

i^n. 2)ie üOhttter, &on fc^werer j^ranf^eit !aum genefen, f&Qt bei ber

graufamen Übenafd)ung tot nieber. Z)abur(^ ifl ber Softer Jtlara

bie einzige SSermittlerin geraubt, ber fte ftd> öertrouen, bie il^r über

eine fd^auert^oQe ^(ip^e I)elfen lönnte. ^an iiat fte mit einem

edlttibtv, namend SeonI)arbt, t)erIobt, einem gemeinen ®ubjefte,

tcA aber folibe STuöftt^ten iiau ®ie ^at enblic^, ba ein braber junger

8)?attn in feiner (Stubien^eit bie gegenfeitige ^ugenbliebe bergeffen

gtt I>oben fd>ien, mit jenem, bem wetblid>en Jjwjen fo natürlichen

3:ro^e, ber bem Sreulofen geigen will, baf man nod| anberw&rtd

%uft ^be, unb barüber tai eigene ®lüa opfert, in biefe Serbin«
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bung eingetoiQtgt Tibtx ber &tlithU erf(^eint eineö ^aged u>iebec in

feiner Sktterflabt/ ift fogar bttciti mit einem 3(mte, einer <Stttttix*

fieQe/ befleibet; fte er6n(ft i^n^ ber Bräutigam bemerft il)re 93er^

fl5run0/ in einem unbelauf^ten ^fugenblicfe forbert er in ber SGBut

ber (5iferfu<^t, ali ^robe i^rer Sreue, tai Opfer i^rer Unfc^ulb, fie,

,um i^m^ um jtc^ felbft 3U beweifen^ ba$ ti ni(^t fo fei^ ober um'd

)U erfliden, wenn'd fo wäre"/ gibt ftc^ i^m ^in, unb ein Z)ämon wiff/

baf tai t>om 3om unb ))on ber 93erjn>eiftung verfrühte ^rautfefl

bem Seibe ber UnglüdFIic^en wie jum ^o^ne eine tobbringenbe ^xuö^t

hei unfeligen 3(ugenbli(fd aufbürbet. Hbn nidjt genug ; ber <5(f|uft^

ber f(f|on barum gern roieber gebrochen IfätU, n>ei( ^laxai IBater eine

@umme oon taufenb ZaUxn, bie er bei i^m oermutete^ einem frü^ei*

ren 5EBo^Itäter gefc^enft ijat^ ber nun felbfl in ber öuferflen fflot jum

(Selbjhnorbe ju ft^reiten im begriff toat, erfaßt ben UviQenblid, ba

burd^ ^axli Serl)aftung (5(^anbe über bie Familie fommt^ ftlara ben

3(bfagebrief 3U fc^reiben. 92un fte^t bie tKatlofe, 39utterIofe^ bein

fi^roffen SBater gegenüber^ ber in t>er3tt>eifeUem J^umor^ o^ne oon

il|rer Sage gu toiffeu/ bie »übe 9tebe aniilb^t, ei fe^Ie nic^tö me^r^

ali ba0 bie Soc^ter jur Dirne werbe^ ba ber 6o^n ein Dieb fei^

unb ibr oerfpri^t^ bafi er in bem ^fugenblicfe^ n>o man mit Ringern

auf fie beuten werbe, ^ftc^*
— (mit einer Bewegung on ben Jjal*)

—
»rafieren werbe*, (§i fru<f|tet nid^ti me^r, boß Äarte Unfc^ulb

an ben 3:ag fommt; feine grunblofe SSert^aftung war nur ber Jßebel,

ben garten iBater in bie Stimmung ju )>erfe$en, welche ber $o<^ter

jeigte, baß {|ier feine SBermittlung^ fein ©efläubnid, feine Hui^leu

(^ung mBglü^ unb baß für fte fein "il^t fei, ali entweber »on bem

@Ienben ju erbetteln, baß er i^r bie J^anb wieber reiche, ober ft(^ mit

il^rem ®el)eimnid ju begraben, um tai teure {eben bed SSaterd ju

retten. 3^re SSerjweiflung &oSjuma(^en, erft^eint ber 3ugenbge#

liebte, bittet um i^re J^anb, errät aui iijten gebrochenen @euf)em,
toai gef^e^en ift/ ruft aüi: ^barüber fann fein SD?ann wegl Sor

bem ^er(, bem man ind ©eftd^t fpudfen mö(^te, bie 3(ugen nieber»

fi^Iagen müffenf unb t>erläßt fte mit einem bunfeln S3orfa$. ^(ara

ftfirjt 3U bem treulofen Seon^arb, i^r ^le^en ptaUt an feiner ge^

meinen ®eele uner^&rt ab, fie fe^rt entf(^(offen nac^ J^aufe jurütf,

unb finbet ^ier il|ren trüber, ber aud feiner J^aft entlaffen unb tat*

f(^(offeti ifl, ali ^attoit auf bie ®ee au ge^e»/ t>or^er aber ben (^
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rt^töbiener au erntorben; er bittet fte um ein @lai iEBaffer^ fte be*

nü^t biefe ©elegenljeit, i^rem freiwilligen 5obe ben ©c^ein ber 3«*

fäUigfeit ju geben^ benn nur fo fann fte ben Sater von <3d)anbe unb

Selbfhnorb retten, unb flürjt fid) in ben ©runnen. SWeifter 2(nton ifl

eben in fein Bimmer getreten, mit einer tßblid>en Sß3unbe ft^leppt

ft(^ ber (Scfrctör I)erein : er ijat ?eon^rb gezwungen, jid> mit i^m im

ffialbe ju fc^ie^en, l)at il)n erfrf)i)ffen, ifl aber au(^ »on i^m jum
^obe getroffen »orben. 3^an ifl injwifc^en beforgt gen>orben, ba@

^lara fo (ange ausbleibt, ^arl fuc^t fte unb flttrjt mit ber SRac^ric^t

ijttein, bog man fte tot itn Brunnen gefunben. Der Sater, ber unter»

beffen »om ©efrctor bad unfelige ©el^cimni* vernommen ^at, ifl in

biefem furd)tbaren Äugenblirfe, tro$ ben SBorroürfen be* festeren,

baß er burc^ fein ^arted ÜBort fte auf ben ^eg beö Stobeö ^inauö«

gen>iefen I)abe, fonfequent genug, au^jurufen : ^lara ^abe if)m nid|td

erspart, man i)abe ei (it)ren freinjilligen Sob, ber bie (Sdianbe ^n*

rate) gcfef)en, unb wd^renb ber ©efretär, inbem er il)rer ?ei(^e, bie

man I)eretnbringt^ entgegengehen toiü, gufammenfäQt, bleibt er ftn«

nenb mit ben ©(^lu^orten flel)en : „ic^ »erfte^e bie fficlt

n i (^ t m e I) r\

Diefer trocfene !2(brif, ben i(^ beöwegen geben ju muffen gfaubte,

toeil entfleUenbe ©fijjen burd> bie 3eitungen ft^ verbreitet ^ben,
unb nid^t jeber bad t&u(^ jur J^anb ober @e(egenl^eit I|at, eine 3(uf»

fül)rung ju fe^en, gibt freili<l^ feine SorfleDung »on ber ergreifenben,

^inreißenben Energie biefer ^om^ofttion. Suerfl mu0 ic^ bie {ünfl'

lerifdje 2:ec^nif ber bramatif^en ©ewcgung greifen. ®ie ifl bur«^*

au* im wal^ren unb eckten Sinne ft)annenb, fte fc^reitet, jebe* J^crj

pacfenb unb fd)ättelnb, in gemeffenem ®ange burc^ bie befd^Ieunigen«

ben unb retarbierenben fD^omente, grünblic^ entn>i(felnb unb bot^

fparfam, fnapp, fura, öon ber @jpofttion bur(^ bie SerwicMung jur

tragifd)cn ÄataflropI)e fort. 3n*befonbere bebient fid> ber Did)ter

eined STOittcId, ba* feine flarfe ®irhtng I)ter fo »enig öerfe^It ali

in ber antifen ^ragöbie: er fe$t eine 3:atfa(f)e ali gefc^e^en unb

motiviert fte, erfiärt fie erfl aUmäI)Iid) im Serlaufe. £(ara ift bereit*

gefatten, wie fte auftritt; n>ir erfd^Iießen e* au* i^rem erflen ®e*

fjpräc^e mit SeonI)arb, roir befommen einige* iiijt, um ba* unwiber«

ruflic^ @ef(^e^ene begreiflich au mad)en, aber nod> nic^t aur @enäge;

erfl fp&ter in ber ®aene mit bem ®efretär geben un* il^re obgc

I



bto^enen ©cftänbnijfe »oUcn pf^c^ologtfc^en 3(uffd)Iug. gbcnfo tx*

fo^rt man wie juföllig crft fpäter, n>acum bcr ©etic^t^bicuer fo hoi*

t)aft unb rac^füc^tig auftritt^ ^laxa ergä^It beut (befio^Ienen) ^auf«

mann SEBoIfram, wie i^n i^r S3ater einfl beicibigt, unb nun erfl

wiffen n)ir bie 'SSotte, bie iener bei feinem Eintritt au^flö^t^ ju

beuten. I)iefer anal^tifd^e ®ong fiebert bem Diti^ter an feflem 25anb«

bie DoQe ^ei(nal)me be^ 3uf(I)auerd; wir flel^en wie &or einem ©e«

mälbe^ wo aud überbedenbem (Schleier bebeutenbe ©ejlalten noc^

^alb&er^üQt t)ert)orfel^en/ wir fönnen faum erwarten^ biö man und

®(^ritt üor <5<^ritt ba^ ^unfel öon bem ©übe Ijinwegreibt, unb erfl

ber le^te 2(ugenbli(f be* ©tf^aufpiefö ift c* aud>, wo aüei flar wirb.

Qi l^anbelt ftc^ aber ^ier nic^t um einen blofl te^nifd^en ^unflgriff ;

biefe* Stüdwdrtd im SBorwort^ ifl juglei(^ geifligcr, ct^if^er (Bdjid*

faBgang^ unb wie tai Unglücf oorwärtd ^dfteitet, wirb aud) bie

©t^ulb flar. ^ier walM fein ro^c^ ©(^icffal, bai bie ftum^)fe 2räne

grobftnnIi(t)en ID^itleib^ mit mi^^anbeltem @belmute erpreßt; aQe

tragen im Seiben il^re ®^ulb ab^ bie S^utter bie @<^ulb i^rer aUju

nad){t(^tigen Siebe gegen ben ®ol^n^ ber SSater feiner fiot^Iic^ten/

fd^roffen unsugang(i({)en @!^renl^aftigfeit ; bie Sod)ter il)rer oergwei«

feiten ©elbflwegwerfung aui Ungebulb beö J^erjend^ bad ftd) &om

©eliebten getöufc^t glaubt, ber ®o^n feiner ungeorbneten Sitten,

bie einem fd)mä^Ii(^en SSerbad^te rec^t ju geben fc^einen, ber ®e!re«

tör feiner gewaltfamen 3:at, woburc^ er „fit^ öon einem, ber fdjled^ter

war aU er, fo abhängig machte", unb Scon^arb o^nebied wirb I)in*

gefc^teubert, wie ti il^m gel)ört. I)ie Drgane biefer J^anblung aber

finb eben fo öiele ©eweife eined ©eifled, ber in ber ß^arafterseie^*

nung wa!)r^aft bebeutenb genannt werben mu|l. Sn^bcfonbere ifl

2ifd>Ier Änton ein mit SIÄeifler^anb entworfene* Original eincd

munif(^en ß^renmanne*; „iii bin fo wenig wie er ali ein borfliger

3ge( gur 2BeIt gefommen, aber id) bin nad^ unb nad) einer geworben.

@rjl waren aU bie (Stacheln hei mir nac^ innen gerichtet, ba fniffen

unb brü(ften fte aQe ju i^rem <5))a0 auf meiner nadigiebigen, glatten

•i^aut ^erum, unb freuten ftd), weil id) jufammenfu^r, weil bie

®<5i$en mir in ^crj unb @ingeweibe brangen. Aber ba* Ding gefiel

mir nid^t, id) feierte meine J^aut um, nun fuhren i^nen bie ©orfien in

bie ginger, unb id) I)atte ^rieben.* Äurj, fna^p, grob, farfaflift^,

fein J^erj unb feine !Rä^rungen fd|aml^aft »erbergenb, ijl er in iebem
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3ug auö einem ®ü^, unb indbefonbere fe^U ti ni^t an ienen f(^(a#

genben S&im, «voburc^ jtdi ein (Sf)araher einmal für immer mit

fc^arfem Stempel auöprägt^ wie }. 9. in bem tRomente/ wo ber

®efretär i^m bie J^anb reichen toiü unb ber unbur(^bring(i(^ Un*

ertt>ei(i)Iid|e beibe J^änbe in bie Saferen jlecft 'SJiit wenigen SBorten^

wie man ben 92aget auf ben ^opf trifft^ fpric^t er tai ^rinsip feinet

bebend, ben (Sc^Iüffel ju ber 92otwenbig(eit ber ganzen tragif(^en

J(ataflTO))^e aud : „Hüei, alUi fann id) ertragen unb \)aVi bewiefen,

nur nic^t bie <S<^anbe I $egt mir auf ben ffladen , toai i^r woUt^

nur ft^neibet ben 92 e r b nic^t burd)^ ber mid) jufammeni^alt." 3(u<^

ber ni(^tönu$ige ^ar( ifl trefflid) c^arafteriftert. 3n Seon^rb ift bie

nacfte ®emeinl)eit mit einer 92aturwa^rf)eit ^ingefieOt^ t>i>n welcher

man jweifeln fann^ ob fte poetifc^ erlaubt ifl. @r ifl fein 935fewi(^t/

nur ein nieberträditiger ®d)reiber. 3d) taffe ei babingefleüt^ ob man
einen folc^en @rab oon J^ä^Iic^feit^ bie ft(^ nid)t in bie ^urc^tbari*

feit Ui i&öfen auflöfl/ aulaffen wi0. ^lara ift natürlich me^r ®e*

fä^ bed Seibenö ali S^arafter^ ergebt ftc^ aber^ je me^r il)r Reiben

fleigt, befto me^r gum Titel tei Unteren. @benfo fiarf aber wie in

(Sbaro^even ift J^ebbel auc^ in ben einzelnen Stimmungen. ®o ifl

}. tS. ber furchtbare ^ontraft bei Jeflgenagelten ®onnenfd|eind''/

ber golbig auf ber Strafe liegt unb aüe ÜBefen 3ur ^reube ruft^

gegen bie Sl^erjweiftung ^(araö^ mit einem ®efül)(e für tai Ser^ält«

nid menfd|Iid|er Seetenjufiänbe gur äußeren 92atur audgef))rod||en^

baö bie tieffle ^enntniö tei menf(i^Ii(!^en ^erjend unb bebend \>er^

rät; fo ift ei ani ber $iefe ber menfd)(td)en Seele gefprod)en/ wenn

S02eifler Tintotif nac^bem bie SSer^aftung ^arld fein ^aui in S(^ma(^

gebrad)t/ ju einem .^orsbänbler ini ®ebirge gebt, ber no(^ niijti

oom SSorfaU weif unb wo i^n fein 3(uge fte^t ; fo ifl ei ein 3ug oon

treffenber 98abrl)eit^ wenn %eonI)arb^ ba er t>om Sefretär jum blu«

tigen ®ange fortgefd)(eppt wirb^ ein ^rinfglad 'oom $if(^e floft unb

in 3:obe*aI)nung f>>rid)t : JoQ itb benn nic^t me^r trinfen?^

^ö) enthalte miii, biefed fo woI)( abgewogene^ fo 5fonomif(^e

unb ebenbarin fo energifc^e Seelengemälbe weiter in feinen eingelnen

Sd|on^eiten gu »erfolgen/ unb eile gu bem ^unfte^ worin btefem

S)2eiflerwerfe eine ^egie^ung gegeben worben ifl/ bie i^m gum fJlaö^*

teile gereicht. ÜVan ifl/ wie i(b gu 3(nfang fagte/ in je^iger 3tit nü^t

Ittfrieben/ )»on einem ^unfhoerfe gu rühmen : ei ifl gut/ ei htttid^txt
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feine &attünQ, gibt i^r einen neuen ^wuhq, erfreut^ erfc^üttert^

exljtht bie fDIenfc^en^erjen^ netn^ ci muf Reifen : ti ifl abfolut nto»

bern^ ei begrünbet eine abfolut neue (Spodi)e, unb 3tt>ar ni(^t nur in

ber ^unfl^ fonbem im iehen felbfl^ ti mac^t ©efc^it^te^ ti f(^(ägt

bem $afl ber Deralteten SBelt ben i&oben aui, für) ti i^ mefftanifc^.

SP^an fann bem Z)i(^ter, beut ^ünfller fein Qtb^ttti Unrecht tun^ ali

wenn man fein SBerf^ k)orau^gefe$t^ ti fei an ftd^ unbefangen^ in

biefen befangenen unb floffartigen @eft(i)t^punft bti 3ntereffeö rücft ;

tver biefen ®tanbpunft für ben rechten i^alt, Derbirbt ftc^ ben ©enu^,
wer feine ®d|ief^eit fennt^ fa^t ein äSorurteiL Sie aber^ wenn ft(^

ber I)i(^ter felbfl biefed Unred>t tut? ®enn er, ni^t jufrieben, ttwai

®utti iü maijtn, i^m noc^ Senbenj/ 2(bft(^tli(^feit aufflebt? Sir

woDen fe^en, ob unfer 'SHann biefeö Unred|td gegen ftd) felbfl ju

bef(^u(bigen ifl ober nic^t 3d| iiattt mir, ali idj biefed Drama lai

(benn ber ©enufj^ ti auffül^ren ju fetyeU/ war mir hii |e^t oerfagt)^

tai tenbengiofe ^aUo, womit man ti ausgetrompetet^ balb aui ben

O^ren gefc^afft; i<^ lai üon ©jene ju ©jene fortgeriffen weiter unb

iiattt, bii iif ju ben ®^Iuflworten gelangte, ben reinen @inbru(f

einer einfachen/ menf(^Ii(^ aOjeit wahren ©runbibee, ber 3bee: be»

fi^ränfte unb f(^roffe @b'cnl^aftigfeit mad|t bie SSerfhidhing weib^

Iid)en J^erjend in eine fü^nbare <Bdjült> unlösbar, rid^tet bei ber erflen

®d)Wierigfeit ein ganjeS ^amilienglücf jugrunbe. 3t^ war mit

biefem Sn^atte befriebigt, i(^ brau(^te niijti weiter. 9htn famen

aber bie Schlußworte : „id) öerfle^e bie 9BeIt ni(^t me^r." Do^inter

fiecft tttoaif iiattt i6) mir nun Uic^t fagen ; aber wai"^ 3Siai ifl benn

nac^ ber {e^re biefeö DramaS anberd in ber Seit geworben ali fonft/

welches anberS beworbene fann biefer fOIeifler ^nton nic^t begreifen?

^Ifo nidjt überljaupt burc^ feine untraftable Titt, nid^t tmdi ben

allju raupen ^elj bürgerli(^er ^amilienel^re^ ben er fi(^ angelegt^

richtet er ftc^ unb bie ©einigen jugrunb, fonbem ber Did^ter wiD mit

engerer ^ejie^ung itiQtn, baß folc^e Hxt t>on @^ren^aftigfeit nic^t

me^r an ber ^tit, baß in biefe gamilie etwa* SÄobeme* eingebrochen

fei, toai ber rau^e SRann üerflel^en foQte unb nic^t )otv^ti)t, weil er

einer veralteten ^tit ange^Brt? 9'htn flieg mir ein ^Regiment »on

fragen auf/ wo benn tai eigentlidi ft$e, i(^ fam in* fRefleftiereU/

3tt)eifeln, ©rübeln, ber reine poetif^e (Sinbrudf fom mir (unb ge*

n>iß nid^t mir allein) in biefem S3erflanbeds<^ri(feln unb fragen ge«

«<f4«t, StttHc^c «test VI 4
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rabeju ab^nben, id) mußte bic ®d)lußn>ortc tcegbcnfen, wenn ii)

iijn bewal^ren folltc. 3d) gieng nun^ um ind Steine ju fornmeu/ an

tai fBoxwoxt. 3d) gefiele, id) i)atu mir'* erfporcn »ooUcn, bad gu

lefen. 3(^ fd)enfte bcm Did^ter feine Äun|lj)l)iIofo)9^ie ; c* mac^t mi^,
wie Seben, bcr ta weiß, baß ^robuftion unb ©pefulicren über ^roc

buftion fid) in (5inem 6ubjefte nid^t »ertragen, mißtrauifd), wenn

mir ber ^ünfller ä{}i)etifd)e 3(bl)anblungen mit in ^auf gibt. 4^ebbel

fc^eint freilid^ anberer S^einung, er f(i)eint fogar eine SSereinigung

öon ^^ilofopjjie unb ^ocfte ju träumen unb gibt baüon eine ^robe
in ben SEBibmungöjlanjen an ©e. SKajeflät, ben Äönig 6I)riflian ben

"HijUn i)on I)änemarf, unb xoai für eine I ®o etwod Serjwungen*

»er3Wicft!<öerjwacft#öertrarft*üern6rgeIt>«»crfd)robcn#3aI)nouöbred)enbe*

ift mir nod) nie üorgefommen, unb fc^wer entfc^Ioß id) mvii, tai

ißüd^lein, ba^ id) im billigen Unmut über biefe 3umutung an bie

SBanb gefc^Ieubert, wieberauf3uncl)men. S3erfol)nt burd) ba* X)rama,

ober gereigt, bie engere Bcitbebeutung, bie fein ©(^lußwort anregt,

gu finben, wagte id) nun bie 3äl)ne, bie i^ mir an jenen 93erfen

nod) nic^t au^gebiffen, an tai SBorwort. Qi mag öiel ®uted unb

SEBatjre* borin fein, ober ein ©d)elm bin id), wenn idj ei noij weiß,

wenn id) ti unter bem iWü^Iegeflopper biefed bcif))ieUofen Deutfi^,

biefer erflidcnben ^eriobcn nid)t rein »ergejfen ijahe, 3m Drama

felbfi ^ot ber Did)ter glücf(id)erweife einen onbern iD?enfd)en angetan ;

unb biefer Unterf(^ieb be^ <otili erinnert gu feinem S3ortei(e an bie

SÄenfc^en, bie feinen orbentIid)en ©a$ gujlanbc bringen, wenn fic

fd)reiben, unb benen plB$(id) bod Drgon bei ^u^brudTö gelöfl ifl,

wenn fie fpred^cn, 9?ur ^ot er ^ier, wie aui Sorge, boß er nid)t

wieber in jene^ ®efc^Iep^)e gerate, aui ©eflrcbcn, bie 3ufäUigfeit

ber natürlid)en Siebe ju treffen, I)öufig bie ®ö$e gu fe^r gebrochen,

fupiert, ger^ocft, unb feine ^rofo wirft babur(^ oft wie ©renncffel.»

flid)e ouf bie ^aut, toai wieber bie eigentümlich frcffenbe unb bei*

genbe, olle* dlai'oe gerfloßenbe "äxt biefer ^^ontafic fel)r fpegifift^

t^orofterifiert. X)enno(^ gerät er ouc^ I)ier mitunter wieber in eine

fpntoftifc^e ®ewiffenI)oftigfeit, in ber er meint, einen fd)on ge*

bro^enen (5a$ wieber regelrcd)t ouffoffen gu muffen, unb woburd)

benn Un8e^euerd)en gum 58orfd)ein fommen, wie folgenbed: ^mir

fam bod ficinc, läi^erlid) runbe ©efid^t t>ei ®erfen, iij bin erbittert

auf ibn, id> »erbeljle ti nid)t, er bot mir lange genug bei bir im
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9Bege geflanben^ mit bem !£8a(be von paaren/ in ei in ber ^ittt

burd|f(f|neibet^ wie ein toei^ei ^anind^en i)ot, tai ft6) hinter ben

Söuf(i> öerfried^t." Ä^nlic^ ®. 113 unten. Da täte e* jo 9lot, ber

dladifa^ ober ber SSorberfa^ liefe aui\i)cUen : ei ifl auf bem ^ege

burd> meijxexe 3n>ifc^enfö^e ein SBorberfa^ (92a^fa$) öcrioreni»

gegangen/ ber reblic^e ^inber möge i()n gegen ein £>ouceur abliefern !

©. XLI nun fd^ien mir ein teilweife* iidit über jene im engern ©inn

mobeme ^ebeutung tei Dramaö aufgefledft 3U fein^ n>o ber SSer«

faffer fagt^ bie innern^ ii)m aQein eigenen Elemente bed bürgerlichen

Jrauerf^jiel* feien bie f<^roffe ©efc^loffenl^eit, womit bie aller Diai»

leftif unfähigen 3nbit)ibuen {t(^ in bem beftl^ränfteflen ^reid gegen«

überfielen/ unb bie Ijiexaui entf)>ringenbe fc^redHi^e ^bunben^eit
bei iebeni in ber @infeitigfeit. ® a n 3 fc^eint mir, fte^t man ein«

ma( bad ^rauerfpiel auf ^enbenj an, bamit nid^t audgefpro(^en gu

fein, wai ber Di(^ter feiner Seit poetifc^ vortragen wollte^ ei ifl

n)oI)I eine Stnbeutung, bie abftc^tlid^ niift Tlüei fagt; nur auf bai

Bdfidial ^(arad fann ber SBinI ge^en, ei Hegt ja aber auferbem

ba* Ser^öltnid bed SSaterd jum ©o^ne Äart »or. 92el)me ic^ bicd

baju, fo fc^eint flc^ mir folgenber ©ebanfe ju ergeben; ber bürger<»

Iid)e gamiliengeifl fott bewußter, flüfftger, benfenber, liberaler

werben; in unlösbare tragifd^e knoten »erfhicft er ftc^, wenn er im

büfleri»fhengen ©ei^e, ben er aud bem aSittelatter überfommen i)at,

bie @ö^ne mit eifemer Strenge jum iSerufe unb ber altertümlit^

befc^ranften @inne^weife ber Säter an^Iten wiQ, wenn er bei bem

crflen 6<^atten, ber auf bie %amiliene\)xe fällt, in fc^roffem Sorne

ni<^t mit ftc^ fpred)en Idft, nic^t bie @ebulb, Sugänglid^feit, Seic^tig»

feit ^at, entlajlenbe 3fufftärung, ?öfung abjuwarten, l^erbcijufü^ren,

wenn er burd) @tol} unb SSorurteil biejenigen, bie i^m gefä^rlid)

werben unb bie ?oge »erf^timmern fonnen, nod| reijt (wie "änton

ben ©eric^t^biener); nod^ furchtbarere* @(^idfol aber jiel^t er über

feinem ^aupt jufammen, wenn er in abfhaftem ß^rgefü^t feine

weibliche ©^wöc^e öerjeil)en fann, bem gefallenen Äinbe nic^t ?Raum,

niijt ?uft jum ©eflönbnid läßt, wenn er, wo 3Äitleib, wo Jjilfc nJtig

ifl, ftatt ju fragen : bic^ brücft ettcai, arme* Äinb, für^te bid^ nic^t,

geftel)e ei bem S5aterl)er5en, abfc^redfenb bro^t, wenn er baburd^ jebe

3lu*glei^ung, jebe weife Vermittlung, jebe fluge SBcrpHung öome#

hevein abfd^neibet. SEBäre nun biefe ?e^re bie ^Tbflc^t be* SJid^ter*,

[41

UBMKV



52 3um neueren IDrama.

ober rit^tiger^ ba wir ^ier bie ^rag'e aber ben Unterf(^ieb jwifc^en

ber 3bee eine« jtunftwerfö unb bibaftifc^er Tib^ijt no(^ ganj beifeite

laffen tooütn, foK bie^ ber 3n^a(t feine« X>ramad fein/ fo mäflte

borin aOerlei Dorfommen/ wai teil« anber«/ teil« gar nit^t i>ex*

fommt. X>er ®oi)n Jtorl mößte auf berechtigte Seife^ im ®inne be*

tvuftercr ^ilbung^ n>tc bie neuere Seit auc^ beut ®en>erb«flanb folc^e

jufü^rt/ über bie iDefd)ränft^ett feine« Stanbe« f)inau«flreben/ ber

3}ater mäfte mit alterttlmlid^'finflerer Strenge biefem Streben ft(^

entgegenflemmen. Tlütin bie« ifl ja nidft fo; biefer SoI)n ifl ein Don

ber SÄutter oerjogcne«, freche«, lumpige« ©ürfd)d)en, bem in guter

alter ^eife ber $arrenf<^n>an3 red|t fel^r ju wünfd^en toäre. SBoQte

er^ flatt in bie ^irc^e ju gei)en^ ein gute« Q3u(i) lefen : n)oi)(/ ber 93ater

wäre bann mit feinen o(tfir<^It(^en ^ebi^rfniffen gegen il)n gu feiner

J^ärte htxciftxQt, aber er gcl)t flatt jur XMi)( jur Jtegelba^n/ jum

®pie(tifd)/ unb ba« toal^rnd^ ifl nid)t bie neue SEBelt/ welche gu tjer^

flei^en wir bem Später jujumuten ^tten. SOBoUte er feinen ®tanb

oerlaffen unb etxoa ein j^aufmann^ ein I)ö^erer Sei^nifer werben^ in

bie weite ^e(t gießen/ unb ber SBater t>erfagte e« i^m^ fo wäre biefer

im Unred^t; aOein er wi0 einen a^orb begel^en^ unb bann a(« ^a*

trofe ba« ®eite fuc^en : bagegen ifl ja xoaifxUdi bie gute, alte Sitte

ebenfaö« im »oBcn Siechte. SEBa« nun ba« widjtigere ®(i>i(ffal, ba«

ber ^od|ter, betrifft, fo wäre eine mobeme ^rage über bie i&ilbung«*

unb @efü^l«weife ber Stäube bem Buf^auer nä^er gelegt, wenn

etwa 5Bater (unb SOhitter) bie Softer mit Strenge öon einer 35er*

binbung mit bem Sefretär, weil fte über i^ren Staub wäre, abge*

i)a(ten unb jur SSerlobung mit ^eon^arb gegwungen I)ätten. 3tt>ar

fe^r begcic^nenb für ben ^tocd ber öorau«gefe$ten 3bee wäre bie«

nic^t einmal ; benn ba« fönnte bod^ wo^I autfi bem J^anbwerf«mann

»on altem, elirenfcflem Silage einfallen, fid> au« einer Serbinbung

feiner So<l^ter über i^ren Staub eine @^re gu machen, unb überbie«

ift ja auc^ ?eonl)arb fein JJonbwerfer, fonbem gel^ört felbfl gum fo*

genannten J^errcnflanb. Allein abgefe^en baoon, ber 33ater ^ot fie

nidft gegwungen^ bie ^SXvittn iiat i^r nur gugerebet, unb gwar, wie

e« f(^eint, mel)r wegen ber gröfleren Si(^er^eit ber 3tu«ft(^t; e« ifl

oom Dichter felbfl fein @ewid)t auf ben ^unft gelegt. 92un aber bie

^aupt^ad)e, bie f(f)roffen X)roI)ungen be« 93ater«, bie febe« ©eflänb«

ni«, jebe ?fn«glei(^ung abft^neiben : gut, ba f!$t ber J&auptfnot«n,



nur finbe idi taxin ni&tt ein fo niobmi htitid^ntntti, auf einen

SSenbepunh ber 3(it6i(bun0 ^inweifenbe« ^emtnt; txfttni niäjt in

Qejiel^ung auf einen getoiffen ®tanb unb eine bur<^ bie mobente ^tit

bemfelben ali folc^em auittüäiUj gefleDte ^(ufgabe: benn ebenfo

\i)vo^, ebenfo untraftabet im (SiixtnpunU wirb jeber Sätet, auf^

treten/ ber oon ^erbmänn(i(^eni/ iiaüititalidt fhengem unb poltern«

bent (S^arafter ift^ fei er nun ^ift^Ier^ ®o(bat/ Sbtlmann, ®eifllu!^er

ober mai Tintati, <Si gibt aOerbing^ ®tänbe/ welche burd^ i^re

getfltgere 9i(bungött>eife bent (2FI>arafter me^r (S(afli3it&t/ ^(äfflgfeit/

3(uöglet(^un0df&^i0feit für tragifd^e Senoicflungen geben ; ein wiffen«*

iiia^tlidi, {)unianijlifc^ gebilbeter Sater wirb feine Sod^ter im fdilintm«

flen ^aOe ni<^t burc^ fo f(^re(fenbe Z^ro^ungen ium ^uferflen

bringen. ®oI(^e wei^ere^ traftablere Säterlu^feit forbert aud^ aller«

bingö bie 9ilbung int 2(IIgenteinen/ unb ba ei eine folc^e für bie

euro))&if(^en Sdffer im getoiffen ®inne erfi in ber neueren ^tit gibt/

fo !5nnen wir flatt SBifbung fagen: ber mobeme <9eifi. 3ber ^
fann für6 ivotitt auii, abgefe^en &on ber befonberen (Stanbeifrage/

bie allgemeine .^inweifung auf eine fo((^e ^orberung ber Seit nic^t

für etwad fo fpe^ifif^ S)?obemed galten; benn bot^ ni^t erfl &on

geflem ifl biefe ^orberung/ nic^t fo auittüäli&i erfl je^t ifl f!e auf«

getreten/ ba@ ein Drama/ tai ba seigt/ wie eine 9<iiniUe burc^

fhengen unb gerben @eifl ber (Sl^re untergeht/ wä^renb fte bun^ miU
bere J^umanitftt ju retten toar, barum fo gar für^terlid^ moberu/ fo

überaus 3eitgefd|i<^tli(^ (8pcii( maä^ent, umw&fsenb/ mefftanifi^

wSre ! 92ein, biefed Drama i^ im ®eifle feiner 3eit nur ebenfo gc#

bi(^tet voit ittti gute Drama/ unb ei ifl nic^t fein Sl^angel/ fonbem

fein Serbienfl/ baff ei aui mobemer ^enbenj
— iii auf bie pricfeln«

ben ©t^Iußworte/ bie id^ weit ^inwegwünf^e
— feinen befonberen

{ebtag mat^t. J^ebbel ifl ju gut aur ^enbenj ; er ifl t>oIl Senbenj im

guten (5inne/ wenn man bai Senbenj nennen barf/ ba0 er ein 3n«

nered/ bad t)om Qieifl ber Gegenwart erfüDt ifl/ unabft^tlic^ in bie

Serfe feiner ^tiantafie nieberlegt/ er ifl ju gut/ um i^nen no^ gum

ttberfluf ben Jßieb ber eigentlichen/ ber abftc^tlii^en ^enbenj su

geben. 3I|n ^at nur bad feuerjo unferer Literatur »erführt/ baf er

in feiner IBorrebe und audbrüdlic^ fagen ju muffen meint/ toai fu^

bon jebem eckten ®ebi(^te »on felbft berflel|t/ au^ bie feinigen feien

Opfer auf bem ^Itar ber Seit. TiUt hai reicht ^iU/ i^n rebli«^ ju



54 3um neueren ^Dramai

»otncn, baß er auf tiefem ffieg nic^t weiter
flet)e,

benn ba liegt bie

^r&tenfton unb flott ber ^oefte bie ?XI)etorif unb bie I)oftTin.

ffled) (ttoai ober muf id) fogen, tt>o* ic^ oI* einen STOongel biefe*

X)ramad onfe^e^ ntog ei nun betrachtet werben/ n>ie e^ n>iQ/ mag ei

für tiie bürgerlichen ®tänbe ober für ben ^amiliengeifl äber^ut>t

eine befonbere Seigre entfjolten ober ni^t, «ja* ober freiließ ein top*
p e 1 1 e r SlÄongel ift, wenn mon ben öom SSerfoffer im SBorwort auf*

gefteUten ®tonb^unft einnimmt: bod {eben einer folc^en^ t)om

I^erben unb befc^ränften bürgerli<f)en (5I)rengeijle bel^errfd)ten gomilie

ifl in feinen gormen gonj folfc^ borgefleHt. Diefe ?eute jinb ni(^t

noiö, nic^t wortorm, flumm, geiflig gebunben, wie oltmobifc^e

55ürgerdtcute, ei tritt auf läflige 9Beife ber fc^on gerügte STOongel

on ©inn für bie 6itten ^rtoor. @o fpri^t feine ?3ärger*frou, fo

fein ©(^reinermeifter, fo fpredjen fte ni^t, wenn mon out^ je^nmol

t>ai ?Ke(^t unb bie ^fli(i)t ber ^oejie, "Xüei 3U öerflören unb ju er*

tjiiien, in iKed)nung nimmt, ^ein 3}2enfc^ wirb biefen beuten glou*

ben, ta^ fte nidjt lefen fönnen, ober fe^r gern 3eber, boß fic
—

horribile dictu !
— Zee trinfen. (5in SBiebermonn, ber ben gonjen

log pöbelt, foH abenbd mit ber f<f>weren Jouft bie 2eetaffe jum
3)^unbe fül^ren ! Qi ifl möglich, ic^ weif ei nii)t, boß bo, wo ber

I)id)ter ju J^oufe ifl ober ftd) oufljolt, bie J^onbwerfer 2ee trinfen,

ober bo borf man bann gewiß oud) ni^t ben groben, el)renfeflen ®eifl

alten ©ürgerc^orofterd fu(^en : ber würgeIt in foUberen Stoffen, in

J^obermarf, ©ouerfrout mit ®d>weinefleifd) unb Oerflenfoft. ©äre

idj ein ®(i)alf, fo würbe id) fogen : ber Dichter wollte 3um wornenben

SBeifpiele für aße guten ©ürger^leute seigen, weldje Serriffenl^eit in

«iner ©ti^reinerfamilie entjlel^en fönne, bie 2:ee trinft! J^ebbel fonn

bod) wol)l ni^t meinen, bo* 55ilb ber ©ürgerfitte fei burt^ bie poor

SBeifpiele ber Jjoudorbnung erft^öjsft, welche wir »on Äorl, bo er

Dorn ©efängni* 3urü(fgefel)rt ifl, öemel)men; bo* fommt ju f))5t,

nod)bem wir fDhttter unb $o(^ter wie ein iSud^ ^oben fpre(^en ^ören,

noc^bem wir ben fauflif(i)*pointierenben S3oter fennengeternt l)aben.

S3om ?e$teren befonber* ^obe id) Ijiet xiodi ju fpredien. 3^ wieber*

i)o(e mein Sob biefe* trefflichen, originalen @i|arafterbilbe*, ober

befc^ränfen muß ic^ bie* ?ob, wenn ic^ nun ©ilbungdflufe, @itte,

gorm be* iBewußtfein* fhenger berüdftd^tige, wof)in biefer SWonn

feinem ©tanbe noc^ geljört. Qx ifl für einen fc^lic^ten 5ifc!)lermeifler



gfei(^ 3(nfang* jit jeniffen, s" f«^' öerbilbeter, fpIeenetif(^eT Sng»
länfcer. @in 3«S für öiele: jeon^arb ifl Äoffier geworben, 2Äeitlet

Tinton weiß e* f^on unb fogt, wie er ju btefer 9Ieuigfeit gefommen :

J^if ^ßrte, ali id) in ber I)ainnterung juin toten STOütter ging, ein

paar üon feinen guten ^ffun^c« öuf i^n fc^in^jfen. Do backte i^

gleich, ber ?eon^arb ^ot gewif ben J^ali ni<^t gebrochen. 3m «Sterbe*

t^aufe ijbxte id) bai 9?ä^eTe öom Äüfter, ber eben »or mir gefommen

war, um bic SGBitwe ju trßflen unb nebenbei flc^ ju betrinfen." ®o

fc^roars lernt fein gefunber 9J?cnfc^ ff^en, ber an ber ^obelbonf

fc^ttji^t, frü^ 3U 5Bette Qtijt unb frü^ auffielt; er »erberbte fic^ benn

bti ber Porten STrbeit STOagen unb S3erbouung mit 5eegef5ffe; an

einem fo o^enb^finflem J^umor läßt fi(^ fein ©eifpief ber traurigen

Jofgen ottju breitfc^uftrigen, polternben, fhengen (5^rgefül)fö auf*

fletten. STOürrifc^ fein unb l^^poc^onbrift^, mifant^ropifd>, jerriffen,

blajiert fein ift jroeiertei. SWan »erfolge biefe ©jene mit ?eon^arb

weiter, unb man wirb mein Urteil nod^ me^r beflätigt finben. 3<^

wieber^ole ba^er : J^ebbeB ^I)antafic fc^afft organifc^ S^araftere unb

Bdjid^aU, aber jerfrift unb bur<^beijt alTeö 92ai»e, Unmittelbare,

(Sinnliebe; bei 2(nbern lofl fic^ burdf ben mobemen Pfeffer aDed

organifc^e ©üben »on ®eflalten in 3Cbfi(^tIi(^feit unb Doftrin auf,

Jjebbet geröt nur bisweilen unb nachträglich in biefe Dedorgani*

fation, er gibt gange @ejlalten, aber fte ftnb anbrüchig »on einem

freffenben, burc^nagenben ©eijle, wie ®c^inf«i, ber »om (Salpeter

burc^ISc^ert ift ; er wirb fic^ I)üten muffen, baf fein 9BiIbbret, fo na^
nn ber ©renje, nic^t g«nj in STuflöfung übergebe.

Wian i)at 2(nflanb genommen an ber „tntereffanten Sage", worin

flcfi Älara »on 3(nfang an befinbet, man ^at teifö tugenb^ften 7ln*

floß borin gefunben, teil* ^oben ftc^ iÄeifenbe, bie in 3i^ modien,

gejupft unb in bic O^ren geraunt, toie pifont ba* fei. Unfere 3eit

ijat einmal bie »erfeffene SZeugierbe ber ^eimlic^en (Sinnlic^feit. SEBir

finben und nic^t bemüßigt, bem gebtlbeten ^ublifum ju prebigen,

baß "HUii erlaubt fei, toai fünftlerifc^ notwenbtg ifl, unb baß wo^r^

I)aftig felbfl bie morolifterenbfle STOoroI gufrieben fein fönnte, wenn

ein ftnnli(^er Äofud gu fo trogifc^em @nbc führte; bic fd^Ieic^enbe

@ei(^eit ber $ri»oten, feien ei nun bic moralifc^ ober bie unmora#

lif(^ ^ri»oIen, fiel)t »om Fortgang unb 3ufammenl)ang ob unb »er*

beißt ft(^ in bic SorflcQung : bo tritt ein fc^wongered 3)?äbd)en auf.
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9Ber fann auf biefed Solf iXü(ff!(^t nel^men ! SBiO 3enianb feljen,

voai beut Jtänfller erlaubt fei, wai mijt, ber »ergieße biefen %aXi

mit einem anbern in ber 3ubitl^ beöfelben IBerfaffer^. ^iefe tritt uu'

mittelbar, nac^bem fie ftd) bem Jßoloferned I)ingegeben/ f(^n>anfenb

unb blei^, nod^ gitternb oon wibeiroiQiger SBoUufl ani bem &e*

ma(^e. Stoax auc^ bied ift nur S^ittel, um Seitered anfc^aulic^ SU

ma<^en, wie ft(^ n&mlic^ i^r ftttlidier Sorn in boppelter Jtraft ergebt;

oQein man feilte ein 28eib in biefem ^ugenblicf, biefem unmittelbar

an ba* ©inntic^fle erinnernben 3«flanb nid)t auf ben ©rettem

f e
{)

e n ; vernel)men barf man batjon, bie ^nft^auung aber berieft

toittlii) bie 'Bdiam, unb gwar and) bie äfl^etifc^ unbefangene.

SXit biefen allgemeinen Bftgen glaube i^l ein i&ilb biefer beben«

tenben Did^terfraft gegeben ju ^aben. ÜBaö f!e uni immer no6i

fo^enfen mag, fo t>ie( wirb man ani bem ®eleifleten fc^Iie^en bürfen,

baf fie auf ein gewiffed ®ebiet bcfd)rönft bleiben wirb, auf bie Stoffe

n&mlii), bie ft(^ »oraüglic^ ju ))f9d)ologif(f|er Sntwidflung eignen.

Huii hai ©ebiet ber dffentlid^en Zat, tai fsolitifdie, forbert Don ber

mobemen ^unfl )pf^o(ogifc^e ißerfolgung in bie Siefe tei inneren

UrfprungÄ, ber inneren Sntwicftung ber SD?otiüe, allein e* forbert

au(^ einen ®ei^, ber öon biefem öerborgenen Urf>)rung ben (Strom

hei SBiKend mit gebiegener, ungebro(^en ftnnlid)er ^raft rafd) ^er»

audfü^rt ini offene $elb, in bie mafftgen kämpfe ber ©efc^icfite.

Und tut wo^I tjf^d^ologifd^e Diateftif ber ®ee(enfämpfe bed fojialen

bebend im fräftigcn Di(^tergebilben 9?ot, aber und tut noc^ me^r
fflet bie flarfe mudfuISfe @r5be ber Zat unb ®efc^i(^te, bie groge,

bie ganje fttt(i(^e 92 a t u r , bie mit ftavUt $aufl ind Seben greift

Der Didjter für biefen ©toff foD und noc^ geboren werben, fann und,

c^e im %eben felbfl SSieled anberd geworben ift, fo fc^nell ni(^t

fommen; injwifdjen aber nel)men wir banfbar bie ®ef<I)enfe jener

Talente an, weldje ben ©oben, worauf bad ^riöatwo^I ber ^erfßn*

lidtUit, ber gamilie, bad SBo^I ber ©tänbe, ber ®efcllfd)aft feine

Ä&mpfe fü!)rt, mit f^arfem Sifen burdjfurt^en.
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3n einer SrogSbie ifl ber eigentliche ©egenfianb ber poetifc^en

Ser^enlidiung ni(^t ber J^elb^ ni(f|t ber iTOenfc^^ fonbem bie SBelt^

orbnung/ bie i^m fein ^icffal bereitet ^reilidi wirb ber toa^re

Did^ter biefe itoei @th^cn niijt äußerlich nebeneinanberfleüen^ fon«

bem aui ben freien Jjanblungen ber S^roftcre unb iljrer SBer*

ff^Hngung bie juerfl verborgene ^5^ere Sßottoenbigfeit beö (St^icffatö

^eroorfpringen laffen. T)ie Znal^U voixt ba^er immer juerfl bei

jenen t>eru>eilen/ aber nur^ um bann ju ber ^etrad^tung ber abfoluten

®ro0e überjuge^en/ beren freie unb boc^ blinbe SBerfjeuge fte ftnb.

(So reid^ bie Literatur über @I)aff^eared J^amlet ifl^ fte ^t fafl immer

nur »on bem (S^arafter beö tiefftnnigen 3üng(ingd unb nebenbei ber

übrigen ^erfonen ge^anbelt^ nüit ober oiet juwenig »on biefem

polieren* ®efe^. ^an I)at feit ben geifboUen SBinfen ®oet^eö^ bie

einen 3:eil ber belannten Erörterung im 3Bi(^eIm SReifler bilben^

ni^t ganj t>erfäumt^ auf biefe @eite einjuge^^ aber ei ifl bei un«

entwicfelten 3(nfa^en geblieben, ^üerbingö gibt ei nid^t leicht ein

Drama^ bei welchem n>ir über bem gelben fo Iei(^t t>ergeffen^ ben

®(^i(ffaldgang ini 2(uge ju faffen^ n>ie bei biefem. @r ifl ali ©ubjeft

fo bebeutenb/ bie ®ub)eftit>it&t in il)m unb burc^ i^n fo fe^r ber

SSorbergrunb ber Jßanblung^ ba^ leidit aud| tai 3ntereffe ein ganj

fubjefti&ed wirb^ in pf^c^ologif^en fragen ftc^ erfdidpft^ flatt auf

hai obfeftioe ©anje ju fe^en^ in xoeli^ei er I)ineingefleIIt ifl^ in xoeU

(i)em er fc^ulbig wirb unb bur^ feine <Sd)ült untergeht. ®ere<^t^

fertigt atterbing* ifl ei ^ierburc^, wenn aut^ eine ©etrad|tung, bie

ft<^ »orfe^t/ wefentlic^ auf tai tragifc^e (Sanje gu blicfen^ biedmaf

I&nger/ ali in jebem anbem ^aOe tai ^ertt>er^ältnid ber ^eile ei

3ulie0e^ bei bem J^elben oerweilt Unb auäf tiei erweiterte SO?a0

werben wir nod> überf(^reiten muffen, weil ei gor mancherlei Auf*

faffungen, bie ein fo t>erwi(fe(ter ®toff wie J^amletd (SI|arafter unb

SKotioe gefunben I^at, gu berichtigen gibt

3n ber 3;at ifl ei leidjt ju begreifen, wie ei fommt, ba@ gerobc

biefeö X)ramo ber ®egenflanb fo vielfacher, unabfe^Iiciier @r«

örterungen geworben ifl. 3n feinem feiner SOBerfe ifl ®^affpeare fo
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gei)eimnid&oU ali im ^amict, in feinem tjat tx fo viel oerfc^wiegen/

wS^rent) er fo öicl fogte, nirgenb* eine fo bioleftifc^e ®ebanfentiefe

in ben Stbt^tx ber J^onblung fo l)ineingearbeitet unb ^ineinöerfenft,

nirgenbd e^ un* fo erfc^wert, ben erflen unb unmittelbaren (Sinbrucf

in beutli(^e begriffe ju öberfe^en, wie ^ier. 3J?an fßnnte jweifetn,

ob bie* ein ?ob für ben Tn^tn fei, mon fßnnte bebenftic^ an ®oet^e

erinnert fein, wie er ft^ bie J^änbe rieb, ali er in fein fpäted THUx»

probuft, ben jweiten 2eil ^ouft, fo öiel „^ineinge^eimniffct" ^atte,

ba^ ^bie ?cfer etwa* .^übfc^e* ju raten befamen\ Unb boc^ ift ti

nid>t fo; wenn man fic^ ernfllid) bemalet ^t, ben tief eingegrabnen

©ebanfenfc^a^ 3U ^cben, wenn bie einjelnen iRefIejionen, ju benen

ber 1>id)ttr un* ben 2fnjlo§ gibt, burc^taufen unb in eine gefüllte

(5inl)eit jufammengefaflt finb, fo iff man jtd) bewußt, nur entwirfelt,

nur jum bcutli^en ©cwußtfein gebracht ju l^aben, wai beflimmt unb

fic^er im erflen @inbrudf eingcwidfelt log, alfo nur in einer Ärei*««

linie bei biefem wicber angcfommen ju fein. ÜÄan überjeugt |tc^, baß

feine ber tiefen Erwägungen, bie man anfleKen mußte, SEBafjrl^eiten

enthält, bie ber Dichter aßcgorifc^ neben unb I)inter bie (5I)araftere

unb bie J^anblung gelegt ijätte, fo baß biefe feine waf)re 9leaUtöt

befäße, J^erg unb ®efü^I ni(^t mit ber ©ewalt ber ?eben*wa!^r^eit

rein menfd)Iid) rührte; "äüei, aUn 3beenin^It Hegt nic^t außer,

fonbern in bem, xoai erfc^eint unb gef(^iel)t, gefööt unb erfc^üttert

£)fterd aDerbing* meint man, ber Di<^tcr Ijätte bem ®efe^e ber pot^

tifdjen SBerfßrpcrung niijti abgebro(^en, wenn er feine ^erfonen, bie

J^auptjserfon wenigflend, teutüdjtx, audbräcf(id)er ^ätte I)eraudfagen

(äffen, wad fie bewegt unb quält, öorwärt* flößt unb l)emmt. STOan

antwortet ft^ aber, baß aföbann biefer ge^eimnidöotten 9?atur ein

©ewußtfein über bie liefen unb ©c^ranfen ber eignen 3nbi»ibualität

gelie^ wäre, wie e* nur berDic^ter ^aben unb in und, bie3uf(^ouer,

übertragen fann unb foK« Ob jleboc^ biefe Untwort burt^gängig au*;:

reid^t, wage i^ nirf)t mit <Bid)etljeit ju entfc^eiben ; e* gibt ©teilen,

wo id) mic^ ffe^tif(^ »crljaltc, wo id) nid)t weiß, ob ni(^t unbefd^abet

ber t&)t potti^dftn Objeftiöität einige SBorte, Seilen Ratten eingefügt

werben fonnen unb foQen, um und me^r ?i(^t über bie Suftänbe unb

SRottoe JU geben unb und fo bie fc^were "Htbtit ber Umfe^ung unfered

®efü^ld in flore begriffe wefentlic^ ju erteiltem. ©I)aff^)eare ifi

hier bad öußerfle ©egenteil öon ®<l^iHer. I)iefer fagt überall juöiel



ijnaui; wie moiK^e« Sßort, maiufycn SKonoIog ii&ttt et nod) ein«

^t^ijohen, uni einen ^amUt gans oerfiänblic^ 3U machen! <BfjaU

\peaxe, ganj objcftiö, gong hinter feinem SEBerfe »erborgen, fagt fo

wenig ali mßglie^ ^eraud, ^ier üieUei^t ju wenig. 3encr benft und

§u oiel »or, biefer lä^t un* öiet, fe^r öicl no(^bcnfen.

Die neuere Äritif ijl barin einoerflonben, haf ®oet^e in feiner

beräl)mten ^nal^fe ben Sl^arafter ^amUti ni(^t eben unrid^tig, aber

nur ^arb tiäftiQ aufgefaßt Ijat ^amUt ift aQerbingd wol^r auc^ ein

^fc^Bned, reine*, ebled, ^oc^ft moratif^e* SBefen", aber er ift gewiß

no(^ nic^r, ijat noc^ ganj anbcrc 3ög« ; ioQldö) ber 3ufa$ : „o^ne bie

flnnlit^e ©tärfe, bie ben JJetben ntoc^t", gibt über eine nähere ©e*

flimntung ju beulen, ber er wol^I bebürfen werbe, unb noc^ nte^r

bie jufammenfaffenben Sorte : ^ier wirb ein @i(^baum in ein föfl^

Ii<^e* @efo0 gcjjffanjt, tiai nur liebliche i&(umen in feinen ®d^of

ilätte aufnehmen fotten." SGBir werben barouf 3u fpret^en fommen

unb fagen juerft nur allgemein : jeber wirb üon unfcrem J^elbcn un*

mittelbar ben @inbru(f ^aben, baß ®oet^e biefe 9?atur ju einfa<i^, ju

fdjßn nimmt. J^omlet ifl, ba* fagt und 3«g für 3«g/ ein fonberbarer,

wunberlidier Äauj, er ift ft^ief gewirfelt, er trägt einen ^fa^I im

5Ieif(^e. Die ©<^auf^)ieler freili(^ ^aben ftc^ jene 3(uffaffung, welche

noc^ fel>r an ben weichen Sbcalftil, an bie uuöertiefte garbc ber Äunfl

bed üorigen 3a^r^unbertd erinnert, nur ju gut gemcrft, e* fagt ber

Sitelfeit unb ber £>berfI6d)Iid^feit il^rer STOel^rjal)! ju, bad Äraufe,

^altenreiil^e unb I)öd^fl lBerf(^Iungene in bem feltfomen SWenfc^en mit

blü^enber <Bd)mmU ju bebecfen, ben gerben norbif(^en 95a0 in einen

erflen 3;enor ju »erwanbeln.

T>ai dlQ^ike, wai gur 9erid|tigung biefed ^ilbed f!d) aufbrängt,

{{l J^amletd S)?eIan(^oIie. ®oet^e fagt, J^amlet fei nid|t traurig, nidjt

na^bcnfli<l| öon 9?atur, erfl no(^ bem 2;obe feine* SSater* unb ber

früljen SSerbinbung feiner SWutter mit bem unwürbigen O^eim werbe

2:rouer unb SRat^benfen i^m jur f(^weren ©ürbe. 3tber man frage

ji(^, ob eine l^clle, ^eitere, Iei(^t unb rafd^ reagierenbe 9?otur bei ber

erflien I^arten Srfal^rung fo ganj in fd)wcren, bleiernen Xrübftnn »er.*

finfen unb nur an ©elbfhnorb benfen würbe? ©ewig nii^t; fo wirb

ft(^ nur ein 5emj)erament »erhalten, ba* attc (5rfo^rungen tief unb

nad^^altig in ft<^ l^ereinnimmt, fein ganjed SWeröenfeben baöon er*

griffen fül^lt, fie f(I)Wer, langfam im innerften «Seelengrunbe bewegt
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unb »erarbeitet. 3eber 3u0 im 3(nfong unb in ber ^ol^t, tex unbi

na^ ber @nt^üQung bed ©eifleö prebigt ben gebomen fSütlan^olHitf

unb ®^ffpeare I)at und re(f|t ein(cu(f)tenb gejeigt/ wie ber ret^te

t)t(^ter niil^t meint, ein 6l)ora(terbi(b ju entfalten/ wenn er nur einei

iKenf<^en ®e{tnnungen audf))rt(f)t/ wie er t)ie(me^r biefen geifligen

item gan) in bie <5timmungdatmofp^äre fe^t, bie i^ren ®iO in bem

bunflen Slaturgrunbe bed Snbioibuumd ^at X)a0 J&amlet ein anber«

mal unbebac^t wie ein ©anguinifer in J^anblung übergel)t unb baf

er nac^^altig groOt wie ein Sl^olerifer, fie^t mit bem ©runbjuge ber

9){e(an(^o(ie feinedwegö in SBiberfprudi/ benn fein Sem)>erament ifl

ungemifc^t/ jebe^ enthält einen Snfa^ ber anbem 3:emperamentd«

formen unb ein ^ebärfnid, ftd| nac^ i^rer ®eite ju erg&naen. Sied

iebiH^ nur in einjelnen 9(ucfen unb @t5flen unb feined l^at fo biet

Steigung/ fletd in bie urfprünglidie $age jurädjufe^ren/ ja bie

@runbflimmung gu nähren, ju pflegen/ ftc^ baran 3U weibeU/ ali

tai me(and|oIif(^e. <5^affpeare ^at bied nid^t bergeffeU/ unb man irrt

wo(|I fel)r/ wenn man 3. 9. bie bäflem 9etrad)tungen J^amletd auf

bem Jiird)I)ofe für eine 3BaI)r^eitdprebigt über bie 93erg&ngli(f|(eit

nimmt/ womit e* bem I>i(^ter birefter @mfl fei. Qi ifl fe^r wa^r«

fc^einlid)/ boß er felbfl ju foId|en trüben Kontemplationen neigte,

namentlich in feiner legten ^eriobe/ bie fein J^amfet eröffnet/ unb

ti ifl aKerbingd nad^juweifen, ba0 er me^r oon feinem eigenen/

innerflen 98efen in biefen ^^arafter gelegt l^at atd in irgenbeinen

anbem feiner J^elben ; wir werbm einen fc^Iagenben ißeweid ^ie&on

in bem berühmten ÜÄonoIoge »®ein ober 9Ji(^tf«in* finben. TlUtin

er war au(^ flar genug/ um fi(^ bed ^anf^aften in fold^em ©rüten

ber ©(i^wermut bewußt ju feiU/ unb er ^t biefe Älarl^it ttütUdj

gmug in bem ®ang einer Jragßbie niebergelegt, in we^er ber trübe

^iefftnn oor ben 3(nfoTbemngen ber SSemunft unb ber SGBtrfIi(i)!eit fo

ff^fei^t befielt. 80 ftnb benn biefe Betrachtungen pat^Iogifc^ gu

nehmen ; fie finb franf^aft, unwahr, ftc ftnb eine öerfeljrte ®ebanfen*

ric^tung. SOBa* ou* ^(ej^anberd be* ©rofen ©taub geworben, fann

und fe^r gleichgültig fein; ti ifl nur witttUä), bie ^^antafte mit

bem efer^aftm Bilbe abzuquälen, wie ber 2e^m, worein ber S^tlttn*

(eib oerwanbett ifl, enblic^ ali Pumpen ein Bierfaß »erflopft. Z>ad

¥eben ifl bie WOatirljtit, unb an bad SSergel^en benft ein gefunber

9Xrafd^ nur einen 2(ugenbli(f, um im n&^flen ju bem S3orfa^ m&nn#
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lid^tt Zattn fortjueileti^ bamit er ben engen Stttii feinet 2>afein«

mit tofirbigem 3nl^alt auffülle. (Sin ®I)affpeare mufte wiffen^ ba^

bie toa^re SBeidl^eit ni(^t ifl memento mori, fonbem memento
vivere.

Z>od^ bad 3:em)»erament ifl natutUdf nod^ ni(f|t ber ganje ^ann.

di ntu^te foeben f(^on hnüiixt toerben^ ba^ J^omlet feine aRelano

<^o(ie 3U t)flegen getootint tfl; bied fä^rt bereite jum SOBiSen ali bem

j^ernt bed diiatatttxi, (SI|e wir aber biefen begriff in feiner ^e*

flimmt^eit faffen^ mu$ aUgemeiner oon ber ©runbform tei geifligen

iEBefend unfered ^elben^ t>on feiner ^eltanfc^auung überhaupt bie

9tebe fein/ worin ^nteOtgena unb SiOe nixfi gufantntenfällt/ bon

feinem ®eniuö. J^amlet ifl ein ^o^ ©eift^ er fle^t auf bem @tanb^

punfte ber Sbee^ er mi^t bie 2BirfU<^feit am 9i(be bed 3ioütemmt*

nen. HUtiti er iiat ben ÜSeg nid)t gefunben^ ft<^ mit bem ^iber^

fpru<^e jn )>erföl)nen/ ben biefe SP^effung ergibt dx »erlangt ein

birefted (Snt^pxedftn, unb er ^t feinen na(^l)altigen Sroft barüber^

baf er eö ni(^t finbet. @r ifl 3bealifl. t>it angebome 9)?e(ant^oIie

jie^t aui ber geifligen Qfuffaffung^ bie bei bem ^ruc^e iwifc^en 3bee

unb 2Bir!Ii(^feit »erweilt, immer neue SZa^rung. I5ie* erfl, ber ein*

gewöhnte geiflige ®tanb)>unft bereinigt mit bem natürlichen Ztm*

j»eramente/ t>oItenbet tai 9ilb tci Urt>aterd jener (Stimmung^ bie in

ber mobemen 3eit auf bie ^erioben ber @entimentatttät unb ^o*

mantif gefolgt ifl, tti SEBeltf^mersed. Daju gehört aOerbingö not^

bie befonbere ^orm beö ^i^ed^ ber Sronie^ ber reichen fomifc^en

^Rittet/ welche mit (Sc^merj unb Trauer tounberlid) ftdi mifc^en ; bod^

biefe wefentlidie <BeiU fönnen wir ^ier no(^ ni(^t »erfolgeu/ fte ifl

jurücfsufleKen/ bid wir bie übrigen ^aftoren bed (S^arafterd beifam«

men ^aben. THi ^ototpp biefer mobemen (3e^alt hei ©eifled^

namentlid^ ber beutf(^en ^rt^ f!(^ inner(i(^ gu »erje^ren^ ^t befon«

berd @erttinud in bem treffli^en 2(bf(^nitte über unfer Z)rama ben

•Reiben meifler^aft gegeidinet.

üUtin wir muffen und boc^ fe^r ^üten^ bie ^anflieitdform beö

SBeUfdimerjed in ber boQen 3(udbilbung/ toit fte ber neueren Seit

ongeI)ort, il)m unterjufc^ieben. ®r ifl woI)I fe^r fubjeftio, aber nic^t

in bem ©inne, baß er wie bie mobemen J^elben ber @elbfh>ergel)mng

unb 5EBeItt)erfpottung gang oerfäumt ifätte, ft(^ felbfl gu fragen^ ob

er etwaö ^edcftei wert fei^ el^e er an bie ^It ben aXa^ftob t>ti hbd^^



62 Si^affpcaret

flen SDBertc« legt ; nic^t jenen gleitet er, weldje an ber ©(^ßn^eit i^rer

Dual fiö) eitel weiben, bie intereffante ®<^tt>ermutfalte über ber

©tirn unb ba^ blafierte Surfen i^rer kippen im ©piegel befe^en unb

ein ©efic^t ou^^ngen, al* wollten fle fagen : i^r wunbert eut^, baf

idf mit biefer @nttäufd)ung im jerriffenen «O^ricn no^ umget)en fann,

aber tai ifl eben bie tunjl; J^omlet ijl e* öor Allem ein @rnfl mit

fid) felbfl, er Ijat bie ©elbflerfenntni* eined ®eifled, ber gegen fi&i

felber flreng ifl. SEBie»iel er über fii^ nad)gebad)t I)at, fagen 3ebem,
ber e* nic^t ol)nebie^ in jebem 3«gc finbet, Sorte wie bie : »einen

onbern aj?ann aui bem ©runbe fennen, Ijieffe fic^ felber fennen". (5r

lebt in einer audneljmenb fc^let^ten 9Belt; Jjofgefe^meiß, glei0neri>

fd)er ©c^ein, 3(ugenbienerei, ^^rafe umgibt il)n »on allen ©eiten,

unb mit ber gein^eit einer falfc^en ©ilbung fie^t er bie Slo^eit bar»

barif(^er ©itte »erbunben. (5in fdjnöbc* Serbret^en, 2»orb feine*

Später*, ifl aud biefer fittli(^en gaulni* au^gefroc^en ; er i)at ei ge*

aljnt, @eifle*munb entl)üllt ei il)m; ein Söere^rer be* ^eihi, wie

alle auf tai 2Äcnft^lid)s©d)öne ongetegten Slaturen, mufl er bie

eigene SRutter i^r ®ef(^lec^t befd>im<)fen feljen, inbem fte furj nad^

bem 5:obe be* t)errli(^en (Satten im fXaufc^ unwürbiger ?eibenfd)aft

einem STOanne bie J^anb gibt, beffen gemeine 3?atur J^amlet »on

Anfang burd)fd)aut, in bem er ben SDiörber juerfl wittert, bann mit

®ewif^eit fiel)t unb ber il)m out^ bi« Ärone geflößten ijat. (Sx ^at

xedjtf eine fold)e SGBelt au »erachten, unb ba e* feine 3öelt ifl, fo

wirb begreiflid) unb t)ersei^li(i), baß er bcn @inbrurf tei Qteli ju

weit au^bel)nt unb bie ganae 3Belt unter biefem ©tanbpunft an*

fd)aut. 5Beibe, bie J^ö^e feiner anteiligen} unb bie ©ittlic^feit feiner

92atur, finb ei, bie i^m bie ©c^ärfe feine* tßlirf* unb bie fhenge

Steinzeit feine* S7?a0flab* geben. Qi ifl, wie wenn it)m bie SKen»

frf)en burd)fic^tig wären, fo flar erfennt er burc^ i^ren moralifc^en

Äufpu^ ben faulen Äem, unb weil fein X)enfen unb SEBoßen rein,

fittli(^#fd)on ifl, »erachtet er fte »om Orunbe be* J^erjen*, fInb i^m
Hüe jufammen unerträglid). Sir werben jebod) fe^en, wo bie ^lar»

i^eit feiner ©elbflcrfenntni* unb feiner ©rfenntni* 3(nberer i^re

®renje l)at, 1

Qi fönnte fc^einen, unb e* ijat ben neueren @rflärem grofenteil*

gefd^ienen, man brauche nidjt weiter gu fud)en, um bie J^auptfrage,

ndmlid) warum JJamlet nicht jum .^anbeln, gur 33oIljiel)ung ber il>m
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auferlegten ^flid)t ber Q3Iutrad)e fomtnt^ audreic^enb ju 6eantn)or>!

ten. Son U I r i c i fel)ctt wir ab, ber, wie fonfl, fo oud) l^ier feine

©efongen^eit in unoufgelöflen ^)o|tti»en Steligion^begriffen bem «n*

befangnen Dichter aufbürben möchte unb fo, wai fabengerob ijl, in*

Ärumme bringt, ^amkt gelonge, meint er, eigentlirf) barum nid)t

jur Zat, mcil 9tad>e un<l>riflli(f> ifl. „Der natüvlidft STOenfc^ in J^am*

let fpornt i^n an gur Zat unb befc^ulbigt i^n ber ^raftloftgfeit unb

geig^eit; ber d)riflli<^e ®inn, me^r @efül)l ali Uatei ©ewugtfein,

J)ält i^n unwittfürlic^ jurüd.* Demgemof wäre ei J^antletd SBer*

bienfl, bafi er nic^t IjanbcU. SKan fann reiner bie Sragßbie ni(^t um«

fel)ren. I>af Sßlutrod^e unjwcifel^afte, l^eilige ^fli(^t fei, ifl in ibr

\djUd}ti)in öoraudgefe^t; wer an bicfcr Soraudfe^ung rüttelt, ^ot

feinen 7ini^tu<i) mtijx auf il^r SSerftänbni*.
— ©ewiß einen Seil, aber

nidjt bie ganse ^al)rl)eit f))ri(^t man bagegen aud, wenn man ^^am*

Ict^ Saubern borauö crflart, bag er feine Zat g a n j rein, ganj

g er e<i^ t ini SEBerf gefegt feigen wolle. Qi foU bie grünbUc^fle Un*

tcrfucl)ung über bie 2öal^rl^eit ber ©<^utb i^r öorangeljen unb fein

®d)atten blinber ?eibenf(^aft, fein giccfen ungerechter Sutat fie be*

gleiten. 9Äan ifl feit ber geiflrei^en 3fb^anblung öon @ b. ® a n ^

(Söermifd^tc ©(^riften, Zeil 2) gewohnt, ben ^amUt bie Sragöbie ber

3lefIejion ju nennen, unb wir werben biefen ©egriff wcitcrl)in auf*

nel)men unb feftl^alten ; ^ier I)anbelt ei ftd^ junä^fi barum, ob J^am^

letÄ Slefrcftieren wefentli(^ ali ein moralifi^ed ju »erflehen fei. 25iefe

3(nna^me ijl befonberd öon 9lötfd)er (39flu* bramatifc^er (^Ija*

raftere, Seil 1) entwidelt; man fönnte nad) i^r aU STOotto über unfer

Iiroma ©oet^ed tiefet SGBort fe^en: „Der J^anbelnbe ifl immer ge*

wiffenloÄ, nur ber SBetra<^tcnbe Ijat ©ewiffen." SOBer abfolut Tein

^anbeln wiK, fommt gor nid)t aum J&anbeln. 9Öir erörtern biefc

ffiobrbeit ni(bt weiter unb bemübcn un* niti^t, tai ^arabojc, toai

für ben orbinären SBerflanb in ©oetl^e^ <Bai^e liegt, gegen feierte S5e*

bcnfen ju fd)ü^en, ©oetl^c felbfl l^at bie @infi(^t in ba* ffiefen ber

^etrad^tung, bie er l)ier audgef^sro^en, nic^t auf ^omlet angewanbt,

naäj ibm ifl bier J^elb nur überhaupt ju weic^ für eine blutige Sot.

S3on biefer ©oet^cfc^cn 3(uffaffung l)at fidj nun bie ebengenannte,

audbrüdlid^cr etbifd) gewenbete, um «inen «Schritt nad) ber <Beite bei

2(ftiöen, (5nergif^en, ^ofitiöen entfernt; e* ifl ntd^t cinfod^ ein

9?id)tfcnncn au* aüjuöiel 3artbeit, fonbcrn ein innerer !?(ft, ber an
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ti<^ aui flttUc^er ®tdrfe fommt^ toai nad| i^r ben Hamlet ootn ^an*
bellt abi)ält. Dennod) t>erfnäpfen ft(!^ beibe bur(^ ben begriff ber

((^dneit^ tbealen aKenfd^Uc^feit^ ber adau em))finbli(^en iHetnHd)feit

iti ftn(id)en ®efüf)U. (?« fe^It nun aUerbing« nid)t an 3Ü0tn/

meiere für biefe (SrM&rung fpredien. Daß ^ant(et bie 3(udfage eine«

X)ritten, obn>o()( c« ein @et|l ifl^ ftc^ nic^t genügen l&^t, baf er für

m5g(t(^ tl&U, ei fei ein ^oQiftiieT Dämon^ bafi er ben !2(ngenagten

felbfl überfäi)ren »iß unb auf gewiffe üxt toittUdj überfüljrt, bo ben

£önig bei bem Unbüd hei ®^aufpielö fein ©ewiffen »en&t: bie«

fc^einen ebenfo öiele ©eroeife für ein rein moralifc^e* 9Äoti» feiner

Unterlaffung. Da@ ^amlet au(f| nac^ biefer Tlvt t>on Überführung

nic^td tut, feinen 3tt>ecf gu »erfolgen, barüber fann fld| bie Sfuffaf*

fung, Don welcher bie 9tebe ifl, immerhin mit einem <Bdieine t>on

iXet^t ^inn)egl)elfen. «Sie wirb fagen, ba* fei eben nur ein »eiterer

^e(<g für il)re 3(nftd)t, benn ber 9)2ann t>ei ftttlic^en @frupe(d »erbe

naturgemäß feine ©cbenfen über ben ^unft ^inau* fortfül^ren, ben

er junäc^jl ali xifce ©renje gefegt ijobe ; bie moralifd^e 9tef(e^ion unb

bie mit il)r »erbunbene 9Bei<^I>eit be* ®efül)fö fönne, »o nic^t ein

rettenbed, unbebingt t>or»&rtd jloßenbed SO?oment oon aufen ^in*

jutrete, il)rer Statur nad^ überl)aupt fein @nbe finben, »eil bie iei*

benfdiaft unb ®e»a(tfamleit, »elc^e fle f^eut, »on ber Zat fd|(e(^t«

t)in nit^t gu trennen ifl; jie fe^e ba^er immer neue SSorbebingungen

in infinitum. @o »ürbe benn J^amlet, na^bem eine Hxt »on Aber«

fül^rung i^m gelungen fei, baran ftc^ nic^t genügen (äffen, fonbem

eine noc^ förmlid)ere für nötig erachten, unb »enn er biefe felbfl er*

rei^t ^ttc, wieberum eine unb fo fort.

I)aß nun bei ^amlet* Säubern bie Sbee ber ®ere(^tigfeit mit im

Spiele ifl, unb baß i^m et»ad oorf(^»ebt öon einer Jonn bei 35er*

fal)rend, »eld)e auf biefe 3bee |t(^ grünbet, ifl ge»iß ri^tig unb ein

ganj »efentlit^er ^unft, mit bem »ir uni fofort nac^brücflidi ju be*

fd^äftigen t)aben. 3(llein biefe* et^ifc^e Abfeilen ijl ftc^erltt^ nid)t ba*

einjige, nid)t ba* innerfle SO?otit>, nic^t tai ^rinjip, »orauf J^am*

let* Säubern beruht. J^amlet ifl Sbealifl im allgemeineren ©inne

bei ^ortö, nic^t 3beali|l ber ®ere^tig{eit, ber äußerflen Stein^al*

tung feiner Zat 'SHan 4nuß bad SBort ^bealifl in fe^r »eiter unb

unbeflimmter ©ebeutung neljmen, jeben befonberen ©egriff be*

(^eln, <S(^önen ba»on feml)alten, »enn man ei auf ben innerflen
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mit nur auf iene STOonotogen iiin, worin er fidf feineöwegö ju großen

(SUl^nn, 3u ^arte ^^ewiffenl^aftigfeit^ fonbem iO^angel an Reiben'

fc^aft unb vor 2(Qem einen bangen 3n)eife( vorwirft/ ber ju genau

bebenft ben Sudgang, ffliiit, wenigflend gewif nid^t aOein

bir $rage ber moralifc^en Sorbebingungen^ fonbem bie $rage tei

Gelingend unb ber folgen ifl ti, bie er nadj biefer ®e(bflbefd|u(bü*

gung ju genau erwägt. 9ebenni(f^fett unb übertriebene ^ewiffen^af^

tigfeit ftnb jweterlet. Sebenflidifeit ifl freiließ no<^ eine oberflä«^

Hd|e ißeseii^nung ; wir woUen junäc^fl fagen: putei Denfen^ SU^

f(e£ton übevlfanpt, nüft ff>esifif(f^ moraU^dje Ütefiejrion. X>arauf wer«

ben wir benn jurücffontmen. SSorerft geben wir ber üuHesünQ, bie

J^amtetd Q(uff(^ub aui ber @ewiffenl)aftigfeit einer eblen^ !ontem«

platiöen JRatur erflärt, in einem »erönberten <5inne '^eö^t Qi

f(^webt ^amUt, fo fc^eint ei üni^ ein begriff ber ©erec^tigfeit oor^

ber einigen Suffi^ub ber räc^enben ^at mit ftt^ bringt/ unb jwar mit

gutem Orunbe; ei ifl ein vernünftiger/ geforberter begriff/ ber nU^ti

UnmÖQÜiiei, fein unenbtic^ed J^inauöjie^eU/ fonbem nur gewiffe

Sc^wterigfeiten bebingt/ bie mit einiger @ntf(^(offenf)ett/ praftifd|en

55efonnenI)eit unb bem nötigen 9)?ute in furjer ieit überwunben wer*

ben fönnten. S^an erfennt ben Unterfc^ieb biefer ^fuffaffung von

jener/ wel^e tai gauje Soubem ani ftttlic^em Sbealidmud ableitet

^aif ber festeren Hegt bie ganje ®d^u(b J^amletd in ber @infettig'

fett feiner attju gewiffen!)often et^if(^ ^tra<^tung : na<^ ber unfri«

gen ifl ei nur gut unb xed)t, ba^ er ani einem etl^ifc^en Wlotwe,

einer Q(nwenbung ber Sbee ber ®ere(^tigfeit anfanglidi jögert/ feine

®<i|ulb aber liegt bO/ wo bad 3ögem über tai ^ieburd^ gerec^tfer«

tigte ^a^ IjinaniQeiit, fein ^e^Ier ift/ bafi ein ganj. begrünbete^

morafif(^eö Sebenfen i^n viel }u lang/ bii pm äu^erflen Moment

ouf^ält, richtiger, ba0 er bie Vorbereitungen nidjt trifft/ ni^t be*

f(^(eunigt/ bie baburt^ geforbert ftnb; unb bafi er bied unterläßt/

bai iiat feinen ®runb ni<^t mel^r in moralifd^ Q^ebenfeU/ fonbem
in einer ©ebenflit^feit allgemeinerer Art, bie wir erfl angebeutet

iioben, um ftt nadii^er beflimmter ju beleuc^tm. J^ingufügen fann

man nod|/ ei Hege eine weitere <Bdjult) J^amletö taxin, baf er (td^

von ben SWaßregeln/ weld)e ju ergreifen iljm fein fittliAed ©ebenfen

gebietet, feinedwegd einen beutlic^en ©egriff mat^t, weber ben Btoed,

«ififtei, «rttlf^e OanBtTI 5
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nix^ bte S^ittel Ilar benft. $3ir «rflären und n&^er. ^em J^amlet

^djwebt »or^ ba0 bte anflöge gegen ben Jtönig tutij ein ®ef))enf!

nid)t genügt^ bafi feine/ Jßamletö^ im iXüden bed ^ungefragten ge«

wonnene Überzeugung »on beffen 6d)ulb nid)t Ijinmdjt, ba0 t>or ber

SBoQjie^ung ber Ütac^e ober Strafe »orl^er ettoad eintreten mu0/ n>ad

irgenbwie ber $orm eined geric^tUc^en 3(fted fic^ nähert. Tim {id)te

bed ZaQti foQt« ber tO^örber^ wo nid|t 3u einem eigentlichen ®e{l&nb'

nid ge3n>ungen/ bo(^ irgenbwie überwiefen werben^ ci foQte etn>ad

gefd^e^en, xoai öerfommelte ^rfonen öon feiner ©c^ulb überjeugt.

dlidjt überfallen foQ er werben^ wenn er n>ef)rIod ift^ fonbern offen

oor ber Iffielt foQ er angeflagt^ unb wenn er fc^ulbbewu^t oerflummt

ober flammelnb Qe^iiit, folt bad Schwert ali ein ®(i)n>ert bed TRi^#

ttri, ni(i)t bed i0?5rberd gegen it)n gejüdt werben. Dabei ^at J^amlet

aud| feinen eigenen iKuf im ^uge^ er wiQ bie ^at fo audfäl)ren/ bafi

er felbfl jugleic^ öffentli^ gerechtfertigt ifl. @r mü^te nun äugen«

bIi(fU^ in aOem ®el)eimnid eine Unterfu^ung einleiten; ber Wiott

ifl V^m(i(^ gefc^eljeu/ aber ed w&re nic^t unmöglid^^ ^nbijieU/ ^t*

weife ju fammeln; er müßte ftd) einen 2(n^ang bilben^ bewaffnen^

eine ®jene t>eran{la(ten/ wo bei umfleOten Suren &or einer Serfamm«

(ung »on Saugen bem ^önig bie 2(nftage ind @eftc^t gefc^Ieubert unb

bann bie Q3Iutrad|e ooOjogen würbe. Xai w&re "äüei fe^r fc^wierig^

aber gewiß nid)t mißUc^er^ ali xoai J^amlet wirflid^ tut, ba er ftatt

beffen bie ^aiU einti i£ßa^nflnnigen anlegt. @d fäme nur barauf

an^ 3n>e(f unb ^ittd tlat gu benfen^ unb eben bie (entere Sa{)( he*

weifl, baß er fte nid)t ttat benft. Der »oHe S3eleg unferer 3(njic^t ifl

bem weiteren 3ufammen^ang &orbe{)aIten ; für je^t betrad^ten wir

nur einige 377omente ber J^anblung^ welche ben ®eweid für ein 3au«

bem aud moralifd^en {ßebenfen^ aud einem S)?otiüe ber ©eret^tigfeit

tntijahen, welche bal)er von jener 3(uffaffung in 2(nfpru^ genommen

ftnb/ bie .^amletd g a n 3 e d Säubern bloß aud biefer DueDe

ableitet, wäl)renb wir nac^juweifen fuc^n, boß fte öielme^r für unfre

3(ttfid>t ^pxtdien, tocld^e btefon STOotittc toit ein« teilweife ©eltung

gu^rfennt, nic^t aber bi< imterfi«, (e^te OueOe bed 3(uff<i|ubd in i^m

finbet. Qi ^anbelt ft(^ juerfl um J^amtetd ^wei^el über bie (Srfd^ei«

nung unb STudfage tei Ocifled, unb ei fragt flc^, ob biefer Bweifel

wirf(i(^ ber !2(udbru(f einer ©ewiffen^aftigfeit fei, bie bem J^amlet

ein ben Sdjulbigen erfl überweifenbe* 5Berfal^ren §ur ^flidjt ma*t.
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Qi ifl eine ber pfpdjologifc^ fc^wierigen ©tcBcn in unfcrem Drama,
über t>te man mit einer einfachen Srflärung nic^t ^inwegfommt; ei

\dimebt ein ^xoieUdjt barüber^ ba^ <S^atipeave gewiß ab^c^tlic^ nif^t

gan} aufgel)ellt i)at. 3unä^fi ifl man geneigt^ an3unel)men, baf e^

einem fo p^ilofopi^ifc^en 0eifle toie J^amlet unmöglii^ ret^ter @mfl

fein fönne, wenn er beforgt, ber ®eift, ber i^m erfd)ienen/ fonnte

aüi) ein Teufel fein, ber feine SO^elanc^oIie benähe, if)n mit (ocfenber

SBerf(eibung in täufd)en ; man gelangt bann 3U bem ®<^Iuffe, er fage

ftd) bie^ nur fo oor, um feine 2(bneigung gegen entfc^Ioffened J^an«

beln t>or ftd^ ju bemänteln; ^iemit würbe alfo btefer 3n>eifcl feinet

n>eg^ aüi ®en>iffen^aftigfeit, Weber aui aQjugrofler/ nix^ au^ Qt*

funber unb wol^Ibegrünbeter, l^eroorgel^en. T>ai ^berg(äubif(^e ber

SSorfleQung für ft(^ genommen fann ieboi) bie ^nna^me ni(^t he*

grünben, ei fei J^amlet mit bem 3n>etfe( nid|t @mfl. @o gut ber

tiiijtex einen @eift erfd^einen läßt, ebenfogut fann er und aw^ juo

muten, ju glauben, baß ein fe^r ^eQ benfenber Wien^d) emfllic^ be*

färc{)te, oon einem Teufel getäuf^t ju fein. iBo ei ®ei{ler gibt, gibt

ti aud) Teufel, unb ber ^fd^itefl«, ooKenb^ wenn er ^elaniioUttv

ijl, fann in bie ^^antafte oerfallen, ein ®eifl fei ein oerfajBpter

Teufel. Qi ifl eben ein 3n>eifel an bem, toai unmittelbar öorliegt,

unb bie ^eufeldttorfleltung nur bai ©ewanb ber 3eitbegriffe, in bie

er
ftcfi fleibet. 3n'eife(: b. i). 3n>eife(, ob genügenber ^eweid »or^

hanben fei. 92eigung jnm 3n>eifel überbau))! liegt fo gewiß im

J^intergrunbe, ali fte t>on J^amletd 9>2atur ungertrennlid^ ifl, im iBor«

bergrunb aber liegt biefer beflimmte 3n'eifel/ unb biefer ifl ni(^t ju

tobein. Da* beweifl ber ®d)Iuß bei SÄonoIogd: „3(^ will ®runb,
ber ft^rer ifl. 'Lai €d>aufpiel fei bie @c^Iinge, worein ben ^önig

fein SBewußtfein bringe." (I'll have grounds more relative than

this: the play's the thing, wherein i'll catch the conscience of

the king.) 92un unterbrücfen wir noc^ jebe (Erörterung barüber, ob

bied aÄittel gwecfmäßig fei ; e* ifl fonberbar, unb wir ^aben onber**

wo einen fo feltfamen (Einfall ani ^amletd eigentümüt^en ffleiQvin*

gen abzuleiten, allein J^amlet eneid^t etwai unb nid|t wenig. Der

Äönig öenät fic^ burd> ängfllic^e fragen, fle^t auf unb ruft nat^

?id)t, bricht auf, eilt ^inweg mit aßen 3e»^cn tei ©c^ulbbewußt*

feind. X)ai ifl ja ein iO^oment, wie J^amlet i^n wünfd^en muß ; bie

Beugen ftnb ba, er (äffe il|n nic^t entrinnen, er ^pxei^e mit fux^U

[5]
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barer Stta^t bte 2(nf(age gegen tt)n aui, ber ®(^ulbl>en>u0te toirb in

feiner 93em>irrung {htmm bafle^en^ unb nun mag er i^n nieberfio^en.

9Ran mag etwa ju Jjamlet* ®unflen jagen, bie l)ier erreid>te 2Bir*

fung fei flreng genommen boc^ nod) nii^t genügenb, fein begriff

öon ®ered)tigEeit »erlange meijv afö gewiffe pI)9ftognomifd^ Srfi^ei*

nungen tei böfen @eroiffenö, bie ben ^(nwefenben nid)t Kar, nid)t

übergeugenb genug fein fönnen; ei ifl fe{)r »iel jugegeben, wenn

man ei einräumt, aber ei fei : fo müßte man forbern, baß J^amlet,

auf bem (Gewonnenen ra^dj fortbauenb, it(^ bemä()e, fc^Iagenbere

3eugniffe unb einen bewaffneten 2(n^ang jur 5BoIIfü^rung feine*

3wecfe* ju fammeln. Xiai tut er nid>t ; er freut fid), er fro^Iorft, al*

wäre ge^anbelt, wo nur ein geifliger (5ffeft erreicht ifl; ber <)f9<^o*

(ogifc^e Sriumpl) ifl ii)m ein @rfa$ für ben praftifc^en, ber fünftle«

rifd^e für ben tatfä(i)nd)en, tai Überführen, tai bem iHi(^ten tox*

angel)en foO, ein «Surrogat für tai 9ti(^ten. £)ben ^aben wir ge«

fagt, bie moraHfci^^ibealiflifd^e 3(n|td)t fönne für ftc^ anfül)ren, baß
bie aQgUjarte ®ewiffen^aftigfeit il)re Q^ebenfen in infinitum fort«

fe^e: gut, fo müßte J^amlet fogleic^ auf neue, flriftere iOIittel fin«

nen unb bann aud) biefe verwerfen. @r ftnnt ni(^t bar«

auf, unb er I)at alfo aud) niditi }u verwerfen: baraud folgt, baß

bie @inrebe nid)t begrünbet, baß bie Unter(affung auf biefem fünfte

ni(E|t in ^wiffen^aftigfeit, nic^t in Q3ebenf(id^feit ani aüsuängfl«

üdjem 9te(^t*bewußtfein unb moraIifd)em 3bea(i*mud, fonbern in

SDcbenflidjfeit jener attgemeinern Hvt iljren ®runb ijat, beren näl)ere

9etrad)tung wir, wie gefagt, je^t nod) aurücffleUen. 9?un folgt ber

QÄoment, wo er ben Äönig betenb finbet; bie Oefegen^eit wirb fo

günflig nid)t wieberfe^ren, unb er benü^t fie nit^t. (§i fragt ft(^,

aud welchem SO^oti&e. J^amfet fagt ft^: nidjt graufam genug w&re

ti, wenn er ben (S(^u(bigen je^t nieberfließe ; fein SBater fei ermor«

bet im ®<^Iafe nad) ^ifc^, im Suflanbe ftnn(id)en SSegetierenö ; tai

war« nic^t ^lac^e, wenn ber STOörber bafür im 3uflanbe ber 9teue unb

3(nbod|t, bie it)m ben J^immel öffne, ba^ingefanbt würbe; fc^recf«

lidl^er wiQ er fein <B>d)wext jüden: im Ütauf(^, in ber ^oUufl, im

T)oppeln, $(ud)en ober anberem I)eiUofen ^un will er ii)n über«

foHen unb nieberfloßen, baß er gen J^immel bie Werfen b&umt unb

feine fc^warje ©eele jur J^öUe fä^rt. Diejenigen, bie einen ftttUc^en

Sbealidmud, wetd|er bie Zat burd^au* geredet unb rein burdyfü^ren
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wiü, ali bte n>af\re unb au»ret(^enbe DucQe »on J^amletd Bautern

onfe^n, werben waljrlic^ b e n ©egriff »on ®ctt&jtiQUit, ben J^oiiu

fet I^ier auiiptiäjt, niijt für i^re ^rftärung htnüi^tn, benn tai tfl

ja ©erec^tigfeit im @tnne ber ^Srteften, bu^fläblic^en ©iebertjergeU

tung. 3(Qein tttoai Qfnbereö fönnen fte »erbringen. Qi i{l nic^t

xoalir, baf ^amUt fo graufant ift^ er mac^t eö ftdi nur t>or^ um ci

»or ftd| felBft }u befc^önigen^ ba^ er aud| jie$t {t(^ nic^t jur Zat tnu

((^liefen fonn. Sie bürfen ^injufe^en : 9?ert>en# unb ^^antofiemen»

fdjen lieben folc^e SSilber be* SBilbcn unb ®rafliefen, fle finb ©fite*

rid>e in ber S^orfleSung^ in ber ffiirflic^feit ijl ti bamit fo gefäf^rlid)

nid)t; Jjamlet ifl ein um fo blutigerer ?Rä(f>er in ©ebanfen, je

weniger er ei in ber Zat ift. Unäj biefc ©eite ijl »on ®er»inu«, ber

übrigen^ tamit nidjt ber befprot^enen ün^djt bienen tviU^ fel^r ri<^tig

erfannt unb gejeidjnet, 3n biefe offene ©teHe be* ffiortloutd fann

man nun einbringen^ um hinter bemfelben fein gerabed (Gegenteil

3u fud^en. 2^an mag bann fagen : bie innerfle @timme in J^amletd

iDrufl/ wie wir i^n aüi bem ganjen X)rama fennen^ SpTiäit offenbar

ganj anberd ; fte flüflert i^m gu : bie ^robe mit bem ©d^aufpiel war

bo(^ nid)t genügenb/ unb w&re fte ei aud^ gewefen^ ber @<^u(bige

fott nid)t meud>elmörberifd> im 3fugenbli(fe bed ®et«n« überfallen,

neue, fd^Iagenbere ©eweife muffen gegen i^n gefammelt, unb

bann mu0 er offen, »on »om angegriffen unb »emicfytet werben.

Qi ifi fel)r gewagt, anjune^men, bo^ ©I^aff^re e^ fo gemeint

l)abe; wir woKen ei benno<^ ni<^t fd|le(^t^in abweifen, wiewohl
ei uni fc^eint, nid>t bied beflimmte tXec^tbebenfen, fonbem ber

aOgemeine, unbeftimmte 3<tubergetfl, ein bunfleö Jton»oIut »on

3weifeln, hai feinen ®runb in einer innem, natumotwenbigen

®<^ranfe hei SÄanne* bot, fei in biefem 2(ugenbli(f bad b^mmenbc
a»oti». @in julSnglidier 35ewei*, bag J^omlet ou* ©ewiffen** unb

9ted>tdbebenfen gaubert, liegt jebenfaüd nur in bem befprodjenen

frül)eren 9»onoIog; biefer aber genügt, unb wir fönnen nun fefl«

jleDen : ei bleibt »on ber 3tnf!(^t, beren ?Ri(^tigfett im ©anjen wir

befämpfen, fo »iel fiel^en, ba0 J^amlet a u d| , ba^ er eine Seitlang

»on einem ©inne ber ©erec^tigfeit jurürfge^alten wirb; »on bem

legten SWoment an, bo er im Tiniüd tei betenben Äönig* fo furd|t*

bare SSorfä^e fa0t, tut er aber gar nic^tö me^r, um ^nflalten in bie»

fem ©inne ju treffen, »on ba an jebenfaUd ift tai SJIotio fetner
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Unterlaffung ienr ^rann)eit ber tHefle^ion übert)aupt^ bit toir nod^

nid>t n&ijtt crJrtcm. Qi mag \\)m aud) weiterhin neben bem tiefer

liegenben innem J^inberni* »orft^weben, baß irgenb etwa* (S\>u

Untti nodi t>on außen eintreten müf{e, el)e er ()anbe(t^ unb bied ijl

in ber 2at unfere 3tnftd)t, aber I)iebei öerl)ält er fid) öon jenem Seit*

punft an pafft»^ er wartet; unb baß er nur wartet^ tai l)at feinen

®runb eben »ieber in feinem bebenflic^en 9?aturell überl)aupt. Iba

ober feine <Sc^ulb, wenn neben ber reinen, unbeflimmt allgemeinen

Weflejion eine fittlic^e iHefIejion, juerfl aftiö öorfc^reit<nb, bann

»)offio wartcnb i^n I^emmt unb !^in^&It/ nun wrwicfclter, entfd)ulb*

barer erfd)cint, fo wirb üieneid)t ba* ©d^icffal {I)n wert finben, bie

fe^r fd>were ürheit ber oottigen Öberwcifung bcd JBerbrec^erd i^m

babur(f| abjune^men, baß ber JtBnig burc^ ein neued, unjweifelliaf'

tfif llax bejeugte* 93erbre<i)en, tai mit feinem erften im Sufammen^

^ang fle^t, ali ber ®ßfewi<i)t ftd) cntlaröt, ber offenbar au6) Ui erflen

Serbrediend fäl)ig war, unb baß ei bem armen Saubernben 3(ßc*

jur SBoßfhKrfung bereit Ugt. 2>k @d)ulb im Säubern wirb ft(^

barat an J^amlet t>ienei(^t babun^ beflrafen, baß bie* neue Sßtt*

bred^en il)n felbfl oemtd^tet, t>ai iKid)tige unb Sittliche im 3»«

warten wirb öielleid)t im Gelingen eine* Bffentlid^, Hören, nie^t

meudK^mörberifd^n Äfted ber iRod^, öielmef)r be* ®eri<^te* feinen

ioiin finben,

J^iemtt ^oben wir ben wid)tigeren $eil unfrer @r5rterung, ber

6d>i(ffal*frage öorbereitet; wir treten nun ouf ben ^unft jurüd, wo
wir je^t flehen : unfer Sufammen^ang ifl eigentlit^ ber, boß wir auf

bem 9Bege ber SEBiberfegung anbcrer Hn^idjten bie woljre, jureic^enbc

ßrflärung öon J^omlet* Saubern fuc^en, bie wir nur vorläufig in

ungef&I)ren ^ejeii^nungen angebeutet ^oben, unb bo* !XefuItot be*

99i*^erigen, boß bie befproo^ne ^nftd^t nic^t folfd), wo^I ober ni(^t

ouöreid^enb fei; bie* foffcn wir no(^ einmol init ben SCBorten ju*

fommen : J^omlet tut ?Xed>t, boß er erft Vorbereitungen treffen will,

um ben Äonig in einer ber ®ered)tigfeit genügenben gorm ju bc*

fhrofen: foweit refleftiert er mit gutem ®runbe moraIif(^; er tut

fe^r Unrecht, boß er aud> ju biefen SSorbereitungen ni(^t gelangt, boß
er nic^t eilt, bie erfte, i^m woI)l no<^ ungenügenbe, ju »erbeffem,

unb boron ifl nid^t, wenigflen* gewiß nid^t oQein fpejififc^nnoralifc^

5XcfIejion, nic^t Überfluß an (^ewiffenljaftigfeit, nid)t bie SbeoHtöt

I



.^awitt 71

einer tonttmplatiun fflatuv ((^ultig^ bie ifjrc Xat ganj rein don

jebem 6(i^atten ber Übereilung unb Unsered^tigfeit galten voifL

3(uf bem ^ege jur näheren Erörterung unb Erwartung ber in«

nerflen Urfac^e oon J^amlet^ Untätigfeit Hegen und no(^ geroiffe 3(uf«

fajfungen, bie bereit* me^r ind ®eite gelten, wiewcf^r fie bad ^em*
menbe in feiner 92atur immer nod^ ju ibea( nehmen. (Sine ^Xb^anb«

lung im STOorgenblott öon J?. SW. Baubitj (^ebruar 1859) finbet

(roenn wir fle redjt »erflanben ^ben) ben ®runb öon J^omlet* Un*

tätigfeit barin^ ba^ er in ber ^cfhafung bed ^önigd eine einjelne

Zat jiel)t, »oburc^ er ben ®eifl bed l^o^Ien @d)eind unb ber ?üge, ber

bie ganje iffielt ringsum bur^bringt^ ja bo(^ nic^t beftegen^ nvijt bie

©a^r^eit, ®ered)tigfeit, aüei ®ute unb dtle jur .^errft^aft erl)eben

fönnte^ ba$ er ((^lie^Iic^ bie 9}id|tigfeit unb ben 6(^ein alte* @nbo

(id)en gu grünbHc^ burd^fc^aut^ um ju meinen^ er fönne burti^

9tä(^ung eine* SSerbrec^enö eine neue ftttHcIie ®e(t fc^affen. Entfernt

mag man aut^ ba))on etmai groifi^en ben Seilen lefen. ^iefe^ geiflige/

ibeale 9?aturen erlahmen Ieid|t im ^anbeln^ n>eil fte bie üCBelt nid^t

auf einmal/ nid^t bie ganje 'SSelt nad) i^rem 3beal umbauen fönnen ;

ti ifl il)nen nic^t ber 377ü^e tcert^ im Etnjelnen gu arbeiten unb gu

beffem^ unb t>ai ©ange läft {t(^ nidjt in bie J^anb nehmen. ^Uein

biefe gang ind ^fQgemeint^ Unioerfale ge^nbe Erflärung mu^ man^
wenn fie benn eine ©eltung ^aben fott, fhceng in ben J^intergrunb

fleOen; im Sorbergrunbe fle^t ei fo, baß J^amlet mit g(äl)enbem

3^(angen ouf bie eine Zat fid) f)infpannt unb gang mit ftd) gufrieben

wöre, wenn er nur foöiel Entfd)Iuf gufammenbringen fönnte, fie gu

)>oQgie^en/ o^ne irgenb weiter gu fragen^ um wieviel bie ©elt im

@angen baburc^ ooDfornmener würbe. ^bQliij, wa^rfc^inlidi fogar^

baß er^ wenn er iljx (Gelingen überlebte^ nun boc^ wieber ungufrieben

würbe, inbem er ft^ rec^t ^nbgreifli^ übergeugte, baß bie SBelt im

®roßen bod) geblieben ifl, wie fie war, allein für je$t ifl fein ©e*

wußtfein gang auf tai Eine gerid^tet. SD7an überfpringt t)öllig bie

^efHmmtl^eit be* nä^flen Snljaltd, wenn man in fol(^en gemen
öerweilt. — fH&ijtt fommt man bem rid>tigen STOittelpunfte, wenn

man fagt, J^amlet woDe gang frei, gang aui bem Elemente be* ®e*

banfen* bie Sßeft formen, bie il)m auferlegte $at einleiten, i^re

3(udfül)rung bel)errfd)en ; er »erat^te ti, fid) irgenb öom 3ufatte leiten

gu laffen. Ulrici unb Ülötfd^er nel)men aüdi biefe Sßenbung, bie »on
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berjenigen^ meiere jte ooranfleQen unb xotldfc wir fd)on beurteiü

ijübtiif bei aller nal)en Sßertoanbtfdiaft ftd) bod) inerfHd) unterfd)eibet

Z)ie angenommene moraUfd)e 9tef(eston gieng me^r auf bie Zat unb

biejenigen, bie fle trifft ; J)ier wirb ein neuer SSegriff eingeführt, ber

t>ei innem greil)eit*flolj<*, ber fid) ouf bie eigne ^erfon bed J^an*

beinben befiel)!, bie ftd) im Übergange jur ^at ba^ teUt @elbfio

bewuftfein beö benfenben ^eiftd^fein^ bewat^ren n>ill. @in((ang ber

innem %ttHjeit, bie im t)enfen wurjelt, mit ben ^nbelnben Äröf*

ten muf einer Statur wie J^amlet gewif ali ijbi)^ti 3ie( oorf(^tt)e<'

ben, t)odj audj bied ifl offenbar nur J^intergrunb, im SSorbergrunbe

feinet 9en>u0tfein^ wäre ja J^amlet, wir wieberi)o(en ti, ganj glüd«

lid)/ wenn er nur fooiel blinbe <5to@fraft bed ^ffeftö erfd|Wingen

fdnnte, um aui bem @(emtnte be^ Venttnif bad er rein ali Qua(

fü^It, ^eraudgutreten. tJtKerbingd regt ftd) etwad oon floljem Sigen»

(tnn gegen 3ufalt unb (Stunbe in unferem J^elben. Staturen, mit wir

J^amlet erfl no(^ näijtx werben fennen lernen, ftnb fo(gerid)tig mit

einer eigentümlid)en felbflquä(erif(^en @pr&bigfeit gegen bie @unfl

Ui SItomented geftraft. ©anj gewif flüflert in bem Q(ugenbli(f, ba

Hamlet ben ^önig betenb finbet, ba TiUei beifammen ifl, wai er

beifammen wänf<^t, binter bem, wai er ftd) beutlicb fagt, nod) eine

©timme be* (Jigenjtnn* : je|t erfl nid)t ! Der J&9j)o<^onber, im wei*

teren, geifligeren (Sinne tei 'SQoxti, jagt mit aQen Sßünfcb^n feiner

®eele nad) einem erfel)nten 3iel : w ifl ba, unb nun —? Fortuna,

bie jtofette, bie fo lange mit i()rer @unfl gegeigt unb ft(^ gefperrt

Ijat, wer weif, toai fie für Züdc ftnnt, wenn fte plö^Iic^ bie <3d)öferi'

fhtnbe jufagt
—

alfo: je^t gerabe erfl nic^t! Unb noc^I)er? Die

J^aare möchte er ft(^ ausraufen ! Diefer @igenftnn mag nun immer«

bin ein weitläufiger SSerwanbter beö fcbönen, l^ol^en fOtännerfloIjeö

fein, ber feine Erfolge ganj rein ftc^ felbfl oerbanfen will, aber weit

näber gewif ift er mit einem ^ifle oerwanbt, ber mit (Schönem unb

J^ot)em ober Unfd)önem unb 92iebrigem an ftc^ gar nidjti p tun bat,

einem 3uge, einer SBerwidlung ber Gräfte, bie eben über^aufH t>om

J^anbeln abführt, unb bereu rid)tiged SSerflänbnid wir immer noc^

erfl fut^en. Unb biefe SBerwicflung ma<bt J^amlet unglüdlicb, fein

ganjed ^üblen unb 5Botten fhebt bagegen, fhebt gur Zat. ^amletd

9?i(^tdtun unb 9lid)tergreifen bed 2Äoment* wirb alfo aud) bei biefer

Tfuffaffung immer nodf gu f^b^ et^if(b«äflt)etifd), in gewiffem @inne



ju etü, gu fd)ön genommen, ^tr i)aben une mit biefen <S)tant>punU

ttn ixoax (Sdfütt für <Bd)xitt oon ®oetI)ed aHjuweic^er ^(uffaffung mt»

femt^ J^amlet ijl un^ mef)r ald eine iijbne, er ifl und eine fittUdf*

firenge unb eine fc^arf/ fhaff unb tief benfenbe fflatux getoorben^ bie

2ReIan<^oIie, bie Pflege »eid^er, brütenber Smpfinbungen, öon ber

wir audgingen^ ifl nur bie weid^e ®efit^IdI)üUe biefed fräftigen^

männlid^en ^ernö. Unb biefer ^ern brängt mit aOer @twaU na(i^

bem J^anbeln. 2(Kein wir ^aben nodi ni<^t bai 3nnerfte^ no<^ ni(^t

ben ^unft gefunben, wo in biefem Äerne boc^ bie Äranfljeit liegt,

aui xoeldiex aüd) ber foeben angegebene @igenftnn fliegt. Qi i)at fid)

und nod^ nidit ber tcdjte begriff für ein Clement ergeben, tai mix

mit ber @^rad)e bed unmittelbaren @inbru(fd ali eine jerfe^enbe,

ä$enbe ®äure bejeic^nen muffen, rec^t im ^iberfpru(^ mit aQer nur

f(i)önfe(tgen Äuffaffung Ui ganjen 9Ranned. @in 3beoIifl wirb er

und immtr bleiben, aber fel^r ^orte Tanten, Domen unb flaffenb«

iXiffe werben fid) am ©tommc ber ibealiflifc^en ffiurjel jeigen. 3n#

bem wir nun für biefed ^erbe Clement nad^ bem xedjUn unbilblidien

3(udbntcf und umfe^en, muffen wir öorerfl gewiffe Büge I^rt)orI)eben,

welche jenem ©übe einer menf<f)lid| fc^Bnen, ebeln, bef<^auli<^en,

funflliebenben 92atur fo fc^nurflracfd entgegenfle^en, baf ed fogar

fd)eint, wir muffen ed überl^aupt aufgeben, i^n ald einen Sbealiflen

anjufe^n, ja ba$ wir in IBerfuc^ung geraten fönnten, und au ben

Senigen au ftfylagen, bie im »ollen Stberfpru<fy mit ber allgemeinen

2lnftd^t unfern J^elben ald eine gana praftifc^e, politifdie, nur in

ii)ren 3(nfd|l&gen au toeit audl)olenbe, au tief minierenbe 9?atur auf^

faffen. SEBir werben biefer a3erfud)ung ni^t weid>en, aber waljr ifl

ed, ba0 ber @d)ein fiarf ifl.

@I)affpeare l)at ed gewagt, einen wefentlid) retarbierenben J^elben

aum $0{ittel))unft eined Dramad au machen, ^an finbet ben @runb

bed Gelingend biefer ^ü^nl^eit gewöl)nli(^ barin, ba0, je me^r ber

^elb retarbiert, befto me^r bie umgebenbe SEBelt fd)iebt, brSngt unb

fo am @nbe ben J^emmenben, inbem fte i^n t>ernid^tet, bennoc^ and

3tel brüdft. Tiki ifl aud) gewi@ bad eine grofe J^auptmoment, wo»

burd^ eine Sragöbie mit einem burdiaud aaubemben J^elben mögli(^

würbe; ed ifl wie eine furd>tbare ©d)raube, bie fic^ enger unb enger

einbrel^t unb ben Untätigen mit bem legten Drurfe aur Sleaftion

nötigt, wo benn ber @efd)raubte unb bie ®d|raube, Züei miteinanber
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3«|ammfnfro<^t unfc jerbridjt. (5e i(l wie eiiu entfe©l(c^e a»afd)tnc,

worin bic Äammräbcr, bic in entgegengcfe^tcr 9lid)tung laufen, ben*

nci) intinonbergreifenb ben @ang be« (5<f>i(ffoI* in gcmeffenem ^otU
fd^ritt audwirfen. Qfttein bie* ijl ni<J)t 3(tte* ; aud) fo wäre ein fttti

retarbierenber J^clb nod| unbrantotifd). (5l)affpearc, ^t noc^ einen

anbem Seg eingefdiragen, ein Xivama aui fo ungew5t)nn(^en 9e«

flonbteiten ju fügen. Qr t)at feinem Jjelben ben l)6(^flfn ®rab »on

Reiter unb jtraft gegeben, we((()er m5g(id^ ifl, o^e il)n aud feiner

retarbierenben ©a^n ju entfernen. ®ief)t man fid) ben 3Äann gc»

nauer an, fo erbltcft man eine jornige, !)eftige, in raul)en ©töfen

jid) entlabenbe, ^arte, im Q^rimme ge(egentUd| fogar bo^^afte Slatur.

Jfamlet ijl ein JBulfan, nur baf er, wie wir freilidi feljen werben,

nad^ innen fpeit, flatt nac^ au^en ; na&) au^en wirft er nur necfenbe,

bunte 9i(^ter, $unfen tei ^i^e^, fret(id) aud) grelle 9li^e, unb ))on

3fit }u 3eit brid)t ber »erberblic^e ^aoaflrom Ijeröor unb wirft »er*

nid)tenb auf einjelncn ®teDen, wö^renb immerfort ba* innere Orot*

len unb ^üi)(en »ernommen wirb, tai und fagt, ba0 ber eigentlidie

3(udbru(^ ben ®eg nidjt finben fann.

Sorerfl mu0 gegen @oetI^e gefagt wtrben, ba$ eö J^amtet nic^t an

^apferfeit, nid)t an bem fel)(t, roai Jbif ftnnlic^e (Stärfe Ui Jßelben*

mad^t. Der äußern ®eftalt nad) bürfen wir il)n und aDerbingd nid|t

ali einen gewaltigen SWann öorfleHen, fonfl würbe er jid) nic^t fo

ironifdi mit J^erfuled vergleichen, ^ber man fann tapfer fein, oI)ne

p^9flf(^ flarf ju fein, unb J^amlet ifl ei nid)t nur nad) bem 3(ugnid
ber )DpI)eIia („bed ^riegerd Qfrm"), fonbem aud) nad) bem S^ugniffe

ber 5at, ba er Äßen öoran ftcb auf «in geenterte* ^iratenfc^iff wirft

iZU 4, Sfuftritt 6). 3)7an mag immerbin annebmen, ba@ er ali eine

ber feinen, geifligen, nert>öfen Staturen, wie wir ibn übrigen* tod)

einmal fennen, nid)t bie angeborne, faltblütige ^apferfeit beft^t;

er wirb »or^er aufgeregt, feine ^^antafte wirb in geuer fein muffen,

e* wirb nidjt obnc J^erjflopfen abgeben, aber genug, im iXefuttat

ifl er tapfer. SoQenb* in ganj ungew5^nlid|em ©rabe ba, wo gegen

ben erften @<^auer unb bie <B(i)Teden einer lebenbigen ^b(int(if<< <tne

großartige Spannung be* innerflen S07enfd)en bie ibealen ^äfte

aufruft, wie bei ber @rf(^einung be* ©eifle*. Da ifl er benn aber

aucb großartig topfer unb fprit^t, ebe er bem ©efpenfl an einen ein*

(amen Ort folgt, ba* erbabne Sort: „^Eiai wäre ba ju fürcbten?

%
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Wiein itbtn ai)V id) feiner SlaUl totxt, unb meine «eete^ fann e^

ber n>o* tun, bie ein unflerBH^ I»in9 ifl »ic e* felbjl?" Snatcifc^en

»enn wir jugeben, bog J^onilet ju ben STOenfc^en geljftrt, bic nic^t

mit faltcm ©tut, nii)t mit ruhigem ^ulfe tapfer jinb, fo ijl ei immer

nod) m&QÜi), bog bei feinem Säubern in ^udfü^rung ber grofen

Xufgobe, bie ber ®eifl il)m in bie ©ecle legt, irgenbwie boc^ ou<^

ein ÜÄangel an SWut in* <Bpiü fomme. 9Ber in ber 5BBeife neröBfer

sroenf(f>en tapfer ifl, ifl nid)t immer tapfer; fo xoättn wir tro$ ber

ungeleugneten ^apferfeit »on bem 9i(be eine* menfd)(i(^ fd)5n unb

weid^ gearteten ^amlet bo(^ nody nidjt fo weit abgefommen, ali wir

bat>on abkommen woKen unb muffen.

(5* ifl no<^ ein anberer 3ug ba, ber un* erfl red)t in bie innem

Älüfte unb ©iberfprü(^e biefed STOcnfc^cn einfüljrt: Jjamlet jeigt

ft(^ bei mel)reren 2(nläffen auferorbentlic^ ^art. Daf er ben ^e*
(oniud nieberflic^t, gehört natürli<^ ni(^t unter bic ^Belege I)iefür,

benn er glaubt, ben ^önig ju burc^bo^ren, aber wer, ber ftc^ t>on

Jßamlet bie SSorfleKung eine* wei(^en, ebfen 9)?eIan(^oriferd gebitbet

^at, würbe nidjt erwarten, baf er ben ^el^Iflog bei bem UnhUd

feiner ?eid)e tief beflogte? (St fagt jwar: ;,^ür biefen J^erm tut e*

mir leib ; ber J^immel fjat gewollt, um midj burd) bie* unb bie* tnxij

mi(^ gu flraftn, baß id^ i^m Diener muf unb ®eigel fein.* Der

jweite 5:fil biefer Äußerung wirb un* weiterhin für ba* ree^t« 95er*

flönbni* fe^r* wi<^tig nierben, aber baß e* mit l>em ©ebauem im erflen

ZeiU nidft weit ^er ifl, beweifl wa^rlit^ ba* fpätere SGBort : „Der 3)?ann

l)ier legt mir ^a(fgefd)Äft< auf; Of will ben ©anfl in* näc^fle Siwmer

fd^Ieppen.
— Der 9lat*l^err ba ifl jle^t fe^r jliß, geheim unb emfl für*

wa^r, ber fonfl ein Slorr, ein f(^uft'ger ©(^wö^er war", unb man

mag fldii fragen, ob ein gefül^Iöoffer ^tn^dj ben ?ei(^nam b<*

©reife*, ben er ou* 3rrtum ermorbet ijat, be* Spater* ber ©eliebten

mit eigenen Hxmtn fä^ig wäre fortjufi^Ieppen, um il)n ber 9?afe bc*

Äönig* al* fc^redfenbe*, mal^nenbe* S^id^en nal^ejubringen. Da*

©anje biefe* iöene^men* ifl fo ungeheuer ^erb unb wilb, baf man

fid) fragen fann, ob ©F>affpeare ni^t gut getan ^tte, ben Sinflang
mit bem menfi^lit^ ®d>dnen unb ®uten, wa* bod> neben ber J^örte

erhalten bleiben foH, burt^ einige, nur wenigflen* etvoai gefül)Itere

©orte feftju^alten. SReben ber JjÄrte: benn wir wollen burAau*

nid)t fagen, baß biefe weg5uwünf<^en wäre. — Dann bie Öberliflung,
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»poburd^ Stoietifranj unb (5)ü(bcn(lern ans> iWeffer ßcliefcrt werben !

G^croinu* nimmt entfdjicbcn an, baß bicfe um bcn morberifdicn Dn*

halt iijxH 55eglcitf(f)rcibend nidjt gewußt l)aben. <Bi)a^ptaxe gibt

und (— unb e^ ifl bie* bod> n)of)l ein 5el)Ier
—

) über biefen ^unft
fein auöbrü(fli(i)€« %i(^t. J^ätte er ieboc^ trgenbeine 3(bftd>t gel|abt,

feinen J&elben ganj al* einen »eidjen unb 0efut)bi>Den STOenfi^en ju

jcid^nen, fo ()&tte er jebenfaQd gewiß nic^t »erfäumt, au^jufprec^en

unb flarf }u betonen, baß bie beiben Begleiter um ben 3nl)a(t bed

Uriaöbriefd »ielmeljr allerbing* gewußt Ratten, alfo fein 2»itlcib

t>rrbienten. I>a»on ifl er weit entfernt, er benft nidjt baran, Jjom*

letd entf<!^Ioffcnc ?ifl, woburd) er ben tßblid)en Schlag auf biefe ab*

leitet, unb feinen »öHigen SÄangel an SWitleib mit il)rem ?ofe ba*

burd) 3u cntfc^ulbigen, baß tr und fagt, fte feien Sl^itwiffer, alfo

SKitf<^ulbigc am S)7orb))[ane bed ^önigd gewefen. Unb fo folgt frei«

lie^ inbireft, baß fte ti au&j wirfüd^ nid^t ftnb. ft&nnte nun aud)

eine burd)aud l)umane ^erfßnlii^feit im Drange ber 9?otwef)r immer*

hin einmal auf foI(^e Söeife jwei SWenfdjenleben an bie eigene 9let*

tung rä(fen, fo würben wir gewiß nadi^er wenigflend Sorte tti

innigen ©ebauem* über eine fo l^arte Siotwenbigfeit »ern«I)men.

jporatio, ber einfad) braöe 9J?ann, jeigt mel)r 9ÄitIeib ali Jßamlet;

„unb ©ülbenflem unb ?Äofenfranj gel)n brauf", fagt er. Jßamlet l^at

niijti iu antworten ali „Qi, greunb, fit buhlten jo um bied @t*

fd)äft, fie rüfjren mein ©ewiffen nidjt; i^r ^aU entfpringt oud iljrer

eignen @inmtfd)ung. 'ö ifl mißlid), wenn bie fd)Ied)teTe 92atur ftd)

iwifd^en bie entbrannten Degenfpi^en öon mächtigen ©egnem fleKt,*

®er»inud fle^t in allen biefen 3ügen eine bereit* eingetretene Ser*

wilberung »on J^amlct* ßl^arafter ; er I)abe fic^ im innern 3n>ief)>alt

gwifd^en ©ollen unb nid)t Soden fo lang abgearbeitet unb jenieben,

baß feine urfprüngli<^ eble 92atur aui ben $ugen gegangen fei, baß

er I)interliflig, ^eimtücfif<^, bo*I)aft, graufom werbe wie fein 5ob*

feinb. 3d| fann biefe 2(nftd)t nidjt teilen : J^amlet wirb woI)I immer

gereijtcr, »erflörter, aber nid)t fc^fet^t. Die legten ®ort« über bie

Opferung ber beiben ®eleit*männer Hingen red)t wie eine »om

Did^trr fclbfl pofttit) gebilligte Sal^r^eit unb enthalten in ber^at
eine Weflqrion oon großem, allgemein treffenbem tragifc^em l&el^ng

unb ®ewi(^t. Wofenfranj unb ©ülbenflern wußten jwar um ben

'=t)7erbplan nid^t, waren aber immer aufbringHd)e, unter ber 9)?adfe
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biebermännifd^er "ßexttmiüdiUit fpionierenbe Zxi^p^t, unb ia^ fotdye

fdionungöloö von bem 9tabe bed tragifd)en ®<^t(ffal^ beifette ge^

morfen werben^ ift in ber Orbnung/ ifl eine itbenimaijriitiu ^canUt

aber barf ft<^ aQerbingd mit ber tragifc^en Seltorbnung nii^t o^ne

Seitere^ ibentifijieren/ unb fo bleibt ti babei, baf wir !CBorte Ui

@efäl)(ö unb ^ebauernd oon il)m ertoarten bürften. 9Bir t>emei)men^

wie gefagt^ nid|td ber Tixt unb erfe^en aui) barauö^ ba0 J^amlet eben

nic^td weniger^ ali b(o$ ein toeic^er i07enf(^ ifi^ unb n>tr meinen bieö'

mal niiit, toit bei bem ^aUe bed ^oloniud^ ba^ 8^ff)9eare fo((^e

llSorte teilne^menber Smpfinbung &ie((eid)t i)ätte ^injufügen foQen.

Qi flei)t J^amlet in feinem iS(^icffa(ögefä^Ie ganj wo^( an^ ba@ er

^ier nur bie J^ärte ^eröorfel^rt.
— ^art unb fc^onungölo^ ift er aber

ntirflid) aui) oor^er fd^on^ ift er oon bem 3(ugenb(i(f an getoefen^ ba

ber iHuf beö ©eifled an il)n ergieng. (Sr ifl eö gewefen gegen fDpijeUa,

um berentn)iUen aQein fc^on ber ^ob Ui ^oloniud i^m tDaf^tlUf

einer Jrdne Ijätte wert fein foUen.

3nbem wir ificiüxdi auf bai 2krl)ältnid J^amletö ju O |p ^ e I i a

gefül)rt ftnb/ mad)en wir einen 2(ugenbli(f J^alt^ um bei btefem xüif*

renben i&ilbe ju verweilen unb au^3ufül)ren/ toai eine 9emerfung
in ber erfien 3(b^anb(ung biefeö J^efted anbeutet. (§i ifl rein unbe^

greiflic^^ wie ©oetl^e^ ^iedf unb felbfl ©enjinud in biefer reinen dx*

fd)einung eine ftnnUc^ aufgeregte 92atur fe^en fonnten. 9?a(f| ©oet^e

,fd)webt i^r ganje* Söefen in reifer, füßer ©innlid>feit, i^re (5in*

bilbungöfraft ifl angeflecft, i^re fliOe i8efd)eiben^eit atmet eine liebe«

ooQe 93egierbe/ unb foQte bie bequeme ©ottin ®e(egenl)ett bai 9äum«

d)en fc^ütteln, fo würbe bie ^xudft ioQicid) ^erabfaOen" ; ^iecf nimmt

an, fte ^abe bem J^amlet im 9taufd^ ber ^Seibenfc^ft I&ngfl üUti ge«

wä^rt, unb felbfl ©ervinu^ finbet, i^re @inbi(bungdfraft fei mit finn»

Ud)en Silbern angeflecft, liebeooQe i&egierben feien i^r einge^au(^t.

Z)er le^tere weift wie Zieä unb 2(nbere namtntlvi) auf bie f(f|Iüpfrige

Untertialtung J^amletö bei ber 3(uffäf)rung bei (Sd^aufpieU ali auf

einen 3ug, ber un^ biefen <Bi)lu^ na^e legen foO. Die paar flarfen

3weibeutigfeiten, bie J^amlet fi(^ ^ier im ©efpröd) mit £)|»^Iia er*

(aubt, beweifen aber auf ber SGBelt nid^t^, ali, roai wir o^ne^in

wiffen, baß fd^Iüpfrige ®i$e ju S^affpeare* 3eit aÄobetcn woren.

9i ifl eine red^t i)ä$l\d)e Sugabe, bie wir mit anbem fXo^eiten, wet(^e

unferem Dii^ter ali ßinber feiner Seit ani)ängen, eben ^inne^men
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muffen. S^affpeare tfl überl)aupt an&) im ^amtet nt(^t frei )?on ben

^ledfen feiner Seit; neben bem SBüflen ipuU aud> falf<^er^ abfurber

Si^^ @up^ui^muö felbfl in biefem I)rama. l)al)\n ge^&ren bie

9Borte beö Saerte^^ nad)bem bie JtSnigin iifm in jener berü^mten^

tief fiimmung^reii^en @r3ät)Iung berichtet 1^at, wie £)))^lia ertrunfen

ift; er fogt: „3u »»cI bed SEBoffer* I)afl bu, arme <Bd)Xoe^ttl Drum

^alt' i(^ meine tränen auf !" X>iti ifl ein abfurbed ^oncetto^ tai rein

auf iRec^nung bei Dic^ter^ unb feinet Beitgefc^macfed fommt. Die

fi^Iüpfrige Unterhaltung nun in jener <53ene bei 2(uffül)rung tei

Sl^eater^ foS un^^ objeftio genommen/ bur^auö niijti roeiter fagen^

ali ba# J^amlet fid) luflig {lettt^ um feinen tiefen ^(an ju »erbergen^

luftig unb überluflig, ja fri»oI, ober man fagt öieUeid)t richtiger:

ba@ ii)n bie Erregung unb bie $reube über feine $i{l roirflid) in biefe

iaune oerfe^t^ wobei ei freiließ aud) an Durchbrächen ber beige«

mifd)ten tßitterfeit ni^t fel^It; bie $rioo(ität färbt benn 2>ijat\peaxe

in feiner Seife ju bitf^ unfein^ apnifc^. @ö bient a(fo biefer 3ug
rein )ur (SI)arafteriflif ^amleti, t>on £)pbeli<^ erfal)ren n>ir babei gar

nid|td/ ali bafi fte o^ne @m)>örung bie 3)veibeutigfeiten pafftt) an*

i)ört; ei mar ben grauen gu ®^affpeared Seit fogar meijx erlaubt^

ol^ne bafi ber geringjle Serbatf^t auf i^re iXein^it gefallen wäre : fte

burften felbfl in biefen Zon eintreten. SOIan ))at ftc^ femer auf bie

Serfe aui einem SSoIföUebe berufen^ weld^e Ophelia im 98a^nflnn

fingt. iEBenn fonft feinerlei "änijaU ba ifi^ fo bebeutet bieö offenbar

nid|td/ ali ba@ ber ^Ba^nftnn aud) auf weiblichen Sippen feine '?Rüd*

(id>t auf bie Suf)örer nimmt/ wenn ei i^m einfällt/ bie ?iebe unter

bem 9ilbe »orjufleQen/ wie fte bei bem SSolfe ju fein pflegt/ nämlic^

gan} naio im (Binnli(I)en/ unb ®I)aff)9eare benft ftc^ bie ®ingenbe

offenbar fO/ ba% fte geigt/ wie in i^rem £D{unbe Hüei fc^ön ifl/ aud)

ein fo fel)r ungenierte^/ ben orbinären 3(nflanb »erle^cnbed ?ieb.

3Barum foO benn ein ^eti ani einem 93ol(dliebe/ ben eine Sabn«

finnige fingt/ nni bie 3BaI)ri)eit ricf^tiger fageu/ ali toai Ophelia

fprt<^t/ wie fte noci| hei gelter SSernunft ifl? 3cb meine bie 98orte:

„er iiat mit feiner ?ieb' in mic^ gebrungen in aüer (5^r' unb @itte?*

SBarum fo0 Saerteö in fc^werer ^äuf^ung ft(^ befinben/ wenn er an

Cp^eliend ®rab aufruft: „3t)rer fc^öneu/ unbeflecften J^ulle ent«

fproffen SBeildjen!
—

3c^ fag' bir, harter ^riefter, ein öngel am

H)ten wirb meine (5ci)wefler fein, berweil bu i^eulenb liegfl!?* Qi
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ifl aber bie ganje @r5rterung txft auf ben redeten ^unft ju rütfen.

(S^ fragt fid), wie ber @^I)ara!ter Ui S^&bd^en^ äbert^au^t gefafit wirb/

unb bat>on I)ängt bann ab/ niiit, ob fte no(^ 3ungfrau ifl ober

ni(^t/ fonbern/ n)el(^e^ ®en>i<^t man barauf ju legen iiat, ob ja/ ob

nein. ®ret<^en im $aufl n>irb 'oexfüi)Xt, aber fte bUibt nac^t^er toie

»or^er bo* 95ilb ber reinflen Äeufd){)eit, benn fte gehört 3U jenen

Staturen/ welche ju unf(f|ulbig ftnb/ bie ftnnli(^e J^ingebung »on ber

tiefen/ t)oQen J^ingebung bed J^erjend 3U trennen; barin Hegt eben

ti)re SBerfü^rbarfeit unb augUic^ i^re 9tein^eit. SBenn £)p{)eHa eine

foI(^e 92atur ifl/ fo ifl fit, auä) gefaUen imai anjune^men übrigen^

bod) feinerlei ®runt* t)orIiegt)/ noc^ rein/ wenn aber i^re diu*

bilbungöfraft angefleht ifl/ b. i)., n>enn fte ftd) innerlid) mit bem

Sinnlichen al* einem getrennten ©egenflanbc ber ^I)antafte bef(^äf*

tigt/ fo ift fte unreiU/ aud) wenn fte il)re Unfd)u(b im budifläbUc^en/

pl^pftfc^en ®inne bewahrt ^at. 92id|t ba0 man t>on oerlomer Un^

f<^ulb rebet/ ifl bcmnad) (obwohl gonj unmotioiert) bie fi^were 2Jer*

fennung/ fonbem ba0 man einen 3uflanb gewedter ^gierbe/ auf«

geregter ®innli(i)feit annimmt; benn wo Siebe in i^rer Unenbli(!^feit

TlUti Eingibt/ fprii^t man ni(^t t>on i&egierbe/ ber Urteilenbe fd|eibet

unb trennt bai ftnn(id|e ®anb/ tai ©iegef ber innem J^ingebung/

oon bitfer fo wenig/ a(ö tai ®emüt, oon bem er urteilt. üUei

fommt alfo barauf an, ba^ man ben $on/ ben J^au<^/ ben Duft/

worin bie ganje ^erfonlidjfeit gel)alten ifl/ ri^tig auf ft<^ wirfen

laffe/ unb ba fu<^t man benn »ergebend nad^ ben ^puttn, welche

®oetI)e audj nur mit einem ®c^ein t>on Stecht auf bie SorjleSung

einer Htt t>on glül^enber ®id)trofe führen unb Z, Zied gar oerleiten

fonnteu/ »on einer „bejaubernben 9Äifd)ung" ju ipredfen, „in wel(^

eitelfeit/ ÄofetteriC/ ®innli(^feit/ ?iebe/ ffli^ unb (5mfl/ tiefer

Schmer) unb SJa^nftnn ft^ naö) unb nad) ober au(^ in bemfelben

SKomente jeigen". 3^ fe^e ein fliQed SSeild^eU/ ein innige^/ be«

fd)cibeneÄ beutf^d SWäbd^U/ ganj eine norbifd>e/ weiblidie 92atur/

wortarm in fi^ jufammengefdjloffeu/ unföl)ig/ ba* nvi)e, tiefe Jjerj

auf bie $i^)9en gu fyeben; fte ifl mit Sorbelia unb X>edbemona »er«

wanbt/ unb ic^ möd|te biefe brei mit bem 3Borte : befc^Ieierte (Seelen«

fd)önl^eit bejeic^nen. T>ai Unberebte er^öl^t ii^re Unmut, i^r innerer

9teid)tum/ bie verborgenen <Sd)ä$e fommen erfl im Seiben zutage;

benn fte wiffen ni<^t barum unb reben niifti iMen, man muf
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3roifd)en ben Seilen lefen, StiDc ffiajfcr finb tief, Ijeigt c* oon Opl>c*

lia, unb „fein gcuer, feine Äo^Ie fann glüljen fo ^eiß, ald eine flißc

?te6e, üon ber SRienianb nit^td »eif*. ®anj beutfd^, oItbeutf<^ ift

tai aSer^öltnid im Jjoufe, jie ifl unbebingt ge^orfam ali Zoiftev,

nur bem 5^ruber, ber fte warnt, antwortet fte mit jener trocfenen

3?ü{^teml)eit tt)al)rl)aftiger 9?aturen, bie ebenfo au* bem 2Äunbe

(Sorbeliad unb üDe^bemonad in ben 2(nfangdfjenen ju oemelimen ifl.

liecf begreift nid)t, wie ein unf'd)ulbtge* ?0?äb(^en fo antworten

fönnte, ba bie 2fntwort gonj »on ber ÜÖamnng abfül)re, unb bar*
n d) fonn mon ftc^ benfen, wo* er unter navo t)erflel)t, wenn er feiner«

feit* jene itoti rül)renben, föfllic^en SGBorte fo^ennt, bie erflcn, bie

ephelia fprid^t, unb ^inreic^enb, ba* 9ilb biefer reinen, guten,

finbli(^en <5eefe un* ju jeid)nen : bie SÖorte, bo ber SDruber J^amfet*

'Jiebe*werbungen flü(^tig<* ®et&nbel genannt i)at: „weiter ni<^t*?*

3öir erfaf)ren nid)t, toai e* fte foflet, wenn fte bann bem fhenger

unb mit gewid)tigcrem 3fnfe^n warnenben 33at<r ®eI)orfom öer«

fpridjt : „ic^ wiQ gcI)orc^cn, ^err," fonfl fogt fie ni<^t*. 9Öa* innen

»or fi^ gel)t, mu0 un* eine gute ©c^aufpielerin buw^ einen 5on

fagen, ber un* »errät, baß unter biefem ®el)orfam i^r J^erj brid|t,

unb ber namentlid) auf bie Sorte fallen wirb: „— beinah burd)

jeben ^eiPgen ®d)wur be* «Fimmel*." ®ie lägt ftc^ in ber patriar«

d)alifd)en 3(bl)ängigfeit oon i^rem Sater, in ber rü^renb bummlidfen

Sei)rIoftgfeit, Siberflanb*(o|tgfeit »on Staturen, bie grenjento* gut

unb nur gur $iebe gefc^affen ftnb, fritiflo* gebraud)en, ba man fte

J^amlet in ben ?OBeg ft^icft, um ein ®efpräd) mit il)m ^erbeiju«

fäl)ren, ba* jener unb ber ^5nig be(auf(i)en ; J^amlet mi01)anbe[t fte

unter ber 2Äa*fe be* ffialjnftnn*, ber reinfle 3tbel innerer, unbeflecfter

Bart^eit fprid>t au* ben weI)mutt)otten SGBorten, womit fie bie 3u*

rücfgabe feiner ©efc^enfe begleitet; fte glaubt arglo* an ben »er«

fleHten SOa^nftnn, unb bann brid^t il^r ®d)mtxi in klagen au*,

wel(^e auf einen 2fbgrunb Ijinweifen, ben feine ®j»rad>e nennt. Den

tiefflen J5eräcn*ton, beffen eine Stimme fäl)ig ifl, will biefer fOIono«

log; wel)mutt)oller unb räl)renber gibt e* wenig« trogifc^ (Stellen

al* : „unb id), ber Jrau'n elenbefle unb ärmfle, bie fein« Schwüre

J^onig fog."
— 5EBir fel)cn fie nid)t mel)r, bi* fte nad> be* 93ater* (5r«

morbung unb fliUem ^egräbni* wa^nftnnig t>or un* flef|t. Sarum
ein 9Beib, ba* nur in ber fittlic^en (Subfianj ber ?iebe lebte unb
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voibte, tai &on einer Seibenfc^aft bi& auf ben @runb burd^brungen

voav, t>on ber fte tutd) feine Seic^tigfeit formalen Denfenö unt

^Hebend \>ai ^era entbinben fonnte^ warum ein fol^e^ Seib jiu

fammenbrec^en mu^^ wenn i^re ganje Siebedwelt in ilrümmer ge^t,

tfl an biefer @t«Qe von 3(nberen tängfl erläutert. J^at man nun je

oon einer Dichtung fagen fönnen^ fte I)abe X)uft/ fo ift eö ba^ ^ilb

ber wa^nftnnigen £)))I)ena^ unb baö innerfie ©eijeimnii biefe^ reij«

ooQen Duftet ifl Unfd)ulb. JBd)totxmut unb Trauer, !Seib^ bie .^iUt

felbft mat^t fle jur 2Cnmut unb jur Sieblic^feit." fflidjti entflellt fie,

nic^t ber Unftnn im (Sinn, nic^t bie berbe 9?aiüität jener Sieb»erfe;

ein mi(ber dlehcl, eine X>ämmerung i{l um fte gejogen, Der^üQt bie

fd)roffe 3öirfUd>feit be* Söa^nftnn*, unb in biefem füllen glor, biefer

oerfc^roimmenben 372eIan<^olie ifl auc^ bie (Srjä^tung oon üjt^m Zote

gehalten.

Sir fpra^en oon J^amletö J^ärte; fte n>irb gegen Op^elien jur

äußerflen Oraufamfeit. (Sijt »ir ben Auftritt bef<)re^en, oon bem e*

ijin fid) ^anbelt (ben erflen im britten Äufjug), ifl eine UnbeutUc^*

feit ju erlebigeu/ bie 61^affpeare ^at flehen (äffen. Qi fönnte näm^

Ud) fd^inen, ba@ aüc ^itterfeit, bie er in biefem 2(uftritt £)))^eUen

füllen tä^t, bie golge feiner pli^Hdjen 3Cb«)eifung fei ; bcnn Dp\)t*

lia, ge^orfam i^rem SSater, I^at feine Briefe me^r angenommen unb

il)m ben Butritt öerweigert. ©ei ber Aufführung be* ©c^aufpiel*

fagt fie öom ^rotog : „e* ifl furj, mein ^rinj," unbJjamlct antwortet :

„wie grauenliebe". 9?id^t* fd)eint nun einfa<^er, ali onjune^men, baf
bie feltfamen Serben tiefen, flummen ©c^mcrjed, mit benen balb

barauf J^amlet bei Ophelia erfc^eint (fie^e bie ©rjä^Iung ber ?e§teren

3fufaug 2, 3(uftritt H unb bann bie ©itterfeit in jenem ©cfprät^e

gar ni<^td au^brücfen wollen ali bie tiefe Dual tixui ^lö^li<^ &er#

(offenen $iebenben unb ben UnwiKen gegen tai ganje ^efc^lec^t, bai

er nun für treu(od ijält TiUein betrad^tet man anbere ®te((en, fo

wirb biefer Schritt bc* Hhbxtiieni, wie er öon Op^e(ien au^ge*

gangen, fo gut wie nid^t gef^el^en betrachtet. Opl|e(ia g(aubt )>id*

me!)r fic^, jo fte weig ftc^ öon J5am(et öer(affen; fie gibt i^m feine

3(ngebenfen jurücf, mit fanftem Sorwurf fagt fie, bie @abe üerarme

mit be* ®eber* ®üte, unb .Oam(etd ©arfaömen in biefem ®efpro(^e

gcl)en nid)t auf Untreue. 92un übcrfc^e man in £)p()e(iend früljerer

@rjät)(ung &on bem fe(tfamen Q^efucfy nid^t bie Sorte : »bann (e^nt*

eif^cx, SiUifc^e »ängeVI 6
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er ft(^ ivixüd, \o lang fein 'iftm, unt> mit ber J^ant fo über'm 3(uge

bttxadiUV et fo prüfenb mein ®cfid)t, ali woDt' er'* jeidjnen", unb

nef)me bamit aufammen ben wirflid^en 3n^alt biefer <Savtaimtn,

weldier gegen bie Sugenb tii toeiblic^en &e\i)lei)tei ge^t: fo ergibt

fiö^, baf J^amiet aui Dpl)eltend )>Io$U(^er 3(bn>eifung ftc^ &telmef)r

gor ni(^tö mac^t ; er fc^eibet »on i^r^ nid)t fte »on it)m ; er benft jlc^

ben SBorgang, wie er wirflic^ ifl : Dp^clia I)ot fid) beflimmen laffen,

i^n aufjugeben^ fle folgt barin bem SEßtUen 2(nberer; er benft aber

n>oi)( »eiter : man i)at biefe ä^erbinbung aui irgenbn>el^n abftc^t^

&oQen ST^otioen gebulbet^ man toill fte je^t nic^t me^r^ toiü aber

'oidkidjt Dpl)elia nun anberö »crroenben^ ali @))ä^erin; war fte

ober ifl fic unbewußte^ ^erfjeug ober mit im Komplott gegen

il)n? X>ai offenbar fragt er fi(^, «sie er fte fo feltfam ^jrüfenb be*

trad)tet bei jenem flummen Q^cfucf)^ unb tvir ftnb fo auf eine gan)

anbere Srflärung feiner .^ärte geführt, ali jene obige unb näc^fle

unb einfache. J^ier ifl in ber Zat eine ber ©teilen, wo <5l)affpeare

burc^ einen furjcn STOonolog, irgenbeinen öcrflänbli(l)en ffiinf un*

I)ätte nad){)elfen bürfen. Die tiefere ^rflärung mu0 nun junä^fl

weiter audi)olen. Hamlet wirft offenbar mit bem 3(ugenbli(f, ba in

fein $eben bie feierliche ißebeutung, bie erl)abene Spannung tti

furchtbaren ©erufe* tritt, ben i^m ber 0eifl auferlegt, Hüei, woran

fonfl feine 6eele l)ing, wie fd)le^teö (Spielseug weg : bieö ifl ber alU

gemeine ®runb feiner J^ärte. @r oeroc^tet in feiner 9Äutter, bie ft(^—
wiffenb ober aljncnb

— an ben STOörber weggeworfen ^t, bad

3ßeib überhaupt : tai ifl ber jweite, beflimmte @runb, pon 9tötfc^er

unb 2(nbern gcwi0 ri(i)tig aufgewiefen, aber nod) nic^t au^reic^enb,

J&amlet^ 5Bcnel)men ju erflaren. I)enn nun fommt erfl l)inju, wai

wir foeben gefunben ^ben : JJamlet ifl aUerbing* an Ophelia felbfl

fo weit irre geworben, alö er annimmt, fte laffe ftd) pon ben ^nbern,

bie i^m nun auf einmal ein @egenflanb grenjenlofen S3erba(i)ted ge«

worben ftnb, gegen it)n benähen. SSiit weit fle babei nur pafftP ifl

ober mel)r mit SQiQen teilnimmt, ob fie etwa fogar Pon 21nfang

feiner $iebe an ftd) gegen il)n gebrauchen lie^, ba^ alfo Iä0t er wo^I

unentfci)ieben, aber richtig enät er, bafi fte ii)m je^t in ben iEBeg ge^

f(f>idt i^, bag man fein @efprocl) mit il)r belaufest. 38a()rfc^einlic^

nimmt er nun an, bie Königin fei bie ^aufd)erin, benn, wai er I)ier

mit C>pt)elia fprid)t, ifl t>or Hütm für bie (^rflere gemünst; boci^ er
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Unterfd|ieb/ benn Tiüei, xoai ber ^dntgin gilt^ fann er au(^ an biefen

i^ren SBerfüIjrer, ber im ®enuß il)rer SEBegwerfung ijl, abreffleren,

9}un wirb aber £)pl)ena ntitgetroffen^ ja junäc^fl getroffen^ unb ba$

er n>a^n{tnnig fc^eint^ bied btidjt ben (Btaijcl ber t5b(t<i)en 93er(e^ung

ntc^t ab. t)aici benft er etwa: £)p^elta mag Don ben ^itterfeiten

fo viel für ftt^ entnehmen ali i^r gehört ; benn ba^ i^r irgenb ettoai

ba&on Qcifortf tai immerhin glaubt er ycu @cvoif, fitr ibie Königin

jinb in erfler ?inie jene I)aflidjen Äußerungen über weibliche 5ugenb

unb Ql)xe beftimmt, bie man üerfel^rt genug ali einen weiteren ©e*

roeid für einen wonüjligen (5I)arafter feine* S3erl)öltniffe* ju £)pl)e(ia

anfel)en woUte ; ali ob, wenn fte ii)m il)re Unfc^ulb Eingegeben ^ätte^

ber 3Kann fte bafür fd)mäl^en würbe^ bem fie fte Eingegeben E^t*

2fUerbing* febocE f^^t für fie immer nod^ genug ah, nur in ganj

anberem ©inne. 9J?an fe^e bte ®ort^ na^er an: ^ie 'SJtaift ber

Sc^önEeit wirb e^er bie 5ugenb in eine Äupj)Ierin »crwanbeln" ufw.

@r will i^r nahelegen, baß fie einen gefäErlicEen ^ehrauö) üon iijxcx

<S<EonI)eit mad)t, wenn fte ftc^ ali <Bpäi)nin gebrau<^en läßt^ benn

fie wagt i^re Unf<Eu(b baran. Dabei erinnere man ftc^ be* 3uge*
au4 ber 2(mlct{)#<5age, ben <Biia^pcavc iiiev »erwenbet: man fleHt

HmUtii ein fd)öne* ST^äbc^en in ben SOBeg^ ba* in ber 93ertrauU(Efeit

ber Siebe i^n auiljoUn foH, er genießt in ooHem SWafe bie belegen*

Eeit, aber er öerfdjweigt fein ©eEeimni*. Hamlet beutet an^ baß fo

etwa* Ijin gef<lKl)en fönnte. Die* "ütiH erflärt benn J&amlet* JJärtt;

ei fHngt bagwifc^en au<E ba* 2){itleib an^ ba er burc^ bie Selbft*

onflage offenbar OpE*t»cn bie Trennung erleichtern will; baß er bed

eigenen @(Emerge* genug gu verbergen Ijat, leuchtet noc^ beutlic^er

bur<E : ein innerer Äampf, ben wir burc^ jene SrjäEIwnfl OpE^Hend
öon feinem früheren ©efuc^ EtKreii^enb fennen, um un* ju »crgegen*

»artigen, mit welchen Seichen öer^altener SOBeic^Eeit bie bittern ©ar*

formen, bie er je^t fiprid>t, fIcE mifc^en werben. 2Öa* OjjE^Iia »on

bem bangen, tiefen ©eufjer, bem we^mutöotten ©lirfe Ui jenem 25e*

fu(Ee, ber ein ftummer ©d^eibebefud) war, berichtet, bie* gibt un*

unb bem ©c^auf^sieler ben richtigen Zniialt für bie öorliegcnbe ©jene.

Die J^ärte wirb nun bur<E bie iSegieEung auf bie Saufc^er unb burd)

biefe beigemifc^ten 3üge 'oielkiijt entfd)ulbigt, nid)t gere^tfertigt.

Du täffeft bid) ali So(ft>ogeI brauchen unb wagfl babei beine Un«

[6]'
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fc^ulb^ um mtd) aud}ut)oIen : fc^netbenber^ ali mit biefem ^othiiialt,

fann er Op^clien bic ffliüenlojigfcit, womit jte fi(^ i^m je^t in ben

fficg flcHen lägt, nid)t üertoeifen, ungerechter nid^t onbeutcn, baß f!e

n)ol)I ouc^ früher fc^on in äl)ntid)em ©inne ftd) gebroud^en ließ.

J^amtet ft<l)t nid^t* mef>r afö ba* fd)tt)arje Serfered^n, bad er rdd|ni

foU, ober richtiger, 2(ßed ringsum fle^t er in bie ©c^mu^farbe ge*

taucht, bie &on biefem einen ^unft aui ftd) verbreitet ; welche SSun«

ben er Unfd)u[bigen fc^iägt^ ftel)t er nid)t, unb in bem (Sinen, roo^in

er will, ber ?Hac^e ber Untat, fommt er tod) nidft jum 3iel. I>em, ber

in ber Jjauptfac^e nvifti tut, ifl e* am wtnigften crloubt, um biefcr

J&auptfac^e willen rücffic^tdlo* ^erjen ju migl)anbeln, bem, ber

g&gemb jum 3iele gel)t, nic^t, mit rauhem ^rittie jur <B*ite ju flößen,

wer il)m begegnet. 3« bicfer ^ärte, bie ber I)irf)ter bem J^elben ju

leiten feine gute Urfac^e \)at, fommen übrigen* noi) mandje ro^e

SBenbungen, bie auf un*, bie Steueren, unleiblid)er wirfen, ali er

weiß unb wiH, bie einfach feinem 3eitgefd)made jur Saft fallen. <Bo

bie efel^aften 3öorte, bie ^amlet, jwar nic^t in Änwefen^eit SDpfjC*

liend, bod) in abftc^tlic^er $e3iet)ung auf ii)x ftecfenlofe* i23ilb, in

3(ufjug 2, 3(uftritt 2 ju ^oloniud fpric^t: „benn wenn bie <Sonne

STOaben in einem toten J^unb ausbrütet, ber ein gute*, füffenbe*

?uber ifl
—

I)abt 3^r eine ^oc^ter?" (nat^ ber ^ergeflclUcn rid)tigcn

^e^art; ber le^tere 2(uöbru(f t>om .^unbe »erfc^ärft mit unleiblic^er

J^äßlic^feit bie ^ejie^ung auf tai treue, särtlic^ liebenbe ^äbi^en).

Uiefe unb bie folgenben SEBorte: „ia^t fte nic^t in bie (Sonne gelten;

®aben finb ein ©egen, aber ba @ure 2;o(^ter empfangen fonnte —
fel)t @udy öor" bcweifen übrigen* beutlid) ben oor^in befproc^enen

S3erbad)t Hamlet* unb bie ^erbe 92ebenbesiet)ung, bie feine ^uße«

rungen im ©cfpräd) mit Djjl)elia für biefe fetbfl ^aben.
— An biefe

3üge rüdfid)t*lofer, teilweife burc^ be* I)i(^ter* rollen 3eitton über

ba* gewollte 9)?aß »crfd)orfter ^ärte fönnen wir ferner noc^ fnüpfen,

wai> übrigen* wieber ftreng jum bic^terifc^eni ^tane gehört: baß

Hamlet in feinen Sieben gegen bie Höflinge überhaupt nic^t*

weniger al* immer fein ironifd^ auftritt ; er liebt e*, oft r«fyt grob

um ft<^ gu fd|lagen.

3n bem feltfamen, auf ben erjlen ^nblicf ganj barocf wilbfremben

Tluftritt mit $aerte* an Opi)elien* ®rab bricht noc^ einmal bie ganje

©ewalt ber ?iebe burc^, bie Hamlet »or ber ?cbcnben jule^t fo grau*
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fom »erborgen ^at. Die tjoijc ?eibenfc^oft in fccr Ätoge ber ©ruber*

liebe ifl ti, welche gewaltfom feine öerf(^Iojfene ®efüf)fön>clt ani

ZaQiiliijt reißt. (Si ijl (5iferfu(^t ber Siebe unb bed ©(^merje*, unb

bied bringt in bie unjwcifel^afte SCBo^r^eit bed ®efül)ldaudbrud)Ä

jugleic^ einen fc^iefen, folfc^en 5;on ; ^ot^o^ mißt ftd> r^etorifc^ mit

^atijoi ; bie Tang getragene ?ajl ber SBerfennung feined ^ttitni, ob*

wo^I J^amlet fte freiwillig ftt^ aufgelegt ^at/ n>irft noc^ mit^ i^n ju

erbittern, unb fo fomntt c* bi* jum witben iRingfampf: rec^t ein

'Hüitxud, wie unnatürlich, franf, öenenft I)ier atte S5erl)öltniffe itnb.

ein ?iebcnber miß^onbelt ticbloö bie ©eliebte, unb ba jie im ®robe

liegt, belegt er mit wilbem, t^eatralif^em 2fu*ruf, jo mit ber Jaufl

feine ?iebe.

Die 2(uf3eigung »on Hamlet* .^drte ^t un* auf ba* S^arafter*

bilb Dpl)elien* geführt; weiter woHen wir ^ier auf bie ^crfonen

außer J^amlet nic^t eingeben ; fte ftnb nid)t leicht mißju&erfle^en, unb

Sied t)at wo^l 92iemanb berebet, baß ^oloniud eigentlich ein ganj

würbiger Staatsmann, ber Äönig ein glänjenber, überlegener, in

feiner !Hepräfentation imponicrenber SSerbre(^er fei; bie SEBett wirb

bobei bleiben, in jenem ben eupf)uiflif(^ abgefc^marften, „ber ^eit

bienenben J^albfc^elm*, in biefem einen niebrigen, pfiffigen, lächeln*

ben, affefticrt*n ©Surfen unb miferablen (^ronifc^ ©ewtffen**

potienten ju fe^en. SCBi« c^araftcrifteren il)n bie SBorte : ;,mit unter*

brücfter greube, fogufagen mit einem naffen, einem l^eitem 3fuge!''

@r ßeßt fid| tux&i bie tS[l)nlic^feit feiner Zat on STOacbetl)* (Seite, an

beffen ®röße, geiftiger ®ewalt unb afutem, braßifc^em ®ewijfen**

leiben biefer ^anSwurfl »on Äßnig, ber weg »om <Bmi bie reifte

Ärone ftal^l", biefer SD?ann mit ber flumpfen, bleiernen Saft im gc*

meinen i&ufen gemeffen fein wiD. @r muß bure^ verborgene SD?anned*

qualitöten bie ©innli^feit ber Äöntgin gewecft unb i^re 92atur in

jenen Staufc^ öerfe^t ^ben, ber über STOaria Stuart fam, alÄ fte mit

©ot^well il>ren ®emal)l Damteij ermorbcte.

ffiieöiel ))erborgene SEBei^^eit nun aut^ in J^amlet fein mag, wir

l|oben in t^m nun boc^ fo »iel J&arte*, (5rbarmung*lofe*, «Xaul^ed

gefeiten, baß wir ntd^t weiter jweifeln fßnnen, ber ®runb, warum
er jur ^uSfü^rung einer blutigen Zat nidit gu gelangen vermag,

fönne unm5gli({| in einer "äxt beö Denfend gefucl^t werben, bie aud*

fd^ließlid^ ober au^ nur öorljerrfc^enb auf bie tbeale, ett)tf(^e Äein»^
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i)ett berfeiben geratet vohxt. <Bc fommen toir benn jur .QauptfTage.

Unt) mir fleden fte junäc^fl gait) einfacfy fo : wai bmft beim bi«fer

^amUt eigentlid)^ ber oor lauter Denfen nic^t sunt 3;un fommt?

T>ai @ine I)aben mir bereite ^en)orge()oben/ baf er ju t>iel an baö

©elingen^ an bie folgen benft. Sir fommen auf ben ID^onoIog

Cätt 4, ©jene 4) jurürf, wo er bie* ou^fpric^t, bie jweite ber jor*

nigen iXebeny mit benen er ^id) jur Zat fpomt (wenn man ben 9^ono«

log JBein ober 92id|tfein'' ba^in i&iiU, bie britte). 93on ber „ZxSlq*

l)tit^, bem „'ovclji^dftn Sergiejfen* nadfifn; er fe^t I^inju: „obet fei'*

ein banger Smeifel, weither ju genau bebenft ben ZuiQanQ,
— ein

®ebonfe, ber, jerlegt man if>n, ein SBiertel ffieid^eit nur unb (let*

brei SBiertel ^eig^eit I)at." Die* meifl junäc^fl auf bie Hxt pljantajie*

reicher, nenjßfer 9Äenfd)cn, bie flt^ in einem 9?e$e oorgefleBter 9Äög*

lic^feiten fangen, menn e* eine i)ö(i)fl mid^tige unb jugfei^ gefä^r«

Iid|e 2at gilt. J^amlet benft ftd> iebe benfbare STrt oon Störung,

I5urd)freujung, er benft fid)er, er fonnte über einen ®trol)^olm flrau*

d)eln, wenn er jum ©tofi audfäHt. Die moroIifd)#re(^tH(^en ©e*

benfen, wonach er ftd^ fagt, e* muffe 3(ttc* auf einer unparteiifc^en

SSorunterfud^ung ru()en, er muffe Beugen I)aben, er muffe ftt^ Por ber

fflelt rechtfertigen, I)aben wir au*gefonbert ; wir rcben »on jenen

Sßcbenfen, bie I)
i n t e r biefen liegen unb Urfad^e finb, baf er nid>t

jur rafc^en ßtlebigung eben ber (enteren ft^reitet. Die tiefer liegenbe

J^emmung läge nun alfo nad) J^amfet* eigener @elbflanf(age in

einem Übcrfluffe »on SSorfleHungen möglid)en SlÄißlingen*, ber 3U

einem SBiertel 3Bci*I)eit, ju brei SBierteln Jeigljeit ifl. 3(Ifo ein Äon*

»olut öon Denfen unb »on 2fngfl, unb c* fragt ftd), wo* in biefem

Äonöolute ber Äern, ba* Urfprünglic^e ifl. 9ßir Ijaben un* bereit*

überjeugt, ba^ J^amlet ft^werli(^ ju benen geijört, bie mit faUem

SMute, mit ruljigem ^ulfe tapfer finb, aber au<^, baß er, fobalb ein

großer Dn^alt ober ein glürflic^cr Moment it)tt emporrafft, ba* Jjerj*

ffopfen, jene 58angigfeit, ju ber SRaturen »on feiner ^omplejrion

wo^I auö) pl)9fiologif(^ bi*poniert ftnb, überwinbet unb tapfer ifl

wie ein JJelb. Der Äern wirb alfo nid)t bie ^urt^t, fonbem ba*

Denfen fein : fönnte er mit biefem fertig werben ober an bie ©teOe

be* Denfen*, ba* jerfe^enb unb Iäf)menb wirft, ein folt^e* Denfen

fe$en, ba* naturgemäß bem @ntf(^luß unb J&anbeln ^Ia$ maift,

fp würbe \i}m feine ^ngjl im Sege fein. Qr fagt ftd^ bemno«^ offen«
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bar ju titl, wenn et ^6) bet ^eig^ett alt beö n)al)ren ®runbed fetner

Unterlaffung antlaQt, ju t>iel/ wie in alten biefen SOtonoIogen^ eben

um fid) mit bcr ©eißel biefe* SBortourfd anjutreiben. 3unod)fl ijl e*

nun alfo ber ^u^gang^ über welchen J^amlet ju t>iel benft; ifl aber

bie Q^angigfeit nic^t ber @runb^ fonbern bie ^olge baoon^ fo ijl ed

gleichgültig^ ob tai Denfen ft^ gerabe auf ben 2(u^gang ober auf

mai immer bejief^t. 'SQix muffen nun ben ganjeh tO^ann jufammen«

nel^meu/ wie er HUei jergliebert, über Tiüei grübelt, l^aarfc^arf

unterfc{)eibet, Tlnteve burc^blidt unb feiner felbfl ftc^ immer hetou^t

ijl, fo fommen wir bei bem einfad^en @a^ an : ei braucht gar ni^t

me^r unterfurfjt ju werben, toai er benft, er benft eben ju öiel, er

benft über ben ^unft ^inoud, wo er benfen foUte, Qi ijl fein f(^öne*,

jtttlic^ed unb fein unfi^ßne*, unjittlic^e« Denfen, ei ijl nic^t SDiit*

(eib, nid^t ©ereditigfeit, ei ijl eben ein Überfd^uß bei Denfend, baö

aDeö iO?og(i(^e benft, an Tlüem l^erumfommt. Unb nun ijl ei Seit,

bie ®a(^e tiefer 3U nel^mfn. SBir fommen auf bai jurücf, wai bie

erjle 3(b]^anblung biefed Jjeftd in Äürje fd^on aufgeflettt l^a^X
Dad Denfen allein füf)rt nie jur Zat, ei ijl »on i^m fein Über*

gang jur SSoIIjlrecfung bei ©ebad^ten. Hai Denfen fü^rt in eine un*

enblidie Sinie. Qi ijl üüei bebac^t, toai jur Zat ge^drt, ei fommt

nur no(^ barauf an, ben rechten 97?oment ju ergreifen. (Si fommt

ein fO^oment, ber ali ber geeignete erfc^eint. QfOein wer fagt mir,

baf ein folgenber niijt no<^ geeigneter ijl? Der ©egriff bed ®eeig*

neten ijl relati», ber ®ebanfe fudjt einen a b f I u t geeigneten

ÜÄoment, unb ben gibt ei nit^t, ber fommt nie. Dem SWenfdjen, beffen

innerjle JRatur auf bai Denfen ge^t, ijl bad 3 e $ t fürd^terli^. 3fn

einer entfc^toffenen, fü^nen 2at bewunbem wir wefentli(^ bie*, baß
ber SO?ann, ber jte wagte, baö Se^t ergriffen, auf biefe STOefferfd^ärfe

bed STugenblicf« jtd) gejleflt ^at. Qi ijl bad <5d)neibenbe bei 3e$t,

ba* Durc^fc^neibenbe, um wa* e* jld^ Rubelt. Der Übergang t)om

Denfen in* J^anbeln ijl irrational, e* ijl ein Sprung, ein 2(bf<^netten,

ba* 3(bbre(^en einer enblofen Äette. 9Bobur<^ wirb biefer «Sprung

mSglic^? Durc^ eine anbete Äraft ali bai Denfen, bie ober mit i^m

jl(^ oerbinben muß, eine Äraft, bie bem Denfen gegenüber b ti n b

ijl, bewußtio* wirft. Diefe Äraft fragt nidft länger; fei

•) ©. pben ©t. n Kiefer neuen "HuiQcAe, 1914, ©. 90.
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bct SOToment andj on f!d> nic^t fo günflig, bog nid)t no^ günfltgere

ft<^ benfen litten, genug: er ift günflig^ a(fo fdineK i^n an ben

J^aaren erfaßt, brauf unb ju ! J^abe ic^ miij getoufd)t, mißlingt bie

2at, e* fann micf) nid)t reuen, benn id) fage mir, baß iij nod) bcm

©tanbe ber Dinge, foweit mcnftfific^e* Srfennen reicht, biefen 2(ugen«

hlid aU ben richtigen anfeilen mußte. 9?ur biefe n>agenbe j^raft gibt

ben (5ntfd)Iuß, ba* ®i(^#3(uff(^Iießen, baß bie 5ür enblic^ aufgebt,

bad Snnere aU Zat ^eraudbric^t in bie ®irflid)feit. 9tßtf<^er ^at

biefe üGBal^r^eit au^gefproc^en, inbem er ben Übergang jum J&anbeln,

tt>ie n>ir, einen qualitativen Sprung nennt, nur fleKt er bieö nic^t

ali tai Ie$te, entfc^eibenbe SÄcment ^in, wie er fottte; benn ei

brauet in ber Zat nid)ti weiter, alTe* 3(nbere ifl fefunbör. Da* Hui*

bleiben jener jweiten Äraft nennt nun J^amlet SrögF^eit, »ieftifche*

aSergeffen, unb im früfjeren 2ÄonoIoge fagt er : „iij ^ege 2:aubenmut,

mir fel)lt'* an ©alle.* Qi ifl nid)t voa\)t, baß «* il)m an ®aDe fel)It,

er ifl toal^rlidi im ganzen <Btüde gaOig genug, aber bie (SaUe ergießt

ftc^ nitl^t im re(^ten S^omente auf ben ^unft, too fte ben ^rm }um

©(^lage I)ebt, benn t>ai 3uöieI#I)enfcn ift i^r im 2Bege, ber 3om
münbet nidjt mit einem richtig bemeffencn Denfen in bie 2:ot. T>ai

Denfen erlifd^t nic^t, nadibem alle* ^iötige gebac^t ifl, in ber anbern

Äraft, bie ba* ©ebai^te realifleren foß. 3;räg^eit unb »ie^ifdje* 35er*

geffen ift ein negativer 3fu*bru(f für einen ^jofttiöen : er »ergißt ni(^t,

aber er benft ju öiel 3fnbere*, toai öom ^atgebanfen abführt. Tiüö)

Ijitx übertreibt er, fc^ilt fi<^ I)5rter aud, ali tDotjt ifl, ja er fd)impft

fid) im erfleren SWonoIoge CXufgug 2, Auftritt 2) einen <Bd)üxten,

einen niebem ©flaöen, eine STOemme: HUti, wie gefagt, um ft(^

burt^ bie wilbe unb wüfl« @traf))rebigt }ur 7at 3U fpomen, aber

freiließ aud) : bie STOaßloftgfeit ber ©trafprebigt geigt, baß er ft(^ ba*

burd) ioij wieber nur 3(bfoIution für bie Unterlaffung ber Zat gibt,

ber überfd^arfe ©pom lößt öermuten, baß er ouc^ je$t wieber nic^t*

tun wirb. Da* weiß aber er felbfl aud^, unb ba er in ein ©(^impfen

auf ben ^önig übergegangen ifl, f^ilt er ftc^ nun eine maulenbe

J^ure unb ^üc^enmagb. 3ene anbere Jiraft, in bie ba* Denfen fid)

aufgeben fottte, nennen wir fte Snflinh, nennen wir fte ?eibenfd|aft

ober wie immer, e* ifl eben gule^t bie 9?atur im ®eifle, 9?aturfraft

be* ®eifle*. ?eibenfd)aft fpejiett fel)It Jjamlet nit^t, aber im ©runbe

feine* ®efen* attgemein biefe ^otenj. ©ie begleitet im £)rgani*mu*
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unf«Te^ SSJefenö tai Denfen in unendlichen formen lebendiger äSer»

binbung ;
eine Zat entfielt nur, wenn beibc im rtdfUn S^omente ft^

treffen unb bai I)enfen in einem ©tofle ber 9laturfroft oufgeljt. 9?ic^t

\d)ltijti}in, nic^t immer fe^It im S^arafter ^amUti bicfe Äongruenj.

I)en Sinfatt, burc^ ein ©c^aufpiel ben Äönig ju prüfen, fü^rt er

raf^ au*, fRofenfranj unb ®ülbenflem an* STOeffer ju tiefem benü^t

er o^ne Umflänbe btc poar ?0?inuten, namentlich aber im iRebcn »er*

fäumt er nie ben rechten SWoment, feinen ©cf^ug (odjubrennen. Dar*

ouf fommen wir foglcic^ jurücf. 9?ur gerabe, wo e* ba* J&öc^fle, bie

©runboufgabe feine* ?eben* gift, ba öerrennt ftc^ feine Statur, föngt

fte fi(^ im 92e^e be* Denfen*, ifl er in ben J^cjenfrei* ber «Xefiejion

gebonnt; freiließ ein ©ewei*, bafi bie Snfongruenj, ba* 9?ic^tjUi»

fammenfla^jpen öon XxnUn unb Snfttnft bennoc^ tief unb allgemein

in feiner inncrflen Drganifation ft$t.

SÄonc^e 5Beifj»icIe au* niebrigeren <Bpiiäten jinb geeignet, ein fol*

^ti innere* Unglüdf in gellere* ?i^t ju fe^en. STOan ftoßc ftd) nic^t

an bem traurig Sdd)erlid)en, toai fte mit füj füf)ren. Da* näc^fl

?iegenbe ifl ber esprit d'escalier, aber auc^ wirflid^ ganj nur ^ei*

fpiel, benn J^amlet leibet baron im Oeringflen nic^t; wäre feine

JJanb fo breit wie feine 3«nge, fo wäre 3(tte* in Orbnung. 3I)m

öerfagt ber J^a^n nic^t, wenn e* gilt, im teijten ^Tugenblicfe ein

Sort auf ben rechten ^lerf abjufc^ie^en. ®f gleist nidit jenen, wcl*

djtn gar »tel ©eifheic^e*, 2:reffcnbe*, (5^)i$e*, ©robiane, ©pötter,

SRofeweife bünbig 3(bfertigenbe* wol)l einföltt, nur immer gu fpät,

weil il)nen im STOomente, wo e* gilt, bo* iBIut ju Äopfc fc^ießt unb

ba* ®e^im öerbunfelt, ni^t jenen, welche bie SOBelt mit Stößen un*

gel^altner, ^6(^(1 wi^igcr unb gewaltiger @rwiberuttg*rebcn beglü(fen

fönnten, bie al* gar ftitte ÜRonoIogcn gel)alten werben, wenn ber

9)?ann weg war, bem fte galten. @r ift immer parat, ifat ftet* ge*

laben, fd^ieft nie ju fpät unb immer in* ®d|warje; ja er ifl burd^*

au* oggreffiö, bie f(^arfe Älinge feine* 9öorte* ift in ©toß unb JJieb

fo f[(^er wie im parieren. 3tber im JJanbeln, ba Ijat er ben ganjen

esprit d'escalier. ©eine ?eiben*brüber im Jelbe ber !Rebe ^ben be^

fonntlic^ aud^ ba* Unglüd, äße* SBerpaflte auf einmal nae^^olen p
woHen gerabe bann, wenn e* nid>t Seit ift. SGBo^en*, jahrelang ftnb

fte weljrlo* gewefen gegen jeben ?offen, ber fte nerfte, anfuhr, be*

leibigte, alle $af(^en Ijaben fie öoK »on eingeflerften ©tic^el* unb
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J^oi)nrrbcn, unb auf einmal werfen ftc einem Unfd)u(bigen^ bem bte

®eeU ntc^t baran bac^te^ t^nen tottj au tun^ facfgrob bte sanje ^tx*

ifalttnt ©cfdjcrung an ben Äopf. Da* Settenflürf ^ieju ifl bie Qx»

morbung Ui ^oloniud^ bie wir im $o(genben genauer ind Vuge

faffen.
— 3Bir I)aben für jene* ßtwa*, ba* Jjomlet abgeljt, ba*

©ort ^otenj gebraud)t unb fönnen ali ©eifpicl für Jjamtetd bilb*

U(^e 3mpoten3 eine ^anf^ettöform aui ber ®p^re ber eigentlichen

aufne{)men. Qi ift und ein %aU oon @e(bfhnorb wegen »ermeint«

Uc^er 3m)M>ten3 befannt^ t>ie(me^r wegen Sm^otenj/ bie burd^ t>er#

meintlic^cd S3orl)onbenfcin ju einer n>irHid)en würbe. Sinem 9Äanne

»on »oller Äraft unb ®efunbl)cit raunt in ber 9rautnad)t ein fd|aben»

frol^r X)ämon ber !Ref(e|rion iu, ob i^m in ber f(^5nften ®tunbe tti

Zebtni niijt bie 92atur ben ^ienft »erfagen werbe? ©ebac^t^ ge«

idielftn; ungefähr wie man enötet aui Hn^, ju errdten. 92un ifl

bie Z)ur(^freu3ung einmal eingetreten; tai näc^fiemal fleQt ftd) eine

Q(ngfl ein^ bie ^ngfl möd^te wteberlel)ren^ ein Denfen^ baö unjeitige

Z)enfen mö^te ftc^ wieber einfleOen; Denfen unb 3(ng|l ftnb fomit

wieber ba, unb bie geige ift biefelbe. (Si wirb ein ^rogreß in in-

finitum : 3(ngjl »or ber Slngfl^ bie 3(ngft m&c^te ft(^ wieber einfleSeU/

unb fo fort. 9?un bie unleiblic^e^ immer neue iSefc^ämung : bie ^ngjl

an ftd^ oerboppelt ft(^ burd) bie ^ngfl oor ber Sc^anbe^ enblic^ wirb

fle jur ©eforgni«, e* mSc^te boc^ eine wirfli(^c ®(^wö(I>e ber 92atur

3U ®ninbe liegen. Skrfuc^e mit unwürbigen ffieibem wiberlegen bte»

fen 3n>"f<I/ enbcn mit ©elbfbcrac^tung, unb ba, wo ?iebe unb

gegcnfeitige 2(d)tung ift, tritt bie innere <5pannung benno«^ ebenfo

^inbernb wieber ein. txm unljeilbar Serfhridten ifl nun ber ©ec^er

ber ?iebe ju ®ift, ber l)od^e ©innengenu0 gum examen rigorosum

geworben unb, o^ne ftnnlic^ ju fein, o^ne flü<^tigen @enuff ju über«

f<^ä^en, fü^lt er f!(^ wie öerfluc^t, fein ?eben gefnicft unb jerreift

bie Oeiflcrbanbe bu«^ ©elbfhnorb. ®o ifl Jjamlet überaQ tapfer unb

entfd^loffen, nur wo e* tai l)5d)fle 3tcl bed SWutcd gilt, tritt bie

läfimenbe Spannung ber ütefleirion ein. @r ^at ein ganj guted ®e*

we^r. unb fc^ießt ganj warfer auf JJafen, aber wenn ber SbeUjirfd?

»or itfm fle^t, ba — ifl e* ni^t geloben ; ober nein : e* ifl gelaben,

ober er ^ot bie 3ünbl)ütd)en ju JJoufe gcloffen.
—

Oft wirb ein

fonfl unbefongeneö ©ewußtfein bur<^ einen beflimmten Umflonb ht*

fangen. 5<^ erinnere mi&i, wie ein breiter, florfer J^uffd)mieb, ber

^'
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meinem ^ferbe jur Tibtx loffen foßte, bo* 3nfhuinent Äfterd anfe^te^

ba unb bort orrfu(^te^ enblic^ aber erflärte^ ei ge^e niäit, xoai er mit

aOer^anb ted^nifd^n iSenbungen ju begriinben fu(^te; nad)^eT fagte

mir ber ^ebiente^ baß er i{)m geflanben : ei ijahe iljn meine @egen'

wart „geniert^. Xai ^emußtfein bed Übern>a(^tfeind oon einem

Sweiten war l)iex tai^etbe, toai ein anbermal ber eigene ftberfd|u$

an 55ewußtfein i% Der 3weite, ber ben J^amUt, toeldjev fonfl ©rob*

fdymieb genug ifl, burd> fein 3ufe^en geniert, fo baf er mit ber Aber*

(ojfe am Äönig nic^t juflanbe ju fommen weif, tai ift er felbfl.
—

SÄan fonn e* fld) auc^ om 55ilb eine* 3fnfj)rung*, 3(nfo$e* flor*

matten. Unter meinen 3ugenbfameroben war ein »ertrefflid)er SBoU

tigeur. tBei einem $umfefle rocKte er fein 35efle* in einem ber

((^werften ®^>rünge leiflen, er »er5a)9<)ett ftc^ im 3fnfprung, fommt

nii^t mit bem ret^ten guß, mit bem er flt^ öom ©oben abfd>neHen

foßte, öor bem ^ferb an, e* mißlingt. Qx öerfud^t ei wi<beT, nun

loar ber 3n>eifel ba, ob er aud^ ben 3(nlauf jum geitigen abfloß xidi*

tig bemeffe ; n>aö er fonfl im Snftinfte ganj ftd^er getan, ifi iljm ba*

burii texijepf et \>etiappeU ftd) wieber, unb üon bo an war e* mit

feinem Voltigieren bie 3a^rc, wo wir jufammen waren, au*, Jjam*

let öerjappelt ebenfo ben Unlau^
—

Hui) an ba* Ärampfflottem

mag erinnert werben, ba* befannt(i<^ burc^au* nid|t immer ange*

boren ifl, fonbem bei 93ie(en baburc^ feinen 3(nfang nimmt, baß fte

einmal gufällig bie riesige Serwenbung be* ^tem* im ^nfa$ jum

Spre^en nid>t treffen; »on biefem 9)?oment an bleibt il)nen, fo oft

bie ©eforgni* eintritt, e* mMjte il)nen ba*felbc Ungef(^icf begegnen,

ba* Sort in ber $e^Ie flecfen; 93orfa^ unb 9Bi0en*anf^annung

fd^ärft nur bie ißeforgni*, unb ba* flbel wurjeU ein. J^amlct ift ein

foI(^cr »erhärteter Stotterer be* J^anbeln*.

Qi bleibt nod) übrig, öon biefem ^unft au* über ben jweiten

J&au))tmono(og („@ein ober Stiditfein") Einige* su fagen. 3(^ muß
^ier eine fd^were ^e^erei befennen; ii) fann in bie 99ewttnberung

be*felben nic^t einflimmen. Daß J^amlet, flatt auf ben ^önig lo**

äugelten, an @eIbfhnorb benft, wie er baran fd|on anfang* backte,

Ol* crjl 3f^nung war, wa* je^t ©ewiß^eit ift, baß er, flatt gu

reagieren, fld) gegen ft<^ felbjl wenbet, bie* freilit^ ifl »on ber tief*

flen ®al)rl)eit, unb baß er gum 8eIbflmorb ebenfowenig fommt al*

jum SÄorbe, gel)t fhreng au* feinem ©efen l)«röor. Ziedi befanntr
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X*umn0 auf SWorb bei Äßnig* bürfe« wir ald (äitflfl wibcrlegt bd

Seite loffeiu (Sin 9Äonolog mit biefem ©d^Iuffe, ein SWonolog, worin

(S^offpeare offenbar einmal rcc^t audbrücflid) ba* Snnerfle feine*

J^elben entl)ünen Witt, lägt un* nun erwarten, baß ^ier ba* wa!)re

9Bort be* «RötfeU au*0ef<5ro(^en,"ber rid^tige <5d)IüffcI ju ^amlet*

ffiefen unb Saubern gegeben werbe. Diefe* SGBort, biefer ©c^Iüffel

f<^eint in bem begriffe conscience ju liegen ; man ifl eingeben! oDe*

beffen, toai mon »on J^amlet fc^on weiß, geneigt, ben engem SBe*

griff: ®ewiffen fernjul)alten unb ju überfe^en: fo mac^t iöewuft*

fein ^tiQc ou6 und Tlütn. T)ai 5*>l9fnbe ifl im Original*) noc^

tiefer audgebrücft, afö in ©c^Iegeld Überfe^ung : and thus the native

hue of resolution ist sicklied o'er with the pale cast of thought.

1)ai native n&mlid) ifl bur(^ : angeboren (angebome $arbe ber <SnU

fd)Iießung) nic^t ganj audgcbrücft. (5* bebeutet ingenuus, naiv, ur*

fpritng(i(^, ei> bejeic^net genau jene unbewußte <5toßfraft bed ®ei{(ed,

mclift mit bem £)enfen jufammentreffen, ei, nad)bem ei tai ®ei«

nige getan, abtöfen muß, wenn ei jur ^at fommen foU. 2(Qein wo*

J^amlet öor^er ali 3n^alt be* conscience unb be* thought ou**

fpri(^t, ifl nic^t jene allgemeine Sf^atur be* 3U fe^r Übergreifenben

®ewußtfeind, fonbcrn »iclmcl^r etwa* gonj ©pejieHe*, ®pe3ifif(^e*,

ifl etwa*, ba* — i^m nic^t glei(^|iel)t. Qi ift Ängfl au* böfem ®e*

wiffen öor bem 3«flanb nac^ bem 5obe, 3(ngft »or ben 5räumen, bie

ba fommen mögen, 3fngfl au* bangen ^^antaflen. T>ie\e ^^antafie*

furd|t wäre 3War immer ned) etwa* Tfnbere* al* gurc^t öor STOenf^en

unb ffiirfli(^em überl)auj9t, »on ber wir i^n freigefproc^en Ijaben,

allein fie ifl bennoc^ feiner nid>t würbig, feiner, ber mit fo erhabenem

SWute bem @cift an eine einfame ©teile gefolgt, feiner, beffen Snnerc*

fo frei »on Vorurteil ift, baß er un* oft ganj mobem erfc^eint, ber

jene SEBorte fpre^en fann, bie wir am «S^luß bfr t>ort)ergel)enben

2lb^nblung in iljrem ganjen ®emiö)te ^ertoorge^oben. 3(^ finbe

^ier einen gel)lgriff be* Tiidjtexi, ben id) mit pat^ologif^ erfläre.

Der freie, flare ®I)affpeare muß auf einem fünfte feine* Denfen*

über bie l^öc^flen fragen unfrei gewefen fein : er muß eine SUorflel*

Inng »om B^egfeuer gel)abt ^aben, bie il)n mit grauenhaften, gefpen^

fiifc^en ^tfe$<n*bilbem »erfolgte. Die ©eweife liegen »or. Der

•) ffltr ittteren nod) 33B. ©(blegel, »o fetn befonbcrer ®runb »orliegt, ouf

ben ena(tf(ben ^ejrt jurücfiugei^en. |Ker forbert ti bte ©enautgfett.
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®etfl tei ermorbeten SSaterd fagt : ^3d) würbe^ roenn ic^ burfte^ eine

Äunbe anijiben, »on bet tai fleinflc SBort bie Seele bir jennalnite,

betn iunQti ®(ut erfiarrte^ beine 2(ugen wie @teme auö it)ren ^xei*

fen fc^iegen machte, bir bie öerwortnen fraufen ?orfen trennte unb

jlrSubte jebed einj'Ic J^aor en^jor tuie 92abeln on beni 3orn'gen

@tad)eltier; bo(^ biefe eto'ge Offenbarung fo0t fein 0!)r ö©n Jleifc^

unb ^luU" Unb na^^er t>ai furd^tbare : JO fdiauberooQ ! f<^auber«

»oK! Ijbdj^ fc^aubert)oII !" Unb biefe namenlofen Dualen foD ein

OTann leiben, ber an SEBürbe, on gelben*, Slegentcni« unb SWenf^en*

tugenben einjig im $eben baj!anb, roarunt? ^ei( er nac^ ^ifd), im

Serbauungdjuflanb, o^ne ©eichte unb Äbfolution geflorben ifl, Qi

xtiijtt ganj ^in, bed @eifled @e!^nfud)t nad) (Sriöfung nur baretnju«

fe$en, ba0 er nic^t ruijen barf, fonbern umgel)en muß, wie bie* ja

im ©eiflerglaubcn überall unb öon jel^r bie flel)cnbe 7innai)me ge*

»cfen ifl; ©l)affpeare ijat über Srforbernid »on bem ©einigen, oon

feinem 2(berglauben I^injugetan. Z)a$ er ftcfy mit einem fo(c^en

SGBo^ne be* Sntfe^end trug, beroeifl aber namentlich eine ©teile in

SWaß für a»aß, III. HU, ©jene 1. Jjier ruft (Slaubio ani:

3o, aber (lerben ! ®el)'n, wer toei^, wo^in,

Da liegen falt, eng eingef))errt unb faulen;

Die* tebendwarme, fül)lenbe ©ewegen

93erfcf)rumpft jum Äloß, ber fonft fo muntre ®eifl

®etaud)t in ^cuerfluten ober f(^aubemb

Umflarrt »on SBBüflen ew'ger @ife*maffen ;

Oeferfert fein in unfid^tbare ©türme

Unb mit rafllofer SEBut gejagt ringsum
Der @rbe f<^wcbenb Stunb; woI)l ©d^Iimmre* gar

dloö) ali tai ©c^Iimmfte werben,

'Siai ^^antafie wilb fc^warmcnb, jügello*,

J&eulenb erfinbet : bad ifl ju entfe^Ii^ I

Da* fd)Wer|lc, iammer»oIIflc irb'f^e ?tben,

Dad 2(Iter, STOeincib, ©c^mcrj, ®efangenfd)aft

Dem 9Renf(^en auflegt, ift ein ^arabied

9Äit bem »erglic^en, wa* »om 5:ob wir fär<^t<n.

Älingt bie* nicf)t banod), baf ber Dit^ter felbfl fi^ mit fo furcht*

boren ^^ontoften trug? 9öir werben ober um fo gewiffer berechtigt
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fein^ in unferem S)?ono(oge i)ier mei)r »on tei Xiditni eigenem

8elbfl ju finben^ ali bie poetifc^e Objeftioit&t erlaubt^ wenn wir

auiij im Übrigen seigen f5nnen^ ^a^ man fe^r merflic^ i^n felbfl ^5rt^

obtt)oI)l nadj biefer anbern ©eite nidjt in franf^after Art, ni(^t jum
S<^oben ber poetifc^en Dbjeftioität. 9»on öergleidje mit bcn ©orten :

I)enn »er ertrüg' ber Seiten ®pott unb ©eigel,

1>ei S)?dd)t'gen X^rucf, bed Stoljen 0)2i@^anb(ungen,

5Berfd^mäI)ter ?iebe ^ein, be« «Redete* 3Cuff(^ub,

X>en Übermut ber ^mter unb bie @<^ma<^,

Die Unwert fd)tt)eigenbem SBerbienjl erweifl,

©enn er uf».

au6 ^ffdtiptatei 66tem Sonette folgenbe @teUe :

3Äüb, bied ju fc^en, wünfc^' id) Sobe^rul) :

®et)'n hai SScrbienfl jum ^ettelfiab geboren,

9Bie ®Iü(f unb ^reube fäOt ber J^o^I^eit ju,

£)ie reinfle Sreu' verbannt unb abge(d)n)oren/

Die ^unjl im Sungenbanb ber J^errf<f>ermad|t,

3n ®(^u(en«Unftnn^ SSormunbf^aft gejwängt,

Die Einfalt ali @infa(tigfeit »erlac^t, ,

Den guten ®eifl öom bßfen tveggebrängt,
—

SO^üb, bieö 3u fe^n, wünfd^' ic^ ba^eim ju fein,

fflnx lieg i<^ ben beliebten bann allein.

J&ier freiließ J)ält ben Dichter nid)t gurc^t öor bem ^egfeuer, fonbtm
%iebe jum ^reunb t)om freiiviUigen Zot ab ; n)o er ftd) feinem J^«(ben

im Drama unterfd)iebt, fäQt bieö ^otiv weg, ba bricht ein anbered,

in^get)eim genät)rted unb ii)m über ben ^opf gewad^fened bur(^ unb

fo giegt er mit ber befannten ©itterfeit über bie arge ffiett, bie in

feinen f<>ätern 3al)ren unter 3afob* fd|Ied)ter 9tegierung unb ben

wad^fenben 9efd)ränhtngen tei SSo(f^tI)eaterd bur<^ fon&entioneSe

^oefte unb Puritaner über it)n fam, auij ein bejlimmted bunfleö

®rauen, womit er bel)aftct war, in feinen @eifie*bruber J^amlet

t)inäber : bai erflere mit ^Xec^t, tai gweite mit Unrecht, dlod^ fül)re

id) eine merfwürbige Unterfc^iebung von (Seroinud an, bie gans für

m<ine 3(nftd)t fjpridjt. Derfelbe fagt nomli^ (®I)affpeare 55b. 3,

®. 278) : „üGBenn J^amlet an bie mögHd)en träume ina&j bem Sobe)

benh, an ein Seben, in bem er wieber ju Zoten gerufen werben
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tbnnte, öann fteijt er (t^wanfenb jwifc^en beiben ffielten" ufw. 3o,

wenn ©^affpeare feinen J^amUt fagen He§e^ er fürchte ftc^ »or

Zoten/ gu benen er im anbern Seben aufgeforbert fein fönnte^ toie

in biefem. 2(ber bai la^t er i^n ja gerabe nidft fagen^ fonbem^

ba^ er fi^ oor ? e i b e i» für<f>te, unb bied ifl tai SBerfe^Ite. I)ie

Unterfc^iebung ifl getoiß ganj nurSrrtum^ ahcxaudj ganj unbeiret^tigt.

9?a(^bem wir fo bie (Sinmengung eineö ©efü^B^ eined ^^antafie«

bilbd befeitigt ifaben, t>ai offenbar biefen Sufammenl^ang flört^ bleibt

un^ alfo ber ä^enbe^ jerfe^enbe^ bie 92aturfraft burdifreujenbe ®eifl

ber dtefle^ion in i^rer !XeinI)eit übrig unb ^iemit fle^t tai übrigen^

fo jornige, flürmifc^e/ fdiroffe^ unbarmherzige SGBefen J^amletd nid|t

im SGBiberfprud) voic mit bem gefü^Iigen^ melanc^olifdien/ immer

n)ci(^en unb auf IjbdjUe fittii^e !Heinl)eit beba(^ten Sfingling, ben

man aui üjm madien rooKte. Qi ifl nun nid)t meine Tih^djt, bie ganje

9toQe weiter ivCi @ing<Ine au oerfolgett ; ic^ befc^aftige mic^ nur mit

ben fünften, wo i(^ bo^ »on fo oielen 3(nbern ©efagte «rtoeitem,

berid^tigen ju fönnen glaube, ffliijt ^inreic^enb ifi meinet SBiffend

im crflen 7iH biöl^er beai^tet worben, xoie fein unb tief <S^aff<)eare

^anbelt/ wenn er J^amlet nac^ ber @rfd|einung bei @etfleö bie

<Sd)reibtafeI ^erauÄjiel^en unb fiä) notieren täft, boß Siner immer

Iöd)cln fann unb bo^ ein ®d>ur(e fc^n. X>ai ifl fonberbar, feltfam,

närrifi^e (Spmbolif unb J^amUt toti^ xeijt wo^I, ba0 e^ bieö ifl^

unb wäl)renb er biefen ©(^erj mit fi<^ treibt, ali brauchte man fo

etwoÄ nod> <5<^warj auf SÖeif ju ^aben, fo barf man ftd^ barauf üer#

iaffen, ba@ e^ i^m babei bitterlich unn>oI)C ift, benn ein bunfled

3(l)nen wirb i^m fagen, folc^e görmlic^feit bei @inregifhierenö, be*

2(ft#9?e^men*, ber gijierung für baö SBewuftfein »erbe i^m ali

Äquivalent für bie Zat gelten muffen. ®^affj)care üertraut unö, baß

wir bie* unb alle früljeren STOertmate eine* iKcftejionÄmenfc^en wo^t

begriffen ^aben, wenn er i<tjon je$t iljn und gefielen lößt ; „t>it 3eit

ifl aui ben gugen; <Bd)ma&) unb ®ram, bag id) §ur SCBelt, fie ein*

aurid)ten, fom l"

dlun ber fingierte SGBa^nfinn. Xta^ biefe* 9»ittel jwerfwibrig ift,

bebarf feine* Kommentar*; e* ifl auffaHenb, reijt bie Umgebung,

il)n JU beobad)ten, unb, toai widjtiger ifl, Hamlet foUte jt(^ fo totit

fennen, um ju wiffen, bag ber ©ebraucfy, ben gerabe er »on feiner

3?orrenfrei^eit machen wirb, bie 3(ufmerffamfeit boppelt ouf i^n
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aiel)en mu0. :2(I^baIb bringt au&i tai ^uge bed jlönig^^ »om b5fen

©eroijfen gefc^örft, tuxä) bie SÄa^fe. 92ennen wir aber bie SerfleQung

ein SO^ittel^ fo muf fte boc^ irgenbeinen 3n>e(f l^aben unb biefer fann

fein anberer fein^ ali ttx, ju einem n)oI)(bur(^ba<^ten ^(an ber ^aijt

Seit 3U gewinnen. SJatürlic^ wäre ed weit flüger, ju biefem 3»«^

ftc^ einfach unbefangen unb forgen(od au {teilen/ unb ti mufl ein he*

flimmter, tieferer, pofitiüer ®runb »orI)anben fein, warum er bie

3we(fwibrigfeit überfiel)t. Diefcn @runb werben wir an onbcrer

®teße aufnehmen ; I)ier befc^äftigt und öorerjl ba* näd)fl SBorliegenbe,

nämlid) eben J^amletd S^einung, er muffe nun einen umflänblic^en

^lan audflügeln. J^amlet ifl I i jl i g ; man irrt fl(^, wenn man

glaubt, er fei oI)ne SBeitere* un^jraftifd), fo fel)r, wie wenn man

glaubt, ed fe^Ie i^m an 2apferfeit überl)aupt. STOit ©elbfljufrieben*

I)cit fagt er fpöter, bo er öon ber QBegfenbung nat^ Snglanb mit ber

Königin fprid)t, i^n müßte feine ?Red)nung trügen, wenn er nid)t

ein Älafter tiefer grübe ali bie 9Äinen, bie er unter biefer iReife

ganj rid)tig wittert. (5r bcbarf auc^ ?ifl jum J^auptjwecfe, aber ge<»

roi^ feine fo weit audfjolenbe, afö er meint; am ©egenbilbe bti

?aerted fe^en wir naifiin, wie wenig Umjlänbe ber @ntfd)Ioffene

madft 3n jebem anbcm gatt ali bem einer fo furdjtbar f^jannenbcn

3(ufgabe, wäre nun J^amlet wo^l Uflig genug, um nie^t über ba*

SWaß liflig ju fein; l^ier aber tritt bie anbere ©eite feiner JRatur,

wobur(^ bie praftifc^e über^au))t fo flörenb bur^freujt wirb, ba»

jwif(^en unb wir muffen baljer hai ^räbifat ber ?ifl natürlich ein*

fc^ränfen. Geniale 2Äenf(^en finb oft feiner Sift fäl)ig, bie Sifl I)at

einen iKeij für bie ^^antafie; fonfequente 2ijl aber barf man nit^t

bti it)nen futi)en, bamit gibt ftc^ ja überl)au)>t fein eblerer (Seifl ab;

fi« werben balb ber notigen Sifl ermangeln, balb am falf(^en Ort

unb über bie rid^tige $inie Uflig fein. <5o finbet nun J^amlet offen*

bar einen ^^ntafiereij barin, lange Umwege ber ?ifl audjubrüten,

unb e* ift bie tiefere ©eite feiner Slatur, bie i^n I)inbert, ba* Un*

aeitige biefer ?ijl ju erfennen. I>icfe tiefere Seite felbft aber faffen

wir ^ier »orerfl nur in ber negatiöen ©ebeutung, baß bad ^nfen

ju fe^r überwiegt, unb fo gelangen wir ju bem @rgebnid: er (iebt

ei, ^(äne gu $aten au^aufpinnen fl a 1 1 ber $aten. @r f(^iebt auf,

er fagt fic^ &or, baß er bied tue, um 3eit jur ^Vorbereitung tei ^an*
beln* JU gewinnen, in SÖa^r^it fommt er aud) baju nid>t, er bereitet
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niiiti t)or; tfai Zn^\4iiebtn tfl alfo »ielmel^r ein SEBegf(^te6ett tti

J^anUlni, SO^an wirb uni ^ier ni(^t eintoenben^ ba^ ja na<^ unferer

eigenen o6igen 3(udfä^rung J^antlet mit gutem ®runbe bun^ ein

fSJtoti'o ber ®ere(^tig(eit fUtj beftimmen (affe^ bie 3;at aufjufd^ieben;

benn wir liabtn ja eben bort au<^ {)in3ugefe$t/ baff ein Serfal^ren^

ba^ einen gewiffen gerid|t(i(f|en @I)arafttr trüge^ feineöwegö tai

f(^ne(Ie J^anbeln audfditie^t. X>en ST^oment ^erbeijufütyren^ xoe er

am ^5nig wie mit ber Sürbe eineö tXid^terö bie i&Iutrac^ audübt,

baju eben müßte er je^t bie rafc^eflen Vorbereitungen treffen, flberi»

biti nehmen wir ja an, ba0 ifjvx nur bunfel im J^intergrunbe Ui
@emütd bad ®ilb einer gewiffen feierlichen^ öffentlichen ^orm bed

9tad^eaftd »orf(f|Webt«

J^amlet ijat nun ben iEBeg betreten^ ber i^m ein Dornenweg tti

immer muen furd|tbaren äSorwurfd im eigenen 3nnem gegen fein

Säubern werben foll, beö immer neuen @i(^3(nf|»omend pr Zat

unb immer neuen 9tädffallö in bie (äl|menbe tRefliesion. SBir t)aben

3um 3we(f unferer allgemeinen S^arafteriflil einjelne 3>?omente aui

bem ©ange ber J^anblung I)erau^gegriffen unb überblicken if)n je^t

no<^ einma( bom @nbe tei sweiten Httti an, Uili in ber fc^on ge«»

nannten HhfUtft, einige fünfte ju beleuchten/ hti welchen wir gu

bem^ xoai bie ^itif audreicf^enb f(f|on borgebrac^t l)at, no&) ettoai

beigubringen i)aUn, teili, um <Bolditi, toai wir felbfi fc^on l^er&or«

gefiobeu/ im Sufatnmeh^ang ber J^anblung nod) einmal furj auf$U'

faffen. X)er erfle größere SO^onoIog/ ber an biefer ®telle ttottommt,

ifi bereitö befprodien; wir ^aben gefe^eu/ baß bem Sweifel on ber

Sa^r^aftigfeit ber ®ei{lererf<^inung unb bem Q^efcfiluffe^ ben ^önig

burdj tai @cl)aufpict ju prüfen, ein richtiger QJegriff ju ®runbe liegt.

Sine Art »on Überführung fann burc^ ben Sinbrucf bed ©c^aufjjieW

erreicht werben, bo^ i)aben wir und fc^on oben überzeugt, baß ein

folt^ed ofll)etifcie* 2»ittel ni(^t bai praftifc^e ifl, bad J^amlet eigent*

lidj fuc^t. Der Sffeft, ben e* madit, wirb fe^r interejfant fein, fo

intereffant, baß große ®efal)r üorI)anben ifl, bie geifKge Überwälti*

gung hti ©c^ulbigen werbe bann für J^amlet eine Zxt )>on ®enug«

tuung mit jid^ führen, bei ber er (leiten bleibt, flatt 3U ber p^9ftfc^en,

foftifc^en Überwältigung fortjufc^reiten. Snfofem, nur infofem,

nic^t fo unmittelbar, ali man wo^I meint, liegt eine tiefe 3ronte

barin, wenn ein SO^onoIog t>oQ ^at^oö flatt mit einem (Sntfc^Iuffe

% i j 4 ( c , SiUijctc «inge VI J
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ium eigentlii^m ^anbeln mit bem (Sntfd>Iu# tntiQt, eine Xom&bie

ottfjttfä^ren.

^te Zift gelingt unb J^amlet tut bix^ nic^tö. Sir I^aben lUQt*

gcben^ man fönne jur &u0erften 92ot für J^amlct fagen^ ba0 biefe

3Crt »on Übenoeifung »irf(t(^ ni(^t genüge^ aber auö^ mti^t, baf

Hamlet bod) minbeflend auf bcm Gewonnenen raf(^ fortbauen mä^te^
unb fo bleibt ti babei, baß biei fein fc^uIbooQfler Sl^oment ifl, n&m»

(i<fy ber SKoment^ wo ber itönig aui ber üRitte ber oerfammelten 3u'

f<^auer aufbricht. Z>aff er tai Sßerf&umte nid|t nac^^olt^ wie er bar«

auf ben i^5nig im ©ebete trifft, tai ifl wieberum eine ®d^ulb ber

Unterlaffung, aber bo(^ (eine fo f<^n>ere, wie bie oor^erge^enbe, wo

Jßamlet Sengen t)atte. Die fubjeftiDe ^ebingung, ber 3(ffeft/ ifl jwar

ba, aber bo<^ fo frif(^ ni<!^t me^r wie im nflen Qfugenblicf ber pfj^O'

(ogifc^en X)ur(^fd)auung/ offenbar t>ielmel)r fd|on geneigt, in 9teben

gu »erbampfen. Sirflid^ g^c^ie^t bie^: ftatt ber Zat SBorte unb

3war gegen ein iEBeib, gegen bie Sfhttter. 3n SBorten, ba ifl Jßamlet

QXeifler, tai ifl fein (Clement. @r ,fpri<^t Dold^e", flatt ben X)el^,

gegen ben A5nig, ju iüden, iO^an ijat im Auftritte mit ber fRutter

meifl nur biefe feine @<^w&d^e betont; aber in feiner 6<^wäd^e liegt

audf feine ®tärfe. 3(^ erinnere mid^ nid^t, baß irgenbwo genug ^er»

oorgel^oben wäre, welche ungel^eure ^aft in ber @trafrebe Hegt, bie

wir oemeI)men. ffiie ijat wo^I ber ftttlic^ 3om furchtbarer gefprod|en,

ber ftttlit^e @fel grünblid|er ein ft^amlod geworbene^ ®tmüt um«

gewühlt, ei ifl ein SReiflerftücf ber et^ifc^en ^erebtfamfeit, wo^I ein

geiziger Htt flatt eineö realen, aber im @eifligen oon beifpieüofer

Skolitöt, utib baß J^amlet ber ®efunfenien bie Tfugen ini innere

fel)rt, bie bie Selbflerfenntnid toedt, ifl jwar nic^t tai, toai er

eigentlich foU, aber toaljtüdi aud) etxoai. 3n biefer l^öc^flen Hu^*

rcgung fommt ei nun wirflicl^ jur Zat unb — bie 3:at ifl oerfe^It,

Jßamlet tötet ben ^a(fcf)en. Sreffenb fagt @b. <3ani : J^amlet meint

ic^t feine 9tef(e|ripn überliflen au fönnen, unb flößt ju, er benü^t bie

Tfbwefen^it ber Steflqrion." Daß, wer ju oiel benft, ein anbermal

um fo unbebac^ter ^anbelt, ifl bie tiefe ®ai)rl)eit, bie fic^ ani tiefer

Übereilung ergibt; im kleinen maljtite uni taxan unfer ^eifpiel

oom esprit d'escalier. @twaö aber entfc^ulbigt ben aUjurafc^en

SKann; ei ftelft im engflen Bufammen^ange mit jenem bunKen

fO^otiM, ba^ wir in .^amletd ganjem äSer^alten aufjuweifen fud^en.
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tttoai im 3nnem/ abauwarteii/ bi6 «ine neue ®(^ulb beö Serbret^er^

au(^ 3(nbern bie erfle wa^rfi^inUi^ mw^t; ein Stbni^, ber fo nieber^

tröf^ttg ifl, iu (aufdien^ ifl ju üüem f&I^ig/ Hamlet !ann 6ei bem

Maurer fogar ntdrberifd^t Tih^t »ermuten unb eine Sntgin wenig«

flmö ifl ta, Hbtx bodc), ti bleibt babei : a, ber immer ju otel ftcbt/

um }u ^anbeln^ I)anbett je^t blinb; er »ergibt ja^ ba^ er fid) ni<^t

überjeugt i^at^ ob ber J^ori^er wirfli«^ ber Xonig ift Zxoli ber über«

eilten Jßanblung nennt ber <&tiftf ber i^m je^t mal^nenb abermoM

erf(^eint/ feinen Sorfa^ abgefhtmpft.

J^amlet i)at ie^t bie '^Kadit, bie iiim gegen ben Adnig aufgelegt ifl^

3(nbem gegen fü^ aufgelegt. (Sr f^at eine ^amilte )>emi(^tet; er iiatte

Cjp^elienö J^erj ft^on borI)er gebro<^en^ er ^at ie^t i^ren Sater gc«

tittt, titi zertrümmert fte teUtvM, fit wirb wa^nftnnig^ fie ftnft in

ben Zet, ^em trüber fäSt bie ^fli(^t ber 9Iutra(^e gegen i^n ju.

Q(ber ni(^t nur bieö; J^mlet I^at aUei Qttan, ben StiniQ, ben er

oemic^ten foQte^ ju feiner Semit^tung aufjuforbem/ bie Rötung

iti ^o(oniud ifl bie le^te @tufe in einer 'S^ilft ton greifli«^ beut«

(id|en Sinfen^ worin er i^m feine ganae @efä^rli(^feit ju erfennen

gibt, iuglei«^ ifl fte ein ®ta<i|e( beö fßcttaäiti für J^of unb Solf^

benen bie 2(^nung na^e genug gelegt ifl^ J^amlet wiffe um ein Ser«

bredien^ fenne ben SBerbrec^er unb l^ht nur ben ^alfd^en getroffen.

X>a^er bad lautlofe ^gräbniö bei ^olonini, ba^ ber oerboppelte

innere tmid, unter bem nun tai 9ewu@tfein tti StiniQi feuf}t.

3e$t befinbet ftd^ biefer in ber Sage ber 92otwe^r. @r fenbet ^caaltt

mit ber me^r erwähnten m5rberif<^en 2Cbft(^t not^ ßnglanb. tiefer

(äHt ft(^ fortf^iden. Sarum? Sunöc^fl natür(i<^ einfa«^ barum^ weil

ibn bie Aranfi^eit ber 9tef(e£ion lö^mt unb pafftt> mac^t; bann aber^

weil er^ wie und bie f^on angeführten ®orte am ®^(u{fe bei &e»

fpröd^ö mit ber iOhttter fagen, für feinen bo<^ nii^t aufgegebenen

3we(f immer an umfangreiche/ weit auö^olenbe ^(äne benft^ ba^er

ein 3eit)>erlufl i^m audi wieber gleül^ültig f<^einen lann; foOte

unter ber SBegfenbung ein Mrberbli^ ®(^Iag in n&^fler Seit fu^

^tt^tdtn, fo ^offt er i^n au bun^freuaen. %ttilidi tritt i^m bie ®<^utb

feiner Sögerung aufö dlmt unb mit »oder ®t&rfe inö 9ewu0tfein,
^ er bem go^tinbraö mit feinen Siruppen begegnet; aber er (&fH

tM bennoci^ wegf(i|i(ien.

[?]
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Die tief tragtf(f)e Umbre^ung Ui urfprünglic^en 93er^(titi{fed ifi

nun eine bopt^elte : ter ^öntg fi>n>ol)l ali iatxtti, ifl jum ^uferflen

gegen J^amlet aufgeforbert. Tiber bie 3n>ei ^einbe werben ju (Sinem :

Der Äönig ^e^t ben enn)orten Saerte*, nac^bem btc 2ifl ber ©enbung

nadi @nglanb mifKungen^ J^amlet toieber jurüd ifl^ gegen i^n^ mi^«

braucht ben ^ei^Iütigen Jüngling ali wtKfommened SBerfaeug beö

SKorb^. SSon biefen 3n>ei vereinigten ^einben ifl Saerted berjenige^

ben und ©^affpeare ali toüci, fontraflierenbed ©egenbilb ^amltti

^jinfteüt, an bem er bur^i tai, toai er i% uni geigt/ voai J^amltt

nid)t ifl. Ülafd) einen STnljang fammelU/ o^nc geberiefen bewoffnet

ind ®d)Io^ bred)en : tai ifl ber Seg bed Saerted^ hai ijättc ^amUti

Seg fein muffen unb bantit fonnte er immer nod) ST^afregeln ^tXf

binben, tei Äönigd ©ewiffen »ottcnb* fo in bie Snge ju treiben,

ba^ eine ^rt bon Übertoeifung feinem %aüt boranging. Der ^onig

n>äl3t aQe ®<^u(b auf J^amlet. „^!&ai tooüt i^r unternehmen/" fagt

er, »um eu(^ ju jcigen eure* SBaterd ©o^n in 5:aten m«^r ol* ©or*

ten?" „3^n in ber Äird>' erwürgen,* antwortet ?aerte*. X)ai ifl bie

©pro^e «ined ÜÄanned, bem ber Soter ermorbet ift <5ine anbere,

meriwürbige ^araQele befielt jwifc^en J^amlet unb bem ^5nig. J^ier

ifl im oollflen ^ontrafl eine ^nlid|feit. ®eibe brücft ein ©e^eimnid,

biefen bie «Sc^ulb, jenen tiai SESiffen um bie ®d|ulb unb nod) mel^r

ber Vorwurf tei ©ewiffend, baf er fte nid)t fhaft. ißeibe ma^nt

jeber Heine Umflanb, jebed jufättige SBort furchtbar an biefe innere

%afl. SBie fte bann in ber ©jene nac^ bem ®<i|aufpie( ft(^ fo fc^Iagenb

oerwanbt gegenüberfle^en, t)at ©erbinuö gejeigt: jener, ber nii^t

beten, biefer, ber ni<^t rä(f)en fann. @nbU(^ ruft ben ^önig bie fflou

wti)X ju neuer ®^ur!entat, ben J^amlet 3ur fpäten Stic^tertat.

Hamlet ijat einen begriff »on jener Ironie ber tragifd)en Um#

brei)ung tti urfprünglic^en äSer^Itniffed. fflad) bem 2(uftritt mit

Saerted am @rabe ber £))}i)elia bereut er feine J^eftigfeit unb fagt au

J^oratio: „in bem ©ilbe feiner @ad>e fe^' iä) ber meinen ®egen*

flüd." @in bcfonberd beac^tendwerted, merfwürbiged SDBort, ein un#

julänglic^ auffc^immernbed Si<^t bed i&ewu@tfeind, ein Fragment

t>on ®elbflerfenntniö, aud ber tiefflen ^eoba(^tung Ui Witn\d)tn

»om Dichter gefd|&pft. Die ©elbfterfenntnid gef)t fo weit, baß er ein«

fte^t, wie er eine gamilie gerrättet unb einen 3(nbem genötigt l^at,

hai gegen i^n äu ubernef)men, xoai er gegen ben l^dnig übernommen
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ifattt; aber f!e Qei)t niä)t fo totit, um ^(t) ttn Umfang feinet ®(^ulb

gegen biefe Familie ganj Hat ju madien^ er entwicfelt flc^ niti^t/ wie

iljm feine innere Äronf^eit ba* ©efü^I für frembe* ?eib »erhärtet

ijat, aud) bringt er ti nid)t ju bem <Bd)lu^t, baf ?oerte* unb ber

fönig nun ftc^erlic^ rafc^ ^anbeln werben ; bo(^ a^nt er SSerrat, wie

ti jum geflf»)iele ge^t, in welchem bie Äatofho»)^e l>ereinbri(^t.

Qfjt wir nun gu biefer unb ^iemit }u unferem J^aupt^wedfe^ ber

©eleu(^tung be* @^icffot*gang* übergeljen, ifl eine bi*^er abfit^tlid^

ganj juräcfgefteUte (Seite noc^ aufzunehmen/ bie f o m i f (^ e. ®oet^e

I)ebt fle faum ^er»or unb fie pofft audi in eine 3(uffaffung nit^t, na^

welcher Jjomlet, wenn er nur nic^t bie aßjufc^were 3fufgabe über*

föme, ein ganj ^armonifc^er SWenfc^ wäre, wo^I ou^ geiftreic^, ober

niijt in bem gefaljenen ®inne, wie er wirftic^ »or und fle^t. J^amlet

ifl außerorbcntlii^ wi$ig unb fein 9Bi$ ifl oon ä^enber, bei^enber

@<^rfe. Do(^ bamit ifl faum angefangen. ®ir muffen an feinen

Dbealiömud wieber anfnüpfen. J^amlet, ^aben wir gefagt, mift bie

©elt am SÄafflabe ber 3bee unb trauert über bie ®d>le<^tigfeit,

welche bie Sierglei^ung ergibt ^ber nic^t nur bied ; er legt ber

9ÖeIt bie 3bee aB SWaßflab unter, läßt biefe al* golie bun^
f^einen unb bie iEßelt wirb i^m !omif<^. @r ftel)t bie a)?enf(^en in

il)rer Serfe^rt^eit an, ofö wüßten unb woQten fie ebenbomit ba6

9led)te: nun finb fie ali fflaxxtn aufgefoßt. Diefe Unterfc^iebung

fonn immer noc^ »on einem fe^r beutlit^en ©ewußtfein begleitet fein,

baß fie nur Unterfc^iebung fei; bie fomif<^e Saune bleibt bann bie

bittere be* fhafenben ©atprifer*, bed Sronifer*. J&amlet ifl aud^

»or HUtm 3ronifer. 3fber er ifl me^r. (Sx weiß, boß e* mit i!)m

felbfl nidjt richtig beflettt ifl; er fennt, obwohl nic^t bi* ouf ben

®runb, ben inationalen ®ru(^ in feiner SJJatur, bie 93erwtrflung

unb Snfongruens feiner Äräfte; er iffc öor HUtm felbfl ein SWarr unb

er ifl ftd> beffen bewußt, er liegt felbfl fronf im attgemeinen @|)itoIe

unb er fubfumiert ftd^ felbfl baruntier. J&iebur<^ ifl er nte^r ali 3ro*«

nifer, er ifl J^umorifl. 3(ber ei fann ni^t 8"« freien, Reitern, »er*

fö^nten Jjumor fommen, weit fein« ?oge ju gef»)annt ifl, weil bie

5oren i^m ju läflig flnb unb weil er mit ber ft^iefen 9Rif<I)ung feine*

®efen* ftd} felbfl jur ?afl wirb. Da^er überwinbet ber Jjumorifl

itt i^m nidfit ben SWelanc^oIifer, ni^t ben iittttn Sronifer, ballet

«id>t ed eben nur, ibn nidjt gerobe immer bitter ju mad^en, i^n mit*



nnttx )um frcirrm fomifc^cn «Spiele gelangen ju (äffen. Gefönter«

follen mon^e Spränge ouf, n>o er p(AtI{<^ in eine gar feltfamc^

quere Xu^elaffen^eit übergef)t. Zkt« fornrnt aui einem iSebürfni«,

ft(^ felbfl tarjuflellen ; er ma<^t ben Jßandwurfl, um p(oflif(^^ mimifd^z

pontomimif<^ (n&rrif(^e ^etoegungen gel)5ren basu) fein ®effi^(^

bo0 er fe(bft ein Starr ifl, ju entlaben^ ftc^ bat>on augenbli(f(i<l^ 3U

befreien/ inbem er e^ übertrieben unb grob objeftioiert. Dabei ^aben

wir no(^ nicbt einmal tai ®tabium Ui DerfleQten Sßo^nfinnö im

Ynge, HUti fommt fd^on oor^er sutage. 3n bem gaüenbittem ®ar«

fttimud : »5^b/ Sparfamfeit, tai &thadnt jum $eid|enf(^maud gab

folte Jßo(^)eitfd^äffe(n' fprid^t ber Sronifer^ in ben ®d)nunen un«

mittelbor natfy ber (Srft^einung tti ®eifted^ ba er bie ^reunbe f(^n)9«

rat l&ft, ber J^umorift^ ber J&andwurfl feiner felbfl. 3un&(^ft finb

bier bie feltfamen Sieben freilii!^ aucb nur ironifc^ ju »erflehen;

Jßamfet ^at bie ffii^begierbe tti J^oratio unb SRarceOud jum 9eflen

unb erfl&rt in ber inbireften ^orm hti ^tx^ti, ta% er fein ®el|einu

nii für f!d^ bellten toilL ®enn er ben ©eifl^ ber unter ber (Srbe

fein : »Si^wßrt !" ruft, mit ben pfatteflen SRamen beehrt, oli ©urf(^,
ald ebr(id|e Jßant (true-pennj ift r>ieUeid|t jugleicb im bergmüm

nif(^en ®inn ju «erflehen, aber bix^ fo, ba0 vooifl bie Bergleute felbfl

ti f^on perfinlid^ ali Sc^erjnamen gebraml^ten)/ ali alten ^atxU

wurf, trefflid^en Pionier; fo wiO er fagen: für eu(^ ^ofane ifl ti

gut genug, wenn i^r'd fo net)mt, für eure orbinäre ^affungdfraft

fei ti ein ®<4abemaf, ben ein @pa^»ogeI »on Bergmann ba unten

treibt 2niein ei ifl bocb au(^ fein eigene^ SSergnügen, fo nänif(^ ju

reben. (§i ifl feint üxt, fiö) bad ®efü^I beö (Sr^abenen ju oerboppeln,

inbem er ei ali ein ganj ^(atted ftdi bejeicbnet, er liebt ei, bunlb

biefeö @o(g tei jtontrafled ftc^ tai &to^e, @mfte gu erl)5f|en. @o

febr fem al* e* f(beint, liegt bied ber attgemcinen menftblie^en ffle'u

gung nid)t; taufenbmal an uni unb ^nbent fönnrn nix ei eTfaI)ren,

toie man bie feierli(^flen, bö<f>fltn @inbrütfe ftd^ gern baburd^ t>er<^

f<^&rft/ ba^ man fte mit J^umor mitten im Srnfl wie Q^ogateOe pr&>

btstert; aber bei J^amlet fommen biefe SBenbungen fo flarf, ei ge^t

»om (Smft jum «Sd^er) fo ftbnell um bie Sde, ta$ bie ^iäiad*iinie

wie Serrü(ft^eit audftebt. Unb bied eben barum, weil ein ©efü^I

innerer Didf^armonie in il)m ifl, tai ftd) in foUE|en unoermittelten

fibergängen ondjubrücTen fhebt. 1
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Sßun tidbtn wit auif ten ptfltiistn (Shrunb flefuntni, toatum a
hie iwtdnitxiit Viaitt tti ^BMinflnni anjuleem he^dtlitft, »nb

r« rrginat f7(f^ l^innit^ toa« wir oben ifitxübtx gefagt ^brn. 2fM

iRittrl ift e« orrfe^rt^ aitx eiaentrid^ ifl e6 au(^ fein Wiitttlf fonbem

rin @t(bfl3tt>e(f : ti ift J^amlrtö (Skfd^matf^ btt dZanenroffe sn fpieleX/

(« ifl iiim fd||(c(f|t^in ein (Sennf an fUtf, 3ttn&<f)ft fiber^upt/ »ei( er

(ine $reube am ^rfleOen^ am Zijtatvc ijat (ix ge^t mit ^au*
fpielem um^ ttxfttift i^re itunfl; er ^at gewifl f(f|on oft tufl ge^bt/

felbft einer au fein. Dieö jte^t bem J^umaniflifi^en in feinem 9Befen

fo iUidi, ba^ eö gar feinet 9ßorted barfiber bebarf. ZHe J^aupt^aSfe

aber ift : er fann unter biefer ^aitt tai J^ofgef(^meif[ onfjie^en unb

oerfpotten^ feinen Si^ f)»ie(en faffen^ ba^ ti eine ?^adtt ifk, unb er

fann iene Sprünge^ tooburc^ er tai 9ett>u0tfetn ber eigenen ^oS^eit

parobiert^ qreriieren^ ta$ ti nix^ )»r&(^tiger ift T>it frfif^ere eng#

Hfdie Jtritif ijat mit einer^ ber Station eigenen/ 9efd|r&nft^eit in bia«

(eftifdien fragen emftli«!^ unterfu<^t/ ob J^amltt nü^t wirfli«^ wc*

xidt fet @r ifl eben fo wrxüdt wie alle gemakn 9)i2fiif<l^/ bie e#

nic^t bal){n bringen, ba0 i^nen Küti fo f^re(fli(^ flor ifl nrie orbi«

n&ren Stipfen ; fo t>errü(ft wie aOe tieferen dtaturen, bei benoi ein«

gelne ^ftfte f^ 3u fold^er @t&rfe enttoitfefn, ba^ bie Jßarmonte gc
#&rt wirb/ unb er wei|l tai unb fann ed bo<^ nit^t onberd mod^en :

tai ifl gum SSoDwerbeU/ wie er felber fagt/ aber bantm ifl er nic^t

toD im @inn ber ^fpdi.iatrie unb SJtebijin/ fonbem weif unenblii^

me^r »on ft^ aii fo mam^ Siritifre, ber i^m J^erjen unb Stieren

l»rüft. 3n biefem ®inne gilt benn oon i^m : er f)>ielt ben Starren/

weil er einer ^
3e$t \pxü^t freiließ biefer geifltge SSuIfan anäf no^ onfett/ aber

(neben bem oerfe^Uen Xudbru<^ in oerfe^rten Jßanblungen) nur in

Sorten unb ®i^en. fDtan beoba<^t« nun namentli^l bie geifhreül^e

Httf wie er einen gang oerflänblidien 9Bi^ ober cmdj nur ein ®<^e(t«

wort fo 3u wenben pflegt/ bafi er ben @(^in ber Serrücftl^eit er«

geugt. Sunt Qkifptel er wi0 bem ^oloniud fagen: i^r feib lang

ni^t fo e^rlid^ wie ein ^ifc^^änbler. @tatt nun bied einfädle ald be«

abf!d|tigte 9)7etapf)er aud3ufpi«i!^en/ fkSt er fu^ iutxft, cAi fydte er

il^n emflli<j^ für einen ^i^ä^ffintlec, natürfi«^ um/ nad^em ^ofoniu^

t^emeint ^t/ nac^gutrageu/ worauf ti urfprüngli«^ angelegt war.

ferner I&ft er logifc^e SKittelgUeber weg/ f&I^rt mit einem ^e«n'
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^oxt, oi^ne brn <Sa^ au^gefprod^cn ju ^aben^ worouf tai Xxnn aU

9en>etdfü()rung ge^t ®o im Fortgänge bed angeführten ®t^px&ä)i.

(Sx ijat gtfagt: „«I)rU<^ fein l^ißt «in 3(u*em)d^Iter unter 3c^n#

taufenden fein." @t fe^t b03u : „benn, wenn bie ©onnt 9Äab«n in

einem toten J^unb ausbrütet, ber ein gute* füffenbe* ?uber ijl
—

^abt i^r «ine Zod)ttx^ Do* ^ißt: unb bu felbjl ge^orfl «)al>rti<^

nic^t unter bie wenigen (S^rli^en^ benn bu bift ein Stupplet, ber feine

3;o<^ter au*f(^irft, um fie ali ®))ionin ju benü^en, wobei fie in ®e*

fo^r fommt, i^re Unf<^ulb ju »erlieren. Sbenfo bringt er fein „benn"

bei Stofenfranj an, ber bemerft fjat, bie (Singfnaben ber föniglid|en

Äapette tragen ben J^erfule* ba»on unb feine ?afl obenbrein, toai

fiä) befanntlidy auf ben (Streit be* ^unft« unb (^ufbrama* mit bem

JBoIWbrama unb bem SSoIWt^eater be* ®I)aff<)eare bejie^t (beffcn

®^ilb ein J^erfule* mit bem ®tobu6 war) ; J^amlet antwortet : „<i

ifl ni(f|t fel)r ju oerwunberu/ benn mein O^im ifl ^Snig üon Ddne«

marf unb eben bie, totldjt iijm ®efi(^ter jogen, folau'ge mein Sater

lebtt, geben 20, 40, 50 hü 100 Dufaten für fein Porträt in SWinia*

tur." ©oD notürli^ Vi^^n: f*> 9^M ^ i^ i» tw 9öelt unto bo4

fönnen wir eben je^t in Dänemarf erführen, benn wie ba* gejierte

J&oftI)eater ben J^erfule*, ba* naturfräftige S[$oIf*t^eater au*g«flod|en

I|at, ebenfo ^at ein elenber Jtomöbiant ber ^ürflenwürbe meinen

^elbenmöfigen SSater fortgefc^afft, unb wie bie SBoIfdgunfl wed^felt,

geigt ber jä^e fibergang ber öffentlichen Stimme ju i^m. Da*

springen, ba* Seglaffen fon oermittelnben Gegriffen ift überhaupt

J&amlet* S)2et^obe, bie jugleidi ben allgemeineren 3wecf Ijat, bie

pfiffig ou*forf(^enben Jjoflinge su patitten, i^nen in* Äonjept gu

faKen, fie brau* gu bringen. Um fo einbringli^er wirft mitten in

biefem wilben Spiele ber birefte, offene (5mfl, wenn er fo herein«

bri^t, wie in ber 9?u^anwenbung ber bramatijterten 9Äetapl)er öon

ber %liu. Dem ^oloniu* f&I)rt er mit: 9iram, $arum jwifc^en

feine wo^Igefe$te SRebe unb gelehrte Einteilung ber »erfd)iebenen

3(rten be* ©d^aufpiel* hti Einführung ber ftomöbianten. 6r fingt

bann au* einem bcfannten ?i«b(^en bie ©orte: „auf feinem Efelein

Seber fam"; ba* ge^t auf ^oloniu* al* Einfü^rer ber ©efeDf^aft

©eine eigene 92arr^eit aber fpielt J^amlet am meiflen naii ber 3(uf«

füi^rung hei @{i|aufpie(*. @r ift bie*mal äu0erfl jufrieben mit f!(^,

benn ber ®trei(^ ifl pf9d)oIogif(t) ganj gelungen, ber ^önig fiat f!(^
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itjjn cntlanu X>it freute baräber cntt&bt flc^ in n&rrifc^n i5)>tüngen^

et jtngt bcaicl)ung*rei(^c ?iebCT»er*^en, er meint, er li&ttt fl(J> bie

3fnn)artf(I|aft ju einem ^ta^ in einer ©diaufpielergefeUfdjoft »er*

bient. Hhex biefe nörrifc^e Sufligfeit fann jo ni(^t gefunb fein ; foI(^c

@(^na(fen unb ®(^nunen mürbe er nic^t matten, n>enn i^n nic^t jU'

gleit^ bod) ber Dom be* SÖewußtfein* reijte unb fi^elte, tai i^m

fogt, baß er jio nid|t* tut, feinen ®ieg ju »erfolgen. @* »öre fe^r

intcreffant, namentli<^ bie ©arfa^men, womit er be* Äönigd ®e*

wijfen trifft, ba biefcr nadj ber ?ei(^c bed ^oloniud fragt, bc* <5d>ein*

ber SoD^it ju entHeiben, auf i^re futc^tbare nadte ißebeutung ju

rebujieren, aber e* fann ^ier ni<^t »eiter in* Sinjelne gegongen

»erben; nur auf ben ibealen, »ernic^tenben 2ieffinn ber folgenben

Sorte machen wir aufmerffam. J&amlet: ßlad) (Jnglonb?" ÄSnig:

,3a, J&amlet/ Jjamlet : »Out" Äßnig : JBo ifl ti, wenn bu unfre

2rb|t<^t roüßtefl." J^amtet: .3(1) fe^€<inen e^erub, ber

fie fieH."
92un wenben n>ir uni benn jur ^ataftrop^e, jum @<t|i(ffal. ®ie

fid) J^amlet bur^ eigene ®d>ulb e* jujie^t, ba0 Änbere gegen i^n

!)anbeln, wo er Ijanbeln foöte, wie er e* bal^in bringt, baß er jule^t

im Drange bed ^ugenblid* gum bloßen pafftöen SBoQjlrecfer wirb,

wo er 'SMjttx fein foBte, bie* ifl »or vmi »on 2(nbem, namentlich

suerfl »on @b. ®an*, !>inrei(^enb bargetan. @b. ®an* ifl aud) ber

@rjle, ber Ilar gegeigt fjat, wie J^amlet enblic^ bod) bagu fommt, gu

^anbeln. 6in neue* Serbrec^en ift gegen i^n begongen unb er erföl)rt

f* in bemfelben STugenblicfe, bo i^m eröffnet wirb, boß er nur no(^

wenige SWinuten gu leben Ijot. 3e^t ftnb bie ©ebingungen bei/

fommen : nic^t nur bie äußerfle Sntrüfhing, ber t|o^jle 3Cffeft, fon#

bcrn ou(^ bie Unm6gli(^feit jeber SGBoI)! be* Xugenblicf*. Sener

Änoten, in welken bie !RefIejion i^n »erwidelte, wenn e* an bo*

entfe^Ii^e 3 e ^ t ging, ifl gelö^, er fonn nid)t me^r gweifeln, wo*
ber rechte ^ugenbli(f fei, benn e* gibt gor feinen onbem !2fugenbli(f

meljr. Unb fo lernen wir benn freilid), wie man e* nic^t Ijolten foD,

wenn man berufen ift, frei gu I^onbetn, wie bitter bo* Baubem i!(^

befhoft. 3(ttein, wenn benn »on ?emen bie 9l«be fein foK, wir lernen

nod| öiel 3fnberc* au<I|.

J&amlet roc^t nur flerbenb ben 2ob feine* SBoter*, aber er räd)t

il)n ; er borf e* noc^, er ifl immer no<^ ou*erIefen, er ifl immer nod«
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tpärtig^ tai (SdiicTfal ju x>otiii«1)tn. (Sx bü$t gltid^aeitig für fein

Soubent/ aber wo^Igemtrft, feine ^eiitbe büfen noif me^r fär bic

(Sinfeitigfeit unb a3erfel)rt^eit, womit fle Äräfte öertpenben, bie bem

J^amltt fehlen ober feinem SOBefen nid)t in richtigem SSer^&Itniö bei«

gemif(^t ftnb. Saerteö aeigt unö n>oI)(/ wie tai natürlichem oon tXe«

fle^ion unbeirrte $euer tjanttUf aber er ent^üDt und aud^ bie ganje

€kf|tD&<^e ber glücflit^en @infa<^I)eit unt>em)i(felter 92aturen. T)tx

ungebrochene ®tof feiner {eibenfd^aft unb ^atfraft praKt an ber

^(ug^eit bed ^önigd ob^ ber mit ber ganjen Überlegenheit rul)iger

2ifl i^n empfängt unb abfän*5t; ni<^t genug, bof er Ijier jur dupe

wirb, er wirb jum SSerbrec^en «verleitet. J^ier fommt alfo bie un«

refleftierte @ntf<i)loffenl)eit fo« gut ju gallt wie bie unentfd)loffene

aieflejion. 3m ÄSnig, fSnnte man fagen, befinben fi<^ 9lefleEion

unb 3;atfraft in ungefldrtem Serl)&ltnid, wenn ni<^t bie 3:atfraft auf

ba* ißöfe ginge unb wenn bic iXeflcjion me^r wäre ali gemeint

iift; immerhin fann man i^m in relativem, blof formalem @inn,

b. \). mit ^bfhaftion »om @t^ifd)en eine rii^tigere SKifd^ung ber

9&l)ig(eiten auerfennen. 2lllein mit allem burd)ba(^ten J^anbeln unb

Ijanbelnben Denfen fommt er auc^ au ^all, benn er fangt ftc^ mit

2aerted 3Uglei(^ in ber eigenen 6d|linge. ®ert)inud ^ot fel)r f<^5n

gegeigt, toie bem Jßamlet ali ber red)te SRann «in anberer Jßetb auö

ber 9leil>e (Sl)affpeoreif(^er ß^araftere gegenüberfte^t : J^einrit^ V.

Qi barf aber aut^ nid)t überfe^en werben, baf biefer anxtf geiflig

gefi^üttelt unb burd^arbeitet, ^umoriflif<^ oertraut mit ben ^iber«

fprüd)en bed Seben* unb ixx^Ui&f gana ungebrod)en tatfrSftiger SKonn,

iebo<^ feinedwcgd fo tief ift wie J^awlet. I>er ©ru(^ in feiner 92atur

ift leidster au überwinben; er burd)wanbelt inneren 5tampf, ifl aber

bcd> tXealift »on Anfang an. I>ie ®ered>tigfeit gegen J^amlet forbert,

baff man gana nfenne, wie balb eö gefagt ifl, baö Sterte fei bie

I^i^ere @{nl)eit oon X)enfen unb ^atfraft, unb wie f(^wer getan. 2^an

muff )}orft^tig umgeben mit ber ^orberung ber ^ö^eren (Sin^eiten.

Z)er fEHtnid) oI)ne ^iefe f)at gut ben iD^oment ergreifen unb frifc^weg

l)anbe(n; wo bie Siefe einen gewiffen ®rab eneidyt, ba ^5rt tai

@lü(f biefer 9eid|tigfeit auf. 3ctebralmenf(^en I)aben in il^rer

@<^wS(^e eine ©tärfe, bie iljnen ben ©pott billig erfparen foHte, wir

bemitleiben fte, aber in iijxem Ungtüd ifl au(^ eine tragifd)e ®röfe,

bie Gt^rfurc^t in bad iO^itleib mifd^t ^an t|ot mit ooOem Steigt in

M



jßamlet ben ^ppuö brc btutfd^en ®eifleeart gefunben ; bcr %xanio]t,

ber mobenie (htglänber lad^t uni ani wn unftrer Unentf<^Ioffen^eit

wißtn. Scner ifl Iei(t|tcr, bewegli^er, biefer bef^ränftet, Ijärter or*

ganififTt unb betbe a^nen im trotte boc^ bunfe(/ ba^ und ttmai inne^

xooiintf wofür fte fein <Senfblei ^aben. äbrigend ftnb 92ationen nic^t

Sinjetne; ber ^amUt, ber ein Solf ifl/ wirb ben <Bpott uberbauern

unb ei fommt t)ie((ei(^t eine ieit, wo wir fagen bürfen : wer jule^t

Iad|t/ laäit «m beflen. SSor ^urjem Ijat ein wo^r^afted ^amltU

Säubern und bem ®eläd)ter unb ber SSeracfytung ber Stationen pxtii*

gegeben/ aber wenn ber %aerted ^ranfreic^ und ben t>ergifteten Degen

in ben ieib flogen wirb/ fo wirb ber J^amlet X>eutfc^lanb ben ®to$
unb ben ®egenfio@ überleben.

"äÜein biefe aDgemeine Betrachtung ifl nid^t tai C^inaige^ wad

•Oamlet jugute fontmt. Sir muffen nun wieber aufnehmen/ wad

wir t>on einem bunfeln ©ebanfen bereite gefagt I^abeU/ welcher al6

ber fine, »erl)finte ®runb oon feinem 3ö«b«m 3« betroc^ten fei. (Si

fc^webe bem J^amUt, ^aben wir angenommen^ unbeutli<!^ totf ba0

er eine Hxt öffentlichen @traft>erfa^rend gegen ben £önig einzuleiten

i)abe. 93erf)&(t ft<^ bied fO/ wiS er nic^t morben^ fonbern richten/ fo

bfirfen wir il^n nic^t anKageU/ ba^ er nic^t mit fo wilber (Sntfc^Ioffen«

^eit 3uf&I|rt wie ^aerteö ; er braucht SSorbereitungeU/ Zuhalten ; nur

freilid^ ^ben wir Iiinjugefe^t/ fte muffen furj fein, unb ba@ er and^

jtt biefen IBorbereitungeU/ ju benen ii)m ber t>erflente iEBaI)nftnn bie

3eit »erfc^ffen fo0/ nit^t fc^reitet/ barin hUiht feine @(^ulb ft<!^

glei(^. X)ie @puren biefed bunfet (eitenben ®eban!end ^aben wir

teilweife oben aufgezeigt/ l^ieju ftnb noc^ wefentlic^e Belege nadnu*

^olen. a^an fel)e fogleic^ ben erflen iOtonoIog genauer an. Die

^eibenf^aft im Sortrage Ui @(^aufpielerd mal^nt J^amlet «n feine

Unt&tigfett unb inbem er fidj i^n afö SOhtfler t>orflent/ ruft er aud :

w^htV er tai ST^erfwort unb ben Stuf aur Seibenf(^aft wie id), toat

warb' er tun? Die Bü^n* in 3;rdnen ertränfen unb bai aOgemeinc

Z)i)t mit graufer 9teb' erfc^ütterU/ iii jum fEBaljnwt^ ben ®(^ulb'gen

treiben unb ben Steinen \i^xtden, Unwiffenbe »erwineu/ fa betäuben

bie gaffungdfraft bed Hugei unb be* £>^r*. Unb i^, ein hlbUx,

fd^wad^gemuter 'Bijnxtt, fc^Ieit^e toie ^ani ber llräumer/ meiner

®od|e fremb/ unb fann nid^td fageu/ nii)ti für einen Äönig/ an beffen

Eigentum unb teurem ?eben t>erbammter ^anb gef(^a^/ (Si get^t
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Aut birfen Ifflcrten rvotjl tcutlid^ genug ijtxtot, baf bem J^amlet (ine

®arne t>OTf<^mebt/ wo er eine öffentliche IBoIKrebe ju galten ^&tte/

unb man n>irb bie^mal nic^t fagen^ er benfe on Sorte ft a 1 1 ber

5aten, öielme!)r er meint offenbar ©orte, bie eine Zat begleiten, ju

einer 5at führen foKen. 3n ber ©age »on ^mlet^ bei 6ajo Oromma*
ticu* ^dlt er eine au^fü^rlidje SoIWrebe aßerbing* erfl nadj ber Qx»

morbung Ui ©tattbalterö unb feinet TinijanQif überseugt burt^ fte

t>ai SBoIf »on ber ®ere^tigfeit feiner Zat unb erreidjt fo einen jweiten

J^ou^stjwecf, er loirb jum ^5nig aufgerufen. Daran benft <S)^af*

fpeare offenbar in biefem QÄoncrog, natürlid) aber ifl e*, baß er

feinem Jßamlet eine iXebe, tooburd) er tai S3o(f äberjeugt unb ge#

toinnt, ali einen (Schritt t>orfc^n)eben (aft, weld^er ber Zat vielmehr

oorange^en müßte. J^ieju muffen wir fogleic^ ben ©c^Iuß herauf«

nehmen. SEBa^ .^amlet im 7obe am meiflen brücft, ifl, baß er nic^t

mebr reben, fein ?id)t über feine Zat me^r geben fann. (5r i)attt f!e

jid> offenbar fo jöl) nidjt gebac^t, fonbem immer trug er fid) mit bem

5DiIb einer JBeranflaltung, worin er »erfammelte 3eugen burd) ®rünbe

()inreiße, mit if)m ben ^5nig gu flürgen, ju t>emid)ten: JSitW <in

»erlebter 9?ame, greunb, bleibt Züti fo »erbüllt, wirb nad> mir

(eben!" Darum foll J^oratio ber unbefriebigten SBelt feine €ad|e

enträtfeln, unb ebenbarum, weil i^n ba* Dunfel brürft, ba* »or ber

®e(t ouf biefer blutigen ^atafhopbe liegt, finb benn aud^ feine (e$ten

Sorte: »ber 9lefl ifl Schweigen.* 9Äan wirb nun erfewnen, baß ti

rid^tig gefagt ifl, wenn man ali feinen fc^ulbigflen 3(ugenbli(f ben

bejeic^net, wo er nid>t* unternimmt, obwohl ber Äonig bei 3(uf*

fübrung be* ®<^aufpield fein böfe* ©ewiffen »errate« lyat : ba fönnte

er Ja »bie ©ül)n' in tränen ertrönfen" ufw. OtDein bod ®<^irffal

nimmt ft(^ feiner an; wä^renb er fort unb fort jaubert unb feineri*

feit* |>ofiti»e S^ulb auf fid) labt, gJnnt e* il>m, inbem ed ibn fhraft,

bocb gum bunfel geal^nten Biet* ju gelangen.

Died ^iel ifl : überjeugenber 3>eweid für bi« alt« ©^ulb be* Äönlgd

buw^ eine neue unb SßoDjiebung ber Viad^e »or einem Äreife »onSeugen,

alfo in ber offenen gorm, bie annöbernb ben eb<»w»ftcr eine^ ©ericfyt**

trögt. Da* (Bdfid^al gibt J^amlet barin 9led)t, baß ber Äönig md)t im

Dnnfeln, nid>t obne befonbem, in bad S&ewußtfein »on »erfammelten

^rfonen faßenben Tititnt »emit^tet werben foß. Unb biefem ©(^i(f#

fa( \)at J^amlet bunfel, mit einem bämmernben J^alblitlb^^ ^^ ^<<'
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wufftfetnö vertraut: baö i^ eö namtntUdi, toai Ijitx nodf ini

iid^t gefegt toerbeit foQ.

fRan l)at in ber Erläuterung Ui •^amUt öftere auf ben toad^^tn*

ben ®Iauben Ui J^elben an eine S3orfe^ung aufmerffam qo
maditf aber nur^ um ^injuaufe^en^ hai fei niditi ali eine neue Tlni*

^üift, bie er t>or feinem ©ewiffen über fein 92i(^tötun gebrauche. (5o

!Xötfd)er unb ®ert>inud. 3n einem X)rama^ wo 3(Qeö fo tief »er«

xoidtlt, Steigt unb Unred^t fo bi(^t t>erfd|Iungen ift, mag ®^aff))eare

biefen ©ebanfen feined J^elben na(^ ber einen Seite »ieUeit^t auij

)u feinen ®d)tt)äd)en red^nen; in ber J^aujstfac^e geroif ni(^t^ bie

SteOen Hingen t>ie( ju ernfl unb feierlich. Qi fei 3unäd)jl Selbflbe«

fd|önigung^ ba er m lange säubert^ aber ei ifl nic^t @elbflbef(^5ni«

gung/ fofern er ftc^ bod) bewußt ifl/ ba^ er no(^ ^anbeln wirb. iEBir

I)aben bereite oon bem Dämmerf<^ein beö ^ewuftfeinö gefproc^en^

womit J^amlet in ber Sage^ in bie er bie Familie Ui ^oloniud

oerfe^t/ tai ©egenflücf feiner eigenen erfennt. Sir muffen bie be«

treffenben @teSen no(^ einmal unb anbere^ nod) nid)t angeführte

baju aufnehmen. SSor bem Seic^nam bei ^otoniud fpcac^ J^amlet

iene SBortv : «ber J^immel ^at gewoQt/ um mid) tuxii hki unb bie«

bun^ mi<f| ju fhafen^ ba^ idj iijm Diener muf unb ®ei^el fein."

SBenn i^n ber J^immel oerwenbet^ ben 3(uf[aurer ^oloniud gu fhra«

feu/ 3uglei(^ aber burc^ baö 93orf(^neQe feiner Zat i^n auc^ befhraft/

fo fie^t Jßamlet barin eine Tlbfidit, i^n 3U SSeiterem ))or3ube^aIten.

@r ^at blutig ge^anbelt^ er gefielet/ fo graufam er übrigen^ fpric^t^

ttmai ))on Sc^merj unb dteue^ aber ^oloniuö ifl bennodi nid^t un^

oerbient gefaQen; er n>ei^ ft^ aufbewahrt/ ein burc^ (5(^ulb unb

Si^mer^en gel^eiligteö ^Berfjeug/ ju einer ebenfo blutigen J^anb«

lung/ bie aber einen ®d)ulbigeren unb in würbigerer/ vernünftigerer

Sonn treffen wirb. J^amlet fennt feine innere SSerfhidung/ wie fte

3um SouberU/ ein anbermal jur Unbebad)tfamfeit fü{)rt; aber e^ ifi

i^m fo ^o^er unb feierli^er (^rnft/ bafi er ftd) würbig weif/ bo(^ no<^

3um Siele ju gelangen. @r fagt ftc^: auö Untertaffung/ <5d)utb,

äBiQen ber SD^enfc^en unb ani t>tm, toai wir äufem SufaU nennen/

fd^Iingt ftd| ein ©anjed jufammeU/ worin fic^ ein ^öiiereö @efe$ ber

@ered)tigfeit ooQsie^t. X>ad ifl nid|t @e(bflbefc^önigung/ fonbem tai

ifl SB3aI)rI)eit/ unb baö b a r f er ft(^ 3um Srofte fageu/ wenn er ben

9Borfa$ lei J^anbelnö tro$ ben 3(uffd^üben mit ganjer £raft fefl«
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I)&It. (Sx l)offt offenbar im <BtiVim, ba@ ein« <Stunbe fommen werbe^

wo bie Umftänbe badjenige Wia^ bringenber ®ttoaU annehmen, bafi

fte i^n aüi ber Dual ber l&I)menben Steflesion nlb\tn, unb er ^offt

augletd}^ ba^ biefe Umflänbe btr enblic^ reifenben Zat ben (S^arafter

geSen^ ben er i^r aufbrücfen m&c^te^ nämli(^ ben einer Htt von ge«

ri(f|t(id^em Htt, 'SXan muf biefen begriff eined t)ertrauenben SBar«

tenö be^utfam anwenben^ fonfl natürlich fann man in biefen ^ufCi»

rangen beö 93orfe^ungdg(aubend nur bie Hui^lnö)t ber wac^fenben

^eu oor bem J^anbeln finbeo. t>et begriff ber 3}orfet)ung barf aSer«

bingö 3 n> i f (^ e n unfer ^anbeln eigent(i<j^ gar nic^t »on un*

eingef^oben »erben, ißlidfe iif, flatt baö ©anje ber ®ef(^i(^te

unter bem 6tanb))unfte tti @n>igen anjufc^auen^ aui ber Steige

meiner )»raftif((|en ^ebenömomente (— oon ben Stimmungen ber

3(nbad)t oi)ne praftifä)e ®e3iel)ung ifl t)ier ni(^t bie 9tebe —) »erein«

jelt hinüber auf ®ott: iö) fann ni(^t wiffen^ toai fein iffiiQe ifl^ er

fann ja feine ^totdt &oI(fuf)ren ober t>oQfüI)ren woQen aud^ ot)ne

mein Jßanbeln. (Sine DöQige fataliflifdie i&etäubung mu^te bied fon«

fequentertoeife eigentlich jur ^olge ^aben; roenn wir und auö ben

ungeftd|teten SSorfieDungen oom göttlid^en 9tatf(^(uf Srnfl mad)en

wollten/ fo bürften n>ir feinen g^inger rüt^ren; roir würben und ni(^t

einmal fleiben; benn wenn ®ott ti wiQ/ fann er und warmhalten

o^ne bad ober burd^ ^ä(te töten tro^bem. @d flingt ganj fonberbar

unb ifl für einen benfenben S)?enf(i)en unoerflänblid^z wenn man

). 9. on einem Jtranfenbett fagen ^drt^ bie SJtittel ber menf(^(t(^en

SBiffenf({)aft unb Jtunfl feien txiäfip^t, l^ier fdnne nur ®ott noc^ raten

unb Reifen. ®otted $un würbe bemnac^ ba eintreten^ wo bad menft^«

(ic^e Zun nid)t weiter fann ; bad ^eigt : man befd)ränft ®otted 2un

auf bie 92atur/ flatt bad iD^enfc^Hd^e aud| in i^m mitjubegreifen.

Ziennod) ifl biefe ganj verworrene Sogif bie bed gefunben iRenfd)ett

o^ne bialeftif(^e ^ilbung; benn nur t>ermittelfl biefer ftonfuflon

fann er ftd| neben bem finblid)en 93orfef)ungdgIauben bie ^atfraft

erl^ahen. (St halbiert: id) tue bad SOIeinige^ bamu^ mag ber Hebe

®ott bad ©einige tun ; bad ifl fe^r gebanfenlod/ wenn man bie %OX0

bCTung beutli(^er begriffe fleQt/ aber in feiner unbewußten <9eban«

fmgmnblage gang xedjt unb gut. Xiai SBa^re ifl n&mli<^ eigentlich

bied : bie Sorfe^ung^ bad ®efe$ ber SSeltorbnung webt bad ®(^i(ffaf

ber 2nenfd>^eit auii }Wei ^dben^ menfdjlit^em Zun unb äußerem &u



ft^el^en ber dlatuv. T>ie Jtreujungtn unb Serbinbungeii biefer 9&ben

jtnb und gana unhntd^enbax ; nur nad) langer (Entfernung ber 3«U

überfe^en wir einen Seil Ui ®emehei unb erfennen in bent ®ang
ber Dinge, ber fo öerroorren fd)icn, tai ^ß^ere ®efe^. 3n ber @e»

genwart aber, n>o n>ir ali J^anbelnbe mitttn im werbenben @ett>ebe

brin ftnb, bürfen wir auf biefed verborgene ®efe$ bed ganjen @t*

xoebti und gar ni<t|t berufen; ba ei und bunfel ifl, fo entfielt für

und fogleidi ber ®(^ein, ti bebürfe unfereö Zuni nid)t, ei tbnne tei

3nbi&ibuunTd aud) entbehren, weil ei abfolut fei. !{8ir l^aben ba^er

mitten in ben kämpfen bei iebeni nid)ti ju benfen ali: id| tue/

wad id^ nad| beflem ©ewiffen ali rec^t erfenne; wie ft<^ mein l£un

jum unerforfd|ten ©anjen aUei Zuni, jufammengefa^t mit aOen

dZaturjufäQen, »erhält, wei^ id| nic^t, bai ge^t miif ie^t niöiti an ;

xoai im ®anaen ^erauöfommt, bai werbe i&i fpäter erfennen, wo id^

bie 93ergangen^eit unb midi mitten barin öberf<^aue. Der naioe

SO^enfdi nun nennt bai &anie naii ^(bjug f e i n e ö ^eitragd @ott

unb fäi)rt babei mit feinem beitrage unbeirrt fort; feine SorfleQung

ijl unrichtig, fein Serl)alten richtig ; er lä$t ft<^ nic^t jur Itntätigfeit

bei ^ataliömud »erführen, wiewohl fein Denfen ni(^t audreii^t, fi&i

jebcr unjeitig »ereinseinben (Sinmifd^ung bei ®ottedbegriffd 3U ent«

galten unb beffen 3(nwenbung auf bie @tunbe ber rein fontempla^

tioen Betrachtung bei 93ergangenen 3U t>erf(^ieben. i&efonberd Ue«

bendwürbig unb in feiner Slaioität oemänftig ifl bad befannte ®e*

bet einei öflerrei^ift^en (Seneral* oor einer 2ürfenfe^Ia(^t : ^?ieber

®ott, wenn bu u n d nid^t i)e(fen wiQfl, fo l)ilf nur wenigflend ben

oerbammten Sürfenbunben nic^t, unb bu foQfl beinen ®pa% fe^cn.'

Hamlet nun befinbet ft(^ offenbar in einer f(^webenben SRitte jwi«

fc^en lä^menbem ^atalidmuö unb jener bai J^anbeln nic^t (ö^men«

ben Jjalbierung, bie ber f(^Ii<^te Sßerftanb »ornimmt. @r f<^obe ben

Sorfe^ungöbegriff ganj falfd^ ein, wenn er ben SBiKen beö Jßanbelnd

fonfequent babei wirfUt^ aufgäbe. @r gibt i^n aber ni^t auf, fon«

bem l|offt nur, bad bunfle ®efe^ bei ©anaen werbe i^n ju bem

SOIomente leiten, wo er bie innere J^emmung überwinben unb au«

9let(^ bie Jßanblung in einer würbigen $orm, t>on ber er nod) fein

btutlic^eö ißilb ^t, auöfü^ren fönne. @r wartet, unb bai ifi beben!«

lÜ) genug, aber ber X)id|ter Witt uni fagen, einmal fonne bai @efe$

(er 3BeItorbnung auc^ eined eblen unb unglüdflic^ genial organifterten
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£Renfd)en Unterlaffung unb in 6<i)ulb oerfhicfenbed SBarten gur SoU«

fü^rung be* ^5J)erett 3»ecf* öerroenben, wofern nur bcr 3<»«bernbc

nic^t gebenfe, bie J^&nbe ganj in ben <Bi)of ju legen. SBir werben

fpäter fel)en, n)eld)en befonbern 3ug ®^affj)eore feinem J^elben noc^

beilegt^ um biefe fd^webenbe Stellung 3n>if(^en gefäf)rlic^er (Sini»

mif(i)ung bei iBorfeI)ungdbegriffd unb fletö auff^iebenbem/ boc^

eifrig feflge^altenem, bcr Bufunft »ertrauenbem 33orfa6 be* J&an»

belnd ju re(^tfertigen.

Z)ie @r}ä^Iung/ wie er auf ber Steife na<^ @nglanb iHofenfrana

unb ®älbenftern überliflet i)at, leitet J^amlet mit ben SSorten ein :

„laft uni einfe^n^ bafi Unbebac^t und manchmal trefflich bient/

wenn tiefge^egte ^lane und oerfagen; wir lernen txaui, bafi eine

©ott^eit i(l, bie unfere 3wecfe formt, wie immer wir im ®roben fle

und fi^ni^en mögen." Die SBorte entfpred^en genau jenen/ wel<^e

bei ^oloniud Sei(^e gefproc^en ftnb. J^amlet ^at bei ber Öberliflung,

bie er eben erjä^len wiQ, gwar nic^t unbebac^t in bem Sinne Qt\)an*

belt wie bei ber @nnorbung bed ^oloniud, fonbem nur o^ne langet

^ebenfen, immerhin rafd^er, alö ei xedit fc^eint, wenn ei fKenfc^en«

leben gilt, aber er ijat ft(^, ben ju ®ro@em berufenen, 3(ufgefparten

gerettet/ unb er 3iei)t baraud bie ^e^re, bie er audfpri(^t. @r ^at ft(^

nidft fo fd^were SSorwürfe )u ma(f)en toie bamald, wo il)n „ber ti^im«

mel burc^ biefed ftrafte"; aber Sßorwürfe fönnte er jtd) über feine

9tafd)^eit todf madien, ba er fonfl fo weit aud{)olenb ttberlegt, unb

er unterbrüdft biefe SSorwürfe mit ber äSorfe^ung. 9Bad i^m babei

»orfd^webt, fann niö)ti 3fnbered fein ali eben ber ©ebanfe, ben wir

fc^on audgefprod)en ^aben ; biedmal ifl ei und beutlic^er nahegelegt :

J^amlet ^offt, baf wie bei biefem rafi^en ^ntfc^luffe, fo au<j^ fär

feinen ^avDptixoed ein 2tugenbli(f fommen werbe, wo Qllled jufam«

menwirft, alle SSorbebingungen ber ju ooltftt^renben Zat il^m erfüttt

entgegentreten unb sugleic^ bur<f) bad (Sanje ber Umflänbe jener man«

gelnbe ®tog ber 9?aturfraft, ben er Unbebad^t (indiscretion) nennt,

enblid^ in it)m ftc^ einfleQt, fo ba# er !üt)n bad 3 e ^ t , ben SCQoment

ergreifen wirb. DI)ne 3weifel befaßt J^amlet unter ber 3bee, bie er

an biefer ©teQe audf^ric^t, aui^ bad Stbenteuer mit ben Jtorfaren,

bie il)n gefangen nat)men, aber fc^onenb bet^dnbelten unb gegen

^öfegelb wieber frei gaben. X>ie @^ifobe ftel)t auf ben erflen i&licf

wie eine 9?oti)ilfe bed iJic^terd aud, feinen J^elben oon ber ^et*
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f(^t(!ung nad) Snglanb toteber halt jurädjubringen ; bli^ man aber

nä^er I^in^ fo erfennt man, baf gerabe btefer Swift^enfaU xtdjt auf

ben tiefen innern Sufammen^ang angelegt i^t, meieret und ^ier be*

fd)äftigt. (Sljaffpeore will und fagen : „ber aÄenf(^ bcnft, @ott lenft,"

unb ^amlet barf baiauf oertrauen^ ba0 tai bunfle Snetnanbenoir«

fen ber BufäOe mit menfd)Iid|en SiUendaften einem verborgenem

®efe$e Qtijotift, bai aud) i^n noc^ gum Siele bringen wirb. Sugleic^

benii^t ®f^affpeare biefeö SOIoti&^ um ein Sic^t auf J^amletö Sapfer^

feit ju werfen ; wir ^ben barauf oben bereite aufmerffam gemac^t^

aber aut^ bied fügt ftc^ nun in bie bebeutenbere ®ejie{)ung ein. (Seine

^äfftgfeit ^at i^n »ermod)t^ flc^ nac^ (Snglanb fc^icfen ju laffen^ aber

feine rafd) befonnene Sifl lenft ben 2)7orbpIan bed ^önigd ab, feine

oerwegene $a)}ferfeit ifoliert iijn bann auf einem ^orfarenfc^iff^ bai

üftt nadf Dänemarf jurüdfbringen mu0; bie (Seeräuber^ benen ei um

reic^ed ?5fegelb ju tun ifl^ muffen bafür forgen, ba@ J^amlet wieber

ben <Bdjauplali betritt/ wo er tai @(^icffal ooQjlrecfen foQ. Unb bo(f|

wirb aud) I)ier ber ©ebanfe ber SSorfe^ung nic^t eingefc^obeu/ um
ein traget 92id)tdtun }u befc^önigen^ fonbern um bie ®c^u(b eine«

3(uff(^iebend ju milbern^ bad mit bem i&ewuftfein eined ungeft^mA'

lerten ®<^o$e* »on Äül)nl)eit »erbunben* ifl. SDBer flc^, ber ßrfle, im

•Oanbgemenge auf ein geenterte^ ^orfarenfc^iff fiürjt^ fann auc^ no(^

einen morberifd)en ^önig nieberflofen.

Qi ifl I)ier ein 38ott ))on ben mancherlei 9tebenum{länben ju

fagen^ burdii weldie ®I)aff)9eare überl^aupt feine ^abel aui fo tielen

unb bunten $äben jufammenfe^t. ®oet^e ^at biefe Q3untl)ett ge.«

tabelt unb ju t^ereinfa^en gefut^t. @r jd^It ba^in bie Unruhen in

SJorwegen^ bie ©efanbtfdiaft an ben alten C^eim^ ben gefc^Uditeten

3wifi/ ben 3ug bed jungen ^ortinbrad nac^ ^olen unb feine dtücfi*

fe^r am @nbe, bie ?Hü{We^r bed J^oratio »on Wittenberg, bie 2ufl

•Oamletd, bal)in 3U ge^en, bie Steife bed Saerted naä) %xanhei6i,

feine Stü^nft, felbft bie SBerft^icfung J^amletd nac^ @ng(anb, bie

®efangenf(^aft bei ben ©eeräubern/ ben Sob ber beiben J^ofleute

bur<^ ben Uriadbrief : „Tiüti bied finb Umflänbc unb 53egebenl)eiten,

bie einen Stoman weit unb breit mad^en fönnen, bie aber ber (Sin^eit

biefed <StMi, in bem befonber* ber Jjelb feinen ^lan l)at, auf hat

&u0erfle fc^aben unb i)ö(^fl fe^(erf)aft flnb." 2^an fte^t, mit ®oet^e

f(i)on )ur flafftfc^en 9tebuftion ber bem mobernen X)rama aui man*

ttt(4ti. iliUtictt «läge VI 8
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<^cn ©rünbcn fo natürlic^n »Polympt^ic neigt Die norwegifc^en

Serl^ältniffe brau<l^t ®^affpeare^ um un* ju jeigen^ »ie I)äbfd> ber

^onig in bi))Iomatifd)en ^fubienjen^ in <Sad}tn ber äußeren ^olitif

ju re^jräfentieren öcrfleljt, fetner, um an bed gemorbeten Jtdnigd

i)eroifc^e Säten ju erinnern, ^alö er ft(^ mit bem jloljen SJorweg

ma0, aU er in ^rtem Stoiefpradi aufö @iö warf ben befd^Iitteten

^Olafen", um unö fo bie Jj^elbengeflalt in epif<(^er ®ro0i)eit oerttau«

ter 3u mad^en; ^ortinbrad mu§ nac^ ^olen jie{)en, um ben legten

SWonoIog J^amltetd in unerfe^Iid^er ©eifc ju motiöieren, er mu#
)urädffei)ren, unb »ir brauchen il)n äberl)aupt, n)eil eine ganj un<

berul)rte, üon außen I)er ben »erroilberten ©oben betretenbe perfön«

(id)e Jtraft nötig ifl, um über ben Seic^eni)aufen eined ganzen vom
Surm angefreffenen ®ef(^Ie(^teö tai jerrüttete <Btaatilebcn t>on t)om

ongufangen; Wittenberg fielet im ^intergrunb, um J^amletd ijbijett,

ibeale Q^ilbung ju motivieren, er foU flubiert t)aben, unb baß <BiiaU

fpeare auf bie 9teformation ali bie DueQe l^inbeuten wollte, worauf

Hamlet bie 3;iefe feined 2)enfend unb bie Söfung feiner ^ubjeftioität

aui ber ©ubflanj tei unmittelbaren «Seelenleben^ gef<f)ö))ft f)at, bied

ift gewiß feine gefud)te 2(nnal)me; benn bei bem 92amen 3Bittenberg

fiel jebem 3ufd)auer %utl)erd 9teformation ein, wie fte ben üKenfc^en

auf fein eigene^ 3nnered weifl; <Bljaf^pcaxe ^eigt und über^au^t

einen Suflanb, worin roI)e, mittelalterli^e <5itte unb moberne 9tU

bung, bie oon außen eingeführt ift, nebeneinanber f)erlaufen: bie

jungen Seute gelten fort, bilben ft(^ im ^uölanb, {aerted muß ba«

t)er nad| ^ranfreid), unb oI)ne biefe Steife verlören wir aud) jwei

®}enen, bie wir um feinen ^reid entbel^ren möd^ten, weit fte 3um

fomift^en (S^rafterbilbe bed ^oloniud mit feiner SO^ifd^ung UitUi)

fluger Sebendt)^iIofopI)ie unb väterlicher 3(utoritat mit ^(bgefd^madt«

iftit, ®ef(^wä$igfeit, fleinlic^er ^fiffigfeit unb Wid^tigtuerei burc^^

aui wefentlid) ftnb; J^amUtd Segf(^i(fung nad| (Sngtanb enblid)

unb bai 2(benteuer mit ben Seeräubern I)aben wir befprod^en. Die

^ol^m^t^ie ^at gerabe in biefem ©tücf i^re befonbere tßebeutung

unb 92otwenbigfeit. Qi brauet eine gewiffe £0^affe von fogenannten

SuföQen, von äußeren Umflänben, wenn und gejeigt werben foS,

wie aud ber fd)einbar verworrenen Areujung folc^er ißegebniffe unb

Serl)ä[tniffe mit menfc^Iicben Swecfen, J&anblungen, Unterlaffungen

tai (S^icffal ft(^ erwirft.
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j^amUt wirb nun au tem %ei)t\piel mit iacxttt> eingelaben/ unb

wir finben ii)n in einer ganj befonbern Stimmung. (Si ijl il)m gar

übel um* J^erj, eine Art fdjlimmer 3(^nung laflet auf i^m, ^ie ein

SBeib ängfligen fönnte". Die 3(f)nung ifl wo^I ju begreifen^ fie ifl

Da* ^robuft einer oer^üKten^ unbewußten <Sd|(u£h:eii)e. @r ^at

taexUi niijt nur bur(^ bie Sernid^tung feiner Familie in bie {age

be* 9Iuträ(^erd oerfe^t, fonbern i^n au^ jule^t no(^^ an bem @rabc

£)pi)cUai, töblid) gereift; baf ber £önig HtQti \innt, barüber fann

er nid^t in Btt'eifel fein. ^Qein nic^t in |ebem ®emüt erfe^t ftd) ber

ilSangel beut(i(^en Sewufitfeinö über nal)e ®efal)r burc^ ba* flarfe

@efü^I. J^amlet ifl al)nung*rei(^. <Bo tritt er ja gleich anfangt auf^

ti liegt aentnerfd)wer auf i^ni, er wittert, xoai er nod> nit^t weif,

bie ^rmorbung feine* SSater*. Die* ifl ber befonbere 3ug, ben wir

oben angebeutet ^ab«n, ti ifl ba* 3(^nenbe in Hamlet, bem barum fo

große Sic^tigfeit julommt, weit barin Tlilei ftd) fd)(ieß{i(^ jufamo

menfaßt, wa* wir bafür »orgebrad^t I)aben, baß fein J^inblid auf bie

!BorfeI)ung nidjt bloße Q(u*f(uc^t fei. t>ai ifl bie »oQflänbige, trif«

tige (Sntfd^ulbigung, obwoi)! nid)t iXed^tfertigung t>on J^amlet* 3au#

bem, baß er nic^t nur benft, fonbern tief unb ftd^er a^nt, baß nod^

iBiele*, wai i^m unbefannt im <Sd)oße ber Dinge f(^Iummert, pi*

fammenfommen muß unb wirb, um feine Zat jur Steife au bringen.

Unb woi)Igemerft, er al^nt, aber furztet ni(^t : „^6) tro^e aSen

Sorbebeutungen." Da^ev werben wir i^m am alterwenigflen je^t

einen SSorwurf barau* madjen, wenn er beflimmtcr ali je oorijcr auf

bie Sorfe^ung ftc^ beruft. „Qi waltet eine befonbere SSorfe^ung über

bem %aü eine* @perting*. @efd)iei)t e* je$t, fo gefd^ie^t e* nii^t in

3ufunft; gefc^ie^t e* nid)t in 3ufunft, fo gefd|ie^t c* je^t; gef(^iel|t

e* je§t nii^t, fo gefdjie^t c* bo<^ einmal in Sufunft. 3n ©ereitf<^aft

fein ifl ^Qe*. Da lein 3}2enfdfy weiß, w a * er »erläßt, wa* fommt

barauf on, \xü^ititiQ a» »ertaffen? 2Rag'* feinl* 3^m fagt bie

innere ©timme, baß ber ^ugenblid gefommen ift, wo fein ©efc^id

fi<^ erfüUt; nic^t* berechtigt, bie SGBorte fo a« öerjle^en, at* benfe er

^loß an ein pafftoe* @r(iegen, er fü^It brütenb über ftc^ bie 6tunbe

ber @ntfd)eibung, bie i^n »on ber langen Safi ber innern J^emmung
entbinben fott, aber fo, baß bie ®eburt*flunbe ber Zat bie Zebei*

ffainbe be* 3:äter* ifl. J^ier muffen wir auc^ ein SGBort ^eraufnel)meny

ba* er bem ^aerte* augerufen i^at^ ali biefer in £)))l^elien* ®rab rin«

[8] .
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Senb i^m bie ©urgel br&tfte : JD6 id) fd^on ni^t i&^ unb I)efttg bin,

fo ifl bod> »ad ©efSfjrlidje* in mir, bo* id) a« fdjeu'n bir

rate!" JßamUt toiü fagen^ ba@ ein verborgener^ (ang gefammelter

^euer^erb von 3orn unb ^atfraft in i^m glä^e^ ber unvermutet

pI5^(i(^ ftd) entlaben fönne^ aber er n>iQ jugleid) offenbar nte^r ver«

fünbigen: ba@ er ein @efd)Iagener unb ©ejeic^neter tti <Sd)idiali

fei/ miH er fagen^ ber ba warte^ hii bie @tunbe feiner S&efreiung

aui ben innern ^effeln ft^Iage^ ber nod) nid)t fid)er erfenne^ n>e(d)e6

biefe ®tunbe fei^ ber aber nic^t gereijt »erben bürfe/ bantit er nid)t

ben n&d)flen 2(ugenblicf für ben erf)arrten net)nte unb vemic^tenb um*

berwüte. (5tn ®eifl Ijat il)n berufen, baß er iljn erlöfe; in ber un*

feiigen SSerflricfung feinet 3nnern gei)t er nun um unb ifl felbfl ein

®eifl geworben ; aber fo »eiß er ftd) aud) bämonifc^ gefeit gegen lebe

®efa^r, bid bie ®tunbe fommt, bie beibe ®eifler erlBjl, ben 93ater

au* bem wirflid^en gegfeuer, ba* fein Unberufener antaflen barf,

ol^ne ftd) bie J&anb ju verbrennen. Unb frei(id), inbem er a(fo »arnt,

reijt er ben %aerte* noc^ mei)r jur !Xa^e, legt nod) ein »eitere* SRo«

tiv an, ba* biefen treibt, mit bem j^dnig ben tücfifc^en 'SXoxt in

bef<^He0en.
'

I)er UnQtnblid benn, »o biefe* neue SSerbrec^en fein iitl ex*

reicht, iug(eid) aber bie ^dnigin mittrifft, ifl ber 3(ugenbli(f feiner

@Tlöfung. @r tjat fd)ulb^aft gegaubert, unb er i)at boc^ nid^t um«

fon^ geljam, vertraut, nidft falfc^ geahnt. 9Öa* i^m nod) fehlte gur

Zat, ift alfo je^t ba : ein neue* S3erbred)en be* ^önig* mit boppeit

unb breifadi mörberifd^er SEßirfung ifl vor Beugen fonflatiert unb

beflättgt ba* erfle iBerbrec^en, er I)at um fO) einen verfammetten J^of,

unb fein 9lad)efhet(^ er^It fo bie 35ebeutung eine* öffentlichen ?Xic^*

teralt* ; ju jroeifein ift nid^t mel^r, ba* Denfcn jur !RuI)e gefommen,
ber Krater bricht auf, unb bie arme <SeeIe ifl frei. Qx i}at fein 3^'

gern unter ben @forpionen be* innern SBonourf* fd)»er gebüft unb

büßt e* voQenb* mit bem Sobe, aber im ^ob ifl er nod) »ert, ba*

Serfjeug ber fhafenben ©erec^tigfeit gu fein. Qx ijat fd^ulb^ft auf«

gefd|oben, aber er »ar and) provibentieU aufgeI)oben, aufgefpart, er

ifl fd^ttlbig unfd)ulbig »ie ber redete tragifd^e J^elb. Unb fb ifl er

au^ unglä(fli(^ glücfli^. (Sterben muß er; „»ie fann iö!) il)n am
¥eben erhalten, ba il)n ba* gange ®tä(f gu 3obe brücft?" fagt ®oet^e;

ober fein Sterben ifl andf ©o^Itat, er b o r f flerben.



Die ^^nigin bfift t^re tji^Ud)t J^inge^ung an einen <6d^uxten;

wer einem fTOßrber bie J^anb gibt, ^at ju 9en>ärtigen/ ba$ ti in

feiner ffläije untieimHcf) äugelet unb feine ®iftt tinmal aut^ an ben

JoIf(f>en gelungen fönnen; aber fie flirbt mit geläuterter ©eele, ber

®oI|n I)atte mit furchtbarer J^anb an i^r fc^Iafenbeö ©etoiffen gepocht.

Der ^5nig unb ^aerted bäfen t>oUe, flaxc <Bi)uti), aber ^aertei be^

reut unb barf mit ben f<^5nen 28orten flerben : „ia^ und Vergebung

wedifetn, ebler JJomlet 1 SlÄein 2ob unb meine* SBaterd fomm' ni<^t

über biii, nod) beiner über mid| !' Der ^ob ber jt&nigin war ein 3u«

\aU, vom ^önig nid)t beabftc^tigt; aber er fommt bennoc^ ganj auf

feine Sledinung n)ie im 9ted)te culpa dolo determiimta : er fonnte

fo(<^en 3ufaQ vorder fel^en^ er f^at i^n }u verantworten unb J^amlet

xäift wie feinen SSater, wie ben öerfü^rten ?aertcd, wie ^di, fo aaidf

feine 3)?utter. Unfc^ulbig flirbt nur Cp^elia^ eine Q3(ume am n>i(ben

Safferfhtrae eineö ungel^euren &t\iiidi wirb fte mit in ben 3(bgrunb

geriffeU/ aber fein bumpfer^ bitterer ©dimer^ bleibt und an i^rem

@rabe; fle ge^drt unter jene ^eibenben^ bie beflimmt f!nb/ im un«

fd^ulbigen Untergang i^re ganje innere @(^ön^ett 3U entl)üllen/ unter

bie SBIüten^ bie I)inftnfenb am f(I|önflen buften.

@I)affpeare entläßt und enblic^ mit ber ^(udfic^t^ ba^ auf bem

oerwilberten 9oben^ ben ber $ob iai)l gemäht fjat, eine neue^ Qt*

funbe Orbnung von bem ungebroc^nen^ intaften ^ortinbrad gefäet

werbe^ bem aud^ Jßamlet flerbenb feine Stimme gur 9?a^foIge auf

bem ^l^ron gibt. 3m Sti^arb III., ?ear, SWacbctl) eröffnet er und

naij fo vielen unb tiefen @rfd)ütterungen biefelbe ttbftUije ®d)lup

perfpeftiöe; fe^r »erfc^ieben von ©(Ritter, ber und im Don (Sorlod,

im Sanenfiein, in ber Sraut von 3)}eff[na trofllod na^ J^aufe fenbet

unb in ber erflen biefer ^ragöbien nic^t einmal bie viel tröfllid^ere

Sirflic^feit, ben Hh^aU ber 92ieberlanbe, 3U einer J^ellung bed J^ort«*

gontd verwenbet. Dad war feine bualifltfd)e, antififterenbe ©c^id«

faldibee, bie er in ber iOIaria Stuart unb in ber Jungfrau von

Orleand nur bejie^ungdweife, im ^il^elm 3;ell ganj überwunben

l)at. @l)affpeare i)at einen Q9obenfa$ ungelöfler ißitterfeit gegen ben

Seittauf in Siroilud unb (Srefftba unb im 3:imon von 3(t^en abge*

logert, für bie I)ol)en 3;ragöbien aber f!d| bie 3bee einer fun^tbar

fhengen, iebod) gerechten unb bad ®ute jum ®ieg fü^renben SBtlt*

orbnung gerettet.
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QÄon l)ot am «gdiluffc hti J?amlet bie Smpfinbung, »on einer

brüifcnben ©djwüle burd^ ein ©ewitter befreit 8u fein. 3ebe* grp^
®CTf ber ^oefle Ijat feine beflimmte 3(tmof|»t|Sre, bie bed J^amlet ifl

®<^n>üle. Suerfl im (Sinn eineö brütenben ©e^eimniffed^ tai ouf
ber ffielt laflet, bie wir ^ier »or und fe^en. ^Tnfang* weif nur ber

Ä6ni9 feine Zat, r^amUt afjnt fie. Die Äftnigin f<^eint fiö) igno*

rierenb^ merlenb unb ni<^t wiffen woKenb baju »er()alten 3U ^aben,

ber Tmid be« ©e^etmniffe* liegt fd^roer unb bumpf auf i^r. Der

®eifl erf<l^eint juerfl bem Jjoratio unb jweien Dffijieren, fte a^nen,

baß bie* bem <Ztaat eine befonbere ®arung »crfünbe. Der ®eifl

ifl ba* funbwerbenbe (Se^cimnid ; ^fd>nfibc 5aten, birgt fie bie (5rb'

ou<^, muffen fii) »erraten*, bie* ift bie ffia^rl)eit, bie in feiner (Sx*

f4|einung perfßnlid), wtrflit^ wirb. (5r eröffnet J^amtet ba* <St*

f<^e]^ene unb legt ihm ben furdjtbaren QJeruf auf, bie ^reunbe J^am*

let* erfahren nidjt* ba»on, jte bleiben bei ber 3tl)nung flel)en, bei

jenem bunfeln Drucfe be* ^efitl^B, ber ba* allgemeine ®runbe(ement

unfere* Drama* bilbet; »etwa* ifl faul im <StaaU Dönemarf**. —
J^amlet aber weif nun. 3e$t, ba er bie jwedwibrige ^aiU be*

3Bo^nftnn* anlegt, fäOt bem ^önig in t&ejief^ung ju il)m bie StoHc

ber 3(^nung gu : er a^nt, baf J^amlet wiffe. ®o gel)en fie umein«

anber I^erum, ber Äönig mit ©liefen, ol* fragte er : ^ifft bu? J^mlet
mit ©liden, bie i^m fagen : 3a, id) weif ; idf weif, wi« e* in beinem

ffiiffen »on bir, in beinem ®ewiffen au*{te^t. !Xing*umI)er nun ba*

(Sd|metterIing*»oIf ber J&ofleute mit i^rer SReugier, bie bo^ bie 2iefc

be* fur^tbaren ©el^eimniffe* nid|t au*fpürt, mit i^rer Dienflferttg*

feit, i^rem J^ordien, gorf<^cn, 3ru*fragen, ©onbieren, tänjelnb, um*

^erflattemb, bi* fte f!d> an ber flamme »erbrennen. Diefe {enteren

alfo a^nen nid)t, i^re ^fiffigfeit wirb gufc^anben, aber ber Uid)U

füfige @i)oru*, ber immer wiffen möd)te unb nid|t weif, nafewei*

ijl unb to&i mit ber fpi^en 3?afe nid>t* riecht, "XUei erraten ju I>aben

glaubt unb mit ber f^rofunben ®ei*^eit fel^If(i)ieft, gehört al* uno

entbel^rlid^er Äcntraft 3U ber fompaftcn, bumpfen, fc^weren SWitte.

@eit nun aber J^amlet weif, wirb e* f^wül no(j^ auf anbere Seife,

nämli^ burd^ J^amlet* innere* Unglüd, niijt gum J^anbeln gelangen

p fönnen. G* ifl, wie wenn ber Suflanb »or einem ©ewitter

filiert wäre.

Der Drutf be* @el)eimnif[e* wirb gugleid) jur aOgemeinen Un<'
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toaiitiitit unb gegenfetttgen Sermummung. HUti ^pitU Ziieattv, tiK

jtönig unb bte StbniQin, bie @efü^I unb ®ürbt f^euc^elit/ toä^renb

if>r Dimere* fle »erbammt^ unb mit W)oI)Igef'e^tifn> elttrU&jm @rtna^^

nungen bie gefä^rli(^e @d>n>ermut be* 92effen unb ®o^n* be«

fd^roören^ bie J^ßfHnge mit if^ren überjucferten STOanieren unb mit

il>rer ouilaufc^enben 3«tulid>feit ju J&omlet, i^rer ffiol>lbienetei

gegen ben ^önig^ J^amlet mit feinem SOBa^nftnn^ neben' ben ft<^ bun^
bie ®^ulb biefer üerfe^rten ®aJ>I be* STOittel* in feiner gurc^tbar*

feit ber ma^re llBal^nftnn Op^elien* fteHt. ilBir belaufd^en Tiüe unb

Hut belaufdien einanber; Ijiex meint Seber, ber Änbere muffe itim

auffpieleu/ unb fpie(t bod| felbjl bem 2(nbern auf^ auc^ J^amlet/ unter

3fßen ber einjige toa^r^aft ffliffenbe, ber hinter feinem ffio^njtnn

fidj JU öerbergen meint, ift barin boc^ wieber Objleft ber ®elauf(^ung

unb Durc^fc^auung für ben ^önig. Tiui biefem allgemeinen ^^eater»

fpielcn fpringt wie oon felbfl bo* »irfli^e Zijtatn ^eröor, bo4 JJamK

let aufführen läft, ein @<i)ein im ®<^eine. Z)ie burdibad^tefle aDer

Jragöbien ©^ffpeared, biejenige, worein er me^r »on feinem eigenen

ffiefen unb ?eben, me^r ?Xeflejfion über ftt^ felbfl gelegt ^ot, al4 in

trgenbeine anbere, »irb auc^ ju einem iXefleje feine* ®tanbe*, feiner

fünft. ^Dein bie* affirmatit)e SSer^ältni* be* wirflic^en unb bcx^

fifti))en ^^eater* gum Zfjtatn, tai in ber J^anblung an ft(^ liegt,

bre^t fid| ebenfo fel)r jur entg<gengtfe$ten ©ebeutwng um : ba* Zlft*

oter im SJb'otf^ »ff *>'« einjige SEBa^rbeit, weltbe gwifd^en bie ffielt

ber %üge unb fSfiaih bineinf&brt unb bem blutigen J^auptfomS«

bianten wie ein jüngfle* ®erid|t in ba* 3nnere bli^t. Die* ifl aud^

in bem oben angeführten ?uffa$e »on Soubi^ bemerft : „Die Strf#

lid)feit ifl jum ©^aufpiel, taf S(i>aufpiel jur SEBirflic^feit geworben,

bie J^ifhrionen vertreten bie ^a^r^eit, wä^renb ba* Jtönig*))aar ^c*

möbie fpielt* ufw. Diefe ineinonberglüI)enben Üleflexe, bie* 9le$ »on

unl)eimlid| fid) freujenben Siebtem unb ®(^atten arbeitet mit einer

3Belt öon beunru^igenben Steijen an unferem feinflen Sleröenleben,

unferer ^^antafte, unferem Denfen. (5nbli<^ aber fottt ber SEBetter*

fd>lag, bie Dünfte finfen, bie ®d)Wüle ifl gelöfl, SRerö unb ®ei|l be*

rubigt burd^ bie Offenbarung ber reinen üGBa^rlieit, bie l^eilenbe @in(>

fad^I)eit ber @ntfd)eibung.

^an iiat gefragt, ob bie neuere ^oefie no(^ eine ^i(ffal*tragöbie

l)aben fönne, nacbbem fie bie öerfe^rte Jorm berfelben, bie falfd)»
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Stoeifel ifl eine 6<^i(ffa(dtTag5bie unb eine e<^te^ b. i), eine fold^e^

bie 3uglei(^ waifvt S^araftertragöbic iH, Tiüti aui bem 3nnern ber

^anbelnben unb t>ex "XUtm Ui J^elben motiviert. J^ier Ief)rt ZUti,

baß bie 5Derl)6ltniff« fl&rfer ftnb al* ber SW«ifd>, tai ®anje unenb*

IUI grJßer oB ber (Jinjelne, unb toij entroicfelt fi(!> ba* Oonje ber

Ser^ltniffe nur aui ben einjelnen ^enfc^en. X)aburd) erfl/ burd;

biefe 5iefe ber Sneinanberfdilingung oon SWenfc^ unb ®d>icffoI, ifl

^t^affpeare« wunberbarfle ^bp^unQ fein J^amlet.

(©rfchriebril 1860, btrau<.qcgebcn im imeiten ^efte ber Steuen ^l^t
tn Jhitifcben ®än9C 1861.)
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Der it\tx erinnert (!<^ oieUeic^t eine» allerliebflen 9ft(^Ieitie

Jtlopftod in 3örid> im 3al)r 1750^-1751",
tai SWdrifofer 1851

\)(xauiQah. Qi erj&I^Ue, wie Sobmer, entjüift von ben brei erflen

öJefÄngen ber SÄeffiabe, bie in ben ©remifdjen Beiträgen erfdjienen

waren, ben jungen Stlopftod nai) 3ürid) eingäbt, erwartenb, er werbe

einen ^ropI)eten, einen J&eiligen, eine Hxt jweiten SWeffia*, angeben«

ben Seraph, bem bie Gebern fd)cn on ben @^ultem Ijeroorfefjen, in

feine Urmt f(^(ie@en. Wtit einigem Jtopffd^ötteln freili«!^ muf ber

gute SVann bereite ben IBrief gelefen ^ben, worin jtlopflod bie (Sin"

(abung annahm, benn er fd^Io^ mit ber ^rage: ^ie weit wohnen

S)I&bd|en 3I)rer SDefanntfdjaft üon 3I)nen, üon benen ®ie glauben,

ba^ iöi einen Umgang mit il)nen I)aben fönnte?" unb mit ber 9itte :

foldien fTO&b^en {a ni(f|td t>on »feiner @ef(^id|te" (ber berühmten

6d|WermutI) wegen unerwiberter Siebe ber ^annp, eigentlid) @op^ie

6^mibt) 3U fagen, benn «fte m5(I|ten fonfl oielleic^t jurfi^altenb

werben'. Stlop^cd fommt unb ift fein J^eiliger, er mot^t tu^ge Hui*

fläge mit Jünglingen unb ^&bd|en, raubt JSfiffe, fpielt ^f&nber,

„fd^äpft ben @d>u^', er raud^t, er trinft gern SBein, er reitet im @a»

lepp 3um ©djreden ber 3ütid>er 3öpfe burd> bie ©trafen, fura er ifl

eben jung, unb auf 9obmerd »orwurföooOed !Bort, baf man in bem

Did^ter bed SRefftad einen {^eiligen, fhrengen Jüngling erwartet fj&ttCf

entgegnet er : »®Iaubet il>r, i<^ ö^ J&eufc^reden unb wilben J&onig?"

X){e üeine @d>rift, bie und bied unb anbered gar angenehm er«

)&l^(te, bilbet je^t abgefürgt einen 3;ei( bed ffarengen literaturgef^ic^t«

lidien SBerfe*, beffen 2itel an ber ©pi^e biefer tXnjeige fielet unb iai

und ein öoHed, getreue* ©ilb ber I^errlidien ÄrSfte gibt, womit bie

6<f|weij ju bem wunberbaren ©eiflerleben bed ad^tje^nten Ja^rl^un«

bertd, 3tt bem (Sturm, worin ber ®eniud auferftanb unb bie ©c^ale

ber t>ertro<fn<ten, fonoentioneQen, »erlebten formen fprengte, i^r

guted 3;eil beigefieuert I>at. Da fdireitet gradit&tifd^ ber emfte, ge*

•) 93on 3. a. SWörifefcr aßerlog »on ®. .^trjei, 18«l.
'.y .
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tonfenfdiwere J&aUcr »orüber, gleid) gewichtig in 9laturtt)iifenfd)aft

mit in feitriidier ?<^rbicl)tung ; ba legt ber rührige, bewegtidie ©ob*

mn mit feinem getreuen^ i^unftlic^en^ beb&c^tigeren jtna^pen 9rei«

tinger bie Sanje gegen ®ottfd^eb ein unb wirft ben tSnemen 9ttefen

in ben <5anb; t)o faltet in mpflif^er 3fnbad>t ?aöater bie Jjänbe,

bann regt er fte (iebefoü aDfeitig tätig^ mit bem 3auber feiner ®itte

unb iKebe Hut gett)inn«nb, für ba* Jjeil ber SWitbürger unb ber

!02enf<^^eit ; bann ft$t er ftnneftb unb al)nenb über Q3itbni{fen mtn\ii*

Iid)er ®efld>ter, aud if)ren 3üg«t ben SJjarafter ju erforf<f|en; bort

fe^en wir ^cftalojsi mit feiner ®<^üterfc^or wanbeln, öott feuriger

träume t>on neuen 3Begen ber 3)7enfd|enbi(bung^ begeifiert oon

!Rouffeau unb tod) in feiner Sere^rung t>ei ^tibti, in feinem <Sinn

für (Sitte unb J^au* ganj ein Deutf<^er; ba wirfen bie J&irjel, bie

3felin aU ^ublijiflen in ber SIÄitte vereinigter SÄenf^nfreunbe für

SBoIföerjie^ung, 2)?cnf(^enn)oI)l im Saterlanb unb in ber weiten

ffielt; bo fe$t ©alomon ©eßner feine fanfttönenbe J^irtenflSte an,

be(aufd)t SJ^eper t>on ^onau bie Tierwelt, bafi fte i^m bie i&ilber

für feine fabeln leilje, biegtet Ufleri im ttti ^eimlid)en <5<^tt)eijer*

bialeft feine lieben^würbigen ®ittenbilber, @ali* feine emjpfinb*

famen ?ieber; ©utjer, ber Äfll^etifer unb ^öbagog, 3oI)anned

». SWütter, ber ®ef(^i(^tf(^reiber, wanbem ou* nac^ t)eutfd)Ianb,

reil)en f!<^ enger in bie beutfd^e Literatur ein ; ber oielen 9?amen nid^t

iu gebenfeu/ bie^ ben berül)mtem untergeorbnet, ben unterfc^iebenen

J^auptbilbern angefnüpft, in 9Biffenfd|aft, <5d>ule, ©taot tätig, bie

®ru^pe ber J&erttorragenben jur »oSen Jjeerf^ar bilben.

3nbem man biefen verfammelten gebrängten ©eiflerjug, biefeft

blanfe, gciftige ©(i^weijerregimcnt, gefüljrt »on einem ©djtoeijer, an

ftd^ t>orüber3{eI)en fle^t, fo erfennt man in ganjem ®en)i(^t unb Um*

fang gum erftenmal, voai biefe Gräfte geleiflet I^aben für bie <B6)toe\i

uxb für I)eutf(^Ianb. fßox aUem ^aben ffe in ber beutfdien ®(f)n>et3

beutf(^e ©proc^e unb beutf^en ®ei|l gerettet unb neu belebt. JDenn

biefer wa^re unb wirflii^e Äern ber @ibgenoffenf<^aft, biefe HUman*

nen, bie einfl in bo* rau^e J^oc^gebirge afö !R5merbe{teger öorge*

brungen, waren ja wirllidi f4|on auf bem 98eg, burc^ bie eib*

geniff!f<^e Sßerbinbung mit ben ^elf^en romaniftert gu werben, wie

ber Stamm ber ©urgunben. I)ie poIitif<^e Trennung »on i^rer dla*

tion bur(^ bie 9reil)eit*fämpfe wor (eiber au<^ eine Trennung oon
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ben ^itttlpüntUn beutft^er ^ilbuitg gtworben^ bte (5))ra(^r xoar

xautjtx I>ioIeft, Brtli<^ »ergrofcerter 3w>ei8 *>«* 9RittcH)od)beutfd)en

geblieben, wS^renb bie tieul)0(^beutf(^e Sd>riftf»)r(M^e längfl fi(f> ent*

wtcfeit ^atte; wer gebilbet reben unb f^retben woUte, ber flieg ba'

titt nii)t in ber SD?uttcrfprod)e jur reineren 5""" auf, fonbem griff

no(^ ber frentben, ber franjöftfrf)en. @in foI<^er Buflonb ifl unnatür*

Udj, ifl ein große* Öbel. (5in Deutfi^er, ber ein rol^e* I>eutf<i> unb

ein gute* granjBj!fd> fprit^t, fpaltet feine <5e<Ic in jwei ®tü(fe. @in

ÜÄenfd) fott nid)t im 3weifel fein, wo* feine «igcntU^e ^pxadfe, bie

@)»rod|e feine* JJerjen* fei, ni<i^t in ber ffial)l ft^roanfen, ob er mit

ftd^ unb mit feinem ®ott in biefer ober jener ®prad)e reben woße.

(5* ifl rü^renb, ju fe^en, wie nun jene geifteoHen SWänner — 55ob*

mer in 3»Ti4l/ J^atter in ©ern, an&i 3felin in 55ofeI
— arbeiten unb

ringen, reine* beutfd|e* ^ort unb beutfd)e ^ilbung fi(^ felbfl an}u«

eignen unb in ber JJeimat ju »erbreiten, »erflärft buri^ SScreinc na<;^

bem Sorgang beutfd)er ©efeUft^aften in ^eipjig unb J^amburg, tätig

burd^ 3oumaIorgane nad> bem SThtfler be* „Suft^auer** »on 3(bbifon,

benn ber englifd^e ®eifl wirfte al* ffiecfer biefe* ganjen 3(uff(^wung*

mit, wie in I>eutfd)Ianb felbfl, fo ou^ in ber ®(^weij, wo ja in

Ifhfjan 99e3ie^ung, im ©ebiete ber «Poefie unb ber Äritif, ein SWifton

»on fo wefentlid^m @tnfluß »or Hütm auf J^aller unb i&obmer ge#

toefen ifl. £>fter* taui^t awar bie Unterfd|eibung fc^weijerifc^ unb

beutfdi auf, a(* ob ba* @(^wei3erif<!^e neben bem 2>eutf(^en eine Hxt

berechtigter, eigener <Bjptadjt wäre; bem liegt bie 2(^nung jugrunb,

baß bie uniöerfale ?orm, bie ®^)ra<^e ber Station, »on ben im I)ialeft

erljaltenen ed)ten ®d)ä^en fOIancEie* jurücfgelaffen l^abe unb wieber

t)abe ftd> aneignen muffen; ebcnfo auö) ber große Srrtum, für ben

I)ialeft nod^ ein anbere* Stecht, ba* ?Red)t auf 6ffentli(i)e ©eltung

neben ber jum ®efr$ geworbenen, aügemeintn ^orm, bie ft(^ au*

ben Dioleften ISngfl I)erau*gearbeitet, in 3fnf)pru^ ju nehmen. I>od>

fiegt bie rid^tige @infi(^t, unb eben, inbem biefe 9Rdnner ba* reine

©eutf^ in ber ®d|weij bure^fe^cn, retten fte il)t bie Serbinbung mit

bem beutft^en ®eift, ber beutf<^en ©ilbung. ,
'- • "•

®ab e* nun im formellen Sprachgebiete f^on genug ber J^inberi»

niffe unb ^üiim, fo nod| mel^r im Kampfe mit bem ©anjen ber

Sitte, ber ®efeHfd)aft, ber IBorurteile. t)ie 3uflönbc muß man fid)

for^eOen wie bie fle^engebtiebenen <Si)viittn, ^amilienfreife einer
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alteu Äeid^eftalst, fcic Hd) wie fofftle Sleflc noc^ fco unb bort öorfin*

teil/ aber n>oin5gIi(^ nod| fleifleinener^ nod^ oerl^ärteter; beutfc^e

(iifxhaxUit, tooljl mit ttxoai franjdftf^em 3u(fnguf barüber^ aber

ol)ne Anmut, o^ne ^Ijantafte, oI)ne ?eben; feine ®efellfd)aft, bic

Oefd^Icc^ter getrennt, ba^er bie grauen ungewerft, bie SWänncr cdig

unb ungef(^(ad>t ; htrj, ^eute, an beren 92eT)>en ftd) eine ganje SS&tU

öon aieijen, bie bo* menf^Ud^e ©efen erfl üieU unb »oBtJnig

machen, nod^ gar ni^t gelegt ^at unb bie ft(^ in langroeiliger <5pr5be

gegen biefe Steuerung fperren unb jhräuben. 9Äan befommt baöon

^eute nodt eine flarere ä^orfleHung, wenn man einem ber ®eftd|ter

begegnet, beren Eigentümer no(^ jener Urformation angel^&ren unb

in benen jeber il)rer gefrornen 3üge au fagen fd)eint : nur um ®otted

n>i0en feinen neuen begriff einlaffen! 2^an muff ftc^ re^t in iene

Seit gurücfoerfe^en, wo nix^ un3äl)lige fok^er @eftd)ter umgiengen,

um ganj ju würbigen, mai bie 6(^wei3 jenen SBecfern banft, jenen

entfd)Iojfencn unb gebulbigen Arbeitern, welche bie farblofe, fdiroere,

grobe ©arfleinwanb il)rer alten Buflänbe gewafft, geglöttet, ge*

fd)meibigt, gefärbt ()aben. Unb bie SD^ü^e war um fo gr&fler, weil

fafl aOerwdrt^ tai »erhärtete SJorurteit im 93eft$ ber Wtaijt war, im

geifllid^en unb weltlichen Umt, audgerüfiet mit ber m&c(|tigen SBaffe

ber 3enfur, beren (ajlenbe 8<^were man eben aud| aui biefem 9u<l^e

fennen lernt.

3n ben 93oben, ben fte untjerbroffen geadfert, pflanzten biefe

freieren, »oraneirenben ©eifler !)cnere (Ittlic^ begriffe, bewegli<f^ed

Xienfen über ®ott unb ffielt, ®(^wung be* @mpfinbend, ^oefie,

gormgefül)!, furj, <(^te 9J?enf(^enbitbung ; bie wcftumfc^affenben

Sbeen bed 3a^rl)unbertd ergoffen fte in bie fdjwere STOoffe, ba* ^rin*

jip be^ freien SD7enf(^entumd. Qi ifl natürlit^, baf wir aud biefer

unbegrenjbaren Summe geifliger (Jntwicflung »or Tiütm bie ^oefie

auiljehtn, benn an fte benft man juerfl, wenn man oon Literatur

fprid|t. Unb bied fü^rt und auf X>eutf(^Ianb. X)ie @<^weia ifl ti,

t)on we((^ ber erfle SfnflofI gu jener Umwäljung fam, aui welcher

in ber golge bie mobemr f(afftf(^e X)idjtunQ ber !l)eutf(^en Ijvmox*

gieng; biefer abgetrennte 3n)eig t>ti Stammet i)at bie wunberbare

9tä(fwirhmg geübt, ba@ ber (Stamm eine neue ^oefte treiben fonnte.

@ottf(^eb, ba* ijti^t bie pfeuboflaffifd^ 9legel, bie Orbonnanj ber

gentralifterenben franaßftf<^en gremb^errfdjoft im 9lei(^e ber ^^anto#
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fte, muftc ge^ürjt fein, c^e ber neue ®ctfl, ber eigent bcutfd)e, iftt*

(tnbrauftn fonnte; ben ^aupt^o^ fül)rte aüerbingö ein X)tut^d)tXf

geffing; biefer flürjte bi< franjSfifc^en STOufler, aber öor^er flürjte

^obmer ben iD^ufterreiter, n&mlic^ eben ©ottft^eb, unb tai toar feine

geringe Vorarbeit für jenen; bie grembl^errf^aft toar leidster )u

brechen, nad)bem ber Z>eutf(^e/ ber il^ren 3ntenbanten machte, um

fein 2rnfel)en gebracht. Äül)ne, grobe ©c^weijerfraft, gefunbe freie

Älpenluft ifl ti, njelc^e biefen ®ö$en, biefen ^»großen iebemen" 3«

©oben geworfen, untgewel)! i)at. 3n jenem 2(ugenbH(i war bie

^weij beutf(!^er ali I)eutf(i)Ianb felbfl. SO^it einem »einmütigen

SBIid auf bie ©egenwart fogen wir ed. Denn aU biefer große Sor*

f(^ub getan war, ali ei> bie SSoÜenbung ber neuen ^itif unb bann

wirflic^e 9teuf(^opfung galt, ali ©oet^e unb 'BijiUn H)U J^ö^n er*

fliegen, ba trat bie <5d)wei3 jurücf; nur an jenen Dit^tungdformen

l)att« fte probuftit) teilgenommen, wel<^e na<^Iner ali bloße ^ot*

fhibien gegen bie wa^re flaffifd)e ^oefie 25cutf<^Ianb* jurüdtraten,

i^re ?eifhtng blieb auf ba* allgemeine ffiecfen, 3fnregen, ^Rütteln

befd^ränft, unb aud^ hierin auf bie 3(nfänge; feitler Ijat fit immer

nur oereinjelt, nic^t unbebeutenb im @injelnen, aber niemals

fd)wung^ft mit bereinigten Gräften am beutfc^n ©eifledleben teiU

genommen. Tiod) ni(^t bei biefer SSergleic^ung ber 3(tten, fonbem
bei bem bamaligen fd)5nen 5BiIbc bcd tebenbigen fBnteijti jwifd>en

ber abgefaQenen ^roüinj unb b<m fOhttterlanbe wollen wir je^t t>er«

weilen. Hui biefem 93er!e^r ^aben wir foglei(^ ju 2lnfang ^lopflode

7lufentt)alt in düxidj ^crau*geI)oben. 3^n l)atte freilid) aud) in ge*

raber ?inie fc^on SÄilton für ba* religiSfe Qpoi begeijlert, aber

J&aHer* gebanfentitfe, emfk X)id>tung unb ißobmer* neu« Sbee« »on

moralif(^er ©c^onl^eit al* erflem ®efe$ ber ^oejie, öom SBunber*

boren unb »om Scalen, wie er bie 3(nf(^auung nannte, bie ber Dic^*

ter öor unfer innere* 3luge führen foH
— ba* 2tlle* (nur freili«^,

wie wir Älojjflod fennen, bie erfle unb jweitc ^orberung me^r ol*

bie britte) I^atte ebenfo großen 3lnteit an ber (5ntflel)ung ber SWef*

ftabe, beren erfte brei ©efdnge 53obmcr, er ber erfle, al* Aufgang
einer neuen Ära mit Sntjüdcn begrüßte. Diefem geliebten ©oljnc

nun nal)m ti ber öäterlid)e ©önner übel, baß er ein SWenfc^ war;

htmmen>oll, mü^fam »erföbnt fal) er iljn nad) «inem Saläre f^eiben.

Sntereffant unb ergö^lid) ifl nun l^ier bie ^araQele mit 9Bie(anb.
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Der tarn ia auc^ na<^ 3üri<^^ ani) eingelaben Don i&obmer^ unt

wohnte 3tt)ei 3a^re bei i^m in feinem ^aufe broben^ bann no(^ fünf

unten in ber ®tabt lil\o bie jwei geiftig ganj bioergierenben Sinien^

tai @T^abene unb bie leichtfertige ®taiie, laufen na(^ biefem 3üri^/

vereinigen fid> auf biefem örtlichen fünfte, übtx freiließ
— unb bae

eben ifl tai @rgö$li(^e
— ÜBielanb toax bamaU nocfy ®era|>^iter^

Dichter bei gejprüften ^bra^am, fc^rieb Briefe oon äSerftorbenen an

l^inter(affene ^reunbe unb anbere überfd|n>engli(^e Siftonen aui bem

britten J^immel mei)r. £>ie Linien fc^einen nod) gar nic^t ju bioer«

gieren^ ^obmer }^at einen neuen ^lopftocf gefunbeu/ ja je^t erfl ben

n>ai)ren ^iop^od, ber nid|t rau(^t^ nid)t trinft^ ni^t jtüffe raubt.

TiUein ber gute i&obmer überfa^^ ba@ eö bo<^ ein 3trfet^ ja ein JBe*

tail" (wie Sielanb felbfl eö nennt) t>on grauen war^ mit benen

er tagtäglich über bie l^immlifd) reinen @mpfinbungen gefd)Ie<l^t(ofer

Siebe plauberte unb an bie er feine verjüdten ®e|t(^te oon einer ^elt

ooO 69mpatt)ien o^ne ®innlid)feit abreffterte; eben um bie @inn»

lic^feit audjuf(^lie@en/ mu0te ja »on <SinnIt(^feit gar »iel gefproc^en

werben/ baö 92egierte mufte gerabe rec^t afjentuiert werben/ unb bie

Jßauptfad^e bti ben ©c^rifteU/ bie aui biefen ^latonifc^en SngelÖK

unterl)altungcn I)cröorgiengen/ waren bie ^fbreffatinneU/ b. ^. bie

i&ejiei)ung/ baf ein 3n^a(t/ ber t>on gefd)Ied)tlofer <5eelenliebe iian»

bette/ an tai fc^öne ^efc^Iec^t abrefftert würbe; l&obmer I)5rte ni<^t

auf einen $reunb^ ber i^m bebenflic^ fagte: ÜBielanb fi^reibe bod^

öon Äüffen (eben wo^renb er fie audfc^Iie^e) „ju faftig*/ furj, er

entbecfte nic^t ben 3ierlid)en ^aun, ber unter ber Jtapujinerfutte/

ganj naio unb cijxlid), oerflecft war unb al^balb naif bem ^bjuge
)»i>n 3üri(^ ftc^ entpuppte. ^lopflod/ ber Zxeulo^e, ber ®innli<^e/

blieb X>it^ter ber ätl)ertf<i)en @r^aben^eit/ Sielanb/ ber orbentHc^e

(5i>I)n/ ber iijxhaxlid^ bei i&obmer unb feinen alten J^erren fa0/ f<l^Iug

um, flatterte hinweg ali [ofer 3(morette.

Die bebeutenbfle weitere SSerbinbung mit Deutf(t)Ianb ifl bann bie

^reunbfc^aft jwif^en @oet^e unb Saoater. SO^it biefem flehen wir

f({)on mitten in ber 3eit ber Origina(genied/ ber ©turmmnb'Drango

^eriobe. Der !ül)ne ©eifl/ bem bad Q^ewuftfein feiner Unenbli(^(eit

aufgegangen/ ber „loon ^unbert SCBelten träditig" ifl/ wiU unb fann

ftd) nod) ni(^t mit bem feften S03eltsufammenl^ang/ ber objeftioen

Crbnung ber ®ebanfen unb 9?aturgefe^r »ermitteln/ oerwirft bie
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gegebene Siffenf(^aft^ tk feierte ^ufflärung unb wiU m^fiifc^/

magtfc^ bte Pforte tti ©e^eimniffeö aOer 2)inge fprengen^ aui bem

9;e£U^ ber Dinge iiexaui unmittelbar in tai 2(bfoIute ^ineinflürgen.

iMütex l)at mit ^auft, bem Seräd)ter ber 53üd)er unb 2nflrumente,

ber al* Zauberet ben f(^aff€nbcn (Srbgeifl b.eft^wört, be* ®emein*

famen genüge um ben ^reunbfc^aftdbunb mit bem jungen @oetf|e

begreiflich a" wodjen. 3n feinem al)nenben, ^)ro»)^etifd>en ffiefen,

tai im einfach menf(^{id)en Umgang fo natt>/ jutraulic^/ anmutig^

l)erjgett)inn€nb war, flc^t Ooetl^e wie ou* tiefem <B6)o% ber (5rbe ben

Urquell bei Unmittelbaren, ba^ {tt^ entI)üQenbe 3nnerfte ber 9?atur

unb @eiflern>e(t fHefen. 98er benft ni(f)t gerne baran, wenn er über

ben ^eterI)of am befannten J^aufe oorüberge^t, wie ber iugenbU(^e

Ziid^ter einfl baI)inauff(og unb feinen iaoater in bie ^rme fc^Ioß!

Die @emeinf(^aft ber p^9ftognomifd)en (Stubien entfprang bemfelben

3uge jum Dioinatorifdien, gum a!^nungd))oUen Sufammengreifen ber

Zeiteinheit in il)ren ^olen, ®eijl unb itib,

T)iti ftnb nur einjelne, befonber^ {)er&i>rUu<f)tenbe <BtMt be6

lebenbig gehtü)>ften Q3anbeö jwifd^en Deutfd^Ianb unb ber ^Sc^weij.

T)ai ^nd) t>on SO^drifofer gibt einen reichen Überblidf über bie SO^enge

ber geifligen $äben, bie l^erüber unb l^inüberliefen; Steifen, Storxt*

fponbenjen, Überfteblungen, 2Bed)feIbe3ieI)ungen »on ©c^riften in

®unb unb ^ampf »ermitteln bie @emeinf(^aft; J^aSer wirfte in

©öttingen, Suljer in Berlin, t)od)gea(^tet oon $riebrt4i bem ®roflen,

ber bie ®d)weijer befonberd liihu, ben 3intmermann — ber Xrjt,

auÄ ©rugg gebürtig
— in ^anno»er öerljenlic^te; 3ol^. ». aÄüKer

lebte unb fd>rieb in SÄainj, 9Bicn, SBerlin, Äaffel. Jjier tritt freiließ

eine unerfreulid)e @rfd)einung, ber 2(bfall eined «Sc^weigerd an bie

92apo[eonifd)e J^errfd^aft, ein. I>od) oorerfl foU ntii ni&it tai Uner«

freulidje befd^aftigen, oietme^r gebcnfen wir für je$t nod) einer an*

bem, einer fd)5nen, erfreulid^ bebeutenben Seite ber SBec^felwirfung

gwifc^en beiben ?änbern, vod6)e SRörifofer niift öerfdumt gu bt*

tonen : bie ©c^weig I)att« ben 55eruf, für Deutf(^Ianb bie frangöftft^e

^ilbung gu «>ermitteln. Dad ^e^t nid^t im SGBiberfpruc^ mit unferem

Ttu^gangdjjunft, wo wir al* crfte* wefentlic^ed 3)?oment ^eröor*

fleKten, baß burd) biefe* lebenbige 3(uffbrebcn ber ©eifler beutfd)c

^ptaiie unb Q3ilbung in ber ®d|weig felbft ftc^ befefligt. Die fran»

göftfd^ Literatur ^tte ali rein formelle (9cf<l(|macfdbifgi)>nn bie fnt
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bem brei^igjä^rigen jtrieg oerwilberte beutf(^e ^oefte geregelt unb

gebrtnt/ ben verrotteten ©arten mit grofler 9aumf(^ere gerablinig

befc^nitten. Z)ann foQte baö erflarfte eigne {eben bem <Btahe tti

®(^u(mei{ierd entwac^fen^ ber ®to@ bed erwad^ten freien beutfc^en

©eifled ntugte revolutionär gegen biefen frentben^ romanifd^en

3n>ang gei)en. Hüdn inawifi^en n>ar in ^ranfreid) felbjl ber Strom

einer neuen 3beenn)e(t eingefc^offen ; frü()er/ geifheid^er^ rabifaler

ali bie X)eutfd^en^ ergriffen bie ^ranjofen bie in @ng(anb juerfl ent«

wicfelten großen @ebanfen von iHücffe^r ju ber 92atur/ von ^reif^eit^

Sted^töflaat^ SSernunftreligion/ Dulbung^ unb bie ®d)n>ei$er^ mit

frangöfift^en Stämmen in poUtifc^em SBerbonbe, »ertrouter mit ber

Sprache, bie <S&)tDeiieXf beren iO^itbürger TRouffeau toar^ würben

natürlidie Präger biefed ^beenfamend für I)eutfd)(anb. I>iefer ®ame

fiel vor 3(Kem befruc^tenb auf tai ®ebiet ber ^äbagogtf unb bie

Biftotii toax halt ber J^auptboben für bie Serfuc^e mit ben ^rim
jipien Ui Genfer 3bealiflen. I)er <Bpbtttx Soltaire^ bie iS?ateria«

(ifien^ bie Snjpflopäbiflen faxten itoax entfc^eibenben ^uf in ^erlin^

aQein bie Iebl)afte Debatte über biefe negativeren ®eifier^ welche bie

®(^n>et} bewegte/ war ber anbere^ für Sübbeutfc^Ianb näl)ere SBeg^

auf bem fie Eingang bei uni fanben ; man benfe an 2BieIanb in 9em
unb 38arti)aufen. 3ene Z)ebatte war allerbingö mel^r Sefämpfung
ali Suftimmung/ ein Savater fle^t ja im Sorbertreffen ber geijlreic^en

snpfiifer gegen bie 2(ufnärer; altein ber Stampf beleuchtet feinen

©egenflanb für einen I)ritten noc^ fd^ärfer ali bie Suftimmung unb

Sufnal)me. I)en ganzen ^ert biefed iSeitragö jur 93ermitt(ung ber

fronjöftfdyen Äufflärung^ibeen für I)eutf(^Ianb erfennt man, wenn

man auf bie weiteren SBege tei beutft^en ®eifled vorwärts bHcft.

3n Deutfc^Ianb foUten biefe trüb gärenben ^efhebungeU/ bie in

^xanhtii) jur blutigen, a^^örenben Stevolution auöf(^Iugen, |t(^

geiflig reinigen unb läutern; ein Sefftng verl)ält ft(^ ju ben ^uf^

Hörern, an beren ®pi^e er fle^t, wie ein ©d)wan ju ^Raubvögeln,

unb no<i> t)o^er, freier ibealiftert fi(^ ber unvergorene Stoff in

6<^itter, in i^m, weld^er ali golbne Gegengabe für bad einfl Qmp*

fangene ber Sd)weij ben ^il^elm ZeU hinüber bietet.

@ined aber unterfd)eibet rec^t begeic^nenb auc^ in biefer ^eriobe,

wo tai iant fo pocti^ä), fo innerlich eleftriftert war, bie Sd|weiser

von ben £)eutf(^en : feiner befdjränft jtd) auf 9Biffenf(^aft unb ^oefte,
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flabt, t^ren Äanton, bie (5ibgenojfcnfd>aft, bic 'SQtU, fSluv Ujleri etwo,

ber freiließ uttter allen in unferm Serf aufgeführten 92amen am

meiflen fpeaififd|e^ poetif(^ed Talent I)atte, obwohl er ei ni^t auf

große ©toffe richtete, ifl al* eine rein betrad)tenbe SRatur audju*

nehmen, ©elbfl ein ^eflalojji, toaifxüij ©c^TOörmer genug, ift bo<^

ganj ^raftifer, un»5roftif(^ im ^raftifd)en, praftifd) im Unpraftifc^en,

unb wie er ftd) immer überfd)ießen mag, foet er boc^ unenblid) frudjt*

baren ©amen; ber mpflifc^e $at>ater lebt ganj unb unermüblid^ im

liebevollen 38irfen, ^obmer begnügt ftc^ gar nic^t mit ^itif unb

X)i(i)tungde£perimenten : @r3iel)ung, 3(nflalten für ^u^bilbung oon

©toatömännern, ^reßfrci^eit befc^äftigen i{)n; wir weifen nur not^

auf J^irjel, ben „SWenfc^enfreunb", auf 3felind »ielfeitige 2ötigf<it

für Schule, ©ittenbilbung unb (Staat l^in, nennen nodj ^eUite^ex,

ben ber SSerfaffer vielleicht nic^t mit jureicf^enbem ®runb übergangen

ijat, unb burdjlaufen übrigen^ bie iXei^e nic^t weiter, fonbern öer*

weifen auf unfer iöut^, tai gerabe biefe Seite mit befonberer ?iebe

be^anbelt. @olc^e& $eben im £)ffentli({)en gibt bem fdiweiserifc^en

S^arafter etwaö Dbjeftive^, etwad UntiUi ; freiliii^ e^ befc^ränft il)n

aud), bie geiflige SCrbeit cncvijt in ber Teilung bai ^öc^fle unb ei

fonn bie ^eit fommen, wo ber Deutfc^e beweifen wirb, boß tx ei

niijt 3u bereuen ijat, juerft einfeitig bem ©ubjeftiöen, ber 3bealwelt

feine Gräfte geweift ju ^aben, um jte fpöter gebrängt unb fonjen^

triert auf ben politifc^en Bwed ju richten.
• - • •

3n ber rafc^cn Überfielt über bie ©umme fdjweijerife^er Skrbienft«

um bie beutf(i)e ?iteratur im öorliegenben Seitraum mußten wir

SD^anc^ed überfpringen ; tai @ebiet ber 92aturwiffenfd)aft i^aben wir

bei J^aller nur genannt; für fte unb für bie SO^at^ematif jeigten bie

Sdiweijer immer befonbcreö Talent; SWörifofer erwähnt bie 5öeri»

noulli, @uler, ©d>eu(^3er, SWurolt. fflidcit »erfäumen bürfen wir,

nod^ baran au erinnern, wie ^obmer in ber J^ebung ber @d|ä^e alt^

beutfc^er ^oefte öorange^t.

fragen wir nun nac^ bem S^arafter bed SCBerfed, t>ai ein fo be*

wegte^, toüei Seben^bilb vor vini ausbreitet, fo wiffen wir fein

beffereÄ SBort, um i^n ju bejeid>nen al*: 55rao^eit, ©ebiegen^eit.

®ar nic^t attein ber treue d^ei^, bie flrenge JQucllenforfd)ung, welcher

ji(^ ba unb bort bisher no(^ unbenü^te @d)ä$e in ^rioatbe|t$ off«
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neten^ foQ bamit gnneint fetn^ aui) nic^t b(o@ tai SReiben jebet

leeren ^iiraU, bie iRein^eit )}on aOem 6<^öntun/ tai toilUüxlcit

galten an ber (Sat^e : netji/ ed ifl ein Clement, ein ®efamtetnbru(f/

ber ft<^ ni&)t weiter ani @tnae(nem betoeifl^ ti ifl bie ^tmofp^&re
bei Serf^^ bie ft(^ nit^t anberö audbntcfen lä^t ali : ein xoadttti

9ud). Unb fel)r nad)brä(flid| beteuern wir^ bafi biefed Sort feine

@inn>i(flung fein foQ für bie ^iUen ber jtritif^ bie aQerbingö bie«

unb jene« an ber l^öc^fl tüchtigen Seiflung au(^ au^sufe^en I)at. Siefe

3(u6fleQungen faffen ft<^ a&e in ber einen jufammen: ni<l^t ber

)urei(^enbe ®rab »on ^rei^eit. ^Die 3(ufgabe Ui J^ifloriferö ifl, aQer

iffiidfur entfagenb, im @egenflanbe au fein unb 3uglei(^ frei barüber

au f(^n>eben. Wian ifat tai atveite @Ueb biefer (Sinlftit Dronie ^t*

nannt in ienem reinen ®inne tti ^oxti, ber ittti I)O^Ie Bpitl ber

eiteln ®ubieftit>itat au«fd)Iie$t; unb fo bürfen wir fagen: ei fe^tr

bem SSerfaffer au ber tiefen emflen iEßärme — ni<f)t gana, aber bo<^

am Clement ber 3ronie.

(Si ifl auerfl bie <Bpraiie, bie ttxoai Unfreie« ^at. «Sie ifl f)erb,

erfig/ tlan^loi, nur feiten, am e^eflen in Sinaelnm aufammenfaffeuK

ben (S^arafteriflifen, befreit fte ft<^ au 9Iu0 unb S}oI|naut. Sie

J^&rte liegt teil« in ber Tixt, mit ber Serfaffer feine ttbergange oon

®a^ au 'Ba^ nimmt; ganae leiten i)erunter laufen bie gerieben

mit bem 3fnfang : aDein, I)ingegen, jeboc^, ober : baburc^, babei, au*

glei<^, nnbermittelt nad^einanber fort; teil« flöft man allerwege

auf Singe, bie fo nic^t gefagt werben fönnen, logif(^«grammatif(^

nid)t fo (auten bürfen wie I)ier, a« ^' auf perf5n(i(^e ^ürw&rter o^nc

öorangcgangened (Subjeft, auf ba« fie ftd) beaiel)en fönnten; teil«

f<i|na)>pen bie <Ba$t ^olaern unb tonio« im Silbenfaü ah. litt Ser«

faffer reil^t fid) bur<^ biefe @(^were feiner <5pxaijt fafl an biejenigen

an, beren mül)famer frül)er Stampf mit ber ©prad^ einer ber ®egen«

flänbe feiner 6<^rift ifl. jteineöwegd aä^Ien wir baf)in einige un«

gewolinte, aber gute Huibtüät, bie er au« bem fd^weiaerift^en ®e«

braui^ aufnimmt, wie: angriffig, it^atf^enfd^aft, gerui)ter 93oben;

un« iiSittt er biefer Hxt noc^ weit mel)r wagen bürfen ; wir reben t>on

bem fnarrenben Jtlang überhaupt, ben un« feine <Bpxc^t im O^r

aurü(fge(affen I)at. SoQten wir boö^aft fein, fo würben wir fagen,

oft fei un« ^ifc^art« 'i\Ul\pa% eingefallen : »ein frifdyrä« ®eläd, ali

wenn man J^aber^ob &#"; inbem wir e« nun bod^ gefagt traben.



t'ti adjtitijnttn 3al)ri)unbert4
'

131

fe^en toir eilig IiinjU/ baff ti in gutmeinenbem <S>dfcxi gefc^ie^t. T)ai

j^oIjbirneni)aftc biefeö <Btüi ii&n^t )u eng mit ber treuen ®a(^Ii<^«

fett iuiammtn, ali ba0 man bem SBerfaffer gürnen fönnte. greilid)

wir muffen unfere Q(uöfteltuns nun weiter ali auf bie' fprac^lic^e

6eite beö ®tilö auöbc^nen^ nämlidi auc^ auf bie DarfleUung, bann

auf ben 3nl)alt/ unb enblic^ auf bie fünflierifc^e 9e^errfd)ung Ui

Stoffe im fangen. Der I>arfleQung ^ätte SKörifofer ganj n>o^I

b(ül)cnbere färben geben fönnen^ o^ne füfllit^er S&(umenmaler ju

werben. £)i)ne ^itb wirb feine iHebe toarm unb frifc^ ; wir erinnern

\xni laum auf eined geflogen ju fein. Die 5tunfl ber Belebung unb

Sergegenwärtigung liegt für ben ^iterar^iflorifer unter 2(nberm

namentlt<^ barin^ ba0 er in feinem nüchtern gemeffenen ®ang an ber

rediten (SteQe ein lebendwarmeö^ ftifc^^ö/ p^antafteooKed SBort aui

bem Dichter aufnimmt; man ))ergteid)e nur j. 9. ben Q(uö3ug aui

J^aQer^ ^()}en : er ifl bärr^ ei Übt ni(t)ti, @inige (^pit^eta aui bem

Original^ bie bad tßilb vergegenwärtigen^ &or t)ie 6inne rücfeu/ taft«

»oQ aufgegriffen unb eingewoben^ ijätttn aKein fc^on (eingereicht/ ju

bewirfen^ bafi bie färben ^rau^träten. Dann burfte fRörifofer aber

au(^ nic^t t^ergeffeu/ ju fagen/ toie profaifd^ aui gewiffen @teUen

»ieber ber gelehrte tßotanifer unb 972ineralog ^eraudfc^aut. Died

ein ^eif))iel/ wir fönnten nodji manche anfüi^ren/ eilen aber jum

Sü^tigeren^ jum Sn^alt. Sureic^enbe ^rei^eit in ber Dun^«

[(^auung beö ®egenflanbö, im Urteil^ iiermiffen wir am meiflen hti

ber DarfleKung {a&aterö/ unb bieö fü^rt bann weiter auf Ui 3icv*

fafferö ®teQung ju jener ®eflalt tti @eiftei, bie man 3(uff(arung/

^ationaliömud nennt. @r ifl^ wie {t(^ erwarten lä^t, ein ©egner
ber feierten ^orm^ln^ womit fte tai Ütätfel tti bebend ju faffen

glaubte^ ein Gegner i^rer ^bflraftion eineö Jtjiii^tn ^efenö", wel^

^ti »on fern mec^anifc^ bie Seit regiert^ i^rer S^erflac^ung ber

9teIigion ju Sf2oraborf<^riften ; er fd)aut unb benft bt^namif^z tti

^tn^6)en unb ber SBelt.äkrpltniö gu ©Ott ifi il)m %ebenögemein#

f(^aft. Züein nic^t minber wal^r unb tief will baneben ein anberer

begriff fein 9led)t : ber ©egriff, baß bie Slaturorbnung unjeneißbar
unb bai ©ottlid^e nietet anberö ali in il^r wirfUd) unb gegenwärtig

ifl. Qeibe 9)egriffe muffen ft(^ ooKflänbig bedfen. J&ier liegt bie 93er»

1ö{)nung be^ 9tationafiömuö unb beö ZtUi oon 3Bal^r^eit/ ber im

^9fli}iömu^ ifl. Die 3(uff(ärung f^at und bie große ^^ri^eit er#

[9]
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fämpft, ta$ Uv cd)te Üteltgion^in^alt mit bem ©unter n^W, rein

ni^t* ju fc^affen I)Ot. I)ag fte il)n, alfo rid>tig audgef<i)ieben, an fid^

au feiert naijm, barin Ijaben bie SRpflifer iXec^t gegen biefelbe, »ä^*

renb fie in il)rem fflunberbegriff ^I)antaflen finb. Sin ?aooter

glaubte burd) bie 3nbrunft ber ^(nbac^t mit Q^ott fo eind ju

werben, boß er im I)öd)flen STOoment frommer (5ntrürfung ani> ber

gefe^Iii^ georbneten ?ebendfette, au* bem 9?aturgefe$ I)erou*trete,

üpo^d, ^ro>)I)et, aBunbcrtäter werbe. X)icÄ ijl STOpfliaidmud, bie*

ifl Äeim öon 9Bol)n|Inn, bie* ifl nid)t me\)t ftttli(^ religiß*> fonbern

a3erfel)rung be* fittlid) «Xcligiöfen ine ^^9ftfaIif<I)e, unb jnjar ine

»errürft ^l)9fifalif(^e. Um biefen 9ÖoI)nfinn breite fid) ?aüater*,

übrigen* fo eble*, fo aufopfernbe*, fo bejaubernbe* ©efen unb

Seben ; 2D?örifofcr becft ba* nid)t mit ber ©d^ärfe auf, bie wir üo«

einem ©iograpl)en be* feltenen SÄannc* forbern, er ifl bod> ju fe^r

Partei für ii)n. fflnn nel)me man I)in3u, baf eine gel)eime Stimmt

ber SBernunft bo<^ in jebem 2Äenfd)en fpri(^t, baß ber ÜÄpflifer unb

ffiunbermann fld) allgemach immer gen)5I)nt, biefe ©timme au er*

flirfcn, unb bann bebenfe man, wie unoermerft ©elbfltäufdjung im

5äuf(^ung 3(nberer fül)rt. fflidit genug: man öergeffe ni^t, boß

%a&ater eitel war, wie e* am @nbe X)id^ternaturen menfd^Uc^ t>er»

leiijU^ aDe au fein »pflegen, baß aber bi<fc ßitelfeit in i^m ungemein

genäl)rt werben mußte burd) ba* 3uflrömen öon SSereljrern, noi)

mel)r öon 33erct)rerinnen, bie proacfflonenweife au bem SBunbermann

wadfal^rteten ; baß il)m baneben jener 3ug öon Oc^lau^eit nid>t ab»

gieng, ber ben ®ebirg*alemannen eigen ijl, unb biefen 3u9 foff«

man aufammen mit bem ©efeljrung** unb ^ropaganba#@ifer, ben

er mit allen Sdjwormcrn teilte : fo begreift man bie TTbwenbung be*

reif unb flor geworbenen ®oetl)e unb feine fpäteren I)arten Urteile.

STOorifofer fdjeint @oett)e* SGBort in bem befannten ©riefe, ba* er

anführt: er fei ou* ber fflal)r^eit geboren, ober au* ber 9öo^r^eit

ber fünf ®inne — nid)t gut »erflanben a« ^«ben; ba* ifl nii)t

2)?ateriali*mu*, fonbern ba* ifl ba* iSefenntni* be* gefunben ©lau«

ben* an bie wirflic^e, gleichmäßige, bur(^ bie fejle S^aturorbnung

crganifd> ergoff«ne ^räfena be* ®ottlid)en ; ba* ifl Überjeugung, boß

bie 3bee b a ifl, unb ixoat im ?eben al* einem gefe^mäßigen

@anaen.
—

J&ier fül)lt man einen ?Xefl »on Unflart^eit, ber bie ru^ige^

unf^arteiifd^e ®ered)tigfeit, womit ber SSerfaffer überall \{id>t unb
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<Si)atttn, $ür unb SBtbrr abwägt^ merflitl^ f)inbert^ jum rid^tigen/

f<i|(t(f(i(^en SBai^rfprud) }u gelangen. Sie gewiffen^aft er unterfuc^t/

fte^t man namentUd) an ber pünttUiten ^(ftenprüfung im ^rojef

über 3o^. t>. STOütter* 2(bfatt. ®tr unfererfeit* möd|ten auf biefen

«D^ann nidft ((^impfen mie Soifg. 'SRmitl, aber mir meinen/ ^ixi*

fofer i^&tte immerhin in bte 9Bagf(f|aIe ber Strenge ein ®etpid|tflä(!

me^r legen bürfen, ber fcfyweijerift^ SlepubHfoner gegen einen

f({y«)cijcrifd>en ?XepubUfaner, beffen ©rief an 9Äaret (®. 409) tro$

einiger @inn>enbungen beutüc^ genug fagt/ ba^^ n>enn 92apo(eon aui

feinem ©ebanfen, ber ©«^weij einen Jürflen ju geben, @mft ge*

maijt mte, er ti ft(^ auö^ Ijättt gefallen (äffen. X)ie J^aupturfad^e

üon STOüffer* tiefem Jatt war Sitelfeit; afö er an Dolberg fc^rieb,

wie fe^nlic^ er wünfc^e, „üon 9?opoleon bemerft 3U werben", war

fr im 3nnern fd)on beffen Äreatur. SWörifofer jcicfjnet in ber S^a*

rafteriflif, bie er feiner ^rjä^lung folgen (ä^t, fc^arf genug beö

aWanned @(^n>ä(^en; er i)&tte wo^I immerhin ju einem fhengeren

c(^Iu@urtei( gelangen bürfen. 3» ber DarfleUung ©uljerö bemerfen

wir, baß bie Denföerwirrung biefe* ÄfH)etifer* im ^rinjip, im 55e#

griff be* ©(^önen nid)t I)erau*gefleirt ifl, n>ie man ti erwarten bürfte;

eine furje Beleuchtung ber Sorf^Baumgartenfc^en SoQfommen^eit^«

t^eorie, n>ie biefelbe bann fubjeftio gewenbet würbe, fo baß man
wm Smpfinben beö SSoQfommenen ali Sufl, beö UnvoKfommenen

ali Unlufl in ewigen 3irfe(n ^in unb wieber fprad^; tai gehörte

hier }u ber 3(ufgabe beö ^iterar^ifloriferd. 7>ai prinjipieK ^fll|e«

tifc^e fül)rt un* weiter jurüdf, auf 95obmerd unb ©reitingerd ©treit

mit @ottfd|eb. X>ex .Oergang verlief ftd^ befanntliiv neben ben J^aupt«

((^riften in ermübenben Sinjet^eiten unb ti toiü fc^einen, baß bie

tntf(f)eibenben fünfte, obwohl SWBrifofer natürlich ni(^t »erföumt,

fic ^erauöju^eben, boc^ nii)t auihxMliä^ genug ^en>i>rfpringen, ju

fe^r nur unter 2(nberm ))orfommen.

>Oier war für bie J^ervorjiel^ung tti roten habend eine beflimmte

Stelle öorgubeI)alten, ^ier mußte bann au<^ in einer I)iflorif(^en I>ar*

jieltung gerabegu mit äfl^etif(^er ^ritif eingebrungen unb jugleic^

bcm Ijalbtn ©ewußtfein ber taflenben Jtämpfer unter bie 3frme ge«

griffen werben, ©obmer unb ©reitinger o^nen im ©unterbaren,
^di fte ali ein wefentlidK^ poetift^e« ^otit verfechten, bie freie Qx*

finbung ber ^I^antafte ; ei müßt« gefagt fein, baß man tiefe eigent<;
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Udj ttdjt tool^I t>erf«f^ten fann^ audf getrennt von jenem/ ba0 betbt

*<9fiffe ben 3üri(^em no<^ in unfritifd)er SBermengung »orfdiweben ;

ein ^oet fann ja geifboün ^rfinber fein oI)ne @rfinbung irgenb

eine* ®unber*, unb bie mobeme 3eit ii^t ifjxt fuIturI)iflorif<^en

©rünbe, einen foldjen öorjujie^en. 9lid)tig erfennen ®ottf^eb«

®egner bie wafjxe $&tigfeit ber ^^antafte^ wenn ed bie 3(u&fü^ntng

brd (Srfunbenen gilt^ im Vergegenwärtigen^ im Chrjeugen eine«

9ilbed für bie innere Tfnfc^auung ; fte nennen bieö fSJtaltn, unb ^ier

foirte^ fd^eint un^^ ani ^efftngd epod)emad)enber unb grunbgefe^»

lieber Aritif biefe« begriff* in Aürje tai 92ötigfle herausgegriffen

fein^ um benfetben jurnl^tjuflellen ; gelegentlid^ bemerfen wir ^ier

au<^/ ba§ ißreitingerd ^ttifd^e 2(bl)anblung über bie ®(ei(^niffe*

in Uid)t be^anbelt wirb ; gerabe in biefer ®<^rift tritt jener begriff

ber SSergegenw&rtigung^ SSeranfd^auIidiung in ein no<^ »oDered 9i(^t,

Ijitx tauiit tai JBerflänbnid Jjomerd auf
—

J^omtr*, ber für bie

ffiiebergeburt unferer ^oefie fo unenblid) wirffam werben fottte.

9reitinger a^nt in i^m ba* ewige Sltufter reinen (Schauen*. Un«

gleid) Iebl)after unb nod)brü(flid)er fe^t fWBrifofer bie anbere ®eit«

be« aSerbienfle* biefer JBorfömpfer in* ?i^t: bo^ fie bie emiebrigtc

ffiürbe ber ^l)antafie, ber ^oefle wieber aufrichteten/ inbem fle

»om ®ebi(^t moraIifd)e ®d)8n^eit, nid>t eigentli<f| Iel>rl)aft, fonbem
ali Qfudflu^ eine* begeifterten ©emüt* forberten ; freiließ aud) barin

woren fte^ wa* Ü)?5rifi>fer nid|t ibex^tijt, nod| unflax, inbem fle

biefe ^orberung, bie auf ben 3nl)alt get>t, mit iljrem gormprinji^j,

bem SSergegenwärtigeU/ nidyt jur rein äfl^etifc^en @in^eit jufammeu''

brad)ten. @ine gewiffe Unftd|erl)eit in äfl^etifc^en l&egriffen fiel un*

aOerbing* aud^ an einer 6teSe ber (Einleitung auf : bort fagt ^brU
fofer : ber 9toman fönne in ber Sdiweij ni<!^t aufrommen^ weil «fein

f»Iiber ©i^weijer e* wagen bürfe, fid) beruf*mfi^ig mit pljantaflifc^en

unb ertr&umten literarifc^en (B<^öpfungen abjuge^en/ unb barauf

bie aSorliebe für ®efd)td)te, l)iflorif(^e* ©emSIbe, ©über au* bem

Solföleben begrünbet. S^u@ benn ettoai, um wa^r ju fein unb ®eifl

ber 9BirfIi<^feit ju atmen, gef<^e^en fein? ®oD man iBunber er*

finben bürfen, aber nid)t <SoI(^e*, wai mSglidierweife gefd)el>n fonn?

iBon ben bireft äflt)etif<^en fragen wenben wir un* }u einer aU*

gemeineren, ben 3n^alt betreffenben ^nforberung an ben (9ef(^id|t»

fi^reiber ber Literatur, wel(f)e wir mit bem Huitxud bejeicfinen: er
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foQc t€ nidft an ber ndtigm ^erfpeftioc fe{|(en (offen. ®{r mntn
bvn ®tfd|i(^rfd^Teif>fr nid^t ju^ taf er bm 9^i(ofop^en ber ©efi^n^te

maiit; aUein wir glauben^ er muff« an ben redeten (SteQen getoiffc

Chr^&I^ungcn flar unb erfennbor anbringen^ bie ber {efer mit i^m

txfttiQt, um aui btr näc^flm Umgebung ben 9Ii(f )ur ^emfUeit unb

9tunbfd^au au erl^eben
—

^unfte^ too er bie geifligen S^auptmS^tt,

tDtli)t eine 3tit bel^errfd^en^ aui ber ®umme beö Ginjelnen frei^

einleud^tenb {jerauöfleQt^ auf bie SSergangen^eit jurüd«^ auf bie

^olgejeit ^inaudtt>eifl. Der @treit gegen ®ottf(^eb war burc^ einige

bünbige <Sä^e einjuleiten über ben ®tanb ber beutf(f|en Literatur

unter feinem Stegiment, fein Serbienft unb bie 92otn>enbigfeit feiner

®tär}ung^ über ®a^ung unb ^rei^eit in ber ^oefte. Dod) bied ifi

nur ein Sinjelneö^ biefer Xampf toax nur SSorbote eineö grö^en^

aDgemeinen.

Der Serfaffer ^at ee mit lauter (^(^einungen ju tun^ welche

irner grofen ©eiflerfhömung angel^oren^ bie man 3(ufn&rung nennte

bie wir au<^ ali Jßerrfd^aft ber !He))o(utiondibee bejeidinen fönnen^

wobei wir ben Segriff ber Steoolution feineöweg« auf bie politifc^e

bef<^ränfen^ in welcher biefe 3bee jur blutigen/ jerft&renben ^rqri«

würbe, ^fft gehören bie Wi'pftiftt, Qitjixt ein ^aoater fo gut an ali

bie ®i;gner/ bie fte befämpfeu/ bie SSerfianbeöteute, bie ®fepti(er/

Sl?ateria(iflen/ Stationaliften. Qi genügt ba bur^aud nid^t/ ba0
man ba unb bort t>on feiditer^ leugnenber 3(ufflärung unb bann &on

i^rer Sefämpfung fprid^t; man mu0 bie ^odrei^ng Ui ®eifled oon

ber Autorität/ womit er ft(^ auf bie eigenen ^üfe fleOt unb ft(^ in

feiner ^reil^eit, b. i), Unenbli(^feit, erfaßt, afö ein grofe«, welt#

uinbilbenbed ^'injip »oranfieOen, tai jun&c^ft mit ber iDefd^ränfung

ber @ubjeftit>itat/ ber SBiKfür, ber Xbfhraftion bel)aftet iji, baö ba«

^er eine gegebene SBelt jerfd^f&gt, o^ne nod| eine wal)re neue bauen

}tt !&nnen ; man mufl bur<^f(^auen/ wie bie ft^einbaren ®egner biefer

STbfhroftion unb ifyrer negierenben Serflänbigfeit, bie Scanner, wel^c
bie fromme Sinbung ber ®eifler unb unmittelbare, bie 92aturorbnung

magifi^ burc^bret^enbe ®eelengemeinf(^aft mit ®ott, ober bi« Statur,

tai reine Urf|>rüngnd>e, Urju^anb ber Unf<^ulb aum Sofungöwort

machen, nic^t minber winfürlic^ unb gewaltfam ftnb, baß fte bem

fallen, feierten @d^eine ni<I^t ba^ ooSe &onin«nIi<^t unb bie fatte

doxht, fonbem ein trübet, iiflonlH Dunlel gcgenüberfletten ; bi«
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9»9flif unb 9loturfe^nfu(J>t ifl nur bic feurigere, blü^enbere, [eelen*

»ollere ©(Ijwefter ber bleidjeren, I)ogeren, fd>neibenb »erneinenben

grau, bie man 3(uffISrung Ijetßt. ?at)oter fd^etnt bei bem SSerfafftr

baburdi in ®unfl ju flel)en, bafi er jid) jlet* auf bie ®ibel beruft;

allein barauf fommt e* an, wai er au* ber ©ibel unfritifd) für (tc^

I)erau*na^m, bad war ein ^j^antaflifd^cr ffiunberbegriff unb barin ijl

er fo fubjeftiö, fo njiHfürlit^ al* bie ganje aufgeregte 3ett.
1

Hut miteinanbcr ftnb Sbealiflen, Sbeologen, aber frift^e, unMr*

brauchte, jugenblic^e ©türnier, »on einer, jwar nod) unöerflanbenen,

großen ©a^r^eit trunfen — 9Rcnfd)en, bie in iljrem ©djaffen hinter

bem, wai fit 3U fi^affen glaubten, unenblic^ jurücfbleiben unb bot^

ein Unenblic^e*, eine neue SGBelt be* ®etfled unb bed ?iebend fdjaffen,

ungeheure pela*gifd)e, jpflo^jifc^e ©runbfleine legen, auf bencn wir

I)eute nod> fortbaucn. "Uli einen ber 3üge, tüeld^ biefer neuen ®e*

flalt bed ©etouftfein* eigen finb, nennen wir bie ©entimentalitot.

Einmal motioiert SÄörifofer ben fentimentalen Zen ganj fpejiell

au* gegebenen SBerl^ältniffcn (@. 269); bie ©entimentalitöt wor

aber ber aBgcntcinc, notwenbige ?Reflcj ber nod) abfhaft gefaßten

innern Unenblit^feit im ®efül)l ; gegen ba*, voai ber unenblic^e ®eifl

!>errlid>, göttlid), fld> felbjl anflaunenb in fld> trägt, erfc^eint bie

n)irflid)e 9Bclt gemein unb ro^, er ^jroiijiert ba^er feine <B6)bnlie\tif

weit in ein 3enfeit*, nadj bem er fl<^ nun ^inuberfeljnt, unb biefe

(Sel)nfu(^t, ffiel)mut, bie bebenbe 5räne pflegt er mit Änbadjt aW
3(u*wei* unb @rfennung*jeid)en ber „eblercn ©eelen*. Iiiefer ganse

©ciflerjug ber 3eit nun, ^ier empfinbfam, bort flürmif^, jweifelnb,

»erneinenb ober mpflifd), war beflimmt, in I)eutf(^lanb einet ju*

nä(^fl inncrlidjen, fritifc^en, pottifc^en, flttli(^en Läuterung ent»

gegensugel)en. J^ierauf l)ätte an ben Stellen l)inau*gewiefen werben

follen, wo ed ber 3ufammen^ang mit ft(^ brachte : bei ber Unflarf)eit

ber ö|ll)etifd)en ©egriffe ouf Äant, ?effing, bei bem J&umanitötd*

begriff wieber auf biefen unb auf J&erber ufw., otte* natürlid> furj,

aber mit feflen 3ügen unb gered)ter, al* e* bei ®oetl)e gefd)iel)t.

@nbli<I| ifl no<^ ein ©ort »on ber ©cl)etrfd)ung be* ©toff« im

®inne ber Einteilung ju fogen. 9Ä5rifof<r gibt eigentlich eine ?Reil)e

t>on 9iogra|>t)ien, angeorbnet nad^ ber seitlichen golge ber (Sebuxti*

jal)re, mit einjiger Tiüinaljmt Jjaller*, ben er ®obmem öoranfleKt,

obwohl er jeljn 3al)re no* biefem geboren ifl unb erfl 1729 mit
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feinen „Vlptn" ouftritt, wä^renb ©obmn* folgereiilie 2öHgfeit 1721

mit ben ^Didfurfcn ber SWoIer* beginnt. Qi bietet f!<^ fo natürlich

bar, ben emflen, würbeootten aRonn al« 3«9fül)r« ^inaufleHen, bof

wir baran nic^t rütteln wollen. 92eben bem (S^ronologifc^en maift

ft^ teilroeife tai Sanböntannifi^e (®tabt, Danton) ali anrei^nbed

SD?oment geltenb. S)Iit ^nft unb ^let^ ftnb in bie 9iogra))^ien je

bie SÄitflrebenben, bie Jf^ww^e unb ®egner be* SÄonne* ^ineinöer*

arbeitet, bem ber Ubiijnitt gewibmet ift. SBBir üerfennen nun feine**

weg*, baf e* ju mißlichen Sieber^otungen gefäl)rt i^atU, wenn fiatt

ber biograp^ifdien 3(ufrei^ung eine Einteilung nad^ !Xi(^tungen ge#

w&i)U werben wäre; trennte mon bie ffiiffenfc^oft, bie Äritif öon

ber Did)tung : J^aller unb ^obmer ftnb auc^ Did^ter ; ober bie iHetü'

gion von beiben : ^aoater ift neben bem frommen, bem ®eiflH(^en

audi ^1^9ftognomifer unb Dichter ; bie ibealen (Gebiete von ben praN

tifd^en : alle biefe ©(^weijer flnb ja auc^ STOönner be* Söirfen* ; bie

^erfönlidifeiten würben alfo jerfd^nitten unb bie ®tü(fe unter »er*

fc^iebeuf 9tubrifen auöeinanbergeworfen^ Slllein bie t&iograpl)ien

^tten wenigflen* mel|r nac^ innem ®rünben gruppiert werben

fönnen; e* flefft fid) eine Steige »on SRannem bod> ^erau*, weldie

ganj ber 9ra|i* ange^&ren, fte waren jufammenaufteDen; J&irgel

j. 55. burfte nic^t jwifdien Tii^tetn unb Äritüem fte^n, er gehörte

mit Sfelin, ^eflalojji ali ^l)ilantI)rop ju einer ®ruppe. STOeper

oon ^nonau, Ufleri, ®ali* I)ätten ganj gut ju J^aller unb ^obmer

Vraufgerüdft werben fonhen, fo ba^ biefenigen gufammenflünben,

bie hsdf oorjugöweife ber Literatur unb ^oefte angehören. Sa&ater

ber ^oet, STT^ftifer unb jugleic^ tätiger ^^ilantl^rop, flanb bann an

ber rechten ©teile jwifd^en beiben ®ruppen; Scanne* 0. STOüHer

ober bilbete naturgemäfl ben ©e^lu^, bo ber ©efdjid^tfd^reiber allen

benen nachzufolgen l)at, welche irgenbwie @ef^i(^te mac^n.
9Bir i)aben nun mancherlei audgefleHt, unb wir fäumen nid)t, ben

^abel mit bem %ob wieber jufammengufaffen in bem ®ort: ba*

trefflidje ©u<^ trägt einen S^orafter bed U n g < 1 cf e r t e n ;
ba*

foH ^ei^ einerfeit*: jebe* Sodere im Übeln ©inn ifl i^m fremb,

anbererfeit* : e* bürfte me^r ^ocferung im guten ©inn ju »erfpuren

fein; ba bebeutet ^ocferung: frei über bem @egenfianb fd^webenber,

burc^bringenbar, an ba* allgemeine fnüpfenber p^ilofop^ifc^er ®Cf

banfe, bel)eCTf<!^nb, organifterenb, auc^ bie ©prac^e elaflifc^ burd)<
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bilbmfe. HUtin wir f<^n>cr ift ti, ttrfc Xraft au vereinigen mit ber

grbiegenen/ fa<^8etreuen^ tmfitn ObjeftioitAt Ui ^iftoxitni 1 Sie*

oiel lieber inu0 und ber Wiann fein^ ber in^altdfc^mer ifl mit einiger

®c^n>erfälli0((it ber ^orm^ ali ttx, weld^er |t(^ Uiijt bewegt^ aber

auii Iei<^tfinnig wirb gegen bie 6a(^el ®o wänfd^en wir benn

unferer Literatur l^triU^ &Xüd ju bem gewichtigen 9Serf; fein

titerar^tftoriter fann e* entbel)ren, fein ?ieb^aber ber ?iterotur wirb

ti o^ne tai ^el^agen^ womit wir Don einem faftigen^ friftig berben

fOfa^I mit nai)rl)aftcm braunen 9toggenbrot aufftet)en^ fein (Sd^weijer

o^ne ge^obene^ «Selbflgefü^I im iXücfb(i(f auf jene fd^dne 3(it au«

ber ^onb legen. @tner ber gef(^i(berten SR&nner/ 3felin/ eifert in

feinen «^^i(ofopI)ifd^en unb patriotifd)en Sr&umen eine« tRenfc^en*

freunbe«* 1755 gegen bie J&anbelf(^aft^^ gegen bie fteigenbe Jßen*

fc^aft beffen^ wa« wir ie$t materielle Dntereffen nennen. (Si w&rc

abgef<^ma(ft/ ben Sert ber 3nbufhie^ bie fuItur^iflorif<l^e ^ebeu*

tung tti Jßanbel« unb großen ®ef<^&ft«^ bie i&ebeutung be« 98o^U

flanb«/ ber au« ©ewerbflei^ unb faufm&nnifc^er Sieltätigfeit er«

w&d^fl^ ibeali{tif(^ ju oerfennen; aber ba0 e« nvi)t gut ifl^ wenn

biefe 9ti(^tung bie geifligen 3ntrreffen überflutet^ barüber bebarf e«

a»(^ feine« SSJort«^ unb wa^r ifl e«^ ta^, wer biefe« flatiflifd^e 9u(^

gelefen^ mit SBe^mut ftd^ fagen muf : wie eine gans anbere ^uft^

bei aOer oItmobif(^en <Steife^ mu^ boc^ bamal« in ben Sdiweiaer«

^fibten gewel)t Ijahen, ali ^^antafte^ Jßumor^ ®etfl/ Debatte über

Jhinft unb Dichtung unb iReIigion«fragen frifd) un<b jugenblic^ bie

Qkmüter befc^äfttgteU/ aH ber beweglid)e Q^obmer unter ben tD&umen

ber ^la^promenabe »on 3ürid^ mit einem Jhreife bon ^reunben unb

blül)enben fRöbd^en wanbelte unb Literatur plauberte^ ®e0ner an

ben Ufern ber €i^I tr&umte^ {a)»ater mit ben leuc^tenben ^ugen unb

feinen üppm in bie I)e(t>etif(^e ©efeDfc^aft trat unb muntere Xttjltn

feine Gd^weijerlieber anftimmtenl ^a^ au(^ ba« eine 9rud|t be«

winfommenen i&ud^e« fein^ baf e« in feiner J^eimat bie ©eifler^ bi<

bem 3beo(en jugewenbet ftnb^ aneifert/ fomj^after^ gefc^Ioffener neben

ber ®fft ber Httkn, »^apiere^ unb fRafd^inen fic^ geftenb au mad^nr
einmal wteber a(« Legion aufautreten wie bamal«.

Unb niH^ etwa« I^aben wir auf bem J^eraen: ba^ e« in feinem

3;eil mitwirfen möge^ bie politifd|e Trennung ber* ®(^weia t>on

Deutfd)(anb wenigfien« bur(^ geiflige f&anbe breiter unb breiter a»
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äbrrbrütfeit! S^ fanti tai QJilb jener frud^tbrinflenten ^<^feU

iptrfung/ ba« iDIfSrifofcr t>or und ausbreitete anfd^auen^ o^ne ft(^ im

3nnerften au fagen^ ba# »ir eines SoIfeS (SHieber jtnb! ^
^(^weijer flnb unb bleiben Deutfdie/ ^Deutf^ie ftnb ber SUtn ber (Sit*

genoffenff^aft; ein ^wtiitt, ber aber £eutf(^(anb fpottet/ fpottet

über ftc^ fefbfl. Sarum^ toeil unS im (Großen poHtifd^ nix^ ni<^t 0e«

lungen ift/ wai if^nen im Jtleinen gelang^ ftnb toir ni(f|t jioeierUi

Stationen geworben. (Si gibt ja bei unS ju beflagen unb ju r>n*

fpotten genüge i^ n>oI)I/ wir ftagen unb fpotten felbfl; toir fdnnen

ti, wir bfirfen ti, weil wir in unferm Kern bie unoerfef^rte ^aft

mlfitn, uni eineS ZaQi ftaxt unb gro0 ^injufleOen unter bie SSIfer;

nur fo wie wir felbft auf unfere Strfalyren^eit jümen/ fo wie man
mit ®rimm unb Jßumor auf ft<^ felber fi^ilt^ fd^elte ein (5<^weijer

mit uns ; aber au<^ fein ^eutfc^er foll im 9ewuftfein ber verbreite«

teren 9i(bung unb ber grifem ^aift, bie wir felbfl in ber 3ct«

riffenl)eit unferer Seile ^aben^ auf bie ^(^wei) unb i^re mand^en

^Ib^tn, bie fie freilid^ im Urteil über Deutfd^Ianb nur ju (eid^t »er«'

gi§te l|erunterfel|en ; wanbelt if^n bie iufi an : er benfe nur wenig«

flenS ber Stittn, bie unS ^ier gefd|i(bert ftnb/ unb erinnere ftcfi^ waS

and) wir geiflig ber ®<^weii t>erbanfen; bod^ nid^t allein baS — er

erinnere f!<^: eS ifl ^leifd^ oon meinem %lti\di, 9Iut ton meinem

9Iute unb eigentlidli gel^Sren wir jufammen.
"

(Suslb. ^em. S^i^unS/ 9etlagr, 1861.)
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Ibit Irrten 9täuber6anben in Oberfdytoabrn

in ben 3a(ren 1818—19. (Sin (Beitrag }ur ©ittengefcf^ic^te. fftai) btn Htttn

unb münblic^rr Überlieferung bargeOeOt oon Dr. 'SR. $. Sltit 6 ^o(}f(^nitten nac^

Crigina()ei(i;nungen3o^.Q3aptifl pflügt. Stuttgart. !8er(agoon7((bert5to<^1809.

@in @tü(f t>eutf(^er ißrigantaggiO/ freiließ nidft me^r »om großen

©d>loge; ta ifl fein bo9erif(^er JJicfcI, Äonjlanaer ^ani, fein J^an*

nifel, fein ©d^inber^anne* me^r, ti ifl flacherer ffladjtouiji, ti finb

feine 3B5(fe^ ^igct^ noc^ gar Sötoen^ ti ftnb nur 97?arber. Der lange

Ärteg ^otte bo* fortleben bed ®c}ü<^ted begünfligt^ bie ^eurung
ba* 3f)rige beigetragen, bic naljen Orenjen öon f«^* ?önbern

(Sd)tt)ei3, £)(lencid), SSapcm, SEBürttemberg, ©igmaringen, 9aben)

boten in jener ®äbn>efle(fe Deutfc^lanbd ben n>iQfommenen 9Be(f)fel

bed @<^lttpftt)infeld, bie fpörlii^e ©eüßlferung, bie großen fflölbcr,

bie t>ielen einfamen J^ofe (@inöben) erleichterten bad J^anbtoerf, in*

bem fte gegenfeittge J^ilfe ber Überfallenen unb ^ebrol^ten, ffla&f^ox*

fc^ung, SBerfoIgung erf(i)n>eTten, unb toad jur Srflärung no<^ fe^U,

tai finbtt ftd^ in ber Unjuldnglid^feit unb ®(^n>äd)e ber ^olijei/ bie

nomentlid^ eine tva^re ^ertigfeit barin seigt, gefangene ©auner

jcicbcr entfpringen ju lajfen.
—

Anfang* »ifl ba* Q3u(^ fojl er*

mübenb bünfen. Die brei Rauben, beren furjed iKäuberUben bt*

fd^rieben wirb, beren 2J?itgIieber jum 5:eil »on ber einen jur anbern

äbergei)en, finb flc^ barin gfeid), baß jle ben STOorb oemieiben, frei*

lic^ weniger aui Ba^nt^eit ol* aui SBorflc^t. X)tebflaI)I folgt auf

DiebflaF)!, fletd in ber %otm hei @inbrud)d, mit blutwenig ffied^fcl

ber sroetI)obe unb ber Umflänbe. Straßenraub ifl Huinaijme; ei tom*

men nur jwei $älle t>or. S^an fragt ftd), ob biefe fojialen 3:ri(^inen

fold^r »erweilenber, ntifroffopifd^ Unterfu<l^ung wert feien. J^utnor

wenig ; einmal gibt e* ju (adien, weil ein gefloI)(ener fOiji in @tieo

fein bei ber 35anbe eingebracht wirb, bie i^m jur SSerbergung b«r

®pur angejogeit ftnb; ergö$li(f| ift mitten unter ben Söhnen ber

ro^en SRatur ein SBirt, ber im geri(i)tlid)en Ser^or auf bur<^au6

affeftirrte ©eife ben J^eudjler mad)t ; e* ijl ber ffiirt ber ®aunerl)eri»
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berge: ®tord)en^äudIe^ 100 bie britte ißanbe fd)Ite{IH(^ gefangen

rourbe; er beteuert bie 2Bo^rI)ett feiner ?ügen mit ben ©orten:

„SEBenn idj ^eut' flerbe, bin iö) rul)ig, unb nidit ein 3ott breit foD

an meiner ©etigfeit manfieren", unb nad) SBorlefung be* ^rotofoB*

fagt er: „^id) freut nur tai ^rotofoK^ tai ifl mir lieber ali

iOO f(.; ei ifl f(^armant abgefaßt/ ganj fo^ n>ie idj gefproc^en ^b".
—

?iefl man aber weiter in ba* gett)iffenl)afte, Qxmtüdie ©u(^ Ifin*

ein, fo fül)lt man me^r unb mel>r Sntereffe unb begreift, baf Hui*

laffen fd^wierig n>ar, wenn einmal auf burdiauö I^ijlorifc^em 9Beg ein

@efamtbi(b gegeben werben foKte. Die Stäubere^iflenj wirb anfc^au«

It(^, mai man ftc^ nur ungenau t>orgefie0t, wirb uberjeugenb Har.

Sie ifl ei bem 972enfd)en jumute, ber ftd) ani ber 2^enfd|enwelt aue^

gefioflen i)at, unb toie bereift er? Sie lebt bie ®efel(f(^aft aufer ber

©efeUfdiaft? Da muf alfo j. ®. jeber Riffen unb (5^(u(f geflößten,

geraubt werben, benn ein J^ a b e n , ein orbentlic^eö ^aufenfonnen

gibt e* ja nidjt. J^unger unb Dürft befiel)ft in furjen Triften : „man

muf wieber etwaö Idolen", wie ei in ber eup^emiflifc^n Sprache

i^eift ; man muf in ein ^auem^aud «^ineingel)en\ Einmal ifl jum

<5<^maufe ber geraubten Lebensmittel tai <Bali Dergeffen, ei muf
nod) einmal eingebrochen werben, um ei ju befommen. Die ^(eiber

ge^n brauf, man „fommt »on ber aWonticrung" ; f!e muffen geraubt

werben ; bie Saffen felbfl, um ben l&ürger ju bebrol^n, werben bem

Bürger entwenbet, entriffen. Die Sol^nung ifl ber Salb, @infe^r in

bie X)\ehiijexhetQen furj, gefal)roo0; ewigeö Säubern, eine bange

J&e$e ba* gonje ?eben. „Senn i(t) wieber loi werbe," fagt ber 55re<

genjer <Beppel oor ®eri(i)t, „flegle i^ gewif nimmer; tai ifl ein

elenbeS Seben, man ^t nie !Kul^e; wenn nur ein ^latt am t&aume

gittert, meint man, ei fomme etwaö." SRan fann fO) tei 'SXitleiH

tro^ altem 3(bfd)eu nid|t erwehren, um fo weniger, ba man oon ben

@in)elnen €rfäl)rt, weldje Serwa^rlofung iljrer 3ugenb fte in ben

^fab be* S3erbrec^en*.gefül)rt; ju ben 3(u*nal)men gel)ßrt ber JaD
tei „einäugigen ^ibele", ber tai SO^aurer^anbwerf gelernt, aber wie«

ber aufgegeben i)at, weil ei i^m ju „bredig" war. — &iht ei auif

fXomantif? Jjat ?RinaIbini aud> feine fXofa? 3a, er ^at fie, muf
fte ^aben fd^on barum, weit i^m fonfl niemanb fod>t (namentlid)

.^tnöpflien''), n^^t unb wäfdyt. Sinjelne l&efd)reibungen geben

immcrl^in ettoai für bie ^^antafte. Da ifl <Beppeli &eliehte, Jbti
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iStebfrö tRefeC, ein „tit^QtXDaii\tnti ®eib oon 26 3a^ren mit fredien

braunen 3(ugen unb einer ^üQe blonben ^aati, tai in tiefen %o(fen

über bie ®time ^erein^ieng*. Z)o(^ mcift ftel)t ed mtnber potti\d) aui ;

itrefienj/ Tl^nti, ^gat^e gei)dren einer gamilie an, bie ben fle^enben

92amen ,bie bretTete Partie* fül|rt. 3(u<^ »Salanofe" lautet nii^t fe^r

anmutig, flotter ifl bie «®än)burger Sep^e* mit ben rabenfc^warjen

^odtn, SReiflerin in IBerfi^mi^t^eit^ 93erebtfam(eit^ Xartenf<^(agen/

9äge^ boc^ treue ®enofftn bed Jßaupted ber jweiten 9^anbe^ be^

,f(^tt>araen fßm", beffen jö^en Xob {te rü^renb beflagt. iO^an ifl no«^

iträften galant^ folang ti feine J^änbet gibt, ^ewö^nlid^ werben

ben SBeibern bie @inbrü<j^e )>erf<^n>iegen^ obwoi)( fte natürlich roo^I

wiffeu/ wo^ bie ®eute fommt; biH^ au^na^möweife muffen fte ali

Trägerinnen mitwirfen; einmal auf raf(^er ^(uc^t wirb eine ®(^&ne

em)>finb(it^^ »eil man fte allein bur(^ ®um)i>f waten läflt^ n>&^renb

man einer anbern bie J^anb bietet/ fte t>er(ä0t bie 9!^anbe. iithti*

gaben: U^ren^ Sc^mucf/ ®elb liefert natürlid) ber Staub. J^&^fle

91&te be^ iXäuberglütfd ftnb bie ^reubentage im SBirtd^auö 3u

SRic^elwinnenben na<^ rei<^r ®eute: grogartiger TKäuberbaß/ toox*

auf tai flärffte^ wilbefle^ gefüre^tetfte SO^itglieb ber betreffenben

(britten) ^anbe^ ber .^^äferenAi&anne^'' a(d ^dwe glänjt; bie 3(nbem

pflegen i^n J^err Oo^anneö* au nennen. 92i<^t ber fleinfle <Bpa^ in

biefer furzen fpäten Subel^eit ifl^ ba§ bie .^alburg" unb eben ber

^txx 3i>I^anned bei bem übertöl)>elten 6<l^ult^ei0 bei fDxti ju ®afi

ft^en unb fein ger&u<^erted ®<^tt>einef(eif(^ unb ®auerfraut ftd^

fi^metfen (äffen. 9alb na(^f|er aber gibt ti im 9Ba(b eine wütenbe

(Siferfu(^t^fjene/ ba ber Aäferen^anneö einen alten ®(^a^/ bie

^^ron" (SBeronifa) am STrme bed »gibele* ftel)t. dx broI>t wütenb

SRorb unb ZotiiilaQ, läßt fit^ jebcH^ burc^ anbere Seiber fo ganj be«

fönftigeu/ baß er^ wie fpäter bie «fOtarien^Urfe^eC \>ex (Skri(^t be«

jcugt/ »Sieben gibt/ man ^ätt« fte «ffen tbxintn, fo gut'. 3m Set^5r

unb ixa ®efängntd fanb ber Unterfu<^ungöfommiffär bie SBeiber

^artnätfiger/ böfer unb gegen Stü^rung oerf<^(offener ali bie iO^änneic

3u ben fc^Iimmfien unb fre(^flen sohlte ^ier : Jbai SDttilit", bie (3tf

liebte SRauc^erd, be* ,55omet*^aufer ®<^n<iberle*.
—

Do<^ tai Sü"

tereffe wöd^fi no<^ in anberem^ emflcrem <3tnn. ^ie Stauber werbe«

freö^tx unb fred^er/ bie (Sinbriu^e verwegener/ bie iO^iß^anblungen/

l^ctet^bro^ungen/ woburd^ fte oon fi^wac^en 93ci|eni/ bod^ au4 »«^
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uberrafditen SVänntrn 'Sbeutc erpreffen^ toilber^ («^recflü^er ; ein alte«

$3etb flirbt, ein fTOätM^en wirb toal^nftnnig infolge tti erlittenen

@rauenö. Statte %td)ter »on ein bi^en (Sbelmut^ fßtitit^üijl, Steue

bringen bur^ t>ai XtunUl ber SarBarengemüter. £er men{<^Ii(^fle ifl

eigentli«^ ber genannte fc^toarje 93eri unb I)5d^ft nai&/ toai ein 3euge

aU ^u0erung feiner J^umanität melbet @. 56 : ,,X>er SBeri war ber

btM^e iO?enf<^. dt toax fo furjn>ei(ig^ man l^at muffen laä^ctu (Sr

iiat, wenn er fo im ÜBirt^^aufe faß/ oft fagen fönnen^ er tu' ben

Sßauern nic^t^^ wenn er i^nen audi manchmal ein ®tü(f $(eif(^ ne^me.

(St bleib' bedwegen bod) ein i&auer. @r muffe eben auif wieber etwa«

}u (eben I)aben. @r i)ät wo^I au<i)i »on @inbrü(^en gerebet^ bie fie bt*

gangen ^ben^ aber morbieren^ i)at er gefagt/ tu' i<fy feinen; nur

wenn idf fann in ein Aamin fommen (wo bie t&au<m i^r fKaui^*

fleift^ ^aben)/ ba ge^t'd an." 3(IIein fflotmeijt fül)rt nun au(^ ju ^luu

oergteßen^ t)on einer dtäuberfd^ilbwad^e wirb ein Ißorüberge^enber

niebergef(f|offen. Der fflen ber @r3äl)(ung fpannt ft<^ i)ö^er unb

()ö^er/ mit ber ^rec^^eit^ mit ber ®tb^c ber ^mte wöc^ft bie 3(ngfl

oor ber ftt^ fammeinben SRac^t ber miß^anbelten ©efeKfi^aft^ über

bie Sid|tungen ber SBälber wirb felbjl bei 9lc^t nur im Sprunge ge<;

fe$t. 92un folgt bie ^enbung^ ?Ktd)t unb @kfe$ treten in Jtraft Die

®efangenne^mung ber J^äupter ber jweiten iSanbe gewinnt brama»

tifd^e $arbe burd| bie Sapferfeit eine« ^orftpraftifanten ^angen^ ber

gan) aQein fi(fy ani SEBerf ma<^t unb^ ali bie «Oi^fe anlangt^ fd)on tai

9efle getan ijau, Jturj barauf wirb bur<^ ®treifmannf<^aft unb fOtilu

tdr bie britte aufge{)oben/ oereinjelte ®auner werben überbieö in

großer üniaifl ba unb bort aufgegriffen unb bie ungureit^enben &t*

fängniffe ber @tabt i&ibera<^ ftnb in furjem bon 73 SBerbre(^em unb

Serbredierinnen überfällt, ^ie ein banger ^raurn Hegt ed nun auf

ber @tabt; bie i&ewac^ungömannfc^aft ifl unjuIangHc^; bunfle ®t*

rüd^te bro()en ^ranbfliftungen jur Befreiung ber befangenen; wilbe«

Singen, wüfled ®cf<^rei, pfeifen, feltfame ?aute, 3eid>en, wobun^
fte fidj über i^re 3(uöfagen im SSer^ör bon ^urm ju ^urm in^ (Sin«

oerne^men fe$en, bur<^tdnen wie bämonifc^e @eiflerfiimmen bie Suft

über ben frieblic^en <Strafen. (Sinei ^ageö fäi|rt in biefe ®ewitter#

fd)»üle ein wirflit^ed ©cwitter. 3m Ijo^en, runben ^©iet^enturm*

unterhält ftc^ ber f^warje ^eri burd^ feine ®itter mit ben gefangen««

Scibem im ^öl^eren «Stod unb ruft: «wenn bo(^ ber 9U$ «uä^ ein«
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mal in \>ai oerfluc^te ioi) {)ier fd)lüge !" ®Ui^ barauf fäSt ein furdit*

barer Donnerfc^Iag^ ber i&U^ ifl in ben Zuxm, bun^ ade feine ®tocf«

werfe gefo^ren. 9Ran bringt ein, finbet 3i«8et/ ÜÄauerteile jerriffen,

im oierten, im britten <B>tod feinen befangenen bef^öbigt, SSeriö

3eUe aber im jweiten mit iXauc^, <5<^n>efe(qua(m bic^t erfüllt unb ben

©ewo^ner mit »erfengter rechter Seite unb Sßrujl, brenncnbem J^embe

tot auf feiner ^ritfc^e. Der i&Ii^ ^atte ba^ @nbe feiner in bie Stauer

eingelaffenen Äctte ergriffen unb war an il)r fortgelaufen.
— ®uflaö

®c^n>ab ^at fid) burdi ben blenbenben <Bd)ein bed grellen @rcigniffeö

oerfül)ren laffen, bie frommen ©(^lüffe, bie er täufc^enb naijtUqt, in

einer SßaKabe öoU Jjarter Serfe au^jufprcd)en. Die Sorfeljung wirb

(td) wol^I nid)t bemüßigt finben, bem genfer feine "üxbeit abjune^men.

^an foUte barauf oerjic^ten/ SufäQe ju beftngen, bie ben 3n>e(( ju

enti)alten fd)einen, 5Bofe ju rid)ten, ®ute ju retten ober SBeibed ouf

einmal. Der Dieter foU ni<^t ben SSerflanb ju fci^weren ^ebenfen

t)eraudrei3en, if)m nid)t bie $rage brennenb nahelegen, warum in

unsät)Hgen fällen bie SSerbrec^er flrafloö au^gel)en/ bie ®uten elenb

untergeben. 3(ri|loteIeö erwäl^nt ben $aQ, wie bie ^ilbfäule eineö

gewiffen 9ÄitI)9* in bem SWoment umfiel, wo ber Urheber feine*

^obed fte bettaä^tete^ unb biefen ®d)ulbigen erfd^lug; unb er emp«

fiel)(t fabeln biefer Htt bem tragifd)en Did^ter. @r l^at Unred)t au*

bem genannten @runbe. Unb ebenbarau* ergibt ftd), baß ©d^iUer*

,®ang naif bem @ifenl)ammer'', fo glän^enbe i&ilber bie ^atlabe aud)

cnti)ä(t, alö unpoetifd) im J^auptgebanfen erfd^einen muß. — iO^an

wirb feine @inwenbung gegen biefe @ä^e barau* entnel)men/ baß

jener ©li^ft^Iag ju ©iberad) in bumpfer 33erbre(^erfeele pIö$Hd)e ®t*

wiffendbiffc totdtt: einer ber ÜRitgefangenen »erlangte fe^werer«

Letten, ein bunfle* @efängnid, am liebflen ba*, worin 33eri er*

f<^lagen worben. Die Änbem erfdjrerft bad Sreignid o^ne nadj^altige

^irfung, Einigen gelingen nod^ Tluihtüdjt tro$ Letten, ^Kauern,

©ittern; ber „©c^leifcr^toni* fagt jum !Hi(^ter: ,@ewiffen? SRein

©ewiffen ifl wie ein 3el)entflabel, ber leinten unb üom ein ?od> ifaU"

Die fämtlid>cn 93erbred)er erreicht bann bie ©träfe. 9ÄeI)rere flarben

balb an ber (5c^winbfud)t, $olge be* SBalbleben* in 3Binb unb

Setter. IBon iO^aler ^flug, beffen lebenbigen ^rjä^lungen ber fßet*

faffer TTnregung unb einen großen 2:eil be*. Stoff* t>erbanft, ejriflieren

mel)rere Silber, au(^ ganae Gruppen unb Sjenen barfieUenb, wooon
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tai ©U(^ nur einige ^orträtfiguren gi6t. Dadfelbe fleHt fid) aW

weitetet ^eittag neben tai 38etf oon Zis^fiaütmant : T>ai beutf<^e

©aunertum. (§i toitt gewif rtidjt nut bem 3utiflen inteteffant fein.

Die IjttU ®)»etfe ifl ni<^t oI|ne fflafitixni, ®eI6ft ®d)tttet äugette nod|

fut} t>or feinem ZoU, ba^ et in leeren @tunben gern tXäubet«

9efii4)ten lefe. (.ed)n)äbtfd)er SWerfur 1866.)

Z)et @tunb/ watum td| biefe fleine ^tbeit jum 38tebeta6bru(f 6e«

flimntt iiaht, ift einfach : weil i(^ glaube^ ba0 fte ein ®i(b gibt —
3ugreid) bin id| bet angejeigten Sc^tift einen dtac^trag fd)ulbig^ ber

feine ®telle finben wirb/ nenn im ^olgenben tai SBirfen tti 9tei^ö^

grafen @d)en( jur Gpxadie fommt.

(Si f|aben ober bie Suflänbe^ meiere l|ier gefc^ilbert ftnb/ fp&tet

eine enoeiterte Z)ar{leQung erfaf^ren bun^ 3ul. @mfl ©ünt^ert:
»Erinnerungen eine* ©d^woben. 3«it' unb «Sittenbilber au* ben

testen unb erfien Sagen be* 18. unb 19. Sal^r^unbert*.* 1874;

»Bweite Steil^e" 1877. (9lBrbItngen. ©erffc^e ©u(^l)anblung.) Der

Sd^wabe ifl berfelbe ü^aler ^flug^ beffen ^ufjeii^nungen unb (3t*

fprä(^e bie Duelle ber ölteren «Schrift öon Dr. 2». % (^lanrf) ge#

n^efen ftnb. Daneben ^at ®ünt^ert nodj CE^ronifen/ Q(rc^iüaften/ na*

mtntlii) bie ^(ufseic^nungen eine* ^onreftor* ^ai* Don ©iberac^ be#

nü$t/ ber jum Seil felbfl ber fläbtifc^en (S^ronif folgte jum Seil treu#

Hd) berid)tet, toai er erlebt ijaU ©eiben SBerfaffem, ^tandf unb

@ünti|ert/ fommt e* jugute^ baf fle bod^ ^auptfäd|li<^ au* ber münb^

litten tKitteitung be* wadferen, tieben*tt)ürbigen 35iberad|er Äünfl*

ler* f(^ßpfen. Der l)at »eit me^r felbfl erlebt al* ber Sl)ronijl, unb

\o trägt aud^ bie 28iebergabe ben Stempel be* lebenbig SSemommenen.

I^flug ijl ou0erl)alb Sd^waben* wenig befannt ; ba* jweite ber J^efte

»on ©üntl^ert <^arafteriftert il^n nä^er unb jä^tt feine Silber auf.

WnQ ifl Weber mit ber gorbe, nodj mit ber Seit^nung fertig ge«»

»orbcn, Umflfinbe unb (Jreigniffe riffen iljn ju balb au* bet @<^ute.

« t j (% e { . ftiutj4« «ante VI I Q
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Dod) wti$ man, ba# eine gewiffe Unbe^ilflid^feit^ 7ro<fen^eit ber

^orm unb ®ei<l^t^eit ber %axht überhaupt tai ®tpx&it unfernr

fl}?o(eret in ben erflen 3al)r3e^nten (^flugi ®tubtenia^re au SO^ün«

<^n faOen in ba^ erfte) beö 3a^r^unbertd bi(bet ; er ifl in biefer Un«

reife alfo 3uglei(^ ali jtinb feiner 3ett flet)engeblieben. "XUtin bur<b

tüi unDoQfommene Jt&nnen Ituä^ut bennoc^ mit folc^er $rif(^e eine

JtänfKematur ffvroot, ba0 man (eid^t unb gern fuppliert^ wai fe^It.

^iefe 9)i(ber ftnb nait>/ unb tai ifl bod) nid^t wenig gefagt
—

/ meifl

glüdli«^ im i07oti»^ fefl in ber (S^arafteriflif^ balb flreng ernfl ober

l^eiter i>umori|ltfct), balb rit^renb gemütlich in ber ^uffaffung^ f(ar

bun^ gwecfmä^ige Jtompofition bei einfachen ©toffen. X>ie S'it ^atte

über bie SVängel in ber X)ur(^fät)rung ja überhaupt nod| fe^r wenig

jhritif^ ooQaog baffer tai notige ®up)>(ieren unbewu^t^ fo tourbe er

ber Liebling ^£<:^n>aben^ unb galt für einen iO?a(er erfler Sebeutung,

einen f(^n)äbifd)en ^enierö/ Oflabe ober t&roun>er. ($r ifl ganj Dbtt»

fd^wabe unb man meint ben ^rteren^ breiteren/ aber avidj »olleren/

faftigereu/ am 3(Ubeutfd^en gemeffen reineren ^ialeft unfereö alt*

mannifd^en Dberlanbö aui feinen Silbern l^erau^iu^ören. 34) ^be
i^n nid|t gefannt/ fein ^efen mu0 einen ^erjgewinnenben @inbru(f

t>on 9Sra&t)ett unb ^rifc^e gemad)t i)aben. Uli fein 9ibera(^/ bii ta»

l)in freie iReid^^flabt/ 1803 )vürttembergifd| wurb«/ unb ixoar unter

bem ihirfürfleu/ bann £önig ^riebric^/ befam ti ju ^ütjUn, toai ei

bebeute/ einem jufammenregierten $anb an^eimjufaüen ; ^f(ug »er«

fpottet nic^t ungern baö untertänige <5<^reiberlanb unb ^eUt if)m bie

unbefangene/ mit bem alten Htü frei »erfe^renbe altbürgerlic^e ober^

f(^u>äbifd)e Jßeiterfeit entgegen.
— @r ifl 93o(f^ma(er/ @o(batenma(er

unb Stäubermaler. Daö (entere $e(b bringt uni auf unfer nöd^fle«

X^ema gurüd. 1

^ie %anbp(age be^ Gauner« unb Stäubenvefend ifl ti ttnn, totli)t

in ben J^eften ®üntl)ertd in oielfäftig bereid|ertem ®ifbe oorüber«

ge^t. "äudi bie ^anbe beö fc^warjen Seri tritt n>ieber auf/ fein (Snbe

in Siberac^ finbet ftd) no(^ etroa^ au^fü^rüt^er eraä^lt. Tibtt ta

tauigen nod^ anbere ®efla(ten auf/ ali &aünex, bie nur au^na^mö'

»eife iu aSörbem »erben ; nic^t ÜÄarber nur, fflölfe/ ©äreU/ 5iger.

Der ®d>reden ber 'Sßnbxtdjet, einfl in aller ©djwaben SÄunbe/ Ober*

amtmann ©(Raffer »on <Buii, füt^rt ben gefangenen J^annifel nebfl

feiner 9^anbe aui ®raubänben ^er unb madtt über SOi^ittag J^alt in
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eibtxa&j, t)ai 9BiIb toat ii^m in iHfUt, wo er mit feiner Q^eute fe^r

(i)renooU etnjjfangen toptben war unt btr jtrtmtnalpr&ftbent auf htm

«RatI>ou* eine Jloalange* (— Berid^tete <S<l^äffer
—

) Ütebe über bie

»erbtenfboUe Zat geI)aUen ^atte^ ncdf einmal entwifdit unb bann

na(^ fc^werem fRauffampf wieber eingefangen worben. Son üu^tn*

jeugen weiß 9f(ug über ben baprifdjen J^iefel (eigentlid^ 3u fd^reiben

J^iafel^ bon fWatt^iaö) unb feine jtä^n^eit^ feine blutige @egenwe^r
bei ber ®efangenne^mung ju berid^ten. ^ußerbem jief^t ^d^ ein

breiter graben oon ©auner« unb iXäuberabenteuem bur(^ baö ganje

^ier gegebene Settbilb ; biefer $aben fliegt ftd) am (5<f|(uf um einen

«Rittetpunft, ein f)5(f|fl merfwürbigeö (Sfiarafterbilb. di ift ber

^a7?a(efiaf(^enr^ wie gana Oberbeutfd|Ianb il)n nannte^ ^ranj ^ubwig

<^en^ 9tei(^graf oon ^aflett ufw./ feß^ft ju Cberbif(^ingen an

ber Donau. <3eine %eibenf({|aft war bie Verfolgung bti @auner« unb

9t&ubertumd. (Sx organifterte fein eigene^ ^riminaliufüjinflitut, ju»

0(ei<^ 3u(^t« unb Konettionö^auö, f(^Io# mit ben ffladfbam Serträge

über gemeinfameö ^al^nben unb SfbUeferung oon äJerbret^em an

feine 3(nflalt; biefe, bie »Jronfefle* war fleti gefüllt; ijrompt, aber

gefe$ltd) würben bie 1>ro}effe geführt/ bie ®(^ulbigen ju @efängniö
ober Zot verurteilt. ®üntl)ert befd^reibt ahengemäß einen @eri<^t^o

taQ, wo 3Wölf 3üd)tlinge auf ben oranger ge^ellt^ »ier fd^werere

SSerbred^er l)ingeri(^tet würben. @r gibt baö Sagebud^ tti (5<^arf«

Ttc^terd^ eine lange %ifle. oon ®ebranbmarften, @efläupten/ ®e«

^ängten^ ®efö)»ften. Son (Sinjelnen biefer ^lagegeifler ber ©efeOo

fd|aft^ iijxen Z)ieb^äi)len/ Staub« unb 2)7orbtaten wirb SZä^ered er«

aä^lt; fte werben nad| ben 92amen benannt^ bie fte in il|rer eblen @e«

fellfdjaft trugen,
— eine Ijübfc^e 2tu*wal>l oon ^ofenamen* : ba ifl

ber Sßucfelte, ber ©u^enjörgle, ber @(^inberflepl)an, ber Pannen*

9Äi(^el, ber frummaulet SÄarte, ber ^ranjofen^anned, ber 9Bälber*

lifell)onne*, ber ^faljerjörgle, ber ro^ig 2oni, unter ben 'SSeihcxn

eine ber fd^timmflen^ bie ben ®rafen felbfi fred> beflo^len, bie fc^warje

%ifel. SD^an barf bie blutige Sätigfeit beö ©rafen ni(^t fentimental

betrod)ten. Der bamatigc 3uflanb ifl fc^on in unferem obigen Ärtifel

gefd)ilbert : allgemeine Unftc^erl^eit aui ben genannten Urfat^en. Der

f<^neibige iKann mit feinem energifd) beft^ränften Sebendjwecf, fei«

nem ^riminalpat^od, er fielet mit beißet unb Schwert in ber J^anb
ab Sol^lt&ter ber oon biefer (sd^maro$erpflanae um)d|^lungenen

[lO;
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SWenf^l^eit^ ja ali (ine Hxt Zijt^tvii im kleinen ta, ber bie Sanbe

von Q!>Iutinenf(^en unb Ungeheuern fäubert. ®ein Saiten »erlangte

iDIut unb nic^t wenig. ZbbUdi ge^a^t t>on bem ^ftnbel fc^koebte er

in befiänbiger ^obedgefa^r ; ber rote J^a^n würbe ii)m auf fein ®<^(i>^

gefegt, ti brannte ah, unb er wohnte »on ba an int 3u(^t^aud felbfl.

Unb ber grimme^ furt^tlofe ^ann war auc^ ntenfd)U^ gut. @r tn*

lehrte mit feinen Sträflingen^ trug 6orge für 9teinli(^feit unb &t*

funb^eit, prüfte, wer nodf befferungdfö^ig fei, fu(^te fte für bie ®e*

fellf(^aft 3U retten, lie0 t>erwa^r(o{le eingefangene ^inber unterrichten,

)ur Steligion anhalten, ^inber &on Jßingeric^teten auf feine Sofien

erjie^en, ein Jßanbwerf lernen, parbonnierte manche pm ^ob Ser«

urteilte, ernährte fte in feinem 3ud^t{)auö, baö neben ben ^eifleuern

ber 9?a(^barterritorien ju ni<^t fleinem ^ei( auf feine Sofien (ief, unb

tat bai ^iQÜi)t, in ben 93erwi(berten ben SKenfc^en }u wetfen"').

Dad wo^l»erbiente „Snflitut" mußte ber neuen 3eit weichen,

weld|e ®out>eränetät^re(i|te in Keinen @)pl)ären niti|t bulbete; ti

würbe 1808 burc^ bie ^rone SBürttemberg aufge()oben ; „bie um ft<f>

greifenben ^5^eren S^^äd^te" f<^reibt ber 9tei(^ögraf. 3(n ft(^ fd|on ^ort

genug für ben rec^t^eifrigen ®rafen; aber ei gefdia^ überbieö unter

^M>fl ungere(f)tem Sorwanb, ber ^ann mußt« }um f<^weren Sbfd|ieb

*) ^ter tritt ergänienb ein fpäterer Q(uffa^ oon 372. ^I an (f ein: „Stotmen»

tionen iwtfc^en ttm 9let(i)i3rafen (Sd^enf oon fiailtü unb ber 9tet(^nabt

Stnfetebüb^ foiote ben Kantonen ©(^»pi unb ^pprnie(I'!2(u$er<9tbDben in

betref ber ^Xblteferung oon iDerbrec^em in bal gräfliche ^uiiU unb %bettl<

baut in Oberbifci^ingen." SSterteljabröbefte für württembersifc^e ®ef(^tc^te

onb 3(Uertum<hinbe. Sabrgang 1878 ^eft m. Der 93erfaffer gibt "XHtn-

flücfe aüi bem Hvdfivt oon Oberbtf(i)ingen, bat aud) ®üntbert benü$t bat:

amtli(i)e Schreiben ber ^ebörben, ^Briefe tti ®rafen unb feine« ^auf*

fragten an tbn. Wlan ftebt, wie gefc^ftioiäfig geregelt bter aflet jugieng,

man erfennt aui ber SBerettnidigfett ber beutfd^en (Stäube tti G^iwäbifc^en

JtreifeS unb ber @(f)n>et)er'JtantDne (auc^ 3i"^ ^^ ^> totlife SBobUat

bie energtf(f>e Sätigfeit bed ®rafen f&r bie {Rad^bam war, man finbet, baf

tn btefem STlannr ©ewanbtbeit unb 5tbigbett mit ber Straft oeretntgt war

obne ©d^aben fetned Sbeifinn«, benn natitrli4> nic^t aDe leiten ber Unter«

baltung fetner TCnflalt würben burd> bie Beiträge gebetft, bte er (Kpultert

unb bte t'bm nac^ ttliiftv 93erbanb(ung bewiQigt werben, unb ebenfo be»

flättgt iüf Ui SRäberen, wai m unfercm Sert über feine SRenfd^lti^fett

gefojt ijt.



von feinem %ef>endini)alt ntxl^ eine bittere ^infung mit auf ben

ÜÜBeg nehmen/ unb baburc^ befommt ber J^ergang ttxoai i£ragif(^ed.

©(^reienbe Ungerec^tigfeiten, Unorbnungcn, ®ißfürU(^feiten, fßex*

jögeningen würben bem in ©a^r^ett ganj normolen ?Re^tdüerfa^ren

feiner Änflolt in einem Äöniglic^en Steffripte öorgeworfen, er »er*

teibigte ft^ mannhaft, würbe ober fc^IiefUc^ bennoc^ in bie Äoflen

ber eingeleiteten Unterfu^ung öerurteilt, in welcher man felbfl feine

3ü(^tlinge ali ÄlSger gegen iljn »orrief.

Die^ ifl nun aber nur ein 5;eil bed 3n^alt* ber jwei J^efte »on

Oünt^ert Die Äriegdflürme ber ^o^bewegten 3eit ge^en an ^flug«

IBaterflabt »orüber, unb gar nic^t bfof a\i ©djaufpiel, fic wirb ^ort

gefheift, empfinblic^ getroffen. 3m Sa^r 1796 jie^en juerft bie

fli<l)enben „Sonbler" an i^ren QRauern »orbei, beren $ore i^nen

»erf^jerrt werben. Q5alb folgen öom ?RI)eine ^er bie fiegrei^en iRepu*

blifaner, bie ©olbaten ber greil)eit, jerlumpt, mit ^euteflürfen be*

jfiadt, röuberif^ brutal ; jwifc^en ^elbjeugmcifter Latour unb 2Äoreau

fommt e* ium treffen bei 93ibera<^. 3m 3al)r 1799 jie^t (Jrjl^erjog

Äorl na^e öorfiber, feinem ©iege bei SOftcai) entgegen : »I>er ^rinj

Äorle fommt* ^ei^ e*, bie Sßürger eilen Ijinaüi, i^n ju fe^en : JSx

ifl grab e SWanle, wie ber alt @ro$er* (— ®ro$er ein ©ibera(^er mit

ö^nlid^er J5abi<^t*naf< unb Unterlippe
—

) ruft einer, ^flug I)ot ben

(^rjl^erjog gemalt^ toit er in einem ^auem^ufe bei Otterdwang

^iegdrat ^alt. 3m ^rüluling 1800 fommt ti jwifc^en Stta^ unb

®. ßpr ganj unmittelbar an ber ©tabt jum treffen, ber Äompf

»öljt fidf in bie ©tabt hinein, in ben ©trafen wirb heftig gefod^ten ;

bie ftfterrei^er fammeln ft^ jule^t auf einer Jjo^e gegenüber, unb

i^re Artillerie meint fo »iet Seit übrig ju ^aben, baß fie mitunter

naä) J^äufern ber ®tabt jielen fönne, wo franjBftfc^ repub(ifanif(^

gejtnnte ©ürger wol^nen : „<5o, je^t f^irft'd wieber ein paar Äugeln
bem patriotif<^cn 3rpotl)efer jum ®rufl !" befiel^lt ber j^ommanbant

einer ©atterie; aber ba* franjöftf(^e ©renabierbajonett fHtrmt bie

J&ö^e unb entreift fte il)nen.
— Der Jtampf um Ulm mit bem fc^mfiV

(id)en ^nbe, ber Kapitulation bed ©eneral ST^acf, wettert na^e genug
bei 93iberad>, bie SRac^borfc^aft Ijat unter bem JJaß ber in @ilmärf(^en

(){nrüdFenben ^rangofen auf aUei £)fterrei^if(^e nidjt wenig ju leiben,

unb nid^t bie legten ftnb babei bie Älofier. ^flug fann iai Sinjelnr

berid^ten fafl wie ein 2(ugengeuge; bad tRingen um @l(^ingen, ba?



tnn 9^orf<f^on 9?(9 feinen fflamtn gegeben^ wirb (ebenbige^ 9ilb.

8}o<^ ber Übergabe wirb 9tbera(^ »ont U(in«r CRagifhrat erfut^t^

teben^mittel für bie »on greunb unb geinb ft^recflid) überfüllte

Stobt ju fenben. ^flug felbfl »erfügt fid) mit einem ^roöiantwagen

bo^in^ fielet mit TiuQtn ba* @Ienb ber »erratenen, entel)rten, ^un#

gemben &fierrei(^ifd)en @o(baten inmitten ber Sieger unb ftel)t, ob«

woijl wegen Ui ®ebräng« nur t>on ferne, SJapoIeon auf bem Aienle«'

berg, wo er bie 8|lerreid>if<^e 55efo^ung befilieren unb bie ©offen

^e<fen ließ; mit fliöen Jlüc^en i^ren gül)rer »erroünfc^enb, ber fie

Hngeopfert, gebürftcn Jjaupte* fd)leppen bie Armen fid) om 5rium»

ptfatox »orüber unb legen bie ©ewe^re nieber — wer fie nid^t im

®Ttmm fd)on in bie ®r&ben geworfen ^ot.
—

3(^ erw&t)ne nod| tai

3al)r 1809, bie Slö^e be« ^iroleraufflonb«, ber füf ja notf) ^oxatU

berg erfhrecTte, olfo ^iberod) nal)e genug berül)rte, bann ben £ur<^<

morf(^ ber ffiürttemberger, bie gegen fifleneic^ jogen, um bei 3(bel*#

berg, @ßling, ^fpern unrüt)mlid)en 9tu^m mit SRopoleon ju erfed|ten.

(Si genügt, ou(^ ^ier ju fagen, boß \>ai ani ber politif(^en (S^fd|i(^te

ißefonnte, ebenfo wie tai jtulturgefd)i(^ttid)e ben iXetj Ui ®efef)enen

erl^&lt unb baß ber Se^enbe mit bem 7uge bed fTOolerd fie^t. Z)eT

»Ütotmantel' (©gerejoner) mit 9»effer unb ^iflolen im ®ürtel, ber

Se^recfen ber ©inwc^ner, wo er erfc^ien, ber ungarifd^e Jßufor, ber

Ulone, ber reguläre Jiroler Säger wie ber ®d)arffd)ü^ in ber 3uppe,
ber Äofof unb ber rotjocfige 2ortar aui bem Ural Oluffen in ©iberod;

«od) ber ©«^loj^t bei ^ütid} im Sa^re 1799), ber gef(^mü(fte, orbon«

nan$mäßige ^ranjofe be* faiferlidjen wie ber »erlotterte be* republi«

fonifi^en J&eere*
—

Äaifergorbe unb ,?5ffelgarbe*,
— oll bo* Ärieg**

»olf tritt in gellen färben auf bie 9ül)ne unb freujt ftc^ gemütlich,

!omif(^ ober rol; unb wilb mit bem frieblit^en Bürger. ^ud| t>ai

alte 9teid)^fontingent fe^lt nic^t. ®iberad| ^otte 3um fc^wäbtft^en

Ärei* eine Kompanie (175 9^ann florf) ju fleHen, 9?orblingen Ijatte

bogu ben J^aujptmann ju ernennen. 3m 3a^r 1793 marfd)iert biefe

3lbtetlung aui, bem üt^eine gu, nid)t läd^erlidie Figuren, fonbern

wol^l oudgerüfiete flottltt^e ?eute, »on weinenben 3fngel)5rigen eine

@tre<fe weit geleitet: man le$t ftd) nod), ja man tonjt in einem

®irtdl)oud öor ber ©tobt, bann folgt ber fd)were 3(bf<^ieb. 3m 3ol)r

1796 fommt bod ganje Äorp« ber f(^wäbifd)en Ärei*truppen »om

iX^in sttrötf unb f(^lägt ein ^oger bei ^iberod} ;
ein t^eitereö ^oger«
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bilt tut fiij au^, man (rlufligt fitf| mit ben bt^udfcnUn bürgern.

Hbn toai gefi^ie^t? Tiai {agnr wirb t>oii ftfleneid)tf(f|en Ztnpptn

untaingeit unb tai jtontingent entwaffnet, ßrj^erjog Staxl ffatte ben

l&efe^I gegeben^ „totit bai jhrei^bireftorium mit ben ^ranjofen t>0T#

eilig ^rieben gefd)(offen tiahe." Wian traute biefen <S^wahtn niä^tf

(efärd^tete Steigung ju ^ranfrei«^. ^(udienb mu^en ^e ge^on^en;

fte Ratten bod^ am iX^eine rebii^i unb rfi^mlid^ an ber ®eite ber

£)flerreid)er gefo<f|ten. (Sin Xtragonerrittmeifler (t>on ^alfenflein)

bu<fte fid) niäitf er jagte in bie ®tabt^ um bei bem df{errei(^ifd|en

^ommanbanten @infprud> ju er^eben^ tai öfleneic^ifd^e 99i(it&r oer«

fpente if^m ben 9Beg/ ba fpomte er fein ^ferb^ ba0 ti mit einem

Ungeheuern ®prung über einen Brunnen fe^te^ gelongte )um Stom*

manbanteu/ trug feine Ginrebe »or^ aber oergeblidi. J^ierauf fprengt

er )uru(f^ (ift fc^nell jum 3(bmarf<^ biafen unb fül^rt feine ^toa*
bron fort^ aber itiif^t in bie ^änbe ber £>flerrei(^er^ fonbem ^einu

Wirt* bem reci^tmd^igen Jjerm ju.
"

dli&it minber frifdi lebt tai ^itb entfd^wunbenen 9firgertum<

wieber auf. (§i ifl t>or "XUtm bie alte Steit^öflabt mit i^ren effren«

feflen unb berbi^eiteren alten Sitten^ Crbnungen unb 9räu(f|en/ i^ren

Ritiftn* unb @(^ä^enfeflen^ i^ren ©d^wörtagen^ wo beim @(^wure

jeber Bürger feine ^GBaffe ali wet^rtüd^tiged @(ieb ber @fmeinbe tox<'

aeigen mu^. Die ®egenb war reit^ an ^IBfiem^ ^lug besagte fu^

in i^rer <5d|i(berung ; tai fatI)oIifd|e ®efen ^at no<^ bie plafiift^c

^üDe Ui SRittelaherö ; ltapu}iner unb StonneU/ beleibte ^Maten^

^(ageSanten^ ®ä0er in freuen ^utten^ ^ojefftoneu/ Umjug ^0(3«

gefd^ni^ter^ bemalter ober rei^ befleibeter Silber auf gefc^mücften

^gen^ ^^lutritt*^ ^aOfa^rten: furg ein toUti 9)ilb guten alten

^eibentumd/ aUti gegenflänbli^ mit ruhigem J^umor ergä^It. 3n

biefe gebiegene S)lfaffe I^inein ^at fic^ längfl bie ^Deformation gefc^oben^

9)iberad| ifl par\tati\di, forgt für feine ®d|ulen ; auf proteflantifd^em

9oben ft^fagen bie 3been ber mobemen S'tt SBurjel^ mit i^nen bie

SOufionen ber franjöftfc^en !Ket>o(ution^ unb bewegtet ^rteileben

rfittelt bie ©emüter ; fo erfreut man ftd^ tti ^iltd ber »guten alten

Seit'^ o^ne entfernt für (Stagnation geflimmt ju werben. t>ai ^0*
berne im niteDierenben ®inn bringt ein mit bem oben fc^on erwähn»

ten @nbe ber 9teid|dftabt^ ber @in)>er(etbung in Württemberg, 1803

nod| Jhirfärflentum, balb barauf A5nigrei<l^.
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j^ragi man, wit r« bnn 9la<f|cr3&I)Ier gelungen \ti, ben (^3&t)Ur

wifberjugeben, fo liegt bie ^(ntwort bereit« im ®efagten. I)er 5öer*

faffer Ifat woljigetan, nid)t naii (henger I)i*pofItion ju orbnen, fon>

bern bem ungejtvungenen ®onge mänbUc^er ilRitteilung unb f(^rift«

lieber $agebu(^auf3ei(^nu|tg g(eid| ungejwungen su folgen/ bo(^ ^tte
er unbefd^abet biefe« ganj angemeffenen (S^arafter« lebenbiger 3u«

f&Oigfeit riarer orbnen bürfen, im erflen J^efte roenigflen«/ wo bie

9ü(ffprünge von Späterem in $räl)ere«/ t>on ®tei(^em in Ungleit^e«

mand^mat oenvirren; iai jweite J^eft gruppiert toenigflen« d^ronoK

Iogif(^ be^immter unb fammelt am <5d|(uffe bie jerfheuten ®auner«

gef<^id|ten im fompafter gc^Itenen SSifbe beö originellen 93erfo(ger«/

be« iD?aIefijgrafen/ ju gefd|(offener @inl)eit. @in paarmal l&0t ft<!^^

ni(f)t gut flimmenb mit bem realiftifc^en 3ufamment)ang/ ein fenti«

mentaler ^nflang »eme^men. I)o<^ txxi ifl 2(u«na^me/ bie StaiPitdt

be« 3nl>oIt« bleibt »erflanben unb bett)al)rt. SÄan erfennt bie ^eber

eine« Z)i(ettanten/ aber fo mancher Jßiflorifer ifat f!(^ bie 5tun^ um
ben ^rei« ber ^xi^^t, be« SSerflSnbniffe« nai»er 3«fffiitbe erfauft,

baf wir gerabe biefem Stoffe, ber ©eibe« red)t befonber« t^erlangt,

bie X)i(ettantenart aufrid^ g&nnen. Qi gibt eine ©efd^it^te ber

6tabt 9ibera(^ (&on %»$)/ bie Jtriege jener ^tit fennt man bun^

J^i^orifer; aber ber ®efd^i(l^tf<f|reibung foD immer bie SRemoiren«

(iteratur erg&njenb gur Seite ge^en unb bie (entere mag wieber in

3Weier(ei formen ft^ teilen, eine funfhnä^igere unb eine leichtere,

ber eine gewiffe UnbeforgtI)eit gut anfielet. Da« gibt ^unbgruben

nüft nur für ben ®ef<f)id|tfd)reiber, fonbent aud) für ben —
Beeten.

©0 feien benn bie gwei 55üd>Iein beflen« einem Ttid^tex empfohlen,

ber ^ufl ijat, einen 9toman in biefer Stlt, auf biefem ®(^aup(a$

fpielen 3u laffcn, eblere, bebeutenbe Figuren auf einen unl>eimlie^en,

audi un^eimlidi fomifd^en Jßintergrunb 3U fleOen unb baburd^ feine

Jabel gut
—

o^ne falfd)e ^unflgriffe
—

3U fpannen, bem ^axttn

unb €hro^ ba« ®ilbe 3ur ^olie 3U geben. 3d| mü^te mi(^ I&flig

wieberI)oIen, wenn ii) i^m auf3eigen woDte, mai atte«, welche JfiDe

tt^ ba entgegenfommt. $afl begel)e id| biefen $el)ler bereit«, wenn

id| aud| nur barauf I)in3eige, wie energifc^ 3ufammenfaffenbe Figuren
in biefem 2»oIefi3grafen, in SBanbamme, 9ltp, (SxiiiexioQ Äarl, 9?apo*

leon, aud^ im biefen, gewalttätigen ^ürttemberger ^riebrid) ba ftd|



auftrinsen. %tbtt J^mnann Xurj ttM^^ brr wäre tct xt^u ^ann

fflr birfrn ®toff.

Hin nodi etxoai I 3<f^ ()a6e noc^ nid^t« bat>on eno&^itt^ tafi attdl^

|{u(ntr0(f(l){d)te im ijbljtxtn ®inn ^ereinf))ie(t/ otrtrettn in Ubeiu

bignt ©rflaUen. Sir ftitb ja in 9iberad) ! 2)a ifl ja Sielanb ! Unb

ganj nal^e 3Bartf)aufen/ ®raf ^tabion^ ^oplfit iaxo^t ! txii fpielt

aöfrbingd öor ^flugd 3«it; biefer tfl 1785 geboren, ffiielanb lebte

ali ©enotor, bonn ®tabtf<^reiber unb Äonjieibireftor 1760 bi* 1769

in feiner SSaterjlabt, aber ^flugö $rau ijattt breije^n Sa^re (ang

einer Zodjttx tti trafen ©tabion, gefärfleter ^btifftn Ui grauen/*

flifteö SBud^au, ali ftantmerjungfer gebient. ^Se^tere fprac^ gern unb

t)ie( t>on i^rem Sater, feinen SSer^äitniffen unb Umgebungen, ^rau

^fiug bewahrte bied in treuem ®ebäd|tni^ unb fo i)atte unfer ft^aler

reid>Iid> ®elegfn^eit flt^ ju ergdnjen, toai feine STOitbürger ü)m »on

jenen 3(iten ju erjagten rouften.

92un frage ii), ob ber SEBielanb, ber Oberfd^wabe, not^ &or toenigen

Daljren 1>ietifi, je$t aur franjöfifd^en, angeblidi grie(^if(^en «Qhrajie^

itUljxt, bort unter feinen QTbberiten, ^ier im prödjtigen Slofofofdjlof

bei feinem ®rafen, ber feinen 2(beldn)elt, bie ba öerfe^rte, neben ber

3ugenb»erIobten ©opijie ni^t eine foflbare ^igur für einen !Roman

wäre? Unb welche ^arbenwirfung gewänne man, wenn man it^m

ben f^n>äbif(^en SSoIföbic^ter ®ai(er getegentlid^ gegenüberfieOte,

nidit ju era>äl)nen ben unfauberen Sei^mann, ber neben jenem in

tiefen J^eften auftritt. X>a0 ba^ ®ilb ni(^t }u fnod^en^ unb mudfello«

(iterarif(^ würbe, bafür wäre geforgt bun^ bad ®auner« unb Stäuber^

tum unb ben SO^alefijgrafen. Diefe ®egenfä$e, @aIon, ^ürgerfhtbe,

ffiolb unb 9täuberI)o^Ie
—

@ü0ed, 3al)mfleif<^ unb ffiilbbret —
bttr<^ gute JtompofttionömotiDe ineinanberjufle(^ten, einer guten

Jtüdie würbig jufammenaufleOen wäre für ein nad| guten iRejepten

gebilbeted $alent fein überft^were* ®erf, oielmel^r nur angenehme

Arbeit Die 3citen gufammenaurütfen müfte erlaubt fein : fo fönnte

man bie bangen Sage ^ereinjie^en, wo bie ®anbe bed fc^warjen SSeri

in ©ibera(^ gefangen log, unb bie ©«^rerfcndfhtnbe, wo ber ©li^ ben

•Hauptmann erfd|lug. Leiber wäre ei woI)l aOaufü^n, auif bie

triegdbilber ^ereinjune^men ; ed ifl gu aDgemein befannt, ba^ bieö

fpätere Seiten finb, unb ber ^oet, fo frei er ifl, fc^abet bo<^ ftc^ fetbfl,

wenn er ben Serfianb unb fein -SBiffen gegen fid) jum Siberfprud'
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i;erau«rci3t. 3a nod^ mct)r: ei flnb Kriege btx fHetJoIutionijeit ;

^ielanb aber unb ber Stxtii in Sart^aufen ftnb ^igureit/ bie no&i

niift in bitfe 9uft gefteOt toerben bürfen^ obwohl tai 5tniflern ))on

ferne fd^on t>eme^mli(^ n>ar^ a(d bie SrebiKon^/ bie ®r6courtö^ ali

bie (S^anfoniflen fc^erjtcn, jlo oerneI)mIi(^ genug, al* SSoItaire feine

gunfen warf. 3fber Soltaire ifl nic^t iXouffeau, öoHenbd nid^t

SXouffeau, ber bie Sunte an bad bonnernbe ®ef<^o$ Ui iXe&oIutionö#

Seitalterd anlegt

m^o 9ef(^ränfung ! (Sttoa aud| 9efc^ränfung auf ben Umfang
einer SIooeDe! Unb bem ^oeten, ber boju ?ufl I)5tte, bem will i<^

einen ©toff benunjieren, ben i(^ obfid)tIidj bi*^er nid)t crtod^nt ^abe

unb ber ft(^ allerliebfl jum füi^renben $aben einer 92ot>e(le barbietet.

tiai ifl bie WfUic^e ®ef<l)id>te »om Pfarrer ©rechter. Oünt^ert er*

wäl)nt fie in Äürse (1. 35u(^, 3. Aap.); Sföiefanb erjäl)lt fie felbfl,

ii) erinnere midi nid)t in n»eld>er feiner iBorreben, au*füI)rH^ finbet

man fte in ber an3iel)enben/ an iDeiträgen jum 9ilbe ber 3eit reichen

@d>rift : (äl)X. SW. SGBiefanb* ?eben unb SEBirfen in ©d^woben unb in

ber ©(^weij. 5Bon ^rofeffor Dr. Ofterbinger (einem geborenen

Q^iberadjer); f. XII, ®. 178 ff. ffiielanb* Sater aU Senior ber

proteflantifc^en ®eifUid)feit in ©iberadi ifl in biefer @ad)e tötig ge«

wefen jugunflen Ui wacfern ^anbibaten, oon bem man unmittelbar

nad^ feiner trefflichen ^robe|>rebigt erfuljr, baß er mit großem ©ei*

faD im Dienfl eined fa^renben SBunberboftord ali au^ft^reienber

J&andtourfl gebient Ijatte. Tm J^auptgegner txi armen @ntI)äQten

war ein ^Tbenbprcbiger 3^0 — ber ^riefter (Strobplod in ben Hb*

beriten. SKe^r »errate ii^ nid)t, nid)t bie 3(rt ber (Jntberfung, bie ba«

eigentlich Äomifd)e am Sorfatt ifl ; ein ^oet, bem id) Appetit gemacht

I>abe, lefe felbfl nadji ; ifl er bramatif(i^er Did^ter, fo wirb er finben,

bafi aud) eine räl)renbe ^omBbie in bem SSorgange fledt unb nur ge*

I)oben werben barf ; aui) tai wirb er finben, baß eine pd)fl bequeme

%öfung t>ei knotend fc^on im ©egenflanbe liegt, unb gwar burc^ ben

6teDentaufd) jweier ©eifUic^er. ffloteUt ober $uflfpiel: wie leidet

ifl bie ^abel fo ju wenben, baß ^ielanb felbfl, in wol^IwoKenbem

@inne natürlii^, einwirfenb in bem J^anbel auftritt ! Unb wie Ieid)t

ftnb biefe J^erg&nge mit ber ©efeOfdiaft in üEBart^aufen ju berbinben,

wie bequem (aßt ftc^ ber @turm gegen ©rechter fleigern, wenn man

etwa feinen frühem ^rinjipaf mit' bem ©aunergeftnbef in Serbin*
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toung bringt! ffiatütüi^ mfifte mit trr Begegnung SBieianbd mit

ttt ^uQvntQtUthttn, in bie {id| \otitl jarten iXetjed legen lie^e^ eine

fpannenbe {iebe^gefdiidite ^er : alfo jum Q^eifpiel tti armen i&rediter

9lct roirb I)0(I| gefleigert^ weil er in bie ^farrroo^nung eine geliebte

QJraut ein3ufül)ren Reffte ; nun gebe man ttma bem J^elfer in ^xoai*

ittn, bur(^ ben bie berührte f(^(ief{i<{|e t&fung erfolgt/ eine $o<^ter,

welche
— - ^vf *y..-^7;'.'

tioij genüge wenn id| nid^t felbfl fomift^ werben toiU ali Ütat«

geber^ ali öffentli^ geheimer Jtom))ofttiondrat für ^oeten. bleibt

meine @mpfei)(ung unbefolgt/ fo beruhigt mid^ ba^ IDewu^tfein^

^aniftm, ber bie angezeigten ®d|riften ni&jt fannte^ einen Sienfl

getan unb }um <Zdilu^ bie ®emu(^ung meiner Sefer noi) burd^ ein

fpejteKed Sergnugen oerfüflt ju ijaUn, tai fte erwartet^ wenn fte bie

coraßdie larmoyante, bie ber Stoff ©red)ter aui) unbearbeitet öor#

^tUt, an ben genannten ©teQen auffud^en m5gen. Stuft aber meine

Rodung ein guted poetifd^eö ftinblein in^ ^eben^ fo barf id) mi<^

mit einigem Stolj jwar ni(^t IBater^ aber toi) etwa Onfef beöfelben

nennen.

(Wtr« unb {Reue« oon griebr. $^eob. ^i)n, 3. ^ft,

etuttsart, «eni & So., 1882.)



Die rcoli|lifct)c ^^baffpcare^Stritif unb J)ani(et,

UnilllHtHIHtMo

(Sine ffrfdjfinung wie bie „®J)arfpeare*®tubien'' oon ®. WümeKn

mufte einmal fommen^ tvar I&ngft i&ebürfni^. ^an meinte über ben

unfritifd)cn ^ultud tti großen I)id)ter^ I)inau^ ju fein unb man
war ti noäj ni(^t. 5D?an flanb nod) immer auf bem 9oben ber SBor»

au^fe^ung unb bic SSorau^fe^ung ()ieß: in «St^affpeare^ IBerfen

muß Hüti »oDfommcn fein ; fte njurbe jum JBorberfa^ eine* St^Iuffe«,

beffen weitere ©lieber lauteten: l)ier fd)eint etwa* unöoUfommen

(unmotiviert/ unjufammenl^&ngenb^ gefd^macflo* ufw.); ba aber

btefe Unt>onfommenl)eit na&j ber ^rämiffe nur (3<^ein fein fann^ fo

muß fle I)inau*erflört, 95oIIfommenI)eit muß bineinerfCSrt werben.

Die wiUfommene ^ac^e für ba* ®d)muggelgef(^äft be* J^inein«

crflären*, 3ured)tlcgen*, ©cfd^önigen* war »on ber gefSfjrlic^en

®a^ri)eit auögejleQt^ baß ba* 3nnerfte be* bi(^terif({)en 6d)affen*

ein unbewußte* ^un^ baß e* 9ted^t unb Tfufgabe be* ^I)i(ofo))f)eu

ifl, in ben IjeUen ©egriff ju faffen, toai bem Did)teT felbfl in feiner

Testen ^ebeutung bunfel blieb. @* »erfte^t fidi^ baß bie e^r(i<^e Un^

tifrUdjUit jugleidj ®d)ur»omeI)ml)eit war; wo e* ni^t* einsubeuten,

umjubeuten gab, würbe wenigflen* aufgefc^raubt, mit öft^etifd)*

pl^ilofopl^ifd^er ^Ijrafe ber 9Äunb »oß genommen, ber fd)Ii(^te @^af*

ipeaxt in einen X>ojenten, fein natürlid>er @ang in ^arabefdiritt »er*

wanbett. SÄan war feit ?efftng unb JJerber mit ber SBerfianbe** unb

guten ®efc^ma(f*fritif be* t>origen 3al)r^unbert* fertig, fte war ju

@rabe getragen unb man oergaß, ju fragen, ob bie woI)Iweife ZUt

mit ber großen ®riQe ni(^t boc^ au^ Einige* rec^t gefe^en ^abe. ®e«

wiß I^atte fte Unftnn gefunben, wo nur ber Ijolbe 9Öa^nftnn ber

f>I)antafie, ®d)wulfl, wo nur ®Iut, Slo^eit, wo nur Äraft ju finben,

Verlegungen be* waljren ®efü^l*, wo nur ba* falft^e ober »on SBe*

griffen einer beflimmten 3«»* «nb ©efellfdjaft beflimmte »erlebt i|l,

gewiß aber ^atte fte nic^t burd^au*, nid^t immer Unrecht, wenn fte

auf bem !Std|tfleibe ®l)affpeare* einzelne große ^lecfen fanb^ bie ba

l^eißen: oberwi^ig, »erfaljen, wüß, wibrig, efel^aft; gewiß inte

fie, wenn fte i^n für ein wilbe* ®enie erflärte, unb gewiß irrte fte

bod^ nit^t, wenn fte itfm met^r @ef(^ma(f wünf(f)te. 3(^ gebe e* ber
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®i)arf)»eare«$orfd)un0 ali eine fet|r intereffaijte 3(ufgabe an^eim/

tiefen ^unft ju audbrücflic^er Unterfut^nng nod^ einmar votgu*

nel^men. 98ir ^aBen längfl ®<f>5nf)eitöftnn unb (Skfd^mod untere

((Reiben gelernt^ mir wiffen^ ba$ ein AünflUr unb Dichter ft(^ jur

Ifbiiittn ®(^onf)eit erl)eben unb bod^ i)äufig gegen Saft unb 9Ka^ vtt*

flogen fann; man benfe nur an ^iäi. ^ngelO/ ber unfrem Z)i<^teT

fo nai) «»enoanbt ifl; wir fBnnen alfo bei a0er Pietät bod^ mit aOer

®<f>ärfe ber Xritif »orget^en^ um fo freier^ ba für S^affpeare uberbied

ble eigentüm(td)e 2)7ifd)ung ber 9i(bungde(emente in feiner ^tit unb

feinem SSaterlanb gans befonbere Sntlajhingöjeugniffe beibringt^

benn in ber Zat, @f)a!fpeared ^(etfen ftnb weit me^r Rieden ber

@pod>e ali feine eigenen. @in f<^r feiner Sinti für richtig« Unter«

[(Reibung wäre freiüd^ geforbert; ©^affpeare ^at j. 9. Silber oon

ungel^eurer Stniiniieitf feltfam traumt)aftem ^euerft^ein^ bie jeber

3o^nfon unb SSoltaire iieutt nix^ nur abfurb^ 3eber^ ber ^^antafie

hat, nur gro^ unb ijexxlidi finben wirb. — 3(^ fe^re ju meinem Hui*

gang jurücf unb fage : ei ifl nur ganj in ber IDrbnnng^ ba# enblid^

einer fommt^ ein iXealift Cxoie fidi ber Serfaffer auf bem Zittl nannte,

ali feine Stubien juerfl im tD^orgenblatt erfc^ienen), unb bem fritif«

(ofen ^ultuö, ber HUti jurediterflärenben äfl^etif(^en @pefu(ation

ini @eftd)t wirft : it)r feib unnatürlich ; oerfuc^t ei einmal unb, wo
ttvoai feinen guten Sinn geben wiU, ^enfet einfach : ti wirb
iialt eben nic^t re<^t fein; ^ört auf, enem 977ann abfolut

ju ne{)men, fragt erfl einmal genauer, unter welchen gefc^ic^tlit^en

^ebingungen er lebte, unb t)ergeft nie, bafi er ein STIenfc^ war. 3<l^

wüßte gleich noc^ einen I^ic^ter ju nennen, beffen blinbe SSere^rung

auf eine J^ö^e gefliegen ifl, baß nac^gerabe „®tubien eined Steati^en"

andf fflot t&ten : e^ ifl Dante. ^0 ifl er wahrer Dichter? ®o ifl er

f(f|o(aflifc^, wo peinlich bunfel, wo abgefc^madt? lüai müßte bei

bem großen ^anberer bur(^ J^öde unb J^immel aud^ einmal genauer

genommen werben ali bid^er. <Si bebarf feinet ©orte* weiter, baß
toir ^ier ein befannte* ®efe$ notwenbiger Steaftion gegen Übermaß
einer littion t>or uni traben, wie iold^ei in aQer t&ewegung unb <5nto

n>i(f(ung wirft, ^ber anij tai ifl feine 92euigfeit, baß bie Steaftion

it)rerfeitd felbfl in* Übermaß ju fallen pflegt, baß fte gern ba* &inb

mit bem 9ab au*fd)üttet. (Si ifl ein fet^r gefä^rlid^e* S^er^alten,

toenn man einen Di(t)ter mit bem leitenben ®efü^(e be* $8iber«
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xoiütni gegen feine btinben 93eret)rer unb l^oi^trabttiben fünfl(i(^en

"äuiUQtx 3ur J^anb nimmt; nur ju leicht wirb bie ÜXitfKmmung
gegen bie Unnatur biefer Jtorpbanten ft(^ aU eine jerpflütfenbe, ewt»

blättembe^ buftabfheifenbe^ grobe SSerflanbeöflimmung auf b«n

®egenflanb fetbfl werfen ; nur 3U leicht wirb mon bie ®t60e, bie rödf»

warti gegen bie $eute I)inter unfrer @<^u(ter^ bie I«btagauff(^lageni>

ben Q^ewunberer gemeint ftnb^ »erwarte gegen tai arme 9u(^ führen ;

man wirb SWepljiflopljele* fein, avtd) wo gaufl feine Sfbfä^tung »er»

bient, unb SSerad^tung gefc^raubten <Skifleö wirb leicht in ®eifleö»

oerac^tung umfd){agen. 92id)t b(o@ bem Xiijttx, wirflid) bo(^ aui)

benen, gegen bie man junäci)^ Stecht ^atte, wirb bann Unrecht ge*

f(l^el)en. 3n ber Sat, eine ^I)i(ofopt)ie ber jtunfl gibt eö unb foU ti

geben; nid)t ba@ fte 3nt)aU unb $orm eineö Jtunfhoerfeö in i^re

^ö^ere, wiffenfd|aft(id)e ©prac^e faft, ijl i^r ^e^ler, fonbem wenn

fte ti tut, ebe fte einfacb empirifc^ aufnei)menb, prüfenb ben ganjen

S&eflanb tti Objefted ftcb ju eigen gemacht \)at, bann oerf&Qt fie in

bie Sd^ulb ber ^bfhaftion unb bed gormali^muö. Hn biefer fd|(i(^«

ten Qtrbeit ifl man lange gewefen, el^e ber Stealifl auftrat; i(^ ^abc

febr oiel angegeben, ali id) oomberein ben ®tanb unfrer heutigen

®^aff)>eare«^orf(^ung nod) in unbeflimmter 2(Sgemeinl^eit ali ben

eine6 unfritifcben ^ultud bejeicbnete. Über bie romantifd)e 3ugenb<
unb 2fffen[iebe wenigflenö ftnb wir gewif i^inauö. Docb ei ifl wa^r,

gefammelt, jufammengerücft, ali flare {ofung audgef)>ro<^en ijl ber

Sorberfa^ aUer ^ritif: fe^t eu(^ einmal euren ®egenfianb barauf

an, ob er nic^t möglid^erweife aud^ un&oQfommen, fe^Ier^aft fei,

n^bntt ibn einfach einmal natürU<b, mcnf(^U<^ !
—

gefl unb fhraff

obne ©c^eu i)eraudgefiellt ifl biefeö befreienbc SBort gum erflenmal

t>on iKümelin, unb feine @tubten ^&tten nid^t tai 3(uffe^en gemacht,

wenn fte nid)t in eine bunfel gefüblte Sücfe getreten wären. Unfre

Mfiorif(^e ^orfc^ung, fo täd)tig fte aud> im 3ug ifl, unb unfre (unf{'

pbtIofopbif<i)e 3(nal9fe lagen bocb bii je^t nocb )u unt^ermittelt aui*

einanber unb bie le$tere würbe baber bem eignen befferen ffliDen

jum Zte$ oft genug jur Aonflruftion ; man rebujierte auf ^egriffö»

form, e^e man rec^t gelefen ^tte. fHatüxüdij tinntc nun bem ^o
fömpfer biefer 3n(ongruenj nic^td UnglücfHcbereö begegnen, ali wenn

er auf bemfelben labmen !Xo0 ertappt würbe, wenn ft(b jeigte, ba$

au(^ er urteilt, ebe er rcd)t angefeben bot ; benn er würbe nun gerabe
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in bem fünfte i^toaij befunbrit/ toorin feine Starte/ feine Stöfl'

fammer liegt. Qi tbnntt fogar gefc^e^en^ ba^ fein Stanbpunft/ ber

®runbfa$ ber ^reil^eit t>on Vorurteil; felbfl jum SBorurteil »erbenb

unb mit folc^er Ungenauigfeit in ^enntnidnal)me tti iTOateriaU »er«

bunben^ i^n roirflid; gerabeju in bie Safler ^ineinfül^rte, bie er in

feinen @(egnem Utamp^t, bie Unnatur/ bie ®efu(^ti)ett/ bie Stvmp

Ui)hit unb ©equält^eit ber Qfu^regung/ bie Xonfhruftion flatt ber

Timlpit, freilid) bann bie umgefe^rte ^onfhuftion : tai Jtonfhruieren

tti ^eflruierend. !Hitme(in bemül)t ftd^ um wirflidie Unbefangen«

iieit, bie 6(i|rift ifat warme <B>ttUtn, S^ugniffe wirfüd^er Siebe unb

^ietät; eine ber fditoerflen ^Bflen tei X>ii)texi, tai SGBüfle/ Sto^e/

9Btber(td|e/ ^berwiQtge/ n>ot>on er nidjt freijufjpredien/ ifl nur ju

wenig benäht/ jene ^fufgabe^ bie id| aU eine fel)r gegebene t>or^in be«

jeid^net i)abt, nid)t fefl genug in bie J^anb genommen; wie er ftt^

aber burt^ bie begeid)neten ®efat)ren gef(^(agen/ bie er gu umf<^tffen

i)attt, baoon mbge für bieömal feine Beurteilung t>ei J^amlet eine

^robe ablegen.

iXumelinö 97?einung ifl befanntlicf)/ 6^affpeare f)abe fjenentoeife/

flücfroetfe gearbeitet unb ei fei i^m «ber @ffeft ber einjelnen 2ei(e

überaQ roid^tiger gewefen/ ali ber htnjbolle ^aben Ui ©anjen*. 3n

^nmenbung auf ben J^amlet lautet bieö: ^ter raaltft im SBeftnt«

lidfen ber reine 3ufaQ ; b. I). ni(^t etwa : ei greifen manx^e SufäUe

in bit J^anblung ein unb ei entfielt bie ^roge, »ie bied mit btm ©e#

griff eined n>altenben <B&i\diali 3U bereinigen fei/ fonbem ei ^et^t :

ta^ 6tü(f ifl in feinen Seilen t)om fubjeftit>en SufoS jufammen«

%etoel)t; iijx flo^t auf einen @d)ein t>on 38iberfprüd|en/ oon Ston*

fufton in biefer Sragöbie: gebt euc^ feine ^üi)e, i^n ju Hären/ ei

ifl nidit @d)ein/ ei ifl fo/ aber eben nur tei Xiidjteti eigne ftonfuftou/

fein eigener innerer ®iberfj5rurf) !

iO^angel an @in^ett wirb natürlich oor üüem ben (Hjotattexen,

unb in erfler ?inie bem Sljaraftcr ber J&au)}t)>erfon öorgeworfen.

Slümelin nimmt nun bie fc^on &on UtiUtn, namentlidi oon

'Bdfippex (®^affpeared J&amlet/ äfl^etifc^e Erläuterung" ufw.)

audgefproci)ene ®el)auptung auf/ .^amlet fei ni<^t unf<^Iüffig.
@r fe^t ^inju „unb fogar feig". I>iefer 3ufa$ ifl »erwirrenb unb er«

Iei(i)tert auf fc^iefe ^eife bem Stealiflen feine ^olemif gegen bie ge#

wohnte/ »erbreitete Äuffaffung. SWeine* ©iffend f^at nod^ 92iemanb/
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Ux J^amlet ali unfc^Iüfftgen SOIelanc^oIifer auffaßte/ t^n aui) für

feig genommen; jia man ^t faum tl)m felber 9ted|t gegeben^ wenn

er («Ibfl ftcfy fagt/ bad ju gen<iue ^benfen Ui Tiniian^i, tai er {t(^

oorrü(ft^ enthalte fletd nur ein SSiertel ^eiö^eit unb brei 93ierte(

9etgt)eit. 3(Ifo nur: Unfc^Iüfftgfeit. 92un fef)e man aber benn bix^

iu, n)o bie ^ünfltic^feit^ wo bie ®efu(^tl)eit^ bie ®equältl^eit/ bic

^ifanterie^ bie Unnatur ber 3(ud(egung i^, n>o bie itfliö^te, bie natür«

ri(^e 3Cuffaffung! Sin I>i(^ter fü^rt und einen ^rinjen »or, ber

gleidi gu Hn^anQ, ba er 3n>ar nur einen $ei( ber begangenen ^ret>el

fennt, ben anbem erft bunfel af)nt, ba er aber boc^ bereite wiber*

ret^tlidj aud ber 5I)ronfoIge gebröngt ijl, nid)t an Steagieren benft,

fonbern unter Oeufjcrn unb Älogen ber tiefflen Schwermut bebauert,

bafi ber @n>ige fein @ebot gegen @eIbfhnorb gerid^tet I)abe; tti

fßateti ®eifl erfdjeint, offenbart il)m ba* größere Serbrec^en/ legt

il)m mit furchtbar ernfler 9Äal)nung bie ^fli<^t ber ©lutrad^e auf,

unb wai ifl na^ ben nä(^fien :&u$erungen ber 3(ufregung^ ber Sm*

pörung fein erfled, ali tlaxei aWerfjeic^en für ben ?efer unb 3u«

f(^auer ben erflen SCufjug abfc^Iiefenbed ®ort ber Stefle^ion/ ber un«

n>iDfür(i<!^e, unfehlbare Suöbrucf feiner ^elbflerlenntnid?

Z>ie Seit ift ani ben $ugen ; <B(iima<l) unb (3xam,

I>a% ii) pr 98elt, fte einzurichten/ fam !

(„®d)mad^ unb ©ram" für cursed spite
— öon ®(I|IegeI no&i fc^toadi

überfe^t.) 9?od>bem er befdjlojfen, ftd> wa^nfinnig au fleDen, biefe

feine dtolle au<i| angetreten^ tut er in ber !Hid)tung jum Dorgejeii^o

neten ^ide über brei 3(fte i)inbur<^ niditi, ali ba|i er bem Jtönig ba*

unfreiwillige ©ejlänbni* feiner ®d^ulb entlodt; er tut nic^t nur

ffiid^tif fonbern ba* oolle Gegenteil t>om rid^tigen Qtmai, inbem er

auf jebe üGBeife ben $einb jur ©egenme^r reijt; in brei SRono(ogen,

im itotiten, britten, »ierten Htte madjt er ftd^ bie ^eftigfien Sortoürft

über feine Untätigfeit, I)e$t, fj»ornt, peit^ijt fit^ bur(^ jebe ©elbfl*

bef<f^im))fung gur Zat; ber britte biefer Sf^onologe, t>eranlaft tuxdj

ben 3ug be* ^ortinbra* nac^ ^olen, ifl fogar erfl in ber jwetten ber

un* befannten iHebaftionen in einer Iffieife eingelegt, baß man nur

ju beutlic^ bie 3(bft(^t be* I)i(^ter* merft : J^amUt ift mit 9tofenfranj

unb @ü(benflem auf ber Steife nad) Snglanb, begegnet ben nor»

wegifdten $rup)>en unb iä^iät feine Begleiter 90rau* mit ben ^ou
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ten : M fomme foglric^ nad), ge^t nur ooran/ um — feinen SWon©*

log galten ju fönnen,
— eine (Störung ber 3ßu|ton, bie gerobe lief

^ijatiptaxti gewohnter fefler @in^a(tung berfelben red|t auffallen

muf/ aber ein $e^(er^ ber nur um fo nac^brüdflic^er jeigt^ tt>iet)ie(

bem Dichter baran lag^ bafi fein J^amlet rtd)tig »erfianben werbe;

htra t>or^er ifl t^m ber ®ei{l beö 93aterö jum sroeitenmal erfd)ienen/

„ben abgeflumpften Sorfa^ ju fc^ärfen"/ unb ijat bamit bie ^rage

tei <SoI)ne* bejaht:
-^ :^ •

'
•

; -Oy^ä --.^ ;
v.

Äommt i!)r nic^t, euren läff'gen <Soiin gu fc^elten,

£)er Seit unb t^eibenfc^aft oerfäumt gur groflen

SoUfü^rung eureö furchtbaren @ebotd?

(lape'd in time and passion
—

wo^I richtiger:

I)er, fH) in Seit unb ?eibenf(i)aft tterlierenb.

Die gro^e Zat, bie furc^tbor (heng befoI>lne,

SBerföumt.
—

)

Unb ber Sl^ann foU nic^t unfc^lüffig fein ! Qi ifl bem Dichter nur

fo pa^fittt,
n>enn e^ fo auöfte^t ! 9Benn tai nid)t Unnatur fünfilid^er

^u^Iegung ifl^ bann toti^ id) nid^t me^r^ toai bon nun an natürlich

unb toai unnatürHc^ ^ei^en foU ! Do(^ I)ören n>ir bie ©rünbe. ^ein

unbefangener Sefer wirb einem STOann, ber im SBerlauf be* Dramo*,

e^e er feinem J^au))tgegner ben ^obe^flo0 &erfe$t/ nod| glei(^fam en

passant »ier weitere ^erfonen töttt, ber einem @ef))enfl/ bor bem bie

^rieg^Ieute ängflH^ jurücfbebeU/ fü^n entgegenfd^ritt unb in bie

@infamfeit nad)fo(gt/ ber auf ein entembed iXaubfc^iff a&ein bor ber

3eit ^inübcrfpringt, bem e* feine ?Xu^e loft, baf ein 3(nberer für

einen tüchtigeren ^ec^ter geilten werben foD/ ber in jebem SBorte/

bad er iptitiit, bon ®eifl unb $euer fprü^t, einen ^ani ben Träumer/

einen aui ^RefU^ion unb Unentfc^toffen^eit jum praftifc^en ^anbeln

unfähigen ^^rafter erfennen."

@d ifl wa^r^ baff bie iBerbinbung biefer 3üge mit bem ber Un^

f(i^Iüfftgfeit/ Untätigfeit einen !2(nf(^ein bon iffiiberfprud^ mit fu^

fülirt/ unb gewifl tai (eid)tefle 9Ritte( ber Söfung b^tijt barin, a»

leugnen^ toai mit beut(id|en 93u(^flaben gefdirieben flel)t. !Küme(in

beruft ftd^ l^iefür nid|t nur auf bie genannten einjelnen ^if))ie(«

bon VStnt unb energifc^er Seibenfc^aft ; er btijauptet ))o|ttib/ J^amlet

^anbU ununterbrod)en im gangen <Btüd; ftt^ wa^nftnnig fleKen fei

«tfi^er, Jhl«|(^e»«nBtVI IT'
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<iu(^ ein Jßanbeln unb jwar ein fe^r intenflt)ed unb anfhengenbei.

9Bir Snbern meinten^ ta, wo {)anbe(n f|ei@t : einen fSXixUx nieber«

flogen, fei ftt^ n>ai)nftnnig ^eOen^ ben fO^örber leben unb ruften (affen^

obwol)! in onberer 93eaie^ung relatto immerhin ou(^ ein J^anbeln^

hoit eben tein Jßanbeln. Sie bereit ti ftd^ aber mit ber wieber»

fe^renben ©elbflanflage in ben a^onotogen? X>iefe ifl mi) Stümelin

eben nur ein ^eweid^ wie gan) ben J^amlet ber ®ebanfe an feine

t Aufgabe erfüQt unb begleitet; baraud auf «r^etg^eit" (foQ alfo

l)ei@en: Unf((|(üf(tgfe{t/ Unt&tigfeit) ju iijUt^tn, fei gerabe fp^ wie

wenn man ben 977e(d)t^al im ^ed ber a)?ut(oftgfeit 3eil)en wollte^

weil er einmal fagt : wai für ein feiger/ @(enber bin iii, ba^ idi an

meine ®id)erl)eit nur bad)te, ober i^efla im SEBaßenflein, weil fie

f!d| einer ,,unebeln «Säumnis" auflagt, ^ber wie fann man ben tot*

überge^enben SBorwurf, ben bramatifd)e ^erfonen um furjen Sßgemd
wiQen gegen fid^ ergeben, um bann raft^ jur 3(u*fü^rung il)rer QnU

f<^Iüffc gtt f(^reiten,
— wi« fann man i^n gleid) a^ten ben wieber*

Ijolten, entwidelten, furchtbar reibcnft^aftHc^en Sieben, worin ein

SXann fiö) fclber fc^ilt, ber gegenüber einem fd)Iauen, tötigen geinb

niditd ju tun weiß, ali {t(^ wa()nftnnig ju fleSen? (@twad, roai

mttjx ifl, tut er jwar, tai fü^rt iHümelin nid)t einmal an ber redeten

(SteOe für fii) an ; baoon an einer anbent <BteütJ

9htn woljlgemerft, gibt aber aud) Slümelin einen ®iberfpru(^ gu

unb erflört i^n auf feine ®eife, nur einen ©ibcrfpruc^ anberer 3frt,

ber jebod> aud) wieber auf ben bef|)rod)nen jurücffü^rt, wie fl(^ jeigen

wirb. JJabe id) feine OTu^einanberfe^ung, bie mir — felbfl etwaö

fonfud erfdieineu will, ree^t öerflanben, fo unterfd^eibet er genau,

genauer ali angebt, 3wifd)en 3)7angel an ^anbeln unb jwecfwibrigem

J^anbeln; ben SWangel i)at er »orerfl geleugnet, ba* itoeite gibt er

3u. 9}un ifl aber ein jwecfwibrig, &erfet)rt t)anbelnber J^elb un«

tragifc^; @I)affpeare, fagt !Rämelin, wufte bad re<^t wol^l, wie

fommt ti, baf er bennoc^ feinen J^etben fonfud unb unjwedfmöfig

»erfoljren, feltfame unb unöerflänblidje 9»ittel ju feinem Bwerfe

wählen läßt? „Der ®runb lyicöon ifl nit^t, baß ber Dichter i^n fo

barfleOen wollte", fonbcm — ba* ifl itjm eben fo jjaffiert. Die^

wirb nun fo «rflört : in ben alten ®agen«^amlet trug er ft<^ felbfl,

feinen Oeifl, J^umor unb feine pefflmiflifd>e ©timmuug über; eine

fo fubjeftioe 9?atur, wie fie ber JJelb nun angenommen, wirb aber
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nic^t in ber X)tdpofttton fein rid^ttg )u ^anbein; über biefer Sten*

fequens/ bie ftd) aui ber 3bentifiaierung Ui eignen 3i!^ mit ben

j^elben ttiab, äberfa^ ber ttUittt bie Snfongruens mit ber bramcu

ttfd^en 2(uf0abe unb lief if)n benn — )U>ar aKerbingd immer ijan*

be(n/ aber jraechoibrig ^anbeln. Sugleic^ blieben in einzelnen J^aubs^

lungen bie raupen Söge tei TlmUtt) ber Sage fttiien, unb fo ifl bad

9tefuUat: erflend ein unwittfürtid^er SerflofI gegen ba^ poetif<^e

@efe$/ tai einen jwecfmäfig ^nbelnben J^elben »erlangt^ unb itotif

uni ein SSiberfprud^ jn'if<i>en einem fein unb ebelföl^lenben, am
Sbeali^muö erlranften^ jerriffenen/ mobemen SD^enfc^ unb einem

fagenl^afteu/ altnorbifdien/ xanij breinfc^Iagenben J^elben^ einem

„fünffat^en SWorber*.

9Iun aber Hegt jwecfwibrig J&anbeln unb nid^t J^anbeln to^ oft

eng nebeneinanber. Sir muffen nix^ einmal auf bie Untätigfeit su»

Tücffommen. !Xöme(in/ na<^bem er fte geleugnet^ gibt
— tai eben

ifl nun feine ^onfufton
—

iiinttnnai) todj einen ®<^ein baoon au :

I)er X)i(^ter fonnte fid) nämlit^^ fo ^eift ei, nid^t oerbergen^ ta^,

totnn bie wi^igeu/ geifheidien/ njeltfd^meralii^en Diatoge bed fub«

jehioen J^amlet fo t>iel 9taum etnnei)men burften^ baburc^ attguflarf

retarbierenbe STOomente in bie J^onblung ^ereinfamen;
— ^er

(SagenoJ^amlet mugte ftc^ be^^alb felbfi t>on Seit ju Seit ber ®äum«
ni^ unb Untätigfeit anflogen/ unb ei f(^ob flc^ fo ali t>ermittelnbe^

Stoifd^englieb frembartiger.@Umente bie SorfleUung tti geifboQeU/

unfd^löfftgen (Säumerö l^erein^ bie bann f|ie unb ba unb befonber^

burd) ben ^ontrafl mit bem refoluten Saerteö jenen <Bditm, üli ob

iai ©anjfe boc^ in einem ®uffe geba<^t wäre, «rregte, ber fic^ bei ein*

gel)enbem i&eftnnen wieber fd|Iec^t^in ni(^t galten lä^*X
Älfo

— ein jwecfwibrig ^onbelnber Jjelb : ba* liegt wirflic^ öor

unb ifl ein ^eijltt, ber bem @^affpeare unoermerft jugefloflen ifl;

ein unf^Iüffiger, untätiger J^elb
— bad liegt eigentlich nic^t öor,

f(i)eint aber einigermaßen »orjuliegen burc^ bie genannten ^ono«

löge, biie nur eingeflidte Seberflücfe ftnb unb für ben ©tiefet eigent;«

(id^ nii}ti ju bebeuten l^aben. Der Dit^ter ^atte mit bem fubjeftioen

Sn^alt, ben er in bie alte ®age eintrug, eine (5o^(e gefdinitten, naij*

träglidj fonb er, baf fie für bo* Oberleber ju breit fei unb näl>te biefe

*) Stümettn fc^retbt fonfl fltegenb; ®o^bt(t)un9en »te btefe, bte man unfrer

3ett in $. bei D. ®t. lernen fonnte, ^abe ii) ntd)t »teber gefimben.

[11]
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©ritten ein, bie eigentlich
—

gar nic^t* befagen. Sorijin galten biefe

977onoIoge ali ©etoeife &on I)rang jur Zat, je$t gelten {te aU Slaä^*

träge, bie benn tod} auf ein ®efü^l bon 3eitt>erlufl ^inweifen, aber

nur — Seitoerluft be* D i d) t e r *. •

'
- '^: i

i

fflaöi unferem armen SSerflanbe bereitet ftd) J^amlet foroo^I tnx^

dlidititun, aU auc^ burd) jwechoibriged ^un ben Untergang. Und)

biefer Sufammen^ang n>irb nun aufgeI)oben. J^amlet tnuf tragift^

enbigen einfach, weil er ein innerlich franfer fO^enfd^ ifl. ,3n ber

®age beruft J^amlet nad) ber ^rmorbung Ui ^önigd baö fSelt 3U<s

fammen, erjä^lt unb rechtfertigt tai ®efd)el)ene/ wirb barauf junt

jtönig aufgerufen unb regiert Tange unb ru^moott. Daju nun war

freiließ ber ®^a(f)9earefd)e J^amlet nid)t berufen; er mufte tragifc^

cnben, wie atte bie ®eflalten, in welche bie X)i&)tet einen ^ranf^eitd«

fioff tei eignen bebend ergoffen l^aben, wie 3Berti)er/ @(a)>igo, $aufl,

@buarb. (Sie muffen gleic^fam ali fiettoertretenbe Oj^fer flerben,

wä^renb ber I)id)ter anbere Stegifler feinet ©eifleö aufjie^t unb neue

iO^elobien fpielt." 3(n ftci) (ie^e ftc^ tai ^ören; einem 9D?enf(^en wie

J^amlet flel)t ti nid|t an, glücfüd) ju fein ; fo füllen wir Sl^obeme.

^ber war @^aff)}eare f mobern? %ie@ er nic^t feinen jerriffenflen,

feelenfranfflen J^elben nod) Seben^fraft genug, um ^anbelnb,

fämpfenb e^ mit einer 3BeIt aufzunehmen? ®pürt man if)m unb

feinen ^erfonen nic^t jene wunberbare Seit an, bie mit bem tief unb

Ieibenf(i)aftlid^ erregten Seelenleben einer neuen entbe(fungdreid)en

3Be(tperiobe noc^ baö ©ärenmarf tei 2)2ittelalterd vereinigte? ®ibt

e^ I)ier im @mfl ettoai wie ^rt()er, Sfa&igo, %attft, @buarb, bie

ficf) <)afftö »erjeljren ober bod> auf bem SEBege baju finb? Jßein, bie*

ifl abermals nur ein J^ineintragen unb TiuiieQtn, mobqn recl^t im

raffinierten Sinne be* SEBorte*.
"""^

<5o fle()t e* mit bem SBerfuc^e, bie fc^einbaren !ffiiberfprüd|e im

J^amlet au* Subjeftioität, ^(anloftgfeit, Saune, regellofer Stad^*

l)ilfe, furj Unfunfl 4>e* I)i(^ter* ju erflärcn : er »erfe^rt fl(^ felbfl in

eine Steige »on SEBiberfjprüc^en unb ifl »errenfter, ali jebe nod) fo fe^r

gefc^raubte 35eutung ber Äritif, bie '^Man, @inl)eit, Äunjl im Dichter

»orauöfe^t. ^an wirb fi&f alfo wo^I entfc^Iie^en möffen, au* biefen

Gummen jum geraben ^ege beö einfadien ^obfem* zurücfsufe^ren,

weld)e* lautet: ifl e* ein unlösbarer ^iberf)pru(^, ober nic^t t>ie(

mel^r einer ber ganj erflärlicf^en Siberf)>rüd)e in einem (S^arafter,
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wie ein T)ii)tet fold^e rec^t tool^l fann barfleQen wetten^ wenn ein

unb berfelbe 9)?enf(^ ba^ wo fein befonberd fcliwieriger knoten ju

löfen ifl, feurig, Ieibenfd)aftlirf>, entfd)Io|fen, ta^jfer fprid^t unb ^on*

belt, t>or @iner großen Lebensaufgabe bagegen, bie feinem benfenben

©eifle einen foldien knoten barbietet, unfd^Iüfjtg, grüblerifc^, auf«

fc^iebenb fielen bleibt, bii ein flarfer, aftit^er, gwingenber iHeij i^n

in bie Zat flö0t? Senn er, barüber mit ffc^ felbfl jerfalten, ba^in

unb bortI|in rädTftc^tdlod um ftd| f^Iägt, wä^renb er bod)- in' bem

@inen, toai fflot tut, ber S^ulbner feiner ^f(i^t bleibt biö )um

legten Äugenblicfe, wo jener ?Reij,
— ba* fonjlatierte unb bo* alte

93erbre(^en fonflatierenbe neue SSerbre^en beS 5(5nigd/ bie SobeS«

wunbe in ber ©ruft, bie $obe*waffe in ber JJanb
—

enblic^ eintritt?

Der QTuffa^ über J&amlet im jweiten Jjeft ber neuen Jolge Ärit,

©änge*) I)at J^amletS tragifc^ Säumnis im Sefentli«^ aui einem

Überft^uffe beö XxnUni abgeleitet : bie Tinna^mc, worin, nur bur^

S){obififationen ooneinanber abweic^enb, bie meiflen @rHärer gu«

fammentreffen : Dort I^abe id) auc^ aufgezeigt, ba0 mit bem unjeitigen

X>enfen, tai mit bem 5IBiaen nic^t in bie ®))i$e beS @ntf(i|luffed in*

fammentaufen fann, auc^ ein gutes, bered|tigteS Denfen ft(^ mifdit,

totldjti einigen 3(uff<^ub, nur ni^t einen fo langen, begrünbet, ein

Denfen, welches Don einem !He(^tSbegriff auSgel)t, ba0 alfo in bico

fem 3ögem burd)auS ^ranfeS unb ®efunbeS, ©ered^tfertigteS unb

Ungered)tfertigte* burt^einanberfc^iKert. J^omlct will ooHeren Q5e*

ttxii als bie 3fuSfage beS ®eifleS, unb er wiH ben HU ber ©luti»

taijt Dor Sengen wie einen ©eri^tSaft t)oll3ieI)en : baran tut er gut ;

Hamlet madit fi(^ feinen ^lan, wie er bie Zat ausführen wolle,

fc^iebt immer wieber auf, benäht ben ZüQtnhUä niijt, wo alle jene

^ebingungen eintreffen, jenen nämli^, wo ben ^önig bei ber 3(ufo

fül)rung »or bem »crfammcltcn Jjofe fein ©ewiffen »errät, bleibt un#

tätig felbfl ben mörberifdjen @egcnf(^ritten beS geinbeS gegenüber:

baS ifl fel)r fd^limm unb fe^r unred)t. DaS oerfe^rte, unrechte Denfen

in biefem ^äuel rechten unb unrei^ten DenfenS beaeidinet er fclbfi

nur einmal genauer als „verjagten S^veifel, ber. 3U genau bebenft

ben TfuSgang"; bamit meint er gewi^ nic^t $urct)t t>cx flbeln, bie

i^n treffen f&nnten, fonbern oor bem S9tßlingen an ftd) ; eS ifl natüi::«>

*) ^itt, im 5. Qante in neuen QCuflage^ oben ®, 57—120. '

'*^!;
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It<^ ittd)t ber einzige 3mt>eg^ worin feine iRefle^ion ft(^ benennt/

aber ti genägte^ ben einen für titU anbre ju nennen.

9htn alfo : eine Statur^ bie mit tiefer geifliger Anlage ^euer unb

Energie genug ))er6inbet, um frifd|n>eg ju ^anbeln, wo bie ^inge

ftor lifgen, fängt ft<l| im 9?e^c ber tXefIejion in einer grofkn, gnen»«

itrdei f^sannenbeu/ furchtbar ernflen 2(ngelegen^eit, wo $02and)e4

tti<^t flar liegt : foll benn bad ein 9Biberf))ru^ t>on folc^er J^&rte fein^

ba^ man lieber annimmt^ ber Z)id|ter I)abe fi^ felbfl n>iberf|»ro(^en?

Der ^b^txtx ^anbelt im einaelnen S)2omente ju raf(^^ übereilt ^&i,

ber 3bealtfl wirb graufam rä(ffttf|tdIod : ifl tai fo unwat)rf(^einn<j^,

ba$ mon lieber annimmt^ ber Dichter übereile ftd) unb mifll^anble

feine Äufgobe? ®I)affpeore* 3<itoIter »erbanb mit bem gewecfteflen

®eifle^ ber erwad^enben Siffenfd)aft/ ber ^5d|ften Ster^^ofttät bie

berbfie ®röbe ber wilben ^raft, unb fein J^amlet foO fte nic^t ttx*

binben fdnnen? 3d) gel|e nid^t weiter ein^ um mic^ nid^t gu wieberi«

fjtiltn, benähe aber ben Unla^, einen SRangel meiner früheren Z>ari<

fteOung gu ergangen.

T)\e ©Triften t>on D. 3(ug. Döring «®^afefpeared •^amltt,

feinem ©runbgebanfen unb feinem Sn^olte na<^ erläutert*, unb »on

C J? e b I e r „3(uffä^c über ©^fefpeare", I)aben mii) auf biefen

SRangel geführt. 3n>ar gibt Döring ben 3nl)alt meiner ^(nalpfe

fe^r flüd|tig an ; er erwähnt nid)t, wie ic^ ba»on audge^e, ba0 <^am*

Uti 3bea(idmuö in 9BeIt))erad)tung umfpringt, weil er ben „Qm
brucf Ui &tU gu weit audbei)nt unb bie gange iE3eIt unter

biefem ©tanbpunft anfd^aut", wie fe^r td) bann in ber weiteren 3er*

gliebernjig—^amletd ^entx, fein gornige*, Ieibenf(^aftrid)e* SDBefen,

beffen Drang unb (Sto^ nur nii)t in ben @ntf(^Iu@ münbet, l^eroor«

gehoben unb betont Ijobe. "Hui) ifl, xoai er mir eigentlich öorwtrft,

nid^t ber S^angel, gu beffen @rfenntnid er mir übrigen^ Derl^olfen fjat

Döring f)at gegen bie I)errf(^enbe Deutung beö J^amlet einguweni«

ben, bafi fie ben ©egriff ber tragifdjcn ®d)ulb »erfenne. Diefe muffe

befk^en in einer fveien, f(ar imputabkn SSerirrung; man gerate,

meint er, in bie »er<)önte ©c^irffafötragöbie, wenn man tti Jjelben

Je!)I unb Seiben au* einer angebornen, feflen Sljaraftereigentüm*

(id^feit ableite, ^eine ber @rflärungen ani biefer ®tuppt, (aum bie

®oet^ef(^e, fc^Iie^t bie @(^u(b aui. ®te nel)men aOe eine @infeitig«

feit an, bie gwar angeboren ifl, aber nid)t oI)ne fc^ulb^afteö 3ulaffen,



jttitit unb Jjamtet i6yt

Pflegen/ 92äl)ren ftt^ »erfefitgt iiat '^a, ter J^ariQ, eben tai angc«

borne J^ängen auf eine ber 6etten^ toelc^e bte menfdylid^e ^erf&nlu^^

fett in ftd) »ereinigen foSte^ wirb oom ftttlic^en Urteil mit fflotxoetif

bigfeit felbfl fc^on unter ben t&egriff ber <S^uIb geflellt; bie Se^re

von ber @rbfünbe ifi nid|t i>I)ne ®inn ; tai tou^te Stant fe{)r wo^I^

ali er feinen iXeligionöbegriff aud bem Segriff Ui rabifalen i&öfen

entwicfelte. Qi ergel)t an 3eben bie ^orberung^ ba0 er bie ganje

^en\iilftit in ftd| barfieOe; bringt an einen f(i^tt>a<j^en/ guten ^tn*

f(I)en
— wie ^einric^ VI, — ber 9tuf jur J&enfc^aft, fo wirb iljm

eben gugemutet^ bafi er I)errf(^en fönne^ glei(^t>ie( xoie ftfywer ti feiner

fanften 92atur werben ntag^ unb er ntu@^ wenn er ed nidit fann^

bü^en^ wie wenn er nid)t gewoQt Ijätte, wad er wollen foOte. Ttui

einem J^ange mu0 auc^ £)örtng bie <Sd)uIb ableiten^ bie er nun aber

gewi@ ri(i)tig ali eine 93erfei)rung t>ei 3beali^mu^ in ^efjtmidmud

bejeidinet. Hui) id) biU/ wie gefagt^ baoon ausgegangen^ aber i^f

I)abe biefen 2(uSgangS)}unft nic^t genug t^remiert^ bin nic^t genug

babei »erweilt unb ^be bie %eibenf^aftli(^feit J^amletS

nid|t in b i e f e m Sufammen^ng^ wie iif ijättt foOen/ ind {ic^t

geflteßt, fonbern, natf)bem id) erft bie Äranf^cit be* überf(^üfjTgen

^enfenS 3ur @prac^e gebra^t^ biefe (Seite nur nachgetragen. Slfo :

bie erjle fe^r fc^were @rfa^rung wirft auf J^amlet fo^ ba$ er ben

23orwurf, ben e i n SßJeib oerbi<nt, mit wilber ?eibenf(^aftli<^feit auf

bo* ganje Ocf^Iec^t, ja, bie ganje SD?enf(^^eit audbcl)nt unb grunb#

lic^e SSerbitterung) $ebenSäberbru@ in ftd) auffommen lä^t; bie

gweite ßrfa^rung, bie Äunbe öon ber @rmorbung be* SBater*, »oH*

enbet biefe @(^ulb, bie il)n teilna^mloö, fülilloö gegen bai Seiben

TinUttt mai)t, gu »erfe^rtem J^anbeln reijt, tai wa^re J^anbeln

lä^mt. »3n bie 3(ngctcgcn^citen einer ©elt, in ber Alle*
f (^ I e(^ t ifl, fonnte er ftc^ mifdien? @r fönnte ftc^ &erfu(i|t fülilen,

bie überliflete Sugenb gu rö^en, wo ei feine $ugenb
gibt? (5r foHte fid^ getrieben fül)len, ba bie gcftörte ftttlid)c Orb«

nung wieber^crgufleßen, wo er ba* Seftreben einer

folgen gar ni<^t anerfennt?" 3)?an fann bie @rfran*

fung fowol)! qualitativ ali quantitativ begeidinen : bie ®(^ulb ber ge»

nannten falfd^en ^uSbe^nung Ui Urteilt, tfii nur Singetne trifft,

auf bie SWenfc^^eit, auf bie ©elt, liegt an einem 3«öiel be* Hh*

f<^eu*, ber ©itterfeit, unb umgefe^rt, bie »erfe^rt weite <5ubfumtion
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Ui UvttUi fletgert bte J^efttgfeit be^ 3(bfd|euö. ^tiUi g(et<l^m&flig

(ä^mt bnt ÜSiKen : ber quantttatioe ^e^Ier^ weil tai 3ntere{fe jtnft/

(Sinnt @(^ulbigen I^erau^jugreifen unb ju fhafen^ wenn bie ganje

9BeIt »erborben ifl; ber qualitatttte/ weil ber iEBeltefel überhaupt

tlftt fiber bie ®elt fjpeien mdt^te^ a(^ fld| um il)re Südytiguns unb

^effernng bemäl)en; ein 9Kenfd^^ ber (3(^neibe jum fhafenben .i&an»

be(n ^at^ ija^t toeijl »on «Oergen bad i&iU, ben ®ofen/ ben er fhafen

foK; ober er I}at feine 3eit/ ft(^ biefem ®efäl)l einfeitig ju äberlaffen,

er l^at ein ® e f (^ ä f t , er muff barauf benfen^ wie er bie iXac^e

ottöfü^re^ bie ^ei0e Empörung Ui ®efä^U fagt ftc^ mit bem fäl)len

ßrwägen gur @inl^ett beö Swecfbegriffd jufammen/ unb

bagtt^ jum wahren 3votd, fann e^ ber feine äSerbitterung näl^renbe^

ftdi an il)r weibenbe^ weltverac^tenbe 3bealifl ni(^t bringen; ein

Urteil in ®efäI)Iöform »erfperrt/ t>enennt bie ©teile tti

3 w e d *. Der öerftecfte Äern biefer ®emütdlage ifl eben ol* folf(^e

SBerallgemeinerung eined Urteilt gewi^ and) ein Denlen,
aber tai Denfen arbeitet l)ier in einer ®efäI)Bwolfe unb tritt nie^t

in feiner eignen @eflalt ^eraud. Qi ftnb benfenbe Sßatureu/ bie

Sbeoliflen, bie jum SGBcItfdjmerj neigen^ aber auii nur benfenbe ffla»

tmtn, nidjt naturgemäße Denfer ; ber falfi^e ©d^luß^ wenn ic^ nit^t

bie gange 38elt fo gut finbe^ wie mein J^erg unb meine SSernunft ei

erwartet, fo muß bie gange SÖelt böfe fein, ijl eben ein in »or«

f(^neller aSergweiflung fic^ öerfinflernbed Denfen.

9Bie ri(f|tig ei ifl, t)ierauf »or ^Qem ®etDii)t gu legen, ba^ fagt

und J^amlet felbft, wenn er feine ^ranf^eit, feine ®(^ulb ali

®(^wad)l^eit unb 3)7 e l a n d) o l i e begeic^net ; ei ifl an ber

©teile (II. 2), wo er für möglich ^It, baß ber Oeifl ein Teufel ge*

wefen fei, ber i^n »ielleid)t, inbem er fein weakness unb melancholy

benähe, burd) ^äufd)ung ini SSerberben lodfe; benn fel)r mäd^tig,

fagt er, fei ber Teufel bei folt^en ©eiflem. fflüxi fann man alfo

fagen, baß J^amlet in einem beflimmten ©inne gu t> i e I , nid)t gu

wenig $eibenf(^aft ^abe; il)m fe^lt bie $eibenf<f)aft, bie fhaff gum

3i<le fü^rt, il)n I5l)mt bie ?eibenf<^aft, bie au* ber flet* emtuten,

nur tI)eoretif(^en Setradjtung be* l&5fen unb bei Übeli aufflammt;

bal^er bin id^ fel)r geneigt, bie oben fd)on angefül)rten SBorte J^am«

Uti bei ber gweiten @rf(^einung tei ©eifle* in ber bort bereit* ge«

gebenen Q^ebeutung gu neljmen: laps'd in time and passion ^ißt
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bann ntd|t: läfitg^ fäumenb in l&e3tel)ung auf S^it unb

^eibenfc^oft^ ben rechten SO^oment an ft^ unb ben fO^oment ber jum

jjanbeln ffi^renben ?eibenf(^oft »erpoffenb, fonbern: üetfunfen,

I)tnetngefunfen in jeit&erfd)wenbenbe Seibenfci^aft/ in iene Stibeni*

fc^aft/ bie tUn, ftatt ju ^anbeln^ im eigenen ®d)merje tou^It unb

borüber bie 3<it »etliert.

©teilt man nun bieö S)}oment mit bem gegiemenben SRa^brud

wxan, fo entgeht man aud) einem SBorwurf, ber gwar nid|t mit ^edtt,

ojber mit ©d|ein erhoben wirb, toenn man im Fortgang ber ^nalpfe

bad eigentnd)e/ u>irfli<^ Z)en(en aU iben ftärf^en J^onmfcfyu^ ber ®t<

wegung unfere« J^elben l^eraud^ebt (Si fielet n&mlid| bann immer

au^^ ali mä^te J^amtet ein ^I)Iegmatifer^ ali müfte jene fflüd^tttn*

Ijtit unb !Xu^e i^m eigen fein^ bie bei getoo^n^eitdmä^iger !Ri(^tung

auf ba* Denfen fi^ einjufleUtn pflegt, di ifl in 9Ba^r^eit feine not*

wenbige ^olge; ein !HefIe£iondmenf<^ fann woijl jugleid^ ein J&ei#<*

fpom, ein ^^antafl^ ein ganatifer fein, aber ba J^amlet rec^t au**

htMliij einer ber 9teflesii>n*menf(^en ift, bei benen ein übereilte*

I)enfen wie ^euerfunfen in ba* ^uber be* @efü^I*teben* fäQt, fo

ijl jebe Snifibeutung abgefdinitten, tt>enn man auf b i e f e 6eite ein

gel)5rig &oQe* Sic^t wirft. 3n jweiter $inie nun aber mu^ aU e r <«

b i n g * , unb jwar mit größtem 92a(I|brutf, feflge^lten werben,

ba^ auc^ eigentliche*, unjeitige*, nidit in @ntfd)Iu^ münbenbe*, in

unenblid^er ?inie ftd^ fortfj)innenbe* Denfen iljm ben 9Öeg »errennt;

id) nel^me t)on ben betreffenben ®ä^en meiner fri^I)eren Unterfud)ung

fein Soto jurücf, barum feine*, weit >^amUt felbfl für mi^ jeugt,

DoQfommen fc^Iagenb jeugt im £l7?onoIoge be* vierten 3(ft*, in ben

f(i)on angefül^rten SBorten: ^^erjagter Sweifel, ju genaue* 9eben*

fen be* TiuiqanQiJ' ®o flimme id) nun gang mit J& e b l e r überein,

ber mir al* ^el^Ier nac^wetjl, baff id) bie ^affton nid)t »oranfieKe,

nidit jene ^eibenftE^aft, bie einem 3ut)iel t)on iEBaffer g(eid)t, woburc^

9)7ü^Iräber öfter* geffeKt werben, ber aber bann al* jweiten @runb
ber Jßemmni* ebenfaQ* ba* Denfen annimmt, ba* mit bem üEBoOen

niijt ium gemeinfamen Dritten, jum 3we(f unb gwedfmä^igen J^an«

beln ft<^ einigt, fonbern
—

fagt er treffenb
— »um e* in J^amlet*

^erbflen ©elbflanflagen au*iubrü(fen, wie ein J^unb feinem J^errn

balb t>oranl&uft, balb hinter i^m jurücfbleibt^ an^att orbentlii^ i^m
3ur ©eite g« bleiben*. -S :ih v^;f-)^lf)-: --^-rhsit h-fi;';;/::]^ r.?.



i^o ^t( rea(t(itf(^e S^oflpeare*

Sa6 nun aber I>irtng butc^dud nid^t {)inrei(ll^enb erlennt unb an«

erfennt^ tai tft J^atnletö eigne (Sinfiijt in feine ®<!^ulb/ fein e^r«

lieber SSiOe unb @ifer^ aui bem jtnoten unb jlnduel, worin er ftd^

»erfangen^ Hxm unb $ufl ^erau^iureiflen« t>\* tlKottoIoge ber

Gelbflannage beurfunben feine ®(^ulb unb ftnb ebenfofe^r Schritte

ber Befreiung aui berfelben. I

Jßamlet ift böiger feineöwegd ein blo^ retarbierenber^ er ifl bo(^

)tt0leui> ein )>om>ärtdf4|iebenber Jßelb. 2)?an faffe nur nod^ einmal

bie ^obe ini HuQt, auf bie er ben SRSrber burd) bie 3(uffii^rung

be« ®d|aufpie(^ fleOt; fte ift ein unjweifeltiaft praftifdier, iwtä*

mifiger Httf unb ber SSorwurf Ui ®egenteild fnupft ftc^ nur barum

an biefen @d>ritt, weil J&amlet
—

feine fc^werfle SBerf&umni*
— ben

aXomem Ui \>ctitn Srfolgö unbenä^t entfliegen läßt. Xtiti fü^rt

mi(^ auf ben 9tealiflen jurü(f. Da nac^ feinem Urteil J^amltt niditd

weniger a\i ein unfd)Iüfftger unb untätiger iOtann ift^ fo foDte man

meinen/ biefer einzige un3Weifelf)afte Seweiö t>on flarem ®ef(^lie0en

unb Jßanbeln werbe nid^t unbenü^t bleiben^ ja nur ju febr au^ge«

beutet werben. @r gie^t e^^ wie wir gefel)en/ ^ox, ju fold^em 9eo

weife Jßamletd SBabnftnnroUe 3u wä^Ien^ fein flugeö Überfäb^ungö'

mittel aber — wie erflärt er ed? ®^aff»)eare, ba er einmal feinen

@tpff benfi^te^ um eigenen^ inneren unb äußeren ?ebenderfal)run«

gen bramatif(^e ^orm gu geben^ wünfc^te aud) ^(nfpielungen auf bie

bamaligen ^onboner S^eaterwinen unb bie eigenen @ebanfen über

tai Sübnenwefen oor^ubringen ; gu tiefem 3we(f führte er ®(^au«

f)»ieIeT in tai <Btüd ein; nun »fragte ti ftd> aber^ wie laffen ftc^

benn überhaupt @d>aufpieler in bie J^amletfrage einfügen? Der Did|'

ter !am auf ben gang plauftblen Einfall/ bie 3(udfagen bed ©eifleö

bur«^ bie 9eobad)tung beö JIdnigd bei 2(uffü^rung eined <BtMi von

gleid^em 3nbalt ju fontroüieren/ fo baß nun bie Unter^Itungen

J^amltti mit ben ^^aufpielern ali bad ©efunbäre, nur epifobif«^

etngef(baltete erf<^einen,* i •:.,[
^ frage/ ob ti erlaubt ift, fo mit einem großen Did^ter uniau«

gelten. 92i<^t ein <B&jtin »on einem ®runbe liegt »or^ anjunel^men/

baß biefer ®<britt J^amletd nid)t fhreng begweit im ^lane tti Dieb'

ttti liege. 9täme(in felbft gibt ftci^ nid)t einmal bie ^nfie, anäi nur

ein ®o)>b^^i"0 audjuftnneU/ um und t>[auftbel gu maiien, baß liitt

ein (5infd|iebfel, nein — öielme^r ein (Sinfcbiebfel um eine* @in#
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ft^tebfeld toiütn an3unel)men feü 9Sa« in ber weiten SBelt bleibt

benn I^ier übrige ali bie B^rage an ben Serfaffer, ob er benn meint/

er I)abe nid|t bereite genug ^oben feinet befhmftiMtt ^arfftnn^

gegeben? @r nannte fld^ einen Ütealiflen; bieö ift nid^t '^Aealiimni,

fonbem iO?at«ria(idniud ; ber (angeblüf)) p^iIofo)9i)if<^e toei^ nur tcn

Utomtn, bie ein SBirbel sufammengeblafen/ ber äft^etif<f|^tif<^e

nidjti 9effered unb fdieint ftd> mit jener babei ttd^t wo^I ju gefaffen.

@in bid<^ ^^antafte wirb immer ni<^tö ft^aben^ wenn man
Serie ber ^^antafte erflärt. 3(uf ben Qin^aU, ben ®<^ttlbigen bttr<^

2(ufffi^rung eineö ^au^pitli ju entlaroen^ wäre bie reine Sogif

woI)I nüjt gefommen; J^amlet ift nid)t Atefewetter^ no<^ itrug« t>a

tf} nun nod^ fo eine SteDe^ wo bie unt>erf!äniige ^^antafte t>orau6x

gefegt ift, um ju t>erfkl^n. Über ben oit(bef)»rod^enen fKonoIog »®ein

ober JRü^tfein" fagt tKümeliU/ ber ®ebanfengang ^obe etwaö gan)

Sigentümlidje* ;
—

;,aud ben beiben ^rämiffen : bie Übel bed gegen«

wärtigen bebend ftnb grofl unb gewi^^ xoai tiaä) bem Sobe fein

wirb/ ift ungewifl/ foDte man ben ®<^Iu^ erwarten : alfo wäre ber

^aufdi wol^I 3u wagen; benn aui bemfelben ©runbe/ aud bem wir

ein gewiffe^ @ut bem ungewiffen ooraie^eu/ foDte man auäi bad

erfte frogltc^e Übel gewiffer wählen/ ali tai gegenwärtige unb geo

wiffe. ^amiet iitljt ben entgegengefe^ten ®<^Iu^ unb fonnte auf

feine naivere ^eife 'oevrattn, wie bie ^uft am {eben mit ftegrei(^er

So^l^ifiif aud^ ben ärgflen ^efftmiflen neii au täufi^en weif." t>a

mäfte aber ^amUt ja ani ber menfc^H^en Statur weit ^erauöge«

treten fein, wenn wir nid^t »ielme^r gcrabc ben ®<^Iuf »on i^m foIU

ten erwarten bürfen, ben er wirflic^ iiti)t. X>ie ^^antofie üer^unbert«

fac^t in i^rem 3auberfj9iege( tai tJorgefleDte <9ttt wie ÜbeL 9htr ju

gern jieljen wir ein ungewiffe* ®ut bem gewiffen »or -^ bem J^unb

mit bem 'Bt&d ^(eif(^ in ber ^abd glei(^; nur ju geneigt ftnb wir

umgefe^rt, ba* fragHd^e Übel für unenbli^ fdjrecflic^er, ali tai

gegenwärtige unb gewiffe, anjufe^en unb bal^er tai festere und ge»

fatten ju laffen, trag unb feig fort3uf^Iep)»en
— bem beutf(^en ®unb

in ber SDBirflidjfeit gleid).
s« »tvnvta'SA ^«i:»* i-.i • •

3u>ei fünfte bleiben übrig, bei benen i<f> in 3weife( bin, ob

^ijaffpeaxc abjic^tlit^ unterlaffen ober gefehlt iiat. Qi ift, wie ?Äü*

melin rtd)ttg t)er))orI)ebt, nirgenbö beutlic^ auögef^jrod^en, toit ti ft^

eigentlid^ mit bem @rbred|t€ 'otrijäU, bun^ xotU^e ^orm, welken
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ÜÄobud ber tDrubermörber ben Steffen au* ber S^ronfolge »erbringt

unb auf bie Sufunft »ertröflet f)at X)\t Serfürjung ^amltti um

fein 9ted)t an ben ^^ron toirb t>on btefem ein ^»aarmal berührt ; aBer

man gewinnt auc^ feinen 9(i(f in ben ®rab ber ^raft^ ben tai ^e*
tio tti gcfränften 'SKt&jti* unb @^rgefüt)(* in feinem @emäte beft^t.

SBoIIte @I)aff)»eore burdi biefe Unterlaffung unö fagen^ ba0 in feiner

eblen 92atur bie fttt(t(^e @m)»orung eine ungleich ^ärfere ®^ra(^e

füferjt ali ber (J^rgeij?
—

gerner; wir erfo^ren nie, ob J^omlet ftd)

fteflimmt ©ebanfen bilbet über bie ^rt feine* SSorfc^reiten*. 2>tviU

Ii(^ ifl gwar unb ^ier au* meinem früheren 3(uffa$e bereit* wieber»

IfoU, ba0 er an einen ^(t benft, ber in gewiffem ®rabe ben (Sf)arafter

eine* t>or Beugen »oQjogenen ©erid^te* tragen foQ/ baß er babei &or«

f^atf feine Zat tuxd) eine !Kebe ^u red)tfertigen ; aber bamit wiffen

wir immer nodj niiit, ob er nur im gegebenen SO?omente rafc^ mit

eigner J^anb ba* ^erf gu vollbringen/ ober ob er baran benft, einen

^n^ng gu fammeln, wie Soerte*, mit bewaffneter ®d)ar wie biefer

ben ^5nig gu uberfaOen ; einmal, am ®d^Iuf be* @t\präd)i mit ber

SWutter, fprid)t er »on tiefen ^lönen, »on ÜÄinen, bie er — grÄbt

ober gu graben nur beabjtd^tigt? I)ie <Bai)t ifl ni<^t Uiijt gu nel)men.

Der ^5nig I)at feine Seibwac^en, ber 3(u*gang ifl aUerbing* xtd^t fei)r

gu bebcnfen. 3fl e* nur tatlofe* 93ertrauen auf bie SSorfe^ung, wenn

J^amlet ftd^ pafft» nad) @nglanb f(^i(fen läßt, ober, ba er eben in

jenem SO^omente »on ben tiefen ^(änen f)>rid)t, beabftd)tigt er, wie

S)?aIco(m im ^achttij, 9ti(^monb in iHid)arb III., am fernen Ufer

ein J^eer gu fammeln? 98enn nun ®I)affpeare barüber fd|weigt, wiQ

er un* fagen, baß J^amfet woI)t balb Die*, balb 3ene* benft, ba*

@ine unb 3(nbere balb wieber »erwirft, balb wieber aufnimmt?

DofI er, J^omlet, un* barüber nid|t* mitguteilen I)at, weil er —
felber nid)t* weiß? J&ätte aber ©Ijaffpeare nid)t eben bie*, baß

J^amlet ol^ne iXefuUat an »erf(^iebenen planen I)erumfommt, aOer«

bing* il)n un* fagen laffen foOen? Ober burfte er annel)men, bie*

errate f!<^ gar leicht »on felbfl?
—

3(^ gtfle^e, baß {(f| »orberI)anb

mit einem non liquet abbrechen muß. @* ^anbelt ftd) äbrigen* babei

au<^ um J^oratio ; man foQte iboc^ erwarten, baß J^amltt mit i^m

befpred)e, mai er gu tun gebeult, benn eingeweil)t ifl er in ba* ®tf

i)eimni*. iXämelin finbet nid|t nur ben J^elben »r&tfel{)aft unb

unfaßUiJ^'', fonbem ebenfo bie anbern (S^oraltere Jc^iDemb unb un^
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gretfbor\ @tn !Hätfel ijl i^m »or 3(Qein ^olontu«^ unb ei tfl ber

g^äl^e wert, etxoai bobei ju t>ern>et(eii, weil gerabe biefer (S^arafter

un^ bienen tann, ein 9t(b t)on (S^affpeared fein^ tief p(ant)oH fort«*

fd^reitenber 3«id>nung ju geben, bie und glcid)fam anruft: wartet

nc<^, frf)iebt euer Urteil auf, ba* xoaijxt ?id)t wirb auf bie juerfl

oortretenben 3üge burdi bie nac^rödfenben faUen ! ^ie er juni erflen*

mol auftritt, erfc^eint er gonj öernünftig in ben Se^ren, bie er feinem

®o^n auf ben ^eg gibt, ebenfo in ber tföamung feiner $bd|ter, nur

mäßig lägt er l)ier im fpielenben „5:ot^e^en eine* armen ©orted*

ben @up^uiflen ^eraud ; wir foOen erfl ff^äter, todf halb genug, baö

SD^aterial erhalten, woraud ftc^ ber fonnenflare <Bdjlu^ ergibt, ba0
bie toernünftige ^rebigt ein auöwenbiggerernted ^I)eaterflä(f(f|en,

l)ö<^fl würbigeö <BtM SaterroQe tei alten ®tden ifl; benn in ben

Aufträgen an !XeinI)o(b jeigt er bo<f| wa^rlid^ etwa* UnUvti, ald,

wie tXümelin meint, bie ^lug^eit bed erfal^men SBeltmann*. J^ier

ijl fo eine 6teUe, wo man etwa* genauer lefen muff, ali ber 9tea(ifl

gelefen ^at. ®I)affpeare will un* ja otelme^r aeigen, baf ber «graue

J^albfc^elm" SEBinbungen, Krümmungen, ®<^Iid|e liebt, wo ber ge«

rabe Seg anixti&jt, ba0 i^m an be* ®oI)ne* @^re unb Sugenb in

SBa^r^eit ni^t* liegt, wenn nur er, ber ^apa, fid) an feiner pfiffig*

feit, an feinem ®efd)Wä$e weiben fann. Stein^olb felber flu^t ja,

ba ber alte ©ünber erlaubt, er fönne im SRad^fragen na(^ ber ^uf«:

fül)rung be* <5o^ne* fo weit gel)en, baß er i^m, um au fonbieren,

bei 1)xitten nad^fage, er fenne il)n al* J^urer. JLai wörb' i^m

'Bdjantt bringen, gnäb'ger J^err," fagt er; „S)?ein 5;reu nic^t* ufw.,

antwortet ber J^err Dberfämmerer. 9Ba* ruft er aber 9tein{)olb aum
^d^luffe na(^? „Unb bafi er bie ST^ujtf fleißig treibt!" Die paar

S&rtd^en erfl enthalten ben ganaen ®<^lüffet : ber ®o^n barf fpieten,

trinfen, raufen, flud^en, iantm, in faubere J^äufer „videlicet Bor-

delle" ge^en, wenn er nur SWuftf treibt; ed^te Äaöalierderjie^ung !

Danad) ifl nun alfo bie erfte ®a<ne, ftnb bie weifen Se^ren be* ^a^

texi an ben fc^eibenben ®oI)n au beurteilen : ber alte Komöbiant ^at

ba* 3eug natürlich au*wenbiggelernt ; Ütümeltn bre^t e* um unb

finbet alle* <Bpattxe unwa^rf<^einli(^, weil i^m ^oloniu* bort al*

würbiger i07ann erfd)ien ; ber feine S^aff^jearc, ber ©diatt,

täufd|t ben @rflärer, ber an i^m ben ®d|alf machen woUte unb e* mit

etwa* au groben Ringern anfing. SBnin bann, bie ^o<^fomif<^en
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mt, int ®(f<l^ma(fe einer Stit, bie grcQere Originale gewi^ auc^ am

•Oof^ a(6 unfere Seit/ (annte^ ftd| in it)rer f&fltid^en jtlar^eit entfaU

Uli, wenn ber grofe J&aupt)>fiffifud unb Si^fopf erfl im ®aIafUib

ali ganged ^rac^te^emt^Iar ftd) tntwidtU, fo i)at natürlich „ber lix&i^

ter niebrig jtomifd^e^ eingelegt^ ot)ne an bie fonflige J^altung^ bie er

ber iXoKe gab/ ju benfen". Sie man ft(^ auc^ nur ben ®pa0 fo tn*

berben mag !

I)a$ $aerteö im «Xad^cburfl ju einem <S(^urfenfhei(^e fid) »erfö^

ren Ifi^t, foH untt)al)rfd)einli<^ fein,
— ali ob nie bie Seibenfc^aft

tai @en)iffen oerbunfelt ii&tu.

Opl^elia nimmt Stümelin gegen bie befannte 92a(^fage Q^oet^e^

unb Zitäi mit ber leidsten Senbung in @<^u$: fte ift nic^t ftnn«

Ii<^ ali XDit bei einer jungien J^ofbame oersei^Iic^ finben; ba^ er

fie reijenb^ lieben^roürbig, mitleiberregenb nennt, tai oerliert aQen

SBert buK^ biefe aweibeutigc ©emerfung. %vix ben wunberbar rü^#

renben ^(or, ben füfen 9tebel, bie I)olbe D&mmerung, n>orin ba^

ganae grunbgute, n)eI)r(ofe Sefen fctiwimmt, tai nur lieben fann,

}}at er feine ©orte. 3(^ erwö^nc bei biefem 3(ntaß eine fleine 35ro#

fd^üre »on Seop. ^ e i fi „Ober bai S3erl)ä(tnid J^amUtd unb Dp^e^

Hai", bie über ben @()arafter Ui unglüdlidien ®ef(^öpfe^ n>ie über

®ong unb i&ebeutung ber triebe gwifc^en il^r unb bem J^elben für

ben ^ortfd^ritt ber J^anblung tai 9efle, ^reffenbfte fagt, toai idi

bid it^t trgenbn>o gefunben.
— 92un aber nod^ ein J^auptfKtcf !

Op^eliaö SBBaljnftnn ifl nac^ !XümeIin ungenügcnb motiüieft
—

»ein

9{aturereigni^, beffen ^rämijfen und ni<^t gegeben werben". Sin

weibHc^ed @emüt, tai reine J^ingebung ijl, bem atte SBiberflanbd«

fraft felbfiänbiger (St^araftere felylt, fielet in pI5$(id>en Stöfen il)re

ganje Siebeöwelt jertrümmert, ben SBater burd> ben ©eliebten er#

fd|(agen, ftel)t jugteic^ mit ^liefen bunfler 2(^nung in einen ühstunt,

in welchem entfe^lic^e @ei)eimniffe brüten, unb bied ilBeib fott ft<i)

mit bem @emeinpla$e tröflen, baf „naii normalem Sofe ber ®terb^

liefen bie @ttem »or ben ^inbern jlerben l" ufw. ^rmed ^inb ! 3n

n>el(^ falten Gaffern fottfi bu jum zweitenmal ertrinfen !

Die S^rafterfrage ift in ber Beurteilung einer ^ragibie nur

Vorarbeit ber ®<^i(ffa(dfrage. J^amlet i{l im I)5(i^flen, beflen unb

reinfien ®inne ®<^i(ffaBtragöbie ober, wenn man t>ai ©ort nic^t

ont^ro|)omor)9i)if(^ mift>erfle^en wiU, SSorfe^ungdtragöbie. @ö oer^
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fttijt fldj, ba^ btefe ixotitt, n>t(f|ttgere ^rage bei einem ^roino^ tai

Ut SufaO jufammengewärfelt i)at, gar nid^t eintreten fonn. 4am*
Ut, ber SGBeltoer&^ter^ begebt bie fd)dne Dnfonfeqttenj/ auf eine waU
tenbe Settorbnung ju bauen/ bie and^ i^n füf^rt, auf ein ewigem

@rfe$/ tai J^anblung ttnb J^anblung^ Sufall unb J^anblnng^ J^anb«

(ung unb Unterlaffung/ inetnanberfUd^t unb aui biefent <9en>ebe

feine gerechten ®eri(^te wirft; ob er Stecht ober Unred^t^ ob er t)ieU

leidet in bent ^inne^ wie iäj in ber enoälinten Unterfut^ung ju jeigen

Qtiuijtf f w
1)

( 9te<f^t a I i Unrecht ^at mit biefem Sertrauen,

Mi SO^itfd^uIb an feinem ^uff<^ube trägt/ unb ba^ iijn^ ben 3um
J^anbeln bod> fletd nod) @ntftf|{offenen/ bennoc^ gum ge^offten ^ieie

fu^rt : tai ftnb Unterfuc^ungeU/ wovon I^ier natürlich nic^t mef^r bie

Stebe fein (ann. SBie ber ^5nig/ ^Sen an ftlug^eit/ bem J^elben

unbebingt an @ntf(^(u0 überlegen/ mit aü feinen 9tänfen ftc^ fetbfl

fein ®rab gräbt, ^oloniu*/ Stofenfrona unb ®n(benflem i^ren fßeu

wi$/ ii)re audi)oUnbe ^fiffigfeit/ jubringlii^ @efd^äftig(eit bü^,
Saerteö in bie eigne @<:^(inge fäSt/ bie Königin ju erfal^ren ijat, XDoi

ti Ijciftf an ber ®eite eineö ©iftmifc^erd (ebeu/ wie aOe biefe idfuU

bigen J^önbe baran arbeiten mäffeu/ bem J^elben in bem ^ugenblitf/

wo er feine ©äumni^z fein jwedfwibriged Zun mit bem {eben ja^It/

bod| noc^ tai iXic^tfc^wert in bie ^aufl ju brücfen : bie bewunbem^s«

werte ®<i|Iingung biefeö ^ncttni, biefer Drgani^mu^/ worin ülki

ineinanbergreift unb wet^felwirfenb bie (Sin^eit/ tai gemeinfame

<5^icffal jutage förbert ot^ne eine <Bpm oon tranfjenbentem (Singriff :

9tümelin wirb ni(^t fageu/ ti fei nic^t feinet ^mted gewefeU/ ft«^

bamit gu befaffeu/ ba er fi(^ auf eingelne ^emerfungen ^obe be<

fi^ränfen woKen; neiU/ ei blieb fein Dntereffe/ fein ®inn baf&r

übrig/ wei( tai 3ntereffe bal^inging/ bad Drama gu jerfiücfen.

Qi fann nuj^t befhitten werben/ ba|l @^aff^eare ba unb bort

(Sgenen eingelegt ijat, bie ju ber loderen ^ktttung ber @pifobe gu

sagten ftnb: 3ugeft&nbniffe an bie ©ewo^n^eit/ <Bitte, tai iaä^bt*

bürfnid feiner 3u^örer/ fleine einjetne 9ilber t>erf(^iebener Zxtf bie

über tai l^inauögel^en/ xoai fbreng ber 3ufammen^ang ber J^anblung

erforbert ^ber man fann nic^t bel|utfam genug unterfd|eiben. (Spif

fobe: tai ifl ein fd>wieriger 55egriff. ®^aff|?eare* oberfler ®runb#

fa$ i^, Hüei ju belebeu/ nic^td fla«^/ aKgemeiU/ abfttatt, tot liegen

3U loffen/
—

^ebenbigfeit um jeben ^eii, unb wäre e^ um ben ber
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J^&^lidiUitl dltnnt man nun aüci tai @ptfobe, toai niö)t ein fär

bte J^anblung nottoenbige^ ®ef(i)ei)en enthält/ fonbem nur bient^

ben S^araheren ber J^anbelnben unb ber ©ttmmungöfarbe tti ®an*

Jen voUttti, wärmere^ {eben ju 'otxkiiien, unb benft man ftd) unter

@^tfobe ein eingelegtem^ an ftc^ überflüfftged %i(b^ in n>e(t^e ®reno

Sen ber frofligen iD^agerfeit wirb man bie 3um iHealiömu^/ jum ge«

fättigten Kolorit überhaupt unb notn>enbig fhrebenbe ^oefte ein«

Hemmen! Die ^fSrtnerfjene^ bie ^efleOung ber SRdrber f&anquod

im S){acbetl) jTnb entbehrlich :
— wer möchte {te miffen I SO^it jener

ginge ein 9tu{)epunft unb ^ontrafl jugleid) oerloreu/ ber gerabe)u

^ebürfnid ifl, mit biefer ein auögeaeic^net wirffamer Seitrag jum

SRorbgerudi^ ber tutö) tai ©anje ge^t. iD^an flreidye im J^amlet ben

3(6f(i|ieb jwifdien ^oloniud unb Saerted^ bad ®efpr&(^ sn>ifcf)en

jenem unb iXein{)oIb^ unb n>ir ftnb auf bie tt)oI)(n>eifen ®<^Ii(^e^

^fiffe^ State unb @e(fentt>i^e be^ "älttn t>ie(me^r eben n i d^ t tox*

bereitet^ er wirb ein ©erippe oI)ne ^leifc^^ ja bann erfl ein 3(n^ilb ;

man fheidie bie ^otengraberfgene^ unb ti wirb fein^ ali wüfc^e man
&on einem ^iflorift^en @emalbe ein <BtM ^anbfc^aft weg^ ba^ burc^

büjlere (Stimmung^ trübet ^ic^t unb etwa ein paar greQe Reiben!»

fttonen t^öd^fl wirffam tai 2ragif(^e ber bargefle0ten ^anblung

iyebt Tillei tai aber ^U 9tüme(in für wiQfürlid^e ^infc^altung, bie

ebenfo leicht in einem anbem <Btüd il)ren ^(a^ fänbe. fflüt ein Sei(

be^ ®efprä(^m mit ben @<^auf)>ielem ifl wirflid) ali \oldje, ali Qp'u

fobe ber lodern 2Crt ober, wenn man bei bem SDBort Spifobe über*

iyaupt an (ocfereö @inf(^iebfe( benft, einfad) al^ Spifobe ju U*

jeid^nen.

9Ran fielet, bur^ weiche i&etrac^tungen unb 2(uffaffungen ^üf

melin auf bie ißorfieQung gefommen ifl, ba0 @i)affpeare überl^aupt

flüctweife, fjenenweife gearbeitet, ba^ er fo gut ali nvift fompOi!

niert I)abe. 1)iei ifl nun ein 2^ema, tai eine befonbere Unter!"

fu<^ung forbert. @ine folt^e mü^te oor Hütm jwifd^en ^om&bie unb

Slra^öbie unterfc^eiben. jtomöbie ifättt S^affpeare au<^ feinen ^ein^^

ridf IV. unb V. genannt, wenn nid^t ber gefd^idittic^e 3n^U bie

Einteilung unter bie chronicled histories begrünbet !)Stte. <Si}aU

fpeare fomponiert in ben £omöbien anberd ali in ben 3:ragöbien:

freier, (ocferer, mit 92eigung jum X^uaüömuö ber ^abtU X>ai pafftert

it^m nic^t öon ungeföl)r, ba* bält er für 9led)t. 3n ber 5:ragöbie fleßt
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er bie l^oc^flen Änforberungen an ftd), unb er erfüUt fte. @r tfl in ber

^unfl ber ®Ueberung^ in ber Siefe ber I)ur<^benhtng womöglü^ no<f>

flaunenötoerter ali in ber ®enia(ität ber Srfinbung unb ^itüe ber

Belebung. Xiid ntuf icf^ ^ier unberoiefen ^inflellen. Ungern »er«

jit^te iif namentlit^ barauf^ ntit 9eifpie(en bie iXeftgnation 3u bt*

legen, womit er bie STu^fü^rung öon ©jenen opfert, bie für ji^ »on

ber ergreifenbjlen ^irfung wären, bie aber an ber beflimmten @teQe

ben reißenben ®ang ber ^anbtung aufi)alten würben ; nur an bie

paar ^orte im Sear erinnre ic^, womit @bgar ben Sob feinet Saterd

erjä^It: we(d)er anbere Didjter ijätte wo^I bem iKeije wiberflanben,

tai rü^renb fdjöne STOotio wirflid) ju cntwicfeln ! Qi wimmelt »on

keimen ju X)ramen in ben £)ramen <Biiati)peatti ; ni^t nur aui

feinem Ärmel, aui einer ^alte feine* Ärmel* fönnte man einen ?Ro(f

für manchen armen <Bdjlvidtx im Dienjle 97{eIpomene* jurec^t«

f(^neiben. 5Befonber* aber wöre e* eine fd^öne 3(ufgabe, auf bie

fleinen, feinen 3üge, bie furjen, leifen ^infe aufmerffam ju matten,

burc^ bie er ba* aufmerffame Äuge, ba* er forbert, auf ben roten

$aben ber @inl)eit in ben (Si)ara!teren unb im ©anjen ^inweifl, bie

»Drucfer", bie ?ic^t# unb ^arbenpunfte, bie er nur mit ber <Bpi$t be*

^infel* auffegt unb über bie man freiließ bei ber iKejlauration feiner

@emä(be nidjt mit grobem ®<f)Womm ober Äe^rbefen faljren borf.

3um @<^Iuffe noi) ein perfonIid)e* ^ort! iXümelin i)at bie

„beutfc^en .^rofefforen ber Äfl^etif" ouf bem Stern, Jbu bie Auf*

finbung ber @runbibee in ®I)affpeare* Dramen für i^r J^auptgefd|äft

I)olten,
—

bafür ben mßglid)fl abfhaften 2(u*bru(f fuc^en
—

, bie »or*

unb rücfwört* blättern unb au* ben jerjheuten Sieben jeber Werfen

ein abgefc^loffene* Sljarafterbilb jufammenlefen wollen,
— au* ber

unenblic^en Ofujal)! benfbarer ^güge 92a^e* unb ^eme* in einer

neuen Kombination mif(^en,
— benen eine bramatifc^e X)id|tung »er*

jlel)en nid^t* 3Cnbere* ^eißt, ali an üjx bie begriffe mobemer beut*

fd)er Äfl^etif erproben"
—

furj bie SKänner ber »öfl^etifc^en ©alba*

berei unb p^iIofop^ifd)en ^I)rafe\ @* gibt mir bie* eine will*

fommene Gelegenheit, ben Su^orem meiner erflen äSorlefungen über

<3i)affpeare gu fagen, bafi idj längfl meinen ©egenftanb anber* be*

l)anble al* in jener Seit, unb i^nen gu erflären, wie ii) ju bem ba*

maligen Serfaljren fam. 3c^ \)attt mir urfprünglic^ vorgenommen,

einjelne ©eiten ©^ffpeare* ju beleuchten, lin ftd^, ba* wirb man

Sif^^er, Si:tti[(^( «Sng(VI 12
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gerne jugeben^ tfl ti (ein Unftnn^ ftc^ beflimmte ®eft<^tdpun(te ali

Äubrifen feflaufleßen, nad) welchen ein t)id>ter gefc^ilbert, beutteilt

n>trb/ ali 3. 9.: <Bliatipeaxe nad) bem Umfange ber $ebendtnott))e

(nä&tj) bie er bel)anbe(t Ijat,
—

(Sl)affpeare ol* @I)arafterjei(^ner
—

;

®()affpeare in feiner lÄuffaffung be* (Sc^irffal* ufw. ®er in ge*

trennten «injelnen 3(uffä@en biefe 6eiten befpr&d)e^ ber würbe nur

tun/ xoai oon iel)er bie ^ritif^ tai Iiterarifd)e (§^arafterbi(b gan}

einfach unb natitr(id) gefunben^ gan) unbel)elligt getan ^at. TltitXf

bingd werben bann bie X)id)tungen audeinanbergeriffen/ ber ganje

Stoff unter Einteilungen gebrad)t/ weldje nid^t bie bed £)id)teTd

Hut, hoii tai begrünbet gar feinen 93om>urf. 92un aber war mein

^e^Ier^ niijt eingufe^en; baf^ wer in Einem 3uge ben ganzen <BijaU

fpeare 3U be^anbeln^ in^befonbere Augenblicken 3ut)orem (ebenbig

öorjufüI)ren I)at, fein^weg* fo »erfol)rcn barf, wie ti in einjelnen

3(bl)anblungen erlaubt ifl. Die ©lieber jebeö Xiramad muffen bei«

fammenb(eiben ; ti entfielt eine ))ein(ic^e SSerrücfung unb Sieber«

^olung/ wenn g. 9. juerft bie ®runbibeen ber fämtlic^en Dramen

^eroorgefleQt/ bann ba^ ^erfonal berfelben vorgenommen unb diarafo

teriftert/ bann wieberum auf jlebe^ ber ^eil)e nac^ gurücfgegangen

wirb/ um bie §orm }u beleuchten/ in we(d)er tai @(^icffa( bamit

waltet. 3c^ i)atte freiließ ben guten "Sßiüen, ben fo au^einanber«

genommenen ^au ber Stücfe 3U refonfhruieren in einem befonberu

^o^itel über ^om))o|itton ; aQein baju reichten bie (Semefler nii)t

mel^r unb fo entliefl ii) meine Su^örer mit ber Erinnerung/ bie

disjecta membra poetae l)ier in einem p^ilofop^ifcljen ^rofefforen*

fat^werf aufgefleDt gefe^en ju ^aben. 3(^ bin jufriebeu/ wenn man

begreift/ wie Semanb auf einen foId)en Unftnn geraten tann, oljne

eben oerrücft/ oI)ne pI)iIofop^ifcf|er J^oc^mutdnarr gu fein; id) bin

noct) gufriebener/ wenn man für mogHc^ Ijält, ba@ oieüeici^t bie

^raji^ bod) beffcr war ali il)re (Sc^ulorbnung unb baf iij, weit id)

felber eigentlich boc^ lebte/ t>ielleid)t tro^aUebem meinen Dichter ben

jungen "äu^en, bie gu mir auffa^eU/ lebenbig macl|te; ben ^e^ler

felbfl gebe ii) jeber ^itil mit gutem J^umor priü, aud) wenn fte

»on einem alten ©rfjüler ^errü^rt, ber vielleicht tro$ bemfelben ettoai

bei mir gelernt i)at. J^ätte icl> über ba* @ange ber ^©^affpeare*

©tubien* gu fc^reibeU/ fo hätte ic^ gar manche Partien be* fe^r geit*

gemäfen ®uc^e^ mit voller unb freubiger 2lnerfennung gu begleiten ;
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td| barf fagen^ üj bebaure ti nm biefer partim wilUn, baf mtbere^

namentlich aber bte ^ter 6ef)»ro(^enen^ aixi gefunbem iXeati^ntud in

f0 QxibUijtn dlatutaliimui faUen.

3(^ fc^Hefle mit bem erneuten &t^üijU, ba0 ber J^amUt noc^ (ange

nid)t erfc^dpft ifi^ nie erfd|&jpft fein wirb. @d gibt nur @in ^ttii^t,

tai i()m in ber @igenf(^aft gleit^fommt^ ben (Sf^arafter ber Unenb#

UijUU, ber feinem wahren ^unfhoerfe fe^Il^ in ganj befonberem

®inn an ft(^ gu tragen: @oeti}ti ^aufl. 9eibe ®ebi(^te erfahren

immer neue 2)eutungen^ unb 92iemanb fällt ei bo(^ eiu/ i^nen bar»

au^ einen SBonourf 3U mad^en/ baf Aantd 2)efinitii>n : f(f|dn ifl/ u>ad

oI)ne 93egriff gefäUt^ fo id^leift auf fte gu paffen fc^int; wn betben

fagen toix und mit @en>ijSf)eit^ ba0 bie t>ii)ttx felbfl bie fproffenbe

@ebanfenn)elt^ bie fte in i^re (ebenbigen ®itber a^nenb ^ineingefenft/

mit bem SSorte Ui ^egriffed nimmermehr ^eraufgu^olen oermödi»

ten; beibe fpannen, rü^ren^ erfc^ütttrn au(^ Den^ ber fu^ über jene

©ebanlenwelt faum bie notbürftigfle 9te(^enf((|aft ju geben »eif,

unb ebenbarum gereicht ii)r Dunfel i^nen ni(i)t ium äfl^etifi^en ^ox*

Wurf; ®oet^ed $au{l geniest bieö S3one(^t freiließ nur in feinem

erflen Seile; poetifc^ gemeffen ift er ein Sorfo; ber J^amtet aber ifl

fein Sorfo/ fonbern ein fertiged^ ganjeö 9i(btt>erf/ um beffen un»

ieixoijntf fc^arfe unb Hare Umriffe bie ?uft oon brütenbem ©e^eim«
nid gittert.

Oa^rbüd) ber beutfi^en ®baffpeare'®efeQfd|>aft, ^eroudgegeben

»on griebr. S8oben|leM, 2. Sobrg., 9txlia 1867.)

(12]
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SBer au* unb über 3talicn fc^reibt, l)at einen fc^weren unb leic^*

ten ©tanb; ((^»er, «jeil ber norbifd>e grembling, bcr offene (Sinne

l^at, nidft ungeflraft in ben ^efperifc^en lüften wanbelt; eine ^ntn«

fcni)eit erfaßt i^n^ bie er t>ielleid)t erft audfd)lafen follte^ e^e er jur

geber greift, benn er löuft fonfl ®efoI)r, t>ai SSilb eined Sujlanbeö

ju kopier ju bringen, in bem i^n ber ?efer, ber bo<t| nic^t t)on ber

3(ffunta be* ^ijian, nid)t Dorn 2>?arfudpta^, nid)t oom bet&ubenben

i&xm ber ©offen, nic^t au* ber ?uft, bie jeben fflevo I^B^er belebt,

nic^t t>om bunfeln @onegIiani>n>ein t)erfoinmt, für einen 9){enf(f)en

Ifalten muß, bei bem e* im Obergefc^oß md)t ganj rid^tig ifl; unb

bo(^ barf er auf einige SJac^fic^t hoffen; ein gute* ^räjubij, ba*

9}a(i)ftcbt im ©efolge ijat, fommt it)m ju ^H^j bie* gute ^räjubij

ifl eine gcwiffe gutmütige Steigung be* ?efer*, ft<^ mit bem iXaufd)

onflerfen ju laffen ; fd)on ber 9?ame Italien bringt jo für ben 9?orb*

lanber eine gen>iffe X)i*pofition jur ^runfenbeit mit ft(^. <Bo ifl benn

ber fd)were ©tanb hod) au<i) «jieber ein Ieid)ter; ber ?efer wirb fttb

namentli(b einige Unorbnung gefallen (äffen, unb ii) werbe biefe

dlad)^d)t anfprecben muffen. Sd) woDte nur »om 2^eater fdjreiben,

fann bem ?Reij nidjt wiberflcbcn, and) öon SÖerfen ber neueren bil*

benben ^unfl ju f(^reiben, oI)ne boc^ planmäßige* Serfa()ren ober

irgenb JBoBflänbigfeit »erfprec^en ju fönnen, unb ic^ beforge, baß ic^

baan)ifd)en^inein in* ^taubem über Seben, SGBelt, ®itte, 3uflänbe

hineingeraten werbe: furj ein gefdjriebene* planieren wirb e* eben

werben, ba* weiß ic^ jum 58orau* ; alfo
—

Durcbeinanber. Hui) ju

ber Sangmut ifl ber $efer wo^i aufgelegt, mir na(^3ufel)en, baß id)

gar STOanc^e* noc^ einmal befpredie, wovon taufenbmal fc^on bie

Siebe gewefen; wer ®ieberI)olungen fc^eut, mag bie Jebcr. bie »on

Stauen f(^reiben wi0, nur gar nic^t eintunfen.

3fl* id) 3Cbenb*, am 29. STOörj, in SSenebig angefommen, ^ielt id)

e*, wie billig, für meine erfle ^flic^t, auf ber ^iajga unb tuxd) bie

grejjaria unb 2Äerceria au fd)lenbem, um mir bie üenejianifc^e ©elt



jht. -

'Sinrdttinanbtx aui S>bevitalitn i8i

aitjufel^en/ bie ftd^ itl^t, wie id| mir benfen fonnte^ niä^t me^r ^äjmoU
lenb »erborgen l^&It^ fonbem ^eraudgel^t unb 6id in bie fpöte 92a(l^t

auf ienem einzigen ^lal^e ber SBelt^ in ben genannten/ obwol^I

öuflerfl engen/ bO(^ oont ®aöli(^t ber ga^Ireic^en Jtaufläben Beglänji*

ten @affen umtreibt X>a lai id) an einer @tfe ber ^rej^aria (bad ifi

eigentlidi ber alte Srbbelmarft) bie ^(ngeige : Teatro Apollo Serata

a benefizio della prima attrice, Matilde Pompili-Trivelli La

drammatica composizione condotta e diretta dall' attore E. Bossi

esporrä Macbeth, tragedia di Guilielmo Shakspeare. 92atür[ic^

fdlinen (inföum unb hinein burd) baö enge Sinfelga^en in tai mir

wo^Ibefannte ieM; iXofft/ je^t ber er^e @(^aufpie(er 3talienö/ gibt

ben iO^acbetb/ baö mu§ man ft(^ notwenbig anfe^en ! SGBie anberd

\atj e6 ba brinnen au^ ali Dor Sa^ren^ wo i(^ biefeö ^^eater jum
Ie$tenmal befud^t i)atul Damals — 1860 — gab ti ^ier fein

ita(iei|if<^e6 <5d|auf))iel no(^ D)>er. @ine beutf^e ©efellfc^aft fpieUe

in "XpcUo. 3ufd|auer n>aren nur X)eutf(^e/ in ber ^tljtiaiil bie £)ffi«

jiere ber großen @amifon. ®o waren bie iXöume natürlich faum jur

J^älfte befe^t. 3e^t fonb ic^ ^ortene, ©änfe unb freien ^ra$, fömt* .

Itc^e Sogen gefällt. Üteijenbe grauen ber erften ®efeltf(^aft fd^auten

aui ben le^tern; in ber ^latta (^arterrO fa^ man ftatt tei öftere

reid)if(^en 3ägerd im einfachen grauen !Xocf ben iSerfagUere mit ben

<Pump^ofen unb bem tl^eatratifcfi überreichen J^a^nenfeberbufc^^ flatt

ber weifen -Sinie bie bunfelblaue, üerfdjwcnberifd^ mit ©über ouf*

ge<)u$te itaHenifd)e; flatt ber leisten fc^Iid)ten 9Äü$e bie gefdjmocf»

lofe Äübelform, bie fo weit ift, baß fle fafl bi* auf bie 9?afe berein*

reid^t unb bie meift fc^onen ^öpfe ganj ini 9Iobe entfleKt. Tifiei,

wai im parterre leinen ®i^pla$ gefunbeu/ behalt befanntlic^ in

gans 3ta(ien ben J^ut auf bem ^opf^ unb bie Stube/ t>ai @tillebalten

wie in Deutfc^lanb^ wirb man aucb bei einem flafftfc^en @tü(f »er*

gebli«^ fuc^n. 2(nein man ifl barum nic^ fo unad|tfam/ wie ei naäi

unfern 95egriffen »on ©efe^t^eit fc^einen möd>te, unb biefen 3(benb

jeigte ein ^Ud aitf bie sollen 9änfe unb Sogen/ baf man bem biet

t>ie(Iei(bt nod| ni<bt aufgeführten 5Berf bei britifd)en X)id)terd grofeö

3ntereffe unb (Sj^annung entgegenbracbte. Die Überfe^ung (&on

9lufconi/ wenn i<b nid)t irre) fd)ien mix, foweit ftcb bei bem rafdien

@ang ber wirf(i<ben X>ar|leltung urteilen la^t, in @rwägung ber.

groflen ©djwierigfeiten re<^t anerfennendwert. ©ie ijl profoifc^, er*
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fjtht fid) aber gemdß ber rt)|^t^nitf(l^en ©angart ber italienifc^en

(Spxaift »on felbft in Sambenbewegung. ®elbfl folt^e <S>ttUtn, bie

burd) t^re gebr&ngte^ trautnl)afte Silber« unb @ebanfentiefe aud) ber

geifh>em>anbten beutf(^en ®)»ra(^e gro^ ®(^n>tertg{eit bereiten^ tote

S)tocbet^6 flXoitoIog oor bem erfieit 9)?orb mit ber bunfel a^nuitg««

oolleit^ 0)?orb^tininuitg atmenben 3(nrebe an bie „fejlgefugte dhrbe";

toie bie unl)eimnd)en !Keben in jenem f(i)on auf Q^anquod Srmorbung
oorbereitenben ®ef)pr&d| t>om fd^I&frig fumntenben X&fer^ ber bie

gä^nenbc 92ad|tgIo<fe läutet^ x>om beginnenben X>ienfl ber fc^ttjarjen

Jßefate unb bem ^lug ber 2)oI)(en nad| bem ^albe — fc^ienen mir

no(^ SBerl^ärtnid ganj brat) wiebergegeben. Xktgegen n>ar 3(nbereö

traurig t>erfe^(t. !EBie S^acbett) t>om 90?orb gurücffommt^ ftnb feine

er^en 9Öort« : »id> l)ab' bie Zat getan* ; fte ^ieg«n in ber Überfe^ung

matt unb ni<^tig : c'e fatto. 5EBi< bie 3Borte ber iatp to&^renb bf*

9)?oI)ld: he is about it, uberfe^t f!nb/ fomtte i<^ ni<^t ent«

bedfen^ id) ijbxte Ijin t>ai Sinjelne nidjt beutlic^ ; frei(id) fjat bei un^

felbfl 3orbon flott bed furi^tbar 3(nbeutenben : „er ifl baran", ge#

glaubt in* Älarere überfe^en gu muffen : „je^t tut er'*" ! ! ! t>af

3toffid SBüljnenbeorbeitung nod) Äröften ba* 3(bgef(^marfte gu befei#

tigen fhebte^ toie e* ®^afef)9eare gewollt \^at, um bie Sirfung
tti Ungeheuern gu t)erbopt)eIn/ ba* lägt ftc^ auf einem italienifc^en

Sweater ertvarten; alfo brei gong Teiblid) faubere^ pat^etifd^ rebenbe

^iber tjerfünbigen in ber crflen ®gene au* grünen 9Zif(^cn

i\)t Orafel, beljolten im t>iertcn 3ftt bcn tollen J^ejengefong rein

für fii), laffen bie glü(ft>erfünbenbe ®ei*fagung burd^ eine pbfc^e

weiggefleibete Seejungfrau t)orbringen^ unterfd|Iagen ba* entfe^Iic^

Tttfenbe blutige £inb unb fe^en bann ben 3ug ber gefronten dlaö)*

fommen iBanquo* in ®gene^ ben eingigen $eil biefer toüfl bunfeln

uitb um fo fd)auert>o0eren 3uhtnft*bilber^ ber tl^eatralifd) glatt unb

ein(eud)tenb t>erläuft. X)ie @rfd)einung Q3anquo* blieb natürlid^ un<!

t)eranbert/ @eifler finb ben Italienern fo toenig ettoa* ^rembe* aU
ben arten iKömem ; auc^ war man nid^t fo t&ri^t fdiüd^tern^ wie i^

e* auf beutfd)en ^ü^nen gefe^en^ ben ©emorbeten fein fauber ge«

wofd^en unb gefämmt^ wie einen fd)ottifd|en ©el^eimenrat/ an bie

{&Rig(i(^e Safel gu fe^en ; er erfc^ien mit blutübenonnenem .^aupt,

t>erwirrtem J^aar^ weit offenem^ flierem 2(uge ; nur machte man ben

<^e^Ier/ i^n an einer anbem ©teile al* bem für i^n beflimmten @i$
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erfc^etnen ju la^tn, fo baß er ft(^ tann mit beutlid^em 9)7enfd^enf<^rttt

ba^inbegeben mu^tt, um nieberjufi^en. £ie !)lauf(^reben bed ^f^rt^

nerd burften natürlich einem italtentfcfien ^ubtifum nu^t oorgefe^t

werben/ unb ^iütti ^nberung/ bte I)ier gewiß felyr beifällig auf^

genommen »ärbe^ i^ bem ^itl^nenarbeiter entgangen; fommt eben

ein Xerl ijttaui, reibt fid) bie Tfugen unb fd|Iießt bad $or auf. ^ragt

man mid^ nun nad^ ber J^auj^tfadie^ bem ®piel/ fo fann i^ fagen:

ber Italiener geigte ftd^ aud^ Icjin ali SO^eifler in bem^ wai fein (SU*

ment ifl : Z>arfleQung ber %eibenfd|aft ; oerloren aber gieng fofl gang

ba^ tiefe Dunde^ ^pfti\d:ie, Dämonifdie^ feltfam Serwidelte im

(Seelenleben Ui fTOenfc^en« lauter tag^eOeö ^at^od ; um biefed ganj

in Sirfung gu fe^en^ eine SGßelt &on Mitteln, worin ber 6o^n beö

flaren^ I)eißen J^immefd bem 92orbIänber fo fe^r überlegen ifi: ®e«

lenfigfeit, ©traffl>eit, Stefolut^eit ber Körperbewegung wie ber

©timme ; ba ifl nid|td »erflebt^ niijti iialb gurücf^ Hüti gang t^eraud.

'3Jtan fann ftd^ aQerbing^ leidit bie ©teilen benfen^ wo biefe ^rt beö

3talienerd gang ungurei^enb blieb/ ober wo fte i^n gu toOen ^S"

tremen verleitete. t)it ©sene^ wo ^achttf) ben ®eiflerbo((f| in ber

?uft jtc^t unb barnad) greift, fd)Iug ganj fct)I, unb ber Tiüitxud ouf

ben Q!^eftd)tern im ^ubltfum war ein unoerfennbared Kannitt>erflan/

benn 9tof{t ma&itt einen 9)?ißgriff/ ber freili^ ni^t geeignet war,

bem SSerflänbni* naj^ju^elfen. I)er X)olii, ben 2Äacbct^ in ber ?uft

gu fe^en glaubt, muß bod) natürlich in ber 9tid)tung nac^ Suncanö

®<i)tafgema(^ fc^weben, benn ber @inn ifi ja: 2^acbet^ wirb ber

Änec^t feine* eigenen lange gehegten Oebanfend, ba* 93ilb feiner

Zat gie^t il)n ^in wie eine magnetifc^e Kraft, unb biefe* magnetif(^e

@egogenwerben muß in räumlicher fXic^tung, wie ftc^ oon fetbfl ^<x*

Hefft, ber @teQe guge^en, wo bie Zht gefc^e^en foH; !Rofft bagegen

fa^ ben ^old) in abwec^felnber, unb gwar mel^r in abgewenbeter

iHid^tung. @* war aber aui) niijt ber rechte, ge^eimni*ooIIe 2on in

Stimme unb ®piel ; man fal), er wußte nid|t rec^t, toie mit ber fon«

berbaren ®gene fertig werben, dlad^ bem 3)7orbe muß ^achttii gang

langfam, wie oerfleinert, felbfl gum ©efpenfl geworben, mit flierem

©lirf, wirrem J^aor auftreten. ?Roffi fiürgte wie wabnftnnig bie Zxepa

pen i)erunter. Unterfc^Iagen barf i(^ nOit, baß er in eingelnen ©teilen

be* folgenben ©efpröd^* bod) aud) ben geifierl)aften Son ergreifenb

ju treffen wußte ; fo fj»rad) er bie SSorte oon ben ©d^lafrcben berer.
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bie im fflcitn^tmadi lagen, oon bem Tlmtn, tai tf)tn in ber fte^U

blieb, mit @efäl)l unb groger ilSirhtng ; mit "äuinalimt \tnti ^tlfU

griffe erfd^ien mir bie ©jene nai) bem iOIorb ald bie gelungenfle.

t>ai obige Urteil fann idi aber barum ni(^t 3urüdne{)men ; wer baö

^raum^afte in ®t)afefpeared ^^antafte ni&it blog au«nal)mdn)eife

tttftti)t, ber I&gt nic^t 3. 9. baö tounberbare 9ilb von ^en auf Sol«

fen reitenbcn Sl^erubim im ÜÄonoIog ; „war'* abgirtan, wie ti getan

ifl", al* flüdjtige* ®d)Iuftoort abf<i)nunen, wie iXoffi tat. Son ber

SKorbfjene an, mit ber fdirittweifen Serwilberung, normen nun bie

Übertreibungen ju unb t>ermi0te man um fo mehr bie Siefe in ber

^rfie&ung be* innem Sufianb* ; überall aber, wo ftarfe {eibenfc^aft

am Drt ifl, war ber Italiener im Sorteif gegen alle mir befanntcn

beutfd)en £>arfleßungen. ®ut unb übel Dereinigte fid) fe^r fühlbar,

befonberö in ber ©jene t>ti 'SJiaijUi, wo ^anquo* @eifl erfc^eint;

mit ooQem SSerflänbni* würbe baö wal)nftnnige Süten gegen ben

entfe$Iid)en unangreifbaren ®afl gur @rf(^einung gebracht, aber nid)«

tiger Überfluß, ^utter für alte unb junge ^inber war e*, wenn ^ac*

beti) am ®<^lu@ ber ganaen ©jene, nac^bem aUe ®äfte weg ftnb, Dor

bem t2(bgang mit $abp S)?acbeti) nod> einmal nadf ber (SteQe I)inb(i(ft,

wo ber ®eifl erfc^ien, nod^ einmal toie ein SBerrüdter auff(^reit unb

unter aQer^anb toSen ^a^en jt(^ t>on il)r i)inau*jiel)en lagt. 3m
legten Httt muf ber ©c^oufpieler woI)l bebad)t fein, fic^ fo »iel innere

SRuIje gu bewaljren, bag er bie SKomente gur »ollen ©eltung bringe,

worin ber J^elb feiner tragifc^en ^tajtert^eit, biefer S3erfoI)lung unb

3(u*faugung, biefer ®efüI)Iloftgfeit unb ©ewiffenloftgfeit unb bem

Riffen um biefelbe ben tiefen, unwiQfürlid^en ^(u^brucf gibt. @ie

giengen fafl ganj verloren ; „mein Seben ifl in* bürre Saub geraten'—
„ba* ?eben ifl ein wanbelnb ©djattenbilb" ufw. : man fanb bie

benlic^en Stellen faum ^au*, man l^ßrtc fi« faum. X>arin fonnte

ft(^ ber ^ünjller freilid) aud) nidft t>on feinem ^ublifum unterfiü^t

füllen; e* ladete bti ben Porten SO^acbetl)*, ba il^m ber Zot feiner

@emal)lin gemelbct wirb : „jtc fonnte flerben jur gelegnem ©tunbe".

Der !Romane l)at fel)r mangelt)afte* SSerflänbni* für ba* entfe$licl|

Äomifd>e ober fomift^ ^tfe^lidje. Dag 3emanb im furc^tborflen

3(ug<nbli(f etxoai gang $rit)iale* fagen, bag gerabe biefe Trivialität

un* einen ®d^auberblicf in fein Snnerfle* eröffnen fann, ba* will

bem füblid)en @efü^l nic^t einleuchten; e* liebt gerabe Sinie unb
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Seile/ ber Siä^ad ift tt)in fremb. ^reilü^ anäf ein red|te^ %ottif{mc,

\a ^uriofo tti 3ugd tfi in feinem &t^6)mca. T>ai ©ro^artigfte in

btefer Tttt ber 3ei(i|nung iiatte ftc^ tKofft anfö @nbe aufgef^art SXac«

BetI) ntu^te im Siberfpn»^ mit bem Zt^t auf ber ®ül)ne fallen. 93or«

erfl ifi ju melben/ ba^ baö @e)»ritf(^e tti Saffenfampfd/ wie unfere

fceutf^en @<f|aufpieIeT ti betreiben^ fel|r gefe$t unb totfUi^tiQ, um
einanber nid^t totli ju tun, lauter <Bpa^ ift gegen bie rafenbe SBam«

fcrei, bie ba auf einer italienif<i)en ©ül)ne Io*ge^t. ^iefe Äerle fal^ren

fo wätenb tftxum, laffen bie J^iebe fo ^agelbtd^t faüen^ ba^ man,

gerabe bur(^ biefe $urie öbertäubt^ nid^t maft, toit fte einanber

fc^onen. Unter fold^em ^rügelregen treibt fDtacbuff ben Wiachtti) an

eine S^aumgruppe in ber ^itte bed ^tattti, unb ffiet wu^en ti

bie beiben fo ju maijtn, baff man oeritabel meinte^ iener I^abe biefem

fein <Bdjtoett in ben J^af^ geflogen/ fo bafi ei ba ftedfen geblieben;

'SRacbett) fi^eint (inbem er ei mit ber J^anb ifälf) mit aller Äraft bar#

an ju reiben/ um ei I^erau^jubringeU/ e^ gefingt^ er tut einen ®^rei
wie ein frember SSogel^ etwa eine angefd|offene ^djneeQonif maö)t

t^ierauf einen ©prung in bie ?uft wie ein getroffener J^irf^ unb

t>(um))t bann nieber, ali fd)miffe man einen ©acföott — Kartoffeln

fonn iij nidjt fagen
— etma 3wetfd)gen ober 3luffc mit bum)}fem

@(f|{ag auf ben ®oben unb wirft bie 9eine baumelnb nod) einmal in

tie Suft. Dann nod) ein Sucfen^ er ftirbt^ er ifl tot. 9Ran ^tte
meinen foHen, ber STOenfc^ \)abe fid^ in ©tücfe jerfallen, idf fal> i^n

aber ben Sag barauf wieber ganj/ aui einem (Stücf in einem

muntern Suflfpiel oon <9oIboni. @ine folc^e Set^nif tei J^in^agetnd

(tel^t man nid^t wieber^ ^ätte id| nie für moglid) gehalten. SRir fam

ein iaijtcamp^, aber i&i mu^te mi(^ sufammennel^meu/ i&i fal^ um

mii), unb mein ^Ud fiel nur auf ganj anbäc^tige ©eftc^ter. Be\)t

f^Ied|t war 9tofft öon ber SJenefijiantin, 9». % Sriöetti, unterfingt ;

id) f)ane gefürdjtet, fte werbe nur ju fel^r bie ^urie fpieleti, aber bo(^

l)eroifd)en großen ©tit erwartet, woju bie Statienerinnen fo »iel meiix

Anlage l^aben ali unfere lifpelnben beutfdien grauen; aber ei war

mir üorbe^Iten, eine fcntimentare ?ab9 aXacbetl^ in Stolien ju

fel)en; fte trieb bie fflal^rl^eit, ba# biefe* SOBeib aüerbing* ali lief

benbe @attin mel^r noc^ ben ©eliebten ali ft^ burc^ ben ©trauten«

ttani tier Ärone öerl)errli(^t fe^en will, bid jur ganjen, alle Silb^eit

unb @<^re(fli(i^feit abbdm)>fenben Unwal)rl^eit ; alte* ©raffe würbe
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jum nur Unerflärlid^en. ^tefelbe (Signora ^abe i&) in ben „Inna-

morati** »bn ©olboni aflerli«bft fpielen fe^en ; J&crr bf* ?cben*, »ie

fI©Ö t><» btefe Swnge/ »ie roDtcn unb purjelten bie I)eUt8nenben 3Borte

bcr fd^Bnen ®|»ra<^e gleid^ «Sc^neeflixfengewirbcl übereinanber I 3^r

®{nn fd)«int burc^ud fär t>ai iXealiflifc^^ fte fdyeitiert am ®ran«

biofen. 3(in beflen f)»ielte nad) meinem X)afürt)alten Orlanbini ali

SÄacbuff, I)ier flanbtn Jjaltung unb geuer im beflen ®I<irf)gewi<^t.

3d^ »oOte il)m einmal a;»t)Iaubieren/ aber — ti tat 92iemanb mit.

Seil »ir eben an ®^afef^eare ftnb^ mag ftd) ber %efer nod) ge#

foOen laffeU/ ba0 iäi i^n nad| bem Ziitattx SRalibran fäi)re. SO^on

gibt bo freiließ i^eute fein ®l)afef|9earef(f|ed 'Btüd, fonbern „I tre-

mendi misteri della inquisizione in Spagna", aber tai ^ublifum

lonn und eine l)dd)ft Iet)nei(^e 93orfleQung t>on @I)afefpeared Spater

geben. Siefl man bie ®(^ilberungen/ wie ti ta jugieng^ weld^er

^öbel fafl alle ^(ä$e inne ijattc unb n>eld)en Unfug er trieb/ fo be»

greift man rein nid^t^ wie ©I^afefpeare für fold^e 3uf(!^auer foldie

®tä(fe fc^reiben fonnte^ wie er nid^t furd)ten mod^te^ feine perlen

oor bie @äue gu werfen. 3)?an gel^e in ST^alibran unb begreife ! ZaQ*

tt)eater ifl e^ nüit metjv, fonbern gebedt unb gan} fauber I^ergefleKt/

ornamentiert/ auögerüflet. J^ier fann man ftd) barauf oerlaffeU/ blut«

wenig gute ©efeUfd^aft ju finben: ^arcaroleu/ Seeleute/ J^anbi^

Werfer, eine SKaffe unnennbaren Solfö öon jener Älaffe etwa, bie

burdj Aufrufen öon SEBaren aller Hxt auf ben ©trofen unfer £)l)r mit

ben ^öwenflimmen bctöubt, grauen, SRäbel, iDuben au* benfelbcn

^tegionen. ^Sie ftnb burdjau* unruhig, fie f(^reien, jjfeifen in* @tü(f

l)inein, fte lärmen auf iebe Seife, öon objcftiöcr ^unflbetroc^tung

ifi feine !Xebe; ba ifl ftd^erlid) feiner, ber auö ber äfll)etif wü^te:

f(^ön ifl, toai o^nc Sntereffe burd| feine bloße Jorm gefaßt. Der

9dfewid)t, je beffer er fpielt, um fo wilber wirb er audgejifdit ; gum

3:ettfel ! gum @a(gen ! fd)rie man bem @roßinquifttor, feinen Pfaffen

unb ^iiüipp II- an jeber ber fiarf aufgetragenen ©teilen gu, wo bie

Snquifttion unb ber Defpoti*mu* i^re ©diwörge offenbarten.
— Die

fat()o(ifd)e ^ird)e fommt über^upt auf biefer S3o(fdbüI)ne grunb«

fc^Iec^t weg ; @aribalbi ^at feine Carole nit^t umfonfl gegeben, ober

oietmetir er brauchte fte nic^t erft gu geben.
— Der ®ute bogegen, ber

3;ttgenbl)afte, ber iXetter au* ber 92ot mag fpielen, wie er wiK, er

^virb leibenfc^aftHd) applaubiert, einmal über* anbere gerufen. Da«:
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für aber wie frifdi finb biefe !97enfd^en! wie unblofurt!' wie auf«

merffam anbäcfitig bei allein iixm I Unb wieoief dlatttrerjie^ftg ffot

felBfl ber <S(emeinfle I Da f&llt fein fdindbe« ®ort, wirb nii^t 90
treten/ sejlo^en/ ba ifl man vor jeber Sto^eit geftdirrt I Unb fo ifi e«

ja I)ierjn(anb &httija\ipt. 3(f| woDte fe^en^ wie ti ^ergienge, wenn

in einer beutfdien @tabt bie gange i&et)5(!erung/ bie Ijhif^t üri^o*

ttatit bii I^erab jum ^tttln in {umpen^ eng gebrängt^ fld| bie langen

arbenbftnnben bnrd^ 5—8 ^n^ breite ©ä^ditn, wie bie ^ejjaria unb

^ttceiia, f)»asieren fdiieben wollte! Der ©tubent würbe ben ®tn^

bcnten rennen^ ber ©arbeleutnant ben ®äbe( fo fttUntf ba^ ber

kärger fld^ baran fle^en^ barüber fl0fj»em mfi^te^ ber ^ote würbe

mit bent (SObogen t^nffen, ben SJ^itmenfd^en auf bie 3e^en treten —
fura^ ber Steij jnr {ümmef^aftigfeit/ ber fo tief in uni Utqt, würbe

unwiberflel)(i^ wirfen unb bie ®itte im erfien Serftt((| aufgeben, ber

ja aber fd|on bamm unbenfbar ift^ weil J^r. @raf founbfo nnb ^^au
Dber^ber founbfo fdjion bei feiner blofen 9tennung bie Slafe

räm)»ften. J^ier fheifen {te ru^ig am braunen^ oon ber fübU(^en

@onne t)ergolbeten (Seemann^ am Bettler in ^e$en ^in. (Sine 9ett^

lergejlalt begegnete mir neulidi ; ba fonnte man einmal feigen, voai

%um))en ftnb! ©anje Duaflen^ ^robbeln^ ffltfteln fingen an ben

Steffen ber gewefenen ©ubftang feiner Kleiber I)eTum; babei fa^ er

flang I^eiter aui ; fo ein ^enid) ifl wo^I unglüdflic^^ aber lange nic^t

fo unglücftid^ aii mamlier &lüdia^ im beutfc^ 2anb; batn er

(ebt ft<f| aui, er würgt niditd in fidf ^inein^ catdi) er ift eine gebiegene

ffafftfc^e Sjiftenj, ed^ter, flotter Jjufar ber Bettelei, ein Staub, eine

Gattung, ühex am Sonntag barauf fa^ iii i^n wieber unter ben

Xrfaben bed SO?aTfud))[a^ed ; er I^atte feinen ®taatixod angezogen:

©runb r^abarberfarbig, neu geflicft mit grofkn, prächtigen bloutn

fielen
—

id^ bemerfte ^örbe mit foId|em SRaterial gefüllt^ um ein

(»aar Jheuger in ben SRebengä^en ber ^reggana gum 3^erfauf au^

geflcHt
—

; er fdjritt flolg, fefllidi unb führte feine ©ottin am 3Inn.

®0/ il|re Signora am ^rm, gogen bie Bettler caiäi mit auf im %eii*

inUlf ali ®aribalbi l^iel^er fam,
—

bomald, ali im aOgemeinen

Staufdi Ui @ntgü(fen^ t)on einem Operateur Ui betreffenben ÜheH

ein J^äl)nerauge von ©aribalbi oorgegeigt unb austrompetet würbe,

^oligei fel)lt ni<^t/ aber man brandet fit nid|t/ um ben 3(nflattb gn

f(f|ü^en. fSen Stunbe gu Stunbe fd^reiten Aarobinteri/ fletS gn
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zweien, langfani/ feierlü^ burc^ baö ©ebrdnge mit ben langen %xääen
unb querüber aufgefegten großen J^üten. Sur 3nfhuftton biefer Or»

gane Ui ©efe^eö fd^eint t>or TiUtm gu gehören: erfd)eine würbtg!

geige burd) bie einfa^e ^oi)eit beiner @rf(^einung^ ba|l bad 3(uge bei

®efe^eö u>a(^t ! 3a, baö gie^t fo ernfi majefi&tifc^ tiniitt, ba0 man

fagen mi(^te : ^ier ifl mel)r aU ^oligei, ^ier ifl SRoral ! 92i(^t gwar

Äontifc^er fategorifdier Sm^jeratiö
— ba müflten bie J^üte ben langen

5EBeg aufgefeit fein, um tai @tnf(i|neibenbe tti begriff« gu heitvii*

nen — nein, meljr bie ruhige, gefdjioffene ^rad)t bei SGBoIffifc^en

93o0!ommenl)eitd)9ringi))ö. I>ie 92ea))oIitaner nennen biefe würbe«

»offen ^Jeflalten nid>t übel : Dio patre. r

Z)aö ^^eater 3)?alibran I)at mic^ barauf gefäl)rt, »om SBoIfe gu

ipttö:jtn, uttb bad verleitet mic^ benn, audj ein ^ort weiter gu fagen

vorn altgemeinen 3uflanb, wie er fld) bem fXeifenben eben t>on felbfl

aufbrängt. JQai fagfl bu nun oon Italien? ®ie flei)t eö mit beinen

ß|lenei(^ifd)en Erinnerungen?* ©oll i&) f»>red)en, fo fag' i<^: wer

nid)t bie ®abe I)at, umgufd)lagen wie ein ^urgelmänn(^en, bem ifl,

al^ würbe t^m tai J^erg in gwei @tütfe audeinanbergeriffen. 2(uf

biefen ^lö^en, in biefen ?ofalen — wieöiel grcunblic^feit unb 3u*

t>orfommen^eit l)ab' id^ t>on 2)eutf(^en, namentlich ben braoen bftn*

rei(^ifd)en Cffigieren, genoffen ! Tili iö) einmal, eben in SSenebig an*

gefommen, am erflen 3(benb unter ber äSeranba t>ti 93a|»ore ben 3m«

biß naijm, rebete id) einen @renabierl)auptmann an, an bem ti mi(^

rührte, baß er feinem ber oiclen ©ettler ein 3(lmofen »erfagte. fftad)

einer falben 6tunbe waren wir fo befannt, baß er mit mir gieng,

um eine ^rit)atwol^nung gu fud^en ; fte fanb ftd| ; er toiei mir feinen

Dffigierburfd^en al^ ^leiber^u^er an ; ber fam gleich am erflen 'Sfloxo

gen, melbete fid) al* gefanbt öon „Sior Capitagno" ;
—

fo, wie mit

in jenen SBBod^en, finb nur ben Oöttern im l)o^en Dlpmp bie fXßrfe

auögeflopft, bie <5tiefel gewi^fl worben. Sie leer ifl'd nun geworben
in ben Stäumen, wo einfl fo gemütlid) fonöerfiert würbe ! 3m Safe

ai Duabri ft$t wo^l ber italienifd^e Dffigier, aber ot^! er fneipt

nOjt; im @a&aletto ijl ti gar fliO, unb 3al)lfeUner 2(uguflo i)at »oQe

SRuße, bie 3eitung gu flubieren, unb ber ^ierwirt mit bem fe^r ita*

lienifd^en 92amen ^xtüijani in ber @traba bi EafleQo (je^t @traba

@aribalbi) — er ifl fort, weg, oerfc^wunben aui Horror vacui. 3n
3)erona ifl'ö nid)t anberö. 3m ^afel^auö bort an ber @(fe &on ^iagga
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bt ^t&, tai k>on ®efit(^ent wttntnelte bii in tit fp&te SJac^t: je^t

^ctft cd apparent rari natantes sequore vasto. @6enfo brängt fu^

in ^abutt/ füictnia, ^re^cia bur(^ bte ^eere ber öffentlichen iotalt

unb/ bte gewohnten ®tunben Ui oSgemeinen ©pajiergangö aui*

genommen^ ber Straffen bie gro^e iüde au\, totläje ber ^(Ibgang ber

flarfen ©arnifonen gelaffen iiat, bie ber neue italienifc^e <Btaat gar

n\ä)t ober nur mit fleinen Kontingenten erfe^en fann. ®ie waren

n>ol^I ein nianbelnbed 9ilb ber ^rembl^errfd^aft^ aber bo(^ auc^ eine

s&elebung ber »ereinfantten ^lö^e unb 98ege biefer t>on il^rem alten

©lanje längfi ^erabgefunfenen @täbte ; ba^ Dffijierfor^d brachte tai

gemütli^ gefeHige beutfd^e ®efen I)erein, ber Serfe^r beöfelben mit

ben Stalienem war — im engeren Äreifc, benn im (Salon war ti

freiH(^ feit bem 3lufleben Stalien* anber* — ein freunblid^er unb

munterer^ @^en würben mit ben Sdc^tem angefel)ener J^äufer ge«

fc^Ioffen, bem 93olf aber, ben ©ewerben unb bem J^anbel führte bie

SSerpflegung ber großen ^efa^ungen reiche 92a^rung^queIIen ju. Tinij

auferbem tat t)^nxeidj fel^r ötet für bie SGBol^tfal^rt biefer ©tSbte, be*

fonberd Senebigö. 9BeI(^e Summen Ijat oBein bie Steflauration ber

großen ^auptxäume bed Dogenpalafle^, ber 3Karfu^fir<(|e, bti Viiix*

tutmi, ber Kirdien <B. @io&anni e ^ao(o unb anberer gefoflet ! @o
wirb benn i^ren ^ewo^nern ber Abergang &on ber alten in bie neue

3eit ungemein fd^wer, unb nic^t nur ber beutfc^e ^rembling, tcr e*

einfi anberd gefe^en, mag nic^t fo fc^ned bie t>ielen guten 37?enf<^en

ber eigenen 3wnge »ergeffen, bie ^ier einfl ^eimif(^, in freunblid|er

©ewo^n^eit beö ieUni jttt| bewegten, nein, auf gar manchen italie«

nifdien ^ipptn fc^weigt tod) au6) ^eimwe^ nad| ben gem&tlid^en

®öflcn. Der Jjaß gegen Äflerrcid) ifl öcrfc^wunben ; e* war mir rü^
renb, öon Italienern felbfl ba^ ©ejlänbnid eine* tragifd)en SWitge*

fül^ld mit ben neueflen «Sc^icffalen be* einfligen ^einbe* ju oer«

nehmen. SBer wollte barum oergeffen : bie Jorberung einer Sßotion,

baß ba* 3^rige i^r felbfl gebore, ifl eine abfolute, eine cosa sacra,

wie geflem ber alte, £)jleCTei<^ ganj freunblie^ geftnnte, unter feiner

Slegierung in treuem I)ienfl ergraute Dberbibliot^efar öon ®. SWarco,

SBoIentinetti, ju mir fagte,
—

ift eine gorberung, bie feinen (5rfa$

tcnnt! S3or ein paar ^agen fa^ idj im SSorübergel^en eine f(^5ne

jiunge ^rau in einem ber geringeren Kafe^öufer neben einem Offi^

Sier f»$en ; jte fal) tief traurig, wie in ein unenblit^e* ?eib »erfenft.
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9üb im ®ebr&nge ber Umgebung. Jturj barauf fäf)rte mi(^ ber 98eg

an biefelbe ^teOe juräcf ; eben trat tai ^aax Ijtxani auf bie Strafe;

ber Offiaier, ein bi(bfd)öner^ großer 'SRann, war ein ^xüp)ptl, I)atte

einen ^dljemen $uf. X)ie IBorüberge^enben »i(^en ehrerbietig aui

nnb id| f)&rte ftitflern : (Suflojaa.
— Unb frei(id)/ auc^ baö ift wai^r^

baf öflerrei(^ einen anbem, niijt minber I)eiligen Drang biefer

(iebenöwurbigen unb gebilbeten Station nidit anerfannte^ fonbern

^aflte unb »erfolgte: ben I^rang nac^ vernünftiger iXeform in ber

Steligion. Den f(^(ec(|te|len Seil biefed 'ißoUi, bie ultramontanen

SOerfgeuge ber ^rie^ benähte ei umgefe^rt^ um bie eignen beutfc^en

9}ad)barl&nber gu t>em>e(fd)en. ^Qai)t I Tlüti nur ju nia^r I Unb ben

äknejianem fei ^erjli(^ gegönnt^ ba@ i^r ^Dtarfu^j^la^ wieber i^nen

gel)ört; eine ®elt »on 2Äenfd)enfd)onI)eit ift wieber audgefd>üttet,

wenn bie „banda", nun bie eigene^ bie ber 9lationaIgarbe, fpielt!

iD7arfd)ieren ©erfaglicri mit einem (ufiigen Srom^jetermarfc^ im ®e#

fd^winbfc^ritt foriiber/ wie leuchtet ben 3uf(I)auem ba^ 3(uge; sono

i nostri^ fle^t fhal)lenb auf jebem @eftd)t gefc^rieben/ ein @<^n>arm

»on i&uben f^Bringt »oraud — fo toai fann man bei und aut^ fel)en,

aber toieoiel (eibenfc^aftlic^ered ^lut ifl f)ier in biefen 3ungen ! <Bit

muffen förmlich tanjen^ fte muffen^ unb bort ber Keine ^erl mit

feinem Sabulet am Sragbanb^ ber mir geflem mit bem ^udfc^reien

feiner Seife fafl tai Trommelfell fj^rengte^ er tanjt in fo tollen

®ä^en mit, baf iljm fein ganjed fflarenlager ju ©oben fäDt.
—

Qfuf

ber Stioa f)»ie(t nur noc^ e i n ^u)))»enfafien ; ei ifl n>ol^t ber, n)e(<^er

früher bie morolifc^en «Stüde gab, benn er Ijat bie 3nfd)rift : Ancor

scersando (f. scherzando), se corregga il vizio (nur immer me^r

®<^8/ w«»n er ba* Softer beffert !). Die ©efferung bed ?ofler* be*

fte^t ^ier barin, baf ber J^andwurfl alie ftttHd^en unb rit^tenben

«Wöd|te, ^oliaci, Suflig, Zoh unb Teufel totprügelt. 3(d>, jie ftnb

eben bo<{^ gott(i(^ nait> I

Die* liebendwürbige Solf, in beffen 2Äitte ein Deutfd^er, ber fein

äkterlonb, toie billig, über jebe* Uebt unb boc^ jeber Station bad

3^rige g5nnt, ben Stalienem aber befonber* n)oI)t will, mit fo

wiberfjjred^enben Bewegungen bed ®emütd umwanbett, bie* S3olf ifl

nun plö$li(^ auf bie eigenen $ü@e gefleQt, foU oi)ne fü^renben Tixm

ge^en lernen unb befommt }u füllen, baf ber beutfc^e "Htm boc^ nic^t
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fo üBel war, ali et beut bitteren J^a% erfc^ten. (Si fie^t im &anifn
unt> ®tofen, wie man weiß, fe^r emft, fe^r bebenflic^ ; bie f(^u>(re

@tunbe trifft einen erfd|re(fenben SRangel an (Sl^arafteren^ an Uni»

befled|(i(^feit/ (S^rlit^feit^ an Sßertranen felbfl ju ber {anbedoer«!

tretung^ unb hai SSailänber ®i$b(att S^irito ^oletto ^at foeben

ein Q^iib gebracht: '^talia fu(^t ^enidftn mit ber Laterne Ui tsioi^

geneö unb finbet nid^tö ali %tb\i)t unb ®d|(angen ; ber 3(uff(^u>ung

ber (e$ten ^a^rje^nte war eine @rf)ebung ber ^ei0en ^^antafte^ nix^

lange feine Umwanbiung tei ftttlit^en @runbeö^ o^ne ben ein <Btaat

in bie %uft gebaut ifl; wie auf (Stufen ber ®efellf(^aft^ wo man ei

niiit »ermuten foUte^ t>on ben l)0(^flgeflellten ^erfonen gefproc^en

wirb/ fann ijiex gar nidit erjä^U werben^ unb me^r ali @in emfler

STOann ijat mir fein ^eljl aui ber Überjeugung gemacht/ ba^ biefe

©eneratiou/ tai ^robuft ber oerborbenen Suflönbe tei alten, 'ottf

fommenen Stalien^^ erfl bal)in fein miiffe^ e^e ei beffer werbe. 1bie

öfleneid|if<!^e SSerwaltung^ iXe^tdpfUge^ ^oHsei war gewi^ feine

mufter^fte^ aber in allen i^ren @ehxe&ien to&i immer nt&i ein SOfufler

beutf(f)er £)rbnung gegen tai we(f(^e Unwefen^ xoie eö je^t am ^age

liegt. jDer €(ariba(bi:»^ultud \)at feinen guten @runb ; in i^m ^ex*

e^rt bie Station i^re eigene beffere^ no<^ unter Unrat oerfc^üttete

<SeeIe; ei ftnb gar nx&it blof feine Saten^ e^ ifl melyr noij bie Uni*

eigennü^igfeit feinet S^arafterö^ bie Steinzeit feinet guten^ nnapolvf

ttf(f)en ^inberl^erjen^/ woran ftc^ bie ®emüter mit anböc^tigen ?ugen

aufrid^ten. I^a^er^ weil er ni(^t ein Sinaelner^ ni<^t ein empirifc^er

SO?enf(^/ fonbem ein «Spmbol i^, oerjei^t man^ oergi^ man i^m

UViei, bie I)umml>eit bei 3tfpromonte, bie ÄarI<^en4D?te*nif#35riefe

an bie Stationen/ bie ®^Iappen in 3:iroI; Snfc^Iagjettel fagen^ ber

!Xu^m ermübe an feiner @röfe (
—

„di che si stanca la fama" —) ;

er wäc^fl ju einem @r(6feT/ ju einem 3efud empor unb in Senebig

brachte ii)m ein Sater fein Stint, baf er ei taufe, xoai er benn anc^

wiQig tat. 2)tan.muff lächeln unb begreift ei bo4| fo gut; \a man

()at an&i Qfugenblicfe, wo man bem beutfc^en 93olfe wünf(^en mdd^te,

ba0 e^ neben bie SJtänner ber entfd)(offnen/ aber groben unb un«>

faubem ^Reotität, xoeUfe mit ©iften unb SWeffem bie Ie$te robe Äur

mit i^m vorgenommen ^ben, ein folc^e^ 3bea(bi(b ju fleOen bätte,

wie Italien in feinem 33olf*^eIben ®ariba(bi.

SBie giütfiic^ i^ man bod) oft, baf man nur ein einjelner, poti«
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tif(^ bebeutungölofer S)?enf<^ ift ! IBon ber traurigen 9etrad)tung aQ

tei X)unfeln unb 'Lü^txn, tai ifintn ber @rfc^einttngdtt>elt eined

Sanbed unb 93oIfe^ t>erborgen gärt unb wirbelt^ auf btm noc^ immer

ber ©tra^I ber flaffifc^en ®d)önl)eit rul)t, »ie oft ^obe ic^ mi(^ bur<^

bie Iä(i)erltc^ einfache 9tef(qrton befreit : i(^ bin an atten biefen Dingen

nid^t fc^ulbig^ ^be nid|tö ju »erantroorten^ fdnnte mit bem beflen

SBitten niditi anberd machen/ a(fo fort mit ben ft^weren ^ebanfen^

freue tiif an Um, wai gen>i|[^ toai i)eU unb ganj unb au^ @inem

®tüd offne einen J^intergrunb »oU än8fllid)er gragen bir »or 2(ugen

fle^t^ am ^djbnen, an ber ^unjl^ an ben formen ! Unb fo möge ber

gebulbige Sefer no(^ @iniged ani biefer fummerlofen jn>eiten ^U
oerne^men.

'

,
> '':''. ü:« •!;,•. j:.-i \:.rL\ ^yn-

'

fBom ^^eater fei ei für bieömaf genug ; in ^ailanb fa^ ic^ <Balf

»ini, ben Siele über 3toffi fleOen^ aber in einem ber fd)n)ä(^eren

©tücfe ©olboniö^ ber ^ameta, worin mir ber gefeierte Äünfller gegen

ba^ @nbe i)in t>on ber 8ei(^tigfeit im ®(^Iu{fe ber Dichtung angefleht

unb ermübet f(^ien. 3cf) tooöte, wie gefagt, »on bitbenber Äunjl

nodf @iniged erjäl^Ien^ &on mobemer nämUd}, mit f(^tt>erer @nt^

fagung frei(id)^ benn wer f(^weigt fo leidet &on ben taufenbmal be*

fc^riebenen @(^ä$en ber "ÜUen, womit bied i)extUije ianb wie ani

unerf(i)öpflid)em $uU^om gefegnet ifi! 92ur ein Sort möd^te ic^

naii biefer 9ti(^tung ^injufügen^ ein 28ort über tai (ebenbige 9anb

jwifd^en @^ebem unb ^eute. ^ier im 92orben gelten wir in eine

©alerie, I)eben un* an ben Sßerfen ber Äunfl in ben Jjimmel ber

©e^ön^eit, unb wenn wir I)erau*fommen, ijl ber wirflit^e Fimmel

Qxau, bie J^äufer jtnb meifl meöfin unb bie S^enfc^en/ bie und be*

gegnen^ ^^ilifler. X)afl bie ^o{)en 3Berfe ber ^unjl unb bie gegeni^

w&rtige Umgebung ber SEBirflic^feit ni&ft einanber wiberfpred^en^ fon^«

bem jufammenjlimmen, barauf beruht ber ibeale Buflanb, in ben

und Italien verfemt, ^ommjl bu in SSenebig aud ber ütabemie ober

bem X)ogen))aIafl ober einer ber bilbergefc^müdten ^ird^eu/ fo fte^jl

bu ni4|t eine 'SSelt um tii), welije bie ^unfhoeU^ bie bii^ entjücfte/

?ügen fhaft. ?Ring*um fhal)lt aUei »on iiiftf bli^enb fpiegelt ft<^

biefe ?id)twelt in ben Äanälcn unb bie (Sdjatten felbft finb »on

wunberbarer ÄIarI)eit unb Dur(^fid)tigfeit ; bie reine, feine ?uft »er*

iüngt beine 9?ert>en ; ^alafl fieigt an ^alafi, Säulenhallen umgeben

bie innem J&8fe, fo manche ^lä$e wie ben unöergleic^Iic^en SÄarcuö?
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fi^cn om 3;if(^ ; fte^ fte n&^er an : bie alten Silber (eben in i^nen,

:bad ftnb ja bie Stbp^t, bie ©iorgione, ^ijian, Seronefe, 3;intoretto

gemalt I^ben; ober wiDfl bu bie SSeiber biefer SReijler unb eined

^a(ma titcdiio, einei 9)orbone, ^orbenone wieber in $(etf^ unb

t^Iut wanbeln fei)en? ^omm mit auf ben f02arcu«))(a$^ bie VJiu^t

fpielt eben, bie fd|öne SBelt gibt ft(^ i^r ©teObic^ein ; ba fte^ no«^ ben

iii^tjDoIIen/ t>om füblit^ grdferen 2(ugen(ib umfc^Ioffenen, oon »ollen

fEBimpem befc^atteten ZuQtn, ben ©efu^töformen, woran niditi Hein

unb gefniffen ift/ bem lebenbigen, berebten @pie( ber 3üge, bem

f4>n)ungt>oS aufgefegten «Oalfe; bemerfe auöi, tt>iet>ie( ®(onbe bar»

unter ftnb, felbfl t>on ber ^arbe beö fanften Tiid^blont, bad man fonft

nur im 92orben fuc^t; baö wirb wo^t t>on ®oten unb Songobarben

flammen, wenn nidjt bie alten SSeneti felbfl fd^on manche ®<^5nen

biefer 0arbe auf bem, bamalö wo^( noc^ etwaö mangel^ften,

iRarcud)9la$ f)»a3ieren führten; bie 3a^r^unberte aber ^aben ben

norbifc^en SO^enfc^enfloff ganj in bie fübfic^e $orm geprägt unb nur

bie Sarbe gelaffen;
—

genug, ei ftnb bie 9){obell^ eö flnb bie rei«

^enben, DoKen, gefährlichen ®(^önen ber alten fWaler, unb ob bu

fagft, i^re ißilber leben wieber, ober, tai ithtn werbe gum Silbe,

Seibed ifl gleitf^ wal|r. ®e^' nic^t unaufmerffam ^ier an bem '35axca*

rolen, ^tm ©onbolier, bem fD^atrofen vorbei ; dergolbet l^dbe ic^ biefe

Seeleute genannt; bie ^Suft beö norbif(^en ^tai we^t bie @efu^td^

Ijaut iu einem glanslofen ^ebdrot auf, bie ®onne hti fäblid^en

bleibt wie folibe ^eueroergolbung auf biefen <^(^tem liegen ; ti ift

ntä)t übertrieben, wenn id^ fage : fte leuchten im ©chatten 00m eigenen

(Slanje. 9?un braud)fl bu nic^t me^r gu fragen, voo bie t>enegianif(^e

fnalerfdiule )>on ©iorgione, ja t>on ®io&. Fellini in feiner ^öt^flen

Steife an, t^r blutwarm glü^enbed 3nfamat geholt ^at Tiüt gu«

fammen aber l^aben in feflen 3ügen, ioden, S^ienenfpiel, Bewegung
unb Prägung beö ^opfd unb ieibi einen gewiffen SGBurf, ein leiben»

f(^aftlid)ed Qtxoai, tai ben Sufti* unb Siditmenfc^en «om ©tuben«

menfd^en unterfd)eibet unb jeneö ©epräge ber Serl^ärtung in ber ®e«

fonber^eit Ui ©tanbed unb in ^ebanterie jeber Tlxt audfd^lie^t ober

<tufl6ft, hai unfere @rf(^einung in feinen edfigen SRobel preft; bu

fte^fl j. 9. fein ^anjletgeftc^t, tai gu fagen fc^eint : wir ^aben ^eute

auegen mehrerer gormfe^ler im 3fmtdberi(^t bem J^enn ?Rat ober

Sif^ct, imtif4e «tnge VI I 3
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©efret&r einen äknoeiö erteilen mäffen; bu fte^fl bem Seber^

@<f)neiber^ ®(^tt|hr/ ^ulmtiftamitt auf ben erflen 9)Ii(f fein ®ef<^ftft

on; ber Zppui bed aOgemein tD{enf<^It<^en gerteüt itegrei<^ ben^^pu^
ber ©pegialit&t. Daffir fel)(t freili^ ber «licT ber @eniut(i(^feit, ben

wir uberaD guerfi fud^en ; wie ber Huitxud ber Stippt au(^ bem^ ber

tii<^t ali 92enling »ont Sterben aui Italien betritt^ in ben erflen

$agen immer gefö^rlid^^ unl^eimlid^ t>orfommt^ hai ift unj&^Ugemal

gefagt, aud^ i(^ ^obe fräl)er fd)on biefen 3(nfunftf<!^auer ju f<^i(bem

8efu<i)t; ac^, b^^ tf^ <>u<^ 0O' 92iemanb/ ber bi(^ anfte^t^ a(d wotte er

fagen: fouten wir nid)t Setter fein, etwa bunb bie Jßumdierifc^en^

ober bun^ J^erm J&elfer %uit(e aui ber Promotion 9}eife(e? "Hai tft

f^imerjHi!^ unb mond)er biebere ^utf<^e bot ba^er nac^ wenigen

Sagen feiner ^talienfa^rt 9tei0aud genommen unb ifl b^imgesogen

in bie gcmütlid)e ©tube, orbentU(b auöm&bliert, warm, fauber, mit

genau fd^Ite^enben ^cnflem unb Suren, an we^e trau(i<^ t)tvit Tibmty

no(b ber SRacbbar, X)rittefinbd)>erwanbter/ Hopfen wirb, ibn jum
Sdwen«' ober ©tem^tDräu, jum S03einwirt ober jum See bti J^errn

Oberat)pen<itionÄgnri<bt*rot* abjubolen.
—

^obin ijat miäf ber ^iaubergeift wieber gefäbrt? 3(^ oerfjtret^e,-

nun gefegter gu werben unb beim S^ema, ber ^nfl, ju bleiben.

3wei t>ene3ianif(be SRaler bobe i(b bereit« in ben «Jtritif(ben ©ängen"

rrw&bnt : 3ona im erfitn unb ®quarcina im fünften «Oefte*). Z>er

{entere ifl mit feinem ©emStbe: @alt(ei im 9J7omente nadf feiner

9bf(bwörung, nid)t fo weit, oB id) nacb gwei 3abren erwartete, bo<b-

um ein @uted »orgerücft. X>tx emfle, fafl beutfcb na<bbenflid|e 9}?ann

orbeitet longfam; ieber 3ug wirb tief unb na<bbaitig überlegt unb^

ein 3(ugenäbel gebietet Raufen. 9Benn tai tragifc^e 9i(b t>oUenbet

ifl, wirb ei bie Säuberung nad) ^ranfreid^ unb Deutfcbtanb ani*

treten ; bann mag man ftcb überzeugen, ob i(b ci an jener ©teile gu

bo<b gef(b&$t tjübe, 3ona traf idf nacbber in 37?ai(anb mit einer

großen ^ompofttion befibäftigt, wetdie bie Opferwittigfeit ber SSene«

gianer im Kriege mit ©enna barfleOt: 3ung unb HU, 'SJtann unb

9Beib tragen tai 9efle i^rer J^abe b^rbei a(d Seifleuer jur iXüfhtng

gegen ben ^einb, ber »on (Sbioggia aui bie SSaterflabt bebrobt. 3ona

ifl in ber gangen (Shrunbflimmung beiterer ali ber ftnnenbe ®(|uar>»

*) ®. bter, in ber iwtiten Huiqaht, ^nt I unMV. TLt.^.
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tindf beibe aber ge^en auf @iiiet ^inie ter StU^titng; fte iiahtn mit

brat fa(fd)en a(abeinif(^eii Sbeali^mud unb mit brat t^eatralift^en

^t^oö gebrochen/ bte ft(^ feit fo maiu^en Sa^rje^ntni/ wie man
aui ben ftunflauöfleOungen ber 9rera mit Serbru^ ober auij mit

Satten feiern tcnnu, in Italien breit machten; f!e ^aben eben bamit

bie ^effel ber 92a(^a^mung gefprengt, benn biefe Übet famen t9^ ))on

granfreic^^ tt>iett>oI)I baö au<^ alö iRüdwanberung bejeic^net werben

fann : Stauen toar ia bie SBiege tti obfhaften, fonoentioneUen/ afa«

bemif^ eingebriUten ftlafftjtdmud unb ebenfo ber toilben natura»

(tflifd^en %eibenf(^aftH(i)(eit in Stoffwa^I^ 3(ttffaffung unb ®tit; ind

^ranjdftfi^e überfe^t, in mobeme Gffeftfud^t unb 9ef)»iege(ung ge«

tauift, tarn ber (Sjrport ali ^mpott saxuä. ®quarcina unb 3ona ftnb

3U ben alten gefunben fSXnfktxn^ ben grofen (Sinquecentiflen surütf«'

gefe^rt unb fc^opfen n>ie {te aui ber Statur^ aui ber Sa^r^eit^ aber

ni^t aui ber gemeinen.
—

J^ier bfirfen tpir bix^ an unferem ianti*

mann fflal^ niijt vorübergehen/ benn er n>o^nt in bemfeiben ^alafl

^ifani/ n>o 6quarcina fein HUlitv ^at ®ir werben ben Karton ju

einem neuen ®i(be bei i^m finben : bie Sermä^lung beö Bogen mit

bem SReer. SRäc^tig wie ein J^elb fc^wimmt ber 9ucentoro auf ben

SSeOen^ ber Böge wirft ben Sting f)inab unb um^er in Warfen unb

©onbeln^ wie auf bem ^ac^tfd^iffe felbfl^ wimmelt <i oon fefMi«^

gefd^müdften Sl{enfd)en. ®ewi@ ein fe^r glfidKic^ gegriffene^ 9)Iotio

für ein ^iflorifd^eci @ittenbi(b ; wie benn bad alte ä^enebig eine ^e(t

tti günfligflen ®toffeö für biefe Gattung liefert; ba fe^It feine 9e«

btngung )u einem ma(erif(f)en i&ilbe : jauberifd^e iiijU unb (5(^atten»

weit ber 2uft unb Ui 3Bafferö/ !Hei^tum unb romantifc^er 3ug ber

^rc^iteftur^ c^arafteriflifc^e formen ber ^a^rjeuge, farbige ^aä^t
ber 3:ra^ten/ id^int SKenft^en: TiUti ift beifammen^ wad nur ben

gefd>i(^tU(f)en ©enremaler einlaben fann. 3ona ifl ti, ber ftc^ t>or»

nei)m(i(l^ biefe Stoffe erwäl^U Ijat, unb fommen feine Serfe erfl ein«

mal 3u und f^erauö^ fo werben wir mit ^reube fel^en^ wie würbig er

auf ber ©pur fetner 3(I)nen wanbelt^ beren eigentliche^ @(ement tro$

ber ^iflorifc^en Saufe i^rer Figuren bo<^ baö ^B^ere ©ittenbilb war.

3<^ gefle^e^ fe^r wraig ^enntnid oon ber neueren {anbf<^aft4«

maierei ber Italiener 3u ^ben. 9hir ein bebeutenbed 93tlb ifl mir

befannt; ti befinbet ftd| in Süric^^ im 9eft^ eineö fun^Uebenben

Beutft^eu/ J^rn. ^aufmannd Sefenboncf : eine gro0e ^anbfc^aft t>on

(13]
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bem 92eat>o(itaneT Strtunni/ bie eine ©egenb aud ben futnt>figeii

92teberun0en Soöfonad, ben fRaremmen/ barftellt/ ebenfo büfler«

^immungöttoO im llon ali ftUtoU in Linien : <S i n ^eweid wenige

flend, ba0 bie StoUener ft(^ lebhaft xiif)xen, bie ^ranpfen unb Deuu

fd^en in ber fänflCerift^en 3(uffaffung if^rer \d)bntn fflatüx einju^olen.

t>a$ bod Talent ba ifl, bewiefen frä^^ im fiknfael^nten unb fed^je^nten

3ol^t^unbert, bie jum ^eil n>al)r^aft poeftet>o(len lanbf(^aftU(4en

^intergrünbe tf^rer ^tftortfc^en Silber; Qtxotdt toat ber ®inn aller«

bingd burc^ beut^en SSorgang/ burc^ bie tan @p(fif(^e (5<^u(e. 3m
ftebge^nten wirften n>teber frembe fO^ufler^ nteberlänbifd^e unb fran«

ii^iditf
—

auf einen <Sa(oator 9tofa muß Staube {orrain @inf(u0

gehabt ^aben. SJ^erhoärbig wäre, wenn man auö SSertunnid ^o^n«
ort/ 9itaptlf fdinefen bürfte^ bo0 gerabe in ber .^eintat biefed groflen

92aturaltften ber Oeifl ber Sanbf^aft toieber eingeteert fei. Db (Sin«

itlnei, xoai ic^ in iO^ailanb gefel)en/ 3U bem ®d^Iuffe berechtigt/ bafi

dtac^a^mung mobemer gaOift^er IBerirrungen bafelbfl überhaupt im

(Schwang gel)e/ (ann ic^ nii^t beurteilen. (Si foQte mir leib tun, n>enn

nun bie Stic^tung auf bie nacfte SBa^r^eit bed Sinjelnen auf Sofien

eined potti^&ien ®efamtbi(bd auff&me/ wie fte in ^ranfretc^ t)on

(Sourbet ausgegangen ift. Daju (ebt man nid^t in Starien^ um einen

Jto^Igarten mit ettoad J&tntergmnb ali ^S^ereö jtunflobjeh ju be«

tonnbenu

2>er plaflifc^e ®inn Hegt ju tief in 9Iut unb ffleto ber Station/

ali bafi er nic^t rafd)er ani Rauben bed afabemifdien %xofti, ber

3U(frigen ®üfigfeit/ beö pra^terif^en ^at^oS unb gemeinen 9tatura«

(idmuS fic^ li&ttt befreien muffen. I>er erflarfte ©eifl tti poUtifi^en

eelbftgefü^ld erzeugt ben Drang/ bie ^lö^e ber (Stäbte mit Benf^

malen ju \djmixden, unb bie monumentalen 3(ufgaben fommen ex*

^ebenb bem aüwärtS erwachten 3uge jum reineren @ti( entgegen.

9htr @ine Q(udnal)me/ eine fe^r leibige freiließ/ mat^t baS Qatcux*

benfmal in 9){ai(anb. 2>er Staatsmann fle()t mit pumptgen J^ofen

unb in jener traurig^fa^Ien &iiaU, genannt ^a(etot/ auf einem

(Steinwfirfel mit nacften ungeglteberten ^IMietif auf beffen (Stufen

ein fydhnadtti, ibealed 'SSkib, 3talia/ bie ^aten beS (Gefeierten in

ein Suc^ einjeic^net. 9etbe Tlxmt i)&U er ^alb erI)oben mit unfi^dn

geöffneten J^änttn, namentlich banauftft^ getrenntem X)aumen. 2>iefe

®eb(hrbe oerftanb iii guerft ni&ft, bis mir bie toa^re 3bee beS Qktnjen
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unb mit iijr audf bie Z^eutung tti (Sinaelnen ovfgieng. (Si fttfft ^ior

ein U)o^(I)a6enber A&fel^änb(er/ ber mit brr unten ft^enben Dame
^htedjnunQ übtt eine bebeutenbe Siefentng feinet (STjengniffed ffiü;

fte f^at bie &umme ju ^od^ gefunben unb er bebanert, ba$ er ni^t^

nac^Iaffen fann. Ober ifl tai J^anbelöobjeft @<^nttf>ftabaf? Seraei^
mir ber »eifere {efer bie lilbtmijtit, auf bie üf turäj ben Slcmai

Ui Jtünflier^ geriet/ von beffen J^anb bie obere @tatne ifl; er ^i^
Zahacdjl T>ie 3talia ifl t>on S£anbarbinL @onfl ober ifk nun mom^ei
(hfreulidie wn SO^onumenten gu beri(^teft« Z>er ftnnenbe Zktnte in

Serona ouf bem ^atifauiplali, »on Sononi/ toiU mir bcffer gefallen

ali ber ^atl^etifd^ gefleDte in Floren}, ben id| freiließ nur aüi einer

Reinen 9^otogra)»^ie fenne; in Sicenja fle^t emfi ge^aUen^ aui*

brucfd&oO neben feiner 9a{ttifa unb ^infiberblidenb nad^ feiner Loggia

be( Z)e(egato ber ®toIg biefer füSen @tabt/ ber SiebHng 0oet^
unter ben 2(r(I|iteften/ ^aSabio^ 9Berf be« Stimerö @ajaffo (95äbefer

fagt : ^reffari/ foOte Reifen Q^reffaU/ ber ober nu^t ber ftunfiler/ fon#

bem ber genfer ifl). Ser bur<^ bie ©trogen von 93re^cia wonbelt/

ber fhebe ju »ergeffen, toai im 3o^r 1849 ^ier getobt ^ot^ ^oll her

®tii}ofit, @el)eul ber SBut unb ber 3;obe^a(. 3(^ tooOte an einem

a)7onumente tjorübereileu/ boö ben ©efoOenen t>on bomotd auf ber

^ioajo Secd>io errichtet ifl; bo<^ feffelte mi(^ ba* wilbe ®eib —
Stolienö ober ^redciaö @eniud — bad, auf bem 9^<nnente fle^enb^

ben ©treiteru/ bereu ^ompf in dtetiefd an beffen ^I&^en bargefteOt

ftnb/ mit f(f)mer3k>on sufammengepre^ten iipptn ben ^orbeerfrons

^inabrei^t. ^dj riß mic^ oon bem Tfnblicf (o^^ ber nid|t geeignet toar,

miii für bad tt)of)Ibefannte ^en(id|e ju ^immen^ beffen ^nfc^auung

i(^ mir vorbehalten i)atte; id^ mußte i^n t)ergeffen/ oergaß i^n om^
in ber Dämmerung ber ^ir<^en tcx ben ent}ü(fenben 9ilbem be^

fRoretto unb bergaß i^n bor ber J^immetöerf<^eittung ber Sifteria

im 9)^feo pattie. ®o ^eißt eine Sammlung oon Ttltertumem in

9t&umen/ bie auf bem ©runbbou eine^ SSefpaftondtempelö/ feiner

Einteilung in brei 3e0en entfpret^enb/ ^ergefleOt ftnb. ^ trat gegen

3(benb in ben Jßof^ in welchem eine treppe — ei ftnb bie otten

^empel^fen — ju bem €(ebäube hinauffährt Die @onue glühte

mit golbnem ®<^ein auf ben Stapittten, Zx^ittteotn, ^riefen, bie

im Ijoljtn ®tai, unter ®infler unb blü^enben Stofen umherlagen;

id) ^ieg I)inauf/ ber Auflobe öffnete, ^ie ^err(i(^e @eflalt ^onb »or
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mir. (H ift ein Gr^bilb^ 'Sktt tti reinflen gried^ifd^en ®üli, von

Sefpoftan^ wer weifl too^er? in feinen J^erfuleitempel su 9reöcia

toerfe^t; fc^Ianfe ^ilbung blü^enber Seiblidireit unb body mait*

fl&tifd)^ Uü\ii, tüfiiQ, rein unb gro0 in dornten unb ^u^brucf ; roeic^^

leicht in fc^wungooK einfat^er 9a^n ber ^altenjüge umn>ebt tai ®t*

wan\>,7itmt unb redete ®<I^u(ter frei (affenb^ bie Qbttüditn ©lieber;

emfl ftnnenb b(t(ft fte auf ben ®(^i(b ^erab^ ben fte mit bem (infen

^rm ouf bad Itnfe ®ein aufgeflemmt ii&lt, unb jeid^net rul^mwürbige

Soten auf feine ^l&djt ein. aÄerhoürbig, bag tai ijexxlid)t 3Berf fo

n>enig befannt ifl; erft neuerbingö gefc^iel)! @inige^^ burd^ 92a(^«

tilbungen tai verborgene Jtleinob t)on ^reöcia and Si(^t ber SBelt

Vraudjufü^ren. i .

--'
|

. ..•*

Seil wir benn an ber ®fu(ptur ftnb^ fo mSge ber $efer bulben^

baß id) i^n nod> in jwei ^ünjKenoerffl&tten ju SOIailanb fül^re. 9ei

iO^agni fe^en tt>ir bad Meine S)i{obeQ fiir bai Denfmat tei Sionarbo

ba SSinci ; baö große ifl nadi ^axii gewanbert. Dad gibt ein anber

Ding aU bad tabafige 6aoourbi(b. @rnfl ftnnenb fielet auf wciiU

gegliebertem ^oflament in monumentaler 9tu^e/ wie ti ftc^ atemt^

ber große ^ann mit bem fc^&nen (angb&rtigen Stop^, ben forf<f>enben

STugen unb feinen Si)))»en^ i^n umgeben auf befonberen ^oflamenten

feine bebeutenbflen oier (Schüler ali Saugen unb tebenbige ^ortbiIi<

bung feinet ©eifleö^ feined 9tu^md. J^ier fiel bo^ anc^ bie ^oftüm«
not hinweg. Die ^rac^t Ui vorigen 3al)r^unbertö ^at unter Stietfc^el«

iO^eißel no^ plaftif(^e* ?eben gewonnen,
—

unjweifel^aft in feiner

^efftng^tatue ; gegen baö ®oet^e^(^iDero3)?onument geflel)e i(^

cl)rlid|, me^r ali @inen ®{mpe( ju ^aben : ®oet^e mag i^ nid^t im

^rad, @d)iQer nic^t in folt^em langfc^oßigen, aufgewehten Mittel

fe^en ; bie ©efd^idite mit bem Sorbeerfranj, ben €)oet^e ^It unb wo^«

nad) B&jiütt greift, bänft mir unmonumental, beunru^igenb, be^

^ie^ungöDoQ unb — öergei^ mir ber J^immel bie @ünbe — reijt mi(^

3u bodI)aft^mepI)ifto)9f)etif(^en Gebauten, 3been ju anberweitigen

S3orf(f^Iägen, bie i(^ gar nid^t gefielen foDte, fo ru^toö ftnb fte; w&re

idf aber ein ^arifatur^eit^ner,
— ber barf ja fd|on frevell^aft fein

flegen ®rBßen, bie einen <Bpa^ ertragen fönnen —, ic^ würbe eine

^fia^e entwerfen: ©oetl^e ^at ben ^anj in ber l^intem Za^d^t,

^d^iOer flibi$t i^n ifttaui ; ober : ber ^an) auf einer JHetterflange,

betbe nettem banoi^ ; ober : fte jerren beibe am ftranj mit entgegen^'



cui Dhtxitalien 199

^eftemmten ^ü^en; ober finniger^ waifttx, ebler: tote Jt&pft häbtt

unter bem (Sinen Arona. Su niebrigef ^oflatnent unb atö J^inter*»

grunb ein rettl^au^arttger ^attthcai (onratt noc^^inju^ tai ttngl&f
eineö Denfmatd au toUtntttif tai bo<^ in beiben itipitn unb in ber

flatuarif(j^en SBürbe ber ®ottfitqcftalt fo t>ie( @(^5ned auftoeifl. !Rit

bem ntobernen ^oflüm aber gefiele i(^ fttr bie ®fu(ptttr gana unb für

immer fertig an fein unb @rauen ergreift mi(^^ wenn i<^ mir benfen

ioU, id) muffe einfl unfern Ul^Ianb im armfeligen^ magern, junger«

leiberifdien 9tö(f(ein unb in ben 6ambudfno)}figen J^d^Iein unferet

Seit auf ber $9aftd flehen fe^en. ®<^(ie0t eined fDtanned 9i(b oer^

möge feinet befonberen (S^arafterö ben oer^üUenben S^antel, nix^

me^r bie Kafftfc^e Zvaijt aui, bann greife man aur ^o(offatbüfle;

9tum)»f, 3(rme unb $üfe werben wir nic^t t>ermiffen, wenn f^m^

boHfdie @(ffiguren unb üteliefö bafür bed S)?anneö geifiigen itih unb

©eifle^gewanb toü, reit^ unb flattlic^ oor unferem 9(id! ausbreiten.

<ii wäre bal)er au wünf(!^en, taf tai Komitee nit^t unna(^giebig

auf einer ganaen $igur bel^arrte.
— 93on SRagni wäre nod^ me^r an

«raä^Ien : ein l^o^ft anmutd&oQeö (efenbed 33iSMtjtn beweifl fein Za*

lent für bie einfachere ®raaie, in awei @ruppen t>on fpmbolifc^en

Figuren ftnb fdiwierige 3(ufgaben: bie Sntbecfnng einer für tat

SBafferbebürfniö ^riefld fe^r wichtigen DueKe in 9tobreftna unb bie

2)urd>fled|ung ber ^Sanbenge &on ®uea in wa^r^aft genialer ®eife

gelofl. "Jbodi idi befcl^ränfe mic^ auf biefe )paax Sorte, um no(^ eine

^m)9ftnbung fel)r gemifc^ter 2(rt au fc^ilbem, bie in einem anbem

Zttliex mir bereitet war. 3m J^inter^ofe beS ^araflö ^itta, beffen

f(^one @emälbe (eiber oerfauft unb fortgewanbert ftnb, befm^te i<l^

bie SBerffiätte Ui ^ilb^auerö 93reganao(a ; man ^atte mir t>ie( Min

feinem ber SSoSenbung gana na^cn 9Berfe „Amore degli angeli"

gefagt, Dad SWotio ifl au* 5^. SWoored ©ebic^t : The loves of an-

gels, genommen; eine SungfraugeflaU fc^webt aui einer ^üKe ))on

Blumen emj^or; ei ifl eigentlich ber @eifl einer ©eflorbenen im t>er^

Itärten %eibe; ein @nge( ifl ^ergefc^webt, füflt fte auf tai Tinüili}

eine S)7if(^ung »on 98onne unb tragifc^em ®<^mera fprii^t aui feinen

«blen, fc^önen Sögen, fflaäi SJ^öglid^eit, mit J^üfe Ui ©ebic^tei,

gibt biefer ^uSbrucf au »erflehen, ba$ er in biefem 9^omente gefällt

I)at, voai ein @nge{ nic^t füllen barf, menf<^(i(^e SiebeSentaüdusg,

n ift ft<^ ba^er bewußt, gefallen a» fein, wä^renb för bie Jungfrau
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feilt Jhi0 bie IBSirfung eine« reinen Qkiflerfiegel« Ifat unb f!e in bie

Witte ber feligen ®<^aren fA^rt^ aui benen er nun m «erflofen

loei^. X)ie ®ruppe ifl mit einer au#erorbent(i(^en 93irtuoftt&t aui*

eef&^rt. Ungemeine flatif(^e ®<^wieri0feiten f!nb fä^n oufgefttd|t

nnb mei^erm&fig überwunben worben: bie Sungfrau f(^n>e6t in

einem Qogen au6 ber ^lumenmaffe^ benn bie Bewegung ge^t Don

vnten ni<^t grablinig^ unb Hjxen Dberleib biegt fle jurätf bem ttü^t

ber Umarmung tti QnQtli entgegen ; biefe ^igur aber mit ben großen

^(ägeln ift unmerfli«^ gehalten unb getragen bur(^ ben Sufammen«

lK>ng be« SRarmord an ben ©teOen^ wo fte ft(^ mit ber erflen berührt ;

»on gloubt wirfCidi^ eine fc^webenbe ®ru|»pe au fe^en^ unb hai ®t*

^eimnid^ in tai ft<^ ber ©^werpunft »erbirgt^ tr&gt n)efent(i(^ bei

ium Cie^eimniöooOen im ©runbgebanfen unb feinem fünfllerifi^en

3(ndbru(f. Der iO^armor ift mit wunberbarer ^ic^^eit be^anbett^

ba« 9(eif(^ ift unter bem gewanbten üXeißel wirflit^ gu 9(eif<^ ge»

toorbeu/ tai fd^on oerflärten^ ber ®^wne entnommenen Leibern ju

ge^iren fc^eint^ unb ber beab(t(^ttgte wonnige^ tt)ei)mütige^ feligtrau«

rige 3(uöbru(f ifl gang gelungen. Z)a« ijl benn ein SBerf^ bad nad^

•Ken @eiten iiber aOe ©rengen ber ^(aflif ^inauöge^t : mpflifc^ im

SXotio^ tranfgenbent, überirbifc^ im @(^eine »oQiger Befreiung t)om

@efe^ ber Qiixoext, im ibealen ^leifc^ unb in ber Sprache ber SAge^

bie oon unauöfpred|Iid|en ^ö^en ber ©eligfeit unb ^bgrünben bc^

€<^mergeö »erfc^webenbe wortlofe iffiorte feufgen. Unb ebenfofe^r^

jo um fo me^r ifl bie ^irhtng eine raffiniert ftnnlic^e; btefer ft<l^

gurücfbiegenbe/ t>on ben J^üften oufwärtö na(fte Seib ber blä^enben

Sungfrau^ biefe Umarmung^ biefer ^uf, ber fo Zeitig fein foOte unb

fo fibmerglid) fü^e @ünbe ift : bad trifft wie ein feingefpi^ter, ri^en«

ber, reigenber ^feil ^aarf(^arf ouf jene ©tette in unferem ffiefen, wo
bie böd)fie Sentimentalität mit ben beweglic^flen 92ert>en ber @inn'

It^^Ieit in ge^eimnidooDer ^itU ft^i (üfiem begegnet. X)ie Gruppe

foU na^l ^xii wanbem unb wirb bei ber mobemen '3Be(t ft(^er(i(^

einen @turm oon ^egeiflerung I)ert)orrufen : fo titl J^immei unb fo

t)iel 9Be(t, fo woUüfiig unb bie SSoUufl bod| entfünbigt bur(^ fiber^

irbif(^e Öffnungen unb freilid^ ober au(^ wieber boppelt gewürgt bun^

biefen inneren @egenfa^, fo fiberftnnli<^«flnn{i<4 unb ftnnfit^'fiberi»

fiimlid),
— tai i^ ja wa^re @and(eberpaflete für mobemen @aumen.

2(d) wai ! J^inou« inö ^reie aui bem ^eugfeuer^ wo hai f)5(^fle
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&ti^tiUbtn unb ber &ei&iltättitmh gUid^gcitig mit ttabbtlnte»

gingern gefi^elt werben^ fort auf bte diienUi^n, wir totUn osfi^

atmen in einem fliQen Stanme, wo freilid^ aud^ ®<f^&Oe nnb tReije ber

9Be(t fi(^ mit bem 0efä^le bc« i^immlifi^en Mtfc^meljen^ aber wie

gan) anber«^ wie unfi^utbig nnb (inbli<^ fromm! 9Bir fahren jur

(Eertofa bei ?ßwia. 28tr treten bnr«^ tai portal ber Stingmaua^
bie tai itortAuferflofler t>om @er&ttf^e ber Wklt ^eng abitnhett,

unb )»or und ^e^t bie SRarmorfaffabe^ bie ber getifd^en Ain^e ge»

räume 3eit no^i i^rer SSonenbnng im jierCi^ xeiijen ®tiU ber ^rfiV

rrnaiffance oon ^mbrogio ^offano »orgelegt ift 3<^ befd^reibe e^

niö^tf biefed Jtleinob einer Ht^itAur, bie aQe ^trmen mit reijenbem

Ornament^ tXeliefö^ Silbfäulen^ ®ft^en in SRebaiKonö^ eingelegtem

buntem iO^armor^ fanbelaberartigen ^enfier^^en unb Q^efrönung^

fpi^en in eine gro^e 3uwe(enfaffette, eine gebaute ^a<!^tf(!^atufle jn

oerwanbein liebte. '3Xan mag feine (Sinwenbungen bagegen I^aben^

man mag fagen^ bie wefent(i<^en ®runbformen werben ju wud^erifil^

t>erf(eibet, uberfponnen; jebeö 9)ebenfen mu^ f^weigen bor ber

9?aibit&t/ bor ber ^Siebendwfirbigfeit einer fo e^rlu^ gemeinten

^aält Zxittft bu nun ein in bie gotif(^e ^eiler^aSe, fo faffen unb

^eben beine ®ee[e jene weiten^ ^o^en Schwingungen tti ®efn^(d^

n>el(^e ge^eimniöt>oU oon biefen Pfeilern, 9ögen unb ^reusgewölben
aui^ unb in unfere @mpfinbung übergeben ; bu fammelfi bic^ gur 9t*

tra<^tung tti dinielntn, unb t>on ®<^ritt ju (Schritt wä(^ft bei»

Staunen über aü bie J^errlidifeit ber ^nfl unb ber @rb«^ welche a(t^

e^r(i(^e Unba^t gufammengetragen ifotf l)ia bem @eift ber 9Be(ten

ein fhra^lenbed ^unberjett ju bereiten. Z>ie marmornen "ältäte ftnb

mit bem reic^flen 3)?ofai( gefc^mficft unb bagn neben buntem SXormor

bie (oflbarflen (Sbelfleine^ {apidlajuli u. a,, «»erwenbet^ eine ganje

ST^ofaijiflenfamilie ^t an foI(^er Sterbe für einen einzigen Elitär

lange 3a^re (jlebje^n gibt ber ^uflobe an) gearbeitet; bad ®itter^

baö ben 6^or &om S<^tffe trennt^ ifl aui Mrgolbetem Qxie, reic^e^

fi^ni^teö @eflüi)te faumt ben 6(^or, ftattlic^e @rabmonumente fleigen

on ^feifem^ füOen bie &dtn, ©emälbe f<^auen mit leui^tenben %ax*

ben oon ben Altären auf bi&i l^ttah, jieren al fresco bie HiBänbe bti

onflo^enbcn ^apitelfaaleö. 2Ber einen ^migino nic^t ober nur un^

genügenb Urmt, er mag ft<^ in ben gangen 3<ntber feiner (iebet>oflett

@ee(e oerfenfen beim 3(nbH(f ber 9)7abonna/ wie fie oor bem ftinbe
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fntet, hai auf eintm ^otfler ft^t^ unb ber rü^renben J^eiHgcngeflaU

len uml^er auf ben ^lägelbirbtrn ; ed ifl tinti fetner f(^dn{len SBerfe^

t>tel tiefer in ber ^arbe unb nix^ inniger im ^udbrucf^ ali tai ^n#
(i(^e int ^ala^ Siet^tenflein ju SBien; bann betrachte ^ernarbino

Suiniö ^Uarbitb, aud) eine SKabonna mit bem Jtinbe^ bann 9or«

fiognoneö unb ®oIarid ^redfen im genannten Jta|)ite(faale : toai tnt*

be^rt bod| aUeö^ wer 3ta(ien ni&it gefe^en I)at l Sa^rtic^/ e^ ^anbelt

ftd| nidit um jienntniffe ; tt>aö n>iQ ei I)et@en/ ein paar 92amen me^r

ober weniger rotffen? um entbehrte ober gewonnene t)o^e ^reuben,

^ntjücfungen ber <Btele l^anbelt eö ft<^. Diefe Silber ber $r5mmig»
feit o(ter Seit bleiben ewig wal^r aud^ bem^ ber bem ©tauben an il^ren

<Stoff längfl entwac^fen ift ; nic^t w a d , fonbern bie ©c^on^eit beö

@emätö/ womit geglaubt wurbe^ erfaßt bid^ in biefen Srjeug«

iiijfen einer (Stimmung^ bie mit wunberbarem <5i)WunQ, mit unfag«

baren reinen ®<!^auern tai itatienifd)e SSoII bur(^wel)t I^aben mu^ feit

ben 2;agen^ ba ber I)(. ^ranji^htö t>on Sffftft &on il)r erfc^üttert unb

burc^bebt werbe ; fte fammelt ft^ jum oonenbetflen 2(udbru(! in ber

©ijtinifc^en SÄobonna iXoffaefö, in ben mpflifc^en ©ib9ßen unb

^rop^eten ^it^elangeto^^ aber mit Steflen ber Unreife in ber $orm

räi)renb oerbunben büdt fte bid^ ani ben Werfen ber t>orraffaelif(^en

tO^eifler mit I)eDen ^inberaugen an. 3BeId>e f^mer^Iic^e (Seligfeit/

welche unerfd)to{fene ^iefe ber %iebe lächelt unb weint bir entgegen

aui jenen Bögen unb SJlirfen, jenem Ijingegcbenen 9?etgen, i&eugen/

Umarmen ber (eufc^en ®efla(ten unb @ruppen einer noc^ gebunbenen

unb boc^ fd^on fo anmutigen ^unfl ! 'SJian meint gewo()nn(^ bei uni,

bie StaUener ^aben bie ®rajie, bie Deutfc^en bie Snnigfeit öorou*;

ei ifl faifc^^ bie italienifc^en S^aler Ratten bie 3nnigfeit unb bie

^ajie baju. 3<^ füf)re ben ?efer nic^t gurüdf in bie ©tobte, ic^

toörbe fein @nbt finben, aber t)erfagen fann iii mir ntd)t, nur @in

9ilb au^ 97?ai(anb no<^ ju nennen: gel)e, wer eine wa^rl)aft eb(e

iXö^rung in ftdi aufnehmen mag, nid^t an ber £ir^e @. SO^aria beQa

^afftone Doröber; fd^on bie ergreifenbe 3nfd)rift über bem portal

mag i^n einfaben; amori et dolori sacra (aedes). X>ort ^ängt ein

^^riflud t>on ^orgognone; einfache @e{lalt, in einer Sanbft^aft

fle()enb, mit einem ©pruc^banb in ber J^anb : diligite vos invicem.

lüai ®pru(^banb wäre nidit notig gewefen. Seber 3ug i)au(I|t ^iebe,

t)te unenblii^e ?iebe, bie ben Opfertob au* ?iebe flirbt.
— 9hin muß*
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im wir ned^ bie atoei toeiten J^ftfe mit ben mnlaufenben @a(etim/

bereit ^iQtn in aierlid^em 9a((fteinomameiit t>»it @SmU ju @&u(r

f)9rin0en, wir mfiften bte 3<l«t ber Jtart&nfer betrot^ten^ bie in ben

tpeiffeh ®en)&nbern emfi f4in>eigenb borftbenoanbeln — bie fhrenge

Drbendregel erlaubt nur aOe od^t 3;age bret ®tttttbcn @efprS(^
—

^

aber wir bertoeilen noc^ an einer ©teOe im Duerfc^tff ber ftirt^e.

@ine 9Varmorböfte flef)t f)ier auf einem ®arfop^ag. Der Auflobe fe^t

ft(^ in ^ofttur wie ßiner^ ber etwaö 9Bi<!^tiged borsutragen f^at,

räufpert ftd| unb beginnt. ^ war begierig, wa« er fagen werbe,

benn i(^ wufte wol)I, wen bie ®üfle borfleDt. S^ren @ipdabgu0

I^atte i&) längft gefel)en in ber @tabtfird|e ju
— 6httunb in @c^wa^

ben. S^ein «i^err, fo fpric^t ber Auflobe, man be^uptet, btefe Airc^e

fei gebaut bon einem DtaHener Sampione ; ic^, ali 3ta(iener, müflte

mid) freuen, d beflätigen ju fönnen, aber ^{Ba^r^eit bleibt Sa^r^eit,

bie @ertofa ift gebaut t>on einem X)eutf(^en, er ^ei@t @nrico bie ®a^

OTobia, unb l)ier
—

biefe ©üfle ifl fein ©ilbni*. 3n ber ehemaligen

9tet(f)^flabt @mänb alfo, in ben e()rwurbigen gotifc^en J^aKen ber

^farrfirc^e jum i)U Areug, fielet an einem Pfeiler ber ®ipiahQu^

btefer felben 9äfle, welche SRiemanb anberd »orflellt ali ben e^r^

famen a)?eifler J^einrtd) HtUx aui (Smünb, unb @nrtco bi @amobia

wiQ badfelbe fagen : fo l^aben ftd^ bie Italiener ben 92amen für i^ren

tOTunb 2ured)tgemad|t. @r l)at biefe ^farrfirdie mit ben f(^(an(ett

Stunbpfetlern gebaut, er aber aui^ ben ^lan beö S^aitanber Domo

entworfen unb ben ^au be^felben begonnen. Den ©münbern aber

Ijat ber ^rior be* Äartouferfloflerd, in beffen ^errlic^er Äin^e wir

und je^t befinben, biefen ®ipiabQU^ gef(^i(ft, unb bie @münber

fagen bir, baff er au(^ biefe gebaut ^abe. Sie fle^t ei nun mit

biefem ®Iauben unfered Auflobe in Italien unb ber %anbd(eute in

@münb? ÜBaö mir augenblicflü^ oon funflgef(^i^t(t(^en •^il^imiu

teln gu @ebot fielet, gibt feinen ^uffc^tu^ ; überall finbe ic^ Samptone,

genannt. SOBol)er aber bie ÜÄeinung? ©oH ftc bloße Sage fein? 5Bie

fommt bann bie Originalbüfle in bie Sertofa, toai i)at fit ii'itx ju tun,

gu bebeuten? ^ti ben gotifc^en ^auwerfen in 3ta(ien ftnb wo^(

weit me^r Deutfc^e tätig gewefen, ali bie unaulängHc^en, (ritif<^

no(^ nit^t liinreid^enb geftditeten Überlieferungen befagen. Die 3tit

würbe flimmen ; bie Areujlirc^e ju ©münb ifl gebaut 1351—1410 ;

im 3a^re 1386 würbe ber tWatlänber Dom unb 1396 bie Sertofa
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bcgonntti; JO^inri^ ZtUt lonnte a»if<4cn ^(nfang unb SoDenbung

inte« VSttM ebenfosttt ben ^u ber (Sertofa alt ben tti tStailiti*

bft X)oin< »orne^meiu 3(^ lege bie ®a(^e fo ^in; wer ti beffer wei^^

mige Uli« fein SEBiffen ni^it oorent^oltrn. Sintm Schwaben t&te eö

natürli<^ lool^I^ wenn ^trauM&me/ bo$ ber Jtuflobe unb bie ®mün<*

bCT ttdit ^ben. 2>ie 9äfle aeigt einen e(^ten/ feflen/ tru^igen <Biiwa»

benfopf/ ber re^^t bona<^ audfte^t/ ali woUt er f{(^ ni^it gern nehmen

loffen^ n>a« fein tfl. 3d| aber bin nun mit i^m wieber ju J^aui an*

gefommen unb nta(^e fjin ein ^unftunt.

(So<benait«9abe ter XOsetnetnen 3ettung, 1867; 3Cltei unb SReuci

oon gr. $b. 9Nfcbcr, 9t. g., 1889.)
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T>et &tu^ 1»mmt uni oon einem 3talieiier ani ber ©(^toei) ^u,

n wirb jeben ^reunb ttt ^oefte feie^feit^ tote jenfeitö ber Tü^tM

i)er3lt(f> erfreuen: „Traduzionelle e Imitazioni di Fr. Leop.

Benelli. Zurigo, Fr. Schulthess 1868.'' Swifc^en und unb be»

ttalienifd^en SSoIf ifl bie ©d^ibetoanb gefallen, ber Sonfopf^t vx^

fernt. S)?an ma% tief beflogen, wo« int 3a^re 1866 gef<^e^en ift:

wer ed billigte, ber ntfi^te glauben, iXoiSiitn ^olitif unb SHoral U*

fleV fiberl)aupt (ein Ser^ältnid; aber ti ifl gef<^e^en. Italien \i9i

\>ai ©einige, unb felbfi gegen t^tatvif ifl mit ber alten J^errfd^oft

ber olte J^afl gefd^wunben. 3wei Siiler, bun^ einen reijtotten unb

belebenben ®egenfa$ auf ben fnuf^tborflen 9ilbungöaudtauf(^ %t*

wiefen, !£nnen je^t erfl o^ne Ütücf^It fu^ bie S^ksCbt reit^en. Txt

Deutfd)e I)at längfl bie feinige audgeflre(ft; flott oieler Seugniffe fei

nur unfere blü^enbe Donte^^iterotur genannt; mom^e n>erte (9abe

würbe und entgegengerei(^t, X>ramatif(^eö unb S^rifif^ed in bie flang>'

»oOe ©prodie übertragen; toer au(^ nur bie fiberfe$ung bed ^oufl

t>on ©uerrieri fennt, ber weif, ba0 wir nii^t über SRonget an Siebe

unb SBerflänbnid ju flogen ^abetu J^ier nun wirb und ein (Strauß

t>on beutf(^en 93(umen Iprifc^er Z)i(^tung geboten, bie, in italienif(^

(Srbe gefegt, in füb(id|er Suft, unter ffiblit^em J^immel $arbe unb

Duft eigentflmlid^ t>eränbert ^abeiu X)iefe äkronberung ifl f(^wer ju

beieid^nen. ^Ib erf^eint fte a\i eine Umfe^ung in einen anbem,

ttij t>erwanbten Son, bofb a(ö eine (Steigerung, 3(udbe^nung, @n^

faltung, wo^t au(^ oXi eine 3(bf(^wäd^ung, bix^ nur auf einer (SteOe,

benn auf einer onbem (ommt reit^Iic^ wieber herein, voai t>erü>ren

fd)ien, wie boö ja bei allen flberfe^ungen ber ^oQ ifl, benn feine

@)>rai^e ^ot üftt ©t&rte genau auf bemfelben f)unft wie bie onbere;

fc^lieflid^ aber wirb 3eber, ber ben ©trouf in bie J^ai^ genommen,

befc^out unb feinen Duft gefoflet ^t, mit bem @efä^le reinen @e>

nuffed fagen : f(^6n unb liebli«^, nnb er wirb bad reijenbe @ef<^enf

banfbor in bie Skife fe$en, um Oeful^t unb @en«^ ferner txmit jn

erfreuen.

Der €k{ft ber itolienifd^en @)»nu^e ift )»at^f(^, r^fom, ^o<fenber.
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bunfler ^Cnbeutung abgeneigt/ »ielme^r baju geftimmt/ in ergiebigem

@tTome feiner reinen Jtt&nge aUti in %Mt ju entwicfeln, in ^eOem

Sageölic^t au^subreiten. ®<^on bie ^ormen;^ fflortbilbungen unb

Beugungen ftnb toon I&ngerem Httm ali bie beutfi^en^ furjjeilige

Qttopiitn unferer ^oefte werben notwenbig gebe^nter. Unter bie

reinflen ^robufte unferer i^xit säfilen wir jene Jtf&nger bi( nur wie

gel^aud)t ftnb, iaute, bie im ©pred^en ju oerfhtmmen fd^einen, %ax*

btn, bie ein tiefe« JßeQbunfel in nebligem ®<^(eier gebunben b^it.

Unb tai wobl mit Stecbt, benn bie l9rif<be ^it^tung ifl; ^oefte be«

@efübl«/ bad reine @efubl ober ifl nitbt berebt, weif ti nitbt 9e«

wußtfein ifl. ®age i(b alfo : QJeneOi bot ti gewagt, ^oetbeö ,r9tube*

(eigentitcb »SBonbererd SRadjtlieb. @in gleiibe*"), SÄdrife* JX^nti"

unb ^enf ti, o QeeW ju überfe^en, fo wirb man billig gefjponnt

fein, wie e& ibm gelungen ifl, unb idj bin überzeugt, ba{l, wer biefe

äbertragungen gelefen, fagen wirb: tai ifl nun oOeö anberö unb

bo(b aucb f f(b5n. 3n ®oetbed wunberbar rübrenber @trppb( ftnb

au* ben »SEBipfeln* 39prcffen geworben ; wir finb ni(bt me^r im beuti^

f(ben SOBalbe, aber bad 9i(b ber 39t>reffe flimmt. Der ®<b(u0 : «^EBarte

nur, balbe Stubefl bu audb," ifl auö feiner abnungöooSen Dämmerung
um eine jarte Sinie ini J^eOe gerädft; ber Überfe^er tonnte ni<bt

fagen : riposi ober riposerai, tai lautete im Stalienifcben trioial ;

«rfagt:

Attendi, e tosto i .

Della pace nel sen ta pur cadrai.

3n ben ®(bo@ beö ^rieben* ftnfen: tai ifl entwicfelter, wotu

reicher, ali ruben; aber wenn ®oetbe un* bebeutungdPoS im Uni»

gewiffen laffen wiQ, ob «ruben" beißt : f^Iafen ober : aui Serflreuung

unb Seibenfcbaft fliO betracbtenb in bad eigne innere niebertau<ben,

ober: flerben, fo ifl biefe ftböne Ungewißb^it be* @inn« bo<b mit

aartem @efäbt oom Qberfe^er bewabrt. Die furjen, »erflummenben

Seiltn aber ftnb ju I&ngeren, in t>ier J^ebungen oertaufenben ge<»

worben ; tai muff und ali eine ®<bwä<bung erfcbeinen, aKein, ba fte

unt>ermeibli(b, b. b» bem ®eniud ber ©pracbe Ui Überfe^er* einjig

gemäß ifl, fo bleibt einfacb 3u fagen: bem italienifilbcn Sefer wirb

bed ^qttit>a(entd fo t>ie( geboten, ali nur mögCi<b ifl. Dagegen bot

^bxifei tief webmätiged, im reinflen ^ifte bed «belften 93o(f*(iebe*

empfunbene«, im fanft flogenben ^Refrain audfHngenbeö »^gned* nur
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eine (aum mtvtbaxt Z)e^nuti0 um einige Silben erfahren; sunt 9e^

mii, tote tief nnb f<^5n 9i(b nnb Stimmung erl^Iten ift, fe^e Uf

tit britte unb »ierte ©troplje nebeneinanber : ; ^1.

Um bte daxU teolflitmut, Mietendo 11 giano, in coro

ffloi^tgetnut allegramente,

ßitmtUnmtn fingen. ', All^pramente

Tfbtt, aifl mit franfem ^Utt,
'"''

Cantano le eompagne:

97{tr franfem QSlut Ma tn, povera mesta, hai il core afflitto,

Sid nüfti me^r gettngen. E nn core afflitto

Non ha vigor, ma piagne.

®(^(et(^e fo bur<J>« SBtefratal^ Trascino il piede per florito calle

®o bur<^ Sttl, Lnngo la valle,

Uli im Sraum oerloren. In sogno abbandonata;

Stacb bem ^ttq, la taufentmat, E salgo al monte, ot' ei ben mille volte^

$aufenbmal Bm miUe volte

(£r mir Sreu gef(b»oren. M'ha la sna fö ginrata.

@in Keiner ^e^Ier ift nur^ baß aui bem !Rofenbanb im legten

aSerö ein nastricin (^nbd^eU/ fleine ®d|teife am J^ut) geworben;

e^ ifl ein (ange^^ breitet 9anb gemeint^ t>on beffen glattem ft^ bie

^{)antafte t>ai genügenbe ®ilb muff madien fönnen, um bie Sor^

fieOung beö SBanfelmut«^ ber Untreue fpmboüfc^ 'baran ju fnttpfen.

dlid^t minber rein unb flimmungd&oll ifl fBibxiUi traumhaftem JDenf

ti, Seele" u>iebergegeben^ ol^ne einen anberen SSerlufi^ ali ba@ bie

ben TlUm gleidifam an^Itenbe fürjere Seiie, bie je einer etmai

längeren folgte biefer an Umfang^ an 3a^t ber J^ebungen gfeic^ ge«

toorben ifl. Z)a0 au<^ ^ier bie ^^ptefie auftritt/ wirb nod> weniger

Siberf))ru(^ finben^ ali ba0 ®ottt)ei „SEBi^tfel" in biefen bunfeln

9aum ber Schwermut unb beö Sobed umgenmnbelt ftnb/ benn bad

»Sännlein" ifl ja erlefen fdion^ mit bem Stofenflraudi »auf beinem

@rabe ju wurjein unb ju tt>ad)fen\

Sliäit ganj ebenfo ifl bie Übertragung bed brütenben J^eübunfeld/

bed obnungö^oOen Swielicbtö in ©ottfrieb ittUtti JSi ifl ein fliOer

Stegentag", einem ber fc^önflen @ebid)te be* marfigen ft^weiaerifc^eu

?9rifer* unb SWoöcttiflen, geglürft; bie feltfam gemifc^te, trüb beiter

bef(^auli(^e Stimmung fanb wo^I im ita(ienif<^en S)>ra(^oorrat ni4|t

bie I)inrei^enben 9Ritte( bed 3(udbrutfö.
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I>odi i(^ in5<^te mi<^ ni(^t beim (?tn)elnen fritifc^ aufhalten; im

<8anafn unb ^ro^eit fd^etnt mir, ti fei beut flberfe^er ber f^iwetfie

$eil feiner 3(ufgabe, bie ^iebergebung ber Stlin^t, bie im engflcn^

ungeteilteflen ®inn ali Iprifd^ ju beaeitf)nen ftnb, xtijt tooijl gelungen.

9Bir blicfen in ein aart unb rein nad|empfinbenbed ®emät unb ti

tut n>ol)(, 3u füllen/ ba0 unter ben Sauten ber fremben, DoOeren,

finn(i4) f(^5neren ©protze tai J^txi fo innig fd)(&gt wie unter ben

ft^einloferen^ aber gefammelteren unb tieferen ber beutfi^en.

©anj anberö natürlich ifl ber Italiener in feinem Qltmtntt, »o
ei gilt^ 3(nf<^auungen^ Stimmungen/ Seibenfc^aften^ Gebauten 3U

übertragen/ bie fu^ in ber breiten SBeUe bed großen BtUi bewegen,

^ier barf er ben ^omp/ bie wärbeooQe ^xad)t, tai ^euer unb ^at^od

feiner ©prac^e walten laffen. @inen gan} befonbern ®enuf barf it^

jcbem Sefer oerfpred^en t>on ber Überfe^ung eined @tt\d)tif worin

und ®oeti)e l&ngfl/ el^e er 3talien betrat/ fo t&ufc^enb auf ben flaf«

ftfc^en tDoben »erfe^t f)at, ba0 wir meinen/ bort in ben Umgebungen
bed @oIfö »on 9?eape( ju wanbeln unb länblic^e J^ütten an krümmer

Timif^er Tempel unb ^(äfle gel^eftet ju fe(|en. Qi ifl „Der San»

)>erer*/ tai ^oI)e VMh boO ^unflanbac^t unb »oQ reiner Siebe jur

gefunben Gegenwart ber 92atur/ beö Sebend/ tti rein menf(i|H(^en

Dafeinö. 2:T0$bem/ ba0 ^ier ber Überfe^er ganj ju J^aufe ifl/ baf

i^m/ um eine fc^&ne Sinjet^eit anjufü^reU/ für J&e^ä^" t>ai antife

anforetta 3U @ebote ftciit, barf man fld) bie Aufgabe wal)rn(^ nid|t

leicht oorfleDen. ®ie foDte 3. t&. wiebergegeben werben: „®Iä^enb

webfl bu über bcinem ®rabe/ ®eniud I"? gür „weben" fonnte nt(^t

tai entfprec^enbe tessere flehen. SeneOi überfe^t: ardente spirito

aleggia sul tuo sepolcro, o Grenio! @Iü^enber ®eifl flügelt über

beinem @rab/ ©eniuö! @ewifl iijin, nur w&re wob( beffer ge«

wefeu/ 3u fe^en aleggi/ benn ber ©eniud ifl mit bem spirito iben«

tifd^. Uli ^robe ber anmutt>o0en 3Bürbe/ womit tai beutfc^e &e*

t\ö)t im fremben ®ewanbe fc^reitet, mag ber ®<l>tu# ^ier fle^eu/ wer*

in ber Dii^ter oon ben ^o^eu/ feierlichen Betrachtungen fo rü^renb

3um nw^flen 3)}enf(^ti<^en/ sum f(^ltd|t^atürli(^ 98unf(^ eintenlt :

^eb* wot>l! Addio! — Or tu goida i passi miei,

O Itöe meinen ®ang, !Ratur! Natura, deU' errante straniero,

Den grembltngd'Stetfetntt, Che sni sepolcri delle sacre etadi

Den über ©röbcr
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n pi« condac«. AU' asilo lo gnida

Che dal gelo il difende, ove dai raggi

.^,
Dell' ardente meriggio nna selvetta

Di pioppi lo ripara. E allor che a sera

AU' invoeata mia capanna io tomi,

Qnando Findora U sol col mesto

addio,

Oh incontro a me tale nna donna

mora,

Beata d'an fandal che al petto

sfaingal

Ungern oergid^te i(^ barauf^ bur(^ 3(nfit^rungett ju setzen, tote

ptadjtveU in „^a\)omtti @efang'^ in ben melobifd^en ^3nen ber

<Spxadit Stallend rauf(^enb ber Strom ba^inroOt Den ,@efan0 ber

®e{^ev Übtv ben Saffem" l^at 9eneDi in Steinten überfe^t; fte toirfen

mit bem mnftfalifdien Tonfall ber reinen {ante reisooO anfammen,

bem innern @ef)ör unb <9eft(^t ^arbe unb ftlang bed Silben oorju«

führen, ^an »erne^me nur folgenbe Stelle :

Strömt oon ber Rotten

Steilen SeUtMnb
^er reine StrabI,

^ann flaubt er lieblich

3n SoIfenweOen

3um glatten ^li,
Unb Itidft empfangen,

SBaOt er oerfcf^Ietemb,

^ei^raufd^enb

3ur Jieff nieter.

9lagen ftlq>pen

Vkm Stur) entgegen,

Sc^umt er unmutig

Stufenmetfe

3um Xbgrunb.

Da eccelse röcche eletto*)

Sgorga qael paro getto

E quindi si dissolve

In nabilosa polve

Sa scoglio che U riceTe

E l'onda sna si bere;

Poi in ondeggiante relo,

Con dolce mormorio

Scende giä giä fino al profondo no^

A ogni sch^gia sporgente,

Che al cader suo s'oppone,

Spoma sdegnosamente,

E a poco apoco avanza

Fino aU' abisao in fenrorosa danza.

Hn bie Oberfe^ung »on ®oett|ed ^romet^euö fnü»>fe i(^ eine ©e*

merfung, bie ebenfogut f«^on im 3fnfang biefer ©efpret^ung ober M
•) „Eletto" ifl wobl etBW« genwgt für: Mtrömenb »on

14
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jeber oon tiefen 92a<^bi(bun0en ^Ia$ gefunben ^tte^ bix^ gerate bei

biefer^ unb araar namentlich am ®<^(uffe ftc^ befonberö nahelegt

9)?an n>irb ni(^t bel)aupten^ ba$ btefer fDIonoIog Ui ^itanehtro^ed-

in ben t>oKen Sonen ber ©prac^e X)anted unb S)7i(^etangeIod feine

finflere ®ro0^eit eingebüflt I^abe. X)oij gef(^n>ä(^t ifl er ba unb bort^

unb gwar i>I)ne ^ulb Ui Überfe^erö. @in 9)7i@griff oOerbing^

fc^etnt eö mir ju fein^ ba0 einzelne ber SSer^gruppen mit @nbreimen

gefc^Ioffen würben; bie flolje Sitanenfprad)e im ©ebic^t t>erfd|mäl)t

folt^e 2(btunbung^ begnügt ft(^ mit bem freien 2(nflang an gemeffenen

9tb9t^ntu^. Docb ei ift etmai Qdlgemeinereö^ toai idf ju fagen ^abe^

unb entli&U feinerlei SSorwurf für ben Sinjelnen. ^eneQi überfe^t

bie ©(^lußworte :
,

i^nb bein nid|t ju achten
j

SBie id) !*

fo : A sprezzarti cosi, com' io ti sprezzo ! ^a ifl niijt nur über*

baupt burd) bie Sufammenfaffung öon jroei 3eiten gu (5iner ge#

be^nteren bie ^rognona ber Äürje be* Driginafö abgefc^wöc^t, fon*

bem bied gefd)iei)t namtntUi) aucb burc^ bie legten ^orte. (S^oet^e^

@(^Iu@: „Unb bein niift ju ai^ttn wie ic^!" fäf)rt fleil^ fd|arf unb

fd^roff wie ein @to0 ^eraud. 92un wäre ein io am ®(^Iu@ &ie( ju

weii} gewefen. Dober^ obwohl ber Ie$te J^auptnad)bru(f auf i 6) liegt^

jie^t ©cneHi öor, öi«Imel)r sprezzo an ben (S<^Iu^ ju fe^en unb be#

reitet e* burdj avezzo ali Üleimfolge »or. Sprezzo ijat eine energifcbe

SBurgelftlbe^ aber oofalifc^ fd^Iießt ed bod) wie io unb bied fü^rt nni

ju einer affgemeineren/ bie beiben ®prad)en »erglcid)enben 5&emerfung.

SBei einem ©anfett, in 3üri(b trat ein Äoßege, ^rofeffor für

itolienifc^e Siteratur, nac^bem 3:rinffprüd)e in Dcutfc^, granjofifdi,

Stolienift^ gcboltcn waren, gu mir unb fagte : id) b^be bie ®prad)en

^eute aufmerffam t>erglid|en unb mu§ jugeben : ba^ Deutfc^e ^at bO(b

bie folibeflcn Änod)en. ©onft l)atte er wie anbere 3(u*Iönber unferer

<Spta&)e gern ibre J^ärte vorgeworfen. Qi ifl flar : wai er meinte, ifl

bie 5Beflimmtbcit ber 3(rtifultcrung, unb biefe liegt in ber J^errfc^aft

bed fonfonantifd)en ü[Bortabfd)Iuffed, ber ja freiHcb bem Deutfi^en ju*

glei(^ feine J^ärte gibt. Über bie ^örte flagen ifl ungerecht eben*

barum, weil tai I)eutfd)c i^r jene feine ©eflimmt^eit oerbonft.

©oetbe war in Senebig, mitten unter ben ®obIHangen ber itaties'

nifc^en ©pracbe, ali er bie übellaunigen SScrfe fc^rieb :
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w!Rur ein einitg Talent bra((>f i4 ber 9N0erf(^fit na(: ;.-::.<

X)eutf4> iu fdymbrn. Unb fo oerterb* tdl» unslütflMl^er XMc^ter .'j;;?

3n tnn fcl^led^teilen ®toff tctbcr nun ithtn unb 5hinft'' .,;^?

unb aB er in einem anbern Epigramm tla^tt, bent ®<^i(ffa( toore

gelungen, in i^nt einen I)i(^ter ju bilben,

„^itte bie Sprache fic^ ntd^t unübenetnblid^ seieigt."

®efanntli(^ war baö 2>rutf(^e einfl t>iel reitf^er an t>ofa(if(^en

@nbungen, erfl burc^ @tu^ng berfelben in fonfonantifd)e ifl eö fo

tiaxt geworben (amisala-^tmfel, mennisco-STOenfd)) «nb jur J^ärte

ifl Sautabfd)tt)äd)ung gefommen, inbem bie flang&oKeren fßotaU TL

D U grofenteil* in ba* Hanglofe (5 öerbünnt würben. @ine S^mx^it*

t>eränberung, bie ba* 3talienif(!^e mit bem Sateinifc^en t>orgenontmen

^at, ijli bagegen bie ^(ufweic^ung fonfonantifc^er @nbung jn

»ofalifdjer. fSlxi)i ebenfo ifl (urfprünglid)) bie franjöftfc^e (gallifc^e)

3unge mit bem Satein t>erfal^ren, fte He^ ben ^onfonanten im

SBortfc^Iug oieIfa(^ flehen, wo i^n ber Staliener in Sofal umbilbete

(aiment—^amano, sont [sunt]
—

sono), aber fo fel)r ft^Iug boc^ am^
^ier bie Siebe jum weid)eren 3(bfc^ru0 oor, ba0 bie ^iOfür einbrang

unb enblic^ Siegel würbe, bie (5d)lu^fonfonanten einfach nic^t gu

fpred)en (etat), ober famt ber ganjen @d)(uffttbe, wenn fie ein n

enthielt, in einen (l^d^Iic^) genäfelten SSofal p Mrwanbeln (pre-

sent), ebenfo auc^. mit einftibigen ®örtem ju öerfal^ren (fond,

sont). TTnbrerfeitd 1cjat biefe «Sprach freiließ ou(^ @nb#SofaIe flumm*

gelegt unb baburc^ eine 9)?enge t>on fonfonantifc^en @nbungen an^

bie @teDe t>on (lateinifc^ unb italienifc^) Dofalifc^en gefegt (barba,

arma—barbe, arme); e* ifl aber nic^t bi«fer Buwac^d, fonbeni

jener SSerlufl, xoai und l^ier angebt, ^ein nic^t ju achten wie ic^*

würbe im granjßftfdjen ein moi afö ®(!)Iu0 »erlongen, moi Hingt

etwa* »otter, al* io, wöre aber bod^ au^ ein afufHfc^ unbequemer

©(^Iu0; bie franjöjtf^en oi (oa) Hingen bo(h immer wie ein ^rofc^i»

quafen, unb ber ^raftflof im ®^luß t>erlangt eben einmal einen

Äonfonanten.---
"• '. • ..; .-..^7^s.v,.-;f> -m- .-.: ^•. '..

92un mag nur nod) an jwei 9etf|>ielen gejeigt werben, wai beibe

^\)xa&jtn. mit ibrem Oewinn an 9BeicbI)eit burc^ öofatifc^c @nbungen

gugleid) eingebüßt I)aben. 9Äan ne^me bo* ©ort: J^at. Daö ift

bod^ ein Sort, ifl artifutiert, ^ot ^o<^en. Z)er 3taliener aber \)a.t

[14]
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bod fatettitf^e habet in ha^ ber ^ranjofe in a »enoanbelt 3enn

ipxiiit tai h nii^t^ alfo ^aben beibe fär ben begriff J^at nur einen

Sofal, benfelben/ ber gugleic^ ben Z)atit> onjeigt. ®an3 fo ftnb fte

mit bem SEBort est umgegangen. Unfer 3fl ifl boc^ ein 'Siott, ifk

artifuliert, Ijat Jtnoc^en. 3ene beiben «Sprachen aber I|aben oon est

nur bad e übriggelaffen (ber granjofe fprie^t ja ba* st nit^t)
—

:

benfelben 9u(^flaben/ ber auc^ «unb" bebeutet (ber Heine Ttui^pxa^*

unterfc^ifb : offene«^ gefc^Ioflneö e ifl bo(i| ganj ol^ne (Sewic^t). 92un

i^ tai aber eine <Sünbe an ber Sprotte, eine !Sei(^tftnnd«> ober SSitUii*

(t(I)feitö#®ünbe/ benn man foK fein wefentlidied 3eitn>ort verlottern,

fo »erfommen (affen^ ba0 ti einem bloßen ftafu^seic^en ober einem

Serbinbungdlaute gleich wirb.

SEBad ^aben ober biefe 93emer!ungen mit ber ^oefte ju tun?

92un^ tai wirb ftd^ an wenigen ^äOen geigen (äffen. @in Dichter

will «twa fagen : »er fu(^t ni(^t nur, er wünfc^t ni(^t nur, er ^ a t."

®e^t ba bie ^aft ni<^t tttloxeti, wenn für bied J^ a t ein blo^ed Ä

|lef)t? Ober : „er fdieint nic^t nur, er i fl." 3Bo bleibt ber Stac^brutf

in 3fl/ wenn ein blofeö E bafür fielet? 92el)men wir no(^ ein nid^t

fingiertet Q3eifpiel ^inju : ©oet^eö $affo fagt von feinen ®eflalten

im befreiten Semfalem :

Si (inb triebt &i)attm, bie ber SBabn nitugt, .

3(f) »etff ti, fte ftnb twis, benn fte ftnb.

Der le^te SSerö ifl im Jtlang unfc^on, ein rec^te^ i&eifpiel für bie

gans eingeflanbene p^onetift^e Itrocfen^eit, J^olgem^eit ber beutfc^en

6prad>e ; man fe^e ober ^öre ^in : 6 (refp. 7) 3 — wie lauter ftec^enbe

®pi^en unb baneben fein anberer SSofal alö bad blaffe @ ! @in J^ol}«!

brett mit 6—7 fpi^en 92ägeln ! Tlhtt bann bebenfe man tai le^te

SEBort ! ®e$e bafür : sono ober sont (so), fo ifl ba* 9Berf ber ©e#

beutung in bem @inb mit ber l|iet)on untrennbaren fonfonantif(^en

Degifton in ^rei gerf^moljen.

Qnod erat demonstrandum. SÄan follte alfo weniger auf bie

J^örte ber beutfd^en Sprache fc^mälen, ba fo erfennbar ifl, welche*

®ttt fte um biefen ^reid einfauft. Seuer ifl er, ba* bleibt wa^r;

felbf( gegen bad Sntereffe ber oorfle^enben SSerteibigung erwähne iif

ncdi namentlich bie J^äufigfeit ber unf(^5nen, läfligen @nbung ung

(alt^odibeutfd) no<^ unga). (§i befielet freiließ auc^ eine ^flid^t, bie
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und burc^ fo((^e J^&rte aufgelegt toirb^ fte ^eift: oermetbe fte ita<f^

^fiften^ wo fie nic^t bem ©innge^tt bnr<^ i^re (Snergte bient.

leeiber ift ei beutfc^e Zxt, 'oielmtfjx na(^ ber !HegeI ju ^anbcdt : fleU

gere fte o^ne ®runb ! (Sine entfe^It(^e SWe^r^eit unferer ©(^tiftfleffer

fdiretbt mit t>erflopften O^ren. Z>er Z)i4|teT t>or oOem ift berufen,

und f)5ren au (e^ren; er wirb J^&rte nid^t nteiben, wirb fte wollen,

wo fte ben genannten Swecf erfäUt, er wirb, wo fol^ier Swecf fort«

f&at, mit feinem fflnte bem garten ^atttial afuflifi^e 8<^5n^eit

abgewinnen, ^an lefe tai STOignontieb einmal t>on biefem ®tanb«

punft unb i)Oxd)e ber SBofoIfoIgc nur QUi&i in ben erflen Beilen, fo

wirb man geleiftet finben, voai id| meine, unb bem andagenben

Dichter feine eigene {eifhtng ali Gegenbeweis »oraeigen.

3(^ ijühe betont, ba$ ®oetI)e im italienif(^en {anbe weilte, atö

er jened ^erbe Urteil f^irieb. Unmittelbar neben tai 3ta(ienif^e

9<fc$t, gleichseitig neben iljm »emommen ifl tai Deutfc^e freilid^

feljr im 9?o(^teiI, feine Srocfen^eit, Jjorte erf(^eint ouf biefer goUe

no<^ einmal fo I)art unb trotfen, bürr, ^^ilifteriBS, unb geblenbet bon

ber ^(angf(^önl)eit unb ©rajie ber 92od|barin ijat man ni(^t Seit, bie

ftraft, $iefe unb ben fXeic^tum ber $Dhttterfprati|e ju bebenfen. txif

l^er, f(f|lie0n(^ nur bal^er fommt (i> aud|, baf beutf(^e (Stämme unter

romanifd^e ^ineingefc^oben nad| unb na<^ il^re @pra(^e aufgeben; bie

93erfeI|rSnotwenbigfeit 3Wänge fte ni(^t baju, fte bürften fa nur mit

^e^arrlic^feit auf i^rer eigenen @pra<f|e befielen, aber i^re ^orr«:

kute fommen i^nen, wenn fte fo oft barüber loc^ unb fc^erjen

^oren, enblid) felbfl fomif(^ unb bef^werlic^ öor : ba* ifl'd. 9htr um
fo me^r freiließ ifl ti ^flid^t tei ©taated, bem fo((^e ausgefegte

©Heber angehören, fte gegen ben t>erfü^rerif(^en Xnbrang ju fluten

unb gu flärfen, unb awar burd^ nac^brüifli^e Pflege ber @(^tt(e.

SQaS £)flerrei(^ l^ierin gefünbigt ^t unb fünbigt, wie neuerbingS

ber beutfc^e ©t^uberein gutjumac^en fhebt, waS ber Staat oerfäumt,

mti% man.

X)oij wir beginnen abjuinen; je^t ifl unfer ®efd^äft, ju {eigen

unb 3u rühmen, waS in fünflteriftl^er J^anb bie ita(ienif<^ Sprache

vermag, wenn fte mit ber weniger fd^dnen, aber marfigeren unb

rei<!^eren beutfc^en nai^bilbenb, fiberfe^enb wetteifert. SBir nehmen beik

$aben wieber auf unb reiben sun&^fl an Goet^eS ^omet^euS eine

bibaftifc^e, bo(^ ebenfalls im ^ol^en, feierlichen @ti( gehaltene X)ü!^
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hinö : ®<^iner* ,^itb 3U ©ai«". gür biefe Xrt gemeffcn fd)reltenber

9BArbe tfl bie italienifd^e ®pra(^e befonber« gefliinmt unb mit walj*

rem ®enu0 n>irb man bem 5tDtI)umf(f|r{tt be« fiberfe^er« folgen.

TOan »ergleidic nur b{c Scrtgnt^jpe :

<^'fr ftrbt rr nun unb graurnooQ umfSngt

Xkn <Itnf<imen tie (fbentofe ®ttfle,

t)t( nur brr i^ritte Mltv SBtbertaO

3" ^«' gfbftmfn 5^riiften unterbndyt. 1

<Bon oben tun^ b«r Xuvpel Öffnung lofrft

X)fr 9)tonb ten blrnben, ft(b<rb(auen Stdftm

Unb furchtbar wie ein gegennMirt^ger ®ott

®rglän{t burd) br< ®etDD(bet ^nOemiffe

3n ibrem langen ^i)\tin bie ®ejla(t.

mit ber Siebersebung :

Vi i ginnto alfin; ma an orrido rattomia

Silenzio sepolcral, rotto soltanto

Dal cnpo risnonar del sacro asilo,

Che il rumore de' passi a Ini tramanda.

Q\t per razzoira volta argentea lace
°
'* Manda intomo la luna, e qnal d'an Dio

La terribil presenza, a Ini risplende

Sotto il chiaror di quell' angfusta Tolta

Bicinto dal suo velo il Simulacro.

3lux tai »langen" im legten Sero i{i ausgeblieben unb mixt t>ermi@t^

benn eö tfl wefentli(^ ju 93i(b unb «Stimmung beitragenbeS @pit^eton.

©ir fönnen f)ier beim Diboftifc^en xio&i einen Tiu^enhüd »er*

toeilen. X)ie ^rle unter <B&)iücxi $e^rgebi(^ten : „bie Teilung ber

Grbe' wirb man mit gleiil^em SBo^IgefaQen in ber Übertragung (efen ;

hai beiter ^reie^ lic^t unb bix!^ emfl 9ett>egte^ ®<^tt)ebenbe mat^t

fu^ nur no<^ liebenSwürbiger in ber fonoren^ elaflifc^en ^pxadit

3taliend. 3n bem ^err(i(^en ®^Iu0t>erS iiat aQerbingS bie itoeitt

Seile einbüße erlitten : „ber J^erbfl, bie Sagb, ber SWarft ifl ni(^t

me^r mein* ift farbloö überfe^t mit : „se ogni bene terreno io giä

donai," aber nic^t barf man {t(f| an bem scanno in ber (e$ten 3cil(

ft»0en; im Deutft^en würbe ti fiilwibrig Hingen^ wenn Jupiter

fogte : „3(^ f^be bir eine ^anf ba oben t)orbe()a(ten/ aber tai itatie«

ntf(^e SBort scanno wirb öftere, felbfl »on Z>ante/ in ^o^em (Sinne

gebraucht.

'

^' ''
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3toel ffll^Ibare i&den finben fUtf in ttt fonft thtn^aUi too^Ige^

(ungcneti fiberfe^ung t>on ^Da« ®(fi(f utib bie 'Btiilitlf : int britten

IBrrfc ifl brr ^flug unb im (e^tm bai »ciU^ fu^ 3» ennorbaiT wt^
QtbUtbtn, tai man aui „Salva Tamico'' nur erfdiUefen fann.

di war toxiftx t>on @ebid>ten ^od^ fd^wungooOen 3n^a(tö bie

1Keb(. SBif bem ^at^etifdfien^ fo femmt btnt 2:one bed I)d<!^flen

(Sntiüdtni ber rleftrifi^e 92m) unferer füb(i(f)en 92aif|6am feurig ent^

gegen. 2)o<^ toitt ed mir fd^eineu/ t>en ber ©prcu^e ber glüfyenben

^ttin^üd^t, im 2aufd^ unfnbficf^er {tebe tai UVi in m aufannehmen

ober ft(^ in eö aufjnldfen/ bie im „©an^meb" flammeU/ fei in ber

fiberfe^ung ttmai 9Befent(i<f)ed )>er(i>rengegangen/ nämli«^ eben bad

6tammefn. Z)o0 ber !Heim gewählt würbe, ifl loo^I ^ter nid^t atö

ein gläcflid^er ®eban!e anjufe^en, benn er runbet ab, wo ein abge^

broi^ener 2(udruf n>efent{i(^ ifl, er muß öftere be^nen, wo ber ^lug
ber mpflifd^en ünta^t feine Sorte finbet, ben ®a$ ju ooKenben«

ID^an &ergleid|e am ®<^(u0 :

^fioärt« «n beinern 95ufen, Padre amoroso d'ogni tao creato,

^(Itebenter iBater! Posar ml aia concemo

Pel tao patemo amplesso!

Sfllein \ä) berufe mi<^ ^ier auf bie ^emerfungen, womit vii biefe

^njeige eingeleitet ^abe. 9Bir bürfen ber fremben ©prat^e ntt^t «e^r

3umuten, o\i U^re 92atur i^r erlaubt, unb ber itolienifd^e Sefer, in

ben wir und bo<^ nii^t ganj t>erfe$en fönnen, tiefl »ieUeic^t mit

DoKer ^efriebigung, wo wir luätn ober, ein anbermal, ein XSjutjiel

finben, oemimmt, ungeflört bur(^ bie SSergleic^ung, obwohl in an*

Xtxvc Tonlage, Klangfarbe unb SSariation bodfelbe 2V>na>

llngfei(^ naiver bleibt am Originale @oet^ed »SKailieb". @ö war

nt(f)td Kieineö, biefem gefi^weHten, furgen Hivn bed Sntjücfend in

®tro)9l)en ju folgen, bie nur um ein paar (Silben verlängert {tnb,

l)te ganae Sonne ber @mpfinbung fo t>ott luu^gefü^lt in ben engen

Dtal)men gu preffen. ;*>
'

fSliil ifl eine ®ruppe t>on ®ebi(^ten aufgufü^ren, worin ber ttber«

fe^er gauj befonber* bie geinl^eit feine* @efü^ld bewiefen, worin

ii)m aber auc^ ber @eifl feiner 9)httterfpra(^e befonber* willig feine

grajiöfen formen bargeboten \iat: ti ifl bad Sorte, einfocb fc^ön

®efdl)lte, Seid^e, einmütige unb in na^e liegenbem Übergang bad

^d)alfl)afte, bad Reiter @pietenbe, baö J^umorifKfd^e. Sie rein in
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ber ®timttiung ift Ooet^eö »92&^e bed ©eltebten" wiebergegtben, wir

f<^6n j. iß. ber aweitc Ser*; ^. i > fu,v,;v ü^m <
-friömi^

3<^ ft\)t lii), wenn auf bem fernen Sege 1H reg^ allor che per lontana iria

:Der (Staub fid) ^ebt; La rena il tnrbo caccia,

3n ttefer Vtaift, wenn auf brat fdymalen Se in notte oecara per emaritto call»

®Ugit n pellegrino agghiaccia.
Der JBanbrer bebt.

I

j."
•-

iCBie gana t&nt bte Sattheit ber reijenb toe^en ®tro^^en ber

(Sebh^te »©tfunbeit" unb ^äfft' in ben reinen^ fäfen ft(&ngen

wieber! T)ai 9i(b boO grte<^if<^er/ anafreontif<^er 2(ntnut bom

^eftartropfen* : toie freutiblic^ f<^tDebt ti im f<^miegfatneii^ fUe^en«

ben^ farbigeren ®en>onb am 3(uge borfiber unb I)ier gewiß woOen

mir bie @nbreime nic^t tabeln. fSXan lefe 3. 93. :

Smfig' waren brauf bte tbtenen Le indnstri pecchie a qaella Tolta allor»

^tnterber unb foulten flet§tg; Yolaron tosto, e miseisi a sacchiare;

5tain ber (Sd^metterling gefi^fttg, L'agile farfalletta affaccendata

Huif ein ^röpfc^en )u erbafd^en ;
Diessi pore a sorbire

6elb(l bte ungeftalte @ptnne Onde otteneme an goccetüno auch' essaf

Stnii berbei unb fog gewaltig. Fino 11 deforme ragno iri si volse,

E qnanto piü poM, piji ne raccolse.

9htr in ber Übertragung bon ^hlt^i »^rü^Iing^Iieb" ifl ber Son

nUit getroffen^ ber rü^renbe 3ug tinblic^er^ proteftantifc^er ^rSrnmig^

hit, £ir(^enIieberton/ womit bie jweite ©tropfe fd^Iießt, ifl bertoren :

»bie f(^one 3BeIt* ifl mit cose ei belle fc^woc^ wiebergegeben unb bie

gepu^ten donzelle^ bie ben Steim beforgen^ paffen nit^t in bie

©timmung bed ©übe*.
,

3m ©ebiete beö (5(^ain)aften bewegt ftc^ ber Überfe^er freier aU
fonft^ bie traduzlone wirb ^ier an mam^en <SteOen me^r ptt

„imitazione"^ aber wa()rli(^ ni(^t auf Sofien be* Criginalö; bad

allegro wirb um ein paar SBenbungen^ 2:öne/ nur ganj in ber Zon^

axtf berei(^ert unb mit befonberer Genugtuung nimmt man wa^r^

wie einflimmig bie fo oerfd^iebenen Sprachen unb äJotfönatureUe ft(^

in biefem wof)Itgen (Elemente aufammenfinben. 2Bie aUerfiebfl

nimmt ftc^ @oetI)e* «®d)äfer* in bem um Senigeö faltigeren 9to(( ani :

& war ein fauler ®<^fcr^ Oziosi dl traeva an pecoraio,

(Sin re(i)ter ®tebenf(i)läfer^ ün vero dormiglione, .1 '. -i.

'

3bn flimmerte fein Sti^^f. N6 vi so dir se lo moveese an gaaio.
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(Ha WlcMftn foimt' itm faffen : Dato il pi«de d'unor entro la ret«.

Da »ar bcr Sropf eerUfen, ,, ^^^j
P«rdett« 8«r Paäone

^ort ^prttt unb ®<|)(af ! .. j^^ L'appetito, i bei sonni e la sua goiete.

& trith Hin in bie ^nm, Eastronomodicorpi&ehedimeBto,

X>ti Vt»iiU ^W er Üe ®Unu, Noverava le stelle

<it f(agt* uni tKhnif ft4> f>r(n».>v,*4 .v^ Sospirando a nottate allegramente.

ffhm ia fie i^n gcnommnt, fVi'.^ii Ma d' amoroso poi fatto marito,

3(1 ade« wtrbrrfommen,
' -- Tomö lo ttatu quo,

Dürft, üppttit utit ®d>(af. . Tomö il soimo, la sete e l'appetito.

Kur im britten Ser* moartrt man flatt : allegramente : trista-

mente. — JHc .grofc^e* ^oben ncx^ gtoffre JBorfö^e, ofö bei €)oet^e,

fie xocUtn, tt>enn bai ($td fc^miljt^ au(^ Q(!robaten »erben :

• E eserdtar cosl la gamba alata

Da oscnrame la fama a an' acrob&ta,

rin ganj ergö^lii^er Heiner 3ufa$! Um ein paar Seiten erweitert

Hingt htdi ganj gleit^ anmutig bie @e(bfU3ronie in ,J1 proprio

inganno" toie in ®oet^ed Original : «©elbflbetrug" unb mit unge^

teiltem ^o^Ibe^agen^ aufgenommen eine ^ttUt, toirb man ^er
^nabe unb bie a^üDerin'' in biefer Abertragung (efen^ bie mit bem

feinften Staflftnn bem f(^e(mif(^en ®ange bed Z>ia(ogd, bem SBieber^

Hang beö necfifi^en @innd in 9teime fotgt. ZHe ®UUt, bie Ol ani*

ne^me^ finbet ft<^ om ®<!^Iu#^ wo bie ©orte: *•*••

„(Sun fc^öned bunfled ^etb

Zät mir letb

©0 wetg tu färben''

nberfe^t ftnb:

E poi sporcar del nobil sno Testito

Col bianco 11 bei colore,

Darrer non avrei coro.

®oet^eö 98orte geben ja ben einjigen ®runb an, warum auf ber

(5teDe »erraten ift, wer bie f<4öne SMOerin fü^t; »©efc^ii^ten" gäbe

ti gerabe b a r u m ; bad poi ft^eint überfläfftg einen aweiten @runb

iu nennen.

3(^ fc^Iie^e, o^ne f&mtti«^ @aben biefer wiOfommenen ^e»

fi^eerung befpro<^en ju ^ben. ^ufkr ben ^ier erwö^ntien ©tücfen
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' fommen I)id)hingen öon Uljlant), ®ill)clm aRüDer, ?enau, (Sttm,

®. Äeller, and) be^ SBerfaffcr* 5rtnHicb an bic !Hei!)«; bod) bie auf*

0efül)rten groben »erben I)inret(^cn. 9Ber biefed ®cf(^enW fid^ ßanj

erfreuen will, bem rate üj, bie Öbcrfe^ungen ftd) lout »orjulefen

ober beffer, ©elegen^eit ju fu^en, fie au* italienifd)em SRunbe ju

»eme^men. Älong unb 3nl)alt ii&xiQt in einer fo öiel notunjoKeren

©prat^e inniger jufammen ali in unferer norbifc^n; e* f^nbelt

ft(^ aber nid)t bIo§ um ^lang, fonbem aud) um bie Qffjentfolge, um
ben !K{)9t]^mu*, unb f(^n)er wirb e* ein 2>eutfd)fr bal)in bringen,

Hdj in bad freiere unb bod^ feingewogene SBcrl)ältni* ber Jjebungen

unb @enfungen im italienifc^en SSerfe fo einzuleben, ba@ er im SBor»

lefen feine ®ewid)te ganj jur rid^tigen Geltung ju bringen )9ermag.

9Äan fagt im ®d)Wäbif(l)en »on einer guten ©peife : ba* fc^medt

nac^ meJjr. ^ier ijl nic^t nur latent, fonbem man 'fül)tt au* ber

9Bai)( be* Übertragenen wie au* ber Seiftung eine Iieben*würbige

^crfönlidjfeit fjerau*; 3fbel unb 3artl)e>t ber ©mpfinbung, ^o^
©inn unb fdjwebenbe Seidjtigfeit be* J^umor*, jene* ftnnlic^ geiflige

Crgan, jener fflen, ber rid^tig taHet unb nad)fül)lt, finb Sigen*

fd)aften, bie ben natiirlic()cn iCBunfc^ begrünben, bem freunbCic^en

welfd)en ®aiie )>on ^lorenj auf bem i&oben, wo bie SSölfergenien

ft(^ t>erbrübem, ncd) öfter bie feine J^anb ju brütfen. i
•

(^oaberger« „Über ?anb unb a»fer" Hprü 1868. (Derfefffert unb emettert

in lütei unb ffteuti, 3. ^eft, ©tuttgart, SBonj & So., 1882.)

Italien ^at feit^ Umwäljungen in ftiner I^rifd^en ^oefte

burdylebt, ^eine ifl aufgelommen, ba* gefat^rlii^e Clement ber 3ronie

(ingebrungen, man fpric^t »on Eineare (J^inificren). Um fo me^r

mag e* an ber Seit fein, auf eine @rfd)einung wicber ju »erweifen,

welche unfere füblid^en S^ad^bam an ben reinen, (autem 9ora ge*

funber ?9rif jurücffü^ren I)ilft.
'

CKÜti unb ffleuti, S.^cfr, ©tuttgart, SBonj & So., 1882.)
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'Btdfi SBortr&ge 9on X>. ^r. Strauß.
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(Si tft nidjt totniQ, mtnn man ein 9u(^ mit ben Porten begrüben

fann: fo etwad ^at und \uft gefehlt; ei ift no(^ lang fein ^robifat,

ba* ben SOBert bedfetben int ^itttlpvmUe bejeid^net^ aber ti ifl fein

flble* ^rdbifot, wenn »ir e* ein i^ülfvei^ti 55tt<^ nennen

bürfen. 3n ber Zat, bie ?eute »erben ni&it an gd^Ifn fein, bie

einmal über Soltaire bie SOBaljr^eit erfahren m5(^ten unb niä^t wiffen,

wie fte baju gefangen fotten. 25ie befangenen freiließ, bi« Äöpfe, bie

im Somrteif fte^en, unb bie Prägen, bie nid)t gern felbfl fe^en, finb

fertig : er war fri»oI
— unb bomit ^nftum. ©er ober nid>t gern

nac^gfaubt unb nac^fprit^t unb wer weifl, wie ber fD^ann toi, eine

Seit' unb ©eiflerjhömung in ftd) jufammengefa^t unb in oerboppelter

Sirfung wieber auögejhal^It Ifat, ber ift gerabe i^m gegenüber in

feiner geringen Sertegen^eit. 2>enn wie Sßiele ^aben 3eit, au* bem

@ebirge t>on ®(^riften unb Flugblättern m bed Spanne* richtige*

9i(b 3ufammenju(efen? 3BeI(f|em Urteil aber, wenn man {ü^ nic^t

au* ben QueDen fein eigene* bilbet, foK man trauen, ba ftd^ biefe

Urteile fo wiberfpred^en, baf fte babun^ felbfi i^re @infeitigfeit

oenaten? Qi ^etiiäU ftd| ja I^ier ni(^t wie mit anbem 3){ännem,

von benen bebeutenbe ®eiflie*wirfungen ausgegangen ftnb : weniger

ali irgenb @inen unter benfelben Ijat man SSoItaire beifammen;
wie fein ®eift unb ^^rafter f(^illert unb fc^wer ju finben ift, fo

wei# man t>ott feinen «Schriften nic^t ju fagen : lie* bie* ober bie*,

ba I|afl bu ben SO?ann. Dal^er ftnb e* gar nit^t bIo@ biOig benfenbe

$eute t>on mittlerer ^ilbung, bie fn^ nai^ 3(u*^ilfe fernen, fonbem
in ben Äreifen ber ffiiffenfc^aft fclbfl, ba e* in jcber i^rcr (Sphären

fo Unenbli(^e* 3u tun gibt, ftnb ^aufenbe banfbar, wenn (Siner ba*

fc^were ©ebulbwerf übernimmt, i^nen oorjuarbeiten, au* ber jer«

flreuten tOfaffe be* Sinjelnen bie Duinteffen) I^erau*3UbefKI(ieren.

9}atärlid> mu$ ber J^e(f<er in ber 92ot ein glaubhafter fO^ann fein;

bod) ba* ijüt feine fd^weren Sege : ob ber, xoeld^tx fu^ un* al* S3or#

orbeiter unb Serarbeiter anbietet, wirflid^ felbfl gelefen, alle* unb

grünblid^, ba* finbet ft(^ ia, ba* ftebt man. 9htn, unb biefen Un«
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2&^(igen ^at 6tTau0 e^ jum Danfe gemai^t ; eine ®<^rift^ bie einem

fo gefüllten ^ebürfni^ ab^ilft^ ift eine wiDfommene^ unb no<^ ein^

mal : tai ifl nt^t wenig.

Doc^ freilic^^ bamit ifl au(fy nur erft angefangen^ wenn wir bieö

9iK^ (^arafterifteren foDen^ ti ifl nur ein Sorwort ; bad rechte SBort

wirb fein : in eine beffere J^anb tonnte Soltaire nic^t faOen. Uni*

geräflet mit allen 9)?ittefn ber beutfc^en ÜQiffenf<^aft, ber beutfc^en

^^ilofop^ie burd)f<^aut unb überfcf^aut ber 9iograp^
— ober wie

foQen wir fagen? ber @I)ararter#3(na(9tifeT feinen fD^ann; er fle^t

ii^m in feine ^erfflätte, fein ®e^eimni^/ er erfennt bie {fttfen^

Sprünge^ @infeitigfeit<n unb SBiberfpriU^e^ wie bie Si<^ter, bie

wal)ren ^unbe fein«4 Denfend^ weil er im 9eft$e beö gan)en> ton*

freten ®ebanfenjufammenl)ange^ ifl^ in wefc^en bie begriffe beö un^

rul)igen/ p^tIofopt)if(^ bitettantifterenben "äu^tläxeti ali blofle ®tü(fe

fid> fügen ; ein bial<ftif(^er I>enfer — bialeftifc^ im guten unb tiefen

@tnne — prüft einem abfhraften Denfer, ein ganjer einem ^a(ben

fein flüdweifeö Denfen. Qtb^t ftc^ jemanb/ ben ®i$^ bie ®<!^&rfe^

bie Sebenbigfeit^ tai bunte ^I)antaftefpiet Soltaired im "XnQt, f|ier

an ber i&ejeit^nung : abfhraft^ fo burfen wir nur fogleicfy @inen

wefent(i(^en ^unft ^erauö^ebea. Z>ie SButiber, bie nni bie 9i6et

ai&ijUf müffeu/ fo meint bie ^uffl&rung/ ba ft« liid^t wa^re ZaU

fachen fein f&nnen^ @rbid)tung^ nämlic^ abftc^tlic^e/ alfo Säge fein,

jßier liegt eine fotfdje 3(ltemotit)e gu ®runbe, unb jwar ein« obfhrofte,

weil fte ein t>xitui, eine britte 9){5g[i(^feit w e g I ä 1^ unb bieö

Z)ritte oerbinbet in beflimmtem ®inn bie jwei ®ä^e ber alternative :

wa^r ober unwahr ju bem Segriff : wa^r unb unwahr/ t. If,

unbewußte 2)i(^tung^ bie einen Sttxn t>on 38al)r^eit bilblic^ umpllt^

i^ alfo ein fonfreter ©egriff. Diefer ©egriff ifl : bie 9ßunber finb

!R9tI)en; ©trau^ ifl ber @ntbe(fer Ui S^t^uö^egriffö, ober

beffer : ber (Sntttdtx feiner 2(nwenbung auf bie Urhtnben unb ben

SorfleDung^freid ber ^riflli(^en ^Religion. @r fle^t alfo barin über

Soltaire unb fie^t il^m in feine ©löge, Ijat ben ®<^IüffeI, weither

il)m unb ben f&mt(id|en 2(ufflärem fe^It. Dad ifl gugteic^ fiber«

Iegenl)eit ber beutfd)en SEBiffenfdjoft; wie I|eute ben t^eatralif<^ auf*

faffenben Stenan, fo rücfw&rtö überf(^aut bie beutfi^e $iefe nnb

@rünbltd)feit bie geifhei^ie Südenl^aftigfeit be^ ^rangofen in ^oU
taire. Sonfret benfen i^ti^t aber anä^ ben ^egen^anb ni<^t ifolieren.
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olfo i* 9. einen SKonn nt(^t aui feiner Seit ^eraudieigen. @tratt#

beginnt/ inbem er ein einf4|(agenbed SSort ®oet^e« anführt/ glei(^

tamit, ba^ er SoUaire ali 9te^rdfentanten bed Sa^r^unbertö ber

2(ufn&rungönteratur faßt/ bad er mit ^eraufgefü^rt unb bii ba^in

begleitet/ n>o er feine (Srrungenf^aft auf ber ®<^U)eQe Ui 9(et)o^

lutioni^ieitaUerd nieberlegte/ unb er läßt feinem SO^ann biefen (Stanbi*

yunft jugute tommtn, inbem er aui ber 3eit entfc^ulbigt/ wai aui

tl)r entfd^uibigt werben barf.

t>odj man tbnntt mit alten SBerfjeugen ju einer Bergüeberung

ouögerüflet unb tod) fonnte bie J^anb ni(^t flet genug f«in/ fte richtig

^u gebrauchen. @trauß iiat aber bie flete J^anb. <Bem ®eifl ^at bie

^ui)e unb ^lar^eit/ rein objeftio gu fe^en unb ju urteilen, ^ied i^

ja gewiß nii^t bloß <Badje ber n>i{fenf(^aft(i(^en i&ilbung : ed ifl audf

<5inn/ ®eftnnung/ (SI)arafter. @ö n>iQ @ered|ttgfeit. Doc^ »©e«*

red^tigfeit' ifl no<^ negatio gefproc^en. SQa^re ^ritif erfennt unb

»enoirft ben <3(^atten/ bad ®(^Iimmf/ baö Unreine/ aber ni^t mit

J^aß/ fonbem mit anerfennenber tiebe für tai &utt unb tai %t(^t/

mit ber SO^ilbe im @mfl/ bie nodf ein ^öc^eln übrig l^at für bie

Heineren menfd^Ii<^en Qditoäiitn, no<^ einen J^umor für bi< 3üge/

in benen 9Bert mi^ iSdiwac^eit/ S)?annf^it mit ^inb^eit ftc^

mifd|t. I)iefe 3krbinbung &on Unbefle(^U(^feit/ ®<^ärfe mit ^olfU
vooUtn unb J^umor ifl toef^l ber 3ug/ totld^ ben (S^orafter

t>öUiger SO^annedretfe ooKenbet/ ber unfrem 9u(fy fein beflimmte^

Gepräge gibt.

^aum ifl eine @rfc^einung tenfbax, bie t>om Beurteiler eine fßtt*

binbung fo(d|er @igenf(f|aften/ fotc^e Z)iale!tif ni^t nur bed Denlenö/

fonbern au(^ beö ®emüteö bringenber forbert/ aid biefer fleingroße

tOtenfc^/ biefer SBoItaire/ biefed wanbeinbe/ ff>ringenbe Swieti^t oon

^ut unb ®(^Hmm/ Ungemein unb ©emeiU/ Siebendwürbtg unb

Siber(i(^/ @be( unb 92iebrig/ biefeö „(Srgebniö beö 3ufammenf))ie(d

gar berfd)iebener ^a^te, bie in i^m burc^einanbergiengeu/ reiner

unb unreiner ^riebfebeni/ bie i^n gleichermaßen bewegten. Wtein

fflame ifl Legion! fonnte SSoItaireö D&mon mit jenem Ui @er«

gefenerd f^jret^en; in ber Segion waren aber neben ben böfen auc|

ia^Ireic^e gute ®eifler unb felbfl k>on ben erfleren eigneten ftc^ nur

wenige/ in ®<i|weine/ woI)( aber manche/ in ^a$en unb 2(ffen gu

fuhren". ®oet^e fc^reibt, wenn wir un* reil^t erinnern an SI)ar(.
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}>on <5tetn bei fiberfenbmig «inet So(tairef<^en ®(^Tift : tai ift, cAi

f^ttt e* ein ®ott gefdjrieben, aber eine JtanaiOe öon Oottv it'- ^

I>er ®eifl ber reinen Objefttoität, ber l)ier fo »iberfjjredyenbe Büß«

gum flaren 5ÖiIbc jufammenfoßt, äußert fi<^ in ber IJorflellung ali

flafftfc^e ^räjifton unb Äongifton. 9Bir l)aben 8U0efel)en, wie ©traug
ald ^iogropl) gu biefer @d)ärfe unb j(ürge^ biefer gebiegenen ®por«

famfeit in fub|efti)>er Sutat ft(^ bur<^gearbeitet unb in feinem tUridi

»on J^utten barin bereite bie <5id)erl)eit bed SJ^eifterd erreid^t l^at.

®ir baben f(^on bamaiö gefagt^ biefe ed)t fünfllerifd^e @igenf(^aft

toerbe eben niijt jebem na<^ bem fOhtnbe fein^ benn bie iO^e^r^it

wolle ntebr »©auce*. I)od) Ijoffen wir, bie SWinber^eit werbe n-id^t

Nein fein, weld^e bie nta^oQe @nt^o(tung oerfte^t unb würbigt,

toai ei f)ei^t, einen fo ntaffenljaften (Stoff in eine fo gebr&ngte

geiflige @efla(t gufammengugieben. Der müßte bod^ fel)r plumpe

Sinne Ijaben, ber bei aÖer ©elbflentäußerung be* SBerfaffer* nit^t

merfte, tcai er wiB unb wo er fle^t, ber bie furgen, fc^arfcn «Sd^wert*

biebe nidft bli^en fäf)e, bie er fviijrt, wo er mit bem fD^anne, ben er

fo unparteiifd) beurteilt, einöcrflanben ift im t)erglt(^en ^äß gegen

ben bum)}fen SGBa^n, gegen ba* firc^lid^e ©auflertum unb feine SBer»

folgung^wut, ber ntd^t fäl^e, wie er gwar gang bie pt)ilofopI)if(^e Un«

gulänglidl^feit jener ®eiflerbewegung burd^fc^aut, bie wir Sluffläntng

nennen, aber aut^ gang Partei mit i^r ifl im nie ru^enben ^ampf

gegen bie fdjnöbefle aller ^effeln, bie je ben ®eifl emiebrigt unb he*

iäjimp^t baben. Dod) er i)at eö mit einem ST^anne gu tun, ber wo^l
in emfler ©tunbe ft^wered ®ef(^ü^ gegen ben geinb auffü!)rt unb

beilige flammen barauö entlabt, übrigen^ aber bei ben ^t&nflem^

bei ben leiteten J^faren bient. Sebermann weiß, baß Sottaire*

J^auptwaffc ber ffli^ ifl. Qx ifl gang ein SRerfgetfl, gang ^ranjofe,

gang @aulDtö unb am wenigflen ba gu fud^en, wo er in ®arberobe

unb a)?arfd) be^ 9tömertumd gel)t, tai, bem gallifd^en $lute auf«

geimpft, um jene S^it gur ^UongeperücÜe unb gum fleifen ^arabe<«

gang bei ^le^anbriner^^po^ unb ^de^anbriner^Dramaö ft(^ auf«

bauft^te; Wabelat« ®eifl, nur nodf ungleich weniger l)armlo*, ru^t

ouf il)m. Diefer mutwillige, pricfelnbe, wufelige ®eifl ijätte in ein*

gelnen Partien bc* ^niji wo^l munterer l^erüorfpringen bürfen ; ber

^rrtfl feine« ©d^ritte* i)htte nid)t barunter gelitten, wenn ber SJer«

faffer ©treden weit on ber ©eite be* ^üpfenben ©efetten in beweg«
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teren Zatt ft«^ fj&tte fortatelyen (aifen. ®tratt{l txrfe^tt nat&vlüf

nii)t, gar manijti »t^tge unb fpi^ige Sort be« auögetaffenen

Knaben aufsunelymen ; einiget SRe^r ^&tte ni6)ti gefd^abet; unter

ben @({|rtften nennen wir namentUd) ben ®ef(f|ma(fdtempel unb

^anbtbe^ t>on beren (Späten unb närrifd^en @rfinbungen ein farbi^

gere* ©ilb wo^I ^ätte gegeben werben bürfen. Da unb bort, wo
SBoItoire wirflid> unfauber friool ifl unb ber ©iograp^ nur ©trenge

)u üben ^at, mte er bent emflen ^t^beburfnid bo(^ mel^r (Stoff

unb Zn\^ah geben fotten ; bO(^ ^ier f(^ricb freiließ aud^ bie iJtücfftd|t

auf ba^ weibltdie Battgefü^I, welo^e bie Debifation bed ^ud^i mit

fti) brachte, beflimmte <Bd)xan1en t>or, fo bafi 3. 93. bie DarfteKung

iti ^tiljalti ber ^uceDe au frül) abbricht;
— wad übrigen^ ja nt(^t

gefagt fein foB, ali erfreuten wir un* n^t biefer SlÖibniung, eigent«»

Ii(^ biefer urfprünglid)en ©eflintmung ber 3frbeit, benn wir erfahren,

baff fte aui SSorträgen I)ert>orgegangen ifl, wetd^e für bie in ber

Debifation genannte fürfllidie 3>ante unb i^ren Streu niebergefd^rie!»

ben würben, ^an ifl gewoI)nt, in biefen ^ö(^flen Sphären l^öufig

genug auf ängflli(^e ©d^eue t>or ^ntaflung beö ^oftti&en ju ftoflen ;

ber Äe^cr öont Äe^er, obwohl ber „friöole* öont emflen, g<f(^ilbert :

ein folc^eö ®uf^ Ratten fi^ woI)I wenige ^ürflen öffentlich in bie

J^anb legen laffen, unb boc^ wäre bie ^Religion wo^I löngfi auf

reinerer J^5{)e angelangt, wenn auf beö bebend J^o^en öfter ber

Denfer mit bem ?cnfer wanbeln bürfte.

Die @ebanfenreife be^ '^ud)i fpiegelt fu^ int Haren <BtiU, ben

wir an Strauß läng^l fennen. Die @angart wei^felt ntit bem Sn^*

^alt : leichtere ißewegung in fürjeren ®ä^en, wo $u erjö^Ien unb wo

aufantntensufaffen, (ogif(^ gebunbener ^eriobenbau, wo @runb unb

^olge, wo überijaupt SSerfle^tung ber Dinge unb begriffe barju:»

legen ifl. <5trau0 liebt ni<^t ben „fupierten* ©til, wie er, ein 93ilb

fpringenber, unbifjipHnierter unb eitler @eifhei(^igfeit, unerfreulid)

über^anb genommen iiat. SD^itunter tklUidft bittet er im Streben,

biefe Spanier ju meiben, einen ju j&ixoet »erwirfelten ®a^; aber

fel)r würbe man irren, wenn man »on ber @d|orf< feine* Denfen*

befürd^tete, ba0 fte und mit einer abftrahen J^erbe ber DorfteDuitg

bie 3äf)ne jerbrcd)en werbe. Diefer fhenge ®eifl ifl mit einer ^in*

reic^enben ®abe t>on ^I)antafte au^eflattet, nm feine ^pxadje burd^

fo biet 3uf(u^ bed bifblic^en Clement* ju beleben, ba^ man i^r im
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@an3en unb ®ro{len aSerbins^ bad 9>r&bifat tinti plafiifc^en ®tiU

autrfennen borf. (Stti faftiged 9i(b, fparfam^ aber am m^ten %ltd

angebrachte faft bie ®ebanfenrei^en 3U fonfreter^ fBmiger ^oxttpatt*

^eit sufammen unb gibt bem ©anjen jenen (SI)arafter ber 9tunbl)eite

ben aUt flafjtfc^en SBerfe ju I)aben pflegen.

X>tefe ^brunbung aum gef(j^Iof[enen 9i(be i^ fil^on in ber Unla^t

begrünbet ®traufl aerUgt feinen ^ann ntd|t na(^ einem abfhraften

<3ditmaf fonbem orbnet hai ©anje biograp{)ifd) an unb fügt eine

aufammen^ängenbe DarfleKung unb Beurteilung feinet I)i(^tenö unb

Denfenö ba ein^ tt>o ed ftc^ natürlich ergibt/ b. I). wo eine bebend«

periobe befonberö einer feieren ^ätigfeit getoibmet ifl/ bie eine ge«

f<^roflnere Betrachtung erforbert. Z)er erfle ^bfc^nitt umfaßt bie

3ugenb bii gur Steife nad) @ng(anb/ ber jtoeite ben 3(ufentl)alt ta*

felbfl/ bann nac^ ber 9tü(ffet)r bie 3eit bed SSer^äitniffed jur ^ax*

quife bu (Skatetet : in biefem Seitraum wirb an bie 3 a i r e oli ben

J^öt)epunlt feinet bramatifc^n X>i<^tenu^md eine aufammen^öngenbe

Beurteilung SSoItaireö aU Bäl)nenbid)terd gefnüpft; bie britte

^eriobe bilbet ber 3(ufent^a(t in ^reu^ bei ^riebricf) bem ®to$tn,

bie bierte ber Sebendabenb in geme^ bid jum ^obe^ bie Seit/ too

mit ber 2(nfteblung am @enferfee fein Seben „aui einem @trome

fetbfl jum fliQen @ee wirb*. J^ier nimmt ft(^ benn aud| ber Biograpt)

3ur fliQ^attenben Betrachtung feine Seit/ er wibmet biefer @po(^e

brei Vorträge, ben t)ierten, fünften unb fect)jlen/ würbigt im öierten

SSoItaire ali iXomanbic^ter/ ®efct)ic^tfc^reiber, ^^ilofop^en ber @e#

fcf)i(i)te unb StilifleU/ im fünften ali> ^^ilofop^en unb S^eologen

unb fe^rt im fet^fien gur fcrtlaufenben Srjä^Iung aurürf/ begleitet

i^n nac^ ^arid/ an* Totenbett unb feine Slefle ind ^antljeon. ^ic

einzelnen ©c^riften, bie nid^t wefentlic^ in eine ber ©p^ören faKeU/

we(cf)en ein ©efamtüberbücf gewibmet wirb/ werben an i^rer bio«

grap^ifc^en <SteDe befproc^n; bon jenen ^nUn, bie nac^ klaffen

aufammengefleOt ftnb/ mu0 aüerbingö tai eine ober anbere auffer«

bem an anberer ©teile in ber %ebendgefc()i^te erwäl)nt werben/ weil

fie gum Seil nac^ unb nac^ entflanben jtnb unb überl}aupt ntc^t gleich«

mäftg in bie ^eriobe foDeU/ an welc^ jene beurteilenben iHu^e<<

punfte gefnüpft werben ; bocl) l)at ber Serfaffer bafür au forgen ge«

wüßt/ baß fein« crmübenben Sffiieber^olungen entfielen.
|

SEBa« ifl e« nun für ein 3J?enfd>enfinb, beffen Süge fo taflljeH
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aui biefem mit fUfttn SRetfierl^anb entworfeneit 9t(b ^en>er^

fpringen? fangen n>tr nur mit bem ^Uineit unt ®d|Iimmen in ber

«D}tf(^ung an. 2>eutf(^Ianb barf in ber Zat flol} fein^ ba@ ber @eift

ber 3(uff(ärung ft(^ bei und in einem ^efftng/ ®oet^e unb ®<:^itter

jufammengefa^t^ gereinigt^ vertieft tfat ®trou# fü^rt me^rmald

bie 93erglei(f)ung mit unfern ^or^f^^äen ein; fte wirb burd) bie ent^

femte 3(na(ogie Ui großen Did|terpaard mit SSoltaire unb fXouffeau

naift gelegt; er erjä^It »on ben tXeibungen biefer beiben Sl^araftere

unb fagt: ^um ben ®egenfa$ i^rer Staturen unb 9ti(I|tungen ju

freunb(id|er @rg&ngung aufjulöfen/ l^ätten beibe fo ebte ^tn^iftn

wie @oetI)e unb ®(^iQer fein muffen^ unb tai war einer fo nxnig

toie ber anbere." Stouffeau tt>ar ein franf^aft fubjeftiöer ^en^ij,

l)i)})w^onbrifc^, menft^cnfc^eu, »erbittert im ©elbflgefü^I, arg*

n)ö^nif(^/ bod) ein niiiei, tiefet/ a^nungdt>oUed/ im ^em ibealed

^emitt; SSoUaire ifl grenjenlod eilet^ SSoItaire ifl ©d^meid^ter^ fann

cljne @unft ber SBomefjmen, be* Jjofe* nic^t otmen^ friedet »or

Königen, 2Äiniflern unb 9Äaitr<ffen, S3oItaire ifl ein nirfel^after

Bänfer unb &erf(^mät)t in feinen unenbU(^en $el)ben fein ^itttl,

tnÄbefonbere nic^t ben Angriff ouf bie ^erfönli(^feit flatt auf bie

©ad^e; SSoItaire lügt, verleugnet, jo er l^ud^ett: ber IBorfämpfer

ber ®eifledfreil)eit ^eud^elt, er lobt unb rü^mt bie Sefuitcn, löuft

in bie SO?effe, nimmt bai 7lher(bmai}l, um einen ®i^ in ber Utattmie

iu erf(^(ei(i^en. gr«ilid> ein anbermat ift ti ^offe unb SRedferei, wenn
er ft(^ ben firt^lic^n formen unterwirft, wie er benn in ^ttnep bie

wiberfpenfiigen Pfaffen bur(^ »erfteOte ^ranf^it baran friegt, t^m
bod (Saframent ju reid^en, nad^bem er ba* Confiteor unb Credo

in einer 3(rt nac^gefagt, baff ber ©efretär an ber l^alboffenen Zur ft{^

totlad)en wollte; ^bi<fe* ^offenfi)iel mit ber ®eiflli(^feit, fie jur

®)>enbung il^rer ©iebenfad^en an i^n ju jwingen, von bem fte

wußten, bafi i^m biefelben ein (Spott waren, machte i^m ein unenb<»

Iid>ed Vergnügen." ^li e* wirflid) ium Sterben Um, blieb bo<!^

bie Ie$te Älung bem ÜÄann erfjjart, ber einft gefagt l^atte : e* fc^eint

mir äu^rfl Idd^erlid), baf man ft^ ölen läft, um in bie anbere

Seit gu gelten, wie man bie 3((^fen feinet SBogend firmieren läft,

wenn man auf bie Steife ge^t" Die fletd ftd^ wieber{)o{enben SSer«

leugnungen aOer berjenigen unter feinen ©Triften, bie i^m 3(i\griff

unb Verfolgung bereiten fonnten, ftnb imm«rl^in nid^t ganj nur aai

elfter, «titi|4c®Sngc VI I i;
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^Hg^ie «ntfpntngtn ; tt war frei(t<^ «itoar ein toarmer ^reuitb bet

^do^rl^ett; ober gar lein greunb t>om QK&rt^rertum" (f^reibt er an

binembert)/ bo<^ 3ur J^&lfte 8efd)ai) tt um tti <Bpa^ti wiUtn ; Seri*

^ic<leii^ fRtdtn, %opptn war fein dlatureO. — Soltaire ifl fAI^ig,

^erftbe Züdt gegen 9Bo^U&ter )u äben^ er ifl bo«t)aft. Z>ie nieber«

tr&<^tt0|le ^robe baoon ifl n>ot)l feine ®<^rift: Jbai ^rit)attebeR

be^ J^dnigö oon f>reu0en ober Denhoürbigfeiten aui bem {eben

t>H ^. ))on SoUaire^ t>on if)m felbfl gefc^rteben/ bie er im ^u(t

»erflectt unb bie bann freiließ ot^ne fein SBiffen t>er&ffentli(^t wirb.

Qv ifl ®e(bfpefu(ant^ er bereichert fi(^ bun^ ©efc^dftd^en ; bie

@<l^mu$gef(l^i<l^te mit bem berliner 3uben ifl befannt. 3m ganzen

9kr(auf be^ Sert^öltniffeö ju ^riebrit^ bem ®ro0en flet)t er boc^ (lein

genug neben bem großen ^ann unb g^ürflen; biefer oere^rt fein

$alent^ ja er ifl i>rbent(i<j^ oerliebt barein; aber ben SD^enf(^n bt*

tHinbelt er boi^ fe^r t>on oben^ t)ält i^n für) genüge wenn er in

5>oIitif machen ober feine läflige Slid^te bringen wiO^ »erachtet fü^I«

bar baö ^meine in itim, nennt i^n gelegentlid^ feinen J^ofnarren

unb ftb^t ibn enblic^ unfanft genüge boc^ ntc^t unfanfter alö er \>tx*

titnt, ^inweg^ oerfö^nt fti!^ abermald^ aber er liebt unb oere^rt i^n

t>on nun auf Diflanj.
— fflun fäme^ um bie 3(nnagelifle }u voü*

enben, noc^ ber ^unft ber ^ribolität. ©an) unjweifel^aft liegt fte

y>ox, wo er im realen {eben nic^td 3bea(ed flehen Idft^ fonbern Jbai

Otra^enbe fc^wärjt unb ba^ @rt)abene in ben @taub jie^t." 2>ied

«erft^ulbet er tnöbefonbere gegenüber ber 3Beibn<l^feit; er bulbet

fein l)o^ed unb reine^ 93i(b^ er bewirft ei mit bem @(^mu$e ber .

gröberen unb feineren 3ote. Strauß nimmt il)n I^ierin ganj ali

SSann feinergeit unb erflärt bei Unla^ ber ^uceQe biefen mätfernben

<9eifl aui bem falfc^en^ aber begreiflichen @]rtreme hei ^ampfed

gegen ben ebenfo falf(^en 3bealiömud^ bie af}etif(^e 3(nft(^t ber

Stixdfe. X>amit foQ biefer 3ug niijt gefc^ont fein, er ifl ber wiber«

lidjfle unter allen Bügen im 3(ntU$ jener ieit, beren priapi^äfei

{ä(^ln ba(b genug in baö Buden bed ^obei unter ber ©uidotine

überge{|en foDte; SBoUaire ifl famt bem ©efd^matfe, bem er barin

anget)6rt, wirflit^ flinfenb, efel^aft gemein. i

TOedf ber Sfnflage^unft ber $rit>oIität ifl ei, ber uni nun gerabe

auf. bie ?i<^tfette tei SWanne« I)erüberfül)rt. 3n ber 5:ot: man

empört ftcb über bie @emeinbett Soitaired fo, baß man ihn in eine
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Jtloaf« {lärjen mid^tt ; aber inbem wir i^n paäen, ma(^t rr tinen

fo 0Uten 9Bi$/ baf toir il^n (odlofftn nnb bo<^ wtebtr on^vren^ ja

er xiijtit fi(^ I;o<^ auf unb — tounboriar! auf einmal fief)t ber

i3(I^mu$gefe0 in einem fd^neewei^en {id^tgetoanbe oor und/ benn —
98ir mäffen nun ben begriff ber %ti»clitit genauer nehmen.

%t\tolit&t wirb bo(^ n>o^( bebeuten: an fob^em (Beinah, ber bem

93en)u0tfein ber S^enfd^^eit ali iteal, aU nnenblidl gilt^ bie enb«

liiien, realen Seiten auffudien^ tann, toenn man feU^e entbecft ijot,

biefe Betrachtung auf tai &anit audbef^nen^ (einen reinen Sttm

übrig (äffen unb nun bie ®affe Ui ^omifc^en^ ben ®i$ in ber

^eife fü^ren^ ba0 immer aufd ffleuc ber <Bdftin ber Sbealität

in tai iid^t bed i&djttliö;^ gerügt toirb. Unb fo^ meint man^

babe Soitaire bie iX e ( i g i n be^anbett. 2>iei ifi ^öcbf^ ungerct^t^

ifl große {eic^tfertigfeit eined Urteile o^ne Prüfung. SSoUaire trug

in (idf eine reine^ k>oUe i&egeifterung für ben £em ber 9U(igion. 2)a@

er biefen in ber Seife ber 2(ufnärung 3U eng faßte^ bieö barf und

f(^ied)terbingö nid^t beinen. (Sein perfön(i<t|er ®ott/ an bem er fein

iieben lang fefll)ielt/ war freiließ ein bie 9Be(t t>on außen (eitenber^

er fennt ben ewigen ®eifl nid)t ali ttn, ber bie ^(t oon innen

bewegt/ unb ba^er bie Steligion nidft ali bie innigfie SoQenbung

biefer wahren 3(Qgegenwart im menfc^lic^ @emüt; 'SMi^t, ^iebc^

Z)u(bung/ jebe Sugenb/ bie er atö iffiirfung unb ^obe ber iReUgion

forbert/ (ann er ba^er auc^ nur äußerlid) an ben @ot(e^tauben

fnü)>fen; fle ftnb @e^ote ®otted unb @ott belohnt fte^ fhaft i^re

SSerle^ung. 3(Ilein wir ^aben tod) wo^I bie iTOenfc^en nit^t na«^ ber

iulätiQÜdiUit ober Unjulängücbfett ber Begriffe ju rit^ten^ in benen

fte ft(^ !Xe(^enf(^aft »on ben großen unb ewigen Wlä^ttn ber ®e(t

unb 3)?enf<i)^eit geben ; wir fönnen boc^ wo^I aufrieben fein^ wenn

e^ einem @emüte mit bem^ wai ^robjlein ber «^ten !Religion für

aQe 3eit bleibt^ ein wirflic^er @mfl ifl/ unb gefielen wir ti nur,

unfere^ gewiß fo t>iel tiefere^ iXetigiondp^itofop^ie I^at jtd^ nur ju

febr bemüi)t/ gar manchem Dogma unb mand^em ^eile beö ®ottti*

hienfktif bie nur ber menfcblit^en ^ifUixT, J^errfd^fuc^t^ ®<bolaflit

^bfurbität unb bem unoerbefferlic^en J^eiben^ ber in ber SO^enfcben^

bntfl ft$t/ i^ren Urfprung banfen^ einen gequ&Iten Siefftnn unter»

juiegen. ®egen bad nun^ wad er für Serfinflerung bed wabren^ bed

»irflic^ ibealen Äeme* ber 9tetigion ^It, fübrt So(taire eine* 3:eil«

[15]
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— nur eine* ZtiH — bie 3Boffc be* 9Bi$e«. 3fl e* nun friööl,

wenn t<^ ali (Ai^erl^ aufscige^ toai idf aH IA(^erI{(^ crfannt ^abe?

S^eroditft Scltoire ben Dienft ber Jßofti« aB ^etifi^bienfl^ ifl H bann

frtool^ wenn er fogt: it^r enoeifl g&ttl^e SSere^ntng einem ®tfi(t

Seig, ba« ittr in eine t&äd^fe einfc^Iieflt au« ^un^t wx fn&ufen?

wenn i^m ber aufrid^Hge ^fc^eu gegen tai Sbfurbe bie Sorte ein«

gibt : »®a« il^r eine iD?effe nennte ifti^t : bie %uft mit brei Ringern

in t)ier ^eile fpalten^ fn^ beugen^ ft(^ wieber aufritzten/ ret^td unb

UnU, )>or« unb rädPw&rt« bre^en^ ®&tter naö) belieben mad^en, fte

effenunb trtnfen unb jule^t in fein 9lad)tgefd)irr abgeben"? (f.

®. 360). ®ewi0 nif^t t>or ben UnrnfinbigeU/ nid|t t>or bem Sotfe

foD man biefe Soffen brauchen ; aber Sottaire^ gan) Ttriflofrat, ^at

ja nie für baö 9}o(f gefc^rieben. .^ätte er ini ®ro0e unb Seite

Wirten woOen^ fo mußte er freiIi(Z mit anbem S)7itteln wirfen;

er t)era(btet fott^ reformatorifc^e ^ätigfeit nur ju fe^r: ^tO^an ^at

nie baran gebac^t^ ®d|ufter unb SX&gbe aufjun&reU/ baö ift Sac^e

ber apoflel,"
— „wa* ba* ^aef betrifft, fo ijt ber bümmfle J^immel

unb bie bümmfle @rbe gerabe tai, toai fte brauchen/

liai ifl nun frei(i<i^ wteber ein unerfreulicher 3ug an bem tRann,

aber ba^ $e{le i)aben wir no«^ nic^t au^efprod^n. Soltaire laßt

ja gar nt<^t bloß tai ^euerwerf tti Si^e« f)»rül)en unb fnattem :

eine reine flamme fieigt I)inter ben f^ielenben, tanjenben ^unfen

fein ungefä(f(^ter @ifeT em^or unb wir erfennen biefe Steinzeit an

ber (Stimmung in fold^en ^teUen, an ber ^aft unb ^iefe bee

ftttlic^en 3om* gegen bie SSerfinflerung ber Steligion. 3e me^r er

bie SJ^enfd^enliebe, bie Dulbung liebt, beflo grünblid^er I^aft er ben

J^aß, ben ^anatiemuö, bie SSerfolgung. @r fu(f|t andjured^neU/ wie

^iele Sl^idtonen £0?enfd)en wo^I unter ben 9tengionöt>erfo(gungen

f(^on gebtutet f)aben, fein ^erj fc^wiHt in ^itigem ®rimm auf gegen

bie wilbe ®d)eu@Ii(Zfett, wel(^ bie 3üge ber SJ^enfc^^eit »eraerrt,

wo eö ben Sutfheit um ben fe(igma(f^enben ©tauben gilt, ber

(— btt«^ bie ^tt^anaftaner unb Utiantx —) tai !Römifd|e Sleit^ mit

„®eme$ef erfüttt eine« Dipt)tong« wegen* unb hü auf bie 9Äorb#

fgenen in ben ®e&ennen bun^ bie ganje ®ef(Zid)te ber Stixdit einen

breiten ^lutfhom wötjt, „wä^renb ein 9if(^of ju tRom, wei(^ auf

einem iRu^bett getagert, ft<^ bie 0üße (üffen t&ßt unb fünfaig

Jtafhaten if^n i^re dritter ^ören taffen, um it)m bie Langeweile a»
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vntttihtn." <Zttau^ oeifäutnt ni<^t/ ju erinnern^ ba$ e^ Joie

axinnptn ber Sartf^oIomAu^ntu^t^ ber ^agenabot unb ber 'Xliu

genferfriege wareit^ bie in fßcUain itftt gocfedi gegen bai dijtifttn*

tum lehrten; er fe$t ^inju: ^®enn er ben @a$ aufflellt: ,fBer mir

fagt : benfe wie Uti, ober ®ott wirb bi(f^ fhafen/ ber wirb mir 6o(b

fagen : benfe wie i<^, ober i<^ bringe bi<^ um' — i)at biefer <5a$ an

feiner furd^tbaren ^^rl^eit 'oitUtiäft cttoai 'oaloxcn^ weil ei I^nnbert

3af^re I)er ift, ta$ fBeltairt il)n nieberft^rieb?*
— ffiifl man aOe«

beifammen ^aben^ 93o(taired wirflii^e^ ^erjIidK tiefte )u einer etn#

fachen menfi^Ud^en iReUgion^ feinen ^bfifien gegen i^re S^inflemng
in ber Stitiie, ben 3Be(^fe( oon fpietenben ii&)tem bed iää^Uäfen
unb t>on (liebem Born, fo (efe man bie (Stelle aui ber @pifle(

• an Urania, bie <Bttan^ (251 ff.) auö^ebt, unb ben X)ia(og Jbai

':07ittagömaI)I tei ^afen t>on 9tt(aint>i0ierd/ ben er nebfi bem

ijbdjft intereffanten 5:eflamente bed Pfarrer* SWeöIier, be* I^eimrit^en

Httiti^tn unb roten Demofraten, aui bem SSoItaire einen ^uöjug

geiftadf|t/ im ^n^ang ganj wiebergibt. @ine beliebte ®c^(u^ormet

feiner ©riefe an Vertraute ift: ecrasez Tinfame! unb er oerfle^t

barunt^r bie ^irc^e o^ne Unterfd^ieb ber ^onf<ffton<n ali bie

Trägerin bed 2(berg(aubenö unb Ui ^anati^mu^. So Ija^ er am^
bie S^eoiogie : ^Die SOIoral fommt oon @ott unb ifl überaO biefetbe;

bie S^eoiogie fommt bon ben 9)?enf(^n unb ifi überaO anberd unb ift

Ü6era0 Iä<^(u^. Sie 3(nbetung @otteö, ber befhaft unb belohnt,

t>ereinigt aUt fTOenfc^en, bie t>erru(^te unb oerät^tlid^ Sl^eologie ent«

jweit fte. Saget bie il^eologen fort unb bie 9Bett ifi m^ig (wenige

flenö im fünfte ber !Re(igion); laffet fte ju, gebt i^nen tXnfe^,
unb bie @rbe ifi überfc^wemmt mit ©tut" ^ne ^rage, baf aS

bieö grafi unb fc^auberi^aft erf<^einen muf, wenn man tai SBBa^re,

tai menfd|(id^ ®ute, tai ^öc^fi berechtigte t>on bem irrigen, 1^*

griff^rmen unb Ungeret^ten in biefem »erfc^Iungenen ^ot«n ni^t

»oneinanber gu Idfen weifl. äSoitaire, ganj im @eifte ber Hu^^

f(&rttng/ glaubt, ei^ fdnne eine ^Religion ftc^ ausbreiten, o^ne fic^

in Dogmen 3u t)erfef}igen unb o^ne in ben Dogmen @o(t^eS axf«>

jufkOen, xoai bem ä^erflanbe wiberfpri(^t ^flr boS Ser^anbe^

wibrige fef^It i^m ber begriff beS@9mboUunbbeS99t)t^ud;
er ifi in mam^en ®teilen na^ baran, i^n gu finben, er fprif^t ni<^t

immer t>on abfu^t(i4|er ^bii^tung, er ^pTÜft awt) oon e^rlid^r
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®<^n)&nnerei unb ^egtnben, aber tx bringt nic^t )ur jt(arf)eit bttn^^

foRbem f&Qt (letö n>ieber in bie erflere ^uffaffung jurütf. 3(Ifo nixl^

einmal: äberaO bt« f(a<^en begriffe ber Sfufn&rungdjeit. 0(6 er

bad ifl att<^ leid^tgefagt! (Si ge^e (Siner ^er unb gebe

an^ wie man ti anfielen foD^ baff ©pmbol unb f0^tl)uö bei einem

anflänbigen fO^afe flel)en bleiben unb nic^t in jebe n>at)n«

tt>i<^tge^ )»errä(ft« 0(bfurbitit äberge^en; wie man ti anfleHen foH,

ba§ bie 2ÄenftbI)eit für i^re Dogmen (5ifer fül)lt unb ta% biefer

@tfer nidjt in J^aß unb 93tutburfl gegen 3(nberdbenfenbe übergebt;

er gebe an^ wk ft(^ bie Üteligion ali ein organifc^er Xbxptt, ein

(Staat einrid^ten foK^ of)ne^ ba fte bod| im 9eft$e bei J^bd^flen ju

fein glaubt^ ingen>iffem®inned auc^ ifl^ ein I)errf(^fü(^tiger,

f)abfü(btiger^ unbulbfamer^ unoerfc^ämter Qtaat im ®taate ju
*

werben, ber ben wirflic^en (Staat freffen »itt; SBoItaire meint, e*

fönne eine ^ligion il)re Segnungen »erbreiten, oi)ne fi(^ ali realer

Drgantömu^, al^ £ir(^e ju fonflituieren, alfo im @runb ol^ne

Ämter : er irrt ja freiließ ; wenn je ber ©taat f gut würbe, ba^ er

bie ^ird^e in flc^ aufl&fen (dnnte, eine Snflitution für ^ultuif

Verwaltung unb I)&bcre SoIföerjie()ung müßte er ja bO(^ grünben;
aber e^ gebe @iner ber unb gebe an, wie ber @taat fo gut ju mad^en

;;u ifl, baff er ba^ burc^fübrt oI)ne b^jantinifc^en ©(aubendjwang
öon feiner ©eite — unb wenn er ^d) über biefe $rage »ergeben*

ben Äcpf jerbrod^n \)at, fo wirb er — 33o(taire unb bie Xufftörer

gerecht beurteilen unb fagen: bie wußten bod^, voai fte woUten.

SBoltaire ^at aber nici^t nur geurteilt, er I)at aa&j gejubelt. (Sein

@ifer, ber nic^t rul)te, bii ber UrteiUfprucb be* Parlament* in

^ouloufe, bun^ weiden ber unfd)ulbige (äalai I)ingerid)tet worben,

für ni^ttg erflärt unb bie Qfjte ber ^amilie ifttQe^eUt war, ifl ein

bimmlifcber 5BIicf im 3wielid)t feine* %eben* ; biefer Sifer war ein

beiliger; ei fam fein ?öc^eln über feine %i))pen, bi* ber Sufiismorb

am Sage war. @benfo »erbanfte bie »on bemfelben SSal^n be*

^anatiömu* mit Zot unb Verbannung bebro^te Familie (Sirt>en

feinen unermüblic^en 9emül)ungen bie 9tet>ifton be* ^rojeffeö unb

bie Umfloßung be* ungered^ten Urteil*. @in britter f(^eußli(!^ ^aU
war bie Verurteilung ber 3ünglinge be (a 9arre unb b'@taOonbe

5u marterttoHem 2obe, weil fte ein Ärujifij befc^Sbigt, »or einer

^ojeffton ben J^ut uit^t abgenommen ijobtn fouten ; be (a 9arre
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wirb If^nQeridfttt, b'(StaUonbe }u retten ift nc4) Seit unb er finbet

burd> SSoItaire« Serwenbung eine ®teOe im J&eere $riebri(^« be«

@ro§en. Dn feiner Sm^sdrung über biefen 3(ft menf<^Ii^r ®ut war

ti, wo fBoUaixt an b'^flentbert fd^rieb: Jiä) begreife nic^t^ tote

benfenbe SBefen in einem %anbe t>on 3(ffen bleiben mdgen^ bie fo oft

juligernwerben."
S03äi)renb wir bieö not^fdireiben^ bringen und bie 3üge ber (6i\tn*

baifti bie gefangenen i&eflien aud ^frifa^ bie ^ranfreic^ auf Deutf«^«»

(anb lodlaffen woQte^ unb lefen wir^ wie ber ^einb 93erwunbet«

blenbet/ t&tet^ auf Parlamentäre f(^ieft^ bie Deutfd^en auftreibt.

@d ifl billig^ aui ber Stelle jened ^riefö nix^ bie SBorte anju«

führen : »98ie? 3n ^bbet>ille »erurteiUn iSuftrid' im 9ti(!^tergewonbe

^inber t>on 16 3a(^ren unb il^r ®pru(^ wirb beflätigt unb bie 92ation

lä0t €i ftd| gefallen, ^aum fpric^t man einen Q(ugenbli(f bat>on unb

gel)t bann in bie fomifd^e füpn, (Si ijl wo^t eine <Bäiantt, baf id)

in meinem TlUtt no^ fo leb^ft empfinbe. 3(f| beweine bie jungen

Seute^ benen man bie 3unge audreift^ wä^renb ®ie^ mein ^reunb^

fid) ber 3f)rigen bebienen^ um I)ö(t|fl anmutige X)inge ju fagen. @ic

»erbauen alfo gut^ mein Heber ^^ilofop^^ unb i&) »erbaue nnl^t.

6ie ftnb noc^ jung unb ici^ bin ein alter hanfer 9)?ann; entfc^ulbigen

®i< meine Sraurigfeit."

SD?u0 man bem STOanne nid)t »icl öerjeil)en? r .

T)oii bai ifl nid)t ber einjige '^id^tgeifi in ben @<!^atten biefed

bebeutenben^ weitgreifenben 9Renf<^enIebend. 93o(taire war ^orfc^er.

@r l)at ftd) jeitlebenö in reblic^em^ nie ru^enbem @mfle mit p^ilo«

fop^if(^en ^rogcn bemül^t. Die 58eweife für tai Dafein @otteö/

ba* Übel in ber SEBelt,
— bie Aufgabe, e* mit ber ®otte*ibee in

@tnf(ang ju bringen (2^eobicee),
— bie ^rage über bie @nbli(^feit

ober Unenbli(^feit ber ffielt in ?Xaum unb 3«t, über bie Slatur

unb i&eflimmung Ui S^enfc^en^ bie ^rei^it bed 5E3ittenö unb bie

Unflerblid^feit ^aben unabläfftg fein 2)enfen unb feine fliegenbe

§eber befc^äftigt. @r ifl burt^auö »on ben @nglänbem angeregt/ ti

<tnb bie 55egriffe ber ?orfefd)en ^^ilofopl^ie, be* englifdien &npini*
mui unb @enfualidmud/ bie feine Qfu^angdpunfte bilben. Und

liegt I)ier mel^r baran^ ben @mfl feiner ^emü^ung^ ali ben 3Bert

i^rer @rgebniffe gu fonflatieren ; wir bef<^ränfen und barauf^ ju

fagen^ ba# ed im ®ro$en unb ©anjen ber innere 9)7ange( ber 3(ttf^
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nAntn^öbegriffe ifi/ ttt i^n }u (einm frud^ttaren ütefuttaten ge»

langen lägt/ fo ha$ «r oft^ uxnn er nüit mef^r weiter weifl/ mit

einem (eici^ten^ wi^igen Sort^ einem ^eiteren 9ilb et^t So(tairif(^

ft<i^ auö ber a3er(egenf)eit tielfen mu$. ®erabe ^ier f&I)It man red^t^

wie nottt>enbtg eö ifl^ bag ber^ weichet eine geiflige 9erf&nli(^(eit

richtig 3eid)nen unb beurteilen wiU, awar ^i<t&t unb freunbUd^e«

@inge!)en/ aber aw^ Aberlegeneö felbfl&nbigeö I)enf<n unb Durc^c

f(^uen mitbringe. 3m ^fentUd^en f&nnen wir ienen innern

9Range( auf bcn Tiuitvüd bringen : SBottaire ger&t mit feinem I)enfen

inö <Btoden, weil er überaO oon ber Sorauöfe^ung audge^t, e^

mäffen jwei fein^ wo bie tiefere ®^fulation eine (Sin^eit von

3wei«n fte^t. SBoltaire begreift alfo j. ©. feine innere ivoedm&^Qf
feit in ber 92atur/ weil er ben ®eifl/ ber ftd^ überall in i^rer 3;&tigfeit/

tl^rem )&aucn unb ^Silben aufbr&ngt^ ft(^ nur auger^alb il)rer in

feinem f^erfönlic^en ®ott oorfleKen fann. <Bo läft er ben ^^ilofop^en

bie Statur fragen^ wie ci fomme^ bafi fte^ fo rol) in i^ren ©ebirgen

unb SWeeren, in ben ^ftanjen unb 2ieren fo fünfllie^ fei? .SRein

arme^ ^inb/ antwortet fte il^m^ «willfl bu^ bag ii) bir bie ®al)rl)eit

fagen foQ? fO?an Ijat mir einen !Ramen gegeben^ ber mir nic^t ju«

fommt! SOtan nennt midi Statur^ unb id> bin 'bo&i gan$ ^nft."

J^ätte er begriffen : bie Sßatur ift 92atur unb ^nfl jugleic^/ ifl uui»

bewußte Äunfl, fo wöre ti ein tiefe*, fruchtbare* Söort, wo* er i^r

in ben iOhtnb legt; SSoItaire aber meint: »on au|len, burc^ ®ott

i)in<ingelegte ^unft, unb fa#t ni(f|t, ba@ bamit ni^t* erflärt ijl/

weil ja bod) bie 92atur all ba*, woju nac^ unfern ju engen ®e^

griffen bewußte* X)enfen gel)ört, o^ne bewußte* Denfen felbfi tun

muH. fD^an fielet, wie weit ab jene 3eit no(^ l)inter $orf(^ungen

flanb, bie jtdj neuerbing* auf @runb unferer neueren ^^ilofoj)^ie

in einer ®<^rift wie : bie ^l)ilofo)»I)ie be* Unbewußten t>on J^art:»

mann, in bem 2;eile berfelben, wo fte nod^ nid)t in il^re ^efftmiflifc^e

ax^t^ologie übergel^t, fo fd^arf unb tief jufammengefagt ^ben.

©trang weift äSoltaire feinen 3irfel auf mit bem fd)li(^t ühexf

jeugenben ©ilbe : « jielje au* bem ©acf feiner ®ewei*fäf)rung 3w>ci

^au*, weil er awei t>orl^er felbfi ()ineingefle(ft l^aU. 3(1^ fe$e wr^

au^, baß, wenn bie Statur £unft ift, fte nur tton einem Afinfller

außer il)r fo gefc^affen fein f&nne; bann beweife id^, baß in ber

Statur eine fünftlerifc^e Sätigfeit t>0t ft<^ ge^t, unb fd^ließe, wa* iij
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voran^efe$t : ba0 a u e r ^ a ( b ber fflatux ein ttün^in («in müf^e,

ber bie Auttfl in fte Ugt 9l»t in (Sinem ^n(te ift SoUairt fein

Z)ua({fl/ begebt a(fo eine gtficflidie ^nfonfeqnen) : int «OJenfd^en

trennt er ni(^t ®ee(e unb %eib; tai &eiiixn, begreift er^ bat bie

@tgenf(^aft^ ju benfen; ti gibt fein befonbered ®ee(entt>efen : JBo

»ier i<f^ mir au(^ fD?üi)e gab^ )U finben^ ba# wir unferer Swei feien^

I^abe i(^ bixf) f(^(i<@(id> gefunben^ ba^ i(^ nur @iner bin." Voltaire

n>ar/ toit aui atUm @efagten ^ert>orgeI|t^ fein 3)}ateria(ifi^
unb biefe Snfonfequenj ma&it i^n auc^ ni<^t jum SOIateriatifleU/.

benn ba@ bie fogenannte S^aterie etmai hervorbringen fann^ beffen

^unftion ®etfl ift, bo* eben ifl jo ber üotte ©etoei* geg<n ben

SO?ateria(i^mu^ ; aber er ifi tt>eit entfernt^ bie tiefe ^onfequenj feiner

guten 3nfonfequen3 ju gießen: ba^ nämlic^ fStaterie unb ^omt
f(^(etl)tl)in untrennbar^ ba@ bie 3)2aterie ^aft^ ?eben^ $omt in fidf

felbfl trägt unb nidft t>on au^n befommt 93on ber ^efi^altung ber

Unflerb(td)feit wiU er niäft (affen^ obwohl er bie @inl)eit oon @ee(e

unb {eib erfannt I)at; fie I^ängt au eng mit feiner SSorflettung eineö

lo^nenben unb fhrafenben &ottti jufammen ; bo<f^ ft^Iägt bie ^tar^

l^eit feinet ^opfed mit freier unb roirflic^ ftttlii^ J^eiterfeit wieber

burd^ in me^r ali Qinet ^teUt, namentlich in «inem 33rtef an ein«

geifbottt grau (f. ®. 243).

ffiar ei bem gorfc^er, obwo^t fein ©enfbtei ni^t fe^r in bie

^iefe reichte/ bo<^ rebHd) um ben 3n^It unb bem ^nbetnben

greunbe ber 9)?enf<^^eit rein um bie ®a^e ju tun, fo ijl nix^ aui*

iTÜdüdi bie !R a fl 1 f i g f e i t in aQ biefen ^emü^ungen^ bie nie

enbenbe ©efc^äftigfeit^ Sieltätigfeit^ 2(gilität be^ S^anneö ^eroor«

jttl^eben. SSoItaire war unenbtic^ arbeitfam; er ru^te nie. @r war

frönflic^, fibertrieb ti woljt gern wie alle nert>6fen Staturen — unb

bad ftnb aQe geifiigen
—

/ aber wöb^enb er flerbenb f(^eint^ ^oIU

bringt er bie Arbeit öon swölf ?ebenben/ unb — gewi0 ein SBe#

weid t)on einer flarfen Seele — er t>erf^reibt ftt^ gefletgerte Sotigfeit

aU Stur gegen Aufregungen unb 3((terationen. »SBaö bie @eifle^^

f&^igfeiten eineö gewö^nlid^en 3)?enf(^en gelähmt I^aben würbe/

fagt fein (Sefretär (SoQini^ „baö gab biefem au§erorbentU(^en SKen^

f(^en nur nod^ me^r (5(^wung. Qbc befaf bie ^nfl/ bem Kummer
in ber Arbeit ein ®egengewi<^t 3U gebeiu" 93oItaire war ein fbroffer

@eifl/ bie ©(^wungfeber war »on gutem ®ta^I; weit unter ber J&ö^e
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ciiK* @oft^e^ teilt er bod) beffen getftigc« : SBorwfirt*, Sono&rt« l
—

„ffier immer (hebenb f«l> bemül)t, ben f&nnen wir erIJfen."
— 9Bir

mbdfttn f)ter einen SJi^oment nid)t übttQtijen, aui bem eine getoiffe

rüf)renbe ©röge fpridjt. SßoUaire wirb mit ber SWarquife öon (5l>atelet

ouf einer näd)t(id)en ^interfai)rt umgeworfen unb mu§ mit il^r im

®d^nee (t^enb warten^ bii ber SEßagen wieber aufgerid)tet unb bie

fd)were ?obung georbnet ijl. Do fi$t er mit feiner Dome, beib« tlap*

^emb öor grofl, ober jte »ergeffen ofled über ber ^roi^t ber funfein«

ben ©teme unb vertiefen ftd> in ein ©efpräd) über bi« SWotur unb ben

{auf ber @eflime, über bie ^eflimmung fo Bieter iCßeltförper im un«

enbric^en iRoume. I

Qi wäre nod> über feine ^olitifc^en 3(niid)ten ju fpree^en. S5oI#

toire ^ot woI)I feine „Briefe über bie ©nglönber* in bie flognierenbe

^öulnid gronfreid)* geworfen, in ber Zat ober ftd) bi< 95egriffe öon

@elb{lregierung, t>on wal)rem fonflitutioneQem %eben, &om SSorjuge

beö ^roteflontiömud in fir(^(id)er unb jttt(i(i)er i&ejie^ung nit^t

bleibenb ongeeignet. Qx ij&U tai fronjoftft^e ^orloment für ben

J^emmf(I)u{) ber 'SXonavdjit, &on welcher er oQein bie üteform, bie

.l^erauffül)rung be^ ^)l)iIofopI)ifd)en Beitolterd erwartet. (5r ifl für

hai SSoIf, namentlich ben ^auernflonb, nimmt ftc^ mit ®ärme feiner

!Xe<^te an, ober feine $ofung ifl ^^oße^ für tai SSolf, ni&iti tuvö:i boe

iBoIf. Sbtti er ifl, wie fc^on gefogt, gonj Q(riflofrot, gonj a^onort^ifl

unb fönnte fein gronfreid), bie ffielt oljne ®Ianj be* ^ofe* fid) nit^t

benfen, nic^t ertragen ; wai er einfad) unb ijtxiüij i)a^t, ifl nur bie

J^ieroni^ie; er ijat feine Q(l)nung t>on ber '>Ret>oIution/ bie gerobe er

mit I^eroufgefü^rt ^ot.
-:

9Bir ftnb eigentlit^ im 3uge, SSoItoire^ $i(^tfeiten aufzuführen,

unb I)oben an biefe ©ctrad)tung 9)?an(^e* gcfnü^jft, wo* freiließ nid^t

eben iiift, fonbern .Oalbfd)otten unb J^ellbunfel in feinem @rfennen

ifl; fein guter ^iUe für bai Solf bei aQer 3(riflofrotie unb ollem

Q(bfo(utiömud in ber Überzeugung fü^rt und noc^ einmal ouf fein

&emütf fü^rt und auf ben f(^önflen, liebendwürbigflen ^(bfd^nitt

feine* ?eben*. ffiie ber ^otriord) oon geme9 noc^ unb no(^ «in

Dorf fc^offt, oI* ®o!)Itoter, ali SBoter einer ®emeinbe lebt, wie er

eine ©eitenoerwonbte ßomeiße* «n Äinbe* ®tott onnimmt, «rjie^t,

oerI)eirat«t, mit bem SJ^^onne bei ft<^ bel)ätt unb on i^ren ßinbem

feine JJerjendfreube wie ein wirfUdyer @ro^oter I)ot,
— bod ifl
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bun^au^ ein freunbltd^^ rä^renbt^ 9t(b^ ein wa^r^aft ^n^iiintn*

tti ©d^Iufbilb; Strauß Ijat bü StorrtiponUni, toorin e« ft(^ um
bte 3(ufna^tne be^ 2)?&b<I|end ijanttltf worin Voltaire bann t>on

i^rem Qtiaxattex, i^rer (SrjieJ^ung^ Skr^eiratung unb ber jungen %a*

ntilie berichtet, in ter Urfprac^e beigegeben^ unb jeber ?efer wirb e*

t()m banfen. J^ier fle^t benn biefer SSoItaire in reinem @egenfa^e

gegen ftc^ fe(bfl^ unb jerfhreute 3üge ani feinem ganjen !Seben t>o0en«

ben biefen !EBiberf))rud). 2)er t)abfü(^tige/ in ^tbgef(^äften ftd^ be«

f(f|mu$enbe SO^ann oerjeil^t feinem ®efretär ^^ieriot einen Siebfla^I^

er teilt mit nobeln ©emütem bie (Sdyw&^e^ baf er (eic^t ju betrügen

ifl, unb wenn er nie aufl^ört, eitel gu fein, fo ifl er bod) läflic^

genug, 92eb<nbul)(em, bie i^n in ber Siebe oerbrangen, unb bem un*

treuen SEBeibc felbfl nid)t long ju jürnen. I)o(^ baß er I)ier fo na&ff

fid)tig ifl unb namentlich ber langj&l^rigen ^reunbin bu (S^telct fo

fdineD n>ieber gut wirb, tai fönnte man auc^ ali eine ®utmätigfeit

anfe^en, bie bid gur @I)arafterIoftgfeit get)t; aüerbingd ifl ein gut

^eil Unmännlid^feit in biefer ^nbulgenj, aKein bie ®a(^e tiat bod^

eine (Seite, bie tai Urteil auc^ I^ierin wieber gu SSoItaireö ^Vunflen

neigt: <r ^t nid^t genug Sntcreffe für ?icbe*öerl)öltniffe, um ftd^

»iel ju grämen ober bem 92o(^folgcr öiel ju groDen, wenn er bie

Söeiber treulos finbct. ©ein ?cben ifl in biefem ©ebiete nic^t forreft,

ober wenn man bie ©itten ber SHt «nb bc* ?onbed erwägt, !onn e*

ft(^ nod^ fel>en loffen; bi< längflc ?iebfd)aft
— eben bie mit ^rou

»on (5I)äteIet
—

ifl bod^ wirflic^ au(^ greunbft^oft unb öon inl)alt6#

»oKem geifligem ünitauii) getrogen. @in 3ug, ben wir nii^t er#

wäljnt finbcn, ifl Soltaire^ J^umor. dr fe^erjt über fi(^ felbfl, feine

©djwäd^en, feine bürre ©eflolt. greiti«!^ fließt biefe Aber nit^t xtidjf

lid) ; ftd^ felbfl belächln fönnen ifl eine ^reil^eit bed @eifle^, bie iio&f

fie^t, unb Soltaire wäre ein SD?enf(f| t>on me^r 5!Bürbe, ali er ti ift,

wenn er ft<^ me\)x oon ftd^ löfen unb über ftd) fleUen fönnte, aber er

wäre aüä) niä)t ber ungemeine @eifl, ber er boc^ ifl, wenn i^m bie

freie @r^ebung tti ^umoriflen über ftc^ gonj fehlte.

SBir ^oben fd)on gefogt, boß @trauß ben üGBert feinet fl^anne^

natürticf^ nid)t in feiner ^oefte finbet. SSoItaire I)at ^I)antaftegaben,

ober fte flei)en gonj im X)ienfle ber Senbenj unb bti SSerflanbeö ; toai

in biefem Dienfle no<^ atmen tonnte, erflidft in ber ^ompreffe beö

3((«canbriner^. Die franjBfifdje ^tejranbriner^^rogöbie ifl eine ob*
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getane ^a&it unb äJoUairc ali Z>ramatifer )>on {efflng grünbUd^ ht*

forgt unb oufge^obeiu (Sx fuc^t bie tcwotntiontüt %ovm aOerbingö

oon einigen i()rer beengenben (Sd^ranfen 3U befreien/ namentlid) ber

J^anblung mef)r Sielf&Itigfeit ju geben, ben 3(Ie£anbnner tuxii Stttn*

3ung ber steinte ju beleben, aQein im ^efentlic^en gerät er bo(^ in

tai ,a(te $ai)m>offer*, unb feine frei t>erf(^Iungenen ^flesanbriner«

Steime ^ad^en ben @tnbru(f einer fd^Iangenf^rmig angelegten

^ppelaOee". Qx ij&tte (BifaU^peaxi ni(f)t jwar ju einem Jßunbert«

teil ali ®tnic bewunbert, im Übrigen aber für einen ^orf^andraurft

erfl&rt, mit einem Dänger^aufen t>erg(id;en/ n>enn er f&^ig gewefen

n>äre, ein« »irfUdie X^nung )>on {eben, 92atur unb ^anblung aui

i^m ju fd)d|>f€n. ^u^erjl begeid)nenb ift, ba@ er ftd) u. a. ljii)liif an

ben Porten ber 'Sd)i(bn)a(^e im J^amlet fl&@t, man iiaht (eine JEHani

rafd)eln i)ören; ber @ine 3ug fd)on gibt i)eQen @inblid in bie un#

bebingte l&el)errf(l)ung be* ®cfd)ma(fd burtf) bie ßtifette. — ün^ ol*

cpif<^er Dit^tcr ifl Soltaire, wo er ni(^t fri»oI i^l, fleifleinener Älaf«

fifer, aber bie ^auptfad^e ijl ouc^ I)ier nid)t bie ^oefie, fonbem bi<

Senbenj: feine J^enriabe i(l eine Siebe für Dulbung unb grieben,

wie im @runb fafl aOe feine Dramen, ©erabe ba, wo er nid)t be^

(e^ren unb beffem wiQ, too er nur fpielt, fd)Iägt bie ))oetif(^e 2(ber

am freieflen an ; bafür bleiben i^m aber nur bie f(eintn formen ber

poetifd)en @r3äi)(ung, beö fc^jenben @pigrammö, übrig, befonberö

u>o Ie$tered im ®eijl anmutiger ®alanterie an X)amen gerichtet ifi,

man lefe namentlich baö allerHebfte SO^abrigal an ^rinjefjtn Ulrife,

oon (Strauß fo ^übfd^ überfe^t, n>ie aDeö, toai er metrif(^ unb pxof

faif<^ »iebergibt (®. 331). SBoItaire ifl ^rofaifer; in ber ^rofa Hegt

bie ^aft bed franjöitfc^en ©eifled, unb an SSoItaire oor altem benft

man, u>enn man fagt, bie geifheic^fle profaifc^e !Siteratur fei bie

fronjöfifc^e (— nid)t bie g e n i 1 fl e : ba müflte erfl öon Deutf<^*

lanb unb @ng(anb bie !Rebe fein
—

). ®ir l)aben ^ier noc^ einmal

3» nnterf(^eiben : bad fhengere unb baö freier« ®ebiet. Soltaire vtx*

fu<^t ft(^ in ber @efd;id)tf(f)Teibung ; feine ®efd)i(^te Staxli XII. ift

»ni<^t »iel bejfer ali ein fXoman", wie ©e^Ioffer urteiU, ober ein

3Xet^erflü(f ber ^rsät^Iungöhinfl, mit (Strauß bem ^rititor SiDemain

gttgibt. iBein ,3a^rl^nbert l^ubwigö XIV." oer^e^lt bie fd^warsen

9(e<fen ni(^t, übergolbete fie aber naturli«^ mit bem unbebingten

Somrteil, Jba^ swifd^n ben ^eifhtngen biefed Seitalterd unb gwu«
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ft^en bell Sternen nur tin geringer Swifi^enranm fei\ 9Btr falben

Softaire mit rafdien <Bdjt\tten in feine rebli«^^ unmet^ebif«^

pI){rofopI^if<^en ^orfi^ungen »erfolgt; fjitt ift nad|i3n^oIen^ baf er in

feiner Hxt eine ^f)iIofo|)I)ie ber (W^i^tt f^^reibt im „asierfn^ fiber

bie Sitten* uf».; ti ifl ber intereffante erfle Skrfud^, e^ne (8in<

mifc^ung einer tranfjenbenten Urfoi^e im menfc^Iidfen ®efen felbft

eine dixU^tit, ein ®efe^^ eine Bewegung Ui gef(^i<^tli<^en 9eben^

mii einem 3i(Ie nac^^nweifen ; er fn(f|t ben roten ^aben jwifi^
bem „Sufle t>on S^erbredien^ Sor^eit unb Un^&Uen", finbet i^n in

ber ®ef({)id|te ber ^iD^einungen*^ eigentlid^ in einem Stemt, ber i^r

innewohnt, unt bie* ifl ein ^ang ber SBemunft, ber ed — nid^t weit,

bo<^ ju ein bidd^ Qtmai bringt. „Snblic^ fl&ren ^ bie 9)tenf(^

auf/ bie <9efeKfd|aften fommen mit ber Seit baju, i^re begriffe jn

berichtigen; bie f02enf(^ lernen benfen/ unb auö bem Aanbibe

fe^en n>tr ^inju: „®enn aUti au&i nii^t gerabe reibt ifl, fo ifl e*

bod| ^affabel." ffli&it fo flotj, ali J^egeB 3bee t>on organifd^er (SnU

wicflung na(^ großen ©efe^en I baffir gewi@ ber @ine gahor beffer

erfannt aU t)on J^egel: bie flörenbe ^tllfär ber 3nbit>ibuen unb

be* 3ufaß*/ wie il>r förbembe* ©irfen.

I^ibaftifc^ ifl nun Voltaire freiließ aud| in ben freieren formen,
aber in reiche, bunte, I)umoriflifd|e (Jrfinbung toidelt er feine pifiU*

fopI)ifd)en ©ebanfen ein im !R m a n , unb toir ^aben fc^on oben

getoünft^t, bo|f un* boüon 3. tß. au* bem jtanbibe ein forbigere* ©ilb

gegeben wäre. (Strauß belobt ben „Ingenu" ali ben beften unter ben

Stomanen, gerabe weil er am wenigflen ^enbenj ifOt unb menf(^

Hi^ Seben menf(^ti(^ ergreifenb um feiner felbfl wiUen fi^ilbert,

nid^t „SÄarionettcn" üorfül)rt, bie am Dra^t eine* begriffe* tanjen

muffen.

X>ai eigentli^e ©alj SSoItaire* aber ifl in unjöliligen Stitxtexn

auögefhreut in feinen jal^Ireidien ^tugfc^riften, entflonben au* ju^

fäUigen ^nläffen, 00m ^ugenblicf eingegeben unb ebenba^er ben

giücflic^flen ^robuften natürlichen ^euer*. SSoltoire ifl wefentlic^

^ublijifl; feine ®efed^t*art ifl bie jerfheute; t>on 9ufd| ju 9uf(^

f)}ringenb, gern Decfung fuc^enb, Don flet* neuen Seiten anlaufenb

unb umfd^wärmenb, f(^ieft er einen !Regen oon fleinen Spi^fugeln

ouf ben ^einb, ober, wenn man ein 9ilb t>ertauf(^en barf, in un«

a5I)Hgen fc^arfen ©trollen fpri^t er ben befliHierten ®eifl ber 2(uf*
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fläflttifl in tn fßelt um^er
— ber eigentliche ^txhxtittt, ber erfle

^ropaganbift biefeö A^enben ^luibumö. @ein« Sprite unb feine

3KanipuIati»n ifl bie feinfle unb elegantefie/ bie man {!(^ benten

fann; wir meinen feinen Qtü, von bem Strauß fagt: ^oUaire

fle^t unter ben 9}{eiflem ber ^pxaijc unb beö ®ti(ö in erfler iXei^e;

bie Sorjüge feiner ^rofa ftnb überaU biefelben : einfache tflatütliii*

Uit, bur(^jt(^tig« Stlatiititf (ebenbige Sßeroeglic^feit/ gefällige ^nmut.

^ärme unb 92a(^bru(f fel)(en^ n>o fte ^inge^&ren^ ni(^t; gegen

«Sd^wulfl unb 3(ffeftation tei <B>tili taxa ber SibertoiKe avii fütU

toire^ innerfler 92atur; n>ie anbererfeitd/ wenn juweilen tD^utwiQe

ober {eibenf(^aft feinen SfudbrucT inö ®emeine ^erabjogen/ bie @<^u(b

nidft am 6tt(iflen^ fonbern am i)D7enfd)en in if)m lag"; unb^ ba er

bod^ audi im IBerfe nid^t immer ber ®teif^it bed 3((e£anbrinerd untere

UtQtf fo fe$t @trau0 ^inju^ ba@ i^m ^ier bie entfpredyenben äiorjüge

aujlatten fommen für bie ^ät^er b«r tomif(^en Srjä^Iung unb tti

lei(f)ten @eUgeni)eitd« ober ®inngebi(^td.

SBaö fönnen wir i&effere« tun^ ali bied 9i(b t>ei ®i(bd^ biefe

©figge t>om @emä(be mit ben 38orten tei SSerfafferö fc^Iie^en^ htt,

nac^bem er auög<fäl)rt^ baf eö fär bie 3(udbreitung beö ®eifted ber

3(ufflärung fein beffer jugeric^teted^ fein Ieijlungdfäl)igered tXüfl«

geug geben fonnte^ alfo fortfäi)rt: „@r ^at fein ^funb nic^t &er«

graben/ fonbern bamit gewuc^rt, wie mit — feinem SBermogen. dt

t)at gearbeitet wie ^enige^ unb 3(rbeit oerbient immer J^od)a(^tung.

®ewtrft I)at er wie nod) ^Benigere^ unb ba er aud) für und gewirft

l)at, oerbient er oor 93ie(en unfern X>anf. @r ^t bie 3(tmofp^äre tei

menf(^Ii(^en Denfend bon einer 972enge fauler Dünfle befreit. 3){an(^e

^effel, bie tai mcnidjlii)c ?eben beengte, Ijat er gefprengt ober tod)

angefeilt, ©ein «Stanbpunft ifl wo!)I nid)t me^r ber unfrige, wir

^aben ^ortft^ritte, weit ttber i^n Ijinaui, gemad|t; aber wir ^tten

fte fo fd)nell unb ftd|er nid)t machen f5nnen, wenn nic^t feine fc^arfe

Hit uni ^ai)n gebrochen ij&tu. Hnbtxe ftnb na<^ i^m gefommen, bie

ge(eiflet iiabt, toai i^m nic^t »erliefen war; Deutfc^e, ^roteflanten

ijüben ber 9)?enfd)^eit gegeben, toai »on bem ^ranjofen, auf bem

^oben bed ^at^oltgiömuö erwad)fen, ni(^t t>erlangt werben burfte.

!ffienn e^ ein richtiger Snflinft beö fran35ftf<^en SSoIf^ gewefen ifl,

im ^ont^eon neben SSoItaire ali feine ergSngenbe J^älfte ben im

{eben if)m fo wiberw&rtigen !Xouffeau aufgujleQen : fo wirb im
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@(9ftuin unfer beutfdicr Stfftng ft(^ nit^t weignn bürfeit/ ben iJ^nt

moxaU\^ fo nxnig aiithaxtn, |»Mtif(^ fo wenig {ufagenben Dti^ter

beö a^^a^omet aU feinen fran^dfifd^en fDIitarbeiter anjuerfennen.

Stnxi, ®retd)en mag an ber ^^^ftognomie beöjenigen^ ben fte fo

ungern in ber @efeQf<^aft i^reö J^einrid^ fte^t^ nodf fo oiel cmiiu*

fe^en ^aben : ^aufl ^t bo<^ vt&it, wenn er meint/ ti muffe au&i

foldie ^äuje geben; unb ba^ bem Jßerm unter ben ®eiflem/ bie

oemeinen^ ber (Sc^alf am wenigflen jur ia^ ifl/ ^t er ja felbfl

gefagt/

(t)eutf(i)e 93terteljaMfci)nft von (Sotta 1870; 3wette HiOqahc in

3Ut(« unb fSieuti «on gr. 93ifd)er, 3. ^ft, ©tuttgart, 1882.)

' ;' 1
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T)\t erfle aufläge btr „?eute öon ©elbw^la" erfc^Un 1866. ®e<^*

ae^n 3oI)r( t>on ba bt« ju ben fteb«n ^egenben : eine lange ^aufe I

^ir fommen barauf juräd unb fagen nur fog(ei<!^ : 1>it $rif(^e ifl

in ber 9änge btefeö @d)n>eigenö nid^t t>erf(ogen.

JlxT gröne Jßeinric^* ift («inerjeit t>on t>ielen Stimmen mit ^eOer

^reubc begrü^t^ ))on vielen angegriffen/ neuerbingd t>on Stxt^^i^

OBor(efungen über ben beutfc^en 9toman ber ©egenwart) in ^e^en

geriffen werben, fflidft gu entfc^ulbigen
— wie wir ju geigen l^offen—

, aber gu erfl&ren ifl biefe 9el)anb(ung au* einem bßfen ®<^ein/

welchen ber griOenlyafte ®<!^(u0 rü(fn>&rt* itber bad ®anje t>erbreitet.

®ir woQen immerhin bie 93etrad)tung mit biefem beginnen/ auf ®e*

fa^r be* SSorwurf*/ ba@ wir ba* ^ferb am ©(^wang aufj&umen.

Der grüne J^einrtc^ wiO fid) in einer beutfc^en ©tabt (man er»

fennt leid)t bie ba^erifd^e J^au^tflabt) gum 'SXaln auöbilbeU/ wirb

nadf einer 3rrfai)rt burd) )>erf(^iebene <BtiU in ber ^anbfc^aftmalerei

feiner ^nfl überbrüfftg/ nimmt wiffenfd^aftlic^ Stubien auf/ o^ne

3um @ntf(^lu@ einer neuen Saufba^n in biefer Stic^tung gu gelangen/

t>erf(^wenbet bie S^it in gefeQigem J^umor mit guten ^amerabeU/

»erfdjulbet/ gejjrt bie Sparpfennige feiner SÄutter auf/ um bie ®(^ul*

ben gu tilgen/ frifiet fein 9eben nix^ eine Seit lang burt^ SSerfauf

feiner aRalerfhibieU/ feiner gangen S^abe, entü&i bur(^ niebrige

J^anblangerarbeit/ fc^reibt feiner guteU/ treueU/ opfernbeU/ fernen*

ben ^l^utteT nic^t meijr, wirb a(* ga^lungdunfä^iger SKietmann

auf bie ©tra#c gefegt unb tritt f)ungemb ben ffieg in feine fc^weigeie

rifd^ J^eimat an. So lautet bi* ba^in ber bürre 2(udgug/ fc^weigenb

t>on ber ^elt inneren itheni, tai bie ißewegung vom 2(nfang*pun(te

bi* gu biefer £>be in jtc^ fd)(ie@t. Hüi bieier Innenwelt muffen wir

für )e$t nur erfl mit furgen Sorten fo viel ^eraufnel)men/ bafi wir

bem iO^i^verflänbni* vorbeugen/ ali I)abe J^einrid^ auc^ bie Seele

verlumpt @r ^at ftc^ bie Sat^rl^aftigfeit/ ben Stolg/ ba* ^itleib

mit frembem Unglüd/ bie £eufd)^eit/ bie Strebfraft be* benfenben
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Reifte« htwativt; man aftnnt : <mi bem mtt# bo<^ nm^ etwa« toetbtn,

nur rrfennt mon ti^t^ wa«? 3e$t folgt ein jur Qfbntnbuiig ber

Aotnpofition fef)r f^Sti erfunbcnc« ^»Üv. X>tn ZoUimatten, i^alb^

t>nt)unQtttm ffil^rt fein ^0 anm @nt eine« (SHrafen^ ben er fec^

3ai)re fräl^er fennengdemt/ al« er an J^offnnng xeidf na(^ ber beut«

fd^en ®tabt I^inreifle. J^ier finbet er (Softfrennbfi^oft^ ^ier finbet er

feine an einen Zrdbler oertanften, t>om (Strafen entbetften unb er^

flanbenett Stubint wieber^ ^ier eine anniutrei(^e ^flegetot^ter^ Doro»

tijta, in bie er ft(^ »erliebt, bie i()n nid^t o^ne J^offnung (&#t, unb

wie neugeboren reift er ber J^eimat gu. Hha injwifc^en l^t er bie

arme Q^utter nod^ immer ol^ne fflad^riäit gelaffen. 3n ber Saterflabt

angelangt, begegnrt er einem ^Seici^enjug, folgt i^m an boö offene

@rab unb vernimmt aui ber 9tebe bed @eifl(i^en, ba^ in bem ®arge

feine iD^utter liegt, n>el(^e, nac^em fte il)m aHed geopfert, fit^ in

®e^nfud|t unb Kummer oerje^rt ^at X^iefen ®<^lag itberlebt ber

C^ulbbetDu^te nid^t, er wirb neben ber SRutter unb bem frit^ t>er«

lorenen 93ater begraben.

3(lfo baju tjahen bie, obwol^l frummen unb bomtgen, 38ege ge^

fül)rt, auf benen, wie ti fC^ien, ein 3üngling jum ^ann reifen

foDte?

Um eine Antwort auf biefe flaunenbe $rage ju finben, muffen

wir, freili(^ oljne »iel J^offnung, etwad weiter auö^olen.

^eQer betitelt feinen ©runen J&einri(^ ^oman". Daf bie« nur

^a(b emft gemeint ifi, erfennt man fe^r leicht, wenn man nur ein

Btüd I)ineingelefen ; ^re^ffig I)at fi(^ bun^ bie ^jeit^nung mpfli^

fixieren laffen, unb f(^on bie falfd^e ^lafftfifation muffte fein Urteil

t>eTfloren. Qi ifl ein 9]i^ittelbing jwifi^en !Roman unb @elbfb

btograpI)te unb gel^ört I)iemit überl^aupt einem fraglich ®enuf an.

@eflel)en wir uni nur, baf felbfi @oet^ed ^ic^tung unb SBo^rl^eit'

^oefte unb ®ef(^i(^te in einer SGBeife mif<i|t, bie eben bod^ an einer

grwiffen ®<^iefl)eit leibet, ^ein SSemünftiger wirb barum bie Siefe

unb ®roff^eit biefed Serfö »erfennen: ben genetifc^,. organifc^en

®eift, ber biefe* €)emälbe bed ®erben* bnr^bringt, bie flete 3u>»

fammenfaffung tei Snbioibuumd mit bem allgemeinen, ben toeittn

Greifen ber ^iffenfd^aft, ^nfl, X>t<!^tung, ber ^«lic^en unb ge#

fedigen 5ffentlid)en Suflanbe, worin biefer einzelne SBerbenbe wvr«

aelt unb worauf er bie @äfte feine* %ebe«* fangt, feine <$ntwitflung

«if(tct, •citf(te «amic VI 16
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^i^ipUf
— (in hxtiM, 'ocUtif tpi^ifti 9)ilb/ bunj^kui^ttt t>on

«Sternen ^»^er SBeid^eit unb ewiger 98a^rl)eit. allein in getoiffem

®inne bod^ ju fe^r itunfhoerf; eine @elbflbii>grap^ie foQ fhtnger,

foO fad)(id)er fein. Sli^t aU ntä0te jebe iD{enf^tid)feit gebeid)tet

werben ; gerabe ein 3ut>iel ber Sntbld^ung ift erfl rcd^t ein 3un bcr

<§itelUit, bte fU) auf anbem fünften fär tai graufonte ®e(bflgerid)t

um fo fäfkr entfc^&btgt: tai fte^t man bei Stouffeau. ^Ifo o^ne

3ube(fen fann ci nid)t abgel^n^ bennod) ifat bei ®oet^e eine gu

weiche £ünflferl)anb bie I^erbe SBa^r^eit überftric^en
— eine &läu

tttHQ, wofür uM bte ruhige (Selbfiironie, mit ber er feinem ^GBerben

3ttft<^t/ unb bi« fcl^one ©eifleöfrei^eit^ bie ft(^ barin offenbart^ bod)

nic^t entf(^äbigen fann. 92un aber ^t er, um abjurunben/ aud)

^injugebic^tet ; baju Hegt bie 93erfud|ung begreiflich genug im $tom*

pofttion^bebürfniö Ui ^oeten. Qi ifl immer fo eine (Badft, wenn

ein X)i(^ter fein %eben befdireibt; benn wie fd|wer muf ti ii)m

werben^ »on feiner 3(rt ju (äffen I ^iefe aber leitet i^n an^ ein

^nfhoerf ju fd^affen. 9htn ifl nic^t ju befhreiten^ bafi audj ber ®ef

f(^t(^tf(^reiber in gewiffem ®rab ein JtitnfKer fein mu@; er mufl

auöfd)etben^ er^ö^n^ grup)}ieren^ um bie in ben @rf(^einungen txr*

i)Mt (iegenbe @inl)eit an^ ^id^t ^erauöguarbeiten. ^ber ber Dichter

wirb fc^wer bem ^Heije wiberfle^en^ me^r ju tun : ju erfinbeu/ ^in^

3U3ubtd)ten^ jwar ganj bem @^arafter gemä§ unb niemals oI)nc

innere 9!Bal)rI)eit, aber boc^ bebenftid), benn ber ?efer fud|t bei beni

@ef(^id)tfd)reiber faftifd^e 5öo^rl)<it; e* bleibt immer etwo* 53c*

unrut)igenbed^ wenn man nid)t genau fet)en fann : toai ifl wirfUd)

gewefen unb gef(^el)en?

Qi ifl freiließ ein flarfer Unterft^ieb : @oetl)e gibt (Selbflbiogra^^ie

mit eingetrogener ^oefte, ÄeHer einen !Xoman^ alfo ^oefte, nur mit

offenem Durc^bltcf auf (Belbflbiograp^ie ; bennoc^ entfielet aucfy ^ier

eine 90?if(^ung^ aui ber man ni(^t rec^t f(ug wirb. $ßir fajfen bieö

g(ei(^ an bem ^unft«^ ber und junäc^fl ange^t^ ba wir für ben felti<

famen ®<^Iu# eine @rflörung fut^en. ©ein J^elb ifl eine 9Zatur ooö

3?ero, ^^antafle, @m<)finbung, geuer, mit einem Äeme fo ^erb unb

i^art ali nur irgenb ber ®t<in b<* ^firfic^d. ®ute Äräfte finb in

biefer J^erbe »erborgen : bie ©trenge eineö werbenben S^arafterd^

ber tai ®efü^( ab^wingt^ wo anbere ftd) i^m I)ingeben/ bie <Bd^m*

^ftigfeit einer feufc^en ®eele^ ä^nlic^ ber ^artft^aligen ®)9r&bigfeit
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einer untntmidtUtn Jungfrau; ober ba« mif^t ftd^ mit einem

großen ®tflcf puttn QiQtnfirmi, ber gaii) ini (ShriHen^fte ge^t.

»3e$t gerabe erfl ret^t nu^t!" t>iti ift bie ^ofitng, bk lai biM^

n>et(^/ gute/ finblt<f^ pittätoeüt J^txi in beit freunblid^fleit/ rä^renbi«

fleii/ ma^nenbfkn %agen unfreunblit^^ toortfarg^ fhtmm/ tro^ig,

flaTT/ graufam maift. ^0 eö i^m gut qtift, mbdfte er lieber fort ;

wo er geliebt wirb unb liebt/ ba f(^tt>eigt/ beteibigt er nnb reift

aui, batnit nur nid^t gar no<^ ftc^tbar n>erbe/ toie i^m bie Zuitn

übergeben; einmal entjäcft i^n tai anmutig ((^alf^ofte Sun ber

geliebten "^oxotifta, fo baf er fUf in ®efal)r glaubt/ bad @e^eimniö

feinet ^fü^ld/ baö er aud ®d^am unb ©tolj wie ein m&rrifd^er

^<^ter t)utet/ ju »erraten; ba^er „l^ielt er ftd^ getoaltfam anriUf/

aber ba^ tat i^m fo wtli, baf er auö äkrjuxiflung unartig nnb

(aunifc^ würbe unb ft(^ bie fc^dnflen ®tnnben unwieberbring(i(^

öerberbte." Tlüdj bie f<^ulb»oHe aSefnadjlöfftgung feiner ^Tlutter ^at

bann jum Seil il^ren ®runb in biefem Sicf; er ifl ein ©ol^n öoll

finbe^liebe/ unb brr ^obolb in i^m räfonniert unb rebeOiert gegen

biefe ^inbedliebe. @r er^ä^lt &on einer ®tunbe glüdflic^er ®tim#

mung/ ba er neben Dorothea im SBagen in ben fonnigen J^erbfl iiixif

aufrollt; nur ^^war e^ iijm, ali ob er böfe wäre auf feine arme

iDhttter/ bie ba im Unterlanbe fäfe unb in i^rem ©(^weigen bie un»

er^örtefien Slnfprüdie erhöbe/ aüti ju laffen unb ein ungeteilte^ Jßerj

ju i^r 3u bringen; benn in feiner ^onfufton unb bei ber 92eu^eit

ber @mpfinbung glaubte et, ba0 ei je^t um bie Siebe au feiner

2)?utter gef(^e^en fein muffe/ ba er eine ^rembe mit folc^en 3(ugen

anfa^/ wie er no<^ nie eine angefel)en*.

3{l bai ST^enfc^nl^erg unb am meiflen bad Dit^ter^erj in @efa^r/

iu bef<^5nigen unb ju veti&ibnvm, wo ei fOf felbfl f<^ilbert/ fo f^at

unfer fetbflbiograp^ifi^er ^oet bagegen offenbar einen eigenen bdmo«

nifd^n Srieb/ ftcfy ju &eTi)ä@(td)en. @r übertreibt im (Schlimmen/

wenn anbere im ®uten übertreiben/ er mat^t ben aXungeifl/ ben

fl&nif(f|en Dämon in ber ST^enfc^enbrufl ju einem ^art neben bem

guten ®eift wol^nenben Seufet. ©0 entfielt ein ffiiberfpru^/ ju

grell/ um begreiflich ju fein ; benn wo^l bewegt fi<^ alle Snbiöibuali*

tat in ffiiberfprüc^en, aber e* öeTflel)t fi&j, baß fte ni^t bargefleDt

Werben burfeu/ ali wären fte unl5dbdr. T)ai ©c^weigen gegen bie

arme SJhttter wirb in feinen 3(nfängen nod^ ganj natürlich ouö

[16]
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<3(^in unb $3al)rt)afti8(eit crflärt^ ba ber in« Qltnt oerflnfenbe

«So^n nk^t« ®uted ju beraten t)at unb nid^t lügen loiD. UMn fo

[ange^ wie bann gefc^ie^t^ fortgefe^t, unb )n>ar mt^r no<^ au<

griOenbaftent (Sigenftnn fortgcfe$t^ erf<^eint ti ali unftegreiflii^e

unb un»erantn>ortU(I)e i&arbarei.

®ie i^ nun ba«? (Si fäl)rt ia eben ju beut ®<^Iuffe biefer romon«

^fttn ®eIbflbiograp^ie^ bie fo ganj unorganifd^ abf&Qt. J^aben toir

e« mit bem wtrflic^en iRen^en au tun^ i^at ftt^ biefer etwa taU

i&ä^lidij einmal arg lange« (S<^n>eigen gegen bie ferne gute S)hitter

3uf<^ulben fommen laffen unb fhaft er fi&i, inbem er bie S&nge biefer

Unterlaffung über ba« ^atfäc^Iid^e ^inau«be^nt/ bun^ biefen |»ein«

ritten (3<j^(u$? ^iH er fagen : bamal« I)&tte man mir ben jtopf ab«

^uen foOen^ fpric^t er ein ^obe«urteiI gegen ftd|? Ober I)at er au«

irgenbn>el(^em anbem ®runbe ben abreigenben ®d|Iu^ im ®inn^

unb übertreibt er barum bie Sänge be« f(^uIbt>oIlen (Sd^weigen«?

I>iefer anbere ®runb aber, wa« für einer mag e« fein? ^altl

@te(ft nit^t «in (Symbol ba(|inter? SiO un« ber Did)ter nid^t fagen :

ber alte grüne Jßeinri^ ifl tot unb ein neuer flel)t auf? 3a^ aber n>o

ifl ber neue, ba bie 5oten ja tot finb? 9lun — ber, weldjer e« fc^reibt,

ber lebt jo tod) ! Unb wer ifl biefer I>er? @in I>i<^ter. Sott e«

alfo beißen: ber grüne J^einrid^, ber nid^t wußte, wa« er werben

fofl, ifl geflorben, unb ba ber grüne .Q^nrid^, ber bie« eraä^d, ein

Did^ter ifl, fo fönnt il)r je$t merfen, wer auferflanben, wa« er al«

Suferflanbener geworben ifl?

3c^ quäle ben $efer mit biefer Dialeftif wie i^n ber ^oet mit

bem ©(^luffe quält, bem bie Dialeftif gilt Hhet fte war ni(^t ju

umgeben ; fte red^tfertigt ba« ^äbifat : eine 2frt fd^webenben iD^ittel«

bing« jwifi^en ^oefte unb ®eIbflbiogra^^ie. SBir flehen I)ier, bie«

mußte i(^ nad)weifen, in ber 'Sßaljl : entweber bem @eIbflbiograp^en

mit unzarten ®(^Iüffen in fein ^ri))at{eben hineinzugreifen ober bem

Diif^ter eine |>I)antaflif<^e <59mbo(if, einen nänifd^en Sprung au«

ber SOufton ber objeftiöen DarfleUung in ben Äopf be« ?efer« unter*

julegen, unb beibe« taugt nid^t«. Summa Summarum — eine toQe

Hxt t>on 2(bf(^Iuß, ein Sd^nafe, eine ^Otvidt, eine „naupenge^euerli<^e

©efd^ii^töflitterung".

Übrigen«, um auf bie 3Weite Deutung jurütfjufommen, ifl e« erfl

nit^t fo gewiß, ob wir benfen foOen: e« fei ein 2)id^ter, ber auf'
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erflanbm ifl. £enn ber IBerfaffer fd^int aud) 3(nfla(tnt }u ina<^^

feinen gränen J^einrid^ ju einem fOtanne be« öff«ntli(t|en ®irfend )»

eriie^en. d^r fü^rt it^n auf ber J^eimreife über 9afel/ I&^ t^n ^ier

einem ®d^fi$enfefl beixooiintn, ti< ganje ffir bie ®<^n>ei3 aUerbingö

n>efentlid^ pplitifd^e ^ebeutung biefer ^eflc erfennen nnb füiylen^

befd^&ftigt ft(^ mit ber Sage feiner Heimat in bem beflimmtm ge#

idjidltli^ ititpnnft, bem juerfl bie 9reif(^aTen3äge gegen Sujern^

bann ber gef(^(offene @taatenfam)9f gegen ben ^onberbunb unb bi«

gefunbe ^ntc^t be^felben^ bie neue SBerfaffung ber <Bi)toeii, folgten ;

er burc^bringt unb fättigt ben S^arafter feinet J^elben mit mann^

I)aftem ^ürgerbewuftfein unb ®pannfraft gum @treit« gegen bie

ÜÄäc^te ber ?üge unb Unfreil^eit. I)o(i) biefe ffienbung barf un*

woI)( ni&)t irre machen ; ber Ditf^ter^ ber e^ fc^reibt^ wirb eben benfen :

Did^tfunfi allein mac^e nod) fein tO^anneöIeben^ unb feine SD^einung

n>äre/ n>enn bie zweite ber obigen Deutungen richtig ifi : t)om Zeb

erflel^t ein X)i<^ter auf^ ber jugleic^ ein ganzer 3]?enf(^ unb

STOann ifl.

fflidjt oon ben anberweitigen Teufeleien/ bie er au^ feinen Knaben»

jähren erjä^It^ foU getten^ toa^ id) oon Übertreibung in^ @<^u>ar}e

gefagt I)abe: n>ie ber grüne J^einric^ burd) eine n)o^{auögef))onnme

(lrbi(^tung eine ©(^ulfhafe auf einen ^ameraben abläbt^ wie er ani

bem gwor eigenen, bot^ unter oertrauenber Ob^ut ber 9Äutter fielen«

ben Spar^afen @elb flie^U, wie er ftd^ mit einem anbem ^aben
in ein ®9flem ber gegenfeitig burd)f(^auten unb bo(^ fortgeführten

^IBed)feIbe(ügung ^ineinUbt, wie er flc^ an bie @pi^e ftiner ^amc«

raben fleUt, bie gegen bai ^aui eineö taftlofen Sei^rerö gießen, um
iijn 3U t>er^ö^nen: tai ift nur grünblic^ wa^re Bereicherung ber

3ee(enfun!be, beö Bticf^ in bie ^bgrünbe, bie bdmonifc^ in bes

menfd)Ii<^en ®ee(e ftaffen ; fd^on über bi« ^abenja^re ^inau^ fom«

poniert er in formalem Stecht, aber bod> unbanfbar unb unebel, einen

raffinierten SOIa^nbrief an feinen Setter, ben 9)?aler 9tömer, um
®elb, bad er feiner 9Rutter f(^ulbet/

— ein @trei(^, ben er fürc^ter^

lidt JU bereuen iiat : wieberum nur ganj au^ ber Sai)r^ett ber

menfd)(i(^ ®eele ^erauö offen unb e^rlic^ gebeichtet; anberd aber

oer^It eö ft<^ mit einem Dnefi^ bai er «Ai Jüngling in ber fpöterm

SO^alerlaufba^n mit einem ^reunbe befielt unb worin er biefen töb#

li(^ oerwunbet/ ali 9titter näm(i\^ für ein treulod »erlaffeneö SRöb«
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d^ unb ali tKitter för
— ben perfftitlk^n ^tt, btnit rr ifl »oit

bfm Gegner geforbert toorbeii/ ali tx i^m oorrfltftr : feine Untreue

fomme taifa, baf er an btefen ni&jt glaube. 3<^ mu0 jun&^fl ^ier

no<^ eine (Stelle auö ber Beurteilung »du Jtret>0ig anführen. Diefer

aitiert J^ederö ®ort : ^tinxiii ta&itt nun mit ungen>5^nli(^er 3&tt«

(i<4feit an btn ^reunb n>ie an ein foftltd^eö ^ergament^ auf xotU^ti

man feine t)(iUgfte Öberjeugung ((^reiben voifV, unb er fe^t baju

ein : Sic ! SWerft er nid^t, i>afl ber I>i<^ter I)i«r ironifd) eine SSerirrung

beö @emüt^ fd^ilbert^ ifat er nid^t gelefen^ wie gut biefelbe im SSor»

l^ergel^enben motiviert ifl? ®inb wir bal)in gefommen^ ba§ unfere

Äritifer ©ubfefti» unb Objefti» ni(^t vuijx unterfd^iben fßnnen? —
"äbn eine anbere ®d)tt>ierigfeit brängt fi<!^ ^ier auf: bem J^einric^,

n)te er fonfl gefc^ilbert ift^ fie^t bod) bie ^affenfunfl unb ber blutige

J^anbel niäft qUi&i, man benft aldbalb : bied ifl erfunbeu/ unb jwar

me^r ^I)antaflifc^ alö glücfli^ erfunben^ unb ba to&i immer etn>ae

wie @eIbflbiDgrapt)ie l^inburd^fte^t^ fo befinbet man ftc^ eben toieber

in ber Älemmc, bic, wie id) gejcigt Ijabc, bei einem Bwitterwerf

&on ^ef(^i(^te unb ^Mfte nid^t ausbleibt/ ber klemme jwifc^en

«^Skil^rl^it unb Didjtung*.

fRnn aber genug beö @enörgeB^ beffen ®<^u(b wir jwar von un^

ab auf bie fd^wad)en ^artien^ ja auf tai amp()ibtfd)e ®enu^ be^

Bud^eö wäijen muffen^ unb oorwärtö gu aUem <Bdjintn, 3:iefen^

^crrlic^cn, wa* barin fle!)t ! di ijl bie (5toßüogell)afl, mit we^er
ein« oben^infai^renbe ^ritif ben „®runbgebanfen/ bie ^enbenji' au^

bem lebenbigen %eib eineö Dic^terwerfö ^eraudjul^aden eilt^ worauf

Beurteilungen^ xoU bie genannte^ I)en>orge{>en. X>a gibt ei fein Ser;

weilen^ fein Betra<^ten^ fein ®<^auen; wer aber nid|t fc^aut^ wie

wiD ber ben @(^auenben verfle^en^ benn toai anbereö ifl ber Dichter

ate ein @(^auenber? ®o ro^ wirb fein jarteö ®ebilbe überl)in an^

gefe^en^ baß ci ber ^üi)t ni<^t wert ft^eint^ nur nad) ber @r«

flärung 3U fuc^n^ too ettoai auf ben erflen B(i(f Befrembeni>eö vom

Dt<^ter au^ innem Urfa<^en erflärt wirb. J^einric^ nimmt^ wie er

na<^ Deutfc^Ianb abreifl^ einen fc^einbar füllten 3(bf(^ieb von feitter

SÄutter. 3m 5:ejrte ^eißt e* bann weiter: ^i er vor i^r Ifa bie

vier treppen ^tnobeilte^ fäl)lte er^ ba0 fein (3efid)t gans ^etfl wurbe^

aber er bejwang fid)." Äre^ßig berichtet etnfa^: ^einridi nimmt

einen red^t füf^fen ^(bfd^teb von feinem ^ütterc^en"^ unb fo erfc^eint
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fd)(ed|ti>tn
aii fKofitit, wai Uv X>U^Ux aui einer iimeren ^i^am

feine« J^elben abUim, hai tiefe @effil>( l^eranösulaffem ^ie 00»)«

3ugenbgefd)i(^t« tut biefer ^iiioi mit bem 9v&bifat ab : »®on) ge^

wSI^nlic^ unb unbebeutenb." ®ie flel)t ed mit ber "kPfttit aU

„ciattn ^iffenfd^aff, wai bie J^erbartianer aui ifix motten mS4>ten/

wenn eine 9i(berrei^e, bi« anbern originol unb l^txtUäf b&uc^t, tem

einen gew&^nlidj unb unbebeutenb erfd^int? ffiie fott et uberfülirt

n>crben? Unb wenn wir onbem feine Srflärung für ein folc^e«

Urteil wiffen^ ali ba|f wir benfen^ ber J^dDenric^ter muffe um^^

gefe^rt gelefen l^aben^ unb wenn er riefe : ^©eweife mir bad l" ®te

fSnnen wir e* beweifen? Umgefeljrt gelefen; b. if, mir fd^int/ er

l)obe juerfl noc^ bem <Bä)lu^ 0<^aflct, biefer fei il^m, wä^renb er

nur haxod i^, blaftert DorgefornmeU/ unb nun ^abe er^ mit ^&^nif<^em

^ip^enjuden fiäditig rücTwärtd blättemb^ in aUti bie ^laftert^eit

Ijineingclefen. 3(ber „Die ?tute »on ©elbw^la?* dx erwähnt fic

gar nid^t. ^ennt er fte nid|t? Die ^rau Tlmtain ijätte boc^ allein

idjon l^ingereid^t^ jeben (Schotten einer SSorfleOung »on QJIofiert^eit

ju wrjagcn unb i^m ein 35ilb ber fem^afteften fttt(id)en ©efunb^eit

bafür I)injufleIIen !

SBir wollen e^ anberd anfangen^ ben grünen J^einri(!^ junöc^fi

beifeite fletten, unfern ©tanb^unft in bief<r SRcöettenfammlung ^ie
?cute »on ©elbwplo* nel^men, öon ba, wie e* un* bienen mag, na<l^

ben anbern Werfen — eben bem grünen J^nric^ unb na&i ben

(Sieben ?eg<nben
—

audfd^au'en unb fo bie 3üge jum ©efamtbilbe

fammeln, b. ij, jum ©efamtbitbe ber Did^terperfönlit^feit, öorerft

nodi o^ne au«brü(f(i<^ auf ^unflform unb ^unfitalent aU fo((^e ein«

jugeljen.

9Öod für ein Di(^ter*mann ift e*, ber to&i wirfli<^ auferflanben

ani btm @rabe beö grünen J^einrid) oor und fle^t? 9Bie ifl i^m
ber härrifc^e Sob befommen? 92un, ein Dieter, bei bem H> einem

einmal wieber wol^I wirb. Sticht leicht ^abe id| meine« Ztili SBette

eine« Di<^ter« fo unffem beurteilt wie tiefe^ benn ungern jerlegt

man, too man fo im aSoOen lebt unb geniest, ^rol^ wirb man bei

iijm ; 9eben«gefä^( fhomt in« ^tti, t>on gefunbem 98ein be« %eben«

erquicft ge^t man t>on bannen. "Und^ wenn er @d^m<r)en bringt/ unb

er bringt fc^were. @r rü^rt un« bi« in« ^axt unb ma^lt un« bo^
niemal« em^finbfam, matt unb flau; benn er trägt ein ftanb^ft
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fSianntitftti in ber Q^rufl^ ®<^i(tfa(6(tnn unb bie tranenbeswingenbe^

gefunbfä^Ie ^{ar^eit beö Denfenö. «@ö mu0 eine @(^Ii^t^it unb

@f)rU(^feit mitten in ©lanj unb @e(la(ten ^enf<^en^ um ettoa^

.^oetifi^ed, ober^ toai gUi4|bebeut«nb ifl^ ttxoai {«benbiged unb 3kx*

nünftigeö ^erauöjubringen/ fagt er einmal; rcc^t fo, brat>er^ richtiger

^eni&i, ber bu \d)on in bem bo<^ no<^ fo grünen J^einric^ fletffl, 3u

bem bai)er ber ®ta^ mit fo gutem @runbe fagt : JBit finb ein toefent«

lidjtt aÄenfd)!"

Di«fer e^rlid)e üO^ann ifl nun aber auc^ ein (Sd^elm burc^ unb

turdf, S03ad immer er anf<^aut unb raiberfpiegelt oom üO^enfc^en«

leben^ man ftei)t immer ein ^äc^eln um feine Sippen fc^roebeu/ man

fpürt i^m on^ er benft: ei n>irb eben bo<^ aw^ gemenfc^elt ^aben.

dlüt einem Unoerflänbigen unb ^ööartigen wäre erfl au fagen^ baß

bieö nic^t i&(aftertt)eit unb auflöfenbe iRomantif ifl, ba@ »ielme^r

mit ber fefien ^em^aftigfeit ber @efia(ten biefed 3ittern in Ux

geifiigen iu^t, bie fte umfpiett^ fe^r n>o^I 3ufammenbeftei)t "Lit

ed}te Di^tero^ronie ifi ja nic^t J^o^n. ä^or bem Dieter flehen bie

S)}enfd>en nait>^ aber er würbe bie Slaioetät nic^t fet)en/ wenn in it)m

felbfl ni(^t ein gut <Btüd 92ait>etät wäre neben aller Überlegenheit.

Die ijoljU Tronic fann nimmermehr naioeö $eben fc^auen unb jur

^nfd)auung bringen. 3ene umfpielenbe $uft ifl ja biefelbe^ bie bei

i<bem eckten Dichter we^t^ bie Suft^ worein @oetI)eö ®eflalt«n ge^

taucht ftnb^ unb cinfad) ^uöbrucf eined ^ewugtfein^^ baß jeber ^ert

feine ^renjen ifat, einfad) bie i23ewa^rung ber grei^eit^ womit ber

»Poet über feinen @ef(^öpfen fc^webt^ wä^renb er to&) gugld<^ innig

in fte oerfenft ifl. Die iHein^eit biefer 3ronie wirb ft(^ immer

baburc^ bewät)ren^ baß fte auc^ ®elbftironie ifl. 3(uf ®d)ritt unb

^ritt ge^t ber Di<^ter tti grünen J^einric^ t)inter bem grünen J^eins»

ri<^ ^er^ ber er f<lbft ifl/ unb lac^t mitten im @mfle ber ®etrad|tung

feiner gefät)rli(^en ®at)n über feine Sor^eiten. Sßie föfllic^ i^ feine

(^elei unb Zölptlti, Qitelhit, ©elbflgefälligfeit bei allem fpr&ben

@igenftnn gefc^tlbert! ®ie reijenb ifl ei, xoai et ba in nächtlicher

(5tiUe treibt/ nac^bem er gehört/ baß bei ber geliebten ^nna^ welche

bntflfranf wirb unb »or ber er jtd) rü^renb fd^ämt/ baß er nit^t auc^

franf ifl/ @Tf(^inungen oon fomnambulem^emfe^en borfommen : wie

er 3u Sette liegt/ fällt i^m ein, baß fte il)n moglic^erweife wi< gegen>

wörttg fe^e; mit bem lieben ®ott/ ber i^n bod^ gewiß ft«t)t/ wiU
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er ei ahn aud^ nid)t oerberBen^ unb fo ^t(ft er ft<!^ iit biefer SEBeife :

^3<^ fhretfte midi im 9ette anflänbig aui, freujte bie J^änbe iittlüf

über ber 9rufl uttb nal^m fo eine I)5(^ft gewallte unb ibeate Stellung

ein/ um mit @^ren ju befielen/ wenn 3(nnaö ©eiflerauge mit^ er#

b(i(fen foQte. t2(Uein tai @inf<^Iafen brachte mic^ balb aui biefer

ungewohnten Sage^ unb ii) fanb mic^ am S02orgen ju meinem 3Ser^

bru^ in ber bel)agli(^{len unb trit>ia(fien $igur t>on ber ^elt" Sie

fomif(^ tcaift unb erf)t, w^nn er bad ©eflänbnid feiner ?iebe in

einem Ijodjrl^torifd^en ©riefe nieberlegt, ber ju nic^t* weniger be#

flimmt ifl/ ali je an feine 2(breffe 3U gelangen^ ben er^ t)ö(^fl 3Us>

frieben mit feiner ?eiflung, mel^rmoB bure^Iicjl unb bann offen

auf bem ^ifc^e (iegen lä^t^ bamit i^n^ wät^renb er im (harten

manteU, „tn J^immel ober fonfl wer burt^ ba* offene genfler lefeu

fonne". 2Öie ^ett unb burdjfic^tig erfcnnt er bie <Bopiiiimen, mit

benen er feine ^erjenöuntreue t>or ftc^ befc^önigt^ ba er bie gefä^rlicfy

f(^öne SubitI) befudjt, ali bai, xoai fie finb, ali @o))t)idmen; wie

jierUc^ flingelt ber 3ipfel feiner 92anenfa)))>e unb wie gewa(tig

flo^ft fein J^erg, wö^renb er, no^ in ber ©at^rma^fe tei ^ünfller^

aufguge^/ ftramm unb forfd^ gu bem unftnnigen £>uell ft^reitet ! Tiud)

SO?enf(^en auger il^m, wenn er fte ali ttate ST^enfd^en über bie

blinbe 9ReI)r^eit erl^eben will, ftnb ©elbflironifer ; ber öemünftige,

feine unb liebendwürbige SWann, ber ®raf, bei bem ber grüne

J^einric^ in feinem @Ienb 3fufnal)me finbet, fagt ju ben tränen,

bie it)n bei ber Umarmung feinet 6(^ü^Iing^ bef(:^(ei(t)en : „Qi ge^t

mir ret^t närrifd); ali id> ein (^uljunge war, war nid>tÄ im flanbe,

mir tränen gu entlotfen, unb id) galt für einen oerflocften ©urfd^en ;

feit ii) gro@ geworben bin, ijl ber Teufel aUt 3(ug<nblid lod, unb

ijbdjfttni bring i<^ ti gu einem ober gwei gänglic^ trodfenen 3a^r^

gongen."

Diefe Büge füllten jit^ au^ 3ean#^aulif(^. Äeller ^at eine unferm

fentimentalen J&umoriflen tief »erwanbte 3(ber. Äud) an 3eon#

^aulf(^e gel)lcr erinnert fein 3ugenbwerf; bei bem »ertraft will*

fürli(^n ©(^luffe be* grünen ^einric^ mufl man an 3eon*^ufö

»erflüd^tigenbe ^ompofttionögriUen benfen, ja t>ienei(t)t gar an bie

negative Ironie ber &unfi auf ft<^ felbfl, wie fte bie romantifd^e

@d^ttle (iebte, beren SSorläufer ja 3ean ^au( in gewiffem begrengtem

@innc beigen fon». ^Tber wir Ijaben auif f<^on gefagt : gang aufredjt
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unb gtfitiib fei ^einrit^ auö ftinem &taU i)fn)orge9an0en, «nb

Abrigen« ou<b auf bie Seit t>or feiner iXeife |)aft bir SkrgUicbung

mit 3eaii ^u( nur in b«f(^r&nftem ®inne. ^ine ®efü^(famfeit

mbt ni<^t auf obfhrattem Sbeali^muö^ unb fein J^umor ift ba^er

nOft eine jtur, n»el<|^e ft<^ biefer flet« auf^ neue ju oerorbncn

hätte. .-
'

I

ZoTtn feib if|r aOe, 9)^enf(^en bärft it)r fein, aber treibt*« ni4|t

SU arg ! @onfl gebt*« frumm unb fd)(tmm 1 <Sonfl folgt ber «Sturj

ini @(enb/ im beflen ^aOe ber ^urjelbaum in bie %&(^erli(^feit l

Qi ifl niibt« einfacher ali btefe
—

9e^re, wenn man fo wiQ, bie nun

bunb bie fämt(i<^en 92 1> e ( [ e n ba(b ali Jßauptfaben, balb alt

^infcblag binbunbge^t. ^nbet man mir ein, bie« fei bix^ eine

^an^ tro<fene Sßabr^eit, fo antworte i(^ : eben ! unb meife auf tai

obige ®ort von ber <3<^(i(btbeit unb (Si^tli&iUit gurücf; ia, SttUeti

reiche ^bantafte flebt auf bem ®runbe gefunber S£ro(fenbeit/ o^ne

ben eben einmal ni(bt* Stetbte* unb ®erabn>ü(^figc* werben fonm Qi

ift bie ^olie ber SBemünftigfeit/ auf welcher ftc^ bie SOtenfc^en ali

92arren abfegen, fei e^ ali fc^Iimme, benen niijt ju belfen ifl, fei

e^ ali rettbare^ bie mit einem blauen Zuqc baoonfommen. 98ir

bunbtaufen t)on biefem ©eftC^t^punfte mit xa\dcftn ^liefen bie dlo*

MÜenreibe. „^anfraj ben @<bmoIIer" wollen wir juerfl beifeite

(äffen; iö) ^abe ein ^ebenfen gegen bie ^id)tigfeit bed Sufammen«

bangd 3wif(ben feinen Untugenben unb feiner Prüfung; bie jwei

SSäter in 3omeo unb SuUe auf bem Sanbc" projeffieren ftc^ in

t>erbiffener ^uemwut gu ®(banben; ber (5o^n ber $rau 3(mrain

wirb oon feinen ©elbwpler Sorbetten, namentlid) ber $reif(^aren^

Unart, burcb feine SWutter, ba* gebiegene Urbilb einer beutft^en

^rau, mit berrlic^em @(etcbgewi(bt von 9>httterHebe unb f(ug er«

jiebenber Semunftflar^eit binbur(bge(ootfct unb 3U einem richtigen

SKonn in Staat unb J^aud binaufgebilbet; W03U eö bie Legalität

bringt, bie in if|rem @runbe ^nauferei unb nü^ige, fnicfige J^abfu(^t

iftf werben wir fpöter aud »bie brei gered)ten Äammac^er* ju unferer

nicbt geringen 9^e(ufligung erfeben; ber Quacffalber unb SBinfel«

abt>ofat, ,®tabtbejenmeifler* ^ineiß im »©piegel, ba« Ää^cben* er#

ft^inbet mit ber graufamen %tft feiner €iewinnfu(bt baö grauenhafte

@(ä(f ber (Sfft mit einer J^qre, unb bie Aofette, t>on ber Spiegel

erjäblt, wie fte ibre freier unb anlegt ein treu liebenbe« J^erj



Äefler 251

gemartert^ erntet tat loci ber alten Jungfern, ^er JSdfmi^ feine«

(^IMi", ber eitle unb pfiantaflifdK @Hmi»e( oon 9arbier, ber im

ooOen J^anffamentopf fd^welgen barf^ totl^e ptUfti^t Ironie tti

6(^{(ffa(« erfaßt i^n^ ba il)m ber Jßanffame nm^ ni<l^t fett genug ift !

Son einem finberlofen^ reid^en alten (Sijtmann ali (Srbe eingefe^t^

tut er ne&i ein fibrige«^ forgt feinem ®8nner ffir einen (Mtn t>on

fetner I)fibf(^en $rau^ finbet fOj eine« fdi&nen fTOorgen« auf bie

(Straffe gefegt unb enbet alö ©d^mieb im traurig^buil^&blül^en ®inne

Ui ^otti, ali 92age[f(i)mieb. S^x. fSictot @t5rteler (^ie mifl«

brauchten ^iebeöbriefe") erfreut ftc^ eine« guten @(fi(f«flanbe«, er

fül)rt ein eintr&glidie« ^aufmann«gef(I|äft unb I|at ein angene^me«^

iutuliifti, htMti ^eibdftn, aber ber Sieufel reijt i^n an^ @<^rift«

fleDer ju werben unter bem 9tamen Aurt t>om ®albe unb bann

ft(^ einer SJerbinbung toinbiger ©efellen anaufd^Iiefen^ bie in iittf

ratur mad^en unb eine neue ®turm# unb 2)rangperiobe in« SBerf

ju fe$en bef^Iteflen; bie Pumpen ftnb au«ge3ei(^net (^arafteriftert^

c« fann feine Ibeffer in ^teifc^ unb ®Iut übertragene ®atire mobemen

rtterarif(^en J^umbug« geben; man toirb oon i^rem treiben bunf«

einen ^eOner unterrichtet^ ber felbft früher ber eblen Stormpagnit

ange{)ört l^at^ bann aber jur Semunft unb jum fOtetier jurücfgefe^rt

tfl. 9lun bef(i>Iie^t J^r. ©törteür, Öhritü, fein ®eibd)en, in« @eifl*

reiche ^inaufjubilbeu/ ju feiner flßitbic^terin unb SJhtfe ^eran3u^

gießen. I>a e« mit SBorIcfen unb Anhalten jum (SelbfHefen nic^t gelten

tt>iQ^ leitet er auf einer ^f(^äft«reife einen ^riefwec^fel ein^ worin

bie ^rau feibfltätig ft(^ entwtcfeln unb bie t>errn(ften 9riefe^ bie

er i^r fc^reibt^ ebenfo l^oc^genial beantworten fott^ unb biefer 9rief#

we(^fel ift beflimmt^ publijiert 3U werben. 3n i^rer fHot iitift bie

3rrme einen Untcrieljrcr an ber iBoIf«f(^uIe ^erbei, ber t^r Antworten

!omt)ontert/ wie fte »erlangt werben« X>a fte il^m fälf(^li(^ angegeben^

Xbreffat fei eine ^rau, fo »erliebt ft(^ ber gute 9larr in bie Auftrug*

geberiU/ fte aber lieft bie Siebe au« bem ^euer feiner ®tiipnhen

ifttani unb wirb unbewufit baoon angefledft. J^t, @törteler entbecft

ben ©etrug, »erflS^t fein 9Beib, bereut ju fpät feine Slol^^eit, bo

fte nun il)rerfeit« auf ®<l^eibung befielt/ wirb bann »on einer alten^

wiberw&rtigen^ Ifä^lUcim, affeftierteu/ gefräßigen ®^auf|>ie(erin/

»on ber er ftd> »»erflanben* fte^t, in eint awette (51>e hinein«

gefd^meid^elt^ oeTl)aufl^ jum ©elöd^ter ber ®tabt geworben^ mit i^
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fein äkrmdgm unb »erfommt fflun aber bebarf ber SrieffünfUer,

ber UnterU^rer SBil^elnt/ aud) einer <5<^u(e tti ®d)i(ffald. Qi war

jmar mel)r ^inberei alö <Bijleö)tiQhit, toai er tat/ unb ei i{l un#

gere(^t »om ^farramte^ ba@ eö i^n entläßt/ aber er ifl hii bal^in

bo<^ ein träumertfc^er/ oerliebter 92arr getoefen unb I)at unter anberm

ein fparafanblii^ @pie( mit ber 3)?9tf)otogie getrieben (f. 9. 3,

167)/ ja f(^Iimmer: bei fd)(e(^tem Setter unb tvenn ei i^m ju

fnapp gieng/ bei ftd) felbfl behauptet : su einem folc^en Seben braud^e

man gar feinen ®ott. X>iefem jungen ST^ann wirb nun aber vom

Did^ter eine äu^erfl gefunbe £ur oerorbnet Uli ^auemfo^n l^at er

ben Sanbbau praftifc^ gelernt/ n>irb »on einem Zvi&i\i)nn, ber

^anbwirtfc^aft treibt/ ali J^üter unb Pfleger feiner Seinberge/

^(feT/ ÜBiefen angejleQt/ lebt lan^ ali »(Sinftebel" in einem ^tin*

bergl)äu^(i)en/ gebeil)t nun in ber (StiQe unb im Tixm ber 92atttr

„ju einem löblichen ©efen"/ enbli(^ wirb ber ^übft^e/ fonnen*

braun< ®efell com gefc^iebenen ®ritli in feiner @infamfeit ent«

be(ft/ beflet)t wacfer eine flarfe SSerfuc^ung/ worin eine fc^alff)afte

^reunbin ber guten 0rau bie Sreue feineö ^erjenö prüft/ unb feiert

eine fro^lid^ «Ooc^seit mit bem fo lange flill geliebten SBeibe. @r

wirb J^err eineö großen Sanbgut^/ ein angefe^ener unb wo^lo

beratener SI2ann unb Sater &on tvo^lergogenen ^inberu/ welche ^li

fie enoac^feu/ wjieber anbere SEBo^Ierjogene jur (5l)e herbeiholten.

Hudf ber Suc^fc^erer blieb in ber ^reunbfd^aft unb ert)ielt flc^ ali

ein geborgener ST^ann/ fo ba§ nac^ unb na<^ eine fleine Kolonie oon

@utbefle^enben anwuc^ö/ n>el<^e/ ot)ne einem t)eitem Sebenögenuffe

3U entfagen/ benno<^ SD?a@ t)ielten unb gebieten". Unb jule^t fpo^

jiere ber ^etb ber erflen SWoüeUe be* britten ©onbd)enÄ (^leiber

madyen Seute") nod) auf/ ber gute (Sd^neibergefelle Btxapinit^, ber

für entfc^ulbbare 6<^ulb oom <Bd)idial, tai i^m bie ^alte boc^ felbfl

g«legt/ fo t)erb gejüc^tigt unb bann fo ^oc^ begnabigt wirb. Denn

ali i^n ber ^tfc^er/ ber ben SBanbernben aufgenommen/ im ^irti*

band jur golbenen Sage in ©olbac^ abgefegt unb für einen ^afen
au^egebeu/ ali it)n juerfl ber SBirt/ bann nac^ unb nac^ ttai ganje

otöbtd^en/ aufgenommen J^erm i&u<^^alter 95^ni/ für einen foU

<^en ^ielt/ fpann ft«^ baö ni&it wie ein magif(^ö 92e$ um i^U/ wor

ni^t jeber 9lud^tt>erfu(^ oergebli(^/ unb 30g ft(^ nit^t tai 92e$ un*

entrinnbar lu, ali tai fd^one 3(mtdratdtö(^terlein 92ette bie legten
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SRafd^en 6anb? (Sx war ja im J^erjendgrunb eine e^rlic^e J^aut, ein

extentUdjtr fßitn\di ; tai entfc^Ioffene 9Xäb(^, mit i^m unb bun^

i^tt entfe^Iii^ bef(^&mt,
— wir ipxt&ien nedi ni<^t »on ber (5itt*

loroung^fjenc, benn tai ge^Srt in ein anbere« Äapitel,
— ba« ent#

f^Ioffen« unb — eben to&) liebenbe iDtäbd^n erfennt ti, rettet il)n

oom fd)mäl)li(^en Untergang^ fe^t ed beim Spater Umtixat hnxd^,

ba^ er fte i^m geben mufl, er wirb wof^IbefleOter (Seemann, ein

großer 9)?ar(i|anb«3;aiIIeur unb Zuifliexx in ©elbw^Ia^ lebt befd^eü«

ben/ fparfam unb weife^ unb flel)t/ na(^ (Bolbad) ubergefttbelt/ ali

runber, flattlid)er, angef<I)ener ^err inmitten eine* «Segen* oon jej^n

bi* 3WöIf Jtinbem.

@omit wäre un* benn bie fe^r f(^lid|te !EBei*^eit/ bie unfer X)i^*

ter »orträgt, fc^on ju einem etwa* farbigeren ®ilbe geworben, wir

»erfolgen ab<r nod) nid)t weiter Talent unb Äunjl ber Seid^nung unb

garbeng<bung, fonbern freuen un* ben 5:enbenjj|ägem pm 5ro$

no(^ einmal unb au*brü(flid) an ber ^infad^^eit biefer @runblage,

ja^ wenn man wiQ, i^rer oolf*mä0igen @infa(^^eit. ÜBir weiten

ben !Rei(^tum feiner ^f)antafte unb i^re @tärfe im ^raumgebiete

fennenlernen ; wir werben and^ einen benfenben ®eifl in il)m finben,

weld^em ber ^voei^d nic^t fremb ift. @* ift nic^t Tlxmut, baß er fiä)

in feinen 92o»eIIen ntc^t auf ba* ^etb f(^wi«rig oerwicfclter mobemer

{5tlbung*wegt unb fragen begibt, e* ift nit^t Zxmut, bag er jenen

queDenbtn !Rei^tum nic^t 3U einer p^ntaftifd|en (S^mbolif für ^ro^

funbe Probleme »erwcnbet, er wiH ein einfa<^e* ^tma, um an ifjm

eine reine unb folibe Äunfl ju erproben. ®o fielet er mit ftc^ern

@of)Ien fefl aufgepflanzt auf bem ®oben ber ^EBirflid^feit. Stux^, e*

ifl ein Ieben*tü^tiger !Hea(i*mu* in jenem guten ®inn be* !GBort*,

ber bie tijU Sbealität in ftd) begreift Sber ein !XeaIi*mu* t>on be«>

fonberem S^arafter. ®a* iF)n eigentümlich unterf(^eibet, ift eine ge#

wiffe au*nel)menbe ^erbigfeit, eine "üxt oon Unerbittlic^feit, womit

er «n* bie 9?afe auf ben Oranitgrunb ber tReoIitöt brürft, ober, um
ein gröbere* t5ilb ju brauchen, man ifl oft an ben ^erj^aften !Xetti(^

erinnert, womit ft(^ @. iO^Srife, inbem er t^n bi* auf ben ©c^wanj

auffrifit, ben ?D?agen reflauriert, ben i^m füßI)oIjtge ?9rif erfc^tafft

f)at Do(^ bie* ift für ba*, wa* wir l^ier fagen woOen, ,ne törichte

^igur, f!e fa^re Ijin;" e* ifl eben f^wer, biefe* ganj eigenartig

Jßerbfräftige ju bejei^ntn, wa* ii) an Sttütx in gang anberem, eb^
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lextm ®inn aH an bem bo<^ gar ju erbigeii/ ju breit unb grob UiiXf

haften/ totewo^l täc^tigen^ fc^ilberung^ unb ersä^tungörunbigen

3tremiad ®ott^e(f tai tijt ^d^wetjerifc^e nennen mbditc, t,
f|.

in

bem ®inn</ baß ^ier ein fol^er ttmai fnodiiger 9teaHömuö un(5dti<^

gebunben ift mit einem freien ®emät unb einem J^ö^enjuge b^
®eifled, ber und nid|t nur an tai ®eflein ber J^o(^gebirge^ bie

J^&tten unb bie flattlid^en J^aufer an ben i&ergle^nen unb in ben

Zältm, fonbem aui) an bie ftibemen ®let^df<r, an bie reinen Süfte^ bie

bort mei)en^ an bie braufenben SGBinbe erinnert^ näm(id) oon fetbfl/

aud)n>enn (ie nic^t bcfd>rieben tt>erben. SOBir finb gewohnt, bie Literatur

me^r nad^ (Sprachen unb 9}ationa(itäten a(d na&) ))oIitif(^en ©renjen

einzuteilen^ SBBerfc beutfc^er <5<(|wei3er jur beutfd)en^ fran}&ftfd)er jur

franjöjtfc^en 3u 3ät)(en ; bemgemäß nennen n>ir ein 9u(^ barum nic^r

f(^n)eijerif(^, weil e* in ber @d)n)eij gefdirieben ifl ober »on ber

3(^tt>ei3 banbelt/ eine I)i(^tung nidit, votil fte in ber Sd^roeij fpielt

3on aber unter fc^meijerifd^ oerflanben werben eine befonbere Dua(i#

tat^ wie fte nur in ber «Sc^weij entjlel)en tann, fo fage id) : I)ier bei

^eOer ifl jte^ unb bie (Sc^toeij fann flolj barauf fein^ baß fte einen

2Kann l)at, ber in biefem ®inne ba* ^räbifat begrünbet. ©ein Oeifl

ifl bemgemäß aix6) ein ec^t unb gut bürger(id)er ; er fü^rt und ni(^t

in bie ^o^en @pl)ären ber ©efetlfd^aft^ wir ftnb unter gewerbe« unb

t)anbe(treibenben ©täbtem, bad Dorf fpielt ali Sb^Ke herein in

ben grünen ^einric^, nur ^omeo unb 3ulie auf bem ?anbe* ifl

eigent(id)e Dorfgef(^id)te ; bie 92ot>eQen bewegen ftd) fämtHc^ in unb

um ®elb«)9ta, einer fingierten ®tabt, einer Htt öon fc^weigerifd^em

^bbera, worauf aQe 3;or^eiten unb ©(^winbeleien abgelaben ftnb^

bie ber t)id>ter aufd ^om nimmt. 3nmitten ber guten <BttbwpUvf

?eute erjiel)t er nun feine l^eranreifenben 3ünglinge nid)t ju weit*

wirfenben ®taatömännern ober feinen J^umaniflen^ fonbem eben ju

folibem ©ewerfe unb bewerbe. Unb toai brandet eö benn me^r?
X)ad reid)ere ^eltbilb, tai ijotie, mittlere unb niebere 2ebendfreife

bur(^einanberf(f)(ingt/ ifl für ben eigentlicl^en iHoman; baß Kelter

l^iegu tai 3eng ijätu, ifl nic^t gu gweifetn^ aQerbingd fragt ft(^, ob

er genug SEBelt gefel)en ^t ober noc^ fe^en wirb, um fein Talent für

X)arfleüung ber I)öl)eren ©d)ic^ten ber mobemen ©efeUfdjaft audju*

bilben ; auc^ bie ffloteüe toai)lt freiließ gern biefen <5(^aupla$/ aQein

ei fommt ja in ber ^oefte tod) ni&jt auf bie ^obenfc^it^te an, auf
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toeldft ber Z>i(^ter feine ^m\^en ^eUt, fotibem auf bie {ttftf(^i(^te^

in bie er iliren ®<^eite( ^ebt Ha I&#t benn itefler fein« Sänglinge
in bie Tebenbige Sieünül^me am re)»ublt!anif(f)en %eben ^tneinwac^fen

unb ben tefer mit SCßo^Igefaden in eine gebiegene Seit ^ineinff^en^

n>o man ben 9Bert ber realen @ttter beö Dafeind fei^r ju f^ä^en^

aber fte audi baran ju wagen^ ju opfern n>ei0^ wenn eö ben ftampf

für ii&ijtte ®üttt, tox aUtm für ttemünftiged @taatdre(^t gegen bie

3(nma0ungen ber ftir<^ giit^ in eine SBelt^ wett^e awar au<^ bun^

tbxidfte politiiije %eibenf(f)aft«n erfc^üttert mirb^ aber and^ i^r Stot*

reftit) in ftc^ felbfl trägt: ben fc^lie^Iid) immer wi^ber ftegreic^en/^

im guten @inne fonferoati&en S^enfc^enoerflanb unb ben @I)arafter.

Aber einige 3(uöf&Ile gegen Deutf(^(anb im grünen ^eintidj fann

man leidet I)inn>egfel^n ;
bad ift lang ^er ; ^eQer wirb itl^t anber^

benfen.

Der eine jener fd^on angebeuteten 3üge ift ber )»i)i(ofopl^if<^e^ burc^

n>e((^n ftd) Heller in bie f)oI)ere iXangorbnung ber Dichter fleUt. Über

ber gefunben @nge ber @siflenjen^ in bie er vmi fü^rt, fpannt ftcfy

ntd)t nur ber J^immel bti SSaterlanbd aui, fonbem üb<r biefem

no(^ ber Jjimmel be* Denfen*. Diefer 3ug ift fein gema<^ter^

er ifl i^m angeboren, ^an erfennt leitet/ ba0 ti ni<^t in frühere

Seit jurü(fgefd)obene Denffroft ifl, wenn ber grüne J^einrit^ f^on
ali ^nabe, fo fleißig unb anbac^tig er mit feinem @ott umgebt (für

ben er ali Stint ben »ergotbeten J^al)n auf einem Dad^reiter ge^alt«n

l)at), bod) bie ©ünbcn# unb ®IuttI)eoIogie öerabf(^eut, ben bum^jfcn

Seineweber«! unb @afrifletgeru(^ im rechtgläubigen ^ir(^entum, ben

er im ^onfirmationöunterric^t einatmen muß. X>ad rechte Sort

fann biefem frül^en SStberwiQen freilid) erfi ber STOann Ieil)en, ber

tf)n fd)tlbert, unb biefer fagt u. a. : JBiai unter fernen 5fl(i(^en

^almen Dor 3ai)rtaufenben ft<^ teild begeben, tei(d t>on I)etligen

Träumern geträumt unb niebergefdirieben werben war, ein 9u(^ ber

@age, jart unb luftig unb weife toie aüe @age, bad würbe ^ier at^

tai ijbdiUe unb emfl^ftefle Sebenderforbemiö, ali bie erfle 5Dc#

bingung, ©ürger ju fein, 9Bort für SCBort bur(^ef))ro<^en unb ber

@(aube baron auf bo^ gcnouefte reguliert ; toai ali gcfc^it^fc»

li&^i 2:)ofument »ergangener ©eiftedträume ))on ber größten pottu^

fd)en aJ?eiflerfd)aft war, tai würbe ali aufg<brungene, gegenwärtige

Slealität ju einem beängfligenben Unftnn, unb e* warb mir jUä»
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mntt, aH ob von alten acuten ein Jfinberfpiel mit 9Iumen getrieben

«Darbe, bei weld^em jeber 9et)(er unb jebe4 S&(^e(n ^obe^flrafe nac^

ft(^ jd^e." Unb in bemfelben Sufammen^ang : JLai Jßeiter^e unb

®d)&nfle n>or mir bie itijtt t>om ©eifle, ali weiter ewig ifl unb

oOe« burAbringt. C^r mav mä(i)tig im QEI)rijlentum, beffen ^eweg«

lid^feit unb $cinl)eit bie ®elt fortbilbete, folang ti geifKg tt>ar ; ali

ti aber geifl(i<^ würbe, war biefe ®eiflli<^(eit bie ®<^iangen^ut,

totli)t ber olte ®eifl abwerfen muff. Denn @ott ifl nit^t gciflU(^,

fonbem ein weltlicher ®eifl, weil er bie ^It ifl unb bie ^elt in

ii)m ; ©Ott fhal^It &on ^eltlic^feit."

S^it bem retnflen J^umor ifl bai j^onfirmationdnac^tmal)! erj&^It;

man lefe im grünen J^einrid) 2, 330 ff. unb überjeuge ftc^ oon ber

unge^euc^elten ^EBat)rl)eit ber unbarmherzig i)eQen ßnabengebanfen

bei biefer ©jene, in welcher ^einrid) mit ber ^irc^e unb i^ren 3(p|»a«

raten für immer fertig wirb, fein ®amtbarett in bie J^anb nimmt

unb faum tai @nbe abwarten fann, „ba ti mid) anfieng gewaltig

in bie $üfle gu frieren unb t>ai ®tiUfle()en fel)r fd)Wierig würbe".

Der ganje grüne J^einric^ ifl bie ®efd)t(^te einer nad)benni(^en/ in

fid) arbeitenben 92atur, unb aB roter $aben jtel)t ftd) bie ^efd^äfti«

gung mit ber $rage nad) bem perfonlic^en ®ott ^inburt^, hü er am

@(^Iu§ »obne $reube unb ot)ne (5(^merj unb oI)ne ®)90tt unb otjne

^were* fü^it: ba@ „bie anerjogenen ^banfen t>on ®ott unb Un»

^erblid^feit ftd> in il)m löfen unb bewegli«^ werben* ; no(^ el)e er an

biefem fünfte angefommen, fagt ber tai eigene 3(^ auf feinen

SweifeUwegen betrad)tenbe Did)ter einntai : JiSio nun ber $all ein«

tritt, ba§ ber @egenflanb eined angebomen ©laubend unb $ü^Ien^,

welc^eö burc^ 3a{)rtaufenbe fid) im 9Iut überiiefert, aufler biefer

fört>erli<^en ®e(t fein foO, a(fo gar nic^t Dor^anben ifl, ba fpielt

bad erl^abenfle ^raufr« unb ^uflfpie(, wie ti nur bie ganje fSHtni&i*

fftit f»5ielen fann* ufw., ein ®ort, worin furj bie ganje Äantfc^e

^ritif ber reinen Sßemunft flerft, bie er bod) fc^werlic^ flubiert ^at,

benn er fc^ilbert fi&i ganj ali ^utobibatten, ber wo^I ntd|t unbe^

fannt mit ben berül)mten ^f)tIofopI)en, bo<^ nic^t in i^nen bewanbert

tfl. Unb über bai ®ebet ali Danfgebet bie grunbgefc^eibten tCBorte :

«3fl bie Vernunft, welche un^ über neununbneunjig unangenehme

Dinge hinweggeholfen ifat, niijt me^r ba, wenn tai t)unbertfle ein

angenef^med ifl? Diefe ^rt ju banfen unb 3U benfen, ifl eigentlich
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tiitt tint ^laipiftmit, tenn intern wir für tai eine Qlüdliö^ (tu\%*

n\A MMltn, fdyieben n>tr bem ®4|d^fer ia oDe bie fc^timnten unb

fd^Ie^en (Srfafirungen mit in bie ©f^ul^e.'' 2)af ben Stuöfc^Iag ju

beni/ ivad man Unglauben nennt unb xoai wir wa^re t)te(igion

nennrh/ bort am @<f|(ttf ein ^ib, ein ^Üb&itn, bie anmutige

1DoroH)«a gibt/ bied fleKt Stttp^i^ mit furjem J^of^n fo ^in^ a(ö wäre

ti eine (Srftnbung ber I^eOen Unnotur unb !Kaffiniertl^it SBkr felbfl

Heft/ wirb finben^ ba0 gerabe f)ter ein 9)7eiflerfht(f t>on ^9(^o(ogie

reiner unb naturtreuer SBeibliif^reit Dorüegt. 3n ber beutf(^en J^au)>t«<

flabt wenbet ftd^ S^t\nx'\&i, wie bereite erj&^It i^, jur SBiffenfi^aft/

beftt4)t •OörfäU/ ed folgt eine ^enlidie @tette. fiber ben TiVp, ber t)on

ber @ee(e f&Dt/ wenn ber 'SRtn\&i bod|) etwad ju wiffen anfängt,

über ba* reine ©lürf, ber ®al>r^eit tetlljaftig ju werben, über ben

HBert ber 92aturwifffnfc^often, ber Q(ntl)ropo(ogie, bie (Sr^aben^eit

be« ^K<fd in bie @efe^mä#igfeit tti Dafeinö, über (Stubium ber

@ef(^{c^te unb ben unenblic^en 38ert ber @inft(^t in bie ^ejrtur bed

%thrxiA\ J^einri^ fd^Iägt f!(^ mit ber ^rage beö a)^ateria(iömuö unb

ber ^eil^eit f)erum unb gelangt über biefe gu bem xni Sentmm
treffenben €^banfen: „2>ie ^rage na&i einem gefe^mä^igen, freien

HBtOen ifi duglei<^ in il)rer @ntfltl)ung bie Urfai^ unb ^rfüDung

^edfelben, unb wer einmal biefe ffrage getan, ^at bie Verantwortung

für i^re fittHi^e ^eja^ung auf ftd^ genommen." @r jie^t oni biefen

^lidfen in bie iXeafwiffenfc^aften immer Rarer ben @<^(uf : baf
bie wunberiofe ®efe$mä0igfeit in ben Dingen bad einjige xoa%xt

IGBunber unb ber göttlidie ®eift nur immanent ju beulen fei. Die

reii^ 6umme tron ©ebanfen fo((^en unb anbem 3n^ttö fe^en wir

^ter notärlt(^ nod) ni<^t auf \><xi Sßer^ältnid a», \vi wett^em fit jur

fünfllerif^en ^ompofttion fhl^en. Daoon fpüter. 3(fy fü^re I)ier

no&j bad feine SBort über 3bea( uUb !Rea( an, aud ber SteDe über

einen J^audgafl be« trafen am @(^(uffe bed grünen J^einric^, ein

Original bon geifHi(^em J^erm: „®ein 3bea(i^muö — unb er

nonnte (td> einen 3bealtflcn
—

beflanb barin, baß er gegenüber feinen

3«i)örem, welche aUed ®irfli<^e, ®ef(^ei)enbe unb 35efle^<ntoe, fofem

ti fein eigened Sßefen audreic^enb unb gelungen audbrücft, ibeal

nannten, eben biefeö SBirflii^e materiellen unb groben Sttt unb

€taub fdjalt unb bagegen atted SWiegefetiene, 9?i(^tbegriffene, "Stamtn*

tofe unb Unaudfj9red)Ii<^e ibeal Ijieß."

Sif^rr. ffrittf^e MKae VI 1 7
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9>rtTa<^tungen Ui eebiegenbflen 3n^a(tö über Aunfl unb Dic^«^

tuitg^ fo über <9oetl)e^ J^omer, ^eaiu^aul im «®rünen J^ittru^";.

im «^anfraj ber (Sc^moQer" über ®I)aIfpeare/ begleiten bie 3){ometitt

bed Steifend unb SBerbend ber »erfd^iebenen J^Iben, namentfit^ ifk

bie (rotere SteUe t>oD ^(nfc^auung unb dhfenntni«. £Rit bem (Smfü

biefeö 2)enlettö ge^t J^anb in J^onb ber @m(t ber ftttli<^n 9ktro^^

tung. @d ifl f(^er barauf ju oergiditen^ einzelne ®teOen ^eroud*

au^eben^ wo in befonberer J^eQe il)r ®o(b aufleuchtet SBenige mdgen

angefüt)rt werben; eine oon brr Sebeutung ber iXul^e im S^arofter

unb im ^nfilergeift : ,^r bie !Xu^e in ber Q^ewegung ifiit bie

!EBe(t unb mad^t ben ^ann, bie SGBett ijl inner(id) ru^ig unb (iiU^

unb fo mu§ ti oud^ ber fD^ann feiu/ ber fie berfte^en unb ali ein

wirfenber $eil Don i^r fte u>iberfpieg<ln wiQ. 9tu^e jie^t t>ai {eben

on^ Unrul)e t>erf<^eu<^t ti; ®ott l^ält ftd) m&u^enfliQ^ barum ht*

toegt ft(^ bie 'Sklt um i{)n. ^ür ben fünfl(erif<^ ilRenfd^en nun

wore bied fo anjuwenbeu/ ba0 er ft<^ tiftx (eibenb unb jufel^b

»erhalten unb bie Ding« an ft<^ Dorüberjie^en laffen^ ali i^nen n<»l^>^

jagen foK ; benn wer in einem fefllic^en 3uge mitaiel)t/ fann ben^

felben nic^t fo befd^reiben wi« ber, weld^er am ffiege fle^t. Diefer

ifl aber borum nid^t überflüffig ober mü^ig, unb ber ®<^er ift erfl

tai gange S<ben b<^ ©efel^eneu/ unb wenn er ein ret^ter @e^er ifi,^

fo fommt ber HuQtnhlid, wo er ft(^ bem 3ug anfd^U«^ mit feinem

gotbenen Spiegel, gleich bem ad)ten ^önig im ^achtti^, ber in

feinem (Spiegel nod) t>ie(e Könige feigen lie^."

^ittät ifl einer ber @runbt&ne in biefen ©teilen, wo fo reiner

et^ifc^er ©el^alt gu Sage fommt. (Si wirt oon ber Danfbarfeit J^tin«

xidfi gtgen einen wo^lwollenben %e^rer erjä^lt, bann folgt ber

jöibne @a$ : „Die @rfa^rung, bafi unbebingte Sugenb unb (Säte

irgenbwo ftnb, ifl ja bie fd)önfl</ bie man machen fann, unb felbfl

bie (Seele tei %aflerl)aften reibt ftd^ t)or Sergn-ügen i^re unfK^tbaren^

bunfeln J^änbe, wenn fte ftc^ überjeugt, ba0 anbere für fie gut unb

tttgenb^aft finb." Überall fle^t man in ber 3frt, wie ber Dichter feinen

J^einrid^ unb feine 92o))eltenleute I)anbeln, füllen, leiben, 3mpietät

bü^ l&#t, auf ein menf(^li(^ guteö @(müt I)inbuR^, baö ftc^ bur(^

eigene ^ebrüngnid nid)t gegen tai SO^itleib mit ber Urmut oerflotfen

(oft, bad ber S)Ii#^anbelten ftd) annimmt, bie 3;iere liebt, bem

©(^metterling fein furjed ©onnenbafein gönnt : ein 3ug ber SBeid^«*
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^eit, tet nehm ber J^txbt unt bcm fhrengeti ^itm ber @er«^ttgfett

um fo f(^5itct bafle^t/ aber atn^ ((^om^ft hinter btefem ft<^ »er«

fMtt, iSei bem 3;obe ber Sugenbgeliebten Wt fi&i J^einrii^ ganj fttff

im J^tntergrunb : ,2>enn wtnn idf au^ bei freubigeti Unläfien laut

würbe unb umoiKfurltc^ eine amna^nbe !R»ne ft)ielte^ fo u>ufKe Üf

bagegeit/ u>o ed traurig I^ergieng/ mu^ gar nt<^t oorsubrängen^ unb

geriet immer in bie Sertegen^eit^ für teilna^m^Io^ unb »er^rtet ge«

Iialten gu werben^ unb bied um fo me^r^ ali mir t>on jel^er nur bie

aui ®<^ulb ober Unrecht entflanbenen SO^tfflimmungen^ bie inneren

®erül)rungen Ui STOenfi^en^ nie aber baö unmittelbare Ung(ü<f ober

ber Sob Sr&nen gu entloden oermoditen." äkrbinbet ftcfy SJlfttleib

mit Empörung gegen Unred^t^ bad S^Utleiböwerten gugefügt wirb/

fo fommt ei unter tränen wo^I au<i^ gu ®(^tagen : ti ifl eine brat>e

^rfinbung^ wie ber ^alb&er^ungerte J^einric^ einen !EBa(bf(^ü$en mit

feiner SRanuffriptmappe^ feiner eingigen J^abe unb ^{Baffe^ ^aut,

n>ei( er ein armed Sßeib mif^anbelt^ tai einen 93aumafl im $Ba(be

genommen.

Übrigen« fleljt in biefer ®egenb noc^ eine ©emerfung, bie i<^

gerne ^ier gum ©bluffe biefer SSoiribetrac^tung anführe. X>em armen

Sauberer oerfagen na(^gerabe SO?ut unb ^äfte, unb er „fäHt g&nglic^

jener 9}iebergef(^IagenI)eit unb !RatIoftgfeit an^eim^ welche bur(^ ben

jfrger nod) erbittert wirb^ baf ja feine 9t^e baoon fein fönne^ etwa

umgufommen ober unterguge^en^ unb alfo bad S^M^tt Hbtnttuet

nur eine entbe^rlidie SSe^ation fei". T)ki ifl ein et^er unb originaler

2(udbru(f beffeU/ xoai idi oben gefunbe Srotfen^eit genannt ^abe; |a

ti ifl me^r: biefed verbriefIi(^e ^Srummen gegen tai bumme unb

unnötige $O?i0gef(^icf/ fRegen^ «i^unger^ Obbac^Ioftgfeit^ Ermattung/

biefed märrifd)e a3era<i)ten bed äuflem Übetd^ an beffen Stelle wir

bei einem anbem wol>I gro§e ©orte öon Srmannung, er^bener

SiQendfraft gelefen ^ätten^ offenbart ali fleined^ eingeintö (Bpmp*

tom gerabe mit gang befonberer SRa<I|t bie benfenbe ffiatux, welche

wir tuxdj i\)xe in^lt^ooQeren Söge )»erfo(gt ^aben unb tocl&fe ben

bebeutenben I>id>ter au*gei<^net.

92ad)tragen mu§ ic^ bo(^ no<fy eine ©teUe^ woran <^arafterifHf(^

jene Tixt »on Äritif ftdi gerieben ^ot, mit beren ©efämpfung id^ be*

gönnen ^abe. Der grüne Jjeinrii^ fommt^ wie wir gefc^cn, aiif

feinem «Rücfwege gu ei»em ®<^ü$enfefl in ©afel; ba geigt ber I>id)ter

(17I



a6o ®ottfrtrb

tai worme ®efäi)( für fein Satrrtanb unb fein ^id\al, tai wir

f(4on an i^m (ennen; er {&$t feinen J&einrid^ auij begreifen^ ba§
er einfl in ber Gtunbe ber ®efo^r feinen tXann ntfiffe fleOen fdnnen^

ba^er bie @e(egen^ett benu^n unb ftd) im ®(^iefen üben* t>iti

gibt Jhre90ig mit fotgenben Sorten wieber: «3n 9afel fommt i^m
ber gana neue ©ebanfe^ ba0 ein rechter 'SXann boc^ eigentitd) wtfix*

^aft fein müffe^ er bleibt a(fo ba ^&ngen/ um fc^ie^en ju (emtn."

SEBoau ber raiberlic^e ^o^n? ©enau um biefelbe deit^ in ber bie«

fpicit, nagte mir UI)(anb in einem ©efpr&t^ über tai (5<^ü$emoefen

ber Sc^wei) : ba^ feine Generation aufgetoad^fen fei^ oI)ne ju wiffen^

wie man ein @en)el)r labe. Da« ^oetifc^e be« 3ufamment)ang« ber

Saffenfunfl mit einem gangen SVannedleben foK in einer Did^tung

nic^t me^r jur ®pra(^e fommen bürfen?

2k^ mei^ ni(^t/ ob id^ )ut)ie( ober guwenig oon einer Jtritif ge«

fprod^en fyiht, bie mit )»oreiIenbem 9H(f ein Jtunfhoert f<!^(e(!^tu>eg

barauf anfielt/ wieviel et^t mobemen ®tiiaUti ftd^ barau« entnet)men

(äffe. Da wir nun an unfere J&auptaufgabe ge^en> ^eQer erjl etgent«

lUi aH Did^ter ju betrad^teu/ fo wirb ei tedf gut fein^ oor^er einen

Sttgenblitf fliQgufle^ unb fo bte( gum 9i«^erigen no(^ ^injufe^en.

<Si gibt eben ein für aOemar gwei Srten^ «inen Dichter ju lefen;

entweber man verweilt auf ben 9ilbem> bie er an unferem innem

Sttge t>orüberfäI)rt^ unb genießt {te ober man fragt auf (Schritt unb

^ritt: wo^n gielt bie«? 9Kit anbem Sorten: man l)at <Sinn(i(^feit

ober feine. Serftel^t ftd^ : nid)t bie gemeine @innli(^feit/ benn biefe

f^kt jeber. fieHer wirb nie fe^r populär werben^ einfach weil er wirf«

Hd) ein Dichter ifl. 3t^ ^abe e« gar man<^mal erfatiren^ ta% i(^

©teOen/ ^ilber^ @3enen ani i^m anfül)rte^ bie mid) entjücft l^aben^

unb ba# i(^ bann @eft(f|ter um mid) fa^^ auf benen jieber 3ug fragte:

wa« foQ nun ba«? @« flnb !Renf(^en^ welche ftirf^en effen m&c^ten^

beren geiflige Bttugenwargen aber nur ftirfc^engeift fc^mecfen; fte

bei^ auf £irf<^en/ ft^metfen ni<^t«^ unb fragen nun natürlid^^ wa«

benn ba au fd^metfen fei? <^nug^ alfo gu ben Airfd^n!

@« ifl unmöglic^^ ben SRann unb ben Dichter au«einanbergU'

nehmen/ olyne baf^ man in fenem auf biefen, in biefem auf jenen

^ittweift i^ben bie fü^CIo« t>erfennenbe Stvitit, toelife 9(aflertl)eit

fittbet/ wo ein ganger SRenfi^ »or un« fte^t^ ^t biefen Serfuc^ ber

@d)eibung f)erbeigefäf|rt. Do(^ ifl e« »ielleic^ an fid) Qut, baß wir
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tit Teilung bocgenommen unt> juet^ bic Ibiä^tnpttiiiAiäfUit übeff

ijaupt hetxaditet Ifabni, weil mm, ba wir infelKti^ wai tiefer ^n^^
ali Z>i(^ter fann^ um fo toeniger ber ®d^ii tnl^t, ali meinen

wir, ti gebe eine leere gorm. / ,n<K

Sir toeUen nur fogIe{<^ t>oni 9tatnrgeffif|( begintiinu (Si ^anbeft

ftd| ba iun&äifk um ein gute« Seinen unb 9Ra(en eine« gegenüber^

fle^rnben ObjefM, unb hierin fommt ed unferm £i<l^ter fe^r jugnte^

baf er fein Unfiiautn, wie er ali poetifd^er (Selbftbiogrof)^ ers&^z

tüxij feine iO^alerfhtbien gefd^&rft ^ot SO^an erfennt turö^cMi ba«

fD?aI«rauge ; man erinnert ftdi babei, ba$ auii &ottt)t in ber 3ttgenb

fi^wanfte, ob er ni(^t }um SO^aler berufen fei, ba$ aber biefe 9e«

fc^&ftigungen nur Sorfhtbien bed ffinftigen epif<l^en Z>k^ter« waren.

Z)od> wai wiK ®d|ärfe unb ^ein^eit ber ^obat^tung fagen, wen»

nic^t bie ®eele babei ift unb ft(f> mit ber 9latut aufammenfü^Ct !

„@elang ti mir ben reiften Zon ju treffen (nat^ ben 9ebingungen
ber {ofaifarbe, ber Sagedjeit ufw.), fo befd>(i<^ mic^ ein pant^ei^fi^

flolje« @effi^(, in weichem mir meine @rfa^rung unb baö Seben

ber 92atur ein« au fein fdiienen«" 9ei fteSer finb wir überall in ber

grofen 9tatur ber ©c^weij, g(eid| ber 3(nfang be« grfinen Jßeinrit^

ift ein weite«, gro^ geöffnete« unb bod^ vertraut an« J^erj ^(^

legenbe« 55ilb einer ©tabt an einem ber gro^ ©een — mcai er*

fennt 3ürt(^ : wir werben bann auf« %anb geführt, SBoffer, ^formen«

reid^e«" unb bie fUbemen J^au^ter in ben J^immel tauil^enbe« @e*

birge, SD3a[b unb freunbli<^ ©arten, füDer Airc^^of mit woSenbem/

flüflembem Q^ra« umfangen bie wanbeinben SJ^enfd^bilber, fi^auen

i)inetn auf fie unb fenlen ftt^ in i^re ®eele. (Si ift flare Seif^nung

mit Ieu(^tenber B^arbe, mit feinem Son unb J^Kbunfel unb myfKfd^e«

Einleben be« 9efd|auenben, wa« in @in« sufammenftie^t (Sin

echter Z)i(^ter webt in ungewohnter, ge^eimni«t>oner @in^eit mit ber

92atur, au« ber fein ®eniu« flammt Do« @in(eben wirb jur 9e*

feelung, ^perfonififation, ba« ftnb aber ni(^t ^ropenfunfle eine«

@prad)Ai^aarfrätt«(er«. Jßeinrii^ Sie^t ali fül^ner 3eii^nung«bi(et*

tont auf ^aumfhtbien ou« ; ber ftolje SBalb, ,eng)»erf<^(ttngen Um
in ^rm fle^enb", will i^m (einen feiner Sö^ne einjeln prei«geben;

enbli«^ aber „trat ein gewaltiger ^m^baum mit )»rÄi^gem 9)?ante{

unb ^one I|erau«fottemb t>or bie berfc^ränften iXei^, wie ein

£önig ani alter Seit, ber be» ^einb jam (Sinjelfam^^fe aufforbert;
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l>tefer tXnfe war in jebem Hft utit ieber {aubmaffe fo Hat, bafi feine

®i^er^eit mi(^ b(enbete unb i<^ feine iSkflalt mit leichter SRü^e ho

jwingen ju (dniien w&^me'. S^an (efe bann weiter, wie ber ^tx*

wegen« 2(nfSnger, impar congressus Achilli, feine Unmad^t oon

bem ntajefiatifd^en liefen »erf^jottet fiel)t (gr. J^. 2, 44 ff.). 2tnb<r«,

innig unb unmittelbar, nimmt tai J^j bie Statur in ft(^ ^erikbet

ober legt fu^ in fte ^inäber, wenn bie %iebe feine ^i^^If&ben rü^rt.

3mmeT i^ ti bie ^robe eined 2>i(^terd, wie er ttebe unb 92atur in

(Sini fät)It, unb wenn man t>on % ^>aul aQe^ reid^Iidi absieht, wa^
er t>on Überfd^wang ber (Sentimentalität ^injutut, fo ifl er an

Bauberfraft biefer unio mystica nod) reicfy genug, um J^unberte t>on

I)id^terf(^(u<fem auöjuflatten, bie meinen, mit if)m fertig ju fein.

@. iteUer bebarf feiner 3(n(ei^e, er ift ebenbürtig. Tin gritne J&ein«

tidi, trunfen )>on «rfler 3ugenb(iebe, boö J^alötuc^ 7(nnad, „bad i^m
eine SBoIfe gu fein bünfte," um Aopf unb @<f|ulter gefc^tungen,

tanjt wie ein t&efeffener über ben näc^tHc^ 9erg. „Uli i(^ auf

feiner J^öl)e war unter ben ®temen, f(^Iug eö im Dorfe 9>{ittemo(!^t,

bie ®tiQe war nun naf) unb fem fo tief geworben, baf fte in ein

gei^erl)afte« ©etdfe überjuge^en f(^ien, unb nur, wenn fid> biefe

3;äufd|ung jerfheute unb man gefammelt ^ord|te, rauf^te unb 30g

ber $(u0 immer oeme^mlidi, bod^ Itife, wie ein im Traume flageui»

bed ^inb. @in feliger ®<^auer f(^ien, aii ic^ einen ^(ugenbHd flanb

wie feftgebannt, ringö t>om ®eft(^tdfreife I)eran3U3tttem an ben ^erg,

in immer engeren 3irf<ln bid an mein J&erj I^eran.
—"

SO^an fte^t fd)on, ba@ Heller weiß, wie ti ben '3Jttni&itn 3U 9)hite

ifl; ti fel)lt fein echter ^on in biefem 9i(be ber erflen %iebe, wie

fte f(^üd)tem, fenfd^, fprobe, f(^am^aft mit i^ren @nt3Ü(fungen über

baö junge J^erj fommt; fte ifl bun^au^ no(^ tranfjenbent unb weifl

md)t* »on ber ®innlid|feit, bie in i^r aittert. SBott tiefer QBa^r^eit

unb <Bdjbni)eit tft bie @r3äl)(ung tei J^imritted t>on ber ^iuffü^rung

bed 3Bi(I)e(m ZtU, wie Itnna unb J^einri(^ in i^ren 2:^eaterfleibern

träumerifd^ burt^ bie befc^neiten Sßälber 3iel)en, bur«^ beren Stämme
bie ferne 3(benbfonne bli$t, wie fü^ bie fdieuen Ainber enblid^ mit

()ei|kn Püffen ani J^er3 ftnfen, bann aber ein <Bi)rtdtn, ein @mft,

eine Trauer über fte fommt, )>on beren ^ebeutung fte ftd| al)nung^«

»oD nur bunfle 9te(^enf(^aft geben. Unna flirbt in früher 3ttgenb,

Jßeinrid^ ^i(ft i^ren ®arg simmem unb über ben ®ee ^erfü^ren,
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wir mi aortcit <3i(b(rf&ben gewhrfteti^ mit J^immeUblau tutd^*

fdyoffmrn (SMoeie. 2(6er baneben unb grgenfiber (rennt no<^ ganj
onbned Dtot : bie fdidne 3ubit1>/ bte beut unf(^u(bigett ^urfd^en in

-(liQen (infamen @tunben ben beroufd^nben ^euertoein ttxfxuifttr,

voQgmie^rnber Siebe ganj wtif an bie blfi^enben feuf<^ iipptn

fäfjrt: ein fliboUf« gefä^rlid^eö SBeib^ welijtm biefer 6ofep^ mit

hiapfa fflot entfliel^t. iSkinj meifier^aft finb bie @}enen^ wo fu^

J^einr{(^ unb 3ubitl) im ^pfelgarten bei bi<^tem 92ebe( gufammen«

ftnbeu/ baö Siebedge|>(auber mtt il)r^ wä^renb «r unfu^tbor oben

auf einem ^fle fle^t^ aber ebenfo mei{lerl)aft auif, mit ber Dichter

feinen fo f(^n>er gefal)rbeten J^elben na<^^er öom Xbgrunb rettet:

bad ®<^i(ffa( tritt auf a(d Unteroffizier^ ber bem ^abetten in bem

^uQtnhlid ein ^ec^tdum Uljtif (ommanbiert/ wo il)m 3ubit^^ auf

t>er ^(udwanberung begriffen, aber t)ei0 genug, um no(fy einen legten

®turm auf i^n ju machen, »om SBagfn toinft unb ftc^ i^m ba^ J^erj

in ber 9)rufl wenben wiO. SttUtx fjat bie ganje ^aft ber ®innli<^«

feit/ bie gum T)idjttn gel)ört; bie Siebe ge^t in mannigfachen %0Xif

men tutij bie weiteren ^eite bed grünen J^einri(^, burt^ bie ffloi'

MÖen, nirgenbd aber fe^It ifyr ber 9?er», ber au* SRaturtiefen bu«^

biefe %eibenfd|aft iudu fteKer ift faftig, ^ei#, feurig, aKeö o^ne

einen J^audi t>on ^ri&olität; er weif, in we^e (Stimmung er feine

3u(ie auf bem @attge mit bem ©eliebten fe$en muf, um bie ®raut«

na(^t am Ütanbe tei Zobei Dorjubereiten ; er wei^t und ein in bie

'3)erfud)nng, ani welcher $rau Umtaitt bon i^rem ^inbe gerettet

worben, aui welcher fte b«n ^eranwa<^fenben 3üngling retten muf ;

•er mad)t berflänblidi, toai ti ifl, woburc^ tai ®(^wäble unter ben

l)rei gerec^en Äammad^m ben ®ieg über feine Äameroben, bit

a)7itbewerber um 3ungfer Q^ünjHn, gewinnt, wie ed juge^t, baf

t^o^n Stah^i ber ®^mieb feinet (3lüdei wirb; f^winbefnb unb

lac^b »erfolgen wir ben feltfam ^eiligen SitaUö auf feinen beben!«

(i^en @öngen (Segenben) ; ^rau ^nnd^ (»bie miflbraut^ten Siebet

briffeO ift gar appttiüiij, wie fte ali Bauernfrau aufgepu^t ^in«

fielet na&i ®ill>elnt* (5inftebelei, um feine $reue gegen ©ritli, ge*

fä^rtid) genug für fte fetbft, auf bie ^robe ju fleHen: jBit gieng

wohlgemut bun^ tai ^rü^Hngdlanb unb babete untemelimungd«

luftig i^re @eftalt in ber glängenben Suft.^ @o wa^r ald einfo«^
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I>ri0t tt> »OR brr aufblftl^enben ütbt ^eiitridy« gu Dorothea;: ^«
Qkitntn^dm&^iee im 9)l}enf(l^en enoat^te in i(^tn mit aOer« 0m>a(t

unb ^rad)t feint« Sefend^ ba« ®efaf)( ber ®<^5ni)eit unb SSerg^na'

Uc^reit Ui (eben« warf baretn eint beflemmenbe ün^ft." 3(^ fftl^re

biefe« Sort gern an^ um burd> bie ^iefe feine« 3n^a(te« )u beo

legen, faO« e« no<!^ eine« ^(egeö bebärfte, ba0 JteDer au<^ im

l)ei0en Elemente rein bleibt, ba0 er fein SOBielanb ift. IDiefer ^unft

mu§ bei .iXomeo unb 3ulte auf bem 9anbe^ nik^ einmal )ur ®pra<l^e

fommen.

9ii^t bag im @timmung«element bie (S^araftere an 9)eflimmt^eit

be« Umriffe« t>erl5ren; JteDer ^i(^net mit fieserer Jßanb feft unb

f<^arf 3ung« unb HUt, SQeib unb 9)}ann. Hui bem grünen ^tinxiii

l^be id) ba« 9ilb ber guten, treuen, frommen, aber ni(^t tteinti«!^

frommen, forgfamtn, für ben geliebten @o^n fparenben, barbenben

9]ihttter l)erau«. Xki fel)lt fein n>efentli(^er 3ug oon ber Sorgfalt

ber Xofferpacfung für ben <5<(^eibenben (wobei ba« 3ei<^nung«))a|>ieT

gegen bie $etntoanb treu bem $rauengef(!^le(^t arg Mrfürjt wirb)

unb ben normalen ^fikifc^jetteborfc^riften nebft bem 2(bf(^ieb«fegen :

^erbe nur nidjt lei<^tftnnig unb oergif nidit, ba0 wir eine SSor«

fe^ung ^ben," bi« gu bem rü^renben Sparfpfiem, wobun^ bie arme

ffiitwe für ben leic^tftnnigen ®oi)n in ber ^rembe bie nötigen

Pfennige erf(^ant. ,3nbem fte i^ren abgefd^liffenen Z)reit>ierte(«i(

löffel in bie <B)Uppe fle(fte, rief fte ^ünftlitj^ ben lieben ®ott an, für

alle {eute um ba« täglid^e ®rot bittenb, befonber« aber für i^ren

©o^n." 9hir am Sonntag erlaubt fte ftd) gu ber f^artanifd^en Suppe
einen 93iffen Stinbfleifc^ ; bie brei Seiten, worin i^r ®ang |U ber

glcifdjbonf unb auf ben ©emüfemarft gefd^ilbert wirb (,il)re ^oefte,

@legie unb Sam«tag«tragöbi«''), enthalten ein 9){iniaturbi(b pon

einem 9Keiflerpinfel, ben ^inbe«liebe unb SJIitleib gefül^rt l)at, o^ne

beim feinflen Strich {u gittern.
— 311« Stnobt wirb J^einri«^, nod^«

bem er wegen eine« t>ergei^tid|en a)httwillen« bur(^ unftnnigen '^*

fd^Iuß ber SSr^örbe au« ber Sd^ule geflogen ifl, gu einem mätterti<^en

Olyeim auf ba« 2anb gef(^i(ft, ber, ein Pfarrer oon altib^Qifc^em

S<f|lage, mei)r no(^ tüd|tiger ^uer unb 3äger al« @Seifllül^er tfl.

2Ctt« bem I)errli(^en ®ilbe be« ^anbleben«, ba« ^ier (@nbe be« 1.,

3(nfang be« 2. ^nbe«) ftc^ öffnet wie eine weite Zur, bun^ hit

man au« enger Kammer in 9uft unb {eben tritt, wo unter frut^t^
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fdj^weren O^b&umnt hie xethadi^e Sugenb mit fri^lid^en ^teren

ftd^ tummelt, auf bief«m (Shmiibe »ph J^immtlblau unb foftigem

@hrAti f^ebt fUtf wie eine fanfte (9eififTerf<^nutig in einem ^ronm/
unb bo^ (eib^aft unb freunbli«^ na^e, tai 9i(b ber »äterlU^en &tüp
mutttt, ®ie fle^t, ben d^nfel enoartenb, unter ter braunen Xüre,

bie J^nb Aber ben ^fugen, ^ei#t i^n mit fanffien 9Borten wiVi*

temmtn, l&0t ft(^ aui blanfem jinnemen (Sieffaffe, bad in gebo^n^

ter 9}u#baumnif(^e ^Angt, bai flare SEBoffer über bie gebräunten

jß&nbe laufen^ bewirtet i^n, ft$t (ä<^e(»b/ biö er gegeffen unb ge«

trunfen, unb fe$t ft(^ bann ganj na^e ju il^m, ba il^re Sugen ft^wo«^

finb, unb betrad^tet i^n unt>em>anbt, n>&^renb fte naif bem (Srge^

feiner fEHuttet fragt unb bodi jugleid} in (Erinnerung früher Seit

eerfunfen fd^eint. jBie war f(^(onl unb fein gewac^fen, tro^ i^reö

^o^en HUtxi beweglid^ unb aufmertfam, feine ©t&bterin unb feine

Bäuerin/ fonbem eine wo^Itoottenbe ^ran, jebe4 SQort, baö fte

iptaii, war ooK @ttte unb Tiv^ant, Z>ulbung nnb Siebe, ^reube unb

itib, t)on aOer @d^(atfe iibfer ®ewo^n^eit gereinigt, glei<^ma#ig

unb tief. @d war no&i ein ®eib, ton bem man begreifen fonnte,

wie bi« TiUtn tai bo|>)>e(te ffie^rgelb tei SKanned forberten, »enn
ti erf(^(agen ober bef^impft werbe." ®ie ft^t bann ^iHoergnugt

neben bem Knaben unb f(^Iäft enb(i(^ löt^elnb ein. ,,äber i^re

gef(^(offenen klugen gteng eine leife Bewegung/ wie tai ^EBaQen

cined SSor^angö, hinter weld^em etwad t>orge^t, man al^nte, ba0 ^
bort Silber in jartem Derjäl^rtem ©onnenfd^ein jeigten, unb bie

freunblid^n iipptn t>erfönbeten ti in fc^woi^en fXegnngen." ®ie

fte erwad^t, betra<^tet fte i^n fremb, Zxaäit unb ©protze be^ @n!el^

woDen nid^t in i^ren ^raurn ber äkrgangenl^it paffen, fte aifnt,

ba0 er aui ben {ebendfdiranfen ber ^amitie in eine unbefaitnte Su«

fünft ^ineinwäi^fi, fd^reitet g^anlenooK in bie Slebenfammer nitb

^o(t aüi einem ©darauf «in ©efc^enf für i^n ; i^red btöben ®t^M
wegen ergreift fte ftatt eined mächtigen ^fi^entut^ö ein fleine^ rot«

feibeneö Jßatötu^, wie ti bie ^uemmäb<^en tragen, uttb gibt ti

if^m, nod^ in bad gleiche ^pter gewicfelt, worin fte ti t>or bteten

Sauren gefauft.

3t^ benfe, wer biefeö 9ilb geseid^net, taftt^t ti, im fhreng

9tea(en ibeal gu fein, um tai Sebendwa^re ben @d^Ieier ju aie^,
ber i^m ben Sauber hti af^nungöboOen ^ranmeö gibt

— Unter ben
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grauen foQ feflen (Sd^ritteö no<| bie aufrechte %xan Stegula Xmrain

auf unfern ^lan treten, nad^bem fte f(^on me^rmalö in ber ^eme
geaeigt unb bie fräftige ^anb gerühmt ift, womit fte i^ren feurigen

Jtnaben ^ri$ ttiiti)t. 9Son einem (^arafterlofen ST^anne, ber naäi

^merifa geint ift, einfam jurikcfgelaffen, nimmt fte fefl bie ^ü^tl Ui
J^aufed in bie J^anb. Unter mehreren ®5^n«n ifl $ri^ i^r iieh*

(ing. ^(ug unb flar unb ft^ fü^rt fte il)n junft über bie glatten

^ege finbif(^er ^linbl^eit unb iugenblid^er Süflemf^it iiimotQ, forgt

i^m für eine braoe $rau, fte^t juer^ nt^ig abttnittenb ^u, wie ,er

fiö) in bie Dummheit bed ^reifd^arentoefenö flürjt, lößt il)n, wiever

gefangengenommen wirb, mit Weiterer päbagogifc^er %ifl eine SnW
lang iapptln, ei)t fte i()n auöISft, ^(t iJ^n, nadibem er fo »on biefer

^or^eit gel)ei(t ift, ju %Ui^ unb Crbtrung an, fo baff er tai Dom

Skiter t>emad)Iäfftgte @ef(^äft in ®d)nmng bringt; enblid) aber tuU

bet fie nic^t, ba0 er in ©elbwpler^^equemlic^feit ftc^ feiner kärger«

^9fli(^t, ber 3:eitnol)me on ber 9lat*tt)aI)I, entjie^e, benn er foB nie^t

au benen gel)ören, bie „immer nad^ i^rem 9te(l)te fc^reien, aber fobatb

biefe^ iHed)t auc^ nac^ ^flid^t ried^t, ii)r iXed^t barin fuc^en, feinet

ju üben"; er folgt iijx, unb ti gelingt i^m no&j baju, ben wKtoüv*

bigen @emeinbepräftbenten ju flürjen; unter fold^er Leitung gereift,

bringt er enblic^ aud) ben juräcfgefe^rten SBater in bai ®Uii tüd|«

tiger unb tätiger Sebenöorbnung jurücf
— man muf lefen, ju wel*

c^em fatten unb gebiegenen 9i(be biefe trocfene (Sfijje in ber J^anb

bed X>id)tni au^w&djfl, um ti mit innerfiem ^el^agen ju gvnieflen.

(Stibon ifl biefe ^rauengeflalt, aber nidi^t bli^enb t>on gefä^rHd)em

^euer, wie tai fc^one tXaffeweib 3ubit^, fonbem et^if(^ I)od^ unb

f(^ön, babei aber nur gan) bürgerlid^ natürlid) unb einfad^; unter

bem @egen il^red mächtigen unb guten @eifleö ftel)t man ein oer^

fommeneö ^aui ftd^ orbnen unb ertabt ftd^ an biefem @emä(be wer«

beikber ftttlid^er 9tein(id)feit, al^ fä^e man einen fange oemac^täfftg«

ten hänfen t>on freunbtid^en Jß&nben mit fauberem ^Bei^jeug be^

Heiben; gerne beult man bei biefer ^rau an bie gro^gliebrigen/

wo^fgetanen, feften unb watferen, ganj Ianb(i(^ einfa(^, bod^ ^eU

aen unb freien weiblichen @ewä(^fe, bie man im beutfi^en 93off unter

ben unDerfe^rten alten Stämmen ber Qltemannen im ©ebirge unb

ber ^riefen am SÄeere no<l^ finbet.
—

»®ie lebten alle aufrieben unb

wol)lbegätert/ ^ei^t ber @<^luf, ,unb tai @eblät ber ^rou Stegula



«rller 2Ö7

Tixmrain toud^e fo fräftig in biefem ^cmSt, bof aut^ bie la^U

reidK» Ainber Ui %ti^ t>er bem Untergang gefu^ert blieben. @ie

frlbipt fhrecTte fi&), ali fte flarb, im 3:obe nodf ftolj on^^ unb nodi nie

warb ein fo langer ^rauenfarg in bie Aird^e getragen nnb ber eine

fo eble {etcfye barg ju ©elbw^fa."

Som SO?äb<^enboIf im «i^einrid^ unb in ben dlcotUcn ift bie 9tebe

getdefen/ freilidi ni^t oiel ; wir weiten auf bie eine unb anbere im

weiteren 3U \pxedjtn lommen; nur mit einem SBorte fei ^ier erwähnt,

wie geifheic^ bie originelle J^auptfofette Spbia im ^anfraj bun^ge»

fü^rt ift. Sungfer 3«* 55un3lin, bie J^elbin in ber 3?ot)ette ^Die

brei gerechten Äammod^er* ifl gelegentfic^ angeführt; bicfe 5:o<^ter

&on ac^tunbiwanjig 3al)ren beft^t einen ^opitalbriff oon ftebenl|uni>

bert^lbeu/ in we(<^en fidf jene brei (Sblen t>eTneben; fte wei@ i^re

Berber ju einer I)omerif(^en ^ettfa^rt anjureijen/ bereu 3ie( unb

3^eta ber beglätfenbe ®e{t$ iljxn J^anb ift. @iner bteibt bann flug

3urö(f; wie bie anbem itoti, i^re iRanjen auf Stabilen fü^renb^

unter ©taubwolfen ba^inrennen, wirb mit wa^r^aft genialer ^ar*

obie bed Qpoi geft^ilbert; tai föflli<^e 9t(b beö Simmerfc^mucfö

ber Sungfcr 3ö* bleibe aufgef^wrt, bi* wir öom Steic^tum glürflic^

gegriffener ^letnjäge reben^ womit Heller ben Snbioibuen unb ^u*

flänben i^re ^üQe gibt. Unter tüchtigen fJ^ännerc^arafteren fle^t

&oran ber braDe^ bur(^ l^eHen unt> offenen ®eift aui ^anbwerföenge

gum 55auffinjller getie^ene, frü^ hingeraffte 95ater bed grünen ^ein*

Tid>, Jjr. ?ee; erwaljnt ifl fd>on ber Oraf am ®<^(u{fe hti 9tomand.

ÄeKer geigt l)ier, ba§ er e* woljl »erfte^t, bie freie unb f[(^cre 9Öett#

bilbung be^ öomeljmen SWonne* gu gei(^nen unb fie mit bem beffereu

2(bel ber ©eftnnung unb Ui bom ^EBa^ne freien Urteüö gu f(^mü(!en.

Jßinter ben vernünftigen SO?ännem flolgiert/ f<^wan(t unb tangt ein

3ttg »on Originalen, Äougen, öerbiffenen J^artföpfen (bie gwei

feinblic^en ©auem in „tXomeo unb 3uHe auf bem ?oni>e''), ®eden,

9Binbbeuteln, ^nicfem (Sf^eierle im grünen J^einri^), 92arren unb

J^alhnanen, alte ftt^ felbfl qUOi, ft<^er unb unbeirrt in i^rer dritte

ober %HnbI)eit, alle ungeteilt, runb, gang. Unter ben bebenflid^en

utfb f(f)timmen £)riginalen fei ber SD^aler im grünen J^einric^ ^er«*

öorge!|oben, ber treffliche ?e^rmeifler be* iJiltttanten, beffew 3rr*

voafjn, eine politifdje ®r8fe gu fein, ou* bem Unid^tin »on ®efe$t«

^eit unb Semünftigfeit 3ug um 3ug mit »oller ironifii^er SBirfung
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)tt Zag^ tritt. (Sin n>al)re6 itabintttflütf ifl ber toOe tfigner unb

^uffi^neibrr im grünen J^einrid^^ 9b. 2^ ®. 306 ff. ; aui bobenlofer

@ite(feit eno&i^ft in biefer iD^«nfd^enfetIe ein« SBelt oon Unnxi^r^eit,

in beren flimmembem T)opptl\^tin fein Unge bie ®ren^e unter»

fc^eiben fann^ wo ®etbfh&ufd)ung unb t>er(o0ene ®e(bflbefpie0(uns

in bie abfid^tli<^ Säge üb(rgei)t: ein Sttvl, ber alled befhreitet^

nid^ glaubt unb bem man (ein ÜQort glauben (ann; wie

toS er 3U ®runbe ^tlft, n>erben wir in anberem Sufammen^ang

»orbringen.

T>ie Ql^arattnc ber brei geredeten ^ammatl^er muffen wir enbluf)

bo<4 genauer i^ilttxn, nad^bem fte oben furj ali S^pen ber b(o^
tegatität bejei(^n«t worben; ti {tnb alfo fOtuflerejrempCare jientr

fD?enf^engattung^ bie (einen ber ^ttjltx begebt/ woju feurige Reiben«

fd^ft bie ®emüter fortreißt, weit nur (leine, niebrige, (tebrige

^etbenfc^aften unter ber toten @rb(rufle iiixti SBefend {)tnf(^(ei<l^en,

»erfejf«ne, »er^odte, geijige, flein^jfiffige ®d|Iu(fer, ali Ur^ilber

iencr 3(fterform ber @ittli(^(eit für immer ^ingejeiif^net, oerbrie^Hd^

(omif(^e 3beale, fo ))oQenbet wie ein 3nt^3beal oon ber J^anb

^^ibiaö gemeiert ober eine SSenuö von ^ijian gemalt. Der eine

t>on ben brei lifkt enblii^ body ben jwei SGBettfal^rem bie J^etena,

3uö ^änjUn, ah, liat aber in i^r eine Xantippe gewonnen; ber eine

t>on ben gweien I)angt ftd>, ber anbere enbet aU münif<^er iump.
ZU ©eijl^ald erfd^eint ber ISröbler, ber bem grünen J^einriCfy feine

9ilber unb ®tubien abfnaufert unb bem ber arme l^erabge(ommene

9urf(^e bie $al)nenftangen gu einem $efle malt, um nid^t J^unger^ ju

gerben ; boc^ ifi er «in ^nider nur aui ©efc^aftögewo^n^eit, eigentlid^

vielmehr ein guter £ert, ber l)eimU(^ fein Dp^n liebgewinnt unb jum
@rben einfe^t: alfo ein Driginal, aui zweierlei ®axn gefponnen

unb bur^ biefe 9eimif(^ung t>on lEBo^twoSen immerhin ein (omifc^
©ittenbilb »on ber gemütlich 3(rt. Die Siröblerwirtfd^aft aber, bie

im erflen ®anbe bed grünen J^einrid^ mit ST^eiflerjügen eineö ^enierö

unb 9)reug^l (onterf«it ifl, ijat eilten un^eimlid^en J^intergruttb

nnb gel^ört talin in ein anbereö Kapitel. J^o(^ft be^agli«^ ift ber

f<^on erwähnte (at^olifdie 9farrl)err, ber tägliche ®afl im J^aufe be^

@irafen, be* ®irtd unb Äetterd be* grünen J^einric^, gefc^ilbert:

^ war nun t>or3ÜgIi<^ bie brei Dinge: «in leibenft^aftlid^er (Sffer

unb Srtirfer, ein gro0er religiSfer Sbealift unb ein noif grd^er
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j^umort^/ SBadmofm er btefe brei £inge ift unt> wir er fit ver«

einigt: man lefe unb prfife felbfl!

'

Die jtleiniäge/ bi« tv immer bebarf/ um feine 9i(ber bi« jnr

gaiijen SBaf^r^eit unb (Sigen^eit be« teben^ ju fonbenfteren/ fammelt

efn echter Dichter nid^t aui fflotiitn, bie er ft^f inö Siagebuc^ ge»

fi^ri^en/ fonbem fifi^t f!e im ©e^en auf^ fd^ieft fte im §(ug^ wie

^oetf^e einmal fagt^ unb ifat feine «Sorge^ ba0 fie im ©ebäd^tnid

nid|t wieber aufleben unb ftd^ juft ba nieberlaffen^ wo fte I^inge^ören.

©0 ein ^oet ift SttUtr, unb bie SSorratöfammer feiner Erinnerung

ijl barin nid^t farg au^eflattet/ fonbem ausgiebig wirft fte liim am

redeten Orte bie redete 93ie(f)eit fold^er 3üge iu, ba^ ti nur fo quiOt

unb f|»rube(t. @r i&tilt ni^t wenige^ fonbem viele @ef(^äfte auf^

bie ber ^©tabt^ejrenmeifler" ^inei^ (in ®pieget^ tai St&l^dftn) treibt^

er wei@ fei)r wo^(/ wai folc^ ein Clua(ffa(ber aOed für Xitnfle oer«

fle^t; b^ t>orgeb(i(^ Qfnliegen einer Bäuerin weif er gleic!^ ein

ganjed @d|0(f/ ba bie oerfleibete Tinna ben @infteb(er ®il^elm (bie

mifbrau(^ten Liebesbriefe) befuc^t/ unb gränb(i(^ !mnt er ben ^n*

i)alt ber i£af<^e eintr ^auemfrau^ ba fte i^re ©iebenfad^ra ^eran^

gie^t^ hii auf bie gebönte 9ime. @r muf einmal ber eb(en Stamm*

ma<^erorbeit augefei^m ^aben^ ober iiat ti üim ber ©eniud geoffenbart^

wie man in @<^mu(ffämme für bie Z)orff(^önm unb Dimffanägbe

aud fd^önem burd)ftd)tigem Oc^fm^om ein tüd^tigeö braunrote^

<5d|i(b)>attgewölfe beijt^ fo bafi man^ wenn man bie ftämme g«gra

t>ai Hö^t ij&U, bie I)errUd|flen ©onnenauf« unb Sliebergänge, rote

®d>äfd^I)immel^ @ewitterflärme unb anbere gtfprenfelte Statur»

erfc^einungm ju fe^en glaubt? ®er ^t i^m Mrraten^ wel(^e ^exr*

Itd^feittn Lobe unb @tube ber 3ungfer 3üd ^ünjUn ent^It^ 3. 9.

bai mit ®oIb auf eine „iD^rofd^en^auf gebracfte S^ateranfer/ baS

ftlbeme S^ni, worin ein !Kie(^f<^wämnK^en flecft^ bad ftörb<^en aui

wo^fried^enben J^alnten geflot^ten unb bai anbere ouS &laiptxlttt

unb ©ewürjnägflein jufammengefe^t? !EBer uitter biefen unb vielen

anbem ®d^ä$en bm c^ineftft^en Sempef^ bad ®erf ttd ^offnungdtoS

liebenbm i&utfybtnbergefeQen^ »wetd^er alte 9ü(^er lai, bie er ein»

banb, unb ein fhrebfamer, gefü^IooDer unb unerfahrener «Wetifd^

war/ ben fte @mmanue( nennte wä^rmb er eigentli^ SSeit Ijtift, unb

t>on bem fte^ na(^bem fte i^n fortgefc^icft^. gegen jebermann fogt^

uur er ^be fte verkanten unb i^r !EBefm erfaßt? Den Tempel, in
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beffro tiefftem gad> ber ^errlul^ ©rief »eriorgm ifl, morin et

fd^eibenb fein gan}ed J^erj audgefd^üttet^ ben aber nie ein fOtenfc^en«

äuge, Weber ilixH, nod) irgenbetned; gelefen lyat? Hui ber Jtittberseit

erinnert ftd| unfere (Skneratton^ ba0 ed einfl ifilietnt fflabttbüifiittn

gab, we^e einen ^ifd^/ anbere, bie ein 9Bi(fe(finbd|en t>i>rftettten;

RtUtx Ijat ti mi)t oergeffen unb i&ffU {te richtig unter ben J^ah\tli%*

feiten feiner ebeln Äommae^ auf. 3m ^onfraj
— wie finnig

fnüpft er bie fräf)en ärgerlid^en @treid|e bed re<l^t^aberif(^en Knaben

an bie 9ted^tdt>erre$ungen beö (^wefierleind beim @{fen, tfüi bem

©ruber bun^ aOer^anb fünfiridie ®totten unb 3(b3Uggr&btn baö

@<^mal) auf ber (Suppe ab* unb ju ft<^ ^überUitet ! @benba, noc^'

bem ber Stnabe (ängfl burd^egangen unb »erfc^oUen ift, fit^rt er ben

%<efer auf tai Heine 9(ä$<^en in ®e(bn>p(a, an bem bie 9)?utter

mit ber in}tt>if(^en längfl jur alten 3ungfer geworbenen Six^ter

wo^nt; bie SRittagöfonne liegt fdiwüt auf bem begrafttn ^f(afler,

ti ifl ftiU, bi« 7invoo\)nn ftnb aOe an ber Arbeit mit 9}&^en,

J^ämmem, Qö^iufttm, kleben, ®(^ni$eln, ©eflein; ber Sltad^bar

®<^ufter finbet, ba§ eö S^it fei/ eine Heine Srl^otungöpaufe ju n*

öffnen, niefl fo laut, ba§ bie ^enfkr ringd erjittem/ unb ber ©u^«
binber gegenüber, ber eigentlid} (ein ©ud^binber war, foitbem nur

fo ani bem Stegreif aOer^nb ^appfäfli^en }ufammen(eimte unb

an ber Sür ein verwittertet ®(aöfäfl(^en ()ängen I)atte, in welchem

eine ©tange ©iegellad an ber ©onne frumm würbe — biefer ©ud^^

binber rief : ,3ur ©efunb^eit !" unb alle 92ai^bar*leute tackten ; einer

nad^ bem anbem fhredte ben ^opf burc^ bai ^enfter ufw. Dad ganje

©itb, wie ed auf ben 3)?oment vorbereitet, ba ber lang t>erf(^o0ene

@o^n wie ein ifihtnber 00m J^immel angffal^ren fommt, werben

wir nei) einmal ini 3(uge 3u faffen ^ben. 3m 2(nfang von ,,9tomeo

unb 3ulie auf bem Sanbe" ftnben wir bie jwei ©auem, bie 93&ter

bed unglücfticken ^aare^, pflügeni) auf i^ren ^cfem: beibe finb

lange fnoc^igc SÄonner, cinonber f<^r äl)ntid), nur baß ber eine ben

Sipfel feiner weifen Stappe nac^ vorn, ber anbere nad^ leinten tragt,

wad jebod) wed)felt, wenn jener gegen ben SGBinb, tiefer hinter bem

®inbe ge^t; «wenn ffe auf ein J^internid floßenb ben ^ftug fefier

faßten, fo gitterten bie groben J^mbärmel von ber leiteten dxp

ft^ütterung*.

X)ied ift nun @enre4S?alerei; wo ftarfer 3ni>alt großen @tiC
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forbert, ifl fte natfirlidi nidjt tnel^r am ^ra^C/ ha ifl ber fiarfe Sug
iti breiteren 9>infeld geforb€vt; ba^ »erfleht AeOer tt>oI|I un^ fä^trt

mit koenigen ^trit^en ben Umrifl in mäd^tigeren 9al)n«n^ wetitt er

eine 3ubitl^^ eine $rau Timxain unö tot bie 3(nfd^attung ju bringen

I)at/ ober ben burd^ bie iiebt caii abenoi^igem a){ond^ö4Rart9rtum

jur SBeU befe^rten Sßitaüi, wie er nun um bie S)7auem Sdesanbriaö

((^reitet unb ben roten 9)7antel im Sßinbe fliegen tdft
Qi mu0 nun aber ouc^ )>on erweiterten 9)i{bem tie iXebe fein;

ber Dichter ^t feine ^en^ö)tn, Sinjelne unb ®ruppen^ mit ber

92aturumg<bung^ mit Iänb(id|en unb flobtifc^en Stäumen aufammen^

jufaffen unb beibe aufeinanber gu {limmen ; er bewegt fte burd^ bie«

felben im J^anbeln unb Seiben^ unt wir oertangeu/ bafi biefeö

@mie 3ufammengefä^(t fei^ bafi wir in einen Suilanb ^ineingei«

aogen werben^ wie wir ))om ^aln »erlangen/ bafi fein ®i(b a(^

©anjeö Sotalftimmung unb in feinen 3:eilen ^ofolftimmung ^abe.

^uf eine ooHgüItige ^robe biefer ^unft unfer<d £id|t«rd ^at unö fo^

eben ein anberer Sufammen^ng geführt: tai fliffe fonnige ^lä$^

d^ mit feinen Umwol^nern im ^anfraj ber ®d|moQer — ein 9ilb

fo 000 Suflanblii^feit/ ein fo treffli^er ^ontrafl ju ter nat^folgenben

Öberrafi^ng^ ba0 H tine 9er(e ju nennen ifl. t>ie ))flügenben

Stauern im 3(nfang Don Stomeo unb ^uHt gefroren ebenfalls au&f

I^ie^er; ci folgt bort tai tofttiö^e ®pte( ber ^inber mit ber ^uppe,
ber fte ben ^(eitnge^It il^re* armen ^örperö au^qitetfd|en. (Sin

tttinei 3((ferflä(f ift ti>, um tai ftd^ beibe dauern inö @Ienb hinein

projeffteren; ber eine^ 33lani, fe^t fid^, na<^^b<m er ^en ^auö unb

•Oof fpringen mu^te^ auf eine armfelige SGBirtf^aft in ber ®tabt;

ber Sfufjug mit bem erbärmlid>cn iRefle tei ^auivati, bai ?eben

in ber büftern Spefunfe ifl mit S^eifier^anb in einem ftimmungdooll

unheimlichen bumpfen ®rau gehalten; beibe iium^en werfen ft(^

auf^ ^ifcfyen unb fielen tagerang angelnb am ^(uffe^ wo fte mit

anbem »erfommenen ©eltw^fer ©eflalten, bie bemfelben lang*

weiligen ffierf obliegen, »gleich einer longen Valerie öon Jjeiligen*

ober ^ropf)ctenbiIbern'' ju fe^en finb. SBon bewegteren ©jenen barf

ber 3(ufgug in ^teiber mad^en Seute" nid|t unerwälint bleiben: ein

bo*l^ofter SWadfenft^erj ber ©etbw^Ier, woburt^ bo*^ arme ©^nciber*

lein, ba* ati ®raf neben ber Serlobtcn ft$t unb beffen wehren ©tanb

iene 2fladfiaxn erfunbet Ijabtn, fo graufam entlarvt wirb. X)a bricht
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ouö brm bereiften ®a(b ein @<^Utten3Ug/ ^o«^ am tt>ei0en ^elöranbe

von »eitent ft<^ auf ben blauen ^imme( aei^^nenb; bad oorberfte

^u^noerf trägt eine ©trol^pup^e ber ^ortuna^ tai jweit« einen

riefenm&^igen ((^warjen Sitgenbocf/ bad britte eine bitto ®<^eeTe^

welche mittel einer <Bäimtv ouf' unb sugeflajppt toirb unb «gewattig

in bie J^&^e ^dinap^pt, oli f&^e fte bad J^intmel^ielt für einen blau«

feibenen SEBeflenfloff an*. SWon fleigt am ®irt*^u«, wo bie ®oIb*

ad|er fc^on angefommen ftnb^ aui, unb eö folgt bann eine unbarm«

^erjige S)?adfenauffä^rung t>or bem ^rautpaar^ tai „unbeweglid^

auf feinen ®tä^(en/ g(eid^ einem fleinemen &g9ptif<^en Admg^paar

ganj fliO unb einfam faff; man glaubte ben unabfef)baren äg^ptifd^n

®ö^enfanb ju fö!)Ien".

3m grünen J^inri(^ rei^t ftd) an tai fd)on gepriefene 9i(b be^

^anblebmö eine ganje Steige g(ei(^ tief empfunbener tbpDifd^er ^u*

flantöanfdiauungen ; ei wirb fp&ter txiäiiU, wie mehrere ®emein})en

in ber ^eute no<^ abliefen ^ife ber ®d)wei3er im freien ben

®i(i)elm ^eO auffahren: nid^t auf @tnem @d^pla$/ fonbem in

Fortbewegung an oerfc^iebenen Orten, wo 3((torf mit ber ®tangc/

bie i)of)U ®affe ufw. fingiert wirb ; ti ent|iei)t fo ein wa^r^aft epift^

gefä^Iteö 'S&Ht, feine warme @ee(e ifl tai Siebeip&rd^n 2(nna unb

JßeinTt<^, bie ali 9ert^a unb Stubena ^o<^ ju Stof mitfpieten unb

auf bem J^eimritt fo füß unb bang ftd^ in bie "Xxme faUen, wie oben

ergä^It ifl. 3Birb und babei fonnig, offen, weit ju SThtte, fo umgibt

und bagegen eine wal)re ^eQerluft in ben alten ^(oflerräumeU/ in

bie wir balb barauf oerfe^t werben/ nai^bem J^inri(^ ed bei feiner

iOTutter erreid^t I)at, ÜÄaler werben ju bürfen. (5r wirb einem töilber«

fabrifantcn in bie ?<^re gegeben^ ber mit feinen mi^braud^ten

®d)oIaren in jenen !Käumen I)aufl. I)a* treiben ber @ted)er, Ä$er,

^itI)ograp^en/ ^nmaler in biefer J^bljU, ber traurig« J^anbwerB«

met^anidmud ber t>ertei(ten @ef(^äfte/ ber J^umor^ ben fid^ bie armen

Äreaturen boc^ nit^t neljmen laffen, ber SWeijler, ©djwarjfünjller

J^aberfaat/ in ber SRitte: ei baut ftd) anif ijier ein 9ilb oon

t>onenbeter SBa^riyeit ber Stimmung jufammen.
!{Bir ^aben natürUd^ ntift oergeffeu/ ba@ wir ei nid^t mit einem

^aleXf fonbem mit einem Diditer au tun fjahen. Keffer befd^reibt

nidit, er fü{)rt und fein ®i(b ax^>tvi auf/ ald in Bewegung unb

J^anblung. @r »erwetf^felt au&} nidit bad ©efd^äft bed Did^terd mit
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bellt beö "ämlptittti. Gö ifl ein @efe$, bad fo gut wie jened Sefftng^

eMot: .Du foOfl nid^t tnolenr jum 3( 9) @ ber ^fttietil get^ort, baf
ber ^eet nid^t bergeffen foQ, rote er f!((f botn ^f^ologen au untere

fc^eibeit ifat; aber wie wirb in ber mobemen Stoman» unb 92ooel(eno

bi(^tuiig gegen biefeö ©runbgefe^ oerftofen! ©anje ^lätterfolgen

I^inburc^ anol^fteren bie SSerfaffer^ im eigenen SZanten fpre(^enb^

einen (S^arafter^ einen @effiI)Uiuflanb^ baö ÜBerben einer Reiben«

i^ait, tinei @ntf(^(uffed^ flott einfach i^re fßicn\d^ in Bewegung

ju fe^en unb und aui i^ren Sorten^ i^ren J^anblungen erfenueu;.

fdjiießen gu loffen, mai in i^rem 3nnem »orgelt! ©tott 3(uf#

geigend ein ewigem SergUebem! Heller fpric^t int eigenen 92anten

nüit mtt)x, ali ein 7>id)ttr borf unb mu^^ er 6egUitet feine Seute

mit ^etrad^tungen aui feiner tiefen> warmen unb bi><!^ auc^ fo

tduf(^ungdIofen STOenfc^en* unb ?eben*fenntnid, unb e* wäre leicht

eine reiche ^lumenlefe allgemeiner ®ä$e^ feinei) ^lide unb ^to

Dbac^tungen aud i^m ju pflücfen; wir unterlaffen ti um fo me^r^

weif wir oon feinem benlenben ®eifle fd^on im erfhn ^bfc^nitt

gefpro<l)en unb einige ©teilen angeführt ^aben; aber aud^ nur he*

gleitenb ftnb biefe !HefIejrionen unb nie will ftd^ ber Did^ter bun!^

fie fein eigentüdK^ ®ef<i^ft^ eben tai SfufjeigeU/ erleix^tem unb

erfjsoren.

ffiamentlidf liebt er ei nic^t^ umfiänbli(^ gu motibieren. Dad

SKotiöieren ifl ein ^unft, bei bem ^ier etwo* »erweilt werben muf.

di fttijt gu erwarten^ ba^ Heller in Q^ejie^ung auf i^n manche

Gabler finben wirb. tBUcfen wir einmal auf einen ^rofferen ijin*

über, auf ®I)afefpeare. Qi wäre freiließ Seit/ i^ einer neuen Äritif

au unterwerfen, benn ctHerbingö blü^t bei uni immer no(^ ein un»

fritif<l^er @^afef^areoftultud ; aber ei mü^te wa^rlic^ eine anbere

fein, ald bie er neuerbing* erfahren I)at Qi ftnb Eingriffe be* SBer#

flanbed auf bie ^bötttafte, auf bie ^cefte ; ,2>er SBerflanb a«r (Seite

flanb, ein proportionierter ^ann ... er ge^t unb fpric^t : tai mag

idi nidjt, benn ba* fiebt wie ein ®ebi<^t !" Der SBerflanb, ber bie

^oefie auf ben Serflonb examiniert, wirb e* immer namentlid) mit

ber ^rage iu tun I}aben: wie ift bie Situation moti&iert? unb

wirb barüber »ergeffen at» fragen; 9Bi« ifl bie Situation poetif(^

benü$t, verwertet, entwi<felt? ®^afefpeare motiviert aud bem

^oßen in* ®roße, im Äleinen immer nur furaweg mit raft^en,

«Ki^tT, MHf^e «Ingevi l8
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fporfamrn SAgcn. Qt ifl il)in barum ju tun^ gewaltige ®ituaHoneit

)tt gewinnet!/ oft trf^ieinen fte auf ben erflen ^licf unmotiviert/ aber

tai tief« itbtn, ba« in il)n«n ft<^ entwidelt^ fletft «in Sid^t ouf, ba«

rA(fwärt« unb »orwärtd txtl&xt, wie aUti geworben ifl unb werben

wirb. Qx forgt nid)t »or^ ba@ wir begreifen, wie %ear fo ein $or

fein fann, ^af «r bie Siebe na(^ ber ^erebfamfeit mifit unb na<fy

biefem fSHa^t fein JtSnigreid) »erfd^enft/ aber er I&^t in ber Situation

ben gr«ifen Jt5nig fo reben, fp auffahren, fo ^anbeln, ba0 wir un^

aOed erflären ßnnen; wir bärfen nur in t>ie %&nge ber Seit unö

att^bei)nt benfen, wai fidj Ijitv in einige 97}omcnte jufammenfaft :

ein (angeö <Siimti&ftln ber falfd^en ^5<^ter ^at I&ngft fein flo(3e^

unb bod^ weid^ed J^tti ^txtoi^ntf w&i)renb bie jüngfle bun^ ^erbt

SBal>rI)aftigf«it ber 9öorte oft bie S5oterIiebe jurücffließ, bie fte bure^

liebenbe $aten gewonnen. T>ai ifl ber bitfiterifc^ Htt ber ^ontic

1»reffion, bie wieber au^jlra^tt, nac^bem fie t>oQjogen ift. ^teUer,

beffen geiflburc^brungener Steali^mud wirfHc^ 3u ®bafef)>eare fagen

barf: JSi ift in tnir ettodi »on beinern ©ctfl!" get)t in bemfelben

Sinne weit mel)r barauf aüi, ®ituation«n ju gewinnen, ali gu

tnotitfieren. SO?an wirb e* fd)on tncrfcn, benft er, warum gerabr

tiefe ?eute fo I^anbeln, wenn fie nur crjl ^anbeln, unb übrigenö-

fivb fte ja iD^eufd^en, unb man fennt ja beö ü^enfc^en «l^erg! ®o
entgünbet er bi« Siebe in allen färben unb ©eflaiten, jebe f(^5n«

unb bä@Iid)e Setbenf<^aft mit raf(^er J^anb am glimmenben Dodb^
ber @elegenbett, txi Unla^ei, ber Umflänbe ; fo (ä0t er aui Irrung

unlb JBerfinfterung tai ?id)t ber Vernunft an einem Sufaff, einer

Bagatelle auf(«ud|ten unb ben Sufcbauer fd)(ie^en, baff e^ »orber

f(bon an ber Scbwelle beö Dunfelö feinen Straft bereit ge^aUen

babe. 60 ifl j. 95. fd^inbar nur gang leit^tweg erjä^lt, wie bie

gefegte, gebalt«ne $rau :2(mratn gu Q(nfang ber 92ot>ette in bie

fibwere S5erfud|ung gerät, bie wir oben furj attgebeutet baben. 3br

SBerfffibrer brittgt, üom SBein erbiet, in nä(btli(ber Stille b^ftige^

unb b^tiger, fte wiberflebt ibm, bann b^tfft ei einfa(b weiter, fit

babe enblicb eben t>o<b gebadet: bie Dinge werben fo ober fo ibren

ffleg geben. 3Bte wabr tiefe 5Iüf**rflimme bed Sci<btftnnd felbfl

im fonfl wad)famen fD^enfc^b^rgen ! Sie t^eiflt „tie $rau mit bem

feften, bunfeln ©Hrf"; bad »bunfel" bei „fefl* gibt ju benfen, gu

begreifen. 3n biefem gefäbrli*en STOoment fpringt ibr ?iebting ??rii$i^
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(^ aui Um 9m uttb f(^reit : ein lüith t tai ftinb fyutt gennM^t/

bunfrl geahnt/ fein Stuf bringt bie %tau }u fu^^ unb fte tfli 190m

bobenlofen Sfbgrunbe gerettet. £er SttUntt in ^ie mi^broiu^ten

Siebe^briefe"^ ber in bie f^(ed|te ^iteratenAl^mbag«^enf<^ft ge»

raten ifl/ tommt einfo(^ ju ft^ nnb jnr Senwnft/ wie «r einmal

3u etroaö ®e(be gelangt^ ftd^ tDieber anflftnbig fUibtt ui^ fo in

@piege( fielet; ti fiOt i^m wie ®diupptn t>on ben 9ugen^ er finbet

fiil plbl^Uii ju gut für «inen ®<!^riftfieHer/ dagegen reif genug ffir

einen OberfeQner unb er ge^t in ftd^ 92atiirli<^ ifl bie Aufgabe

(ine anbere^ n>o ti fidf um flarfe ®<^i(ffale im fO^ittelpunfte ber (Sx*

3ä^Iung I)anbelt; ^ier muf bad äkrfo^ren breiter unb ou^iebiger

]tin, wiewol^I au«^ bann no<^ grunb&erfc^ieben t>on einer breiten

unb nüditemen t>erflanbedHaren 7lnalp[<* 2>ad SBerben ber Reiben«

fd^fttU/ we(<^e @ntf<^eibungen mit fu^ fähren, fei ei Siebe, fei

ti ^a^, fei ei irgenbn>e(<^e fotgenrei^ie QCngeiod^nung/ wirb

i^ier mit aOer ®ruttbli(^feit^ ^ie t>om 2>i<^ter ju erwarten ifl, aui

ber ^iefe ber Seelen unb i^rer Skrfd^Ungung mit ben Umflänben

l)ert)orge^o(t. 3n iXomeo unb 3utte 3. 9. ift aUei bon 3(nfang

(ine burd^ unb buvc^ organif^ gefugte SSorbereitung tti trogift^

<5<!^Iuffed.

3m I^umoriflifc^en @ebiet ifl ei tm^ bie 92otur ber ©oc^e geo

geben, ba^ ber ^oet gern auö bem kleinen, cati bem ganj ©ering*

fügigen motibiert; ba ^i(ft nun unferem ^ul^ter wieber fein fd^arfe^

HuQe für bie ^leinjüge tei Seben^. SBer ntc^t fairen mu0, wenn

er liefl/ wie in bem einen ber brei gere<l^ten ^ammai^er, Sobfl,

ber @ntfd)Iu§ be^ Zaubernd burc^ ben ^nblicf einer blau über*

tün<^ten, aufiebenben unb forttrie^enben SEBanse sum Z>ur(^bru(^

fommt/ ber — mu^ eben bad 9u(j^ weglegen. 3n Leiber moil^en

Seute" iiat ber t>iijtev ju ettlaxen, wie ft«^ fflettd^en omi ^xed unb

®d>am ermannt; fte bergie^ bittere tränen; ,ba mon ober, wenn

man weint, fafl immer sugtei«^ aud^ bie 92afe ft^neuaen muß, fo

fa^ fte ibiiitex in ben ®(^leier »erfüllt unb mit biefem bie krönen

trocfnenb) ft<^ boc^ genötigt, tai Za\dientnd) ju nehmen, unb tat

einen tüchtigen @<^neu}, worauf fte flolj unb a»niig um ft<^

blicfte" ufw.
— wer fi(^ baran flöft ber — flöße fi(^ eben ! Ab unb

}u ift immerhin au(b im fomif(^en ®^tet eine iüäe überfeben ober

eine Unwal)rf(^nli^feit gewagt Daß fid^ ^v, !Situm{ei (in Jbtt

[18]
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®4)mieb feinet ©lücfd") &on bem unbefamtteit @int>riiigHn9 Stah)fi

o^ne weitered raftemi I&§t, ifl nt(^t eben glaubwäübig/
— rein toQ

ber Untergang be^ oben gefc^ilberten ^ügnerö unb (SUerfettönarren im

,,gTÜnen J^etnri<l^'' ; biefer tanjt ndmVvii, nac^bem er ft(^ entfleibet,

»or einer ©efeOfd^aft ^er^ um feinen fc^&nen ÜBuc^ö bewunbem ju

(affen^ n>äl)renb er in ber $at frumm ifl^ unb tanjt ftd^ fo in einen

See im 3BaIb binein^ worin er erfäuft; biefe* piiantaiii^&ft 9Äoti»

fübrt ouf ein ^apitel^ »on bem ncub^er befonberö bie Ütefee fein

mu^ : tai ®ehiet ber närrifcben SSorfteDung. iEßeil »ir aber gerabe

bei naturgemäßen/ fomiftb diarafteriftifd^ 3ügen t>erroei[en/ fo foO

ber Sefer ben <Bpa^ f^aben> über einen üRoment be^ f<^tt>er Uthti»

fronfen J^einric^ ju lachen : er fja^t aUt SBelt, bie fummerloö ibrem

@efcbäft na^geben fann^ toäb^nb er fo traurig ift; ein oergnfigt

grinfenber 55auer fd)Ienfert öorbei, ein irbene* JtrAglein an einem

(Strtcf über bi« QifuUtx, gofft ibn an unb Ca^t über fein trübfelige«

®eft<bt; „fdion 'baö arme jträglein tat J^einricb wtlf in ben 3(ugen

unb im ^exitn, ba d fo flint>ergnugt unb um>erf(!bämt am !Xü(fen

biefed 9urf(ben baumelte; wie fonnte man ein fold^eö ^rügtein um«

bertragen^ ba X)ort(ben nid^t im {anbe war?" T>\<i fübrt ju einer

(^(ofton: nocb unter tränen bant J^einricb ben armen Äerl fo

tnh, baß er glaubt^ ber beOe Teufel fei in ibnt, unb ft(b aui bem

(Staube macbt. 3fl bieö nic^t aui ber (Seele? — J^r kahpi unb

Situmlei befcbliefkn^ ein SRemoire aufjufe^en^ worin erflerer ali

natürlicbe ^rucbt einer Tion ^uanfcben 3ugenbperiobe tei le^teren

erf(beinen unb fo bie @infe$ung gum @rben begrünbet werben foQ;

fte fcbließen ft(b ein^ ftnnen toergeblicb/ f5nnen feinen 2(nfang finben ;

enbn(b befd^tießen fte^ )>orerfl ein 9u(b flarfeö unb fcb&ne^ Rapier

ju faufen; fte tun ti unb fe^en ftd> wie natb wobberriditeter (Satbe

aum SSeinglad.
—

Jjr. (StBrteler, ber fi(b auf ben ®eniebetrieb ge#

worfen unb feine gute ^rau jur 92a<babmung feiner grunbaffeftiertea

©riefe önleiten will, finbet Sranenfpuren in ben ©riefen ber ^rmen^

er|)reßt )>on ber £lua( biefed ©eelenjwangd, unb gerät nun auf ben

f^5nen ©ebairfen, ob folcbe tränen 8Wtfd)en ben Seilen bei einer aU*

fälligen J^erau^abe ni^t bunb einen jarten ^onbrucf angebeutet

werben fönnten?

3« »grünen J^einrit^* fpielen J&onbwerfer Zlitatev, führen

(S(binerf<be @tü(fe auf, füblen fi(b ibren 9totten ni<bt gewacbfen, unb
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„mam^er fu(i>t« ftd^ felbfl ju täufc^^ inbem er bei ber J^errk^tung

ber Sü^ne mit oerme^rter 5But 92&0e( eiirfdilug*.

Qi ifl »Ott S^araftergeBung/ X>ar{teIIuii9 t>on Buil&nbcn, bann

von fEHotitiemnif pfpc^ologifd^er ^^egrünbung bi« iXebe gewefen^

biti i)at atn^ auf I)umorifhf(^e <5eeIen9Üge gefül)rt S3on <S<^i(ffa(<n

mu^te in jenem Sufammen^ang ttmai gefagt werben^ a6er cmif

brücflidi ifl nun ju fragen : ®ie fielet ed mit b«m bun{<(n J^inter^

grunbe be^ itbtni, womit ni<^t ju fpafkn ifl^ mit jenen SRäc^ten^

bie geifler()aft aui unbekanntem <Bdioft bed Dafein4 ober toHb au^

((^wargen liefen beö ©emutö ^ert)orbre(^en unb beö 972enf<^en ®diid*

fal fle^ten^
— wie fle^t ei mit bem X>ämonif<^ unb 3;ragif(^en?

3d> weife auf tai ®ö)id\al t>ei armen «fO^eretli"^ ber Smerengia^ b<^

^otrijinfinbe*, bo* im „grünen ^einrid)" öon befc^ronftcn Qlttxn

einem jclotifd)en Pfarrer jur ®efferung übergeben ifl, weil ed ni<l^t

@ebete I^erfagen will, unb öon biefem mit rollen ©trafen, bie toen

Teufel auftreiben foQen, ju ^obe geplagt wirb. SBer biefeö rü^renbe

©irb, biefed ©ilb, ba* weinenbe ®eifler beö SWitleibd umfc^weben,

fo anlegen, fo burd^füi)ren fonnte, wäre ein ^ic^ter unt wenn er

fonft nic^tö gefc^rieben ^tte. l>ai menf(^(i(^ iRol^e wirb gefpenflifc^

grauftg, wenn eö ali fo witbed <B^imp^m bur<^ bie nä(^t(i(^ ftiQen

Strafen geSt, wie bei bem janfenben, fluc^enben ^rob(ere^aar im

„grünen J^einrit^" ; ebenfo grauenhaft ifl tai wütenbe SUiufen, 3ktf

wünfc^n unb ^luc^en ber Mrwilberten, ft<i| grimmig ^ffenben 93&ter

in „9tomeo unb Sulie"; bämonif<^ tritt in biefer 92ooeQe bie un^

^eimlidie ©eftalt beö fcfywarjen ©eigerö ein, tti wahren @rben

jeneö TLätti, um ben fid^ SKanj unb Sparte gu @runbe projeffteren;

bämonifc^ fpie(t er ben t>errorenen Siebenben jum erflen unb legten

2:anj auf unter bem au^elaffenen ®eftnbe(, in beffen ®efenf<^aft

bie unfeligen £)pfer bed J^affed ber @rtem geraten ftnb ; ti wirbelt

ftc^ unter ben wilben SO^elobien ein wahrer S&Iocföbergreigen in ben

nä<i>tlid)en 3BaIb ^nein; aDe J^ebel aber in biefer Srjä^lung, bie

telterd Stuf begrünbet I)at, wirfen aufammen, um im Sefer baö

wa^re unb bai ganje ®(^i^alögefü^( entfielen su laffen, tai ®efäl|(

jene^ unberechenbaren ®ewebed, in wel^e^ ber tOtenfc^ ^ineingefloc^^

ten wirb, an weld|em er fhebenb unb woOenb mitwebt, o^ne ju

wiffen, toai er webt, unb bai i^n an entfc^ulbbarer @<j^ulb erfoffen,

Sufommenbrücfett, aO fein ®(ü(f unb fein {eben felbfl tttniäfttn
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fomi. @d ifl ganj finbtfc^^ über bie traurige 9rautiia(^t unb ben

@eIbfhnorb biefer Hxmtn ju moralifteren; ti ift ®ef(^madföfa<^e^ ob

ftd> einer lieber an feiner iCBo^Iweidlic^feit weibet ober f<^auemb im

reinen SBei) bed fRitteibö &or bem ^itbe bed <Sä)idiali flet|t fteOer

i^at gang auöreic^enb geforgt/ bie jwei Opfer mitten in ber ®lvit gang

feelenrein )u er^Iten^ bireft unb bun^ ten Jiontrafl mit ber milben

®ef«irfd)aft, in bie fte geraten^ oon ber fte ft(^ aber trennen; wai

gef(^iel)t, ijl ba* reine Stefultat ber ?iebe unb Serjweiflung. SBiel*

Uiöjt IjätU feibfl ber ®(^Iu$fa$ bief«r 92o&eIle in ber jtoeiten !Xebaf«

tion wegbleiben bürfen^ man füi|(t ju merflidi barin bie Degen«

pavdbe gegen bie ^f^ilifter. j

Die ^roportion^ n>orin biefe fflo^nUe bem (Srnftt, ber fühlbaren

S3orbereitung be* tragifd^ ©diluffe« bo* Äomifc^e beimif(^t, wirb

92iemanb ju ben ungiädlic^en UmalQamtn jä^Ien^ worin ft(^ biefe

fontraflierenben ^otenjen nic^t ineinanber IBfen, einonber nic^t

lieben unb fc^ärfen. 3(nberu>eitige tBeifpiele biefer !02if(^ung ftnb

und bereite begegnet/ unb wir fennen unfern Dichter ia überhaupt

t>on Anfang an ali einen (Seifig ber gar woI)( wei^^ wie ft(^ @(^auer

unb iad^m »erbinben fonnen. grei fpielt ber J^umor in ben fomi*

fdjen ©c^irffalen, ui»b wir muffen i^n n«n in feiner ©elbflönbigfeit

unb nii^t bloß ald ©timmung^ fonbem in ber ftraft feiner Sfnfc^au«

(ic^feit audbrücflii^ ini ^uge faffen. 3uer^ benn je^t etwaö &on

ber norrift^ Sorflettung I ®ie fann eine ganj objeftiöe 5Beoba(^#

tung fein ; id^ meineöteiid g^c^^z tKif ii) laut aufiadien mu0te/ ali

idf im «grünen J^einric^" bie <5teIIe lai, wie ber Iänblid)e ®aft am

feierlid^ ftiOen (5onntagmorgen bie t)erIorenen Saute ber ^rebigt

t)on ferne I)ort : „@ie Hangen feltfam unb man^mal wie ^otta^o !

mam^mal wie juc^^e ober ^opfa ! ba(b in ^o^en $ifteltönen> ba(b

tief groüenb/ je^t wie ein n&df|t(id^er ^euerruf unb bann wie tai

®e(äd)ter einer Sac^taube." 98ie J^einric^d ^nflfhtbien ft(^ am @nbe

in eine wxxMtt <5trid|el3ei(^nung auflSfen^ fpmboUfd^ in bie 9rü(^

ge^eu/ muff man nac^Iefen (55. 4, ®. 22 ff.), unb baju banw bie

tiefftnnige Cunflp^ilofop^ifc^e Deutung feineö ^reunbeö @riffon; ben

äfil^tifc^en ^ormalifien fei biefe ©teile gu emfler Erbauung emp'

fohlen. 93oR ooDenbet originaler 3(nf<^auli<^feit ift baö 9i(b, wie

®pt«gel ba^ Stäl^d^tn unb bie @ule miteinanber an ber 9>^ünbung

bed @d|omfleinö bie J^ejre in einem 92e$e fangen, bie eben ium
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SblcdibrcQt flkgen toiü unb bie fte b^m <0> ^ineifl jur @^^ä(fte be#

flimmt ijahm : »@i< jap^jelte unb tobt« m&u^enflilt tote ein ^ift^

im 92e$/ aber eö ^alf ni(i)ti, unb baö ®am bewährte ftd^ aufd beflr

Sntr ber @tie( i(|red 9efen^ ragte bur(^ bie 0)2af<^en. ©pieget wollte

i^n fachte I)«raud3ie^en^ erhielt aber einen SRafenflüber^ baß er bei#

na^e in O^nmac^t fiel unb einfa^^ wie man cmd^ einer ibtoin im

9?e$ nid|t ju nal)e fommen bürfe." 3n ber fitnften ber fteben !^€gen^

ben öerfu(^t ber I). Sitali* fein ©cfe^rung^werf on einer junonifc^

fc^önen^ rothaarigen J^etäre t)on befonberer ©efä^rtid^feit^ ba ,,grofe^

fd^öne S02>enf(^enbi(ber immer toieber bie ®inne &er(eit<n/ i^nen einen

I^ö^eren mfnfci^Iid^en ®ert jujufc^reibeny ali fte wirflid^ ^aben". @ie

umfc^Iingt i^n^ ber flarfe 'SJlbn^ ringt mit i^r^ binbet fte mit SO^ü^e

an J^finben unb ^üfen^ unb „nnirf ben ganjeni ^ad mit einem möc^^

tigen 9tu(f auf hat ^bett, worauf er ftc^ n>ieber in feinen ®inl<(

begab unb feine @ebete fortfe^te^ ali ob ni&)ti gefc^el^en wäre".

Den fteben ^legenben muffen' wir nun iw biefem 3ufammen^ang
eine befonbere S&etra^tung wibmen. 3n ber 92ot>eIlenfamm(ung „bie

Seute »on ©elbw^Ia" flel)t „Spiegel ba* Äö$d)«t" ifoliert ali 2»dr#

<^en ba^ ali ^robe beö freien @pietd ber ^^ntafte. Daß Heller ju

t)iefet traumartigen Jorm neigt, werben bie ?efer au* ottem ©i*#

I)erigen (eid|t gefc^Ioffen ^aben^ Der gebome Dichter wirb fte fid)

überi^ujst nic^t nehmen laffem Daß er ba, wo er bie @efe$e ber

t)2atur unb be* @ef(^el)en* einhält, bo<!^ ba* SBirfUc^e ni(^t um ber

gemeinen fogenannten iS3a^rl^eit Witten na^bilbet, fonbern im $euer

ber ^^ontafte jur ^o^eren ^a^r^eit umf^meljt, bie* wirb er immer

auif baburd; geltenb machen, baß er ber ^^antafte (Stetten oorbeI)&It,

wo fte frei »on ber Orbnung be* faufalen Sufammen^ang* ft(^ in

i^rem Elemente bewegt. @* ifl eine wirftid^ ^robe be* Dichter*,

ob er au(^ traumhaft bit^ten fann. Die entfeffelt f))ie(enbe mpflifi^e

35ilberwelt ber eigentU<fyen Siraump^ntofie wae^cnb fc^affen ift fein

kleine*. 3fl ber Did|ter „in me^r af* einem ©inn ein ^eD#

fe^enber ®<^lafwanbler*, fo beweife er e* baburrf>, baß er auc^ ein*

mal gans wad^enb gans träumt. Daß bie ^^antafte t>om 9anbe

be* ®inne* ft(fy aut^ bann ni^t t>&Oig (o*reißen barf, ift außer

Sweifel; bie fc^were ^rage ift nur: wie befc^affen tiefe* 9anb fein

muffe, b. I). wie ba* in biefem Gebiete oer&nberte SSerpItni* jwi«

idftn ber nid)t jm erlaffenben ©ebeutung unb ben frei f(^webenben
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95t(brm 3u beftimmen fei. Da bte n>fttf<^i(i|tige Unterfuc^ung ^ier

ni&it vorgenommen n>«rben fann^ mag man ft(^ bie felbft nur biib^

liiJtK Hüitun^t gefallen laffen: tai 93anb barf (td^ fei)r verlängern,

aber ni<^t ret^ 3n ber @rbid|tung etgentH<^ 3:r&ume fd^fAiigle

it(^ burd) bte gaufeinben @rf(^eimtngen ein fn^mboHfc^er ®inn> \pm*

bolifd^ |ebo(^ nur \o, wie ber wirfHd^e Sraum in feinen beflen iOto«

menttn al)nungtooa, i^eUbunfel, bramatifc^ fpmboUftert. @oet^
t>ieIbefpro<!^neö „SWörrf^en* oerpDt feinen Sinn au tief, wenn ei

einen Ijat, unt> wirb babun^ jur bef<^erli(^en tO^oflififation. 3m
«grünen J^eintH)" (4, 221 ff.) (le^t ein 5raum, beffen erflen Ztil i<^

gerabeju a(ö normale« ^eifpiel jur i&eleud)tung beffen anführen

famt, wai iö) unter bem verlängerten 9anbe verflet)e; ti ftnb e<^t

traumi)aft ineinanber übergelyenbe, feltfam fc^immernb« ®tfidittf bie

ganj un^efuc^t auf ben So^Iflanb unb bi« SBe^rfraft ber ®(^wnj

beuten, bem ^räumenben erfennbar «ingegeben bur<^ ben €kgenfa^

feiner eigenen Dürftigfeit unb J^ilfloftgfeit. Dagegen im ^weiten

^ei( (von ber 9rü(fe) mifd)t ftc^ ftörenb bie i^eUwai^enbe ^ttegorie

in biefe Sraumbidytung, bie t&i(blid)feit wirb verflänbig flar, man

fü^It bie 2(bfid|t. Qijt aber im ©eifle tti Traume« ifl ti wieber

erfunben, wenn bie unbewußte, fe^r ferne SSorfleQung von e^e(i<l^em

®Iü(f bem ©d)ulgel)ilfen ®ill)e(m (bie mi^rau(^ten ?iebe*briefe>

im <5djla^ eine Ijimmlifc^ fü^e muftgierenbe Kaffeemühle vorgaufelt.— 3n ben (leben ^egenben nun l)at ei Keller gewagt, bie ^eibnifd^

weltli<^en Elemente, bie (td) in biefen (^riflticfy {^eiligen @agen fin^

ben, l>eraudpfel)ren unb il)nen fo »freili<!^ guweilen bad 3(ntli$ noc^

einer anbem J^immeBgegenb I)in3uwenben, ali naäi welcher fte in

Ber überfommenen ©eflolt ((^auen". (SSorwort.) 3n einem groflen

2:eile berfelbcn bleibt ba* ©unber, ba* ja bocb «ine ©eburt ber

traumljaften ^^ntafie ifl, jwar flel)«n, aber bie ganje Gegebenheit

wirb fo getoenbet, ba^ ein weltlid^ naturgemäßer unb gefunber

®inn l)erau*fpringt, man fann e* al* ein ^roteflantifleren ber fat^o^

lifd) ^eiligen ^är^n bejeid^nen. Die etbif(^ flarfle unter biefen

verweltlid)ten geiflli<^en S}{ärd)engef(()id)t<en ifl bie »Jungfrau un^

bte Slonne". @ine bilbfdyöne SRonne, bie Küflerin iijvei Ktoflerö,-

fü^lt ein umoiberflel)lic^« Verlangen nad) ber fd>Bnen 9Bett unb ent*

fliel)t, nac^bem fte iben 6d)lüffelbunb auf ben Tiltax gelegt, bomit

il>n SWaria, ber fte fo man<^ed 3al)r treu gebient l^at, nun felbft ju
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ftd^ ntl^me. 3n iijxtx @e^nfu(^t «rgibt fte ft(^ bem it&d^flm Stittet;^

ben ffe im 9Ba(be finbet^ beto&^rt aber Zxtut unb (S^re iit eitmn

Hhenttutt mit brm ®aflt b«^e(ben^ ifl nun wurbig/ feine red^tmä^ige

^rau gu werbeny gebiert i^rent &atttn in jwdlf Sauren einer guten

unb gIu(fU(!^en (§^e ac^t ®&I)ne unb fet)rt nad^ genoffenem ®Iü(f ber

Seit in t^r Alofler jurücT; SJ^ario empfängt fte freut^(i<fy^ fte \)at

bie gange lange 3<tt baö (3<^(üffelamt für ftr txnoaltet; an einem

Aird^enfefle bringen bie fämtUd^ 92onnen ber 1)1. Jungfrau ®tp

fdiettfe bar^ nur bie rä(fgefel)rte ^(äd^tige I^at nic^td bereitet^ Jba fte

ettoad m&be tvar t>om ?eben unb in iijten ©ebanfen me^r in ber

Vergangenheit («bte ali in ber Gegenwart'; aber^ wie ber ^efitag

erfd^eint/ fkigt ber 9titter^ iijr ®ema^(^ mit feinen ac^t ®blinen, bie

er ibem iXeid^dl^eer gufü^ren wiü, oor ber Stixdfc ab, tritt tin unb

fniet mit il^nen jum ®ebete nieber : fo iiat fie ber ^I. Jungfrau bie

reid^fle @abe bargebrac^t^ unb a<^t dränge Don (Siiftnlanh, welche

plb^liif über bem J^aupte ber 3fing(inge gu fe^en ftnb/ bejeugen^

ba0 SO^aria fte gern angenommen iiat Dieö bie trocfene ©fijge einer

Umbilbung^ beren reinen^ tiefftttltc^en ®inn ^erauösufleHen müfig

unb gefc^macfiod wäre. 3<^ I)abe ^ier bie bierte unter ben ^egenben

iierauögegriffen. Die erfle, „Sugenia"^ ergä^It bie ©efe^rung eine*

antifen ^laufhumpf*^ einer fd)önen iungen !Hömerin/ jur Statur

unb 3Beib(i<{)reit. ^eOer muß &on bem gewoltigen fOtotit) angegogen

worben fein^ ba* ftc^ in ber wirflid^ {egenbe (J^ei(igettt>ergei<^ni*

tei ^ettui be 9}atalibud) finbet. ^ier wirb erjä^lt^ wie ft<^ in

bie gum @()riflentum befel^rte^ unerfannt ali ftloflerabt waltenbe

@ugenia^ ein Ieibenf(:^aftti(^ed ()eibnif(^e* Seib berliebt^ ben t>er^

meintlii^en Jüngling au t>erfü^ren fud|t^ bann ali gweite ^otip^r^

Jrau eine* gewaltfomen 3rngriffe* auf il)re ^erfon auflagt/ wie

^ugenia, Dor ben ^rofonful gebracht/ mit bem $obe bebro^t wirb

unb nun gum ^^eweiö i^rer Unfc^ulb H)x ^indji^emar^ auöeinanber^

reißt ^eOer t^at ba* fO?otit> tiingugefägt/ baß ber ^rofonfut fte

liebt;, um fte geworben unb ^ugenia^ in ber Seit i^rer geteerten

<3tutitn, ttjii wo^tweid abgewiefen ^t^ wiewohl fte unbewußt im

J^ergen feine ?iebe erwiberte. Der 9Roment jene* »on ber 2Jer*

aweiflung eingegebenen KtM ift in großartig füboOer @infa(^^eit

unb l^iemtt gan^ rein be^anbelt^ a&eö Sor^erge^be mit gewohnter

tiebenöwürbig naiver 3ronie erjä^tt; ber ®<^(uß aber fc^int mir
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uitdem&^: fte fttt^t, mürbem fit ben fhrolonful, ber nun t^ <S^e#

monn geworben^ )ttm (Stjnflnitinn befc^ ifot, tili berj^te
Üßunbertätertn unb iO^ort^rtn ; na(^ fotdier SBmbung jum nicnf(^H(^

SBal)rtn foOte ni^t jum ^tfl ber {egrabc iutud^dtijtt werben.

t)ie ixocitt ttihifU, wie bie f^ilige ^unsfrou bie®efla(t einer 9tttt«rd«

frau annimmt/ bie t>on i()rem 9){ann€ bem Teufel ali ^mtt ttx*

fprixf^en ifl, wie fie biefem, ba tv fie ergreifen »itt, j)I5^Ii(^ in iijxtx

g5ttlid)«n ®<^8nt)eit erfc^eint unb il)n fo blenbet unb fc^redt, ba^ er,

notfybem er t>ergtbli(fy feinerftitd ftd) ebenfaKd in reijenbe J^üOen

Denoanbclt ^at, ft(^ gefd^Iagen befennen mu0 unb „wie ber Uib^af«

tige gefd)Wänjte @ram* bat>onf(^Iei(^t Died ifl {ti^tbar nur barum

naäiQttiijMf weil ba^ 9i(b einer folc^en Sauberwirfung g5ttli<^

@(f|5n^eit, ein aOerbingö fe^r intereffante* Stücf J^eibentum GDenu««

ober greio*aJ?ptl)u*) im toorgefunbenen ©toffe, bem Dichter wert

fi^ieu/ in frei &flf)etif<^er <Sefta(t reprobujiert ju werben.

Di« britte ifl eine ^ortfe^ung ber ^weiten, fte f)anbelt oon ben

tEBerbungen um biefelbe Stitterdfrau/ bie nun SBitwe geworben;

je^t öerwanbelt ftd> iO^aria in einen tapfcm unb frommen, aber

aKju bebenflid^en unb ft^üc^temen iXitterömann, tumiert unb wirbt

für 'i^n um J^anb unb J^erj ber ft^Snen ^rau, gewinnt fte bur^ 9e«

ftegung aUer @egner unb reicht itjx ben ^räutigamöfu^, ber fte mit

wunberbarer Seligfeit erfitUt; „benn, wenn bie J^immlif(^en einmaP

Suderwerf baden, fo gerät e* jur ©ü0e!" ^at Heller in feiner

Duelle tai ^oti'o fo öorgefunben, fo ift ti eine %egenbe, weldjer

ftd^tbar ein STfärd^en jugrunbe liegt. Die oierte ^abe id> 9orangei>

flellt, bie fünft«, bie tom „fc^limm^eiligen SSitatid" ^anbelt, me^r«

mafö erwähnt. ®ie birgt unter bem feltfam l)umoriflif(^en 9Äotiö

gefunben unb ftaren ?ebendfinn. 3n bem fonberbarcn Äau3 »on

27?önd), ber ei fidj jum ®ef(^äft ma(^t, 9reubenm&b<I)«n ju befe^ren,

mit SBiffen unb Collen feinen Stuf baran gibt, einen eiferfüditigen

^iegdmann oor ber ^üre tötet, burc^ bie er ju ber f<^&nen 9ul>lerin

aud* unb einfle!)t,
— in biefem fc^einbaren Slarren fd>lummert bie

Anlage jum tüchtigen unb ber reinflen ?iebe werten STOonn. Da*

erfennt 3ole, bie So<!^ter eine^ reichen Kaufmann* in 3(tqranbria,

«erltebt ftd^ in i^n unb bef<^lie^, ba iO^aria bun^ i^re ^ürbttten

ft(^ nid^t bewegen l&$t, il)n auf einen wo^lanftönbigem 9Beg }u

führen, bied felbfl ju übernehmen, „nic^t a^nenb, baff fte felbfl ba*
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^nbetouflte Sfrf)eug ber bereitö einfd^teitenben J^immtl^tontgin

fei\ Um i\)tt füljrmi, im 93etottfltfetn ber Unf<^u(b gewagten

Mittel in« SBerf ju fe^en^ bebarf fte ^rei^it jum J^anbetn von

i^rem SBater. t>a brauet benn ber Dichter einen liberalen unb l&^

lidfen diiatatttv, er fc^ilbert ba^er biefen Sater ali %t*nnt ber jtünft

unb^oefte; bieö foll aber ni(^t abfhraft nur angegeben^ fonbem an*

f<^attli(^ t>orgefäI)rt werben; fo befommen wir n>teb<r einen 9eteg

für Sttütxi ^üUe im ^onfreten : bie ^oc^ter trifft ben Sater in «nt#

3Ü(ft«r Betrachtung neu angefaufter ^emmen^ mehrere werben ht*

fd^rieben^ aße fletten ©cftegung felbfl ber fhtngflen ©ott^eiten burt^

bie Siebe bar : auf einem "Xmttiipii jte^t man Suna in i^rem SBagen

burd^ ben J^immel fd^weben^ nidit a^n«nb/ ta^ ft^ Q(mor ^inauf^

geI^o(ft/ wä^renb uml^fd|w&rmenbe 3(moretten il)r jurufen: „(Si

fil^t einer I)intenauf !" Hn bie Befc^auung biefer Keinen ^nftwerfe
unb ben ©inn, ben fte auöbrücfen^ htüpft nun 3oIc il)re iDitte; bie

^itte wirb gewährt. ®el(^en ^lan ba* SKäbc^en audfü^rt, wie er

gelingt, wie bei i^rem erflen Unhliä unb b<r erften fanften ©e*

rü^rung „ein« neue, gar feltfame @m))finbung ben ganjen taugen

^bwt) {)inauffleigt', wie er burt^ bai rein mtnf<^ti(^ @efit^I ber

Siebe gum treffliii^en unb t^oQfommenen !Be(tmann unb hatten vim*

gefd^affen wirb, bad ifl wieber fo red^t be^gli<^ unb ft^macfl^aft

unb bo(^ mit bem @mft in ber 3(nmut erjä^lt, wie nur ein rid^tiger

^oet e* t>ermag.

Die fed^fle Segenbe, ,ba* Blumenförbd^n*, serf&Ot in jwei 2eile,

bie ftd^ nidjt gufammenreimen woOen. ^ie bun^ 9)2ifh>erflänbnid

eine fd^öne Siebe gerftört, jerriffen werben fann, ifl im erften menfd^^

lid^ wa^r unb ergreifenb ergä^It; bie ©j^^ofttionöfsene, wie 2)oro^

tl^ea mit einer foflbaren, f<^öngef(^nittenen Staate »or U^eop^itu*

fle^t, fie iljm ^inreit^t unb biefer in |)IB^ti(^ erregter @iferfm^t fte

fallen t&^t, ifl ein ^laftifc^ gefäl)lteö Bilb oon ibealer @<l^ön^eit;

im jweiten flerben bie Siebenben nac^einanber ben SKärtprertob unb

fd^weben ali oereinigted feligeö ^aar burc^ bie Areife beö J^immeld.

Z>iefer rein legenbarifc^ 6d|lu0 wiO gum rein realen 9ttbe nif^t

paffen; bie lBerf5^nung unb Söfung müflte in biefelbe 9Belt fallen,

in weld)er tai tiefe Ungläcf ber Sntjweiung gef(^e^en ift; ber

Siebenbe mi^ennt aber bie (Skliebte iii ju i^rem 3:ob, erfi nod^

btefem befreit i^n ein ^Bhtnber auö feiner SSerblenbung, er wirb
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<SI)rifl unb fR&rtprcr. fWaii ifl nun orrfuc^t^ jenen tranfsenbenten

®^Iu$ fpmbolifd) )u beuten, baö get^t nid|t; unbilblid) fann er nft^t

(temetnt fein, benn ber tidfttt ftet)t ja nt<^t in biefer ®lauben«toe(t;

fo bleibt ein 9l)ontaftebi(b, in n>e(<^em man feinen Sttm finbet;

mir iiftint, ti war bie Unmut eintö einseinen tO^otit)«, n>af XeOer

gur 9}a<l^bi(^tutt0 reijte: ^ene« Sunber befleißt n&mlid^ barin/ ba^
ein SBort ber ®terbenben erfäOt wirb, inbem ein ()immHfd|er Xnabe

bem $iebenben ein X5rbc(>en »oU 9tofen unb tip^tl bringt. JteDer ^at

e* f(^6n entroicfelt, aber ba* JS^nt", wovon wir oben ipta&itn, \)at

er I)ier entaweigebroc^en.
— 9?un aber folgt jum ©<^Iuffe bo* f5fl*

Ii(^e „Sanalegenbd^en", freiließ erft re<^t tin freiet ^t)antafiebi(b/

ober ein folt^e^, beffen l^eitere* <BpM in einen fol<^en ffiiberfpru(^

nid>t gerät, weil ber iDol>en ber ^Realität eigentlich gar nic^t, ober

nur fc^inbar im Anfang betreten wirb. X»er <5inn ifl einfad^ biefer :

malt it)r eud^ einmal ben J^immel ani, fo malt i^n ^ti)t f(^5n unb

i>eiter ! Unb bo@ wir tai nid^t f&nnen, ol)ne bie menf(l^li<!^en ^reuben
mit ^inüberjutragen, tai ifl eben ber ®pa0 baoon. iRan erfennt,

ba0 ba^ gange ^raumgeftd^t ftc^ bem X>id|ter aui gwei 3(nf&$en ^er^

ou^efponnen I)at : bem fangen bc^ Xönig^ Z)aoib t>or ber ^unbed^

labe unb ber häufigen SSorfleOung oon Sängen ber (Seligen im

J^immel. 2)ie @rfinbung lautet: ein öu^erfl frommet 2lungfr&u^

lein l)at nur @ine ^eibenfd^aft, namlii^ bie einer unbegwing(i(^en

Sanglufl; einmal in ber $trc^ aDein, fann fte ftd) nic^t enthalten,

t>or bem HUar einige Figuren au^gufät)ren unb fo „gewiffermahn
ber 3nngfrou fRaria ein gierlid^eö ®ebet oorgutragen". 3e$t er^

fd^int ein f<l^öner ^ann in purpurnem Xönigöf(eib unb fü^rt einen

Sang i)immnf(^ wunberbarer Tin mit it)r auf, wogu t>om @^or l^r

eine ebenfo wunberbare SOhtftf ertönt, aufgeführt von einem falben

X>u$enb fleiner @ngel, bie auf ber ^rüfhtng ft^enb, mit ben bicfen,

mnben ^ötin&itn baumelnb blafen unb geigen. «jDabei waren bie

Jhitrpfe gang gemütlich unb praftifc^ unb liefen ftc^ bie SRoten^fte

MR ebenfooiel fleinemen @ngeUbiIbem galten, welche ft(fy aU
3ierrat auf bem Sl)orgeIänber fanben . . ., fie bel^nten, balb biefer,

balb jener, fniftemb bie 6<^ungfebem auö, ba§ bie färben fc^tm^

merlen wie Sauben^älfe, unb netften einanber w&^renb tti ^pieli."

Z)(Wib t>erfpri(^t ber Jungfrau ewigen ^reubentang im J^imme(,

wenn fie auf iSxbm aOer Sangtufl entfage ; fte gelobt, er oerfc^win^
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Ut, »unb bte mufijterenbni (Sngel tauSdiHn, flatterten unb brängten

f^ btir«^ ein offene^ Xird^mfenfler tawn, ntui^bem fte in mutwifliger

Jtinberweife if^re jnfamntengrronten 9l0tenb(dtter ben gebnlbigen

®teinen0e(n um bie 9aden geftf^Iagen ^tten^ ba^ ti natf<^tc^. <9t*

treu if^rem &tlühbt ftitbt bie Jungfrau ali bfi^enbe ft(au«nerin

nadf brei 3af)ren^ unb nun folgt ein laiitnbH, fha^tenbe^ 9i(b ber

unabfe^baren ^immlifd^en !Kieigen^ in bie fte aufgenommen wirb.

(Si ifl eben ^«fitag im J^immel ; muf^bem bie Zänit beenbigt^ fe^en

fl(^ bie ^teriäiattn ju ^ifc^^ bie tmftge ^arO^ erf<[^eint mit

iifxtt fd)0nflen JtAd^nft^örje unb I^at einen iialiäitn, fleinen !Rn{l^

f(e(f am weisen ^imt. ^oib g»I|t freunbli«^ um ben 2;if(ff, nü^t

of^ne ber IRufe (Sxato (benn bie Stufen ftn^ aui ber J^etben^Stte jum
9cfle ge(aben) im Vorbeigehen hai Stinm ju fttni^tlxL ®ent» bie

^alati in unjäf^Hgen Xuppe(bi(bem ben J^imme( wie einen ran«

ff^enben Zaniiaai in färben bargefleQt liat, warum foOte nid^t bie

^oefie mit freiem/ J^Oem^ ^erjlii^em ^umor bad grunboergnügte 9ilb

auf i^re Hxt in ^Borten audmolen? Sumal^ wenn ber Si^^ter^ wie

t>on JteKer gefc^ie^t^ bad gewattige SRotio I^injubringt/ bie jur nutfü

fa(if<^en ZuiijUjt gebetenen neun 9)i?ufen einen @efaitg auffü^en

}U (äffen/ fo jDüfta, jla fafi tro^ig unb rau^ für ben «^rifUic^en

J^immef unb bo<f| fo fe^nfu(^tdf(^wer unb flogenb/ baf erfl eine et*

f<^ro(fene ®tiKe toaltet, bann aber aQed fßolt, oon (ihrbenleib unb

Jßeimwel) ergriffen/ in ein aSgemeineö SBetnen audbric^t* unb enb»

Ii<fy »bie aOer^Oft^fle ^rinitäf ftd| felbfi ind SRitte^ legen mu^ unb

bie eifrigen 97htfen mit einem lang ^inroOenben Z)omterf4|Iag pm
®<i>weigen bringt?

$3ir ftetten ti ben ^^antaftelofen an^eim/ biefeö freie/ ^oc^

fomifc^e unb ^ot^rrt^abene Uraumbilb ber freien ^^irtofte gu bt*

mäitgeln/ unb unterlaffen nvi)t länger/ auf eine ^nlit^feit ^iniu*

weifeu/ we((^ mant^em tefer bei biefem gangen ^ffuö eingefallen

fein wirb: in biefer Steigung gu bem>;><:W<i^ vif bie närrif<^e 3iex*

^eflung nenne^ erinnert ^Qer flarf an Sufünud ferner. SRon benfe

on bie J^^ti^t^dfatttn" unb bad «9i(berbu(^ a»i meiner ^abengeit".

Der gro0e Unttrfcf^teb ifl/ ba^ ferner im @n^ ein ^EBunbermann

tDurbe; boc^ I>at er feinen J^umor begatten unb ^ötte $u ben fteben

^egenben ^jHify gelacht.

@d ifl nun aber 3nt/ auf ba^ @an$e ber biö^erigen Dichtungen
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Steütxi nod> einmal iurüdiubUden, um fte ttxoai beflimmter^ ali

bt^i^er^ auf bie %vaQt btr ftompofttion anjufelien. Der „grfint ^tin*

ric^" tfl ita<!^ biefer ®ettf ein nedj unreife^ Sugenbtoerf^ bana<!^ ein

Urteil ju bilben w&re unbiQig; toai (önnte man ju einer muflfa^

Iif(^en ^ompofition fag«n^ bcren finale barin befle^t^ bo§ ber

9]^ftfer ^15$H<^ bie ®aiten in ®tä<fe reift? Darüber nic^td me^r,

wir f)aben ben beraweifelt fprun{(^aften <B6)l\t^ T&n'gfl befprot^en

unb biefed ^breifen barum bot))>eIt bebauert^ weil mit ber 3(uf«

na^me J^etnrid^ö bei bem @rafen eine fo fd)öne 2(brunbun^ angelegt

tfl. Zbex aud) untenoegö finben ft(^ in biefem ^oman* flarfe ia*

gunen. Der J^ünfllnfeftgug im vierten 9anb ifl I)alb trocfen> d^xenH*

ortig uad} einem ^eflprogramm gearbeitet^ wie man leitet erfennt,

I)alb mit brei^n ^trad^tungen unb 9e(et)rungen' gemif<^t^ fo ba§

ft<^ nur a^ju wenig verbirgt^ wie bem Dichter ^ier tai ilrum aui*

juge^en broi)te unb er fOf nur weiter l)alf/ fo gut eö gieng. Die

wiffenfd)aftli(^en ®tubien im oierten tSanb ftnb an ft(^ natArlic^

fein unorganif<i^ed iD7oti&: ali 'Süialer oerunglütft betritt ber J^elb

l)iiemit einen neuen 9Beg^ ft(^ jum SO^enfd^en ju bilben; wir ^aben

aud^ ben ©ebanfenreti^tum biefer Partie gertil)mt; baö aüei ift aber

fo gebe^nt^ frfc^eint fo fe^r ali eine perfontit^e 3(bmä^ung^ um
SBa^r^eit ju entbecfen^ baf) ei, mit bem 3w«(f ber ftompofttion> mit

ber 3(ufgabe eined ^unflwerfd )>ergli<i)en/ ali eine floffartige SXaffe

ani bem ©anjen i)erauöfäQt^ fo t>ie( ®ert ei an ftd^ au(^ ^ben
mog*). 3n ben „?eute »on ©elbw^ta* ifl bie erfle 3?oöeHe : ,^an*

frag ber ©d^moDer* nod) fein« ^robe »on wo^lgefd^Ioffener organi^

f<i)<r SBerbinbung ))oetifd)er Seile; bie @rfal^rungen tei J^elben ftnb

woI)l angetan^ einen ^en^djen ühetiiaupt jum iO^amte ju reifen^

aber man f(el)t ni<^t ah, wie gerabe ein ©d^moKer bun^ fo(<^ Qd^id*

fa(e gel)eilt werben foQ: bunfy bie bittere @nttäuf(^ung über eine

^ofette unb bie ißebro^ung burd) einen %&wen/ bem er in fhtnben«

langer Sobeöangfl gegenuberflei)en muß. Dagegen ifl nun bie iweitt,

«9tomeo unb ^ulie auf bem ^anbe"^ eine auferfl wo^I bun^gebi(betr^

fatte unb runbe ^ompofttion. @igent(id| ifl biefeö Urteil fc^on he*

grünbet burd) bie früheren Sßemerfungen über bte 9)^otit>ierung in

biefer 92ooe(Ie unb über bie 9)7ittel^ wobur(^ hai tragift^e <Sdi\d\alif^

*) {Bergt. au(b lum Cbtgen tie Slacbbemarfung @.293f. !'

" '
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gefügt im it\n gewecft wirb. 3ii her Zat, ^ier greift <ifiei @inaelne

wie in einer grofen^ funfhrett^en fOtofdiine fo ineinanber/ ba0 bie

3emia(ntttng Ui ®lüdi unb Uhtni ber armen ftinber t>ti ge^äf^gen

(SUttnpaatti ali furd)tbare 92otwenbigfeit f)en»orfpringt Sie bie

&ttm ft<^ entjweien^ wie SBerfaO beö SBo^Iflanbd^ ber (S^re unb

Sm^ötum tti ^af\ti J^anV in J^anb ge^en> wie in3Wif<^en bie

®(ume ber %iebe 3Wif(^en ben ftinbem am ^bgrunb aufbtü^t^ wie

bann bie 9t&ber unb (Schrauben jufammenräcfen/ fte ju erbrüdren^

wie aüti anfc^wiOt bi^ taljin, ba^ fein 3fudweg mel)r ijl/ atö na«^

einer fRa^t bed ®lüäi> ber Sob: bied ifl ein Aufbau oon »oUen^

beter ^unfl. 3(^ I^abe mi(^ gefragt/ ob ^eOer ni<^t/ um bie S02ora<s

(iflen ju bef(^wi(^tigen/ nod) ein fOtotio l^ätte einführen foKen: idf

meine einen SSerfut^ Suliend^ I)ienfle ju ne^men^ ttiU> ein <S^tittxn

biefe* Serfud)* an ber (Staube ber Altern. ^(Sein man bebenfe hoi) :

bie ?iebenben fönncn fic^ nie befi^en; SBereni^nd SBater ifl bun^
einen ©teinfd^tag t>on <Salii S^anb blöbftnnig geworben unb bem

Zote »erfaDeU/ bied ifl ein abfoluteö fttttii^ ^inbemiö; ebenfo

ift aber bie Siebe I)ier abfoluteö ^at^o^z weil ali ibeale Seibenfc^aft

mit g(ei<^ gutem Steckte bel)anbert wie t)on (5^afef)9eare in tem

Drama, beffen 92amen Heller entlehnt ^t. Saö folgt? 9htr ba^

folgt/ ba§ ber Did^ter biefe Siebe mitten im ^ei^entfachten ^euer ber

®inne ganj rein ^a(ten mu^te; ba^ er bie^ gekiflet/ ^ben wir

bereit* anettannt, freitit^ nur mit wenigen SÖorten, in ber Unnaiime,

baf bem Sefer tni ^ilb ber Siebenben nod) in frifd|er Erinnerung

fei/ wie fte in traurig)>feligem ^inbertraum ber Siebe/ jum erfien«

mal auf eitten ganzen 3:ag »ereinigt/ toögeloft »on aSer 'Süklt, fu^

felbfl bie ganje Seit/ bur<^ bie gelber unb Dorfer ba^inwanbeln.

©b »olle ©über öon ©itte, SBoIfölebeU/ 3)?enfd)enfd)i<ffol/ wie biefed/

fonnten bie folgenben 92ot>eKen ni<t)t werben/ aber bie einmal tt*

rungene ^unfl tei guten !Ri<^tend unb ^ügen* ber Sinsetteite auf^

einanber/ be* befriebigenben ^Ueflend ju einem gangen runben

9ilbe ifat ^eütx ni<^t wieber oerlaffen. STuf wenige gefallene

ü^afd^en ift ba unb bort ^ingejeigt fd>on in ber groge ber ^oti*

oierung ; ba* ftnb Huinaiimen, weit bie ^etmai)l ber 92ot>eQen unb

Segenben ifl fo befriebigenb bur<^ bie £om)»ofttion wie erfreu(i<^ bur«^

bie (Srfinbung/ unb ba* freie/ tlar«/ ^eitere ®<^uen/ ba* un* gegönnt

wirb/ bie g^einl)eit ber ^unfl fommt gleich ber ^otenj ber Srjeugung.
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ttbn dntge b«rbe ®teDen w&re ^ier etwa nod) mit bem ^kf)ter

au rtiitni, Aber bk 9i)en) be« S^oettit im 39nifd^en. Sir fint bie

ie((tii/ bie ibm bierin Angfllicbe ®ren)en jieben mii^ttn, bod) irgenb«

wel<be ftnb la natüriid^ 3u Rieben. XeOer ift eine Statur unb flebt

baber mit b«r 92atur auf gutem ^u0. 9}un aber fflbrt bie Statur

«Dob( im ®on)en ibre itinber mit fi(berer J^anb; bie Statur/ bie wir

meinen^ ifl ja ni(bt bie blinbe, fonbem ein geiflig jarte« unb taft#

t>tUt^ Sefen ; ober fie bot bixb au(b Caunen^ (d$t einmal ben 3A0e(

ibrer ^anb entgleiten unb ibre Lieblinge auf bie pure (Srbe faUen.

SobI ift nuu/ wie wir ja mit allem 92ad)bru(f fcbon gefagt baben^

«in bimmelweiter Xbftanb 3wif<ben Jtellerd femigem Jßumud unb

bem gewiffen 3uoie(/ baö ber gute 9i^iud unferer Stafe jumutet/

feine I)erbbeit gebt in ber guten ®tunbe nur fo weit/ ali {!e Stamend

be^ \Xx* unb ®Tunbrc<btd ber ^oefte geben barf/ bie^ folang e4

Dieter gab/ ben Teufel nad) gimperlicben ®ouo«manten unb Tanten

gefragt bat. Hhn auönabmöweife flöft man to&i auf etwaö fnoQige

SteOen/ bie i(b nid)t angebe/ weil i(b glaube/ ba^ fte ber Z>i(bter in

folgenben ^u^aben oon felbft auöebnen wirb.

@ö bleibt übrig/ t>on ber ®pra(be/ oon ben einjeinen ))oetif<ben

Sllfittein Giniged gu fagen. 3m „grünen J^einri^b" ftnb %ln^ unb

®uf nixb nicbt gleicbmä^ig/ ber ®til wirb fleOenweife breit unb

«fig/ bat Lagunen wie ber 3nba(t Z>i><b lefe man nur einmal ben

3(nfang/ bann ben ^eil^ ber burcb bie ^uffcbrift : „3ugenbgefibi(bte''

abgeboben ifl/ namentlt<b aucb ba wieber ben 3(nfang/ ben (Eintritt

ou^ bem ©tobtleben in& Sanbleben: wie frifd)/ warm, faftig ift

bier au<b bie ®l»ro(be/ wie angegoffen ber befeelten Q(nf<bauung

beö flaren üu^ei ! Ben <Se(bW9(er«@efd)id)ten unb Segenben ftebt

man an^ ba§ SMin feinen (Stil an alten Stobetten^ (Sbronifeti/

wobi au(b am {tttberbeutf(b fortgebübet b^t; wo ei ber ^nbalt

bringt/ wie in ben SegenbeU/ wie in ,®piege( hai Stoi^iim'',

füblt man beflimmtere 92a(bbilbung be^ a(tertttm(i<ben/ nait)en

Zomi, Do<b toai wiS toi bei^: %otthilben, Stacbbiiben!

„SBenn ibr** ntcbt füblt/ ibr werbet** nidjt erjagen." ÄeBer

fcbneibet au* bem frifcben J^ol) ber <Bpvaäte, SteUn prägt fein

@pra^go(b feibfl. Qi iiartUlt {üb auerft um @a$bau/ SonfaO/

3tb9tbmu*/ afttfKf<be 9!Sewegung ber @pra<be. Sie ftebt e* in biefen

Dingen je^t au* um unfere beutf<be Literatur ! Senn ber ^taUtnn,
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Ut %xanio\t Hij einen ntebergefif^riebenen ®a^ noäf einmal »ertieft

unb iflniiorijt, wie er I&uft nnb flingt^ fo lieht ti ber ^Devtf«^^ ni<^

bebenfenb/ baf feine fo t>ie( ^&rtcre ^ptadfe tvpptUe fibund imb

(?r3ief)ttn0 be« innem ®ef)dr6 ferberr^ qlti&i mit ben erflen fßerten

einer ^eriobe fo plump ^ineinjntoppen/ ba^ fte in ber @eb«rt f(^em

ijin ifk : «toad nun bie in bem unttr b«r Seran^fe^ung/ baff nfto./ ge«

fc^riebenen HttiUl enthaltenen ^emerfungen^ fMoie bie in anberer

^tiMjunQ, obtoof^t mit Sorbefyait ufw. aufgefleDten ^^uptungen
betrifft^ ufto. fßon fold^en 9)?arterfonfhnftionen^ bie wie eine <5h%e

auf^ ^TommeifeQ (erarbeiten/ wimmelt ti, wo man nur ^infte^t^

unb nic^t nur in ber eiligen ^ageöliteratur ber ^effe. SBir finb

ft^recTIid) fyixt, ungeienf^ ein ^ä#Ii(^ SKofeö Knorren ifi nnfere

(3pra<i^. Saö und am meiflen t>erberbt ^t^ ifl befanntltt^ ba^

d^infd^ad^telungdprin^ip beö Latein; wir überbiete» ti no<^ unb finb

namentüd^ 3U einer wa^r^aft ro^ ®tumpf^eit tti O^rö gegen

J^äufung oon ftonfonanten unb Q(neinanberrü(fen 9on Seitwirtem

gelangt/ weld^e 3tt)if(^enfa$ unb ®a$ abfdfHe^en. ®er e^ ju einem

93ewuftfein biefer hofier gebracht iiat^ MrfäOt nun nmgefe^rt (eii^t

in ein 3ut>ie( t>on Seile/ bie fo fein glättet/ baf ber @a$ aSen

9}aturton oerliert. Qi fommt auf ein paar 9ta(^(&fftgfetten/ J^ärten/

auf ein ^äx^en nii)t an, wenn nur ber ®a$ rote ®a(fen ^at

Diefe ^funbl^tdfarbe aber ^aben üeütri ^erioben. di ift fc^wcT/

ja unmöglich/ biefen 9>{aturton getrennt 00m 3n^(t/ Mn 9(ut unb

92ert> be^ innem ^«benö ju betrachten; wenn bir Sorfleflung/ ber

@ebanfe oI)nt 9Iut unb fflcro finb/ ober frani an beibeU/ ner«öd/

l)9flerif(^/ i)ämorr^oibaIif(^/ wie foD bie @prod^e gefunb waDen unb

atm«n unb marfc^ieren? Zhn hti SttUer rinnt unb (|ttiflt ei x>»n

innen ^erauö unb ba^er aud| bel^aglid^ erqnidenb wieber hinein in

\>ai Dift tei ^eferd. ^an fie^t wie an einem »ielrö^rigen Brunnen

in weid^er/ bun^Ieuditeter SRac^ttuft unb ^ört plaubent/ piötfc^em

unb raufc^eU/ nieberfaQen in tieferen Zhnen, bann (eife murmeiu/

bie fprü^enben Zbne ftnb weid)/ ftaxt, jort/ ge^eimniddoD/ feierlich

unb wieber fofenb unb immtr erfreuet^/ imm«r gefäOig; ober/ um
ba* ©ilb faBen 8« ioffeU/ ti ifl ni&it gefc^riebeU/ e* ifl gefproc^en,

man glaubt auf ber tRioa/ bem 9)}oIo }u fielen ui^ einen fßolH*

txiäijlev, wie in alten Seiten, fabulieren ju ^6ren. Dabei, fommt

unferem Dichter jugute, wa^ t>on fömigem 3((tbeutf<^ no«^ im

«lf(%et, «rtti[*e»a«9eVI I9
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iOhtnbe ber ®<^n>cij ert)a(t«ti ifl; er fagt ). tD. „ti muntert mic^",

im @ttme: td^ 6tn begierig ju toiffen^ ju oerfh^n; er fagt Aufnen

für i01el)ren^ in bie J^&I^ bringen^ er fennt tai SOBort 9ärbe noc^ in

feiner olten ^ebeutung (eine Jrage
— wai einer tragen fann —

von beren tragen); in angenei)ni altmobifc^er ^rocfen^eit braucht

er baö SBort ^rauenjimmer für SBeib^ unb nennte bie er (oben toiü,

eine fd^ftne unb gute ^erfon^ aud> ein ^»reidwerted unb jierbegabted

®en>ä(t)^. T>i>i) tai flnb @in3ei()eiten^ ba^ ®an3e ifl: er f(^5))ft

aui ber Duette^ »ä^renb taufenb anbere aui 9ei)&(tem pumpen.
(Sv fdjafft aud) ffiörter, 3(u*brücfe, wirft fproc^bilbenb wie jeber

geborene I)id|ter. 3(^ möd|te <5ä$e^ ^eifpiele anitiiben, ^&tte idf

nidjt felbfl fd)on fo lang^ »ieUeic^t }u (ang \)on bem freunblic^en

^(auberer geplaubert, unb töte ni(^t bie ffial)! ju wel).

X)aö @(eict)nid flellt man ftd) a(d ein äu^erlic^ed Sufammenbalten

9or^ wobei e^ SSergnügen mac^e^ gu bemerfen^ bag fe^r »erfc^iebene

I>inge burd) baö tertium comparationis wie bun^ einen Sopfen

oerbunben feien. Qi ^anbelt ft<^ aber um $eben^ @inUben ber

(Seele in ba^ $ote unb Ungei^ige^ um einen mpfiifd^en Htt, wie

wir ti f(bon oben genannt^ worin bie 92atur in bie (Seele unb bie

(Seele in bie 92atur ftc^ ein« unb aui^k^t, J^erfiellung ber Urein^eit

auf bem SBege ber ^I)antafte. Dft war üi in 9}er(egenl)eit/ burcf^

weld^ed @piti)eton ic^ fold^en^ weld^e bie füb(i(^ 92atur nid)t Unnm,
i^re ^ormenfc^önbeit f(ar ma<^en follte; ^eOer f)9rid)t t>on ben ge«

bid^teten Sinien ber italienifcben Sanbfc^aft. 3m „grünen ^einric^"

ifl eine Partie öon ganj fpejieHer fünftlerift^er, jlimmungdooUer

SBabrbeit beö ©d^icffaldgefüblö ; i(^ ijabe fte oben turj erwähnt.

Der arme 93urfd) ift bi^ babin ^eruntergefommen^ baß er bei bem

fonberbaren ^au) oon Probier $al)nenflangen ju einem ^efle bemalt/

blaue ©piralfheifen auf 9Bei@. @in ^oet, fo einer, wie man f?e

mog/ fönnte nun fagen : bei bem Tiu^malen ber blauen (Schlangen«

(inien fielen mir bie Drrgänge meinet bebend ein; Heller fagt:

^inrit^ brel)te uuöerbroffen feinen ®tab, unb jwar fo fi(^er unb

gelöufig, baß er babei fein gan^e* Seben bur(^brebte unb auf ber

ftcb abwirfeinben blauen ?inie eine SEBelt burd)wanberte, balb traurig

unb »erjogt/ ba(b I)offnung^t>oI(, ba(b Reiter unb au^getaffen, bie

ffbnurrtgflen 3fbenteuer erlebenb." Kleiber flnb »on totem ®toff;

^eUer aber fagt »on wobIfi$enber, gut getragener Äieibung : „Uiefe
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%tau war th tifttn üttiitm Bei fT^ ftWft au J^aufe^ unb wer ba etit'

fel>rte, befanb |!<^ in feiner SWarftbube.* ^nfraj, ber <B&jmüUetf

ffli)(t ben ®ebanfen in f!d^ auffahren, baf feine geliebte {pbia ein

Ific^tjlnnige« unb oerbu^Ited ®efen fei ; «biefe »eru>ünf(^te Tin^iijt

tat mir fo wti) unb traf nii(^ fo nnt>ennntet^ taf id| wutentbrannt

einen ungeheuren raulyen @ber nieberfi^ofl^ ber eben burd^ bie ^o^en

Qergfriuter ^ereinbradi/ unb meine ^uge( fa$ fajl gleichseitig unb

ebenfo unvermutet unb unwiQfommen in feinem ®efyim wie iener

niebertr&t^tige ®ebanfe in b«m meinigtn^ unb fc^on war mir ju ^Hiut,

ali ob tai wilbe Sier noäf )u beneiben w&re um f«in« Errungen«

fc^aft im Sergleid^ au ber meinigen*.

^ie foU man tedi tai mpflifc^e Scntrum^ tai britte 2Bort ber

Zi)to\opi)tn, gut bejei(f)nen? Äetter fogt: ^er t^eofop^ifc^ ^Ijantafl

fpridit immerbar oon ber DueSe beö {ic^td ali oon einem irgenbwo

ind Stntrum gefegten fpräl)enben ^eutrtopf." Ttai ffil^rt ju ben

^aib ober ganj fomifd)en ®I<i(^ni{fen. ©ritli unb ®ill)e{m (<;bie

mißbrauchten Liebesbriefe") finben ftd) on 9BiH)eIm* Sinftebler*

()&u^en> aber im Sigenftnn üerft^omtcr Staturen ge^en fte mit

rafc^em €hruß aneinanber vorüber; boc^ ^ie an einon ^a^te ge^

3ogen fai) jebed $urü(f^ flanb flill unb wenbete fnfi mit me^r ober

weniger langfamer Bewegung; enblic^ ftf^ojfen fte jufammen wie

3Wei jpSIjdien, bie auf einem ©afferfpiegel balyintreiben, unb fleljtn*

ben ^n^ti giengen fte eilig nebeneinanber fort*. 3n «^rau 2(mi»

rain" ifl bie !Xebe »om unreifen Liberalidmud/ vom ^reifc^areirwefen

ber Seit; i^r @of)n %xxli ijat biefen 3ug t>om SSater iiberfommen:

,t>iefer ifatte, ali er um fie warb, in allem ?lor eine* jugenblic^en

SRobifaliÄmu* gegISnjt, welchen er freiließ me^r in ber ®eife ^anb*

^obte, wie ein Sel)rling bie erfle fitbeme ©adul^r." ^er ®<^neiber*

gefeOe, ber, für einen @hrafen gel^alten, anfangt von ben feinen

©peifen unb ©einen faum ju foflen wogt, ermutigt fid) bun^ fefle

®ebanfen enblid^ ju fröftigem 3ugreifen unb ge^t über ju „einer fo

I)aflig belebten @inful)r, wie wenn bei auffleigenbem t^ewitter t>ai

J^eu von ber na^en üßtefe g(ei<^ auf ber €kibe( in bie @(^eune qc*

frü(l)tet wirb*.
,. w. ..

...^^^ ^

@in ungleich tiefem Tlh ali tai ®(ei^niS, unb namentli^ ali

t>ai fomffd^e, ifl bie ^erfonififotion. 3t^ l)ab< oben bie fc^öne

©teöe angefül)rt von ber (Seele be« ?afler^aften, bie fid> bie unftd^t«

[19]
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baten, bttnfltn ^äitb« reibf"). Tixma im »grünen J^rinridf I)at f(^on

a(d Ainb ein leibenooQeö jlranfenlager bun^gemad^t^ bie altt, ttt»

traute Jfau^magb fc^ilbert, nxldjed rü^renbe, »erflärte Säckeln ft<^

bamalö über bie &erbla0ten/ eingefd)n)unbenen Süge legte; ^oc^
tai hranfe iHeid erl^olte ftc^^ ber wunberbare 2(uöbru(l^ ber bur(^ tai

Reiben ^cnjorgebra^ten frühen SEBei*I^it »erfc^wanb wieber in feine

unbefannte J^eimat^ unb ein roftg unbefangene^ ^inb blühte/ ali

ob nic^t* öorgefaQen wäre, ber 3«it entgegen, xoo id) e* jucrfl fal)*.

Jßiemit fei für bie^mal öon ®, ÄeHer Hbi&)iet) genommen, ©eine

Iprifdje ^oefie (®ebid)te 1846. ««euere ®ebid)te 1851) toiü eine

befonbere ©efprec^ung, ju ber öielleid)t ein anbermal bie ®tunbe

ji(^ einfleQt. @. ÄeDer ifl auffaQenb wenig befannt; üon ber 3fuf*

na()me be* »grünen ^tinxidj" ifl ju Anfang bie Siebe gewefen;

mei)rere Siteraturgefd)id)ten erwähnen i^n unb bie „ieuu t>on ®e(b*

wpla", manä)e barunter nur mit fJlamtn, anbere flüchtig lobenb;

rü^mt man im ©efpräc^, mit welcher ^reube man i^n gelefeu/ fo

entbecft man mit aSerwunberung ^öufig, ba@ Scanner unb grauen,

bie fonfl ganj n>oI)( wiffen, wo fdiöned fHe^t/ biefen 92amen gor

nid)t fennen. @inen 7ei( ber <5(i)ulb mag bie lange ^aufe tragen,

in ber er gefdjwiegen, einen 5eil wol)I auc^ bie Art feine* ®eifle* ;

bie 9Re^rI)eit wiD jo in ber ^oefie i^ren gewoI)nten profoifc^en

SorfleOungen begegnen unb ijat fein 2(uge für ^nfc^auung, fein O^r

für ®til unb Urflang ber <Bpvadjt; wer ba* aber ffot unb wer

bei b«m I)i(^ter met)r fuc{)t a(* aufgepu^te ^rofa unb wer biefen

®eifl (^erjUc^ liebgewonnen f)at, ber wirb gu bem langen ®o(flitium

mit ^ebauern ben ^opf fd)ütteln unb nid^t glauben mögen, baf tai

Umt, bai Kelter in ber Swifcfyenjeit angetreten, ii)n abt)alten bürfe,

nunmef)r unb »or ollem burd> Sottenbung bei' öierten ©onbe* ber

»?eute öon ©elbwplo" bofür ju forgen, bof man »on i^m wiffe.

2)fnn, Staot^fd^reiber oon 3üri(^/ 3I)r fd^reibt ftootömägig I 3(Ifo

meljr! bolb meijxl
j

, . .

(^gdburger OtOgemetne 3"tun3 1874. 3ioetter X)ru(f in IQiti

unb 9?eue« von gr. 5^. ah'fdjer, 2. ^t^, 1881.)

*) Oben ©.259. f .;
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^^ ;i/3 jttwltivij 9iad)bemerfun9 I88I..- *
^i- ^ riy«

£er teidite 9attb ber »Seute »on Selbto^Ia'/ ber einige Seit nadj

(Srfd^inttng btefer 6tubie iinauilanif enthielt bte jwei fflcotUtn:

„Dietegen", unb „Zai »erlorene iad^", I>ie erflere ifattt präd^tige

^eitr&g« 3ur (Sf)araftert{lif beö Ttiä^ttti gegeben/ w&re {te bamali tt*

ft^tenen gewefen : ber 3(nfang liefert Uftia^i Belege ju ®. StcUtxi

Zaltnt in ber ^p\)&re, bte ic^ ald bad ®thitt ber närrifc^n IBor«

fteSung htit^nt, bie ^abel Bewegt ft(!^ aber bann in tai ®rauftge

unb fe^t auf biefe ^olie eine !HeiI)e wunberbar tüiinnttx, bie tieffie

®eele erf(f|fittember ^otite, oI)ne je n>ei(f|Iid> jn werben unb o^ne

je aui ber (emigen Objeftioität gu weid^en^ bie SteUeri ©runb^ug ift

T)it itoeitt ffloiieUt ift ifjttm J^aupttn^alte nac^ Ironie auf fc^on^

färbenbe Serquidung ntobemer ^^ilofep^ie mit 5:^eoIogie, ^ebigt
unb (Seelforge ; bied fnü)»ft {t(^ an bie €t5rung einer anfangt glücf^

Udjtn (Sl^e, ti fel)lt nid)t an n>oI)Igegviffenen unb (ebenbig eEponierten

Situationen, tcdf wirb ber ?efer, bem maniiei iotak frenib ift,

fc^wer barin ^eintif(^ werben. 3^ ijdbe tro^bem @rfa^rung gemad^t,

ba^ fte beffer gefällt aB bie weit poefterei(^etie erfle, ein wa^red

Suwel unferer beutfc^n 9?oöeUenbid)tung.

92a(^ jal)relangem 3ögem ift nun auc^ hai le^te ^eft ber neuen

TiüiQabe Ui ®rünen J^einric^ enblic^ erfc^ienen. @in läfliger 3ufaD

ijat ti gefitgt/ ba@ mir bieö unbefannt blieb, iii ber ^teberabbrucf

obiger ©tubie fc^on fo totit öorgcf^rittcn war, baf eine ©efpret^ung

be^ oeränberten <Bi)lnfiei niijt mel)r eingefügt werben fonnte. Der

Sufall ifl boppelt läfiig, weil id| ben Sefer nid|t mit Darlegung bei

f))e3ietten Umflanbeö be^eOigen fann, wobur(^ mein SZi^twiffen Ijtxf

beigefü^rt würbe ; auf bie $rage, wie fo «twai möglidi fei, Ijobt iäi

bai)er nur bie Antwort, ba@ man midi entfc^utbigt finben würbe,

wenn iö^ ben Umftanb angäbe.
— 28aö mi«^ einigermaßen beruhigt,

t^ bi« Erwägung, tag bie urfprüngli<^e gorm bei Tlbfc^luffe« einer

bid|terif(^en ilompofttion intereffant genug bleibt, oud) wenn fte

burdi eine wefentlid^ 3(bänbemng antiquiert ift. Der ?efer, ber

ben ®rän<n J^einric^ nur in ber neuen ^uögabe beft^t, lernt jene

nun aui meiner DarfteQung unb 9)efpred|ung fennen, ift babur^
in ber Sage, bie beiben Beübungen miteinanber gu vergleichen, unb

wirb finben, bafi bie 93ergleid|ung lof^nenb ift, weil fte gu benfen
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gibt. 9}atärltd| ntug td^ nun bte 9ef)9rf(!^ung te« neuen ®d^Iu|fe<

mir fär «in antennal toorbe^lteu/ n)o fte bet^n jufammen mit ben

^ürii^er diooeDen* t>or3unef)men ift. $är jr^t nur fooiel: bur(^

ben neuen ®d|Iu$ erf)&It meine 3nfl(^t re<f)t^ wonach man erwarten

mufte^ ba0 bie 9ebenöerfal)rungen tti J&elben ein pofttitted ÜtefuUat

boben »erben. J&einric^ finbet bei ber !Xü<ffel)r in bie J^eimat feine

iDVutter nld>t tot, ober allerbing« flerbenb, er felbfl bleibt om ?eben

nnb tro$ bem 5rübfinn, ifi ben if>n ber SBerlufl unb fein ®d)ulb*

betDuftfein ftüvH, tritt er bie {aufboljn eine^ iXegierung^beamten

an unb wirb ®tattt>alter, 93orfte^er eineö I&nbH<^en Q(mt4freifed.

9htn (ä^t ber Did^ter jene ftiboDe $igur aui ber 3ugenb«3b);De,

bie 3ubitl), wieber erfdjeinen; fie ifJ, geprüft, gel&utert bur(^ bie

^arfr <5d>ule ber @rfa^ntng, auö Timttita 3urit(fgefel)rt unb »er»

i^tjU Jßeinri«^ ni<^t, bog bie Siebe, bie fte einfl gum jlnaben ^gt«,

fte bunt^ aUc ®<^idfa(e l)inbur(^ treu begleitet ^at. Ttüij in J^einri(^

erflel)t je^t mit SKad^t tai alte ®efäf)l, er entl^üHt ber Sieber»

gefunbenen feine ganje S5ergangen!)eit, entlaflet ^ieburc^ feine 6eele,

füblt ftd) t>on nun an frei unb gefunb unb bleibt in tä(f)tigem

®irfen; bie ®eliebtc le^nt jebo<!^ einen ®unb ber (Si)t ob: ^fte

mix^tc gu )>iel »on ber ÜQelt gefe^n unb gefd)me(ft ^aben, um
einem »oOen unb gongen ®lnde gu vertrauen" ; in entfogenber treuer

Siebe bleiben ftc^ beibe no^e, bi^ bie ©eliebte nai) gwongig Sauren

an einer ^onfbeit ftirbt, bie fte in I)<i(f^bereiter ^f(ege armer

fronfer £inber ft^ gugegogen i)at

@i ifi in einer nachgetragenen 3(mnerfung ni<l^t ber Ort, mit

mel)r ali ein poor i&emerfungen auf biefe SBenbung beurteilenb ein«

gutreteiu T)ai J^ouptmotio, bog J^einrid) gum tätigen iO^onne ge«

bei^t, bot nadj bem ©efagten meine gonge Suflimmung. Qi fom

ttitn borauf an, wie bie innere Befreiung beö J^elben ani jtummer

unb ©ewiffenöleiben gu motivieren fei; i^ gefiele, bafi iij einige

95ebenfen gegen bie 9Bcifc ^obe, wie bie* bewerffleÖigt ifi, nSmIid)

eben bie Surüdfbolung ber 3ubitb unb ba* ^olgenbe ; ic^ ^tte mir

eine onbere Sknbung oorgefleOt, oUein ber Z)id^ter ijätte fieser feine

2fnüoort auf biefe ^benfen; e^e mon fotd^e gegen einen ^oeten

vorbringt, woUen fte reifer bun^boc^t fein, ali — ii) gefiele e* —
bie meinigen bie je^t e* ftnb. 2^an wirb aud) auf bie $rage gurucf«

geffi^rt, ob nid^t ber Übergang be* J^elben, otö ein«r im ®runb
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f)umamfltf<^ angelegten fflatut, jü |»oHtif(^et Zätigftit grünblü^er

aU in ber txfUn TLuigaht votiuhneiten war. t>tt »erfoffer Ijat titi

tttannt, er l&%t t^n }u biejfem Swed einige gebanfenooSe 9e^

tra<^tungen über bie iD?e^r^eit im ^clt, über repubtifanifdte« teben

anfteOen; bte ^rage tfl^ ob bied genfigt/ ob nid^t I^ier energifd^

&emiitiprostf{t etn^ufüI^Ten »oren, bernt $ni(^t ein »otter, ^arfer

(Sntf(f)(n# wltxe, t)on nun an mit ?uft nnb %iebe unb gonjer jtroft

bem SfKgemeinen ju bienen. ffiieberftnbung einer (9fHebt«i» mwl^te

bann/ jeboc^ nnr mitwirfenb^ ^injntreten. X>a^ J^einrid^ in feinem

)Bo(ttifd>en $Birfen nid)t me^r ^'euer jeigt : bied fä^rt oiedeicfit auf

meine <B&^t über SO^ittelbing itoi^äftn Stoman unb ®e(b^biograp^ie

jurfitf; man barf ol^ne Unjart^eit ttma fagen: ber Serfaffer wirb

ati t>iä^tet cm ft(f^ erfahren ^ben^ baf e^ ^umanifKfc^en Staturen

im (Staat^bienft fe^r oerjei^Iid^erweife ni<i^t ganj weffl ift; nur

rnt^e^t nun toieber ein eigene^ 3n>xtliäjt, benn ber J^einrt<!^ be^

Stoman^ wirb fein ^i<^ter. 3(^ entl^alte mid^ biDig^ biefe ^nfte
weiter ju »erfolgen ^ier^ wo boc^ ber iXanm fe^tt/ einläflidi ju ht*

grfinben^ auf t>oraudft(^tH(^e @inwenbungen bed X)i<^ter^ ju raten

unb iljvt Beantwortung ju oerfud^; idf barf biefe 9}a(^bemerfung

nur nid^t i^lit^cn, otine gefagt ju ^aben, baf biefer neue <Biflu%

an f(^ön gefüi^Iteu/ onfc^auungöttoQ gegebenen Situationen^ an

tiefen (Sebanfen^ an echtem Stom ber ®^rac^c wieber fo reid^ ifi/

aM je eine %eiffatng aui ben befien STIanne^ja^ren be^ 'LUftni. 3»
ben befonber* feinen ^rtien gehört, wie er burt^ bad 9Äoti» eine*

tnttedttn Q^rieffon^eptö ber toten ÜSutter fi^onenb anbeutet/ ba^ bie

innig ^^etrauerte boc^ alö ^Tjie^erin ju weic^ gewefen^ ba^er nit^t

ganj o^ne ®<I>uIb an feinen Skrirrungen fei; femer ber 9rief bc*

®rafett/ woburcfy J^einridfy erfährt/ cati wie natnrli^em @runbe

Z>orotI)ea bem ©(^weigenben ni(^t 2reue gebalten, fonbem ftd) »er*

fobt fyiU
— @ooie[ für je^t nur über ben @<^lufl Zuf bie ^age,

wie ft(^ bie na<^beffembe J^anb an anbem Seilen jetgt^ fonn I)iev

gar ni<^t eingegangen werben.

CätM unb 9Ieuc« eon gr. 3:b. 93tf(^, ©tnttgort, 99on) & (Sc,

-^
. ,, ,,

2. .^1881.) .
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@tn nänifdier $raum 1 3d| mugte ladieti/ alö id^ jum QJetou^tfein

fam unb aU td| bebad|te^ wie bummflug bo(^ ber Xraum bie @r«

innerungöbilber tei Sebenö ineinanber »enoebt.

Sdi plarft« midi, bie Stiefel »om gu0e ju jenen, benn ein

2^nbi)>ibuum jene« URentbei)rIid)en ©er&teö, genannt Stiefelfnec^t,

italienif(i| tirastivale, tod) im italienif(^en J^au« un^' ®afl()of Qt*

tobifnliäi fe^Ienb, hattt mir mein J&audl)err mit 9)?ät)e swar t>ero

fc^offt, aber ad), ee war fo n>eit, ba^ man in bie £>ffnuns bequem

l^ineinft^en unb — wäre biefe ^Bewegung nit^t fonfl mit einiger

@d)n)ierigfeit öerbunben — bie J^ofcn au*aiel)en !onnte. ©d^renb

t<^ fo bulbe, friec^t unter bem ^tt ein n>al)rt)aft ibealer 9rubcv

genannten 3nbidibuum& t)en»or. Die runben trugen, fonft fo ge«

fpenflifd> unb äße dürfen biefer SCBefen »errotenb, bie befanntli^ gern

aui ber öcfc friedjen unb ft(^ fo in bcn 3Öeg ftellen, bog mon über

fie ftolpem mu§, — fte I)atten einen toilben, wo^lwollenbcn Hui*

brud unb erinnerten ganj an tai fanft biebere ®Io^en tei iauh*

frofd)e*; ber ?Xad)en war Hein, unb inbem er an^ub ju fpredjen,

bewegte er ganj fanft bie Äicfer ni(^t übereinanber, fonbem !)ori#

jontat gegeneinanber. Äomm, o I)ulber, bir foH geI)oIfen werben,

jagte er mit gemütlid)er, etwa« fetter (Stimme, fro(^ ^eran unb jog

mir bie ®ebe(fung fo fanft aui, ali gleitete mir £>( über bie ^ü^e.

®erül)rt woHte id^ banfen, aber er fagte : wart ! frocfy mit ben fleinen

Jüßen unter bie ©ettlabe, wobei mir fein na^rutfc^enber ?eib fafl

wie ber wei(^e, glatte, ft^werfdllige Äörper einer iXobbe erf^ien,

unb id) I}örte nun bort unten ein feltfame«, leifei iXafd^eln unb

^otteln" (fagen bie <5<^woben). dt tarn wieber ^ertjor unb ^ielt

in feinen ^föt<!^en ein jiemlid) berbe«, J^Oglänjenbe« fpanifc^eö

Sto^r. „25a, ^au ju.* O ! o ! rief id>, fann ic^, barf id)? „3awoI)I,*

war bie Hntvoovt, „ti ifl unft(^tbar unb mac^t bi(^ unftd)tbar ; nimm

bid) aber in aijt, ijalt fefl !" 3^ ergriff ben ©tetfen, ftürgte ^inau*

ouf bie Straße unb begann nun wütenb um mtc^ ju I)auen: l^ier

ben @felötreiber, ber fein ^ier oie^if«^ graufam auf Sprunggelenf

unb Änodien ber Jjinterfüge fc^Iug, riß id) auf bie ndd)fle ^lanfe



y-^v: (Sin italitniid)ti 9ab 297

unb 30g itfm 25 auö betn 6al3 ^erfibet ; bort beti mulettiere^ ber fein

tobntfibeö/ mit einettt fdyweren fKtiter belabened 9)htIo auf fteilem

Seg mit wifben J^ieben in ®a(o)»)» triebe f(^Ittg i(^ fiber bie ^anft/

ba9 <r t>or (Sdimerj brüKenb ben (Steifen fallen (iefl; ein bi<fed

iSkihihitb, ®ignora^ mobifc^ unb oomel^m geHeibet/ toe^e^ anf

einem ber fleinflen unb f(^&d^ften <SfeI ba]^erf)»rengenb/ ju ben lout«

fdiallenben 6d^(&gen jubelte/ bie tai arme @ef<^öpf ju biefer leisten

^nftrengung nitigten^ unb ben ^e$er no<^ anfeuerte^ fiief i<f^ nur

mit einem leidsten Änuff öom ©ottel Ijerab, baff ber efle ^ettfad

ga^)}elnb am 9oben lag ; ben fht^erl^aften jungen aber, ber ali 3»'

fdiauer ftanb unb bem f(f)n>a<f|en 2ter mit Sandigen gu ben J^ieben^

bie ti olinebied t>on bem Sreib<er unb feinem 9^uben trlitt, mit

bi(fer ^eitfi^e nc&j einige äber3äl)[ige aufsünbete^ fd|Iug iä) ühtti

Wtanl, baff id) ti Ijoö) auffc^weOen fa^ ; bie ®d|Iagfurie ergriff mOif

für jeben unnötigen J^ieb befam jeber ber ®(i)inberfned)te je^n oon

mir aufgemeffen
— e* war f(^ön ! @in ©aufen unb ^Regnen wie im

J^agelwetter ! 3tber, ©djrerfen I je^t entfiel mir ber @t©d, i«^ war

nid^t mel^r unfid^tbar, man entberft ben Übeltäter, rottet fi(^ ju*

fammeU/ bringt auf mii) ein, jücft Dolche, id) fe^e mic^ mäl)fam in

^ofttur, wiO ein« !Xed)tfertigung meinet J^anbelnö einbringlid^ Dor^:

tragen, eine red>t erbauliche ^rebigt über ^ierquölerei I^alten, bie

(Stimme öerfagt, id> bin öerloren. 3n biefem fd)rccfUd)en Äugenblid

l)öre id) etwa* rutf(^en, idj fc^aue um : ber eble 6tiefel!ne^t fc^iebt

mit broDiger ©emüljung einen Dreifuß ju mir ifa, ber mir ^ö(^fl

m^flifd^ oorlommt, xoitwoljl, flatt ^i^rau(^gefä§, ftc^ eine ^EBafc^x

fd^üffer auf il)m befinbet. J^üijt an!" flüflert ber fRetter; id^ ge*

I)or(^e unb »erfinfe ; aber tnbem ii) f<^winbelnb ind ^obentof« foEe,

fdjiägt ber furd)tbare ®ebanfe ; e* wirb b©^ niä^t au ben »aWttem*

ge^en, wie eine ©turjwette über mi«^ ; fd|on glaube id> fc^webenbe

graue weibli^e ®efen gu feigen unb will bie $Borte ^ert)orpreffen :

^ie SWütter, SWütter! 'd flingt fo wnnberlid)!* aber ein ^am)»f

pre^t mir bie StelfU jufammen; je^t rufen mir bie bunfeln, fi^red*

liefen ^GBeiber }u, id) muffe ben DoIomitenxAegel jBpH^" auf ben

@enbarmenmarft nad^ Berlin tragen, unb bro^en, wenn ic^ eö nic^t

tätt, i^n auf mi<^ $u flürjen, wie bie @umeniben in ber 3)>I|igenie

be* (Suripibe* einen geföblocf auf ©refle* werfen,
— in ^obe^^

fd)weif gebabet erwad)e id), fe^ bie ®eräte, bie mid) in fBirflü^«
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fett umgeben^ beftnne mid) aDen Sntfle^/ warum benn bie fRüttcr

ittd^t Qxiei)i\ij, fonbem f rein ©erlinifd) gef^jrodien Ijobfn ; ba« ©e*

ftitnen enbet mit $a^en^ aber tai ia&itn »ergebt mir unb weicht

bem ^efü^I ber (Srnpirung^ ba t<^ n>t(be ^aute Don ber no^en @tra0e

t>emel)me. .' •

<>!-.; ^ i.«:;i"j*»ii-,v,'

Ztv Ztaum totrb fi&j erfl&ren^ wenn man mir erlaubt^ v>on feiner

@eburt^fl&tte unb t>on ber tReife baf)in gu er^&bl^n. 92ur fein

grauenhafter @d^lu0 mag au^brätfli(^ burd| tai (3t^&ntn\i erläutert

»erben, baff t<^ bie Steife febr abgemübet burd^ eine Arbeit über

@oetbe£ ^auft angetreten i)<^tte/ mit n>eld)er nun ba^ tttttjxliäit

^ublifum bebrobt iit*X 3(b befanb mi<b in 9ab 9tecoaro ; ti Hegt in

ben ^uöläufem ber ^rientifcben lllpen gegen SSiCenga. X>ie DueQe

war mir aU beilfam empfoblen, unb id) ijdttt fe^r gewunfd)t, ein«

mal awb ein italienifcbe^ 9ab fennenjulemen. Suf ber J^eimreife

wollte id) guerft in irgenbeinem ftiQen 3:ate t>on Oberbapem aui*

ruben, bann tai ^uftertal befuc^en unb &on ba bur<b bie 2)olomiten«

gegenb nadf meinem 3i^Ie reifen. l>ai> würbe mir nun t>erfal3en.

3(<b/ man fann ja nirgenbö mebr bin ! (Sie ftnb ja überall I

,^n, wer benn?*

I)ie ©töbter, natürlid). .

,5b»'/ ^ift bu ni<bt felbfl ein«?*

Qi bebarf @rflärung. 2Bir muffen und bie <5a^e etwad genauer

anfdben.

9Ber foKte benn bem armen Suftfcbnappenben in ber qualmenben

6tabt, wer bem ^ewobner ber fanbigen $lä^e nid)t gönnen, bafi

er einmal @ebirg ftebt, unter Reifen, raufdbenben iSkffern unb ®e«

läute ber J^erbengleden unb unter naioem J^irtenoolfe ftd) ber 92atur

erinnert? 3ft ber planet mit feiner ^rad)t, feinem <5tolj unb fei#

nen füfen J^eimlicbfeiten nur für dauern, ni<^t für alle?

SEBer ed ber 'SRüije wert finbet, mir in eine Betrachtung gu folgen,

bie ttotwenbig in einem Siberf|>ru(b fletfenbleiben mu0, ben bitte

tcb nur mi^t au^ Tid^t gu laffen, baff, wev ft<b bie 92atur eined

fibeld gum Bewufftfein bringt, barum ni<bt t>erl)ört werben barf,

ob er ?Rat bagegen wiffe. ^ier gibt e* gewiß feinen.

*) ®oetM Sauft, QSetträge {ur ITnttfM ®ebtd>t<, Stuttgart, 9oni&Co.,

1875; )n»«te, erwetterte Hufla^t mit einem Tbt^ons »on ^iigo galfenl^etm,

©tuttjort, (gotta, 1820, brttte 1821. Xt.^. 1 5 .7:;



^oäfQthiti ftimmt tb^ttifc^. iDtefe Stimmung »erlangt tuv^^

aui eine entfpred|tnbe <5taffage. 3)?an enoart<t SSenfdyeit/ in beten

(Seelen unb ®ttten no(^ einige Unfd^ulb iH, wie man ftd^ fo(d|e ali

wefentlidien 3ug bed J^trtenlebenö unn>tDfütIi(^ »orfteQt Xkid 5CBort

„Unfc^ttlb" bitte idi fe^r lä^Iidi ju nel^men^ fonfi toürb mir auf bem

erflen ®d>ritt biefeö elegifd^en &anqei ebenbie Ironie begegnen^ bie

ftd^ je^t in nnfere 9ergt&(er i)ineinfri#t : Hn&i unfereiner weif fef^r

moiilf baf J&irten unb dauern feine arfabifd^en <S(^äfer ftnb. \Xn*

fi^ulb ifeift nur 3. 9.: ncdj nid)t^ ba&on n>iffen^ n>ie ftd> fflatur*

f(^5n^eiten au^^euten (äffen ; Unfc^ulb lyeifft nur 3. 9. : nic^t wiffen/

meldten Steig hai 92i»eau I|at für beuy ber ni(^t me^r naio ijL t>ai

alfo erwartet ein rit^tiger Sinn im J^w^gebirge; e^ ifi tai Q^firf^

nii ber itonfonanj^ ber J^armonie^ bad jiebem gefunben @eifledleben

innewohnt.

92un ift baburc^ einige wenig« fläbtifcf^e ®taffage nit^t au^ge^

f(^Ioffen; bie (Stimmung wirb no^ nidjt jerriffen/ wenn man ba

unb bort einen S^Hnber«! unb Z)amen^ut fte^t; nur gel^t aui bem

@runbbebürfntd fiervor^ baf man wänfd)en mu0 : ei {t$en barunter

Stoppe, weld^e bie 92atur ali fflatux ju füllen oermögen^ SD^enfi^en,

bie gern einmal mit bem fßolt umgef)en^ fu^ in baöfelbe oerfe^en^ ei

»erflel^en, ftt^ in bie Qinjadjifeit ^ifiden, auf einige il)rer gewohnten

fläbtifd^n ^quemli^feiten gern »erji^ten^ begreifen^ taf man boö

So(f in fieiner S'taioetät laffen^ nid|t fleigem foQ^ unb we(<^en oor

allem fremb ifl: <Bpottf ä^enber 3Bi^ unb jegliche i&Iaftert^eit.

<Bo nun fanb man ei einft 3. ^. im ba^erifi^en ©ebtrge. X>ai

befte Kontingent ber flöbtifc^n ®efu^ waren bie SWalcr — bie

(e^ten^ wie ft^ t>on felbfi oerfte^t^ bie geneigt fein fönnten^ ju for^

rumpieren, wa* i^nen ali föftli^er ©toff für i^re Äunfl bicnen fott.

Unb bamit ifl ei nun au^. T)ai ®ebtrg ifl ttberf(^wemmt mit

SRenfdKH/ oon benen man »orau^fe^en muf unb erfa^rung^gemäf

weif, baf fie bie 92atur fuc^en unb, wenn fic fic finben, jerfloren,

weil if)nen bie erfle Xi^nung &on bem abgebt, toai fflatux ift ^ir
wollen e* nur glei(^ am J^au)»tpunftc fäffen: an ben greifen. 3(^

bitte ben biOigen $efer red)t inflänbig, nid^t ju meinen, e^ ^anble

fi(^ babei nur »on ber 35örfe. 3war freilid^ au<^; ben« wer ba*

%efd)eibene am beflen würbigt, tai ftnb gebilbete ^enid^en, bie

ftd) bef<^eiben, weil fte fparen muffen. X^od^ feineöwegö im SOBrfent;
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Itd^nt; (e ^anoelt (lö) um ben moralifc^en @inbnt(f ber Neuerung. ®ie

t^ ein ^ti^tn bat>on/ ba$ bie 9en>oI)ner oerborben finb/ weil fte

gelernt l^aben^ ba^ bie ®(f|5n^eiten ber fflatux i^nen a(ö ®^r&))ffo))f

bienen/ um ^ouriflen au^jufaugen. S^an weifl^ wie bad gefommen

ifi. @d mel)rten {tc^ im ba]^tifd)en ©ebirge^ wie in ISn^ft entfc^wun«

bener 3«t in ber ©c^weij, aEmd^ti<l^ bie tBefudyer, »eld^e »or ben

ffiirten »on »ISc^Ii«^, fabelhaft «)ol)Ifeir fprae^en, ©ebirgdleute

{tnb ni<^t fo bumm^ ffd^ baö nic^t Ijintexi D^r ju ((^reiben« »ShtU/

wenn'ö eu^ ju wohlfeil ifl^ t>ai I&||t ftc^ ia ma(i)en;'' Qi fomen

mit biefen Sronüem nun aber auij bie 3(nf|»r)td)e. ''iif fragte neu*

Hdi ein« I>orftt)irtin : warum fte feinen SBirtdtift^ gebe (table d'hote

ouf beutf«!^). JSi ge^t nid|t/ fogte fte; „d finb ju »iele ba, bie

befonbere ©jpeifen wollen.'' ®a* benn jum SBeif<)ieI? „9loftn<tt in

bie (Buppe, 3u(fer auf ben ®alat.* I)a« mad)t il)r il)nen? ,3a,

aber —.* @ie »oDenbetc ni^t, warf mir nur einen ®Iirf ju, in bem

ijtU gu (efen flanb: „aber jaulen muffen fte bafilr, ba# i^nen bie

J^aare raud^en!" 9Iun/ unb wir ©übbeutfc^en, bie wir und i^re

92ubelfu)})>e mit bem iEBürfK, \a gar i^re Jtn5ber genügen liefen/

muffen* mitbüßen. Qi ifl außerbcm ühtttjavDpt f^on bi< 9Äenge,

bie Überflutung/ toai bie @elbgier aufreijt. 3n einem geringen

I)orf am 5:egemfee wirb mir für eine @tube im jiemlie^ fernen

^intetlimi, wo ei anäj an ben einfad^en ^equemUt^feiten gebri(^t/

bie felbft ein nid^t »crwöljntcr ©töbtcr ntd)t entbehren mag, ein

®ulbcn töglid> geforbert ; bie* unb oief me^r ja^It man gern in ber

©tabt ; auf bem Sanb ifl bie Jorberung ein 55ewei* öon Serborben*

ijeit
—

J^iemit gute fflaiit, Sb^ße! I>o bleiben wir lieber in ber

©tabt, wo neben ben ?aflem unb Übeln ber Äultur aud^ i^re 0egen«

gifte unb ®üter ju finben ftnb.

9lun bie ©rfc^einung, ba* auf ®cg unb @teg begegnenbc ©ilb !

Swifd^en Suppen unb ©tu^fhümpfen Legionen mobem aufgesüßter

Figuren mit (3efid)trm, benen man anfielt, baff fte ft(^ anfügen^

wenn fte Saute be* SRaturentjücfen* aud^auc^eU/ ba§ if)nen bie

9?atur auf ^^eaterfuliffen cigentli(^ beffer geföttt, unb bag fte im

©runbe lieber bei ©andleberpafteten unb SI)ampagner fSßen. Unb

bie <Sprad)Iaute ! 3c^ bitte ju beod)ten, bafi idf I)ier nidjt öon I>ialeft

fpredje. 3eber Dioleft ^at 9latur unb fo öiel ?Re<^t, wie bad 3nbi*

öibueUe überi^aupt. ^ie 9tebe ifl t>on fo(d)er 2(u*fpra(^e einer
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Sprache/ bie fi(^ für ganj forreft ^ätt unb bo(^ (ingefleifdite ^e^Ier

Ijüt, tt>el(^e mefentUc^ ben S^arafter btr SRatutloftgfeit tragen« 3<^

fpredie an — unb wer etmai »on <Bpxadit weif, wirb mir ben 3(n*

fjjrod) einräumen —, baf e* nic^t für Sbiofpnfrojie genommen

werbe, wenn idf meinen ^EBiberwiKen gegen bie STIif^nblung bed

9t in ber beutfif^en «Sprache geflel)e, bie aui biefem 9ud)flaben ein

7i maift ^ Qeije fc^on lange bamit um, einmal gu ((^reiben:

^?eibendgefd)id>te be* armen 5Bud)flaben* ?X auf feiner ^GSanberung

burd^ iJeutfc^Ionb." 3(t> toei^ fel)r woI)t, baff ber Sinjelne unfc^ulbig

ifl; er fc^nappt'biefe SD?if^anbIung eineö j^runblauted ber (Sprache

wie burd^ ^ontagium ali ^inb in ber %uft ouf; entflanben ifl fte

atterbing^ rein burd^ 3(ff«ftation, burc^ SRobemanier in einem frei«

lic^ großen 5:eil unferer ©tobte; i&j ^be 3. 25. in J^onnoDer, wo
aQe gebilbete SB3ett JEHutta, fBata" fagt, in 23auerranunb ein ganj

rid^tiged, fräftig roUenbeö Sungen^Üt gehört ; aber bie 3(ffettation ifl

aufgefommen in fo unoorbenflic^en 3eiten, baf ber je$ige fläbtif(^e

@rbe Ui Ifallunfugö »on eigener @(i)ulb notürlidi freijufprec^en ifl.

Tili fleinen QSeitrag 3U meiner @r!Iärung erjagte i(^ noc^, baß in

23afe(, ber einjigen ©d^weijerflabt, wo tai 9t im ©aumen C^ier mit

einem 6) t>erbunben) gefproc^ wirb, mir ein S^öbdien ganj ^übfc^

beflätigte, toai id) behaupte. 3(^ bat fte ju oerfud^n, ob fte flatt

^fad>ad| nid>t ^faner fagen fonne; e* fam ein gefunbe* 3ungen*9t

3um S3orf(^ein. ;,98arum nun aber nic^t immer fo, warum adf flat r?"

Antwort: „ei tuet eba lieblec^ac^." fflodj biel naturlofer ifl tai

blofle 7i für 9t in unferen norbbeutfd)en ®täbten; ba^ fübbeutf(^e

O^r fann fi&i ni&it baran gew5I)nen unb bem unmittelbaren Sin«

bru(f nic^t wehren, ali ob unmöglich ein @efü^I oon 92atur ^ben
fönne, wer »on ^atua" fpri<^t. @r würbe, fo wiU e* oorfommen,

ni^t einen Ärafttaut ber Sprache, re<^t einen ber naturtJoKflen i^rer

?aute, bie Trommel, bie ^oufe im öoöen Drc^efler ber Sprache,

la lettera patetica, wie e* bie Italiener nennen, in 25r<i auflöfen,

wenn er eine ^^nung oon 92atur ^ätte. @r fann ja übrigen^ ein

oortrefflieber SWenf^ fein, aber — nun, id> will* mit einem ©paß

enbigen : ein ©tocffd^wobe, einer »on ben eingefleift^ten, faß neben

mir in ber (5ifenbal)n, in ber näc^flen ®anf ein« berliner ^amiUe
mit einem aSerliebflen Keinen 3Räb<iKn, ba*, obwoi^l fct^on ganj

fprac^ferti^, obligat »mia, bia, SBata, SÄutta" fagte; auf bem ®ejmte
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Ui C^tngefleifd^ten regte ftd) etwaö wie Jtr&m)}fe/ er biegt ftd| ju mir

f)tx unb fagt: ob nun tiefet Jtinb ni(^t im ID^tterleib f(^on eine

affeftierte ©teffung angenontmen Ijat?
—

SRodi ein SEBort im (Smfl

^inaujufügen^ fo ^anbelt H ftd^ I)ier aud) um bie $rage: ob im

Deutfdien berfelbe SBiberf^rud) groifdien ©c^reibung unb @pred)un^

einreifen foU wie im 5ran36itfd)en unb @nglifd)en. Sin ® fd)reiben,

ein 61) fpredjen, ein <S ((^reiben, ein ijalbti D fpred^en, ein ?Ä fd|rei*

ben, ein H fpree^en, wie fle^t e* ba? — Äonn benn nun aber aU

ba« — ti fei, baf ti bem Ol)r mißfiDt, ba* näd)fle ®efül)l abflSft,

bie ©ewoljner »erberbt — bie unoeränberlic^c 9?atur »crberben? (§i

freilief), gar fel^r! Unb babei rebe id) nidjt »on @ifenbal)nen auf

ütli unb iXigi, nic^t »om Jrifieren unb STppretieren burd) ffiaffer*

fanbeleud)tungen, unb wai bergleic^en Wbx mtfit ifl, wo man bie

JDiUij ber frommen I>enfart* fuc^t. @in Staliener ^ot mir einmal

etwa* J^übfc^Ä gefagt, er f|>rad) mir ou* ber ®eeU ; offen geflanben,

ii^ Ij&tte e* nid|t au* italienifd)em 9)htnb erwartet, benn biefe Station

fü^It poetifc^, ober nic^t romantifd). @r ^atte ftd), nad)bem er fc^on

So^re in 3ürid) gelebt, bod) enbH<^ entfd|Ioffen, ben !Xigi ju be*

fleigen. Jflun, wie wor e*?* ^Unleiblie^," war bie TTntwort;

^wenigflen* breil)unbcrt SWenfdjen, mobeme* Sßolf, werteten bem

Sonnenaufgang entgegen; id) meinte bie Q9erge felbfl tragen fc^on

JBatermJrber unb SWanfdjetten." Unb ba bie* ein Staliener fagt,

barf ein I)eutfd)er fagen, baf, a(* er e* flc^ enblid) auflegte, ba*

©erner Oberlanb ju feljen, unb al* er im Souterbrunner Zal burd)

aDe bie ©c^raubereien ®pi$ruten lief unb übert^aupt bie ganje ^irt»

fi^aft fofl^,
—

baf il)m ju STOute war : bie ganje ^errtid|e 9?atur

ring*fyerum fei eigentlich nur »on ben SEBirten auf ^appenbecfel ge«

malt, um bie $remben au*}upreffen. 3e$t mag e* erft nett fein auf

bem 9tigi, wenn man oben mit ber @ifenba'^n anfommt unb nun
bie 3(u*# unb 3fnfc^reier für ^otel" !Rigi^uIm unb ®<^reiber#9ligii»

^ulm einanber t>or 92eib unb ben ^nfBmmHng oor iHaubwut fafl

jerreifen, wobei bie einen nod) mit bem ©efc^eS einer ungeheuren

Äu^glode «Äeflame mad)en. ffiem ba* ben 9)?agen für bie SRatur

nic^t oerberbt: woI)I befomm*!

Der ^efer ijt nun gebeten, mid| in* ^uflertal ju begleiten. 3(^

bin t>ie( ju fpät gefommen; in ^urjem wirb e* eben aud) ooUenb*

abgereifl, jerreifl, ju 5obe gereift fein. 3d) bad)te in ©runed, at*

U
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Oj Ttbtnbi im <Bpti\eiaal ber ^0^ n>te in «itter großen (atugtotiligtit

ZeegefeDfd^aft faf : orrfuc^en wir cd morgen in Käufer« ! @ut, ein

angenef)mer SC^arfd^ bur(f|ö ^röditige ^ouferöo^al fül^rt mic^ bed

^fbenbd in tai I&nb(i<() einfädle @ktfi^aud jur ^ofl
—

: n>a^rl)aftig,

ba ft$en fie and)
~ unb näl)mc id) Jlüget ber STOorgenröte, jtc^c,

fte {tnb au((^ bal X>iedma( war Srojl; ic^ fe^te mid^ in bit fBoUi*

fhtbe ijvnab, unter()ielt mi<^ mit einem ganj (änblic^ fc^Iic^ten ®utd#

t>em>aüer unb erquicfte mic^ burd) ein ©efpröd;^ worin mir bie qc*

fünbeflen, oernünftigflen 3(nfid)ten über bie SBer^Itniffe Zircli unb

bie fir(^Ud)en ^äm|>fe entgegenfamen; ein 3ager war ta, ei gab t>on

@emfett ju plaubtm, unb mit einem ^räc^tigen großen J^unb würbe

ein i)&<f>fl angene^med S3er()ältnid gegenfeitiger ^nerfennung ge«

grünbet J^ocft nun broben^ bot^te ii), unb feib gebilbet !

3d^ woQte nun alfo bie X>o[omiten«>®eIt fe^en unb auf biefem

Sege nacfy Ütecoaro fireben. hinunter benn ind Timpme^all
@rfle Station bie ^ofl in {anbro/ bort 9){ittag gemacht. £> treffe

liiltt {onbdmann^ Dr. ^il^. {ang/ xoai ijaben <Bie angefleht bun^

3^ren Httiltl in ber ^ationaljeitung !" SOht^te er benn fo geifl«

unb gefdymacfvoU fein^ baff nun auc^ biefed einfl fo fliUe ©tücf Qtbt

unjtc^er Qtmaijt würbe? ^irtdtafeC in ber ^ofl^ neben mir jwei

oltlid^e berliner Xiamen, unjufrieben mit aOem/ unb liefen fü^ bo(^

bie in ber Zat trefflichen (Sdiäffeln fc^mecfen^ baf ei nur fo fd|ma$te.

@ine ®ranbenburger ^amilie/ ©rafenleute^ €o^n ifod) fifhtUerenb^

SSater fd^narrenb : ,nu^ l^ören 6ie ma(^ bie Dolomiten finb nid^ti fo

35efonbere*, eigentlid) langweilig"; ein 9ta<^bar: »na, ^ören ©i«

mal, wenn wir mir ft^on fo einen rieftgen Sacfen auf bem @etu

barmenmarft Rotten, ba foßten ©ie man fe^en" ufw. 3<^ mochte,

baß iö) fortfam. J^eißer 3Äarf(^ bi* gortina, abenb* @infe^r im

befannten guten ®afli)aud ber trüber ®^ebina; ic^ trete in ben

©peifefaal : ein ganjer @aIon »oU 33ilbung ! 5^"il«^wb ober fd|wei*

genb faßen fle, bie meiflen bei 5ee, ^ufammen, lauter gute ®efett#

fdyaft ©efHtrst öon bem ©ebanfen, e* fönnten gar ^rofefforen

barunter fein, flol) id| naif einer ©irreria, fonb gonj nette 9Jürgerd*

leute, bie ein fafl bialeftfreieö Stalienifd^ f))rad|en, unX> unterhielt

midi rc(^ angenehm. S)?orgend frü^ ab nad^ 9)eItuno mit ^ofljlelU

wogen ; erfled rein italienifd>e* 9?efl, wo man SWittag machte : 3ienai,

70), ber Jjimmel fei gelobt, ba* Jelb ifl frei, bie frembe ®^>rod|e
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toe^rt! 3in SGßirtöI)auö malerifdKr ®(f)mu$/ aOerbingö mtl^r ali

felbfl ein Senttrö wünfc^en Knnte: baö (ennt maii/ aber in ber

^wijt, bie jugleid) SBirt^flube ifl/ fc^moren, tro^ aQebem appttiüiäi,

etliche ®ötfe( am Bpie^, unb n>ie fd^mecft eö in ber guten fliKen

@infanifeitl Die $a^rt nüd) ^elluno ^atte einen ©(anspunft: ber

SSagen ^ielt eine balbe ®tunbe in Labore; bie @tabt n>ar no^l mit

grünen @ingangöpforten gefd)mädt^ man ^atte ben Sag t>or^er bie

Snt^üKung eine* 3Äonument* für SoI»i gefeiert, ber 1848 ali 9te*

oolutionär in Orient erfd)offen »orben ifl; id) wußte ju wenig öon

bem sodann, um mid) bafür gu flimmen; aber wenn i(fy ti oergeffen

Ifätte, baß id) in Sijiand ©eburtöjlabt war, fein großem 9ilb in

^redfo auf ber ST^auerfläc^ be^ Surmeö, an beffen ^uß nun tai

S^armormobeU (Sabiö angebracht ifl, ^tte mic^ an ben gewaltigen

ÜÄeifler erinnert, ffiir ful^ren bann an feinem einfad>en ®eburt*#

^aufe vorüber, ^a, ^ier in ber £)oIomitenregion, ^ier, wo bomaU
ba^ beutfd^e @(ement nod) burc^aud »orwog, ^ier ift bie J^eimat

Sigianö, Sigiano SSegeQio ba Labore — unb SegeUio ^eißt fe^r

wa^rfdieintid)
—

SESe^ell ffli&it beutfdy wa^rlic^ war tti großen

SWeiflerd fd)Wungöott reine*, ganj oudgewirfelted, ganj freie* gorm«

gefügt, »iel e^er lößt ftc^ feine garbe mit beutfc^em 5BIut in 3u#

fammen^ang bringen, unb am ei)eflen ba* rein @tl)if(i)e, wenn man
Witt 9teformatorif(^e in feinen @bfiflu*bi(bern (3in*grofci^en !) ;

feine Ianbfd)aftli(^en J^intergrünbe aber finb, wie man Iei(f|t erfennt,

Erinnerungen au* ber ))I)antaflifc^n (Steingigantenwelt ber X)o(os«

miten.

33on ^eUuno fa^ id) faft nic^t*, bie 3eit reichte morgen* frü^

faum, bie ^iaaa gu befuc^en, ber Dom war gefc^Ioffen, in ^epoxa^

tur; ba* Stabtt^au* fie( mir auf: ein I)übf(^er norbifd|er iHenaiffance«s

bau mit 3fltangelänbem fafl »on berfelben 3ci<^uung, wie bie

@a(erie auf ber ^erraffe rec^t* am (Singong ber ©(^ulgajfe in «Stutt*

gart (»on ?übfe in fein SCBerf aufgenommen).

3(^ muß nun nad)bolen, baß ber gewö^n(id)e ^eg für X)eutf(^e,

bie iXecoaro befud)en wollen, auf ber @ifenba^n nad) SSicenga unb

öon ba mit ^ofhragen norbwejHie^ rüdfwört* ju biefem ©abeorte

fül)rt, ber faft paraBel mit ber ©reujflation Tila in ben 55ergen liegt,

ÜÄan fönnte »on Orient unb iKouerebo fürjer t)ingelangen, ba* for*

bert aber Überfleigung »on ©ergjodjen, alfo £)rt*# unb ®elegen^eit*#
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Unntnii. fftad^ttm ii) einmal tai ^uflertal ^tte fe^en wetten unb

füb(i(^ ini ^nt|»ej3otai: t>orgebrungen wat, wollte i^ nü^t umfe^ren^

um mein 3ie( auf bem bequemeren, aber nxiteren Sege 3tt erreichen.

^if had)U autf) an ^ußtoanberungen, um me^r öon ber I>oIomiten#

gegenb ju fe^en aB auf ber gewöhnlichen ®tra|le. Z)ad oergieng

mir, bie J^i^e war ju fur<j^tbar. ^(fo bte gew&^ntü^en (SteQwagen—
g«fe$n(^ geregelte ^rioatuntemel)munfl<n

—
üorerfl bi* i&affano/

t)ot\ ba wollen wir weiter fe^en. 3c^ iiattt (Simi t>ergfffen/ ben

fd^Iimmen, fd)Iimmen ^unft, ben argen ^letfen im italienif<:^en

^^arafter unb Seben, über ben i^ längft in ben ,^itif(^en ©ängen"

f(^were klagen angefiimmt ^abe, bie mO^ in ®treit mit einem 3U

fanguinif(^en ^(jsologeten oerwicfelten : bie allgemeine^ empSrenbe

2:ierqu&Ierei. Qi gieng erträgUct) hü ^rimolano, auf ber nöt^fien

unb testen Station würbe ein fd)Wer I)infenber Ärä|>|pet, ein au*<

QttitnUi, abgeje^rted Staffepferb ali J^anbgaul eingefpannt. Deö

^utft^erd aT^et^obe I)ief[ : toai bem Krüppel an Stca'ft fe^It, um eö

bem gefunben ®attelgau( gteic^ m tun, muf burdi ®d|läge erf«$t

werben. 2)er Staliener be^anbelt überl^aupt tai 3ug* unb ?afltier

oB eine STOofc^ine, welcher tmii) ©t^Iöge einge^eijt werben muf,
um bie gewünfc^te SBirfung ^ert>or3ubringen/ unb ei wirb burt^auö

me^r ffiirfung gewünfd^t ali nötig, benn mit rabbia ju fahren ifi

aUgemeine $eibenfc^ft. T)a$ jwift^eni bem <B^laq unb ber SBiri^

fung ber ®c^merj eine^ em^finbenben SBefenö in ber S^itte liegt,

baöon toei^ er niiiti, ober wiß er nit^td wiffen. SRun benn ein

Stegen t>on J^ieben, ber nic^t anjufel^en war. ffliift genug, ei ifon^

belt fvi) nid^t b(ofl umi ä^orwärtd ; wenn ausgewichen werben muf
unb ein Drurf ber J^anb am 3üg«I genügt«, fo befommt tai 5:ier,

flatt beffen, einige ft^arfe .^iebe auf bie entgegengefe^te <Btite : eine

fleti wißfommene ©elegcn^eit, bie ©eiflel ju brauchen, benn ®(^Io#

gen ijl ja Sergnüge». ®o gieng e* buK^ ba* witbe obere ©rentatal,

unb 8«m Öberflufl gab e* unterweg* auf fleilen ©teigen SWifIjanb*

tungen f(^wcr überlabentr 2)?aultiere ju fe^en, bie i^ nic^t bef(^rei#

ben mag; ei fle^t be* ©(glimmen leiber nur noc^ ju »iel ju f(^ilbem

bet)or. 3n 33affano erl^ielt ic^ enblic^ Haren 3(uffc^Iu^ über meinen

ffieg ; immer ^atte man mir gefagt : ic^ muffe nadj SBicenja unb »on

bort er^ nad) Üiecoaro fahren, wät)renb bo<^ ft^on ju Jjaufe mi(f|

bie Äarte betel^rt ijatte, bof ber nähere 3Beg über SRaroflica, 5ien«

elfter, STitlf(«e «finge VI 20
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uitb Sd)it auf ein fc^toerere^ J^tnbemid aU ein mä^tseö ®tbit^i*

iodi nidjt flogen f&nne. 2S(^ na^m einen Sagen über bie genannten

Stäbte bid SeoaQi^ ))a(fte bort meine J^abfeligfeiten auf tin SRauU

tier unb trat ben Seg an. Der ®eft$er bed Zinti t)erabfd|iebete

ftd> am @nbe tei Dorfes unb überlief mic^ ber ^ü^rung feinet

etwa 3ei)niä^rigen Knaben ^aolo. (Si n>ar ein bitbfd)öner 3unge^

burdiau^ beutfd^blonb unb »on blauen 3(ugen mit fanftem/ grunb«

gutem IbUd. ^ii ijabe fc^on oben berät)rt/ n>ie weit ba^ I)eutf(^e

einfl in unb über bie ©crge »orgebrungem ifl. ?D?an jie^t überall

eine 0)}enge blonber, blauäugiger ©eftd^ter »on rein beutfd^em ®d|nitt

unb oft im fd|(agenbflen ^ntrafl ^art neben bem bunKen latinifd|en

<S(^Iag mit bem reiner gezogenen ^rofil^ ber gebogenen 92afe unb

ben gelocften fd^warjen J^aaren ; id) ifobe im SJorüberfa^ren ®ru)9)»en

gefel)en^ worin biefe ®egenfä$e aufd frappantefle 3ufammengerü(ft

mir entgegentraten. Ütecoaro wirb und auf biefen ^unft jurücf«

führen. 1>ai fSJiauUietf lai mein ®epad trug^ ju befleigen^ fie(

mir niijt ein^ au^ i&equemli(f)feit fowol)! ali ani @(^onung ; benn

id| fenne aui alter @rfal)rung bai ®efrabbel auf fleinigen Segen
al* eine — für mic^ wenigflcn*

—
fdjwerere ©ebulb^probe benn

bai ®el)en. Dad 3:ier, fonfl tüchtig gefc^unben, wie man ani einer

breiten Sunbc an ber ©rufl (»om bleiben bed ©ruflriemen*) er«

fannte^ I)atte nun einen guten ^ag. Der fanfte ^aolo ma^te faum

@ebrau(^ »on feiner bünnen ®erte, fein gewßt)nlic^er 3untf, wenn

ti etwa flel)enblieb unb gemütlit^ ®xai rujpfte/ war: moi, animo

mio ! Dad moi ift ein bloßer ?RufIaut ober öielleidjt aud ma ent*

ftanben; ob animo mio ein ?iebfofung*wort fei, ba* bem mulo

gelte, ober bebeute : mein' ©eeP (bu gel)fl 3U langfam), »erflanb ii)

nid>t unb fudjte barüber »on ^aolo 3(u*funft. Die grage gieng,

wie oorauÄjufe^en, über feinen logifc^en ^orijont, unb bie 3(ntwort

war: non so mica mi (mi für io; „i(^ weif ni(^t, ic^"). dt fa^

mi(^ babei mit einer ^reu^erjigfeit an, baf id) \})n faft auf feine

nt(^t fe^r gewafc^enen ^acfen gefügt ^ätte. @o jogen nun brei

jnfriebene 9R<nfd)en i^rc* Segd burc^ bie grünen (£d)Iud^ten über

ben ©erg; ber eine letber auf STOauItierflufe jurüdgeblieben, bo(^

gans im ©efü^I, Ijeut einen ©onntag ju l^aben, ber anbere ein Äinb,

ber britte, wie ber gütige ?efcr längfl entnommen Ijaben wirb, naüfe

an jener ©renje angelangt, wo ber SWenfcl) wieber finbifd) wirb.
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tiie J^i^ war jroar etitfe^Itd); (Sonnen« unt Sctroccoglut textiniqt;

fftt. 3 backte an bie ^eifcflm 3:age in ©iaitien unb ©riec^enlanb.

Di>(^ bad fonnte bie Saune ber guten @tunbe ni(^t fUren. (Snbltd^

gei)t ei bergab/ erft in aientlii^er 9?ä^e erblicft man Stecoaro in feinem

fSQalttal, ein in bie Sänge gejogeneö Z)orf mit n>enigen ©eiteni«

fhafen; ti war fc^roer ju begreifen^ wo benn bie florf über brei>

taufenb ©abgäjle ^{a$ fanben^ totlift bamaB bie 9abeUfle (ber

elencho/ I^ei^t ei ^ocfygriec^ifd) im 3talienif<^en) nei) aufj&l^lte.

Tibev xoai ifl benn tai für ein Särm^ ber und fd^on t>on weitem

entgegenfc^aKt? @i ifl ja fafl^ ali näherte man ftd^ ber J^auptfbra^e

ZoUto »on 92eape(/ wo tai un^ewo^nte fOiiv tiid)ti ©eringered <di

tai SBüten einer iRet)oIution ju bemel^men glaubt Die ^rage na<^

bem empfohlenen ^Ibergo fül)rt uni in ben 3)2ittelpunft beö 92efle«

unb — totijl STOit einem Solid alled Har, unb ba* ©ilb ber

Soeben/ bie idi ijitx au leben fjatte, flanb in trauriger ®ewif^eit

»or mir.

üüei bi(f ooH t>on ©auent/ bie @fel unb S^aultiere jum Steiten

bereit ifalUn, ^a&alfaben im ®alopp ^tnburc^faufenb/ wütenbe

®(^löge, wütenbeö ©ebrüU — unb ber ©(^tuß fertig.

!Xecoaro ifl toeit me^r ein SSergnügungd« ald ein J^eilbab^ wie«

wo^l feine Duellen Dortrefflit^ ftnb. X)en fXeij ber 92atur werbe idi

in ^ärje fd^ilbern. £)ie Quellen ftnb alle giemlic^ weit^ jum Seit

über eine i)aibt ®tunbe, öom I)orf entfernt, unb mei^ siemlic^ fleile

28ege fül^ren ba^in. ^raud l^at ft(^ tai Steiten auf Saumtieren er«

geben. Xiici ifl nun auc^ ali Suflbarfeit SO^obe geworben unb bie

weitaus größere 3äl^l ber ®ä{le fommt nic^t, um ju trinfen, fon«

bem um •

. ..^i^'^^^ i-^ {U- . y,-..:
'--

.

1. auf Sfel unb STOouttier 3« reiten;

2. im Screin mit bem Treiber unb ben Sungen, bie gewo^nlic^

mit il)m finb, auf biefe Siere fo unbarm^erjig ald möglid) ju ^auen,

um i^nen bie öuflerften Seijlungen i^rer legten ^raft, namentli^

®alo^)<) auf fleilen ®cgen abjujwingen; ;.--,. 4 -

3. im SSerein mit befagten ©auernft^tingetn wie wütenbe ?6wen,

SO^ammute ober Dinot^erien auf bie abgeliebten Siere IiineinbrüUen

unb bamit bie JJiebe
—

nirf>t ju erfe^en, fonbern ju affompagnieren.

Die reitenben Damen brüDen niiit, aber la^en unb jubeln ^erj«

li(^ mit unb brausen auc^ felbfl bie ®erte. Qi Rubelt fi^ öon

[20]
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ituttn aller ®tinte. txx iaUntitnet, btt Strt^fo^n^ ber <&ittti*

htx, ber ibtot irgenbeiner fleinen ®tobt — fo jene SBerbinbung öon

9}aturburf(^ unb Jßa(6fht$er^ voai bei uni ben JtottQon im Stefl Dor»

tann, auf ber ^ofl i@t unb noc^ Zi\6^ taxtüt, etwa ju nennen: ber

@täbtle*ferl,
— ber »ornel)merc ©elbpro^, bonn bie feinen ©ignori

unb @ignore nebfl Jlinb unb Jtegel^ bie meifl broben im 3((bergo

®iorgietto bei ben J^auptqueQen n)o()nen; bie einen machen ei n>ie

bie anberu/ unb wai ^omilien ftnb/ faufen i^ren Ütangen auf bte

^befreuben bicfe ^eitfd^en unb ergft^en fic^ om frtfd)en ®ebei!)en

ber jungen @raufamfett. Ji^naben i)auen ja übert^aupt furo {eben

gem^ bünfen ft(^ ali J^elben^ wenn fte tuditiQ auiifoUn ; fo treibt

e^ atxdf ber 3ung« be^ <5omareIIotreiberö n>o m&glicfy nod) ärger

ali ber HUt unb i)at ft(t)i nament(i(^ fe^r wol^I Qemtttt, taf ei

befonberö n>irffam ifl^ n>enn man tai Sier ani ©prunggelenf unb

(Schienbein i)aut. Qi ifl ^ier etxoai ju bem <Ba^e nac^jutragen : ba0

biefe 9»enfd)enbrut nidjt* »iffe »om ©<^merjgefül)I be* 2iere*, ft(^

ni<^t barein »erfe^e. Qi ifl ebenfo n>a^r, baß fte fel>r «jo^I bdbon

toeif unb ftd) aQerbing^ fo weit in bie ^ierfeele »erfe^t^ um ft(^ an

ber ^adft tei iO^enfc^en^ bie i^r foI(i)e Qualen bereiten tann, su

»eiben. 2Bie ifi biefer ®iberfprud) ju begreifen? öinfac^ nii^t, e*

ifi «ben ein ^iberfprud^/ wie ei an ft^ ein 'Säitetiptud) i^t, iO^enfc^

fein unb ro^ fein. 3d) will nod| ein paar 3üge gu bem ®<i|anbbilbe

fugen. SJeuHd) fet)e ic^ aui bem ^enfler^ wie ein Sreiberjunge ein«

@fmme( t)erjel)rt; fein 9ÄouItier, bo* wol)I an biefem !0{orgen fd)on

manchen jener S&e^älter t>oQ @raufamfeit^ bie man ^ier STOenfc^ unb

SKenfc^en nennt/ im ©alopß gu ben ^o^en I)tnaufgetragen iiat,
—

ed hungert, e* bettelt, e* noijert bem ©üben fad)te ben Äopf : unb

er lyaut e* mit bem birfen 5eil be* ©teden* — ber immer »orge*

gegen wirb — über ba* i07aul. Am fd|wälen 3(benb begegne ic^

einem Treiber, ber feine tobmübcn 2iere nun ^eimfü^rt in bad ent*

legene X)orf, fte fommen an eine Duelle, ein iO^aultier weitet aud

ber Steige, um i)ier ben lec^jenben X)urfl ju fliOen : ber J^e$er reift

e* weg, I>aut i^m einige »ie^fj^e ®<i>läge Ijerüber, befleigt ed,

prügelt ei no(^ in ^topp unb reitet fo ^eim, benn jule^t will er

«A&t no<^ bad Jefl genießen, fo flott einljeraufprengen. (Steigt mon

yx einer ber DueUen, fo t)at man wä^renb ber ©tunben, wo gewö^n^

lid^ getrunten wirb, nid)t nur woM jwanjigmal auf bem einen
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&anQ ei aui^uifalten, ba$ bie (d^reienben^ iau&j^riptn, ijt^ttiben,

tittmaxtttn'ben Si^inberft^wabronen oorüberfaufett^ fonbent auf

'ÜBt^en, W6 totit gegenüber auf einer anbem ^ii)t eine ber DneSen

f(ie^/ 3. 9. ^onte d^apittUo gegenfiber ®. ©infiona^ ba ^&rt man

auf me^r ali eine 93ierte(^nbe (Entfernung herüber tai brüllen

unb ben ®<^a0 ber flatft^enben^ pntfc^enben J^iebe. Unter ben

wenigen ^en\6)tn, benen i(^ ^ier meinen ^fc^eu gefielen fennte/

war ein 3:rieftiner. @r teilte gan§ mein @kfü^I unb fagte^ er ^abe

bie brei ÜBod^en feintr Aurseit^ an beren (Snbe er nun flanb^ nie ein

@aumtier beftiegen^ benn er würbe — unb bad na^m ei mir cati

bem SÄunbe — ouf ben Treiber ^anen, wS^renb biefer onf ba^

Sier I^aut^ unb biefe ®3ene fei bot^ nüit U)oI)( aufzuführen. ' ''-

,J
— I — Ijupp, Ij^PP, «otta, uotta" (ba* beutf(^e J^otto'y

ift ber QemiiinUije 9luf. @in beutf(^ ?efer erinnere ftd> be* Zenei,

in bem unfere gul^rleute auf bie uferte Iodf(^reien, wenn i^nen bie

Gräfte berfageu/ eine übermäßige Labung über ein J^inbemid ^in«

übergubringen; e* ifl ein gejogener^ ani ber 5iefe ge^olter^ efel^oft

^erau^equftf(^ter @^rei/ ber nic^t tttoa tai Mittel ber ®<^(äge er«»

fe$en foD^ fonbem bem ein Stegen oon wütenben J^ieben ju folgen

))flegt/ unb au* bem ^on ^ört man aUe biefe nai^folgenben J^iebe

\ijon Ijerau*, bie 9J?cnfd)enftimme felbfl ift ft^on in einen ^>rügel

»erwanbelt; wer 5. 55. in ber ffläije tinei ©auwefen* wo^nt, wirb

gar wc^I wiffen, wie e* tut; biefer beflia(if(^e ^on, ben man bei

un* nur in eingelnen SD?omenten öemel)men muß, füttt ^ier 35erg

unb Zal ben lieben langen ^ag fafl unau*gefe^t mit feinem wiber^

liefen, 9?erö unb ®eele «npörenben (5(^o
— ba* ifl bie SWufif, bie

biefe I)errlid|en ©elönbe burc^fc^neibet, burd^fögt, burc^f^inbet Unb

jum ganj mutwilligen, rein jwecflofett Juanen nix^ ein 9ilb. 3«^

fomme abenb* an $onte ©iuliana; ba ^el^en einige @fet, einfa<^

wartenb, bi* bie Steiter fie witber bezeigen, ber ^reiberbub bei

tl^nen; er >at Langeweile, fe^t ftc^ nun in ben J^opf, bie @fel muffen

in ganj forreftn Linie fielen, unb beginnt mit bem Stufen unter

il^n«n ju wüten. ; r oG;^

3fl e* fin ®unber, wenn bem 9J?onne, ber ntif menf<^Ii<^ fü^It

unb ber @tunbe um @tunbe ba* fetten muß, ben lieben langen 3:00

bie ^aufl 3U(ft, um ben 3:alt gu ber wilben SIelobie auf bem ütücten

biefer Barbaren ju fpielen, wenn ba* ®eftt^{ ber »düigeit Uamaift
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feinet 3nnereö in «inem jtrampf jufammenjie^t unb biefe Dual int

Traume f!^ $uft maÖ)t^

iEBo ifl ber ®inbaco? jtann er bem graffen Unfug unt&tig in*

fe^en? Seif er nid^t^ ba$ ie nief)r bic ^oHjei »erf&umt/ befto niefir

f|9äter bie Jtriminatjuflis ju tun befontntt? @d ifl ein ^oflen t>on

Äarabiniere I)ier; fte fleigen feierlid), flet* ju aweien, in i^ten Duer*

^üten !)eruni, ali feien fte aufgefteßt, bie ffiürbe ber ^olijei ju re*

pr&fentieren. ^an toti^, baff ti eine oudgegeidinete Saffe i^; fle

(eiflen t>iel gegen ^pi^buben^ SRdrber unb 9tduber; warum gibt

man il|nen feine Onflruftion gegen biefen f(^ma(t)))oIIen Unfug? Der

iH ja eben bie rechte ®^ule fär tX&uber unb 3)?5rber ! tDei mir )u

J^aui ifl ei tai $anbf&gerforp^/ bad am meinen leiflet/ bie meiflen

^&ne von $iermi01}anblung jur Snjeige unb 9^eflrafung bringt,

ißi) ifl ber @d|ulmeifler? ®o ber ©etfllid^e? Dort f!el)t er »om

^enfler ber casa canonica rulyig bem ^pettaM ju! ^u(e unb

^in^e t)ätUn t>odj, foQte man meinen^ t>on innen ju mirfen^ wie bie

^oligei »on au0en. Den Jtinbem ^&tte man ju fagen^ bafi fein

^enfd^ ifl, wer ftd) ni(^t mitleibig in bie $ierfeele »erfe^t, be4

^farrerö Derbammte ^flid^t unb ®<^ulbigfeit wäre ei, bie rollen

J^ergen gu xüijxtn unb gu (el)ren/ ba^ ti bie ^Religion ifl, bie un^

3)7itgefül)( für unfere S)?itwefen gebietet; (auf in aße ^ird^en, glaub

an aDe Dogmen unb einige mel)r, fo fe^U bir boc^ bie erfle, fleinfle

(Spur, bie femfle 3(I)nung oon ^tetigion, wenn beine ®eele gegen

Dual hti Zitxci t>erl)ärtet ifl I I

®(^abe ! breifad) unb ge^nfac^ fdiabe ! (§i w&re ^ier fo gut fein,

wenn ber TinhUd ber wtiben (Sciieu^Iic^fett ntc^t aDed entfleßte, aQeö

t^ergdOte ! iHecoaro ifl fc^Bn. @tn fc^maleö @ebtrgdtal, oom ^i(bo

bad) 3(gno burd)raufd)t; er f^jringt über gelfen unb fein tBett geigt,

bafi er gum ^orrente wirb, wenn Stegen if)n anfc^weOt; ungeheure

^e(ö^(ö<fe liegen barin, bie er einfl im J&o<^gebirg abgeriffen unb

fortgefd>Ie<9pt Ijat. Äleinere S5ä<^e eilen aui (Seitentälern il)m gu ;

bie näc^flen ^ügel unb 9erge fd|ieben ftd) reid^gegliebert, f(^wung«
r>oü gebilbet, malerifc^ tneinanber; aUti biefeö nä(^fle a^ittelgebirg

ifi burdjau* reid) an Segetation; ber alte Urwa(b »on 3?abeI^oIg
—

plannen, ^ii^ten, ?6I)ren, Linien
—

ifl längfl gerflört; bie ©e*

wo^ner lebten einfl neben Sie{)gu(^t öom Äoljlen^anbel ; fte Derfal^en

bie näd)flen (Stobte, namentlid) Sicenga, mit biefem Brennmaterial,
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nnt ein« Urfunbe tti datt &tantt UUa <Bcala 00m 3a^r 1327 »et«

let^t an bte brei ®emetnben Stecoaro^ Stooegltana unb ^ongara ba^

unbebingte 9led)t, in ii)ttm JJifhift J&olj ju fäDen (unb ju u>eib«n).

Surjeljlüntpfe t>on erfiaunlid^em Umfang werben no(^ ^tr unb ba

ausgegraben unb geben einen begriff von jenen ausgerotteten 'SSiäU

benu 9B&^tenb nun tiefe 9BaIbt)enoäfhtng ben füblii^en %&nbeni

Europas bie befannten jwei gleid^ großen Übel ber ^rre unb ber

furd|tbaren Überfditoemmungen gebracht l^at^ fo waren bie ©emein«

ben in biefen Tdpentälem fo vernünftig/ an bie @tette ber alten

SB&Iber fruchtbare iSäume/ nteifi Jtaflanien^ 3U pflanzen, tiefer

iOaum i)at ft(f> fo ttrmtiitt, bafi er bii ju ungewö^nlidier J^B^e alle

9erge ringsherum mit fein«m I)eiteren @rän uberfleibet Platanen/

@f(^en/ ^fajien^ auc^ 9u(^en ^aben fid) freiwiQig bagwifdien ein«

gefleHt; in ber SRieberung gebcilyt ber STOauIbeer, fdjlingt ft^ mit

i^rem gragiöS aufgebogenen iHanfen an Ulme unb @rle bie 9Ube

hinauf unb jie^t fiij in fanftem 9ogen wie ein ^eflon^ von Krone

iu Krone. 38iefe unb dtafen verborren ni<^t wie anberwärtS in

Italien/ von ber frül^en ®onnenI)i§e, ©ergwaffer, fät)tfeu(^tli^er

^unft ber ©aumwelt; laue @ebirgSnebel narren fte^ unt wo baS

3luge umfc^auen mag^ ijitv ijl aUeS grün^ grün ^eute in ber ©lut^i^e

beS Slugufl wie im 97?onat ^au ^oij oben aber ftl^auen auf fleiler

9rujl bie fallen ®teinl)äupter beS ewig einfamen J^o(^gebirgS em^
unb ^eng auf tiefe lebenbige 98elt l^erunter^ als woSten fte fagen:

was wi^t i^r Kleinen ba unten von ben ^agcn^ bie wir gefe^en

Ijoben ! ^ie Suft tfl I)errlid) ; nie im Seben bin i(^ mir beS fofllidien

ffierteS ber ?uft fo reblie^ bewufit geworben ; Titmtn ifl ®enuf unb

wirft vielleicht me^r als bie ^ilfräftigen DueQen. iEBie blau ber

J^immel ift/ ^abe ic^ öfters mit «Staunen an einem SBiberfd^ein

erfannt : baS 9latt ber Kaflanie l)at nur wenig ©lanj^ baS J^immeU
blau ift aber ^ier fo tief^ ba@ biefe geringe ®lättt genügt^ eS in

einer ungemeinen ®tär!e ju f^iegeln, fo ta§ id^, als tie @rf(^einung

mir taS erftemal entgegentrat^ gar ni<^t begriffe waS temt tie blauen

93&ume ju bebeuten l^aben. Kurj^ ein %l«d ber @rte/ fo retjVoO^ ta0 er

tenn tod) ju etwas Q^efferem ta fein follte^ alS um ten langen Sag von

ber menf(i)li(^en !KoI)eit burdiwütet ju werben. 9tid)t in biefeS !2ant

@ben gel)ört baS ©eft^lec^t^ fonbem unter bie SOBilbfäue im SGBalt«

fum^f/ unter ti« ©auritr unb fliegenten Tvaiftn teS Urfd^lammS.
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t>a6 X>orf iHecooto aie^t fiä), mit fc^on gefagt/ ali fc^male«^ in

wenige (Seitengaffen gegabelte« 9anb am ^gno I)in; einige beffere

Jßdufer unb ®afl{)dfe^ barunter ein Jtaftno mit f(ein«r SBor^aQe untf

%^dtO/ aeigcn^ ba@ fld) bte Ortfc^aft auf ^abebefud) eingerid|tet iiat ;

oben bei ber ^auptqueQe ((elia) |lei)t ein größere« (3a^))aüi, unb

eine ®&ulent)alle mit t>orgefe^tem^ auf ®tü$en t>i>n @ifengu0 ru()en<>

bem (SItoöbad) bietet ben Printern gefd)ü^ten 9taum jum ^uf« unb

^toanbeln. 3n>ei gro^e^ einanber f^mmetrift^ gegenüber auf«

#eigenbe treppen muffen biefer ©teße frül)er ein ganj I)übf(^ed Htui

feigen gegeben baben; unbegreiflic^erweife I)at aber bie iHegierung

gugeloffeu/ ba^ man tox bi< B'offabe ber ar<^iteftonif(i)en DueQen«

Umgebung «ine gro§m&d)tige 9ri0e I)ingefe$t i/at: ein ®abl)aud

mit bunfeln/ feu^ten i&abfabinetten^ einem grofkn 9teflauration4«>

foal u. bgl. ; bie SBlStter beflagen |t(^ bitter über biefen „Fabricone*'

tti^ machen mit einleud)tenbem 9ted)te geltenb^ ba$ gerabe für tiai,

wai am meiflen nottut^ eine ^äbfc^ Erweiterung ber Sanbel^aQe^
nun ber 9taum t>erf)>errt ifl; 9aben i{l oI)nebieö ni(^t Siel^^aberei

bed Stalitner«^ unb bie traurigen SSerlie^e werben wenig benit^t

werben, Dort oben finb nun auc^ einige Äaufbuben, geben biefem

^unfte^ ju bem man burd) eine ^latanenü^Qee oom Dorf auffieigt/

ttUDai »om ©epräge unferer ^abeorte^ unb eine mit iSaumen ht*

fe^te ^lottform labet ju angenehmem Jrü^ftüdf ein. Einen befonb<ren

XrofJ; für wa^re ^'«»nbe ber SWuftf fonn idj nod> »ermelben: e*

gibt in Stecoaro feine ^abmuftt Wian meint in iHecoaro nic^t^

wie in unfercn ©äbem, ber ffiert ber SDhifif gewinne baburc^, wenn

fte aufbringli(^ ift, wenn fle namentlid^ am frifd)«n füllen 977orgen

und jumutet^ tai auögeru^te ®e^im mit ©efül^I ju beraufc^ wie

ein frübtrinfer mit 3Bein, man ft^reit bem (litten Söonbler, wenn

er ber nüd)temen Älarl)eit be* jungen 2age* ft(^ befd)aulid> erfreuen

möd^te^ ni^t mit ?>feifen, ©eigen, Raufen unb 2rom)>eten ju : bu

fottfl unb mußt aber »ergnügt fein !
— eine Stol^eit, bie ni(i)t mir

aHein atte unfere ^abeorte fo unenblic^ traurig macf^t, ia atte Sta^tUi'

jämmer, bie bort ^ingefd)Ieppt werben, in e i n große« weinertid^e«

2rübfal unb Elenb öereinigt.
— ffienn id) erwäl)ne, baß tXecoaro

»o^Ifeil ifl, fo wirb man mid) öcrflel^en ; ei Witt Reißen : Stecoaro

ifl no<^ nidit ttttotbtn. Dabei muß man ftc^ in ben J^aui*

cinriditungen auf einige« primitive, ®to(fita(ienifd)e gefaßt Ratten.
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2)er Italiener nimmt merfwürbig ft^toer getotffe 3uräf^nd^ f^v

bie l&eqttemlu^feit an^ bie ft(^ in a&tt fibrigen SBelt ooit felbft »er«

^el^en. Jtein SQunber^ wenn bie (^tbe^ntng fo einfcu^er Singe^ He

(igentlidi feiner ®ilbe wert ftnb/ u>ie ®tiefet(nec^t unb tEBafd^tifd^^

ftdi enbli<^ im ^raum eine n&niidft %6tm gibt 9htr in ten gr5feren

@t&bten liahtn fiäj bie dktfi^öfe entf(^(offen, aoti jenem antifen Z^rei^

fufl abjttfiel^en/ ber feine ^läi^e bietet^ nm irgenb <tia>ai t>on ben

fleinen Z)ingen abjulegen/ beren man bei ber Toilette bebarf/ bem

@er&te/ baö miti^ im Traume gar ju ben ^^Sütttm' geführt ^at

X>agegen ifl ali toaiitt ^oiiUat iai treff(i<^e italienifc^e ^5ttt ju

nennen« 3n 2>eutf(^Ianb nuint man ja fa^ nod^ allgemein^ fc^Iafen

I)ei#e/ ft(^ baö ®el>im in ^eberfiffen anöfd^moren. 3<1^ bin geneigt^

man(^ franfl^afte ^rfd^einungen in nnferer mobemen Literatur/ 3. ^.

92euromanttf unb ^efftmiömuö^ »on btefem näc^tli«^ ©iebeju»

fianbe beö 6ki)imö abguleiten. ^n ber Safel ^errfd|en noc^ jene

fdirecflid^en iodi^tn, an too^nftnnige fDtufc^eln erinnnnbe» ^ote,
wie man fte anf t>ierl)unbertjä^rigett Silbern fc^on gematt finbet^

gebacfen ani einem $eige^ ber wie ^e^m in ben Sännen ftebt unb

xoit 9)Iei im £0?agen Uegt^ unb fo I^rt oon ^xu^e, bafi @ffer baju

gel)5ren »on jenem glücflit^en ^eben^alter^ wo man no<^ eine «Stein«

fäge im 3^unbe fü^rt. X)ie ärjtlic^en Z)iat9orfd^riftett ftnb änferfl

tolerant unb gejlatten oielleic^t nur gar ju gemütli^ bie guten

^iffeU/ bie ber italienifd|en Stn^e immerhin nid^t fehlen, fteine

wiberwiHige ^ebienung »ergiftet tai bun^ iDIorgenbewegung reblit^

t>erbiente prange. Hüe unb jebe ^elln«r Deutfdilanbö/ namentlich

tai f(f|(ingel^aft< 3iolt unferer ^abefettner, ijottt id^ herbeirufen

mögen/ ft(^ ben braoen SO^atteo aH ^SHu^tt eined ^ameriere einmal

anjufe^en. <§x Ijatte oor allem TippefL 9Bad ^ei^ UpptVi ^aben?

Qi ijtift: ein Seiten geben^ baf man gehört Ifot, wenn gemfen
wiit. fSHan fagt t>on ben ©d^waben^ fte feien bie potenzierten

I>eutfd^en; wenn fte e^ ftnb
— leiber jebenfaHd aud^ in ben ^ei^lem.

3n ä^üm^en trat id^ ani meinem ©o^ofjimmer einmal auf ben

^orribor. J^ier fle^t hai Simmermöbel unb fragt/ xoai Of woOe.

•9htr ben J^auöfnet^t." ,@r ifl ha," fagt fte^ ^ort auf bem anbem

Sittgel be^ ^oniborö/ unb flopft Kleiber auö". ^an i)örte i^n

flopfen. <5ie ruft : »Xa&er l" Sttine Slntwort ®ie XDoxttt eine ^>a]tfe

im jtlopfen ah unb ruft bann wieber unb lauter: ,Xat>er!'' (S^
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bleibt flitt. Sc^t tritt fic ju mir ^er, rüdt mir mit bebeutetiber

®ebdrbe ben Äo»)f iwl^ an« OI)r unb fagt: ,'d ii a ®d^wob/ —
„Eccomi 1" ©ber „Vengo 1" antwortet ber italienifc^e Diener, »enn

il>m gerufen wirb, mog er nal)e ober fem fein, mag er ougenblid*

Uä) 3«tt ^aben, ^erbeijufommen ober ni(^t; er Idßt mirf> ni(^t im

Ungenjiffen, ob er midi gel)ört Ijat; »fonnfl »arten*, benft ber beutf(f)e

®te(ffoj)f, »wirft f(^on merfen, wann üi 3<it ^abe", unb fcfyweigt.

Son je mel)r ^tittn bie ^orberungen, bie ?Xufe famen im öotten

S^eifejimmer, um fo ^ö^er wud)d meinem i02atteo %ufi unb tOhtt;

rief, fd)rie. Mingelte c* öon allen @nben, fo fam ti über i^n wie

ein SBef^en oon oben, fein Dienfl würbe 93egei^erung ; nic^tö oergaf

er; bie Heller, Söeflerfe, ®I&fer flogen unter feiner J^anb unb er

aerbrac^ nidjt*, babei immer guter ?aune, immer l^eiter. O SWatteo,

an tiä) werbe ii) nod^ lange benfenl*)

X>ie Sewo^ner unb Umwohner Ütecoarod ftnb eigentlid) ein gut'

mutige« SBoIf. „Buona gente!" ifl ba« allgemeine S^ugni«. STOan

erfennt alfo beut(td), ba^ i^re ®raufamfeit, i()re %ufl am iEBüten

gegen tai Sier ni<i)t« ift ali eine aur Teufelei ^erangewac^fene

^inberunart 9?un, fo »erhält e« ftd) ja eigentlich mit aOen $aflem;

man laffe groffwac^fen, wai am ^inb ned) einfadi wie ein Slatur«

|)^dnomen auftritt, unb bie Xantippe, ber Drache, ber Sropf, ber

Sump, ber bßfc SRarr, ber JJßHenljunb wirt fertig. 3d> wei^ no(^,

wie idj ali Änabe — nein, fdjon fünfje^njäljrig
— einmal futfd^ieren

burfte; ic^ meinte nun ganj reblicE), ba« iEBefen biefer Sec^nif fei

ba« (Schlagen unb fing an juju^uen; bod) ber ^utfc^er belehrte

mirf) : ;^et I)aua, nct Ijaua, nur fdjarpfe iReba !* ®a§e neben jebem

Knaben unb SRäbd^en fold) ein ^lato auf bem ®otfe be« Seben«'

wagen* I i •.

9htn muff t^ toi) eine obige 3(nbeutung aufnel)men unb bem

?efer fagen, bag wir bei biefcm SSoIf eigentlid) unter Deutf(^en ftnb.

?ängft wirb il)OT befannt fein, baß bie öieIbefpro(^enen fleben ®e*

meinben in ben ^icenja ^ugefe^rten 2(Ipen unb bie breije^n in ben

5Beroneftf(^en nur fd)einbar ©prac^^Snfeln ftnb
— ober waren, benn

ba* I>eutifd)e ift aud) bei ben crfteren im S3erf(^winben begriffen.

3n biefe Hlptn, bei Sicensa »orwört« bi« an bie ©erifd^en 5Berg<,

*) Der ®ute fi^t je^t in SBreno in Ober«3t«l«fn ali SBefl^er be« tdbergo

dltalia.
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fabelt {t<^ etnfi t)eüt^i)t, ^ptxn unb Tlltmaxmtn, »orge^ebtit/

ein dlaä}\^ub »on ^ranfen unb ®a^fen (®efifa(tn unb Xitgeln)

f|at f!d> mit i^nen gemifd^t 3n ÜUcearo f))ra(^ »or anbert^Ib 3al^r^

^uitberten jebermann beutfd). 93atürli<^ lonnte füj tai Z>eutf^e

ittt^t fialtttL t»et 3tt>tid eineö SoIIed^ ber über ein oblferfc^eibenbe«

©ebirge ft<^ l^inäberfhedft^ wirb unu)iberflef|(ü:^ nai) unb naäf in

tai freinbe Solf eingefdimoljen^ wenn ni(^t ))om 9i(bung6mittel«

punttt ber eigenen 92ationaIit<U au^orbentlic^e 2(nfhettgttng<n aui*

ge^en/ feine ^pxaiit nnb ®itte gn retten. Sie ftt^ £>flerrei^ ju

biefer ^fKcf|t »erI)aUen I>at nnb no^ »erljdlt
— ba* »eiff mon;

#in bälgen ! 2)er italienifc^e ^ialeft^ ben biefe 2)eutfd)en oorfanben

nnb annahmen/ ifl gang bem &enetianif(^en ol^nlid^, befonberd teilt

er mit il^m bie eigentömlit^e ®(ala tti (Sprou^gtfangd. Ser

Senetianer fteigt gegen tai ®a$enbe mit einem Sone, worin etwad

liegt wie: „SEBeift bu^ fo ifi ei mm', man fönnte ti mit bem

fad^ftfdien ^onllimajr oergleid^n/ aber eine fleine ^iffeten) ber 9h)te

»er&nbert ben 3(nHang ind 3(ngenei)me. Der ütecoarefe mummelt^
er Dermanfc^t bie ^onfonanten^ nur bad !R wirb nidlit mif^nbelt
Die Sofale bleiben rein^ bie Öffnung bed U unb O gegen Ü unb £)e

beginnt erfl wefllid^er^ gegen STOoilanb ^in
— ein Sorbete jener

äu^erfien @ntfleSung hei %atein^ bie in ber frangöftfc^en ®prad|e

oorliegt. Do^ wir vmi ober unter urfprünglid^ Deutftl^en befinben^

geigt auf ben erften 9Ii(f f^on bie tjerrfdienbe ©eftc^td^übung unb

i^r Huihxud, T)a, mein J^audben^ löblitl^er t&eft^er ber Casa al

Ponte gu Stecoaro, fönnte ebenfo gut in Jjebet*, J^olgel*, ©enqpf*

ober ©inbelfingen auf ber J^audflaffel ft^en, feine ©<l)Wögerin ?io*

nitta CSienI)iIbe)^ bie mi^ bebient^ in Unter« ober Obertürfl^etm

9I«(farwein fert>ieren unb niemanb l^ielte fie für eine ^rembe; bort

ben bicTen ^farr^erm mit bem fleinen ^opf/ Unterfinn unb fnopfigen

ffl&Üjen mödite ii) nur gerabe fragen, oud welcher @tift*,^omotion
er I^eröorgegangen fei; man wunbert fid) flünblid) auf* neue, baff

bie ieute, benen man mi &e^ift ftel)t, nic^t fd^wäbifd^ ober ba)^erif(^

fpredien« J^inter bem Drtönamen ütecoaro mu@ ein beutfcbed Sort

ftecfen; ein ffiebenbadj, ber in ben 3(gno fäQt, I^eiflt Stefler, ben

SRamen in feinen Urfprung gu »erfolgen übergebe icb ben gelehrten

9?amen«' unb SBblferforfd^ern in 3nndbrucF unb £0?ünc^en ; oon biefem

„tKeffer' leiten felbfl italienif^e ®<^riftfleSer ben 92amen SUceorc
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beutfd^ fflamtn oerf^iebener ^unhe bed ^a(eö fann üj ni(^t an«

fül^reii/ weil bie italienifc^en Duellen^ bie mir aQein gur J^aiib ftnb

(— Bisefiti: Cenni Storici di Recoaro dal primi abitanti etc.

unb Chiminelli: Becoaro e le sue fonti minerali etc; i(^ fann

namenttid^ <BijmtUvc nic^t nat^fe^en—), fte aui Unfenntniö t>ti

Z)futf(^tn offenbar entfteOt fd^reiben; ber Jßauptort ber fieben ®t*

meinbeu/ ^5^er im ©ebirge^ ^ftago^ birgt in feinem 92amen/ wie i(^

glaube, ein J^ailad) ; Siene, ^eltre unb @d)io (in S^ronifen Sciebum)

^nb unzweifelhaft Ortsnamen »on beutfd^er Üßuriei ; ti w&re intern

effant/ bie ^amilienregifier nac^jufe^en, man mü^te eine IKaffe

er^Itener, nur italinifterter beutfd^er SRamen finben; befannt ift

I&ngfi, wie unenb(id) »iele Familiennamen in ganj Italien, be«

fonber^ in ben alten @i$en ber ^ongobarben, beutfc^en Urf|}rungd

finb; id) erwähne in aOer @ile nur einen ber e(^tefl<n: ©aribalbi

(um fo öerfel)rtcr, baff fein Präger, ber rebU(^e Sbealift unb hnb*

lid^e ^olitifer, gemeint Ifatf feine SSettem befämpfen gu muffen).

Sänge foOen ^ier in ben ^Sergen merfwürbige (Spuren alt^eibnif(^

beutfc^er 6itte beflanben f)aben; j. 9. gab man ben ^oten bie

f9mboItfd)en @<i)u^e mit ind ®rab/ bie man in SGBürttemberg »on

ben 3(u^grabungen in Oberflac^t fennt. 3(uf einem ^auem^of fo^

id) Knaben mit ro^en )}rimitit>en ®<^Ieubem fpielen; id^ tief ed mir

oormac^en unb fanb, baf fte ti ))r&d)tig (o^^atten, fte fc^Ieuberten

unglaublid) weit; wer tbeifl/ ob nid)t uralte Überlieferung?

92un ffobm biefe Deutfcfien^ ali fte t)ereinbrangen/ bie ©ebirge

natürlich nid^t leer gefunben; fte ^aben romanifterte !XI)ätier an«

getroffen unb ni(t)t gang t)erbrangt unb ^tvnitijUt, l^atiner werben

ftd^ nad) unb na^ bid|ter 3Wifd)en fte ^ineingefd^oben I)aben. Sie

SRifd)ung biefer Elemente ^at Ifin fein günfliged tRefuItat ergeben;

man ftet)t blutwenig f(^öne Seute. SGBie ganj anberö ifl eö in X>eutfd)«

Zitoll ^o^er baö? weif td) nic^t gu erflären. Hui) oie( reinlicher

finb bie tiroler; id) fjabt t)on ^ßcnai ^erwärtö über 9eKuno hii

9Ucoaro afferwortd in ben I)5rfem, feibfl in ben fleinen ©täbten,

einen wa^r^aft «fel^ften ®d)mu$ gefunben. fflid)ti neue* bie*I

fXan weif, ed ifl italienifd). Hnettannt muf werten, wie bie

gtdferen ®täbte in biefer ®ejtel)ung ftc^ ^eben; id) l^abe g. 9;

^it>omO/ mir ou* früljerer 3eit al* »erlotterte* 9?e(l in unerquid«»
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Herein UnttnUn, tot bret 3a^ren fe^r fauber ^erau^epu^t ge«^

funbeiu (ittoai ((^neUer bürfte eö bonoortd ge^; felbjl ®t&bte tote

^&ia fatib ii) tamali nodi tief im jDretf. Ob eine Station ft(^

l)ebt, booon ifl befonntHc^ bie ^unaiime ber iXeinUc^feit ni(^t bo*

Ie$te 3)?er!}ei(l^en» Steinzeit nnt !Kein(i(^feit ^ngen enger ju«

fantmen/ ali ei ft^eint^ unb wie beine ®eele bef(^affen ijl^ ba^ fann

ic^ fogar ouc^
— aui bem 3uflönbe beine* »btitten füxti" erfennen.

®te ftnb nun biefe einfi beutfd^en ^()>enbett)oI)ner fo f(^eufU(^

Sierquäler gen)orben? Saren fte^ ali fte fanien^ nienfti)li(^ gegen

tai Zin unb ^aben fte bie ®eflialttät erfl oon ben ^atinent^ ben

alten 3uf(^auem ber ^tutfsenen in ber Hxtna, gelernt? J^aben ben

armen Stbl}ltvn einft il^re 3ugi> unb Safltiere nic^t l^ingereid^t^ bie

^ol^Ien nac^ ben ®täbten ju fd^affen^ i)at mit bem Aberbttrben ba*

S)?i^^anbeln begonnen? Ober brachten fte bi« ©raufamfeit ali

eigene/ urf))rüngli(^e iHol^eit fc^on mit? @tn>a* fel^r traurige* muff

I)ier geflanben werben : meine 3(nft(^t ifl e* längft^ baf an ®raufamsc

feit gegen ba* Sier nac^ ben Italiener gUi(^ ber @d|U>abe fomme.

Daoon nac^l^er. fSXan gewähre mir^ jur 3tt>if(i^I)o(ung itod^ etxoai

ju jßlaubem.

X>ie £(eibung bewol^rt al* einjigen tRefi brr 3:iro[ertTO(l^t noi^

ba* J^ütd^U/ tt>el^e* bie STOäbc^en tragen. Um @onntag aber ge^en

aUt grauen in jenem <Si)Uiet, ber in SO^aitanb fdiwar) getragen

wirb/ ^ier aber unb weithin in Oberitalien ein weife* ®ewebe ift

@T föKt befannttiii^, ouf bem Äo»)f angeljeftet, über bie @d)ultem
ober wirb wie ein ®d^al umgenommen. @r ifl ft^erli^ antif unb

gibt felbfl ber gewo^nli^fleu/ \a örmlic^flen ^rfc^einung etwa*

oome^me*. 9öenn unfere X»amen fo oeroünftig wören, ein folc^e*

©tücf ed>ter Zxai)t ju tntUijnm l ©ei ben 9Äännem ifl jebe* ooltei»

tümlic^e <Stüd oerfd^wunben; alte tragen t)ie unb ba ito<^ bie furjen

J^ofen unb ben furjen ^racf^ bie al* <Btndt einer (Stäbtermobe im

vorigen Sa^r^unbert am SBolf in biefen 9)ergen Rängen geblieben finb.

^eine ©efanntf(^ft/ fein ®ti)pxad^ mit ©ebitbetnt^ nüfit* oon

^olitif? 3n ©affano fa@ id^ abenb* im J^ofe be* trefflich :2(lbergo

®. Antonio unter einer ©efeHfc^aft junger SWanner, »on einem

jungen Kaufmann au* SSerona eingeführte mit bem idj im <Btttl*

wagen jufammengetroffen war unb beffen ^erfSnlic^feit ic^ in ben

erflen ®t«nb«n liebgewonnen trotte ; iii lentte wieber gai»$ bie
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(ieben6n)ürbtge Sffa6i(it&t beö 3taltener« fennen unb unterhielt

mtd) aufö befle. Uli idj bte ®anb(ungen meinet ^nfen« ftber bie

Stellung £)flerret(^6 unb Deutfdilanbö^ meine aufriditige ^efe^rung

jur italienifd)en @int)eit befannte^ xndun bie J^enen gentätlid) mit

bem guten Appetit Italien« nad) bem Zrentino I)erau^. X)a mu^te

id) i^nen nun aKerbingö ju ©emute fä^ren^ ba@ man bie dtationen

nid)t mit einem gerablinigen @d)nitt in Staaten teilen fanu/ ba^

eö gen>i{fe SBerja^nungen gibt^ bie man nic^t änbern tann, ol^ne Jtrieg^

ja ^eltfriege ju entjünben^ unb ba0 gu viel tooUtn nic^t gut tut.

3n Stecoaro waren alle Seitungen t>oU Dom 2(ufflanb in ber ^erje»

gotoina; in Sal)r^eit aber fümn^erte ft(^ aQe Seit me^r um ben

J^erjog aSino, ber I)ier in tiefem'Purpur gn&big ^errfc^t. 3Äit jwei

J^erren aui X)almatien würbe ii) näi)er befannt^ aber auf bie flaoifcl^e

grage einjugeljen, weldje un* jwor ni<f)t je^t, aber öielleic^t boc^

ncdi ben i£3eltbranb bringt^ n>&re nic^t ))affenb gen>efen. @ö ifl

bod) eigentümlid)^ n>te unbefannt und in £eutf(^tanb no(^ bie Bu«

(länbe ber fübfta))ifd)en Sänber ftnb. <5o a^nte id) nic^t/ baf ic^ in

einem geiflUc^en ^erm, 92amend ^aoifftd)^ mit bem mic^ mein üxitf

ber ^Xuffc^er ber ©abeanflalten, Dr. ßa». G^imineQi^ befanntma(i^te,

einen in Dalmatien fe^r angefe^enen ^rdlaten, frud|tbarcn ©t^rift*

(leUer unb ^^dbagogen^ X>ireftor famtlicher Sanbeöf(^ulen fennen«

lernen foüte. Qi finb unter ber langen ?ijle feiner iEBerfe/ bie er

mir mitteilte^ neben ^iflorifc^en^ päbagogift^eU/ aui^ Überfe^ungen

K)iffenfd)aftlid)er beutfc^er ©(^riften, fo eine italienfc^ Übertragung

ber empirifc^en ^fpc^ologie »on ?R. Sintmermann; feine J^aupt*

tätigfeit ifl audbrücflid) ber ©prac^oermittlung ali foI<fyer ju:*

gewenbet ; eine 9)?anuale ber beutfd^'ita(ienif(^en ^onoerfation fönnte

und ali eine Arbeit für geringere Gräfte erfc^einen^ aber man mu$
bied im größeren 3ufammen!)ang fäffen: t>emimmt man, baß ein

foldyed 9ud) burd) bie mufler^afte Steinzeit, mit ber ei beibe ©prac^en

ifant)i)abt, bie 20. 3(uf(age erlebt unb ba§ baneben neuerbingd ein

@uiba ber italienifdjen unb iUprifc^en (ferbi>*froatif(^en) Denver»

fotion, bie %mijt ungemeinen Jleißed, getreten ifl, fo fief)t man in

eine meitreid^enbe internationale ^ätigfeit, in einen Sirfungdfreid

hinein, ber bebeutenbe Siele ^at unb ben ein I>eutfc^er, ber bort

im fernen Sara feine ^ptaije fi^weflerlic^ mit ben a»ei anberen

Dorfd^reiten ftel)t, nur mit ^reube unb J^od^ac^tung begrüßen fann.
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tiai Knute nun freiltd) jum alten AlageUeb über bie ia^rfiunberte^

lanit ®<^ulb ti^exxtidji gegen beutfi^e <Bpta&it unb 9ilbung iuxMo

führen; id> i)abe j. 35. »on biefem ^äloten 0«I)6Tt, baff bie

fratneriff^en @<^ä(er be^ @^ninaftuntd in Zxit^ ein ungemeine^

Talent jeigen, Deutft^ ju lernen, ya unfcre ©^jrac^e fic^ leichter forreft

aneignen aU bit eigene: we^e 2(uöft(f|ten auf lei^l«, jwanglofr

©ermanifterung eröffnet biefe Za^aäje
— unb wo* Ifat Äfierrei^i^

9ema(^(&fftgt !

@enug/ unb eigentlich fc^on gu 'oitl Ui ^laubemd, gegenfiber

bem eigentlid)en Bwecf, für ben i<^ jur geber gegriffen i)ahtl I>ie

(5m^6rung über ein Öbel beflialifc^er Art ^t fie mir in bie J^anb

gebrüdt; biefe Seilen woöen nidjt unter^Iten, nid>td 3ntereffante«,

ni<^tö 92eue£ bringen, iii ^abe bur<^uö nii^td genjoUt atö oer^

fudjen, ben ?efer in meinen ®rimm ^ineinaujiel)en. 3(^ weifl ganj,

n>ie wenig ber @injelne, n>ie wenig tai fiSoxt t>ermag, unb ic^ n>itt

bennod) nic^t fc^weigen; ic^ roiS meine Stimme er^ben unb au(^

t)erfud)en, biefen ^xti in Dtalien ^örbar ju machen. SO^an weif,

wie furd^tbar t>ai Übel nic^t nur im ^birge, fonbem in ganj

3tali<n unb ©ijilien ]^errfd|t, ßinjelne 3üg< iiabe i(^ in ben ^iti*

fdjen ©dngen" fc^on »or öiekn 3a^r«i angeführt*). 3^ mag ni(^t

weiter f({)i(bem, 3üge f<(^auberl)after Hxt wären noij jum 9e(eg bei«

3ubringen.: Qi wiberfle^t, ben 35Iid fo lang auf eine gro^e 2Bunbe

ju I)eften. 9htn ifl l^i«r im @äben ber grofe SO^ifftanb biefer, ba$

bie ©raufamfeit gegen iai ^ier oon ben ©ebilbeten weit nix^t fo

allgemein, ni<^t fo emflüi^ öetbammt ifl wie bei und. 3n Italien

bin ii)f wenn ic^ bei gefttteten 977enf(^en über biefe böfe @igenf(^aft

Ui SSoIfed flagte, frü^ nur auf @Iei<^gü(tigfeit unb Sätteln %e*

flo^n. 3e$t aQerbingö äeigen ft(^ fleine Anfänge t>om @rflar!en

hei ftttlid^en @efübB; in 2){ailanb ^at flc^ ein ^ierfd^u^oerein ge«

bilbet, in ^riefl, wo freiließ bai beutfc^e Clement f oiel fiorfer

ijl, ebenfalls**) ; eine lebenbige Stimme, audge^b öon einem auf*

rid^tigen ^reunbe ber ^od)begabten 92ation, barf boff^n, gehört ju

werben. Qi ^anbelt {t(^ aber aud^ um mein eigene^ SSaterlanb. Unb

fo woOen wir und bie <5ai)e bod^ no(^ etwad nä^er anfe^en.

•) |»ifr, in bfr neuen Hui^aht, 35anb I, @. 41 5 ff. ^^^ ®. 500ff. Xb.^.
**) ©lebe ^leju ben no(^fe(3enben tXrtifet ®. 326 ff.
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fOiit unftrem Ziitma t>erI)&U ti f!(f^ nun freilid^ fo^ ta^ überoO

bte {Rel)r)al)( et0«ntHd) nidyt gern batton fprec^en ^5rt. 9« ift fo

fonberbar^ fc feltfani/ wenn einer ali ^ürfprec^er ber Tierwelt auf«

tritt. TOan I)at anbere* ju tun, man braucht feine 3eit, jtd^ für bie

3rngelegent)eiten ber SO^enfc^ ju intereffteren ; gar auf ber ®tra^

fid^ gegen 3:ier|>etniger ju xüi)Xtn, ifl fo auffaQenb; man (i#t ti

Heber, ti l)ilft ja bod^ ni<^W, mon i)&lt fi(^ aU gebilbeter SWann

obfeitö. beliebt, aber leidet wiberlegbar ifl jener (Sinn>anb, ber t)on

ber tfhfftttn fffiid^tigfeit ber menfdiHc^en Dinge genommen »irb. di

ifl burd^au^ fald|, wenn man fagt, ti fei tti Übdi fo oiet in ber

f0?enf(^enn>elt, ba^ bie Reiben ber niebrigeren Jtreatur in unferer

Zeitnahme nad^flel)en mäffen. üSirfen gur $inberung menfd^Iid^er

92ot unb 3um <Bd)ui^t ber ^iere ftnb gun&d)ft jwei Dinge für f!d|,

bie burd^aud nid^t in ba^ 3krl)&(tnid tti 93or unb 9Iad^ gebrad|t

werben bürfen, fonbern beren jebed für fi<^ ein eigene* Äapitel

bilbet Do* ^ier leibet auf feine, ber ST^enfc^ auf feine SBeife ; man

fann auc^ fagen: jene* fei mitteibtt>erter ali biefer. ün »ieten

feiner Reiben trägt er ®<^u(b ober inbirefte fD2itf(^ulb, gegen aUe

l^at er immer (5tü$en unb ^roflqueSen, bie ba* 3:ier nid^t ^at, ^ßttf

nunft, (Sprache, SSerfe^r ftnb i^m gegeben, auf ^b^ilfe ju ftnnen

unb gu Wirten; Seiben be* Sier* ifl ät)nli(^ bem beö wel^rlofen

£inbe*, unb »er finbet ein Äinb nidjt mitleibtt)ert? 9hin aber I)än<>

gen bie Kapitel bod) aud) gufammen, unb gwar wie tief ! ^Skt tai

Zitr gegen bie ?XoI)eit ber «Wenfc^en fd)ü$t, ber f(^ü$t ben 3Äenf(^en

gegen feine eigene 9toi)eit, ben @ingelnen unb bie gange menfdylid)e

®efellf(^aft. Die SRotur ifl, mit jeber weiß, furd^tbar graufam;

£a$e unb ütltr finben eine ^oKufl barin, il^re Q^eute nid^t fc^neQ

gu töten, fonbern lang unb raffintert gu quälen. Der tierquätenbe

9Renfd> ifl bloße SWatur in biefem ©inn. @r oerme^rt bo* aDge*

meine foltern unb woKüflige Bürgen in ber 92atur, er i^anbelt nur

ali iibijetti Zitt gegen ba* weI>rIofere, er ifl nur I^J^ere Stallt,

2iger, J^päne, 3tbler, Ärofobil. können wir bie SRenfdien nid>t aui

biefer ^ier^eit gießen, fo mag nur ein allgemeine* langfame* ^ot*

ben unb 3«fflfif4>«i beginnen, baß e* auf bem Planeten l)ergel)t

wie einfl, al* er nur ein <Si$ »on würgenben Unget)euern war;

oerloren ifl bann nic^t* an bem oiet)if(^en @efd)(e(^t. "Hui ben Zitxf

quälem werben bie 3(ugenau*fle(^r unb 3ungenou*fd)neiber, wenn
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einmal bte Sut untet ben 'Süen^^en anihxiö)t, unb Sotnitian fieng,

rote man wei^, feine <ZÖ)üU mit langfamem ^Hegentötm an.

Sollen wir ben i07enfd|en }um 9)?enf(^en erjie^en unb bie @efe0f(^ft

futtern, fo ifi ti gUi^ wic^tig^ il)n an biefer Stelle p fa{f«n tote

an irgenbeiner anbem feiner 2ierä^n(i(^feit

Xiie ^flid^t be^ Staate^ jum ®(f)u^e ber Siere erfl beti>eifen

woQen/ wäre balyer ein finbifd^ei Suiu ^and^t freilid^ jweifetn

unb fagen^ tai Zia, tai ber ^vn^d) gejiu^tet^ erfauft ijat, fei fein

(Sigentnm^ unb ber (Staat muffe bie ©ei^anblung tei (Sigentumö

freigelften. "Lai Ziet tavrn aber niemals fo Eigentum fein n>ie eine

<Baiie, beim e^ (ebt^ ti em)»finbet. Unb wie? 3fl unfer Storptx niä^t

unfer (Eigentum? di liegt alfo u>o^( in meinem ©elieben^ ob it^

befleibet ober nadft ge^e^ midi Beraufc^t in ber ®offe toälje^ ober

nid|t? Der (Btaat barf nic^t einfc^reiten^ wenn einem oiei)if(^ ^tn*

\djtn tai (entere beliebt? ®o gut er berechtigt unb oeryflic^tet i^,

einen nacften ©etrunfenen oon ber Strafe wegjnfangen/ fo gut ^
er bod| n>oi)I aud^ ^f(i(^t unb ^M^t, bie @raufamfeit ni<^t jum afU

gemeinen Ärgemi* nadt g^en ju (äffen, ^rgemi** — nein, au<^

oerberb(td)e* iSeifpiel! di ifl ein unabfe^tic^eö ^ortjeugen; bie

Sierfc^inberöfne^te in Stecoaro, in 9tom, ^eaptl, ^(ermo ^ben
aSe i^r Sd^anb^anbwerf aii gelehrige ftinber i^ren fßäXtxn unb

SSettnn auf ber Strafe abgefe^eiu ...j.«

di ifl in biefen ^eiltn öiel öom Jßaiten b»e Ülete getoefen, näm*

lid^ aud^ 00m J^auen gegen ba* ^ouen, unb i(^ wiQ einem fe^r

feinen unb gebilbeten %efer jum Skrbruf no<^ etwa* erjö^Ien. Cben

ifl erwähnt/ ein ^riefliner, in bem id^ einen ©(eic^geftnnten fanb,

I^be mir gefagt, er würbe auf ben Schläger gefi^Iagen ^aben, wenn

er je ein Somaro befliegen iiätte. 3(^ fam ^ier, in äknebig, mit

einer ebeln Dame, ber ^rau eine* ^ünfllerd, über biefe unertrög»

lid^en 3uflänbe in ^Xecoaro, bie fte au* einem bortigen ^(nfent^alte

gut fannte, in* ®efprä(^ unb geflanb, wie fc^wer idf ben Drang
unterbrüdt ^abe, einen biefer £erle für jeben J^ieb ju ^aueiu So?

fagte bie fd>öne, junonifd^e Jrou, eine geborene SSenctionerin —
»nun, idi ^ab'd getan! aufgefliegen, bem Treiber erflärt, für jeben

Si^Iag auf fein Sier befomme er felbfl einen — er fann ci nidft

laffen, ^ut, ^t bafür augenb(itf(i(^ einen J^ieb oon bem Üto^r, mit

bem idi ^^^ bewaffnet; er meint, eö fei Spaf, ^nt wieber, wirb
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toieber ge^auen^ unb nid^t ein hi^ijtn, fonbent xtd^t, unb fo fort

hii bem Unmenf^n fein tim\i)ti 0J2auI \)o&i aufft^toon". ®o fiat

ei eine wixtlid)i T>axM gemad^t ; wie ei bagegen fogenannte
jCamen in Stecoaro ^ielten^ \)ab ii) jur ®d)anbe i^reö &eiiiUijti

eti&tjlen muffen.

3(f> erlaube mir nun aber^ im @rnfle 3U heijaupttrif baß gegen

bie 97}ißl)anblung hei Zieti bie ^rügelfhafe wieber etngefe^t wer*

ben müßte. ?flii)t, ali fßnnte man fo tßrid)t fein, ju meinen, I)ier

fönne ©ewalt Reifen ; öielme^r natürlid) nur ali ©runblage für bie

toaijven, »on innen wirfenben STOittel. 9ßenn e* ber 5ierquöler

nit^t faftifd) am eigenen ?eibe fü^It, wie e* tut, fo werben biefe

o^uf ffiirfung bleiben. Qi ifl ein böfe« Äinb; o^ne ein ©tüd

$errori*mu* gel)t e* in ber @rjiel)ung ni<^t ab ; ei muß — nidjt oft,

ober boc^ ein* unb ba* anbremat — au^ einfdjiagen, fonjl glaubt

ber Änabe nid)t an ben 5BIt$ (bed 93efe()I* unb SSerbotÄ). Qi ijl bie

berbe, reole ©runblage, ober, wenn man will, bie @rwei(^ung tei

5Boben* für bie l)öf)ere pdbagogifdje ^flanjung.
'

• '- '^ ' '

Diefe ijl ©a(^e ber Äir(^e, ber ©c^ule unb ber Äffojiotion. 3(uf

biefem ^unft ifl ei gegeben, einen ©lirf auf I)eutf(^Ianb Ijerüber*

juwerfcn.

Der wirflidje 3uflanb ift nun bei uni atterbing* beffer. (§i liegt

im beutf(^en S^arafter mel)r .Humanität gegen ba^ 2:ier, bo(^ fann

man nic^t fagen, baß jte «ine f)errf(^enbe Jugenb unfered Solfed fei.

®enn bem armen ^ferb bie 9Zatur nid)t bie «Stimme ber SOBeI)Hage

»erweigert t)Otte, fo würbe 3. ©. in ben ©traßen SBien* ein allge*

meine* 9öel)ge^eul jum Fimmel auffleigen, worüber fclbfl ber

roI)eflen, ja t)omel)mjl ro^en <5eele bie ^aare ft(^ fhäuben würben.

SGBer mit fü^tenbem bergen unb 9?erö burc^ biefe ©traßen gel^t, muß
ben öereinigten Kammerton fo öieler gemarterter Äreaturen mit bem

innem ®el)ör t>ernet)men. Überhaupt aber fle^t e* bei un* fo, baß

ber beffere, weidjere 3ug in unferem SBotf überall jurücftritt, wo ba*

Sntereffe, ber rau^e Äompf um* Dafein waltet. 3a, bie* ifl noc^

ju mitb gefprodjen. Die <5eelen »erhärten ftc^ ju folt^er ffiitb^eit,

baß bie ®raufamfeit weit über ba* Sntereffe gc^t; man foHte

meinen, e* muffe bem rol)en $ul)rmann boc^ einfoDcn, baß e* ja fein

eigener ®(^aben ifl, wenn er fein 5ier bur(^ 2Äiß^anblung »or ber

3eit aufreibt; bo i^m bie* nid)t einfallt, fo folgt, boß bie ?ufl am
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on ®en>inn. 3nt ©anjen wirb tai Urteil Aber unfere Suflänbe

ba^in aui^aUtn, ba$ bad Übel burd^ bie aT^iftbiUigung^ bie eö bei

ber SWefjrjaljI ber ©ebtibeten finbet, bod^ flärfer im 3a«m gehalten

ijl ali in Stofien. @* ifl atterbing* ein großer Unterf(^ieb, ob ber

gebilbete Seil einer Station ein moraHfd^eö Öbel ali Qbe( erfennt

unb entfd^ieben t>erbammt/ ober nid^t. Urteil ifi freiließ nod| lange

fein 'SSixien, fein ^anttln, namentlich fein gemeinfamed^ fein or«

ganifterte^. Qi befleißen aber bei un^ fd)on lange Sierfc^u^oereine ;

auc^ ifl anjune^men, baß, wo (0 öiele iljx ®efüf)I gcftf)ärft unb i^r

Urteil rid^tig gefleOt l^aben, im @injelnen I)äufig niijt bemerft, über«

ifaupt nidjt nac^rec^enbar, aber boc^ untnbliil^ me^r gef(^ief|t ali

in einem ?anbe, »0 erfl fc^wadie Anfänge »on ©efü^l unb Urteild*

bifbung in ben Älaffen ft(^ jeigen, bie ali beffer erjogener Seil ber

Station bem rolleren Sßolfe gegenüberflel)en. ^aum irgenbwo trennt

in biefer ©ejie^ung eine tiefere Äluft bie gebilbeten ©tönbe unb ba«

SBoIf ali in meiner J^eimat Württemberg. Qi gehört ju ben eigen*

täm(id)en ©iberfprüc^en im ©djwabenc^arafter, baß »on jenen

Älaffen au* feit Sa^r^unberten fo öiel ©rjie^ung be* SSoIfe* ge*

f(^ie^t unb baß ba* 93oIf, in mand^en iXic^tungen fo gelel)rig unb

wirflit^ gut gef(^ult, in anbercn, im ®ebiet ber ^itte, ber gorm
unb eben namentlich in bem ber J^umanitatdpf(i(!^t gegen tai Zin,

fo ro^ unb wilb bleibt, fo ungejäl)mt in «jüjler, böfer glud^*, 3anf*

unb Sornwut. STOan möchte im 3fbfc^eu barüber fagen: wai ein

rediter ©c^wabe ifl, wirb nie ganj laljm ! 93Ietbt nun bie a&gemeine

Verurteilung be« in ?Rebe fle^enben Übeld burc^ bie gebilbeten

Stäube ^ier unb anber^roo in Deutfc^Ianb immerhin nid)t o^ne

SEBirfung, fo ifl bod^ au^ wo^r, baß wir uni noij öiel ju fd^Ioff

»erhalten, in üiel ju häufigen Ratten bloß urteilen, flatt ju ^anbeln.

ffiirfte ba* allgemeine Verlangen antreibenb auf unfere ^olijei*

infiitute/ fo trotten wir 3. ©. ft^on lange burc^gefe^t, baß eine jö^r*

Iid>e ^ferbefd)au eingeführt wirb, weld^e bie unfähigen Siere au**

muflert unb nic^t bulbet, baß, wie e* fo !)öufig gefc^ie^t, bem üb*

bedfer »erfaDene ^ferbe gefauft unb nod) »erwenbet, b. ^. ju Sobe

ßepeitf(!^t, ftatt gcfdjlac^tet werben. 3n SBürttcmberg tfl ben ®eifl«>

li^en unb ©(^ulle^rem »om Äonftflorium öorgefc^rieben, gegen

Tierquälerei burc^ Untenic^t unb ^rebigt a« wirfen, unb bei ben

[21]
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Sifttationen foQ aud) banad) gefragt werben^ ob etn>a^ gefd^e^e.

TiUt toai geft^ie^t benn? SBa« f5nnte 3. 9. ein ^rebiger tun!

(Si gibt eine ^erebfamfeit, ti gibt eine Jtraft bed SBorteö^ bie roljien

J^erjen in ber $iefe ju padtn, fe(bfl bie »enotiberte ®ee(e ju n>in«

ben unb 3U fc^ätteln; xoo i)5rt man bon fo(d)en ^euenoorten/ bon

feieren ®en>ittent^ bie ben raui}en/ fleinigen 9oben unferer dauern«

unb ^u^rmannöfeelen burc^weic^en müßten? SEBie biele ®tunben

erfparen ft(^ benn unfere <Bd)ulmeiHex, bie ^inberfeele anjuleiten,

baf f!e menfc^Hd) fld) in ben Suflanb tti gequä(ten Zitxei oerfe^e?

Unb e* wäre fo lo^nenb I Sie ifl ya empfänglid), biefe ©eele, ed

fel)(t i^r ja nur an ber er3iel)enben J^anb^ an ber auffd|Ue0enben

äiemunft.

Died fü{)rt mid) auf Italien jurücf. 9?id|t nur bie ^tecoarefeU/

bie Italiener überl)au)pt ftnb eigentlid) ein gutmütige^ SSoIf^ fte ftnb

au(^ in ®a(^en be* ©utfein* lemfö^ig, i)6d>(l er3iel)ung*fäl)ig. ®rof*

gewac^fene ^inberteufelei t^abe id) bie ©raufamfeit gegen tai Zitx

genannt. Stinti fBolhi $e^(er erfc^einen fo beutlid) ali aufge«

wucherte ^inberunarten wie bie ber Staliener. 9?un alfo
—

Qi ifl genug. 3d> I^abe nic^td me^r au fogen. SOIan wirb biefen

HxüM öerfpotten; »(Jfeföprebigt", „©c^wabenartifel" ijbxe 16) im

@eifie »on ^ö^nifd)en $i)>pen. 97?an wirb raid) ber üBeic^mütigfeit

jei^en^ wirb uberflüfftg einwenben : wir ^aben bod) ein ^tijtf Ziext

gu ((^(ac^ten/ fle mitunter burc^ «Strenge ju jie^en : man wirb etwa

mutma^en^ id) i)ätf(^(e 3U J^au^ einen ))erwö{)nten 'SUlopi. ^ix

gleich ! 9)}an wirb auf bie ®d)wierig(eiten in ber ®efe$gebung unb

i^rer 2(udübung ^inweifen^ ali ob ic^ fie nic^t fennte unb aB ob ic^

nii^t bie Antwort ^ätte^ baf «^ tro$ benfelben ge^en xau^, wenn

man nur xeö^t wiQ. fO^ir aüei gleid) I ^enn nur ein paar @amen«

fömer auf guten 9oben fatteU/ wenn nur in tai Sanb^ worin ein

fo I)o<^begabte* unb licben^würbigcg SBoH kbt, einige Siebter ^in*

überfliegen unb entfernt mitwtrfen^ baff ein fo fc^warser Rieden

in feinem (S^arafter jid) minbere unb ^eKe ! SBenn iij erlebte^ baf

meine SBorte in Italien Q(nf(ang unb fflaöijljaU finben^ wenn id) mir

fagen bürfte : ein win3ige^ ®(^erflein wenigjlen^ ^abe ic^ basu beii»

getragen, bo^ e* aHmö^Iic^ beffer wirb, fo wöre ber ©pott ber

Qpittex nur bie SBürae für meine B'reube. Unb wecft mein Serfuc^

im eigenen ißattrlanb etwa ba unb bort ein ©emüt au^ ber ©(^laffo
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tti 6(o0m UtttUi jum (Snt^Iuffe Ui Sirfen« — um fo Keffer !

Die beliebte %ofung : „ei Ih^t ^ niditi mtu^en/ ifl (eiber felbfl bie

Urfadie ii)rer Sal)rl)eit (So l&0t ft(^ nid^tö moi^en/ weil wir bie

J^&nbe in ben ®(^o@ legen. SBdre unfere Verurteilung met|r aM

totii^ti @t^üiil, tai ft(^ fdiämt, in fßirfung überjuge^en/ fo mü^
tiai gemeinfante $äi)(en aSer gebilbeten SRenfc^nf^erjen^ in Renten

unb SoQen oerwanbelt^ 3u einem 6tront anf<^weSen/ ber tai wfifie

Übel nic^t länger ali breiten (B&iant^leä ber ^tn\ä)\)eit auf &ottti

f(f)&ner (Srbe wui^em (ie^e.

(Tbigtburgrr 'idlstiRetne 3ettiing 1875; {netter X)nMf n
OOte« unb 82eue« »ra gr. i^. 3)tf<^, 2.^, 1881.)

^'.-i;
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@cit t>n JixtiUl ^ui einem italienifc^en ©ab* in ber »2CB9. 3*0."

erfc^ienen ifl^ burfte id) ani mehreren ^njetc^en^ mit einer ®enug«

tuung, bie nit^t mir felbfl, fonbem ber Baijt galt, erfennen, ba^

feine ©efd^werben über bie in Italien ^errfc^enbe @raufamfeit gegen

bai Zier in biefem $anbe felbfl nid^t o^ne SBirfung geblieben ftnb.

Die erfle öffentliche Stimme, bie über bie 3(Ipen fam, wor eine

beutfd>e, fle ließ ftd) in bem Hxtifel biefe* ©latted öerne^men :

,3talienifd)e Tierquälerei." L. S. «Rom (9?r. 295 5BeiI. 22. Oft.

1875). Z)er IBerfaffer gibt einige ^Beiträge jum 9)ilbe bed empören«

ben Suftanbed, um ben ti ftd) ^anbelt, unb mißt bann bie Stäupt*

fd^ulb am ®roftoad^fen beö fdiwargen 3ugeö im ita(tenif(()en fBolU*

i)axaUn ben ^riefiern Bei, bie, flatt i^n ju befämpfen, i^n no(^

näf)ren, unb itoax tuxdj bie fat^oHfdis'ürc^Iidie Doftrin, baß tai

Zin feine (Seele I)abe. ^ie^üx fann id) aui einer eigenen @rfa^«

rung einen SBeleg beibringen. 3n ©ijilien fal) id) einen Jtnaben

mit einem SSogel fpielen, bem ein QJinbfaben an einem ^uß he*

fefligt mar — eine befannte Jorm ber Tierquälerei jum ©paß, bie

früher fel)r verbreitet gewefen fein muß; ei geigt baöon j. 93. ein

^amilienbilb t>on !Hubend in einem ^alajl ju ®enua, auf n>eld)em

ein ^nabe einen I)iflelfinfen an einer ®d)nur flattern läßt. Daö

llierc^en, t>ai abwedyfelnb fortfliegt unb n)ieber gurücfgegogen wirb,

renft ftd) natürlid) in fürgefler $rifl ein ^ußgelenf auö unb ifl l^iemit

einem elenben Sobe t>erfa0en. 3c^ trat gu bem Knaben l^in unb

fanb benn aut^, baß ber Soge! roirflid) fd)on an einem $uß lu^iert

wor, machte il)n öon ber (5d)nur lo* unb fe$te il)n auf bie @rbe,

nur bamit er wenigflen^ feine aftioen Dualen me^r audguflelien

ijatte. 3e$t fam ber Sater be* ©üben, ber in ber 9?äl)e bei einem

Pfaffen ftanb, ^erbei unb Ijielt
—

aUerbingd in itolienifc^ anflän^

biger ®eife
— eine Änrebe an mic^, worin er geltenb machte : ber

SSogel fei Eigentum tei Knaben unb mein ^egnel^men alfo ein

recbt^wibrigeö J^anbeln. ^i) fuc^te i^m barjutun, voai ein Sier
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unter einem fo(d)eR 6f>iel leiben müffe^ unb jeigte ii)nt au(^ ben

au^gerenften $u@. Z^er Pfaffe aber fc^nitt mir bie Sirfung meinet

S&eUi)rungd&erfud^ed mit ber ^merfung ab : Eh, e una bestia, non

ha sentimento.

!Seiber i)abe id^ ein tßeifpiel nod^ fdjlimmerer Htt ju erjäl^Ien unb

würbe ti nid)t Utn, wenn id^ ni&)t übergeugt mate, ba§ eö nit^t

aQein fle^t (Si ifl fd^on arg genug/ wenn biejenigen^ totldtt bie

Solfderjie^er fein foDten/ einen ber böfefien 3:riebe ber menf(^Ii(!^en

Statur burd) ^ei^ung oon ©rünben^ burc^ 3(ufj!enung einer falfc^en

Se^re nod) fiä^en/ fd)ü$en unb fleigem; nixi) ärger freilid^/ wenn

fte/ im einzelnen ^aü ber ^u^übung^ gar burc^ !Rat unb HnUituu%

l^anbelnb mitwirfen« 3(^ war babei nid|t ^fugenjcuge, aber ein

\eUtitx, unb jwar ein ijödjft gut>erlaf{tger/ I^at mir ben ^oll erjö^tt:

3m rBmifd)en ®ebirge auf fieiler «Steige unb ^ol^jriger ®tra^ flürjt

ein überlabeneö SO^auItier unter feiner Saft unb unter ben fortgefe^^

ten wütenben J^ieben feinet Sreiberd jufammen. X>er Pfaffe au^

bem naf)en ^ergnejl/ bem Siele beö ^u^rmann^^ fommt bagu unb

x&t, ti nod) mit einem großen J^oljfc^eit ju oerfuc^eu/ unb jwar fo^

baf man mit ber fc^arfen ®pa(tfante auf tai Zin fc^Iage. @in

fold^eö wirb ge^olt^ in ber genannten 98eife bamit auf bie ^eotur

loöge^uen unb richtig ! ci ifil^t, tai Zitx rafft ft(^ no<^ einmal auf/

unb ber Pfaffe reibt ft(^ bie J^önbe. jv';... r r^i

9Ber fann jweifeln/ ba$ ti aud> unter ben italienif(^en ^riefhm

gute SWenfdien gibt, bie 2RitIeib füllen unb SWitleib lehren ! Aber

aUerbingö wirb man ju fagen berechtigt fein: biefe ftnb menft^Iic^

nifl)t vermöge beö <B^^emi, in we((i)em fte flehen, fonbem tro$ btm«

felben. £)b in t^eo(ogifd|en ^e^rbüc^em irgenbwo ^ofttio ber ®a$
aufgefleQt ifl, bafi tai Zitx feine empfinbenbe ®eele ^abe, weif id^

nidjt; fobiel aber ergibt ftd^ aui @eifl unb S^rafter ber fat^oUf(^en

^ir^e t>on felbfl, ba@ fte übtxliaupt feine ^tit ifat, nad) ©teOen beö

menfc^li^en bebend I)iniub(i(fen, wie biejenige, »on ber ^ier bie

!Rebe ifl; fle braud)t da. iifxt Seit baju, i^re magif(^en SRittel ali

bie aOein wirffamen anjupreifen unb anaubringen, woburc^ fte bem

3Kenf(^en ben @in(afl in ben J^immel ju fiebern vorgibt. > @(^onung

be^ Zitxti prebigeu/ ba^ I)ilft ia nic^t jum J^errfc^^en, ifat barauf

feine 9)eaie^ung ; ti fann ba^er «in ba^in ge^enbeö Sntereff« <mäf

ni(^t geben. üT^an f5mtte aUerbingö weitergeben unb ti ali ^an^tl
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t)tt d|nft(i(^en üteltgion an ft^ beaeid)nen^ baß fte^ wie fte äbeTt)aiM)t

gu toenig aber bie wixtliiien, beflimmten 0)?enfd^enpfIi(^ten aufflettt^

fo mxif auf biefe ®eite itd^
— in il)ren Utfunben — nic^t einW^,

barüber nid)t« öorfdjreibt. I)ie ©efeftgebung 9Äoft« flonb tyierin

I)5^er unb I)at befannttic^ I)errltd)e 6&^e/ worin fle (Srbarmen mit

bem SBiel) jur iXeligiondipflic^t mad)t. 3(bcr au« bem übrigen, fo

)>iel tieferen unb milberen <^ifte tti (St)riflentumd ifl bie 9fli<^t

beö fO^itleib« gegen bad Sier bod) fo t>ie( leichter al« anbere bebend«

pflid^ten, n>ie namentlich bie ^»olitifd^en, abzuleiten, baß tro$ jener

Säcfe eine furd|tbare SBerfnöc^erung biefer !Ke(igion eingetreten fein

mußte, ebe ti bal)in fam, baß eine fo n>efent(i(4e ©runbempfinbung
ber a)7enf(^(id>feit, wie tai 9)?itg«fä^( mit bem 3ier, im ganjen

Umfang i^rer^egriffe feine^teOe met)r fanb. 3fl aber®eeIIof[gfeit hti

Zitxti Wirflid) eine au«brü(flid)e X)oftrin ber ita(ienifd)en $i)eoIogie,

fo genagt ti ni&it mel)r, ju fagen, bie fatI)olifc^e Jtird)e ^abe feine

Seit unb fein 3ntereffe bafür, 9)?enfc^Hd)feit gegen tai Zitv ju

lehren, e« l^anbelt ftd| nic^t me^r t>on bloßer Unterlaffung, fonbem
oon üblem ®iQen : ba6 Sier wirb aui bem Umfreid ber möglidien

®egenflönbe menfc^Hc^er ?iebe pofttiö öerfloßen, weil e* für bie

magif(^en $D2itteI unjug&nglid) ifl, woburd) bie ^irc^e ben J^immel

gorantiert ; ein ©efen, ba* nid)t beid)ten unb Äbfelutton empfangen

fann, gegen 3Beii)waffer unb I)ei(iged £)I gleichgültig ifl, muß feine

@eele I)aben. Diefer ®inn fd|eint benn auc^ in ber 2(udrebe 3U liegen,

bie man t>om SSoIfe tjbtt, wenn man it)m 2:ierquälerei t^erweij! : non

e christiano. SBeniger pfaffengISubig, bafür aUerbing* nod) bod*

bafter, fagen unfere f(^wöbifd)en ^ferbefd)inber in bemfclben gaKe:
warum ifl'* fein ©pejial geworben ! t>er ?>faffe unb fein geleljriger

®(^üler, tai Solf, wiffen nun aber aUerbingö fe^r woI)I, baß tai

Zitx empfinbet, fonfl würben fle ja nid)t barauf fommen fonnen,

il^m burd) SBcrmebrung ber Dualen bie te$te Sußerfte Äraftanfhen*

gung obaujwingen. X>er obengenannte HxtiUl aui> 9tecoaro \:iat bie«

einen un(5«baren 3Biberfpru^ genannt; er wirb febo<^ t5«bar fein.

Da Sierpetniger madft f[(^ bie i^m fel)r woI)Ibefannte Smpfinbung«»

fSI)igfeit be« 5iere« junu$, foweit fte il)m bient, tvni) Dualen,

bie er il)m juffigt, 3tt>«fe ju erreidjen, ober f!t^ ba« Vergnügen

be« ©ewußtfein« ber £)berl)*rrfd)aft be« SO?enf<^en ju geben; er

lügt fü^ bogegtn Dor, tai Zitx f<ei empfinbungdlod, wenn bai^ Qk*
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tptffen auffteigm wiü, tai bnwi bo<^ cmd) im 9ar6areit ittd^t $0»%

flttmm ift

SBad nun aber immer hai ^ieflertitm in Italien fünbigen mag
ni(^t nur burd^ Unterlaffung be^ itamp^i gegen ba4 fibel^ fonbent

fogar bur(^92&^rung bedfelben t>ermitte(fl fop^t^ift^ {e^re^ f^Uefllti^

fommt aOed auf bie romanifdie ®tnn(id)feit I^tnau^; in i^r i)at \a

bie (SntaxtunQ ber fReftgion in !D?agie unb ^iefler!ir(^e^ unb in i^r

I)at ebenfo bie @raufamfeit gegen tai Ziev ifjten @runb^ benn biefe

ifl ja ganj bie Hxt beö f}iijaen Ziai gegen ba^ niebrigere: ti ift

bie (Shraufamfeit be^ f(^3nen TMai unt) $tger^ gegen llaube^ J^o^t,

9te^^ ber be^enben Sta^t gegen bie ^aui. ffiun ijat m aber bie

italienifc^e Station fo i^üd) aufgerafft unb gehoben/ i^re po(itif<^

3(nferfle^ttng ifl fo fe^r auii ali eine ftttli(^e ansufe^en^ ba^ jene

f(^Iimme %xuäit einer )»ertt>ilberten @inii(i(^!ett^ bie in ber ^ier#

mi#f|anb(ung vorliegt/ ju ben oerebelteit 3ügen in 9oDem ®iber«

fpnu^ f(ef>t 3(^ fann bieö mit ber (Srfa^rung belegen^ ba# mir ber

Znhliä ber Tinibtüiit biefed ^fllic^en 3ugeö irl^t t>te( we^ tut

ali auf frfi()eren Steifen. <Bonft tegte ic^ e^ jum fibrigen : e^ ifl eitti>

mal eine gefunfene Station^ backte vi), je^t brennt e^ mi^ unb wirb

mir unerträglich/ weil idf, in ber @runbflimmung geI|oben bun^ bie

fiditbare ^^efferung aDer übrigen Suflänbe^ nid|t me^r baranf gefa^

bin^ eö no(^ feben ju muffen. ®ir fommen baranf jurücf. 3(^ n>iH

nur no(f> ein ^^eifpiel anfü^ren^ an bem man red^t erfennen fann^

tt>ie in biefer ^Sejie^ung bad ®<^öne unb tai ®i(be in Italien ^eute

nod^ ^rt nebeneinanbrr fielet (§i ifl ftinti oon ben grellen unb

biN^ ganj I)inrei<^enb/ ben ^ontrafl ju belend^ten. 3(^ ijabt im @e^#
tember ein ptääftiQei ^efl in $ret>ifo mitgemacht. Qi tourbe ein

Z)enfmal fär aUe in ben testen ^egen gefaDenen @o^ne ber <Sta:bt

unb ^ooins entt^üSt^ eine SJ^armorftatue &on ber J^anb be^ treffe

litten 9om>/ biefe^ eblen SO^eifterd^ bem Senebig t>ai ^enamtnt
SWanin* »erbanft; fie flettt ben ®enitt* 5:reöifod bar, ein \)oijti

SDBeib, bie Jal^ne in ber !Xe<^ten, in ber ?infen einen Äranj, ben ftt

na<I^ ben 92amen ber 2»ärt9rer am ®o<fe( nieberfenft; f^merjöoÄ,

»ie eine trauembe SÄutter, neigt fte ba* J^au^jt; ber Tfnblirf »ar

fc maje^&tif(b unb rübrenb jugleidi, baf bie Vugen ber 3uf(^auer

feucht würben/ ald bie J&uQe fiel; ein SRitföm^fer ber ©efattenen/

^iam^etti/ [)ie(t eine ^euenebe; e^ war ein ^e^ ber reiiifleii Tin*
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tadlet, in ber gefc^mücften ®tabt bewegte ftc^ bic^teö fßolt mit bem

3(nflanb, ber felbjl bem gemeinen 3taliener einen gewiffen 3tbel

%iht, ernfle $reube leuchtete aui aOen 3(ugen^ mit italienif(^er ®t*

fäQigfeit »urben bie fremben ®afte begrübt unb geleitet. 2(benbd

machte ii) mit einem ^reunbe t>on 93enebig einen ©^ajiergang t>or

bie ®tabt ; ein jtänner tarn an und vorüber mit einem ^agen^ ben

ein JO^auItier jog; feine ^ü^rung beftanb in einem unaudgefe^ten

Juanen mit einem Prügel ; man fonnte ganj beutlic^ fe^en^ ba|l bad

®d^Iagen gang überflüfjtg war, tai Zin gieng einen guten (Schritt

unb ber SD^ann woDte offenbar eigentlich felbfl nic^t weiter, er meinte

nur, fo gebore ed fi(^, Jahren unb bejiänbige* ©erlagen fei ein

Ding« 2>a und nun biefeö 9ilb immer in <Bii)t blieb unb ber Zn*

hUd unerträglid) war, fo blieb und nic^td übrig ali umfe^ren. 9Rit

ber ^eflflimmung bed t)err(i(^en Saged aber war ed ab unb ani,

unb nur in ber Erinnerung !el)rte fte wieber.

92un ftnb aber in Italien wirflid) bebeutenbere 3(nfänge bed

Jlam))fed gegen biefe !Ro{)eit wa^rgune^men, alö idf jur 3(it wu^te,

ba i^ ben obigen HttiUl fc^rieb; id^ wühlte nur oon einem Ziet*

fc^u^öcrein in 9ÄaiIanb (unb trieft), nit^t üon ber ßjiflenj eined

fold^en in glorenj, in ?Rom, 5Bcrona (unb wol)t auö) 9?eapel?). I)ie

^ublifationen, !Re^enfd)aftdberic^te bed 5Iorentinifd)en fommen mir

3U/ fte geben bad i&ilb einer fet)r energifc^en, mufler^aften Sätigfeit.

(5r beflrebt fid), 3ufö^e, neue ^eflimmungen ju bem befle^enben

©efe^e gegen Tierquälerei ju erwirfen, er wenbet fi(^ mit t&ele^run*

gen, Ermahnungen in Flugblättern an bie ita(ienif(()e ^ugenb, an

bie ©emeinben, bie SSorftänbe ber agrarifc^en ^omiteen, an Unter«

ne^mer t>on öffentlid)en unb privaten Bauarbeiten, fpejieQ an

Jtarrenful)rer unb 9ul)rleute jeber ©attung, namentlich aber auc^

an (Sd)uIIe^rer unb — ti ifl merfwürbig genug, ba0 biefe burc^

eine SaiengefeUfc^aft auf eine it)rer J^auptpflic^ten ali an eine Üteli«

giondpfHd)t gewiefen werben muffen
— an bie ©eiflli({)en : „Ai

Priori, Curat!, Cappellani ed altre dignitä eclesiastiche, che

sorvegliano e dirigono la morale educazione della gioventü."

fflaij aOen (Seiten wirb in biefen ^ublifationen bie ®a(^e beleuchtet;

bie bed 9'ht^end ifl, wie billig, nicfjt »ergeffen, aber ebenfowenig bie

moraliftf^e, bie SBal^rl^eit, bafi aud bem Sierquäler ein SO^enfci^en'

(|u&Ier werben mufl; auc^ an bie @iyre 3taUend werben alte biefe
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@nna^nten erinnert^ an bie Spante oor bem 2(udlanbe^ tai mit

3(6f(^eu auf biefen toiberlidynt Rieden im italienifd^en S^arafttr

blicft 25iefe Ic^tere ©eite ifl e*, bie i(^ ftj^on berührt ^abe, auf bic

i(^ aber nun noc^ beflimmter ^inroeifen möchte.

Italien ift enoad^t^ Italien lebt^ Italien ijat unb fül)tt (Sl^re.

Der Sug im (S^arafter feinet ^oltei, oon bem ^ier bie Ütebe ifl^ ge^*

^örte jum alten 3talien^ gum tiefgefunfeneu/ jum t)erad)teten 'ita*

lien; er pa^t nid|t jum i&ilbniö bed neuen^ tai @l^re in ber 9ruft

trägt^ benn er ift fd)mad)t)oIl/ n>eil er untermenfc^Ii^ ift. (Sin wahrer

9>{enfd) al^mt nid)t bie ©raufamfeit be^ ^iered nad^^ fonbem erbarmt

iOf feiner, weil er über iljm ftel)t unb tro$ feiner ©raufamfeit ba*

SO^enfc^enäl^nlic^e in feinen befferen @igenfd)aften fle^t unb fü^It

3n ben Sierfd^inbem fa^en wir oor ber 3eit ber 3(uferftel|ung ^ta*

liend bie @n!el jene* ©eftnbelbolfe*, bad einft ben 2ierfömufen unb

@[abiatorengeme$eI zujubelte, fa^en wir bie fpäten $rud)te ber

^äulni* be* alten faiferli^en unb ber giftigen Skrberbni* be*

))riefternd)en !Kom.

Diefed Urteil umjufto^en, genügte ei nic^t, ba0 wenigftenö feine

©tiergefe(^te bcftanben, wie in (Spanien, wo wir an biefer fdieu^o

lid^n @rbfd^aft aui ben Seiten ber Tivtna aUe ®tänbe, bie ^men
ber l^ödlften nic^t aufgenommen, ft(^ entgütfen feigen ; benn ba ifl ja

tai Übet nur fonjentrierter in einem 9itbe beifammen.

Stauen wei^, ba0 ei nun, ba ei erftanben ifl, an ben Tiüihavi

feine* <Btaatei unb an bie innere Dur^bitbung, an bie 9?eugeflal<!

tung feine* ftttlitljen ?eben* ge^en muff. Lavoriamo ! ijl bie ?ofung.

Unfer Si^emo trifft nun aber mitten l^inein in ba* ©onge ber grofen

2(ufgaben einer fo ebeln Station, bie fo biete* nad)}uI)oIen ^at; e*

ift in ber Zat l^öd^jl intereffant, au fe^en, wie im ^Iturleben eine*

Solfe* aUe* miteinanbcr gufammenl^ongt. 3ene 3(nreben be* ^ier*

f<^u|»erein* in glorenj an bie ?e^rer unb ®eifHid)en, an bie ^ul^r*

leute unb Äörrner — fie werben, wenn'* gut gel)t, bo unb bort ein

Weine* ©omenfom au*fheuen; ei finb nur 3?otbe^eIfe, folonge bie

$olf*f(^u(e unb au^ bie 9){ittelfd)u(e in bem Suflanbe »erbleiben,

worin fte ftd^ befinben, unb man fann ftd| bie* einfach flarmac^en,

wenn man ouc^ nur ba* @ine bebenft, baß unter I)unbert ^u^rleuten

unb Äärmern fc^werlic^ Siner ift, ber Jefen fann.

Italien f^at fa^ fo gut al* feinen 93oIf*Ie^rerjlanb, unb e* l^at
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tl)n ni&)t, weil ee feinen Sc^uljwang iiat, unt) ei I)at tiefen nid|t/

tt>eil ei ftd) not^ ni&jt ganj Don bem <3a$e ^at Io^mad)en (dnnen:

»tie freie ^irc^e im freien «Staate/ ber boc^ eigentlich nic^td anbereö

bebeutet ali: bie un&erfd^ämte Jtirc^e im ju befc^eibenen Staate.

X)ie Jtird)e I)at in bie @taatöfd)ulen nic^t^ bareinjureben^ aber fte

tjat %teiiie\t, <S(i)u(en au erric^ten^ fo viele fte toiUf unb bie ^eijv*

ja^I ber Sugcnb ft^t in ben il)rigen, nic^t in ben ©tootifd^ulen.

<Si gilt bie^ gunä<^fl t>on ber 0)?itteIf({)ure ; n>ie tai ®efe$ umgangen

toirb, ba* beflimmt, ba0 feine (?aienO @d)üler geifllit^er ®emi*

norieu/ fonbern nur <Bi)ülex »on Staatdg^mnaften jum 2(biturienten<«

ecomen jugelaffen werben^ barüber t>erglei(!^e man eintn TixtiUl in

ber „2(ng. 3tg.* »om 2. Äug. b. 3., 55eilage, ^on ber italienifd^en

©renje". Unb bie iBoIf^fdiuIe/ bie eigentfidie SteSe^ wo ber Äinb*

l)eit bie erflen etl)if(^en ^Begriffe beigebracht »erben foKten, wie flel)t

e* benn mit i^r? 3c^ bitte um 3(ufflärung, i&) wei§ rein niijt, wo

fte eigentlich ifl. Unb übrigen*: fo lange fein ©c^uljwang, fo

ejifliert fte, wo fle ejiflicrt, nur fc^einbar. Qi ifl noc^ bie ^)urc

Unreife, ba0 man in Italien meint, ber 6d)ulswang wiberfprecl^e

ber mcnfd)Ii(^en unb bürgerlichen 5reil)eit, unb biefer 3rrtum fle^t

ganj parallel neben bemjenigcn, ber eine J&aupturfac^e be* SBlüte*

flanbe* ber Tierquälerei ifl. Unter ben gebilbet<n Stalienern, unter

ben ^efferen im ungebilbeten 93olfe, bie untätig ber 9ni@t)anblung

öon Vieren 3ufet)en, ftnb wol)l boc^ manche, wetct^ bie ©arbarei

innerlid) mißbilligen, aber nicljt einjufc^reiten wagen, weil f!e ben*

fen, ba^ $ier fei boc^ einmal ba* Eigentum feine* ^etxn unb er

fonne bamit »erfal^ren, wie er woHe. 3(t) I)abe e* in iHecoaro in

ber Empörung meiner <5eele nic^t unterloffen fßnnen, einigemal in

ber t>olfreic^en (Straße be* I)orfe* unter bie Unmenfd^en ijineiniu*

fal)ren unb fic 95eftien, »erworfene* ^acf ju fcljelten, bie man burci^*

prügeln foHte, unb iä) Ijabe bemerft, baß bort ein ^err, ber »or bem

Äaffeefyaufe, l)ier ein ©c^ufier, ber arbeitenb oor feiner 5;ür faß,

haftbar juflimmenb nicfte; aber laut beijuflimmen, bavon I)ielt fte

offenbar ber falft^e ?Xe^t*begriff ah, 9htn, unb berfelbe folfd^e

?Rc(^t*begriff liegt bem SÖiberflanbe gegen ben ©c^uljwang jugrunbe.

T>ai Äinb ifl ein Eigentum feiner Altern ; man fann fte ni^t awin««

gen, e* jur ®d|ule ju f(^i(fen, meint man. Unfere Äinber geljßren

aber f» gut bem <Btaate ali un*, weil wir fetbfl nid^t nur un*.
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fonbern ebenfogut bent Staate gei)oren. 372üffen wir benn bem

Staate nid)t fogar unfcr ?eben opfern, wenn er e* bebarf? Unb

unfere 2iere? ©ie gcl)6ren bodj aud> nit^t fo ganj und, ba§ »ir

büxd) i^re IBel^anblung ber ®efeUf(^oft, beren ©lieber wir finb, ein

5ffentli(^eö :&rgemid geben bürften. (äi i{l eine parallele unb iu*

gleid> ein S3erl)öltnid ber @inn)irfung ; berfelbe falfdje tRtc^tdbegriff

laijmt ben befferen SBiDen ber fül)Ienben STOenfd^en, bafi fte nic^t

perfönlit^ ein3ufd)reiten unb über^upt t>orjugeI)en wagen gegen bie

2ienni0I)anb(ung/ unb Iäl)mt ben üOBillen ber @inftc^ttgen jur @in^

fttl)rung tei Sd^uljwanged ; gugleic^ aber unb ebenbal)er lernt bad

Äinb in feiner <Bi)uU bie erflen ^flid)ten ber SWenfc^Iic^feit, ja d
lernt in SÄel^rjal)! nidyt einmal lefen, um 3(nfprad)en eine* 2ier*

f(f)U$))ereind t>ex^ti)cn gu fönnen.

Solange nun bied nic^t anberd ifl, bleibt nic^td übrig, ali im

^injelnen gu wirfen, fo t>iel man mit SSereinen unb au#er Vereinen

eben wirfen fann. T)ai ifl nic^t eben oiel, in* @rofe wirfen nur

^olijei, Äird^ (fofern fie bie fReligion öertritt, nic^t vertritt, wie

bie römifd)e) unb Schule, aber e* ifl boc^ t>ie( l6effer al* nit^t*.

3c^ möchte bie (Gelegenheit niijt unbenu^t laffen, noc^ auf einige

Seiten unb 3üge ber Barbarei ^inguweifen. SEBirb benn enblii^ t>on

Seit«n ber ^olijei nic^t ttwai g^f^e^ gegen ba* 3Begfangen unb

Sd>ie0ert ber fleinen SBögel, fclbfl ber f(^ßnflen Singöögel, für bie

Äüd^c, woburd) jic^ ber Staliener be* bejlcn 5Beiflanb* gegen feine

läfligen geinbc, bie Snfeften, unb ber anmutigen ©elebung ber

?anbfd)aft fo unjinnig beraubt? I)iefem Unfug fönnte bod) ein gut

))oQgog«ne* SSerbot mit entfd)eibenbem Schlag ein @nbe mad^en. Z>a

öon ben SSögeln bie iXebe ijl, fo fei noi) angefül)rt, baf man bort*

julanbe meint, e* tue bem ^u^n unb ber Snte nid)t bo* geringfle,

wenn man fle, folang c* beliebt, Stunben, »iele Stunben lang,

on ben ^üßen fopfabwart* trägt, fncbelt, fo gefnebelt l)albe 2age

lang unb länger ^ngen unb liegen läfit. Qi ifi ganj ^inberart,

ju meinen, ber gu# fei fo eine 3(rt öon met^anifd>er J^anb^abe wie

an einem teblofen Dbjeft. X)o(^ ba* ifl nod) Q3agateDe gegen bie

©e^anblung ber 3ug* unb ^Reittiere, 'iö) öerfe^e ben ?efer ba^in,

wo e* am f(^eußlid>flen 8ugel)t, na<^ Sieapel unb Sijilien. 3d) ^be

fc^on in ben ^it. (Sängen (neue ^olge)* angefüljrt, baß ii) bort

on eine mit 8—10 ^erfonen belabenen (Sorricolo ^ferbe l)abe (eu<!^
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fei)tn/ beren ganjc 9ntfl nur <Sint Sunbe mar, aui n>e(d)er ba4

Q^Iut jhrSmenb in ten ®tau6 nieberflo^^ w&^renb ber 9ntfhriemen

tiefer unb tiefer/ fletö auf^ neue in tai xoift ^Ui^i) einfdinitt unb

bäran rieb; \^ ^abe angefül)rt/ ba0 ber Städten meinet fD?au(tier^

auf ber fijilianift^en fXeife, ali id) e* abgefattelt fa^, aui) nur Sine

große SEBunbe, louter entjünbeted, eitembe*, ro^e* %Ui\ij war. Sd^

I)atte immer nid)t getouft^ warum tai $ier einen Sc^merjendton

oon fid) gab unb au^fd^Iug/ wenn i(^ aufflieg ; bie 98unbe fe^t aber

3?ad)t eine 5hrufle an, ber erfle iXucf be* Sattel* reißt fie morgen*
wieber weg, unb fo fort; biefer Suflanb bleibt; ba* 2ier wirb nie

geseilt, bie ®«nbe nie gewafc^en, ge|)flegt, ba* $ier lebt fo fein

ganje* $eben. 3n Sijilien {)aben wir ben lebenbigen ^eweiö, wie

@raufamfeit gegen $ier unb 2)?enf(i) jufammen^ängen. Tierquälerei

unb iXäuberwefen, SWorb, SBerflümmelung, ba* finb jwei ^xn&iU,

bie fo rec^t ou* einer 9ÖurjeI wa<^fen. Dortljin rei<^t nun freilid)

fein 9tuf aud unfeter fernen ^elt, aber nat^ 92eapel, tai ja auc^

löngfl bie J&öHe ber iiere" ifl, motzte iii mid) ^eute nod> wenben,

unb mir fei e* erlaubt, baß ic^ ^ier dffentiid) ein ®ort ri^te an

meinen öerel)rten unb lieben einfügen ÄoHegen in 3üric^, ^rofeffor

be @ancti*, )e$t wieber an ber Uniferfttdt 3U 92eapel. ^n fein

brat>ed Jjerj möchte ii) tai ?eiben ber Äreatur in feiner J^eimat

legen. Do<^ ti liegt wof)l längft boran. X)ie gebilbeten Greife

9}eapeB fönnen be* auferftanbenen 3taliend audj in biefer !Rid|tung

nid)t unwürbig gewefen fein, ^d) grüße il)n unb bitte il)n, baß man

feine Stimme herüber nac^ Deutft^Ianb »ernc^me unb erfahre, wod

92eapel getan I)at unb weiter ju tun gebenft.

I)ic jwei aSöIfer I)aben in jüngfler 3eit ein l^errlid)e* $ami(ienie

fefl miteinanber gefeiert. ©0 wie Italien ben beutf(^en Äaifer be*

grüßt unb aufgenommen ijat, nimmt man nur mit bem »Oersen auf.

Und) bie* ifl ein unguIängüdieT, oberflächlicher ^uöbrucf. Die l^o^e

Stimmung be* italienifc^n SBoIfe* war noc^ etwa* 3(nbere* ali

jene gemütlicl^e Erregung, bie ftcf) t>on felbjl im ®efü^( einfleOt, fte

floß nic^t au* unmittelbarer ®9mpati)ie be* italienifciien SBefen*

mit bem unfrigen, fonbem au* liefen, worin ein geiflige*, feftere*

9anb ftcf) fticf^t, au* bem tßewußtfein ber 28ec^fe(ergänsung im

®egenfa$ be* 9?aturcB*, ber großen Ä^nlici)feit ber ©c^icffale unb

ber bräber(icf)en 3ufammengei)5rigfeit, bie ft(f| notwenbig barauf
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gränbet tixti fc^afft eine ganj anbere ^rt oon 9i<be a(d ein nn^

mittelbare« Slaturgeffil)!. 2)abttT(^ erhielt jene« $efl baö ©epr&ge
be« ^e^en ®tii«, unb bobei I)at ft<^ ein Sng be« ttolienifcfien So(fe<

an ba« t>oDe 2i(^t gefleüt^ übn n>eld|en aOe fiaunten^ bie 3ta(ien

nxijt (ennen^ toä^renb aKe^ bie ti fennen^ iyxm ^oxwxi wu^ten^ wie

pr&d^ti0 er ft(^ offenbaren toerbe. (Sine aa^Kofe SSolfdmoffe unb

feine ^olijei t>onn5ten/ fte xxt Orbnung ju I^alten! Unb bie« bei

einem ®<!^n>un0 ber ^timmung^ ber ft(^ mit ber ganzen {eibenfd^aft«

(ic^feit be« Italiener« funbgab! Unb flutenbe SRenfc^enmaffe au«

aDen ®tänben I Dem Italiener ifl bie anflänbige ^orm eingeboren^

fte ijt in ii)m 92atur^ un« mu# fte anerjogen werben/ wir muffen

fte un« a(« 3n>ang auflegen^ unb nur auf biefem Umweg gelangt

ein fleiner 9ru(^tei( ber Station baju^ ba@ fie burc^ ©ewof^n^eit jur

anbem 9?atur wirb. Die SKe^rga^t unfere« Solfe« würbe hti fof*

d)em Änlaf einen unüberwinblidjen üteij »erfpüren, e« ju »erfud^en,

wie oief ®robi)eit/ wie t>iet Drücfen unb ®to^ ber Sorber« unb

9?ebenmann ft<!^ gefallen laffe. ffiir bfirfen e« nid^t teugnen^ baf

unfere 9?otur an iid> borbarifc^ ifl. 9hir fommt e« fe^r barauf an,

wie man ba« ^ort nimmt. Gebeutet e« eine jwief^ältige Slatur,

nac^ innen tief angelegt, nad^ au0en e(fig unb fd^werfäOig, im ^omu
gebiete mü^fam lemcnb, bie @rfd|einungen (angfamer auffaffenb al«

bie ©ewö^ntr fonnigerer ?änber, im ®ebiete ber ©itte jum ©toßigen
unb ©torfigen geneigt, fo muffen wir un« ben 92amen gefotten laffen.

3((lein ber begriff fann ftcl) auc^ umfe^ren. Denn in jener ütegion

be« menf(^Ii(^en ^efen«, bie man im 3(uge IjOt, wenn man fagt

„tief angelegt*, gibt e« nic^t nur gewiffe @eifle«* unb @^ara!t«r«

fräfte, bie i^ nit^t auffül)re, um nic^t al« Deutfc^er ru^mrebig ju

f(^einen, fonbcm au^ gewiffe 3«ge jorter Ott, fo jarter, ba^ ber

Barbar nod^ biefer ®eite boc^ ber tS?enf^U(^ere ifl, inbem foI(^e

@emüt«neigungen feiner 92atur »on J^au« au« innewohnen, bie ft(^

ber enfel unb (5rbe ber flafftft^en 55ilbung umgefe^rt erfl erwerben

muß. Unb unter biefe Büge gehört SJIitleib mit bem 5iere, freunbi*

lii^e« fid^ Serfe^en in unfern „®renjna(^bar*, wie JJipjjel e« genannt

I)at Tiwij bie« fott nie^t pra^lerifd) gefagt fein ; §um 3wiefpältigen

unb 35arbarifd>en in un« gehört ein »iel ft^roffercr Unterfd|ieb jwi*

fd^en ben gebilbeten Jtiaffen unb bem 93oIf, a(« er bei unferen füb«

litten 92od)bam fiattfinbet, unb bie« gilt aud| »on bem genannten
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i^umanen Buge. fUian wirb fagen f^nnen^ baß au(f| bem unerjogenen

2(i( unfereö 93oIted ein weicherer ®inn gegen tai Zitt angeboren

ifl ali bem italienifd^n^ allein biefer gute Jteim Mrwitbert eben

biK^ unter ben äbrigen rot)en ®en)5()nungen/ benen unfere nieberen

(2t&nbe fo (eid^t, in fo n>eiter ^u6bet)nun!g verfallen; roo aber (Sx*

jie^ung eingreift^ ba enttoicfelt er ftc^ leichter unb fc^neQer ali bei

ben ri>manifd)en Stationen: eben ein ^eweid/ baß wir il)n toif

eigentlich nic^t ber @rjiei)ung oerbanfen. 3u f&m))fen aber ^aben

bie @Tjogenen bei fo bewanbten Umflänben aut^ bei und n>al)r^aftig

no<^ genüge unb wir bürfen und eben nid)t in bie 9rujl werfen mit

ber 9e^au)}tung, ei flel^e bei und gar foDiel gl&njenber ali in '^ta*

lien. 92ur bied bleibt flehen : in ben gebilbeten @tänben ifl ber 3ug
ber J^umanität gegen bad Sier burc^aud bei und in oiel größerer

3(udbel)nung entwicfelt ald bort^ unb baburd) ifl ber Sinjelne vor

bem 33orwurf ber Anmaßung gefic^ert^ wenn er feine «Stimme über

bie 3(lpen fenbet unb ben S'tinbert)eiten^ bie in Italien ben ^ampf

gegen bad em^örenbe Übel begonnen ^aben^ im 92amen ber fo oiel

größeren 3)?inber^eiten^ bie in Deutfc^tanb längjl benfelben ^ampf
füi)ren/ namend ber Siebe unb J^oc^ac^tung bie .^anb bietet^ bie bad

gange beutf(^e äSolf mit ber @ewalt eined uralten ®efü^ld jum ita«

lienifd^en gie^t. Unenblic^en X>anf fc^ulben wir i^m; wie flünbe

ed um unfere äfl^etifd^e 9ilbung/ um unfere Stun^, wenn wir nic^t

t>on il)m gelernt ^tten immer aufd neue^ »on iener 3eit an^ ba und

bun^ feine SSermittlung bad flafftfdie Qtltertum aufgegangen ifl!

3ur SBiebererwecfung ber flafftfd)en 38elt unb gur ®lüte ber Aunfi/

bie baraud ^ert>orgieng^ gehörte aber ald bie anbere wefentlid^e J^dlfte

bad rein beutfi^e 'SQett ber ftttlic^en 93efreiung bed 'SHen^iien, bie

Steformation. 9Bir werben fie ald firc^lic^e 3(nflalt ben Italienern

wal^r^aft nii)t aufbringen woQen^ it)r @eijl aber t)at unferer Station

eine öertieftc et^ifc^c5Bcfininung eingetragen^ ein2:eil berfelben ift wo^l

au(fy bie freiere Q^eftnnung über bad menfc^enwürbige SSer^dltnid

ium Ziet, unb ed wäre fdiön^ wenn wir unfern Danf für bad fo

reidylid^ ($m)}fangene auc^ baburd) abflatten fönnten^ baß bad i)evx*

lid>e 3Solf unfere Stimmen in biefer 3(ngelegent)eit freunblic^ an*

^örtn^ unfer SÄitwirfen gegen jenen ?Xefl oerborbener olter ?uft

ald eine Urt geifliger ^ramontana ft(^ gern gefatten laffen möchte.

(%iS«biir9erM9. Bettung Dqember 1875 unb TOM unb ffttuH 2.^ft, 1881.)
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.' <6i ift biüi^, ba# bie %Ütilnni 3»if(^«i bat StultunUftxn ni

(ebenbigon Sug etfyalteti nxtbe, m^Befonbne f»flte gegenfcitig nt^t

itnbefonnt bleiben, nm« jmt ^eiluMi ber Oemüter oon bem mo*

ralifd^en @tfte gffd^tel^t, bod je^f (o aUgemeiii mn fü^ fri#t. :Der

ttaUenifd^en SRation ^t fi(^, ncu^bem ^e jk« )»o(itif(^ ^fei«

gelangt i% in traurig wad^fenber breite eine &^n(i<fK ©tisnutug

bemäfi^tigt wie ber bentfi^en. Sie Qegeifierung, weU^e in ben

itini)>fen für Befreiung Ui Saterlanbei bie (Skmüter ^ob, t# ge«

wi^en/ feit fie ihr Biei erreicht iiat, aber nit^t gewichen, tvie e^

mt&xUdf m&xtf einem ru^ig emflen (Seifte fieten 93irfend, ba^ (Sx^

mngene ju orbnen. 3Xit ber Steligion meint man fertig ju fein,

toeil man auf @hmnb ber Ütefultate ber neueren 92atttni)tffenf(^ft

mit ben SorfteOungen ber )» o f i t i o e n 9le(igi«n fertig gcioorben

ifl; bie „heilig nadte ^tBahr^eit^ bed SRaterialiömud wirb tofung;

glei<h3eitig ifk ber ffieltfc^merj am 9rett, J^eine ge^t fe^r im

@d|n>ang/ getoi^ weniger um feiner ©i^ön^eiten, ali um fetner

Sronie, feiner dtegation toiOen; bie^ ift eigentlich <^ Serfpötvng,

benn ber fflitfiliimuif ju bem ber 'SStUidimtxi, unb bie mec^asifthe

'SkUanfidit, n>ogu ber SRaterialidmud führen muf, ifi nt^ig unb

talt Z)o<h aOerbingö re^räfentiert J^eine aui^ biefe (Stimmung, er

i^ ebenfo oft fthmerjtoö blaftert, ali fd^mer^ttoll jerriffeu. 9eibc^

fann, «b»oh( ein ffiiberfpnuh, nebeneinanber ge^en, uitb fo ge^t ei

ou(h im je^igen Stalten. Der eble teoporbi i^ bem gegenüber frei^

Ii(h ein übenounbener @tttitbpuntt, benn ber ©eelenprojef, bunh
ben er fchlieflich bei bem iaätelu über toi dlviiti anfam, toor bei

ihm bixh ein 9Beg burch anfrii^tig erlebte ©chmerjen. 2>ie ^effu

heit }ieht nun aber befanntlith aui ber {ehre tei 9lihUidmud ni<ht

bad Iogif(he StefuUat, t>ai @<hoptnhauer gejogen h^t: bie 3(d(efe,

fonbem glüdlich, bafi ber 9^nn tei ^teali gehoben ifl, wirft fte

ftch auf bie (Sinnliihtcit/ auf ben TLf^dt, ali ob noch SBegwerfnng

jebed anberen ^nhaltd bie^ ein Inhalt wäre. SRateriali^mu^,

^ftmidmud, Stihilidmud ftnb @tanbi»unfte, bie ein tiefer Sbütaxf

gang eben au(h bunhwanbem mu$. @ie führen @rünbe a», man
«l|#ct. trtti*4cMa|eVI 2 2
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utu^ fte an^irtiu diesseitige SSenrottung tti fittUc^en Setou^t«

fein« in ben 9)}e^r^etten bärfen n>tr ber ®iffenf(^aft^ wenn fte auf

fo(d)e !Kefu(tate gerftt^ ntd|t in bie ^nfft fd^ieben^ aber bantm

fdnnen wir bo<^ bie ^atfad|e nic^t umflogen^ bag jene ^e^ren, toon

ber 9)?enge onfgefij^na^jst^ ft(^ in fttt(i(^e ©iftfioffe untfe^en. Hu&i

biefe ffienbung ift, wie gefagt^ im je^igen Italien eingetreten. Jßier

»erbinben ft«^ nun biefe ®toffe mit ben flafflfc^en tReminidjensen^

bie gleid^fam im 9^tute ber Station felbfl nod^ fortleben, in ber ®eife,

baf e^ neuerbtngö Wioht geworben tfl, ftd^ grted)if(^ ju brapieren;

man ifilt ben I)tenft ber fd^mlofen <3innen(ufi für t&jt antit unb

meint jh^tlyere 3U feiern, wenn man bie ^i)r9nen oerl)enli(^t unb

^albnacft einem brunftigen ^ublifum auf ben 31)eatem »orffl^rt;

eine ganje «^noafton* oon (Saturn unb i&acd^anten überfc^wemmt

ben ^efperif(^en ®arten.

Die fpejieQ gried)if<i^e ^aiU ifl fo bei und ni<l^t aufgefommen;
im Qbrigen ifl bie :Sn)nli(^feit beö Suflanbed unb ber (Stimmung

jwifd^en Z)eutf(^tanb unb Italien gro^ genug; ob man I^ier fo weit

ifl ober gelangt, wie in ®ien, wo balb nur nod) ^uffüi)rung beö

orientalifdjen ^^oHudbienfled auf 5Borflabtt!)eatern fel)It, wählten

wir nidjt ju fagen. t)a^ man ben befannten gewiffen ®tmii, ben

iDteffalina ani gewiffen J^aUen mitbringt, auf ber itatienifd^en

35ü^ne fo gut ertrüge wie felbfl auf bem fonfl feine ffiürbe beffer

wa^renben 55urgtl)eater flel>t woI)I au0er Bweifel.

Unter ben @eiflem, wett^e bie ?uft »on biefen fauten I)ünflen

3U reinigen fhreben, nennen wir ^eute ®ioö. 9t i 3 j i , ^rofeffor ber

Literatur an ber 9)li(itärfd|ule unb ber f)5I)eren 7&d)terfd)ule in ^au
lanb. Qi liegt eine fleine ®rofd>üre öor un* : ,>Un grido. Versi

<H Giov. Kizzi. Milano (Brigola, 1878)." „Grido" ifl faum ju

überfe^en ; ti entölt I^ier bie Q9ebeutung«n : ©(l^merjendruf, 3uruf,

Aufruf, Sffa^nruf; to&i ifl ^uf ju f(^wa(f|; bagegen ®(^rei, etwa

2[uffd^rei, wäre ju flarf. Der SBerfaffer beginnt mit einer ^nrebe

an ben ?efer, beflagt bie Buflänbe, wie Wir fie an feiner J^anb ge*

fc^ilbert ^aben, unb fä^rt mit biefem Sorwart fAnf Sonette an

fJietro ^retino ein, ben befannten fret^en unb wi^igen ©pötter unb

^oeten ber Slenoiffance^eit. Diefer wirb eingeladen, wieber ju er#

fc^inen, benn bie SBeit ifl feiner je^t wieber gang würbig ge.»

worben, fte Wft Donte ben 3efuiten, ^Jeatrice ben Pfaffen, feiert
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3(ittiiie4 (Skifle hai ^ct&xentum »ab l^t ber ^am bcit Vbf

fd^i^ gegebeiu 3tn fünften Sonette rebet brir l^ttt feine ^reun«

bin an: lyUnb wir, beliebt«? Un* ifl boÄ J^aui nix^

(|ei(i0^ bie @f|re^ ber ©taube;. t>ai (&tbtt, bie ^reube in (j^en unb

ber männlt(f)c ©d^merj
*

. (Si folgen/ eingeführt mit einem 9rief an &ttUio ^reoe«, ben

(S^efrebaftenr ber ,Jllu8trazione italiana", brei ®onette al maiale.

m ifl unbequem/ ta$ bie beutf(^e (Sprache fein ganj entf))re(^enbe^

HSort f^at. SBir muffen mit „@bcr^ überfe^eU/ wobei bo<^ bie SRe^r«

ga^( on ben SGBübeber benfen wirb/ freilit^ ber S&gerfprac^e un*

gem&0/ bie ii)n £ei(er nennt; bann aber ^at man me^r SBUb^eit

unb ^urc^tbarfeit im üuqc, ali ®(^mu$ unb ®efrä^igfeit/ eben bie

@igenf(^aften/ um beren SBiQen ^ier baö @(^n>ein (ein 5ffiort/ baö

ebenfaOd ntd|t tient, weil SReutrum) atö @9mboI für bie je^t

«verbreitete 92egation aOeö 3bealen unb ben ^It ber wüften ®innen^

Infi angerebet wirb. Z)ie ®onette waren juerfl in ber genannten

3eitf(^rift erfc^ienen unb in jenem nun wieber abgebrudten 9rief

ijüttt ber iJic^ter txtl&xt, er ^abe jie öorerfl im ^ulte bel^alten, um
nid)t jarte @emüter ju oerte^en; jwar nac^bem einmal bie StffeU/

tRau))en unb ^öten triump^ierenb in bie Literatur eingesogen, ^e
er e^ biOig gefunben, baß biefe @^re nun aud^ bem @ber wiber^

fa^re/ bennod^ ^abe er ftd^ jur äJeröffentUc^ung erfl entfd^loffeu/ feit

bie @timme @iofue Sarbuccid in feinem „^ntermesjo" i^n ermutigt

ijabCf ber in wi^igen IBerfen ebenfo baö fette unb efell)afte Staffel«

tter ali treuem ®innbilb ber je^igen SenbenjeU/ ber beliebten fßtxf

clyrung »ber fdjieimigen ©efretion ber (Seele/ bie man 3tffeft nennt",

ironifc^ t)erl)errli({^t. @inige biefer ft^arfen unb bo(^ feinen ©tropfen

beö übrigen^ fo fül^nen, nic^t fo fanft wie ^iai geflimmten Sarbucci

(SBerfaffer bed Inno al Satana) werben angeführt, bann folgen

Stijgid @onette.

Um mit einem oerfö^nenben "Xftotbe ju fc^IiefeU/ l^at fKijat no<^

ein getrenut für fic^ fleljenbe* ©onett beigegeben : „Agli uccelletti

del mio giardino" (An bie SBdgeI(!^en meinet ©arten*).

^ir t)erfu(^en eine Öberfe^ung ber brei @onette an ben @ber

unb biefeö legten, ieiijt wirb ber bti 3talienif(^en funbige ^Sefer

finbeu/ toie man<^ ©(^ön^eiten in biefem Serfuc^e t>erIor<n gegangen

ftnb; <r wirb 92a(^ftd^t üben ^iegegen wie gegen einjelne in*

[22]
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nxK^ungeit^ wenn er ft«^ bie gcmie <SäfwiexiQUit ttx 3(ttf0a6e bei

biefer toerfi^Iungenen ^onn t)er0egenn>drti0t Son einem Sktteifer

mit ber 5t(angf(^&nt)eit bed Criginal« fann bei ber J^&ttt, womit

bie betttf<^e Sprad^e i^re Jtraft erfauft, ol^nebied niijt bie Ütebe fein.

3um britten ®onett bemerfen wir, ba@ bem itaUenifc^en tefer ber

myt^ifc^e Sufammen^ang 3wifd)(n bem @ber unb ißiaia^ ber fOhttter

be^ iO^erfur, f(^on burdi ben SRamen maiale gegenw&rtig er^Uen

i(l; ber X)eutf(^e fann etwa bie betreffenbe ®teOe unferer Aber«

fe^ung für fein ^ebärfniö fo um&nbem : «3(U ^reiaö Liebling bift

btt etwad @ro0ed/ benn ibm wirb befannt fein, bafi ber beutfc^en

92aturg5ttin $reia ber C^ber ali Symbol ber gnu^tbarfeit/ fpe^iett

be* jtomfelbö beigegeben war. V? .1 j% €*

9ti33iö 3bea(iömud ^at wei(^ religidfe ^Arbung unb ti gel^t aui

mehreren ©teilen be* profaif(l)en unb poetifc^en 2eil* biefer ®ro»

fcbüre f)ett)ox, t>a% er ftc^ bie !KeIigion mit gewiffen SSodrfteQungen be4

pofttioen ®(aubenö unb formen bed ®otteöbienfied enger oerx

fcbwiflert benft ol* wir unfererfeitd, bie wir bad reine SSefen ber#

felben a(6 t>on biefen Sufa^en unabhängig betrachten. Z>iei fann

unferer warmen @inflimmung nid)tö »erfd^Iagen ; im %ager beö

^iegeö gegen ben SRateriaü^mud^ ben SRi^iliömuö unb gegen bie

Serrottung ber Seelen unb ber ©itte^ bif tatfäc^Hc^ in i^rem ®e#

folge ifi, muffen t>erf(^iebene g'arben frieb(i(^ jufammenge^ini/ bie

bef(^ränft ober fanatifd^ finl^Ii^e natürlich aufgenommen, Don

wel(^er bei einem fo reinen, l^eDen unb mitbfräftigen ©eifle wie

'SKiiii ni(^t bie Stebe fein fann.

i

AI maiale. I

I.

'

Tibi qnoqae, Ubi qaoque.

Te pur, te pni, o della pia Natura

Imtnondo figlio, canterä 11 poeta!

Comnn madre <^ la i^na, e nna segreta

BelU riBplende in ogni saa fattora.
r

t-:H'

Stolto * l'orgoglio dell' nmana creta
'

J

Che 8d con Nnmi ed Angeli misnra ... I

'

Noi Slam fratelli! nella tua bmttora - • ;^T-i^v'-

Bello ta Be' come 11 maggior pianeta. «r > ^£>^>



Ch« se negli ocehi non ti rida Amore;
-

.

°

-

8e nn Dio seoiiaM della mMite 11 toIo

A te negsTa, e i bei sogni del caore;

Pni sei figlio a nna Dea: pnr rimmortale

Materia ö in te . . .! E perö mi eonsoio . . .

. £ «ai la dettra, dttadin Maiale.

:.!;,5f;^3j„ ttn «ber. ^

Ißtn Üt, wn Mr mi) foO iie Srier tBnen,

Unfuibrer ®obn Ui «Itrn Unvdtfd^Dfei,

Ser uti^ au<^ trug, ttr fiei botn («d^ fein b(»fe&

&dKtnrri>trtl ju am pionetarifi^ Simone«.

®tnn(of(tr ÜbenntitM SrbntHotrt,

Sttt Cnseln fid^ }it «efnt, ®öttrrfölniai!

Komm, lehr (infi trüber. Sü^ fefl ntnMntb ^ö^e«!

KU WioitA 6fnroffe btfl hi ctanA ®re^.

8a(^t and> tm Hufi' Mr ferne 6ee(enUebe,

^At Ht ein tarier (B«tt ei irii^t gegeben,

3" füblcn je Ui .^eneni f<^e triebe,

®<4uf er bidl> nü^t tum febnfucbttoeOen ®trcber,

iSntflammfl tu bod) bem göttlü^ cv'gea Scben

t)eft ®toff8. ^er meine ^b, DMbnrser eber!

n.

Qaa la destra? E se il pnzzo . . . Ah mi p«dona,

NOto fratel, se ancor non mnto gtile,

Se nel mio dir, se nella mia p«nona
Alcuna coea ancor vlia dl gcntUe.

Ma passerä. Ben sai che fl gioTanile

Errore a stento, e tardi, s'abbondana;

Ma pafl8«&, mel eredi; e gi& il virile

Carme de' tempi nnovi in cor mi saona.

Teechi Cigni che di fior viTete,

Di mgiade, d'ambione, e pernn vago
Sentier di lanri il molle pid traete,
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Sgombrate alfin lo stapido Pamaso; -

,
•• '

E qnl, nell' acre volatU d«l bngo, '--;
• ': I

D cor s'affoizi . . . e si ritempri U naso. f I

n.

^itt metne ^nt? ^ter
— (Knft*< ja

—
o, vetttUft,

^6 ii) ui meinen alten @til oerfaflen!

Sin 9{ruling in ber ®<^iMtnAi»erel)rer fXet^,

^bl' i<^ no(4 etwat Sbf1 in mir nniflen.

S« gebt vorbei. 9alb feben biefe ^Qen
SStiif fefler, glaub' mir'«. Xitmtn Oeifl oerleibe,

aSetn neuer trüber, baß mit 9lad>t fann fd)aflen

SOtein monnbaft 2iet, gefalbt eon beiner ®etbe.

3br alten ®d)wäne, bie ibr Blüten fpeifet,

'

.1

$au }ur ^mbrofta trinft, im ^benbrote '
l

Um Sorbeerbain mit »eidlKm ^§e freifet,

Sagt ben ^maf mit feinem faben ®rafe!

lieber! ^ier für bie f(i)arfe Sufl am jtote

©tärft fi(b ba« <Oer) unb fKmmt (ic^ um bie 9lafe.

m.

Miseii avanzi di bng^ard« scole !

Che falsar ci vorreste anco il pensiero,

£ con dae cenci di belle parole

Coptir la santa nndiU del Vero;

Noi, d'altxa Mosa piä robnsta prole,

Noi diciam bianco al bianco, e nero al nero;

Noi ci ridiamo ddle vostre fole,

N^ alcan name ci secca alcan mistero.

.1.

E il dl che al 8ol si chiaderan qneflt' occhi,

Paghi morrem: ni chiederem giammai ;

Le preci e i fior che chiedono gli sciocchi. <

|

Assai ci fia, se al snol che ci ricopra . r
f

Di quando in qnando ta Tenir TOtimi,

Pietoso amico, a gmfolarci Bopra! . .
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VrmfH'ge Sto^bnit (er »crtosiiat, lahmen <.
-

.

-

®<N(a»et«^, Mir ilnr fälfdKt ben akbaafeti,

Der SabriKtt MV ^'^ «tt boN (atmen

Detfblatt ber fbrafe fudyt )u uberranfen!

93et un^ nennt man UA Atnb beim reiften SRomen,

Da« j?ra^n»etb, unfre Stufe, fennt fein ®<bn»«nfen,

®ebeimnt^, @ottbeit finb uni leere Stabmen,

@inb SOtän^ ^ bie Xinber unb bie itranfen.

Unb »enn beretnft ficb unfre Tineen fd^h'efen,

®o finb wir quitt, bebürfen feinet frommen

®ebett am ®rab, no<^ Blumen, Ik ba fpriefen.

' '

^9&t glütftidi^ )e|t fd^on b&rfen wir unt füblen,

SiQfl bann unb wann bu an ben -Oügel fommen,

frommer ^unb, unb inniglid^ brin wüblen.

Agli acoelletti dell mio giardino.

Cari accelletti, che la nova anrora

Con canti e voll festeggiar godete,

Felici voi, felici voi, che ancora

Yinti da tedio da langaor non siete!

Voi sempre ancor di qaesta tacit' ora

In cor sentite le armonie segrete;

£ pel ciel che via via ü ricolora

De' Tostri gridi l'allegiia spaigete.

Cari accelletti I lo no so se sia vera

La dolce fede della madre mia

Che il Tostro canto chiada nna preghieia:

Ma certo d sacro; e certo ha nna parola,

Che ancor rammenta al mondo che le obblia

Le forti gioie di chi in alto vola!

^n bie aSögelc^en meine« 0arteii<.

3br (ieben QSögtein feiert in bie 9tunbe

Da4 SXorgenrot mit frobem ^lug unb Gange.

3br ®l&<fli4Kn! 3br babt no<b feine 5hmbe

iBom oben SSkItfcbmer}, euc^ maiijH er m'tfi^ bonge.
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X)<e ^rmontcn biefer jungen Stunbr, |

®«iifr wM)ft to« iüft, ti ningt atit ru4> i« «mmN
ScT ^WMid rwgf von eurer Cieter JtUmgc.

X>te Ohittrr, treu bem ®(auben frommer Q(|)nen,

Gpr«4> oft )um Jtinfe betm Subel eurer Sdne: .

^r4)V wie fie betenb t^ren Gdf^ftpftr loben!
'

'|

Wtit ober büaft, ibr wollt bie 99elt gemttbneu,

Ob fi« fo i«m bcr 9<^ube (1d) entw6bne,

Dte retn empfinbrt, wer ba fliegt nadf) oben.
,

(X)ie Gegenwart 1881 unb IttM unb {Reue«, 9t. ^.^

1889 berotttgegeben «on 8l.!Bifil^.)
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Sei^en tti armen ^u^itahtn R auf fetncr

ISanberund burd^ X)eutfc^(anb. >]

' '^ €{« Beitrag {»m ^tfttu brr Ütrc^tf^red^niif.
'^

''*''
••«inimillflimilllllinillllflIiniinniltIlUimnniHHm.

• ''-rö'

@^i>n (ange gel|e i(^ bamit uni/ eine alfo hctiulte 3<remiabe

jtt f<^r(il>en*). ®efl«V W^ '• nt<^t nur @(f<^aftöbrait0, fonbern mit^

unter au(^ Kleinmut ijat anf ben guten bitten gebrfi(ft; eö nu$t

ia bod> niijti, iiaV i&i oft gebcn^t^ man wirb ci für eine @riUe

nel^men tt>ie 3(nbered aud^^ bad bu fc^on gefagt^ unb xoixVi adfieU

jncfenb betfeite legen. üDrn Aleinmut ^tt« id^ )>ienei<^t oon felbfl

wieber abgefdittttelt^ boc^ ifl ti mir eben re^t/ ba0 i<^ @uccnrö

befommen ^abe/ unb jnKir wn bert^/ too^ idi üju am meiflen

bebarf: t>on 92orbbeutf^(anb^ benn bmrt ftnb bie Reiben meinet

armen ®<f)ü^(tngd am t^ftigflen^ bort wirb meine ^ürfyra^e bie

täubten O^ren^ bie fauerflen SWienen treffen^ unb imu^ biefer

J^immeldgegenb fann üi nun mit geflredtem Hvn toA anfgefdilagene

®u(^ em)>or^alten : Die £unfl tti fßettta^i oon <Smi(

^ a n e « f e (jStuttQavt 1880, 3}er(ag )>on St, iTrobbe). ^Oe^ee :

man weif e^ ia, baff er ein 92orbbetttf(^er war, wenn e^ anc^ ni<^t

bie Snbung „tiW fagte!
— 3# nUtiiaxpt ein gutei 9ik^Iein^

braud biet ju Itmm, wa^ gar nötig jn lernen/ benn mit ber iatenu

muf man {te ja fui^en, bie Seute^ bie nii^t meinen^ fte bürfen nur

xedit ooH fein oon ber ®a(^e unb bann ben SJihtnb ret^t anftun nnb

bi« ©üben übereinanber ^»urjeln (offen/ fo feien fte gute St^ner^

Z)enamatoren. 9htn/ ba lefk! @rfie^ Stcipittl: ,3ugenbgef<^ii^te

meinet B!" tefl/ wie er ft(^ (»lagen mnf unb xMvif plagt/ ben

er^en/ fd^önfieu/ wic^tigflen aSer Äonfonanteu/ ben er falf«^ fpra(^

ali ©ö^n tei ffloxUni, x^&ft fpret^en au lernen !

3e$t aber bor aSen Dingen fei an ben Eingang in meine |>rebigt^

I^aOe bi« SBomungdtafel aufgefledt! .,^.

@ewamt/ baf fte braufkn bleiben/ ftnb ^iemit: ^. ^
1. Wie unb 3ebe/ bie ba meinen/ H fomme nur baranf OU/

*) »9t. tXlte« unb SReue«, ^eft 2, 230. . --^.y
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to a d man foge^ bann ttma too^l au^, ba$ man c^ Ub^ft grvug

foge; toai aber ben ^aut« unb ®i(bengef)a(t btr Sprache an^^t^.

fo f«i ber @ebratt<^ il^rer Sung^/ voit fte i^n t>on flXoma unb ftinbe^«

magb gelernt^ juft ret^t unb gut lAtb f(^dn unb fri ein ^ebant^ ein

<Böiul^uifi, wer ba brein reben n>oQe. (Si gibt JBi^tigered ju tun^

werben btefe fagen. ^0 ti neben bem fffiit^tigeren mant^eö ^ic^tige

gibt^ unter 3(nberem !Keini)a(tung ber ®^ra4>e^ babon werben wir

fte nimmer uberjeugen.

2. Hut unb 3ebe^ bie ni(^t »erflanben ijabtn, nic^t »erflehen ober

t>erflei)en wollen^ mai f<^on auf genannter ^gina genannten J^t^tti

i» lefen fielet: ^3(f> wei^ fe^r wcifl, ba0 ber Sinselne unfc^ulbig

tft; er fd)na))pt bie ^i^^anblung eineö ©runblautd ber <Bpxadit wie

l>urd^ ^ontagium a(d Ainb in ber {uft auf^
— bie Q(ffeftation ift

üufgefommen in fo nnoorbenfltt^en 3eiten/ baf ber je^ige fl&btif^e

€rbe tei ^aOunfugö t>on eigener <5<l^u(b natürlid^ frei3ufpre(^en

tfl* ttfn>. @in wenig werben wir biefen @a$ im ^olgenben jwor ein«

fd^ränfen muffen^ aber aud^ nur ein wenig. 9Bie gar nic^tö 95fei^

I)ier im @(^ilbe geführt »irb^ bat>on n>iQ i(^ benjenigen^ bie f(^on

ben alten ®ermon ungläubig unb ärgerlich gelefen ijobtn, eine ^robe

^eben^ inbem i(^ il^nen %a<^floff biete : fte genießen bie (Sdtidfaltion^

baß ben 3rrprebiger bereite bie 92emeftö erwifd|t iiat in ®efla(t

<tne^ fd)re(flid^ (3e$erö ober ^orreftord^ ber i^m folgenben (Streid^

fpielte: id^ woOte bort fageu/ wer y>on ^atua* fprec^e^ ber fBnne

faum ein @efäi)t &on SRatur ^aben ;
— baö Ungeheuer (&{lt mid^

fagen/ wer oon 9>2atur \pxtdit, ber f5nne faum ein ®efäl)l t>cn Statur

Ijabtnf
— aU ob i<!^ fo bumm unb unoerfc^ömt wäre/ ju htfyiupttn,

wer ein ®efü^I au*fpre<^e, ber lüge. Diefer ?Wenfti> la* ba* ffiort

92attta unb backte : di, ei/ ba ift ein A flatt eine* B ftel)engebtieben^

unb richtig
—

forrigiert ein R (^indn !

92un alfo nod) einmal: Titie unb jebe biefe 1 unb 2 finb ^iemtt

«or bem Eintritt gewarnt/ fte migen bie folgenben Blätter nur g(et<!^

au* ber J&anb legen/ fte werben ftd) blofi ärgern/ unb ba* fBnnen fte

ft(^ erfparen; bie %efer ffir. 2 in*befonbere meine iä^, benn i^n«n

werbe i<^ öergebli^ wieber^ole«/ baß nic^t ber H, ber 55> ber J),

ber 3 gemeint ift/ wenn idi je^t wie bajumal ba* gefätft^te R
manieriert/ affeftiert nenne/ baß ja bie 9tebe tfl nid^t von Ser«

^red^en be* (Sinjelnen an ber i^jprad^natur/ fonbem — ,
-
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<- Xoi) genug fßtxwottl (Si im% lo^ei^en! Unt um utd^t aliu

(angweiHg )tt werben^ nur gleu^ xtift imU%i^ l (Si^ nur bcutfi^l

gffagt^ t>on toa« eigentlidi bie tKebe H^, foOen ettülie ^if))te(e <uif«>

marfd^teren.

9Ba« ifi „Saunbas?"
—

3d^ foni in meiite SlbeKtgefeQfdKift unb

flcBte bk ^rage
—

«^Dumme« 3<ttgj wat wtSfl bu?* «So^ ba«

SBort l^ab' u^ ^tut ge^i^rt^ tin J^amburger J^m I^t'^ gebraucht;

brr Teufel mag toif{tn, wai ei i^, i<^ nü^t
—

^clft mir raten l"

SVan rkt unb riet. (Sin fd^arfftnniger Xej9f fragt no«^ bem ^u*

fammen^ang^ worin ba^ Uittoort »orgefommen ; üf beftnne mi<^ no«^

jtr&ften unb entftnne mid^^ ba^ )>on Seitperioben bie 9Ube war, unb

ber @<^laufopf
—

wa^r^aftig erröt'*: 3al^rl^nnbertö 1^^ e*. —
jtommt berfefbe •^tn, ber ®<i^öpfer beö Stätfete, beö anbem morgend
wieber ju mir, wir )}Iattbem t>on Literatur unb id^ l^öre hai Sßort :

Fiamenna- (SoDte \ä^ N für T gebort ^be»? iSoccaccio ^t ia

«inen 9toman Fiametta gefc^rieben; aOein ed war \a t9&f nid^t

t>ott italienifd^en ^oeten bie Ütebe. Ober N für L? 3(flein iii tenne

(eine Fiamella. 3«bo<^ id| war nun t>om vorigen "Xbtxtt i)tx f<^on

ein wenig gefc^eiter geworben, backte orbentli«^ not^, refa)>ituUerte

mir biebegriffereilte bed ®a^ed unb entbtdte, haf ber norbifd^e

beutfi^e trüber ^atte fagen wollen: für !Ränn<r. — Weitere

3Dttflration
—

: iäf f^ove einen berliner bei ber 3)^abonna fludycn.

©onberbar, backte i(^, ber J^err ifi bo<!^ nic^t fat^olif«^, au(f| fbu^en

bie Aat^olifen nid||t einfa^ bei ber SRabonna, fonbem nur mit 3u«

fa^ eined »erwünfc^enbnt Seitwortd. (SigcntUc^ l^tte i<f| t>en»mmen :

^abonna, ba i^ aber ein fold^ed ®ort nii^t (enne, fo meinte id> im

erflen %aut ein D für ein M gel^ort }u ^aben. ^ broud^te iitmlüf

Seit ju bem t>cntpt9ie^, tnxi) ben i<!^ ettb(i<^ erriet, ber Jßerr w«rbe

angerufen ^aben : ber Donner !
—

9to<^ ein netter %aU : in DÜtn*

bürg fragte i(^ einen J^nrn naäi einem $Beg, er war fo freunblt«^,

mic^ ju begleiten, wir )»lauberten untcfwegö, auf einmal blieb er

0el^ unb fagte: 3a! wä^renb i^ i^n bod^ ni<^d gefragt Ifattt.

^6i fa^ i^n »erblüfft an, erfl not^ etlk^ ©efunben erläuterte er

boi ®ort mit einer beutenben (äebärbt unb je^t erft k>er^anb üi,

ba0 er gefagt \iattt: J&ier! X)ad H war babet un^örbar wei^ gei*

f|»r9d^n worben. .'s^

(:r Z)od^ ti ifl 3tit, ba^ wir ctnen beutlk^ ®a# auffieBen, ber im«
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(ett«n foll ; crft auf unferem weittttn ®ange werben wir bk Stelle

erfennei!/ »o^iit biefe aui ber Steige I|eraudgegriffeii«n %ye{f))ie(c

ei0ent(t<^ ge^dren.
'

•>'.' ''r

X>aö K wirb vermöge einer bnr^ ben Tittm ^ert>orgebr<u^teit

SSibration ber Sungenfpt^e an ber SteUe ber 9)^unbI)&^U per ben

@(f|lnetbe3äl)nen hervorgebracht Qi ift ein Stollen^ bad. B ifl ber

3:romnie(ton ber <Spxadfe, ijl bie ^aufe im Orrf^efler ilyrer 5Bne, i^r

red)ter Äraftlaut, ber Sonner unter ben ftonfonanten^ boljer t)or#

jägli^ geeignet/ bem Zuitxuä ber ^eibenfc^aft ju bienen^ «nb t>oit

ben Stalienem la lettera patetica genannt.

X>it genannte ^onn ber J^eroorbringung ifl bie e i n 3 i g r i <^ «

1 1 g e. ^ir wollen fte einfat^ hai 3ungfni>B nennen. 3n)ar gibt e^

eine Urt ton Surrogat: flatt bie 3ungenf)pi^e an ber bejeid^ifeten

Stelle fe^t ber Tittm t)ielnte^r tai ®aumenfegel in jittembe/ roQenbe

^Bewegung: tai fogenannte 3&3i>^&}tn*R ober @aumenoB. 3»

i3d)waben nennt man bied: Steifkn ober ^urbfen; nod) in meiner

^(^ulaeit würbe ed aH Slaturfe^Ier beladet/ ein %urbfer ^atte oiel

@pott t)on ^ameraben au^sufle^en. (Si ifl ein fe^r mange(^fte4

Surrogat. t)n unjureic^enbe (?rfa$Iaut mobifijiert fü) natfir(i<^ fe^r

)»erfc^ieben ; wenn tai tRoOen^ SibriereU/ tremulieren beö 3&|pf(^ö

ntd)t feljr gut, nidit ganj glattweg »on flatten gel)t, fo entfielt, n>ei#

d^er ober f^ärfer, nur annä^emb, ober beutlid^ ^drbar unb wirflic^

täufi^enb, ber %aut G ober Ch ; hierauf fommen wir jurücf unb be#

grünben bann erfl ganj tai ^räbifat „mangel^aff.
— SSan muf

billig fein: 93tele braudien bied Surrogat, weil fte tai tidftiQt B
nidjt ipxei)tn fönnen.

3n ber Zat, ba* E ifl \dftDtx, ifl ber fc^werfle ?aut im ABC. Sie

^inber lernen ed am f^teftot unb SBiele lernen ti nie. Sarunter

jtnb nun freiließ ^anäft, bie ei nur nid^t gelernt l^aben, weil ti

9)?ä^e foflet ober weil fte nic^t woDten. Sinb biefe erfennbar, unter«

f<^eibbar? 3awol)l I €* gibt eine ftd>ere ^robe. 3»an gebe ad^t, o(

fte bai B nietet blof am <Bd)lu% fonbem au&i im Anfang ber Silbe

mit einem (^a^laut oertufd^en; ifl bied ber ^all, fo folgt, baf fic

ti niift f)>r<^en f 5nnen; bringen fte ti aber am Silbenonfang,

wenn audf nur bei ben ^irttxn, wo tai B nic^t allein, fonbem in

ä^erbinbung mit anbem tonfonanten fle^t (Strafe, ^aut), Hd^tig

f^erau«, fo folgt, baf ti entweber 9equemlid|feit ifl, wenn fte e^
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am ®iI6enfnbe nic^t fprec^en, ober — tttoai ZiCbtxeif hai im 9^U

genben ben ^tottpunit unferer trubfeligen Betrachtung bitben fott.

£er eble^ energifd^ $aut ift in mehreren Aulturlänbem fru^e

ft^on um bie 3(d)tung oerlürat toorben^ bie er fo fei)c t>eTbient Z)te

gtdtner nannten i^n litera canina; ti niu0 sienil«^ frü^e aufge«

fommen fetn^ benn fc^on ein 93rud^flä(f aui SuciHud Satiren befagt

ei unb biefer ®atirifer lebte bor J^oraj; ei ift übrigen^ fonberbar^

benn ber jtnurrton tei J^unbeö ift nic^t beut Sungen^B, fonbem bem

3ä)}fd)en«B ä^nli(^ unb bie Ütomer ipxai^n bo(^. gan} gewif ein fo

reinem SungenoB wie bie je^igen 3taUener; bie norbifc^en neueren

SSdIfer aber^ jur ^alfd^ung biefed iauti tocljl frü^e geneigt^ ließen

ftd> bie abfd^ä^ige 93erglei(^ung gefatttn unb bebienten fu^ i^rer

gerne, f(f>(ed^t öon il)m ju fprec^en
— wie ber ^ui^i »on ben 2;rau*

ben — mbäite vdj ^inaufe^eu/ aber t>ai pa^t nic^t rec^t, atfo beffer :

»ie ber ?erfer öon einer einfach gefunben ®<>eife. @o befonbtrd bie

@ng[änber; l^ier muß biefe »erfe^rte flafftfc^e 3;rabition frü^ ini

SSoIf gebrungen fein, baö beweifi bie 3(mme in !Xomeo unb 3ulie,

im ©efprac^ mit Stomeo, Htt 2 @c. 4. !Xomeo fagt jur @^re feine«

92amend, er beginne mit bemfelben Buc^flab wie iRoömarin ; babei

wirb baö B premiert, muß a(fo energif(^ gef))ro(^en werben; je^t

fagt bie 3(mme: ^6^, @^aßt>oge(, baß ifl ja ber ^unböname

(J5unb*bud)flob), B ifl für ben J^unb" (©(^legcl überfe^t frei: ba*

fd)nurrt ja wie ein @)>innrab). di folgt ^ierauö, baß bie Ummt

ti^rerfeitö in biefer ©jene, wo fte aufgepu^t ali liame, btn ^eter

ali $ä(^erträger hinter ft(^, ba^ecflorjiert, mobegemäß tai B meiben,

alfo j. 55. anfangen muß: „^cto! SWeinen ^ääfal" r;»^.«&»

3n ben @egenben ^eutfd^Ianb«/ wo man bem B auöweit^t wie

biefe 2(mme/ ifl ei aufgefommen, tai 3ungen<>B bad ^ a r t e B ju

nennen. 3(Ifo tai aUein ri^tige B wäre tai ^arte B! 1>ai ift

gerabe, wie wenn i(^ baö richtige Gr tai f^axte nennte im Unterfi^ieb

bon einem weic^n, unter biefem ein Ch berflänbe unb nun flatt tei

G ein Ch f^räd^e auö) ta, wo nit^t Sufammenfloß oon jwei G ober

einem G mit einem K ei anrät, baö G ju f^wäd^en (wie in weg«

genommen, @eligfeit) ; nun, unb tai gefc^ie^t \a auii : in eben ben

{anbftridien, wo man tai rechte B tai Ifaxte nennt, gilt aud^ tai G
in; ^(ug für au ^art unb wirb atfo ^tug unb %lud) gteic^ aui^t^

fproi^en. fDian fle^t: einen richtigen %aut ali iiaxt benunjieren.
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t>ai ttei^t auf bem ridiHgen äBrge fein^ tai ABC um feine ttixlUttn

Q^w^flaben betrAgen, b. t), bie <Bptaitt t>erberben. — fßafyr ifl aUet>

btng^^ bo$ man in ber J^eimat hti fallen R mam^mat ein toixU

It(^ f)arte« R ju öftren befommt : bad ifl oon beuten/ bie^ }uy (fr«

fenntni« 0«(ang^ mäl^fam bad reffte R gelernt ^aben: man iibxi

i^nen bie fStft^e an unb ba^ R ge^t nun fafl in ein D fiber^ bai

il)nen auc^ jum ®tab bienen mu^te^ um jene^ )u lernen (bgf.

^Qe^le^ Jhtnfl be« Sortragd ®. 21 — «fagen ®ie einmal flatt

treffen, »tebeffen" uftt).). StOein ba« beffert ftd) mit ber 3Ht wie

bie ftetfc Jßaltung bed iXeitfd^öIerd ; baö »irflid) {)arte R bed ün*

fängerö fann ni(^t ben Sonourf ber J^&rte gegen tai mä^elo^ ti&if

tige R be^ ®eäbten begränben.

X>od) i&) t>ergeff< faft, ba^ ber (Sa$, ber un^ ju biefen ^emerfun«

gen geführt f>at, noii unbewiefen bafle^t, unbetoiefen fär 9efer auö

bem $anbe ber Ungl&ubigen. Daö Sungeu'R ifl tai aOein rid^tige

R, fo l)ie# ber <Sa$ ; bie Einräumung, ba0 ti fd^wer ju ipttdjtn fei,

lyat unö ein wenig beifeite geführt. ^®ie betoeifefl bu benn, ba# ed

fo ifl?* Die Tinixoovt ergibt ft(^ auö bem, wad id) aber bad 3i^f<^ni#R

gefagt (^abe : ei entfiel^ bei biefem Surrogat, wenn baö tremulieren

tei ®aumenfegeI6 nid|t ganj glatttoeg t>onflatten ge^e, iijVoMjet ober

fd^ärfer, nur annä^entb ober beutli(^ ^orbar unb wirflic^ täufc^enb

ber 9aut G ober Ch. X)er erflere 9aut e^tfle^t im (Silbenanfang.

3<b t>erflanb einmal eine Italienerin, bie mir fagte, fte tomme t>on

!Kom, @oma für Stoma unb befann mi&i oergeblid^ auf eine @tabt

biefe^ 92amend. ^alleöfe gefleht, baff er in feiner Sorjeit, b. l), in

ber 3eit, el)e er ba* R lernte, öon ben Sgämmem be* gomif(^en

@ei(^ f)»ra<^.
— 3(m ®ilbenfd)lu^ ober fommt im genannten $alle

bei ettt>a^ fd^ärferer 9)en>egung be^ 9tei^end am ®aumenfegel ein

Ch jum SSorfc^ein, unb bieö nun ifl ber ^unft, ber genau ini ^uge

gefaxt fein will, benn t)ieran fnäpfen fl(^ anbere, weitere, breCt

berrfd^enbe Serfc^ted^terung, feine geringeren ald bie, bie i(^ mit

ben einleitenben 9)eifpielen illttflriert ^abe.

t>ai Ch nur «twaö fd|arf ju fprec^en ifl ni(^t m$gli<^, oI)ne bafi

ein »orangcbenbed A anflingt (ba* Ijebroife^e Patach furtivum).

3e$t ^Srt man flatt R ben ?aut ach. 9Beiter : nun »erfe^e man ft<^

in bie Slnf&nge »on Diateften ober bialeftl)aften ^ofalaudfprac^n

ber taute einer f(^riftm&0ig gebilbeten (Sprat^e. ®etpiffe (ügcn«
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fjtittn, ftrf^rfingltd^ tne(tet<^t vmi IRatnrfe^Iern aui^ef^tf finbeii

in Heinen/ bann n>eiteren unb wetteren Itretfen (SefoKen nnb 9tai^

ai^mnng/ werben enb(t(^ enbemtf<^ unb ftjrteren fü^^ ali «Mbren fie

normal. (?d f<^eint )»f>9fto(egif(f|^ tft e« aber huti^aui nUtit, nur bie

bunfefn 2(nf&nge I)atten^ wie gefagt^ t>teUet<^t )9^9ftoIogtf(^en <9mttb.

@o l^at ftd^ benn in einem $ei(e ber fr&nftff^en %anbe, fpejiett in

^ranffurt a. ^. unb Umgegenb^ bebtet ber yfä(jtf(^en 3»nge^ wir

mit @ewalt einer Statnnwtwenbigfett ach für B feflgefe^t SRajoai^

für ^a\ov, ^eod^b (eigentlid^ mit nieberbentfc^em P f&r Pf :

^ad^b) für f>ferb: ac^geben/ ac^bieten für ergeben^ erbieten. (16-

jhtbierte 3. 9. in Söbingen ein ^ranffnrter^ nannte m WteihtXr

fprod) aber ^tlba^, unb fo ((^rieben wir afle feilten 92amen^ M
mit ii^n t>on feiner J^anb gefd^rieben (afen. <$in in biefem fhinft

unbefel)rter ^ranffurter ober ^fäljer wirb übel baran fein in Qpa^

nien, er wirb immer für ®olb fagen ^uge, b. l>. für oro : ocho. 3»
ber 3eit beö ^rlamentö fü^rt fu^ ein ^err bei mir ein unb nennt

ftd) SRalad^ifman. 3«^ benfe : nun ba fte^t'ö gut aui^ je^t fommen

gar aui) no<^ Hxahtx ; Oi war ungebulbig^ benn bie 9e!anntf(^ften^

9efud)e nahmen fein @nbe; ber fc^warjbärttge itop^ flimmte ju

einem CTrientaten. ^ber ei entpwpptt ftd^ ein guter Deutfd^er : ^Jtaler

J^idmann.
— 3n einer @efellf(^aft »on ^ranffurtem broi^te ic^ be»

^unft 3ur ©prac^e^ meine ^^auptung würbe beftritten^ aber ein

@<i)une^rer gab mir redit unb beflöttgte meinen @a^ mit fc^Iagen^

ben ^eifpielen aui feiner ^rfa^ntng : ba bort aOe 'Sklt für K ein

ach \pxid:it, fo mu#^ wer nii)t Übung iiat, auc^ umgefe^rt tin

rtd^tigeö ach für ein B ober ar ne^men^ itnb fo fam ti in feiner

gd)ule »or, baf Äinber, wenn er ba* ©ort SJeiJ^nat^ten biftierte^

ft^rieben SBei^narben^ obwohl ba* fein 9Bort ifl; unb ein Jhtabe^

bem er ba* SEBort Sag biftierte (wofür frei(t<l^ ber ^e^rer fetber Zad^

fagte), ft^rieb: Tar, obwol)I bad ebenfattö fein ®ort tft Äurio*^

in bie @(^wierigfeit^ bie ba entfielet/ wenn ein B mit einem G in^

fommentrifft, olfo a» ®. in
'

®wg« ©«* G wirb in jenen @egenben

wie Ch gef)»ro^en/ hai B bleibt ach, fo entflunbe bad ®ort 9ea(^ ;

bo bie* benn bo<^ be* ®uten juoiel i^, fo bilbet fi^ eine ?onn, bir

i(^ immer wie ein ©eof(^ ^ör«.

9Bte weit in unferem lieben Deutfc^fanb ba* fo jugerid^tete armt

B geegrap^if<l^ wanbert, fann i&i niijt angeben, it^ meine, ftarf na<^
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iWtttelbeutfd^Ianb/ ^^ringrn^ ®ad>feti \)intixu ZH ü^ in Sftrid^

ben erfien öffentlichen Vortrag gehalten/ moc^t« fl(^ ein )>on ^Deut#

fd^en rebigieited 9lätt(^en über meine f(^n>äbif(^e Hni\pxßäft luftig

3c^ fragte einen ber iRebafteure/ einen <B>aii\tn, toai eigentlich %t*

meint fei, unb erhielt jur Untxooxt, vii fprec^e 3. 9). 3eber flatt

Chjädach (wobei ei> ft(^ aüö) oom J ^anbelt, mit bem roir un^ ^ier

ni(^t befc^äftigen, t>i>n bem aber gelegentlich ju erw&^nen ifl, bafi

fi, n>o ti frei fielet, in ®a(^fen ein leb [^amiUdie Stauchen] ober,

»enn ein Jot, ein chj wirb, n>ie tai Q3eifpiel jeigt).

@ott>ett wäre benn nun unfer <Ba^, i>ai einzig ri^tige B fei ba^

Bungen^R, erwiefen unb begrünbet ; benn man fte^t ja : wenn nic^t

bie Sungenfpi^ burcf) i^r äSibrieren biefen Saut auflanbe bringt,

fo Hingt ein frember Saut an, ber iOtiftoerfl&nbnid »erurfac^t. 7-

3(uf ber ©teQe, wo wir nocf) flehen, ^aben wir eigentlich einen

Doppellaut : einen SSofal A unb einen ^e^llaut Ch, erfteren ^erpor«

gerufen burc^ le^teren. StUein ei fommt noc^ anberd, ei foQ bem

armen ^^rten" E nod) Diel fd)limmer erget)en : ber Srjeuger tei A,
ber Saut Ch, föQt weg unb eöbleibtnurbad A, alfo nun flatt

t>ei prächtigen ^onfonanten B ein blofler SBofal. 3c^ toiü mit

biefem @a$e natürlid) nic^t fagen, e^ ^aben Seute, bie ach für B
fprec^en, einmal angefangen, tai motioierenbe ch Dom a weggu«:

laffen; ein folciier Sufammen^ng fann ja nic^t angenommen weri«

ben; ei beliebt eben, bie Sunge surücfjujie^en, ali wollte fte mit

nun eintretenbem iXoHen be* ©oumenfegel* ein ach für ein B ^er«»

vorbringen, biefe Bewegung aber nic^t ju DoUenben, baö Qktumen«

fegel unbefc^äftigt gu laffen unb nun blo@ einen AoSaut gu probu'

gieren. 'SQie wir biefe Saune gu erflären unb aufgufaffen ^aben,

baoon fpäter ein Sort ! ®ir ^aben nun i)iemit tai gum ^u^erflen

^efälfc^te B, ba*, je weiter man gegen SRorben fommt, um fo »er*

breiteter auftritt. fD^an rü^mt gern tai ^nno&erifc^e ali \>ai befte

X)eutfc^. 3c^ ^abe tai nie fitnben fönnen. STIüßten wir und ^ier

nic^t auf unfer $I)ema befci)ränfen, fo wäre ein ^ort pon ber bor^

tigen iO^if^anblung auc^ anberer Saute gu fagen : man ^5rt bereite

auf gut @nglif(^ O ober etwa* wie Oe flatt U unb flott be* wirf«

liefen A ein Ae ober Ao (— fc^wer gu fcljreibenbed bumpfed SÄittelc

bing gwifc^en A unb O) ; aber allein fc^on tai ewige A flott B ge^

nügt gur @treicf)ung tei ^räbifot^: „tai befte ^eutfc^' unb gur

}
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JBertaufd^ng mit bem anbem: tai fd^on t^alb atiglifterte X>eutf<^»— SCBir ftnb mit J^annot>er fogletd^ ^arf nod^ 92i>rben 0ef|»ntngeii.

X>er fRi^brau^ beginnt fc^on um ein &ntti totittt fübltt^. (Skw)

rein unb gefunb Übt t>ai R nur bei bem alemannifc^en <5tamm ; 'oem

(Bdixoahcnf tt)o e^ il)m immer noi) m<ift gut ge^t^ unb oon ^a^em
unb £)flerrei(^ foU in anbrem Sufammenl^ng ^pättv bte 9tebe werben«

3n SRittelbeutfdilanb^ am a)}itte(rl)«in flattert^ ixtU&i ni(t|t genon

beflimmbar^ neben bem etn>ad fnoc^igeren 9ruber^ bem ach für B^
bereite hai bfinne blofle A I^erum. 3n Qmi gieng i(^ einmal ouö^

ben Sinbaberg ju fuc^en; tc^ fragte unb fragte^ aber t>on einem ^eU

<^en wu^te fein fO^enfd). ^nblic^ löfle ftd^ ba^ 9tätfe(; man ^atte

mir ben „SSintaberg" aU befonberö fd^önen ^uöft(^töj»unft gerü^mt^

unb ba ii) öon feiner SBtnto, ober öon einer ?inba weiß, fo ^tte idf

gemeint^ i&l ijabe ein W für ein L gel)5rt I)er 35erg ^eißt ®inter/

berg.
— ®rüne Dafen in ber <S))ra^fanbn>üfle A für R bilben über*

oQ bie ^genben^ reo t>ai f(an>if(^e @Cement/ teilweife fc^on germant*

ftert/ aber nodj fpürbar^ ober in ber Umgebung nodi ganj erhalten,

feinen, in biefem ^unft I)öd)fl «)ol)ltotigen @influ^*öußert. Denn

bem ®(att>en fällt ei nid)t ein, ba^ E ju »erberben. 3m ^anfen«>

lanbe, ba, wo flawtfc^^ Clement um ben ^g ift, I)ört man tin

ganj frifc^^, fröl)li^e^ R ; 92ümberg unb Umgegenb ifl fo((^eö %anb.

gerner ein 5eil ©ö^men, ber norbwefHidje wenigflen*, wo einfl

granfen jwifd^en ©tawen eingebrungen ftnb ; i<^ meinedteifö glaube

faum irgtubwo ein reinere^ I>eutf(^ gehört ju I)oben ol* öon ge*

bilbeten (5inwoI)nem ÄorBbab*, jo fogar auc^ öon ?anbt>oIf in ber

Umgegenb ber ©tobt, unb bie tÄein^it beruhte öorjügli«^ auf bem

flaren R. Äonfequent frcili«^ ifl ber ®o$ öom gtüdlid>en @influ#

bed ®Iawif(^en nid)t fefljul)alten ; im Äönigreid) ©at^fen gel>t e*,

tote f(^on oben mit ©eifpiel belegt ifl, tro^ ber befannten ©tärfe

bed flawift^en ©eftanbteite* ber @inwol)ner, unferem geplagten

!IBanberer f^Iec^t genug ; ba muffen eben öom SRorbenV bie ^&bti«

f(^en 9kigungen ber gläd^enbeöBIferung flarf eingewirft ^ben.

Dagegen in Sommern, in einigen 5:eilen ber ^roöinj ^eufkn tritt

meine* ®iffend unfer ®a$ wieber in Geltung ; ^meineö ®iffen** : iä^

geflel)e bie Unftc^^eit meiner Sa^mefimung, benn ba ift im Ofloi

Tiamentlid> ÄBnig^berg, wo mon, ?Ru#Ianb fo noljc, ein gute* R
«warten fottte unb bo* im ©ticbe geloffen wirb, fatt« nic^t onatt*»

8if4 CT. ftriti[(^e Oange VI 23
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nehmen tft/ tai A für R, tai i(^ oon ^^etoo^nem tiefe« Qktn^
poflen« ge^drt^ fei anber^too^er geholt

— Süden wir aber na4| ben

O^fecprooinaen : ba fle^t ti t>ortTeff(i<^/ bie Stut» nnb %it)(&nber barf

man ali Wtufttt im f<^&nen B au^tütn, bie böfe Stoc^fage/ ft«

f)>rc<^en ^art, ifl juft ii)r 9tu^m.
— Renten »ir nni wieber n<«^

XBeflen: unftc^ bin i(^ au(^ itber bie Srfat)rungen unfere« t>iel<*

geprüften ^ilgerö im rein beutfd^en %anbe iEBeflfaUn ; i«^ meine t>on

'trübem biefe« Stamme« f(^on ein gefunbed R ge^&rt )u ^aben, ein

anbermat fanb id) mic^ an ba« SQort be« ^aifer« Julian erinnert^

er t^abe bie (S&nger am untern St^ein jur ^arfe jwitfd^rn ^&ren

wie bie Sdgel. 3n J&amburg gewi# fle^t e« wa^r^aft entfe^Uc^^

unb in @<^(e«wig^o({lein? 3<^ wei0 nid^t^ wie e« bort fle^t; wenn

äbel^ fo aweifle i<^/ ob barum^ weil bafelbjl nod) bie @nfel ber ^ngel«

fac^fen wohnen, bie einfl Britannien erobert I)aben unb brüben feit

unbefannter Seit fo fünblit^ ba« R derberbten. f0}an mügte genau

wiffen^ wie ft«^ <Stabt unb Sanb »erhält ; fprtc^t ba« Sanboolf nod)

ein richtige« R^ fpred^en e« nur bie ©tdbter ni(^t^ fo ergibt fidif ta^

auf beutfil^em Boben ba etwa« vorgegangen ifi/ wa« ebenfo unb

ol^ne @inf(u0 von J^uben unb Drüben in @nglanb unb nic^t minber

anber«wo in I)eutf(i)(anb Dor ftc^ gegangen ifl unb wa« wir eben auf

bem 9Beg ftnb un« flarjumac^en.

3u fagen ifl vorerfl no<^^ ba0 jwar meijl^ bo(^ nic^t immer ein A
flatt be« R tt\iie\nt, wo biefer %aut in« Unbeflimmte abgef(^wä(^t^

»erbünnt^ oerft^wemmt wirb. Oft ^5rt man auij ein bumpfe« E^

oft nit^t« al« eine I>et)nung be« »orl^ergeI)enben SSofaU, bie« ht*

fonber«^ wenn ein ^onfonant folgt : Berlin lautet nun nic^t Bealin^

fonbern Beelin ober ^eifUn, SRorben nid^t 92oaben^ fonbem 92ooben

ober 9lo^ben ufw. ©tarf, SWarf wirb flaaf, STOa^f, oft meint man

audf etwa« wie ein I ju ^&ren : flaif^ iOIaif. 3n STOünc^n wollte i(^

ein fKeife^anbbud) für ^irol faufen^ ber J^err im Saben war ein

9?orbbeutfd>er, er nannte mir neben Bäbefer u. a. ba« Bu<^ oon dlo'e

unb fe$te ^injU/ boc^ fei bie« me^r eine ^(nweifung für ^d^touriflen.

jä) lachte unb woQte eben fagen^ für ^editouren bebürfe e« wo^l
feiner ^nweifung/ befann mic^ aber^ baf er wol)l ^atte fagen wollen :

Bergtouriflen^ ba# er flatt beffen gefagt: Beec^touriflen, unb bag

tc^^ ba mir ein SBort Beec^ nid^t befannt^ bem B ein P unb bem

langen £ ein furje« fubflituiert ^tte, um nur irgenbeinen Sinn in



auf feiner Sanbrrnng butät Ibtnti^tant 355

hon mt^^belten ißiotte }u finbni. Oft nutint wum oiu^ ein O ftr

(in er }n l^Sren; fe »erna^m id^ im J^ati fftt: Ütenwerf ein ^(b
en0lifi^e« : Stentool^f.

— iSine Oofe betritt ber Steifenbe^ wenn er in

@äbbetttf<^(onb bem 92orben jugel^t^ befanntlü^ in 2)armflobt; tai

B im ®i(benf<^(n# wirb ^ier einfo«^ ju nii^tö aU einer ^^nnng
Ui »or^erge^ben SBofaU (^^m<« ober Z)aoni^abt). 9}itten in

@<^toaben gab ei einfi and^ eine fo((^e Oafe, ed toar bie gnte ®tabt

StentUngen^ man 30g i^re ^etooiinet gern auf mit «J&i^f(^^enle^

(fär J^irf<^^5m(e) ; nenerbtngd vernimmt man ed faum me^r; ba«

Softer ifl (Angfl im ^it^en begriffen.

9Bir ^ben nun tooifl iD^aterial genug gefammelt, nm enb(i(^ jum
Urteil fibergel^en ju fönnen. Z)iefed Hegt im (üefagten freilief ^tn
vorbereitet, ift aber nun in @<(^&rfe jn faffen. J^inl&nglid^ ifl bafnr

geforgt, ba# wir bamit bie gans Unfi^utbigen ni(^t treffen, benen

bie 92atur ben B^^aut verfagt ^t unb bie fiäi mit einem ojibern

bafür ouö^elfen. Die 9tebe ifl von ber breiten J^errfc^aft eineö ^aU

fdyen @rfa$(autö unter ^iüionen, bereu unenbH(^e SReI)r3al)( fel^r

wol^I ein E fpre^ fönnte. Do ijl alfo Ach, A ober Eh für B —
wir ^aben ci gehörig betont — ni(^t ein ^^9fto(ogifd|er SRangel;

wir fügen l^inju, baff ^inber norbbeutfd^er Familien, bie in ber

J^eimat Jßata, SVutta, mia, bia" fprat^en, wenn fte, gn und verfemt,

bie l)ieftge ®<^ule befuc^en, in furjer Seit baö rüstige, reb(i(^e B
»on if^ren ^el^rem unb ^ameraben annehmen.

9Baö ifl eö nun, wenn ti nit^t Statur OlaturmongeO ifi? $Benn

bie 8erf<t>Ieifung, bie SJerwöfferung gugleic^ einen ?aut trifft, ber fo

reift 92aturton I)at wie tai fräftig roKenbe B? 9htn, toai anttti

benn, ali — fagen wir junäc^jl : 92atttrIofigfeit?
Ungerecht! wirb man einwerfen, warum benn: 92atur(oftgfett?

(§i ifl eben 9equemlid)feit, wie bie Diatefte fte lieben, unb ba bie

Dtatefte naio ftnb, fo i^ bai falfc^e B bo<^ e^ ju natürli<l^ (ri^

natttr(o^,ffäij tu n-: ühI'- 'o'4f.
'

3<I> antworte : A für B tritt aKerbingö breit, weit^errfi^enb auf

im gangen @ebiete beö baiuwarifc^en Dialettd, a(fo tVa^em unb
'

Äfteneic^ (©toac^ für ©torc^, buo<^ für bu«^, 9loa für 9?arr). ffiol)!,

aber bad gefc^ie^t nur im Dialeft, nur wenn man fit^ im Dialefte .

ge^en Iä#t, unb ba flingt ei wirfli«^ nnr nait>, l^ört ft(^ gar nü^t^

unangenelym an, nur broQig, ^anöwurflifc^. 3fber idf bitte bo<l^, jn'

[23]

\
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Bemerfen: in unferm ganjen Srauerfennon ifl ni(^t »om T>iaUtt,

fonbem t)on J^of^beutf«^ bie fUtU, toiU fagen : ton ber Zu^ipraift,

bi« a(d retneö I>eutf(^ gt(t^ für xotldit baö ^röbifot ber StU^tigteit

6eanfpru(j^t wirb. Der ^a^er^ ber £)|lerret(^er behauptet fein A
flatt E ni<^t ali tai ffltrmaU; e^ fann ibm paffteren, bog er ti

^inübemimmt^ ttyenn er fc^riftbeutf«^ rebet, aber er wirb ti nii^t in

@(^u$ ne^men^ wenn man ei angreift ; in ber iXegel wirb alfo baö

falf(^e B bo ni&ft t>emoniine^ atö ®tüd einer Uni^praife, bit in

ilyren übrigen Sauten ft^ulgemäß auftritt^ fonbem umgeben ton

anberweittgen ni<^t fd)ulgem&^^ nur bialeftifc^en ^u^fprac^formeii^

bilbet a(fo ein ®Iieb eineö üniipxadii^tmi, tai ali ©an^ti Blatuto

ton iiat. 2(uf bem Spater t>onenbö würbe in 98ien unb Sl^m^en

auögelad)t^ ja ausgepfiffen, wer fpre(^en würbe: ®<^wefla, 9)httta,

SSaleumba. Der ^ranffurter trägt aDerbingd gern fein ach flatt B
in fein J^o(fybeutf(^ über, boc^ it^ swetfle, ob man, wenn man i^m
barüber ju Seibe ge^t, a^f fo jä^cn SIBiberflanb flößen wirb, wie

i^m weiter n5rb(id) ftc^er biefe meine ^lagfc^rift begegnen wirb.

dliiit Dialerteinmif(^ung in J^odibeutfc^ wie ^ier ifl tai

in SRorbbeutfc^Ianb fo t>erbreitete A für K ; ber fatfc^e Saut tritt aB
Seil eines 3(uSfprad)f9flemd auf, tai f(^u(mä0ig

— wenn ni(^t ganj

tfl, todf offenbar fein will, unb man ^ort fogleic^ ^eraud, ba§ er

ali 2:eil biefeS fangen lin\ptndi auf ütit^tigfeit mac^t @r ifl offene

6ar nidft bur(^ @influ@ tei Dialefteö t^ineingefommen^ @iwiel ü^

heohaditen fonnte, fpric^t ber norbbeutfd^ 9auer ein ri^tigeS

3ungen;>B ; freilid^ ge^t meine Beobachtung nit^t weit, gan} beflimmt

entftnne id> mit^ nur, im J^annooerfc^en fo gehört ju ^aben, aber

t)ai ifl bo<^ nid^t wenig, benn bort ft$t ja ed^t nieberf&^ftftt^eö aSolf.

3c^ fomme ^ier auf bie frühere Bemerfung über bie 2(ngelfa(^fen

^urücf. 3(^ glaube ni<^t, ba0 fte, ali fte @nglanb eroberten, f(^on

•gewo{)nt waren, bad B am ®ilbenf(^lu0 ju jerfc^mclgen wie je^t

tf)re ffladjtommtn auf ber Snfel. t)ai mufl bort in ben ®t&bten

aufgefommen fein ali SRobemanier, unb nic^t anberö muß ti in

92orbbeutf(^(anb gegangen fein. J^iemit gelangen wir an ben ^nft,
ben wir fu^en.

(Si ifl ein befannter <5a$, baß in ber fortlaufenbcn aSrr&nberttng

ber <Bpva&itn außer anberen gef<^i(^tlit^en ^aftoren, namentlich bem

triebe ^ur 2lbfürjung, bie ^obe, unb jwar wefentlic^ anöf ali 2(ffef^
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tatien eine iXoDe fpielt X>ai ge{)t t>on ben Greifen ber «@efeIU

f<^off, namentlü^ i^red iKat^ntö^ ber „creme" aud. ©eroif ni^t
bad Solf ifl ed/ t>ai in @ng(anb ou^ : xd) (ik, ek, eik) enb(i<l^ ein

blo^eö I (Ei), ouö : genug (nieberbeutfdj genoch) enbli(l> enof, aui

naQht, knecht enblii^ night, knight (neit, heit) gemad)t Jjat.

®UidjtDic offeftintc Knilrüäe ouffommcn, fo fommen affefticrte

^autformen auf. 9ffan (efe na^/ toad J^amtet ju £)))]^elia fagt

(in, 1) : „®ott ^at eu(^ ein ®efii)t gegeben unb il^r maijt eud^ ein

anbereö ; i^r tängelt, il^r trippelt unb Iifpe(t, gebt ®ottii ^eaturen

verjüngte 92anten unb fpielt eure ^ofetterie aH Unn>ijfen^eit aui,"

^ei ^^ifpetn" wirb man redjt n>o^I auc^ an baö ^erlaufene B ju

benfen ^oben unb in ber ©jene mit Ofrif (V, 2) muß ber <Bä}att*

fpieler feinen 9)^obeAi^ofjargon mit berfelben 3(u«fprac^e t>ortragen

unb mit berfelben mu0 JJamlet Hjn nad>äffen. l)af id) ni^t fe^t

f(^nefle, bofür jeugt bie ©jene mit ber ^mme, »ergleid^e meine obige

3(nmerfung. Unb fo n^ie ei in @ng(anb gieng, wirb e^ eben anber<«

n)drt^ au(^ gegangen fein unb gel)t e^ nodi immer. Die 9>{obe^

manier arbeitet aUwärtd unb aOjeit an ben feflen @(iebem beö

<B>ptad^tbxpeti tt>ie ein $(u0 an fantigen ©teinen auf feinem ©runbe :

er m^t ni<^t, bid er ein gut Seit ju glatten, runben Riefeln ab*

f(^n>emmt. t>ai n>eib(i<!^e ©cfc^Iet^t, bad oome^me befonber*, bie

©a(onbame iiat babei gewiß oon je^er feinen fleinen Einfluß geiibt

Qi liebt bie energifc^en Saute ni<^t/ ei liebt ju lifpeln, e^ lernt in

^eifxiaijl f(^n>erer afö tai männliche tai B, I)öufig wenigflen^

•fpot; öom SWäbd^en jum ©acffifc^ geworben, entberft e*, baf ber

tNangel bei B ein fäßer 9KangeI, ^olbe Sermeibung einer »ermeint^

(ii^en J^&rte fei, t)om ^acffifd) jur Dame geworben, fofettiert ei ba*

mit »nb bie Sere^rer ber reigenben ?urbferin lurbfen i^r no<l^. (6i

ijbxt fidi wie ein jart oerf<^&mted, fojlbareö ©(^euen unb ^u^weic^en

ber Sunge oor bem befonberd männli(^en ^onfonanten; aber mein

Heber, mein ^olber 9a(ffif<^/ weldiei @ef<^(e(^tö unb Tilteti bu fein

VMgfl, fo ft^redHc^ ifl bad B bod^ nit^t, ber Umgang mit i^m bringt

bid^ ni(^t um beine Unfd^ulb, ei ifl fein 2ot>e(ace unb fein Don
Onan ; ad^ toai, bu weißt ba^ eigentlid) wo^( unb tufl nur fo !

Znäf in §ranfrei(^ ifk tai falfc^e B aufgefommen, jwar ni(^t bie

t>dlige Serbfinnung 3U einem Sofa( wie in einem großen Zeü

nn\erei 9lorbend, aber bo<^ weid^er @kittmen(aut flott 3nngenlaiit
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Die ©üb^anjofett rotten tai B fc^ön unb oott mit ber 3ttn0«if)»i$e

toie bie (Spanier unb Italiener. (Si ift na<^ ber p^onetif(^en @eite

überhaupt ewig id^att, baff einfl bie langue d'oui über bie langue
d'oc geftegt tyat "iboii tai »erberbte B ifi unoerfennbar nur ein

fp&tereö pure« 9]?obeproburt bed Sterben«^ fpejiell ber J^auptflobt

^arid ; i^ meine fogar^ man ijaht in meiner ftnaben^eit no(^ pardön

gefagt/ »ä^renb man iti^t pachdon fagen foU (eigentli(^^ ba au<^

bad a affeftiert »erberbt wirb ; pächdon). Xnf bem Sweater frei(i(^^

im Mafftf^en <Btüd wenigfhnd^ ^errfi^t Strenge. £)er @<^aufpieler

SSrmann tti&i^U »on einem ^efud) bei ^alma^ beffen Urteil über

feinen SSortrag er )u »erne^men wünfc^te; er trug i^m ein ®tü(f au«

einer 9toQe »or; $alma jucfte bie lU^itln unb fagte: fDIein J^ttx,

3I)nen fel)lt bie Vibration. Tormann wußte mc^t/ wa« er meinte;

ber frangöftfd^e iRofciu« lub il)n ein, abenbd im Theatre fran^ais

iü erf(^einen unb genau aufjumerfen, wie er ba« ©ort prendre

fpretfye; Sdrmann {am, gab I)übfd| ac^t, »emal)m gwei präi^tige

3ungen*R unb wühlte nun, toai Vibration ifl; er war ein 92orbis

beutfc^er unb on ba« falfcj^e R oon Äinb auf gewohnt < '
)

'

S^ag id) nun Stecht I^aben ober nid^t mit meinem ®a$e »om ^in*

fluß be« SSeibe«, fpejieQ al« ^a^ifc^, auf biefe Dinge, weibartig

fofett, manieriert flingt ba« A für K iebenfaK«, bacffifil^rtig nimmt

e« ftd) jebenfall« au«. — 92un fel)e man ftd^ aber bie (Srfc^einung

n&l^er an mit J^injuna^me be« ^on^arafter« ber ®pre<!^weife, woi>

»on fte einen Seil bilbet. Der 92orbbeutf<^e fprid^t im übrigen

fd)ärfer unb geflogener, aud) f(^neller al« ber @übbetttf(^e, bie

^ürjung »iefer urfprüngHc^ tauget @i(ben ifl »onborti^er in bie

neul)0(^beutf(^e <Bpxad)e eingebrungen, »iele Silben, beren {finge fn!^

bennod^ erl^alten ^at, werben bort htr^ gefpro<J^en (3ug, ®(^Iag);

o^ne 3weife( im 92orben juerfl ifl e« aufgefommen, bie 3eitw5rter

greifen, reiten im Präteritum ju (onjugteren : griff, ritt. Die« tft

eigentlid^ entfc^ieben falfd^; e« ^ieß ja: grlfe. Prät. greif, ilte,

Prät. reit; ba« ei würbe ein ie, bo« bo<^ o^ne %xait (ang tft.

3B&re e« richtig, au fc^reiben unb ju fpre«^ : griff, ritt, fo müßten
wir aüä) fc^reiben unb fpret^en: i(^ f(^ribb (»on ft^reiben). 3m
®üben fagt freute nod) fein '3Xen\df griff, ritt, fonbem aüt $Be(t:

grief, riet. Unb fe f(^rieben wir au(^ fo (ang, bi« gegen bie @e^er

ttttb ^orreftoren ni(^t me^r aufjufommen war, weit man in« U«^
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enblic^e H)t: griff, ritt 'ott^thlidf in grief, riet forrigieren mufte.

Unb je^t ifl ber ^et^ier roirfli^ aur Siegel geworben : ein 9eif)»iel

wie ft<^ ®praä^n ber&nbem ; 9){ojorit&ten bilben fic^ fär eine ^orm^
bie eigentti«^ fatfc^ ifl, unb enb(itf) wirb fte ®efe^; fo fommt ti,

ba0 ^eute not^ ber 92orbbeutf(f>e, wenn er und fagen ^&rt: grief,

riet, einfach meint, wir fpred^en ein fc^ted^tered Z)eutf(^. (Sbenfo

oer^Ait ti H&) mit ben !GBBrtem tOhttter nnb mn^ @ie ftnb nr^

fprüngli^ 1 n g (Muoter, muoz) unb fo fpridit jie ^eute not^ bo*

SSoIf im @üben, bie iO^ajorität t>om 92orben..I>er i)at aber längfl fftr

beibe 9B&rter bie ftärje burt^gefe^t
— !Bon J^ärten im norbbeutfc^en

3biom erwäl^ne iö) no<^ bie fc^arfe Ttuiiptad^t t>ti g in ber @nbung^
ftibe ung unb ing; tai unc (Hoffnunc, Jünglinc) ifl atterbittgd

alt, ifl ri(^tiged ^ittel^oc^beutfdi, erfl im 3nlaut würbe tai c gum
g : Hoffnungen, Jünglings. J^ier ift ber ©üben X)eutf(^Ianbd jtt#

gunflen ber 98eid)^eit ))on ber alten 9tegel abgewid^en unb i)at and^

im ^uölaut g gefegt, ber SRorben ifl barin mit ber <S<^reibung jwor

gefolgt, aber mit ber 7lui\ptaiie nid|t
—

(Bolttjti unb fo manc^e^
2(nbere gibt alfo bem Sautfpflem im norbbentft^en ©prad^gebiet eine

gewiffe trocfene ®(^ärfe unb ©pi^^eit:

,,9on dlorben bringt ber fcf^arfe ®et(}er}abn

^uf tid) gerbet mit pfeilgefpt^ten 3un3en/''

9?un, unb im öotten SBiberfprut^ mit biefem meljr fnöc^emen dtia*

rafter mu0 t>ai arme E wie jerlaffened ^ett ali SSofaUaut in ber

@attmengegenb »erfd)Wimmen !
—

@etegentU<^ fei ^ier aud^ bie Uni^ptadfe gewiffer franjSftfd^er

^aute erwähnt, ba bie 92orbbeutf(^en bo<^ fo fel^r lieben, §remb«
Wörter arxi biefer Qptad^e ju entlel^nen : bi< !omif(^e 3uf^&rfitng

bed Stafenlautö ju einem ng (train — Sröng, cependant
—

d)»angbang, S. Quentin — ®äng^ang)^eng) unb be* L mouill^

3u einem Ich (0){ongmirat(^, Detalc^). @in 3(uffa$ in ber Tiu^ih,

TiÜQ, Seitung ^t ft(^ t>or einiger Seit bamit befd^&ftigt, o^ne bie

@rfl&rung ju finben« Diefe 2(udfprad^e, wenigflen^ bed ng fär

dtafentaut, ifl altfransdftfc^ ; alö bie J&ugenotten in ^euffen auf*

genommen würben, war fte nod^ normal, burc^ biefe (bie wo^( ^oxfig

«Ai @pra(^Ie^rer fungierten) mu^ fte bort verbreitet fein unb erhielt

fi&j nun im beutf<^en SRorben, w&^renb fte in ^ranfreic^ fd^ttXttifc.
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iftuart) Q^ni, Uv 3urtfl, <Bdiültt J^t^li, fagte mir einmal/ ev

fiNred^e gana gel&ufig frau)dft((^/ fomme oft nac^ ^ari^ unb begreife

nidit, worum man ibn bort fo oft für einen @kxdfo0ner ^alte. Der

®rttnb war einfach*, bie @k)6fogner fpret^en biefe taute nod^ alu

frattj5ftfd|.

J^iebun^ )>erme^rt |t(^ t>enn bie iRifc^ung falfc^ ijaxttv unb

f&{f(^(it^ ertoeid^ter taute. (&i fommt nun aber ettoaö ^inju^ weton

man ni(^t abfegen fann no<^ barf. Der SJorben Deutf(^(anbl f^at

ft<j^ weit mebr vom Dialefte lo^gelöfl a(d ber ©üben^ ti wirb in

ieber gebilbeten $ami(ie/ in aQer guten ©efeUfc^aft nur ^o(()beutf(^

gefpro<^en/ wä^renb im ®&ben ber ®ebrau(^ bei Dialettl wtit unb

bo<^ binauf unter ben (Stäuben im ©d^wange flel)t. SO?an (ennt ben

Qhrunb: f)o<^beutf(^ ifl ja urfprüng(i<^ geograp^ifd^e ^ejeic^nung/

bebeutet oberbeutfc^^ unb bal aQgemeine Deutftf)^ bal Deutfc^ für

üüe,
—

^für Oberlönber unb Slieberlonber", fogte ?ut^er, ber bal

meiflc gu feiner ^fefligung tat — ; biefel unfer je^igel Stein* unb

®<^riftbeutf(^ 1)ie$ J&o(^beutf<^/ weil ei )um weitaul größeren Zeil

aui oberbeutfd^en Elementen gebilbet war. Der 9lorben Deutf(^*

lanbl b^tte bieju (üom ^latt* ober 92ieberbeutf(^en aul) einen weit

grö^ren unb fc^wereren Schritt a(l ber ©üben^ er mufite biefe neue

^orm lernen fafl wie man eine frembe (Sprache lernt Der @üben/
ber ungleicb größeren 92äbe ft(f| bewußt/ blieb nad)(äfftger^ »erl)arrte

wenigflenl für ben J^aulbraud) im DiaUft unb behielt ^d^ bal J^o(^*

beutfd)e nur für bie ^ößc öor, wo bie Situation forrefte <B\>xaije

forbert : Amt, öffentliche 3iebe ufw. Dal I)at nun feine 3Wei ©eitern

@ineltei(l tfl ei, t>erfle^t ftcb, t>om Übel. 9){an erlangt (eine rechte

^ertigfeit/ feine @id>er^eit im 9teinbeutfd|, ifl fleti in SSerfuc^ung/

Dialeftlformen unb Dia(eftlaulf)9ra(^fel)(er in bal J&o(^beutfd)e ein«»

jumifcben. Daoon wäre ein tieb ju fingen, i(^ möchte bei biefer

Slnflage gern t>erwei|[en,
um xed)t ju jeigen, bafi el nidit fübbeutf(^e

(Eigenliebe ifi, toai mir bie $eber fü^rt, i(^ erwähne aber in Aürje
nnr ben gröbfien gebier ber meiflen Schwaben, bafi jte nömtic^ I unb

U oor M ober N in ein nafalel E unb O oerberben (55erlen, ®en,
Denfl, Äottfl, Donfl für «erlin, ®ien, Dienfl, Äunfl, Dunfl);

ber junge ®4|iUeT reimt (ufiig: ®<^dne, S^iene, 9)ü()ne, ©jene,

benn er \pxaif: ®<^ene, '3Jiene, 9e^ne, @}ene (f. 9){eland||oUe an

tovra). — Dennoi^ i)at ber ^i^anb au(^ fein @utel. Ser im
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Sialefte Uht, ber bleibt ber <Bptaifnatuxqvieüc näi)tv, atö wer ftth

ganj t)on il^m (o^gefagt ifat 3(^ bef^aupte^ bafi er fü^ feineren

epraif^ftntt bewahrt/ unb fanti nur freili«^ I^ier ben 9)eu>eid für bie^

^araboson ni(f)t antreten; ti fei fnrjweg nnr tai (Sine angefü^rt^

ba0 unfere ^iHnnQiipiadie, ali fte ftc^ auö ben Ttiaidtcn ^eran^«"

befli0i«rte^ eine 9Be(t von ®^ra<^f<^&$en nnge^oben im ®(^o#e ber

festeren Ue^; i&) oersid^te ungern barauf^ eine Steige trefflid^^

treffenber, unüberfe$Iid>er, beni J^od^beutfc^en »erlerener ®6rter

ali ®eift>ie(e anjufü^ren.
— t)em 92orbbeutf(^en nun ft>ttTt man in

feinem f(^u(mä0ig rüstigen <S>pted)en unmittelbar feine ungUid^

gr&0ere ®id>erf|eit an unb ^ort jugieic^ aui) ein flarfed @efith(

biefer ®id^er^eit t^erauö^ etn>aö fe^r ^etou^teö^ wogegen ber natur:?

faftige fübbeutf(^e Dialeft famt ben 3(u^fpra(^fe{)Iem, bie aui feiner

@inmtfd)ung tn^ >Ood)beutf(^e entfiet^en^ ald nait> erfc^eint: bem

^remben ali tinilidj* fomif(^ naio, an ftd^ wo^t naio in befferem/.

ettoai 2((^tung t)or ber 92atur einf(^lie@enbem ®inne beö ®ort^.

Dad fertige ^oö^aben ber reftifijierten ©prot^form ffi^lt ft(^ nun

an wie ein beljaupteter ©cfi^ böigerer ^i^^eit Da* wäre wof)I

ntd^t ber ^aü, biefe bunüe <Bpmhoüt würbe ftd^ nic^t einfieUen^

wenn nic^t na(^ ber ®eite beö 3n^Ittö ^äufig ©proc^wenbungen

aufträten^ bie ein l&ewu$tfetn oon 9eft$ überlegener^ ^ö^erer Slaxf

tjtit »erraten^ wenn nid^t oft eine Steigung jur 3ronie fid) funb gäbe^

bie mit bem t>or^errf(^enben S^rofter ber äSerfiänbigteit fo gerne

fi<^ t>erbinbet.

„©^mbolif: ic^ meine ^ier mit bem ®ort ienen bunfein unb

tt>df beflimmten @efü^B# unb ^lyantafteaft/ vermöge beffen wir

einer ftnnlid^en @rf<^einung <See(en(|na(itäten unterlegen unb ^ier#

aui @(^Iüffe jie^en^ burc^ bie wir bie oorgefteOte Dualität no(^

anbeten ©eiten ober ©paaren »erfolgenb erweitem. 3Äan erinnere

jid^ an bie ©timmungen^ SSor^eUungen^ bie ftc^ für und an färben

fnü|)fen. @benfo oer!>äIt e* fi<^ mit ben klängen
— unb ba* fu^rt

und auf bie !Sinie^ naä) ber wir f(^on lange ^infieuem.

3(^ bin emfMid^ überjeugt^ ba# hai große Unret^t^ tai ber <Sib*

beutfd^e fo ^ufig im Urteil über ben dtorbbeutfc^en audübt^ nid^t

3um fieinflen Ztil aui biefer bunfeln ©pmboUf ju erflären ifL Tbai

A für B gemannt a(fo naturloö, affeftiert im fontraflierenben 3u«

fammen mit bem ©c^rfen in berfe(bei» Bpxeö^wtiit, bad ben (hiu
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brucf etne^ ^ewu^dnd oon ÜbeTU8eni)eit tna(^t 3un&d){l feinen
beibe Q3efianbtei(e unMreinbar: baö f<^arf ®«fio0en« unb tai

aucferig^ butteric^ Serflte^enbe. J^erber 9)?ann unb ^olber 93<uffif(^

in (Sintm, @&8ftf(^ unb 9l?oQu^^ J^artfc^nabel unb 9reimaul in

Qinem : fo benft ber geärgerte greunb Harer unb »oOer $aute. Slun

QeifVi weiter, fflo bie ?eute fo fprec^en, meint ber ©(^wobe, ber

noif nid)t I)inauögefomtnen ift, ta werben bie J^&ufer aOe abfhatt^

fat)t mobem^ bie ®(^üffeln hungrig farg^ ja bie @<^n)a(ben in ber

$uft t>on ^appenbedel, unb baö SBaffer wirb ^Ifo^ol fein. Sie

fiaunt er^ wenn er t)inau^fommt, wenn er bie alten (Stäbte^ bie

alten Zeiie ber alten ®t&bte fielet: malerifc^^ gebiegen^ t)iflorif(^/

el)rwürbig ! @in 9)?ünfler^ J^ilbeö^eim^ J^alberflabt^ ®oHax, SQagbe»

bürg, ©remen, ?übe(f, X)an3ig
—

ic^ nenne nur, wo* mir gerobe

einfällt t)on 3eugen gebiegener, naturgefunber Stidytigfeit unb Araft

Unb angeft(^tö ber faftigen fKinbdbraten auf ben gafltic^en ^ifd^en,

wo bleibt tai hungrig"? @r fte^t feine ^inberge me^r, aber ifi

benn ba* nat)rl)afte SWaljgetränfe nid)t öom SRorben ju un* ge*

fommen? Dad ftnb nun bod) wot)l Serfe unb Saugen ni(^t oon

3ier^)uppen, fonbem öon ?cuten, bie 9Rarf t)aben?

9}un, unb ber ^eg^geift, bem wir bie @iege »erbanfen, bie

flramme Orbnung, bie fhaffe ^aft ber Sufammenfaffung, bie und

bie @inl)eit brad)te?
— R R R R! i

Hüei walyr, ganj wa^r, aber fdiabe bleibt ed bod), ba0 bie natura

faftige 9Belt bort brüben im SRorbcn, ber wir ba* öerbanfen, fü^

fclbft ba* Unrecht antut, i^re Äraft in einer ©prac^form ju \>eu

leugnen, bie no<^ ®<^wäd)ling*gejiertljeit auditel)t 3t)r^ l)abt e*

aufianbe gebracht, und ju einem ©an^en gu »erbinben ; warum fagt

il)r oabinben flatt oerbinben? 3I^r I)abt einen ^idmardf erjeugt,

(onntet i^r ni^t aüij feinen 9?amen fo f^rec^en, bag ba* SWarf barin

nid^ jerquetfc^t wirb? 38arum ^idmac^f, ißidma^f ober Q3idmaif?

3d> l)offe, man merft, baß ®d)reiber biefe* fein ^reugen*, fein

9?orbbeutfe^en*J&affer ifl; aber er geflel)t, baß fein D^r unb ®inn
nimmer an ben Wli^laut fld) gewol)nen fann. 3(^ bin oiel, einmal

auf ein ^alb 3al>r long im SJorben gewefen, ein 3weig meiner

Familie war bort anfäfftg, aber tai miß^anbelte R ifl mir ^ente

wie geflcm, ^ute wie öor fünfjig 3a^ren neu, wirft mi(^ in bie

gefd^ilberte, ungered|te, längfl überwunbene ®^mboUf juräd, in bie
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bo<^ fo blinbe^ t>erfel^rte Tlntipatifie gegen bte 92orbbeutf(^ett. <Se

tfi eben ffir ein nonnaleö &tljbv nid|t ju ertragen^ man famt titt^t

anberd^ man mu^ inwenbig
— unter @int>erflanbenen an«^ ou^^

wenbig — räfonnieren, wettern, ft^elten. 3n XarUbab, in ftifftngen,

n>o gur 3eit/ ba i(^ bort war, in fOtelirsalil 92orbbeutf(^(anb oer^

treten war unb t>on aDen leiten JBata, tOhitta, mia, bia" mir in

bie Öftren (lang, ba fonnte bie DueOe faum ^alb baö 3^re tun,

weil fo t>erborbener Sprad^queD auf «Stimmung nnb SXagen brüdenb

t>on allen leiten beflänbig miäj umraufc^te. @ine Dame fprii^t mir

t>on ^oljm&iita'', 9Ba^ um'd J^tmmelöwiUen mag ^o^mä^fa* fein?

@ie fügte bann titnju : „^iQäiibe'', unb nun gieng mir ein Sid^t auf :

^urmärfer (unb ^ifarbe). Qi war eine ^raunfc^weigerin, bo^er

aud> für U unb Ae für A. — @ott e* un* angenehm fein, foß

ei und f9m^at^if(i^ flimmen, wenn im Sl^eater ju Berlin fOfabam

J^ebwtg Ztü fagen barf : «^eut fommt ba ^ata, ^inba, liebe ^inba' !?

—
3(^ weiß ei t>on einem Di^renjengen, ba# ebenba eine @<^u#

fj^ielerin, bie ben @r}engel SD^id^ael im ^rolog jum ^aufl fpiette unb

ali fold^ für ben Jjcrm fungierte, ben ®eifl ber ffielten felbfl fagen

ließ : ,®oIang ea auf bea @abc lebt* „
—

fannfl bu il)n ofaffen" ufw.

ufw. Der SBa^rljeit jur ©teuer muß vif nod| erwähnen : üi weiß
t>om 3ntenbanten bed Zljeateti in ©d^werin aui feinem eigenen

SRunbe, baß er feinen @d|aufpieler, feine ®(^aufpielerin anfieOt,

bie t>ai B ni(^t aB Sungen^K ipredfetL Unb gewiß ifl bied genau

fo rit^tig, wie man im ®efong feinen ®aumen#R unb fein A für K
bulbet. 9Ba* aber ouf ber 23üi)nc unb im ©efang rec^t ift, bad ifl

wo^I audf fKedft unb @efe^ für bie Umgangdfprac^. ®oQte 3emanb
bied befheiten, für bie ^onoerfation Zuinaifmen in ^nf^mt^

n«l^men, fo wäre jum Überfluß no<^ auöbrü(fli^ f)eraud3ul^eben,

toai fi&i aui aUen gebrachten ^eifpielen ergibt : baß man am @nbe

bo(f| rebet, um »erflanben gu werben. Unter ftc^, im Sonbe, wo aDe

iEBelt tai R im SOhtnbe gerlaufen läßt, ba mai^t ei feine @<^wierig:«

feit; bie Jtombination, weldie nötig ift, um je an gegebenem ^nfte
ber ?Rebc ju begreifen, baß ein A al* R ju öerfh^en iß, wirb jur

rofc^en ©ewö^nung, wie ei g. ^, im ^ranjößfd^en ßc^ burc^ Übung

lernt, aui bem 3ufammenl)ang gu entneiimen, ob ein A ben Dotit»

ober: J^at bebeutet 3n unfrer Umgebung aber, wo hai B et» H
ifl, lernt fu^ biefe ®ewöl)nung nid^t, wenn aifo ei« R= At^^m^er
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unter un4 jtc^ &emei)men lä^ ober nxnn wir in bie B= A^9legioneii

^inüberretfen^ ba beginnt bie litbt 92ot mit beut Serfie^en. Z>er

9eifpie{e f)iefür ^abe id| xoofil genug ongeI)&uft; ti fei aber noif

angefüf)rt^ ba# ein norbbeutfc^er J^^ ein Sefannter aui frii^erer

3eit^ ber ntic!^ mit großer $reunblt(^feit in einer italienifd^en ®tabt

umfü^rte, öerwunbert über mein etoiged: ffio*? J^e? 9öie? mir

enbüd) fagte/ er bemerfe mit Seibwefen^ ba^ mein @el^ir ab«

genommen I^abe. 3d) erwähne ti, weil ein %efer^ bem meine (5ä$e

neu ftnb^ mii) oieUeic^t längft in bemfelben Serbac^t i)at. Unter

®übbeutf(f)en I)at aber nod| fein iD^enfd^ tl)n gefd|öpft. Unb wie tann

bied 92td)tt>erfte^en gefeUig beungiücfen ! 3(^ fanb in einem iXefiau«

rationölofal^ n>o id) Tibenti Unterf)altung ju fut^en pflegte/ ^ufig
einen iungen ST^ann^ ben id) ju meinen fhrebenbjlen unb benfenbiien

Bu^drem gä^ite. 3(^ mufte il)n aber meiben wie ben böfen ^einb,

wtewoI)( er oft allein fa@ unb ftd^tbar ftc^ gerne mit mir unterhalte«

i)ätte; ei waren mel^rere $if(^e im <5aal/ ei gieng laut ^r unb

unter bem ©timmengeraufd) t>erflanb ic^ faum bie J^ätfte feiner

äßorte^ benn er ipraöt} ein 9)2ittelbing 3Wif(^en ^amburgifd^ unb

Serlinifd^; 3. i5. iii ijbxte tai SBort 92ot)wäi)n unb brachte nur

burc^ ®(f)Iüffe ijexaui, ei foQe Slorwegen I^et^en Cer »erfd^wemmte

and) tai G). 3<^ fragte oft gwei*, breimal, oerflanb beim britte»

i07al abermald nic^t
— ba ^alf ei nidftif id) mu^te mi(^ ber SRarter

entiietien, auf ©efa^r, i^n ju tjerle^en, benn er mu^te merfen,

ba@ ic^ i^n mieb, unb fonnte nidit erfennen, warum. X>ie norb«

bcutfd)c Ztti^ptad^e ifl oI)nebieö übeTl)aupt weiter t)inten in ber

9)htnbl)öi)(e (ofaliftert, ali bie fübbeutfc^. 'Siix ifaben ben @in«

bru(f/ ali t>erflingen bie ^aute, flatt fom ^erau^jugel^en/ hinten im

^tocHragen. Da man nun im ®e^px&i) ni&)t toeifl bai £)^r hinten an

ben !Ho(ffragen bei 3(nbem auöfultierenb anlegen fann, fo ifl in

5ä0en, wie ber genannte, fein 3(u*weg, ali : ^ber Slefl ifl ©djweigen."

®oUte ei nötig fein, ba# id) jum Schluß no(^ ju ^unft 2

auf ber »orangefleQten ^fikimungdtafel jurücffe^re? 2>ort wirb oer

bem ?efen biefer ©lötter gewarnt, ber nic^t öerflel)en wiü, bafi

fein Sinjelner gemeint ifl, wenn id) oon SO?anier, oon 2(ffeftatio»

rebe, ber fpäte @rbe bei eingeriffenen Unfugs wirb bon jeber ®<^n(b

freigefprod)en. S)?it einer fleinen fOIobififation woKen wir bie^

je$t fo auöbrürfen: bie Portion oon 9Ritf(^u(b, bie ttiUet bieltn
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SRiSionen 'oon SReiif(^ auf beit einzelnen iTOann fommt, toeint

burc^ bie fontagtöfe ^ort^tflonjung ber fSXett ein ®)>rad|nit06raitd|

einvei#t^ ifi fo flein^ baf fte fafl fftnU gUü^ Z>vefe ^Robtfifotion

betft nii(^ gegen einen äJonourf/ ben man ergeben Fönnte : mein 93or^

gef)en/ tonnte man fagen^ ^abe ttaai äl)nlid^eö 93eTle|enbeö, wie

wenn man (Sinem feine 92afe )»erfpottet/ für beten ^orm er bM^

nif^tö fann^ bie nun einmal fo^ wie fte gewadifen/ ein <Stnd feiner

^erf5nli<^feit bilbet ®o ifl ei benn bodi ni^t '^ iiaht bereitö

gefagt/ ba0 folc^e Sbiomformen nid^t pl^^ftologift^ feien; bad Un^

bewußte ber 3(ngen>öl^nung ifl bo(^ feine 92atumi>tu>enbigfeit; ein

9ewuftfein (ä0t ft(^ weden^ ei fann baräber reflektiert werben unb

bann tritt au(^ ^rei^eit ein^ baran ju änbenu a)7eine 92afe fann

i(^ nic^t anberö ^ie^en^ einige flarfe Unri^tigteiten meinet 3biomd
fann ii) ablegen. (Straube i6i mi(^ gegen bie Sedfung bed 9ewu^t#

feinö, fud|e mit @rünben ju beden^ mai jebem guten ®runb juwiber

fO^obe geworben/ bann fann ni(^t mel^r t>on minimaler ®<^ulb/ bie

fafl gleidi Unft^ulb^ bie Siebe fein, unb bann l^at bie (S^mbolif ber

2(uffaffung/ bie im gefc^tlberten @^arafter ber Hui^pvaäie ein 9ilb

felbflgefäDiger^ naturlofer $8ewu@t^eit fte^t, ni(^t ein ®tä(f Itnre^t^

ein @tucf füeiit, fonbem nur ganj Stecht. 3(^ ^iefl auf $3iberfprtt<l^/

ali iif frütjet einmal ben STOi^brauci) ber 3erquetf(^ung beö B an«

griff. @in oerbienter (SdirtftfleUer l^ielt mir brieflich entgegen: bie

I)öf)ere Kultur bringe notwenbig eine gewiffe 3(bf^(eifung oon

©prac^Iauten mit ftc^; ber (Spanier fprec^e wo^t tai \^ene, ttüe

Sungen^K/ aber biefe Station fle^e bo(^ hinter ben mobemen ftultur*

t>d(fern lutüd, fietfe ned) l^alb in ber Sßatur. (St fonnte ft(^ auf ben

@rfal)rungdfa$ berufen^ baf $ortf(^ritt in ber 9ilbung immer au&i

um Opfer an SRaturfütte, 9laturf(^dn^eit erfauft wirb. 3(ber — „wer

guoiel beweifl/ beweifl nid^t^' ift boc^ au(^ fein leerer ®a$. Dad

gefd^ic^tli^e @efe$ ber 3(bf^Ieifung ber Sprad^en ^at benn bo<^ feine

^enje^ ^hrunblaute bürfen nid)t angegriffen werben^ ni(^t ro^e

Statur ifl ti^ toai biefe httoaiitt wiffen wiU. 3fl ei rot^äutif<^/ ben

^afttauten ber (Sprache ii^ren Stitpex »oD unb ganj ju (affen^ ifl

e^ erlaubt/ bilbungö^Iber an biefem Aörper !^erum$ufetlen/ hii er

flod^ wirb, ober — ein beffere* ©ilb — i^n wie ©efrome« im 9)htitb

t)erraufen gu laffen, bann würbe i4) »orfd^Iagen, lieber einmal an

unfere »ielen ung ju ge^en. Xiiefe @ni>ungdform/ t>onenbö wenn
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fte no<^ unc l^i^ tote in unferem Sterben^ ifl bo<^ loo^I ber l^&flüpfte

Zti\ nnferer ®|9ra(^ unb l)&d)fl unbequem int iRunbe; ntanc^ Z>i((i>

birie« fveii{<^ treibt ober fprid^t mit J^eiterfeit : in ber J^offnune,

meine 9!^eft^unfl burd) C?m>eiterun0/ Orbnung^ ^(npflansuns/ n(u^

richtiger 95erect)nung nfto. ufto.- 3t^ würbe nun oorfc^Uigen^ ba$
toir biefei l&fltge ung ettoa )u einem ui ober ua erweic^ten^ a(fo

J^offnui ober J^offnua unb fofort^ ober baf wir tt in einen 3if<^Iaut

)ufammeng&gen, a(fo ettoa »Ooffnus ufw.
— SBäre niebU(^ 1

X>er J^err war ein berliner. Sin anberer i&ranbenburger lie^ mir

fagen: weil bie (Schwaben ba^ R mit ber 3unge \^xti)tn, foQ ba^

richtig unb ®efe$ fein unb bie ^reu^en i)itbf(^ folgen? SRein^ mein

^teber^ weil ii @efe$ ifl, fprec^n bie ®<^waben baö Sungen^R unb

fottten bie ^reu@en e^ aud) tun. Unb jum Überf(u0
— benn i&i

t)abe bereite beut(id) gejeigt, ba@ \&i meinen ®<^waben niditd f(^en(e— Witt ic^ nur gefle^n, bag Iciber l leiber I biefe ®pro(^tugenb ftt^t*

Tic^ bei und abnimmt, ©c^on oben fonnte ic^ nur fagen, ti> ge^e

bem B im ®(^waben(anb< immer nod^ mtifl gut. fO^ein« 9eobac^<

tungen ftnb in ber Zat nid^t erfreulich« 3(!^ fonnte früher in ben

dtebeübungen, bie id) t>on ^tit ju Z^it I^Ite unb wobei i(^ ben beflen

^etl bed ©emeflerd um richtige, reine unb beutlic^e 3(uöfpra(^e ju

oerIier«n pflege, bie @d)waben immer ali 9)hifler im B t)orfleQen;

ueuerbingd l^at ft(^ bad traurig oeränbert, im (e^tcm St\xx^ waren eö

3 oon 10, bie ba* R ni<^t in ben ©aumen rutfd|en ließen wi« bie

©arffifdje. 3(^ rief Ujn<n ju, fie fotten bebenfen: wir ®<^waben
iHtben mit ben tXIemannen und ju wel)ren, bafi nic^t

—
Diefer <Ba% »erlangt eine neue 9inie, er ifi ein ®<^(uf' unb

•Oauptfa^. Sübbeutfcl)(anb ^at ft(^ ju wehren, baf m&jt im X>eut^

y&itn ber SSiberfpruc^ jwifc^en €<^retbung unb ©pret^ung einreiße

wie in ^ranfreic^ unb @ng(anb. @in R fc^reiben unb ein A fpre<^en

ifl faum weniger oerfe^rt ali ein au ober eau ober eaux fc^reiben

unb ein O fprec^ ober ein igh fc^reiben unb ein ei fpredien. SRan

mt\%, wie ed in biefen ©prac^en fo gefommen ifl. 92e^men wir 3. 9.

bad SBort autre. Der ®attier fc^rieb anfänglich alter unb fagte

alter. 9}un fprad^ er aber bad L mit 3urü(fne^men ber 3unge nac^

bem Räumen aii Stt\)Un«L'. ein %aut, ber im !Rufftfd)en unb ^ol«

niff^ neben bem reinen L normal befielt. 91un flang alter fafi

mit auter; man fann ft(^ bad genau oorfleQen, wenn mon bad
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Jttfiiltn*L Ux ®<^ei3n MrgleU^t: ali, ^eHi lautet ^ier fafi wie

an€, J^CM*. ®oweit folgte nnn bie (S^^tibntig ber ®pre<^ttii0^ ba#

man ie$t aitd^ autre fc^rteB. 9toit biefent au flatt al war ei ahet

niiit ntit ju O unb fo würbe aui alter ein oter^ aber i^ierin folgte

bie ®<f|r(tbung nid^t ber 2(u«f)>ra(^/ man fn^ fort autre ju ((^reiben

(auf bie 9Berfe^un0 ber iwei Snblante re brand^ wir ^ier nid^ ein«»

juge^en). Z>te« ein 9eif^iet »on oieten ; e6 ifl Qlei&f%ült\Q, an xoeU

^en fünften ber 2»ißbra«<l> anfteng, er rif eben ein, griff on biefem

unb ienem ^nft on »nb lief weiter unb weiter ; unb f0, wenn wir

Deutfd^en R fd^reiben unb A fpree^en, wirb ei bei tiefet 9ref<^e

ni(f>t bleiben, ber (Stnfhtr) tci 92ormatoerI^ä(tniffed jwif«^ ®(^rtft

unb ^uöfpradie wirb weitergreifen unb entUij ta anfommen, wo
er in ^ranfreic^ unb @ng(anb angefommen ifl. Jbat ei todf onc^

auf anbem fünften fc^on flarf bei und angefe^t : in breiten ©treffen

(d^reibt man g unb fpric^t J (in gwei Wörtern ifl biefer Unfug

freilid) fo flef)enb geworben, ba^ il^m bie ®<^reibung enblit^ folgte :

m fär g&i) unb 3auner für ©anner ifi entfd^ieben f a ( f (^) ; bei ber

Hui^ptadje tei S wirb in nörblidien <5tru^en Z)eutfd^(anbö bie 3unge

JU tief angefe^t, fo baf e^ fafl wie D lautet, nnn ^ört man flott:

fe!)r ein ber (ober beo) flott: @efc$ Srtej; fo om^ in Sofolen:

fein fleiner Zeil oon Deutfc^lonb fc^reibt u unb fpri(^t einen 9Rif(^^

(out gwifd^en O unb Oe, wie bie ^glänber, bie ei frei(i(^ eben aui

t^rer J^eimat, 97orbbeutf(^Ianb, mitbrachten.

97?an muß ftc^ nun xedjt »erbeutlic^en, wie ei ft(^ mit bem Bibers»

ipruii jwift^ (Schrift unb Hui^pradfe eigentlich Mr^It : er fintiert ftcfy

in ben köpfen hü jur »öOtgen SSerbunflnng tei ^egriffd »on ®(^rift^

jeid)en unb if)rer Q^ebeutung. @ine Dame fang : S^r 3ätter meinet

bebend ufw. Der ©ingtcljrer »erbeffert: ,@dtter*; fte ober be^up^

tet, ei flel^e jjo beutlic^ gebrucft: 3ätter, ei fle^e boc^ bo onf bem

Rapier. @ie felbfl fprot^ bo<^ in mon^en ©itben \>ai G richtig,

bo nämlid^, wo ei nic^t ju oerberben t^, g« 9. in ber Serbinbung
mit L (fdnigfic^ u. bg(.), oQein tai oerönberte nit^td an i^rer fßetf

flo<fung, fte 30g f(^Ied)terbingd bie ftonfeqnenj nic^t @o bro^t e^

benn ouc^ mit bem B ju fommen, unb an wai aüei ei no<^ fommt,^

ifl ntd^t obgufef^en, unb aifo nod^ einmal: we^re tid), «Säbbentfc^«

lonb, gegen bo* Einbringen be« R= AI m;' -.1. «^mfmt

3(^ ^abe nic^t freiten unb fpotten wollen; man tut eben, xoeA
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man fann) unb oerfuc^t ti mit bem fSJtitUl tti Überzeuge««. Zba
wie wenig »ermag ber @in3elne ! Saö ^ilft ti, wenn i(^ mit meiner

<5t^reiberei ouc^ ben einen ober anbem R= A*?afler btUijXt l fflo*

min tai fagen gegenüber 'Sltiüionerif bie meine armen Blätter nid)t

lefen unb, wenn fte Ufen, für n)ol)ltt)eife Sßdrgelei polten I
— 9öie

aber, tt>enn e* bod) ein SKittel gäbe? Viribus unitia! 3c^ finbe

"üiaU S(^ barf tooi)! hoffen, baf biefer mein ^anft)eitdberi(^t einen

unb ben anbem @d^(meifier in ben i^anben ju ®e{t(^t fommt, wo
bie @pit>emie ^errfc^t Überzeuge ic^ oon biefen oorerfl nur @inen

unb gibt er ber Überzeugung $o(ge, fo ifl eine ^anb^abe gegeben.

^at er jäi)rlid) etwa 70 ^inber in ber <Bdiuk, bringt er &on biefen

etwa 40 bad richtige R bei, fo ifl ein ^übfc^er Anfang gemacht. 2)ie

3al)rfurfe mec^feln ja, wir ^ben in brei Sauren 120 natürliche, un^

wiUfürli^e ^ropaganbiflen bei 3ungen<»E; man red^ne weiter unb

fc^öpfe J^offnung ! Unb nun ^abe id) oieUeit^t erfi gu wenig t>or«

audgefe^t : fann nic^t tai ®(ü(f wollen, baß ic^ jwei ja brei (Sd^uU

meifler überjeuge? 3(Ifo bann jol^rli^ 80 ober gar 120, in brei

Sauren 240 ober 360 ^ro))aganbt|len ! ÜÄan rechne abermol* weiter

unb I)offe no(^ b(ül)enber : man mad)e ein^n ungefäi)ren Durc^^

fd)nittöüberf<i^Iag ber 3a^I »on Oefc^wiftem, 92a(^barfinbern, bie

«in gebefferteö ^inb jd^rUd^ beffert
—

, noc^ me^r, man ne^me an,

unter ben befel)rten (5d)ü(ern feien etlid)e, bie felbfl ju ®^u(meiflem

oufflcigen, alfo au* 5Befe^rten 53efet)rcr werben — weld) troflrei(^er

®Hcf in* Unenblic^e !

@ble S3o(fdfd)uUeI)rer ! !^ange ni^t nad) SSerbienfi gewürbigter

®tanb ber SSolföbilbner ! (5e^t, welche* weitere, große SSerbienfl i^r

eud) erwerben fönnt ! Die $rage ber iXec^t f t^ r e i b u n g ifl ein

knoten, fo toerfd^Iungen, baß er unenbHd) f(^wer gu löfen ifl, bie

^rage ber iJtec^t f)9red)ung: wie ungleid) planer liegt fie boc^,

ba i^r ber flare 7in\)alt )»I)9ftologif(^ an ben ®prad)organen gegeben

ifl ! 3^r fönnt, wenn i^r woDt ! äJerfagt euc^ nid^t ber guten ®a(^e !

3fl aber all mein J^offen eitel, glaubt mir in ben Rauben, gegen

beren Hui^ptadje ii) prebige, fein fD}enf<!^, baß R niijt A ifl, fo gibt

mav mir bodt woI)I wenigflenö ju, baß bie ®d^reibweife ber Uni*

fprojl^e folgen foö. 3(Ifo gut, regeln wir jene na(^ biefer! SBir

fd^reiben bann alfo fünftig ein R nur noc^ im ©ilbenanfang, wo ti

<di 3ungen«R fprid^t, wer fann un^ will, ali ©ounten^R, wer
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itic^t anttxi taxm ober fäif^Ik^ fo »iQ; im Übrigen fd^reiben

mit iwei t)erfd|iebene A: bad eine ifk htt befannte 3ioial, baö

anbere bebeutet ben iaut, ber früher auc^ im ®ilbenf(^(u# B ges«

fd^rieben würbe unb ben jurücfgebliebene^ ungebilbetere beutf<l^e

trüber aud| an btefer ©teile no(^ ali B fpred^en^ ben aber ber fort«

0efd)rittene Ztil ^eutfd^lanbd ie^t feiner ali eben ben Sotat fpri4|t^

ben boö 3ei<^en A bebeutet. ^6) Derabfdiiebe mid^ oom %efer mit

einer ^robe biefer fünftigen &rt^ogra|pf)ie :

Da IS?enfd> foQ ftc^ t>on ba bloßen Ülatua jua ^ultua a^eben unb

bieö t>i>anebmlt(^ au&i an ba ®prad|e geigen^ inbem ea bie gröbaen

Ualaute bafelben milbat. @tn fo(d)a Ualaut ift namentli«^ tai B.

5EBenn gebilbete 9Renf(i|en ftd) miteinanba untaiiaUtn, fo0 ti ni<^t

fltngen wie ein X>onnan>etta oba aU n>üabe ba 3opfenfhrei(^ ge«

fc^Iagen. Saffet und biefen ro^ ^aut ubaaQ ba^ wo bie gebilbetae

SD^ea^eit ba X)eutfd)en il)n längfl atö A fpri(^t, fünftig au(^ fo

fdyreiben. @in gewiffaSSifc^a ^at ftd) einmal wieba löd^Iic!^ gemacht atö

IBafoffa eined TiatxMi : ifeiben bed aamen 9u(^flaben B auf feina

^nbaung bua^ Deutfd^Ianb. Z>iefa eigenliebige ®&)toahe glaubt

und prebigen gu büafen. Hba ea iat ftd). £ein 9)2enf<^ fümmat ft(^

um ben ^rop^eten im fc^wäbifc^en SEBintel. Ü^an fennt i^n längfl

ali @ril(enfänga. Qa mag ^übfc^ sufelien, ob ea ettoad adieüit. @a

wiab und in unfra ®i(^a^eit nic^t af(^üttan. (Statt unfan @<l^uU

meiflan gu prebigen^ foQten bie <S>d}wabtn f)übf(^ bitten, ba0 i^nen

eine daljl ®(^utmeifla aB $e^ra bed richtigen Deutf<!^ auö bem %anbe

ba SnteQigen) oaabreidit weaben.

(Die ®ejenteart, l-iS2\ TÜH unO ffltuei oon ^. $b. ^iftber,

{Reue Jolje, lyerau^egeben üon 3L 'Sifc^er, 1839.)

^.••.' .
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^tc b<i6 orme B Ittben mu0 auf fetner fßanbenin^ bttT<^ l^entf^«

fanb^ fo mu0 ou(^ ber arme UrtiM Uittn, bct für eö eintrat Doö

Toor t>orauö)ufef^n ; ber SBerfaffer wußte, baß er in ein ffiefjjennefl

fla<^. 9}t(^t burc^auö an>ar ift ed tt)m f<l^tinint ergangen ; i<^ ^be
9on jwei @<^tt((e^rem, einem in ®äbbeutf(^{anb (^erjogtitm

Jfeffen), einem im fernen 9lorben (Olbenburg), beijlimmenbe, für

bic Unterflä$ung banfbore 3uf(^riften befommen, bie mi&f fe^r er«

freuten, weil ber ^ebe( gegen ben @pra(^mi0brau(f^ \a oor QfUem

in ber @<l^u(e liegt. X)er Olbenburger geflanb mir, er fei urfprüng:»

Ivif fcfler 3(n^nger bei Sungen^R gewefen, fei aber bann bur«^ ein

ietyrbud) irregeführt worben, xotlijti tai ©aumen^E für \>ai ridytige

crfl&rt, unb nun fei er frol), toieber auf ben ri<!^tigen ^eg geführt

}u fein. Daneben banfe i<^ feinem ©(^reiben eine witttommene

dilotij. Der 9efer erinnert ft(^, bafi i<!^ in meinem Hxtittl nidft mit

oid>er!)eit anzugeben wußte, wie weit im Sterben Deutf(i)Ianbi bic

rid^tige 3fu*fpra(^e beim Solfe ft<^ erfherfe; biefer ©rief tterft(^ertc

mir, baß bort, fo tied) im 9lorben (©rofe), ba* Sßolf allgemein ein

flarei Sungen^R fpredie, mit 3(udna^me @in§e(ner, bie im SSerfei^r

mit ben ©täbten bai ju einem A oerfc^wemmte R annel)men in ber

Meinung, ba* fei t>ornet)mer. @in britter erfreutidjer ®ruß fommt

mir foeben unter bcm (5<^rcibcn ju : eine ©eminarteljrerin in Dieben*

hofen (Sott)ringen) teilt mir mit, boß ftc unb mit i^r bie SBorilcIjeritt

iuxi) meinen 2frtifel für ba* reine 3ungen#R gewonnen feien unb

befc^ioffen I)aben, ei jur 92orm im Unterricht ju madjen.
— ©o eU

Yoai tut wol)ter afö bic günfligfl« Slejenfton. SHcbcn ber (Schule ift

cd natürlich ba* J^eater, tai ouf !XeinI)aItung ber Sprache ju Ijaltcn

ifat ^di ^atte in meinen TixtiUl eine Stlaqe barübcr aufncl)men

woöen, wie fc^Iimm ei aui) auf ber Stuttgorter ©ül)ne jugelje, iiatte

ci aber unterlaffen bcr Äürje wegen. 95oIb nac^ bcm @rf(^einen bc#

gegnete mir ein befrcunbeter ®<^aufpieler, würbiger Seteran biefer

Sül^ne, begrüßte mi^ bafür, boß iöei in biefer ®ad|e ba* SDBort cr#

griffen I)abe, gob mir fcl)r rcc^t unb beflötigte öoQauf, baß ei feine

tieine 3a^( )>0R fOtunborganen ifl, bie auf unfern ©retten» bie
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(Iptaäilaute unb namentUij tai K mif^nbeln. <$d ftnb ffMb^

itut^f »Ott b«nm teiber oiu^ f<i^oii i5fibb«ttf<^ bad JBatt^,

„'^utta" itfw. angenommm i^abot.

a^Pin ®tonb)»ttnfte bed 21)<oter« ^IptfAd^li^ befprU^t ein QIrtilrl

in bnr ungemeinen ^n^^onir meixe @<^it9rebe (^itoge:

allgemeine ilt)eater(^ronir/ 17. nnb 18. 92oMmber b. 3. «S^etroi^

mngen ju ^r. 93if((>er« »SBanbeningen be^ 9ii<^abcn R' oon

6. 9ärbe^). I)iefer ^rtifel ifl ed iunöt^fi/ ber mir noi) einmal bie

^eber in bie J^anb br&ft; wamm? wirb man fog(ei(f> fef^n. J^en

Särbe gibt mir guer^ rei^t ; jroar ^at bie d^inräumnng einen 9nul|/^

benn er fagt nur, Sebermann werbe bem oibrierenben B »or bem

©aumen^ (3äpf<f|m<') K ben 93 r 3 ug geben. 3«^ lyabe nic^t gefagt^

jenem fei ber äSor^ug gu geben^ fonbem e^ fei baö allein richtige; nnb

begrüntet ^abe ii) meinen ®a$ bamit^ ba^z wenn tai B nic^t mit ber

3ungenf|>i$<e gerollt wirb^ immer@efa^r na^e Itegt^ baf ein anberer

$aut al^ B^ ein ach unb weiterhin nur ein A oemommen wirb.

Die @aumenaudf;?ra(^e fyiht i(f> für eine leibliche Snö^tlfe für bie^

jenigen^ weldye hai B nic^t fpred^en fönnen^ für ein annehmbarem

Surrogat erflärt^ foweit niäit tai tReifen jene ®<^ärfe annimmt^
bie ein ach ju ^ören gibt, ^reilic^ ^at J^err ®. wo^lbebad^t feine

Suflimmung nic^t fategorif(^ au^gebrücft^ benn wir werben fe^^
wie er fte wieber ft^wöd^t; bod^ auc^ mit ber b(o0 relativen/ gra«

buellen Suftimmung tritt er in 98iberfprud>. 2>enn wad tut er? @r

bringt eine 9teil)e &on Sinwenbungen^ bie meinen @a^ nit^t treffen^

fo Dor^ atö träfen fte i^n^ pofhiliert @inf(^ränfungen/ SulaffungeU/

btc mein ®a$ ni^t auöft^lie^t^ in einer SBeife^ aU fd^löffe i<^ fte on^^

((Gilbert enbltc^ mi#bräu(^li(^e Obertreibungen bed fXic^tigen^ atö

billigte ii) fte^ wal)renb i(^ fte nirgenbö ^iSige^ unb gewinnt mit

btefen a)Iitte(n ba^ SBergnügen^ ^h(| aU ^anatifer* tH B in ba^

Sic^t tci ^omtfc^en ju rücfen. ®e^en wir nö^er iu, wie er e^

anfängt. 3uerjl fagt er, ba* 3ttngen«B fei nur bann f^on, wenn

e^ ungezwungen gefprot^en werbe. Z)ie gezwungene
^udf^rad^e tritt in jwei »erf^iebenen formen auf : bie eine befielt

in ber J^ärte, bie ba^ B in einem SDihtnbe annimmt, ber ed nur

mü^fam gelernt fyit Diefe ^orm, biefer %afi ifi oon mir b e r ü (f ^

fidytigt; id| fage: JI)ai wirflidi ^rte B beö 2(nfänger^ fann

ntd^t ben Vorwurf ber J^ärte gegen bad mübeloö richtige B be^ @e«

[24]



372 3uin ®d)u$ br

übten begrünten." ^mit ifl btefer ^unft ootlflänbig er;

I e b i g t 3(f| fenne biefed wixtlidi I)arte B fel^r tooi)! trab (ebe

eö ntd|t^ f)abe e« ni(^t gelobt; baö 93orIemnien bedfelben ift eine

3;otfa<^e^ bie an meinem ®a^ fein 3ota «eränbert ^rau«, bafi

3(nfänger ba« Sungen^R f) a r t fpred^en^ folgt bo<^ nid^t, bafI bad

3ungen«B an ftd) Ijart fei, folgt bie* fo wenig, aj* au* ber fleifen

J^altung be* ange^enben ?Heitfd)üIerd folgt, bo* iXeiten fei etwo*

@tetfed.
— Die aweite ^orm gezwungener Hui^ipxadit be* 3ungen«B

befielt in einem affeftierten SSerweilen auf bem Saute, einem gewalt«

famen fortrollen ftatt einfallen tRoDen*. J^err 9. bringt biefe ^ip
form jweimat jur <Bpxadft ; ba* erflemaf ba, wo er &on ber genann<s

ten erflen gorm fpriest, ba* jweitemal am ®<^(u^ feine* Srtifel*,

um ba feinen Trumpf auöjuf^ielen. ®ir werben barauf iutüdf

fommen unb folgen bem 93erfaffer juerft in einen anberen, jweiten

@inwanb. @* i)anbelt ftt^ ba eigentlich um eine Sulaffung, bie er

forbert. @r nennt einen berühmten @d^aufpieler, ber ba* Sungm^B
ni<^t fpret^ fönnte : ?ßwe in ©icn, er nennt bie <5(^rßb<r*I>et)ri<nt,

bie a(* ®&ngerin ben Saut boppelt nStig l^atte unb bie ftd) oergebli«^

abquälte, t^n p (ernem @r folgert nun mit boOem !Hed)t, ba* Sweater

würbe fidf mancher Sin'be berauben, wenn e* unerbittlich auf bem

Sungen^E beflänbe. ^Bcr fönnte leugnen, ba@ eine 3(u*na^mt ju

machen ift, wenn ber gaU eintritt, bag ein bebeutenber Äünfller ober

eine folc^ ^ünftlerin in bem @inen ^unft an einem 9laturmange(

reibet! 3c^ ^be biefen %dü niijt jur ®prac^ gebraut, weiC mir

nid^t einfiel, e* f&nnte ^emanb micl^ für fo unt)emünftig ^(ten,

3U meinen, jebe anbere !)tegel I)abe 3(u*nal)men, nur biefe nic^t,

unb ber t|oc^gebilbete 3ntenbant in ®cf)werin bebarf ftd^er(tci| meiner

^ürfprac^e nic^t, wenn man 3tt>eife( gegen i^n ergebt, ob er ntd^t

feinerfeit* fo unwemünftig fei, biefe ^u*na^me ju t>erwerfen. 3c^

fdnnte meinem Gegner felbft mit einem i!3eif^ie( au*f)elfen oon einer

großen ®<^auf)>ielerin auf ber ^ieftgen 9ü^ne, ber e* 92iemanb »er«

benft, ba0 fte ba* E ntc^t re^t f)»rtc^t, wet( man wei0, baf fte e*

nid^t famt. 3(^ f&m)»fe gegen bte Unfttte, ba* E ju fafhieren o^ne

92ot, b. if. beirid^tiger Sungenanfage, unb J&err »on

3Boljogen ebenfo. ®egen biefe weitverbreitete, ben (Singeinen, ber

im i&ereic^ be* jtontagium* aufwäc^fl, überfc^Ieic^enbe 3(ffef«
t a t i n ift bte ®^i$e meine* gerechten UnwiOen* gerid^tet. Jßerr 9.
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fd^iebt bkfem UnwiQen ein anbere^ Cbjeft unter^ er fingiert^ ali

xo&te id) gegen bitjenigen, bte tai B nid)t fpret^en tonnen/ ttnb

»erfolge fic t9rannifd), auc^ wenn fie im übrigen «Keifter ber 9leb<

unb ber fD^enfc^enbarfleOung flnb. Unb mit bem ®d)abeifen biefer

UnterfleQung quengelt^ mäfelt unb n5rge(t er an meinem @a^ ijtxum,

ben er fetber jwar nur retatio einraumenb^ bo(^ immer no<l^ ju«

jlimmenb genug borangefleQt l^at, um beffere Srtoamtng ju erregen.

SSon SalmO/ ben ic^ ali Autorität angeführt l^abe^ wei^ er^ wai ii)

nid^t teufte: ta$ er erfl lang ftc^ um tai Sungen^^K ^at bemüljen

mäffen. Sie fomifc^ I X>ai flimmt ja für m i (^ ! ^ein fluger

@egner fc^Iägt ja biefe ^oc^terj gegen ftc^ felbfi ! J^atte {!d| Salma

um tai E lange gequält^ wenn er ei nit^t aU nottoenbig erfannt

{)ätt<?*) Unb nun jurüd jum wirflit^ ^rten^ b. I). jum forcierten

R ! J^err '>&. bringt ei, wie gefagt^ ixoeimal, um ben »ermeintlic^ett

(^inwanb bofjpelt gegen mi6) au^jubeuten. 3(^ ifobe tai SSibrteren

ber 3ungenfpi$e beim richtigen B ein StoOen genannt. Sl^ein @a^/

fagt et, fei bem gefä^rlid^flen i07ifh»erflanbnid au^gefe^t^ unb fc^itbert

nun bie Un^tte, auf bem H olfyne @runb fortroQenb ju oerroeilen :

ein I^onnerU/ ein staffeln/ ba^ jur Seit be^ beflamatorifc^en ^atl^oö

im ®<i|n>ang war, bei ben J^elben ber ^robinjialt^eater ju jeb<r

Seit beliebt war unb ifl unb an tai gen>i§ auii Hamlet benft^ wenn
er t>on ben ^aarbuf(^igen ©efeUen rebet^ n>eld^/ bie ©üben fauenb^

ben J^erobed übcr^erobeffen. SKein Rotten* bebeutet aber fo War

nur ben 9)7 b u ^ ber ißewegung/ ba# nic^t ber fleinfle (Schein mic^

treffen fann, ali wolle e* einen @ r a b bcgeic^neU/ einen ju Ijo^en

@rab/ ein ju ftarfe^ unb langet StoUen fiatuieren. Selc^er fD^enf^

&on ®ef(^matf sweifelt^ baf bieö ein 9)?i0braud) ifi? Ser fann mir

*) &. SJtttmann fcbrrtbt tn ber {Reuen freien greife in einem grutfleton:

„Die befte Huiivtaitt" ^ol^rntti über ba& froniöfiftbe R: „X>a« Ittaselieb^

bat ^Vtrid) ^ifcber oor furiem in tn „®et)tn«eart" iiber „Die Seiten be#

ameii 9u(bflabenB auf fetnerSanberung tmdf Deutfdblanb" gefunden, fönnte

füglicb aud) ouf bem Qouleoarb vorgetragen »erben, ^afl fein ^rifer befift

ein ri4>tige«, ouf ber 3ungenfot$e mbrierenbef r; fie bolen ti faA ^fle nxtter

binten in ber fteble, fie lurbfen, wai man im ^anjöilfcben grasseyer nennt,

Die 9tiefenfampfe, »eUbe ©änger unb Stboufpieler mit biefem fcbmer ju er>

obemben 9ud)0ab<n )u beileben baben, bilben ein ftebenbel Kapitel im %tef'

botenfcba^ ber franjöfiftben Soulifm.''
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<i(fo etnm S)orn>urf barau6 mad^tn, ba$ ee mir ni^t beifiel^ meinen

<3a$ gegen tiefen ^i^braud^ ju t>em>al^ren? (ii ift, wie wenn

i<^ fagte: tai K ift fein G (ed gibt betanntiit^ teute^ bie fagen

^in^e flott Xird^e)^ unb nun @iner f&me unb mir oorrütfte: bie

<Sd^n>etj<r fagen tai K mit bem !Ra(^en^ ta% man beim bloßen ün*

{)5ren t^uflen mu0^ baran ifl beine %e^re f(^u(btgl 3(^ I)abe nid^t

t>erlangt^ man foDe ftatt beö K ein Doppet^H fpret^en^ i<^ b^be e^

<tu(^ ni(bt erkubt unb mein« ®ä$e erlauben aud) nid^t^ )u ft^He^en^

ba0 i(!b e^ erfaube^ fonbem i(b bobe »erlangt^ man foDe baö B al6 R
fprecben^ unb i&) babe »or jenem nid|t gewarnt^ n>ei( mir n&b<r (ag^

ba* 9Zidjt*R für R ju befämpfen, unb weil e* ftcb »on felbfl »erftebt,

ba@ bie <B<^Ua fo fdbHmm ifl ali bie ^^r^bbiö. 92ein^ ganj fo

f(blimm bixb ni^t ! ^ein gefunbe^ £)br wirb ein Abermag beö R fo

wiberlidj finben al* ein A für R. — J^err 5B. meint nun jum
guten @nbe^ er babe ftd) mit feiner ?ogif re(btmagig bie Situation

erworben^ jum Mittel ber Jtomif ju greifen unb parobiert meinen

®<btu§fo^/ ber jeigen fott, wie ficb ba* A = R geft^rieben ou*»

nimmt^ mit einem bitto^ worin er für jebeö R jwei R fcbreibt. Saö

ifl wobifeiter <Bpott
— milb au^gebrücft^ benn bie <5a<I^Iage/ bie

ibn ju berecbtigen fdjeint, ift
— wie Har gezeigt

—
erf(bli<b<n<r

<3(bein. 3(^ wiQ btefer @rf(b(ei(bung nic^t \>ai ^räbifat fo)»^iflif(b

geben ; id| g(aube nicbt an böfe 2(bftd>t. X>ie Seit mag inflinftit) bie

fcborfe @ntf(biebenb<it nidcjt (eiben. Sie mu@ eine !EBabrbeit jugeben^

gibt fte iu, aber eigentlitb mod)te fte thtn, bag ti be^glicb beim

^flten bleiben foß, unb biefer 5rieb fübrt fie ffolb unbewußt baju,

an ber Sabr^eit abjumarften^ hii ni<btd mebr t>on ibr übrig bleibt^

fte ab3uf<bwä(!^en^ hü fte mattgelegt ifl^ unb bann ben SO^ann^ ber

nicbt^ -^alhei, fonbem etwad ®anje^ unb gang aufgefleUt ^at^

einen ^anatifer ju nennen. Ber J^äring wäre gut^ nur fd^abe, bafi

er faljig ifl !

3(b bobe einen baib fcbersbaften Q(uffa$ gefcbrieben mit ftarfer

Untertage t)on @mfl. Diefer @mfl ru^t auf ^ietät »or ber <Bpvaife,

bem nraft ebrwurbigen 38erfe ber 3iUttx, gebeimni^ooD entfprungen

ani @eifl^9?atur^ aui jener bunfeln fDIitte jwifi^en unbewußter fHot*

wenbigfeit unb bewußter SBemunftbeit. Sb^e ®mnbformen ftnb bie

9aute^ bie ^uc^flaben. Unenbti<b b^ben fte ju (eiben bur(b inbi^«

oibueUe 92atttrfe^ler^ bagegen jiemt 9}a(bft<bt; ttnenbU<b wirb an
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ii^nen gefunbtgt burd^ 92a<^(&f^d!eit^ 3:Y&0f|ett/ ®tiim)»f^t; bagetni

arbeiten ®(f>tt(e unb (Sxiiefßn^; aber biefe ®ünbe tfl toiiiaig fltgt»

btc »om @a(i>n auöge^be^ bie @ttiibe berSBerftämindtiiga««
!2(ffeftatii>n/ aui S)?i>beinaiiier. 3d> l^obe atte 9}ad^fid)t aud^ bari» fe«

übt/ ba# i(^ bie Ungäl^ligen^ bie im 9erei(^ ber eingefleifil^teit 9«be^

rpibemie auftoadifen unb uMtxmettt angeflecft werben^ an )«»ei

(stetten entfc^ulbigte. Tlbtx biefe 9laiffid)t barf ben (Smfi gegen ba«

Öbe( an ft(^ nic^t abfhimpfen. (Sd ifi ^iHoö^ gegen einen ^ntnbUmt

ber ®prad|e ben 93i>me^men jn fpielen^ i^n ali xcf) ju t>erf(!^reien/

in einen bofaUfc^en ®aUttt iu benoonbeln unb babnr«!^ ber gonjai

^ptad^e bie ^äjifton^ bie ^(ar^eit ber Santo^frtifutation^ bie

afuflifc^e SSerflänbUd^feit ju ftel)len« ftofirieren ^obe iö) ti genannt
unb wieber^ore ei^ benn bad B ifl ber männlidi^e aller taute, ituxi,

ei ifl für einen 9}ert>/ ber boö 92atnrgefü^I ber ®)prai^ bewarft,

unau^fie^Hci^. i /.

ffiodf ein ^aar 92ebenbenterlungen na(^trägli<^ ! J^err 9. bef<^tt)ert

fi<^/ ba@ i(^ mit feinen Sanböleuten^ ben Berlinern/ unret^t fc^orf

tnö ®trid)t ge^e^ unb nennt einige Selebritäten v>i>n bort^ bie fe^r

forrefte 3(uöfprad)e Ratten. So ^abe iä) benn aber gefagt^ baf alle

berliner iptei^tn mia, tia, äkita^ SOhttta? — 3(^ ^be gefagt/ bei

ben Storbbeutft^en fei ber gange ©prat^proje^ me^r in ber Hinteren,

bei ben ©übbcutft^en in ber öcrberen 3)hinbI>o^Ie (ofaliftert. ^tn
®. wenbet mir bie ©(^weijer ein mit i^rem fXad^enlaut bei Ch
unb K. Qt i)atU nodi i^r ^e^Ien^sL anfahren fonnen. Died ftnb

jkoei ober brei Saute^ bereu gutturale ©c^örfung aber im geringfien

nic^t iiinbtttf ba0 atte übrige (Bpradifunftion flar unb t)oQ ft(^ oome

bewegt unb ^erau^gel^t^ toai eben bamit wefentlic^ jufammen^ngt,

baß gerabe in ber (Si^weij (mit tXuöna^me S^afei^^ baö t>om

^abifd)en l^erüber angeflecft ift) tai B mit richtiger ^efiimmt^ett

öome über ben ©d^neibejä^nen gerollt wirb. — 3<^ be^rf J&ilfe,

benn i(^ ^be einen fi^weren @tanb. 3n @a^en ber <Spxai^e ifl e«

t>om^erein f(^on fdiwer^ \>ai k>enoö^nte Ol^r »on ber ^alfd^^eit etnee

tautet nur ju überjeugeu/ unb bagu fommt bann erfi nod^ ber Stampf

mit bem Vorurteil, ^et meinen ®a$ jugibt^ ber foDte mir ba|er

bon 9le(^t*tt)egen beifleljen, nic^t baran (|emmfritte(n. -, ^ --^^tV*

Died füf^rt mid^ noc^ auf einen anbem ©egenartifel^ unter}ei<^ntf

Otto@<^r6ber (^©egemoart*, 11, 9lo». b. 3.). Derfelbe bringt
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»etnigc fa<^M|r ^emerhtngen" iu Steben^unften unb ma<^t mein

Jß(Htj»tt^ema, nod^bem er jugegebnt^ ba« R = A fei eine Unart, mit

bem furaen Go^e ab: eine fo(<^e tonne man ft(^ lo Uiift wieber

abgen)}f)nen ald ongett>&I)nfn. Od^ 3n>eifU fei)r. Z)a6 ^(bgetoöl^nen

ifl nii^t (eid^t unb bem ^bgeto&^nen mu@ ber Q^faube »orange^en,

Mf bie ^ngetoS^nung eine Unart ifl. @tnem Sinjelnen aber, ber

feine @timme gegen breit eingeriffene Unart ergebt, |)flegt man nid^t^

}u glauben. Qi bebarf J^&ufung ber «Stimmen/ t>ereinigten Angriff

58ieler. J&err D. ©d^r. ifl, wie ber 2(rtifet geigt, ®prad)fenner »on

7^a(f|. Unb einem foli^en w&re id> befonber^ banfbar, wenn er mir

lieber pfiffe, fräftig beifpr&nge ali bag er ft(^ mit 92ebenfä(^ti(^

3» tun mad)te. $Bo i&i »on ©ilbenfürgungen fj^red^e, bie t>on Slorb«

bentfi^ianb I^er einbrangen, unb bie ®&rter ®d)Iag unb 3ug an*

fäl)re, ()abe id> mi<^ üerfd^rieben, inbem i(f> biefe 9B5rter «urfpräng«

lid)* lang nannt<, flatt: frül^e ft^on (ang geworben; „©«^(ag" unb

„^H" ifl bal)er ein tnfonfequenter 9tü(fgriff ini aRitteI^o<^beutf(^e,

wo fo((^e^ (ängfl t>eTla{fen, wo ba^ 9teuI)od|beutf<f|e in tai ?tec^t ber

S3erjäl)rung eingetreten ifl. (Sin anbermat aber fle^t e^ in ^rage,

ob bied ber $aQ ifl, unb bied fü^rt mid) auf ben ^unft, um ben

c* ft(^ I)ier ^anbclt. Die ®>>ra<^en oeronbem fi<^ : „biefe* wei|l ber

.i&err Serfaffer fo gut wie id)." 3<^ weiß ed nii)t nur, fonbem idy

I^be aud) gefagt, baf iäi ei weifl. Hhtv w a n n ifl eine SSeränberung

ali feflgcfleDt anjufe^en? Antwort: wenn bie SWajorttat ber SRation

fl(^ bafür entfd^ieben Ijat. Aber wie ifl bicö ju erfennen? Da fi$t

ber J^afen. Die @timmen jäl^ien fann man nid^t @ine iD^affe t>on

Unbefugten, Unwiffenben ifl i)itt mittätig, e* ftnb jumeifl ®e$er

unb gewd^nlid^e Aorreftoren. J^err ®<^r£ber fennt of)ne Sweifel bie

fflet, bie man mit i()nen au^fle^t. Qi folgt, baff ein (Sträuben gegen

biefe Steuerungen auf einem fe^r bered)tigten 3weife( rui)t. 9^ein

3fttife( f e u g n et nid)t, baß „ritt*, „griff* j e ^ t burd> 5Berjäl)rung

befefligt ifl, aber ber @üben t>on Deutfd^Ianb ^at ft(^ eben lange

bagegen gefhräubt, unb jwar aui genanntem gutem ®runbe; J^erx

@d>reber fonn „grtef, riet* gar ni<^t bloß in meinen, fonbem gar

»ielen 9ö^fm oon @äbbeutf(^en weit l)extin in unfer Sa^r^unbert

ftnben. Seit einiger 3«t — idf weiß nic^t, wie lange ^er
—

fd^reibt

mon and^ : »fing* unb „ging*. ©oOen wir annehmen, bie SRaforität

^iefär fei bereit* t)orbanben? Qij \&f e* glauben fann, f(^reibe id^
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nM^ »fieng" unb «si^nd"» •i&cnr <Sd)t. toiib e^ nU^t beHogeii/ ba# e^

in ber ®prad|e wie in ber ^olitit Satte gibt^ bie nid^t fo ((^nett

(t(^ 3U Steuerungen I^erlaffen. Di« Staaten wie bie ®pra(^en toScttn

fonfl ^a^njüge ol)ne ^remfe.
— <Bc benn auc^ inber3(uöf)9ra<^e

ber ©ntnblaute. Qi bro^t und eine SO^ajoritöt^ bie ti einfuhrt/ R
}U ((^reiben unb ach ober gar nur a ju fprcti^eit. Dagegen mftffen

xoit uni fhräuben unb fperren unb burfen ben ftampf nitht (etc^t

nehmen/ benn ber ^@Ii<^e fOKffbraud^ ifl ^arf an $ruppen)a^(/ too^I^

totii unb ^artnäcfig.

^ benähe bie @eUgenI)eit^ etiwn Slac^trag ju meinem erften

HvtiM ju geben; jte ifl mir miütommtn, benn man f(^(ie^ tod)

lieber frieblidj bibaftifcf) al* poUmii&j. 3(^ I)abe bort gefagt, ber

bef))ro(^ene Unfug beginne leiber aud^ bei unö einjureifen. SRein

fO^anuffript war bereite abgffd^idft^ ali ii) mit einem wo^Ibe«*

wanberten Literatur« unb ®)>ra<l^fenner mi<!^ über t>ai Ziftma untere

t)ielt. Derfelbe fprid|t baö B jwar nic^t aU A^ aber im @anmen^

obwohl o^ne fiarfeö Steiffen. 'SSai befanntt mir ber? @r fönnt

ben %ud|flaben eigent(id) ganj gut fprec^en Ctoai er mir au&) fo^

g(ei(^ bur(^ ein t>oaeö Sungen^R bewied)^ aber ali ®<^ulfnabe i)aht

er unter feinen ^ameraben nid)tö ali 3äpf(^en«R gehört/ ba^ ^be
er nai)Qtmad)t, ft(i^ enblid) angewö^nt^ unb nun fei e^ if|m be^

fcf^toerlid) geworben^ ya, ei fomme if)m wie etwaö @ewaltfamed t)or^

bai Sungen^R ju fpredien. Diefe SC^itteilung mu$ ieben ©pnu^«

forfd)er intereffteren, fie weift mitten l^incin fowo^I in bie @nU

fle^ung )>on ®pra(^mifbräud)en^ aU weiterhin auö) in bie (SnU

fte^ung t>on @)>ra(l^eigen^eiteni^ bie nic^t einfach ju tabeln ftnb, ja

in bie @ntflel)ung t>on Dialeften. 3d) gebe fte jum 92a(^benlen ifia,

fte ifl fet)r fruchtbar.
—

J^ier t)anbe(t ti ft<^ um einen 9)^ifbrauch;

ii} bemerfe noc^/ baf er nur in unferer J^auptflabt auftritt^ w&^resb
bad Sanb no^ fein unt>erborbened R bewahrt; ein weiterer 9}e(eg

für meine (Sä$e über bie Duelle ber SBerberbni*. :-r:mtm'^-rjr i-.-

VI. ,,.-K^,y,y (Die ©egenwort, 1882; ÜUtcft unb SRene«, fft.^. 1889.) - •

-i^ r^j.iy-
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C?tttt9ci aber Sero unt Sprache, —
SEitni^ti, viel ju

wenig fftr ben Jtenner^ bennix^ n>of)( x>tel ju otel für beti 9{{<!^t{eiitter^

ber t>on ®tn>enfle<^eret murmeln wirb. 98at)r ifl^ baß man ni(^t gern

fpjlematifc^e ^agb auf ^ormenmängel ma&jt, aut^ wenn man ju

leigen gebenft^ wie b^^ fte bun^ ®(^&n^eiten aufgewogen werben.

6« ftnb einzelne t>om 3ufaQ geleitete Griffe in eine unenblid^ rei(^

SVoffe^ ebne irgenbwe((^en 3(nfpruc^ auf aSoDfl&nbigfeit

®ir wiffen, wai wir Aber Aorrefti^it gu b«nfen lyabenv ®ie ifi:

etwad 92egatioe«^ ei pflegt eine na(ba^menbe ^oefte ju fein^ beren

erfted 3(bfe^en auf fte gerichtet ifl. J^erber nannte bie ^robufte j<ner

3eit^ ba man ft<l^ bemä^te^ ein ^weiter ^^eofrit^ ^inbar/ J^oraj ufw.

SU. itin, forrigierte Scbulejrerjitifn ; bi« SBilblinge ber ®turm* unb

Drangperiobe warfen bal)er bie £orrettl)eit gntnbfä^lic^ an bie

®anb. (Sie ifl feine gentrale^ nur eine perip^erif(!^e (Sigenfd^aft

ZUtin fte ifl^ oerflebt iidf, barum nid)td 92i(i)tiged. 2)ie centrale ^raft

in einem ^nfhoerf foQ ni(!^t ermangeln^ ganj in bie ^erip^erie

binott^jubringen^ wie baö Srj in einem richtigen @uffe bie ^orm

gang auffüllen foQ; „niti^t ermangeln" ifl an&f nur ein negativer

Qlnöbrucf^ allein ba bie ^aft ei leiflen wirb^ wenn fte wal^re ^aft
ifk, fo erfd^eint bie Sac^e fe^r ali pofttio^ unb erwägt man^ baf bie

^>enp^ie nid^t^ üntnei aU bie äußerfle ^u^fhal)lung beö 3cn^

trumd i^^ fo folgte bafi bie Unterf(^eibung gentral unb peripl)erif<^

eine nur fe^r relatioe ^ebeutung Ijat Äein Dichter fann Hofftf<^

genannt werben, ber bie ^orm oemad|läfftgt, unb ftünbe er no<^ fo

^od^ an ^lent Unter ^orm fei t^ier nur ber 93er^ ober auc^ bie

^ofa t>erftanben, foweit biefe in ber Dichtung fic^ einmal angefiebelt

bat, nk^t bie ^orm im ijilftttn @inn: bie gange ©eflaltung unb

Qlnorbnung ; ber ®eifl, ber b i e f e t>erflellt, foH au&i mit bem 9?ert>

ouögeflattet fein, ber ei nic^t erträgt, baß fßevi unb profaifc^er ®a$
tai &tfihv

— bai wirflic^e ober ba* innerli<l|e beim ?efen
— be#

lä^igt, beleibigt, ober bo(^ unbefriebigt läßt, unb feiner, ber biefen

Wen» beft^t, foD bie 9»übe fdieuen. Äurg : ein ®ebi«^t fott eben re<^t
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fei»/ of)r0ere<^t uwb munbgnet^t ^KfKmt« Mtxntr i^at, tatm

fagrii/ nuift fM^aikafte a(d UMm^r «dki« feine Seife (iii^ ei» fir

aOeinal ju i&ilotttiq, ju f)oti»eri0/ unto f^mi barum t^ jwtf(^eii üf«
unb betn ^(afftfer ber «XomaiUir eine f» ffi^Itoe JHtift

Shtit aber mu0 man bennm^ biDig fein^ mehrere <Mtebe mälifum

jur nad^fld^t t>it fflatur trennt oft/ ukiö an ftd^ ^fammenge^itt/

fegnet ein fOtenfd^enfinb mit ber Ükibe ber ibealen Uniä^oMun^, bc#

fein fd^wtngenben <9effif^te/ nnb Dtrfogt i^ tai feine iMiit: fic

fd^enft i^m bie poetifdie Httr unb unterbinbet fte am ^anbgefcsl;

biefen ^unft tiaht iif jnr <Bptaiit gebracht/ 'kftti. § 491 ; wir Soften

if^n ^ier ni&)t jn oerfelgen/ benn er finbet auf nnfem %ai Crine

3(ntoenbttng.
— ®obann ift etwa« 00m SJtafe ber <^bn(b jn fogm.

3(n(^ ein ^oüei Zalent angenommen/ fo ganj oon felbfl flie^ b«d^

bi« innere fd^affenbe ^aft nti^t in bie ^iy^erie l^inavd; ei wx*

fie^t ft(f> ya, ba0 bie ^SHAjt ^injntemmen mtt§. Snn^ ViüSift, bmd^

Übung/ bie feine iRü^e fpart/ entfielt ^ertiglett. Qflein bie ^ortig«

feit feibft ifl nie fertig/ fte^t ftc^ bei jebem neuen SBerte oon uncnb)«

liefen ©diwierigfeiten gehemmt 2(n fi^ ift bie %ttm (im obigen

(Sinn) bem Z>t(^ter feine feffel; fte feimt unb toAd^ mit ber be«

flimmten ^oetift^en 3(nf(^auung unb Stimmung. Qfttein nii^t fe

gauj. Tbai SSe^ifel^ bie @pra(^e ettoei^ fu^ auf eimnol weit f^ber/
al« eö S&lien in ben aj^omenteu/ wo jugleid^ mit jenem geizigen

^eime "bcA i^m entfprec^enbe Serömaff inwenbig jn fnmmen anfiengr

aud^ fleUenweife f(^on bie redeten Silber nnb Sorte für bie 9tlber

im Innern l^ert>orf)>Tangen. @ö ^a)>ert TieA redete SBort unb Oilb

will bo<^ nii^t immer fo leidet fu^ einßeBen; bte innere 3(nf(^attnng

felbfl ifl wiber @rwarten lange nii^t bnrd^d ^e0 genug/ wirb erfl

g(eid^)eitig mit bem @u(^en/ bem Säulen not^ bem 2(ndbnuf ifdcr

unb ^Oer. @nblid> ift biefer gefunbeu/ aber fitgt ft<^ nid^t in ben

SSerd/ ni<^t no«^ (Siibenaal)!/ nii^t nod^ Sljent (besie^nng^weife

quantttatit)er ^rofobie)/ nii^t naif SIetm. 3ebcr/ ber nur tlB»«A dt*

fa^rung fyit, weifl ba« anberö ali ber ^oie, ber meint/ bk (Sin»

gebung fei HUti, ober ber jwar begreift/ ba0 bie Qtrbeit ba^ fommen

muf/ aber geneigt fein wirb/ biefe algemeinen @ä$e fftr mft^ge

Q(ttffkttung befannter S3a^r^iten gu ^Iten/ weil er biefe Sirbdt fül

ungleich fleiner oorfkDt aU fie ift. X)er geitgenoffe/ ber »on @^alle^

iptavti SKanuöfri^ten rft^mt/ e« fei fein ®Mrt barin ferrigtcrt/ finnt
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nur Steinfi^riften gefe^en traben, di ift intereffont/ in t>iiittxfon*

itptt Stnft^t {tt befommen. ®i( oerrorrigiert HUei, unb swar bei

bcn ebelflen^ ben taUntvoUflen ! 3(1^ fenne 3. ^. ^hltttlini Obe

auf tai J^etbelberger ®<^(o$. Da^ ifl ein Serfw^en^ ein ^uöfheid^en^.

ein n>ieber 93erfud)en/ tai 9latt itet)t aui n)ie ein über unb aber

geflicfte^ ^leibflücf. X>ai war nun freilid^ ein fhrenge^ ^aima^,
aber J^eine^ fr«i noi^Iäfftge^ leichte Siebjhopf^en^ wie ba? dliijt

anberd, unb je (eit^ter^ je me^r fd^inbor nur I)in0en>orfen/ um fo

t>emat)ter. ^ura^ bt« $orm ifl bod) au(t) Reffet. @^ fann sn>ar

fommen/ ba@ baö ®u(^n 3. S&. nad) einem 9teim bie !0^üt)e baburc^

beIoi)nt/ ba0 ed einen neuen ©ebanfen bringt unb fo bie ^effel

ju einem SJ^otide rairb^ bad fruchtbar t>on ou^en naij innen wirft.

Tlbtt eben nic^t immer. Xier Z>i(^ter wirb nic^t p flolj feiu/ ft(^

gern« felbjl mit bem ^floflerer 3U t>erglei(^en^ ber in einen bemeffenen

9taum eine ^(nsa^I Steine su fe^en l^at^ bie nid)t aQe ^ineinwoKen.

Da ge^t benn etwa einmal au(^ bem 9eflen bie ®ebu(b aui, er

brütft einen ober ein paar SBärfel l^ineiu/ bie nicl^t paffen^ fc^ief

ft^en, unb tai ^f(a{ler wirb ifohpexi^, (Sin anbermal wirb er fu^

entfd^Iie^en^ einen ©ebanfeU/ eine gute SB3enbung gu o))fern^ um bie

$orm^ bie burc^auö gea<^tet fein wiU^ ni^t ju Vertexen. Dod) bied

I)ot fe^r feine ©renje unb I)ier flehen wir am Jßauptpunfte. di

^nbelt ftc^ ba nid^t mel)r bio^ t>on Ungebulb. Der Did^ter wirb

fel^r geneigt fein^ in fo^em ^onfUfte ti mit 93ewu#tfein umgefe^rt

gu mat^en^ bie $orm bem ©ebanfen ju opfern. S3on ben jwei

©rünben, bie für dladffi^t gegen Snforreft^eit fpret^en, ift bie*

natürlid) ber ungleich bebeutenbere. Da* 2(u*get)en be* ®ebu(b#

faben* ifl ein @r(al)men be* SSoHen* unb au*na^m*weife t>er}eil)ri<^^

bicfe* Opfer bagegen ifl etwa* ®ewoOte* unb »erlangt wo^Ibebai^te

@rwägung/ tift man richtet. Unfre mobem« (Strenge ijl begretfH(^e

9leafion gegen 92a<^(&fftgfeit^ entfpn(^t bem ie$t in aller Riffen«

fc^ft I^errfi^enben @eite ber Siaft^eit, ber Httihit, ifk ahn todf au<^

aKerf3et<^en ber unprobuftioeren Seit unb fann leitet in ba* ®etfb

lofe att*arten.

9hin aber ifi aud^ bie* nii^t QfSe*. Ob ba* Opfer wirfli^ s"

rechtfertigen ifi/ wirb im einjelnen ^aUe fc^wer gu entfi^eiben fein.

9Bir t>eriangen eine allgemeinere Sürgfc^ft^ baf e* nt(^t (ei<^t#

fimiig gebrat^t werbe/ »nb biefe fann nur barin befleißen/ baf ber
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Z>iäft*t in bemfeUen (Slemtutt, toorin wir üfn Strfüfe^

<Skfe$ö6frtretuti0en^ ^ijetiien^ 92a#l&H{0feiten ocrsei^ foSett/ l«t

übrigen a(« fReifter erprobt feu 3CM fReifler
— tai toill ja iik|t

Ijei^tn : mediantfdf^er ftdnner, beim wir fiKb ia mid^ im bloßen J^b'
n>erf, alfo »teltne^r : SReifler in ber befeelten Ztdfnit, in ber ^et^ni!^

too %oxm unb feelifi^er ®e^t au^ einer ge^eimKUooOen (Sin^eit

<)ttetten.

Unb bantit ftnb wir hei nnferem ^atmt, bei ®ett^e, angefornmen.

Diefer Ie$te ®a$ foK und leitenb werben. ®er ofufKfi^ liefl
— boö

tun frei(i<^ Wenige — wirb gar mand|en Hvfto^ in feinem Sero

unb feiner ^rofa finben^ aber gerabe wer fo tieft/ wirb oui^ re(^t

befonberö geflimmt fein^ il^m aDe @ünben biefer Htt ffir bie tufl

iu t>er3eil)en/ bie er im übrigen genteft. fflaiittm hiei gefagt

ift, fann ti nic^t me^r mifh>erflanben werben, wenn wir nun baras

ge^/ einige ^eifpieie ju fammeln. ^orrigierenber ^ulmtifttx,

ber einem @oet^e rote ^intenfhric^ auf ben ^at) ma(^t/ !5nnte

3emanb fagen, ober fein Serflänbiger, Jteiner, ber weiter lie^ vnb

finbet/ wie wir nur tabeln, um beflo me^r rühmen ju (innen. 9Ber

flum)»fl«örig über tdi 3nforrefte wegfpringt, ber wirb ebenfo au<l^

über bie ®<^ön^etten im ^(fjentleben/ in ber Klangfarbe, im @a^«

r^9t^mud wegfprtngen. Unfere 3agb foQ, wie gefagt, raf(^, nn^

met^obifd) abgemattet werben, wir nel^men oufö Jtom, wo^ un4 ge«

rabe fommt, geregelte« S3orge^en Ruberen uberloffenb.

Suerfl eine furj« Streife in ba* &thitt tti tReim*. E unb ö
ober Ä, I unb U aufeinanber reimen, o^ne bad fommt man, unb

t>oIIenbd in unferer reimarmen «Sprad^e, ni(^t aui, tai wei@ man,

hai ift wo^l unbeftritten. @d »erlebt noi^ meinem 6kfü^le ba«

d)x weniger ali Steim eineö furjen unb langen, obwot)( gleii^en

SBofaU, wie ^art unb ^art, ®rab unb ob (womit {ebo^ über bie

Clttontitätdfrage hti 92a(^bilbung antifen Serfed in unferer afjentu«

ierenben QpraÖ^t \)in no(^ nic^td gefagt fein foQ). 3(rg aber ifl, wenn

man ö unb ä reimt. ©d^iHer tut ti im «SR&bi^ an« ber %vtmtf^ :

@tr. 3 92ä^e unb J^5I|e; aKetn oie( welker tat e«, wenn @oet^e im

Epilog 3U (Bä^iUexi ®(o(fe ütöter unb Gp&ter (bann im britten

Äeim wieber ö: erI)Bl)ter) reimt, we^er be«wegen, weil auf bie

betben Um(out#!Bofate iiitt ein Xonfonont folgt, wäf^renb bei 6(^iler

ein J&au(^Iattt; biefer wirft aufweü^b, bie Ungleii^^eit abfli^b.
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arScin fogUu^ htnUftt ftc^ unfcr (eitenbrr ®o$. SRon mii^te t»$«
kern bie ®trop^ »ti^ OKter« nikb finbet, weiui man 3» Anbcm »rr^

iu^t, nii^t« ^m«, io iii<^M gleüf^ ®itte«. 9Bir mä^en fir^ fe

bffAnnt fit au^ 1(1/ ^ctff^<ii;.'-;i .m.-'. ,j*.j'i^»." «^:« i. ^."-.;i. ü«.*!»-

di glühte feine ffianse rcf unb rÖÜrr )' T • ' iT»

{ß»n jener Sugm^ We un« nte »erfliegt,
'

t^
•'•''' *:"

fBon jenem 9>hit, (er frülyer ober fpäter I

'''•",

1 I>en SBibetflanft ber ftiunpfm SBelt befiegt, -?i . 5r..!

.
. fßon jenem (Blouben, ter (id) flett er^öMer -

? -i ..j .,

.
,

£al6 fübn iKroorbröngt, balb ge^ulCig fcbmiegt, > ^, ;;•

Camit baA ®ute wirfe, »acbfe, fromme,

^amit Der Jag bem Solen enblid) fomme. ,

j
-

,

, ^ . .i, .•

X^rr äBiberftanb ber fhimpim SGBelt mhrb niemaU gatt) beftegt/

brr boOe $ag {ommt btm @b(en niematö. ^Qein Slttmanb wirb

m&<^ttg wirfni/ brr ntci^t toirft^ a t d b er enblnii fommen fdnnte.

lEBir erreichen nie bad ganje @ute^ aber n>tr erreid^en barum ni(^t

92id)tö/ fonbem aOerbing^ (Stxoai unb bieö dhioa^ em^ten wir

nid^t/ roenn wir ni(^t t&ufd^ungdloö bie ^&ufc^ung fefi^ielteii/ ali

fönitte einfl Tlüti erreicht wetten. 9htr barauö^ auö biefem Glauben

fc^dpfen wir brn nie ermitbenben/ fietö neu au^I^oUnben Drang.

Died ifl rein abfhraft gefagt ; nun fel)e man^ wie e^ beim Dichter in

biefer <Btxopiit lebenbig wirb^ &ielmei)r man ^öre ^in nnb fü^fe^

wie ed in bem SBerfc waOmb/ nat^gebenb^ wieber toaUtnt, brAngt

unb »ortoärtö brürft, ein innerer ©örrnffhom, gefd^aut in ber ouf#

glül)enb<n SBange^ fleigenb^ ftnfenb^ jt(^ flauenb^ bann wieber fleigenb^

enblid) bur(^bre<^enb : benfenb lieft man bie SBorte^ aQtin neben^ mit

unb in i^rrm <5tnn wogt etxoai an unfern 9ttn, woö vmi boc^

ni&it Seit I&#t ju benfen^ ba^ ber ganje ^ag bem ®uten eigenttid)

nie fommt^ wir fnl)len ganj nur bie Drangbewegung^ unb fo^ jiu|l

fo ifl e* ret^t. ®erabe ou(^ bad „früfjer ober fpäter" wirft nun ganj

»orgüg(i(^ bagu mit. Daö f^inbar %laiif€ haxin, hai Unbeflimmte

tr&gt nnö f<^ontnb^ obtenfenb über ben SSerflanbedjweifel an einer

enblitl^en @rrei(^ung l^inweg : @nbf)unft nur erI)offt^ Itüti reine

93ewegu»g.
^df greife je$t einen %aVi ifnaui &on 9BieberI)o(ung be^fetben

'Sßott^, ali ob eö ein 9teim wäre: 3ueignungöflro|9^en jum ^auft

(bie jweite): ,^uf in ber jweiten Seite wieberijolt f!d^ in bem
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.^euittf ber »irrten 3<ile. dint fUatt Unbeforst^eit ! Uttb b»4^c^
mif Mm 2>i<^ter bmtttt unb mit SBÜfm beloffeiu Demi man wx*

indft tmmal ju änbem ! Z)a ifi bte befannte 92ot mit fReimen auf

»a»f*; »r^flwf ifl in ber fünften Seite »erwenbet, d bliebe für bicfat

3ufammenl)ang faum noc^ ein Steimwort, atö : J^auf^ ju J^auf^ aifo

etwaö wie: @<^atten fommen ju «Oattf ; aber^ angenommen^ fo ettoa^

gienge r^^t^mifc^ an : wie fc^werfäOtg/ tote itnjart, wo oon einem

fii^webenben^ geiflerliaften 2(uftau(^en bte !Rebe ifl ! @d t|ilft nii^t«^

man mag fneten^ bre^en wie man wiü, ber fßtti ifl unverbefferli«^

ft^on famt frinern {o<^ im !Ro<f.

3m Äonfonanten unrichtiger 3leim fommt feiten »or, fe^It aber

aud^ niiit DU tnufl ftc^ @i(be mit g auf ©übe mit ch reimen^ fo :

reid^t mit fteiQt, geid^nen unb eignen. Die }u au^ebe^nte ^ßer*

tauft^ung ber media g mit ber aspirata ch ge^t fafl bttrd> ben ganjen

9}orben t>on Deutfcblanb^ beginnenb im §rantif<l^en ; man erfennt

^ter ben ^raufen; @(^iDer fennt fold^en iXeim nic^t, ^iet>or tfi er

idjon tut&i bie ^imifc^e Stu^fprad^ ^e^djnt, bagegen anbere fiort

fd^wäbifc^e !HeimfeI)Ier in aSofaien (3. 9). ftnfen auf ^enten^ SRtene

auf <5{ene) i)at er in feiner 3ugenbbi^tung häufig unb ni<^t n>iffent«>

lid^ gum 6<^er}^ fonbem natt> begangen. % @rimm I^t in feiner

berui^mten 9tebe auf <B<t)itiev (1859) nic^t f^t^t, wenn er fagt:

an @d|iner flebten^ in feiner erflcn S^itf auc^ no<^ einjetne f(^n>äbif(^e

^ro)>ingiaIi^men/ bie unerlaubt im reinen J^od^beutfc^ (tnb^ bei

@oet^ ift bergiei^en nie ftd^tbarr n f(^altet in ber ®d>riftfpra(^e

fBniglic^. .^iegegen borf natütlidi feine @intt>enbung au^ @oetI)eö

3ugenbt>oefte entnommen werben^ benn ba ftnb bie reicblic^en ^re^

oinjialiömen gewoDt^ ebenfowenig auö ben fpäten <Binn\pvü&)en

(j. 5>. geloffen), benn ba finb fte ®<^erj, aber ba* obige 9)eif)>te(

genügt für anbere, bie ftc^ unff^wer finben {offen ; fleigt unb reicht

barf fd)Ie(^tn>eg feinen Steim büben. Som !Reim abgefe^en fommen

aui) 3(udbrä(fe )aex, bte nur lofal ftnb. 9^i un* würbe 9Hemanb

fagen, ober bem !Xeim ju (ieb wagen: babrau0 für babraufen;

<9oet^e l^at bieö im erften fßexi oon: ®<^netberfourage, wo bo^

leidet 8U beffem war (etwo mit: 9Ba* ifl'*? (Be\)t f(^nett ^inau*l);

unb e* ift wo^I ein ^ranffurtianiömu*. Doc^ gerabe btefe* 9ei()pie(

füf^ wteber rec^t auf unfere %inie : biefe fleine (Sd^ersbaOabe ge^drt

unter ba* Stb^Uiifte, voai ®oet^e gemad}t fjat, ntc^t nur burt^ bie
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en>(»ftt>e Jtomif im t)orgefäI)rt(n ^ilbe^ fonbcm eftenfo biiM| kie

ouegcjeid^nete atufli^r fflirfung im (Binnang mit ber Symmetrie
btr Sn^Iicber na<^ ®ette ii)re« 3n^a(M : wie flap^t taut^ litißmu

0ong mit bem ^roOeli^mud 3ufammm in bcm titrxli^tn Set«:

Qte ®Da^n 0011 Ceti Sdyrotrn
" "

' Der ®<l)nrt^ PDtt Cnn <8<l)rc(f^
-

|-
.. > ü-j«;

©er ®<l>netber üi Cm Orrrf ! .,,
] .;•».,

3ene 6te0f aui % ®rimmd 9ebe folgt unmittelbar auf einen

®a$^ ber fo 311 benfen gtbt^ ba0 iif ber 93erfu(^ung ntd|t wiberfte^en

fann^ i^m ju (»eb aui bem 3ufammenl)an0 abjuf)9ringen. JSStan

fönnte fogen^ (Si^iOer («treibe mit bem ©riffel in 'Sktifi, &ottiit

!)alte in feinen Ringern ein QMeiflift ju (eii^ten^ fü^nfd^weifenben

Sägen." iBte((etd)t f5nnte man tai 9)t(b aud) änbem. <Sie^t man
bei ^Bai)i auf tai tO^erfmal ber n>etd)en ^onftflenj/ fo benft man
babct lieber an ®otttfe, ben Liebling ber 92atur/ beffen ®rtffe( bie

@prad>notnr ali wiQig weic^ Clement ft(^ barbeut; bann ergibt

ftd^ im @egenfa$ bie äJorfleUung, (Sc^iQer \6)ttibt auf ein ^Artere^,

fpröbered SRaterial/ ettoa }u n>enig gegtatteted ^ergament^ unb jeii^ne

bafür um fo gl&njenbere Figuren unb foloriere fte um fo reicher.

®ir flanben bei tXeimfonfonanten. ^ebantif(^ barf man natura

(id^ feikr fo nxnig fein ali bei ben Sofalen. T einem D im !Retm«

wort entfpret^enb (g. 9. befannt auf tanb) ift fo wenig au »erbieten/

ali ö ottf e, ü auf i. Aber J^ärte ber ^onfonanteni)äufung abge^

fe^en t>om 9teim mag aber tjin no&) ttmai gefagt werben. @oet^e

mut<t bem @e^ör man<^mat &ie( ju. 3m (Skifleögru^ ^i0t bie

aweite Seile »er* 3: ,öerbe!)nt' bie J^älft' in 9tul)''. Serbe^nt':

T[potopt toor einem ^onfonanten^ woburd^ Sufammenfloß ber brei

itonfonanten n^ t^ d^ entfielt/ nod^^er no<^ eine^ f^ier jwar ex*

(anbte^ ^pofope (J^filftO. Unif I^ier probiert man ()in unb ^r^ wie

3U f^lfen wäre ; 3. 9. etwa : oie{ Jtampf unb wenig tKu^. SEBie

abfhftift w&re aber bie* gegenüber bem anfdKnilic^ ^erbe^nen';

ober man opfert bie ©ilbenaä^Iung, ffigt frei eine ®enfung ein unb

wagt: t>erbef)ttte bie — ; ge^t att(^ ni<^t^ benn ba ba* ©onae ft«^

bod^ an @i(beni> (refp. %ü^e*> SaM binbet^ fo entfielt bann eine

fpringenbe Q^ewegung an einer <SHÜe, wo fte ret^t niil^t ^inge^5rt;

fnra, e* ijl nk^t au ijelfcn ; sint ut sunt —. ^* furae &Aiift
—
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«in J^cMif/ Xlemi, bad mit eis paea icMUn ein 9ilb hti fOltn\^ii€»f

Uhtni ttiibeflimint l^infd^webaito (wfbteimcni Uf^; wie oft in»|te

id) boran benfeii/ wenn id^ bie HUU^tafem H^r bie auf ber 9kibtu
treu dttfgefieat finb !

— 3m ^oiifl, 6^«« am 9ninnai/ \a%t (StH*

^en: »wir f(^im mir'd f^war} vnb fd^w&rjt'd ne«^ gor"; nod^
einanbn r, z^ t, s^ bann nod) n im folgenbtn 9Bort: oier Jtenf»«'

nantni/ fär einen Italiener O^renwe^ »ber Btnigenframyf^
— aber

voai ifl ba 3U mad^en! SBoIte mon fe$en: fd^ftrjte e^ n<H^ gor:

ber Jßiatud wäre eben fein Ungfätf nnb bie Ser(An0erKii0 ber 3ei(e

tätt niijti bei ben freien iReimpaaren/ aber bie 9lai»etit wäre f»rt

Unfere ®prad^e ifl eben ^art^ nnb toai fie baffir erfonft^ wiffe« wir.

3(^ f)abe barnber (Siniged nnb ein )»aar Seifpiete t>on gereil^tfertift^

ten J^ärten auö @oet^e angeführt im 3. J^eft ^Itei nnb 92ettc^'

<@in internationaler ®mß. @. 67 ff.*). Unb aut^ ju biefen 2trien

t>on J^ärtf fei unfer iXefrain wieber^lt: ®er S»W ^i> Ipoetif«^

^o^Itäter beö @tfjbxi ift wie 0oet^e^ ber borf uni tai eine unb

anberemat etwaö jumuten. SBo foOte man anfangen nnb avf^

ifbxtn, woDte man bie ftegreii^en ^eweife biefeö ge^eimnidooOen

£)td|terf)}ra(^nen}d jur SSergutung für biefe fleinen ©nnben in^ ^e(b

füi)ren ! 3(^ greife^ ba wir am ^aufl ftnb^ nnr hinein nnb f(^Iage

auf : ®d)Iu^3ene bed erflen Sieild^ SKargaretend ®orte : JJbai war

bed ^reunbed ®timme ben fäfen, ben (iebenben 5on V Diefe

SBerfe ftnb bur(^ SufammenHang bon wed^felnbem SRorf<l^ ber

«Hebungen unb ©enfungen^ Sonfarbe in Sotol nnb Jtonfonant mit

ber @timmung^ mit biefem plo^Iid^ entjüdten aufleben ber Uuf

giücflic^en^ bie aKe @nge( be^ 97fit(eäd weinenb umfi^weben^ ein

wai)red SBltnberwerf nur fflr ftd| allein genommen. ®enn man bo4

^eben jener SSeröelemente^ bajn bie 2>e^nttng^ itürjung/ Sieber^

be^nnng ber 3<ile genauer »erfolgt, fti^ 9ted^enf^aft »on ben (Srvm*

ben ber SBtrfung gibt, bann ftd^ fagt, ba^ ber Did^ter »on biefen

@rünben flc^ gewifl (eine !Red|enf^aft gab : bann fle^t man fiaunenb

»or ber gel^eimen DueOe, worauf bad @ine Sanje »on 3n^(t unb

^orm in ber ed^ten ^oefte and nnbefonnten liefen gefloffen fommt

ffiaii biefen wenigen 2(nbeutungen über Snforreft^etten nnb •^äx*

ten in ber 9teim^oefte werfen wir einige ^lide in ®oet^ 3ambeiu

•) 4>ier oben Ö. 210, 212. X t. ^.

«{{«(T.Mtif^t sauge VI 25
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%enn man getietgt to&xt, ftd^ ju wunbrni über bie 9){üb</ toeM^e

i^ bie UMovbeitmig ber 3|)^isentc in Jamben gidofUt ffot, bo er

b»<f| fold^e tanfenbf&Itigen nnb l^b&fft gläcflii^ fd^on in tReimflropbcn

<iebi(bet iiattt, fo mu^ mon bebenfen, baß ed ettoad Xnbere^ ifl,

eine metr{f<^e 9onn alö fletige 9tege( mit herauftfein unb 9tef(esion

l>ur(^fü^ren^ unb jwar in einem ®an)en^ baö in anberer^ ))rofaif(^er

<n>enn au^ teilweife fd^on im Jamben itberge^enber) ^orm bereit«

ntebergefc^rieben oortag nnb fjpr&ben SBiberflanb entgegenl^ielt.

^To^bem flo^n in biefer erflen 3ambentragobie weniger J^&rten^

Bäfurmängel/ 3(fjentoeTfl5ße auf ali in ben fpätntn. 3(^ I)ebe ein

paar ^^eifpiele t>on (e^terem ^e^Ier iinaui. Txx le^te 3(faent bed

^unffußUrö auf einer ton(ofen ®t(be: „Z>ed bebend bunfle Decfe

breitete —"
Cätt II, ©j. 1), »mit iljrer geueraunge fc^ilbertö

—*

CXtt III, @j. 1).
—

greili«^ finbet ft(b bei @<bifler eine no&) ganj

anbere, großartige %eifhtng in biefem ^unft, unb awar mitten in

ber 93erfepra<^t ber Sungfrau öon Orlean*, Htt IV, ©j. 2 :

^üminert mtd) tat iti ter ®(i)lad)ten,

9Äid) ber 3w«ft ttt Jtömgö?

^d)ulMo^ trieb td) meine Lämmer

Q(uf tti niütn SBerge« 4>öl)\

^omifi^er ^XücffaK in bie ))ergnügn(^e Serdunfd^ulb ber 9tegi»

mentdfclbfc^eerjeit I
—

Sufammenftoß ton jwet SeitwBrtem, juglei«^ ben fßtti l&^menb,

jlört fe^r füljlbar in ZU III, @a- * ber »Sp^igwii*" :
• ' '

tei beirgen geuer* Olut

3" "obren, aufgetracirn meine Serie uf».

3n berfelben <5iene, (ura oor^er, finbet ftd^ bie f<l^i>n t)on 0)^an'

<^em bemerfte — nid>t S3er** ober S»»ra<ftl)ärte, fonbem Unbeut«

Wo eine alte leichte @pur be^ fttit ^

93ergo§nen 99luted oft sewafdbnen 9oten

. 9Rtt blaffen, abnunq^ooden Streifen färbte —
' "" '

.
-''J' •

,

flbrtgenö, t)erfu(^t man bier au b<If^/ m«n wirb ti ni(^t (ei(^t

finben ; ti fd^int, man bfirfde nur fe^en : „
—

oetgofteen 9)(utd ben

oft gewafc^nen ^oben", benn t)iemit wäre bie f^renbe Serfu(^ung

abgefc^nitten, ben ®enetit> ^luteö ali regiert te% «oft gewafc^nen
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«oben* anaufe^en, allein ber befHminte 3trttfel „ben" wirft l)ier pte^

faif<^, bi< ffleglaffung be« HxtiUH bei «oben J)ilft bcn (Sinbnirf be*

Unl)etiii(i<^en ttxftMau

*i©i{^erli<^ wären no(^ nian<f|e J^ärten aufsttflöbem, aber wer wirb

nid^t gern raf(^ auf biefe @u<^ t>erai<^ten »nb on SBerfen fiij weibCR,

wie ei g(ei<^ bie erflen hei etften 3(uftrittö be^ erflen Httei \mt :

^«•au* m fure ©«Ijattrn, re^e ffitpfel
,:,, »

''^jf v; T
Ort alten, tfirgni, l)t*tbflaul»ten ^tne«

'?'•»''''

man t>erji<^tet ungern barauf, bie ^errU<^e Beilenret^e wenig«

flend bid ju ben ©orten — ,2ob ifl üjm bereitet* gonj ^er3ufe$en.

©ie wirft glei<^ tai erfle ©ort: J^erauö! Sie gibt ei tai «e«

wegungögefü^t beö gelöflen J^eroortretenö ! Unb wie ft^reitet^ weilt,

finnt unb fdireitet wieber unb weilt betrae^tenb, ®efül)l l)ou(^enb, in

waHenben 5ogafalten bie weitere feierliche Steige I 9lel)nien wir nur

mit ein ^or «emerfungen ben SBBortinljalt binju : mit ben JBdiatten"

ift ba^ Dunfet tei emflen J^aineö ba ; bie ©i^fel t^tte ein flauerer

I)i(^ter etwa fioö^ genannt, ©oet^e f<$t tai @pit^eton rege unb alif

halt fe^en wir bie SB3i)>fel oon ©inb^au(!^ bewegt unb Ifbxen fic

raufd^en ; ber ^ain ifl a 1 1 unb
1^

e i 1 i g : aldbalb fül^lt man bie

(Stimmung ef)rfur(^töt)oller ®d^e nac^; er ifl bi(^tbelaubt,
bied »erme^rt bie Sor^eHung bed X)unfeld unb Staufc^enö unb gibt

jugletc^ ben «egriff oon $ulte ber SSegetation : ein (S^tter^in barf

ni<^t bönn, ni<f|t bürftig fein. Unb bann ffib^ ber befeelte (Sprad^

gang na<fy innen in bie Seele ber t^odigeflimmten unb bocb von

menfi^lid); weibti<fy weichem J^eimwe^gefäf^t burc^aitterten @ef(e

ber ^ieflerin.

3m $affo glaube id^ me^r, teilö burc^ 3äfurmangel, teild au^

anbem lei<^t ertennbären ©rünben, ffilieme Samben bemerft 3»

^aben al* in 3pbi0«t»<« 3«^ ^^^ «mt an:

;

"

^ . I, t. ©p wirft tu, .öfrr, fihr tbn nwb Hüfi tun —
'

,

,^ 1, 4. Ofnn ÄPm »iff Wei mbmtn, qfbfn nidtW .

,

^.' . n, 1. — $rpmpftfnf*att unb icmim fraAtm fpttttemb ,,
.

..jr/ifj
jj^ ^ 3jjj weidtrm ©tmt trffT i«b endt mrmtattt

n^ulsi'
ij, 4. thV f6r bie (Smiehit (,i-fcmrf «ä- f*.'«.

^ "
'

• ^^'
m, t. — löfrt (!(b

IT, 4. thV ffor bie SwtVWt qr^bmit mir f<b«en

3n Jflagrn iinb Q3ertraun am (ricbteften auf
" ^^"'

(25]
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V, 1. Unt lagt er md)t eielmebr ft4 »ie ein Jttnfe
..,;. -^j^

Y, t- Cte tu unt nun entjtebfl, oergnüjt )uni(r

&ottiiei bratnatifi^ Jamben br&ngen im HüßemtinttL mäit für«

ba%, tote bie ®(^ilürf<^^ man ^t nu^t tai ®t^m tti @ie^
naä^ votto&tti wie bti btefen : wie mir fd^eint^ ein fe^r bemerfen^«

totrteö @9mptom feine« minberen 9mifd aum J>tcmcu Die«

nimmt in ber $o[ge ^n, wie n>ir fe^en werben« ^Qemal obtx, wo
tai @efä^l«Ieben lpri\di aufwogt^ ba befreit ftc^ auc^ bie 93er««

betoegung ju marfierterem unb bef(^n>ingterem^ bo<^ 3U0let4l wie

weit^em I 3(uftritt unb 93orfd)rttt. fO^an mu@^ wie 3(Qe«^ fo auäf bie

@teDen^ bie bie« am f(^&nflen belegen^ mit D^r wie mit @inn Ief«n:

y, « ®rnn td) nicht ftnnen ober bid)ten foQ,

@c i(l tai Cebfn mh: fein Crben mel>r,
- '

iBerbtrte bu bem ®etCenn>urm lu fptnnen,

Sknn er fti) fd)on bem SoDe näber fpinnt:

Da« föftltdK ®eweb entietcfelt er

Hui feinem ^nn^^n unb lä§t niift ob,

^ii er in feinen ®arg (i(b ein9ef(i)lDfren.

O 9eb' tili guter ®ott un« aud) Cereinfl

Sa« i&d)t(f|al tei benetCenc^tverten Surmö^

3ni neuen ®onnental tie ^lüd^l raf4)

UnC freuCij }u entfalten ! .

S03t« gern überhört man^ ba# im fünften biefer 93erfe ba« „er*

mit feinem 3ambafjent etwo« unbequem abf(^neibet^ bafi im fet^ften

bie tonlofe Ie$te @i(be be« SBort« «^nnerflen* ben 3ambafjent trägt I

SJtan glaubt ba« emftge Spinnen ber Seibenraupe wie einen feinen

fort unb fort fntflemben Zen gu oemel^men/ unb aber in biefer leifen

Stetigfeit 3uglei<^ welche« @efü^I (eibenfd^aftli«^ Unottf^oltfom«

feit^ tragiff^er Sßatumotwenbigfeit^ bi« enblic^ in bem JD geb'!
"

mit einem ©übe befreiten, neuen, feUg<n %eben« bie

@e^nfud)t burd^bric^t I St^tQer l^at energifd^ere 3amben gebid^tet,

fo naturge^eimni«&oD jarte ntd|t. Jßeißer fd^Iägt bie lang unb tief

»erhaltene flamme t)erau« unb ftSrfer fSttigt fu^ ba« ®efü^( mit

bem ©ewu^tfein ber peinlöfenben Jtraft ber ^oefte in ben trofhei<^en

©(^meralautem (Y, «): »Die ZtSine (|at un« bie Statur oerlie^en'— bi« au bem unenblit^ oft jitierten, weil unenblic^ wahren 3Iu«#

fpnui>:
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Unt »ran in fOitnidi m fetner Qua( vrtüummt, '' ii9(B:

@ftb mir etn ®ott, }u fagen, »oft td) leite!
, ^/|

98tr mufftn bennodi ju ber ^ehaiftmiQ iun<tltljxtn, ba# (Sloetl^e^

©^ttfpieljambm nur ju ^Aufig b<^ bramotift^m aSorbrongd, Ser^

flo^eö entbehren. ^E^egveiflü^ t^^ ba$ btefer SRangel in bcm @hrobe

annimmt^ in n)«l(^em &o<ilfe brr flafftjifitfd^^ntbolifc^ äSerattgei'

nteinentng ^ulbigt ^an Itnnt birfe SBenbung in feinem £i^ter#

gang/ il)r ^ei( unb iijx Unzeit/ i^re Anfänge nnb ilyren %9tt\i)xitt

iii 3u bem ^unfte^ wo bie l^eben^nmlir^eit fafl unfinbbar in m^tliu

fdien/ gried^tf(i)en (Sinnbilbem »erfläcl|tigt unb bcr 92ation ftd) ent#

frenvbet/ man f«nnt bie unerquicflic^n ^rud^te „^anbora" unb „Qpif

menibeö QttDadjcn". ffled) im realen {eben bewegt ft(^ bie ^atür^*

lit^e Zoiftex^, aber fte öerfc^onert e^ f^mboUfc^ in^ Unfenntlic^e. (§i

ifl fein SOBunbcr, baß ber tief erregte fflm, ber !to)>fenbe fhtld/ bm
bie feinere J^anb unter biefem ÄrtjjlaU bo(^ ^erau«fül)tt, »on oU ben

un3äI)Hgen J^änben nidjt entbecft tont, bie i^r ^aftgefül)! nid^t an

ber ^ntife t>crfeittert ^benu ^SJIarmorglatt unb marmorfatt?^ 92dii/

bieö ni<i^t/ aber f(^einbar marmorfalt^ n>eil marmorglatt; fo ^abe ü^

ei begeic^niet (@oet^ Sauft. 92eue Mittage ufn>.) unb mdd)te babei

bleiben. 3(uffaffenb ift benn ^ier bie 3una^me brang(ofer Jamben«

%alb jerbrid^t tai 3ambenenbe unbequem ben ®a$ unb wirb ber

^eriobenbau babur^ unbequem^ bälb ^inft ein getoid^tigeö ®ort am
Sambenenbe nac^^ wie t>ai Jptittemb' in einem ber oben cmi ^ffo

jitierten SSerfe^ balb fäQt wieber ber SSeröafgent auf eine fpra<^(id^

ton(ofe @i(be/ balb fe^tt eö wieber in ber Säfur.

(Einige ®eif))iele 3U jebem biefer %a&t feien angeführt. 3uin

erftcn:

;^ , 1, 1. 9Ber »eig, meid) ferne ©egenb fie burci^fhreift, ;- >

QSerbrognra Wtuti, am ^iü fUtt md)t )u ftnben,

3Qo, i\)wn angebetenra 9Ionar(|Kn ftd),

'•
/ 3n eifrerbtetiger (Sntfemung, an}unätem^

'-'''
XDein i^r je^t erlaubt ift, bift er fie

''

/^
tlÖÄ ©lüte feine« Mbeja^rten Stamme«

^
•'- itzyti >-

•

<SRH finiil^et ^tt )u grüfra »ürbigt.
' "

^cnt brmerfe ^amht 3 unb 5 in biefem ^affud. itßlüfi '^'

m, «. 3Bo« bab' id> in ber Seit )u fu«^, »enn —
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Ober gjelotw am 3«TObeiif(l|Iuf : ;,;:;<:; 4^

IV, «. ®mb fie webt nö|>fr ali btc !Rä(6(t«t, We —

Dann ^ÖQ« )»on 92a<^^inlen eine« getoii^tigen SBort«: '£

II, 1. Cet 7(u9«tblttf tti Rubeln» »tänst un« fc^on. ^i [?- j)»-^

in, «. Die 5r(mer »tr6 burd) Trauer immer berber. '^'"
•

IV, i- {Rocb forfd)t mein ^licf nad) gtettung boffnund^oofl. ^^ -.

IV, *• Unb wiberfhrebt eud) beiben ungebulbig.

Serdarjent auf tonlofer ®iI6«:

1, 1. i8(i)on ibren erfhn a^eg ge(ettet6n. !

I, «. Ca§ wir burc^ St^wfisen ba# ©efc^ebenö ufn>

ni, 4- OSerfünbigte mir nid)M bai ®(i)rr(fticl)e.

V, t- 3m ganten Umfang fiä) bemeiflertö.
'-

3Me flärfflen ^dtge für unfern ®a^ ftnb n>o^( jene^ wo ein

toefent(td)ed SBort na^fd^Iejjpt ; (5d)tnerd ©efü^I ^at nur Su^erfl

feiten biefen ^eljler jugelafen.
— Son 3äf«rübcIjlonb fül^re i<^ nur

on (V, b): ^3n eure« tiefen 5'»^^^* ©robeÄft^oß" : öter Durc^#

fc^netbungen beö 'Sßotti burc^ ben fßtti unb (ein !Xu^e^un(t^ wo ein

3antbe ft<^ mit einem 3Bortfd)Iug berft.

®ed>dfäß(er ftnben ftd| in ®oet^ed 3am6entragobien weit fe(«

tener^ ali in <Bi)iUexi. X>rang unb <5tofl ber Energie reifit leidster

in bie« SBerfeljen.

"äudi bie ^otürlid^e $od>ter* ifl gewiß nid)t arm an ©teilen,

weld^e ben genau ^Brenben {efer reic^Iid^ entft^äbigen ; bie ^lage

be* ^erjog* um bte öermeintlid> tote Zcd^ttt (III, s) ^be i<^ (eben*

faU* in : ®oet^ed ^auft, ©eiträg« ufw.*) ju fd)Bn genannt ; fte ifl

ni<^t ju j&fbti, fonbem nur febr fd^ön, wenn man fte rein afuflifd)

nimmt, man lefe ft(^ bie <5teIIe aufmerffam &or, namentlich bie Serfe

»on ben 9Borten an : ,3i^r fluten fc^weHt ba* mOi traf I*

— Die ©(^ilberung tei giftigen Jtlimaö oon ^a^enne (IV, 2) ifl

p^onetifi^ bem graufen ©egenflanb fo abäquat wi« &on @eite ber

poetifö^en (Sprac^mittet, unb im großem ^eile gerabe bed fO^onoIog^

öugenien* (V, ,), au* bem oben ber la^me Ser* jitiert ifl, atmet

bie SSeraweiflung mit bauten unb Utitnten, bie, cati ben liefen ber

erfc^ütterten <Stek geholt, burt^ ben ®e^omert> bie 3;tefen ber @eele

erfc^üttent. f:»/v^ i«.. . .a, . ,.^-r •/ ^m:;:,^ 1
-('yc

*) 2. unb 3. ^ufl., etuttgart, (Sotta, 1920 unb 21, ®. 104 f. X b. ^.
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SBo ein eifriger 9Yetrtfer etwa erwarte^ bafi biefe ^merhingeu

xti)t tief ind 3<ug gei^en^ gerabe ba follen unb lönnen fte nur bt*

\onUxi für} auöfaUen: im ita^itel ber 9}a^mung tei quantitte^

renben antifen äJerfe«. 2)ie Debatte über SOteffen ober SBögeit ift

för bie beutf(^e ^oefte jugunfien beö (entern, bed ^tjentgefe^eö^ ent;

fd)ieben. @in @liuf fär ©oetl^e, ba# fein erfier iXatgeber IT. ^f^il

S^ori^ stt>ar no(^ glaubt^ er ^be ed mit hängen unb ftürjen gu

tun, unb biefe ali ®efe$e auffteDt, in SEBirfUc^teit aber barunter

J^o^ton unb tieften, J^ebung unb @eirfnng berfiel)t, ein no<^

Qxi^txti ®lüdf ba^ ber eifeme Duantitierungdt^ranU/ ber wadere^

t|agebu(f)«ne ^0^, ber unfern Dichter bod^ bieUeic^t am (Snbe no<^ irre

gemad^t I^ätte, ft(^ nit^t in 3ena I^alten lief. @oet^e wie ®(^itter

folgt mit bem naturtreuen @pra(^ftnn bed ^oeten luftig bem beut^

f(f)en ^fjentwägungögefe^ ; fot>ieI mir im ©eböc^tnid geblieben, flöft

man nur audn<tl)mdn>eife auf 93offtfd|e Serle^ung beö beutf<^en HU
aentd/ 3. 9. J^ermann unb Dorothea VI, 93erd 252: ^06^ ed fiel

ber Oefö^rte mit feiner gefprödjigen Zxt ein"; bem SBort ^in* barf

nad^ beutfdiem @en>id)tgefäf)( nidit ber ^fjent entgogen unb nad^

ber Sffaentuierung etned quantitierenben antifen £0?etrumd auf ^tlf

ifofiert n>erben; ber Deutf(^e legt l^ier no<^ einen Tffjent auf jene

^artife(, unb jwar nur ganj ftnngemaf.
—

@igentli(^ nur gu (ußig

idjalM fonfl ®oetI)c, unb ebenfo ©«^ißer, mit bem reinen Äfjente«'

gefe|. ^onfonanten^ufung mac^t nat^ biefem unferem ^ingt)»

eine unbetonte Silbe ni<^t (ang, wir ^aben feine ^ofttion, aber wo
wir bod^ einmal ein quantitierenbeö SSennaf na^bilben, muf ber

3(ufent^lt bei einer ^onfonantenme^r^eit, obwoI|l an fid^ nur ie*

iijWttlidi ivt nennen, boc^ bie 38irfung ^ben, baß und einf&tlt,
biefer Umflanb würbe nad) antifem ®efe^ bie ®ilbe lang mac^e«,
bie bo<^ furg fein foU, unb bied ifl flörenb. 9efannt aud ber 3eit

ber 3Eenien ift ber ©fonbal über ben „3»annorblo(f'. Qi folgt im

befannten Pentameter n (^ ein ^onfonant auf tai f<f^arfe ck, nöm^

Itd^ ein d i^aui bem a){armorblo(f bo<^ ein ftrugific un« gemot^f);
bem „btoiT ifl burc^ bie SSerbinbung mit aWarmor atterbing* fein

"ütitut entgogen, bie ®ilbe ifl unbetont, alfo furg, aber tai ck nnb

ba« d barauf beläfligt in ber ^ife, bo^ man rrflrftiert: bied wür^
ba« o nad) ontifem ©efe^e lang ma^en, vnb biefe 9Uf(<tü>n ifl »n^

bermeiblid^, wiewobt an ft«^ nt^^t I^erge^drig. :2ln ^l^lii^ fe^t
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e^ 3. ®. in J^ermonn unb Sorot^ «ül^t; e^ tonmen lal^nbret^nbe

•l^c^aintter wx. 3ii IV, Serd 209 tft J^ometerf^Iu^ : ^erf«$te

Ir^aft bcr <5o^ii brauf.' Die brti Aonfonantm i, t, d mo^en
bi« sweitc ®i(be in JebtK^ff ni<^t (ang^ aber fte mot^fn beut %<fer

unb J^örtr tSefc^toerbe^ fo^ baß i^nen einf&Ot^ nad) antifem ®ef<9

nnirbe ^irr flott ber geforberten ftürje eine ^Ange entfiel 92i><^

«in 9unft: wir ret^nen in ber 92a<^bilbun0 ontifer SBerfe ni<^t mit

{ängen unb Xüxien, ahn wir ^ a b e n bix^ neben J^ebung unb

<5enfung hängen anb Aärjen^ unb ti fann fontmen^ ta^, wo int

t>eutf(^en J^ameter eine unbetont« ®i(be an fid) ganj richtig für eine

antife furje fielet/ b04J^ tai O^r fühlbar be(&fHgt wirb^ wenn biefe

unbetont« (Silbe lang ifl. ^'1
J^ermann unb Dorothea 1/ aSer^ 108 :

Uli mix nun aber ben SBeg, ber quer burd> bat Zal get)t, erretc^ten.

TMi 98ort «gei)t^ tft ^ier nad^ beutf(^er <Bpvt6iunQ, ba ^ier ber

Utitnt auf „Zal" f&0t, wixtiidi unbetont, fielet alfo richtig für eine

^rje, aber ti ift bo(^ lang unb bied fl5rt in ber genannten ®eife;
ber Daft^ytuö ^1 ge^t er(rei(^ten) ift unleibli^ ^art.

(Sbenfo IX, Sßtti 18 fle^t ju (efen:
*

.

" — bie Sur)e(

Tdter Ungebulb ou^rif, baf wif fetn ^äiifen {urücfbltrb.

3n: ausriß iiat „aui" ben Tititnt, ftel)t alfo rit^tig für antife

{finge, ;,ri0'' ifl atsentloö, jle^t alfo richtig für antife Äürje, aber

„riß" ifl tod) long unb ber Daft^lud „aäirx^, ia^" ifl womöglich

no<^ harter ali ber vorgenannte.

(§i w&r« au(^ auf bie 3&furfrage no<^ einjugel^en. 3(^ fül^re nur

einen $all an, wo ber 9){angel an ri<^tigem @inf(^nttt ju weiterem

Abel fü^rt; näm(t<^: . 1 ,;

IV, 93er« 122: düift begei^rfl bu pi fd^etnen m ber aRontur

cor bem 9Räbc^.

95ei „feinen in" fif^lt 3Äfur unb bie gotge ifl, baf ber nw^fie

^ußafaent auf ben TlttiUl „ber" fällt, welcher boif^ I)i«r m<^t ben

dtad^brud ^ot, wie wenn er fihr ba« Demonfhatü» fle^t. 3u Reifen

wäre freiließ {dtuntt, wenn man bie ^efc^ränfung auf @inen J^ega^

weter einl^alten weOte; mon oerfu«^ nnr! '

ii<>|'T---'
.'^.i^z^-y.i^'i-
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92^t toeiterl 93ereitö ju tiel für eim (Srörtecung/ bie nti^t er^

idfipivalb fein fann unb toiU. 3<«^n wir »or^ unferer einmot ge»

toA^Uen SRetl^obe fo[g«nb un^ au(fy ^ier tuui^ ber uiier(|ui(f(n^m

@n<^e mit einem t>oQen 3uge UKtrifc^er wie fprac^U^er unb ^oetift^er

®d}onl)eit 3U erlaben un^ führen uni einfad) ju Qk^ör bie %erfe

vin,i-4: ,.. .|.-v.;j#m?

..,;j j.,
QÜfo gingen fcte 3i»et entgegen ber finfenben ^onne, ,?';.n6.

.,(. . Die in fflolfen fw^ tief, gerotttert)ro()enD, »erbüllte, ,

Hui betn ©dyleter, balb ^ter balb bort, mit glül^enben «Biicfen
.^,.

©ttttblenb über ba« gelb bte ol>nung«»olle S8eleu(l)tung. ^.

'

Ixt gonje Ooet^ ift in biefen ^rrlid^en 2krfen: feitie tief*

bewegte <5eek, benn biefc gemeffenen formen ftnb ja bun^ unb

burd) flimmung^t)oII/ fein 9^alerauge^ fein ^ilbntrmei^I unb fein

gel)eimni*öoU <5inn unb ?R^t)tl)nm* in Sine* faffcnber ©prac^ner».

Ser mSc^te^ ber 92a(^bi(bung antifer 3krfe feinbH<^, fo^e perlen

entbel^ren? Dennoch unb obwot^t ei auc^ eigentU<!^ nid)t ju unferm

Si)ema ge^ort^ mag ein Sweifelgeftanbniö I^ier ^ta^ finben. X>iefed

3b9ß ifl unbeftritten @oetI)e* ooHenbetfle größere Äompofition
—

fertig, runb, gans. Durd^ bie einfad^jlen 9ÄitteI ju epif(^r ©roßijeit

gefleigert unb augleic^ »oIfötümIi(^ im 3nnerfien/ bürgerlich/ unb

jwar xeijt beutfd^ bürgerlidi/ babei tief rü^renb, faum anberö atö

mit feu(i)ten 3(ugen gu lefen, mit benxgter Stimme oorjutragen.

2>te ?uft jittert jwifc^cn bcn Seiten. Unb bie* ooUfommenfle 9Berf

@oet^e^ fann ni<^t, nie ))ot>utär werben. 2)arum nic^t, weil ber

J^ej^ameter nie ftc^ fo bei unö einbärgen fann, ba0 feine ^orm in

weiten Greifen gefüllt unb genoffen würbe. 2ltut wer flafjifd^e

<Bpta6)tn fennt unb mit i^rer ^tttit t>ertraut ifl, bem bleibt er

fein ^rembling/ ja man barf l^insufe^en : nur bem, ber ftd^ ftbon

felbfl in i^m »erfu(bt ^t. SRan fann bie Sinfdjränfung gelten laffen,

wer nüit ©riec^ifd) unb Satein fann, »ermöge jtc^ boc^ binein»

anarbeiten burcb Selebrung über fein @efe$ unb einige eigene äSer»

fu(i^e in beutft^cn ^ejamctem. 9Bi« 9Öenigc aber werben e* fein,

bie ftd^ tai auflegen, unb unter ben Unjöbligen, bie ei ft(^ nüi^t

auflegen, wie SSiele werben bennix^ fein, bie an m rec^t wo^l fö^ig

w&ren, bie innere ®<bönbeit einer Dichtung mit i^rer metriftib^

Sorm innig sufammenjufüblen ! Dtefe ^orm ijl unb bleibt wie ate

i^ormen ber rein meffenben <3))ra<:^en ein für allemal nid^t unfer
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^anbömantv ni^t unfer ^(eifc^ unb 9)Iut; unb fo fremb«t auc^

biefe l^tnlidfe t>iditün^ bie 0}{f^rf)ett ber Station — thtn auif bf<

bilbungöfäl^ige
— ein für aütmal an, fte fennen ft(^ ntc^t barin aui,

werben nid)t !)eimifc^. SWan fleüe fi<^ boc^ nur öor, wie bie tneiflen

biefe J^ejameter lefen ! (Jinfad) wie ^tofa, bie SWuftf get)t rein »er*

(oren. Iktju no(^ bie üT^ufennamen ali Überfc^riften in 92a(^ai)mung

Jjerobot* ! «Wog ftd> nur felbfl ber ®elel)rte gefle!)en, bo§ er um

fo weniger bobei benft, n)eil man bod) bie Steffort* biefer ebetn

3ungfrauen immer wieber »ergibt ober öerwed)felt.

3(Ifo? 3cf) weiß fein 3(lfo. 3tIfo Jjermann unb I)orotl)eo bejfer

etwa in $rod|äen (bie wir ^eimifc^ geworben nennen bürfen feit

bem 6ib)? Hhct wer fann wiffen^ wie ba^ ®ebi(!^t bann fl&nge!

Die ®a^e fJe^t rein antinomif<!^. ffiir f&nnen un* bie* SWeiflerwerf

nid^t anberd benfen ali in ^eiamtUtrif wie ei ifl, unb muffen g(etd);

jeitig unb jiebergeit bebauem^ betrauern^ beHageU/ ba^ inmitten

unferer f(afftf(^en ^oefte^ i^rer Q3(üte^ eine Di(!^tung fte^t/ »oH^

fommen, unübertrefflich, Stolj ber SRation unb bei biefer Station

unpopulär. ^

3(nberd naturHd^ bei ber @(egie. (§i fann nic^t bie 9Äeinung

fein, bie antifen fStxima^e ju oerbannen, nit^t tiH ift ju beflagen,

wenn manche* fleinere ®erf ber Dichtung unpopulär bleibt, unb e*

wäre t>erfe()rt, ber @tegie ba* elegifc^e lBer*ma@ »om %eib reiben ju

woOen. Tiui) bem Epigramm
— wer wirb il)m wehren woQen, jum

I)iftid^on ju greifen, beffen ^ntameter fo fein ju feiner 3;refffpi^e

paßt !
—

3d> berül)re jum <3<^Iuß noi^ biefe Gattung, ni(^t um bie

man<^en argen SBilbHnge in ben Senetianifd^en Epigrammen, nid^t

um bie weit wenigeren mißratenen 3ungen unter ben 9t5mif(^en

Elegien aufjutreiben, ju benunjieren, fonbem um bem ?efer unb

mir nod> red^t ein bene ju tun. 9Äan lefe bie fünf erflen Diftic^a

ber VII. rBmifd)en Elegie,
—

juerfl etwa fo, baß man fi<^ i^re*

feelifd>en Sn^alt* re<^t intim öerf!d)ert,
— bann noc^ einmal unb

fo, baß man fein ^ugenmerf auf bie ^ilb« unb Sprad^mittel

rtd^tet,
— bonn abermals unb fo, baß man gan3 nur Dfix ifl, rein

bem !X^9tI)mu* unb ben Älängen folgt: beim »ierten ?efen wirb

man bie* Hüti ali (Sinti genießen unb flc^ entjüdfen:

O wie f&br idf in 9tpm mtd) fo firob, gebenr td) ter 3<iten,

Da miif ein grauitd^er ^ag binten im 9lorten umftng,
' '
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^"J>* ^ .^mel unb fcbtoet «uf mniten ^ixHtlM ftnftc, .^^

' M'
* ^*'*' ""^ 9'ft«Wo* b<e ®e(t um ten Ermatteten lag t«6'' ''^ '

Unb td) Aber mein ^, Ui unMrte^^ten (bciUti
'

Duftere SBege )u fpälyn, fhS ttt Oetraibtung eerfanf!

'sr^fiti gjun um(eu(i)tet ber ®lani 6e« l>eBeren ^titeti bie <&ttme,
«^- - *j». ^böbu« rufet, ber ®ott, gönnen unb Jarben ber»wr.

%
>] /idH^ etemM slÄnjet tk ffiadft, fie Hingt era midien (Seföngen t'^fi^Xif

;^ f, .*i'v Unb mir leud>tet ber SDlonb Mer al« nerbifd»« $<»<|.
i^^mt fVtl

@d wäre nun nix^ fo !8ie(eö über anbtre Serdformcn ju fagen;

bei ben Jamben tourbeir @oetl^ö Srtmeter nubt brrücfftd^tigt, beim

!29rif(^en bie @on«tt« nic^t. ^Dein i(^ toieber^ole, ba^ ^i«r nid^ti

@r((^opfenbed geboten n>erben foQ^ unb fd^Iieffe mit einer furjen

^emfrfung über @oet^ed ^rofO/ einem fleinen ^itrag au beren

(Sl^arafteriflit ^abei entlyalte iö) müi, auf feinen ^Iteröflil ein^«

gugelien^ wie id| mii) beim IBerö enthielt/ ettoai t)on ben greifen«

baften ®(^norfeIn ju fagen. ©oetl^e« ^rofa ift nid^t fo forreft, ali

man gemeinl^in annimmt Zn^ grammatif(^ ni<^t; ungern fielet

man 3. ^., bafi er ftd) an ber nun fo breit eingeriffenen SBerwed^flung

»on oerberbe (tranfttio) unb )>erberbe*) (intranfttio) mitf(^ulbig

ma&)tt, @inc neuere berliner Seitung trägt ba* fTOotto : ^*})olitif

öerbtrbt ben Sbarafter.* T)iei ift, wie wenn man fd^riebe: er öer^*

fc^wtnbet ober : er t>erf(^wanb fein SBermogen. @i fei ben ^. ®diuU

meiftem em^foI)Ien barauf 3U b^Iten, ba@ bie ®<^ü(er lernen: tc^

öerberbe, bu »erberbfl, er öerberbt, prät. i&i t>erberbte, part. oerberbt,

bagegen: ii) »erberbe, bu t>erbirbfl/ er oerbirbt, prät. oerbarb,

part. öerborben. — SBon @9ntaftif(^em greife iä) ^eraud, bag ®oetI)e

nid^t feiten ftd) bie ^quemlid|feit erlaubt, aui einem 9telati))fa$«

teit abjufpringen. Uli 5Beif^)ieI, wie e* mir gerabe in bie J&onbe

fättt, fei angefül)rt (9ÖiH)eIm STOeiflerö SDBanberjabre II, Stap, 7):

M9?un füllte ft^ unfer jtünfller unter bem l^el^ren Fimmel, in ber

emflli^en 92a(^tflunbe eingeweil^t in aOe ®<^mer$en beö erften

®rabed ber @ntfagenben, welij^ jene ^reunbe f(^on überftanben

Iiatten, nun aber fid| in ®efa^r fa^en, abermals
fi^merjlicb gcprüftju werben." — ftatt inadf Jtiatten'") :

»elrf)er (ober beffen Überwinbung) i^ntn aber ni^t erfparte, ft(^ ber

®efa^r einer abermaligen fc^merslic^ Prüfung ouögefe^t ju fe^en.

'") 6 fc^reiben mir, menn e äbnlid) einem ä gefproc^en »irC
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X)ad ^dfpief ifi and fp&ter Seit/ aber e^ finbm fu^ berm oitU

aud) in ber mittlemi bellen. Sa^r i{l/ ba$ ber ®a$ mit bem ^e^Ier

bequemer läuft/ im SRumerud angenehmer fUngt a(ö in ber richtig«

gefleOtm ^orm. Z>ieö mag und fc^Ite^ti«^ auf ben 9htm<rttö fübren*

(Si tfl eine a(te Alage ber wenigen feiner J^&renben unter nni, toit

ihim))f auii oiele ber gebilbetflen (S^riftfleOer beutfi^er ®prad^e ft(|

jnr 3(ufgabe bed guten ^onfaQeö t>er^Iten. ®ie f5nnten bpd| fo gut

oon ®i>et^ (emen, aber fte woSen ni^t/ ja merfen ni(^t/ ba# fit

foOten. SEBie oerfc^winben bie ^aar Ileinen ^lecfen unter bem ebetn

^altenguge fetned waQenben @en>anbeö! X)ie paar ®t&ub(^en in

biefem friftaQ^eden t>er(enben DueQ/ bir paar falfc^en %aute in

fetner reinen 9){e(obie I 3<^ bitte jum @<^(u^/ nur folgenbem ®a9
aufgulyord^en : 98ilbe(m SReiflerd teljrja^re VII^ 3: ,;Der $rub(ing

war in feiner »ftOigen J^errlid^feit erfc^ieneu/ ein frä^jeitige^ &ef

toittet, tai ben ganzen Züq gebro^et ^atte^ gieng flürmifc^ an be«

bergen nieber, ber Stegen jog nad) bem ?onbe, bie «Sonne trat wieber

in i^rem ©lange ^erDor unb auf bem grauen (Shrunbe erfc^ten ber

^li^e ®ogen*!
9Bem f&Kt ni<^t ©oetlye ein bei @ottfriebö oon Strasburg Serfen

auf J^artmann i»on Cun>e?

^artmann ber Ournivt,

0^1, M»te ber btu märe,

betb«, n}(n unb tnnm, I

tritt lODrteit unb mtt (innnt

burd)oänt>ct unb bunbiteret!

leie er mit rrbc ftjteret

ber aoentiure metne!

»ie (uter unb nie retne
i .

6tne frQftaQintu wörteltn,

betbe, fint unb immer muetenl {in!

6i fument ben man mit fiten an

Unb tuont fi(b naiK }uo bem man

Unbe liebent re^tem muote.
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"®innHd>!eie, ^ittttttit, ^ctntinft.

'i

Sie ^cxahfiolttttt unter (Soett^ti geittben l^ahtn ftd^ a«^

geft^rinu 3^re ^rebigten machten fiij^ mit üim ali poUtifi^ot^ le«

fonberö eifrig andj ali gefc^kd^tlit^cin ©unber, bann ou«^ ali 9a*

neinenbem ®eifl^ gottleugnerifi^em ^rcDler au tun. I>er erfiere

9)unft ifl fo i)äufig ht^pxoöfcn, baß er kool^t atö erUbigt 6etro(^tet

toerben fann, ber itoeite unb britte fd^int mir einiger ^>räfung no&i

ju iebürfen. Sir werben ben ^^ilifiem ie, toi« ft« bie ©od^e

nai^mtn, ni(^t re(^t geben^ aber barum ifl bie <Badfe nod^ nic^t ab«

geton. Sucrjl @tnige^ über ben jtDeiten (für und erßen) ^n(t
2ffir fc^eint^ ed ifl eben ba bix^ ein (StxoaA — man würbe eö ju

^arf auöbrücfen^ wenn man fagte: «,'d ifl ttxoai faul im Staate

2)änemarf — aber eben bod^ ein Sttoaö, wotton aud^ baö un«

befangenfle ®efä^I fu^ fagen wirb : eö ifl nii^t ganj in Orbnung.

Qi ^anbelt ft(^ um eine fdfwere^ fel^r bialeftift^ ^roge. di giU

aunä(^fl fc^arfeö Unterf(^eiben, aber tai wiü ni<^t re(^t <St\&i Ifaltnu

X>ie nm^fle Unterfc^eibung ifl bie gwifc^en {eben unb Z>i<^tttng.

Qi ifl lUinUdi, ifl ärmlid^^ ifl SBeiberart unb gef<^te^t bo<^ au^

ie$t no(^ unb immer nur ju ^öufig^ mit SZeugierbefi^I in @oet^ee

Seben umauflöbem^ ju fragen: wie weit ifl er wol^l mit ^ran
t>on ®t«in gelommen^ f^at er ^rau oon Sittemer nur auf bie ®tim

ober gar auf bie Sippen gefügt? Qi ftnb wo^I nit^t SSenige^ bie

ei mtljx interefftert, »on S^riflion« Sulpiuö 3U flotfd^en^ ali an

ber @<^5til^eit ber r5mif(^n Plegien ftd^ }u erbauen^ wo ani ber

@<^(atfenglut eineö 92atun>er^altniffed tai poetifc^e @o(b an^

gef(^m<Ist ifl. ^iograp^ie unb öfl^tifc^e Aritit ftnb au>ei t>erf<^iebene

Dinge unb ei ifl gering ju meinen^ man ^abe eine Dichtung ali

Z)i(^tung beurteilt/ wenn man ^eraudgebrai^t ^t, wai ^>erfon(i(^

bal)inter fledt Denno(^ ifl ei nic^t mögli«^/ ja au«^ nit^t ri(^tig,

beibed gang auöeinanber gu ^(ten. 3un&d^fl überl^onpt barum/ weil

mon ia, t>erflel)t ft(^/ ben Dii^ter u n b ben SReufd^eU/ ben ganie»

fO^ann fennen lernen wiQ; aber ba ifl no<^ ein anberer^ wi<^tiger

®runb ber UnmBgUi^feit hei oöDigen ^Irennenö. (Si fann ber %ciM

Uin, baß ©innltd^e/ fpegiett tai gef(^led|tli<^ ©innlic^e/ aui bem

Serfe be^ Di^terd an mannen ©teilen fo ^erauöflü^t/ baß e^ nüit
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rein objeftio btttadjM «Dcrtten fann. &W)i^ nur fe^r be^utfam ifl

tiefer %aü anjunel^inen ; bi< ^ompofttion fann ja an biefer ober

jener ©teOe frei 92atärU(^eö/ ja 4<i^, ®ttkl|enbed^ Üppige« oer»

langen, ^fni^ toie nnftttlid)! mft ber tO^oratift^ oft nii^t einmal

bebentenb^ ba^ bte ^erfon^ bie ber Sid^ter in bie« %i<^t fleUt,

unb ber ^ic^ter ixoei t)erfd|i«ben« $Befen ftnb. Sie bie Jtompofttion

t>er(ättft^ wie fte bie ftarfen färben in ber SufammenfleKung b&ntpft^

bi« X)iffonan3 bed ©reOen löfl, banad) fragt ber 'SJtatm Ui JBoU."

unb „©oOte" ni<^t^ er wartet ni^t ah, er fpringt ein unb jerftfttft

jebe« @anje. ^^iüne ifl eine unmoratifd^e ^fon; er fann ni(^t

warten^ bi« er au« SJil^elm« älhinbe ^&rt: ^^^^iline liebte id) unb

mußte fie »erachten* ; er fragt ft<^ nid^t, ob ed ni<^t ber 3w«f be*

©ic^ter« mit ftd> bringen fonnte, ^ier feinem J^elben eine jugenb*

li&fe Serirrung aufsubic^teu/ fie^t nic^t ju^ wie menfd)Ii(^ gute 3Age

toi) aud) jener leic^tftnnigen Jßaut gelie^n ftnb^ um bie SSerirrung

3u erflären ; er fragt nid|t« nac^ %oUt* unb ftontrafhoirfung^ finbet

alfo nid)t, wie 3»ignon, wie J^erefe, wie bie „fd>6ne «Seele", wie

enbCid^ 9}ata(ie bun^ biefen unterlegten bunfteren ®runb gegeben

werben. 9)?it fo(d|er @nge be« ^iidi aifo I^aben wir ni(^t« ju tun,

aber eine anbere ^rage ifl, ob ba nid|t ^inge ftnb, bie mxdi ben

freien 9lid fhi^ig mad^en unb t)om ®ebi(^te bebenflic^ auf ben

t)xd^ Unten, Unb wirfltc^, ei ifl nid)t anberd. ©il^elm 9»eifler«

?ebrjo^re, biefer 9toman, ber bo<^ im übrigen ein wunberbare*

Äunftwerf ifl, ®eflalt um ®eflalt b©merif(^ fonnenbeH, ein ffielt*

bilb, ein breiter, weOenreic^er, rauf(^ber, bun^ftc^tiger «Strom bc*

bebend — biefer «Roman ifl ber Station fremb geblieben, wirb i^r

fremb bleiben, gar nid^t bloß barum, weil er f!d>, obwohl bei bem

@(^aufpielen>5lft^ gern )>erweilenb unb ben Kaufmann ni^t wt*

ad^tenb, boc^ wefentlid» in ber e^uftoen ®efellf(^ft ald ber einjig

wabren bewegt unb babu«^ ju einer in* »orige 3al)r^unbert hinter

bie «Xetoolution faHenben «Spesialitot wirb, gar ni<^t bloß barum,

weil bie ©efeOfi^aft t>om Surm ali 3opf baran I)&ngt, nein, f<^on

barum, weil tiiev nic^t unfere, be* proteflantif(^ gebilbeten Deutfd>'

lanb*, ?uft unb ©oben ifl. SWan muß fein 55ieberpl)itifler fein, um

flt^ ju fragen, ob benn bo* bei un* nur fo felbfh)erflänbli<^ fei,

baß ein ad>t;?ebnjfi^riger ?abenfd)wengel (— Smmermann* ©ort,

wenn ii) mi(^ red^t erinnere) glüdlid^cr Sater wirb. 9li<^t, baß ein
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f)o(t fo ttoüi nid)t foUe hxinqitn burfen/ aber baju ge^irt bantt

nod) etUM«^ ein ®(^(u@ah^ ent^altenb ttma, ba$ ifyn ber XUe, brr

ed erf&^rt/ wenigfien« auf oc^t ^0e bei SEBaffet unb 9rot eiiif)>rm.

Sera juvenum Venus — Sacittt* »or bc«^ Uin ^ictifl, fein tRoroU

je(ot. S^an fBnnte glauben^ für ben ^ic^ter »erbringen }tt bftrfen,

ei folge bod) eine 92emefi^: 38i(^elm^ äkrbat^t auf 9){arianne unb

mai barauö folgte STOarianntnd @Ienb unb SBilt^elmd (5eelen(eiben,

fei Hüei bie natürlid^e ^olge eine« Ser^&Itniffe^^ tai nüft ouf

»oa^rent Sertrouen ru^en fann. I>er (Sinwonb ifl otjne JJalt, benn

nirgenb^ finbet ft(^ eine ©pur baoon, ba0 SOBi{^(m bie %0l%tn in

biefem ®inn fi(^ ju J^erjen nannte. Unb bei ^^iline^ mu# man bix^

fagen, verweilt ber Xiii)ta mit me^r ^^gli^feit^ aH ber genannte

Sttfommen^ang t>erlangt
— Der ^ot^ario wirb bon »om^eretn ali

ein »a^rer (Spiegel von fDiann ^ingefleOt/ w&l^renb wir lange onfer

einigen gefc^eiten iKeben nic^tö t>on i^m erfai)ren alö ein« Steige t>on

)tiebf(^ften ni<^t fe^r aöfetifc^er ürt unb ni&it t>er(aufenb o^ne einen

3(ft I^erber Untreue^ bi^ erfl gegen @nbe beö SJ^anned I^öl^erer ^Bkrt

in feinen 3been über i&obenentlafhtng unb @taatöbürgerpfU(^ten

an^ ^i(^t tritt. Qi ifl eben boc^ eine t>erUebte^ wollüflige^ eine

^eibennän»er»3(tnti>dpl)äre in biefent fKoman^ bi(^t unb idjxonl ge«

nug/ um 3ebem^ ber niijt bereite eine ^o^e Steife iti Henttni er«

reicht i)at/ ben J^immel »on SSemunft unb oon @t^oö ju ^er^üOeU/

ber tro^bem über biefer X)un{hoelt ftd^ auftut unb in Slatalien fo

rein offen liegt.

92un fei junäc^fl ein @prung erlaubt hinüber nac^ J^ennann unb

Dorot^ea^ wo r>bn foltfier Ztmoip^cixt feine iXebe fein fann« Unb

mitten in biefem reinen Clement« legt ber Z>i<l^ter J^ermannö SJhitter

ein ffiort in ben SRunb, bo* — ^l)ilinen nai^gefproc^ ifl. ©i«

ijat ben betrübten @o^n aufgefuc^t^ unter bem Birnbaum gefnnben^

er ^at i^r naii anfänglichem HuitotUtitn fein J^erj geöffnet^ bie

oe^nfuc^t nad^ einem ^ibe gefianben^ unb nun fagt fie :

Vi
@c>bn, mebr »ünfcbrft tu n«(ht, fte Vraut in fit .Hammer }u fülyrrn, '^

©«§ hr werte tit 9ladit |ur fchönnt ^(ftr bti geben« •;4

Uli fccr QSIater f# irunfd>t unt tit mutttt — ^.'S;

Sann, barf eine SKutter bi«ö jum ®o^ne fagen? (Seiner ^^antafte

bi« Silber erBffnen^ bie ftc^ baran fnupfen^ fo ba@ er ft(^ ben tonis
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»orflcBen mu#, auf Um er felbfl mtflanbcn ifl?
— Unb übttbiH

eine crfal)mc grau, tie — üon b*r „fd|diten Hälfte* t>o<^ aud^ iie

Äe^rfett« ftnnt Slein, »ein! wirb jebe* riö^ü^t 0efüt>I urteilen.

Do« fielet «pt^ilinen an unb bief« fagt e« au(^, f. i^r %ieb itn 9Bi(t^e(m

SWeifht, a3er* 2:

Sie taA Seib tem SRann gegeben -< ^ >ir-.

3(M Cie f(t)6nile 4^älfte war, ,;>

Sil tiie 9Ia(|)t Oo« Dalbe l'eben
|

u, .

'

Unb tie fd)6iiflr ^älfte jivar.

@o ifl man untoermeibrie^ »om ©ebic^t auf ben I>i<^t«r gefik^rt:

e* muf eine Siebling^öorfkllung fein, fonfl würbe er fie ni^ft on

fo un»)affenber ©teOe wieberljolen. I)ie ©tette fc^reit ani bem 3»'

fomment^ang ^erauö, ift nid)t objeftio bebingt, ja objeftit) audc

9efd>toffen, alfo fubjefti» ju erflären. r.- . ;f .^,

Xiabei mu#, el^e wir bie <Bad^ weiter »erfolgen, ber Z)t(!^tfr gegen

eine iBerwec^flung in @(^u^ genommen werben, bie einem unreifen

Urteil wiberfal)ren fönnte. @in folc^ fönnte i^n mit SOBielanb jui'

fammenwerfen. X>ied wäre ^öd)fl ungerecht. SBielanb fü^rt fa(f(^e

3bea(iflen oor, SBeräc^ter ber @innenwelt, I&^t bann (üfierne !Rei}e

fpielen, »erfc^obene S3ufentü(^r u. bgl., mac^t feinen ®<^wärmer

firre, bringt ifyn ironifd) ju %aVi unb mäcfert i^m nat^. ©egenitber

ber geiftlofen, unfaubem ^ifanterie biefeö <Bpitlti ifl ®oet^e un*

f(^ulbig wie ®d)nee. @r ifl nait>, ber ©efc^Iec^tögenuß fommt i^m
eben fo ungemein t>ergnugli(^ oor, ba^ er gern, gar gern, gemer
ali ber 3ufammen^ang erlaubt, barauf jurücffommt t>iei ifl jung

unb man fann fagen, @oeti)e fei barin merfwürbig lange iung.

Italien wecfte ba^ nod^ einmal red^t auf, ba ei antit fHmmt.

3n biefer Stimmung bid)tet er naö) feiner fXüdße^r bie r&mif(^

(Plegien, wobei er ein angenel^med iBer^altni«, bad i^m neuerbing«

ber 3ufa0 gebrad^t, naii 9tom jurüdberlegt, tai Gegenwärtige mit

bortigen ?Xeminifjenjen in wunberbar <>oetif(^em ®uffe t>erfd)melw»b.

@in Sraum antifen Seben«, \>ai nüiti ton buatiflif(^r ©innen«

befämpfung wu^te, bie %iebe einfad^ ein @ut, ein felbftoerfl&nbli«!^

gegönnter iHofenfc^mucf auf gebräunter ©time bei tätigen S){anne« :

biefer 2raum geträumt unter bem 2:rümmerepl^u ber ewigen ©tabt,

ber mebeme norbifd^ Barbar ein ^roperg, ein libuK — : ein« «er*

wanblung fo »oDenbet magift^er »rt, au* bem ?eierflang antifeit
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iOta#r« in eiili&ftKn 3(iif(^anttiie(ii fo rein ^crf^vcbenb
— um» mm#

mit (S^o(t bot (SttanUn boran fernsten/ uniö an^ biefcnt ^or^

lid^en 9i(be wurbe^ ali ti in bie ro^ iß&nbe nnferer f)toni(#

fon>ora(e fie( unb biefe ii^mp^ttm, iSotÜft ffaht bie ^wctn in bie

Jßoren eingefäl^rt Z>enno<f> i# ba ein J^afen, fiber ben nunt ni<|t

i^inioegfontnit. (Si mn^ bem ^DUtttt freifie^, aM^ bie ^eife ®it»'

ation Hüft ganj ju t^er^fiOen/ wenn nur bie Sorbebingtinfl erfnft

ift : ba^ er un^ (»arabieftf«^ ju flimmen gewußt fiat, b. ^. ^inon^^

jtt^ben ouö ber profatfc^ toirflii^en Sßelt^ U)el(^ notioenbig &n8(b

Ittf) bie ©innltd^fett mit taufenb @<^ranfen nm^ännt Hhtx K>en

foU er jeigen bürfen in biefer (Situation? <Bi4i fe(bfl? ©id^ feibfi

entblB^en? Z>a m u |l ein Sber fu^ einstellen, n>eim er e^ fo f)»e9iafi^

fterenb tut, wie in Siegte V iJbH J^esameter« 9Raf onf bem fKiäea

ber beliebten fingemb"). TSkA Tlhtt ^ift @(^am. @el}en wir, um
biefen ^vintt fiarsufegen, no^ bem (l9rif<^en) (Sebid^t: J^ermann

unb Z)orotI)ea. ^Der Anfang besiegt fUti auf baö ^rgemü, bo^ ms»
an ben iKömifd^en Plegien genommen ^otte: "r.,-^ •»,; «^ ^;

^»iUi
Qflfo baS iwire ©rrbrcd)«!, baf nnft ^>rrpCT| muft bejetftert; /^^

•'
'

*)•*

©afi SRarttal jt* )u mir au*, ber ^ßtmesne, ^rfedtt
^' * '

'^
©aft t'A bie Xltcn iticbt hinter mir lte§, bie ®<f)iile pt Htm,

^ ' '^'

"
'^''

©tt§ fte nod) ?attum mir <»em in ba§ 8eben gefoUt? .

' '*'^

'' ^'

©a§ id) Statur unb Äunft )u fcbaun mtcb treuKd» befhrebe,**

' " '

'
'

'^:' ©aft fein 9Iame mtd) täuftbt, ba^ mid) fein t)o<|ma befferänftf
'

-''' ''

X>a§ nicht be«8et>m4brbtn()enbert>ran4)arat),bm9lenfd)en,i»eräabeFt,
1 '?ti.j

T)ag ii, tn ^uittM türfttcje iXrffe »«rf«l)w«W?— ^
J^i^ki" — bieö ifl ftarfe Sertanfc^ung toon ^griffen. J^euf^In

I)ei^, füf anberd barfleDen, ali man i^, ^tefk alfo in btefem ^Uf

fammenl)ang : mit fSRienen unb ^BSorten tun, ft(^ fteSen, aU wäre

man frei »on ®inn(i(^feit 9Ber ))erlangt bod »om X>i(^«er? @(fKini

ifl ei, um wad ed ftc^ ^anbelt; ^imlii^feit, bie ^ ben ftnnli<^

97«menten auferlegt, ift nic^t Jßenf^Iei <S« tfi nit^t ^eu^eki, fb^

ni<^t in puris naturalibus feigen, ti ifl ni<^ ^euäteUx, baf ma»
bie Sroutnod^t nüft am iftüm Sag auf ber @tni#e feiert 2)a tfl

Ser^imlid|ung Itugenb.
— ^Die erw<|nung bei SOtortial weifl onf

bie Senetianifd^n (Epigramme. Unter einer ret«^ Sfu^faot tiefer,

fi^rfer @ebanfen, geifrei^er J^tebe &rgerli(^en Jßumor^, ba|Wt{^«t
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>e«tiH htittttv 9(iifM)0ttttiiflen^ f^Mt ani^ ^ier toiebet btr flloiiflel

an (^eut^Iei'
- mon tmnt tie StcOrn t>on bm Caaerten.

9« i^ f^iDierig^ in ^^ettrteilunfl eine« ^^ter« ba« itca^M ben

ber 6inn({^reit )u bel^inbeln; gar gn Cei^t wirb mon bon 0»ttbeto

noneinnen, $M^lerf4)u(«9ef)rerinnen/ bon aU ben foliben J&erren

mifit>eTf(onben, welche bo« moralifdK QNftrouen ^egen Statur unb

9im, bo« auf be* ?eben* »on ®aniunfl«tafetn bun^fletftem/ ftau*

Moem, brüd^igm ^fobe geboten ifi, auf Jhtnfl unb ^oefle Ober«

trogen unb^ n»enn fie ben, ber bie« ni<f|t tut, bo<^ einmal fhreng

finben, nun meinen, er gel^ftre gu ben ^f^rigen.

Cftne »oOe (Stnnlii^reit : bie« ifl tai erfte Z)ef!berat an einen

t>t<^ter, nid^t hai ober^e, gewi^ nid^t bo« <3)anse ber ^berate, aber

bo« erf(e. Oft fte boriHtnben : f!e mag im teben il^m ®trei(^ \pMtn,
tnrreft wirb unb fann er fi(^ at« 9Renf(^enfinb nü^t bnrd^bringen ;

bte« mu@ na<^ftd)tig einger&umt werben. ®e^t er bav^n unter, wie

ein 9äntVr, ber (5<^kfter, wir werben t€ beflagen. Xber bie ^c^t
ift ti, um wo^ e« fid) fragt. Vermag er bie ®innlid)feit ali dt^erifc^e«,

feelifd^ bun^Ieud^tete« ^luibum, ber @tofff(^were entnommen, in

bie X)i(^tttng (^inüberguretten, fo werben wir au4l^ fikr fein teben

niil^t bange fein, richtiger, wir wei4>en bana<^ gar nt<^t fragen, fon«

bem nn^ poetifi^, tunflftnnlid) an bem poettfd^, funftfinnUifien

^aftor erfreuen. X>ieö ijl im ^öi^ften &tab bei @k>ettK ber %aHf aber

ni(^t bnn^auö. 3n ben genannten SteOen fielet bie ®inn(i<^reit ali

Stoff ^ert>or. Um hierüber nid^t ju ^ort p urteilen, mu§ man

(mi) bie ^tit ^injunet^men, bie {eül^tfertigteit ber ®itte unb bed

Sinnet im a(btjet)nten 3abrf)unbert oor ber 9tet>o(tttion, fo flarf

von ^ranfrei«^ f^ernber gen&l^rty wie fie war. 3)?an befemmt bie

SBitterung batwn fo ret^t, wenn man »ber SVuOerin Serraf (kft

unb ftib erinnert, ba# tai (nflig ti^erlid^ 9i{b einem chanson

«od^bt«^ i(t t>ie 9}ert>cnfKmniirag jener 3<tt, wenn man f!(t|

in fie Mrfe$t, fublt ftd>, ali ifbrtt man Ini« gewiffe ®o((fifHge im

Jtlong fein gittember Sit^aiten. ZHefe fd^wimmenbe, fi^wingenbe

©innl^feit, natt> bei*er, ®änbe t>or bem SfinbenfaO, ift au<^ in

^ejart. 9?it t^ ifat (9oet^ fo ungemein bie( Serwanbte«. 93eibe

föiwen fHinnen, bonnem, ^»ofaunen, aber i^r wa^re« Clement ifl

4M^(igteit, fBolfenlofigfeit, 9?e(obie — TLÜti mit bem %ei<^tflnn,

•^ ben e^ ba einniat nii^ abgebt 9?o)art i^at God fan tutte
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unb (Botftft f^ot bir ff^iftiK^ bk r»mif<^ CUgkn^ bie «»enetioiHf^m

dpistammt §e^tiehen — bie 0tela naä^itiiif nüft im Mr^rffdi.

(DoH^e ergebt in iungra 3af^at biefe (SHwmtm^ btr dtoturfdigfeit

oud!^ )ii einer Urt von ))i|i(9fo)»l^if^ 3(iif(f^avttng^ bt« m freilk^

ni(^t in f(^arfen ^egriffen^ fenbern wie ein tranfener .^^mn»« <m^

fpril^t in bem ^M^H merfioütbigen
— 9efenntnid woflen wir ei

nennen — ^ie ffiatut' (nni 1780). ZHefer pönale (8x9»$ iiht nn*

enbli«^ 3tt benfen. Sie 9tatnr ifl ba OHIe«/ bo4 <9an)e;. ber 9lenf(^

unIMbar mit eingefi^foffen. ^ie ifat mi^ ^eingefellty, fte tvirb

miä} au<f> ^eran^ffi^en. 3<^ oertrane ntiif^ i^^ fie ma^ mit mir

f(^a(ten^ f!e toirb if^r SEBerf nii^t Mf^"* 2k^ fpro«^ ni<^t ^on i^;

nein/ waö toafir ift unb n>aö fatfd^ ift^ ZUti ffot fit gefpnH^en. Utei

ift i^re ®<^ttlb/ SfQe« ifl ii^r Serbienfl.'' (Knem ^omt mftfte man

erf} fdgen^ baf ^ier nic^t bie gemeine dlatwr gemeint \ft, wie fte

gebmf^t wirb/ tt>enn mon i^r ben <9etft entgegen^t J^ttüäjt iiat

fte unb ftnnt beftänbig^ aber nid^ ali ein 'SHenidf, fonbem ali fRatm.

®ie ijat ft(f> einen eigenen^ aKnmfaffenben @inn t>erbe^Cten/ ben

il^r 97iemanb abmerfen (antt." — JBie ipri$t itfxe (Sefd^ft^e on^ bem

97id^td iftnox unb fagt i^nen ni<l^t/ wo^er fte fommen unb wtifiM

fte gel^. ®ie foDen nur taufen; bie ^^n tennt fte."
— 9Bad

biefem 92oturpant^idmud fe^It^ ifl ber begriff Ui Umfd^Iage«*

ber grabueOen (Steigerung in qnalitatiMn Sefen^miteffil^teb. ZHe

9iitwc baut i^r Jßod^ed im menfi^if^ @e^im/ ge^t bomtt usenb«

Itd^ aber fU) fe(b^ ifinauif tnbem fte <9ei^ wirb/ inib ber <8etfl bont

eine jweite/ anbere Dvbttirog über ber 92atKr/ bie ftttliiiK Drbnmig ;

aber er ^eOt btefe Orbttnng be<^ mitten in bie 9tat»r ^inei« vnb

fte ^t bod^ i^re SBur^ ^ettg in bcrfelben 9)atnr/ gegen wc^e
fte ebenfofei^r aud^ ^g fämifjm nw#. Die« r^ ber 'SBibtr^iifKmiit,

ber f fdl^wer jn benfen tft unb ber l»4t i^ — <9»et^ IfOt a>cn StonffeC

btefe« jugenblid^ natnrfrommen pant^etfKfi^ ^9mm« in f>»fa

(fo Siinlidt bem 9elenntni« ^onft« im ^eK^iondgcf^rA^ mit 9rct#

d^n) in einem fpöttn 9{«^trag jn ergfoicn gc^u^: «^hrUnttmngen

3U bem a)»l^orifHfi^ Q(uffa$ : bie 9tatnr. 7in MantHtt Mn aMler."

^an lefe aufmerffam/ toai er von ben 0efe$en Polarität nab

(Steigerung fagt ali ben 9u«fftlbingen jener iitäe. Wit

fdnnen ^ier ni<^ weiter eintreten; nnfer Snfammcn^ong occinagt

nur/ Ott« bem tarnen/ voOen ®urfe be« 3(nffo^ no«^ an^^cbtn :

[26]
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,2ll)re itrone ifl bte {t«6e. 9hir bun^ fte {omtnt man i^r na^e.
— @tt

ifat Tiüti ifoliert^ um Tilki aufammeiijusiel^ Sun^ ein paar

3Ü0e au« boit ^ec^er ber %irbe ^&(t fte fAr ein ^beit ooO fD^ü^

fi^obloö."
— ffiir fe^en nid^t* I)in3u, man wirb ti — liAftlnt

—
t>erflel|ett«

3n ,@ötteT^ ^(ben unb Stelanb* fagt J^erhti-e^ gum ^e^teren :

JKannfl ni<^t »erbauen^ ba§ ein J&albgott ftd> betrinft unb ein ^It^tl

ift, feiner ®otÜitit unbef(^abet? Unb SBunber meinft, wie bu i^n

proflituiert l^ättefl^ wenn bu il^n untern 3if(^ ober jum 9){&be( auf

bie <Btveu brtngfl?^ (5oI<l^e Sprünge tti iDtutwillend Mrjeil^en ftc^

(eid|ter^ wenn man bie ©runbauffaffung im 3(uge be^&It, wie fte

im obigen Suffa$ vorliegt ®ottiit liebt ei, mu0 feinem ^iUefen nad)

ti lieben, Jßetbentum ali Slatur^elbentum ju nehmen. <So ^at er

aui @gmont einen ^tlbtn gemacht, ber eine 92atur ifl unb, weil er

ei ifl, weil er g a n ä fein wiO, wie bie 92atur ganj ifl, ben tropfen

@orge nOit in ben fßoUht^ feine« bebend einl&0t HüttbinQi

Ijättt er il^m audi fo me^r poUti^dfe @<^neibe geben fdnnen unb

foOen ; ein politifd^ 2)rama, ba« im iOIittelpunft, in feinem ^tlUn,

»ielme^r ein X>rama ber fi^dnen ®emüt«frei^eit ifl, mufl ^infen.

X)o<^ unfer 2^ma fü^rt und not^ anberer ®eitt unb gerabe

@gmont foS nni aüi ben bebentlü^en <BdjatUn an« iüit bringen«

J^atte @oetf)e feinen J^Iben einmal fo gefaxt, wie er feiner

eigenen Sßatur gemäß i^n faßte, ergab ft(^ barau« midf bie SBerwanb«:

lung eine« tinberreic^en ^amütenoater« in einen jugenblit^en iithf

ifaher, fo fam Hüti barauf an, wie biefe« SBer^Itni« be^anbelt

würbe. S3ergnügli(^e ®tunben, 92ä(^te mit einer 92ä^erin: man

frage ft<^, t»ai barau« geworben wäre in einer nur etwa« gemeinen

J^anb, uitb man fe^e ^in, wa« barau« in ®oet^ J^anb geworben

ifl, wie ba« ^ntjüden ber iieht, bie Itnenblü^feit ber J^ingebung,

ber freie Zob na&i bem 93er(ufle be« teuren, bewunberten Spanne«

bie« 9]?äb<^en abelt unb wie ber reine J&erjton, ba« 3(nbenfen im

Werfer, ber ibeate Sraum, worin bie ©eUebte ft«^ in ben (9eniu«

be« IBaterlanb« t>erwanbelt,
— wie bie« aQe« Gemeine »om Reiter

genteflenben ^onn abwenbet! — 9lun, e« ifl f(^wer, bon biefem

<9eft(f|t«punft ni^t aQe, fo oft bef|>ro<^en weiblichen J^auptgeflalten

@oetIye« nod> einmal auf)unel)men. Senn im ^aufl bie 93itte um bie

er#e 9hu^t unb ©reti^en« Sufage tinmal borfommen, mit SBorten
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fjcntfdi wtQeQtnto&vtiQt »erben foUteit^ fatro ti reiner gef<^^/
ali ti »om Z>i(^ter gef(f|ef)en ifl? Unb reiner vorbereitet fei» ali

in @Hr«td^en« ®ei)nfu(^tö(ieb? 9hir ein unreiner $aben im Xnäftn,
unb voai wäre aud bem 9t(be beö.^ei^ Serlongenö getoorbeit,

tai ifitt in ben legten ä^erfen bun^bri(^t? <Sr burfte bennod^ ni^t

^oetq^tn, ba@ biefe gonae J^ingebung aud^ fi^ulbiiaft i^^ unb wie

fhaft unb jerniolmt bie furd|tbare ©^(u^jene im Werfer jebe^ wx*

borbene Tknten, tai an jenen I^eifen 9)i(bem fUtf weiben m&^te,
wie ti (t(^ an einer lüflemen ^ielanbfjene weibet !

(S^ ifl genug/ biefe ^eiipitk aui ber Sugenbpoefte allein f(^9n

rei<^en ganj l^in^ au beflätigen^ ba0 bai 9Be(tfinb eine ®titc i)atU,

bie sum J^immltft^en wte^"; eine ^pfjiQtnie, {«onore^ 92otaIie^

X>ctotf)eaf Ottitic braucht nic^t no^ auf ben ^lan gefül)rt ju werben«

2>ie pfeifen mußten bejeid^net werben; ba^ @oIb überjha^It fte.

Qi wohnte eben in biefer ®eele hinter aK ben wilben ©ärungen
unb 9ranbungen ber 3ugenb/ jeitweife latent^ bo^ ftc^ unb uiu

entweiht ein SBemunftfem/ ^oxt ber Oyftnnung/ ber @opl)Tof9ne/

eine gefunbe ^älte I)inter ber ®Iut/ ed war ba eine 3)}agnetnabel un^

bcnudt eingefe$t/ bie fietig^ wie and) baö ®<^iff iijxoantu, naii

bem SRorben ber SBeiöl^eit jeigte
— „wenn er mir je$t ouc^ nur »er*

worren bient !" @* ijl wunberbor^ wie gefi^ibt biefer

f02enf(^ ifl. @beni aud), ha% er eine ganje X>idit ernatut ift,

barin felbjl fc^on ifl mit bem roten ^euer ber @inn(i(^feit bie gleich*

jeitige ^(artieit enthalten* @in rechter X)i(^ter ifi nie gang )>erfen(t/

er fielet gteic^geitig gu; bi« ^ieibenfc^aft/ worin il)m ber Untergang

gu bro^en ^djeint, wirb i^m mitten in ber J^i^e bod^ avi^ fc^on 9i(b/

gegenfiänblidie^ 9i[b. SEBie &ie( oon biefer ^(famen ^^le ffi^It

ftd^ mitten aui bem ^öfynfhtrm fd^on im SGBert^ ^and !

Unfere ^tra^tung jielt nad) einem ©(^luffe, wo biefer gefegnete

^enid) xed^t unb 'obViiQ ali hai rein burd^Qärte Silb erfd^einen fott,

ali tpeliiei er t>on ber @rbe f<^i«b. 3tt biefem @nbe nehmen toit

noäf einen gweiten 3ug auf/ ber biefe Kui^t bebenflic^ gu trüben

f(^eint: ben britten (für uni gnxiten) ber gu 3(nfang erw&^nten

fünfte. I>ie @e\dfeit\^t war audi eine aufnorbentlic^e unb f<l^oii

fräl^Seitige Säuf(i|ungdIoftgfeit : fhiunenerregenb an einem Dieter/

ber fo^ gang benimmt war, bie SBett mit f^l&ner ^äuf^ung 3» a*

frami/ unb eben fo fel|r unb eben bontm f<^ere (Sorge enrcgenb*
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SO^tt od^tae^n ^at^ren ^k iI){ttf<f|u(M0<n'', ein fo früher 9(i(f l^fnter

bie jtttliffen hei ^amitienteben«^ fo(<l^e ^Beltfenntni«, Jtomif«^ mit

fol^, mit fo ttnfomif(^er ®runb(age : hai ifl un^eim(i(^. jDie Hn*

fange be^ ^aufl faOen tttoa jwifd^ 1772 unb 1774, oieUeii^t etwa«

frfilier; S)?ept|'tfli>t)^ele« gei)&rt uitjmeifel^aft ju ben erflen 3Bürfen

unb bie wefentli^en Süg« feine« (S^arafterd »Kiren fidler fd^pn in

ber etften genialen ^nf<l^uung mitent^tten. <Sin Jüngling t)on

23 hii 2b 3a^ren, unb biefe« ffiiffen um ben bunleln ®runb hti

iebtni, biefeö Riffen, wie bie ^It auöfte^t/ wenn man bi« SOufien

wegnimmt^ bitfe b&monif<^e 3ronie ber 92egation/ unb biefe 3ronie

hod} fo nai», ali märt fte nur gana fe(bfh)erfl&nbli(^ : man flaunt

unb ff^uert. ^arlo« im <S(at>igo ^at benfelben 9blid mit ^b^ng ber

@eiftertiefc. ffiiift ot^ne fangen für ben Di<^ter felbfl, ben 9Ken^

fc^en im Xtid^ter, benft man : wenn eö nur babei bleibt, bafi biefe

Stimmung in poetif^ bet^errfi^en @efta(ten objeftit) wirb, wenn

fte nur ni(^t fubjeftio um ftd| greift unb J^errin wirb im ^oeten!—
®oetl^ i/at einmal gefogt, er ^abe ft(^ fi^on aU Jtnabe unb 3üng#

ling eine fo richtige iBorfleOung t>on ^tt unb lieben gemodit, ba0

ed tt)m na<^^er förmlit^ langweilig gewefen fei, fte wirfli<^ ju er«

leben. Xiiei fliitgt blafiert, unb fo frü^, fo ganje $äuf(^ungö«

loftgfeit ifl caidi wirflic^ ber ^g, blaftert ju werben. 3tt Italien

&oO$iet)t ftd^ grünblid) ber f(^on länger vorbereitete Slbfd^ieb oon ber

Sentimentalität. £)afür taufd^t ber ^i<^ter bie befeligenbe Uni&iou*

ung bei antiten bebend ein, fättigt ftc^ mit bem ®ilbe ungettilt

vollen ^afeine. 2(uf ben ^o^en ©ewirn» feiner Seele ftürjt ft(^

räuberifi^ bie ungeheure @rfa^rung ber franjoftfc^en iHe&olution.

X>aran l^atte er bo<l^ no<!^ geglaubt, ba^ bie Autorität ali $eld fefl#

fie^e in ber 'Sklt ; er fte^t fte gefiärjt unb verliert ben @lauben an

bie @ef<t^id|t€, an ein <^e$ in ber @ef(f|i(^te. ®ir!li<^ blaftert

nimmt ei f!<l^ aui, wie er ftd^ ni&ft o^ne Selbflgefälligteit im ^etb«

aug 1792 |»räfentiert, bem beutf(^en J^eere nod^fa^renb, Farbenlehre

fiubierenb; in ^>em^lfort bei ben ^reunben verft(^ert er, ba@ il^n

Weber ^er Sob ber ariflofratif<^, nod^ ber bemolratifc^en St^nber

im minbeflen fümniiere, bei ber Belagerung von fO^aina betreibt er

feine ^arbenfhtbien weiter unb überfe^t ben Steinete !Bo0, Uinei*

weg« au« reiner f>oetenfr«ube am fomifd^en Bitbe, fonbem weil

ci i^n fttbfeftiv ergibt, wie „in btefer unljeiligen ffieltbibet bo«
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'SXenjiimie^&fUdft m in ^iner Mngel^ui^Uen Zievifeit ^ani «atftr«

Uif Mrtr&gf. Z){f in^pkU: Ur «iivflergenerat unb bie ^ttfgerfn^

tcn-ftiib 0mi^(ofe^ b<m faurrn Zorfgntnb brr batnattgen @ti»«NHi0

ciift9o4lf(ne J^almt, ®<^oii friil^er ^tte U)» btr ®))i^bub< Sagtwfif»

«K^r intereffirrt^ ali er wert »Mir. ^k« fommt juiii ^( auf SUil'

ituii0 ber dvp^htit, t^red (Skfi^nuufc« an Sbentenerfiguren^ aber bix^

unb mef^r nixl^ auf Stec^nung eine« ärgerlid^ 9e^<n« : bie <ir»

folge tei Sbtttü^txi be^&Hgten bem bittem ^Skltottlaiftt feinen

mftben 9U<f in bie ^Unbi^it nnb @entein^it bed 9Renf(^en<!

gef^^Ied^tö. Der @ro#fop^ta ijk tai Bbefle bromatifi^ ^ebuft btefer

inneren 2&I)niung unb tai fto)»^tif(^ {ieb^ rly^t^mifc^ »ortrefflit^r

fangbar^ Teibig lufiig^ i^vt (^rifc^e 9tl|abarberbläte. {ofnng ift bei

fRefroin :

^vriift, auf 93e#niii9 ber Sorm m Inurrcn! , .. j.'i^ :./

;^ ; Jttnber ber JtluglKit, (Kibet bie Starren .;„ ,;,,•

; ;i; . Sbcn tum 9larrm aud^, wie ficb'd gebort! , ., ..;,

SAre bie« ber gan^e ©oet^e^ bann gute 92a(fyt ! 98ir fleSen biefem

(S^oet^e fc^nurfhacf« b<n Ser« be«fe(ben @oet]^ int (Spitog jn

®<^iller« @(o(fe entgegen unb t>ertoeifen auf ba«^ toai im bongen

^itrog I^insugefugt ift t>a wti^ ti &octiie, baf J& f f « n auf

^efferung ber Soren bie ®tal^(f(^u>ungfeber t>H> SEBirtcn« ift:

& Slübte feine fikutge rot unb röter

fßon jener 3u9enb, bte und nie oerftttgt, r.>:;

IBon irnem 3Rut, ber friiber ober fpöter

Den Siberflanb ber ffamofni Seit beftegt,

!Bon jenen ®lauben, ber ft(b ffeti erbebter

9)alb fübn beroorbrängt, Mt gebnfbig fcbnieg^

X>aaiit bad ®ute »trfe, leacbfe, fremne,

Damit ber Sag bem Sblen enb(i<b fomme.

@<^iaer tt>ar^ man wei^, gur netzten 3eit il^m n&^er getreten: ber

Suftfhront einer et^if<^ fhaffen Statur tt)et>t< mit il^m bal^, fegte bie

berbrul^enbe ^i^nluft iiintoeg unb toetfte im fa^ erflorbenen (Stb*

xtiif bie eingef(^(afenen £eime ein«« neuen, }tt>eiten ^rü^Iing«.

@c^en wir mit bem aXonnc nii^t }» ifcat in« @end^t, weil er

einen Sßetfer beburftel Die ^rfal^rnng ifl ein fd^werere« 2>t«g, al«

oberf(ft(^(i(^ ftdpfe gfouben; ein ^alfenouge, ba« in frftl^ Sugenb
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f«^oii mit htiipitUcin i3<^rfe fie t>ora»4itiinmt, ein« grA^ete <B(fa^v^

al« bie ^dfben toiffeiu Si^tf^eav«, on fotd^em $ief6U(( in bk naüe

Sdl^r^eit ^ott^t fo ai^ilid^/ (om nol^ ^i ber Seriitientne «u
3» ip&trm lattx «rfo^ren wir'd SCUe : ei ift^ aiö fi«(en ®diupptm

wm Zu^tf nnb nitr^ n>er wenig benft, ^at feine Wi^t, ni<^t goni
in S)}enf(^ent>ero(^tun9 8» t>erfaaen. Z>te {iRenf<^en Mroc^ten lernen

unb bo<t| feft im ^etou^ein htiialttn, ba^ bie ^hrenje swif^fK» bcr

tier&()nli<^en 9)i7e^r(yeit unb ber wirflic^ menfd^(i(^en fO^inber^eit eine

fiie§cnb« ifl^ bo<^ »on bem Sorbe^olte nid^t (affen^ ba0 i<^ nie wiffen

lann^ ob tiefer unb jener^ ber in ber g)}e^r^it I&uft^ nb^t aur

SEffinber^eit {^erüberjuaie^ fei
— bo* ifl eine Jhinfl. %nwr

X>ie fi^dnfle unter ben ^ben ^er JßerfleOung ifi ^ermann unb

Dorot^a*^ aud) ganj nur menfi^U«^^ ni(!^t ali Xunfhoerf genommen^

n>ien>oi)[ ei natürtic^ and) ali folt^ei bie ©enefung bezeugt. 9Bir

ftnb unter guten 9]?en{t^en; weil fte gut finb^ ftnb i^re Sttk^rungen

bie unfrigen. 9htr wie ein <S<^atten jie^t im J&intergrunb ber

X^ac^e menf(I^Ii<^er SBüb^eit t>orä6er. 'SXit n)ot)ln)oQenber Jtomif

tjl felbil bie gen>öi)nlt(^e^ Heinlid^e SRenfd^ennatur bel)anbe(t im Zpo*

tiefer : ein ganj befonberer Sug )»on ®oet^ei f(^5ner tSl^ilbe ^t {!(|

wieber eingefleQt^ ber fd^on im ^amului SBagner fo angenehm ftd^

befunbet ^t: bai 9e^agen am liebeniwfirbigen ^^ilifler. Tiutiip

otti ^at @oet^e pieber ®tanb genommen in jener (Stimmung^ bie

fo ganj i^n^ fo gan$ bie ®oet^ef(^e ®ee(e ent^It^ bie aui 3^M'

genieni SOhtnbe fpri<^t:

— Die Un(terb(üi)en lieben ber SRenfcben

Sßettoerbrettete gute ©efdylediter

Unb fte friflen t«A flüdyttge ithen i

(Seme bem ©terbltd^, »oflen ikm gerne

3bre4 eigenen, ewigen .^tninieM

SRitgentegentef ftö\>Uä)et Xnf^yaun

• *' (Sine Seile gönnen unb Uffen. .'.

'

i j>k)(; .

Hut £r^atiir ift in biei u>eite^ gute J^era miteingef(^(offen; ,,jy^.

Kli td> einmal eine @pinne erfcblagen,
• *'^ ^' *

;

'

2>a(4t' id), ob id) bo« «oM gefoOt?
?f ;. (»4^

\ • ^ 9ett tbr be<^ me mit gewollt liil .:> .n^i^iJiÜ Ji|iiu

y. . (Einen Knteil on btefen ^en. .f.. ii'tyj< >i3iM»ftJinC'
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o<:(JW »Are eine falfd^ moraltfieret^e 3(ttffaffuttg/ toottte man biefen

^eilfomen 9tu(f in unfnrö I>iiitcti teben ^ nur M fSttt einet

®i0en^nfpannnng »orfleOea ©dritter ^t ii)n tool^t mitnnler

»«^nen muffen fidi anfjuraffen, aber tai ^efie tat einfach ber Um^

gons^ tai fleti^ oor Sugen gerficfte 9ilb eine« ^anneö, ber gro#

wat/ ein Sid^ter unb juglei«^ f<^arfer Xxnler unb tro^ biefer ®<^rfe

unblafiert bur<J> unb burd>. <5* ift @oetl>e* urf^jrünglidK dtatKr,

feine n)af)re ^ebendfltmmung, tt>ad n>ieber aufgimg^ einfod^ ein ^»f^

tauen. X)tefe Statur war optimifiifd) tri>$ allebem^ tro^em^ ba$ ei

t^m felbfl (ein ®(^open^auer gieid^tut an ^enntnt^ unb @rfenntniö

bet J55nenfd)lfinbe Ui jeben*. (5in leicht jirfulierenbe« 9Rlttt, ^
tered granfenblut, Qlüdlidjer, wol^liger, fpmpatljifdjer unb f9m#

|>ot^etifdKr fflero, befHmmt, Ding« ju fd)reiben, bei benen e* ben

SWenfi^ wot)! wirb. Unb biefer fflero, bie* 33Iut war jufammen in

(Sinem 9Rann mit ber ®eI)imregio», bie fo fdjrecftii^ ^e0 in otte*

Seufell^afte ber STOenfd^^eit ^ineinfal). SWan fann nidjt weiter, fann

ei nid)t ergrünben, ei war eben fo, fam nun eben baranf an, wer

Jjerr bleiben werbe. Unb nun ifl bie* gute ®lut wieber Jöerr.

X)er Prüfet M taj SRenfti^engefd^lec^t!

3Ran möchte rafeitb »erten!

©0 nebin' üf mit fo eifrig »or:

ffitO Shetnanb »riter fe^en,
=>

SJtfl 00 t>a« 93olf @ett itnt) fici^ fefbfl

Unb (em Teufel uberlafen!
'

'

Unt faum fr^ t(b etn SXenfd^seftcl^,

@o bab' td)*^ wteter (teb. \!fzy!

Unb mit biefem fofUi(^en ®ort ftnb wir angelangt, wo^in wir

woUten. SWein 33or^aben ifl, ben ?efer ju bitten, mit mir bei bem

95ilbe be* ifeiieven ©reife* ru^enb gu »erweilen, wie e* in ben (Sinn*

Sptü&fen vorliegt, bie unter »erft^iebcnen Qberfd^riften : ^raboCifc^,

@pigrammatifd> (Politica), ®ott unb bie ®elt, <Bpxüd^ in «Reimen

mit ber Unterabteilung: jaljnie 3fenien, aufammengefleHt ftnb; auf

ben weflSfUid^en 2)ii>an werben wir babei au&j i^inüberjublitfen

leiben. Dabei muffen wir un* befc^r&nfen, nur SBenige* foB «ui*

gel^oben werben, ba* aber jnm ^wtd« genügen mag. >*<.

Z>ie Siebe ift bem alten Itnaben lang treu geblieben, ja ®ert^f<f^

fc^fittelt fte iiin noif einmal mit 73 3a^r«R; ba* i|l »p^t pm
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?ä(^(it, nur ja nu^t jum ^u«(a(^cn^ l)&<^fl merfwürbig««/ int (Stint

nur rrfmilid^t« jtcmt)d<l^n einer ®ef(« mit tüchtigem/ toaurr^aftent

dtatttrgntnb^ übrigen^ ein hirjcr ®turm^ ein 98inbflo#. (Si ifl bk

jBnMto.''*iithtf um ^n Sa^re frfil^^ worin man ben attrmbcn

®9tttf€ fo ret^t erfcnnt unb fo herjritJ^ an feinem ^ilb fi«^ er^itnt.

®o foflO bu, muntrer 9na,
©id^ md>t betrüben,

'

®inb gleid) bte ^are »eift,
'

^o<b wirft bu lieben.

9kv »ermod^te bie ^ifd^ung in biefer diaci^blüte be« ^emfiM«

(eben^ )9rofaifd) in 5Pegriffe gu faffen ! J&icr ifl no<^ vigor, bod^, ob*

tt>o^( man ein 8e(bfler(ebnie burd^fäl^It, feine 9t«be \>on bem ^tac^eC,

ber un^ im »orbern $eil unferer ^etrat^tung nii^t gefallen wollte,
—

$eibenf(^ft oi)ne ^eibenfc^oft, ^ritl)(ing mit J^erbfl vereint, n>oraud

no(^ ein« ^ülle anmutvoQer Sieber fpro^ (ber reigenbflen eine« bat

^aftanienlteb)^
—

(SkgenttKirt unb bod) wie blo^ Steminifgen} einer

©egcnwart^ Darinfein unb £>arüberf(^n>eben. <Bo ift ti avd) mit

bem ^runf: ^infeligfeit, Ütaufd^ o^ne !)tauf(^, fpmboUfi^ unb

bo<^ gang navD ft)mbo(ifc^, grunbluflig unb bod^ wieber nur ®innbi(b

beö Serfenftfein in tai ZU, be^ 3}erf(^n>inbenö gemeinfreier ^e*

XDU^tiieit, einem ®aabt, einem J^afi^ abgefet^en^ unb boc^ frif(^et,

eigene^ Seben ; ba^ perftfc^oarabifc^ ^oflüm fiört unb entfrembet ba

unb bort^ ^ier aber Reibet e» wie angegoffen.

®o ift bie gefö^rlic^ ^itterfeit ^ingefommen? 3Bir l^aben e^

fd^on an l>em liebenöwürbigen Skrfe gefe^ : ^er Teufel ^o(e* ufw.

Sie poltert unb wettert in nic^t wenigen btefer Sprudle, aber fte

lac^t iäfon im foltern/ ber ©tot^I ifl auä) i^r abgebroil^. ®ie

poltert befonberd auf bie onma^lic^e Sugenb, aber:

„®a% nur, lote trÄgd bu fo bebäglüb '

X)er toOen Sugenb anma§Ii(be« SBefen?"

günoabr, fie toören unerträgUc^,

ffiör' iif mcbt oucb unertröslicb gewefni.

3tlfo J^umor ! <Zi&) felbfl an ber 92afe nelimeii I tne Suflfpiele

ait^ @oet^ »erbitterter Seit waren ^umorloö; wa^ er £owif4K<^

t« iener Stimnutng »on ft<^ gibt, tft Galgenhumor, J^umor o^ne

J^umor ifl intbefonbere bat fop^tif<l^ Sieb; je^t fpielt ber wafftt.
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ber frrU Jßttmer^ tem feie tXüifbiegttiig be« ^fwu^tfein^ oitf bir

eigenen ®d^M>dd>en in tcr (ai^eiiten ^>erfittli<^feit 3« @hnttibf (iegt.

3d> ^abe immer eine J^erjenöfreube gehabt an tem SBtri, ben man
ati htftei ^ctte för ®tnn unb 3nlya(tdfem b<« ed>ten .9um»r^

betrcu^ten fann:

3(^ liebe oitr bcn Rettern Wtann, :><

Tim meiflen unter metnen ®äflen:

fr .. SBcr 04) nic^t felbfl )um 9e<len \nimi fann,

Der tfl ^ewtg ntc^t oon ttn 9e(ten.

Die tie^öwfirbigreit be« ®t(^fe(bflbe(ä(^(R« ! 2(iid^ bie fd^ettfie

gefeOige (Sigenf(^aft^ wäi^renb man ben ^roniter^ ber nnr TivCutt

htXoAftXt, na<^ 92ait>etät umfpürt/ um fte ju )>erfpotten/ au^ jeber

guten (StfeUfd^aft ^inaudfc^mei^ follte. S^ari» (iegt beim eben bie

benfbar f^eiterfk 3(uf(5fung ber erbig ft^weren alten ^itterfett ; gan;i

frei tt>ei|f fu^ \ol jteiner 'otxi bem ^@«meinett^ tcA wni aSe b&nbigf ;

wer fü^ aber bix^ litmvi^t ifi^ ba^ er juglei^ ^9&i borUer fie^^

mag ti> Iä(^e(nb befennen; wai er gefie^t^ emiebrigt i^^ ba^
er ti gefke^t/ trl^öfyt i^n^ unb fo mag er grunbft^lmtfc^ f^jen :

„Du gei>fl fo fmen QIngeftdyti

9)}it muntern, offnen ^gen!''
' ' 3^ tauget eben ade ntc^tl,

Sonun feilt iii wtA taugen?

(Sin anbermol tot\% ft<^ ber Di<l^t<r oon ber %o^ tti traurigen

SBiffend um ber SBelt 9(inb^eit unb Unfinn bobu«^ befreit^ baf er

fte ali Tbväe)^ oergegen{länbIi<^t unb m babut^ )»om Seüe ^
Waffti^at .'v^^

„ffife 6afl bu an ber SSklt nmb ftift.

Da XOe« fdjon Dir «l bemugt?"
'

'

®arM»ebl! Da« X)ümnifte, »o« gefc^tc^^

Seil vi) ti w6%. betrübt mid) ntcbt;

9)ti(b fönnte bte< unb t«A betrüben,

^iXC t<b*« »übt fdbo« in Werfen gef<brieben.

fRon erto&ge^ we(<^e^ erUü^tembe %vli^ bortn gegeben ift Aber

ba« bunHe «ebenfeu/ ba« un« <9oet^ frilM ®t|f<n um ale

ed^led^tigfeit ber ®elt erregt l^t!

Unb baju ne^meit wir atö weitete unb gonje ^eru^igung fttcr
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hk ®^n>fi>e ber Stunfi, tk S)}<nf^t>cra<^tiin0 gu übmoinben^ bie

flare Oinfl<^t in il^re Xufgobe^ bie oit« bm SEBorttn f)»Ti^t:

Die tttit |u fennni unt ntd)t |u Mro<^trn.
'

^ir l)abfn bt<fe J^rrflcOung brr flutm ®oeti)e^atur bi« l^ief^er

l^(b nur n>t« ein ®lüd, xoit einen ®{eg be« fro^^ unoenoflflfii^

l^Oen ^emperamentö oufgefa^. <?{nfn gar feinen^ wrid^en .ffrm

tr&gt ia in ftd>^ mer fagen tonn:

3<erli<b X>eiifen unt ftkf Qfnnnern

30 ^* ^(l><n int tiefficn Snnem. i

@e i^ aber boä) ja n<iHtrIi<^ aud) nte^r ali titi, wir brau(^
ben ©efn^^punft ber tO^cral ni^t ju f(^euen ; ed war unsrocifel^oft

au^ aBiOenterbeit, ftftlid^e Zat t>ai teidytbifttige ®e(tfinb mufte

bod) gar tocijH :

3Ber mit ttm Seben fptelt,

Jtomint nie )ure(bt;

9Brr fid) nid)! frlbfl befte^U,

bleibt immer fintiit

@otÜf( hat fid) befoI)(en^ I)at ben @goi*m«* beftegt/ ber om (Silbe

tod) bie ^fihtrjei ber Serbitt«ning i^ Hudf ber $aufl^ ber aOe 3Qufion

oerflui^t/ fid)^ fein @elbft gnr SBett enoeitem unb mit i^r fc^eitem

n>iO^ ifl nodf @goifi^ aber ber @reid &ottieit I&ft i^n lernen/ baf
D i e n e n / bem Sßol)! eineö ©angen^ bed ®angen bienen bed fO^anneö

3Boi)Ifpru(^ fein foH. SBir ftnb aber an ben fletnen <Bpxüijen unb

fül)ren für biefen Sufamnen^ong gner^ einen Dom ä^ei^ an^ UA
ia Sorbebingung ber Dpferbneitl^eit i^, einen ^prudf, in toeliftvx

nur bie fc^Iimm^e 9»ef(^ranftlKit (ei<^te ®e(bflabfolution finben

föimtf :
j

geMft bu, (a§ M'« nid)t bctrfiben,
[

Denn ber aXongel fiibrt )um Siebe«,

Xannfl bi(b nitbt oom ^ebl befrefn,

Sirf) bu intern gern veriei^'n.
-

j

•- ..'

Skr je i)ier eine 3(miKmb(img bon SJ^ifonflflnbiii« mik, brr
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-m '

.«»n SBoH weMM OMikr Me MHk IMmc ftoit? '><t^^^^>

ffier freu»<9 tot, fic^ M (BetMwn freut ,,^,

Uiib: ... •;,?- . .^"'^

3(1) Cd«W! — Sem {«*# «i^ Minr »ftite!

^er {Rftb, »Ol ift ber flf^pifU;

UiiB »0« i<^ (Uid) für Se^e srivffen,
•.«* ?

Qhif^M SReteiK«^ l«H t|>r ami» nie getroffen.

tmme, ift 9t^% tai in feinem (Stunbe wdf tüoaA 901^ Urt^etti,

aU Mo# @«fft^I ift: '"'^r ^-''' ^^""- ^t;--. v^o! it

tirb' unb 8et(enfcMi( ßiXKii «erfUegen,

S&obiweflen aber «örft emg fiegen.

SoI^IwoOen ifl tätig uitb feise Zat, fein ffiirfen ift fBrAiHbm,

(Sinen:

ent{wer unb sebtetr! $ä(M(9 ®9rt!

Serein' unC leite! 9e#rer ^ort!

Zhet ber 3(ft ber ^red^ung bcö (Sgoidmud unb bie ^Xtn^äfmüAe

genügt ni(^t; fott biefe ium Zun unb SEBaften überge^en^ fo »ifl

ei ottd^ ein Ibenten, ein Kennen ber ©toffe, bie gebnnben^ geUittt

fein foflen, dienten übet bie SGBelt^ @<^^ oon Sebentexi«^ Sm
^len biefeö ©d|a^ oinntelt eö in bitfcn @prn<^en. (Sinei i^

bornnter, ein wo^Ibefonnter unb be<^ wn tticl jn Senigen bead^teter;

3eber foflte i^n mit großen gotbnen fettem gebnuft an feinem. $i{<^

anfangen ; er faßt bad ffio^Iwotten unb bie 'Skiiifeit in (Simi ; Oi

fd^reibe i^n ni^t ob^ mag i^n nur fdbft an^ui^en, wem er je nod»

frcmb ift/ er #e^t am ®(^Iuß ber »terten 3(bi»i(nng ber jol^men

3Peni«n/ beginnt mit ben Sorten:

„ffiiflfl (u btr ein gut &bcn iinunern
^ —

nnb f^Heßt:

iisf
JDhiH btd» (ui euine« $un crgc^,

.

^ Sa« Titttrt tun, ttA wieft bu f<i)äf^

IVfwibnr« frtnen 9lmfil>ett bauen
'

Unb bo« Übrige 9ett ikbcriafirnr

flton mfißte wenig begriff »om 3netnanber ber (Stiß nwlb 9klio
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0ion i^ahen, warn man nk^t 8«m dnf&^e: bic« ifi fremni/ bcr

aitaiin ift TeUgiftd. fiSenn eiitfr b«T ®prft(^ fagt :

fB«r red^t n»ifl tun immer unb mit iuft,

Xkt tte^t «wirre Webe in ber ^ni(l. —

fc fagt ein anbfrrr nur mit t>frf<^tebenen SBortcn badfetbe:

Skr ®ott Abnet, ift bod) tu galten, I

X)enn er «irfe nie im ®d>le<l)ten »alten.

Dirfer &eiH, fe wann er ali XAd^ttt ft<^ in tai> dfCblidfc oerfentt,

^t feine J^eimot tcd) tort^ toofftt er bad J^immeUCic^t ^olte^ baö

@nb(i4^e ind Untnblii^e ju ^eben: .^ ,
;

9hd)tA vom SSersänglid^en, .

j

Sie'« aud) gefcM' i

Uni iu verewigen

Ginfe mir )a Da.

Unb nun net^me man bie t^oretif(f|e 0eite biefeö Did^tergeifted

mieber ^inau. 93on einem au^emseUUc^en &ett Ifat &0€t\)t nie

»iffen woOen. ®ott ifi ba^ Dafein^ bie Dinge erfennen ^ift ®ott

erfennen^ fyat er ja frul^er gefagt Die fp&ten ®prüc^ wiffen e^ nic^t

anberd. „98oö w&r* ein ®ott, ber nur don au^en fMe^e* ufn>v

biefe @nome weif jkber ©ebilbete au^n>enbig unb ebenfo bie mam^en

<Btxepi)tn, »eldie ®oet^ grofe 3(nf^uung ber fflatm ald lebenbiger

@inl^it^ aU ouffleigenber ^^rmen^SRetamorp^ofe in mec^felnben^

frifdien unb tiefen ^Beübungen auöfprec^en. Son ba blitfe man jurüd

auf ben oben erwäljnten ^uffa$ «Die tflatut^, Qi war 9latur#

pantlyei^mu^. ^itte ©oeti)« je^t wieber einen &^nli(^ gefd^rieben^

er ^dtte ganj onberö/ er I)ätte cxplicite in tai (Sine ©onje ben

@eifl eini)efd)(offen^ ber in ber Statur Ijo^ über ber 9latur feine

ewigen fttt(id)en Drbnnngen baut

(Bo burdiflart fte^t <S(oetI>e^ ber ®mi tot uni, &^n(t<^
—

nac^

3fb3ug be* Unterfi^ieb* ber beiben Dic^tcmaturen
— bem glei(^*

faß* naimu »erbitterten ®l^ff<>eare in feinem »Sturm". TM bie*

93ilb ift er und geblieben unb (ebt in und fort/ wie auf ftlbemer

^o(fe ru^ig ntebergelaffen^ überf(^auenb mit bun^ngenbem nnb

bo<^ freunbUdKm Zußt unb mit bem %ä(^(n bei SBo^IwoDen*. Sin

1)0^ beja^ber <9eift (Si tfl etwa« ZlU^^axfliiiH in bicfm/to^
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mobenttn iRenfi^eitfinb : iUit^kwft, reine ^hreube am Sei», am

tü^Üfi unb gebkgen Z>afein. Da« {eben fftrbern^ toeti tai {eben gut

tfl: ba« ifl feine Stimmung. Slnr t>orfibergef)enb fonnte i^n Tttivu

man berfinflenu (Sonnig, fonnen^aft. ^r<^ bte fi^neibenbfle

^ItQatwn, bur<^ glä^enbe ^EBaffungen beö ®innli^^ ^inburdi«:

gegangen fe^rt biefe Ütatur gu tf^rem 98ef<n jnrfitf. di ift in oüer

itraft mi(b/ fanft. @ott ifl i^m wie bem <S(iaö erfd^ienen aU fttatn

$Binb, ali (Srththtn, ali %mtx. (St ifl ja nimmermelir blo# Did^ter

raeid^en Seelenleben«, er bermag fcte ®ee(e in t^rer $iefe fnn^tbar

3U ^atfen, ju f(^fitte(n; ^eben, ®<^auer, (kaufen fMjt in feiner

Wiaiit, ein ©orgonenl^aupt fann er und entgegen^olten. X>o^ f<^(&gt

er fo tiefe SBunben nur, um fte mit (inber Sp^igenienf^inb jn l^len.

Unb er felbfl i)at gefagt, an einer ganjen ^ragdbie
— man mn^ fiii

eine benfen, bie a ( l e tragifc^ <B6^tdcn entläßt, wie Stic^arb lU.

unb SWacbet^
— IBnnte er }tt ©runbe gelten. @o bleibt er, wie er

and) flürmen mag, bennocfy ein weid^er @etfl unb ®ott erf<^nt i^m

wafjtijait, er finbet il)n wa^r^aft wie ber ^^piftt im fliüen, fonften

3ÖeI)en. ©ei ben fflorten im unbergänglii^en unb unt>erg(ei^Ii(^

SO^ignonlieb muff id) immer an ben X)i(^ter felbfl benfen:

(Sin fanfter ®inb öom biaucn ^immei we^t
—

CXltct unO fUeuet, fSUue gofse, 1889. <
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J^at man ein iXc<i)t jur ^R$eige eineö 9u(^e^ wenn man oon

feinem 3n^alt burd) unb bunt) fubjetti)» berührt ifl^ weil e^ @eite

für @eite eigene teure (Erinnerungen totdt^ 28irb man ba nit^t ht*

fangen fein im günfligen Sinne, ju unfrei, um Äritif ju üben? —
X>er Duft ber ^räd^te, bie auf grie(^if(^en SRärften feiljle^en/ ber

93Ium<n im ^flanjengewirr griec^ifc^er $äler fc^roebt aue biefen

®(&ttem mir entgegen; tai IXlogon C^ferb) flel)t gefattelt, ber

^gogiot ma^nt aufaufleigen, ed g«^t t>om)ärt^ im Sonnenbrand über

^erg unb Zal, bie ^i^a C^oljflafc^e) am Sattel, {te ijl mit ^lait,

bem mit ^inien^arg t>erfe^ten SBeine, gef&Qt; man ^(t am (S^ani

mit ber Sudfic^t auf ffladitlaQtt o^ne S&ett, auf ber lieben ©otteö«

erbe. Saö id) nic^t finbe im ^ud^, i{l bie bewaffnete ^gleitung
bed (Si)orop^9las (Sanbwäc^ter, ®enbarm); fte tut nit^t me^r not,

tote meiner 3«it, wo beren jwei auf $ritt unb Schritt gur iSewa(^ung

t>or blutigen iHäubem und folgen muften. ^nft^uungen wunber«

iarer Hxt (oi)nen bfe ST^tt^ hei ^ei^en 9titteö. Der ^raum unferer

Jtnaben* unb 3üngling*jeit, bie ftiße, tiefe ?iebe unfere* SWanne**

altera, tai ^oI)e 9i(b, hai aui grauer 93or)eit gu ben fßhlttm

I^erüberleud^tet, am Strat|[ ber @(^dn^eit fte jur S)7enf^li(^{eit er^

^iel)enb,
— ei ifl fein blo^ed 2raumbilb : DIpmpia, Ärgoß, SWöfenä,

^orint^, Sitten unb bie ^fro|po(id, 9)2aratI)on, @(euftd, Delphi, bie

?I)eTmo)99(en, fte finb, ftnb in 3:rämmeTn, aber bie krümmer
werben (ebenbig unb jeugen. I)er Deutfi^e, beffen 9u(^ mir biefe

Erinnerungen werft, fennt fte, bie S^jannung, bie Eilige 3rngfl, wo#

mit man folc^ ewigen Stätten ftd) nähert, fennt iai ent^ürfte

Staunen, wenn ber Sraum.bem fuc^enben 3(uge ju 9Bal)r^eit wirb.

«DenP id^ cm jenen 9^orgen im ^lopennei, fo überfällt m\^ no<^

je$t immer badfelbe ®efä^I wie bamald : mir ifl, ali war' i(^ noc^

nk, gar nie in Dl^mpia unb weiter barüber ^inaud gewefen, unb

mein J^er) empfinbet, mit eigener jtunft tei SSergeffenö, no<^ bie

S(^auer ber neugierigen, atinungdboQen j[ngftli<^(ett/ mit ber man

*) (Sbuarb (Snsel, ®rie<^if(^ grül^ItngMase. 1886.



lifthi«? j;r^ ®rifd)ifd)c grüJjtingÄtage 417

bk erften Sc^ritte^ mutterfeeUnaSeii», m bad frembe icmt ^mdit
tKt. !Mi^t Tinqft \>ot ©efa^rea unb Sefdl^uxibctu J^&tte ü^ fte je

3ttt)or Q^tAt, fo f&§e u^ gu J^aufe ober toanbelte bit %eq»}i0cr

®tro^ in 9^Hn entlang. 2(ber wie eine 3(ng^ t)or bent @en>a(tige»^

baö mir bettorftanb: man ge^t ni^t Clpmpia^ St^ome^ (Sparta^

tO^Ienft entgegen/ wie irgenbtoeld^en berühmten (Statten ber ®^toeta

ober ^iroK/ — Der SSerfaffer txiciiiU, wie er &on (Slenfti ^onu
menb/ (Salamis »oröber^ TiUftn ju reift unb bie Httcpolii a»i*

tauigen fielet. Daöfelbe @efö^( befäOt ii|n : biefe Stätten waren i^m

t>erfttnfen«/ mtr in ben liefen ber (^innerung bewal^rte ®(^ä^

gewefen, unb fte^C/ fle finb toitfUd), bie IBergangen^ett wirb &eQtn*

toavt, ia im4 ^'iet ^ijbxtex, ali ^^ntafte {td^ geba<^t; obwol^I bie

lEBerfe ber 9^enf(j^^anb in Srümmem^ fttiim fte ba im gorbenen

iidftt ber ©onne^ bie einjl ben 9)ifarat^on^Iben/ bie bem f>erifle^/

bem ^^ibtad geleui^'tet. 3n Utiftn angelommen^ weilet er feine

@tunben am liebfien ber ^hopoliö unb genieß bort oben baö ®lMf
ba^ fein Subrang mobemer S){enf(^engeft(^ter/ wie in SJhtfeen unb

©aUerien^ bie f<^0ne @infamfeit fiSrt unb ber ©trafknl&rm be^

neuen Titifcni^ unv>emommen an ben Reifen Branbet^ auf benen \^o^

bie alten Tempel ragen.

^Uei <Bi}bnfkt aui Htt^i Aunflblüte fttlft auf biefe» einen

tOhifeumberge^ unter @0ttti freiem J^immel^ umteuc^tet t)on einem

©(anj/ ber fo berflärenb/ fo unirbif(^ nirgenb^ in ber 9Be(t me^r

iu fd^ouen ifl. I)ie ät^Ieit^te ^uft^ bie einfame ®titte unb bie

tiefe Sättigung atUi X>enfenö unb %üiilmi )>erlei^t einem Iträfte

bei {eibed unb ber Seele^ bie man an ftd^ fonfl ni(^t gefannt ^at
Wian fte^t mit ruhigem 9U(f : fein @affen wie auf bie 9Ui^ an

tRei^en ber 9i(ber in ben ®a{erieft&bten. ^ier ifl niil^t ber Ülaub

a0er %änber jufammengefd^Iqs^jt unb in bumpfigen Säten pr <Sdfan

gefleDt/ t>ai &tb^t( neben t>ai Dürftigfle. Slein^ bie« ifl ein Stiuf

wirNic^en JhtnfKebenö auf fteinem Staum, tai iehtn eine« nni

teuren fßolfti auf feiner i)b6)fttn @ntwi(flungdfhtfe/
—

nid^t „a«f#

gefteHt' t>on fOhtfeum^bireftoren, fonbem fttlftn geblieben, wie H
ani bem @eifle bed Solfed auf feiner l^figen Stätte emt)orgewo<^en

ift.
— Unb bonn ba* wunberfawe ®efft^I : mit bemfelben Äuge ber

^ewunberung I)aben auf biefe Säulen aud^ alle jene Si^änner getfidt,

beren 92a men fc^on eine ^lut grofer unb guter (^rinncnnigeit

»tfi^tt, ffritifc^f «ängeVI 27
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iMtft (H ^ftet an bm $empe(n unb Seren noit wie ein Duft, wie

ein 3(temt)o«<^ (ebenbn fRenf(^en 9Mt bem ^iAteiafir^ttttbett ber

ihtnft." I>ie« i^ jlebem an« ber ®ee(e gef^rm^en/ ber^ (unbig be«

Wtertumd/ mit lebenbigem ®tnnen J^tUai befudit f)at; itber teirb

fo bem ®tt(^ gewonnen fein^ weil er ber eigen«n Stimmung ht*

(tegner. Z>o<^ man fann fagen^ hki ^gcgnen begrAnbt nod) fein

degenOänb(i<^e« Urteil^ bie {frage fet^ ob ein 9u(^ au(^ ben gewinne^

ber nic^t ebenfo feibft erlebt l^at wie ber {Berfaffer, ber il^m aifo ni<^t

mit eigener teurer (Srinnerung entgegenfommt,
— bie 'Skxtpttbt

Ui, ob er bie dielen gewinnt^ bie i^m fold)e <9emeinfamfeit nit^t

entgegenbringen.

^re ba^ 9wf) nur für ®e(e^rte befhmmt^ fo müßten wir bie

^ertprobe anber« bejeic^nen. (So ifl oOerbingö aui) ^&t ©ele^rte,

aber nid^t fär ®elet)rte aQein, ni<^t für Oeiet^rte bte^ ali \oUft.

HH fo(d)e müßten fte einfach nur nod^ SBal^i^ett/ nai) 9ti(^tig(eit

feigen. Daö 9Biffen be« Serfaff^/ bie ^rage nad^ ber iHi<f|tigreit

feiner Q^eoboil^tttngen unb Urteile wirb und/ Mrfle^t fu^/ nid^t un«

beod)tet jur ®tite liegen bleiben, aber wad t>or SQem ju fagen ifl :

er retfl ali 'SXtniii, ali ganger i0^enf(^. Unb ba ifi tein 3weife(:

wer nur mit offener ©eele unb offenem innerem Äuge lieft, ber

mu@ angezogen, erwannt, gefeffelt werben fo gut wie ber, ber bie

intime @9mpat^ie tti gleit^mä^ig @elbflerlebten ^injubringt Siebe

begegnet Siebe. Die ©riechen werben ft(^ beeilen, bieö 9u<!^ gu über«

fe$en, ein Siebenter mac^t ^ropaganba für i^r Sanb unb 3)otf, für

itjTt Sergang<nt)ett in ii)rer ©egenwart. Serfcl)önett er etwan auc^

mit bem 2tuge ber Siebe: ti gibt ft<^ bo<^ ftctier $u erfennen, baf
er fein oerltebter dlaxx ifl, fonben oon jenen einer, ber und begierig

mail^t, feine beliebte fennen ju lernen. — T>iti 9tt(4 ifl fonnig,

eine 9Boi)lfltmmung ge^t ^inburd^, bie (^ unwiberfle^lic^ bem Sefer

mitteilt 3(uf ber erflen ©cite fc^on fielet man, ba§ btefer 9leifenbe

bie ^o^rt mit bem 93orfa$ angetreten l)at: id^ will mir bie Saune

nid^t trüben laffen, feine bunfle drille tragen. @r eifert me^r old

einmal gegen (Si^argfe^ wie Sierorbt, ber in ber fOtüniitnn HU*

gemeinen 3«tung fo oiel ^lle gegen ®rie(^entanb oudgeleert ^t,

gegen bBdwilige Voreingenommenheit wie bei einem Siffot, bem

S9erlettmber Z)eutf(^lanbd, gegen bie Souriflen^afi unb Setferei, bie

nur mit SBirtcn, JteHitem, J^audfned^ten, (Sifenba^n«' unb 3oH«
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ittmten mib Wtuietmihktun i* gkrft^miig ttmmt nttb »aiumI m
tfaau*nimmt, tin i«aib 3» f^^ilbent/ er wil miter bo« S 9 ( f 0d^
unb f^it baf^ bie iKiigricd||if(^e ® )» r a (^ e fe gut gcicnit/ ba# er

fd^en in ben ersten Za^tn im fBettelft gonj leibte imtiftomMU
Hhet bie J^aupt^a4fe, et bringt iRei^r mit aU jaun Serfo«^ fU^ «k^t

)>«rfltintn«t }« (affm
— ba tvArr e« il^ be^ nwc um fUl fe(bft i«

ntii^
— n bringt SSe^I»>«fai Mit — mib toefi^e« S»If WMf nt^t

mfinf<fKit/ ba$ ter ^temte, bcr e« fotncR (emen n»iK^ mit bcm

2rnge bei 9Bot)In>oIlfnö ftef^t? Unb mld^ei ^olt borf ei nid^t oer^

(angai? 3)ton bmft an (9oet^^ an bie Unbefangen^/ »»mit er

in Italien rei^e^ in merhoärbigem Un(erf<^ieb oon J^erber^ ber »e^t

am^ frenbig fiaunte, aber ne^r nod^ ^ ärgerte^
— be^ geti>if(en

92ico(ai nidit ju gfbenfen^ ber in Italien nur 9er(in fnd^ nnb e^

überaO f<^(ed^t fanb. <8oet^e faf^ fi^rf genug, um afle faulen §Ieden

ber Snflänbe ju erfennen ; bad vierte ber Senetianif<^ <Sl»igraninie

allein fd^on beioeifi ei; aber er tief fu^ bie ®tininiung ni^t trüben

unb tat ra^t m.-^:

SBir »erlangen ©ön^n^^feit t>on einer !Xeifebefi^reibun<). Sber bie

iSaä^en tooDen rec^t gefef^n fein, unb bai toiK einen ridl^tigen ^en^

fd^n« @in 9ud^ ifl ein 9Senf(^/ ein 9»^ ift ein C^andter/
— tiwn

freitid^ an«^ ein (S^after fein, »te ntan bai ffimrt gebrandet, tt>enn

man oom (S^rafter ber (S^rafterloftgfeit fprii^t J^ier tfl ein rid^*

tiger ^eniäif ein S^rafter im reiften Sinn, frif^, einfa<|/ nn«

befangen, gut, gut mit allem fßelt, aXenfd^ mit fRenfc^, nid^t blinb

gegen @ebre(^, aber mit ^umor geuKiffnet, baf 2)emen ber Ser«

flimmung tti<^t gu tief ge^en« 3nglei(^ bringt er gute 9)ta^e(n nnb

^o<^en mit, toie man fte bnuu^t, tt>enn man bte Z)inge in ber 9UUk

fe^en toiO, er ifi rnflig nnb onöbanemb, ge^t }nm ©tonnen ber

&tieäfett gern 30 %u^, mit leichtem (Sepid ftber <Btod unb @tein in

Sonnenglut; gletd^ ju 2Infang ertr&gt er auf ber ^a^ von Xorfu

na<^ {eufa«, mit einem 9atoiSon @oIbatm auf einem Dampfer

3ufammenge)9fcT<^t, leichten Wtntei eine wilbc ®tnmnMH^, er mögt

auf fleinem @eflelf(^iff eine Ifüf^ ffatrmbebro^te ^ol^rt »on 3ante

naif (Slii, ®tr5me, wie ben iit/en 9tnfia^, bun^tet er 0^
Sagen. 3^m ifl we^I bei 9anbt>elf oon potrianftif«^ bitten, er t(l

bonfbar für bai farge ^ftaifl, bai goflfrennblii^ Krmnt bietet

@Hn @ef^ma(f t^ femgefunb unmebem, ei beglftdt i^,

(27]
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3tt fdntwi»^ wo ti tuxfy (titte %aht\im, nod^ feilt ^oletoriat gilbte

ei freut i^it, ba§ ber (9rie<^e %abtilaxbtit \äteut; er unter^U ftd)

mit einem mainotif<^ J^irten, ber ittd^ loeifl/ toai «ine (fifeiu«

bal^n ifl, reine U^r b<ft^t unb — „&lüd übet &lüdl er ifot ni>(^

feine 3<itung gelefen^ er ifl ganj untoiffenb in Stteni/ toai

ft<^ ou6 93ü(^m lernen läßt; »er i^n ober bunm »ennt^ biefen

,Jtdni8 ber 9ergeV ber irrt ft(^. ^(Baö ft(^ nic^t aui ^iU^em (emen

läft, ba« weiß er fo gut ober beffer^ ali wir überflugen SXenfi^en

mit gelähmten 2(ugen unb obgeflumpften anberen ©innen". (Sap

lt<^feit ^at er in ben erfien ^gen fc^on erfa^ren^ auf SBeg unb @teg

grüßt ber tauberer ben SBanberer^
-

in gerüljrter (Srimwrung an

jene^ erfreut burc^ biefe gute alte (Sitte fogt er: „noAi ifl biefem

,3ttrü(fgebliebenen' Soife bie I|&(^fte ®eiö^eit^ baß 9){enf(^ b«m

flXenfi^ I)i(frei(^ begegnen foQ^ nidfyt abtuhioiert werben^ unb

20 Sa^re gebe i<^ iifm nod) grifl, bi* bad gef(^e^n wirb." — 6*

fommt mir bei ber erfien biefer @teQen in @rinnerung^ wai mir

ein iEBirt in einem abgelegenen ^penninenborf einmal }ur 3(ntn>ort

gab^ cAi idf t^m mit 93tlbungdfe(bflgefä^I rühmte/ bei und finne

jeber ©ouer lefen unb fd>rciben; „dunque saranno tutti dottori?"

fagte er mit fpöttlid^m ^Ucf unb ^on unb meinte^ iä^ foSe nur

mit bem nöt^flen bcflen ^uem unterwegs ein &t\pTaäi anfnftpfen

nnb i<^ werbe finben^ „quanto bene sa ragionare". — 3m 9fkUf

poniteö madft Aalamata eine 3(udna^me t>on ber ^abriffd^eue. «©oOte

man bemnoc^fl ^oren^ baß ^ter ein J^erb weiblit^ ^tfttttid^ung/

t)tel(et(^t gar ber ^im ju einem griec^ifc^ Proletariat unb aur

Sojiatbemofratie fi<^ entwideit I^be^ fo mSge man bie ^errlid^n

Dam))ff|»inneTeten nu^t t>ergeffen I Leiber gibt ti fetbfi unter ben

®xit&im fturjfti^tige genüge weh^ um jeben 9ßttii i^r f<^5ne«^ auf

bie Jhtitur beö lobend ^ingewiefeneö 9kiter(anb in ba^ St&ber«

faufen ber ^afc^inentnbufhte ^ineinjenen^ eine ,blül^be SnbufWe'

fd)affen motzten, ^nn fte bie Ober^nb friegen^ fo fann e^ fommen,

baß in ben 7(u^fu^rliften fo unb fo t>iele iO^iDionen ^at^men fftr

<5eibe^ ^umwoDe^ @ifenwaren erf(^inen. Um biefelbe 3ttt wirb

man au&t anfangen muffen^ eine ®tatiflt( über bie 3<il>( ber un^

e^Iid^ Ainber anf3unei)men, bie ie$t überflüffig ifl^ unb befonbet«

SSerorbnungen p er(affen gur fiberwa(^ung be^ X)tmenwefen^. (Srft

bomi wirb ($uro^ <9rie(^en(anb für et» ebenbürtige^ ^(turlanb
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anfe^eiu J^offentlid^ ftnb bann cäk, bie @rie(^(aiib iithtvi, fo tou

ti {^, tti, wn foI(^c @r«tter n^t mit anfe^n ju mfiffeit."

((^ ift wo^I feiner unter ben ^efern biefer 3eilen/ bem man er#

fagen mä0te, wie fel^r ^nt wir aOe wifftn^ ba0 man bem !Rab be«

Attitnrganged ni<f^t in bie (S/ptviitn faQen fann^ ba# bie ^Itur mit

ben ®iften^ bi< fie notnxnbis mit ftc^ fü^rt^ au^ ii)re @egen0ifte

erjeugt/ ba^ man bie ^inflerlinge ju ^ameraben befommt, voaat

man mit ganjem, bittertm @mfle in ber Senoünfc^ung tti Z^oypel«

toefenö auö^ii^tgeifl unb Senfe! »er^arrt^ hai wir Xnltnr nennen,

^ber bie %iebe jnr ft^Bnen Einfalt unt>crborbener SJ^enfä^nnatur

mn^ \\fct ®tunben ^aben^ man mufl i^r bie ©tnnben laffen nnb

g&nnot^ wo fte i^ren Som geg«n bie ®ifte ber ^ultnr lo^wettert

!I8er w&re fo bum))f^ au t>erfennen/ xocA wir ben (Sifenba^nen txx*

bantot/ unb wer fo fhtmpf^ ed nü^t ju ffi^Ien^ xooA fte Mrberben,

wenn er jufel^en muf^ wie fte bem Ritten @ebirgdtal^ wo ti m&i

Unfdyurb gab^ mit bem Souri^enootf bie äSerfüI^rung 3uf(^i(fen^ wenn

i^x fdjriH« ^fiff il)m fagt: bu lebfl in einer Seit, wo 3(He* I>e$t,

^Ked jagt unb ber fiitten ®amm(ung beö ®eifled balb feine SKinutc

meljr bleibt?

Jrifd^ ©inne unb frif(^e (Seele : bamit ift fc^on gefagt, baf unf<r

9teifenber bie ^aft ber 3(nf(^auung mitbringt, o^ne weld^ fe(b^

gr»edf|ifd^ 92atur, grie(^if(^er ®oben ut^ J^immel bem ^uge tot unb

bilblod bleibt — bo))pe(t, ba ^ier fo t>i«t %anb no(^ unbebaut, wi(b

unb wfifl Hegt '^an mu0 wie fKottmann feigen, wenn man @rie(^en^

lonb oerflel^en wiVi, man muß im entwalbeten @ebirge ben ®o^I^
laut ber Sinie, in ber »erbrannten (Sbene, im t>erfum9ften Sote bie

malerifd^ Steije finben unb genießen wob bied fünftterifi^e @efü^(
mit bem ©efü^t bed Sragifdien in ber äkröbung ju einer t>ertirften,

großen ®i(bfd|auttng sufamnmifaffeiu @in fot^eö 9uge wirb bann

awl^ tai xt^tt fein, ba* ®ilb ber ®<^Sn^t ba, wo ti in Jorm unb

^orbe iebem MrfiänbU(^ aufgef<^(agen liegt, nic^t obenhin )u über««

fliegen, fonbem in feinem SSottwerte ju bun^bringen, ju umft>annei»,

t9.% bie ©eele ftc^ fogen fann, xocA e* ifl, woran fte ft«^ entjficft ©er

f{offtf^ 9anb befnd^t i^t, ber weiß, wie an ben ®t&tkn, bie fk^

bttt^ ®<^5n^eit be« Statnrbilbed audjeti^iien, bie großen gefi^i^

Itd^n ^nnernngen mit bem <Siefii^e tiefer @(^on^t nnterfd^ieb«^

l9i in ein* anfarnmenfCießen; Sfber aaii wo bie Sanbf^^ft ni^t
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fc^öti ift luu^ gtmbiinluiftt SSotfieUttttg, wo fte btm p^antofUCofeti

:2(u0e nur traurig ob erf<^int/ ba wirb fte bun^ bief« SBerbinbung

ben (Straftet beö ^i^oxii&itn erhalten, ^i^orif<^ in bem Sinne,

wie bie Jhtnflfptcu^e tai 9Bort nimmt ^an beute nur 3. 9. an

Stottmannii Sif^on, an biefen lallen @rbril(fen, ben bie ®ef(^i<^te

gefurd)* ^t, wie @rlebniffe ein 9»enf(^enantli$ furchen.
—

ijn

®ri«^ntonb ijl biefc Serfdymfljung »on ©efü^ten anber* geförbt,

ge^immt, gefkm)>elt ald in Staliem 9){it anbei«r Stimmung f(^aut

man t)on ber Tittopolii auf bie attif<^ (gbene in i^rem feinen ®i(ber#

buft/ auf t>ai blaue 0^eer unb bie blauen unfein, auf bie Si^nee«

gipfcl ber ©cbirgc bcd ^eloponneö, aU üon ^ietro in SWontorio

auf iHom/ fein $a^ito(, ^orum, auf bie (Sampagna, auf bie tatiner«

unb Sabinerbergjäge. 3;ragifd) angel^aud|t ifi bie Stimmung bort

wie l^ier. ^Denn grof war, toai untergegangen ifl bort wie i^ier.

Tlhn tai ®ro@e war bort ebenfo fd^5n ali grofi, «ine (Sin^eit ein«*

giger Urt. ^udf bai <Bi)bnt mu0 flerben" ifl ein anberer @efü^I^

inijaU, ali : ,3(ud) bad Starte muf ftorben/ wie man beim 9Ii(f

auf römifc^e krümmer, auf bie tRiefenrefle bed ftoloffeumö/ ber

^riumpl^bögen (eife t>or ftc^ ^inf)»ri(f|t. Steffi bu bagegen auf ber

at^enif(i)en 9urg unb fte^fi auf ben ^artl^enon, tai Sred^tl^m, ben

9}iiletem))er
— ber eine 9(i(f fagt bir : ba^ war tai SSotf ber 'Bäiin*

if€it^ weld^ {)ier atmete, bad fßolt, weld^e^ in ewig muftergültigen

formen ber 3)?enf(^^eit gegeigt ^t, waö fc^ön ifi, tai Seit, o^ne
tai bie !R5mer unb — wir 93arbaren geblieben wären. 9(i(fe auf

bie Ölbäume unb Platanen ber attif(^ (Sbene — bort war bi«

2(fabemte beö ^(ato
— unb bu fe$fl ^inju: ein 93o(f i)on ^^i(o«

fopt)en wie »on ^ünfitenu
— 9Bir ^aben gu 3(nfang eine ber SteSen

auöge^oben, gu geigen, wie unfer SBanberer fä^U in folc^ St&tten ;

man lefe, wie i^m gu ^Xut ifl auf fUttpxa, St^afa, in ben Tälern,

@benen, unter ben 9ergen hei ^lojjonned, in ^Crfabien, SReffenien,

St>arta, 3(rgo^, '3Ji^ftnä, Stovinti) : unb man wirb mit unb in i^m
bieö geeint« Sanbfc^aftö« unb ©efd^ic^t^gefül)! erleben.

Unb ni(fyt nur biaffe Erinnerungen begleiten il^n, bünner dta&ftf

Hang aiti ®l;>ninaftum«geiten, er ^at fein (Shried^ifi^ ni^ft Ifalh t>er«

geffen, J^ner in ber Urfprac^ ifl fein iüeifegenef, glei«^ auf ftorfv

(iefl er bie SteOe t>om t)erfleinert«n ^^fiafenfd^iff, auf 3t^afa (anbet

er mit Ob^ffeuö in ber 9tt(^t, wk J^omer l^te n«<^ (efa^t ereeniu
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hat fte bt^ifvtiht, toonbert mit i^m ju htx ^ieüt, wo ber gittCülc

(Saii^irt fein ©e^ege I^tte^ unb weiter )« ber Q(n^&f^e^ wo bie 9^110

bed J^elben flonb^ unb befinbet f^ fo „am (it^tnt ^ge im ittßten

^a^r^unbert t)or (Si>rifhtd\ (gilt itl^ofe^f^ ^ootöjjunge ffil)rt i^ti

auf biefen SBegen : „man fe^ eine pffxp^iiifc 'Sflüi^t flott U6 %ti

auf feinen %o<fenfo)>f/ unb man ^ einen Ztltmai^, wie man i^n

fidf ntd)t ed^ter träumen fann* Unb wer Obpffeudföj^fe mitfamt bem htf

fannten ft^önen Obpffeudbart fe^en witt^ ber ge^ auf bie ^tia (^(a^)
am J^afenbamm/ wann bie ^ifdier bom ^rü^fang lanben unb i^re

3a)>)>elnbe SReereöbeute auf ben wei^ 90?armorflä(f^ feilhalten/

5T:, Ärgo*
—

'SJtptenh
— bo* !{&wenter: wer fcnnt bie fun^tBore

alte @age nid|t^ wer ifl fo ^^ntafiefhtmpf^ baf er nit^t ben

tXgamemnon a^nungöooS ^inbun^fcf^reiten/ ben Drefle^ t>on ben

@umeniben »erfolgt ^auöflürjen fie^t? 92o<^ unglei(^ tiefer er<<

fd^üttert wirb biefe Statten fd^autU/ wem bie Sragöbien be^ "KiäipM,
bed ®o|»^oneö gegenwärtig ftnb wie unferem @e(eit^mann. fSXit

einigen t&eamten aui Ht^oi befui^t er bad alte ^eater ber @tabt

6iner ber ®tiedjm fteigt in bie Orc^efha ^inab unb fprii^t mit tioHer

@timme^ wä^renb bie anberen auf ben oberfien ber alten^ and bem

^el^eflein l^rau^e^auenen ®i$e flehen unb anhören, bie fun^t«

bare !Rebe ber ^Iptämnefbra^ wie fte^ bie ^^t auf ber @<^u(ter, ben

%lutfle(fen auf ber ®time/ t>on ber SOi^orbtat ^erfommt J^itx, onf

biefen @tufen^ I^at etnfl bie atemloö beflommene SOi^enge ben SEBorten

t>ed entfe$H(^n äBetbed gelauf(^t/ l^at im ®ilbe bie grauenhaften

Zattn Ui finfieren ^ürflengefc^Iet^te^ gefil^aut, baö ^ier, eben l^ier

in 2(rgod itnb auf bem J^ügei k>on SKpfenä gewo^nt^ unb ^t ba^

ungeheure ®(fyt(ffal ft(^ boUflrecfen gefe^en.

®o lebeiibig gelten unferem Sanberömann bie ^ifler iti Tttttt^

tumi gur @eite. Sßit glei«^ frifc^er (Seele »erweilt er »or ben er^

^(tenen Steflen ber griec^ifc^en Stunft, t>or bem J^ermed tei f>ra£i'

UM in DI))m))ta/ ben ^anwerfen auf ber Odro^oUd »on ^t^ unb

ben 9teflen ber er^benen 9i(bn>erfe be^ ^^ibiad. J^Mi^ flimmung^
»Ott fd^tlbert er ben Stitt oon Xnbritfena na<^ ^^igalia^ ben (Si»

bru(f Ui ^(poKotemjXl^ auf feiner einfamen 9erg^5fK/ bie ZuifUt^t

auf baö meffenif(|e ©ebirg unb Wtttt, Hbn er «eifl nic^t a(«

^rt^olog ; nähere 9ef(^reibung fiber(äft er bem ^unftgeie^rten, bem

^eriegeten^ er wiO nidtt wieber^oieu/ xoai in jeber ^n#g«f^{<ftte
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)tt (efm i^. T>m Ztmptl oon 'P^igalia \)at eine nnbebottenbe ®tobt

au« il)rm fRitteln oon bem erfien ^umrifier (Btiti^lanti, bem

®<^dt>fer ber SBunberbouten auf b«r atiftni^ä^en 9tttg, ^ftino« er«

ritzten (äffen. 3n biefem Sinn oor tXUem erfreut er ft<^ be« I)e^
XunfhoerM : ali eine« Beugen/ wie tief unb n>eit hai J^eUenenoott

»om JSunflftnn burd^brungen war. dt ^t ftttt ben Sufantmen^an^

mit bem {eben im Tiu^t, ben ®eifl tti SotM, an« bem einfl bie

grofkn fttknfller entfproffen^ auö bem fle afö ^ilbner ben ^bel ber

formen für ii)re fO^enff^nbarfleOung l^olten. Unb auij ^ier ifl fein

Xbfe^en^ bie Vergangenheit mit ber Gegenwart {ufammenjufaffen.

Da ^anbelt *i fi(^ natitrli(^ t>or Tlütm taxum, ob ber altgriec^ifd^e

^enfc^enflamm in ben 92eugrie<!^en fortlebt. ^ge( befämpft wieber^

^o(t unb eifrig bie bekannte ^ufftcHung %aüm«xapeTi, biefe feien

weit jum größeren ^et(e f(an>if(^d 9iut. @r jeigt^ auf wie fi^wac^en

Raffen bie gefd)id)tli(^e 9^eweidfäl|rung fl«f)t; ben ft&rfften ©egen»

beweib finbet er natitriidi in ber @ ^ r a (^ e , bie {t(^ bei )>&Iliger

Überflutung »on ©tawcn unmBglic^ Ijätte crl)alten finnen. — ®ie

fielet e* mit ber Äßr^>erbilbung? 3<i) I)abe »on meinen ©eobodjtnngen

gefprodjen in bem Äuffa$ ^ni einer grie(^if(^en Steife" Ottte^

unb ffttuti, 1881*). @inige ©eflalten t)abe vif gefeiten oon ec^t

l^eDemfdKm Z'^pui^ in ^rofil^ @(an) bed HuQei, (ocfigen J^aaren^

^e^em ®u(^*, ebelfloljer Jjaltung unb wnnberbar elaflifc^ ®e*

wegung ; bo<^ nur wenige, bie bie* Tifiei öcreinigt jeigen, im Übrigen

-fanb id), obwohl bie le^teren Sigenfc^ften, auif tai lii^tooUt

1Xuge, fe^r t>erbreitet ftnb, tai Profil mit jurücflaufenber ®t{me

nnb f(^arf gefd^nittener ^Xbtemafe oor^errfc^nb unb wollte nii^t ent«:

fd^eiben, ob bied borif(^ ober fübflawifc^ fei. 3(i^ i^obe aber t>om

$>e(o^onne« nur wenig gefe^en, meine @inbrfi(fe f!nb im ^efttanb

gefammelt Umgefe^rt @nge( ; er I)at ben ^(oponned bun^rei^ unb

)>om ^efilanb wenig, faft nur ^t^en unb Umgegenb gefe^. @«

toirb angenommen, unb jwar eben bei ben (^riec^en felbfl, baf am

meiften auf ber J&albinfel, öor ÄBem in ber 3»aina, ber olte ©towm

fUtf erhalten ^abe, unb unfer frifd^ 9eobad|ter finbet bie« »olU

fommen bew&^rt. @r )>erg(ei(^t bie fc^öntn iOtdnner, bie er bo gei*

fe^en, mit ben bun^ ®<^dn^eiti berü(|mten SXontenegrinem unb

finbet ben Sorjug be« tafonif«^ Zppui namentlich in bem ^i^v",

*) e. Mer oben ®. 18ff., 23f. XC.^.
' ''"'•• '' '"'
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'UnUt t4^ altgrk«^tf(^ gerabat 9la{<. & entjucft fu^ am Tibd bkfrr

(Jhrfc^inungtn fo Ubi^aft^ gnabe tote e« iit beit feltenemt %atim,

bie mir oorgefommen, mir ergangen ifL 9)7an Mrgtei«^ namentlti^

®. 247—248 feine* ^uäfti, (Si ifk ja wel^l eine ^r»be^ einmal

wirber ^tn\ätm ju fe^en^ bie in i^rrr @rf(Meinung ben reinen

fEÜtnidfenattl barfieaeiu t>tr ^&fhnfte SRaitn in nnfever ^(tnrwett

ifl ni^t fo natnrt>oII jäfin,
— Xnf ben 3nfeln ifl^ wie man toei#,

ba* griediift^ 9(ut rei(^(id^ mit itatienifd^ bur(^f(^offen^ bml^ auf

bem flillen 3t^afa mn^ eö ungemifi^ter geblieben fein^ eine be:«

treffenbe <5tcße ^abe i<^ oben ongefüljrt.

J^bd^ft merhoürbigeö ®an^ be* inneren Sufammenl^ange* mit

bem alten Solfe ftnb bie fortlebenben !Refie beö gried^ifd^ fBtptl^ui,

Die SorfhUungen I^ben romantift^e Umbilbung nnb J^am^ ait^

genommen/ ftnb aber unjtoeifel^ft biefeJben. Die 9krciben (je^t

Nt^atSeg) ftnb ffliitn getoorben^ bie ali «fc^öne J^crrinncn" an

9Ad^en I)aufen> ftitgen/ tanjen^ aber ben ^lanf^er mit geifier^

i)aftem/ t&blic^em @d|(age auf* ^aupt befhrafen. Da»on toeif auif

^ani J^offmann ju erjagten in ber erfien feiner S^ooelten: »3m
?onbe ber ^^oafen." Der ^ö^rmann ber Unterwelt (Sharon, je$t

Qifatoi, ifl in ein @efpenft be* ^obeö t>em>anbe(t/ ba* im ®tnrm

jtt !Ro#/ ^inber(ei(^en am ®attel I^ängenb, burcfy bie ^Stifte faitft

(Snget gibt tai ikt wteber^ bai fdfon @oet^ mitgeteilt ifot ttnb

boi btefer fo l^o<^ ^trlt; er fannte e* t>om ^efen, @nge( ifot ei

frif(^ au* äSolfedmunb/ ba fein ^gleiter auf bem ^B3ege ita«^ "äx^o*

flolion in einem auöbret^enben €^itter ben (S^roö funktet
—

Tbxf

ber gewagten (Seefahrt noc^ @(i* fc^ben bie (Sc^iffer^ bie ber @egen«

winb nid^t um ba* Stap J^ierafa geiaitgen lä^t, ba* J^inbenti* ber

!2amia ju. Der a(tgrte(^if<^ @<^Te(f)»o)»ans für ftiitber ifl a{fo eine

iiflimme ©eent^e geworben; aKerbing* fil^nt bie tomia f<l^on nr^

f)>rflnglt(^ mit ber (See pfammensnl^&ngen/ ein Dii^ter nennt bie

©»Ba i^re $o<^ter (f. ^preOer, @rie«^. SK^t^oL 1, 507). — 3(m

fünften Sage na(^ ber @eburt eine* ftinbc* fommen ^een 00»
£)(imbo* (Ot^mp) ^erab unb bringen il|m @aben; @eba(fenc* imb

ein Skinfrug wirb ben Weberinnen unter @ebet*fprü(^en a(* 0)>fer

l^ingefeSt (Sie ^#en SO^ieren unb ba* weift auf SOfoira. ^BBiem^sc«

Ott* ben (S<^i<ffa(*g&ttinnen S<een geworben fein? ^fflerbing* fo^te

ein buAiger ®dft^tx ju unferem ^teifenben: ,@* qiht gute nnb
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böfe tSlittm, ju mir ift eine böfe gefornnun;" bie^ gibt etwa cituii

:iitMt fAr bk Chfl&rung. ^7 iy.> VA&^wjft ,ifArtthlhi ri»

®o iWand)eö in ®itten unb ©cwoi^n^tteti ift ebenfalls antif.

®o ber Solfötana ; er ifl Steigen ; bie Sanjenben begleiten i^rr '^u

wegungen mit ®efang; bie ®ef(^Ie(^ter tanken burC^uö nur unter

ft<f>. Die 9)eugrie(^en flaunten unb fi^ättelten mit ^rgemiö bie Stipft,

ald fie ba^rif«^ ®oIbaten mit baprifc^en 9)^&b(^en tanjen fa^en.
—

3tntif ifl, wie m<in weiß unb wie ber ^inienopfel am 51>9rfudjlab

anzeigt, bo* J^arjen bed ©eine*. — Qi finben (t<^ in Sßr&ud^en jeber

Hxt gewiß nod) xtidflidft anbere Oberbleibfel antifen bebend. Um
wenigflen notürfidi im ©otteöbienft ; bo(^ ^aben, wie @nge( anffi^rt,

nM^ im 3(nfang be^ ^e^nten 3a^r^unbertd bie a){ainoten in i^ren

®ebirg*bßrfem jum 3eu* unb Titti gebetet.

ißereit^ I)ert>orgel^oben ift bk @r^a(tung ber <Bpta^t ali

fidlerer t&ctoeiö gegen ^aQmera^erö erwä^nt<e !2(uffleQung. (Sine

anbere $rage ifl bie, wie ftc^ Sleugried^ifc!^ ju ^(Ugried^ifcf^ Mr^&It,

unb 3War »or aOem in ber ^uöfprac^. ^eb^ft tritt ber SBerfaffer

für bie fogenannte Steud^finfd^ ein, für bie ^nna^me, baß bie je^ige

bie e<j^t anttfe fei. 3n biefeö ®treitgebkt fei mir ertaubt ni(^t ein«

angeben. Überlaffen wir i^m, feine ®a(i)t felbfl audjufec^ten/ 3. 9.

mit @uflao 'SHtptx, ber i^m in bkfem ^unft (SRünc^ener ^((gemeine

Bettung, ©eilage 3hr. 354, 22. I>eaember 1886) entgegengetreten

at, übrigen^ ))on feinem ®ud) erfreut wie wir. @nge{ ^at neuerbingö

bie (Streitfrage in einer befonbem Sd^rift bei)anbelt: „Die ünif

^pxaife be^ ©rtct^if^n, ein ®<^nitt in einen ©(^uljopf." 3(^, tein

^ad^mann in ber Hafftfd^ ^t)iIo(ogie, fann nur fagen, baß au&i

mir ber Überfluß am 9aut 3 nidft einleud^ten woOte (nämlic^ wie

man weiß, ba^ Uni^pxedfcn t>on
»7,
a unb m (iH t, a I f , ba v Pen i

nidyt unterfi^ieben wirb, fünf 3) ; ti gibt ber ®pra<^ etwaö ®j»i$eö,

wofür aOerbingd ber f(^one £(ang bed I)äufigen os bem £)^r (&xilt*

f(^äbigung bringt. 3n ftonfonantenauöfprai^ %at fn^ jweifeKo^

bad 9tt<^tige er^lten beid, baö weidi mit tieferem 7(nfa$ ber Sungen«

\p\Hit al« bei unferem b, unb hti », \>ai bem englifi^en th &^nCi(^,

aber biö 3ur Snnü^erung an ^ gefprix^en wirb : fo fonnte bann cati

^obor ^eobor unb aui Mattheo Maffeo werben. Qdf ge^e nüft

weiter ein, fonbem überlaffe bieö ben ^^erufenen* Tiitt ni<^t üb«ric

ge^ wiH i4^ bk frif(^ ^ebenöhaft, womit hai Sleugried^if«^ feinen
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«obemen Seborf aui Um Ult^tkdfiiifen i&)hp^t. Untern oerju^te

Hl auf Qfnffi^rung }ufhr5menbtr VetfpkU. ^6ei {»matt bem (Shrie»

4ftn )u ftattfit/ baf feine <S>praäfe 'Siixtet t^erbimben Xcam, wie e^ bie

romanifd^ ttid>t fönnen (j. ©. atdrKfod(fOfiog, (5tfenboI>n), ober bte*

^<U ja bie unfrige mit i^r gemein nnb ^i«rin nii^t bad gningfk ber

fOiittel, iidj felbfl au l^Ifen, flatt betteln 3U ge^en. ^!&oi)xl\&), wir

beufdien SBortborger unb 2(Uerwe(töan^ttm^ bürften unö ein 9ei^

f)»i<I an ben dZeugried^n nel^menl • r ?j?i .y tj-vj <m j?mw

92un aber ber SSoir^arafter? SEßtt tautet bo« ttrieit nttfe«t«

Sengen? ^^eginnen wir mit ber ^rage nad^ ber @^r(i<^feit in J^anbei

unb SBanbel. @r ijat feine @rfat)rungen jum gro^ 3:eile im ^(o#
pormei unb auf 3t^fa gefammelt^ im ^efKanb^ in ber ^auptfkdbt

2(t^en^ wie fd)on gefagt^ ft(^ nur (urj aufgellten. Dort ifi er awar

bielfac^ mit ©cbtibeten, SSeomtcn, Offijieren in ®erut)rung ge#

fommen^ boc^ natürlid) w«it me^r nod^ mit Sanbbolf^ baö bon b«r

Aultur noij nic^t beledt ift. 2(uf @mnb biefer Erfahrungen tautet

fein Urteil fe^r gänftig. 9tü^renb gut finbet er biefeö Sott^ ©oft:

freunblid^feit empfängt i^n^ wie wir gteid^ ju Einfang gefe^^ über^

oD^ befonberd auf 3t^afa : „i^ I^abe auf &orfu unb Steplfalonia nur

^reunblit^ö erfa^ren^ aber fo lieb unb gut wie ^ier ift man mir

biö^er noi^ nirgenbö in ©rtetfyentanb begegnet; wenige @tunben^

nac^bem id^ gelanbet^ war idi fd^on tai Stboptibfinb ber Snfet^ id>

wanberte aui einer bienflwiQigen J^anb in bie anbere unb rottte wie

auf gebem auf biefer o^nebie* fo wet(^Iebigen^ fliUen Snfet um^er.—
^Der fflirt bed ^amajfe*" (9?am« Ui ©ojl^ofd) „fii^It ^ bem

@afl gegenüber nit^t hlo^ wie ein 3inimert)ermieter unb (Smä^ttt,

fonbem wie ber ^fleget>ater unb berantworttit^e SSormunb hei

f(^u$(ofen ^rembUngd. ^an mu0 e^ bem braoen alten ftnaben

gau) beutlid^ fagen^ baß man ftc^ auc^ einmal aQein l^inauöwagen

toiü, fonft folgt er wie ein getreuer ^ubel, bamit einem um @otte^

Witten fein !^eib gefd^e^. SBte bieö nbrigenö auf St^fa o^ne nn«

ouöwei4^Ii<^ ^o^ere Gewalt ober f^wereö @elbfh>erf<^ulben mdgtic^

Wäre, fe^e i(^ nid>t ein." ®o er (Smpfe^Iung mitbringt
—

bo<^ ge»

legentli^ aud| o^ne tai — wirb er ali @afl inö ^ani aufgenom«

men, wo bied nic^t^ too er im S^ani ofcfr 3Eenobo<^eion wo^nt, f&Ht

fibevatt bie 3«^ unfd^ulbooO wo^tfeil cati, TiUei bujt einanber^

man bertraut einan^er^ f^Iieflt nic^t bie Suren. Die ©ebifbetm^
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bie dornten ftnb 3UttauIt<^ uitb ebrnbiefe bie ^oflfveimbfd^aft Übnu
ben. 3n Q(nbntfetia ^5rt ber bort flationitrte ©enbamMrkoffisUr/
ti ftt (in ^itmber bO/ unb fommt al^balb im Zxah QtxitUn, i^n in

fein J^aui einjuloben/ bewirtet Hin unb forgt für feine ^eiterreife.

X>iefer J^err l)at eigentUd) 3nd fhtbiert^ ifl a(fo fein ^onobier^ ber

no^ (Süxeptni" ufw.

@an3 entgegengefe^t bfefen @rfa()mngen unb biefem Urteil lautet

nun ein befannteö^ int Orient t>erbreiteted ®pri<^n>ort/ tai ben

©ried^n an überöorteilenber J&intertriebcnl)eit über ben 3talicner,

3uben unb "ürmeniex ^tUt, unb nid)t t)iet beffer tai Urteil man(^er

neuerer Üteifenben. ^ij felbfl iiahe einige üble @rfal)run0en gemacht,

aud) auf beut %anbe^ aOerbingd ni(^t im ^eto))onne^/ t>on bem i<!^

nur ein fleineö Stücf gefe^ ^abe. SEBie foQ man ben ®iberfpru<!^

Idfen?

Unfer @rie(^enfreunb fann fagen unb fagt/ ba^ fortf^reitenbe

Äultur, Dermeljrter grembenöerfeljr, 3uflt5mung ber Jourijlenflut

ju t>orI)er Iönbli<^ unöerborbencm ^anböolf, bof ber .^enfeffel

gro^ @täbte aQüberaQ ®en>innfu(^^ Öberforberung^ ^&etrug txf

$eug<n^ unb wie fe^r I)at er red^t ! Raffen wir X)eutf(^en und nur an

ber eigenen Siofel 3krg(eid)en wir unfere ©täbte mit ©tobten b<*

3(ud(anbed ! 5Eßirb man weniger üben>ortei(t, jtnb bie greife weniger

gef(^raubt? SSergleii^en wir aui) ben moralifd^n 3uftanb unferer

@ebirg*Iönber, wie er wor, e^e fie »on ber ÄuIturgefcKfdjaft ent«»

bedt waren, mit bem 3«ilanb, feit jie entbecft ftnb : 9Bie jte^t e* au*?

9Öie in ber @d)Wei5, feit jie ein großer ®aft^of ifl? STOon fonn ju

@ngelö ®unflen ^injufe^en : läge $alf(^^eit im @^arafter ber ®xkf

d)en, mü^e fte ftt^ niijt »erraten auc^ ba, wo bie Skrfül^mngen ber

^Itnr ned) ni&jt wirfen? 2^an fann weiter {^ingufe^eu/ baö tt*

wäl^nte f(^limme Sprichwort flamme aui ber ^eit ber Sürfen^erri*

f<^ft, wo ja freiließ ber 9lame Stltpifü (.t>ith^ ein Sljrenname bei

ben <^ie^en würbe, weil gegen ben Unterbrücfer unb graufomen

Sßarbaren felbfl @inbrud^ unb Staub, wenn nur gewagt, für erlaubt,

ia rnt^mlic^ golt

Dagegen (ie^ ft(^ gu Ungunflen ber 92eugrie(^en wieter fagen:

f(^on ti^ ^I)nen nahmen ed mit ber 3BaI)r^eit nic^t genau, hielten

iti^t leitet bte Ringer rein in @e(bfa(^en, unb bie 9t5mer ft>ra(^tn

tronif«^ »on Graeca fides. - \ - *
f". 4Ji»r:;;sr «^r^
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©0 mit ft^webettbcni, bo<^ tl^et sunt gfinfligereii Urteil graetgtem

Sfinglein iiut# ic^ bie Sog« beloffnu mur »tdiö^rig«, nii^t Sn^tli,

nidit meine, ni^t anberer fReifenber lurje Srfa^rung fann eitt#

((^eibetu Unb toenn etwaö ungewiß liegt, warum foQ ei ni4|t f<^ön

unb wo^ttuenb fein, tt>enn ein nxufered J^erj fid^ frifc^n>eg f&r boö

3a entfe^eibet?

@o t>ie( über bai Stcüpitcl ber ß^rliil^feit fflüit ber le^te (^runb

beö Untergang^ 3(Itgrie(^entanbed »ar bie SEBoKufi, bie @ntnert»Hng,

bie fte 3ur ^olge iiam, Sie tief fte in tai eigentüi^ Solf brang,

tfl nii^t ju crfel)en ; ed blieb bw^ n)oI)[ reiner, afö wir meinen. 3n
(^ifllic^er 3<it wirb bie griet^ifi^e ^irc^e

—
fo wenig fte au^l in

®93an3 gegen bie befannten Safber, namentlich tai unnotürlid^fle

Don aOen \>etmodjte
—

toö) in J^eOaö 3ügel angelegt ^ben. (Sngelö

@rfa^rungdfreid begrünbet fel)r günfiigeö Urteil. Strenge ber

grauen, SUu^d)ifcit ber ®itte finbet er auf a&m feinen SBonber^

wegen.

Der Sleugriec^ ifl ni^t faul, wie f(^on be^uptet worben, er

f(^eut nur bie ^obrifarbeit.
—

$runfen^eit ifl »er^jönt.
—

>

Daö Sier wirb gefd^ont, feine Spur »on !Ki§l^anblung beö Sug«
ober tReittierö wie in Stalien, &on ber tHo^eit, womit ^ier bie S5gel

»erfolgt werben. @inen unerfreuli(^en 3ug aber teilt ber S^eugrie«^

mit anberen fäblic^en SS5lfem, namentlid^ ben Stalienem : er (ennt

feine ®(^onung tei SBalbeö, läßt i^n burc^ Sieget abfreffen, bur<^

J^irtenletd)tftnn anbrennen. 3(1^ felbft l)abe einen Seimut^fteferwalb

in flammen gefe^. Da^ bie ^o^l^eit ber einfl walbigen

®ebirge.

I>ai ^emperamentbeö Solted, wie ifl ei befcE^ffen? Der

9tettgrie(^ ifl ®anguinifer wie feine 3(^nen. @r ifl neugierig, lei^ft^

gläubig, leid|t lobert feine ^l^antafie ouf, ftf^ifft ftc^ ein glänaenbeö

9ilb, ilberfdiä^t SO^ittel unb ilräfte unb wagt, toni nOit ju wagen

ifl. Dad gel^t nidjt o^ne @itelfeit ab, unb eitel finb bie &tied}*n

wie alle tolentt>ollen SKenf«^ (Sngelö Steife ifl mitten hinein in

ben legten ftriegölärm gefallen ; Delijannid wollte bro^, nur uni ?

bur^ Drof^n P erreit^en ; bem Solf war ei emfl, unb blinb gegen

bie SSer^ltniffe I|offte ei großen Erfolg. Unb tai war nun frtilii^

fc^r fanguinifdi, bai erinnerte genau an tai alte Sitten nnb bea

^eid^tiftnn, baö pufoerortige Slufbrennen ber SOufton, womit ti in
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bie ^iege gieng^ bte fein Untergang »urben« iOtan («fr bei (Sngtl

nod), toai er t)on bem 3ube( in 3(t^en er}&^ an bem Za^i, ba bad

bortige iXegiment 9Rorf(^befeI)( naij S^effalien erhalten ^atte. J&t*

toi$^ bod 3ic( war ein eb(«red unb gerechterem ali bamatö, ba SCt^en

feine ganje »affenf&^ige 9^annfd)aft auf bie ®(^iffe lub^ um fte jur

(50>ebition norf) ©ijilien unter 3(Ifibiobe* l)inau*jufenben, aber btt#

maU wie ^ut« berfelbe fiberfc^roang blinber 3u)>erftd^t 9Ran

brautet nur bie ®(^i(berung im ,^e(o;ponneftfd^ itritg^ bed Zi)utp*

bibeö ju lefen^ um ergriffen au toerben bur(^ btefe UnoeränberUd^«

feit gried)ifd)«n SoIWgeifle*.* a»on *enft fo red)t an bad ®timmen#

getöfe ber ootfdroimmeinben alten ^fgora^ wenn man <bie je^igen

J^rHenen in Stunben foId)en 3(uf(ol^end ft(^ vergegenwärtigt.
—

^eineöroegd ebenfo blinb wor aber bie Stüfhing im testen ruffifd^«

tärfif^e» ^rieg. Damals mu^te ft(^ ^Uai rühren; ^rglifl ber

^o(iti( ^atte ed ja nai) feinem Q^eiung^triege ju Hein gelaffen,

ti fonnte ni(^t atmen ; bie Q^Iiner ^onferenj i)at it)m nac^ biefer

tatfr&ftigen Stegung ein ®tü(f oon @pirum unb $b<ffo(itn 3uge#

fpro«^; immer noc^ ju n>enig^ oiei ju n>enig für ein 3ioU, tai

3U großem ^eben berufen ifl unb baju ni(^t beö 93obend genug ijat,

3d^ babe mi<f) über biefe ^age audgefpro<f^en im oben erwähnten

3ruffa$ („TUM unb memi", erfie* JJeft 1881 : ;äui einer grie*

<^ifd)en Steife unb bie SurficfMrmeifung auf ©elbflgefagteö toirb

ber warmen ^eiina^me am ®d^i(ffa( eined mächtig auffhebenben unb

t>on ber europäifc^en ^oUtif unleib(id) gel^emmten SSoifed erlaubt

fein. (Si fle^t bem ®eifl unferer je^igen Seit nur ganj gtei<^, bo0

er ei liebt/ folc^ nod) fcbwacbe^ Heine SSfiifer ju oerfpotten/ wenn

fte i^ani, berauf woQen. Hui) ber )ttabbera^tf(^ nimmt fle ft«^

gern jum ^arifaturfloff. ^an oergi^^ bafi auc^ ^>reu0en {(ein

angefangen bot. iG3ie be()anbe(t man bie armen Bulgaren! @ie

ftnb fein fo bebeutenb ange(egtem SBolf wie bie ©ried^en^ aber fte

fheben aui ber 9lobeit nacb S5i(bung
— unb ni(^t feit (yeute

—
^er*

aud; fte ^ben ftd> nic^t fe(bfl befreit wie bie ©riechen, ober fte l^aben

ibre $aten nad|geI)o(t/ ^aben^ gefäl^rt von einem beutf(^ J^elben^

ali J^e(ben gefo<^tcn. Dafür werben fte je^t »on Äug(anb in einer

5BBeife mt#l)anbe(t, bie man nur teuf(if(^ nennen fann, DeiMi teuf*

({f(b ifl bo(b bie Serbinbung von 9}ruta(ität unb abgefeimter 3(rg(ift

!Berf(^w5rungen anitmln, um bra Sorwanb jum @inf4|i<eiteti 3tt
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f^^ffeti^ ^efhrofung ber ^tv^mtmin ttt<^t gnlaffen tDoOe» unb

Orbnung^ ®efc$ für Unati^ie erflären — ba« tjl boc^ ttw^I ©atanöo

oYieit Darüber I^at |t(^ t>ai f!ttli<^ ®efü^I @uropaö unb vor afUm

Titnt\iilanH aapitU S>tef« @inpirang ifl bei und oon jenen Matteten

mi^braui^t werben^ bie jeber ise<^te Dfutf<^ »erabfi^t, weiC fte

mit ©iftja^ft am Steid^e nagen. Hhtr ber 9]l{i0brau(^ gibt feinen

<§hmnb ab^ bie SBa^rl^eit t>ti mi0brau(^t<n ftttlid|«n @efü^Id gu

)>erfennen unb ed ju oer^d^nen. Qi ifl ja wal^^ ba0 ein fold^eö @e^

fü^( in feiner ^infad^I^it unb 9tetnl^it bie po(iHf(^ SenDidflung

nid^t fennt^ ^oxal unb ^olitif nic^t ju unterfd^iben wei^, nidjt

bebenft^ ba@ Deutfd^Ianb für ein fßolt, mit bem feine 3ntereffen

in bireftem 3nfamm<nl)ang ni<f|t fk^en^ (einen ®d)ritt tun fann^

ber uni in einen ^rieg mit bem norbif(^ Stolo^ t>ertoi(fe(n f&nnte.

3(ber gefc^ont wiO bieö einfa(^ e^rli<!^e @efü{)I fein^ nic^t t>erfpotten

foQ man e^^ unb bieö ift a u ^ ^olitif^ benn foI(^eö<S«fü^(
fann man ein anbermal gar too^I brauchen. — 98ir

finnen eö mit iRu^Ianb ie$t nic^t oerberben^ je$t auc^ ber Dflfee«*

))rot)in$en/ beren befi^worene Sted^te ti tov unferen ^ugen nieber«

tritt^ und nidjt annehmen ; aber ju oiet ifl ju t>iel : f t) i e I 93er«

gnügen brauten wir i^m nic^t ju mac^en^ ba^ n>ir bort ein Opfer

nod> öerl)öl)nen, ^ier, angeftd^tö ber rücfftd^tölofen Stufftfigierung

unferer ©tamme^genoffen, gang
—

felbfl im Steic^ötage
—

f(^n)eigen^

Daö'floige Deutf(^Ianb^ je^t t>ot iRuflanb in bie ^ie gebogen!

Unb l)elfen wirb eö erfl ni&^ti ! ®ei n&c^fhr Gelegenheit wirb vMi^

ber @idbär bo<^ in ben !Rmfen fallen^ unb fie fann^ wenn auc^ ber

frangSftfdie $rteg nt^t fo fc^neU auibtiiit, ali wir befürd)teten^

immer no<l^ balb genug fommen.

$Btr ftnb oon unferen @ri<d)en etwaö abgefommen
—

niil^t gu

weit^ benn bad SSer^alten ber bentf^ ^olitif in biefen Dingen
erinnert traurig genug an VXtttnnidii SSerl^alten gu ®rie(^(anb in

ber 3tit feinet SSefreiungöfriegd. Dk J^eOenen ftnb o^ne ^rage ba^

gufunftreic^fle unter ben Solfem, bie bo* türfifdK 3o<^ abgefc^üttelt

^aben. (Si ifl t)on il)ren @d|Wä^en bie iXebe gewefen. ®ir fönntm

il^nen no<^ flarf anfretbeur ba^ fte ben ftdnig Otto fortgebrüdt ^btiu
3fber genug be« ©finbenregifterd, um fo me^r, ba fte, wie man wei#^

biefen ®tretd| bereuen, ©ie finb ein geifiig ffarebenbcd Self^ viib

ba« mad|t oiele ®ünben gut. (Si ifl eine fl^Ieme ^ebetfrftft in
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btefem ^olt, ü^ weifl fein anbetet ^ort atö bad lateuu{4)e

strenuitas^
— ein flttiger Drang unb Drutf nad^ ber %id)tti>eU ber

6rfennmtö^ unb bicfe Sugenb tytitixtt mit bem Eiligen ^eun ber

angeerbten^ eingeborenen Saterlanböliebe. @ie wollen ^ol) fein

bärfen/ ein n>al)red 93ilbungdi>oI( ju fein. Dtefer ^aupu unb ©runb^

3ug wirb nun »on i^rem reifenden ^reunbe bei )ebem Tinla^ in

fein t>erbtenteö Üift gefegt. 9Ber ®rie<fyen(anb fenni^ bem ifl ei

ni(^t neu; ti tarn gu meiner Seit (1840) oor, baß ftebsigiä^rige

^eife in bk ©d^ufe gingen^ um nod) lefen Unb fc^reiben ju lernen,

i^in 9irb gibt }iion, wai @ngel bei @rs&^Iung feinet bef<^n>erli(^en

^ittei oon ^alamota naö) <Bpaxta erjä^It. @r mcu^t ^alt in einem

Qiiani am Eingang in bie »übe %angabaf(^Iu(^t. Z>eT ®irt

^pabafiö fagt i^m/ baß er to yQufifiara (baö %efen unb ©(^reiben)

t)on feinem brei}e^niäi)rigen Knaben Ztijanafi gelernt ^abe. Diefer

mad)t oiermat in ber SBoc^e einen brei @tunben langen 38eg^ ber

i^n bur<^ jen« fürc^terüi^e^ beim fteinflen ^e^Itritt ben $ob

bro^b« B&fludjt ^üijTt, 3ur ®<^ule oon Srppi unb er ^at bort t>or

allem ©efc^ic^te unb ®eograpt)ie bed SSaterlanbeö gelernt/ er weiß
mit ber ^eibe eine £arte t>on J^ellaö mit jtc^em 3ug auf bie

Simmertür ju jeic^nen^ bagu bie Sini« bed 'Sie^i, bie ein Steifenber

t>on ^orfu na(^ ©alonifi au mai^en ^ätte^ wobei er t>on ber '^e*

lagerung 2KiffoIong()iö/ t)on ber (Seefc^Iac^t bei 92aupa(toö C^epanto),

t>on ber (Bd^laift bei ben ^^ermoppten ju erjö^len weiß.
—

3t!^ er«

wä^ne oon @ingelnen no<^ bie <5<^u(e für bie S)?enge von ^n<tben/

bie in St^en ft^ i)eimattod t>on attertei tleinem ^rwerb^ ©tiefeU

pu^en^ Seitungdoerfauf unb bergleic^en nähren; ft« ifl t>on einem

ber t>ie(en ^rioatMreine fär g«meinnä$ige 3we(fe, bem ^amaffod,

gegrünbet/ ber ®efud| unentgeltlich; bie jungen benü^ fte fe^r

3at)[rei(^ unb eifrig. @nge( befu(^t biefe @d)ule bei einer Prüfung

unb fagt : »Dort^ wenn ni<^t fonfl^ ^abe i6) meine Qberjeugung t>on

einer ^(turbeflimmung beö gri<d)if(fyen SSoIfö in ber Levante he*

flärft. Unb w&re btefen Slac^fommen ber J^eOenen oom I)eaenif(^en

3bealidmud weiter nit^tö geblieben ali tai ^ernfieber^ fo

t>erbtentien fte bk ^eot^tung berer^ wefdie ftd) um bie ®ef(^i(fe ber

9a(faninfel ju fitmmem Ijaben.*
— Qi xoäve no<^ »om Unterri(^t*#

f9^em in r«ben ; ^ier fei nur mit 92a(^bru(f noc^ ()er))orge()oben^ wad

fd)on bei bem jhiaben be^ (S()aniwirtd etwd^nt ift : baß tai fßata*
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lanb^ feine ©eogroplite unb <9ef(^i4|te bun^aud alö Jßauptgvgenftttiib

be^anbelt wirb. 9Bi< ^anb ti bagegen in 2>etttf(^(anb no<^ {u

unferer ^naben^eit !
—

Überlobung b<^ Unterri(fytö i{l auögtf(^loffe».— Sßkr bcjoI)It bie «onb^nl«? Di« @emeinbe. ^ir Ijab*» bte

®d^u(e gebaut/ wir btiaijUn ben @(^u((e^rfr/ wir taufen bie ®tt(^«r*

entwertet auf Qn^eli ^rage ber ftattUijt arfabifc^ Diman^o»
?eoniba* ©piliopulo«.

— Die ©Cüte ber J&o(^f(^ule in Ät^en ifl htf

tannU @in ^alafl in a(tgried|ifd^em ®til ifl bie Q(fabentte (befannl^

Udi bon jwei Deutfc^en^ J^anfen unb SiSer gebaut)/ bie ^dfeutun^

tei ^anfier @ina in 'SSkn, bie fünf SKiKiontn Dra^men gefoflet

ffat: ber giänjenbfl«/ aber ja niijt ber eingig« Ibttotii, toai in

@rre(^Ianb ber ^atrtotidmud Uiflet. «SSiele ber fc^önflen ©ebönbe

"Xtiitni ftnb @efd^nf« eingelner Bürger, ©anje ©^mnafteu/ £ranfeiu

i)äufer/ a)7äb(^enf(^ulen/ 2(uöfleDungdpaI&fle oerbanfen i^re (SnU

fle!)ung bem grogartigen Dpferfinn reic^ @riecf^. Der Staat
@rie(i)en(anb ifl oi<Uetd)t ber ämtfle in ganj @uropa ; fdne Bürger
gei)ören ju ben reii^fhn. ^tl^n ifl bie 3ufamniengef(l^<nfte
©tabt be« ^tUtniimui' v i Aati

92ur gang SSereinselteö Ijobtti bie Steugriec^ biö fe^t in ber

£ u n fl geletjlet 3n biefem ®ebtet ft^ J^eroorgutuU/ ^ben fte nix^

nic^t Seit gf^abt. Qi ifl abzuwarten. Daö latent wirb ja nid)t

fehlen.
— 3m Übrigen ift bie 9taf(^^it tti &uiturfortf(i^rittö nur

3u bewunbem. '
niü'jhitiue, iiüi^rii<ihi-rA ^j^ .

' j •:!

Den unjufriebenen J^eKaöbefut^ern ijäit ber Serfaffer \>ai 9ilb

biefer ungemein raf(^en ^ulturbewegung entgegen/ wie e^ ftd) er«

gibt/ wenn man ben 3uftanb tti iaribti t>or bem tQefrdungöfriege

unb in ber näc^flen Seit nat^ feinen SSerwüfhtngen mit bem fe^igen

oergleic^t; man mu@ bebenfeU/ xoai auif bon J^ifloriftm fi^on ge^

fagt ifl : bag man ©ried^nlanb in jener Seit flc^ fo oorsufleKen ^t
wie Deutfc^ianb nat^ bem breifKgjä^rigtn ^rieg. ^an fann nur

flauneu/ roai ein $anb mit fo armen SRitteln in ber Seit feit etwa

1835 geleiflet l)at, ali Otto bie 9tegterung antrat; geleiflet. in

Sachen ber SBerfel^r^mittel/ ber @inri(^tungen für 95e(|uem(i(^feit

tti itbtni, wie Pflege ber geifligen 93ilbung. 9ladi htrjem @toden

gieng unb gel^t ti fo \ijntU, baf fein !Reifebud| Sd^ritt galten tcmn,

baß bie ©c^ilbcrungen au* ben fedjjiger ober fiebjiger 3a^ren bereite

^eute nirgenbd me{|r ^»affen. ®ebenft man titi, fo wirb man billig

Btf^ei, »rUif4e »finge VI 28
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fein gegen bie Ungleü^^ten, tne nix^ befle^ : miVbe ^ätgt, arm*

fe(i0e dfymif m&belamte ®tuben, ®<^mttO, f>rimitU>e(^ jeber ürt

in ben ©trid^en^ toMft bie Stultwc nodi nü^ ttxti^t Ifat, unb uiu

Mtbittert bed ®uten ftc^ erfreuen^ baö fte oielCeid^t t>erberbt/ wtvm

fte on bie jurüdgebüebenen ®teUen t>orbrtngt. ^ir faffen baö (^'

fagte mit bem ®a$e im @(^(u^ort unfereö ^ud^eö jufammen : »9ei

oerflänbigen unb unterrichteten aK&nnem ifl bie ^atfac^ längfl aüif

gemacht/ ba^ bie ®riedKn bt« n>i4!^tig{len jtutturtr&ger bcö Orient«

ttnb unb ba0 f i e bei ber 25fung ber ^alfanfrage eine gr5^e ütoOe

au fpielcn »erbienen, ali i^nen bid je^t augeflanben werben»" Der

^rfaffer gibt bann einem griet^ifc^n $reunbe tai SBort ju einer

n>armen Sobrebe auf fein 93aterlanb, worin nit^t wenig bet^erjigenö^

werte SBa^r^eit au lefen fk^t^ w&^renb bie !Rebe bo<i^ übrigen« ju

i)o<^ get)t. ^it aOem iXe<f^t rü^mt biefer ^atriot^ baf ba« alte

@riec^Ianb flet« uneinig war^ ba« jt^ige einig ifl^ burc^ ba« $euer

feine« 9efreiung«frieg« in ungeteilt gkidier 2eibenf(^aft für« SBater«

lanb inein«gef(^mo{3en ; er fe$t ^inju, ba0 e« feinen ^fa^t im 9Ieif(^

^at^ wie bie anberen mobemen Staaten mit i^ren alten ®t&nben:

2rbel, 9^ärger^ Arbeiter unb t&auem^ mit i^ren kämpfen jwifc^ett

^irt^e unb (Staat/ Steligion unb ^iffenf(^ft/ feine ^ubenfrage^ fein

3r(anb wie bie @nglänber/ feine ^len^ liäntn, ^ranjofen ober

J^albfrongofen wie Deutfd^Ianb/ baf frembe« 9(ut (eic^t unb raf<l^

in bie eine 92ationaIität aufgefogen wirb. JS i n 93o(f ftnb wir^

eine <Bpraift reben wir, }u einem ®ott beten wir^ einen unb

benfelben SBiOen ^aben wir : ben ^iUeU/ at« 92ation ju teben^
—

unb wir werben leben." @nget ^at (eine @inwenbung. ®ir

b&tten bie eine unb anbere. X>e« befreiten unb geeinigten (Btieiitn*

tonb« ©eft^icfyte ifl iung. ^fä^le in fein ^(eifc^ fdnnen no<^/ werben

fti^er no<^ fommen. £laffenreibungen/ 9U(^t«f&m|»fe ber ®t&ttbe

faum^ wenigflen« nid^t im (Sinne ber alten Staaten/ 3ubenfrage

nid^tf ober bie rein politift^en ^rteien werben tro^ ber feurige«

Siebe jum Soterlanb/ bie i^nen bort aDen gemeinfam ifl/ bei ber

flarten anererbten ^aftioftt&t bem Staate no<^ fi^were $age bereiten.

Ob i^m ber Jhtlturfampf erfpart fein wirb? 3<^ glaube nti^t (Sin

fo geifhreic^/ fo lebhafte« Solf unb feine ^Religion
—

: bie grie»

4^tf<^e/ biefer itiitnam, btefe fOhtmie au« bem alten S^aanj/ biefe

pure '33i(ö^mt ^er 9(e(igion/ bie« @kf|penfl t>oit 9teligion
—

: trau«
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riß«« dinljeitÄbanb ! Dirt 55«* wirb übel rtiffcit, »«in Ux grw*

<^tf(^e &tiit einmal feine fritif«^ unb bialeftift^ ®<{^rfe no<^ biefer

sSeite rid)tet. I>a ifl jn>ar fein ^apftf ahn ed gibt ^pad genüge

iai Hnafi)ema auimiprtdfen. dhigel ii&ttc ber wannen ?iebe für

(Stifditnlant), bie feinem «Oer^en (Sbre maijt, nii^ti t>ergeben^ wenn
er bem @Tied)en fein Soblieb nid^t unbebingt ^ätte t^ingel^en laffcn.

9Btr 3Weife[n nicb^ (^n feiner SSaterlanböUebe ali X^tfc^er ; er bättc

fte in biefem ®efprad^ gegen tai nodj junge^ an Srfabrung nod) fo

»iel ärmere ©riec^Ionb wo^I ^eröorfel^ren bürfen.

I)iefe TivLi^eÜntiQ foQ wa^rlicb (ein UbiUQ fein t>on bem freubigen

Vobe, womit wir bo* ©u(^ begrü#en> öom ?obe ber ft^Snrn 9ßcbl*

flimmung/ bie barin atmet; fte gebt nur audnabmöweife auf Soften

beö fcbärferen Urtei(d; nur gang menfd^Iitb ifl/ ba@ fte ba unb bort

ju rofig fte^t
—

Sf»f<^ «**b frei, wie ber ®eifl in biefem 9u<fy/

ifl fein ®tiL. (Sv Übt, er ge^t/ er watet m<l^t burc^ SBurjel^ unb

©(^ilfgefi^Iinge, floI^>ert nidjt über ©tocf unb (Stein wie leibet fo

matt<^ed ^eutf(^en ftbwerfäQige ©^racbbeine. X)ie Stxiüt foQ biefe

^ugenb nie oergeffen t)<ert>or3u^eben ; bie beutfcbe Literatur ifl eben

nid^t gefegnet mit ©d^riftfledem, bie ftbreiben fönnen.

(3)oin 3etö lum 97{eer,1886; TUtci unt mtuei,9l.^.,iS99.)

l28>
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vaume 3eit ipätn folgte^ na<^em tai ®rabbenfma( ooDenbet war,
tai bie (Stobt bem titf betrottertett 3:oten eni(^t«ii Ikfl, bk 9e«

flattung^feier am ®rabe. !

Dir 0)?utter jog mit i^ren brd Jtinbem^ bereit id> ba« jfingfle

xoax, nadf Stuttgart, iijxet (»ie be* Serflorbenen) JJeimat. 3<^ be*

f«<^te i)in ba* O^mnafium ; unter mcintn ?ebrem nenne tc^ !ÄotI),

fpäter ®);)mnafta(bireftor in 92ilmberg, jult^t ali ^rilat roieber in

SBirtemberg; i<^ oerbanfe feiner Strenge eine fefJe ®runblag« im

^ateinifd^en ; baö ®ried^ifd)e würbe r&fftger betrieben. (Si mar nix^

ganj bie alte ^ateinjeit, ei berrfd^te bit Aom))ofttionö)>, bie J^eh*

bomabarmett)obe unb aQeö war eigentlich auf bie 3ufht$ung 3um

•tonbeöqramen" gefleUt. Den Stanb beö !Xea(untiern<^t^ ju d^araN

terifteren genagt ti, wenn i&i anfübre, ba§ mir nie ein ^ebrer eine

{anbfartt gejeigt, mi<b and} nur mit ben J^immeC^gegenben befannt»

gema<lbt b<*t; €yeogra)>bie fam im (e$t«n Stuvi bei mittleren ©i^m*

naftumd »or; fie beftanb barin, baß ein ^rofeffor Detinger, foliber

^tfiMo^, wiberwiQig mit biefem ^a&) für unfere jtlaffe beauftragt,

na<^ QCblauf ber J^älfte ber einjigen bi^föt beflimmten ^odbenfhtnbe

bolbfd)Iäfrig im $ebrfaa( erfdiien unb un^ aui Qde^ranber &on J^um«

bolbt @inigeö über bte amerifanifcben Prärien unb Urwälber ^ovlai ;

wo Umexita Heg«, wie foQten wir cd wiffen, bie wir nic^t wußten,

nü^t erfuhren, mai bi« beutf(f|en J^auptfhr5me feien, ja wober unb

wobin aud) nur ber ffiedax fließe !

3(b b^be bad »ianbejamen" crwöbnt, bie bamald nodj fo I^oib*

wichtige 2(ngelegenbeit bed $anbed ^irtemberg ; ei war bi« Prüfung

aur 3tufn<ibme in* ^lofter*. 3(b bitte, über biefe Dinge bie nieb#

Uife Slowtte öon J^ermann Äurj : ^Die beiben ^ubu*" (9?ooeIlen#

f<^$, Serie III, ®b. 6) noibjulefett; übrigen* ifl c* woblbcfannt,

boß in unferem %anbe bie ^b^ologi« in ungemeinem fDtiß&erbattni*

3« anberen ^atbwiffenf^aften burtb Stipenbien begünftigt ijl; fie

^nb fo xtidf, baß, wer ba* ?anbejfamen befielt unb in eine* ber

Semtnarien aufgenommen wirb, feine Stubien oom oiersebnteti

3abre an fafl o^ne 3uf(buß ber @(tem t)oI(enben fann. Qi ifl eine

Scb^Pfung be* ebetn ^ürflen, J^erjog* ^bnftopb/ t)erbienfh)o((,

wobltätig für bie alte, t>on weltentfrembenber ^irfung für bie neue

Seit; fte bat lange bem ^anbe ein tbeo(ogif(^ ©epr&ge aufgebrüht,

ifat ^(ente gefporwt, gepflegt, geleitet, aber au<b fo einfeitig/ in f»
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engen ^^nben, bafi t>ie(e berfelben nur bun^ Stampi, 9tuif, ®ptmf
gung 3« i^rem wai^ren Stele gelangten. «^

SRein ®unfd^ war eigentlu^ 9Xa(er ju n>etben. ^Die ^üntkXr
eine tt>etd|«/ gntnbgnte^ eni))fäng(u^/ begabte ^rau^ wU tebenbigen

3ntereffeö für ftunfl unb ^otfie, ficmt in freunbfi^ftii«^ Ser^

binbung mit ^ön^Ierfamilien, i^ burfte mit iiyr bi< ^ßerfflAtten

(Sberl^rb 'B&iitfti nnb J^tt^dfi befui^ HUei 9i(b entjiufte mtd^.

@in Italiener hängte feine Jörgen* (fo Riefen ^ter bte S^ilbcrbogen^

ber 92ame weift auf frfit^eren I^oUänbif^Kn J^anbel mit J^dligen^

bilbem in Z)eutf<f|(anb^ bie BdjtDtiirc fagen : J^(gen) im überbaute»

@ange beö nod^ flebenben 9tefleö ber alten ©tabtmauer auf CrUnter

ber SO^auer')^ Uii war bie einzige Stutt/fttfonhlnnQ bei bomaligen

Stuttgart^ ^ter flanb üi täglit^ in flaunenb« ^etrot^tung »erloren.

Hui) Donnecfer würbe befud^t^ i<^ fal^ fein fc^wöt^fl«^ ®erf^ feinen

^IfTiftui, entflef^en^ aber ba flanb bie ^iQerbüfle^ baö fO^obett ber

Uviahne, unb am na^en ®ee beö ^^arfeö fein f(^öne^ 929nq»^ett)»aar.

^i( ii) eben t)on £unft rebe^ fo fei nix^ «rwö^nt^ baf ber i^elb

bed Stuttgarter ^^ealerö bamalö @g(air n>ar^ ben i(^ in einigen feiner

J^auptToIten bewunberte; v>on ^oeten fie^t mir U^Ianb^ Srfd^nung
aui jener Seit no(^ flar tot ^ugen^ wietoo^i i4l nio^t a^nte^ web^er

Z>t(^ter in ber erflien ®Iüte feinet ^(entö ft(^ jugenblid^ oor mir

bewegte^ ali idf i^n im @arten dneö na^ Iättb(t<^en ^arr^fe^
auf ben platten ber ^eeteinfaffung im blauen ^ad mit geCben

3]?etaafnöpfen^ in ©uwarowfliefeln mit Söttett^en balancieren fai) ;

er war unfer Setter wie ber @pigrammatift J^oug ; ?!Äattf)iffon, ba#

mali OberbibUott^ar in Stuttgart, ift mir im ©ebäc^tnift geblieben,

wie er auf ber ftönigöfhra^ wanbelt mit einer ^atomtene, ber man

nii^tö weniger ali ben fentimentalen Sncferbäder ber ^oefte anfab-—
@bert^rb SBäd^ter war ei, ber meiner 9)lhttter am entfd^tebenflen

abriet, mi(^ noi^ meinem ®unf<^ Wialet werben $u taffen; er

wu0te ed freili«^ aui bitter ft^werer @rfa^rung, wa^ baö $Sort be^

fagt: Sbvnft ge^t naif 9rot. Hütttin^i tonnte man nvift wiffen,

ob bie Steigung bei Knaben anif wirflü^er 93eruf fei, benn bie

^^(«ten, bie iif im Privatunterricht naify ber a(ten 3)fet^obe hei

92a<^}ei(^nenö von äSorlegeblättern fertigbrachte, lieferten feine ^obe,
unb ot)ne ®eweiö »orau^Sufe^en, ba§ etwad »om ©eifk ^eter

Sifi^erö in mir fMte, wöre bo<^ «ine oO^u fübne J^ppot^e gcioefen,
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ani^ angenommen^ bie ^rabition/ bafi wir t>on itim abflammen, bte

aflerbingd mit einem Keinen ftI6<tnien ftrujifis ali feinem SBert in

ber Familie überliefert ifl^ wäre urfunbli«^ betotefen, wie fte ei rnijt

ifl/ ba in 97ämberg bie 3unftbüd)er oerfc^wunben ftnb. XHt war

aber nod) ein anbereö J^inbemi^; ^dtte tai ZaUnt aud) unjweifel«^

ijaft fidf angefünbigt : wie bie Mittel für eine ^ünftierlaufba^n er»

fd^wingen? Die Setter war fe^r arm ; itfy bin unter bem DrudCe htx

Slot aufgewac^fen^ unb fo ifl «ö im @runbe einfa<^ bie 3(rmut/ bie

mi<I> in bie t^eologifd)« ^aufba^n fül)rte; ei waren bie Älfiflet mit

i!)ren ©ti^nbi<n, xvelift bie rettenbe J^anb boten ; wie mein ©ruber

würbe aud^ idf für ba^ Seminar beflimmt. 3(^ fd^ieb nid>t eben leidet

von meinem 9Bunfd)e, bod| auc^ nic^t fo f^wer^ baf id) t>on wiber^

wiQigem ©e^orc^en reben bürfte. Der geifltid^e @tanb galt nod) für

ben erflen unb fc^önflcn, ber SBater war ja @eifl(i(^er gewefen, unb

J)inter unfern ®ro§eItem, weltlit^n Samten, jöl^lt ber ®tamm«

bäum mehrere ®eelenf)irten ; wir waren mit man<^en ^farrerfamilien

t>erwanbt^ i<i^ I)atte ein gar freunblid^eö ©i(b »on ber Sb^Ke beö

^anb)9farrer(eben^ in mid^ aufgenommen unb wie fonnte id) etxoai

atjntn »on funfttgen Äonfliften? So beftanb i<^ benn mein „?anb*

e^amen" unb gieng mit t>ierje{)n Sauren burc^ bie bunfle Pforte in bie

bunfle Sufunft; bie ^^inlieferung" (fo lautete bie l)erfömmlid>e ®e#

jeid^nung) geft^a^ im^erbfl 1821; bie^al)rt über bie f(^wäbif(^e3((b

wurte t>on meiner 0)?utter gemeinfc^aftlid^ mit Kaufmann ®trau#

»on ?ubwig*burg unternommen/ ber feinen @oI)n ^xi$ l)infüt)rte,

unb balb empfingen und bie Ütäume bed alten Älofler* iBl<rubeuren.

SSon ben ?it^t* unb ©{^attenfeiten biefe* (Seminarwefend über*

l)au))t/ üon bem ?eben in ©laubeuren, ber ifbdj^ malerif^en 9?atur

bed gcldtale*, ben ?el)rem, bem SSorflanb, ben Äameraben ^at

©traug in feinem „(5l)riflian 3ÄorfIin, ein ?cbend^ unb 6l)arafter#

bilb ufw." eine einlä@(id)e DarfhKung gegeben^ <md^ mein 2(uffa$

Jh. Strauß unb bie SÖürttemberger**) (Äritifd^ ®önge, ältere

(Sammlung**) befc^äftigt ftd^ mit biefen Ser^ältniffen^ i<^ fann mid»

bol)er I)ier ouf wenige Bufä^e befdjränfen. Unterricht unb ©tubien*

*) 3d) muf gelegentlüf) fagen, baf i^ jenen ^Xuffa^ burc^ou^ nid)t met^r

naif feinem 9an}en ^nttait oertrete; ti fprii^t rine Stamme^enltebe cMi ii)m,

ber man noc^ eine grofe Snge ber Srfa^ning anfiebt.

• *)©. biet oben,©anbIbteferneuen,enoeiterten3(u43abe®. 46
—54.Xb.^.
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iettittt0 in btefen Stlbfbixn (iegm in unfmi fänftigen ZifetUgen timtn

bevülimt fotibm (Shrunb ^umaniflifc^ ^ilbung^ ftnb abrv CMÖf ju

rinfeitig l)untantflif(^ ; einer unferer itiivtx trug tKot^moHf »er,

ein !Ret>etent ©eogrop^ie Deutft^IanM^ ein anberer gab fransöftfi^

itttion, fester ein britter 9I)9ftf ; aber nttmonb fagte und rigentlül^

mit brr nötigen @inibringli<l^feit> ba# bieö 2>inge feien^ bie ein ge#

biibeter 2^enf<i^ n>iffen muff«; wir beulten eb«n^ n>iT werben einmal

Pfarrer unb braud^en t>ai nidjt, e* war bei ber ^O^e^r^it 9»obe, in

btefen <5tunben nit^t 3(^tung au geben^ unb ber Unttrri^t u>ar ju

wenig biatogift^^ um unfere 2(ufmerffamfeit ju überwad|<it. ®ir

lernten bie alte SßBelt fennen^ nid)t bie neue, nic^t bie unfere, nid^t

bie 92atur unb il^re @efe|e; ba@ ei an 3nt«nfttät bei ®eel«nl<bene

nid|t fe^Ie, bafür war burc^ unftre treff(id|en Se^rer 9aur unb Sttm

geforgt, aber i>af ber @eifl ni^^t nur na&j ber J^ö^e, fonbem aucfy n<id)

ber 9?ö^e unb SEBeitc wac^fen muff«, würbe ni(^t begriffen. S3aur«

^erfönlid^feit ift oft gefc^ilbert, namentlid) neuerbing* witber öor?

treffUi^ burd) 5ÖBiIl>eIm ?ong (^®aur unb ©trauf. 3m neuen iReicb

1874, 1); bod) nur wer i^n mit großen «Schritten anf^s unb nieber;

gel^b bamald vortragen gel)ört I)at, fennt il^n gonj ; ei tarn, wenn

er ju iioijen ©cgenftönben übergieng, wenn er uni j. 35. in ber alten

@ef(^id)tc öom Orient nadj ®ried)enlanb herüberführte, etwaö wie

ein Sßkl)€tt öon oben über i^n, ein ©c^üttem, ein inmereö ©aufen,

öon bem feine flangöotte ©timme, feine J&anb erjitterte, fein emfie*,

flarf gewölbte* ^Tuge ^Her leuc^tenb rollte unfe feine l^o^ @eflalt

böfjer erfc^ien. ©aur wor eine anima Candida im großen Qtile;

ei war ftt|wer, gemein 3U werben, wenn man unter bem @influffe

biefer feufi^ aSannedfeele flanb. ffiie »iel wir auct> unferm ?e^rer

Äem öerbonfen, ift in ben genannten (5d|tlberungen tti<l^t »ergeffen,

body ni<l^t genug l^ert>orgel)oben, wie ongemeffen fein Unterricht in

9ogtf unb ^fpc^ologie im legten 3a^re un4 auf tai afabemifc^e ©tu«

bium üorbereitete. I>er SSorftanb („S^^orud") war, wie man aue

jenen erftctjt, ein feltfame* Original, bo<i^ erfuhren wir bun^ feinen

ge^dfmadloi lebhaften SSortrag wenigflen* etwa* öon ber neueren

&e\dlid)te, audf ifielt er feft barauf, ba^ wir fleifig turnten. 98ir

waren Seutonii^; ^el* unb ®alb erflang »on ben ^Siebem 3al)n*,

polten*, 3(mbt*, ^^eobor Aömer*; man überfe^ m<^t, ba^ erfi

fed|^* Raffte feit ben 35efveiung*frieg«n Mrfloffen waren. SBir
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trugen oItbeutf(^ö J^aat, aUbeutfd^ 9to(f unb offenen ^aU, a«
Sonntag freilk^ n>ar und im erften 3af)r nod^ BpHnber^ut, %taä
unb furje Jßof« oorgefi^rieben ; ü^ wei^ no<^ ben Za^, wo biefe

)ot>ft9e Jtkiberorbnung aufgel)oben würbe: ti war ber 15. 3ui»i

1821; wir feierten bie ©efreiung bun^ ein Äutobofe, wobei bie

furjen 9etni)ülfen ouf einem J^oijfloß t>erbrannt würben. Hui^ bie

$>eriobe b«r (Sentimentalität war ja bamalö no<^ lange nic^t obgt«

laufen unb fo lam auc^ Sterin unferer 3ugenb bie 3<itflimmung ent^

gegen. £Iot>fto(f war unfer iO^onn unb ®<^iQer^ empfinbfamfte

^rtien unfer ßfcmcnt ; wir waren feljr verliebt unb eine* ber öor*

fefd^rittenflen @emüter fam auf ben ©ebanfcn/ ben 9}amen tn &t*

Hebten auf ein Betteten au f<^reiben unb biefed au freffen ; eine 3bee^

bie flarfe 9}a(^folge fanb^ obwohl ti ni(^t befonberd f(^me(fte. Tiuif

bie 9tomantif ber Sreunbf(!^aft blieb nvift aui ; %iebedbriefe würben

felbfl wäi)renb beö Unterrid)t^ im Aoltegienfaak gewec^felt; fi^moUte

man einanber^ war man entjweit/ fo gteng ein 3:rauem> ein ^inen

aUf ali wäre eine J^Ioife^ eine Sötte oerloven; um fo feiiger war

bie Serföl)nung.
—

^reunblid) flanben und mehrere J^äufer be* @t&bt^

d^mi offen, unfer flarfer 3(ppetit würbe gaflli<^ beba<^t, wenn wir

famen, unb feine xtidjUdfe @tiDung ^inberte und nit^t, für bit ZbiiUx,

wo ti iel&)t gab, und gtfü^boQ ju erwärmen. @i würbe gefungen,

getanjt, ^fänber gefpieit unb t)iebei bie Gelegenheit ju Püffen ni<^t

oerfäumt: bie 3eit unb Sitte war no<l^ unfc^ulbig wie wir. @d
fonnte nic^t fel)len, ba^ Siebfc^aften baraud erwucfifen, unb läft ftd^

benfen, mit welchem Slufwanb &on Seinen unb tränen fte geführt

würben; in @inem ^aü würbe ein bleibenbed ®anb getnüpft, bad

JU einer glücTlic^ @l^e gebiet)en ifl. Do(^ bie SJ^e^raa^I f(^w&rmte

für ein entferntet 3beal, m«ifl irgenbeine ^farrto<^tier, am ^ei§eflen

bann, wenn ed ganj Dbeat war, b. 1^. &om SSere^rer gar nic^ti

wufte. 3(U biefed ^reubooQ unb {eib&oU" ifitlt und im ©eringflen

ni(^t ab, ^o^IenmutwiDen jeber 3(rt ju treiben, ani foloffalen

Globen" verbotener ^ife ju rau<^en, unter Aarsergefa^r ju bieipen,

nöd^tlittKn SO^adfenbaD ju {galten, JtSmerd fflaäitm&ifttt im J&iffaal

JU fpielen, furj : beftänbigen £rieg gegen bie Xloflergefe^e au führen,

und untereinanber unb oor ollem unfern @p^orud ijhdift fomtfd^ au

finben unb mimif«^ wieberaugeben, überf)aupt im Elemente bed ®e«

läi^terd au ft^wimmen. T>o&f genug, man fennt bie 3ugenb. v^v*
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Za SRuftf mtiff iäf Ijkt hm^ gcboittii. 9Btr ^atmt nu^t nur &ef

fangunterri^t^ ti würbe rine StasptUe gtbilbet, tote Snfhrunmtte

nmrben naäf Huimaiil hti Slhtfifle^rrrd »erteilt ttnb an ntid^ fon bai

SBoIb^onu ZHe Mtion«n bei Untcrle^rer« begannem tAt trftt fieC

glinjenb ani, u^ fonb ben 3(nfa^ (eu^t un^ bite« mu^ toenigm 3kr*

fttd^en bie @fa(a rk^tig. ^e 9fitof>t guten muftfalifc^eii (8e^örö war

geliefert/ Oi tourbe fe^r gelebt 3n ber aweite» ©titnbe gieng e^

an bie 92oten, idf foOle i^t Stamen^ bie Sol^I^i^wr^itniffe i^re^

SEBerteö lernen; f^Iet^t^in Mrbififft unb tnftodt flanb ü^ »er ber

(intbecfung/ baf fo etxoai auf 3<>I)Int beru^^ fragte unb fragte nat!^

(Shrünben/ flatt bad gegebene ®pfttm ali ^tfoi^ ^injune^nien/ unb

ärgerte mit meinem @rübe(n ben puren ^aftifer fO/ bafi er enbltc^

92olen^eft unb SBalb^om fyinwarf^ mi(^ aufgab, fortlief. ^ai)u

jel)nte fpäter, ali iij enbltd^ ganj bie traurige inde füllte, na^m
ü) toveber Unterrii^töfhinbeu/ bei bem trefflit^, ber ^It bun^

feine Aompofttionen unb SSerbienfle um bad SSotföiieb wo^Ibefann^

ten ®il(^er in Tübingen. Su(^ bied (am balb »ieber iai ©tixfen,

ba ftd^ erwied, ba0 üi über bie 9rü(fe ber mat^ematifc^en @runblagen

fd>(e(^terbingö ni4^t ^inübcrjubringen war. — t>iti ifl bie @ef(^i(^te

meiner 9t(bung in ber SDhtftt 3(^ bewahre no<^ ali traurig

fomif(^ed Hn'btnhn bad SSalbbommunbfhicf. 3(^ bin benn für mein

ganseö ?eben auf einen fatal gefpannten ^uf mit biefer 2)ome gu

fe^en gefommen; iäi bin il^ren Steijen gar nit^t toerfd^Ioffen, aber

weil üi fei)r woI)( roti^f baß tine ftunfl nur ber gans fü^it, ber

@inigeö bon i^r berfle^t, fo beunruhigt fte mic^ wie fragen an einen

^aminanbeU/ ber nid^td wei@. (Sin anbermal, wenn fte einfach faf^

Itd) nnb rü^renb i^, padt fte mii^ an ^arf, gu pat^ologif«^. ^OtnfH,

fo otel iOhift^ ali man brauest, um 9)htft( jn oerfleben, oerfte^enb ju

genießen, muf man in einem Tttttx }u lernen anfangen, wo man
hai l£e(^nifd^ no^ einfad^ ali tin @egebened ftt^ gefallen (ö^ uttb

blinb ge^orfam, froglod ftt^ rinprägt unb befolgt, wai borltegt SBeit

^e i<f^ ti fret(i(^ nie gebraut; i<l^ bin anfö Xnge erganiftert nnb

^Ite ti nidit lang in einem Clement ani, hai $war an fü^ befKmmt,

berglid^ aber mit ber ftc^tbaren ^ormenwelt (wie mit ber 9Be(t ber

SBortfprac^) unbefltmmt, fd^webenb ifL ®o man fn^ in (Sefprö^

erge^ mö<l^te, aber SOhtftf ftd^ aufbringt unb bad ©efprü^ ^irt,

wirb fte mir wo^r^ft f^affenöwert @ana unret^t werbe t^ jeben^
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fallö nti^t ifahtn, toenn üf fagt: i^r fc^ftitfler ZtH ifl iebenfaD«

3in 3al^rc 1825 gitng cd nun ini »obere ©entinor* noif^

Tübingen. 7iu^ Aber bt< Unt)>erftt&töjal)re^ bi« äu^en tebeni«

bebingungtn^ unter n)eld)en ftd^ bie ®tubten bewegten unb bte Qt*

fenntniÄ fortfc^ritt, bie Stubicn felbfl, bte ?e^rer unb bie ffiege

beö ^rit>at{htbiumd barf iii auf bie oben genannten DueQen t>er«

weifen^ bie nur auf einigen fünften ju erg&njen ftnb» Überfc^aue

iij tai @an|e biefer ^tit, btefe fünf @tubentenja^re (bcnn fo lange

blieb bamaU eine ^romotion^ b. if, ^(terflaffe)^ fo fle^t im @runb

fein I^eitered^ fle^t ein ißilb gebrücfter 3ufl&nbe t>or mir.

fSXan Ittn^, aber eö gab feine tiKi^re Sugenbl^eiterteit. Sir
waren eben in einem jtlofler unb f)i«mit toi) eine Zxt von Wibni^en,

X)iefed ^(ofler ifitlt nid)t wie bie alten iH&ume in ^laubeuren eine

auf 42 befd^ränfte 3al)l fiterer Jhtaben gufammen^ unfer brüber«

lic^ J^umor^ unfer fentimentaler J^erjenöaudtaufc^ jerfut^r unb icr*

fläubte im @ebränge oon brei älteren Promotionen^ mit benen wir

fafemen^aft gufammenlebten. Die Stäume waren nid^t eben büfler^

aber unfauber^ unveinlid) unb bie 3ufammenf^errung t>on @&^nen

i^ebilbeter Familien mit unerjogenen^ roheren 9?aturen war in

biefer 2Äif(^ung »erf(^iebener 3(lter*flaffen unb biefer größeren ün*

ial)l bon Stallen fül)lbar unb oon f(^limmerer SBirhtng atd in tem

fiiQen £tofhr^ bem »nieberen Seminar*. 3«^ I)&tte gern ben ®tu^

beuten gemad^t; immerl)in fonnte bamaB baö äSerbinbungdwefen

ber beutfc^ UniMrfttäten no<!^ einen ^teij üben ; ti war no<^ ni<^t

ber (fyineftf(j^e 3ot>f wie je$t/ bie no<^ junge 9urf(l^enf<i)aft n&^rte

alö SSertreterin bed allgemeinen^ b. ^. beö t>aterlänbif(^ @ebanfenö

einen belebenben ®egenfa$ jwifc^en biefem unb bem ^artifularid>«

mud/ bem reinen Sergnügungdjwetf ber fog. ^oxpi^ man glaubte

no<^ xttlidf, tai SBaterlanb frei unb einig fingen ju fonnen^ ed war

^euer unb ®<f)wung in unfern Irrtümern/ man nal)m tai DueD

emft unb ci war lai^rc feltemr ali itl^t, hai Stubentenwefen war

no<b nid>t bte J^o<^f<bule ber querelle de rAllemand, gu ber ed

Ijerabgefunfen ifJ. 3fber meine 3(rmut^ bie ftlaufur unb bie übrigen

ftloftergefe^e fperrten mir bie ^ge; ei war uni 3. 9. bur<^ ein

Verbot ber J^auboben t)erf<^loffen ; wai ein ^ann förnien foff:

reiten^ fed|(en, f<^ie{[en mufte i«^ f|>&t im 9Kanne«alter ncK^temen ;
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t>ai ^ewuft{tin, ald ^©tiftlcr" »on t>ctt JBtattbux^äfm" übtt Wf

2((^fel an^e^ttitn iu feilt/ tafttte wie 9Iei auf und. W&it fud|teit bo^

dcgen einen J^oft in bem ^^ewuftfein beö wiffenfc^afttü^ (Sn^ti

unferer (Stubien unb fo entflanb iene iO^ifd^ung »on @efül^( bed

Drudd unb »on geflei^ertem ©elbftgefü^I, bni man bad SttftUr^

gefc^ni&(f(^en nennt tflun war f(^on in ben (e^ten Seiten meined

'Jiu^tnt\)aUi in ^(aubeuven jener Sufianb über ntic^ gefommen^ bot

audf hk ®<^i(bentng in ben älteren ^ritifc^en @ängen erwähnt*) : bte

üSelan^oUe^ bte ni(^t auöjubleiben pflegt^ n>o «in tief«reö <5nlttu

(eben in bunfel gäl)r«nber @ntn>i(flung begriffen ifl. 3(^ bewahre

no<I> mam^e ©ebid^te aui jener B^it/ t>oQ klagen über äkriuft beö

finb(i(^en ©(aubend^ über tai aUgoncine ?flii)ti, »oll (^nfiu^t

nad> bem ^obe. £)iefe^ (Bc^warj würbe nun unter ber Düfler^eit

ber neuen Umgebungen noc^ f^wärjer unb i<^ gieng fleißig mit bem

®ebanfen Ui @e(bflmorbd um. 3(^ ^attt feine 12(i)nung/ ba@ mein

brüten über bem fflviiti ali ein bunfled^ tiefet <&i<^regen tei JknS^

triebe jur ®runbfrage ber ^^ilofop^ie fül^re unb fomit bie Tln^

forberung jur ))^itofop^if(^ Hxbdt mtiialte. 3(^ i^abe »orgegriffen^

ali idf foeben »om floljen @efü^t unfeved geifiigen Strebend aU
einem ©egengewic^t gegen bie Srüb^ unferer ä3erl)ä(tniffe fpr«!^.

jd) Iie# »orerft bie ^(üget ^ängeu/ id^ war faul. Die ^^iIof«j»^ie

trot mir im erften 3atyre in ^orm einer Sorlefung »on <Bi%wmt
über 3(nt^ro))oIogie entfe$Ii(fy (angtoeitig entgegen. J^auptf«^(t(^

aber war biefed 5al)r no^ ber f>^iloIogie gewibmet unb Zafcl ber

^rofeffor^ ben wir hörten. @r ifl »on ®trau@ gefc^ilbert/ i(^ füge

bem 9ilbe bei^ ba^ bie Tttt feitKd SBortragd biefe war: ^iitbacd

Oben^Qtnfang Xgvaea (pöqiiiyi
— : „xQvaea, meine J^erren^ vgö^^oit

b. % golben, »on ®oIb, ni<^ »ergolbet,
—

golben, »on @e(bt^

3u bem ®ort o6i>i'. „öddg !G3eg, ©traft/ via, strada, cheaun,

atreet, ®eg, ©träfe* ufw. Die Hafjifc^ Dichter J^omer^ <Bopi)otiti

waren in ^(aubeuren »on Stern gef(^ma(f»oIl (ebenbig/ J^i^ot »on

9teur mit e(^tem äkrf^änbnid feiner ^0^ Staivetät be^aiibdt

woiteu/ niditi wäre nun natürlii^er gewefen^ ald baf ber Sug bcd

iugenbli<()en @eifled micfy ju fortgefe^tcr unb intienftMrer 93ef4&fH^

gung mit ben Jtloffifem gefüi^rt ^tte. 3«^ fonnte a^nm, ba§ bi|

•)^ oben »anb I, ®. 64. --^t
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Hxt meiner 9>ega6ung mid| ba^in toeife^ btn 3ug hvm pr&fenbeit

Denfeti uiib ben 3ug be* ^^antafteleben« in mir )u vereinigtem

ffiirfen 3U rufen, inbem i&i fritif<^«&flt)etif(^e ^f^anblung ber ÜBerfe

ber Did^tfunfl mir jur Lebensaufgabe eno&^Ue/ bann bie bilbenbc

itunjl in ben Jlreid meiner i&etrac^tung j&ge unb jur 98iffenf(^aft

bed @<^inen auffliege. ^Qein »ie fonnte mir bamaU ein folc^e«

?t<^t OVL&) nur aU bämmembe 3f^nung aufgeben I 2>er abfurbe x>^i\o*

Iogif<^ %tl)rer flie0 mid) ab; im ©riet^ifc^en war ii) grammatifc^

nid)t re<^t fefl geworben
—

$o(ge ber erra&^nten (Affigen t&ef)anb#

(ung biefer ^pxa&it im ®9mnaf!um unb Urfa<^e eimd fO^angeU

an 9^eigung au i^r, ber mi(^ abhielt/ mit meinen greunben ®trau(|

unb fO^ärflin in bad |9l)i(oIogifd|e Seminar einjutreteU/ bad eben

jener ^afel, ein ungleid) befferer Snfhuttor, old jtat^ber(el)rer/ im

I»erf5n(t(^en Umgange munter, ja n>i$ig, leitete unb in gutem ®ang
erbielt. ÜVL&i »erlangte meine 92atur, bie mir einfl ben 9Bunf(^ ein«

gegeben ^tte, ein 'SUcAtt gu werben, baf mir eine bi(b(id)e ^n»

f(^auung ju J^iife fomme, wenn ic^ wal)re %ufl fitl)(en foUte, tiefer

in bie antife SBelt einjubringen ; \ij bin ein ftnnlid^er fOIenfc^,

\&l muf feigen. S[h>n jtunflgeftt)i(^te mit ^(nfd^auungömitteln wugte
aber bamalö ringd um und feine ©eele, aud^ oon 2(r(^&i>(ogie über#

Yiawpt nid)t, ni<i)t einmal ber 92ame biefer ^iffenf^aft fam mir ju

Öftren; einige ^bgüffe t>on 3(ntifen ftnb otel fp&ter erfl aufgefleUt

werben, nad)bem ^Balj (übrigen^ au(^ ein fel)r trocfener ^opf) ^ro«

feffor ber 91)iIo(ogte unb Archäologie geworben. 3d) erinnere mic^,

ba0 nac^ langer Swifdienjett, cM \&i ^afel bie t&gineten nannte, ber

geleierte SD^ann nid)td baoon wufte. SSerlorene ^unbe gteng unter

und um, «in Ard^iteft J^eigelin (efe ^fl^etif. Diefer geiftooHe iTOann,

ber eigentlid^ ben ©runb gur 9(üte unfever Ard^itefturft^ule in

Stuttgart gelegt f^at, fnüpfte, bama(d in Tübingen angefleOt, wirf«

lid^ aOgemeine ä{l^tif(^e ^tTad)tung<n an ben SSortrag feiner %Ci&i*

wiffenfc^aft 3(f> fann mid^ nic^t mel)r entftmten, warum wir fhtmpf

mib fem blieben« — 3n ber Kenntnis ber beutf(^en Dic^terwelt fu(^te

man »orjufd|)reiten, fo weit man bei ber (5nge ber ffieltuorfleßung

unb bem 9]?onge( an J^iffe unb Leitung vermochte; ®oett^ blieb,

mit Ausnahme beö ®h% unb ^föertf^er, natfirlit^ unoerllanben.

tiefer 92ame fä^rt mi(^ auf einem weniger geraben iSkge, o\i man

wo^I t>ermutet, gu ben 92aturwiffenf(^aften. (äi war im erflen
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Sommer VlfPf^t »orecft^rNii; tmr i^itten fte
—

ntäf immn 0lim

^riff vtm Vkttt Ut 9ialnitaattnii — wir iq^mmgat, ttmm

in bot it0nr0tm fafi ein %«muln€ nnb fontreDime nnfcrn 9<M ;—
ntfteni^ fei i^icju (enmfr^ ba# r^ aw^ btefcr, je^t Idnflfl n«|'

g«(affm«/ Stocmq wax, ber lÄ^moi^ auf unfrr Streben toirfte. 3tt

biefen ®tunbm nun lai Ut (8«ct^ 3)»l^t8enie; 14^ weif ned^ gnt^

tot« sn>if<^ bie »öKige gremb^t, »»mit bem unreifen @tnne

btefc^ itunfhoerf entgegentrat, \äjßmaife ©trotten ber erfkn 7i^wMn%
einer reinen/ ibeal befeeUen ^omin>eIt oufböninien^ einbrangen.

]Dat>on aber fel^Ite, wenn Of etwa jn ber iu^umpt, an ber un«

eben ber gute alte 9o^nenberger einige (Srf<^einnngen geigte, von

meinem Dvefieö nnb ^labei oerbrojfen auffol^, notürliif^ bie ent^

femtefie Vermutung, baf mein ^ii^ter nnb bie ^ffit me((ei^t

etioai miteinanber Ratten }u tun ge^bt. (Sinem mebem urteilmben

9)?enf<^ muf bai ganje 9il^ unferer ©tubienlonfbafin, »ie ei

au^ in ber 9iogra)»^ie 9)tärflinö &on @trauf oorriegt, ali ein

wal^red 92a(^tflfi(f trüber ®{>efu(ation in weltfrembcn Sl^öw^setten

erftf^inen. Z>ann aber wnrbc er grimblid^ ben nnbebingten ®ert ber

9^i(ofo)»i)te textennen.

(Sx fo0te mir enbli«^ aufgeben. 3<^ »erbonle e^ ben Xuffö^en,

bie wir im @eminor unfern Ste^^enten einjureid^ ^Men. 3<l^

fyihe »on biefer (Einrichtung, von ber Leitung ber @tnbien bnrd«

bie SUpetenten &ber^au)>t, im oben angeführten Q(nffa$ ber älteren

Itritifd^en Gänge gefproc^en*), unb inbem m^ ^injnfe^e, baf eine fo^e

9Bo^(lat ben ©tubierenben aEer ^oteltäten }n »nnfc^ wäre, mn#

t<^ ^ier bie Alage über bie einfeitige 9egmHHgni^ ber ^£^e»bgie

bnn^ bie großen Stiftungen im tanbe ffiiitemberg wi^er^olen.

Der Jüngling tfl in bem lOket, in weU^ er bie UniMtfität betritt,

nit^t fo münbig, um gefa^rlo« gonj fi^ felb^ nberloffe» jn werben;

£(attfuT unb {egalitöt^swong aber finb fd^ki^te 9Ktte{, i^n jn ^üten ;

wären aOe ^o^^täten mit j e n e n 9)?itte(n boticrt, würbe man in

aKen iunge SRänner anfteOen, bie bnn^ SWpetiterien, 3(uffä$e, italh*

iä^rli<^ f>rüfungen bie Stnbien (etten, würbe man ben Oennf ber

®tii»enbkii bat>on ab^ngig mod^, ob ber Stnbtem^ biefer tei^

tnng fUi orbnung^mäfig fügt, fo wäre ein 3n>ang o^ne 3w<mg ge«

*) ^irr oben, «anb I, e. 5«f.
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monneii/ totldtn ber jugenbHc^tn SBtDfür eintn Zktmm fe^te.
—

2)ai etfte ^Vma, ba« mi<^ retgte unb 011)09^ war ein« UnterfiM^ung
fiber tat Öatftövtor beö <Botcatti, tai 3n>ette über bie ©runbgfige
ber Kanttfi^en Jtrittt ber reinen 93emunft^ tai britte über bad

9Öefen be* «5fen; tai 3ntereffe, ber gorfc^ungitrieb, bie (Selbfl*

töttgfett war gewetft/ i(^ war nun im 3ug unb bin oon ba an ein

fleißiger (Stubent gett>efen« fRit b<n ^e^rem fa^ eö aQerbingd bürftig

auif @f<fyennia9er tfl oft c^rafteriftert^ bei ©igwart n>urte nun ®tf

idjiditt ber ^^ilofop^ie gel^ftrt unb bi« Partie über ^ant »ar, wie

lebem auc^ immer bie 9e^anb(ung, bix^ fo einge^enb unb ftar^ ba^

fte eine 3BeU t>on fragen in mir wetft«. 3Ber nun aber wei^^ weldien

SBeg bi« beutle 9^i(ofo))^ie bon Jtant bun^ ^ic^te ju ®<^IIing

naijvtf ber wirb ft(^ nic^t wunbem^ aud^ mid^ unb meine ^reunbc

auf i^m ju finben. bereitwillig wieber^olte bie jugenbUc^ ^u
f(i)ung öon ^Ijontofte unb Denfen bcn Sprung bc* 3bentität*pI)iIo#

foppen in tai ^bfolute; wie f(^wa<l^ aber bie ^egrünbung fein

modfUf ber DuaHdmuö war einmal überwunben^ ii) war unb blieb

SRonifl/ ^ant^ift. 93on J^gel erfuhren wir borerft fo bi«( wie ni(^t«.

3u we(<^em p^antaflifc^en £0^fli|iömud <BdjtViinQ ben @runb legt«^

wie ftc^ barauf
— neben bem 9Rifbrau(^ be* ^ic^teft^en 5c^ inx ^#

f(^önigung i^rer ^Sronie"
— bie romantif(^e ®<^ule flutte, ifl be*

fannt. @traug warf {t(^ nun und ooran in bi« mvflifcfye 92aturi>

p^ilofop^ie^ ben SKagn«tiömud^ bt« monbbegl&njte 3aubernad|t ber

Slomantit SRon barf bie Seit nic^t öergeffen, 2iecf würbe noc^ be*

wunbcrt; «7(ufMärung ifl ©eid^tigfeit l" biefe %ofung war au^e«

geben unb be^errfd)te mit iljrer ^albwal^r^it bie g<w«(ft«ren ®eifler.

Qi jupfte midi wo^I etwad^ aber i<^ wu^e ni(f|t^ waö? unb gieng

eben gögemb^ unbewußten 93orbe^a{t im Snnern^ audi fo mit im

eleuflnif(^n Buge; hod) führten mi&i nic^t bie $Bunber ber ^om^

nambuUu/ nid^t ber !Xuf Sufl. Äemer*, fonbem bi« ®einledfeftc

unb alte ^amilienbefanntfc^aften nac^ SSeinöberg^ benn mein SBater

war frül^ bort Diafonu* gewefen. 3<^ fiaht ober bomald % Jtemer

fennen g«(emt unb i)etiliö) liebgewonnen. Der Wiann war eine

^atur*, er bitbet ben SÄittelpunft meiner @rtnn«rungen avii ien«n

l)eit«ren$ag«n b«rJ?erbjlfei«r. Q(n fein ©omnambulidmudwefen fonnte

er glauben mit bem falben J^intergebanfeU/ tai Ding fönnt« t>ie(«

(ei(^t auä) anttxi fein, alfo glauben unb buntet ni(j^t gtouben^ ti
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toor pipäiolo^iii^ mdglidi/ ba er fc(^ mit (einem J^mer unbeiMi^t

frei über fU^ f^webte. Z>te Seherin tton ^et>ofl l^äbt Uf nur etni»

md gefe^en unb gefprix^^ fte war im tood^en Suflanb nnb erjöl^ae

mir t>on ben @eifierbefu(^en wie »on Z>i»0eii, bte fn^ oon feibfi wx*

iitljen,

<So tarnen wir in bie S^elegie hinüber, ^tin ttftti $Bert mn0
eine ^(age fetn^ wenn i(^ bie brei Safere überfe^, bie ic^ in biefeö

@tubium gebannt war. SRein größter @d^aben war bie @ewijfen«

Htigfeit ber Legalität 3<^ mu0 ein gute« X>rittel ber beflen Sngenb«

feit ate t>erIoren betrad^ten^ »ergeubet in bummvm ^(eifl an @toff^

ber meinem ©eifl unb Seben feine ^nu^t getragen ()at 34l i)abe

bei biefer Stla^e natürlich ni<^t bie S^eologie im Hu^t, wie fte uni>

sweifell)aft wiffenfd)aftli(^ (Elemente ent^&It^ fonbem ate eine Dnal^

bemä^ung/ jn (galten/ wad nii^t me^r p leiten ift/ unb brauche nur

itt erwä^nen^ ba^ ic^ fogar unter ber SRarter ber Sortefungen beö

rebiit^en unb bef(^ränften Dr. @teubel über Dogmatil au^^alten^

ia na(^gefti)rieben ^abe ! J^ättt iäf in berfetben 3eit neuere @pra(^en

getrieben^ ja nur ^Romane gelefen^ mit oie( beffer if&ttt iäj getan !

^@in Drittel* — wenn eö ni(^t aOgufomifc^ ifl^ Unberet^barei

auf ^aijltn gu bringen
—

: fo blieben alfo f<^ine jwei Drittel

fibrig; t>on biefen ifl bad eine negati&er^ tai anbere pofttiver ®t*

winn. Der negative: idf Ifaht burc^ tai @tubium ber S^eologie

f^inter bie ^Uffen^ i(^ ^abe ber Stitdie unb bem Dogma in bie harten

gefe^en; t>ki ifl ein Vorteil, ber bun^ feint anbre Hxt wiffenfc^ft«

It<j^ ober weltmäfiger Befreiung bed Denfenö ganj erfe^t wirb.

Ser rec^t gufte^t^ wie bie ^in^e geworben ift, muß and) begreifen^

ba# fte einft »ergeben wirb^ unb bie ®ef<^i<^te ber Dogmen ifl bie

®efd^i(^te ilirer aCuflofung wie if^ver ($ntfl«t|ung. 3ebe« Dogma ifl

ein ftont>oIut and einem ®ttanttn, ber ein ^oblem ber 9^f^Hof

fop^ie ifl/ unb einem @tü(f S079t^uö; ber erfle 9!^anbteil (öfl na<^

unb na&i ben jweiten auf unb fi^aU f«^ fftcaui»
— Die 2l>eoIogie

be^eiit auf ben Unit>erfttöten ald ^afultät unb wirb no(^ lange be«>

flel^ @te^t man fte nil^r an^ fo fallen i^re S£ei(e an 3weige einer

anbem ^afu(t&t au^inanber. Die <Bsegefe ge^Srt jur ^^ilofop^ie, bie

J(in^engef(^id|t« jur ©efc^idite, Degmatif unb Dogmengeft^ic^te }ur

9teIigion^))^itofo|»^ie/ bie d^riflfii^e fBloral/ ba ei bod^ ni^t sweierlei

f{ttli<^e 9B(Ed)rl}eit geben fann, }itr @ti)if. Sonter afufgaben ber 9>^i{o«

I29I
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fo|)^it. X)ie 2^ro(ogie f<^tnt eine eigme $a(tt(t&t ju foiteni/ nur

weil tte fa(f(^ Unterfd^eibung jtoif«^ geoffmbarter unb iratftr^

liäftt 98oI)r^tt fo I^artnätftg feflfi<»t^ unb fte ft^^t fo fefl, mtH mit

il)r ber tnagifc^ 92tinbu6 beö ^rieflcr«^ bk 2(nmafuns ttt ^auUt*

ma&it (lel)t unb f&IIt. ^ommt je eine ^it, wo biie fdfc^e Unter«

(«Reibung it<fy auf(5ft, fo ift ber „(Stifttüftf einfa<^ etfyif(^i<eHgiöfer

Solfdrebner unb SSoIföpabagog ober «info«!^ t>ai itl^tm, bfnit tai

@rflere ifl barin einbegriffen. T>it ^äbo^ogif ifl aber «benfadd ein

3n>ei9 ber ^i)irofopi)ie^ unb foO oon bem^ xoai if^t no<^ aii Zijt»*

logie eine ^afuUät für ft(^ bi(bet^ no<l^ eftoa^ ^efonbereö übri^

bleiben^ fo ifl ei bie 2(ufgabe, funftig» SoIMerjiel^er ^eransubilben ;

bte« ^fonbere begrünbet aber feine eigene %atultSit, fonfeem eine

@eftion ber pf)i[ofo)>^if<^. ^Darf eine Sufunft gel^offt werben^ bie

begriff*gemä^ orbnet, fo »irb bief« Jafultdt brei ©eftionen Jjaben :

bie natunviffenf<:^ft(id)e^ bte eigentlich pf)i(ofot)I)if(^e (mit ber

plfüoleQi\&ftn unb i)iflorif(^en) unb bie pöbagogif«^. <BOf mit eö

je^t no(^ fle^t, I«mt ber 3f)eo(og gerabe t>on bem^ mai er ))or STttent

(emen foU^ am n>enigflen; bie „^^aftoral^^eologie" ifl tai fünfte

iKab am ^iktgen^ worin er jum @|romen fä^rt.

Z>ied ifl ein ^raurn oon einer ungetoiffen Sufunft. 2>o<^ ift fc^wer

3u glauben^ ba^ ftc^ bie iO?enf(^^t en>ig mit bem @egcnfa$ t>on

@taat unb Stit&^, b. ti, mit bem un^tfbaren 3wifl im Stitptr ber

(SefeOfd^ft fdilrppen wevbe.

3n ber 3«it, »on ber bi« tJlebe ifl, war \<t) natürlich no<^ weit

entfernt, fo weit gu botfen, fonbem flaf felbfl no<^ feft in bem

£on)>o(ut t>on geat)ntem @ebanfen unb geglaubtem 9t(be, worau«

ba^ X)ogma befielt; brau<!^te ja felbfl unfer t>eret)rter ^aur, ber nun

mit Strm na&i Säbingtn berfe^t war unb bief« ^äi/te vortrug, no<^

lang« 3^it/ biö if^m tai 3(uge fritift^ frei unb iftVi wuFbe, unb

flritt er no(^ mel)rere 3a()re f)»&ter, aU wir bi< Unioerfttöt f<^on

Derfaffen flotten, mit fSJiiifltr ni<^t b(o^ um ben et^ifd^ Sttm tti

^oteflantt^Mud, fonbem gut tI^eo(ogif<^ au<^ um feine Dogmen.
Do* i«$ig» 0ef<^k<^t

—
i<^ meine ben 5ei(, ber Mar ftel>t,

— wei^

gar m<^t me^r, wie feft bie Sorfleffungen faflen, wie fi^wer unb lang«

fam ta6 J&erott*wa<^fen t>or ft<^ gieng unb wer<^ Unterft^ieb ifl

iwif«^ ber 3eit, ba ©trau^ bie freie Olnwenbung be« ^tliui*

begriffe« auf ba« SReue ^eftoment entbetft ^tle, unb fener, ba bfe«



Veben^gang 453

ungemeine (Stptticni no&i niäft gefunbrn toat. ffiir waren ^oiw

tl^eiflen geworben^ abtt, wk grfogt^ im @ti(« ©d^ing« ; ba# aui>

bem ^rmjip beö ^ant^iömud mit «ifemer ^onfeqitens bie Tiuif

fd^rivfung bed SBunber^ aud b«m (Skinge oUe^ @cf(^^ftt^^ bie ®tf

fe^ma^igfeit Ui^<lbcrt ali unjerrei^bare ftette ft^ ergebe: «vk

fonntien wir tai erfaffen^ ba ti ber geniale ^^itofop^ fetbfl nu^
erfaßte? ba feine ®eiftedtel)re eine m^fiifd^e 9^9fif unb feine tllatm*

Iel)re eine m^^ifc^e ^fpc^ologie war unb fein Tihiolutei fi<l^ t)ors=

bel^ielt, in beliebigen STOomenten geifler^oft in ben dtatnrgnfommxn«

i)ang einjubred^? Sfttein fliQ unb unbewu^ gieng bot^ etwaö in

un^ DOT fii), worin bie f)»ätere !So^f(^dlung ft(^ vorbereitete; ein

(eife wad^fenbe^ SDierfen mu^e fUi) bo(^ einfteHen/ unb wai nod^

nid^t @infi<^t war^ rührte ft<^ wenigfien« ali {)umoriflif<!^ Sor^

gefüi)(^ wenn 3. ®. bie Seit t)on ^bfurbität unb geifllofer St&vftf

lidfteit in ben rationaliftifd^en wie ben fupematuraüfHfc^en 9Bunt>er«

erflärungen unb 38iberfpnul^et>ertnf(^ungen in ber @segefe unb

®pno))fe an und »orübergieng.

Der anbere groffe ®ewinn war bie fletige Städne^ jur ^^ilo*

^9pi)it, welche bie t{)eoIogif<(^ B^ragen ali 9t5tigung mit ft(^ fül^rten.

Sndbefonbere gab hai ©tubium @<^(eierma^erd Snflo^ ju emeuter

^fc^äftigung mit bem nid^t )»^tttaflif(^en ^ant^eiflen^ mit @pis>

noja. 9Bir finb^ wie bdannt, in bie 3eit gefallen^ ba jener f<^arfe

unb feine ®eifl bad gro^ SGBerf ber unoermerften Otuflotferung ber

S^otogie bun^ bia(eftif(^ @inf<^muggelung ber ipirtoii^iim ^i/He*

fopI)ie »oKjog. 3(^ barf fagen^ baf i<^ ü)m balb auf ^ie ^liiit tarn,

unb 3War erinnere i(^ mvij> namentlid^z ba§ mic^ bie fubtilen Ser«

IjüDungen feiner wahren 3(nft(^t, wetd^e bie perfönlü^ ^ortbouer

naij bem ^obe aui^^lc^, in ber ?e^re feiner Dogmatif ton ben

(e^ten Dingen ni(^t ju töufc^n vermo^ten. 3<^ g<^t^/ baf^ fo

fleißig i<^ i!^n fhtbierte^ fo oiel i<^ axti i^m lernte^ er boc^ nie

eigentlich mein 'SXann war. @eine Dialeftif übte feine ^Ibtfton auf

midff wei( id^ einfa^^ baff fie ali eine von oufkn arbeitenbe <5(^raube

jur ©efeftigung »on Denfrefultaten biente, bie er auf oi^erem ©ege

gefunben ; in feinen !Xeben unb 3)tonologen wiberflanb bie <5elbfl«

befpieglung bc* göttli^ autonomen 3(^ meiner Urt ju füblen, urtb

fein grägifterenber (5ti( ift mir immer affetttert erfc^ientn. Darum

yjttlaxmte iäi natürlüi^ feine ^^ebcntung tni)t, er war anc^ mir eine
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t, aber feine angtRe^me; bie fRif<^itn0 l^mt^iitif«^ on0e#

weiter ^r&miiiigfeit mit tiefen (dementen, mit ^xit&iKS&jvc unb fpi«

nosif<^er 9^i(ofe)}^if itnb mit ber nargifartigen ®e(b{lbefd)auun0

be« 3<^r wor eben gar ni<^t meine %iebe; in (Sinem aber tat tt ber

üVann mir an, unb bie« ifl ein neuer 9en>ei6 fär bie tangfamfeit

be« Innern ^freiungöprojeffed : ®d|(eiermad|er rettet, wie man

n>ei0, bie €(ottmenf<f>^it (S^rifH burdi ben ^griff ber Urbi(bli<^'

teit. t)cA naf)m unb ^ielt mi<^ gefangen, ti fe{)(te nod^ immer bie

®d^etbung an>tf(^en pbilofop^if^er unb gef(^i(^t(i(^er 9Ba^ri)eit. 34^

erinnere mid^ nod^ eine^ ®efpr&<^6 mit meinem $reunb iKArfUn/

worin i<^ l)artnä(fig ben Stoeifein gegen biefe SBermengung roiber^

flnnb, bie in i^m f(^on aufgegangen waren unb bie er mir vortrug,

^blid) tauchte <OtgeI an unfrem J^orijont auf, ti war f))ät, gegen

ben ^\vi% ber @tubi>en)eit. 5EBot)( f)atte i<^ fc^on lang oon ii)m

fagen i^&ren unb ^tte e^ mi(^ im ttefflen ©eifle bef(^&ftigt, ba0 er,

wie ü) t>emof)m, vom ffli^ti on^ieng, bad, ibentifc^ mit bem bloßen

@ein, bae SEBerben gebären foDe. Tbai war mir eine große 9ot«

fd^ft, benn ba^ brüten aber bem 92id|td ^atte ftc^ fktd wieber ein«*

gefleOt; \&f badete immer: ba^ wirb bein SRann fein, ber wirb bir

Sid^t bringen. 3<^ begriff no<^ (ange nid|t, baß baö fflvi^ti, "bai

mir fo oiel 92ot ma<^te, nic^td 3(nbereö fei, a(d bie @in^eit ber un^

enbiii^en ^üOe unb Siel^it ber $Be(t, wenn man fte gur ^bfhaftion

erbebt, b. \). eben t>om ^(tini^olt trennt, beffen @in^eit fte ift; i<^

begriff aber aud^ no<^ ni<^t, baß wir toA ®e^eimntd bed ewigen

Übergang^ ber @in^eit in bie SSiel^eit nie entr&tfetn werben, baß bie

9i)i(ofop^te nur @iiKd gewiß weiß: fo fann ti nid)t 3ug<I)en, wie

bie pofttioen 9te(igionen eö ft<^ er!(&ren ; baß fte ft(^ befo^eiben unb

bamit trdflen mnß, einjetne 9Ii(fe in tai Sentrum ber Dinge gu

tun, auf bereu ßrfeiuitnid fte angewiefen ifl, unb baß fte tro^ btefen

@d|>ranfen tcA @belfk unb J^öc^fle bleibt, waö ber 9Renfd) treiben

fann. 3(^ na^m mir t>or, J^ge( aufö eifrigfle gu fhtbiercn, aber

für yt^t war UA <^amen ju no^e; @trauß unb mehrere feiner

^reunbe tießeii fu^ babun^ nü^t ab^Iten, gemeinfam bie ^^&'

nomenoiogie $u (efen, vä^ fann mid^ ni<l^t me^r entftnnen, xoai midb

von ber ^eilna^me abhielt; ed wirb eben 3foIiertrieb, @igenftnn

gewefen fein. 9Ba6 aber bod Ser^itniö ber 9i)i(ofo^^ie gur 9U(i«

flion betrifft, fo ««tk^nten wir nun von J^egel ienen (Stanbpunft,
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Der uni fo longr n«d^ ali tine (jM^i iulänglü^ ;(u«fitnft erf^ciiieii

foQte: bte !)te(t0ion a(« Sorfieatiii0 Ijat in »i(b(^rr, fymMif^cr
$i>m brnM^ Dn^alt, ben bk fM^tlefop^ie in ber ^nm Ui
Siffen^ al« ^0rtff tiaU Hud^ 6tr<ni# ^t ftl^^ wie mon »>«#, (äuge
mit biefer ^äuff^nng getragen. 2k^ finbe au meiner Sertonnbening^

bofi i(^ nod^ 1841 in einem Q(«ffa$ ^er aSer^b SerlegenlKiten

bei 9efe$ung einer bogmatif«^ ^e^rfkOe in ber gegenwärtigen

3eit^ (er tarn in ben 3al>rb. b. ®egenw. nnb ifi in ben Sttit, Oängen
alt, ®amm(. abgebmcft) ganj getrofi unb naio fage^ ba fei nun eine

i}t)i(ofopl)i< gefornmeu/ bie bo<^ tai ebeifle unb iu^leidf getinbefle

Mittel ber ^b^ilfe in berlei @d^wierigfeiten gefunben ^be, inbe»

fte ben ganjen <8e^tt Ui @(aubend anerfenne unb nur ufw.*). 9Inn

aha, wo^Igemerft^ bie Unflar^eit war eine topptltt: baf bie

9le(igiondt)orfle0ungen mir fo ganj f^armlo^ ali Silber für 3been

)u betrachten unb gu oerwenben feien^ bieö war nur bie eine unferer

^äufd^ungen ; wie weit bie ((0^ f^mboUfc^ ®a^r^eit in biefem

Silberfreiö fi<^ ev^cäe, au^ bieö war und nix^ in 92ebel yxxfiiät;

ein Seil biefer Silber fonnte b<H^ auif geft^it^tli«^ 'Sküßi^ fein ;

bie 3u>eife( tinei ^reunbed an ber ©ott^eit (S^rifH, bie ii!^ oben

erwähnt ifabe, blieben noc^ 3u>etfel; erinitere i^ mi(^ red^t^ fo ^obe

i<^ bamald aadf bie ^(uferfie^ung no«^ für eine Satfa(^e gelten.
SKit biefem Slejepte ganj gufrieben gieng idi benn nun bem @samen
unb burc^ biefe Pforte bem Ain^enbienfl entgegen^

3ngwifd^ war U iy l a n b ^ofeffor geworben unb laA @ef(^ül^te

ber altbeutfd|en X)i(^tuttg/ leitete aud^ praftifd^e Übungen in ^oefte^

®ti{/ Serebfamfeit <Si war gn fpöt für mic^^ idi l^of^itierte, fo oft

idi fonnte, bie Vorbereitung auf tai na^e @|amen Iie# nt<^t iu,

ba^ i(^ im 3ufammen^ng ^örte^ unb fo flofl ber gefnnbc DneU«

tranf, gereid^t in fömiger @ranitf(^I« t>on biefem (Sntnb^ nnb Stent*

manne^ nur in unterbro<^enen ^lüdtn in bte bnrfienbe <5etle.

Die bamaiö mobeme ^oefie ^otte uni natürlid^ ni<^t fbtm^f ge^

funben; ZMt war in neuer ©efialt, ali 2flouUi^, aufgetreten^ Jßeiar

f^itte ber fRomantif neue €({ut nnb sugtei«^ serfe^enbe« @ift einigt*

goffeu/ er patfte und wie aOe SBelt, oon einem 3(bfd>Iu@ bed Utteild

war natürlich no<^ feine !Xebe. Den wa^nftnnigen J^ölbcrlio ^abe U^

•) ©. Wer oben, «a>b I, ®. Il7f. -^ -
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eim^emal befu<l^, o^nc no<^ goit} ju ttttnntn, »eld^ ein @etfl in i^m
jertrAmmert )»or mir ftanb. Y'|i

Do* Spanten »urbc flott bcflanben : la
; «in ^^er enfunflfner

^tiQtprtiif ein« ®i(bennebaill</ toat mir — iii mu^ mein«

@d>mo«^ befenn«n — öom guten Uni»erjitöt*p«bett
—

^a^er ^ief

ber Untoergeßlii^e
— aui i^rer Äunftform lyilfreit^ in braui^bot«*

@ilber für bie immer leere ©Jrfe umgetoufc^t worben, .-'v'^

3d) würbe nun SBifariu* im Dorf« J5orrl)eim. (5* «xw ein Dri*

ginal öon Pfarrer, in beffen Dienft id) trat, i^erjgut, gaflfrei, rec^t#

gläubig o^ne aDen ^onatiömud, ^reunb bed <Sdfetiei, foweit nic^t

feine ^änflic^feit, mei^r noc^ J^p^oi^onbrie il^n abhielt. Diefe gab

i^m unter Änberm ein, er fönne bie ©erül^rung b«r ^aut mit @ta^I

ni<^t ertragen, ba^er er ftdy n>od^en(ang nidjt rafterte unt) mir beim

erflen Sintritt in bo* Jjau* mit ein«m Äinn üoH florfer ©art*

flo;»)>e(n entgcgenfam, wai ju ber ^ubelfappe mit öierccfigem 53obcn

unb großem 55I«d>fd>itb, bie er aufl)atte, feltfam genug [ie#. (5r

bel)auptete @rfli(fungöanfälle gu befommen unb befam ft« ba^er au(!^

richtig, tt>enn er im g=rei«tt gel)enb ©ewittcrwolfen oufflcigen fab.

^eine 3at)re*befo(bung (neben 9Bot)nung unb ^ofl) betrug 90 Bulben
-

fplenbib, benn iba* ©etoß^nüc^ war nur 80. Sine* 5age^

unternahmen gwei feiner Zbö)tn einen @ang n<u^ einem bena<^o

borten, etwa gwei ®tunben entfernten Ort, ii) erbot mid^ gum
Xa»alin unb fte nahmen bie Begleitung unbefangen an, ni<^t

o()nenb, wa* bobci in meinem 3nnem üorgieng im Bcwu^ein,

bo§ meine 93aarf(^aft gonge 6 Äreuger betrug, wä^renb i<^ bo<!b

am Üleifegief ni(^t fonnte gutoffen wollen, bog fte ouf Srfrifd^ung

öergid^teten ober foI<^ felbfl beflritten. 3<i^ berebete iben SBoter, ein

©tüdf mitguget^en ; wir waren nit^t gong ^olbweg*, aU Söolfen auf*

fliegen, er würbe ti nidft fog(ei<^ gewal)r, id) bot eine bemojll)«niff^e

»erebfomfeit auf, i^n über bi« Jjolfte ber ffiegfhrecfc I)inüb«rgu*

)»(aubem, bolb ober merfte er unb woKte umfe^ren; nun fagte ii^

il>m, er fjobe jo je^t weit«r gurürf, oI* »orwärt* gu unferm iitU,

allein e* blieb nod> ber 3(nflanb, boß er mit feinem Bortflop^jelfelb

unb feiner polnifc^ <Badtappc to&j nidft woI)I in eine frembc Ort*

fd>oft eingiet>en fönne; id| riet, bu«^ ein« ^intergoffe bofelbfl ein*

•gubringen unb ftc^ in einem abgelegenen SEBirtdt)auö gu bergen, er

liefl fUtj'i gefoDen, bie 3:6(bter madyten «in ^joor Sinfiufe, fonben
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fr<^ batm mit und jufomm<h, htx HUt lief munter ouftrage» »nh
man xoax ttdjt ^iter. 3(benbö »icber ju ^aufe fanb tt^ ein ^ärf*

(^en öor, worin mir eine gute Sonte ein ^funb ?Roud)tabof unb
48 Äreujer fd^irfte, bie in meine ©6rfe fielen wie Stegen auf »er*

ttüänetei ?«nb. (Si wor ein dies faustus. — 3(1^ fönntc cmdf no<^

»om ©eifte erjä^ten^ ber im ^farr^au* umgicng; ber Pfarrer

Qlcmhte baran »ic bte gonje ©emeinbe; öon unerflörlid)en mitter*

nöc^tli<^cn ©eröufc^cn l^ätte i<^ ju berichten, müfte aber t>ai> 2Bunber

trodfen rationeO aui ®(^arrben>egungen beö @))i^^unb^ auf einem

tvacfligen ®tu^I erflören*).
f^

3d> jsrebigte, fatct^ifterte, rei(^te ba* 3fbenbmaI)I, taufte, traute.

dledi im 3al)r 1870 i/at mvi) ein alte* @^aor mit !Xü^rung be*

grüft, bai id^ fo^jufiert Ifahe, Wiein 3^orgtnfhtbium war, wenn iö)

bie @nten unb J^ü^ncr aui bem %tnitn gefüttert ^tte, J^egef unb

immer J^egel; ber 3(benb aber würbe ben 2Äufcn geweift, id^ be#

fennc öerf{^omt biefen gcl)eimen Umgang; todj, er würbe fpoter

ber ®elt eingeflanben ; unter ben ®ebi<^ten, bie unter bem Stamm

^reuburg im Sa^rbut^ fd^wäb. 1>viit«x 1836 erf<^ienen, flammen
ein paor au* jener 3cit (fo ^^farrer* Äbenbfpajiergang") unb bie

^wei 9loöeßen, bie ebenbafelbfl flel^, (Sefc^öpfe finbfidjer Unreife,

ftnb bamaB begonnen.

Sin 3a^r barauf, ^crbft 1831, würbe id) jum Slepetenten im

Ätofler (nieberen ©eminar) ju 972au(bronn ernannt ; bie Promotion
war frif(^ eingetreten, rotbarfige Knaben, an benen ic^ meine JJergend*

freube f)attc unb mit benen id^ nid^t nur griet^ifc^ (Sofobd) unb

fateinifd) (Jjrsiptercn traftierte, fonbem auc^ ben ÜÄacbetI) nad)

3d>iHer ta* unb rül)rig turnte. Die berüljmten ^(oflergeböube

brai^ten ben erflen Steij be* 3ntereffe* für bie 3(w^iteftur. 9Äit

meinem Kollegen Stau, einer urfräftigen, grunbebrtid^en Slatur, je$t

aud^ fd)on unter ben Soten, f(^Iof idf mi^ gern reifenben ÄünfHem

an, bie Äreuggang unb Äin^e beftc^tigten, unb wir flaunten, wenn

wir fte fagen borten: „ba* ift nun fpöter, ba« ifl angefe^t," benn

wir wußten öom Unterfi^iebe ber ©tile SRuff ; e* fam einmal ein olter

^urat nad| STOauIbronn, auf ben wir und ftürjten, um oon i^m

Unterft^ieb unb 3<«tf»l0< *>«>« 959jantinif^ (fo fagte man no<^ für

*) ©. ou«% oben, ©anbm, ©. 478f. Xb.^. -.va .^^^^j...
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Stomanifd)) unb @ot^if<^ ju erfahren ; er btUfyrte un^/ ienrr fei ber

fp&tere <BtiU Sir I^atten, im Zumud mit ben ^rofefforeii/ au(^ ju

prebigen ; Ütau fonnte ben ^rebigtfli( nid^t finben^ wir f(i(ften feine

^rebigten mttetnanber jufammen unb fo fonnt« bie 7(nba(^t ntc^t

gro0 fein, tt>enn ic^ bann in ber jtirc^ tai jur J^äifte eigene ^Bktt

anju^ren tiattt, ja ii) mu0te einmal angeftc^tö meiner @emi«

nariflent)erb< mäl)fam einen f<^änbli(^en Sa(^fram)>f besroingen. 2>a«

X)oftorbipIom würbe um biefe Seit mit einem 3(uffa$ über bie

@(ieb<rung ber Dogmatil errungen/ im (Sommer bann bie jweite

ti}eo(ogtfd)e Prüfung, baö „Dienfle^amen"/ beflanben, id) rutfc^te

um eine ganje klaffe (alfo in IIa), benn I>ier examinierten ni^t

UnioerfttätdIef)rer/ fonbern ^onftfloriair&te/ ^ird^nmanner, tie

ftl^arf auf ben rein geiel)rten Zeil ifielttn, ben i<^ fc^on flarf vtx*

fd)n>i$t l^atte unb für ben mein ®ebdd)tniö immer fd^wac^ n>ar; id)

bin wirflicfy mit biefer fo abfotut mertooQen med)anifc^n ®tiftti*

fraft traurig fd)Ie(^t auögeflattet.

3m ^erbft 1832 würbe nun bie i)ergebra<^te ÜRagiflerreife unter«

nommen. @anj frfaI)rungd(od/ gang weltunfunbig, fd^üdt^tem unb

wieber (ebl)aft gutrauHd) wie ein Stint, ooU Sinn für $orm unb

oi)ne jebe gormbilbung/ aber aucfy ijtriiiäj unbiaftert 30g i&) mit

25 3a!)ren in bie 9BeIt. 3c^ ^ieit mid) juerfl brei üKonate in

©öttingen auf. £)ort traf id) meine SOhttter unb ®<l^wefler. iOIeine

^Ohttter war eine geborene <5täubiin/ einer il)rer ©ruber jener ®ott*

^olb/ ben man ali jugenblic^en iXioalen <Bdji\ieti fennt, er ^at

frül)e fein ?eben tuxd) @eIbfhnorb geenbigt; einer (5<^wefler öon i^r

gelten J^ölberlind @ebid)te: $reunbedwunf(^/ an 9to{tne <Bt. unb:

an eine Stofe, il)re 3(nmut unb ®d)5nl)eit gewann i^r aüt J^gen,

fie ifl ali ©raut ?ubwig Sßeufferd, bed Dit^ter* unb Überfe^erd,

grflorben; meine Setter unb eine Sante ijirtc idf öftere t>on ber

i)crr(i(^en @rf(^inung bed jugenbUc^en J^ölberlin noc^ in fpäten

^agen mil ©ewunberung fpredien; gelegentHd) fei I)ier erwähnt,

ba$ ic^ jene öftere oon J^egeld UnbeI)o(fen^it erjagten ^örte^ bte fie

in einer gemetnf(^aftli(^en ^angjhinbe einfl gu füllen ^atte. (Sinn

i\)Ttx ©rüber nun war ber Si)eoIoge (Stäublin in ©dttin^en ; btefer

naiym meine <Sdjtoe^tx, um ber fOhttter i^re Sage gu erleichtern/ in

ii)rem t>ierge^nten Sa^re ali ^ftegefinb gi^ fu^/ fie t>er^etratete ft(^

bort an ^rofeffor J^emfen, and) einen Ziitole^tn, »on *« Snfel ^b\i)x
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gebfirttg/ oerlor frü^e bm ^ann unb k^ fanb fit nun ali SEBitnx

mit brei Jtinbern ; Onfel unb Zant€ waten geflorben ; meine ^Süutttx

wav idfon bor mei^reren Salären «benfoKd nou^ ©ittingen gesogen^

nnb fo wav mir brnn biefe ®tabt eine juoeite J^imot getDorben.

Da0 i<^ aber im eigenen %anbe feit 3a^ren bie fOIutter ^atte ent«

beeren muffen^ bieö t)at mir, fo fif^mersli«^ ti war, vielleicht bix^

au(^ gut getan. 3(^ bin jmar fd^nlbig^ if)r ju bejeugen^ bafi fte und

nid|t t>eru>dl)nt ijat, toi) tai Süngfie wirb ja immer leü^t »erjogenr

oertoeid^lii^t, unb it^ n>ei@ mand^e, bie ali aj^änner fo I)iIf(oö

blieben^ baf fte ni(^t einmal paden fonnten^ u>eil ii)nen einfl tai

SD^ätterd^ aUei getan. Qbrigen^ iiatte mid| ja hai (Seminar f(f|Ott

früi)e t>om 9)httter^auö entfernt/ in Slaubeuren t^atten wir uni

vauif unb ^rt gtijalHn, unb bie fleiten Reifen biefeö ^Iptaleö fe^e

ii) ^eute mit ®d)n>inbel an^ toenn Oi unfered wag^Iftgen Stletietni

gebenfe.
— 3(ber wie flanb e* nun um mein ®eifle*kben? 3mmer

nodi gleit^ metap^pftf«^. ^d) iiaht Don meinem ©öttinger ^ufent^It

Unglaublid^ed 3U befennen. 3afob @rimm lad beutfd^ ©rammatif^

Dtfrieb a^üOer Ht&fäoloQitf unb üi l^örte fte nit^t 3<^ war wie in

rinen Jßejrenfreid gebannt^ ei gab für mi<f| nii)ti au^er ^^ilofoip^ie^

aUe Straft unb Seit foOte fd^Ied^tweg ber @rforf(i)ung bed 5i8e(trätfete

gewibmet fein^ ya mir \d)itn, man fei nid^t münbig^ g. ®. ni<^t he*

red^tigt/ gu ^raten^ folange man ft(^ nidjt wenigflend hai Z>un(e(

ber $rage über ^rei^eit unb 92otwen^igfeit gelö^ ^abe; toai aber

^rd|äoIogte eigentlich fei, ^otte mir nod> immer fein üRenfcf)^ gefagt

'jd) fa§ gu J^aufe über meinen ®üd)em unb lief nur in bie iBorlefun^

gen ^ßenbtö über @ef(i)i(^te ber ^^ilofop^ie, worin ic^ blutwenig

ffleuei tiirte. X)oc^ begieng ic^ einen ^iebfia^l an meiner nur bem

ewig @inen gelobten 3eit; i<^ fanb in ber ^ibliot^ beö J^aufed bie

Serie (5i)affpeareö in ber Überfe^ung )»on ®d)legel unb ^iecf ; üf

lannte hii ba^in nur ben aXacbet^ unb J^amlet; ic^ fieng an gu

(eftU/ fonnte ni(^t wiberfiel)en unb eine neue Seit gieng mir auf,

i<^ fa^ flaunenb in bieö feuerrote, bon mib^wei^ Strahlen ^imm«

lifc^en ^tfyerd burd^fd|offene Storblid^t @oet^e war mir in ber

Swifc^geit nä^er getreten unb bo<^ eigcntli^ nod^ fremb geblieben.

^Der J^auiptgrunb babon lag natürli<^ in meiner 3ugenb, iö) war no(^

lange ni^^t reif für i^n ; bo(f| ^t er auf meine Zvt t>on ^^antafte

Quä) nac^ber, aH ü) feine 3){ilbe, feine an flafftfcber @onne gegorene
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^raubenfüße unt> 2raubemoeid)l)eit t>trflant> unb fäi)Ite, ninnaU fo

f9mpatt)tf(^ gewirft wie ®()affptar« mit ftincm ti«rbif<fy «otar«

wahren unb bo<^ fo I)o<^ bnoegten/ (eibenf<^aftHd|«n)/ bminenben^
wie aud wunberbaren ©eiflertiefen aufg(äl)enben Stil. ®eine toetter«

^arte $D2&nnIi(^feit befonberö n>ar ti, totldfi müf Uiiit aber oHe

^(eifen ^inioegfü^rte^ bie uni t>on it)m abflog unb bun^ bie er

feiner Seit i^ren Tribut 3a^It; furj^ et würbe unb blieb mein iitb*

ling. ®o gewann td> bo(^ etwad filr immer^ toai i&i nid^t gefuc^t

batte^ w&I)renb id^ fo iftiUoi einen anbem ®ewinn wr\ä^itt, ben

i<^ {)ätle fudien foDern @e(bft bie perf&nH(f|e ^fanntfdiaft mit Ot«

frieb SO^Ker unb ben trübem @rimm bra(^te mid> ni<^t auf bie

fS^rte.
—

3(ucfy (Jwalb lernte i(^ fennen, er wo* bamal* no<^ ein

befdieibener unb öemünftigcr SRann.
j

- .

5n ber gweiten J^SIfte bed SBinter« (1832/33) gieng ti min nac^

Q^erlim 3mmer nod) war bie Sofung : ^f)i(ofopI)te Dor 2(Qan I (Sie

war mein ^rioatfhibium^ vi) i)bxtt bei J^ennig $ogif^ bei @an*

i>^iIofo^)I)ic ber ®ef(^id)te, ^ofpitierte bei SWid|eIet; um p^iIofoj?^if<^e

^rogen^ um J&eget öor 2fßem breiten fl(^ am liebflen bie ®^pxSiä)c

mit ben iwei 3ugenbfreunben au* ber ©eminarjctt, bie id) in ?^tin

antraf, SWärfUn unb ©inbcr, bem je$igen Direftor be* Otubienrat*,

ben fürjlid) bie ^ietiflen^artei t>ergebli<^ in feiner ®teUung ju tx\diüU

tem gefud^t lyat*). Dod> baneben würbe bit X>i(!fyt{unft ni(J)t oergefftn,

it^ t)drte bei bem finnigen J^ottjo über ®oetI)e ali ^Dic^ter unb mein

3ug gum Gebiete be* @<^önen gab ftt^ bie feftere ®eflalt, jwar nocb

long« nic^t «ine* ^ebendjwede*, boc^ eine* einjelnen äSorfa^e* : i<^

iHxtte bie 2(u*flc^t, 9te^ctcnt am 2übinflcr Seminar ju werben, biefe

jungen QJeamten I)aben gefe^Ii^ bie venia docendi, ic^ tam in jener

Seit auf ben @^ei>anfett, biefe* 9te(^t gu einer SSorltfung über ®o<et^e*

,^aufl" ju benu^en. tßei Sd^reiermad^er l^ötte i(^ Äfl^if I^Jren

fönnen unb — Iie@ «* nac^ einer J^of^itierfhtnbe bleiben. Qr gieng

in biefer @tunbe Don ber ^laflit jur SRalerei über unb fogte, biefer

Übergang fei beuttid^ im !Re(ief gegeben, ba bod^ bie färben im @t*

m&(be, wenn man genau ^inff^e, f5r)»<rIidK @r^&I)ungen geigen,

alfo bereit* eine Tirt Stetief barfleSen. 3(^ jweifte freiließ, ob eine

einzelne aberwi^ige ^emerfung mi<^ fortgetrieben ^tte, wenn mir

•) ©. oben «anb I ©. 296—308.
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trr 9)9aiin fonfi nad^ bem J^erjen gcwrfrn w&rr. ^JUine Undtfi ju

tf)m war ober tnjtoifi^m Mtfi&rft toerbm burc^ Un (imp^att^f bm
id^ bei i^m gefunibcR, a(ö ü^ i^n befiu^lc. 3<^ füf^rte mid^ mit

(innii Briefe &on trat $^eo(ogtit iüdt in ^Sttin^tn ein; migli^l,

ba^ rd ein wof^rmeinrnberUmdbrief war^ bnr mi<^ aU I^artgefottflun

J^e^eUanrr mtijr feintr jterreftion alö ftinrr (3üte empfahl ; n ^icfl

midf nidit fi^cn, xidftete cimge fragen an mi(^ unb tmpfieng bann

tixun Leutnant mit fo abftc^tlk^ in ^ontrofl gtft^trr ^reunblid^teit,

ba@ t<!^ mtd) vaf<^ t)crabfd|iebfte. @tgentli(^ n>ar ed geret^tr Strafe

be^ J^immeli ffir bie Sor^ttt 3» meinen, man muffe berühmte

S)?&nner auffud^ audi bann, trenn man tine 92eignng 3U i^nen

ni<f|t iü\)U, einen ffiapport nii^t begehrt. Übrigen^ war ti meinem

greunb iO^ärfHn iufl ebenfo gegangen (t>g(. ©tronH %. SR., <S« 78).

Z>ie Sl^eoiogte wuvbe in 9>erlin wie auf ber ganaen Steife bei @eite

gelegt ; miö^ intereffterte fte nur nod^, fo weit fte jur '^Ktli^ienipiiüe*

iepifie fü^rt ; für bie nöil^fle {ebenifleKung, bie, wie gefagt, in Hui*

ftc^t flanb, blieb fte mein offijieOeö %adi unb bie weitere Sufunft

lag mir im 2>unfeL <Sifrig befu<l^te üi hai fOhtfeum unb lernte

bur<^ 2(nf<fKiuung, mai man oI|ne Sortenntniffe, pl|ne iXot unb i.tu

tung lernen fann. — 3<fy wei0 nix^, ba§ i<f^ bomalö ben gwei

^reunben tti4|t wenig 3ufe$te mit b«m fietd wteber^olten anbringen,

wir foUten eben au(^ in bie ®e(t I^inein. 9Bte bad anfangen,

wu^« i&l natürlii^ felbft nvift (Stwa auf 93aOe? ^njen ju lernen

war ben ®tiftlem gro^ütig erlaubt gewefen; wir Ratten aber be»

Unterriil^t bei «inem a^tgigiä^rigen ^ranjofen, einem alten Jtarl^

ofabemief<^ü(er genoffen, ber ft<^, wenn er einen Pas t>orma<^te, an

einem @tri(f ^Iten mufte, weither ani einem an ber Ikdt befefKg^

ten Xloben ^ab^ieng; t>on ben neuen $&n3en, f>o(fa, SXofurfa,

@a(opp wu#te ber ^ünfirer nt<^td unb fo gebie^ unfere 9ilbung in

ben Aünfben Sierpftc^oreö nid|t über ^ran^ife, SSaljer unb über ben

J^op^waia^ ^tnouö, eine on^e^ifd^e ^orm, welche ft<^ bamafö nod^

ber fojialen 3(<^tung erfreute. ^ erlebte ipättx, ald i(^ ben erfien

gröfkren 9aU befu<^t«, ein gon^e« jDnnna innerer 9angigMteii unb

Spannungen.
— Snswifd^ forgten in 9crlin freunblit^e ^amüitm*

freife bofür, ba0 wir oor ber Jßonb einen jwar Heinen m^ ^ilem,

aber rct^t guten unb fi^ftnen Ztii ber weiten SBe(t fennenletKtcn.

I)te J^äufer J&i^igd unb ^rork^ warcii und mit gafUt^ 0nte
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(geöffnet; bort lernte iii St^omiffo unb Stulln fenntn^ lyier gelig

9)?tnbe(dfo^n unb ^roriep^ ^ater, ber aui bett Reifen k>on SBeimar

l^eruberfatn. Sbolf ^hti, alter Jtamerab no<^ auö ©^mnaflum««

Jetten^ gien^ in biefem Jßauf« mit mir aud unb «to. 9ei ®and,

^ot^o, £0?aTl^ctnefe^ SSatfe^ bamald ^ri&atbosent^ fanben wir eben«

faDd gaflltc^en Empfang unb frcunb(i(t)e^ @ntgegenfommen« SSom

^^eater ijl mir nic^td 9ebeutenbe« im @ebä(^tnid^ Subwig 2>et>ri«nt

xoax geflorben^ bi« Grelinger erinnere i&i mic^ nid^t in einer großen

^RoHe gefe^ gu Ijaben,

Um önbe be* 9öinterfemefl)er* ma<!^te i<fy bi« ?Rü(freifc mit ben

jwei ^rcunben g«meinfd)aft(t<^ bi6 X)r«dben; bort t)5rten n>ir Zitd

ben $au{l unb fO^acbetl) Dorlefen unb fa^n bie ®em&(befammlung

nocb im alten %ofa(^ ber ^eivcii mu0tt nod| erlauft werben^ ei n>ar

febr folt^ ba gab ei fein i>em)ei(enbeö Hn^djanen, tai nadbboltig

wirfen fonnte; bo<b oerfeblten au<b fo bie berübmten perlen ber

®alerie nttbt ibren tiefen Sinbrucf. Tiui) bi« SSengdfd)« ©ip^famm«"

(ung würbe natärlt<b niijt oerföumt ; bocb ifl ei mir mit ber TintiU

ergangen, wie anbeten, bie b«xb ober mir fleben : id) lernte fie nur

langfom füblen unb ganj erfl bann, ali i(b fte in ibrer J^eimat fab.—
3(b trennte mid| nun t>on ben ^reunben unb wanbte micb na<b

^rag unb Sffiien. ^ür bie b&bntifc^e iReife batte i&) bie alten @agen
be^ $f(be(btnt>o(fed in J^agefö @btonif n<i<bg<(efen, id^ lam 3um

erfhn 3)?ale in nid^t beutfcbeö 9anb, ber tXeij bed ^rembartigen, ber

Souber jener @agenbi(ber umwob mir bie %anbe unb bie malerif(^e

.^auptflabt mit bem ?i(btglanj eine* wunberbaren 5roume*. ^rag

nxxr übrigen* no<b nid)t beutfcbfeinblitb, wie je^t, fonbem eine gu«

trauliibe, gemütlich ©tobt, fcbon in ©öbmen empfieng mi<b 5fler#

rei(bif(be* Gebogen, Sfttrrei^ifiber J^umor unb Staioet&t ffiadf SBien

gieng e* per ©teffwagen ; id^ war fe^r gewarnt ni<bt ju politifteren,

ftaunte baffer nitbt wenig, ali ein mitfabrenber Leutnant au*

3;bereftenftabt, bei bem i<b a(*balb bie @rfabrung bei' befanntien

ÄffabilitSt be* 6flerreid|ifiben Offijier* mad^te, ex abrupto anfieng :

„ober ©te, ber ©Broe, be* i* e SRorbfert"; er »erfti^erte mi<b auf

mein t>eTWunberte* fragen, bo0 biefe unb onbere verbotene t&ä(ber

fiäf in otten tXegiment^bibliotbefen finben. 9?un giengen wir florf

in bo* 3eug; i<b war, wie man ft(b )»orf(eQen fonn, nitbt folt ge«

blieben in ber Bewegung ber breißiger 3a^re ; i(b babe bot)on, von
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tfer ^olenBegtiflffung, t>»i! Vfii lJ©tenbttr«l^afig<n, feie ait«!^ ^oaxU
ironn beräf^rten^ ntc^tö tr3&^(t^ xovX nid^tö au melben toar^ a(d toa^

aO« 9Be(t bei ber ^trö^rung eine« jugenbH^en ©emüti mit gro^
äÖenbungen im )»o({tifd)m ^eben ftd^ benfnt fanti ; vS^ ^abe in biefe

Sp^re erjl einjuge^en, wenn wir an bo* 3al)r 1848 gelangen.
—

9Ber 9Bien bamal« fal) «nb je^t wieber befu<^t, lennt e* nid)t n*eV-

@d war nix^ eine Sb^Oe/ t>or 3(Qem wohlfeil unb man wei^^ ba$

^i>I)Ifet(I^eit nid^t blo^ bie Sörfe ange^t^ fonbem aU 9ilb ein«

fa(^ 3uftänbe auf bie ©mnbftimmung wirft; ber @peife}ette( unb

bie grofkn Portionen nebfl ben fabel^ft biQigen Reifen t>er#

breiteten wof)Iigen ^tü^Iingdbuft über ben fübbeutfc^en ^ilger, ber

t>on ben fargen @d^äffeln ber tßerlin«r !ReflauTation«n fam; J^erj

unb S^agen giengen auf; in Jtaffee^^ ^in« unb ^ier^äufern faf

no(^ ber bel)ag[id|«/ bi(fe alt« SSiener unb eine unbefannte ^It t>on

J^umor quoQ mir in !Haimunbd ®tü(fen unb ®)>iel entgegen; 92efhro9

ftanb nod) in feiner erflen, unöcrborbenen ^eriobe; '\&\ ladete in

biefen $uflf)>ielen^ ba^ midi bad Swer^feD fi^merjt«. 98ie t>iel ®eifl

bleibt in Xüeutf^Iant latent für bie SBelt ! ®te^t ein ütaimunb an

®ewoIt unb JüDe ber fomift^en ^I)antafte unter «WoHere? 3fber all

fein !Xeid)tum ift an ben £)ia(eft gebunben unb fd^on I)iemit (ofa(

gebannt, eine ©pejialität ber ©ü^ne unb ?it«ratur. Som ©urg*

tl^ater ifl mir bie alte ©diröber afö STOebca in @hriOparjerd ^ragBbie

unau^Iöfd)Ii(^ t>or btm inntm 3(uge geblieben ; ba fa^ i(^ jum erfleii

SD^ale großen ®tiO aber bie ^nflfpra<fye fannte m»^ ni(^t bie Unter«

fi^eiibung ber ©tilgegenfä^e, unb wofür no^ fein SBort befielt, bad

wirb, wie eö aud| im ®efül)le nad^wirfen ntag, nid|t fmd^tbar für

bie @rfenntnid. SZoc^ im erflen ©anbe meiner ^fl^etif fud^t man

t>ergebli(^ eine aügemfine äfl^etif(^ ®runb(egung für ben großen

Unterft^ieb ber @tilrid|tnngen, ber in aQer ^nft fo prinsipieQ xov!^*

tig ifl; erfl bie felgenben 9&nbe führen bieftn grunbwefentlic^

^unft nai^troglidb »n ba* ®9flem ein. — Di« J5eimr«ife mad|te i(b

t>on %in3 an 3U $uf burd| bad ©aljfammergut, bann ba* SiHn« unb

3nntl|al bi* 3nn*bm(f. 3c^ fa^ jum erffen S7?al J^ix^gebirg, ©erg«

t>o(f, ba* nod^ 9ta{fe Y^ai, unb $ro<!^t«n t>on maferifc^em @til. Die

©egenben waren no(^ nid|t fo jerreift wie \t%i. 3<^ ^be wo^I an

mehreren (Steffen meiner ©d^riften fp&ttr bie ungemeine SBirfung

biefe* ganj neuen @inbru(f* auf ntein SorfleOen unb ^ü^Ien er#
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vMßt. ®ir ^aftrt« fo in mir^ ba^ i<4 ))on bo an niema« in nteinon

Ztbtn J^tdfithiT^ unb mobrmr SDBelt/ mobrrne ®itten/ anfj»ntd^o

t>oBe ®aflt)&ff^ ^eutelft^neiberri ber 9ct)5(rentn0 bdfammen f|ab<

eitragcn («nttn, ba0 b«im UnhUd ber 3^dntng btr ibyOifdKn 3u'

ftinb« im Qkbirg bun^ bic finbringmbe fXeifeflut brr ®t&btfr mid>

immer ein flet^nbeö Q^üi)! voic (}iferfu(^t überfommt/ oU mä^e
id) jufe^n^ wie ein frif(^«/ i&iinti $anbm&b<^n oon einem Sturer

»erffi^rt unb Mrberbt roirb. ! ; w,?,;

9)l^ein (e$ttr ^(ufentt^It n>ar in fO^änd^en. Die Q^em&Ibefammlung
wav no<^ in ben alten TR&umen Aber ben ^rfaben^ bi« ^reöfen in

biefen gr50tentiei(d t>oIIenbet ; in ber neuen Sttfibenj fanb i<^ ®<f|non

mit ben 92ibe(ungenbi(bem befc^äftigt^ ma^tt ti, if)n anjurebeU/

unb erhielt freunbli(^ Q(uff(fy(u0 über feine Intentionen/ bie

@l9ptotI)ef flanb unb bie 5Eßanb6i(ber ))on dForneliu^ ((^mficften bt*

xtiH bie befannten ®&(e. @d roiQ mir nid)t gelingen^ midi auf

flaic Unterf(^ibungölinien in ber Jtunflfreube juräcfjubefinnen/ in

brr i<^ fi^wamm^ ali id^ aUe biefe ®d^$e fai). 3(^ i^abe ebenbat^^
aU mi<^ ber 9efer na&f Sßien begleitete, Don b<m @in^ru(t ber

torttgm ©aOerien gefd^wiegen. Unbemu^ muff ftc^ bama(d bie

Sknbung meinet 6inneö ju ber ®e(t ber reinen formen ali feiner

eigentUf^en J^eimat entfc^iebrn ijabtn ; aQein bieö @ntjüden t)erbanb

ftc^ ncdi immer nid)t mit bem begriffe eineö {eben^swecfed/ ed blieb

ba^ ®mu0 ber i&etrmfytung/ aUgemeine fd)n>ungooDe J^ebung tti

Dnnem mit wol^l f(^n)a<l^> ber Erinnerung entf<^n)inbenb>en ^(ns'

fä$en jum Stubium. 3(^ ^atte ja j. i&. no<^ gar feinen Stallen/

ben @<^u(en unb 27?cijlem iifxc gefd)i(^tH(fye <5teUe an}un>eifen/ nod)

feinen ütüfcdt, ben Unterfd^ieb ber ®tile aui einem (2^nttDi(fIungd«

ffong bun^ fultur^iflorifcfy unb «t^no(ogif(^ bebingte (Speeren unb

oud biefem @tanbpunft au<^ tai ^rembartige unb 3(b|lo#enbe/ ). 9).

bad Dürre unb J^art« ber beutf<^ iD7eifler/ bie überfetten formen
cine^ 9tubmö ju begreifen, über ein guteö Ztil ber Unbefangen^

IftH, bie man ft«^ auf biefem ^ge erwirbt, würbe mir »orerfl bun^

bie Jßarmloftgfeit ber lieben 92atur erfe$t unb idf glaube fagen su

Mnnen/ ba0 üf niijti ®ebiegened fa^, wai mi(^ ni<^t ^o<^ erfreute.

Xku Streit über 3n^a(t unb ^orm gab ed nodi nic^t unb fo fc^welgte

Un e^ne Bttuptl, ob floffartig ober »id^t, im Qkmaen. SSdttig flar

aber ^bt ft<^ mir aui bem ^cObunfel ber (Erinnerung ber Einbrud
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von Stomnann« %uiten ticnn. ffia« in i^rm Unblid mir onfgioif^

ifaht i<^ ontomo&rtö jn oft nnb luul^brfitflii^ 0«fa0t/ »m e« ^trr |x

»ieter^olm*). ^Dir ®(u()»tnr begann cntlidf mid^ wärmer an|iu

nef^men ; am meiflen iiat fu^ mir ber 3Sonient einge)»rägt^ wo i<^ »or

brr 9tonbanif(f|en iOfebufe #anb. ®o wei# t<^ aut^ no<^^ wie mtd^

brr Q(nbli(f ber ^ginetengmppen begüufte; f^ier war ti freilid|f Uüftf
ben no<^ unfreien Zeil ber ^ormengebnng t>on bem gleif^jeitig weit

vorgefd^rtttenen/ feiner fnof)»enben ^nmttt^ feinem warmen defü^f
Ui %Uiiditif bem %tnex unb ber ^raft feiner 9)ewegt^ jn unter«;

fd^eiben unb ben rafften (S^ntwicflungögang ber gried|^ifd|fen Stuv^

3u a^nen.
—

Unmöglich wäre ei gewefen^ in 3)?ttM^ }u MrweUen
unb ®<^entng ni^it au befud^; iäf beburfte aU entfernter 9kr^

wanblier Vetner @infü^rung/ würbe freunbiidi empfangen unb onf

ben ^benb eingelaben. 3n gef)»annter J^offnung^ tro$ bem ^omilien^

tee etwa^ t)on bem neuen ^otenjenfpfiem }u erfo^ren^ Hoffte idf

3ur genannlien ®tunbe an; man war au^eflogen^ ijattt mi«^ oer^

geffen : eine nette neue ^el^re für mtt^^ berühmte 9)tänner ni<^t auf^

aufui^en^ wenn man nod| eine ffiuü oor ber 'Sielt ift.

3m 3uni nadj J^aufe jurucfgefe^rt/ mufte Oj al^bolb tai Umt

antreten^ gu bem idi bei>eitd ernannt war: aai ?uft^ iUit, (9ebirg

unb Aunfhoelt fül^rte ber 9Beg wtri>er ini Atofler^ Oi war nun 3te)>e«

tent im ®tifte ju Tübingen. Z>o(^ begann je$t ein unglei«^ frift^ei«^

1S<ben für mi<!^ in biefen ^täumen^ atö ber @eminarifl e^ ftier geführt

i)atte, ^d) traf unter ben ^oOegen meine ^reunbe Stranf^ S^örflin,

'S^inber wieber an unb e^ entwicfelte fi^ ein ^uötauft^^ bem iäf eis

unbered^enbareö innere^ 9Bad^tnm )>erbantte. Der (Sxftere ^otte

f(^on feine t>te(befu^ten/ n>irfungörei<^en p^iIofop{)tf(^ Sorlefxnges

9e^Itett unb fonjentrierte je^t ale ^eit unb ^raft auf bie 2(u^

arbeitung be^ ,%eben 3efu\ 2)ie 30ufto»en^ bie wni (BdfUitx*

modlet unb J^egcl nod^ gelaffen, ^be id^ oben aufgezeigt Z)a# bie

«ine berfelben fie(^ bieö oerbonften wir @trau#; ei war bie Seit,

too ilim bie ^uöbe^nung Ui a]l29t^tt^begriffd auf tai @an$e oOer

neute^amentlic^ ^unbeTerjäblungen aufgegangen war, ber @e*

;banfent>erfe^r mit i^m I)at un^ den ber Söufd^ung befreit, <di 9%

*} e. hin tbtn «onb I ®. S31, «mD Y 6. 2<1, 272 ml) in »er

imetS Ui 9krf«inr«, @tiitt3«rt, VOOeu 184«—1857, 2. lirfL WSb»^^
TOepet & Seffni 1922, bie «^irasropk« «08, *27, «77 f., 700, X t.^.
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einige unter ben Symbolen aui bem übernatflr(i<^n 9i(berfreife ber

religiSfen ^I^^ntaft« bo<^ augleii^ 3:atfad)ett fein (innttn. Die anbere

SOufton blieb nod) fttiftn, wir glaubten nix^ imnKr, ber (3tiftU6)t

r&nne mit bem IBorbe^alte^ ba$ i^m felbft nur Spmbol fei^ toai

bem SSolfe ali mirflic^ feicnbeö ^efen ober Satfa(^e gilt, getrofl

»or biefeö treten^ aui ber ®<^a(e bed 9i(bed i^m bie SBa^r^it

eingicffen^ bi« ti in ^banfenform gu faffen nid)t fä^ig fei« 3m
(Sonjen unb ®ro0en i)at ®traufl n>efentU(^ f(^&rfenb auf meinen

(Seift getoirft. Die J^&fte waren in i^m flarer auöeinanbergefe^t^

Denfen unb ^i)antafte war in mir bunfler ineinanber verflochten;

®trau0 war oor aQem ein unterfi^eibenber ®eifl. 'SSkii SO^ärflin und

aQen war^ we((^ed S^arafterbüb in i^m und t>or(eu(^tete/ ^t @trou@

in ber genannten SO^onograp^ie/ in biefem S}?onumente ber ^reunb^

fd|aft^ bleibenb ein für oQemal l)ingefliellt. 'SSiix ftanben in ben

3a^ren Ui ooUen iuge»b(i(^en ®<!^wunged ; (Strauß ^atte nod^ nic^t

ex^aijun, wie ber @iterbi0 ber tix^üdjtn SSerfoIgung tut^ SD^ärfiin

nod) niditf wie ei einem ©eiflUc^n erge^t^ ber in unfern ^on«

)tflorialftr(^en unb ^alb pietiflif(^en ©emeinben mit jener Unter»

fd^eibung unb innem Surec^tlegung bur(^jufommen glaubt; wir

waren getragen oon Weiterem unb flol^m Sßntcautn, in ber J^egel«

f(^en ^t)tIofop^i<^ bie wir sur wa<j^fenben J^errfd^ft bei ber flu«

bierenben Sugenb fü^rten^ bie wirfUc^e SGBa^rt)eit ju beft^en^ fa^en

mit frohem Übermut auf tai Veraltete unb S){ittelmä|lige in unferer

wiffenf(^aft[id)en Umgebung unb unfer gefeUiged {eben fprubelte

von J^umor. Sefentlic^ f&rberten mid> beflimmte amtliche Hu^*

gaben; neben ben einzelnen iXepetitorien in ber Dogmatif ^atte

i{^ einen fogenannten p^ilofop^ift^en locus^ ein bun^ ein J^albial)r

fortlaufenbeö fXe^titorium/ gu gebeU/ wobei man iebod) frei unb

felbjlönbig öorgel)«n fonnte; ber ®egenftanb war bie proftiftfye ^^iIo#

fo)»^ie; femer waren 2(uffä$e gu geben unb bi« 2(uöarbeitungen gu

prüfen^ am ®(^(uffe t>ti <5emefleri ijatu man gu examinieren. 3m
gweiten ©ommer fül^rte iö) ben erwähnten SSorfa^ auö^ über ®oetI)ed

^auft gu iefen. 3(^ bet)anbeite ben ®egenftanb natürlich nod) J^ege«

lifd) f>>efuIatto unb unfritifd) ent^ufiaftifc^, aber ba bie 9?atur boc^

gefc^iter gu fein pflegt^ ali ber in 3(bflraftionen gebannte ®eifl^ fo

n>ar bod) 9eben in meinen SSorträgen unb ba bie Sugenb bieö gar

woI)l fpürt, fo fanben fie groffen ÄnHang.
'

j
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3in J^erbfl 1834 0tf(^o^ tttoai ljbi)fk Sttmi^ifti, worin «An tit

©d^icffal^^anb gar emfi ju f|)ären war. (Siit paar iloUegen fommeii

mit einem 9>Iatt ju mir unb ge^ mi^ an^ i^ foQe an jtoei anoem

fottegialifi^n 9?amen no<^ ben meinigtn ali Unterfd^rift fftgen. ünf
bem Rapier flanb gefc^rieben eine Reibung um bad Diafonat

J^errenberg (©tobten 3 ®tunben oon Tübingen entfernt/ bem

24itoavitoalb ju gelegen). "Lit ®a(^ berl^ielt ftd^ fo : ^ertömmli«^

toerben ben iXe^^etenten bie beffem geifl(i<f|en 3(nfängerfleQen )»<>

geteilt; get)t eine folc^e auf, fo pflegen ft(^ brei barum ju melben;

unter brei ©emelbeten wirb jebe^mal einer ernannt^ unb fo (ann

cd nic^t fehlen/ baf immer ein ^Repetent in biefe ®te0en fc^Iupft

3(^ erflärte meinen ^oUegeU/ ic^ fdnne nic^t unterjeit^nen/ benn O)

woUe burc^aud niö^t Reifer n>erben/ wiewohl i<^ nid^t wiffe^ toai

idf fonft werben woUe. 9htn bewiefen fte mir^ baf aui ben unb ben

@ntnben ganj unzweifelhaft bie 'SOaljl ben erften^ im äu^erf^en %aVi

ben zweiten Unterzeichneten treffen muffe, ben britten aber gar niil^t

treffen fSnn«; bie Unterfc^rift fei rein pro forma nfttig, bamit fein

magister communis (92i(^trepetent) fic^ in bie ®teKe einft^muggle.

3(^ war fo uuDorftc^tig/ meinen 92amen fjttiHQthtn, ein unerwarteter

3ufaU/ ben i6) nid^t me^r anjugeben weifl, lenfte bie SBafyC oon

ben itofi über mir fle^nben 92amen ab ; ein College fHtrgt mit bem

Donnerwort auf mein Simmer: bu bifl J^etfer bon J^errenberg!

unb im September i^attt vdf mein Defret. *' .* i?' -Mf i > ;

Jfli^t mit itiji .^engflen bringt man miif na^ J^errenberg''

war mein @ntf(^Iu@ unb Huixuf, Der Unflem Ijattt bie ^ilfame

5ffiirfung/ bie ®e(bflerfenntnid jur Steife, bad ^ewu^tfein, ba$ i<l^

innerlich &on meinem bid^erigen ®tanbe bereite gefd^ieben fei/ jur

^lar^eit ju bringen. 3(^ fällte bie reine Unmögiic^feit Der ^ojef
ber innem ^oölöfung &on 3:^eo(ogie unb ^ird|e l^atte fli0 in mir

gegraben unb wor ooCzogen/ e^e icfy mir ba&on iXei^fi^aft ge«>

geben. @in unfe^tbared <5pmptom war eingetreten : vi) fd|ämte mUf
an meinem ®tanbe. 3(^ gieng mit bem StoUe^ium, fo fel^r it^ bie

Einzelnen Hebte unb tfitte, n\6)t gern bun^ bie @tra|kn/ wenn ti

iuv gewohnten ®tunbe aui ber ^(oflerpforte jum Spaziergang oh^

zog in langen blauen 9t&cfen unb ziemlich g(eid)mäfig mit foftben

93ambudft5(fen »erfe^n. ^ber wie nun mein ungiäcflii^ iSluä mir

»om Jßalfe fc^affen? 977an ^ielt mein Str&uben für SBki^n^ unb

[30I
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®tarrfinn ; ein ^Dotter ber Serologie fagtc^ man wttht mü) ^on
mit Qknoalt (€>o(boten ober tanbi&gern) n«^ Jßemnberg bringen;
ben 4&er0an9 meiner ^»etoerbung tonnte {<f| ni(^t woM ^evtattn ; mein

i3t\udi um Chit^bung fonntc fld) auf nic^t« berufen^ aU barauf,

ba0 in ber Btt>if<^n)eit «n>ifd|en ber IRelbung unb ber (Ernennung
ein odUiger iGSanbel in meiner geifligen Steigung/ in ber 9ti(^tttng

meiner ®tubkn eingetreten fei ; i)&tte man aber ie eine fo((^ innere

Umwälzung begriffen^ fo li&ttt man mir toij voixtlUei nidft glauben

fftnnen^ ba0 fie in fo Qat furjer Seit entflanben unb »erlaufen fei;

ber S^inifler fprac^ oon ^riooIitAt; in meiner fflot wanbte id) mid^

an ben Staatdfefret&r bti StbniQi, IS^inifler oon iBeQnagel/ meinen

Senoanbten^ geflanb it^m bie ©efdiid^tie meiner STOelbung unb bat il|n

um J^i(f^ 3(^ trat nac^ 3(bgang biefeö ^ittfd^reibend eine fleine

^ußretfe an^ benn ti toar SSafanj unb aOed flog aui ; id) mu0te bie

Ungen>i@beit auf meine iBanberung mitnehmen; wenn ic^ fo bei

SBege« gieng^ fa^ iäl oft meinen <5<4atten an in 3n>eifeI6quaIen^ ob
'

nun bad ber ®<l^atten eined J^elferd fei ober ni(^t; im 3rren^au4
in Btt>iefalten erldfie mid) ein ^obfü^tiger/ ber midi erfannte^ benn

er n>ar Sd^ufler in 3:übingen gen>efen^ aui meinen ^inflerniffen ; er

war gerabe im oemünftigrn Suflanb unb oerfünbigte mir/ bofi idt

meinet J^Iferamtd enthoben fei ; er ^tte ed. foeben im «®<^n)&bif(^en

iD^erfur* gelefen. fflad^ meiner 9tü(ffef)r traf id^ einen 93rief »on bem

freunblid^en J^rrrn Setter^ ber mir feine too^IwoQenbe 33em>enbung

bei bem 5tcntg unb iijxen @rfo(g melbete; ei t)ie$ barin: ,,®ie

würben bem ^önig ali ein etxoai feuriger junger iCSann gefil^ilbert."

®o war i(^ benn er(5fl/ aber wie weiter? SSorerft bef(^(o@ id^,

ferneren ©ebrauc^ oon ber 9)ere(^ttgung ju Sorlefungen 3U madigen,

nnb arbeitete eine jweite aui, über ^flf^tif. 3(^ fanb bamald ben

Übergang t>om <Bdibnen jum (Sr^abenen^ t>on ba jum J^omift^en,

ben idj fpäter in meiner ®<^rift ^ber tai (Sxijahene unb Aomifi^e"

«ntwidelt ^abe*). 2)ie fonfrete Jtunflle^ve fiel natürlich no(^ mager
aui ; toai i(^ 3. 93. über bie @&ttIenorbnungen oorbra^te, war aui

@u{)erd ^orie ber fc^önen Jtünfle unb 9Biffenf(^ften geglaubt;

man oergeffe nit^t^ baf ju £)tfr. iONtSerd J^anbbud^z aui bem i<!^ nun

entUdi teil lernte^ toai UrdfäeU^ie ifl^ ber 9i{berat(ad nod^ fel^Ite,

unb hehentt, ba^ ringd um m«^ nic^t 9tat nod) J^ilfe war; id^ f^aht

•) 6. biet oben «miD TV ®.S—1»8. Ti.t.^.
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in aUem, toat id^ letive, nie tinm idftea ^^^abt.
— 3m 3a^ 1836

rrf^^ien ba« obot araannte «3af^M^ f^^Uif^cr :&td|^tcr'/ wen« <#
aU ^teufmxg^ figttrierr; finbet «uni boi 02o«cii a^Otkrt, fe boff

i(^ SM mriiier (Sntftf^ttlbignne foe«»/ ba# t* ber (l^ai$iiiiaMe rtiM«

2ri)ii»atrr« ift, bor su 9Ke(ac« Seite« aU @ei#e( im^ ^tonfreii^ 0t(iHP

Unter ben (3tbidften, bie jn ben alten tnhibrationen neu f^tni»^

gefommfn woren^ barf üf am e^efien ben „fflafferfafl* nennen^ ent^

flonben aui Cinbr&fen ber ^fjbnrger 9tetfe. ^onff«^ Stimme»'

unb ^^tiüt^ finb Zhne aui ben fd^on enp&^nten <S>dfVHtwmti^tmf

mungen/ and benen man erftr^t^ ba0 i<^ mid> mit bem 9H^iH<«n6

trug (ang e\)e @d^o)»eni)auerö ®d^rift«n befannt würben; t>oi» bem

freilid^ fd^on 1819 erfd^tenenen 9n(^ : ^ie ®e(t ate ffiille unb Sor^

fieBung' wnfte id^ fo wenig afd bie SJ^etfUn. ®ie ,^ SBafferfafl'^

Jbit ^^ajint^e* nnb „SEBad fuf^ in iann^att^ nfw. in biefem 3a^«
bn(f)/ fo jeigen and^ ein ^oar I^rif«^ Seiträge jnm JDentfd^

9)7nfenalmana<^ für baö 3of>r 1834' oon (Sl^nniffo unb @. @<^wab^

(^SEBunbef unb Jbai itÜ^UitO, baf biefe <See(enf(^tten ni(^t oi^ne

%t(^tfhreifen waren^ we(d|e Sfufl^Oung t>erfpra<^*). '£>ie 92ooeSen:

„^renben unb Reiben bed @fribenten ^eli; Sogner* unb Jivtttlia^,

waren in SRauIbronn fertig geworben^ fte finb mir wenigfien^

äbung in ber Äunfl tei ^rjö^Iend gewefen**).
— £)er J^an^tin^It

bed ^aijxhttiii ifk tcn dtnart ^örife. 3f>n hattt u^ ol^ ^abe frn^

aui ben Q(ugen verloren/ benn brei 3a^re älter 30g er aai nnferer

gemeinfd)aft(i(^ SBaterflabt fd^on 1818 ini Stlo^et Uxaäi (fein @e»

bii^t : «Sefuf^ in Urac^" iätfU id^ ju feinen fi^önfkn) ; in ^nbingen

fhtbierte er noc^ ein 3a^r mit mir, aber i<^ fom ni^t in feinen

Stveii; erft feit wir auöfhtbiert ijatttn, traten wir nn^ nä^ nnb

würben aui ben jwei {anbölenten ^rennbe. <Sx lai mir eine^ ^ge^
einen grofen Zeil aui bem SJ^anuf^te feine« ,9?aler 92oIten' oor;

ti i^ mir eine unoerge^Iic^e (5tunbe; 9)7örife war bomolö Sifor^

ipäta, in feinen be^en Sal^ren^ ^aacxtr auf bem i«a^, jnle^t

{e^rer ber beutf(f^en {iteratvr am ta^orineninfhtvt in (Stuttgart

*) ®. ?9nfdK eönge emt %t. ^. 9^Utet, etuttgort, X>eatf4l^ Serlosi'

anftalt/ nnt t)td>trnfd)e Serfe von %t. ^. 9}if<^, ^npiiS/ SerL b. »ei|ea

«udxr 1917, 3. «^. X 6. ^.

**) ®. Tlflotrta »ra ^r. 2(. f^äftx, etattsrnt, Q^otii, 1892, mfe XHiftt'

nf<^ fikrfe «(. 5. X t. ^.
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Seiner I^rtfd^ ^ber^ t>oIl; ttin, td^t, wie wenige/ war bi« ib^Sift^e

@tife gänftig ; fein« e^ifi^e^ bie fo t>ie( t>erf|»re(^tib in jenem ^t»

mane ft(^ anlänbigtC/ fonnte in ber ^«rne t)on ber ^It wo^I au

f(etneren pl^antafte« unb I^umorreid^en ^rfinbungen^ nid)t ju Qxb^tn,
umfaffetiben febendbtibem gebeil^n/ unb fo mtit, ali bie Skr«

^Itniffe il^n t^inberten^ ftd) im leiten umsufd^auen; ntu0 id> i^n 3u

ben Opfern unferer wirtembergift^en Älofterbo^nen jdl)len; aber

aut^ fo hat er beö unbebingt ®<i^5nen genug gefd^ffen für bie Un«

flerbtidifeit"'). 38ad id> i^m oerbanfe^ brauch id) ni(i)t auöeinanbero

gufe^en ; ein« wirflidie l)id)tematur unter ben ?cbenben jum greunb

l^ben, bi<* ifl ein ®ut, beffen Sffiert feine* «Rül>menö bebarf.

fflnn aber flanib bie $rage: n>a* werben? immer nod) unbeant«

wortet am J^orijont SSknn man bebenft^ ba0 iieute nod^ nid^t ade

unfre Unioerfitäten einen ?el)rfhil)l für Äfl^tif unb beutfd^e ?iterotur

I^abeU/ fo wirb man el^ begreifen^ ba@ »oUenbö bamalö^ wo ein

folc^er, wenn i&) nic^t irre, nirgenb* errid)tet war, mir ber ®ebanfc

nic^t t>on felbfi fam, in biefen ^äd^rn ali ^rit>atbo3ent mein ®Iü(f

ju t>erfu(^n. Qi beburfte erfl eineö Q(nflo@ed. Qifc biefer fam, ge#

bie^ bie innere 7(bbl&ttentng bed Air(^Iid)en hii ju bem ®robe in

mir, ba@ id), ali eine* (Sonntage* mic^ bie Üteil^ traf, in ber @tabt«

firdK bie ^inbcrleJ^re" (^ated^e) ju ()alten, unb $war über bie

J^immelfa^rt (S^rifli, mi(^ tin^adj für infolDent erflärte. Die XoUegen

befhitten mir heftig eine foldje Berufung auf innere Unmögliii^feit,

aber id) blieb flarr, unb fo entfd|(o0 ft(^ benn enb(i<!^ boc^ eine ebCe

(Seele unter i^nen, ba* Dpfer für mic^ ju bringen. 9)}eine le^te

firc^Iic^e ^unftion war bie ^u*tei(ung be* ^benbma^I* in ber

*) CXnmerfund 1882.) Tili id) ben obigen®a( ntebergefi^rteben, btteb mir tai

@tiü\>l, ba§ bier bte SBai^rbaftigfett, »te fie felbjl gegen ben ^eunb, ja gerabe

red)t gegen i\>n ^fliift ifl, nod) einen 3ufa@ erforbre; beengt «on ben geftecften

Stoumgrenifn gelangte tcb nt'cbt baju, ten ^ßunft genauer }u beflimmen. SRörife

bot qllalttatt« Unflerb(id)ei gebtd)tet, aber quantttatto batte er beffen mebr ((baffen

fömten unb foOen; ber Umftanb, ba§ tbn fein Sebenligang oon aulgebebnterer

3Beltfenntntj abfd)(o§, entfcbulbtgt ibn ntd^t genügenb, aud) 5^ränfltd)fett nidjU

bte in ber Sat ntcbt febr oon ^gelang war. Sr gab ftd) )u gern ber 93efd>aultd)fett

bin, bie bem Dtd)ter fo natürttcb tfl, tbn aber aud) letd)t oergeffen mad)t, ba§ er be-

rufen Ül, ni(btnur)u ftbouen, fonbem aud) berffieltium®d><uienbintugeben,n>aA

erfc^aut.- ©eine SOtanen werben mir tiefen3ufa(unb feineQSerfpötung oeqeiben.



^pitattitdft. 3n ber Serfhreut^it meine« SBBiberwiKend würbe ii^

ntd|t getoa^r/ ha$ ber Afifter ben Stitditnxed t>ergafl unb mir bo«

blo0e Airc^enf^emb über ben %tad ansog; na(^ ooUenbetem ^EBerfe

feierltd^ jur <BattifUi jurücffdireitenb bemerfte i<^ erfi bie feltfa»<

Un&oOflänbigfeit metner ®ewanbung; glü(fli(fyerweife war fte nw^I
ben ®)»ita(Ieu(en entgangen unb t(^ ber einjige Senge ber ftomif in

meinem 3(bgang t>on ber 9ü^ne ber ^in^e«

Der ^nfloß fam. (Sin reiner SufaU l^at mi(^ auf meinen 38eg

gefitl)rt @ine« Sag« fagte @trau@ au mir: Tm, ba I^at ftc^ giner

ali ^riootbojent für beutf(^e Literatur gemelbet; i(^ meine^ ba»

fönnteft bu oud>. Unb id}: „®o? 3a^ ba« He|le füj ja »erfuc^en."

Z)er ©emelbete tt>or Ubilbnt Heller ; eö war nü^t feinbfelige 92eben^

bul)(er^anblung^ ba0 id> neben i^m auf ben ^tan eilte^ fonbem bie

eifern« 92otn>enbtgfeit/ benn ba war auf ber weiten 3Be(t fein anberer

'i^at. 7>ie oerfc^iebenen ^«^er ^aben fiä) fpäter naturgemäß jwifc^n

iijm unb mir frieb(i(^ »erteilt.

39it leichtem @ntf(^Iuffe t>nüe^ ic^ benn t>ermögen«Io«^ wie üf

toaXf eine Saufba^n^ bie ein geftd^erte« ^rot mir t>or ben fDhtnb ^iett;

gar handlet nannte meinen Schritt tmüdt unb mit meiner ht*

forgten 97?utter ^atte id} einen fc^weren ^ampf. Oftem 1836 vex*

brannte ic^ bie ®d)iffe l^inter mir^ bi«)>utierte im folgenben SBinter

über einige 2:i^efen/ bie meiner gleichseitig erfd|i«nenen ®<^rift über

ba« @r^abene unb ^omifcfie entnommen waren, unb fd|Iug mit

meinem (Bdfilttnappm, bem je^igen Prälaten bon @erof, ben ü^

unter ben ®tubierenben jum iKefponbenten für mic^ erforen l^atte,

mic^ fo orbentlid^ bur^z baß bie ®a(^e gan$ t)ergnügii(^ ablief.

S3on ba an ifi mein ^Seben öffentUd) unb ic^ fann mi(^ fürsev

^Iten. Suerfl ^abe id| eine @unfl be« @Iü(f« ju erwähnen, ©t^on
im Saläre 1837 würbe i(^ jum außerorbentUc^n ^rofeffor ernannt;

@fci|enma^er war geflorben, id^ erbot mi<^ neben meinen 9&^em avd^

ju pl^ilofopI)tft{^n S^orlefungen ; mein oerel^rter, wo^IwoQenber

^e^rer 9aur war in jenem 3a^re !Reftor unb fonnte mein ®efu<^

mit Berufung auf ben @rfotg meiner erften IBorlefungen ali ?Repe*

tent unb ^ritKitbojent fo fräftig unterfUt^en, baß bie ®egner im

©enate nic^t burc^brangen. 3(^ ^abe jebo<^ nur gwei p^ilofop^ifd^

Sor(efungen gehalten: guerfl eine Ikirflettung be« J^egelfc^en

®9flem«, fpoter enjpttopöbie ber pljilofopl^ift^en SBiffenfc^afteii.
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7(n tiefer 3n>eitett mad)re ic^ bie Srfafyrung^ ba0 id) in ber 9^iIo#

fopf|ie ni<^t probufti)» fei; id| fiatte einjelne felbfl&nbige (Sktanfen

ooraubringen/ begränbete bie UrnfteKung gewiffer Seile bei J&egeU

fd^ ®9flem«, aber eine fnu^tbare prinsipieOe 3bee ju einem fflm^

bott andf nur wefentlidyer J^auptteile gab mir ber ®eift nid|t ein»

t>a$ bie Tivt oon tl9etapf)9ftl^ bie nac^ ber natunviffenfd^ftlit^en

3nburtion ni(^t umfc^aut^ fl(^ mit ^egel eigentUd) aufgelebt Rätter

rrfannte bie Seit nic^t unb i^ nic^t. ZUx titi gefd)id)t(i(fye ^unftum— ober beffer ®emifoIon — ^Ätte, fall* ic^ e* ouc^ erfannt, mi<fy

nit^t aber nmn Unt>erm5gen getAufc^t; id) fal) etn^ ba^ id) ni(^tf

me^r ju fagen i)abe^ wo ^nfd)auung unb ^()antafte niditi mel)r su

fagen f)at^ ba^ id) aber oOerbingö mit Jßüfe ber ^I)i(ofop^ie aber

bad ®ebiet^ worauf bie Statur mid) gewiefen^ mel)r ju fagen l^abe^

Xiefereö unb jtlarere*^ ali u>er ot)ne biefc ^ül^rerin^ oI)ne it)re

DifjiiDlin, wer oljne Dialeftif, oI)ne ben ®inn ber Sin^eit, be*

Unterfd)teb* unb bed ^(uffed 3Wtfd)en beiben^ ben nur bie ^I)iIo^

fopI)ie au^bilbet/ an Stoffe ber äußern unb innem @rfal)rung ge^t.

«So würbe mir bie ^I)ilofop^i< jum <S(^IüffeI, jum ®erf5eug, aber

fte blieb mir treu noo^ in ganj anberem ©inne^ in jenem/ ben ic^

fd|on oben angebeutet I)abe. 92id)t bie ®umm< beffen^ toai man bur(^

^^iIofopl)ieren l)erau*bringt
—

fte ifl Hein genug
—

, aber ba*

f^^i(ofopI)ieren gibt bem geifligen 3(uge einen Sef^winfer^ beffen

®erte fein Sert irgenbeine* ®ute* auf ber ^It gleic^tommt. Unb

erwähne iii auij nur ben ®ewinn an ®enu0 im @(em«nte tei Stof

mifd^en/ ben e* abwirft^ wenn man mit geübter X)en!fraft gu^ört^

wie fi(^ bie SWenft^n in 58erflanbe*#t)ijlinftionen öerwirren, fo

^be id) bem^ ber tai Urmt, fd)on übergenug gefagt. Qi wirb nidjt

)tt flolj gefpro«^ fein, wenn id) I>injufe^e, bafi ber Jjintergrunb

fofc^en Gewinn* für bie I|umorifKf(^e Betrachtung bod) wo^I er^

Ebener Art fein muffe, ba ber genannte (SeJjwinfel nur öon einer

Stellung in ber J^S^ ^errüljren fann. — 3d) werbe ^ier ni<^t »er««

folgen fönnen, wie id| aui .^egel aHm&blic^ ^au^wud)*. 3ur ^tit,

ol* ber erfle 35anb meiner Äft^etif erft^ienen war, fc^rieb mir

Strouß: ^ir flerft ^egel nur ncdi wie ein wadeliger 3ö^n im

SÖhinbe* ; e* war bei mir nod) ein nur etwa* erft^ütterter (5to<fja^n,

erf(^fittert jebo<^ atterbing*, wie jeber finben wirb, ber nic^t nur auf

bie Jhtot^en, fonbem an<^ auf ba* %M^d) be* 9u<^ fte^t. X)o^ nicf



maH fo 1^1^ idi midj t>on J^egel f>«frrit^ ta# id^ il)R nun einfaih

fflr abgetan meU<. Hhqetan ifl bie (ogifdie ^onfhuftion b^ SBrit^

aU, ah^etan hk IbiaUHit, bk iifte Bewegungen für ®e(t6e«>

»egungen I^&U nnb aui bem Begriffe bte 9Iatur t^andfpinnt; mtr

ba0 bie ^ffttü^opl^k an bie @t<Oe btefe^ ali fa(fd^ rrfannten i^eran^s^

fPinnen^ nod) niiiti Beffere^ jn fe^en vnmo&it \)at ; benn wenn bo<^

ber fSieniimui bie einjig wa^re 9Be[tanff(f|t ifi^ toenn alfe Slotnr

nnb &tift an fk^ (Sinti fein muffen, wer tiat benn bid je^t erfl&rt^

w i e fte (Stneö fii^^ wie bie 9?atur au^ bem &ti^ ober wie ber

@eift aui ber 9?ot«r femmt, tok unb warum e* fo ifl, bo0 beibe

aH ein fo furd^tbarer ©egenfa^ erfc^einen? nt4|t abgetan i# J^egelö

Diaieftif^ fofem fte lelirt^ bie ^klt aU «ine fiüfftge jn betrot^ten^

bie @ntwi(nung unb ben ^Biberfpn»^ ju begreifen. J^egel ^at bie

^brid^feit, bie b(o^ retatioe ^iltigfeit ber famtlid^en Stefkcionö««

Unterfd^eibungen aufgewiefen wie fein anberer ^f^ilofop^^ unb bteö

bleibt unoergängtid^ im unbebingten SBerte. Qi befhaft ftd^ in ben

ie^igen A&mpfen jwifd^ 9?aturwtffenf(^aft unb ^I^ilofop^ie f(^wer

genug/ ba# man meint/ i^n jum alten (Sifen werfen ju bürfen ; man

bel^anbeU ©egenfä^e^ bie im innerfien ®runbe ber Dinge feine abfo#

(uten fein fönnen^ ali ahfoluU, wie wenn nie ein <i^ege( tai abftrafte

@ntweber Ober burt^ fein 9Beber fflodf, fein «Sowohl ^(^anc^ wiber#

(egt fjatte. Dieö angewanbt eben auf ben @mnbgegenfa$ aOer

@egenfä^/ ben ber 9latur ober fi^(ie#(id^ ber SRaterie unb be*

@eifle*, fo finb bie «Waterialiften unb bie bnalifüfd^n Sbraliflen

f m i f (^ gegenüber ber Älarbeit, welche ba* X>enfen aui i^egelö

Siafeftif f<^öj9ft. 3tber ou^ »on einer gewiffen Seite feinrr @t^if

^t feine neuere SEBenbung ber ^^ilofopbie mic^ gans trennen

fSnnen. J^gel ^t aOerbing^ fa(f#e/ unfreie ftonfeqnenjen au^

feinen ^omiffen öon ber fhreng objeftit>en 9Jatur ber ^liä»t, be*

@efe$e*, bed ©taoted gejogen, aber idf gloube, baf biefe ^ömiffen

9ted|t ^ben gegen ben üppxQ wud^emben 3nbit)ibtta(idmuö ber Seit,

eine ber ^rüc^te biefer 3eitri(^tung ifl ber ^efftmidmu^. ®emi ber

mte nod) lebte, möchte iäi gern« jufe^, wie er über bie Blofterten

fÄme unb «jnen
—

fiwerli^ fe^r I>8fIi<^
—

einf(^örfte : arbeitet, ftott

ju brüten, fo werbet ttjx endf ani bem 9la<ben beö Ungef>ener* 3eit

unb tti ffie{te(enbö ind @wige er^ben, ober, wenn i^r bo<j^ orbeitet,

warum arbeitet i^, bie in^ nnb ben (Segen ber:i(iteit ju untergraben?
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3m (Sommer 1839 trat i<^ bie SUife na<i) Italien aii/ im ftül^j«

Itng 1840 fu^r ü^ na«^ Sisilien über unb t>on bort über fKalta nady

®rit(^enlanb ; id| fe^rte im J^erbfle biefeö 3ai)re^ jurücf. 2l(^ werbe

«ic^t toieber^olen^ «ja* 5aufenbe über bie %xud)t ber ^nfc^auung ber

flafftfc^en Sänber gefd^rieben ^aben. 3m (Sanjett unb ®rofen genügt

f^f du fagen/ ba0 id| gar nid)t n>ü0te^ wer ber i^, ber no<^ übrig

bleibt/ tt)enn i<^ e^ oermö<^te/ oon mir audjufd^eiben/ n>ad i(^ biefer

Steife »erbanfe. Stalten ^t ei mir angetan wie unjä^Ugen Tinttxtn,

ti trieb mic^ immer wieber bin^ id) bin nod) a(i)t a)7al bort gewefen/

I)abe auc^ ba unb bort ttwai über biefe ^efuc^e gefc^rieben/ war

aber, wie billig, immer weit entfernt, eine eigentlid)e iReifebefc^rei*

bung ^eraudjugeben. ®ebr wenig ^vorbereitet 30g ic^ bamal^ au^,

man fennt bie STrmut ber Literatur jener 3eit über Stolien unb feine

Äunflgefd)i(bte. %t, Äuglerd eben erfc^ienene ©eft^idjte ber 9Äalerei

unb Dtfrieb fO^üQerd .^anbbuc^ ber ^(rci^äologie waren fafl mein

gauje* SBorftubium. ©tatt aßer anberen Surfen meinet kennen* will

idj anfül^ren, ba# mir bie öorra»)I)aelif(^en @(^ulcn unb STOeifler nur

SRamen waren, ^enn idf je^t nad) Italien fomme, wünfc^e i(^ im«"

mer, nod> einmal einen ^iefole, 2)om. ö^irlanboio, ^erugino,

^r. ^rancia jum erfien üP^ale feigen ju fönnen. 1)ai (Sntjücfen über

bie rül)renbe Unfd^ulb, innige 3(nmut unb fietxUdft 92aioitöt biefer

Duattrocentifien I)ätte micb jum SJlajorener gemad)t, wöre ni(^t fonfl

bagegen geforgt gewefen. X)od) idj mu@ abbred)en, fonfl fönnte ic^ fein

(5nbe finben, müßte öon bcn großen ßinquecentifkn, üon ben

fpäteren SWeiflern, »on ber UnüU, öon ?anb unb beuten fd^reiben,

wie aüti bai auf mid) gewirft, unb d würbe bod) ni^t«^ gu $age

fommen, aU ein neued $eif))iel ber ^ränfung, Umbübung, ®e<«

fru^tung norbifd^, fubjleftioer, ju fel)r 4iad| innen tebenber 9){eni«

fc^cnnatur burc^ bie große, freie, objeftioe d^atur be* ©ütoend, ber

{(afftfi^ ^unfl unb ber !Henatffance. „©ubieftio" : auc^ id^ trug

ja ni(^t wenig be* trüben SEBefen* in mir um, ba* „über fein 3<^,

be* unbefriebigten ^ifie* büflere ®ege gu fpä^'n, itiü in ^^
trad|tung »erftnft". 9Äan weiß, wie bie ®roße Slom* ben flaunenä»

ten @afl anfangt beflürjt unb nieberft^Iägt, bie* fummierte fu^ in

ben erfien 'SSodfen auc^ in mir mit bem franfen Öberf<^uß von Snner«

Ii(^fett im norbifd|en 92aturelt unb fo roanbelte i(^ retbt ntetan^oHf^

burd^ bie Straßen unb ^Ruinen ; aber bann erlebte auö) id|> baß ber
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®eifl fld) aufrichtete^ bie Jtlein^tt fetneö grübtertfi^ 3(^ Mv einer

fo er^abeiKit iEBelt ttt^a^, l^iMai, Einwarf uiib bie ausgeweitete

@ee(e gefunb unb Reiter würbe. 92a(| fleißiger ^ageSarbeit^ eniftgem

Saufen unb (Sd^auen genoß man muntere 3(benbe in einer e(^t xi^

mifd^n Ofleria unb würate bcn Sntnf auf gut flubenttfc^ mit ftbli*

Ii<^en befangen. 3(^ tann bie brat>en ^ameraben^ £änfl(er unb

ftunftfreunbe nid^t aufjä^len^ nur ber IBerftorbenen fei lurj g^ot^t :

bti alten fXeinl^arbt, ber, in ben ac^tjig noc^ frifc^, bie fefte ®mnb«
ffiule unfereö Strfelö bilbete, ®<^trmerd au6 Z>üffeIborf, 9leini(fd

aui DreöbeU/ beö tarentttoHen ^tlb^auerö Kümmel aui J^annot>er,

bed bicfen, geiflDoQen, fprubeinben Sta^I aui ^ien. 3(nfelm ^euer^

bac^, ber Uti^äoloQ, tarn in jenem SBinter an ; i<^ fa^ mit iiim bie

Silla SuboDtft unb t>ergeffe nic^t ben flö^nenben Saut bed &nu

iüäeni, mit bem er tot bie 3unobäfle trat; auc^ Dtfrieb 9}?üUer

n>ar gteic^jeitig in iXom, ic^ fal) il^n jiebiN^ nur in ben ®amm(ungen^
er lebte in einer 3(nfhengung, beren Unabläfftgfeit ii)n balb nai^^er

in ©ried^nlanb getötet ^at.
•

-^

3(uf ber Öberfa^rt nad| «Siailien erlebte idf jum erflen ^aU
einen ®turm ; er bauerte t^tentubswanjig ©tunben ; i^ war fo gtü(f#

(i(^/ uic^t feefranf ju werben, a(fo baö große, einjige (5(^aufpiet

mit Haren @innen betrachten ju fönnem TIU idi miij enbiic^ in

meine ^oje niebergelegt, war mir befi^ieben, no<^ einmal ^rebiger

gu werben. @in ^apuginer jammerte unb weinte fo unerträglid^,

baß ic^ i^m bor^Iten mußte, ob benn er, ber Dom tagltt^ (Sterben

täQÜd) ft(^ unb anberen oor^rebige, ftc^ nic^t fd^ame t>or mir, bem

Skttmenfd^en, ben er ganj rul^ig fe^e? 92atitrli(^ blieb meine Qx^

bauungSrebe o^ne @rfoIg.
—

fftaif ber 3(udf(^iffung flärte ft(^ hai

SBetter auf unb id) burfte- Palermo mit ben un»erg(ei(^Ii(^ f(^5nen

formen bed^onte ^elegrino im @Ian}e ber Sonne unb beS tiefblauen

J^immeH genießen. £)ie Steife bur<^ bie Snfel machte vi) mit einem

atuffen, ©aron gl^lubow (ob er wol)l nod| lebt?), unter fc^weren ©tra#

paien burt^ fafl beharrliches Unwetter; balt ©d^iroffo, batb tagelange

@(^iroffo«<®tur3regen, balb ®turmwinb waren gegen unS t>erf(^woreit,

bie SBege großenteils in fO^oräfle Mrwanbelt, in welche bie SO^autttere

BfterS bis an bie ®rufl einfanfen, bie ^lüffe angeft^woOen unb, ba

toielen bie 9ru(fe fehlte, ber Durchritt fe^r f<^wierig unb gefal^n>ott.

Diefe Übet trübten, wie fic^ )»erfle^t, ni<^t wenig ben 9(i(f unb bie
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«Stimmung; bod) mar un« »ergftnnt/ weniglten« bic J^au|»tpunfte

Hnfntr iReife^ 'Sfgtfl^ ®e(inunt^ (Sirgmti/ Syrafu« bei frrunblid)erer

^otinf b(« fetter« mit ungeflftrten Sinnen betounbemb su fdjauen.

^oormina (ag ni<^t auf unf«rer ^ini«; fi&ttt un« btr J^immel htp

gftnjligt^ fo ^tten wir ben Umweg natürlich nid^t gefcfyeut; wen

f«^m«r3te tt niiit, biefer SteQe ber ^elt nal>e gewefen ju fein unb

fte ni(^t gefe^en 3U I)aben?
— ^Die Üt&ubergefat^r war bamaU nit^t

fo grof wi« ie^t^ body mahnte unfer 9){au(tiertreiber Stefano an

mandyem Qfbenb 3u ))orft(^t{ger 0ile unb n&tigte wxi, gegen bie

müben Saumtiere bie puntarella ju gebrauchen. (Sx ifl fp&ter oon

9täubem ermorbet worben; „voai maö)t Stefano?" fragte iif ac^t

3a^re nac^^ Sat>aOari/ ben in ber JtunflÜteratur woi)Ibe(annten

^n^iteften t>on Palermo; ^ier I)atte id) i^n fennengelemt unb fa^

i^n nun 1848 in ^ranffurt wi«ber^ fr fam t>on ®5ttingen^ wo^in
er ft(^ aH poütifc^er ^lüc^tHng gewenbet unb ali X)o}ent ()abintiert

I)atte; je^t amnefliert/ beräl^rte er auf ber ^etmreif« bie iO^ainflabt;

man fennt in Palermo bie einaeinen ^vembenfä^rer^ fo er^ieU i(^

benn «bie ^u^funft : „ö ucciso dai ladri, il povero." 2>it Strapazen

unb ®efa()ren waren in ©riec^enlanb noc^ gan) anbere ali in

Sigilim; iif erw&Ijn* fie, weil ce Vilfam ijl, auc^ SoId)e* bu«!)*

Sumad^en ; e* ifl ein gefunbed StaI)Ibab für ein Stubierjlubenleben ;

man foOte jeben ®e(e^rten einmal I)tnein{lo@en/ if)n and) nur ein«

mal t>erfu(^en laffen^ wie ed tut, ein paar $Bo(^en (ang o^ne 9ett

un4> Stro^ auf Srbe ober ©rettem ju fc^lafen.
— Son Stjrafu* nad^

fO^alta^ »on ba nac^ ber 3nfet Spra fu^r id> im Ijcrrlidjjlen ffietter

unb werbe nament(i(!b ^i( wunberbaren ^onbnöt^te nic^t oergeffeU/

bie fletd am Schiffe fpie(enbe Delphine unb ben iifbntn, bleid^en,

Säflantcn, jungen ^end), ber mi^ in unfern näiitU&im ®t\px&iitn

gur fatf)oHf(!^en ^irc^ ju befebren fud)te. @r geftanb e^rlic^ unb

(iebreid^ feine 2(bfid)t unl) ii) fe^e »bn not^ öor mir, wie er, ba idf

ibm bie Jßoffnung genommen, im SD^onbfcbein bie 3(rme erbebt unb

fenfjenb anöruft: „mi fa dolore, perchS avrei tanto desiderio,

di rivedervi nel paradisol" 3<b fam am Oflermontag in 3ft^en

an bei fa(tem Stegen, ber auf bem J^^mettud unb ^entelifon ali

8(bnee nieberfiel. Xtodj balb Härte ft(b tai ffietter unb am I)ienitag

barauf beieucbtete ibie Sonne ®ried)en(anbd bie HtcopoUi unb malt*

rifd^ Gruppen tanjenber ®ried^ am $^efeudtempe(; ed ift ein



nationaler ^efttag nnb 0<f)t tie fiberlicfcrung/ ba^ biefer Zani »01t

3;H«t* eingeffi^rt fei nnb tai «ob^rint^ »en jtreta boifUfle. 34^

barf im drjA^kn unb &diUUxn biefer er^en ^o^e ni4^t fortfalyre«^

benn fo eben entftnne id^ mi«^^ ba# t«^ bereit« im 3tt0e bin, }n

leieber^olen^ toai ein 2(uffa$ in ben 3a^rbfi(^em ber (SkgennHirt

(,9>o|)u(äre 2(r«^äi)(i>0ie' 1844) fd^cn ^ebtaift ^t Zyiefer brid^t <ib^

tt>o man ein 9ilb ber Zhepolii nnb ber üüi^t »on i^rer i^i^e

erwartet*). ®eitl>er ifl fiber biefe tpunberbare Statte^ ifl itber

(Stitdftnlanl ühttttempt fo ote( gefi^neben^ ba0 ei mir ni^t f(^er

fäQt^ in einer biograpf^ifd^rn Sfijje^ bie nt<^t iUileidi 9Uifebe#

fc^reibung fein will unb foO nnb bie nm^ fo ^andj/ti jn beri<i>ten

I)at/ miäi auf Senige« ju befi^ränfen. SBenn id^ t>orerfi ^injnfe^e^

ta$ U^ tai @tarfe^ Strebenbe^ ^Detrfenbe^ bie ^d^nellfraft in jenem

begabteften aOer SoKer nun auc^ aui ber 92atnr feine« tanbe« be#

griff/ toel&fe Diel gebrängter ali bie italienifc^^ baö J^erbe^

6teinige/ (Steile^ fhreng unb fc^arf inbioibnalifterte formen an ba«

iad^enU, ^eidie, fanft (Skfc^wungene ^äfvAt,
—

cm&f baranf barf

Uf nidl^t eingei^eu/ benn ei ifi befpro(^ in meiner iPietU (%e^re

Dom Sßaturfd^önen***). Qi wirb erlaubt fein no<^ aninfn^reU/ baf

iif einige 2et(e ber !Xeife in SSortrögen t>or größerem Sn^örerfrei« jn

t>erfd)tebenen Scalen/ in ^übingen^ 3üri<^/ Stuttgart be^anbdt f^abe;

i&) erwäl^ne ei jum weiteren ^emeii, baff iäf bamm, weil idf fein

9)ttc^ barüber gefc^rieben^ nic^t meinte^ bte ^räd^te ^iefeö iebeni*

gang« für mid^ be^a(t«n ju bürfen. 3n bie 3eit be« erfirn ^nfent«

I^It« ju 2(t^m fällt ba« ^eitere ^efbna^I/ ba« bie Univerfttöt bem

t>or mir angefommenen Dtfrieb ^)l^üfler anf „^latoi "XtabemW im

atti^dten £>{walbe gab unb wo^u idi miteingelaben war; e« gteng

fel^r munter 3U bei bem gebratenen {amme^ bai iuetft nnaerlegt

feiertii^ um ben ^if<^ getragen würbe; man fang alte ©tnbenten^

lieber^ Gaudeamus igitur unb anbere, bie meifien ^ofefforen ^tten

tn.Z)eutf(^Ianb fhtbiert. ®ir ahnten nid^t, ba^ fobalb barauf @ott

*) X>er Xiffo^ Hl mit ber Überfcbnft: „TM einer flriecbtfibw 9eik" arit

•

SSeftlaffung tei anfangt nnb Snbeft, bftgcscit mit .^01)11^1911119 eine« ncan
'-^ (gtM(W („atttt pon gamia <uif ben Otbry«**) in b<rt erge.^ tayywöttiy«
1 Sammlung atifgenoaimen**).

*^ ®. bier Dben ®. S—88. Xb..^.
- ^ 1 •&>;

V «^ ®. bie ^ojrapbcn 2«4, 27», S2«, S48f. Xb..^.
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üpeüo bot (S^migafl mit feinen «»erfengenben 9fei(ra tdten toerbe.

Son Deutfd^en traf i^ in ^ftf^n n»&i Jßanfen, 9to0/ Uxliäji; bie

Hbtntt brod^te iit ifeittv mit beutfc^en Offisieren ju ; jwei berfeiben

waren mit ®rte(^innen »erheiratete bie und gern gried^ifdie lieber

fangen unb mi(^ getod^nitc^ mit xox^ didamake (guter %e^rer)

begrüßten; einer ber lufltgflen im jtreife war ^iebemann^ beliebt

unb fe^r geod)tet bei aQen ^ameraben; neun Sa^re nai)i)n fl«Ute

ii)m in ber %txnt feine bewegliche ^^antafte ben babifc^ ^ufflanb

a(d einen ibea(en ^ampf »or^ fährte if)n aU^ommanbanten in bie

£0?auem von Staflatt unb in ben 2ob. (Sv ifatte ftc^ in3n>ifd)en anäf

mit einer (Sxitd^in oermä^lt unb man ffirtt i^n in fein«r legten

92ad^t bitterlich um feine Ainber weinen. — (Sin iantimann, T>oU

tor Stöfer/ ^eibarjt tti ^önigd/ melbete mic^ oI)ne mein Sorwiff^
bei btefem aur ^(ubienj; jugenblicf) fci|5n jlanb ^aftleuö £)tI)on in

feiner gried)ifc^en Stationaltrac^t )>or mir neben ber reijenben 9(on^

bine^ feiner ®emo^lin; 1858 ^abe id) i^n wiebergefe^en im ®lai*

palafi }u SO^ünd^en^ noc^ in griec^ifd)em ^oflüm^ tai ^ngeftc^t t)on

@rfal)rungen unb @crgen jerfurc^t unb welf^ noc^ fpäter ali t>er<

triebenen ^önig im fr&nfifc^en 3it>i(fletbe. Unter ®riecf)en war ti

^rofcffrr ^ifilippoi, mit bem id) in freunbf((>aftU(l>en S5erfel)r fom.

(5in ®rücf*jlem führte mir jum Begleiter auf ber ?Retfe im ^efl*

lanbe ben '^rofeffor ®&ttling »on 3ena, ben woljibefannten ^I)ilo«»

logen iu, eine ber Uebendwürbigflen dtaturen^ bie ic^ im {eben

fennen gelernt i)abe ; ©emeinfc^aft mit ein«m folc^ ^ann in 0Xü^'

fal unb ©efa^r auf I)et^en Stitten burd)d wiibe Sanb^ aber auc^ @e*

metnfc^aft im ^ntjäcfen ber ^nfdyauung fo erl^abener t&ilber: bied

mu@ wo{)I ^reunbfci^aft grünben. 3ug(etc^ war mir Dom gr5@ten

©ewinn^ mit einem ^t)iIo(ogen 3U reifen^ ber ganj anberö ali idf

mit Äenntniffen audgerüflet wor. Qinei HhenH, aB wir »erfu&tet

»on Dawiia (DauH*) aufgebrochen^ bei raul)«m ffiinb in bie %tli*

t&ttr bed ^amaffeö hineinritten^ I)ie(t ®&ttling plS^Iic^ fein ^ferb

an : „i)aU, ijitt muß bie T(jiodoy fein l" ffiir waren an bem ©treibe*

weg anflefommen, wo nad) ber finfleren ©ag< Äbipu* feinen SSater

erfdyiagen ^at. Diefer STOoment unb bie folgenben SRot^tfhinben ge#

pren unter bie (Erinnerungen, bie ftc^ mir am flärfflen eingeprägt

Ifühen. ®ir ritten nun ben ®eg, ben ber Unfelige öon I)elpl)t berab

nad> Hieben gewanbelt ifl, aufwärt* burdj xavijei ©eflein in ber



ftnfiirren ©d^Iudit, in bcren Siefe ber ^^Iti^oi roufd^t, wir wuftcn,

t>a0 fine graufame Stttplittnhantst in jenen ©egenben fünfte; in

einem einfamen^ leer flei^enben ftf^ani woQten bie brei atgogiaten

(^ferbebefi^r, bie ntitloufen), ?ettte, benen ni(^t }tt trauen war,

burd^auö übernachten, idf toax entfc^ieben bagegen; bie in>ei (ätiotc*

plfplafen (Gens d'armes) ftintmten mir bei,
— wir finb nie o^ne

biefed ((^ü^enbe ®e(eite gereift, baö uni tin ^erman bei Oberfl

?Ro*ner »erfc^affte, eine* ©a9em, beffen gro^ SSerbienfl in ©t^affnng

biefed ^ovpi aui) öon ben ©riechen I>o(^ anerlannt war — ; ®fttt*

(ing aber, immer oor ^II«m l^uman unb häufig nid^t I^art genug für

folc^e Situationen, woUte ftc^ t>om SO^itteib mit ben ermübeten beuten

tttoeiifen laffen; wir festen unfern $BiQen burc^, bie 3(gogiaten

ließen un* im 3oni mit i^ren ^ferben jie^en unb traten in bie ^utte

ein; nac^ einigen I)unbert ©(^ritten fam«n fte boc^ nachgerannt;

einer »on i^nen, ein ^(ter mit ed^t neugriec^ifd^em 9taub»i>ge{profiI,

rifl fein %ti herunter, warf ti Dor bem einen (Si^orop^^la^r, einem

3]?anne »on antifer <5<i^5n^eit, einem wahren ^d)iQ, 3U 9oben, trat

barauf
— ein 3ei<^«i ber SJerwünfc^ung

— unb öerflud^t« ben

^önig; ber ®öd>ter jog au* unb gab i^m eine fo öoüe Dl)rfeige,

baß er fiel; id) fe^e il)n noij im ÜJ?onbf(^cin über ben Stafen I)in#

fugein; e* wirfte unb man 30g frietlic^ weiter; ba* @eftim befc^ien

unfern ^g, feit wir au* ber fiunbentangen @(^(u^t ^erau* waren,

unb nun würbe e* leicht, bi< »erbrießlic^e @§cne, ®efo^r unb ^ßiütiQf

feit gu öergcffen, benn jc^t erfc^ienen fd)immemb im ?i<^te be*

®(^nee*, ber fte no<^ bebedte, bie itoei ®i|>fel be* ^amaffe* auf bem

fd)wargblauen @runbe be* griec^ifc^en SRac^t^immel*. Sir über«:

nad^teten im i)oi)tn @ebirg*borf 7itai)otoa, fal)en am aitbem 9Rorgen

Delphi unb tranfen au* ber faflalifd|«n DueUe.

3u ben großen Erinnerungen ber Steife gehört benn femer ber

!Ritt öon Samia auf ba* Dtl^r9*g«birge, öon beffen J^ö^e wir ben

DIpmp fa^en ; ®&ttling ijat ben l^errlic^en ^ag bef^rieben d&t^

fammefte 3fb^anbCungen au* bem flafftfc^en Altertum 95. 1) unb nic^t

»erfdumt gu erg&^Ien, toit un* bort oben im ^lofler ^fntinigja ber

alte^ajja* mit bem langen ©ilberbart bewirtete, wie wir ba* ge*

brotene ?amm im Stebengrün am 95oben fi^enb fcl>mau(len, mit

SBein in ftibemer ®(^(e bebi-ent &on malerifc^ national gefteibeten

.^oro|pi)9lafen (@rengwäc^tem), im warmen &e^pxäd) mit Oberfl
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^^i^aibbi, Um alten XArfenfrkg^^elben/ wie wir mit friegerif^Km

OWleite in bcr i)err(t(^n fSlaift toieber n<»^ Camia ^inabritteu/

)D&i)renb feuerrot ber Sffonb t)tnter bem £)ta auffliege bort/ wo einfl

J^erofleö aui glammentob )u ben Göttern auff(^n>ebte*). SRan mag
ftd^ benfen^ n)e(d)e Silber Dor unferer ®ee(e \6^tüthttn, ali wir ben

©rab^tkgel bed Seoniba« unb feiner (Spartoner beflitgen. 98ir finb

bann bem eub5if<^en 8D?eerbufen zugeritten/ ^aben S^alfiö unb bort

ben ^l)tlt)caenen Oberfl ^abriciuö befud)t unb unfer (e$ter J^alt ouf

bem Stücftvege tvar {D7aratt)on.

Som ^loponne«^ l)abe iö) nur (Spibauru^/ dIaupUa/ Zixpntii,

3(rgo«/ fO^ffne/ Jtorinti) gefet)en/ i<^ entbel^rte meinen Heben ^^
flieiter ©cttling, ber iljn f<^on bereifl l)atte. (Sinseln reifen ifl in

©riet^enlonb äugerfl fd)wterig/ unb/ wenn man ti ni(^t wagen

wiQ/ ftd) auf bie Q^glcitung be^ 2(gogiaten ju befc^ränfeu/ fonbem

9teifebiener (ber jugleid) X>o(metf(^er ifl) unb ©entarmen mitnimmt/

fet)r foflfpielig/ in beiben fällen ungemütlit^/ ba man fid^ ni(^t

ou^fpre<^en unb mitteilen fann. 3n 92au)»lia/ &on wo ic^ bie Steife

na&) ^atraö antrat/ gab mir Cberft von J&i$ (fp&ter General in

^a^em) einen Unteroffizier ber "Xxtiüttit, ber itaUenif(^ \ptaif unb

nac^ £orfU/ feiner .^eimat/ in Urtaub reifle, ali ^ül^rer unb ^e«

fc^ü^r mit; vif iiatte ii)m bafür Se^rung unb ^ferb ju jaulen.

Jßittter ^tmt, im felfigen ^a0 ^retou/ ni(^t weit bon 92emea/

geigte mein friegerifc^r J^ort eben nic^t ben 97htt/ ben i^m bie 92&^e

ber J^erfuleitaten i)dtte einfloß foUen ; ei war ni<^t geheuer/ bort

*) 3d) babf a(fo btrfrn $09 (orr<)(. .^ft 1 btefer Sammlung uitb bte Hn*

mrrfung ®. 305 im grgfiiioärtt^tn t>tH) nun tennod) aud) rr}äblt. ^n
<9ntNb, warum id> r< mir nid)t i»frfa()rn wcQte, gibt rben (er ^uia^ im erflrn

.^rfte: „9litt oon Samta auf ttn Otbro«" an**), ^an wirb ti niiit unftattbaft

vtet bffd)»erlt<b fineen, »enn imex Ca^frlbe rrjäblen, bai fie mitetnanber er«

lebt baben. aud) betarfrA feiner iSrrrid)ming, ta% wn einer Ttbftdtt, bie lebent«

«ofle 9efd>retbun4 ®önlin4« )u übertreffen, nid)t bie 9lebe fein fann. — Der

nädrftfclsenbe Zcxt tiefeft €eben«gang# entbielt im er(len Drucf einige 3üse

iur 9efd)retbung tei ^bermopQlenpaifr«, bann M ®d)lad)tfelC4 oon 9)lara<

tbon. X>ie4 ifl ie^t abgefünt, wetl id) ben QJefud) beiber «Stätten im erden

^rH, eben im Buf^*? f« t'em %tifel: „Hut einer gned)tfd7en tXeife" ebenfaQt

eriäblt bobe. ^m fcigenten $ag gieng H burd» bie ^bermopplen.

•) .^ oben ©. 23—38. Xb.^.
'

'"
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waren graufame 9taubmatm t>or0efaOeii^ feit bie ^itbiftit H&
itltpifttn fUif mit Um J^affe gegen Un ^remben t^erbonb; ber jterftot

fai) immer ängfllid^ um^^ fragte mOf, »h \ä) ®affen ^be^ nnb

dffnete^ ba idf nur jwei ^eraerol« bei mir ffi^rte, feinen Aoffer^ worin

er anfler bem <B&htl, ben er tmg^ ne<^ einen jweiten bewa^^ ben

er mir nun iibergab/
—

natfir(t<^ aOed glei«^ 9tttü, wenn wir fiber^

faden werben w&ren^ ba bie itlepijttn nur in äberlegener/ tecl^U

bewaffneter ^tiftiaifl angreifen. (SnhHöif gelangten wir an einen

9)oflen t>on diioxopiiplaten, iij jetgte meinen ^ermon r>or nnb ht*

Um iwti Ulbantien, wilbfrembe ^er(e mit ^ürfenbniiben^ bie au^

gried^ifd^ ni<^t f)»rad|en^ ju 9eg(<ttem biö Stcrintif, ^ fd^weige

bon bem tragtfd^ 9)t(be ber <Btittef wo einfl aJU Jßerrlidl^teit ber

SBelt vereinigt war. X>ie ^a^rt im ®egelf(^iff auf bem forint^ifd^en

9l?<erbufen war nt(^t fange auöjn^lten : ®inb^e^ <9(ntl^i^^ bann

@egenwinb/ ba^er flieg ic^ in 93ofiija aui unb ^tte t>on ba no<^

einen jwölfflünbigen 9)7arterritt auf fc^recfli«^ ^gen unter Surfte

quälen Ui oerled^iten @aumend an ber Aüfie ^in naif ^atra^ jn

fiberfte^en^ wo mid) entUdf ein orbentlidjer ®afl^of „tig xipf oufdmiocv"

empfieng. Tili xij am anbem SO^orgen tai Dam)»ff(^iff betrat, ba«

mi(^ nac^ trieft bringen foOte, rief ti in mir: oA), Yfivc, @ottIob!

ganj ^in ober gar ni(^t ! SRan mufl wiffen^ xotüft SSerflümmlungen

bte StXtpijttn ausübten/ um biefeö Qfufatmen beö Srlöfungögefüf^Id

ganj gu »erflehen. Shtn war bie ^a^rt wieber ^errli«^. 9alb er«

fd^ien füb(i(^ 3ante, bann fleuerten wir na^e an 3ti^a (wefili«^)

boritber. 3^ ^atte meinen J^omer bei mir unb f(^on auf ber ^a^rt

nad^ ®9ra, jwifcl^en ben blauen 3nfeln ^inft^webenb, mic^ ani Ofm
erbaut. SKan mag ftc^ bie Untaiijt oorflellen, mit ber man bte

Obpffee liefl^ wenn flatt fahler ©d^ulwöitbe bie J^eimat be^ Dnlberi

bem Sefer t>OT 3(ugen ftel)t.

Die Duarantäne in Sriefl war überfianben, ®ien wiebcr %t*

\t\itn, einige SBot^en blieben bon meinem Urlaub^ bie ii^ oerwonbte^

bie 92ad^we^en eined ^nfa^ed »on griet^ifd^e« ^teber^ ber in 9tanp(ia

mt<^ befallen \)attt, in @röf«nberg mit ffioffcr ju befäm)>fen,
— oo«

©ried^nlanb in bte ^Bktlbberge @(^(eftenö gef(^leubert unb »0«

9rie^ni$I>umbug umgeben! Z>o<^ in meinem einfo«^ ^afle tot

bie Jhtr gut unb grünblic^ erfrifi^t lam vi) in Stuttgart an.

J&ier begegn« \&i auf mdnem erftot Sudgang einem jungen

«i{4(r, ftrittf«« »finge VI ^l
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Viatmt, tirnm ^uifiiintler, ben i(^ in Titijtn ttnntn gelernt ffattc.

fRit aufgeriffenen ^ugen ruft er m{(^ an : Jia, mai tun benn ®{e

bo?" ^un i(^ »erbe to&) eEtfHeren bürfen." ,®ie f!nb ja aber ge«<

fbrben !" Dod 9(&tfel (Sfle ft<f| bamit^ ba$ il)m auf ber J^etmreife

ein ®erü(^t sugefommen war, ba* mi^ mit Otfrieb SWüßer »er*

wed^felte unb fär tot ausgab.

Sd) eilte 3uerfl ju meinem 95ruber, bamald Pfarrer in einem

Dorfe auf ber fdjwäbifd^ Tilh, xoax nun plö^li^ in tiefer ©tiüe

unb entfdjrummerte nad) fo bewegtem ?eben unter bem Stufe be*

(&nbrtd^en SWod^twäc^tcr*, bem 9(&tfd|em be* ©rünnlein*.

(Sine formette IBerSnberung, bie i<^ na<^ meiner iXü(ffeI)r in meinen

55ortefungen bunl^füljrte, will id^ nicfyt übergeben. 3<^ ^otte bi*

bo^in burc^auö öom 9Äanuffript abgelefen, bie {Befreiung öon biefer

Jeffel für eine Unm5g(id)fett gel)a(ten. 9?od) auf ber Sleife würbe

befd)Ioffen, baß bie* anber* werben muffe, unb bann bem 5>ef(^luß

^olge gegeben. Son ba an t^be id) nie einen ISortrag gefc^rieben,

fonbem nur eine ©fijje entworfen, öfter* burc^bac^t unb bann frei

gefproij^n. 3c^ »erweife auf ba* Vorwort ju meiner Siebe: „T>et

Ärieg unb tie Äünfle"*). 3(^ Witt feine ®elegenl)eit »orüberlaffen,

gegen ben abgelefenen SBortrag, ber immer leblo* bleibt, mii^

au*juf)>rec^n, in J^offnung, baff i<f^ bo<^ ben @inen ober 2(nbem

befel)re. Di« freie ?Rebe ifl atterbing* erfc^wert, wenn mon gut

iie^t unb öon (Jinbrürfen be* üuQei Ui^t ju Sorfleffungen gercigt

wirb. Die Arbeit ifl bann eine boppelte, man l)ot c* mit jwei SSor#

fleDung*rei^n ju tun, mit berjenigen, bie ber ©egenflanb forbert,

unb mit berjenigen, bie au* ben ®ef!(^t*einbrü(fen entfpringt. Da
crfennt man einen tSefannten, bort ifl einer unru()ig, bort (äd^elt,

bort fd>wa^t jemanb ; jeben 2(ugenblicf bro!)t bie ®cfa^r, baß, inbem

man foId)c Dinge bemerft, auf bie jweite 33orflettung*reiI)e ju »iet

2tf}ent fatte ; jie muß mit ®ewalt niebergel)alten werben, man \)at

ni^t ein ^aar, fonbem ein ganje* ®üfd)el öon Bügeln in ber J^anb,

ba ifl ba* Jol^ren nic^t leicht. ©o^I fofl bo* geuer ben «Rebner

tragen, aber l^inter bem ^euer muß bie 35efinnung fein, uttb fte ifl

furchtbar bebro^t burd) bie bunte 9Belt be* ®ef»d)te*. 3(^ geftef)«,

baß ii) ba^er tro$ aller langen Übung ^eute ned| nie oI)n« ®orge unb

opannung ben ?e^rflu^l befleige, baß id} mir jum ®(^u$e gegen

•) ®. ^tcr oben 55anb H, @. 479 ff. X b. ^.
'' '
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biefe (SVefa^r aui bcm üen^U gu tommtn, gonge ^><mint ber 9Ube

ju überfpringeti/ mir i{)ve ©ebanfenfolge in fhenger fßovhtteitim^

nuljt ali tinmal Hnpt&itn mu^ unb baf ber <5d^ein ber ttit^tiefeit

nnb greiF><it nur bie gruc^t Ijortcr ©nnfil)un0 ifl. t>aijn ttU idj

äuferfl ungnn unb f(^mer/ nxnn mir bie Su^örer na^ ftnb^ wie

on ber ^afcl bei ^rinffprüden ; if^re 92äl|e brii((t auf mi<f|, ber 0e^

banfe: ba ft$en fte unb warten/ bro^t jeben SRoment ben ^aben

entgtoeijufdineiben. 9tun gubem noc^ bie ©orge^ man mo<^te m
lää)ttl\d) t>ern«nnen/ oon ben ^biifen beö ^ran^fud fprec^en u. bg(. !

^urg
— H n>iß ®d|U)ei0/ ifl aber anä^ Jxi (Bd^toti^ ber <Sbe(n

toert*, •»*?(

3m nöi^flen Sinter gog i(^ bie @ef(^i(^te ber tO^alerei/ im uVer#

näd)flen ©Ijaffpearc in ben Ärei* meiner Sorlefungea. Die erflere

würbe burd^ bie UnguIöngUc^feit ber oort^anbenen ^nfc^uungdmittel

eine fe^r mü^fame ®a<^e; bie ©ibliotl^ bot beren nodj fe^r wenig,

^I)otograpl^ien gab ti nod^ ni(^t. Den (S^affpeare ^abe üi bamalö

no(^ ^I)itofop^ifd| gerflücft; iö) fonfhruierte mir eine Einteilung:

©runbibee, El^araftere/ <Bi)iäial, nai^m bi« Dramen audeinanbrr

unb )>reßte il)re getrennten ©lieber in bie gelber meinet SUi^menö;
ein fpegieQer Ztil über bi« ^orm foKte folgen unb folgte nit^t, weil

er bie SSorlefung über mehrere ®em«fler audgebel^nt f^ätte*). Dec^

barf id) glauben, baß, wo* ber ^rofeffor in ber Qfnorbnung »er*

berbte, ber 9J?enf(^ in ber 3lu*fül)rung gut motzte; benn fletd ge#

wo^nt, mein innere* lieben, mein ©elbfl in ben ©egenflonb {|inein^

gugfben, werbe i(^ biefe Sutot am wenigflen einem Dii^ter oorent^

polten ^oben, ber mein« perfonlic^e Steigung i^ ., ^4 »ii»

*) (Si fei erlaubt biet eint pfrfönU'dx Q?emrrfitng aniufnüpfrn. 3<b b«be

eine SteQe in 9{iitneltn^ ^cbrift: „Sbafi'pfarefhibtrn tinei dtraltden", bie

oon fold)rtn obOraft grwattfaRirn !Berfabrrn etne^ ^rcfrffrr^ fpndyt, auf mtib

gebeutet (f. ®baffpearejabrbud), Sobrg. JI)**) ;
er flob mir in einem febr frcunt»

liiben Briefe bie Srflärung, baf ü^ nicht grmeint fei; id) «erfprad) ibm, bei

©elrgenbeit öffentlid) }u fagrn, ba§ er fie mir gegeben. Die« babe id) bietet

nid)t barum untrr(a(fen, »eil ei mir irgenb fd)wrr grwerbm wäre, frnbem

oerfd)leppt, oergrffen. Sine Xnmrrfung fRümrlin^ in ^er ineiten Tiuflac^ id

fo gebalten, baf ei mir fd)rinen »iQ, er bobe fid) tit Unterlaffung mit Unred^t

im erfteren Sinne erftart. v rt-^

*») ©. bter oben ©. I77ff. X b. ^.
^^^

. .
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(J* Mrfloffen ^eitere 3a^tt im Umgang mit iungen JtrAften ber

^M^fd^ule^ benit i<^ ^ielt mi(^ immer gern gu 3&ngnen; e* »oreit

Dojetiten, affiftenten unb (Sttfrtrcprttntcn. 3(^ nenn« bif Ut^tttm

nodf aui bem befonbeten ©ntnbe^ toeir ic^ babun^ eintm obigen
^GBorte nad^^effe^ n&m(i<^ : «i<^ fc^&mte mi<^ meined Stanbeö* ; man
wirb ni<^t meinen, ba0 i<^ ben ®tanb ber f)&^eren SSoIMeraie^ung
in feinem waifttn !Befen geringfd)ä$e ; toai ifim Unn)efent(id||e« ge«

f<l^i<^tU<^ ned) anhi&nQt, fann ja natür(t<^ einen oemtlnftigen fSXtn*

fd>en nit^t gegen tl>n bicnben unb gieng mt<^ nic^td me^r on, fobalb

ü^ bieö Znli&nQUl, tai gegen meinen ®efd)macf ifl, nid|t m<l^r an

mir felbft tragen mußte. Unter ben 9tepetent«n in meinem Umgange
waren 9leuf(^Ie, geuerlein, jener im naturwiffenfdjaftlic^, biefer

im )9t)tIofop^tf(^en unb tI>eologifd)en, au(^ littrar^^iflortfc^en Gebiete

feit^er befannt unb geehrt, X^örtenbad^, nac^^er ©eifilid^ n>ie ^eutr^

lein; femer gel)5rten jur ^afelrunbe in t>erf(^iebenen gerieben

<5d>u>egler unb S^Ker, bit ftc^ fii^on ali ^rioatbojenten ^bilitiert

t)atten^ ©riejinger, ber Jtlinifer unb Srrenarjt, Stofer, ber ^rofeffor

ber (Sljtrurgi'e, bamal^ noc^ ^fftflenten, Softer Äreufer in berfelben

Stellung, Sierorbt, ber ^^pfiolog, ali ^rofeffor berufen, 9let(^arbt,

^^i(o(og, ®tbnotI)efar im 6tift, ^art ^lancf, ber 9{)i(ofopl^, na(^

iXei(^arbt in berfelben @teDe, iD^aler Seibnij, ben i<^ in 9U>m tennfni«

gelernt tiattt, je^t ali 3ei<^rale^rer angefteQt, fp&ter auf ®runb ge«

biegener ftt«flgcf(^id>tli(i)er SBorträge gum ^rofeffor ernannt (er be*

tt>a!)rt ein ©uc^, worin wir afö Äarifaturcn oerewigt ftnb) ; «Springer,

ber 5tunfl^iflorifer, brockte einige 3a^re in 3:übingen gu unb war

mit in unferem «reife, ©(^wegler unternahm unb rebigierte bie

3al)rbü(^ ber Gegenwart, worin ft^i bie geifligen Gräfte nac^ allen

tRii^tungen ber 3Biffenfd>aft in ber grifd>e jugemblii^er SWönntii^feit

rührten. SBon jäljem 5obe ifl biefer feine ®eifl fru^e hingerafft, aud)

Jtreufer, «Äeic^arbt, Dörtenbad), ©riejinger ftnb in ben beflen

SRannedjafiren geftorben ; man fü^It, wenn man altert, gar oft bie

3Ba!>r^it be« ®oetI)ef(^en ®orte*:
;

„V«t ®d)inen »irb «tu, ti mtrberbolt bie Jttoge

t)e« Ceben* Uborintkifd» irren gauf V
|

Unb nennt bte ®utoi, bie, um fd)öne ©tmtben

Som ®lü(f 9rtäuf(t)t, oor un« ^inweggeft^wunben".
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SWHn Jjrwürtiger grcunb ©aiir ermutigte mid^ geöen bod Sal^r

1844^ mid; jutit Orbinariate }u melden, ei würbe gegen bie SRe^r^

i^eit ber Stimmen ber pI)iIofo)»I)if(^en ^afultät im (Senaüe buri^'

gefe^t^ baf t<fy »orgeft^Iogen tourbe^ bie ^Regierung befiätigte im

^erbjl 1844 unb i<^ I)ielt im ®iiiteranfanig bi< betannte Antritt**

rebe, bie mir eine @udpenfton auf jroei 3al)re eingetragen Ijat*). 6*
woren barin freiließ einige Stoße jugenblit^ ?eibenf(^aft geführt,

bie iif in meinen fpäten Sauren nid^t fann vertreten tooUen. I)od>

wüßt* man im Äreife meiner iuljbtn wo^I, wie ber offene Jjaf",

ben i<^ anfün4>igte, eigentlid) ju »erflehen war. SWan ^atte gegen

mein SJorrüdfen mit unrw^ten SWitteln gewirft, ffatte aui ©toff, ber

baju ni<f)t ben @runb gab, ben emp&renben SSorwurf : SO^ongel an

(Sl^araftert^altung gefponnen unb in ein ©utac^ten gefegt. 3d| tnn^

bigte fold^ @egnem in mir einen offenen ^einb an, ber nur mit

geraben SO^itteln fämj^fen werbe; oöer unb jeber ^uiti^mu* einer

Partei, bie eigentlid^ über ber SBoIf^religion fle^t unb fi< ou* .0«rrf<^«»

fud^t fünjilid) tox l^id^tung flutet, war freilid^ unter biefer ^rflärung

leidet oerjlänbli^ mitinbegriffen. 3c^ i^tte wo^( au&i fröt^er Siele

fi^on gereijt unb wußte immer, baf iii ^rieg gegen ^eg p er«

warten I)abe, aber ii) iiabe nie eineö ©egnerd ^it>atperfönH(^feit

angegriffen, nie fein menfc^Iic^e* ®o^I, um feine ®a<^ ju be««

fämpfen. (Si ifl befannt, baß mir nun ber «^offene «i^aß*, ber folc^er

^riegdfü^rung galt, al* ^roflamation be* J^affe* gegen bie fSolÜp

religion gebeutet würbe, ti ifl ebenfo befannt, wetd^er ®turm oon

Seitungöartifeln, Petitionen, 9rofd|üren gegen mi(^ lodgteng, wie

auf ben hangeln iäxm gef^lagen würbe; ba bie 9tebe )u wenig

Zn^alt bot, riß man äfußerungen auf bem ^atl^eber aui bem Sv^

fammen^ng, t>erbre^te fte fd^änbli(^ (i<^ fann mit grellen 9dfpielen

bienen), burdifiöberte meine ©d^riften, mißbeutete ben ®imi ^erau^

geflanbter Stellen unb erreid|te enblic^, baß ein für {t(^ ganj freii«

benfenber 9Kinißer bem attgemeinen ^rgemi* jwei 3a^re meinei

^irfenö glaubte al* Dpfer Einwerfen au muffen. Son ba an erft

ifl mir ber ganje Jjaß gegen ^ieti^mnd, Äin^en* unb ^faffentuw

in bie Seele eingebrannt; wer ni<^t an ful^ fetbfl erfal^ren ^at, wie

iijt @ti<^ tut, mag lei<^t oo>n Dnlbnng fprn^en unb ^äf t>er^ttlai,

•) ®. ^ier oben ©onb I, ®. 180-181. TL 1. 1>.
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ba0 toaiixt Zeltccnii bte 3nto(erait} gegen bte Sntoreranj in fi(^

f(^lie0t.
—

J)iefe 9itterfett ifl aud| <3trau0 ^ehütbm, man ^otte

gegen ii^n genau na<^ bent aiten J^auptpaflor^Q^dje^eje^st^ wie ie$t

gegen mt<^, ge^anbelt 92od| feine (e^te ®<fyrift t)erfl>e^t man ganj
unb fann man ft(^ jurec^tiegen erjl bonn^ wenn man biefe ^Httxftit

»erfleht Dod^ er würbe für immer aui ber taufba^n gefto^en^ id^

nur ouf jwei Sa^re. greilidi fonnte ber SBerfoffer be* ^?eben Sefu"

ni(^t mel)r ^(^eologie fär fänftige Aird^enle^rer Dortragen ; bie ptoU»

ftantifc^e jtiri^ I^ot formell iHe<J^t gehabt i^n au^auflofkn^ unb er

wußte H ; bennod^ I)at fte im I)iflorifd|cn <Sinn< Unrc<^t ge{)abt, benn

fte foll bie Sntwidlung in (t^ bulben, fott begreifen, baß gerabe i^re

innem ffiiberfprüd>e bie 3eid)en unb ©ürgen i^re* innem ?eben*

ftnb, baß bie jtonfequenj beö JtatlioUaidmud, fd^einbar feine ®r5ße,

feine innere 2oten^aftigfeit, baß e* ber SSerjug unb bie 5ttgenb ber

prot<flantifd)en Äir<^e ift, in ber ©elbftauflSfung begriffen ju fein.—
3d) aber ijahe mein lei(^tere* ühtommtn teuer beja^It; ber 5)tei«

war fein fleinerer ali ein @ewiffenöbru(f, ben ic^ oon ba an 3a^re

lang mit mir trug. t>ai tarn fo: ®enatdmitglieber beabftc^tigen

einen ^rotefl gegen bie @uöpenftondmaßregeI, ^reunbe fragten mic^,

ob iöj bamit übereinflimme unb beitrete. 92un war t>oraudjufe]^en,

boß bem ^rotefl ein (5e^»arat»otum entgegengefe^ten Snl^alt* jeben*

faDd oon einer nidjt Ileinen fD^inberl^eit ft(^ anfd|(ießen würbe; id^

aber woDte bei niijti miti^alten, wäi biefer iRinber^eit ©elegen^it

gab, baö gange ©efpinfl ber Denungiation no<^ einmal aufjune^men
unb nun fort)oratit) gu rebigieren. 3c^ fragte mic^, ob id^ nicfyt ^itU

mti)X meinen ^bfd^ieb nehmen foOe. Daoon ^ie(t miii bie Erwägung

ab, baß id^ ^iebur(^ ben ^einben i^ren toaijxtn SGBunfd| erfitOen

würbe, wäi)renb, wenn i^ auöl^ielt, jene SXadit be^ ^irfenö gegen

ii)re ^rinjipien mir t>erblteb, bie nur ber jtat{)eber gibt Z)iefe (Sr«

wägnng war nid^t flid^^altig unb unbewußt faß hinter ii)t bod^ ein

anbereö iO^otio : iö) I^atte eine ^amilte gegrünbet, ein Jtinb (ag in

ber Stiege unb fein Vermögen war ha, ®o ließ id^ bai Unred^t

benn über mid| ge^n unb mir blieb ber ®tad^e( be^ Sorwurfd in

ber ®ruft, baß idf nii^t einfad^ na(^ bem Gebote ber @^re ge^anbett

ijaht. iSo^I fdirieb U^ in ben @ud})enftondja^ven
— neben ben awei

erflen ißänben ber Sfl^etif, bie aui biefer iWufe I|ert>orgiengett
—

Ärtifel in bie 3al)rbü<ier ber Gegenwart, bie jeigten, baß mir ber
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üRut ber ^äafjtljtit nüft gehxoi^en fei, »nb gab brm IRiiti^er oon

iBd^lcuptt
— Ut, tote iij ip&kx and glaubwürbiger DueKe oema^oi,

feinen Schritt bereute — eine I>eiiff<^rift ei«, bie feine feige <Spvaäit

iüijvtt; aber bie %afi roi«^ ni^t t>on ber ®eele, biö mir h«i ®<^idfal

ein SO^inei bot mein @eti>iffen ju befveiem

(Sl^e 16) gu biefer Sißenbung ber X)inge gelange, bin ü^ f<^tt(btt;-

t>on meinen @r(ebniffen im 3a^re 1848 ju erjä^Ien. ^ war tntno

fen wie biUig 00m ^ine ber Seit unb unllar wie alle ^It 3h^

näd^fl famen bie Sage bed ^rangofenlärmö. <Bie waren grof. (Sin

©afiwirt muflerte auf bem 3)7arftyla$ ali ^ommanbeur fömmtfid^e

bewaffnete S^M^t, bie )>erf(^iebenen 2:nippengattungen/ bie gegen

ben wiiben ^einb gerüflet flanben: ^eingärtn«n>o(föwe^r, ®tu*

bentenforp^, ^ürgergarbe, ®i(^^eit^wac^. Die (entere war im

Sa^re 1847 nadf einem borbilblic^ ober oorbotlic^ Sumutt er^

rt<^tet, in weld^m id^ ali „^aiox" eine ^iegdf(^ar t>on ®tubente»

gur 9^ewad)ung refp. SSerteibigung beö @<^(offeö (ommanbiert l^atte,

tai mit einem ®turme gur Befreiung gefangener Sumultuanten beü

bro^t war, eine @ro@tat, bie frieblic^ mit ber @rf(^ö|»fung einiger

^terfä^en fc^Iofl ; bie ^Regierung ^tte bann ^uitbert SRuöteten ge«

gfben, um eine ^ui^maä)t gegen etwaige !B3ieber{e^r fol(^ ®tärme

gu bilben, unb ber fo au^gerüfiete Ztupptntitptx prangte je$t ali

ber £ern ber oerfammelten reifigen @(^ar, ali ber ©langpunft im

mtUtäriff^en @(^aufpie( auf bem ^orum »on Tübingen. Der @afb
Wirt belobte bie gemuflerten Gruppen wegen il^rer „proprete". Dir

9^ürgergarbe befafi eine alte Kanone, gu ^euerlörmftgnalen oom

®(^Ioffe beflimmt. Diefe würbe auf bie @tra^ gefii^rt, auf ber

man bie elftaufenb 3)7ann flarfe ^einbefc^r erwartete, unb bort

aufgefleOt. @egen ^benb würbe bie Q(rtiIIeriemannf^ft ü)rti

Dienfled etwad mube unb gog ftc^ ein benachbarte^ ^irtö^ö gurü(f ;

bie Kanone blieb einfam flehen in fiiUer dlaift.
— 93a^^ würbe

^rofeffor SSoIg Oberfommanbant unb fährte einmal ein ^expi gu

einer Stefognofgierung nad| ^Rotenburg in ber Stic^tung bed @(^warg#

walbeö ; fein 2(bj|utaRt gu ^u0 war ber SumUI^rer, ber fUt beeiferte,

bur<^ 3(d)iIIeifd)en ?ouf ein ^ferb gu erfe^en« 3«^ gieng gum ^r*
lament ah, ali eben bie Sitrgerwe^r im %anbe organiftert würbe,

barf mir aber tai Seugni^ geben, bafi id| nie eine SHufton ftber

biefed Snflitut ^atte, fon^em t>oit Anfang an bar&ber bod^^ wie
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idi fp&ter f<f|rie6*). Dod^ ^xotbtt i&i bi6 baf)in in ber ^äu^utig,
b(( un^a(tb<tre (Sinrii^tttitg f5nne bie fibtrgangdfonn su einer neuen

befftrn fße^n>erfaffung bilben^ fügt« mic^ bal)er na(^ meiner 9tü(f#

fe^r oom ^rlament in tai tatf&c^Ht^ no(^ befltl^enbe ®efe^/ freute

mtd^ nic^t ol^ne ^od^ett an ben Strafen/ bie aber renitente unb f&u«

mige Äoßcgen »eri)&ngt würben, machte bie DffijiCTÄfc^ule unter

einem fdrmlid) ali Jtommanbanten aufgefleOten Leutnant burd^^

brachte ti jum J^auptmonn, ^abe aber niemals meine Jtompagnie

ijefe^en.

®Df)( n>ar ei xttU&fe ^egeijlerung, baß ic^ um bie ^al)( }um

dteic^ötag^mitglieb mid> eifrig ben>arb ; aber ci flaf tod) oiel @^rgei)

ba^inter, genä()rt burc^ ben 9)eifaII/ ben für t>ie( ^at()od unb n>enig

'Semunft meine iReben auf 93otfö»erfammIungen gefunben I)atten.

:3d) ^tte &iel ^omif(^ed &on ben Sagen ber 98ai)(umtriebe 3U er«

i&ijUn, »on 55ergprebigten auf !Hainen unb auf ber ?anbflro^, von

r^etorifc^n Seiflungen auf 377arftp(&$en unb in äßirt^fälen/ nament^

(i<^ aud) oon prügeln, benen i<^ mit fna)p))er fflot entgieng/ unb von

foti^n, bor benen idi mit ebenfo fnap))er dlot bie ^genrebner fc^ü^en

^If/ benn meine tReuttinger trugen nixf) immer ettoai t>om 9(ute

ber alten ©erber unb g&rber in ftc^. Do<f> ba* fennt, voce 1848 ge*

gefe^en bat. <Bd)abe toäxe ci tro^bem^ wenn ic^ ganj öon ber feier«

(i(^en ®tunbe ft^wiege^ ba mir nac^ bur(I)gefe^ter SBa^I auf bem

3Rarfte in ^Reutlingen bie ©ürgerwe^rfaljne öorgefül)rt würbe ; benn

idf toiU nur beichten, baß in meiner 2Cpojlri>pl^e bie großen ©orte

»orfamen: ^wenn bu einfl öon kugeln cl)ren»oÖ jerfe^t fein

wirft* ufw. (@türmif<f>er ©eifaU.)

'üf ifabe ben Sorget) grünbüd^ abgebüßt ; hai 3al)r in g^ranffurt

war ein SRarterja^r. @o bUnb war iij boc^ nie^t^ baß mir nic^t

fd)on in ben erflen ©odien ein 3nflinlt be* I>enfen* gefagt I)ätte,

wir werben ni<i)td ju @tanbe bringen. Qi war nid)t ft^wer ju a^nen,

baß t>on aQen formen für bie Einigung X)eutfc{|(anb^/ bie in 93or^

fd^Iag unb $rage fommen fonnten, feine möglid^ fein werbe : preußi«

filier örbfotfer, l^ireftorium ober Sria*, Surnu^, SBBo^Ifoifer, ?Repu*

*) X>aS SBürserwebnnfUtut, ober: tfl berJammer nod) länger ium 7(nfe(>cn?

Sine bttterlt(be ftla^e unb tringlid^e tBttte an iai SBirtembergifc^e SRtniflerttini

»on gr. »ifcber. (Stuttgart 1849, ©öpel**).

**) ®. bier oben »onb ffl, ©. 410—43«. X b. ^.
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hlit — idf (a0« niöfti weitet, man tennt hie bamaHg« ia^e Xteutf«!«

lanbd unt bot ®tanb btr ^artetet», ^it biefent Sorgefü^( in ber

®(eU 0img t<^ butnpf unb frmblo« umt^er^ eftoo« wir @ef|>aifiero

bansigfeit lag ouf mir. 9^)^ ^*^ ®<*^I ^^ @rs{|erjogö 3oI)attit

)um 9tei(^d))eni>efnr flimmte ic^ nid^t; bafi bie lange 9ef(^äftigung

mit bell @hrunbrf(^tai reiner 3<itt>erlufi fei^ begriff iif; wenn wir

aber flatt beffen auäf ^nbetten^ uni mit einer ^aö)tf einem ^orla^

mentiiieet umgoben^ wai ^tten wir ju fc^affen oermo<^t? I^ennoc^

i)at tai Parlament ein« 3«it lang tatfä(^(i<^ regiert unb bted broi^tc

ein @efü^I ber SSerantwortung mit ftd)^ wei^ed bie S^tntrlofl t>er«

me^rt«/ bie auf mir (ag. Die ^gierbe ali !Rebner I>nrt>or)utreten,

bamit bie Saufenbe t>on 'Si&tilem, bie mir im @eifle wartenb über

bie ®<f|ulter fa^en^ bo(^ Don mir ^örten^ fiieff ftd^ am J^inbemiö

tei Subrange^ }ur 9tebnerbü^ne; bie ewige -^ei^e, naä^ bot (angen

iSt$ungen bie ^(ubbebatten bid tief in bie fflaift, bie töglit^ ^ßer*

fe^rung ber gewohnten Seben^weife: aUei arbeitete an ben 92ert>eit

unb wie fo Diele meiner ^oQegen f)abe ic^ bamatö einen <Bte% auf

meine @efunbl)eit fttrd gan^e %eben erlitten. 3<^ war SKitglieb ber

„gemäßigten Sinfen"; ^tiniip: fonfte Sorbereitung ber 9let)ttbUf.

SCBer I)at ftd) fel)r ju fcbömen^ wenn er bamaU im <pi)antafterauf(^e

ber 3^t nic^t erfannte^ toai und fonnenflar i^, naäihem wir ben

Untergang ber bamaligen franjöftfd^en iHepublü im @taatöfhreu^^

bie ^ommune^ ben ®a^n{tnn in Spanien erlebt boben? %äüt ben

9Renfd|en/ toie fte in unferen alten Aulturflaaten ftnb^ ber Qwptx*
tatio vernünftiger ©taatdform^ bie iHepublit^ in ben <5i)e^, fo i^

er i^nen nix^ nit^t fu))eriatit> genüge er folt no<b fuperloti&er/ er foO

fuper(ati)»fl werben ; bie ^robinj^ bie ®emeinbe foU gan$ felb^önbige

9te)»ttbli! in ber !RepubIif fein; folgte baß auii jebe §amilie^ unb

enblicb/ baß yebei 3nbit>ibuum eine iXe^ublif fein foDte^
— unb ber

(Staat ift fertig. Dann pflegt einer ju tömmen^ ber biefen unjö^Iigen

9tepub(ifen in ber StepubUf über bie Stippe ^aut. Dod fonnte man

frei(i<^ fc^on aui ber erfien franjöfifdien !Ret)ouIution wiffen; aber

bie @ef«bid|te qtuß eine foI<i^ St^re oft »ortragen^ bii fte ficb unfern

I^orten ^dpfen einprägt ^a, ihrmte man eine a 1 1 e 9Upvb(tf

mod>en, ba* wöre etwa* anbered! — 3<b war alfo ein et>ent»d(er

Stepublifaner/ bat^te mir aber ali legten Si^lpunft eine re^ ^remge

unb nic^tö weniger ali foömopoIitif(^ fentimentaie iXepttUtf. 3n
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btr Sat toax »oti beit atoei ^rm3i))ten^ um He ti ft<^ ^anlbeUt, ha^

ter nationalen @in^it unb f07ad)t im @runt« t>ie( {lArfer in mtv

aB bad ber $reit)eit 92atürltd) ^^tte ))iel^ ba0 i(^ mir barüber

flar geworben roore, wie mid> biefe ®ejtnnung eigentlich »om ber

X>emo(ratte trenne^ welc^^ wie fte «inntal ifl/ bie ^rei^t auf Sofien

ber Qinti*it will, ©anj tangfam doQiog ftd) meine innere iodemn^f

bo<fy in |>raftif(^en ^äOen^ wie fte bie bomalige Sage £>flerrei<:^^

brac^te^ 'otxiiielt id) mid| fo fireng beutfc^
—

freiließ na(^ meinem

bamaligen ©tanbpunftc großi>eutf(^
—

gegen frembe Snationotitöten,

ba@ meine ^arteigenoffen unb id) felbfl meinen fünftigen 3(bfall

leicht Ratten &oraudfeI>en fönnen. @ro^beutf(^ alfo unb t)er3(i(!^eT

@egn<r ber ^reu§if(t)en ^rtei im !Ret(^dtageI t>n ®a^ flanb mir

f«fi^ bafi ein ^ei( be^ ^njen ftd) nid^t anmaßen bürfe^ tai @an$e

gu fein^ b. i). an feine <5pi^e ju treten, ^arin war Sogif; man
fann fagen^ e^ war Sogtf fiatt ^olitif. ^Qein wo waren bamaU
bie @rfa^rungöbewcife^ baß ti im Seile bed ©angen eine ^ntenftt&t

ber Sraft gebe^ bie in ber ®irfli(i)feit tai logifc^e Skr^&ltniö um*

3UbreI)en unb it>n burd) bie S a t über tai ®anje gu fieQen oerm&ge?
T>ai Parlament i)at fd^Iießlid) burc^ ben befannten ^fc^luß ben

Äßnig öon Preußen ju biefer $at eingelaben. 3n ben Sagen, bie

bem 5Bef(^Iuffe biefer @in(abung
— benn wa* anbereö war bie S5er#

Ieit)ung ber @rbfaiferfrone an Preußen? — oorangiengen, tag i(^ in

einem fün^tertid^en Kampfe, i<^ war banferott in allem meinem

Denfen über bie gorm ber Einigung I)eutfd)lanbd unb biefer 9anfe^

rott brüctte ft(^ barin ani, baß id) mic^ ber Tlbflimmung enthielt.

Died SSert^alten eined Slatlofen mag armfetig fd)einen/ aber wie ^at

fid) benn ber '?Aat bewöl)rt, ben bie SDBeidljeit ber ^nbem wußte?
Sann bad SBolf, fann bie ^reit^eit einen Sönig bitten, ft(^ bun^
^Revolution an i()re <Bpil^ gu fe$en? SSoQenbd, wenn ber Sönig ein

!Komanttfer ifl?
—

T)odi id) f)»ringe ben Satfac^en t)orau^. ^an
muß ni<^t Mrgeffen, baß ti bie erbfaiferlic^e Partei im Parlament«

wor, bie, öerbunben mit ber geigt^eit, welche fi<^ allerwärtd finbet,

tai moralif^e Seben^prinjip bad ^arlamentd gerfnitfte, ald fte ben

SBaffenflißflanb »on SWalmö guthieß. Qi folgte ber 18. (Stpttmhtt,

ber ^arrifabentag. 3(^ ifobt einige 2)7omente biefe^ Sageö unb ben

Sob «id^nowöfpd befd^rieben (Sritif(^e @änge, i, 4, @. 23 ff.*^).

•) @. (»ter oben 55anb I, ®. 469. X b. ^.
"^

f

"
' "^"



9cbett«gang 491

$Ran »ertor bie ^eit weitet mit «wigot Bebattett über bie &mvb<f

rn^te^ über (5<^uU unb ^trd|e. ©egen ben ^rü^litrg 1849 grünbete

bte iinte ben SJ^ärjoereiit/ befHtmttt^ ganj X)eutft^Ianb für eine

neue 9tet)olution ju unterwühlen^ für 3Bürttentberg ouf ben ®tttr$

bed fKärjmtntjlertumd bered)»et. ^tine bemofratifc^en !IB&I)Ier fori«

berten fotegorif(^, idj ntüffe eintreten; ic^ antwortete, Oj laffe mu^
ntc^t jum ^artetftntpel ntac^. X)er babif(^ 3(ufflanb bra<^ (oä;

t(^ I)abe mi^ feinen SfugenbUcf getäufd^t^ ba^ bieö traurig t>erf)i>&tete,

unfrudytbare, l^offnungdlofe SEBc^en unb Äräntjsfe feien. (5* war

aui, "Lex iHei<^öberwefer I^atte einige itt^ und 3U fpren^en, ei

wäre ein würbigerer 3(udgang gewefen alö ber in Stuttgart 2k^

bin im Sommer mit bem Stumpfparlament ifitxiietQeiOQen, mit

florer (5infi(^t in ben Unfinn, aber vi) wollte nicfyt austreten, weil

xd) ei für ^flid|t l^ielt^ tai Schwere auf mi^ ju nehmen, bad in

ber Oppofitiondflettung auf mid> wartete, bi« id^ nun mit ©enigen

gegen bie sroe]^rl)eit einjune^men l^tte. 2fuf ber Steife na(^ ©tutt*

gart fd)webte id| mit »ier Kollegen einen 3(benb unb eine Stacht lang

in nid|t geringer @efa^r, ba wir in J^eppen^eim übemad^ten mußten.

Qi waren bie ©tunben bei ®e^ed)ti hei J^emöbac^ ; bie ^ef{tfd|en ®ol#

baten im ©afll^of jum J^albmonb glaubten, wir woKten bem bobi^

fcben 3(ufflanbe jujielien, weil wir Waffen bei un^ l^atten (©treiben«

fht^en, ^ürgerwe^rfäbef, wivtlvd) ganj l^armtoö einft nod^ ^ranf«

fürt unb jie|t, ba wir t>ai ^efec^t nic^t ahnten, auf bie !Xü(freife

mitgenommen); wir l^aben erfl nad^^er erfannt, baß unfer ^eben

bebro^t war. ©eneral ®<i|äfer )»on ^emjlcin war nod| abwefenb im

©efedite, STOorgen* frül^ erbaten wir uni üon ibm einen Sorwei^

gum Durchlaß burc^ bie Sorpoflen, er gob i^n mit bem ©enwrfen,

wir foDten fc^neU abreifen, nadf| einer l^alben ©tunbe foni»e er nn^

für nidi|tö fie^n. Sir htandjten länger, hii wir einen 9Bagen für

unfer (Sep&d befamen, benn bie Sifenbal^n war unterbro<^en ; nun

fragte iö) in aQer Unf(^ulb einen ^ragotter unter ben ©olbaten, bte

im J^ofe uml)erflanben, ob wo^I bie @efed^te fü^ nt4>t erneuert ^aben,

benn bad Sort tei ©eneralö ^tten wir fo oerfianben, ali fönnten

iteue Jtämpfe unfere Steife aufhalten; wir ahnten ni(^t, ba|l ei he*

beutete, länger fönne er un* nidfyt »or ber ®ut ber ©otbaten ft^ü^en.

@in @enbarm ^ört ei, melbet ei einem J^auptmonn, biefer tritt t>or

unb ruft, auf einen 3(nfd^Iag jeigenb : „wiffen ©it, wai auf ®|)io«
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nage gefegt ijl? ^ier flct)t c* gefdjricben : bcr lob !" 3(^ trat i^m

mtg<g«n unb forbert« i^n auf^ mit mir jum ©eneral ju gtt^en unb

in fein«r ©egenwart ju t>em«t)men^ wie i(^ fein SBort «»erflanben

unb warum eö mid) ju biefer unt>erf&ngli(^en $rage oeranla^ fjahc ;

allein bie ^ameraben jogen mi<!^ fort unb wir nninberten I)inter

unferem Äarren burd) bie ©lutladjen unb ^ferbeleicJ^ auf ber

SÖeinflraße na<^ JJeibelberg, mitten in bie ©irbel ber 3(ufiläntoif<^en.

3n Stuttgart flanb ed un^timHc^ genug ; tai iatib fa() täglid) unb

fliknbUt^ einem $o^bru<^ entgegen. Sie Op^ofttion/ ju ber ic^ alfo

nun ge^örte^ beflanb aui nid)t me^r ali fed^d ^oQegeU/ in i^rer

'SXitte UI)(anb ; wir flimmten natärli<^ gegen bie 9tei(^dregentenwa^C

unb oor ber (e^ten <3i^ung/ bie geleiten werben tfl^ fagten wir

uni, ei foQte bod> aud^ einer oon unö reben; feiner fprad^ einen

@ntf(l^(u@ aud; ed mufte einen wi(ben ®turm f^beifäljreu/ wenn

jiemanb geg-en bie erl)i$ten ®emüter ben ST^unb auftat 3d) barf

glauben^ ba0 man e^ nid)t für ^rat)(<Tei anfel)en wirb^ wenn i(fy

nun erwäl)ne/ ba0 id) ei auf mic^ nal)m/ ali ^. S^ogt fünf 37?iQionen

jur ^et)rbarmad)ung bed Solfeö forberte^ unb ba^ ic^ nun einer

Steige giftiger unb wütiger 2(ngriffe flanb^olten mu^te. Qi war

io nii^ti ©efonbered; taufcnb 2(nbere Ijaben unter meljr ®efa^r

mutig QeipToijen, aber ein <5c^i(ffal^bilb ifl ei, ^it fHegenben

J^offnungen für meine ganje Station war id^ im ^ül)ling auöge^

jogen unb tai @nbe war nun^ baf ic^ frol) war^ ali Sinjelner aui

bem (5d)iffbru(^ tei ©anjen mein ©ewiffen rein I)erauögebra(^t ju

ifaben, inbem ic^ unter fc^wierigen Umjlänben nic^t fc^wieg^ fonbern

ben 9iarren ei laut fagte, baf jtc 9?ancn feien. 3n bcn Djeon

fc^ifft

Son ber Sprengung ijobe iif @ini^ erjäl^rt in bem 3(uffa^ über

UF>ranb (Ärit. @äng< J^. 4, ©. 132 ff.*).

3m J&erbfl biefed 3o!)red flarb SWörflin. 3<^ barf ali befannt

aui bem 9ud)e ))on ®trauf axmeljmettf wie er von ber ^ir^ jur

<Bdjule übertrat unb wad er ali ^rofeffor in J^eitbronn feinem ^mte

gewefen ift 9Äit i^m war bem olten Jreunbe^freife bie red)tc SRitte

au^gebriM^en. ®o grau wie ber Ud^tarme J&erbfltag erfd)ien mir bie

ganj« äBelt^ ali it^ t>on feinem S&egräbnid einfam^ fliQe ^albwege

auffuc^b^ naii Tübingen surüdgieng. Unb nun fenfte ftc^ boö

•) ®. ^ier eben Söonb H, ®. 389 f. 71. b. ^.
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Breite 9Iei bei langen^ fhtiit))fen Siraltion auf £etttf(^(ai^. @til(e

3fr6eit war einzige iü^luäjU 3ii)wif(^en aber war in aH ter Seit

^ie tafl bed ^etou^tfeind/ bnn^ meine ©u^v^ifton Unrecht gebulbet

3tt I^aben^ nic^t oon mir gewichen. Snblid^ fam ber ^ag ber S^ren^

rettitng. 3m '^aijx 1855 erhielt üi ben 9tuf an ttai ^otptei^nihtm

nnb bie J&od)f(^uIe in 3üri(^. 3df toimtc su feinem (Sntf(^Iuffe ge^

langen nnb eben bitfe Unentfd|Ioffen^eit brachte mir iidit, toit Ui)

nun 3U Rubeln ^abe. 3(^ ndtjm eine ^(ubienj bei bem bomaligen

ftultminifler &on ®)»ittIeT^38ä(^ter. 3(^ erflärte ibm jum Sorauö^

ba0 i(^ ni(!^t^ wie fonfl in folc^en g^äDen übli«^/ fomme^ um mit bem

Stuf in ber J^anb eine ^efolbung^^öbung ju enoirfen. Daö w&re

freiließ jebenfaSd tin tötidjttt 93erfu(^ gen>efen ; wu^e it^ bo(^ 3. ®v
ba0 ber giftfc^wongere ^oöquiDroman Eritis sicut Deus mit wetiU

ongebrad)ten i5(eifiiftfhid)en oon gefdiidter J^anb auf einen ®<^reib#

tifd| an I)ö(^fler ©tette ^ingcf(^oben worben war; ber SWinijler ^ätte

felbfl beim beflen bitten nic^tö für mid^ tun fönnen. 3c^ legte i^m
nun aDe ^ünbe für unb gegen 3(nnabme ber Berufung einfach fä(^^

Ii(^ »or unb fd)Io@ mit ben fEBorten^ ic^ für^te^ ei fönnte mid) reuen^

wenn id^ gienge^ aber aut^ reuen^ wenn vi^ bliebe; tai Se^tere gei>

wi0 in bem %aUe, wenn id| auc^ fem«r befürchten müflte^ ba^ bie

Slegierung^ inbem fte Denunziationen i^r £)^r Uiiit, mic^ unter einer

Htt &on f^segieSer 2(uffl(^t i^alte. 3c^ muf bin na<^^oIen^ ba^ in^

gwifc^en neue Angebereien oorgefommen waren^ ba^ auf eine ber^

felbeu/ bie iäf nic^t nenne^ weil ber Urheber mir fpäter eine genüge

tuenbe @rflärung in @I)ren gegeben ^t^ ber iO^inifto: mir bnnj^

ben ftanjier (t>on @erber) einen ^^inr ^atte jufommen (äffen.

3e^t bemertte er mir^ ed feien i^m eben auc^ aui ber 3tit noil^ ber

StebabiHtation avii atbtungöwerten Duellen 977itteilu»gen ^ttgegan^s

geu/ aud bentn bnrt)orgeI)e^ ba^ üi bie rechten ©renjoi no<l^ ni<^t

einjubalttn wiffe. 3(^ erwiberte^ mit bem ^ewu^eiuy unter einer

befonberen ^ontroQe ju flel^^ fönne Uf nicbt in meinem fflirfen

t>erbteiben ; ein ^e^rer fpret^e oft ein fu^ned SBort^ hai er im Ser^

lauf beö 93ortragö ober im folgenben guret^trücfe^ ergänje, milbere,

unb wenn bie iXojfe einmal feurig rennen^ fo0e man ni^t fo0(ei<^

beforgen^ ei ft^e fein Autfd^er auf bem 9o<f. 3«^ führte einige

9eifpie(e »on gemeiner unb bodl^fter Serbre^ung tet^ifleppttx

Jtatf^eberau^erungen an unb f(^Io^ mit ber ^emerfung^ anberd^ ali
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üf fei/ tbxmt idf int(^ aKevbingö nit^t madjtnf woUe matt iiii<^ mit

brr Sdineibe^ ber id^ meine @rfo(ge oerbanfe/ fo mdge man bebenfen,

baß i<^ nidjt mit ftumpfem SÄeffcr fcf)neiben fönne. 9lad> einer ^aüfe

Heß ber 97{ini{ler mit Iei(^tem 2(d)fe(ju(fen noc^ bie ®orte folgen:

bad fBnne er immert)in fagen^ ba@ i^m neuerbingd nic^td »on Sud«

fd^reitungen jugefommen fei. Damit n>ar ed genug; baff fü^ ber

^nabe gar no(^ folle gebeffert ^aben^ ^aö nxir nic^t (linjune^men/

tc^ flanb auf/ bat um 2(udfunft über bie Formeln eineö @nt(affungö«

gefuc^^/ eri>ielt fte ifbilid), empfahl mic^ unb flieg im 93orgefäf)( ber

balbigen Trennung oom Saterlanb unb bo<^ mit wie erleicb^ettem

J^ergen I bie treppen l)inunter. ^ier begegnete mir ein ^oQege/ ber

mid) mit ben Porten grüßte: fk^t man ®ie aud) iiitx'^ „X)iedma(

unb nidjt wieber/ antwortete id). 95iele 3al)re nadf\)n jinb mir

Äußerungen &on H)m berid^tet wor^ben^ aui benen id) entnabm^ baß

er obne Sweifet 9tf ben „ac^tungdwerten DueQen" gel^örte.

3(^ bin elf 3abre in ber <5d^n>ei} gewefen. 3(^ t^abe gafl(i<^e 3(uf^

na^me gefunbeu/ bleibenbe i&anbe ber Jreunbfc^ft gefc^Ioffen^ id)

bin oon ben ©ebörbcn in bunbauö nobler 9Beife beljonbelt worben.

3d) muß ber ^weii bejeugeuy baß i<^ tro$ bem gefäl)rUc^en gort#

f(^reiten txi ©clbgeifle«, bem i<^ jugef<ben, im allgemeinen eine

getoiffe Ungebroc^enbeit ber ^b^raftere bort gefunben b^be^ wie f!e

nur eine gefunbe iKepublif erzeugt. 1)a ®(bweijer ifl I^ber unb

rauber ali ber Deutfc^e, unb baburcb läßt fxcb mancber ^rembe ab*

flößen^ ben id) bcd) bitten modjtt, ^iUrci :2(bbanblung „Über bie

notwenibigen ©renjen im ©ebrauc^ fc^öner formen" ju (efen. J^ol^er

Äulturflanb einer Station bringt immer autb eine '3Qtidiiitit, @e*

fcbmeibigfeit mit ftd^^ bie (eid^t auf Sofien ber 3BabrI)eit böf(i<^ unb

traulieb wirb; ein Seit Ui Qflemannenjlammd iiat ficb t>on ber

92ation getrennt unb mit tSrucbilücfen v>on iWti anbem 93ö(fem nacb

belbenmäßigen kämpfen eine SRepublif gegrünbet/ beren jitberfler

©runbpfeiler ein tüd)tiger ©inn ber SBirflicbfeit unb be* 9öirfenben,

eine unbeirrte 9lüd>teml^it ifl, fonfer»atio im re<bten ®inn« bed

SBortd. Sine foI<b< iRe^ublif fann befleben, benn fte jerflßrt bie

grei^eit nidjt burd| ben SGBaljnftnn, ber bie 9let>ubHft>erfue^ in

unfern alten ^ulturflaaten ju ®runbe rid^tet, unb fte beft^t bie ^eil*

mittel, ©iege unb jeitweife ^errfc^aft ber estremien Parteien im

einzelnen Danton gu überwinben, Sorbeiten ju überleben. 9Bel<be
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grifc^e 4>er ©etflcr unb (^ijavaUtet in ber ®<^n)«ia ju J^ouf« ift, jeigt

bie (SnttQit bed )«$tgen ^am^fed gegen bie ultrantontone ^^«rTf^fiu^t.

Die reformierte Äird)« I)atte ft(^ feit Sauren, nament(i<^ im Danton

i^tid), ben neuen unb freien Bewegungen in ber beutf^en 5:^eologie

lebeKöIräftig geöffnet. 2(ngeft(^tö »on SO^ännem^ wie Diatonud

J^irjel^ ben fein freieö^ an ber 3;übinger ®<^ule genäi)rted Denfen

niijt iiititntt, mit 3(poflelfeuer ju ^rebigen unb ju wirfen^ finbet

man ftd) in eine Antinomie gebrängt. (§i ifl wa^r^ bofi ti o^ne g<^

wiffe SerbäDungen/ Bemäntelungen/ ja fagen wir ei nur : o^ne Un^

wai)rl)ett nid)t abgebt/ wenn ein t^oretif(^ t)eSer @eifl no<^ im

ä^olfe religio^ wirfen wiK^ e^ ifl nur gang begreifH«^/ bafi ÜRänner

ber flrengen logifdien ^onfequenj wie ein ®trau@ iiaxt unb fhreng

gegen bie fogenannten freiftnnigen S^eologen t>orge^n. Qdlein ei

ijanUU ft(^ ia ni(^t Uoi um 3(nftc^ten unb innere ^onfequenj/ fon#

bem aud) um ^rojid, um 3Öirfen. SBBad würbe folgen, wenn bie

SD^änner, bie in biefer Sage ftnb, il^re J^anb oom SSolfe abzögen?

Qi i)ät(e feine Srjie^er me^r, ei fiele gan) in ^faffen^artb. Da^r
ift e* bod) eine SBol^ltat um ein öemünftige* 5Berfaffung*wefen, ba*

biefen falben" Suft unb Ütaum gönnt 3(uf bem ^at^ber jeigte

Biebermann, wie man fritifc^ frei benfen fann, o^ne barum tai

et^ifd^e ©onb mit ber @emeinbe ju jerreißen, unb erwarb fti^ bie

Siebe aller jugenblid)en ©emitter; mit gehaltener ^ürbe leifxte unb

prebigte ber flare, gebiegcnc THejcanbet ©(i^weijer; J^einricli ?ang
würbe bamalö nac^ fO^eilen unb na(^ bem tief betrauerten Sobe

'Qitieli an beffen ©teile in 3üri<l| berufen. 3m ©enate war einer

ber greunbe, bie i<^ in 3örid> fanb, Drientalifl J^i^ig, bie (^aralter^

»oHe Jjauptflü^e ber liberalen 9R<^r^it. &i f«l)lte nic^t on SBerfe^r

mit Äünfltern, ic^ nenne nur ben genialen Tiermaler Dotter, meinen

Kollegen Ulrt<^/ ben Sanbfc^aft^maler, idi erfreute mi(^ hei Umgang^
mit ber fern^often, ed^ten Dic^ternatur ©ottfricb Äeßer*; in

©diweijerfamilien, in bem mäjjenatift^ goflli(^ .^oufe be* beutfc^en

^aufmannd 9Befen>bont fanb ft(^ ni<^t feiten gufammen, toai ft(^ ju

ben Reifen ber ^unft unb Literatur jä^lte. ^arurn ic^ aui einem

fo guten ?anbe bennoc^ fortgegangen bin? 3>a ift aUerbingd etwo*

iu nennen, hai ben Deutfi^en ^inbert, auf biefem Boben ganj anju^

w«d)fen. &i ^rrf^t ober ^errf<^te wenigflen* bamafö nod) politif^e

^(bneigung gegen Z>eutf(^lanb, ja mel^r al^ bied, ein ungunfltgeö
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Urteil über ^n beutftt^en {Rationalt^araftvr ; bie« ifl 0tfd)i(^tti4| }u

leidet )u begreifen^ aU ba0 id) I){er auf ein« (Srndning einauge^en

b&tte; nur an ben fogenannten ®(i)n>abmrricg erinuere ii^, brr im

fe<^aei)nren 3al)rbunbfrt bie ®d)n>eia öoDenb* üon Deutfd^Ionb ge*

trennt t)at unb ber tvof)! bie 6d)u(b tr&gt^ ba0 @<i)n)abe fafl ein

8pcttname im ä^olf^munbe geworben ifl. £i«fe Stimmung brid|t

I^ervor^ man weiß niemaU^ toann unb n>ie? 'SJian i)at ein @^fi^t

auf unter^&^ltem 9oben gu roanbelU/ n>enn man nie ftdier ifl^ ob

man nid)t ctwa^ gegen bie ,Dütfd|en'' I)&ren mu0; glaubt man f!(^

bei ©ebilbeten geborgen^ bie man ali beutfc^freunblid) Unnt, to&f

entfährt auö) i^nen (eid)t ein ^drtt^n^ tai auf bi« mit ber SD^utter»

mildi eingefogene Denfart n>eifl. 7lvi&i lernt man nie ganj »er«

toinben^ ba§ ber 92ame X>eutfd^r fletö nur poHtifc^ t>erflanben toirb^

alfo nur ben ^nge^5rigen eineö audroärtigen (Staate^ bebeutet^ unb

bie^ in beutfc^em fStunbe. 93iele Sntereffen meifen naturgem&ß

na(b ^ranfrcid^/ aber biefer 3ug ber Sntereffen ifl jugleid) ein 3ug
ber Steigung unb gerabe in feiner ^ranjofenbetounberung ber

(^weijer (mit tXuöna^men natürlid^) ein nur ju ed^ter Deutfd^er.

®o erMärt (Id) benn, warum ein Deutfc^r, weldjer in ber ©{^wei}

bient^ tro$ aQer ®üte unb $reunib(i<^feit^ bie er im Sinjelnen er^

f&^rt, tro$ aQer öffentlichen ^fnerfennung nid^t red^t ani bem &tf

fü^Ie I^evaudfommt^ $remb<n ju bienen. Übrigen^ foQ ftd^ bie

Stimmung gegen I)eutf(^(anb nad) jenen Q(uöbrüd|en ber ftranf^it^

^ie furj n<td| bem @nbe bed ^egeö oorfameu/ wefentiid) gebeffert

^ben unb üi liefe mir gern« fagen^ ic^ I)&tte meine Sc^ilberung

btefer 3uflänbe niijt im ^räfntö/ fonbem im Präteritum galten

feilen. SBäre idf aber n>äi)renb bed ^egeö no(^ bort getoefen, i(^

glaube^ id) if&ttt in bem »emünftigen Urt«i( Weniger nic^t fo t>ie(

Srofl gtfunben^ um nit^t ein ©aQenfieber au betommen. Leiber

jebc(^ muß iif nod| eine gana anbeve Du«IIe t>on SVifHlimmung er««

wäl^nen^ bie bem Deutfc^ in ber ®(^nma tai ithen trübt. @r

finbet unter ben eigenen Sanböleuten fodmopotitifd^ Demotraten^

mrifl erbitterte ^lüd^tlinge^ bie ftd) ni<^t fc^&men^ bei jeber ®eIegeno

f^eit ber ^totii au ft^meidKln unb auf bad eigene SSatertanb au

fd)im)»fen. i^abe i(^ bo<^ nac^ meinem 3(bgang i»on ein<m bortigen

2i<utf<^en biefer Gattung Qtijivt, er I^abe unftre Stegeöfreube ein

Siege^el^eul genannt, unb ifl bod) n<i<^f)er ein Z>eutf(^ t>on 3üri<^
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naäi ^avii ^neifk, um ^tere eine« ^lan pr 9«fefligitii0 bcr

J^au)}tfiabt tjorsulegen. SRan tovtb ttn ®<^n>(iier für entfd^nlbie^

toktoom nid^t fär geKi^tfnrtigt ^altm^ tornn foI(^ (^«^rimmgeii

auf fein Urteil toirten. 98er ai>er nUft t>er0i$t, ba^ er im Otn^Coiib

feine fflaüon ju re)»rafentieren M/ »n^ ft<^ ^oiKr sum @efe^e okM^I^

niditi auf ii)re d^^re fommen ju laffen^ ber i)at ja to&j audf Qtuti^en,

mo er fu^ über bie^ nnb tai frei ou^fprect^ motzte/ n>a« er aller«

bingö gegen fein 93aterlanb auf bem J^itn f^at; fo fel)nt er fu^

benn natürlit^ na<^ «l^aufe^ um unter bcn ©einigen frifd^ oon ber

^eber (o^siet^en ju fönnen^ benn ta barf man ei ja. Steigen gro^
poUtifd^ fragen auf^ bir ^Deutft^lanb angei^n^ fo wirb ber Deutfi^r

im 3(ud(anb auf feiner jnfel weit i^eftiger erregt ali im 3nkuib,

bie Seibenf(^aft wirb um fo ^ei^er^ totil ]it, eingef)>annt t>om

fremben @(emente^ nac^ innen fd^Iägt in bie fteinen ^tife^ worin

bic ^etmtf(^en ^arteigegenfö^e bmd) eine fifinc iaijl »on 3nbit>i^

buen t>ertT«ten ftnb. £)i< $rage^ ob Deutfc^lanb ^ronfreii^ ben ^eg
erflären folie^ entjünbete 1859 unter unö eine furd^bare 2(ttfregttng.

^JOBie üi mxäi bamalö t>er^ielt/ fagten ürtittl in ber ^lug^b. 3(ttg.

Seitung unb nad^i^r bie Sttitiidfen @änge*). SBer biefe ^u#cmngen

gelefeu/ wei^^ baf i^ ni(^t befc^ränft national bai^te^ baf id^ aber

in ber bamaligen 33erwi(flung meine politiiiicn @rttnbe ^tte^

meiner alten ^iebe ju Italien ni<^t bie entf(^eibenbe @timme in

meinem Urteil ein}uräumen. 3n 3üri<^ war jur felben ^eit bae

eibgenöf{tf(^e @<^&$enfe{i; ber 3ube( im £ontrafl mit ben fran«

^öftfc^en biegen wählte mir wie mit gtü^enben SOIeffem in ber Seele

unb iij beeilte mi(^ na&i Ulm ^inäberjnfommen^ wo O) wenig^em»

mit ben 2)}einigen flagen unb grollen fonnte^ ba@ 2)eutf(^Ianb bttnt»

feine Sögerung ^ranfreitb bie erfle !KoUe in Quropa in bie Jßänbc

faDen Iie@.

Diefe ^emerfungen mögen l)inrei(^ ^u erflären^ warum tro«

bem fd^önen ^irfungöfreife^ worin i<t| flanb/ öftere ber SJBunft^ einer

?Rü(!fe^r nad) Deutf^lanb in mir aufflieg. @twa um 1860 Rubelte

ei ft(^ um eine 93erufung an bie UniMrfttöt in ^ündien, ber Zn*

trag fanb im ^nate bie SKajorität nic^t; fpäter fam eine anfrage

00m ^olpte^nifum in ^arlöru^^ i<^ fonnte mit^ nic^t entfd^lte^.

) ©. bier oben ©anbm, ©.119—137,138—174; ««Hb I,e.3llf.,

355—860, 378f., 392, 420, 431, 484jf. H. b. ^.

«il4(t, ttMUft Qttatt VI |S



498
>'> «fein

3n3n>if<^n iiattt ber toirtembergtf^^e ^u(tmtntii«r von @oIt^er^ tmin

frül^erer 3tt^&ver/ me^nnal« bie Hhfi&it g<0<ti tnUf^ auiit^ptoö^tn,

midi toUlbtt n«^ Tübingen su berufen. 3(^ ^atte feine u>of|(n)oHenbe

Sintabuns nt<l^t annel^men f&itnen; t<^ tooDte nvift tne^r nad| Zu*

binden/ benn idi l^atte bort unter meinen ^reunbfn unb in meinem

SBBirfen swar gern, in ber ®tabt aber al* ®tabt ungern gelebt. @*

ifl un&ermeiblii^/ ba0 i<l^ bei biefem ^unft etn>a^ &em>ei(e.

Qi mag CMi t>erf<^tebenen @hrünben gut fein, n>enn «ine ober

bie anbere fkine Unit>erfttät in X)eutf<^Ianb befleiß bleibt; im

®an}en aber ^alte id| ti nid^t für gut, wenn ber ©etel^rte im

^feinen unb @ngen lebt. X)te SBiffenfd^aft unb i^re Xr&ger foOen

ni(^t öon ber 9Belt gefc^ieben fein. I)er fliUe gleiß fann im 9öeU*

getämm«! fo n>o^(, wenn ni(^t beffer gebei^en, ali in einem SRittei«

bing 3n>if(^en (Stabt unb I>orf. 9ei fofl gäna(i<^ 9efd|r&nfung

eineö Staubet auf ben Umgang mit feinet ©teilen fann ti o^ne

3}rrhiöd)erung ni<^t abge^n. %m bot ®tubenten ftnb bir befannten

@efa^ren einer gro^n ®tabt nid^t grb^ al^ bie ber SBertcitberung

in ber fleinen, unb n>e(!t bie alte iKomantif bed 93erbintoung^i«

n>efend, längfl jum <5<l^ndrfel geworben, bort fi^neQer ooKenb^ ab,

ali H Ijkx gefd^I^en wirb, fo ijl ti ni<^t ju befragen. Tfnbere, »iel

tiefere ®rünbe, welcb^ in SiBirtemberg mit lauter «Stimme für eine

SBertegung ber J^o(^(^uIe in bie J^aut^tflabt f|»r«^en, wiQ ic^ naiver
in anberem Sufammen^ang furj b^^^i^^^ben unb l^ier nur no<^ ein

Sßort über tai befonbere Gepräge ber (Stabt Tübingen ^injufügen.

Die untere ®tabt beherbergt eine blutarme, oon ^S&tin* unb üdrcf

bau auf flein jerftücfelten @ätem fummerlid) (ebenbe Qevolferung;

fte ifl mit i^ren ft^mu^igen gurren unb in i^ren jerlumtJten ^(ei;

bem, i^rer ganzen rof^n @rfd)einung immer im 93oTi)ergrunb unb

befiimmt tai Gepräge ber ganjen 6tabt. I)ie ©emeinbe ^at neuerer

3eit »kl, fel)r üiel für i^re ©tobt getan, 5. 55. bie J&au»)tftrafen

gut gepflofiert, bie ^irc^e reflauriert, aber biefem ^ttmpel abju«

bellen, ift ein SBac^ötum ber @tabt t)oraudgefe^t, ba^ ein ^aljx*

bunbert Mriangte, nnb injwifi^n wirb ftd) 4>ad %anb wo^I ber ftarfen

@r&nbe erinnern, bie au(^ ol)ne bie« Qbel bie Uni&erfttAt na(^ ber

J^auptftabt rufen.

3<b l<^t< ««« in* elfte 3abr nid>t außer ber ffielt, fonbem in

ttx 9BeIt, in einer großen, woblbabenben, aufblübenben, »on atten
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Slotionen befudjten ®tabt «nb fal) um mi<^ t>et bte f<^tt>ei9<rif<^e

!Retnad)fett Sd) wia mit bem ©efiänbnid meinn 3(bneigung gtgen

iXücffe^r in j«ne 3uflänbc »iemonb wtljt tun, ber gern in Tübingen
lebt, weil er länbli^c ©tittc öotäiel^t; i*^ wei^, wie öi«Ie trtfftül^e

unb audgeg<i<i^n«te SWenf<^en bort wol^nen, ober 9BaI)rI)eit g«^t über

?Xürfjt<^t.
—

3rrfo fein Heiner Äonflift, ofö ber ?Ruf nod^ Tübingen

fid) freunbrid) bringenb wi<ber^olte ! Äultminifkr öon ®oltI)er lief

mir enbli<^ anbieten/ t>on Säbingen oud je in iber jwtiten ^ed^
einige SBortroge am ^ol^tei^nifum in <Stuttgart ju galten. 3m ®c#

banfen, bog id> in Tübingen e^er würbe leben fönnen, wenn i^m

bejlänbig bie JJouptflabt über bi« ©(^ulter fe^, fonnte id> mi<^ jf$t

entfd)Iiefen. ^inbet man unflor, wie ein foI<^^ blo^^ Q(n^ngfel

mid^ «ntf(^eiben fonnte, fo muß man bebenfen, wie florf nid^t nur

ber ®unf(f|, bem eigenen ?anbe ju bienen, fombem noc^ ein onb<red,

ein objeftiöcö ®ewid)t in bie ffiogfc^ole fi«I: in b<n wo^twoHenb

oniiegenben unb wieberl^oltfn Anfragen be* SKinifler* burfte idi

einen SDBiöen be* ?anbe^ erblidcn, ein alte* Unre<^t gut ju maf^n,
ben legten füi^nenien Hft ju ber ©efc^ii^te meiner Su^jpenjton ju

fügen. HüctbinQi fofte i<i^ im ©efü^Ie, mi^ ni<i^t länger fhöuben

gu bürfen, «in öufkre* SRoment ju ungenau in* 3(uge, benn batb

jeigte bie @rfal)rung, boß bo* J^in* unb ^errcifen mir otte ®amm#

lung jerflüdle, unb eine öeronberte ßinrit^tung, nod> ber i<^ je ein

©interfemefler am ^ol9te(^nifum, ein ©ommerfemefler on ber Uni*

»erfität lehrte, ^ielt ebenfalls nidyt bie ^robe; ein ber %iffenf(^aft

gcwibmete* Seben forbert (Stetigfeit be* SOBo^nji^e*. Qi ^ie# olfo :

^ntweber, Dbcr! Uniöerfltät ober ^ol^tec^nihtm !

I>iefe SOBoI)! außerorbentlic^ p erfd)weren> fom nun ein Auf
an ba* ^ol^tec^niifum in 20?ünrf)en. 3<i^ ^obe ein J^albjla^r in eittem

fur^tbor fi^weren inneren Äompfe »erlebt: bort ungleich größerer

SBBirfung^freiÄ in einer ©tobt, wo ^o<^f(^ule unb ^ol^tcd^nifum

fid) vereinigt befinben, bie reiben ^unftfammlungen/ bk Äünfller,

bie Titelini, furj eine ungleich weitere, weltmößig offnere Sjiflenj;

l^ier bie pdn^oüe So^l, in ber id| bo(^ nit^t lange f<^wanfen fomtte,

benn ben Äbenb meine* ?€ben* in ber gefd>ilberten @nge jusubringen,

war mir Unmöglid)feit, i<^ mußte mid) für Stuttgort, ober ^iemit

für eine ?e^rtötigfeit entft^ließen, wel<^ jwor neben ben <Sii)üUxn

ber 3rnflatt out^ STOönner, bie auf Uniöerfttoten fhtbiert ^obrn, aber

[3^1
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nii^t eine 3M0enb mit ber Sorbilbung btt ®tubenten tex ft(^ ^at

t)9&i nun bie anberc <3eite I 3<^ war bei meiner iXütffe^r oon fo

Sielen mit einem ^o^ttooQen emjsfangen worben, lai aber jene«

Wa^ Mnau^cl)t/ welt^e« ber Sinaeln« a(« folc^er iemalö in Tin*

\pxuii nef^men barf ; ti war ber ®inn meiner Surücfberufung, bem

bie« galt^ ti war eine f^mboHfc^e ^ebeutung in biefem SBidfomm/

ti toax, wie id^ fd^on gefagt^ bie !Keparation eine« alten Unrecl^t«,

weld^ in meiner 9tü(fre^r begrübt würbe. 'ÜJtan begreift^ ba$ idf

mi<^ entfc^liefkn mu^te au bleiben. £er ®ebanfe/ ba@ i(^ einen

!aum angefäeten neuen Hdtx, auf ben i&) in foltt^er ^eife^ in ^ol&itm

6inne aufgenommen gefleHt war^ wteber im <Sti(^ lie^t, war ein

\elitrc, ba§ er bei irgenbwelt^en unangenehmen (5rfai)rungen im

92a<^barlanbe^ bie bei ben bortigen 9^f)&(tni{fen }wifd|en ben ^on^

feffionen nic^t ausbleiben fonnten, ali '^Ktut, ali ©ewiffenöjweifel

nac^wirfen mu^e. 3c^ barf biefe @rw&gung ali objeftioen 9eo

^immungSgrunb bejeid^nen; ni(^t fubieftibe« ®efüi)l/ ni<^t weiche

@emütli<^feit/ nicfyt ber 3ug bed vertrauten @lement«^ fonbem bie

9iet&t al« 9fli<^t mu0te bun^fc^tagen unb (Sntfagung gebieten. 3d|

^be ti nie bereut^ obwoI)l etwa« $ragif(^e« barin liegt/ wenn ein

SRann im legten @tabium bti ithtni fein ^irfen verengen mu$.
Z)arin bin ic^ ein Opfer be« unge^uren fD^ißjlanbe«/ ba# unfer Sanb

feine ^S<^flen ^e^ranflalten nid^t an @inem Orte fonjentriert f^at^

unb flatt irgenb welt^e« (Seufjer«/ ber meiner ^erfon gälte unb ju

wel<l^em i<^ gar nid^t gefiimmt bin^ barf unb mu@ i(^ biefen 'ithtni*

abrif mit einem ®ort an mein engere« SSaterlanb fc^ließen.

3u»or aber bin id^ H bem Sefer fd)ulbtg/ xtfn nix^ einmal ju

meiner wiffenfi^aftlic^en %eben«ba^n jurücfjufül^ren. ^uf ba« 9ßoii*

ti}d^ braui^ i<^ nit^t mel^r einauge^eU/ nac^bem i<^ im legten J^eft

ber itritifd^en ^nge micfy einl&§lid^ über ben ®ang ber Klärung
meiner Q(nfi(^ten in tiefem ®(biet au«gef)»ro(i)en t)abe*). 3d) fpred)(

ni(^t oen bem ®efü^l«/ womit iäi tai 3al)r 1870 unb bie ©rünbung
be« Z>entf(f|en 9tei(^ btQxü%te, iij teile e« mit Unaä^ligeU/ bie in

fp&ten ^eBen«ja^ren bie« nodf> erleben burfteu/ unb traure mit i^nen

um oH bie Sel^nenbeU/ bie e« nid^t me^r fe^en follten.
—

3(lfo nur

no<^ ein ®ort über meine tStubien^ unb awar über ben iO^ittelpunft

meine« ^orft^en« unb itifxtni, bie ^fl^etif. 3d^ fann mid) htra

*) e. »brn «anb m, e. S35-341. TL. t. ^.



foffen^ ba h^ im fediflen J^efte ber itrttif<^eii (Sattle mü^ ewUI#(i^

au^gefprod^n i)<i^(- 3<f) M< nun IftM^' feit 1835^ alfo neuiitiiib^

Dreißig 3a^re (ang^ nü^t in jkbem atoor^ fonbern mit Uttterbrn^ungen

burd^ meine anberen g&d^er. Skr meine J^efte fä^^ tofirbe in i^em
Sufianbe tai 9ilb meiner 9)tfi^ erfennen. 9he uxur i(^ jttfrtcben

mit einem t>ennetntli(i>en Hb^äflu^ meine« ^Denfen« über bad (Be<

f^eimni« bed <Bd)ontn, tai alte 3Xanuffript würbe je, wenn t4^ bte

Sortefung wieber au^aifm, ganj ober jum 2ei( »ieber Hmge#e#en,
neue S)7anuffri)»te I)aben ftd^ mit bran^baren teilen ber alten nnb

(Sinf(^iebeb(ättem fo gewirrt^ ba^ id^ im Sorfhibinm ju Jeber ®tvnbe

feine (leine Spönne Seit brauc^^ um nur aui meinen Jßeften ju

fommen. @« ift ertaubt^ biefe &u#erti<^teit ju erwäi^nen^ wetC ^e

ein SEßieberfd^in nid^t nur^ wie gefagt^ meine« Stingen«^ fopbem

auäi ber @ä^ntng«proaeffe ifi^ weh^ in biefer ®iffenf(^ft »er f«^

gegangen unb I^te no<^ bei (einem aucfy nur relatio bem^igcnben

Siel angelongt ftnb. J^ätte i<^ in ber langen Sn>ifc^enjeit $wif<^
ber SSoDenbung beö £kr(« unb ^eute bte Umarbeitung für bie £)ffente

lid^Uit »orgenommeu/ vi^ xoti^, bafi i«^ je^t iv^ l^ätte/ ba« (Sebnufte

wieber umsuftofen. Um meiflen mit bem 3(nfang war iäi bei ieber

neuen SSorlefung unjufrieben. I)arin fprid^t ftd^ »er aflem bte

6d^wierig(eit ber ^rage aui : ob bctu(tit>ed, ob inbtt(ttM« Serfa^ren,

ober eine SSerbinbung beiber unb wel<^? Unb hinter biefer S^ogc

ftei)t natürlif^ bte tiefe unb allgemeine ^rage ber SteHnng ber ifüfetit

jU ben inbu(tit>en Siffenf^aften^ jur ^l^pfit, aur 9ßt)p^olßQie, b. i).

oor HUtm au i>er ^el^re oon ben (Sinnenfuirftionen^ ui^ anr ^9(1^0«

(ogie in i^rem je^igen^ bur<l^ ben (Sinftuf ber em)9irif<^ unb e£a(ten

$orf(^ung völlig )»eranberten @tanbe. ^an (ann wirflit^ foflO/

tai Problem be« wahren Ser^ältniffe« itoi^iten 9^iIefo)»^i( nnb

92aturwiffenf(^aft fpringe gerabe in ber jr^^eti( mit feiner ganaen

unenblic^ ©<^wierig(eit f)crttor. ®o ifl bie @renae? ^iet)te(

(ann bie £{it)eti( oon ber 92aturforf(^ung lernen unb wo i)ört bie«

fernen auf unb beginnt 9^ewei«fä^rung aui rein inneren @r&nb<«?

3(ttf bie @eite ber 3nbtt(tion^ be« (Srfa^ntng«gebiet« fällt aber fir

ben ^flVti(er nod) etwa« gana 2(nbere« al« bie 92a<^frage na<^ ben

StefuUaten ber 92aturwiffenf(^aft @r foO ba« 92aturf<^öne nnb bie

^nfi au« eigener^ wahrer unb warmer @rfai)rung (ennen, er fefi

ben 92ett) bafür traben, e« fol in i^m etwa« twn einem SiifUer
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unt I)td)ter fein. ^tQ man mir nun bie @iunfl enoetfm mir ^u*

auerfennen^ ba@ bie Reiben nötigen Gräfte: $äl)igfeit jum pt|i(o:»

fo^f^tfd^en Denf«t unb ^^antajlegabc flt^ in mir jufommenfinben,

unb barou* f<^Iiefen, bo§ Ijicr bcmnae^ oße* in guter Orbnung fei,

baß biefc »ereinten Är&ftc nun runb unb glatt jufammenlaufen
unb in bie ÄfH^tif münben, fo ift ba* gleid) gefogt. Älafftfc^e 3öerfc

»erben ^enjorgebrat^t, wo eine Äraft bominiert. fflo bog«gcn

Denfen unb ^^antafic mit annät)ernb gtei^cr Energie roirfen, I)at

feine ber beiben Äröft€ bie ganje Energie, fle fdjieben fttfy, wie id)

c* fd)on oben au^gebrücft ^abe, unbere^enbar burd»cinanber — wie

im ?<ben 5&eftnnung unb ?eibenf(^aft
— unb au* ben ineinanber*

(aufenben 3iffeni erwödyfl gar fd>wer eine runbe <Summe. ffliijt baß

i^ bie^ mit ftnbifrf)er ©eft^eibenl^it fagte, i&) m<in< nüjt^ ni^ti

gemiu^t, gewirft §u Ijaben, ber ®elt nit^t* nü^en ju fftnnen. Unb

bie*, ba* ©irten, ffil^rt mic^ auf bie SGBenbung in mein«m ?€ben

3urä(f, bie meinen ffiirhtn^dfrei* enger gejogen Ijat, auf bie Älagc

über bie ßrtli(i^ Trennung ber I)&c^fben Sel^ranftalten in unferem

?anbe, auf bie fategorif<^e SWotwenbigfeit il)rer Bereinigung.

3<^ ictiiU ni&ft bie lange Steige »on einjelnen ®rünben für bie

Sertegung unferer JJoc^fe^uIe in bie J5am)tftabt auf, gel)e ni(!^t ein

auf bie 3(u*gaben für bie bo)»)>eIte ^erflettung man(^ 3(nfla(ten,

Einrichtungen, Äabtnette, bit bo^j^elte 2rnflellung öon itijttm für

ein %aä}, wo Einer genügte, ni<^t ouf bie Entfernung ber Uniöerfttot

öon Äunftfammlungen, 5:l)eater ufw., idj fü^re nidjt aui, wie lei^t

bie ©tobt Tübingen ju entfc^äbigen wäre, 3. '»&. wenn man fie in eine

®amifondflabt unb bie ÄIßfter in Äafemen »erwanbeltc (benn bie*

ifl bie natürli<^ 95eftimmung ber leiteten, au&i nacfybem ber dtoanQ,

ben i<^ oben gefd^ilbert, in einigen fünften gelüftet ift), \<tf öerweite

ni<^ babci, wel^ Erfpamiffe fi«^ au* ber militärifc^en SSerwenbung

biefer unb anberer bortiger Stäumc für bie Äoflen ber Sertegung

ergeben, Oj bef(l)ränfc mi(^ auf ben einen, entf<!^ibcnben ^aupt*

|>unft. t>it Summe »on geifligem Sni)alt, bie eine Uni»erfttät in

ft<^ »ereinigt, fott mßglit^fl Sielen lei^t jugdngHc^ fein unb ebenfo

bie »erwanbte ©umme, bie ein ^ol9ted)nifum in ft(^ fc^Iießt. 3m
92amen wal^rer 9Äenf(^biIbung fott angenommen werben, baß

SWe«f<i^en, junge unb alte, mit ben »erfc^iebcnften geifligen f^üjU

ungen unb Sntereffen, au* ben »erfdjiebenflen ©tänben ba* ^ebürf#
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m« jüilUn, ISorUfungen ber »rvfd^iebenflen ^äc^ ju l^öre»/ alfo

aüdj foli^r^ bte betn ^ai^fhibiunt ber @tti)e(iun gana entlegen ft«^.

@d fett alfo angenommen totthen, ba§ ntd|t nur ®tubenten jc^
^ahiltät äJorlefungen in jeber anbcrn %ahxUät, '^cl^Utl^nifte ata*

t>tmi\d)c, 3(fabemtfer polptti^ni^t S^orlefungen ju ^dren bebiirfen

unb n)ünf(^en, fonfeevn auc^, baß j. 55. ein Kaufmann/ £)ffi)ier^

«Staatsbeamter in 'inftii, Sknoaltung, ^tnan^en iebf)aft Mrlange^

feine ®i(bung nac^ irgenbeiner (Seite ju ergänzen unb babei ttn.

^cxttH au geniefen/ ben ber febenbtge Aat^ebervortrag gewährt, unb

allen biefen fott nic^t augemutet werben^ ftd^ )u biefem B^oecfe \>on

ber ^aupU ober ber Unit>eTfttatSflabt auf ein J^atbjal^r ober länger

au entfernen. ^Dem: nihil humani a me alienum puto fott bie

(Gelegenheit entgegenfommen. (Sin ^ol^tet^nifer fott )»^i(o#

fo))^if(^e ä^ortefungen ijirtn tbnnm, wenn er Drang unb ^ufl fu^It,

ein @tubent ni<^t nur ^unflgef(^i<fyte in ber ffseaietten ^ef^anblung^

toie fte im ^olptetiinifum vorgetragen wirb/ fonbem auc^^ wenn ti

i^m beliebt/ SKet^anif ober fa<^mäßigen 3(r(^ite{turunterri<^t mit

Öbung im 3H(^nen. Unb awor übei^teS leicht/ b. ^. unterflü^t burtt)

örtlich fflalfe ber 3(nflalten in @ i n e r <5tabt. 'Skt in einem ^ol^^

ttdinitum in biefer (5tunbe biefe iBortefung ijixt, fott in ber n ä (^ fl e n

®tunbe eine anbere ^ören tinnen, bie nur eine Unioerfttät bieten

fanu/ unb umgefelirt. (Si folgt alfo augleid^ mit mat^atifd^er

92dtigung/ baß bie Qkh&uhc hcibn i^nftalten nit^t burc^ wette

'Stxtätn getrennt fein bürfen. ?ä(^lt ein %efer au ber ^cxcmi*

fe$ung eined fo oielfeitigen ^ilbungdintereffeö/ fagt mir einer/

unfere Stuttgarter befinben ft(^ bo^ bei t^rer (Sntbe^rung ganj ge«

mätli(^ wo^l/ fo bient aur Sfntwort: natörli<^/ weil i^r fte nüit

wedt! Qi ifi ni(^t a» leugnen, baß unfere fd^wäbif<^ J^u^tfiabt

ft(^ gegenwärtig in einem gewiffen Bn^onb geifiiger Stagnation

befinbet; i(i) überfi^ä^e ni^t ben ^Sktt uvi> bte ^aft ber Portion

Bali, bie eine Unioerfttät enthält/ aber warum fott id^ fte unter«

f<^&^? ®o t>iel/ ald ti bem Stubengelehrten 92ot tut, in bie SBelt

geworfen au werben/ fo oiet 9}ot tut ti Stuttgart/ baß biefe Portion

Sala in fein fte^enbed Skiffer geworfen werbe. Ober^au^t aber:

jebed große geiflige Serfaeug wirft nur bie J^älfte/ wenn ti onßcr

Aontaft mit ben verwandten ®ev()eugen arbeitet. Seine ^d^n
!^e^ranfialten au verftärfter ^irfung ju fonaentritten ift bo^ bie
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Aufgabe i«be« ®faate«. 3d^ erlaube mir ju glottbett^ baf 9Birtnn>

brrg ba6 3eug baju Is»t^ ein fäbbeutfc^e« Jtu(turjentrum )u grflitbeit

3iii je^tflen ®tanbe ber t>in(}c mu§ biefe ^t)au))tun0 faft fomifd)

erfdjeinen. t)«m »c ifl benn ba« 3eufl? latent ifl e*. Die @d)tt)aben

tnfc ein JBoIf obfonberH«^ 3frt. Sine unfleal)nte ^üUe »on ®etfl

unb latent fletft in biefem ?anbc. (J* ifl unfere <iebl)aberei unb

.Ihtnft t€ }u »eTfle<fen^ ta% man e« nid)t finbet, nammtli«^ au<^ qo
fvOig : ber (Sinjelne ifoliert ftd| ober t>erfd}(äpft ftd> in Meine, fiebrig

jufammenl)0(fenbe Äreife, bie fein grember entbecft. Diefer fommi

unb fragt: wo flnb benn tit feute? wo finbc v&j Stvm^ltx, 9ir<«

roten ufro. »ereinigt? Swfhreut in ?Wau*lW)em flerfen fie. 5Bo gibt

ti ®t^pvMft über Jtunfl, Literatur unb ^olitif? ÜBer uni ni^t

fennt, b«m mäffen wir fhtmpf erf(^eincn; ^aufenbe i^alten ei fär

unnatärn<j^, &on fold^en Dingen am Sta^e* unb ^irtdtifd^ ju

ipredjen, wo Siele vereinigt ftnb; fBnnteft bu bie (3<^weiger be«

Mau^ifen, wenn fie ju ^GBenigen unter ftd^ ftnb, fo wärb«fl bu

taufenbmal ftaunen aber bi« itlarl^it, ^rei^eit, ben ^umor, furj

bie ^nteHigens il)re* Urteilt. @* I)Sngt mit unfern beflen Sigen«

ft^aften jufammen; wir m^gen bie ®etflf)e$erei nii^, bem ®t*

fpräi^ foO feine SufäDigfrit, nait>e 9ei)aglid>feit bleiben, "äin ge»

tDi%, ei ifl ber größte Jeljler unferet Jugenben, biefer Serfledftrieb,

biefe fa(f<^ @<l^am unb ®<^eu t>or t>ermeintlid^er ^ffeftation unb

falfd^em ^tt^oö. ®ir woOen }u fd^Iafen fc^einen, wä^renb wir

wachen. @i ifl bem «Sd^waben woI)( ntd)t red)t, wenn man nid)t

merft, ba# er grunbgefd^eit ifl, unb bod) meint er, e* wäre geji<rt,

wenn er e* fi<^ anmerfen liefe. J^ot biefe* 9'}i(^tl)erau*laffen etwa«

©d^itbbürgerlid^e«, fo muß man bem ©tamme bafur na(^fag<n, baß

er feinen geifligen (5<^a^ gut §ufammen^lt ;wot)(gefparter
^onb* ifl ber @eifled(^arafter t>ei iantei, bal^er

überrafd^t e* Bfter bie ®elt, wenn e* ben ^e^lter öffnet unb fein

:j$ermögen fetten laßt, di wirb faum trgenbwo in fo beoölfertem

^ant fo wenig blafierte SRenfc^en geben. Übrigen« ifl ba« ge«

wtffe enge, ^mme, I^albfd^eu abgef(^Ioffenr fßeftn freilit^ aud^

9}ad)wirfung früt>«rer longer Äbfperrung »on größeren SBerfe^r«*

bat^nen unb wai^rem äSerbanbe mit bem ©anjen ber Station. Die

Sprengung biefer ^effel unb bie ®liebff^aft be« Deutfc^en !Rei(^«

Witt) bo« S^rige tuit, aber f<^on beweifl bie dhrfa^rung, baß beibe«
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tik^ genfigt J^abe u^ fKet^t unb ^bm Uns&i^rige mit mir fMIft
—

benn bie Sd^wafxn ftnb ntd^t fo nnhttou^ fRenfi^nt/ baf fie iiid^t

mit uniHtfliitn Xngnt in ftd^ fe(^ nnb in i^re ^ti^Ier 6(icftnt/
~

fe

Jbfbatf e« nnr tinti weit fef^enben unb cmi Um (Sro^en re^nenbm

finanjifQm ^lidi bti ber !K(gientii0 unb einer niäit flein tmb iiigfb

Ii<^ meffenben ®t&nbefammer^ um }u erfennen^ ba§ aOr grefen

O^fer für <Zi}ip^n^ eine« Xulturmittrlpunfte^ in Stuttgart bte

Buhtnft I)ttnbertfA(tig trfe^en wirb*).

1>ex ^efer ei>tf(f|n(bige freunblid^ biefe 3(bf<:^weifung oon ber Olnf»

gäbe einer ^(bflbiogra^ijte ; fie wirb erlaubt fein^ n>ei( fte Aber

ben ^genflanb, bie eigene ^^erfon^ nur f^inau^e^t^ um einem

grd^em ®an)en^ bem biefer ^in^tne junät^fl ange^ört^ naäi fSübq*

lüiUit 3u bienen. -< 4='

Cüit Oegenwart, tauiges. 0. 9- Stnbou, 9loeeiiiber u. Dcieaiber 1874;

TOtti unb 9leuc« »on ^. 2b. aSif^er, 3. ^tft, tSSi.)

Diefem "ähxif meine« {eben^gongö ^abe id^ für ben ®ieberabbmtf

ta unb bort eine mäßige Erweiterung gegeben. 3u einem »olleren

9ilbe t>on Umflänben^ Suflänben^ !Ber^(tniffen^ ^Monen, ber Seit

nber^au)»t lief ft(^ biefe Titbtit nic^t wo^I auöbe^nen ; bun^ i^re 9tp

^mmung für ein 3ouma( war fte auf einen fe^r mäfKgen Umfang

angelegt^ eine burd)greifenbe Erweiterung trotte bie ganje TCnloge an»

ben ^ugen getrieben^ idf ^ätte bad ©anje umfio^^ ^i^t, mit 9ei»

be^aftung einiger ^artien^ ein 9u(^ f(^reiben muffen^ unb bad fonnte

xö^ ni(^t woQen ; fct>ie( %i(^tigfeit woOte üf meinem %eben nid^t bei«

legen, um eö ali SJ^ttelpunft großer 9>erfpeftt)>ett }n bc^nbdn.
^er etwod Rubere« glaube id^ mir ni<l^t t>erfagen ju muffen. (S»

br&ngt mi(^/ über ben grd^en^ jur Seit, ba iä^ obige (Sfisje fd^l»f ;.

M&i niift gefc^riebenen poetifc^en äkrfu^ «2(u^ Einer" müi anif»*

f^^reil^en, Einiget über feine Entfle^ung »orjubringen, mic^ feiner

anjune^men, wo i<^ ti für rei^t ^Ite^ audt 9>efenntniffe abipiegcn,

*) %L oben ^onb m, & 437—457. X b. ^. T'
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—

fowcit eben bie ®elbfterfenntnt« reicht
—

felber ®(^n)JU

(^cn febe.

Jßtii) fetner annel^men": bted fann auf $3{berfpru(^ flogen; Üi

felbfl i^abe lang 9^ebenfen bagegen gel^abt. (Sd ntu# erlaubt fein, ffir

\\&i fclbfl alö 3(nn>a{t aufzutreten^ wo e^ ft^ um ^erfe f)anbelt^ bie

bcr Seit ber ^rofa, ber 3Btffenf<^aft im weiteflen Sinne be« fflorte*,

etnfa^ bon Gebiete beö ^OBa^ren angel)&ren. X)a gilt eö einen Jtampf

von ®rünbcn gegen ©ränbe^ ba fragt e« ft(^/ wer 9ted)t ^t, unb um
ba« iXet^t barf man fhreiten. 3(nberö in ber Jtunfl^ in ber <Spli&xt tti

6<^8nen. J^abe ii) eixoa^, ba« if)r angef)5rt^ in bie Seit ifinaui*

gegeben^ erf&^rt ei Eingriffe unb wel)re i^ mic^ bagegen^ f» ift ti, ali

t>em>el)rte ic^ mtd| für ben Uniprui) ein Talent ju fcin^ unb bai wärt

l&äfnlid^, Unb toi^ ifl eö nic^t (eic^t ju f(^tt>eigen. 'Stufe unb ®tS#e

nad^ einem $inb ber fOhtfe tun anber« n>e^, aU naif Jtinbem tei

©iffen* unb (5rfe«nen*; fie gelten auf ^erj unb ffiero be* SSater«.

AB e* lo^gieng auf ben X (5., afö iij fo rcd)t ju erfal^ren ^tte, in

tt>erd)en Jßänben fo vielfach bie ^itif ifl^ ^abe iii ^reunben befannt^

ei fei mir gumute^ wie @inem^ ber ein Zii^tetUin auf bie Strafe

gefd>i(ft I)ottc, ber erführe, ba§ e* öon ro^en ©egegnenben mif*

^anbelt n>trb^ unb i^m bocfy nidit beif^ringen f&nnte. ^rofaifc^e

©erfc finb ®öl)nc, bcr 33ater gibt i!)ncn ©äffen mit, fic mögen ftd)

bun^ bie Seit f(^Iagen, niemanb befheitet i^m tai ^ei)t, i^neu

nad^gueilen unb mit Speeren auö3ul)elfen, wo bie mitgegebenen nic^t

reidien; jsoetif^e Serfe fhtb arme, we^rlofe iO^äbc^en. $ragt man

miif, meldte iHo^eiten benn meinem begegnet feien, fo will id) nur

anführen : bie erftc 2tnjcige, bie mir unterfam, fagte »on ben Sieben

^aHar« unb Hxt^nxi in ber ^^a]^Iborfgef(^i(f)te : „fo wirb nody tnan«

ä)ei an bie ^t)albärger I^ingeprebigt" unb t>on bem Sluögang ber

Seibenfdiaft @in]^artd im Sagebud) : „er reifit ft(^ blutenb Ici" : 9ei«

hei ein Seweiö, ba0 ber ungenannte J^err ftc^ nt^t bie aXü^e ge«

nommen Ifottt gu lefen, ba* ?e$tere ein ^Kdflappen au« bem Slitter

Soggenburg. t)\e 92ationaI}eitung brachte eine ^njeige, bie ba«

@kin)e für ein fc^Ie^te« ^a«quill erflärte; fte war oon Damen^anb,
wie i(^ f^>äter erfit^r. 9lid>t öon folc^er grec^l^eit an ffd^ ift ber 2ÄüI|e

wert 3U reben, wo^I aber ))on ber ^ufna^me in eine verbreitete ^eU

tung. ®er ift jur Äritif berufen? ©lidft man in unfere 3»ftänbe

I)inein, fo ifi e«, al« ob wir nie einen' ^efftng ge^bt ^tten, ber un«
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gejrigt tfat, ba0 nur bnr grünbltt^ ^ilbutig^ bem reifen (S^d^nuuf

unb ber (Skwiffen^aftigfett tai ®©rt au geben Ijetrige ^f(i(^t tfl. Dt«

@(^ttlb liegt ni<^t ju fleinem $ei( an ben SUbaftionen^ bie hti i^ren

Berufungen ober Bulaffungen fo oft biefe ^lidjt «ergeffen. tut

genannte Bettung ^at^ ba {!e bie Arbeit eineö Spanne« in f e(^e
^anb gab, t)iet)on ein greHe* ©eif^jtet gegeben. l)agegen niuf benn

juweilen ^olijei geäbt werben. 3(^ i)ahe fe nur ^umoriftif(^ot]^tf(^

geübt in bem ©(^erjgebid^t „(Sinf^m ©diirffor"*), bie @a<^ ift aber

ernfi, barum war I^ier nei) ein SBort im (Srnfte ju fagen. ^f man
(i ali @mpfinb(i(^feit aud(€gen wirb ifl t>orauöjufe^; wer bomidi

lang frogte, giengc fang irre.
—

3(^ t)abe nid^t »ergeffen, ba^ f^äter

anbere Äritifen erfd^ienen, bie öon gewiffen^ftem unb emfiem 6in*

ge^en sengten unb im ^kinjen gitnftig urteilten ; ffir fo fc^wad^ werbe

id) nidyt gelten, bafi iö:j nur ?ob erwartete; ^ter ift bie 9tebe »on btr

ißegreiflic^feit be^ ®efä^(ö ber .tränfung, wenn man ein tang mit

?iebe gel)egte^ ^erf mit ro^en Ringern angetappt fielet. 9htn aber

a(fo : ifl e^ benn wirfiic^ unerlaubt, einem j»oetifd|en (Sr^eugnid bei«

aufbringen, wenn man finbet, bafi e* Unrecht erteibet in ber ®elt?

Do(^ fleUen wir bie ^rage anberd, benn wirb fte fo gefleOt, fo mag
bie Antwort aweifell^aft bleiben. 9?i(^t blofi SSerteibigung ift e*, wo*

öon e* ft(^ f)anbclt. fXec^enfe^aft geben öon ber ^ntfie^ung, HiHäiten

aufaeigen, bie ni&it ober »on !CBenigen erfannt worben ftnb, w&^renb

fte bod^ nid>t f<^wer au finben wären, ft(^ taut unb el^rlic^ »or b«r

SEBett auf bie ©d^wdd^en feiner Tixfkit beftnnen, aber oud^ feft feine*

iltet^t* annehmen, wo man ftc^ beffen bewnflt ift, namentlich aber

mit oufri<^tiger 6elbftpritfung bie beflimmte Äunftfrage nae^ ber Äom*

pofttion aU folc^er in bie .^anb nehmen unb al* ^af^ah anlegen :

ba* wirb man boc^ woI)I bürfen? Slifmanb wirb fo bod^aft fein

mir Doraurütfen, i(^ wolle mi(^ eitel ben (9r5#ten gtett^ftetten, wenn

ii) erinnere, wit ©oet^e ba unb bort, namentlidi in „$Ba^rf|eit unb

tJic^tttng" über manche feiner ®erfe fi^ au*gefpro<^en, wie @<^t8er

in ben ©riefen über Don Sarlo* feine Äompofttion au rechtfertigen

gefud^t fjat 9Ba* man barf, barf ber Aleine wie ber ®ro0e.
— @ewt^

freili(^ ift @ine* : e* mu|[ babei etwa* ^erau*fommen, fonft fe^U bie

Legitimation; e* mufl fi(^ Einige* ergeben über ^EBefen ber ^eefic,

über pfp^if^en J^ergang bei gntftel^ung poetif(^er ®erfe, über Sto*

•) ©. Cprife^e ©ange @. 184; Oic^tertf^e 5SMe «b. HI, ®. 187.
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miiit unb Srogi^, ä6er tkt&it ober Unred^t b«« 39nif^en unb otiberr

fünfte mel^r. tx^i ftnb ^itr&ge )ur $Biffenf(^aft ber ^fiantafle unb

Ihtn^, bie il^rrn 9Bm l^aben ganj abgefel)en t>en ber ^erfon bcffen,

b«r ft<^ in ber ^oefte t>erfu<^t iiat, unb i4) f)offe; bir folgenbe ^ti

trad^tung werbe biefe ^obe au61)a(ten.

Snerfl benn tttoai oon ber (httflet^ung. (Sie gieng oon jwei

anf&nglid) gon) getrennten fünften ou^. 3n Süric^ ifl eine be*

fenber# reii^e Sammlung t)on ^u^rabungen aud ^^albdrfem in

^n»ci)er Seen^ befonber« oon fold^en aui ber Steinjeit ; ein J^aupU

funbort n>ar ber ®ee bti !KobenI)aufcn ober SBejifon (aud) nadi bem

Crt ^fäffifon benannt). (Si mar ber im )>origen 3a^r »erflorbene^

^idf^ t>erbtente iBorflanb ber bortigen antiquarif(^en ®efeQf(^aft,

Dr. ^erbinonb JteOer^ ber bei ber erfien 2(uffinbung folc^er 9tefle im

@runbe tti BAri<l^er <S>tH bei bem Dorf fD^eilen bie ^atfac^e bei

ffio^nen« auf ®een überhaupt juerfl entbetft ^at^ unb jwar an ber

J^oRb einer ®teOe im Jßerobot unb einer Erinnerung aui feiner

Jhiaben)eit^ n>o nodi eine ^ifi^erfamilie in einer Jßütte auf bem ®ee

wohnte unb oOem Spott snm ^ro^e nid^t xoüi. Die Sammlung
)cigt^ ba^ bie Seebewo^ner oor ber Seit ber SRetaDbereitung ti 'Ott*

ly&Itmidm&^g gonj ^übfd^ weit gebracht ^aben; ic^ erinnere an bie

profHfd^ Geräte unb ®affen^ an bie 'SkhfiüljU, bie gemuflerten

Stoffe unb fo mand^ed 3(nbere. 3c^ fagte mir beim 2(nbli(f biefer

Dinge^ baf il^re SBerfertiger unb ^eft^er im tKücfblict auf rohere 93or»

fahren gewi0 meinten, auf ber Jßd^e ber ^Itur ju fttiftn, jufl fo,

wie wir je$t ei meinen, nic^t bebenfenb^ wie wir ben fpäten unfein

rrfd^inen werben, wenn fte unfern ^am na&f 3at)rtaufenben auö«

graben. Die 9te(atir>ität aOer ^ulturgrabc unb oermeintlic^en Jtultur«

gipfel fprang mir in bie TiuQtn. Der ®ebanfe gieng weiter : ifl bie

®ef(^t<l^te ein ewig ftd^ wieber^olenbei 3(uf unb ^b »on Q^ilbungi*

fhtfen, fo fliegt aud^ aOei Sor^er unb Sßac^^er ineinanber unb ei

ergibt ftd^ ni&iti @eringerei ali bie !KeIatioität beiS^itbegriffi.
Daraui ifl bie !Rebe bei Farben ^eribun JtaUar entflanben.

— !Bon

bcn fecfen TCnot^roniimen unb &on Sc^erjen ber !2(nfpie(ung/ bie id^

mir erlaubt I^abe, ift nac^^er in anbrem Sufammen^ang ein 9Bort ju

fogc«.
—

<9ute %ufi ein« f)fa^Iborfgefd^i<^te au fc^reiben^ ergab fidl fc^on

oM biefen ^Mrot^tungen. Sie fnüpfte flc^ no<^ an ein anberei
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unb min fU^ bttanntlidf noi^ iftutt tiU^t erfefK» leiten. ®^itt» Mr
toilben Vieren unb ^einben fennte »id^t ba« ateti» fd»/ beim t«

norbifc^em ItHma freren ja bU ®eeii iM Sinter ju unb erle^terten

baburd» beiben ben Sugang. fBA^enb iif biefe ^roge ^mUi$ (icgen

lit^, intereffterten mU^ bie fiberbteibfel^ bie jn (S^Iuffen auf bie

üteligion jener ^hUtt anfferbem: J^allmonbbilber^ bie jnni 2ti\

<mi) ituifijbmn »»r^n^eOen fi^einen^ nnb ungeft^Ioc^te nlo^&M(^(
«Figuren, fllun befinben fiäf in ber Sammlung neben ben 9v«^<o
aui ber Steinzeit aud^ oiele Beugen ber ^ronjejett aui oerfi^iebenen

Sd^weijer ®een^ Saffen^ @er&te mancher Qtrt^ 2>äfmudiaäftn. (Se

fam mir ber @ebanf( anjune^meu/ bort wette üw^ bie 9te(tgt«n

$¥ortfd|ritte in ber Läuterung gemoi^t ^aben, unb nun ber Ctnfaft^

einen @afl aui einem a(fo in ber ftultur oorgefd^rittenen ^ai^lberf

in einer @emetnbe erfd^inen ju laffen^ bie in ber Steinzeit fle^
geblieben; eö ergob fid^ ein anjie^enbeö/ betu^genbe« 9i(b/ ba»

red^t wieber auf bie 9U(atit>ität ber 3eit Mnwieö; liegt bod^ eine

^araUete mit unferer ixa auf ber ^anb : ber TCufgeflörtere «n^
ben ^n^&ngem beö HUen ali ein 3erfiörer, ein Ite^er, <di ein gif«

tiger 93emeiner unb 3ronifer erfc^einen; er mu#te t>erfo(gt tocibcn^

mu#te in @efa^r fommrn jum ®(^eiterl^fcn oerbammt }h teerben.

3n ber ©c^toeij (ag bie Erinnerung an @trau#^ an ben ^nriimtfil^''

na^e.
—

®efu(^t toar ber Einfall wo^r^aftig ni(^t 'Sttm barf 9t*

rabejtt be^upten^ ba^ fo ettoad ben fte^erverfolgungen f)»äterer 3a^o
tanfenbe gan; ^n^Ii^e^ in jener bunfeln Serseit fe^r we^I »«r»

fommen fonnte^ ja oielieid^t wirflii^ »orgetommen ifi.

3(^ fpiehe mit biefen SSorfkaungen^ o^ne ba# bie iitft fie cm^

pfäl)ren ju einem Entfd^Iuffe gebte^ wäre. 3n}wif<^ tandl^tr

mir gan$ au^er 3ufammenl)ang bamit bie 3bee auf/ bo4 9ilb eimi

fonberbaren StauiH ju entwerfen^ beffen Serbm^ über bie (äfKgen

3uf&0e/ bie hai Sun unb @enie^ hei ^m^&ftn jn treujen pflegen^

in fein fc^webenber @hren3ltnie biö an ben ffia^nftnn fhreifte. Z)a<^

(ag nun aUerbingö lange vorbereitet in meinen @ebanfengi»gen.

®^on in bem ^ugenboerfuc^ ber 9tot)eIIe Jiotbelia" tiatte id^ eis

Original feftfamer Hxt, beffen ©riDen freilid|> anbere ®ege gtcagoi/

unter bem 92amen (S^ri^o^l^ eingef&^rt*). di mag in meinem Skfni

*) C oben bie pneitt Tbmtthmi auf <S>. 473. % t. ^.
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liegen^ ba0 h^ fi^on frü^ eine 92eigund »erfpürte, ber ^omif na(^)uo

ge^it/ bie in fc^iefgewidelten 92aturen liegt. &twtdt »urbe bie

Steigung bur(^ % ^auU ^umorijlifdie S^oraftere^ burcj^ einen %tib*

ithtt*iB6)t>ppe (im ®iebenf&ö unb int ^itan)/ aber wo^I nur gewetft/

eben weil fte ba war. Diesmal foUte benn bie tiefberec^tigte dmp*

finb(i(^(eit tti geifligen iD?enf(^en über bie <S>tb^t, welche er burc^

bie irrationale/ t>on ber Statur au^ge^enbe ^reujung feiner 3n>e(fe

erUtbet/ in ^erfoU/ in ber $orm barocfer ^erfonlic^feit auftreten.

X>a0 in biefen ©td^n^ in biefem <Bput be« ^ucf eine ^elt oon ^omit

gegeben ifl^ bie^ Hegt auf ber J^anb^ unb ebenfo^ ba@ biefe ^omif

in bem @rabe jugUic^ Sragif wirb/ in welchem bie @m^finbli(^teit

gegen bie ft(^ ergebenben (Störungen au^ geifliger ^iefe^ aui innigem

^eburfni^ ^armonifc^en bebend fliegt unb bal)er jum @efü^te tiefen

Unglücf^ wirb. X)ie ^omif ift junä^fl (Stimmung tti 3ufd|auerd/

ber bie (Störungen beobad^tet/ bie ^ragif ift (Stimmung beö iDe«

troffenen, aber ber 3w|<^öu« fü^lt auc^ biefe mit : fo ifl fte anij feine

Stimmung. ^Qein ber (eibenbe 'XtH, wenn er jugleic^ ba^ Talent

ber ^^antafte beft^t, wirb nid^t blof Objeft ber ^omif feiu/ fonbern

au<^ an i^r teilnehmen/ a(fo felbfl ou^ 3uf(^auer im tragifomifc^en

(S(^aufpie( fein unb in biefer innern 93erbop)}Iung wirb ft(^ auc^ feine

Befreiung ooUjie^eU/ nur ni(^t ganj o^ne !Xefl/ ba er burc^ ben fafl

franf^ft ^o^en @rab feiner @m))finbU^feit tc&i ju fe^r verengt

ifl/ um DöKig frei über bem (S(^auf)>ie( gu fc^weben. 3(^ erflare bieö

nö^er unb »erweife ouf einen ^ragrap^en meiner Äft^etif/ worin

ber 3(. a. im ^eime f^on flecft unb gegeben ifl. @ö I)anbelt fii) alfo

um (Störungen/ bie t>on an^tn, »on ber unbewußten Si^aitur tommtn,

ober au(^ t>on innen/ fofem neben bem @eifl in und bie blinbe Statur

wol^nt. 3u la^n ifl an ftd^ barüber niiiti; fte werben fomif<^ nur

burd^ eine Unterf^iebung. ^nn ii) im fhacfen @ang jum 3iel über

einen (Stein flolpere unb faUe/ wenn mid) mitten in warmer iXebe ein

J&uflenreig überfommt/ ba@ ii) in feltfamen ^ijleltönen flecfen bleibe/

fo ifl an ft(^ ni(^tö ba ali ein SOtenfc^ mit feinem ^oUen unb Ztrn

unb ein ®tü(f grobe Statur/ bie ft(^ um jened nidcft fümmert/ fonbern

bUnb bajwifd)enfä^rt. Stun gebe teö^ jeber aud^ nur ein wenig auf

ftd^ fe(bfi 3((^tung: er müßte ganj ))^antafte(oö feiu/ wenn er ni(^t

ben ®tein/ ben oerwünfi^ten J^uften anflud^te; er tei^t alfO/ genötigt

»on bem Suge tti @eified/ alled ju befeelen, ber bewußtlofen Statur,



Vfbfnfgang 511.

Um @tü(f berfelben^ tai ii)in ein «ein ittUt, mUtn unb TihfUittf

t&(fif<^e ühfiäit, „(Si er&ffnet ft(^ nun" — je^t aitiere id^ ou« § 178

hti erflen 3:eil^ meiner ifl^etif^ ber fRetay{));>{tf be« @^onen/ Um
Hb^d^nitt \>om ^omifc^en

—
»e^ eröffnet jtc^ t)iet)ur(j^ ein QivAüd

n)te in eine nedTenbe }weite SDto^t^ n>el<l)e bie SGBcU t>ti befannten

®en>u0tfeinö unb SoUenö burc^freuaenb überall mit^anbelt* nfw.

3n ber ^nnterfung wirb bort ber feine (So^ <S>ttpii, ®<l^ü^e6 angei«

fu^rt/ e^ ergebe ftc^ fo tai «üb eineö ^ant^f^z eined ^iege^^ worin

toir mit einem D&mon liegen. 92un gebe man biefem unterf(^iebenben/

lei^enben/ jDerfontfijierenben ^^antajtefpiel/ bai jeber lebenbige

SD?enf(^ in fi^ f^lbfl belaufdien fann, nur no(^ einen fleinen !Xu(f/

man benfe ei ftd^ nur um etn>a^ gefleigert^ fo bafi au^ bem <BpitU

uaimu @rnfl roirb^ ali glaubte ber @kärgerte ^alb unb ^alb wittf

Ui) on einen unter ber freujenben ©tprung lauemben Äobolb,
—

f©

ifl ia ber X Q.f fo ifl ein gute^ Seil t>on i^m fertig! SKan fann

e^ fi<^ aüij fo beutlid) ma^en : n>ir 3(lle beuten unb fagen taufenbmal

bei fe^r täfligen 3ufällen : e^ ifl bod^^ al^ ob £>&monen gegen mi(^

»erf^woren n>&ren ! '3Xan mad)t aui biefem ^ l ö b" : ^alb @mfl,

wie bie ölte aK^tl^oIogie gang (5mfl au* Ä^nlid>em mac^te^
—

nun,

fo ^at man ja ben X @. !

3(^ ^abe bie ^mpfinblic^feit^ um bie e* fi&) ^nbelt^ eine tiefst

bere^tigte genannt; bied Sted^t erleibet nun eine ^arifierung/ mu$
aber bur<f| biefe 3:nlbung erfennbor burd^fc^immem. Der SKann er»

fc^eint bann fd>webenb an ber ©renje be* SEBa^nfinnd: fc^webenb

nur/ benn gar fo fürd^terlii^ ernft ifl ti i^m boc^ nid^t^ wiewohl b«<^

fo emfl/ bafi er ftc^ burc^ bie ®elbfh>oll3ie^ung be* fomifc^en 7ivi\*

faffung^afte* nid)t gang befreit^ t>ielme^r über ben traurigen ^eg
mit bem Dämonenreic^ bitter bbi unb rec^t unglütflic^ ifl unb bleibt.

@r fpielt mit ber äSorflettung^ er erlaubt ju lachen/ lad^t mit, aber er

f^ielt bo<l^ nid)t fo ganj, er wirb wilb, er wirb unfelig. Jiai wirt

freili^ feinen ®runb aud^ in tieferen (5igenfd|aften ^aben muffen, bie

oorau^jufe^en ftnb unb auf bie id) erfl nad^^er eingeben werbe; e*

genügt ni(^t nur überhaupt gu fag«n> er muffe getfUg, geifHgem

Seben gugewanbt fein. t2(uf ber lödyerlii^en ®eite feine* Sefen* liegt

e* »overfl gang nal^, il^m weitier fo Diel @igenftnn gu lei^, ba^

er fld^ in feint ^iftion »erbeift, einbohrt uni> fte mit (Selbftqmt,

«bwol^l immer ^alb lot^enb/ gu einem or^entli<^en @9^km mi*
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hilttu iDoe aUti ergibt fid) fo Itü^t/ fo oon fclbft/ ba0 wenig

begreiflid) i(l, wie Siner bm 7i. (S, nid^t t>erfle^ (ann. (3i(^ fo

Qinm oorjuileOen/ ba«, foffte man meinen/ ift bo<^ fein J^em
werf ! ®o manil^m beutfd^en jtopffc^üttler ^tte i<^ iuft )u fagen :

ba Dcrflänbe ein ^ranjofe mi<^ btfitt, ber n>ei§ oom Ouignon, t)om

Guignolet !

Unter ben Übeln^ mit benen ber 0Kann ti ju tun i^at, mu0te eine«

in ben SKittelpunft gerüdft werben/ bied forberte ein befannted poe*

ti^i^ti Qkfe$. £)er £atarr^ ifl o^ne ^rage eineö ber läfligflen/ ba er

uic^t nur btr ^(tmungdorgane in befannter 98ei[e peinigt/ fonbem

<xud) bae Qktiim affigiert/ bie St&tte be^ Denfend umnebelt/ ba man
franf ift unb bocb nicbt für beve<^tigt gilt frant ju fein/ ba enblitb

feine iBef(^werben unfc^icflicb' (^f(beinungen mit ft(^ führen. <Bcü er

barum poetifcb unbrauchbar feiiv?
-

Diefe ^rage mag oorerft unbe*

antwortet bleiben/ fte wirb aufgenommen werben mit ben angeben«

teten fünften/ bie ^ier nod) unerlebigt bleiben.

dtnn trug idf aifo einen foI(ben ^auj in mir um/ brütete barübcr,

fnetete baran bin unb ber. X>a fam ei, baf mir bie jwei ^t&ne:

^fa^lborfgef(^i(^te unb ü, Q, jufammenfc^offen. Da« gieng einfad)

ju. Der ^atarrb war ber iDIagnet. jd) t)abe oben gefagt/ ber @runb

bed 9Bo^nend auf Seen fei nic^t tvttnnbat, unb id| iiabe ÜberbCeibfel

erwobnt/ bie auf Steligion: aSonböbienfl fd|Ue§en laffeu/ au(^ an;

gefäl)rt/ ba0 robe SRotcbfiguren aufgefunben ftnb. *So jla^Ii^art wer^

ben aucb bie ^fablbürger nic^t gewefen feiu/ bag fte ft(^ bunb bir

^eucbtigfeit/ bie SRebel ber ®een ni(bt oerf&Iteten unb t)erf(bnu)»ften.

^i i^ alfo nic^t nur fein rechter ®runb für biefe 3Sol^nweife ju fin«

beu/ ei bringt ft<b fogar ein @runb gegen fte auf. J^att! wie war'

ti, wenn man für bie guten %eute eine Steligion erfänbe/ voel&ft bie

SrHärung bringt? @ie glauben/ ber feuchte ©eenebel i^tde jwar

^atarri^e aui, fü^re fte aber mit J^ilfe einer großen ST^onb^göttin ju

l)eilfamen Ih'ifen/ bie für ben ganzen fD}enf(^en wobitätige Sirhtngen

im @cfo(ge baben? Da« böfe Übel ber ®(^Ieimb&ute fei }war eigent«

ii(b SBerf ieneö 9KoI(bwefend/ be^ böfen ®otted/ aber bie SKonbö*

göttin bcfämpfe ibn unb wenbe jum J^tile, wai er @(blimmeö flifte?

2)ad !Rotit> wäre narrifi^ : gut/ fo mu§ ti ein 92arr erfunben l^abeU/

unb wer anberö fann ti fein, ali ber ü. @.? 3bn< fte^t ti \a gang

gleii^/ HftUf ber fetb^ fo oiel ton &t\ppo leibet unb beffen @ebanfen



fÜ) fe erfinberif(f| um biefe fnanenbe ün^tl bewegen ! 2((fo ^nftvin :

bftn 7i. (& wirb bie ^faf)(gef^t4>te in bie (5d|ui)e gefc^ben^ er mt$
ber Dichter fein!

'. @» war nun ber (Entwurf fertig unb tonnte an bie Sttöorbeituttg

gegangen n>erben. 3(fy woOte eigent(i<^ einen ©c^erj mat^en^ eine

^umoreöfe fd^reiben^ ei foQte weiter ni<^td werben al^ eine ^ofiriccio.

Xiai X)ing wud^^ mir aber unter ben J^änben^ tot Hüem babun^, baf
bie 92otwenbigfett fUtj aufbr&ngte^ bem X d. mel^r unb met^r Bud^

)u (eil^en^ fo ba@ er eine ganje^ runbe ^)erfön(i<i^feit werbe, ^an be^

greift biefe SWBtigung au* innerem ©runbe. 3e barixfer^ je fleinli«^

in ba* 'onheljtt, wai anbere nic^t ber 9Ube wert finben^ beflo me^
mu^te il)m anberweitiger ®ert gelie^en^ ja gerabe an biefem ^BBerte,

iufl on bem tiefflen 9ewu@tfein unb &tfm ber J^ö^ be* @eifM

mußte bie ©c^neibe ber @m^finb(i4)fett gegen hai (öflig fiörrnbe

QJagatell gefd|Uffen werben. 2)er SRann mußte überl^aupt %eben^

in^art befommen^ erlebt ifahen, S5ieUd unb <BdjtDccei. So gab ei

benn mei)r unb me^r ^inju^utun^ bie ©lieber be* ^a^priccio ^redten

ft^ unb nahmen enblic^ einen Umfang aU/ ber bem fertigen opus

ben 92amen 9toman augejogen ^at
—

fe^r ju feinem Unglüd! Tim

'SHa^ah tei iXoman* gemeffen, muß ei ja bem Qfrmenfünbergerid^t

verfallen ! 3»eint man benn, ber 3(utor wiffe nic^t, baß biefer ©tief*

bruber tei dpoi ein breitered ®e(tbi(b, eine reid^e Siel^eit »on

(S^aratteren, Buftänben, ®d>i<ffa(en »erlangt?
— @oIl bad Z>iiig

rubrijiert fein, warum nic^t : SZooeOe? ®ei( bie 92ot>ene nid^t fo long

iu fein pflegt? SO^an mißt aber ^oeften bo<^ nid^t mit bem BoOftab.

^ie dlooeUe gibt einen fc^mäieren 3(uöf<^nitt
aui bem {eben, pr&g«

nant burc^ ^^arafterbilb, ®<^i(!fatewenbung ober beibed; aber biei

„fc^maC ifi ein relativer Q^egriff : toai f(^ma( ifl gegenüber ber fuSe,
bem figurenreid^en @efellf(^aftögemälbe tei 9tomand, muß nic^t an

ft(^ fo ober fo f(^ma( fein. Die StoveQe I^at ber gesogenen %inie be*

iRomand gegenüber etwad ^unftueOeö, aber i^r ^unft fann au(^ ein

Streu mit me^r ober weniger iXabien fein, je nai^bem fein Bentnmi

befd^affen ift: 3entrum von me^r ober weniger 3n^(tdticfe. Z>if

g^oveOe ifl ein SRaent, geworfen ouf ein @tü(f {eben: ber TOitnt

fann jugleic^ {änge fein.
—

3Kag man benno^ ni4|t taufen : StoMle,

fo fage man in ©otted 91amen : £o|>riccio ! 9htr ^offe i^, baß ber

9}ame bann ali Sqriemame wirb befunben wetten, ba moii beim

«if^cT, «(UtMeVtateTI 33
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iodf «le^r Sntn>t(ftun0 unb Orbnung ftnben wirb/ ali ein Jtapriccie

in 3(u«ft(^t flent.

(Soviel 3ur Sntfle^ung I 92un @inige^ jur ® a (^ e , wobei ba«

eine unb anbere f<^on ®efagte wtebrr auftreten muß/ um voUete ^e«

(euc^tung 3u finben.

9Xag mir bie befannte ®teOe in @oet^eö SBo^r^eit unb Dichtung

atd 3(nfa$ bienen : »Die nm^re ^oefie fünbigt jtd) babur^ an^ baß

fte, alö weltlid^eö @t>onge(tum/ bun^ innere ^eiterfeit, tutii äußeret

QJe^gen uni t>on ben irbifd^en Mafien ju befreien toti^, bie auf und

brütfen. ®te ein SuftbaQon ^ebt fte flc^ mit bem ^aUafl^ ber un^

anfängt/ in ^5t)ere ^legionen unb (&ßt bie t>em>irrten ^rrgänge bcr

(Irbe in S3oge()}erf)>e(tit>e vor und enttoicfelt baliegen. Die munterflen

wie bie ernfleflen ®erfe I)aben ben gleid^en ^totdf bur<^ eine gtücf^

liäit, geifheic^e I)arfleQung fo Sufl ali ©(^merg ju mäßigen." Hn
biefcr ©teile bebenft mon meifl ju wenig bie ®orte „©aöafl"/

»ernjlefl* unb JBdimai", unb fo »erlangt mon eine be* ?ebend JJörten

t>ertuf(^enbe/ befc^önigenbe Xitd^tung unb biefem Serlangen ifl bir

^oefte ieberjeit gefällig entgegengefommen. ^ein Sweifel/ baß ^unfl

unb ^oefte ein $elb ijat, wo ber Luftballon feberleic^t {leigen barf

unb foQ. C>m Ulttttnm war ti bem Hpiixotitt* unb Dion^foöfreiö

vorbehalten/ uni in eine Seit ungetrübter ^eiterfeit ju führen;

jeberjeit fjat baö SbpO im weitefien ®inne tti SBorted 9te(^t unb

^flid^t/ unfern ^licf in einen blauen J^immel ju richten/ an welchem

bro^enbe Wolfen nur auffleigeu/ um fernen ju t>erf(^winben. Sir
wollen unb muffen wollen bürfeu/ aud^ einmal 93ollglücr ju fei)en.

"Xhn wir erinnern un^ fc^neU genug/ baß baö Leben fo nid^t ifl/ unb

ti wäre traurig/ wenn bem ^ewußtfeiU/ baö ftc^ beffen erinnert/ bie

^unfl unb I)id)tung niiiti me^r ju bringen ii&ttt, ti wäre abgei'

idfxaadt, JU beweifeU/ baß ifitx oielme^r erfl rec^t i^re 3(ufgabe be^

ginnt. X>ai wirb ya au&i gar nid^t befhritten
— oon unferer mobem«

flen 3eit nic^t gu rebeu/ bie mit fo trauriger SSorliebe ben Steij im

ungelöfl J^äßlid^en fud)t : eine ©efd^macföric^tung/ oon ber wir ^ier

ganj abfet)en müffeu/ um un^ nid)t ju oerwirren; wenn wir t>er^

langen/ baß @mfl unb ©dimerj im 9itbe bed Lebend/ wie bie j^unfl

ei gibt/ nic^t fel)(e/ nid^t weic^lic^ erlaffen werbe/ fo benfen wir

notürlii!^ nic^t an bie ^neipjangen/ womit eine faulid^te ftunfl ah*

geftumpfte Sßerven jwitft unb reijt Hbtt wie t)iel? 9Bie oie(
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^atttni wie toeit in bie ^e(t t>tt ÜUl t)ineingreifen? Da beginnt

ber Swiefi^alt ber SKetnungen. Unjä^Uge^ n>eit bie Wleijxiitit, geben

ganj freunblit^ jU/ fo t>iel man nur toiU^ aber wenn man @mfl maä)t :

bann — <B>iixtdtn, ^c^auber^ 3(bf(^eu/ SSerbammung ! 3(^ be^upte :

wenn bie Äunfl nid>t mel)r, nid)t tiefer ©egriffencß ju löfen, fc^örfere

Diffonangen ju bc^rmonifteren vermag, ali i^r ^obterjogenen ein«

räumt/ bann ifl {te ii)toa&), bann ifi ti \i)Uiit mit it)rer ^otena

befleQt; wenn fte i^r 3(uge ni(^t au(^ jum ^itxo\top fc^leifen barf,

wenn man if)r nic^t jutraut^ ba@ fte aud) tai iyaarfc^arf gefei)enc

^leinfie in baö iidjt i\)vev SSerflärung ju lieben t>ermag/ bann gut

9Mc^t l bann vermag fte übtxijaupt nic^tö iXec^teö.

3;reten wir nur fogietc^ in mediam rem ! ^(^ fitere bie fogenann^

ten {(einen Übel t>ei itbeni auf^ um bie ^ein ^alb fomift^, ^Ib
tragifd^/ i)alb in @elcui)tex, f^alb in 9){it(eib mit SKenfc^enfc^icffal auf«»

iuiöfen. Da ^ei0t ti nun : tai ifl eine ®)}ejialität/ bi(bterifd)er ^tp

^anblung unwert. @ine <Bpeiiaütat, aifo o^ne allgemeine^ o^ne

immanent fpmboUfd^e ^ebeutung? 3d^ behaupte: bie ^lacferei mit

bem ^(einen^ ba^ und quer in ben ^eg fül^rt/ ifl ein allgemein

menf(^U(^ed j^eiben^ bai fd^nurgerabe auf bie furd|tbare ^a^r^eit

fü^rt, baß ber ®cifl, ber ©o^n bc* .^immefö, in ben ©taubleib/ in

bai ro^e @epuff ber ^örperweit gebannt ifl 1 60 fle{)t e^ bamit^ bafi

ber tiefere, eblere tO^enfc^^ ber ^en\&), ber ben ®ert ber 3eit auf

ibealer 9Bage wägt^ fänbe er ni(^t Srofl wie in ber iXeligion^ in ber

^^itofop^ie^ fo in ber ^unft^ Srofl im entlaflenben Sachen/ im ent«

(aflenben SBettern^ in ber fänftigenben Sräne, bafi er^ fage iö^, rafenb

barüber werben fönnte^ unb biefer SOZenfd^ : ba^ ifl ja mein H. @. !

deinen Pfennig gebe ic^ eu(^ um eure ©ebulb^ bie i^r meinte biefe

ÜBelt ber {(einen ^ein fei nit^t wert^ fte jum 3(udgangö)punft für tiefe

(5ee(enbewegungen au wä^(en. Sd^ fann nic^t g(auben/ baß ber

einem ©ebanfen mit geuer nod>ge^t, ber ni(^t öor ^li) ^inf(u<^t, wenn

im eifrigen ?efen ober ©^reiben jwei ©(ötter jufommenfieben, nit^t

auöeinanberwo((en ; wer intenfto arbeitet unb wi((/ ben empört ba^

boö^afte %umpenpa(f ber J^ärc^en in ber ^eber^ ber »erlegten, in

iijxtm SBerfled fic^emben ©latter, ber ffiurjeln, Steine, ©(^(ingen im

®eg, ber Scic^bome, ber Ära^fta(i|e(n in J&a(* unb SRafe. 5c^

wünfd^te, iö^ wüßte in aßen goßen fo gewiß, baß id^ 91 e (^ t tyabc,

wie barin, baß ic^ biefe Seibendform jum 2^ema mer D^tung
•

[33]
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gemacht ffahe. Dtefer ®toff loiD unb foU einmal be{)anbeU fettu fßtt*

tt>anbted ifl Doit nte^r ali @tnem J^umoriflen aufgenommen roorben

—
natütUii, wie foßte fi<^ ber J^umor^ beffen Clement ja bie Ären«

jungen beö ©eifleö mit ben @rb&rmli(^feiten beö bebend finb, bei-

Jßumor^ ber ja ben einen ^u^ im J^immet^ ben anbem im ^agateü
ber (5rbe !)at, biefen Stoff, benÄampfmitbem®taub*!Ätom, entgegen

loffen I 3. ^aul Ijat im ©iebenWd, grcubel, Äa^enberger aSerwanbtee

be^anbelt ; ed wäre namentlich auc^ auf ®teme iurü(f}ugel)en, woQte

ic^ ^eifpiele ^ufen. ^ber nod) feiner t)at biefe Sf7otioe gufammen^

gefaxt, 3um Drel)punft eine* ©anjen gemadjt, worin ber Äonflift

in einfacher ÄIorl)eit vorliegt, b. if, wo nid>t etwa ein jerjlreuter,

ultgefc^tdftcr, ängfllid) beengter, fonbem ein aufmerffamer, rüfliger,

frciblidenber 9Äann ba« ©efül)! für bie ®<^ärfe bedfelben in ftd> au*#

bilbet, wo bo^er erfl ganj 3u 3:age fommt, wie menfdjtid^ notürlid),

wie ^art in 9BaI)rI)eit ber Äonflift ifl. t)ai 5t)emo wartete ouf biefe

?>e^nblung; biefem SÖarten bin idy geredet geworben unb wer ba*

tut, ber bat 3ted)t.

O^ne Unf(^i(f(id)feit fann eö aber nid^t abgeben, wenn man bie

fogenannten Meinen Übel ali befonbem SeibenöqueU bef)anbe(t; ta*

her nur fog(ei(^ ein ^ort oon biefem fünfte !

9»an ifüt fdjweren 3tnflo0 genommen an bcm ©treit^e, ben in

bürgten ber Äobolb eine* SRiefreiser* bem armen X Q. fpielt.

^rttifen f)aben mid) belelyrt, bie (Sgene fei einfadi efell)aft, nid)t

fomifd^. 3d^ ifohe mi(^ ba über eine erb&rmlic^e ®d)wäd)e in ber

3(uffaffung ju befc^weren. 3(Ifo eud) efelt? 3l)r fönnt* eud) erfporen !

<§i> ifl fd)on beforgt! (5ud> ifl fd>on guöorgeefelt ! Der 2(. @. i>at«

euc^ abgenommen, vorweggenommen ; er ifl'd, bem ed fd|on t>or unb

bem ed für eud> efelt, unb e^ efelt il)m mel)r nod> a\i euc^, er l&0t

eud^ nid^tö, gar nid^t^ übrig! 9)?u$ man euc!^ ben ^opf an ben

Clären f^erumreigen, um endf bie 3(ugen ba^in gu rid)ten, wo{)in fte

gucfen foKen? 3f)r foQt euäi in bie ®eele eineö ebien, I)&(^fl fc^om^

f)aften, gart unb tiefliebenben SO^anne^ verfemen, in ben Sbgrunb
feinet Unglüdö, ba i^m tai paffteren mufl in Gegenwart tti fKD

unb ^etfl geliebten reinen ^ibe«, unb i()r, iifv bie J^öflic^en, tcxf

fe$t eudj in ben Seiler, worin ein paar tropfen geflogen ftnb, glo^t

unb fliert ba^inein, t>erwei(t b a b e i , flatt »on ba im fflu fortju«

gelten aum ^itgefü^( ber @d)am, sum ®efäf)( tci @(enbd ber SSenfdt«



«ebcilÄgang 517

i^cit, tie fold^en @(^anbtribut an bie Slatur ju ^o^ten ijat, iwn ®tf

fäi)I tti '35ie\)ei, baff ber 9){enf(^^ fc „ebel bun^ SSemunft^ fo uiibe^

grenjt an ^ä^tgfetten/ in ®eflalt unb ^noegung fo ä^nli(^ einem

@nge(^ im begreifen fo äijnUäi einem @ott; bi< 3ierbe ber ^It,.

iai SBorbilb ber ^ebenbigen" in feinem Stbxptx eine Xotn>erf|iätte

mit ftd^ umfc^Ieppt ! Unb ii)r meint^ bem ^oeten^ ber bied Se^ in

feinem J^elben malen toiä, fei ei eine inft, m $ote ju toü^Ient

'SSiai iljm ein 97?oment ifl in bem bo)»))eIten ®tnn : ®efunbe unb :

fortteitenbed^ I)inüberfül)renbed 'SJtitUl, tai aufgeI)oben/ oerfd^roun«

ben ifl, fobolb ei feinen £)ienfi geleiflet I)ot, ein J^ebet, ber einen

^ugenblicf fungiert, wirft, um alöbalb atte ^ebeutung an baö '^e*

wiidTte (X @.'^ i^elenjuflanb) abzutreten: tai ifi euc^ bie ©od^e

felbft ! 3^r bo^rt eud) in ben @toff ein, flatt t>om Stoffe fortjueilen

jur ^orm, jum 95ilbc ber ®ee(ennot, ber SerjTOeiftung be* 3(rmen,

iD?it(eibdtDerten, ber einen 3(ugenbli(f in tei ®toffed ^ne^tfc^aft

^inunterftnfen mufte. 3^r n>erft mir entgegen : »gerabe biefe StneäjU

fd)aft woQen toir beim Sid^ter oergeffen." Sarauf ifl oben geant«

wortet unb bie Zntvooxt lautet : ni^t oergeffen, bewußt bleiben, aber

bieö 9en)u0tfein &on feinem bumpfen Drucf entlaflen, unb @nt*

(ajlung liegt boc^ im i02it(eib, benn tai fOtitleib ijl fc^ön, liegt im

Sad^en, benn tai iaöijen verflüchtigt.

„^ber bu iiaft'i genannt, baö @fe(I)afte; gar nid^t nennen foU

man e^." 3(^ l^ab' ei fo fd^onenb ali möglich genannt, nur unge«

nannt fonnte idji nic^t laffen. "über freiließ, iä^ weif ja : il)r meint,

man bürfe biefe Dinge gar nic^t nennen, »auf feinerlei !B3eife, xtvift

laut unb ni<^t leife." 9Ba* fonnte idf nun über biefe
—

2:ugenb ber

mobemen ®efeQfd)aft fagen, tai id) ni(^t in »SKobe unb (Spniömuö*

fc^on gefagt Ijabe*) ! ©oU iä) »ieber^olen baß biefe ^)rüberie nic^t

ein 3<^en ber ©ittlic^feit, fonbem ber Skrborben^eit unferer 3eit

ifl, unb baß ei ^eißt, bem J^umor, nein, ni(^t nur bem J^umor,

andi bem et^ifd^en ^at^oö ben Hhiäfiet geben, wenn man i^m biefe

(Srenje iieifm wiK? @oU i(^
— tton ben Tilttn unb Gitteren gu

fd)weigen
—

no^ einmal ouf 3. 9>o»I/ ^i*ä, auf ®oetI>e, unb jwar

ni(^t bloß auf ben ©oet^e beö ®5^ oon 9erli<^ingen, fonbem ben

(9oet^e ber Xenien, ber oft fo pr&^tig groben unb j^nift^en ©innic

•) ©ie^c 9wt V ©.367.
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fprüd)c i)inn>cifen? 3d> werbe «td^ n>ef)( enthalten/ no^ einmal

toitben OI)ren ju prebigeti.

Qi m&t( audf Don einet anbern flarfen %cvm be« unentbe^r(id)

^ä$(id)en ein ^ort ju fagen : bem J^&ßlid^en ^ux&ithavtx, graufiger

Art, ba^ im 5(. (5. »orfommt. Die« wirb jebo(^ beffer auf eine anbete

©teile »erfd)oben.

9}ebmen n>ir nun auf, wad met)rfa(l) berührt, abet nei) nid)t

(i<\tm behanbelt ifl: unfercm Starren mußten bebeutenbe mt %tf

lieben n>erben. <B&)cn an ftd) n>ar bad ja eben mit feiner Tixi »on

jT?flnhfit flegeben. (§i ifl ja ber Äontrafl, tvoran fid) feine (Smpfinb«

Ud)fcit fp franfl^aft jufd)ärft. ffiöre er nid)t fe^r g^iflifl gejlimmt, fo

mürben il)n bie ©tcrungen, bic aud ber ©teffwelt entfpringen, nid^t

fo fd^retflid^ bel&fligen; trüge er nic^t in ftc^, wad ein Wann biefer

tXrt immer in fid^ trägt, einen t)&(^ft ausgeprägten @inn für 3 u «

fammenl)ang, fo würbe er bie Ärcujungen jebed 3ufammen<

bangS burd) bie 0)7ü(fen beS queren 3ufaQS auf bie leid)te 3((^fel

nehmen, wie bic gew8i)nlid;e SWenfdjenart, bie feine 3*tflreuung,

Unterbred)ung füt)lt, weil fte {eine Sammlung fennt Sagen wir

htrj: ber iD^ann gel)ört ju benen, bie ein tiefere* Ißebürfni* ber

Harmonie fühlen al* ber 2J?cnfd)enf(^lag ber 'SHi\)xY)t\t,

T>ai ijl tenn nun genauer ju nehmen, in bie ganje ^omple^rion

}u »erfolgen. @old)e SRaturen ftnb fenftbel angelegt, nert)6d, barum

aber noch nid)t franfhaft nervo«, unb wa« fte neTt>ö« empfinben,

wirb fchneQer al« bei anberen in« 9ewu0tfein geleitet unb finbeü

im öehime eine Denfneigung t)or, bic gleid) f^neU bereit ifl, au«

läflig 6mpfunbcnem bü^cre allgemeine i&etra(^tungen auSjubrüten.

üRan beobachte bo<h bie leidjte aXittelware ber 3»enfc^l)cit! 3l)rc

9?er»cn fmb wol)I horter, to&i nid)t fo ganj rinb«lebem, um an Sug*

luft fi(h nid)t JU »erfälten, aber fte geben ni^t Ädjt barauf unb »er«

wunbem ftd^ ben anbern Sag, wo fte ba« nur gefangen l)aben mdgen,

X>OL% ihnen bie 2lugen brennen, bie 9tafe ^euer fpeit unb bei oc^lunb

.^ol) fügt. Da ft^t @iner am offenen ^enfier im @ifenbat)nwagen

gegen ben $Binb, ber if)m in Ttugen unb 9ta(^en wel)t, er bUnjt,

huflet, faßt ihm aber nicht ein, bo« genfler }u fcl>liegen, ba« er fetbfl

oufgeriffen l)at ; ben anbern SVorgen, wenn er im Itatarr^fieber liegt,

eine 2(ugenentjünbung ^at, wirb er fragen: ei, wo^er mag ic^^c

wohl ^aben? O, ti gibt S^enfchen, man fdnnte i^nen ^ßkftn in ber
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Xop^tjaut fltiitn, fte mertttni nüf^t ! (6i ifk oerjfiglH^ tie (tebe ^n*

gmb^ toeld^f bad tmmerl^in fragtii^e @(ä<f biefer 9(i»b^t geniest;

man inaü&ft ieit, hii fflero nnb Snonftfeitt ju ber 9i(bting gelaugt/

toeld^e bie Jt(arf)eit mit bem @lü<fe ber 9(inb^cit beaaf^It.

Da^ J^eQe bed 9)enm^tfetnd in biefem SXanne iii<^t auf Jtoften

J»er ^^ontdfte ge()fit burfte^ oerflef^t ft<^ unb
}fi f^on frfif^ gefagt;

^f)antafiebid>tiing ifl ja fein m^tlyift^ed ^efeefen beö Dbjeftö. O^e
birfe ^udflattung ii&tte tf)m^ orrflefyt ft(^ aQenfaQö^ auc^ bie ^fa^U^

borfgefd)td)te nidjt untergefc^oben werben fönnen. (Sin unglütflü^,

nid)t ganj jnm ^eiterfreien @(^affen gebie^ener ^oet I

Die J^eOe^ bie 3(ufmerffamfeit auf fi(^ felbfi^ boö mifro^fot9if<^(^

Seiten/ bie ^ewu^tf^eit ühaijaupt, füf^rte nur ganj gerablinig baj«,

awäi einen £)enfer auö if^m gu machen. @r burftc unb foKte ein ®tfi<f

oon einem ^I^ilofop^en werben; bie Dinge bettaiftm im ?i(^te b<6

SfUgemeinen^ oon ber J^ö^e ber Obee^ baö {eben tief ne^men^ tief in

ftd) »erarbeiten unb ^EBa^rt^eiten aui biefer ütbtit jie^ : tai mu^te

fein 3:rieb unb Drang fein. Die Slatur^ aui bereu blinbem ®<^o0e
unö bie rot)en SufaUfiofe fornmen^ ifl biefelbe^ bie t>ai menfil^Ii«^

J^irn bilbet^ too bie @ebanfen vooi^nen, bie burc^ ebenbiefe @t5@e f»

graufam burd^riffen werben : bai fü^rt mitten I^inein in ba^ fSelU

xititi, in bie innere (Sinijeit aOer Dinge unb ben ffiiberfpnu^ in

biefer (5inl)cit. 3n biefe bunfle Siefe mu^te mein X 6. ben Denfer»

blicf richten/ bann erfl war er intereffant^ bann erft lyatte er ben

wai)ren ^ern^ um eine ganje ^erfönlic^feit ju fein^ bann erfl war

tai ^^ema in feinen legten @runb »erfolgt^ ^tte bai ganje 9)Ub

fein punctum saliens. — Der Denfjug mufte nun naturgemäß awl^

ein 3ug 3um 69ftematifteren fein^ wobei aber ebenfo naturgemäß
bie ^^antafte^ ju närrifd)en @rbi(^tungen geneigt^ wie fte einmal ift

fic^ griQeni)aft fpinnenb etnmifc^en wirb. @in ganzer unb eigent«

Iid)er ^^ibfopl) burfte 71, @. tro^ bem tiefen Denttrieb nic^t fein^.

baran mußte i^n f(^on »orn^ein bie %ebi)afttgfeit feiner ^^ntofte

^inbem. Unb tfiaaui, aud bem Sufammenfein biefer entgegenge»

festen ^äfte mußte ft(^ no<^ eine weitere^ befonbere QueOe tti Un*

g(ü(fd ergeben : ber ^ann Hegt nid^t nur im ^ieg mit bem Dbieft/

fonbem au<^ mit fid> : Denftafent nnb ^^ntaftetalent t)«rCegen ein«

anbet bie ^l^n^ er weiß e^^ unb btc^ bringt einen tragifd^ 3ng

mttjx in fein 9eben. . ...^_. ^,. . -^k,-
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Die 9}en>oftt&t burfte^ rate fd|on gefagt^ feine (Sc^w&d^Iit^teit^ nit^t

von ber ^^fterifi^en Hxt fein. Darum ni^t, xotil ber n>unber(i(^e

^l^ntaftc^ft feiner D&monen<'9)79tf)oIi>gie ju einem guten 5eit au6

bem encrgifd^en Äffefte be* 3i>rn* über bie pein(i(^en XebeniflBrungen

entfpringen mu@te. SRannt)aft affefft>oU mufjte ber (S^araftcr %tf

galten »erben. i , i

3Ba* foHte fein Staub, fein <ebene0cfd)&ft fein? 9lun, üom oben

©efogten wor c* nur ein fieiner @<l>ritt, ii)n ju einem Stegierung**

beamten ju machen, beffen Dienfl nid^t gum Heinflen ^eile ^oUjei

war. Sd) fann mid) ni*t überjeugen, baf bie* ein ffiiberfpruc^ fei,

wie il>n bie poetifdje ?ogif ni<^t erlaubt. 3fl e* falfc^ gegriffen,

wenn id) f(^(ie0en (äffe, feine ^ut gegen bad ^bjeft" fomme aud>

bal)er, ba^ er, gewoljnt, mit flraffem ®efcl)I Orbnung ju l^alten unb

burd) 3(mtömad)t bem Q)cfei)I 92ad)bru(f gu geben, bie 5tobo(b|lreid)e

be{^ 3ufaQ* mefentiid) ani) aU 3(uf(et)nung, Difgiptinloftgfeit, \)er»

rud^te Unbotmä§igfeit betrad^te unb e* nid^t ertragen f&nne, ba0 er

^iegegen ni&iti oermag, i)icr unmäd^tig gufet)en mu@? Die 92er)>en'

@m))finb(i(^reit, feine Äufmerffamfeit, bie überf)eHe ^ewu^tl^eit ifl

gug(ei(^ auA) männlich ftarfer, empörter Orbnungöftnn. 'Üi t)abr

hierüber einen SGBinf gegeben Z. 2 S. 35 (gweite Aufrage).
- Soötc

baburc^ bie ^mt*fäl)rung unbenfbar werben? 9. "äutrbaäj bet^auptet

e*. 3c^ glaube: nur bann, wenn man »ergibt, ba$ bie ^f)antafte«

griUe ifolh unb l)alb bo<^ nur freie* ©piel ifl. Vermöge beffen faiin

er fte jeweilig aud) begwingen, gurücffiellen. ®o e* i)eift : Dienfl '.

ba fann er würgen, f(^lu(fen.
— 3«m ©traffen unb Strammen, ©e#

fet)(enben in feinem SGBefen flimmte e*, wenn er eine 3<it ®olbat ge«

wefen war ; ein SKotio, ba* übrigen* nod^ anbere @rünbe bebingten,

bie in ber ^üi)rung ber $abe( liegen, wo man fte fud)en mag unb

leidet finben wirb.

@inen fo mann^ften unb bo<^ fo guten fStenfc^en auc^ al* ^a*
trioten gu d^arafterifteren war nur gang natürlich gegeben. SBibmet

er ft<^ ber ^5<^fl gugefpi^ten ©ubjefti&ität gum ^ro$e bem Zfi%t*

meinen, bem Objeftioen, ifl er, ber I)W>ft mobeme SlÄenf<^, borin

antif, lebt er gubem mit feinem Denfen im @ro0en, im fangen, ift

bie* 2)enfen aber f(ar genug, um gu erfennen, wie oerfe^rt ber Stei*

•iopoUti*mtt* ift, ber ba* eigene 93o(f überfpringt unb ben fflatic»

naH*mu* au*f<l^(ie0t, fo wirb biefer 3ug ja wo^( in Drbnung fein.
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' Da ifl nun aber nod^ ber brfonbtrö totO^ 3ug bor Zittliekt,
JTann biefer jnfaminen ge^en mit bem Strengen^ ^oHjeU^en^ ®«('

batifd^m^ ber Jßtngebung an baö (S^re^e^ an «Staate &ffent(t(^e^ teben^

9»cnfd)ljcit? 3(^ benfe: freiltd>, f<!>r we^I. «Kan fann bw^ wohl

fiarf unb nad^ anbrer ®ette fe^r toeid» fein. @ewifl bann 00t 38(W^
wenn man auij ^(^antaftemenfd^ ift. ^I^antafte ifl bo<^ ni<^t nur

@abe ber @rfinbun0/ fonbtm ebenfofei^r ber ^ineinbrrfe^ung in

Untnei. ^tni&ien, bie ni(^t begreifen, warum man (\&f liebenb

ffir tai Zitt intereffiert, finb »or 3(Uem pfjantafteto*, ftc finben in

ber Jierfeele ni(^t bie ©orftufe ber SRenfc^enfeete^ fie »ermöaen nid>t,

i^r biefe unterzulegen^ il^nen fte()t ni(^t tai SJ^enfd^enoerwanbte aui

bem 3:ier entgegen^ haifcc i^aben fte aud^ feinen J^umor ffir biefen

«@renjnad)bar*^ benn hai Zitv wirb wefent(i(^ an&j fomif<^/ wenn

man e* ouf einen Ü^enfdien anftei)t.
—

Uni) ber Denfer in H. d. ifl

I^iebei beteiligt; er fhtbiert tai Sier; wie mag man ba ^i^nifd)

öon ^unbe*3(nefboten* reben !
—

3<^ b<»be meinen fOfann an biefem

3ug untergef)en laffen. ®irb man bieö nid^t angemeffen finben?

<$r pa^ tcdf, meine id), in ein tragifc^eö ^ebcn. 3u @runbe ge^en

nid^t nur eine fd|were @<^tt(b^ nit^t bun^ Spfertob für ®xofeif

•Oeiiigeö biefe <Bdinlt) fäl^nen burfeu/ fonbem burc^ einen 3ttg ber

^id^^eit^ welcher jwar gut unb id^bn, aber auf einen @egenfianb

gerichtet ifi^ ber gegenüber großen 3v>tdm ali flein unb nebenf«^

(id| erfc^eint: I^t ed nid^tö traurig !Räbrenbeö? ^ann e^ nid^t an

$B. Ztüi 2ob erinnern^ wie biefer i^n ber Sage nad> erlitten bat, ali

er ein ^inb aud bem 'Bd^adjm rettete?

i5d|Were ®(^u(b: bad fül^rt sunö^fl auf @inbartö ä^erirrung in

unwürbige Seibenfc^aft. Da^ id^ i^n affeftooD, ^ei$ ^ben wollte

tro0 bem Qberf(^u0 t>on 9ewu0tiyeit^ unb ba$ 9eibeö jufammenge^t,

ifl oben gefagt; ba@ ein SRenfc^ oon eblem @ei|i, eine f<^ambafte

SWanneöfeele baljinein fallen fann, ifl ti nidfi menftblid>, 2Äenf(ben*

art unb 9)?enf(^enfd|i^al?
— Unb nun baö @raffe feiner nä(btli(ben

Zat: ber gweite grofle 4?auptt>orWttrf^ ben man 00m @tanbpuntte

bel^auipteter 9teinl)eit^efe^e erhoben ^t. Dcrt^ in ^ürgleu/ ein

(omifc^ ^iflid^ti, l^ier ein emfl^ furchtbar ^ä^üd)ei unb beibe ge^^
fo l)eiflt ti, jtt weit^ bleiben alö unMrbauIid^er Stoff im ^agCK
liegen. SSon jenem ifl bie !Rebe gewefen^ für biefeö fpret^e ii^ mit

gteicb gutem @ewiffen. Sebe man ft(^ bie Sacbe einmal oorerfl nadt
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»onoärtö aiu Z>er tnfernaUf(i)e Zvaum am «3(^(u0^ btefe ^ttifc^t

Sifion von ^obeöbangen ifl ntd)t mottoiert, fäUt a(fo wt^, totnn u^

6ie rfelerregetibc Untat n)egnet)me ; ju birfem @(^auerbübe ge^&rt

untrennbar tai ®ranbmarfma( auf ber @time tti b&monifc^en

^raumwcib^^ ed fäQt mit bem Übrigen. Diefe @ntfe$enön>elt ifi bie

golie^ auf welcher n>ie ein reiner I)iamant (Sorbelia gl&njt, ber ^olie

ift bann bie 'ooUc jlraft i^reö n>irffamen t>unfe{ö entjogen. 3<^ barf

alfo aud> t)ier ben erfc^rodenen n)ei(^en .^erjen jurufen: oorw&rtft

fei)en! nidjt am ®ti>ff^ uic^t am ^injelbitb i}ängen bleiben^ fort,

weiter, fort ju biefcm ?id)tbilb I
— 9h»n aber auc^ na<^ rücfto&rt* !

(§in STOann, bem ci ein (5mfl ijl, feine Seele rein ju erl)alten, »er*

fäQt in entet)renbe $eibenf(!^aft ; mit innem IBonoürfen lange fruc^t«

loö fämpfenb, {td^ (oöringenb, bann rücfföQig entbetft er burd^ ein

fre<^ friöole* ©ort auf einmal erfl ben gansen 3(bgrunb feiner

*5d>ma^, eine 9»ifd)ung öon QM an (i(^ felbfl, ®ut gegen fid), &tl

aud) an ben ®ä)ulbigen, ^iBut gegen bie ®(^ulbigen ttberflärst i^n,

fie roirb p l)a(bem ®ai)nftnn : ifi ei nidcjt menf(^U(^, ba@ ein n>i(beö

Sebürfnid ber (^ntfabung nac^ au0en ft(^ einfleUt? Unb ba e^

*3<^mad) wäre, am fc^n>ad)en ^eib ftc^ mörberifc^ 3U t>ergreifen, ifi

ed nid)t begrciflidj, baß nun bad foc^enbe, fiebernbe J&irn, nic^t bc#

benfenb bie noc^ größere Sd^mac^, tai unnatürliche SSerge^en am

^eic^nam tci f(^änb(id)en 3){itf(^ulbigen ausbrütet? Unb bied aüei,

um nun erfl rec^t, nun erjl unerträglid) ftd) t>or fid) felbjl gu entfe^en,

öon @fcl an fic^ felbft gefd)üttelt ju werben? 9lun, unb ebenbie*

fül)rt ben ©tief wiebcr »orwärt*, auf bie Sinic ber ©etracbtung, bie

i&} &orangef(^idt i)abe, auf ben grauenooUen ^raum, unb id) fe^e

nod| I)inju, baß au&i baö ?ieb : ^, bu bifl fo guf bie Sabung, bie

e^ bringt, aui bem @egenfa^ gegen biefe ®(^uerwe(t fc^öpft 9Xan

muß eben oft @cfäl^(e reiner iuft um Unlufl einfaufen, mit bem

teuem ^rei* be* @rauen^ bejal)len.

3<^ i)abe immer gemeint, ber "H. @. foQte ben %efer bauem unb

wieber bauem, bied foUe bie @runbempfinbung fein. <St ifk tragifd^

angelegt, fein {eben muß tragift^ )>erraufen. Hui me^r ali (Sinem

@ntnbe. Der erfle Hegt in feinem ®efen, wie ti aui SEBiberfprüc^en

gewicfelt ifi ; einem fold)en (Sc^iefgewidelten fle^t ei ja wo^I au&i an,

Ung(ü(f JU ^ben Im @roßen wie im kleinen, ^ie feine ®ee(e im

Snnerflen befdjaffen ifi, geigt feine fliUe ?tebe au ^orbeUo. ^an er*
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fennt to(ti btn STOenfd^cn aui htm, wai er wün^&it, xoai er litht, wai
et verehrt. Sere^rt er ein oorjfigluf^ reine^^ (autereö^ guted 'Skih, fo

wirb ja feine @ee(e^ wenn aud> getrübt^ bo<^ int ^eme rein, lauter,

gut fein. Unb tl)nt ifl befc^ieben, fte ali 'SSeih feined ^reunbed ju

finbei?. ®(^einUebe mit beut @nbe : äJerjtceiflung ifl i^m oottauf ge«

werben, bie watjte Hebe lemmt, rettet, ^ei(t i^n unb bleibt f|eff<>

nungöloö. @o fhreng rein ifl fein @efä^(, bag er fc^merjooll btn

tiefen ^unfc^ gurücfbrängt, aud) nac^bem Sorbelia Sitwe geworben :

er ^ölt il^n für SBerge^cn am 2oten, ald lebte er noc^, ober ald wdre

er fein trüber gewefen unb ®unb mit feiner ^itwe etwaö wie 3n«

gefl. Sie flarf ber Sunf(^ ifl, ^eigt ber Tiu^txitt mit (Sometia in

&ö\d)enen ; biefe Italienerin ifl einfad) eine @tatijlin, bie idj brauchte,

um einen 9Ii(f in bie einge^jrefte !feibenf(^aft gu öffnen.

®enug I)ieräber, unb nun bie S^rage, ob biefer X @. ein mögUd^eö

äBefen, ob er nid)t aui 3U oielen @igenf(^aften jufammengefe^t ifl?

^d) fage : er fann fein, weil er naio ifl, benn bie 92atur binbet ju«

fammen, toai unvereinbar fd)eint. !EBie? biefer in ft(^ gefpaltene,

t>om X)enfen, t>on ju oiel Denfen burc^fäuerte 3)7enf^ naio? 3a, vi)

wage, id) bin fo flolg, e^ gu be^au))ten : er ifl nait> tro^ aüebenu

3fl er e^ tro$ allebem, fo barf ii) »ieUeic^t auij l^offen, er fei

bleibenb, fe$e ft(^ ali ^p^juö fefl im ©eböc^tniö aOer, bie i^n »erflehen.

Unb bieö fül)rt nun 3u einer anbern ®eite meiner Beleuchtung :

jur etgentHd)en ^unflfrage.

©elbftentäußerung ifl ®efe^ ber Äunfl. ©ie ift bir nid)t gelungen,

ruft cö mir au^ allen @(fen gu, alter ego ifl bein 3t. @. !
— ^bei

bin id) in fafl fomifd^er Sage. J^ofb »erfc^ömt i)ätte i&j gu fagen:

bann werben jia aud) alle bie eblen 3uge, bie id) bem ^aug geliehen,

mir gutgefc^rieben ; unb ba ei todi gugleid) ijei^t, in feinen närrif(^en

Sögen fei ber 3t. @. eine Äarifatur, alfo etwa* Übertriebene*, fo töte

ei nidft wei), baß ber 3futor aud) nad) biefer <5eite mit feinem &eid)bp^

ibentifc^ fein foll, benn er börfte abgießen, xoai übertrieben ifl, unb

übrig bliebe eine oergei^li(^e ®d)rulle, weld|e jene eblen @igenf(^aften

nidft öerbunfelte. Do<^ ba* ifl 95egriff*f»)ielerei ! ?affen wir'* unb

geben gerabegu.

3m aQgemeinflen @inne be* 3Borte* gibt ber ^oet in feinen @e»

fd|öpfen immer ftd) felbfl. 3fu(^ wa* feiner f)erfon gang fremb ifl,

ifl er. ^* er nid|t ifl unb in ftc^ erlebt, lebt nid)t in feinem Oebtt^te.
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Dkö gilt nun in jwei fei)r \>(rf(l)icbenen ^ebeutunflen/ einer weiten

nnb einer nol^en. ^elbflcrleben^ «Scibflfein bebeutet nur (ebenbige«

Serfe^en ftberatt ta, wo ber ^oet 2)afeinöformen fd^ilbrrt^ bie offen«

bar ni<^t er finb. (Sv fälyU f!(^ in bie unbefeelte 9Iatur ein^ er t>erfe()t

ft<^ in frentbe (Sitten unb (S^ornftere. @e weit geljt bied ajerte^en,

b<»# er einen ©ftferoid^t, einen ?Rid)<irb ITI-, einen iD^acbett) fdjilbert,

( i ti&ttt er in ftd) erlebt^ wie ed bem '^crbrec^er ^ov, in unb nadt

bem aJerbred^en ju tWut ifl. Da« fftnnte er nidjt, wenn nid)t in jeber

^enf<l^enfee(e bie ^bQU&)feit, ber .<lteim oon aOem ®(I^Ummflen wie

^Seilen läge; in biefen Äeim Tegt flc^ feine ^()antajte unb entwi(felt

i^n in freiem 6d)einbilb^ beffen innere 9Bat)rI)eit mit fc^Iogartiger

Jhraft wirft. @« ift t>oHe 6elbfient&ußerung^ aber in bem ganj i)in«

au^geftellten 9ilbc fpürt jeber eben ba« @elbfl/ ba« ftd^ ganj ()inein«

gelegt unb bann ganj I)inau«geflent l^at.
— 3(nberen ®ebilben feigen

wir bage()cn Uiift an, tafi be« Xtid^terö ®c(bft in ganj anberem^

engcrem «Sinn il^nen inwol^nt. ^enig @eftti)t«rap))ort mü^te ^aben^

wer e^ einem J&am(et nid)t anfpürte^ ba$ ber Dichter felbfl gan$
onber« in il)m flerft aU in jebem anbem feiner J^elben. @e(egent(id>

fei t)ier gcfagt^ ba@ mir längft ni<^t me^r genügt^ toai id) bi«f)er

über bcn J^amlet gcf(^riebcn ^abc*). ^amlet leibet nur unter anberem

aatd) an ber iRefle^ion ; fein Reiben ifl tai @enie. Qi gibt ®enie in

oielen <Spi)änn, wo man meinen foDte^ ber SSerftanb tue alie«^ c«

gibt wiffenf(^aft(i(^e«^ praftifd^e«, g. S&. ®taat«manngenie; in biefen

formen ifl bie ^I^antafte ^egjeigerin/ £>ffnerin beö '^Uäi, im ®erfe

fetbfl tritt {te bie Stolle an baö Denfen ab. .^amlet leibet am @enie

im engeren <Bitmt, wo bie ^^antafte ganj beflimmenb ifl/ fagen wir :

<pi)antaftegenie^ unb bie« mit allen 3ugaben einer folc^en ^omplqrion,—
er, ber bei oHer ftttli(^en Empörung, bie er al« ^6<^ft et^if(^ ge*

fimmte 92atur in ft(^ trägt, grunbnüi^tem fein müfte, um angemeffen

JU i^anbeln. ®^affpeare ^t ftd^ gefragt : wie gienge e« unfer @inem,
wenn i^m eine Slufgabe würbe wie bem bönifc^en ^rinjen? unb er

^t fü^ geantwortet : fün^terli«^ unb erbärmlich ! ju einer ^Ib wa^n«

finnigen ^^antafteunntl^e würbe mi(^*« auffd^euc^en ! 3n SBi^garben,

in Sulfanau«brü(^en berebter ftttlic^er 9But, in (Seufsem, ®<^wer«

nuttötrönmen unb bann wieber blutig graffen Silbern würbe üi mein

ieuer t>trfprü^, t>erf(^ie#en, &erl)au<^en, am unrechten Ort groufam

) 6. biet eben ®. 57—120, 160—17«.
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tianttln, beit red^ttn tRomnit vaicofiptifi, ali iU^iö^ hi^a ffiaxt

um^etien, tacktet nnb gfffin^tet, f^iilbig werben^ tief ftf^tttbig, bie

fKad^e 0(0en mid^ t^eraudforbeni/ we id^ ®d>itlb ftta^en feilte^ «üb,

lomn ti ieift gut gtmge^ im festen/ Späten Hn^enhlid on« 3i<( M**

nid^t fc^reitm^ fonbmi fanen !
— X>iei eine Unttntun^, noäf feine

S'ladiWfifung, fofd^c ^el^irt niiit ^icJjet*).
— Unter mobernen ©ei#

fptelen bef^nber« inttimen 3kti}&itnif{ti jtoifd^eR ^EBett unb Dii^ter

brSngt ft<^ auf : bie Reiben be^ jtmgen Serf^. ®ad er felbfi gewefeii

unb geiitteii/
— nein ! (eibet unb ifi, f(^reibt ft(^ ber £i<^ter oen ber

(Seeie^ im ®<f>reiben ft(^ »on biefem ®ofein unb Reiben befreienb.

^rf man nun bel^aupten^ ed entftef^e eine b(o^ (Spegialität^ wenn

ber £i<^teT in fo befonberem @inne ftc^ feibfl gibt? &twx^ bann

nidjt, wenn er fogen barf : homo sum, — wenn tai, wo* fo fe^r er

felbfl/ bod^ angemein menf(^li(^ ift Shtr @ewinn für bie ^eifhing

ift e*^ wa* bonn entfte^t. 3e mei^r felbfterlebt^ befto me^r ^oetifd^

iehtn, Tlttm, J^audi ber ®a^r^eit^ ooronögefe^t natürlic^^ ba# bie

"Projisierung/ bie Objeftioiemng be* ©ubjeftiven gelinge.

J^altl wo gerätfi bu f)in? l^Utf mit <3iiatipea.Te, mit @oet^e

t>erg(ei<^?* t>ai ifl feine fiber^bnng^ antworte id^/ ift bann teine^

wenn i<^ ganj bem %tfer Aberlaffe^ ju urteilen^ ob bie genannte

Sorau*fe$ung I)ier jutreffe^ wenn ni(^t oon ber wirfli(^en ?ei^ng
bie Ütebe ifl^ fonbem nur oon ber SJ^öglii^feit^ ba# fte gut^ iopptlt

gut werbe^ wie ^eldfc nadf bem aufgefienten @a$f im fo georteten

ifatte gegeben i^ : fe^It biefem 3krfu(^ oiei pm Jhinfhoerf^ fo rn^rt

bie* nii^t bal^er^ ba^ ber 99erfaffer otel oom Eigenen bineingegeben

f^at^ fonbem^ fo genommen^ fomite er nur gltt(flü^ on^fotten^ wo*

fem ba* Talent ^inrei<^te. Z)o<J^ am^ bieö ift }u oie( gefogt: id)

fpred^e ja notürlid^ nid^t on^ ba# ba* f>crfönlic^^ wo* ^iatingelegt

ifl^ entfernt fo bebeutenb fei wie bo* ^l>erfön(i<^ trc großen Dii^ter.

^er bo* ^prt^c i(^ on^-baß e* wol^r^ menf(^Itd) wo^r^ nit^t ibiof9n«

fratif^ @igen^eit ifl. I^ooon ift ja oben, bei ber @eneft*, bie 9tebt

gewefen. 'Sknn man äuf&Oig weif, baf ber 3fntor einer SloMfle

«ie( unter bemfelben Abel leibet wie fein ^elb, unb bo# i^ bie»

*) ®. S^fefpearolBedräse »on ^r. 3b- SStfdKr, ttetaaiqegAen von

91. IBtf^er, )»eite Steibe, 1. Oanb, 2. Xift-, etnttsort, Cettd, IMH,
®. 255—258, 270f., «77—287, 287f., 297, 314 f., SSI—SM, SS3

m 344, 365 ff., 381 ff., 39«—400, 4201, 45Sf., 4«5—470.
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unb anbere fogtnantit Keine Reiben bed teben^ fet^r empfinbCtc^ inö

i&en>u0rfetn eingeben/ fo mu^ man ni<^t meinen^ man fage ettoa^,

wenn man nun fagt: alia, tai ift eben erl ®peatftfd) f(^rf unter

gerotffen Sebendplatfereien leiten unb barauf ü&ft gfben^ tai tann

ia iufl^ fann eben gnabe xt&ft einen 9eruf begrünben^ einmal red)t

ju jeig^n, toad bieö auf ftc^ ^at unb n>c((^ ^ebeutung eö befommt^

wenn man ei an bad ewige tXec^t Ui Tlniptuifi tei (3e\^ti ^ält,

im ?eibe nid)t wie in einem ©tac^lfleib« ju woljnen. 1>ai 'itidiU

nci)men^ bie Unad^tfamfeit ber 0Jfeifltn in biefen Dingen ifl in feinem

Unwert ali ein &IM ber ®tumpf^it eben befprix^n. SiQct ei re(^t

oft erfal)ren muß^ ber koei0 ei, ber eben erfennt ei, wie eö an ftc^ ifl.

txii mu0 ft(!^ banu/ wenn er ei pm 3nl)alt einer DarfleDung toäiiU,

taxan erproben, ba0 bicfe wirft, trifft, überzeugt, ganj gleichgültig,

ob ber $efer aufäUig wei^, ei li«ge ba ein ®tä(f ©elbflcrlcbteö lu*

grunbe. 6ofern get)t ei niemanb etwaö an, toai ber 2(utor

felbfl lebt unb ifl unb benft. J^at er einen allgemein menf(^li(^en

dlero getroffen, fo flet)t, xoai er tyen^orgebrad^t, ganj außer it)m für

fi(^ ba unb ifl, toai ei ifl. a3erl>cl)lt er, fofem er neben bem 9Berf

no<^ ba ifl unb fd)reibt,
—

ocrl)el)lt er nic^t, ba0 er bie Äobotbe

be* Sebenö fel)r au* ^rfa^rung fennt, fo ifl ba* ein opus superero-

gativum. ©anj in* ia&iexlii)e faUen nun biefe iXü(ffül)rungen,

wenn ber 3futor bie ^erfon, bit ex mit einigem ©elbflerlebten belobt,

neben J^albt>enü(ftem, ba* er nod) baju aufpacft, bafür aud) mit

»iel @utem, @blem, tiefem rcic^lii^ bebenft. ©oll er ben „alter

ego" aud} barauf bejiel)en bürfen? Dber foH er fagen : wöre id) nur

fo gut wie mein J^elb!? 1>oij baoon ifl ja fc^on bi« iXebe gewefen,

olfo neij einmal: fliQ baoon unb fagen wir über biefen ^untt

einfa<^ : verfielet ft(^ ber 2fntor rec^t, fo get)t ba ein @piel »or ftd),

worin er feinen X @. balb öon fid> wegflögt, fid^ weit »om ?eibe

^ält, balb wieber mit t^m gufammenrinnt. SBäre er ganj ber X @.,

fo l^ätte er il)n nit^t geid^nen fonnen, fei er nun gut ober mittel«

mäßig ober gering gegeidinet. @r fteOt i^n unter ftd), er flellt il)n

über fidi, er nimmt i^n wieber ju ftd^, er entläßt il)n wieber; bie*

ifl fein SSerwad^fenfein, bie* ifl ^rei^eit, freie* ©eba^ren.

©otnel über biefen ^unft. @ine fpejiettere ^rage wäre, wie f!(^

ber ^oet perfSnlid^ au ben {eibenfc^aftien, bem Zun, ben @r(ebntffen

»erhalte, bie er fd|ilbert. Darüber i^m iXec^enfc^aft abfragen wäre
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Tinbtf«^ ; t>on ber gemein«!! 92<ugierbe/ n>er n)of)I ifinttx ben anbevti!

aufgeführten ^erfonen fletfe, nid)t ju reben^ benn biefe ifl efel^ftr

^(atfd^fud^t. 2)er ^oet befliOiert feine Figuren unb @reigniffe aui

unbenve^bar mannigfaltigem @toff ; wai il)m ani naiver, n>ad i^
aui fernerer @rfaf)rung, SRitteilung^ aui b(o§er ^eoboi^tung iUf

gefbffen^ ba!>on ifl nid^t bie $rage^ fonbem wie bie Z)e{itItatiott

aufgefallen fei^ baoon ift bie ^rage. ®agt man^ @toffintereffe im

\!efer fönne bo(^ aud^ etwaö t&effere« fein aii niebrige dleugier^ eine

'Xrt t>on ^iflorifdfyem ^orf(^ung^trieb^ fo ifl 3U antworten : wer ein«

Dichtung barauf anftel^t^ toai ®ä(^(td)ed ba^inter flecfe^ unb wer fi<^

fo t>erf)äU^ weil immeri^in etwaö »on einem J^iflorifer in i^m fü^

regt^ bem ift ju empfe^ien^ bafi er bie ^oefte liegen laffe unb fu^ ju

®iogra)>^ien unb S)2emoiren wenbe^ bie übrigen^ bem %efer «ben

audf nidft aüei auf bie 92afe binben.

(Sine gerabe ?inie fü^rt »on biefem Springpunft ber ^rage lunii

ber Sbentität ober nid)t 9?i(^t#3bentität be* I>i^ttti mit feiner

^auptperfon auf bie ^rage ber ^ m p f i t i n. I>enn wer ju

bid^t in fei!Km J^elben flecft^ wirb auc^ ben ^opf nic^t frei ^aben

jum anlegen eine^ f(aren ^lani, wer il)n ifevaui ijot, wirb e^

fönneu/ wenn er ei über^upt fann.

Tili .^aupteinwurf wirb Dorgebra^t : X @. fiirbt unb tai !{Bi<^s>

tigfle t>on i^m erfährt b«r Sefer erfl na^^er unb auc^ bann nur in

unterbrochenen ©türfen, tcifö erjä^It, teil* burc^ ein 2:agebu<^.: ..

SBar e* nur @igenftnn ober etwa* ^effereö^ ali iä^ mit oollem

^ewu^tfein fo &erful)r? 3ci) woDte ber !Romantefer«92eugier nid|t

frd()nen/ woQte bem J^eig^unger nac^ ben iierfbmmlidftn leere»

6pannungdreijen ni(^t ®peife biet<n> Qi ifl bo<^ wo^l zweierlei

©pannung ju unterfd|eiben ; bie teere^ geringe ifl fertig^ wenn ber

%efer wet0^ wie ei ben 9tomanperfonen fc^Iie^Uc^ erge^t^ ob J^an*

bie @rete friegt ufw^ bie gute bleibt^ wenn er ei aud^ fd^on weiß,

er ftef)t gern jurüd, lieft jum gweitenmat unb berweilt auf bem

wa<^fenben, ftc^ »ertiefenben 55ilbe. 92ennen wir biefe beffere Zxt

ber (Spannung lieber 3ntereffe. 3(^ wollte ben ?efer e^ren^ inbem

ba* 9u(^ i^m fagte : ic^ traue bir iu, ba0 bu bie* 3ntereffe ^afl^ hai

nt^t 3U @nbe ifl^ wenn bu ba* @nbe be* J^elben weift. Darf ein

Dichter nic^t feinen ^ann p^pftfc^ flerben unb bann geiflig auf^

erfte^en laffen in bem ©inne^ baf nun erfl fein gan^ innere* ithen
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eolle 9^fi«itd)tun^ flcroinntV iSi ifl ni^t gewftf^nlk^^ ifl tt tatum

unrrlaubtV JBiiiit unerlaubt^ aber ungef(i|i(ft^ bmn bu bemü^fl bra

it\n, f(atr ii)m su oefaOen." ^eld^rti «tfer? aOe? aud) bU, bie

id) mir n)Anf<^? Unb «ungrf(i)t(ft'/ menn man bo<^ wti^, wai man

tut, unb wti%, Ni# (« freilii^ ißirlcn nic^t re(^r fein wirb? ^u^erlid^

motioirrt fid) bie ^norbnunfl baburd), ba^ ber Serfaffer erft nad^

X ^,'i $obe ju feinem ^agebud) gelangen fann. ^an rairb fagen,

boö fei leere Qfui^rebe, benn eö fei ja freie (Srfinbung/ ba0 bie Soii^en

fo liegen, unb bie ^inbung I)&tte fte ebenfogut anberd legen tonnen ;

angenommen, e« foQe ein '{ag'ebud) fein, worauf man <ben X ($.

erfl rerf)t fennenlemt, lief jld) ni<^t ber ®anQ ber X)in0e fo wenben,

baf} X ($. bei ^ebaeiten tai Siegel feiner SSerfc^Ioffenlyeit brid^t unb

bem tXutor ben (^inblicf in fein Sagebud) geflattet? ^nn aber wäre

bie Jtompojttion }a erfl eine t>em>irrte geworben: ein ®tüd Za^e»

budf, bann örjäMung, bann »ieber ein ®tücf Sagebud) uf».
—

]Dod) wofür benn überi)aupt ein ^agebuc^? Unb wenn ein fol(^

t>urd)au& eingefüt^rt fein follte, warum it}m fo wefentlic^e $eile ber

^abel einverleiben? Genügte ei nid^t, i^m nur bie refleltiferenben

Q()>i)OTidmen aujuteilen, bun^ w<l<^ man baö ^^ilofop^ifc^e, tai

benfenbe iEBefen X Q.'i fennenlemt«? SBar H> nid^ tai 9ti<!^ti0e,

bie^ an einem paffenben 9tul)e^unft einfc^ieben unb übrigend un*

unterbro<^ gerablinig wie ein anberer orbentli^yer ^oetenmenf«^

erjagten?

IDieö ifi ein ^unft, oon bem nid)t jum geringflen Seil tai Urteil

über t>ai gan$e 9ud) abi)ängt. 3d) wollte meinem X (S. tai ®ort

abtreten, bamit man ii)n burc^ il)n ftlbft fennen lerne. ®eine @eele

fcBte felbfl f^sret^en, ber ?efer follte fte bireft fennen lernen. Do*

Sagebui^ war nid^t nur ba* paffenbfle ©efäß, ben 3ug jum tieferen

Denlen, bie ©eftnmtngen, bie ^Itbetrad^tung eine* ungew&l)nlid|

orgonifterten ®eifted ine ^ic^t ju fe^, fonbem au<l^ fein ^rfdn<

liilftei', feine Stimmungen gu entl)üllen; e* war ber gerabefle SBeg,

fein ®<^i(ffa( in fein J^erj hinein ju »erfolgen, alö in feine t<^te

Dttclle. @tn roter, ein feuerroter %c^n follte ftd^ ^inbur<43ie^en :

ber fd|wer unb tief «rkbenbe fOIann felbfl. 3n eine ^euerfeele follte

man blicfen, eö follte etwa* Q(tmenbe*, ja Sc^noubenbe*, unb wieber

(St0<fenbe*, fi^weigenb 3(uffeuf}enbe* in biefen blättern leben,

(two* 3}ibrierei^<*, ein ooUer unb wieber fie6eri)aft unlerbro<^er
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9>ttUfd^(a0. '^ lanu müf niä)t üftaycngfn, ba# bki Rk^t grlmigni

i#/ M^ gUnbr biefrm Zc^elmä^ ba« bromatifiilK {f^<K ^ {rtetnfdifaft

iii<^t in f^A<^i4^nr ^nmtf^nn^ «ftiflc^wlt }x ^bot. Z)tf olg^
meinm (Skbanfen^ ^etrcu^tviigm^N ii^ mit birfem frelifd^^ pcrfeii«

lid; (ribmfi^aftni^eii 3nl^lt jufamniai^HfMiyoiiiemi gcfiui^t; e«

i^ mit befiiffriicni fnai^enten ate€ ottftiiiaiibcr sendetet. 3» bm
pijitt^oplfi^iftn, übatiaupt rrfleftimrti 2()»f^eri^in<ii foQteX d^. nii^t»

fagni/ tt>af^ i^m nii^t 0(ei<^ fie^t/ oon n>o tii<^t brr @tro«i wiebrr

in bod 9(tt ber Stimmungen^ bnr {eibenfd^aft münben tann. Die

objeftioen Q^banfm finb aUerbing« iu^ieidi Stu^epunftf/ mit fiber«

Ugnng an bie paffenbrn <Bteüen oertetU. 9?an foO fr^^ ^if ^t^

mann fuh fommHt^ bann wirbor «nfgereist, onfgefd^rccft^ wir er

ani Ufer flrebenb wieber oon ber ®o0e ^inan^genomxien wirb. @o

l)abe i<^ mit bebac^ter ^bfü^t bie befenberö lange ^^etrot^tuiig Aber

bie 9te(igion ^art oor ben fmi^tbaren ^ronm in ^(cmw i)ingcrH(ft ;

tai foD atterbingö an<4 bnn^ ^ontrofi wirfe»^ 3ug(ei(^ aber ^at ei

^öf^en Swed. di ge^t ititr bem @nbr entgegen. Xik Zvauex aSki

bebend/ toooon biefe^ Snbe — id^ ^offe e^ — ein ®i(b gibt^ fottte

in toi tidit ber reinen 9ktigion gerncft u»erbai. Der 9tann mit

biefem tiefen Sxge jur Sammlung feiner armen <Bttle tränmt ja

.nad^ bem gef)»enflif<^ ffaiftetlvittn ben fanfien^ fn^( (abenben Sranm

von ber blauen trotte nnb ber ge^eimni^ooOen ^ron, bie ba m^
J>ai ift biefdbe @eie(e^ bie in nik^temer @tunbe fe em^ über waüftt

3te(igion benft. 3ene lange !Kef(e|ien foflte alfo aml^ oorbereitenb

wirfen^ t>inäbergreifen in bie ^(n^fKmmnng nnb mit ibr fUt r>n*

fdymeljen.

3mmer^tn bleibt ^d ^agebu^ bemn^enb für ben tefer. 9Uii*

renb i^m bie Hptfonimni «bieftit>en 3n^tÄ $u benten geben, mx#
er cMi ben fubjieftioen ben roten ^aben ^onölefen. 3n fe^r be»

mii^b? ^a, tai ifl nun eben bie ^nige. (Si fei Mrgennt, fte

vorer^ n>enig^end bei ®eite ju (egen, Of mnf im ^olgenben baranf

jnrniffommen. Sine^ barf ü^ foglei«^ fagen : 3can)»attlif<^ (Sjrtra«

hl&ttn, ®d|a(ttage, 3(ntTittö1»rogramme, Sieben« ni^ yrebigtOM

($inf<^iebfe(, Sfn^nge unb 2[n^änge ptm Sn^ng gibt ei ^ier nid^t;

fe(4K itnü)»)»e( werfe i<^ bem ^er nid^ jwif^K" ^i< 9*9f' B* inA

^agebtt«^ i{i ei bteHtit^t tro^ aSebem. 9tag fein.

Dabei ifl ned^ «ine Tfnorbnnng, ftber bie id^ aBerbingd mit mir

«ll4tt. titttfd« MaieTI ü
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nid^t im !Xeine fommen fomi^ ob fte jtonfm&^ig ift. ^Der Xutor

«rfA()rt oomc im stocittn %eile ben Sob b«< X (!. unb barati

fnü))fen ftd) einige ^itr&ge jur (S^arafttriflif bei Serflor&enen burc^

^rau J&ebn>i0 unb ben ^ffeffor. (Si folgt ber SOBieterbefu«^ ber ^otti*

t^arbfhra^e^ bed t>orf« @&f<^enen bur<^ ben Sutor^ feine ^^egegnung

mit (^orbeltenö Skiter^ H wirb beric^tet^ ba$ i^m biefer etwa« furcht«

bor @rfd|ättembe< aui (Siniiatti %eben in 92onoegen antxrtraut

^be^ bied wirb aber bem 9ef«r no<l^ v>orent^(ten/ um erfl an ber

Stelle hei ^agebuc^ö ein^efd^oben au werben/ wo biefe« bei bem

3eit)>unrt hei (Sreigniffeö angelangt ifl. Die ^(norbnung ifl oft,

bo<^ möglid^erweifc nid^t genug äberbac^t. Da« eine 0Ka( fage U^

mir: wer et ni<l^t jerftücft li«fl/ wirb ti nidjt jerflAtft finben^ tai

anbre fEHal: ei ifl bo<^ au jer^dft. "ähet wie Reifen? T>et %efer

benfe nac^, er wirb f<^werli(^ iXat finben.
—

Serwirrt man ft(^ ni<^t in ben brei Steifen @in^artd nad^ 3taIienV

^n ®runb für <bie Skrbreifac^ung fe^tt ei nit^t : bie erfle iXeife ifl

bie bejiel^ung^weife glütflic^fle/ bringt retatioe J^eilung tei franf

fub)eftit>en SBefend/ ^ortfd^ritt ju reiner 93etro<^tung ; bie )weite

wirb in neu jugefd^ärfter äkrflimmung burd^ äkrlufl tei Umti an^

getreten/ tiefe neu genährt bun^ ben fatalen 7(uftritt in bürgten

jufl nad^ bem Sufammentreffen mit dettelia, boc^ ifl ber ®d>lu0

na<^ 9)?5gU<^reit milb/ etegifd^ ; bie britte fü^rt fanft bem @nbe ju

(Sraum t>on ber blauen @rotte/ bann Sterbebett (Sorbeliend). Darin

ifl bod^ ein« Bewegung burd^ brei ^^fen^ welche man leid)t erfennt

unb nid)t unorganifd^ nennen wirb.

Do^ J^tnl)alt!en ber 92eugierbe ifl im ^injelnen au(^ etwai fflede*

tei. 9Ran bef(^wert fidj 3. 9v ba$ ber 3(uff<^lu@ über tai bumm« Sort

Setem fo fp&t erfl folge. Sfl e^ gar fo befd^werli(^/ auf bie töfung

biefer ^leinigfeit eine Settlang ju warten? ^refftert ei bemt fo?

SOi^ag bie^ genügen über bie Aom^ofttion^frage. (So&itl febeu:»

faOd werbe i(^ jum ^bf(^lu$ biefed ^unfted fagen bürfen : mag bie^

vnb tai nid^t glücTlid^ fom^oniert feiU/ ni(^t fomponiert ifl tai 9ndt

nüfU snir war ei eine te^rreid^ Obung/ üi ifahe baran gelernt/

wenn nicht madfen, bod^ beffer t>erfle^en/ wie gemad|t wirb, wie man
tai (Sine auf tai anbete richten/ ^fiben wieber aufnel^men unb fnüp'

feu/ wie man e^ überhaupt bewerffledigen muH/ ba^ ber 9«fer ftd>

unter 9efannttn füllte/ im 9ilbe tei ieieni ^imifd^ werbe unb
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an feine @<^einreoiHt(lt ^lauht. 3d^ iiaht bo6d xt^t erfa^ren^ wie

loaf^r ber (So$ ift^ ta% man eine Ann^ erfi bann xtä^t oer^e^t^ wen«
mon fid> borin oerfud^t I>ot /r«< rsi

I>er ajcnourf ^gen bie Stompvfitxen im tÄ. (g. fft^rt bireft anf

einen anbern^ unb feinen fleinen. ^ (outet: bir gel^t bie romono

tifd^e @<f>u(e na<l^ ! ®elbfh)erni<^tttng ber ^oefte burdy 3ronie^ iro^

nifd^e^ ®;»ie( mit bem ^egenflanbe I @in ®ilb ausbreitend fc^jen^
mit bem eigenen 3«^ bajkoif«^ treten unb ju t>erfief)«n geben: ti

ifi eigentli<f> ni<f>t bie <Badit gemeint^ ber ^oet meint nur ftd^ fttbft

unb feine geniote ^rei^ett!

3<^ weifl^ wai ei eigentU<^ ifi^ bai btefen .^ieb mir jugejogen

i^at. (&i Htdt in ber ^fai)(bi>rfgef(^id)tc

3(^ ijdbt ti ju biefem fi^erj^often 'Sbpü an äSorfhtbien nid^t fehlen

iaffeU/ @<^riften über bie ®teinjeit/ über teltifc^e ^tigion oorge«

nommen. I)a mi(^ aber t>or bem &tmdi beö 7(ntiquarif(^en in ber

^oefte idjauertf fo ijat mir bie ^oune eingegeben, ei ju ^umorifteren.

Qi ge^t ein leüit ironifdier 3ug bun^; bei ben Anfängen t>on

^rbeitöoerbinbung wirb auf bai mobeme ^abrihoefen, bei be«

©orbenfdjulen ouf unfre ^ol^tec^nifen unb Uni»erfttoten leife ^in<!

übergetoiefen u« bg(. 3(^ iiabe ein ©atjfönu^en ©otire hinein«

geworfen, in ber &om ^Druiben t>eranfioIteten SJIufif ; ei fteden femer

in ben jwei ^rben ein paar ^armlofe ^ejie^ungen auf fc^weijerifd^e

^)erf&nU(^feiten : bieö einfach ein ®<^ers, feine ©otire. Die 9teb«

bei einen t>i>n beiben ge^t fiarf über bie SRdglit^feit, olfo über bie

jUufton ^inouö. Zni^ Tlttüti !Rebe ifi ooU oon ^^ie^ungen auf

bie @egenwort; fo immerhin au(^ boö 93oIIet mit feiner J^ge(if<^

anflingenben 3bee. Diefe Sprünge unb ©eitenbtide ^oben nun

oiele %efer irre gemocht, fo baf fte meinte»^ ei fei mir eigent(t<l^ nii^t

exnH, mit bem (^rjä^Ien, i(^ meine uub woOe in HUem eigentüc^

etwas onbereö, ali toai bafle^e, unb treibe fo ein frevelhaftes SiO^

lürfpiel mit bem ?efer.

J^obe i<^ boS wirflii^ t)erf(^u(bet? 'SJtein Sitte war, auf gonje

'^gegenw&rtigung ju wirfen, wie «S ber Z>id^ter foS. 92dben^

besie^uttg auf bie mobeme Seit foUte nur leicht obenauf fc^immen»

(ii war mir emft, gu erjö^Ien, ein unter^ItenbeS 9Ub objefti» ju

geben au(^ bo, wo bie dtebenbejie^ung mitfc^immert, i«^ wollte 3. 9i

mit bem 9aKett nrf)9rüng(i<f| mtb fcfytiefli«^ gan) einfodi bem ^efer

(34)
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^^nü^cu modKtt, intm id) c« i^tn tt&it anf(i|au(i(^ oorffifirt«.

Otnod^ronitsmcn finb feine 3(ufl)cbung ber ^oefle^ im lyumoriftif^eM

CVbietv fo wenige ja no<l^ nteniger a(« im rmflrn. Xonn r« in bet

^rit bcT 0)^ntfd>cnc|»f«r eintn $l)oa«, eine 3p()i0fnie gcbeit/ fo (aitn

in tcr <3>»cin« iinb C^rjjcit ein JtaUar unb ein Tittur xtttn, n>ie fir

reben. — Xber wie wenige fel)en öberboupt na&f bem, um wa* e*

<t(b in aner X^id^tung hantelt, eben m&i bem 9l(bm&0igen/ nac^ ber

anf<battli<(^en ^orfAbrunit, na(^ ber ^r&fenj. J^err <B&iülit, ^üUtx,

Weper ober J5»uber intereffiert fid) feljr fftr Äunfl, iff OTitglieb, \a

ÜSir^rfinber be* Äunjl»erein* ; id) gebe il)m ein ®emälbe ju feigen,

er fcO »cm Äuge au6 bie ©eele weiben, aber er breljt bie iofel um
unb gucft, Db nid)t i)intcn auf ber ^einwanb ober bem ißrett eine

»bebeutfame" 9>emertun0 flel^e. ffla* wirft« abV ftoflt er, er will

fein Quantum 3bem> ^tneffen, ®i$ ober au^ 9tüt)run9 boDon

trauten. Jhirj, bie iR<()r}at)I fann ni<^t bef(^auen, befc^auenb t>er«

weilen. C^d) meinte, id^ babe bun^aud bafür geforgt, bie ^Hufion,

feilte fie burd) i«ne Ui&fttn @eitmb(i(fe gefl&rt fein, immer wieber«

berjufleOen, nid>t ben STutor, fonbem ben ®egenflanb gu jtigen,

red^t riar )u $eigeu, t^eD x>ot bie 3(ugen ju rücTen. Saß ei mid)

bröngt, biefür einige Belege ju nennen, ifl menfd^tid) ; i<^ wiberflet)e

bem Zyrang, benn ta geriete vi) in« Unerlaubte. @in Sc^riftfleUer

barf mit falfd^en Suffaffungen rcd|ten, aber er barf nic^t vertreten,

am gu fagen : ei fel)t bod>, merft i^r benn gar nic^t, wie gut idi) ba«

unb ba« unb ba« gemacht l^be ! ^äOt mir alfo ni<^t tin, bie ©jenen

l^ujäitlen, bie id^ für gelungen t^alte. iO^it @in«r wiO id) eine

2[u«nal)me moi^n, weil e« rein objefti» nid)t ot)ne ®ert ifl, ganj(

am Skinen ju jeigen, wie fid^ ber ®tanbpunft <ber meiflen {efer

gna rid^tigen t>er^(t 3d^ f^abe mit bem ^e^agen, tai man an ber

(teben Statur t^t, bie Stouferei am ^eflfd^mau« gef(^i(bert, id) meine,

ti fei fe auögrfaKen, baß e« äkrgnügen mad)tn fönne; ba gibt e«

nun gar nid^t« ^^beutfame«", unb weit ber ^ubfifu« auf ba« Oe«

beutfame aui tfl, fo ftebt er nod^ berg(ei(^en gar m<!^t ()in, Uefl

barüber weg unb fäDt it^m ni<^ ein, ba« ^ng barauf ju fragen:

ifi e« eine ^obe, ob ber Serfaffer erjä^Itn taitn?

Huä) auf bie J{om|>ofttion«frage ffi^rt mt(^ bie ^fal^Iborfgef^id^te

fKTÜd. Diefe wenigflen«, glaubte id), fei a(« ©anje« bo<^ runb

Mfammen. Da« Qfnbcre aber, X (S. unb feine 0efd^i<^e,
— an*



Htnommen, Mr Itompefttion aii ^Utft fei ^Ur itü^t grinngoi: tf^

iit<^t bpd^ maiM^r« barin, wai 0(f(Mttt ifl/ toa« pa. {dfmen ^Ht,

tiäitttiiä) )u f(^att«n? (Sine (»ortifd^ fhretafttM {oim 9K#eit jd^eii

im Sttfammmbau unb be<^ rinm ^^»eten iai (ittijefMen^ in 9i(bcni;,

t). i). nid^t etwa nur in iRet(M»I^em^ fMibent 0(f<^ntm Situationen^

^uftritten^ (galten unb b«-«n Snoegun^rn^ ^o^en^ (Sruppimm^

gen. (Si fragt fk^^ worin fi<^ mifr ber ^Di<^er ftcwÄ^re : in b i e f e n

9)eflanbtei(en ober in ber ftompofiticn. (Sif^entiid^ gefroren f>fibr

iu^ammen, jenen mu^ ja oon biefer bie ved^te @tette an^ewiefen fein^

bamit fie gef)5rig totrfen. Tiber bie begabenbe Statur i»fiegt fo oft

/(u trennen^ ung(ci<^ jupmeffen^ wai in (SleüfVM^ vereinigt fein

foU. 'ji^ tiabe ei bai^er in ber Beurteilung immer fftr ^(ii^t ber H^f

rc<^tigfeit ge^alten^ bie ^(nfd^auung^fraft au6i getrennt oom StempofU

tionötafent in^ 2(ttge ju faffen. Od^ mec^ etwa Sagen : @<^ttennuull^en

ifl me\)x Stennen, ftomj^onieren mei^ Stnn^, %ant iä) einen ^oeten in

btefem f<^n>ä(^er/ in jenem florf^ fo ^anb iäf nie an, i^m tai ^äJbÜat

Z)i<^ter lieber snsnerfennen/ ali wenn i^ ti «mgrle^rt fai^.

9reili<^ finbet fti!^ ou<^ fd^wad^ (Seidfoutei im Q^ud^e^ tai wti%

U}. 3n .foI<^ Partien, wo bem innem ^uge tai äußere nid^t jn

Jßi(fe fam^ wirb bie f<^u>di^ere 3ti<^n»»g tpo^l entf<^u(bigt fein:

iai ®ilb 9?om>egenö ifi bünn in ^arbe unb Umrif ; man merft^ ba#

id^ ba^ %anb nid^t gefe^en unb ju wenig Jßilfömittei jnr Jianh ge^

l^abt f^be. Bafür fu(^ie id^ bun^ m9t(^if<^e Belebung unb Sr^e^ung

na<^3u^rifen^ ber Kenner wirb bie fflai^tiii^ ali foU^ fn^Ieii.
—

@orbeIia^ fagt man^ bleibt ju nebelhaft «l^testt weif idf nii^t rtift

xoai Oi fagen fett. Dft meinte ii), idf fottte i^r me^r Stirpet geften,

il^r halten im J^aufe jeigen unb wai fon^ bienen mog^ ein Bilb

gur $üOe $u entwitfeln. 3<^ glaube^ Of ifäite ti t>ermo<^t tMan

mahnte mitfy fletö wieber etwad ob. @te fott erft^rnmi wie fte in

ßin^art lebt : ali ^eniud^ ali Sbealbtlb. @ab iif üft me^r ftör^er^

fo lernte man @in^rtö ^e(e^ fein be^e^^ rtin^e^ Selbfi, bae

^ti)erifdK barin nii^t fo gut fennen.

©ekgentti«^ iiiev fei bemerft: wie X (g. über t>ai ®eib benft,

ba^ erfäl)rt man nur ifalb, wenn man bei feinen einzelnen ^n§enm»

gen/ ©teUen bei ^agebwl^ ^^bteibt, gonj nur bona, wenn man

feine Sere^rung Sorbcliaö ^tii)tt«nmnt

3inb nar unb rein gefegte Btiber ^obe ber X)i«^tergabe «iei^
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IfUtfi mefvr aU gctoanbt« ftetn))Dfttion^ f» fragt f!d^ ttd} mt4, »^

bereit tielt, iii<^t wenige ftnb. Uni^^auntiQ foD mit Srfinbun^

aufamtntnge^en unb biefe fann arm ober reid> fein. Unter ben '^iU

bem ftnb t>or "äütm ^erfonen ju oerfU^en. Tiai ^robuft ifl immeri*

hin figurenarm^ aw^ wenn man bie ^fai)(borfgefd)i(^te mit in iXec^«

nung nimmt. 3d) l)abe ju 3(nfang gefagt^ i&) t)abe feinen 9tomai»

f(^reiben wollen, id^ »iffe, bttß ein folc^er ein »oUere* ^Itbilb, alfo

t»oT ^Oem mel)r ^erfonen »errangt. Die ^robe, ob ber Qfutor e*

»erm&c^te, S^arafterbilber in SWel)rI>eit unb fefl ju aei<l^nen, ifl alfo

nid^t geliefert. Der ^unft fü^rt auf bie $&I)igfeit ber ®e(bfhntäu$e)*

rung unb 93erfe$unQ in $rembe^, wo&on oben bei ber $rage über

3bentitöt unb 3?id>tibentitat jwifc^ 3(utor unib X @. bie Siebe war.

fSOai fon ii) nun fagen? ^aö anbnvd ali: non liquet etiam

mihi ! i 3(^ müft« mÜ) erfl einmal orbentli(^ barauf legen, ju pro*

bieren, voai xdf barin fann, aber ba ergebt ein Ruberer (Sinf^rud^,

beffen fflame ijl : Sßangel an tOht^e. Wian mag über bie 92ennung

biefeö J^inbemiffed t&c^eln, aber e* erfc^int nennenswert, wenn

ber <s)runb hti Sffangelö in 3(mt, in wiffenfd^aftlid^ Slrbeit liegt

unb wenn man t>on ba mit einem ®d>luffe weiterget^t ju ber alten

^rage, ob probuftioe ^()antaitf uttb wiffenfc^aftlid^ iBefd^äftigung,

abfhrafted Denfen in @inem STOanne jufammenfein fönmen oljne flarfe

Einbuße ber erfteren ^otenj. ©. Äuerbad) \)at bie Äritif tei '^ui^i

auf biefe le$te, biefe Urfrage gelenft. Der ^utor f(^weigt, ^at ju

f^weigen, benn fid^ felbfl fesieren fann man am @nbe bo<^ ni<^t.

Diefe Siöifeftion ifl
—

ni<^t fowo^t ju graufam, al* ju fc^wer;

ba muffen Tfnbere entfc^eibeiu ÜRir meitteöteilö bliebe nidfti alt>

J^injeigen auf baö, wai einntal geworben, juflanbe gefommm ift,

tti^ freilid) l)ier fdnnte ftc^ t>er3eil)li(l^erweife ein 9tei3 einfleOen, ben

brreitd auögefpro<l^nen guten SSorfa^ ju htti)tn unb luu^ bem @inen

au* ber ^fa^lborfgefc^id^te angtfüljrten ©eifpiel nod^ anbere ©ilber,

Statur^ unb 33i>enf<^enbilbeT, 3l?omente, ©emälbe — wenn ber 92ame

rid^tig »erjlanben wirb — au* bem J&auptin^alt be* 9u^ I)enjor*

ju^eben, bie i<^ für gelungen, fär ^oben ber @d^aufraft ^Ite.

^ werbe e* ifüb^&i bleiben laffen. ^JMfxnH ber Zxt ift t>on ein«

ge^enben, oeifle^ben ^eurteilem gefitnben unb freunbli<^ ge»

würbigt; öielfeidyt finbet ber (Sint ober Änbere befftn me^r, ba*

habe id^ fc^weigenb «bjuwarten.
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Sunt ®<^tttfl no«^ jwei ^Jemfrdtngm. (Bin« öfter bm ®til, bie

^anjc ®pr«^tt>etfe.

3(^ ^ab' e« bem %tfer ntd^t fe^r le^t gemod^t/ wnl i4f mint
aüti fagt^ titl txtattn laffe

-*• ba vor 3(Hein/ wo X (S^ \tlt^ {ftiäft/

bem ber 3(nbeute#®tit^ ber (Sptin^il ^o<^ wo^I ridlitig tu 0efi4|k

ftel)t J^abe ic^ H benn aber gor fo f4^n>er genuu^t? 2)arf man nii^

bem %efer anflu)>fen unb jum ®elbflbenfen reisen? ^a finb ^e gltü^

an ben ^nfangöjeiten^ an bem: „'oon benjenigen nemli^' nfu».

IlängengeMieBen. Xüu Hebe Seit ! X>ai fott fo id^totr fein? ®o f^wer

foU e^ fein/ ju fu)»pUeren : bie^ wie wir aQe me^r ober minber^ fo

ein wenig mit ber ^eiifappt angef<^offen/ aber an^ bom %eben ge«>

))(agt finb unb barüber (ad^n unb weinen —? Unb wenn il}r e«^

nid^t gleid^ merft^ ifl benn bie @ebutbprobe gar fo grofl^ ein ©t&cT

weiter ju lefen, wo fit^'* ja balb finben wirb? — ^oefie fott ni<^t

.Ko^fjerbrec^en mä^en^ baö ifl unb bleibt wa^r; wer ti bem %efer

auflegt/ ber f(^abet ft(^ felbft. Tihtv fo f<^neK jerbrid^t ein Step^ bo<^

niijt, wenn er anberd )>on gutem ®toff ift Tiuii n«^ biefer @eite

ifi % ^auli JU gebenfen. 3d^ ^abe feinen ®tit diarafteriftert iitnt*

®änge/ neue §oIge/ J^t 6*) unb i\)m it\d)ti gefc^enft. aber feinet

wegö ganj ifl fein ratenlaffenber @ebantenfhrid)fli(/ finb feine

^ürjeU/ feine wi^ig ifü^nen @a^bi(bungen ju tabeln/ er el^rt ben

%efer/ wenn er il)m ni<l^t aUeö in^ 9)tau( ftceiäitf i^m }u benfen

gibt/ er wenbet ft<^ ali @eifl an ®eifl. @r Hebt @ä$e/ ^araboj^ int

®iim, ^arobo; in ber ^onfhruftion. ^U^er Di^^ter liebt nicftt

^^iltfier burcfy ^orabo^a ju crf^mfen wie im ©ebonfen/ fo im @a^o
bau? (Bil^Umm wirb tki nur/, wenn «^ titU 9)?anier wirb wie bei

ben Stomantifem. di ifl toaljv, ba^ % ^oul f(^on baran fhieift/ aber

feine eigentliche @ünbe beginnt erfl/ wo er bie ®ä$e mit @ammel<=

furium am feinen 3ettetfäflen fo »ott^fropft/ bo^ ber ?efer me^r

2(rbeit aB @enuf ^at unb nid^t anberö baran ift ali @iner/ ber

einen ft^weren ^änbelfnoten aufbröfeln muf/ wenn er bo<l^ leine

3eit lyat. Da waf<^e id) bie J^anbe in Unfc^uCb ; oon fold^er @önbe

am {efer ifl mein @ewiffen frei unb rein wie @<^nee. J^abe v^

bie ?efer gefi^iter genommen alir fte finb? (Si wirb fo fein/ üf tarn

nvijti bafür/ ti ift mein @^itffa[/ ti ift anberen au<^ fo gegangen.

*) e. ^ier oben »b. H, ©. 426-447.
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(finti' tjl i^aRj g(wt0: i<^ l)<ibr ftc inel)r no^ ffir lomiget faul q«*

l)oltm ali^ fte ftnt). ®tc - bi« X>unlfyfd>nitt(ef«r
— motten über»

^pt retm Arbeit, aud^ bie furjc nid^t, um wefa^e fi< ®entt9 ti««

fanfen Mnntcn^ fk tooVen im Jßalbbufd (efett. ®ie woOen /^«n, wie

«an bk Lüftern i^t^ ftc wotteit ejfen/ wie bie 9360(1 freffm, bir

3[mfcl t>fn fBurm {^iiiunterf<^(en(«rt : ungtfaut.
—

(3<^n>&<f^(i(^^ I&<^erH(^ toAre e«, rooUtc i(^ nun in biefem 3u»

fammtnl^äng no<^ bie Oktialtfrage ato fold)«/ abgcfc^en )>ott b<r

.tunflfragc^ anregen/ al^ mein eigener Cicerone ober ^anorama«^

ern&rer mit einem ®tab in ber J^anb f^erumjeigen unb fagen: ba

feljt unb »ieber ba unb ba, wai bo aOe* ba^inter fledt, I)inein#

»erfenft ifl, toa* il)r aUeö einfauft fär eure ÜÄül)<! nein! tiefer

ScTftt<^ttng tfl teid)t toiberflel^en.

Die anberc 9)enterfung unb bie le$te. ^ilt, Snf<^uuns t)abeu

i^ren $3ert in ft<^ ; f<^(k0lic^ »oUen fte aber oOe bo<^ auf tai @k«

fü^( toirfen^ rül^ren/ J^3en bemegen. (3o fei mir jum (Snbe tie

"ffiieber^olung eine^ obigen %ort^ t>on iD?itleib erlaubt : mein X (S.

feile bie ieuH bauern, n)of)t auc^ ärgern^ aber me^r bauem
al^ ärgern^ bauem einfaib mtni6^l\&) ali ^tn^df, tdi 9i(b t>oit

SSenf4benfd^i(ffa(. Qi ift mir nic^t geworden/ ba$ mir 93ie(e be«

leugteu/ fe fei c^ ihnen gegangen^ fo ^be baö ®u<^ auf fte ge«

wirft. Einige n)of)(. Diefe I)aben ei einfach ali ^tn^dftn gelefen.

2)er arm« 2)iogened/ ber mit ber Laterne au^jog^ SRenfc^en ju fu<^eti/

ifl bod^ nii^t leer^ ni<^t einfam ^imgefommen. Die @efunbenen

nKTben ficb nic^t beftl^weren^ ba^ i<l^ i^rer faum geba<^t ^abe^ ti ift

Hüft Unbanf/ no«^ f(^nöbe Unsufriebent)eit mit bem fSJia^ tti ioiti ;

kb nti^, fte erwarten ni<^t/ bafi ber Gelobte feine £ober lobe.

(inte« unb atenei eon gr. ^. SBtfcber/ Stuttgart, 3.^ 1882.)

:^
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om 10. fRottmhet 1859 in htt 0t. 9eter«firc^e i» Biri<|».

5er ©cburt 0(&il(erl i

«.tiiiiiiiiilltlllllUlllUlUll|l|lllllUlUOIIIIHIIIIuiiim»>»»'

fflof)I ift ei biefe« entften Staumed nic^t untoürbtg, ta^ wir in

il)m tai Unttnten tinti Xiii)ttxi feiern^ ber mit feinen reid^

^Aften treu bem UnenbUd|en gebient ^t. ®inb boc^ biefe J^aOen

ttid^t ^ttoetjxit, anbetet ali Uberibiqei ^ort au t^erne^men; ja aiu^

bie (Stifter jener ernflen Scanner werben und nid^t Jörnen^ bie einfl

^ter unb in ^utf(f>Ianb ben @(ouben gereinigt ^ben. Senn i<^ ^e

mir oorfleUe in »erflärtem ^eife oerfammelt^ bie inti^, bie 3wing(i

unb wer mit if)nen wirfte^ wenn i(^ bann mir benfe^ wie unfer«

iBdfiütti geiftige @efla(t au i^nen t^fi^ebt : o^ fte flofkn i^n nic^t

iHtüd, fte brfitfen i^m freunblid^ bie J^anb ! SBo^l Hang ei anttti

bei bir^ ali bei unif fo fagen fte; wir mit gefhtnger iOIa^nung^ bu

mit Ijeitem I)id)tcrforben, aber bod^ : wie wir, fo I>afl bu gearbeitet,

ba|l nic^tö ^rembed fidj bränge jwifc^en ben SRenfd^en unb feinen

UrqueD.

Unb wo^I ifl ei rec^t, ba# wir ben großen beutf<^en Dii^ter feiern

in biefem !^anbe, baö er verewigt ifat ^en @ebanfen ber

(yödi^en @üter ber menf(^li(I)en @efeQfd|aft unb tai ^üb ber @<^weia

\)at er im 55ewu#tfein aller SWenfc^en für immer öerfnüpft. ffier

Srei^eit, unbefletften ^ampf für freie Crbnung, worin aüei @ro^
unb &ute blühen fann, wer baö bentt, bem f<^webt &on itun an bie

SeUöpIatte unb baö Stütli, bem fd^weben bie ftibemen (^etfc^er, bie

gtit^enben 3(I))en^äupter »or, unb wer biefe fc^aut ober biefer ge«

benft, bem lüftet ftd> bie 55rufl, bem tritt bie ^ofung: Sieg über

^ewaft^errfi^aft in @eifl unb J^erj.

: Z)aff nid^tö ^rembeö ft(^ bränge jwifd^en ben SJ^enfc^en unb feinen

UrqueH, baff ber SOIenfc^ fein eigen fei unb frei aui fi&) gum (Swigen

ft<l^ erweitere, bafür brannte in biefer 9nift ein nie erfaltenbeö iiieu

iigeö ^euer. 3a, tai ift fein innerfled Sefen; eine ^euematur tfl^

er, ein ^enf^, in bem jene flamme be^ @inen, Unbebingten,
—

nennen wir ei Überjeugung, @ewiffen, 3BiUe —, bie in uni SOen
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IfiK^ttt, ikhtUt un^ itttifitv brannte aU in unjAf^Iigen Xnbent^ bir

bo uamrnio« b(fibrn
; rinc uncntn>c(|te ^rgeiflentng^ rin ®to() br«

inncm tD^cn^cnabel«^ rtnc l)cr)(i(^c Serac^tung aOe« ttfitn, loa«

aM bMinpf« ®innii<4f(it bcn tDfenfd^rn in bir ^icfr iit\)t, wa« il|n

Ol« ®ol>n bicnbet, mai^ if)n al« Jtleinlic^feit itt\pUttttt, unb flar

beffm^ tva« ti)n a(« ©ctoalt wiD jrainflrn unb jum Jtnec^tr mad^cii.

Unb lote fein ^iOc flarf toar^ bic innere ®(ut ju i)t^ten^ mit bem

rbclfttn '^niyalt ju n&^ren, fo flarf toar fein ©(aube^ ba@ bem bic

fBelt iiid^t wiberfle^en Knne^ baf bem @ro0en unb @betn ber @ic0

§e^6rf in ber 0efd)i*te ber »Mfer. ffieit Mnter il)m, fo rief ber

{(rrunb ihm nod^
—

®rtt hinter i^m in nxfmlofem Sd^rine

9iitb, hmI un4 VUe böntigt, bat ®einetnr.

St glübte feine SSkinge rot unb röter

Son icner Sugenb, bie uni nie »erfliegt,
'

•

?Jon jenem 3Rut, bet frü^r ober fpäter

X>en ffiiberflanb ber fhimpfen SBelt befiegt,

IBon ienem ®lauben, ber fic^ fleti erboster

^16 fübn beroorbrängt, balb gebulbig fernliegt,

Damit bat ®ute wirfe, »ac^fe, fromme,
^

..... ,

Xkimit ber ^ag bet Sbeln enblic^ fomme!

Z^a, ba» ifl ein iWcnf(^, »^«ffr gefponnt, fam))fenb; ringenb^

fnebenb^ unabläfftg fortfc^reitenb^ ftc^ erncuenb ; lang oon fflct \>et*

folgt unb ^eimatlo« irrenb^ nie toei(^ gebettet, frfif) gebrod^en an

teibedfraft unb boc^ immer frtf<f^/ bem gebrü(ften 92eto ®<^tt>un0 aft»

gioingenb,
— ein SRenf«^, an bem ^ufenbe fü^ aufgerii^tet l^fteit

nb ^ufenbe fi<l^ aufrichten werben. @r ifl ber Liebling ber 3ugenb,

weil er fefbfl jung/ mönnlid^ unb bo<^ jung ifl. 9Bir treten in bie

9Kanne«jaI)re^ bie (^rfa^rung bro^t un« einen !King oon QU um«

^txi gu legen, un« wtO jumute werben, af« ob nur Gewalt unb

ii^, ®otb unb Sagen nac^ @oIb bie ^(t beiftni&ftn, ei fommi

eine Seit, wo wir meinen, un« oon i^m abfe^ren 3u muffen, weil

num bei il^m bie 9Be(t ni<^t finbe, wie fte fei ; aber wir werben »od»

reifer, wir teuren in üim gurudf, er be^&It red^t unb er reitet un« bte

'i^cufef, um ba« ^ener auf bem J^erb unfere« innem Jßeifigtum« )U

nener <9(nt anjnfoc^eR.

ati^t, al6 ob biefer wunberbare 9Renf(^ eine ^u«na^me oon ben
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(Btrrblid^nt gewefen^ ali 06 er mit etnm 9taU reif in tit ®elt ge^

trctrn wAre. Unge^fim, eine uiitwrgonie teibtu^Ui vnge^M^t^
einer wttten Katnmuu^t glei«^ («bert in ben Satiren ber Dngenb fein

genergcifl. ®toner (Sif^nljwang^ ®iBffir eined %&xften, ber feinem

Talente befehlen wiü, gießen £)( in bie flamme. Unb ein ®tnrm

braufl f^inein : ber Sturm ber neuen Gebauten oon 3(ufnärung^ an*

gebomem ü)7enf(^enre(^t unb 9lfi<rre^r }ur Statur^ bie in (^nglanb er*

0anben^ in %xantttiif genA^rt fiber ßuro^a fu^ »erbreiten: (Sttan*

len, benimmt/ bie SBelt jn buräj^bringen^ aber n«^ unreife t^albwa^

unb fo mef|r inm Stören alt gnm tkiuen angetan. Unb audf in

ber Z>i<^tung galt ti ia ein Umw&iitn, ti i^aU ben ^ampf ber

fd^dpferifd^en @)eifle^fraft gegen bie tote 9tegel^ unter bereu J^err«

f<^aft fte tmrtroifnet unb toerfontmen war; aber in ber 3ä^^t be^

StampU^ er^t$t füff (hn)»finbung unb ^^antafte^ fiö#t mit ben faU

fd^ au(^ bie wahren (Shrenjen um. X>a (&flt er im 3oxn gegen ba«

Unred^t in ber @efeaf<^aft einen toilben 3fingUng ah üläuber mit

blutiger J^orbe in bie IBklt einbrechen unb Unred^t mit Unret^t h<*

tämp'fen, ein ai)nungörei(^e« Sorbilb ber @reue(^ bie granfrei«^ he*

oorflanben/ eine £>i<^tung nid^t o^ne Rieden tei Unma^^ be«

Süflen^ be^ 'S^otien, unb bix^
— etwad wie a(ttefiament(t<^e Urfraft

^aiM^t aui> bem wtiben 9iib uni an; ei ift furt^tbar^ aber gro^ wie

bie Urwelt^ e^e ber planet feine geerbnete 0efhilt empfieng; unb

bod^
— eine innere ©timme warnt tl^n^ unb er U#t feinen Stäuba

|um @«^Iuffe ftnred^en: »3d^ a^ne^ ba# 3W<i atenfi^en wie Of ben

«ou ber (ttt(i<^ 93e(t 3U @runbe rieten wfirben.'

Senn er bann mit feinem glül^ben d^ffel ben Dnuf, bie 9tif»

i)anb(ung ieiä^net, bie tai Sorurteil be^ ©tanbe^ gegen bai reinflc

menf(^Ii(^e äkrt^ältniö, bie ®a^I be« J^et^eni, ausübt;
— wenn er,

füi)n genug in einer 3eit^ wo fein Sater(anb im politifi^en @d^Ium«
mer lag^ ben gef<^i<^tli(^en 9oben betritt unb uni tai @<^anfy>ie(

ber J&errfd^fu<^t entwirft, bie eine Serfd^wirung für bie ^rei^eit mi#«

brautet, um fiö^ einen J^erjogömantel umsuwerfen, fo wirb im he»

wunbemöwert rof^^en ^ortfil^ritt bo^ ^a$ unb ^infad^i^it nt&i

nid|t gewonnen, ber 9Bein feiner Z>ii^tung ^at nod^ nid^t a»«ge«

f^önmt, unb oft genug entfleat ®<^WMifl unb gewoltfamer 9^ bie

ergreifenbe &ti^ ber Qhrunbgc^t.

h(Si war Seit, baf bie ^famme fi^ rintere, bamit fte retiu« tic^t



\m

542 iXebe }iir ^uabertj&^rige«

um()er0t(9e m\) unb fern. (Sble grauen »trfen milbemb/ ^ilfreid^

tin, bie ^reunbfi^ft f&nftigt, beru^igt^ bilbet^ bie (^a^rung atfert

ben raupen ®oben. Unb wai hai Std)ttgfle : eine neue 'SßtU 5ffnet

t^m i^ren ®(^a$, bie ^elt ber ©ried^cn^ i{)r f(^öne6 Oltaß^ ber n>Ar<

bige @mfl^ ber bix^ immer nahtn)oa bleibt^ bie eble (Sinfalt^ hai un^

gebriM^ene^ gebiegene ®anae t>on ®eifl unb @innen(eben/ bie ©rajie,

bie 5t(arf)eit^ ber ru^ig große^ ttutli&it, fonnige Umrißt bie fOict*

genfrifd)e, bie nod^ öon feiner med)anif(^ geworbenen ffielt weiß,
bie l)eiterc @rfinbung^ bie bai Hü bcfeeit unb mit menf(^enä^n(i(^cn^

menf(^lid) fäf){enben ^efen hwblttvt

'Xui ber norbif(^en 98eU^ tom flamm&ertoanbten britifc^en SBolfe

l)er Ijat frul)e f(^on jener unerreichte äkter ber neueren ©(^aufpieU

bt(^tung^ jener @eniuö^ ber ftc^ unbegreiflich in aQe formen ber

3>?enfd|()cit au &ern>anbe(n roei^^ ali ro&re er fte fe(bfl gemefeU/ jener

fd^redlic^ Starfe unb rü^renb ^axtc, jener oertrauHc^ ^ellc unb Qt*

i)eimnidt>oII ^iefe^ jener S^afefpeare auf i^n gewirft unb i()n jur

92a(^eiferung entflammt; feine fho^enbe ^üKe^ fc^arfe Seic^nung

unb gefättigte ^arbe ber $ebendn>al^r^eit^ feine 3nnigfeit unb feine

©^auer flrebt er nun mit bem fd^dnen SO?a0e ber ©riechen in @ind

SU fc^melgen : ein ^o^eö 3iel unb ein idjvonti, na<^ bem wir hm^
^eute ringen. 1

.

92e(^ ^aben wir bie Duetten ber Läuterung nic^t aOe oeretntgti

Die emfle gorfc^ung tritt ^inju. 3uerfl gorfc^ung ber ®ef<^i(^te.

Der ^anbelnbe 3Jienidj, tai öffentHc^e Seben ifl ber ^aupla^, wor^;

auf biefer 3)7ännli(^e ft(^ ju J^aufe fü^It. ®ro0e S)7änner unb Säte»

waren fc^on bie ^reube tti Knaben gewefen. 9Baö i^n feffelt, fi^

fagt er felbfl, ifl ber gro0e 9)?enf(^enoaean/ baö 93ö(fergewimmet^

woburc^ bie gewaltige 9Bu(^t unenbtid)er ^ebingungen unb folgen

im gro^en^ weiten 3ufamm«Rl)ang Tiüti ben emflen 3ug ber dlot*

wenbigfeit annimmt unb ifttaui aui ber @nge beö %ebenö auf ein

^i^ere^ ^ofloment flc^ fleKt. ^ein ^(eif wirb ^e^paxt, ft<^ in bie

fhrengen Duellen ju t)ertiefen^ bie Steigung aber verweilt immer bei

ben @teQen bed grofkn tßu^^ wo Stationen ft(^ befreien.

I>odf weiter: in feinem ®eifle foOte Dichter unb Denfer fld^ )»tx*

einigen. Der Denfer wollte feine eigne 3eit unb feine 92a^rung

I^aben^ auf baff er ben Did^ter befnu^te^ ol^ne ii)H ju flSren unb ht*

fangen ju ma<^ett^ auf baf ®erfe entflünben^ geflaltt^oO^ thrpetf^a^t
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unb biM^ ton gtofen unb lüften 6kbanfen bun^aogen. 2)a oerfentt

er fidf in jenen tiefen ^au beö Jtdnigdberger SO?eifleTd/ auf bem 3(Ke6

nt^t/ waö wir 92eueren forft^en unb beuten am iRätfel be^ <9ei^e«

unb ber 'SStU, bei el^noürbigen ^ant^ ber mit feiner unBebingten (Su

f^ebung be^ freien @etfled über alle ©innenweit ii)m fo waifltttf

wanbt entgegenfommt. @r f^eibet aui, toai an feinen ^ugenbibeen
trAb unb formlod^ er begrünbet flarer^ toai eijt baran war^ unb

nun^ ba er aui bem bunfeln ®<^a(^te Ui ^orfc^end ft(^ n>ieber fe^nt

noc^ bem ^item ?ic^te be* ®d)affen*: ba finbet er ben greunb,

beffen X)i(^tergabe gröfer^ beffen @ei|l milber^ t>on innigerem 92atur«

gefit^I, Iitnfl(erif(^er^ feiner^ t>on ber reinen @(^ön^eit bed ^(tertum^

früher burc^brungen war, aber nid|t ebenfo auf männ(i(^ flarfen^

t)e(benmä0igen 3n^a(t jtt^ erfhecfte. @ine ^reunbfc^aft n>irb ge«=

f<[)Ioffcn, neiblofe ffiec^felwirfung jweier fo toerwanbter unb bo<^ fp

»er(d)iebener ©cifler, eine ^ec^feiergänjung^ fcgen^rci<^ für bic

Jtunfi unb ißübung £)eutf(^(anbd unb aller 92ationen.

Hn ber Pforte biefeö ^äuterungögangeö fle^t ein SBerf^ ncx^ ni(^t

oon ooKer !Heife jeugenb^ aber bix^ wie mi @be({lein gefügt. @in

fü^ner, großer 20?enf(^y. beffen ?iebe bie ?D?cnfd){)cit ijl mit atten

fünftigen ©efc^Ied^tern, ein ©ürger ber 3al^rl)unberte, bic bo fommen

werbeu/ wirft ftc^ bor einem St^rannen nieber unb f[e{)t i^n^ ba|l er

ber STOenft^^eit »erlomen HUI wieber I^erfleKe^ baß er ein ®(^6j»fer

werbe, in beffen ?Rei<!^c Oeifter reifen unb ber grei^eit ftot3c ^ugett«"

ben erblül^n; er tüifxt fein fleinerne* J^erj, aber er tut in ju feiner

{Der<d)nung für feinen 3n>e(f einen ^e^igriff unb er opfert ftc^^ um

i^n 3U füt)nen. T>amit oerfünbigt uni ©exilier, baff fein J^erj fi(^

trüber {eibenfd^aft entwunben l^at, weit unb groß geworben ifl, unb

unt>erflanben t>on jenen, bie über ben feltfamen (Schwärmer IStäftln,

fle^t er aU ber beutfdie ®eniuö »or uni, in wddiem jene ganje @trö«^

mung weltumwäljenber ^reii^eitdibeen gereinigt ft<^ jufommen^

faffen foITte. ffiad jene greibcnfer, jene getjtrei(^en ©pötter, j«ie

!Iräumer öon parabieftfc^er @efe^toftgfett verworren gewoDt itnb

wa^ mit Q3Iut unb ©(greifen enbete, in il^m ifl ei geabelt, baö

©turmlieb tei a^tjel^nten 2lal|r^unbertd, in it)m wirb e^ $ur reinen

•On^mne, jum SO?orgen(ieb einer Seit, bie ei ebfer, menfc^rii^er, %t^

fonnener ju @nbe führen wirb.

SoKenbet ober fe^en wir bie Sinterung am ©t^Cug btefer 3ft|rr
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ttH.ttmtni. Zxx wilu fBaffcrfiur) wirb jum flaren ®trom^ ber

bctt ^imm«! f^i«ge(t unb bie eölfer k>(rbinb«t. IDer Xrrn bleibt fe(l

unb ftttitn, bic ®d)al( wirb n>rt(^. ®<^iQtt war im ®toI)e b«r tx*

bobiieii ^rri^tt bc« QWiflt« unger»^t gegen bie 9}atur gewefen ; je^t

crfeimt er, ba§ nii^t bun^u^ ber ®<\^ mit it)r im Jtriege Hegen muß,
er «rfennt/ wie ^flid^t jur SReigung werben fod unb bi« wa()rc

^ugenb bie be« fd^&nrn ®emüte ifl^ bie, wel<^e tai Qhite um feiner

®<^}nl)eit wiQen übt unb ®ärbe mit 3(nmut eint ; er »er^enlic^t bie

l^rauen/ bic boe ewige ^eucr n&l^ren in ber Q^rajic jä(^tigem ^Uin,
(cbren bie Ärfifte, bic feinblidj fid> l)dffen, (i<^ in ber lieblichen gorm

au umfaffen, unb vereinen^ wai ewig ftd) fliegt. $reube t)at bae

firenge J^erj burd^jittert unb erweicht bei bem Cbem biefeö neuen

®ei^, ba« @nt3ä(fen im @efül)( ber @inl)eit aOer ®efen^ Ui 3u»

fommenflang^ ber (3<^8^fung, ber ^ubel^ ba^ Hüei gleich ifl )>or bem

Jßöd^^en unb fü^ fonnen barf im l^eitem %i<^te tti ^fein«. Hn*

gefilmt« ber 9arbaren^reue( ber franjöftfc^en Staat^serfldrung for«

bert eT/ ba§ ber SVenfd^ gur innem Qbereinftimmung mit ft(^ gebilbet

fei, ei^e er ani ^EBerf gel^e, bcn ffloU unb @ewaltflaat jum Semunft»

fkaat umjubouen ; im @d)önen^ in ber ^nfi fud^t er ben ^Beg, i^n

jum (Seted^ten unb @uten, gum freien 93ärger einer freien @tmtin»

f<^aft gu ergießen. SRag ei fein, baf bie @ef(^id)te anbere ®ege ge^t,

taf bie Solfer guerjl burd) bie l>erbe
—

freiließ aber gefunbe
—

Äroft

ftt^ befreien muffen, um gur fc^önen SRenfd^iii^feit gu gelangen, aber

bag e^ erfl bann ber 9Rül)e wert ifl, frei gu fein, wenn Jreiljeit bie

%mdit ber rein mcnfd>Iid)en, ^rmonife^en 93ilbung trögt, tai bleibt

üe^cn für immer. :i

SBte (S^rafter unb ffieltanfd^auung, fo fle^t nun au<^ ^iUtxi

Did^tergabe auf ber J^c^. £>er ?emenbe ifl ÜÄeifler geworben; man

(te^ feinen Skrfen feine SRü^e mei^r an, Zü<i bewegt, orbnet fi(^

wie t>on felbfl, fjvrid^t ^&j »öttig aui, fo ba$ tai 3nnere bur<^it(^tig

wirb unb nii^tö in @tumml^it ^»erborgen bleibt. IDie Bpraä^t n*

flingt unter ber SRei^erl)anb. 9Bad ba^ Deutfe^e @<^itter oerbanft

an Belebung, @(^meibigung unb (Sr^ö^ung, ifl nic^t gu berechnen.

Uab mit feinen geflügelten Porten fagt er bie ^Dinge fo, ba^ wir

nifeK «äffen : getroffen, und t>on ber 3unge genommen t &tliit unb

iKtan«, toai und bunfel Jßerg unb @eifl bewegte, aber auf ber {it>t>e

ittätt, unb bo<^ neu, bo<b nieifiatd bagewefen! ®o gefogt, baß ee
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für aUt (StoiQUit gefagt iH, ioiun^iwoxt ffir aüt S^ittn, fo taf,

mb utib wann immer e^ um ti^tlhtn groflen "Jbinqe im {eben fi<^

I^anbflt^ (Sd^iOfT« golbene ®t)rfi(fK tt>ie ^lommmfd^rift I^an^
treten!

t)eif baff wir feine menfdiHd^e (Sti^t unbebingt greifen ! (Si ifk

tva\)x, nidjt immer flrdmt 0(ei<^ ooH nnb fiarf bie bit^terifc^e Tittt,

ii>r ^li ifl unterbreiten, ©er eble 9)7enf(^^ ber tiefe Denfer unb

ber Dichter f!nb in <Zd)iüa nid^t ganj <Sini geworben. @r fa^te feine

@toffe gern ju gewaltfam an, um fte au ber ^ebeutung ju ^eben^

bie er i^nen geben wiQ; attjuberebt tritt er oft felber oor^ flatt bie

<Zaä)e roirfen äu Taffen; bie ©tetten finb ju unterfdjetben, »0 ber

praditooOe ^(ufl feiner 9Ube fd^Hd^ter fein mufte^ um bem ©egen^"

ftanbe gemäß ju bleiben, b*e ©teilen, wo er ^arbe, Stempel, ©itte,

©ebingungen ber Seiten überf^jringt, bie er fdjilbert, too er feine

^erfonen ju bcutlic^ felber fogen läfit, toai fit finb unb benfen, flatt

ei ütii entnehmen gu (äffen aui bem, toai fit tun unb oerfc^weigen

ober nur l^alb auöfpredien. Qn ifl aud^ je^t, ba feine J^erbe fu^ Qtf

milbert, nid^t immer gerecht gegen bie Statur unb tai SBirflic^e. Unb

t>er^el)len wir ei uni nidft : neben bem männlichen Son jtel^t fn^ ein

fel)nfü(^tig empfinbfamer ^inburt^, ben wir n^t bun^aud loben

fönnen. ©tarf ifi ©i^iOer, wenn er feinen ©taub nimmt im feurigen,

tätigen ®iSen, ber ftc^ anfpannt, in bie toixtliöft 'SieU feinen ^o^en

3n^alt ^ineinsuarbeiten ; jn fdimeljenb aufgetofl tfl er, wenn er oon

biefer wirftii^en ®clt ft^ leibenb ^inüberfe^nt no^ einem 95ilbe be*

SSoUfommnen unb »ergibt, baß ber Diditer ben ^bgianj tei J^inu

meld auf bie gegenwärtigen ©eftatten tei )>oOen, fämpfenben bebend

wirft Unb bo^, ei Hingt ba wieber etwaö ^inbun^, wad uni

i&ineü mit i^m »erfol^nt, fo etwaö SertrouK^e*, ein ^er^dton,

f(^(i(^t, einfad^ wie ©d^ißerd eignet befc^eibeneö ?eben, treufterjig,

ec^t beutfi^ : man muß il^m gut fein, ei ifl nic^t möglich, ftc^ i^m jn

entfremben. Dad J^errfd^enbe aber i^ ja todf ber ^orfe, ber tüi^tige,

ber männlid]fe 5oii.^ ^ "^ - '"^^ ^ . .yt ^i
X>ie Z)i(^tergabe feined großen ^remtbeö war ungemtf<^ter:

reine* ®oIb ber I>i<^tung, wo^I ober anif toei&t wie @oIb. ©<^iffer

fe^t bem ®oIb etwad ju, v>ai mit i^m nit^t in @in WietaU aufgebt :

ei ifl aber ©ta^I, echter ©toI)I, ei t^ fein großer ffiiKe, fein ge»

banfenreic^er ®eifl, ben er nur ni^t t>dnig in bie Si(^terfraft einiv«"

»tf<»et, JWtiWf (MnjtVI .35
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f(^ine(3«n t>ennag. &ettiit fd^He^t ben ^anbelnben 9)7tnf(^(n cMi,

o<^tOer f(i>Ue0t i()n ein: ber m&d^ttgere 3n^aU war ((^toerer in

«;egenflänbli(^e ^orm aufjuldfen. Die 92atur mifc^t in unenbtic^r

Seife bie ^&fte. J^at fte ^ier einen iKebner unb Denfer mit einem

Dichter gemif<^t : eö fei^ warum foQen wir i^n ni(^t Heben unb «er«

eifttn, wie er ifl, ba bie SRi^ung fo ijtvxU&j geworben?
3Bo aber ber I)id>ter wieber ungeteilt ^ptiijt, ia, ba ifl er ganj

X)i(^ter. Ober fe^It fte i^m^ jene wunberbare QCnfc^auung ber Dinge^

bie baö leibliche ^uge nie gefe^en? iKei§t er und nic^t in bie wilbe

Söranbung be* 2Äeere*, beren 3(nbli(f il^m nie geworben? 3fl e*

und nid^t^ ali atmeten wir Softe ber @<^wei3 in feinem ^eQ? Unb
er fannte fte nur aud i&ü(^em. Sertraut wanbeln bie Silber ber

''MtU unb bie @t)araftere ber S)?en)(^en ^tft feinem innem 3(uge t>or^

über; fa aud) tai 3(rge ber SSklt, bie 92e$e ber iiit, toai an J^dfen

im SBerborgenen ipitU, in @taatdt)erwi(f(ungen I)inter ber Oberfl&t^e

ftc^ abfpinnt^ bie ^rrgänge ber Seibenfd^aft^ bie 2(bgrünbe bed 935fen :

er ifl nic^t fo (Sc^wärmer^ ba@ er fte ni(^t wo^I (ennte unb oerftitnbe.

£)ber ()at er nur Sold^ed ju )ei(^nen gewu@t^ toai eng unb na^ mit

feiner l)5(^flen ©egeiflerung jufammen^ieng? ffio^er bann — ed fei

nur @ine ^robe genannt^ wo er fo ftd)tbar aud ft(^ l)eraudgieng,
—

wo^er jened muntere 9i(b eined wi(ben^ aber rüfligen Sagerlebend^

wo bad bunte @ewä^I fo gang nidft wiffenb^ ba@ ed belaufd^t wirb^

in berber Snatürlic^feit ft(^ get)en läßt unb todj ber ®eifl ber (Sijxe

audf bie rau^e ^riegerbrufl abelt? !B3oI)er ber treue 2on unb 28urf

iener raffeinben ^iegdjeit im ganjen SaHenflein?

übet ncöi ifabtn wir ja auf bie ®teUe ni(^t gewiefen^ wo uni^

3WeifelI)aft bie »oDe 6tärfe biefer Di(^tergabe woI)nt. 3ene ^orm
ber Dic^thtnfl^ bie am meiflen beflimmt ifk, ben @eifl ber neuen Seit/

ben feiner bewußten/ ben freien ®eifi audjufpret^en/ jene ^orm^

weld^e !D?enfd)en gegenwärtig t>or und aufführt unb eine J^anblung

t>oIlenben läßt/ in welcher fpannenb/ überrafc^enb/ taufenb Jßerjen

ber t>erfamme(ten SKenge mit f9mpatl)etifd|en @(^Iägen erf(^üttemb

bed (Sc^idfatd ^o^er ^iUe ftd^ t>ottfhre(ft: bie ^aufpielbic^tung/

barin ifl er ^tifttt, bad ift ber re(^te i&oben für feinen ^euergeifl

unb auf biefem QJoben erreicht felbfl fein no<^ begabterer ^reunb ttjn

ni(^t. ^odf ju Stoffe po&ft ber 5:9rann,
— wir wiffen, je$t fpannt

ber verborgene ®<^ü$e bie «Se^ne,
—

5obedfliBe liegt über bem
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BaNjrn J^ani, ittti J^tti flo)>ft
— unb wie ein ®(i$ f(^(&0t bie

etoiee ®frcd)tigfeit ein.

fibetfd^ottt man nun bie Üteif^e »on ®erfen^ bie in raf(^er ^olge
ber ra^Iod tätige 9Keif}er gefd^affen^ fo finben ft(^ bo<^ no<^ jwei

bunfle eteOen^ bie fuf| nur aOmA^Iid^ It(^ten. So ^errf(^t oon 3(nfang

ein finfiered (S<^i(ffa(; um ia feinen ®4^ein gu (affen^ afö ob «r ben

8Kenf<(^en aOein unb ni(|t t>ie( me^r bie ffieltorbnung »er^errUf^en

tooOe^ (iflt er biefe in einer furd^tbaren 3)7ajeflät walten^ bie menf<^»'

(id^em Spotten unb ffifinfc^en n>ie ein fd^roffed^ unnalybared €iebirge

gegenfiberfte^t/ »o bro^enbe fetter fd^weOen unb ftdi jerfl&renb ent^

laben, (tc rettet im Reiben bie 3J?enf(^enn)firbe^ aber er »erfi^nt un^

ni<^t toal^ri^aft mit ber ®enbung Ui Reibend.
'

9Ba4 ftnb ^cffnuncini, toai fmb (Stttwurfe,

Sie trr Strnfd), ber oer<)än<)li(i)e ®o^n ber @tunbe,

Vufbaut auf tem bewrdltd^rn ©runbe? —

Ißrnn bte ffirlfrn getürmt brti .^tmnrf f(i>i»är)en,

Sknn bumpftDfrnb ber Donner 0aOt:

Ca, ba ^blen nd) aQe ^erjen

3n be« furdxbaren i&d)irffatö ®en)att- —

9urd)te be# Unqlücfd tücftfi^e 9Iäl)e,

92td)t an bte @utnr bange betn ^eti,

de ba» 8eben oergängüd) )ieren,

SBer befi^t, ber lerne »erlieren,

Vkt im (9tücf i>\, lerne ben ©t^mct}!

98o^( ifl baö er^aben^ aber niH^ tauge ni(^t bad wa^r^ft 6rs<

t^abene. 2)ic^ ifl nur ta, n>o mitten im Untergang bie 3(uöft(^t in

eine SBeftorbnung ft<^ öffnet, bie im (Sinflang ifl mit jebem ^o^en
unb ebeln @treben beö SO^enft^en/ bie i^m Seiben fenbet/ loeil er hin

ninU @efä0 ifl für feine unb il^re erhabenen ^totäc, bie aber, mag
au(^ b i e ^ @efäf jerbret^en, fte boc^ jum @iege führen n>irb. Unb
tai koor }a ®<^itterö @(aube; »erbunfelt })attt i^n nur eine alte,

büflere SSorfleOung ber ©riechen &on einer ^id^alimadit, bie wie

ein D&mon lauert, SRenfc^englücf gu bret^en, bamit ber 3)Ienf^ fn^

nid^t flberl^ebe.

Hit anbere unge(t(i|tete ©teUe ifl ba, wo ei ^ I^anbeit um SSater^

(anbdUebe unb SEBeltbörgertum. I>ie Q(nft(^ten ber Seit waren weft^

[35]
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bOrgerU«^^ Satertanbdtie&e war man geneigt unter bem 92amen

92attonaIftoIa ali eine 9Sef<^ranrtl)eit ter ®ri<(^en unb 9tdmer ^erab«

aufe^en^ bte oDe ^remben ali Barbaren »erachteten. tJtan ttxqa^,

haf ba« toa^re ®e(bfigefü^( ber Stationen ein ebler Stolj^ eine fitt«

li<^ Wiadtt unb ber gefunbe 9oben ifl fftr jebe« menf(^Ii(^e ®ebei^en,

baß et bie allgemeine 9)?enf(^enUebe ni(^t auöfi^(ie0t, ba0 ieber

@inae(ne \>ot HUtm ®(teb feine« Solle« unb nur bur(^ biefe iDtitte

@Iieb ber ÜRenfc^lyeit ifl^ baß bie große^ ferne 3bee eine« 9unbe«

aOer lß&(fer in ni(^t« aufommenftnft^ wenn man bie fr&ftige (Sigen«

i)eit ber Sölfer au«(5fd^t, bie eben il^n bilben foQen. 3(ud) ©(Ritter

tiatte in bem weitau^fel^enben 3ie(e be« Weltbürgertum« unb ber

aDgemeinen 9Kenf(^enfrei^eit bit 3bee be« Skiterlanbe« berfltl(^tigt.

I)er greil)eit«gebonfe, wo er gana ium ^errfc^enben wirb, »erbirgt

ft(^ Uii)t, baß wir tox Ottern ein SSoterlanb ^aben muffen f<^(e(^to

weg, frei ober unfrei

SBie er »on biefem Irrtum ftc^ (o«ma(^t, ba« a^igt a^erft jene«

^of)e 9ilb einer begeiflerten Jungfrau, bie i()r S3ater(anb t)om ^einbe

befreit, ein 93i(b, ba« er au« bem (Staube be« leichtfertigen J^ol^n«,

ber ft^mu^igen Serleumbung gerettet Ha bred^en folc^e fd^Iagenbe

SBorte ^ert)or, wie ba« oftgenannte :

9Iid)ttoürbt4 ift bie Slation, bte niitt i

3br iüei freubig fe|t an tbre Sbre;

^ragt ii)X aber, wo bie« Dunfel fic^ lid^ttt unb jene« anbere?

9Bo ba« <Bd)id\al aur I^ellen, geifligen ^(torbnung wirb, bie ber

opferwiOigen f(^wergeprüften fD{anne«tttgenb ben ®ieg gSnnt? 9Bo

SSaterlanb, gef(^(oßne. Hebe J^eimat unb ba« reine aDgemeine ^txti'

fc^engut, bie ^ret^eit, flc^ au @inem «erbinben? Unb no(^ me^r, wo

Qudi jene Steinigung unb Klärung ber wilben ^retl)eit«rufe be« adjU

ae^ttten 3a^r^unbert«, bie wir fd^on geräf)mt, i^ren Sriump^ feiert?

3n jenem 9tlb eine« Solf« oon J^irten ifi e«, ba« ni(^t früher ft<^

aum 3fufru^r er^bt, a(« bi« e« au bem ^ußerflen gebracht ifl, wo
ber üKenfA

®ftroßen SOtut* btnaufgmft in ben <^tminel
.j

'

Unt bcU beruntrr feine ew'gen 9te(bte,
i

^ie breben boncien, unoeräufiertüb f

Unb un}erbre(blt(b wie bte ©ferne feibft!

-

{
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tinti fßolUif tai im gerec^teii StampU ^n 9letmtlir feinen Ztop^en

9(uted mtijt »ergie^t^ ali nStig ifl/ um Sted^t nnb Crbnung^ frieN

ti<^e ^flanjflAtte fär aOeö (SnU nnb 9){enftf>(i(f>e 3« grönben^ in

jenem ooUflen ©egenbilbe 3« feinem toilben iugenblid^en 9t&n6ero

fd^oufpiel ifl ei, im SBil^elm SEeS.

3a tt)o^( eI)rent)oa fftr biefe^ glficflitf^e %anb^ baff er i^m feine

alten J^elben/ oon benen ei feit frühen Seiten fang nnb fagte, a(fo

3U (enc^tenben^ etoig gfiltigen^ ber S^enft^^eit bleiftenb eingepr&gten

Silbern gefialtet, ba^ ex fte i^m^ toie J^omer ben @rie(^en i^en

fhrai)(enben J^eroenfreiö/ baburd^ erfi wal^rl^oft snm geizigen (Sigens>

tum gegeben ifatl

3n feinem Z)anfe t>ergeffe ei nidftf bieö alfo t>ec^err(i<^te %anb^

ba^ (SdjiUex aüe Eiltet nnb fein fßM t>or allen im ^uge f^t (St

}jat gea^nt^ wai bied Sol! 3n toerben befiimmt ift @r war ein

^e\)<t, ein ^opifet I fD, in bem SRanne war^ üi wei^ ni<^t weUiei

iEBunberbare^ nieder weit in bie 3u(nnft oorragenbe^ toeit über aOe

%anbe ftd| auöbe^nenbe @eifi I Um n>ie t>ie( er tmi ali ©d^wörmer

erf<^eint^ um fo t>ie( mfiffen toir in bie Snfnnft nnb ini 'Skite blicren,

um i^n 3U »erflei^en, ^mm to&dj^ <mäj in $iefe nnb SBeite bie

%iebe unb tai Serfl&nbnid für i^n ; ein Sa^^nnbert ifi vorüber fett

feiner ©ebnrt unb wir oere^ren il|n ali einen ber er^ unter ben

@etfleöl)e(ben ber 2^enfd>^eit/ ein Sa^r^unbert nnb toieber eineö unb

wieber wirb t)erge^en/ man wirb i^n feiern «>en 3a^r^unbert sn

3a^ri)unbert^ unb enbti<^ wirb eine ^eier temmen, wo bie S}7enf(^ett

rufen: fe^t ^tn^ er ^t red^t gel)abt mit feinem ^ol^en 93ilbe ber

^reil^eit unb f(^5nen a)tenf<^(i(^feit ! 92i<^t, ali mixe ex ber ^or^ sn

meinen, ed fei ie eine 9Be(t o^ne @ebre(^fn mdgli<4, nnb nod^ weniger

I)ei#t er un^ bie @egenwort mit i&i)€x J^afi onfaffen« Uli 9)itenf(^ fa^

er n&^tem in bie fflelt, bie er beffer tomite, ali ^and^ex, ber i^B

®d|^wftrmer f<^i(t @t fenft und ein ^a^Ienbeö 9i{b in ben 93ttfen

unb überlädt nni, ju urteilen, wie t>ie( bat>on wir ©i^ritt um @(^ritt

in befonnenem ^erf übertragen fönnen in bie ^pxihe SEBirtlic^t;

nur immer warm unb unbeirrt im Innern foSen wir ben ^eiligen

@<^a$ bewahren: .-r: ym:. ,i!g^iy y ;i:>. --j'!*

Sagen 6te .. >^-. vr

T.•^.',; i
:'. SN/ b«# er für b« ^äume feiner Sn^enb

®ofl ^U^ng tragen, »can er SRaan fein »trb.



550 !Kfbc (or l^unhtttiliifti^tn

— — — — ba§ er nt4>t
[

@oD trre werben, wenn bH &tauhtt ®<ti(^ . J
^getflerung, bte ^immeUtodyter, (ädert.

Unb fragt ilft, loo berettö fein ^e^erauge ft(^ bew&l^rt ()at? 3«
ben 9täubeni^ in StahaU unb Siebe fiat er bte frana^ftft^e ®taat^

umto&Ijung, int ^ie^fo mit tounberbarent 9Mi<f in <Sking, (Setriebe

eine« ^»oUtifd^en @reigniffed^ tt)ot)on i^nt )ebe 3(nf<^attun0 fehlte, im

SBaUenflein, im ©efller ^t er i^re ^GBenbung jur ^fOein^errfi^aft^

iijxen 9&nbiger^ i^ren obgefoDenen <Bolin, ber jum ^^rannen unb

blutigen Eroberer tourbe^ geal)nt unb gemeint. Unb w&^renb ringö

um t^n no(^ feine (5)>ur tai Jtommenbe »erriet^ ffat er im ZtU bie

@r(>ebung feinet IBoIfed gegen biefe feine @eifel geweiöfagt. TM
wir,

—
ja id> barf e* fogen : t© i r ben ©ewoUigen zertrümmerten :

^aufenbe oon jenen, bte ni(^t gitterten, ali bte @rbe unter ber SBut^t

feiner geponjerten iReiter brd^nte, bie bem Donner feiner @ef<^ik^e

bie i&ruft boten, ^aufenbe oon jenen ^ufenben, bie jene 98a(ft&tten,

jeneö blutgebüngte $e(b ber S5(ferf<^Io(^t mit i^ren $ei(^en becften :

fein Sieb ^at auf il)ren Sippen gefd^toebt, fein (Seift liat i^re

@d)(a^ten mitgefd)Iagen. Unb wenn ei toieber gilt unb wenn wir

wieber blutig ringen follen um Skiterlanb, ©itte, fRed^t, 98a^r^eit:

fein Sieb wirb auf unfern Sippen f(^weben, feine flommenben
SBorte werben ber Schlachtruf feiiu

@r foDte nic^t mel)r mit leiblid^en 3fugen feigen, waö er Dorati^

gefd^aut 37{itten unter ^err(i(^n (^twurfen ging er ba^in. ffliäit

um ju Hagen {tnb wir gefommen. J&x ^at ali ein 2)?ann gelebt/ fo

fpro^ ber trauembe ^reunb, ^nb aM ein »oOfommener SRann ifl er

t>on Rinnen gegangen, tfiun geniest er im Snbenfen ber 92a<^wett

ben SSorteil, old ein ewig ^üd^tiger unb Ar&fttger ju erft^einen, benn

in ber @eftalt, wie ber SRenf«^ bie (Site t>erl&^t, wanbett er unter

ben ®(^tten, unb fo bleibt uni Tl^tiü otö ewig ^ebenber 3ftng(iitg

gegenwärtig.'

Z)er ba^ fprac^, I^at ben @ef<^iebenen long überlebt, mit abnef^

menber ^rtft^e ber Dic^terfraft, mit june^menber J^eOe unb ^iif^it

ifl er jtt ^o^en 3a^ren gelangt. Unb wenn i(^ tai 9ilb ber beiben

ftti^e mit ben klugen Ui i&eifkei, fo ifl mir, id^ fe^e ben deinen aH

^teren &teii ru^ig t>ott oben wie t)en eilte« ^oifen @i<^e nieber«

fd^ouen auf bie weite ®ett; milb unb ft^er unb flet ntl^t fein 9(i(f
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aber bem ®anjen ; t>or biefem »eitlen unb bix^ fo tlaxtn 3(u0e liest

jiebe« Ding in ber fd^arfen Z>eutlid>fett feiner Umriffe/ unb 'aud^ in

bad innere ber ntenfd^Iti^n ^ruft bringt ei tief unb ntot^tig, ee

fd^eint ju fagen: i(^ fenne beine ^reuben unb Reiben/ ii) Ifaht fte

felbfl burc^ftürmt unb bin aum ^rieben burc^gebrungen. 3(ber ba ifl

eine <5teUe^ ja eine ganje grofle <Bpijaxe, wo bieö fefle 2(uge unfu^er

wirb unb fid) abwenbet: ti ift hai ®tbitt ber 3)}annedfämpfe im

offentlid^en %eben. I>aö liegt t>or ibm wie eine bunfle^ &erf(^loffene

^otfe. Qi iudt, ti bti$t in ber ^olfe : unb ta, mitten in biefer

jucfenben SBolfe^ ba fel^e ii^ tai 93ilb t>ti Untern, dv ru^t nid^t^

er id)xeitet, et f(^n>ebt. 3n feinen Soden wü^lt ettoaö wie ein ®e^en
t>on oben ; oon feiner ®tim glü^t ettoad^ t>on feinen ftolgen iippen

bro^t ettoad wie ein SKofe^gom^ ba er 00m ®inai fam unb bie SOten^

fd^en tanjenb fanb um bod golbene ^alb^ aber ei ift Sont auö Siebe;

in feiner J^anb wogt etwaö^ ei ifl ein btanfeö^ I^aarfc^arfeö ©d^wert,

3U ietljauen, toai tei iS?enfc^en unwürbig ifi^ Sug unb Sirug unb

lBaI)n unb fc^lec^te Seibenf^aft unb ^n«(^tf^aft <Bo fc^reitet er

f(^webenb/ fc^webt fd^reitenb ben SSolfnU/ aOen 93ölfem/f einem
SSolfe t>or aOen^ beffen ^aft unb @rö0e noc^ k>erf(^üttet liegt unter

Krümmern ber äSergangen^it^ öoran, t>orwärtd jum ^o^en 3icl !

CBuricb, Dnicf unt) aSeriag von OreQ, güfit & Somp. 1859;

^Ited unb üieuei oon ^. $i>. QStfdyer, 92rue S^lge, ^rrou^es.

oon 9t. 9)., ©tut^art 1889.)



9la*ruf an ^Rörif c« ®rab.
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I

9iebc bei ber
j

^intüciftung bc^ ^örifc^Denfmal^. '

4. 3uni 1880.

9^ac^ruf am Orab.

Jßtna6gefunfen^ teurer ^reunb^ ifl nun bein 3rbif(^eö unb bu

bijl ganj @eijl geworben unb n>ebefl unförperU<^ im SBeiteU/ in ben

©eiflem unb J&erjen ber iO}enf(^en.

92i<f)t fo weithin wirft bu f(^n>eben unb fhra^Ien^ wie jene

größten SJ^eifkr ber X)id)tung/ bie^ mit bem SBodma^e ber fd^auenben

^afte begabt^ bie !CBe(t be^wangen^ aud) nit^t fo weit wirfl bu

gtänsen wie jene bürftigeren Salente^ bie ti ber ST^enge rec^t

mac^en^ weil fte i^re gewöl)nn<f|en SSorfteQungen oon 2BeIt unb

3)2enf(f|I^it i^r belaffen unb nur mit farbenreichen unb buftlofen

Blumen auffdimüden. Du warfl nic^t unb wirft nic^t fein beräumt
bei SeneU/ bie ei nic^t a^nen^ totli) ein ^efen ed ifl^ tai bir bei

beiner ©eburt bie fanfte @eifler^anb auf Stirn unb Sippen gelegt

ijatf
— bie nic^t finben fdnncn/ wad ber Dichter finnet unb meint,

wenn er aui iiö)t unb ^t^er magifd^e $äben fpinnt unb mit i^nen

J&erj unb ffielt, OeifleÄleben unb ®rbe, gefö, Sonne, SWonb unb

flüflembe ©äume unb rauf(^enbe ffiaffer in Sin ©anje^ ge^eimni^:«

öoK jufammenfc^Ungt,
— bie e^ nic^t faffen, wie e* bod^ fommt,

ba@ ber Dichter \>en biefer unb ni6)t t>on biefer Se(t ifl, baf er

in biefe unfere ^elt eine jweite, eine ®elt t>on l^olben unb ge*

waltigen SEBunbem I)ineinfleIIt,
— bie i^n nii^t »erflehen, ben glor

ou^ jartem @o(bgefpinnfl, ben er um bie fa()(e Deutlid^feit ber Din^
winbet

Hhtt e* gibt tine ©emeinbe,
— unb nur in ber SSergrei<l^ung

mit ber breiten 3]l{enge ifl fte flein,
— eine fliOe ©emeinbe, bie fUf

labt unb entjücft an beinen wunberbaren, ^Ilen, feligen ^r&umen

unb bte l^o^e !(BaI)rI)eit fi^aut in biefen träumen. @ö gibt eine @e*
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mtinU, bie bot Xiidittv nit^t nadf rebnerifc^ ^oxttn fdiö^t/ bie

ben feineren SOBo^IIaut ttintt, ber au« urftJrüngl^em 92aturgefftl^(

ber ®))rad)e qutQt

Unb ftc tDtrb wad^fen, biefe ©emeinbe, jl<^ erweitern ju Ärei*

um Jtreid^ 9unb um %unb toirb ftc^ bilben t>on @tnt>erflanbenen

in beintm 93erf(&nbnid unb bu wirfl i^nfn nic^t ferne fein in ber

<'A — (Kflcn ^mmeUrnge, ?; * ,; ^ ^ >^S>

SBo Cifb' unb greunCfdjaft unferd £>er]eni Segen i* .itf(

9Rit Oötter^anD erfd)affen unD erpftegen. ,;;a^,

Uni a'itt, bie wir mit bir fein^ bir inö 3(uge fel^en^ ben StlanQ Mntt
Stimme fjixen burften^ jenen SoU/ ber <axi J^jenötiefen unb wie

aui unSefannten @etflertiefen tarn, und bleibt/ ba bu nun ^in^

gegangen^ ein tiefed^ unfagbared ^kf). 2)«nn ba ifl ein guter ^cnii^

gefd)i<ben/
—

gut/ wenn ^tfein bo«^ etwad UnUxti ali nur

3)?etben beö <Bdjhijtenf wenn ed eine Stta^t^ ein ithcn, wenn <d

?ieb€ bebeutet.

3a/ Siebe/ bad war ei : Iierslidded ®i(^Derf€^en in jeben fremben

Suftanb/ in TifUi unb 3ebed/ toai 9ffenfd)en ftnb unb leben unb

Uibtn, unb aud> in bie arme/ bunHe ®ee(e ber \pxa6)le\tn ^<atur.

@r »erflonb jebe Stimmung/ man (onnte in jeber ba^ J^erj bei i^m

erleichtern/ er fant bie ©ebanfeu/ wenn fte faum auf bie Sippen traten,

2)iefe* S5erfe$en/ QinQeijtn, Seilen, ©eben unb ®iebergeben,

unb bagu fein @eifl unb ber fprubeinbe ^«xi, ni^t ju feinbli(^

@pi$e gefd)ärft/ milbe ^inlä(^e(nb über menf(^(i^e <Bditocciitn, in

freier/ Weiterer 9la<^bilbung gern ben ffiiberfinn ber Zox\)tit l^erttor*

flettenb/ titi jufammen f(^uf ein ©anjeö/ tai ring* um i^n alle @e#

mäler in einen Strom be* ^ec^feberfel^rd tauchte/ ber einjig war unb

aud bem deiner anberd ali erfrifc^t/ getrdflet/ t>er)üngt ^inweggieng.

Out — wei^
—

auc^ «twa ju weic^
—

/ aber bafür anö^ gut im

Sinne jen«* ftoljen geifligen Ztdi, »on bem e* gefogt ifl :

Unb binter ii>in in rerfenlofem Sd)etne t vj

809, »od un& oQe bänCtgt, bai @rmetne/

unb jene* HUli, ber eine feufdie Sirene ifl t>i>r eitter Selbfibe«:

fpieglung in fid) unb Znhexn, eine fhrenge ®&)am, bie ei ^ig
meibet/ boö/ wad wir ftnb ouc^ $tt fpiekn ober gar ju (^»ieten/

wa* wir ni(^t ftnb. HM^y •; "ri? t*
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Unb Qut, weil feine (^a^rung il^n t)erbitterte/ bte SGBett ft^warj

ju feigen. «Wein le$ted ®ef»)räd) mit ii)m galt Senen, bie t>ai Dofein

für fd>led)t unb für ba* Söefle ba* 9lic^t* ^Iten. Qtv nicfte unb

blicfte freunblid)^ ali i&i fagte^ wir mad)ten \a bie SBeU^ faQ^ fte

idfltä^t w&n, nod) fd^led^ter^ n>enn wir in uni unb anbem tai große^

wa^re ®ut ber fd)5nen ^äuft^ung über bie Übet i>ti Dafeinö unb

bie DueD< aüer wal)ren greube, oüer SebcnÄtüc^tigfeit, ben Olauben

on ein ewig gefle* gerflSrten, ein tDIeibenbed in ben 9Bogen ber

3«it, bad fficfen ijat, weit e^ unfi<l)tbar ifl. Unb fo, freunbtic^

bticfenb unb nident), bleibt er mir nun ind ©ebä^tnid gef(^rieben.

3Bir feilen bic^ niä)t me^r freunbtid) bticfen unb niden^ wir

bürfen nic^t me^r in beine weiche J^anb bie unfrige legen; hai J^erj

fielet flilt^ tai bie ^ett fo innig in ftc^ t^reinjog unb fo innig in

fte l^inüberfto0. 9Bir wotten cd und ganj rein^ ganj unt)erfe^rt

ermatten/ biefed fiQci), benn auc^ in il)m^ im ^reunbedwe^z tebft bu^

hü au(^ unfere 2(ugen ftd^ fd)Iie@en.

?eb woI)t, Icbenfi^affenbcr Dichter, ber ben <5^a$ btr geifligen

@üter unferer SWation um ed)te ^ert<n öennef)rt t)at; teb wo^I, bc*

jal)enber, reid^r @eifl, teb wo^t, bu tebenbiger, bu guter SÄenfi^,

teurer, tieber ^reunb, teb wo^t !

(etaat«an}ri9cr ßir SBürttemberg, Sunt 1875; UlM unb mtuei

von gr. $b. 93if<l>er, 1. 4>eft, (Stuttgart 1881.)

0(ebe hti ber ^intvei^ung be^ Denfmal^.

J^ot^gee^rte äSerfammtung ! SSor fünf Sauren, atö wir i^n be«

gruben, ba lautete mein ^ort : jBo bifl bu nun gefc^ieben, ganj

@eift geworben unb tebjl unb webfl unförperlic^ im !CBeiten, in

®eift unb J^erjen ber SWenfc^en.* T)od) nidjt fo gonj nur ®eifl

woOtefl bu bteibem Du erfc^ienfl einem ^ünftter, ber bi^ mit 2(ugen

nie gefetien, erf(^tenfl i^m, wie bu teibtefl unb lebteft, unb ber

Mnflter I)at bein 9itb erfaßt unb l^ingeflettt, ba0 ei t^iet (euc^te, bafi

ber ^reunb wieber in unferer «Dritte fei unb bafI wir i^n ff^auen.

e* faUe bie J^üE«! . ,
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Unb fo bifl bu wtebcr Bei un*, b« @uter, bu Breuer, bifl wiebcr

bei uni, fUifi^Io«, blutlo*, talt wie ®d)iiec, eine rein« gorm. Aber

biefe 9onn gefnfipft an einen Zt&Qtt aui feinem milt^wei^em Jtorn

unb bunfibntngen wie ttn einem jorten %i<^tgetft^ fo ba# bu

unter un* erfdjeinen mog<fl wie ein ®eifl im (Srbentale, ber oud

femer ?id^t»elt f)emieber0ef<i|tt>ebt ju und. I>ied ftnb feine Büge,
bie« ift bie ©tim, über beren fanfte ^ÜQel bie 8eI)eimni*öotten

®eifler fc^weben, bie* flnb bie berebten iipptn, ali ob ite ju freunb*

lid^tm SGBort mit if)rem fpm;»at^if(f|en £aut ^ dffneten^ lai ftnb

bie iatttn, »eitlen, al)nung*»oIIen ®(^Iöfen, ba* ifl biefe* J^aupt,

befränjt t>on ben g<rottten^ einfl fo tti&itn, nun ^p&xüii geworbentn

%odfen^ unb aui) ben warmen ©eelenblicf^ no(^ einen 3(bg(an3 t>on

it)m/ ^at ber ^ünfllerjbem ®toff be* ©efkineö abgewonnen. <Bo

fei nun gerne ffiex in biefem fliUen J^albhei* im ®rünen^ an biefem

^la^e, ben wir bir au*erfel)cn unb mitwirfenb mit un* wo"^!*

woQenbe^ geiflliebenbe Banner, für ben ©c^mucf ber ®tabt beba<^t^

unb in il)re forgfam« Obl^ut wirb bie @tabt bid^ ntiimm, in ber bu

fo mand|e* 3al)r gelebt iiafk, Du warfi gern einfam. X)o(^ ja l X>u

warft aud) g«me unter beinen SO^enfc^en. ^ wirft ^ier ni<^t immer

einfam^ bu wirfl in manchen @tunben unter bem iBoffe fein. ®onn«

tag*^ «wenn bie Bürgersleute rul)ig &or ber Stabt fpajieren geben'/

werben fte btc^ begrüß unb bu wirft gern fein unt« beinem SoKe.

®arum au&j ni(^t? 9Bar boc^ ber J^aucb unb Duft be* fßelUUeUi

ber 3(tem beiner lieber unb war bo(^ beine SOhtfe ju J^aufe in ber

(Sagenwelt, ber iWart^enwcIt ber Solfö^jljantafte, ber SBelt ber (Slfen,

92i|ren unb @rbmännlein. Du warft au(^ ein ed^ter ®obn beine*

©tamme*, foweit bu aud> über i^n ragtefl in* attgemtin 9){enf(^Ii(^e.

®ob( aud) ^andfct wirb vor bi(^ treten, wirb bid^ betrachten unb

wirb nic^t wiffen, wen er betrachtet unb wen er ba bere^ren foK. (S*

wirb bicb nicf|t Mrbrie^en, bu wirft I&^(n ; benn bu I)aft aucb gerne

geläcf|e(t, ^aft ben ©c^erj geliebt, ^remblinge auf @rben lieben (*,

JU I5cl|eln, ttenn fte baben f)eUc Sfugen unb feben fcbarf neben bem

®ro$en ba* steine, liaxt neben bem J^eOen ba* Dunfl«, neben bem

Gewußten bie Seit be* Unbewußten. ?ber auc^ @ing«wei^te unb

ntcbt wenige, @emüter unb @eifter, bie bicb oerfieben, werben bic^

l|ter befuc^ unb Stoiefproc^e mit bir führen )»ott ^o^ Dingeit;

em^e unb erfa^rung*rei(f|e SD^änner unb grauen werben }it bir
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treten unb n>ol)I aud^ bic abnenbc Jungfrau wirb bir gern tai 9Bd^C
unb ^i>c ihrer ®eelc oertrouen^ bir^ bcm S&n^er. ^o<f) ia, btt

wirft aud) t>ie( einfom fein unb bann^ gerabe bann erfl red)t ni(f|t

einfam^ benn bu n>arfl ya nie einfam ; bu roirfl bir 9erg unb SBalb

«nb $uft unb itBoIfen unb J^imntel unb So( unb $etb betroc^ten^

bu wirft bid) erfreuen ber »fIounienletd)ten 3eit ber bunflen ^rülje",

wirft erglät^en^ ^o SRorgenrot, öon beinern Sugenbblut*. ffiiD*

fommen wirb e« bir fein, »wenn ber erftc .Oal)nfd)rei emporgl&nst'^

Wenn %\nt unb Sfmfel i^r $ieb beginnen, „wenn a^orgeng(o(fen

wad) wert>en unb wie ein ®ott beginnt ber $ag bie f&nigUc^en

^(ilge*. Der 3(benb wirb fommen, ed wirb ftiK werben unb SBaffer

nnb ^üfte werben bann ftd) erj&f^Ien „oom $age, loom timtt ge«

wefenen ^age* unb bie ffia&)t wirb fommen, mit (eifem Sritt auf

f(^war;em (Samt", ti wirb noö) ftiQer werben, ba^ man »ber

(?rbenfr6ftc flüftembe* ©ebränge* Mmimmt, »wie eia ®ewebe judt

bie %uft manchmal, bajwifc^en i)irt man weid)e $5ne geben von

feiigen ^een, bie im biauen ©aal jum ®pl)ärenflang unb fleißig

mit ©efang filbeme ©pinbeln bin unb wieber breben*. Der 9)}onb

wirb auffieigen, ber Di^terfreunb, unt> bic^, ben ^reunb beö

SRonbe^, ben Dichter, mit t)eütm ©trable freubig begrüfkn« Unb

ber Skcbfel be* 3abred, jeber wirb bir Heb fein in feiner 2trt unb

in feinem Sinn. Dir wirb ber ^rül)Hng wiUfommen fein, wenn er

»fein blauet iöanb burd) bic ?üft< flattern löft*, wenn bie ®ecle

in Erinnerungen träumt unb bentt an »alte unnennbare Sage". Du
wir^ bicb tti <Bemmni erfreuen, wenn ber Segen in ^ren unb

©eeren reift für bein SSoIf, beine ©rüber. Did) wirb ber Jjerbfl

erquirfen, wenn »berbflfröftig bie gebäm^fte ©elt in warmem ®olbe

flie§et*. Unb aud> ber 9Öinter wirb bi(^ nic^t erfcbrerfen, bu wirft

betrad^ten »ibe^ fßoQtU jierlicben @<^ritt im ©(bnee", unb bie falten

9Birbe( unb Stürme, fte werben bid) fo wenig entfe^en aU 9)U^

jtnb Donnerfcb(ag in 2>ommexiijii^ ; benn bu fenufft auii ben

@<^recfen, bu fennft audf baö 9Bi(be, ba^ in ber 92atur unb tai im

©ufen be^ fOIenf^en. Du fennft bie Sßelt ber £ng^e, bie 2(bgrünbe

in ber Seele unb bie Klüfte b<^ bebend, bu fennft Sd|auer unb

brauen unb wufteft, toai Unbeimlicbeö bie ®elt be^ äSerbrecben^z

ber Untreue, bee 9Rorb^, ber S^)weif(ung umwittert unb um^au<bt,

bMlb nie oerfanfft bu in biefe^ @hrauen, fletd ftegte ber f<bdne
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@(e{(f|tnut bcr reingefümmten <SteU. ®o werbet i^r ja »iel ntttetitanber

ju t)erfe^reti f^abeii/ bu unb bte (Sltmentt, baö Umgebenbe^ wa^ uni

aU unbefeelt erf(^eint,
— me^r ju reben ald anbete 9J?eTif(^<

linber ; benn ein ®ef)etntnid ift ber @enitt6^ in ben bunflen Urf^off

ber ^inge^ in unbegriffene liefen reidien feine ®urje(n ; bo^er fte^t

et, tt)o und bie Hu^en oerfagen^ unb ba^er ift tmi oft^ al« n>ei(en

tolt anbern nur am Ütanbe bed Sttei\eif wäf^renb er in ben !Ritte(«

»>un!t blirft, er, ber «ieMing, ber Sertraute be* ©eltgeifle«. Unb

fo mit ber SRatnr einig, fo immer rein, naturfeuf(^ unb natuTt>o0,

fo war aud^ beine X>i<^tung; wie foOte fte auii anbeti fein, bie

X)id^tttn0 eined 0^anned, bem bie Statur oergönnt I^atte, „in i^re

tiefe ©ruft wie in ben ®ufen eine* ^reunbö ju fc^auen l" 9?atur»o0

unb tod) funflooK; benn I)ier war 92atur ftunfi unb ^unfl war

Slatur. (Sanj unb wo^fgegliebert fprangen beine lieber au* beinern

J^aupte, innig empfangen mit unb in bem @inne ®ort, '>Kt)9tI)mud

unb Klangfarbe Ui iauti. J^a^tefi bu etwa* auf ber !ße(t, fo war

e* tai @emad|te, aDe* ®efprei)te, ja, grünblic^ »ert^^t war bir bie

iOIufe, bie fiäf oor bem «Spiegel pu$t Unb weil bem fo war, weil

bir ffiatnt Kunfl war unb jtunfl 92atur, fo werben no&) anbere ®ä^t

hid) befuc^en. ®ie werben fommen Pon blauen Mafien unb oon

blauen 3nfeln, aui {orbeer^ unb Olivenhainen; iäi fe^ ii)n ^er#

f(^weben ju bir, Unaheon mit bem leiteten ^onigfü^en ?iebe auf

ben kippen, idj fe^e fte fommen, <5app^o mit ber fanften @Iut im

@ried)enauge, er wirb bi(^ begrüß, ber J^irtenfreunb ^I^ofrit unb

@iner wirb erfc^einen, bei bem fe^r in* @ebä(^tniö feieren iene

SBorte, bie bu oon einem JtunfUer gefagt ^ofi : ,3Xit traurig f<^inen

®eiflem im Serfe^r",
— e4 ifl ®opI)ofled. Unb enbli^ (5iner no<^,

ein fe^nber blinber @reii, ein uralter ©roubart, ben bu fennfi unb

ber bt(^ fennt unb ben wir mit feinem flerblic^en 92amen J^omero*

nennen. — 98aö bu no<f) erleben wirft ^ier an beinern fliDen ^Ia$?
Ob wo^I ©türme ber 3BeItgefd^i(^te über beinern ^äftitel hinweg«

faufen werben? Deine gjhtfc liebte ti, ft^ ferne ju ^Iten »om

lauten, brängenben fS^enfc^enojean, nOft i^re ürt war eö, gro0e,

mä(i)tige wu^tige <Stoffe mit ftarfer J^anb ju faffen unb 3U geftalten.

?ber barum ni(^t ein fhtmpfer, nid^t ein fatter Senge warft bu bem

@ro^en, toai bu erlebt ^^, unb wir traben bi^ gefe^en tief unb

ll^odi bewegt, aU »on J^elbenblut geträn!t ber 9oum beine* fßoltei
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i>ai floljen SBi^fet unb bi« flolje Jtrone entließ entfattien burfte.

Dunfet ifl bie Sufunft^ wir t&nnen ed ni<^t roiffen^ xoai ^inwe^en
toirb über biefe SO^armorliKfen, über biefe ijtüc ®time. (Sinei gebe

bir ber J&immer: bu müftefl nie erleben, ba0 b«ine Slation ftnft,

bo0 fte ^emieberftnft ind Jtteine unb in^ Gemeine, ober fe^en wir

fd>mer8lid> ^inju : gebe ber J^immel, bu bürfefl fel)en, baß jle rofe^

unb fd^nett unb ganj gentfl ou* ben fc^weren gieberträumen, worin

fie 3al)re lai^g gelegen.
—

3(u<fy biefe gorm wirb öerfaBen, ber

SKarmor wirt> fi(^ in feine Äömer aufidfen unb biefe Äftmer werben

gu ®taub werben unb bu wirfl wieber ganj ®eifl fein unb bei ber

unftc^tbaren <Bdjar, bei ber ©eiflerfd^ar, bie wir nici)t entbehren

fönnen. ®ei mit il)r oudj bei und, mitten unter und, bie wir ^ier

unten atmen unb flreiten unb bi« wir ber mitflreitenben ©eiflerK

fct)ar bebürfen, bag ed fei wie e* war im ^elb üon iD?arat^on, ol*

man Si^feud, ben lange Soten, oorfheiten fal) im Kampfe gegen

hai Barbarentum. X>ai Seben, baö wirfUc^e Seben brau<^t ja no(^

anbere Äräfte, nücl)teme, eiferne, auc^ bad ^eidj ber 2Äufe »er*

(angt anberd geartete ^äfte no(^ ali bie beinen, verlangt ^äfte mit

2(blerfel)nen unb mit breiterem ®<!^wunge ber ^ittige. "ähev barum

möchten wir nic^t unb f5nnen wir nid^t miffen bie @eifler mit

wei(^, träumerifc^er, mit fonfter Bewegung ber Schwingen, bie

©eifler, beren träume aber barum feine ^o^Ien 2röume finb, fonbern

tiefe träume, bie gurücfge^en )u ben alten IBöIferträumen, ben

uralten ^!)antaften, womit a^nenbe SBSIfer (li) txii tÄötfel ber 9Belt

ju beuten gefuc^t 3Bir fönnen fte nid|t entbel)ren, bamit ni(f)t aüei

fei ber Drang, ber £lua(m, ber {arm, ber Dunjl, bie J^i^e unb tai

@eft^rei bed ^atttei, bed Saged, bamit noc^ fei eine @tiQe, ein

triebe, eine Betrachtung, eine (Sammlung unb eine @infebr in bie

eigene Brufl. SWögen fie bir nie gebrec^n, foI(^e ©eifler, bu teurer

$eir bed ®an$en, nie gebrec^ bir, bu teurere^ ©anged, Deutfd)Ianb !

Diefer ijat einmal gefogt: „@infl wirb ed fommen, ba§ auf Srben

ft(^ I)öl)ere ®ef(^Ied)ter freu'n." SWan fann jweifetn, aber @ine* ifl

gewiß : bie alfo bcnfcn, bie alfo glauben unb bie alfo wirfen, finb

felbft biefe ^öljeren ®efd)Iec^ter unb biefe ^B^eren ®efd)Ie(^ter, fie finb

bie. Pfleger, fie finb bie 9Äenf(^enbiIbner, fie finb ber ^ort ber

2Äenfd>l)eit (gdnoäbifAer Werfur u ffttuei ©tuttg. SEagHatt, Sunt 1880
;

QCltc« unb aieue« »on gr.$|>.gßif<^, l.^ft, etuttg., 1881.)
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*

(Sifttntei Sertroucn ruft inid> iftnct au* bem Äreife ber

3;rauemben/ in tt>el(^em i<^ lieber fliO mit ben (StiQett oenoeilt

I^ätte. Der alte ^reunb unb ^anb^tnann burfte it(^ bem iRufe ttid|t

entji«^en. 9?ur wenigeSBorte feien ber t>emommenen9teb< t)injugefügt/.

bie ben SBert be* Serflorbenen fc^on fo emfl einge^nb geroörbigt i)at.

J^ier tooQtefl bu begraben fein^ ijitx in ber J^eimat bei bem Rillen

Dorfe^ wo beine !EBiege flanb^ wo bu ali Stint geträumt^ ali Stnahe

gefpielt I)ajt 2)u ijaft bein @nbe an beinen 2(nfang gefnü^ft.

Du ijaft tootjlQetan, benn ^ier in ber traulichen @nge^ fem oon

ber lauten, bunten 'Süklt, toat ja bie J^eimat beineö beflen Schaffend,

in biefem Elemente flo0 bie t>oUfle dueOe beine* wo^berbienten

9tul)me*, ijitt, wo ftd> „nal^ ber fflatnx menf(^Ii(^ ber 9)2enf^ no<^

erjie^t*/ wo ungerfheut t>on %ärm, @to@ unb ^et^e ber @täbte

tiodf Wttnidf mit ftd), !07enf(^ mit ^enf^, ^tnfd) mit ber Statur

beifammen ift in wo^nlic^ befc^eibenen SBänben, im fräftigen Dam^f
ber 2((ferfd)o((e, im J^auif^e ber SBälber unb SBiefen. ^I* bu tängft

weit l^inau*gewad|fen über biefe ®tiDe unb @nge/ ifo^ bu aud ber

J^ö^e ber reifen 9i(bung, mit ber gangen J^eUe be* ®ewu(ltfein*

bi(^ iVixMfi unb ^ineint)erfe$t, I^afl tiij liebenb unb läd^elnb ba

wieber eingelebt, eingefponnen, innig unb warm bi(^ hinein:»

gefc^miegt unb biefe liebendform in erl)5(|tem 9ilbe wiebergegebeiu

ffli&ft fa(f(^ er^ö^t, nic^t mit glei^erifc^en, unwal)r ft^dnen,

fonbern mit fatten unb faftigen Sorben unb fräftigen ®<^atten. Die

<Bi)atten burften nic^t fel)(en, benn wo ber S)Ienf(^ ^infommt, ba

bringt er auc^ feine Dual mit, audj im {eben ber @infa(t fe^It nii^t

©orge, Übel, bad ©öfe, ba* »erbred^en. ®o bu bie ©d>atten leu^ter

aufgetragen, ^Qfl bu fte mit ben freunbU(^en ^it^tern be* J^umor^

gelöfl, wo f<^wer unb finfler, mit bem ©U^f<^lage ber 9?emeft*.

Jjier ifl bein ©igenfle*, hierin tut e* feiner bir gleit^, @o bifl

bu ber ®(^öpfer ber lebenswahren SbpQe geworben. Du i)attefi fßou

läufer, oereinjelt ifl biefe $orm t)or bir bagewefen, aber @<^ipfer

I)et^t, wer eine $orm reic^Iid^ entwi(fe(t unb ali bleibenbe Gattung
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ouffleOt im 'BaaU bcr Dic^tfunfl. iöleibenb — fo werben au&i beine

€J|orQftergeflalten bleiben, „fte ftnb ewig, benn fte finb*. 9tuttb

unb gang, gebiegen, leib^oft, greif(id), wa(^[en fte ani J^erj unb

baften unb wurgeln.

Unb wie burc^bacbt ift ^Oeö unb wie bun^^offen mit ©olbfSben

ernfter ?eben*betrad>tung, Äemfprüd)en rcicber Qebenöweiöbeit, »inb

toie fein belaufest ftnb bie ®ebeimniffe, bie (eifen unb bie flarfen

Bewegungen be* ©eelenleben* ! 3a, bu warft ein benfenber fO^ann,

mit benfenber @time bifl bu bie ®ege ber (^fat)ning gewanbelt
<5inc eigentömri(^c aÄifcbung öon ^I^antaftetalent unb ®ebanfen*

arbeit war bein« 3(rt. Senc ®abe, obwot)I ni<^t arm an Srfinbung— bu tfaft ya aud) größere, bie ^ffenfcbenwelt in weiter Vuöbel^nung,

bie J^biien ber ©efeöfdjaft umfpannenbe ©ebilbe gef(!^affen
—

jene

®abc, bie ^böntafiegabe war in bir bod) niijt fo fprubelnb, wie in

auönebmenb rei(ben ®enten, aber burcb ben feltenen innigen 9)unb

mit bem 3>enfen unb burd^ ben guten J^au^I)a(t mit biefen alfo

grmifcbten Jträften bofl bu baö ^funb fo gemehrt unb gefleigert, ba0
bu anbere bebenbere ©eifler weit überbolteft.

Denfen ! Und) in bie bö<bft«n Sphären, wo ber reine ©ebanfc in

bilbloftr, wiffenfc^aftiicbtr Strenge ft^ ooQjiebt, ^aft bu bicb eri)oben,

audf in biefer fHegion beimifcb geweilt. Du bofl ben großen Dulber unb

Denfer, ben 2>enfcr ber @inbeit b<* Unioerfumd, ben geredeten ©tolj

beine^ Solföflomme*, und t)erbeutfd)t : nii)t ber le^te Oolbfdjmucf on

beintm Qljxtntkit, nit^t bad ficinfte ©latt in beinem Sorbccrfranj.

2(uf ba* Seben angewanbt, iiaft bu bein Denfen, ^ofl bie ^ren
ber ithtnitoiHiitit aucb in befonbere ®arben gefammelt unb in

anmutig georbneten !Kei^en f)ingeflent.

Die« Denfen unb mit ibm bie angebome ^rifdbe be* ®inned, bed

J^erjenö : fie boben bir bie ©rufi oudgeweitet für jebe* SWenfc^Ui^,

tai eine gefunbe, offene @eele bewegt SBie bort im trauUd^en

<§ngen, fo warft bu im @ro0en unb leiten ju J^aufe, warft fein

Um öffentlichen %eben abgefeierter ®^5ngeift. ^it warmem ®(^lage

^ing bie« J^erg am SSaterlanb unb begleitete ei auf feinen ®<bi(ffal«'

wegem Unb nid^t tai ^^rucbf^^^f ber 9)?enf(bbeit nur, bie 3^enf(^^

beit war beine %iebe; mit fletig tiefem 3(ntei[ beft^&ftigten bie großen

Lebensfragen ber @efeUf(^oft, bie fi^weren 2(ufgaben ber Sufunft

beinen finnenben ®eifl. 3(udj barum baft bu wo^lgetan, baß bu
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l^ter begraben fein toeUttfl, auf bief<m $Ie(f (Stbe, bem tranig engen

J^eitnatborfe gegenüber. Denn m^efl bu ^ier in guter (StiÜe^ fo

ntl^efl bu au^ auf gnter^ freier ^hijt, voi bie ^lAgel bed iii^a itnb

®inbe* nid)t an gden unb Äanten ber Jalgewänbe ftd) jlo^.
Unb bo« ?e$te, nid)t bad ©eringfle, wa« jene beine Ärofte ju

gefdjioffener SÖtrfung rief, ba« »ar ber gleiß. I>ein «eben »or

HtMt, bein «eben n>ar Streben. 3(^ n>eif no(^ gut, wie freubig

bu mir jufltmmtefl, ali iä) fagte: man f^rit^t: tXbel oer^flii^tet,

man foOte ^injufe^en: audj Zalent ^np^lidjtet.

»ffier immer flrebenb fic^ bemüht, ben fönnen wir erlöfen." tm
Ijofl ben 3«>ö b« @nblttf>feit bejaiylt, wie wir ja TlUt i^n jat>Ien

muffen, beja^It n^^it ©c^wäc^en, wie fte ber ®üte — benn bu warfl

gut
— unb wie fle bem ^Ijantajteleben, feinem fo natürtid^cn Sunf«^

nad) @rfo(gen fo leidit anhängen. I)ie @^re Ui ^annti, ber SSann

im 9?amen feiner Qi)xe forbert ed, ba# i^m an feinem ©orge tti<l|t

gef(i)mei(^e(t werbe, benn er ifl he^irnrntt ^erfönlic^feit, unb 9e«

fltmmt^eit f)at il)re ©d^ranfen. ^ber

„^er $oC bat eine retnigente Siraft,

y 3" frinein uiroergänglti^ ^olafte

3u etbttf ^ugenb rrtnem Diamant _, ...

^a^ ®terblici>e )u läutern unb (te ^etfen

©er mangelbaften 9Renfd>l)ett tu »erjebrcn."

aRitten in feiner 3(rbeit \(xi ber 2ob bie* 9Ronnedreben jer*«

fd)nttten, t>iel gu frü^ für und, für bie Station, ni(^t ju frü^ für

beinen Stu^m unb, waö me^r ifl, nic^t fo frül^, baß bu ni(^t erleben

burftefl, wie bu wirftefl, wie bie ^9aX aufging, bie bu gefheut

'Sm)i ganj werbe idi flerben, burftefl bu mit bem alten Dichter fagen.

iHein, t^od^, weit, ungel^emmt t>on @(^ranlen be* ^taumö unb ber

3eit gel^t nun bein ®eifl burc^ bie 9Belt 3n fernen 2:agen wirb

er nod^ \)t\ manchem fiiK in beine Blätter vertieften «efer anflopfen,

^ier im S^aterlanb unb weit l^inaud über feine 9)tarfen, wirb U^w

(eife bie @<^ulter berül^ren unb il^n grüßen unb er wirb innig

banfenb ben @ruß erwibem ; in fernen Sagen wirb bein 92ame über

manche $ip)>en gelten, bie in warmem iSef^r«^ bic^ nennen unb

ebren unb rübmen. X>tt bift ^erbenb nic^t gej^orbe». %t\ wo^l,

Hoter, fei gegrüßt, «ebenbiger 1"

(®(1)W. a^erfur u. SR. ©tuttg. ^ogbl., gebr. 1882 ;
Wte» u. 9laie#, 91. %., 1 88».)
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3^ xod^, ba0 i(f| im ®{nn btr ^ntotfenben f)anb(e^ wenn i(^ (n

i^rnn Stamm ben 9)?&nn(rn^ bte unter mand)er fD^üf)en)aItitng ju«

flonbe gebrad^t l^aben, bog eine e^rne ©ebtnttafel hai ®thurti})aui

brt tJoljingegangenen jiert, l)erjlid)en, tief »erbunbenen Danf jage.
r '

x>ie ®tunbe forbert^ ba0 wir bad Q)i(b biefe^ fOtanne^ in feinen

toefenrtid^en Bügtn un* »or Äugen fül>ren. ?offen ®ie mi<^ geflel^en,

ba§ ü) nur fd|n>er mtc^ entf(^Iß{fen f)aht, Ijitv ju fpredien. ®Ui&f jum
Anfang fei e^ befannt; ti mixt gut fein^ benn <i befreit @in

Sd^tten f<^ien ftd^ mir )n>ifd|en mi(!^ unb ben @ntf(^lu0 ju fleUen^

ein (Schatten mit <S(eiflermienen^ bie mi<i^ ald @pred)er ni<fyt »iß*

fommnt ifie^en, 3(^ nenne baö ®ort : ^f(i(^t unb barf I)offen^ baß

feine 35Ii(fc f!c^ erI)eUen.

93eriett)ung^ baß i(^ 'biffen ffltn htxül)vt unb bloßlege I 92ie ^at

mir jener ©djatten bad ?i(f)t getrübt^ worin bie lebenbige ®e{lalt

be* 2oten Ieu(^tet unb leuchten wirb, beffen wir ijtute gebenfen in*

mitten ber @tabt^ wo er geboren^ wo in ber @tiQe feine Jträfte

fetmten unb fproßten.

Seine geiflige J^aupttat ifl eö^ bit in unferem @rinnerungdbi(b

ooTontreten foIL Strauß '^at ben 9)h;)t^udbegriff^ nat^bem er i^n

florer gefteOt^ aU er bid bal)in gefaßt war^ auf bie ®efamtl)eit ber

^EBnnberbrrid)te unferer iXeligiondurfunben angewenbet. 93on ^an*

dftn wirb biefe* Sßerbienfl öerfleinert. I>er ©ebonfe, fo lieft man,

fei Haren ©eiflem fc^on oor^er nic^t fem gewefen, ba* ffiort fei

einem ?efftng, JJerber, ©djeHing, ®oetI)e, ®d)iller auf ben iipptn

gelegen, e^ fei alfo bomit eben nid)tö fflenti g«(eiflet. X)ied ift uno

geredet« @ine @ntbe(fung oerliert baburc^ nic^t i^ren SBert, baß fte

vorbereitet ifl. (Jntberfer ifl, wer ba« lofenbe ©ort fprid)t. ©trauß

ifl (Jntberfer. 9Wit Sinem ©d)Iag ^at un* fein Sic^tgetanfe au*

einer peiniidK« Ältematiöe befreit; fie ^ieß: bu mußt entwebcr in

®ib«rfpru(^ mit SSemunft unb (^a()rung tai unbebingte unb aQ*

gemeine ^Balten be* 9?aturgefe^e* leugnen, bann finb bie ffiunber*



>' Vtebr bei bcr 9ntijüUnn^ einer Olebeitftafer 56^

berid^te ber 9ibe( 0(aubn»firbi0/ ober bu erfeim^ e^ an, bann finb

^t unmaift, betrügerifd^/ unb oergeblic^ (Mi^te man biefer atoeitet

Hu^affmt tuxdf eine 7iüHtpin%ttunft fUt) )n entwinben^ bie in.

jeigen f!(f| mfi^te/ ti werben natfirlidK Sorg&ng« beri<^tet. 92ein!

bu fannft tai Staturgefe^ anerfennen nnb biefe ^etidftt benn»d^

tifttn, benn fie finb ber Hui^lu^ unabfid^tlit^er Z)t<^tHng : fe lautet

hai eriifen^e Sort, ba« ifl bie ^Ifrei^e Qfn^Innft on« ber ptinr

Hd^ Sa^O ber <5<i|Iäffe( )nni befreienben 3(udn>eg. SBitt man bte<

^itil nennen: eö fei/ aber bie ^jeit^nung gelte in anbereni/ aid

bem gett)&^nli4>en <Sinne. iO^an benft bei bem 9äorte gern an wxf

neintrCtei, nur jerfe$enbe« ^un. (Sine ^itif^ bie fo tPol^ft&Hge«

?ii^t »erbreitet, bie aui einer fo frud^tbaren 5bee entf^sringt, i^ be*

jal^enbe, ift fd)affe»be jhritif.

Der (Sntbetfer ifl aber f)ier jugleid) ber grünbli<f>e/ fi^arfftnnige

&eleijrte. 'Skii ^efftng geahnt, I^at ®trau^ nid^t nur beutlid^

gebadet, fonbem and^ grfinblic^ burc^geffi^rt, i^t mit ben 9)?itteln

ungemeinen SSiffend, feinen, ft(^eren ^lidei nnb ®<^(uffed bie Unf

fa$i»unfte, bie Jteime aufgezeigt, (S<^ritt für ®d|ritt ii^r ^EBa<^dtvm

»erfolgt, aui benen bie (^ri^(i<^en SXpt^en fiä) enttDicfelt ijabtn. T>tx

Sert ber ©ek^rfamfeit aber unb beö forfi^enben <Sä)ax^nni bebarf

voolfl feine* Fürwort*, ni": v »h;
'

';¥ f

^reiiid^, bie Seit ift ni<^t bagu angetan, tai Serbienfl biefer

geifiigen Zat ju wurbigen. Der (Staat ben>egt ft<^ auf ber leinte tei

Burüchoeid^enö »or bem fpflematifterten ^EBa^n unb feiner ^errfd^i»

fud^t. Die Stimmung ber 9Ke^rI)eit ifl ungünfKg. 3}on ben blinb

^angenen fei l^ier nit^t bi« !Xebe; unter ben freieren ftnb bie

@inen unbanfbar ; fie fagen : ba* weif man, bamit finb mir fertig ;

fie gentefen bie fRefuftate ber ^orfc^ung nnb »ergeffen, mit weiten

SO^ü^en, unter wetzen kämpfen fie errungen finb. Die 3nbem fin»

feig aui Stficffi^t. 92od^ 3(nbere — nnb gerabe bte ^eOer (Be^enben—
flimmen bem Srgebni* ju, aber beforgt um ba* Solf unb fein

^ebürfni* »erlangen fie @ei^eiml)a(tung. ^an foKe ben @Ianben

nic^t flören, fo warnen fie, befleiße bo<^ bie ÄranR^t unferer 3eit

ben barin, baß i^r bie iXeligion gu entfd^winben brol^

3awo^(, jawo^r, ber STOangef an Steligion ifl e*, woran unfere

3«it banteberliegt. 2(ber voai ift 9te(igion? $Bad ifl il^r wefent(i(^,

wai ni(^t? Sß i r fagen ben @egnem : ber SJ^t^ud ifl ^rfibung ber

I36I
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retntn Stefigion; Übertragung ftnn(id|er SBorOieOungen in baö über#

(tnnUc^e ifl eure ^T^einung unb Se^re. I)te reine iXeligion ifl tai

tiefe^ burc^ SO^arf unb i&ein bringenbe Uro unb @runbgefül)l beö 93ero

t)ä(tniffed atoifc^en bem (Sinjelnen unb bem ®an$en^ tai @t^ü^l,

t)ai unö fogt : bu bifl unenbUc^ flein^ bifl ein ffli6)ti, folang bu nü^t
ali tätiget ©(ieb^ bie @elbflfu(^t bre^enb^ bem ©aujen bienfl. ^ti

©egnem crfd^eint bied taijl, ob, ^o^l; fie bef^ulbigen un* tti enU

leerenben !Xaub* am JJeiligen. 3n ber Zat, wir fle^n »or einem

unenblic^ fd^weren Änotcn, beffcn Söfung ni&it abjufe!^ ijl. 3»"
@ä$e treten |<(^ mit gleichem ^nfpruc^ auf 2Bat)rt)eit gegenüber.

X)er eine fagt: in aüt ^eit bebarf tai SSoIf gur 9leIigion eined

Äreifed öon Silbern, bie @t)mbo(e finb, ®innbi(ber geahnter üEBo^r*

l^citen, bie aber ber t^ertoec^felnben ^^antafte nt<^t für <Bpmbok, bie

il)r für ^trfli(^feit gelten ; au<^ ^unfl unb jDi<^tung fönnen niematö

biefen ©ilberheid entbtiinn, ein« 9BeIt öon STOotioen würbe (Ic mit

il)m öerlieren. — I)er anbere lautet : in aUt 3<it wirb bie SBemunft

biefe 93ertt>e^flung ntd)t bulben, wirb unb mu0 fie ali 'SkiijU t)affen,

mufl biefen 9Ba^n befämpfen unb oerfolgeu/ wenn fte nic^t ft(^ felbfl

untreu werben, ftt^ felbft t>erleugnen wiO; fte muf eö wagen unb

fe^te fte tai Seben^glücf baran, unb ®trau^ ^ a t ed baran gefegt.

Unb biefer ^ut ber ^al^r^eit: bi« SSemunft 3ät)tt i^n felbfl $ur

fXeligion, unb er ifl aud^ Steligion. 9?ad)fid)tig, fd)onenb gegen bie

<S<^wa^en, bie unfc^ulbig ^Itnben, unnad)ft(^tig fc^neibig gegen bie

J^ger unb 2räger tei ®al^nd, bie e* beffer wiffen fönnten, ja beffer

wifftn : fo wor ©trouß, fo war ?effing, beffen ©ebanfen er jur iXeife

burc^ebilbet l^at unb mit bem er brüberli«^ t>ereint im Steid^e ber

^ifler wanbelt.

^er wirb il)n löfen, biefen knoten? ^ann er je ge(öfl; werben?

SBirb ein neuer Sutl^er fommen; ein SO^ann mit Sut^erd .^erj unb

Wtnt unb ®eifl, aber freier unb weiter blicfeni) unb bie SBege fin^

benb ju einer ^teligion für münbigere @ef(^Ie(^ter? ^ir wiffen e^

nit^t, fein 3(uge buri^bringt biefeö Dunfel; wir wenben und jurücf

jum ^eQen ®ilbe beö !IRanned, beffen ©ebäd^tnid wir I)eute begei^en.

92id^t auf tai @ine, worin er fein ®r50teö getan, war ja biefer

@eifl befc^ränft, eine ^üöe öon Äräften, !Äi<^tungen bei 3ntereffe*

uxib {ei^ngen ifot er in fi&f bereinigt @r war ®ef<^t(^tfd|reiber, ^at

Uli '^ioffcapif mit ^änfUerI)anb runbe Silber t>on l^eröorragenben.



am ®tbuxtitiauU »on iDavib ^titttid) @trauf 565

im ?eben bcr SBoKer, in bcr ©ilbttng*gcf(^id)te ber 2»enfd)I)eit fee«

beutenben SRännern ^ingefieltt/ barunter ein 98erf ber feinflen fronte

gegen »erfe^rte* SEBalten eine« gtiflrei<^en Jjerrft^er*. @r I)at tätig

getoirft für bad Saterlanb^ bi< enb(i(^e Einigung X>eutfd)Ianbd n>ar

ii)m ^eilige« ^nliegen^ 3iet na(fy^(tig feurigen (Strebend. ®Iei(^

warm f<i)Iug fein ST^annedl^erj für bie greit^itdretfyte bcd ©ürgerd,

für ein menfc^enwürbiged Dafein im ©toat«, ober nur um fo

entrgift^er Raffte unb »erabfdjeute biefe t)omel^me unb reinli<^ ©eele

bie 93erfe^rung, bie »enoüftenbe ^ntfleßung ber ^xeil^it in 5B3iBfür.

Die S03if[enf(^aft pflegte er ni^t in fac^mä^ig beft^ränftem Umfang,

fonbem in aßen ben Steigen/ bie {u^ mit ben legten, l^öc^fien fragen

nfil)er berühren.

SRic^t üerf(^lo0 i^m bie« emjle 'S&düm unb I)enfen bie Pforte be*

<S6)öntn. <9enie@enb unb forfc^enb oertoeilte er mit t>oQ«r %iebe in

ber SDBelt ber Dichtung ; er l^ot i^re ©ef^i^te mit feinen, anjieljenben

^rüd^ten feiner ©tubien bereichert, "äudf für bie fcitbenb« ^nfl wor

©inn unb Steigung lebenbig, feine Beiträge jur ^enntni« be« {eben«

unb ber ®eifle«art neuerer ÜReifler finb uns>crgdfen. ?Xül)renb innig

I)ieng fein ®efül)l on ber Sonfunfl. @r ^at auc^ felbjl gebi<^tet
—

feinen ?flati}an, aber tief unb fc()on Smpfuntene«, tief unb f^ön

@ebad>te«, »o^Igeformt in 33er« unb ©pra<^, X)ie STOufen unb

©rajien I^abcn ben f(afftf(^ gebilbeten ®eifi auf feinen ^a^nen

begleitet.

Sm ?eben war biefer fhrenge 2Äann milb, beft^eiben wo ber ©tolj

nid>t ^ingef)ßrt, f(^Iic^t bürgerlid>, pietdtdöoK, warm burdjbrungen

t>on ©inn für ^amilie unb ^reunbfc^aft Da« Eigenartige, ba«

92ait>e n>ar feine« ©efaUen« ftd^er unb bie ^erb geft^Ioffenen Sippen

öffneten ftc^ gerne ium Säckeln freunbtic^en J^umor« über bie

©d)tt)ä(^en ber STOenfc^en, bie ®ebrec^en ber Sß3ett. 3a, fo mifc^te»

ft(^ bie Elemente in if)m, baff bie 9?atur auffielen burfte unb ber

3BeIt öerfünben : »bie« war ein 9Rann, ein SIRenft^."

®enn e« @hrö@e ifi, »on beflimmtem, gefamm^ltem 3)}ittelpunft

aui weiter unb weiter ftreben, in größeren unb größeren Reifen bie

©rensen ber 3nbit>ibuaHtät erweitem, nic^t« SVenfc^Iic^ ft<^ fremb

a<f|ten, fo ifl ®xb^e i^m jujuerfennen. @« gibt größere, aber er

jä^It unter ben ®rofkn.

Bliijt t>5Stg fonnten bie @egenfa^e in il^m au«geg(i^en fein.
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@ef<^(offene Straft heff&lt i^re itantett/ (2httf(^ieben^it ifl au(^ (Siiu

feitigfeit. Wicai foK 9{teinanb otine Sinfc^ränfung (oben ; im ®rabe

fclbfl^ wenn er no<^ reben (5nnte^ würbe ein rechter 0Xonn &iixatUt)t*

{et ftd^ »erbitten. — (Sl^arafter fann mit (S^arafter ^art jufammen«

flD^en.
—

92a<^ft(^t aber ^at ber Sote ^iefür aniuipxeditn, ffladifidit

au^ fein Ung(ä(f^ obwohl er e^ fofratifi^ mit antifem ®<^i(ffalftntt

getragen ^at ®rd0e bleibt bennm^ &xh%t. Z)iefem Soten gebührt

me^r aU eine Qkbenftafel/ eine fünftige Generation wirb e^^ I)offen

vrtry i^m weihen: ein tS^onument

(3uiii ®ebä(btnt« eon D. gr. ®tr., Oonn, d. Strauf, 1884;

:Ute« luib ffituti Bon gr. Zit. fDtfdKr, 91. 3-, lt»8Q.)
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93i>n ber ^otfle moartet bie tO?en0e nii)ti Tinhttti aU tintn

^uf))u$ t>(rbraud)ter SorfleOunseti/ il^r orbin&re« ^eltbüb in neuei^

9tal>inett ober neufarbigem Umfd^Iag*).
—

®eIbfl«tfoI)rett. /

Seit ber grSßte 5eil unfre* ^ublifum« benft ®ottfd)ebifd).
'**"'

Sie oft be^nne ic^ m{(^/ob (di^ nt{a|'aS(|itäIen föu/ba^ ^Bne
3u begreifen/ aud) ^ritifen su fci^reiben^ ober lieber ettoaö au mad^en,

worüber bi« armen ^fl^tifer ftc^ ben ftopf jerbved^en muffen, ob unb

wie weit e* fc^on fei, unb wenn, warum? ".
'

V
'

! '.' ".

' "

darüber bleibt bie Sfl^tif (iegen, wirb meine ^flid^t gfgen bit

Äritif öerfaumt, bie meift in fc^Iet^ten J^änben ifl.

Senn id) gum X)i(fyten geftimmt bin, fommt mir bte Siffenfc^aft,

txii pI)iIofo^I)if(^e Denfen arm t>or. Senn i<fy Siffenfc^aft treibe,

erfc^eint mir alk ^unfl bagegen ali ^inberei. — Z)ie le^tere ©tim^^^

mung nimmt über^nb. Ober einer 9t»manfomyofttion brüten ifl

fein, aber idf miö^U ei nidjt no6) einmal. X)ieienigen, bie e^ in

@rfinbung unb ^ompofttion beffer gemacht <it^ ü), fd^ä^e i(^ barum,

bo<^ ol)ne »iel 9iefpeft
—

<Bi)W(xti Dilemmo ! Aber gorfc^en ijl

eben bod) mel)r ! X>tt ^oet ifl Schöpfer eineö SoUen, ©anjen wot^I !

2)ie Statur ifi aud^ ©(^öpferin, wunberbar, aber ber ®eift erfennt bie

^linb^eit in ii)rer ©enialität. Sie ifl @eiiie unb @ktnd* ^ ;" 'isv

SoI>(er tun feine @yeburtdwel)en aU bie eined SSerf«^. ii

.... n'..;i -.ji. ;;j :5i;i;;rj ./, rn'iffiiiir.^fVi 'ir: j&4\ rtr- .u . idiV

Die freiefle öberfe^ung fann bie treueft« fein.

'

•'

' '

..
J J

' »VI ! J

/>.!. -i tJ^f«.^•».•. ^.ttrÄf-W* '. fi *f ». ^ffir. ^f /-• •. 'T ''ixt rtt.-ttitrt - «< ^^. •>

*) 93qL 7(ud) Siner von ^. Zk. 93tf(ber, Stuttgart, 2)eutf(i)e fßnlti^

Unilatt, 1. «ufl.: IL 360; ff..Äufl.: H, 863; X>t(I)tmfd)e ®erfe, Setpitg 1917,

n, 347. — !Xnmerfung Iti ^tttMigebeti, ebenfo bie fotsenben. ,„^
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Die ^(afftftr waren fo gtü(fU(^^ nid^td ))on Jt(af|t)idmui SU

»tffeiu

*

92a(^ manchen Letten unb partim müfte man ® o e 1 1) e für

fat^olifc^ galten. ©tnnnd)f<it bireft. <Sd)<int öon ber et^ifd^n

Äriji* in ber Stcformation, in ber proteflantifc^en 55i(bung gar

nidfti jn wijfen. Do<^ bonn wieber *).

©0 öi<Ie Surifkn, namentlich 3(böofaten finbe i<^ f(^laff in i^ren

3(n|td)t<n über woc^fenbe SBerberbni*, indbefonbere ©etrug, %äU
t(^ung, Dfenl^eim.

(Gewinnen fle ba* SBerbrec^en ^alb lieb, weil fte imm<r bomit

ju tun t)aben? Die Säger Heben tai 'SßHt, tai fte jagen, bal^r

® <i> n 3 e i t. 3rber biefe »gutmütigen 9li(^ter" (©i^mard) (Inb bod)

weit baoon oerf(Rieben, lieben ba* ffiilb fo fe^r, bog jie mel)r <Bdjon*

jeit ali Sagbjeit wünfd)en.

Die 9)?«iflen fönnen ftd) felbfl nic^ be()anbeln. 9Ran mufl ftcfy

g. 9. Überliften. ^CBad id) fel)r ungern tue, mai aber fein mu^, mu@
id^ 3 u e r fl tun. 3(^ mu^ mir freiwillig eine Arbeit anmac^, bie

mii) nüdfiftx bröngt unb jwingt <Bo mu^ ber iO{enf(^ mit bem

alttn Q(bam ber $au(f)eit in il)m ))erfa^ren.

Denn ber 9Kenf(^ „ift ni(^t geboren, frei ju fein* unb b o d> ge<»

boren, frei ju fein. (5inl)eit beiber ©ö^e: er lege fic^ ben 3wang

felbfl ouf. 3m ®roßen ifl e« aud) fo : @efe$e jwingen, aber ®efe§e

ftnb bon berfetben 9]?enf(^^it gemacht, bie gezwungen wirb.

$Ber tiefer ju fef)en bemät)t ift, ali ber gewö()n(id)e SSerflanb

fiel>t, muß fi<^ fe^r öor befd)ämenben Srrtümem in 3((^t nehmen.

(5r fiel)t nae^ bem J^intergrunb unb barüber leidjt ben Sorbergrunb

nid^t rid^tig. @r wirb überftdytig, mad)t teid)t einen ooreiligen <3(^(u0

nad^ bem J^intergrunb. Der allgemeine 93erflanb erfennt unb fennt

ben Sorbergrunb richtiger.

.

'

. i

•) «Bgl. Wer oben ©. 407 ff.
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©«Seit toten ijl I)übf(f)e* ©ort — ber SRügigganget. 3l)t

3(rmeti 1 3^r fuc^t bie Btit ju tSten unb füttert tai Ungeheuer/ ba#
ei immer mel^r erflarft unb eui) bie 3ä^ne ini ^leifc^ treibt Z>aö

UngeVuer ^tt Iod}un>erb«n^ gibt ti fein SO^ittel^ aU : nie 3ett übrig

Iiaben^ aufer am Xbenb. 2(tfi>: mit ber 3eit mu0 man baburd^

fertig werben, baf man nie 3eit ^t, an fie ju beuten. 3n 3eiten,

wo idj 3eit übrig ^be, ifl ed mir winb unb we^. ?WitteI : ein 3(mt,

ein Dienfl, bie unö feine 3eit übrig laffen, ober «ine freigewSI)(te

3frbeit, in ber wir fo im 3«ge warm werben, baf fie un* I)at unb

nidit lod laft. STOüfiggang ifl @f(at>enfianb im 3o(^ ber 3eit.

9ei ben 9)?enf<d^en ift man in ju oft f^Ie^ter ©efeOfd^aft. Sl^an'

muff mel^r mit ©eiflem t>erfe^ren.

dienen ! fei unfer SBol^Ifprud^.
^

ühtt wem?
3fHen. ,

3Ber »ertritt bte Qfffen?

Die ^ftic^t.

SBir ftnb aKe nur ba ju bem, um beffentwiOen eö allein ber 9RüI|e

wert ift 2U leben.

'

Die ?iebc ift auf @ine fJerfon fonjentrierte
unb baburd^ über fid^ gel^obene i5innli<^feit.

„Aber fit^ gehoben* : Diefe ^crfon wirb jum ®9mbo( atted ®uten

«nb ©c^ßnen, öcrfdjmiljt mit bem eignen 3<^. Dobur^ bie ©e#

geiflerung.

SBo^er bie Konzentration? J^at ®(J^o^en^auer ganj f<^Ie(^t er^

fl&rt, — aSielmelyr gor uu^t

SBenn bu ein ^ib ganj fennft unb no((^ ti«b{i, fo tjute bic^, fte

ba^ erftere merfen gu laffen. Dur(j^f<^aut ju fein erträgt ein Skib

nic^t. 3m ®runb mit ?Xed|t. ©ie wiffen, baff fie nur bur<^.
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Sauber toirfcn. — (Sin iSitaam fann äbrt^enö auf gnoiffe ffieife

ntd^ Ikhtn, wtnn titv dauber aui i% 9tid)tiQet: ein Seil bed

Souberö wirb ftd> ert^ilteii baben^ menn ba« ber %a1l i% &naU
ber ft&jOftt ZtH oieUeii^t; baö gans Unbefannt«/ nie (Srtemibarr^

ttKintm wir «n$ DeriMt ^lit».

•r ; .iii'ii. I jf( (p :^ . .!i; iii iit t(,,! iiritii'n ifiiijt

,(</< ,i ;• ,l'.'l 1,1 l'Jll ll'if' 'hr i'K

3<^ teile bic ^iber ein in:
^i^ ^

,

,i .^_
-

.^,

Dumme, ©e^eibtc, „, ,.,'/;„, ;,,,,,^

t>umm*@ef(l)eibte, „.,.,.,,,„.,.„ .„,"„,„„

©efd^eibtKDumme.

t>ie fe^t» 3trt ifl bic befle, cbclflc. ©er e* fo »erfleht : bie ®e*

((^eibt'Dumme bebeute: ^ie fw^ flugertq^ifc bHiumlUI) S^i*. ber

»crbient ^rügel*). , ;-,,,- ,n,J«r.''* Sfin t'C.fn '.{um

Die £a$e ^t einen fel)r engen ©eftd^td^eid. 6ie fte^t 3. 9. nid^t

ba^ <BtüM)tn «Speife, ba^ iif il^r auf ber J^anb biete, fu(^t am
anbem @nbe ber J^anb l)erum. Tlu&j in ber @nge Ui ©efit^töfreife^

ifl ba^ !Beib {»er $a$e ^ödbfi ät)nnci|. Daö ^eib umfpannt &u0erft

fleinen J^orijont mit i^rem Denfen, weit fte laum ettoai ^It^emeitied
bmfen fann**).

®etb unb fJfann erfemtt man ganj befonber* boran, wie fie ein

^leifKft fd^neiben. Dad ®eib fiftö obne entfd)iebenen Drutf unb

3ug mit bem SD^effer. Die <B)pi1^t furj, örmiic^ formlos.

2Vann unb ^ib, angenommen, fte feien rein an ®ee(e, werben

erfl burt^ bie ©rautnac^t feuft^***).

^ r ü ^ ( i n g. Die 2(mfe(, ber 9u(^finf f(^lagen f<^on. (Sie ftnb

febr ^ter. ®ie wiffen ni<bt, wie öiele ifjrer fd>on gefangen, mi|l*

^anbelt, geblenbet, i^rer ©rut beraubt, graufam getötet finb. Der

*) **) ***) 959L boiu %kb ©ner oon gr. !OtfdKr, ©torttgart, t). ©erl.,

1. Tun n, 2Mf., 183, S«9; ff..afafl. H, 238f., 186, 371; ^>übtenfdK «Betb,

täpm l»*'» n, 22«f., 180f., 355. ,,:,
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aXenff^ toei^ ei, @r fennt^ umfpatmt aVki (Hmb In 9BfIt mit

feinen <S>ebanfen. Tiüt'm bte bewn^tlofen Sdget |9i>ebtgen iijm ein«

{efire; er foD ti »ergeffen^ foll ft(^ im rechten fD^oment filnfl(t<^ hf

tou^tloö machen. @onfl fann er ftd| nie freuen^ fann ni<^t leben.

'£>ai ^itUit muffen wir bef&m|)fen^ too fc^Icd^terbing« ni<^tö

3U machen ifl. Tlbtx ja audf nur ba.

Da« $teb : «Sie gro^ ift beö 3(amä(^fgen (Siilte^ tont wie bitterer

J&o^U/ wenn man bi« toilbe/ graffe ©raufamfeit ber 92atur bebenft.

^ber ber gute ©eHert t)erga0 bte« HUti wie 3(mfel unb ^tnf im

grü^ting unb bie* ifl ja rü^renb unb gut*). „,„ .„

*

Der Stets bed fat^olifc^en 'Sütihi ifl ber !Xeis tei J^eib«
n t f (l(l

e n. @ie tragen tai ffltin nu^t in ber @eele^ bad tutii tai

@()rtftentum unb bann erneut bur<^ bie Steformation in bte SBelt

lam. t>ai ffltin gegen bie 92atur^ tai nötig ifl unb bo^ bte SBelt

t>erfauert^ bie ^reil^eit ber 92atur brid|t. ®ie ^aben ba^ meifl no(^

9tace^ bie proteflanttfdien feiten. Der ^at^oliji^mud ift an bad

J^etbentum anbequemte«^ baritber felber J^eibentum geworbene«

Sbrtflentum. . », , -,

,;m,i:.,. . . ' r)l' l<; 1 :,: .

' .;lr:u> -jr:;' .-. ']•''.

Da^ wir in her Sugenb an ben 3;ob ntc^t benfen, ift gut unb

xtdit, ifl vernünftig. Hbn barau« folgte bag wir erft red^t n i {^ t

an il)n benfen follen, wenn wir alt ftnb unb er in ©ic^t tommt.

®onfl mad^n wir un« bange oI)ne allen 9tu^en unb ©runb. Denn

ber 3;ob ifl al« pure 92egation ba«^ wa« man nidit ju benfen \><x*

.: .<M'i'i M'> Vtiii'i n'M) iiJ^lii* iiii.i i fr-iiiVf *::*' . vii:v

Die Unfterblic^feit ifl ein SBunft^. @igentli(^ (ft fafl bte ganj«

®tauben«Ie^re nt(^t ein @e6äube bon ÜBa^r^eiten^ fonbem oon

9Bünf<^en. : ;.

%

*) f89(. bdtu Q(u(f) (Stner »on gr. 9ßtf^, ®tut%(nrt, X). StorL, 6. !2(ufl.

n, 39; Otd)tertf*e SBerfe, Cetpitj 1917, n, 38.

**) «Bgl. Cprif«^ ©önge, (Stuttgart, 2. »emt. XnfL, 188«, @. 183.
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2>er @(aubf befielt tarin, ^o0 man ftd> glauben mof^t^ man
glaube^ n>a^ man nüft glaubt^ weit man gut w e i ^ ^ toaf eö nic^t

mSgU<^ ifl*).

,(5* ifl il)m a« gßniten" (ba^ er nod> »ielen ?eiben geflorben ifl).— 9Öem? Qi ift ja Äeiner ba, ber biefe Befreiung g<nießt. HUt
man fann fafl nid^t anberd fagen. Sin ©etoei*, toie fd^wer e* ifl,

ben $ob 3u benfen: i(^ braudje f<^on bed ®pra(!^au*bni<fd wegen

and) nod) bem Zt>t> be« 3f. 3P. ein (Subjeft,

®o : „er l)at auggentten* Cali ob er nun no<^ lebt«, um bie« 9^1^

feftum gu genießen).

SGBenn id^ einen i&efannten fel)e, ber älter unb ärt«r wirb unb

bie ©eine nur mul^fam no&i nac^f^Ieppt, wenn id) bebenfe, wie

traurig tai ®reifenalt«r ifl, wie fte »erfpdtet nod> umfd)(ei(^>

SBeib, Äinb, ^reunb um greunb begraben I)aben, fo fann ic^ mid)

ber SScrfleQung nid^t erwel^ren, tai 3)2enfd)<n(eben foQte lieber um^^

gefe^rt laufen: aU ®xtxi jur SOBelt fommen, in toie »öden, fraft#

gefüKten 9){annedja^re, bann in bie ^offnunggefc^weKte 3ugenb

^ineinwad^fen, enblid) ali Stint «infd)(ummem unb flatt in tDhttter^

fi^oß in @rbenfd)og finfen. t)enn e* ifl fur^tbar graufam, wie tai

?eben in QHl!erdfd)Wödye enbct. Da wirb re<^t wal)r ber traurige (5nb#

\pm&} beö dübelungentiebeö :

„'Sftit Itite mai eerenbft be^ jtüntgei köifit,

aÜ ie**) bie liebe letbe |e aQeriungtfte glt."***)

$rei(ii^ ti ifl wa^r, ba^ tit @rfal)rung oon bem ®efu^(« begleitet

ifl, man möchte aü bie Irrtümer unb Zäufc^ungen nic^t mebr burc^«^

baben, unb freiließ bamit allein fd|on bricht bie SSorfleKung ali eine

finbifc^e jufamnten. ^ber bafi fte aud) nur entfiel fann, bied ifl

tai traurige, i^r @runb ifl intereffant. GigentHc^ foUte man

fowie Xbfhimpfung, 3(lter*fränfli<^feit eintritt, einfach txrfc^winben^

burfen.

*) fBgl. bier oben 9Jb. I, ©. 284.

**) ie — febeimal, immer.

**) }u atterle^ gibt.
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fOtit bem Seben ifl ei nic^tö^ mit bem ^obfetit audj nid|tö. Daö

ütet^te wätt ein Z)ritted : tot fein unb leben jugleid^/ alfo 3. 9. o^ne

^egierbe unb buntme 9Bänf<^e leben. 3(ber baö gibt ei nid^t

Sebe in ber @attung^ int Clement i^ver großen 2:ätigteit^ unb

bu bifl unfierblidi^ benn bie Gattung fiirbt ni^t.

Die Seute reben gar ^kl Dom ^iftigen^ ba^ nur b«r ®eift

tai Unfidithaxt, t>ai Sa^re; unb bie ®pra(^e l^at fid) angett>&^nt^

t>om (Sinnti^n ali ^etadjtliifen ju reben. ^aijt man nun aber

Qxn^ unb fagt, bie 9»aterie fei ®(^ein, ber Oeift reine Bewegung,
baö 3Bal^re bad Überftnnlic^e^ fo wirb man ali ^e$er oerbammt.

Denn toai fte nic^t greifen tbnmn, glauben fte nic^t. <Bo woDen

fte ewig fein unb »erfle^ barunter flatt Seitloftgfeit tai ^extf

f<^(epj9en i^re* 3^ mit feinem ?eib in aBe Seit.

Um wie t>te( @iner bie 3 < i t t>ergi0t^ um fo me^r unflerblü^ ifl

er. S07an muß aber unterftl|eiben : tai S^itoergeffen aui leeret uvlb

aui inI)aItd&oQer ^reube. 3ei»e l^at bie ^olge^ baß man um fo

trüber ber Seit oerfällt^
—

biefe l^ebt wirflid^ unb na^I^altig über

fte. Hxa meiflen bie ^reube in ber Hxbeit
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