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rfc§ mar iniv uiimiiglid), Me reid)ea Silber meiner ^^U)antajie auf ben

"^ magern gaben einer bnritge(}enben .'panblung anf§ufäbeln" t)(xt

®oetf)e felbft über ganft 1. unb IL 5lei( geäuBert 9Jtit biefen Sßorten ift

biefe ®id)tung nac^ jeber Üi{d)tung ^\n d)ara!teri|iert. SBeId)e güKe nnb

tüeldjer 9ieid)tum ber far{)enpräd)tig]ten 33tlber entrollen fic^ Ijier bor ben

klugen be§ Sefer§! 'Silber au§ ber 3}^\)tl^oIogie unb ©age, S3t(ber au§ ber

C>yefd)tc^te, Silber au§ berH'tatur, 33ilber, tüe(d)e al§ ft)mboIifd)e ^arfteüungen

geifttger Vorgänge anfäufaffen )tnb, Silber felbft an§ ber tüifjenfc^aftüdien

gorfd^ung unb gum ©c^Iufe fogar Silber, tDeld)e fid) in ba^ 3enfeit§ Oerlieren;

ba3tr)ifd)en bie fü^ufteu Kombinationen gmifdien ^l^antafie unb 2öirf(ic^feit;

Stüifd^en Wtjil^t unb ®e|(^id)te, gmifd^en (Sagen t:)erfd)iebeuer Sölfer [omie ber

mannigfad)ften 3^it^to; unb im Sorbergrunbe biefer Silber bie SfJltn\dn\\,

]o frifd) unb leben^mal^r, tpie tüenu fie leibl^aftig Uor unferen 5(ugen ftönben:

^ier ®e]talten aib^ bem 5((Itag§Ieben mit einem engen ®efid)i§!rei§ unb

nur auf ba§ ^((Iernäd)fte gerichteten Sntereffen, bort mieber bie (Seelen,

in iDeldjen ha^ geuer ber göttlid)en Segeifterung brennt, unb tueldje \>a?y

ümqt unb Unenblid^e gu erfaffen trachten; unter biefen (enteren fiefjt man

ben ^id)ter felbft, beffen 3nnere§ fid) ()ier oielfad) offenbart; anbere

(S^arafter^üge mieberum finb ben ©rotten bes beutfd)en SoIfe§ entlel^nt

nnb öerbid^ten fid) fjie unb ba berart, ha^ man leintet i^nen i!)re Sor*

bilber, barunter öorneljmlid) ami) bie mächtige @rfd)einung Sriebrid)§ be§

©rofeen gu erfennen meint; enbtid) ftinter biefen 9D?enfd)en bie geiftigen

9J?äd)te, n)eld)e ba§ menfd)li(^e Tafein regeln, unb gtrar bie getraltigften

unter il^nen, nömlid^ bie Segriffe ,,gut" unb „böfe", einanber fd)roff unb

unvermittelt gegenübergeftellt, miteinanber um bie 3J?enfd)enfeele fämpfenb

unb ben Säuterung^öorgang berfelben oeranf(^aulid)enb; bas C^Janje eingel)üllt

in ha?^ ©ernanb ber alten gauftfagen, aber burc^brungen oon bem Reifte,

ber ha^ ,, Ungulönglic^e " über bie Sd^ranfen be§ Srbifc^en „]^inau§äu*

l)eben" trad)tet. 2Sa§ bid)terifd)e (5Jeftaltung§ftaft fotoie anbrerfeit§ bie

3orfd)ung in 3a^r!)unberten gefc^affen unb ergrünbet ^aben, ha^ entrollt

fid^ l^ier rafd) uor hm klugen be§ Öefer§ in einer fold)en güüe, ha^ e§

einer fiebern gü^rung bebarf , um nic^t in§ Unbeftimmte fortgeriffen ju derben.

Ter 9J?angel einer burd)gel)enben .s^anblung (äfet aber anbrerfeit§ bie

Ke^rfeite ber Tid)tung erfennen. Tie einzelnen Silber fte^en öielfad)

1*
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bctart unDevniittelt ncbeneinanbor, baJ5 e?^ bcm iiefcr ober 3"|d)aiiev i!id)t

möglid) ift, ben 3»f^i"^'"^'"^Hin(\ berfclbcii .^i crfaffcn. Xie ^^Mrfiuu] ber

'Silber .^evfplittcrt fid) abcv, toeim ba§, mov nQe biefe 58ilbcr biircl)i\ie^t

unb ,^u einem ein()citlid)eii (iJaiijcn] j^ufainineiifi'u^t, nid)t uerftanben mirb.

lliib fo fommt e^5, bofj tiot^ bc^? in leitetet ßeit Qiif(ebenben 3ntereffe§

für biefe Tid)tinu] unb ber )id) boraii^ ergebenben böiifigeren tbcatralifd)cti

^orftellmigen bic 'IiMrfung ber "i/diffü^nmgen and) bei beni benfcnben

letl be§ ^ublifimiy meit hinter ben (Jrtrartungeii ^urüdbleibt unb feine

feiten 2Bur5eIn in ber Seele ber 3"1<^c^"^i^ ä^J föff^n imftanbe ift.

Tie uorliegenbe ?(rbcit ftellt fid) bie '^Infgabe, bem Öefcv biefer Xid)-

\\u\c\ eine .s^onbbabe für bov (Srfoffen bec> inneren ;VM'anunen()ange§ ber

'Silber untereinanber ju bieten, ^iefelbe uer5id)tet uon uornberein anf

einen pl}ilologifd)en ^i^ert nnb tviü nid)tc^ anbere§ fein, al§ ein gü()rer,

iue(d)er ben 3inn nnb bie 33ebeutnng ber Silber bentet, gerobe fo tvk ber

AÜf)rer burd) eine 33i(berga(erie ben 3?efud)er über ha^ bort (5iefel)ene

oufflärt. 2Ba§ bie "S^entung ber Stellen, wo fid) bie ^id^tnng in bae

3i)nibolifd)e berliert, anbetrifft, fo unrb oon oornl^etein zugegeben, t)a^

and) anbere Deutungen berfelben möglid) finb. Xa§ jebod) ftellt roobl

ünfeer 3^eifel, ha^ bie ^ier gegebenen 2:eutungen bie ^ic^tung oon einem

eint}eitlid)en (Stanbpnnft beleud)ten nnb fie mie an^^ einem Q^n^ erfd^einen

laffen. ^Ter innere 3"f«n^ntenl)ang ber 33ilber unb ber in i^nen enthaltene

feelifd)e i3änternng§0organg treten beutlid) beroor; nnb fo begreift man

e§, bofe gauft bon Kennern al§ ha^ (Größte be3ei(f)net mirb, n)a§ jemals

gebic^tet morben ift. ©§ märe jn münfd)en, \)a^ ba-^ bentfdie '^oif, 1)av>

atljufebr bereit ift, frembe ®eifte§probnfte, roie fie 3. ^. oon Cften nnb

heften in ^eutfc^lanb einbringen, meit über i^ren mabten 3[l^ert ein^n*

fd)ä^en, fic^ mc^r in bie 2Ber!e ber eigenen ®eifte§beroen oertiefte unb

fid) baburd^ gu bem ^emufetfein burd)arbeitete', ha^ e§ fomol)l bie tiefften

al§ aud) bie etl^abenften ®eifte§errungenfd^aften feinen eigenen Xicbtern

unb ^enfern berbanft.

^er 5^ragöbie erfter 3:ei(,

ön einem ]§oc(igeioötf>ten, engen, gotifc^en Stnnner. j^aitft iinru^ifl auf

feinem ®effet am ^nlte.

3auft fd)ilbert in bitteren Porten fein bi§berige§ ^afein unb fein

ber ©rgrünbung ber 5Bal)r^eit gemibmete§ Streben, ^a i^m bie (rrfolg*

loftgfeit feiner 5Irbeit ben ^tufent^alt in feiner bi§^erigen Umgebung oer^
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f)nBt nmc^t, be)d)lieBt er, fid) baöon lo^ ^n mad)en, bie lebenbige Dktur

,Ui fud)en mtb bitrdi bie ^3J?Qgie eine ^erbinbung mit ber (JsJeiftermelt gu

nid)en, uou bcr er jid) umgeben, 511 ber er fid) geljörig \ixf)it, imb hk

t()m bie LlueÜen ber (Srfenntni§ foiuie ber '$iai)xt)ät cntf)M^n foH. ^aju

id)Iägt er ba^ 3""'^^^^'^i^c[) üoii 9?oftrabamu§ an^ iiub erblicft ba§ Qcid^eit

be^^ 'il^^ah-ofogmii?. 93?afrofo§mii§ bebeutet bie äufeere SBelt mit if)reu

.t'immel^förperu unb Ü?aturfräftcu. ^er ^Inbüc! be§ 3^^^)^"^ ^^^^^ öuf

ibn er[)ebenb; ba^ gef)eimui§t)oIIe l^armouifdje ßufammeumirfen aller Dlatur-

fräfte burd)glül}t il)n mit 33etr»uuberuug. 3m uäd)ften 5(ugenblid jebod)

erfaßt if)u ba^ ^emufjtfeiu, ha^ man in ba§ gef)eimni^^bolIe SBefen biefer

.Gräfte niemal^^ (Sinblidf geminnen mirb, unb er fd^Iägt ba§ ^ud^ unmiHig

um. 9lun erblicft er ba§ 3^^^^^ ^^^ 9}äfri)fo§mu§ ober bee (^Tbgeifte«.

5J^ifrofo§muö ift bie fleine 353elt, bereu 9J^tttelpunft ba^Xöefeu be§ 9J^eufd)en

ift. tiefem 3^^cf)en, bem Inbegriff alle§ (iJlüde§ unb aüer ^c^mergeu,

.^mifc^eu meld)en bie ^Dkufc^eufeele l)in' unb liergemorfen mirb, fü^lt er

fid) nä^er. Die l)ier mirfenben Striebfräfte, nämlid^ bie ^eibeufd)aften,

glaubt er uollfommeu ^u üerfte^eu unb er füljlt in fic^ ben Drang, jid)

il)nen gauj ju überlaffen, fi^ in ba§ Slreiben ber 9Jienfd)eu ju ftürgen

unb feine eigene ^raft in (Sturm unb @efal)r gu erproben. Der (^Tbgeift

er)d)eint. gaujt^S Ungeftüm, mit bem er naä) Ujm Derlangt Ijat, tjermanbelt

jid) jebod) plö^lid) in banget 3^9^"- ®^^* ^rbgeift Ijält il)m l)Dl)ni]d)

biefen ^öiberftreit in feinem ^enel^men öor "^Xugen, tüorauf fid^ Sauft fo

meit ^ufammenrafft, ba^ er, ber fid) felbft fur^ Dorl^er al§ gan^ in bem

i^rbgeift aufgeljenb aufgefaßt batte, fid) aB feine^gleid)en ^u be§eid)nen

magt. Der (^rbgeift jebod) meift il)n ab al§ einen, ber i^m nid)t gleid)e

unb \l)n ni&jt begreife.

93?it biefer ^Ibtreifung luirb mit einem ^d)lage aUe^ gerfd^mettert,

moran fid) S^uft angeflammert l)atte. 'Xu^ aßen ben (£nttäufd)ungeu, bie

il^m fein 3[öiffen§burft bereitet l)at, au§ ber ^er^tDeiflung barüber, bafe

man bie 9[Öal)rl)eit nid)t ergrünben fann, l)at er fid^ menigften« ha§ 33e'

lüu^tfein gerettet, baf5 er nun boc^ Dor aEen anberen 9D?enfd)en (titva^

üorau? t)ab^, {„S^^^^ ^^^^^ ^^ gefc^eibter al§ alle bk Saffen uflu."), bafe

er aßec^ ma« bie 9J^enfd)enfeele betüegt, burd)ge!ämpft l^abe unb bamit nun

ben 93äfrofo§mu^ gan^ fenne unb bel)errfc^e. Der ©rbgeift erflärt aud)

M§> für einen leeren '$6a^n unb entreißt il)m fo feine le^te (Stütze.

Diefe (ggene mirft oorbereiteub auf ben ganzen übrigen ^^erlauf ber

Did)tung. Der Übermenfd) gauft l)at im ^^oHbemufetfein feiner ^raft „ fid)

in feiner 33ruft eine 5[\>elt erfc^affen", in meld)er ba^^ 2Bogeu unb ©türmen

ber ßeibenfc^aften, t)a% fid) bei il)m barin öuf^ert, ba^ fein ©eift „un-
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iicbäiibuu inniicr uurtüortiS ^rilu^l'^ bic ciii.^iqe ^riebfraft aüc-^ menjcft*

lidien lim iiiib Voiieii^o ift. ®q§ ift ein Srrtum. ©§ (ci an bicfci (Stelle

(Ulf eine onbcre benfelben (^rnnbciebanfen an§fprec()enbe poetifrfie Xar<

ftellnnci (jingemicjen: Xer ^4^vopl)et Cilin^o, ber im .^ampie für feinen C^ott

afle feine 5lrnfte bi§ jnm öernid)tenben J^-anatii^mn^^ eingefe^t [)at, rnln

Dom 5lampf erniübet in einer .v>ö()(e an§, unb nnn gießen ein (Srbbeben,

ein (Stnnn nnb ein gener, (Sinnbilber ber tobenben nnb branbcnben

lL'eibcnfd)aften, nn ber .S>ö§Ie uorbei; aber jebe§ina( l^eifU e5: (^5ott war

nid)t in bem ©rbbeben, nid)t in beni Stnrm, nid)t in bem J^-ener.

3d fel)en mir ben Übermenfd)en Janft in einem Jrrtum befanc^en,

nnb ei^ läfet fid) fomit ermarten, baf] biefer Irrtum nnn and) entfpred)enbc

folgen Ijaben, anbrerfeit§ aber baneben ein Säuterung^proäefe einf)ergef)en

mirb, bis fid) ber Srrtum in uoüe ^llar()eit nnb SSal^r^eit anflöft.

^a§ 5(uftreten bec^ (Srbgeiftev? ift eine bid)terifd)e S)arftenunö beö

^UngenblidfeS, in n)eld)em einem 9J^enfd)en, ber fid^ gum (Streiter für bie

5BaI)rI)eit berufen fül^lt, bie 5l!)nung aufbämmert, hc[\i and) er fid) auf

einer falfc^en Sa!)n befinben, unb fein biS!)erige§ Seben unb Streben

mertloS fein fönntc. 5tber au(^ uod^ anbere Qüqi: finb I)ier bemerfene-

mcrt, meld)e ebenfatlS bem (Seelenleben bebeutenber 9}^enf(f)en entlehnt

finb. ®ie Grfd)einunc3 beß (£rbgeifte§ mirft uämlic^ auf ^auft einfd)üd)ternb.

tiefer giiQ ift für ben ©d)lu6 biefer (Sjene nid)t nur nid)t notmenbig, fonbern

er mirft fogar e^er noc^ abf(^mäd)enb auf bie ^Jiieberf(^metterung bee

gauft. golglid) mufe bafür ein befonberer ®runb üorltegeu. ^auft i^at

bi§:^er nur in einer SSelt gelebt, bie er fid^ in feiner $I)antafie aufgebaut

l)attc; im (Srbgeift tritt il)m bie nacfte 2lnrflid)feit gum erftenmal entgegen,

i^eigt \t)m feine Unäuläuglic^feit unb erfd)üttcrt fein ^fjautafiegebilbe. 3i^ev

benft babei nid)t an griebricfi ben ©rof^en in ber S(f)lad)t bei ^D^oümiljy

'^Me mag er bei feiuem ftrategif(^en (SJenie atle§ hi^ in§ einzelne burd)-

bad)t l)aben! Unb al§ i()m nun im (Getümmel ber (Sd)lad)t bie narftc

'^ir!lid)!eit, ber (Srbgeift, entgegentrat, üerlor er, ber fc^on furse 3^'^

fpöter al§ einer ber größten (Sd)ladötenlen!er allgemein anerfannt mürbe,

berart bie Raffung, bafe er fid) ^nrüdsog unb bie [Rettung ber Situation

bem (SJeneral (Sd)merin überliefe. 5(ud) il)m „mar bie C£rfd)einung j^n

riefengroB". ^ie (Sage er§ö^lt öon bem (Sd)immel i3on i)Jcottmi^, auf

bem er brei Slage um^ergeinl fein foK, bi§ er feine 3öf^"9 ^i^Öer=

gefunben fjat

2Bal)renb gauft nari) bem ^erfd)minbeu bc^^ ÜTbgeiftec^ üer^meifelt

3ufammenbrid)t, erfd^eint ber gamulu§ 3i^agner, eine ©eftalt, meld)e in

ben alten gauftfagen fd)on novfommt, um fid) mit gauft Mgelei)rt -^n

m



Oc|pi'ed)en". SSagner ift ber fogeuaimte (^egciifpieler, ber äii^erlic^ bem

.NOclbeit be§ ADramag ä]^nlt(^ i[t; imterltd) aber feinen 9(ntipoben barftetit.

xHuBerlid) ^ai er mit Sauft ben ^rieb jum gorfc[)eu imb ©tubieren ge=

meinfani, er bleibt ieboc^ bei allem auf ber Oberfläche fte!)en unb begnügt

fiel) mit einem finblid) eitlen (2elbftbemuf3tfein. gauft fäHt e§ fc^uier, auf

'oa^ in!)altIofe ©efd)mä^ S53agner§ ein^ugeljen; Unmut unb llngebulb

ipred)en au§ feinen abtDeifenben ^Inttuorten, n?a§ jener jeboi^ in feiner

pljilifterl^aften ^efc^rönftl^ eit gar nid)t bemerft.

Tiad) feinem Sßeggang bricht bei g-auft, troljbem er äugibt, bafj iijn

;:IBagner§ (Srfd^einen öor ber boEen ^ergtDeiflung ben?a^rt I}at, ber (Sdimevg

über bie eben erlebte (Snttöufd)ung Don neuem (jerUor, unb er grübelt

über bie Urfad)e nad), Ujarum i^n ber (Srbgeift „graufam in§ ungeluiffc

^D?enfd)enIo§ gurüdgefto^en " ijat (Sr fud)t biefe jebod) auf einem fa{fd)en

2öege. ®r glaubt, er I)abe „ben (ärbeufof)n noc^ nid)t genug abgeftreift"

unb uod) nic^t ben nötigen (3xah ber ^ergeiftigung erlangt; ba§ fomme

aber baüon, bafe ber (^eift be§ 9Df?enfd)en an bie 9J?aterie gebunben ift;

bie 5träg]f)eit ber 9J^aterie übertrage ftd^ bann auc^ auf ba^3 (^eiftige, fü

baf^ nuin gegen ben gortfdiritt ungugönglid) mirb unb „ ha^ S3effere ^rug

unb iföatjn fjeif^t". ®a§ irbifd)e @emül)l mit feinen (Snttäufd)ungen t)er=

imiuble ben ®eifte§f(ug in befd)rän!te ®enügfam!eit, unb bie irbifdien

Wüter, felbft bie teuerften unb foftbarften, Urningen nur gur (Sorge um
it)re @rf)attung unb n:)ir!en fo auf ben (Steift al§ SBaEaft. Snbem er nun

lueiter bie 9lid)tig!eit unb ^ergänglid^feit be§ SJJateriellen fotrie bie Un^

müg(id)feit, hk bem ®eift bur(f) bie 9J?aterie gefegten (Sd)ranfen ju burd)-

bred)en, ausmalt, bereitet fid) h^i iijm ber SBuufd), fid) ber 9J^aterie gu

enttebigen, öor unb brid^t beim ^(nblid eine§ mit ^ift gefüllten giäfd)d)en6

a[§ feftc Hbfid)t burd). SK^ö'^renb er ]\d} nun ben triumpl}ierenben (5in=

.;^ug feiner (Seele in bie 3[Belt be§ rein ©eiftigen auSnmlt unb fid) ^inn

Irinfen anfd)idt, erfc^aHen brausen ©todengelöute unb ßljorgefang, tüeldje

ben Cfterfonutag begrüben. ^ie§ ruft in ^auft bie (Erinnerung an feine

y^inb^eit unb an bie ^efeliguug, iDelc^e in i()ni burd) religiofe (^efüljte

unb ^>orftettungen bamalS getuedt murbc, (jerüor unb äieljt i()n uneber in

bie '-Ii^elt gurüd.

:1s üi" beul S£ür.

%m Dlac^mittag be§ Dfterfonntage§ gel)t gauft mit Wagner mx \)a^

Stabttor unb beobad)tet mit ^t^eilnal^me unb SSerftänbni§ ba^ treiben be§

'l>oIfe§ im (5!Jegenfat3 ju 3öagner, ber für bie 3>o[f§beIuftigungen, U)eld)e

er um jid) jietjt, feinen 3inn (}at. C^in alter ^^aucr bcgrüfjt Jyanft unb
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feiert il)M juiiHc beiien ^^oter ob? bie ykttcv bei einer (ipibcinie, meiere bic

Stabt eiiijt befallen bat. ^Hlv '^mit mit ^^^a^ner uneber aüein ijt, äcigt

er, bafe er in feinem '4^ei)imic>mn^ö fd)on bio in eine (jcmiffe Überfpannt*

I)eit uetfaHen ift. 3h bem 53etün|jtfein nämlid), bafj man bei bev .s;>er*

fteünng ber ^(rjneien nnr im jDnnfeln Ijernmgetappt ift, (ä^t er fid) öon

feinen 3^^'^^^^" f^ ^^^^it treiben, bc[[^ er bie ^Irjneien, lueldje iuo!)( al§

l)armlofe§ ®cbrän ju benfen finb, für (^ift erf(ärt, mit bem man me^r

i3cfd)abct l)abe al§ bie Sßcit; er bergreift fid^ fogar an bem '^^(nbenfen feinet

^-^ater^', oI)ne jn bebenfen, bafs fid) in bem üon i^m angenommenen Jaüe

bic ^>ere^rung nnb ha^ ^>ertranen bec^ ""Bolk^ mo^l in §aB nnb D^tad)*

fnd)t bermanbelt l)ätte. 'Ä^agner fnd)t uergeblic^ feine drillen ju jerftreuen

iinb anttüortet auf gaiift§ (Sntjücfen über bie untergel^enbe (Bonne iinb bie

(^efül)le, meldte ber^Inblirf ber 9?atnr bei il)m au§löft, in feiner befd)ränften

nnb üerftänbniSlofen $Beife. "i?(n biefer otelle gemährt gauft einen tiefen

Üinblicf in fein Innenleben, in meld)em gnjei Gräfte miteinanber ringen,

eine berbe Seben^Iuft einerfeitc^ bie il}n an ber iföelt feft^ält, nnb anbrer-

feit§ ba§ Streben nac^ üoKfommener ^^ergeiftignng. ^er 33egriff ber

berben Seben^litft ift in feinem meiteften Sinn gu öerfte^en; e§ ift nidjt

allein ber 2^rieb gum ßeben unb infolgebeffen ba§ 5ßerftönbni§ für baö

i^eben unb treiben fomol}! in ber 9?atnr al§ aud) in ber *>DJenfd)enn)elt,

fonbern aud) ber Slrieb jur rea[iftifd)en, ha§> lieißt borneljmüd) bom 3[?ortei(

biftierten ^enfmeife, unb bal^er aud) bie gäl)ig!eit, in ber realen 3[Be(t eine

3?oöe 5u fpielen. ^er anbere Meb bagegen ift ba§ (gtreben, aüe§ oon

einem pl)eren al§ bem realiftifd)en Staubpunft auf^ufäffen, fic^ bor aöer

Selbftfud^t 5U bemaliren nnb immer auf ^ereblung fomie ^^ergeiftigung

Ijin^uarbeiten. Unb im ^SemuBtfein aller biefer in feinem 3nnern mir^

fenben unb miteinanber fömpfenben Gräfte münfd^t er fid) einen Qauber-

mantel, ber i^n in ein neue§ fieben entfüljren foö, mo er feine c^räfte

betätigen fönnte. Sngftlid) n)arnt il)n 3ßagner, Q^i^^^^^^i^öfte gu befd)mören

üon beuen ber 93?enfd) ja o]^nel)in umgeben fei unb bie i^m auf «gdiritt

unb ^ritt @efal}ren bringen. (£r ermäljut hti ber (Bd)ilberung ber le^=

teren aud) folc^e, meld)e mit ©eiftern nid)t§ gu tun i^aben, aber oor l)unbert

3al)ren nod) al§ gel)eimni5bolI angefel)en mürben: bie 3öirfung ber eifigen

^lorbminbe auf bie menfc^lic^e (SJefunbl^eit, bie ^uberfelbasillen, ben l^eißen

Söüftenminb unb bie (gumpfluft, meld)e burd) bie Wolfen au§ bem Söeften

oerurfad)t mirb. S^arauf treten beibe ben §eimnjeg an, mobei fic^ i^nen

9)Zep]^iftop:^ele§ in ber @eftalt eine§ Rubels anfd)lieBt. @in ^^ubel fommt

in mand)en ber alten gauftfagen al§ Jyaufts Begleiter bor unb mirb bort

für ben 2:;eufel gel;alten.
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'2(u bem ^2tnfanc^ biefer 8?iene ftoßcii ficf) bie .^ritifer üielfad), inbem

|ie meinen, bafe ein ßmeifler, mie e§ gouft ift, in ber biblifd)en Dffen^

barnng niemQ(§ eine folc^e ^efriebiqnng finben fönne, luie e§ F)ier gefd)ilbert

mirb. 3ebenfall§ ift biefe 3telle a(§ ein .S^inmeiS tinf^ufaffen anf jenen

?S(^u\t, ber im 3a()re 1521 auf ber 3i^artbnrt] tro^ ber fo geringen i()m

;,n (SJebote ftel)enben §i(|§mittel bie Dfiiefenanfgabe auf fic^ nal)m, „ba§ f)eilige

Original in fein geliel)te§ ^eutfd) ^u übertragen." ^afe biefer ganft bamalc^

feine 3^^^!^^ f^on löngft niebergefämpft l^atte nnb baljer in biefen gnfammen^

bang nid^t pafet, ift eine — allerbings auffallenbe — poetifd)e Öigen^.

^äljrenb gauft an ber Überfein ng arbeitet, fud)t 9J?ep[)iftopI)eIec>

an^^ ber ^^ubelgeftalt l)eran§3ufommen nnb erfc^eint enblid) unter gauftß

'-öefd)mörungen in ber ®efta(t eine§ faljrenben (Sd)üler^. ^^Inf bie grage

mer er fei, gibt er jinei miteinanber unbereinbare ^Intrtiorten. ^unödift

be5eid)net er fid) al§ „ein ^eil non jener .^raft, bie ftet§ ha§> ^ofe mid

unb ftetS ha?^ (^ute fd)afft". hiermit mirb bie grage non ber ^renge

5mifd)en gut unb böfe aufgerollt. ^§^ift fein 3^ßifeL büß gemiffe ^inge,

meld)e ftreng genommen bereite unter ben 33egriff bofe gehören, tro^bem

gute SSirfungen l)aben; nnb e§ gibt fogar göEe, mo man ol^ne ba§ ^öfc

überl)aupt nid^t ausfonunen fann. 'Ä^enn §um ^^eifpiel ein gelbljerr im

Kriege ben ©pionbienft mit (^ntrüftung alv etma? ^?iebrigee^ unb lln-

miirbige§ Don fid) meifen moltte, fo mürben e§ Diele feiner Untergebenen

mit bem Ceben begaiyien, unb er mürbe feinem Staate fel)r fd)led)te Xienfte

(ciften. äOnlid)e :!8eif|)iele fönnte man in 9J^enge finben. '^lud) bie Strafen

gel}ören Ijierl^er, melcje fel)r oft, ftreng genommen, ^emalttaten finb, ol^ne

meldie jebod) eine 21kltorbnung überhaupt nid}t beftef)en fönnte. ^iefc

®rfenntni§ läfet aud) bie (^riftlid)e i)ieIigion gelten, inbem fie (cl}rt, baj^^

(^ott aud) ta^ S3bfe für feine Qmtd^ bienftbar mad)t.

3ßenn man bie S3egriffe gut unb böfe in il^rem meiteften Sinuc auf^

fafet, fo muf; man unter böfe aud) fd)on bie gelniffe falte unb ffrupellofc

'Vernunft red)nen, meld)e mit rüdfid)t5lofer (i'uergie il)r 3^^1 ^^^olgt unb

iic^ burd) ba§ ®efül)l§leben nic^t abteufen läfjt. "^^enn ba biefelbe i^ren

(^runb in ber (Selbftfud)t unb in einer gemiffen O^oljeit t)at, fteljt fie o^nc

3n?eifel unter ber ©renge beffen, mac^ man al§ abfolut gut bejeidinen

fann. 9flid)tig angemenbet ift fie jebod) oft Don unfc^äi^barem 3[öert. 253ir

merben im folgenben feljen, bafs ^D?epl)iftop:^ele§ fe^r oft al§ ber ^rebiger

biefer 5Irt Don ^^ernunft auftritt.

^ie smeite ^Intmort be§ 93?epl)iftopl)ele5 auf bie grage, mer er fei,

beginnt mit ben ::ißorten: „3d) bin ber ©eift, ber ftet§ Derneint." 3n



- 10

^icjcv (Svfläniiui tritt ci um ciiti]Cin'n ali^ bic Mraft, bie ftcti? bivo ^ö(c

iuifl mib and) ftet^o ba^? '^ofc fd)afft, a(fü olv ba^ abfolut ^^öfc darauf

)uiniidi'i0^pl)i|top()o(cv entfernen, iuirb aber boran burd) bcnXrnbenfiif) auf

bcr 3d)ineHe i^ebinbcrt. ^-anft i^lanin nun, 9J^'p()i|tüp()eIc^o (ci in feiner

t\1^nd)t, unrb jebod) uon biefein ein^efd^Iäfcrt, njormif ber ^rnbcnfufj Don

'Hatten nieni"icnant mirb.

(5^0 I)anbelt fid) nun nod) nm ben tieferen Sinn, ben hai-' ':?(nftrcten

be?^ 9]?ep()iftop(}ele^o (jat. Üö luiirbe bereite baranf (;ini]eu)icfen, bafj Jvanfi

in feinem 3itnenleben äiuei (Stimmen uerfpürt; bie eine ift bie berbe ^^ebenö-

Inft, bie im meitcften Sinne anfgefafjt and) ben ^rieb gn einer berben,

jfrnpeKDfen ^ebcnvanffaffnnii einfdjliefjt. Xiefe Stimme, bie fid) bic^ jclU

banptfäd)lid) a(^o bie barmlofe greube an ber 9^atur geändert I)at, nimmt jefel

nnter bcm ^rnd ber nngdbligen (Snttänfd)nngen nnb in bem 3eitpunft, wo fid)

ganft füpfüber in ba^o ®emii^lbe^omcnfd)lid)en 2reiben§ ftiir^en luiÜ, härtere

^"^ormen an, fo mie fic bcr 5(rt bec^ 9Jtep()iftopbeIec^ entfpred)en. SD^epIji^

ftDp{)ele^j crfd)eint fomit ak" bcr Spred)er biefcr Stimme, fomit a(? ein

^eil be^:> ^-anft fclbft. llnb bcr Qmiefpalt in bem Innenleben bcc^ Icl;-

tcren fommt Don nnn an fcljr bentlid) gnin iHn^brnd, inbcm jet^t :9J?cp!)i=^

ftopbele^ bie eine, bagecjen ^auft felbft bie anbete Stimme auir^fprid)t.

2)af3 9}(Cp(jiftopI)ele^o in mand)en Svenen bireft aU ein Sleil be^ ^anft

felbft anfjnfaffen ift, ift befonber^o im .^meiten ^eil ber ^id)tnn(^ bcmerfen§=

mert, wo er ütelfad) .vianblnnocn üodfüljrt, me(d)e bem Sinn bcr ^id)tnn(i

nad) gauft felbft snfommen.

5n anberen Sgenen miebcrnm tritt 93^epl)iftopr)c(e§ al^^ ein felbftä)!-

bige^i vsnbibibninn auf, a(§ ber eigentliche 33bfe, al§ ber .S^öncnfiirft, bcr

{^einb be§ ^auft, an beffen Untergang er nnablöffig arbeitet.

2)a nnn 9]kpl)iftop]^ele§ eine berartigc Xoppelgeftalt fpielt, fü ift eö

fein 2i5unber, baß eine ein!)eitlid)e ^üiffaffnng biefe§ (£]^ara!tcr§ boßfommcn

nnmöglid) ift, nnb ha[^ e§ bt§ jel^t nod) ntemanb gelnngen ift, biefe (^3e=

ftalt nad^ allen Seiten l)in befriebigenb bargufteden.

5ll§ gauft aufmad)t, erfc^eint 9J?ep'f)iftopl)ele§ in ber ^rac^t eine§

3unfer§ nnb forbert tl)n auf, fid) mit il)m in bae treiben ber 3Selt gn

ftür^en. 5ll§ gauft fo unbermittelt bor bie 5ln§fül)rnng beffen, ma§ er

fi(^ fd)on längft Dorgenommen I)atte, geftellt toirb, türmen fid) plö^lid)

üor feinem geiftigen 9(uge SBerge bon ^ebenfen auf, nnb bie Si^unbcn,

rt)eld)e bie bi§l)erigen (Snttäufd)nngen feiner Seele gefd)lagcn Ijaben, brecl)en

nen auf, fo baf] er fid) ben Zob U)ünfd)t nnb einen fnrd)tbaren giiid)

an§fprid)t über atlct^, ma§ foiuol)l bie geiftige al§ and) bie materielle

3Selt einem ^Jfenfd)en bieten fann, mie and) über jebeS Streben be§ mcnfd)'
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liefen (i)ei)te. SU^ep^iftop^eleS iuieberljolt feine 5(ufforberung iinb bietet

ftd) gauft al§ Wiener an; al§ ©egenleiftnng Dcrlangt er, ganft foüe im

SenfeitS il^m bienen. ?In biefer «Stelle jeigt gaiift njieberum, mit treld)

berber Seben^Iuft er an biefer 3KeIt pngt, ma§ i^m ha^ 3enfeit§ al§

Dottfommen gleid^giltig erfd^einen lägt. ^a§ fommt 9J?e))!^ifto|)]^eIe§ ge=

let-^en, nnb er berfprid^t gauft, ,, mag nod) fein 9J?enfd^ gefeiten". Gering-

fc^ä^ig meift ^auft anf bie 9^ic^tig!eit beffen l^in, ma§ SD^ep!)iftop]^eIe§

überl^aupt bieten fann.^) tiefer meint jebod): @§ tüerbe f(f)on bie Q(t\t

fommen, mo ganft§ rn]^elofe§ Ungeftiim fic^ anf>getobt lf)aben, nnb er an

ber bel)aglid)en ^i\f)(t ©efd^mad finben mirb; bann merbe er biefe 9?id^tig=^

feiten fd^on mit anberen fingen anfeljen. @egen biefe Qnmutnng bäumt

fid^ gauft§ ^emufetfein auf, nnb er bietet 9^e|j]^iftop!)ele§ bie 353ette an,

bafe xf)m biefer niemals bie ^renbe am ©eniefeen, ebenfotuenig tüie bie

(Selbftjufriebenl^eit beibringen tperbe, fo bafe niemals ein ^ugenblic! fommen

fönne, ber e§ Derbiente, feftgei^alten jn merben. 9}?e))f)iftopr}eIe§ gel^t auf

biefe 3[Bette ein nnb uerlangt „etma§ ©efd)riebene§" barüber. ^auft ift

entrüftet, ba^ eine folc^e Formalität einen größeren Söert Ijabm foHe alö

fein 9Jfanne§mort: 9]?epI)iftop]^eIe§ fürchte tvoijl, bafe er im Slreiben ber

iföelt, mel(^e „in allen Strömen fortraft", feine 5(nftd)ten önbern nnb bie

ifi^ette bereuen fönnte; unb be§megen moHe 9J^e|jI)iftopI)eIe§ ,,ein folc^eS

QSerfpred^en", ha§> bk 9J?a(^t (jat, „il^n gu fjalten". SSoI)er fommc c§

nun, bafe ba§ gefcj^riebene ^erfpred)en bie§ üermag, ha§> „ gef)jrüd)ene

3?3ort" bagegen md)t? S)a§ fei ein 3SaI)n, ber aEerbing§ allgemein Uer-

breitet ift, tro^bem e§ genug 9J?enf(^en gibt, bie jebe^^ Opfer el)er bringen,

al§ ba^ fic rt)ortbriid)ig mürben: bafe eine llrhmbe beffer ift, al§ ba§

lebenbige „gefprod)ene ^oxV\ meil fie ba§ feistere „erfterben" läßt, ba^

beifjt, meil fie i^m benfelben unüergänglid^en ^eftanb Derlei^t, meld^er

ber unbelebten Statur, tüie gum ^eifpiel bem Stein, eigen ift. ^ro^ feinet

UnmiC(en§ ge^^t ^auft bod^ auf bie gorberung be§ 9J?epbiftopl)ele§ ein unb

äeic^net mit feinem 33lute, mobei er üerrät, mie er in feinem tro^igen

Schmers über bie SDäßad^tung feiten§ be§ (£rbgeifte§ alle Brüden hinter

ftd) abgebrod)en l)at, öon feiner Sßergangenl^eit nic^t§ me{)r miffen milt

unb fc^on ungebulbig märtet, bi§ er fic^ „in ba§ Olaufc^en ber 3eit

ftür^en unb raftlo§ betätigen" fann.

9J^ep^iftop]^ele§ mad^t nun ganft auf einen bebeutenbcn 9J^angel feineö

3i$efen§ aufmerffam; er meint: bie grübelnbe p^ilofopl^ifd^e 5lrt gauft§

1) ^cr 2lu<^bnicf „mit) l^auine, Mc [id) täglich neu becirüncn" Ijat in biefem -^u-

mmnionfinnfle bcn Sinn: iiiib ^^^öuiho, bcrcii ^^Uiittev täntid) nhfnücii, lo baf; ficf) ieiic

fägfid) neu bec^iüiioii müijcn.
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ciciue (id) nicl)t fitv ^ac> treiben i^er 'iiielt. .v>lcr l)cit3i cv: bliu(cl)ncn bcn

icditcii \Miu]cnbIiff crfaffeii mit) i()u biirc^ vQfd)ec^ jugreifen au^^mi^cn.

,"saujt ijlaubt, ^l3^cpt)iftopl)elC'? bcnfe babei an ben (i^enii^, unb mad)t i^n

mifmerfiam, bofe e^? fid) ja gar nid)t baTiim ^anbk; er luüüe üielme^r an

aüem, tua§ c§ überhaupt in ber '^elt gibt, teilnef)nien unb ficft bei oüeni

ak tvcibcnbc Aroft betätigen. ^ll^ep^i|topl)eIe^3 antwortet ibm: ®o fann

fein ^ll^enfd) jein eigcne^^ 'Bejen Dertranbeln, „ben alten Sauerteig Der-

bauen". 2^a0, lua^o (ic^ Jauft üornimmt, fönne unr ein (^ott uollbringcn.M

3elbit njenn Jauft |ämt(id)c bebentenben (iigenid)aften afler 9J?en(d)en unb

audi ber l:iere in fid) ucrcinigen iDOÜte, nni ^nm (5(^Iui5 ben gangen

^WifrüfüSniu^^ in fid) ju uerförpern, mo mürbe er bie ;)Cit 5U biefer Düefen--

aufgäbe finben? Unb mti) in beut ^'vaüe, bafe er fein ^\d erreid)tc,

bötten aöe bicfe angelernten Crigenfri)aften bcn '^^ert einer aufgefegten

"^^erücfe unb mürben nienurlc^ mit feinem urfprünglid)en SSefen ju einem

(SJanjen üerf(f)mel^en. ^ie SSal^rl^ett biefer 33el)auptnng muß Jauft ju«

\\dm\, moranf i^m nun ^}3?ep]^iftopl)eleÄ einen ganj anberen ^orfd)lag

mad)t: '.IBenn er in ber 'i6th (i^ro^eo ooribringen moöe, bann muffe er

eci lernen, anbere 'D3?enfd)en fid) bienftbar ju nmd)en unb i^rc Gräfte für

fid^ 5U organifieren. Unb ba^> lerne man nid)t burd) (iJrübeln unb „@pe«

fulieren", fonbern bur(^ eigene ^Betätigung im (Strom ber 3i^elt.

'-Bei biefen dTörterungen muß man unrciüfürlid) an J^^iebrid) bcn

(Siroßen beufen, ber in feiner Jugenb nur fiinftlerifd)e unb pf)ilofopf)ifd)c

3ntereffen gefannt ^at, fo ha^ man allgemein glaubte, er merbe ein

Sd)öngeift auf bem ^Ijronc fein, unb ber plö^lid) bie ganje SBelt in (ir=

ftaunen fe^tc, al^ er bemie^o, mie er e^o ücrftanb, bie in feinem Staate

fd)lummernben 5!räfte .^i mecfen unb gu organifieren.

2Bö^renb fid) nun Jauft §um '^^eggeben borbereitet, entmirft ^H^epbi-

fiopl)ele§ feinen ^^lan, mie er baC^ '-JBefen gauft§ oerberben mirb. "ölady-

bem fid) ber le^tere oon bcm innerften (^runbe feiner Seele, bem 2)raug

;\ur @rfenntni§ unb iBa^rl)eit, lo^gefagt unb fo ben fieberen '^Infer feinee

Xafeinv felber meggemorfen l)at, mirb er il)n „burd) bae^ milbe lieben"

binburd)iagen, ibn „flache" unb gemiffeulofe ^tuffaffungen lebren, il^n mit

linnlid^en (JfJcnüffen überfd)ütten; „ber ungebänbigte (SJeift" be^ gauft mirb

mie bi§l)er 5ÜgelIo§ immer „öormärtc- bringen" unb e^> felbft garnid)t mer-

fen, mie er in biefem rul)elofen Taumel ^altlo^o oon Stufe gu Stufe finft

bi§ er auf bem Stanbpuuft ber felbftfü^tigcn unb gcmiffenlofen (^euuf5=

li 5^ic -.Hutiuort DCi.^ l)iepliiitopt)elet^; „^ae lctf,i fid) liöreii:" ift iroiiiid) gemeitit;

in öer 9{lItaiVöHHacf)e lüürbe man fagen: „XaC' ift fel)r fcfiön uoii t)ir, baß bu lüiUft."

I
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meiifd^en anlangen unb neben ber '^^efriebignng niebviger ^Intereffen nid)t^^

anbetet mel)r fennen mtrb.

3n ber mm nad)foIc\enben (gd^ülerfgene legt 9J^ep()iftopf)ele§ eine ^robe

feiner SSerfül^runggfunft ab, inbem er ben nnerfa()renen Süngling jn flachen

nnb niebrigen ^Inffaffnngen ber afabemt((f)en S3erufe ,^n herleiten t^d)tet,

iDobei befonber§ bie ^(uffaffung be§ ärgtlid)en 93ernfec> in§ (SJemeine gebogen

ipirb.

5n§ gauft nnn reifefertig anftritt, äußert er äf)n(ic^e 33ebenfen, n)ie

fie bordier fd^on 9J^epI)iftop!)eIe§ au^gefproc^en bat, nömlid) bafe er im

S3ene]^men gu fdin^erfäüig ift unb fic^ in bie 2öelt ^u |d)ic!en nic^t üer^

|tel)t. 93?e)3!)iftopl^eIe§ rät i'^m, auf bie «Steigerung feinet 3erbftbertrouen§

(S5etDid)t 5u legen: 'i)a^ ttierbe i^n öon feiner 3^erlegen^eit befreien.

^.?luci'bac^i? tetler in Xieip.^ig.

9J^ep^ifto(3^eIe§ füf)rt gauft guerft in eine (5tubentengefeIIfd)aft, tüeld)e

fid) „ mit menig Sßife unb t)iel 33et)agen " bie geit öertreibt. grofd) t)er-

fud)t junäd^ft in feinem (SJrofeftiibterbemuBtfein bie beiben ^remben gering-

fc^ä^ig aU ^leinftöbter, bie mit bem ©d^inberl^anneg t)er!e!)ren, gn be^

|)anbeln, rt)a§ jeboc^ Wt\)^\to\)i)dt^ gefd)idt |?ariert. ^er le^tere nimmt

bann an ber tüeiteren Unterf)altung regen 5(nteil, füi^rt feine gauberfünfte

öor unb berfd^minbet enblid) mit Sauft, melc^er ber ©rmartnng be§

9)?ep5ifto()5eIe§ entgegen bem treiben ber übrigen öoHfommen fremb ge=

blieben ift.

yevenfud^e.

93?ep:^iftopl)ele§ füljrt nun gauft in bie .§ei'enfiid)e, um ii^n bort Uer^

jungen gu laffen nnb auf biefc Steife für fiiebe^abenteuer geeignet ju

mad)en. ^er (Sinbruc! ber ^ei"enfüd^e unb befonber§ ber ^eben, meldte

l)ier geführt merben, auf gauft ift berart, t)a^ er bofl @!el Don 9}?ep!)i:=

ftop^ele§ ein anbere§ ^erjüngung^mittel oeriangt. 9}^epl)ifto|):^cle§ uer^

meift barauft)in ^auft auf ba^ Sanbleben, n?eld)e§ bie iWenfd)en lange

jung er:^ält, mooon aber gauft natürlich feinen (SJebraud) mad^en

fann. Sßä^renb fid^ bann 9D?ep^iftop^ele§ mit bm 9]?eerfa|en unterl)ält,

erblidt ^auft in einem «Striegel baz^ S3ilb einer meiblid^en ©eftalt, ma§
bti \t)m plöi^liä) bie ^etpunberung ber meiblid)en (5cl)önl^eit unb ba§

SSerlangen barnad) au§löft, fo H^ er fid^ tro^ feinet 5lbfd)eu§ entfd)lie6t,

ben 33eriüngung§tran! gu nel^men.

©tvafec.

^ie näd^fte ©jene bringt bie erfte Begegnung ^auftg mit gj?argarete.

3n ber %xt unb Söeife, mie Sauft nad) bem abmeifenben Seggang ber
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leiUeren bicfclbc Don :ilVcpf)iftüp()ele§ Derlangt, treten bemevfen^tuerte Qüge

onf. 5^anft ucrfäflt ^ier in einen leichtfertigen Ston, ber im ^l^cvgleid^ jn

fcineiH fonftigen '-^l^efcn fvcmb annuitet. (ir fprid^t öon ^J^argaretc bei-

iia()o luic uon einem C^kgenftanb, ben man fid) nnid)Qfft. S^irgenb^^ ift

luid) nur angebcntet, bafe er firf) i()re 3""cinung ern)erben mill; nirgenb§

^cigt fid) eine (^pux be§ 33emnf5tfcin§, ba{] er mit bcm (3d)irffal cine§

nnfd)nlbigcn 'Ii^efen^ gn fpielen im iöegriffe fte()t. (^)cfd)enfe nnr foüen

i()m 9}?argarete geneigt mad)en. Si^enn aud) biefc 9(nffaffnngen jum 2^eil

\)m (E'inflnfj be§ ^J^epliiftopl^ele^ miberfpiegeln fodcn, fo finb fie bod)

and) fonft fiir bac^ "iü^efen beo J^anft d)arafteriftifd). S^er (Srbgeift !)at

uor fnrjem ganft§ 9(nnäl}ernng ^nrürfgemiefen, meil in feinen 5(uffaffungen

bev? menfd)lid)en Tafein§ unb 5lreiben§ Sntümer ent!)alten maren. Xie

5lrt nnb 'Ii?eife, mie fid) 3'auft feine ^nnä^erung an 9J?argarete öor-

fleüt, gibt bem ^^erl)alten be§ (Srbgeifte§ rec^t. Sei bem fteten SSor^

U)ärt§bringen unb =ftürmen feine§ ®eifte§ fie!)t gauft bi§ je^t in ben ©e^

fiilll^o^ nnb ®emüt§regnngen nur ^inberniffe für ben (5)eifte§flug; unb

mie er biefelben bei fi(^ felbft niebertritt, fo rechnet er bamit aud) bei

anberen ^Hcenfdien nid)t. ^ie (£rfenntni§, ha^ ha^ ®efiil)l eine mid^tige

^riebfraft im geiftigen Seben barfteüt, unb ha^^ gerabe ha^ (Sble jum

großen ^eil bariu murgelt, ift ü^m nod) uid)t aufgegangen.

2l6enb.

5n§ gauft in 9J?argarete§ 3SoI;nung bie Unfd)u(b atmenbe 5(tmofpI)äre

i^rer Umgebung fennen lernt, ha melbet.fic^ M i^m boc^ ba§ (Sjemiffen,

unb er mai^t fic^ ben 58ormurf: „5(rmfeliger gaufti id) !eune bid) nid)t

me^r". ©r gefte^t e§ felberein, bafe er nur gefommen ift, um „fo gerabe

5u genießen". ^J?un beginnt fein ®ntfd)IuB gu manfen, 9J?epbiftop^ele§

mad)t aber aüen 33ebenfen fd)nell ein ßnbe.

«strafe.

5(l§ 9J?ep^iftopI;ele§ gauft gumutet, er foüe, um einen SSormanb für

ha^ Q\i\a\nmtntxt\\tn mit 9J?argarete gu befommen, ber ^rau ^d^merbt*

lein hm %oh i^re§ 9!J?anne§ bezeugen, bäumt fid) fein 3[Ba^r:^eit§finn ha-^

gegen auf, unb er meift bie ß^^^i^^i^^g entrüftet gurücf. 90?epl^iftopl^ele§

raenbet bagegen fop^iftifd) ein, gauft ^aht bi§ je^t in feinen Seigren über

©Ott unb bie SSelt fd^on t)iele§ htf)aupm , ma§ er gerabe fo n?enig l)abe

miffen fönnen; unb bie Siebe, bie er 9[l?argaretc gu beteuern im 33egriff

fte^e, roerbe aud) nid)t \vai)x fein. 2)a§ le^tere beftreitet nun gauft mit

atter (Sntfd)iebenl^eit. 9J?epI)iftop]^eIe§ läfet fid) jebod) nid^t überjeugen unb

l)at bamit auc^ red)t; benn bie genu|füd)tige Siebe, bie je^t allein gauft

erfüllt, ift bie ec^te Siebe nid)t.
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''Jlaä) ber erften Begegnung mit 9J?argarete, H)eld)e hn beiben eine

leiben[d)aftlid)e i^iebe für einanber entflammt i^at, ^iel^t fid) gauft in bie

!föü(beinfam!eit änrüd; teils n)oI)l, lueil bei ber modifamen Strenge ber

^JJhitter i)targarete§ njeitere Bnfammenfiinfte nid)t Ieid)t mögtid) ;^n benfen

finb, teiB metl fid) fein C^etüiffen regt nnb iljn bor bem gefäl^rlic^en Spiel

U)arnt. üx tritt nn§ ^kx entgegen, iDic einer, ber fid) beffen bemnfit ifl/

bttf5 er bereits eine gnr Sc^ulb fül)renbe 33al)n betreten Ijat Unb luie

e§ in fold)en Stimmnngen getüöl^nlic^ ift, trirft er einen 33lid gurüd anf

fein frü()ere§ ßeben, ba§ fern jeber Sc^ulb nnr ha^ eine 3^^^ fannte, il^n

„ben (Spöttern nai) unb nöl^er gn bringen". (5r banft bem (Srbgeift fiir

bie ®aben, mit n)efd)en biefer fein Innenleben fo reid^tid) befd^enft I)at:

ba§ ^erftönbniS für bie ^^atur, hk ^reube an attem, maS bie Statur belebt,

bie anbetenbe 33emnnberung gegenüber ben gen^altigen 9J?äd)ten nnb Gräften,

tt)eld)e fid) im Traufen nnb Diafen ber (Elemente offenbaren, fomie bie

fid) bann au§ fold)en Stimmungen ergebenbe Selbftein!el)r, n)eld)e ir)n bie

Sßunber ber SJ^enfc^enfeele erfaffen läfet, um fie bann burd) bie bid)terifd)e

$l)antafie fd)affenb gu betätigen. So Hämmert er fid) jei3t an bie (ix-

innerung jeneS ^afeinS, baS er öor furf^em al§ unertröglid) bon fid) ge=

morfen ^at Unb fein je^igeS ^afein, wo er oI)ne Unterlaß, aber ol)ne

(Srfolg gegen ©ebanfen, bie il)m fonft „niebrig, Mt unb fred)" üorfamen,

!äm|)fen muf^ unb mo er im 33egriffe fte^t, ein S|)ielball feiner Seiben^

fd)aften gu merben, erfd)eint il)m al§ ein ^J^if^ton gegenüber ber Harmonie,

bie i^n frül^er umgeben I)at. 5tu§ biefem Qtoiefpalt erfiel)t man bie ©rö^c

be§ Kampfes in feinem Snnern unb bie furchtbare Unrul)e, in U)eld)e il)n

t)a^ unabipeiSbar auffeimenbe Sd)ulbbett)u^tfein ftürgt.

5tu§ biefen büfteren Betrachtungen Wtdi il)n ha§> (Srfd^einen be§

9J^e)3l)ifto|3§ele§, ber i^^n fd^on lieber in neue Abenteuer mitpreifeen h^ab^

fid)tigt unb gu biefem ^W^d teils fein {e^igeS Seben inS Säd^erlic^e siel)t,

teils il^m ernfte ^^ortDÜrfe mad)t; baS toftrallen er^ebenber ©efül^le unb

©ebanfen, baS gutüeilen gauftS Seele §u einem l)ol)en Sd)n)ung begeiftert,

nennt er „%o^dt'\ bie i^n im SSerein mit ber „Wngft unb bem ©rauS",

meld)e feine Selbftanflagen in i^m meden, „aufreiben" mufj. Unb nun

fd)ürt er bie finnlid)e Seibenfd)aft in gauft berart, baf3 biefer, feiner felbft

nid)t mel)r mächtig, unter ^ern:)ünfd)ungen gegen fid) felbft, ben (Sntfd)lufe

fafet, Margarete mieber aufgufud)en.

^JUlartljenö Ci5arten.

3n bem (55efprä(^ mit 9[Rargarete über bie D^eligion Vertritt gauft bie

^^Infid)t, bafe bie Joa'^re D^eligion nic^t in ^^orte unb 3örmlid)!eiten gefafet
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lucubcii foiiii, ion^evll in bcm 'BeiuuBtieiii befte()t, hci^ fid) un^ (iJott in

ad ben '^^unbevn, melct)e nn^o and) im a(Itäglid)en ijeben fort unb fort

nuic^obcn, offenbart, nnb .^luar nid)t nnv in ben 5iUinbern ber änderen

'^Ml bic mir al^^ .s>innnel, (irbe ober (Sterne mal)rne()nien, fonbern andi

in ben 'il^nnbern ber (^5eiftec>nieft, meldie iidi in beni Xenfen nnb J^üblen

iinfjern.

'ÄUmui and) eine füld)e ^lVeinnnc\ Oon ber JKeligion ld)on ()od) über

ben (^ebanfenlofen mec!)anifd)en ':?lnffaffnngen ber pf)arifQifd)en Drt^obofie

fie()t, in iueld)en bie 'l^orid)riften ber Religion al§ ein ^Reglement be()anbelt

merben, nnb babev in ber fflai)ifd)en (iinbaltnng Don Formalitäten ber

3d)merpnnft be§ religiöfen :l'eben^^ gefnd)t mirb, fo mnjj bod) äuge=

geben merben, baß ^^anft bon ber (frfenntnic^ be^^ innerften nnb tüai^rften

(^e^alt§ ber ^Keligion nodb meit entfernt ift. (fr fn^t nod) in ben 5(nf^

faffungen ber "^??atnrreIigionen, me(d)e glanben, bie D^eügion fei ®otte^?

loegen ha, nnb ber 9J?enfd) fei 5u einer 5(ufmerffamfeit biefem gegenüber

i)erpflid)tet: er muffe be§megen fic^ religiöfen Crmpfinbungen unb SSetrad)-

rangen [)ingeben, muffe ^i^erftänbni? haben für bie SBnnber in ber p^t)\\^

fd)en unb geiftigen iföelt um fic^ berum unb muffe fic^ gu ber ®rfenntni§

ber eigenen 9?id)tigfett unb 353ertlofigfeit burd)ringen. S)a6 bie C^leligion

aud) gans anber§ aufgefaßt merben fann: bafe nömlid) in il^r nid)t nur

'Anregungen §u paffiben Söeltbetrad^tungen liegen, fonbern aud) aftiöe

meltumgeftaltenbe ^riebfräfte entl)alten finb, öor allem bie ßrfenntni§,

M'\^ ha^ Df^eligiöfe in jebe ^at, bie man DoKbringr, hineingetragen merben

mu^; baf;, mie ber (Sauerteig ha^ gange ^rot burc^bringt, in jeber aud)

nod) fo geringen §anblung bie D^üdfic^t auf ben S^äd^ften unb hk 5(11=

gemeinl)eit entl)alten fein mu^, bamit ber ^ampf aller gegen alle, meld^er

ha% 31^1^^"^^"^^^^^^ ^^^ 9}^enf(^en bie je^t teil§ offen, teil§ im gel)eimen

unb nur oerfd^leiert belierrfd^t, in bie ^ienftbereitfc^aft atter gegenübev

allen übergefüljrt mirb; ba^ alfo bie Dieligion ber 9}?enfcf)en megen ba

ift, unb e§ bälget hk ]^öd)fte 5(ufmerffamfeit gegen ®ott unb ber l^eiligfte

(^otte§bienft märe, menn bie SJJenfd^en iljr ßi^f^^^ii^^^^^^^^tt nad^ biefen

(Mrunbfäfeen einrid)teten: biefe 5luffaffungen finbgauft nod) boEfommen fremb.

5n§ SD^argarete meggel^en raill, gibt i^r gauft einen ©d^laftrun! mit,

burc^ meld)en fie il)re 9}?utter in tiefen 'Sd)laf öerfenfen fott. 3"^^^^^"

begegnet man ber 5ßermutung, bafe barunter ©ift gemeint ift. ^a§ ift

uottfommen ftnnlo§; e§ miberfprid)t nic^t nur bem S[Befen gaufts, fonbern

aud) ben nad)folgenben ©genen, meldte ja bann in ber öorliegenben S^ffung

gang unmöglich mären, roie aud^ ^^alentin nichts berartige» ermäl)nt. ®§

ift ^ier felbftuerftönblid& nur ein ooHfommen l)armlofee OTttel ju benfen.
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(Strafte Dor ®rctc^cn§ ^ür.

Valentin tritt auf unb gibt feinem (Sd)mer3 über 9J2argarete, tDeId)e

einft W ^erlörperung ber ^ugenb luar imb^uun fo tief gefunfeu ift, 5Iu§==

brudf. Unterbeffen fd)leic^en ^auft imb 93?epI}iftDpf)eIe§ !)eran. ^auft ift fid^

beffen betrufet, bafj anä) er tief qefunfen ift, unb bergletd)t feine (Stimmung

mit ber if)n umgebenben ginftcrniS. (£r verlangt bon 9J?e)3l)iftopf)eIe§ bic

Öerbeifc^affung bon @efd)en!en. 93?ep^iftop^eIe§ beginnt bann unter 9Q?ar^

garete§ genfter ein fd)Iüpfrige§ ßieb gu fingen, morauf SSalentin gegen beibe

mit bem ©ditüert in ber §anb loSftürgt. 3Sä()renb 9[Repf)ifto})I)eIe§ bie

Öiebe pariert, bertüunbet ^auft SSalentin töbli(%, unb beibe entf(iel)en.

Valentin ftirbt bann unter 51nflagen unb ^errt»ünfd)ungen gegen 3J2argarete.

^ie Untat, mit melc^er fid) gauft !)ier befledt, erfd)eint mit feinem

jonftigen (^l^arafter DoHfommen unbereinbar. 33efonber§ abftofeenb unb

Deräd^tlid) mirfen no(% bie näljeren ^egleitumftänbe, fo ber ^ampf bon

5tüei gegen einen fotüie ba§ fd^onung§Iofe D^ieberftofeen be§ @egner§, wo

e§ in bem ungleichen ^am^^f möglid) gemefen njöre, i^n nur fam^?f*

unfä()ig gu machen. S)er 5lbfd)eu, ben biefe ©gene tüedt, ift fo grofe, ha^

e§ unmöglich ift, an @ntf(^ulbigung§grünbe gu benfen. ^Bo^^l aber ift

ba§ vfi}(i)oIogifd)e diäi\d, tvk fid) eine fold^e §anbtung mit ber fonftigen

®enfmeife.,gauft§ bertrögt, öon Sntereffe. S)er meltfrembe unb uner*

fa^rene gauft fie!)t fid^ plö^Iid^ in einer Sage, in meld)e er fic^ fein Seben

lang nid^t einmal in ©ebanfen berfe^t ^aik] er fie^t fic^ bei bem un==

geftümen ^(ngriff Valentins mit einem @c^lage in ber l)öd)ften Seben§=

gefal)r. ©o verliert er feine gange 33efinnung unb tut nur ba§, \va^ il)m

"9J^epr)iftopI)ele§ eingibt.

Um biefen pft)d)ologifd)en 3^^^^^^^ "od) näl)er gu beleud^ten, fei

t)ier auf bie ^argiöalfage 'oern)iefen, in meld^er öl}nlic^e Vorgänge öor*

fommen. ^argiüal, ber reine ^lor, beffen (Seelenleben in feiner Slinbbeit

nur Siebe unb ®emüt§tiefe öerrät, ber „meinen mufete, tpenn il)m in§

.NDers ber füfeen SSöglein @ang brang, unb feine 33ruft ein ^Seljnen füdte'',

bem er feinen 5Iu§brud geben !onnte; ber fid) ha^^ §aar raufte, menn

er einmal in einer 5lnmanblung öon 3ßilbl)eit ein 3Söglein mit feinem

$feil traf; ber fid^ in blinber Siebe unb fd^ranfenlofem Vertrauen gu

feiner Wnittx §er5elot)be bollftänbig il)rer gül^rung übergab unb fid^ oon

il)r fogar auf bie ^al^n ber 5torl)eit leiten liefe; ber fid) bie D^leinl^eit ber

(SJefinnnng für ba§ gange Seben bemal^rt l)at, fo ha^ er mürbig befunben

lüurbe, al§ ber §üter be§ ®ral§ be§ pd^ften ^(mte§ auf ^rben gu tüalteu;

tiefer D^^eine begel^t in feiner Sugenb ebenfalls? eine 5tat, meldte mit feinem

fonftigen SBefen unvereinbar ift unb al§ ein Diätfei anmutet. 9ll§ er,

ÄämJ)fer, ©in gii^rer bnxä) ®oetl^e0 gauft. iJ



— 18 —

bcv luolihcmbc tinicl)tc ^siinillinn in bcv 'i1(\urciif(cibiinn, uiif fciiicv 5\-al)rt

511m Vofc bc^^ Möniiv:^ Vlrtiii^ bcn ')iiltcr 3t()cr ooii ö)a()ai)ic[j trifft, bicnbct

bic '4>rad)t beö roten ^anjcrö be§fclbcn feine ?(n(ien, nnb er befd^Iie^t,

fiii) biefe ()errlid)c JHüftnng gn crtüerbcn. (Seine 33itte an Äönig ^Irtuc^

um bicfeltic luirb ah° finbifd)c Xor!)eit bcI)QnbcIt. %U er bann beni

^Killer bec^ec^nct, forbcrt er il;n gnni Slam])'] f)crani>. 5tf)er nimmt bie

Jvorberniig be^o nnr mit einem Meinen Sa^bfpiefe bciuaffnetcn .Knaben md)t

ernft nnb \])ü)xi, nm i^n j^n fd)oncn, feinen ^(n^riff mit nmgefcbrter

l^nnje ah. )^ar^m\ bemerft nid)t bie eble ^Hbfid)t 3tf}er§, mQd)t fid)

uiclmetjr bie fid) baran^o ergebenbe für ben ^Hitter nnpnftige ©itnotion

;^nnnl3e, tötet il^n mit bem Sagbfpiefe imb beranbt i()n feiner ^flüftung.

Tic alK^cmeine Silage, meld)e fid) erljebt, al§ bie y?ad)vic^t üon 3tl)er^-;

Xob bet'annt luirb, cnt()ält inbireft eine Q^ernrtcilnng bor %at be§ ^^ax-

jibal, bie er „betörten (Sinnes" begangen bat.

G^o ift eine bänfige @rf(^einnng, bafe tiefe nnb fetbftlofe 9iütnren,

iüeld)e t^a^ @ute nid)t be§ £oI)ne§ megen, fonbern nnr um feiner felbft

miUen tnn, unb meiere bal)er gu SSorMmpfern für haQ Qiute nnb @ble

berufen finb, folange fie in bem 5((ter fteljen, tüo man no(^ unbetDufet

nnr trieben unb Df^egungen folgt, bielfad) unreife unb fogar ganj un-

ricl)tige ^Inffaffnngen geigen, ^efonber^ gilt bie§ bon ber ^nffaffung be?^

A!ampfe§. ©erabe fo mie fie ba§ @ute um feiner felbft tüillen tun, ebenfo

faffen fie and) ben 5!ampf al§ (Snbäloed auf; ber (Snbsttjec! bc§ ^ampfe§

ift aber bie ^>erni(^tung. Sn biefem Sinne aufgefaßt ift ber ^ampf aber

etma§ ^^crabfd)euung§mürbige§, etn?a§ abfolut ^öfe§. (£§ gibt aber and)

eine geläuterte 5Iuffaffung be§ ^ampfe§, mo er al§ SiKittel gum 3^^^^

nnr basn bient, um ben 35Mberftanb gegen ba§ ©ute gn brechen unb fo

and) für ha^ ®nte gu mir!en. 3n biefer '^luffaffung geljört ber ^ampf

unter \)a^'> ^öfe, ha^^ ,, ftet§ 'oa^ (SJute f(^afft''. Unb fo bebürfen gerabe

bie oben crmäljuten tiefen unb grünblid)en i^?aturen febr oft einer 2ä\i-

terung il)rec^ SSefen^, bi§ ba§ in il}nen ruijenbe ®ute rein ^eranSfriftafli-

fiert, unb bie Sd)laden Dollitänbig abgeftreift finb. $argibal mufe eine

berartige Läuterung burd)mad)en, unb al)nlid)e§ gilt aud) bongauft. C^r,

ber bisher nur an ber 2öelt in feinem Snnern gearbeitet Ijat, tritt in

uielen §infid)ten and) al§ ein „reiner ^or" in bie "^dt ber SSirnid)feit

bie S93elt ber l^arten ©egenfä^e, bie Sßelt be§ ^ampfeg. 2)er ^(ugenblid

nun, mo er fid) plöpd) in ^ampf oermidelt fiel)t, geigt feine gange Hn^

reife nnb bemeift, roie rec^t ber (Srbgeift liatte, ai^ er il^n öon fid) ftieß:

„Xu gleic^ft bem @eift, ben bu begreifft; nid)t mir!" Xu mnf^t nod)

biele§ lernen, bi§ bn mid) rid)tig auffaffen mirft.
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))lad) ber (I^rmorbunö be^S Valentin flieljeii ^^iift uiib 9Jce|)l)iitop()e'

le§ au§ ber (Stabt. ^em 5>orfal3 be§ le^tereit gemöfe, ^auft ,,bitr(^ ba§

lüilbc Seben, biirc^ fiad)e Unbebeutenbf)ett ju fc^leppen", finbet man beibe

auf bem '^^egc ^um 33locf§berg. 3öd^renb jie in beut p()anta]"tifct)en (^ie-

mirre uon (^3ei]ter^ itnb @efpen|tergeitalten baljin3iel)eii, fe^en fie im

Snnevn ber @rbe ba^5 (^olb q(ü()en. Xarauf geraten fie in ha^» ©eiuül}!

ber milDen 3agb, )d bafj fie nid)t uonuärtg fommen fönnen unb ftc^
—

tro^ gan]t§ (£infprud)§, U)eld)er bort, mo ,,bie 93^enge gu bem ^öfen

ftrömt, auf bie Söfung fo mand)en ^}iätfel§'' gefpannt ift, — abfeit§

unter rnl)igere (Gruppen Don ©efpenftern surücfgiefien. Dcadibem fie mehrere

banon befid)tigt l}aben, forbern fie eine alte unb eine junge .spei'e

5nm Xang auf. Unter bem ba5tDifd)en anftretenben ^}^roftopI;anta§miften

ift ber 93ud)f)änb(er unb Sd)riftfteEer (S^r. gr. 9tifo(ai in Berlin gemeint^),

beffen ^eröffent(id)ungen über feinen Cskfnnb^eit§äuftanb unb feine ^(ut=

egelfuren (jier öerfpottet tuerben.

Unterbeffen beginnt \)a§> toüe treiben gauft abguftofeen unb in i^m

ernfte, trübe ©ebanfen gu n^ecfen. (Sine blaffe gebunbene ©eftalt erin-

nert if)n an (^retd)en; 9D?ep]^iftopr;eIe§ fud)t t)ergeben§; fie alö 9J?ebnfa jn

beuten: in gauft fteigt eine furd)tbare 5U)nung auf, ha]^ fein ^(benteuer

mit ©retc^en berl^ängni^üolle folgen gei^abt t)aben fönnte, njobei i^m bie

erregte ^f)antafie fogar eine §inrid)tung üormalt. S[RepIjiftopI)e(e^3 fud)t

it)n mit bem .^inmei§ auf ^^erfeu§ Don biefen '^orfteßungen abjulenfen

unb äief)t i^n gu einem ^f)eater, wo ein bunte§ ©etnirr Don pl[)antaftifc^en

(>3eftalten erfd^eint, tvMjt I)auptfäd)lid) ^Infpielungen auf bie bamalige

Literatur bringen, bi§ ber gange 3puf in nid)tci gerftiebt.

Über ben ß^^^pii"^^ ^^^ Sßa(purgi§nad)t mad)t 9J?epI)iftop^ele§ in

ber ©jene öor ®retd)en§ Zur eine ^(nbeutung: „^ie fommt un§ über=

morgen mieber." Sßenn man iebod) bie je^t nod) nad)foIgenben Sjenen

in 53etrad)t giefjt, erfd^eint e§ natürlid)er, bie S53a(purgi§nad)t einige

^JJbnate fpäter angunel^men, ha ha^ tragifd)e @d)idfal ©retd^ene üom

^obe SSaIentin§ bi§ gu il^rem eigenen (Snbe ben S^erlauf uon mehreren

^J^onaten ooransfe^t, unb bei g^uft, beffen 9(rgn)oI)n auf ber 3SaIpurgi§=

nac^t gemedt mürbe, an,^une()men ift, ha^ er bann gleid) (Srfunbigungen

eingesogen ^ai, ma§ §u ben legten ^genen be§ erften ^eil§ füljrt.

l) 5j3e,5Üg(icf} bev eiu.^etneii ©eftalten bev 'Jöalpurgi^nacfit [oiüie bev flaffifdien "BaU

purgiSnadjt oevgleirfjc £>. .'O. 33oi)e[en. Criii slommentav ju ©oetr^ee %au\t. Sieciam^ Uni'-

üerfal = 33ibIiot^e! 1521 u. 1522.

2*
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liüdev Tag, Örclb, bnnu .viertev.

^•aiift füvbert unter (5ci)mcvj^' imb 2lMitaui?briidHMi 'JJ(Cpl}ijtopl)c(e5

üiif, C^ctd^en 511 retten. j5)iefcr ueriueiit an? (eine C()ninad)t, tueld)e nur

ein f)cimlicöe§ (5inf(i)Ieid)cn in ben A'erfer bei ^lad^i geftattet, toorauf

^auft ben ^KettnnnvUerfud} niiterninnnt. ^IVar^arete lueic^ert fid) aber, ,^n

fliet)en, unb bcr ^o^, U)e(d)er nun jd)on auf iic lauert, ijt eine Cfrlüiunci

au§ iftrem (ilenb.

9J?epl)iftopf)eIe§, ber fid) uorgeftellt f)at, e§ luerbe i^ni gelingen, ^-anft

bnrd) „^^Ienb= unb 3^^^^^'^ü^i^fc im i'iigengeift ju beftärfen, if)n im

iüilben Seben unb ber f(ad)en llnbebeutenbbeit ^ur llneriättlid)feit" aufgu^

peitfd)en unb \o jid)er ^ugrunbe <]u richten, mufe fe()en, mt fein ^lan

gefd)eitert ift. S^5 ift i^m ^mar gelungen, ^auix in me^rfac^e fc^mere

(Sd^ulb ^u üerftricfeu; aber fein ^etuiffen ^um ©d)tt)eigen 5U bringen, bat

er nic^t erreid^t. @r, ber ertrartet l)at, gauft tuerbe fid) über ^3retd^en^3

Sc^icffal mit einem bebauernben ^Ic^fel^ucfcn binmegfet3en unb fid^ mit

bem ^roft ber ÖJetriffenlofen : „fie ift bie erfte nid)t" unb mirb awd) nid)t

bie Ic^te fein, be!)elfen, muß feigen, mie gauft bie eigene ßeben§gefal)r

nid&t a(i)tet unb trot^ ber C£Tfenntnt§, ha^ ®retc^eu n)al)nfinnig ift, fie

ju retten trad)tet, um an i!)r gut ^u mad)en, rt)a§ iid^ nod) gut mad)en

läfet. .pier ergibt fid) mieber eine ^arattele mit ber "^^ar^iüalfage. 5n§

^arjiüal burd^ bie 5(n!(agen üon ^unbrie aufgeflärt roirb, in meid^e^o

©lenb unb meldte SSeräiDeiflung er 5lmforta§ burd) bie Unterlaffung ber

i^rage an il)n geftürät l)at, üerläBt er fofort ben §of be§ ^önig§ 9(rtu§

unb fud^t nun tro^ ber brennenben (Seljufuc^t nad) feiner jungen (Gattin

in ja{)relangem §erumirreu unb unter 5aI)lIofen kämpfen ben 2i3eg ju

ber uufll'iffinbbaren ©raBburg, um fein Unred)t mieber gut gu ma(f)cn.

^iefe ^luffaffung feiner '^$flid)t unb Söerantniortlid^feit mad)t ibn mürbig,

bie ^rone be§ ®ral5 ^u tragen, ©tmac^ Sf)nlid)e§ ift nun and) über

gauft 3U fagen: folange in einem 9J?enfd)en ha^ (^emiffen unb hci?> S8er*

antn)ortIid)!eit§ben)n6tfein lebenbig finb, folange r)erfd)iDinbet bie Hoffnung

auf bie DRettung be^felben nid)t; unb ber Jliuf, meldjer über ®retd)en au^

bem §immel bringt: ,, 3ie ift gerettet!" fann finngemöB ciiid) auf ganft

belogen n)erben.

önbe be§ eilten 5; ei (5.
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®er ^rat]öbie 5Uieiter SCeil.

grfter «ft.

:?linuit tigc ©cgcub.

3n3Md)cn bcm crften iinb jlreiten ^eil ber 2)icf)tuug ijt ein längerer

Zeitraum ttn5ime()men, in beffen SSerlauf, nad) 5(rieB ^Sorten, JauftS

eeele nieberi3efd)niettert unb gebrochen „Don erlebtem ®ran§, nnter ber

8elI)ftüormürfe glüljenb bitteren Pfeilen, in bc§ ^erjenS grimmem ©tran^"

nad) Olettnng an§ ber ^^ergmeiflnng nnb (Seibftüerad^tung ringt, ^er

crfte 5lft fe^t nnn ein in bem ß^^^punfte, mo bie 3^^^ ^^§ ^^i-* »^txu

ant^ ^et^e? ^Int " bie ^^nnben feiner (Seele gn fc^liefeen beginnt, nnb bie

.sooffnung erfd)cint, bafj ,,bic frampferftarrten ©lieber burd) ha^ ^eilige

l'id)t'' 5n nener ^raft gemecft werben. ®er (^l^or ber ©eifter fc^ilbert

in feinem @efang ben Übergang bon ber ^a^i, meld)e bi§l)er Raufte

8ee[e beberft, aber babei feine ©efnnbnng rtjieber angebahnt Ijat, gnm

:^age, mo im neuermad^ten ^raftbemufetfein ,,ber (£ble, ber Derftebt nnb

rafd) ergreift, atte§ leiften, nnb bie ©aot ber (£rnte gntüogen foü''. 3n

biefen Porten liegt bereits ein 5(u§blid anf ben nun folgenben 5Ibfd)nitt

in JauftS fieben, ber nic^t meljr burd^ (Seelenfämpfe unb ha§ 9f?ingen

nad) innerer Mort)eit, fonbern bnrc^ bie tatfräftige, auf ha% SS3o^I ber

i)J?enfd)]^eit abgielenbe ^Irbcit au§gefüEt fein mxh.

^^eim 5(nbrnd) be§ ^age§ erl)ebt fid) gauft. ©eine erften ^Il^ortc

ncrraten ha^^ neuern)ad)te ^raftbemu^tfein mit bem 3[i3unfd)e, gum „f}öd)ften

Xajein immerfort gn ftreben". ^llS er bann ba§ (Srfd^einen ber (Sonne

näber uerfolgt nnb gum (5d)lufe burd^ t^k erften ^ereinbrec^enben Stral^len

geblenbet mirb, fo bafj er fid) megtuenben mufe, gibt il}m ber klugen*

fd)mer5 Einlaß, einen ^)\Midblid auf fein früheres Seben gu merfen, mo

er nur üon bem einen ^rieb bel)errf(^t tüar, in ba§ Si(^t ber ^a[)rl)eit

nnb ber (Srfenntni§ gn fd)auen. Unb fo toie il)n }e^t ber 5Iugenfd)mer^

getroffen ^at, ebenfo mar ha§< (Srgebni§ feine§ frül)eren S)afein§ nur

8d)mer5. Se näl)er er ber 2Ba^rl^eit unb (Sr!enntni§ !am, ie mel)r er

fid^ bemnl^te, fi(^ gur ®otte§nä^e emporguarbeiten, um fo bitterer mürben

bie(£nttöufd)ungen; unb al§ er, ber „ Übermenfd) ", e§ unternabm, fid) nnter

bie getuül)nlid)en 9[l?enfd)en ^u mengen, ba fonntc il)n fein gum (3!5öttlid)en

ringenber 3inn nidf)t babor bemal)ren, nur Unl)eil unb öeib um fid) Ijer

3n Verbreiten. „Bo bleibe benn bie (Sonne mir im Dflüden." 2)iefe

2öorte seigen ben 'Brud) mit bem biSl)erigen ^eben, mit bem bi§l)erigen

teufen, mit bem bi§l)erigen (Sel)ncn unb (Streben in feiner gangen 3d)roff=

^eit: er ift ein oodfonimen anberer gemorben; ber Xrieb, fic^ al§ Über-



mcnjd) über bic ^l)^cnicl)()cit ,^ii orl)cl>cii unh jid) nun i[)r ,^u trennen, ijt

in iftni crftorbcn. Unb luie ber 'J^lbcilan,^ ber 3onne in bcni „5i^a(feV'

ftnr^ ibn mit ii)acl)jcnbeni Cint.^iirfcn " erfüllt, fo criüQd)t in itjni ber Iricb,

bem ^Ibc^lan^ bc^5 C^ött(id)en, luic er jid) im praftiid)en ^13^Mifd)cn leben

Sd(\t, nad)5Uiicl)en, fid) nid)t ine(jr über bic '9J^en)d)cniuc(t jn erl^eben,

fonbcrn fid) il)r ()in,^uc^eben, in bem lnrd)fd)nitt^5menfd)en ba§ (^öttlid)e

SU fnd)cn nnb ,^n fihbern nnb in bev praftifd)en ^öetötignmj fein i/cbcn^'-

.ycl j^n nerfoli^en.

'Il^er benft ()iev nid)l an jeneo lU'frönte .^^anpl, i()n, ben ('üJröf^tcn

nntcr ben Wroftcn, bcffen 3ccle in ber ^^ngenb erfüQt U)ar üon ^bealcn

nnb einer ::Heinl)eit ber (Smpfinbung, luie fic nnr ber .^nrn (L'!Jött(id)en

ftrebenbe (^cift !cnnt; ber sn einer 3^^^' ^^^ ^^'^ ^'i'^ ^^ii .s>en:fd)cr einem

^J3Jenfd)en gegenüber feine ^^eranttüortuncj gali, für bie aügemeinc unb

an^nnlim^Slofe (i)eltnnc\ ber (^efe^e ber SDhxai eintrat; ber al§ '^2lbfd)lnf]

einer foId)en Sugenb ben erbittertften ^lompf um feine 3eIbftQnbi(^feit

führen mu^tc unb am (Snbe unter ben (Selbftanflagen, ben Xob bei?

cinjigen treuen greunbe§ berf(^utbet ^u traben, sufammenbrad); unb ber

fid) bann au§ bem ^c^merj unb ber ^erstüeiflung 3U einer i^ebcn^^auf=

faffung ber $f^td)t emporgearbeitet I)at, mie fie bie 353elt nod) nid)t ge-

launt I)atte, n)eld)e gu fd)tlbern bie geber ju fd)mad) ift, unb bic in über*

mältigcnber ©röfje an^ ben 353orten fprid)t: „Jd) bin ber erfte Xieuer

meinec> ®taate§" unb „(£'§ ift nid)t nötig, baf] id) lebe, aber ec^ in nötig,

baf5 id) arbeite unb für meine Untertanen forge".

Wh bem 3i^anbel im Jnnern be§ gauft boüi^ieljt fid) aud) ein üoÜ-

itänbiger Umfd)n)ung in feinem ^^er]^ältui^3 ^n 9}fep]^iftopl)ele§. Ta§ je^t

nnr auf ^Jlrbeit unb Betätigung gerid)tetc 2Befen gauft^^ bietet !eine 'üln-

griff^punfte für ^erfül)rung§fünftc me()r, unb 93^ep^iftop[)eIe^^ finft nun

noüftänbig auf bie (Stufe einc§ ~Xienerc>, ber burd) feine ;]auberfünfte bie

großen ^löne J^^uft^ 5U üermirf(id)en !)i(ft. 5(n nmnd}en (Eteflen tritt

er al§ haz^ au^füi^renbe Crgan be^felben berart in ben '^orbergrunb , baf,

man fic^ il^n gerabe^u aU einen %t\l oon ^auft felbft oorftelten muß.

Jyauft entmidelt nun eine gro^sügige nnb berüorragenbe Betätigung

in ber Söfung mid,tiger ^^robleme auf htn uerfd)iebenartigften Gebieten.

93?er!mürbig berüljrt e§ jebod^, bafj er fid) ba5mifd)eu aud) mit ^lufgabcn

befaßt, meb^e be§ „ Übermenfd)en " nid)t red)t mürbig crf(^einen, mie f^um

Beifpiel mit ber 5(uffül)rung einer 93htmmenf(^an5. ^ie ©rllörung bafür

liegt teilmeife in bem Beftreben ber Xid)tnng, fid) möglid)ft getreu an bie

alten gauftfagen an^ufdiliefeen, meld)e berartige (Svenen bringen, ^a

nun aber biefe gauftfagen bie (J>3efra(t be§ ganft l^auptfäc^tid) aI6 ©aufle*'
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mib 3^ukrcr auffallen, erfdieiiit bie ^^(ufitaljnte fülc()er ßiigc in blefer

Xid)titng, n)dd)c borf) gonft al^o „ flbernienfci^eu " barfteHt, bei Dberfläd)^^

üd)er ^etrad)tnng aU ein 9JJi&f(ang. tiefer 9Jä|)!(ang (oft fid) jcbüd)

bn griinblid)er Überlegung üollfonnnen, unb e§ geigt \\^, ban bie ^^arinonie

be§ (fangen baburd) nid)t im niinbeftcn geftört tDirb, biclinc!)r biefc '^ügc

fogar fel)r üicl ha^n beitragen, bie üeränberte ©ad)Iage unb bie grnnb=

berfd)iebene (Stimmung be§ ^^^tDeitcn ^eile§ ber ^id)tung bem erftcn Xeit

gegenüber gn d)arafterifieren.

^er Sterbliche ift unfäljig, in bie (Sonne ,\u bliden, ha^^^ ift ber

Sd)lu|V gu iueld)em gauft am (Snbe be^ erften %nk^ ber S)id)tung ge^

langt ift. „So bleibe bemi bie Sonne mir im D^iüdenl 5(m farbigen

'iibglanj (jaben toir ha^ Seben." 11 nb beut farbigen ^Ibglanj gilt nun

fein Streben, ^er farbige ^Ibglang ift aber ^nm guten 5leil nur (Sd)ein

unb %xuq. Unb fo ift e§ aud) ha^ mirflid)e praftifdje Seben. ®a§ @e=

biegcne unb ba§ 9^id)tige, ha^^ (Srijabene unb ha^ S^iebrige, ba§ 3^ert=

ooHe unb ber l^oljle (Sdjein, ha^ S3egeifternbe unb ba§ D^ieberbrüdenbe

ftofeen I;ier l^art aneinanber unb finb boneinanber tneber abgugrensen itod)

gu trennen. So !ann ein gelbl^err, loenn er mä) fo erijabene ^luffaffungen

feine§ 5(mte§ l)at, bie niebrige (S|)tonarbeit nidjt entbehren; ber gröfete

Staatsmann fann fid) Oou bem falfd)en @au!elfpiel, in n?elc^e§ bie ^olitif

nmndjmal ausartet, nid)t frei !)alten, unb fel^r oiele gottbegnabete ^ünft^

ler l)aben fdion burd^ untergeorbnete unb iljrer unmürbige '^^(rbeiten ein

rümmerli(^e§ ^afein friften muffen. So (jat ein ®hid ber ^anbbeöölferung

in ber Umgebung Don ^rag gum Xang aufgefpielt. 33on biefem (Btaub--

punft au§ erfd)eint gauftS Beteiligung an ber SJ^ummenfc^ang, bie er als

^Mttel für bie S)urd)bringung feiner p^^eren ^läue benu^t, in einem gang

anberen £id)te unb geigt aud) bie ©rofje ber D^lefignation, menn er, „ber

Übermenfd) ", „au§ ber 2i>elt, bie er fid) in feiner 33ruft crfd)uf", niebcr^

jteigt in bie S^elt beö „farbigen 51bglangc§", meld)e oon it)m, ber fid)

;^u Stitanenarbeiten berufen fü^lt, auc^ niebrige §anblangerarbeiten Verlangt.

.SHif erlief) e ^^Jfala.

vsn ben ^auftfagen tritt gauft am §ofe be§ §ergog^> Uon ^^arma

auf, iuo er ©eifter, barunter aud) §elena, befd)toürt. 3n ber 5S)id)tung

crfd)eint ftatt beffen ber §of eine§ leid^tlebigen unb leic^tfinnigen .^aifer§,

beffen D^kid), oodfornmen gerrüttet, bem Verfall nal)e ftel)t. gauft greift

l)ier mit einer ^itanenarbeit ein, nämlic^ mit ber (grfinbung be§ Rapier-

gelbe§, worunter bie Bcgrünbung be§ .^rebitmefen^^ gu öerfteljen ift, unb

rettet ))a^ )Rtldy ®a§ ^rebitmefen ift eine ber ^auptgrunblagen ber
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5liiltiir: ül)nc bavfelbc ijt ein ©taat^tucfen u^^ ic^c 'JJlrt bcr Kulturarbeit

UDÜfüiniuen unbcnfbar. ^urd) bQ^!^ Alrebitiucfen faun man bcliebic^c (^^clb^

funnncn in bem ^^^i^'in'f^ bcfci)affen, wo fic (^cbrand)t lucrben; nuin fcyin

baniit Untcrnel)niungcn bnri)itäblid) lUbo bcni ^obcn ftampfen; man fann

Qrofje i'ajten, mic jnm '-bcifpicl bie .^ojten cineö ^ric(]e§, n)elcf)e fon|t

ane§ erbrüdfen unb iHnniri)ten nüifUcn, auf längere ;^,eiträume Derteilen

unb unjöl^ligc anbere ha^ ^^i^ol)l ber 9[}^cn]cf)()eit ficf)ernbe 'Birfungen er-

zielen, '^iefe epod)ale .^ulturerrungenfc^üft feien aber in ber 2)id)tun9

feinen iilanjuoüen (Singng, mie fie eö öerbiente, fonbern mu^ fid), tuie e§

in ber 3i^clt be§ „farbigen ^Ibglanje^ö" fel)r oft gefd)ie()t, mit ^ift ein«

jd)lcid)en, iuo5n ha^^ grofje §offeft bie (Gelegenheit bietet.

3unäd)ft benutzt 93^ep{)iftopi^e(e§ bie ^runfen!)eit bec> Hofnarren bee

Maifer?^, um fid) ilpi aU beffen ^3^ad)folger angubieten, ttjobei er fic^ mit

einem für bie angenblidlid)e (2ad)lage bebentnng^Jboüen 9f?ätfel, beffen ^öfung

(Gelb ift, cinfül)rt. ^ie fünfte biö fiebente 3^^^^ be^felben l)at ben ©inn,

bafe jid) niemonb gern l^erbeirufen löfet, um (Gelb l^erjugeben, rtjö^renb

man einen 33ringer oon (Gelb gern nennen l)ürt. S)e§ Stlironee <Stufen

nal)t fid) M^ (Gelb je^t, ba 9J^ep^iftopIjelec^ e§ bringt; unb bie ad)te 3^^^^

bei^iel)t fid) auf bie leeren ©taat^faffen. £en klagen ber 9Jänifter über

bie 9^ot unb 3^^i^üttung im 9f?eic^e fteHt er fofort bie 33e^auptung ent-

gegen, l^ier fel)le nid)t§ al§ (Gelb, um bie 93?ad)t be§ ^aiferö unb georb==

nete 3witönbe gleich n)ieber l)er3nftelien. 5tuf bie ^lufforberung Ijin, e§

ju befd)affen, üerujeift er auf ha^ Diele CGolb, ha^^ in ber ©rbe öorl)anben

ift, unb auf bie reichen @c^ä^e, meld)e in 3e^ten ber ®efal)r in kellern

fortjie fonftigen 8(^lupfn)in!eln t)erfte(ft tuurben unb bann in ^ergeffenl)eit

gerieten. Um bie (Stellen, rt)o e§ liegt, aufgufinben, l3ern)eift er auf

2i5ünfd)elrutengänger, in meld)en bie 9^öl)e be§ @olbe§ geftiiffe SJ^eroen^

regungen l)ert)orruft, ä()nlid) tvk fic^ ja unterirbifd)e§ SBaffer bei befonber^

bagu Deranlagten ^nbibibuen burd) bie '^ünfd)elrute auc^ öerröt. ^er

(Sinn be§ 3Sorfd)lage§ mirb öon nienmnb erfaßt, t)ielmel)r ttjirb berfelbe

teil§ mit TOfetrauen, teil§ mit Spott aufgenommen. 5lro^bem forbert

ber ^aifer, 9]?epl)iftopI)ele§ fotle „ gleid) bie eblen Mium geigen ", tüorauf

ber le^tere auf bie (Sd)n?ierigfeit ber praftifd^en 2:urd)fül)rung l)iun)eift:

l)ie unb ba fomme man jufäHig auf eine fold)e (Stette, mie gum 33eifpiel

ein ^auer beim pflügen; aber ein planmäßigem ^urdjfud^en tröre fel)r

müljeöott; „rva^ für (Gemölbe finb gu fprengen, in meld)en lüften, meieren

(Gängen muß fid) ber ©c^apetDufete brängen gur 9kc^barfd)aft ber Untere

meltl" ^amit miß er bem (Gebanfen näljer fommen, ein Sßertpapier al§

(Srfa^ für bie fc^nier ^erbeiäufd)affenben ©d)ö|e ein§ufül)ren. Um biefe
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p^anta|tifd)en (£-rörterungen mit ber realen '^^irfltc^feit iit^l^erbinbung gu

fe^en, fei bamui Ijiugetriejen, luie fd)n)er e§ luäre, meim ein ^lonfortiuni,

!ueld)e§ eine 'Jteuc^riinbnnö plant, bie gani^e '-öaniuniiiie crft in barem

(^elbe änfaninienfparen nnißte, beüor ey mit bem 'l^an beginnen tonnte,

nnb mie Ieid)t fid) bagegen bie ^adjt im 'Il^ege einer '^Inteibe, atfo nnter

::5enu^ung be§ ^Ä^ertpapierec^, L)nrd)iü!)ren läBt. Ter .^aaiicr forbert Th^

p:^i|tDp!)eIe§ nenerbingö anf, feinen ^lsorfd)(ag an^? bem ä^n't^i"^ „bcc^

Xüfteren", mo man md)tc^ nnterfd)eiben fann, berart anf^nflären, bafj bao,

ma^ baran ,/^ert I}at, sntage tommt"; er üerfd)iebt aber bann bie ^Hn-

cjelecjenlieit, bis t\a^ ^^offeft t)orbei ift.

aBeittäuftöi'i" ©rtn t.

Ten ^Mttelpnnft be-? .S3offefte§ bilbet bie aüec[orifd)e Xarftetlumj be§

(^ebanfen?, meieren i1?ep^i|top^eIec^ bem ^aifer uorgeftellt f)at. ^-auft a(e

'^lutus, ber^err be§ in ber(Srbe entl)altenen ^eid}tunbo , uerfteibet ^^ieljt anf

einem 3Sagen ein; i^m ^nr ^eite erfc^eint fpäter 9J?cp[)iftop!)eIe^o aU ber

(^eij, ber ftete '-Begleiter be§ ^Heic^tum^. Ter Äaifer erfcfteint fobann ait^ ber

grofee "ißan, nmgeben Don einem d^etümmel üon ^bantafiegeftalten; eine

Teputation ber (Binomen, ber timtbeder nnb '»^Insbenter ber in ber (5rbe

befinblid)en ed)äfee, mac^t if)n anf ^^hitn^ aufmerffam, tDoranf ^an beffen

^Heic^tiimer befd)lagna[)mt. Tiefem .^ernpnnft ber llännmenfd^an^ geljt

aber ein ©en:)ii^l üon teil§ ber 5[l^trfli(^feit, teilv^ ber Pjantafic nnb (Sage

entftammenben (^eftalten uoran: ec^ erfd)einen (Gärtnerinnen mit SBIumen,

^tüeigen unb iil)xt\\, (Gärtner mit Jy^iidjten, eine 9J?utter, iüeld)e it)re

lDd)ter um jeben ^rei§ öer()eiraten nröc^te, ^ol^ljauer, ^J^nlcinedc, ba^

finb faule unb täppifd)e Äned)te ber neapolitanifd)en ^l>olf§fomöbie, )^axa'^

fiten, ein ^rnnfener, Tic^ter, bie ©ragien, bie ^ar^en, bie gnrien, ein

S'lefant mit einem ^nrm, anf U)e(d)em „^iftoria, bie (Göttin aller ^ätig-

feiten", ti^ront, nnb ber Don ber togljeit geleitet mirb; i^nr (Seite gel)en

„^mei ber größten 5J^enfc^enfeinbe, bie 3urd)t nnb bie §offnnng", aber

gefeffelt, gerabefo mie öorljer 5llotl)o bie Sd)ere gum 5(bfd)neiben be;?

ßeben§faben§ im gnitteral uerforgt batte. 'Jinn erfd^eint bie an^ §omer

befannte l^öfterergeftalt be§ ^l)erfite^>, unter mld)zx mo!)l 9J^epI}ifti)pf)eIec>

p bermutcn ift; er njirb uom ^erolb mit bem (gtabe ge5Üd)tigt, moranf

er fid) gn einem (5i äufammenbaüt, an6 iDe(d)em glebermänfe nnb Cttern,

Sinnbilber ber gatfd)^eit nnb ^^erteumbung, entfpringen, me(d)e unter ben

3ufc^auern eine 9}?ifeftimmnng nerbreiten. 9i'nn erfd)eint ber prächtige

3ßagen be§ ^^Intu^o, öon gefiügetten ^Koffen gebogen, auf meld)em ii(^ eine

t)on Trad)en beljütete 2:rnl)e mit @olb befinbet. (Ein Süngling, melc^er



bic poctijdic '^lujjajjinui bcv i)lcicl)tinn"->, bic ^4^cvjcl)n)Ciibiiiuv bariicllt, Iciift

bcn !^i^aiicii, U)äl)renb bcv $l>evtrcter bcr cnU^ci^ciujcfchlcn '^.Huifafiiuu], bcv

lUnicmncicrtc C^ci.'^ fid) cv)'l fpötcv bcinerfbav mari)t. Ter i.'cnfcv .'^ci^t inui

[eine ;)aiibcrriiniu\ iubciii cv bcn ;5iii'd)aiicni biivd) 3d)iiippd)cnid)la(]cn

(^c)d)incibc niib !5iituclcn ()crUor^aiibcrt, ii)cld)c fic^ aber in bcr .s>anb bei

iiinpföiu]cv in .Uiifov", !3d)incttcdiniic nnb öbnlidjcv ucviuonbcln; and) (öfu

er au'] bcn Müpicn bcr ;)nfd)ancr Jvloinincn cr)d)cincn. Xic nüc^cnicinc

»Hnfnicrffanifcit mcnbct fid) fobann OJtcpIjijtüpOcIcc^ ,^n, U)cld)ei abo bei

(^^'\S c^ecjen bic 'i>crfd)iucnbnniVoind)t nnb bic JJalfc^ljcit bc^ !!li^eiberi]e{d)(cd)U^

eifert; bic 3in"d)ancrinnen nntcrncfjnicn al^o "i^lntiuort anf feine (5d)niä()nn(^en

einen 'iMm^riff, meldicn bic fenerfpeienbcn Trad)en aber abtucifcn. 'Jhin

flcigt ^43hUnC^ üon bcni ::li>agen hierunter nnb Infjt and) bic (^olbtrnI)e uon

ben Xradicn fjcrnntcrbcben. Ten i^enfcr lucift er an, in bic 3pf)ären bcr

••-ßociic 5nrürf5ufc()ren; benn ba^^ )m\?> man jcM I)ier fcljcn ircrbc, fei bic

ranbe '^iMrMid)feit, n)cld)e burd) bic 3c(bitfnd)t unb D^lol^eit ber 'i)JJenfd)cn

in „ein franenbaft (^ebilb" nerj^crrt merbe. Xer Senfer c^araftcrifiert

beim il^eggcI)en nod) bic i^tuci bcrfd)icbenen ^üiffaffnnßcn be§ ^Hctd)tnniv,

nämlid) cincrfcit^:^ bic tvä^e ^efriebignng im bloßen 33eii)nf5tfcin bce> S3C'

fi|;en§ unb anbrerfeit^^ bie ^(uffaffung bee 9fleid)tnm§ al§ ^Jcittel, um fid)

ba^^ Seben i^ennf5vct(^ ^n gcftaltcn nnb fid) feinen 'Jteißungen I)ingcben <^n

fonnen. '^Intnv^ (äfjt nun bie ^vnbe öffnen; nnb ber '^(nblidf bcr 3d)ät3e

mirft anf bie ^nfij^ancr berart übenuältiöcnb, baf] fie üergeffcn, baf] c$

fid) nur um ein Spiel I)anbe(t, unb fid) be§ ®olbe§ bcmäd^tiijcn moUen.

'^slntn^:> tand)t nun bie 3pi^e be§ .s?eroIbftabe^> in ba§ flüffic(c ®oIb, läf^t

bann fd)einbar geuer auc^ bemfelben fprüljcn nnb bröngt baniit bic 93kMige

in einen meiten 5trei§ gurürf, Ter ©eig meibet fid) nun an bcm ^(nblid

ber fd)önen Jvraucn in bcm .Greife, nnb um ibr Sntereffe für fid) ju er*

lueden, fiil)rt er i^nen einen ,, 3d)n)anf uor", inbem er bav (^olb une

„feud)teu ^on" fnetet nnb ballt. Gr erreicht aud^ feine 5(bfid)t unb nu^t

ha^ ern)ad)te Sntereffe fofort ba^u au§, fi(j^ gegen fie fred^ unb unan-

ftänbtg gn benel)men. Ter ^^erolb fiebt barin bie @efal)r, treld)e bem

9leid)tum anl)aftet, nämlic^ bafe bie ^efi^er bemfelben ficf) leid)t ungeftraft

über bie 3d)ranfen ber Sittlid^feit I)intt)egfel3en fönnen, nnb miH eutrüftet

gegen ibn cinfcbreiten. '^Intne meint aber, bic ©efabr fei nid)t fo grof^;

e^o fei bafür gcforgt, ha'^ and) biefe 33äume nicl)t in bcn 5^imme( mad)fcn,

benn ba^ TamofIe^5fd^n:)ert, ha^ jebem Df^eid^en über bem ^opfe l)ängt,

nämlid) bie (^t\a^x be§ ^erlufte§ be§felben unb ber ungewohnten dlot,

mirfe oiel ftärfer ah %fel3e unb laffe and) bie ©i'^effe bcr 9]cid)en nid)t

über ha^^ Wa'^ bcr „ "i)(arrentl)eibnng " l)inan§mad)fen.



9lim cr|'d)etut in einem (Getümmel üon Raunen, (Sotijrn, ©nomen,

^Riefen iinb ^J?r)inp!)en ber grofje $an. „ ^a§ njilbe §eer " brängt fid) in

ben leeren ^rei§ um Pntu§. „(Sie miffen bod), traS feiner lueife" be^

aie^t fid) barauf, baji in ber 9J?a§fe be§ ^:)3an ber ^aifer felbft ftedt.

Pntn^:< ,.üftnet fd)ulbiG biefen engen ^rei§", meil er „rec^t gut meife",

baf^ er ben 5!ai|er üor fid) l^at, unb mad^t jid) auf „baö 3[Bunberlid)ftc

"

gefafjt, ba ba^^ tofle treiben be§ milbeu Speeres nic^t planmäßig geleitet

mirb. (£r fielet barin ein 5lbbilb ber §errfd)aft, tüie fte ber ^aifer in

feinem ^Jleid^e fiil}rt, unb mirft babei einen S3Iid in bie ^^f^^^^f^ tinf bie

,'5uftänbe, iüie fie fic^ I)ier norauöfid^tlicft in ber nädjftcn ßeit, menn nun

ber Dieidituin im D^eid^e ein^ie^en irirb, geftalteu merben; er ift ber ?ln=

fid)t, \)a^ i)kx eine ftarfe gü^ruug, n)eld)e „f^ t)orfief)t unb meifj, too^in

fie fd)reitet" am ^a^e märe. S)ie Gnomen in bem ^i^Ö^ tnerben aud)

„bie frommen (^ütd)en'', ha^ finb bie ben 9}^cnfd)en mo^Igefinnten ©elfter,

genannt, ferner aud^ „geBd^irurgeu, meldte bie ()of)en 33erge fd)röpfen"

unb; bie SD^etalle au§ il)nen gutage förbern. (Sie finb fid^ aber au(^

beffen bemufet, baf3 i[)re ©aben ben 9}Jenf(^en öielfad) gum Un!)eil axit^'-

fd^Iagen, iubem ba§ (^olb biefelben pm ^iebftal^l unb ^up^elei üerfüljrt,

mäl)renb ba3 (Sifen bie Kriege ermDgIid)t, unb biefe brei Übel bann alle

anbereu nad^ fid) gießen, ^er ©efang ber 9lt)mpl)eu begießt fid) auf bie

(Sage, bafe, menn ber grofee )!ßan einfc^läft, bie gange belebte unb uubc=

lebte il^atur aud^ in (Sd)lummer öerftnft, mä^renb ber (Sd)all feiner (Stimme

ben pauifd)eu Sd)redeu Derurfad)t. (Sine ®e)3Utatiou ber (Gnomen mad)t

nun ben grof3en '$an barauf aufmerffam, bafe fie in ber ^rul)c beö

'^$lutu§ eine neue (SJolbquelle entbedt Ijabeu, unb er fie „ ber ganjen ^elt

,^u gut" befd^lagual)men foHe. Putu§ ergibt fid) in fein Sd)idfal, aber

er prop^egeit, bafj „fid) gleid) ein (^reulic^eS ereignen" mirb. ^amit

meift er auf bie n)irflid)e (^efa^r be§ ^ieic^tum^ l)in.

!iß3enn fid^ nömlid^ in einem Staat^n^efen ber attgemeine ^i^oljlftaub

bebeutenb l^ebt, entmidfelt fid) gleid^geitig bie ®enu6fud)t; ba^^ Su^'uc^^

bebürfni§ mirb übertrieben grofe, bie Suj:u§inbuftrie nimmt fe^r über^anb;

gu ber reid^lid^en ®elegenl)eit, @elb gu t)erbienen, gefeilt fidb bie nod)

reid)lid)ere ©elegenl^eit, e§ gu üerfd)leubern: ber ©elbumlauf mirb gu

rafd). Hub bei ben 5D?enfc^eu ,^eigt fid) balb eine ©elbgier unb bie Sud)t,

e§ fid^ auf jebe mögliche SKeife gu berfd)affeu, meldte alle anberen 5lriebe

jurüdbröngeu. Man öerliert ben Sinn bafür, ta)^ fid) ber fcl)mu^ige

(Srmerb be§ ©elbe^o mit ber 3J?enfd)eumürbe nid)t öerträgt. 2)afe e§ aud^

eine cble ^^eriuenbung be§ 9kid)tunuo gibt, gerät in "l^ergeffenl^eit; ber

^}ieid)tum bient uielme^r nur nod:} ber felbftfiid)tigeu ©enufefud^t, unb mau
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iibovlMotct IUI) i^ecicnfeitiii im '^l^o^llcbcii. 5lnie[)cii imb ^3.Vad)t ijcnicfecn

nur noct) bic ^Hcid)cn, i^lcidigiltiii, luic fic ^u iljrcin ^Hoid)tinii (icfomnicii

iinb. Xdv ivin^c incn|d)lid)c Tajein bietet btv> 'IMlb einer U'ilbeii 3a(]b

lind) (^3elb iiiib (SJeniii;; bie nQn,^c 9.Venid)I}eit mirb gleid)(am uon einem

,>nebevfener buvd)glül)t nnb geid)üttelt. (5^ fann nic^t geleugnet luevben,

boH liniere ^ser()ii(tni)|c bor bem 3i^cltfriegc bcreit^i^ iiorf non biefer 5!ranf'

l)eit bejaöen moren. ^m weiteren 5orti"d)ritt biefer Send)e fteüt fid) bie

.^önflidifeit bor l)pd)geiieflten '].^erfönlid)feiten ein, meld)e mie eine 2Barc

in ben ^l^eiin bcr ^IVciübietenben gelangen. (5^^ ijt fein oiuetfel, ha\] ber

'Jik'ltfrieg in biefcm Umfange nie i^nnanbc gcfommen märe, menn nid)t bie

gnn.^e 'Ii>elt mit üon (£-nglanb begaljlten ^^reaturen burdife^t getuefen märe.

^k\Q^^ gieberfeuer luirb mm im folgenben aliegorifd) burd) eine rafd)

nm jidi greifenbc Jlammc bcranid)an(id}t. ^^Mntn^3 fagt über biefen 3"'

jtanb: „Martnärfig mirb ev bie '^elt nnb i>?ad)iüelt leugnen." Xie 93^enfd)en

finb in bcr 'i)]^ef)rf)eit ^^n fur5iid)tig, ale ha^ fie fid^ über bie ^er[)ältniife,

in uieldKu fie (eben, ein U)al)re§ Urteil bilben fönnten. @in ^eil fonnt

fid) in ber -<?err(id)feit bc^o mirtfd)aftlid)en 9[nffd)ir)ungeÄ; ein ^eil fie^t

,^tpar bie nngefunbcn (irfd)cinnngcn, fud)t aber bereu Urfad)e anberc^mo.

'^(Üec> mel)rt fid) bagegen, ben üielgepriefenen mtrtfd)aftlid)en 5luffd}tuung

mit feinem faufmännifd)eu (^eift bafiir uerantmorttid) 5u ma^en. „Zu
aber fd)rcib' c^ö treulid) in bein '^rotofoH"; benn e^ ift unb bleibt bie

^^^a()rf)eit: 3i^oljItätig ift be^ Oieid)tum>? Madjt, menn fie ber ^Jcenfd) be*

,^äf)mt, bemad)t.

^ic o^^^'Ö^' füljren ben grof^en "ilian j^u bem glüt)enben (^otb; fein

'^art enti5Ünbct fid) baran, nnb bliffd)nen berbrcitet fid) bie Jlamme, fü

baf^ unter ben 3ufd)auern eine ^J^anif eutfte^t, nnb '$lutu§ mit bem

^auberftab bcr „eitlen Jlamme 3pier' bömpfen muß, momit bac> ber

^H^itmirfung bc^ö Möüenfürftcn mnrbige (^anfelfpict fein Gnbe finbet.

viiftganen.

5^er Äaifer, meldier ber :i0ättelpunft bec^ glammenmeereö geraefen ift,

f)at „ has!' 5I^"^"^^i^9tuifelfpieI " gleid) burd)fd)aut unb (S^efaüen baran ge-

funben. l£r fal) 5n)ifd)en ben giammen „ ber 'luüfer lange ^tiku ", n)eld)e

ibm bulbigten, i(}m, ber ben iüirtfd)aitlid)cn '^lnffd)mung Ijerbeigefüfjrt ^at;

unb ev fteljt ,yi ermarten, ba'^ er ber erfte fein mirb, ber „e£i Ijartnäcfig

leugnen mirb", t>a'}^ ber 9^eid)tum aud) „ ein (^reuli(^e§ " mit fid) gebracht

l)at. i)]?epIjiftop^ele§ beginnt, i()n ate ben .^^errn ber uier Elemente gu

feiern, unb er malt aue, in me(d)er ili^eife il^m ha^ ^[öaffer feine §u(-

bigungen barbringen mürbe, menn er fid) „ in§ 9Jceer, mo es am milbefteu
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tobt, werfen" luürbe. 3i^a[)renb i)ev Maifer yj^ep()i|tDp[)e(e§ feiner .s:>n(b

üerfidjert, erfd)einen ber '3Jcarfd)aIf, .V)eermei|ter, 3d)al3mei|ter imb ^iaii^ler

uiib beridjten über bie günfttge ^(ufualjine, lüeld)e ha^ ^^^apicrQelb überall

qefunben l)at, inib über bie güuftigen (Erfolge, meld)e mau bamit ergielt

])at^) ^erj ^aifer ernennt gum Sd)(n|5 3anft snni Vermalter ber im ^oben

enti^altenen <3d)äöe nnb befd)en!t feine llmgebnng mit bem ^apiergelb.

ginftere («alerie.

®te nnn folgenbe (ggene ber 33ef(^n)örnng ber Helena !)Qt i!)ren

Urfprnng in ben alten ganftfagen. 3n einer berfelben mirb fie folgenber-

mafeen gefd)ilbert:-) ^iefe S^^Iena erfd)iene in einem föftlid)en fd)n:)ar|en

^urpurfleib, j!)r §aar blatte fie ^erabl)angen; b§ \ä)ön, I)errlic^ al§ ®oIb^

färb fd)iene, and) fo lang, bg e^ jljr bife in bie ^niebiegen l)inab ginge,

mit fd)önen ^oUfdjiuar^en fingen, ein lieblid) 9(ngefid)t, mit einem rnn^

ben ^lipfflein, jljre ijefftsen rol)t tuie .^irfd^en, mit einem fleinen i)3?ünb*

lein, einen §alfe tvk ein ireiffer @d)man, rol)te ^ädlein, mie ein ^Hüb=

lein, ein t)berau§ fd)ön gleiffenb ^Ingefic^t, ein (önglid)te, auffgerid)te, ge=

rabe ^erfon. In summa, e§ mar an jljr fein üntäblin gn finben, fie

fäl^e fid) allenthalben in ber @tuben imtb mit gar fred)em nnb bübifd)em

(55efid)t, ha^ bie 3ufd)auer gegen jr in liebe entgünbet maren.

5Inbrerfeit§ öermittelt bie 33efc^mörnng ben Übergang i')U ben beiben

folgenben Elften, inbem ^auft burd) ha^ ^erborgeganberte 33ilb ber §elena

begeiftert mirb, fie felbft gu fnd)en. S)ie ©gene fpielt fid) folgenberina^en

ab. ^anft forbert 9]?e)3l}iftop]^ele§ anf, il)m pi ber ^efd)mörnng ber

.pelena nnb be§ ^^ari^-^ i^n t)erl}elfen. 9)^epl^iftopl)ele^^ menbet ein, ha\^ er

über ,M^ ^eibenöol!" feine 9J?ad)t l)abe, nnb üermeift ganft anf bie „9}?ütter'\

33ei biefem 3[i?orte erinnert fid) gauft an (^retc^en, nnb ber (Sd^anber, ber

il)n ergreift, bemeift, ha^ bk 3[Bnnben, meiere ber „ erlebte ©ran^S " feiner

«Seele gefd)lagen Ijat, noc^ nic^t gan^ uerl)eilt finb. 9J?epbiftopl)ele§ be^

fd)reibt il^m nnn ben ^^hifentl)alt ber Miiikx al§ ben Snbegriff „ Don Cbe

nnb (Sinfamfeit '' nnb gibt il)m einen Sdilüffel, ber il)n gn ben 93?üttern

führen foü. ^anft fd)anbert mieber bei biefem ^^^orte. 9]?epbiftopl)ele£^

glanbt, e§ fei bie ©c^en bor ben beborfteljenben neuen fingen, bie gciuft

bemegt, nnb fud)t fie gn gerftrenen; ^anft antwortet baranf nid)t. ^ie

2Sorte, meiere er bann, mie gu fid) felbft, fpridit, geftatten einen ^licf in

fein (Seelenleben: e§ liegt il)m nid)t^^ baran, fid) bnrd) 5lbftnmpfen, ,, ör^

ftarren'', bon t>tn Seelenqnalen j^n befreien; fo febr ba§ '-K^eltgetriebe

1) ^Da^S Don 3)ie|)f}iftop(ie(et> ge(n-aucf)tc ^Bort Sd)ebel bebeutet S^^^el, »aiibfc^rift.

2) 5ßgr. Xeutfcf)e Sagen Don '^jlrof. i:}r. ^ahh "TZooei'. ÖieBen 1895, '
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mui). (Ulf oiiio lliitcibiiicriiiu^ bcv iiuMiid)lid)cii (i)oiiil)lo (jiniüivfl, }o bleibt

bo-? (iinpfinben bod) „bcv ^.)J^Mtid)l)cit bcfto^o Icil"; mib mir lucr Dor bem

„llnge^cuvcn" bcr @d)ulb fdjaubcrii fann, nur bcr foitn and) ba§ ,,1111-

(^e()cure" iinb Weiualtigc in ben ^^l^nnbcni be§ incii|d)lid)cn 2)Qfein§ „er^

(\\\}kn iiil)Icn". ^3J^^pl)iftop^clev be(e()rt nun Öaiii't, luic erben 2)reifuf5,

u)e(d)en er bei ben IViittern [inben luirb, mit .'gilfe be^^ 3d)Iüffel^5 ent*

fiil)ven nnb bann ^uni ^efcl)uiijren bor ©eifter üeriuenben foU, luorouf

)^ciu\t ben 5iU\] ,^n ben iD^üttern antritt.

'^kvS man fid) unter ben „^3J^üttern" üorjuiteUen (;at, ift nid)t fd)iüer

3u finben. 3^^ C^oet(;e§ Sebjeiten boügog fic^ ber gemaltige 9(uffc^n)iing

ber niatl)einatifd)en 2ötffenfd)aften, n)eld)em bie ©ntmicflnng ber ^^t)\\t

nnb (E(;enne folgte, ^ie C^^ninblage atter biefer Grrnngenfd^aften beftel)t

nnn barin, bafj man aü^ !^egriffe, n)eld)e fid) ber finnlid)en Si^at)rnel)'

numg bieten, in einfad)ere 33egriffe serlegt benft nnb biefe geiftige

9(naU)fc fo (ange fortfe^t, bi<f^ man anf bie (^knnbbegriffe, 9^'tome, fommt,

meld)e fid) nid)t mel^r metter sergliebern laffen. SKenn man bann ba§

3i^efen nnb bie (£igenfd)aften biefer ©runbbegriffe boKfommen burd)fd)ant

i)at, erfd^eint ber 3iJf^^"^^^^^öng aller üon i^nen abgeleiteten Segriffe

öielfad) in einem gang neuen Sid)te nnb eröffnet oft neue Sßege ber (^r^

fenntni§, bie man(^mal ju ganj ungea!)nten (^rgebniffen füljren. Xa^,

ma?^ man in ber 93?atl)ematif. mit geiftigen 33egnffen burd^gefü^rt ijat,

f)at man in ber (E^emie mit materiellen (Elementen nad)gea]^mt unb bamit

gerabe§u SBunber ^umege gebrad)t. SBenn nun ein pl)antafiebegabte§

3i^efen biefe§ 3^^'9^^^^^^'" ber^öegriffe oerfolgt, I)at e§ bie (Smpfinbung, "oa^

bie anfangt lebl^aften unb farbenpräd^tigen ©rfd)eimmgen, mie fie bie

mirüid^e SBelt geigt, immer nrel^r berblaffen unb fabenfd)einiger merben;

Segriffe, meld)e in ber SSirflid^feit birefte ©egenfä^e barfteöen, mie lum

Seifpiel oben unb unten, gelten ineinanber über, fo ha)^ man in feinen

^orfteUungen ben fidleren Soben unter fid) manfen fü^lt unb „nid^t§

5efte§ finbet"; unb jum Sd^lufj, menn man bei ben ^(jiomen anlangt

ummel)t bie an bie Seben§frifd)e gemö^nte ^l)antafie eine leere übe, in

meld)er alte§ in büfterem ©ran erfd)eint, unb aii^ meldier fic^ nid)t§ abliebt.

®iefe (SJrunbbegriffe finb bie 9J?ütter, meldie in ben „Oiäumen ber

loSgebunbenen ©ebilbe" mol^nen, ha^ l^eifet in ber SSelt ber Segriffe,

meld)e e§ in ber 553irflid^!eit, ba§ ift „in bem Gntftanbenen ", gar nic^t

gibt {\)a^ befagt ber 5(u§brud „ba^ längft nid^t mel^r SSorl^anbene"),

fonbern meld)e fid) ber in bie ^iefe bringenbe 9Jfenfd)engeift nur in feiner

'^orftellung oon ben Segriffen ber 2Btrflid)feit abgeleitet Ijat, unb bie

alfo nur Öuftgebilbe, „^olfensüge", finb. „Serfin!e benni 3d) fönnt'
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aud) jaijen: itcicjc! 3V> ift einerlei" fpielt auf lxk^ "ilserfc^mel^en bev

©egenfä^e an. 3n biefer „etuig leeren g^rne, im tiefftcn, oüertiefften

@runb, im ©renjenlofen ti)oI)uen emig einfam bie i)Jäitter; fie fel)en nie-

manb, beim (Sc()emen fe^en fie nur", mie fie felbft nur 3d)emen finb.

(Bk finb 'Oa?» llnueräuberlidfie, ha^ feinen „Sinn" unb 2V?efen ,, emig

nnter()a(t", ha^^ I)ei|3t beibeplt; aber uon i()nen ge()t „©eftaltung unb

llmgeftaltung" au?^; bcnn tüer bi^3 5U ben 5(;i;iomeu gebrungeu ift, ift im=

ftanbe, bann neue 2i3ege unb 33af)nen 5U entbecfen, um ha^-^ ^orljanbene

5u änbern ober in neue Variationen übersufül^ren. Unb fo finb bie

9[f?ütter „t)ou Silbern aEer teaturen umfdjrcebt", nämlid) bon ben un=

enb(id) üielen 9J?ögIic^feiten ber „ Umgeftaltungen ", me[d)e au§ i[)nen

entfpringen fönnen. 3I)r „."öaupt umfd^meben be§ Sebenc^ 33ilber, reg=

fam, o^ne Seben"; alle 9J^ögIid)feiten ber llmgeftaltungen, alfo aud) bie,

lueic^c fd)on „eimnal in allem ©lau;') unb (Sd)ein maren", finb bei i()nen.

Unb immer luieber gelten uon ben „ aßgemaltigen 9J^äd)ten "neue Varia=

tionen ber (?rfd)einuugen au§; nmnd)e „^um 3^^^ '^^^ ^age§, in be§

Seben§ l^olben Sauf", ba§ finb bie bem SSerftanb zugänglichen, mie gum

33eifpiel bie neuen GiTungenfdjaften ber 2öiffenf(^aft; bie anberen „jum

©emölb ber dlciäjtt, bie ber üiljue ^}3tagier auffud)t"; ha^^ finb bie mi)fti=

fdicn unb geI)eimni§bolIen (Srfd)einungen, meiere un§ aud^ auf ®d)ritt unb

^ritt umgeben, menn man fid) and) heutzutage gemöf)nt ()at, fie nid)t ^u

bead)ten. „^ie ©efaljr ift grof5", benn fo nmnd)er, ber gu ben 93?iittern

gebrungen ift, l^at ben Sßeg jur '^Mrf(id)feit nid)t me!)r zunicfgefunben

unb ift mandimal felbft bem 3rrfinn gum Dpfer gefallen.

^er Sinn biefer Sjene befagt fomit: menn e§ gilt, ein neue§ 'Pro-

blem zu (Öfen, muB man e§ berart analpfieren, bi§ man bie ©runb-

begriffe, auf meldjen e§ bafiert, flar erfennt. tiefer ©ebanfe erfd)eint

5u uuferer, in ben 9(aturmiffenfd)aften fo grünblid) gebilbeten ^^\t al§

etma§ boüfommen 2elbftuerftänblid)e§; oor f)unbert Sö^ren in ber i^^'ü

ber poetifd)'pI)antaftifd)en (^eifte§rid)tung mar er e§ jebenfall^o nic^t.

$Ritteriaa(.

Vor einer großen Verfammlung befd)mört gauft ^^ari§ unb .pelena.

Xer 9(nblid ber (enteren entzüdt Sauft nod) ftärfer, al§ einft ber 5lnblicf

ber meiblid)en öeftalt im Spiegel ber S^ei'enfüd)e, unb er uergi^t ganz,

ha^ e§ fid^ l^ier nur um ein ^^^antom Ijanbelt; e§ erfaßt i^n fogar ©ifer^

fudjt gegenüber ^^sarig. 9?ad^bem er §elena am bem D^ieidie ber 3d)emen

„^er zum feften Staub" in bie SSirflid)feit gefül)rt l;at, unternimmt e§

fein ©eift, fie ben ©eiftern ftreitig zu mad)en unb fie in „ha^^ grofee

Xoppelreid)", in meld)em "oa^ ©eiftige mit bem 93kterieQen uerbunben



i)t, miebcr ciii,^ufii()ven. (5v (iid)t fic ,^ii crfaffeii nnb "ißari^i^ mit .^:)ilfe

bcc> 3d)liiitc(v ,\u cnireviieiu iDoraiif eine Cijfplojion erfolgt. Xicfc f)Qt

jcbciiially mir bcn ;^iüCff, baö Weift crgaiifcljpicl, äfjiilid) iine üorljer bie

":lViuninenfcl)au,^ biird) bie gUimmen, ebcnfollei burd) einen ftarfen (£ffeFt

al\^ii)d)Iieneii unb ben i"d)einbav toten J^nnift vnfd) inib einfad) an?> biefeni

treiben iinb biefer Unigebnng bevan^3,uireii^en.

l^a bev 'ülbfaffunn bev Dorliegenben ^id)tnng allec^ ©rofje nnb S3e==

beutenbe, maö [ouiol}l biK> bentid)e SBefen ah and) bie bentfd)e CSkfc^id)te

anfiueift, ^ngrnnbe liegt, luie ja auc^ S3eäiet)nngen ^n ben bebentenbften

9}?ännern '^entfd)Ianb§ in teil§ bentlid)er, teilo t)erfd)Ieierter ^onn Ijerbov^

treten, jo nuifUc and) jene erljabenfte nnb tieffte aller ^olf^bemegnngen,

beren S3eginn jid) in tDenigen "^^^onaten jnm bier()nnbertftenniale jöl^ren tuirb, in

irgenbeiner 2öeife geftreift werben; jene llmmülsnng, iüeld)e bie bentfd)e

(%iinblid)feit nnb ba§ bentfd)e ©emiffen i'^nni iiegreid)en 5Dnrd)brnd) ge*

fiiljrt nnb ber 9^eligion§auffaf]nng nene, bnrd) bie «Strenge gegen jid)

felbft, 9J^ilbe gegen ben ll?äd)|ten nnb bie opferfrenbige §ingabe an bie

^Iflgemeinfieit gefenn3eid)nete ^al)nen genjiefen f)at; jene ^eroegnng, uield)e

in beni Düngen niii bie 2öal)rl)eit i(}ren Einfang nal)m nnb fic^ al§ bie

einsige lüä^renb il^reg gangen ^erlanfe§ bon allen niebrigen D^ebenab^

fid)ten bollfommen rein bemal^rt Ijat. ^ie Df^eformation nnn, beren ge*

ld)i(^t(id)er ^erlanf bi§ in§ Fleinfte berart befannt ift, ha^ l^ier für bie

fd)affenbe '^I^antafie fein pa^ borljanben ift, im Dia!)men einer poetifd)^

p6antaitifd)en ^ic^tnng bireft gn beljanbeln, mar felbftberftänblid^ Doli*

fommen nnmöglid). Unb fo begegnen mir, gemiffermafeen aB ßrfo^

"bafür, l)ier ber Q^itp^^^obe, meldte ber Dleformation boranigegangen ift.

nnb in bielen §infid)ten berfelben ben ^oben oorbereitet unb geebnet ):)qi.

nümlid) bem §nmam§mu§. ^iefe 33emegnng, meiere nad) bem finfteren

fanatifc^en 'Baijn be§ 9J?ittelaIter§ bie 5(nffaffung be§ Seben§ fomie ha^^

^^erl)ältni§ ber i)3(enfd^en gueinanber „menfd)lid)er" gn geftalten trad)tete,

fanb im ©tnbium ber flaf|ifd)en ^^oefie nnb $]^ilofopl)ie ber ©ried^en

reiche ^Jal^rnng. §ier fanb man ba§ 3ntere]fe für bie gel^eimni^ooll mal*

tenben Gräfte ber 9ktnr, meld)e ha^ menf(^li(^e ^afein ftetig mit 2öun=

bern umgeben; (jier fanb man bie ,/()umane" ^(uffaffung be§ menfd)lid)en

3nfammenleben5. .^ier fanb man aber aud^ ben «Sinn für bk ernften

(Seiten be§ menfd)lid)en Tafein§, für bie in ben tiefften STiefen be§ Seelen-

lebend iinirgelnben Gräfte. §ier fanb man ha?- al)nenbe 33erftänbni§ ba^

für, 'oa^ fid) ba§ Q?erpltni§ ber 93?enfd)en ^neinanber nic^t burc^ bie



in '^paragrapljcn gefanteu ijcfel3lid)cn '-l^cftimmumjeii aiimx regulieren [äfet;

bafi iinenblicf) iuef)r baju itotiueiibicj in, näni(td) and) bie ungefdiriebenen

(SJefe^e, ii)eld)e im inen|d)(ic^eii (^efii^I, bcr $ictöt iinb bem moralifdjen

^f(i(^tbeunifetfein tief eingegraben finb, uield)e i^tuar gu fompltgiert finb,

al^5 ha\] man jie in ©ö^e nnb 33e|timmnngen ^nfammenfaffen fönnte, uield)o

aber bem au^gebilbeten nnb gereiften (^emiffen im gegebenen gaüe in

üoüer ^lar^eit Iend)ten nnb ben 2Seg meifcn. 5Bie erfc^ütternb mirft in

ben nnerreid)ten gried)ifc^en ^ragöbien ber ^ampf ber gefc^riebenen ©efe^e

mit ben nngefd)riebenen, mobei fid) bie lel3teren al§ bie ftdrferen erineifen!

Unb mo t)aben biefe ©rnnbtagen ber bnmanen 93?oral eine herrlichere

nnb tiefere Entfaltung gefunben, ak in ber ^kformation! ^o mie bor

na^egn 19 3al}r(}unberten ha^ (i^riftentum erft bann fefte ^Burgeln gu

faffen i)ermod)te, al§ ber ^^Ipoftel '^auUi§, ba§ au§errt)äl)lte ^iüftjeug 3efn

(E^rifti, fid) an bie im gried)ifc^en ®eift (£räogcnen manbte, fo fd)öpfte

and) jene ^emegung, lueldjc ben ©eift (5l)rifti mieber ,^ur boden öerrfc^aft

über feine ^ird)e brachte, uiel Dkljrung unb ^raft auy bem ©tubium bev

f[affif(f)en 5lltertum§ burd) h^n öumani§mu§.

^ie 35erfenfung be§ bcutfcf)en 3Scfen§ in ben ©cift ber gried)ifd)en

^unft unb ^^l)ilofopI)ie ftetit gauft§ Bereinigung mit .§elena bar, meld)er

ber 3n)eite nnb Dritte 5(ft ber ^id)tung getribmet finb. gauft in ^egei^

fterung für §elena entflammt, fe^t aüc Gräfte ein, um fic ju finben.

9]?erfn)ürbigermeife beginnt biefe§ (Suchen in gauft^ el)emaligem Stubier^

jimmer, unb bcr einfrige gamuln§ 2lUigncr, ber 9?ad)folger gauft§ aU

^^rofeffor ber §od)f(^ulc, fpielt babei eine bcbentcnbe 9f?olle. ßr, ber am

Einfang be§ erften ^eile§ ber ^td)tung al§ ein p)ax arbeit^freubiger, aber

befd)rän!ter gebaut gefd)ilbert mirb, Ijat fid) nic^t geänbert: meit entfernt,

bie 3i^unber jn bemerfen, uon benen ha^ menf($lic^e ^afein uon feinem

Uranfang an umgeben ift; meit entfernt gu begreifen, bafe gerabe ber SBe*

ginn unb bie erfte önttuidelung cine^3 jeben Öebemefen§ \)a?^ größte 23unber

nnb Df^ätfel bebeutet, Ijat er gefunben, baf3 „ber 93^enfd) mit feinen großen

(SJaben bod) fünftig l)öl)ern, ^öljcrn Urfprung I)aben " muf]. (är ftößt fid)

baran, ha^i^ bie Statur in biefer .s^infic^t für ben 9J^enfd)en feine anberen

©efeje gefd)affen l^at, a(§ für tiiK-< %m\ unb trad)tct biefem ^^3?angel ber

dlaiux absu^elfen.

@§ fragt fid) nun, luarum gerabe .s^omunfulu^, ber (5o!)n biefe§

gebauten, ber feinem Bater fel)r ä(}n(ic^ ift, ben güljrer für ^auft beim

(3ud^en ber .soclena abgeben mujj. 2)ie (Srflärung liegt barin, ha^ ber

3Seg 5ur grünblid)en Kenntnis ber griec^ifc^en Literatur gum großen Xeil

burdö Seute öom ^Sdilage 3Sagner§ gebal)nt mürbe. 2)ie unge!)eure ^J^affe

kämpfet, gtn güfirei: bucc^ ©oetfie^ Sauft. 3
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Hüll .Ulcimirbcit, idcMic iiütuiciibiii luav, um bic llcamiffviptc lui^iifiitbcn,

bmd)5ujtubicrcii, bcn (Stoff '^n filmten imb ,^u flörcn, bcn inneren ]U'

foiunien!)an(i ber ^iTi^erfe nntereinnnber ^n entberfen, .Uonmientare nnb

livliintcnnuKn ^u uerfaffen, bi§ biefe§ Webtet ottc^einein Annännlid) (^e*

u)orben ijt, uuirbe ^um flvo^en ^cil Don lueltfreniben 33üd)ercie(cl)rten i]e=

leijtet, bereu .s>ori5ont über i[)re Stnbierftnbe nid}t bintubM-eid)te, nnb

bereu Ijbdjftc iöcfricbiiiniui borin beftanb, „ein unirbig ^^^crgamen .')n cnt=

rollen". SDiefe Dielen 933ac;ner (joben ben 'iikc\ ^nr (£'rfenntni§ be§ fla)jifd)eu

Weiftc^o ge^eic^t. 3^^"^ ^Inftreten in ber nnn folgenben f(nffifd)en ^i^alpnrgi?-

nad)t, )vo Jvanft .Sjelena fnd)t, [)a\ fid) bie (Meftalt be^^ Dollfomnien luelt-

freniben |d)iDerfänigen 'ilnigner nid)t geeignet, iDe^ön^egen fein 2o()n, ber

mit bem (5d)nlineiftergeift be§ 3Sater§ einen leid)ten beuieglid)en (5inn fomie

eine getoiffe altflnge nnb Doriinl^ige ^ien^anbtljeit Derbinbet, bie ^KoKe bev^

3'ii^ver§ übernimmt.

^amit ift aber bie 33ebeutung ber .s!)oinnnfnIn§gefta(t nod) nidit er=

fd)öpft. ^Sljnlid^ luie 35?agner im erften ^eil ber ^i(i)tnng ben (^kgen=

fpieler barfteflt, fallt im ^^meiten l:ei( bem .s>omnnfnlno biefe ^lufgabe ^n.

%\\ä) er ift ein Sßefen, meId)e^o eine innere Seere empfinbet nnb Don bem

^vieb bel)errfd)t mirb, biefe i^eere aufzufüllen. ^a§ finbet feinen ^lu§'

brucf barin, ha^^ er aB nod) unfertig, in einer C^5la5pl)iole fd)lDebenb Dor==

gefütjtt mirb. (Sr ift aber mit biefem 3"^^"^ nid)t aufrieben, nnb fein

gangem Streben ift barauf gerid)tet, ,',u „entfte()en", ha^^^ beifjt etma? an^

fid) sn mad^en. ^^öljrenb fid) nun gauft in raftlofer Betätigung über bie

innere Unbefriebigung Ijinlüegsnljelfen traditet nnb fo ftet§ nur a\[^:> eigener

^raft (jerau^o an fid) felbft arbeitet, Derltifjt fid) .NOomunfnluS auf fremben

))\at unb fud)t, „iDobin er fid) am atterflügften iüenbe". @r ift in biefer

>Oinfid)t ber Vertreter berjenigen *iO(enfd)en, meld)e burd) bie Büd)ergelel)r=

famfeit allein etma^ ^^oKenbeteS loerben looHen. 93?epljiftopl)elei^ ruft il)m

3u: „S33enn hu nid)t irrft, fommft bu nid)t 511 ^^erftanb! 3BilIft bn ent=

ftel)en; entftel)' anf eigne ^^anb!" (ir entgegnet aber altflug: „(Sin guter

)Hai ift auc^ nid)t ju Derfd^mäljir' unb fud)t meiter.

9lod) in einer anberen S>infid)t bilbet .s>oiiinnfnlu§ ben ©egenfalj 311

gauft. 5[Bäf)rcnb fid^ ber letztere in feinem 3ud)en burd^ nid^t§ ablenfen

löfet, Derliert Jpomunfulu§ fein 3^^^ ^^^^ '^^^^ 5(ugen; beim ^Inblirf Don

®alatee ermad)t in il)m bie (Sinnlid)feit, „ba^ (}errifd)e Seltnen", unb

ftürst iljn in§ SSerberben. ©0 repröfentiert er ben %\)\)u§> Don 9]?enfd)en,

iDeld)e fid^ in ber gried)ifd)en ^unft am meiften für bie fcblüpfrige Sinn*

lic^feit intereffieren, unb benen baber ha^^ Stubium nur ^um Schaben

gereid)t.

t



jporf)flcHj ölb tc^i euge^, gotifcf)e§ 8tiuiucr, e^cmal^i gauftcn?, unöeränberj

SSom §of be§ ^aifer§ ijat 9]?e|3lji|"topI)e(e§ ben betrufetlofen gauft in-

fein einftige§ (Stiibieräiminer entfül^rt, ha^ feit feinem 3Serfd)tx)inben un=

betreten unb „nnbtx\xi)xt" geblieben ift. 9D?e|)l)iftopf)ele§ sielet fid) I}iev,

mie einft, 3anften§ ^rofefforenmantel an nnb läutet. 5ll§ erfter erfd)eint

ber gainnlug 955agner§, ber über bie nnl^eimlid^e (Srf(Meinung entfefet nici^t

pi naljcn n^agt. 93?epl)ifto|3l)eIe§ ruft il)u nöljer unb fragt i!^n in ironifd)ct

ilBeife mb5, ob e§ 2[Bagner oerftanben Ijat, fid) al§ ber 9tad)folger

gauft§ 3ur Geltung gu bringen. ®er ganuilu§ öerneint e§ unb berid)tet

über fein merfmürbige^ ^t^reiben in feinein ßaboratoi*iuni.

l>hin erfGeeint ber eljemalige (Sd^üler an^ bem erften ^eil ber ^id^tung,

ber unterbeffen S3accalaureu§ i) geworben ift. %nd) er ift erftauut über

ha?^ llnerprte, bofe ha% gauftgimmer offen fteljt; er fiel)t aber barin bie

V^offnung, ha^y nun alle§ neu tüirb, unb anstelle be§ „ bi§I}erigen 9J?obe^3
''

fomie ber ,, alten 33üc^erfruften " bie §errfd)aft be§ freien ®eifte§ treten

irirb; benn „(^rfal^rungSn^efen! (Sd^aum unb ^uft! Unb mit bem ®eift

nid)t ebenbürtig". 5(l§ er 9J?e|3l)iftopI)ele§ erfennt, erinnert er ilju an jene

ßeit, mo er gum erftenmal in biefem 3^^^^^^^* ^^^^ mobei er befonber§

betont, ha^ er je^t ein anberer ift. 3D^epl)iftopl^ele§ meint, ba^ fei^e man

fd)on an feiner §aartrad)t, bie bamal§ einen Socfenfopf geigte, mälirenb er

je^t einen ©(^tt)ebenfo|3f, ba§ I)eifet furg gefd^nittene^ §aar, trage unb

balb rt)oI)l „abfolut", \)a§> ift mit einem ^a^lfopf, nac^§aufe fonmten merbe,

irorauf i[}n ^accalaureu§ aufmerffam mad)t, ha^ er fi(^ je^t nid)t me^r

„ pnfeln "
laffe. (^r f^rid^t mit einer großen ^erad)tung öom ^tlter, njeift

barauf l)tn, baf3 für jeben 9J?enfd^en bie Sßelt erft bon bem ^lugenblid

an beftel}t, mo er fie gu begreifen anfängt, unb folgert barau§, baf3 jebe

(Generation ha?^ ^ed)t l}at, ha§> ^llte beifeite gu fd)ieben unb fid) bie 3ßelt

„frei, tüie e^ iljr im (Reifte f|)rid)t'', nad) ben eigenen 5(nfid)ten gn geftalten.

•L'adoratorium.

^^J?ef)^iftot3l}ele§ fud)t Sl^agner auf unb ift 3^uge ber (Sntftel^ung be§

N)omunfulu§, meld)er gleid^ be§ 9J?epl)ifto)5l)ele§ dUi für fid) in ^(nfprud^

nimmt, ba er tätig fein miK. tiefer öern^eift ilju auf gauft. öomun-

fulu§ umfc^mebt ben le^teren, erfennt and), ha^ il^n al)nung§üolle Traume

umgeben, unb befd^liefet, ilju gleich gur flaffifd^en 2öalpurgi§nac^t gu füf}ren,

tuo er bie ©rfüttung feiner Slräume finben foH. 2)en über biefen ^sor^

fd)(ag oermunberten ^D^?epl)ifto|)l)ele§ mad)t er barauf aufmerffam, ha^ ha?>

flaffifc^e 3^^^^^ter gerabe fo gut mie ha§> romantifd^e feine ©efpenfter^

unb 3pu!geftatten l)at. ®iefe tDerbe man in ^l^effalien in ber 5tDifd)en

1) (jin mitei- bem ^oftovgval) [tel^enbev afabemifc^ei- @rab.
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bcm ^^.^enciüvfluf; iiiib bcr 3tabt "Jl3()aria(u^^ licc^cnbcii öbenc finbcn. ^^j^c^

pI)i)iop()clcv cnniuTt fiel) bavan, ha\] bei '^^l)aviaIl^^ )uicbcv()o(t .kämpfe

|totti]ofimbcn ()abcn, iinb meint: luid) bei bcn fügciiamitcii J^-ciljeitöfämpfcn

banblc c^5 fic^ immer nur nm irgenbeine neue ^orm ber 3flat)erei, io

baf; iict) ber <3treit emic^ micbcrholcn muf^, nnb bie i)3ienfd)en babei (\ax

nicl)t mcrfen, t^a)^ fie nur Dom 4:euiel c^enecft merben. .\)omunfulu^o lueiii

biefe (ijebanfen ob unb fvac^t 9Ji'epl)i|*topbele^o, ob er Tiau'n belfen fönne;

ionit folle er iljm freie .'onnb laffen. Xiefer meint, er fenne bie C^)ried)en

nidit, ba fie .v^eibcu finb; er miiie nur Don il)rer fd)Iiipfriiien nnb ^eiteren

3innlid)feit. .s^omunfnluc^ meint, ^1Jtepf)iftüp()c(cc> luerbe in ben tl)effa'

lifdien .v>e;i;en befannte ©eftalten finben, t)erabfd)iebet iid) uon '^^agner,

unb bie brei treten mit .^ilfe be§ ß^^'^^i'"^^^^^^^^ *^^" ^-^^^9 ^""^ "il^eneioö an.

« I a f f i i rfi c 5B a l p uv 9 i c^ n n d) t.

^ie f(affifd)e 3ßQlpurgic^nad)t, meld)e bav (^egenftürf ^u ber romon-

tifdien im erften ^eil ber ^id^tung bilbet, enthält febr üerfd)iebenQrtige

(Ssenen. 3""öd)it finb l}ier bie Svenen gu ermäbnen, meld)e ben Über-

gang ju ber fid) im nad)foigenben 5(ft öDÜsief^enben ^>eretnigung Jf^nft^o

mit §elena bermitteln: in biefen erfunbigt jid^ gauft bei ben (Spbinyen,

bei bcn '^himpljen, bei bem (Sentaner (ifjiron fomie bei ber 3e(}erin 93?anto

uad) bem SBege 5U .s>lena, unb 93?epl)iftop^ele^o uerfd)afft fid) bas %n^'

fel)en einer '^^Dr!t)abe, ber ^erförperung ber 5((tii)eiber§äf3li(j^!eit. $?eiter

fommen bie Ssenen in 'Setrac^t, mo §omunhilu^o in feinem ^eftreben jn

entfteben bie§beäügli(f)e 9^atfcf)läge fudit unb mit 5(nai"agora§, ^Ijalef^

'Jcereibo foipie ^roten§ barüber unterbanbelt. 5(nbere (Ssenen mieberum

fcf)ilbern bie nerftönbnieDotte, l^eitere unb freunblid^e 9[i3elt= unb.Seben^?

anfd)auung ber ©riechen, mel(f)e fid) jeben gelfen unb jeben ^^aum biird)

elfenartige (^ott^eiten,- bie Creaben unb ^Xrtjaben, belebt ba(f)ten; bie

Üiatnrfräfte erfd)einen ebenfalls a[§ @ottf)eiten, io 3ei§mo§, ba^ (5rb=

beben, ba^f 5(nIaB gibt gu (Erörterungen 5n)ifd)en ^Ina^-agorag unb l^bale^?

über bie ©inmirhing ber bulfanifdien 5iräfte einerfeit§ unb be§ 3Saffer^^

anbrcrfeitö auf bie ^ilbung ber ßTboberfIäd)e. ^a§ freunblidje '^erfjält^

ni§ ber 93^enfd)en jueinanber fommt gum 5tu§bru(f in ber (S^ene ^mifc^en

9?ereu§ unb feiner ßiebling§tod)ter ©alatee. ^er nie rnljenbe 3treir,

li)eld)er jcbe .S^armonie frören muß, roirb üorgefübrt in bem Kampfe ber

"i)3i)gmäen gegen bie Oiei^er nnb bem ^^ergeltungsfampfe ber ^ranic^e

gegen bie erfteren. Gnbtidf) treten eine grofee SDZenge bon ©efpenfter- unb

Spufgeftalten auf, meld]e, n^ie 93tepf)iftop]^eIe§ fd/tiefelicf) auc^ gugibt, eine

gemiffe "i!(^nlid)fcit mit ben entfpred)enben 3d)öpfungen ber norbifd)en

^of!5p!)antafie anfroeifen: So roerben bie t[)effaüfd)en .§ejen genannt unb
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ht ß;rtd)t[)D UüVöefiifjrt; '^Jtantü iinb bie ^fjorfljaben cittipredjen ben

üUraunen; bämoinfd)e Danipt)rnrtige ©efpcnftcr finb bie Sainieit imb (£ni=

piife; 3[Baffergei|tcr finb ^fljEeit nnb9J?arfeu; 3^u^^*9C' ^tobolbc imb .speiiij^cl^

mäimd)en finb 'bie ^t)gmäeu unb ^aftt)Ien; and) bie Snifen nnb SUitjrmi-

boncn, ha?-> finb ^^(meifenmenfdien, fpielen eine äljn(id)e ^HoKc; bie ^rad)en

enblidi luerben hnxd) bie ©reife nnb ©pl^in^'e Dertreten.

^^arialtfcf)c gelber, ginfterni^.

Crvid)tIjo, bie t^effalifd)e .*pei'e, tritt anf nnb erinnert fid) an bie

„fort]' nnb öranenüonfte ^)tad)t'', iueldjc ber(5d)Iad)t bei P)arfaln§ 5n)ifd)en

vsnlin^^ (^äfar nnb ^ompeju^^ 9!J?ac]nn§ üoran^Sgegantjen ift, nnb in n)eld}er

(id) ber legiere ""Mi Bei il)r gef)o(t I}at; fie c\ianU ba§ 5lal tüieber, luic

banial§, Don {gelten liBerbedft gn feljen. ^^(ly bie 9J?onbfid)eI anfgel)t „l'er-

fd^minbet ber ^^rng", nnb man fieljt liberaE gencr ffacfern, nm U)eld)e

©pnfgeftalten, „alter Xage fabelljaft (^eMlb, fd)inanft ober fi^t". .^ponuin^

fn[n§ mit feinen ^Begleitern erfdjeint mie ein 9}t'eteor in ber i^nft, U)oranf

^rid)tr)o baüoneilt. ^er an§ ber 33etönBnng ertnac^enbe ganft fragt gleid)

nad) §elena; 33?ept)ifto}3ljele§ fc^Uigt öor, jeber foHe für fid) ba§, \m^ \i)n

intereffiert, fnd^en; §omnnfnIu§ öerfc^trinbet gleid), itnb auc^ ganft mad)t

fid) anf ben 3[Beg. 9J^e))I)ifto)3l)eIe§ n)enbet fid) gnnäd^ft an bie ©reife,

n3eld)e al§ mürrifd)e ©onberlinge gefd)ilbert nnb oom ^id)ter gnr (Satirc

anf bamalige ett)moIogif(^e (Stnbien benntjt rtierben. ^ie ©reife I)aben

ba§ öon ben Snifen (5Imeifenmenfd)en) gefammelte ©olb beljiitet, n)eld)e§

i^nen aber öon bem ränberifd)en ^(rimafpenDol! entriffen morben ift. Sü^e^

pf)ifto)3l)ele§ gel)t baranf nnter bie ©pljini'e, meld)e iljn 5nnäd)ft nad) feinem

i^^amen fragen, i^x öerlDeift anf alte englifd)e M^nenfpiele, in iueld)en

ber "Genfer al^> old iniquity be^eic^net tiorfommt. i)lim Verlangt erit)iebernm

^Jtiitfel, njoranf iftm bie *epl)ini' ein ^Hötfel anfgibt, beffen :^üfnng baö

'ööfe ift, meld)e§ ber „ fromme 9Jcann brand)t", nm feinen anf bie ^^(ffefc

gerichteten (Sinn betätigen nnb bagegen fömpfen gn fönnen, h)äl}renb ber

„bijfe SD^ann" e§ brand)t, nm ,, ^olIe§ gn ooEfiiljren." ®ie ©reife fnd)en

bann 9!J?epl)iftopI)ele§ gn Vertreiben; bie @pl)ini^ nimmt \\ä) iebod) feiner

an, tnorauf fid) bie beiben gegenfeitig neden. (Sirenen laffen nnn il)rc

Stimmen erfd)allen; bie (Spl)inix uerfpotten fie megen il)rer §abid)t§frallcn,

nnb ^Dkpl)iftopl)elc§ bemerft, bafe il^m il)r „5lrallern'' nid^t jnm ^erjen

bringt. ®er jetU l;erantretenbe ganft erfnnbigt fid) bei ben (Sp.l)ini-cn

nad) §elena, meldte il^n jebod) auf (S^ljiron, ber atterbing§ fd)tüer gu er^^

reid^en fei, tiermeifen. ®ie ßodnngen ber (Sirenen bead)tet ganft nic^t

nnb entfernt fid). (S§ fliegen nnn bie pl)antaftifd)en 9f\anbDögel, bie (Stt)m^

p!)aliben, üorbei, bie t)on §erfnlc^ö abgefdyiagenen c^öpfe ber lernäifd^en



— 38 —

(Sd)Iaiu^c M,^ifcl)cn AUnid)cn brcin", inib 511111 3cl)Iuf, cvfcl)ciiu eine 3d)or

üon i^ainicn, bat^ finb uampi)vartii^c jid) ücnuaiibelnbe Xirnciu^ejtaltcn,

ti)eld)c ba^o J^ntereffe be{> "9.1?ep()iftopI)e(c§ crrc(\cii, )o baf, er iid) c-jlcid)

unter fie mifd)t.

gauft eiid)eiiit am Ufer be^j '^ciieio^o uiib trifft bafelbft 'JtompOen

inib @d)H)äne, bei bereu ^(ubUcf er jid) eriuuert, etiua^ö x^U)uIid)ec^ fd)on

im 'Traume gefc^eu 5U Ijaimx. 33alb er[d)eiut ber CSeutauer 6()irou, n)eld)er

J^auft auf feiueu iHücfeu niunut. tiefer preift if)u 5uuäd)ft nl? beu Cfr^

äicl)er ber ebelfteu ber .^elbeu be§ 9lltertumis (Sdiron le()ut ober bie§ i'obob,

ebeufü luie ba§ uad)foIgeube feiuer .s^eilfunft gelteube unh mod)t 5Uin (Sd)Iuf)

Jvauft ben ^ortüurf, er fei ein §eud)ler unb <Sc^iueid)Ier. (£rft q(§ ^auft

naä:) b^n tü(^ti(^fteu unter feiueu 3(^üleru fragt, roirb er lebhafter uuh

preift einige unter it}ueu, befouberc> aber .s>rfulec^ beffeu '^i^ert fein Xiditer,

unb beffeu ^Jerrlid)feit fein 53ilbl)auer mürbig piu 9lu$bru(J 5U bringen

bermag. ^n§ nun gauft uad) ber fd)önften grau fragt, meiut er, er gebe

uid)t gar fo niel auf bie 3d)Dul^eit, luelc^e oft !alt n^irfe, fouberu auf

bie „frotje unb Iebeu§Iuftige %tmut", luie fie in $>elena nerförpert mar,

ii)eld)e er aud) einft auf feinem dlMzn getragen bat. TOt 9iücffid)t barauf,

ha'^ irgenbmeld)e 'ipbtlologeu i()r bamalige^o ^^Kter auf sebn Sa^re be-

red^net I)aben, meift er barauf ^iu, ha^ bid)terifd)e (^eftalten an feine

geit gebunbeu finb. 5n§ gauft nun in (^rgiiffeu fc^märmerifd)er ^e=

ipuuberuug für §elena aufgellt, meint (£^irou fpöttifd), er merbe if)n ju

ber2e!)eriu9J?autofü:^reu, bamit fie if}n t)on feiner franff)afteu @d)tt)ärmerei

:^eile. Uuterbeffen finb fie bortf)iu gelangt, wo bie kämpfe sroifd)en Wai^-

bouieu, bem „größten 8f?eid), ba§ fid) im (Sanb öcrliert", unb Oiom

abgefpielt baben; fie finben 9]knto in il)rem Tempel, meiere fid) bereit er-

flört, if)n 3u ^erfep^oue §u führen, bamit er bei i^r bie ^reilaffung ber

.^oeleua erbitte.

^im ofiereu ^encio^.

2^ie (ggenerie ift biefelbe, mie bei 33eginn, in hm p()arfalif(^eu gelbem.

(£§ tritt ein ßrbbeben ein, meld)e^ bie Sirenen berart erfc^rerft, bafs fie

äum 3igäif(f)en 9J^eere, ju bem „feeifd^ beitern |gefte", melc^e§ bort ge-

feiert merbeit foü, megfliegeu. 5(ud) bie (Sp^inje geraten in Uuru!)e, al§

fie feljeu, mie !2ei§mo§, bie ^ißerfonififation be§ ®rbbeben§, meld^er einft

al§ 3i^f^"<^^Üötte für bie oon i^era berfolgte Seto bie 3nfel ^elo§ eut-

ftel)en liefe, ben S3oben aufreißt unb einen ^ei( be§fe(ben mie eine ^art)a'

tibe aufgebt. (5ei§mo§ rü{)mt feine SSerbienfte um ha^ ©ntftel;en ber

:Öerge, meld)e am meiften gur 3c^önl;eit ber S^elt beitragen. Xie ^nU

I



fteljimcj be§ )\^dwn, Cffa, ^^arnaj] imb Dlijmpe, n)eld)e fonft b^n Xitauen

äu(]efd)rieben tuirb, nimmt er in ber §auptfacf)e für fid) in 5(nfpru(^. gnir

ben je^t ge|d)affenen 53er(] ruft er „fröljlid^e ^etuoljner fjerbei", morauf

^d)aren Don Smfen erfd)einen, um ba§ (^olb, meld^e§ bie ©reife gleid) in

bcm auftjeriffenen ^obcn entbccft ()aben, gu fammeln. @leid)5eitig finben

fid) and) tßljgmäen nnb ^aftijle, ha^^ finb ^]tt)erge nnb Däumlinge, ein.

"^^ie ^Ijgmäcn finb bie .s^errfdier nnb befeljlen ben anberen, and) (Sifen

f)erbei^nfd)affen nnb 3i^affcn ^n fd)mieben, moranf fie gnm 5!ampfe gegen

bie 9ieil)er anSgiel^en, um fid) i()re gebern alö §elmfd)mn(f gu erbenten.

Xie Smfen nnb S)aftt)le folgen miberlDiüig nnb möchten fid) lieber ber

Xl)rannen entlebigen, mo^n aber bie 3}?öglid)feit nod) nid)t ha ift. ^ie

^ranid)e be^^ 5bt)fn§ bemerfen ba§ §inmorben ber iljnen naIjUertüanbten

iHei^er nnb fd)mören ben ^t)gmäen diad)^.

'^3}?epI)iftopI)eIe§, n)eld)er bi§ je^t bie nm if)n tanjenben nnb uor i^m

auymeid)enben i^amien üerfolgt f)at, erfd)eint nnb lobt ben ^arj mit feinem

^Ifenftein, ber §einrid)§l)öl)e nnb ben (Sd)nard)erfli)3pen bei (Slenb, meld)e

emig feft fte!)en, n)äl)renb fid) ()ier ber 33oben fo (eid)t üeränbert. ^ie

i;^amien erfd)einen nnb fnd)en i()n lieber nad) fid) gu (öden. 9J?e))^iftopI)eIe^3

bleibt ganbernb fte()en, fd)lägt bann ober \)a§> „©etüebe ber Qtreifelei"

nieber nnb ftür^t fid) mitten unter fie. (Smpufe, eine ßamie mit einem

(^fel^fopf nnb (£fel§fuf3, meiere jn bem (E^or ber übrigen nic^t gehört,

brängt fid) an i()n Ijeran, mirb aber Don il)m obgettie^rt nnb uon ben

übrigen oertrieben. ^)}tep{)iftDp[)ele6 fnc()t nun einzelne ber Saniien gn

fangen; fie uermanbeln \\ä) jebod) bei feiner S3erül)rnng: in eine bürrc

(^eftalt, in ba^^ ^(bbilb ber §äfelid)feit, in eine (Sibed)fe, in einen !^^l)rfn§=

ftab nnb bie k(3te in einen ^obift, ba§ ift ber fngelförmige (Stanbpil,^,

meld)cr anfpla^t. darauf fahren fie an§einanber, umfd)n)eben iljn mie

giebermönfe unb öerfc^minben. 9JtepI)iftop^e(e§, nje(d)er btn 3[Beg gn ben

Sp^ini'en fnd)t, mnfe über ba§ ®erö(I be§ neuen ^erge§ flettern. (Eine

)8erggott()eit üon hm alten gelfen be§ $inbu§gebirge§ ruft ilju an, gibt

ber ^erad)tung gegenüber bem neuen 33erg, „bem ^tbiih be§ SSal^n^",

5(u"obru(!. 9hin erfd)eint §omunfulu§, meld)er gmei $l^iIofopI)en auf ber

3pur ift nnb fid) hd i()nen 9iat begüglic^ feiner (Sntftel)ung Ijolen luid.

2)ie beiben ^^3()iIofop()en treten auf; ^Inajagora^ Oermeift auf h^n \mm\U
ftanbenen ^erg, nm hk ^Jiid)tigfeit be§ ^ulfanigmnö gn bemeifen. ^l^aleö

muB ba§ S[^orI)anbenfein be§ S3erge§ .angeben, meiter gibt er aber nid)tc^

5u unb brid)t ben streit ab. ^Xnai'agora§ bemerft §omunfu(u§ nnb meint

unter §inmeiv^ auf bie •j)^r)gmäen, 3mfen unb ^aftijle, bie fic^ feiner

(^unft erfreuen, .S^omunfnlu^ mürbe fid) a(5 \i)v .tönig eignen. 5tf)a(e^
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iit ber ciit(iciKiHKif^ten "^D^mhuiu^ unb uenuciit auf bic .^ranicl)c, n}eld)e

iid) in (\\'o']]Qx 3cI)or iui()cni inib für bic '^>i)iinidoii eine C'»3efa()r bcbciitcn.

^m juid)ftcn ^Hiiiiciiblirf iiüv^cii )id) bic Mronid)c auf bic ^43l)(inicicn unb

itcd)en )ic mit il)rcn 3d)ntibcln nicbcr. Xie Snifeii iiiib Tnftiilc ücrjtccfcn

iid). 5(na;i;iU]oriVo lucnbct lid) inn .s^ilfc für bic '^^^Dciiiuicit an bie „Trci=

namig = Xrcii^c|ta(tctc", iüc(d)c alc> N^cfatc unter bcv Cfvbc, al^o ^iana nur

bcr Cirbc unb al§ l'una in bcn IMiften tf)roiu. (intiprcd)cnb bcr (Sac^c,

M'^ bic t()cf)ali|d)cn .^Xi'cn ben 9J(onb auf bic (£"rbc I^crab^ujiclicn ucr-

itanbeU; fiel)t er, U)ic bcr '^^(onb jidi bcr C£rbc immer mc()r niibcrt, io

bafe er fclbit in Jurd)! c3erät, berjclbe n^erbe ,A'onb unb ^l>(ccr 5U9runbe

riditen". ^Xuf einmal reifjt jid) ein Xeil be§ 93(onbe^ b^?, unb eine <2tcin^

maffe crgiciV fid) nad) ^Hrt einci^ '^erQitur.^ei^ unter „(Mcpraffel, 3M<i)^'^'

Xünnern unb SlMubgctüm" nieber unb ueridjüttet bic 5irauid)e jamt ben

"ißljgmäen. Zijak?^ ucrma[)rt )id) uod) immer getreu Slonjcfnouen ^Inaia-

i^ora^j öcgcnüber, mufe aber bod) ge|te[)en, ban bic Vorgänge bom Staube

punft feiiter Xfjcorie au§ unbegreiflid) iinb. .v^omunfuhb^ bat bie uom

^3??onb itür^enbe gdc^maife beinerft unb ftellt feft, bajj ber 33erc] baburd)

eine Spi^e befommen ijat. l:f)ale§ bleibt bei feiner 5(nfid)t, bajj )o(d)e

Xinge nur „c^ebadjt" merbcn fönnen, in 253irflid)feit aber nid)t üorfommen,

unb bejd)Iief)t, 5um „Reitern 93?eere5fcite " am ©tranbe bc^:^ ^MgtTtid)en

tl1^ccre§ 5U gcljcn; §DmunMu§ fdjlie^t jid) ibm an.

9[}cepI)ijtDp]^eIc§, Uield)er fid) auf Crea§' ßinlabuui] bem alten Jclfen

äuöemcnbet Ijatte, crfd)cint micber unb gibt feinem 9]?ifefanen über bie alten

(5id)en 'iJQigbrucf, morauf if)n ^^rijas 5ured)tn)cift. iix cutid)ulbi9t fid) unb

fragt, ma§ für (S^cftaltcu bas finb, bie er in einer >Qöi:)k fjingcfanert fiebt.

%!§ er ijöxi, bafe ce bic ':|^^I)orfijaben fiub, ge!)t er unter fic, crmirbt iid)burd)

3(^mcid)cleien i^re (^unft unb bittet fic: fo mie fic fid) atlc ^ufammcu

mit einem ^abn unb mit einem 5[uge bel}elfen fönncn, gerabefo fid) fiir

einige Qdt mit 5mei Q^cftalteu 3U bebelfcn unb bic britte i^m ju über-

laffeu. Sie finb ba^u bereit, unb 53(ep{)iftüpi^ele5 nimmt bie ©eftolt einer

^^^r)orfi)a§ an.

Öelöbuditen bc0 ^igaijclicn iUeciel.

2)ie siüctte §älfte ber flaffifd)cn i&3alpurgi#nad)t fpielt in ben öom

gellen 93(onbfd)ein erleuchteten gelöbud)tcn be§ 'jigäifd)cn 9J?eerec^ mol^in

fid^ bie eirenen unb ^f)a(e§ mit c^omunfuluö bereite begeben baben. Xic

Sirenen befingen beit^5J?onb. DIereiben, ha^ finb ^J^eerjungfraueu, unb

Stritonen, Sö^nc be§ ^^ofeibon, I)alb gifd)=, I)alb iU^enfd)engeftalten,

fd)tt)immeu hieran unb forbern bie Sirenen auf, uod) (auter 5U fingen, um

bie 3J^ecreebcn)otjncr, bas: „^olf ber 4:iefe", ^erbeiäulocten, meiere jic^
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üor bem 3turm in bcii „ ftillftcn (^riiiibcn " ücrftedt Ijalten. ^en retd)cn

3d)mucf, mit mcldicm fic bef)äiu]t fiiib, üerbanfen fic gan^ bcn Sirenen,

ba bie le^tcren bnrd) i()ren ©efani^ Sd)i|fe ()eranloden, meld)e 5imfd)en

ben kippen bann )d)citern muffen, ^ie Sirenen meifen auf ba^? I)arnt=

lofe nnb {eibenfd)aft§(ofe ®afein ber gtfd^e I)in nnb üerfnd)en iljre 5Ser^

fnI)rnnc\^ofün|te an ben ^ritonen, inbem fie biefe anfforbern 5U geigen, baft

jic „ mel)r al§ 5^ifd)e " finb. £ie ^ritonen nüJ5Derftef)en bie Wnfforbernng

nnb befdyiiefeen, bcn „uollgültigften 33etr)et§, baf] fie me()r q(§ gifd)e finb,"

babnrd) ^n erbringen, bafj fie md) SamotI)roce gu ben Stabiren fd)n)immen,

nm üon bort an^ bivj 9Jceerc§feft anjufü^^ren. Sie mad)en fid) fofort famt

ben ^^ereiben auf ben 2i3eg nnb ,,fort finb fie im ^u!" ^ie ^abiren

iinb menfd)enfreunblid)e ©Dttl)eiten, iil^nlid) ben ^obolben nnb (Gnomen,

u)eld)e anf SaniotI}race Dereljrt tunrben. Sie iuerben ötjnlid) d)arafterifiert

mic ^omunfulns: „Götter, bie fid) immerfort felbft erzeugen (ha^ l^eifet-

an fid) felbft arbeiten) nnb niemals luiffen, luaö fie finb (ba§ beifjt: mit

il)rer Selbfter5ie()nng gn feinem (£nbe fommen). ^od) ade nod) nid)t

fertig. 2)iefe Unbergleid)lid)en rtJoUen immer meiter, fef)nfud)t§boüe junger-

leiber nad) bem Unerreid)lid)en."

^iefe furge fö^arafteriftif gel)ört nnter bie prägnanteften Stellen ber

/"^auftbid^tung. ^k entplt einen fd)arfen Spott über getoiffe 33eftrebnngen

ber 9}^enfd)en, meldte gmar in bem Sbeali§mu§ i!)ren ©runb Ijaben, jebod)

fleinlic^ unb oerfef)It crfd^einen. (£§ ift nid^t Icid)t, hzn (^ebanfengel)alt

biefer menigcn ^Borte gn ergriinben unb 5U erfd)öpfen. 3m 9(n()ang jum

aiueiten '^(ft mirb berfud)t merben, biefe fragen ctioaS nö^er gn beleuchten.

llnterbeffen erfd)einen 5ll)ale§ unb §omunfulu§. St^aleS beabfid)tigt,

ben legieren 5n Ü?eren§ gn füljren, ber gn^ar grie§grämlid) ift, aber in bie

ßufnnft feben fann unb im (^runbe njoljlmoßenben Sinnet ift. %U
^iQxtnü 9]Jenfd)cnftimmen I)ört, ift er gleid) berftimmt, ha er mit 9J^enfd)en

fd)led)te (Srfaljrungen gemad)t l)at, inbem er feine n)ol)lmeiuenben Diät*

fd^läge au fie unnü^ berfd^leubert ^at. ^I)ale§ eröffnet iljm, bafj §omun^

fulu§ il)u um feinen Olat bitten möd)te. 9?ereu§ toirb unmiKig bei ber

(Erinnerung, mie oft f(^ou 9D?enfd)en feinen ^at mifead)tet l)aben, ^um

'^etfpiel ^ari'o unb Dbt)ffeu§. ^l)ale§ berfud)! e§ nod) einmal mit feiner

'^itte; 9?ereu« tueift aber alle§ ab, ba er fid) bie Stimmung nid)t ber^

berben luiU. ^enn ^eute mirb er feine ^üd)ter, bie ^Xoriben, nnb bie

fd)önfte Uon il)nen, ©alatee, feigen. 2)abei gel)t bem alten 9JJann ba§

.§er5 auf, unb er meibet fid) in feiner 3Saterfreube an ber Sdjilberung

il^rer S($önl)eit unb ^(nmut. S)en "iJlat für .s^omunfulnS foUen fie fid)

bei ^roteu§ l)olen, ber am beften loiffe, mie man fid) bertuanbeln fann.



^()alcv iHMiicvft, t^oh cv ici)r jcl)uicv fein luivb, *!|.^voteibj, luclc^er jid) fort

Dcvuninbclt inib .^inn ^döliin oiid) nur uiibcfvicbiiKiibe 9(ii§fiinf(c (\\b{, ^u

fiiibcii. Tvot^bcm iiiad)cii iid) bcibc auf bcii 'likg^, um i()u 511 |iid)cii.

rsii5U)i)d)cii ()abcu bic 3ircncii boii Don SamotOracc foinnienbeii 3<>*it'

^\\(\ crblicft. ""M bov >3piiu' id)iuiiumcn bic y^icrcibcii uiib Xritoiicn; ffc

lniiu)oii auf boiii ^d)ilb bcv in eine ^){iefenfd)i(bfi"öte Denuanbelten ^Jh)nip()e

C^belone bic .stabilen nnb fovbein bie (Sirenen auf, biefclben ^u bciiui^en.

Tiefe feiern bie .Stabireu alv bic ^)ietter ber 3d)iffbriid)iiKn, luobci fie i()rc

eiiienc '-Ini^^lüilligfcit bcn lentercu qec^cniibcr fclbft ;^u(]cbcn: „'-IiMr fte()en

cud) nad)." ?h bcn folgcnben ^-lu^rfen cicben bic Aritoncn in einer tölpel-

baft i^c)d)iüiit.üncn nnb unfdircn 2i?eife eine (Sfjarafteriftif ber 5!abircn,

uicld)c bic 5(d)luiui mx bcnfclbcn ctnic^crniaf^cn berabfcl^t, fo bafj fid) bie

3irencn ueranlaf^t feben, fid) lucc^en ifjrc^ö friil^cren ^obgefanger^ auf bie-

felbcn i^cunffcrinafjen ^n entfd)ulbii]en, inbem fie meinen: fie feien c^emofjnl,

jeben beliebigen ,^u befingen, gleid)giltig, mer e§ aud) fei; menn c^:^ fid)

nur Io()ne. Unb ak-< fid) bic ^Jicreiben nnb OTtonen rül).men, bof] fie hai:^

Acft nnfii[)ren, i)crgleid)cn bic Sirenen biefelben ironifd) mit bcn 5(rgü=

nauten, mc(d)c nur bivo „golbene ^liefe erlangt", mäljrenb bie ^ritonen

ec^ bi^'i i^n bcn 5tabircn gebrad)t l)ätten. Tic ^Lritoncn merfen ben 3pott

nid)t, gerabcfü mie fie am Einfang ben ^erfü^rung^üerfud) nic^t berftanben

Ijattcn, nnb micber^olen ben C^efang ber (Sirenen „ al^o ^lllgefang". §0=

munfulu§, ber il)rc geiftige (Bd)merfälligfcit bemerft Ijat, meint, baft fid)

„bic Ungeftaltcn" neben feiner ®(a§pl)io(e mic „irbcnfd)led)te Xöpfe" au§=

nc()mcn; fie i)erftel)en Cv aber, fid) in bcn 33orbergrunb 5U brängen nnb

bie allgemeine ^lufmerffamfeit fomie ha^ Sntereffe felbft ber intelligenten

llcenid)cn auf fid) ^u lenfen. ^l)ale§ autmortet, man begeljre eben in ber

'XMi mel)r ba^o ':?tuffallenbc, felbft rüenn e^o minbermertig ift, ak^ hai

(^ebicgenc, gcrabcfo mie bei mancl)cr 9J?ünäc ber D^ioft incl)r'bead)tet luirb,

ak ber ii)irflid)e 3^ert berfelben. llnterbcffen l)at fid) unbemerft Proteus

genäbert, meld)er bie beiben mit feinen ^sertüanblnng§fünften nec!t, bie

l:l)ale^f% ber feine 9leiigier fennt, ben §omunfuiu? üerl)üllt unb baburd)

•jßroteu^o ueranlaftt, ak S)}kn\d) ^u erfd)einen. Xl}ale§ bringt nun bie

'i>itte bcö .s>Dmunfulu§ t)or; 'ij^roteue gibt il)m jebod) einen gang allgemeinen,

baber ^iemlid) nid)t§fagenben Df?at, er follc ^uerft „^(einfte§ Derfd)lingen

"

unb bann nad) unb nacj^ (^Jröftcret^ in fid) aufneljinen, fo tvnbQ er fid)

„^n l)ö!)erem .Vollbringen bilben."

llnterbcffen finb bie 9iercibcn unb Slritonen i)orbeigefd)n)ommen, nnb

auf allerlei $!)antafietieren reitenb nöl)ern fid) bie Mc^inen oon D^!)obn§,

bas finb 3i^affergi3tter unb gleid)äeitig funftreid^e 9JJetalIbilbner, n)el(^e ben



^olüK t)on ^Ji[)obue imb t)ie 'Jtieieniiatiic bcv 3omienc\ottc§ .S^e(iü5 er-

riditet ijabtn. Sie fiif)veii bcn ^veigacf i)^eptun§ mit fid), um ließen

Sturm, mobei aUc^S, \va^$ auf bem 5D^ecre |d)mimmt, uon biefem uer-

ld)(ungeu mivb, i]eiid)ert äu fein. Tie (Sirenen begrünen bic .s^e(io5üer=

el)rer. ^ie l:eld)inen preifen ^}U)obn§, iud bem :örni)er ber ^una (ber

Sonne) ein emiger Sobgefautj entgegentönt; wo in ber iiberanc> reinen

^'uft ber „feurige Stra()lenblid " befonbe^ö ()errlid) mirft, mobei er bie

.^^unberte ber i[)m aufgefteKten '^ilbfäulen iie()t, barnnter uor aüem bie

if)n aU „milben Siingling" barfteüenbe ^Hiefenftatue. '4^roteu§ erflärt

i^ren ©efang nl§ leere ^^rQl)lerei unb i^re ©rggieBerarbeiten ak^ nid)tig,

lUmal ha bic 9iiefenftatuen burd) (Srbbeben umgeftiir,U unb bann ein^

gefdjmol^en morben feien, darauf Dermanbelt er fid) in einen £elpt)in

unb forbert .s^^omunfuübö auf, fid) mit ibm auf bac^ "^Jteen: ;'^u magcn.

^()ale6 rät bem lelUeren ebenfaßv ha^u; er foüe mit feiner (imtftebung

ganj üon öorn beginnen unb fid) nad) unb imd) auf bie >oöi)^ bc^i je^igen

11^enfd)en bringen; '^sroteng rat il)m, auf ben Übergang ^um 30^enfd^en

megen feiner ^l^erttofigfeit gan^ ^u t)eräid)ten, iviv:^ aber ^()a(e'§ n'idtjt al5

allgemein gelten löf^t. ^Inn erfct)eint eine Sd)ar uon l:anben am §immel

me(d)e ber ()in§utretenbe *Dlereu^o fofort al§ bie ^Begleiterinnen feiner l;:od)ter

(^alatee, meiere in '^ap{)o§ auf CSiipern al^o 9?ad)foIgerin ber ^t)prio

göttlid) Dereljrt mirb, erfennt. 5l()alec^ melc^er bemerft, mie ftolg 9lereu§

auf feine SiebIing§tod)ter ift, ftimmt ^u, Mi] e^5 für einen „macfern llcann"

eine greube fein muB, menn fid) eine foId)e ,S>iIigennere()rung an irgenb^

cUter Stelle, mie in einem „ftttten marmen 3?efte", bauerub lebenbig I}a(t.

^>cun folgen in bem geft^uge bie ^fijllen unb ^Utarfen, ebenfalls auf

'45l)antafietieren reitenb. ^iefe gelten fonft alc^ eigene ^olf§ftämme; (jier

merben fie ai§> ^Baffergeifter aufgefül}rt, meld]e auf 6i)pern Ijaufen unb

unbefümmert um hit Stürme, meldie teiB bie 'J^aturfräfte, teilte bic

.kämpfe 3raifd)cn 5!reu5 unb ipalbmonb über bie 3nfel gebradit Ijaben,

ben 9]?ufd)elmagen ber 5li)pri» unb ©alatee, gerabefo mie in ben alteften

-lagen, bepten unb je^t „ bie lieblid)fte ^^errin " l)eranfül}ren. (£'§ näl)ert

fid) nun fc^on ber 9JJufc^elmagen, umfd)n:)ärmt tetl§ üon ^Jkreiben, berben

Icbljaften grauengeftalten mit felbftberoufjtem 5(uftreten, meld)e ^nm leil

and) fc^on mit ben ilritouen, gu meld)en fie gut paffen, an ber SpilK

be§ S^iQ^^ gcfd)mommen finb, teil§ öon ben Xoriben, bereu ^arte ^nmut

unb ernft mürbige^o, ^erebrung gebietenbe§ !ifi>efen in C^alatee am fd)önften

unb Ijöc^ften ^um ^^(uSbrncf fommt. *:?II§ bie Xoriben auf ibren ^elp^inen

an 9?ereu§ öorbeigie^en, geigen fie il)m Jünglinge, meld)e fie au§ Schiff

=

brücken gerettet t)aben unb fid) ^n ©atten ern:)äljlen mollen. ^)^ereu§ ift
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bmiüt ,^i!f lieben, macl)i iic aber mif bic Uiibcitänbiiifeit bcv ijicbc mif-

mcrffam, iiun-ani bic loribcn uon i()rcm C£nt)cl)liif5 nbne[)cn, bo iic nur

„c\v\(\c ^vcuc bccidircn". ^k ^s\h\c\[u\c\Q inndicn iidi md)\?-> baraiii^, lucnii

man fic mir lucitcrbiii fo qiit bcboiibcln lucrbc

Hub imii foniim ciibliri) bcr ^Huc^cnblidf, iücld)cn "t^a^: ^-l^atcrbcv,^

bcv alten Oicven^^ )d)on lan^c er)c()nt; unb uoü Jyvenbc bc(]vit))( ev bic

I)cvannal)cnbc ^üd)tcr. '^^(ud) iic inüd)tc bei bcni 'initcv uemicilcn, nm

ibi\ (Mliirf Iäni]ev ^u i^enicijcn; bie Xelp[)ine lajfen iid) jcbod) iiid)t I)Qlieii:

„ 'ii$Qo fümnievt iic bic inncic (jcr,Uid)c 'Hcgunc^!" :^anc|e bitcft ^Jkrcuv

bein laniUMi A<-l't.yHl^' i^^^d), auii tucld)cni ibm bcv '33hn"c^cltbvün [)cvULn'

lcnd)tcnb bic 3tcüc ucmit, wo (ein Vicblini] i]cmbc mci(t. Ubcnuältigt

uon bem ^^(nblicf all bcr .s>crrlid)feit brid)t ^l)ale§ in einen ^^obc^efanll

aui M'^ 'Malier, ben Urfprnng unb (i;rf)alter allci? ^eben§, au§.

'J(nd) .s>onninfuIiic> ift uon beni C£inbrucf ()ingertffcn, unb e§ eriüad)t

in ibni „'Oat^ (jcrrijdjc 3el)ncn", bic jinnlidjc l'cibcn]rf)aft. (5r eilt bcr

l)infd)el (^alatcc§ nad) unb id)n)cbt um bicfelbc ()crum, mäljrenb e^o in

ibni „balb niöd)tic3, balb lieblid), balb \n}]Q lobert." '^(ber fein 3d)idfia(

ereilt i(}n, er 5erid)e(lt „am gläujcnben Xljron ", unb fein Jeuer „flammt

nnb blitzt" ,^um letztenmal auf, fo bafs „ringif^ atlee^ bom Jeuer umronnen"

ift, unb biefcr 3d)ciu uou ben fd)manfenben Sl^etlcn taufenbfad) miber^

qcfpiegclt luirb. SEicfeö 5(ufflammen mag mol)l allegorifd) bie bcm Untere

i]ani} fo nuind)en in l'cibcnfd)aft entbrannten 3ünglingc% ber iid) in ba§

3d)liipfrigc gemagt l)at, borau§ge()enbe in (Sau^ unb ^rauc> glänacnb

uerlebte fur^c ß^i^P^'^'^obe bcbcutcn. ^ic Sirenen meiben fid) an biefem

bcQcn 3d)cin, unb unbefümmcrt um hat^ 3d)icffal bcc> .S>omunfuluv, iüiinfd)en

iie-iid) eine rcd)t Ijöufigc ^^nebcrljoluntj biefe§ „fcltenen 5(benteuer§: »So

l)errfd)e benn Gro^^ ber atle§ begonnen!" 3ic preifen ba-^ Jeuer unb

baö Sl^aifcr, mae in biefem ;^ufammcnbang mof)! bic l'cibenidiaft unb hat-^

3d)lüpfrigc bebeutet.

(Sin aflgemeiuer ^obgefang auf bic „(Elemente aüc oier" befd)UeBt

M^i lebeuSboHe unb farbenpröct)tige ^ilb ber flaififd)en ^^alpurgi§nad)t.

Xie merfmürbige (ibaraficriftif ber c^abircn oerbient, bafj mau nod)

einen genaueren !ölicf auf biefe fonberbaren 2Befcn mirft, iüeld)e uon

ibealen unb eblen 9]cDtiueu geleitet, uu5roeifell)aft bem 5lrieb nad) oben

folgen unb in biefeur (Sinuc an fid) felbft arbeiten, ^abei erfd^eiuen fic

aber bod) nur al§ flcinlid) unb proUogiercu biird) ben ßinbrucf i]^re§ "^Uif^

treten^? eine getuiffe geriugfc^ä^igc ?(blcl)nung feiten«? bcr Umgebung.
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''Äud) ben ibcalftcii 'iHM'tvebuiigeii i)ev iVenfdjcit iinb i]eiüiffe ®reitiieu

gejogeit; unb tuer fid) beifeit nid)t lunuiiijt bleibt, ber erfä()rt eö feljr balb

an fid^ fetbft, bafe Dom (Sii)abenen guin 2äd)erlid)en nur ein ®d)ntt ift,

2Ber iid) felbft aU ein nur geiftine^ Söefen auffaf5t unb auf ba§ ^t)t)|ifd)c

jciner jelbft Dergi^t, öerfäHt fel)r balb in ha^ ^Ibfonberüc^e. ^a§felbe

(iefd)icljt and), n)cnn man bei ber 23eurtei(un(] anberer bergifjt, ba|3 bie^

felben an bie ben ^J3(enfd)en üon ber dUtux gefegten ©renken gebunben

finb, unb ^(nforberungen an fie fteHt, meld)e ben 9J?enfd)en unerreid)bav

finb. (innige 33ei|piele au§ ber 35.^ irfIid) feit tüerben biefe§ ^^roblem am

beften flören. (S'§ gibt Sbealiften, meld)e in ben Slieren gleichberechtigte

SSefen feljen unb ha^ %'6kn ber ^iere bem 9J?enfd)enmorb gleic^fel3en.

(£§ märe nUi^roeifel^aft fel)r fd)ön, menn man biefen ©rnubfa^; bermirf*

Iid)en fönnte, gerabefo mie e§ l)errlid) märe, menn ber 9J^enjd) 3pcife

unb Xran! md)t nötig ptte unb fid) gang ben geiftigen Sntereffen mibmen

fönnte. ^afe bem in ber 3[öirflid)feit nid)t fo ift; bafj ber 9)?enid) feftr

inele ^ebürfniffe Ijat, meld)e er nur burd) ha^» ^(u§nu|en unb ^öten ber

l:iermelt befriebigen fann, ift feine menfd)lid)e (Sinrid)tung. ^a§ l;aben

anbere 9^äd)te fo georbnet, meld)en ber 9J?enfc^ oI}nmäd)tig gegenüber^

fteljt. ilöenn man 5um ^eifptel ha§> Hbfc^ieBen be§ 2Silbe§, meld)e§ fd)on

al^o ein iiberflüffige§ Sui'u^morben erfd)einen mag, berbieten moUte, mürben

üiele 5J?enfd)en il}re gelber unb ©emüfegärten nur für biefe 5liere an-

bauen unb ftinnten felber üerl)ungern. Tl^enn alfo nmiid)e 9J?enfd)en bei

bem Xöten ber stiere ®emi|fen§biffe Ijaben unb ey baljer berbieten tüollen,

fo fann man über fie nur fagen, ba^ il)re 33eftrebungen ben (£inrid)tungen

ber DIatur ^uiüiberlaufen nnh bal)er boHfommen unburd)fü^rbar finb.

E^oran ber Wm\d) nid)t fd)u(b ift, barüber braud)t er feine ©emiffens^

biffe 5U empfinben; unb menn er cy bod) tut, fo ift fein ©emiffen franf=

baft empfinblid). 3Sa§ nmn 'Cim Vieren unbebingt fd^ulbig ift, ift eine

gute 33el}anblung unb ha§> d^fparen jeber Cual. ?(ber meiter reicht bie

menfd)li(^e 9J?ad)t nid)t; fie gu g(eid)bered)tigten 553efen erl)eben 5u mollen,

gel)t über ha^^ 9J?cnfd)enmöglid)e binau§. 2Ba§ bie 9^atur unterlaffen bat,

fann ber 93?enfd) nid)t nad)tragen. Die dlatm forrigieren äu moUen, ift

aber ein franff)afte§ unb überfpannte§ Sbeal, eine Sel}nfud)t unb ein

.'öunger nad) unerreid)baren Dingen.

Diefe ^abirenbenfmeife jeigt fid) aber and) nod) in auberen, unb

5mar mit meit unl^eiloolleren SBirfungen berbunbenen ^(uffaffungen. Seltene

9?aturgaben, mcld)e für ha§> menfd^lid)e Dafein bon ber größten ^ebeutung

fein fönnten, merben fel)r oft burc^ eine fleinlid)e unh berfel)lte ^Beurteilung

il)rer 2Birfung beraubt unb auf biefe 2öeife unnü^ bergeubet. (g§ l)anbelt
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lief) I)icv Hill ^l^^ Wcnic, bicfc cMc Mimmel^?n^^^<^' luclcftc iiidit afloin be*

riircii in, ^cl! (Moiit bcv ^l1(on)d)cii ,',11 crlciid)tcii, joiibcrn aud) bn^i iimteviellc

Tafoiu bcricUHMi nad) I)üljcii UHMtblicfciibcii (Mrimbjät3cn 511 orbneu uiib

;^ii leiten. SBie mirb aber t^a^ (Menie (el}r oft be()anbelt! i^^ c\\bt fe^r

uiele 9J?en|d)en, iue(d)e uoii bem Ö^eiiie eine bevart iiberfpannt ()o()e 9(n^

iaffuiui l)aben, ban fio einen ^JJ(enid)en nnv fo (aiuK o(-? (Mcnie (gelten

laffeii, füUuuie jie i()n nid)t nä()er fennen, jolonc^c fie in feine Webanfen-

Hielt feinen (iinblicf ()aben, fnr^ folanc^e bcr 33etreffenbe in if)rev SSor*

ftellnni] fein niotevieUev 9}(enfd), fonbevn ein ^^^antafieqebilbe ift. 3o^

balb nmn jebod) an i()in nicnfd)lid)e 3d)iüäd)en entberft nnb ber x^\\\,

mie allen S'Jknfdjen, oon ber ^Jktnr gejoc^enen (^ken.^^en (jett)a()r mirb; ift

e^ mit ber ^Inerfennnnc^ nnb 9ld)tnng ^n C£nbe. (^leid) mill man fid)

uon fo(d)en 9}?enfd)en nid)t mein* beeinflnffen nnb leiten (äffen. 3in (^ec^en-

teil, man nntenuirft fie einer berart fleinlid)en nnb fd)arfen Äritif, bafj

fie oft gcmui felbft unter t^a^ Diiuean ber ^ur(^fd)uitt§menf(^eu Ijernnter-

i^e.'^errt merbeu. ""^hid) ba§ ift ^abirenbenfmeife, n)e(d)e bie ^(u§(^eburten

einer frauüjaft überfpannten nnb gimperlic^en '^(}antafte mit ber materiellen

'-^l^irflid)feit nnb mit bem, ma§ in biefer 3i^elt überl;aupt möglid) nnb

nnmöc^Iid) ift, nid)t in ©inflang t)ringen fann. 3Senn in einem 33oIfe

biefer (^kift einreif^t, bann .fiel)t man fel)r balb ein ^d)anfpiel, mie ev

trauriger nid)t fein fann. ^k großen 9]?änuer; meld)e ba5u ha finb, ha-^

mit fid) bie gange DIation um fie einigt, merbeu mifjac^tet unb l^erunter*

ge^errt. Hub ba bie grof^en ^Jtänner bac^ 353efeu ber ^^tation geroi|fer=

ina^eu in fid) uerförpern nnb üerfinnbilblid)en, fo fet^t nmn burd) eine

fold)e .s?anblung§meife fein eigene^ ^olf Ijerunter unb fc^önbet fid^ baburd)

felbft. äöieoiele ^eutfd)e pren mit innerer 33efriebiguug gu, menn bem

gröBten 2o{)u, meld)en i()r S3olf berUorgebrac^t I)at, Softor 9J?artin i^utber,

aüe 3d)mäd)en, .bie er gebabt bat, nad)ge5ä^(t merben, unb jinb bamit

einberftanbeu, menn jbm auf biefc 2l^eife nad)geroiefen mirb, bafj er aud^

nid)t beffer mar, ab5 jeber erfte befte anbere. Unb mie erbärmlid) mirft e§, menn

man feigen mu^, mie fid) ha^^- beutfd)e "^Nolf immer mel}r baran gemiV^nt,

an feinem grof3en Rangier, ber burd) fein überlegene^i (i^ienie ein iHeid)

5ufammengefd)meif5t unb 5ufammengefd)miebet l)ot, fo feft, "Da^ e§ bie un=

gebeuere ^elaftung§probe einer langjäbrigen öerfeljlten 9iegierung unb be-?

3fi^eltfriegei^ au§gebalten ()at, fleinlid) unb gebäffig Ijerumsumöfeln, roeil

aud) er 3d)mä(f)en batte, meil au|^ er gef)(er begangen l^at unb meil

and) er feine großen 3^^^^ ^ii^*4 ^i'iege erreicf)t !)at, aB ob e§ für if)n

einen anberen 3Beg überbaupt gegeben bätte. 3o(d)er S3eifpiele föunte

mau eine Uui^a!)! anfü()reu. 3ie alle bemeifeu bie übermäßige 5Iu^$breitung



— 47 —

bc^? c^tabirenc^eiftcv, lücld)cv, aiijtatt bic (Sjrontatcii bev bcbcutenben l'IJniuicv

^u üerfteljeit unb biird) froftöolk ^}3^itiüirfuiici lueitcr aii^äubaiieii, e$ üov^

5iel)t, fid) felber mit ©fnipeln unb ^ebeufen bie freie ^al)n üor fid) ^u uev=

barrifabiereii unb al^o ,,fe()nfud)t§t)olIer .S^ungerleiber nad) bem Unerreid)'

lid)en" bic 3d)üpfiiiuien bev (fronen 311 .^^enniirben unb 511 5er]el3en.

25ritter 3J!t.

^er britte %tt, ineld)er in n^ii^iö^i-' Sj^nfic^t in ber Bereinigung Don

gauft unb §elena aüegorifd) ben Sinflufe barfteüt, n^eld^en bie gried)i]d)c

.'Kultur sur Qeit be§ §uinani§]nu§ über bie beutfd)e (SJeifte^melt gewonnen

unb feitbem bi§ in bie neuefle 3^^^ bel)Qlten bat, itül3t fid) in bejug auf

bie äufeere .J^anbUmg auf eine gefd)id)t(id)e 33erübning ber beiben Golfer

untereinanber. ^Mä) ben .^reugsügen näni(id) ift ein ^ei( ber beutfd)en

bitter nid)t in bie .s^cimat 5urücfge!e(}rt, fDubern ()at fid) in fremben

Säubern, befonber§ in ©ried)enlanb feftgcfetU unb für eine-furse 3^it ba§

beutfd)e Si^efen I)ierl)er Derpflan^t; in ben gried)ifd)en Gebirgen finb bentfc^e

^^urgen entftanben, unb ber (Solans be§ beutfd)en Diittertum§ batfic^, allere

bing^? nur gang t)orübergeI)enb, über ben ©lan^ftötteu ber antuen .Kultur

ausgebreitet. 51B ein foId)er bitter tritt nun ^auft im britten Wt auf,

unb in einer füfjuen fid) über Söl)rtaufenbe bintnegfe^enben P)antafie

iDirb \i)m bie gerabe l^on %xo\a gurücfgefebrte .§e(ena üon 9]lepbiftopI)ele§

3ugefül)rt. ^hiffaüenb ift nun, baf3 5tDifd)en biefer ^arfteüung unb bem

vorigen ^(ft, meld)e innerlid) fo innig 5ufammengel}ören, baf] fie ein untrenn=

bare§ ©ange bilben, ber äußere 3iifo^i^"^^it^)öng uoHftänbig uuterbrod)en

ift; benn nad) ber ©sene mit ^?anto fodte man ermarten, t^a^ Sauft

•t^elena in af)nlid)er 353eife, mie einft Drp()eu§ (^iirl)bice, auf bie Dber=

melt fjerauffübren mirb. ^iefe äufeerüc^e 'Si§l)armonie erflört fid) barauS,

bafj biefer Wt urfprünglid) aU eine felbftänbige ^id)tung mit ber Über^

fd)rift: ,,.s^elena, eine f(affifd)'romantifd)e P)anta§magorie'' entftaubeu ift

unb bann al^> fertiget (^ian^'^e ber gauftbid)tung einnerteibt unirbc. 9}?it

^Hüdfid)t barauf, baf^ ber äufjere ^iiH^inmenljang ;^mifd)en ben ein,^elnen

fi)mboIifd)cn 33ilbern, auS me[d)en bie 5^auftbid)tung ^ufammengefe^t ifr,

DöUig ncbenfäd)(id) ift, erfd)eint biefe Untcrbred)ung be?> ä^n^^^^i^^^^^^^^^fl*-'^^

alv eine an unb für fid) geringfügige poetifd)e Si^en^.

^hif3er bem bereite ermäbuten gefd)id)t(id)en §intergrunb finbcn fid)

in bem britten %tt uod) anbere ^(nfpielungen auf bie @efd)id)te ®ried)en'

Ianb§. 3i^^^öd)ft finben fid) 9Inbeutungen ber 3!^ölfern)anberung, in bereu

Verlauf germanifd)e Bötfcr and) nad) ©ried)en(anb gcbrungen finb. ^lihxh

roürbigertüeife erfd)einen in ber Xid)tung biefe le^tgenannte 3^tte|)oc^e unb



— 48 —

bic 3ctt be? ^Hitlcvtiimv, ,\iüifcI)oii u)cld)cn in 'IiMrflid)fcit inc[)icre ^ahx--

I)unbcrtc l([(\Qu, biirdiciiioiibcri^ciiicni^t. 3d ]a(^i bcr ^uvmiüäd)tcr ifljnccnv:

„''•8011 Cftcii famcii luii (joron, luib um beii '^i^cftcit luav'v getan." Xac>

bejicl)t iid) baraiif, baft bcin ?(n)tiirni bcr au?" ^übnirUanb Dorbringenbcn

(McrinanoiiDölfor 'IikM'tciivopa crlicncii inuHtc 'A^eiter enuü()nt ^-aun in

joincv '?liiipvad)c um bic \')cevnif)rev: „2in '^lorbciK^ jiigcnb(id)e '-ölüteii,

il)r Cjtciiv bliiiiicnvcid)e .^raft." 2)Qiin nennt er ben (^Jennanen unb (^Joten,

bic ([k> '-l>ertvetev ber ^öölfenuanberunn auf^nfäffen finb, neben ben granfen,

3ad)fcn unb ^^connanncn, lueldic bay .s^ecr ber .^rcujjüne repräfentieren.

\Hni (inbe bc^ö ^^Iftcö finben fid) micberuni 'iHnbeutungcn auf bie 3reil;eit^=

fanipfc ber C^h-ied)en am ^(nfang be§ nennjefinten 3a()r()nnbert§. Sf^eben

ben gefd)id)tlid)cn ^(nfpiclnngen finben fid) meiler geocjrapl)ifd)e unb (anb-

fd)aftlid)c 3d)ilberungcn bcv> 'ißeloponne^o, „bcr 'Jiid)tinfe(", fotuie aud)

"öilber, ii)cld)e bie im (^jebirge bem .pirtenftanb ange^örenbc, in t>m (fbencn

ben Raubbau treibenbe 33et»ülferung biefer ©egenben barfteöen. 3o fiet)t

man bav^ 3d)idffal biefe^? ^oIfe§ bom 5((tertum bi§ in bic Ü^eugeit Ijinein

an fid) uorüber^iefien; be§ 35olfe§, n:)eld)e§ in feiner ©lansßeit bie t)öd)ftcn

>^öf)en ber fd)affenben geiftigen Äraft erfttegen t}at, unb beffen ^nltur fo

mad)ti)0Ü cntmicfelt mar, bafe bereu Überbleibfel imftanbe maren, in bic

empfang {id)e 3eele be§ bentfd)en 33oI!e§ uerfenft, eine neue nid)t minber

mäd)tigc ^ulturepod)c Dorjubereiten. Xann fielet man, mie bieö ^olf

bcrabgebrüdt tpurbe auf bie Stufe einer l^armlo» in ben Haq l^inein

lebcnbcn, in ben fleintid^en ^lütag^anfgaben eine§ bebcutungslofen S^afein^

aufgel;enben Sanbbebölferung, mclcfter man nur nac^rüf)men fann, bafe fie

in ibrer ^ätigfeit ganj aufgef)t, „ein jeber ift an feinem ^la^ unfterb-

Iid)/' unb fid) babei gefunb unb sufrieben fotoie förperfic^ fraftboü unb

göttcrgleid) fd)ön er!)a(ten bat.

iBor bem ^nlafte bei Wenelao)^ 311 Sparta.

.peleua mit einem (El)or gefangener S^rojanerinnen tritt auf unb be-

grüfU it)r ^^ater()au§, in me(d)em fie einft mit i(}ren ®efcf)rüiftern „frö^tid)

fpielenb" aufgemad)fen ift, bann 9}?ene(ao§ fennen gelernt t)at, unb uon mo

fie burd) *i}$ari:5 räuberifd) entfüt)rt tuorben ift; ber Gt)or feiert i^re 2d)ön''

t)eit. §elena fprid)t nun il)re ^eforgniffe über i^r beborftel^enbe^^ Sd^icf-

fa( au§, u)e((^e ha^^ 33ene(}men unb bie ?tnorbnungen be§ 9)?ene(ao§ in

i^r mecfen. ^er (i^or forbert .sjelena auf, fid) mit ben reid^en 3d)ä^en,

bie i^ier aufbemaf)rt liegen, 3U fd)müclen unb getroft ber 3"fi"^f^ entgegen:^

sufel)en. §elena begibt fic^ in ben ^^alaft, M)rt aber gleid^ baranf äurüdf

unb fc^ilbert ha^ (Sntfe^en, melcf)e5 fie ergriffen 1)ai, aU fie am 5?erb be§

menfc^enleeren ^^alafte§ bie ^^orft)a§ (3]?epl^iftop^eIe§) gefunben, roeld^e
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\i)v bell Eintritt in bie inneren (^kMnäcl)ei- UerU)e()rt bat- '^.^IjorfijUv er-

)cl)eiut in bcr Hik, nnb bie c^efangenen Xroianerinnen i)ercjleid)en baiö

(äutjel3ltc^e biefe§ ^inbMt^ mit ben ^d)recfen ber Eroberung öon ^roja.

^^^orfmvö befc()nlbicjt fie aU 9(ntU)ort bei* 3d)Qm(o]ii3feit nnb 5^Ted)f)eit.

>Xena lueift "j^ljorftiao <')nved)t nnb bro()t i()v mit Strafe, luoranf fid)

bieie bereit erftärt, uon i()reni ^^^often aU 3d)affnerin ^nrüd^ntreten; |ie

bittet nni 3c^ui3 gei]eniiber htn ^rojanerinnen , lüorauf ein Streit 3mifd)en

biefen unb ber ^^()orfl)a§ an§brid)t. ,V)e(ena Derbietet ben Streit, ti)eld)er

fie lelbft ]o aufgeregt bat, ha]] bie qnälenben 33ilber i^rer ^ergangenbeit

anfangen, bor if)r auf^iitaudien, unb ibr ben lob iDnnfd)en§n:)ert erfd)einen

(äffen; ^f)orfi)a$ foHe nnn ein bern!)igenbev' „ uerftänbige§ " 3S?ort reben-

Statt beffen njiil)(t ^^(}orfi)a§ bie (^rinnernngen nod) ftörfer auf, fo ha}^

.•Öelena giim Sd)(nfe ben^ufetloS nieberjinft. ^((5 fie fid) mieber er!)o(t t)at,

möd)te fie fic^ am tiebften ber ^ul)e t)ingeben; aber fie ermannt fid) unb

orbnet bie ^Vorbereitungen sunt Dpferfefte an. ^^^orfi)a§ eröffnet nun ber

.^önigin^ bafj fie felbft ^um Cpfer au§erfel)en fei, tpäljrenb il)re Be-

gleiterinnen ben ^ob bur(^ (£rf)ängen erleiben foUen. Um ba^ burd) biefe

'^orte beroorgerufene dittfe^en nod) gu fteigern, läßt $^orfl)a§ bie ^or*

bereitungen jum Cpfer au§fübren. S)ie ©bo^füljrerin roenbet fid) an

^;)^t)or!t)ao mit ber Bitte um Rettung, raeld)er fid) ber (i^or nnh bann

auc^ s^^kna anfd)(iefeen. ^()orh)a§ beginnt nun auf ba^^ golgenbe t)or=

j^ubereiten, inbeni fie barauf ()inmeift, bafi berjenige, ber (ange oon feinem

'Bof)nfil3 fernbleibt, luie c§ 93?enelao§ getan ^at, bei feiner Mdfel)r ^u

feiner Überrafd)ung üiele§ geänbert üorfinbet. So ):)ab^ fid) in ben Tälern

be§ ^ai)geto§gebirge§ ein frembe§ Bot! angefiebelt unb bort Burgen cr^

baut. (5§ feien gmar Barbaren, aber nid)t fo graufam, mie fid) bie

(5^ried)en im Stampfe geigen, unb babei oon grof5miitiger Xenfroeife, me(d)er

man oertrauen fönne. ^^orfi)a§ erinnert nod) an bie ©raufamfeit be§

93?ene(ao^^ ^eipI)obu§ gegenüber, ma^ §e(ena enblid) ^u bem (£mtfd)IuB

bringt, ju flieben, toenn e? fie aud) eine griD^ere Überminbung fofte, aU

jemanb glauben luürbe. $L^öI)renb ber (E{)or feiner Befriebigung über bie

Df^ettung 5(u§brucf gibt, mirb alle§ oon bid)ten D^ebetn eingefd) (offen; unb

a(§ fid) biefe oer^iefien, finben fid) aüe im Snnern einer Burg.

v'snnerer ^öurgfiof.

^^eiena ruft ^uerft nad) )ßl)OxtX)a^, raeld)e i)erfd)n:)unben ift. llnter==

beffen "^at man aber bie ^^(ngefommenen bemerft, unb ein 3itg t)on ^agen

bereitet rafd) einen feier(id)en (Smpfang, roorauf S^uft, t3om 6(}or be=

munbcrt, beranfonunt, um öelena 5u begrüf3en. @r fü()rt hm ^urm=

tüäd)ter Öi)nceu^3 gefeffelt berbei, meld)er megen feiner ^^flic^tt)ergeffent)eit.
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luoil er bio •?hifiuift bcr {^^-einboii iiid)l icditi^eitic^ iicmelbet ()at, biK^ i'ebcii

Donuirft bat. .'öelono forboit !l'1)iicciiö auf, jid) ,vi vod)tferti(^eii. Tiei'cr

lHnid)tcl, ov I)abe im 3iibcii oiiic ^Md)torfd)cimiiu^ luio bic aufi]cl)enbc

3onnc, bcmerft; mib uuibveiib er jic bcobod)tctc, feien bie y?ebe( Der-

1d)U)iiiiben, .v:>clena fei )id)lbov c^eiuovbeii unb bobe ibn burd) ibve 3d)0M'

beit fü nenuiiTt; baf; er feine ^^flid)t uen^effen babe. .s:>e(enn flat^t über

ibv 3d)icffol, ha\] fie überall alle ^JJ^änner uenuivren unb uerfübren nuif],

unb fpnd)t ßl)nceu^? frei uon 3d)ulb. 3^uft befennt fid) al? ebenfatlc^

uon ibv i^efanc^en unb erflärt fie al-:^ feine .v^errin, lueld^er er fid) nnb afl

ba^o 3eine ;^u 3*in)<-*i' l^'Ö^- i'l)nceu^j fd)i(bevt nun, \vk bie uon Dften

()ereinbved)enben (iienuanenfd^aren fid) unter .^länipfen ben !:Jiveg im l'anb

qebabnt b^iben, unb rt)ie er immer boranf b^hadjl mar, 3d)äl3c 5u er-

beuten, fü baf] er große .Vtoftbarfeiten angebäuft ijabt Xiefe mei^t er

fämt(id) .S^elena, me(d)e i()u mit einem b^iteren ^liof bafiir belobnen möge,

^muft bcfiel)!t ibm, feine 3d)ä^e meg^utragen unb bie gange 33urg mit

einer bi§f)er „ ungefel^enen ^rad)t" ein,^urid)ten. §e(ena bittet g^^uft,

ben ')ß\a^ ju i^rcr 3eite einguuel^meu, morauf er i()r bulbigt unb fie

feiner ßrgebenbeit tierfid)ert. S;)dtna brücft i^r ©rftaunen au§ über bie

äüd)tige unb eine tiefe $ßere[)ruug atmeube ^(u§brurf^:imeife be§ Xurm-

u)äd)ter§, me(d)e eineu toobltuenben (Sinbrucf auf fie gemad)t ijab^. Unter

liebeglü()enben 2öed)felreben genießen 3^uft unb 5^e(ena ibr ^lücf, mäbrenb

ber ©{)or ba^ 5ßer!)alten ber let3teren in mingünftiger SSeife beutet unb

fritifiert.

?(u biefer ©gene U)irft ee befrembenb, bafj ein !:)J?ann in einer untere

georbneteu 3teIIung inie St)uceu§ fid^ erlauben barf, fid) berart in bie

5(ngelegeul)eiten feiuer §errfd)aft eingumifd^eu, unb e§ toagen faun, ^eleua

feine §ulbigungeu mie ein (SJleidigeftellter barjubringen. ^ie örflärung

biefe§ eigentümlid^en ^er!)ältniffe§ ift giemlid) nabeliegenb unb für bie

(Eigenart be§ beutfd)en ^ol!e§ begeic^nenb. 3o i)oä) ha^ gried)ifd)e ^olf

aud) in feinen ^(uffaffungen be§ menfc^lic^en ^afein§ emporgeftiegen mar:

in einer §infi(^t ift e§ bod) nur auf einer unsureic^enben 3tufe ftel)en

geblieben, nämlid) in ber ^(uffaffung be$ metblid)en ®efd)le(^t§. Neffen

finb fid) bie ©ried)en nid)t bemufet gemorben, ha}^ auc^ in ber roeiblid)en

Seele Gräfte f(^lummern, meldte imftanbe finb, an ben Äulturbeftrebungen

be§ 9Jknne§ mitäuroirfen; bafe biefe 5lräfte gmar anber§ geartet finb alc^

bei bem 9J?ann, bafe fie aber eine notmenbige ©rgänjung be§ 9J?änner=

roefen§ bilben unb einen läuternben (Einfluß auf ba§felbe ausüben fönnen.

SSäl)renb ha^ 5)^ännermefen üon einem ftürmenben 5lneb be^errfd)t mirb,

tt)elcber ber menfd)iid)en ^^etätigung ftetig neue ^abnen gu bred)en trad)tet unb
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liegen bie äußeren C^efaftren föm^ft, bobei aber oft in Dflüdfid)t§(oi{gfeit

ausartet iinb bann felber bie eblen iinb garten 'triebe ber menfd)Ud)en

Seele n^fö()rbet, wo^nt ber n:)eiblid)en (Seele ber auf bie (5rl)altung be§

$ßorl)anbenen c^eric^tete Strieb inne fotpie bie (£rfenntni§, ha'^ and) in beni

3d)n)ad)en tiiel (5ble§ entl)alten ift, ma^ nur ber ^fle^e nnb görberunc^

bebarf, nni fid) gu entfalten nnb fid) bann, ebcnfo mie bk nngeftünie

.^raft, gnni ili^of)l ber 9}?en)d)l}ett gn betätigen, ^iefe ^luffaffnng mar

ben alten (^5ried)en nod) frenib, nnb fie fd)ä|ten bal)er hm (Sinflnß be§

3Sciblid)en anf bie (i^ieifte^omelt fel)r gering ein. Sie betrachteten ha§> raeib-

lid)e G»5efd)led)t üorroiegenb mit ben 5(ngen ber ganne nnb Satljrn nnb

lüiefen ibni eine benientfpred)enbe Stellung in ber nienfd)lid)en (S5efell=

)d)a ft an.

®an^ anber^o tuaren hk ^eutfd)en. Selbft in ben Q^^^^il ^o fie al§

Uröolf nod) jeber .Kultur fremb roaren, batten fie eine tiefe ^Ic^tung öor

bem n)eiblid)en (yefd)led)t. Sie fallen in il)reni 3[öefen etn)a§ ©eljeimni^^

DoHeg; ha^ lieif^t: fie füblten bie Wa&)t ber im 353eiblic^en fc^lnmmernben

Gräfte, rt)enn fie fid) aud) nod) feine flare HerftanbeSmäfeige ^orfteHung

über biefelben bilben fonnten. Sie !)olten, mie ^acitug bezeugt, bei roic^-

tigen @ntfd)eibungen fogar il)re Ctatfd^löge ein. 9^oc^ me^r l^ob fic^ bann

bei ben i^eutfd)en bie Stellung ber grau, al§ ha^ ßl^riftentum feinen

öerebelnben (£influB geltenb machte, mag in ber ^Blüte^eit be§ 9iittertum§

in bem 3[)?innebienft einen mürbigen unb eblen 5lu§brud fanb. ^iefe

l}o'^en ^luffaffnngen raaren fomit nid)t etma ein ^ulturprobuft, fonbern

fie maren fd)on in ber i^^atur unb bem 3ßefen be§ Urüolfes begrünbet in

einer 3^^^ ^o bie ^eutfc^en überl^anpt nod) feine Kultur l}atten. tiefer

öebanfe fommt in ber §ulbigung be§ St)nceu§, be§ fd^lic^ten 3}?anne§ an^

bem S^olfe, gum 5lu§brnd.

^(ber nod) ein anberer (SJrunbgug ber beutfc^en S^^aturanlage fpiegelt

fid) in bem 53enel)men be§felben. ^em innerften 3Befen ber i^eutfd)en ift

ber Ü^eib unb öaB ber nieberen S^olf6fd)id)ten hm l)ö^eren gegenüber

oollfommen fremb. S^er einfad)e SJ^ann fü^lt fid) auf feiner Stufe gang

Sufrieben unb mal)rt fid) fein Selbftgefüljl; in hm 5(ngel)örigen ber l)öl)eren

Sd)id)ten fie!)t er feine geinbe unb beneibet fie auc^ nic^t. SSenn er ju

iljuen in einem ^ienftöer^öltni^ ftel)t, fo fafet er e§ aufrichtig unb treu

auf. 2)a§ seigen fd)on bie alten Sagen. ^^lnber§ öerljalten fid) bie

S^ölfer, bei meld)en ber ^J^eib unb ber .S^afe eine Df^olle fpielen. S)a finb

bie Seute in bienenben Stellungen in ber C^tegel bie öerftecften geinbe

il^rer Ferren unb finb jebergeit bereit, fie 5U öerraten ober etma§ ju unter?

nel^men, mos äu bereu ^^ac^teil ift. Sold)e ßeute muß man burd) §ärte
4*
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imb ^)iiicf)icI)t\^Iofii)fcit nicbcv()altcn itnb jebeii S?er(ud) i()rerfeitf^ bcii ^icnft^

fterveii inciifclilid) iiä()cr ;,ii trcloii, fpiiicqiient iintcvbrücfen, ba ein foId)cr

iinincr mir üoii einem falid)en inib feinbfelic^en Weift getra^^" ift- Wi^'h'i

uuber^o ift ev bei ben Xentfd)eii; ()ier faiin man fid) x\i{)\(\ auf ein .v^cr-

uortrcten be^o (Meniiitc^^ ein(affen nnb aud) bem IVaiiii in unterneorbneter

3toliinui eine i^^iuiffe JvreiOeit ber ^}kbe .yu^cftc()cn; bao '^>erf)ä(tni^ luivb

baburd) nur (\QUaxi nnb t^efeftigt. ^sn biefem 3inne ift bov '-öenc()nien

be§ i3t)nceuv, ber feinem (Sntsücfen über bie 3cftönl)eit .S^eleiuvo fo treu*

()er5i(3 nnb o[)\k 3d)en bie ^ügel fd)iefjen \a}]t, fouiie ha^ toleronte S8ev*

Italien ganfty benuiegeniiber ^n i)erftef)en.

2)ie fojialen 5lämpfe ber leMen 3al}rjel)nte nnb bie bamit Uerbunbenen

bciberfeitii^en 3Ser()et3ungen babcn in biefe 'i^er()aItniffe eine ^nibunc^ (\^'

bracht, ^er DIeib nnb .S^af3, meld)er jel3t eine fo i^rof^e Dioüe fpielt, ift,

rnie fd)on ermäljnt, bem innerften ^i^efen be§ bentfd)en ^-l>oIfe§ Doüfommen

fremb nnb mnr^elt Dielmeljr im Seelenleben ber anber§ gearteten Golfer,

^afs biefe i^eroegnng aud) unter ben ^entfc^en fo feften guß faffen nnb

fo un!)eiIt)one Si^irfnngen in ha^^ ganje Q5olf^Ie6en bringen fonnte, ift ein

neuer 33eroeiö für bie befanntc ^atfad)e, bafj bie Xeutfd)en fremben diu-

flüffen fef)r sugänglid) finb nnb barin fel)r meit, eoeutnett bi§ gur 33er^

leugnnng be§ eigenen 9[Befeni^ gel)en fönnen, mic man ja überfjaupt audi

in mand)en anberen .^infid)ten bie legten Saljr^el^nte bnrd) bie Überfd)rift

„®a§ beutfd)e Söefeu im 33anne frember Golfer" d)arafteiifieren fönnte.

^^I)orfl}ac^ Ijeftig eintretenb, öerfünbet ha^ §eranrücfen eine§ feiub-

(id)en §eere^o, moranf ber ^Jeerbann foforr aufgeboten tuirb. 3n feiner

5[nfprad)e meift ganft ben .*oeerfüI}rern bie einzelnen Sanbe§teile 5U, meld)e

fie ^infort als ^erjoge bel)errfd^en nnb oerteibigen foüen; er felber bel)ä(t

fid) 3parta, iDeId)e§ aU bie §auptftabt ade „übertbronen fod". ^er

Ül}or feiert bie ::lltad)t ber 5ielbemuf3ten Crganifation. 5[l§ ber öeerbann

abgezogen ift, preift gauft bie ,, Ü^id)ttnfer', t^a^ 35ater(anb ber §eleua;

er rüljmt bie ^rad)t ber peIoponnefifd)en ^erge mit ben barauf grafenben

Serben foroie ben möd)tigen S53älbern nnb r)er()eiTlid)t bie fraftüoK fd)öne

'-öeoölfernng. 3^"^^ ^"^^^nj entmirft er ein 3iifi^nft§biib, inbem er meint,

er merbe nid}t in fu'enger ^errfc^fud)t, bereu •St)mboI bie „fefte ^urg"

ift, aufgeben, fonbern bafür forgen, baß ba^^ Seben aud) leben^Sroert ift;

binter bem 2d)ui3roaü, ben bie ftarfe Crganifation ber 3Sei)rfraft bilbet,

foü ber griebe feine Segnungen entfalten: „arfabifd) frei fei unfer ©lud."

^er Sc^auplat- üerioanbclt fic^ bitrd)au^.

gmifcbeu biefer unb ber Dorigeu S^eue in ein längerer 3ß^^i^^i^^^

eingefdjaltet ju benfen, metd)er anegefüöt mirb eiue^teil^^ burc^ bie %X'

I
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beiteii bc§ griebeiii:^ iinb aitbrerfeitS bitrd) ha^ jtiKe eljelidic (^litcf, ha^^

ber (gereifte Wiaun iinb bie gereifte grau fid) gegcnfeitig Bereiten, ^iefc

lange 3^if(^cnpau]e tuirb in poeti]d)=^!)anta|tifd)er SSeifc berart ge|d)i(berl,

ba^ ber (Eljor fie fd)(afenb uerbringt nnb nnn beim (äni)ad)en burd) bie

*9J?itteihing, ba^ S^nft nnb .Sjelena einen Soljn (i^n^Ijorion bejit^en, über^

rafd)t irirb. tiefer lelUere g^iici ftanunt ebenfalls an§ ben alten ganft=^

jagen, in n)eld)en Don einem (Boljn $^'anft§ Snftn^o bie Diebe ift, tiield)er

nad) gan]t§ Slobe famt feiner 9Jhitter .§elena berfdjminbet. (Sn)3[)orion

mirb nnn a(§ ein „(SJenin§ oljne gliigcC' mit ber „gtamme übermäd)^

tigcr ©eifte^fraft'', al§ ber ,,fiinfttge 9JcYifter alle§ (Bä)ö\mx'\ bnrc^brnngen

Don „ Oüigen 9)?eIobien " gefd)ilbert; baneben Uerröt fid) bei iljm eine

ftarfe @innlid^feit, „ fannenartig oljne 2^ierl)eit". S3e;^eid)nenb ift meitcr

für ibn bie 9D?af3[ofigfeit nnb gi^Ö^l^^öfigfeit, mit meldjer er fid) feinen

^trieben Eingibt, nnb trelc^e bei ben (Altern neben ber grenbe über fein

Xalent fd)U)ere (Sorgen nnb 33efürd)tnngen meden. ^or allem marnen fie

iljn, bie @rbe gn üerlaffen, nämltd^ ba§ 33enn:f5tfein ^n Verlieren, ba\^ bie

iT^atnr ben 9Jtenfd)en in |jl)l}fifd)er, tüie geiftiger .S5infid)t an gemiffe ^rengen

binbet, bcrcn nberfd)reitnng pljljfifd) ben ^leim j^nr <SeIbftncrntd}tnng legen

fann, miiljrenb fie geiftig ein (Sid)Derlieren in uiertlofe ^(jantafien nnb

.S^irngef|)infte bebentet; benn and) bei bid)terifd)en (Sd)öpfnngen I)at nnr

ba§ jenige einen 2öert, mv:> bem fraftl)oII ].)nlfierenben ^eben entnommen

ift. ^^(nf bie 'Sd)ilbernng ber $Ijorfi)a^3 antmortet ber (if}or, bajj aM^, ma^^

in ber 2Birf{id)feit Oorfommt, nur ein „ trauriger 'Jcad)f{ang " beffen ift,

ma§ bie @agen Hon ben „ I)errlid)en ^(l}nl)errntagen " berfünben, nnb füljren

C[U $8eifpiel bie ^inbljeit be§ 93?er!nr an; Pjorhia^^ I)ebt bemgegcnübcr

al§ ^^}iangel ber alten gried)ifd)en ©ötterfagen bie geringe (^emüt§tiefc

berfelben i)tx\)ox, n)eld)e e§ unmöglid) mad)t, ha^^^ bie bentfd)e Statur fid)

burd) fie OoEfommen befriebigt fütjlen fönnte, tnoranf ber (5()or jngibt,

bafj ha§< (Seelenteben bie §anptfa(^e ift, ba e§ imftanbe ift, fefbft inenn

biVt" äuf3ere ©d)idfal büfter ift, bem 9J(\mfd)en über bie (£nttänfd)nngen

be§ ^afein§ Ijintüeggnljelfen.

.s^elena, gauft nnb (Snpborion treten anf, mobei fid) ber le^tere in

ber Don P)or!t)a§ bereits gef(Gilberten SBeife feinen Seibenfd)aften I)ingibt;

anfangt fpielt er mit ben ^IIMbd)cn be§ (5l)or§, mirb bann aber brutal

gegen fie nnb 5um ^S^lufe Vergreift er fid) an einer Don ibnen in ge=

loalttötiger ^Beife. „(Sie flammt auf nnb lobert in bie c^'^ölje." ^iefe

giamme, meld)e ba§ 9J?äbd)en Oer^eljrt, (Snpljorion aber unberle^t läBt,

bebeutet ba^ ^(uflobern be§ meiblid)en ^tolgeS, n:)eld)er ben %oh einer

untoürbigen ^-öeljanblung Oor^ieljt.
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C-^> ijt allcioiiiciii bcfainit, bai; Woct[)c in Ciup()üripM bcn ^id)ter

iiorb iH)von fcicvii luoütc, lucldicn er aujjcvüvbcntlid) I)ocI)id)atjtc. ^ie le^tc

3icnc bcbciitct eine •?(ii)picliiiu^ nuf bcffen 3ik]eiibaiboid)iüci[un(icn. XiVo

iiini iT?ad)fü(c^cnbc fd)ilbcrt 331)vüiuo 33ci]ci|tenni(] für bic 3^-ci()eitc>fäinpfc

bcr C*'h-icd)cii, au iuc(d)cii er and) tätit] ^Intcil na()]ii, hvi i()ii 511 93^i(foIiuici()i

ein p(öl3lid)cr Xob ereilte. C£"upl)ürion luirft iid) in bie Siifte iinb ftiirjt

,^u 23oben, tuorauf ba§ 5!ürperlid)e üerfd)iuinbet, 11 nb nur 5llcib, ^J^antcl

unb 2\)xa jurücfblcibt. .s^cleua \a(\t barauf ^auft i'cbetuoOI unb löft fid)

in nid)t^o auf, fo baf; iljr Mleib unb 3d)leier "^auii in ben ^tonen bleiben.

'^(jorfi)a§ = 9JJepI)iftDp[jele^o fprid)t barauf unter JQ^niuei^i auf §cleuae^

yilcib bie bebeutung^UoIIen 3i^orte: „Saf) e§ nid)t losi. ^ie (Göttin ift'?

nid)t mel)r, bod) iptt(id) ift'r>." ^ie I)oI;e (^s^IaUj^epodie ber gried)ifd)en

.^unft, gerabefo luie ha^^ ^olf, uield)e§ fie ge)d)affen (jat, finb nid}t meljr,

unb nur fpärlid)e leblofe ÜbeiTefte beseugen, metd) ein ©eift I}ier einft

geljerrfdjt Ijat. ^ie 9]?ami)fripte ber 9J?eiftern:)erfe ber gried)ifd)en ^id)tung

unb ^^Ijilofopljie, bie fid) auf um uercrbt I)aben, finb Ws 5!leib ber

^elena, an n)eld)ein fd)on bie „Dämonen äupfen, um e§ jur Unterroelt

5U reiben/' ba§ aber öor bem Untergang bema^rt merben foü. Unb biefe

9(ufgabe ift aud) etroa^ @üttlid)e§. ^ie 5(rbeiten, meiere notmenbig n^aren,

um biefe Ti^erfe ber 93Jenfd)I;eit mieber ju erfd)IieBen, fomie bie ^Irbeiten,

ineld)e erforberlid) finb, um Generation für (SsJeueration in biefe S^elt ein=

^ufüfjren, nämlid^ ha?-' Seljren ber gried)ifd)en 3prad)c mit S^ilfe Don

grammatifc^en Df^egetn unb ^>ofabeIn: aütt^ ha^ finb Semü()ungen, ba^

Stkih ber §elena feftguljalten. Unb menn aud) bie Md^x^aiji berer, bie

fid^ bamit befd)äftigen, nidjt foDiel Talent \)at, um au^ ber ©prac^e allein

ben ©eift gu erfaffen, meld)er bie grie(^ifd)e 5lunft unb Literatur burd)=

glü()t I)at, alfo nid)t fä{)ig ift, S^tkna felbft ^u finben, fo finb biefe wir-

belten bod) göttlid^; benn fie alle tragen in ibrer (^efamtl)eit baju bei, in

ben 9]?enfc^en ba§ Sbeale ^u pflegen, bie ;i)J^enf(^f)eit „ empor5u()eben unb

über alle§ (Gemeine rafd) am 5(tl)er l)in ^u tragen." £iefe Wluffaffung

betrifft gum großen ^eil bie i'eute oom Sd)lage äiHigner^ unb ftel)t in

einem ©egenfa^ gu bem am Einfang bcö erften 3:eiie!? über biefen äl?ann

gefüllten Urteil. ^amal§ mar gauft nod) ber ^itan, meld]cr fid) in !ül)nem

©eifte§flug nur über aße^^ 5U ergeben trad)tete unb allec>, maö fid) be-

fc^eiben mit mäßigen 9Jätteln (Stritt für Sd)ritt uormörtt^arbeitet, gering

fd)ä^te. Se^t ift er üou feiner §öl)e l)eruntergeftiegen in bie 233elt bec>

„farbigen Wlbglanje^ '' ; uid)t mel)r fid) über bie anberen ^u erl)eben,

fonbern unter il)uen 5U mirfen unb mit il)uen 5U arbeiten, ift jetjit fein

©()rgeiä. Unb fo beurteilt er jet^t jebe reblid)c unb gemiffenl)afte Wlrbeit,
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mnn jie and) mir be|d)etbene f)iele ijai mib fid) über ba§ ^urd)fd)nitt6*

inafe nid)t erl)ebt, uoit einem gereiften unb (geläuterten ^tanbpunfte au§.

Xa^ er felbft bie '^^orte nid)t an5^)prid)t, fonbern 9[l?ep[)i[top]^eIe§, änbert

an ber (2ad)c nid)t§, ba biefer im ^njeiten ^ei(, mic fd)on ermöfjnt, \)WU

fad) aB 3^nft felbft anfgefafjt merben muf).

*i)3fep[)iftop(jele§ Ijebt (SnpI)orion§ ^(eib, 'DJcantel unb ^Ijra auf, ii)e[d)c

bier biefelbe^^ebeutung ijabai wk §elena^? ^leib, unb fprid)t Don ber

(Sinrid)tung uon (Sd)uleu, mo
,,
gilb- unb (}anbn)erf§möf^ig bac> ^(eib uer=

borgt", baö Ijeifjt bie gried}ifd)e 8|3ra(^e geleiert merben folt.

"^ie (Sljorfiiljrerin fprid)t iftre 33efriebigung a\\§>, bem Stvang, ber

$^orfi)a^ entronnen ^u fein, unb befd)ließt ber 5lönigin in ben ^aht^ ^n

folgen, ^ie übrigen 5J(äbd)en fd)euen fid) mitguge()en, um in ber llntermelt

unbead)tet im Jgintergrunb ju ftel)en, unb gießen es Oor, aB (Slfen auf ber

Cbermelt gu bleiben; ein 5letl mäl}(t fi(^ bie 33äume, ein ^ei( bie gelfen mit

bem @d)o, ein %dl bie 33äd)e unb ein 5leil bie Söeinberge al§ 5(ufent!)alt.

JBicrter 3tft.

^ie 353olfc, meiere gauft an§ @ried)enlanb entfüljrt I)at, trägt if)n

nad) ^eutfd)lanb, fd)roebt mit if)m hx§> an ba§ 9]Jeer unb mieber bi§ gum

.'pod)gebirge jurüd, wo er auf einem gelfengipfel hm Soben toieber be^

tritt, ^ie 3Kolfe gie^t meiter unb nimmt mogenb für einen 5(ugenblicf

bie (^eftalt einer Ijerrlid)en grauengeftalt an unb erinnert i()n ,,blenbenb

fp'iegetub" an bie „flüd)tigen ^age", me(d)e jüngft iljren ^bfdjlufj ge-

funben Ijaben unb meld)e einen fo tiefen nnh bebeutunggOoKen 3inn !)atten.

„Gin i^arter Iid)ter ^J?ebelftreif ", meld^er fid^ „in ben Mjer erl^ebt", ruft

in i(}m (3!Jefü()le mad^, me(d)e feine 3ugenb beljerrfc^t Ijaben. ^ie majeftätifd^e

unb erhabene dlnijz ber ^IJJorgenftunbe läfu in il)m ba^ ,,unbegreiflid) I)oIbc

3el)nen, "oa^^^ lijn einft trieb, burd) 2BaIb unb 2S3iefe (jinguge^en, mo er

untej taufenb 'Iränen eine SBelt in fid^ entfte!)en füf)Ite, unb ein (^ebet

ibm brünftiger @enu^ mar," mieberauffeben. S)iefe ^mpfinbungen, bie

er bamal^ nid)t uerftanben, bie er aber
,,
feftgel;a(ten " I)at, unb bie iljm

mertooüer finb at§ „jeber (Bd)a^'\ beutet er aB ben 5lrieb gur ,,(SeeIen=

fdf)önl)eit". (ir fiel)t e§ nod) nid)t, baf] ber Slrieb gur ©eelenfc^önfjeit baö

I)od)fteI}enbe (i!5ried)enoolf oor bem ^^erfinfen in geiftige 33ebeutung?(ofigfeit

nid)t bematjren fonnte, unb bafj e^o fomit noc^ anbere, tiefere Gräfte in

ber menfd}lid)en (Seele geben muß, meld)e ben 5lntäu§ immer lieber oon

neuem burd)bringen unb mieber auf neue $ö^en emporfül^ren : er l)at ba^^

^Hätfet feinei^ ^afeiuv nod) nid)t gelöft.

^))?ep!)iftopI)e(e^ö tritt auf unb bringt eine „ närrifd)e :^egenbe", nad)

meld)er bie ^teinmaffen, me(d)e jc^t bie 'i^erge bilbcn, frü()er tief in ber
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Grbc lachen iiiib burdi üiilfaiiijdic (iniptiLHicn hinauf c^cbrod)! lunrbcit.

Tvaiift niitiuovict, bcr Urfpniiu^ bcv i^crc^c fei i()tn iiicl)t fo luiditiö, tuie

bcrcn cblc inaicnätiid)e 3d)ünl)cit. Wcpbinopliclcv fomim bavaiir niif bic

ciTatifd)cn ^löcfc ,yt ipvcd)Cii, bcicii llrfprunn ben (Siicoloiicii laiu^c rätfel^

I)aft Jücir, ba jene aiiv aiibcrcni (Mc)tcin a{<^ bcin fonft in bcv lictreffeiibcii

(Mcgcnb uovfoiiimciibcn be)ic()cn. Ür meint, „bae^ trcii^ciemcinc 'JlNolf",

b(Vo on ben Stcufcl nlciiibt, finbe lidi mit bcvc^leid)eii ^Hätielii üiel lcid)ter

nb olo bie Genfer iinb 5A'orid)er. @c> fommc i^aii,', barauf an, morin

jemaiib (eine Gbve nid)t: iOm liege nid)t^? baran, bie ili^afirl)eit ^n l)cr==

breiten, „ ^")iatur jei, mic iic feil" vsbm (iecie uiel mef)v an, bcv '33(odit über

bic großen 93?Qi)"en; nnb bic jid)evc man iid) am beitcn, inbem man fic

im „Uniinn" bcüärft; bann fann man fie leidit p „l:nmnlt nnb (bemalt"

aufmiegeln nnb bamit „©rofic^ crreid)cn."

Xa§ golgenbe bilbet min bie ßinleitnng ,uim riinften '^(fi. "J3(ep(}inD'

pl)ele^3 fragt, ob fid) gauft fc^on ein neue? gelb für feine iöctätigung

gcmäbft I)abe; "i^awit antmortet: „ßin ©rof^e^:? gog mid) an. Cürratc!"

9J^cpI)iftopI)eIe9 rät ein bebentenbe§ ^(mt in einer grof^en 3tabt; J-^nft

ttjcift biefe 9(nfid)t ab, inbem er meint, baf, man mit ber Sorge um bie

93?itmenfdicn nnr Unbanf erntet. 'S^iefe ^^(ntmort oerrät, mie menig 3^nft,

iro^bem er Don feiner £^D!)e ^n ben übrigen 5Jknfd)en ^ernntergeftiegen

ift, an biefe benft, nnb mie i^n nod) inmier eine innere Sd)eibemanb

Don i()nen trennt. 5]tepI)iftDpI)eIe§ fd)Iügt nnn oor, er foEe fid) ein f)err=

lidöec^ ^^nftfd)Iofj mit 5K^afferfiinften nnb ben „ a[(erfd)ünften ^^auen" ein-

rid)ten. Xiefe 3d)tlberung ift nnsmeifelbaft eine 9(nfpieiung anf ben .^of

Snbiüig§ XIY. nnb Submig§ XV. gauft mcift biefe ßumutung oeräd)t*

Iid) al^. 93?ep^iftopbeIe§ fpottet, Jaiift fei mol^I monbfüd)tig unb molk

feine Siätigfeit auf biefen t)erlegen. darauf erf(ärt ^anft feinen "ij^lan:

dt^ I)anble fid) ibm nid)t nm D^nl^m, fonbern um ein 5(rbcit§fe(b; nnb ein

folc^e^ babc er am 9]?eere§ftranb entbedt, mo bie ^bbc nnb Jhit mcitc

Strerfen nnbenut3bar mad}en. 3Benn man bem 5Saffer eine nnr gan^ geringe

.§öl)e in ber ©eftalt einee> ^amme§ entgegenfe^t, fei feine .N^errfdiaft

gebrod)en.

'^^iefc Stelle geftattet mieber einen tiefen '^licf in ganftv Seelenleben.

Xac^ ma3 i()n fd)on mieber ^n nenen xaten treibt, ift fein .^raftberonf^t^

fein, me(d)e§ fid) felbft im .Kampfe mit ber (bemalt ber (Elemente erproben

miü. Xie nn^Iofe 5(rbeit ber Si^eUcn erfd)eint i()m ai^ ein Unfug, bem

geftenert merben mn^, gerabefo mic ein red)tlid) bcnfcnber 9J(cnfd) beim

5lnblicl gügeüofen Übermut^ fid) ,yim '^Mberftanb gegen biefen aufgeftad)elt

fiif)It. XaB grofee ^(rbeitcn and) non einem anberen Stanbpnnft an^^ be^
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trad)tet merbeit fünueit, iitfoferit ale man burd) ne feine 9Jätmenfd)en auf

ein ^ö!)ere^ D^iucan Ijebcn, burd) fie öiel 9?ot unb Sfenb linbern, ber

üortuärt^ ftrebenbcn 5liid)t{gfcit ©elcc^enfteit juni (iniporfommen geben

fann nnb berg(eid)en mein, baran benft er ni(f)t.

Um feinen Stanbpnnft nä[}er gu d}arafterifiereii, fei auf marfaute

^^erfönlid)feiten uernjiefen. ^ie ©rofetaten dlapokon^ L cutfprangcn nur

feinem ^raftbemu^tfein unb feinem 9}?ad)t-^unger. J^'^ir bie 9)^enfd)Ijeit

I)atte er nur 9^erad)tung; fie mar in feinen 5(ugen gleid)bebeutenb mit

totem 9J?aterial. ^e§megen fjattcn feine 8d)öpfungen fein gunbament in

ber menfd)lid)en Seele unb mußten gum größten Sleil in ftd) sufammen-

bred)en. ^ie ©rofjtaten griebrid^§ be§ ©rofeen bagegen Ijatten iljren

(iJrunb in ber anfopferung^SboHen Eingabe an ha^^ 3SoIjI be§ Staate^',

(^r, ber fid) in feinen Kriegen ungesäljitenmt ben größten ©efatjren au5=

gefegt, ber mieberf)o(t 2öunben erlitten I)at, (}at feinen ^luffoffungen ein

unDcrgänglid)e§ Xenfmal gefegt burd) bie befannte ^torbnung, bafj, menn

er in ©efangenfd)aft geriete, feine etma bon bort fommenben ^^efeljle nic^t

bead)tet merben bürfen, unb ber ^rieg meiter5ufiif)ren fei, mie menn er

felbft nie e^iftiert Ijätte. ^urd) biefe ^^(uffaffungen ^at er bei feinen Untere

tauen einen feftcn im Seelenleben murjelnben ®runb für feine Sd)üpfungen

gelegt. Xie übermenfd)Iid)en i^eiftungen feine^:^ '^oikt^ in ben J5^*eif)eit-3'

friegen maren bie 5Intn)ort auf fein ^eifpiet unb bie Feuerprobe für bie

Jeftigfeit be^ oou i^m gelegten gunbament^, auf n)e(d)em fid) bann inuuer

mieber neue (^rofjtaten aufgebaut Ijaben, bi^5 ^n hm Diiefentaten beö

^^elt!riege§.

gauft nätjert fid) uorläufig nod) ben ^(uffaffungen ^Juipoleonc^ L, unb

fo ift fein Streben nur barauf gerid)tet, „§errfd)aft ^u geminnen, (Sigen-

tumi" 9DfepI)iftopI)e[e§ finbet balb einen 'Ii^eg gu biefem 3^^^^^ inbem er

J^auft oeranlafet, bem fid) in einer fd)mierigen Vage befinbenben .^aifer

aiK-^ feiner ^ebrängui§ ljerau?§ube{fen unb fid^ a(§ Vof)n bafür ben ^3}?eere§'

ftranb ^ufprei^en gu laffen.

^k folgenben Svenen fd)ilbern nun biefe §i(feleiftung. 3u benfelben

finbet man mieberum :^nc(Q auc^ ben alten gauftfagen oermcubet. 3n

einem 'Briefe be^^ am §ofe bes fran^öfifc^en .^önigv ^ran^ I. meitenben

.s^einric^ .^orne(iu§ ^(grippa oon 'J{ette?I)eim finbet fid) nad)fte[)enbe Stelle ^j:

l)er ^ater ber Süge ftat bie Seute überrebet, bafj jener ß^^i-f^^i^^^' ^"*^

Xeutfd)Ianb, me(d)em bie C^eifter ge()ord)en foilen, bie ganje ßitfunft über=

fd)aue, baf] er um bie gel)eimften üntfc^tiefjungen unb '^löne meif], ha\^

er ^3ema(t genug befii3t, um bie fönig(id)en ^^rin^en burd) bie Vuft f^urüdf-

1) 5^cif. ^cntidjc 3:ai.}c\\ uoii ^].U-üf. Dr. ^^sahb Oiouer. öHcncii 1895.
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:,iilniiuicn, boh er '-^cn^c uoll .\?ccrc, "iiMU'^cn iinb ^^fcrbc crfcl)cinen lajfcn,

3cI)äDc l)cn)or,^icl)cn iinb ucrfcncn fonu ii]U).

?Mi einem 'Iikn*fc bc^> 9](anliiii^ aib? *?liisibad), cinc^j 3(1)it(crv be§'

9.)(CIancl)tl)on, iDclri)ev InDO ;,u !:bafel evfcl)ien, fiiibet fiel) 9?ad)ftc()enbc^$:

Tiefer ^^an^HTcr Jyt^uii, eine fd)äiiblicl)e '-^eftie iiiib .^(oafc uiclcr l:cufc(,

prol)lte, bajj er alle 3iei]e, iiicld)e bie faiierlid)eii .Speere in Italien er=

füd)tcn, burdö feine ^^^^it^ie errnngcn ()abc.

;]nfoIne einem ber älteften 3"iinitbild)er füll ^-anft einem J^-rci(jerrn

uon .starbt, meldjer ibm nadi bem l'ebcn trndUete, gefpenftifd)e .s>eerfd)aren

entgeiienc^efteüt (jaben.

9D?ep()iftopf)eIcc> fd)ilbert ,^nnäd)ft Janft bie ^nftänbe, iucld)e feit il)rem

'^>erfd)tDinbcn Dom faiferlid)en .'oofe im ^eid)e cinc^eriffen finb. 2^av

.,(^renlid)e", meldiec^ gaiift afv^ '^(ntnv üorancn^efcuit l)at, (}at fid) tutfnd)*

lid) „ereiiinet". Ter Df?eid)tnm ijat nid)t nnr ben 3i^oI)Iftanb gebrad)t,

fonbcrn and) bie mit i()m ftänfig anftretenben 'DJ(if5ftänbe, nnb ,^tnar biefe

in fo ftarfem 9J?af5e, \>a\^ er mefir gefd)abet aU i]eniit3t I)at. $Bcnn e^5 ber

^\l^enfd){)eit c^eftattet mirb, of)ne fd)n:)ere nnb bcbentenbe (Sorgen j^u leben,

nimmt fie einen äf)nUd)en ^ftarafter an, mie iljn Ijt)fterifd^e 9J2enfd)cn

.^eißcn, tr)eld)e mit ifirer näd)ften Umgebnnc^ nid)t in ^rieben (eben fönnen

nnb aÜe^3 Unan(]cnel)me, nm^ i()nen ha^- 2eben bringt, an biefer anelaffen

muffen. 'J(()nlid)e 3^erl)ä(tniffe treten bann and) im öffentlichen Seben ein,

inbem fid) iiberaü nic^t§ als Spannungen ()eran§bilben. ^o nnter

normalen ^iiftänben, menn bie 9]?enfd)en ernfte nnb bebentenbe Sorgen

nnb 3iele bcitten, feine Spur oon Tifferenjen oorijanben märe, enttpicfeln

fid), inbem man fid) in bie f)t)fterifd)e Oieisbarfeit immer tiefer öerbol^rt,

bie nnerträglid)ften ^erunirfniffe. 'Ii^enn nun bie 9J?ad)t, meld)e foId)e

nngefnnben ^^(uemüc^fe befämpfen foü, fd)manfenb nnb ängftlid) auftritt,

geminnt ha^ fc^led^te (Clement immer mel)r bie Dber[)anb, unb man fteuert

einer ^lataftroplje gn. Ter ^laifer f)at ha^ ^Hegieren nur a(§ eine brücfenbe

^45flid)t aufgefaf^t nnb in einem C^ennf^bafein feine "öefriebigung gefud)t.

gauft erflärt bies als einen großen Jrrtnm; benn luer t)a§> .s^errfc^en fo

auffaBt, mnf5 balb in 5(bl)ängigfeit geraten, fo bafj er in 3iMrflid)feit

nid)t berrfd)t, fonbern be()errfd)t mirb. So tonnte ber Äaifer and) ber

einreifjenben '^lnard)ie nid)t .S>alt gebieten. ^a,^n ^at er fid) ben ©roü

ber Slird^e ^ngegogen, meil er auf feiner ^rönungsfal;rt in Df?om ben als

3auberer f^um S^obe uernrteilten unb bereits auf bem 3d)eiter()aufen

ftebenben 'JJefronumten oon ',Uorcia begnabigt unb ber ^>erfoIgung burd)

bie .^lird)e entflogen I)at. So fomint es ^u einem allgemeinen '^lufftanb,

uor u)eld)em er fid) aii bcii ^Hanb bcs (^)ebirges ,',urücf;vc(}t. i^ep()ifto=
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p^ele§ forbert J^Quft auf, ^e^ ^laifcv .^i retten, ^oiift will Don einer

§ilfe, melrf)e nur
,,
^rug, .3^^^^^^^^^^^^^^^^^'^'f "^^"^ ()üt) (er «Schein" fein fann,

nid)t^^ miffen; bann ftellt iljin aber 9J^cplji|top()e(ef^ bie (Srmerbnng beö

*iD(Ccrc§ftranbe? in 5(n§)id)t, lua^ö enblid) ganft ;^ur 3iM'tinimung ^u biefem

•jpian üeranlafjt. 9J?epI)iftüpI}e(e?> lä^t fofort brei feiner bienftbaren (^eifter

erfd)cinen; lueldjc bie ©eftalt uon ,, nr(]ebirg§4Irnienfd)en" anc^enonimen

I)aben unb, ^^allegorifd) mie bie i^nmjje finb", brei 5lt)pen Don Söibnern

barfteöen: ben 3flaufbolb; n)eld)er im .^äm^jfen feine SBefriebigunt] finbet,

hm Sente= nnb ©ennf3füd)tiöen, bem ha^ müfte 5lreiben beijagt, nnb

enblid) ben, ber fid) burd) ben 5!anipf einen bletbenben Sefi^ ernjerben

mü. ^tefc „brei (^emaltigen " foKen bie ßttnberfräfte beö 9]^epf}iftop^e(e§

im §eere be§ 5taifer§ ^nr (Geltung bringen.

?(uf bcm isürgeöiröc.

2)er Dbergeneral erflärt bem .toifer bie ©tetlung; in ber 9Jätte ift

ba§ ©elänbe eben nnb für einen Eingriff ber ioanptmaffe be^:^ §eere§

geeignet; ber red)te glügel ift gmifdjen Jpügeln gut gebedt, lüäljrenb ber

linfe glügel fteite gelfen, 5mifd)en meld)en ein enger ^a^ in§ (Gebirge

5iel)t, befe^t l^ält. 3m §intergrunbe fieljt ber ^aifer ha^ feinblid)e §eer

Ijeranrüden. 3^^^^ ^nnbfd)after melben fid); ber erfte berid)tet über bie

(Stimmung in ber ^eDölfernng, rt)e(d)e gnm größten %t\i bem ^aifer er*

geben ift, aber infolge ber §ttItIofigfeit be§felben fid) ^n feiner !ilat aufraffen

fann nnb fid) mit ber gefäl)rlid)en Sage entfd)ulbigt. ^er ^meite 5!nnb'

fd)after berid)tet, ein neuer ^aifer fei aufgetreten unb ^ab^ burd) eine

3ielbert)UBte Drganifation bie unentfd)Ioffene Ma\\^ nad) fid) geriffen. 2)tefe

9lad)ric^t rüttelt ben ^aifer aib^ feiner Unentfd)loffenl)eit auf unb bringt

il)n plö^lid) 5U bem (Sntfd)luf5, je^t alle§ für feine ^rone ein^ufe^en. (£r

bereut, ha]^ er bem 9^at feiner Umgebung gefolgt ift unb nur in furnieren

feine ^raft erprobt t)at, ber ernften (^efabr aber au$gemid)en ift. ^a§

oelbftgefüfjl, melc^eS il)n bei bem ^lammengaufelfpiel be§ §offefte'^ burd)-

glü!)t l)at, ptte er fid) in ernften ^aten unb C^3efa^ren aud) ermerben

fönnen. Se^t fieljt er e^ö, bafj e§ nid)t genügt, einen mirtfd)aftlid)en ^luf^

fc^ioung ^erbeij^ufü^ren, fonbern baf] e^o bie .S^auptfad)e ift, Dotte .^err-

fd)aft über bie neuen ^^eii)ä(tniffe ^u bel)alten.

gauft tritt mit feinen ^^egleitern auf unb inad)t ben ^aifer auf bac^

'^oii)aubenfein Don ^^^i^^^^'f^'öften aufmerffam. '^(uffaüenb ift, "t^a^ ber

.^aifer meber il)u nod) "i^Jtepbiftopljele^^ erfennt, m^vS burd) bie lange ba=

ätüifc^en Derfloffene ^eit ^u erfläreu ift. '^^(nf feine Dermunberte grqge,

raa§ gauft bamit meine, eröffnet ibm biefer, ber ^)kfromant Don l)corcia

l)abe i()u m\-> ^aufbarfeit gefd)icft, um bcm Maifev in feiner ^Wnlage burd)
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bie .v^ilfe ok> iilierfliijiu) .^itriiff, bo bic 3ocl)e biircl) ben ;]iüeifanipf cnt^

)d)ieben luerbcn ioll. Jvaujt niif)biüiiV eo, bn^ fid) ber .^aifer al?^ ba§

s^(^u\n hQ^-' 9ieid)ei> einer C'>iefa()r nnöfct.u, ba hod) in if)ni fänit(id)e (^5(ieber

i^troffcn luiirben, unibrcnb lonii, fodiiu^e boö .v^anpt cio'nnb ift, alle (^lieber

bei Mraii icicn. ^ic ,\uriicffcl)vcnben .s^crolbe bcrid)tcn, baf; ber (^ef^en^

faifer bic Moranviorberuiui ^nni ^5^^^'f^i"Pf n^it .^o{)n abgeroicfcn Ijat.

Jvanfi iit mit bieicnt ^^(nvi^iut^ ;,ufricbcn unb forbert ben Maifer auf, bic

vBd)Iad)t ,yi bei^innen. Ter Dberiieneral orbnet an, ber red)te J^-liicid follc

bie beranrücfenbe, burdi ben 93?arid) erniiibcte iiinfe be^ Jeinbe^^ ancireifcn;

bic WxüQ foüc bann burd)5ubred^en trad)tcn; ber (infe ^-lügel bac^e^en

jülle feine 3te(Innl^ ballen unb eine Unic^efinnc^ ber Manpiniac^t üerl)inbern.

Tie „brei CikMiHiltii^en " lucrben entfpred)enb eingeteilt. :i)Jtepl)iftopl)elec^

läfjt nun anr ben gelfen, meldie ber linfe glügelbefel^t ()ält, ein ^^^i^^^'-

beer erfd)einen, inbent feine bienftbaren (^eifter leere D^üftungen bort auf-

ftellen. S^er .S^inunel berfinftert fid) nnb mirb nur Ijie unb ba burd)

ill^etterleud)tcn cr()cUt. 5(m red)ten ^liigel entbrennt nnterbeffen fd)on ber

.Vtampf; i).Vepl)iftopl)elec^ nta(f)t auf ben ^Haufebolb aufnierffani, mobei ber

.^aifer bcmerft, baf^) alle '^clpcgnngcn be^^fclben ucrbielfad^t ^u feben finb;

ganft erflärt ev al§ eine iinftfpiegcluni]. Tcni .^laifer fallen lueiter J^ammen

an ben fiausenfpit^en auf; ba§ beutet Svauft aU ba§ St. (Slmefcuer, n)eld)e^ö

aud) mand)mal auf ben Spieen bon ^llcaftcn erfd)eint. Ter .^laifcr fragt,

auf uien biefe ßiiii^^^^'i^ivfungen suriirfi^nfüljren finb, iDorauf SQ^epbiftDpbelec^

auf ben 9?efromanten üon ^^torcia bcrroeift, beffen Tanfbarfeit fid) in

biefer §ilfe au§brücft. 3it ber ßuft erfd)eint ein 3t)mbol biefe§ ^anipfec>,

näinlid) ein ©reif, ba§ ift ber ©egenfaifer, ineld)er einen ?lbler, ben red)t'

mäf^igen 5laifer, aiigreift, uon biefem aber ucriDiinbet nnb üertrieben rt)irb.

'I1cepl)ift0pl)elec> fteßt nun feft, ha^^ ber red)te glügel ben geinb juriicf^

brängt unb fogar beffen §auptinad)t auf ber einen Seite in Unorbnung

bringt, fo baf] fid) ber eigenen '^[jalani' eine fdxn:)ad)e Stelle ^inn Eingriff

bietet. Ter 5taifer bemerft, baf^ bie Reifen am linfen gliigel bom ^einb

erftiegen njerben. 3n)ei Oiaben erf(^eincn nnb melben 9}?epI)iftopl)ele!?

ba^felbe, moraiif ber 5laifer ben 53hit uollfonimen finfcn läfjt. 9}?ep()ifto^

pljelee^ bittet nun um ben Cberbefel)l. Ter Cbergeneral ift ratlo§ unb

lüitt feinen 93krf(^aüftab ^uriicfgeben. Ter faifer befiehlt if)m, ben Stab

,^u behalten, ba er il)n ^l^iepljiftopbelev nid)t Derlei(}en faun; im übrigen

läfet er bem letzteren freie .spanb unb begibt fid) mit bem Cbergeneral in?

3elt. 93?epbiftopl)eleÄ läfjt nun fd)einbar SBafferfluten an^ ben Reifen

l)erborbred)en, uield)e bie g^inbe 5ur milben gludit ueranlaffen, fo ba^
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aiicl) auf bcm linfeii '^i\h}d bcr 3ieii oonfümmen i|t. Xurd) ^^^Better-

Ieud)teu in Demorreiieii ^üfc^eii", bac> jiiib ?sri1id)ter in befonber^ ftarfem

9}?af3e auftreteiib, mirb bie '•^aiiif unter ben geinben noc^ unterftü^t.

(^nblid) U\\]i ^3)^^vI)iüüp()ele^o aud) ein furd)tbare6 'Ii^affenciei'aiie( ertönen,

inbem bie in ben anrgefteHten ^)ln|tnnt-\en ncvborcjenen (^)ei[tev biejc, luie

bei fvüberen ^Hitterfänipfen, auf einanbcv (o^ofd)(ai)en laffen.

S)er (Sieg ift fo öodfommen, bafe fogar ba§ 3^^^ ^^^ ^egenfaiferv

erbeutet wirb. .Npabebalb unb bie ^Warfetenberin pliinbern ben @olb)d)a^;

üon ben !Irabanten be§ ^ai]erc> ^ur D^iebe gefteüt, (jibt .v>abebalb fved)e

^Intmorten inib entfernt ftd) mit beni geraubten (iJelb. ^ie Trabanten

|pred}en barauf über bie rätje[[)aften '-l^orgänge luä^renb ber Sd){ad)t, wo

eine betöubenbe (Bctjmk gel)errfd)t I)at, unb bie Jv^inbe nod) „\)ox jebeut

Streid)" nteberfanfen.

Xer ^aifer tritt auf unb fprid)t feine ^efriebigiuig über ben Sieg

an^, ir)eld)er bie Drbnung iin ^eid)e t^oHftänbig lüieberftergefteOt bat.

Über bie ßön^^^vei fet3t er fid) (eid)t Ijinmeg unb erflört fie für einen

günftigen 'S^i\a{{, mie ja bie Siege ami) fonft oft nur uon günftigen ^ii-

fäKcn abijängen. (iinen tiefen iäinbrucf I)at bie überftanbene (^efaljr aber

bod) auf i()n gemadit unb i)C\t bei ibni „,')Uni böd)ften *j)5rei§'' bie Selbft^

erfenntni^o geförbert. ^e^jl)alb unternimmt er e§ gleid), ha^ 9leid) beffer

i^u organifieren, inbem er bie uier Sn-^ämter einfeiU. S)er @r5marfd)aU

foU aud) im ^rieben bie 3fi^e(}rfraft auf ber .s>ö()e balten; beim geftmabi

fd)reitet er mit blanfem Sd)n)ert bem Staifer öoran unb ftel^t il}m bann

5ur @eite. ^er (Srjfömmerer fo(I für georbnete unb mürbige ^^M'^^^^^^

im ganzen .V)offtaat forgen, bamit ber §of öorbilb(id) tuirft; beim geft-

mal)l l}ölt er bem .^aifer ba^o golbene ^eden gum §änbemafd)en. Ter

Srstru^fefj unb ber @r5fd)en! foüen für bie §oftafel forgen, bie gut be-

fteüt merben foK, bei ber e§ jebod) mäfeig jusngeljen I)at.

51(5 ber gum (iTgfansIer ernannte (Sr^bifdjof bin^ntritt, belebnt ber

5laifer alle fünf mit ben Räubern ber öon if)m abgefalleneu gürften unb

fprid)t il)nen biK-' 9ied)t 3U, i[)re Gebiete nod) meiter ju Uexgröfjern, in

ibren Sönbern aU$ ^Hic^ter bie {)öd)fte Snftan^ 511 fein unb alle Wirten

üon Steuern ein5ufül)ren. 3i5eiter fotien fic im galle feine§ ^obe§ feinen

9^?ad)foIger auf ben ^aifertI)ron mäljlen. Xiefe Seben foden aber untei(==

bar unb nur auf ben älteften Sol)n üererblid) fein.

Ü^ac^bem fid) bie üier gürften entfernt l)aben, mad)t ber (£räbifd)of

bem ^aifer 55ormürfe, ha^ er fid) mit bem Steufel oerbünbet t)ai, unb

brol)t i:^m mit bem ^ann be? ^apfte§, gumal ba biefer i^m nod) megen
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^or "'i^cf^naMivnii^ bee^ 'JJefromanten .yirnc. Tc^mec^en foOe ev ba§ gan^e

Xal, mo fid) bcr ;^)aiibcrfaiHpf abc^cfpiclt l)a\, bei 5liid)c fd)enfcn, bort ein

Mloitcv cvvid)toii laifcn iiiib biciom cntipvcd)enbe (iiiifiinftc ,\iiiid)crii, luivo

bor Maiicr aud) boUMÜiiV- '^Huc^ bciii Vmibc, lueldjc^o I^Hiufi bciii !i)J^Tre

ob(\cUMiuuMi luill, miifj bor Maii'or obcnfallv bor 5!lrd)c 9(b(^abcii licrfprcd)en,

bn ioiiii über S^uiü ber 'l^anw oerbdiu^t mürbe.

liv boiibelt fid) mm iiod) um bie Teiituiin be^o biird) bie ^^aubcr-

mittel orrinigenen ©ioc^ev. Tn^< (^nn.u' fiir;>mcn "^^ter bie märd)eiiIjafteH

;Vii^o ;^ii Ucnueifeii, luürbo ,;ii boiii bi-oberiqen ^l>er(auf ber ^id)tiin(j in

einem fdiroüen '-IiMbon'pvud) jtoben. Xonn lUn^eieben üon ber .t)e?:enfnd)o

unb ben boibon '-!i>alpuri)ivuäd)ion, u)eld)o ja obno nuird)en()afte 3"9^ ii'i'

möglid) mären, finben iid) berartic^o ^iic^e nur in bobentnnq^ofen iTteben=

iäd)lid)feiton, mie i^um '-^eifpiel in ben l'nftfal)rten. ^H([e§ jebod), mag ^n

bem fejten (Mefüc^e ber ^iditnnc^ c^eljört, entbält nid)tö llber)innlid)e§. So
bebentet ba§ ^^(uftreten be^ C£rbi^eifte^5 unb and) be^ 9J^ep()i)topl)e(e§ pfpc^o-

loivHi)e ^un-c^äni^e, bie iVütter finb mif|enfd)aft(id)e 33ec^nffe, .^omnnfnluf^

i|t in jeber '-IH\;ie!^ung ein 9J?enld), .^elona ift ein Spmbol für teil^ fle=

id)id)tlid)o, teili^ pbiioiop[)ifd)^poetifd)e "^^orc^äncie, @np()orion i)t eine gan;^

beftimmte ^erfönlid)feit, ))a^ glammengaufelfpiel fnüpft an öoIf§rt)irtfd)aft*

lid)e ^^robleme an iinb jc^ilbert aüegorijd) 3")tänbe im SSoIf^Ieben. 3o

muf5 auä) ba§ 3<^"^^^^1P^^^ '^^^ uierten ^(fte§ eine tiefere 33ebeutung (joben.

S)iefe ift lei(^t f^n finben: (£§ mirb I)ier ein ooHfoinmener Sieg errungen,

jebod) obne bie fofc^en Siegen fonft anf)aftenben abfto^enben 9^ebenum=

ftänbc „(fin Sdilad)ten mar'^, nid)t eine Sd)(ad)t ^u nennen," (jeifjt e§

jonft gemöbnlid) bei berartigen S^reigniffen, unb hci^^ menfd^Iid)e ©efüi;(

bleibt, felbft menn ber Sieg bem Jsbealen unb üxijabmm sugiite fommt,

tief unbefriebigt. .?^ein Sönnber, baf^ eble Seelen )d)on uiel übet ha^

"ißroblem nad)gebad)t boben, mie man .^unmnitat in bie .^rieg§fübrung

t)ineintragen fönntc. §ier fel)en mir nun in einer p()antQftifrf)en ^ar-

fteliung ba§ 3beal eine§ ^ampfe§: ber geinb finft nieber nod) „öor jebem

Streid) ", mirb burd) ^orfpiegelungen gum SBanfen unb gur milben ghid)t

gebrad)t; ee ift ber noUfommenfte Sieg, o^ne bafe man bem einzelnen

5^einbe oiel Sd)aben angetan ptte. 2)ie Sebeutung biefer Sjene berüf)rt

fomit ha^ Problem ber Rumänen Ärieg§fübrnng unb bilbet ben ©egenfa^

5u bem Kampfe gauft§ mit S[^alentin.

Xer gegenmörtige Sßeltfrieg ift ein neuer S3emei§ bafür, ba'^ biefe§

^^roblem oom beutfc^en SSefen nid)t äu trennen ift. .^ierl^er gel^ört ha^

^eftreben, ben ^rieg nur auf bie ^erfonen 5u befc^rän!en, me((^e auf

@runb it)re§ ©ibes öerpfliditet finb äu fämpfen, unb bie Doüftänbige gern*
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I)altiing aÜer librii^eii uoii bev ^43etätic\i(iui bev ^einb(eli(^feit; ferner ha^

j^iimane SSerf)alten (gegenüber ben (^5efanc^eneii, iüe(d)e in ber ^erpflegunc^,

@efimb]^ett§|3fleqe iinb ^-Beljanblunc^ ben (eigenen ganj gleid)ne|teEt luerben.

'^^ie furd)tbar njirfen bem (^ei^enüber bie ^enüil)iin(]en anberer Golfer,

bie (Sd)redEen be§ ^riec;e§ in? Ungemeffenc gu fteic^ern; l)ier ift ju er-

lüöljnen bie (Sntfad)ung be§ granftircnr=.^riege§, iueld)er in hir^er ^^'ü

jebe 9iegimg ber §umanität nnmöglii^ machen niuß; meiter ha?^ Streben,

gegen bie §inter(anb§beliölfernng, baC^ finb ]^auptfnd)(id) grauen, .^inber

unb ©reife, ben .s^anptangriff gn rid)ten burd) .^on,^entration§(ager ober

bnrd) bie 5ru§f)ungernng, nni fo ben 3Siberftanb ber fäntpfenben .S^elben

Don rüc!tt)ärt§ lal}niäulegen; ferner 'i)üt$Iaffungen be§ .s>affe? an me^rlofen

befangenen unb ^erttjunbeten, tueld)e uielfad) nur burd) ftrenge ®egen

maf^regeln notbürftig im ^^^'"^^ gef)alten werben founten. Wit tief ha^

(Streben nad) !)umaner .^ricg§fül}rung im beutfd)en S?oIfe murmelt, fiel)t

man barau§, bafj e§ einer ^tneieinbalbjäl)rigen ^riegsbauer unb ber ^Ib^

meifung be§ griebeu§angebote^? üom 12. ^egember 1916 beburft Ijat, h\§»

^eutfd^Ianb jur rüdfid)t§lofen ^urd)fü[}rung be§ lU^ootfriege^o gegriffen

(;at. S)ie (SJefd)id)te, ha^y 33eltgerid)te, mirb ha^^ Urteil bariiber fäöen,

meld)e 33eftrebungen Uon reinen unb ibealen Dfiiic!fid)teu infpiriert maren,

unb meiere ber niebrigen Q3ernid)tungsfud)t entfprangeu. Xa§ "i^olf öJoet()e§

unb 3'öuft§ fann biefem Urteil i^uuerfiditlid) entgegenfe!)en.

iTiinftcr mt
ßn^ifd^en bem üierten unb fünften 5Ift ift ein fel}r langer ^^^^i'^um

^u benfen, inuerljalb beffen J^auft unabläffig an ber ^l^ertüir!(id)ung feiner

grofejügigen $(äne arbeitet. Sut fünften Wi tritt er al^o ein allerbing^:?

nod) rüftiger ®rei§ auf, ber auf ein uafjesu fd)on öoKenbete^? Seben^n^erf

jurücfbliden fann: ha^^ 3}?eer ift meit ^urücfgebrängt, unb Mi-' gemonnene

i^anb ift fruc^tbringenb angebaut.

Offene Qiegcub,

(Sin ^Sauberer, me(d)er in biefer ©egeub bor langen Saljren Sd^iff-

brud) gelitten Ijatte unb an§ Sanb gemorfen morben mar, tritt auf unb

fud)t bie §ütte, in metd)er er bamaB bei einem freunblid)en ©l^epaar

gaft(id) aufgenommen mürbe. (£r finbet ha^ uon ben alten Sinbeu um=

gebene §öu§(^en mit ben beiben ^armlofen unb biebern eilten, roeld)e nad)

bem ^orbilb üon Dt)ib§ 9]?etamorpl)ofen ^^l^ilemon unb 33auci§ genannt

merben. ^?ad)bem er mit il)nen alte Erinnerungen au§getaufd)t l)at, roiH

er 5um 9}?eer gel}en, mirb aber oon ben eilten über bie oon ^auft burd^=

gefül)rte 3"^"ii^^^'ön9"»9 ^^^ 9J^eere§ aufgeflärt. ^em über ba» ©eprte
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uiib (•!»Jcid)c()ciic im l)ücl)ftcit (iJvabc crjtaiintcn J^renibeii crjäljlt '^auci'? uoii

bcn 3i^i'^''<^'i*^i"^^'" iinb lliuH*f)ciiei'lid)fcitcii, iüc(d)c babci uovc^cfDiniiuMl (ein

Jonen, ^icje (i:v,^äl)linu) i|t mir ah bev ^Hibofliij] einer jinipcln nnb bn()cr

luid) ,^inn ^(bcri^lanben nciqenben, allen 9^?enernni]en ^IJcifjtranen cntfleneu'

bringcnben Xcnfiueije anfjufafien. Tcnti ba bie ^^nriiifbröngnnci bC5

IVecrev in .v^oUonb tatiäd)lid) iuboi]efiil)rt uiorben ifi, nnb onfjcrbem oud)

in ber Xid)tnnt] eine jel)r lange ^Heilje Don 3ol)ven für bie ?luc^fül)rnnc^

ber '?lrbeiten anc^euonimen erid)eint, ift i^ar feine O^ottuenbic^feit Dorfianben,

iiHirnni babei ;{auberei Ijöttc angemenbet luerben (ollen. Qiuw 3d)ln(]

luirb enüäl)nt, ba(j ^an(t, ber in ber i)?iil)c (einen '*^ala(t (jat, bie .V)ütle

mit ben ^inben gern be(i^en möd)te unb bem alten (f^epaar ein ,4d)öne§

Ö3ut im nenen i^anb" ba(iir angeboten bat, mofiir aber 3?auci§ in i^rem

Wifjtranen nnjngönglid) i(t.

inilaft. 303 eitel 3 i»^ Moniten.

^er in ^Jcad)benfen ber(unfene gau(t tüirb bnrd) ^$l)iIemon§ ?(benb^

leinten autge(tört nnb gibt (einem 'Jlrger über ben 3[Biber(tanb ber eilten

betreffe? bey 5(nfan(e§ iljrer §ütte ?(u§brnd. nnterbc((en nähert (id^ anf

einem 3d)i(( ^?e|)l)i(topl)ele^o mit (einen ^Begleitern, tt)eld)e eine reid^e

i^^abnng mitbringen. (Sr (c^ilbert felber roie (ie bie 9J?ad)t, ^n meld)er

3an(t gelangt i(t, binter (einem d\Mm ^xi ^anb nnb 'Piraterie an§nn^en.

(£'^0 i(t ja befannt, ha')^ in 3^^^^"' ^^ "'^^) patriard)ali(d)e 3^^"^^"^^'

berr(d)en, bie gro(3e 9}?a((e ber Sebölfening fon(erbatit) am ^^lltr)crgebrad)ten

bcingt nnb allen Dcenernngen mifetrani(d} ober (ogar fcinb(elig gegenüber-

(tebt. '-Ii>enn nnn große 5iulturarbeiten bnrd)5nfül)ren (inb, finben bie

llnterneljmer an bie(en (Elementen feine nnter(tü^nng; unb (o fommt ec\

ha}^ (id) um (ie 5(benteurer, treidle nid)t§ meljr gu üerlieren l)aben, (c^aren,

bie t^a^ Ijumanen unb ibealen ^emeggrünben ent(tammenbe 3Serf (ür ibre

(elb(t(üd)tigen Qwtd^ ausnutzen unb oielfad) burd) ©emalttaten beflecfen.

'Jibnlid) i(t and) ha^^ (Clement, tücld)ey 3au(t bei ber ^urc^fül)rung (einer

')ß\mQ ge!)ol(en ^at unb ba§ in ben brei getDaltigen (5!Je(e(len barge(tellt

mirb. Ge^ i(t bal)er fein ^unber, ba[^ (i(^ S^in'^ ^^ ^^^^^ reizbaren,

nngebulDigen, mürri(d)en unb oerbro((eneu (Stimmung befinbet, in roeld)er

i^n ber 5(nblidf ber an§ Öanb ge(d)afften QJütcr nur nod^ be(tärft. ^ie(e

Stelle i(t lieber ein öintDei^ Darauf, roie tief ein ^auit oon (einer ööl^e

l)erunter(teigen mufe, roenn er (id) in ber „ ^^elt be^^ farbigen ^IbglaUf^e^

"

betätigen rt)ill.

3J?epl)i(topl)ele§ mad)t gau(t aufmerffam, ba(3 er nad) ben oielen unb

großen Erfolgen anber§ geftimmt (ein (oGte, morauf gauft auf bie Störung.

meldt)e il;m bao l)anfige öieläute berur(ad)t, ha^ \i)u immer oon neuem
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an bcn pniiiDCH 3iMbcviiaiib bci^ alten (i'I)epnarc§ erinnert, gn fpred)en

fommt. Cir ,,)d)ämt" iid) .^tuar biefcr (Stinimunc\; aber er möd)tc fid) in

ben flogen ^inben einen ^Hnc>iid)tc^pnnft über ba^S nene ^anb Ijerftellen

tafjen. 9J^epl)iftopf)ele^ röt ilini, er foKe fein ^oloni)iernng§red)t rüdfic^t§(o§

c^egen bie Elften geltenb inad)en. ^a§ Iend)tet ganjt ein, unb er beauf^

tragt 9]?epI)i]topI)eIec^ bie beiben 5((ten aud) gegen il}ren 3ßißen auf ^a^

„fd)öne @ütd)en, ha% er ben eilten au§erfaf)", ju bringen; er ^offt babei,

ha\\ fid) il)r ©igenfinn balb in ßiif^'tebenljeit üerrt)anbeln mirb.

Siefe 5lad^t.

^er Stürmer bemerft, mie bie §iitte ber beiben Otiten, bie Kapelle

unb bie Sinbenbäunte uieberbrennen. i^an\t, baburd^ aufmerffani gemad)t

a()nt bafe ^33tep!f)iftopI)ele§ feinen SBefeljl anber§, al§ er gemeint n^ar, au§'

geführt I)at, unb bereut e§, baf5 er über^^aupt barüber gefprod)en l}at. 5Iber

ßntfe^en ergreift il)u, aU 3J?epI)iftopI}eIe§ ben n:)ir!Iid)en 33erlauf unb ben

%oh be§ @^epaare§ fon:)ie be§ 2öanberer§ fd)ilbert, unb er mit eigenen

5(ugen fieljt, mie in feinem DZamen bie roI)eften ©emalttaten berbroc^en

merben. Gr ift beinal)e fprad)lD§; ha§> (Stufige, n)a§ er I)erborbringt, ift

ein giud) über bie 53erbred)er. ^abei fagt er fid^ aber felbft: 2Ba§ ift

ein g(u(^ für fold)e ©efeden, mo ic^ nod) bagu für alle gufammen nur

einen einzigen I)abe. Unb fo feiU er im S3etüufetfein feiner D§nma(^t unb

in einer bitteren Selbftironie Ijinsu: „^eilt e§ unter tnd)." ^ann fte!)t er

lange auf bem ^alfon unb blidt unüertüanbt nad) ber (Stelle, wo auf

feine SSeranlaffung, rtienn aud) gegen feinen SSillen, etmaS fo (^ntfe^lid)e§

gefd)e]^en ift. 3n feinem Snnern n;ieberI)olt fi{^ je^t etma§ &jnli(^e§,

mie gu S3eginn ber S^ic^tung, aU i!)n ber (Srbgeift öon fic^ toieS: U^ie er

fic^ bamal§ niebergefc^mettert gefül}lt l^at burd) bie (£r!enntni§, ha^ fein

bi§^ertge§ Seben unb ©treben berfel^It mar, fo füljlt er fic^ je^t mieber

niebergefc^mettert unb jerfnirfd^t über feiu gangem ^afein, meld)e§ er feit

ber ^dt, mo er fic^ ber SQ^agie ergab, ^gefül^rt Ijat. ,,^önnt' td) 9J?agie

oon meinem ^fab entfernen, ba mär'§ ber 9MI)e mert, ein 9J2enf(^ gu

fein." ©ein 2)afein, fein (Streben unb alle feine ^aten erf(feinen i^m

je^t t)erabfc^euuug§mert, menfc^enunmürbig, unb baö ©innige, ma§ i^m

riefengrofe, brol^enb oor 5lugen fte^t, ift bie D^teue über ba^ öerfeljlte Seben.

3n biefer Stimmung befc^letd)t il^n ein ®efül)l, tüelc^e§ er bt§l)er

nid)t gefannt l^at: t)ier graue SSeiber finb l)erangefd)mebt; brei berfelben,

ber 9J?angel, bie Sc^ulb unb bie D2ot, finben feinen (Eingang: „bie Sorge

aber f(^Ieid)t fic^ burd^§ Sd)lüffello(^ ein." Sie fd)ilbert il^re unabmei^^

bare, ,,grimmige ©emalt". Sauft antmortet: er ^aU fein „Seben burc^^

ftürmt", fic^ unabläffig in ha^ DZeue geftürgt; über ha^ 3enfeit§, ha^ [a
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„im 'ii<citcrid)veiteir' ()nbc er fein C^liicf i^ciiid)!, ftotl beijcii ollcrbinii^

immer mir bie Ciial ber llnbcfriebic^uiic^ i^efunben. Tie Sor^e jd^ilbert

mm, mie bcm, mcld)eii jie befällt, fein Vid)t leud)tet; mie er nie meir),

meld)cn üöec; er ^elien (oll; iuie er uniid)er „taftenb Ijolbe (5rf)ritte manft"

nnb babci ni(^t^^ aU llnrnl)e nnb Cnalen (eibet. ^anft me(}rt }\ä} qeqen

biefe '3J^Qd)t, aber iimfonft: i'ie Ijaudjt il}n an, nnb er erblinbet. Xa?-> (ir-

blinben ift ba§ ©l)mboI für bie Unfid)erf)eit, n)eld)c berjenige empfinbet,

ber fid) für ha^^ SBoI)( anberer 9[)?enfd)en nerantmort(id) fül)lt. 2Bie ein-

fad) nnb Har erfd)eint bcmjenigen bie ^nfnnft, ber für niemanb ^n forden

^at; mie leid)t finbet er ben )bMc\, ben er ,^u get)en f)at; mie leid)t giebt

ein foId)er in ben ,^'ampf, um ha^, ma§ i{}m l)eiltg ift, ,yi uerteibigen!

Unb mie qnält fid) bem gegenüber berjenige, ben bie Sorgen nm feine

Ji^ieben, bie oI)ne i(}n öerberben, ju ^oben brüden, um ben richtigen SSeg

f^u finben! ^ie furd^tbare feelifdie (ärfc^ütterung, rt)e(d)e gauft eben erlebt

^at, I)at i^n geleljrt, an ba§ SSolf)! anberer 3J?enfd)en ju benfen unb bat)or

5u gittern, bafe man nid)t unbemufet unb oljiie e§ -^n moden ba§ llnglücf

anberer uerurfad^t.

^ie traurigen Überrefte ber niebergebrannten .s^ütte finb ba^ 5(bbi(b

be§ 3^^'^^^^^^^' ^" meieren gauft§ 3nnere§ fo pfö^Iid) tierfe^t mürbe: fein

bisheriges Seben erfd)eint i!)m üerabfd)euung§mürbig, unb aud) ha^ Sic^t,

meld)e§ il^m bi§I)er immer fo fid)er ben SSeg für fein „3Seiterfd)reiten"

gezeigt I)at, ift erlofdien. 3öie il^n einft ha§> „^onnermort be§ C^rbgeifte§

I)inmeggerafft " Ijat, fo I)at ber (Sturm, ber eben burd) feine 3ee(e gesogen

ift, aUeS l)inmeggefegt, ma§ fic^ fein ®eift feitbem aufgebaut (jatte. S)a^

maU ]^at i^n ber Dftergefang, melc^er braußen erfc^oK, au§ feiner ^tv^

gmeifhmg gerettet. ?(ud) Ijeute erfd)a(It ein Dftergefang unb öer^eifet

i()m Dflettung: aber I)eute bringt er au§ feinem eigenen ^ergen. 3n bem

D^lingeu feiner Seele nad) ber inneren Sülf)ne ber Untat, bie er, trenn

aud) gegen feinen ^iBiUen, berfd)ulbet l^at, brid^t in if)m bie (SrfenntniS

burd), ha')^ er eS ja in feiner .panb !)at, ^aufenbe öon menfd)Iic^en (Jpftengen

glüd(id) äu mad)en; ha^ e§ nid)t genügt, ein ftarreS toteS 3^^^ ^^^ 5(ugen

3u f)dbtn unb auf baSfelbe ^^inguarbeiten, fonbern, tia^ man habd aud)

an ba§ @efd)id feiner 93?ttmenfc^en benfen unb bie bem @eift t)orfd)mebenben

großen 5lufgaben fo liefen mufe, ha\^ baburd) ba§ 25?oI)l ber 9J^ttmeIt be^

grünbet unb geförbert mirb. ®ie opferfreubige ©ingabe an ben Dläc^ften unb

bie 5(llgemein()eit ba^ ift bie Dfterbotfd)aft, meld)e je^t ouS feinem eigenen

§er5en bringt, unb bieemal fe{)It i^m nid)t ber ©laube: „Sm 3nnern leuchtet

{)eEe§ Sid)t." Se^t mürbe il)n ber ßrbgeift nic^t mebr oon fic^ mcifen.
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^a fid) biefe 5liiffaf)ung lutit einmal bei if)m ^^al)it gebrochen f)at,

erfaßt i^n eine llitgebiilb, fid^ gleid) in biefem (Sinne ^n betätigen, unb

er orbnet tro^ ber ^laä}t h^n fofortigen 33eginn ber üorbereiteten ^Cr-

beiten an.

9J?epI)iftopI}ek!5 rnft ßemuren, ha^ finb '^d)atten Don ^erftorbenen,

Ijerbei, tt)eld)e ;^unäd)ft nid^t öerfte^en, ma§ fie bei ted)ni)d)en ^Irbeiten

Ijelfen foKen, nnb befieljlt il)nen, ein ®rab sn graben, ganft, n)el(^er ba§

(SJeflirr ber (Spaten Iiört, fiil)lt bariiber tiefe ^renbe unb orbnet an, bie

•^Crbeit foKe niöglid)ft rafd^ betrieben n^erben. @r malt fid) an§, tvk er

„Oläume fielen 9]Mionen eröffnet", meld) ein rege§ Q^btn fid^ bort ent-

micfeln mirb, unb mie I)ier, mo e§ infolge ber 9]^eere§nä!)e ja and) ®e=

fal)ren geben mirb, ein fraftoolleg unb tiic^tige§ (55ef(^ted)t [)eranmad)fen

roirb mit äufriebenem unb freiem (Sinn. Unb fo mirb er fid^ in ben (Seelen

ber I)ier 3[BoI)nenben ein ^enfmal für emige Reiten feigen, unb „bie (Spur

feiner Grbentage mirb in 5(onen nid)t untergel)en". ^ie§ ^emufetfein,

ba^o il)m nod) neu ift, befeligt if)n fo, baf) er biefem ^(ugcnblid guruft:

„^ermeile bod^! bu btft fo fd^ön". ^amit ift ber Vertrag mit 9J^epI)ifto==

p^ele§ abgelaufen, unb gauft finft tot gu ^oben.

^ie SfloKe be§ 9J?ep5iftopI)ele§ al§ Wiener ift gu (änbe, unb er ^eigt

)\ä) Uon je^t ab nur nod) al§ „ber (^eift, ber ftet^^ oerneint, beffen eigent=

(tc^e§ Clement bie (Sünbe, 3^^1^örung, furg ha^ 33öfe ift". 3n biefem

(Sinn begeid)net er biefen 5Iugenblicf, mo in gauft ber göttlid)e gunfe

fiegreid) burd) alle ßn^eifet unb §inberniffe burd)gebrungen unb gu einer

flamme r}erangemad)fen ift, meld)e fein gange§ Seben in einem berflärten

Sic^t erfd)eineu läßt, aU „fd)Ied)t unb leer", ^er GI)or ber Semuren fagt:

„@!§ ift borbei." ^a§ 3i^ort „Vorbei" erregt ben Hnmilfen be^? 93ZepI)ifto=

p^ele§. SBenn etma§ oorbeigegangen ift, fo braud)t c§> uodf) nic^t oer^

nid)tet ^n fein; e§ fann „fid) im toi§ treiben" nnb miebererfd)einen.

(So genügt e§ 9}?epl^iftopI)eIe§ nid)t, bafj gauft§ (Srbenbafein Vorbeigegangen

ift, unb fein @eift in einer anberen 3BeIt meiterlebt; fonbern i()m liegt

haxan, il)n gang meggnfdiaffen unb in ha?> „(Smigleere" gu Derfenfen.

tiefer Unmille über ein SSort läfet Vermuten, bafe fid^ 9JZepl^iftop^ele§

innerlich ber (Srreic^ung feine§ Qitk^ nic^t gang fid)er fül^lt.

Unb nun erl)ebt fid) ein ^ampf um ^aufts (Seele. 9}?ep]^iftopl)ele§

grünbet feinen ^(nfprud) auf ben S3ud)ftaben be§ ^ertrage§. ^a gauft

bie 2öorte auygefproc^en l^at: „SSermeile bod^! bu bift fo fd)ön!" bel^auptet

er, gauft fei il)in Verfallen. 2)af5 ber (Sinn be§ ^ertrage§ gang anber§

gemeint mar, fünunert il)n nic^t. gauft l)at bamal^ gefagt: „3Berb' id)

5*
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beni{)ic^t je mid) oiif ein J^-aiilbctt legen; fannft bn mid) mit (Mennfj bc=

trügen: 2)iv^ fei für mid) bor k^te %ac\\" C5§ l)at jid) nljo bavnm gc^

I)anbeU, Jyi^uft bnrd) ein ©cnnfjlebcn Don feinem nie rnt)enben Vlrbeitc^vieb

nnb Don ber ftetigcn ^(rbeit an fid^ felbft ab.yilenfcn, ben gi3ttlid)en J^nnfen

in i()m ani?^^nlöfd)en nnb fein S^efen ju üerflac^en. 9^un ift ba§ (^egcn=

teil eingetreten: ^-anft^^ '^i>efen [jai fid) immer me()r Uertieft; ber güttlid)e

ivnnfe ift ,^nm 3d)lnf5 aU eine mäd)tige ^-lamme ()erUDrgebrüd)en, me(d)c

alle il)m nod) anljaftenben (2d)Iacfen Der^eljrt, fein 2l^efen üo(I!onnnen ge--

läntert t)at; nnb feine letzten 3i^orte be^engen einen ':?(rbeit§trieb fonber^

gleid)en. ^aei aüe§ ift nid)t§ in ben fingen be? SBöfen. 9J^epI)iftop[)eIe^o,

meld)er fid) fo lange al§ „ein Sleil Don jener ^raft, bie ftet§ bae^ (^nte

fd)afft", I)at betätigen muffen, fel)rt jel3t um fo mel)r ben (iJeift ber „33cr^

neinnng nnb 3^^1^örung" Ijerbor nnb entfaltet bie Gräfte, meld)e il)m

für feine ßiele förbcrlid) finb. Unb eine§ feiner ftärfften 9Jätte( ift bie

9!Kad)t be§ !önd)ftaben^^. „^er ^ud)ftabe tötet, ber ®eift aber mad)t

lebenbig" fprad) einft jene^o au^ermöljlte D^nftj^eng, lüeld)e§ beftimmt njar,

ber göttlid)en S^aljrljeit einen feften @rnnb in ben S^ergen nnb (Seelen

ber 9]?enfd)en ju legen. 2)ie menfd)lid)e (2|3rad)e ift gu arm nnb ^u fd)n)ad),

a(§ bafe fie ha^ ©eiftige bnrd) Saute unb (Sd)rift§eid)en erfaffen unb lrieber=

geben fonnte; fie ift gemiffermafjen nur ein ^leib, n)eld)e§ ben (Sinn ein=

f(^liej3t. ^er 93?enfd) muß ben ©inn mel)r aljnen al§ mirfüd) erfennen.

Unb ba]f)er fommt e§, bafe au§ ein unb bemfelben SSortlaut fo SSerfd)iebene§

l)erau§gelefen merben fann, je nad) bem, mie berjenige befd)affen ift, ber

il)n beutet. 3i^er t)om ®eift ber Si^al}ii}eit erfüllt ift, fud)t hm tiefen nnb

mal)ren (Sinn; mem ber ©eift ber 3^al)rl)eit im 2Bege ift, ber leugnet

ben inneren «Sinn unb Ijölt fic^ an bie toten S3u(^ftaben. ^eStregen gibt

e§ and) fein @efel5 ber Woxal ober ber öffentlid^en Crbnung, tüeld^eö

uid)t in ben ^ienft be§ 33öfen geftellt n:)erben fönnte. ^ort tro man fid)

uid)t beffen beuju^t ift, ha^ aHe ©efe^e ha^ ^nit förbern unb ha^ Söfe

befömpf^" füllen, mo man an hit begriffe gut unb böfe überl^aupt nid^t

glaubt unb bal)er alle SSorfd)riften nur med)anifd) befolgt, bort bienen

bie ©efe^e fel^r balb bagu, ba§ gute (Clement einzuengen, ft)äl)reub fie

bem fd)led)ten (Clement eine grofee 33ett)egung5freil)eit geftatten. Unb fo

mirfen aud) fie auf ha^' ®ute abtötenb. 3n biefem (Sinne gel)ören tat-

föd^lid^ alle 5luffaffungen, meiere ben ^ud)ftaben!ultu§ al§ ©runblage

l^aben, in ben 9J?ad)tberei(^ be§ $8öfen; unb bem entfprec^enb grünbet

9[)^ep]^iftop^ele§ feine 5lnfprüd)e auf ben toten ^ud)ftaben. @r h)itt unter

allen Umftänben ben (Sieg bel)alten unb ruft eine (Sd)ar öon ^Teufeln gur

33ert)ac^ung be§ Seic^nam§ unb gum (Sinfangen ber ©eele, fobalb fie ben
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Körper berläfet, inbent er meint, in neuerer Qeit merbe bie S^age ber geft-

ftellung beö /tobe^^ unb be§ c^enouen 3ettpunfte§ be§felben, ha and) (Bdjein-

tübeSföHe üorgefommen finb, fe{)r genau be^anbelt.

^er §immel fenbet feine §eerfd)aren, um bie ©eele, bie „immer

l'trebcnb fid) bemüht, gu erlöfen". 9J?e)3l}iftop^ele§ empfängt fie mit (2d)ma():=

reben unb meint, „ha^ @d)änblid)fte, tüa§ bie Teufel 5ur SSernid)tung be§

menfd)Iid)en ©efd)(e(^t§ erfannen", nämlid) bie (Sünbe, fei hm grommen

;^u „il)rer 5(nba(^t eben recjt", ha fie fid) am Kampfe gegen biefelbe er^^

Iiauen. ^ie (Sngel ftreuen C^lofen ,, au§ ben §änben liebenb-Ijeiliger

33üf5crinnen". ^iefe le^teren finb 3Befen, bei meld)en fd)on su Sebjeiten

bie felbftlofe unb aufopfernbe SieBe ber .^aupttrieb il^rer (Seele getDefen

ift, unb bie bon htn irbifc^en @d)tüö(^en unb S5erfel^lungen burd) ^nfjc

geläutert, bie reine göttlid)e ^raft, meiere htn 93Zenfd)en empor§iel}t, ber=

)innlnlblid)en. ^ie SSirfung ber Doofen ift eine boppelte: 5unäd)ft ber*

manbeln fie fid) unter bem 5(tem ber Sleufel in glammen unb brennen

biefelben. @§ ift eine befannte ^^atfai^e, ba^ ben böfen 9)Mtfd)en ba§

blofie ^orljanbenfein ber guten ein ^orn im 5(uge ift, tnic menn e§ fie

brennen tpürbe; unb barau§ erflärt e§ fid) aud), ha^ mand)mal Sbealiften,

meld)e ftet§ an fid) arbeiten unb fid) moralifd) gu lieben beftrebt finb , bon

if)rer Umgebung ftörfer geI)aBt merben aU felbft geinbe. S)a§ bürfte

trö!)l aud) bie Urfad)e fein, marum ba§ beutfd^e ^olf, ha^ unter ben

Golfern ber SBelt ber Sbealift ift, fo irenig greunbe, bagegen fobiel 9}?ife*

günftige unb geinbe befi|t.

S)ie gU3eite Söirfung ift tief be^eid^nenb für ha^ 35^efen be§ ^öfen

überhaupt. ^n§ fid^ bie l^immlifd)en §eerfc^aren näljern, ha fagt 9J^epI)tfto=

p]^ele§: „(£§ finb an^ Teufel, bod^ berfappt." (£§ ift ein beliebtet ^J^ittel

ber fd)Ie(^ten 9J?enfd)en, ha^ fie, um einerfeit§ fid) felbft ^u I)eben unb

anbererfeit§ bie ©uten IjeraBgufe^en, ba§ tbeale (Streben ber ®uten nid)t

nur nid)t anerfennen, fonbern auc^ nod) für §eu(^elei erflären unb auf

biefe 3Seife gu bem (Sd^lufe fommen, ha^ fie felbft bie befferen finb; bie

©d)amIofigfeit, mit meld)er fie fid) gu il^rem niebrigen nnb felbftfüd)tigen

(Streben offen befennen, mirb baburd) nod) ^u einer ^ugeub geftempelt.

(So fielet 9J2epf)iftopI}eIe§ in bem Ijeiligen ©ruft, ber fid) auf ben 9]^ienen

ber (Sngel fpiegelt, nur eine öufeerlid^ angenommene „^faffenmiene, bie

fie gar nid^t fleibet", nur in ^eud^Ierifd)- fromme galten gelegte ©efid^ter,

hinter n^elc^en fid) nid)t§ al§ (Sinn(id)feit unb Süftern^eit Verbergen. @r

felber befennt fid) mit abftoßenber Dffentieit ^n biefeu Süften unb fud^t

bie @ngel ^u überreben, ebenfalls ba§, iüa§ er für i(}r ma!)re§ SBefen

pit, unberpUt ^u geigen, ^arin beruftt eben eine ber ftärfften WMjtt
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bee ^^öfcn i^'^iciiübcr bem (^iiten, bafj ec^ bcn Wlmibcii oii ^ic 'i^citimmung

bc^? ^")J?cnfcf)cn ^iim Sbcalen iinb ©rljnbeneii untergräbt iinb bcii (Glauben

IUI bell 'liiert be§ ibealen (Strebeiuo fomie ber inoralifdien (SelbiterjieOunc^

ueriiid)tet. Ta^$ ift t^a^ innere 'Ii^efen bev Uiu](aiibeibi^. ^^efonber? i)er=

bängnic4)0Ü ift e^3, menn bie vsugenb, bei luelc^er bie triebe sum^nten nod)

nid)t n^^^'^Ü^nt iiiib, unter ben (5inflnf) berartii^er ^(nffaffnnc^en gerät, meldie

bann une J^-roft auf bie (V^^'ten 'Blüten mirfen. llnb i()re öefä()rüd)ftc

Ci-igen|d)art beru()t in ber fc^einbaren §arinlongfeit, mit meldjer biefc Wad)t

auftritt, einer fditeic^enben .^ranfl}eit t)erg(eid)bar, rt)eld)e fid) feftfe^t unb

lange ;^Q\t ben Crgani^^nubS untergräbt, Df)ne baf] etma? baöon ^n be=

merfen ift, unb gegen bie c§ feine 'Hettung nief)r gibt, ruenn fie offen

f)erüorbrid)t. (^erabefo nun luie burd) biefe 5Irt üon ^ranf^eiten üiel mef)r

^DJenfdien sugrunbe ge[)en, a^> burd) bie afut auftretenbcn Seiben, ober

burd) Unglüd^^fälle, gerabefo Oeiiatlen bei lueitein bie nieiften 9J?enfc^en

baburd) bem Söfen, ba^^^ in i()nen unnierf(id) ber erlaube an bie Ijö^ere

!öeftiniinung be^o 9}?enfd)en abgetötet mirb. So feigen wir, mz ber ^ijfe

im .Kampfe um bie Seele gauft§ bie !i)3?öd)tc gur Geltung gu bringen

fud)t, meld)e für i()n fonft bie mirffamften finb unb i()m ftctig ungejä^lte

*i)]finionen äufül)ren.

.^ier finb aber feine .fünfte uergeblid). ^ie ©nget fagen: „^^^ü^ eud)

nid)t angehört, muffet if)r meiben, ma§ cud) ha^ innere fti3rt, bürft ibr

nid)t leiben." ^er ^ampf, ben itjr gegen bie felbftlofe opferfreubige :$3iebe,

meld)e eud) „ha^ innere ftört", fü^rt, ift umfonft; l^ier finb mir bie

„^iid)tigen", hk gegen mä), bie geinbe ber Siebe, „gemaltig einbringen".

9[)?epbiftop()eIe6 mirb burd) biefe ^\lcad)t 5ur Seite gebrängt, gerabefo mie

er bor bem ^reitg, bem Sinnbilb ber I)öd)ften erbarmenben göttlid)en

Siebe äurüdfn)etd)en mufj, unb bie Gngel umringen ba§ ©rab gauft§. ^ie

glammen ber I)ei(igen Siebe, meld)c alle biejenigen, „bie fid) öerbammen",

t)a^ r)eiBt fid^ i()rer Unt^oöfommenbeit bemufjt finb unb bafjer an fid)

arbeiten, „l)eilen unb erlöfen, umfd)meben" unb öerflären fie. ^ie C£ngel

neljmen gauft§ Seele auf unb erl)eben fid) mit i^r gu ben Iid)ten §öl)en.

^er 9?ad)ruf, ben i^nen ^}]fepI)iftopI)eIe? nad)fenbet, ift mieber be-

äeid)nenb für ha^ 3Sefen be§ 33öfen: er besid^tigt fid^ felbft ber „^orbeit",

meil er einen SQ^if^erfoIg gel^abt f)at; roenn er ßrfolge erhielt i)ättt, mürbe

er fic^ loben unb rül)men. SSo bie Trensen 3mifd)en gut unb böfe nur nad)

bem (Erfolg beftimmt merben, bort ift bie 9]?acbt be^3 ^öfen feft gegrünbet.

^Bergfdilucnten.

^ay ^orbilb für biefe Sgene bürfte ber 33erg ilj^onferrat bei ^arce-

lona fein, auf meldiem (^infieb(er, '^(nacboreten, rco^nten. Pater ecstaticus
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riiu]l iiad) bcr ,,cH)i(]cit ^'iebc .^cvii" imb ficht in allen i.'ciöcii loiuic tkx-^

fiikpuujcii ein ^Wittol bcr (iv,^ic()uiui \n bioicm ;)icl. Pater profundus

jiel)t in bev c]an,^cn 'Statur, and) bort, luo )ic für bcii ^")](eiifd)cn C^efa^ren

birgt M^oteii ber allinöditigen i'icbc" unb f(el)t um „(Sr(eud)tung be§

inneren", bamit biefer (^3(aitbc im .Kampfe mit bcr „ftiimpfen (Sinne

(3d)ranfeii " bie Dberlinnb bedält. Clin (Sftor Don fcligcn Knaben, \vM)c

g(eid) nad) bcr ©eintrt geftorben finb nnb babcr bie 3Be(t nid)t fennen

gelernt bciben, crfd)eint. Pater seraphicus (äf^t fie bnrd) feine fingen bie

ifi3e(t betrad)ten, bie ibnen jebod) „Sd)rec! unb (brauen'' einflöBt. Pater

seraphicus meift fie an, in „ (^otte? (S^egenmart " iftre ,,9?al)rnng, bie im

freiften M)er maltet" ^u fudjen. Untcrbeffen crfd)cinen bie öngel mit

$^auft§ Seele unb berid)ten über ibren Sieg. „®ic UoKenbeteren ©ngel"

meinen, ha^ gauft§ @eele nod) nid)t ben DoKfommenen @rab ber Df^ein^

l)ett erlangt Ijabe^), bafj aber bie (Sngel nicl)t bie 9]?ad)t l)aben, bie ,,ge^

einte 3^^enatur ^n trennen'' unb bie irbifd)eu „(Elemente" ^u entfernen;

\>a^ fei nur „hk emige ßiebe" imftanbc. ,,^ie jüngeren (Sugel" bemerfen

ben (^^or ber feiigen 5lnaben unb fd)lagen bor, gauft§ ^eele foEe fid)

biefen gugefellen. ^ie feiigen Knaben bienen bier al§ ©innbilb ber Dod^

fommenen Of?einl)eit, ba bie geiftigen !^riebe bei ibnen feine Gelegenheit

gel)abt I^aben, fid) burd) bie ^erül)rung mit ber irbifd)en 5Selt ^u trniben.

gauft§ (Seele foll nun burc^ fie il}re urf|)rünglid)e 9^einl)eit, meld)e fie einft

geljabt l)at, miebergen)innen. ®ie feiigen .Knaben, „löfen bie gloden"

ber irbifd)en Unreinljcit üon il}m, fo baB er rein mie „im ^uppenftanb",

tia^ ift mie unmittelbar nad) feiner Geburt, erfc^eint, unb betrad)ten iijn

al§ ein Unterpfanb bafür, ba]^ fie aud) (£ngel derben fönnen. «Sie feljen

il)n bann raf(^ mad)fen, „er übermöc^ft un§ fc^on an mäd)tigen ©liebern";

fie erfennen feine Überlegenljeit an unb moden fid) jum „2ol)n treuer

Pflege" öon i^m lel)ren laffen.

Doctor Marianus bemerft in einer (S(^ar oorbeif(^mebenber grauen „bie

ÖimmeBfonigin." (£r feiert in il)r ben milbernben (Sinflufe, meieren ha^ meib*

lic^e 353efen auf ha^ Ungeftüm be§ 9J^ännermefen§ ausübt, unb burd) tt)eld)en

e§ bn bem le^teren bk Glut be§ 3Sillen§ fomie ber ^atfraft berart möBigt,

bafe fie nicl)t berjelirt, fonbern ermörmt unb ^raft fpenbet. ^iefe 9J?ilbe

i^eigt fid) befonber§ and) in il)rer (Srbarmung gegenüber benjenigen, meld)e

fid) in il)rer ^ertrauen§felig!eit gu Fehltritten baben Derleiten laffen, unb

meld)en fie Gelegenheit gibt, bie irbifclie S(^n)ö(^e burd) S3u§e absuftreifen

fotDte bie :^immlifd)en 5lriebe in fic^ gur (Entfaltung su bringen. Wu§ bem

1) ^ie ©vroäfjuunoi bef^ 3(f6ei't^ öegieöt ficf} bavauf, bap, man in aüen ^^lien

Seicf)eii in eine 3t[6eft(eiun)anb einjul^üüeu pflegte.



(5i)ov biofci ^iMincviiiiicii treten 9.)?oria ^IJauiboteno, bie Saiiunitcvhi luib

bie äiii)ptiü1)e il'J^ivio, iüeld)c ein nicv.^ii^iahric^e^^ '^ühcvlebcn in bev !föiijtc

iiefülivt l)iit, Dor iinb bitten bie Miminc(c>fönicvii um (s)iiobc für (Mvetcl)en.

(Mvetd)eii (\Q[)i mif in bev Jvvciibe über ha^ i1^oI)eii be«^^ „friit) CjJeliebten"

iiub bittet, i{)ii in bnc^ ))h\d) bev Mlarbcit, mo ,, ibn bev neue l:a(^ uocb

blenbet", eiufü()vcu ^\i bürfen. 2^ie .spinimel^öfi3ui(^iu (^ibt i()v eine ^^(ntmovt,

iueld)e fi)mbDlifd) ift füv tta?" gan^c i^ebcu ^-auü^^: „.'pcbe bid) ju I)ül)eveu

vBppren; lueuu ev bid) a()nt, fotiit ev nad)." (^5vetd)cu ii't I;ier bie 3^ev=

l'innbilblidiuuc^ bev binciebcubeu opfevfveubineu Viebe. me(d)e "^an^t „in

l'eineui bunfeln ^vtinc^e" jtetc^ nnbeunif^t al§ ;^iel uovqe]d)U)ebt i|t, bt§ ev,

fid) immer bbbev unb pfiev ()ebenb, gans in i()v aufgegangen i|t. ®a§

ift bie iMebe, uie(d)e man bei bem n)eiblid)en (i!iefd)(ed)t I)änfigev finbet al§

bei bem männ(id)cn, unb meld)e bem mciblid)en 3^i.^efen ben (imigfeitemevt

üevleif)t, me^megen fie ()tev „ba§ @miguiciblid)c" genannt trivb.

2^er Chorus mysticus fafet aKe^, tva^ l^ier gefd)ef)en ift, in menigen

Söovten ^nfammcn: ,,OTe§ SSevgängIid)e", ha^ ift aüe^, ma^ in biefev 3[Belt

uovgef)t, „ift nnv ein @Ieid)ni§", nnv ein fd)n)ac^ev ^Ibglanj^ be§ C^eiftigen;

benn ha^ „llnjulänglic^e", bie bem 3]Zenfd)en anl)aftenbe ©d)tt)äd)e, ()evrfd)t

biev, ift „biev (iveigni§''. 5(bev „ba§ Unbef(f)veibli(^e", ba§ SSunbev, baf^

fic^ ber 9J?enfd) tvo^bem gu ben $)öl)en bev Sßaf)r^eit unb ^lav^eit beben

fann, „^iev ift'^ getan"; nnb ha^ „(Smigroeiblic^e" ift bie .^vaft, bie „un?

^^inan^iel^t".

^ucfibvurferei bte SönifenfiaufCiei in C>nUe a. b. <B.
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