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eitttcittttig*

„^od) eine S^uberlänge unb §einrtd^ fonnte ben gu^ auf

bie§ ßanb fe^en, beffen SRamen xi)n mit bunflen, locfenben @r=

Toartungen erfüKte. . . . Über biefe SSeEen raar faft alle§ gefommen,

n)a§ §emrt(^ in feinen S3ergen ^er^ unb ^ugenb beraegt l^atte.

hinter jenen Sßälbern raurbe feine ©prad^e rein unb fo gefprod^en,

n)ie er fie au§ feinen liebften 53üd^ern fannte, fo glaubte er

n)enigften§, unb er freute fid^ barauf, fie nun ol^ne giererei aud^

mitfpred^en ^u bürfen. hinter biefen ftiHen fd^raargen Uferl^öl^en

lagen aEe bie beutfd)en ©auen mit x^xen fd^önen S^lamen, wo hie

oielen ^id^ter geboren finb, oon benen jeber feinen eigenen möd^=

tigen @efang l^at, ber fonft feinem gleid^t unb bk in il^rer

©efamtl^eit ben 3fteid§tum unb bk STiefe einer Söelt, nid^t eine§

einzelnen S3ol!e§ au^gufpred^en fd^einen. . . . 5llle§ aber, voa§ er fid^

unter ^eutfc^lanb badete, mar oon einem romantifd^en ^ufte

ummoben. Qn feiner 93orfteIIung lebte ba^ poetifd^e unb ibeale

^eutfd^Ianb, mie fid^ le^tereS felbft bafür l^ielt unb träumte. @r

l^atte nur mit S3orIiebe unb empfänglichem ©emüte ba§ S3ilb in

fid^ aufgenommen, roeldöe§ ^eutfd)Ianb burd^ feine @(t)riftfteller

oon fid^ oerfertigen Iie§ unb über bie ©rängen fanbte."^)

^a§ finb bk ©efü^Ie, mit benen ©ottfrieb ^eEer fein jugenb*

IidE)e§ ©benbilb bie gal^rt nad^ ^eutfd^Ianb antreten lä^t. @§ ift

i^m ein romantifd^ empfunbeneS ßanb — nid^t ba§ ßanb ber

9ftomantif — , ein meid^e§, feinet, lieblid^e^ ßanb ber ^oefie, ba§

faft unberül^rt ift oon profaifc^=reaIiftifd)em 5IlItag§Ieben. „^a§

nüdE)terne pra!tiftf)e treiben feiner eigenen ßanb^Ieute l^ielt er

für @r!altung unb 5Iu§artung be§ (Stammet unb ^offte jenfeitg

be§ 9fir)eine§ bk urfprünglid^e ©lut unb Sliefe be§ germamfd^en

^) @r. §. A 1, 34 ff.
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Se6en§ nod^ gu finben."^) 2)em atmen §etnrt(^ 2ee öerbla^te balb

ber fd^immernbe ©lang in ber 9^ot be§ §unger§ unb erfolglofer

Arbeit, unb erft bei ber geimfal^rt in§ realiftifcfje ©d^raeigerlanb

lie^ hu gütige 23orfe§ung be§ ^id^terg bie DoKe SRomanti! eine§

(S5rafenf(^Ioffe§ erftra^Ien, in bent bann aud^ glei^ unb SJlül^e

ber arbeitreid)en Qa^re fic^ gum ©d^Iuffe belol^nt faE)en. — S^lid^t

t)iel anberg raar'g mit Heller felbft. 9la(^ feiner Sf^ürffel^r au§

SJlündjen ermad^te langfam in bem gefd^eiterten SJ^aler ber ®i(^ter

unb begann fic^ p regen. 9Rad^ bem mül^eüoEen, unbefriebigenben

^Berliner ^lufentl^alt, in bem er üergeblid^ um tu $alme be§

^ramati!er§ gerungen unb „bud^ftäblid^ unter Slrönen" ba§ le^te

Kapitel feines Grünen ^einrid^ „l^ingefc^miert" ^atte, U^xU er in

bie ©c^meig gurüd^ al§ einer ber größten epifcf)en ^id^ter, bem,

neben bem @rünen §einric^, bie ßeute oon ©elbm^Ia, hie dJalatea^

SRooellen al§ föfllid^e ©c^ä^e f(^on entftanbcn maren.

@§ ift eine bid^terifd)e ^erflärung feiner romantifd^en ©efül^Ie

^eutfd^Ianb gegenüber, burc^fe^t mit bem leifen ©potte be§ älter

©emorbenen, fd^ärfer S3Iid^enben, bu fid^ im Ur^^einrid^ finbet.

^uf bem SSoben üon ^id^tung unb ^unft ift biefe 2uh^ er=

mad^fen. „Nationalismus unb romantifd^e ©aprice", „©d^illerfd^eS

^at^oS" unb „S3rittifd^er §umor", „^ean ^auFfcfie Neligiofität

unb §eine'fd^e ©ulenfpiegelei" l^aben fie gebilbet. @ie gilt aber

weniger biefer ßiteratur felbft, als bem t)on i^r gured^tgemad^ten,

von bid^terif(^em (Schimmer ummobenen ßanbe, bem „großen alten

^aubergarten", beffen föftlid^e ©d^ä^e ber Sßanberer lieben unb in

feine S3erge gurüd^tragen mödE)te. ^n ber gmeiten Raffung beS

SftomanS ift bie ©teKe geftric^en. ©ie ift infofern aber oon ganj

befonberer 2ßid^tig!eit, als fie bemeift, mie ein 9}^enfd^ eine güße

oon ;3been in fid^ aufgefogen unb oerarbeitet l^aben !ann, bereu

Urhebern er teils unroiffenb, teils gleid^gültig ober gerabegu feinb^

lid^ gegenüberfteEit. ^er grüne §einrid^, ber junge ^eüer, als fie

i{)re ^unftfal^rt antreten, finb, xou übrigens bie meiften jungen,

oon nod§ nic^t aügu großer ßebenSerfal^rung befd^raerten 9RenfdE)en,

in i^rem ^er^en ö^omantüer.

') ®t. §. A 36.



1. Kapitel.

©et t)i>tt bet 9lomattftt afepngige QRaler

©ottfrfeb Äeder.

@ottfrieb Heller, rate §einri(^ See, raar Sflomantüer aber amS)

gunäc^ft in feiner ^unft, in ber 93lalerei. 2öa§ er malte, raaren

romantifd^e S3orn)ürfe: erfunbene ßanbfd^aften mit einer größeren

Slnga^I poetifd^er SJ^otiüe ober mit einem einzigen Sßanberer, ber

i^n felbft barfteüte, al§ ©taffage. „^^ liebte e§, meine f^mbolifd^e

^erfon in bie intereffanten ©genen gu üerfe^en, meldte idj erfanb.

^iefe ^Jigur, in einem grünen romantifd^ gefcf)nittenen bleibe,

eine SReifetafd^e auf bem S^üd^en, ftarrte in 5lbenbröten unb $Regen=

bogen, ging auf ^irc^pfen ober im Sßalbe, ober manbelte aud^

mol^l in glüd^feligen ©arten ooK S3lumen unb bunter S3ögel."^)

@§ ift, al§ ob man hei bem alten 3J^aler in %ud§ ©ternbalb

eintritt, beffen eine§ 9^atf)t= unb Sßalbftüdf einen ^ilgrim barfteßt,

mit ©tab unb SJlufd^ell^ut, einfam burc^ ben SD^onbfd^ein ^iel^enb

auf ein erl)öl^t ftel)enbe§, ooE oon bem ©lange umflutete§ ^reu^

äu, — nur, ba§ ba§> religiöfe SJ^otio hei Heller felilt. 5ll§ er feinen

erften Unterrid^t hei bem „^unftmaler" ©teiger, bem „^aberfaat"

be§ ©rünen §einrid^ erl)ielt, fomponierte er neben l^eroifd^en ßanb»

fc^aften großen @tiB bie abenteuerlid^ften S3ilber gufammen. @ine

befonbere 23orliebe, bie leiber nod^ burd^ feinen Seigrer oerftär!t

rourbe, l^atte er für ba^ ©onberbare unb ^ran!^afte. @r fud)te

„l)ol^le geriffene Sföeibenftrünfe, oermitterte S3äume unb abenteuere

lic^e gelbgefpenfter'\ unb menn er fie in ber Statur nid^t finben

fonnte, mu^te feine ^l^antafie fie il^m liefern. S)iefe grote§!en

ßanbfd^aften rourben bann nod^ mit ebenfo munberlid^en

') &v. §. A 244/45, «88. I, 144.



gtguren bet)ölfert, menfc^It(%en SJiiggeftalten, gerlumpten ©efetten,

Sf^äubern unb aEerl^anb Unl^olben. 5Iud^ l^iergu ftnbet fic^ roieber

eine parallele im ©ternbalb. ^ort fpricf)t fid^ ßubooico, ein

Sflid^tmaler, barüber au§, n)a§ er malen n)ürbe, menn er e§

fönnte: er mürbe „einfame, fd^auerlic^e ©egenben abfd^ilbern,

morfd^e, ^erbrod^ene S3rü(len über gmei fc^roffen gelfen, einem

5Ibgrunbe l^inüber, burd^ ben fic^ ein SSalbftrom j(f)äumenb brängt,

Derirrte Sßanber^Ieute, beren ©eroänber im feudalen Sßinbe flattern,

furd^tbare Sfläubergeftalten an^ bem §Oi^lmege l^erau^, angefaEene

unb geplünberte Sföagen, ^ampf mit ben ü^eifenben . . . gumeilen

fämpft meine Qi^^Ö^^^t^^^ ^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^ 9ß^ P^ ^^^^

gufrieben, um dvoa§ burd^auS Uneri)örte§ gu erfinnen unb guftanbe

gu bringen, ^u^erft feltfame ©eftalten mürbe id^ bann ^inmalen,

in einer Dermorrenen, faft unDerftänblid^en Sßerbinbung, giguren,

bie fid^ au§ aßen Tierarten ^ufammenfänben unb unten mieber

in ^frangen enbigten. 3fnfe!ten unb @eraürm, benen id^ eine

raunberfame ät^nlid^feit mit menfd^Iic^en ©§ara!teren aufbrüdten

woUU, fo ba^ fie ©efinnungen unb ßeibenfd^aften poffierlid^ unb

bod^ furd^tbar äußerten; id^ mürbe bie gange fid^tbare Söelt auf^

bieten, au§ jebem ba§ ©eltfamfte mäl^Ien, um ein (SJemölbe gu

mad^en, ba§ ^erg unb (Sinne ergiiffe, ba^ ©rftaunen unb

©d^auber erregte."^) ^a§ ©eltfam^^Sd^auerlid^e mirb l^ier alfo

nid)t nur feinet malerifd^en @e^alte§ megen gur !ünftlerif(f)en

Sßermertung empfol^len, fonbern meil e§ fic^ au(^ gan§ befonber§

für bie finnbilblid^e ^arfteüung eignet, ^ud^ biefe ©eite roman=

tifc^er ^unftübung, bk OTegorifterei, geigt fid) fpäter — burd^fe^t

non §egelfd^er ©pefulation — bei bem ©rünen ^einrid^ ber „großen

^unftftabt\ fomie hei ©ottfrieb Heller in SRünc^en.^)

^er junge §einrid^=®ottfrieb mu^te für biefe ®efd^madf§=

rid^tung, bie ba§ ©eltfame mit bem 9JlaIerifd^en nermed^felte, hzi

feinen mit offenen klugen für bie Statur unb berbem Söir!lid^!eit§=

finn t)erfef)enen länblii^en SSermanbten mand^en ©pott ein^eimfen.

©ie fanben ein artige^ ßanbmäbd^en ober einen anftänbigen

^dferSmann fd^öner aB feine S3agabunben unb gra^engefid^ter

^) S. %kd^ ec^riftcn 16, 330 ff.

») 2B. 2, 156
ff.,

263
ff.
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itnb belachten bie ungel^euerltc^en 53erg^ö^len, bie menf(f)enä^nlt^en

©teinföpfc unb S3auTn!rüppeI unbfetne übrigen Slolll^etten. — (Segen

ben §ang, gerlumpte, ärmltcf)e ©eftalten nur auf il^ren äfti^etifc^en

©e^alt ^in angufel^en unb in bilettantif(f)4elbftgefälliger unb

^erglofer Söeife menfc^Iicf)e§ Unglütf gunt ntalerif(f)en 25orn)urf gu

neunten, ^at fetter fpäter vom rein menf(f)li(^en @tanbpun!t au§

©teßung genommen, ^er ^eftigfle ^roteft ift mo!)! ba^ ©ebid^t

„^er ©d^öngeift", in bem ber Dilettant, fc^melgenb in „l^eitrem

©d^auen" unb ol^ne ©efü{)I für ba§ ©lenb üor il^m, hu „malerifd^e

Sumpenbrut" abgugeicfinen beginnt unb erbleichen mu^ „oh bem

bumpfen ©rollen ber furd^tbar naiven 9Jlenfd^ennot".^) $ßon fjier

au§ ift auc^ feine fpätere ^olemif gegen §eine§ alle§ ©raufige

in§ Säd^erlic^e gie^enben 2öi^ gu t)erfteE)en, bie im ^Ipotl^efer oon

©()amounij i^ren '^n^btnd finbet.

m§ Mnftler förberte il^n ber SRaler IRubolf aUer)er, ber

„TOmer" be§ ©rünen §einri(f), ber i^n au§ feiner ungefunben,

bilettantifd^en 5Irt l^erau^ri^ unb auf bie maiire 3Ratur l^inmieg.

©ang romantifd^ mutet bie 5Irt an, in ber ber 9J^aIer=®id^ter

in feine ©üggenbüd^er bie S3ilber ni^t mit garben ober ©trieben,

fonbern mit Sßorten entroirft. (Sorool^I in ben ©üägenbüd^ern

oon 1837/382) al§ aud^ in bem Stagebuc^ oon 1843 2) finben fid^

foId)e bid^terifc^en ©ntmürfe oon ßanbfd^aft^bilbern. ^a ift „eine

milbe aber er{)abene @ebirg§Ianbfd^aft". ©in alte§ ©rabmal mit

einem Raufen oon 9!Renfd§en= unb S^ier!nodE)en baoor, eingefd^loffen

oon einem büfteren Sannenmalb unb beleuchtet t)on einem

blenbenben ©onnenftrap, ber au§ einer ba§ ©ange überfd^attenben,

fd^raargen Sßettermolfe brid^t, bilbet ben effeftooKen SBormurf,

beffen romantifc^er ©^arafter nod^ erl^öl^t mirb burd^ einen felt=

famen, auf einen Knüttel geftü^ten ilRann. Ober eine ©id^en^

familie mirb frimbolifd^ aufgefaßt, ©in „feiner Öfte beraubter,

längft abgeftorbener ©id^ftamm" ift umgeben oon Generationen

oon ®id)en bi§ gu gang jungem ©id^enfd^Iag ^erab, ben fpäteften

(£n!eln, bie i^n alle fd^ü^en nnb e^ren. — 5lu§ bem ^agebuc^

oon 1843 erinnert ba^ eine S3ilb, ein im 5Ibenbfd)ein an einem

') 2B. X, 90.

2) 35acc^t. I, 76
ff., 211

ff.
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Serge lel^nenbe^ ©täbtd^en im SJ^ittelgrunb, entfd^teben an ©(f)n)inb

ober SubtDtg 9ftid^ter. ^a fel^lt ntd^t hk 93^ü^le mit einer fleinen

ßanbmirtfd^aft unb einem 2öirt§{)aufe, wo man „einige ©äfte

au§ bem ©täbtlein bel^aglicf) unter Sauben fi^en ^k^t", nid^t ba^

l^errfd^aftlid^e ©d^Io^, fogar mit bem ©algen in einiger Entfernung,

nid^t ba§ ^lofter mit (SJärten unb gifd^teicfien unb bie einfame

Kapelle. 3^^^^^^ befc^reibt er eine offianifd)e ßanbf(f)aft, mie er

fie in ber 9)^ünc^ener Qeit oielfad^ ^u malen pflegte, „©rufte,

milbe ©egenb mit @i(^en= unb gö^renmölbern." ©ermanifd^e

Dpferftötten, ^ruiben= ober ^elbenbenfmale auf milber ^dbe,

mit einem einfamen, l^arfenoerfel^enen Söarben al§ (Staffage unb

einem im §intergrunbe auf feinem $ferbe bal^injagenben !riege=

rifd^en ©ermanen bilben ha§ Woüv. SSon feinen in SD^ünd^en

gemalten S3ilbern l^at fid^ nur raenige^ erl^alten, ba bie bei bem

SröbeImönndE)en für je 24 ^reuger oerfe^ten S3lötter in 2öir!Iid^=

feit leiber nid^t bei einem funftfinnigen trafen mieber gum S3or=

fc^ein famen. S3aed^toIb nennt „gmei offianifd^e Öanbfd)aften, bie

burd^ il^ren @eban!enreid^tum l^eroorragen, ein SöalbinnereS, eine

Sanbfd^aft mit ©emitterftimmung, burd^ meldte ein SJlaler, ben

gelbftul^l auf ben ^Men gefc^naUt, einer Kapelle an einem @ec

entgegengiel^t",^) bk§ alfo mieber ein @cf)minb:=9fiid[)terfd^e§ SJlotio.

Sutereffant ift e§, neben biefe erbac^ten unb auSgefül^rten

©ntmürfe oon Kelter bie Sitel einiger S3ilber oon ^afpar ®at)ib

griebrid^ gu fteUen. @r mar ber ßanbfd^aftgmaler ber S^tomanti!

— au§ ©reifgmalb ftammenb unb Cftfeeftimmung feftl^altenb.

5ßon i^m finb: „®rei @i(^bciume neben einem fd^neebebedften

§ünengrabe" — „^er SJlönd^ am SJleereSftranbe" — „^ie 516=

tei im ©id^raalbe in 5lbenbbeleud^tung" ~ „gelfen mit einem

^reug im SJlorgennebel";^) ^ie S5ermanbtfcE)aft mit ^eEer fpringt

in bie 5lugen. Sßenn ^eEer in ber 3}lün(f)ener geit, mo er

Schöpfungen oon ©d^norr, ^aulbad^, (^orneliu^, 9ftottmann fennen

lernte, oielfeitiger rourbe, fo blieb er bod^ ber romantifd^en ^uf=

faffung unb ©t)mboli! treu unb trieb e§ bi§ gu roeitgel^enber

Allegorie — ^ied^ i)atte im ©ternbalb aEe ^unft für aüegorifd^

1) S3aed^t. I, 119.

') ^VLd), S3Iüteäeit ber 9f{omanti! 0. 339, jjgl. anä) 8. 332
ff.
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erflört —,^) bie er felBft fpöter auf§ fd^örffte üerurteilte. dr

mad^t ßr)§ im Grünen $exnn(f) gu feinem ©prad^rol^r, menn er

if)n na(f) ber Söefid^tigung com §einri(^§ großem aEegorif(f)en

SBilbe, auf bem ba§ ©l^riftu^ünb l^inter bem bie ©efe^eStafeln

l^erfteüenben 9J^ofe§ in einer gcologifd^en Sanbfd^aft ftef)t, gegen

ben (ö|)irituali§mu§ roettern lä^t, al§ „biejenige ^rbeit^fd^eu,,

raeld^e au§ 9JlangeI an ©infic^t unb ©leid^geraid^t ber ©rfal^rung

fierDorge^t unb ben gleig be§ mirflid^en ßeben§ bur(f) Sßunber=

tätigfeit erfe^en, au§ Steinen S3rot mad^en miE, anftatt gu acfern,

gu fäen, ha^ Sßadf)§tum ber S^ren abäumarten, gu fd^neiben,

gu brefd^en, mal^Ien unb backen". @r fäl^rt bann fort: „®a§

§erau§fpinnen einer fingierten, üinftlid^en, aßegorifd^en 2BeIt

au§ ber @rfinbung§!raft, mit Umgel^ung ber guten Statur,

ift eben nid§t§ anbereS, al§ jene 5lrbeit§fd^eu; unb roenn ^f^oman-

tifer unb 3IIlegoriften aller ^rt ben gangen Stag fd^reiben, bidE)ten,

malen unb operieren, fo ift bie§ alle§ nur ^rägl^eit gegenüber

berjenigen ^ätigfeit, meldte nid)t§ anbere§ ift, al§ ba§ notroenbige

unb gefe^Iid^e 2ßad)§tum ber ^inge."-) Qn ber erften gaffung

be§ ©rünen §einrid^ ift nidf)t 53t)§ ber ©prec^er, fonbern bk S3e=

trad^tung ift in einen ber @j!urfe §einri(^§ eingefd^oben.^)
""

/(SJottfrieb ^eKer al§ Tlalet fielet, tro^ jener Sßenbung gu

einenr~geratffen -^eötiSmu^^- turc^ ^ubolf'lülerier, oöEig unter

bem ©inftu^ romantifd^er ^unftauffaffung. ©ine fritifd^c unb
able{)nenbe ©teEung naf)m er erft nad^ bem S3eruf§n)ed^fel ein.

5Iud^ alg ^id^ter begann er erft gang allmöl^Iid^ fid^ mit ber

mäd^tigften @eifte§ftrömung oom 5lnfang be§ 3a{)r^unbert§ au§==

l einanbergufe^en, nad^bem er gunäd^ft il^re literarifd^en ^robu!te

in aEer Unbefangenheit l^atte auf fid^ mirfen laffen.

^) ^xaxii ©ternenbnlbg äßanberungen, Xiecfg ©c^riftcn XVI, 282.

2) SB. II, 159.

'') @r. §. A II, 126
ff.

aBeiniann^Sifd^off.



2. Kapitel.

©oftftiei) bettet« Äenttttti« uttb ^Seurteilutig ber

9lomatttit

^te bireften Seugniffe für ^eller^ ^e!anntfd)aft mit ben

^f^omantifern finb nid^t alttgu ^aiilrctdf), bod) geben fte immerl^m

üerfd^tebene ratd^tige ^uffd^Iüffe.

! UxUil üt>et bie Olomatitif im aUöemeinett*

^n §etbelberg entftanb im Q^uni 1849 ein ^luffafe: „^ie

O^omanti! unb bie ©egenmart. (®ine drille.) "^) @r beginnt t.CStl^^

,
nieine ni(f)t bie fr)ftematifc^e Df^omanti! ber Oleaftiön, nod^ bie

j
blutfc^auerlic^e Otomantif ber grangofen, aud^ nic^t bie fubjeftiüe

j ironifd^c Partie ber ©d^ule : i^ ben!e nur an bie unfd^ulbige,

reinlid)e Sftomanti! an fic^, wk [ie fid^ in ben lieben^mürbigeren

^u^erungen ber beutfc^en (5(^ule bargefteßt l^at, mie fie im

jDctaoian' unb anberen ®ebi(^ten %ied^, im ,Ofterbingen', in

ben l^eHeren (B^itm 5lrnim§, in einigen Wdx^exi S3rentano§ unb

in U^Ianbg S3allaben unb O^omangen lebt."
'^

®r unterfd^eibet l^ier alfo üier Wirten ber S^tomantif, Don

benen er brei gang üon ber ^anb meift. @r mitt e§ nur mit

jener lieblid^en^StimmungSrömqnüL ^u tun l^aben, mit(beL.£iJ&ten

^manti!_.ber .blauen $BIume, mit jener Ü^omantif^ bie feineg

§einric^ ©eele erfüllt l^atte hzi ber gal^rt in§ Öeben |)inau§.

^iefe Sf^omanti! ift nid^t ßiteratur. ©ie ift eine ©timmung,~~5ie

, groar in jenen „lieben^mürbigeren Äußerungen" feftge^alten, aber

/ nid^t gef(Raffen ift. @ie ift „Sf^omanti! an fid^" unb ftrömt if)m )

\gier entgegen an^ ber ßanbfdE)aft^' S3ei einem Spaziergang „auf.

^) aSaec^t. 1,455 ff.
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^en grünen S3ergen ^u §eibelberg", al§ er ben S3Ii(f über bie

]^errltf(f)e Umgebung f^raeifen lä^t, über ©bene, S3erge unb 2öaffer=

laufe, über bie Sürme von 2öorm§ unb 6per)er, bk 2öälber unb

ha§> gange fagenbur(§n)obenc ßanb, erfüllt il^n ba§ @efü:^l un=

beftimmter ©el^nfud^t, ba^ einen in fcf)öner ©egenb, aud^ in

„einem tüd^tigen ftitlen Sßalb, menn man allein ift" über!ommt.,

@r fuc^t nad^ einer ©rflärung. ^a fäEt il^m Don Dorübergef)enben

gremben ha§> Söort „romantifd^" in§ DB)r. ^a§ ift il^m hk

Söfung be§ $RätfeI§. „Sßie ein l^eller ®Io(fenton erti3nte aüfobalb

ha§ Sßort Sf^omanti! in mir mieber. 3d^ {)atte feit ^a^t unb

^ag biefe§ S3egriffe§ nic^t mit 2khe gebai^t, obgleich i(f) aöe

j^al^re menigften^ ©inen feiner S5ertreter mieber lefe; aber in

biefem 51ugenbli(fe mar e§ mir, al§ ob er ba^jenige fein mü^te,

ma§ pm ©enuffe be§ t)or mir liegenben ßanbe§ ge{)ört, wie

©alg gum 33rote." Unb er entmicfelt, wk alte ^oefie für ba§

Seben unb §anbeln il^rer dJebilbe eines entfpred^enben S3öben§

bebarf. gür §omer unb antuet Seben fanb @oet^e ba§ rechte

SSerftänbniS erft in S^eapel, ©igilien unb am 9Jleere§ufer. ®ie

poetifd^en ©eftalten be§ SRorbenS finb anberer ^rt raie bie be§

©üben§; aber meber feine „fd^atten^aften ^Riefen" nod^ ^d^iH unb

Obr)ffeu§ finben ben redeten ^anm in ber „fd^önen QJlittelgone,

Iin!§ unb red^tS üöm S^t^eine". „@§ bebarf einer britten ©orte

Don Seuten unb Slrac^ten, oon (Sd^idffal unb ßebenSart, oon

©Ottern unb 9Jlenfd[)en, unb i)ier mag man fid^ bre^en, mie man
miß, id^ glaube, man mirb am @nbe bod^ eingefte^en muffen,

baß bk $ftomanti! im oben angebeuteten befferen @inne ber

einzige unb befte 5Iu§brud^ ift für ba§, wa^ man hi^et beim

51nblid^ biefer mäßigen $8erge unb glüffe, biefer Söälber unb

gelber, biefer S3urgen unb alten ©töbtd^en fül^lte, abgefel^en

Don aUer IädC)erIid^en unb fd^Ied^ten ^enbeng unb oorauSgefe^t,

ba^ bie ©efd^id^te überall einen tüd^tigen S3oben burd^bMen

laffe."

Qu bem geeigneten lanbfd^aftlic^en Söoben für bie ^oefie

gepren aber auc^ anbererfeitS bk poetifd^en S3emo]^ner für bk

ßanbfdE)aft. ge^^Ien biefe in ber ©egenmart, fo mu^ bk 93er=

gangenl^eit mit ben 93orfal^ren aushelfen, unb bie§ bisher am
beften oermittelt gu l^aben, ift ba^ SSerbienft ber Sf^omantifer

2*
'J
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„^enn mid^ raenigfteng bünft, ha% bmä) i^re ©läfer Befehlen,

ba§ ßanb nod^ einmal fo reigenb geraorben ift."

3e^t aber tft e§ Dorbet mit biefer üiomantif. ^ie (^egen=

mart l^at red^t unb bebarf nid^t mei)r ber ^Sergangenl^eit, benn

„gegenmärtig ringt aße Söelt nad) einem neuen ©ein nnb nad^

einem neuen ©emanbe". ^a§ fud^t man auf oerfd^iebene 5lrt:

von oben f)erab möd^te man abmörtg, rüd^märt^, in hk ^zx-

gangenl^eit, „t)on unten l^erauf wiü man cormärtg, in ein neue§

ßeben". (Bin (Streben nad^ g'rei^eit mad^t fid^ geltenb, jeber miß

al§ „ein t)oßer 9Jlenfd^, ^in ^ann ber ^at, burd^ ba§ Seben

fd^reiten". ©ine 5Iu§nal^me mac^t nur bie au§ ^l^iliflern be=

ftel^enbe blutlofe S3ourgeoifie. ©treben unb impfen aber ift

^oefie: „unb mitl^in finb bie bi^^erigen Surrogate entbel^rlid^

in $infid^t ber poetifd^en S3eoöl!erung unferer S^äume". ^ie

bemegten politifd^en ©efd^el^niffe, hu fid^ aßerorten abjpielen, gu

^ari§, in Ungarn, Sßien, ^re^ben unb Italien, erfd^einen teßer

al§ hit buntefte, lebenbige iRomanti! unb al§ „unerfd^öpflid^e

Queßen für poetifd^e ^robu5enten aßer 5lrt". 2ißa§ bi^l^er !ünft=

lid^ gured^tgema(f)t merben mußte, ha§ ift je^t oon Statur oor^^

{)anben: ber 9^öl^rboben für bk ^oefie, unb auf i^m ^oefie in

Seben unb 9Jlenfd)en. ©lüdflid^ propl^egeit ^eßer: „@ine neue

S3aßabe fomol^I mie ba^ ^rama, ber I)iftorif(fte $Roman, bk ^ooeße

merben i{)re 9^ed^nung babei finben. %a^ man fie aber aud^ un=

mittelbar im ßeben felbft finbet, l^abe i^ nun in ber babifd^en

O^eoolution gefeiten." 2öa§ bi§l§er oon ben Sflomantifcrn au§

bzm (Sd^oße ber S5or5eit {)eroorgel^olt rourbe, um ßanbfd)aft unb

ßeben gu poetifieren, ba§ bringt ba§ S5oI! ber ©egenmart au§

fid^ felbft l^eraug. „Söie ,beutfd^' eigentlid^ ni(|t§ anbere§

{)eißt al§ üoü^tümlid^, fo foßte aud^ ,poetifd^' ^ugleicf) mit

inbegriffen fein, meil ba§ S3oIf, fobalb e§ Suft befommt, fogleid^

poetifd), baß I^eißt e§ felbft mirb." Sßomit er eine naturmürfjfige

^oefie be§ 2eben§ al§ einen münfd^engmerten gortfd)ritt ber ge=

mad^ten, fünftlid^e Surrogate bietenben ^oefie ber $Romanti!er

gegenüberfteßt,^) — fid^ freiließ and) mieberum mit il)nen berül^rt

') SD^eintet (öottfxieb tctter unb bie fRomantil ©. 19) fie^t in biejcr ©teile

eine S^cntifiäierung ber SSegriffe „beutj^" unb „romantifd^". ^ä) !ann ntid^ feiner

SKeinung nii^t onfd^üe|en.
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in ber 5In[id^t oon ber im S3oI!e fd^Iummernben ^oefie. 2öäf)renb

er aber l^ier noc6 ben gangen 9ftetä romantifi^er 5Irt empftnbet

nnb il^r 23erbtenft um bxe 23ieberBelebung ber S5orgett rül^menb

anerfennt, tritt fpäter feine Dppofition gegen bie 5Iuffaffung l^er^

vor, bk hk Üiomontüer üon ben frül^eren Qeiten l^atten, unb

gegen i^re üermeid^Iid^enbe ^arfteUung. ®er gegenüber l^ebt er,

g. 35. hk ü^ealifti! be§ ^ünftlerfeftgugeg im erften ©rünen §ein=

rid^ ^eroör: „Überhaupt mad^te ber gange geftgug buri^ bie blo^e

2;ra(^t, meldte auf ba§ ©enauefte raieb ergegeben mar, einen gang

anberen ©inbrucf, al§ unfere neueften frömmeinben Sftomantifer

in il^ren unfunbigen unb fiec^en ©d^ilberungen be§ 9JlittelaIter§

Beabfic^tigen."^)

^§ ift alfo „bie unfd^ulbige reinlid^e Ü^omanti! an fic^" au§

ben „lieben^mürbigeren Stu^erungen ber beutfd^en ©c^ule", ber

Heller fpmpatl^ifd^ gegenüberfte^t. ©ie mirb i^m repräfentiert

burd^ %kd im Octauian unb anberen ©ebic^ten, burd^ 9^ot)aIi§

im Dfterbingen, burd) SIrnim in feinen feueren Seiten, S3rentano

in einigen Wdx^^n, HJIanb in feinen S3allaben unb ^Romangen.

^^ii)T (^runbgug ift eine unbeftimmte ©e{)nfud^t — eben bk ©el^n^

fud^t nad^ etma§ Unbefanntem, !aum ©edbniem, bk au§ ber

profaifd^en ©egenmart f)inau§ in bk nebelhafte fjerne be§ 9}^ittel=

alterg, an§ ber Umgebung be§ ^Etag§ in bie munberbare Qaub^l^

melt be§ 9Jlärc^en§, in bk bunte ^rad^t frember ßänber fül^rt.

3^id)t bk bei aller 9Jit)fti! fo oerftanbe^fd^arfe OTegorie t)on

^Iing§o]^r§ 9J^ärd^en, fonbern bk meid^e ßieblid^feit ber 2anb=

fd^aft, ber SSorgeit, ber ßiebe, bk burc^ bie ©alten be§ Dfterbingen

gittert, ift e§, bie für Heller ba§ Sßer! fo angie^enb mad^t.

^ie „blutfd^auerlirf)e Sf^omanti! ber grangofen" ift fd^nelt

abgetan, fetter fd^eint im ^a^xe 1838, gleid^geitig mit §aup
Söerfen unb S3algac§ pl^ilofopl^ifd^en ©tubien, ^rauerfpiele von

Victor §ugo !ennen gelernt gu ^aben. @r bemerft bagu: „ßucregia

S3orgia fd^eint mir gu ftar! für bie S3ül^ne gu fein. ®§ l^öufen

fic^ fo üiele 9Jliffetaten, $8Iutfcbanbe, ^Vergiftungen ufm., aB fie

nur irgenb ein übertriebener oerunglüdfter ^ragöbienfd^mieb an=

Pufen !ann. ^eboä) finb fie faftifd^. ,9Jlarie Slubor' unb ,^cr

Ot. $. All, I65f.
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%T^xann t)on ^abita" finb raal^rl^aft jd^öne ©toffe. ^er ©til er=

innert mic^ gan^ leife an ©^^fefpeare. ^thoä) befriebigt er nid^t

gang. @r mag bod^ ein raenig ^u einfad^ fein an ntand^en

(gteKen."^)

Über bie /„fubjeftiDe ironifd^e Partie ber ©c^ule" cerlautet

Dort)er nid^t§ hd Heller. @§ ift n)o^I ba§ ein literarifc^er S3e=

griff, ber il^m in §eibelberg burd^ §ettner aufgegangen roar. Sßenn

in ber erften g^affung be§ ©rünen $einrid^ in §einrid^§ ®eutfd^Ianb=

Söilb bk romantifd)e ©aprice bem 9f^ationaIi§mu§ am 5Irm l^ing,

fo ift gu bebenfen, bafe ber $Roman erft in S3erlin entftanben ift,

nad^bem ber ^id^ter eine bifferengiertere 5lnfd^auung üon roman^

tifd^em Söefen gemonnen ^atte. 5II§ ^auptoertreter biefer Md^tung

erfd^eint x^m bann §einrid^ §eine^ in beffen SBal^nen er in über =»

mutigem ©pott im „5Ipot]^e!er Don ©E)amounij manbelt.

3n feinem 5Iuffa^ gefte^t er, ha^ er be§ Begriffes S^omantif

feit Qal^r unb ^ag nid^t mit Quht gebad£)t l^atte. ^amit meint

er aber nid^t bie poetifd^e 9^idE)tung, fonbern bie „fr)ftematifc^e

Sf^omanti! ber 9^ea!tion", ber \a aud^ i)ier mand^er fleine ^uh t)er=

fe^t mirb. ^iefe „Sf^omanti! ber 9flea!tion" nimmt in ber 93or=

£)etbelberger Qeit einer t)erpltni§mä^ig breiten $Raum in feinen

Überlegungen unb feiner ^olemi! ein. Satföc^lid^) — bi§ auf

eine 5Iu§na^me — Derftel^t er, menn er vhxi „iRomanti!" fpridEjt,^

Dorläufig nid^t§ anbereg barunter al§ „gfteaftion"; e§ ift il^m

!ein literarifd^er, fonbern gerabegu ein'politifc^er S3egriff. ^a§
mar bamal§ allgemein. Über bem, wa§> bie SRomantifer gemorben

maren, t)atte man Dergeffen, ma§ fie einft gemefen roaren. SRan

raupte nid^tg mel^r Don ben reoolutionären Jünglingen il^rer

erften guten Qeit, man überfai) aud^ il^re poetifd^en Serbienfte.

Lettner mu^te fid^ gu 5Infang feiner „^Romantifd^en ©d^ule"

gerabep gegen biefe 5Iuffaffung menben. „(Seit einigen igal^ren",

^zi^t e§ ha, „ift M un§> ber S3egriff ber $Romantif ein retne§

^arteimort gemorben. ®ie S^age^preffe gebrandet it)n überaE nur

al§ ©pt^= unb ©tid^namen. ©in $Romanti!er ift il^r ein 9f^ea!tionär,

aber ntd^t ein einfad)er Sfteaftionär furgroeg, fonbern ein $Hea!tionär

au§ ^o!trin unb Silbung. @g miU nid^t ba§ 5IIte, bloß roeil

1) S3aec^t. I, 80.
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bieg alt unb ]^ergeBrad)t ift unb Dtelleic^t feinem äußeren S3e=

l^agen unb SSortetI beffer gufagt. @r raiti e§, tDeil bie fertigen, feft

abgefd^Ioffenen unb finnlid^ greifbaren ©eftalten nnb formen
ber abgeftorbenen SSergangen^eit il^m unenblid^ gemütlid^er unb

poetifc^er bün!en al§ ha^ erft raerbenbe S^eue, ha§ ber ratlofen

^^antafie nirgenbS greifbare ^örperlid^feit unb fefte ^Inl^alt^^

punfte gu bieten rcei^. ®er ü^ontantüer ift in biefem (Sinne,'

raie e§ neuIidE) S^^uge (@efammelte ©cf)riften 1, 11) flar unb be=

ftimmt au§brü(fte, ,ein SJ^ann, ber mit ben 9JIitteIn unferer

33ilbung ber ©pod^e ber 3luf!lärung entgegentritt unb ba^ ^ringip

ber in fid^ befriebigten Humanität auf hem ©ebiete ber Söiffen=

fd^aft, ber ^unft, ber (St^ü, unb mir !önnen ^ingufe^en, ber

^oliti! Dermirft unb befömpft'. ®iefe S3egriff§beftimmung ift

je^t allgemein geläufig. ^a§ Sßort „Sftomanti!" ift in ben legten

J^al^ren meit mel^r ein publigiftifd^er aB ein literarifd^er 5Iu§brud^ . .

.

2Iber man int fel^r unred£)t baran, romantifc^ unb reaftionär fo

o§ne meitereg ibentifd^ gu fe^en." ^) ©o ift e§ wo^ au(f) §ettner

5U banfen, ha^ ^eßer in §eibelberg einer freunblid^eren 5luf'

faffung Sf^aum gab unb neben ber politifd^en, reaftionären ©eite

aud^ bk poetifd^e in S3etrad^t gog. S3rad^te bod^ §eibelberg über=

l^aupt einen großen Umfdt^mung in ^eßer§ ^nfc^auungen :^er=

Dor: von feinem bortigen 5lufent^alt batiert eine neue ©poc^e.

Lger.jga|^ gegen biefe ^rt S^omantü, alfo gegen Otüd^fd^ritt^

unb Unfreil^eitr mar für ^^etler feiner ganzen 2eben§auffaffung

nad^ fel^r natürlid^. ' @r mürbe genährt burc^ bk perfönlidt)e

S3erü]^rung mit ben politifd^en Flüchtlingen, bk in ber ^t^voei^

eine Suflu^tSftätte fanben. ^m grü^Iing 1845, al§ Heller

JJreiligratl^ hei feinem Eintritt in bk ^Bd^vozi^ begrüßte, roanbte

er fic^ fd^arf gegen bk „preu^ifd^e O^omantü", bk, „fonft fo

näd^tlid^fanft unb mudferftiE", lo^gebrodfien mar unb „SJlol^n

unb SRol^n unb mieber SJ^o^nfaft miE".^) ^ie gange ©mpörung
be§ bemofratifc^en ©dEiroeigerg gegen eine rüd^fd^rittlid^e ^Regierung,

bie fid^ nod^ bagu gegen einen oere^irten 3Jlann roenbet, rebet

au§ ben 33erfen. ^l§ „rüB)mIid)e 2öaffentaten" begeid^net er in

') 4)cttncr, ®ic xommt ©c^ulc Iff.

-) SStunncr 423.
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einer S^e^enfion t)on 9ftuge§ gefammelten ©d^riften ba§ 5Iuf-

treten ber „^eutf(f)eu .Qal^rbüd^er" gegen ßeo, @örre§, bie preufeifcfie

5l)un!eläett unb abf(^euli(f)e offizielle Sf^omantü". „Sßenn n)ir

un§ umfel^en/' fä^rt er fort, „wo mi l^eute flehen unb gurütf-

benfen, n)ie oor wenigen Qal^ren nod^ fo na^e am SJlorgen jene

gräuli(^en ^l^antome ber 'iRa^t xf)t Sßefen treiben fonnten, fo

befällt un§ ein i^eftiger UnraiUe unb faft eine 3urcl)t, bie un=

l^eimlic^en Saroen möchten unoerfel^en§ lieber auftaud)en." ^)

53ei biefem ;3ngrimni überrafd^t e§ um fo mel)r, il^n mit flarem

Urteil aB einen 93erteibiger ber !ünftlerif(f)en Qualitäten ber an=

gegriffenen S^lomantüer auftreten unb Sftuge ba^ 23erftänbni§

bafür abfpredöen gu feigen. „9^ur bei ben Oiomantüern," l^eifet

e§, „bereu unglü(ffelige§ unb oertradEteS polemifc^eS Sßefen unb

^enbeng er oortrefflic^ fd^ilbert, ging i^m rein aller 6inn für

ba§ mal^rliaft Mnftlerifd^e unb ^robuftioe ab, ba§ fie benn bod^

in reid^em 9Jlage befi^en, menigftenS bie 93efferen unter il^nen.

SJlan fottte gerabe Üluge me^^r 5Ibftra!tion§oermögen zutrauen,

al§ ba^ er über ben raiberlid^en ©igenfd^aften be§ Ur^&eberS nid^t

imftanbe ift, bk§ unb jeneg !öftlid&e unb fertige ^unftprobuft

aud^ nur gu foften."^) @§ ift bie§ ber einzige gall Dor ber

§eibelberger ^^^t «Jo Heller nid^t nur bie iRomantüer im all=

gemeinen anerfennt, fonbern aud^ fie überl)aupt al§ ®id)ter unb

^ünftler unb nid^t nur al§ 9flea!tionöre mertet. @r bemeift,

ba| ^eEer fid^ mit il^ren poetifd^en ©rgeugniffen befrf)äftigt

l^aben mu^. ^er ^ic^ter Heller geigte ®ere^tig!eit gegen ^id^ter,

bk i^m al§ 9Jlenfd^en unb al§ ^olitüer antipat^tifdE) maren.

SJlan hea^U, ba^ l^ier, mie in ber §eibelberger ©rille, aud^ bk

oorfid^tige @inf(f)rän!ung auf „bk befferen unter il^nen" ni^t

2. -^cttttttti^ uttb ^eutteilttttö cittjelncr Qi^omatttlfct.

^ie S3rüber (gd^legel.

Heller fagt in bem geibelberger 5luffa^, ba% er alle 3^a^re

menigftenS ©inen 25ertreter be§ Söegriffe§ SRomantif mieber lefe. ^a§

') 231. f.
tit. Untcr^altuttQ 1848 ^t. 304/05, 1217.

«) eacnba 1214.
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ift t)tclletc^t nid^t fo gan^ tüörtltd^ gu nehmen, geigt aber bo(^, raelc^e

siöid^ttgfeit er ber ©d^ule, tro^ feiner geringen Siebe bafür, gu^

erfannt l^at. @§ l^anbelt [ic^ i^ier wo^ t)orerft nur um poetifd^e

Sßerfe, unb fo treten hie beiben S3rüber ©d^Iegel naturgemäß 3U=

xM. ^ie „gormenluft ber ©d^Iegelfd^en ©c^ule" erfennt er in

fpäterer Qext al§ Sßorbilb Don Seutl^oIbS ©ebid^ten, in feiner S5or=

rebe gu beren 5Iu§gabe (1878).^) £)h er in feiner erften ^id^ter=

geit in ^ünc^, al§ er im ^egember 1843 (Sonette auf SJlaler, 1845

^i(f)terfonette oerfaßte, folc^e oon 5luguft Sßill^elm ©c^Iegel ge*

fannt l^at, mirb !aum feft^uftellen fein. 8id)erli(^ lag i^m bit

Gattung, abgefel^en baoon, ba§ fie eine literarifd^e SJlobe mar,

burc^ feinen ßeben^gang unb S3eruf§me(^fel innerlicf) fel^r na^e.^)

®a er fid^ aber felber einmal barüber au§fprid^t,^) ba^ bie ße!türe

€ine§ guten @ebid^te§ l^äufig eine ^ongeption hei if)m oeranlaßt,

fo mag auc^ l^ier oielleit^t ein ©onett be§ großen gormen!ünftIer§

hei il^m ben erften 5Inftoß gur ^robu!tion gegeben ^aben.

griebrid^ ©d^legel ^at i^m fid^erlid^ meniger al§ ®id^ter ober

Slf)eoreti!er, benn al§ ^onoertit unb Stifter ber reaftionären

Sftomantü, bie fo oiele fd^Iimme fjolgen geitigte, oorgefc^mebt.

2)ie S3efd)äftigung mit gannr) ßemalb§ S3üc^ern in S5erlin trug

auc^ nid^t bagu hei, ii)n mel^r für ©d^Iegel eingunel^men. „Söenn

ii)i bie bamalige (SJefeüfc^aft ber ©d^legel, (3en% Ungelmann uff.

objeftit) mar", fd^reibt er am 29. Wai 1850 an §ettner, „unb

fie beabfic^tigte, biefelbe red)t in ein ungünftige^ ßid^t gu fteüen,

fo ift i:^r biefe§ meifterl^aft gelungen; benn nid^t balb l)at mid^

etmaS fo angemibert al§ ber ^ßerfel^r jener 9}lenfd^en, unb id^ be=

bauere, ba§ fd£)öne S3ilb S^ta^el^ barunter ftedfen gu feigen."*)

®ie eigentlid^en ^id^ter ber SRomantif, allen ooran %ied,

waten ii)m. fel^r oiel vertrauter, ^n feiner 53ibliot]^e! l^aben fid^

t)on il^ren ©dftriften gefunben ^) : ßubroig Xied§> fämtlid^e Sßerfe (1837),

bie oon %ied unb (Sd^legel l^erauSgegebenen Schriften oon 9^ooali§

(1837), graei S3änbe SJlärd^en oon S3rentano (1846/47), U^lanb§

^) ^ad^L 199.

^) ^xtt), ®. tettctS ^rü^lQrif 50.

») ebcnba 39.

*) SSacc^t. II, 113.

">) maä) mtiniti a. a. D. 27, 25, 29, 36, 35, 38, 49.
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©ebic^te («Stuttgart 1871), foraie bte üon feiner grau üerfa^te

33iograp]^te: „ßubraig Ul^Ianb§ ßeben" (Stuttgart unb S^übingen

1874). S5on ©id^enborff befa^ er „^n§> bem ßeben etne§ ^auge*

m(f)t§", Don ferner „^icf)tungen" (Stuttgart unb Tübingen 1834),

Don $eine befjen fämtli(^e 2Ber!e (18 $8önbe, §amburg 1867/69)

unh gtoet ©jemplare be§ !öucf)e§ ber ßieber.

'Hkn ]^at fieser fcf)on feine ^nabenpl^antafie befrud^tet. @r

roar einer ber üerbreitetften unb gelefenften 5Iutoren, foba^ e§

fc^on an unb für fid^ feltfam geraefen niöre, raenn er bem lefe*

l^ungrigen ^eUer nid^t in bie §anb gefallen raöre. 5Iud^ üingen

bie ©d^auermören be§ Knaben Heller fel^r nad^ Siedffd^er ;3ugenb=

poefie, wie ©arl v. ^ernedf, ^IbbaHal^ ufn). @r liebte %kd unb

red^nete il^n al§ 5Iutor be§ Dctat)ian unb anberer ©ebid^te gu

benjenigen, hie il^m bie beffere, lid^tere S^omanti! cerförpern.

%ied§ fomifc^e 3Jiärd^en=9^0DeEe 5lbra{)anx ^oneKi gel^örte gu

feinen Iiterarif(f)en ßieblingen.^) @r fe^te il^n aud^ in hie ^ei^e

hex großen meiftbefannten, im 5Iuge ber ^ugenb etmaS oeralteten

©rgö^Ier, menn er über il^n in hen „9Jli^braudf)ten ßiebe^briefen"

wie über ©eroanteS, 9^abelai§, Sterne, ^ean ^aul unb ©oetl^e

hie raei^l^aarigen §erren he§ Stammtifd^eg bi§!utieren lä^t.^)

^mmerl^in mar er aud^ il^m gegenüber nid^t§ nieniger al§ !riti!Io§.

51I§ er im ^uni 1854 ^Rabelais Ia§, entbed^te er hei i^m ein bei

ben Sflomantüern beliebtet dJlctiv. ®a mu^te ber arme %ied

aB SSertreter ber gangen Sd)ule ^ex^alien, bie aB eitel unb über=

l^ebenb gegeißelt mürbe, ^n §ettner fd^rieb er barüber: „;3d^ lefe

aud^ ben 3f^abelai§ gum erften SJiale unb bin frappiert, wie oiele

literarifd^e Tlotim unb 9Jlanieren, meldte man fo gemöl^nlid^ für

nagelneu ober üon einer gemiffen Sd^ule l^erftammenb anfielet,

fd^on feit ^iCi^i^^ittiberten üorl^anben finb, ja, mie man eigentlid^

fagen !ann, aEe mirflid^ guten @enre§ feien von ief)ev bageroefen

unb nichts ^ene§ unter ber Sonne. Um nur ein S3eifpiel an«

äufül^ren: l^ielt id) ben 3Bi^, einen unoerftänblid^en ©aEimatl^ia^

') SSaedjt. 11,-71.

«) 3B. V, 103.
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Itterartfd^ angutüenben, für neu unb glütfltcf) in ber Siec!fcf)en

S^ooeHe ,^ie Sf^etfenben', n)o groet SSerrüdte bergletc^en Sieben

Italien, raeld^e mit großer Suftigfeit unb ©efc^id^ gemacf)t finb.

9^un finbe i^ im gmeiten S3u(f)e be§ ,^antagruel' ^ap. XI uff.

groei Sfteben Don Ü^abuliften, in meldten ha^ förmli(%e Sßorbilb gu

jener 5lrt Don ©d^inbluber, in meld^em fic§ hu §erren $Roman=

tifer fo fel^r al§ ,patentiert' gu bemegen gefielen, gu finben ift.

93lan follte allen ßeuten, meldte anfangen mollen, fidE) mit ber

iprobuftton 5U befaffen, bringenb raten, burd^au§ aEen üorl^anbenen

©toff fr)ftematifd^ burd^gulefen unb fo mit aßen eitlen ©inbilbungen,

al§ mürben fie neu fein, tabula rasa gu mad^en."^) @r £)ielt aud^

%ud§ SSielfd^reiberei für einen SSerberb. Qn einem S3rief an ©torm,

in bem er fid^ forgeuDoH über §er)fe§ feit balb 30 Qal^ren ni(f)t

unterbröd^ene ^robuftion au§fpri(^t, unb ben Segen einer „^b=

leitung ober 5lbmed^flung burd^ 5Imt, ßel^rtätigfeit ober irgenb

eine anbere ^rt profaner 2Irbeit" l^erooriiebt, fügt er l^ingu: „^uc^

%ied unb @u^!om ift biefe ßeben§art nid)t gut be!ommen, ol^ne

ba^ id^ übrigen^ unferen ibealen ^aulug mit fold)en literarifd^en

©rgpraftifern oergleid^en mill".^) Sßo^l ein l^arteg, menn aud^

ni^t unbered^tigteg Urteil über ben fpäteren %kd, ben man
aUerbingS and) nid^t mef)r aB einen SRomantüer begeid^nen !ann.

©d^on allein hie gufammenfteHung mit @ufe!on) fommt für

Heller einer S3erneinung jeglid^er !ünftlerifd^en Qualität gleid§.

93on ^iedf finb il^m aud^ tl^eoretifd^e ©d^riften befannt ge*

mefen, hu er inbe§ für oeraltet i)ielt. ^n feinen bramented^nifd)en

5lu§einanberfe^ungen mit §ettner, in benen er bem ©rfd^einen

oon §ettner§ bramaturgifd^en ©tubien ermartung^üoE entgegen^

fielet, fd^reibt er barüber: „Unb ma§ ift feitl^er (feit 2effing§

Dramaturgie) gefd^rieben morben? 2)ie pra!tifd^en, ebenfaß^

flaffifd^en ©rfal^rungen unb S3eobad^tungen oon @oeti)e, ©d^iller

unb Zud. 5lber biefe ßeute finb längft geftorben unb ahnten

nitf)t ben riefenfd)nellen ^öerfall ber alten SBelt".^) Der S3rief ift

com 4. mäx^ 1851. Sied^ ftarb 1853. man fie^t, bafe fetter

^) SSaec^t. II, 257, SSrief tiom 26. Suni 1854.

'') Äöftcr, S3rtcftt)e(^|el 78, SSrief öom 20. Sept. 1879.

') Söaed^t. II, 261.
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in Söerltn Mn allgu großes ^ntereffe bafür setgte, tüa§ ctraa au§

bem frül^eren Sf^omantüer geraorben fein möchte. <Bexn ^ob

fäEt bann übrigen^ nod^ in hk geit üon ßeUerS S3erliner ^ufent^

l)alt ^ort n)irb er aud^ nöd^ mand^eS ^erfönli(f)e über hen

^ic^ter gel^ört l^aben. ©o berid^tet er in einer 5In!ünbigung ber

$aire§!e'S3orle[ungen in gürid^, baß er cor einer SReil^e von

^a^xen bei ©elegenl^eit einer S5orIefung be§ 3öintermärd^en§

burd^ ^alle§!e im ©nglifd^en §aufe in SBerlin eine 5In§a^I älterer

§erren be§ 5Iubitorium§ gefproc^en '^abe, bie nod^ %kä unb

§oItei ptten lefen l^ören unb „ben jungen SJ^ann fofort al§

ebenbürtigen gortbilbner ber eblen ^unft begrüßten".^) Xied§

53riefe überfanbte i^m fpäter SubmiKa 5Iffing ; er hebanttz fid^

bafür am 6. 5Iuguft 1867.^) ^ntereffant ift nod^ dm Äußerung

in ber 1861 gefd^riebenen Sftegenfion t)on griebrid^ ^l^eobor 23if^er§

Svenen ^ritifd^en ©ängen. (gr preift hu „ütitterlid^feif' be§ tft^e=

ti!er§, mit meld^er er eine ßan^e für Dpl^elien einlegt, inbem er

gegen bie beliebte (urfprünglid^ ^ie(ffd^e) 5Iuffaffung an!ämpft,

meldte an^ ber buftig^garten ©eftalt eine 5lrt Don unfeufd^

glül^enbem (^(ementarmefen mac[3en voiU. S)ie Steigung, hk ©tiHe

gu benu^en, menn (Sf)a!efpeare fd^meigt ober fd^läft, um etmaS

l^ineingufd^ äffen, unb bie garten Umriffe, hu er guroeilen gibt, mit

gröberen ©d^attierungen oon eigener '^aii)^ auSpfüKen, l^at aud^

ber ärmften Dpl^etia übel mitgefpielt.^) §ierau§ fprid^t ^eller§

©^rfurd^t Dor bem ©efd^öpf be§ ^id^terS, ba§ er fo ne{)men raiH,

n^ie biefer e§ gebadet, ol^ne eigene SßeiSl^eit l^ineinguüügeln.

Überl^aupt mirft er ben Sf^omantifern oor, baß fie nid^t bie „fpe=

gififd^ poetifd^en Urfräfte", fonbern „nur ba§ SßiEfürIid)e unb

Söi^ige an ©^afefpeare gepad^t ptten".*)

^ovalx§.

^n begug auf 9^ooaIi§ ift mit (5id^eri)eit nur feft^ufteöen,

baß ^eEer ben Dfterbingen ge!annt l^at. @r nennt i^n im

§eibelberger^uffa^ einen $ßertreter ber lid^teren ©eite ber3f^omanti!.

1) ^tVLt Büri^er Scitung üom 30. @ept. 1875.

2) SReintel, &. Ä. unb btc 9?omanttl 29.

8) 5«ad^t. 184 ff.

*) 33acc^t. II, 142, «Brief on Lettner üom 23. DU. 1850.
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^ie§ ift bie einzige ©teile, wo er 9^ot)aIt§ exwa^nt, bod^ rairb

e§ n)o]^I !aum ha^ eingige Sßer! fein, ba§ er oon il^m gefannt

l^at. 5Iu§ einigen Ir)rif(§en @ebi(^ten ift gefcf)Ioffen raorben— \e^

bod^ !eine§n)eg§ graingenb —, ba^ er im ^^al^re 1844 9^ot)aIi§

gelefen l^abe/) @eltfam raürbe e§ berü{)ren, ba% fall§ eine S3e=

fd^äftigung mit ben ^Jtagmenten ftattgefunben {)ätte, fi(f) barüber

feine einzige S^ottg — unb fei e§ ein Sßort ber TOmel^r, — Dor^^

finben follte. Unb bod) möd^te e§ ftf)einen, al§ ob e§ mand)e

S3erbinbung§Iinie gmifd^en §arbenberg§ ^unft unb §arbenberg§

©eift unb Heller gegeben ptte. greilid^ mag ha mand^eg burd^

geuerbad^ vermittelt morben fein.^)

S3rentano.

^ie jüngeren SRomantüer, 5Irnim unb S3rentano, merben in ber

§eibelberger (SJrille beibe l^erangegogen, Mbe freilid^ mit ©in-

fc^ränJungen: SIrnim in feinen l^eßeren ©eiten, S3rentano in

feinen SJ^ärd^en. ^ixx S3rentano mar Heller fc^on im Qal^re 1845

in einem ber ®id^ter=©onette eingetreten: „S3rentano, ferner'',

ha§ fpäter in ben ©efammelten ©ebid^ten 1883 ben Stitel „(s;iemen§

S3rentano, ferner unb (S^enoffen" er^ielt.^) @§ begieJit fid^ mit

leifem, mitleibigem @pott auf bie ©d^a^gräber unb ©eifterbanner,

um für fie ben ©d^u^ il)re§ ^id§ter=5Imte§ anzurufen:

„greunb! ^a§> finb S)id^ter; Ia§ fie ungefd)Iagen,

^enn ^ic^ter, mei^t ^u, — l^aben immer 3^edöt!"

©0 l^eifet e§ in ben ©ebid^ten t)on 1846.^) 3ft fidE) ^eßer bemüht

gemefen, ba^ ha§ Sßort „$oeten", ba§ im ^xnd 1883 für,, 2)id^ter"

eingefe^t ift, einen geringeren ®efü^I§mert l^at, unb ba^ er burd)

ben 2:iteläufa^ „unb ©enoffen" bie beiben ^id^ter in bie SD^enge

l^ineinftö^t, fo fönnte man barau§ üielleid^t fd)lie^en, ba§ feine

1) iJuteröac^er, S)tc Sonbfc^Qft in ®. teüerS ^tofatüerfcn 9.

*) 2)te Slngobc aJieintelS in jetner S)tffcrtat{on, bofe 9ianbnotiäen in ben 2ßer!cn

be§ S'loüaltg eine öielfadje S3enu^ung ber betreffenben 93änbe annel^men loffen, be*

rul^t, tt)ic mir auf meine Slnfrage nad) ber 9Irt biefer S^otigen öon $errn ©tabt*

bibIiot^e!ar Dr. SSartf) in Bütic^ freunblit^erweife mitgeteilt tt)urbc, auf einem Irr-

tum. (S§ finb; feine 3*anbbemet!ungen in bem teücrfc^en 3fJoüaUg''(£jemptar.

«) SB. IX, 122.

^) SSrunner 244.
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Sßertfc^ä^ung oon S3rcntanö§ btd)tertfd^en Qualitäten fi(^ mit

bcn ^Qi}Xtn ettoa§ l^erabgeminbert l^ätte. Sßon S3rentano§

^id^tungen erraäl^nt ^eKer nur einmal hk iDIörd^en, hk er aud^

jelbft befag. ©efpröd^^tl^ema fd^eint er öfters geraefen gu fein.

;3n einem S3rief an grau greiligratl^ t)om 9. ;3anuar 1880 l^eigt

e§: „2)en S3rentanof(^en S3rief ^at mir greiligratl^, al§ ^i'Ö^ ^^

3ünd^ maret, einft auf feiner traulid^en ©tube in feinem roten

©d^Iafrod^ oorgelefen. ^d) erinnere mid^ nod^ beutlid^ be§ Sobe§

ber ©anblieb er ".^) Sßon greiligratl^ l^atte er aud^ Dor beffen

Sfteife nad^ @nglanb im ^al^re 1846 „eine 6übfcf)e O^abierung,

©lemenS ^Brentano barfteHenb", gum @efd^en! er{)alten. @r er=

bietet fid^ in einem S3rief t)om 9. 5Iuguft 1887, fie ber gamilie

gurüd^äugeben, ha er nur nod^ befd^ränfte ^eit p leben ^abz."^)

ßubmiUa 5Iffing l^atte il^n, mie mit fot)ieI ßiteratur, gelegentlid^

aud^ mit S3rentano§ ©d^riften t)erforgt. "i^afür fprid^t er i^r am
24. Dftober 1872 feinen ^anf an§: „®ann finb einige S3änbe ^öd^ft

intereffanter ©pegialitäten überfeine, S3rentano etc. etc., bk fel^r

mertüoll finb".^)

S3ettina.

S3ettina§ §au§ l^at fetter n)ä{)renb feinet berliner ^ufent=

l^alteS nid^t befud^t. @r 50g fid^ bamaB fe^^r fd^eu in fid^ felbft

gurüd^, unb man iann fid^ benfen, ba^ bie ejtraoagante ^rt

S3ettina§, t)on ber er bod) mu^te, nirf)t geeignet mar, hen fpröben

©d^meiger au§ feinem SSerfted^ §erau§5ulo(fen. Submißa 5Iffing

bebauerte fet)r, ha^ Heller fie ni(f)t !ennen gelernt {)ätte, ber

„geroi^ eigentümlid^e ©cenen unb Sßorgänge mit i^r erlebt l^ätte".

greilid^ ptte e§ Don beiben ©eiten ergö^Iid^ gugeJien fönnen. —
Heller l^atte für biefe ©efeöfd^aft überhaupt feine ©^m^patl^ie.

Sßenn er M S3eurteilung ber Dramen ©ifela t)on 5Irnim§ über

ba§ ungefd^möd^te gortmud^ern be§ „5Irnim=S3rentano'f(f|en §au§^

Jargons '' fprid^t, „maS auf bie Sänge langmeilig mirb",*) fo

meint er bamit mol^I nid^t nur bie literarifd^e ©prad^e in ben

1) 93aec^t. III, 439.

2) ®6enba 614/15.

3) SSacdit. III, 93.

*) aSaed^t. II, 414, S3ricf an Submilla Slffing öom 1. ^an. 1858.
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Sßerfen ber 5I(^im, ©lernend unb S5etttna, fonbern überhaupt

i^re gan^e ^^rt unb Sßetfc fid) gu geben.

5lrntm unb Sßunberl^orn.

5lrntm§ „l^eEere ©etten" l^ebt er al§ lteben§n)ürbige Sflomanti!

f)eroor. 2öa§ er üon il^m gefannt l^at, ift nid^t gu erroeifen.»

@ine gro^e Qkhe l^atte er für bte gemetnfame ©d^öpfung ber

greunbe: „^e§ Knaben Söunber^orn''. 5lu§ i^m wat fein

Stebltng§lieb, ba§ Sieb t)tim „S3etteIt)ogt".i) ^urd^ ba§ Söunber=

i^orn mag ber @runb gelegt raorben fein 5U feinem ^ergeng^

Der]^ältni§ gum SSoI!§Iieb. ;3n bem fd^önen 5Iuffa^ „5Im ^^t^en^

ftein" beüagt er e§, ba^ bie flaren unb tiefen Si3ne, bk bie

beutfd^e Sriri! feit ©oetl^e unb bem Sßieberfinben ber alten $ßoI!§s

lieber unb burd^ \)a^ (^rmad^en nationaler @efü^Ie {)ert)orgebrad^t

i)atte, fi(^ mieber oerlören. @r münfd^t einen roal^rl^aft t)oI!§=

tümlid^en ©ang, ber t)or bem S3ol! al§ oberftem 9iid^ter beftel^en

!ann, an bem SSol!§Ieben fic^ ftärft, ftatt be§ „grauen @trid^regen§

aßfeitig gleict^mä^ig gefd&icfter S3er§mad^erei".^) ®a§ S5oI!§Iieb

al§ foIcf)e§ mar il^m lieb unb mert. @r fül^Ite feine innere, ftiße,

an§ §erä greifenbe ©emalt. @r fc^ilbcrt fie im ©rünen §einrid^,

üB bie fd^merglic^ erregte 5Igne§ unter ben klängen ber öon

bem ©otte^mad^er unb feinen greunben gefungenen ßieber —
e§ finb S3oI!§Iieber unb fold)e t)on (Sid^enborff, Urlaub, ferner,

§eine, Söil^elm 9J^üEer — rul^iger unb l^eiterer mirb.^) Unb
munberöotl ift e§, mie e§ für O^egine §u einem @rlebni§ mirb,

al§ fie in ßonbon an ber (Seite il^re^ hatten Don einem 93länner=

d^or ein altbeutfd^e§ 23oI!§Iieb fingen l^ört. ©rmin bringt i^t

barauf „bie befannte ©ammlung, meldte be§ Knaben Söunber-

i)orn ^ei^t". (Sie „legte ha^ S3ud^ nid^t au§ ber ^anb, bi§ fie

e§ burd^gelefen l^atte, mand^e§ Qkb ^rvzU unb breimal". @§
mirb für fie hk 23orftufe l^öi^fter S3ilbung, benn oom Söunber«

I)orn fül^rt ©rmin fie ^u ben ©oet^efd^en ^ugenbliebern l^inüber.^)

') 93acc^t. III, 297.

*) ^ac^I. 60, 62 (1860).

^) äß. II, 229.

*) 2B. VII, 84
ff.
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©ottfrieb ^eKer felbft bt(f)tete einen Sytln^ graueniteber im

S5ol!§ton. @r t)eröffentlid^te il^n in ben „Steueren ©ebid^ten"

1851/54, melleid^t unter §einefd^em ©influ^, unter bem ^itel

,,S3ön Söeibern", ber für bie „©efamnxelten ©ebid^te" 1883 ber

!Iang= unb ftimmunggooEeren Überfd^rift „TOe Söeifen" raeid^en

mußte.^) S3on S3ra]^nt§ finb einige biefer „leidsten n)unberlid^en

Monge'', t)on benen er felbft nid^t red^t raupte, „raie fie ent^^

ftanben",^) üertont raorben.

55 u q u e.

SBon ben S^ad^folgern unb ^ateigängern ber S3erliner Sflomanti!

ift göuque einer ber erften, bie ^eöer fennen gelernt l^at. S3on

i^m wax im tJrauentafd^enbud^ 1820 „5Ibam Sßieberbauer", eine

©rgöl&Iung au§ bem brei^igjöl^rigen Kriege, erfd^ienen. ^a§
wax bem jungen Kelter in bk §anb gefaKen unb regte il^n ^u

einem feiner erften bid^terifd^en ^läne an. @r mollte „^bam
SBieberbauer" bramatifieren.^) ^a| ^eEer Unbine gefannt ^at,

ift angunel^men. ©in von S3aec^toIb mitgeteilter 9Jlärd^enentn)urf *)

t)om (September 1851, alfo au§ ber erften S3erliner ^^^t könnte

üon iJouqueg Sßaffermörd^en beeinflußt fein.

' @. St. 51. §offmann.

@in befonberS na^e§ 93erpltni§ f)atte ^eEer gu @. Sl. 51.

§offmann. ®r notiert in feinem Sagebud^ am „9. ^uliu§ 1843":

„^znU l^abe id^ §offmann§ 55iograpB)ie t)on §i^ig fertig gelefen".^)

@r fül^It fid) außerorbentlid^ gu bem SJ^anne l^ingegogen, mit

uem il^n eine gemiffe ©l^arafteranlage unb eine ^^nlid^feit mand^er

äußeren ßeben^umftönbe üerbanb. 5Iu§ bem 5Iuf unb 5Ib feinet

eigenen ßeben§ l^erauS l^at er mel^r S3erftänbni§ für ein 2ehen

mie goffmannS, „voU SJlangel, 9^ot unb S^al^rung^forgen, benen

immer gur redeten 3^^^ ^^^ §^^f^ ^of)e mar, ein ßeben, ba§ mit

großen ©d^ma^l^eiten, hu mir oft auc^ fennen, gu fämpfen l^at

') as. X,76ff. unb SSrunncr 326 ff., 399 ff.

2) SSocd^t. II, 209, S3rief an SSil^elm 93aumgattner, ^nlx 1852.

») 93acc^t. I, 73.

*) 93aec^t. 11, 56.

«») SSoed^t. I, 194.
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unh il^nen mancf)mal unterliegt'', aB für jene SeBen groger

SiRönner wie ©d^iller unb ^ean ^aur, bie „ol^ne l^inbernbe

©d^raäd^en i^ren 3Beg gelten", unb in benen er ja aEerbing§

ein gu S3en)unberung unb S^ad^al^mung rei^enbeS SSorbilb feigen

mug. ^lud^ ein Seben wie ba§ ©oetl^eS vermag in feiner von

fkinlid^en Sorgen be§ töglid^en ßeben§ unbefd)n)erten, oipmpifcfien

5lu§geglid^en]^eit ben oft in bitterer 9^ot unb Unfit^erl^eit um
©jifteng unb S3eruf Sf^ingenben „mel^r niebergubengen al§ auf=

gurid^ten, n^äl^renb er ^roft unb ©tär!e au§ beut feinem fo

gleichartigen Qeben eine§ tro^ feiner ©(f)n)äd^en geliebten unb

gead^teten 9Jlanne§, mie §offmann, fd^öpft. dJlxt ©d^redfen fielet

er, mol^in e§ fül^rt, menn man „ba§ l^errlid^e ©onnenfinb, ben

Sßein, al§ gmedf unb nid^t al§ 9JlitteI gur ^reube betrad^tet",

unb oerfe^t fid^ in hk @eele oon §offmann§ ebleren greunben,

benen e§ ein ©d^merg gemefen fein mug, „il^n gum faft gemeinen

Sßeinfd^mecfer unb ©tammgaft einer Kneipe ^inabfin!en gu fe£)en".

@o ift e§ gunäd^ft bü§ Qntereffe be§ SJlenfd^en für ben SO^enfd^en,

ha^ ii)n padft. ®ann gel^t er auf eim Söürbigung be§ ^ünftlerS

ein, ber il^m al§ SJ^ufüer, ^id^ter unb SJ^aler entgegentritt. Über

feine mufüalifd^en ßeiftungen mag er ficf) al§ Öaie fein Urteil

anmaßen. Um il^m auf biefem (SJebiete aber etmaS 5lufeerorbentIid^e§

gugutrauen, l^at er feinen 9flamen gu menig unter benen gleid^=

zeitiger unb frül^erer ^omponiften nennen pren. ^en WaUt
§offmann erfennt er fo menig an, bag er il^m nid^t einmal

eine ©teile unter ben Mnftlern oor ©orneIiu§ einräumen miH
unb al§ beften Seil feiner 9Jialerei „feinen (Snt]^ufia§mu§ bafür"

anfiel)t. ^er S^ame eine§ 3J^aler§, ber §offmann bal^er nid^t

gufommt, fann pdöften§ bagu bienen, „ba§ Urteil über ben

gangen ©eljalt eine§ fold^en Tlaxim^ gu trüben". @r will

§offmann, btn er für ein @enie plt, gmar nid^t bie fjö^^ö^^^t

p einem „großen SJ^aler" abfpred^en, aber — l^ier fommt bie

teuer ermorbene ©rfal^rung be§ um feine ^lu^bilbung fid^ mü!^enben

^unftbefliffenen gu Sßorte — il^m fel^lt bie ftrenge unb berufe*

mäßige SSilbung, ja oft l^anbmerfgmögige Übung ber §anb, ol^ne

bie ber bilbenbe ^ünftler eben nur ein Dilettant bleibt. 2)od^

bem fünftlerifc^en orange lägt fid^ nid)t gebieten, unb „e§ ift

ein frommer Söunftf), bag er biefen ^rang gur S3ilbnerei nid^t

SBctmann=S8if(|off. 3
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%zf)abi unb bie ßtteratur, mit einem gang gereinigten ©efd^macf,

gu feiner 2eben§aufgabe gemacht l^aben möd^te". „^emife", fügt

ßeEer l^ingn, „mürbe er unter ben erften Sternen am beutfc^en

^ic^terl^immel glängen", unb fa|t ben ©ntfd^Iu^, feine ©(f)riften

gänglid^ burdigulefen.^) @r l^at fid^ fic^erlid) glei(§ an hk ßeftüre

gemad^t, benn nur ^raei ^age fpäter, am 11. Quli, flingt bie

©rgäl^Iung „Ü^eifetage^' minbeften§ eöenfo fel^r narf) §offmann

mie nac^ %ud.'^)

®afür, ba^ §offmann§ Sßerfe unb feine fd)riftfteEerif(f)e

Slrt Heller auc^ ferner gegenmärtig blieben, gibt e§ ein fpätere§

^eugnig. fetter l^atte in §eibelberg gelernt, bie ^oefie im 2ehen

^u fuc^en, ol^ne ßiteratur ba^n nötig p l^aben. ^a§> !ommt gum
SIu§bru(f in feinem S3rief an ^ettner, öom 16. ©eptembeg 1850. @r

f(f)reibt über bk Saaten be§ öfterreid^ifd^en @eneral§ §ar)nau, „ber

in Ungarn fo nortrefflid^ pl^antaftifd^e S5ilber gang ä la Callot

geliefert" l^abe, „bälgen in SJlaffe mit langen 9fleil)en ©epngter,

gepeitfd^te 3Beib§biIber, gequälte i^uben unb bergl.", mogu bk
ßonboner ©gene, in ber ber ©eneral Don S3rau!ned^ten burc^ge=

prügelt mürbe, il^m „ein t)ortreffIid^e§ ©egenftüc! in S3reugl)el§

ober Slenier§ ©efd^mad^" erfd^eint. gier fie{)t er ba§ ßeben al§

:3lIuftration ber ^unft an unb fc^liefet al§ ®emo!rat unb 3Jienfd^en=

freunb: „^d) l^offe, ba^ 23oI! merbe fortfal)ren, mit einem munteren

S3reugl^el aufgumarten, menn man il)m einen (s;alIots§offmann

rorfe^t".^)

Urlaub.

^nd) Ul^lanb mit feinen SBallaben unb aftomangen ift für

^eEer ein 93ertreter ber Sftomanti! in feinem ©inne. grül^

l^at er fid^ mit feinen @ebidE)ten befd)äftigt. 3m SJlärg 1844, gur

^eit ber ©ntftel^ung ba§ Sr)!Iu§ „ßebenbig begraben", fd^rieb er

fid^ in fein ^agebuc^ ba§ Uf)Ianbfd^e ©ebic^t „^lage", in bem

ber gleid^e ®eban!e anüingt, ab.*) ®ie @elegen£)eit, ben ^itf)ter

perfönlid^ fennen gu lernen, al§ biefer fid) i. ^. 1847 in S^üd)

auffielt, £)at er nid^t mal^rgenommen. @r befag einige S3riefe

1) aSaec^t. I, 197/98.

2) SSaed^t. I, 200.

«) SSacc^t. II, 126/27.

^) @rm.-S3acc^t 1, 132.
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Urlaubs au§ beffen (Btubentengett, hie er feinem Sßtener greunbc

(Sjner im Januar 1873 ^ufanbte.^) %m Ul^Ianb unb feine ur=

beutfd^e fernl^afte 2:ü(^tig!eit unb S3efcf)eibenl^eit fül^Ite i^eller eine

marme, au§ aufrichtigem ^ergen bmmenbe S5ere§rung. @r fpric^t

fie au§ in bem ®ebid)t „®er ^ran^",^) mogu er ©toff unb 3Inregung

in ber oon Ul^lanbS 5öitme üerfa^teu ßeben^Befd^reibung fanb, unb

in bem er bk rul^ige ©d^Iic^tl^eit be§ „teuren 9]^anne§" feiert.

Ul^Ianb erfd)eint xi)m al§ ber redete S3oI!§bid^ter. ^m^ feine

Sieber gel^ören gu bem 9ftepertoire ber ftimmbegabten geftbrüber

im ©rünen ^einrid^. ^n bem ©ebic^t „5lm (Sarg eine§ neungig^

jäl^rigen ßanbmanne§ t)om gürid^fee"^) rcirb an "greunb U{)Ianb"

gebadet al§ an einen guten gunb für ba§ fange§freubige ©emiit

be§ eilten.

§auff, ferner.

53on ben fd^mäbifd^en 9ftomanti!ern fommen nod^ Söill^elm

^auff unb ^uftinug ferner in S5etrad^t. ^m Qa^re 1838 Ia§

Heller §aup Sßerfe unb oerfud^te, fid^ über ben ©inbrudf be§ @e=

lefenen S^ed^enfd^aft abzulegen. @r notierte im Qi^ni in fein 5^age=

bu(f): „§aup ©ebid^te, ßid^tenftein, 9J^ärd^en, OJIann im 9J^onbe,

^l^antafien im S3remer 9ftat§!eIIer. §auff fd^eint mir ein mal^reS

©enie, ein ^id^ter gu fein. @r l^at jenen einfad^en, naiüen unb

unb bod^ fo tiefen unb begaubernben ©til, ber an ©oetl^e l^in«

reifet, roenigftenS für mid^. ^a ift nid^itg ©efu^te^, nid)t§ @e=

fd)robene§, bie ^u§brüdfe unb S3ilber finb einem au§ ber ©eele

gegriffen unb man meife feine anbern paffenben gu finben. Unb
bann bie lieblid^e, immer mit neuen garben blü^enbe ^^antafie!

D^ad)bem id^ ben 9J^ann im SRonbe gelefen, miK id^ näc^ften§ ben

©lauren lefen, um ^n feigen, inmiemeit er red^t l^atte."*) S3ei

biefer einen, überfdf)n)änglid^ begeifterten Sufeerung be§ S^eun^eBin^

iäE)rigen ift e§ bann aber geblieben.

9Jlit ferner l^at fid^ ^eEer gmeimal bid^terifdE) au§einanber=

gefegt, ©inmal in bem (Sonett „93rentano, ferner unb ©enoffen",

^) mdnUl a. a. D. 8. 36.

^) 2B. X, 131.

^) m. X, 53.

*) äJicintcl G. a. D. 6. 36, nac^ ÄcHcr« 6fisäcnBuc^ II, 1836/41, j[cfet au(^

€rin."'S3aec^t. I, 98.

3*
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bann in feiner ©rtüiberunQ auf Hemers 2kb „Unter bem ^immet"/)

in ber er h^m Magef(f)rei be§ fc^raäbifd^en ^id^ter^ gegenüber

hie ©rrungenfc^afteu nxoberner ^ed^ni! aB eine 33ereid^erung aud^

ber ^oefte Begrübt.

^ufammenfaffung.
9lur Ul^Ianb, oon allen SRontantüern über bie fi(§ Heller au^*

gefprod^en l^at, raenn e§ erlaubt ift, üon ber jugenblid^en ^ritif

§auff§ abgufel^en, ftel^t er mit ungeteilter ßiebe unb 5Iner!ennung

gegenüber. 51I§ 3Jlenfd^en finb fie il^m fogar meift — f)ier hübet

$offmann eine ^u^nal^me — me^r ober raeniger unfpmpat^ifd^.

@r ift geneigt, fie mit ©d)ärfe gu beurteilen unb üieleS, mag il^m

im ßeben an i!^nen migfäKt, al§ Urfad^e eine§ $ßerfagen§ i^rer

^unft gu betradöten, — fo menn er il^re Frömmelei für bie fied)en

©d^ilberungen be§ 3JlittelaIter§ Derantmortlid^ mad^t."^) 51I§ ©angeg

faf}t er hie Sf^omcinti! bi§ ^ur §eibelberger ^^it ^oxi/j^wei @efid^t§=

punften auf. (Sie ift if)m entmeber 9^eaftiön§romantif, mef)i im
religiöfen ober literarifc^en ©inn, — ober aber bie immeri^in

etma§ äu^erlic^e 6timmung§romanti! ber ttnfd)uib unb 2öei(f)]^eit„

ber gerfallenen ©d^Iöffer unb Burgen., ^ie erfte Slrt ift i^m iril

ber ©eele oerl^afet, bie gmeite finbet er lieblid^ unb mol^ltuenb^i

^
menn er an Ort unb (Steße ift unb fie in „romantifd^ fd^öner" i

^

V^egenb, in ^eib.elberg, am:'iß:eifar^-auf fid^ mirfen laffen fanmj
^n i|r empfinbet er gan^ rid^tig bie ©el^nfud^t nad^ etma§ Un*

beftimmtem, nad^ befferen S^^^^^r ^^^ §ö]^erem, (5d)i)nerem, bie

(5e^nfudE)t au§ bem ^Etag unb ber unpoetifd^en Sßirflid)feit l^in*

au§ — mit romantifd^em ©rimbol au^gebrütft, bie (5el)nfud^t

nad^ ber blauen ^lume. @ie fül^rt B)inab gum SJ^ittelalter, unb

oft nod) B)at ^eUer ba§ Sßort „S^tomanti!" mit „SJ^ittelalter",

„S3ergangen^eit" gleic^bebeutenb gefegt, ©o im Url^einrid^, roo

fic^ oom ^ünftlerfefte l^er „noc^ lang eine förmliche ßanb§fned^t§=

fultur eri)ielt in S3ilb unb Sieb, unb beren S^^)^^^f^ ^^^ ^^^^

Iorne§ ßeben al§ ba§ Iöblid)fte S3ilb beutftfjer Oiomanti! erfd^ien.^)

^iefe ^bentifigierung bilbet ba^ 23inbeglieb groifdien bem poli-

ti]^en uub bem literarifd^en S3egriffe ber Sf^omantü.

-^^^^
1) 3B. IX, 122, X, 128 ff.

») ®r. $. A II, 180.
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3» a) ßo^töftttiö öott bet ^'lomanfit

3[n ^eibelberg aber, n)o er biefe D^omantt! anerfannte, wo
et ftd^ itjxem' Sauber l^tngaB, ha toar c§ aud^, too er ftd^ üon

il^r Io§fagte. 3n fetner ©ft^ge fd^on geigte er, ba^ bte 3^it ^^^

IRomanttf oorüber roäre, ha^ ber ^td^ter ntd^t mel^r nötig l^ätte,

in hk (Sd^ad^te ber S5orgeit Jiinabgufteigen, um ^oefie an§ Sage§=

lid^t 5U förbern, bafe ba§ 2eben felber unb bie ©egenraart fie

x^m böten, ^n §eibelberg eben voai t§>, rao .Heller fid^ gu innerer

^larl^eit bur(^guringen begann, rao er anfing bie Sßelt mit feinen

^ugen, bie f o t)iel f(^auen fonnten, angufe|en, fo raie
fl^

jpir!l[id|^

ipqr unb fid^ felbft gab. /"^JJtrantpopologifd^enlBo döUi

/§enle öffneten i^m ben^M, ber übermächtige @influ^ Submid

lgeuerbad^§ gcrftörte alle fünftlid^en ^onftruftionen unb meitete

'i^m §er5 unb @inn für biefe „munberbare Sßelt, bie ©d^önl^eit

ol^ne @nb!"

@§ mar nid^t ha§> erfte @rlebni§ biefer ^rt, ba§ x^n gu innerer

1

1Iöa{)rl^eit unb gur @^rfurdf)t cor ber Statur führte. SSorbereitct

1 mar er burd^ bie S^ric^er Srügäeit. \ Sßar bort in ber bilbenben

^unft ber SJlaler 9Jler)er, ber „$Römer" be§ @rünen ^einrid^ in

feinem leiber gu balb abgebrod^enen Unterrid)t ber falfd^en

IRomanti! be§ ©d^üler§ entgegengetreten, ber nur ha^ gra^en^

l^afte yxnh ^ranf^afte, oerfrüppelte S3äume unb abenteuerlid^e @e=

ftalten be§ geftl^altenS mit feinem ^infel mert l^ielt unb au§

feiner $E)antafie einfach in bie ßanbfd^aft ^ineinfomponierte, fo

l^atte fein SCßir!Ii(5!eit§gefüf)I für ßeben unb $oefie fein anberer

al§ ©oet^e ermedft; biefer mar baburd^ gerabegu gum 93orgänger

geuerbad^§ gemorben. @§ ift eine ber fd^önften ©teilen im ©rünen
§einric^, voo §einri(^ ßee§, alias ©ottfrieb ^etter§, @oet]^es@rIebni§

gefd^ilbert mirb. ®er Slröbler l^at bie ©oet^ebänbd^en mieber

fortgel^olt unb §einrid^, bem hxt ©tube auf einmal ftiH unb leer

erfd^ieint, eilt in§ greie: „bie alte S3ergftabt, gelfen Sßalb, glu^

unb (See unb ba§ formenreid)e ©ebirge lagen im milben (B6)txn

ber 5D^äräfonne unb inbem meine S3lid^e alle§ umfaßten, empfanb
id^ ein reine§ unb nac^l^altigeg 23ergnügen, ba§ x6) frül^er nid^t

gefannt. @§ mar bie f)ingebenbe Siebe an atle§ ©emorbene unb

^eftel^enbe, n)el(^e ha^ 9f|ec§t unb bie S3ebeutung jeglidfien ^inge§
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el^rt unb ben ^wfamntenl^ang unb bie ^tefe ber 2öelt empfinbet

^tefe Qkht fte^t l^öl^er aB ba§ fünftlertfd^e gerauSftel^Ien be^

(Singeinen gu etgennü^igem Qroerfe, n)eld)e§ äule^t immer gu

^Ieinlid)!ett unb Saune fü]^rt;jfie ftel^t au(f) p^er' al§ ba§ ^z^

niesen unb ^ilbfonbern naä) Stimmungen nnb romantifd^en Sieb-

l^abereien, unb nur fie aKein oermag eine gleid^mö^ige unb bauernbe

©rut gu geben. @§ !am mir nun aEe§ unb immer neu, f(f)ön

unb merfmürbig oor, unb id^ begann, ni(f)t nur bie gerne, fonbern

aud^ ben ^[nl^alt, ba§ Söefen unb hu ©efd^id^te ber ^inge gu

feigen unb gu lieben".^)

Sßa§ ©öet^e begann, l^at fjeuerbad^ oöEenbet. (£r geigte,

if)m ba§ 9^ed^t unb hk ^flid^t pd^fter ©innenfreubigMt. ^enn
üorl^er l^atte er neben ber ^eüzn, fonnenbefd^ienenen 9Ba]^ri)eit

au(^ bem S3ergeffen be§ Sßirüid^en, bem §inabtaud^en in hzn

^ämmerfd^ein unfontrollierbarer ^^antafie einen $Ia^ hei bem

^id^ter gegeben. 9^id^t nur ba§: al§ Qbeal be§ ^id^terS mar
il^m berjenige erfc^ienen, ber biefe S^tomanti! be§ ©id^* unb

hk Sßelt =S5ergefjen§ mit 9fteali§mu§ üerbinbet. ®r ^citte ba§ an§^

gefül^rt in bem an greiligratl^ gerid£)teten @ebid^t unter bem

S3ilbe gmeier ©enien, bie mit il^ren ©aben an bie Söiege be§

gum ©rbenleben ermad^enben ®id)ter!inbe§ treten, ^er eine bietet

il^m eine ©d^ale Don leuc^tenbem ^riftaE, voU t)on fonnenburd^=

funfeltem geuermein, ben ^ran! ' ber Slagegflarl^eit unb ^2öal^r*

l^eit. 3n einer ©d)ale t)on tiefbunflem Sf^ubin pit ber gmeite

ben S3ergeffen£)eit bringenben betäubenben ©aft be§ im SRonben^

fd^immer gereiften SJlol^ne^.

^n beiben ©dualen rul^t bie ßeben§!raft,

©0 il^m bie treuen Genien raftloS fd^enfen,

^ie il^n burd^maHt unb feine ßieber fd^afft;

5Iu§ beiben (5d)alen ftrömt fein ©ein unb ®en!en,

©ein Sölül^n unb ©eignen, fliegen ^ag unb 9^ad^t,

(Sin fonnig ©d^aun, ein träumerifd^ $öerfen!en

^n feine ©eele, roie fie träumt unb mad^t.

Unh ^rei§ bem S)id^ter, roenn bie ßeben^bed^er

^^m reid^ erfunfeln unb in gleid^er ^rad^t!

1) 2B. II, 12 ff.
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^od^ .§aIbpoet nur tft ber trunfne Sedier,

^er au§ bem einen überraiegenb trinft;

©ein $er5 wirb !ran!, fein 2kb alltöglid^ fd^raäi^er!^)

3n gleichem 9Jla^e apoEinifc^e ^Iar{)eit — in gleichem SDIafee

bionrififd^e ^runfen^eit, Iid)ter 2:ag, büftere gauber^afte 91ad^t

in ftetem Sßed^fel — ba§> mad)! f)ier für i^n ben motten be*

gnabeten ^icf)ter. 2Bie fe^r ift bod^ er ber ^ageSbid^ter geraorben,

bem ber „!Iare Srun!" entgegenquoll, unb ber „ber Sßa^rl^eit

@olb im aRunbe führte"!

b) (©(S^ö^uttö feiner felt)ft bet Q^omantif öegettüber»

gür ^eKer§ beraubte ©teEung unb feine ©elbfteinfd^ö^ung

ber ^id^tung ber iRomanti! gegenüber erfd^eint mir qI§> ha§> be=

beutung^Doßfte unb auffd^Iu6reid)fte ^ofument eine S^ieberfd^rift,

bie rao^I an^ ber erften S3erliner Q^\t flammen mag. 53aec^tolb

fe^t fie in ba§ ^a^x ISöO.^) ^eKer cerfe^t fid^ in bk ©eele

eine§ ®id^ter§ — unb niemanb anber§ al§> er felbft ift biefer

^id^ter — , ber, mit Talent unb mit ©treben begabt, ba§ Un=

glüdf gel^abt l^at, in eine unfrud^tbare, poefielofe 2öir!Iid^!eit l^in^

eingeboren gu merben. S5on einer fommenben geit nur !ann

er bk ßeben^füKe erl^offen, bk bic^terifd) gu bemältigen er fic^

wo^ bk ^raft gutraut. 3^m bleibt nid^t§ übrig, al§ f^u refi*

gnieren, roenn er nid^t entmeber üorau^greifen mill in bie propl^etifd^

erfd^aute ^iJ^i^nft, ober in ber l^ergebrad^ten Sßeife meiter bid)ten.

3[ene§ erfd^eint if)m al§ „falfc^e ;3bealiftif" — gu biefem, „ber

rüdfmärtg liegenben ^robu!tion fid^ angufd^liefeen, ift er ^u ftolg".

„§ier mu^ er fid^ nun fagen, ba| er nid^t^beftomeniger ba^

i]E)m ^i^i^öd^ftliegenbe ergreifen unb oielleid^t gerabe feine Sage

in fd)öner fjorm barfteEen foE." @r !ommt gu bem ©d^Iu^,

ba^ ber ^id^ter au§ feinem :3nnern ftf)öpfen mu^. 2)ann mirb

er autf) in ber fterilften geit „gefunbe, braud^bare SJ^omente unb

bamit btn ©toff gu einer fd^i3nen, menn arnS) epifobifd^en ^oefie"

') Srunner 422: 3Tn ^rteiligtot^ bei feittctn Eintritt in Ut Sd^ttets im

gtü^Iinö 1845.

2) 93acd^t. II, 525.
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ftnben. ^a§ ^erg be§ ^ic^terS ift c§, ba§ ftc §u einer unt)ers

gönglid^en machen !ann.

@§ ift nid^t mel^r ber frö^Ii(f)e ^on ber §eibelberger ©riKe,

bie in ben S3abifd^en gretfdiaren unb ber 23oI!§miIiä eine lebenbe

$oefie fa§, in bie ber ^ic^ter nur fiineingugreifen brandete. SJlan

l^ört bie Unbefriebigtl^eit i)erau§, hu il^n in S3erlin, feiner „^or«

reftionganftalt", feinem „pennfplt)anifcf)en 3^ß^^9^föngni§" er*

griffen ^atU. @§ wax ein in jeber S^egiel^ung f(^n)ere§ ®ingen)ö^nen

für ben ©d^raeiger unb ben ^entofraten, ber in ber preugifdEien

©tabt nad^ bem vergangenen ^Jreil^eitSraufd) raieberum nid^t§

al§ Oteaftion fa^, in ber Sat feine „f(^öne 2öir!lic^!eit". ^%n
ba§ Solingen mit bem Grünen §einrid^, raä^renb er ba§ ^rama
al§ fein eigentlid^eS Gebiet betrachtete, jgn biefer gangen 3ßtt

raar e§ ber ^M auf bie g^^i^^^ft ^^^ ^^^ ©rfüEung feine§

Strebend bringen follte, ber i^n aufredE)t erl^ielt. ^mmerl^in

aber raar er gu fel^r oon geuerbad^fd^em Sßirftid^Mtsfinn, von

fonfretem ©egenraartsbemu^tfein burd^tränft, ftanb fd^on in feinen

poetifd^=äftl^etifd^en ^Infd^auungen auf gu feftem realiftifd^en Söoben,

um nid^t ein 23orau§greifen in bk ^i^^i^^f^ ^^^S eine falfd)e

Sbaelifti! t)on fid^ meifen ^u muffen. ^a| er mit „ber rüd^märtS

liegenben übermunbenen $robu!tion'' in erfter ßinie bk Sf^omantif

mit il^ren 5lu§Iäufern meint, bemeift ungmeibeutig ber ©d)Iu| ber 5Iuf

=

geid^nung, wo il^m plö^Iid^ ber 91ame mie t)on felbft in bie geber

fliegt. ,,i§eber ^id^ter," l^eigt e§ ba, „ber ein ^erg verrät, il^T

/Tebe er, mann er mölle, ber S^eilnal^me ber S^ad^melt gemi|. 2ßo

ibie ütomantüer bk^ getan l^aben, ma§ freilid^ feiten gefd^ai^,

ftnben fie aud^ bie gebül^renbe Hnerfennung beijebem, ber felbft

(ein $erg im Qeiht l)at." ... ©ine 5Ibfage an bie übermunbene

1 iRomanti! ift bie§ S3e!enntni§, eine ^bfage au§ Über5eugunjg^( Über»

Ibunben merben mu§ fie aber aud^ für tl^n'^^^^nn fie l)atte

einen großen Sleil feines 2ßefen§, il^m unbemufet, befeffen — , unb

ber Hampf mit bem ©rünen §einrid^, gu beffen gertigftellung

ber unglüd!lid^=glüdflid^e Söerleger mie ein Sßergmeifelter brängen

mu^te, ift gugleid^ ein ^ampf mit feiner eigenen 3flomanti!.

Söenn er fid^ l^ier aber aud^ von mand^em ätu^erlid^en in ber

Sftomantif loSfagt, unb tatfäd^lid) ber ©rüne §einrid^ eine gang

anbere ©eftalt erl^ält, al§ mol^l guerft beabfidEjtigt mar, menn oon
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einem getoiffen ^rum unb S)ran romantifd^er 5lrt im Saufe

ber ^aljxe immer mef)r abfäEt, fo ift hoä) gu üiel oon bem iRei^^

t)oIIen unb Unt)ergänglid)en, ba§ bie romantif(f)e ^unft ermedt,

gum ^eil erfc^affen l^atte, gu feft oermebt mit ^eller§ eigenem

Söefen, al§ ba^ e§ fic^ ptte ausreißen laffen. ©o finben jid§

bi§ in feine legten ^id^tungen, bi§ in ben SJ^artin ©alanber

l^inein, romantif(§e Elemente bei Heller. (Sr ift ber Überminber

ber 3f?omanti! gemorben, nid^t il^r S5ernic^ter, eben babm^, ba§

er üerftanb, ba§> i^m kongeniale gu affimilieren unb romantifd^e

Eigenart unb romantifd^e ^i)antafie mit pd^fter S^aturma^rl^eit gu

Dermä^len. ^od) me^r. 3In bem Sßenbepunft feinet ßeben§ unb

^en!en§, in §eibelberg, wo er romatifd^er 9ftea!tion mit äu^erfter

©d^ärfe,ri)mantifd^er®id^tungmitaner!ennenber 5Ib(e]^nung gegen*

übertrat, l^at er eine güEe Don Qbeen in fid^ aufgefogen an§ ber beften

unb reid^ften ^ßit ber Sf^omantü, bu fein ^enfen unb j^ic^ten, feine

Söeltanfd^auung erfüllt l^aben. ®er SSermittler mar geuerbad^, unb

neben i^m ^ettner. .^eEer§ Originalität erleibet baburd^ feinen

5lbbrud^. @r ift mit $Rec^t einer ber origineKften ^id^ter ge=

nannt morben, unb l^at fid^ auc^ felbft al§ ein foIdE)er gefül^It.^)

Sßa§ fo au§ eigenem Sßefen quillt, mie Feuers ^idE)tung, ba§

ift Eigentum im l^öc^ften (Sinne, unb mol^I bem ^ünftler, ber

in red^ter Söeife ba§ @rbe feiner SSorgänger gu oermerten mei^.

Su unterfud^en, mie weit 9fiomantifd^e§ unb @egenfä^Iid^e§

bagu in ©ottfrieb ^eKer§ ^id^tung nad^^umeifen ift, foß bie

Aufgabe be§ näd^ften Xeil§ fein, ^er folgenbe foll geigen, mie

er fid^ in feiner ©ebanfenmelt mit ber ber SRomantüer berül^rt.

1) aSacd^t. II, 222, SSdef an Lettner.



3. Kapitel.

9*omatttif(J^e« in ©ottfrteb fetter« ©iiä^tung^

! ©er begriff be^ 9^i)matttif(j^en*

;3n feiner ^eibelberger @rtEe f)at ^eEer ben ^ret§ ber

Sf^omanti! fel^r eng begrenzt. ®te Olontanti! ber 9flea!tion al§

poIttif(f)=reItgiöfe ©trömung, hu fran^öfifd^e ^Romantü, bxefe§

9flet§ beutf(f)en @etfte§ auf romantf(f)em Söoben,^) fönnen in ber

^at bei einer S3etrad^tung be§ bid^terifd^en 9^ieberfd^Iag§ beutf(f)er

Sf^omanti! in ^eller§ Söerf au^gefd^altet raerben.

Sßeit umfaffenber aber, al§ Feuers perfönlid^e ^u^erungen

über S^omanti! unb ^Romantüer im engeren ©inne al^nen laffen,

ift ber ©influ^ ber beutfd^en ©c|ule auf il^n geraefen. @ie t)er=

eint freilid^ fo t)iel bifparate Elemente in fid^, ba^ ber S3egriff

„romantifd^" felbft auf feinem eigenften ©ebiete, bem ber ^oefie,

etn)a§ ©d)tllerenbe§ unb ©d^manfenbe^ beprt. ^i^^^^d^ft ift ber

öftl^etifd^e unb ber poetifd^e S3egriff au^einanber gu l^alten.

a) ©aö *33ßort ,^toinantif(ä^^ in ^eöerö Qpxa^Q^hxan^*

^a§ Söort „romantifd^" brandet Heller fel^r pufig ol^ne

literarifd^e S^ebenbebeutung, unb gmar meift in bem aud^ mobernen

©inne, in bem e§ „ungen)ö|nlid^", „apart", „intereffant"^ auc^

n)of)l „altmobifd^" l^eip unb bahn immer no^ einen geroiffen

©efül^lSmert l^at, ber il^m je nad^ bem 3ufammenf)ang innen)of)nt.

^) über SStctor §ugog %xamt\pult „Sucrctia SSorgia", „Wlaxit %nhox" unb

„2)cr %\)xann öon ^abua" f^at \iä) Äcöcr im ^a^xt 1838 in jcinem S^agebuc^c

auSgefprod^cn. @r tügt bie ^öufung üon ©rcueln, bic jebod^ im (Stoff begrünbet

Ware, unb fül^lt fic^ burd^ ben ©til „ganj leije" an ©l^afcf^jeare erinnert, iebod^

nid^t gona befriebigt. grOT.'S3ae(|t. I, 265.
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@r fprid^t Don einem „xomanü^ä)" gefd^nittenen .^leibe,^) ba§

ber grüne ^einrtcf) bem exnfamen Sßanberer feiner $8ilber oer»

leil^t, um il^m eben etmag Eigenartige^ unb ©d^mörmerifd^e^ gu

geben. 2)a§ 5Iu§fe!^en ber 2)arftelter in ber ^eII*5IuffüB)rung mirb

„romantifd^'' genannt roegen ber S3unt§eit, Sufammengemürfelt]^ eit

unb 9J^itteIaIterIid)!eit i^xex ^oftüme.^) ®a§ „romantif(f)e ^au§'\

in bem 5Igne§ rao^nt, oerbient feinen 9flamen nid^t nur feiner'

altertümlid^en merfmürbigen S3auart megen, fonbern auc^ burd^

feine feltfamen Qnfaffen unb bereu nid^t aHtöglid^e ©riebniffe.

„@ine 5lrt romantifd^en ^flid^tgefü!^l§" treibt ben grünen §einrid^

an, „feiner merfmürbigen ©rfal^rung au^gumeid^en", al§ il^n

Qfubit^ nad^ ber SteE^^uffül^rung mit in il^r §au§ nimmt, ^uf

ba§ moralifd^e (3ehkt übertragen, liegt l^ierin etma^ dou ber

pridfeinben ßuft am Ungeraö^nlid^en, burd^ bie ba§ an fid^ fölibe

^flid^tgefül^I in eine etma§ anbere ©ppre gerüd^t mirb. Söenn

^inmieber ber Statthalter dou „ber mageren S3ettelfuppe ber

romantifd^en 93erberbni§" fprid^t, gu ber berjenige !ommt, ber

ni(f)t Derftel^t, feinen S3orteiI in red^ter Sßeife p ma^ren,^) fo

binbet l^ier ha§ Sßort hk S5orfteIIung einer inneren gäulni§ mit

äußerer S3untl^eit, e§ liegt etn)a§ barin von bem Ungefunben,

ha§ burd^ ein falfd^eg ©treben nad^ Ungen)i3f)nlid^em gezeitigt

^:g,irb., %r <@Jebanfe an hu ^Betonung be§ @efü^I§ gegenüber

ber einfeitigen ^errfd^aft be§ 25erftanbe§ überwiegt, (menn e§

f)ei^t „meine SJ^utter ift romantift^ nic^t", — fie ift ni^t oon

übertriebener Sßeid^l)eit, ni^t gefül^boK, nid^t fentimental. ®iefe

S3eifpiele liefen fid^ beliebig üerme^ren. ©ie geigen, mieoiel Der=

fd^iebene SRuancen ba§ Sßort in fic^ birgt, menn man von feinem

literarifd)en ©inn oöEig abfielet.

tiefer nun ift e§, beffen ©puren in ^eller§ 2öer! aufgu^

meifen finb, unb e§ erfc^eint al§ gmed^mö^ig, menigfteng einige

ber §auptmerfmale, bie bem literarifd^en Segriffe anl^aften, ^err)or=

5ul)eben.

\ §. A I, 244.

;. §. A II, 477.

:. §. A II, 492 unb 2ß. I, 384.
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b) <Bpitlatttn t>eö 95egtiffcö romatttlfcä^.

^oä) e^e bte romantifc^e ©(f)ute al§ foI(f)e rairfte, l^atte

^ant ba§ Ü)6erf(f)reiten be§ aRittelnta^eg oon @(f)önB)eit ober

©rl^abenl^eit aB romantifd^ beäeid^net. ©d^on in biefer Definition

liegt tivoa^ von bem ©egenfa^, in bem bie romantifc^e O^id^tung

gu ber ftet§ ba§ SRag l^altenben üaffifd^en ftel^t. Die grü^=

romantüer traten mit bem 5lnfpru(f) auf, eine neue $oe[ie gu

fd^affen, fie erftrebten eine neue 9}lr)t^oIogie, eine neue Oieligion

ttnb aud^ auf etl^ifd^em Gebiete eine Umn)ertung aEer 2Berte.

%tkbtid) ©d^legel, ber genialfte unb ibeenreic^fte, '^atU ha^

^Programm ergrübelt, nad^ bem bk romantifd^e ^oefie al§ eine

progreffioe ^ran^genbentalpoefie, al§ „bie ^oefie ber ^oefie" ge=

boren rcerben foKte. Die bid^erifd^e ^raft feiner ©efinnung§=

genoffen reid^te nidE)t au§, um aß ba§ §errlid^e gur ©rfüßung

5U bringen, maS i^nen oorfd^mebte. ^l^r SßoEen mar immer

\ größer al§ i§r können. Unb bo(f), fo fel^r aH i^r ©d^affen in

f gemiffem ©inne aud^ nur ©tücfmer! geblieben ift, fo menig e§

j il^nen gelungen ift, ein mirflidE) großes, einl^eitlic^eg ^unftmer!

i gu ooßenben, fo bringen fie bodf) be§ Svenen unb be§ DieigooIIen

; unenblid^ oiel. (^in gang eigener Qanhet — e§ ift eben ber

/ Räuber ber „Sf^omanti!" — liegt über i^rer Dichtung. (Bin Qn%

ift il^nen aßen eigentümlid^ : ha^ (Streben au§ ber ^rofa be§

j
^ßtag§ l^eraug, bie ©ei^nfud^t nac^ bem Unbeftimmten, §ö]^eren,

/ bie (Bel^nfud^t nac^ bem Unenblid^en. Darauf gel)t il)re SSorliebe

I
für ba§> Ungen)ö]^nlid)e, ba§ 5Iparte, ba§ 3»^tereffante lieroor.

I
@ie fud^en e§ überaß, in begug auf ©toff, ©timmung unb ^u^brucf

.

^ ^^py.ljglg für ba§ ©eifterl^af te.

Da^er übt ba§ ©eifterl^afte, bie britte Sßelt, einen fold^en

ülei^ auf fie au§ — man benfe an 9^ooali§, 5lrnim, §offmann;

baneben an S3rentano unb ferner, bie e§ in§ ßeben übertragen.

DeSl^alb ift bie 3öunber= unb Qanbexwelt be§ Wdx^en§ il^r

eigenfte§ @ebiet, — l^ier ift %kd ber unbeftrittene 9}Zeifter, bem

fi(| fpäter in gang anberer 5lrt S3rentano unb §offmann anreil^en.

23orliebe für^^ranf^afteg.

/ S&u\ biefer ©ud^t nad^ bem Ungemöl^nlid^en berul^t aber

ciud^ ber ^u% ber ©oetl^e, in beffen Sßer! fid^ ©ipfelpun!te ber
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Sf^omanti! finben, ha§ ^e^t gu feiner Definition be§ „Sf^omantifd^en"

aB be§ „^ranfen" gab. Da§ TOnorme ift il^nen mn votxü)ex=^

ein im ^örper^ unb im (Seelenleben intereffanter aB ba§> SRormale,

©efunbe. S3eförbert mirb biefe Steigung burd^ hk bamaB roeit

nerbreiteten magnetifd^en ©jperimente, burd^ ben 9Jle§meri§mu§,

5ann~and^ burd) hiz ©tubien ©d^ubertg üon ben 9^ad^tfeiten ber

Sflatur. @§ ift be!annt, t)on mie tiefgel^enbem ©influ^ fie auf

^einrid^ t). ^leift maren, ber gerabe in biefem ^un!t ein @eifte§s

oerroanbter ber 3ftomanti! ift. Unb mäl^renb bie O^omantüer in

ber SRatur unb in ber fie umgebenben äöelt ba§ ^ranfl^afte faft

al§ bk pl^ere 5Irt anfeilen, fteigen fie in bie liefen ber eigenen

^ruft l^erab, fud^en über ba§ in i^nen fd^lummernbe Unbemu^te,

über bie S^ad^tfeiten in il^nen felbft gur ^lar^eit gu gelangen

unb oerbol^ren fid^ — gum 5leil unterftü^t burd^ förperlid^e

^onftitution, mie S^oüali^ — in eine brünftige 9J^r)fti!, bk fo

f(^auerlid^e S3lüten treiben !ann mie öie l^^ifterifd^en ^tMe ^ad^aria^

2ßerner§.

Deutfd^e S3orgeit.

Söeil bk profaifc^e nnb p^iliftröfe ©egenmart fo menig be§

Sßunberbaren bietet, ^k^m fie bie SSorgeit, ba§ 9}littelalter l^eran,

fo ba^ balb ba^ S^orgeitlid^e ein fpegieUeg ^enngeic^en ber roman-

tifd)en Did^tung mirb. Die grül)romanti!er finb 5unäcl)ft o^ne

$8er]^ältni§ gur beutfc^en SBorgeit. (grft burc^ ben feinfinnigen,

garten Sßacfenrober mirb i^r .^ultu§ begrünbet unb bann burd^

%kd meitergefü^rt, burd^ griebrid) (Schlegel oertieft unb er=

meitert. ^it ber §eibeiberger Sf^omantif tritt er in eine anbere

$]§afe ein — mieoiel berber unb fräftiger mei^ ^rnim eine

mittelalterlid^e ©tabt §u fd^ilbern mit i^ren S3en)ol)nern al^Slied^!—
big bann in Ul^lanb unb ben 33rübern (S^rimm bk erften ©erma*

niften auf bem S3oben ber S^lomanti! ermad^fen.

$Romani[d|e ßänber unb Orient.

Sßie in bie geitlid^e, fo gel^t ba^ (Streben ber Sflomantifer

aud^ in bie räumlid^e gerne. Die romanifd^en ßänber üben

il^re 5lngiel^ung§!raft au§, ebenfo mie ber Orient mit feiner garben-

prad^t unb feinem aRärd§enfd)immer. ©ie merben nid^t nur ein

ban!bare§ (Stoffgebiet, 'fonbern bieten aud^ il^re Literaturen, bereu
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9D^etftertDer!e burd^ Überfe^ungen bem beutfd^en ©elfte gewonnen,

unb tl^re formen, bk t)ott ben großen S3er§!ünftlern mit ted^nifd^er

9Jletfterfd§aft gel^anbl^abt raerben.

©timmjULÖ. -

©tnb bte§ bte l^auptfäd^Itd^ften ^^ngrebten^ten rontantifd^er

$oefte, fo liegt il^r ^o^J^^ig in J)er (Stimmung. $8on ber

©timmung gel^t ber 9f^omantt!er au§, ba§ 3^^^» ä^ ^^^ ^^ ^iJ^=

ftrebt, ift hiz ©timmung. @r fud^t eine Slfjogiation ber ©timmungen

^eröeigufül^ren. ^al^er ^Bt er feine feften Konturen, ha§ @ange

^at etraaS 23erfd^n)immenbe§. Sflid^t ba§, wa§> mitüä) bargefteüt

voitb, ift ba§ ©igentlid^e, ber raal^re @inn liegt E)inter bem ©id^t=

Baren, er mu§ mit bem ©efül^I erfaßt, mit bem @emüt geal^nt

raerben. ®enn er ift ja eben ha§ Qkl ber ©el^nfnd^t, ba§ Un=

enblid)e. ^a^er aud^ ber §ang gur ^IUegorie. — U^Ianb, in

einem an§ bem ^^a^re 1807 ftammenben 5luffa^ über ba§

Slomantifd^e ^) befiniert: „^ie§ m^ftifd^e ©rfd^einen nnfere§

tiefften @emüte§ im S3ilbe, hk^ hervortreten ber SBeltroei^l^eit,

biefe SJlenfd^raerbung be§ ©öttlid^en, mit einem Sßorte: bu§

5I]^nen be^ Unenblid^en in ben ^nfd)auungen ift ba§ S^omantifd^e"^

unb na^bem er von romantifd^em ©^riftentum unb romantifd^er

2izbe gefproc^en l^at, geigt er „bie iRomanti! ber Sflatur". „S3Iumen,

^Regenbogen, 9}lorgen:= unb 5lbenbrot, Sßolfenbilber, DJ^onbnad^t,

Gebirge, (Ströme, Klüfte ufm. laffen un§ teil§ in lieblid^en SBilbern

einen garten, gel^eimen (Sinn afinen, teil§ erfütten fie un§ mit

munberbarem (Sd^auer."

^m ^u^brud^ mirb ba§ SJlufüalifd^e unb ba^ 9]^alerifc^e

beoorgugt. ©ine ^Ingal^l üon SO^otioen romantifd^er Statur fteKen

lid) faft ungeraollt ein. ^er ^rang in bk gerne, ba^ (Streben

nacE) Ungebunbenl^eit geitigt bie SReiferomane, bk fidf) gern mit

Mnftlerromanen oereinigen. ^ie ßanbfd^aft§f(^ilberung bient

gur ©rgielung ber (Stimmung.

9^od^ ein§. /^m romantifd^en ©l^arafter liegt ba§ . ©treben

nadE) einem fd^ran!enIofen ^nbioibnali^muS. /^amit unb mit

bem S3ebürfni§, fid^ immer über bem 5lßtäglid^en gu füllten

^) U^Ianbg 2Ber!c III, 15,
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pngt bte ungcmeffene Söertfd^äfeung be§ ^ünftler§ ^ufammetx

bcr ^od} übet feinem ^unftraer! fielet, unb ber (Subie!ttm§mu§

ber mit bem ^unftraer! fpielt. ©ine golge l^ieroon ift ba§

3errei|en ber (Stimmung unb bk fogenannte romantifd^e i^ronie.

^ie erften fd^riftftenerifd^en Sßerfud^e ©ottftieb ^eller§,

üeine „grote§!=romantifd)e @r§äi)Iungen'' mit SRaub, S3Iut unb

9Jlorb, ftammen au§ bem ^df)u 1836. @§ l^anbelt fi(f) um bie

„gret)eltat" unb um ben „©elbftmörber", bie gmei Derfc^iebene

(Spielarten ber 9ftomanti! geigen, ^n ber greoeltat gel^t hie

ßiebe groeier blutbeflecfter ^Räuber gu ber %oä)tet eine§ @infiebler§

in 9}lorb unb S5erbrecf)en unter. @iferfu(f)t, 9^eue, teuflifd^er

§o^n finb bie bemegenben ßeibenfd^aften. 2)ie (Sc^ilberung eine§

emporgrauenben 9J^orgen§ oerrät romantifd^e§ SRaturgefül^l. Db
{)ier gerabe ^ied'fd^e J^ugenbmerfe mit im (Spiel gemefen finb

mie 5IbbaIIa^, ßoDett unb anbere, ift natürlich nid^t auSgumad^en,

5luf einen jugenblid^en, noc^ nid^t gebilbeten ©eift roirfen aKe

fraffen ^Räuber* unb SO^orbgefd^id)ten unb finb \a leiber meiften^^

teil§ verbreiteter unb Ieicf)ter gu befd^affen al§ mertoolle ßeftüre.

9Roc^ ba^n blühte gu @nbe be§ ad^tgeiinten, Einfang be§ neun=

geeinten ^al^rl^unbert^ bie Siteratur ber 9Räuber= unb 9Ritter^

gefd^id^ten eine§ (Bpk% ß^ramer, S3ulpiu§, 8\(i)otU — biefer für

^eEer befonber^ Ieid)t erreichbar. 5Inbererfeit§ ftanb bk beutfd^e

@rääf)Iung§Iiteratur bi§ in bie brei^iger ^di)tt nod^ im 3^^^^^

romantifc^er ^unft. ^a§ gmeite S3rud^ftütf, „^er (Selbftmörber",

ift eine ^wmoriftifc^e üeine ©rgä^Iung, in ber ba§ SJiotio ber

im S3abe t)on ii)xem ßiebf)aber beobad)teten beliebten nid^t nur

auf ä§nlicf)e ©genen bei gean ^aul, %ud unb ©id^enborff gurüdf-,

fonbern auc^ auf ^ellerg eigene ^id^tung oorraeift, menn ^lUbitl^

fidf) im Url^einrid^ hei ber §eibenftube cor i^rem jugenblid)en

greunbe geigt. ^) Sßid^tiger finb Don ^eller§ 3<ugenbprobu!tion

(Sd)ilberungen Don ^Jlaturereigniffen, (Sonnenauf== unb runtergangen,

(Semittern, burd^fIödE)ten mit religiöfen S3etrad^tungen, mie ber

') ügt. ($rm.*93ac(i^t. II, 96
ff.
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5Iuffa^ „@tne S^ad^t auf bem Uto".^) 5Iuf il^n tDtrb nocf) in

anberem gufammenl^ange äurüdf^ufommen fein.

grül^Ipri!.

^eller§ erfte ß^ri! abgefel^en t)on ben ^[ugenbpoefien raurbe,

n)ie er febft in bem 3Iuffa^ „^utobiograpl^ifdieS" ergäl^It,

burd^ bie ©ebid^te §ern)eg]^§ unb 5Inaftafiu§ ®rün§, beffen

(Sammlung „©d^utt" il^m bamaB in bie §änbe fiel, ermed^t.

„@§ mar gerabe hk S^^t ber erften (5onber6unb§!ömpfe in ber

(Bd^meig; ha^ ^at^o^ ber ^arteileibenf(f)aft mar eine §aupt=

aber meiner ^id^terei." ®a§ erfte (3^biii)t, ba§ gebrudft mürbe

unb ba§ burd^ feine ^olemi! ein ungel^eureg ^uffefien erregte,

mar ber ^^efuitengug. (Sr mar gebid^tet al§ ^ejt gu einer

geid^nung von SJ^artin ^ifteli.^) ^ie meiften ©ebid^te ^eller§,

bie je^t entftanben, finb politifd^e, unb gmar 9^et)olution§gebid)te,

in ber ^rt §ermeg]^§, @rün§, unb aud^ gollen^, ber fein gan^

befonberer ©d^u^patron mürbe, greiligratl^ begrüßte er in be=

geifterter Söeife bei feinem (Eintritt in hu (B^wti^. ^n
:3al)re 1843 quillt bann eine gülle t)on lr)rifd^en ©ebid^ten au§

bem neu eröffneten S3orne. Unter golIen§ ^roteftion erfcl)ien

bie erfte größere 5lu§ma]^l im ^eutfd^en ^afd^enbud^ 1845/46,

W erfte Sammlung in S3ud^form 1846.

^ie politifd^en Sieber biefer ©ammlung finb, mie fd)on gefagt

mürbe, in erfter ßinie nad^ bem 9Jlufter §ermeg]^§, roorauf aud^ bie

gorm be§ @onett§ l^inmeift. ^a^ hei ben ^ünftlerfonetten roman*

tifd^er ©influ^ — 5luguft Sßill)elm ©d^legel unb 9^ü(fert, t)ielleid§t

aud^ $laten mürben in S3etrad^t fommen — mitgefpielt l^at,

ift möglid^. ^er (3ehi(!^UQii)thi§ „Öebenbig begraben"^) l^at, mie

©rmatinger nad^meift, ftarfe 5lnflänge an bu erfte 5Ibteilung

be§ „©d^utt": „^er ©türm am ©tranbe".*) ^ie S3eranlaffung

gu ber ^id^tung mar hu 5lufforberung be§ ©pitalpfleger§ ßiegler,

gegen l)unbert glafd^en eblen So!arier§ ein allgemein nü^lid^e§

©ebid^t über ba§ Sebenbigbegrabenmerben gu mad)en, vox bem

1) 93ac(^t. I, 419.

2) g3runner 62.

'^) 2Ö.IX, 135ff.

*) @rm.-«acd^l. 1, 142
ff.
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er eine unüberroinblid^e 5Ingft l^atte. ^m aJlätg 1844 notierte

fic^ Äeßer bafür in feinem Slagebud^ bie S5erfe Ul^Ianb§:

„ßebenbig fein Begraben

@§ ift ein fd^Iimnter ©tern,

^o(^ !ann man Unglüd l^aben,

2öa§ jenem nid^t ^u fern.

SCßenn man bei l^ei^em §er§en

Unb innern ßeben§ voU,

$Bor Kümmernis unb ©c^mergen,

grül^geitig altern foll."

^ie Sßerfe geigen, bafe ^eßer eine S^egiel^ung auf fein eigenes

unbefriebigteS bamaligeS ßeben in bem Stl^ema fanb. M(f)t gu

überfeinen aber ift trofe ber unleugbaren SSermanbtfd^aft mit ber

(SJrünfd^en ^i(f)tung, ©l^amiffoS ©ala r) ©omeg. @ine @in=

leitung freiließ mie M ©l^amiffo, in ber bie 2zi^e be§ unglüc!*

feiig Don ber Sßelt 5Ibgefd)nittenen unb hk fein ßeib enti^altenben

©d^iefertafeln gefunben merben, ift M Heller nid^t. Unvermittelt

mirb ber ßefer in ba§ grauenl^afte ©rieben be§ ^Begrabenen Iiinein^

perfekt. 5Iber bie ^igpofition ift öl^nlid^. guerft ©d^merg unb

ol^nmäd^tiger ^^tn, bann ein oorläufigeS S^efiginieren, bi§ plö^*

lid^ in jäl^er greube hu Hoffnung auf 9ftettung aufbli^t, um
ebenfo fd^nell fidE) al§ trügerifd^ gu ermeifen. Unb nad^bem ber

Unglüd^felige fid^ gur entgültigen Ergebung in fein ©d^itffal

l^inburd^gerungen I)at, taud^en @rinnerung§bilber au§ feiner

^inb^eit unb ^i^genb auf. 5öa§ er geliebt, wa§ er gel^offt, ba§

geigt fid^ nod^ einmal feinem geiftigen 5luge. 5Iber raeber @Iüd^

nod^ 2äb l^at je^t nod^ SJ^ad^t über fein ^erg, frei ift er unb
lä^t ben mertloS gemorbenen Körper gurüd^, um einguge^en in

ein „gutes S3aterlanb". ^er ©ebanfengel^alt in bzm ^ellerfd^en

©ebid^t ift ber umfaffenbere.

^ie Statur* unb bk ßiebeSlieber geigen fd^on eine ftarfe

Eigenart, ^n ber Sßal^I ber S^emata liegt aber bod^ eine ge*

miffe SSermanbtfd^aft mit ber S^omantü. @S finben fi(^ mel)rere

ßieber, bie bie 9^ad)t üerlierrlid^en.^) S^ooaliS ift ber ^oet ber

') ©tillc ber ^ad^t IX, 17; Unruhe ber maä^t; Unter Sternen IX, 18, 20;

SSinternac^t 29 u. a.

8Beimonn=SBtf<IÖoff. 4
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„§t)^^ß^ ^^ ^^e iRad^t". Set tf)m ift e§ ber ^lifötnmenl^ang

mit bem ^enfeitg, ber fid^ in ber S^ad^t ftörfer offenbart. ^er=

felbe @eban!e — oi)ne ba^ ba§ ©ebid^t jebod^ fonft in Einlage

ober @timmung§gel^alt eine ^l^nlic^feit mit 3^DoaIi§ aufmeift —
finbet fid) bei fetter in „Unter ©ternen":

„§eilig ift bk ©ternengeit,

Öffnet alle ©rufte;

©tral^Ienbe Unfterblic^feit

SSanbelt burd^ bie Öüfte.

9Jlag bie (Bonne nun bislang

5lnbern Qomn fd^einen,

§ier fül^I id) ^i^fammenlEiang

9Jlit bem ^U unb @inen."

^n ber „©tille ber S^ad^t" ift e§ i^m, al§ täte i{)m „ber

alte @ott enblid^ feinen S^amen !unb". ^ie „Unrul^e ber S^lad^t",

in ber er bie '^lad)t gur ^ame feinet ^ergenS erfieft, bringt if|m

bk ©emi^l^eit, ba^ „fie unb ber Xob unb mir äße finb träume
Don einem ^raum". ®a§ alle§ ^at aber nid^t§ oon ber f(f)mülen

S[Rpfti! be§ 9^ot)aIi§. @§ ift t)on traftooßer Energie unb babei

t)on einer S3ilb]^aftig!eit, bie uuDerge^lid^ einbrudfSooII ift:

„(Sie ift t)on bunfler ©c^önl^eit,

§at bleid^e§ Slornengefic^t,

Unb eine @ternen!rone

3§r bun!Ie§ §aupt umflid^it."

3itt ber 5Irt ber ®i!tion erinnern bie ©ebid^te mel^r an

(gic^enborff. Qwat @td)enborff — man oergleid^e bu @ebid^te

„^er aRorgen", „aRittagSgru^", „^er TOenb", „^ie 9^ad^t\

„(Sd^öne grembe"^) — ift glatter in ber gorm unb fangli(f)er.

^ber er l^at nur eine 8aite auf feiner ßeier, e§ ift bie roeit^e

2öaIbe§monbnad^t ber ^Romantif, burd^ bk e§ mie ein mübe§

klagen gel^t. ^eEer ift unenblid^ üiel ferniger unb fraftüoßer —
unb gebanfentiefer. (So red^t bie 25ermanbtfdE)aft unb bie grunb=

tiefe SSerfd^iebenl^eit ©id^enborfffd^er unb ^eKerfd^er ^oefie geigen

') ©id^cnborff, 3B. I, 62, 63, 65.
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gtüei ©ebtd^te, rate „^^ad^tgru^" unb „9^a(f)tf(^raärmer".^) ^te

©ituation ift bk gleid^e: ber Jüngling in ber Sflad^t bem §au§

feinet ßtcbd§en§ gegenüber, i^r feinen ©ru^ fingenb. S3ei @i(f)enborff

bie Qitl^er treulid^ in ber §anb, auf einem §ügel; bei Heller

beugt er fid) t)on ber „Hansel t)on ©ranit" mit trunfnen SSIiden

in bie entfd^Iafene ßanbfcf)aft cor. ©ine liebliche Sßalblanbfd^aft

bei bem fd^Iefifc^en SRomantüer, tiefe (StiKe, nur Tlonb unb «Ströme

f(f)immern burc§ bie ^a(^t ^ie S^ad^tigaHen fc^lagen l^alb raie

im Sraum, bie S3äume flüftern.

„Unb frö{)li(f) greif ic^ in hk ©aiten,

D 3}läb(^en, jenfeitS überm glufe,

^u laufd^eft rao^I unb prft t)on raeitem

Unb fennft ben ©änger an bem ®ru^."

dagegen M Heller alle§ 2ehen unb S3eraegung. 5Iu§ bem

genfter ber ßiebften — „nur f(f)abe, ba^ mir armem ^Ritter ®er

tiefe ©trom bagraififien fliegt!" — rael^t ein SSor^ang, ein luftig

<Sitter, in bk 'iRa^i 5inau§. ^ud^ er raiK ber ßiebften ein

©tönbd^en bringen. 5lber bie Qittjcv brandet er ni(f)t bagu. S^ein,

hzi ©ottfrieb fetter ift'§ ein gangeS Dr(f)efter mit ß^^or!

,,Unb fpiele ^u gu meinem ©ingen,

D (Steift ber S^ad^t, auf ^al unb Sßalb!"

Sßinb, Pannen unb S^ac^tigaEen, ein titanif(^e§ Sßetter am
^origont, ber gacfeltröger l^od) am §immel, fie aße rairfen mit.

„9^un raiE iii) fingen überlaut

S5or aKem ßanb, ba§ grünt unb blüi)t,

& ift !ein ^urm fo l^od^ gebaut,

'Darüberl^in mein ©ang nid^t giel^t!

©0 eine fül^ne 33rüdfe fd^Iagenb,

(Buiü) ic^ gu il^rem D^x ben Sßeg; .

.

."

€§ ift, al§ ob rairüid^ ein ^itan bk §arfe fd^Iögt gegenüber einem

lieblid^en raeid^en SJ^innefänger. Unb bod^ fel^It aud^ jenem

bie S^^t^ßit nid^t: „^Betritt im ^raum ba§ ©eeld^en ä^genb

®e§ rauben ßärmer§ fd^raanfen ©teg?" ^j

^)3B. IX,79f.

2) (gtd^enborff, 2B. I, 65, SB. IX, 79.
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^te fiebenunb^TDanätg ßtebe§Itebet, hie in bem S3anb DOtr

1846 tüaren, ftnb nt(f)t äße in bk ©efammelten @ebi(f)te Don 1883

aufgenommen morben. §ier finb bie @ebi(f)te in §etnefd)er ^rt

in einem 3P^^i^^ georbnet ^a§ garte, !ran!e ßiebd^en melft ba=

{)in unb ftirbt. ^a§ ift romantifd^e§ ©mpfinben, unb bod^ l^at

Heller e§, mie fo t)iele§, mag erbicf)tet erfd^eint, au§ bem Seben

entnommen. @§ ift feine ßiebe gu Henriette Heller, bie ein fo

ergreifenbe§ ^enfmal in ber Qkhe be§ grünen geinrid^ gu bem

©tf)ulmeiftertöd^terlein gefunben l^at. §ier aber, in ben ©ebid^ten,

ift §einefd^er @influ§ gu fpüren, unb gmar am ftärfften in einigen

ber nid^t mit aufgenommenen ©tütfe. ®a ift XIV: „@eftern

eine 5Ioentür l^atf ic^, bie mir me:^ getan ",^) ba§ bie S3egegnung

mit einem S3urfd^en fd^ilbert, ber ben ^o^^ ^^^ ^id^terS burd^

feine S^nlid^feit mit ber ßiebften {)erDorruft. S3or allen fingen

aber geigt XVII 2) §einefd^en ^pi^^^^itS. ^er luftige SD^ebiginer

!Iärt l^ier feinen g^eunb über hiz 9flofen auf ben Söangen ber

(SJeliebten auf unb rebet il^m ab oon ber ©l^e, ba er fonft im
näd^ften 9J^ai Sßitmer fein mürbe. @benfo ift XXI: „^d^ f)abt

fie gefeiten auf Blumen in einem ©arg" in §einefd^er ^Irt emp:=

funben. 5Iud^ §eine befingt in feinem ^ittp^^^^^^^^ ^^^ fterbenbe

©eliebte.^) ^er mobernfte ^Jauft^) fofettiert förmlich mit einer

gemiffen ^^^ed^l^eit, aud^ mit ber 3"^i^fpöltig!eit ber ©mpfinbung

;

grembmörter, moberne 9^amen merben im ©efpröd^^ton ]^erein=

gebrad^t. 5Iud^ bieg @ebid§t, bag fogar einen S3erfudE) gum ^eine*

fd^en falten (Btm^hah am ©d^luffe mad^t, ift au§ ber Sammlung
1883 fortgeblieben. Heller ift fid^ mol^l einer gemiffen 5lbl)ängig=

!eit t)on §eine bamaB beraubt geraefen.*^) Qn bem ^agelieb,*')

») SSrunncr 413.

2) (55enba 414.

8) ^eine, SB. III, 313.

^) SSrunncr 424.

^) 3n i>cm inätDtfc^en erfd^ienenen brüten 33anbe be§ (Srmatingccf^en 3Ber!e^

(©. 466) ift ein S3rief tcüerg on ^aul S^errlic^ ücröffentli^t, toorin er fid^ Quf§

fc^ärf [te gegen hk Sluffoffung ücrtoo^^rt, aU l^abe er §eine felbft mit bem mobernften

f^fouft gemeint nnb bog ©ebid^t begfjolb aug ber ©ommtnng fortgelaffen. ©inen

(SJrunb bafür gibt er nic|t an. 2)ie 5lbl^angigfeit be§ S)idöter§ öon ^einejc^er

SlJlanier liegt gerobc Ui bicfem ©ebid^t auf ber §anb.

«) SB. IX, 90.
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t)a§ au(^ in bem fecfcn ^emefd^en STon gehalten tft, l^et^en bic

erften 93erfe bcr fünften ©tropfe im 9Jlanuffript üon 1844 „ein

feft @efängni§ rviU ic^ mir erbauen t)on S^tofen, Öilien,

9Jlt)rt]^en buftenb roeic^". (Bc^on für ben erften ®ru(f im

(Stuttgarter SRorgenblatt 1845 mar hu gmeite Qeile abgeänbert,

mol^I meil Heller felbft ber ©leid^flang mit §eine§ berül^mtem

ißer§ gum 33emu|tfein gefommen mar.^)

^n ^onflüt mit ber i^m unbemu^t inneroo^^nenben SRomanti!

!am Getier erft b^i bem ©rünen §einri(f). @lei(^ gu S3eginn feiner

bid^terifd^en S3efd^äftigung plant er ein S3e!enntni§bu(f). @r be*

rid)tet in bem 5luffa^ ,,5Iutöbiograp]^if(f)e§'': „^Ißerlei erlebte

9^ot unb bie ©orge, meldte id^ ber OJ^utter bereitete, o^ne ba^

citt gute§ Qxd in 5Iu§fid^t ftanb, befd^äftigten meine ©ebanfen

unb mein ©emiffen, hi^ fid^ hk ©rübelei in ben S5orfa^ t)er=

roanbelte, einen traurigen fleinen Sftonan gu fd^reiben über ben

tragifd^en 3Ibbrud^ einer jungen ^ünftlerlaufbaf)n, an meld^er

9J^utter unb ©ol^n gu (S^runbe gingen. ^ie§ mar meinet Sßiffen§

ber erfte fd^riftftetlerifd^e S5orfa^, ben id) mit SSemufetfein gefaßt

ijobe, unb td^ mar ungefähr breiunb^mangig Qal^re alt. @§

fd^mebte mir ba§> S3ilb eine§ elegifd^4r)rifd^en S3ud^e§ üor mit

i^eiteren ©pifoben unb einem ^ppreffenbunüen ©d^Iuffe, wo alle§

Begraben mürbe."-) 91ad^ einem ®u^enb ©eiten brad^te bk „flang*

DoIIe (Störung" ber ©ebid^te §ermegl^§ eine Unterbred^ung biefe§

romantifd^ gebadeten S8ud^e§. 5Iu§ ben DorB)anbenen OJlaterialien

läßt fic^ ein giemlicf) genaue^ S3ilb für bie erfte ^üngeption auf^

fteKen.^) & ergibt fid^ ein ^ünftler*S3agabunbenroman ed^t

romantifd^en ®epräge§ mit ^ünftlerleben unb Qrrfal^rten, mit

rettenbem d^rafenfd^loß unb ber Siebe §um ©rafenfinb. ^ie

öanblung erinnert an @id)enborp ^augenid£)t§. ®ie „romantifdöe

©rfinbung übermiegt bei meitem bk erlebte 2ßal^rl)eit". 9^ur

baß ftatt ber ftral)lenben forglofen §eiter!eit in ©id^enborp

liebenSraürbiger ©d^öpfung l)ier ein gug tiefer (Sd^mermut t)or=

maltet unb baß §einrid^ nicf)t, mie fein glüdflid)er SSorgänger,

') ^^runner 227.

2) 93ac^t. I, 220.

^) ^6) rid^tc tnic^ ^icr mä) ©rmatinget in feiner (SinlcitunQ gu ber ©tubfen-

<mggabe be§ ®r. §. A.
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t)ie junge ©räftn, bie ein arme§ Sßatfenünb tft, l^eimfü^rt, fonbcrrt

feiner armen SJ^utter, an bereu freublofem ßeben uub B)offnuug§=

armem ^obe er fid^ fd^ulb fü^It, ua{f)foIgt. 3u §etbeI6erg äubert

fid^ ber $Iau unter bem ©tnflu^ geuerbac^§ unh §ettner§. §ter

erfolgt bk (Einfügung ber 3ugenbgef(^t(f)te. S5on geuerbad^

mürbe ha^ S3ebürfnt§ in i^m, fid^ über feine „geiftlid^^f^^^^^^^

©rgie^ung ^Red^enfd^aft gu geben" nid^t gemedft, aber geftärft unb

vertieft. $ßon geuerbat^ lernte er bie ^atur unb hen 9)lenfd^en

al§ pd^ften S5örmurf aKer ^unft e^un. ©o legte er feine S3e=

fenntniffe über fid^ felbft in ber Qugenbgefd^ic^te mit einer

granbiofen Offenheit nieber unb ftellte bamit hu „menfd^Iic^e

(SJeftalt'' be§ §elben in t)öEenbeter ^lafti! unb ßeben^maiir^eit

ijin. 5Iber nid^t nur auf bie ^ugenbgeit erftrecfte fid^ fein Söa^r=

f)eit§= unb Söir!lid^!eit§brang. 5tud^ ha^ gu formen, xüa§> er in

§eibelberg für feinen inneren SJ^enfd^en gemonnen ^atte, feine

Ummanblung oon einem unfreien, nod^ in manc^ ängftlidf)er

^onoention befangenen SRenfd^en gu einem finnenfreubigen

Seben§beiaJ)er,oon einem rationaliftifd^ angelandeten, gottgläubigen

^alb^^l^riften gu einem naturoereJ)renben fenfualiftifd^en '^an^

tl^eiften, lag il^m am bergen, unb fo mürbe mol)l aud^ l^ier fdöou

hk ^arftellung oon ^einrid^S religiö§=f^ti^^<^^^ Ummanblung ge*

plant. „@o mirb au§ bem urfprünglic^ fentimental:=romantifd6en

^ünftlerroman in §eibelberg ba§ autobiograpl^ifd^e S3e!enntni§*

hn^, unb oor ber geiftig unb fittlid^ erlebten SSal^rl^eit tritt hk

pl^antaftifd^e ©rfinbung gurüd^." ^) ^eEer felbft meift in feinem

Sfioman^) barauf l^in, ha^ ba§ SSermeilen bei ^ünftlerfad^en unb^

=@ntroid^lungen nur ben Qxotd l^abe, ba§ „allgemein menfd^lic^e

^ßerl^alten, ba§ moralifd^e @efd)id^ be§ ©rünen ^einrid^" gu fd^ilbern.

@r menbet fid^ gegen ben anbauernben SÖlü^iggang mand^er

Sf^omanl^elben unb gibt feinem SSud^e bamit eine ergie^erifd^e

^enbeng, moburd^ ber @rüne ^einrid^ auf einmal au§ ben @e=

filben romantifd^er ^unftbarfteHung in bie flaffifd^en ^öl^en

eineg Sßill^elm ^eifter emporfd^neöt". 5ln biefer Unmanblung.

Don Kellers eigenem JJnneren unb bamit parallel oon bem ur*

1) dxmatm^n in @r. ^. A XX.

2) ®r. §. A II, 123.
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fprünglid^en ^lane feine§ $Romane§ liegt benn aud) bie Sßer=

fc^Ieppuug ber 5Iu§fül^rung in feiner S3erliner S^it. Söol^I ftanb

ber ßern, ber ©el^alt, bie „etl^ifd^e S3ebeutung" be§ S3u(^e§ feft,

benn e^ follte feine Seite barin fein, „roelc^e ni(^t erlebt unb

empfunben ift". 5Iber bk Umfe^ung in bie !ünftlerif{f)e gorm

fottte fic^ erft beim 5lrbeiten ergeben. ^B gorm l^atte i^m bis-

lang ein ^ünftlerrontan romantifc^er 5Irt Dorgefd^raebt. ^er n)ar

bem neuen Qnl^alt ni(f)t meE)r aböquat. ®en ^l^antafiegebilben

be§ erften ^laneg l^ätte romantifd^er ©til entfprod^en, — ba^

©rieben be§ graeiten erforberte eine reoliftifd^e, n)ir!lic^!eit§geträn!te

^arftellung. 5Iber nod) ^u Diel oon b2n geffeln ber überfommenen

gorm ^ing an bem 2)ic^ter, unb fo ift in ber erften gaffung be§

(SJrünen §einri(^ no(^ feine ©tilein^eit erreicht, ^ie gro^e ^unft

in ber ^Neubearbeitung burrf) ben reifen ^id^ter liegt nid^t in ber

»iDiligen ^lu^mergung romantifd^er (Elemente, fonbern in ber

organifd^en Sßerfd^melgung Don öiomantif unb Otealiftif.

3. etilifeif^e einffüffe.
^

""
" *

(Einfügung Don Öiebern, Hbfd&roetfungen,
©rgö^Iungen. -~-^^^.^^.,:

.

3n einem S3erlag§entn)urfe für SSieroeg bered^net ^eüer ben

Umfang feinet $Roman§ auf 25—30 ^rud^bogen, „mooon fed^§

S3ogen ©ebid^tc al§ gu bem SNoman gepriger 5Inf)ang".^) ^ie§

@infd)ieben t)on @ebid§ten in ben $Homan mar feit ©oetl^e nnh

ben Sf^omantifern üblid^. ©omo^t bei ^ied! unb 9Not)aIi§ al§ aud^

bei ben jüngeren SRomantifern, Brentano, 3Irnim — fogar in

einem l^iftorifd^en SRoman mie ben ^ronenmäd^tern — , ©id^enborff,

finbet man e§ in l^o^em Tla^e. @§ mar il^nen eine rerfiölt*

mä^ig bequeme 5lrt Iprifd^er (Stimmung§mad)eret unb trug gu*

gleich ber g^orberung nad^ einer ^Bereinigung ber cerfd^iebenen

®id^tung§arten Sied^nung. ©ef)r balb aber mar ber Stil gur

33Nanier geroorben. Qft bei 9Nox)ali§ unb SLiedf, benen @oet^e§

3öilf)elm SJIeifter nod^ unmittelbar a(§ SSorbilb Dorfd^mebte, aud^

in ©igenborffS ^angenid)t§ unb anberen 2Berfen @pif unb Sprif

') 58aed|t. II, 34.
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orgamf(^ t)erfd^moIäen, fo tDtrfen \e^x halb hit emgeftreuten Siebet

nur rate aufgefegte glitter.

Heller ^at nur einen fleinen %eil ber Bea6fi(^tigten ©ebid^te

eingefügt, ©inmal finb e§ hu beiben ^raumgebi(f)te „^lagt ntid^

ni(f)t an, ha^ i^ Dor Qeih mein eigen S3ilb nur !önne feigen" unb

„^m Slraunt fal^ i^ ben fd^Iimmen gugenbfeinb", ferner bk feine

SeibfeligMt nad^ bem fummeroollen $8riefe ber 9Jiutter gum ^u^*

btuä bringenbe S3erfe: „£), i(f) erfenn ba§> Unglücf gan^ unb gar".

§ier ift nid^tS von romantifd^er $ofe. Stief innerlid^ unb Ieben§=

rcaör quiUt e§ il^m gleid^ einem (Sd^Iud^gen au§ tieffter S3ruft.

^a§ iKuftrieren jene rül^renben S5erfe nom 28. ^egember 1851, bie

5?eIIer ftatt eine§ $8riefe§ an bk ferne, bangenbe 9Jlutter in feine

©d^reibmappe legte. ^) ©in t)ierte§ ©ebid^t „@in 9Jleifter bin i(f)

morben, gu tragen ®ram unb ßeib" geigt il^n mel^r in romantifd^er

5lrt mit feinem ©rame fpielenb. ^ie ©tropl^e „5Iuf einem golbnen

geuer Sßon gimmet fü^ unb öc^t Sßill ^mli^ i^ üerbrenneit

^a§ fd^nöbe ^orngefled^t" meift §einefd^e§ ©epräge auf. ^n
ber graeiten gaffung be§ 9ftoman§ finb nur bie ©tropl^en „^lagt

miä)t nid^t an . .
." ftel^en geblieben. — gerner finbet fid^ ba§

2kb be§ @(f)iffer§ gegen @nbe be§ nierten S3anbe§. ®§ l^at eine

tieffr)mboIifd^e S3ebeutung; mie eine Auflage gegen geinridf) flingt

e§ barau§ l^eroor. ^xx ber gmeiten gaffung, in ber ber @d^Iu|

gemilbert ift, $einrid^ nod^ gum ^obe feiner SJ^utter fommt unb

nid^t t)on feinem ©d^ulbgefül^l erbrüdft mirb, finbet er ba§> @e=

bid^t in btxx ^apkuxx feiner eben nerftorbenen 3J^utter.

©0 ift l^ier n)oB)I eine g o rm oon ber ü^omanti! übernommen,

aber mit einem neuen foftbaren ® et) alt erfüllt. S3on einer

Saute, bk mand^e Reiben ber fpäteren 9ftomanti! in jeber Situation

bei ber $anb l^aben, um i^ren ©efü^Ien „lieblid^en" 5lu§brud^

gu geben, oon einem unmotioierten 5Iuffe^en oon (SJebid^ten mit

ber ©infül^rung: „^agu fang er foIgenbeS Sieb", „er la§ biefe

S3erfe" u. bgl., mie e§ pufig in S3rentano§ ©obmi, in @id^enborff§

Sll^nung unb ©egenmart, in 5Irnim§ ^ronenraäd^tern ufm. ber

gaU ift, ift hä fetter nirgenbS bie 9flebe.

1) gsacc^t. II, 191.
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©inen raeiten ^aum nel^men im erften @rünen §etnrt(^

Überlegungen religtöfer unb fünftlerifd^er ^atm ein. @§ finb lang

au§gefponnene $Räfonnement§, unb e§ raurbe fd^on barauf ]^in=

gerciefen, ba^ Heller felbft ba§ 9Jlt§lt(^e btefer ©rgäl^lung^art

füi)Ite: @§ l^etgt im ©rünen ^etnric^: „^er 95erfaffer btefer ®e=

fd^i(f)te fül^lt ft(f) l^ter oeranlafet, ftd^ geraifferma^en gu entfd^ulbigen,

bag er fo oft unb fo lang Bei biefen ^ünftlerfa(f)en unb @ntn)i(f=

lungen öerraeilt, unb fogar eine fleine 9f^ed)tfertigung p oerfu^en.

(^§ ift nid^t feine 5Ibfi(f)t, fo fe^r e§ fc^einen möchte, einen fogenannten

^ünftlerroman gu fd^reiben unb biefe unb jene ^unftanfd)auungen

burc^gufül^ren, fonbern bie oorliegenben ^unftbegeben^eiten finb

al^ reine gegebene ga!ta gu betrad^ten, unb n)a§ ba^ Sßerraeilen

hei benfelben betrifft, fo l^at e§ aEein ben 3^^^» ^ö§ menfc^Iid^e

Sßerl^alten, ha§ moralifd^e @efcE)id^ be§ ©rünen §einrid§ unb fo*

mit ba§ 5IIIgemeine in biefem fd^einbar gu abfonberlid^en unb

berufsmäßigen fingen gu fd^ilbern".^) ©eine Sed^ni! reid^te noc^

nic^t au§, fid^ !^ier gang oon ber i^m geläufigen romantif(f)en

^arfteüungSroeife gu befreien, ^ie gum Seil red^t farblofen @j*

!urfe gemahnen gang befonberS an 5£iedffd^e 5lrt, mie g. 33. bie

langen Überlegungen §einrid)§ im ^oftmagen.'^) ^eßer l^at

mef)rere für bie gmeite Auflage getilgt, fid^ aber nie gang frei

oon biefer romantifd^en ©tileigentümlid^feit gemad£)t. |)at er fie

im erften @rünen §einrid^ im Übermag angemanbt unb I)anbelte

e§ fid^ !^ier in erfter Öinie um funftl^iftorifc^e, au^ mol^I poetifd)e

unb ©rgie^unggfragen, fo finben fid) folc^e Slbfd^meifungen in

madigerem Umfang unb über aller^anb Sl^emata allgemeinen

3[ntereffe§ burd^ alle 3öer!e ^ellerS :^inburcf) bi§ gu bem am
roenigftcn romantifd^en 9JJartin ©alanber. ©ine fein fatirifd^e

SSerfpottung biefer etmaS frampf^aften ©infled^tung Ief)r!^after

unb refleftierenber ©jfurfe erfd^eint in ben meifen, oom ^unbertften

in§ taufenbfte fommenben, grote§! ungebilbeten ^Reben ber Qix§

S3ünälin, bie l^ier al§ gläuäenbeS SD^ittel ber ©^ara!terifti! ge=

braud)t finb\^)

') ®r. ^. A II, 123.

2) ®r. §. A I, 31
ff.

') 3S. IV, 252
ff., 259

ff.,
265

ff.
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^atfäd^Iid^ ift e§ bei Heller wo^ eine oon ber SRomanti! üöer^

nommene, aber ni(f)t au§ eigenem romantifd^en ©emüt l^eroor^

fommenbe ^edinif unb pngt mit ber päbagogtf(f)en ^enben^ 5U=

fammen, hu ^eEer§ ganzes ©c^rifttum bur(f)5ie5t. 33oI!§eräie]^ung

unb S3oI!g5ilbung fc^ienen il^m eine Hauptaufgabe be§ 55)i(^ter§.

Unb ein innerlicher, pfr)c^oIogif(^er @runb liegt t)or. Heller l^atte,

frül^äeitig üon ber (Schule unb leidet errei(f)barer S3ele]^rung ab^

gefd^Ioffen, in muffeligem ^utobibaftentum nacf) S3ilbung ge^*

rungen, bi§ il)m erft im reiferem Filter hu ^örfäle ber Uniüerfi-

tat ficf) öffneten unb ber il^m innemol^nenbe geiftige §unger

Q3efriebigung fanb. §atte er nun an fid) felber erfahren, meld^

ein ®rlebni§ ba§ ßernen fein !ann, fo mar e§ natürlich, bag er

ii)m in ber ©ntraidflung feiner gelben, bie tjleifcf) t)on feinem

gleifd^ unb S3ein t)on feinem Söein maren, §einrid^ See unb

$an!rag, einen großen $la^ einräumte, unb bafe er fie berichten

lie^, raie il^nen fo mand)e§ pgefloffen mar. 5lnbererfeit§ aber,

in ben mel^r tenben^iöfen ©tüden, im SSerlorenen Sa(f)en, im

SJlartin ©alanber, lag i^m baran, ba^geitbilb l)erauszuarbeiten.

SJ^an fönnte ba§ 25erl)ältni§ üiellei(f)t fo fäffen: in feiner grü!^=

^^it, h. Ij. im Ur^einrid^, ift er befangen in romantifc^er ©rgä^lungS^

tedl}ni!, unb fie mirb i^m ha^ Sße^ifel für hu il)n beraegenben

Qbeen, fo ba| biefe gum ^eil vou aufgefegt unorganifd^ inmitten

be§ @toffe§ ftel)en. ^n ber fpäteren ^eit, ber reifen SJ^eiftcrfc^aft,

greift er, mo e§ i^m pap, mo^l gu einem ©tüde romantifd)er

Sed^nü, ha^ nun aber feftoerraoben mit bem übrigen 5lufbau ift.

^a§ mm hu ©infd^altung oon ©rgälilungen anbetrifft, fo

^at er baoon in ber gmeiten gaffung feine§ S^tomanS fogar rei^-

lid^eren ©ebraud^ gemad^t al§ in ber oon 1854/55. @r l^atte in=

gmifd^en aud^ bie ^ed^ni! ber Sf^a^menergälilung, hu oon ben

S^iomantüern mit großer S3orliebe ge]^anbl)abt morben mar, auf=

genommen unb burd^ hu ßeute oon ©elbrnpla unb bie S^ric^er

^looeEen i)inburd^ ju ber glängenben S3irtuofitöt be§ ©inngebid^teS

gebrad^t. Sßie fein abgetönt ift alle§ in biefem föftlid^en SJleifter*

merü, bie S3e5ieB)ungen ber einzelnen 9Rooellen gu ben (S^^arafteren

unb gmedfen il^rer @rgäl)ler, hie gäben, bie bie oerfd^iebenen

^eile be§ 9fia{)men§ oerfnüpfen. Xud^ ^^antafuS, $offmann§

©erapionSbrüber l)alten gar feinen Sßergleid^ bamit auS. 2öic
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ein ele!trtfd^e§ g'Iutbum ge^t e§ üom SRa^men gu ben S^ooeKen

unb von btefeti lieber ^nxM unb teilt fic^ bem 8efer mit. (5(f)on

bie gange 2lrt ber S3er!nüpfung ift Bei ^eEer x)iel funftooller.

S3ei 2:iecf finbet fid^ eine ®efeEf(f)aft Don fieben ^erfonen gu*

fantmen. ^l^nen !ommt e§ nid)t nur auf einen Seitoertreib an,

fonbern fie rcoEen eine l^öl^ere ^rt gefeEf(^aftIi(^en ßeben§ in,

fünftlerifd^em @enu^ begrünben. Sauge äft^etifd^e unb allgemeine

Erörterungen beurteilen unb cerbinben bie einzelnen Sßerfe.

^ie§ finb nic^t nur ©rgäl^Iungen, fonbern audf) bramatifierte

9}lär(f)en. ®ie einzelnen ©tücfe ftel^en in keinerlei anberem al§

eben äftl^etifdiem begm. tecf)nif(f)em gufammenl^ang mitbemSf^a^men,

mit ben ergäl^Ienben ^erfonen. t^nlic^ liegen bk SSerpItniffe

in ben ©erapion§brübern, bk von %kd^ ^^antafu§ beeinflußt,

aber felir üiel lebenbiger al§ biefer finb. S3ei i!^rem möc^entlic^en

Sufammenfömmen lefen vkx greunbe t)on ii)nen felbft üerfaßte

©rgälilungen vor, beten fritifdöe ^Beurteilung nad) ferapiontifd^en

^ringipien ben ^wprern obliegt, ^ie ©^araftere ber einzelnen

©erapion^brüber finb in ben @efprä(f)en unb ber 5Irt i^rer @r=

geugniffe fein bifferengiert. ^ie t)on alterSl^er berühmte gorm
blieb im ©ebrauc^. @§ fei nur noc^ an §aup 9Jlär(f)en (^ie

ßaramane, ®er (S(f)ei! oon 5llejanbria unb feine ©flaoen, ba§

2öirt§^au§ im ©peffart) 1826/27 unb an 9Jlofen§ „S3ilber im

gj^oofe" (1846) erinnert. S3ei Heller fte^en bk einzelnen S^ooeUen

im innigften ^^fammenl^ang mit ber ^fial^menl^anblung. ^ie

5lnnöl)erung9f^ein;^art§ unbßucien§ mirb burd^ biefe üon gmei leiten

— ber Dn!el Dberft aU britter ©rgäliler fügt fid^ auf§ glüdflid^fte

neutral ein — gegeneinanber gielenben „Slenbenä"s9Roöellen ge=

förbert, hi^ fid^ ba§ ^ärd^en in ber entgüdfenben ßiebeSfgene vox

ber ^ür be§ ©d^ufterg gefunben l)at. 3ebe äftl^etifd^e S3en)ertung

innerhalb be§ ^reife§ föEt fort. Sftein menfd)lid£)e Qntereffen

regieren bk ©tunbe. ^er literarifdl) angeregte abenteu erlid^e

Ausflug 9f?ein]^art§ fül)rt in biefer S3ilbung§fpl)äre gang natur=

gemöß auf einem literarifdf)en Sßeg gu feinem ^kl. "2)ie @r»

füEung ber ©inngebtd^tüerl^eifeung fd)lie|t ben $Ring. ^Ibgefel^en

oon Kellers größerem Mnftlertum unb l^öl^erer bid^terifd^en S3e=

gabung fällt l^ier ber Umftanb in§ ©emid^t, baß bk SRomantifer

auggefproc^ene ©efeUfd^aft^» unb S3ücf)ermenfc^en roaren, ^eEer
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gerabe ba§> ©egentetl! Heller ift ber waf)xt ©püer, bem ba§ ®r*

göl^Ien an fid) ein ®enu^ ift, ber greube an feinen ©eftolten

unb an il^ren ©d^idfalen ^at ^er fubjeftiüe 3f^omanti!er bleibt

fi(^ felbft immer bie §auptperfon, hie er nie cergi^t unb bereu

©piegelung im ©runbe genommen aöe feine ^er[onen finb. Xied

befennt uou bzn fieben „25orIefern" feiueg ^l^antafu§, fie ,,foIIeu

nur üerfc^iebene Stimmungen be§ 3Iutör§ felbft, im ©ruft unb

©d^erg, im ©tfimärmerifd^en unb §umoriftif(f)en, bi§ gum ^eban=

tif{f)en i)inab anbeuten".^) ^n ber S3eäie!^ung ftel^t ^offmann Heller

näl^er al§ Stiecf, benn er ftellte al§ erfte gorberung für bzn

Mnftler bk 5Inf(f)auung auf.

^lafti! ber ^arftellung.

@in funbamentaler Unterfd^ieb gmifcfien romantifd^er unb

^ellerfd^er ©r^äl^lung^^ unb ®i^t!unft liegt in ber ^^Iciftif ber

^arfteÜung. 2Ba§ Heller feinen ßefern üorfü^rt, feien e§ SJlenfd^en,

feien e§ ßanbfc^aften, ^at er erjd}aut. ®arum ift bei il^m alle§

fo burd§ unb burcf) lebenbig, wa§> hei bett 9^omanti!ern me^r ober

"meniger (S(f)abIone bleibt ober mangeinber Umriffe megen oöj^ig

Ineinanber oerfd^mimmt. . @§ fann feinen größeren @egenfa§

geben al§ §arbenberg§ ©einrieb oon Dfterbingen unb ^eller§

ÖJrünen §einrid^. ^SBar Heller auc^ nid^t unempftnblid^ für beffen

ßieblid^feit unb ben Sf^eig ber blauen S3lume, bie au§ feinen

S3Iöttern leud^tet, fo mar bod^ biefe 5Irt Sßeic^Iid)feit feinem

gangen, fraftooUen ©mpfinben entgegengefe^t. ^ie ßanbfc^aft§=

fd^ilberung bei 9^ooali§ ift rein au§ ben liefen be§ @emüt§, unb

e§ ift d^arafteriftifd^, ba^ er felbft e§ au^fprid^t, bk reitf)e Sanb*

fd^aftfei il^m mie eine innere $lE)antafie. ®er©inn, mit bem (Sottfrieb

ßeKer Sßelt unb SJlenfd^ gunäd)ft erfaßte, mar ba§ 5luge, unb

n)a§ er bamit erfd^aut l^atte, mu^te er mit ^erg unb S5erftanb

gu fold^en 53ilbern gu formen, ba§ fie fid§ bem ßefer unau§Iöfd^=

lid^ einprägen. 2)ie ü^omantifer bebienten fid^ mef)r il^re§ @e]^ör§.

3i]^nen mürbe alle§ gum ^lang. ®§ ift begeid^nenb, ba^ ßubmig

%kd gu einem feiner §auptraerfe angeregt mürbe burd^ ben ^lang

cine§ S3erfe§. 5Iu§ einer ßiebgeile au§ 9J^aIer 9J^üIIer§ ©enooeoa:

')%ud, @d^riftcn I ©. XLII.
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„SJJein (3xab fei unter Sßeiben", bte xf)n nicf)t raieber oerüeg unb

fort unb fort in feinen D^ren tönte, entfprang bie ^ongeption

feiner (SJenooeoa. @r fiat ben 93er§ mit oirtuofer 9J^eifterfd)aft in

@oIo§ ©terbelieb oariiert. 2)en S^omantüern oerfd^raammen bie

©renken ber fünfte, '^kd hxi^UU ©infonien in Söorten, er

unb anberere Sf^omantüer trieben Sf^eimfünfteleien aller ^Irt,

Tlan benfe an %uä§ S3aIIabe „S^i^^en im Söalbc", hie mit ber

bur^gel^enben U-^Iffonang eine fc^aurige Sßirfung errieten follte,

an ©(f)Iegel§ ^llarcog, ber fgenenmeife ben gleichen Slffonangoofal

geigt — anbererfeit^ an hu l^ofie ^ünftlerfd^aft, mit ber 93rentano

in hm ^Romangen com Sf^ofenfrang S;i3ne oon l^öd^fter ßieblid^feit

erüingen lie^. 9^i(^t§ liegt Heller ferner al§ fol(f) 9fteim= unb

S5er§ge!IingeL ©eine ©ebid^te geigen gum ^eil eine fo fpri3be

gorm, l^aben fo menig @infc^meid)e(nbe§ für§ D§r, ha^ ^a^re

barüber l^ingel^en fonnten, e^e ber größte Iprifd^e ^ic^ter ber

©(f)n)eig erfannt mürbe.

5Iu(f) bie 9Jlenf(f)en ©ottfrieb ^eEer§ finb erf(f)aut, al§ 3nbi=

oibualitäten mit au il^ren ©d^mäd^en unb geilem, mit aU il^ren

ßä(f)erli(f)!eiten, mit aE il^rer Stüd)tig!eit unb i^rer fräftigen ©elb--

ftänbigfeit. 3Im. raenigften inbioibueHeg öeben unb in ber S3e=

gieJ)ung am meiften romantifrf)e§ Gepräge §at ber ^unftgraf be§

@rünen §einrid^ — obmo^I er, roie @rmatinger na(f)gen)iefen

f)at, nid^t erfunben, fonbern nad£) einem lebenben SJ^obeü gearbeitet

ift.^) ®ie meiften ^Jiguren ber S^omantüer finb Seppen, ober aber

fie finb fünftlid^ gurec^tgemac^t, um eben bem ^icQter aB ©prac^=

rol^r für feine @eban!en, al§ 23er!örperung feiner Qbeen gu bienen.

^ie fonftruierteften l^aben man(f)mat fogar no^ am meiften

ßeben, — mie Sßilliam SooeH, in ben Xud bie gange fünftlic^

aufgepeitfd^te ßeibenfc^aft unb 3^^^^!!^^^^^^^ feiner Sii^Ö^^^Ö^^"

p^antafie ^ineingefd^üttet ^at. §ier geigt 5Irnim nod^ el^er S5er=

roanbtfc^aft mit ^eUer, inbem er mand^mal mirflid^ lebenbige

9Jlenfd^en gu fd^affen meife. ©ein ^o!tor gauft in ben ^ronen=

n)äd)tern ift eine mit fd^arfem l^iftorifdfien ©inn erfd^aute unb mit

ooßfaftigem ßeben begabte gigur. $ßor aUen 2)ingen aber ift e§

') ©rmotinger, Qi. Ä. unb \)a§ S)unc!crjd)e §qu)5 iti SSerlin. S)eutf(i^c Slunb*

jd^au CLIII.
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$offmann, ber feine gorberung ber 5Infd^auung aud^ erfüllt l^at.

©eine feltfamften giguren raerben baburd^ glaubl^aft, ha^ er fie

n)ir!Ii(f) erfd^aut.

träume.

S)em romantifd^en ^^atattex, ber e§ liebte, in ba§ ^ti(^ be§

Unben)u|ten Ejinab^ufteigen, mu^te bie ^ämmern)elt be§ ^raum=

lebeng eine gülle oon ^ntereffantem bieten. S)er Straum n)irb

ben S^tomantüern bal^er aud^ ein n)id^tige§ ®arftellung§mittel,

beffen fte fid^ gu 3J^otit)ierung, ^u Stimmung, ^n (s:E)ara!teriftt! /

.: Dielfad^ bebienen. daneben fpielt er, al§ ein hineinragen be§
j

[
Unbemu^ten in ba^ ©ebiet be§ 53en)U^ten, eine felbftänbige SftoIIe. \

\ Heller teilt mit il^nen hk S5orIiebe nnb ba§ ;5ntereffe für ^räumej
\ ©d^on bem ^inbe mar ber gel^eimni^ooEe gauber ber ^raum=

I
melt nal^egetreten burd^ bk im §aufe ber 9Jlutter lebenbe grau

^0^, bu grau 9}largret be§ ©rünen §einrid^, bie fid^ auf aller=

lex o!!ulte§ Söiffen Derftanb unb in bereu ^röbelläbd^en ber fleine

<55ottfrieb=§einrid^ moB)I gan5e ©tunben lang mit laufd^enben ©innen

gefeffen ^at, ein ©tüdf lebenbiger S^omanti! in fid^ aufnel^menb,

wk man e§ romantifd^er !aum in einem S3ud^e ^iedf§ ober §off=

mann§ finben !ann. 5Iud^ ßanbberao^^ner pflegen träumen ein

gro^eg ©emid^t beizulegen unb an il^re befonbere S3ebeutung ^n

glauben, fo ba^ ^eGer hti feinem l^äufigen 5IuffentB)aIt hei ben

^ßermanbten mol)I mand^en Sraum mirb l^aben er^ä^Ien i)ören.

^ie 9Jiutter teilt il^m nod^ brieflid^ il^re träume mit, bk fie bk

erfeB)nte Sf^üdffel^r be§ ©o^ne§ in trüberem ober rofigerem ßid^t

feilen laffen. — ßiterarifdf) mag ^eEer gunäd^ft bnxd) Qean $aul

l)ierfür angeregt morben fein, für ben er eine ^^^tlang eine faft

fd)märmerifd^e SSerel^rung ^atte, bk nod^ im erften @rünen §ein*

rid^ il)ren begeifterten 5Iu§brudt fanb. S^ied^ unb ^offmann, §eine

unb Dietteid^t an^ ©öetl^e liefen fein 53erftänbni§ erftarfen.

greiligratl^ fanb einen fo bereiten 33oben oor, ba^ auf feine 5ln=

regung l^in ^eßer 1846/48 ein ^raumbud^ ^) anlegte. 3m (Grünen

^einrid^ finb gmei gro^e Kapitel ben träumen be§ gelben ge^

mibmet, bie in ber erften gaffung be§ 9f^oman§ nod^ einen felir

t)iel breiteren 9ftaum einnel^men aB in ber Umarbeitung. @§ ift

1) iBacc^t. I, 279, 300.
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natürtid^ unmöglich/) gerabe Bei btefen träumen ^n fagen, tDa§

eigene ^^antafie be§ ^i(f)ter§, wa§> ba§ ßeben, wa§ ßeftüre ge*

liefert ^at 5luf §ö[fniann beuten mand^e 5In!Iänge. ^ie meiften

träume §offmann§ unterf(§eiben fid) allerbing§ funbamental

t)on benen be§ ©rünen §einri(f) burd^ it^re 93eranlaffung. ©ie

fommen fo^ufagen t)on au^en, — mand^ntal fögar im raal^rften,

©inne be§ 3öorte§, raenn fie burc^ magnetifd^en ©influg J)erDor=

gerufen raerben.^) Rubere ftel^en im g^f^^^^^'^^^S ^^^ ^^^

@eifterrei(f), fie finb 23orboten ber ©c^recfniffe fünftiger ^a^re/^)

$einrid^§ STräume fpiegeln fein Innenleben miber. ^l^r Ut^

grunb liegt in il^m unb in feinem ©rieben. 9^id^t§ f?rembe§,

^ömonif(^e§ mirb burd^ fie in il^n l)ineingetragen. 5Iuf bem

(SJebiete ber aJiufi! f)at auc^ §offmann biefe 5Irt natürlid^erer

Ströume. $Rad) feinem erften großen 9Jlufi!erlebni§ bringt in ber

germate ein S^raum bem Stl^eobor bog @e^eimni§ be§ ©efange^.^)

Unb ä^nlid^ mie geinrid^ hie ^id^tung feinet ^raume§ fpäter

no(^ feftgulialten Dermag, ermad^t ^rei§ler, narf)bem feine Qulia

al§ @ngel§geftalt il^m ba§ 5lgnu§ norgefungen, „im ©ntgüdfen

^o^tx S3egeifterung unb fd^reibt ha^ 5Ignu§ auf, ba§ im feiigen STraum

il)m aufgegangen".^) — darüber, ba| bie ^riftaEftufen §einrid^§

mit ben barin eingefd^loffenen Sßeibd^en §offmannfd^er ^erfunft

5u fein fd^einen, roirb no^ fpäter gu fpret^en fein. Qn ^eller§

ßriri! finben fid^ feine ^raumbilber mit 5Iu§nal^me be§ im llr=

l)einrid) eingefdl)obenen @ebid^te§ gegen 9Jleierlein: „:3m Stiraum

fal^ i(^ ben fd^limmen ^ugenbfeinb".«) Sßol^l aber ^at ber ^id^ter

ber Sraumbilber im 3lpotl)efer oon ©^amounij eitlen S^raum burd^=

gumad^en, ber i^n in ben §immel t)erfe^t unb au§ bem er burc^

einen ©turg in ba§ ^intenmeer unfanft ermedft mirb.

©igentümlid^ ift hei ^eEer hie ftellenmeife gerabegu burd^=

fid^tige ^larlieit ber Traume §einrid^§, in ber munberüoH ba^

^) öqI. aüä) gifc^er, 5)ie Xräumc be^ ®rünen ^cinrii^ @. 333.

2) 2)cr ajlagncttfeur, §offmann§ SBerfc I, 165; S)cr Un^cimtic^e ®a[t

VIII, 125, 129.

'') @6cnba VIII, 110.

') ^offmaitn, 2B. VI, 62.

') ebenba X, 247.

«) @r. §. A II, 391.
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Soggelöftfem t)on irbifd^er ©d^tDere gum 5lu§bru(! fommt. ©til

unb 5lrt erinnern an bie S^tomantt! nad^ ^raei ©eiten l^in. 9^ac^

ber traumbefangenen raeifen bk au§ Sf^eimen unb Söieber^olungen

gufamntengefe^ten 23erfe: „Sßir träumen, mir träumen, mir träumen

unb mir fäumen. . .", fomie „9Jlein ©ol^n, mein ©ol^n, D |d)öner

^on! Söann fommt er balb, gel^t burc^ ben Sßalb?"^) §ier

Hingt %uä]^e 5lrt be§ 9^eimen§, gerabegu ba§ ßieb be§ SSogel§

Don ber SBalbeinfamfeit au§ bem S3Ionben @!bert burd^. — ^ene

faft unl^eimlid^e ßucibitSt, bk fid^ g. S3. in ber Unterrebung §einric^§

mit feinem ^ferbe geigt, birgt romantifc^e ^l^ilofopl^te, ©d^elling*

^egelfc^e ©pefulation in fid^. Unb barüber fd^mebt, l^ier in bie

SLräume l^inein fo organifd^ Dermebt, wie e§ eben nur ein molarer

^id^ter fann, bem ein äftl^etifd^eg ^ringip nid^t leere gorm bleibt,

romantifd^e ^ronie. §einrid^ wei^ wo% ba^ er träumt —
„Sßir finb bem 5Iufmad^en nal^, menn mir träumen, ba^ mir

träumen", fagt S^ooaliS^) — unb ba^ ha^ ^ferb, auf bem er reitet,

ein ©efd^öpf feiner eigenen ^l^antafie ift, unb bocf) Iä|t er fic^

oon il^m belel^ren, unb ^max unter anberem gerabe barüber, ba^

e§ fo ift. ®agu „läd^elte er oergnügt unb felbftgufrieben wk
@iner, ber e§ mol^I Tüd% ha^ er fi^ felbft einen ^pa^ mad^t".^)

3ftomantifd)e i^ronie.

^ie romantifd^e Ironie liegt Heller überl^oupt nid^t fo fern,

mie e§ oon mand^en ^ritifern bel)auptet morben ift*) unb raie

man oieKeid^t au§ ber fd^roffen TOlel^nung ber fubie!tit)=roman5

tifd^en Partie ber ©c^ule in ber §eibelberger @riEe fd^liefeen

fönnte. ^a^ er fie bemüht al§ ^unftmittel angcmenbet ^at,

') äö. m, 108, 111.

2) 9loöaU§, ©d^rtften II, 141.

») ®r. §. A II, 381.

*) ^albenf:peröer, S. 399, fd^reibt: „L'ironie romantique, affirmation

demesuree de la superiorite du m o i , temoignage trop absolu et trop logique

que se donne l'esprit souverain de sa Suprematie sur le monde, se trouve

egalement ränge parmi les aspects du romantisme qui semblent repugner

ä Keller. II n'y a point d'exemple, dans son CBUvre du procede ironiste

par lequel Friedrich Schlegel ou Brentano, pretendant etre au — dessus

de leur oeuvre, «jouent» avec eile l'a deforment arbitrairement, demontront

qu'ils n'en son pas dupes et se gardent d'y croire*.
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gel^t au§ ben ^Ranbgloffen ^um Epotl^efer döu ©fiantounij ^) l^er-

x)or, n)o er neben S3emer!ungen wk „Otomantifd^ töblid^e (5d§alf=

l^eit einer ©iferfüd^tigen", „S3eben!Ii(^er ^uali§mu§ auf einem

SDlöbd^engrabe ; romantifd^e ^u^fü^rung unb S3efd^reibung be§*

jelben", „Sf^omantifd^e (Stimmungen" aud^ notiert: „^Romantifd^e

©elbftironie, meldte in biefem @ebid^te nid^t fel^Ien barf". Unb
^mar begiel^t fid) biefe @Ioffe auf eine ©tropI)e, in ber ber 5lutor

au§ feiner ^id^tung l^erau^tritt unb fid^ il^reS balbigen ©d^IuffeS

freut:

„^enn ha§ S3eff ift nid^t bag Sßaffer,

Sßie einft pnbar l^at behauptet.

^a^ ein @nbe nal^t ben fingen

Unb ein ®nbe ben ^rod^äen,

^iefeg bünfet mid^ ba^ SSefte!"^)

3n öl^nlid^er Söeife mirft er einen ironifd^en S3Iic! auf fein

äßer!, wenn e§ fpäter fiei^t

:

„;3e^o fann bie S3ergroman3e

güglid^ il^ren ©d^Iu^ ereilen,

Unb t)ergnüglid^ lauf id^ mit il^r

§eimn)ärt§ burc^ bie HIpenrofen.

^enn ber ^ropf ber ©pifobe,

^er fo gräulid^ übermud^ert,

@Iü§lid^ ift er eingebunben

^n ber SßiEfür meiten fragen.

Qn bie bunte ©d§idffal§binbe,

S)ie ber arme 5Ipot]^e!er

93on ©l^amouni), menn er jagt,

;3mmer nod^ am §alfe trägt." ^)

3m übrigen geigt gerabe ber „Slpotl^efer" in feiner 5lu§*

füf)rung menig üon ed^ter romantifd^er Ironie, au^er jener ©teUe,

in ber §einric^ §eine fid^ in feiner ^ergen^angft aB Dpfer einer

^) „®er Slpotl^cfer öon ß^antounfj ober ber fleine 3f{omanäero", ®üp^oxioxt,

33b. 2, ergotiäungg^cft.

2) ®benba CS. 175.

^) @. 180.
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fünfttgeu ^oetenp^antafie füf)It unb feine Sßut gegen i)u ^oten=

tängerinnen be§ 9J^ontmartre unb ha^ $ütergret§cf)en auflägt:

„^^i erträumtet, fd^nöb erfunbne§

ßumpenpacf ber ^^antafie

(Stne§ f(f)nöben S^ad^gebornen 1

2Ba§! 3^r raoEt mid) malträtieren?"^).

5)te ^id^tung ift eine reine (Satire, l^eroorgerufen burd^ ba§ @r-

fd^einen t)on §eine§ Sftomangero. ^m Q^al^re 1860 äußert Heller

barüber gu greiligratl) : „@§ ift eine 5Irt ©rabgefang für bk
§einefc^e Söillfür unb ^oliffonnerie, inbem bei bergleid^en, mit

(Sentimentalität gefpidft, für un§ ^eutfd^e nid^t§ l^erauSfomme,

meldte !lar, mal^r unb nait) fein foEen, ol)ne be^megen ®fel gu

fein".^) ^ie fd^arfe Qronine, ber blenbenbe Sßi^ be§ S^lomangero,

bie Häufung be§ ©raufigen — nad^ SBaed^tolb foHen il)n bie

„fpanifd^en 5Itriben" im beföuberen gereift ]^aben — unb ba-

h^^ bie fc^einbarehalte unb ®efül)llofig!eit be§ ^id^ter§ l^atte

feinen 3^^^ erregt. Qu ßubmiEa 5Iffing, bie eine S3eröffentlidE)ung

ber ^id^tung nad^ §eine§ %ob al§ eine petätlofigfeit empfunben

l)ätte, meint er, ba^ ^eim perfönlid^ gan^ gut hei biefer ^olemif

gefahren unb e§ „me^^r eine plaftifd^ poetifd^e ©l)ara!terifti! feine§

3öefen§ gemorben märe", gür il^n l^anbelt e§ fid) je^t mel)r um
bk ßebenben, bie 9^ad^al)mer $eine§, bk meniger feinen ©eift al§

feine SJ^anier übernommen l)aben, il)nen wiU er einbringlid^e

©rmal^nungen guteil merben laffen, ba je^t be§ ©uten genug fei

„unb mir un§ enblid^ fonfequent unb aufridl)tig com Sßi^, Un=

mi^ unb SöiEfürtum ber legten Sflömanti! lo^fagen unb roieber

gur el^rlid^en unb naioen ^luffaffung galten müßten ".^) Dl)ne

S^amen gu nennen, ben!t er bahei mol^l an ben ^rei§, bem er

Dorrairft, ba^ ber 5lrnim=S3rentanofd^e ^au^jargon bort nod£) fort*

mud^ert. 5lud^ igmmermann unb äl)nlid^e romantifd^e ©pigonen

mögen i^m oorfd^meben. ©ang energif^ roenbet er fidE) aber in

bem S3rief aud^ gegen SJlei^nerS §eine==@rinnerungen, bk er eine

1) SS. X, 234.

2) @rm.-S3acc^t. II, 504 f.

3) Sacc^t. II, 372.
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iDiberIicf)e ©rfd^einung nennt, ^n ber 33orrebe gum ^rucf 1883

begetd^net er feine ^ic^tung al§ einen 5l!t ber ©elbftbefretung.

^r oerfafete fie gerabe gn ber 3^^^, al§ er ben ^ampf mit ber

Olomanti! in fid^ beenbet l^atte, al§ er burd^ fein geuerbac^=@r:=

Iebni§ ^n ber ftarfen Sßir!Iid^!eit§freube i^inburd^gebrungen raar.

®er gro^e Ü^ealift, bent ba§ urfprünglid^e ©mpfinben, bk tixn^U

(erifd^e Sßal^rl^eit über aEe§ ging, raar fd^on in il^m entftanben.

5lber biefer raar nod^ fo neu, ha^ er fid^ gegen ba§ blenbenbe

Sßer! §eine§ förmlitf) raie gegen einen perfönlid^en Eingriff n)eJ)rte, ber

tf)n felbft auf feinem ©tanbpunft irremad)en fönnte. Unb meil e§

für i:^n eine ^rt ©elbftbel^auptung auf neu errungenem S3oben

galt, l^at er nur ein Dl^r für hu eine (Seite be§ ^einefd^en 9Ser!e§

unb überprt in bem üingenben ©piel von ©eift, Söife, §of)n unb

SBiEfür ben 8d£)mer5en§f(f)rei in ben ßamentationen be§ gequälten

fterbenben ®id^ter§, ber roie ein §elb bie entfe^lid^e ^xant^eit

trug.

3fn einer ©atire auf hu Sf^omanti! bebient ^eEer fi(^ auc^

romantifd^er 9JlitteL SßerSma^, 2öi^, 5Iuffaffung finb ber 9ftomanti!

unb §eine entlel^nt. ^er gorm Diergeiliger ©tropl^en au§ t)ier=

fad^ gel)obenen S3erfen in faGenbem 3RE)r)t^mu§ §atte fid^ t)or §eine

mit befonberer 9}leifterfd^aft unb mit üirtuofer ^anb^abung ber

Hffonan^ 53rentano in ben Sf^omansen üom Olofenfran^ bebient.

®ie ^Iffonan^ fte^t hex ^eKer nur bi^meilen. 5ln S3rentano er=

innert aud^ bie Einteilung in ^Romangen, unb — ha§ fann

natürlidE) ein Qn^aü fein — ber Sflame „^ofalore", ber im ^rud^

1883 für „ßaura" in ber älteren gaffung eingefe^t ift. $8ei

S3rentano l^eifet eine ber brei ©d^meftern „Sf^ofabore". ^anac^

!önnte Heller ben flangooEen S^amen gebilbetf)aben. ^ie ^id^tung

beftef)t au§ gmei Steilen, ^er eine ergälilt bie tragifd^e ©efd^id^te

be§ 3Ipot]^e!er§ Don S^amounij, ber feine Untreue gegen bie ^anb«

fc^ul^üerfäuferin Sftofalore burd^ einen gang befonberen ^ob büfeen

mufe. ^ie üerlaffene ©eliebte ftridft bem Sireulofen, ber ein

IeibenfdE)aftlid^er 3^9^^ ift ^^^^ ^^^ ©d^iepaummoUe gefütterte

§al§binbe. ©in gunfen oerfängt fid^ barin, gerabe aB er auf

SRofalore, bie er burd^ eine feltfame ßuftfpiegelung für einen

(Steinboif anfielet, abbrücft, unb bie ©jplofion reip il)m ben ^opf

ab. ^er (Stoff mar Heller burd^ eine SeitungSnad^rid^t gugefommen.
5*
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^en 5[Rei[ter be§ §umor§ mu^te bie ^omi! btefer grote§!en

$intertreppengefd^t(f)te reiben. @ie f(f)ien t{)m vok gefunben gur

^Berfpottung §eine[(^er ^td)tung§art, in ber ja aud^ ba§ ©raufige

in ]^erau§forbernber SSeife neben ba^ ßä(^erlitf)e gefteöt raurbe.

Sßäl^renb aber bei $eine gerabe bur(f) bie f(f)einbare SRond^alance

be§ ^ic^terg, in ber er ha§ ©leid^gültige unb 5IIItägIicf)e mit bem

©ntfe^lic^en cerbinbet — fo bit fonoentionelle Unterl^altung unb

bk l^öfifd^e Umgebung mit bem 3J^orb greberigo§ unb ber Qual

ber ^inber in ben ©panifd)en 5Itriben, bie grote^fe (5(f)ilberung

be§ ©ö^enbilbeg unb feinet $riefter§ mit 9Jlenf(f)enopfer unb

=9Jlarter in S3ifelipu^li — , ba§ ©raufen faft hx§ gum Unerträg=

lid^en gefteigert mirb, fo ift bie ffurrile ^omif in ber unma^r^

fc^einlid^en Stobe^art Don Feuers ^itu§ fo gro§, ba^ ein n)ir!Iid^e§

^ngftgefül^I, mie bei §eine, gar nicf)t auffommen !ann. ®a§
Sflofalore ben abgeriffenen ^opf be§ beftraften ßiebl^aberS im

3uge ber Stoten i^m in ber ©diürge nachträgt, ift natürlich eine

birefte ^erfiflage auf bu ©panifc^en ^triben, in benen ber §unb

^Ean ba§ §aupt greberigo§ apportiert. ^m übrigen ift biefe

§od^gebirg§gef(^i(f)te burc^fe^t mit romantifc^en ^i^^oten. ^lara

ift bie ftiße reine Jungfrau, im ©egenfa^ gu ber milbleiben^

fd^aftlid^en bämonifd^en Sf^ofalore. ®ie ©ratmanberung be§ Stoten^

i)oI!e§, bie Söu^e ^Iara§ in ber (Bx^adt auf bem 93^ontbIanc finb

im @inne ber Sflomantif, raenn aud^ ben ©ebirgSfagen entnommen,

^ie monbbefd)ienene nöc^tlid^e ©ebirgSlanbft^aft mit il^rem ©eifter*

leben ift ülomanti! eb elfter ^rt.

^ie Siteratur=©atire gegen §eine§ Söefen bilbet ben gmeiten

^eil ber ^i(f)tung. 3n ber erften fjaffung ftanb fie in ber 9Jlitte,

umranft oon ben beiben Seilen ber bamalS meniger umfangreichen

§o(^gebirg§gefd^i(^te. §einric§ §eine mirb oerfpottet, al§> er oor

feinem Sobe üon feinem ^ranfenlager fid^ gu ©Ott in bzn

^immel begibt, ben Sftomangero in ber §anb, unb bort mit ben

Siteraturgrö^en ber @rbe gufammen ift, bi§ er, oon feinem geinb

S3örne rücklings in ben Sintenfee gefto^en, in feinem S3ette gu

^43ari§ ermad^t. ®ann aber ftirbt er mir!lid). ^odf) feine ^u^e

auf bem OJlontmartre barf er nod^ nid^t finben, meil er fein ^erg

auf @rben oerleugnet l)at. '^ad) einem Sotentang auf ben ©röbern

tragen il)n fed)§ ©rifetten nad^ bem äRontblanc, mo er gur SSu^e
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in bie (Bi§^ade gefperrt xüixh, an§> ber ^lara geläutert entfd^tDebt.

^iefe (55ene auf bem 3Rontmartre tft raol^I mit üeranlagt burd^

§etne§ Steigung ^ur danse macabre etnerfeit§ unb pr ©rifetten^

poefie anbererfett§. ^ie Siteraturfattre, hu übrigen^ in ber

^raeiten Raffung etngef(f)rän!t ift, E)at il^re S3orbilber in §eine

felbft, ben O^omantüern unb ^laten, übertrifft aber alle burc^

i^ren poetifd^en SSert, n)ä§renb fie i^nen an 2öi^ nid^tg nachgibt

3m ©runbe genommen ift e§ auc^ l^ier mieber eine menfd^lid^e

©igenfd^aft, bie Heller in bk ^olemi! l^ineingereigt l^at: feiner

ftrengen Sßal^r^eitSliebe, bie ben 3J^enfd^en unb ben ^ünftler au§=

5eicf)net, ift eben Unraal^rfiaftigfeit unb ^ofe unertröglid^. ©egen

bk 9Romanti! gerid^tet, auf romantifd^em @runb aufgebaut, in

romantif(^er SBeife auggefül^rt, mag ber ^pot^efer uon ©tiamounij

mit gug al§ „romantifd^ ironifdE)e§ ©efd^Iing"^) begeid^net

merben. 93on bem Sßefen romantifd^er i^ronie al§ ^unftpringip

ftel^t biefer gange §o^n meilenmeit ab.

„^ie Ironie ift," fc^reibt §ettner in feiner Sflomantifd^en

©d^ule, „wk fie aud^ ©olger, ber ^ft^etüer ber romantifd^en

(5(f)ule, überall begeid)net, i^rem S3egriff nacf) nid^tl'i anbere§ al§

ba§ notmenbige ©egenftüdf ber !ünftlerifd^en S3egeifterung, ba§

©darneben be§ ^ünftler§ über feinem @toffe, fein freies (Spiel mit

if)m; ober wk e§ ^iedf einmal auSbrüd^t, „jene le^te SSoUenbung

eines ^unftroerfS, jener ttl^ergeift, ber befriebigt unb unbefangen

über bem ©angen fi^mebt"/^) ^t^ergeift unb le^te SSoUenbung:

eS ift alfo etmaS unenblid^ QaxU§ — mie ein §aud^ mu§ eS

oon bem ftf)affenben ^id^ter auSgel^en, um ba§ 2öer! gur l^öd^ften

§ö]^e gu lieben, unb babei gleid^geitig mug e§ ^zü unb lid^t fein.

„Ironie ift flareS ^emu^tfein ber emigen 51gilität beS unenblid^

DoIlen ©l^aoS"^) lautet einer ber parabojen ^luSfprüd^e griebrid^

©d^legelS. könnte man baS nid)t bal^in beuten, ba§ eS nur btm
gang ©ro^en, ber ein unenblidE) ooEeS (^f)ao§, eine nod^ gu er*

fd^affenbe Sßelt be§ D^eid^tumS in fid^ trägt — benn „nur biejenige

SSerraorrenl^eit ift ein ©§aoS, auS ber eine SCöelt entfpringen

^) Srid) ©c^mibt, aJlagaätn für Siteratur LXIV.

^) a. a. D. 65.

''} ^xo]ai\ä)t Sugenbjc^riften 296, ^bee 69.
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,
gegeben ift, arni) liax 5U er!ennen, iDa§ bte erotge

Agilität, ber ©cniug gutage förbert? ^Rur bem gan^ ©ro^en,

benx ©önnenmenfd^en. ©inern ©oetl^e. — ^ie Sf^omantüer Ratten

^errlid^e :3been. ©ie in ^aten nm^ufe^en, ift il^nen imx in

raenigen gäßen gelungen. Unb au(f) %kd^ romantifd^e ^ronie,

wu er fie befonber§ in feinen ßuftfpielen bringt, l^at nod^ gu oiel

ber ©rbenfd^roere an fid^, nic^t gu reben Don griebric^ ©c^Iegel§

S3erfud^en in ber ßucinbe. „@in geiftige§ gliegenfönnen" befiniert

Sflicarba $ud^ bk Qronie ber S^iomanti!, „hu 9Jleifterfd)aft be§

^ünftlerg über ben ©toff, h^n er ficf) felbft gen)äB)lt, in ben er

fid^ vertieft l^at, au§ bem er fid^ aber jebergeit ergeben !ann, um
i^n beliebig gu Dermanbeln unb in jebe gorm gu bringen".

„^k ^raft be§ ^id^ter§ mu| gro& genug fein, um mit bem

©toffe gu fpielen.''^)

^n biefem ©inne f^eint mir romantifd^e ;3ronie in bem

Sräum.er ^einrid^ See gu ftedfen, fd)eint fie aber aud^ au§ ben

(Sieben ßegenben gu emanieren. 9^irgenb§ ftel^t ßeKer fo mie

^kt über feinen giguren, fie nad^ feinem ©inne mobeinb. 9}^it

Derftel^enbem ßäd^eln nimmt er bie ftrengen, farblofen ^eiligen*

figuren unb übergießt fie mit bem marmen @Ian^ feiner vodU

freubigen 9Jlenfd)enIiebe. ^^i blaffer ^eiligenfc^ein erftral^lt oon

ben leud^tenben garben ber fd^önen ©innenmelt. ^ie SRomanti!

gerftört burd^ il^re Ironie ^unftmer! unb Stimmung; ^eller§

ironifd^e§ ßäd^eln breitet §eiter!eit barüber au§, rüd^t e§ bem

ßefer nod) naiver.

QJ^and^mal ift e§ ein gemiffer gutmütiger ©pott, ber fid^

auf bie gorm ber (Srgäfilung begiel^t, inbem ber ^id^ter il^re

Sßal^rl^eit anguämeifeln ober autf) au§ bem ^on gu fallen fd^eint.

@o im ©inngebid^t, menn er meint, bafebag Silb, ba^ D^einl^art

lebenb t)or fid^ fielet, bk meige, blumenorbnenbe grauengeftalt

an bem SJlarmorbrunnen im ©arten, „el^er ber ibealen ©rfinbung,

eine§ müßigen ©df)öngeifte§, al§ mirflid^emßebenglid^",*) — ober

TDenn e§ l^eißt, baß ©ugenia gu 3J^ute mürbe, „roie menn fie bie

1) 297, Sbee71.

*) §u^, S3Iüte5ett ber ^Romonti! 278.

») 2B. VII, 30.
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imre(f)te ^arte au^gefpielt ptte, um mobern gu reben, ba e§

bamalg freilid^ feine harten gab".^) @ine gerotffe SSermanbtfd^aft

mit ber Q^Eufion^ftörnng, mie fieoon %kd begonnen, oon SSrentano

im ©obroi unb pon ^eine auf bie ©pi^e getrieben morben mar,

liegt oor.

.--'- ObjeÜiDitöt.
^'^"''^-

3m gangen gefd^ie^t e§ fe^r feiten, ha% Heller in biefer

fubjeftioen SSeife au§ feiner ©rgäl^lung E)erau§tritt. ^a§ liegt

begrünbet in einem ber größten ber ©egenfä^e, bie i^n üon ber

S^lomantif trennen.

„^a§ @ef)eimni§ ber neuen romantifc^en ^oefie", fagt

§ettner, „ift ber (SubjeftioigmuS. 9Rur ber ©ingelne, ha§> ©ubieft,

^at Ü^ed^t. ^ie i^m gegenüberftel^enbe Sßelt, ba§ Dbjeft, ift i^m

fc^Iecf)tl^in Untertan unb fein millfäf)rige§ ©pielmer!."-) 9^id)t

fo für fetter. SE)a§ Dbjeft, bie 91atur, ift i^m ba§ $ö(^fte. ©tatt

ha^ er fie na(^ feinem SßiGen formen mill, belaufest er fie el^r*

furcf)t§:= unb liebeooll, um fie bann in l^öc^fter ^reue na(^*

anformen. ^af)er bie tiefe innere 2Ba§r5)eit aller feiner ©eftalten,

hi^ gu feinen feltfamften Säugen Ijerunter/
' Originale finb e§

freilid^ gern — ba§ ift mieber ein Söerü^rungSpunft mit ber

Sftomantü, auf ben nod^ gu fommen fein mirb — , aber bod^

SJ^enfc^en, mie fie gelebt pben fönnen unb immer mieber leben.

Unb menn ^eEer in ben (Sieben Segenben gerabe mit romantifd^er

Sronie fid^ gum '^errn unb Umfd)öpfer ber Jungfrau 9Jlaria

unb ber teilmeife redf)t unl^eiligen ^eiligen mad^te, il^nen ba§

5tntli^ nad^ einer gang anberen ©eite brel)te, fo gab er ja in

bem gaKe gerabe bamit ben alten, fteifen, l^olggefdini^ten giguren

eigentlid^ erft il^r SJlenfc^entum mieber, ba^ frühere ]^immeBfe]^n==

fücf)tige ^§fefe il^nen genommen l^atte. @§ mürbe fd^on barauf

{)ingemiefen, ba^ in bem SJlaler ^eUer ber romantifd^e 3i^9 9^*

legen l^atte, fid^ bie Statur gured^tgumad^en. JJür ben ^idf)ter

maren e§ @oet{)e unb ^^uerbad^ gemefen, hu fein S^aturgefül^I,

bie „@^rfurdf)t oor allem @emorbenen" roedften. ®a liegt ber

tiefe @runb gu ^eHerS fogenanntem !Reali§mu§, in'^bem bodE) fo

') 5B. VII, 353.

2) ^ettnex o. a. D. 38.
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unenblid) oiel ^oe[ie ftedt. ^te Sßtr!{t(f)!eit, rote bie 3latur fie-

t^m bietet, tft t^m ba^ §öd^fte. @r fteKt fte fö bar,.ja3ie er fic

fielet, ^olt bte barin üerBorgene ^oefte |erau§, ftatt erft raeld^e

l^inemtragen gu raoHen, unb fd^eut ftd^ nid^t baüor, ba§ ßebett

, tütebergugeben mit ungefd^minftem 5lngefid^t. ^al^er ftel^t in

|SeIIer§ Sßerfen, raie im menfd^lid^en Seben, neben unenblid^

Ißaitem brutal ®raufame§. SJlan benfe an bk entgüdfenbe

Ätnberfgene in Ü^omeö unb ^ulia auf bem ^orfe, mie @ali bk
arme mi^l^anbelte ^uppe 2Srend)en§ l^in= unb ^erfd^lenfert unb

bte beiben bann abraed^felnb i^re S'd^m gäl^Ien, ol^ne ein ®nbe

finben gu fönnen. ©ine ©gene öon fold^ einfad^=natürlid)er Sieb*

lid^feit ift in ben jömtlid^en 2öer!en ber D^omanti! ni(f)t gu

finben. Dber ba§ graufige g^f^^^^i^t^^ff^J^ ^^^ beiben l^er-

untergefommenen Später, bk auf ber formalen S3rüdfe l^anbgemein

merben. Überl^aupt ift gerabe bk^ SJleiftermer! ^ellerfd^er unb

beutfc^er S^ooellifti! Don ber erfd^ütternbften S^aturmal^rl^eit —
tro^ ber romantifd^cn gutaten üon 9Jlonbfd^einnad^t unb bämo*

nifd^em fd^margem ©eiger.

^ Sflaturgefül^I.

9}lit biefer Dbjeftiüität pngt e§ gufammen, bag ^etter§

Sflaturgefül^I im allgemeinen gang anberer 5lrt aB ba^ ber

S^lomantüer ift unb mel^r bem ©oetl^^fd^en üermanbt. ®ie Statur

ift ift xi)m mie eine liebenbe SJlutter, gu ber er banfbar unb Der*

trauenb auffd^aut, ber gegenüber er immer ^inb bleibt; fie ift \^m

„beliebte, bk mit em'ger Sirene unb em'ger 3ugenb(i]^n) erquid^t".^)

demgegenüber ergreift ben $Romanti!er ein gemiffeS ©rauen cor

^ber^Sflotur olf etmaf Unbe!anntem, unenblid| ©ro^em./ yjtan

ben^e an ba§ löfmenbe ©ntfe^en, bai' fic^ teSlonben ©cfbert

bei ben langen Söanberungen burd^ Sßälber unb S3erge in ber

SöalbeinfamMt auf bie fleine S3ert^a legt unb bem ßefer mitteilt.

SJlan b^ntt an ba§ 9Jiärd^en com Sftunenberge, in bem bk SRatm,

ber Sauber be§ Söerginnern in ©eftalt eine§ gigantifc^ über*

irbifd) fd^önen 3öeibe§ ben fel^nfud^t^DoIIen 9Jlenfd^en in Sßa{)n*

finn unb Stob lodt /gür^eHer ift ^ubit^ bk „SRanifeftation

1) SS. IX, 40.
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hex 9^atur". ^mmer fann ber ©rüne §einrid^ ^u i^r flürf)tcn^

uuFlüetfr^r rairb, fei e§ bei 9^a(f)t ober bei ^age, mit offenen

^rmen Don i^r aufgenommen merben.
;
5tIIe§ fann er iE)r an*

tTertrauen, ja er fann erft freier atmen, menn er i^r bie ©(^ulb

gebei(f)tet l^at, hu it\n bebrüdt unb menn fie if)n baoon frei*

gefprod^en l^at. greunbin, ©eliebte unb 9Jlutter ift für ^eKer^

bk Olatur, S^ul^e unb ^larl^eit gie^t fic in feine ©eele. 6ie

fte^t über, nid^t unter i^m. ©ie lebt i^m an fic^, unb er ^at

ni(^t nötig, fie in ber neroö^^l^aftigen 5Irt ber S^^omantifer gu

beleben, geuer^brunft unb Überfd)n)emmung unb anbere ©lementar*

ereigniffe finb i^m nic^t ba§ Sßerf oon ©eiftern, bk bem 9Jlenfd^en

woljU ober übelmoHen. 9^ur ba§ Sßaffer birgt il^m S^ijen,

mie bie fel^nfud^tSooIIe, an ber ^i^bzäe uml^ertaftenbe in ber

Sßinternad^t,^) ein§ ber ergreifenbften S3ilber .^eHerfc^er ß;)rif. @r

f)atte einmal in feiner Qugenb ben $Ian gu einem Wdxdjen, ba§

ben ^ampf gmifd^en ©lementargeiftern — „Sßaffer unb geuer" —
er^öl^Ien foEte unb ba§ burd^ gouqueg Unbine angeregt fein mag.

3ur ^u§füF)rung ift er ni(f)t gefommen.

S3efeelung ber Sflatur.

5lber gerabc meil er nid^tg „Übernatürliche^" in hk Statur {

l^ineinträgt, fonbern fic^ ein§ mei^ mit if)r, mirb er in faft an

@oetl)e gemaf)nenber Sßeife ein 9Jleifter ber S^aturbefeelung. Qn-

näd)ft ift e§ ber Sßalb, ber eine gro^e C^toHe fpielt, unb beffen /

^laffifer in gemiffem ©inne %kd gemorben mar. ^ud^ hei {

Heller lebt unb mebt ber Sföalb. 5Iber er ift im aKgemeinen /

lid^ter unb l^eiterer al§ bei %kd. ^ie fd^mermutige, atemberaubenbe,

beflemmenbe SBalbeinfamfeit %kd§, mie fie im S3lonben ©fbert ]

unb anberen ©rgälilungen Xkd§ 9J^enfd^ unb Stier gefangen
|

nimmt, finbet fid^ in ^ellerfd^en ®ebid^tenjii^Öt,^=3^ürti{t,mei)r -

'

„Sßalbmeben" mie in SBagnerS (5iegfrieb^;Söp^l aber umfängt fie

ben 9Ritter unb bk Qungfrau, al§ fie ^u bem bunflen Sßalbfee

fommen, röo bie pmmlifd^e ©d^ön^eit mit ber pßifd^en um ben

S3efi^ ber grau ^ertrabe ringen mirb. ©ine ä^nlid^e Stimmung
ift bei @id£)enborff im 9Jlarmorbilb. — ®ro§ unb flar ift ^eöerS

1) SS. IX, 74.
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Söalb. S3ei guter Saune fingt tl^m ber ©ic^enbaum fein alte§

Sieb. $an ber TOe ftreid^t bk ©eige, „unterrid^tenb feine Sßälber

in ber alten Sßeltenraeife".^) ^n beut aufgeräumten unb ]E)eiteren

55öf)renn)alb rciberl^aKt fein ^an^^eu. SBie in einem @otte§{)au§

umgibt i{)n tk göl^renftitte. SBon @runb auf mol^I ift i^m in

bem meid^en SBud^enfd^lag, ber gleicf) einem grünen ©amt*

geroanb ba§ l^ügelübergoffene ßanb bedt, roä^renb mit linber

$anb ein leifer Sßeft barüber {)inftreic!)t.^) 5lber nur bem ^in^

gebung§t)oII ßauf(f)enben offenbart fi(f) ber Sßalb. ^er grüne

§einrid^ mit $lRaIermappe unb S^^^^P^» neugierig unb über-

^ebenb, nad^ einem malerifd^en ©egenftanb 5Iu§f(^au ^altenb,

oermag feinen gu finben, „wtil ber ftolge Sßalb eng Derfd^lungen,

5lrm in 5Irm ftanb unb mir feinen feiner <B'6f\m eingeln prei§s

gab; bie ©träu{f)er unb ©teine, bk Kräuter unb Sölumen, bie

g^ormen be§ S3üben§ f(f)miegten unb bucften fic^ unter ben ©d^u^

ber S3äume unb Derbanben fid^ überall mit bem großen ©angen,

n)eld^e§ mir löd^elnb nad^fa^ unb meiner 9ftatIofigfeit gu fpotten

fd^ien", — hi§ eine gemaltige alte ^nä)e ben üorlauten Knaben

gum ©ingelfampf l^erauSforbert. @r unterliegt: „^ie lebenbige

S3ud^e aber ftral^lte nod^ einen 51ugenblidf in nod^ grö^ß^^^ SJ^ajeftät

al§ Dorl^er, mie um meine Dl^nmad^t gu oerfpotten".^) So er*

ge!)t e§ bem fleinen SJlenfd^en, ber nid^t bemütig ber großen

TlntUx $Ratur nal^t, ber fie meiftern raiK. JBei Stied^ finb mir

in einem üergauberten 2öalbe. S3ei Heller ift 2öalbe§§auber um
un§ ]^er. §ier liegt eine SSermanbtfd^aft mit Sörentano unb mit

©id^enborff. ^m Einfang be§ gmeiten ^eiB oon @obmi finbet

fid^ ein SJleifterftüd^ romantifd^er ßanbfd^aftSfd^ilberung. 3^^"^

Sonnenaufgang fommt SJiaria auf bie S3erge§{)öE)e. „@in fd^öner

Söalb brängt fid^ oon ber entgegengefe^ten Seite unb raufd^te

freubig mit feinen g^^^Ö^^ ^^^ griebeng in ber frifd^en 9]^orgen=

luft."*) 5Iuf fein ^^nnereS mirft ber Söalb unb öffnet e§ gu

freubigem @rnft unb fd^affenber ^Rul^e. @r füf)lt bie ©rö^e be§

SSalbeS, fein ftilleS ernfte§ ßeben im Sturm unb in JRul^e, im

1) SB. IX, 53.

2) 2ö. IX, 54, 52.

«) SB. I, 200, 202.

*) »tentono, ©am«. 2B. V, 231.
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Std^t unb im ^un!eL — ©id^enborff l^at me{)r bie nec!tf(f)e grö]^=

Itd^Mt be§ 2öalbe§, hk mit bem frol^en 9Jlenf(f)en mitfüB)lt. ^er

^augenid^t§ fi^t auf bem S3irnl6aum, unb bie „ältere gnäbigc

grau", unaufrieben, feine S3lumen gefunben gu 5)aben, ge{)t gum

©(^loffe gurüd. ®a fül^Ien bie ^äume be§ ©artend mie ber

^augenid^tS unb benel^men fi(f) aud^ fo. „^ie S3äume unb

8träud)er miefen !uriö§ mie mit langen S^^afen unb gingerri

l^inter il^r brein. ^er SJlonbjc^ein tangte nod^ fij mie über eine

^laoiatur über i^re breite Slaitte auf unb nieber" . . . Brentano

empfinbet bie 91atur in ber 5Irt ^eüerg größer unb gütiger. —
S3ei fetter lebt ber Sßeltgeift felber in ber $Ratur. 5Iu§ 3BoI!en

unb SöeUe blicft „ba§ alte vertraute, ba§ Sßeltangefid^t".^) Xkd
lö^t im gß^öii^ö ^iß S3Iumen fprec^en — ba§ oerfagt Heller feinen

^inbern ber ^flangenmelt, aber lebenbig finb fie barum bod^:

,,^er ßengminb tangt auf S3erg unb §eibe . . . Unb gierlid) fc^ürgt

bie S3irf ben ©aum an itirem grünen 8eibenfleibe ".^) $IRenfd)Iid^e

^efü^Ie bemegen an(^ fie. Qn bem fc^önen ©ebid^t „Sftofenmad^t"

bleiben bie Oiofen mäl^renb i^rer Söa(f)t an bem Totenbett be§

3^üngling§ frifd^ unb rot, — „bann legen fie befd^eiben il^r (5Je=

manb bem §errn be§ ßeben§ in bie SSaterl^anb".^)

Dft finben fid^ in ben ©ebic^ten ©id^enborfffd^e Slöne. ^n
bem grül^ling be§ Firmen 2) ift bk leiste ©tropl)e, bie gang in

©id^enborffS 5Irt ift, eine ^in^ufügung ber gefammelten ©ebid^te:

„^f^ manbre, bi§ ba§ Sanb i^ finbe,

®a§ beffre, mo ber ärmfte 9Jlann

@in Quentlein Hoffnung faufen fann

gür einen ®eut üon S3ir!enrinbe.

^ann mirb mein ©teden balb gu @olbe,

^a§ fd^önfte (Sd)lo6 erftürm i^ frifd^,

^rin fi^t al§ (31M mein ^inb, ha^ ^olbe,

Unb minft mir löd^elnb an~bcn^-S:ifdÖL".

9}l n b f d^ e i n.

^er aj^onbfdfiein, ber bei ben 9ftomonti!ern fo gern fein n

bleid)e§ ßid^t über bie ©egenb breitet unb fie in geifter^aftßn

>) SB. IX, 57, 42, 49.

2) 323. IX, 57, 42, 49.



— 66 — !

©lang pnt, fe^lt anä) bei Heller ntcf)t. ^öd^ ift er fogufagert

lebenbiger unb tüötmer. Sßieberum ift ^te(f ber ©d^öpfer ber

„monbbeglängten Söii'öß^^ö^t"f ^^nn ber ^onb ber 9ftomanttfer

ift anbern ©§ara!ter§ al§ ber Don §)oung unb Dffian übernommene,

üon ^lopftod unb ben . ©öttingern üielbefungene ,,blaffe filberne

^onb", beffen Kultur burc^ @oet!^e§ Sßertl^er oon neuem belebt

mürbe. @r mirft fein geifterblei(^e§ ßi(f)t über bie Öanbfd^aft

@r ^at etraa§ mie au§ einer anbern Söelt. geinbli(f)e bemalten,

bie ha^ ßtrf)t ber ©onne fc^euen, roagen fid^ empor unb geminnen

9Jlad^t über ben 9}ienfd)en. ^ie @egenb ift mie üer^aubert. ^alt

unb gefül^llog ftel^t ber 9}^onb barüber. ©ie mag noc^ fo oer^

traut fein, fie mirb fremb unb unbefannt. @§ ift entmeber eine

bämonifd^e ©efpenftermelt ober eine SJlörd^enmelt. 9^ur feiten

gie^t ber Tlonh ^rieben in ha§ SJIenfd^en^er^. — $8ei Heller

rairb nid^t gerg unb ©inn gefangen gel^alten, meit, meit öffnen

fie fid^ unter bem liebenben, oerftel^enben Wid be§ f?reunbe§ bort

oben. SSom %an^ nad^ ber 53eerbigung ber ^rogmutter gelten

Hnna unb §einrid) ben @d)ulmeifter aufpfuc^en. ^a ftel^en

fie in ber f(|önften S^ad^t am frifd^en @rabe, unb 5Inna bietet

^einric^ fd^üd^tern hm ^n% ben fie i:^m fd^ulbig geblieben ift.

@r l^atte fid^ fd^on ^u i^r geneigt, unb fie fügten fid^ „ebenfo

feierlid^ aB ungefd^i(ft''. Unb nod^ in fpäter S^ad^t nimmt hk

ajionbfc^einlanbfd^aft teil an bem jungen ©eelenglüd!: „^uf meiner

Kammer lag id^ noc^ eine DoKe ©tunbe imter bem genfter unb

fal^ bk ©eftirne i^ren fernen ®ang tun, unb bu Söellen unter

mir trugen ba^ SRonbenfilber auf il^ren üaren ©d^ultern l^aftig

unb üd^ernb gu %ai, al§ ob fie e§ geftol^Ien I)ätten, marfen f)ier

unb ba einige ©d^immerftüd^e an§ Ufer, üB ob fie il^nen gu

fd^mer mürben, unb fangen fort unb fort il^r mutmiHigeg

Sßanberlieb".^)

Übrigeng ift e§ d^arafteriftifrf), ba^ ber 9J^onb im Url^einrid)

öfter eine ^oUe gu fpielen l^at al§ in ber gmeiten gaffung, üb=

mol^I Heller il^n hi§ gule^t fünftlerifd) gu nu^en oerftanb unb

eigentlid^ überall ba anbrad^te, mo il^n aud^ bie $Romantifer

üerrcenbet l^aben mürben, ^er Sßoltmonb oermanbelt ben S^l^ein

SB. I, 260/61.
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in eine raaUenbe ©ilberftra^e unb bef(f)eint (S(f)n)ar5=2BafjerfteIä,

bk S3urg ber fd^önen %ibz^, al§ §ablaub mit üopfenbem ^ergen

il^rem l^eimlid^en S^tufe folgt.^) ^n ben ©eifterfe^^ern l^ilft er in

ber fünftlic^en ©puffgene-^) %nx ^arl §ebtger unb Termine

mu^ er ben ©ee erteu(f)ten unb inbem er ben „inbuftriöfen

(Bf^md\^nad, ha§ ^Ieinli(f)e unb Unrul^ige ber S3auart" in

größere, rul^ige SJlaffen Bringt, bagu l^elfen, „ba^ ßanbfd^aftlid^e

für bu fontmenbe ©gene raürbig" oorgubereiten.^) ©o nimmt
aud^ er teil an ber aEgemeinen S3efeelung, — befommt e§ fogar

fertig, x)or ^rger rot gu merben, menn ber junge 2)i(%ter feiner

grämlichen, gögernben ^faffenabfolution ni(f)t bebarf.*) Unb

rounberöoß mirft e§ in ber @ugenia=ßegenbe, wie ber magifd^e

3JlonbgIan§, ber fid^ über bie ©tabt unb ba§ SRarmorbilb er=

gie^t, and) in ba§ ;3nnere be§ jungfräulichen 5lbte§ bringt, einen

gangen SebenSirrtum erl^eüenb.^)

33efeelung leblofer ©egenftänbe.

j^"-' 3n ber SRaturbefeelung fd^ritt ^eEer auf bemfelben Sßege \

fxoeiUx, ben ber junge ©oetl^e eingefd^lagen ^atte, aB er ba§ von

I
§erber fd^on t)or ben O^omantüern au^gefpröd^ene Verlangen

I nad^ einer neuen 9]^;)tl^oIogie in feiner ßr)ri! erfüEt l^atte. Heller

I !am i^ren Steigungen nod^ meiter entgegen, inbem er ©egenftänbe

I

be§ täglid^en @ebraud^§t an bemjiejumgebenb^^^^ 9^^nfd§enleben_y

I

fül^Ienb teilneiimen lie^.raie Ufr be§ ungufriebenen üeinen S3e*

amten, ber im'^aufe ber alten grau See mol^nt, burd^fd^aut

il^ren §errn gar wo^l. (Sie tid^t langfam unb frieblid^, menn
er fort ift, unb fd^eint fid^ feiner 5Ibn)efenf)eit fi3rmlid^ gu freuen.^)

^ie Sßäfd^e, bie (^oxmlxa bem unglüdflid^en gmiel^an in ben

©arten pngt, gebärbet fid^ un^eiberfünbenb: „^ie raie von

Öuftbämonen befeelten SßeiberJ)üIfen fäufelten fadste ^n unb l^er,

bi§ ein 2öinbfto§ fie pli3^lid^ uml^ermirbelte, bie langen meinen

') VI,
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Strümpfe gletd^ @etfterbeinen um fi(§ fttefeen".^) 3a, bte ^Iauber=

tDÖfd^e be§ 9D^üIIermäbd^en§ plaubert fogar bte ©el^etmniffe il^rer

$crrtn au§.^) ©ang befonberg tut fi(§ mit iRed^t bte etbgenöffifcf)e

©cflü^enfa^ne l^eroor. ©te tüel^te l^od^ in ber ßuft „itt fonniger

©infamfeit unb il^re ©eibe ftraffte fid^ balb gitternb au§ nad^

aEen t)ier ©den, balb fd)Iug fie anmutige ©d^nippd^en über ba^ Sßolf

l^in, balb l^ing [ie einen 51ugenbli(f fd^einl^eilig an ber ©tange

nieber, fur^, fie trieb aKe hie ^ur^jttjeil, bie einer gaB)ne mäl^renb

ad^t langen ^agen einfalten fann".^)

(SoItf)e güge fönnten an @. %. 51. ^nffmann erinnern, ber

glei(f)fall§ Ul^ren unb S^ürüopfer unb öf)nlid^e ©egenftänbe in

ben ®ang ber ©reigniffe eingreifen lä^t, menn ni^t bei Heller

aEe§ 9J^ärc^en= unb ©efpenfterl^afte babei fel^Ite. S3ei il^m

bleiben bte ^inge, n)a§ fie finb, l^aben nur i^t eigene^ innere^

ßeben, mä^renb bei §offmann ber ^ürflopfer tatfä(f)Iid^ in ba§

graufige ^pfelmeib rermanbelt ift.

Söie mal^rl^aft genial ^eKer ba§ ben fingen immanente

ßeben au§ iJ)nen l^erau^gul^olen mei^, ftatt eine frembe @eele üon

außen in fie fiineingutragen, bafür möge nod^ hie 3Jlemoiren=

bibliotl^e! ßucienS al§ S3eifpiel bienen: „. . . neben bem tt)ilben

unb pra^erifd^en S3enDenuto ß^eEini bucfte fid^ ba§ fromme

^ugenbbüd^Iein 3iUng=©tilIing§. 5lrm in ^rm raufd^ten unb

fnifterten bie grau t)on ©eoigne unb ber jüngere ^liniu^ einiger,

l^interbrein manberten bu armen ©d^meigerburfd^en %^oma§> glatter

unb Ulrid^ Sörädfer, ber arme SJ^ann in ^oggenburg, ber eiferne

@ö^ fd£)ritt flirrenb oorüber, mit ftiEem ®eifterfd)ritt !am ^ante,

fein S3ud^ t)om neuen ßeben in ber §anb. ^ber in ben 5luf*

Zeichnungen be§ lutl^erifd^en ^l^eologen unb ©otte^manneg

3o]^anne§ 93alentin 5lnbreä raud^te unb fd^tt)älte ber ^rei|ig:=

jö^rige ^rieg".'*)

1) II, 109.

2) 93ac(^t. I, 458.

8) SS. VI, 324.

*) SS. VII, 38.
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.

S^aturbefeelung, SJ^onbfc^etngauber, S3elebung Icblofcr ^tng^

gef)ören gum ©til be§ ®td^ter§ infofern, aB fie tE)m ^u§bru(f§=

mittel finb für feine ;3been. ©ie bringen einen beftimmten Son

mit fid^, fie Derlei^en eine befonbere Stimmung, ein eigene^ i^otorit.

5lber fie finb nid^t nur ©til ©ie finb l^erau^geboren au§ bem'

©mpfinben unb ber ^^antafie be§ ^i(^ter§ unb offenbaren einen

Steil feinet @eifte^. ©ie finb romantifc^er ©til — benn bk

SRomantüer bebienten ficf) il^rer, um jene ungemiffe ^ämmer=

ftimmung gu erzeugen, burd^ bk e§ mie ein §au(f) von Unfafe=

barem giel^t — aber mit bem ^eßerfd^en ©eifte erfüllt — , benn

er legt feine gange grö|e greube l^inein an ber fd^önen

Söelt, in ber aEe§ lebt, mag ba ift. ©ie geigen gleid^geitig bk

S5ermanbtfd)aft ^eUerg mit ben Ü^omantüern unb feine anbere

^rt gu enpfinben. ^alben^perger fagt in feinem großen i^eHer^^

$8uc^,i) Ya^ g§ Tefa^ter fei, ba§ etomantifd^e in ©ottfrieb ^etterg

'

SÖerf gu fül)len, al§ e§ gu befinieren. @r l^at red^t. ^eEer ftel)t

auf ben ©d^ultern ber Ü^omantü. @r l^at eine romantifd)

orientierte ^^antafie, — aber ü^omantüer ift er nid^t.

3öie bie 9ftomanti!er liebt er e§, bk S3egeben]^eiten be§ Öeben§

mit einem gel^eimniSooKen ©d^immer gu umgeben, ba§ ^inein=

ragen einer anberen, unfid£)tbaren Söelt in bie fic^tbare jpüren gu

VjE^Ife träume unb 2If)nungen oerfünben bk fommenbenlSef^tle.

§rau SJlargret ift barin befonberS begnabet. 5lud^ §einrid^ ßee§ ge^^

maltige träume gepren ^ierl^er. @r l^at fe^r bk 5lenbeng, fidf) nad^

einer überirbifc^en §ilfe au§ irbifd^en S^öten umgufel^en — obmol^l

er fid^ bann immer gleid^ ein raenig fd^ämt, ben lieben ©ott fo

gang ejtra für fic^ §u bemül^en unb felber nid^t red^t baran

glauben mitt. 5Iber 3Römer fte^t bod^ tatfä(^lid^ gleid^ nad^

feinem ©ebet l^inter i^m, unb ba§ glötenrounber l^ilft il^m boc^,

mit nod^ fo rationaliftifd^er ©rflärung, an§ bem junger ^erau§.

5Iud^ nidf)t gu ben fraffen Unmai^rfd^einlic^feiten ift e§ gu red^nen,

fonbern eben in bk^ 9Sir!en einer p^eren 9Jlad^t unb 23orfe]^ung,

loenn in feltfamem S^aturfpiel S^ettd^en unb ba§ fleine 9}läbd^en,

F. Baldensperger, G. K., sa Vie et ses oeuvres S. 404.
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ba§ (Btmpin^lvj einft liebte, biefelbe @ebärbe be§ 3^^^^^ l^aben,

toenn ;3ufunbu§ unb ^ufttne fd^on burd^ bie gletd^e 5Irt t{)re§

ßad^eng äetgen, bo^ fie für einanber befttmmt fmb, — nid^t

bloßer Qn^aU aud^, raenn bie ©d^öne am (Spornet ©ee benfelbett

$Ring am tjiuger trägt, raie il^n §an§Ii ©^r einft Urfula gefd^enft

l^atte, unb er biefer biefer baburd^ n)ieber gugefü^rt rairb. ©in

fold^er 3wg toie ber im S5olf§gIauben begrünbete, \)a^ e§ eine

böfe SSorbebeutung ^at, ba§ ^üngolt in bem ^rmfünber=

l^embd^en ^ietegeng uml^ertangt, geigt eine SSermanbtfd^aft mit bem

©c^merterfpu! in 33rentano§ ®efc^id£)te oom brapen ^afperl unb

bem fd^önen 5InnerL ^er ^ietegen al§ einzige 9flot)eIIe ^eller^

^at ttvoa§> t)on ber „§oc^gerid^t§romanti!", jener blutrünftigen

^oefie, bie bie ^erfon be§ genfer^ unb bit ©tätte ber §inrid^tung

umgibt, unb hk §eine, mie fein anberer oor i^m, mit Doßenbeter

3Jleifterfd^aft in ben üerfc^iebenften S^luancen mieberpgeben t)er*

ftanben l^at. ©o in ^arl L, grau SJlette, ben ©panifd^en 5Itriben

ufm. S3ei 53rentano finben mir fie im brapen ^afperl unb

fd^önen 5lnnerl, bem 9Jlärd^en öon ganferlie^d^en, %ud ^at etroa§

äl^nlid^eg im ^^wbertran!, ^rnim in ben 5lppelmännern unb in

gemiffer Sßeife in ^fabella üon ^gr)pten, aB biefe mit il^rem

$unbe ©imfon unter ben ©epngten ba§ 5IIraunmännIein l^olt.

S3ei ^eEer im ^ietegen fe£)It aber ha^ franf^aft ©d^aurige, auf=

reigenb (SJraufige, ba§ jene ©genen hd ben Sftomantüern {)aben.

©d^on bur(^ bk berbe ^rt, in ber er bk luftigen ©elbmpler ben

finfteren 9ftüd^enfteinern mitfpielen lä^t, !ann bie beflemmenbe

^ngft fid) ni(^t be§ ßefer§ bemächtigen. ^a§ ^oüv be§ mieber

gum 2eben ermedften §ingerid^teten ift ja überl^aupt ein 5lrnim»

fd^eg SJlotiü. 9^ur ift bei ^eEer ba^ arme ^nöbc^en „fd^led^t ge*

pngt'^ morben, mö^renb $ßioigeniu§ in 5Irnim§ müftem 2)rama

ber ^opf burd^ 3^1^^^^^^ angeleimt mirb. ©ine gemiffe 2Ser=

manbtfd)aft mit bem ^ietegen=33^otiD liegt in bem ©rmad^en be§

SJleretlein. S3ei S)ietegen möge barauf {)ingen)iefen fein, ba^ ber

Sflame mo^l ©rbteil einer anberen ©eite ber ^Romanti! ift, nämlid^

il^rer germaniftifd^en ©tubien, benn „diet-degan" ift aU „S3oI!§*

l^elb" p beuten.

5lber nid^t nur ein al§ S3orfe{)ung unb ©d^idtfal fid^ mani*

feftierenbeg Eingreifen übernatürlid£)er 9J^äc^te ift romantifd^e unb
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^eßerfd^e ©igenart: fie fachen aud^ in ber 2:iefc be§ 9Jlcnfc^en=

unb S5öl!erleben§ gufammenpnge metap^pfifd^er 5lrt. ^a§ Sturere

roirb il^nen (Bv^mhoi für ba§ ;3nnerc. ©o erfd)eint Heller ba§

$ßoI! al§ ©ange^ in romanttfd^er 5Iuffafjung aB eine gef)eimni§=

DüIIe, bunfle dJla(i)t, al§ eine Wct ^Jungbrunnen. ®ie S3anbe,

bie ©enerattonen miteinanber üerbinben, entftel^en unb Dergetien

laffen, roerben il^m bei bem erften S3efud^ §einrid^§ bei feiner

©ro^mutter gum Problem, ba§ @e]^eimni§ einer unbefannten,

fernen, uralten Sftaffe in ^on ©orrea, einer an ^leiftfd^e @ebrungen=

§eit gemal^nenben ^Ropelle.

5Iu^ in ©ingell^eiten ^at ^eHer biefelben Liebhabereien raie

hk ^omantüer, unb man täte itjm unred^t, wmxi man il^n

babei ber ©ntlel^nung befd^ulbigte. @r teilt mit il^nen, fpegieE

mit %ud, 5lrnim unb §öffmann, bie SSorliebe für feltfame

9Jlenfc^en, für originale ^öuäe. ^abei unterflü^ten fid^ 2^hen

unb Literatur, benn Heller ift in ber S3e5ie]^ung in einem gang

ungemöl^nlid^ romantifd^en SJ^ilieu aufgen)ad)fen. SSiele Don benen,

hie un§ in feinen ^id^tungen begegnen, l^at er einfad^ au§ bem
2eb^n gegriffen unb freilid^ burd^ feine fonnenf)elIe $l)antafie

unh feinen $umor vextläxt gu unüerge^lid^en ©eftalten gemad^t.

^a finb grau SJlargret unb il^r ^ann, beren Urbilber, $err unb

grau §0^, in grau ^eller§ §aufe i^r ^röbelläbd^en innehatten,

^a ift ba^ merfmürbige fleine ^röbelmännd^en, bem ber !^ungernbe

grüne geinrid^ nad^ unb nad^ feine fämtlid^en S3ilber bringt, um
bann fc^lie^licf) nod^ im 5lnftreid^en t)on gal^nenftangen dm
Seigre §u empfangen: oon ©ottfrieb Heller ift er buc^ftäblid^ fo

in 3}^ünd^en erlebt morben. Söenn er fie aber nid^t oorfanb,

erfd^uf feine unerfd^öpflid^e ©inbilbunggfraft bk Originale, mie

§errn ßitumlei im ©d^mieb feinet (31M§, liebte e§ aud^, il^nen

ein il^re S3efonberl^eit fenngeid^nenbeS SSeimort, mie „feltfam",

„munberlid^", „gierooK" auflegen, ^er ^pramibenboftor unb

6ignor ^a^quale ©apuggi in goffmanng ©ignor gormica, ber

Sd^üler %CLXtin\§, 'Siat ^refpel unb oiele anbere finb älinlid^e

©eftalten.

"^abei tritt Heller aud^ l^ier ben S^lad^tfeiten be§ 9Jlenfd§enIeben§

na{)e. ©c^on einer feiner erften $Iäne befd^äftigte fid^ mit SCöal^n*

finnigen, roaS n)of)I bireft auf ben ©influ^ Xkd§ ober $offmann§
28eimann=93tfc^off. 6
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gurücfgufül^ren ift. 5Iu(^ fpätcr tütrfte bicfer nadE). ^er feltfame

S3rief, ben S^ömer im ©rünen ^etnrtd) an feinen ©c^üler fd^reibt

unb ber btefem ben eigenen SJlol^nbrief al§ f(f)n)ere ©d^ulb auf

bie (Seele labt, ^at wo^l fein Urbilb in ber 9Reben)cife non Sftat

^refpel. Qn ^eEerS papieren l^at fid^ foraol^l ein S3rief non

grau Heller an ben SQlaler SJle^er al§ aud^ ein S3rief SJle^erg

au§ ©enf an ©ottfrieb gefunben.^) ^er S3rief ber SJlutter ift

fo, xük man fid^ ben S3rief §einrid^§ nad^ ^eller§ S3efd^reibung

ben!t. 05 er burd^ einen anberen S3rief @ottfrieb§ erfe^t n)orben

ift, n)ei| man nid^t. 2)er 93rief 9}let)er§ an ©ottfrieb ift fel^r

freunblid^. ®r ergöl^lt il^m non feinem @rgef)en unb feinen

planen, gibt il^m einige gute Sf^atfc^löge unb fügt bk S3itte an,

iB)m, faß^ er UngünftigeS über feine Otömer^^efd^iid^te geprt l^aben

follte, baoon SD^itteilung gu mad^en. ^m Grünen §einrid^ bagegen

lieg ber S3rief eine§ ;3rrfinnigen oor. S^ad^bem er in fraffen @egen=

fä^en non feinem guftanb berid^tet l^at, fi^Iießt er mit in freunb*

lid^en Sföorten eingepllten SSermünfjungen: „Qi^ä'^^W^^ nehmen

©ie meinen ^an! für bu günftige Sßenbung, bie ©ie ]^erbei=

gefü{)rt! 5[Röge alle§ @(enb ber @rbe in Qi^r ^erg fal^ren,

jugenblid^er §elb ! SJlögen junger, S5erba(^t unb 3Jliprauen ^Bk

liebfofen unb bie fd^Iimme ®rfaf)rung ^Ijt Slifd)^ unb S3ettgenoffe

fein! 31I§ aufmer!fame $agen fenbe i^ ^^mn meine eraigen

53ern)ünfd^jungen, mit benen i^ mid^ bi^ auf meitereS :3^nen

treulid^ft empfel^Ie!"'^) ^iefe 5Irt, mit anfd^einenber greunblid)*

!eit, mit ben beften formen einem ba^ fc^limmfte Unglüdf an

ben §al§ gu münfdien, ift gang bie Söeife ^refpeB. ^n bem

^ugenblid^, aB 5Intonie auf SBeranlaffung ^^eobor§ fingen mill,

ergreift ^refpel ^^eobor hex ben ©d^ultern, freifd^t bretmal

..©ö^nd^en", fa^t in pflidE) gebeugter ©teKung feine §anb unb

fagt: „^n ber ^at, mein ]^ö(^ft DereJ)rung§n)ürbiger ^err ©tu^

biofu§, in ber ^at, gegen atte ßeben^art, gegen alle guten ©itten

raürbe e§ anftogen, menn x(^ laut unb lebhaft ben Sßunf(f)

äußerte, ba^ ;3^nen l^ier auf ber ©teile gleid^ ber püifd^e ©atan

mit glül)enben ^rallenfäuften fanft ba§ ©enid abftie^e unb ©ie

») @rni.-«acc|t. I, 48 ff.

^) «83. II, 59.
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auf bte 2öet[e geraiffermagen fur^ ejpebterte; aber baoon ab^

gefe^en muffen 6ie etngeftel^en, ßtebraertefter! bafe e§ bebeutenb

bunfelt, unb ba l^eute feine ßaterne brennt, fönnten ©ie, n)ürfe i(f) ©ie

aurf) gerabe nid^t bte treppe l^erab, bod^ ©d^aben leiben an ^^xm
lieben ©ebeinen. ©el^en ©ie fein ^u ©aufe; unb erinnern ©ie

fic^ freunbfc^aftlid^ft ^^xe^ rca^ren greunbeg, raenn (Sie xi)n

etwa nie mel^r — Derftel^en ©ie raol^l? — nie mel^r gu §auf'e

antreffen foaten!"^)

©ine befonbere ©igenart ^eller§ finb hk Attribute, bie er

feinen SJ^enfd^en mitgibt unb bk fo begeidinenb für il^re (^^axattext

finb. ^er d^inefifd^e Tempel ber Qix§ S3ün§lin unb ber ^nBialt

if)rer ©d^ublabe, bk ^rad)t, mit ber Qo^n ^abp§ fid^ au^ftaffiert,

bie gebermalereien ber ©ra^müde, fie finb mit einer :^errlid)en

^^antafie gufammen erbac^t. Söaed^tolb meift bafür auf romantifdE)e

SSorbilber, fpegieü auf S3rentano l^in, ber in feinen mel^reren

Söel^emüIIern an^ ein Sßunbermer! t)on 9^eifeftod^ guftanbe ge^^

brad^t l^at. Heller l^at aber aud^ feine 9}^ärd^en gefannt. Unb
ba finb in ben SJ^örd^en com Sßi^enfpi^el bk Kleiber be§ Sftiefen

ßabelang unb feiner grau ^idebull au§ ben feltfamften $el5en

unb nad^ ber munberbarften 9JJobe gemad^t, ©d^ilb unb ©d^mert

be§ Urfulug im 3J^ärd^en von ganferlie^d^en ©d^önefü§d)en finb

and) SJleiftermerfe, unb eine ^ergenSfreube mu^ ^eHer an ber

S3efc^reibung Don ^ommanbitd^en§ gre^abinettc^en ober ®an!bar=

!eit§faffe gehabt ^aben. 5IB Iiterarif(^e§ S3orbilb fönnte allen^

fall§ neben S3rentano aud^ raieber §offmann l^erangegogen merben,

beffen ^ate ^roffelmerier in freilid^ einer etmaS pl^eren ^Region

fünftlic^e ©pielmerfe gufammenfe^te, beren giguren fic^ burd^ ein

U^rmer! bemegten. ^od^ ift für Heller mol)! nebenher ba§ ßeben

felbft ber ße^rmeifter gemefen, — nid)t allein ba§ eigene Qufammen^
bafteln, momit ber ^nabe, beffen SJlutter fe^r für bittige ©piele

mar, fid^ vergnügt l^atte, fonbern aud^ ber SSerfel^r. §anb=

merferfamilien in fleinen ©täbten unb ßanbberaol^ner bemal^ren

man^mal öurd^ Generationen l^inburd^ fold^e mül^feligen Diebereien,

Dor!fd)ni^ereien u. bgl. mit pietätooEer S3en)unberung auf.

©rmatinger l^at mit Oted^t auf bie ät^nlid^feit be§ aEererften

') §offmann, 3B. VI, 40.
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^Iane§ oom @rünen ^einrid^ mit ©id^enborp ^augem(f)t§ l^in-

gerotefen. ^atfäd^Iic^ ift nun aber biefer romantifd^e 23agabunb,

ber Dom ©ternbalb an al§ manbernbcr ^ünftler ober Dilettant

burd^ fo üiele S^ooeHen unb ©rää^lungen ber Sf^omanti! fpuft,

aud) bei Heller eine beliebte gigur. §einrid^ See felber f)at

freilid^ feine ©igenfd^aften abgeftreift, mie ja überhaupt bei bem

gangen Oioman oon @id^enborff§ lieben^mürbiger S^ouelle n)enig

übrig geblieben, er bafür in bk 91ad)barfd^aft be§ Sßill^elm STieifter

gerütft ift. 5Iber ber alte ©änger im §ablaub, ^anfrag ber

©(f)moIIer, Qol^n ^abr)§, aud^ ©trapin§!i, fie aKe i)aben etma^

Don bem fein MM in ber ^erne fud^euben romantifd^en Sßanberer.

@ie finb nur einerfeit§ in eine tiefere unb fpiepürgerli(f)ere ©pl^äre

gerüd^t unb l^aben anbererfeitS tro^ be§ fonnigen §umor§, ber fie

überftral^It, einen Diel ernfteren Hintergrund, ©ie iEuftrieren

aKe ben ^ellerfd^en 2iebling§geban!en, ba^. ber SJ^enfc^, ber etn)a§

Dorfteßen wxü, mag er nid^t ift, burd^ bk Sßec^felfäEe be§ ßeben§

gur ßäuterung gefül^rt merben mu§. ©d^on allein biefe 2:enben5

fteßt fie etl)if^ raeit über ben äl^nlic^en Str)pu§ ber S^omantifer.

5lud^ fon il^nen nid^t ba§ 9^id)t§tun einen befonberen Df^eig Der^

killen: ^anfrag fd£)lägt fid^ mittele fleißiger 5Irbeit nad^ Hamburg
burd^, ©trapin§!p, ^abr)§ enbigen hzi el^rfamem §anbmer!. 5lu(^

in ben ©ebid^ten finbet ber manbernbe §anbmer!§burfd§e unb

^oet feinen ^la^.

©old^e bämonifc^en giguren, mie ber ©d^marge (Seiger in

$Römeo unb Qulia, ber ben unl)eimlid^en Qn^ bm6) ba^ SD^onb-

lic^t anfül^rt — bie§ eine e(f)t romantifd^e ©gene — , mie ba§

Derleumberifd^e Ölmeib im „23erIorenen ßad^en" ftammen natür=

lid^ au§ bem QnDentar ber Sflomantü. S3on bort fommt an(i^

©piegel, ba§ ^ä^d)en, ein naiver SSermanbter Don 5lbral^am S^oneEig

flugem Sf^atgeber §in^e, bem ©eftiefelten ^ater unb bem ge==

leierten SJ^urr. Qn feiner 5Irt erinnert ba^ ^a^enmärd^en am
meiften an ^offmannfd^e 9Jlärd^enmeife. (E§ rairb eine eigene

Söirfung baburd^ ergielt, ba^ atte§ fid^ in ben ©trafen ber be=

fannten ©tabt abfpielt, ba^ ba§> 50^ärd^en neben bem 5111=

töglid^en einl)erge]^t unb ba§ faum etroag Übernatürlid^eg Dor*

anfallen fd)eint. ©elbft ba§ Sßunberbarfte überrafd)t nid^t unb

erfd^eint mie felbftoerftänblid^.

I
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^a^ Heller feine ^erfonen ftd^ gern in ©orten treffen Iie§,

lann i^m aucf) oon ber ^Romanti! überfommen fein, beren ©arten-

fd^ilberungen — an il^rer (Bpi^e bk üaffifd^e am Einfang üon

^rnim§ ^oIore§ — eine geraiffe S3irtuofität geigen. ®er mit

S3enu^ung be§ 2BaIbe§ an ber Söetgfeite angelegte $ar!, burd^

hen JRein^art im ©inngebid^t gu bem $aufe t)on ßucien§ D^eim

gelangt, !önnte ebenfo üon einem Sf^omantifer erba(f)t fein, ©ie

liebten e§, il^re Reiben burc^ ein Qrrfal t)on t)erf(f)lungenen Sßalb=

unb ©artenpfaben mie l^ier gu einem fi(f) plö^lid^ entl^ültenben

^nbli(f t)on überrafd^enber Sieblid^feit ober ©rogartigfeit burd^=

bringen gu laffen.

(Stofflich begegnet fic^ ^eEer in ben ^ütic^er Sflooellen in^*

fofern mit ben ^Romantifern, al§ er in il^re eigenfte Domäne,
in ba^ ^Mittelalter l^inabfteigt unb feinen ^ürd^erifc^en ßanb^mann,

ben 3J^innefinger §ablaub, unb mit i^m bk ©ntfte^ung ber

^arifer ^anbfd^rift gum ©egenftanb einer 91ot)eEe mad^t. Heller

fannte $ablaub§ (3ebi(i)te au§ ben Sammlungen S3obmer§ unb

von ber §agen§, foraie au§ ©ttmüEerg ©onberau^gabe. gerner

lagen i§m bie SJliniaturen ber SJ^aneffefd^en §anbfc^rift in ber

ga!fimile:=Ulu§gabe oon 9Jiat^ieu üor.') S5ielleid^t l^at er aud^

^iecfS äUinnelieber au§ bem fd^mäbifc^en ^^^tolter, in benen ^ied^

eine befonbere S3orliebe für ^ablaub geigt, gefannt. (Sid)er ift

aber eine genaue ^enntni§ Don Urlaubs 5Ib^anblung über ben

SÜ^innefang angune^men. Urlaub legt bar, ba^ bie Heinere,

früher in ^onftang, bann im ^lofter Steingarten, je^t gu (Stuttgart

befinblid^e §anbf^rift ber fogen. SD^aneffefd)en ^anbfd^rift gu=

grunbe liegt, unb ba^ bk jüngere Sammlung SSerbefferungen

aKer 5Irt aufroeift. .Heller übernimmt ba§ faft mörtlic^. ^ud^

auf bie ^ufnal^me ber Sßappen mirb l^ingemiefen, bie§ gu einem

feind^arafteriftifd^en gug be§ S3ifd^of§ §einrid^ benu^t, bem biefe

Dbliegenl^eit im 3^erein mit 9J^aneffe gufommt: fd^on al§ ^robft

in Qixxiii) unb fpöter al§ föniglid^er Rangier ^atte er in biefer

llRaterie gro^e @rfal)rung gemonnen, mie er benn überl^aupt in

allen Sätteln geredet mar. ^n ber S3efd^reibung ber ^anbfc^rift

fd^lie^t fid^ ^eKer, menn aud^ meiter auSmalenb, fo bod§ eng an

') ©rm.-SSacc^t. I, 548 ff.
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Ul^Ianb an. ©tnb bie Söilber bei U^Ianb burd^ feibene SSorpnge

gefd^ü^t, fö Tüirb Heller farbenprächtiger. @r l^at ^ßorpnge Don

roter, blauer ober anberer ©eibe. 5luc^ ber Quo,, ba^ §ablaub

burd^ bk S3efc^äftigiing mit ben alten SJlinnefängern gu eigener

^Betätigung angeregt roorben fei, inbent ber jugenblic^eS^ad^al^ntungg^

trieb fic^ in ben)u^te§ Stun raanbelt, finbet fitf) hei UE)Ianb. 5Iber

wo Ul^Ianb al§ §iftori!er ben ©d^raeiger SJIinnefänger bie äufeer^

lid^en ©rförberniffe feine§ S5eruf§ erfüllen lä^t, ba raerben bem

^id^ter Heller „bie nad^al^menben 5lnfänge ber graueuDerel^rung

bie angel^enbe ßeibenfd^aft" unb er gaubert ba§ entgüd^enbfte

ßiebeSibriU DoEer Sßärme unb 2öa]^rl)eit au§ minnefängerlid^er

^ouüention l^eraug. S5on ben hei Urlaub erraö^nten ßiebern

§ablaub§ ^at er bie meiften t)ern)ertet.

Söenn Heller fid^ in ben (Sieben ßegenben auf ein von ber

SRomantif beoorgugteg ©ebiet begibt, fo ^at er l^ierbei bod^, roit

fd^on oben nad^geraiefen raurbe, nid^t§ $Romantifd^e§ an fid^. @r

fprid^t e§ felbft au§, ba^ er eine gut proteftantifd^e SSerfpottung

!atf)olifc^er SJ^ptl^ologie begeben rcoHte. ^n ber Söal^l be§ einen

%f)ema^ begegnet er fid) mit Brentano. Qn ben ^aralipomena

ber Sftomangen oon Otofenfrang finbet fid^ bie ßegenbe ber ;3ung*

frau mit ber Spönne oergeid^net. S3rentano beabfid^tigte bie^

9Jlotit) für 9ftofatrifti§ gu oermerten.^)

;3ntereffant ift e§, ba| ^eKer fic^ nod^ an anberen ©teilen

auf religiöfem ©ebiet mit ber O^omanti! begegnet, ^en S5er=

gleid^ ber @onne mit ber ^oftie, ber fo rounberooK in ber

©terbefgene gmingliS burdf)gefü]^rt ift, l^at aud^ §eine in ber

S^laturromanti! auf bem S3rod^en. $ier mol^l al§ parallele gu

3ad^aria§ 2öerner§ ©ebid^t, ba§ ben 9Jlonb mit ber goftie oer^

gleid^t. (^in eigentümlid)e§ gufammentreffen finbet fid^ gmifdtjen

Heller unb S^ooali^. ^er ©rüne §einritf) unb ßpS bueHieren

fid^ um ben ©lauben an ®ott, mobei §einrid^ für ®ott eintritt.

S3ei 5Rooali§ liegt ein äl^nlid^er ®eban!e oor. ^n feinem S5erid§t

über ben DoHenbeten gmeiten ^eil be§ Dfterbingen teilt ^ied^

mit, ba^ ^ooaii§> ftatt be§ in ber SJ^aneffefd^en |)anbfd^rift er^

5äl)lten 2ßettftreit§ einen anberen feltfamen poetifd^en ©treit ptte

^) 93tentano, ©. SS. IV, 408 ^or. 9.
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barfteüen iDoEen, ben ^ampf be§ guten unb böfen ^ttnäipg in

©efängen ber 3ReItgion unb Qrreltgion, bte unfid^tbare Sßelt ber

fid^tbaren entgegengeflellt. 3n S3acd)ifc^er Slrunfen^ett, fo gitiert

%ied be§ üerftorbenen greunbeg eigene Söorte, raetten bie ®t(f)ter

au§ @nt]^ufia§mu§ um ben ^ob. SJIan rcirb ni(^t fe^Ige^en

in ber 5lnna:^me, bafe ber ©önger ber ö^eligion über ben ^t^eiflen

triumpl^iert ptte, raäl^renb ^einrid^ See eine innere 9lieb erlagt

erleibet, hu fogar in ber älteren JJöffung, wo er in jd^einbarem 8iegc

ba§ ^afein (3otU§> mit feiner klinge in bie S3ruft beg liebften

greunbe^ fd)reibt, gerabe baburc^ nod£) eüatanter unb fc§n)er=

roiegenber mirb.^) 5lucf) §eine l^at ba^felbe SJlotit) in ben

SJ^emoiren be§ §errn üon ©(f)nabelen)Dp§!i, mo ber üeine ©imfon

ben ^ob für feinen ®ott erleibet.

Qwei einzelne ber SRomanti! entlei)nte ^lotivt.

Sßenn aud^ eine ät^nlid^Mt raie hu ber (Eingänge von

„Leiber madf)en ßeute" unb 5Irnim§ „gürft ©anggott unb

©änger §aIbgott" nur al§ zufällige angufe^en ift,^) fo möchte i^

boii) ämei 9J^otix)e h^i 5?eIIer auf unmittelbaren ©influß ber

Sf^omantif surüdffül^ren, ha fie gang allein für fid^ in ^ellerg

Sßerf ftel^en: ein§ ber ^raumbilber be§ ©rünen §einric^ unb

hen ^onflift be§ gragmente^ ^l)erefe.

S3ergbaumotit).

3n §einrid^§ großem §eimat§traume l^aben bie ©taffein

an^ gefd^liffenem S3erg!riftall, hu fpannenlange 2öeibdf)en Don

reigenber (SJeftalt al§ bie guten Qbeen be§ §eimatboben§ um*

fc^lie^en, unoerfennbar romantifd^eg ©epräge.^) S3ei Heller finben

fid^ fonft !aum 33ilber au§ bem S3ergbau. S)ie Sftomanti!, an

il)rer ©pi^e ^ooali§, befc^äftigte fid^ üiel bamit. ^iedf§ SRunen*

berg, §offmann§ SBergmer! gu galun fönnten l^ier auf Heller

gemirft l)aben. Qn ben S3ergn)er!en gu galun !^at ber §elb,

@li§ gröbom, einen munberbaren S^raum. @r fd^reitet über

') 5JoöaUÄ, Schriften IV, 246; @r. §. A 222
ff., SB. II, 243 ff.

') SSalbengperger toeift batouf ^in, ©. 416 o. a. D.

»j 805. III, 112 ff.
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einen ^riftaKböbcn, au§ bem ft(^ rate fräufeinbe Sßogen raunberbate

93Iumen unb ^flangen t)on blinfenbem 9J^etaII erl^eben. 5II§ er

mit gef(§ärften S3Ii(fen immer tiefer in ben ftaren S3oben ein*

bringt, fielet er, ba^ bie Söurgeln ber Sölumen au§ ben ^ergen

von Jungfrauen fprie^en. ^ort unten liegen „ungäfilige {)oIbe

jungfräuliche ©eftalten, hie fi(f) mit meinen glöngenben Firmen

umfd^Iungen l^ielten". (Sie unb ba§ ^ntli^ ber Königin locfen

il^n in bk ^iefe, raäl^renb üon oben {)er bie (Stimme feiner

SJlutter raie in troftbfem Sßel^ feinen Dramen ruft.^) ®ie SSer*

anlaffung be§ ^raume§ unb feine Deutung finb natürlicf) oer^

fd^ieben bei ben ^id^tern, aber ba§ oereingelte S3ilb au§ bem

S3ergbau hn ^eEer unb bie überrafd^enbe Übereinftimmung ber

in burd^fid^tigeS ©eftein eingefd^Ioffenen raeibIidE)en ©eftalten

legen bie S5ermutung nai)e, ba^ Heller, üielleid^t unberau^t, ()ier

eine Erinnerung au§ feiner §offman=2e!türe genügt f)abe.

^onfliftmotit) ber Stl^erefe.

Jn feinem bramatifd^en gragment ^l^erefe bel^anbelt ^eöer

ba§ Problem ber 2khe üon 9Jlutter unb Soc^ter gum gleid^en 9Jlanne.

@§ ift ein nid^t ^äufig verarbeitetet S[Rotit). S3on @rr)pf)iu§,

ber fid^ il^m in feinem ßuftfpiel „^a§ üerliebte ©efpenft" 5U=

geraanbt ^at, ift angunel^men, bafe er Heller unbefannt roar.'^)

Slatföd^lid^ aber finbet fid^ ba§ SJtotit), raenn aud^ nid^t bramatifd^,

htx 5Id^im t)on 5lrnim in ben ^ronenraäd^tern. §ier entbrennen

^poKönia unb 5Inna in Siebe gu S8ertf)olb unb finb eiferfüd^tig

aufeinanber. ^ie ^onseption ber ^^l^erefe liegt in ber ^eibel^

berger geit. ^n ^eibelberg roar Heller bie S^omantif in freunb=

lid^erem (Sinne al§ bi§{)er näl^ergebrad^t raorben; fd^on burd^

§ettner. §ier fd^rieb er jene ©rille, in ber er 5Irnim in feinen

l^eüeren ©eiten gu ben SSertretern ber liebenSraürbigen iRomanti!

rechnete, p benen, bie in bie SSorgeit lE)inabftiegen, um in i^rem

poetifd[3en Qehen @rfa^ für ha§ öbe ^afein if)rer geit 5U ftnben.

S)a6 ^trnim mit ben ^ronenraäd^tern, hiz §ettner fe^r J)od^

fd^ä^te, ber 9f?omanti!er geraefen fein !ann, ben Heller al§

;3a^re§Ie!türe nal^m, ift minbeften§ nid^t unraal^rfd^einlitf).

1) Mntann, @. SB. VI, 175 ff.

2) greife, ^. Ä.§ bramatifc^c SScftrcbungcn 73.
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gufammenfaffung.

©tel^t man oon biefen betben SJlotben ab, bte eine t)er=

einleite ftoffitdfie ©ntlel^nung bebeuten fönnten, fo n)irb man üon

einem @influ^ ber romantif(f)en ©d^ule anf ©ottfrieb ^eßer§

^id^tung nur fprec^en fönnen h\§ gum ^Ibfd^Iu^ be§ erften

(SJrünen §einrid^. gier erftrecft er fid^ auf ©til unb (Sprache/

(Bd)on mäl^renb ber 5Ibfaffung aber mäcfjft bie ©elbftänbigfeit

be§ ^ic^ter§, fo ha^ ba§ ©rftling^mer! ni(f)t üöHig au§geglid)en

ift. @in S^ergleid^ ni(^t nur mit ber ^meiten ^Bearbeitung, fonbern

au(f) mit ben balb entfteB)enben 9^ot)eEen ber ßeute Don ©elbm^ila

ergibt für biefe eine fröftigere unb bilbl^aftere ©prad^e, eine

größere ^ongentration be§ ©toffe§. Heller üermeibet immer

mef)t äöeid^Iid^eg, Unnatürliche^ unb ®efud^te§, ba§ il^m fogar

gelegentlich ^Inlafe gu fleinen fatirifd^en 5lu§fäIIen gibt, ^^n
Derbinbet eine SßefenSüermanbtfd^aft mit ber 9ftomanti!, feine

^^antafie gel^t in romantifd^en SSa^nen, unb fo begegnen einem

mand^e romantifd^e ©eftalten auc^ hex xf)m. @r greift l^inein in

ben ©d^a^ ber oon ben Otomantüern ben ^eutfd^en teiB mieber

ermedften, teiB lieb gemad^ten 9}lotioe unb fd^afft barau§ bau!

feiner unerfd^öpflid^en ^^l)antafie unb feinem überqueEenben

gumor 9^eue§ unb Drigineßeg. ^bpngig oon ber S^tomanti!

ift er nirgenbö, abgefel^en oom Url^einric^, unb menn il^n S5alben§^

perger „un Suisse epanoui par le Romantisme allemand" nennt,

fo ift ha^ infofern rid^tig, al§ tatföd^Iid^ ber grofee @pi!er in

if)m auf hem S3oben ber romantifd^en ^id^tung ermad^fen ift
—

um fie bann gu überrainben. —



4. Kapitel.

9?i>tnantifd^e« in ©ottfnet) ^ettetö Sltifcj^auttttgetu

Sßenn bte romantifdie ^id^tung, beten ©influ^ auf ^eller§

^id^tung e§ gu unterfud^en galt, alö bte ^id^tung be§ Sßunber:^

baren, ©eltfamen, 2öetd^Iid^=ßteblid^en, bte ^id^tung einer alle§

6eJ)errfd^enben ^l^antafie fid^ manifefttert ^at, bte Seben unb

Söelt burdf) tl^re ßunft t)er!tören raoEte, fo erfüöte fie bamit nur

tetln)eife bte Sl^eorte ber grül^rontantü, bte n)ettau§ umfafjenber

geraefen n)ar.

@§ tft tntereffant gu feigen, rate fid^ Feuers ^nfd^auungen

über ^oefie gu benen ber rr)ntanttfd)en ^5)eorett!er cerl^alten. SSor*

n^eg fei betner!t, ba^ Heller in feiner ^luffaffung abfolut unab:=

pngig ift von i^rem bire!ten ©influ^. Dh er fie gefannt l^at,

ift nid^t 5U erraeifen; ber Sßerfel^r mit §ettner mad^t e§ rDa^r=

fd^einlid^, ba^ fie xi)m nid^t gang fretnb blieben, ^n ber SSerliner

3eit vermittelte gettner^ Sf^omantifd^e ©d^ule jebenfaE^ einige

^enntniffe. @§ l^anbelt ficf) barum, Söerül^runggpunfte aufgu*

iDeifen.

S)er §elb be§ autobiograpl^ifc^en 3ftoman§ gibt mand^en

^luffd^Iug über bie 5lnfid^ten feinet ^id^ter§. SBieberum ift e§

ha§ ®oetl^e'@rIebni§, ba^ in be§ jungen §einrid^ unreifen unb

unburc^badE)ten ^been eine Ummölgung l^eroorrief. ®r ergäl^It:

„gerner ging eine Umrcanblung oor in meiner 5lnfd^auung vom
^oetifd)en. ^ä) l^atte mir, o^m t§> gu miffen, tuann unb toie,

angemöl^nt, aUe^, mag \6) in ßeben unb ^unft aB braud^bar,

gut unb fd^ön befanb, poetifd^ gu nennen, unb felbft b\t ©egen-

ftönbe meinet ermä{)Iten S3erufe§, garben mie formen nannte

id^ nid^t malerifd^, fonbern immer poetifd^, fo gut mie aüe menfd§*

I
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Itd^en ©reigmffe, raeld^e mid^ anregenb berührten. ^ie§ tDar nun,

tote id) glaube, gang in ber Orbnung, benn e§ ift ba§ gleid^c

@efc^, raelc^eg bie oerfd^iebenen ^inge poctifd^ ober ber Söiber*

fpiegelung tl^re§ ®afetn§ raert ma(f)t; aber in S^e^ug auf nxant^eg,

wa§ id) bi^l^er poetifd^ nannte, lernte id^ nun, ba^ ba^ Unbe*

greiflid)e unb Unmöglid^e, ha§ ^benteuerli(f)e unb Überfc^n)öngli(f)e

nic^t pöetifc^ ift, unb ha% n)ie bort bie ^uf)e unb (StiHe in ber'

S3en)egung, ^ier nur ©d)Iid^t^eit unb @^rlid)feit mitten in ©lang

unb ©eftalten l^errfd^en muffen, um etn)a§ ^oetifd^eg ober, wa§

gleid)bebeutenb ift, etraaS ßebenbigeg unb 23ernünftige§ l^eroor^

anbringen, mit ©inem Sßort, bafe bk fogenannte ^medflofigfeit ni(^t

mit @runblofig!eit oermed^felt merben barf".^) ©o fei)r er J)ier

mit ber $Romant! übereiftimmt, menn er ba§ gleid^e ®efe^ über

ben inneren Sßert ber ©egenftönbe, (Situationen, ©reigniffe unb

fo roeiter für bie oerfd^iebenen barfteHenben fünfte entfd^eiben

lä^t, fo fel^r entfernt er fid^ oon i^rer oben begeidtineten $raji§,

menn er ba§ llnbegreiflid^e unb Unmöglid^e, ba^ gu ^l^antafifd)e

abmeift unb al§ @runberforberni§ (5d)lid^t]^eit unb @^rlid)!eit

I)infteIIt. ©rgänaenb tritt nod^ eine ätu^erung au^ einem S3rief an

§ettner oom 16. 5IpriI 1851 ^ingu, mo er fid) barüber au§Iä|t,

ba^ bie „ünblid^e greube an ber munberlid^en Situation unb an

ber poetifd)en 5lu§fü^rung" „bk ©türmer unb oranger unb nad^=

{)er bie SRomantüer beftod^en unb i^ren fritifc^en ^lid oermirrt"

f)abe, „foba| mir nocf) je^t an ben legten 9larrf)eiten gu bauen

^aben".2) ®er ©rüne §einrid^ aber fäl^rt fort: „^enn mie e§ mir

fc^eint, ge^t alle§ rid^tige S3eftreben auf 25ereinfad^ung, gurüd^^

fü{)rung unb SSereinigung be§ fd^einbar Getrennten unb S3er=

fd^iebenen auf ©inen ßeben§grunb, unb in biefem S3eftreben, ba^

SRotmenbige unb ©infadie mit ^raft unb güHe unb in feinem

gangen Söefen bargufteüen, ift ^unft; barum unterfd)eiben fid^

bie Mnftler nur baburd^ oon ben anberen 3Jlenfd)en, ba^ fie ba^

Sßefentlid)e gleid^ feigen uub e§ mit güHe bargufteEen miffen, mäl^renb

bie anberen bk^ mieber erfennen muffen unb barüber erft erftaunen,

unb barum finb aud^ alle bie feine SJleifter, gu beren 23erftänbni§

1) 3S. II, 14.

2) S3acd)t. II, 180.
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€§ einer befonberen ®ef(^ma(f§nd^tung ober einer fünftlid^en

^rfjule Bebarf"/)

SRan t)erglei(^e bamit, wa§ griebrid^ (Schlegel im 116. 5rti)e=

näuntS-g^ragment oon ber romanttfd^en ^if^taxt, bie il^m gleid^fam

bie ^ic^tfunft felbft ift, fagt: „©ie umfaßt aKe§, n)a§ nur poetifcf)

ift, t)om größten roieber me^r ©pfteme in fid^ ent^altenben ©r)ftem

ber ^unft bi§ gu bem ©eufger, bent ^n%, ben ba§ bi(f)tenbe ßinb

an§f\au^t in funftlofem ©efang".^) Sßenn i^nt l^ier aEe§, n)a§

Statur unb Söelt bieten, poetif(f)er (Stoff ift, fo trifft er fi(^

barin mit ^eKer. ^od^ gleid) baneben ftel^t mieber ber funbamen*

tale ©egenfa^: ber Sf^omantüer gel^t mit feiner ^unft an ba§

ßeben, an ba§ Dbjeft ^eran, um e§ §u poetifieren, bu ^oefie

l^inein^utragen — Heller fte^t ei)rerbietig baoor, empfängt ban^

bar unb el)rfürc^tig bk barin entl^altene ^oefie, ha^ Söefentlic^e,

um e§ mit gülle barpfteEen. ©ine§ freilief) mu^ fitf) ber ^ünftler

unb ^id^ter, ber „ein mal^rer (Selber ift", erl^alten: „bie grei^eit

unb Unbefc^oltenl^eit feiner ^ugen".^) 9^od^ meiter ge^t griebrid^

©d^Iegel in bemfelben Fragment. 9^ad)bem er erüärt l^at, ha^

ha§ Söefen ber romantif(f)en ^oefie gegenüber allen anberen

fünften unb ^id^t:*5lrten ein ftete§ „SBerben" ift unb bafe nur

dne bioinatorifd^e ^riti! e§ magen bürfte, i^x Qbeal d^ara!terifieren

gu mollen, fagt er: „fie allein ift unenblid^, roie fie allein frei ift

unb ba^ aB i^r erfte§ ©efe^ anerfennt, bafe bie SßiEfür be§

^id^terg fein @efe^ über fid^ leibe". 5ln§ fold^en ^Infd^auungen

]^erau§ gelangt ©d^legel burc^ bie romantifd^e Qronie l^inburtf),

von gid^tefd)en ;3been beeinflußt, gu einer Stranfgenbental^^oefie,

bie fid^ felbft mit barftellen unb überall in biefem ©inne gugleid)

^oefie ber ^oefie fein foH. SD^an meiß, baß ba^ ©treben nad^

SBermirllid^ung einer fold^en ^oefie in XM§ ^omöbien gu mand^em

bit n)ir!lid^e ^oefie gefäl)rbenben 9Rißgriff gefül^rt l^at, unb baß

©d^legeB eigener SSerfud^ in ber ßucinbe DÖttig mißlang. —
Heller oerl^ielt fi(f) ^m im ^ringip ablel^nenb. S)ie romantifd^e

;3ronie rooEte er, mie oben bargetan mürbe, ]^i3d6ften§ al§ ^ampf=

mittel gegen bk $Romanti! benufeen im ^Ipotl^efer oon ©Ijamounij.

1) SB. II, 14 u. 15.

«) $roj. Sugcnbfc^r. II, 220.

3B. II, 13.
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^n ben ©teben ßegenben freiltd^ raenbet er fte al§ fouüeräncr

^ünftler an. ^mmer^in fe^t auc^ ^ter nxd^t bie polemif(f)e 5Ib*

fid^t. @r moEte „bie gret^eit ber ©toffraa^l" bamit bel^aupten

gegenüber bem Serrort§ntu§ be§ äu^erlic^ ^^^tgemä^en „unb

eine beutlid^e gnt proteflantifd^e S3erfpottung fat^olifc^er 9Jlr)t^o=

logie begel^en".^) gür eine Slranfjenbentalpoefie wai er gar nid^t

gu l^aben. SSerftänblid^feit ö^ne befonbere ©(^ulung ift i^m ein

§aupterforberni§ ber ^unft, unb bie feine i)ölt ficf) auf bem irbifd^en

^runb unb S3oben, auf bem fid^ ber SJ^enfd) beroegt.

5öie griebric^ ©d^Iegel faft allefeine ©d^lagroorte in raec^felnber

S3ebeutung brandet, fo an^ ha^ üon ber „^oefie ber ^oefie".

^n bem 247. "^Itl^enäum^fragment ift il^m „©öetl^eg rein poetifd^e

55oefie'' „hu DoEftänbigfte $oefie ber ^oefie".^) ^ter berührt er

bie grage nad^ bem 3öefen be§ ^oetifd^en,") gu bereu ßöfung er

erft fpäter fommt. @§ ift bie geit be§ (5r)mpl^ilofop]^ieren§ mit

8d£)Ieiermad^er, ber il^m ben Uncnblid^!eit§geban!en, bert er fd^on

lange in feiner fd^merfätlig genialen 5Irt gergrübelt l^atte, in§

Sid^t rüdft. ^ie SSerel^rung für ha§ Uniöerfum, beffen Unenblid)^

!eit fid) im ©üblichen fpiegelt, mirb bem Sf^omantifer ber gül^rer

gur 2öirflic^!eit. ©ben al§ 5lbbilb be§ ^öl^eren lernt er hk fid^t=

bare Söelt in il^ren ©rfd^einungen lieben, ©o fommt ber Sftomantüer

auf bem Ummeg über ha§> ^ranfgenbentale gu ber ßiebe, bie

©ottfrieb Heller con üornl^erein al§ ha§ S^atürlid^e, il^m @in=

geborene in fid^ trug, unb bie er bann unter ber Leitung ©oetl^eg

unb n)eiterl)in geuerbad^§ in fic^ au^bilbete unb pflegte.

^ie Sluffaffung be§ Söirflit^en al§ be§ ©^mbolg be§ Un=

enblid^en fül)rt fonfequentermeife gu einer aKegorifc^en $öefie.

„5ine ©c^önl^eit ift ^oefie" fagtßuboöico in bem „©efpröc^ über

hk ^oefie". ®a§ §örf)fte fann man, eben meil e§ unau^fpred^lid^

ift, nur attegorifdE) fagen. „^arum finb bie innerften SJ^pfterien

aller fünfte unb SBiffenfd^aften ein Eigentum ber ^oefie."*)

®er gleichen ^Infid^t ift ^ied^ im „©ternbalb", nur bafe er ben

umge!el)rten Sßeg, com S^ieberen gum §öl)eren, gel^t. ®ie ^unft

1) »acc^t- III, 83, «rief Qit SSijd^er öom 19. mai 1872.

2) ^^rof. Suöenbf^r. II, 244.

3) bgt. anä) SBalscI, Scutfci^e af^omonttl 36 u. 59 ff.

'j ^v. Schlegel, ^rof. Sugenbfc^r. II, 364ff.
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foß nt(^t§ abgefonbert üon ber übrigen Sßelt barfteEen: „9Bir

fügen gufammen, ratr fud^en bem ©tngelnen einen allgemeinen

©inn aufpl^eften, unb fo entfielet bk ^Illegorie. ^a§ Sßort be=

^eid^net nid^t§ anbetet al§ bie raal^rl^afte ^oefie, bk ba§ $o{)e

unb @ble fud^t, unb e§ nur auf biefem Sßege finben !ann".^)

^eßer l^ulbigt il^r in feiner Sßeife. @r t)ern)trft aKe ^unft, bk

fi(^ auf ben raunberfd^affenben ©eift üerläfet, ftatt bie „gute S^latur"

p nel^nten al§ ba§ wa§ fie ift unb in „ba^ notraenbige unb ge^

fe^Iid^e SSad^^tum ber ^inge einzubringen ''.^l

5Inber§ aber ift e§, raenn griebrid^ ©dE)IegeI t)erfud^en wiä
bk gange ®rbe eingubegiel^en in ba§ ©ebiet be§ ^oetifi^en: „Un^

erme^Iid^ ift bie $£öelt ber ^oefie wk ber 9ftei(^tum ber belebenben

Statur an ®en)äd^fen, Stieren unb 33ilbungen jeber 5lrt, ©eftalt

unb garbe. @elbft bk fünftlic^en Sßerfe ober natürlid^en ©r*

geugniffe, raeld^e bk gorm unb ben Spanten t)on ©ebid^ten tragen,

xoixb nid^t leicht anä) ber umfaffenbfte alle umfaffen. Unb wa§

finb fie gegen bk forntlofe unb berau^ttofe ^oefie, bie fid) in

ber ^flange regt, im ßid)te ftra^t, im ^inbe lächelt, in ber S3lüte

ber iQugenb fc^immert, in ber liebenben S3ruft ber grauen glü]£)t? —
^iefe aber ift bie erfte urfprünglid^e, ol^ne bk e§ gen)i^ feine

^oefte ber Sßorte geben mürbe, ^a, mir aKe, bie mir 9Jlenfd^en

finb, l^aben immer unb emig feinen anberen ©egenftanb unb

feinen anberen Stoff aller ^ätigfeit unb aEer greube, al§ ba^

eine @ebid^t ber @ottf)eit, beffen ^eil unb 33Iüte aud^ mir finb —
bk @rbe".^) Unb menn man ba§ ^öxt, fo ftel^t mieberum ^eßer

t)or einem, aB ber SSoüenber romantifd^er ^^eorie, ber in bem

^ettelfnaben unb in bem fleinen 9JleretIein, in ben beiben armen

ocrlaffenen ßanbfinbern unb in bem unglüdflid^en, gum 93etrüger

merbenben ©d^neiber, in bem fid^ bem Unfterblid^feit^gebanfen

t)erfd)Iie^enben ^ortd^en ©d^önfunb unb ber in freier ©elbftfitf)er=

l^eit baf)infd^reitenben ßuj bie ^oefie ber 9}lenfd^enfeele gu er=

faffen unb feftgul^alten mu^te, bem bk Sßange an ber SBanb

nid^t gu flein unb l^ä^Iid^ mar, um fie mit einem milben ßätf)eln

gu oerflären. Unb ma§ fönnte jener gorberung nad^ einer alle§

1) %kd^ ©Triften XVI, 282.

2) 233. II, 159.

») eäjUQti, ^rof. ^ugenbfc^r. II, 339.
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umfaffenben progrefftoen Unioerfalpöefie beffer entfpred^ett aB
^eller§ juBcInbe 5Inln)ort auf Hemers Sammerruf, btc bie gange

Söelt mit allen gortfc^ritten ber ^unft unb Stec^ni! für ba§ ©e^

Biet ber ^oefie erflärt? fjürd^tet ber fc^mäbifd^e ^oet ben %ob
aller ^oefie menn „ber unfeFge Xraum" be§ ^^ItegenS gur Sßal^r-

l^eit mürbe, ift ber ©d^meiger feiner inneren ^id^terfüße gu aßen

S^it^n fidler:

„^ie ^oefie ift angeboren,

Unb fie erfennt fein ^ort unb §ier!

^a, ging bie ©eele mir üerloren,

(Sie fül^r' gur §ölte felbft mit mir.

2öa§ beine alten Pergamente

S3on toEem 3^^^^^ ^^^'^ ^tr tun,

^a§ fal^ id^ burd^ bie Elemente

3n ®eifte§ ^ienft t)ermir!lid)t nun.

3d) fal^ fie feud^enb glül^n unb fprül^en,

©tal^Ifd^immernb bauen ßanb unb ©tabt,

3[nbeS ba§ 9}lenfc^en!inb ^n blüEien

Unb fingen mieber Tln^e l^at.

Unb menn üieHeid^t in l^unbert j^al^rcn

©in Suftfd^iff i)od^ mit @ried^enmein

^urd^§ H}^orgenrot !äm' l^ergefal^ren —
S5kr möd^te ba nid)t gä^rmann fein?

^ann bog' id^ mid), ein feUger Sedier,

2öo!^l über S3orb oon drängen fd^raer,

Unb göffe langfam meinen S3ed^er

§inab in ba§ oerlaff'ne SJ^eer.^)

Unenblid^ oiel nä^er ftel^t er l^ier bem genialen fjrü^iromantifer

al§ ber ängftlidfte, ein menig fpiepürgerlid^e Pfarrer unb ©eifter-

fei)er. ©erabe in feiner pd)ften 3öir!lid)!eit§freube, in ber man
i^n fo gern al§ einen 5Intipoben ber Diomanti! anfprid^t, erfd^eint

Heller alfo aB ber SSoUbringer beffen, ma§ fie in il^rer beften

Seit erfel)nte unb wa§ feiner ber Eigenen i^r geben fonnte.

') 2B. X, 129.
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SBol^I aber Befunbet er eine gegenfö^Iic^e 5luffafjung ber

^oefie, TDenn er i^x — gegenüber bem roniantifd)en ^ogma ber

groecflofigfeit aller ^unft — eine ergiel^erifd^e 2:enben5 beilegt.

ßeUerS ^id^tung ift von @runb au§ päbagogifdE) unb wiU e§

fein, ©ie l^ötte baburdb in ben fingen ber Sflomantüer einen

fpiepürgerlid^en, pl^ilifterl^aften ^InftridE) gel^abt. ^abei ift fein

5Ingenmer! anf S3ol!§biIbung im n)af)rften (Sinne be§ 2ßort§

geri(f)tet. 5ln fid^ felbft l^atte er ben 3Bert ber S3ilbung fd)ä^etv-

gelernt. 9^ad^bem er bnrd^ feine Sf^elegation ron ben bequemen

QueEen lanbläufiger ©(f)ulbi(bung abgef^nitten mar, l^at er, ber

S3ilbung§]^ungrigften einer, überall unb immer mieber mü{)felig

üerfud^t, hk QMm au^äufüEen. Oft mad^t er aud^ l^ier ben

©inbrud^ eine§ träumenben 9f?omanti!er§, ber alle§ in fid^ l^inein»

gufüEen trad^tet, feinen (Steift befrud^tet mit 2öiffenf(f)aft aHer 5Irt,

unb bod^ bem praftifd^en Seben gegenüber oerfagt unb auf feinen

grünen 3"^^^9 !ommt. S3i§ er bann al§ ein reifer ©tubent in

ben ^örfälen ber ^eibelberger UniDerfttät ba§ fanb, wa§ il^m

ba^ $Rüft§eug gab gu bem, wa§> er mürbe. ^B er je^t gur ^Iar=

l^eit über fic^ gefommen mar, oermoc^te er e§, feine eigene ©nt*

midflung baräuftellen, unb ha^ ^ilbunggproblem giel^t fid) nid^t

nur burtf) ben gangen „©rünen §einrid^" i)inburd^, fonbern

taud)t immer mieber in feinen Sßerfen auf.

'^nn aber ift eine ber §auptforberungen ber älteren $Romanti!

bie nad^ mal^rer S3ilbung. ^ie gange reüolutionäre ^ätigfeit ber

„Jenaer (Sötterbuben" entfprang an^ ber Qbee, eine neue ©tl^if,

eine Ummertung aller Sßerte gu bringen, ^er ^Beginn mu^te

bamit gemacht merben, ha^ falfd^e S3ilbung, meitt)erbreitete Sd^ein=

bilbung in malere gemanbelt unb bamit gugleicf) eine ber §aupt=

ftü^en biefer neuen ©tl^i! gemonnen mürbe. $8ilbung mar il^nen

ba§ §i3d^fte, nur ber gebilbete 9Jlenfd^ fonnte ein SJlenfd) im

eigentlid^en ©inne fein. „9^ur burd^ bie S3ilbung mirb ber 9Jlenfd^,

ber e§ gang ift, überaK menfd)Iic^ unb Don SD^enfd£)]|eit burd^=

brungen",^) fagt griebrid) ©d^Iegel; unb: „Qeber gute 3}^enfd^

mirb immer mei)r unb me^r ®ött. @ott merben, 9JZenfd^ fein,

^xof. Sugenbjc^r. U, 296, S^ec 65.
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fid^ bilben, finb 5Iu§brü(fe, bie einerlei bebeuten".^) ;3eber un-

gebilbete SJ^enfd^ bagegen rairb aB bie „^arifatur Don fid^ felbft" he^

^eid^net. ^ie Übereinftimmung graifd^en ^elTer unb ber 9Romanti!

rcäre f)ier nod^ größer, raenn bie Df^omantifer bei i^ren S3eftrebungen

Tüirflid^ bie Slßgemeinl^eit im ^uge gel^abt l^ötten. @ie benfen

aber nid^t, wie fetter, neben ber ^nbiüibualbilbung an S5ol!§=^

bilbung, fonbern nur an ben ©ingelnen ber fiöl^eren ©tänbe.

®a ereifern fie fid^ raie Heller gegen falfd^e unb ©d^einbilbung

unb Derurteilen biefe wu er auf§ fd)ärffte. ^er ^id^ter, ber

einen Sßurmlinger unb ^eter @ilgu§, einen S3iggi ©törteler unb

$errn 3acque§ beläd^elte, einen 2oui§ Sßol^Iraenb mit feiner

^eüamation unb feinen l^eralbifd^en unb fonftigen S3efd^äftigungen

Derp^nte unb bie fraffe ^arüatur einer 3ü§ S3ün5lin gu ©pott

unb greube einer Söelt f)inftellte, fann mit gug al§ ein @e=

finnungSgenoffe be§ jungen ^Jriebrid^ Sd^legel angefprod^en merben.

greilid^ ift ^eller§ S3ilbung§begriff aud^ qualitatit) umfaffenber.

Sföä^renb hk Sftomantüer in erfter ßinie ß^eifte^bilbung meinen
— griebrid^ ©d^Iegel, ber l^ier am meiften in S3etrad^t !ommt,

mar felbft burd^ unb burd^ S3erftanbe§menfd) —, liegt für Heller

ma()re S3ilbung ni(^t nur im Söiffen. (Sie burd^bringt ben gangen

SJlenfd^en unb t)or aEen fingen aud^ ha§ $er§. 9Jlenfd^en hk
fein §erä l^aben, fd£)eiben für i^n, ber fonft für alle ©c^möd^en

ein üerftel)enbe§ unb aud^ ein er^ebenbe§ ßäd^eln l^atte, beinal^e

au^ ber @emeinfdf)aft ber SJ^enfd^en au§. 9^irgenb§ ift er fo l^art

mie felbftgered^ten, feelenlofen ©efd^öpfen gegenüber, mie bie brei

geredeten ^ammadf)er, Qix^ Söünglin, bie gmißinge im „Tlaxtxn

©alanber" e§ finb.

5Iud^ für grauen verlangte ^eUer S3ilbung unb l^at ge*

rabe in feinen gebilbeten grauen — man benfe an ^orttf)en

@cf)önfunb unb ßuj — (SJeftalten üon einer ©eiftegfreil^eit unb

S^atürlid^feit, einer felbftüerftänblidtien (5id^erl)eit ^ingeftellt, baß

bk 9ftomanti!er rool^l gufrieben bamit gemefen mören. ©onft

aber ftel)t er f)ier in einem biametralen ©egenfa^ 5ur SRomantif.

^ötte biefe bie @efdf)led^tgunterfc^iebe am liebften t)ern)ifd^t,

^) ©benba II, 247, ^t^cnäumgftagm. 262.

2Bcimonn--S3tf(!§off. 7
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f(^n)ebten i^r eine fanfte 9}lännlt(f)!ett unb eine frafttge 2öeibltcf)=

fett — tt)omit fte ntc^t 9J^annn)eiber meinte! — aB Tt)imf(f)en§n)ert

vox, fo wiU Heller burd^auS eim 2;rennung ber ®ef(f)Ie(^ter.

^arin fttmmt er mit ben ^Romantüern überein, ha^ xtjxn ^xa^U

lofigfeit unb Unbilbung, dn bebingung§Iofe§ SBeugen unter bk

männlicfie gerrfd^aft — griebrid^ ©(f)legel nennt e§ „übertriebene

Söeiblid^feit" — nic^t ha^ Sßefen mal^rer Sßeibli(f)!eit ausmachen.

5^arin ift er il^r Söiberpart, ba^ er jebe mirüic^e Unn)eibli(f)!eit,

ba§ ©treben, au§ ber ©pl^öre be§ ®ef(^Ie(f)t§ l^inau^^utreten, Der=

urteilt, ^ie in romantifd^er unb fpöterer ^ßit bei grauen beliebte

^obe, fid^ in 9Jlänner!Ieiber gu fte(fen — Ulrüe t). ^leift unb

George ©anb finb befannte S3eifpiele —, miberte if)n an. ©an^

polemifd^ fe^t bie erfte ber „(Sieben Öegenben" ein: „2Benn bie

grauen ben ©l^rgei^ ber ©cf)önl^eit, ^emut unb Söeiblid^feit l^int«

anfe^en, um fid^ in anberen fingen l^erDorgutun, fo enbet bie

(Badje oftmals bamit, bag fie ficf) in 9J^änner!reiber merfen unb

fo ba^introöen''.^) 5lud^ in ber $Regina*9'^ot)eIIe fprid)t er fid^

fd^arf über bu „©ud^t, ben 9Jlann p fpielen" auS.^) ®a§ Sßeib

joH in erfter ßinie ^eih fein. Qebe Unnatur räd^t fid) früE)er

ober fpäter, unb ©ugenia mirb magrer SJ^enfd^ erft in bem ^ugen=

blidf, mo fie al§ raal^reS Sßeib nid^t nur empfinbet, fonbern ba§

aud^ eingeftel^t. .^eEer fonftraftiert gelegentlich ed^t meiblidE) emp=

finbenbe grauen mit foldf)en, bie eine gemad)te SßeiblidE)!eit gur

8d^au tragen ober fid^ ©mangipationSgelüften Eingeben, mie

^ritli mit Rätter 5ImbadE) in ben „SRigbrauifiten ßiebeSbriefen"

unb ^Regina mit ber SJlalerin. @r l^at e§ oerftanben, fraftoofle

gielbemu^te grauen neben fd^mad^e ^J^änner gu [teilen, ol^ne il)nen

ba§ grauenl^afte ^u nel^men, fo grau SJ^arie ©alanber unb grau

ülegula 5lmraim. ©eine ©efeUfd^aft^bamen, mie ßuj unb 5)ortd)en

©c^önfunb, finb il^ren männlid^en gärtnern and) geiftig burd)au§

e'benbürtig unb büfeen nid^t§ oon il^rem ^Reig baburd^ ein. Qnter^^

effant ift auc^ ber 5lu§fprud^ über gannr) ßeroalb, ben er nad^

ßeftüre i^rer Slomane, nod^ cor perfönlid^er 23e!anntfd^aft, in

einem S3riefe an gettner tat : „Übrigen^ aii^U id^ ßemalbS Energie

1) aß. VII, 345.

2) SB.VIl/89ff.
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nnh männliche ©rfal^rungSgabe, foroie i^re Senbeng fef)r l^od^",')

TOoburd^ er beroetft, ba§ er in guten männlicfien ©igenf(f)aften an grauen

md)t§ S5erbammen§n)erte§ finbet. ®te 9Rot)eIIe „9^egine" mit il^rem

erfd^ütternben 5Iu§gang ift nid^t bafür anzufeilen, ba^ Heller gegen

grauenbilbung geraefen raäre. @§ ift nid)t raal^re S3ilbung, wa^
ber armen SJ^agb übermittelt roirb — nid)t burd^ biefe überfdE)reitpt

bie grau bie ©rengen il^reg ©efd^led^t^, fonbern burd^ ein ^a^^
af)rmn männlid^er ©efd^Ied^t§eigentümlic^!eiten, fok hk SJ^alerin

e§ tut — , aber ber natürlidf) unb grö^ empfinbenbe SJlenf^,

namentlid^ mit bem feinen meiblid^en güf)len, oermag nid^t gu

leben, wo Söal^rl^eit unb SSertrauen gefc^munben finb.

J^eller erfennt mit greuben ha§ SSoIImeib ah. grau Üiegula

SImraim, bie e§ üermag, il^ren ©o^n gu einem gangen SJ^anne gu

erzielten, begeugt er im ßeben mie im Sobe feine (S^rerbietung

:

„^k felbft ftredfte fidt), aU fie ftarb, im ^obe nod^ ftolg avL§, unb
nod^ nie marb ^in fo langer grauenfarg in bie ^ird^e getragen,

unb ber eine fo eblc 2ei^e barg gu ©elbrarila".^) i)er fd^önfte

©l^renname für be§ grünen §einrid^ ©ro^mutter ift ber, bafe fie

„eine roo^lmoKenbe grau" mar, hk nid^t§ a(§ @üte unb 5Inftanb

!annte. „@§ mar noc^ ein Söeib, hei bem man begreifen !onnte,

mie bie 5llten ba§ üerboppelte Sßergelb be§ 9Jlanne§ forberten,

roenn e§ erfdf)Iagen ober befd^impft rourbe."^)

3n feiner 5Ibneigung gegen jebe ^rüberie traf fid^ ^eßer

mieberum mit ber Sf^omantü. 9Jlan fann fid^ feine beffere

gauftration be§ ©d^legelf(^en 2öorte§ „^rüberie ift ^rötenfion

auf Unfd^ulb oE)ne Unfdöulb" benfen, al§bie ©gene, mo Qix^ SSünglin

i^ren unglüd^Iid^en ä^ere^rer feine ^alb unfreimiEigen !on=

oentioneßen 2iebe§beteuerungen nid)t au§fpred£)en läfet unb il^r

©efid^t Don tf)m abmenbet, meil i^xe $i)antafie fid^ ^inge babei

ausmalt, bie i^m gar nid)t in ben Sinn fommen.

^ud^ auf religiöfem ©ebiete finben fid^ Jöegiel^ungen

gmifd^en ©ottfrieb ^eEer unb ber 9ftomanti!, menn man in i^re

^) SSoec^t. II, 113, SSricf öom 29. mai 1850.

-) 2B. IV, 224.

2) SS. I, 183.

7*
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grüf)5ett äurücfge^t. @§ üerfte^t fid^ üon fclbft, ha^ ber uttra^

montane grtebrid^ (Schlegel, bte gange fatl^oltfierenbe 9fH(^tung,

hk \a letber f(§on fo balb begann, il^n gcrabegu abflogen mußte.

SloüartS fang in feinem Huffa^ „25ie ©^riftenl^ett ober Europa" hm
;3efuiten ein ßoblteb, benen^eEer ein (3ebi(i)t mieben „^efuitengug"

€ntgegenf(f)Ieuberte. @r !^aßte aße 9iea!tion, aEe ®eifte§fnecf)tf^aft,

aEe ^eud^elei. ®arau§ refultiert ja aud^ bei il^m feine ^olemi!

gegen alle§ ^faffentum, htx ber bie Pfarrer in feinen t)erf(^iebenen

^id^tungen fo fd^Ied^t fal^ren. ^ie Sf^omantüer l^atten fid) oon

ber Sf^eligion gur ^irc^e geraanbt, babei mar iB)nen il^r religtöfe§

©efül^l abl^anben gefommen, unb e§ gab eine Qdt, wo hti mand^en

oon i^nen — fo hti griebrid^ ©d^Iegel, hti %ud — nid^t oiel

anbereg blieb al§ fatl^olifd^e Frömmelei, ^er in Sßien gur

©enfation gemorbene Qa(^ana§ Sßerner l^at etraa§ 5Ibftoßenbe§,

mäl^renb be§ armen ©Iemen§ ^Brentano fel^nenbe unb laufd^enbe

9J^r)fti! an religiöfen Sßal^nfinn grenzt. 5Iber fie maren ©ud()enbe

gemefen, unb au§ jener Qät ber greunbfd)aft groifd^en ^riebrid^

©d^Iegel unb ©d[)teiermad^er, bem „größten etl^ifc^en unb religiöfen

@enie be§ neuen ^roteftanti§mu§"/) al§ griebrid^ in feiner nn^

erfd^öpflid^ gärenben ^iefe aud^ ben ^lan ^atU, eine neue

^Religion gu fd^affen, ftammt mand^er fd^öne 5Iu§fprud^ oon il^m,

bem ^eEer pgeftimmt l^aben mürbe.

9^ot)aIi§ fann füglid^ l^ier au§fd^eiben. @r mar mol^I ber inner-

lich, bem @efüp nad^, grömmfte. 5Iber feine Sfleligion ()atte fo

oiel l^errnl^utifd^e S3eftanbteile unb l^atte burd^ feine Söefd^öftigung

mit JJafob $8ö^me, burd^ ba§ il^n überraältigenbe ©rieben be§

ßeiben§ unb @terben§ feiner Söraut, burd^ feine eigene ^ranf^eit

unb feine finnlid^^überfinnlid^e Einlage einen fo mpftifrfien @in=

fdE)Iag erl^alten, ba^ {)ier jeber S3erü]^rung§pun!t mit Heller fel^It. —
©d^Ieiermad^er aber l^at jebenfallg inbireft auf i^n gemirft, benn

geuerbad^ mar ber ©d^üler (Sd)Ieierma(f)er§.^)

©d^Ieiermad^er nun {)atte bk Sfleligion in§ @efü^l oerlegt.

2ißai)re ^Religion ift il^m „©mpfinbung unb @efrf)ma(f. für ba§

Unenblid^e". „@r fennt fein ©efül^I, ba§ nid^t fromm märe."

^) ©er Slu^bruc! ftammt öon @rtc^ ©c^mtbt.

2) ^d^ richte, mfc^ im folgcnbcn md) bem ^u6) tion Dr. ^ang 2)ünncbtcr:

Qiottfr. teuer unb Subw. fjeucrbad^.
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Sängft aöer, el^e er ©d^letermad^erg ober geuerbac^§ :3been fannte,

betüäl^rte ftc^ ber junge ©ottfrteb ^eKer aB ein 9lomantt!er in

be^ug auf fein religiöfe^ ©efü^L 3n feinem ^ugenbauffa^ „@inc

9^ad^t auf bem Uto"^) au§ bem Qa^re 1837 fd^ilberte er eine

SSifion, in ber fid^ um ein gef)eimni§t)i)IIe§ ßi(f)t Don unbeftimmter

©eftalt unb unbefanntem S^amen" „alle 9Jlenf(5en, bie ba maren",

in 5Inbetung oerfammetn, „aße Stationen aKer 3^^^^^*^^ ^^^

aEer Sf^eligionen". SJlit ben 93öl!ern be§ 5lltertum§, mit Quben,

©l^riften unb '9Jiuf)ammebanern Iä§t er „menf(^enf(f)Ia(f)tenbe

SJlejüaner, rol^e Kannibalen unb feueranbetenbe ^erfer'' in gleid)er

Söeife an ba§ Sid^t glauben unb Don feinen mörmenben (Btxa^len

übergoffen merben. ©o legt er l^ier ein ®Iauben§be!enntni§ ber

^ulbfam!eit ab, gu bem er !ommt au§ bem @eban!en l^erau§,

ha^ 9^ame unb ©eftalt ni^t§ finb, meil eben ©efül^I alle§ ift

9Rur „hu 9?otte ber !ur5fi(f)tigen greigeifter, ber (55otte§Ieugner"

fc^liegt er au§ — {)ierin freilief) nic^t fo foIgeri(f)tig mie ©(^Ieier=

mac^er benfenb, aber aucf) feinen ad^tgeBin ^al^ren angemeffener.

^n einer üieil^e von ®ebi(f)ten fommt KeIIer§ religiöfe§ ®e=

fül^I gum ^uSbrud, unb gmar l^ier al§ ein romantifd^er ^an=

t^ei§mu§, ber l^eroorgel^t au§ eigenem, fubjefticem ©rieben. S3om

1. September 1844 ift ba§ „@ott" überfc^riebene ©ebi(f)t batiert, in

bem er fid^ gu fold^em perfönlid£)ften ®otte§=@rIeben befennt:

„@ott ift ein großes ftiEe§ §au§,

®a§ offen fte^t ^u jeber ©tunbe; •

Kein ^on gel^t meber ein nod^ au§,

Unb bunfel fc^eint'g in feinem @runbe.

Unb millft bn einen Dramen rufen

3fn feine unermeffnen fallen,

2)ann manfen unter bir bk ©tufen,

Unb feine ^^ore nieberfallen

!

Unb mer f)ineingel^t, fielet ba§ 2i(^t,

@r fielet bie Sßal^rl^eit unb ba§ ßeben;

^odf) mer ()inau§gef)t, fagt e§ nid^t

^em Sßanbrer, ber i^n fragt, baneben.

§inein mu§ felbft ein Jeber bringen,

^)93ac(^t. 1,419 ff.
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Unb jeber ratrb e§ anber§ feigen

Unb, in ber (Seele engften ©klingen

SSertoal^renb e§, üon bannen gelten.

@ott ift ein gro§e§ ftiEe§ §au§,

^a§ offen fte^t gn jeber ©tunbe,

Unb mannet giel^t mit ©au§ nnb S3rau§

SBorüber nnb nimmt feine ^nnbe;

@r mn| bie 5ln!er frö^licf) iid^len

5Inf§ l^ol^e 9J^eer, ha§> er erforen,

Sift glüdlic^ unb meife bod^ mit nickten,

®a| er in biefem §au§ geboren."^)

^ierl^er geprt aucf) ba^ im ^nli entftanbene @ebid^t „^a^U
falter",^) in bem er fein „milb unb gottoerleugnenb 2kb" nid^t

metter f(f)reibt, meil er bic ©ottl^eit fül^It, hu innerli(f) il^n gmingt

gur Sftettung be§ galter^. 2Bie ©d^Ieiermad^er nnb ©(f)legel er*

fennt aud^ ^eßer hinter bem ^u^eren ber Statur ba§ @mige,

Unenblid^e, ben maleren ®ott. „Unter ©ternen", menn ftraf)Ienbe

Unfterblid^feit burd) bie ßüfte raanbelt, füi)It er ben „3ufammen=
l^ang mit bem 5lfl' unb ©inem" ^) — unb

„ ©migfeit ift nur

§in unb l^er ein tönenbe§ Soeben;

S3ormärt§, rütfmärt^ mirb bie ©pur

^Deiner ©d^ritte üingenb erbeben,

deiner ©d^ritte burd^ ba§ W!
S3i§, mie eine fingenbe ©d^Iange,

©inft bein ßeben ben üoHen ©d^all

fjinbet im Sufammenl^ange." *)

3n feiner innigen Siebe gur S^Iatur lag biefer ^antl^ei^mug

üon Dornl^erein begrünbet, burdE) @oet{)e mag er geförbert morben

fein, ©d^ön oben mürbe barauf l^ingemiefen, ba^ ber junge Heller

audf) ein perfönlid^e^ SSerpltniS gu einem perfönlid^en @ott f)atte,

Don bem er ein (Singreifen in fein ©efd^idf ermartete unb erbat, —
^) 3306(^1.1,433 ff.

'') SB. IX, 24; S3runncrl93.

-) 2B. IX, 20.

*) SS. X, 68.
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wmn e§ erlaubt ift, itju fo raett mit feinem grünen geinrid^ gu

ibentifigieren. ^a§ tjerooUftänbigt §n)ar ba§ f&ilb feine§ romantifi^-

jugenblid^en @mpfinben§, ftef)t aber nid^t im @in!Iang mit

romantifd^er ®otte§auffaffung. @§ ift l^ier nid^t ber Drt, ben

religiöfen S3e!enntniffen @ottfrieb ^eHer§ meiter nad^gugel^en.

S^ur gegeigt fößte merben, ba^ aud^ l^ier eine ©eifte^Dermanbtfd^Aft

mit ber Oiomanti! befte^t, um fo mel^r al§ ^eöer, ber fd^on gang

jung voo^l religiös aber nie fird^Iid^ mar, fid^ einem bogmatifd^en

@tanbpun!t gang fern l^ielt. 5Iud^ blieb in ben romantifd^en

UniDerfum§= unb UnenbIidE)!eit§ibeen immer nod^ mel^r 5Ib=

ftraftion unb ©pmbol aB hex ^eGer. J^^nen mar bie Sßelt unb

ba§ 5ia ©pmbol für ba§ ©öttlid^e: ©ottfrieb ^eller§ @ott ift bk
Sßelt felbft. (gr Jtra^It oon Sßeltlid^feit".

2ßa§ ©ottfrieb ^eEer burd^ geuerbad^ von ©d^Ieiermad^er§

(SJebanfen oermittelt morben mar, ftammte au§ beffen grü^geit.

^em fpäteren ftrengfird^lid^en ^roteftanten ftanb er ebenfo

meltenfern mie bem fatl^olifd^en ^onüertiten griebrid^ (SdE)Iegel.

SSon beiben märe ^eEer aud^ !aum al§ eine religiöfe Statur an^

erfannt morben.



^eEer fcfjretbt in einem S3rtefe an gettner: „^^ ^ahz . .

.

äunt ^rofte für meine S^^^i^i^ft öemerft, bag i^, menn i^ frei

an^ mir l^erangfinne, original unb mefentlid^ fein bürfte: unb

eine fold^e ClneEe oerfiegt nie".^) @r §at re(f)t bamit gel^abt.

Original ift er gemefen in feinem ganzen 2ßer!e unb in feinem

Söefen, — an^ ber 9f^omanti! gegenüber. @r ift pufig mit il^r

in 53e5ie]^ung gefegt morben. ©(^ön urteilte Otto ßubmig nad^

bem @rf(feinen ber „ßeute t)on ©elbmrila" in einem 23riefe an

S3ert]^oIb ^luerbad^: „@§ ift S^omantü, ber ba§ gäl^e, gefunbe

fd^mei^erifd^e ^^legma ben (S(f)n)erpun!t unb bie fefte 2eiblic^!eit

gibt, bie unferer beutfd^en 9^omanti! fehlte, ober, menn man e^

fo nennen mill, bie poetifc^e äßal^rl^eit".^) SJ^an f(%ob oielfad^

ba§ realiftifd^e (Clement in Feuers (Schaffen auf fein ©(fimeigertum,

ba§ pl^antaftifd^e auf ben beutfc^en ©influg, ben man mit

romantifd^em ibentifigierte. S3ei Heller ift e§ aber gar ni(f)t möglid^,

Sflealifti! unb ^l^antafti! glatt gu trennen, meil beibe§ in feinem

Sßerf gu DOÜfter ©in^eit oerfd^molgen ift. Söol^I finben fid^

barin eine SJIenge romantifd)er Elemente. S3on bem reid^en @rbe,

ba§ hk 9iomanti!er l^interlaffen {)atten, l^at an^ Heller gegel^rt.

@r l^at fid^ ba§ angeeignet, mag feinem Söefen entfprad^. ^an
gef)t gu meit, menn man il^n einen Otomantüer ober einen

Epigonen ber Sflomanti! nennt. (Sr mürbe gu bem großen ®id)ter

nid^t burd^ ba§, ma§ er oon ber Sflomanti! entnal^m, fonbern

burd^ ha§, raa§ er oon Eigenem l^ingubrad^te. ^aburd^, ba^ er

beibeg organifd^ miteinanber oerbanb, mürbe er ber Überminber

unb SSoUenber ber 9^omanti! — unmittelbar unter il^rem (Sinflu^

1) SSaec^t. II, 222, am 3. Stuguft 1853.

2) SSacdit. II, 74.
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ftanb er nur in ber crftcu Qeit feinet ©(f)affen§. ^a§ aber rairb

man bel^aupten bürfen, ba^ romanttfd^e ^oefie unb ©r^äfilungSs

fünft i^n Dön ^ugenb an begleitet nnb in feinem ^enfen unb

2)id)ten gefül^rt i)aben, unb bo^ fie e§ raaren, hk fein ©enie gur

Entfaltung brad^ten, — mie S3alben§perger fagt: „un Suisse

epanoui par le Romantisme allemand".

(5Jottfrieb Heller ber ^i(f)ter ftel^t auf h^n ©d^ultern ber

S^omantü. ©ein bic^terif(f)e§ 2öer! überragt ba§ il^re. ^enn
bk oft blutlofe unb Ieben§frembe romantif^e ^oefie raurbe hd
x^m burd^tränft mit SSärme, 3öa§rl)eit unb ßeben, i^r enge§

(Gebiet rourbe erweitert. — ©ottfrieb Heller ber Genfer unb

9J^enf(^ {)at unmittelbar nidjt ben Einfluß romantif(f)er ü^eflejion

erfal^ren. @§ gab Dielet in ben oft gefud)ten, übertriebenen unb

mancf)mal ungefunben ^been, mag ben berbtüdjtigen, natura

n)üd)figen ©c^meiger abftoßen mußte, ^nbererfeitg aber ge^en

feine ©ebanfen öon ^ugenb an häufig bie glei(f)en äöege roic

bk ber alteren S^omantifer, e§ ift mand^e§ in feinen et^ifc^en

S3e!enntniffen, ha§ übereinftimmt mit il^rem großen unb ibealen

©treben, fo ha^ er auc^ l)ier in geroiffer S3eäiel)ung al§> ein

©eifte^oermanbter ber 9tomantif er[c^eint.

9Ba§ ber Sf^omanti! fel)lte, unb mag it)n über fie ergebt, ba§

ift etmag, mag and) er fid) erft muffelig erMmpfen mußte: bie

großartige Einheit unb @efd)loffen]^eit feinet äÖefen§ unb ^ic^ten§.

{Robert Koste, g3ornn--<ieipä{fl, ®toPetr{c6 für SiffertattonSbrurf.





^^ Tüurbe am 16. :3anuar 1877 gu S3erltn geboren. S3etbe

@Itern verlor x^ frü^. SRetn Später ftarb im ^afjte 1884' al§

S3täefonfuI auf ^aluit. ©eine ©cfimefter, grau 5Igne§ ^ifc^off

geb. Sßeimann, na^m meinen iüngften 53ruber unb mid) an

^inbegftatt an. 3^ befucfite U§ Dftern 1893 ^ö^ere '^rimU

mabd)enfcf)ulen in 93erlin unb (s:]^arIottenburg. ^m gebruar 1900

beftanb icf) nad^ breijä^rigem S3efuc^ be§ ^öniglicf)en Sel^rerinnem

feminar§ gu S3erlin meine ßei)rerinnenprüfung für mittlere unb

pl^ere ©d)ulen. Qd) war bann aB Se^rerin an ^ö^eren ^riDat=

mäb(f)enf(f)ulen unb in gamilien tötig. S^ad^ bem Sobe meiner

3IbopttDmutter lebte i(f) gmei ^al^re, üon 1905 hi§ 1907, gu

©prad)ftubien in granfreid), ©nglanb unb Italien, ^m §erbft

1909 beftanb id) am f^al^9^ealgr)mnafium gu ^Berlin meine SReife*

Prüfung, bie i^ 1911 burd^ hk ©rgöngung^prüfung gum f)umani=

ftifd)en ^Ibiturium erweiterte. 3In ber Uniüerfität ^Berlin ftubierte

ic^ von Dftober 1909 hi^ 1913 unb üon Oftern 1914 bi§ 1915

©ermanifti! unb neuere (5pradf)en. ®a§ Söinterfemefter 1913/14

bracf)te i(^ in 9}Mnd£)en gu. ^(f) befud^te bk S5orIefungen unb

Übungen ber Ferren ^rofefforen unb ^ogenten: S3aefedfe, S3ranbl,

Weimer, ©beling, (Srbmann, §aguenin, §errmann, §eu§Ier,

^. m. aRerier, 3J^orf, ^arifette, S^ie^I, ©rid^ ©c^mibt in Berlin;

9Jlunc^er, $aul, (Sd)i(f, SSofeler, griebric^ SBil^elm in SJ^ünc^en.

Hm 25. unb 26. Dftober 1915 beftanb i(^ in Berlin mein (5taat§=

ejamen unb trat bann fofort in ben ©c^ulbienft ein, gunäd^ft

§ur 51bleiftung be§ mir nod^ auferlegten falben ^robeja^re^. —
9)leiner gang befonberen ®an!bar!cit §errn ^rofeffor 9JJundfer

gegenüber für fein raol^lmoIIenbeS igntereffe, and) an ber cor-

liegcnben Arbeit, möchte xd) ^kr nod) Hu^brudf geben.












