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^r^er Überfcger ber Sßerfe 3bfenö inö granjöfifc^e, S}?, ^rojor, er^

^"'*^
jä^It, eö fei eine Zeitlang in ^open^agen nötig gefunben worben,

€in(abungöi^atten mit ber 23emet!ung ju »erfe^en: ^an mxb ge-

beten, ficl^ nic^t über ,^in ^uppen^eim' (9^ora) ju unterhalten*

Daöfelbe xtngett)öf)nlic^e Sntereffe an biefem @c^aufpiel unb

ben näc^ftfolgenben ^at ficl^ halb and) außerhalb beö ffanbinatjifc^en

^^lorbenö befunbet, fie ^aben überall bit ©eifler unb bie gebern in

33ett)egung gefegt* ^aum me^r ju jaulen ftnb nun bk 2(uffäge

unb 25efprec]^ungen in Rettungen unb g^itfc^riften faft aller (Sprachen,

bic felbfiänbig erfc^ienenen (Stubien unb ?8erfuc^e, bk SSolHö^efte

unb ©enbfc^reiben, §u benen bie @c^i)pfungen beö ncrbifcl)en I)ic^s

terö 2lnlag unb (Stoff gegeben l^aben»

2(uf ein rein äjl^etifc^eö Sntereffe an bem U^anbtlUn ©egen*

jtanbe ju fc^lie^en, »erbietet in öielen gällen fc^on Xitel unb Über?

fc^rift: ,3bfen unb bk (i.^t% ,3bfen aU pfpc^ologifc^er (Sop^ifl'

u» bgl me^r» 2lber !ü^n unb rüdfic^töloö aufgegriffene ^dU

Probleme, ju bramatifc^en gabeln geflaltet, fo geftaltet, bo^ bk

fegerifc^?ret)olutionäre 2i}?einung beö £)ic^terö über „ge^eiligte^' €im

ric^tungen unb „anerfannte^' Sßal^r^eiten Har erfic^tlic^ mirb, for?

btxn notmenbig juerft unb t>or allem et^ifci^e, nic^t äfl^etifc^e ^Öt^

urteilung ^erauö, mirfen, folange fie neu finb, me^r burc^ b^n

6toff aU buxä) bk gorm, lenFen bk 2lufmerEfamfeit me^r auf

ba^ ^Sollen i^reö Ur^eberö alö auf fein Gönnern Dramen folc^er

5lrt fangen erfi; an, wk anbere ^unflwerfe ju gelten unb betrachtet

ju ttjerben, menn fie aufgehört ^aben, Xage^ereigniffe ju fein, ober

fie öerfc^minben mit bem Xage»

(Jiner ruhigen, blog äfl^etifc^en 2(uffaffung unb Sßürbigung

ber 5Serfe3bfenö — unb p)at nic^t ber mobernen allein — fle^t

auger bem ^erauöforbernben 3ni)aU noc^ m anbereö entgegen: fie

finb jum großen Xeil auc^ in ber gorm revolutionär, fegen fid^

offen über hergebrachte ^unflregeln unb ^^orfc^riften hinweg unb

»erlangen eine Unbefangenheit beö Urteile, bk manchem in be^

k



IV 9}onvort

ftimmten äfl^ctifc^cn 5lnfic^tcn 2(ufgetüac^fenen fc^wer ju erringen

ifl. Der S^erfaffer ^at an fic^ felbjl erfahren, wie jä^ txi^ in

jüngeren Sauren getreulich 2(ufgenommene haftet unb ben ©eip

fc^cn burc^ bu ^\i'oct\iä)t^ mit ber eö i^n erfüllt, jur tjorurteilö-

freien, einfi^tööoHen Prüfung beö D^leuen ungefc^idft mad)t Der

Srrtum ifi: gettji^ t>erjei^Iid^, nur barf nac^ gewonnener ^rFenntniö

ber Wlnt beö S5e!enntniffeö ni^t fehlen*

3ft bentnad^ ber ^eban!e an eine grünblic^e, rein wiffen*

fc^aftlic^e 2lrbeit über ^enrif Sbfenö Dramen junäc^ft einem per?

fönli^en ^ebürfniö entsprungen, fo l^at boc^ jugteic^ auc^ bic

Eberjeugung beflimmenb gewirft, b<x^ bit größeren biö le^t erfc^iej;

nenen Slrbeiten ben ©egenflanb, befonberö in pl^ilologifc^-l^ifiorifc^er

«^infic^t, nad) ben üorl^anbenen ^ittdn Beineömegö erfd^öpfett*

Die grage mag fic^ aufbrängen, ob eö benn überhaupt ge*

boten fei, bk 3Berfe eineö Sebenben folc^er Betrachtung ju unter?

jie^em 3n ber Zat ifl: ber |>ic]^ter trog feiner tjorgerücöen 3<i^re

Ui unt>erminbertet Sebenöfraft unb mag no^ einmal, wie er fc^on

wieber^olt getan, einen neuen Slbfc^nitt feineö @c^affenö beginnen»

2lber bk bereite begrenzten ^erioben biefeö entwic^tungöreic^en

Did^terlebenö werben in l^unbert 3a^ren nic^t me^r abgefc^Ioffen

fein aU fie eö iegt finb» Unb fie jegt f^on in i^ren SÖe^fel?

bejie^ungen Elar ju ernennen unb barjukgen, ifl unumgänglid^, foH

über bit neueren unb neueren Dramen nid^t ferner bloß ein Söiber-

fpiel fid^ freujenber 5[)?einunge,n l^errfc^en, fonbern einem rul^igen,

geredeten Urteil 9laum unb %unblage gefd^ffen werben, ^ö Fann

unb barf ni^t bit Slufgabe ber Siteraturwiffenfc^ft fein, fic^ nur

ber SSergangen^eit ju wibmen, unb bit bebeutenben unb htbtxtt^

famen (Jrfd^einungen ber Gegenwart attein einer oberflächlichen

Xageöliteratur ju überlaffen»

X)it i)itt unternommene 2(rbeit ift auf ^mti 35änbe berechnet.

Der erpe unterfud^t bit ^iftorifc^en unb p^ilofop^ifc^en Dramen

3bfenö in allen i^ren S^orauöfegungen, literarifc^en mt biogra?

p^if^en, ber in>titt foll bit mobernen S5ü^nenwerfe hi^ auf bit

jiüngften i^ttah eingel^enb erörtern. @o enthielte ber erfte S3anb



Vorwort

in gemiffem (Sinne bcn normegifc^en, bct ^wtitt ben europäifc^en

3bfen» ^cnn aU SSerfaffer bcr ,^otbi)ci)tn ^eerfa^rt' unb btt

j^tonprätenbentcn', bcr S)i(^tungen ,25ranb* unb ,^eer ©t)nf unb

,^aifer unb ^aliläer' wäre unö 3bfen immer nur ein ^ertjor-

ragenber f!anbinat)i{c^er Dramatiker geblieben, burcf) bit mobernen

Dramen ift er unleugbar ein S5ü^nenbi($ter t>on europäifc^er ^^
beutung unb europäifc^em ^inftu^ gemorbem

Kapitel II, III unb IV finb auö meiner 1895 erfc^ienenen

^abilitationöfc^rift ,^enrif 3bfen^ Sugenbbramen' neu gemattet

unb burc^ mand^e ^^fäge bereichert morben»

gür gütige Jörberung biefer 2(rbeit bin ic^ t)or allem jum

berjlicbi^en Danfe verpflichtet ber b^^en ^bilofopbifcben gafultät

(@eftion I) ber Uniöerfität ^m(i)m, beren fO^unifijenj mir ©tubien

an £;rt unb ©teile ermöglicbt b^t; ferner ben ^Verwaltungen ber

f* »^of- unb ©taatöbibliotbef unb ber t Unit)erfitätöbibItotbef ju

^ün(i)cx\ unb ber t UniöerfitätöbibliotbeF ju ^b^fl^önt^ ~ ^^^^

befonbere ben Jperren Dr. ®eorg Sßolff (5i}?üncben) unb ©iegwart

^eterfen (^b^^f^^^nia),

^Ö^üncben, ben 1. Wlai 1900,

^omort jur ^weiten 3(uflage

Daö ^rfc^einen ber nac^gekffenen (Schriften Jpenrif 3bfcnö ^KXt

— t>on unwichtigeren %berungen ju fd^weigen — eine gan^e

bleibe Fürjerer unb längerer Ergänzungen nötig gemad^t* Die

zweite 2luflage fann beöbalb mit 3flec^t eine t>ermebrte unb t>er?

bcfferte genannt werben,

pr bk erjle 5luflage b^^tte ic^ dm Slnjabl t)on ©ebic^ten

unb (Stellen auö btn SVeröbramen neu übertragen, weil mir bit

bamal^ t>orliegenben Überfegungen nic^t ju genügen fd^ienem ^lun^

mebr liegen entfprecl)enbere, inbeö nac^ meinem ©efü^l nic^t fc^on

überalt enbgültige 5ßiebergaben ber SJeröfunfl: Sbfenö t)or, (So

mögen meine ^[Verfucbe immerhin nocb baneben belaffen werben.



VI SSorwort

3n biefcm neu aufgelegten erflcn 25anbe finb nic^t, mt im

jtt>eiten, bk Einführungen auö 3bfenö Briefen einfach ber beutfc^en

Sluögabe entnommen, fonbern, meinem '^tvcd gemäg, bem SSortlaut

ber Urfc^rift Jo na^^ mz möglicl^ gebracht* pr ben jn^eiten

25anb ttjirb bk genauere Raffung ber SSriefflellen, gegebenen galleö,

nac^ju^olen fein*

Der SJormurf, ba^ ,,nic^t alle Sbfenliteratur benügt^^ fei,

fann aucl) ber neuen 2(uf(age nicl)t erfpart bleiben* 9lur eben ba^

meinem SSor^aben D'lüglic^e ift oerwertet worben,

^Jlur an einer (Stelle Fonnte iä) ber ^itaxUit t)on U» Carolina

Sßoerner I gebendem 2öaö bk^ ^\iä) i^rer fieten hilfreichen Xeil^

na^me unb i^rer vielfältigen ?Seifleuer tjerbanft, lägt fic^ nic^t an*

führen*

5i}Jünc^en, bcn l. September 1911*

95ortt)ort im bvittm ^(uflage

©eit mehreren 3a^ren fel^lt biefe^ Sßerf über 3bfen auf bem

25üc^ermarfte» X)a hei ber SSerlag^buc^^anblung f^änbig 25efl:ellungen

barauf einlaufen, l^abe id) eingewilligt, bk ^^xvciu 5luftage noc^ ein*

mal untjeränbert al^ britte Eluflage brucfen ju laffen»

5[??ünc^en, SSei^nac^ten 1922»

9{oman 2Boerner»
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I

CpJ^er jum erfien ^ak na<i) ^lorwegen fommt unb fic^ mit !^anb

^^*^-^ unb beuten vertraut ju machen fuc{)t, empfängt wo^l bte

SSorpcHung eineö burci^auö pra!tifc^ angelegten, nur baö Xatfäc^s

lic^e, SBirflic^e, D^lüglic^e pflegenben, ja nüchternen ?ßolM. ^ie

auögebe^nte 8Sern)enbung ber ^leBtrijität unb ber neueften ^rfin-

bungen, hk (Sic^er^eit beö J^anbelö unb ^Banbelö o^^ne unfre aiu

mobifc^en, ^eitraubenben ^öflic^feiten jwifc^en Käufern unb SSer^

fäufern, ber ^enjerbfteig unb bk ^etriebfamfeit, bü^ flarfe republi^

fanifcl^e ^elbftbemugtfein be^ einzelnen wie ber ©efamt^eit, ba^

Jeitungöttjefen unb Unmefen unb fo manc^eö anbere erinnert an

9lorb?2(merifa» 2(ber jenfeit beö 2ltlantifc^en 5i}?eereö be^errfc^t

einfltt)ei(en ber ^rwerböfinn ba^ ganje Seben ber 5i}2affen; aucl^

Ui längerem 5(ufent^alt mtb man nod^ feiner geifligen Untere:

prömungen, feiner auf ba^ Sbeale gerichteten (^e^nfuc^t gema^r*

3n D^ormegen hingegen erfaßt ber ^urcl^reifenbe mit folc^er S5es

obad^tung in ^täbtm unb an ben grogen SSerfe^r^jlragen nur bk

eine, fo ju fagen bk 2lugenfeite beö 25olEöc^arafterö; bk anbre,

verborgenere, ber *^ang jum Dichten unb Xräumen, jum 5^l;an-

taftifc^en unb SiJJtjflifc^en, furj jum ^oetifc^en in jieber 2lrt unb

Stuöartung, mirb i^m entgegen»

2Bir tt)iffen, ba^ ^immel^ftric^, ^aturumgebung, ^rnä^rung^::

njeife, ©en^ö^nung unb waö nic^t an einem S[^olföc^araFter mit^

fc^affen; ba^ ^a^ unb ba^ ^ufammenmirfen ber einzelnen biefer

bilbenben Gewalten ju fonbern, ift bk gorfc^ung nocl^ nic^t im?

(ianbe* Söo^l aber liege fic^ ^ert>or^eben, meiere gülle bic^terifc^er

Einlagen bk D^ormeger t)on i^ren 2lltüorbern ju erben Ratten, bk^

nad) bem Untergang bemoFratifc^er grei^eit, i^re ^eimftätten

räumenb, auf bem rafc^ befiebelten S^Icmt) bk S5egrünber ber alt^

norbifcl)en Literatur würben — „ber reic^^altigflen unb mannig*

faltigften, ber germanifc^eften aller älteren germanifc^en ^iteraturen^^

Unb ba wäre weniger auf bk allbefannten ^bbalieber ^injujeigen,

55oerncr, Sbfett. I. 3. «ufl. 1



I. (Stniettung

<xU t^ielme^r auf bk nid)t genug be!annten tölänbifc^en ^r^ä^lungen

in ^rofa, eine ^gil^v Sa^boela-, Dljdöfaga, bk etpen Sßetfe ger?

manifcf)et ^ov>tl\i\iif, benen— hi^ auf ^eintic^ t)on ^leift tjerab—
an ficl)erer (Jrjä^tungöfunfl unb fc^Ucf)ter ©röge beö ©tikö nur

SSenigeö gleic^jufc^ägen \\i. S^re ©toffe unb i^re gornt finben

mir lieber in Sbfenö unb 25jiörnfonö 3ugenbarbeiten, il;ren^eifl

unb i^r Sßefen überall in normegifc^er ^icl)tung, fei eö ber epifc^en,

fei eö ber bramatifcl)en» ^ine 2lrt Sf^enaiffance ifl ba um fo

leichter möglid^ gemefen, aU and) pft)c^ologifcl)e ©runbjüge, j.^.

ber an tppifc^en ©eflalten ber @aga auffällige ©egenfag jmifd^en

äugerer 33etätigung unb forgfam t)er^e^ltem ©emütöleben, unter

fo t>erfc^iebenen SSer^ältniffen, ^eute noc^ ma^rne^mbar finb» Sener

^gil, ber (SMbe unb Sßifing, t)on bem bk @aga melbet, mar ein

oerfc^lagener, rac^füc^tiger Krieger, tin gefürc^teter ©pötter; in

feinem innerjllen Innern aber fcl)luc^)5te er üor 3^erlaffen{)eit, be^

merft 23jiörnfon, ber bem SanbüolB, menn auc^ nic^t o^ne ju ftili-

fieren, ä^nlic^e gelben für feine I)orfgefcl)ic^ten entnahm»

X)cx alti^länbifc^-normegifc^en Literatur mirb gemö^nlici^ bk

€almarifc^e Union (1397) alö ©renje gefegt^ unb für ba^ flill l;in::

bämmernbe 2)afein D^lormegenö jmifc^en 1400 unb 1800 ifl bie

„t)ier]^unbertjiä^rige 9^ac^t'' ein gebräuchlicher 2(u^brud ^ö mar

in ber Xat ein ^c^lummerjuftanb; aber, mie mä^renb bcß natüv-

liefen ©c^lafeö, Ratten bk ©eelenfräfte in ge^eimniööoller Sßer!=

j^att bmnod) nic^t mügig t>er^arrt Dat?on legt t)or allem bk un-

gefc^riebene Literatur ^tno^ni^ ah, bk reiche normegifcl^e SSolfö^

bic^tung in i^rer breifac^en gorm alö SSolföromanje (folkevise),

^olföfage, S^olf^märci^em Unb baö Dlationalgefü^l erjlarb niemals,

grei fag ber normegifc^e 25auer auf feinem »^ofe, er fprac^ feine

eigene (Sprache, er ^ielt fefl an ben alten bitten unb ^efegen: er

fonnte ba^ öon ben Tätern Übernommene burcl^ bk langen bunflen

3a^r^unberte bemal^ren unb enblic^ einem ju neuer Olegfamfeit er-

mac^enben ©efc^lec^te al^ Xrofl unb görberniö überliefern*

^od) finb bk SSolföbic^tungen feineömeg^ bk einzigen 2ebenö=

geic^en* SSon bm ,,^unjl:bic^tern^' im Sanbe öerbient menigftenö



L (UnUitütiQ

ber wadat, \)olHtümiid)e fettet 2)ag (1647—1708) mit

feinem :2e^rgebic^t ,£)ie trompete beö ^orblanbö' ettüä^nt ju wzt^

ben, tt)ei( er felbjl in fo engen ©renken grei^eit, 2dä)tiQfdt unb güUe

bartut; unb auger Sanbeö, unter günjligeren Umpänben, ent?

mddtm \ici) Xalente, bk anbernfalB ber ^eimat jugemad^fen

mären, a([o i^r amf) jugute gerechnet merben muffen* ^tv>at be^

flanb, feitbem ^lormegen im Einfang beö I6»3a^r^unbertöbänifc^e

^roöinj tt?urbe, feine getrennte normegifc^e unb bänifc^e !^iteratur

me^r, fonbern nur eine gemeinfc^aftlic^e in bänifc^er ©prac^e (fselles-

literatur)» Der eigentlici^e (Stifter unb ^ater biefeö bänifci^en

(Sc^riftentumö aber, einer ber anfe^tic^jien (Sd^riftpeUer ^urcpaö

in feinen ^agen unb jugteic^ ber größte ffanbinaöifc^e Dichter,

war ber D'lormeger !^ubn)ig <^o(berg (1684—1754)* ©eine

Sanböteute tüurben, berichtet unö 1694 ein ^nglänber au6 eigner

^enntniö, üon fic^ felbjl: unb anb*ern ^oc^ über bk £)änen geffceUt,

t)on benen fie fic^ auf ba^ günjlligfle unterfc^ieben* ^U ber junge

^olberg in Dänemark einmanberte, maren nocl^ fo gut t\)k feine

bänifc^en 35üc^er t)or^anben. Der ^önig, ber 2(bel unb Diete

S5ürger fprac^en gemeiniglich ^ocl^beutfc^, bk ©elel^rten ktein, mit

2luö(änbern »erfebrten (BdilbtU auf franjöfifc^, unb bänifc^ be?

nu^te man nur, bk Dienflboten anjufluc^en. Jpolberg fc^rieb

allein eine ganje tt?iffenfc^aftlic^e 25ibliot^ef, gefc^ic^tlic^e, geogra^

p^ifc^e, biograp^ifc^e, naturmiffenfc^aftlic^e, jjuriftifc^e, p^ilofopbifc^e

unb pbilologifc^e 3Berfe, in ber Sanbeöfprac^e jufammen* '^n

manci^erlei Dichtungen machte er fie erjl: gefcl^idt, grünbete eine

nationale ©c^aubül^ne unb fc^uf in unglaublich furjer ^dt jene

bleibe t)on ^omöbien, bk ibm unter bm fomifc^en SD^eijitern ber

SBeltliteratur 3flang unb 3^lu^m erworben i)at Wlit berechtigtem

(Stolj vergleichen ibn bk D^orweger mit einem grogen (Strome,

ber auö ibrem ^ebirg in bk bänifc^e ^^lieberung bin^^flog/ bort

bk gülle feineö befruc^^tenben Segens t^erbreitenb» ^^ fehlte aber

aucb nicbt an Heineren glüffen berfelben J^erfunft» (iin Xullin
(1728—1765), ein Steffel (1742—1785), ein (Ebt>arb

©torm (1749—1794) wären befonberö ju nennem 1772 lebten



L (Einleitung

[o mk normcgifc^e ^oeten in ^opcn^agen^ ba^ fie bte ,,91omegi'

frf;e ©efen[d;aft^' hüben nnb eine htina\)t tprannifc^e SDZac^t auö-

üben fonntem Den ,,Mopfloc!ianiömuö'^ ju bekämpfen, betrac^-

teten fie ötö üorne^mjlte q)flic^t ?5aft jwanaig Sa^re ^atU ber

©änger beö SDJeffiaö, t?om Könige berufen, t)on einer ganzen <Bkbt^

lung beutfc^er (Sc^jriftjleller umgeben, in ber bänifc^en ^auptftabt

J^of gehalten unb olt)mpifc^ regiert, o^ne jemdö ju bem SSoIfe

^inabjufteigen, Söarum ^ätte er and) bänifc^er benfen aU feine

©önnet, unb fic^ um ÜJanbeöart unb ^cmbeöfprac^e bekümmern feilen!

@o literarifc^ ber (Streit gegen i^n fic^ anlieg, eö mar bocl^ ein

^ampf gegen geijlige gremb^^errfc^aft, unb ein gefunbeö, junäc^fl:

nocl^ gemeinffanbinaöifc^eö D^aticnalgefü^l lag i^m jum ©runbe.

2(lle biefe ^iflorifc^en unb pfpc^ologifc^en ^atfac^en — tväf

eö auc^ nur in folci^ rafc()em, nic^t tjern^eilenbem Überblicf — inö

2luge gefaxt, nnb bk Erneuerung ber normegifc^en ^^ationallitera-

tur im 19»3a^r^unbert, nac^ eingetretener politifc^er ^öefreiung,

mirb unö nic^t me^r fo unt)orbereitet unb überrafc^enb bebünfem

Der 17. SDZai 1814 ift ber ©eburtötag beö heutigen 9lor^

megenö» 2ln biefem $tage gaben fic^ bk Norweger, t)on Dänemark

loögeriffen unb mit @c^n)eben vereinigt, ju Eibööolb ein neueö

Sanbeö'^runbgefeg, eine eigene S^erfaffung, bk 35ernabotte an-

erl^annte. Die «Schöpfer beö ^runbgefegeö l^ulbigten burc^auö btn

Slnfc^auungen, bk^ 'oon (^nglanb nad^ granfreici^ übergeführt unb

bort ernjeitert, enblicl^ bk 9let)olution üerurfac^t ^aikn: i^rSöer!

beruhte auf ben „^rinjipien öcn 1789''* Daö war nur folgericl^-

tig* Denn mä^renb bk Dänen fid^ beutfc^er SSormunbfc^aft be^

quemten, maren bk fyiortt)eger ba^ ganje 18.3a^r^unbert l^inburc^

im regften geiftigen 5luötaufc^ mit Englanb unb granfreic^, Ratten

bk normegifc^^bänifc^en X)ici)kv be^arrlicl^ t)erfuc^t, i^re englifc^^

franjöfifc^e S3ilbung gegen bk bänifc^e Deutfcl^tümelei in bk 3Bag^

fetale ju merfen. ^o ^olberg, fo $tullin, fo inöbefonbere bk „^?lcr^

tuegifc^e ^efellfc^aft''.

Slllein, mar ber 2lnfc^lug m bk mefteurcpäifc^en Ovationen
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unb bte 5(ufna^me wefteuropäifc^er ^btm potitifc^ ein ©emtnn,

h'tcrarifc^ mürbe nun bk fetnblic^e ©tedung gegen X)eutfc()knb bem

jungen ©ememmefen ein empfinbltc^er @cl)aben* 25enn nur bk

2)eutfc^en t^oHbrac^ten am ^nbt beö I8>3a^r^unbertö unb im

2(nfang beö folgenben ben Umflurj ber atUn titerarifcl^en -SBelt^

orbnung, befreiten ben dJeift öom pfeubo^antifen ^(affiji^muö, tjer*

fünbeten bk SD^enfci^enrec^te im ganzen UmFreiö ber ^cefie» @e^r

halb genoffen bk Deinen beö SSorteilö i^rer ftänbigen SJerbinbung

'mit ben fübnen bleuerem; fd()on 1802 würben i^nen burc^ 5(bam

Oe^tenfc^taeger bk „^rinjipien^^ ber beutfc^en 3flet)otution üermit?

telt, mä^renb bk ^'lormeger, üerbtenbet unb erbittert gegen baß

(SJute, nur weil eö beutfc^ war, ah^titß ftanben unb jurüd^bleiben

mugten, weit fie fte^en blieben*

2Bie l>ätte baß nun unmittelbar nad^ 1814 beffer werben follen,

alö man, aud^ öor Dänemark fic^ t^erfc^liegenb, mt auf einer

3nfel Raufte? X)k junge Unit>erfität ju €^rifliania (eröffnet 1811,

in Xätigfeit erfl feit 1813) war im SSergleic^ mit ber bänifc^en

eine fc^lec^t auögerüftete, untergeorbnete (^c^ule, bk ftolje^aupt^

ftabt beö ^önigreic^ö ^^lorwegen eine ^rot^injftabt o^ne gefeilt

fc^aftlic^e ©ammelpunfte, o^ne zin grögere^ Xagblatt, o^ne eine

2Boc()enfc^rift, ja o^ne eine richtige S5uc^bru^erei»

Die ^dt ber ^ntwidlung nun t>on 1814 hiß ^um fraftt^ollen

Eingreifen 3bfenö unb SSjörnfonö gegen bk fecl^jiger 3a^re ^in

wirb i?on btn trefflichen norwegifc^en J^iterar^iftorifern !^»Dietric^^

fon unb Jpenrif Saeger, beren gü^rung wir nnß gerne vertrauen,

ungefähr übereinflimmenb in '^eittänmt geteilt:

Erfler '^cittanm: bk patriotifc^?un!ritifc^e ^zit unter an^

bauernber ^errfc^aft beö platten 9lationaliömuö, t)on ber Trennung

t>on Dänemark hiß ju Söergelanbö unb SÖel^aüenö 2(uftreten, 1814

hiß 1830*

Dem Sonnenaufgang ju (Jibötjolb ging eine jiemlic^ lange

5!}Jorgenbämmerung üoran» Sie fpiegelt fic^ in ben wäffrigen

SSerfen älterer norwegifc^^bänifc^er ^oeten, bie im 2lnfang beß

Sabr^unbertö für immer in bie ^eimat jurüc^fe^rtem S^tU man
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1801 noc^ t)on ,,tiorbifc^en 9}?änncrn^' im angemeinen gelungen

ober t>om ,,I)anebrog'', t)on „Danienö @tranb'' im kfonbern,

1808 fc^on änbern fic^ bk S5enennungen» ,,Sür ^lomegen^^ er-

ftingt bviö ^kb^ „91ortt?egenö 2}?ut'', baö ,,5^orbmeer'', ,,9lormegenö

gclfen'' empfangen ben JoH ber 23egeifl:erung, Unb bk ^rälubien

[cl)n)onen ju enblofen (^i)öun an, atö bann ber Xag erfc^ienen.

,,91orit)egenö 35erg5innen'^, t^or allem baö Doöre-Öebirge, muffen

immer n?ieber ber ^cit trogen, ,,91crtt)egenö ©iegbäc^e^', t)or allem

ber ^arpemgall, immer mieber baju raufc^en; „ber SSor^eit Glut-

in ^'lormannö 35ruj^^' will unb wirb nic^t erflerben, benn ber

„^^orbbejDc^ner'' ij^ unb bleibt ja ,^dn (Sc^og t)cm alten gelben-

flamm^'; noc^, j^et^ ober ett)ig n)o^nt er ru^ig, jlolj, frei auf feiner

Später ©runb ufm* inö Unenblic^e» ©olc^er Sprif tvmbt gleicl; bk

gülle geboten in einer (Sammlung, bk unter bem Xitel ^erauöfam:

,9lor, eine poetifc^e Dleuja^rögabe für 1815'. ^^an^ig Sprüer auf

einmal traten V)or baö laufc^enbe SSaterlanb* ,,9lorn)egenö Sötoe^^

n)ollte ben^eifen, ba^ er brüllen fonnte. ^oc^ nein, eö waren nic^t

biefe Xöm. @ie alle fc^lugen bk ^arfe, 2)aö SBort „harpen*'

reimt fic^ fo fc^ön auf „Sarpen"'. Unb immer noc^ mugte ^,(5ere^

nieberläcl^eln''', nur nic^t me^^r auf bk „^willingöreic^e", fonbern

auf D^lorwegen allein. X)k ganje ^^rafeologie ber ^tit t>or£)e^lem

fc^laeger blübte ^ier toieber auf, entfaltete fic^ wenigjlenö wieber

wie bk vertrocknete 3eric^o?3flofe im SSafferglaö.

@ie wollten ergaben fein unb würben bombaftifc^* 2lber ba^

g)ubli!um war fo genügfam unb für alleö ^raftpatriotifc^e fo

banfbar* ^ö gab „gefrönte^^ ^'lationalgefänge, benn SBo^lmeinenbe

ftifteten greife unb reijten bamit nod) ben 5Setteifer felbft ber Um
begabteflen. 2(uc^ bü^ alljä^rlicl^e ^onflitutionöfeft tjerlangte im^

mer frifc^e geftgefänge. X)k läc^erlic^ften Übertreibungen erregten

feinen 2lnftog. Einmal boc^, ba ein feuriger (Sfalbe fang:

Ob aud) ber (Srbbalt tnanlt erfc^üttert:

^fcontjegenS S^tfe" bleiben fte^n.

^r fa^ felbft ein, bat ging nic^t, unb würbe fe^r befc^eiben:

Db auc^ bec (Jrbbad rvantt ein wtn'xQ:

^^ormegeng %clUn bleiben jlte^n.
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^i^cntlic^ ^at erft Sbfen burc^ feinen beigenben (Spott in ,S3ranb'

imb ,^eer ©pnt* ben ^^rafenfc^mall abgebämmt*

^er 25ergenfer 2t)ber (Sagen (1777—1850), ber ältefle

md} Salären fcmo^I mie nac^ 2(nfc^auungen, fei ^ier, nic^t feiner

poetifc^en (ir3eugniffe n)egen> fonbern üU tppifc^e ©eftalt eingereiht*

Xi)pifc^/ fofetn er fic^ ra(l:(oö bemühte, feine !i!anböleute jum

Sbealen ju erjie^en, perfönlic)^ in feinem Greife, im kleinen er?

ftrebenb, tt^aö berufnere ^imflgenoffen bann für ba^ ^roge unb

@anje wirften, tjon 2BeI^at)en an, ber i^n an ber S5ergener Satein^

fc^ule ^um Se^rer ^atU^ hiß auf ^enri! 3bfen ^erab* Seine wa^r^

l^aft befrud>tenbe ^ätig!eit reichte tvdt über biz ©renjen berSSater^

ftabt ^inauö burc^ bic mUn tüchtigen 3}Jänner, benen er auf ber

Sc^ulbanf ben Sinn für baß Seltene unb bit ^unft für immer

eingepflanzt i)atk. St)ber Sagen flarb in bemfetben Sa^re, in bem

3bfenö ,^atiHna' erfc^ien»

Sc^on nacl^ anbern (iterarifc^en gü^rern, aU ber 2(nafreontifer

Sagen, blicft ber um fo it>enigeö jüngere 3c^an (Storm

Wlnnd) (1778—1832) auö: nac^ £)e^lenfc^(aeger unb Schiller»

Durc^ biz Überfe^ung beö ,2)on (5:arIoö' fc^enlt er ber normegifc^en

S5ü^ne ben reimfreien bramatifc^en 25erö; ja, ber erfite Überfe^er

ber iölänbifc^en ^rofaerjä^lungen in bic Sanbeöfpracl^e, befc^reitet

er tt)ie tin Spnolb ben 5Seg ber ,^ommenbem £)er gamitie 3}?unc^

üerbanft D^lornjegen über^^aupt eine 3(nja^t in ^unfl unb SÖiffem

fc^ft ausgezeichneter ^änmx: auger biefem liebenSmürbigen Sprifer

feinen £)^eim, bm genannten ^bt>arbStorm; feinen Sc^^n Slnbreaö,

einen gefc^ägteren ^xiht aU biz beiben, feinen D'leffen ^» 2(» SiJJunc^,

ben ©efc^ic^tfc^reiber beö Sanbeö»

ÖBoHten fic^ bit einen gegen ben frifc^eren J^uftjug 'oon Süben

f)er ängftlic^ fc^ügen, fo riffen mieber anbere gleich Züx unb Xox

auf: nic^t fomo^I für ©oet^e unb Schiller aU für bie allerneuellen,

einen Xitd^ einen D^loüaliö unb befonberS JJouque» 2)iefe ä^er^

e^rung ber 3flomanti5er, it?enn fie auc^ rafc^ genug t)orüberging,

^attt bocf) ben Dringen, bit normegifc^en X)id)Ux ju größeren Stof^

fen unb 2(ufgaben hinzuneigen» Die beiben, üon benen baß ^aupt^
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fäc^lk^ 9Üt, finb m<xnti^ ^anfen (1794—1842), 9lor^

iucgenö erjier D^lot^eHifl:, unb ^encif 5(nfer S5j|erre9aarb

(1792—1842), ^lomegcnö crfier Dmmattfer»

3n SJZaurig ^anfen ifl ein cc^teö $talent, b<iö ftc^ auö dlot

jum (Sdfjnellfc^reiber für Xaglo^n l^ecuntermürbigen mu§te, frü^^

S^itig jugrunbe öcric^tet wcrbem 2)rei $8icrte( feiner ^r^ä^lungen

finb, ber SJJobe ju ©efallen, 9litter^, Släuber^, (Saga-SHomantiL

9'lur tt)o er ben @cif>auplag naci^ ^Jlormegen, bk »^anblung in bie

äeitgenöffifcl^e Umn?elt verlegt, bewährt fic^ fein fünftlerifc^eö SSer^

mögen unb förbert bk !2iteratur, benn inö 3}?enfc^enleben hd
hineinzugreifen, ba^ tvax bamaU ein neuer unb üieber^eigenber

(SJebanfe* ^nmal fein Dialog ^ört fic^ oft fo natürlich an, b<x^ erft

3bfen unb SSjörnfon tvieber gleich ©uteö geleiflet ^aben»

^nci) fein greunb ^enri! SSjerregaarb erprobte fiel; allein an

(Stoffen beö täglichen 2eben^ aU Dramatiker» 6ein ,©ebirgö^

abenteuer' i)at jegt, nad^ p>d ^enfc^enaltern, bk 2lnjie^ungöfraft

nocl^ nid^t eingebüßt, benn immer noc^ erfreut baxan bk treffenbe

©c^Überung ber 3eitt>er]^ältniffe, bie gefc^icfte 3(nnjenbung ber Sofalfarbe,

ber muntere SSaubetjide^^umor beö SSerfaffer^» ^tne SJer^örfjene ifl

in ec^t Jpolbergifc^em ©eifle gel^atten, unb über ba^ @anje breitet fic^

bk prächtige Saune, bk *^olberg festivitas ju nennen liebte»

SSä^renb neben ^anfen unb ^jerregaarb noc^ bk ml ^erim

geren, €onrab dl*^d)tva(i) unb ©imon 0>2öolff, ibre S3ett)uns

berer fanben, tt)ar fc^on ein jüngere^, weniger leicht ju befrie^

bigenbeö (SJefc^ted^t herangereift, b^^tte fid^ fritifd^e 2Baffen gefc^Iiffen

unb fd^nitt ibnen unbarmberjig inö gleifd^* Slbgenügte ©toffe, <xh^

genügter (^üi, rief man ibnen ju, fort mit btm alten ^lunberl

Die Did^terbarfe ift jur ©pielbofe getrorben, bk immer biefelben

(St\xd(:l)m berunterleiert „Daö giemlic^ allgemein unb leicht ju

ertt)erbenbe juste-mileu'' tt?urbe üom Gebiet ber mabren ^oefie

auögefd^loffen unb biefe alö „eine felbftänbige fc^öne ^unft'' für

immer t)om „bebaglic^en 3eitt>ertreib'' unb ber patriotifcben (?Je^

legenbeitöbid^tung mit ibrer unbefd^ränften licentia poetica ge^

trennt» (Jö beginnt ber
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^meite ^citvanm: ber (Streit um ba^ 3Befen unb bk 25c^

beutung bcö D^laticnaten^ t)on SBergetanbö unb Sßel^aöenö ^luf^^

treten biö ju Sßergelanbö Xob, 1830—1845»
Der ©treit entfpann \id) juerfl: jttJifc^en ben beiben fap gleich?

altrtgen Kämpen, a(ö 3Bet^at)en SÖergelanbö frül^ entpanbeneö

^uptwerf fritifc^ ju öernic^ten ttad)tck. 2)urc^ bie, jumal im

Stnfang, grcB perfönlic^e 2lrt ber ge^be tt)irft boc^ überall ^in^

buxd), n?aö i^r bcn literarifc^en €^arafter tjerlet^t, ber fc^roffe

©egenfag ber ^rin^ipien: jügellofeö 9^crtt)egertum, @turm unb

I)rang auf ber einen, SSorliebe für bänifcl^e ^eij^eöbilbung, lite^

rarifd^er ©efcl^ma^ unb ausgeprägt n^iffenfc^aftltd^er (Sinn auf ber

anbern* <Bo fc^arte fic^ benn um Söergelanb bk rabifal-nationale,

bk „S3auernpartei'', um SGBel^at>en allmä^lic^ bk Partei ber ,,3n*

telligenj"»

J^enrif 2(rnolb Sergela nb, geboren 1808, muc^S auf

3u ^ibSüolb, auf ber ©eburtöflätte ber nornjegifcl^en g^rei^eit, wo

fein ^ater, einer i^rer 3}iitbegrünber, Pfarrer mar» (Sc^on bk

(Sd^riften beö ^aterö atmen glü^enbe ^kht jur ^eimat unb ^ag
gegen Dänemark, unb t?on i^m erbte .^enrif auc^ ben ^ang jum

^at^cti\d)m, jum Übertriebenen unb ^emaltfamem ^ine fonber^^

bare ^rjie^ung nac^ ^eftalojjifci^en ©runbfägen, i?cm SSater in

einem ©c^riftc^en: ,^enricopäbie' erläutert, ^atte in bm Süng?

lingöja^ren junäc^ft fraftgenialen Übermut jur golge* ^r fpielte

ein menig btn ^rinjen *^einj» ©^afefpeare mar aud^ fein @tern

ber ^öc^ften Jpöbe, unb um ein t)on il^m (Stella genannte^ ^lüd ber

näc^flen 5^ä^e ju öerbienen, jmang er fid) enblid^ ju geregelter Slrbeit*

2ln S^afefpeare ai^mte er freiließ nur bk lofe gorm, 3)?ifc^ung

oon SSerö unb ^rofa, häufigen Sßec^fel beö £)rteö nac^, benn er

laö i^n mie unfere ^linger unb !^enj, mad^te fid^ i^n ju eigen mie

unfere Schlegel unb Xkd, mollte ii^n ixUthkttn unb geriet fc in

feinen bramatifc^en 2lrbeiten geraben 2öegeö in bk ^atobk* 2)ie

,@ebic^te, erfter 9lingV — ,^arfenHänge über JJreunbfc^aft unb

^kU, grei^eit unb SSaterlanb' —
, finb aber t>on allem 25arodfen,

maö ber Strubelfopf betauöfc^leuberte, ba^ 33arod^fle»
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IS30 fc^on trat, nein, flürmte er auf ben ^(an mit bem

^aupttt?er!: ,£)ie (Schöpfung, ber 2D?enfc^ unb ber 3}Jeffiaö^ ba^

er felbjl: bejeic^net a(ö ^^ba^ ^poö ber 9}Jenfc^^eit, bie 33i6el ber

S^epubtifaner^^ ^^ offenbart ,4ein ganjeö Snnereö^', lunb fein

Seben foHte nur „ein" ma^r^eitögetreuer ^cmmentar^^ baju wer-

ben» ^od) fec^je^n Sa^re fpäter, ba er eö auf bem (^ktUUtt mit

legter ^raft umarbeitete, füllte er fic^ üon berfelben Überzeugung

burc^brungem

(^injig nac^ J^rm unb 3Befen fte^t bk^ bit^prambifc^e Wlvi^

perium eineö ^^^^^wn^Stt^^n^töi^^t^igen in gefamter Literatur, bk^

improtjifierte SBeltgebic^t über ber 9}?enfc^^eit Urfprung, ^ntmid^==

lung unb legten ^tvtd* ^ö jerfäKt in brei Jpauptabfc^nitte, bit in

ber erften 2tuögabe mit ben ^Borten beö ZikU, in ber ^n^tiUn

,l5ie (Schöpfung', ,2)ie S^erirrung', ,I)ie ^rlöfung' überfc^rieben

finb* 5^irgenb |)errfc^t bogmatifc^e 5lnfc^auung; bit (^Jeftalten unb

^reigniffe beö alten wie beö neuen $teftamenteö t>ern)ertet ber

Dichter mit ^rei^eit ju Xrägern feiner oft fe^r eigenartigen ^r^

finbungen, ju (Symbolen einer alle p^ilofop^ifc^en unb f^aatlic^en

^^eorieen ber ^tit umfaffenben SSeltanficl^t* Denn, maö i^n er::

füllt unb begeiflert, finb allgemein europäifc^e Sbeen, wie fie un^

mittelbar üor ber 3«lit*et)olution bic Gemüter bewegten, ein wenig

vermengt mit btn Se^ren beö S^ationaliömuö im !$ 3a^r^unbert

unb bm fojialij^ifc^en Träumereien beö (Saint?(Simoniömuö» Die

gefc^ic^tlic^e 2Iuffaffung ber 9leligionen, bk erj^ ba^ I9*3a^r?

^unbert jur 3Biffenfcl)aft er^ob, jeigt ^ier fc^on i^re erflen 2lnfä§e,

unb ber revolutionäre S^a^ gegen jegliche Xprannei ifl burc^ bk

3fieaftion ber ^^anjiger 3a^re öerjlärft worbem Die t^erfd^ie-

benen Strömungen aber bürfte ber junge ^piEer auö ben (Schriften

beö f!anbinat)ifc^en ^^ilofop^en ^Irefci^ow feiner Dichtung zugeleitet

^aUn. (it glaubte natürlich fein S5efteö ju geben in biefen ein?

gefc^alteten S5etrac]^tungen unb Erörterungen, über bit wir ^eute

blätternb binwegeilen, um unö rein bic^terifc^en (Stellen ^uju?

wenben, ben oft fc^ön bebauten Sichtungen in einem Urwalb ber

^^antafie*
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Daö erj^e 3}?enfd;enpaar befeelt ntcl^t ber ^c^öpfer felBfl, ber

in ^ei(ig'ge()eimntöt>oner Verborgenheit waltet, fonbern ^wd ©etper,

ein jttJeifetmüttgsfraftöoner (^eifl unb ein tiebenb fic^ begnügenber,

in ibrer ©emütöanlage tttv>a S5t)ronö (^ain unb 2lbab entfprecbenb-

2(binel, ben Unjufriebenen, ber bk ©terne nic^t pflücfen fann, wenn

i\)n hamd) gelüftet, überkommt beim %nhlid beö noc^ nic^t jum

^chm erwe^ten 3}Jenfcbenpaareö ber ©ebanfe, „ficb felbfl auö bem

Jpimmel ju t>erbannen'', fic^ „ein *^eim'' ju fuci^en in biefen ^rb?

bewobnern, „benen bie 25(umen ©terne fein werben"* i^r t^er-

fcbwinbet im Wlanm^ ber erwacht unb auffpringt ^olht Si^erjweif-

(ung über ben „©eifl:e^'@e(bfi:morb" feineö „@eelenge(iebten", t)er-

fcbwinbet ber anbere, O^thid^ im ^tihc^ auf ba^ auö ibren2lugen

bem greunbe ein gleicher ^eift entgegenbli^e, auf ba^ bk finnlic^e

^khc tjergeiftigt, t>erebe(t, tjerbimmlifc^t werbe*

3m ^weiten Xeile bann wirb ba^ 5(uffeimen ber ^kU jwifci^en

2(bam unb (im febr fübn, aber nait), ec^t, mit Dielen fc^önen

(iin^d^titm neben ungewollt fomifc^en gefc^itbert* 2lbam bringt

baß erjle Opfer — ber in ber Gewitterwolke fic^ öerbüUenben, er-

zürnten (Sonne* (Sogleicb ftögt er bm 2((tar furcbtioö wieber um,

jum '^dd)m^ ba^ er geben fann unb nehmen, frei wk (Bott ^t>a

erfc^ri^t unb weint unb bringt bem 3}Jonb ibr ^aar jum (Sübn-

Opfer* ^a richtet 2(bam ben ^Uat wieber auf, jum ^nd)^\\ ba^

er bereit ift, feinen Söilten ju überwinben*

©ott^ett ber 9}lcnfc^en, fie^, mix [inb fo frei,

^a§ mir mit [etbflgefc^affner ^tomm'i)tit opfern

€in ^ei( öon unfrer ^rei^eit, unb boc^ frei

©inb mie juöor,

^benfo unbiblifc^ unb eigen verläuft ber (Streit ber 25rüber:

eine SSerfinnlicbung beö ewigen ^ampfeö um baß ^cin unb I)ein*

lugerfl realiftifc^, mobern bebanbelte (Svenen folgen, 3* 35* ber alte

2lbam auf bem (Sterbelager, t>on ^inbern unb ,^inbeöBinbern um^

ringt* (^in Wlann fagt feinem (Sobne, er folle ibn nic^t fo alt

werben laffen, lieber tjorber erfcblagen; ein ^dh^ fie wolle nic^t

fo bö^lic^ werben, fo binfällig mt (im ufw* 3n bic lange fKd^c
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fultur9cfcf)idf>t(ic]^er SSorgänge, bk meiter^m bcn Urfpcung ber

»Öerrfd)aft, beö ^rieflertumö, ber ^ajiten u» ä» ecflären, finb

3wifc^enfpicle ber »^erjen' ein9efIoc()ten, überaus jorte Stebe^^

ib\)Um unb (^timmungöbitber*

^er bxittt Xdl le^nt \kf} rm^t an bk (Schrift an alö bk

erften beiben, aber Sefuö ifl boc^ nur ,,ber öoll^ommenfle

^m^d)^% ber ,,£)^ebie(ö SBärme'' mit ,^2(btrte(ö flammenbem geuer''

in fic^ t)ereinigt £)aö eigentlid{)e (^üangelium beö 2)ic^terö. .t>er::

fünbet ber ©cl^lug: bag bk !2e^re t)on ber Siebe unb ^ilbe fid)

ftetig ausbreiten, baS ganje SJJenfc^engefc^Iec^t ju 25rübern um*

wanbeln merbe» 2)ann finbet „Sefu geiftige 2(uferfle^ung^^ flatt,

bann ^at-bk SBa^r^eit, bk ??rei^eit unb bk ^kht für immer bk

Süge, bk ^nec^tfc^aft unb ben ^igennug oerbrängt»

Xrog beö Sleici^tumö an ^ebanfen unb ^oefie mar Sßergelanb

in (SJefal^r, ben @inn für 3}Jag unb S^erl^ältniffe gänjlicl^ ju öer?

lierem Da brad^te i^m ein fc^arfer 2(ngreifer ^um SSemugtfein,

wie ro^, noc^ im Entwurf, er fein 3öerE l^inauögefc^icft ^atU* Der

5i}?ann, ber i^n fo t\>tit wk möglich jügette, fo ba^ er fic^ ttjenig^

ftenö um bk immer nocl^ fo mangelhafte gorm legter J^nb be?

mü^te, flanb ^d)on Unit, aU l)ättc er nur auf bü^ ^rfc^einen biefer

720 (Seiten langen Dichtung gewartet*

Sodann ^ebaftian (5:»SSeI]^aöen, geboren 1807 ju

23ergen, ebenfalls ^J^farreröfo^n> empfing öomSl^ater baö^ebürfniö

nac^ grieben, ^ilbn unb »Harmonie, öon ber ^OZutter einen leb^

haften, jl:reitbaren (Bti% (Sc^lagfertigfeit unb treffenben 2Big»

©erabe ber Drang naci^ frieblici^-^^armonifc^er 2(uSbilbung machte

i^n jum Kämpfer, ber bit Sßaffen nicl^t finfen lieg einzig unb

allein, b<tmit ber t)on einem bic^tenben 35erferfer gehörte griebe

wieber ^ergeftellt werbe,

Einige ^^arafterjüge beö jungen 2Bel^at>en Ferren fpäter beim

jungen Sbfen wieber* ^nbc, benen bit Umftänbe t^erwe^rten, fid^

nacl^ i^rem feigen 2Bunfc^e ber SJJalerei ^u wibmen, räd^ten fic^

gleid^fam bafür burc^ ^arifaturen auf pabtbeFannte ?)erfönlic^feiten*

S5eibe gewannen bann auf ber Uniöerfität ju (I^riftiana ben
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©tubien nur menig ©efc^mad ab, forgten niä)t um Examen unb

5lmt unb ge^ordf^ten nur literarifd^en 2Intriebem X>abti öer^c^lten

fie ftanb^aft i^re Utkx^ 2(rmut, i^re färglic^en 3}Ja^(jeiten> ja be-

ma^rten noc^ eine gett)iffe ^leganj, etmaö ^(riftofratifc^eö in ^(ei^

bung unb 2luftreten* 2Be(^at>en aber, im ©egenfag ju bem euer-

gifcJ)eren Sbfen, beburfte eineö berben (Stegen, um fic^ au^ ber

äft^etifcl^en 23efc^aulic^ feit ju ermannen» 2(Iö i^m t)on Ööergelanb

biefer ®tog t>erfegt würbe, war er felbjl: nocl^ (iterarifc^ unfertig

unb unfic^er* ^rjit im ©treit unb burc^ ben (Streit entwitfelte unb

pärfte er cdk feine gä^igfeiten»

5lnfäng(ic^ fd^wirrten grobe ©ebic^te unb Epigramme l^inüber

unb herüber* 1822 folgte aU fc^wereö ©efc^og SBel^aüenö S5uc^:

,Jr>enrif SBergelanb^ Dicl^tfunft unb ^otemif aftenmägig beleuchtet'

unter bem SÖablfpruc^: Calumniam sie effugio* ^ö foKte er^

gärten, bü^ ber Gegner „mit alfen Xobfünben ber ^oefie gebranb^

marft fei^^» 5ßerge(anbö SSater antwortete» (Seine ,©erec^te S3e-

urteilung t)on ^enrif 3Öergelanbö ^oefie unb €^arafter*, Har,

tüchtig unb freimütig, beMmpft ben „©ewiffenöjwang^^ auf

äft^etifc^em &zbkU unb t^erteibigt baß ditd)t ber ^erfönlic^feit

fc^on t5or Xaine mit ^tainifc^en (5Jrünben» 21(1 baß war inbeö nur

^eplänfel, eine (Streitigfeit im ^tubentenüerein jwifc^en ^tvd

SBiberfac^ern unb i^ren greunben* Daö ganje SSoIf empörte 1834

Söel^aüen gegen fic^ mit feinen ge^arnifc^ten (Sonetten: ,910 r?

wegenö Dämmerung*.
D^orwegen fc^lummert in feiner (^iöfrufte, l^ebt ber Prolog an,

ber 2ltem gefriert in ber !^uft, ein (Sinn nacl^ bem anbern erlahmt,

unb Xatglic^ter finb halb noc^ baß einzige, tvaß leuchtet»

9}lan greift jum ©timutanS im Äältcfc^auerj

^unfc^ trinfen fie, »erloben \iä) unb tanjen,

(Sonft fd^täft ha^ geben ein, unb auf hk Dauet

5c^ f)ah' im ©c^nec, jur Übung, einige ©c^anjen

^rric^tet, ^im l^abrian'fd^e 9)?auer;

^ier fpiet' ic^ nun mit titerarifc^en Sanjen,
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5(ber bk @pigen wann fc^arf unb bcr SBaffengang fein ^Bpkl

^cid) bm cmpfinb(id;ften ©teilen gejiett, öerwunbete jeber @tog

hi^ aufö S3(ut 9lic^t nur ben ,^^öbe(^äuptlmgen, bk ii)n (Stan^

barten im Dramen beö Sanbeö aufpflanzen''', bem großmäuligen

^atriotiömuö ber SSerfü^rten fo gut mie ber SSerfü^rer njollen bk

(Sonette ju ^tiU:

2Ötr prallen mit t>crro[letcn Xrop^äcn,

9}lit unferm ^immet unb mit unfrcr Srbe,

Unb [preisen un§ in eitler Äraftgebärbe.

' Unb taut öon unfern wintertid^en lüften

@(eicf) gen bie i)aihi 2Be(t mir mutig bäften

Unb tuen gro^, mo wir un§ fd^ämen müßten.

gortfci^rtttl — morin fci^reiten mt fort? 2(uffc^mungl —
moju fci^tt^ingen wir unö auf? 3n ber ^auptjlabt benft man nur

an ,^latfc^ unb S^erleumbung; in S5ergen nur an gifc^e; Dront^

^eim allerbingö, ba^ urnormegifc^e, ^at — feine ^omfircl^e neu

gett>eigt» Sßa^rlic^, D^ormegenö Dämmerung mirb nic^t tt)eicf;en, fo

lange bk ^'lation nid^t auö bem ©c^lummer ermac^t, ber bleiern

jitetö bk 2lugen mieber jubrü^t, bk \ki) öffnen mollen» Dag ber

2)ic^ter julegt beteuert, fc^on einen (Schimmer be^ auffteigenben

9}Jorgenroteö, ja beö lic^tfpenbenben Xage^ ju erfpä^en, bü'^ be^

rü^rt, nac^ einer fo büfteren ©c^ilberung ber J^tpänbe, fajl nur

tt)ie ein 3(bfc]^lug auö äft^etifc^en ©rünben, ein Mnftlerifc^eö

Söieberanfnüpfen an ba^ gewählte Wlotto auö 25t)ronö Sara:

Night wanes, — the vapours, round the mountains curld,

melt into morn, and Light awakes the world.

Diefelben geiler unb Unterlaffungöfünben ftrafte 3bfen fpäter

unerbittlic)^ an feinen Sanböleuten, nur ba^ er fie, bk 5ßel^at)en

peitfc^te, mit ©Eorpionen jüc^tigte, Unb biefem fcl;on, mt fpäter

jenem, tönte t>on allen leiten ber mütenbe 9luf entgegen: ^olU^

feinbl 2(llmä^lic]^ na^m bann ber (Streit einen burc^auö politifcl;en

(s:bara!tet an, unb SBel^aüen überlieg beffen gortfe^ung feinen

^arteigenoffen* Söergelanb bagegen ftürjte fic^, aU Sournalip unb

ö^ebaFteur, erfl rec^t inö ^arteigetriebe, in feinen 2(nfcl>auungen



L (Einleitung 15

itnb ^leigungen dn SSorläufer SSjörnfonö» (So ereiferte j. 35» er ftd)

fc^on für bie ,,reme^^ S^^99^/ «nt berenttt)i((en fpäter ^jörnfon

förmlich ben ^reujjug gegen (gcj^meben prebigte»

D^lod^ eine pHe bramatifc^er nnb epifc^^prifc^er S^ici^tungen

entftrömten Sßergelanbö beweglichem ^eiflle, boc^ nur «wenige 'oolU

Fommenere in ber gorm, Eeine an Sbeengel^alt unb ^^antafie rei-

eiferen aU jieneö erfle groge SBerL SBo^l aber mögen mir feinen

norbifc^en SJere^rern beipftici^ten, n?enn fie i^n nici^t nur a(ö

^pontjmoö biefeö wichtigen 5(bfc^nittd ncrmegifc^er Literatur? unb

^tulturgefc^icl^te feiern^ fonbern gerabeju aU bk S5er!örperung

biefer brangüoHen ^dt ,,^r ift ba^ junge D'lorwegen in feinem

ganzen morgenfrifc^en ©lanje, braufenb, gärenb, raftloö unb

tatenlupig/'

Dritter ^cittanm: 35iö jur ^ntbedung beö (Sagaftileö

burc^S^fen unb S5jiörnfon, 1845—1857* ^egenfeitige SCnnä^erung

öon SSolf unb Literatur, ^errfc^aft ber SSolföbicl^tung, ^mpor^

fommen beö 9leaUömuö,

5llö fic^ bk fc^n?ebifc^e 9^omanfc^riftflenerin greberife Bremer

1840 t>on 2Öerge(anb ju einer i^c^itberung beö norwegifc^en SSoIFö?

lebenö (^agen unb Überlieferungen erbat, ermiberte er, ba^ er

t)on einer normegifc^en SSolföpoefie fc^tec^terbingö nicf)tö miffe»

2)aö S5änbc^en ,9^ortt)egifc]^e SJotföfagen*, üon 2Inbreaö 5at)e

1833 b^^<^«ö9^9^^^tt/ i^cir fo gut mie unbeachtet geblieben; ber

(Sinn für fok^e (^cp^e mar felbft btn SSolfötümlern bamalö noc^

nicl^t aufgegangen*

Se^t aber, nac^bem ber ^riegöldrm ber Dreißiger 3a^re auö^

getobt \)atU^ unb man fic^ mieber ru^ig mit (^rmerb befc^äftigen,

am 23efi§ erfreuen Eonnte, mürben jmei magere (Sc^aggräber, 210-

björnfon unb 9}?oe, bie, burc^ baß S3eifpiel unferer S5rüber (5)rtmm

ermuntert unb belehrt, ,9lormegifc]^e S5ol!ömärc^en' (1842) ani^

^kf)t boben, mit lautem Beifall begrüßt unb fanben auf allen ©e?

bieten emfige unb glücflic^e 9lacl;a^mer» (iin (5JeifHicl;er in Xele^

marfen, 9)^, 25» Sanbftab, mü^te fic^ t>iele 3a^re um bk SSolf^-

romanjen unb bot bann baß norbifc^e SSunber^orn bar; ein
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5[^uftPcr, ? Wl. ÜJinbemann, fammelte bk ^olUmdobim; onbere

tDanbten [irf; ben 35otFötrarf;ten ju unb ber ^eimifc^en »^ol3<jrcf)tteftur*

©efc^icf;tc, ©prac^e unb Literatur ber SSorjeit mürben erforfc^t t>on

.^iftoriPern n?ie 9luboIf ^epfer unb ^eter 5lnbreaö Wlund)^ t>on

einem (Sprac^gete^rten unb Jr)erauö9eber attncrbifc^er Denfmäler

ttJie ^»Sl^Unger» (^in p^üologifc^er Slutobibaft, 3t>ctr Slafen^ tjer-

öffentlic^te 1848 bie ©rammattf, 1858 baö Sßörterbuc^ ber nor^

tt)egifc^en SSotPöfprac^e; ein anberer (in ber ,^omöbie ber Siebe' er^

'
tt>ä^nter) ©rammatifer, 9ft» ^nub[en, flubierte bk jiäbtifc^en ^\xnb^

arten unb tr>k^ i^ren Unterfc^ieb t)om 2!)änifc^en, i^re SSerecbti-

gung nac^*

<Bo \ai) man benn ba^ lang entbehrte 9lationa(e enblic^ er^

rungen, unb bk ^egeijlerung für alteö, tpa^ mit bem §ßo(f ju?

fammen^ing, für bie dauern unb für bk !^anbfc^aft, führte einen

Umfc^Iag in ber Literatur l^erbei* Sag bi^^er ben ©cl^riftflellern

— ©ö^nen \>on 25eamten auö ber 5iuf!(ärungö^eitl — öorne^mlic^

bi^ S5ilbung ber unteren (Stäube am ^erjen, l^atte befonberö Sßerge-

(anb hi^ jum legten Xage feinet gebend unermüb(ic() an i^nen er?

jogen: jiegt ging man umge!e^rt Ui bem einfachen ^anne in bie

^ä)uU, jegt tt)urbe ba^ nur aU ed^t unb ma^r belobt, tt)aö bm
©ebitbeten früher aU 3(bergtaube unb 5(mmengefc]^tt)äg t^eräcl^tlirf)

gemefem ^in nationaler ^oet l^ieg allein, mer bit ©eftalten ber

SSolföp^antafie ju ©c^uggöttern, Kohlenbrenner unb J^oljf)auer,

gorellenfifc^er unb Sl^ogelfc^ügen ju gelben erfor, unb ©el^atjen,

ber ^eröorragenbfte Vertreter biefeö ^eitraumö überhaupt, iDurbe

aucl^ ber ^ertjorragenbfte S^ertreter ber neuen S5eit)egung auf feinem

^tbiüt, bem ^tWU ber St)ri^

„^ulbrelprif'' \)at man bit t)on \i)nx in 6c^tt)ung gebrachte Sprif

genannt: nac^ ber normegifc^en SÖöalbnpmp^e» ,,2luö 23erg unb

5Balb l^eröor bringt ein ewigeö Socfen unb Sflufen; bie (^Iben beö

Sanbeö na^en mit i^ren l^alb erfli(ften (Erinnerungen unb alten

Klagen unb «sollen fie aller Söelt öerfünbet ^aben^^, fc^reibt er an

einen greunb unb preifi: D^ormegen al^ ba^ „^oc^abelige Sanb, tt)o

ber poetifc^e ©eip beö ^^lorbenö wie burd^ einen unentmei^ten Ur?
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tüoib faujl:, mc öon jeber 25ergeö^albe ^erjergrcifcnbe, unflerblid^e

SJ^etobien l^erme^cn/' (Jin fo innigeö 9laturgefü^l märe ön ftc^

bic^terifd^ getrefen^ ^ätte Feiner aHegorifd^en SSermtttlung beburft.

Slber bk ©etfler, bte er rief, mürben et unb bk normegifc^e Sitera^^

tur nic^t fo fc^nell mieber loö» Die ^ulbren> 9loe(fen unb D^liffen

fc^oben fic^ jmifc^en bie 9latur unb ben S5efc^auer, unb ba^ Sßalten

unb Soeben in glur unb J^ain mürbe gabelmefen Ui^tUg^t^ beren

engbegrenjte Dafeinöäugerungen, (letö fc^ablonen^aft mieber^olt,

Faum eine 2(bmec^ölung gejlattem Einförmigkeit unb Sangemeile

mußten b<x^ (Jnbe fein.

^od) mar nic^t 2Be(^at>enö gefamte Dichtung biefen ©cremen

Untertan. S5or unb nac^ feiner 35eFe^rung jum ^n^Uä)^^olU^

tümlic^en reiften i^n mancherlei ^otm unb EinFleibungen unb

bk üerfc^iebenften fremben Wlu^tx^ S^mt, ^tjron, (Sc^iUer, bk

ü)n mi^iiä) beuchten, bk (^prac^e fc^meibigen ju Reifen. Seelen*

tjermanbt ober bic^terifc^ ebenbürtig jeigt er fic^ Feinem t)on i^nem

^d)on im 2(nfang feiner Dic^terkufba^n befprid^t er einmal bk

„(prifd^en SSorftellungen^^ aU ^^ba^ Ergebnis einer ^o^en inneren

^lar^eit'^ ^lllju Ftar unb ju menig marm ijl: benn auc^ eine

groge 3^W f^in^t: It)rifcf)en SSorjlellungen bef($affen. Er mugte

feine fc^önen unb eblen (5JebanFen fe^r oft fc^ön auöjufprec^en,

boc^ eben nur auöjufpred^en, unb berichtet me^r, maö er füllte,

üU bü^ er eö unö nac^fü^Ien liege, j.^. in ben geijllicl^en !^iebern,

in benen er fi^ gegen ba^ Enbe feineö !^ebenö mit ber ©ott^eit

in völligen EinFIang fe|te.

^öfelbe in fic^ öerfc^Ioffene, üor jeber offenen ^tkf)tc jurüd?

fc^euenbe r)ic^tergemüt mie 3bfen, vermag er fein ^efteö, mo

er fic^ bü^ S5eFenntniö erleichtert, inbem er eö tjer^üHt. (Beim

mt)t^oIogifc()en ober ^iftorifc^en ©eftalten, bk norbifc^en, antiFen

unb biblifc^en, bergen überall ein@tücF eigener ©eelengefc^id^te ober

feine perfönlic^jl:en ©ebanFen über frembeö (Seelenleben. ©lauFoö,

ben unfterblic^ gemorbenen, im Wlttu lebenben gifc^er beö 2llter^

tumö, mac^t er gum ^errfc^er ber bunFlen Xiefe, ber trog feiger

©ef)nfucl)t nac^ 2uft unb @onne nic^t me^r emporfteigen Fann,

'Jßotrner, Sbfcn. I. 3. «uff, 2
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iDetl i^n ba^ ©etier feincö untcricbtfc^en Sfieid^cö, ^olppen unb

2}2onuöFcti, umflammcrnb nicberjic^t. ©emcint ijit Sßergcknb* 3n

bct SSerbammniö bcö fruc^ttoö firf; quälenben @ift)p^oö empfinbct

er fein eigeneö ^o^. 2(ber einen Xrojll fennt er jugkic^, ben ber

antife nic^t ^t: fo oft ber mü^fam ben 25erg l^inmtfgemälzte ©tein

lieber in bk Xiefe rollt, jerfc^mettert er jebeömal einer (Jule ben

beiden. ^Ib, t>oll SSertrauen, ift er fic^ DZe^emiaö, ber btn

(Seinen befiehlt, bie S5urg beö »^crrn ju baxien mit bem @cl)n?ert

in ber einen, bk ^elle in ber anbern ^nb; balb mieberum, in

trüber Stimmung, jener ^rotefilaoö, ber auf bem ^uQt gegen

Xroja juerjl: an bü^ Ufer fprang, aber auc^ alö ber erfle fiel, in

beffen '^tlt hm S5eute getragen würbe, beffen 9iu^m t>erblic^ im

Saufe ber je^n ^ampfeöja^re üor ben Xatm ber anbern»

^r ftarb 1873, erlebte alfo noc^ 3bfenö unb SSjörnfonö i^n

tjerbunfelnbe Erfolge, ja noc^ bk Vorboten i^rer mobernen Sßerfe.

2llö er auö bem afabemifd^en Se^ramt fc^ieb, feierte bk flubentifc^e

3ugenb ben geliebten Se^rer mit einem fc^mungt>ollen ^^orlieb,

ba^ 33jörnfon gebic^tet ^atk*

2öie, üon einem ^o^en, für bk Überfielt günftigen ©tanbpunft

auö, neben SÖergelanb feine geringeren ^unjigenoffen, bk ©iöertfon,

3}Jonfen, ^»^»SSlom u^a* fap »erfc^minben, fo treten auc^ t)or

2Belbai?en unb bm Olealiflen bk poetae minores biefeö ^tiU

raumö jurüdE, ein 3enfen> diiiß^ »^erre, Öflgaarb, 3)iel§er ufw»,

ja felbjl: ber einft fo mel gerühmte 2lnbreaö3)iunc^(asil—t8S4>

Jpingegen lenlen einige ber »erbienten (Sammler ^eute noc^ auc^

aU I^prifer unb 9'lot)ellipen btn 23lic! auf i^re bic^terifc^en

Seiftungen: Sorgen 3»3)ioe, 3t>ar 2(afen unb t>or allen ^eter
^^riftian 2löbjörnfen (1812—1885), Olormegenö erper

9lealifl* SSon je^er ein eifriger Säger, gifc^er unb D'laturforfc^er,

befag er nic^t nur tim grünblic^e ^enntniö beö Sanbfc^ftlic^en,

ber Xier:: unb ^flanjenwelt, fonbern l^atte auf feinen illuöflügen

auc^ eine did^t prächtiger SSolfötppen ju füj^ieren bk günftigfle

Gelegenheit* I)a regten i^n benn ^rofton (^ro!erö ,^xi\d)t (iiftn^

märc^en' (beutfc^ i>on b^n 23rübern ©rimm) baju an, feine ,9lor^
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wegifc^en geenmärd^cn unb ^olU^a^en^ einem ^rjä^ler in ben

9}Junb ju legen, unb jebeömal erft biefen ju fc^ttbecn unb tt)te unb

tt)o er i^n getroffen, \m ^niS^n\c, feine Sebenögemo^nl^eiten,

feinen ^^rafter» 5lllmä^Iic^ mürbe i^m ber Olal^men n^ertöoller

aU bk ^efc^id^te, für bk er i^n erfanb, unb er, ber mit bzn 9lixen

beginnt, ^ört, ganj naturatiflifc^, mit btn ,gu^rleuten* auf, in

bem fo betitelten 5(bfc^nitt tin Wlti^^t^üd liefernb, ba^ erp tin

nac^fommenbeö, cm njirflid^feit^getreue ^rflellung gewöl^ntereö

©efc^Iec^t ju würbigen fä^ig mar»

3n anbrem @inne aB er beutet über i^re ^tit l^inauö 2öerge=:

tanbö hochbegabte (Sc^meper (^amilla (^olUtt (1813—1895>
(^c^on 1855 prüfte fie, menngleic^ noc^ taftenb, in bem Slomane:

,£)ie Xöc^ter beö 5(mtmannö* bm fittlic^en unb praftifc^en Sßert

ber Durc^fc^nittöe^en unb warf fpäter bk grauenfrage im Sorben

auf, welcher beiben Probleme fic^ 3bfen, nic^t jum menigflen

burd^ fie geworben, in feinen erfolgreic^ften SSerfen bemächtigen

foHte* S^r 2eben unb i^re ©cl^riften nä^er ju betrad^ten, wirb ber

itodtc S3anb biefeö 25uc^eö ben paffenberen 2lnlag gebem

2(m frü^eflen freujten Sbfenö SSa^n 5laömunb SSinje unb g)aul

35otten ^nfen, feine a!abemifc^en greunbe unb eine furje SBeg?

jiredfe feine (iterarifc^en S5unbeögenoffem S5otten »Raufen
(1824—1864), t>on nur mäßigem fc^öpferifdfjem Xalent, aber ber

33elefenfle unb ©ebübetfie, fei nur erwähnt um beö ^influffeö mllm^
ben er auf bk hdbtn anbern geübt, unb aU langjähriger Jperauö=^

geber ber ^eitfc^rift ,3nuflreret 9flt)^eböbtabV bk, fortfc^rittlic^

geleitet, 3^fenö bamalö noc^ unterfc^gten Dramen unb üielen

feiner ©ebic^te eine ^^eimftätte gewährte» Slaömunb £)lafö:=

fon SS in je (1818—1870) aber ^t in feiner abfonberlic^en 2lrt

an ber i^öfung ber ^ulturaufgabe in feinem SSaterlanb feinen ge^^

ringen 2(nteil gehabt» ^ö ereignete fic^ nic^tö in ^oliti! unb ,^unfl;,

Literatur unb 2llltagöleben, worüber 33inje, erfl aU 23eric^terpatter

einer ^titun^, bann aU J^erauögeber eineö neuen Sßoc^enblatteö

,T)öltn' (bA. ber Xalbewo^ner), eö nic^t ber 3)?ü^e wert gehalten

f)ätte, fic^ üerne^men ju laffen, unb er äußerte feine 2(nfic^ten fo
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utfprüngtic^, ftiW/ i>oI!ötümtic^, tag man t^n flctö in 9)erfon öor

fid^ 3u \)abm meinte unb i^n balb fur^weg ,,Dölen'' nannte» Da^

bei ift fein flitiflifd^eö ©e^eimniö baö altt^ einfaci^e: mit bem ge*

meinen 5[)^enfc^ent>erftanb urteilen unb ba^ Urteil mit »^umor, Bieber

unb biffig, tjortragem 9lur ba^ er o^ne SÖa^I an allen ©egen-

ftänbeu fo »erfuhr unb nici}t bemerfte, wk ber gemeine 5i}?enfc^en'

tjerftanb ba^ ^unjlmerf niemals crmi§t, mie ber ^umor, gegen

»^o^eö unb 3bealeö gerichtet, nur btn ^^ilijler ergoßt, 3^ar 3bfen

begegnete er, o^ne i^n überall ju öerjie^en, noc^ mit 2lc^tung; mit

25iörnfon, bem fc^nell berühmt geworbenen, tt)ar er fd^on auö ^rger

nie jufrieben unb t<xbtlU^ tt)o er i^n gemig nid^t erreid^te. ^eine

,gerbaminni', 3fleifebilber md) J^eineö ^arjreife, feine erjä^lenbc

Dichtung ,©toreguf empfehlen fid^ ja burc^ man^e tjorjüglic^e

9laturfc^ilberung, man^e fc^öne Iprifc^e (Stelle, unb bk^ unb jieneö

macfere (^tbid)t ijl: i^m geglüdft; ba^ ma^re Sl^erbienfl ermarb er

fid^ jeboc^, inbem er, ba^ ©eflrüpp ber Slomanti! auöjuroben unb

ba^ ©albeöbunfel ju lichten beflrebt, bm Slder bereiten l^alf für

bk (Saaten jener ©rögeren»

(So mären mir benn an bem 'J^unfte angelangt, mo 3bfen;ö

emporfteigenbeö ©eftirn in ben ^reiö unferer SSeobad^tung rücft

unb berart unfre ganje 2(ufmerffam!eit forbert, bü^ ber 25li^ nur,

menn \id} eine SSergleid^ung anUtUt, naci) ben anbern nod^ l^in^

fc^meifen mirb»
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Catilina

C^m Solare 1850 erfdf)tcn ju €^rifttanta im @el6ftt)erlag beö 5[^ers

^.^ fafferö ein breiaftigeö Drama: ^atilina t)on 25rt)nio(f SSjarme*

sßerfafferö ein bxtiafti^z^ 2)rama: ^atilina t)on 25rt)niolf ^jarme»

^ö mar ba^ erjle 2öer! ^enri^ Sbfenö, ba^ er im Söinter 1848

auf 49 — in feinem einunbjmanjigften 3a^re — aU ^pot^zht^

le^rling ju (5Jrimpab l^eimlid^ beö ^ad)U gefc^riekn l^atte* Dieö

^uc^ i^ jlegt eine groge ^elten^eit, benn eö ttjurben nur fünf^^

unböierjig Exemplare ber deinen 5(uflage öerfauft, ber dit^ tvan^

berte <iU 3}?afulatur in einen ^rämerlaben, um bem SSerfaffer unb

feinem getreulich mit i^m ^ungernben ?Jreunbe OU ^areliuö

(^c^ulerub für einige Xage beö Sebenö D^lotburft ju tJerfc^affen*

Doc^ njar baß 2)rama bamalö, befonberö in (Stubentenfreifen,

nic^t unbeachtet geblieben» 3n ber jmeitoberften klaffe ber ^a^

t^ebralfc^ule ju ^i^rifliania, wo bk (Schüler aU 2(ufgabe im ^ot^

megifc^en felbpgettjä^lte Stellen auö Dic^termerfen tjorjutragen

pflegten, mürben nac^ bem ^eric^t eineö ehemaligen (Sc^ülerö t)on

mehreren jiemlic^ lange (Stellen auö ,€atilina' vorgetragen, ^en?

rif 3bfen mar nic^t ber einzige 3üngling, ben bk ^reigniffe jener

ftürmifd^en 3^^^* ^^^ Februarrevolution, ber 2(ufjlanb in SSien,

bk 3}Järjtage in 25erlin, bk (Jr^ebung in Ungarn unb an anbern

Orten „in tyrannos'' begeijlert Ratten.

^ab and) baß 3a^r SCc^tunbvierjig bk redete Stimmung ju

einem ret?olutionären Söerfe, fo mar e^ bod^ ein äugerer zufälliger

2lnlag, ber i^m gerabe biefen ©toff in bic ^nb fpielte* Um fid^

öom 2lpot^eferle^rling momöglid^ jum (Stubenten ber ^tbiTjin

emporjufc^mingen, ^attt er \iä} in ©rimjltab verftol^lenö auf baß

examen artium vorbereitet, von bem bim Julaffung jur Univer-

fität abging. (Sallupö €atilina unb (Jiceroö catilinarifc^e Sieben

geborten ju bem ^enfum, baß burc^gearbeitet merben mugte. Der

Eifrige „verfc^lang'' biefe (Schriften, unb in menigen Wtonatm mar

baß Drama fertig» Der ^elb feineö erflen Söerfeö — €atilina!

baö mürbe bamalö unb fpäter miggünflig hervorgehoben» J^ätte
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ftc^ bem Dichter bcr diänUt ju feiner ^tit eben tiefet ©toff unb

nur biefer (Stoff geboten, er ^citte mo^I auc^ flatt „eineö ^atU

Hna^' ben €ati(in<x jum gelben ermä^lt» 2)en beiben jugenb^

liefen 5tt)rannen]^ffern mar eineö gemeinfam: ber ^ag war, tt?ie

bei ©deiner fo hü 3bfen, auö perfönlic^en S5er^ättniffen ent^

fprungem 9lur ba^ er bei 3bfen t)iet tiefer ttJur^elte unb hiß in

feine üierjiger unb fünfziger Sa^re hinein an Sebenöumfiänben

unb Erfahrungen immer neue ^'lal^rung fanb»

»^enrif3o]^an3bfen, geboren ben 20» ^ät^ 1828, ^atte

feine Minbttiafyu in einem fc^önen, behaglichen J^eim t>erbrac^t,

baö beö SSaterö SBo^Ipanb unb gefeHiger (Sinn jja^rauö jal^r^

ein mit greunben unb ^äpen beöölferte* ©eine ?ßaUt\iabt ©Fien

n>ar bamaB eine Heine @tabt— na^ ber amtlichen ^tati^if Don

^flormegen jaulte fie 1835 nur 3200, 1845 nur 4024 Einmol^ner

—

aber fie ^atte i^re 2(riflo!ratie unb i^re ?)(ebejer. 3« ^^^ ^^i^^"

Äffe gehörten auger ben „^oc^gebilbeten, wo^I^abenben unb

angefe^enen gamilien", bit in ber (Btabt felbjl: anfäffig waren,

bii 2)Jitglieber einiger t>orne^men ^efc^kd^ter in ber D^lac^barfc^aft

unb bie Se^rer an ben gelehrten (Schulen (Sfienö* ^ie 2lriflo!raten

bitbeten einen flreng abgefc^Ioffenen ^reiö, fo ba^, in einem fo

deinen ©emeinwefen, Sfleibungen jwifc^en i^nen unb ben Plebejern

nic^t ausbleiben fonntem Die ganje (Stärfe beö ©egenfa§eö foIUe

»^enrif empfinblid^ fühlbar werben, aU — in feinem ad^ten

Sa^re — baß ©efc^äft beö SJaterö unb bamit ©lüc! unb Sßo^l:=

ftanb ber ?Jami(ie jufammenbrad^» Der t>önige Umfc^Iag in ben

SSeri^ältniffen unb me^r nod^ in bm ©efinnungen unb bem S5e^

nel^men ber „©efeüfd^aft^' mad^te auf ben nac^benflic^en, t)on

früher 3ugenb an fc^arf beobad^tenben Knaben einen unauöBfc^^

liefen Einbru^* 3n einem feiner frü^eflen ^ebic^te wirb bie

Wlm^ci)\)eit in p)ei klaffen geteilt: bie gelabenen ©äpe beim g^fle

beö Sebenö unb bie armen ^u^ä)amt auf ber (Strage, bie ju ben

beleuchteten genftern emporparren, t>om D'lac^twinb burc^f^auert»

Slber nic^t blog bie fojialen ^n^änbe, baß ^ehm überhaupt

fa^ ber ber junge J^enrif in ber büfterflen 23eleuc^tung, Ein merf*
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ttJürbigcr ©^ulauffag ift unö, in bcn ©runbjügen njenigflcnö,

erbalten, ^r fd^itbert, mie plö^tid^ im Xraum ein ^ngel übet

bem im Gebirge ^ntfc^lummerten fte^t unb i^n aufforbert, ju

folgen: „^in^efid^t will iä) bid) fc^auen laffen, b<xö SJJenfcl^enleben

in feiner ©irflic^feit unb SÖa^r^eit/' ^ie fc^reiten unter ^oc^

fic^ ttjölbenben gelfen über ungeheure (Stufen l^inab in eine ge*

ttjaltige Xotenftabt, wo in fd^mad^ bämmernbem !2id^te, wie cö

^irc^enmauern unb weige (SJrabfreuje über ben grieb^of merfen,

enblofe Dlei^en gebleichter ©erippe bm bunflen 9laum erfüHem

„Jpier fie^fl bu/' fpric^t ber ^ngel, „alleö ift tM/^ Da fommt

ein (Saufen, wk öon ben erflen (Stoßen eineö beginnenben ©turmeö,

tt?ic ein taufenbfac^ ftö^nenber @eufjer, unb ber wäd^ft an jum

^eulenben ©turmminb, fo ba^ bk Xoten fid^ bewegen unb i^re

2(rme auöflrec^en . Xxx^ fic^ ^ier dn Dichter anfünbigte,

ernannte bamalö niemanb; er fetbfl fuc^te feine S5egabung unb

feine ^i^funft auf einem anbern Gebiete,

Sc^on in ber erflen (Sc^uljeit ^attm Sbfenö gute Einlagen

3um ^ci(i)mn unb ^akn bk ^ewunberung ber ^ameraben erregt,

aber bk ^ünfllerträume unb J^offnungen, mit benen er fid^ trug,

mugten unter btn t>eränberten Umftänben aufgegeben werben* ^r

war barauf angewiefen, möglic^ft balb ba^ tägliche 35rot ju öer^s

bienen, 2(uö bem üeinen @fien !am er, fed^je^n 3a^re alt, inbaö

noc^ fteinere (?5rimflab, ein (Stäbtc^en t>on 800 (^inwo^nern, unb

fl:att mit ^infel unb ^akttt ju l^antieren, follte er Xränfe mifc^en

unb Rillen brevem S'lun erfi: lernte er bk ganje 25itterfeit feineö

Sofeö fennen: arm fein, baß war nic^tö — mit Weiterem 5[)iute

^at er fpäter aU ange^enber (Sc^riftfteller bk erjle ^dt in ^^ri*

^iania gebarbt unb gehungert; aber bem eingeborenen, übermäd^^

tigen Drange nic^t nadf)geben bürfen, baß nid)t fein foHen, woju

w fic^ im Snnerften berufen füllte: baß ift bem fünftigen Dichter

btß ,S3ranb* unmöglich geworben. 35ejeic^nenb lauten bk erften

SSerfe feiner erflen bramatifc^en Dichtung:

'jd) mu§, tc^ mu§; c§ ma^nt mtd^ eint (Stimme

3n tieffler @cete — folgen xoHi iä) if)x.
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Sa^rjel^ntc fpäter t?erbeutUc^t er biefe^ „3c^ mug^' im 2(6rig

feiner „inneren ^iftorie'': „^llleö, waö ic^ je Dic^terifc^eö ^ert>or^

btad)tt^ l^atte feinen Urfprung in einer (Stimmung unb einer Sebenö-

fituötion; id) fyxhc nie gebic^tet, meil ic^, wiemanfagt, ,einguteö

@uj|et^ gefunben ^atte ,€atiUna* mürbe gefc(>rieben in einer

Keinen @pie§bürgerftabt, wo eö mir nic^t frei flanb, allbeml^uft

ju mad^en, maö ba in mir gärte, — eö märe bmn burc^ tolle

@treicl;e unb mancherlei (Sci^abernad: unb ba^ 30g mir ben Un-

millen ber achtbaren S5ürger ju, bie fic^ nic^t in bk SÖelt ^inein^^

t>etfe§en fonnten, mit ber ic^ mic^ bamalö im Stillen trug/'

,^atilina^ follte fein fogenannteö ^iflorifc^eö I)rama merbem

2(uf bem legten 23latt ber 2luögabe t>on 1850 bemerft ber SSer?

faffer: „5Saö bk Xatfac^en önge^t, bk biefem ©tüde jum ©runbe

liegen, fo finb fie allju be!annt, aU ba^ man nic^t fogleidf) fe^en

follte, meldte Slbmeic^ungen t)on bem gefc^idE)tlic^ Söa^ren gemacl;t

morben finb unb ba^ ba^ ©efc^tc^tlic^e blog teilmeife benugt mirb,

fo ba^ eö beinahe nur alö (^infleibung für bk bmd) ba^ ^tüd

gei^enbe 3bee ju betrad^ten i% 2)ag fic^ ber SSerfaffer gefc^ic^t-

lieber D'lamen htbknt ^<xt für ^erfonen, bk in Jpinfid^t auf i^ren

^^arafter mie auf anbere Umpänbe anberö auftreten aU man fie

auö ber (3i\d)id)U kennen lernt, — mirb ^offentlici^ entfc^ulbigt

merben, jumal biefe D'lamen faum fo ^ert>orragenb finb, ba^ i^r

Sluftreten unter SSer^ältniffen, unter benen fie in ber ©efc^ic^te

nic^t angetroffen merben, flörenbe ^inbrücfe hervorrufen fönnU/^

2(lö er ba^ @c^lugmort (üor btm ©tüde felbjl?) gelefen ^aU^

fagt einer ber erflen 2lnlünbiger beö 2)ramaö, fei er ganj bereit

gemefen, bk »erlangte SSerjei^ung ju gemä^ren; nur ^ättt i^m

nic^t geü^nt, b<i^ fie auc^ für bk J^uptperfon, für ^atilina felbfl

erbeten mürbe» 9^a^ 3bfenö SJ^einung — bamalö mie fünfunb?

jmanjig 3<i^t:e fpäter — follte feine Sluffaffung ber J^uptperfon

feiner ^ntfc^ulbigung bebürfem 3n ber SSorrebe jur jmeiten 2luö-

gäbe (1875) meift er barauf ^in, ba^ boä) t>erfc^iebeneö ®roge

unb S5ebeutenbe an einem 9}2anne gemefen fein muffe, mit bem eö

(5;icero, ber unoerbroffene (Sac^fü^rer ber S^ajorität, fic^ einju:;
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laffen nic^t geraten fanb, e^e bk 2)inge eine fold^e 5ßenbung ges

nommen Ratten, bag mit einem Singriff feine ©efa^r me^r t>ers

Bunben mar» 2luc^ muffe man fid^ gegenwärtig l^alten, ba^ eö

wenige ^iflorifc^e ^erfonen gibt, beren dinf hd ber D^ad^welt fo

auöf^liegU^ in ber ©ewalt i^rer Söiberfac^er gewefen i% wie ber

(Jatilinaö*

SSafeniuö ^at fic^ bk 2[^ü^e gegeben, auöfü^rlid^ nac^juweifen,

bü^ Sbfenö ^atilina bem ^atilina ber neuejien ^iftorifc^en gor^

fc^ung tJölIig entfprec^e» SSiel nä^erliegenb unb notwenbiger ers;

fc^eint, waö hi^ jegt unterblieben ifl: ba^ £)rama mit Uibtn

Quellen genau ju vergleichen; benn auö bm Slbweic^ungen, 5[lnbes

rungen unb gufägen wirb ficl^ ernennen laffen, tva^ ber Dichter l^at

barjUellen wollen im ^egenfag ju bem, wü^ er bamalö mit feinen

SJiitteln l^at barflellen Gönnern ©eine jugenblic^en Slnfic^ten unb

Slbfic^ten finb aber einer um fo grünblic^eren SSetrac^tung wert,

ölö ber gereifte Wlann erklärt, ba^ ^uc^ enthalte gar manc^e^, tr^a^

ii)n fpäter immer wieber jur 2)arftellung gelocft l^abe, manc^es^,

woju er fic^ noc^ benennen fönne*

Cicero unb (Sallufl: entwerfen unö — ber eine mit ben grellen

garben beö Slnflägerö, ber anbere mit ben ruhigeren beö Jpiporiferö

— ein S3ilb t>on €atilina aU t)on bem ruc^lofepen unb i^er^^

abfcl)euungöwürbigften 3}ienfc^en ber geit* ^od) fönnen Mbt
nid)t um^in, ^eri?orragenbe (^igenfc^aften beö ©eifteö unb ^örperö

in i^re ©c^ilberung aufzunehmen, bk fic^ mit gänjlic^er S5er^

btvhti)dt unb SSerfommenl^eit nidf^t wol^l vereinbaren laffen» S)em

9)?anne, ber mit bzn Sßeic^lingen unb ©c^lemmern ber J^aupt^

^abt unaufhörlich allen jerrüttenben £ü(l:en gefrönt ^aben foll,

wirb wieberf)olt eine unglaubliche Sluöbauer im Ertragen von

junger, D'lac^twac^en unb ^älte nachgerühmt, unb trxt^ Cicero

im fiebenten Slbfc^nitt feiner btittm 3^ebe über i^n vorbringt,

lieft fic^ abfagweife tr>k baß ^oh eineö bebeutenben, ^um Senilen

unb S5efe^len geborenen ©taatömanneö unb gelb^errm (5Janje

@ä§e fönnten mit leichter ^nberung von ^nliuß €äfar felbfi: ge^

fagt feim ^atilinaö ftoljeö Sßort: „publicam miserorum caus-
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sam pro mea consuetudine' suscepi" (Sali. c. 35) mtb geflutt

bmä) ^llupö SSetfic^erung, ba^ ^,ba^ ganjc niebere SSoIf' (c. 37)

^atilinaö Unternehmen gebiHigt \)aU unb ba^ ber ,,@tcxat"'

fic^erlid^ eine gro§e 5^iebet(age erlitten ^ättc, wenn €ati(ina baß

erjle treffen genjonnen ober menigflenö nic^t verloren ^ätte (c. 39)»

Unter „ber ganjcn großen SJJenge'' ber 2ln^änger ^atilinaö njar

nic^t einer, ber fic^ burc^ bk aufgefegten beträchtlichen 25eIo^:=

nungen jur ^ntbedhtng ber SSerfc^mörung ^ättt verleiten laffen

ober öuö bem Sager (^atilinaö entwichen njäre (c. 36), unb fo

tvixft mbÜd} noc^ bie . auöbrüdflic^ bezeugte $tapferFeit unb ber

$tobeömut nic^t nur beö 2lnfü^rerö, fonbern aHer SSerfc^morenen;

(c. 60; 61) einen t>crfö^nenben (Sd^immer auf bk ^ataflropl^e*

Erinnern mt unö, wie fic^ ber alte (Straud^ritter (SJög t>on

S5erlid^ingen trog ber angejirebten Sflealifli! unter ©oct^eö *^nben

t)erebelt ^at^ „ber arm getreu^erjige ©ög^', ber einft in nait>er

©elb(!er!enntniö ben Söölfen jurief: „glücf ju, lieben ©efeilen,

glüd ju überall'^; ermeffen wir an ber ibealen ©ejlalt ^arl SiJJoorö,

gu welcl^ erhabenem SSerbrec^er ^c^iller ben falluftifc^en ^atilina

emporgeläutert ^ätU, unb betrachten wir bann, tvk \\d) ber uns

fcele^rte, t>on ber 5Selt abgefc^nittene 2lpot^e!erle^rling t)on ^rim^

jtab biefen (l^atafkt jurei^tlegt — nic^t um feine 2lrbeit mit ^ög

unb ben Sfläubern nac^ i^rem bic^terifc^en Sßerte ju üergleicl)en, fon^

bern um in feiner 2luffaffung beö gefc^ic^tlic^ begebenen baß ^ert>ors

bre^en eineö neuen ^eifte^, beö ©eifleö unferer '^tit ju beobad^tem

X>k ältere Xragöbie beburfte eineö J^elben im eigentlid^en

©inne beö SÖorteö; ber mobernen genügt aud^ ein 5i}2enfd^, bmn
i^re Sofung \\i nur: alleö t)erfle^en» Unb i^ a\xä) alleö tjerpe^en

noc^ nid^t alleö t)erjei^en, fo wirb baburc^ baß (Bchkt beö tragifdb

$Bir!famen boc^ unenblic^ erweitert, ^lopjlo^ tabzlU an ©oet^e

,^bk blinb gegriffene ^Jlatur o^ne 2(uöwa^l unb SSerfc^önerung^^,

alfo bk 2(uöbe^nung beö ^unjigebieteö über bk bamaU gültigen

©renjen; ^eute ift eö wieber bk blinb gegriffene D'latur, wieber bie

mangelnbe 2(uöwa^l unb SSerfc^önerung, waß bk älteren an bm
Süngeren, ^akxn wk ^i^tern, ju rügen ^aben*
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9lic^tö märe einfacher getuefen, aU bem €tcerc unb (^Huft

lebiglic^ baö ®ute über (lattlma ju entnehmen, baö Slbfälltge

tpegjutaffen unb bk SSerbrec^en ju 9tac^etaten im (Stile eineö

^arl 5!}?oor ju abelm 2lber eö ttxjr einfacher alö töa^rfc^einli^,

Sbfen nimmt ba^ Slbfällige, wie ben (Stimmenfauf, unbebenHic^

herüber; er befc^önigt bk SSerbrecl^en nid^t, ttjeber bk geheimen

perföntic^en, tvk bk S[^erfü^rung einer ebten Sungfrau, ben

tempelfc^änberifc^en Umgang mit einer SSeftalin, noc^ bk öffents;

lid^en, Stufrul^r unb 35ranbpiftung* Slber ba^ t>on ben (^Jegnern

gefpenbete !2ob lägt bem fritifc^en ?ÖM beö jungen 2lutorö bk

(Sc^attenfeiten aKju fc^nJarj gemdt erfc^einen; er ^k^ junäc^ft ab^

ttjaö üon ben offenbar parteiifc^en Sitten ju bunfel aufgetragen

ift, unb fuc^t bann ba^ ganje, ^ierburc^ einheitlicher gettjorbene

©emälbe ju tjerfte^en alö ba^ dm^ t>on ^citnx eblen unb reid^;:

begabten S[^anneö, ben feine '^tit unb Umgebung mit i^rer ?ßtx^

berbniö jmar angeftetft unb beflecft, aber im ©runbe nic^t öer^^

berbt l^aben» X)ie S3}orte beö ®efc^ic^töfc^)reiberö: animus audax

— varius— sui profusus, ardens in cupiditatibus— vastus

animus— nimis alta semper cubiebat— agitabatur magis

maquisque in dies animus ferox inopia rei familiaris et con-

scientia scelerum—incitabant praeterea conrupti civitatis

mores — jeic^nen auc^ ben ^atilina beö I)ramaö, bod) mit bem

beträchtlichen Unterfcl)ieb, ba^ (^aiilina nk^t me^r „ingenio malo

pravoque"ift» ^^lun ergebt fic^ bk Gepalt über baß Gemeine, all

bk übrigen aufgezählten ^igenfc^aften rüden in ein t>eränberteö,

beffereö Sic^t: flatt entfc^iebener fittlic^er SJerberbt^eit unb ©d^lec^*

ti^hit zeigt fic^ ein J^im unb »^erfc^manfen jmifc^en ^ut unb

S3öfe, ein (5Jegenfag t>on Sßollen unb können, moburc^ ber „fü^ne^',

„t>eränberlic]^e'', „ftetö nac^ allju »^o^em flrebenbe^*^ (^^arafier

rva^r^aft tragifc^ wirb*

^it biefer Sluffaffung beö €^arafterö ift jugleic^ bk 3bee beö

I^ramaö gegeben, ober üielmel^r bk\c 2luffaffung ift bk 3bee

felbfl:» Daö befiätigt ber Dichter in ber SSorrebe jur jn^eiten Sluö^s

gäbe fo benimmt tt>k befc^eibem „@o manc^eö, worum fic^ meine
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fpätcrc X)i(i)t\in^ Qtbu^t ^at, — bec SSiberfprud^ jmifc^en SSer?

mögen (evne) unb SSerlcingcn (higen), jttJifc^en SSiUe unb 9)?ög?

lic^feit, ber 5[^cnfc^^cit unb beö 3nbit)ibuumö Xragöbie unb ^o?

möbie juglct^ — fommt ^ler fc^on in nebelhaften Einbeulungen

t>oc, unb id) fagte bc^^alh bm SSorfag, aU tinc 2lrt Subiläumö^

f^ctft eine neue Sluögabe ju tjeranftalten/'

£)ie 2(nbeutungen maren nic^t fo unEkc unb nebel^ft* Die

Sbee beö Dramaö wirb — in ber erpen Raffung fogar fenntlid^er

alö in ber jmeiten — öon (^atilina felbjl: auögefprod^en. Dag
feine „eblen ©eelenfräfte^', feine „warme S5egeiflerung für ein

tatenreic^eö 2eben'' ,,etenbe 25<inbe" hemmen, ^M^ bx^ Streben

beö ©eifteö erflidBen^', — ba^ empfinbet er aU ben Sluc^, ben ein

„bunfleö feinbfeligeö ©efc^id'' i^m auferlegt i^at. 2)aö SBort

„S5anbe'' ift in ber jmeiten 2luögabe burc^ ba^ allgemeinere ,,S5er?

^ältniffe^' erfegt* 2lber ba^ bie SSer^ältniffe, in benen fein beffereö

(Selbft erjlidt, inöbefcnbere perfönlic()e Sßer^ältniffe — „25anbe''

finb, ba^ eUn ijl: ba^ SSejeid^nenbe, ba^ ^obctm fc^on in biefen

2lnfängen einer jungen ^unft* Daö j^ärEj^e ©egenfpiel tt>irb an-

gemenbet, um ^arl ^oor unb beffen SSerbrec^en ju rechtfertigen,

um 5u feigen, bag ba lebiglic^ äugere Umftänbe einen feiten gut am
gelegten 2}?enfc^en in einen Släuber oermanbelt ^abm. 3bfen ba^

gegen üerfuc^t bit „elenben ^er^ältniffe^', bic öor allen ben eblen

(Seelenfräften jum SSerberben gereicl^en, inö 3nnere feineö ^Iben

ju Verlegern (^inem S3effern aU (^atilina Ratten fic^ beffere

Mittel, beffere SSerbünbete jur 3flettung beö ©taateö geboten; mit

©enoffen, tt)ie er fie ju wählen gezwungen ifl:, fann nic^t^ ©rogeö,

fann nur ütva^ ^erbrec^erifc^eö inö 2öerf gefegt merbem 2lber

ni^t ju fpät lägt i^n ber Dichter baß einfel^en, lägt i^n nid)t

alö SSerbrec^er miber Sillen, ber mit S5öfen ^uteö erreichen

wollte, jugrunbe ge^en: er ernennt Har, mit ma^ für Wlänmm
er fic^ t>erbünbet, er fc^leubert i^nen feine ©eringfc^ägung mit fo

l^ö^nifc^en SBorten inö ©efic^t, bag fie wütenb bie Dolche auf i^n

Juden — ein feiner Jug! — unb boc^ j^ellt er fic^ al^ .Hauptmann

an il^re @pige» ^u fei^r ein ^inb feiner »erberbten ^dt, fie einjurenfen.
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n?t(l er irenigjlten^ jcrftören, öernic^ten, ftd) rächen, feinen gliil^enben

^i^rgeij befriebigen — ein S^erbrec^er an$ verlorner $tugenb»

^mci) bk Sinterungen ber jmeiten 2(uögaBe, „jiarlfe'^ jiatt

„ebte'' (^eelenMfte, „S^er^ältniffe"' jlatt „S5anbe", finb — bem

25earbeiter unbemerkt — (Spuren fetner Augenblicken Slnfc^auungen

tjermifd^t morbem ^reffenb fagt ^. Saeger, bk ^falmenflänge

t)on ©fien feien noc^ nici^t t)öllig t^erflummt, ber ^albpietipifc^e

3bealiömuö, ben 3bfen t)on ^uö unb Jpeimat mitbekommen,

mad^e fic^ in ber 2(uffaffung t)on ^atitinaö ^^arafter — icl^

tt)ürbe fagen öon ^atilinaö ©d^ulb — nod^ beutlici^ bemerkbar*

Unb tvcnn er jl:erbenb t)on „bem lichten grauenbilb^^ 2(urelia

„nac^ rec^tö'', „ju ben Söo^nungen beö Sic^t^ unb beö griebenö''

geleitet trirb, flatt ber bunHIen ^ntia ,,nac^ linjfö^', in bm Xar^

taruö ^u folgen, fo ifl eö trog ber l^eibnifc^en ^inüeibung offen=:

bar bk &mbt t>on oben, bk aU „rofenfarbne 5i7Jorgenbämmrung^'

:^eiberBünbenb auf i^n nieberflral^It. 2(n einer anbern ©teile ber

jmeiten 3luögabe ^üt 3bfen, ber burcl^ bk Überarbeitung nur

flarer mad^en toollte, tvd^ xfym urfprünglic^ öorfc^mebte, ber Der^

ftec^t d^riftlid^en Slnfc^auimg nachträglich ba^ redete c^riftlic^e SÖort ^

geliehen: er lägt feinen gelben nici^t mebr ben Söunfc^ auöfprec^en, .

in öergeffen, fonbern „ju bereuen — ju bereuen 1'^

^aö moralifd^e g)robIem dütilim na^m bk Slufmerffamfeit

beö jungen 2)ramati!erö fo fe^r gefangen, ba^ er allem, maö bk

^emä^röteute t>on ben anbern 3)iit]^anbelnben erjä^Ien, nur bk

flüc^tigfte 25ead^tung fd^enfte* Stud^ bk fojialiftifc^e (^dk ber S5er^

fc^mörung ift i^m tJöHig entgangem Der auöfü^rlid^e S5eric^t über

bk öerfc^iebenen SSeftanbteile ber S^erfd^mörung in ber jmeiten

catirinarifc^en Sf^ebe (8, 9, 10) UdU ebenfalls unbeachtet. 2Bir

finben im (Stücke, btn Wlanlin^ aufgenommen, nur tim einzige

klaffe t>on SSerfc^morenen, unb für biefe ift nid^t ml mel^r aU bk

Flamen auö ben Quellen Uiht^aitm. (Selbftbag eö „abelige^^ junge

Stömer finb, erfahren wir nur auö bem ^erfonentJerjeic^niö. Die

Sieben cineö jeben fönnten jebem anbttn zugeteilt werben, o^ne

ba^ ba^ ©eringfle geänbert wäre: ber 2(utor fa^ fie nur inö*
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gefamt itnb mit gemcinfamen ^ü^tn oor fic^ alö bk ^erunter^

gcfommencn, liebcrlic^cn, ^ö^cren ©trebenö baren ©efellen, beren

\xd} bcr ^clb in Ermangelung befferer Gräfte ju bebienen ge^

jmungen ijl:» ^oepariuö, ©abiniuö unb (Btatilixi^ werben in ben

SSorlagen aUerbing^ nur erwähnt, nic^t gefc^ilbert; Sentuluö aber

unb befonberö ^et^eguö finb Ui (SaUujl: unb Cicero mit c^araf^:

teriflifc^en B^Qm auögeflattet* 3Son €et^eguö \}ti^t eö: mutig,

ungepüm, fc^lagfertig, ^aht er unaufhörlich über hk feige Un?

tätiQhit feiner 3)Jitt)erfc^tt)orenen geklagt; im Drama fpriest er \kf)

in einigen fünfzig SSerfen aU ein ganj leic^tfinniger ^enugmenfc^

auö unb tjerfici^ert nac^brüdflid^, er befi^e feinen E^rgeij* Der

gefc^ic^tlic^e Sentuluö, bem berühmten ^efc^Iec^t ber ^ornelier

entfproffen, senatorii ordinis unb^rätor, hdätio^tt \iä) in allem

aU ^atilinaö rechte ^anb. Eine ©teile hei (©alluft (c. 47), bk

\id) Ui Eicero fafP gleic^lautenb finbet (iii, 4) fc^eint jjeboc^ bar?

auf ^injubeuten, b<i^ Sentuluö für fic^ felbfl bk ^a(i)t erftrebte:

er U^an^UU^ m(f) ben fibt)llinifc^en S5üc^ern merbe er ber btittt

Eornelier fein, bem bk »^errfc^aft Slomö jufalle, ^inna unb ©ulla

feien bk beiben erflen gemefem Diefe ©teile — bk tt)of)l auc^

ba^ ©efpenft ©ulkö im legten ^uf^ug t>eranlagt ^at— magSbfen

bewogen l^aben, Sentuluö aU ©egner Eatilinaö aufjuftellen» ä^or

allem aber mirb ju Sentuluö, bem Slitnxlen, bem fc^led^ten unb

feigen ^efellen, ©piegelberg ba^ maggebenbe SSorbilb gewefen fein»

Sßie ©piegelberg will er fic^ ben ©enoffen jum ^uptmann auf?

brängen, wie jener ben Sflajmann ju bewegen fuc^t, mtht er bk

©labiatoren an, ben D'lebenbu^ler auö bem SÖege ju räumen*

Euriuö, ro^, ci^arafterloö unb öermeffen, t>on ben ^m^otm wegen

fittenlofen Söanbelö auö bem ©enate geflogen, ein SüfUing, ber

bit SSerfc^wörung nur auö ©ewinnfuc^t verriet, wirb »erwanbelt

in einen jungen, unöerborbenen S^erwanbten Eatilinaö» ^ur burc^

eine finnbetörenbe Seibenfc^aft fic^ felbfl unb (latilina untreu, be?

weint er balb unb fü^nt benSSerrat mit bem Xob auf bem ©c^lad^t?

felb» 2ln ©teile ber t>orne^men, aber feilen gubia, ber beliebten

beö gefc^id^tlic^en Euriuö, burc^ bic i^n Eicero jum SSerrat be?
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jlcd^en lieg, ttitt bk S^eftalin mit bem BebeutungööoEen Flamen

guria, bie fic^ bcn eblen ^uriuö ber Dichtung jum SSerfjcug i^rer

3^ac^e umformt SSon Slurelia Oreftilk, ber ©ema^Iin ^atilinaö,

„an ber abgefe^en t>on i^rer ^c^ön^eit hin (Bukt je etttjaö (oben

fonnte" (c. 15), ^at Sbfenö 5lurelia nur ben D'lamen überFommem

Die Freigebigkeit, bie ber OrepiKa nachgerühmt mirb (c. 35) : fie

mürbe mit i^rem SSermögen nid^t nur bk (Sc^ulben i^reö ©atten,

fonbern auc^ frembe beja^len, wirb bk ^jene mit bem betteinben

©olbaten hervorgerufen ^abm* X)er 3}ianliuö beö erjlen 2(ufjugö

ift ber (Selbftfd^itberung im 33» Kapitel beö (Sallufl: nac^gebilbet»

Dag tin fo bieberer unb bejahrter 2}?ann „gemö^nlic^^'' bk ©efeK?

fc^aft t)on jugenblic^en Xaugenicl^tfen fuc^t, mirb nic^t weiter be^

grünbet. 3m legten 2(fte tritt er bann ganj aU öäterlid^er greunb

(^atilinaö auf, ber nid^t um erlittene ^ränBungen ju rächen, fon^

bem nur um feinem Liebling in D^lot unb ^efa^r jur (Bdtc ju fein,

ben ^rieg mitmad^t* Die t)on (Sc^ulbenlaft bebrücften, i^ren SSor?

teil mobi bered^nenben TOobroger enblic^, bk \id) öon Cicero M
agents provocateurs benugen liegen, finb ^kv, mo i^re^pred^er

bk D'lamen 2Imbiori; unb £)(Iot>ico führen, einfältige, auö einem

unüerberbten ©emeinwefen ftammenbe !^eute» 2luc^ reben fie mebt

t>on ^ränfungen ibrer Siechte, aU t)on (Sc^ulben, unb möchten

gerne einen ^ampf für bk grei^eit magern

Jpiermit finb alte tragenben Gräfte beö Dramas genannt, ade

^erfonen aufgejäblt, ifl aUeö erfc^öpft, maö 3bfen ben römifc^en

SSorlagen entlehnte* ^r öerfc^mäbt ba^ gefc^id^tlic^ gegebene ©egem

fpiel, öer^ic^tet auf einen Elar üorgejeid^neten, tbeatratifd^ mirffamen

2(ntagoniften mie Cicero, unb überträgt ba^ Sßerf ber b^in^lic^

bur^ bk »^anblungen ber 3}Zenfd^en maltenben D^lemefiö einer

„9lac^egöttin^' in ^erfon, bk fic^ o^ne Umftänbe unb Umfc^meife

ju feinem '^'mtd öermenben lieg* D'loc^ ^atu er bk 2(nfangögrünbe

ber fcbmierigen ^unfl nic^t gelernt, morin er fic^ fpäter S^eifter

ermieö, alle €b<Jraftere fo ju mobein unb fie fo in ^nblung ju

fegen, bag fie unumgänglich ibrem SSefen gemäg ba^ tun unb

fagen mugten, maö feiner alleö beberrfc^enben Sbee biente* 3«^-
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bcfonberc teic^tc feine ^enntniö beö Seelenleben^ nic^t ju freier,

felbflänbiger (J^arafterifierung beö ©egenfpielö unb ber 5Ze6en:=

perfcnen ^in» @ie alle l^aben nur fo t>iel ©efic^t unb ^erfönlic^feit,

aU jum ^tr^cdt unbebingt erforberlici^ ift. ^ie SSerfdf)n)orenen

finb bloge libertins de fantaisie, viveurs d'opera unb bk

Uibm grauen fo blutlofe ©ejlatten, bag fie fic^ am ^nbe beö

©tücfeö ju allegcrifc^en (^c^emen t)erf(üc]^tigem (latilina felbft ift

richtiger aufgefaßt unb empfunben aU bargepellt 2(l(e bie t)er?

fd;iebenen, oft gegenfäglid^en (Stimmungen unb ©efü^Ie, bk er an

ben Xag legt, finb fe^r njo^l an berfelben ^erfon benfbar, cnt«

fpringen berfelben SöurjeL 2(ber tt>enn mir auc^ meber im Seben

noc^ in ber ^unft, meber in unö felbfl noc^ in anbttn bk t>ers

borgene Sßurjel ber 3nbit>ibualität Je ergrünben unb ergraben

fönnen, fo muß unö boc^ ber X)id}kv alle ^jle unb 3^^i9^ <^w^

einem fic^tbaren Stamm entfproffen feigem €ati(ina gleicht einem

Strauche, beffen Sci^ößlinge getrennt, für bk 2(nfc^auung um
jufammen^ängenb, auö bem S5oben fprießem

X)k gelegentliche ^rmä^nung ^iceroö alö eineö perfönlid^en

geinbeö beö €atilina beutet an, ba^ ancf) biefe plaftifci^ ^tvoot^

tretenbe ©eftalt bamalö nur t)on ber einen, bem J^elben jugemem

beten ^dtt gefeiten würbe* (^rfl nac^bem ber ,S5unb ber Sugenb'

gef($rieben mar, nannte i^n Sbfen treffenb unb mi^ig ben „Sac^^

fü^rer ber ^ajorität^'. Um jmei ^ole: ba^ 3nbit>ibuum unb bk

^efellfc^aft bre^en fic^, mie fic^ mo^l mit einiger 25erec^tigung

fagen lägt, feine famtlichen Dramen» 2(llein im ,€atilina', fomie

in allen Söerfen mit normegifc^^nationalem Stoff, ip b<i^ 2lugem

mer! boc^ nur auf bzn einen ber hnbm ^ole gerid^tct, auf b<iö

3nbit>ibuum* X)k 5[^ajiorität, bk ©efellfc^aft, bk bem einzelnen

irgenbmie entgegenjie^t ober entgegentritt, ifl jmar immer tJor^:

l^anben, aber ba^ ijl: nod^ nic^t bk fd^arf beleuchtete „fompafte

5i}iajorität'', bk „©efellfc^aft" ber mobernen X)ramen, mit ber büß

Snbiüibuum ben ungleichen ^ampf — alle gegen einen — um fein

Dafein, feine Dafeinöbered^tigung auöMmpfen mug. 5Bir fe^en

€atilina anlegen, fielen, fc^iegen, unb erfahren, ba^ er nicl^t ge*
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troffen ^at; bie römifc^e ©efellfc^aft, ber feine Pfeile gelten, fcnbet

feinen ^ntüd: eö ift nur eine ©c^eibe hinter ber (^jene.

Die ibealen Slnwanblungen, bie ber jmönjigjä^rige Slnfänger

feinem gelben — wie er glaubt — nicl^t gibt, fonbern lägt, er^

möglichen i^m, burc^ ben Wtxxnb dütitim^ bk eigene, auö ber

^tit geborene S5egeiflerung für „S5ürgerfrei^eit^' unb „S3ürger-

geift'^, ben jjugenblic^ unbeftimmten ^ag gegen ^,bk Wläd}tiQtn^%

gegen „unrechtmäßige (BmaW^ laut werben ju laffen» (^ö werben

wo^I biefe fc^wungüollen (Stellen gewefen fein, bk fic^ bk ^c^üler

ber ^at^ebralfc^ule jum SSortragen auöwä^lten» 2Bie ml rein

^erfönlic^eö augerbem in bk Sw^enbbici^tung eingefloffen i% lägt

eine briefliche ?i}^itteilung ber (Sc^wefter 3bfenö erfennem ^ineö

Xageö mad^ten bk (5Jefcl)tt)ifl:cr einen 2(uöflug auf btn ^apitelöberg,

eine mit 3fluinen befrönte 2ln^ö^e in ber Oläl^e t)on @fien* Dort

oben ging bem fc^weigfamen Knaben ba^ ^erj auf, er geflanb ber

^c^mefler feinen innigften SBunfc^: „Daö ^rögte unb SSoll-

fommenfte üon allem ju erreichen, waö an (?Jröge unb ^larl^eit

ju erreichen wäre/' „Unb wenn bu ba^ erreicht l^ätteft, tr>a^

wolltefl: bu bann?'' fragte fie* „Dann wollt' kl) fterben", war

bk Slntwort* 3m ^weiten Slufjug t\>t\l)t datilina ber 23etrac^tung

feinet Menö eine (lille ^tunbe» Unb tr>a^ i^ fein fe^nlic^fter

SBunfc^?

nur einen Stugcnbltcf ju leuchten Kar

unb flammenb wie ba^ 5}ieteor,

um einjuwei^'n mit einer ^e^ren Xat

ben eignen Otamen jur Unflerbtic^feit —
^a! iä) lönnti ju berfe(6en @tunbe noc^

ha^ Seben laufen; — bann ^ätt' id^ gelebt; —
id) fönnte flüchten an htn fernften ©tranb,

ic^ fönnte felbfl hm Dotc^ in§ ^erj mir ftofer .

2(uc^ ber 9)?onolog (^atilinaö, ber ba^ Drama mit ben 3Bortett:

3c^ mug, ic^ mug! fo be^eici^nenb einleitet, lieft fid^ fafl burcl^uö

mt ein perfönlic^eö Sefenntniö»

(Eatilina fte^t auf einem ^ügel am flaminifc^en 2Beg unb

TOocrncr, Sbfcn. I. 3. «ufl. 3
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blidt, finncnb an einen ^aum gelernt, l^inüber auf bie abenblic^

beleuchtete (^tabt:

"jä) mu§, id) mu^; e§ ma^nt mid) eine (Stimme

in tiefjler @eete, — folgen wiU id) i^r. —
^d) fü^te ^raft unb 9}lut ju etwa§ SSeffrem,

ju etmaS ^öl)'tem, at§ ju biefem geben» —
5fcein, eine SKci^e jügeUofer ^reuben

befriebigt nimmer meineg ^etjenS ^rang.

'jd) fd>tt)ärmc mihi QSergeffen möd)t \d) nur.

S§ ifl öorbei! 5D^ein geben f)at hin ^i^l

i^ad) einer 2Ö e i ( e.)

2Öa§ n)urbe mobt au§ meinen ^wg^ni'träumen ?

©ic fc^ttjanben ^in, mie (eichte Suftgeflatten —
nur bittere €nttaufd^ung blieb jurücf; —
be§ <Bd)id\aU Olaub n?arb all mein fübne§ Jpoffen.

(5}i i t J^ c f t i g E e i t.)

gSerac^t' bic^ fetbjtl 9Serac^t' bic^, Satitina!

3n beiner @eele fü^tfl: bu eb(e Äraft; —
unb n)a§ ifl «jo^t ba§ ^iet für all bein Streben?

^m (Sättigung für finntid^e QSegier.

(Dlul^igerO

^uwetlen hod), wie nun in bicfer <Stunbe,

glü^t b«imlic^ ein @eban!e mir im 35ufen.

^a, blid' id) l)in auf biefe (Stabt, ba^ flolje,

ba§ ^o^e 9lom, — unb alt bie 5^iebertra(^t,

alt baS 9Serberbni§, brein fie tängfT: öerfunfen,

tritt f<^arf unb llav öor meine (Seele bi«/ —
taut ruft bann eine Stimm' in meinem 3««^'^tt-

ermadbe, Satilina, — roerb' ein 5}iannl

(21 b b r e c^ e n b.)

Xsod), '§ ifl nur @auEelfpiel unb näd^tige ^träume,

einfamer ©tunben »^irngefpinfle nur.

(Ein bloßer 2aut ber SBiretic^Eeit: \it flüchten •

l^inab in meiner (Seele flitle liefen. — — —
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Dicfer mit bem 2Bort(aut unb bcr Srtterpunftion ber fc^mer

zugänglichen etflen 2(uögabe wtebergegebene Si}Zono(og, fomie bie

folgenben, befonberö bk ber guria, mögen jugleici^ alö (Stilproben

bienen, ha für bk 25eurteilung ja nur bie urfprünglic^e Saffung

maggebenb fein barf*

yia(i) £)e^(enfc^(aegerö unb ©c^iHerö SSorgang in Samben ge^

fc^rieben, gemannt b<x^ ^rama boc^ in ^til unb @prac]f)ton an

feinen öon beiben» Einige (Stellen in ben ecften Elften ttierben

burc^ ben didm gehoben, o^ne auö bem bramatifc^en S^a^men

alljufe^r ^eröorjutreten; bk gereimten längeren (Stellen beö legten

Sluf^ugö — ^atilinaö ^rjä^lung i)on feinem Xraume, ber beinahe

ftrop^ifc^ anmutenbe Sßortfampf jn)if($en ?^uria unb 2(urelia unb

baö ginale— finb burc^ ein anbereö 33eröma§, fec^öfügige Xrod^äen

mit^äfur md) bem t>iertengug unb einer 3«fc^lagfilbe, abfic^tlic^

auögejeicl^net unb auf ftarfe lt)rifc^-mufi!alifc^e Söirfung angelegt*

Der 2(uöbruc! ift burc^auö jugenblic^ mit allen geilem unb

^ennjeic^en eineö naiöen erften SSerfud^eö* 2Öo ficl^ ba^ rechte

Sßort im ^(ugenblid nid^t einftellen mit, erfegt eö ein feder ©e^

banfenftric^* Unüerfennbar inbeffen ma^t fic^ fc^cn ba^ (Streben

geltenb nac^ bem lebenbigen, jur Slnfc^auung jn^ingenben S3ilbe

unb förbert neben erfiarrten 9}?etap^ern unb nic^t me^t tt>irffamen

©leic^niffen auc^ manc^eö Urfprünglic^e unb fein 25ejeic^nenbe

jutage.

^rflarrte 9}?etap^ern unb n^irEungölofe nenn' ic^ folc^e: bk

hittx^ (Schale beö (Sc^merjeö wirb hi^ jum (?Jrunbe geleert; eine

flarfe ^anb ergreift ba^ Steuer; guria ^ält ^uriuö in einem D^lege

gefangen, ba^ er nic^t jerreigen fann; — ber 2Öurm, ber fic^ mit

bem^tac^el üerteibigt; bie (Schlange, bit benSSogel mit bem^ltd^e

feflbält; SSöglein im 5!}?utterfc^ug ; — ber fc^öne ^enj beö !^ebenö;

eine 2Bol!e, bie über bit (Seele ^it^t; ba^ ftürmenbe Wl^tt jur SSer?

finnlic^ung ber (Stürme im Snnern. Oft aber empfängt auc^ ba^

2lbgenügte bnx^ einen 3^fag, eine neue Söenbung lieber garbe

unb grifc^e»

51ic^t totenbleich ift bie SBange, fonbern marmorweig wie
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bcr Zob. Obn ba^ beliebte 25Üb üon bem ©d^iffbrüd^tgen, ber \ic^

üerjtueifelt an bk legte ^knfe fkmmert, mirb fc^ön weitergeführt:

^od^ mtnft i^m frcunblic^ läd^etnb eine ^ü\iz

mit grünen Rainen tängS bcS 9)lccrc§ Sßogcn,

ba mac^t bie Jpoffnung »iebcr auf im ^cr^en;

er flrcbt ba^in, ben tickten 2Bä(bcrn ju.

^in n?a^rer ^unb ifl baö SSeimort //lic^t'': befonnter Saubmalb,

ber fic^ im SBaffer fpiegelt— na^ ber ^^atur Uc>h<id)Ut unb mit

feinem ^eHen ^rün fpmbclifc]^ mirfenb» (Jiner anbern ebenfomenig

urfprünglid^en ^öorpellung öerlei^t ctuc^ b<x^ (^pit^eton erfl SSilb-

fraft: 2lurelia ^at S5Iumen in ^atilinaö ^erjen ju pflanzen gefud^t;

aber i^rem SBac^ötum gebricht ber warme gruMing, feine «Seele

ifl ein fc^attent) oller ^rbfltag*

5luffallenb l^äufig, minbeflenö ein jwanjig 5i}?al, wirb ba^ 2id)t

in jeber gorm, alö ©lut unb 'flamme, alö gunfe unb S5lig, aU
©epirn unb ^immelöröte jur ^öergleic^ung gewählt» geuer glü^t

in ben Slbern; bk 25li(fe flammen; bk ^ampfluft lo^t; ber legte

gunfe beö Slömergeifteö foll entfad^t werben; @ullaö ^amc pe^t

tvk dn S5lig am 9lad^t^immel, nic^t mc ein freunblic^er Stern;

€atilina nennt fic^ felbjl ein 2)?eteor, er will mit bem Sc^re^enö?

glanj beö Kometen aufftral^len über 9lom; fein geben war Dlac^t,

eine rofenfarbige 5i}Jorgenbämmerung ifl fein Xob. SÖieberum aber

gibt S^erwenbung an rechter ©teile ober feine Durchführung bem

t)on jiugenblic^em Übereifer ju fe^r abgenügten Mittel feine SBir^

!ung ^utixd:

Daö !^eben ber SSeflalin in i^ren ^loftermauern ifl matt wk
b<x^ legte Slufleuc^ten ber !^ampe» — ^ntfegt über guriaö (Saum^

feligfeit imDienfte beöSlltarö rufen bie ^eiligen Jungfrauen: „2)aö

geuer erlofcl^en!'' ,,S^kt in meinem Jperjen flammt eö noc^I'^ er^

wibett bk »^gerfüllte*— 2luö ber Situation ergeben fid^ ^atilinaö

SÖorte an bk 2(llobroger im Slngefid^t beö in ben legten Sonnen^

flra^len erglü^enben ^apitolö: aud^ um 9lom flammte bk ^Ibenb-

röte, unb 3^ac^t ber ^nec^tfc^aft ^ülle bk grei^eit ein; boc^ an

feinem ^immel folle balb eine Sonne aufgeben, t>or beren Stral^len
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jä^Iingö ba^ Dunfel fc^trinben werbe* — (^Janj ungefuc^t, auö

lebhaft bewegtem ©emüte, gejlaltet fic^ fpäter bü^ ^e^nen beö

gelben abermal ju einem S5(ig unb glammert fprü^enben

©(eic^niö:

^a, fönnt' ic^ ^o(^ empor mte ^^«ii^w^

bcfc^tringt burc^S 93(au beS 2(et^et§ fd^mebcn,

unb (ie^'n bie ^o^en @i)ttci: btcfet Jpanb

für einen Slugenbltcf nur Oltefenfräfte,

tc^ fa^te fü^n ben 95tt^ auf [einer QSa^n

unb fc^leubert' if)n l^cruntcr auf bie @tabt,

unb tt)enn bie f)of)en lid^ten flammen ftiegen

unb Oloma fänf* in brauner Ölefle @taub,

ha rief ic^ au§ bem @rab 3U neuem ^thtn

ben alten tängjlt entfc^wunbnen Ülömergeifl.

3n ber jwetten 2(uögabe ^at bcc 2)tc^ter, o^ne an me^r alö

einigen Stellen ben ®inn ju änbern, feinem erjlen Ööerfe eine

glatte, glän^enbe gorm »erliefen, bk bem Sn^alt nic^t rec^t am
gemeffen i^.

(it i)ättt unö lieber bk mm urfprünglic^e Raffung mit bm
unabläffig wieberfe^renben 25eiwörtern l^oc^, ftolj, wilb, grog,

mit ben wuc^ernben ©ebanFenftric^en unb bzn ungezählten ^!
geben follem Denn ba^ @tüc! ^at ja bocf) ganj anbere ^ebrec^en

unb Wläng^tl aU bk beö Sluöbru^ö — ©runbfe^ler, bk bmct) eine

öollenbetere Formgebung nur me^r l^eröorge^oben werben»

Der erfte iKufjug i^ lebenbig unb ber reid^pe an ^anblung>

günfmal wec^felt ber ©c^auplag. S5om flaminifc^en 3öeg, wo bk

tjorbeijie^enben ©efanbten ber 2lllobroger (^atilina au^ mutlofen

©eban!en ju neuen Hoffnungen unb ^^länen erweden, werben wir

in einen Säulengang ber innern (^tabt t?erfegt unter bk jungen

römifcl)en Xaugenic^tfe, bk ju öerbrec^erifc^er (^elbjl^ilfe rats

fc^lagenb einen 2lnfü^rer fuc^en* Die bxitU ©jene fpielt im SSefta*

tempel: ^atilina fc^leic^t fic^ ^in ju einer näd^tlic^en 3ufammenj=

fünft mit guria* 5Ö>arum i^n fein ©c^ügling €uriuö begleitet unb

hinter einer Säule t>erborgen alleö mit anhört, wirb nic^t erklärt
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— CO crHärt \id) auö bec Unbc^olfen^ett beö 2(nfcingcrö* ^uriuö

mug t>on leibcnfc^aftlic^er ^kht ju guria erfaßt werben unb noc^

in biefem 2(ft bie lebenbtg 25egrabene auö ber ©ruft befreiem 3n

ber SSefldin licht (^aiilina eine mabbermanbte, nur heftigere, ge?

maltfamere D^latur. 3n beiben lebt berfelbe ^ag gegen einengenbe

SSerbäftniffe, baöfelbe (Seinen nac^ £uft unb Sic^t unb grei^eit*

^it klagen unb 2(nHagen betritt fie bat Heiligtum:

SSer^aftc galten — beugen bicfer ©c^mcräen,

^eugcn ber dual, ju ber tc^ bin »erbammt!

Srto[d^en tfl, wag tc^ genährt im Jper^en,

mein ^rac^ten unb mein Jpoffen. ^O^lic^ burc^ftammt,

mit eifigen ©d^auern n)ec^[etnb, ^ieberwefien,

l^ci^et «nb heftiger aU bie flamme bort.

v^a, tütiä) ein ©c^icffaU 2ÖaS tt)ar mein SSergei^en,

\ia^ m\ä) gcfeffett l)ält an biefen Ort,

iia^ mir geraubt ber 3w9^"^ f^o^ Srge^en^

im f^i5nen Senj be§ 2eben§ jebe Suflt?

25od^ feine ^räne fott mein 2tuge ne^en,

nur ^a^ unb Olac^e lebt in biefer 95ru|l.

^^ er fc^eibet, lägt guria ben beliebten, ben fie nur unter

bem D'lamen J^uciu^, Bennt, feierlicl^ i^rem Xobfeinb SSernic^tung

fd^TOören, ^ad) geleiftetem (iibt offenbart fici^, ba^ ber (^(enbe,

ber i^re junge (Sc^wefler (^iMa »erführt unb in ben $liber ge?

trieben b<Jt — er felbfl i% i^atilina» (^ntfe^t eilt er t)cn bannen^

böö l^eilige geuer erlifcl^t, bie eintretenben ^rieflerinnen führen bit

^flid^tüergeffene ^inmeg — jum Xobe* 3tt)ifc^en ben büftern ä^or?

gang unb feine gortfegung in ber (?Jrabfammer ift gefc^i^t ein

fontrafitierenber 2luftritt in ^atilinaö ^ufe eingefc^oben: biefanfte

5(urelia fud^t ben t>erjmeifelt ^eimgefel^rten hatten liebeöoU ^u

tröften unb jur gluckt öon Sflom ju bemegem Die (Sci^lugfjene

jeugt ebenfo i?on bic^terifc^er Begabung mt t>on fic^erm S3ltc! für

bat S5ü^nen^afte» (Jin unterirbifc^eö ©ewölbe, t>on fc^wacl^em

Slmpellic^t fpärlid^ erhellt; im »^intergrunb eine groge eiferne
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Xüre; mit langen, fc^marjen ^ewänbern hdkibü pc^t gutta in

laufc^cnber ©tellung»

— €g brö^nct f)oi)L Ss bonnert mo^t ha oben —
ber ferne Särm bringt bis ju mir ^erab —
— boc^ in ber Untermett l^icr ifl e§ flitte!

— ^al bin ic^ ju emig matter 9lu^ »erbammt? —
<BoU i(^ auc^ l^ier in wirren Sabprint^en

nid^t wanbern — frei, mt ftctS mein ©inn gemefen?

(5^ a d^ e i n e r ^ a u f e.)

^a§ war ein feltfam 2eSen; — fettfam <Bä)id\(iL

@Uxd) bem Kometen Eam e§ unb öerfc^wanb.

€r fanb mic^! Sßie gewatt'ge ^auberfraft —
äog innre @t)mpat^ie un§ jueinanber; —
3c^ war hii ülad^egöttin, er mein Opfer;

— bod^ fotgt' bie ©träfe batb ber üläc^erin!

(^aufe.)

5^un iffc e§ broben ftitt. Entfern' iä) miä)

abwärts — altmä^tic^ — oon beS Siebtes 2Bo^nung?

^a! wo^i mir, wenn'S fo i% — wenn ba§ 9Serwei(en

in biefem 2(bgrunb eine %[\i(i)t nur ifl

ins bunfte üteic^ ^inab auf 95(i^eS (Schwingen, —
wenn i^ mic^ nähere fc^on bem mihtn ©tpjcl

^a roltt bie 2Öoge bleifd^wer an ha^ Ufer,

ba rubert Sharon tauttoS feinen Äa^n. —
— 93atb bin ic^ bort! — ha will iä) ßlt mi<l^ fe^en

am SanbungSpta^e, — fragen ithtn @eifl,

bie ftüdbtigen (Schatten, hit »om Oleic^ beS ^chm^
mit (eic^tem Zxitt fid^ na^'n bem Sanb beS ^obeS, —
— Witt jeben fragen, wie fic^ Satitina

— gebare h^i hm Sebenben ba broben,

Witt fragen, wie er feinen Sib gehalten.

Sen 5toten teuc^t* id^ mit ber ©(^wefetfacEet

btäutic^em Sid^te in bie trüben 2fugen, —
benn unter 3^aufenben erfcnn' ic^ Satitina.

— Unb wenn er enbtid^ Eommt, witt i(^ if^m fotgen; -^

— ha maä)m beibe wir hit Überfahrt,

betreten beibe ^roferpinaS ^atte; —
unb auc^ ats ©chatten fotg' ic^ feiner (Spur; —
wo Satitina ift, mu^ Juria fein.
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(^aufc.)

^a, jlctig fc^TOütcr mirb bic 2uft um mi(^

unb flcttg fcJ^rccrcr jeber Sttemjug; —
[o naf)' i<i) miä) hcn bunHen @ümpfen fd^on,

wo flil( bcr Unterwelten (Ströme f(te§en.

(©ie laufest, — man ^ört einen [d^mac^en 2ärm.)

€in bumpfer ©c^all? ^aS tönt mie öluberfd^tag.

Der Xoten Sä^t^n^nn ijl c§, ber mi<^ ^eim

ju ^oten Eommt, — boc^ l^ier, ^ier mitl id^ »arten.

(Die eifernc 5türc im Jpintcrgtunbc wirb (cife geöffnet
unb SuriuS i^iQt fid^, t^r tüinfcnb.)

Sharon, fei mir gegrüßt! SSifl bu hzxüt,

mid^ einäufüf)ren ^u beS >tobe§ Jpalten? — — —
Jpier roilt id> märten I

Suriul (flüflernb.)

— — @tiU! unb folg' mir nur. — —

^icr i)at nun bk ernannte Vorliebe für ^tmv alter 2lrt richtig

ben einzigen pörenben glecfen in bem gut burdf)gefü^rten ^ilbe

üerfc^ulbet: „auf 25(i§eö ©c^ttjingen^^ pagt nic^t ju ,,aHmäbUc^

abmärtö'^

2luf ber Jpö^e beö erpen Slufjugö vermögen fic^, nac^ meinem

^mpfinben, bk folgenben nic^t ju erl^alten» £)ie brei 6jenen be^

jmeiten, bk unö in ^atitina^ ^auö, in ^int (Sc^enfe unb lieber

in ^atilinaö ©arten führen, unb ber bxittt, ber o^ne @jenem

mec^fel im Sager ber S^erfc^morenen in (Jtrurien fpielt, finb t>iel

ärmer an Jpanbtung unb, trog mancher fc^önen ©teilen, nici^t

reicher an ^oefie» 2öaö immer (5ati(ina unternimmt, mo immer er

fic^ befinbet, fletö taucht gefpenflifc^ bk gerettete guria auf unb

üerttjanbelt unb lenft, öoU brünftigen ^affeö, alleö i^m jum Un-

f)dl @ie üerfc^euc^t bk- abergläubifcl^en ^IHobroger, t>erfü^rt ben

gänjtic^ betörten €uriuö jum fc^änblicl^ften S^errat an feinem ?ßtt^

manbten unb SBo^Uäter, unb mie fie ftänbig amSSerE ifl, baö£)pfer

i\)ut ?aad)c ju tJerberben, ebenfo unabtäffig mü^t fic^ 2(urelia, i^r

©egenfpiel, i^n i^ren ^inflüfterungen unb 2(nfc^lägen ju mt^k^tn*
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Ungcad^tet bcr ^erfc^ieben^cit hct 6toffeö brängt fic^ ber ©e?

banfe an bte @age t>om tt>i(ben Säger auf, bem ber gute unb ber

böfe (^ngel abtt?ed^fe(nb 9lat etnfprec^em Unb fpmbolifc^, gleich ben

©eftalten ber «Sage, mli ber Dichter bk hdbm grauen — gegen

ba^ (inbt ju me^r' unb mel^r — a(ö baö tjeri^örperte ©ute unb

ba^ öer!örperte 35öfe in €ati(inaö D^latur betrachtet miffem 3m
brttten Mt fie^t ^atilina im Xraum bte betben um \m ©cl^idfal

fpiekm @tolj unb aufredet pe^t bie eine, bie anbere beugt fici^

über ba^ ge^eimniöooUe Spielbrett» Sie mec^feln unb fcbieben

bk Steine t>on gelb ju gelb — mit einö ift baö Spiel gewonnen

unb t>erloren, unb ^^bk grauengeftalt mit bem lichten Säc^eln^'

öerfinft in bk (ixbc*

Daö 23eftreben, feine 3bee recl^t einbringlic^ ju tjerfinnlic^en,

bem 3^fc^^wer über bk S5ebeutung guriaö unb 2lureliaö l^einen

Jmeifel ju laffen, ^at S5rpnj|olf SSjarme beftimmt, ein Übrigeö ju

tun unb ju rein öerftanbeömägiger 2(llegorie feine ^\ifl\xd)t ju

nehmen* 25iö jum eigentlichen €nbe beö Dramaö, bem 2(bgang

datilinaö unb ber SSerfc^morenen, finb fie fpmbolifcl^e ©eftalten,

b.\). aU mirflicl^ ben!bare unb auö menfc^lic^en SSemeggrünben

^anbelnbe ^erfcnen, in beren Söorten unb *^anblungen mir aber

unmillfürlid^ eine tiefere ^ebeutung burc^fü^lem X>k guria beö

jweiten 2lufjugö unb ber erflen »^älfte beö btittm ift tro§ i^reö

9lamenö md) feine 2lllegorie» 2llleö, maö fie tut, lägt fic^ auö

i^rem 3^ac^eplan herleiten» Sie fuc^t ^atilina im gweifel barüber

ju erhalten, ob fie ein lebenbeö Söefen fei ober ein ©efpenft, fie

nennt fid^ feinen „©eniuö^^ — in ber jmeiten 3luögabe feinen

Schatten — ber i^m folgen muffe ufw» (^rft mit bem 3Bort!ampf

guriaö unb 2lureliaö fe^t bk Slllegorie ein, unb öon ba m hi^ ^um

Schlug ift bk itvdU Stifte beö britten 2lufjugö nur ein ^lac^fpiel,

ba^ ben in n)ir!lic^er jr>anblung fc^on entfci^iebenen Sieg guriaö

über 2lurelia noc^ einmal in abftraft^^allegorifc^er SBeife n^iebergibt

unb bann erfl mit einer t>erfö^nenben ^Beübung fc^liegt» ^ttxtt

liege fiel) ^atilinaö Zeit — bk ^rmorbung 2lurelienö auf guriaö

^ef)eig — jur D^lot auö einer plöglici^en Sinneööermirrung er^
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flären; cibct märe and) bicfc SSegrünbung ^ätfa ^ertjorge^oben,

<iU fie cö ifl, mir mürben boc^ immer ba^ 2(bfic^ttic^e beö SSor-

gangö empfinben, ' Dag (^atilina bann felbjl: auf \dn S3ege^ren

t>on guria erbolc^t mirb, um in fpigfinbiger SÖeife bk SSa^r-

fagung (SuHaö ju bemä^ren: er merbe t)on ber eigenen ^anb unb

hod) öon einer fremben fallen, mirft noc^ mef)r aU ^onftruftion

unb Klügelei. (Solche ,,^onfequenj^' rühmen, \)d^t unt>erftänbig

loben» Der J^ang, ba^ Problem mie eine mat^ematifc()e 5(ufgabe

^u löfen, unb bk D'leigung, ba^ anfc^aulic^ begebene atlegorifc^

ju kommentieren, leiten unb verleiten ben Dichter noc^ in manchem

SBerfe» (Jine^ ber bebeutenbfiten, ,25ranb', läuft in ganj ä^ntic^er

Sßeife in rein allegorifci^e SSorgänge auö*

©d^on in feinem ^rflling jeigt fic^: eö ift nic^t bk bramatifc^

ober tbeatralifc^ brauchbare gabel, maö ^enrif 3bfen jur SSe-

arbeitung lod^t, noc^ reijen i^n bramatifc^ ober t^eatralifc^ ban!^

bare^^ara!tere: baö Drama ift i^m t?on Slnbeginn nur bie möglic^fl:

cinbrucföüolle S5er!örperung ber Sbeen, mit benen er fic^ yon

früher Sugenb auf einfam grübelnb befc^äftigt» 2(ber niä)t nur,

bag er fcl^on im ,(5atilina* t?on ber Sbee auöge^t, mac^t bem gor?

fc^er bk Sugenbarbeit mic^tig unb belel^renb: bk barin niebergelegte

Sbee felbft ifl baö ©runbt^ema ber meiften unb berü^mteflen SBerf

e

feinet Sebenö geblieben, unb mo fie nic^t ba^ ©runbt^ema hilbtt^

rlingt fie aU ©eleitmotit) balb lauter, balb leifer immer mieber

mit am Unb auc^ bamit märe ber t>orbilblic^e ^^rafter beö

erften Dramaö noc^ nic^t tjöllig angegeben» 3n ben beiben grauen-

geflalten, in i^rem SSer^ältniö jueinanber mie jum »gelben, liegt

bk ganje Doppelreibe öon grauenc^ara^teren, bk ganje 3fleibe t>on

Siebet- unb ^b^P^c^blemen, bk er un^ fpäter mit fletig mac^fenber

^unft t)orfübrt, fc^on im ,^eime befc^loffen» ^ö liege fic^ in ber

55eltliteratur faum noc^ ein ^rfl:lin9^merF namhaft machen, ba^ bk

ganje Lebensaufgabe unb Lebensarbeit f^ineS Urhebers, wk fc^emen-

^aft aucb immer, boc^ fo unöerfennbar unb fo tjollftänbig t>orbilbet.

,€atilina' mürbe hü feinem ^rfc^einen in ber einzigen bamalö

beftebenben literarifc^en ^^^^f^^^^f^ D^lormegenS, in €^r, Langes



IL gatiltna 43

Norsk Tidsskrift, befproc^en» Der jetoeilige Herausgeber, ^ro^

feffor 9}2onrab, fügte ber S5efprec^ung eine ^ad)\ä)tift an, beren

Sbfen noc^ fünfunbjmanjig Sa^re fpäter banFbar ermähnt ^r

urteilte, ba^ ber Jr^iuptgebanfe ber X)i(i)t\xnQ flav unb fc^ön fei,

wenn auc^ bk 2luöfü^rung im einzelnen an mancherlei UnöoH^

fommen^eiten kibc^ D^lad^Iäffigfeiten in ber S^erfififation, S3reite

unb 3fl^etorif ufn?» — lauter Slnjeic^en einer ungeübten geber.

„Unb gerabe bii^i)aW% ^zi^t eö weiter, „finbe ic^, ba^ 25rt)niolf

SSjarme tttvaß üerfprid^t — im ©egenfa^ ju bem poetifc^en ^öbel,

befonberö benen, bk für ba^ ^t^eater ju fc^reiben anfangen, bk

im allgemeinen eine gewiffe £eic^tig!eit unb ©efcl^liffen^eit beö

Sluöbrutfö befigen unb ein ^eil guter Einfälle ^ahm^ aber nic^t

imflanbe finb, einen einzigen ganzen ober gregartigen ©ebanfen

ju faffem ^ö ift beffer, ba^ bk ^ntwi^lung t)on innen beginne,

t)on ber 3bee; wo bk \ki) fräftig rü^rt, finbü fie fc^on jute^t

i^re gorm/'

X)k ^rop^ejeiung 3}?onrabö wirb burc^ bk fpäteren ÖBerfe

Sbfenö erfüllt* ^ier bewährt fic^ ber alte @ag: ©enie ip eine

lange ©ebulb, ber bk ^rfa^rung auöfpric^t, ba^ eö zweierlei

©enie gibt unb t>on je gegeben ^at: feltener bk ^abc aU (^Jötter-

gefc^en!, olpmpifc^—apollinifc^, häufiger bk (Babt aU Slufgabe,

irbifc^—]^erafleifc^*
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S)aö J^iinengrab, 35ie »Herrin t)Ott Öftrot

S)aö ^eft auf ©ol^au^. 35ie ^o^anni^nad^t Olaf Sili'efranö

Srog aUer @ct)n?äc^en unb S^l^ler ftempeln Urfprünglic^fett unb

©elbftänbigfeit beö jugenblic^en Dic^terö feinen ,^att(tna' ju

einem bebeutfamen 2Öerfe» SÖeber ein^eimifc^e noc^ frembe ^(af-

fifer mürben i^m jum t>erfü^renben SJorbilb» ^n mächtig trieben

unb brängten bk eignen Sbcen in i^m nac^ ^ugerung, unb o^ne

gaubern gcg er ©ebanfen unb ^mpfinbungen in tim gorm, fo

gut ober fo fc^lec^t er fie im 2(ugenblic! ju feinem $tt>tdc ju bitben

oermodf)te. Daö abgefcl^Ioffene Seben in bem ^räbtoinfel ©rimflab,

mo eö an jebem literarifc^en Umgang unb 25eirat gebracl^, be^

malerte ibn auc^ t>or perfönlic^er ^inwirfung unb jmang i^n^ fic^

felbjl: ju Reifen unb fic^ gan^ fo ju geben, mie er n>at. Diefe

oieloerfprec^enbe (Selbftänbigfeit t)erfc^n)anb, alö er in bic ^aupt?

flabt überfiebelte» Die fc^Iimmen Erfahrungen, hie er mit bem erften

SSerfud^e mad)U^ ber Einftug literarifc^er ©tubien unb ber Um?

gang mit älteren, gebilbeteren ©enoffen mußten fein (Selbjioer?

trauen ftören unb i^n jur D'laci^a^mung allgemein anerkannter

unb gefc^ä^ter ©erfe bewegen.

3m Wläx^ 1850 t)erlieg ber ange^enbe (^tubent (SJrimftab unb '

ging nad^ €^ripiania, um fo balb aU möglich inö Ejcamen „ju

fteigen" — gä op, wie ber lanbe^üblic^e 5(u^bruc! lautet. SSer

bamalö fc^nell nad^ S3ebürfniö juge^obelt fein moKte, begab fic^

in bit S^orbereitungöfurfe beö wunberlic^en, öon feinen (Schülern

öiel gepriefenen ^eltberg. 3n beffen «„©tubentenfabrif^' waren

2laömunb Olaföfon SSinje unb grit^jjof gog — htibt nacl^malö

(^c^riftftelter t?on D^lamen unb dinf — Sbfenö <^c^ul!ameraben;

ber fiebjebnjäbrige 25j|örnfon, btn er wo^l gelegentlich traf, be-

fuc^te bic Slnftalt erfl: fpäter. ©eineö tjorgerüc^ten 2l(terö unb

feiner 2lrmut wegen befc^ränfte er bit SSorbereitung auf ba^

äugerft D'lotwenbige unb ftellte fic^ bereite im ^erbft nic^t zUn
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mit bem bepen (Erfolg ber ,,peinlic^en S^<^9^^^* ^^ mürben i^m

m jmei gäd^ern D^ac^prüfungen auferlegt, im ^riec^ifc^en unb

in ber 2(rtt^metif; er lieg eö aber beim erjlen 3tn(auf bemenben,

fd^ob bk 3Biffenfc^aften jur (^titc unb mibmete fic^ hinfort alö

,,6tubent^' Sbfen auöfc^lieglicl^ einer (iterarifc^en 3öir!famfeit

D^loc^ mä^renb ber überflür^ten SSorbereitungen jum (Dramen

^attc er — in ben ^fingjltferien — ^eit gefunben, ein matii^t^

£)rama ,KJ8einpehö]en* (ber ^ämpen^ügel, ba^ Jpünengrab) ju

tjollenben, ba^ ein paar SSoc^en nac^ bem ^jcamen jum erpen

^aU im (S^^rififcianiat^eater aufgeführt unb binnen !urjer '^dt jn^ei-

mal tt)ieber^oIt tt?urbe» Daö '^ieg unter ben SJerl^ältniffen bamalö

einen (Erfolg errungen ^aben* Die ^ritif öerwie^ ben jungen

Dichter nic^t mebr fpöttifc^ auf SBeffeB berühmte ^arobie j^kht

obne ©trumpfe*, mie beim ^rfc^einen (S^atilinaö; benn jegt 'i)attc er

nic^tö D^leue^, nic^tö ©elbftänbigeö öerfucbt, fonbern tt?ar, mt fic^'ö

geziemt, hti einem längfl: anerkannten 5[^eipcr in bk ©c^ule cfe^

gangen» (Stoff unb (^til finb £)e^lenfc^Iaeger entlehnt

Srgenbmo im (Süben — nad^ ber erflen gaffung an ber ^üfle

ber D'lormanbie, nac^ ber ^tt>iittn auf einer fleinen Snfel hä

@iji(ten — ift einjl auf einem 5ßifingerjug ein fc^nuer tJerÜegter

Krieger — 2Iubun ober Sfioberi! — üon feinen 2}Zannen ^mixd^

gelaffen morbem De^ S5urg^errn Zod)kt S5Ianfa, bk einzige,

bk bem 6cf)tt)ert ber (Seeräuber entgangen ifl, l^at btn 2(Iten,

einen vermeintlichen ^auffabrer, burc^ liebevolle Pflege bem Xob

entriffem (^infam n^obnen fie feitbem Uibc auf ber Snfel

Sfloberü, von ber treuen Pflegerin jum ^briftentum beFebtt, 'i)at

(Scbmert unb 3ftüftung in bk (Jrbe gefenFt, einen ^üget barüber

aufgeworfen unb ber alfo begrabenen SSergangenbeit bm S3autaflein

errichtet; in 25(anfa aber ip gteicbjeitig burc^ 9loberifö ^r<

jdblungen von feiner ^eimat eine fcbmärmerifcbe ^kU für ben

D^lorben unb für norbifc^eö Men ^vtvcdt morbem 2)a lanbet

eineö Xageö ©anbalf ber (Seefönig, an ben 25en)obnern ber Snfel

3fiacbe 3u nebmen für ben Xob beö SSaterö» ^r erfcbeint S5IanFa

aU ber ^db ibrer (Sebnfuc^t, unb aucb ibn ^inbctt auffeimenbe
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D'lcigunc^, an ber Iicb(tc()cn Jungfrau unb bcm Mm bie^Iutracl^e

3u tjoltjltrccfcn» Um \id) bem gefc^ttjorcnen ^ibe ju entjie^en unb

S5(artfa ju retten, befc^Iicgt er, fic^ fetbfl ju opfern* 2(uf feinem

Drachen foU ein (Scheiterhaufen errichtet werben; btn miU er be^

fleigen unb aUein auf bem brennenben @c^iff inö Wlccv ^inauö-

fahren» X)a ^iht \iä) 9toberiE aU ©anbalfö SSater ju er!ennem

$8(anfa ^k^t mit ©anbatf gen D^orben, n^o fie ba^ ^^riftentum

einzuführen ^offt; ber 2llte aber hUiht aU (^infiebler auf berSnfel

jurüdO unb mit i^m ©anbalfö junget (BMbt^ ber bk S^tft am
gufe beö ^reujeö nieberlegt, nac^bem er Asatroens drapa —
ba^ Xobeötieb beö 2(fagtaubenö — gefunden ^üU

Der altt 3Bifing, ber feine Xage aU ^infiebler im ©üben

befc^Iiegt, ift auö jwei Dramen £)e^(enfc^(aeger^ befannt, unb

25Ianfa erfc^eint aU bk miebererflanbene Wlatia auö bem einen

biefer beiben Dramem Slber in ber ^luffaffung ber Söifinger^eit

unb im ©runbgebanfen ^at fic^ bk ^'lac^a^mung boc^ nic^t fo

getreu an ba^ ^orbitb angefc^Icffen* S5rt)niolf 35j|armeö ©ifinger

fanb bk ^riti! bamalö im SSergleic^ mit Oe^(enfrf)(aegerö gelegten

unb gebilbeten 25arbaren allju ro^ unb milb: unö fünbigt biefe

2(btt)eid^ung t)on ber SSorlage fc^on ba^ Drama ,9^orbifc^e ^eer?

fa^rt' am SBäl^renb £)e]^(enfc^laeger griec^ifc^er ©efittung norbifc()e

Olaturfraft entgegenfegt, öerfuc^t fein Se^rling, fic^ beö unt>erfö^ns

baren (^Jegenfageö jmifd^en (^l^riftentum unb J^eibentum ju bemäc^^

tigen» Sbfen greift alfo l^ier jum erflen '^ak md) einem Problem,

ba^ er fpäter, nad^ neunjährigem klingen mit bem ©toff, in

j^aifer unb ©aliläer^ — unb auc^ bann nid^t abfc^liegenb — be-

^anbelt, ba^ öietmel^r U^ in bic legte ^zit^ nur in anbrer J^rm:

auf einen innern ©c^auplag, in^ ©emüt ber ^anbelnben ^erfonen

tjerlegt, M ©egenfag unb SÖiberftreit jnjifc^en bem eingeborenen

beja^enben SBillen unb bem anerzogenen c^riftlic^en ©eiffe ber SSers

neinung, in feinen mobernen Dramen immer aufö neue mieberfe^rt*

Jpier, n)o bit ^erfonen nur X^eaterfiguren finb, mit benen

ficl^ fein wettgefc^ic^tUc^er ©egenfa§ auöbilben lägt, mirb berSSor?

murf nur ganj obenhin be^anbelt @o benugt aucl^ ber junge
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£)ic^ter unbefangen bit ^tUc^tn^tit^ felbfl ad spectatores ju

fpreci^em SSe^eic^nenb ftnb bk ^u üerpärBtec SBirFung gereimten

©c^IugttJorte 35Ian!aö:

95on Rinnen jc^tl gen 9corben bre^t ben ^ug!

5fcorbtt)ärt§ burc^ @turm unb ©d^aum Q^^t unfcr pug.

95alb graut ber 5!}lorgcn überm Otetfc^erjoc^,

95atb fennt ben (Seekrieg nur bte (Sage noc^!

^ann ft^t ber 2Bifing gern auf r)eimtfc^er €xb%

SSorbei bk ^cit, ba er mit btan!em ©d^njert

Unb 5t<i»ittten bräuenb 30g üon (Stranb ju ©tranb.

Dem ÄrtegSgott fin!t ber Jammer au§ ber Jpanb,

Der beerben fetber wirb jum ^ämpengrab.

1)oä) benft be§ 2ßort§, ba§ ung 2((bater gab:

Decft 5}^oo§ unb 25(umenfd^mucf beS ^ugeB (Seiten,

€rfle^t be§ Reiben @eift, auf§ neu' ju flreiten;

@o ftcigt au§ feinem @rab ber Otorben f)ti)x

^um ©eifterftreit auf be§ (^thanhn^ 5[^eerl

3bfen felbft l^at n?ie fein anberer bie Sßeiöfagung beptigen

Reifen; bennoc^ benft man hd ber tönenben 2(pojl:rop^e mit un^^

miHfürlic^em Säckeln an bk Utkv farEaflifc^en (^teilen im ,S3ranbV

n)c norbifc^e ©rogfprec^erei unb billiger SSortpatrioti^mu^ fc^o^^

nungöloö gegeigelt tt?erben*

SSom ^euja^r 185t an gaben bk gteic^prebenben greunbe

^otten::^anfen, 3bfen unb SSinje jufammen ein SÖoc^enblatt ^er-

auö, ba^ nad) 2(rt unb ^eifpiel beö bamaB fo berühmten bänifcl^en

,^orfaren' jugleid^ „Sßi^blatt unb literarifc^eö £)ppofitionöorgan''

fein foHte» 3bfen fteuerte It)rifc^e unb fc^ilbernbe (Bcbi(i)k Ui^

augerbem eine politifc^e (^tire in bramatifci^er 5>>^w^» ,D^orma

ober bk ^kU eineö ^olitiEerö'* 2)aö 25(att mollte fici^ feiner

Partei, feiner (Schule ober (^efte anfc^tiegen, eö mar frf;(ed^t^in

rabifat, ben freifinnigen Sbeen beö 3a^reö acl^tunboierjig ent?

fprungen, t»om ©eifte ^eineö, S5örneö -unb beö jungen Deutfc^lanb^

angeregt* '^it fräftigen ©orten öerfünbet ^injie, ba^ bk 3öa^r-

^nt nkf)t etwaö ein für atlemat ßJegebeneö ift unb fi;: unb fertig

ju ^aben: fie ifi: ttwa^ 2fle(atit)eö, gliegenbeö, ba^ man nic^t mit

groben gäuften nehmen unb in bk ^afc^e ftecfen fann* 3ßir fe^en.
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njcki^e 2(nfc^auungen S^fen in biefcm Srcunbeöfrcife gemann ober

in fic^ befcjligte, ii?o man fc^on bk Q^cbanhn auöfprac^, bk ben

am mcificn bekämpften feiner fpäteren 3Berfe jum ^runbe liegen*

populär fonnte ein fok^eö 25Iatt nici^t merben, baju nahmen bk

^erbünbeten i^re 5(ufgabe ju ernjl: unb grünblic^* ^ö erlebte fein

t>ierteö Quartal nic^t

2Bet)er ba^ Jponorar für ,I)aö Jpünengrab', noc^ ber 2(nteit

am Ertrag beö ,2(nb^rimner', mie baö 5Göoc^enbIatt nad^ bem ^oc^

tn SBal^all getauft morben war, ^tU für ben Sebenöunter^att

i)eö jungen i^ci^riftflenerö hingereicht, menn nic^t ©cl^ulerub, ber

opfermiltige „SSerleger^^ beö (^atilim^ fein geringe^ 5[^onatögeIb

getreulich mit i^m geteilt ^ätU. @o manc^eö ^al gingen bk

Ibeiben öorfic^tig jur SD^ittagöjeit auö, um bie^uöleute nic^tmer!en

3u (äffen, ba^ fie fic)^ feine 3}Ja^l3eit gönnen fonnten, unb fättig^

ten fic^ nacl^ i^rer 3flü(ffe^r anS5rot unb^affee* 2lber Jreunbfc^ft

unb Hoffnung erhielt fie jufrieben unb tjergnügt, fo ba^ SSotten^

*^nfen, ber faft täglich mit i^nen öerfe^rte, i^r ©e^eimniö erjl:

t)iel fpäter entbe^e. 3nbeffen \)atk Sbfen in ben anbert^alb

Sauren üU bramatifc^er unb Iprifc^er Dichter, politifc^er (SatiriFer^

^ritÜer unb Slebafteur n^enigpenö einige 2(ufmerffam!eit auf fic^

gelenft unb erhielt nun, imDloöember 1851, einen 3fluf alö X^eater?

bic^ter unb „sceneinstructör" an ba^ normegifcl^e S^lationalt^eater

.3u 35ergen, ba^ ber berühmte feiger £)(e S5un furj üor^er tat^

fäc^lid^ <tuö bent S5oben geftampft ^atk. 3m folgenben Sa^re

machte er auf Soften beö $t^eaterö eine i^tubienreife nac^^opem

^gen unb £)reöben, worauf er nac^ feiner ^urü^Funft auf fünf

Sa^re verpflichtet würbe» X)k tec^nifc^e S^ollenbung, bk fic^ an

feinen reifen 2Ber!en jeigt, ift ber frü^ begonnenen unb faft ^ehn

Sa^re bauernben Xätigfeit an norwegifc^en 35ü^nen ju t)erbanfen*

lEBer aU regiefü^renber Dramaturg wo^l ^unbert @tü(fe in ©jene

gefegt l^at, ^tixdt jeber Gattung, ein^eimifc^e unb auölänbifc^e,

eigene unb frembe, ber ^at bk einzige ^ä}uU burc^gemac^t, in

ber ficl^, hei groger bramatifc^er Begabung, t>ollenbete 2}ieifter-

fc^aft erringen lägt»
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Söie ba^ X^eater in SSergcn bet nationalen SSegeijlerunc^ jener

3a^re entfprungen wax, fo tvollU man üor at(em t>aö normegifc^e

3^o(E unb feine ?ßotfai)un romantifc^ ibealifiert unb flilifiert auf

ber 25ü^ne feiern 3M^^ ^^^ <^^^ ,,X^eaterbic^tec^' ber nationalen

9^omantif reic^(ic()en ^'^^'^ entricif)tet. SlUjiä^rlic^ jum (Stiftung^-

tag (bem 2-3anuar) tt?urbe ein 2öer! t>on i^m aufgeführt, moju

normegifc^e ©egenmart unb S[^ergangen^eit btn (Stoff geboten

^atU: im Sa^re 1853 ,I)ie So^anniönac^t', 1854 ,Daö Jr^ünem

grab' in neuer S5earbeitung, 1855 ,Die Jperrin t)on ^prot'

(eigentlich: ,grau Snger auf ^ftrot'), 1856 ,Daö geffc auf ©ol^:

baug' unb 1857 ,£)laf !i!iljiefranö^ Drei t)on ben t>ier in 25ergen

tjollenbeten 35übnenbic^tungen geboren auc^ ber 5luffaffung unb

S5ebanblung beö @toffeö nac^ ber romantifdf)en S^ic^tung an» Da^

gegen weijl: baö gefc^ic^tlic^e ©c^aufpiel ,Die Jperrin t)on Öftrot'

mitten unter ben romantischen ^rjeugniffen entflanben, boc^ anberö

geartet, über ^tit^ ©efc^mad^ unb (Stimmung bintt^eg auf eine fünf-

tige ^ntmid^lung ^in. (So wirb unö in jebem ber beutlic^ ge^

fc^iebenen 2lbfc^nitte biefeö Dic^terlebenö, noc^ öor bem Slbfci^lu^,

ein ä^orläufer beö ^ommenben begegnen»

D'lur ,Die ^errin öon Öftrot' unb ,Daö geft auf Solbaug'

mürben bamalö gebru(ft unb fpäter öerbeffert mieber aufgelegt»

Die beiben anberen (Sc^aufpiele ,3o^anniönac^t' unb ,£>laf Siljes

franö', bk and} auf ben 25rettern wenig ©lücf bauten, finb, in ber

Urfprac^e n)enig(l:enö, Uß öor furjem SDZanuffript geblieben»

Die er!lärenbe (Sc^lugbemerfung beö SSerfafferö ju ,€atilina',

ba^ er fic^ ber ©efcl^ic^te t>orne^mlic^ jur ^infleibung feiner

3bee bebiene, gilt in noc^ ^ö^erem ©rabe t>on bem ymätm S5er-

fud^ im ^ijllorifc^en Drama» ,Fru Inger til Österaad' (in ber

jweiten 2(uögabe Östrät), fünf 2(fte in ^rofa, fann nur infofern

ein gefc^ic^tlic^eö (Sc^aufpiel genannt werben, aU bic 9*lamen ber

^erfonen unb i^r !iJebenö!reiö ber norwegifc^en ^efc^icbte, unb

jmar ber '^tit ber tiefflen ^rniebrigung beö !2anbeö unter bänifc^er

©ewaltberrfc^aft, entnommen finb» SSeber war ber jiemlic^ un;:

JÖocrncr, Sbfen. I. 3. 2tufl. 4
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bebeutenbe ^nut 2((ffon, bcffen 9lame baö @tüc! eröffnet, ,,9^or?

n?egenö legtet Olitter"', nocl^ bk gefc^tc^tlic^e Snger £)tt{öbatter bk

l^od^gefinnte, tHxterknbliebenbe, jur tragifc^en ^elbin geeignete grctu,

bk berufene SSerteibigertn eineö gefnec^teten SSolfeö. 3^r ©emiffen

ttjurbe burd^ bk SSer^eiratung i^rer Xöc^ter mit bänifc^en 5lbe(igen

feineömegö Uh^iet^ i^t ^eflreben ging nur auf fluge SSerme^rung

beö gamilienguteö, eine politifc^e diolU ju f^ielen lag i^r ganj

fern» ^nä) ^iU ^fh mar nic^t ber gemiffenlofe 9)Jäbc^eniäger

beö ©tüdeö, Sucia — unb nac^ i^r ^(ine — nic^t fein CJpfer,

ber ,,I)aIejunfer" nid^t <Sten ^tureö ©o^n»

£)en „Dalejunfer'', bm bk l^iftorifc^e J^errin t)on ^ftrot mit

einer i^rer ^töc^ter verlobte, meil fie i^n für ec^t ^ielt, maci^t

ber ^id^ter ju i^rem natürlicl^en @o^ne oon @ten (Sture unb ge?

winnt fo feinen eigentlichen SSorwurf : btn Söiberffcreit jmifc^en bem

innern S5eruf ber ^elbin unb i^rer 3)?utterliebe» 2(bermal finb eö

menfc^lic^e „25anbe'^, meldte ^^bk eblen ©eelenfräfte^' nieber^alten,

jleboc]^ bk Se^re öom $8eruf mirb jllrenger unb erhabener gefagt:

(Senblinge beö Jpimmelö finb bk ,,25erufenen^', alle Gräfte unb

©aben finb i^nen jur Erfüllung ber 2lufgabe öerlie^en, ju ber bk
Stimme im ^^erjen unabläffig mal^nt, — jebe t)erlo^enbe !^eiben-

fc^aft njirb jum S^erbred^en» £)iefer ^runbgebanfe, ben ©c^illerö

Sungfrau in ben ÖBorten auöfprid^t:

2Be^ mir, wenn iä) ba^ Ülac^fd^ttjcrt mcineg @otte§

5n ^änbcn führte unb im eitlen ^erjen

Die ^f^cigung trüge ju htm irbifc^en Mannl

tritt im urfprünglic^en Xtj:t (pon 1857) ftärfer ^ert^or, alö in ber

^weiten, fKliflifc^ mlfact) umgearbeiteten 2lu^gabe- „2öe^, we^

betn/' ^ti^t eö bort, „ber ju grogem berufen ifl im Seben unb

nid^t bit ©tärfe ^at, eö au^aufü^ren"' — unb: „3c() empfing

3fteic^tum unb ^lugbeit unb einen berühmten D'lamen alö ^Biegen?

gäbe, auf ba^ id) (SJotteö S5annerträger merben follte auf ^rben;

aber id) ging meine eigenen Söege . . J' unb meiter: „(^ö ^zx^i^

b<xt '^t\\i foll SSater unb ^\xittx tjerlaffen unb bem 2i}?anne folgen;

aber bit baju erforen ift, beö ^immelö Sßerfaeug ju fein, barf
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nic^t^ eignen, waö i^t lieb ijl:, weber J^eim noc^ ^inb, tt?eber

Jreunb nod) @ippe, unb barin, fe^t 3^r, barin liegt ber gluc^, ju

einer ^crrlic^en Xat er!cren ju fein/'

SJJit bem fidleren (Bcfü% ba^ (Bott fetbjl: fein 3^i<^^^« <^«f

i^re ©tirne gebrüdEt, fie allein jur Spetterin D'lormegenö berufen

^be, ift Snger £)ttiöbatter, fünfje^n Sa^re alt, an Änut 2(lffon^

25a^re getreten unb ^at feierlich ben (Sd^mur abgelegt, „allen

ooran für Sanb unb 9leic^ ju jlreiten'^* 25oll ?ßetttmm unb ^u^

üerfid^t fie^t baö Sl^olif ju i^r auf, ben 2}Ja^nruf jur ^r^ebung

erwartenb, aber 3a^r um 3<t^r fc^liegt fie fic^ tatenlos auf öfilrot

ein* 3^r ©o^n, bie gruc^t l^eimlid^er, ber ^c^en ^flic^t t^er*

geffener ^kU, ben aU jarteö ^inb @ten (Sture mit fic^ in fein

SSaterlanb ^inmeggefü^rt l^at, mirb bort t)on einer fc^mebifc^en

Partei, bk gegen ^önig @ufi:at>, ben ^unbeögenoffen ber 2)änen,

öerfc^moren ift, aU ^fanb norwegifd^er ^ilfe jurüdge^altem 91oc^

kämpfen bk Stufpänbifd^en mit menig (Blixd, unb grau Snger

fü^lt nur alö Wlntkt^ lebt nur in ber gurc^t um bm (So^n, ba^

i\)m ba^ ©c^idEfal ber SSefiegten hnittt merbe, fc^miebet nur ^läne,

i^n jurüd^5ugen?innen unb auö allen Söirrniffen glüd^lic^ ju erretten*

Um feinettt)illen ^at fie bk ^^e mit bem ungeliebten, mäd^tigen

3fleic^ö^ofmeijller ©plbenlööe, bem ^änen, gefc^loffen, um feinet^

willen opfert fie, 2Bitn?e geworben, bk Xöc^ter auö biefer ^^e bett

üer^^ten ^^ing^erren beö Sanbeö, opfert fie bk grei^eit i^reö

SSol!eö, benSlu^m unb bengrieben i^reöMenö* 2lber waö ju öer?

meiben fie ibr ganjeö Seben ringt unb Mmpft, ba^ fü^rt fie enblid^

felbjl: ^zxUu 2(lö ibr bk SSerbältniffe ben @obn unerkannt inö

^uö fenben, lägt fie i^n ermorben in ber 2i)Jeinung, fein Seben ju

fiebern unb jugleid^ feinen D'lebenbubler um ben fc^webifd^en X^ton

auö bem SBege ju räumen*

(Jine ecbt bramatifc^e gabell — unb „biegabel ij^ eö, bk

ben Dichter öornebmlicb jum Dichter mac^t'^ D^lic^t fo einfach

unb felbflänbig aber, wie eö bk gabel ermöglicht b^tte, würbe

bk 2lufgabe üon bem jugenblicb e;perimentierenben Dramaturgen

auögefübrt* 2öobl beflätigte ibn ^* »^ettnerö ^c^rift über bü^
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mobcrne Drama, bic er in Deutfc^Ianb l^tte !ennen lernen, in ber

Überzeugung, ba^ ba^ ^iflorifc^e 2)rama „pft)c^ologifc^e ^^atafta^

tragöbie^' fein muffe; aber jugleic^ tjerlocfte i^n bk bamalö öicl

bemunberte ^t\(i}id\iä}ft\t ©cribeö, funfltJoHe knoten ju fc^Iingen

unb ju löfen, fic^ ebenfaüö an einem 3ntrigenfitücf ju »erfucl^em

X>k (Sd^ac^jüge einer fingen grau unb eineö fc^Iauen Diplomaten,

tt)ic ber jperjogin üon 5i)?arlboroug^ unb ^olingbrofeö, t?erfolgen

tvit freien ©cijUeö in ungeflörtem 23e^agen; bat hitkt ernfte, enb-

lid) verzweifelte @piel ber ^errin öon ^prot mit bem gemiffen::

lofen bänifc^en J^öfling ^iU 2t)ffe !ann nur in eine peinliche,

quälenbe Spannung verfeuern tJtberbieö begebt Sbfen bm geiler,

Ut zum ^nbe beö britten SCufjugö ben ^infag nur mit ]^alben,

unt)erJTtänbIic^en Söorten anjubeuten» ^rft bann offenbart ficb,

t>a§ grau 3nger einen (So^n M, bag fein, atfo auc^ ber 3)Jutter

goö auf bem ©piele ffce:^t* @o n^irb bk tragifc^e SBirfung, bk ber

fc^Iic^ten Durd^fü^rung fieser gemefen tt>äre, auger burc^ bk übel

angebra;c^ten tricks ber ^erfonen im (Stüde, aud^ burc^ bk

fc^Iimmeren beö Dic^terö gefä^rbet* (Jr felbjl: fc^eint in biefem

©e^eimtun am unrecif)ten Orte öiel fpäter noc^ feinen geiler ge-

fe^en ju ^ahm. SBenigflenö ^at er nad^ zn^anjig 3a^ren in ber

„öerbefferten'' Sluögabe einige ©teilen beö jmeiten Slfteö, bk btuU

lid^er auf ben (So^n ^inmeifen, öern^ifd^t ober geftric^em

Den bänifc^en (^enbling D^lilö Spffe blog bk ffiolU eineö

politifd^en Slänfefc^miebeö fpielen ju laffen, verbot bk Einlage beö

Dramaö, benn um einer ^eftalt, mie grau 3nger menigflenö ge^

bac^t unb geplant mar, bk 5öage ^n l^alten, mugte bem ©egen-

fpieler gleic^fam me^r ©ubflanj verliefen werben* Der l^ifiorifc^e

^iU Spffe fanb ein tragifc^eö ^nbe* ^nn^ mit grau Sngerö

Xod^ter ^line vermäl^It, fagte er nac^ beren Xob eine leibenfc^aft^

lic^e 2kU zu i^rer ©c^wejler Sucia* Snbeö nad) ben moraIifcI)en

25egriffen ber ^tit galt eine fold^e SJerbinbung für S5Iutfc^anbe unb

„Äegerei'', unb alö bat 3«fammenleben ber beiben nid^t o^ne

golgen blieb, würbe ber Unglüdflic^e eingeferfert unb enblic^ auf

erzbifc^öflic^en S3efei^I im ©efängniö elenb erftidt» Sbfen l^at nur
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ba^ ^tx^ltni^ ju ben jwei ©c^weftern Beibehalten unb nac^ einem

früher benu^ten ©c^ema geflattet £)ie ^^i^f''^^^ änbernb, teilt er

£ucicn ba^ 2oö ber jungen (BMa im ,(^ati(ina' ^u, unb i^r S[^er-

berber ^iU £t)ffe genjinnt bie ^kU ber arglofen ^(ine, wie (iati^

lim bk guriaö* 2lber ^line oerwanbelt fic^ nicl^t in ein^ ^^lemefi^,

fie ge^t g(eic^ ber ^c^wej^er jugrunbe unb me^rt ba^ (JJemic^t ber

(Sc^ulb auf bem J^upte ber 5[^utter, bk ftd^ i^rer, ben Flamen beö

SSerfü^rerö »erfci^meigenb, jur 2(n(ocEung unb S5eftrafung i^reö

Xobfeinbeö l)at bebienen wolkn. '^SHit ber J^aupt^anblung flehen

bk ©jenen jmifd^en ^iU ^fh unb ^line no^ augerbem in einem

innigeren 3^fammen^ang, aU biöl^er hcaä)Ut morbem grau

Snger fann im Drama nur erjagten, n)ie fie nac^ fieben-

jährigem getreuem gep^alten am befc^tDorenen „^Seruf^*^ enblic^

boc^ t>on ber ^icU übernjättigt morben i^* fOJiterleben foUen

mir bit SSorgefc^ic^te ber Wlntkv, wenn ba^ ftolje, tapfere,

t)on $8aterlanböliebe glü^enbe »^erj ^tinenö we^rlo^ ber Seiben-

fc^ft erliegt*

Der gewählten ^ataftropl^e: ^^bic Wlntttt töUt ii)xm uner^

kannten @ol^n" wirb in ber ariftotelifc^en Dic^tFunfl dn betretest?

li^er ^rab tragifc^er 2Bir!fam!eit jugefc^riebem ^ier fc^eibet ficl^

unfet (^mpfinben unb Urteil oon bem ber fc^i(^falögläubigen ^rie*

c^en: unbeifoolle ^erwecbölungen l^aben bit 9lomanti!er, ^at felbj^

(Sc^illerö ,S5raut t>on SO^effina* auf unferer 25ü^ne nic^t ^eimifc^

machen Bnnem 3n ber ,J^errin t>on ^ftrot' ip bi^ Hinneigung

jur ©c^i^fal^tragöbie auf ba^ glü^lic^fte öermiebem grau 3nger

jeigt fic^ gegen ba^ €nbe i^in nic^t me^r einzig unb allein v>on

^O^utterliebe be^errfc^t — ba^ SÖort ,,^önigömutter^', ba^ ^liU

^fh in fc^lauer 25erec^nung ^at fallen laffen, finbet cim (Btätk

Ui i^r» Unb ber e^rgeijige ©eban!e gewinnt nacl^ gefcl)e^ener Zat

eine fc^re(flic^e ^ad)t über bit öom ©ewiffen aufgeregten, ver-

wirrten (Sinne; ber Xotenpfalm tönt i^r tvit bit ^rönung^^pmne,

bem Seic^enjug beö erbolc^ten (So^neö hlidt fie erwartungööoll alö

feinem ^rönungöjug entgegen» ,,2Ber fiegt, ©Ott ober ic^?''^ ruft

fie triump^ierenb in falbem SBa^nwig unb erfennt gleich barauf.
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tt)cn fte gemorbet, bricht ^ufammen unter ber Sögung nid)t beö

blinben 3wf<^'^'^^/ fi>nbern ber [Irafenben ^erec^ttg!eit

©efc^rteben im Sßinter t854, Qxht ba^ 2Berf, trog ber ge^

rügten ©c^wäc^en unb 3}Jänge(, J^^Ö^^^ ^"^^ ^^^ gortfc^ritt, be-

fonberö im Xec^nifc^en, ben ber SJerfaffer beö ,€ati(ma' binnen

weniger Seigre gemad^t ^atte, ©efc^idt, wie bie anfängliche ^x-

pofition b^ $öerbä(tniffe auf öftrot unb im Sanbe, ift auc^ weiter^

l^in bk gelegentliche Darlegung ber öern?id!e(ten politifd^en ^«pcinbe

in ben brei norbifc^en 9teic^em X)ie meift gewanbte ©jenenfü^rung

gema]{)nt nic^t me^r an ba^ ^^lacl^einanber beö erflen 5ßer!eö*

SBeniger ju loben ifi: ber fc^werfällige unb weitfcftroeifige Dialog,

burd^ ben bk Mtaft unb Sebenbigfeit ber ^^ara!tere leibet; dxxä)

in ben 5[^onologen mutet mand^eö ju gefc^raubt ober ju getragen,

mancher Übergang altmobifc^ an* SSorjüglic^ wirb bk ©timmung

feflge^alten» (Bdn Drama ,(5atilinaV meint Sbfen, ge|)e wo^l

beölf)alb M D^ac^t oor fic^, weil er ba^ (^tüd beö D^lac^tö ge^

fcl^rieben l^abe; :^ier ifl bk J^anblung mit bewugter ^unft in eine

flürmifd^e D^ac^t öerlegt* ^m ber Sßiberfc^ein beö »^erbfeuerö,

2lmpel^ unb ^erjenlic^t beleuchten bk ©ehalten in bem büfiern,

unl^eimlic^en Slitterfaale» (Seinen (^Jemälben einheitlichen ^on unb

wir!fame ^eleud^tung ju geben, ba^ ift bem „Si}?aler" Sbfen —
er ^üt erfl 1860 ber Malerei für immer abgefagt — bamalö mz
fpäter mit ^{(fytt^tit gelungen*

Daö norbifc^e ^ublüum na^m ,Die ^errin t>on Öftrot' jiem^

lid^ fü^l bin, unb aud^ bk 2(uffü^rungen in S5erlin (1878 unb

1888) b<^tte feinen Erfolg, wobl weniger, weil ber Dichter, „ein

grogeö, nationale^ Sntereffe tJorauöfegt, ba^ i^m eben nid^t jlebeö

frembe ^ublifum entgegenbringt,'' alö t)ielmebr, weil ba^ Snter?

effe an ber ^^araftertragöbie burc^ b<i^ 3ntrigenftüd^ unb um^

gefe^rt beftänbig geftört wirb»

Dagegen ^at feineö ber früheren Sßerfe 3bfenö fo begeifterten

SBiberball berüorgerufen tvk bü^ anmutige, im ©ommer 1855 ent^:

panbene ©c^aufpiel in brei Slften ,Gildet pä Solhaug' — ,Daö
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geft auf 6o(^aug^ 2(uö bem I)ramatucgen, ber Bewies, tt>aö er

in muffeliger, üerflanbeömägiger 2lrbeit gelernt ^atte, war mit

einö ber ^oet ^ert>orgegangen, ber ein rein empfunbeneö, felbftäns

tio^t^ Heineö ^unf^werf barbot, eineö ber bepen @tüc!e, bk bk

3fiomantif in irgenbeinem Sanbe gezeitigt ^at Der erflen Sluffü^^

rung in 35ergen folgte noc^ am felben 2(benb eine mufifalife^e

^ulbigung üor bem »^aufe beö Dic^terö, unb nac^ ber 2(uffü^rung

in ^^rifliania veröffentlichte 23iörnfon, angeregt unb l^ingeriffen

wie alle, „eine fitimmungööolle, freie ^^antafie, eine bicl^terifc^e

3mprot)ifation über ba^ (^tüd unb bk SSorflellung^^* 9lur bk

^xitif — ,^bk rid^tige ^riti!^^ ^atU fe^r ml baran ju tabeln,

wofür benn aud^ ^^bk richtigen ^ritifer'^ — bk kompetenten, wie

€ ^. 2}?et)er ju fagen pflegte — im S^orwort jur ^weiten Sluö^

gäbe ibr gut gemeffen Xeil empfangen»

S5or allem follte ,Daö gefl auf (golbaug' eine Dlacbabmung,

imb jubem bk fcl)lec^te norwegifc^e 9Zacbabmung einer guten bänp

fc^en Slrbeit fein: beö 6c^aufpielö ,Svend Dyrings hus' t)on

^enrif Jper^ (1798—1870)» Der unbefangene Sefer wirb Weber

bk gabeln nocb bk ^^erfonen ber jwei Söerfe einanber irgenbwie

äbnlic^ fittben* Die J^anblung in ,<St>enb Dtjringö Jpauö', bie

mit bem ^ävd)m üon ber böfen ^Stiefmutter t)erqui(ft ijlt, becft fi($

f<^ff 3«9 f^^^ 3^9 w^^ ^^^ ^^^ ,^citbci^enö t>on Jpeilbronn'; 3bfenö

„D^a^abmung^' beö bänifd^en (Stüdeö M mit bem ,^ätbc^en t)on

^eilbronn' nid^t ein ^otvo gemeim X)a^ bünft micf) bk befte

iMbwebr einer $8efcbulbigung, ber norbifc^e Siterarbiftorifer mit

t>ielen ^rünben wiberfproc^en l)abm. 9Zod^ mebr mug bk Über-

legenbeit ber bänifcben Dichtung beftritten werben, ^cibt ^cxh

finb fo üerfcbiebenen Söerteö unb ^b^^rafterö, mc ibre ^ingangö-

fjenen. 25ei Sbfen, wie immer, fnappe, treffenbe, flimmungööolle

€;pofition; ^erg eröffnet bk ©jene mit bem nid^töfagenben, bicb-

terifcb allju geringen 3ägerc^or ber romantifcben ©pieloper, wor^

auf ficb bk ^erfonen jugunfien beö ^"fcbauerö fofort alleö TOtige

tjorerjäblen — in ber alten SBeife eingeleitet burc^ bk alte gor^

tnel: „^\)t erinnert ^uc^ » . /' Unb fo ifl ba^ (^an^c mebr ober
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minber md) ]f)er!ömm(ic^em duftet, menn auci^ gefc^icft unb mit

geübter Jpanb, burc^gefü^rt» £)ie ^crfonen finb nur jum SSül^ncm

gebraucl^ notbürftig (jf)arafterificrt, unb faum bk eine ^auptperfon

S^agn^ilb ^at ttt\>a^ me^r ©efici^t unb Menöfarbe» @tig .^üibe

ifll blutloö gegen fein Urbilb ben (Strafen üom ©tra^I, ©oenb ^i)-

ring o^ne jeglid^eö eigene ^ttfxnal^ grau ^ulbborg bk bofc

(Stiefmutter, S^egiffe ba^ migb<inbe(te Slfc^enputtel beö 3}Zärc^enö*

2)er ©eijl: ber grau J^ebig erfc^eint mit I)onnergepoIter in voller

S^erfammlung unb enbet baß ©tüd ex machina, gum äugern

5(bfc^(ug nod^ ein ^ngelc^or — alte^ fällt auf bk ^nk — 2ln?

betung — SSorl^ang» SSenn bk entlehnten ^otm nod) pfnc^o?

logifc^ verwertet njärenl 2(ber eö wirb nur flüd^tig berührt, bag

@tig ^mbe einen Slugenblitf 3}2itleib unb Zuneigung ju ber Un^

glüd^li^en fül^lt, bk i^m, öon einer ge^eimniööollen Wla(i)t ge?

jmungen, auf allen feinen 5Ö5egen folgt; eö fommt ju feinem bra-

matifc^en 2öiberj]|:reit ber ©efü^le, unb bk mand^erlei «jec^felnben

^efcl)e^niffe »erfnüpfen fic^ ju Heiner einheitlichen ^anblung.

^ie 5D?ängel feineö gepriefenen ,,3Sorbilbeö^' muffen tvit unö

gegenwärtig l^alten, um Sbfenö feinfinnige 2lrbeit genugfam ju

würbigen*

^ine mächtige Seibenfc^aft ergreift 3}?argit, bk Gattin beö

reichen, aber an ^eift unb ^aben armen ^errn üon (Sol^aug, ju

ibrem b^imgefebrten 3ugenbgefpielen ©ubmunb 2(lffon» ^oc^ ©üb?

munb neigt in ^kht ibrer jüngeren ©cbwefter (Signe ju, bk er alö

^inb öerlaffen i)<it unb alö bolberblübte 3«ngfrau wieberfinbet*

3n ber mit guria, wie mit grau Snger nabe tJerwanbten 3}?argit

regt ficb ber wilbe I)rang, baö unerträglicbe 3ocb abjufcbüttelm

Söäre fie frei, fo würbe ber beliebte fie wäblen» ©ubmunbö (Jr-

jäblung t>on „D^orwegenö ^önigin^', bk ben t)erbagten ©emabl

»ergeben wollte, erwecft bk bunflen ©ebanfen in ibrer (Seele*

iScbon ijl: ber töblicbe Xranf gemifcbt, ba erlöft fie ein gütigeö

Q}^cf}id t>on bem ©atten, nocb eb er ben 35ecber berübrt, unb in

banfbarer (Jntfagung bk ©cbwefter mit bem beliebten t>ereinenb

nimmt fie jur ©übne in (Sunniöeö ^lofter ben 9Zonnenfcbleier*
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£)en Xitd empfängt bte neue SSartanie beö X^emaö „^^ei

(Sc^mejlern, bercn ^kU bemfelben ^anm ge^ört^^ t>on bem gefl,

baö ^err 23engt auf (^ol^aug gibt, bie britte SßieberFe^r feincö

^o^jeitötageö ju feierm (Schott ba^ S^ertegen ber ^^anblung auf

biefen Xag bitterer Erinnerung für ^D^argit t>errät „ben merbenben

5!}JeifIer* Da mug fie gebenden, wie eö warb unb wie eö l^ätte

werben !önnen/^ ba fc^weifen i^re ^ebanfen ju ^ubmunb jurüd,

t)on bem fie fieben 3a^re o^ne ^unbe gebliebem (So ifi ba^

Sßiebererwad^en i^rer ^kht ju i^m, ber aU tin SSerfoIgter uner^^

tvaxUt auf ©ol^aug (Sd^ug cthitkt^ finnreic^ vorbereitet* ^xää)^

tig gefd^müd^t, mit angenommenem (Stolpe txiü fie i^m entgegen,

Unglüd unb dual i^reö J^erjenö feinem forfc^enben 2(uge ju t>er^

bergen: aber ba^ erfle Sßort t)on ber ©efa^r, in ber er fc^webt,

enbet alle SSerftellung, bringt mit einö ba^ traulici^e „Du^^ auf

i^re Sippen jurüd^ unb erfc^liegt baö J^erj ju bem wehmütigen

©eftänbniö t?on tjerfaufter 3ugenb, verlorenem ^lixd. 2lrm unb

alleinfl:e^enb, wegen i^rer @df>ön^eit t)on reid^en greiern umworben,

i^at fie ,,bk Sw^enb, ben frö^lic^en (Binn^^ für ©olb unb dJüter

bal^ingegeben, unb befonberö wa^r empfunben ifl: eö, bag gerobe

©ubmunbö nie vergeffene Sieber fie ju bem fc^wer bereuten

(Schritte verleitet ^aben:

Du fangcfl berctnjl öon att ber SujI,

Die ju bergen »ermag eineg 5!Jlenfc^en 95rufl;

9Son bem ^öfifd^en Seben f)a\l bu gefungen

Unter Ültttern unb grauen Bei ©piel unb Jefl;

Da famen bie freier t>on Oft unb 2Öefl

Ünb fo — fo f)at mein ©ema^l mic^ errungen.

X)k ganje plle fold^er treffenben güge hervorheben, l^iege

©jene für ©jene rü^menb wieber^olen»

Sßie ,©venb £)t)ringö ^auö' fte^t aud^ ba^ ,geft auf ©ol?

^ug' bem Wlätd)tn na^e, wenngleid^ Weber ^aubermittel jur

©^ürjung beö ^notenö, noc^ ©efpenfter jur Söfung aufgeboten

werben» Der rein menfc^lic^e SSorwurf ift auö bem ©eijl: ber

,^aempevife*, ber märchenhaften SSolföballabe, wiebergeboren» Sbfen

erjä^lt unö, mt i^n bk ©tubien jur ,^errin von ^flrot' auö
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t)em Wlittdaikt in bie «Sagajcit geführt ^abcn, ^in gewaltiger

<^toff: ©igurb ber (Seeföntg, geliebt t)on ber wilben ^jörbiö unb

t)cr fanften S^agnp, — ein grogeö ©affcma^l alö fOJittelpunft ber

^anblung — jlieg t?or i^m auf» 2lber bie romantifc^e Stimmung

^er '^tit, unb me^r noc]^ bie romantifci{)e (Stimmung beö Dic^terö

— t)on jwei leuc^tenben braunen 2lugen [priest ein bamalö ent*

ftanbencö ©ebic^t — unb, im (JinHang mit bk\m (Stimmungen,

baö Stubium normegifc^er 5ßol!ölieber in Sanbflabö berühmter

<Sammlung, üerwanbelten tjorläufig bk iölänbifc^en grauen in

"S^iatgit unb Signe, t)ern)anbelten btn flarfen SBiFing in einen

l^öfifc^en Sänger beö 14» 3a^r^unbertö, unb bämpften unb mil-

derten ben (S^lug, boc^ nic^t fo fe^r, meint ber Dichter felbjl:,

tHxg nid^t „recl^tgläubige ^ft^etifer^' ben 3«9 ^^^ unvermittelter

%tü^if bütin aU ein ^tn^ni^ für beö £)ramaö Urfprung leicht

feilten ^erau^fü^len fönnen.

3}Jag man nun mit i^m annehmen, ba^ er ,(St)enb 2)t)ringö

J^auö' gar nid^tö t>erban!e, ober mag man annehmen, ba^ i^m

^erg, ber ac^tje^n Sa^re t)or^er biz bänifc^e ^aempeöife ber

idü^m nupar macl^te, wenigfltenö ba^ S5eifpiel jur SSerwenbung ber

nortt?egifc^en gegeben i)aht^ fo ^at bod) er juerfl: unb allein bit

gorm ber ^aempeüife nid^t blog t^eatralifc^, fonbern bramatifc^

t>ertt>enbet» Daö ,gefi: auf (Sol^aug' ift abmec^felnb in ^rofa unb

gereimten SSerfen (im SSolföton, mit vier unb brei »Hebungen) ge^

fd^rieben, ^rofa unb SSerö immer am rechten Ott: jumeilen fegt

t>er SSerö fpruc^artig, jumeilen nac^ bem 2lbfc^lug profaifc^er

"fSjenen mit einem 3)ionolog, einem neuen Sluftritt zin^ öfter rnirb

bit fRzbt t>on gehobener (Stimmung mit in biz ^oefie empor^

getragen» X)iz Sieber unb ^allaben finb nid^t eingeftreut, fie

^e^en auö ber J^nblung l^erüor unb finb n^ieber mit ber Jpanblung

Dermoben» ^rgreifenb wirft WlatQÜ^ ^rfenntniö, ba^ fie felbp

beö S3erg!önigö S3raut ifi:, t>on ber (?Jubmunb bit SBeife gefungen:

vtxloät mit gülbenen klingen unb (Spangen, in beö S3ergeö emiger

"Olac^t gefangen, auö ber fie feiner, feiner erlöft, '^axt beutet fie

i)em Sänger i^re |)offenbe 2itht an in bem ^itbc t)om ^belfnaben
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unb ber graue, auö bcren getrennten ©räbern, norbmärtö itnb

fübwärtö ein ber ^irci^enmanb, Blumen ^ert)orfpriegen unb fi^

über bem ^irc^enbac^e ranfenb t^ereinen»

T)k Äitci^c tann ätret nt^t trennen,

^ie yiä) lieben au§ J^erjenSgrunb.

3u groger bramatifc^er 3Bir!ung ftetgert fic^ baö ginale beö

jtt)eiten 2lfteö, wenn beim gejl: ©ubmunb unb 3}?argtt, wie jur

^ur3tt)ei( ber ©äjle improt>ifierenb, fic^ gegeneinanber wenben, er

im ^kb t)on ber böfen (^Ifenfrau i^re ^kU abmeift, unb fie, mit

bem Si)Zärc^en i^reö !^ebenö antwortenb, enblic^ jufammenbric^t in

t^erjmeifeUer ^kge:

^er QSerg tjl öerfd^bffen unb feine 2BieberEel^rI

2lUe ©terne finb erlofd^en, nie teud^tet bie @onne mel^r!

Wlan fann nur mit (Jbmonb übereinjlimmen: Cette fin est

d^une beaute sauvage. La Situation des personnages, ä part

Celle du mari, est des plus dramatiques et inspire un interet

passionne et emouvant.

gorm unb SSortragön^eife tt)ec]f)felt, unb fo mec^feln auc^, immer

gefällig in ben kleinen 9la^men gefügt, @jenen, bk me^r burc^

garbe unb Stimmung n^irfen, mit folc^en, bk üortrefflic^ gett)ä^lte

^injel^eiten bieten» ^it tvenigen einfachen Wlittdn ip überall

ba^ Siechte, g^Je^entfprec^enbe geleiflet* 5D?argit^ bun!le dJeftalt

^cU ^id) fiav unb plajlifc^ t>on bem lichten ^intergrunb ab; aU
^elbin txitt. fie am meiflen ^eröor, ift am meipen „^erauö?

gearbeitet" Sl^r reic^ereö Seelenleben, i^re Energie unb ^lugl^eit,

baöSSepimmte i^reö ganzen SBefenö erlauben unb finben Mftigen

Sluöbrud unb überjeugenbe ©ebärbe; (Signe, frö^lic^ unb lieb-

reijenb, fann fc^on if)rem glü(flic^en 2llter nad^ feine fc^arf ge-

fc^nittenen 3üge ^aben» 2luc^ @igneö Partner ift, allgemein ge?

galten, eine ibeale ritterliche 3ünglingöge(italt; tvä^unb 5i}?argitö

©ema^l, ber bummfelbpgefällige, materielle, pra^leri[c^e ^engt

ganj auö bem Men genommen unb einge^enb gefc^ilbert ift, ba>

mit ttjir il)re Qual, i^ren t)erjmeifelten ä^erfud^, \id} ju befreien,

teilnel)menb »erflehen» ^enn fcl)on tüud)t jum erften ^ak ba^
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Problem bct ungtücEIid^en ^^e auf, in ber ber SDZann geijiig unb

moralifc^ tief unter ber Qiattin fle^t unb bk bitteren Seiben ber

^nttäufc^ung i^r Xeil finb» Der afioKentaufc^ jmifc^en ^ann unb

Sßeib — i()r bk ^vaft unb i^m bie ®df)tt)äc^e — erpreßt fic^

i)kt — mit einem föfllic^en 2lnflug fatirifc^en *^umorö i]i ba^

Qt^thm — hi^ auf ba^ S3ereic^ ber hergebrachten augeren Xäti^^

hit »^err 35engt üht gefc^äftig bk ^flichten ber 5Sirtin; er fud^t

fogar bk ?dtttlabm felbft auö unb lägt bk ^intmer richten für

feine ©äfle* 3n allen wichtigen 2lngelegen^eiten fpric^t er getreu-

lic^ bk SQ^einung, ja bk 3Öorte ber Gattin nacf). Die ©jene, in

ber 25engt, öom ©eine er^igt, in täppifc^er 2lrt feine eble S5eute

liebfofen mü unb i^r pra^lenb unb fd^erjenb ba^ (ilmb il;rer

(i^c unb bk ^d)udlx(i)e ^^^^^f^ ^"^^ klugen fü^rt, W fie i^m, üon

(iM unb SSerjweiflung erfaßt, nac^ hartem ©eelenEampf ent::

fc^toffen bm ^iftbec^er t>orfegt, ift eine ber beften, bk Sbfen je

gefc^rieben l^at. (Solche ©jenen, nur wenige Wlonak md) S^oK^

enbung ber ,J^errin t>on ^ftrot' entftanben, laffen bkß ©c^aufpiel

t\)cit ^inUx \xd} jurü^, finb in i^rem ganjen Gepräge fo burd^auö

eigenartig unb mobern, bag ber ^erfaffer ber ©efellfc^aftöbramen

nid^tö baxan ju beff^rn fänbe. Söirb aud^ unmittelbar baneben

mieber auf altmobifd^^tl^eatratifc^e Söeife bk ^atajirop^e burc^

abfic^ttic^en gufall t>ermieben, fo üerbirbt eö jmar bk ©c^lugmir?

fung für ben l^eutigen ^\x^ä)amt, follte aber (iterarifc^ aU^ztf^

jeic^en ber ^ntfle^ungöjeit nic^t aliju ftreng beurteilt merbem

Die beiben übrigen ©tüde ber 25ergener Sct^re, ,Die So^anniö^:

nac^t* unb ,£)Iaf gilJeBranö', in ber Urfprad^e ju t>eroffentlief)en

unb feinen 3ßer!en einzureiben, ^at \ki) ber firenge Sftic^ter feiner

felbp nic^t entfc^liegen fönnen* Do^ mürbe baö ^tt)dk Dollftänbig

in bk beutfc^e ©efamtauögabe aufgenommen,

5(uc^ ,Die So^anniönad^f — ,Sankthansnatten' — finbet

fiel) nunmehr in btn D^lac^gelaffenen ©c^riftem Die 5it^nlic^!eit

mit bem ©ommernac^tötraum befte^t ^auptfäd^lic^ barin, ba^

^Ifen (unb SSerggeifler) auftreten, unb ber Oliffe, um fic^ ju be?
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luftigen, gleid^ ©i^afefpeareö ^u(f, aHerlci SSemirrung fliftct

Slitgerbem ftteift ein l^übfd^eö ^tbid)t— ^^or unftd^tkirer ^Ifen—
bic englifd^e SSorlagc* Die ^erfonen beö (StüdBeö finb SiJienfc^en

bcr Gegenwart unb me^t in ber3}ianier^oftrupö (1818—1892)
mit ben überirbifd^en 5ßefen jufammengemürfelt S!)er 5^iffe mifd^t

einen ge^eimni^öollen (Saft in ben 9)unfc^, ben t\m ^efellfc^aft

Junger Seute trinft, e'^e fie in ben 5ßalb jum ^ol^anniöl^ilgel

CSankthanshaugen) jie^en, hk 2(benteuer ber 3o^anniönac^t ju

ibefte^en» Deö D^iffen (Saft ^at hk (Jigenfc^aft, tieferen ^Jlaturen

\>k 2(ugen ju Hären, bag fie ber ©d^ein nic^t mel^r blenbet; boc^

iik gett?ö:f)nlic^en 5i}?enfc^en, hxt baüon Soften, wanbeln in '^Xinb-^

l^eit tt?ie juüor* Der Xran! bemirft benn auc^, i><x^ jwei SSertobte

fi(^ trennen unb jiebeö eine paffenbere Söa^I trifft, morauf noci^

itmrc^ ein tüiebergefunbeneö Dokument einem ber !^ieb^aber ju

feinem Eigentum »er^olfen tüirb unb alleö in greuben unb '^m^

frieben^eit enbet* Daö S5eac^ten^tt)ertefle ifl ber ftar!e fatirifd^e

3ug, ber ficl^ burc^ ha^ ©anje bemerflid^ mac^t. Unter ben ^er^^

fönlic^feiten, an benen \>\t SöirHung beö ^afteö t)er(oren ge^t, tritt

„ein echter Dichter'' ^eröor, „finfler unb vo\\\) unb befonberö flarf

im D^lationalen''* Diefer bämonifc^e, bt)ronifc^e ^aulfen ift beö

©laubenö, wol^in er fomme, ba muffe er ein Ungtüd aufteilen^

unb überall fuc^t er nad^ feiner „oprindelighed", feiner „Ur:=

fprünglic^feit'^, feiner „^rimitit>ität'^ Die J^ulbre ifl fein votxh-^

Ii,c^eö "^hioi gemefen, benn fie ifl: ^^ha^ D^ationalfle t)om ^atio^^

naien'', W er in ben geenmärc^en 2löbj[örnfenö — „o ber Um
menfc^, ber \i<xt> $Buc^ gefc^riebenl^^ — entbec^te, ba^ t^k Sßalb^

nt)mpben ©c^mänje ^aben, ,^ba mugte er fie boc^ aufgeben'^ (^r

fann nic^tö füllen für ein ^efen, ^^\>at behaftet ift mit btxi ^ier

t>orbanbenen abnormen, ber (Sc^ön^eitöibee n^iberflreitenben 2luö^

iDüc^fen'' unb mac^t fic^ bann an Juliane, eine S5orläuferin beö

gräutein Alfter unb ber grau ^aftor (Strohmann in ber ,^omöbie

ber ^k^t'. 3Bie t>k beiben in i^rer 3ugenb, fc^märmt auc^ fie für

alleö, n^aö „poetifc^'' ift unb fagt gleid^jeitig alleö fo prcfaifcl^

an mie nur möglic^. Da ^aulfen i^r üon feiner "ikht ju einem
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3bcal fpred^cn miU, fängt er an: ^^^tfa^ren ®ie bcnn, ba§ ic()

liek — ''. „2lber »§err ^autfenK' fagt fie unb beifeitc: ^*ott

wie mein Jpcrj fc^tägtl ^r fä^rt fort: ,,— ein Sbeal/' @ie:

y/ScI^meic^lerl"

3n ber Sol^anniönac^t, menn fic^ bcr ^ügel öffnet, unb ge-

Härten 2(ugen barin ber 33ergFömg mit befolge in all feiner ^err?

(icibfeit erfc^eint, fie^t unfer 3bea(ifl in ben ^(fen nur tan^tnbt

33auernmäbc^en unb l)ält ben 35ergfönig für dn Wlit^lkb beö

Jeftfomiteeö. 2(uc^ in ^offcrupö ,9}?eifter unb Se^rling' (gefc^rieben

185t auf 52, herausgegeben 1S54) fuc^t ein t>erfpotteter Dicf)ter,

ein „vernünftiger «Sc^märmer^', überall fein Sbeal; auc^ ba tut

fic^ ein ^Ifenpgel auf unb gibt eö eine @albe, bk auf bk 2lugen

geftrid^en. Hat fe^en mac^t, fo ba^ man ben magren d^arafter

beö anbern ernennen Fanm

®o menig fic^ 3bfen bamalö ber ^errfc^enben SSorliebe für

bk „J^ulberromanti!" entjie^en fonnte unb wollte, fo wenig öer?

mod^te er fc^on in einem fo frül^en 2Öer!e — eö ifl 1S52 auf ber

Steife nac^ Deutfc^lanb entflanben — bk ©pottlufl feineö fc^arfen

SSerftanbeö ^u unterbrüden» ,Die 3o^<inniSnac^t' gefiel nic^t trog

beö aufgebotenen romantifc^en illpparatö, benn ba^ ^ie§ bem

^ublüum fein J^eibgerid^t t)orfegen unb i^m bann burc^ wo^l^:

berechnete 25emerifungen btn ^)(»f>ttit oerberben» 3n bem legten

(Sd^ufpiel, ba^ er in 35ergen aufführen lieg, fc^rieb er ber Slomam

tif, o^ne eö ju wollen, in aller gorm bm ©c^eibebrief*

,01af Liljekrans^, jum erften ^ak gegeben im 3anuar 1857,

würbe in feiner urfprünglic^en ©epalt fc^on im Sa^re 1850 ent^

worfen» Damalö l)k^ baö ^tüd md} ber ^elbin ,Daö (^c^nee^:

^u^n im Suflet^ar, unb biefe J^elbin war bk Justedalsrypa,

üon ber 2l*gai)e in feinem 25üc^lein norwegifd^er (Sagen erjä^lt:

baö Wläb(i)tn, ba^ jur ^tit beö fd^warjen Xobeö allein imSupetal

am Seben blieb, fc^eu unb wilb wk tin (Sc^nee^u^n im Söalbe

^uffce, unb fpäter eingefangen, erjogen unb fc^lieglid^ verheiratet

würbe» Die tlberfc^rift ber enbgültigen gaffung bejie^t fid^ auf eine
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in alten norbifc^en 2anbcn öerBreitete SSolföbic^tung, unb jmarauf

bie normegifc^e, üon Sanbftab mitgeteilte gorm, bie attein ben Jw-

namen jgiljefranö' enthält» (^ö ifl: bie ^allabe t)on ^ertn Olaf

(£>(of, ^(uf), ber, feine ^od^jeitleut aufjufuc^en, burc^ btn Söalb

reitet unb tjon ben ^Ifen umringt mxb* 3Beber i^ren l^odungen

noc^ i^ren £)ro^ungen ^e^ör gebenb, empfängt er ben ©c^lag auf^

»§erj, ber t^n furj md) ber ^eimfe^r auf bie Xotenba^re flredt.

£)ie bänifc^e SSariante ber 35anabe ijl: jttjeimal inö X)mt\d)c über^

fegt n)orben: t>on ^erber in ben ,(Stimmen ber SSöüer' unter bem

Xitel ,(JrIfönigö Xoc^ter' unb üoHftänbiger öon Sßil^elm ©rimm
in feinen attbänifd^en ^elbenliebern»

Der Ohf beö (Stücfeö Eonnte infofern nac^ bem ber ^aempet)ife

benannt werben, alö aud^ er !urj üor feiner ^od)^dt S[5erfuc^ungen

pi befielen l^at* 2(ber auger bem ^inmeiö auf biefe ^^nlic^feit

an einigen ©telten unb bem ä^nlic^en S^er^alten ber S)Jutter jum
©o^ne in hdbcn gällen ^at ba^ (^c^aufpiet in ^anblung unb

(5:if)arafterifliE nid^tö mit bem SSolföIiebe gemein.

grau ^irflen 2i(je!ranö mill (angmierige gamilienjlreitigHeiten

mit einem ©utönac^barn, bem reichen 25auern 2(rne t)on ©ulböif,

burc^ bk SSer^eiratung i^reö ©o^neö mit 2(rneö ^tod^ter Sngebor^

für immer fc^lid^tem Dem aufflrebenben 2lrne märe bk öorne^me

5ßertt?anbtfc^aft ertuünfc^t, unb ber gelbbebürftigen Dame Sngeborg^

gfleid^tum nic^t minber. 2lber furj t)or bem gejie üerfd^ttjinbet Olaf

plögli^, alö ttJär' er in ben S5erg entrüd^t — „bjergtagen".

hinauf inö ©ebirge gewanbert, ^at er in einem einfamen, feit ber

^eft^eit nic^t me^r bcmo^nten Xale 2llf^ilb getroffen, bieXod^ter

beö ©pielmannö ^l^orgejr, bit öon ber Söelt ^otteö nic^tö !ennt

alö bit 5ßeifen i^reö SSaterö, unb er t)ergigt SSraut unb ^oc^jeit

unb alleö unb überrebet fie, mit i^m ^inabjujie^en unb feine (Gattin

ju Werbern Unten im $tale verfliegt ber romantifc^e !^iebeöraufc^,

ber ^altlofe ^c^wäc^ling Olaf gibt bm SSor|!ellungen ber Butter

©el)ör unb !e^rt ju feiner SSerlobten aurüd^. 3n i^rer SSerjweiflung

^Ib üon (Sinnen, wirft bie oeriaffene, üom ^ofgefinb üerfpottete

2(lf^ilb bit gadel, mit ber fie ben S3rautleuten jur ^ird^e leuchten
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foK, in ba^ ^od^^eitö^auö unb fted^t e^ in ?J(ammen* %U SSranb-

ftiftcrin verfolgt unb cingcfangen, wirb fie t)on grau ^irflen, bic

fic^ für baö <xuf i^rem ^rvmb unb S5oben Begangene S[^erbrec^en

^Jeric^töbarfeit jufpric^t, jum Xobe t^erurteilt Doc^ foH i^r, fügt

bie O^ic^terin ^ö^nifc^ ^;inju, nac^ alter (Bitte vergeben fein, tt>enn

and} nur ber geringfle ^nec^t fie jur ^^e begehre. Da tritt um
vermutet €)laf reuigen ©inneö ^ert)or unb tthkttt fid^, bie ^e-

bingung ju erfüllen, grau ^irflen willigt julegt ein, nic^t o^m

erfahren ju ^aben, ba^ and) 2llf^ilb dn grogeö ^rbe ju erwarten

fyxt, unb Sngeborg heiratet i^reö S^aterö ^nec^t »^ernming, t)on

bem fie \\d) unmittelbar t)or bem S5ranbe i^at entführen laffen.

3n ,Ohf !^iljeFran^* treiben feine übernatürlichen Söefen i^r

@piel; ba^ Btüd i^ gleich bem ,gefl: auf (Sol^aug' fojufagen nur

romantifc^ inflrumentiert. 2Iuc^ ^ier ^at eö ber £)ic^ter nic^t

unterlaffen, ^erfcnen wie 2lrne, Sngeborg unb »Henning einju^

führen, bk bem J^fc^^^uer ba^ Unwahre unb Unl^altbare ber

Olomantif im ^tUn in bebenflicl^er 2öeife na^e legen. Sngeborg

unb »^emming finb ^öd)^ romantifc^ auf SSater 2lrneö Slpfel-

fc^immel burc^gegangen unb finben auc^ leidet im ©ebirge Untere

fc^lupf in einer t>eröbeten ^üttc. 2lber nun jeigt fic^, bag ^em-

ming o^ne S5ogen unb gifc^gerät nic^t für btn Unterhalt forgen

fann, unb Sngeborg t)ermigt i^re Wtäo^bt; md) will fie boc^ nid;t

immer im S5rautflanb bleiben.

Sngeborg. Du mugt bic^ eineö ^'lac^tö hinunter nac^ ^\xlb^

t)if fcl)leic^en unb meine Kleiber, unb t\>a^ id) fonjl bebarf, mit^

bringen.

^emming. Unb <tU X)kh gelängt werben!

Sngeborg. 9lein, ba mugt bu bic^ chm öorfe^en, fag' ic^

bir. (^ebenHic^.) 2(ber wenn bann ber lange Söinter fommt?

J^ier oben ift i^eine iSeele, ^ier gibt eö niemals Zm^ unb ©efang

— ^emming, feilten wir nic^t lieber —
^emming. 3a, wo^in feilten wir benn fenjl?

Sngeberg (ungebulbig.) ^ber ^ier fann ja fein Wltn^c^

(eben!
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^emming» greiltc^ Bann man ^ter leben!

Sngeborg» Oletn, bu fie^ft ja, ba^ alk ^ter geftorben ftnbl

— ^emming, ic^ ben!e, eö ijit am bepen, ic^ gel^e hinunter ju

meinem Später»

»^emming» 3a, aber waö foK bann auö mir werben?

3ngeborg* Du? Du jie^fl: in ben ^rieg!

J^emming* 3n ben ^rieg — unb totgefc^tagen werben?

3ngeborg* 91ein bod^I Du tujl: tttva^ ©rogeö, bann wirft

bu ein 9litterömann unb bann weifl: bici) mein SSater nic^t me^r ab»

^emming* 3öenn id) aber nun totgefc^lagen werbe?

Sngeborg* 91un, wir fönnen'ö unö ja noc^ überlegen» ^eute

unb morgen muffen wir wo^l ^ier bleiben»

Daö Hingt ^armlofer aU bk jweifc^neibigen SSerfe ber ,^omöbie

ber ütU% aber eigentlich — ba^ mug man S5afeniuö jugeben —
fel^It boc^ nur ein %alf^ ber biefem !iJiebeöpaar ben Spiegel t>or^ä(t*

D^ic^t blog im @pott, auc^ im bittern ^rnjlt wirb bk md)^

terne Sßirflic^feit bem romantifc^en @c^ein entgegengeftetlt: „Der

^ampf jwifc^en Söirflid^Feit unb Slomantif ift bk Sbee beö ^tüdEeö/'

©raufam unb unerbittlich jerftört bk ^rfa^rung unten im Xale

ber poetifc^en SJorftellungen, bk ficl^ 3((f^i(b, ,^bk t>erförperte

9lomantif", in ^ergeöeinfamfeit t>on ber Ööelt gebilbet ^at 3^r

SSater ^at ben Xob in feinen Siebern fo fc^ön befungen unb ge^

fcl)i(bert: eine (J(fe mit weigen (Schwingen erlöft ben SJJenfc^en t)on

D^lot unb Kummer unb rüflet i^m ein wtiä)t^ Sager,

2Ötrfet öon Sitten bk Safen Kein

Unb ^elfter oon Ölofen rot

9lun fie^t fie ein 23egräbniö; ba^ tote ^inb liegt auf <Btto^

unb (Spänen; fein (Jlfe na^t fic^, wo^l aber fü^rt eine WlntUt

mit brec^enbem »^erjen bk weinenben ^efc^wifterd^en l^inter bem

fcf)war3en ©arge ^er ju ber gci^nenben ©rube» Unb alleö, tva^

£)(af ber beliebten jum Xrofte fagen !ann, ift, bag i^r SSater auc^

t>om Seben ju fcl)ön gefungen.

^afl »om <B^a^ bu gehört in be§ QScrgfönigS ©c^ac^t?

X)cr leuchtet wie roteS ®oIb in ber O^ac^t;

aßocrncr, Sbfcn. I. 3. «ufl. 5



66 IIL g)aS Hünengrab. g)ie ^cmn ^on Ocjltot

1)oä) jlrecfft bu bic ^anb barnac^ gierig unb fro^,

9ti<^t§ finbcfl bu bann aU ©c^utt unb (gtro^.

Unb gtaub' mir, menn bu cS rec^t erfenncfl,

^a§ geben bem trügenben ©c^a^e gleicht:

Äomm i^m nic^t ju na^, fonflt trifft e§ fic^ leicht,

2)a^ bie finget baran bu »erbrennejit.

2Bo^t »a^r: c§ flra^U wie be§ ^immeU ©tcrne,

©od^ nur, fo lang bu'§ crbticfe|it »on ferne.

gällt ^ter bie brittlegte ^dk auö bem $öi(be, fo tfl ein anbcreö

©letc^niö t>om(Sc^agc, baö2I(f^tlb tjocträgt, um fo Beffer gelungen:

€ine§ ^ä)a^ci \)at einfl mein 9Sater geba(^t,

^aöon träufeln neun perlen jegtic^e ^aä)t;

1)oä) »ieöiet btanfe perlen ber Jport auc^ fpenbet,

©eine Äraft unb fein üleid^tum fic^ nimmer »erfc^menbet.

5ür mic^ ifl mein Kummer ein fotd^er Jport,

Daöon träufeln ^ag unb ytaä)t ^infort

5fcic^t neun — ad) ml >taufenb ^perlen Hein

Unb ber @c^a^ wirb nimmer verringert fein»

Dlod^ an öerfc^tebenen ©teilen legen 2(lf^ilb unb 0äf bem

Kummer, ber (Sorge, bem !^etb aU erjie^enben Gräften groge ^öe-

beutung Bei — ein jmeiter ermä^nenöwerter 3«g, ber auf bk

,^omöbie ber Siebe' l^inbeutet»

2)ie ^ritif fanb ,£)laf SiljeFranö* langgebel^nt unb üBerfpannt

(Bergens Tidende), ttjenngleid^ fic^ ber 35eric^terftatter „burc^ bk

fc^öne SSerfififation unb bk oft ttjunberf($önen poetifc^en S3ilber^'

angefprod^en füllte. 2)aö Urteil ift faum ungered^t ^ö mangelt

faft jeglid^er pftjd^ologifc^e ©el^alt unb bk rein ti^eatralifc^e Einlage

Beflic^t Beineömegö burc^ befonbere ©efc^ic^lic^feit* Die ^;pofition,

fomo^l bk profaifc^e wie bk romantifc^e, weitfc^weifig, o^ne 3wg

unb Spannung, mit unnötig mieber^olten ^injel^eiten; bk ^er^

mißlungen unb 2^ern?eci^ölungen beö ^weiten 2lfteö — auö fold^en

allein U\id)t bk ^nblung — auf greifbare S!}2igöerftänbniffe hc^

grünbet; bk Söfung opern^aft, äugerlid^ t)erfö^nenb unb auö?

gleic^enb, wa^ fic^ Ui beftimmter unb fräftiger gezeichneten

^bara!teren nie öerfö^nen liege* Der leidste 2lnflug t)on ^umor
an einigen ©epalten unb (Sjenen genügt unb befriebigt nic^t» 2llleö,
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and) bte geringere Seröfunfl, fte^t mett l^tnter bem ,,gefi: ouf ©oIs»

^aug^' jurütf* I5aö ®tüdE würbe nur jn^eimal aufgeführt

3tt?ei Saläre fpäter na^m 3bfen bk mißlungene 2(rbeit nod^

einmal jur Jpanb, unb öerfuc^te ba^ ^cl^aufpiel jum Xext einer

romantifcl)en Oper umjugeftalten, bk jFjeldfuglen* (Daö ©c^nee:^

^u^n) httMt n?erben foHte- Die Umbic^tung rüdte aber nic^t

über bk erfle (Sjene beö ^weiten 2(ufjugö t)or*

(Schmer, n?ie fic^ ber Did^ter t)on bem boc^ ni($t befonberö

ban!baren (Stoff trennte, trennte er fic^ öon ber SiomantiH über^

()aupt unb bem liebgeworbenen ©ebanfen, ba^ gerabe auö ber

^aempet)ife ber nationalen SSü^nenbid^tung neuer ©e^alt unb neueö

^thm zugeleitet werben !önne* Oe^lenfd^laeger ^atte ben norwegi^

fcl)en Dichtern i^re (Stoffe unb 2lufgaben t>orweg genommen unb

fie, nac^ ber 9)?einung ber ^tit^ trefflich be^anbelt unb gelöft, unb

fo erfc^ien bk S^olFöüberlieferung im engern (Sinne, ba^ SSolfö^

lieb unb ba^ 9}Järc^en, aU bk legte noc^ unerfc^öpfte Quelle» (Jin

längerer 2luffag Sbfenö ,Über bk ^aempeöife unb i^re ^ebeutung

für bk ^unftpoefie' (1857) fuc^t bk\c Slnfc^auung ju bewähren

unb ju verbreiten» 2lber noc^ in bemfelben 3a^re gelang i^m ba^

2Berf, ba^ Oe^lenfc^laegerö norbifc^^nationale Dramen für immer

in bm ©chatten pellte: bk »D^lorbifc^e ^eerfai^rt'.

3bfen erneuerte feinen abgelaufenen SSertrag mit bemS5ergenet

X^eater nic^t me^r; er ging im ^erbfl 1S57 aU artiftifc^et

Direktor an ba^ D^lorwegifd^e X^eater ju ^l^riftiania über* ^ur auf

fur^e '^zit fam er im folgenben (Sommer nac^ S3ergen jurüdE, um
fic^ — am t$»3uni 1858 — mit (Sufanna X>aat $t^orefen, bet

Xoc^ter beö ^robjileö unb^aftorö an ber touji^irc^e, ju öermä^lem

2ln feine (Stelle in 25ergen trat, ebenfalls t>on Ok 35ull felbft

berufen, ber jugenblic^e SSerfaffer t>on ,(St)nnöt)e (SolbafFen':

^iörnfljierne 25jörnfom
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Orm 26, Dftober 1856 [einreibt Olöbiörnfon an Sofob ©rimm:
f^^ „Hgermaendene paa Helgeland (9lorbifc^c ^ccvfa\)xt) ifl noc^

meinem Dafürhalten eine refpeftable 2(rbeit unb fcmo^t im 3n^alt

tt)ie in gorm unb ©prac^e baö reinfte, ba^ eigentümlic^flfc 5^or?

megifc^e; in @pnnöt>e (Solbaffen offenbart fic^ melleicl^t me^r 23e-

gabung, aber obgleich man bem S^erfaffer ein ^übfc^eö Xalent für

tk Darftellung ber ^igentümlicbfeiten unfereö 3So(feö nic^t ah

fprec^en !ann, fo \k^t eö boc^ für mic^ auö, aU ob er me^r in

ben iölänbifc^en ^rjä^Iungen, aU im Seben unb in ber Olatur

pubiert ^ttt^ roaö auc^ oon feinem (Stile gilt, ber allju c^ronif^

artig fteif unli fagamägig ift, 2(ber SSjörnfon ifl jung unb voitb

l^offentlic^ balb baju !ommen, tttva^ ml 23effereö ju liefern alö

biefe 2lrbeit, bk ja gemig ^übfc^ ifi:, aber in Dänemark unb (Scl^n^e-

ben me^r gelobt morben i% aU fie eigentlich t>erbient/'

X)k 3Berfe, bk Slöbörnfen mit biefen begleitenben ^Sorten

ön ^afoh @rimm fanbte, maren in jmei aufeinanber folgenben

3a^ren, ,(St)nnöt)e ©olbaffen* 1857, ,91orbifc^e ^eerfa^rt' 1858,

t>eröffentlic^t morben, aber fie maren faft gleichzeitig, im Sommer

(Siebenunbfünfjig, entftanben, 2(löbalb ^ob ba ein ftiller, bod) mit

aller 2(uöbauer geführter ÖBettfampf jmifc^en ben beiben X)ki)tzxn

an — ein ^olmgang, in bcm t)on ber jufc^auenben 3)Jenge neun

Sa^re lang 25jörnfon, i^r erklärter Liebling, alö ber Überlegene

betrachtet unb bejubelt würbe, n^ä^renb Sbfen feiten aufmunternbe

3urufe, boc^ häufig genug @pott unb ©c^impf ju ^ören befam*

S3jörnfon, S^üm t)on ^eftalt unb geborner 3^tebner, „üerflanb eö

jebenfallö t>on@runb auö, bie 2lufmerffamfeit auf fid^ ju lenfen'^;

ber fleine fc^weigfame 3bfen mugte warten, hi^ feine 3Ber!e fo

^oc^ aufragten unb fo laut für i^n fpracifjen, ba^ fie unb i^n

niemanb me^r unbeacl)tet laffen !onnte,

,(St)nnöoe (Solbaffen' unb ,9lorbifc^e Jpeerfa^rt' (eigentlid;:

Die Jpeermannen auf ^elgelanb) entsprangen hibt ber allgemeinen
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23e9eif^erung, bk Slöbjörnfenö unb 5I^oeö (Sammlung nomegifd^et:

^olUmäxd}m im Sanbe ju ^eltec glamme entfacht ^atte* 5lbcr

25iörnfon fonnte mit ber SSeröffentlic^ung feiner gemig mef)r ciB

„^übfc^en'' ^rjä^lung fc^cn SDZitte 3wni beginnen, wä^renb 3bfen^

X)tama, im »^erbfit bem ^^rifliania^X^eater eingeliefert, bort

fc^mä^lic^ liegen blieb, erjl im 2lpril 1858 gebrud^t unb erjl: am
24» 5Zot)ember be^felben S^^reö gegeben würbe» X)a^ t>ol!ötümlic^e

5ßort üon bem, ber juerft fommt unb bk S5raut ^eimfü^rt, be-

jlätigte fic^ ^ier» Sie ber ^rinj in U^lanbö finnreic^em 3}?ärc^en

trat 25iörnfon „mit feiner »^olben'' juerft „auö Sßalbe^nac^t^' ^er^:

üor, unb alleö jauc^jte bem ^li^nen ju, ber bit ec^te norbifc^e

^oefie, ba^ feit SctW^^^^^^^" fc^lummernbe Dornröschen, ju neuem

'ithtn tttvcdt ^atte» ©ein warb unb blieb ber 9lu^m, bi^ fnappe

©prac^e unb ben !raftt>ollen @til ber ©aga wiebergefunben ju

^aben, unb nur wenige fa^en, waö boc^ an Sbfenö 2öerfe fo leicht

ju fe^en war, ba^ amf) er, t>on einer anbern (Qtitc ^er, burc^ bic

wuc^ernbe ^ec!e ber 3flomantif ju ec^t norbifc^er 2lrt unb ^unft

üorgebrungen war, ba^ i^m nic^t weniger ^reiö gebührte»

^a^ er tatfäc^lic^ für fein in SSerfen — in $lrimetern —
begonnenes ©c^aufpiel, erfi: burc^ 25iörnfon beflimmt, bic arc^aipi^

fc^e 5)rofaform gewählt ^aben: immerhin fann ,@t)nnöt)e @olbaf!en'

nur als ber äußere, einen innern ^rojeg befc^leunigenbe 2Inlag geltem

Mi ?fi^d)t t>erteibigt i^n Dietrichfon: „Der kräftige Xonfall beS

(SagaflileS war eine gorberung, bic gerabe in ber ^dt lag als eine

Sfleaftion gegen ben 2(nfpruc^ beS De^lenfc^laegerifc^en Dramas

:

norbifc^ ju fein — biefer Xonfall war 3bfen ebenfo gewig mc
SSjörnfon/' Unb überbieS: „^in ^fon Sari in ^rofa wäre wol^l

unter ben ^änben £)e^lenfc^laegerS ebenfo poetifc^ geworben mt in

SSerfen^', ^ieg eS fc^on in SbfenS 2(uffa| über bit ^aempeöife, unb

weiterhin: „ . . ber nationale (Stoff fann boc^ nur burc^ eine

nationale gorm üollflänbig ju feinem 3flec^te !ommen/'

SnbeS, wären auc^ bie Umftänbe i^m günftiger gewefen, fein

3)Jit6ewerber \)ätk tro^bem ben (Sieg errungen» Die '^dt^ ber

3flomantif nod) feineSwegS entwöhnt, wollte nic^t fo mit einS ber
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baren SBirnic^fcit gegenübergeftcHt fein, unb ^jörnfon mar t)icl

mel^r ein ^inb bcr '^cit aU Sbfcn, ber fc^on ^alb ber ^w^w^f^

geborte» 23iörnfon jeicbnete ja nur anfcbeinenb leibbafttge norme-

gifc^e S5auern; in Söabrbeit gab er ben ^dtQcno\^cn^ wonacb fie

»erlangten, „3bea(ttät unb ^oefte'^ @o ^oä) ibn feine ^unft unb

feine ,^enntniö beö 35auern(ebenö über ftäbtifc^e SJJobefcbriftjieUer

erbebt mie j» $ö» €Iauö ^a'otU diii^, beffen bramattfcbeö ^b\)U

mit (5Jefang ,Till sseters' (ttwa: „^Tuf ber 2llm'', 1850) bamalö

mit unglaublicbem 25eifan in ©jene ging: bk 9^ot>eUen marenbocb

bemfelben ©eift ber 3bea(ifierung entpammte, fl:ar! „überfe^te''

Silber auö bem $ßoI!öIeben, an benen ficb t)k patriotifd^en 3^ors

tueger mit ungemifc^ter J^eube ergögen unb erbauen foKtem Unb

beuchten felbfl fie mand^en Slnbänger ber alten @c^ule nic^t ,,ebel

unb geläutert^^ genug, tvk „rob'' mußten erft Sbfenö ungefc^minfte

Sifinger erfcbeinen, tv>k ml verwerflicher nocb alö jene \ci)on fo

berb gerügten jabmen D'lac^abmungen ^eblenfc^laegerö im „^ünen*

grab''.

©erabe biefe „Olobeit'', ba^ 2(ufgeben aller bef^t>ttimlic^en

Xbcaterpbt^<ife wnb Xbeaterpcfe, bk fc^licbte, getreue Darftellung

altnorbifc^en Sebenö im ^eifl unb in ber mortfargen, förnigen

9lebett>eife ber ^ga, l)<xt bem Dicbter ba^ wertöone Sob beö nor^

bifc^en ©rimm eingetragen, in (Stoff unb (©pracbe ba^ reinfte, ba^

eigentümlicbfi: ^ormegifc^e beröorgebracbt ju böbem

Die SSerfuc^e ffanbinaöifc^er Dichter, norbifcb-nationale ©toffe

auf bk S5übne ju bringen, beginnen fcbon im l$*3abrbunbert»

1770 lieg 3obanneö ^tvalb feinen ^diolf ^tah' erfc^einen, beffen

SSorwurf bem jmeiten 25uc^e beö ©ajco entnommen tvau ,ßldn

böc^fler SBunfcb ifl'', l)d^t eö in ber beutfcb gefcbriebenen SSorrebe

^malbö jur beutfcben 2luögabe t>on Soppert, ^^ba^ man barauö er^

kennen möge, bag ic^ ein (Schüler beö unnacbabmticben ^lopflodö

fej). ^r l)at eö gefeben, ebe eö gebrüht marb unb er ^at eö feineö

?ö^f<dU gemürbigt*'' Dem in ^(opffcodf^£)ffianifcber ^rofa ge-

fcbriebenen Xrauerfpiel folgte 1775 ,^alberö Xob, ein b^foifcbeö

(gingfpieC, tt?orin bem verliebten halber 2lrien in ben Wlnnb gelegt
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finb, tt?ie: „Xräne, fag, wc^^atb bu rinnefi: / 2(uf ber poljen

bleichen SBangen /' unb Xoc fic^ barüber cntrüpct, ba^ dm
S5ruft „bie Xugenb flä^let^^, feigen unmännttd^en Kummer füllen

!ann — eineö 2}?äbci^enö megen» SSon biefen einfl t)iel gepriefenen

2(nfängen beö nationalen S)ramaö im D^lorben ju Oe^Ienfc^laegerö

norbffc^en 2)ramen lägt ^xd) ber 2öeg — immer auf beutfc^em ©e?

biete — t)on SiJiarfjlein ju 2!}?arfftein tjerfolgen; t)on Dellen*

fc^Iaegerö Sßerfen jur ,9lorbifc^en ^tcxfa^tt' fü^tt fein i)erbinbem

ber ^fab — Sbfen fprang ah unb fc^lug eine anbere, fajl: bk mU
gegengefe^te Slid^tung eim

©ein SÖerf, fo rein unb eigentümlid^ normegifd^, ift baburc^

jugleid^ mobern, mobern in" bem ^eftreben, ein möglic^fl getreueö

25ilb ber gewählten 3^it ju enttt?erfem D'leuerbingö nad^ einer

fc^nelleren, aber burd^ frembeö S5eifpiel angeregten unb geleiteten

Fortbewegung auc^ unferer Literatur in ber bamalö t>on Sbfen

eingefc^lagenen 3flic^tung, laffen fid^ 25eurteiler t^ernel^men, er fei

e^er nic^t wtit genug aU ju totit gegangem (Sie t)ergeffen am
3iele bk ^ü^nl^eit beö 2lnfangö unb mißachten, bag ber ©c^ilbes^

rung entlegener l^iflorifc^er SSer^ältniffe boc^ immer eine ©renje

gebogen hUiht £)er ^cn\ä} i^ ju allen ^dUn berfelbe, aber nic^t

bk 2}2enfc^em ^er Did^ter foll eine bepimmte Söirfung tun,

nic^t blog n?a^r fein wie ber ©efc^id^tfc^reiber» 2Baö bk SÖirfung

fc^wäc^t ober ftört, !ann i^m nid^t taugen!

©cnn ha^ fßffßtt un§ nur, tt)a§ bic eigene 35rufl aU natürtt^

^f^ac^juempfinben »ermag. (@eiSeL)

Die jD^lorbifc^e ^eerfa^rt' fü^rt nn^ feinen ^erferfer t>or,

feine ber Sto^eiten unb ©raufamfeiten, bk \\d) in ber i^länbifd^en

@aga ni(^t etwa nur bk gemeinen unb niebrigen (^^araftere, bk

D^lebenperfonen, fonbern gerabe bieJ^elben ber (^rjä^lung, unbnic^t

allein gegen geinbe, fonbern gegen ^tih unb ^inb unb (SJefint)e

jufcl)ulben fommen laffen» greilic^ Ubtntd aud^ bk befc^ränfenbe

2luöwaf)l fc^on eine ^inbuge an SBal^r^eit, unb fo i)ühen \id} mele

Dienere, wie Xolftoi, ^ola, ©er^art Jpauptmann u^a*, wo fie je



gefc^ic^tlic^e SSomürfc be^anbelten, für eine nähere SSergangen^eit

entfc^iebem

3bfen ging, n?ie immer, nid^t t>om @toff, fonbern t>on ber

3bee auö, aUerbingö nicf;t üon einer, bk \ict} einem @ag mieberj^

geben (ä§t, fonbern oon ber 3bee, baö SBort wörtlich genommen,

bk er fic^, ober bie fic^ i^m üon p>z\ befiimmten grauengeflalten

gebilbet ^atk. 35eim £efen ber iölänbifc^en gamiliengefc^ic^ten tvax

fie i^m aufgegangen: üielme^r, fie mar burc^ bk^ @tubium lieber

ju neuem geben ermetft tt?orbem 3n ber (^aga, ^d^t eö im Vor-

wort jum ,ge(l: auf 6ol^aug', „fanb ic^ in reic^flem 3)Ja§e, maö

ic^ aU menfcf)Iic]^e ^inHeibung für bk Stimmungen, SSorftellungen

unb ©ebanfen beburfte, bk mid) barhalö erfüllten, ober auf aUe

gäHe mir me^r ober minber !lar tjorfc^mebten ic^ erinnere

mic^ gut, bk jmei (^Jepalten, bk mir juerft inö 2luge fielen, «jaren

bk beiben grauen, auö benen bann^jörbiö unbDagnt) gemorben/'

3n feinen erflen 25ramen ttitt unö eine ^Doppelreihe t)on tt?eibs

liefen ©ej^alten entgegen* „C'est la blonde et la brune", be?

merft Xiffot mit einem ^inwn^ auf bk allgemein verbreitete,

t>olf^tümlic^e ^ft)c^ologie, bk alleö ©ute, (Sanfte, Jpolbe im blom

ben ^ziht »erBrpert unb biefem anmutigen SSefen bann eine heftige,

^arte, leibenfc^aftlid^e D^ebenbul^lerin mit bun!len 2(ugen unb ^aren
entgegenjiellt» gein beobac^tenb treij^ Sßil^elm ©euerer jtüei (^Jrunb-

tppen germanifc^er Sßeiblic^feit auö ben ^^erfonennamen nac^, bk

unö üon ben älteflen Reiten überkommen finb* Sßä^renb bk D'lamen

ber3}2änner nur (^igenfcl)aften auöbrücfen, „burc^ bk man fic^ in

bem allgemeinen ^ampf umö Dafein be^auptet'^, verfallen bagegen

bk grauennamen in p>ci ganj öerfc^iebene ©ruppem „Die eine

tjerbinbet Otatur unb Sc^ön^eit, fie fuc^t ba^ Sieblic^e, einmütige

ju bejeic^nen, ba^ Sßo^ltätige unb (^rfreuenbe Die anbere

^eigt unö bk grauen be^ ^ampfeö fro^, 2öaffen fü^renb, faBel-

fc^wingenb, jum (Siege flürmenb/'

(Se^en mv t>on bem allegorifc^en ^ac^fpiel beö y(^atiiM unb

überhaupt t>on ber d^rifllic^'mt)ftifcl)en SSermenbung ber guria unb

Slurelia <ih, fo fy:ittt er ja fc^on bort bie jmei ©runbtppen inö 5luge
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gefagt 3n bcn 25ergener Dramen tt>ar er bann me^r unb mc^r

über bie fummarifd^ unb äugertid^ c^arafterifterenbe ^ft)c^oIogie

^inauö gefcmmen, o^ne boci^ ben mvtlid)tn^ bramatifcb fo mo^l

3u üerwertenben (^Jegenfag aufzugeben, ben ber SSolföglaube nur

fenntlic^ gemacht, nic^t erfunben ^at D^lun boten bk iölänbifcl^en

^rjä^tungen eine 3^et^e t?on (ebenötJcKen, reic^ mit eigentümlichen

gügen auögeflatteten SSertreterinnen, befonberö beö einen, beö

^uria^Xtjpuö, beftätigten i^m, ba^ \iä) gerabe in ber D^lebenbu^Ier?

fc^aft um btn S3efig beö beliebten bk ^^araftere, befonberö ber

(Ireitbare, (eibenfc^aftlic^e, üöUig entfalten liegen* Diefen, i^m

felbft kongenialeren, fagt ber Dichter junäc^ft ^erj^after an alö ba^

tt)o^(tätige, liebliche (?Jegenbi(b, ba^ erfl im jmeiten, ruhigeren 2lb-

fc^nitt feineö Sebenö unb (Sc^affenö, in 2(gneö (,S5ranb') jum jar?

ten Umrig garbe unb SSärme gewinnt* Um ^iötbi^ wiiktx i^

,^orbifc^e »^eerfa^rf entftanben, unb üor adem burd^ bk tjoKenbete

Slbfc^Überung il^reö tiefgrünbigen ^^arafterö nimmt ba^ 2)rama

feinen ^o^en Solang unter Sbfenö Sßer^en ein*

(5* Slofenbergg unb öiele anbre ^unprid^ter im D^lorben unb

(Süben befc^ulbigten i^n, einen großen @toff tjerborben ju l^aben*

(Sie fe^en in ber ,5^orbifc^en ^eerfa^rt' ben nottoenbig mißlungenen

S^erfuc^, bk 25rt)n^i(b?Xragöbie ber ^bbalieber in realiftifc^er gorm

ju bramatifierem I)aö ^ti^t ben Dichter gar nic^t ju 2öorte

fommen laffen, gar nic^t öerfte^en wollen. 2Bie jur SSerwal^rung

bagegen betont bk SSorrebe ber beutfc^en 2luögabe (1876), b<i^

ber @toff nur teilweife ber SSölfungafaga entnommen ijl:* Die

^auptfäc^lic^e ©runblage fei t)ielme^r in ben iölänbifc^en gamiliem

gefc^ic^ten ju fuc^en, in benen bk auö bcm S'libelungenlieb unb

ber SSölfungafaga bekannten riefen^aften SSer^ältniffe unbSSorgänge

oft nur auf menfc^lic^e 3)2age jurütfgefü^rt erfc()ienen*

Sbfen war burc^ Dl. 2[^* ^eterfenö mupergültige Übertragung

mit ben iölänbifc^en ^rofaerjä^lungen üertraut geworben, bk im

anlaufe beö \3*^a^x^\inbztt^ (pot 1270) aufgejeid^net, bk ©e*

fc^ic^te ^ert>orragenber ^erfonen ber merfwürbigen 3nfel unb gam

^er (^efcl)lec^ter in bem J^itraum t)on 930—1030 berichten. 3n
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i^ncn lag bcr gcogc ©toff, bie S5rt)n^üb'5lragöbic, in allen ©runb^

jügcn t)or, fofcrn bie einzelnen nur jufammcn betrachtet unb ba^

ber einen fe^Ienbe auö ber anbern ergänjt mirb.

Die fd^öne Jpelga (in ber (^a^a t>on ©unntaug (Sc^Iangen^

junge) mirb t>on jmei 3}?ännern geliebt, ©unnlaug unbSflafn, tt)ie

^rpn^ilb t>on ©igurb unb ^unnar; wie 35rt)n^i(b wirb fie beö

Ungeliebten ©ema^l, 'oon bem beliebten — anfc^einenb — t>ers

fc^mä^t, 2lber 9lafn unb ©unnlaug finb nic^t greunbe unb 3öaffen-

brüber, unb nic^t auf »^elgaö 2lnjiiften wirb ©unnlaug t)cn9lafn

jum ^obe öerttjunbet»

Dagegen nä^rt ^ubrun £)ööifötoc^ter (in ber Sajcboelafaga)

töblic^en ^a^ auö öerfc^mä^ter 2kht unb rapet nic^t, hi^ i^r

©ema^l $8olle, ber fie burc^ Sift unb Süge errungen, feinem greunb

unb „gofterbrober^' ^jiartan, i>on bem fie fic^ oerfd^mä^t wä^nt,

ein blutigeö ^nbe bereitet, (Sie „jeid^net fic^ t)or anberen grauen

burc^ männlichen (Sinn auö^^, unb ^jlartan gilt, tvk (Sigurb, unter

ben Pannen unb Ui ^ofe alö ber befte ^elb, @o fe^r gleicht

i^r S^er^alten gegen ^jartan bem ber SSal!t)rie gegen (Sigurb, fo

treffenb bejeic^net i^r berühmter 2luöfpruc^: „3^m mar ic^ am
fc^limmften, ben tc^ am meijien liebte^' ba^ tragifc^e ©efc^ic!

^rpui^ilbenö, bag i^n bk gorfc^ung burd^auö in ben ^bbaliebern

finben ju muffen glaubte, ^jiartanö ©ema^^l, Jprefna, txitt

in ber ^rjä^lung jmar wenig ^erauö, fie nimmt aber boc^ bie

(Stellung ber ©ubrun in ber SSölfungafaga, ber ^riem^^ilb im

9libelungenlieb ein, unb bit SSerfc^mä^te hMt auf fie, biz

glüdElid^ SSermä^lte, mit bemfelben J^ag tvie ^rt)n]^ilb auf (Sigurbö

©ema^L

(Selbft ju bem berühmten Sßortfampf unb Slangjireit ber

beiben Jt^auen, bie mit S3rt)n^ilbö D^lieberlage unb glü^enbem 9lac^e-

begel^ren enbigt, ift in einer anbern (^rjä^lung— t)on D'ljal unb

feinen (Söhnen — ein fc^mäc^ereö (Seitenftüc! t>orl^anbem »^Igerbe

nnb S3ergtbora fuc^en einanber beim ©aflmal^l auf 25ergt^oröi>ol

mit ben ge^äffigpen J^o^nworten unb ^ränfungen btn SSorrang

ftreitig ju machen, unb bit unterliegenbe J^algerbe, fc^ön unb „^ar-



IV. g^orbtfc^e ^mfaf)xt 75

i^rem ©atten, mt 25rt)n^i(b öcn ©unnar Olad^e foxbcxt

25ei ber SSergleic^ung mit ber J^etbenfage war cö nötig, fic^

gang allgemeiner Sluöbrücfe ju bebienen, um ba^ tertium compa-

rationis erfic^tlic^ ju machen» Die l^^nlic^feit ift unt^erfennbar,

bod^ nur im (Schema; fonjit werben bie S5er^ältniffe überjeugenb

getreu nac^ bemMen gefc^itbert, bie ^reigniffe tragen im einzelnen

überall ben (Stempel beö ©efdf)e^enen, bk ^^axafku erfc^einen

neben ben überlebensgroßen, !artonartig umriffenen ^eftalten ber

(ibba wie ^orträtö, fc^arf gefe^en, t>on ^eiper^anb hi^ inö ^leinpe

burc^gearbeitet^

3bfen erklärte fic^ bk unä^nlici^e ^^nlic^feit bamalö burc^

bk 2lnna^me, ba^ Situationen unb 25egeben^eiten beö D'^ibelungen-

liebeö unb ber SSölfungafaga, bk ^kt mit allen Wlttfmakn ber

SSirflic^Feit wieberBe^ren, für unfer gefamtgermanifc^eö Seben in

ben älteren gefc^id^tlic^en ^titm tppifc^ gewefen feien. *^alte man
bk\c 2(nna^me feft, fagt bk SSorrebe weiter, fo falle wo^l auc^

ber (Einwurf weg, ba^ bmci) baß Sc^aufpiel unfere (Sagenwelt in

eine <Bp^äxc herabgezogen werbe, in bk fie nid^t l^inge^ört.

I)ie gac^wiffenfc^aft flellt eine anbre, unanfechtbare ^rflärung

auf: fie bejeic^net bk (Jreigniffe unb ©eftalten ber «Saga alö

tt)pifiert, unb jwar nad^ btn alten epifc^en ÜJiebern tppifiert, ober

wie eö SSigfuffon nod^ fürjer auöbrüd^t, alö „epicised"* S[^on

wir!lic^en ^reigniffen, wirflic^en ^erfonen, mtflk^cn Äußerungen

berichtet ber (Sagafc^reiber unb will er berid^ten; aber er ifit Dichter

— baß befunbet fein (Stil, feine oft ftaunenöwerte ^unft ber ^r^

5ä|)lung -- unb er ift erfüllt öon ben alten ©efängen feineö ^oU
feö. Unwillfürlic^ formt er feine Überlieferung, leife mobelnb, nac^

ben großen S^orbilbern, unb beachtet eö nic^t ober fümmert fic^

nid^t, ba^ er geflaltenb umgeflaltet. „©old^e Sd^ilberungen (tv>k

bk 2a;boela?, D^jalö^, ^gilöfaga), bemerkt 5)eterfen, „fönnen mit

9le^t bezeichnet werben, mt .©oet^e fein Seben bejeid^net, alö

SBabrbeit unb Dichtung, benn fie befigen alle SSorjüge beö i)i^o^

rifc^en Sflomanö, o^ne wirElic^ erbic^tet ju fein/'
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2)cnnoc^ ift 3bfenö SScrmutung öicKcicl^t n\d)t fc^Ieci^tl^in

grunbloö, 2Bo fo fcf)oncnb ttjpifiert werben !onnte, ba^ ber (Saga

bie ©ctbftänbigfeit, bk gefc^ic^tUc^e Prägung in täufc^enber SBeife

gen?af)rt blieb, ba mochte bie^ fc^on eine gewiffe ^^nlic^feit unb

2lnnä^erungöfäf)tgfeit ber gefc^ilberten ^iftorifd}en an bk epifc^en

(Situationen unb 35egeben^eiten t)orbereitet unb erteicl^tert ^abem

3u einer $dt unb in einem Sanbe, wo bie 5}2änner auf ben5ßifing

ju ^i^tn unb jahrelang auszubleiben pflegten, wixb eö 3.S5, nicbtö

Ungemö^nlic^eö gemefen fein, ba^ eine jurücfgelaffene beliebte ober

SSerlobte, fruc^tlofen »^arrenö mübe ober auc^ burc^ falfc^e ^nd)^

richten gereijt, einem anbern ungeliebten greier i^re ^nb ge?

mäl^rte. Unreblic^er D^lebenbu^lerfc^aft tt)urbe3flaum unb Gelegenheit

ju erfolgreicher Werbung geboten, (Streit unb gttJeifampf nac^ ber

üerfpäteten diüdlt^t beö erflen 25ett)erberö blieben Ui bem über?

empfinblic^en ^^rgefü^l unb ber ©emalttätigfeit biefer D^laturen

nic^t aus. 3Bar bk unglüdlic^ SSermä^lte „|)arten (Sinneö^^, fo

reijte fie n?o^l felbfl bk Wlänmt jum Kampfe* ^in X^ema, ba^

fo mU biefer ©efc^ic^ten be^anbeln, !önnte alfo, menigftenö in

feiner ©runbform, auS bem Men genommen, eS braucht nic^t

bur^auö „literarifc^er Xppuö^' ju fein. Unb mär* eS boc^ blog btn

alten ©ebic^ten entle|)nt, fo bürfte man immer noc^ mit SbfenS

Sulian (,^aifer unb ©aliläer') fragen: „^aben nid^t bk erbic^-

teten (Sinne unb Sßillen bk 35ebingungen ber erfc^affenen?^^ —
3art unb fc^onenb l^atte ber ^agabic^ter feinen (Stoff „epifierf'r

ba^ ÖBa^rjeicI^en beS !^ebenS burfte nic^t üermifc^t, bk Glaub-

tt)ürbig!eit ber (^rjä^lung nic^t gefä^rbet werben. X)m bramatifc^en

Dichter, ber aus ber gülle ber <Saga fci^öpfte, ^inberte nichts, fo

üiel weiter ju ge^en als ber @toff baburc^ bramatifc^er würbe,

feinen SSorwurf ju üeroollfommnen, ber gabel eine flarere, ein?

fächere, bem ^^fc^auer fc^on vertraute Geflalt ju geben, ^triftige

praftifc^c Grünbe liegen i^n nic^t auf baS frembartige D^ibelungen?

lieb ober bk (Jbbalieber zurückgreifen, fonbern auf bk profaifcl)e

SSölfungafaga. ^S war biefer SSorlage me^r abzugewinnen, be?

fonberS ben ©teilen, bk bk ^ixdm ber ^bba ausfüllen, unb alles
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SSermenbbare tvax in ber fpätern gaffung bem ^ramatifer fc^on

in bk ^anb gearbeitet Den ,^ibealif{erten unb gen^iffermagen un^

perfönlic^en'' ©eflalten ber !^ieber ^tk er feine ^^araftere nic^t

annähern fcnnen, ol^ne fie — ttjenn ber 2(uöbruc^ geftattet ijl:
—

3u entmirüic^en; biefe 25rt)n^ilb, biefer (Sigurb famen i^nen auf

fejiem 25oben falben 5ßegeö entgegen»

3n ber SSölfungafaga ijl bk 5!}Zpt^entt)e(t allerbingö jumeüen

in eine (^p^äre ^^erabgejogen, wo^in fie nic^t gehört» 2)ie SSalfprie

©igrun ifl jur ^rinjeffin geworben, bk i^rem beliebten mit einem

^eer ju ^itfe fommt. ^rt)n^ilbö öom geuer umloberte (^c^ilb-

ilburg, wo fie nac^ bem ^kb a(ö (^c^ilbjungfrau im ^cl^Iafe liegt,

^at fic^ in einen Zmm tjermanbelt, in bem fie fic^ — fe^r votih^

\id) — mit fun(lt)oner J^anbarbeit befc^äftigt» Der junge (Sigurb

wirb gelehrt: „in t^ielen 3^"9^" reben, wie b<x^ für ^önigö-

fö^nc gebräud^lic^ war'', unb er bricht bann, ber feinen (^t^

jic^ung entfpred^enb, nic^t gewattfam Ui ber fti^enben S5rt)n|)ilö

ein, „fonbern fommt mit Komplimenten. Daö (5Jefpräd^ ijl:

tec^t f)übfc^, »errät aber bk (Sentimentalität ber Olitterjeit'^ S^ätu

Sbfen, wie ^ier ber Kompilator ber SSöIfungafage, ein „3}?ilieu"

^tm^% in bem fic^ bk S3orgänge ber ^elbenfage fremb, gezwungen

unb unwa^rfcf)einlic^ auöne^men, fo. möchte i^n berfelbe Xabü

treffen: 3}^ange( an Urteil unb ©efc^mad. ^r^ataber bie gelbem

fage gerabe in ben Sebenöfreiö t^erfegt, auö bem fie in ber gorm,

in ber wir fie befigen, ^ert>orgegangen ift, ^at für fein Drama

[biefelbe gewattige D^laturfjenerie tvit bit ^bbalieber, fc^ilbert unö

bie Wltn^ci)tn, auö beren bic^terifc^er ^l^antafie bit (5Jejl:a(ten beö

füblic^en (Siegfriebmpt^uö aU Sbealgeflalten i^rer felbft, i^reö

eignen Sebenö unb ©trebenö wiebergeboren Werbern

Xrogbem ift Sbfenö ©ebanfe, baß ©.emätbe oltnorbifd^en

Xebenö aud a(tnorbifc!^er Did^tung ju ergänzen unb ju bereichern,

nur feiten bem SSerbammungöurteil ber Kunflric^ter entgangem

Die SSerwerftic^feit ber Xranöponierung wirb entweber alö 2l;iom

^vorgetragen (1) — auc^ in ber ^ft^etif erben fic^ Ja mancherlei

Öefe^e m^ eine ewige Kranf^eit fort — ober bamit begrünbet.
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ba^ fie 2(uöfc^eibung cinjelncr mpt^ifcl^ec 25eflanbtei(c ber gaBcl

(2) unb eine ^eränberung ber (J^araftere (3) jur golge ^abe,

! £)aö 2I;iom lautet in 3fiofenbergö Sßorten: Daö ^rama foll

^t)pen unb nic^t ^jcemplare üorfteHen; ein ^elb mc ©igurb, Qött^

lieber 2(bflammung unb berühmt über alU 2öelt, S5rpn^üb,

eigentlid^ eine ©ott^^it in ^cn^d)mQt\ia\t, mblid) ©unnar unb

©ubrun, alö^inber einer mächtigen ^ciuberin unb Königin, fönnen

in einem ganj anbern (3tabt a(ö einfache 3}Jcnfc^en ju ^erfonifi^

fationen einzelner (Reiten beö 5[}?enfc^entebenö werben»

Söcfentlic^er aU bu ^erfonifijierung einzelner (Seiten beö

5D?e!nfc^en(ebenö ifl aber tragifc^e Söirfung bk 2(ufgäbe ber Xragöbie»

2(uö meilc^em mpt^ifc^en S5ereic^ ber Dichter feine (5Jepalten ^ote,

tt)aö immer für übermenfc^Iic^e Gräfte er i^nen juteile: nur tnfo=:

fern fie, ungead^tet i^rer 2lttribute, menfc^Iic^ fügten unb ^anbeln,

fpre-c^en fie unö an, nur infcfern fie menfc^licl^ leiben, fönnen fie

tragifd^ ttjirfem 2IIö tragifc^e ^erfonen unterfc^eiben fic^ Götter

unb J^eroen t)on SiJienfc^cn, gürften unb Könige t>on bürgerlichen

nur burc^ bk größere „gall^ö^e'^ D'lcc^ einen tvtiktn Vorteil

fie^t (Schopenhauer barin, ba^ mit göttlicher ober boci) föniglic^er

^ad)t auögeflattete gelben fic^ äugerlic^ in größerer %ui^it be?

ttjegen, me^r *^err i^reö ©d^idffalö erfc^einen aU irgenb mem
untertane» 5(uc^ in ber »^infic^t t>erbient 3bfen !eine 3flüge» (Sigurb

beir @ec!önig unb ©unnar ^erfe finb in i^rem Sebenöfreife fo

frei trie (Sigurb Drac^entötcr unb ^unnar ber ^jufung, unb

Spiötbi^ ernennt feine Mad)t über fic^, frei maltet fie mit

frembem <B(i)id\cd tvk mit bem eignen, felbft ber ^orne hkUt

fie Xro§*

2* Wlit bem 2lbftreifen beö Übermenfc^lic^^2}?t)t^ifc^en t)on btn

^^arafteren ^ängt baß 2luöfc^eiben beö (Sagenhaften auö ber gabel

genau jufammem 2)aburc^ ba^ Sbfen ben SSergeffen^eitötranf

n?eglieg unb entfprec^enb änberte, ^ätk er bemnac^ bk Jabel öer?

pfufc^t* 2lud^ beutfc^e X)id}kt ^aben ben S3ri)n^ilb'(Stoff auf bk

S5ü^ne gebracl^t; fo üerlo^nt eö fic^ mo^l, ju unterfuc^en, melcl^eö

benn eigentlich, cifl^etifc^ Utta(i)Ut^ baß ©runbfc^ema ber S3rt)n^ilb'
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itragcbic fei, ba^ o^ne <Bd)abm für bte tragifc^e 5Sir!ung nid^t

tjcränbert werben !anm

3n feiner ^(b^anblung über bk SSölfungafaga behauptet

23-@t)monö, bte frül^ere 25e!anntfc^aft ©igurbö unb S5rt)n^tlbö fei

ber (^ge in i^rer urfprunglid^en gcrm fremb gemefem „Der

ganzen grogartigen (Bt^alt ber ^alfprie S5rt)n]^itb fommt eö jiv

ba^ fie fid^ getäufd^t fie^t, o^ne ben bereite ju ifennen, ber i^r

bm Xrug bereitet* Dag alöbann mit bem (Sd^merj, fid^ getäufc^t

ju fe^en, milbe (^iferfuc^t gegen bie, bie i^r ben nur i^r felbfi: ju^

fommenben ^am entzogen l^at, in i^r auflobert, ift pfpc^ologifc^

tief begrünbet* ^ine frühere SSerlobung ift nur ein fpäterer

9}?otit)ierungöoerfuc^, tvk beren bk @age fo öiele !ennt, burd^ bk

aber ber ^errli(^e, tieftragifd^e ©runbgebanfe ber (Sage ben ^d^

gefc^madE ber Sntrige erhält/'

£)b biefe Erörterung bemeifl, waö fie beweifen foü, ob fie bk

äjl^etifc^e unb pfpc^ologifc^e 2(uffaffung ber frü^efien Dichter ber

(Sage wiebergibt, ober nic^t — unfern äfl^etifc^en unb pft)d^o?

logifd^en 2(nfprüc^en tut bk „fpätere 2[^otit?ierung^' iebenfallö bef*

fer ©enüge* 35rt)n]^ilbö tobbringenber Spa^ erfc^eint unö feineöwegö

fo grogartig, i^r £oö feineöwegö fo tragifc^, wenn wir bk ^nb^
(ung rein auö gefrän!tem E^rgefü^I entfpringen feiern 3m dliU^

lungenlieb, baö ein frü^ereö ä^erlöbniö nid^t fennt, fe^It auc^ S5rt)m

bilbö Enbe; wäre boc^ i^re (Selbpöernid^tung an ber !2eic^e beö

(SJemorbeten weber tragifc^ noc^ überhaupt öerftänbtic^, wenn bet

^elb nic^t jugleic^ x\)t J^elb war* gür unö i\i baß Xragife^e

i^reö ^efc^ic^eö am beften auögefprod^en in jenen SBorten ber

ga^boelafaga: „3^m war i(i) am fc^limmpen, ben id) am meiften

liebte/' Darum erblickten au^ unfere Dichter nic^t bk Xragöbie

beö gefränften (i\)tf unb (Stanbeögefü^B in bem (Stoffe, fonbern

bk ber t?erfc^mä^ten unb fc^mä^lid^ t)erfc^en!ten ^khc* (Selbfl

Hebbel, ber fic^ bem Dflibelungenlieb anfd^liegt, finbet einen fo

unbänbigen Spa^ bntd) gefränfteö ^^tQtfüi)i nic^t ^inreic^enb be?

grünbet unb erklärt: „ biefer^g ^at feinen ^runb in Siebe L..

Doc^ ipö nic^t Siebe, n>k fie SJJann unb SSeib jufammenPnüpft . *
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€m Jauber ijl:*ö, burc^ btn fie i^r ©cfc^Iec^t erhalten mid, unb

ber bie legte Sfliefm c^ne Suft mie c^ne SSa^l jum legten ^liefen

treibt'' — eine natumiffcnfc^afttic^e ^rflärung, bie feine 9liefin

nid)t jur tragifc^en ©ejidt mad}t @te !ann benn auc^ mit bcn

Porten: Olac^e, S^ac^e, 9^ac^e! am ^nbe beö britten ^(ufjugö für

immer au^ bem @tüc^ öerfc^winben.

©oll aber »erfc^mäbte Siebe ber Urfprung ber ^anblung fein,

bann erfrf;eint ber ^aubertranf unentbehrlich, ber 25rt)n^itb in ©i-

gurb^ ©ebäc^tniö <x\x^lö\d)t ^räc^e er tt?iffentli($ bk Zum, taufd^te

tt)iffent(ic^ ©ubrun um 25rt)n^'i(b ein, bann märe er nic^t ber

^errlic^fle, ber untobet^afte J^elb, unb bk gabel üertöre ibre befle

Staft Q^tihtl ^at fic^ bamit gebolfen, ba^ er 25runbüb unern^iberte

J^eibenfc^aft für (Siegfrieb ^^g^m lägt» greüid^ ift eö hin echter

alter 9lec!e, fonbern ein ^aüalier, tin fc^lec^t t)erfleibeter „Helene,

Deutfcber unb d^xi^^^ öon ber Xafelrunbe beö Äönigö 9}Jajcimilian

tjon S3at)ern, ber öor i^r feine ©leic^giltigfeit mit ben mo^lgefegten

Porten rechtfertigt:

^enn ntd^t be§ eignen 2Befen§ 2lbbitb, triffe,

©ein 2Biberfpicl nur ifl'ä, n)a§ un§ bie ©ecle

9}lit £iebegmac^t unwiberfle^lic^ ä^Jingt.

Mein wie fc^wac^ unb unbebeutenb baö Sßer! auc^ fei: bem

€barafter ©iegfriebö ift berart Fein 2(bbruc^ getan, ^run^ilbö

SSemeggrunb nic^t geänbert, bk gabel nic^t t^erborben* 9^ur fann

iSrunbilbö freiwilliger Zob bann nic^t ebne weitere^ bk Sßieber^

Bereinigung mit bem (^Jeliebten bebeuten* @ie muf mit gezwun-

genem, auö folcl^em 3}^unbe unerbörtem 3flaifonnement über dn

pilleö 3^eic^, wo ^kh unb *^g in göttlichem ^rfennen untergeben,

auf bk reine Söfung binweifen, bk unö bk (ibba in ben erbabenen

^cf)lugworten gibt:

5um Unheil tt)erben noc^ altjutange

9}Zänner unb SBeiber jur 2Be(t geboren.

2(ber njir beibe bleiben jufammen,

3cb unb (Sigurb. (©imrorf.)

^en tjerföbnenben 2(bfcl)lug lieg 3bfen fallen, nic^t aber, weil

t^n feine ©eflaltung beö (Stoffeö ba^u gezwungen l^ätte» SSielme^r



IV. Ocorbtfc^c ^mfa^xt 81

finben \id} in ber ,9lorbtfc^en ^eerfa^rt' bk <tU SSejlanbteüe ber

gabel emcif)nten ^ü^t ber ^elbenfage alle biö auf einem ^jörbi:^

liebt tt)ie ^rt)n^i(b einzig ben bejlen Jpelben unb mirb öon i^m

miebergetiebt 3Bie SSrpn^itb mirb fte burc^ ben beliebten ^inter^

gangen, ber unerfannt bk Kraftprobe für ben greitnb befielt unb

fic^ bann einer anbern öermä^lt, unb mt ^rt)n^ilb raftet fie

nic^t, hi^ er getötet ju i^ren pgen liegt» D^lur ber SJergeffen^eitö-

trän! fe^lt unb fann fehlen: ©igurb ber SßiÜng gewinnt, freiwillig

entfagenb, bk beliebte feinem greunb unb SÖaffenbruber ^unnar*

3. £)iefe 3}Zotit)ierung fegt unftr^itig einen anbern &)atatUx

t>otauö alö ben @igurb ber ^elbenfage» ^ie Wlcxht Ratten alfo

bem ^icl^ter mit Bleckt ,,S5eränberung ber €^ara!tere^^ aufgefreibet»

SSol)er aber leitet fic^ bk gorberung, m überlieferten €^ara!teren

fc^lec^terbingö nid)t ju rühren, auc^ n^enn er unbefc^abet ber Jabel

gefc^el^en Fann? Tovg jusv ovv Tiagsdrj/cjUEVOvg /j.vdovg Xveiv

ovx £0X1, erflärt 3lrifl:otele^* @o bürfe bk ^rmorbung Klt)täm-

nefiraö burc^ Orejl, bk ^rip^t)leö burc^ i^ren (Sol^n 2ll!maeon

nic^t geänbert ttjerben* 3m übrigen aber muffe ber Dramatiker

^injuerfinben unb bk Eberlieferung fc^ön ju t)ertt)erten wiffem

3bfen l^at nic^t nur bk gabel, ben ^vdog im ariftotelifc^en

@inne beö SBorteö, gefc^ont: aud^ feine €^ara!tere, 1dk> auf ben

einen, entfprec^en ben epifc^en ^erfonen fo xotxi, bag fie unge-

3tt)ungen in beren gugtapfen treten fönnem ^jörbiö ijl: feine

©c^ilbmaib me^r, !ein ©ott entfenbet fie ^ur Sßaljlatt, Fein 2öolFen=:

ro§ trägt fie braufenb burc^ bk Süfte* @ie lebt unb atmet jeboc^

in biefen SScrflellungen, fie t>er5e^rt fic^ in feigem S^erlangen nacib

SJ^ännertat unb Kampf unb Streit — eine 25al!t)rie im ©eifle,

fo fef)r fie im ^ugern, im täglichen (5Jebaren ben grauen berSa;^

boelas: unb D'lialöfaga gleid^t* Unb ^unnar, i^r ^aiit, obtt)o^l

me^r jenem ©unnar auf ^libarenbe nac^gebilbet, ber t)on fic^fagt:

//3c^ meig boc^ nic^t, ob ic^ für einen fo t>iel weniger Fü^nen

sodann ju galten bin alö anbere, weil eö mir me^r alö anbern ju-

wtber ift, 9}Jänner ju töten'' — auc^ er begehrt wie fein 9'lamenö?

bruber in ber ^elbenfage nac{> bem männlicberen, ftärFeren, über^:

•©oerner, 3f>fen. i. 3. 2tufl. ' 6
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(ec^enen SBcibe unb übernimmt fo bie Üäglid^e ^üolk beö SJJanncß^

bcr burc^ eignen SBert unb eigne ^raft nic^t bemalten fann, waö

er bmd) frembe genjonnem 3ßie bk g^iüdüd) ücrmä^lte (Sc^tüeper

ber (SJjufungen, mt ^riem()ilb (pot ©iegfriebö Xobe) baö (5Jegen-

bilb ber ^ämpferin im ^Janjer, ifl enblic^ Dagnt) baö n^eiblic^^

anmutige ©egenbilb ber jlreitbaren Jr)jiörbiö, liebeooll unb wo^I^

njollenb gegen alle, boc^ auffkmmenb unb fe(bflt>ergeffen auc^ fie,

mo eö gilt, beö hatten ^^re ju fertigem 9lur (Sigurb, in ben

erften jwei 2(ften nod^ bem ibeaten Sieben ber ncrbifc^en ^ge,

bem ©iegfrieb beö D'libelungenliebeö ä^nlic^, entpuppt fic^, unöer^

mutete Wla^lm abmerfenb, me^r unb me^r aU ein anbrer, eine

neue überrafc^enbe ^rfc^einung in biefem Greife»

^p^etifc^ berechtigt ift bk grage, ob bk geänberte ©eflalt

einheitlich unb überjeugenb mirfe, — unb ba^ ju prüfen, mirb

fic^ noc^ (Gelegenheit bieten; bk grunbfäpc^e 23efugniö ju folc^er

5[lnberung märe ebenfalls auö ber^Jrajciö ber 2llten ju ernjeifem ^^e

bk rid^tige gorm für ,5^orbifc^e »^eerfa^rf gefunben mar, wollte

Sbfett feinen @toff ber griec^ifc^en Xragöbie nac^bilben unb ^atU

fd^on einen Entwurf in S^erfen (Xrimetern) begönnern 2)a mag

er benn wo^l beim ©tubium ber attifd^en Xragifer bemerkt b<iben,

ba^ fie fic^ ber (^Jeflalten be^ ^pt^uö, t>on beren €^arafter bk

gabel nid^t unmittelbar abfängt, mit vieler grei^eit ju i^ren

bramatifd^en g^ed^en bebienem ©elten l^ätten fie fonfl bk gor?

berung beö 5lriflotele^ erfüllen Fönnen: amdv de svoLoxeiv öel

xal ToTg naoadedofAevoig ^orjod'at xakcbgl

„^in Seben in bauernbem grieben unb in ruhigem ©enu§

irbifd^er ^üter ifi: bem öorne^men Sölänber nur feiten vergönnt

SSie tt)äre ba^ auc^ möglich Ui einem fo felbjlbemugten, fpottfüc^?

tigen, jähzornigen unb rachgierigen 2)2enfc^enfc^lag, aU welcher

jene £eute in ber @aga unö gegenübertreten/' 3n ben (^in?

leitungöfjenen beö Dramaö n^irb biefe Sage ber SSer^ältniffe mit

wenigen kräftigen ©trid^en gejeic^net» X)a^ bic ^nblung nic^t

auf ^Ümb felbft, fonbern im nörblic^en D^lorwegen (^elgelanb)
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fpielt, begrüntet feinen Unterfcl^ieb, 2Öaö iä) früher einmal ben

SBifinger^i^omment genannt ^abe, jene eigentümliche ©efeglic^feit,

bie fic^ ^erauöbilbcn mugte, wenn fo gewalttätige unb leicht t?er?

lesbare SJJenfc^en auf üer^ältniömägig engem 9laum überhaupt

noc^ leiblich ^ufammenwo^nen wollten, erklärt fic^ unö in btn

erflen 2luftritten wie t>on felbfl, Der SSorwurf, folc^e rein pra!-

tifc^e ©efe^lic^feit fc^nüre tk ^erfonen beö 2)ramaö ein, ijü: eitel;

fie füllen fic^ — mt in ber (Saga, fo im ^tüdc — moralifd^

nic^t baran gebunben, immer fte^t eö in i^rer freien Söa^l, fic^ ju

oergleid^en unb 25lutüergiegen ju »ermeiben, ober nic^t*

L ^it ^eergeleit ip Arnulf, ba^ S5ilb eineö 3fte^en t)om

Schlage beö ^öelbulf, beö bejahrten (^gil (Sfallegrimöfo^n u*ä,,

üon 3öl<xnb herübergekommen, ^unnar auf beffen ^ofe ^eimju-

fuc^en: 25rautraub mug gebüßt werben, mit bem rechten ^ü^n^

gelb ober mit S5lut, unb (?Junnar ^erfe ^at einft feine ^legetoc^ter

Jpiörbiö entführt, ^aum gelanbet, trifft er juerjl auf ©igurb ben

(See!önig, ber öon ^nglanb mit feinem 2Beibe unb ben ^anmn
norbwärtö f^g^lnb, t>om Unwetter an bie^üfte öerfc^lagen worben,

^nä) an i^n ^at ber 2llte ^u forbern: jugleid^ mit bem ^^reunbe

unb Sßaffenbruber ©unnar fytt \id) Sigurb auf S^lanb eine S5raut

geraubt, Arnulfö eigne Xoc^ter Dagnt), ©erne gewährt ber(Starfe

bk gefe^lic^e 25uge unb legt noc^ einen foffcbaren Hantel baju,

eine ^önigögabe t>on 2(eb^elftan, Den SSerfö^nten gefeilt ficlf) ,^are

(Kare), ein 25auer, ©c^u^ erflei^enb t>or (S^unnar^ jpau^frau,

©unnar wäre willenö gewefen, einen (Streit um ^Beiberec^t unb

Xotfc^lagö wegen frieblic^ mit i^m ju fc^lid^ten; Jpjörbiö ^at eö

^o^nrebenb vereitelt unb i^n, in beö hatten 2lbwefen^eit, mit

2Baffen überfallen laffem ©unnar tritt auf in »^uötrac^t, nur

mit einer Eurjen ^nba;t bewehrt, ^orforglid^ ^at er tagö öor^er

feinen kleinen So^n fübwärtö gefenbet, aU er t)on ^rnulfö ^In^:

fünft vernommen, aber greunbeögrug hkUt er ben 2lnfömmlingen

unb jeigt fic^ ju jeber billigen Sü^ne bereit* So exponiert ber

Dichter bk Sitten unb bk J^nblung*

2lm ^o^en Stranb, na^e i^rem Sebenöelement, bem 9}?eerc,
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redeten unb t^ergleicl^cn \k^ bie fütdcn. Die (See ift in 2tufru]^r,

eö ^errfc^t (Sturm unb ^eftigeö (Sc^neegejlöber* 2)a erfc^etnt Jpjör-

biö, bk eigentliche Xoc^ter biefer milben D^atur, auf bem (Scl^au?

pk^— im fc^marjen (^emanb, Si}?antel unb J^ut, einen @pie§ in

ber ^anb, Don Beme^rten ^necl^ten geleitet — mannlic^ tvk

<5Jubrun O^'oif^tod)tn^ ^artgefinnt mie ^algerbe, rachgierig mie

Uibc. Mit meijl: fie Dagnpö fclfjmefterlid^en ©rüg ab unb gibt

feinem ein Sßort beö SBillfommö* ,,®unnar — unb ^are, mein

^iberfac^er — Arnulf unb feine ©ö^ne unb — ^^
fie ^ndt leife ju:^

fammen, i^r SSIicE, bie S5erfammelten mujlernb, ift auf (Sigurb ge-

fallen, nur feinen ^'lamen fpric^t fie nic^t auö* ^napp finb bk

^orte bemeffen: auö bem, maö gefc^ie^t unb wk eö gefcf)ie^t,

follen tt)ir bü^ Ungefprocl^ene ^erauöfül^Ien, mie in ber ©aga,

tt)ie im mirHic^en ^tbm. ^igurbö 9lu^m ifi: ^jörbiö üer^agt, feine

bloge 5(ntt)efen^eit reijt fie. S^at er Arnulf (Sü^ngelb gegeben, foH

eö boc^ ©unnar nic^t, foll ba^ Seben nicl^t „friften mit feigem SSer^

gleicl^'' — benn er l)at einft, fie ju gewinnen, eine Ifü^nere Zat

üollbraclfjt, <iU je 6igurb, ber t>ielbetü^mte ^elb* £)ber, tt)irb

<Sü^ne gegeben, fo mirb aud^(Sü^ne geforbert: Arnulf foK i^rem

<^attm 25(utge(b jaulen für ben Zob i^reö SSaterö, ben er einft im

3n)ei!ampf erfcl^tagen. @ie tt)ei§, ba^ für einen „in e^rlicl^em

^otmgang^' Getöteten feine S5uge fällig ift, aber n>o eö il)rem

Sßillen nic^t bient, achtet fie beö ©efe^eö nic^t. heftige ^cbm
fatlen, £)rnulf n^eifl: im ^ovn bk unbillige gorberung mit S5e^

fc^impfung jurüc!: haertagen kvinde, ba^ entführte (eigentlic)^

:

auf bem ^eerjug erbeutete, friegögefangene) ^dh l)at öor bem

®efeg Feinen hatten, ber in ibrem D'lamen forbern fönnte, fie

ift nicl^t mebr alö eine ^ebfe. Die fc^mere S3efc^impfung hübet

t)aö fogenannte „erregenbe 3}2oment^' beö Dramaö. Denn ba^

3ertt)ürfniö mit Arnulf ifl: feine t)orläufige (Jpifobe, lebiglic^ ju

bem 3n)ed^, ben ^arafter ber ^jörbiö ju exponieren, eö ifl: auc^

nic^t bie ^auptbanblung, mie 9flofenberg unbegreiflic^ermeife am
nimmt: eö ift ber 25eginn ber eigentlichen ^anblung ^wifc^en

Jpjörbi^ unb (Sigurb. 2(lle ibre 3Borte, t>om erften Sluftreten an.
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enthalten (^pi^cn gegen ©igurb, ber an Dagnt)^ (BtiU ru^ig unb

migbinigenb t)or i^r Pel^t; nun fagt fte Arnulf ge^b' an auf Seib

unb Seben, t^m unb — jebem, ber ju i^m ^ält» (^Jemattfam foU

@igurb gercijt unb in btn Streit üermicfelt werben, 9^oc^ i^re

legte 9lebe jielt t>ielfagenb feinblic^ auf t^n: foU fie biej^ Men
unb btefe ^ci^mac^ nur einen Xag länger ertragen, fo mug tf)r

(5iatte eine Xat t>ol(bringen, bk i^n berühmt mac^t über alle

^änmt. 2Bie anberö, alö burcl^ (Sigurb^ ^efiegung könnte ^un-

nar ben ^öc^flen 9lu^m unter allen gelben erringen?

(^ntfc^loffen rnill Arnulf ber bräuenben ge^be angreifenb be?

gegnem 5lber®igurb !ann nic^t bem Sßaffenbruber gegen £)agnt)ö

Spater, fann biefem nid^t gegen ^unnar beifte^em ^oc^^erjig bietet

er all fein ^igen, jmei gute !2angfc^iffe, gefüllt mit ^önigögaben

unb föfllic^er 25eute, aU ^reiö frieblic^en 2luögleic^ö mit^jörbi^

unb ^unnar» 2luc^ bk @aga melbet öon peter greunbeötreue,

bk ©elb unb ©ut fo menig fpart wk baß !2eben» „^uter ^abe

gett)innt tvo\)l feiner ju t>iel'^ — bod) ^jörbiö ^at Arnulf ge=:

bro^t: unehrenhaft n?är' eö nun, ©elbbuge ju nehmen* ^epätigt

bünft ben 2(lten bk 3}?äre, i^r SSater ^aht einft feinen ^inbern

ein SSolfö^erj ju effen gegeben, auf ba^ fie grimmigen 6inneö

mürbem

Daö Unwetter M ausgetobt — bk rote (Scheibe ber ^ittag^ß^

fonne wirb tief am 9}2eereöranbe fic^tbar» ^ilenb !ommt ^unnar

lieber mit tjerfö^nlic^er ^unbe: ein feftlic^eö ^a^l in feiner *^alle

foll grieb' unb greunbfc^aft aufö neu unter i^nen befefligen, unt)

^jörbiö füge fic^ feinem SSillem ©igurb unb £)agnp ge^en ju

©c^iffe, ©aben ju mahlen für ©unnar unb fein ©efinb, Arnulf

fenbet nur feinen jüngften 6o^nX^orolf mit i^nen; er felbft mit

ben fampferprobten (Söhnen bricht gen (Süben auf, ^are unb beffen

^elferö^elfern eine foftbare 25eute flreitig ju mad^en: ©unnarö

fleinen ^o\)n €giL

3n ber legten ©jene finb Dagnt) unb (^igurb allein; fie

erwarten, in reichen geflgewänbern t>om ©tranbe jurücfgefe^rt,

^^orolf unb i^re 2eute, bit biz (Bahm ^erauffc^affen unb bk 6c^iff

e
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fiebern, ^it warncnber S5itte n)enbet bet *^e(b fic^ ju feinem

SÖeibe: ben 5(rmring abjujlreifen, ben er i^t einfl gegeben, unb

baö ^(einob ^inauöjufc^teubern auf ben ©runb beö Wluu^; auf

bag eö nic^t manc^eö 3)?anneö 25er^ängniö merbe. Denn bk Xat^

bic »^jlörbiö i^ren greiern erfonnen, unecfannt ^abe er fie für

©unnar tJoHbrad^t, unerkannt ben ©olbreif t)on ^jörbiö er^altem

SSoH freubtgen (Stotjeö, bag (Sigurb eine ^jörbiö ^ättt gewinnen

fönnen unb fie gen)ä^(t, m\l Dagnt) t)on bem SRinge nic^t laffen;

fie gelobt i^n ju t)erbergem ,,3n beiner Si}2ac^t ftebt eö nun, ob bie

gal^rt mit grieben enbe ober mit blutigem (Streit! 2luf/' befiehlt

©igurb, „jum ^aflma^l in ©unnarö Jpofl^'

Die alten Xragifer, t>or allen ^uripibeö, ^aben eö eber für

einen SSorteil alö D^ac^teil betrachtet, ba^ bem ^n\d)amt bit gabel

fcbon befannt fei» ^ine ber beiben J^auptmirFungen ber Xxa^

göbie, bk fürcl)tenbe (Erwartung beö fommenben Unbeilö {(poßog)

getDinnt baburc^ an ^raft unb Dauer* (So fleigt \)kt fc^on, am
©cbluffe beö erj^en SlFteö, ein gewaltige^ ©efcbicf t)or unö auf, im

bunf(en Umri^ vok burc^ ^^lebelfc^leier gefeben, »ergröfert unb bräuenb.

IL Der p>t\it Ülufjug fpielt am 2(benb beöfelben Xageö auf

^unnarö Jpof* SSor bem ^able figen ^jörbiö unbDagnt) in ber

boben, üom »^erbfeuer beleuchteten Jpalle* ^jörbiö ^<d Dagnt) ben

jpof unb all ibr S3efigtum gezeigt — ibren ^äfig mit ben golbnen

©tangem @ie freut ficb beö Sieicbtumö nicbt unb nicbt ibreö @öbn?

ci^enö: eö ifi: t\n n^eicblicbeö ^inb — ber 6obn einer Unfreien,

einer ^ebfel Smmer mieber gebenft fie ber erlittenen S5efcbimpfung*

SSon einer Königin njirb erjäblt, fie b^ibe ibrem (Sobne baö SBamö

inö gleifcb genäbt, obne ba^ er mit ben 2(ugen jucfte, bat^ vo'xW

fie mit bem Heinen ^gil erproben* ^ö ijl: ^rnfl in bem grimmen

(Scberje: oft manbelt fie unwiberfleblicbe Suft an, folc^eö ju t^oll-

fübren — b<xt liegt ibr im 23lute*

Ungezwungen, ja fcbeinbar fpringenb, wirb ba^ ©efpräd^ t>on

Jpjjörbiö g^fübtt. 5(ber mit groger innerer Sßabrbeit folgen ficb

bk einzelnen 3)^omente, fcbarf unb Har ibren ©ebanfengang unb

jebe leifefte ©efü^löregung wiberfpiegelnb*



IV. moxhi\ä)t ^mfai)xt 87

Dagnpö Gegenwart ^iht bk Slnregung jum SSergletc^e, tt)ie

\id) bdö geben beiber geflaltet, tt>aö eine jjebc an ^lüd unb ^^ren

gewonnen ^at Die Sßagfc^ale finft ju Dagnpö fünften: f)o^e

(J^ren finb i^t aU ©igurbö ©ema^l an fremben ^önig^l^öfen er^

liefen worben; bod^ baö beffece 2l[nrec&t fü^tt ^jörbiö in i^rem

»^erjen: eine Xat gibt eö, bie ©igucb nic^t ju öerfuc^en gemagt,

bie (SJunnar öollbrac^t ^at SSergebenö fu^t fie fic^ (Sigurb^

giu^m ju tjerfleinern, fletö !e^rt ber (5Jeban!e ju xi)m jurü^, a^^

i^m unb ju Dagnpö Seben an feiner ^^titc. — SBenn Dagni) mit

auöjog in ben ©eefrieg, ijl: ba nid^t eine unbezähmbare !^uft über

fie gekommen, bie ©äffen ju ergreifen unb unter 2i}?cinnern ju

fämpfen? ^lie, fpriest Dagnt), i(i) — ein Söeib» „^in 3Beib, ein

^cihl — Jr>m, eö gibt niemanb, ber weig, maö ein SBeib t>ermag/^

2(ber eineö mug Dagnt) boc^ tviffen: wenn ein Mann baö Sßeib

umfc^Iingt, baö er liebt, — ijl: eö ma^r, bag alöbann i^r ^(ut

brennt, i^re S5rufl poc^t, ba^ i^r fc^n)inbelt t>or fetiger Sßonne?

J^jiörbiö l^at ba^ nur ein einjigeö 5i}?al empfunben— in ber 9^ac^t,

aU ©unnar bk Kraftprobe beftanben unb hd i^r im g^inger

fag; er preßte fie an fic^, bü^ bk 25rünne barfl, unb ba, ba— l^^

^ö mar bat> einzige 5[^al — nie, nie feitbem*

Wlit unmerHic^er Slbfid^t ift ber Dialog auf baö wichtige

©eflänbniö zugeleitet, ba^ ^elleö ^i(^t über ba^ SSor^erge^enbe

t)erbreitet unb alleö golgenbe» D'lun t>erflef)en mir bk nagenbeUn-

jufrieben^eit in biefem bege^renben »^erjen, bieO'leigung ^n^o^^dt

unb Sflac^gier in biefem tatent?erlangenben „männlic^en'^ (Sinn,

i^re ^mpfinblic^feit unb baö unabläffige SSefIreben, fic^ unb anbern

©unnarö ^elbentum immer mieber ju erhärten, (?Junnarö, beffen

Söefen unb Gebaren jener nächtlichen Xat unb Umarmung fo menig

entfpric^t, S^inan^ ^ätte fie jie^en follen auf lupige »^eerfal^rt,

ba^ tt)äre beffer gemefen für fie, „unb t)ielleic^t auc^ — für anbere^^*

(So aber lenft ba^ öer^agte Seben am J^erbe alle i^re SBünfc^e

unb Kräfte auf Unheil unb SSerberbem ^ixnf lange S^läc^te— benn

im DZorben ift jebe D^lac^t einen Söinter lang — ^at fie ^ier oben

gcmeilt, mie tot, wie begraben. Keine Suft, hin ^rgögen aU im
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Unwetter an bcn ©tranb ^inabjueilen unb ba^ 2(uge ju njciben

ön milben, meigmä^nigen Sßogen, ober beö 2(benbö bei ber 2ucfe

3u fi^en unb bem 2Baffergeijl:e, bem draug ju lau^d)m^ ber im

25oot^auö mimmert, ober auf bk ^eimfa^rt ber Gefallenen ju

warten, bk 1)od) oben üorbeifaufen auf fc^warjen 3floffen, mit

flingenben (Schellen, fü^ne S!}2änner, bk im Streite geblieben, ftarfe

SBeiber, bk hin ru^mlofeö geben gefriflet, wie fie unb Dagnp»

Jpoc^ge^enbe 2i}?eerflut, Söinterflurm unb 3Better finb ber

^intergrunb für i^re (SJeflalt; bie^c^redfen ber heimatlichen QZatur

belebt fie auö bem Wl^t^n^ unb auö ber eigenen büftern ^^antafie,

<Bk allein t>on allen ^erfonen im ®tüc!e tjerfuc^t ben unheimlichen

$8unb mit überirbifc^en ^äd)tm ju fc^liegen» £)eine ^^uberMnfte

finb bir überflarf geworben, fie ^aben bic^ feelenfran! gemacht, fpric^t

©igurb im mxttn 2l!te ju i^r» 3Baö fie felbft in bunfler @eele

trägt, beffen follen bit anbern fc^ulbig fein» @ie ergebt gegen

Arnulf in feiner 2(bwefen^eit ben fc^weren Vorwurf ber ^anUtd,

fie beni^t an 3<^uber, weil ©unnar fie gewann, unb ]f)ier fc^on fragt

fie I^agnt), ob fie 3<Juberrunen fingen fönne. Daö muffe fie wo{)l,

womit fonfl: i)ätU fie ©igurb an \ici) gelobt! gür ^igurb l;atte

^jiörbiö bic Kraftprobe erfonnen; trog ©unnarö Xat — fie fü^lt

eö — ift er ber größere *^elb: unb eine Dagnp ^at er ffcatt i^rer

erforem S5itter!eit im *§erjen fpric^t fie i^n läc^elnb an, e^e fie

jum ^ai^le ge^n, aber tva^ fie läc^elnb fagt, ift eine offne Drohung*

3Öe^e erft, wenn fie erfährt — l

^eim feftlic^en ©elage pflegen fü^ne Stechen i^re Xaten ^u

nennen, auf ba^ alle entfcl)eiben, wer ber fü^npe fei* £)iefe ge-

fä^rlid^e Kurjweil fc^lägt ^jötbi^ öor, ©igurb ju bemütigem X)a

©unnar fic^ jener unt^ergleid^baren Xat auf ^Üanb nid)t rühmen

will, erjä^lt fie felbfl:, mit er im bunflen gwinger, nur mit einem

furjen ©c^werte bewaffnet, benS5ären erfc^lug, ber bie 6tärfe t)on

^wanjig Wlännctn ^<tttc. 2)ie Xafelrunbe erflärt ©unnar für btn

fü^nflen, ©igurb für ben jweitfü^nflen 2}?ann, boc^ gelingt eö ber

^öf)nenben nic^t, ben eblen gelben ju reijem Slu^enb im SSewugt?

fein feiner Kraft, weift er läc^elnb ben SSorwurf beö ^dbt^ jurüc!»
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2(ber fie ermübet nic^t unb fuc^t i^re 2l6ftc^t nkf)t ju bergcm S3or

alter 2(ugen lägt fie i^re (^c^langen^aut fc^illern unb glänzen, ergebt

fic^ bro^enb, jie^t fic^ gefcl)meibig jurüd in immer neuen kräftigen

unb grajiöfen SSiegungen, — fie funfeit öon (?Jeift unb S5oö^eit*

^löglic^, mit rafcl)er 5©enbung furo erfte einen anbern Gegner er-

n?ä^lenb, ftel^t fie üon ©igurb ah unb reijt ben jungen $t]^orolf mit

einer öeräc^tlid^en 5lnfpielung auf feinen abmefenben Später* (Sc^lag^

fertig ermibert ber^nabe —'ben ^öfifc^en 2e^ren folgenb, bk i^m

Arnulf üor bem ^a^le gegeben: ,,Unnötige 3fiebe follft bu nic^t

führen, aber tt)aö bu fpric^ffc, foll fc^arf fein mt @c]^tt>erteöfcl)neibe»

@ei liebreich, folange bir ©uteö erliefen wirb, bod) reiben fie bic^,

bann follft bu baju nic^t fc^meigen/^ ^ö entfpinnt fic^ a^^W^"
ben beiben ein heftiger, nic^t ju befc^mic^tenber ^anf^ W enblic^

$t^orolf triump^i^renb bic J^alle t^erlägt mit ber 2lnEünbigung,

fein SSater fei auögejogen, btn fkinm (Jgit ju töten* ©unnar, t>on

»^jörbi^ geftac^elt, eilt i^m nac^ unb erfc^lägt ^rnulfö Sieblingö-

fo^n— unb gleich barauf fie^t er bm Bleuen felbjl: eintreten, ba^

ttjo^lbe^altene auö ^areö ^änben errettete ^inb auf ben 2lrmem

Der heißblütige, 'oon echtem SBifingergeifl erfüllte ^nabe l^atte

beö SSaterö fnappe Sßorte auf tinc Slacl^etat gebeutet» Durc^ ein

3}?igüerftänbniö fällt X^orolf, erreicht ^jiörbiö i^ren ^wtd* Denn^

no^ ift fie, bk unöer^olen ^W'ietrac^t gefät, um Unheil ju ernten,

bk eigentliche Urheberin ber Zat — ber 3«f<iW lägt fie if)re 2(bfic^t

nur fc^neller unb t)oll!ommener erreichen» (Selbft bk größten Dra^

matifer, t)or allen ©^afefpeare, ^aben bk^ ^efc^leunigungömittel

nic^t t)erfc^mä^t*

(Jntfe^t unb erfc^üttert blid^en @ä(le unb (?Jefinbe auf ben

^reiö, bem feine ^oc^^erjige Xat fo furcl^tbar i\i entgolten morbem

^iner üppigen Xanne gleich, mürbe er burc^ ein einjigeö Unwetter

all feiner 3^eige beraubt: auc^ bk fec^ö älteren @ö^ne finb tapfer

fämpfenb gegen ,^areö Reifer auf berSBalflatt gebliebem ©elbjl: im

©d^merje ein ^elb, fragt Arnulf, wo X^orolf bk Xobeöwunbe

empfangen. „D.uer über bk @tirne'', — ba^ ift eine rü^mlic^e

(Stelle; boc^ baß er ^alb feitwärtö, ^alb gegen ©unnarö gügc
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gefallen, ba^ fünbet nur ^dbe ^<id}t. J^jörbiö unterbrütft bk

S5ett)C9ung beö 2(ugenbli^ö, fie fann nic^t unb )ie mül nicl^t befc^ämt

unb fc^ulbig bafle^en unb fid^ fo wenig burc^ ©rogmut njie burd^

SBaffengemalt befielen kffen, Da Arnulf ungebeugt, jebe ^üfe

jurütfmeifenb, bie Seid^e beö ©o^neö ^inmeggetragen, fuc^t fie ge-

ttjaltfam b<xö kjitenbe ©efü^I abjufc^üttetn, baö bumpfe, beflommene

(^d^meigen, baö über ber »^alle liegt, mit erzwungenem 2ad)m ju

brechen* Die erbarmungölofe 2Öi(b^eit unbJr>ärte i^reö (J^arafterö,

baö S3ebürfniö, i^re frühere, feinblic^e, berechtigte ^Itung gegen

Örnulf unb feine Jreunbe wieber ju gewinnen, lägt fie empörenbe

^c^nreben auöftogen- Sllleö wolle fie Arnulf üer^ie^en l^aben, nur

nic^t, ba^ er i^re Söa^l fc^mä^te» Unb bin iä} eine ^eb[e, ruft

fie Dagnt) ju, fo ^ab* ic^ bod^ him ^d^anbe baöon, benn jegt i^

©unnar mächtiger <xU bein SSater, er ifl tjorne^mer unb berühmter

alö (Sigurb, bein (Battd Daö ift ju öiel — felbjl für Dagnt)*

©igurbö 2(bwe^r nic^t ac^tenb, t)erfünbet fie laut t>cr allen, wer

bk Xat im ^w^inger t>ollfü|)rt ^at unb ^ält btn golbenen 2lrmring

empor, ben Jpjörbiö in jener ^^lac^t ©igurb gegeben» — ^n fic^

felbfl: fpric^t ^jörbiö bk (Schlußworte: „9^un ^ab* ic^ nur nocl)

eineö ju tun, nur auf eine Zat nod) ju finnen: ©igurb mug
perben ober ic^l"

3n ber SSölfungafaga unb im D^libelungenlieb fü^rt ber grauen

„Übermut'' unb „üppige S^ebe'' epifc^^gelegentlic^ jur £)ffenbarung

beö unfeligen ^e^eimniffeö- Die bramatifc^e ^unft ifl bk ^unjl:

beö SSorbereitenö unb ber (Steigerung* Sbfen ^at in biefen (Sjenen

ein 9}2ufter ber Dramati[ierung beö epifc^ Überlieferten gegeben-

IIL (^tit bem 5i)iorgenbämmer figt Jpjiörbiö in ber Jpalle, eine

ftarfe S5ogenfd()nur auö i^ren eignen paaren ju fled^ten» D'loc^ in

ber ^ad}t ^at fie Pfeile gefd^äftet unb ^^^^^^fP^^d^e barüber ge^

fungern (Sie jeigt^unnar bic bereiteten SBaffen: „5[^it jeber ©tunbe

wirb je^t eine ©rogtat geboren! Du erfc^lugfl meinen ^flegebruber—
unb ic^ flechte an biefer feit Xageögrauen/' ^r foll ben 2lrm leiten,

i^xc Großtat ju vollbringen» Dod^ er fü^lt fo beutlic^, mt bic

9^ornen mit i^m unb Sp\öxbi^ unb (Sigurb gewaltet unb i^re (BaUn
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5um ^d^limmen ^cUilt ^aben, ta^ er im Xraume bie Sßa^r^cit fa^.

3^m träumte, 6igurb kg öon i^m erfc^kgen; aber totenbleich

jlanb Jpjörbiö baneben; unb auf feine grage, ob fie nunfrö^lic^

tt)äre, lachte fie unb fagte: grö^Iic^er woHt' ic^ fein, lägejl: bu,

©unnar, an (Sigurbö (Stelle* ^jörbiö fkibtt bk SSerfuci^ung in ein

lodenbeö ©ewanb: mit fun!elnben 2(ugen t>er^ei§t fie ^unnctr

marme, tvilbt 2itU^ n?ie er fie nk t>on i^r ^at erlangen fönnen,

um ben ^reiö ber 9lac^e an ©igurb unb Dagnt). (Sc^on l^alb tjer^

fü^rt laufd^t er i^ren SSerl^eigungen, ba ttitt Dagnp ein, i^n t)or

^areö Überfall ju marnem — @ie i^ommt auc^ ju ^jörbiö, SSerge^

bung ju erbitten: fie fei ja t)on nun an noc^ unglüiflieber aU

^jörbiö. Dieö 3öort gibt ^jötbi^ bk 3flac^e ein, bk fc^merer ju

tragen fein foll aU ber Xob. SSon nun an? SSiö^er benn, biefe

fünf Sa^re, finb eine ^tit ungetrübten (Blüdt^ für Dagnp gemefem

Slber ©igurb — Fann er baöfelbe fagen? 2lrg(iflig erinnert fie bar^

an, mt ber*!ü^ne J^elb einfi: öor feiner S5ermä^(ung auf S^lanb

gefproc^en: tvk er ficl^ ba eine f)oc^gemute Jpauöfrau gemünfc^t,

potjen (Sinneö unb e^rbegierig, bk i^m ge^arnifcbt in ben^ampf

folgen unb nic^t mit ben 2lugen btinHen würbe, wo (Schwerter

bligem (Scharf finb i^re SKorte, gleich i^ren Pfeilen, unb treffen

fieser* SSernic^tet ge^t ^agnt) hinweg: an i^r ift J^jiörbiö gerächt:

noc^ bleibt @igurb*

3m 29* Kapitel ber SSölfungafaga mtb erjä^It, mie (Sigurb

nac^ bem tjer^ängni^üollen ganf ber grauen ju 35rt)n^i(b gefanbt

tt>irb, bk töüki) ^e!ränfte ju tröflem „25etört bifl bu,^^ ^tht er

an, „wenn bu wä^nejl:, ba^ iä} bir feinblicf) gefinnt fei; unb ber

ift bocl^ bein ©ema^l, btn bu bir felbjl erforen/' »C^eftig wiber-

fpriest 25rt)n:^ i(b unb befc^utbigt i^n, ba^ er fie l^affe: ,,^id)t

fennfl bu rec^t meinen @inn: bu überrageft alle SJiänner, aber

feine grau ifi: bir t?er^agter geworben aU ic^/' Da entgegnet ber

»^elb: „5(nberö i\i wahrer: ic^ IkU bki) me^r aU mi($ felbjl;/^

3n biefen ^Sorten beö längeren Söecl^felgefpräc^ö, ba^ offenbar eine

prop^ifc^e SSorlage ^atte, war bem Dramatiker bk entfc^eibenbe

©jene ber Xragöbie tjorgejeic^net, in ber bk kitten täufc^enben



imb bergcnben (Schleier gehoben werben unb ba^ unabänberlic^e

©efc^icf ber beiben in feiner ganzen Xtag^it \id) mt^üUt

2(uc^ Sbfenö @igurb fucf;t ^jörbiö auf, aber auö eigenem

2lntrieK ^ö nagt an i^m mie eine ^ranf^eit, ba^ Jpjörbiö i^n

unb fein ©efü^l für fie üerfennt: er fann nic^t t>on bannen fegein,

e^e fie meig, marum er tat^ rr>a^ er tat ^it SSormürfen empfängt

fie i^n unb fagt eö i^m unoer^o^Ien, ba^ bk Söaffen, bk fie

mirft, gegen i^n beftimmt feien, wie bk S5rt)n^ilb ber ^ölfungafaga

bem fragenben fücätn gefielt, eö fei i^r fc^merjlic^fter ^arm ju

wiffen, ba^ fie eö nic^t ba^in bringen Fönne, bag tin fc]f)arfeö

(Schwert in feinem S5(ute gerötet werbe, 2lber J^jörbiö weig, wie

fie eö ba^in bringen mlU frü^ ober fpät follen ©igurb unb

©unnar auf Seben unb Xob Kämpfern Unb boc^, bk guten 3Bäffen,

bk fie baju hmikt unb bezaubert ^at, finb wiber ©igurb, aber

nid^t für ©unnar bereitet: fie wünfc^t ben Xob beö einen, o^ne

bem anbern ben @ieg ju gönnem , (Sigurb meint, ba^ fei wobl

ba^ gleid^e, — ba fagt fie i^m läc^elnb, alö war' eö im ©d^erj,

ibren wahren ^erjenöwunfc^: ibr war* eö am liebflen, @igurb ber

(Starke „brennte fie ein^', fie unb i^ren hatten, b. b- er legte geuer

an ringö um ibren J^of, tvk baö in ben iölänbifc]{)en (^tjä^lungen

me^rmalö gefc^ilbert wirb, Oft malt fie fic^ in lupigen ^Silbern

auö, wit eö bann weiter geben follte, 5llle i^re 5[}Jannen wären

gefallen, nur ©unnar »erteibigte fid^ noc^ mit feinem 25ogen, ^a
riffe ibm ber (Strang unb er häU fie um eine Haarflechte, weil e^

baö Seben gilt. @ie aber lachte: „Sag brennen, lag brennen 1

Saö ^tUn ift mir feine J^anbt)oll ^aare wert!''— Die ^r^äblung

t)on ^Igerbe in ber OZjalöfaga, bic ibrem ©atten unter gleichen

Umjllänben, um fiel) an ibm ju rächen, biz ^arflec^te weigert, ijl

bier mit fein t>eränberter 3}Jotiüierung verwertet.

Die 2lrt, tviz 3bfen feine SSorlagen benugt, bit leife ^m^
bung, bit et folc^en ^ntlebnungen gibt, ba^ fie nidf^t mofaifartig

eingefe^t, fonbetn mit bem ©anjen untrennbar t)erfcbmol^en er^

fcbeinen, gemannt an (S^afefpeareö SSerfabren mit ^olinöbeb unb

ben italienifc^en ^ot^ellipen*
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(Sigurb, befangen in bem (?Jebanfen, bag er Jpjörbiö immer

t^er^agt gemcfen, ^ött ba^ üerfteifte Siebe^gejiänbniö niä}t in i^ren

SSorten» 2(ber aufö neue t)on i^rem ge^eimniööcHen 9leij erfögt,

näl^ert er fid^ unb legt baö unern^artete ©efi:änbniö ab, erjä^It eine

(^ga „fc^wer n?ie baö Seben fetbfl'^, bie (Saga t)on feiner Siebe ju

i^r» §8or bem greunbe, bem SBaffenbruber trat er einft fc^meigenb

jurütf, einer üon i^nen mugte ja weichen, unb— fo marb ^jörbiö

(SJunnarö ©attin, unb er freite tin anbereö ^tih* ,,Unb gen^annft

fie lieb?^^ fragt ^jörbiö rafc^ unb fpä^enb* Die grage jeigt ben

Dichter aU feinen Kenner unb SSeobad^ter meiblic^en (Seelenleben^,

aU geminipen, tt)ie baö neue franjöfifc^e ^unfiwort lautet* (Sigurbö

SIntmort lägt bk Söorte ber SSölfungafaga burcl^fc^immern : „Smmer^

fort . ^ärmte eö micl^, bag bu nic^t mein ©ema^l tt)arft; boc^

unterbrücfte ic^ eö, fo t>iel ic^ t>ermoc^te/^ ^r ^at Dagnt) fc^ägen

lernen, aber nur für ein ^tih empfanb er Siebe, für fie, bk i^m

gram tt)ar t)om erpen Xag an* J^ier glaubt er bk Saga geenbet

unb für immer mill er ^bfc^ieb nehmen t)on ©unnarö ^auöfrau»

(Sigurb i)at bk S5ett)egung nid^t Uaä)Ut, mit ber ^jlörbiö ber (^r^

^ä^lung laufest, unb i^re ^w^eifel an ber SÖal^r^eit beö ^e^örten,

i^re 2luörufe unb enblic^ btn 2luöbruc^ il)reö Sc^mer^eö migbeutet

— hiß fie mit Söorten bi^ ^eige ^icht ju i^m benennt, bie fie

unter unmilbem Sßefen nur allju erfolgreich unb lange »erborgen*

^traurig er!lärt bit 25rt)n^ilb ber 25ölfungafaga: „* * * nun

finben mx feinen 2(uött)eg me^r^' — unb fc^lägt (Sigurbö brin-

genbe 35itte ah^ i^m bennoc^ anzugehören* Sbfen ^at, btn anber^

gearteten ^^ara!teren gemäg, bie Slollen t^ertaufd^t* ^jiörbiö fragt

nic^t nac^ ©unnar unb Dagnt): — ,,tt)aö liegt baran, ob jwei

elenbe ^ehm t^erfpielt werben?^' grei finb heibe^ fie unb Sigurb,

n)enn fie nur wollen, unb baß (3lixd ift mo^l einer ©rogtat ujert*

^f^ic^t t?on Siebeöglücf fpric^t fie, nic^t me^r aU fein ©ema^l be^

ge^rt fie i^m ju folgen: ttjic ein 3)?ann ben Wlann lieht fie ben

l)errlic^flen gelben, in ^anjer unb (Sta^l tt>ill fie mit i^m ju

gelbe jiebn gleich jenen flarfen grauen, ^ilbenö (Sc^mejltern, ben

2>a(ft)rien, hiß fein D^lame über alle Sanbe ge^t, hiß er D^lormegenö
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Mni^ ht\kQt ^at unb fetbft t(;ronet auf Spatalb^ ^önigöflu^L

X)a^ tvaun einjl: ^igurbö ^^mlbe Sugcnbträume^''; nun metffc er

bic SSerfuc^ung t>on fic^* //35öfe ^lage jeugen böfe ©eban!en":

i^n ju zwingen, bto^t ^jörbiö, ©unnar unb Dagnt) altes ju ent^

betfem 2(kr fie, bie ftc^ nicßt um ^tcf)t unb (5Jefe^ unb ^erfommen

fümmert, wo eö i^rem SSiIIen entgegen ijl:, ^ä(t bcd^ eineö l^oc^:

5DZanneöe^re» Denn aucl^ bk freiejl:e ^erföntic^feit ift nic^t ganj

ungebunben unb unabhängig t)on btn Slnfc^auungen i^xu '^dt

Dag \id) ^iöxbi^ gerabe bem ^^rbegrtff gefangen gibt, ben mx
an Stelle »einer fitttii^en Wlacf)t auf aUe wirfen fe^en, ifl in i^rer

D^latur ttjo^l begrünbet* 2(n bem einen 35anbe erfagt (Sigurb

bie gügeHofe* SÖenn er im ^tvdfctmpf i^ren dJatten erfc^lüge

— unb eö ifi: triftiger ©runb jum streit jmifc^en i^m unb ^un?

nar, ber feineö ^dht^ S5ruber erfcl^Iagen — ba Fcnnte fie (Sigurb

nic^t me^r folgen motten, ba mügte fie fc^meigen unb ben ©atten

räd^em @o entbietet benn (Sigurb ben greunb auf btn näd^ften

SÜJJorgen jum^^otmgang: einer t)on i^nen mug fattem ©unnar, öon

bem fic^ atteg'reunbe unb D'lacl^barn aU üon einem gebranbmarEten

geigting abgemenbet ^aben, mirb burcl^ bk ^erauöforberung in

feiner ^^re wieber^ergeflettt* Dan!enb fagt er beö ^etben ^anb

unb njitt i^m jum Kampfe tin guteö 6c^tt?ert reichen— mo^t eine

Erinnerung auö bem Dlibetungentieb* (Sigurb te^nt bk ^aht ah:

niemanb n^eig, ob ic^ morgen abenb noc^ dn ^c^mert brauche*

3Bir a^nen, wen er im ^^eifampf ju opfern gebenft. (Sinnenb

erwägt ^jörbiö bk Siebe ber Mänmx; aber wer auc^ fatte, eineö

ift fefl in i^rer @eete befcl^toffen: „(Sigurb unb ic^ bteiben hti^

fojnmenK'

grüb^eitig wirb ber ^d^tüffet jum ^^arafter ber ^jörbiö ge?

boten, fettfam fpät ©igurbö gebeimeö ^erj geöffnet» Unb wäbrenb

wir fafl öom 2lnfang an i^re wahren ©efübte burd^ bk ^ülUn

t)on Sp<x^ unb diad)t abnenb erfc^uen, i\i unö ba^ ©epänbniö

feiner ^kht fo überrafc^enb wk ^jörbiö fetbfi:» 3m SSertaufe ber

erpen 2tfte war eö unmögtic^ ju ernennen, ba^ fein 25enebmen gegen

Dagnt) nic^t feiner 3^t:ttic^leit, nur einer faft übergroßen ^artbeit
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entfprmgt 2(uö ber 25cteuerung gegen £)rnulf: „I^agnt) \\i mir

lieber <iU ©äffen unb ©olb, unb nie werb' ic^ öergeffen, ba^ bu

i^r SSater bift/^ war !aum ttwa^ anbereö ^erauöju^ören aU ^kU^

tt)ic auc^ fonft fein Söort, Feine ^ebärbe öer^ünbet, n^eber ba^ er

Dagnt) nur fc^äge, noc^ bag er Jr>j[örbiö nid^t gleichgültig ober

abgeneigt gegenüberfte^^e. Sßo^l erjä^It ^jcrbiö, ber t^ermeintlic^e

(?Junnar im 3tt>inger ^aU fie fo heftig an \id) gepregt, bü^ fein

^anjer barft, boä) ©igurbö Hareö, fixfyl überlegene^ Gebaren im

Umgang mit i^r (ä^t bk 25ermutung nic^t auffommen, bag er jegt

noc^ tt?ärmer für fie fü^le» SSor altem miberfpric^t bem ^kU^^

geftänbniö beö britten ^(ufjugö ein ber Überlieferung entlehnter

Umftanb ber SSorgefc^ic^te» Der (^igurb ber norbifcl^en (Sage t)er?

fc^enft unter bem Hinflug beö Sl^ergeffen^eit^tranfeö 25rt)n^ilbö

^leinob an ^ubrun, unb ©iegfrieb im D^ibelungenlieb gibt ben

(5Jürtel einer gremben, leic^t^erjig t)on i^m 25etrogenen, bem ge-

liebten ^dh^. 5ßie aber ifl eö ju t>erfle^en, ba^ Sbfenö (Sigurb

ben 2lrmring ber beliebten feinem ungeliebten ^ziU ju tragen

gegeben?

2luf ben unvorbereiteten Söed^fel in ber Sluffaffung ©igurbö,

ju bem bk ^inbilbungöfraft im britten 2l!te gezwungen n)irb,

jlü^t fic^ mo^l ^auptfäc^lic^ ber SSorwurf, burc^ bk Xranöponiej:

rung mürbe bk gabel ober bk ^^araftere, tt)enn nic^t Uibcß^

öerpfufc^t* faid)ti% ifl nur, ba^ 3bfen ben €^arafter ein^eitlid)er

^ttt bilben muffen unb !5nnen» 3ßenn fid^ (Sigurb in bm erpen

2(ften immer nod^ ebel, aber bod^ fälter gegen Dagnt) t>er^ielte,

wenn Dagnt) ben 9ling unter anbern 25eutefc^ägen gefunben unb

argloö i^rem @d^mu^e, o^ne ba^ er wiberfprec^en burfte, ^inju

gefügt ^ätU — wäre beö Did^terö ^tvtd nid)t ebenfo erreid^t, bk

Söarnung t)or bem 5DJa^le nid^t ebenfo begrünbet? Obct aber:

wenn @igurb einfi: Dagnt) i^reö lieblichen Sugenbreijeö wegen ge-

wählt ^tte unb nun erfl für ^jörbiö entbrennte, ba er, nac^

fünf Sauren jurücEgefe^rt, bk cinfl gleid^gültig Eroberte unb S5er-

fcl^enfte alö bk i^m 25eflimmte, i^n Siebenbe, aU fein weiblic^eö

C^iegenbilb er!ennt?
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greilic^, ber ©igurb ber ,5^crbifc]^en ^ecrfa^rf trägt noc^ eine

SDJaöfe, bie er erjl im legten 2(ufju9 ablegt, unb fo ttjürbe unö

biefe ©ejlaltung ber ^inge boc^ trieber nur t)or ber erflen, Heineren

Überrafc^ung bema^ren»

IV» SpätU 3bfen nac^ bem SSeifpiel SSiftor ^ugoö bk eim

jcinen 2(fte beö r)ramaö mit benD'lamen ber ^erfonen überfc^rieben,

bie ^auptfäc^lic^ barin ^ert)ortreten, mü§te ber jtt)eite ,^JDrbiöV

ber btittc ,(Sigurb* feigem gür ben t>ierten brängt \iä) ber 9lame

£)rnu(f auf. £)er unt)er^ältniömä§ige 9taum, ben Arnulf im ©c^Iug-

aft einnimmt, l^at ju ber 23emerfung 2(ntag gegeben, im erflen

unb jttjeiten 5(fte merbe bie ^anblung burc^ i^n geförbert, im

legten nur unterbrochen. 2(ber fo urteilt ber !ritifcf)e !2efer, nid;t

ber ^\i^d)amt i>or ber (ebenbigen 35ü^nen^anb(ung. ©ejmungen,

ben brängenben, erfcptternben ^reigniffen burc^ jmeiiKfte mit an-

^altenber 3(ufmerFfamfeit ju folgen, ftnbet er in ber ^ingang^fjene

M vierten— ein tragifc^eö Sbtjlt fönnte man fie nennen — mof)I^

tätigen SBeci^fel unb ^r^otung in t>ermei(enbem ^enuffe* Oft bient

ba^ [ogenannte „5DZoment ber legten ©pannung^^ baju, ben ©eijl:

jur 2lufna^me ber r^atajlrop^e mieber frifc^ unb empfänglich^ ^u

machen. £)er fterbenbe ^bmunb mug ben WlotbUfc^ gegen !2ear,

^reon fein Xobeöurteil über 2(ntigone jurücfne^men: „bem ©emüt

beö ^örerö für einige 9}Jomente 2luöfic^t auf ^rleicl^terung ju

gönnen/' ^ier finb bk 5ßürfel gefallen, unb eö mar ^,bk^ alte

anfprucl^ölofe ^ituV^ nic^t me^r ju braucl^en. Dennoch fc^<ifft unö

ber Dichter auf gute SBeife bk ^r^olungöpaufe, inbem er jugleic^

Arnulf „fic^) aufleben'' lägt, wie eö t)om Drama für jeben md)^

tigeren ^\)axalttt geförbert mirb* Die näc^tlic^e ©jene — wmn
ber greife ©falbe am ©rab^ügel hti ga(felfc^ein feinen ©ö^nen

jum ?R\ii)m unb ^ebäc^tniö bk Drapa bi(i}tzt — erzeugt überbieö

jene eigentümlich n)ei^et>olle ©timmung, bk ba^ ^cxmalxmnbt ber

^ataflrop^e in ein ^r^ebenbeö tjerwanbeln l^ilft.

Dem 69. Kapitel ber ^gilöfaga ij^ ber S^organg entnommen,

fo c^arafteriftifc^ für bk ^dt, fo mirFungöooll auf ber 35ü^ne.

^ac^ bem Sl^erlup jmeier ©ö^ne will fic^ ^gil ©fallegrimöfo^n
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3u Zobt ^ungerm Da Betetet t^n feine Xod)ttt Xl^orgerbe, crft

noc^ einen (^ng ju biegten, ber nad^ iölänbifd^er @itte Beim

Seic^enfd^mauö (eigentlid^ Beim „^rBBier^O vorgetragen trerbe, trenn

tapfere 3)^änner ber $toten Wlinm trinfem 3e weiter ^gil in bem

^itbt Fam, baö ba ^ti^t ,2)er (^ö^ne S^ertufl', beflo me^r nahmen

feine Gräfte ju, unb alß er fertig war, ftanb er auf unb fegte fic^

auf ben ^oc^fig, b. ^. er war bem SeBen wiebergewonnem

SBfen üBerträgt Dagnt) fafl wörtlid^ bk diolU ber $t^orgerbe*

X)o(i) finb einzelne feine güge l^injugefügt» Um ben Später jum SSer^^

laffen beö ©raBeö ju Bewegen, mad^t i^n Dagnt) auf ba^ bräuenbe

Unwetter aufmer!fam. @orge bx(i)t nic^t, antwortet felBpvergeffen

ber 2Ute, bic^t ifl ber J^ügel unb gut geBaut, fie ru^en gefc^üigt

barunter, Örnulfö ^ng Hingt in ber erften unb ^tvdUn (^trop^e

leife an bit Beiben erften ^trop^en ^gilö an, im üBrigen ift ba^

(Btbi(i)t eigne (Sd^öpfung, ba t)om Snl^att nid^t öiel, unb auc^ t)on

ben „keningar", ben gefuc^ten unb geFünpelten Umfc^reiBungen

ber iölänbifc^en ©falben, nur eine ober bit anbre (wit 3* ^, „©ut^

tungö Wlä^^ für „^oefie^O 3^^ t>erwerten war, 2)ie l^eilenbe 2Bir^

fung ber Dic^tfunfl, in ber i^aga nur burd^ ben Erfolg bargetan,

wirb in ben ©c^Iugftrop^en — wo^l auö perfönlid^er UBerjeugung

unb ^rfa^rung — mit 3nnig!eit l^erauöge^oBen, Arnulf fc^Uegt:

5}letnc <B'6f)m na^m [ic [bte 9lorne],

T)o^ ftc Qoh bem ^[JZunbc,

SQletnc ©org' ju fingen,

Äraft unb Siebcg ^unbe»

^CQt^ mir auf bie Sippen

I)e§ ©efangeg @abe,

©a^ mein @ruf ben (Si5^nen

5iJläc^ti9 tönt am ©rabc.

^cit cu(^, bie in SBal^att

^ulb unb ^eim gefunben! —
©angeg ©öttergabe

©änftet 2Beb unb 2BunbenI

Sei^ter wo^( ift ber Xabel gegen biefe wirffame, fünjlllerifdEi

jwe(fbien(ic^e Spifobe ju enthaften, alö bk (Jinwänbe gegen eine

-Bocrncr, Sbffn. I. 3. 9(ufl. 7
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^tvdtc^ bcfonbcrltc^c Überrafc^ung, bte «nö burcl^ ©igurb in ber

(Sjene bcr ^atajirop^e bereitet wirb, Die (^^ene fpielt in berfetben

©turmnadfyt am ©rabf)üge(, fo ba^ dfo bie ganje Jpanblung beö

©tütfeö in jttjei klagen unb jtt)ei D^läc^ten verläuft, Arnulf unb

2)agnt) 3ie]f)en mit ben J)nec^ten gegen ben Sloc^e fuc^enben ^are,

ber ©unnarö ^of mit SJ^orbbrennern überfällt, ©igurb allein \\i

jurücfgeblieben: er barf ^unnar t)or bem ^^^^farnpf nic^t begeg-

nen, ^ilenb tritt ^jörbiö auf, in einem furjen roten ©c^arkicl)^

äemanb, behelmt imb angetan mit golbner 23rünne — gleich ber

23rpn^ilb ber (ibbü im fleinen (Sigurbölieb — , ben 35ogen in ber

»^nb, fo mc fie (Sigurb jur ^eerfa^rt ^ättt begleiten mollen, 3n

n>ilber Erregung glaubte fie fic^ t)on einem SBolfe mit glü^enben

2(ugen verfolgt — i^rer „fylgje" — unb in bem ^eraufjie^enben

©ettJölE beö Unmetterö erblicft fie „ber Xoten ^eimfabrt", burc^

gauber t)on i^r i^erbeigejogen, ©igurb unb fie mitzunehmen, Denn

nur im Xobe fönnen Uibt jufammen bleiben. D^loc^ einmal gibt

fie i^rem männlichen (Sinn unb ber S^erac^tung weiblichen 25e^

rufeö 2(uöbrud^: „Sluc^ ift eö beffer fo, olö ^ätteft bu mic^ ^ie^

nieben gefreit im Seben, unb i(i) ^ätte auf beinem J^ofe gefeffen,

um Mn unb 5Solle ju weben unb bir ^inber ju gebären— pfui,

pfui!^' SSergebenö weift (Sigurb auf i^r brennenbeö jpeim l^in,

auf (So^n unb hatten, bk in ©efa^r fc^weben: fie achtet eö nic^t,

gort auö bem Seben, l^ier Uü^t unö hin (BlMl Der 6turm

hxi(i)t loö: ba ift i^r (5Jeleite! 3n ber SSölfungafaga träumt

©ubrun, ba^ 35rt)n^ilb ben fc^önen ^irfc^, ben fie gefangen, i^r

t)or ben ^nien erfc^ie^t: ^jötbi^ reigt i^ren S5ogen an bk SIBange

unb ffcretft @igurb nieber, Unb nun, ba fie jubelnt) ju bem

©terbenben hineilt: ©igurb, je^t gehören wir einanber an! — er-

fal)ren wir ba^ (^rflaunlic^e, ^ebr alö je fc^eiben fic^ ibre 3öege:

©igurb ift ^^ti^il ^önig 2(ebbelftan ^at i\)n jum weigen (BotU

befebrt: ju ibm ge^t er binauf, Daö wilbe ^eer fc^eint braufenb

ju nabn, obne (Sigurb will J^jörbiö nici^t folgen, SJer^weifelnb

fuc^t fie (Sc^ug auf bem ©runbe beö Wlnu^*

©unnarö Jpof ift verbrannt, er felbft mit bem fleinen ^gil
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bnvd) Örnulf gerettet £)ie ^utüdh^vtnbtn finben ©igutbö M(i)t

nnb ben 23ogen, unb Dagnt) tüirft fic^ mit lautem ©c^metjenöruf

üSer ben hatten* 2Son einer 5(^nung ergriffen, fragt ©unnar,

ob ^jörbiö ^ier gett)efem ,,3c^ tueig eö nicl^t^', ermibert ^agnt),

„aber ba^ weig ic^: i^r 25ogen ijl: ^ier gett^efem^' ^löglicl^ Ham^

mert fic^ ber ^nabe erfc^redt an ^unnar: i)oä) oben in btn

jagenben Söolfen, auf fc^marjem ^engft ernennt er bk Wlntttv*

2luö rein menfci^Iic^em SSereid^ ^at ber ^ici^ter bk ^aUl

auf bogmatifc^eö Q}dkt binübergefpielt, um bk tragifd^e SBirFung

ju erböten* Sßirb fie nic^t e^er baburd^ befc^rän!t — ober märe

fie nid^t menigflenö gefiederter unb ftärfer, menn nur Jpjörbi^ unb

nid^t auc^ mt öon bem unerwarteten ^e!enntniöüberrafc^ttt)ürben?

„5ßaö braucht ber Did^ter unö ju überrafd^en? ^r überrafc^e

feine ^erfonen fo t>iel er miü; mir werben unfer ^eil fc^on baöon

ju nehmen miffen, wenn wir, wa^ fie ganj unt?ermut^t treffen mu^,

auc^ nod^ fo lange t)orauögefe^en ^aben. 3a, unfer 2(nteil wirb

um fo lebhafter unb ftärfer fein, je länger unb jut>erläffiger wir

e^ üorauögefe^en ^aben/' (i^effing,)

35ielleic^t wäre biefe (Sd^lugwenbung nic^t weiter tjorjubereiten

gewefen, wenn ©igurbö 2)enfen unb Xnn ju bem ber ^eibnifc^en

Wlänntt beö £)ramaö in auffallenbem ^egenfag ftünbe* 3ebod^

er bewegt fic^ burc^auö im 3ftabmen jener eigentümlichen, ganj

un^rifllic^en ©efe^lic^feit feiner '^zit ©ewiffen^aft, maJelloö, !raft^

Doli ift er ibr ibealer SSertreter, bod^ nirgenb me^r» 3ebe *

feiner

^anblungen lägt fic^ auö ber (Saga mit S5eifpielen belegen» 2>ag

er (^iunnar fein ©lücE geopfert ^at unb ^b unb Seben für i^n

binjugeben bereit wäre, ift t>on l^eibnifd^er ^lutöbrüberfc^aft l^er^^

zuleiten» 2trinbjörn wagt ba^ Seben für feinen greunb ^gil, unb

(göenfe fogar für einen ^ilfefuc^enben fremben 5[^anm r)arum be^

wunbert Arnulf jwar (Sigurbö groge Opferwilligfeit für ^unnar,

aber er ifi: feineöwegö barüber t>erwunbert» Unb £)rnulf felbp

jeigt ficb ebenfo b^c^gefinnt unb ebelmütig — nic^t gegen einen

greunb, fonbern gegen ^jörbiö, t)on ber ibm Jpag unb ^ränfung

7*
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miberfa^ren* ^le »^crauöforberung ©unnarö jum ^ctmgang auf

Scben unb Xob erfc^cint nic(>t meniger ^cibnifc^, weit (^igurb \i(i)

töten laffen miH, mie ^jartan \id) t>on S3one töten lägt, Unb njenn

er gleich Arnulf bie Dlorne unb baö ^ä}\d\<xl m 9}2unbe fü^rt,

tt)cr fann erraten, ba^ er einen anbern (Sinn mit biefen ©orten

ücrbinbe? ^\xä) ba^ er ben ,,tt)ilben Xräumen^^ feiner Sugenb

t>on fü^nen Eroberungen entfagt ^at unb J^jörbiö aU SSerfud^erin

t)on fid^ meifi:, muffen wir im Jufammen^ang anberö öerjlel^em Er

füm \id) anl>agnt) gebunben, bie feine Jpjörbiö ift: „nun begnügt

er fid^ mit geringerem ©lüc!^'* 2öenn ber friebliebenbe, blutfc^eue,

ftetö öermittelnbe ©nnnar, ber fic^ nur im 2(ugenblicf ber ^öc^flen

Erregung unb öon feinem ^dW gefpornt ju einer fc^nellen unb fc^nell

bereuten Xüt emporreigt, wenn er fic^ plöglic^ aU E^riflen be^

lennte, ba^ würbe t>iel weniger überrafc^en aU (Sigurbö ©eflänbniö»

Daö einzige, tr>a^ m SSerteibiger nod^ t)orwenben fönnte, wäre,

t)ag 3bfen aud^ ^ier ein getreue^ 23i(b ber gewählten ^cit ^üU

fc^affen wollen. 3n ben iölänbifc^en ©efc^ic^ten jä^Ien wir eine

ganje Sflei^e t)on ^^riften, an beren ^eibnifc^er T)tnh unb Sebenöart

bie Xaufe nic^tö geänbert ^at Der (Senbling ^kf Xrt)ggt>afonö,

htt beutfc^e 5i}?iffionär Danfbranb, verweigert ben^olmgang nid^t,

unb er unb fein iötänbifd^er ^enoffe dJubleif, ein groger Olauf^

bolb, fd^Iagen i^re Söiberfad^er tot» J^ilbigunne befd^wört i^ren

SSerwanbten glofe Ui feiner „E^rifli ^raft'', 23(utrac^e für i^ren

©atten ju nehmen, unb g^tofe orbnet ^otteöbienft an^ d) er jur

35(utradf>e aufbricht. Er fd^tägt auc^ öor, D^jal in feinem Jpofe ^u

verbrennen, obwohl fie fic^ aU E^riflen baburc^ eine groge S5er=:

antwortung vor ^ott jujögem Die @aga lägt fogar ben weigen

©Ott ein 3Bunber tun unb bm blinben 2(mmunbe auf furje ^dt

fe^enb machen, b<xmit er 25Iutrac^e nehmen fann. Mein nur mit

berartig bejeid^nenben S5eifpielen war bk c^arafteriflifd^e 5i)?ifc^ung

von »^eibentum unb E^riflentum ju fc^itberm Eö fann nic^t

vorauögefegt werben, bag fic^ ber ^\x^ä)<imt^ in ber @aga U^

lefen, ©igurbö fo fpät angefünbigteö E^riftentum rücfbenfenb unb

vergleic^enb jured^tlege.
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^jörbiö unb i^re geifligcn ^c^meftern in 3^fenö Dramen

tt)etben oft aB ,,bämonifc^c'' gmuengeflalten bejeid^net, tt)ei( n?ir,

im SSannc c^rijKid^er Sittenlehre, bie ^lUeinl^errfc^aft beö SßiUenö

nic^t me^r aU ba^ ^'latürlid^e, Urfprünglic^e empfinben unb baju

neigen, futd)Üo^ unbefc^ränfte Söiüenöäu^erungen aU übermenfc^^

lid) an^ufe^em ^ier begünpigt ber Dichter felbfi eine folc^e 2(ufs

faffung burc^ eine mpt^ifc^^mpflifci^e ^ntüt^ ben ^alfprienritt, ber

t)on bem ^inbe aU wirHic^ erfc^aut mxb. Dennod^ \\i ^jörbi^,.

mie 6ubrun £)öt)ifötocl^ter, jwar burc^ feine fittlic^e ölüd^fic^t be^

pimmt unb ge^inbert, aber barum nic^t minber burd^auö menfc^lic^?

öerfiänblic^* 3bfenö Sieblingögebanfe, ba^ jieber bebeutenben ^er^

fönlic^feit burc^ i^r eignet SSefen ein „25eruf", eine beflimmte,

unabtüei^Iid^e Lebensaufgabe gegeben fei, tritt auc^ an i^r l^erüor»

^r ^attt nic^t fc^led^tl^in blog bk Söa^l, feine .^elbin allein auö

finnlic^er Leibenfc^aft ben beliebten töten ju laffen, um i^n ber

Olebenbu^lerin ju entreißen unb jugleic^ für ben 2lbfal( ju ftrafen,

n?ie S3j|örnfonö ^infe^^ulba, ober eine Slnbrogpne o^ne alle

Liebeöregung barjuftellen, nur auö gefranstem ^^rgeij ^anbelnb,

mie angeblich bk SSalfprie ber älteften ^elbenfage: eö gab nod;

eine 2}2öglic^feit, fie über eine J^infe^^ulba ^u ergeben, o^ne fieber

^tihlk^hit ganj ju berauben* ^^jörbiö fann eS, gleich ber $8rt)n?

^ilb ber SSölfungafaga, i^ren größten »^arm nennen, ba^ nic^t

Sigurb i^r ^ema^l gen^orbem 2lber je me^r fie im SSerlauf ber

»^nblung erfennt, maö fie in i^rem Men fc^tt?erer entbe]f)rt ^at

aU Siebeöglüc^, befto me^r erftarft baö ^eipige i^rer 2kh^ ju

©igurb, ba^ maö (^Joet^e „Sa^bermanbtfc^aff' nennen mürbe,

unb maö allein eine bauernbe, me^r unb me^r öom Sinnlid^en fid^

läuternbe Zuneigung verbürgt. „5®är ic^ ein ^am — Ui ben

ttHiltenben ^äci)tm, ebenfo fönnt ic^ bic^ lieben, wie jegt ic^ bid)

liebe . . . (Sigurb, mein 35ruberK' 3^re tieffte Söurjel ^at

bk\t ^kU in ber Uberjeugung beö l^oc^ftrebenben ^dM üon

ibrem 25eruf im !^eben: „eine untrügliche (Stimme^' im Snnern

fagt ibr, bag fie jur 3Belt gekommen, auf ba^ ibr flarfer (Sinn

ibn bebe unb bellte in fcbn?erer 3^it; bag er geboren n)orben, auf
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bag fie in einem 9}Janne alleö fänbe, tt?aö i^r ^e^r unb ^crrlicl^

bünft ®ie beibc foUten jufammen^lten, baö mar ber D^lorne ?fiat^

fd;Iug, unb felbjl: ber Xob foU i^n nid^t vereiteln* ^it ben ©öttern

foH ©igurb flreiten, auf beö *^imme(ö ^önigöftu^I tt)in fie i^n

fegen unb fic^ felbfl: if)m jur ®eite* D^loc^ in bem Sßa^^ngefpinfl

beö überreizten (Sinneö jeigt fic^ bie SSerjttJciflung über i^r beiber

t)erIorencö !^eben, ber (Sc^merj um ben üerfe^Iten 25eruf*

Unb nic^t nur rütoärtö läuft bk tjerbinbenbe ^ctt^ ju ,grau

Snger' unb ,^ati(ina*, auc^ tjormärtö ju ben näc^ften Dramen,

3U ben ,^ronprätenbenten', ju ,25ranb' nnb tt)eiter» 2ln manchen

©teilen finb Probleme geffcreift, bk nac^ Sauren in t>öllig anberö

gearteten Schöpfungen ben Si}Jittelpun!t beö Sntereffeö unb ber

^anblung bilbem ©igurbö ^^e mit Dagnp, ber er Xag für Xag

eine $Jiebe^t>orgaufeln mug, bk fein ^erj beklemmt — ift ba^ eine

ec^te, wa^re ^^e? 3fl eö geboten, ja nur erlaubt, einem befc^mo?

renen S3unbe fein geifligeö ^dh% unb bamit fein Menöjiel ju

opfern? (^te^t nic^t ^ö^er aU anerkanntet „Sleci^t'' unb i)tx^

gebrachte „^flic^t^' b<i^ enjige 'iiic(i)t ber ^erfönlid^feit auf (^nt?

n)i(flung, auf freie (Entfaltung aller Gräfte, unb bk natürliche

^flicl^t, ber gebieterifc^en 3}?a^nung im Snnern ju ge^orc^en? Der

fpäteren Söerfe gebenfenb, ^ören mt biefe S^agen, aber mä)

merben fie nid^t geftellt* (Sigurbö ift bk (Sd^ulb, feine übergroße

greunbeötreue entjie^t jttjei 23erufene i^rer 25eftimmung: bk an-

erzogenen, heilig gehaltenen ^runbfäge ju prüfen, bk ba^ Snbi-

t>ibuum fc^ulbig n?erben laffen, baju konnten erft moberne (Stoffe

bic Gelegenheit bringen»

Der bänifc^e Dichter 3-£.^eiberg (179t—tS60) fc^rieb alö

3enfor beö ^l^eaterö ju ^open^agen in feinem Gutachten über

jD^lorbifc^e ^eei^fa^rt*: „5luc^ biefeö (Stüd ift, mie mel^rere ber

neueren normegifc^en SSerfuc^e, ein eigentümlidf)eö nationale^ Drama
ju fcl)affen, auf bk iölänbifc^e (Sagaliteratur gebaut, aber jieglici{)eö

S3eflreben auf biefem SBege ift nac^ meiner 5!}?einung ein Wli^^

t^erftänbniö, unb ber 2Öeg nur ein 2lbn)eg» . Sßaö an biefem

unb ä^nlic^en SSerfuc^en bemerkt ju werben t)erbient, ift baö S3e-
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flreben, bk Sllufion burc^ D'lac^a^mung beö eigentümlich fonjifen

(^tiU ber ®aga ju förbern* Daö gibt Einleitung ju getoiffen

^onflruftionöformen, bie aber ju fte^enben Xt)pen njerben unb in

Wlanicx unb 2lffeftation übergeben* (Jin norbifc^eö X^eater wirb

faum auö bem Laboratorium für folc^e (Experimente ^ertjorgel^en/'

Dieö ©utac^ten bejeic^net beutlic^ bk (Scl^mierigFeiten befon*

berer 2(rt, mit benen baö Drama oorerft follte ju kämpfen ^aben»

^ö ift fein 25efunb über baö Söerf felbjl, benn feiner ^anblung,

feineö 2lufbaueö unb 25ü^nenn)erteö trirb mit feiner (^ilbe gebac^t;

eö ifi: ein tjernic^tenbeö Urteil über eine neue 3fiic^tung. 25aö

9lottt)egifc^?^ationale in @toff unb ^prac^e genügte allein, ber

,D^orbifc^en »^eerfal^rf bk ^open^agener ?dnf)m unb ebenfo baö

t)on 2)änen geleitete ^^riftiania^X^eater ju öerfperren» 2Bie ju

grau Sngerö '^tiUn politifc^, mar D^orwegen W in bk fünfziger

Saläre literarifc^ t>ollflänbig t)on Dänemark be^errfc^t» Unb mie

ju grau 3ngerö ^dtcn mürbe bie gremb^errfc^aft im !i!anbe nic^t

nur gebulbet unb ertragen, fonbern fräftig unterjKt^t unb mit ^ifer

üerteibigt Überzeugt t)on feinem ^eiligen „^eruf^', biefe SSor-

^errfc^aft ju uxmd)tm unb nationaler 2lrt unb ^unft jum @iege

ju t>er^elfen, pürjte fid^ 3bfen, t>on S5ergen nac^ ^^ripiania jurücf-

gefe^rt, furc^tloö in ben streit, ben eine fleine, aber magere (Sc^aar

mit ^jlörnfon an i^rer ^pii^c um bk D^lationalität ber 25ü^ne

erhoben ^attt. |)ie (^c^ilberung ber kämpfe, bk er um biefeö

— unb be^ näd^pfolgenben — SÖerfe^ millen beftanb, ber Uttnm
peirfönlic^en ^rfa'^rungen, bk er machte, ber maglofen vgc^mä::

jungen, mit benen i^n eifernber ^arteigeift überfc^üttete, mirb einen

mic^tigen 2lbfc^nitt ber SSorgefc^id^te ber ,^ronprätenbenten* bjlben»



V

!J)ie Äomöbie ber Siebe

1

^enrif 3bfen t>cr(obte ftc^ in 25ergcn unb tjermäblte fic^ bort im

^^ ©ommer 2(d)tunbfünfjig. 3n baöfelbe Sa^r fällt bie erjlte S5c-

fc^äftigung mit bem ^lan jur ,^cmöbie ber ÜJiebe^ I)er ^tan

iDurbe jugunpen eineö anbcrn bcifcite gelegt; er war noc^ nii^t

reif, t>ielmebr ber Unmut beö Dic^terö mar noc^ nid^t reif» 3ungeö

(Blüd mac^t ben ©tarfen ftärFer: fein Dic^terberuf ftanb ibm über

alleö ergaben unb er^ob i^n über alleö. 2)er feimenbe ©ebanFe

an tin bo^eö ^kb ber göttlichen 25erufung, an einen Jpelben, btn

lautete ^tiU\d)fdt in bienenber 2kU tröflenb, njärmenb unb

begenb burd^ ^ampf jum @iege geleitet, ber ©ebanfe an bk

j^rcnprätenbenten* t>erbrängte baß 2llltagö?®ebilbe, lenfte ben SSlid

binujeg t)cn ber ÜJäd^erlic^Feit unb (^rbärmlic^Feit beö Sebenö auf

groge 3)?enfcben unb ferne ^kk*

S^m bk fomifd^e Sbee gleid^ bamalö SSurjel gefd^lagen,

ibr tt)ärc ni^t biefe ^omöbie ber ^kU entfproffem 2lber fie

fcblummerte lang im ^eime, unb jwei 'SaW fpäter fc^on baute

fic^ ber 25icbter ^od) über bem „©ommerleben^' im Xale auf

falter, flarer *^öbe an, tt?o ein fc^arfer SBinb^ webt unb feine

35lumen mebr gebeibem

^unbe bat>on gibt tin umfangreiche^ fpmbolifcbeö ©ebic^t auö

bem 3öbre 1860: ,^uf bem »Hochgebirge' (Pä vidderne)» Unter

bem ©leidbniö einer ^ergfabrt wirb baß Slbfcbweifen beö böber unb

böber (Strebenben öon ben 5Öegen ber gewöbnlicben 5!}?enfcben ge^

fcbilbert» (Sd^wer ift bk S^rennung t>on bem alten SÄütterc^en unb

bem geliebten ^^iht, baß \xd) ibm nocb in ber @cbeibepunbe ju

eigen gibt, treu gemeint baß 2}erfpredben zeitiger Slücffebr» Unb,

fo febr bk reine S5ergeöluft ibn erquid^t unb belebt unb fein ht^

gierbenbeigeö S5lut abfüblt: anfänglid^ blitft er bocb immer beim^

tjerlangenb bit^<^b auf bk t?erlaffenen (Stätten feiner ^inbbeit unb
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feiner ^kU. 2(ber aUMb gefeilt fic^ ein fcember (^d^üge ju i^m,

mit 2lugen Falt unb unergrünblic^ gteic^ ben bunflen ©letfc^er?

feen. Sßie ©oeti^e in €(amgo, Jaufl:, $taffo bie jwei ©eelen in

feiner S3rujll in jmei ©epalten, ©egenfpielern, bramatifc^ t^erför?

pert, fo gefeilt fic^ ^ier ber Sprifer ju fic^ felbfl, lägt in fü^ner

^etfonififation feinen fü^l unb beobac^tenb auf alleö 51}?enfc^lici^e

^erabHidEenben (Bd\i bk Ohm<id)t gewinnen über fein fe?)nlic^

nad^ allem 5[)2enf($lid^en tjerlangenbeö ^emüt, SBenn er nid^t ol^ne

9^ü]f)tung brunten bk WlntUt unb fie, bk beliebte, jur ^irc^e

fc^reiten fiei^t, baö ©efangbuc^ jierlic^ inö Xüd^lein eingefc^lagen,

mal^nt i^n ber ©c^üge an bk ,,Xat beö Xageö^', bk i^m ju t>oll=:

bringen benimmt fei, bk i^m beffer jieme aU „ben ^irc^enfteig

abzutreten''» SSergebenö tönen in ber (5;^riftnac^t bk ©Iccfen ju

i^m empor, lobert baö ^u^ ber ^nttct in glammen auf; ber

(Sc^üge leiert i^n bmä) bk ^o^le ^nb bk mirfungööolle Doppel?

beleu^tung ber roten ©lut unb beö bleichen 9)?onblic^teö betrachten»

Unb enblic^ bk l^ärtepe Prüfung: bie 35raut reitet in fefWic^em *^oc^s

jeitöjug mit einem anbern jur ^ird^e» (^r fie^t eö ol^ne ^c^merj,

fü^lt, tvk etwaö in feiner 25ruft fic^ öerfteinert, ber^ampf iftauö:=

gefämpft, bo^ ^tbcn ju ^nbe» Um ben ^reiö beö ©lüd^eö ^t er btn

freien S5lid^ t>on ber *^ö^e auf bk irbifd^en I)inge genjonnem

„^jl nadf)bem ki) mid) tjer^eiratet l^atte, befam mein Seben

einen gett)id^tigeren 3n^alt* 2)at>on tt?ar bk erfte grud^t ba^

längere ©ebic^t: 2luf bem »^od^gebirge» Der (^elbpbefreiungöbrang,

bcr burc^ bk^ (^tbiä)t ge^t, erhielt jeboc^ feinen t>ollen 5luöbrucf

nid^t e^er aU in ber ^omöbie ber ^kU/^

^ntfagung t>erfünbigt b<x^^tbid)t, ^ntfagungum cineö l^ö^eren

freieren (Strebend willen lf)eifc^t bk ,^omöbie b^r ^kU^. ^k
fte^t unter bem ^ti(i}m beö (Sc^ügem Dod^ bk ^dt i^rer ?öolU

enbung fällt wieberum jwei 3a^re fpäter, unb fc^on ift eö nic^t

mef)r biefelbe ^ntfagung in ber SSitterfeit beö J^erjenö unb mit

ber gurc^t, innerlich ju t>erfteinern, fonbern felbftgewollteö, frei

gewä^lteö SSerjic^ten in ber (JrFenntniö ber D'lotwenbigfeit unb mit

bewahrtem ©lüc^e, wenigftenö in ber Erinnerung»
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2)aö X^cma ift Siebe unb ^^e, 3bfen tvat nid)t ber erfte, ber

eö jum „Problem" er^ob unb jum ©egenjlanb bic^terifd^en Sl^or^:

tragö marf;te» ^ie Urheberin ber grauenbemegung im ffanbina-

t)ifc^en D'lorben, ^amilla ^oKett, ifl i^m juüorgefommen mit

intern Sloman ,Die Xöc^ter beö Slmtmannö' (tS55), einem ber

frü^ejien unb le^rreic^fien ^ofumente ber grauenfrage» ^^locf)

^anbelt eö fic^ ni^t um Slec^töanfprüc^e im öffentlicl^en, gefeilt

fc^ftlicl^en ober politifc^en Seben, ja ber ©ebanfe ber ©leic^ftel-

(ung mirb aU abftogenb bejeic^net, — eö ^anbdt ficif) nur um bk

ffied)U beö weiblichen Jperjenö* 5ßcrauö entfielen all bk unglüdE^

liefen ober boc^ freublofen ^^en? ^injig barauö, ba^ bk Wläbd}^n

\id) m(i)t »erheiraten, fonbern t>er]^eiratet merben, ba^ nic^t i^re

D^leigung, fonbern bk gute ^erforgung entfc^eibet, ba^ bk ^^e

aU „beö ^dU^ 23rot(Tl:ubium'' gilt ©etreu nac^ bem Seben unb

o^ne Übertreibung finb an ben Xöc^tern beö 2lmtmannö bk golgen

biefeö althergebrachten SSerfa^renö bargefleKt* Unb bk SSerfafferin

ip geredet unb gleic^mägenb, fie erörtert bk 9lac^tei(e für ben

Wlann ebenfo mie bk für bk grau*

,,2)ie SQ^änner mahlen mie stören unb bügen bafür wie Wläv^

tprer — wäf eö möglich, follten fie überhaupt nic^t mahlen

bürfen/' ^ti^t eö in 3)^argaretenö ^agebud^, in bem fic^ ^amilta

^oKett jum SBorte t>er^ilft* „(Sie tt)ä^(en meift nac^ finnlic^en

^inbrüc^en, fie pellen bm S5efig über alleö» 2(ber bk grauen

follten auc^ nic^t mahlen bürfen, (Sie finb fo menig entmiifelt,

bü^ fie nic^t einmal vernünftig auö SSernunftgrünben ttJä^len fön^

nen» ^ö gibt nur eine^, waö mirflic^ mahlen barf, unb ba^ ift bk

^itht beö SBeibe^/'

Sbfen unb. ^jörnfon ^aben t>on (^amilla Sollet Slnregungen

empfangen, Sbfen früher, SSjörnfon fpäter, t>ielleici^t erft burc^

Sbfenö SSermittlung» 2(ber tvä^unb S5iörnfon bk gragen, xvk

grau (Jollett felbft, meifl oon einem praftifc^en (Stanbpunft ent?

fc^eibet, fagte Sbfen bk (J^efrage ^unäc^ft t>on einem burc^auö

ibealiftifc^en, tt)enn man will t>on einem ^pperibealiftifc^en Stanb^

pun!t auf in ber ,^omöbie ber ^kU\
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€amina (^olUtt ^attt in ber ^onöeniettj^cimt baö ^c^limmfie,

m ber Siebe bk etnjig t>erlciffi9e ©runblage ber ^^e gefe^em Die

e^e, fagt fie, entjünbet niemals irgenbwelc^e Siebe; eö mug im

Gegenteil ein tüchtiger SSorrat mitgebracht ttjerben, wenn man auös

galten foIL 3bfen fucl^t ju beweifen, ba^ Siebe unb ^^e über^

^aupt nie unb nimmer \iä} jufammenfc^i^en, ba^ bk ^^e nid^t

nur ni($tö entjünbet, fonbern unfehlbar alle ^kU tjerlöfd^t, ba^

gerobe bie ^onöenienj^eirat eine glücflid^e ^^e t^erbürgt unb allein

verbürgen fanm 2)aö ift eine Scfung beö ^^eproblemö, bie i^m

nic^t ber gmeifel eingab, fonbern bk SJer^meiflung* SSon feiner

ibealen ^ö^e l^erab ba^ Seben befc^auenb, fal^ er überall ben S5an!^

rott ber ^kU in ber €^e, ja fc^on in ber SSerlobungöjeit 2llfo

fonnte bit ^itU bie ^^e nic^t Überbauern, alfo burften fic^ bie

Siebenben nid^t t)ereinigen, menn fie ber Siebe nid^t t^erluftig ge^en

tt)ollten, alfo mu^te, fallö man überhaupt l^eiraten «sollte, bit

^onüenienj^^eirat ba^ 9fiid^tige feim '

M^n war €amilla ^ollett, in einer ^tit unbebingter Alterns

:^errfc^aft bit ^ont^enienjl^eirat ju t>ern?erfen, unenblid^ fü^ner

3bfen, fie feiner „romantifc^en^^ '^dt anjupreifen» 3mmer ermeift

eö größte (^ntrüflung, ba^ öffentlich aufrufen unb rühmen ju

l^ören, njaö alle tun, aber nic^t 2Bort ^ahm wollen, immer erbit^^

tert gewaltfame Umwertung lanbläufiger 3beale* 2luf feiner beut^

fc^en ©tubienreife 1852 ^atU er in ^ettnerö 35üc^lein über baö

Drama gelefen: „2lriftop^anifc^er 3n^alt in realif^ifc^er gorm, ba^

ift bit ^nfmft ber mobernen ^omöbie/^ 3egt, ba bit in bem för?

nigen @pruc^ liegenbe SJia^nung i^re erpe fc^öne gruc^t reifte,

^ttt and) gerabe 2Iriftop^aneö ben Unt)orfic]^tigen lehren fönnen,

wie fic^ ber angreifenbe Dichter, felbp Ui größter ^ed^eit, t)or

Steinigung bewal^re- (^r muß minbeftenö e i n Sbeal fc^onen, mug

in. ein er 2lnfc^auung mit feinem ^ublifum auf berfelben (Stufe

flehen ober ju pe^en fc^ einem Daö ift bann ber fefte '^^unft,

auf bem fic^ bit ^^f^^^^^ neben i^m fieser füllen unb mit SJer^

gnügen beobachten, mt er alleö fonft auö ben 2(ngeln i)tht 2lri^

flop^aneö, ber 2}2enfc^enfenner, wählte baö allgemeinfte aller Sbeole,
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ba^ feine SSotfötümtic^feit nie unb nirgenbö t?er(ieren tt)irb: bie

gute alte ^cit S^r 2ob, in fc^ungtjoKen ^^arabafen ertönenb,

übte bk beru^igenbfle Sßirfung auö unb ertaubte i^m, felbp baö

Sßürbigfle unb bk SBücbigflen ju t^erfpottem 2Cbec 2lcipopl^aneö

jl:ent alleö in ben Dienft ber ^omif, Sbfen alU^^ auc^ bk ^omiF,

in ben Dienj^ ber 3bee» Daö foHte i^m bamatö fd^Iimm genug

befommem

@d^on früher l^atte ber beginnenbe (Sc^riftfleller einen 2lnlauf

genommen ju bramatifc^er ^tire» D^lac^ ber SSeltinifc^en £)per

fc^rieb er in baö furjlebige Söoc^enblatt 2(nb^rimner ,9lorma ober

bk ^kU eineö ^olitiferö, EDiufiftragöbie in brei Elften*, unb fein

^eitgenoffe 35ottensJ^nfen, ber alle 23e3ie]^ungen üerftanb, tt)ei§

unö menigftenö ben erflen 2(ft aU wigig unb t>on treffenbem ©potte

ju rühmen» Der heutige !^efer bürfte faum einen Unterfc^ieb ma^r^

ne^^men unb ba^ ©anje jiemlic^ gering einfc^ä^en» Den ^*rögen

beö $tageö galt ber 2Big, unb nur für ben Xag mar bk flüchtige

2(rbeit berechnet, ein journaliflifc^eö ©c^attenfpiel mit fecf auö-

gefc^nittenen Äarifaturen; in ber ,^omöbie ber ^kW i^ingegen

üerfud^t 3bfen bk t)orüberfc^tt)ebenbe Xor^eit feftjul^alten in

bauernber ^rfc^einung unb ringt alö erfter unter bm Wlo^

bernen mit btn fomifc^en Did^tern ber SSergangen^eit um btn

Daö Sßerf t^urbe juerp ,,in realipifc^er gorm^', in ^rofa

auögefü^rt, ober boc^ begönnern ^in Xdi beö ^ntn?urfeö liegt noc^

im 2[^anufFripte t>or» Dem Dramatiker, ber fic^ W bai)in nur beö

SSerfeö ober flilifierter gjrofa bebient ^attt^ war biz ^prac^e beö

täglichen Sebenö noc^ fein bequemet unb gefc^meibigeö 5luöbru^ös

mittel; ba^ D^liebergefc^riebene erfc^ten i^m gepalt- unb farbloö, bit

Satire o^ne ^raft unb (Schärfe. (Jr fc^miebete bit ^rofa in fünf^

fügige gereimte Samben um, ^art unb biegfam ttjie(Sta^l, bligenb

unb ^aarfc^arf jugefc^liffen» ^it ber ^larl^eit beö Originale ent?

gel^t bin gefern ungenügenber Überfegungen freiließ aud^ bic be^

tt)unberungött?ürbige SSeröfunji* @ie fc^en, tt>ie €ert>ante^ fagt, nur

bit ^e^rfeite eineö ©obelinö»
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^raftifc^ mvft bicfe ^tragifomöbie aU ©anjeö; t^eoretifc^

(äffen fic^ i^re ernjlen unb fomifc^en S5eftanbteile fonbern. 2)te

tragifd^e ^upt^nblung ifl baö ftcl^ fnüpfcnbe unb mteber löfenbc

SSer^ältniö galfö ju (Bä}tvan^ilb, bk ^efd^ic^te einer Siebe; t>on

ben fcmifd^en ^pifoben (lellt wieberum jlebe bk ^efc^id^te einer

!2iebe t)or* (Jö gibt ältere 25ilber, auf benen fic^ um bk ^uptbar^:

jleHung in ber '^itU ral^menartig allerlei (Svenen reiben, bk nur

erläuternb unb ergänjenb jum ^itkl^üd in ^ejiel^ung fliegen»

(So äugerlic^ finb l^ier bk (Jpifoben nicl^t t>ern)enbet, t)ie(mel^r über-

all <iU gegenfpietenbe Gräfte ber eigentlichen ^nblung gmec^^

bienlid^ eingeorbnet* Durd^ bk gefc^idt feftgei^altene ^in^eit beö

^rteö unb befc^ränfte ^^itbauer mirb bk ^ompofition firaff unb

gefc^loffen* ^ie ^cmöbie beginnt an einem v^onnabenb (t»2(ft)

unb »erläuft am barauffolgenben (Sonntag nacl^mittag (2*2lft)

unb abenb (3* 2(ft) im ©arten t)or bem ^ufe einer grau ^Im in

^]^rifi:iania* @ie ijl ^ittvc auö befferem (^tünb^ unb t>ermietet

Jimmer. ^d)t D'lic^ten ift fie fc^on an Zimmerherren loögemorben,

nun bleiben nur noc^ i^re Uibm $töc^ter ju öerforgen, Sc^manl^itb

unb 2(nna> S)ie übrigen fieben ^erfonen beö (Stücfeö finb Wlktct

ober greunbe unb 25e!annte ber gamilie»

^^er in $8ergen aU in ber J^uptpabt mögen mo^l einige

ber Urbitber im gleifc^e gemanbelt ^aben: bort konnten fo Fojibare

Xt)pen am lebenben ^obdl fhibiert merben, SSerlobungömumien

wie gräulein (Alfter unb i^r Uß in bic nüd^ternjlle Olüc^tern^eit

getreuer ©tüber» Senn fd^on ben wipegierigen S^eifenben ber

^ortjette La Reine Hortense, bic einer ^orfl:ellung bee ,§efleö

auf Sol^aug' unter 3bfenö !i!eitung beimol^nten, erjä^Ite bamalö

ein anfäffiger Jranjofe mancherlei tJon bm Sitten beö Sanbeö

unb befonberö öon ber enbtofen Sauer ber ^Verlobungen, le temps

des fian9ailles que la mode du pays se complait d'ordinaire

ä prolonger outre mesure. J^^ifc^en *§eiratöt)erfprec^en unb

=2^olljug üerfloffen oft Sai^re — des annees entieres. Unb bie

fürchterliche Xcilna^me aller S5afen unb Planten, aller <Bi)(:>pm unb
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25cF<innten an bem ^(ü(fe D^euüerlobtcr, bü^ nedifc^e ^effeltreikn,

baö mit ben armen £)pfern jur allgemeinen ^rgögung angejlellt

ttjirb — ob ber Dichter bk greuben biefeö beliebten ©efellfcl)aftö-

fpieleö nic^t ein n^enig am eignen ^tiht ^at erproben muffen?

ob er fic^ nic^t in einer !üage befunben, in ber eö fc^mer war,

feine (Batin ju fc^reiben?

Drei ^aare umgeben ^alt unb (Sc^manl^ilb, in brei @tabien

bm unausbleiblichen SSerfall ber 'ii^hc t>orfü^renb» Sinb unb 5(nna,

bic 9Zeut>erlobten, beren Faum erblühtes ^lüd unberufene gür^

forge fc^nell unb fieser entblättert; gräulein (Alfter unb Slegijlrator

@tüber, bic Dauert^erlobten, bit nur noc^ bic leeren (Stengel auf-

jumeifen ^aben alö !läglic^eö '^dc^zn entfc^wunbener 9lofen; enb?

lic^ ^aftor ©trobmann unb grau mit bem überreicl;en ^inberfegen,

hd benen ber le^te dic^ mit Stumpf unb 6til auögerobet unb

faum noc^ eine Erinnerung übrig geblieben ifl an „jene $tage ber

erflen ^itW^.

3m SSortrag beö breifac^en „Sic transit gloria amoris" lägt

fic^ eine jlete (Steigerung bemerken. DaS ^omifc^e beS Umfc^lagS

in !^inbö (Stimmung unb ©efinnung, fobalb fein ^erjenöbunb mit

2(nna proklamiert unb fan!tioniert ifi:, mirb nur t>orübergebenb

unb nic^t ju ftarf betont» Xxtß 25ebauerlic^e tvitt mebr l^erauS

als bü^ J^äc^erlid^e, wenn ber junge, erjl: fo warm empfinbenbe

X^eologe als Bräutigam fogleic^ in ben „S[^ägigfeitSöerein ber

(Seligfeit'' eintritt, o^ne weiterS bem Wlolod) ^^bi^tpertum fein

Sugenbibeal, bit ^iffionStätigfeit im 2(uSlanbe, opfert unb !^ebrer

einer 5i}iäbc^enfc^ule wirb» 2lnna berührt unS nur wenig; bi^ paar

(Säge, bit ibr zugeteilt finb, geben i^r feine ^^t)fiognomie» I5aS

^tvdtt ^aar, gräulein Elfter unb ^tüber, wirb auSfd^lieglic^ t)on

ber fomifc^en (Seite gezeigt unb fc^onungSloS preisgegeben» bliebt

gutmütigem (Spott unb b^i^^^^tn ©eläc^ter, mc ein äbnlic^eS jwölf

3a^re lang üerlobteS ^aar in bem bänifcl^en SSaubeöille ,Die Um
jertrennlic^en', fonbern einem lieblofen Sachen, nic^t frei t)on SSer?

acbtung unb ©c^abenfreube» ^ein fpmpatbifci^er ^^g ip ^^^ beiben

gelaffem 2)ie einzige (Stelle, wo fic^ etwas mt ©emüt in bem
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^atxodmttn ^anjleimenfc^en Eunbgibt, bient nur jut ^zx\d)ät^

fung bcr (Satire, (^tüber, t>or bem genfter mit ^aif auf unb ab^^

ttjanbelnb, ^ött feine 25raut brmnen tim ^dobk fpielen unb fingen.

3n piner 3flü^rung bleibt er fielen. Diefe einfache Söeife, bie i^m

ju ^erjen brang, alö fie fic^ jum erflen 5[^ale trafen, bk foK,

wenn enblic^ bk 2kht flirbt unb alö 5reunbf($aft trieber erfleht,

ba^ (^inft unb b<i^ 3e^t tjerbinben, foU ba^ ^erfc^mun^ene fletö in

Xönen mieber aufleben taffem Unb waö fpielt unb fingt gräulein

^(jiter brinnen? „2(c]^, bu lieber Slugupinl^'

Die mufifatifc^e 25raut, nic^t minber tro(fen unb profaifc^

aB i^r langjiäi^riger Zukünftiger, fü^rt boc^ mit Vorliebe ba^

9lomantifc^e im ^unbe, — baö mar ja bamalö bk literarifc^e

Xageömobe. SBenn ber SDZonb aufgebt, nimmt fie i^ren ©tüber

am 2(rme: „^ie^fl: bu, vok borten !2una fc^mimmenb thronet?

^'lun moHen mt fc^märmen/^ ^aUi jeigt fic^ niemanb eifriger

befliffen, alleö 9lomantifc^e unb (Scl^wärmerifc^e in ^inb^ unb

2(nnaö eben gefliftetem S5unbe ju jerjiören, aU ?JräuIein ^Ijler*

X>aß unbejtüinglid^e 35ebürfniö ber ältlichen, mageren, gefc^äftigen

^latfc^bafe unb TOern^eltöfreunbin, überall breinjureben, unb ber

beinahe inftin!tit>e Drang aller gewöhnlichen (Seelen, p nitjel^^

lieren, ijl: ^ier getreulich unb ergöglic^ wiebergegeben. SSermöge

einer ewig beweglid^en, alleö nieberfc^wägenben ^xxn^t fiebert fie

fic^ in i^rem weiblid^en Jlreife eine 2lrt J^errfc^aft unb tJerfte^t

burc^ gefc^ic^te SSer^e^ung ber grauen i^ren Xerroriömuö fogar auf

bk 2}?änner auöjube^nen. Durc^auö treffenb, aber con amore

boö^aft ift bk 35eobac^tung tjerwertet, ba^ bergleid^en hn jlebem

freien SSort „^fuil^^ rufenbe Damen bocl^ bem 2}Zenfc^lic^en, 2111*

5umenfdf)lic^en nic^t ganj fremb finb. gräulein ^Iper benügt eine

etwaö aufregenbe ©jene, um unwohl ju werben unb rafc^ i^ren

(Stüber hti\z\tt ju jie^en, bamit er i^r ba^ ^orfett aufnefleln l^elfe.

^od) me^r im @tile ^ogart^ö, mit 2(ufbietung aller Wlittd

beö 5ßigeö, ber Stonie, beö ^rfaömuö, U^ jur ^arifatur berb

unb beutlic^ wirb baß ^^epaar (Strohmann gejeic^net ^ö gibt

auci^ in ber ^dd)nmq, ein gcrtiffimo, unb ^ier ift eö angeflrebt.
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<Sd^on btc ^infü^rung ber beibcn in S3egleitung t^rer D^lacl^fcmmcm
fd^aft mtft mit ber ganjen ^taft bcö fomifc^en ^ontmfleö, nac^^

bmx furj t)or^er bie „romantifc^e^' ^kU^^ unb SSerlobung^gefc^ic^te

beö ^öflorö lebhaft gcfc^ilbett Sorben x% @cit i^rcn ^tnberja^ren

l^at gräulcin ^(fler „mit grogem öiefpeft^' t)on beffen „Menö^

roman''' erjagten \)öun. (Strohmann war aU ^ünbibat einer ber

beflen ^öpfe ber J^uptjllabt, öerpanb fid^ auf ^ritif unb neue

9?Joben, fpielte ^omöbie auf Sieb^aberbü^nen, malte, fang jur

©uitarre, komponierte fogar felbfl bk Wl\i\it ,,ju cttva^^ tv<x^ einen

SSerleger fanb'^— fürj, er war „genial''» 3m bramatifc^en SSerein

lernte i^n feine Mann fennen, unb fe^en unb Heben war einö*

Die üielumworbene Xocl^ter einer blü^enben SSaui^oIjfirma lieg alle

i^re J^eier, barunter einen ^ammer^errn, im @tic^, bot i^rem

graufamen alten SSater, „ber nur fo herumging unb »^erjen

trennte'', Xrog unb eilte in bk 2Irme i^reö (Strohmann* ^inS5ac^,

eine ftro^gebecfte »^ütte, ein fc^neeweigeö 2amm, ba^ jmei er-

nähren fönnte, — ]f)öc^flenö eine fkim Mnf): ba^ war ber htibcn

einziger ^«^^«nftötraum* Einstweilen lebten fie aber auf ^rebit ber

girma, unb fie gab ^laöierflunben, U^ bü^ ^anbelö^auö fallierte

unb ©tro^mann eine ^^farrei befam» SSon ba an ^at er nur „für

bk ^flic^t gelebt unb für fie"» günf, fed^ö, fieben, ad^t, jä^lt

@tüber, ba nun hinter bem ^errn g)farrer unb J^anbtagöabgeorb?

neten unb ber grau ^farrerin, gleid^ btn £)rgelpfeifen gereift, bk

^Spröglinge aufjie^en — lauter Wläbd}tn. 2lc^t — ba^ ift ja Ui^

nai)c unanftänbig, meint gräulein (Alfter» 2lber fie l^aben nod^

mcr fleinere ju »^ufe, unb ber ^aj^or erwähnt fpäter öertraulid^,

auf ^kf)atii erwarte man, wenn alleö gut gei^e, ba^ breije^nte»

S5ei fold^em ^inber^ unb ©orgen^uwad^ö ijl: auö bem genialen

3üngling t)on e^ebem ein falbabernber gamilienpaftor geworben,

ber trog aller gloöfeln unb 23ibelfprüc^e bk Sßorte „^eruf"

(kald) unb „Opfer" nur nod^ aU fefle S5eftallung (norwegifd^

ebenfalls kald) unb ^lingelbeutelgabe auffaßt, unb ber l^eftig

erfc^ri(ft unb leugnet, wenn feineö romantifd^en 3ugenblebenö

Erwähnung gefc^iei^t» Unb Wlaxcn, bk 5[^ufe t)on bamalö, an bk er
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einjl: jene fieben ©onette gebic^tet unb fomponiert ^at^ i\i nur

mc(;r ber armfclige Sfleft einer ^xan in fc^Iec^t paffenben Kleibern

unb fcf;ief getretenen (Sc^u^en, förperlic^ unb getjilig l^erunterge?

Fommen* SSergeblid^ mac^t bie überanprengte 3}^utter t)on jmölf

^farrerötöd^tern (unb fein (Jnbe!) ben SSerfuc^, fic^ an einem

©efellfc^aft^gefpräc]^ über bk Siebe ju beteiligen* SSerfcbiebene

S3Iumen werben genannt, benen bk 2kht gleiche» OZein, fällt grau

(Strol^mann ein,

9cetn, einer 93tume gteid^t fie — ad^ ! — fo nett,

@lcid^ werb' i^ — ftc wax grau — nein üiolett;

SQBie ^ie^ [ie hoä) — mir war, iä) ^ätt'§ im @inn —
S§ iffc ju arg, wie xä) yergeftici^ binl

<Bk fann fic^ nid^t einmal me^r rec^t an i^re SSerlobung erinnern,

alleö ift mit ber 3ugenb unb ber ^dfyön^eit untergegangen*

2luc^ ber realiftifc^e 2)ic^ter ^at ba^ Olec^t, überall ben äuger-

^m gall 3u bringen* D^ic^t me^r tut 3bfen ^ier, er ge^t nif^t

über bk Sebenöerfa|)rung ^inauö* Sßenn bk ©efialten trogbem

fariüert erfc^einen, fo liegt ba^ baran, ba^ fie jumeilen t>on fic^

unb über \id) in bem ttjigig^atirifc^en ^one fprec^en, ben nur m
geiflreic^er 35eobac^ter tr>ie ^üif anfcl)lagen bürfte* ^aö er^ö^t

bk Sßirfung, aber auf ^open ber Sßa^rfc^einlid^Feit* 2öir werben

in ,25ranb' unb ,^eer ©t)nt* unb felbft noc^ in fpäteren SÖerfen 35ets

fpiele eineö folc^en SSerfa^renö finben* SSielleic^t mac^t auc^ bk

©c^ilberung im ganjen beö^alb ben (Jinbrucf beö Übertriebenen,

weil ber Sefer fcaö (Jntfe^en unb bk ^ntrüftung beö Sbealiften über

bk^ 5llltäglic^e, i^m @elbflt)erflänblic^e nic^t teilt unb leicht bk

(Jmpfinbung ^at, bag ^ier mit Kanonen auf (Sperlinge gefd^offen

werbe* 5ßarum follt' auc^ je auö einem ^^ilifler ätva^ anbreö

werben aU ein ^^ilifter? S3egreift ??alf, begreift ber Dichter nic^t,

ba^ ber biebere (^tüber nie üwa^ 25effereö war, nodf) ^ätk werben

fönnen, ob er gleich im erflen Olaufc^e beö Sl^erliebtfeinö einmal

ein paar 35ogen — jebenfallö wertloser — SSerfe gefc^rieben ^t;

bü^ ©tro^mannö Sugenbgenialität auf allen ^unftgebieten nic^tö

weiter gewe[en aU (^lonbilettantiömuö, für ben er bann freiließ

TOocrncr, Sbfen. I, 3. «ufl. 8
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auf feiner £)!cnomiepförret im Dlorben, bei btn ^ü^m unb 23<xucrn,

Feine S^emenbung me^r i)atttl

(Steffen^ fpric^t eö an einer ©teile feiner !^ebenöerinnerungen

fein unb wafyt auö, mz (eic^t bie ^nt^ufiaften bem befcnnenen

Äritifer ein tjollfornmener unb fiegreic^er ©egenflanb abfätligen

Urteile n?erben» Dort ift t>on ber praftifc^en Sluffaffung beö !^eben^

ju politifd^en ^^^ecEen bk Siebe, allein nic^t minber gilt eö t?on

ber t^eoretifd^eit jum ^^^etf ber 2)arftellung» Der Diclf)ter ber

j^omöbie ber Siebe* ift ^nt^ufiaft, er l^ält bk ga^ne ber 3bee ^cc^

unb flürmt gegen bk ^rofa öor, tt?ie unb mo er fie antrifft*

Dennoch l^at er meber bamalö nodf) fpäter Wlm^d)m unb Dinge

einfeitig unb in einem falfc^en Sichte gefe^em ©ein fc^arfer S3li(f

unb feine 2Ba]^r]f)eitöliebe behüteten i^n bat^cr» ^r l^ört bk ^r?

flärung, bk ^ntfc^ulbigung an, bk fic^ fc^lieglic^ für alleö ^e?

fte^enbe finben lägt, gibt ©tüber unb befonberö bem l^art mit?

genommenen ^apor Gelegenheit, fic^ ernfl unb fräftig ju recl^t^

fertigen» 2luf einer «jeltabgefc^iebenen Gebirgöpfarre, in jahre-

langem Winsen unb klingen umö täglid^e 35rot — ^,ba mtb ber

Geift nic^t, mc bk ^nbe, ftarf'', ba öerge^t ber hd unterne^-

menbe 3ugenbmut, unb ba^ eigene J^eim mirb bem einfamen

Kämpfer jurSSelt SSiffen ©ie, maö ein ^eim ifl? fragt er galL

^a§ ^ab' iä) nie gewußt.

(Strohmann.
^d) glaub* c§ gern.

€in ^eim ijl ba, wo fünf wo^t finben Ülaum,

Db'§ unter ^«inben reicht für ^meie Eaum.

2Bo bie @eban!en fran! unb frei fic^ rühren,

2Öie Äinber fpieten auf beS fßattx^ @d^o^,

2Bo beinc (Stimme po^t an JperjenStüren,

Unb frob im (S^or „b<^reinl" ruft £(cin unb @ro^.

2Bo bir ba§ *^aar in ^rieben Eann ergrauen

Unb niemanb merft e$, niemanb fc^itt bic^ att,

2Bo liebe ^ugenbtage bämmernb blauen,

2Bie ferne @ipfel überm bunfetn 3Batb.
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Unb (Bttof)mann v>nUibi^t fid^ mit fieiöenber Söätme» 2)ag

i^n galf mit einer »^enne öergteic^t, nimmt et miliig ^tu ^r

^be aber aud^ ber ^enne ^erj unb Wbxt^ um fid^ ju ^ac^en, tvenn

eö feine ^üc^tein gelte. Söo^l triffe er, ba^ i^n galf für ^ab^:

gierig, bumm unb pumpf ^alte —
5a, ic^ bin gierig, bumm unb flumpf — e§ [eil

©ierig für hk^ hk ®ott mit gab; im Streit

9Barb id^ fo bumm; in ^rangfatSeinertei

©0 flumpf — auf ijbem 5}lecr ber Sinfamfeit.

!S)od^ aU mtin ^wgenbfd^iff, erjlt hd unb munter,

@eget um ©eget, tauchte mä^lic^ unter,

Da trug ein flärfrer Äiel burd^ ^lut unb 93ranbung

Wid) unb mein 2eben§gut ju fid^rer Sanbung.

%<df — unb ber Dtd^ter — fann fic^ eineö ^efü^lö teil^

ne^menber Slüi^rung nid^t erme^ren; aber auf (Stro|)mannö brim

genbeö SSerlangen, baö fd^arfe Urteil jurücEne^men, lautet galfö

— unb beö Did^terö! — bepimmte Slntnjort:

S)e§ @tü(!e§ 9}lef[ing ftempl' ic^ nid^t ju @o(b!

^eine 9lec^tfertigung befriebigt i^n, fein Sßiberfpruc^ l^ält i^n

auf — er fämpft njeiter, meil er ^offt* Jr>enriE Sbfen ifi: hi^ inö

^o^e 2(lter nic^t fo alt gett?orben, ba^ er ben ^ampf tJöllig auf-

gegeben ^ätU. 2}?e^r aU einmal mirb i^m bk Unt)ereinbar!eit t>on
j

Sbeal unb 2eben jur bittetn ©emig^eit, ju einem fc^merjlic^en ^as

pitel feineö Sebenömerfeö, bod^ immer mieber taucht bk SSegeifte^:

rung empor unb mit i^r bk guöerfic^t* *^ier jeigt fic^ ein fc^roffer

©egenfag jmifd^en Sbealiömuö unb ^umor* ^in 3}Jeifter beö

»^umorö — etwa ©ottfrieb Heller — ^ttc ben ©eftalten ebenfalls

baö^lü^renbe mt baö Säc^erlic^e gegeben, aber in folc^er 5i}Jifc^ung,

bag bk 3^ü^rung in unö btn (Spott aufttjöge unb baö ©timmungö^

ergebniö Jufrieben^eit märe, SSerfö^nung mit ber Söelt, tt)ie fie nun

einmal ift. 3M^" milbert nic^t, er fe^rt bk eine (Bdtt md) ber

anbern ]^ert>or, lebiglic^ um ber Slic^tigfeit unb ^erec^tigHeit mil*

len. ^ö ift meber mangelnbe grei^eit beö ©eipeö — tvk mürben

fonft hdbt (Seiten mit gleicher Unbefangeni^eit erfannt? — noc^

8*
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ein fünfllerifc^cr 3)?angcl, eö ijl bie SScrfc^iebcn^cit bcr SÖeltauf^

faffung, bic folc^c S^erfc^iebcn^ett bcr X^arfleUung bcgrünbet ^in

(Schema wäre:

Sbealiömuö — ^umor

S3e^aupten — (5Je(ten kffen

(^ntrüflung — S3e9Öti3ung

Unbeugfamfeit — ^ompromi§

^uDerfi^t — Sfleftgnatiom

Die eigentlid^e ^anblung beö (StücEeö ge^t t)or fic^ a^ff^^"

gdf unb ©c^man^ilb mit (5Jo(bftabt alö ©egenfpieler* 2!)iefer fagt

ha^ 5(bjlogenbe unb 2(bfc^re^enbe ber brei Siebeöfaltiffemente ju=

fammen itnb lägt eö, gleicl^fam in einen S5rennpunft gefammelt,

auf bk beiben n)ir?en, fc bag fie, t)or gleichem <Bä}id\<d bangcnb,

einanber furo Seben entfagen» Um eine fol^e ^ntmitf'tung unb

2öfung beftätigen ober t>ertt)erfen ju fönnen, ift eö nötig, nic^t

nur ©olbf^obtö 2Crgumente ju prüfen, fonbern üor allem bk

^^araftere unb bk (55emütöt)erfaffung ber !^iebenben» Die ^mciß^

haft eineö 2lrgumentö, bk Söirffamfeit eine^ SJJctiü^ ^ängt jeber?

^tit t>on ber ^crfönlic^!eit ah, auf bk eö ju mtfm ^at ^ö gibt

barum feine unbebingte, eö gibt nur eine jureic^enbe 5i}Zotit>ierung*

gal!, ein junger (S($riftftener, fagt ba^ ^erfonenüerjeic^niö*

2öir brauchen feine 25egabung nic^t auf Xreu unb glauben ^in^n^

nel^men: mit einem frifc^en Xru^lieb, baö 3uglei($ ben ©runbton

bet ganjen. Did^tung anfc^lägt, eröffnet er ba^ ^tüä.

(Sonncnfc^ctn im QSIüten^age,

eitel 2ufl unb Duft unb Sid^t!

©orgffc bu je$t, ob JpcrSftcgtage

Jpatten, n)a§ ber 2enj oerfpric^t?

2(pfetB(üte, weif unb »e^enb,

breitet über bic^ t^r ^ett,

2Öa§ »erfc^tägt'g, wenn fie oerge^enb

Unter Jpagelfc^auern fä((t?
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Unb bk ftdt 5ßeife fc^liegt:

5i}lein bie 95lüte! ntmmer frag* \ä),

2Ber ba nimmt hen toten Dlefl.

(Sorgtofem, felbftfüc^tigem ©enuffe beö 2(ugenblic!ö ijlfc fein

Seben gewibmet mie fein Dichten» 2öaö ein *^rm tjl, ^at er nie

gen^ugt, @orge unb gürforge nie gefannt noc^ erfahren* £)arum

erfc^eint i^m aU baö p^iliflec^aft unb (äc^erlic^; ,,unfere näc^pe

^kU^\ „unfere näd^fle Wla^^dt^^ „unfer ncic^peö 2eben^^, immer

^^ha^ näc^fte'^ — über bem emigen *^offen unb ^arren get^t b<i^

ganje ^afein t?er(oren* @o verbringt er benn bk Xage in %auh

^cit mit ^icl^tötun unb geijllreic^er ^ritif feiner D^äc^flten» '^n

bi<^terifc^er ^ätigfeit fe^U i^m ber jmingenbe ^nkg — tin

groger (Sd^merj, tttva eine 35raut, bk „mitten in beö ©(ücfeö

milber Subeljagb^' flürbe, furj etmaö /,geiftige ©t)mnafl:if'— bann

feilte bic SBelt Söunber fe^enl 2luö ber be^aglid^^^friöolen @tim^

mung nun fc^red^t i^n Sinbö öertraulic^eö ^eflänbniö auf, ba^ er

liebe unb wiebergeliebt n^erbe» £)iefe 2}?itteilung ijil ba^ erregenbe

Wlommt beö (Stücfeö, 2lnfang ber »^anblung» Denn galf glaubt,

Sinbö ^rforene fei ^man^ilb» Segt, ba er fie verlieren foll,

fü^lt er, ba^ er fie liebt* ^ö finb jmei unausgeglichene, unt>erein='

bare Olaturen in i^m: bie cpnifc^e, an ben „(Sc^ügen^' gema^?

nenbe, unb eine wa^r^aft gemütreic^e, Sene fe^rt er nad^ aufen,

um biefe ju öerbergem

©c^man^ilb ift i^m i>on 2lnbeginn unter btn anbern auf*

gefallen alö bit einzige, ber er j[e fein Snnereö feigen möchte» Die

!2öfung beö 3}2igöerflänbniffeö erfüllt i^n mit greube, ber ^in^

blicf, ben i^m (Sc^man^ilb in i^r Seelenleben gen^ä^rt, peigert feine

^itU* ^id)t »ergebend fü^rt fie ben ftoljen D^lamen auö ber alten

^ga» @ie benft ftolj unb grog, fie fü^lt fic^ einfam unb un*

glü^lic^ in ben fleinlic^en SSer^ältniffen, unter bm fleinen Seelen»

Selbft ben Xobeöfprung über einen 2lbgrunb würbe fie unüer^

jagt ttjagen, njinfte auf ber anbern ^BdU ein ^id beö Sprungeö

tt)ert* D^lic^t blog in ©ebanfen unb ^träumen, in ber Xat unb

5ßirflic^feit fyxt fie oerfuc^t, auö bem 2llltagögeleife ju !ommen
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unb frei unb felbflänbig ju njcrben» 3^rc SSerfuc^c finb mif-

glücft: 3ur SiJJderin gcbrac^ ii)t baö 3xx(ent, unb alö fte bann, in

nic^t ju bejä^mcnbem grei^citöbrang, bie S5ü^nenlaufba^n eim

fc^lagcn njoUte, mifc^ten fic^ bie Xanten unb (Sippen ein unb rieten

— ju einer ©ouöernantenflene»

Seibenfc^aftlic^ befennt i^r gal! feine ^khc unb fc^Iägt i^r

t>or, nic^t etwa, bag er fie befreien unb retten molle, nein, ber

@inn feiner befc^mingten 2ßorte ifl furj: i^c^n^an^ilb fei mein —
biefen grü^Ungl ^cd) jeitig genug !omme fie in baö gotbne

S5auer, tüo baö® e i b ba^infiec^t, menn bk Dame fic^ entmi^ett

9'lur baß ^tih liebe er in \i)t. (Sie, tt^enn fie ttJoHe, fönne i^n

jum Dichter machen» (Sie fctle i^ren (Seelenreic^tum in i^n ,^inein'

fingen, er gebe @ang um ^ang bafür jurüc!, bann möge fie ru^ig

beim Sampenfc^ein altern, fie ^aU i^ren ^eruf erfüllt*

Spijetn bie 93(ütel ü^immer frag' i^,

Witt ha nimmt bcn toten 0lcfl.

2)oc^ tt)aö l^ier ju 5ßorte fommt, ij^ nid^t fo fe^r bk (Selbfl?

fuc^t beö ©enugmenfc^en alö ber ^goiömuö beö Dic^terö» 2)er

fünfllerifc^ begabte fü^lt fic^ ju forbern unb ju nehmen berechtigt,

tt)aö feiner 35egabung frommen mag» 3e nac^ Temperament,

^^arafter unb (^rjie^ung «jerben feine 2(nfprüc^e güttid^er ober ge-

bieterifd^er laut: bk Siteraturgefc^ic^te ^at eine (S!ala aufjunjeifen

t)on ber jarteflen 5lnbeutung Uß jur brutalen Jorberung, t)on ben

5i}iinnefängern liß auf Jpeinric^ öon ^leift, bm anfprud^üollften

unb barum unglüc^lic^flen Dichter, ben geborenen (Selbpmörber*

35ei galE finbzt ber fünjl:lerifc^e ^goiömuö am natürlid^en einen

Oiefonanjboben» (Sein Slnfinnen n?äre ro^ unb beleibigenb, wäx' eö

nic^t fo nait), fo offenbar gutem ©kuben entfprungem (^r n?ürbigt

nad) feinem ^mpfinben (Sc^n^anl^ilb nid^t l^erab, im Gegenteil er

^tU fie boburc^ auf feine @tufe» 2)ag er i^r nur ein ^dU

tueiligeö, !ein bauernbeö ^lüä bietet, beruht auf feiner e^rlic^en

Eberjeugung t)on ber Unmöglichkeit ^imß folc^em ^'lic^t o^ne

©runb wirb bk intime (Sjene jwifc^en i^m unb i^r t>or ber

giebeöerflärung abgebrochen unb erft wieber aufgenommen, nac^-
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bem i^nen bciben bk btei anbern ^aare t>or Slugen geführt finb —
^um abfcf)retfenben S3eifpicL

Wlit unterbrütfter 23itterfcit weifi: ©d^tDan^itb fein SSerlangen

©ie fe^n auf mic^, wie Knaben fe^n auf 2Seiben,

5üt einen Xag fic^ 5(i5ten brau§ ju fc^neiben.

3ft ba§ nic^t beffer, aU im (Sumpfe fbe^n,

Unb bann im Jperbjt trübfetig ju »erge^n?

(heftig)

@ic folten — muffen! SS ifl i^re ^fli(^t,

5ür fi(^ empfingen fie hk ^abtn nic^t

2ßa§ @ie nur träumen, mir »irb'g jum ©ebid^tl

3u feinem DZugen öemertet fie nun auc^ i^ren feinen ^eifl^

aber anberö aU er backte» ^r ^attt fic^ mit htm fü^nen SSogel

tjerglic^en, nac^ bem er benannt ifl; fie nennt xi)n einen SicOter^

brachen auö Rapier, ber um frembe J^ilfe Uttk, mit er nic^t

o^ne fie fleigen !önne» 2luf eignen ^c^mingenl ^eige bk !iJofung,

Menöbic^tung, nic^t ^apierbic^tung! SSef^ürjt unb ergriffen burc^

bk treffenbe ^^ara!terij^if, befc^tieft er jur Xat^ jur £ebenöbic]^=:

tung überzugeben, auf ber (Stelle ju beginnen — fic^ morgen mit

i^r ju t>erIobem

Sbfen fc^eut fid^ nic^t, an feinem jugenblic^en gelben in mtb
lic^feitögetreuer ©c^ilberung auc^ bk lächerliche (BnU t)orju!e^ren,

^ö ttjirft fomifc^ unb foU i^omifc^ mthn^ wenn %df im erfreu

geuer ben oorüberge^enben ©olbflabt anpacft, er foHe i^m fcl^nell

eine groge Xat jeigen, bk er t^odbringen Bönne, unb bann auf

feinem '^immtv in Ermanglung eineö S5effern bk !2ampe jermirft,

bk ©arbinen ^erabreigt unb ba^ Xintenfag gegen bcn £)fen

f^mettert* 2(ber tvk cd)t ifi: biefe knabenhafte Selbflbetätigung,

biefer unbe^minglic^e Übermut im frifc^en Sflaufc^ ber Siebe l

I)ie groge Xeegefenfcl)aft am (Sonntag^D^ac^mittag jur geier

t?on Sinbö unb Slnnaö SSerlobung fc^afft i^m bann fogteicl^ (5Je^

(egen^eit jum mirEtic^en 23eginn ber neuen Sebenöbic^tung unb
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%at^ jur 2(ufna^me beö ^ampfcö gegen bü^ ^efler;enbe, gegen bie

©efeUfc^aftölüge,

3n ^ömüla (5o((eltö ^loman ^eigt eö an einer ©teile: „S3e'

fd^ü^e, 5)J2enfc^^eit, bk^c ecjle S5(üte unfereö gtauenlebenö, bk

^kU * , .^b* ac^t auf i^t Söac^ötum unb i^re grud;t '^zx^

ftöre nic^t leic^tfinnig i^re feinen »Herzblätter in bem töxiä)kn

©(auben, bd^ bk groben S5Iätter bann noc^ gut genug feien»

5^ein, fie finb nic^t gut genug, ^ö ift ein ebenfo groger Untere

fc^ieb jtt)ifc()en biefen unb jenen, tt?ie jmifc^en bem Xee, ben mir

gen)ö^nlic^en (^rbbewo^ner fo nennen unb momit tvit t)ortieb

nehmen, unb bem, bcn allein ber ^aifer beö ^immlifd^en fKdd)c^

trinkt, unb ber allein ber n^irflic^e Zct ift, unb ber juerft ge-

erntet mirb unb fo jart ifl, ba^ er mit J^nbfc^u^en gepflü^

ttjerben mug /'

Den guten, aber nur beiläufigen S^ergleic^ ^at 3bfen ju ber

berühmt geworbenen Xeerebe entmi^elt, in ber bk ©atire beö

(Stütfeö i^ren feinden unb bic^terifc^ wertöollj^en 5lu^bru(f er-

reicht» ^ad) «wenigen einleitenben ^Borten i)cht galB über ben Zu
unb bk ^kU a(fo an:

Sr f)at fein ^tlm im fernen 9}lät(^enlattb,

2(cl^, bort ifl anä) ber Zkht ^eim gelegen.

X)er @onne ©ö^nen nur njarb ber SSerflanb,

Die ^ftanje rec^t 3U bauen unb ju pflegen.

Unb mit ber Siebe fle^t e§ ebenfo:

SKinnt in ben Slbern un§ fein (Sonnenbtut,

(^tiin^t bie ^kht mä)t in unfrer Jput;

2Bir n^erben nie ber jarten SStüte frol^»

Sräutein Stjler
S^intt ift bo(^ uralt. 2Bcnn barnac^ man

Das 2(tter auc^ be§ $tee§ bemeffen fann —

©tro^mann.
S^ina beflanb oor Xt)Xü^ unb ^«rufatem.

5alE.

95eflanb f(^on, ba ber feiige J&err 9}Zet^ufatem

(Qiä) nod) mit S5ilberbüt^ern moc^t' bef<^äftigen. *
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^räutcin €tfi:cr.

Der Siebe 2Be[en aber ifl ja jung!

2Bo bleibt ba be§ gSergteic^S SSerec^tigung ?

©e^r att aud^ ifi: bie Siebe. :Da§ befräftigeit

933ir aik ganj fo gläubig f)ier ju Sanbe,

2Bie bie am ^ap unb bie am CHio ©ranbe,

3a öon 5f^eapel hU hinauf nac^ 35reöig

@ibt'§ Seute, bie bel^aupten, fie fei ewig.

5f(un, barin liegt wo^I einige Übertreibung.

2((t aber ift fie über bie ^efc^reibung.

^räuleinStfler.
T)0(^ Siebe bleibt ftetS Siebe, fc^Iic^t mh rec^t;

2^ee gibt'g tjerfd^iebne ©orten, gut unb fc^Iec^t.

5tau©trof)mann.
'ja, man ^at Xti öon mancher Ciualität, ber —

2(nn a.

2tu§ allererflen grünen ^rü^tinggfproffen —

(Sä)Xüanf)ilb.

Der wirb »on ©onnentöc^tern nur genoffem

(Sine junge Dame.
^an [(^ilbert i^n berauf<^enb, flarf wie Stt^cr —

€tncanbre.
2ßie SotoS buftcnb, fernfüp wie hk WanM* ^

® ih ft ab t

D i c ©orte fommt ^ i e r niemals in ben JpanbeL

%alt
2t(^, meine Damen, flilt in un§, umfd^loffen

9Son unfrer ©d^üd^tern^eit c^inefifd^er ^Jlauer,

Die freiließ auc^ nid)t fitanb^ält auf hk Dauer,

2Bo^I taufenb fotc^er ^i^ü^ltngStriebe fproffen.

Da fi^en im Äiogf, öerjiert mit ©lödd^en,

(Seufjenb ber ^p^antafie S^inefenbiJcfc^en

Unb träumen — träumen, ©d^teier um bie Senben,

@d)ömgo(bne ^utipanen in ben ^änben.

3a, b e n e n ^eimften @ie bie erjlen 3^riebc
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Unb fragten ni(^t, roaS nod> 3U ernten b(ie6e. —
©0 fommt auc^ nur, raaS man jufammcn^arft,

3u un§, ü^ac^ernte, mc^r aU (Stiele faum,

©ie man burd^ >treten abgewinnt bcm SSaum —
@ t b |1 a b t.

S)a§ tfl ber fc^war^e 5tee.

^alE (nicEt).

:Der füta ben 9}?arEt.

Sin ^ e r r.

^olberg fprtd^t auc^ »on einem ^ee de boeuf —

Fräulein gtfltcr (fd^nippifc^).

5ür heutige ©aumen wof)l ein frembcr (Stoff.

^alt
^^ nein, auc^ eine Siebe gibt'ö de boeuf,

^ie ibren ^am t)or§ Jpirn fcbtägt — in Olomanen,

OtacbnjeiStic^ aucb im ^eere ber ^antoff*

cl^ctben, eingerücft ju ^^^iant^^a^mn.

Äurj, mein SSergteicb pa^t, wo @ie'§ !aum ocrmeinen.

(So fagt ja aucb ein atteS SBort, ber >tee

SSerliert ctwag oon [einer Äraft, »om feinen

2(roma, überfübrt man ibn jur (See.

3uft burcb bie 2Büjlte mu^ er, jeber ^acfen

^u^ polt bejablen Oluffen unb ^ofafen.

^ie flempeln i^n, bamit er weiter fabre,

©onfl gilt er un§ ja nid^t für ecbte 2Öare.

9cun, mu§ bit Siebe nicbt, fei'g wie e§ fei,

Slucb burdb beS -SebenS ößüfte? 2(u^er ficb

©eriete ja bie 5Selt, wenn @ie, wenn icb

Uns unterflünben, über ^rei^eitSwogen

(Sie Udiiä) beimjubolen. ^dä) ©efcbreil

„@ott, ber 5!}loralbuft ift ja rein öorbei,

£egalitätls2lroma ganj »erflogen!''

©trobtnann (erbebt fi(b)-

©ottlob, in unferm fittenreinen Sanbe

(Sinb folcbe SCßaren ja no^ ^ontrebanbe.

^alf.

3a, foll [ie ^ier ju Sanbe frei paffieren,

©0 mu^ fie burd^S (Sibirien ber ülegetn.
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1)a f^abet i^r bie Suft ntd^t wie beim ©cgctn.

<Bo mu^ fic SSrief unb (Sieget probujieren

9Son Pfarrer, Drganifl: unb ©afriflan,

SSon (Sippen, SSettern, 5l^n unb Urian

Unb anbern btat^en Seuten bitto — neben

^em ^reipaf, ben ber @ott i^r fetbfl gegeben.

Unb nun hk le^tc grofe 2lbnti(^!eit.

2Bie fc^wer (egt hk Kultur in unfrcr ^cit

2tuf jenes üleid^ bie Jpanb, ba§ weit entfernte!

gerfatten ifl bie 9}lauer, bie 5)Zac^t gefprengt,

©er tc^te ccf)te ?|}lanbarin gelängt,

profane ^änbe pflücfen fc^on bie Srnte.

SSalb ijlt ha^ „9leic^ be§ ^imme(§" eine @age,

€tn 9}Zärc^en b(of, bran niemanb fürber glaubt,

^arbtofer njirb bie 2Öett mit jebem 2^age,

2Benn trir un§ erfl ha^ Sßunberranb geraubt.

Unb bann — wo n)trb hk Siebe noc^ gefunben?

2(d^, bie ift bann ja auä) ba^in gefc^munben.

(Jp e b t b i e ^ a f f c i n b i e Jp ö b O
gtun, n)a§ hk geit nid^t l^atten Eann, oerge^!

2(uf Stmorn feiig — eine Si^affe $tee!

S)ie fatirifc^en @pigen unb 2(uöfä(Ic ber 3flebe merben t>on

ben ^wl^örern bemerkt, eö Fommt ju erregten Erörterungen unb

fc^liegUd^ ju einem offnen ^dtxxd). Wlan fagt i^m bte greunbfc^Kift

auf, grau ^(m fünbigt i^m bk Söo^nung* 2(uc^ bk^ hin ttci^

gifd^eö Ereignis, fonbern ein !omif(^eö, wie benn überall, mit

notmenbiger 3luöna^me einiger (^jenen beö legten Slufjugö, bei

allem Ernjl: ber 3bee ber Zon ber ^omöbie gewahrt ifl* SSerlaffen

flebt galf im ©arten, ba nähert ficl^ i^m ©c^ttKin^ilb n^ieber»

SBenn er gegen bk Süge preiten molle, tt)erbe fie i^m treu jur

(Btitz fielen — „alö ^nappe'^ nur, benn er muffe frei unb

allein bm ^ampf aufnehmen. 2lber galf ift anbern ©inneö.

©c^man^ilb ^at i^n öerfannt, wie er fic^ felbft U^ ba^in nic^t ge^

!annt bcit» (Jö ift „^erjenöwärme^^ genug in 'i^m, fc fc^eint eö,

bm tbeoretifc^en wie ben praftifc^en Egoiömuö jum ©c^meljcn ju
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bringen» ^r tviü ber Sßclt bcmetfen, ba^ ber ^kht eine emtge

^a(i)t tnnemo^ne, bie fic unbefd^ctbet in i^rer ^racf;t burc^ bm
@c^mug auf SBerftagömegen trage* ^c reicht (^c^man^ilb ben

Sling, unb mutig wirft fie fic^ in feine 2lrme- @o enbet ber ^wcik

2(ft mit njirHic^er SSerlobung»

3öe(c^er Wlan^d an golgeric^tigfeit, ^at bk ^ritif aufgerufen,

ba^ biefer fetbe gatf baö tut, wogegen er thtn nod) fo überzeugt

gefproc^em 3fl: ber Did^ter infonfequent, menn er pfpc^ologifc^

mo^l begrünbete Snfonfequenj barflelU? DZic^tö ift natürlic]f)er

unb richtiger, aU ba^ ^ier baö Jr>er5 ben SJerflanb jum (Schwei-

gen bringt, ba^ bk 2kU galfö ganje SBei^^eit unb ^rfa^rung in

bzn SSinb fc^Iägt» „Über allen '^auhtt ^kUV^ I>a ba^ neue ^e:=

fü^l ba^ ©tärfpe ift, waö ber biö^er ^änbelnbe jemals empfum

ben, glaubt er eö auc^ flärfer aU bk ©efü^le ber anbern; ba er

fic^ burc^ bk ^kht über fein t>ergangeneö Seben unb Xun empor^

gehoben finbet, wä^nt er, über alle unb über alleö ergaben ju fein,

eine 2luöna^me, ein ^egünftigter, ber fic^ bk gurc^t öor bem

'^d)id\ai ber Durc^fc^nittömenfc^en nic^t brauche anfechten laffem

3ft, wie Ui galf, reiche 25egabung unb bamit fc^on ba^ 23ewugts

fein geiftiger Überlegenheit üor^anben, fo wirb bk ^elbfttäufc^ung

boppelt begreiflich* ^kf)t ^ier war eine pft)cf;ologifc^e Unwal^r:;

fc^einlic^feit ju fuc^en: aber an fic^ unwa^rfc^einlic^ ifl, ba^ tin

^iebenber — unb überbieö im erflen (Stabium ber Seibenfc^aft

— burc^ SSerftanbeögrünbe t)on biefer SHufion geseilt werben

fönne, tvaß Sbfen im i^c^lugaft ju erweifen wünfc^t. ^ort erft

ijl: bem ^fpc^ologen 2lnlag gegeben, ^rüfflein unb ©olbwage

^ert)or5u|)olem

2)en legten 2lft eröffnet wieber ein leicht fomifc^ gefärbter

2luftritt» galf, ber noc^ am felben (Sonntag abenb bü^ ^immcx

räumt, befiehlt bem Slufwärter, feine SJJanuffriptenmappe „mit

bm Sßed^feln auf poetifc^ ©olb'' gu verbrennen unb fd^enft i^m

feine ^üc^er, auö benen er nic^tö me^r ju lernen ^aU. Daran

fcl)lie^t fic^ eine Siebeöfjene jwifc^en galf unb (Sc^wan^ilb, beren

innigsjart^gebämpfte Stimmung ben gauber beö blütenbuftenben
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I

monbenflaren Slbcnbö mit rein btc^tertfc^cn ^ituln miebergibt»

?flm begnabete ^oeten wiffen fo bie fletö ungenügenbe, ob noc^ fo

gefc^icfte fjenifc^e ^ac^a^mung ber ^atnx bnxcf) eigne ^raft unb

^unjl: jum tjollen ^inbtuc^ ber SÖirflicl^feit ju erl^ö^em Sßie in

Si}^öri!eö /,<?^efang ju zweien in ber ^ac^t^' :^<it (^ i e bie fü^renbe

©timme, (^r nimmt t>ariierenb unb t^oHenbenb bk SBeife auf, bie

mit ben järttic^en befangen ber kuen Süfte ^ixrmonifc^ öer-

fc^miljt* hod) ttjaö im Iprifc^en (Btbid)t rein mufiMifd^er @tim?

mungöin^alt hUiU^ mxb ^ier jum (Btfixi)U^ unb ©eban!enin^att:

im gemeinfamen (^inflang mit ber patur empfinben unb ernennen

fie bk Söa^bermanbtfc^aft i^rer (Seelen*

®a^Ii)ertt)anbtfc^aft gilt aU bk fic^erfte 25ürgfc^aft für ^raft

unb X)amt ber ^kht. Der Dichter ^at \\d) bnxä) biefe ©jene bk

2lbtt)idE(ung ber ^anblung in feinem @inne beträc^tli^ erfc^mert

— mo^l mit 2(bfid^t, benn er ujar feiner ^c^e gemig, unb je t?er^

(äffiger ba^ gunbament erfc^eint, bejlo grögern (^inbrucf mac^t

ber 3ufammenbruc^» Xrogbem aber ifi: bk ^ataftrop^e mo^l i>cx^

bereitet» ^^ifc^en bie ^kU^^ unb bk Xrennungöfjene werben,

wie im erpen 2l!t jmifc^en bk 2kU^^ unb bk Slntragöfjene, Sluf-

txittc mit bin brei anbern ^^aaren eingefc^altet, bk bm Ebergang

auö einer Stimmung in bk anbre herbeiführen Reifen» ^od) ein?

mal ^ben galf unb @c^n?an^ilb SSerlobung. unb ^^e fo anfc^au?

lid) üor 2(ugen, bag i^n tin wahrer ^M erfagt unb fie flüd^?

ten, fortreifen möchte, höU fic^ nur nic^t überall biefelbe „Xragi'

!omöbie'^, baöfelbe „J^arle!inömira!el^^ bar: „ein SSoIi^, b<i^

glaubt, waö bat> ganje SSo(! lügt''*

^ine zweite ^araltelfonftruftion ^eifc()t 23eac]^tung* 2lm €nbe

beö erften 2(fteö, wo galE ©d^man^ilb aufforbert, fic^ i^tn ju

eigen ju geben, ben 2(bgrunb fü^n ju überfpringen, bm nur bie

^onüenienj t>or i^r auftue, fragt fie, einen 2(ugenbli(f jögernb,

faum ^örbar: Unb wenn wir fielen? D'lun, ba (Strohmann

unb ©tüber i^nen eine fo nieberfc^lagenbe Se^re geben, fragt er

fc^wanfenb: 5Senn bk !^e^re auc^ unö gölte? 3n Uib^n gällen

aber ge^t bk 3Bieber^erflellung ber erfc^ütterten ^uöerfic^t t>on i 1^ r
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auö. 2(uf i^re jweifelnbc grage emibert Jal!: C) nein, iä) fe^e

einen (Scl^immer in b einen klugen, ber unfern (Sieg t)erfünbet;

feine grage weifl: @c^n>an^i(b ab mit ben SÖorten: 3c^ fle^e

bir jur (^zitt, wenn bu kämpfen wiii% mir ifi e^ (eic^t, alleö

aufzugeben unb jubelnb ju leibem Unb jum p:)ättn ^aU
mcid)t er bann ben Xrugfc^lug oon i^rer ©ic^er^eit auf bk feine:

2Öir pe^en im (Sturme, unö fann niemanb fätlem

9^un fe^t ba^ ©egenfpiel ein» Der ©rog^änbler ©olbjltabt

ijl; auger ^d)tvan^iib bk einjige ^erfon beö (Stücfeö, bk fletö

mit ernfter 2lc^tung gefc^ilbert tvkb. ^r unb galE leben jmar in

flänbiger ge^be unb geben einanber, gefc^ic^t manöt^rierenb, „oft

genug eine oolte S5reitfeite'', aber trogbem beftebt jmifc^en bem

geiftreic^ übermütigen jungen 2)ic^ter unb btm melterfabrnen Elar

öerflänbigen ^anm eine geheime (Spmpatbie, wie immer, wenn

fid^ jtt)ei mtfli(i)t ^erfönlic^Feiten begegnen» 2luf biefe (Stjmpatbie

baut ^olbftabt nic^t jum menigften, menn er eö je^t unternimmt,

%<df unb ^d)tmni)iib bk 2(ugen gu offnem (Jr beginnt büxnit^

^c^tt?anbilb in ©egenn^art galEö feine »^nb anzutragen» grei foll

fiemäbten jmifc^en i^nenbeiben: eö gelte, breiSeben für baö(?Jlü(f

ZU benja^rem ©erabe burd^ ^^bk hdt, flarfe ZkU^^ galfö erHärt

er „mit bem Sftec^t ber ^rfabrung^' (Sc^manbilbö (SJlüd bebro^t

Unb njeld^er ^rfabrung? Slud^ er entbrannte einfi: für ein 5iJJäbc^en

unb litt jahrelang um fie, aU fic^ i^re 5Bege trennten* Xagö

Zuoor erfl fab er fie wieber — öon ber ^kU regte ficl^ nic^tö me^r*

(Seine Slngebetete t?on früher ifi:
— grau ^afitor (Strohmann.

3bt Uibt, fäi)xt ©olbflabt fort, tjerfuc^t nun baöfelbe Söage?

fpiet, überzeugt, ba^ bk ^kht ber ©ewo^nbeit unb ber ^lot, ber

©orge unb bem Sllter trogen werbe» 2kU ift eineö, unb i^r Sßefen

nic^t zn erHären; Verlobung unb ^^t aber finb ein anbreö, finb

praftifc^ unb barum pra!tifc^ Z^ bebanbeln» '^nt glüdlic^en SSer?

lobung fc^on bebarf'ö me^r aU ^kht^ bebarf'ö ber Ebereinftimmung

in ©efc^madE unb ©efinnung auc^ mit ber gamilie ber S5raut»

Unb bk &)t t>oUenbö ift ein Wlcex tjon gorberungen, bk mit ber

^kU wenig z« tun b^^ben: ^äuölic^e $lugenben, (^ntfagung unb
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2ld^tung üo>r (SJcbot unb ^flid^t unb nod^ manc^e^, n)aö fic^ in

©egCHmatt üon Damen nici^t erörtern lägt ©tatt bieö ju erwägen,

et(t jebeö Siebeöpaar ,,fporenpreic^^ jum 2lltare^^ 5ßenn abernac^

ber ^tit beö Sflaufc^eö unfehlbar ber %a^ ber iJlbrecl^nung fommt,

jeigt eö fic^, bag i^re Sugenbbtüte ba^tn ift unb t^r ©ebanfem

flor; ba^in fein ©legermut unb feine Siebeöglut; ^^hanftott^^^

[erlieft ©olbjitabt mit einem Jaufmännifd^en (Bkid)mß^

. banfrott be§ ^au[e§ ganje 9}laffe,

Unb beibe gingen boc^ in§ 2eben ein

2(l§ eine Siebegfirma erflet ^(a[[e.

galf wiberfpric^t unb wirb mit ben eigenen ©äffen geferlagen» Die^

waren feineSSorte, at^ er eö mit ber ganjen XeegefeKfc^aft aufnal^m»

25iö l^ier^er ^at ©olbflabt red^t, wenn ^alt ud)t gehabt ^at

yixin aber beutet er wieber auf baö ^^epaar (Strol^mann unb (Stüber

^in unb peUt bamit gal!, beffen mxlliä)e 25egabung unö allent?

falben entgegentritt, neben bk beiben weiknb ^Dilettanten/ fleHt

bk crnjle, flrebfame unb gemütreic^e (Sc^wan^ilb neben bk ^fat^

reröfrau, bk einmal auger einem ^übfc^en ©efic^t ^öcl^flenö ben im

„btamatifc^en SSerein^' erworbenen „(?Jeb<xnfenfIor" ht\<i^. Jpier ifl

bk 33eweiöfü^rung brüchig, aber nur im negativen Xeite; bk

Sßirfung beö folgenben pofitit>en auf %aif wirb feineöwegö ab^

gefc^wäd^t. gatfö ^öl^nifd^e (^Gegenfragen, warum benn ©olbftabt

in eine fo auöfic^tölofe !2otterie fege ober ob er ttwa ^etb aU bk

einjig fiebere ^runbkge ber (^^e Utxaä)tz^ beantwortet ber ®e?

fränfte mit ber 2)artegung feiner X^eorie» ^ein bauernbeö ^lüd
o^ne ben (Tillen ^erjenöwarmen (Strom freunbtic^er Sichtung, o^ne

ein ©efü^t für ba^ 35efe(igenbe ber ^flic^t unb prforge, für bk

Xraulic^!eit eineö friebtic^en Sptim^; hin (^lüd^ wenn fic^ nic^t

beiber SBiUe ftetö ^atben 2Öegeö freunblicl^ begegnet» ^ine milbe

^nb tut not, bk Söunben ju feilen tvd^^ ein 5(rm, ber treu

unb fieser flügt, ebenfo tvk 5i}?anneö!raft, bk mit willigem dindm
trägt, ein ^leic^gewic^t, baö Sa^r' unb Sa^re nic^t ju frören tjer^^

mögen, ^it ^von Söorten: Caritas i^ i^m bk fiebere ^runblage

ber ^^e, nic^t amor.
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©olbpcibt ^at ©d^tranl^ilb aüfmad^fen unb ftc^ entfalten fe^en;

fie befi^t alleö, waö er am SBeibe fc^ä^t» Sänge ^at er fie nur

tt)ie eine Xod^ter Betrachtet — nun, wo i^re guBunft i^m gefä^rbet

erfc^eint, hkttt er, tt?aö er ju bieten ^at ^ann galf geloben, bag

er i^r in berfelben uneigennü^igen Sßeife ein greunb im Seben,

ein ^tah auf bem 5©ege, ein Xrofl in Dlöten fein merbe, fo ttitt

er jurü^, fo ^at er im ©tillen gefiegt, benn i^r ^lixd alkin ift

eö, ttjonac]^ er trad^tet ^nn foH auc^ fein grogeö SSermögen

tem ^aar gehören, fie foHen i^m Uibt an ^inbeö (^tatt fein»

^cf}a(i) unb matt! ruft 3bfen, tnbem er biefen ^^g tut.

2)enfen wit unö, ein Dramatifer älterer ©d^ute ^ätte ba^ ^\>iü

gerabe fo, mie eö jegt jle^t, ju übernehmen unb ju ^nbe ju

fü^rem 2Baö wäre bie Söfung? gal! mürbe ©otbftobtö gmeifel

an feiner 3wi>^t^^^ffigfeit, ©d^wan^itb ben »^eiratöantrag, Uibt ba^

®e(b mit ^ntrüftung jurütoeifen. galf mürbe auf feiner 35e^aup'

tung beharren, menn nur ba^ Sbeal auc^ in ber ^^e ba^ SSor^err-

fc^enbe bliebe, fo fönnten ^mei burd^ö Seben manbern mit geretteter

Begeisterung unb gerettetem stauben, (^d^man^itb flöge i^m an

ben Jpalö unb bit 2itU^ bic ec^te ma^re ^itU, bliebe fiegreic^. 2111

ber^o^n unb^pott, ber im^tüdt auögegoffen morben, fiele bann

nur auf bic^ bit man gerne preisgibt, bic (Strohmann, (^tüber ufm.

— )5oetifc^e ©erec^tig!eitl — unb bit mol^Ituenb abgerunbete

^omöbie bet ^itU bürfte beö allgemeinen SSeifallö fidler fein*

^aö aber märe !eine mirHic^e !2öfung, biz Partie bliebe „remis".

X>a^ Suflfpiel, bemerft (Sc^openbauer, mug „fic^ beeilen, im ^tiU

punft bet greube ben SSor^ang fallen ju laffen, bamit mir nic^t

feben, maö nac^fommt; mä^renb ba^ 3^rauer[piel in ber 3^egel fo

fc^liegt, ba^ niä)U nad^!ommen fann^^* Sbfen mill btn tragifc^en

$teil feiner ^omöbie fo fc^liegen, bag nidf>tö nad^!ommen fann.

^ ^olbpabt gegangen, meffen fic^ bit ^ßerlobten mit fd^euen

S5lidEen, jebeö ängjllic^ bit SBirfung beö 3^eifelö am anbern

htohad}Unb* S^beö ernennt, ba^ am anbern feine (^tüge ju er-
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l^offen ifl für tm eignen tvanfenben Glauben, ba^ ^olbftabtö

jDO^Ige^ielte 3Borte i^re ,,(^tärfe'^ unb t^ren ,,Menötro§^' je^t

fc^on gebrochen ^aben» %aU mad)t noc() einen SSerfuc^, fic^ öufs

^uraffen, „mit ttjilber J^eftigfeit^', „mit auöbrec^enber Slngjl:"*

Unb iSc^man^ilb jlellt bk ^emiffenöfrage: „SSenn bk ^kht ^Imf)^

tro^I unterginge, ^ajl: bu bann nocl^ ba^, ttjorauf fic^ m (^lüd

begrünben liefe ?^^ gdf: D'lein, mit meiner Slkh^ bräche alleö 31t'

fammem „Unb barfjl: bu heilig mir öor ©ott geloben, ba^ fie

baö ganje Men ^inburc^ mähren ttjirb?^'^ galF, nac^ einigem

3ögern: (Sie ma^rt tt)o^( — lange»

Dieö ijl: bie entfc^eibenbe ©teile beö (Stücfe^* galf jeigt \id)

t)on Einfang an aU tt)enig jur ^^e geeignet» ©eine ^rjie^ung, ber

mangelnbe (Sinn für ^eim unb ?Jamilie, ber J^ang ju ungeflörtem

^enugleben, ju einem menn auc^ öergeif^igten ^pifuräiömuö,

fprec^en für bie 2Ö a ^ r ^ e i t feiner 2lnttt?ort SBie aber t^er^ält cö

fic^ mit ber SBa^rfd^ einlief feit einer fo Haren Selbft^

er!enntni^, eineö fo aufrichtigen ^efenntniffeö in folc^er (Stunbe?

^ä^men mt an, bk Sßa^rfc^einlic^feit fe^le, fo jiünb' eö

bem 2)ic^ter immer noc^ frei, fic^ auf dm leicht burc^ Slutoritäten

3u jlügenbe licentia dramatica ju berufen» Otto Subtt)ig erläutert

n?ieber^olt an 25eifpielen, ba^ (S^afefpeare feinen gelben eine fla^

rere ^infic^t in i^r eignet (Seelenleben »erleide, alö fie in ^ivflid)^

feit befägen, ba^ er fie jumeilen fagen laffe, n?aö nur er t)on

i^nen ^u fagen tt)iffe» Sßarum i)ättt alfo 3bfen nic^t baöfelbe Olec^t,

3um fünftlerifc^en ^n>tdc ben erft nac^ Sauren eintretenben.25an2

frott tJorauöjune^men? ^ö bebarf jeboc^ gar nic^t ber entfcl)uls

bigenben ^uölegung» galE ^anbelt unb fpric^t burc^meg feinem

^^arafter gemäg, unb bi^ gorberung, i^n im ^erEömmlic^en lieber

t)er^errlic^enben Sinne ^anbeln unb fprec^en ju laffen, mag mit

(55olbftabtö 2öorten abgelehnt tt)erben: „Daö nennt man J^umbug,

»^umbug, liebe greunbeK'

^enrif 3bfen mar ber erfle mober ne S)ramati!er, b»^»ber

erfle Dramatifer, ber eine pfpc^ologifc^ treue, nic^t mit überfom^

mener literarifc^er Schablone gefertigte 2)arflellung moberner

2Bocrncr, Sbfcn. I. 3. Siufl. 9
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SWenfc^en t?erfuc^te» Unb ben crften $8erfuc]^ tt>agte er eben an galf

unb (Sc^wan^ilb, S^ergleic^enbe ^fpc^ologie ift eine noc^ mcnic^

gepflegte, jum minbejien noc^ ntc^t met^obifc^ begrünbete SBiffen^

fcf)aft» 3}Jan hta\x(i)t inbc^ nur bie ^emoiremSiteratur auö bet

crften ^älfte beö Sa^r^unbertö burc^jublättern, tttva beö tüadern

©teffenö „2Baö ic^ erlebte^' ober SSarn^agenö flillofe, aber ftoffs

reiche Slufjeic^nungen, unb eö fegt fic^ auö ben 5af)(re{c^ ba ge^

gebenen ^^rafterföpfen wie üon felbft eine 2(rt ©efamtp^pfio?

gnomie jufammen, eine ^^tjfiognomie ber ^tit^ t>on tt)elc^er bie

unfeter 3^it auffallenb abfliegt, S)aö 25ejeic^nenbe an jenen ^DJenfc^en

fc^eint mir ein ftarEer, inniger ^ptimi^mu^, ber feinen 3^eifel,

eine unerfc^öpfticl^e S5egeifterungöfä^igBeit, hk fein ^inberniö fennt*

„(S($au um bic^ !^' ^ieg bie Sofung» Unö bagegen, beren geiftige ^nt^

n?i^Iung, n?ie bk Sbfenö, in bk ^tr^titt S^älfU beö ©äfulumö fällt,,

mirb baß „(Sd^au in bid^!^' jur gebieterifc^en D'lotmenbtgfeit ^ö

i^ ber ^iflorifc^e (Sinn, ber in unö erft lebenbtg gemorben, unfer

geben, unfere ©iffenfcl)aft unb unfere ^unft bel)errfc^t, SSie allem

anbern, tt?ollen n?ir unö felbjl; alö unbefled^lic^e ^eobac^ter gegen-

überliegen; ün üöllig nait^eö ©ic^^^ingeben an eine 3bee ober <xti

ein ^efü^l, eine !^eibenfc^aft, ift nic^t mef)r baß (^Jemö^nlic^e* 2luc^

^ier ttitt Prüfung tin unb mit ber Prüfung bk 25efonnen^eit, bie

nic^t notn>enbig fiegt, aber notmenbig einen innern ^ampf t>er?

anlagt* 2(11 bicö gilt felbjlöerflänblic^ nur t)on ben eigentlici^en

<^inbern ber ^tit^ nic^t t)on ber immer öorpanbenen 5i)ienge berer,.

bk auf ber vorigen ober auf noc^ früheren Stufen ftel^en ge-

blieben finb*

Belege bietet benen, bk fie nic^t auö eigner ^rfa^rung unt^

25eobaci^tung ju gewinnen vermögen, bk gegenwärtige Literatur in

S^ülk unbgülle» S)enn f)ierfür finb uned^te Sßerfe fo beweiöfräftig

wie ec^te, weil bk ^ac^a^^mung fic^ ftet^ nur am Zeitgemäßen',

anfangt»

galf unb, hiß ju einem gewiffen ©rabe, ©c^wanl;ilb finb

folci{)e SDJenfc^en üon ^eute, bit mci)t getroft Jr>anb in ^anb btn^

Sprung in^ £)unfle wagen unb bi^ Jufunft ©ott überlaffen» gal£
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mli fic^ felbfl nid^t täufc^en unb anbete nici^t über ftc^* 6c^on

fein erpeö, Hat auögefproc^enejJ iKnfinnen, (^c^tt?an^i(b folte i^m

einen (Sommer lang angehören, jeugt t)on jlol^er 2lufric^tigFeit

Einige 23emänte(ung 'i)ätte hoä) ba fic^reren Erfolg t>erfproc^em

Unb warum foKt' er jegt ^id) unb fie belügen, tt)o er fid^ gut

genug fennt, um ju miffen, bag bei i^m, mie bei fo mancl^em,

amor unb Caritas, mt glamme unb ©arme, jufammen entjlei^en

unb jufammen »ergeben* 2(ber bennoc^ mürbe er wo% mc fo

mancher, ben ^OZut nid^t finben, rechtzeitig ben unumgänglichen

(Bd}l\x^ barauö ju ^ie^en, menn nici^t mieberum ^d)tvan^ilb für

hcibc befonnen unb \iaxf unb tapfer märe: „Unb ijl auc^ unfrer

3ufunft ?ßoot gefc^eitert, eine ^lanfe ift über Sßaffer — iä) meig

9latl" 2(uf fie muffen mir unfer ^^auptaugenmeri^ richten, fie ifl

bk Jpetbin ber ^omöbie ber ücU: „6c^man^i(b^^ mar ber erpe,

nod^ öor^anbene ^ntmurf in ^rofa UtMt
3^re ^kU ju %alt ^at ml tiefere Sßurjeln <xU bk feine

^u i^r* £)ie feine ju i^r begann mit naiöem (^igennug, er fa^ in

i^r juerfi: nur tin ^itui jum äffc^etifd^en 3^ed Diefe ©ering^:

fd^ä^ung i^rer ^erfon vergalt fie fogleic^ mit einem großen Sienfle:

fie fagte i^m bk Söa^r^eit über feine tänbelnbe Dichterei unb mieö

ben 5Seg ju echter Sebenöbic^tung* (^tin ^eruf ijl; i^r t>on 2(nfang

an ba^ mic^tigfle; ba^ er i^n ju erfüllen vermöge, ift fie ju jzbtm

Opfer bereit» ^eine öormurfötJoHe grage, maö auö i^r merbe,

menn in ibm bk ^khc unb bamit jieglid^e Xeilnal^me für fie erperbe;

nur S5eforgni^, bag für i^n bann auf ben Srü^ling m ^erbft

folge, mo ber (Sangtjogel in feiner ^rufi: t^erpumme* Unb i^re

felbftlofe Eingabe fo jart au^gebrü(ft, ber eigentliche ©ac^üer^alt

mit „mir'' unb „unfere ^izU^^ fc^onenb t)erfcl)leiertl „3um ^tihc

fixt bid) bin ic^ nic^t gefc^affen; ic^ konnte bic^ ba^ ^eitere (Spiel

ber ^icU lehren, aber barf beine (Seele nic^t burd^ ben ^rnft beö

Menö tragen/' ^it gutem Sfiec^t fagte fie umgefe^rt: jumSC^anne

für mic^ hi\i bn nid)t gefc^affen — menn fie i^r ^(ü^ im2luge

mtz, nid)t feine S5egabung»

So mobern (Sc^man^ilbö ru()ig?überlegene 25efonnenl^eit am
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mutet, fo unmobern ifl i^t enbgültigeö S5erl;alten bem ^anne

gegenüber» @ie beanfpruc^t !eine Sf^ec^te, fie gehört in bie 3^^ei^e

ber grauengejlalten, njie fie Sbfen t)or 9^ora ju fc^ilbevn ntc]f)t

ermübete, ber grauen, bk nic^tö begehren aU fic^ in Siebe für ben

Wlann ju opfern»

galE ifit ^ic^ter» ©erabe menn er ^c^man^ilb nic^t erringt,

wenn fic?) feine tkhc gu i^r nic^t im tciglid)en 3iJfö«^i^^nleben

erfättigen unb abjiumpfen !ann, ttjirb bk gloria amoris nie t>er^

bleichen, n^irb bk ^ükhU in unt^ergänglic^er ©cbön^eit fein3bea(,

feine 5[)?ufe bleiben für alle '^tiUn. ^in ä^nlici^er ©ebanfe, bk

Jpoffnung, ben ©eniuö i^reö Wlanm^ bmd) Zxamv unb ©el^nfucbt

ju befreien, trieb bk arme (IfyaxlotU @tiegli§ ju einem ^eroifc^en

^elbflmorb» ^cin empfunben ifl, ba^ (Sc^man^ilb eö me^r füi)\t

unb a^nt alö ernennt, ba^ %<xU felbfl ba^ Unauögefproc^ene in

Borte fäffen mug:

'ja, nur auf bic[em SCßcge na^' td) bir!

^urd)§ @rab nur fü^rt ber Sßcg ^um ewigen ^Jlcrgcn,

(So tfl bie Siebe feiig erfl geborgen,

SBenn fie, ber irbifcfyen 95egier cntwunbcn,

'jn ber (Erinnrung ftill if)r Jpeim gefunben.

5^un mtb i^m ber groge ^eilfam-läuternbe unb gabenmec^enbe

^c^merj ^uteil, ben er fic^ einft f)alb friüol öon (Sc^man^ilb er?

beten, unb jiubelnb bricl^t fie auö in bit SBorte:

©elijfi: ifl meine ^fticbt!

5fcun hah* id) hiä) erfüllt mit (Sang unb 2id)t!

^lieg frei! ^um ©ieg ^afl bu bic^ aufgefc^njungen,

Unb (Sc^njanbilb f)at if)x (Sc^mancntieb gefungen.

©roge S5eifpiele pgen bit 3bee 3bfenö t>om 3Bert ber (inu

fagung für einen S)ic^ter: S5eatrice, bit Dante auf ^rben öerfagt

gebliebene, ifl feine gü^rerin ^um ^mpt)reum emigen Olu^meö ge-

ttjorben; ber (^c^merj um l^aura ^at ^etrarcaö t>ielgepriefene

(Sonette l^eröorgerufem SBarum alfo bit abgünftigen ^ugerungen

über ben (Schlug ber ^omöbie ber ^itU beim erflen ^rfc^einen

be^ S5uc^eö wie ^eute noc^?
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2(uö 3tt>ei ©rünbem (Jrpcnö, n?ei( ftc^ SBfcn mit bec blogen

Trennung ber Siebenben nic^t begnügt, unb me^t nod; jmeiten^,

tvcil er ben befonberen gdl ju aUgemeiner ©ültigFeit ju ergeben

fud;t» ©erben Uibc fünfte jufammengemovfen, fo fann eö webet

3u einem flaren noc^ ju einem geredeten Urteil kommen,

Sbfen begnügt ficl^ nic^t bamit^ bit Siebenben ju fc^eiben,

fünbcrn lägt (Bä)tv>an^ilb noc^ einen ciugerjlen (Schritt tun — bk

-IBerbung ©olbftabtö erhören» Sßenn grauen ibeal angelegt finb,

finb fie gemeiniglich in ^ö^erem ^rabe al^ bk ^Mnmt für dn

er!annteö Sbeal ju jebem Opfer bereit* Um baß Opfer völlig unb

unmiberruflicl; ^u bringen, fügt ficl^ (Sc^n?anl)ilb bem 2Öunfcl)e ber

?}tutter unb reicht ©olbftabt bk Spanb* @ie ifl eine rü^renbe

(5)cftalt, ob^ttjar weniger t^eatralifc^ al^ eine ^elbin, bk ben ^c^

liebten burci^ ben Xob verliert unb fic^ mit i^m begräbt* ))lki}t

bmd) ehernen (Sc^id^fal^fc^lug erleibet fie baß (Schwere, fie felbfi

wirb üor bk 25a^l geflellt unb i^re Xat befiegelnb ge^t fie l^in

unb begräbt — bk Hoffnung* Der ^ataftrop^e biefer Xragöbie

einest felbjilofen ^er^eni^ fe^lt inbeö auc^ baß ^r^ebenbe unb S^er^^

fö^nenbe nicl^t» Xl;efla glaubt an bk SSieberöereinigung mit bem

^'eliebten jenfeit bcß Orabet, unb t?om gufc^auer ift öorauögefe^t,

ba^ er i^ren Glauben teile; auc^ ^c^wan^ilb ftärft fic^ mit bem

Xrojle: Serloren für^ 'i^Un^ gewonnen für immer, 9lie wirb fie

baö (Sonfi: unb baß 3c§t enttäufcl^t unb Hagenb t?ergleic^en muffen,

unberührt t>on ben ^äd)tm btß Sebenö wirb ber geliebte 3}?ann

i^rem getreuen ©ebenfen angehören, „wanbelloö im ewigen 9luin'^*

©ürbe blinbgläubige SSerliebt^eit bem ^^arafter (gc^wanl^ilbö

beffer entfprec^en? (So nehmen wo^l bk an, bk i^re (^ntfagung

überfpannt unb üerfcl^roben nennen* (Sie fe^en jeboc^ im ©eipe,

o(;ne tß ju bemerken, eine anbre (Sc^wanl^ilb an bk (Stelle, eine,

bk fie gefc^affen, unb bk barum ^anbeln mügte, mt fie e^ für

natürlich erflären* ^in fietö wieberfe^renber SSorgang Ui ht^

fangenen ^eurteilernl (Solche warnt niemals ber ©eban!e, tvk

tvermeffen eö bodf) ift, ©epalten eineö wirflic^en Dicl^terö fo in

25aufc^ unb 35ogen abjutun, ©eflalten, bk bocl; %ki)ä) finb 'oon
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feinem gteifc^e, mit benen er, wä^renb ba^ 2Ber! entflanb, 5i}2onate

unb 3a^re vertrauten Umgang gepflogen, bk er burc^ unb burc^

fennt tvk fic^ [e(bjl, nid^t obenhin ^cit einer l^alben ©tunbe wk
ber $!efer unb ^ritifer»

2lnberö aU mit €^arafteren t^er^ätt fic^'ö mit 3)Zeinungen;

in feinen 3}Jeinungen irrt ber Siebter fo leicht tt)ie jeber Unbegnabete*

^r Bann einen fatfc^en (5ag beweifen sollen unb fann ben 25eit)ei0

grünbtic^ verfehlen* X)aß ifi: 3bfen ^ier ttjiberfa]f)rem ^r tt)oHte

augenfci^einlic^ machen, ba^'ikU unb^^e nic^t jufammen gebei^en.

2Baö er tt)ir!Iic^ bartut, liege fic^ aU S^ierfabel ^ttr>a fo erjä^Ien»

3utt)ei(en ergeben fic^ bk fc^werfälligen ©änfe mit grogem ©efc^rei

unb (Geflatter ein paar Jug über bm S5obem Sßenn fie bann

nacl^ furjem gtuge mieber ^erabptumpen, tt)iebern fie, bk Jpälfe

reifenb, felbfljufrieben unb tjergnügt, unb bün!en fid^ t)öl(ig bem

galfen gleid^, ber ^oc^ über i^nen mü^etoö in ben Süften Freifi»

Sa, fie bünfen fic^ beffer, benn i^nen Uciht, n^enn fie jum S^^i^Ö^"

ju fc^wer merben, ber fc^Iammige ^orfteic^ aU be^aglicl^er Xummel-

^lai^^ ttjo ber gatfe feine (BtätU finbet» SlUein — fo Bnnte man

nun bagegen in bemfelben @ti(e «weiter auöfü^ren — nic^t blog

ber galfe ergebt fid^ jur fonnigen J^öbe, ba^ tun auci^ ©c^mäne,

mibe ^d)tväm^ unb anbreö ä^nlid^eö ©et^ögeL Unb eö gibt and}

anbreö, ^elleö, fkreö 6en?äffer, auf ba^ fie fid^ freiwiHig nnb

gerne ^erablaffen, unb njo fie mit 2(nmut ^eimifc^ finb, o^ne je

ba^ ^lit^tn ju entttjö^nen*

D^ur bit büflere, troj^lofe Stimmung jener Sa^re, in benen

bi^ j^omöbie ber ^itht^ entftanb, t)erfc^ulbete biz falfc^e ?ßttaiU

gemeinerung — jene (Stimmung unb ber tief in Sbfenö Sßefen

begrünbete »^ang jurXenbenj, feine (Stärfe unb (^c^mäc^e jugleic^,

tt)Oöon erft M S5etrac^tung ber ©efellfc^ftöbramen ein me^rereö

gefagt trerben foIL Sßie balb er btn Srrtum einfa^, le^rt fc^on

bat näc^j^e Sßer!, t>or allem aber ,^ranb', wo unö m burc^auö

^od) gefinnteö unb ^od^ flrebenbeö 9}Jenfc^enpaar in ma^r^aft

ibealer (E^e bargeflellt n?irb»

£)er Xenbenj ju ^izU^ nid)t cUn bnxd) bic gabel geforbert.
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ijl: and) bk Slnpreifung ber ^onöenienje^e. 2)od^ tt)irb in ^olb^

flabtö ^rHärung fc^Iiegtici^ nur meiter auögefü^rt, maö fcltfl bie

6egci(^ertc SSerfed^terin beö 9icc^teö ber !i!iebe, (^amilla (^ioKctt, in

i^rem Spontane jugibt: „^te fogenannten gej^ifteten Partien bieten

oft größere ©ernähr für ba^ gegenfeitige ©lud alö man glaubt*

^an fotl fie nic^t öerac^ten/'' Ob aber ju billigen ober nic^t, bk

tenbenjiöfe SÖenbung trägt öiel jur äft^etifc^ n^ünfc^enöttjerten ^t^

flaltung beö (^d^luffeö Uu 2)aö (inbe einer ^tragüomöbie foll

auc^ tt?eber rein tragifc^ noc^ rein fomifc^, fonbern gemifc^t ^tin

unb eine gemifc()te, bitterfüge ^mpfinbung jurüdflaffen» »^ier ifl

Sbfen mit bem unbemugt^fid^eren Xaftc beö ^ünplerö in 3}?oliereö

gugtapfen getreten» 5Sir füllen mit 2llcefle bm fc^merjlic^en SSer^

(xijl: ber ^kU unb beglüclwünfc^en if)n boc^ ju feiner S5efreiung

tjon biefer beliebtem ®o erregt (^c^n^an^ilbö (Schieffal jugleic^

mit ber innigen Xeilna^me bk fülle 25efriebigung barüber, b<i^ i^t

gug auf bem ferneren Sebenöwege öor (Steinen unb dornen für^

forglic^ n^irb bewahrt bleiben.

^it ber ,^omöbie ber ^kW eilte 3bfen feiner $dt fo n^eit

öorauö, bü^ er ibre 5lnfc^auungen unb S5ebürfniffe auö bem ©e^

fiepte verlor. 3öaö Sßunber, bag man ibm nac^fc^alt, ja nac^^^

fluchte. I)aö SÖer! erfc^ien am (Sibefterabenb 1862 in gorm

cineö S3eibefteö beö Illustreret Nyhedsblad ,aU ^leuja^rögabe

für 1863'. ^in '^lid auf bk ^omöbien Jr)eibergö, bk bamaU im

9^orben für !laffifc^e Wln\itt galten, jeigt bcn 2(bjlanb. 91ic^t

nur bie ^])ft)c]^ologie, auc^ bit SSübnem unb (Sprac^form mar neu,

eigenartig, feltfam. Sbfen i}<iitt ficl^ mit einem ffind auö bcn

geffeln beö »^erEommenö lo^gemacl^t. 9Zur ein paar ^nben ber

abgeriffenen ^äbm finb geblieben: bie altmobifc^e 35enennung ber

^erfonen mit 2(nfpielung auf ^tanb unb ^fyxtatkt^ bit Einleitung

beö jmeiten ^ufjugö burc^ einen €bor. 3m übrigen fämtlic^e

Vorgänge unb ^efpräc^e untbeatralifc^, fc^lic^t, natürlich, einzig

burcb ben gereimten SSerö öom täglichen Men abttJeic^enb. 2(ber

gerabe ber geringe Unterfcl)ieb ^mifc^en 23übne unb D^latur ttJirfte
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bamalö bcfrcmbenb — äv^ctlid). Spcnn 3bfen^ 2(rbett, ]^ieg cö,

fct ein bebaucrlic^eö ^robu!t Itterainfc^er Unrajl:, aU bramattfc^e^

©onjeö eine Slbfurbität Unb oollenbö bk Xenbenj! ©elbfl fein.

Bejicc greunb ^otten^^anfen nannte i^n ,,ibea(en ©laubenö unb

ibeakr Überzeugung üötUg bar''» ^\xm Entgelt für hk beigenbe

SSerfpottung ber ©piegbürgerUc^feit irurbe bie 2(uffaf{ung ber Siebe

im @tü(f für ec^t fpiepürgerlic^ erHärt Einern On^el ober einer

Xante (äffe fic^ bergkirf;en jutrauen, bürfe aber einem 2)id)ter

nic^t einfallen. X)k ©runbanfcl)auung beö Sßerfe^ fei nic^t nur

n?efentlic^ unmal^r unb unfittlic^, fonbern auc^ unpoetifc^ mt über^

l^aupt jiebe 2Infc^auung^meife, hk Sbeal unb ©irflic^Eeit aU un^

üerfö^nlic^ barftellt*

2ln eine 2(uffü^rung tt?ar nic^t ju benfen, ba fc^on ba^ ^ucfy

einen (Sturm beö Unmillenö t)on feltener ©enjalt unb ^Verbreitung

erregte — unb ba^ in einem Sanbe, fügt bk SJorrebe jur ^tvtikn

2(uögabe farfaftifc^ hü^ mo bk übermiegenbe SD^e^rja^l ber SSe-

meiner literarifc^e 2(ngelegen]^eiten aU fie nic^t betreffenb an-

jufel^en pflegt. 5liemanb erfannte unb fc^ä^te la perfection du

vers, le trait de l'epigramme, la debauclie de gaiete qui

fait de ce drame etonannt une veritable saturnale lyrique

— un jnorceau d'ironie de main de maitre.



VI

^T^te ©efrf)tc()tc beö fpäteren norn?egifcI)en ^ittdaitcv^, mit ber

'"^'^
ftcl^ 3bfen jur SSorbcreitung auf bk ,.^ernn t>on £)flrot' em=

ge^enb befc^äftigt ^atte, \vat meber befonber^ anjie^enb, noc^ be^

fonberö ergiebig an bramatifc^en SSormürfen, (Jr manbte fic^ bar^

um t)ou i^r ab unb bec eigentlicl^en ^ga^eit ju, unb jmat, trie tüitr

gefc^en l^aben, üorerjl: ben iölänbifc^en g'amiliengcfd^id^tem ,,^ie

^önigs^gefc^icl^ten unb überhaupt hk flrengeren l^iftorifc^en Über?

lieferungen anß biefem fernen ^citalter^^ feffelten il)n noc^ nic^t.

„3c^ konnte batnaB'^, berichtet er felbjl, ,,für meine bicl^terifc^en

Jwede öon ben Streitigkeiten jmifc^en Parteien unb ^*efo(gfc^aften.

aU ^iramatifer Eeinertei ^ebrauc^ machen/'

^in ^a^x nac^ SSoHenbung ber ,9^orbifc^en ^eerfa^rt', im.

v^ommer 1858, mar bk Xeilna^me an ber ^ijlorifc^en (Saga fc^on

ermac^t, ^er X^ronpreit jn^ifc^en ^önig ^afon ^afonöfo^n unb

feinem 5}Jitben)erber, bem ehrgeizigen Sari Slfule, fcl;ien einen bra-

matifc^en Stoff ju bieten unb ber ^lan p ben ,^ronprätenbenten'

mürbe entworfen» 25iö jur 2(uöfü^rung öerfloffen aber noc^ fünf

Seigre»

2luf bk eigne ^erjenöerfa^rung ift in einer grogen ^rogramm^^

rebe beö Dici^terö aller ^lac^bruc! gelegt, ba^ „Surc^lebt^aben:^

muffen'' mirb fc^lec]^tl)in aU ba^ ©e^eimniö ber neueren ^ic^tung

bezeichnet» Sic^erlic^ ift eö ba^ ^*e^eimniö feiner £)ic^tung je

unb jie gewefen» ^rfl mugte er felbp t^ermidelt merben in bm
Streit ber Parteien unb ©efolgfc^aften, fein ^önig^rec^t in fici^

lebenbig füllen mie Scalen, unb bod) in erfolglofem klingen nacl>

ber ^rone fic^ abmühen mc Sfule, e^* i^m bit Saga 'oon biefen

,X^ronforberern' jum brängenben Stoff merben !onnte, bi^ ^au)p>U

unb Staatöaftion ju einem 3}?enfc^ens unb Sebenöbilb t)on bauern^

ber ^raft unb S3ebeutung,

^^ mar !ein X^eaterflreit öon rein literarifci^em ^^arafter
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jur ^mfü^rung ober ülbtue^r neuer ^unjlprin^ipien, ber in hm
fünfziger Sorten hk gebilbeten Greife d^rtflianiaö in jn^ei ^ager

fpaltete: ^ie nomegifc^, i)k bäntfc^ lauteten bie ®cl:;tac^trufe, gei-

fligc Unabhängigkeit ober bänifc^e S3eüotmunbung ^ieg bieSofung»

^uf ber einen, ber nationalen (BtiU^ Beimpften t^orne^mlic^ bk

jüngeren, bk ber '^^it ju i^rem Sflec^te t^er^elfen n^ollten, auf ber

anbern bie SSerfec^ter beö »hergebrachten, ba^ fortbefle^en foK, n?eil

eö fo lange beflanben fyxt ^iefe ^mig^iKlten konnten fic^ auf ben

23rettern Heine anbere aU bk bänifc^e ^unfl unb (Sprec^meife

bcn!en unb fanben eö t>ölUg berechtigt, ba^ bk erjle S5ü^ne beö

l^anbeö, baß ,^^rifliania?X^eater*, nac^ altem 23rauc^ t?on Dänen

^dtikt würbe, faft auöfc^Iieglic^ bänifc^e Gräfte öermenbete unb

hk 2ÖerFe ncrmegifc^er SSerfaffer geringfc^ä^ig be^anbelte» ^^ war

bm SScrBämpfern tjaterlänbifc^en ©efenö balb !(ar geworben, ba^

fic^ bk aufflrebenbe norwegifc^e OZationalität öor aüem ber S5ü^ne

bemächtigen muffe» (^k^atkn junäc^ffc eine 2(rt bramatifc^er (Schule

gegrünbet, um norwegifc^e (Sc^aufpieler ^eranjubilben» 5(uö ber

^d)nk war bann bk £)ppofitionöbü^ne, baß ,91orwegifc^e X^eater*

hervorgegangen unb ^atte, wenn auc^ mit ungenügenben WlitUln,

pra!tifc^ ben ^ampf gegen baß Dänentum begonnen, an bem nun

treffe unb ^ublifum unauögefegt tätigen, ja juweilen fogar tät^

liefen Slnteil nahmen»

gü^rer ber nationalen Partei war ein mächtiger S^lufer im

Streit, ber junge 23iörnfljierne 25iörnfon. Um eö bm Seitern beö

,€^rifliania'^^eaterö^ beutlic^ ju machen, ba^ man bk fortgefegte

23erufung bänifc^er (^c^aufpieler nic^t me^r bulben würbe, t^eran-

(laltete er M einem auf SSerpflic^tung abjielenben ©apfpiel dn

„^feiffonjert'', baß in ber norwegifc^en !i!iteraturgefc^ic^te berühmt

geworben ifl:, unb jwang burc^ feine überlegenen, fiegeögewiffen

2lrtife( in ,?i}?orgenbIabet^ bic feinblic^e <Bdtt wenigflenö ju größerer

SSorfic^t unb '^müdi)altun^. 25jörnfon ging bann, tvit erwähnt,

im Dezember 1857 alß (Jrfag für 3b|en nac^ S5ergen» Da fiel

Sbfen, bem bit !^eitung beö ,5Zorwegifc^en Z^cakvß' übertragen

würbe, 'oon felbji auc^ bit freigeworbne gü^rerfielle ju» S}?inbefi:enö
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mugte er fic^ bereit galten, j^etö mit bem (Sc^mert in ber Jr>anb

m bem nationalen -Söerfe meiter ju Bauern 2(ber er marf fic^

fogleic^ entfc^Ioffen in hm Streit, benn eö galt Olorttjegenö geiflige

^in^eit, tt)ie eö unter »^!on »^afcnöfc^n feine politifc^e ^inl^eit

gegolten ^atk*

,9'lorbifcl^e ^eerfa^rt* mürbe ber 5lnlag, ba^ md) htr^em

^affenftilljlanb ber ,^ampf «lieber entbrannte, X)a \mt eigene

2)ruppe ben ^rforberungen beöSßerfeö nic^t gewac^fen fc^ien, ^aiU

ber SSerfaffer hk ^ü^n^eit, eö bem ,^^rijiiania?X^eater' ein^u^

fenben. ^an na^m baö ^tüd an unb lieg eö liegen, Sbfen

n)artete eine geraume '^zit gebulbig, aU aber enblicl^ feine S5itte um
^ntfc^eibung mit Sügen unb illuöflüci^ten beanttt)ortet tDurbe, griff

er 5ur geber, fic^ unb bk nationale ^ac^e öffentlid^ gu t^erteibigen.

^,*^ier l^anbelt eö fic^ nicl^t um bk SSermerfung dmß fc^on an*

genommenen «Stüdeö/' fc^rieb er, „waö.l^ier öon Söic^tigfeit ift,

ijit beö ^t^eaterö eigne ^rHärung, ba^ eö ,in ber näc^jlen ^nfmft'

augerftanbe fein mirb, bk norwegifd^e bramatifc^e Literatur ju

unterlaufen, i^r fortzuhelfen unb überhaupt mit i^r fid^ ju be*

faffen/' 2)arum „foll unb mug nun ber griebe in unferer brama*

tifc^en 2öelt gebrochen tt)erben, bk Öffentlichkeit mug Partei er*

greifen für ober miber''. ^r follte erfahren, waö eö l^ieg, im

^arteifampf öoran ju flehen, o^ne alö ^ämpe gefürchtet, üU
X>i(i}Ux anerfannt ju fein wie SSjjörnfom

Une^rlic^feit unb grenjenlofe ^itel^eit mürbe i^m öorgemorfem

©ein ^tüd — baö nod^ nic^t gebrud^t vorlag! — mar, nac^ ben

früheren ju fc^liegen, jebenfallö eine mittelmäßige 5(rbeit, 2(uö*

brüdfe fielen mie „normegifc^eö Unfraut^', „normegifc^er ^lunber^^,

„»?)err 3bfen ift aU bramatifc^er Dichter eine groge Unbebeutenb*

l^eit^', feine ^errin t>on Sprot „ifl in erftaunlic^em ©rabe aller

^btalität unb ^oefie bar; jeber einzelne €^rafter in biefem <Btüd

trägt ben (Stempel ber 9liebrig!eit/'

2)ie vergifteten Pfeile prallten nic^t ah, ba^ ©ift ging inö

S5lut, SSon je^er ^atte ber X)k^tct bk ftrengfle ^ritif an feinen

®cf)öpfungen geübt unb nid^t nur begonnene, auc^ größere fc^on
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DoHenbcte 2li'6eiten Dcrmorfen, tt?enn fie feinem Urteil nic^t ge-

nügten; nun fing er an^ alteö: fic^ felbjl:, feine S5egabung unb 25e-

rec^tigung mit migtrauifc^en 2(ugen ju prüfen, unb ber» gn^eifel

am eigenen S5eruf, ber fic^ fc^on in ben erften Sugenbgebic^ten ge-

regt ^attt^ gemann neue ©tärfe* ^id)t ba^ ber S3ie(gefc^mäf)te

auö bm i^orbern Steigen jurüifgen^ic^en märe, er grünbete fogar im

Oboember 59 mit 23iörnfon unb mit bem fpäteren (^taatß^

minifter 9fiicf;ter bk 5Jcorn)egifc]^e (^Jefellfc^aft jum (Sci^uge ber

nationalen geijligen SBo^Ifal^rt; aber in bemfelben 3a^re t>eröffent-

lichte er auc^ eine früher entfl:anbene ^ufammen^ängenbe dici^c

ücn ©ebic^ten: ,3n ber 25i(bergalerie*, tin hitUx fc^mer^Iic^eö ^c^

fenntniö üon „äng'filic^jen ©ebanfen, bk baß (Bemixt jn^ifd^ett

gurc^t unb Hoffnung, jn^ifc^en ^^^eifel unb Glauben fc^aufeln^^*

Snbeö, folange bk Stimmung nod; fc^manEte, fclange gi^eifel

unb ©kube abn^ed^felten, unb ber ©eift nic^t t)öllig in bk bunfle

^iefe öerfenft war, um fic^ bann auö eigner ^raft erft jur licbtea

^ö^e ju ergeben, blieben auc^ 6!ule unb ^afon bloge (^c^atten^

unb ber 2)ic^ter befaßte fic^ mit anbern planen» Drei Sct^re

fc^rieb er an bem 2öer5e, baß i^m bk mangelnbe bitterfie ^rfa^*

rung eintragen feilte, an ber ,^omöbie ber ^kW*
2öar bk öffentliche 25eurteilung biefeö SÖerfeö noc^ irgenb

auö^u^alten, fo «jurbe bk münblic^e, ber berüchtigte ©tabtHatfci^

(^^ripianiai^, bem gequälten Wlannc ganj unerträglich» (Sein per-

fönlic^eö unb fein gamilienleben au^fpioniert, feine eigene ^^e mit

ben (Sc^ilberungen btß 25uc^eö ^ö^nifc^ in SSejiel^ung gebracht

l

(lin unabhängiger, in günftigen SSer^ältniffen lebenber ©ci^rift-

(leller ^ättt bk ge^äffigen wie bk einfältigen Urteile üeraci^tcn,.

\id) biefer Umgebung entjie^en Eönnem pr 3bfen UbtuUkn

folc^e 5i}Jigerfolge jugleic^ 6c^ulben unb «Sorgen, benn er mar nun

mefentlid^ auf bm Ertrag feiner geber angemiefen» Daö ,9Zor*

megifc^e ^^eater* erlitt im Sommer tS62 ©ci^iffbruc^, unb menn

fic^ bk 33er^ältniffe auc^ injmifc^en fo merfmürbig geänbert Ratten,

ba^ er aU fünftlerifc^er S5eirat unb SSeiflanb ber £)ire!tion beim

e^ebem feinblicl^en „^^rifliania^X^eater^' unterfam, fo mar i^m
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bamit nic^t geholfen, benn bcr monatliche (^t^alt t>on 25 ©pcjieö^

talcrn tonnte i^m, bei ben fcf)(ec^ten ^mna^men, nie auögeja^U

werben. (^c^Iieglic^ tt>ac !ein (Stu^l in feinem '^immn me^c fein

eigen, unb ber fonft fo ^ierlic^e unb „soignerede Herre" mvigte

fic^ in feiner fc^äbigen ^(eibung üU t)er!ommeneö ^*enie betrach-

ten (äffen, ^tvd Setzte öor^er l^atte er dn S^eifejlipenbium auö

(Staatsmitteln nac^gefuc^t, um bramatifcf;e ^unjl unb Literatur im

5(u0lanb ju pubierem (Seinen 3}?itbett?erbern 23iörnfon unb S3inje

traren bk erbetenen 3}litteln bewilligt n^orben, i^n l^atte man im

^rlaffe gar nic^t erwähnt. 2l(ö bk 91ot (lieg, n?urben bem ,,(Stu-

beuten ^enrif 3bfen^^ ^ttjeimal (1862 unb 1863), mie um \\}n

n\d)t ööHig untergeben ju laffen, Heinere (Summen zugeteilt mit

bem 5(uftrag, im Sanbe ju reifen unb (Sagen unb S5otfö(ieber ju

fammetm Daö follte n)o^l eine 3}?a]^nung fein, bk poetifc^en

SKlotria aufzugeben unb eö mit einer georbneten n^iffenfc^aft-

liefen Xätigfeit ^u öerfuc^em 2llö er tro^bem t>on (Sc^ulben er-

brüift, i?on ©laubigem bebrängt, halb um bk jä^rlic^e Sicf)ter-

gage — bk 25{örnfon 1863 erhielt — halb um dn größeres

Sfveifepipenbium einfam, weil er \on\i feine (iterarifc^e XätigFeit

abbrechen unb nac^ ^änemar! auöwanbern muffe, meinte dn

9}?itg(ieb ber Uniöerfitätö^^ommiffion: ber ^O^ann, ber bit ,,^omö'

bit ber 2izU^ gefc^rieben l)ahe^ t)erbiene (Stoc!prüge(, feine Unter-

jlügung. (Seine greunbe aber backten baran, il)m einen ^ojlen

im niebern ^J^^^^^^njl: ju t>erfc^affem

@o fe^r ^atte er „in ber öffentlichen 5!}Jeinung Derloren'^*

^injig feine grau hillio^te ba^ 3öerf bamalö, erjä^U er felbfl unb

rü^mt fie einen (E^ara!ter, me er il)n jjufi: brauche — unlogifc^,

jeboc^ t)on ftarfem poetifc^em Snftinft, großer DenHungöart unb

einem fajl: ungeftümen ^ag gegen fleinlic^e 9lücffic^tem „TO bie^

t>erflanben meine Sanböleute nic^t, unb ic^ backte nicl^t baran, bcn

Kerlen 3U beichten. (So mürbe ic^ benn in ^d}t unb S3ann er^

!(ärt; alU waren wiber mic^.

Dag alle wiber mic^ waren — ba^ icl) auger i^r niemanb

mtl)t ^atte, tjon bem ic^ fagen fonnte: er glaubt an mic^, ba^
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mugtc in mir bk Stimmung ^tfoonufm, bk i^re S5efrciun^

fanb in ben ^ronprätenbenten/'

2Baö ift ein ^ic^ter? fragt ^ier!egaarb. „^in unglüc^lid^et

3}Jenfc^, ber tiefe dualen in feinem Jperjen birgt, beffen kippen

ober fo gebilbet finb, ba^ bk auöftrömenben ©eufjer unb SBe^e^

rufe lauten vok fc^öne 2}iufif/' 2(uc^ ber ©Mbe Satgejr ant*^

ttjortet auf 3arl (^!uleö grage, tvk er S^id^ter marb: „3c^ em?

pfing bie ^abe beö ^cib^ unb ba mar id^ Dici^ter/' Den ^o^ea

SBert beö Seibenö öerBünbet 3bfen fd^on im ,OIaf SitjeFranö* unb-

ber j^omöbie ber 2kht^; aber er ^at einen weiteren ^rfa^^rungö-

frei^ <tU ber abfonberlic^e Däne, bem ein einjigcö Sebenöereigniö

2(n(ag unb @toff ju allen feinen 2öer!en bot» „@o ifl eö bie ©abe

beö Seib^, beren ber Dichter bebarf?^' fragt @!ulc meiter. „3c^

beburfte beö Seibö; eö mag anbere geben, bk beö ©laubenö ober

ber greube bebürfen — ober beö gmeifelö —/' ,^atilina' mar

bem ©lauben entfprungen, baö ,gefi: auf (Sol^aug* ber greube^

„2luc^ beö 3weifelö?'' be^arrt (Sfule. „3a", antwortet Satgejr

— anttt?ortet, auö eigner fc^merjlic^er ^rfa^rung ber Dichter ber

,,^ronprätenbenten' burc^ Satgejrö ^unb. Dringenb fagt ^Mt
ben ©falben am 2(rme,

©Eule»

SSelc^er ^abt bebarf ic^, um ^önig ju toerben?

Satgejr»
^id^t beö gttjeifelö, benn ba fragtet 3^r nic^t fo»

©Eule»
©elc^er ©abe bebarf ki)'i

Scttgejr»

^err, S^r feib ja ^önig»

©Eule»

©laubfl bu jleberjeit fo gemig, bag bu Dichter biffc?

Smmer beutlic^er mirb ba^ ^eEenntni^, immer perfönlic^et.

geinfinnig tt)eifl ©eorg S3ranbeö barauf l^in, tvk fic^ ^ier ba^-
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-$ßer^ä(tniö umfe^rt: traö bte bramatifc^e gabel hilblid) erläutern

foH, n?irb jum eigentlichen Sn^alt unb bk gabel jum S5ilbe.

SSenn i)en einfam unb be^arrlic^ ©trebenben ber Jtt^eifel an feinem

S3erufe ru^en lieg, peinigte i^n bk gurd^t, ob eö all bea

SSiberfad^ern unb ©ibermärtigfeiten nic^t boc^ nod^ gelingen

werbe, i^n geiftig ju töten. „Xrägjl bu üiele ungebic^tete !^ieber

in bir, S^tgejr?'' fragt (BMu

Sötgejr.

D^ein, aber üiele ungeborene; fie njerben ein^ nac^ beut

anbern empfangen, erl^alten ^thm unb werben bann geboren.

Unb wenn ic^, ber ic^ ^önig bin unb bk ^ad)t ^ahc, wena

ic^ bid) töten liege, würbe bann jjeber ungeborene Sic^tergebanfe;,.

mit bem bu bic^ trägfl, mit bir flerben?

Satgejr.

^err, e^ ift tim groge @ünbe einen fc^önen ©ebanfen ju.

töten.

©fule.
3c^ frage nic^t, ob e^ (Sünbe ip, fonbern k^ frage, ob c^^

inöglic^ ifll

Satgejr.
3c^ tt)ci^ n\d)t

5{uc^ bk^ „ic^ tvci^ nici^t'' er^ä^lt öon trüben, mutlofen, öer^-

zweifelten ©tunben. Sebocl) ber Entmutigte unb J^^eifelnbe war

„ftar! unb gefunb^', wk — nac^ einem 2Iu^fpruc^ Satgejri^ —
tie fein muffen, benen bk (Babz beö J^^eifel^ frommen foll. Er

üerfan! nic^t in baß bumpfe 25rüten ber ungefunben ^^^eifler, bk

mbiiä) an il)rem eignen J^eifel zweifeln, in jenen 3wf^<^«^/ ^^^

fcl}limmer ijl: aU ber Xob, weil er ben ©eifl in einer 2(rt »^Iblici^t

(tausmoerket) unb J^albleben ju bauernber 0.ual erhält. Er-

fam biefem ^^flanbe na^ — baß jeigt bic genaue ^enntniö unb"

S3efcf)reibung — aber er raffte fic^ rechtzeitig auf. SSie (^fule fu^f
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-er plöglic^ auö bcm Grübeln empor: ^ß^o finb meine SSaffen?

3c^ tt)in ftreiten unb ^anbeln — nkf}t benEen/'

3m SInfang beö (Sommerö 1863 jogen bie länger d^xU

^iania^ ju bem großen nationalen (Sängerfejl; nac^ Sergen.

Jpenrif Sbfen begleitete fie* ^r traf bort auc^ SSjörnfon tt)ieber,

ber dn an paar 9}Jonate juüor üon einem ^meijä^rigen 2Iufent'

^a(t im 2luölanbe ^eimge!e^rt tt)ar. Eber bk ^inbrü^e, bk er bei

biefem gepe empfangen, ift unö nici^tö mitgeteilt. 2lber bort im

Greife begeifterter unb begeifternber gejlgenoffen n?irb fic^ ber Um-

fc^mung in feiner Stimmung öoüjogen ober boc^ vorbereitet

l^aben. 2(uf ber 3^ü(freife erfuhr er bk enblic^e Semidigung ber

^ic^tergage (^rla^ t)om 29. 5luguft 1863) — unb fec^ö ©oc^en

fpäter traren bk ,^ronprätenbenten* öoHenbet. 3m ©ommer 1858

fc^on geplant unb entttjorfen, im ©ommer 1863 erjl: — unb

bann in unglaublich furjer $dt — auögefü{)rtl 9lic^t, meil er

naci) ber ,^omöbie ber ^kht' wieber mit einem SBerfe fommen

ttjollte, ba^ bk (Eigenliebe be^ ^ubliJumö nic^t t>erlegte, unb aud;

nic^t, ttjeil er gemiffen:^aft „feineö 2(poftelamteö'' maltenb,

für feine 3been noc^ einmal, menigftenö äugerlic(), eine gorm

tt)ä^len wollte, bk ber 3}?enge gefiel, griff er wieber in ba^ ^itUU

alter jurüc!; für 3bfen gab eö nie eine folc^e 2öa^L (Er gehört

ju ben „3nbit)ibualitäten, bit äugere Sl^er^ältniffe fc^werlici^ ju

einer ^robuftit)ität inihtn Eönnen, welche weiter ginge alö ber

Slntrieb ber jeweiligen 3nfpiration".

3egt erft — nac^ ben inneren ^rlebniffen ber legten ^a^xc

— fanb er bzn (^c^alt in feinem Sufen unb bit gorm in feinem

^^eifl, woburc^ bit (Saga öom ^önig unb öom 3ctrl ^u einer @aga

ber 3}?enfcl)^eit erhoben werben fonnte.

3n faft !laffifc^er 3lein^eit ift biefe @aga t^on *^afon »^afonö-

fo^n jwifc^en 1263 unb 1265 burc^ ben iölänbifc^en (BMbm
©turla X^orbaröfo^n niebergefci^rieben worben. gür feineö feiner

IBerfe war 3bfen ein fo reicher (Sc^ag ber Überlieferung an^eim-

gefallen, Ui feinem ^at fic^ ber Dichter auc^ fo eng an bit ge^
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fc^ic^ttic^e S^orlage angcfc^Ioffen. ^erüfl: unb ©efüge bcr Spanb^

lung unb bk meifien ber einjelncn ^retgntffe biö l^crab ju ben

ancfboten^aften 3w9^« fanben fid^ in ber (^aga t)or»

5(m freteflen mirb mit ber ^dt gefc^altet, baö er^eifc^t bie

ben chronicle histories fic^ nä^ernbe 2lrt beö Dramaö» ^^lac^ ber

gefc^ici^tlid^en SBirFIic^Feit gemeffen, würbe bk ^nblung einen

Zeitraum oon fiebje^n tjoüen Sauren umfpannem Denn bnX.Mt
fpielt, einer ^lugerung J^a!onö ju folgen, fec^ö Sa^re nac^ bem

Ceretbing, ba^ am e.'^ai 1217, mie ^erfömmtic^, auf bem Sßer-

ber (oer) Ui I)ront^eim abgehalten würbe. Daö @tüc! beginnt

alfo mit bem 3a^re 1223, wo benn auc^ wirflic^ eine groge

Sleic^ööerfammlung in 25ergen ftattfanb, unb enbet mit bem gälte

(Blnkß am 24* ^ai 1240. 2Bie alle gtt^ifc^enereigniffe in ber Zeit-

folge funjltjoll umgeftellt unb bramatifc^^urfäc^lic^ georbnet finb,

fd^cint fid^ bie ^nblung petig unb barum t?er^ältniömägig rafd;

oorwärtö ju bewegen. ^!onö 2lnFünbigung im 1. 2(!t, feine Spoc^^

^tit foll näc^ften (Sommer gefeiert werben, bk 35emerfung ©fuleö

im 3., eö fei nun ^^an bk brei Sa^re l^er^' feit ber »^oc^jeit ju

bergen, unb anbre weniger beflimmte Zeitangaben U^tvndm nur

bk allgemeine ^mpfinbung im gufc^auer, ba^ biefer ^ampf um
ben X^ron beö ^eiligen £)laf in natürliclfjen unb notwenbigen

Zwifc^enräumen verlaufe. Dlic^t Sßa^rl^eit unb 3Birnic^Feit finb

bier maggebenb, fonbern Schein unb 5Sirfung. SÖenn man ben

Jpinweifen auf bk ^tit genau nachrechnet, fpielt fic^ Sc^illerö

55Jallenfiein, ba^ gefamte ^ebnaftige ©erH nebjl: bem Sager, in mt
Xagen ah, gefc^i^tlid^ betrachtet in ben Xagen beö 22. U^ 25. ge^

bruarö 1634. 2)or ber 25übne wirb fc^on burc^ ben Umfang, ber

bi^ Dreiteilung t>erlangte, unb bie gülle beö @toffeö eine ganj anbre

SSorftellung erwe^t: „man ^at in ber Xat fo ^iemlic^ dn 35ilb

beö ganzen ^riegöüerlaufeö in fic^ aufgenommen.^'

Zu ber ibealen ^tit eineö Dramaö im entfprec^enben SSer^

bältniö ftebt ba^ 2(lter ber ?)erfonen. pr ^a!on wk für (SFule

ifl ein Durcbfcbnittöalter anjune^men, ba^ \id) in'wäbrenber^nb?

lung nicbt mer!licb üerfc^iebt. Der bifl«>tifc^^ ^fon, geboren im

2ßoerner, Sbfcn. I. 3. «ufl. 10
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3uni 1204/ mar im Sa^re 1223 erfi neunje^n, fein t)orne^mfter

^itbmcxUx um bie trotte ac^tunbjwanjig Sa^re alt 3n bcr

Dichtung ift ^afon, jugenblic^^männltc^, etma m bcn erflen jwan?

jigec Sauren gebac^t, ^fnk bagcgen alö SDiann, ber bk ^itU beö

Mcnö längfl ükcfcl^cittcn ^at, alö günfjiger ober ein wemgcö älter*

Der mobernen 25ü^ne unb ^ompofitionömeife tunlic^jl: an-

gepaßt ijl: bie 25e]^anb(ung beö Orteö» 3n großen (Svenen, auf

brei (Sc^auplägen, entmid^elt fic^ ba^ Drama: ber 1, unb 2. 2(ufjug

in S5ergen, ber 3* unb 4» in Oölo, ber 5* in unb um ^ibaroö;

ber Iv 3» unb 4*TO mit je einem ©3enentt)ec^fel, ber 2. uns=

gebrochen, ber 5* breigeteilt burcl^ ^wei ^ermanblungen, 3m ganjen

bemnac^ nur eine Sl^ermanblung me^r aU in bem fo praff fom^

ponierten (Sd^Iugabenb ber 3Banenjllein?Xragöbie»

^üt Seffingö Xagen finb t)on ben brei ^in^eiten ^mei, bk

ber ^zit unb bie beö £)rteö, auö ber 9iei^e unöerbrüc^Iicl^er

^unpgefege geflrid^em Die britte, bk (Jinl^eit ber *^nblung, wirb

nie milber aufgelegt, nie läffiger angemenbet merben fönnen.

Daö tragifc^e ^kl \% 6futeö begierige^ ^erj jur UmFe^r ju be-

wegen, jur ©elbflbemütigung, jum freiwiHigen Slufgeben alter ^oä)^

fliegenben 9)Iäne, ja jur Opferung beö Sebenö» 2luf feine fc^ulb?

t)o((e ^rl^ebung unb ben fü^nenben gal( bejie^tfic^ unmittelbar ober

mittelbar atleö, waö gefci^ie^t, alö tragifc^er ^elb bel^errfc^t er,

wirfli^ ober nac^wirFenb gegenwärtig, jjebe ©jene beö (^tüdeö, unb

mit auönel^menber ^unfl; mxb^ton^ fo anjie^enbe, fo glänjenbe

^rfc^einung in bzn ©renken beö ^egenfpielö gehalten: bk bmtk
dJeftalt ^tU fic^ t)on ber lichten ah. £)bwo^l ^afon ftetö alö ber

ru^ig unb fieser ^nbelnbe auftritt, ©Me fietö alö ber gweifelnbe

unb (Sc^wanBenbe, ^anbelt ^fon in allen ^uptfjenen auf @fuleö
SSeranlaffung- ©ein ganjeö %m ifl ein gortfc^affen ber J^inber?

niffe, bk @fule i^m in bm 3Beg legt, wie anlegt noc^ anfcl^aulic^

wirb burc^ ba^ ^infc^reiten beö fieg^aften ^önigö über bk Seiche

beö ©iberfac^erö»

SBic^tig, ja wefentlid^, tr>k bk ^in^eit ber ^anblung felbji^

ip bk (Jin^eit beö $toneö, ber (Stimmung» (Sc^on auö ber gor?
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benmg beö ^xi^otzU^, ba^ bk Xx%öbk gurc^t unb ^itkib

mad^rufe, fönnte fie aU unumgängliche^ ^ebürfniö nac^gewiefen

werben* Daö S)iitleib fegt in ber Siegel ecft mit bat fin!enben

^nblung zin unb erreicht feine größte ©tärfe beiber^ataflrop^e;

bk ^md)t bagegen, ba^ SSorgefü^l l^ommenben Un^eilö, bk ?ßox^

auöfic^t beö Untergang^, mug ben '^n^dfyxmt t)on 2lnfang an unb

burc^ ba^ gange 3Bec0 gefangen l^alten» @ie ift ba^ eigentlich

(Stimmung ^rregenbe, fie fammelt ba^ bräuenbe ©ettjölf unb

fc^afft bk (Spannung in ber 2\x% öon beren Drud^ tviv bünn fcurc^

bit ^atajlrop^e gemitterartig befreit werben*

Wlit j^etig wac^fenber ,,gurc]^t^' verfolgen wir bit fl:eigenbe

J^nblung ber ,^ronprätenbenten' öon %ft ju %% öon (Sjene ju

©jene; im SSerlauf ber finfenben J^anblung wec^felt Xeilna^me

mit banger SSeforgniö, hi^ julegt bic (Sü^ne beö Jpelben alleö ^m?

pftnben in reineö, er^ebenbe^ 5i}?itleib auflöjl:»

L D^ad^bem *^fon fein Siecht auf ben $t^ron erhärtet i)at

unb alö (Sieger über bie brei ^[liitbewerber auö ber ^önigöwa^l

l^eröorgegangen i% m^lt er fogleic^ bi^ $toc^ter ©l^uleö, beö 2i}?äc^?

tigflen unter i^nen, ju feiner ©emal^tin, unb ^alb befänftigt ge^

lobt biefer grieben unb Sl^erföbnung* 2lber gleid^jeitig befolgt

ber junge ^önig beö 25ifc^ofö ^^liMauö arglijltige Statfc^täge: er

gewährt auö eignem ^ntfc^lug, großmütiger benn Hug, bemS^tl,

aU bem früheren 3fleic^öt>erwefer, fafi: unt>erminberte ^ücf)t unb

©röge unb reijt fo wieber btn fanm begüteten (^^rgeij beö l^errfc^?

gewohnten SJJanneö* „^nblic^ bin id) benn ^önig in Vorweg'',

fagt J^fon, auö öoHer SSrujl: aufatmenb, am (Schlug beö erpen

iMfteö» „2lber id^ regiere 2anb unb Sleic^^', fpric^t (SMe unb er^^

öffnet mit ben wenigen ^Sorten bi^ 2(uöfic^t auf erneuten ^me^^

fpaU unb enbtofen ^ampf*

IL 3n beö Sartö, wie in beö ^önigö ^efolgfc^aft glimmt

ber alte (^iroll unter ber 2lfc^e fort (Sc^on wä^renb ber S3ers

mä^lungöfeierlic^feiten in ber föniglic^en ^falj ju S3ergen wirb

mit 9)iübe baö Qluffc^lagen b^^er glammen tjerbinbert* Unb jegt

10*
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ijl and) für J^fonö unb ©fuleö gemeinfc^aftlic^en ©egenfpielcr,

bm ^ifc()of, bie lange t)on i^m tjor^crgefe^ene @tunbe beö ^n^
bctnö gefommcm (^tn üppigcö ^rbreic^ ftnbet er hzi (Sfule, ein

tjom ^^rgeij fc^on aufgepflügte^, ben fc^neU !eimenben tarnen beö

$tr>tifcU barein ju fäen, 3Bie, wenn J^aBon bennoc^ Fein ^h^

!ömm(ing ©tjerreö märe, wenn <Bl\xk unb fie ade fic^ nun tjiel'^

leicht t)or einem ,^ät^neröfo^n beugten? ^r, ber Sifc^of, ^at

einftenö, fo erjä^lt er, $8efe^t g^g^^en, ba^ neugeborene ^önigö-

finb ju tjertaufc^en» £)b eö gefc^e^en ober nic^t gefd)e^en, ba^

fann nur einer miffen, beö ^inbeö Pfleger, Pfarrer ^ronb, unb

t)er ip nac^ ^nglanb geflogen: auögurc^t? — weil er ge^orc^t? —
ober meil er nic^t ge^orcl^t? X)0(i) bort ^at er üor feinem $lobe ein

^eftänbniö für ben S5ifc^of niebergefc^rieben unb baö (Saframent

barauf genommen, ba^ er bk SBa^r^eit benenne* ^a @fu(e eben

„um ^otteö SSarm^erjigBeit willen'' bk ^eic^te Xronbö verlangt,

tritt ber ^önig ein, ©eric^t über i^n ju l^altem

X)e,r $u^tf)<xmt ift t)om Slnbeginn unb bleibt überzeugt: JpaBon

allein fei ber ^c^te unb 9lecf)te; aber (Sfule, in bem 2lugenbli(f

wegen SiJJiprauc^ö beö königlichen (Siegeln jur 3flebe geflellt, wo

ber neu belebte Zweifel an ^a!onö illbftammung ben ©eift ber

2Öiberfe^lic]^!eit in i^m ftac^elt, lebnt fic^ um fo trogiger auf unb

zwingt ben ^önig, i^m ^att ju begegnen» ^te Unterbred^ung bient

^ier nic^t bem leibigen '^tvtd^ ^'leugierbe ju erregen, fie befc^leu^

nigt ben^ang ber J^anblung* Unb in ber gleichen fünfHerifc^en 2lb?

fid^t lägt ber ^ic^ter eine S5otfc^aft eintreffen, bk früf)er ober fpäter

gefä^rlid^ geworben wäre, bie aber jegt, alfo vorbereitet, ben offnen

S5ruc^ jwifc^en bem ^önig unb bem 3arl herbeiführen mug» ^in

©etreuer Jpa!onö ifl foeben t)on einem 2ln^änger beö ^atU er?

fc^lagen worben, unb @Eule weigert fid^ ber 25eftrafung beö ^öt^

berö» ^od) in beö erzürnten ^önigö Gegenwart beutet bk ^af-

fanbra beö @tüc!eö, (Sfuleö ©c^wefler ©igrib, barauf ^in, wk ber

3arl, fein ©efc^i^ erfüllenb, öerbred^erifc^ nad^ ber ^rone greifen

werbe* 2)a§ bk ©jene, eigentlich bk btitk unb legte beö 2lufjugö,

in bk p^dtt eingefc^oben ifl unb bk S3eenbigung beö 3^iegefprädf)ö
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jttJifd^en (Sfule unb bem 35ifc^of ben 2(ftfc^Iug hüb^t, er^ö^t ^ier

^lar^eit unb SSirfung. ©fute, buccl^ bie erfahrene 2)emüt{gung

wilb erregt, ijl: nun bem S^erfuci^er fc^on ganj ba^ingegekn:

Äönigönamen unb ^önigöt^ron, ^eer unb ^^offtaat fc^wört er an

ftc^ ju retgen, j|a J^Fcn ba^ !2e6en ju rauben, n;)enn biefer nic^t

ber rechte fei. @o ^at ber 35ifc^of, ber Stifter aller 3tt?tetrac^t, ba^

legte triump^ierenbe SSort, fo ergebt ber mac^ttjoll gesteigerte 2lft-

fd)lug bie SScra^nung, bk ber erfte Slufjug ertt^e^te, jur fiebern
^

^rttjartung fommenber ©c^recfen^jeit.

IIL 23ei feiner ©eelen (^eligfeit ^at SSifc^of ^'lifolauö btm

3arl gelobt, beö ^farrerö S5eic^te in feine ^nbe ju legen, fobalb

fie an i^n felbfl gelangen merbe. ^iö bal)in will @fule bem ,fönig

im SSege flehen, mo eö flill unb inögel^eim gefc^e^en Eann, bamit

biefer beim Sluöbrud^ beö ,^ampfeö nic^t jitärfer fei alö er felbfl.

t)rei 3a^re finb feit bem ©elcbniö öerfloffen, unb ber na^enbe

Xob umbunfelt fc^on be^ S5ifc^ofö 2lugen, alö er ben t?er^äng?

niööollen 25rief auö (^ngellanb empfängt, ^m unb ^er fc^n^anfenb

jn)ifc^en ber ÜJufl: am S3öfen unb ber gurc^t öor bem emigen

Oiic^ter, hitut er faft im legten 5(ugenbli^ ben ang(itt>oll ^arrenben

(Sf'ule, auf bem ^oi)knUdcn eine Sifte feiner geinbe ju t>erbrennen,

benen er fterbenb »ergeben tt?olle. S)^ne (Sc^limmeö ju benfen,

willfahrt ibm biefer unb befc^wört |^n bann auf^ neue, jureben,

tt)o Xronbö 25rief fic^ finbet, benn eö „gilt baö Seben ^aufenber'^,

gilt „^lormegö ©lue! für Sa^r^unberte, t>ielleic^t für emige Reiten''.

„Den l)abt i^r eben verbrannt, lieber ^erjog,^' ermibert ber

S5ifc^of böfe läc^elnb unb öerfc^eibet.

Spannung unb 25ü^nenTOirffamfeit biefe^ S5organgö waren fc^wer

ju überbieten. ^Irogbem fanb ber Dichter für benfelben Slufjug eine

Steigerung ^ö^erer geif^iger 2(rt. 91cc^ ifll nur beö Jpelben fc^wac^e

J^offnung auf äußeren SSewei^ feinet Siec^teö jerf^ört: bk innere S5e5

glaubigung mug i^m entzogen werben. 3n ber @c^lugfjene nun wirb

©fule moralifc^) t)ernicl)tet unb baburd^ jur entfc^eibenben Xat ges

trieben, jur Slufle^nung gegen . *g)afon (^ö^epunft beö Dramaö).

Sl^on ber i^eic^e beö S5ifc^ofö weg eilt er bem ^önig nac^ in
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ben ?)alafl» 3mmer jurü(ffc^cuenb t>oc bcm legten (Schritt, tut er

S^orfd^Iäge gleich einem Unfinnigen» S^afon ^at i^n jum Spct^o^

ernannt, waö hin Mann in 5'lorn)eg juoor gemefen, unb er t)er^

n?altet ba^ ^dbe 3fteic]^» Sebocl^ er [priest: ^ü^ unö teilen, (ag

itnö abttJecl^felnb regieren, lag unö kämpfen mit fc^n^eren SBaffcn

auf geben unb Xobl — ^ö barf hin ^önig über mir fein in

D^lorttjeg, i(i) bin nid)t baju gefc^affen, ju bienen; id) mug felbj!

iberrfc^en unb befehlen!— £)a ertt>eift fic^^fon, flärfer alö burc()

alte groben biö^er, burc^ bi^ Offenbarung feineö genialen ^önigö^

gcban!ehö atö ber allein t)öm ^immel ^rEorene* Daö groge 2ßerf,

ju bem er fic^ berufen fü^lt, Eünbet er btm ^lebenbul^ler: allen

©treit ber Parteien, alle Jpäuptting^fel^ben barnieberjuferlagen, ein

9leic^, ein Sl^olf ju fc^affen in ^lorweg» @fule f!arrt il^n an, ba^

©el^örte — Unerhörte Faum faffenb, ^ann bäumt fic^ ber Zvo1^ im

j^erjen beö geiflig Unterlegenen» 2(uf fein @c^iff jurürfgefel^rt nimmt

er ben ^önigötitel an, jegt erfl in SSabrbeit ein S5erbrec()er, ber un^

aufl^altfam öorwärt^ taumelt unb gleitet, feinem ^ßerberben entgegen»

IV* Säd^elnb unb gabenfpenbenb in feftlic^ erleuchteter ^alle

laufd^t ber gefrönte Empörer im t>ierten 2lfte bem Sobgefang 3<it^

gejrö auf ben mittlermeile gewonnenen (Sieg, ben (Spottreben ber

trunkenen Manmn auf ^Fonö fc^minbenbe ^ac^t» 2lber !aum

finb bi^ lauten ©äfle gefc^ieben, fin!t er mit erfd^laffenben 3ügen

auf eine 33anf» Denn allzeit fte^t ^a!on im Reifte t>or i^m alö

ber redete ^önig» Unb biefer, nic^t für immer gefd^lagen, na^et

fd^on mit feinen ^irEenbeinern auf fc^nellen (Sd^iffen» Der ©eelens

fran!e achtet eö nic^t» 3n ber ©tille ber ^^lac^t, flatt ^pä^er auö?

jufenben unb jum Kampfe ju ruften, pflegt er mit bem 3ölänber

jene tieffinnigen ©efpräc^e über ben $mifd unb btn SBert beö

Seibenö, benen beö Did^terö eignet Sebenögefd^icf ben ergreifenben

^lang t>erlie^en, unb bit jugleic^ bem ^n>tiUn tragifc^en '^tvtde

bienen, ber Erregung beö 5Dfjitleibenö» übleren unb tieferen ^eifleö

aU biö^er erfc^liegt ficl^ ©Eule in Jrage unb Slntmort 3n biefer

(Stunbe fc^eint fein grögter ge^^ler ber: nid^t ein ^önig beö ©lücfeö,

fonbern beö Unglüd^ö geboren ju fein»
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(Sfule ^at feinen (So^n* $\i l^ämpfen fixt nic^tö unb für

niemanbl ^r mu^ ein Söefen finben, ba^ unt^erMc^lic^ an i^n

glaubt, ba^ auö treuefler (Seele ju i^m ^ält, beffen Xob eö ift,

wenn er fällt „^auft ^uc^ einen J^unb, S^m/^ tat ber ©Halbe,

,,(Sollte dn 3)?enfcl) nic^t genügen?^' fragt @!ule bagegen- 9loc^

einmal glauBt man beim Sefen für einen 2lugenbli^ beö ^ic^terö

Sintiig auftauchen au fe^en» ^ie ^itUtfdt jahrelanger (^nttäu^

f^ungen liegt in btn wenigen SÖortem

3m öeraweifelten (^Jefü^l feiner 2lrmut möchte ^önig @fule

ben (©Falben an ^inbeö ^tatt annehmen, aU fünftigen ^rben t)on

D^orn^egö ^rone* 3«m ^eweiö, ba^ S^itgejr nic^t ^euc^elt, ba^

er tt)irfli^ an ©fule glauben, für beffen MenömerH leben mill,

foll er feinen Dic^terberuf aufgeben, feil nie me^r ein ^kb biegten»

2(bet ba^ biege i^m bk ^rone ju teuer erfaufen, unb überbieö:

„(Jin ^ann fann fallen für ba^ Sebenömerf eineö anbern, weiter

leben fann er nur für fein eigene^/' Daö ifi: für einen ber 2luö?

fprüc^e 3bfenö erflärt werben, bk feine ju genaue Prüfung t)er^

trügen, 5ßarum feilte ein ^m\d) nkf)t für ba^ Sebenöwerf eineö

anbern leben fennen? Ungejä^lte tun eö» ^ewigl 2lber ^ier ift

bk 3flebe nur 'oon benen, bk „wanbeln auf ber 9}Jenfc^^eit Jpi)^n'^

3n ben beflrittenen Söerten wirb 3bfenö ^runbgebanfe öen ber

Xranfjenbenj beö inneren S5erufeö in eine ber ©efegen^eit an^

gemeffene germel gefaxt unb unmittelbar hierauf ned^ anfc^aulid^

bargetan burc^ Satgejrö Xob für (Sfule, m<^ am ©c^luffe burc^

©fuleö Zob für ^fenö gregeö 5ßerf»

©fuleö beider Söunfc^ gebt in Erfüllung: feine 3ugenbgeliebte

Sngeborg fübrt i^m in bem jungen ^lerifer ^eter i^ren

— unb feinen ©e^n ju, 3öer will i^m jegt nec^ entgegengehen?

^ö ©c^icffal mug gnäbig fein, wenn er für einen anbern lämpft,

für einen, ber rein ift wie m Samm (^ottt^* ^r fünbet bem

Süngling ^afenö gregen ^enigögebanfen, aU war' eö fein eigner,

unb weil ^eter t>ell bewunbernben SSertrauenö ju ibm aufblidft,

glaubt fic^ ber SSerblenbete gerettet, Dec^ bk S3irfenbeiner finb

ju Xaufenben gelanbet: in bem Kampfe, ber ficl^ in btn (^tragen
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üon £)ö(o entfpinnt, ift menig 2(uöfic^t auf (Sieg für (S!uk ,,^r'

fc^Iagt baö ^öntgöfinb, mo i^c eö finbet/' ruft er laut in ba^

(gd^Iac^tgetümmel, ,,erfc^lagt eö im 2(rme ber Königin I^' X)a er^

i)tht ber fiegreic^e »^afon ric^tenb bk Jpanb jum (Jibe unb fc^trört:

„(Sfule 25orböfo^n fcH flerben/'

I)er tJierte 5(ft entlägt unö mit bem (5Jefü^(e, bag bem t)er?

jmeifelten klingen @fuleö nur nod^ fnoppe 3}?ög(ic^feit gegönnt fei.

gurc^t ^at ba^ WlitUib wieber öerbrängt unb gibt auc^ bem

fünften Slufjug bk Steigerung ju einem Jpö^epunft, e^e baö

I)rama — nici^t o^ne ein ^ormnt ber legten (Spannung — jur

^taflropi^e \inft

V» Sfule ijl: gefc^kgen unb verurteilt t>on ^afon, gefc^lagen

unb tjerurteilt t>on bem S^äc^er unb Siic^ter in ber eignen 23ru(it*

2lber noc^ ift mit ber ^raft, ju fünbigen, nic^t ber SBille gebroc^en^

.nod^ Hämmert er fic^ an ben ©ebanFen, ttjenigftenö bem @cl)ne

bü^ didd) ju retten» 2lm (Schrein beö ^eiligen ©laf mug einem

redf^tmägigen ^önig t)on 9flortt)eg gei^ulbigt merben* Wlit Eircl)en'

fc^änberifc^er ^nb reigt ^eter ben (Schrein t>om 2(ltare unb

fcl)leppt i^n unter ben 35annflüc]^en ber ^reujbrüber in ben J^of

beö ^alafte^: alleö, bamit beö S3aterö groger ^önigögebanfe inö

geben gerufen werben fönne» ^ntfegt t)or folc^em ©reuel, wollen

bk treueften SJJannen nic^t me^r kämpfen, ba^ ^eer löfl fic^ hti

J^fonö ^erannaben in wilbe gluckt auf»

3m @c^ug einer Mömi)^tntU entfommt <Bt\xk ju feinem

legten ^\xflnd)t^ott, bem ^lofter ^Igefäter» 2(uf bem SBege babin

hkttt \i)m ber ©eifl: beö 35ifd^ofö 9^ifolauö, aU (Senbbote beö ältepen

^ronprätenbenten ber 2Belt, noc^ einmal bk Wlaä)t an, wenn er

gelobe, ba^ fein @obn ^eter in OZorweg aU ^önig folge» @cbon

erbebt (Sfule bk S^anb jum «Scbwure: ^ßSHdn (Sobn foll » »
/'

Sa plöglicl; fommt eö über ibn: „Ser ^ircbenräuber? ibm alle

3}?acbt? — Du willft ba^ S^erberben feiner (Seele! 3Beicbe t)on

mir! weiche t)on mir!^' unb mit emporgere(ften 2lrmen ftürjt er

jur ^rbe, gen ^immel flebenb in feiner böc^ften D'lot» (^öbepunft:

Umfebr in Sfuleö »C>erjen»)
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I)ie Siebe ber (Battin unb Xoc^ter, nun erft in ber äugerftert

25ebrängniö erfannt, regt i^m noc^ einrnd ben Söunfc^ unb für

einen ^(ugenbli^ felbjl: bk Hoffnung auf, weiter leben ju fönnen,

— i\)m unb bem '^\x^cf)amv* (3}Joment ber legten (Spannung.)

2inein er mug ^fon unb feinem ^önig^gebanifen dianxn fc^affen,

me^r noc^, mug i^n t>on ber ^önigöpflici^t befreien, baö befc^morene

Urteil am SSater feiner ©ema^lin üoKjie^en ju laffen» ^tüd für

igtüc! legt er bk gefto^lenen gegen, bk falfc^e SBürbe ah^ benennt

feinem (^o^ne, mem in Söa^r^eit ber groge ©eban!e angehört,

unb ge^t enblic^ ^anb in Spanb mit i^m freiwillig bemS)pfertob

entgegen» 2)ie SSorte, mit benen er fic^ ben mörberifc^en SBaffen

ber ©tabtleute t)on ^ibaroö ausliefert, finb bk beö ^iftorifc^en

©fule, ber nac^ t^erlorener (Sac^e, wie ein echter ,^riegö^äuptling,

tapfer bem Unt>ermeiblid^en fic^ pellte» Silber ^ier t^erlei^t bk

innere Läuterung beö »gelben auc^ biefer legten S5itte, bem (So^ne

nic^t inö ©efic^t ju ^auen, bk tragif($e 5[öei^e»

Dem bebeutungöreic^en 2lbfc^lu^: ^afon fc^reitet über bk

Seiche @0uleS, entsprechen t^iele ebenfo ungefuc^t ft)mboli[c^e 3^^ge

in mä^renber J^anblung» 3m @t)mbolifc^^5(nfc^aulic^en liegt tin

S^orjug beö DramaS» ^d^on bk Gruppierung ber X^ronfcrberer

in ber ^ingangöfjene t)or ber öerfc^loffenen ^irc^enpforte ift plaflifcl^e

^jrpofition» 2(uf ber einen ^titt^ allein, *^a!on; i()m gerabe gegen-

über, ganjüorn, ®fule, weiter jurücf ber minber berecl^tigte @igurb,

noc^ me^r im ^intergrunb ©utl^orm» Unb fogleicl^ wirb ba^

^öejeid^nenbe ber (5Jegenüberftellung burc^ bk knappen Söorte öer-

ftärft, bk jum äugern ©egenfag ben innern bartum „9luf ben

beiligen Olaf an^^, ma^nt bm ^atl im entfc^eibenben 2lugenbli^

beö ©otteöurteilö einer feiner Getreuem „Segt nic^t'^, we^rt®fule

ah^ //beffer, i\)n nki)t an mid) ju erinnern/' 2luc^ ^afonö 2lrm

ergreift ein35erater: „S5ete juGott, beinem^errn, ^afon ^aFonö:=

fobn/' „Xut nic^t not,'' erwiberter, „ic^ bin feiner gewig/' 'Sn

äi)nl\(i)tx 2Beife t)erbinbet fic^ an allen herausgehobenen ^un!ten

5Öort unb ^^ic^cn, 5(m ^nbe beö erflen 2(ufjugö freut fiel; ^afon
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bcö erlangten ^önigtumö, «Sfule ftedft baö Sfleic^öfiegel in ben^urt:

jenem waxb bie 2Bürbe, t^m hUiht bte '^ac^t SÖenn fpäter^in

^fon t?on bem ^eimlic^ gegen i^n SöirBenben Slec^enfci^aft forbert,

jl:eigt er bei ben ^Sorten: //*^ter fte^* ic^ aU (^uer ^öntg^'' eine

@tufe jum X^ronfeffel ^inan unb ftügt \iä) auf bie 5(rmle^ne,

35et>or er ben Manmn beö Scirlö befiehlt, ba^ feiner 25ergen üer^;

(äffe, er f^ab' i^m benn Xreue gefc^mcren, ^k^t er mit ftimtni'

berebter ©ebärbe ba^ (Schwert

Die fpmbolifci^e S5enugung be^ (Scl^ad^fpielö im jmeiten ^nf^

jug ift gefc^icft, bk Sl^ermenbung beö Kometen im legten fe^r

tüirffam» ^n btn ^O^eiflerjügen beö 3Ber!eö jä^lt bk ^Verbrennung

t)cn Xronbö 23rief burcl^ (Sfule: mie er felbfi: a^nungöloö feine

legte ^Öffnung öernic^tet — jugteic^ ein treffenbeö 25eifpicl

tragifc^er Sronie. gaft ju t^eatralifc^ bagegen berührt eö, menn

fpät abenbö an ^afon^ Xüxt geflopft mtb unb ber ^ffnenbe feine

'^utUt „mie einen Jpunb^' auf ber (Bd}tvdk figenb erblicht, ober

n^enn Sngeborg, nacl^bem fie (BMt ben @o^n jugefü^rt, flid im

^intergrunbe öerfc^minbet, t^on ben beiben 3)?ännern t>önig un-

bead^tet* 2(uci^ bk fonft fc^lic^te, fräftige ^prad^e beö ©tücfeö mirb

an folci^en (^teilen ju abfic^tlic^ unb gemacht epigrammatifc^, me^r

an romanifd^e aU germanifc^e 5(rt gema^nenb* (id)t fpmbolifd^

tt)ieberum, b. ^. natürlich unb boc^ bebeutfam, erfc^einen (Sfuleö

S5efe]f)le in ber (Stunbe ber (5^efa^r, ba er einmal in finnlofem

3tt)eifelmut bem geinbe alle S5rücEen offen lägt, ba^ anbre ^al,

fid^ unb ben ©einen jum (Schaben, fie alle abbricht» Daö^d^Iug^

bilb beö britten iKufjug^: ^afon ^ntUx unb ©ema^l an fein

^erj ^iebenb, beren Siebe— ju red^ter (Stunbel— fic^ i^m ent^

^üKt, ^at fein einbru^ööoHeö ^egenbilb im legten 2(ft, wo (Sfule

bie unter @c^ulb unb ©ünben in ber g^embe gefud^tc ^icht— ju

fpät! — Ui (Battin unb Xoc^ter finbet

£)ie ^erfonen eineö Dramaö felbjll njerben fpmbolifc^e SÖefen

burc^ i^r ^emüt — ^^bic SQienfc^^eit im ^JJJenfc^en^', fagt (Schiller

einmal* pr f^mbolifc^ ifi: feit^er ba^ ^unftmort „tppifc^'' auf^
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gekommen, Der d)amftnloß egoijlifc^e 9län!efc^mieb beö brei^ig?

jährigen ^riegeö, bcr bemühte S5etrüger ber ruffifc^en ^efc^ic^te,

ber btog c^rgeijige Sari ber (Saga, ba^ waren an fic^ feine

tragifd^en^eftalten: i^nen mugte ,,ber ^e^alt^', baö l^ö^er^menfc^-

Itc()e ©efü^Iöleben erft t)erlte()en n^erben* ^ixt ba^ ^rama genügte

ber @fule nic^t, t>on bem eö in ber @aga ^ti^t^ ba^ er bk meinen

^igenfc^aften eineö J^uptlingö befag unb. ba^, tväxe ba^ legte

unglüdlid^e 3a^r nid^t über il^n gekommen, man wo^I i)ätU fagen

fönnen: unter benen, bk nid^t t)om ^önigögefd^led^t entflammten,

fei niemals ein 3)Zann öon größeren ^aben üU er in 9lortt)eg

geboren morben* 3nt ^rama mug er neben ^afon nicl^t nur ber

f ä ^ i g jl: e , er mug auc^ ber m ü r b i g ft e feim

Zitf murmelt in feinem männlichen J^erjen bk ^^rfurc^t t>or

bem Siechte; fo grimmig ber Sßille jur ^ac^t an ben SBurjeln

biefeö eckten ©efü^Ieö reigt, er fann fie nur lod^ern, nic^t empor^:

lieben* @!ute mürbe fic^ nacl^ erlangter ^ewä^r t>on J^afonö ^c^t-

bürtigfeit beugen unb i^m bienen» ^k quafoolle Ungemipeit, in

ber ber S5if($of i^ner^^ält, ift eine fein erfunbene gwtat beö Dic^terö,

feinen gelben jum äugerjlen (Schritte ju treiben» (iin ^^rgeijiger

mit „rcbupem'' ©ewiffen — um ein fpätere^ Sßort Sbfenö ju ge^

brausen — tt?ürbe nic^t nac^ UrHunben für ober wiber forfd^en,

fonbern, eben tt?eil fie fehlen, fic^ felbfi: t^on aller. (Sd^ulb frei^^

fprec^en unb, ben günftigen Umflanb flug benügenb, feiner (Sac^c

neue 2(n^änger n^erben» (gfule benft nic^t t>or allem an Gewinn

unb SSorteil: um 2luf!lärung feiner gtt^eifel ifl eö i^m ju tun unb

wieber ju tun, ja trog ber mangtfnben SSeweife wirb er gefoltert

burd^ bk untilgbare Überzeugung feineö ^erjenö t)on Spafon^ diiä)U

25ie(Stärfe beö fittlic^en ^efü^lö in i^m brol^t enblic^ ben „Olal^men

feiner OZatur^' ju jerfprengen» Die negative Söirffamfeit beö^uten

hmittt alfo auf biz pofitiöe, bie nid^t tjor^anbene »^rte unb^älte

auf ba^ noc^ üor^anbene ©emütöleben unb feine fpäten 5[lu§erungen

t)or- (Sc^on im ,(latiiina' fpielt bit lichte ^a(i)t mit ber bunHen
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fiegreici^ um bk ©eele b^^ »gelben, ^ter glaubt ber ©enbbote beö

2(^riman, ^ifc^of D^ltfolauö, fein @piel gewonnen, ha ,,tut baö

!^ic^t einen ^n^^ ben er nic^t gefannt/' unb ®fule ijl: gerettet

Xxx^ ber ^ttefgcfunfene in @org unb Slngft um baö (Seelenheil beö

@of)neö bie irbifc^e Sßo^lfa^rt preisgeben werbe, ^at bk S^ölU

nid)t geahnt» ©fule fann noci^ lieben*

Daö Söic^tige an bem nächtlichen 2(uftritt im Xannemtjalb

ift folglich nic^t bk ^rfc^einung beö ©eifleö, fonbern ber innere

S^organg: ba^ bem (Sünbigen ba^ ma^re ^ilb feineö Xunö unb

23ege^renö bligartig aufleuchtet» SBenig fcmmt für bk 5ßirfung

beö 3J?acbet^ barauf an, ob bk ^\x^d)ümt an ^e]cen glauben ober

nicl^t; tt)aö fie fe^en follen, ift, ba^ jegliche Sodung beö (J^rgeijeö

bei ibm ein williget £)^r finbet; waö fie ^ier fe^en follen, ba^

ber SSerfucl^er— gleicl^gültig ob in natürlici^er ober übernatürlicher

©eflalt auftretenb — t>on <BfnU abgemiefen wirb» Die (Sjene

fann barum nic^t, wie »erlangt worben ift, gejlric^en werben»

5ßegfallen bürfte nur bk @trafrebe beö bifc^öflic^en ^efpenfleö

an ba^ norwegifc^e S^olf, worin ber Dichter in bitter ironifierenbem

Xone fein ^erj erleichtert» (Jö ift eine beutlic^ ju erfennenbe (Jin?

läge unb auc^ burc^ bk gorm, gereimte SSerfe, t>on ber fonft auö-

na^möloS angewanbten ^rofa abgehoben» (Sonberbar berührt ju^

bem, ba^ <BfnU bk S5erfe bemerkt: „Du ^aft, tvk id) ^örc, bk

Dic^tfunfl erlernt, alter S3agler^äuptling''» (Sc^ulb baran ifl offenbar

ber im Dichter fletig erflarfenbe Xrieb ju realifl:ifcl)er Darftellung»

(Sfule beFlagt felbft bk Jpärte feinet ©efc^icfeö — unb bk

^lage wirb jur 2(n!lage» „Daö ijl: ber gro^e gluc^, ber über

meinem ganzen Men liegt: bem J^öc^ften fo nabe ju flehen —
nur ein 2(bgrunb ba^wifc^en -r ein (Sprung trüge mid^ b^nüber

— jenfeitö ifl ber ^önigöname, ber ^urpurmantel, ber^^b^on, bk

Wla(i)t^ alles ; täglich ^ah' idf^ öor 2Iugen — aber nie fomm' icb

binüber»^' Dreimal fc^on üor S^afon^ 2(uftreten ^at er geringer

SSefäbigten bk ^rone muffen jufallen feben» ^r altert unb füblt

boc^ bk ^önigSfraft in ficb; jieberXag, ber t^erflreic^t, ift ein Xag

feinem MenSwerfe geraubt» Unb nun ber jugenblicbe J^aEon!
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SSie leicht gelingt cö t^m nid^t, ^önig ju merben! 2(t(eö fc^lägt

jum 23cjllen auö, waö t^n Betrifft „(Selbjl bie 25ctume tragen

jmeimal grüd^te, unb bk ^ögel brüten jmeimat in jebem <Sommer,

feit feiner X^ronbefteigung/' 2)ie Dörfer, bk er im Kriege yer^

beeren mu^, blinFen batb wieber t>on neugejimmerten *^äufern unb

dU ^dtt tvaiUn fc^mer t)on ^^ren im SÖinbe» d^ ift, alö ob

ber ^err mit SSac^ötum fegnete, maö S^afon niebertritt, alö ob bie

^eiligen 3}?cic^te fic^ beeilten, jebe ^ci^nlb auöju(öfc()en, bie er t>erubt.

£)em einen bk tt)unberbarfle t)äter(ic^e prforge, bem anbern

nic^tö cilö fc^ier unübernjinbtici^e SSerfuc^ungen I J^ier lägt fic^ auö

einer wertvollen S5emerfung (S^ellepö über ,S3eatrice i^^enci' bie

I^efinition gewinnen: tragifc^ wirBt eine ^erfönlid^Feit, beren Zat

ju rechtfertigen wir ba^ ^ebürfniö empfinben, jugleic^ immer

fü^Ienb, ba^ bk Xüt eine S^lecl^tfertigung tjerlange» Der Sßert ber

^erfönlic^feit erregt ba^ ^ebürfniö, bk Sted^tfertigung ober wenig?

ftenö ^ntfc^ulbigung wirb in ben Menöumftdnben gefunben» 3e

^ö^er wir bm 5Sert ber ^erfon fc^ägen, fei eö um bloger geiziger

S^or^üge willen (Slic^arb IIL) ober moralifc^er (S3rutuö) ober

beiber (6Fule), beflo me^r betrachten unb beflagen wir bk tjer?

leitenben Umfltänbe al^ SSer^ängniö. 35iö ju einem gewiffen ©rabe

ift jebe Xragöbie (^c^itffalötragöbie*

„(^ö war ein Sftätfel an i^m^', lautet ba^ ^c^lugwort J^a!on^,

„(Sfule ^orböfof)n war ©otteö ©tiefünb auf dtbm/' Dag ber

23egünfl:igte felbft bk^ bem Unglüc!lic^en jugefte^t, foll bk ^raft

beö 2luöfpruc^ö er^ö^en. (Streng genommen fällt ber ^önig bamit

auö ber Atolle* Denn bk \id) gottbegnabet unb gottberufen glauben,

bürfen ben ^immel Heiner Ungerec^tigfeit jei^em (^ö ifl bk 2(m

fc^auung beö Dic^terö, bk ^ier, in bk religiöfe (Sprache beö

©tücfeö gefleibet, bem gufc^auer na^e gelegt wirb — eine 5(n?

fc^auung, bk ju weiterer gefc^ic^tö?p^ilofop]^ifcl)er (?Jeflaltung brängte

unb bann in 3nlianuö 5(poflata ben entfprec^enben »gelben, in bem

weltumfaffenben (Stoffe ,Äaifer unb ©aliläer' ben notwenbigen

(Spielraum fanb»

^k 2(nflage gegen ben genfer ber Dinge wirb übrigenö im
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(Btixdt fclbft t)on einem ^ö^eren (Stanbpun!t auö entfräftet unb bie

t>ortt)urföüolle gcage, warum ©ott mit (^fule fo t)ecfa^ren fei, mügte

bie 5lnttt)ort erhalten: ju ^fuleö eignem ^eile* Die Harfe^enbe

SSertreterin biefer fittlic^^celigiöfen 2luffaffung beö irbifc^en Sebens^:

(aufeö ifl: @fuleö ©c^ttjefler, bie^btiffin juSleim Da grau g^tan^ilb

unmittelbar t)or ber ^önigön^a^l für i^ren ^atkn jum ^immel

fle^t: ,,^eüiger £)Iaf, gib i^m alle 3}Jac^t in biefem Sanbel^' ruft

©igrib n>ilb: ,,^einel — feine! — fonffc wirb er nimmer gerettet
!''

Daö entfpric^t ebenfon^o^I ber religiöfen gärbung beö Sßerfeö, wie

bem ©lauben feinet Ur^eberö an btn SBert beö Seibenö unb finbet

in ber täuternben ^raft ber ^ataprop^e bit 25ejl;ätigung»

mt btn Söorten:

aßoju bet 5}lcnf(^ gcfc^affctt tfl, ba§ fü^tt et,

Unb angcbomer >tnc6 cntwtcfett angeborne ^raft;

Q.X fe^et e§ tn§ 2Bet! fo gut er fann,

Unb anbern @runb bebarf ntc^t feine Xat —

Hingt eine Xragöbie £)^Ienf(^lägerö merfmürbig an ba^ X^ema
ber X^ronprätenbenten am Doc^ über bic^ „fo gut er fann"

mugte Sbfen ^inauöge|)en» J^afon, bem (?Jottbegnabeten unb mit

ber ©nabe Sßirfenben, cbntt \id) ba^ ^thm jum glorreichen

(Siegesläufe*

^afon.

,,3öer ijl ber grögte WlannV fragt S5ifc^of ^ifolauö, unb

auc^ barauf ermibert me^r ber Did^ter: „Der glüiflic^fle—
er, über ben bit gorberung ber ^zit fommt mie eine glamme,

bem fie ©ebanfen erzeugt, bit er felbfl nic^t fagt, unb bie i^m ben

2Beg weifen, ber i^n, er a^nt nid^t wo^in, fü^rt, ben er aber boc^

wanbelt unb wanbeln mug, U^ er ba^ SSolf üor greube auf^^

jaud^jen ^ört, unb fic^ umblitft mit mit geöffneten 2lugen, unb

fi^ tjerwunbert, unb erfennt, ba^ er dn grogeS SBerf tjollbrac^t

^ai/^ ^id)t minber feurig preifet (Schiller ba^ ©lud unb bm
©lücflic^en:

(Selig, »eichen t)k @öttet, bie gnäbigen, tjot ber ©eburt fd^on

Siebten . . .
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€tn erl^abcncS Sog, ein göttttc^eS, tft tf)m gefaUen,

Oc^on öor be§ Kampfes QSegtnn [tnb t^m bie ©d^Iäfc befränjt

35m ift, e^' er e§ tebte, ba§ ooUe geben gerechnet,

^5' er bte Wüf)c bejlanb, f)at er bie S^aris erlangt.

^afon befigt bie unerfc^üttcrltc^e (Stc^er^eit beö ^vforenen

nic^t bieg inftinftartig im bumpfen (5Jefü^Ie: er ^nt mel^r— ,,baö,

maö bie füöxmx ingenium nannten''^» X)zt groge ^önigögebanfe ift

bctö geici^en be^ Sngeniumö unb öerlei^t i^m jum ^lüde ba^ Siecht

Die Überlieferung meig nur i?on Jpafon^ njunbermürbtgem

Erfolge, hm fic^ ber ^^ronift auf feine 2öeife erflärt ,,Unb ba^

fann nun jieber leicht fe^en^^, meint er, ^^ba^ ©ctt biefem ^önigö^

\o^n auf fo vielerlei 2(rt geholfen ^abe t)on wegen beö grcgen

D'lugenö, ben er fpäter fliftete burd^ (Erbauung t>on ^irc^en unb

görberung beö (5:^riftentumö/^ SBä^renb aber Sbfen ben €^araFter

@fu(eö neu fcf)affen mugte, tr>axm H)m für ben jungen ^öntg

wenigftenö S^ngerjeige gegeben, Sßieber^olt beteuert ber ^afon ber

(Saga \zin parfeö ©ottt^ertrauem 2llö ^inb fc^on nennt er (Bott

unb bk ^eiligen feine SSet^oHmäd^tigten, in beren *^anb er ut^

trauenötJoH feine (Sac^e gelegt ^aU^ unb in feinem je^nten Sai^r

ifl er !(ug genug, unnügen S3ürgerfrieg ju »ermeibem ^ielleic^t

'i)at mä) ^afonö 2(^n, @t>erre, öorbitblic^ gemtrft, ber „njeber

Sleic^tum noc^ (Sippen eignete, noc^ greunbe, auf bk er fic^ t>er:?

laffen !onnte, t^ielme^r Jung unb allein in ba^ Sanb fam^^ Snbe^

©Ott fetbfl: im Jpimmelreic^e ^alf i^m, unb fc ^^i^t ber erfte $teil

feiner (Saga megen beö öielen furd^t? unb fc^redEenerregenben (Streitet

„©rt)Ia" ((Sc^red^bi(b), „aber ben legten Xeil beö ^uc^eö nennt man

perfectam fortitudinem, baöift bietJoUi^ommene^raf i^^*

M bk^ (Jinjelne i^ätte jebod^ bem X)i(i)Ux nod^ nid^t bk

!(are (SJegengeftalt ju bem jweifetnben (Sfute an bk S^mb gegeben,

^r i)at in einer anbern ^efc^ic^te, ber öon J^aralb (Sc^önl^aar^

bk fammetnbe unb betebenbe formet für J^afon, ja, ba^ ©c^lüffel?

tt)ort, fo ju fagen, feineö SGöerfe^ gefunben: eben ben großen

^önig^gebanfen.

^aralb fenbet feine ^anmn md) einer fc^önen unb flotjen
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Wlaib^ Q}r)ba, bk er fic^ juc SSettgcnoffin begehrt @ie aber mill

i^r 9}Jagbtum nic^t t?erfcf)n)enben an einen ^önig, ber fein grögereö

fKcid) befi^t, aU etliche ©efolgfrf^aften, SBunbertic^ bünft eö mic^,

fagt fie, ba^ ba hin ^önig ijl;, ber fic^ folc^ermagen ganj 9lor^

tuegen unterwerfen unb ,(^inmaU!önig' barüber fein will Unb fie

lägt ^aralb metben, fie mürbe nur mit bem S5ebing fein &)t^

gema^l, ba^ er öor^er um i^retn^iUen fic^ ganj 9lortt?egen unterwürfe

unb fo frei barüber ^errfc^te, wie ^önig ^ric^ über (Schweben ober

Jönig ©orm über Dänemarf; benn nur bann fönnte er mit

fKec^t ,S3oIEöfcnig' genannt werben» Sen S3oten erfc^eint ©t)baö

Sßort unfinnig, nic^t aber i^rem ^errm @ie l)at mic^, fagt er,

<in etwaö gemannt, woüon eö mic^ wunbert, bag eö mir nic^t

früher eingefallen ifi:» Unb er fc^wört einen ^eiligen ^ib, nimmer

fein ^aar ju feieren noc^ ju fämmen, beüor er nic^t ganj ^or-

njegen eingenommen mit (Sc^a§ unb (Sc^og unb aller ^errfc^aft»

»

.

£>iefer ©ebanfe beö flug beobac^tenben, biz ^eimat mit bett

9lac^barlänbern üergleic^enben ^ziU^ ift im Drama ein Wlanm^-^

^ebanfe geworben, eingeboren, gottöerlie^en, ein ©ebot jugleicl;

unb eine fiebere SSer^eigung»

(iin ^arteö Urteil trifft bic ^errin üon l^flrot, weil fie, ber

göttlichen stimme wiberfUrebenb, i^r Jperj irbifcl)er (^e^nfuc^t nic^t

t)erfc^liegt» S^ren ^^arafter bramatifc^ ju entwickeln, ift eine fo

flrenge gorberung beö ^immelö nötig- ^ier, in bem fpätern

SBerfe, wirb nun bic gorberung in i^r Gegenteil öerfe^rt* (Seinem

S5eruf juliebe will fic^ Jpa!on, übereifrig, alle^ menfc^lic^en ©e-

fü^leö abtun: er mug einfe^en lernen, ba^ ber ^utkx unb ber

Q^attin ber näc^fle ^lag an feinem *^erjen gebührt (Sowohl ber

geiler, ju bem er öon tücfifc^en 9fiatgebern verleitet wirb, aU
aud) bit öteue nac^ befferer ^rfenntniö entfpric^t feinem argloö

geraben, pflichttreuen ^^arafter» SÖeic^eren ©efü^len wieberge^

Wonnen, hitUt er, bamit ba^ ^rgfte t^er^ütet werbe, bem SSater

feiner ©ema^lin an, wa^ er üorbem fc^roff verweigerte, ba^ didd)

mit i^m ^xi teilen* (Jö i^ jegt, im Drange beö 2lugenblitfö, ein

SSorfc^lag beö Jperjenö, nic^t ber Überlegung, bit fc^öne (Sc^wäc^e
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einer eblen D^latur. Unb erft alö <^Mt baö ÄönigöFinb bebtest,

fällt er baß Xobeöurteil über i^n imb forgt fetbjl: bann nod^, ba^

bcm SSerurteilten Gelegenheit bleibe jur gluckt- @o wirb unö

^afon menfc^lic^ na^e gerü^ unb mit leichter fOiü^e ber Gefahr

aufgebogen, bag er alö Falte ^erfonififation erfc^eine, aU ber

üerförperte ^önigögebanfe.

^ifc^of 9liBolauö.

S)er erfte 3}2onolog 3ftic^arbö IIL ijl einer ber frü^ejien, tDenn

nic^t ber frü^ejite SScrfuc^ p^tjfiologifc^^pfpc^ologifc^er ^^araFter?

erflärung in bramatifc^er Literatur. Unb eö ijl, öon beiläufigen,

freiließ fe^r feinen 2lnbeutungen abgefe^en, ber einzige, ben (S^aFe^

fpeare gemacht i)at Den ^öfemic^t Sago gibt er alö Xe;:t o^ne

t^ommentar, ja felbft ol^ne 3^anbbemer!ung.

^inleitenb, in ber 2lrt beö antifen ^rologö, legt 9li^arb feine

©efinnungen bar:

'jä), ro^ geprägt, entblößt »ort 2tcbe§maieftät . . »

9Son ber ^atm um QSttbung falf(^ betrogen,

Sntfletlt, ocrnja^rtojl, öor ber peit gefanbt

3n bicfe 2BcIt be§ 2ttmen§, f)aih taum fertig . . »

SBcif feine 2ujl, bie ^eit mir ju vertreiben » . »

Unb barum, weit ic^ nic^t aU ein SSerltcbter

^ann fürjen biefe fein berebten 5tage,

Q5in xd) gcwittt, ein 35öfett)ic^t ju werben,

Unb feinb ben eitlen ^reuben btefcr >tage.

Die ^lar^eit über fic^ felbft unb baß bitter^be^aglid^e Slue^

malen ber eignen J^gli^Feit kommen einem folc^en &)ataltct ^n

unb muten realiflifc^ an; bk gorm hingegen ifl noc^ rein t^tatxa^

lifc^e 9)?itteilung an bit '^\x^d)amv. ^ad) gorm unb Sn^lt reali*

flifc^, mit bem @c^ein ber 2öirflic^!eit, wirb bk ^ntpe^ungö^

gefc^)ic^te eineö äbnlic^cn (i.\)avafttxß in ben ,Äronprätenbenten'

t)orgetragen.

(^tin ?eben lang \)at 35ifc^of Olifolauö b^uc^J^i^iW ^^^ ^^^^^

Jperrfcl)begicrbe unter bem Gebaren eineö ©eelen^irten verborgen:

bk Xobeeflunbe lüftet \f)m bk Wlaßft unb entfiegelt bk 2i^^m

•SJocrncr, Sbfcn. l. 3. «ufl. 11
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jur ^cid^te» ^txabe bem Unaufrt(^tigcn fann eö jum jmingcnbcn

S5ebürfniö njcrbcn, einmal bod) bk kutcrc Sßa^r^eit ju fagcn.

Dabei ijl: baö S^erlangen, ju befennen, fic^ ju entlaflen, ba^ Drim

genbe; bie 2(bfic^t, fic^ ju rechtfertigen, nur begleitenb» Wlit ber

SQJacl^t beö SBorteö ^ält ber (Sterbenbe ben unwilligen J^!cn, ben

anbere ^unbe ^eifcbenben @fule an feinem Sager fefl, bk 6rab'

rebe anjui^ören, bk er fic^ felber fpric^t

^inem ber mäd^tigfien ©efc^lec^ter beö Sanbeö entfproffen,

l)at ^'lifolauö fc^on aU ^nabe bm Dürft nac^ ^rogtaten em-

pfunben* 2lber bk 9latur ^at fd^limmer an i^m getan, alö an

Slic^arb» ^n ber erflen @c^lac^t ifi: i^m fein Soö flar geworben:

jum ^riegö^uptling, jum ^önig geboren — unb feige, — v>on

unüberminblid^er geig^eit! ^ein SOiann gegen Sännet unb über?

bk^: Mn ^ann gegen grauen, O^ic^t nur entblößt öon ^khe^^

majeftät — ber ^aft beraubt, t)on Geburt an ein Krüppel (So

ifi er benn ^riefler geworben, ^irc^enfürft. 2Öie Slid^arb bö^nt er

feine ^ebrec^en — bk Sßeiberflimme, geeignet hti ^irc^enfefren

^o^e Diöfanttöne anzugeben, J^rrfc^aft auf einem Umweg fann

folc^em ©eipe nic^t ©enüge tun; ber unbefriebigte ^^rgeij unb

ba^ nie geftillte Suflöerlangen, Uibt in ber Söurjel einö, werben

jum oerjel^renben ^db gegen bk «^errfcl)enben unb ©eniegenberu

Dem SBerfe beö dltibz^^ ber SSerneinung unb SSernic^tung obliegt

ber^ifc^of raflloö hi^ jum legten 2ltem^ug alö einer Menöaufgäbe.

„^t @ott ber ^err ein ?iitd)t baju^', fragt bk ^errin öon

£)ftrot, „mic^ jum ^dht ju fc^affen unb bann eine SJJanneötat

auf meine ©d^ultern jubürben?" 9lifolauö ]^agt „Die ba broben",

weil fie t)on ibm, „bem ^Ibmenfc^en^', forbern wie t>on einem öoll

SSefä^igtem „3c^ \)abc nic^tö »erbrochen; gegen mic^ würbe ba^

Unrecht t>erübt; ic^ bin ber Kläger/' 3n gefunben klagen fpriest

ber S^^ mit bämonifc^er ^raft auö i^m unb fuc^t in (^fule einen

©enoffen ju werben. Der 3}?ac^tgebanfe hübet \id) in feinem

3)?unbe ju einer heutigen ^agö p^ilofop^ifc^ flingenben gormel:

„30^ bin im ©tanbe ber Unfc^ulb, ic^ fenne nic^t ben Unterfc^ieb

jwifd^en gut unb böfe/' (Jö ifl: bie natürliche Eigenliebe, bk, auf
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einer itrfprünglic^flen 6tufe ber ^ntttjidtung pe^en geblieben, gut

nennt, waö nügt, böfe, maö l^inbert. 2lber bet ©eift beö S3ifc^ofö

ift nur t^eoretifc^ ftarip, nic^t praftifc^, nic^t infofern er S3ett)o]f)ner

feinet ^örperö ip* 2(uf bem ^ranfenbett überfäHt i^n immer mieber

feige 2(ng(l: öor ©träfe unb ©eric^t, biö ber na^enbe Xob, die

23anbe lo^ernb, ben pbpfiologifc^en (^influ^ aufgebt unb bem SBillen

ju furc^tlofer grei^eit unb ^üi^nl^eit t^erbilft „25ie Zat eineö

SiJJenfc^en ijl feine @eele, unb meine Zat feil auf ^rben fortleben/'

Daö Perpetuum mobile fc^mebt i^m t)or, baö fein gelehrter 2lrjt

3)?eifter ©igarb t>on Trabant, öergebenö ju erfinben fic^ bemüht,

„Släber unt) ©emic^te unb ^ebel in ber @eele beö ^önigö unb

beö x^erjogö berart in ©ang fc^en, ba^ feine ^ad)t auf ^rben

fie ju l^emmen t)ermag — !" 5[^it legter ^raft gibt er bm 2(ns

ftog ]^ierju unb finft nad^ t>ollbrac^tem SöerF, im Xobeöfampfe

noc^ läc^elnb, pxxüd.

3n ber (^ga wirb nur t>orübergebenb beö ^ifd^ofö unju=:

t)erläffige, feinblic^e »^Itung gegen ^afon erwäbnt; beutlic^er

(^arafterifiert il^n ber ©efc^ic^tfc^reiber beö norn)egifc^en SSolfeö,

^» 21» SOJunc^, aU unermüblic^en Slgitator unb Slänfefc^mieb- gür

3bfenö geniale ©c^öpfung finb fo bürftige D'lac^ric^ten nic^t mebr

alö Sflic^tpunfte gemefen»

^!on unb ©Eule erfc^einen öerbältniömägig einfach in Um-

rig unb Kolorit gegen biefe ^^arafterfhibie» ^od) ifl auc^ l^ier

bic Jeic^nung nic^t fleinlici^ unb überlaben, t^ielmel^r ber '^ug, inö

©rofe, ber freöfenartige ©til beö 5Göerfeö gema^rt ^it wenigen

©trieben unb garben, fparfam, nic^t fpärlic^, finb bk übrigen

^erfonen entnjorfen: bic 5}?änner, 2(nbänger unb Diener, ober

Gegner jener brei, alle, mit iUuönabme ^eterö, lebenb, nic^t blog

^nbelnb; bic grauengeflalten auf befcl)ränftem Staume liebeooll

auögefübrt»

Die grauen«

2luf ©fuleö ©elbjianflagen erwibert bic einfl geliebte, bann

t>ergeffene Sngeborg: „Daö mar bein Siecht", unb auf fein 2ob

il)reö treuen, felbjllofen ©ebenfenö: „Daö war mein @lüc!/' Die

11*
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bctbcn 2(ntmortcn enthalten Sbfenö bamdö fo einfädle Söfunc^

bcr grauenfrage: unbebtngte Ergebenheit unb unbegrenzte £)pfer?

itjilHgfeit auf (^eite beö liebenben SÖeibeö gegen gteic^üiet wek^e

2(nfprüc^e öon @ette beö 5[^anneö. I)k^ finb bie ben grauen

beö ^ramaö gemeinfamen (SJrunbjügc beö Emig^Sßeiblic^en, öer^

f($ieben nur in ber Erfc^einung» 9}Jargarete, bk am meiflen \)tt^

tjortretenbe, ^äng^t ibrem Sugenbgefpielen *^a!cn nic^t nur mit

ganjem ©emüte an, fonbern aucb mit flarem UrteiL (Scbon ^or

ber Oleicböt)erfammlung unb ibrer SSermäbUmg ift er ibr „ber

^önig'' fcblecbtbin, unerfcbütterlicb auf bie Erfenntniö feineö 3Berteö

grünbet ficb ibt SSertrauen, Da er ben über ibren SSater i>er^

bängten Xobeöfprucb rechtfertigen mil^ unterbricbt fie ibn: „2)Jein

bober ^err unb ©emabi, bu ricbtefl gerecbt/' ©anj anberö ibre

9}?utter, grau ^lanbitb- Seibenfcbaftlicb, blinb für S^erbättniffe

unb SBertunterfcbiebe, blinb für beö ©atten gebier, ifi fie obne

Prüfung bereit, aUen ju flucben, bk tt>iber ibn finb, felbft bem

eignen ^inbc» 25emgemäg fonbert ficb benn aucb ba^ SSerbalten

beiber gegen bk 3)Zänner, beren 3Bab( auö SSernunftgrünben, nicbt

öuö Jperjenöneigung auf fie gefaUen» 3n btn langen 3abrcn ibrer

^be t)on @fu(e nicbt beacbtet, magt eö grau SfJanbilb t)or bem

Xage feineö (Sturjeö niemals, ibm ba^ (eifejle Siebeöjeicben ^u

geben: fie b^It ficb S« 9^^i«g för ben ©emabi* 2i}?argarete, fo

!tug unb beberrfcbt aU marmber^ig, macbt bennocb hin S^t^ barauö,

tt)ie fcbmerjlicb fie eö empfinbet, „nur ^önigin'^ ^u fein» 33ei

aller bemütigen ^itht finb ibre ©eftänbniffe nicbt obne SSormurf,

alfo nicbt obne «^elbftgefübl» 3Iber nicbt unjart unb aufbringlicb

befunbet ficb ^b^^^ Ergebenbeit, aucb «^^bt flumm unb (eibenb, mc
bit ber SÜJJutter, fonbern in 9lube mirffam. liefen liebenben unb

cnblicb ^ithz erntenben grauen gefeilt ficb »?>ctfonö t)om ^ofe üer-

tt)iefene 2}Zutter, bem „berrlicben (Sobne^' unmanbelbar jugetan,

nicbt recbtenb unb nicbt ricbtenb*

3bnen gegenüber fleben bit entfagenben, bem ^immel ficb

tt)eibenben, Sngeborg unb (gigrib. 2)ie Sngeborg ber Überlieferung,

mit ber <BMt feinen ©obn ?)eter im (i.\)c\)t\id^ jeugte, ift bier frei
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t>ott folc^em WlaM, eine 3«9enbge(iebte beö 3ar(ö, bk i^tm ge^I^

tritt in ©ebet unb Xmnen Mgt unb ben ©ol^n jum ?)riePer

erjie^t» ^Jloc^ ^cingt fie mit inniger, aber v>on irbifc^em 35ege]^ren

geläuterter ^itht m bem trugtjoHen '^annt unb [treibet fic^ um
feinetttjiUen t>on bem @o^ne, bem 2id)t unb Xro(l: i^reö !2ebenö»

3u lieben, adeö ju opfern unb üergeffen ju werben, baö nennt fic

felbjl: i^r !^oö. 3ng(eic(>en \)at SSerlujit beö irbifcl^en ©(üdeö (Sigrib

jur ^ntfagung geführt* 2(ber ber ©eifleöftarfen erwäc^fl ^ier?

öuö eine neue Menöaufgabe: fie mug auc^ anbern ben Söcg jeigen

jur ewigen ©lorie, t>or allen bem geliebten 25ruber»

Unb nun, trog ber überjeugenben ^fi)ci^ologie, trog fo t>ieler

bramatifc^en 3Sorjüge boc^ !eine M^nenwirfung ! (Selbjl: bk

SJJeininger, in beren Spielplan bk ,^ronprätenbenten* aufgenom^

men waren, oermoc^ten fie hd unö nic^t einzubürgern,

^in ^rforberniö ifl ber bramatifc^en unb ber ^aufunfl ge^:

mein: ibre SBerfe muffen nic^t fpmmetrifc^, aber fie muffen in

allen Steilen überficbtlic^ fein» Sbfenö weitläufigem ©ebäube ge^

bricht bit Marbeit beö 2(ufbauö,

Die hdbcn erfreu 5(fte finb, obfc^on an ber unb jener (Stelle

überlaben unb nic^t febc beutlic^ in ber Sinienfübrung, nocb ^in^

reicbenb gegliebert unb fönnten burc^ eine gefci^icfte Jr>anb leicht

bübnengered^t gemacbt werben- 2)rei wol^berfnüpfte ©jenett um^:

fagt ber erfte: ^afon tut gegen bit ^[Mitbewerber fein (^rbrec^t

bar, J^fon wirb gewäblt, ^afon^ erfte ölegierungöbanblungen;

unb wieberum in brei (Sjenen bewegt fic^ ber ^tvtitt t^orwärtö:

©fuleö 5[Miprauc]^ feiner 3}?ac^t, ber 35ifcbof beginnt feine SSer-

fübrungöfunfl: an @!ule, offener ^ruc^ jwifc^en @!ule unb »^a?

Fon. 3m einzelnen flört biet nur ber alte geiler beö Sic^terö, 35es

weggrünbe ju t>erbeblen unb wichtige (^reigniffe ju fpät aufjuflären,

£)er 2lnbänger beö 3arlö, 2lnbreaö (Sfjalbarbanb, erfcblägt Jpafonö

SJJann, SBegarb 5ÖärabaL 3Barum ber Wloxb gefcbeben unb warum

ber 5}iörber^ fo teuer ju bejablenben @cbug Ui @fule finbet, er^

fabren wir erfi im t>ierten 2l!te. 2(ucb beö 25ifcbofö Gebaren un^
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SDiinicrarbcit ip nid}t immer leidet fagUd^, bcfrembenb fein (iin^

ücrnc^men mit Söegarb unb mand^er feiner Slatfci^Iäge»

Dem ^tvci^ttditm britten 2lufjug fe^U nic^t bk pfpc^otogifc^e

^in^eit, aber ber ^wf^^n^ntenfc^tug» Unmittelbar an bk SSorgänge

im ©terbejimmec bcö 35ifc^cfö mügte fic^ anreihen: (Sfuleö legter

SSerfuc^, ^fon ^um ^ü(i}Qcbm ju bereben, bk £)ffenbarunc^ beö

grogen ^önigögebanFenö, fein STuftreten alö ©egenfönig. (Statt

beffen mirb ber pi^dtt Xdl md} ber SSermanblung eingeleitet mie

ein neuer 2(ft, mit einem (^timmungöbilbe: 5i}?argarete i^rem

Knaben m SÖiegenlieb fingenb» Der ©egenfag jum (Streite ber

SiJJänner ift fc^ijn unb poetifc^, aber bk ©efege beei Dramaö ge^en

bm allgemein |)oetifc^en t)or» Die flleigenbe J^nblung barf, eine

(Stufe t)or bem (?)ipfel, nid^t tjerjögert merbem @o verflüchtigt fiel;

(Sfuleö Erregung ungenugt, gibt an ber Sföiege beö Mnbc^ grü^

belnbem 9ladf)benfen 9taum unb mug im ©efpräd^e mit ^Fon auf

ö

neue erzeugt unb gejleigert merben. €in ttxt)a^ längere^ SSermeilen

beö ^önigö im bifc^öflic^en ^alafie ober ein unüerjüglic^eö 3«^

fammentreffen ber beiben Gegner nac^ bem 3Öed^fel beö £)rteö liege

bk ^nblung fcgleid^ um bk ^mi erforberlic^en ©d^ritte meiter

rüdBen, bk fie mit gef^wäd^ter ^raft nun crft tun !ann.

(SFuleö 5i}ionologe ^emmen unb jllören überhaupt, nic^t nur

an biefem fünfte. (Bk finb ju weitfc^meifig, ^u fe^r erläuternb

unb umfc^reibenb. Otto Submig bemerft p>ax, mc ermähnt, b<t^

@b<iFefpeare hd inneren S^orgängen lieber abjlra!t merbe, alö ba^

er ben 3«fc^<Juer ba^ fleinfte 3fläbc^en in ber innern Ma^d)im über^

fe^en laffe» SO^acbet^ jum 35eifpiel in feinem 5!}?onolog (1,7): „If

it were done when 'tis done, then ^twere well" fprec^e, nxtö,

unmittelbar genommen, nur ber Dichter t>on i^m fpred^en könnte»

Slllein hd @^a!efpeare burd^glü^t bk glamme beö (SJefü^lö auc^

bk <ih\kahm 25eflanbteile unb t>erfc^meljt alleö ju einem ^uffe»

@fule bagegen erjä^lt, fc^limmer noc^, er jä^lt ^er» 3Öir feigen

unb empfinben, tvk cö mit i^m pe^t, — moju ber 2lijftt>anb?

Die (Sjenenrei^e im (Sterbejimmer beö 35ifc^ofö ift ju um-

ftanblid^ befunben, überbieö baß 2luöfd^eiben einer fo bebeutcnben
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(^c\lait in bcr Wlitt^ beö Dcamaö gerügt tuorben. 2lber gecabeju

fc^äbtgcnb bünft mic^ wtbct ba^ eine nod) ba^ anbere- ^ifolauö

Slrneefol^nö Xob tjl: hin ©eitcnftücf ju bem beö ^acbinalö 3Bim

c^ejler, feine epifoben^afte ^c^ilberung beö ^nbeö eineö 23öfen)icl^t0,

bie o^ne D^lac^teil für ba^ ©anje njegfallen fönnte» 3n einem

Drama, baß unter ber ^^ibc ber göttlichen S^orfe^ung fle^t, bie

fic^ ju i^ren Slbfic^ten auöfd)Ueglic^ menfd^lic^er SSerfjeuge be^

bicnt^ burfte ber 25rief, oon bem ber ganje weitere Sl^erlauf beö

Dramaö ab^ngt, nicht* einfach verloren ge^en, er mugte gefliffent^

lic^ beseitigt werben. 3n biefen ©jenen wirb — immerhin cttmß

px breit — bie notwenbige ^egrünbung ber folgenfc^weren Xot

gegeben»

dlid}t freiwillig öerjicl^tet ber Dramatiker ^alb jurütfgelegten

Sßegeö auf eine wirfungöüclle ©eflalt, bod; fann feine gäbet i^n

baju zwingen» ©^afefpeareö Sn^iuö €aefar unb bie ,,^ronpräten=:

benten* finb fprec^enbe 35eifpiele. X>a ifl; mit grogem 2lufwanb

'oon (gc^arffinn, nic^t o^ne ^pi^finbig^teit^ naci^gewiefen worben,

b<x^ ©^fefpear^ö Xitel^elb fofort auö bem Drama t>erfcl)winben

bürfe, weil feine ^erfönlic^feit über ben Zob l>inauö bie ^anblung

be^errfc^e. ^nm minbeffcen baöfelbe gölte boc^ öon Sbfenö S3ifc^of

9li!olauö» ^r fegt t)or feinem ^nbe ein biabolifc^eö perpetuum

mobile in ^Bewegung. 3lucl> Ee^rt Olifolauö ja, gleich ^nliuß

Saefar, noc^ einmal aU (SJeijl: ju ben JiJebenben jurücf, fein gort-

wirBen nac^ bem Xobe beftätigenb»

©erabeju t>er^ängniöt>oll wirb bagegen bie Überfülle unb Un?

flarbeit ber ©efc^e^niffe in ben beiben legten 2l!ten. 2llljuoiel

rein gefc^ic^tlic^en SSeiwerf^, auö ber SSorlage ^erübergenommett,

öerbecft bie Konturen ber gabel, alö war* eö bem Did^ter leib

gewefen, irgenbwie 35emerfenöwerteö t)on feiner Darftellung auö-

jufc^liegen* Der flarf entwicfelte ^iftorifc^e (Sinn unferer '^eit »er?

fübrt ben mobern ^^lac^fc^affenben leicht ju fold; unjwecfmägiger

2(uöfd)öpfung feiner D.uellem '^a^lteid)e fc^wer ju be^ltenbe

9^men öon ^erfonen, bie nid)t auftreten, 23eric^te üon 35orgängen,

bie nid)t notwenbig jur gabel geboren, lenfen <xh unb jerflreuem
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35ctäubcnb unb öcrmirtcnb erfüllt ba^ ^ampfgetümmel bcc ^a^a
bcn ©c^auplag mit ad feinen SÖec^felfänen. Die J^nblung fc^eint

ttJicl^tiger geworben üU ber 3wföntmen^)ang ber J^nblung» 2)aö

ip epifc^, Arma virumque cano, ^tU baö ^poö an, bie SBaffen,

bk Xatm jiierft ncnnenb» Deö Dramatiferö einziger ©egenftanb

ifl: ber 5i}iann,

3mmer neue einanber ablöfenbe gtguren: O^Üolauö, Satgejr,

^eter; immer neue unt>ermittelte ^otiu: ©egenfag jtt)ifc^en ben

(Btabtlmtm unb @fule, SSer^ältniö jur ^rc^e ufw, ^eter, bie

fü^renbe ©eflatt ber legten 2lfte, fein lebenbeö ©efen, feine ^er^

fönlid^ffit! 5(uö bem jungen ^lerifer, beffen Jperj noc^ fein ^ud)
ber fünbigen Söelt berührt l)at, wirb, fobalb er feinem SSater ^eim^

gegeben ift, o^ne 3<^w^^*'" wn^ 3^9^" ein SSerbrec^er unb ^irc^en-

fc^änber* 3Bie fe^r i^n Sngeborg jum ©lauben an (Sfule erlogen

]^be, er fann nid^t gelehrt morben fein, ba^ ber irbifc^e SSater

über bem ^immlifc^en, menfc^licl^e S5efe^le über ben g»öttlid)cn

flünben» ©o hkiht bk plöglic^e gewiffenlofe SSanblung unerflärt unb

unerflärlic^, eine blofe S^el^auptung, unb ^eter erregt rreber unfer

^ntfegen in feinem SSerbrec^en, noc^ unfere Xeilnabme in feiner

Sleue, er iflt eine burc^ 2(bftc^ttic^feit »erflimmenbe ^erfonififation«

(^in S5erliner Dramaturg fagte fein Urteil über bk 2luffü^^

rung ber SJJeininger jufammen in bem (Sage: „Die ^ronpräten?

bmtm finb fein bramatifc^eö 5!}?eiperwerf, aber fie machen unö mit

einem l^eröorragenben Dichter befannt/' D^lein, mit einem ]^ert?or?

ragenben Dramatiferl SSaö Sbfen ^ier noc^ mangelt, ift einzig

bk feiner 25egabung angemeffene realipifc^e gorm, maö i^n irre?

leitet unb beeinträchtigt, ba^ romantifc^e SSorbilb*

Dennoch trug er über ben gefeiertflen norbifc^en 3fiomantifer

ber fünfziger Sa^re, 2lnbreaö SOJunc^, einen oernic^tenben @ieg

baoon* Der 3^f^^^ ^^^^^ ^^ gewollt, ba^ hdbc gleid^jeitig ben-

felben @toff bejubelten- 3n einem furjen Kampfe mag fic^ ber

^fftann ber neuen ^np mit bem SSntreter ber alten» „J^erjog

(Sfule" unb fein $8erfaffer mürben nad^ ber bxitttn 2luffü^rung

für immer ju ben ^oten gelegt*
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Der T)id)kt bcr ,^ronptätcnbenten' betüä^ttc, waö fein 3BerF

aU ^a^a ber 3}Jettfc^]^cit t>erFünbet: bag ftetö ber „^önigögebanFe"

einer neuen ^zit fiegt unb t>a^ ba feine Jpoffnung ijl: für bk^

bie nur baö SSergangene, fc^on Dagemefenc mieberl^olen Fönnem

2)iefe tröftlic^e Se^re befräftigenb, wirb b<i^ £)rama t)on Jr>aFon

unb @!ule frifd; unb ma\)x bleiben, benn maö fic^ immer unb

überall lieber begeben mug, auc^ ba^ veraltet nie*
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„2el)rc mtd^ mcl)r woflcn aU td^ tamu"
aSran&ö ÖJcfang im cpKct)en 3JranD.

t

^"r^ic mäd)tige ciberbdnifc^e '»Partei in ^open^agen ^atte ben ^onig

^^^ €(;riftian IX» im ^^loöembcr 1863 jur SSerfünbigung einer

gemeinfamen 23erfaffung für Dänemarf unb (Sc^leött?ig belogen»

^reugen unb ^perreic^, benen Dänemark ^,bit 9tec^te bcrJ^erjog-

tümer (©c^leöwigsj^olpein) ju achten'' gewä^rleiflet M^e, erhoben

^infprud^ gegen bk^ t)ertragön)ibrige 35eftreben unb forberten

bic ^uxüdna^me ber 9'lot)emberöerfaffung» Stuf Dänemarfö SBeige^

rung ^in rückten im 3anuar tS64 preugifc^^öflerreic^ifc^e Grup-

pen unter bem Dberbefe^l beö ge(bmarfd>anö SßrangeJ in bcn be^

breiten »Herzogtümern ein»

3u allem^. ma^ ber ^ic^ter ber ,Äomöbie ber ^kW unb ber

,^ronprätenbenten* perfönlic^ erlitten I;atte, Um nun ber ©c^mer^,

bk D'lorttjeger fo gleichgültig unb untätig ju fe^en, jegt, ba

DänemarF i^rer oft t)erfproc^enen unb feierlich jugefc^morenen

J^ülfe beburfte* Die S5unbeögelöbniffe ertt)iefen \id} aU eitel ©orte.

Olic^t bk Überzeugung oom Unrecl;t DänemarEö, bk praftifcf^e

„^efonnen^eit" — bk bare ©elbjlfuc^t ^ielt D'lorttjegenö ©c^wert

in ber (Scheibe, worüber 3bfen in bzn auffcl;lugreic^en S5riefen

jiener ^tit nid)t mübe mirb, ju jürnen unb ju Hagen»

„3ujl: aU bit ^ronprätenbenten erfc^ienen, flarb griebric^ VIL,

unb ber ^rieg begann» 3c^ fc^rieb ba^ (Btbid)t y^iin 23ruber in

D^ot** ^^ blieb natürlich wir^ungöloö gegenüber bem nornjegifc^en

g)anfeetunv ba^ nxid) auf allen fünften jurüifgefc^lagen f)atU. @o
ging id) benn in bit SSerbannung!'^

2Bie oon verfluchtem ©runb unb S5oben flo^ ber hitUt ent^

taufc^te gürfprec^er ffanbinat)ifcl;er ^inigFeit auö ber Jr>eimat ^in-

weg* 2lnfang Slpril, nod; t>ür bem @turm auf bic Düppeler

^c^anjen — am IS» beö SJJonatö — öerlie§ er ^^rifliania» „5(B

ic^ nac^ ^open^agen fam, fiel T)üppeL 3n 35erlin fa^ ic^ Äönig
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SÖil^Im mit Xrop^äcn unb S5eutc feinen ^injug galten» 3« tiefen

$tagen begann ,^ranb* mt Seibeöfruc^t ju macl^fen in meinem

Snnern/' S5on Berlin reifle er bann über Xriep xinb SSenebig

in bk ewige ^t<tbt^ um fic^ bort mit ben ©einigen ju bauern==

bem 2(ufent^alte nieberjulaffen»

3n 9^om gewann ber Jlüd^tUng wieber ^rieben unb 9^u^e jur

2lrbeit. Sßo^t waren feine äußeren SSer^ältniffe nod) eng unb bürf-

tig, aber er ^atte ,fik Letten jerbroc^en^'', tvk er eö felbjit auö-

fpra^, ^atU alU l^eimifc^en ^anbe abgeworfen unb fog mit öoUen

Zungen bk 2uft ber J^ei^eit ein» ,,Olom mit feinem ibealen

grieben, b<i^ g^fammenleben mit ber forglofen ^ünftlerwelt, tin

Dafein, ba^ )id) einjig mit ber (Stimmung in (S^alPefpeareö As

you like it t>ergleic^en lägt, — ^' ba mugte fid^ alöbalb bit

©d^affenölup regen,

2luf ber Steife, in ^open^gen, ^attt er aU gelben tint^

fünfa!tigen Dramaö ben norwegifd^en J^eibeuter S)?agnuö Jpejineö^

fön inö 2luge gefa§t, ber in ber Sugenbjeit (S^rijiianö IV, feine

^olk fpielte unb 1589 ein tragif($eö €nbe fanb, Snbeö ber (Stoff

t>er(or in 3fiom jeben 3fteij, fei eö, ba^ ber werbenbe ^ranb, fei eö,

ba^ bit ^inwirfung ber ^laffijität, ber grogen Erinnerungen,

i\)n t>erbrängte,

Die Denfmäter antifer Äultur, beren er auf (Schritt unb Xritt

anfic^tig würbe, forberten ju erneuter ^efc^äftigung mit bem römi^

fc^en unb griec^ifc^en 2lltertum auf, 3« ^^^ W^^ ^^^ „(Stubent"

Sbfen in feinem unbejwinglic^en grei^eitö^: unb $tatenbrang bit

S5üc^er hti^dtt geworfen; ber reife ^ann na^m fie wieber öor

unb wibmete bit erjlen Sa^re lang erfe^nter, fc^wer errungener

greibeit bem forgfättigen unb grünbtic^en (Stubium ber foj^baren

^interlaffenfc^ft flaffifc^er SSergangen^eit Unb mt einfifc ben

beimlic^ flubierenben 2(potbeferIe^rIing fein (Cicero unb (Sallufl

gereift \)attt^ ba^ ©etefene in bramatifcljer gorm wieber erfteben

ju (äffen, fo fammelten fic^ nun bit juflrömenben ^enntniffe unb

bit taufenb lebenbigen Einbrüde ber unmittelbaren Umgebung ju

bicbterifcber 2(nfcbauung unb fudf^ten fic^ in einem großen bramati^
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fc^cn ©ebilbe, beffen WliMpmft 3utianuö 2lpojlata fein foIUc,

\>on ber (Seele beö Dic^terö ju Bfen» Der ^(an n?urbe crmogen,

bie güHe ber ©efcf)e^mffc t^erfuc^^weife georbnet unb eingeteilt

2lkr je^n Saläre t>ergingen, e^e ba^ meltgefc^id^tlic^e (Scl)aufpiel

pv S^ollenbung ^tbk^.

9Zoc^ fcnnte fic^ Sbfen nic^t freien ^emüteö in einen (Stoff

ber SSergangen^eit tjerfenfen» „3n Stalien war, aU xd) hotten

fam, txi^ ^in^eitött)er! burc^ eine unbegrenzte £)pfern)illigfeit wlh

brad^t, mä^renb hä unö ju J^aufe — !" ^erfönlic^e ^^rafem

macl^erei über jebe „groge Sac^e", aber niemals Sßille, ^raft,

^flici^tgefü^l für eine groge Zat Die t^ielgepriefcne normegifc^e

,^efonnen^eit^ bebeute nur jene laue 5!}2itteltemperatur beö 25luteö,

bk eö bm e^rfamen (Seelen unmöglicl) mac^t, eine Dummheit

großen @tileö pt begef)en, J^ier unten bekomme man ju füllen,

txi^ eö ettt?aö gibt, maö me^r ip, aU einen fcl)arfen ^opf ju

^hm — unb ba^ ifl eine ganje (Seele ju f)aben» Stalienifc^e

SQiütter liegen i^re merje^njiä^rigen jungen mit auf ©aribalbiö

abenteuerlichen gug nad; Palermo, unb ba galt eö nic^t einmal,

baö SSaterlanb ju retten, fonbern einen ^ebanfen ju t^ermirnic^en.

SÖie t>iele (Stort^ingömänner würben baß gleiche tun, wenn bie

bluffen über ginnmarfen t>orrüd^en? „S5ei unö ititt bk Unmög::

lid^Feit ein, fobalb bk gorberung 5(lltag^anfprüc]^e überP:eigt/'

Danf bem „]^inreic^enben 2lbpanb^', bm ju gewinnen für i^n

^^baß (^ntfc^eibenbe unb S5ebeutung0t>olle'' geworben, trat jegt in

bm fc^ärfpen Umriffen, mit ber ganjen ^raft beö ©egenfageö baß

33ilb beö profaifc^en, jebem J^eroiömuö fremben Dafeinö ]f)eröor,

ber !leinlicl)en, erbrütfenben ^er^ältniffe, in benen er ,^ba oben"

gefc^macl^tet» Der befreite füllte noc^ ben gewohnten Drucf ber

geffel, unb baß rege ©efü^l btß Erlittenen lenfte bie fc^öpferifc^e

ä^orpellungöBraft immer wieber auf bie tjerlaffene J^eimat jurücf.

„Der ^Oienfc^ ifl in geifliger 35e3ie]^ung ein fernfic^tigeö ©efc^öpf",

fc^rieb er fpäter an eine befreunbete (Sci^riftftellerin; „wir fe^en am
flarpen auß einem großen 5lbpanb. « . , '^an mug auö bem

^erauö, n>aß man beurteilen will; ben (Sommer fc^ilbert man om
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beften an einem SBintertage/' (So entjltanb benn bk fc^rffte S5e5

urteitung ncrtDegtfc^en Söefenö unb Sebenö, bie getreuere, Mftigfle

<5c^ilberung norbifct)?n)interltc^er5flatur tm fonmgen ©üben, in SHom»

3m ©ommer 1862 ^attc Sbfen, um nad^ beö ©tort^ing^

ttjo^lmeinenbem Sfiate (Sagen unb S[^oIfö(ieber ju fammeln, eine

gugreife burc^ 3otun{)eim unternommen, bk i^n t)on Som über

baö ^oc]f)gebirge nac^ gortun unb meiter nac^ SpdU\^lt ((Sunbeben)

führte, 3n näc^fler '^lä^e biefeö »^anbelöplageö lagen bie Xrümmer

eineö ^farr^aufeö, ha^ bk Saline jerfc^mettert ^attc* Wlan nxtgte

nic^t, eö mieber aufzubauen, unb ber Pfarrer mar mit 2Beib unb

J!inb in einem ^auernbof untergebracht, ber ^oc^ oben amgetfen

^ing. 3bfen befuc^te bk gamilie unb fragte bk freunblic^e junge

^farrfrau, ob fie fic^ nk^t auc^ ^ier t)or ben ^ergjMrjen fürcf;te»

„£) nein,'' ermiberte fie, ,pa^ J^auö liegt fo bic^t am gelfen, ba^

bk I^auen über unö hinweggehen mürben, ol^ne eö ju berühren/'

Daö enge gortunbal mit fc^roffen fallen gelömänben, jmifc^en

benen nur ein fcl)maler (Streifen blauen ^immelö ^ereinblirft, in

ber Spö^t bk laminenfenbenben ©letfc^er, in ber Xiefe bk flturm-

gepeitfc^ten Söaffer beö gjjorbö: ba^ lebte alö c^arafterijltifc^e, ja

tppifc^e Sl^orftellung ber J^eimat in beö Dic^terö ^ebäc^tniö auf,

baö mürbe bk (Szenerie ju ,^ranb^

Seicht ift eö, bk (Stimmung ju t^erfleben, auö ber bk^ „brama-

tifc^e ©ebic^f' hervorgegangen, fc^merer fc^on, eö auf \dm pfpc^i-

fc^en Urfprünge jurüdjufü^ren» Der filärffte eintrieb mar mo^l

ba^ ^ebürfniö nac^ einer geifligen 25lutreinigung, 2(lö, im föc^

ginn ber fiebriger Sabre, bk Briefe beö greunbeö ©eorg ^ranbeö

fic^ anhörten mie DZotrufe beö einzigen Eberlebenben in einem

meiten auögeflorbenen Sanbflric^, gebac^te Sbfen feiner erften

römifcben '^cit: „@ie fU^en nun in berfelben ^rifiö, mie ic^ in

ben Xagen , » . beö ^ranb, unb ic^ hin fidler, auc^ (Sie merben

bat Heilmittel ju finben miffen, ba^ ben ^xanf^cit^^off auö bem

Körper txtiht/' J^ierju fügt fic^ von felbfl ein 23eric^t ber ,innern

^iflorie^ 5ßäbrenb er ben ^ranb fc^rieb, ^atte er auf bem ^Irbeitö:^

ti\d) einen Sforpion in einem leeren S5ierglafe fteben. „2lb unb

/^
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ju würbe ba^ Zkt frant X)ann pflegte t^ i^m ein (Bind tretd^eö

£)bjl jujumerfen, auf baö eö fic^ tafenb flürjte unb fein 6ift

^ineinfprigte; barnaci^ n^urbe eö mieber gefunb» Sft eö nic^t fo

äl^nlic^ mit unö ^oeten? Die OZaturgefege gelten öuc^ auf geizigem

3ubem gett)ä^rt ber t>o4in ermähnte S3rtef an Saura ,^ielcr

noe^ einige Slnbeutungem ^iö^er mürbe fletö nur ber (Sa§ heraus-

gel^oben: „S5ranb entfianb feinerjeit aU ba^ ^rgebniö i?on tttr^ü^

2) u r c^ lebtem, nic^t Erlebtem . » ätr>a^^ womit id) in meinem

Snnern fertig war/' Slber ba^ gilt t>on 3bfenö Dichtung über^

l^upt, wie er benn ä^nlid^e Sßorte auc^ Ui anberem 2(nla^ öffent?

lid^ unb programmäßig gebrandet ^at SBeiter bringt unö bic

<Ste((e: /,3)?an muß etwaö ^aben, um barüber biegten ju können,

einen Sebenöin^alt» S^t man ben nic^t, fo bid}kt man nic^t;

man fc^reibt bloß ^üd^er/' Söelc^er Menöin^alt, lautet bem?

nad^ bk grage, würbe in 3^<^nb' bid^terifc^ geborgen?

25er 25rief nennt i^n» „2)ie ^auptfac^e ifl, wa^r unb treu in

feinem S^er^alten gegen fid^ felbft ju bleiben* ^ö fommt nid;t

barauf an^ bk^ ober jieneö ju wollen, fonbern barauf, ba^ ^n

wollen, tt>a^ man unbebingt wollen muß, weil man ift, wer man

ifl unb ni(i)t anberö fanm 2llleö übrige fü^rt nur in bk J^üge

hinein/' 2(lfo wieber ber ©elbpbeflimmung^trieb, ber 3nftinft

beö inbiöibuellen ©illenö, ba^ fabula docet ber Sugenbbramen.

2lber tro^bem biefe ©runbtatfad^e im (Seelenleben beö Did^terö

in ber ,^errin üon ^ftrot* unb ben ,^ronprätenbenten', bem c^rifl::=

lid^en !^ebenöfreiö entfpred^enb, alö göttlid^e Berufung t>erfünbet

worben, i^r öolleö Stecht war i^r biöl^er noc^ nic^t gefc^e^en. X)ic

romantifc^s^iftorifcl^en gaffungen i?er^üllten alljufe^r ben eigentlichen

^ern beö (Sa^eö, ba^ bem SÖillen giel unb S^ic^tung nic^t t)on

außen — fei eö t>on oben (grau Snger, »gkifon) ober üon unten

(^ifd^of ^'lifolauö) — fonbern t>on innen ]^er, t)on bem eignen

©elbp mit jwingenber ^raft benimmt wirb» D'lun, im ,^ranb'

gelang bit erfc^öpfenbe 2)ar(ilellung beö pft)c^ifcl)en ^^änomenö,

je^t war ber 2)icl^ter in feinem Snnern mit biefer ^rfa^rung
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„fertig'' geworben. Unb wk jene früheren SßetFe ecft in ,S5ranb*

if)tc cnbgüttige ^rHärung finbcn, fo muffen alle fpäteren, bk ba^

Problem wieber^olen, ouf ,25i^önb' jurücfbejogen werben. ,23ranb*

nimmt eine centrale Stellung ein*

Den 2(uöfprud^, bk Dichtung fei ba^ ^rgebniö tjon ctwaö

Durd^Iebtem, ergänzt nod^ ein nid^t minber wichtiger, bzn juerp

©eorg 25ranbeö mitteilte. 3^m fc^rieb Sbfen: „3c^ ^ätk ebenfo:=

gut, ttJie einen Pfarrer, einen SSitb^auer ober ^olitiFer wählen

unb ganj benfetben (St)nogiömuö burc^füi^ren Bnnen. ^d) l^ätte

mic^ öon ber Stimmung, bk mid) jur ^robuftion trieb, ebenfogut

befreien Bnnen, wenn iä} anflatt 25rönb^ 3. 35. ©atilei be-

^anbelt ^tk (mit ber €nberung natürlici^, ba^ er fid^ ftramm ge?

b<tlten unb ba^ ©tiHfle^en ber ^rbe nici^t eingeräumt \)ätuy^

Unb noc^ ein önbermal bekräftigt eö ber „bei^tenbe'' 2)ic^ter:

„Da^ ^ranb ^riejier ift, ifl im ©runbe unwefenttid^ ; bk %otbt^

rung nic^t^ ober alleö gilt überall im Seben: in ber 2kU^ in ber

^unfl: uftt). S5ranb bin kf) felbft in meinen beflen 2(ugenblid^en . .

."

@o ift benn weber eine bramatifd^e gabel nod^ ein merf-

ttJürbiger ^^arafter nocl^ eine tragifc^e J^eibenfc^aft „ber le^te

'^md ber (Sc^ilberung" gewefen? din (Si)llogiömuö, eine logifcl)e

@d^lugfolgerung, bk ber Dichter burc^jufu^ren fid^ gebrungen

füblte, ergibt ben ©runbplan, beftimmt bk ^af)l ber ^erfonen

unb bm ©ang ber ^anblung. ^ki)t aU wäre ber nad^te @t)l^

logiömuö, ba^ bare 3^led^ene;empel juerft ööllig burd^gefü^rt unb

bann auß bem Slbflraften inö ^onfrete überfegt worbenl „S3ranb

hin iä) felbft in meinen beften 2lugenblid^en !'' Der fc^webenbe,

fuc^enbe ^efenntniötrieb entbetfte in einem günfligen 2lugenbli^

bm anregenben ©toff, bemächtigte fid) feiner, entwidfeltc i^n

unb entwid^elte fic^ an ibm, gab unb empfing, hi^ julegt ein

©anjeö würbe, ba^ praFtifc^ untrennbar erfd^eint unb auc^ tbcore^j

tifc^ fc^wer in feine SSeftanbteile ju fc^eiben fein möchte, wenn unö

ber Did^ter nic^t fetbfl bit 5ßeifung gegeben ^ätU,

2luc^ einen ?)olitifer, einen $5ilbbauer \^ättc er ftatt 25ranbö be?

Rubeln !önnen, einen Galilei „mit ber ^nberung natür*



176 VII. aSranb

iid)^% ba^ fein ©altlei ba^ ©tillflc^cn bct ^rbc nic^t einräumen

ttjürbe, 2(uf baö ^ic^tnac^geben alfo !ommt eö an. (^ö ()citte ein ^oü-

tifer fein muffen, bcr gegen bk '^t\}x^üt, gegen greunb imb geinb,

auf jiebe ©efa^r ^in feinen ^urö hielte, ein 35itb^aueiv ber fetner

@c^u(e, feiner 9}?obe, feinem Erfolg julieb um J^aareöbreite t)on

feinem Fünfllerifc^en ^btai abmiete, '^ola fyxt in bem 3}?aler

Glaube einen fotc^en ^ünflter gefc^ilbert, bcr Sloman L'Oeuvre

hilbä in mci)v a(ö einer ^infici^t ein (geitenflücf ju ,S5ranb'.

staube, ^ieöolutionär tvk jeber 3fleformator, wenbet fic|) gegen ba^

2((te, baß ^erfömmticf)e, baß ©e^eiligte, ber Xempel ber ^unjl ifl

i^m ju flein, er will bk 3)?auern ^inauöffcogen, „plein air" feine

!2ofung, Suft unb Sic^t! ^ein ^wg^i^^n^niö, tt)är' eö auc^ im ©e-

ringflen, keinerlei ,,^lf!orb'' mit bem S^or^anbenen: eö foll weg,

ganj weg, unb baß ^eue, baß ^c^te, baß xi)m aufbämmernbe

^roge foK an bk ©teile. Unermüblic^ athzikt er bem loifenben

Sbeal entgegen, ringt unb fämpft er bem ^kU ju. ^r opfert fein

^inb, er opfert fein ^tih: „3m 2)ienfte ber Äunft tjerje^rt er

fic^/' ©egen wir für ^unji baß 2Öort Sbee — unb wir ^aben bk

gabel t>on ,S5ranb*!

D^liegfc^e bejeid^net in einem furjen 25eitrag jur ^ft)(^ologie

beö ^nfllerö alö biz unumgängliche p^t)fiologifc^e 35orbebingung

ber ^unfi: ben Slaufc^, allen noc^ fo öerfc^iebenen 5lrten bcß

9laufc^eö bin gleiche ^rregungöfraft beimeffenb. 3n ber (Seele bcß

Glaube nun ift eö nic^t irgenbein ?fiau\d) im befolge groger S5egierben

ober jiarfer 5(ffefte, nic^t ber Slaufc^ ber ©efc^lcc^töerregung

ober ber ölaufc^ btß Sßettfampfö, beö ©iegeö, ber ^erflörung, eö

ift „ber Skiufc^ biß SBillenö, eineö überhäuften unb gefc^wellten

Sillenö/' 2ltfo auc^ in (glaube mt in ^tanb biefelbe Xrieb^

fraft, bit einzige — ber ^illel Unb ber Erfolg folc^en unbeirrt

baren ©trebenö, baß ^rgebniö btß ganzen ^ier tvk bort burc^?

gefüf)rten ©pllogiömuö? ^ola gibt unö noc^ bk gormel bafür:

folc^e geinbe jeglichen ^ompromiffeö, folc^e Jpelben beö 5S i 1 1 e n ö

jum 3beal — fie ge^en jugrunbe „etrangles par Tideal".

„25ranb'' ift biz ^ragöbie bcö 3t>ealiömuö.
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2I(ö fic^ Sbfen gerabe noc^ rechtzeitig auf einer ^utxtiUnbm

^lanfe auö bem (Bä)iffhmd} gerettet ^atte, fc^rieb er im erjl;en

Spod}^cfüU ber greube, beö Danfeö, be^ (Siegel bie j^ronpräten-

benten'. ^ine SSotiötafet — ein 25i(b überpanbener ^efa^r auf

(eudf)tenbem ©runbe, 3n i^m felbft batte ^afon'über (Sfule ge^;

fiegt, unt) fo tat er benn mit beinahe religiöfer ^egeijlerung Funb,

ba^ bcm untjerjagt 3Bo((enben, alljeit ber inneren ©timme ©e^or^

famen, ba^ ^cid) unb bk ^raft unb bk Jr>err(ic^!eit n^erben

muffe. Mein, nac^bem bk erfle greube gefc^munben tt^ar, erfc^ien

bem ru^ig ^etrac^tenben, bk 3a^re ber D^lot noc^ einmal im

(5ieijle £)urc^(ebenben alleö in öeränbertem Sichte» S^attt i^n mvh
lid) ber 3^eife( beinahe jugrunbe gerichtet? 9^iematö war t)on ben

jmei Seelen in feiner ^ruft bk lichte ber bunFlen ganj unter*

legen; ba^ Über^anbne^men beö ^tvtiftU mußte bamalö bie Jotge,

fonnte nid^t bk Urfac^e feinet J^inabgkitenö gemefen fein. Die Ur*

fac^e war anberöwo ju fuc^ert: gerabe in bem öon i^m t?er^err-

lichten, aU einzige 9iettung gepriefenen ibealen (Streben, gerabe in

bem beharrlichen Söollen, bem rafllofen Mißerfolgen beffen, tvat bk

innere (Stimme i^m jum Jiele fegte. (Sei 3bealijit, mac^e !einerlei

^ugeftänbniffe, fei unbeugfam ber bu fein mußt, unb bu bift t>er*

lorem Die ewigen SiJiäc^te tragen bic^ nic^t empor, im Gegenteil,

fie fc^einen fic^ mit allem übrigen gegen bi(i) ju beinem Unter*

gange ju öerfcl)wören. Untergang ifi: ba bk Siegel, 3flettung eine

zufällige Sluöna^me* (So entwickelte fic^ pfpc^ologifc^ ber im

,^ranb' burc^gefü^rte Spllogiömuö, fo entftanb bk Dichtung alö

^alinobie ju ben ,^ronpräbenten'*

Sc^on in ber ,^omöbie ber ^kW finbet fic^ ein ^eim ju folc^er

5Seiterentwi(flung beö ©ebanfenö t>om eingebornen Berufe. ^dU
n\d)t auögefproc^ener ^runbfag ifi: berfelbe me ber t)on ^ranb fo

oft unb fo nac^brü^lic^ auögefprod^ene: alleö ober nic^tö. galf

mug auf Sc^wan^ilb i^erjic^ten, um Sbealifl bleiben ju Bnnen,

ober, mz er eö nennt. Dichter, benn „Dichter ift jiebermann, in ber

(Scf)utflube, im Parlament, in ber JÜrc^e, jeber, fei er ^oc^ ober

gering, ber hzi all feinem Zm ba^ ^bcal im 2luge behält''. Der

3Bofrnfr, Sbfcn. I. 3. «ufl. 12
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in bcr ,^omöbie bcr Siebe* oerfucf)te @t)l(ogtömuö ijl mißlungen,

benn wenn jemanb auf allen anbern ©ebteten „Sicf)ter^' fein

Fann, tt)acum — fo mtb mit 3ftec^t gefragt — foKt' er eö bann

nic^t in ber ^^e fein fönnen? 3bfen burfte aber nur meiter

prüfen unb einfe^en lernen, ba^ ein folc^er ,,Sic^ter^^ nic^t blog

in ber mobernen (J^e, fonbern überall, in ber ^unfl wie in ber

^olitif, tvic — in ber ^irc^e mit feinem „TOeö ober nic^W un?

möglich burc^bringen fönne, unb ber (5Jrunb ju ,33ranb' n?ar gelegt»

£)ie ,^omöbie ber ^icU% Utont 3bfen tt)ieber^olt, fei auc^ tt)o^l

alö dn SSorläufer beö ,S3ranb* ju betrachten, fofern er bavin ge^

fc^ilbert ^üU ^^bm in unfern fojialen S^erl^ältniffen ^errfc^enben

©egenfag jmifc^en ber Söirflic^feit unb ber ibealen gorberung in

allem, maö 'iithc unb ^^e betrifft^'»

Die UnöereinbarEeit t>on Sbeal unb Seben in Fomifc^er gorm

ju jeigen, biefe 2lufgabe würbe lange t>or Sbfen in einem Wlti^n^

werfe ber Sßeltliteratur gelöjl:, in ber Flaffifc^en ^omöbie beö

3bealiömuö, 9)?oliereö ,9)Jifant^rop'. „^ier pellt fiel) ber

reine ^tn\d) bar, welcl^er hti gewonnener groger 35ilbung boc^

natürlid^ geblieben ift, unb n>it mit fic^ fo auc^ mit
anbern nur gar ju gern wa^r unb grünblic^ fein

möchte; wir fe^en i^n aber im ^onflüt mit ber fojialen SSelt, in

ber man o^ne ^erftellung unb glac^^eit nic^t um]f)erge^en fann''

(@oet^e). 3n feinem S^er^ältniö jur ^efellfc^aft wirb ba^ S5e'

preben beö gelben nac^ unbebingter SBa^rl^eit unb ©rünblic^feit

— alleö ober nic^töl — erprobt unb erwiefen:

. c'est une folie ä nulle autre seconde,

De vouloir se mdler de corriger le monde.

Dieö SSer^ältniö ifi: wo^l auc^ ba^ einzige, ba^ fic^ ju fomifc^er

^e^anblung eignete» 2Bir finb ju fe^r batan gewöhnt, bi^ ©e^^

fellfc^aft^lüge unter biz unumgänglichen, ja gebotenen Übel ju

rechnen, ba^ nic^t felbft ber ^belfte nur Säckeln erregt, wenn er

fic^ bamit abjufinben üerfc^mä^t, wä^renb ber reine Sbealift in

^unfl unb SBiffenfc^ft, in ^olitif unb 9^eligion wo^l ein ganatifer

unb SÖa^nfinniger, jeboc^ nie fomifc^ erfc^einen wirb» 3a eine fo
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ernjlle (Bad)c ip cö um bm Sbealiömuö, bag auc^ bcr ,5[^ifant5rop*

eine Xragifomöbie gemorben i^. ©oet^e will Sn^alt unb 25c*

^nbtung beö (gtütfeö fc^Ied^t^tn tragifc^ nennen: ,,einen folc^cn

(Jinbrud ^t eö tüenigflenö jeberjeit hä unö ^urü^gelaffen, tt)eü

bciöjlenige t>or SSlicf unb ©eijl: gebracht mirb, waö unö oft fetbft jur

SSerjttjeiflung bringt, unb mie t^n auö bet SÖelt jagen möd;te/'

,^ün(iHerifc^eö unb menfd^Iic^eö 25ebürfntö, geleitet burc^ ba^

fiebere ©efül^I beö ^eniuö, lieg 5[^o(iere bm (Stoff ergreifen, in

bem er fein 3nnereö „tjoHFornmener unb liebenömürbiget'' offen*

boren !onnte benn MUi^t jle tin Dichter. 2luc^ Sbfen füllte fic^

nachträglich Ui t^eoretifc^er ^rmägung feineö S5ortt)urfö freier, a(ö

er eö in Söirflic^feit gemefem (So ganj beliebig unb jufättig mar

bk Sßal^l gerabe beö ^rebigerö, ftatt beö ^nplerö ober ^olitiferö

thm nic^t* Sie ^tte i^ren triftigen praBtifd^en unb aud^ i^re

jttjingenben feelifd^en ©rünbe. 2)en nortoegifc^en S)ic^tern liegt ba^

^rebigen, mie ju glauben, im ^lute! (Sie l^aben meifl et^ifc^e2(b*

fiepten, bk fie manchmal unbefd^abet, öfter |ebod^ jum (Sd^aben^

i^rer SBerfe verfolgen, fie betrad^ten unb betreiben i^r fünftterifc^eö

SBirfen aU 3}2iffionötätig0eit. ^iner fold^en 3(uffaffung ber ^unft

fann man ah^olb fein, allein man barf fie Ui ber SÖürbigung

norbifc^er (Schriften nic^t auger ad^t (affem 3bfenö gefamteö

(Schaffen ift biefer inneren 3)iiffion gett)ibmet, nur unterfc^eibet ex

fic^ üU ber bebeutenbfle Mnftler bavin t>on ben meiflen, ba^ a
burd^ feine Dramen, nid^t in feinen £)ramen prebigt — bit

Se^re in 2lnfc^uung umfegt, 3n jenen erflen römifd^en 3a^ren

nun ^atU fic^ fo t>iel in i^m aufgefammelt, ukiö er feinen 2anb^f

Unten nic^t blog beifpielömeife ober ft)mbolifc^ öor^atten, fonbern

auöbrü^Iic^ unb einbringUd^ fagen moHte, ba^ er fic^ baju fünple*

rifc^ eine ^anjel f^affen, einen ^rebiger jum ^Ibtn m^m
mugte, I)ann tüar auc^ beffere *?>offnung, auf religiöfem Q^thicU

allgemeine^ ©e^ör ju erlangen hti einer 35et>ölferung, bic bamalö

nod^ nic^t fo leibenfc^aftlid^ ^olitif trieb ttjie l^eute, unb bic

literarifcl)e 2Ingelegen^eiten „alö fie ni^t betreffenb^' am Sßege

liegen lieg, 9lur in ^ejug auf ütt>a^^ waö ben 3}?enfc^en über

12*
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alUt ge^t, barf man fo über alU ^cenjen ge^cn» Der SScrfuc^

mu§te in geheiligtem S5ejirFe gemacht merbem 9lur ba fonnte ber;

Dichter, o^ne ^rgerniö ju erregen ober an Xeilna^me einjubüge«,

bm ^BiHen hi^ jur SSerrütft^eit ifolieren»

Xrogbem, ober t>ielme^r eben beö^Ib, ijl ,^ranb' nic^t — mie

etttxi ^pronö ,€ain' — ein 9}?t)flerium, ba^ fic^ mit religiöfen

gragen alö folc^en befc^äftigt. Daö 9leligiöfe bient nm: jum ^rüf^

jieitt, an bem bat ©olb beö eckten ^KiHenö am bej^en bett>äbrt

mtb* Die ganje ^üM ift unb hkiU ein ©leii^niö — fpmbolifcf),

exempli gratia, •

Der religiöö^firc^lic^e (Stoff ifi: auö bem Men gewonnen.

2Baö fic^ neuerbingö im protepantifc^en D^lorbbeutfc^lanb öfter ju^

getragen, ereignete fic^ fc^on einmal in ber jmeiten ^Ifte ber

fünfziger 3a^re bort oben in 3bfenö SSaterftabt @!ien: ba^ näm^

lid^ m ©eifltic^er ber Sanbeöfirc^e an bem unb jenem ©laubenö-

fa^, ber unb jener ür^lid^en SSerri^tung in feinem @ett)iffen

2(nftog nal^m unb lieber J^ebenöpellung unb Unterhalt aufgab, alö

l^eu^lerifc^ jum ©c^eine weiter ju amtieren» ^urj nac^ feiner

Ernennung jum Pfarrer in @!ien entfc^lug fid^ ber ^aftor ©upat>

2(bolf Sammerö, bamalö ein ^ann t)on fec^öunbt>ierjig 3a^ren,

ber fci^on eine jwanjigjä^rige @eelforgertätig!eit hinter fid^ ^attt,

einzelner priefterlid^er SSerri($tungen, wie 3» 35» beö Sluöfprec^enö

ber (Sünbent>ergebung, unb erbat (t$55) oon ber ^irc^enbe^örbe

einen Jpilfögeiflli^en, bem er bk i^m bebenflic^en Slmtöl^anblungett

übertragen fonnte. Die ^albe 5D?agregel beruhigte inbeö fein ©e-

wiffen nic^t, er gab ein 3a^r fpäter, obwohl Oi^ne SJermögen unb

SSater jweier unöerforgten ^inber, bat 2(mt unb bamit m ^im

fommen t>on jä^rlic^ 5000 ^onen auf* Unb ber ftummen unb

leibenben 5Siberfeglic^feit lief er alöbalb eine öffentliche unb tätige

folgen, woburd^ er bann aud^ feineö ölu^ege^alteö »erluflig ging,

(^r fc^ieb auö ber ©taatöfird^e unb grünbete eine „freie apoftolifc^*

c^rifllic^e ©emeinbe'' in ©fiern

^^ wir in biefem hit jur ©elbftaufopferung Fü^nen unb
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tvilUn^^avfcn Wlanm ha^ Urbitb ^ranbö unb in fcimr %itatOf

rifc^en Xäti^tcit ba^ S5cwcgenbe ber Dichtung t>or un^ l^aben, bafur

bürgt unö Sbfenö eignet ^m^ni^ unb eine 2luö(efe öon Belegs

peHen auö (Schriften Don unb übet !2ammerö* (Sc^on aU amtieren::

ber (SJeifKic^er rügte er o^ne ©c^eu Unorbnungen, ©ünben unb

gajler and} im ^uölic^en unb bürgerlichen Gebern @ein fllrengeö,

gebieterifc^eö Sluftreten, fein ^eftigeö SSerbammen aller (^c^wäc^e

unb 2öe(t(ic^feit forberte ebenfot)ie( SBiberjltanb, (Spott unb ^o^n

auf ber cimn <^titc ^erau^, aU i^m auf ber anbern feine

nimmer mübe (Sorge für ba^ irbifc^e unb ewige SÖol^l jebe^ ^e^

meinbemitgliebö S^ertrauen unb Jr>ingabe enuarb» Die 2lbfc^iebö:=

prebigt, bk er brucfen tieg, erinnert nic^t nur im Zon unb in ber

2lrt beö iKngriffö an manche (Strafreben 23ranbö, einzelnen ^klUn

fommt bk 2)ic^tung auc^ im SBorttaut na^e» „30^ bemühte mic^'',

fagt i^ammerö, ^^bk SSerorbnungen unferer (Staatöfirc^e inö 2öer!

ju fegen ober boc^, fomeit eö möglid^ ift, bk jum ©runbe liegenbe

Sbee, unb fünfte, ba^ eö tin Unbing war, weil fie burc^ ©efeg

unb 3^ang ba^ hervorbringen will, voa^ nur jur ^rlöfung

fü^renbe 3öa^r^eit werben fann burc^ bk t^ollfommenfte grei?

willigl^eit/' (iin erzwungen befolgtet ©ebot, ein erzwungen ge?

brac^teö £)pfer fann nid^tö nixi^m^ betont SSranb immer wieber»

2)ag 2lgneö blutenben J^erjenö ber 3i9^«nerin ba^ legte 2lnben!en

an ibr t>erporbeneö ^näblein gibt, genügt i^m nic^t 3^^^mal

fragt er, ob fie eö „willigt' gegeben? Unb bann erp fpriest er:

3a, nun fyx^ bu gefiegt» — Die (Sakramente finb nic^t für alle

unb ieben, üerfünbigt !^ammerö, „fonbern nur für biejienigen,

bk \id} wabrbaft jum J^errn befebren» 2)ie Unbugfertigen . *

follen feinen Xeil baran b^ben/' S5ranb verweigert ber eignen

5D?utter auf bem Sterbebett bk legte Sßegjebrung, weil fic^ bk

^eijige nur in ber Xobeöfurc^t von einem Xeil ibreö ©elbeö, nic^t

mit bugfertigem Jperjen von bem ganzen 5!}?ammon trennen wilL—
„lieber ungetaufte unb uneingefegnete ^inber, lieber ebrlic^

^ibm/^ ruft Sammerö auö, „alö ibem Drucf ber bürgerlicben S5er?

bältniffe nachgeben unb bk Einrichtungen ber ©taatöfird^e be?
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nugen, um fütberf)in ein Sügncr? unb ^euc^lcrgefc^le^t grog^

jujie^enK' Unb S5ranb, öoK 2(bfc^eu öor alter ^Ib^ett, l^cifc^t

(i^tlid)hit unb 5i)?ut, fei eö im ©uten, fei eö im $8öfen»

©ci immerl^in ein Äned^t bet 2u|l,

^od^ fei CS bann au§ öotlet 95rufl,

@ei nid^t ^eut bieS unb morgen baS

Unb etwas anbreS überS ^af)x,

15aS, tt)aS bu bifl, fei ganj unb gar,

9(tc^t jKtcEtt)eiS

Sammerö unb fein bid^terifc^ec D'lac^folger ttjenben fic^ gegen ba^

(Sonntagöc^ripentum. Senec t>erlangt „2(nbetung ©otteö im Reifte

unb in ber Sßa^rl^eit, an geiertagen unb an Sßerftagen, mä^renb

ber ?a\xi)c unb ^rquichtng mt wä^renb ber 2(rbeit im (Schweige

beö Slngefic^teö, in ber greube wie in ber ^etrübniö''; biefer mU
jiebe gemeinfle SSerric^tung beö tägtid^en Sebenö jum ©ottcöbienfl

geabelt, triU bie Se^re im geben t>erEör|>ert fe^en unb t)erbammt

heftig bie l^erfömmlic^e^Sabbatreligiofität, bk nur öor angejünbeten

Slltarferjen betet, bk gtagge beö ^errn nur am (Sonntag auf3ief)t

unb bk ©otteöoere^rung bann tDieber mit btn (SonntagöHeibern

fec^ö $lage in bk Xru^e legt» SSor allem aber ift ber ^rünber

ber freien ©emeinbe ju (Sfien barin für S3ranb öorbilbli^ ge*

morben, ba^ er mit feinen 5(n^ngern l^inauötranberte inö freie

gelb ober auf bk *^ö^en, um bort ^otteöbienfl ju galten: fc^on

if)m tDurbe, toie S3ranb, bk ^ird^e ju fleim

5luö ben j^jll^etifc^en 6tubien* öon ©eorg 35ranbeö ifl in

t>ielen ©d^riften bk ^ei^uptung übergegangen, ba^ Sbfen t)on

einem ganj anbern ^jct^eologen ba^ Wlix^tt unb ben geizigen

©e^lt feinet SBerfeö empfangen ^aht. ^einal^e jeber entf^eibenbe

^*eban!e in biefem ©ebic^te finbe fid^ auögefprod^en Ui ^ierfe^

gaarb, unb ba^ Seben beö gelben l^be fein 25eifpiel im Seben

biefeö SiJianneö» €ö fc^eine, alö ob 3bfen gerabeju nac^ ber ^^re

getrad^tet l^tte, ^ierFegaarbö Did^ter genannt ju n)erbcn.

D^lur bk äugere ^^nlid^feit beö ^ampfeö, ber fid^ gegen eine

entgeipigte (^taüt^f\xd)t rid^tet, unb bk ^^n^eit, tt)omit er in
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beiben gällen gcfüi^rt mixb, fonnte ba an ^ntlc^nung ben!en (affcn»

2(ber jeber entfc^eibenbe ©ebanfe im ,^ranb^ ift t^oH gewappnet

öuö bem Raupte beö Did^terö entfprungcn, unb mer tjorurteilöfrei

prüft, ben tvirb ber mefcntlic^e Unterfc^ieb beö Siechten belehren,

and) o^ne 3^fenö eigne ben ä^cwurf öbme^renbe 3Borte* „3Bte

fann mid) ein 9}?ann ju einer Dichtung angeregt Ifjaben, ber mir

immer unfpmpat^ifc^ gen^efcn ijl:?^' äußerte er einmalim ^efprac^e

unb mieber^olte noc^ eine S5emerfung, bie fc^on Sp. 3aeger mit^

teilt: „^ierfegaarb tvat ju fe^r @tubenagitator, !2ammerö bagegen

ber tvax gerabe folcl^ ein greiluftagitator, mie S5ranb einer iji/'

(^r \)attt faum mt i:>it fünf S5ogen ber (Schriften ^ierEe^

gaarb^ g^lefen, e^e ,^ranb* entn?orfen mürbe, ein menig t)on

dntcn-'^Utt G^nttt)eber::£)berO unb einiget auö ^jeblifFet (,t)er

Slugenblid^'). ,Der 2(ugenblicf' ifl ber ©efamttitel einer Steige t>on

2luffägen gegen ba^ (^taatöd^riftentum auö ^ierfegaarbö tegtem

!^ebenöja^re, nac^ 5lrt einer ^cit^ä)t\ft in neun 9lummecn t^er^;

öffent(ic]f)t, bk erpe batiert ücm 24. Wlai 1855, bk le^te t)om

24. (September, ibeenreid^, fc^arf unb fc^lagenb. 2)em „©eifleö-

menfcf)en" (2(anbö^3}Jenneöfet), ber ba bem fogenannten €^riften

aU ber n^irflic^e unb ec^te entgegentritt, gleicht S3ranb in allen

fünften — li^ auf einen. 2(bet ber eine ^unft jeigt Har bk

t)erfc^iebene SBeltanfc^auung, auö ber bk\t jmei fc^einbar ä^nlicl^en

Gepalten hervorgegangen finb. ^ierfegaarb fagt: ^ie fogenannten

€^rijl:en ge^en ^in mit einem Wläbä)m am 2lrme unb laffen ficb

trauen. (Jin echter ^^rifl beö 5^euen ^eftamenteö würbe eö anberö

ma^en. „3Benn ber ^ann njirflid^ fo lieben fönnte, ba^ ba^

^äb(i)m bk in SSa^r^eit einzige unb mit ber ganzen Seibenfc^aft

ber 6eele geliebte wäre — ficl^ felbfl: unb bit beliebte ^affenb,

würbe er ba von i^r laffen unb ^ott lieben.*^' 25enn „ba^ €^riflen^

tum im ^euen Xeflament befielt barin, ©Ott im ^[^enfc^en^ag ju

lieben, im ^ag gegen fic^ felbfl: unb baburd^ gegen anbre Wlm^d)m^

inbem man SSater unb WlutUt \)a^t unb ^nh unb Minb ufw. —
ber ftärffte 2(uöbrutf für bic quabolljle 3folation'^ S5ranb weig

nicl)t0 tjon fol^er S^erneinung beö Menö. (Btö^t er 2lgneö üon
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fid^, bcfinnt er \id) nur cimn 2(ugenbli(f, fie jumTOare ju führen?

^ennt er überhaupt irgenbmelc^e Slöfefe, irgenbmelc^e ^ntfagung

nur um ber ^ntfagung miUen? 2)ie „quaboKfle Sfolation''

!ommt in ber Dichtung nur aU ^atifatnt öor in ber ©eflalt bcö

5[)2ud!erö ^jnar, 2Bo 25ranb opfert unb entfagt, anbern (^nU

fagung unb £>pfer jumutet, gefc^ie^t eö immer ju einem ^i^ede.

Der 33auer in ber ^inteitungöfjene foU mit Sebenögefa^r überö

©ebirge ge^en, meil bk Xoc^ter üor i^rem ^infc^eiben nac^ i^m

»erlangt; er felbjl: fteuert im milbeften (^turm über ben gjorb,

um t>m\ jlterbenben 2}?örber Xrop ju fpenben; er opfert ^^in ^inb,

er opfert fein ^zih^ aber alkö im Dienjle ber Sbee, ber er fein

!i!eben gemibmet ^<iU (Solange bk 3bee ftin £)pfer forbert, geniest

er !^iebeög(üdf unb SSatetfreube o^ne ben ©chatten eineö (SFrupelö-

©anj anberö geartet ift barum aud^ ber ^§, ju bem er fic^ be^

fennt; eö ift gleic^erweife Jpa^ jum beftimmten Jtt^ede, ber »^ag

beö S^aterö, ber blutenben ^erjenö bk jüc^tigt, bk er Ikht

@en bieg @e[d^(e(^t boc^, f<ä^taff «nb (af,

^ter ijl bie bcflc Siebe — ^a^.

(€ r f c^ r c (! t.)

v^a§l ^af! (Ein Sßettenfampf, ju wolten

^ie§ leichte SÖörtd^en! Jpaffen foKen!

3Benn ^ierfegaarb fragt: „(Sinb wir (b. \). mir (Staatöc^rifien)

mirflic^ ^^ripen — waö ip bann ©ott?'' fo gibt Sbfen barauf

bk 2lntmort in S3ranbö ©arfaömen über btn alten J^immeltxiter,

ba^ er ben ©laubigen bargeftellt mürbe: bünnl^aarig, meigbärtig,

moblmollenb, aber jl:reng genug, unartige ^inber einjufc^üc^tern

ufm* ^ranbö bic^terifc^ Fraftöolle S5efci^reibung feineö ^tlöfer?

gelben jeboc^, fann bk im ^eift ober im 3Bort ber bänifc^en glug?

fc^rift irgenbmo aufgefpürt merben? Unb fo ifl eö mit t^ielen

(Steilem 5Q2an mag SlnFlänge l^erauö^ören, 2lnregungen burc^?

füllen: felbft gegen beö 2)ic^terö (Jinfprud^, benn eö gibt auc^ un-

bemugt empfangene unb unbemu§t bema^rte; allein, maö 3bfen

julegt geboten \)at, trägt fein ureigene^ Gepräge, ba^ S3efte unb

Sßertöollfle baran ifl immer oon i^m felbfl, unb jmar gerabe ba,
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WO er ^tcrFegaarb am näd^ftcn fommt ,,Überan, mo eö in SÖa^r^

^eit ^rnfl fein foU^^, fagt ^lerfegaatb, ^M^^^ ^^^ ©efe^: cntmebct

— ober; entroeber ic^ bin ber, ber ernfttic^ mit ber (^ac^e ju tun

^at, baju berufen unb unbebingt njülig, in entfc^eibenber SBeife

au ttxxgen, ober, wenn ba^ mä}t mein gall ift, bann befte^t ber

(Jrnfi: barin: ba^ id) mici) fc^lec^terbingö nic^t bamit befaffe.

^ic^tö ifl abfc^ettlid^er, nieberträc^tiger, nic^tö fo üerräterifc^ unb

bewirft eine fo tiefe 2)emoralifation, wie ba^: aud) fo ein wenig

mit in einem SSerbältniö fte^en wollen ju bem, wa^ ba fein foU:

aut — aut, aut Caesar — aut nihil; auc^ fo ein wenig mit iba^

hti fein wollen, fo ^erjlic^ wenig, barüber fc^wagen, unb fic^ um
biefeö ^ef^wägeö willen öorlügen, ba^ man beffer ift aU bit^

jenigen, bic \id) mit ber ganjen 2(ngelegen^eit überhaupt nic^t be?

faffen/' J^ier ^aben wir freiließ 3bfenö Programm, „alleö ober

nic^tö'', tvit er eö im ,35ranb' — unb ,^eer ©pntM — burc^fü^rt,

n>ic er eö auc^ an ber unb jener ©teile „nur mit ein wenig anbern

SÖorten^', mächtig unb anfc^aulic^ bartut 2lber bit^ fein Menö^

Programm, baß fc^on in ben SugenbwerFen überall im 2lnfa§

tjor^anben ift, — fte^t eö benn nic^t fc^on in ber (Sd^rift? „SSetl

bu lau bifi:, unb weber falt noci^ warm, werbe ic^ bic^ auöfpeien

auö meinem SJJunbe/' Unb felbp wenn 3bfen ba ober bort ge^

fc^öpft ^ttt^ baß oon i^m t>ollbrac^te S^erwanblungöwunber wäre

barum nic^t weniger flaunenöwert*

//3m ganzen genommen'^, ^ci^t tß jn einem 35riefe Sbfenö,

„ijl: me^r £)bjeftit)ität in 35ranb, aU man hißtet bemerkt l^at, unb

barauf tue ic^ mir, qua ^oet ctwaß jugute/' X>aß (Btbid)t rein

objeftit) auf feine poetifc^en 2(bfic^ten l^in ju unterfuc^en, ifi benn

auc^ ber wichtigere Xeil unferer 2lufgabe.

3.

Urfprünglid^ war ,35ranb* alö epifc^e Dichtung geplant* £)h

in biefer gorm ein Xeil niebergefc^rieben unb bann erfl bramatifc^

umgestaltet würbe, cntjog fic^ ju beö Did^terö Sebjeiten unfrer

^enntniö» Der einen ober anbern fc^ilbernben (Stelle einen epifcl^en



186 VIL ^vanh

Urfprung jujumetfen, öer^inbcrt bk Erwägung, ba^ in bem für

eine ibeale S5ü^ne gebadeten, me^r jum Sefen beftimmten Drama

aud) ber Sla^men, ©jenerte unb fjenifd^er SSorgang, poetifc^

miteinbejogen tpcrben mug, mofür ^oet^eö gaujll, befonberö ber

jmeite Xzil, ^^Ireic^e Belege bietet D^lunme^r befigen mir bk

lange öerfc^ollencn, t)on einem bänifc^en (Sammler jufäUig wieber^

gefunbenen 2(nfänge beö epifc^en 23ranb, t)erfa|t jmifc^en bem

Suli 1864 unb bem 3uli aS65-

^in t^oUeö ^a\}t ^atte fic^ ber Dichter gemüht an biefer

SÄrbeit, „mit ber eö nic^t tjormärtö sollte''» Da trat er eineö

^geö im SSorüberge^en in bk ^eteröÜrd^e — er mar auö feiner

^ommerfrifc^e 2(riccia, einer ^eforgung megen, in bk ^tübt ge^

fommen — unb ,/mit einem SJialc^' ging i^m ,,eine flarfe unb

ftare gorm'' auf für ba^^ maö er ju fagen ^atk. Daö begonnene

mürbe über S^orb gemorfcn — .t>ielme^r eö mürbe fcrgfältig unb

faft erfc]{)öpfenb hi^ inö einzelne »ermertet für ben bramatifc^en

S3ranb, ja noc^ für ^eer ®t)nt! — unb ba^ Oleuc ging i^m t>on

ber ^anb, mie nie etmaö juüor. Denn @toff unb Stimmung

^tten mie ein 5(Ib auf i^m gelegen, feit i^n bk ^reigni[fe im

Dlorben feaju gebrad^t Ratten, in fi^ felber ju blid^en unb in bü^

^eimatlici^e Seben, unb nad^jubenfen über Dinge, bk früher flüchtig

an i^m tjorübergeprici^en maren, o^ne ba^ er ben rechten ^rnfl

für fie gehabt ^ätk. 3n Slriccia l^errfd^te ein gefegneter griebe;

feine ^efanntfc^aften; er (aö nic^tö anbereö aU bk S5ibe( — : ^M^
ift Mftig unb ftarf'. 35innen meniger aU brei 3Konaten mar bat'

bramatifc^e ©ebic^t tJoHenbet

„6toff auö ber ©egenmart, ernfler 3n^alt — feine ^omöbie

ber ^kU/^ ^ö galt tint 2lbrec^nung beö Dic^terö mit feinem

SSolfe nt\b \id} felbft» l^k glud^t inö 2luölanb ^attt, ju feinem

25eflen, fo manc^eö in i^m „unterft ju oberp gefe^rt^^ ^r fa^

jegt bk ganje ^o^le Sl^erlogen^eit beö fogenannten öffentlichen

ÜJebenö ju ^ufe, aber jugleic^ bk Unfic^er^eit, UnFlar^eit, bat

Unjufammenf)ängenbe beö eignen Snnenlebenö* Daheim mar er

furc^tfam gemefen, folange er mitten in ber J^erbe ftanb, im
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feuc^tfaltcn Knäuel, unb ba^ ©efü^l ^atte t>on i^rem f)ägtic^en

^äd)tln hinter feinem diüdm* £)ann ^ah er fic^ anberö in feinem

^^ffen, anberö ber SÖclt gegenüber, unb fo trurbe auc^ fein

©c^affen nic^tö ^anjeö» Dieö beflemmenbe, fc^ier körperliche Un-

bergen — b<i^ ficb nac^ Sa^rje^nten nod^ bei jebem S5efuc^ in ber

»^eimat «jieberboltc — mar nun freiem freubigem ^ampfeömut

geroid^em ^r fübüe einen „^euj^ugöjubef' in feiner 35rufl:, unb

©Ott foHf i^n flrafen, menn er um ber Dic^tergage millen nur

eint ^tiU änb^rte, — tt)ie fie bm (Stort^ingömännern audi)

fd^mecfen möge, biefen (Seelen in ^afc^enformat! lieber ein

S5ett(er bleiben lebenslang- „^ann ic^ nic^t ic^ felbft fein in bem,

ttKJö iä) fd^reibe, fo ift ba^ ©anje ^üge unb ^umbug, unb bat>on

^t unfer £anb genug, auc^ o^ne no($ (J):tragagen bafür ju jal^Ien/'

^ie epifc^e Darftellungöart mieber aufzugeben, nötigte alfo

ben Did^ter, ber nic^t rubig befc^auen unb fc^ilbern moltte, fonbetn

„rafen unb aufräumen^', ba^ 25ebürfniS nac^ bramatifc^^epigram^

matifcber ^ürje, nad^ bem unmittelbar lebenbigen SÖort, nad^ ber

3Birfung aufeinanber treffenber ©egenfäge» (Jiner flrengeren,

bübnengemägen Saffung aber moHte fic^ ber (Stoff, wollte fic^ bit

Stimmung beö neu befreiten nid^t fügen» (So öiel aU möglich

Oiaum, fo menig alö möglieb 3^angl Die J^eube an ber Jreibett

bot bit freie, fauflartige gaffung ber beiben näcbflen Sßerfe ,^ranb'

unt> ,^eer @t)nt* entfcbieben»

2(uf mebenbem Scanner bit Snfc^rift ,^jccelfior' iitf)t in ben

Debatten finfenber O^lacbt tin Süngling beö Sßegö burcb tin ^llpem

borf, empor ben fcbimmernben ©ipfeln entgegen» 3^^ ^in!ebr

laben bit traulieb erleucbteten SBobnftätten; liebet>erbeigenb ertönt

ibm ber Jungfrau ©rüg, marnenb t>or (Sturm unb ^it^had) unb

Sottjine beö 2(lten (Stimme; feine einzige 2lnttt>ort: ^jccelfior! $öei

Xageöanbru^ finben i^n bit trüber t>om (St» S5ernbarb crjlarrt

im (Scbnee, bat Banner nocb fefl umHammernb»

3m falten Dämmergrau, »or Xüq,

2eb(og, boä) »erflärt ber Jüngling lag.
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Unb ^oc^ oom ^immct, ruj^ig unb fern,

€tnc (Stimme fiel, wk ein fattenber @tern:

€;t;cetfior!

(Btatt ©eflalten unb Gegebenheiten, bk lebiglic^ um tint^ ju

ccratenben (Sinneö miUn befielen unb Sßert ^aben, wie in biefem

©ebic^te gongfeHomö, ^at 3bfen &)ataftm unb ^nbtungen er?

fonnen, bk um if)rer felbft miUn Xeilnal^me finben, jugteic^ aber

alborbÜblid^, aHmenfc^Hc^ — fpmboUfc^. ^ein unbeflimmt^tjtel-

beutigeö ^^celfior bk Sofung beö gelben, fein 3^^^ ^fkr mie fein

SSeg, beibe gebieterifc^ i^m t>orgejeic^net burd^ baö eigetie SSefem

S5ranbö 5Q2utter ^at einfl; bk ^kht jum armen ^ät^nerfo^ne

gettxtltfam in i^rem »^erjen unterbrüdEt, um ber SBerbung beö

tt)o^I^abenben bejal^rten greierö @e^ör ju geben» 3n feiner ur?

fprünglic^en ^ugerung gehemmt, »erfiegte baß ©efü^l t^oKenbö in

ber ^^e mit bem ungeliebten, erwerbgierigen 3)?ann, unb bit Sufl

am S5efige würbe jum jä^en, unermüblic^ jufammenfc^arrenben

©eij. Der jlarfe SBide, ber fä^ig i% \id) alleö ju öerfagen, er?

fc^eint bem (So^ne t>ererbt, boc^ in i^m wieber mit gleich flarfem

©efüble gepaart unb btß^alh nid)t auf dn felbfl:füc^tigeö, fonbern

öuf ein ebleö ^id gerid^tet, auf baß ^cil ber ©efamt^eit greubbö

unb freunbloö aufgewac^fen in eng^büjlterer ©ebirgöeinöbe, alö

^inb fd^on ber SDZutter entfrembet, bit er unter ber Seid^c beö

?ßaktß im S5ette nac^ verborgenem ©elb wühlen fe()en, bann aU

Süngling wieber einfam unter lebensfrohen (Stubiengenoffen auö

betn fc^önen offenen ©üben beö Sanbeö, ift 35ranb burd^ eigne

^rjie^ung ein unbeugfamer (^fyxtafttt geworben, ein Mmpfer unb

25e5Winger, felbfl fertig, barum ^art im Urteil, (Ireng im %ovbtxn,

ol^ne Kenntnis menfc^lid^er Gebürftigfeit, ol^ne S^erflänbniö menfc^-

lieber (Sc^wäc^e. 3Bie SSater unb Wlntttt, brängt er eine Überfülle

üon (Energie auffpeic^ernb in \id) jufammen unb richtet fie auf

einen ^unFt, blinb für alleö anbere. ^ugerfter ^goiömuö unb

äu^erper 2((truiömuö, fo üerfc^ieben im ^id, fo merfwürbig äbn*

lic^ aU pfpc^ifd^e ^^änomene*

^leic^ btm Süngling in ,^;:celfior', auf (ebenögefä^rlic^er
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3Banberung über (?)cbirge, tritt unö 23ranb juerjl: entgegem Dieter

Giebel verbirgt bte SSegfpuren, 9icgentt)etter untermäfc^t ben

©letfc^erranb, ber fübrcnbe S5auer mdtnt unb m<ä)nt unb will atö

t>erantn?ort(ici^er ©elcitömann enblic^ jur Umfe^r jwingen; S5ranb

tt)irft i^n mit j^arfer gauft in bcn (Sd^nec unb gc^t fürbag* Den

S5auern ^ält feige gur^t um fein Seben jurüdE, ob i^n fc^cn bk

^flid^t jur flerbenben Xoc^ter riefe; angeborener Wlut unb SSer^

oc^tung alter ^ag^aftigfeit treibt S5ranb t>ortt)ärtö, wo er, wenn

eö auc^ nid^t um Xag unb (Stunbe ü% auf bem SÖege beö 25es

rufeö fc^reitet» @o t>ertrauen 5i}?änner, bie fic^ auöerwä^tt füllen,

i^rem ©Ott ober i^rem (Blüd; t>ermeffen ober tollfül^n nennen eö

bk anbetm

2)ie @onne bri^t burc^ ben ^ebel, unb ein frö^lic^ fic^

ned^enbeö Siebeöpaar totdt ben SBanberer auö feinem (Sinnen über

bu wiUenlofe ©d^laff^eit beö 5i}ienfc^em

(5 j n a r.

StgncS, mein tiebüc^er ©c^metterttng,

©ptelcnb cr^afd^ td^ btd^ tt>icbcr;

2lu§ Keinen ^J^afc^en f(c(^t' iä) ein @arn,

Unb bie 5}Jafc^en finb meine Sieber!

Stgneg
(tanjt rücttingg t)or if)m ^cr unb entfd^löpft i^m flet§ aufg neue)»

95in iä) ein ©c^metterting ikxliä) unb jart,

£ft§ mid^ nippen, n)o Tautropfen fangen;

Unb bif! bu ein Änab', ber ju fpieten begel^rt,

<Bo fotlft bu mid^ jagen, nid^t fangen!

S j n a r.

StgneS, mein tiebtid^er ©(^metterting,

?Run ^ab' ic^ geflochten bie 5D?af<^en;

5^un bitft bir nimmer h^in Schweben unb Jüe^n,

2)a§ 5Re^ fott bi(^ Jlatternbe f)a^ä)tn.

21 g n c §.

95in \ä) ein Schmetterling, jung unb fein,

2Birb leicht mo^t bie ^ivi(i)t mir gelingen;

Doc^ fängfl bu mic^ unter be§ O^e^eg ©efpinfl,

©0 rubre nicfyt an meine ©d^nsingenl
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e j n a r.

gfJcin, \oxQÜä) auf Jpänbcn ^cb* ic^ hiä) auf

Unb öcrfc^Iicfc bic^ fielet tm Jpcrjen;

Da fonjl: bu fpietcn bein geben lang.

Dein Scben lang fpieten unb fd^erjen.

(gtngenb unb tanjenb nähern fid^ bie Beiben unüermerft bcm ^h^

grunb: fie flürjten ^tnab, rettete fie S5ranbö ^wt^wf nic^t im legten

2(ugenbttcf* Unerfc^recft (aufc^en bk ^orglofen ber 2öacnung,

^ott ift fo gut gegen fie, er wirb eö immer fein, ein !^eben t>oU

titd Sujl: unb ©onnenfc^ein liegt t>or i^nen, ein emigeö »^oc^jeitöfefl»

SSon biefen ,^inbern ber greube, bk mit ber Stebfeligfeit beö ©lücfe^

i^m gleich il^r »^erj auftun, miH fid^ 33ranb mit furjem ^rug ent?

fernen, ba er!ennt ^jnar, ber 3}?aler, einen (Sd^ulgenoffen in i^m

unb forbert nun md) 9lebe unb 2(ntmort» SSranb ift ^eifttic^er,

aber an hint (Stelle gebunben, unb jegt auf bem SSege nac^ feiner

nal^egelegenen *^eimat — „unb ttjeiter'''* SSon ben Sebenötjer^ält^

niffen rnirb 2luöreic^enbeö mitgeteilt, bk ^nbelnben aU tt)ir!lic^e

Wlm^d)m ber ©egenmart erfc^einen ju laffen, nirgenb aber fo öiel,

b<x^ bk grogen ft)mbolifc^en Umriglinien geflört mürbem 2llö

3fiealifl üermeibet 3bfen weber bk 2lnrebe „(Sie^', nod^ bk Sr^

wäl^nung beö Dampffc^iffeö u» bgL, aber ber 3flealiömuö ijl ^ier

nic^t unbefc^ränift l^errfc^enb mt M 9lembranbt ober 2^olpoi,

fonbern bienenb, einem ibealiflifc^en @tilgefeg untergcorbnet tv>k

hzi Dürer unb (S^aFefpeare» 3}?itgeabelt unb mitt)er!lärt in alleö

er^^ebenber »^rmonie, gibt baß Söerftäglid^sgebenöttja^re bem ©e^

bic^t eine Äraft unb Dauer ber SBirfung, üor ber Did^tungen mit

gleid^mägig gepeigerter 9flebett)eife, mit burc^auö bewal^rter

„^oefie" beö 3nf)altö unb ber @prad^e, mie S3t)ronö 2[^anfreb,

pl^ntomartig »erblaffen»

^inarö leidster @inn unb ber tüieber^olte ^inmeiö auf ©otteö

©Ute reijen 35ranb, auö feiner ^wt^üdf^altung ^u treten* Senen

en)ig milben unb nac^fid^tigen gamiliengott ber 2Öelt($riflen, unter

bem eö fic^ fo bequem lebt, inß ©rab ju legen, baß eben ifl fein

3iel unb feine 2(ufgabe. ^r ift Fein 2}lucfer, hin „^rebigtl^engp^^,

ia faum weig er, ob er fic^ dmn (J^riften nennen barf. Uli(f)t
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bcm Dogma unb ber Mixä)c gilt fem (Streben, benn bk ftnb in

ber Jett entjianben, fo mögen fie mo^l mit ber 3^it öerge^ett.

STn unfeliger ^Ib^eit franFt ba^ ganje (?5efc^Iec^t, ju fc^n^ac^ jum

©Uten unb nid^t flarF genug jum 35öfen, fleintici^ feine SSorjüge

tt>ie feine gci^ler. 2tuö biefen (Seetenftümpfen, biefen Häuptern,

biefen »^nben foll abermal nun ein ^ann er(l:e^en, in bem ber

Jperr fein grögteö 5ßerf mieber ju ernennen vermag, feinen ^ptö^^

ling 2lbam, jung unb flarL 3u fo(c]f)er ^eilenben ^rneuerungötat

fü^It 25ranb ^raft unb 35eruf in fid^, er fc^aut ^ott im eignen

25ilb unb ©leic^niö: ein^erbraufenb mie ber @turm, jung mie

jr)erfuleö, in geuerfkmmen gemaltig mie er t>or 3}2ofeö ftanb auf

Jporebö 35erg, mie et bie @onne hemmte in ©ibeonö Xal unb

SBunber mirfte o^ne $afyL 25ranb ijü: eine urgermanifc^e ^eflalt,

na^e t^crmanbt ben alten (Sac^fenreden, benen ber Dichter beö

^(ianb btn c^riftlid^en ^rlöfer jum ^rlöfer^elben umfc^affen

mugte, jum ^uptling unb ^eerfü^rer*

3n breifac^er gcrm begegnet i^m ba^ geinblic^e, ©c^äblic^e

auf biefer ©ebirgömanberung aU ©c^Iafffinn (slapsind), aU
Seic^tfinn (letsind) unb nod^ aU SBa^nfinn (eigentlich SBilb^

finn, vildsind)* Daö ^iQt\xmtmäbd}tn ©erb läuft i^m über bm
^fab; fie fc^leubert (^teim nac^ einem eingebilbeten J^abic^t, t)on

bem fie fid^ überall »erfolgt glaubt* ©erb gewinnt erfl: weiterhin

bic^terifc^e 25ebeutung, wenn fie menfc^lid^e S5ebeutung fürS5ranb

geminnt, ttjenn er in i^r ba^ lebenbige ^tid}cn einer ju fül^nen*

ben (gc^ulb — bk Xoc^ter jeneö Sünglingö ernennt, ben feine

Wlutttt einjl: öerfc^mä^t unb in tin jügellofeö 2^hcn mit btn

Zigeunern getrieben» ^ier, am ^nbe ber erften „Jpanblung^^, tt)o

wir noc^ nic^tö öon bem ge^eimniööollen 23anbe wiffen, ba^ fie

mit ibm t)er!nüpft, berührt bk ©leic^flellung beö SÖa^nfinnö mit

(gc^lafffinn unb Seic^tfinn, ber unt)erfc^ulbeten (Bti^c^fvanf^tit mit

felbflüerfc^ulbeter ^ranfbeit beö ©illenö, unb ^ranbö 25efc^lug,

biefe „Xripelallianj" mit ben nämlichen SBaffen ju bekämpfen, fo

mittelalterlich wie befrembenb*

SSon ber J^ö^e beö ^ergeö fc^on fyit 25ranb bangen ^er^enö



192 VII. «ranb

^inabgefe^en auf bk fonncnlofe (Btätk feiner Minb^dt in ber

gelfenHuft am büftern Jjorb, unb ^ut mb ^ad)t ifl i^m mU
md}tn im ©efü^l ber 3wf^n^«^^nge^örigfeit mit ben armfeligen

€rbenf!(at)en ba unten» 9flun txitt er ^u i^nen, bk, 'oon ^ungerö^

not ^eimgefudf)t, am SBerftag öor ber JÜrc^e t>erfammelt finb,

fnappe (^penben auö Staatsmitteln entgegen ju nehmen* Der %n^

hlid beö ^Unb^ gibt i^n fic^ felbft jurütf; bie Drangfal jum

(Segen ju menben, ift, tt)aö i^m obliegt, ^jlnar unb 2lgneö tjer-

teilen i^r Segteö, er aber t>ertt>eigert Jegliche ^ilfe. ^uteö meint

ber ^err ben in eintöniger ^xom umö täglid^e S5rot ftumpf ©e-

ttjorbenen, mit einer 3«c^trute ttjill er i^ren fc^mac^en SÖillen auf-

peitfc^en, ba^ fie \iä) ermannen jum ^ampf unb jum Glauben

an ben (Sieg. Sßenn bit ^ot ba^ SSolf nic^t abelt, ift eö ber

€rlöfung nid^t mert. 3Bie ^o^n flingen folc^e Söorte ben ^un^

gernben, unb bro^enb ergeben fic^ fc^on bit ^nbc^ ba jeigt ibnen

i)ie fü^nfte Zeit fein hilfsbereite^ J^erj unb ec^te SJ^anneSart. Unb

jugleic^ enthüllt fic^ in ber (Stunbe ber ©efai^r dn grauenc^ara!ter

biefeS 9}2anneS würbig — SlgneS.

Senfeit beS Ji^rbS ^at m SSater fein ^inb erfc^lagen, um
es nic^t länger leiben ju fe^en, unb bann t)or ^ntfegen ^anb an

fid^ felbft gelegt, ^r „!ann nic^t leben, magt nic^t ju jlerben'^

ß^ne priej^erlic^en '^n\)(>t\id).

5(ber ber Sturm tobt auf bem ^Baffer unb t>ertt)e^rt bit Über^

fa^rt. S5ranb löft ol^ne 3^«^^»^« ba^ 35oot; er bebarf cim^ »?>elferS,

Sc^öpffelle unb (Segel ju l^anb^aben, nxi^renb er peuert. 2(lle

tt)zid)m jurüd, aud^ ^jnar, auc^ beS Unglütflid^en 2Beib, ba^ bic

^otfc^ft gebrad^t. Da cthitkt fic^ 2lgneS unb ftögt mit i^m t>om

!^anbe. 2luf (^jlnarS tjerjmeifelte Söarnung ruft fie jurü(f : //J^ier

finb brei an ^orbK'

^ei ber erften S5egegnung mit 25ranb im Hochgebirge ifl

2(gneS ein fröblic^ plaubernbeS ^inb, über i^re (Seele l^at noc^

hin trüber, fein ernjl:er ©ebanfe feinen (Statten gemorfem S5or

föranbs ffcrafenber 3^ebe erfc^auert fie unb fc^miegt fic^ ftumm an

ben SSerlobten. 2Bie i>ern)anbelt ifi: i^r banad^ bit 2öelt, bit
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@onne untergegangen, bk Sufl ju fpielen üorbeu ^tn neueö Seben

wogt in i^rem Snnern, (^Jebanfen unb ©efü^(e, angeregt unb be^

^errfc^t üon ber ^o^en ©eflalt, bie nodf) ju mac^fen festen bei ben

mächtigen Sßortem (Sc^on ^at fid^ eine unüberbrü^are ^luft auf^

getan jmifc^en il^r unb (Jjinar; fie bemerkt eö erjl: am Ufer beö

branbenben gjiorbö, tvo fic ^o^en @inneö i^n ber eblen Xat meinen

tt)il( unb feiger Sigennug i^r antwortet» (Bdö^ t)on allen SSanben

i^reö früheren Sebenö figt fie furd^tloö bann im purmgetriebenen

35oote, mit ftiUen 2(ugen ben stimmen ber ^ufunft laufc^enb»

Unb nac^ beflanbener ga^rt, t>om Sager beö t>erfö^nt ©efc^iebenen

Fommenb, finbet 25ranb bk (Sc^weigfame am abenblic^en (Bt\iab^

wieber in fiel) t)erfunfem

95 r a n b.

@o mit ftnnenber &thäxhc

^otgfl bu ht^ 5iorbc§ krümmen?

(o^ne fid^ ju ttjcnbcn.)

^id)t be§ SJorbeS, nt(^t ber €rbc,

3!)tc t)or meinem 93üdE »erfc^mimmen.

@en bie Süfte, !(at umri[fen,

@e^' tc^ eine 2Be(t \id) rünben;

?!)?eere wogen, ^(ü[[e münben;

©onnenbli^ aus ^ii^ft^i^ttiffen;

®e^' um @ipfe(, bunftbebedEte,

flammen (o^en unb »erfc^winben;

@e^e SBüf^en, rmit geflrecftc:

^atmen |lef)en f)oc^ am 9lanbe,

2ßerfen, fc^wanfcnb in ben SÖinben,

Dunfle @d)atten auf bcm @anbe»

Seben nirgcnb noc^ ju finben;

(gine 2Öe(t ifl'g im gntfte^en.

Unb ic^ f)öi'^ in Xönen we^en

Unb id) f)i3re Stimmen fünben:

5e$o mu§t bu überwinbcn

Ober muft jugrunbe ge^en.

Xu bag 2Öerf, bir aufgegeben: —
Diefe 2Belt foHfl bu beteben l

Bocrner, Sbfrn. I. 3, Siufl. liJ
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95ranb

(^ t n 9 c r i H « ")•

©ag', was mc^r bu fic^fl —

!

2t9nc§

(legt btc Jpanb auf hie 95rufl).

.^tet innen

^ü^r i(^ Gräfte ^cimtid^ quellen,

^ü^r iä) ^inttn jitcigcnb fc^wcllen,

@e^' id) neuen ^ag beginnen.

Wdä)tiQ milt baS Jperj fi(^ njeiten,

€inc 2Belt, nac^ allen Seiten —
Unb id) ^ör'§ mir aufgegeben:

Diefc 9Öelt follfl bu beleben!

'^änntt ber ©emeinbe finb ^ranb inö ^uö bcö Xottn nad)-

gegangen mit ber ^itte: 3Betbe bu unfer ?)nePer! ^r ^at es

abgelehnt; i^n »erlangt nac^ 3flittertaten beö (^Jeijleö auf würbigem

^c^auplag t>or bm 5lugen ber 2Belt. Der (Strom mll fic^ brau?

^mb feinen 3Beg bahnen burc^ bk Sanbe jum eroigen 3}?eer!

@oltt' er in ©umpf unb 9JJoor öerrinnen,

Sr wirb als 3^au baS ^Jleer gewinnen —

ifl: i^m crmibert morben, unb beö fc^lic^ten 5i}?anneö 9lebe ^at

an fein Jperj gepocht, ^un poc^t 2(gneö (lärfer an, unb Har unb

Rarer mirb i^m: nic^t nac^ äugen, nac^ innen ge^t ber 2Öeg, ba

liegt bk neu ju fc^affenbe (?Jotteön?e(t, ba mirb ber neue ^bam
geboren» 2lber ein britter 9}2a^nruf erp üerfc^euc^t für immer

bk Io(fenben (Siegeöträume unb entfc^)eibet fein ^Bleiben unb SSirfen

auf fteinigem ^eimatboben: bk (Seelennot ber 9}?utter, D^loc^ fann

fie ba^ prenge ®ebot beö (So^neö nic^t erfüllen: Mc^ abwerfen

unb mdt inö (?Jrab fteigen! Doc^ melleici^t in ber $lobeöangfl

fenbet fie reuig nac^ i^m: bann foll fic^ bk wdh, Halte ^nb^
nic^t oergebenö auöpretfem ^

^iö jur (Stunbe ift er fic^ Beineö wärmeren ©efü^leö für

2lgneö bewußt geworben* Sungeö 5i}2äbc^en, jungeö Sßetb, rebet er

fie an mit ber abweifenben ©ürbe änt^ jugenblic^en ^rop^eten.

Xiefer inbeö alö er wti^^ ift i^r Söort unb Sßefen bereite in feine
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^ecte gebrungcn, ^tarreö todEernb, (Scf^Iummernbcö n^cdfenb, n>ie

jutt>ei(en im grül^Hng fc^on bk crpen 95(umen fpricgen, ttjcnn bie

^töbedPe noc^ licöt. @ok^cr 5[)?anneöc^araftcr, in feinem 35erufe

ficl^ felbp genug, fennt ftin (^e^nen unb Söünfc^en, mc fe^r aud^

ber mitbernben ^rgänjung bebürftig. ^'lotwenbig aber flrebt bie

meiblic^e yiatm in 2lgneö ju bem ergänjenben 5[)Janne ^in^ benn

i^r fe^It jur 2(uöübung i^reö ^erufeö 3^^( unb S5eflimmung.

2(uf ^jnarö flehentliche 35itten, i^n ju begleiten ober ^eimjufe^ren

jur 5[)?utter, tjermeigert fie eö, fid^ ju trennen „t>omSe^rer, greunb

unb 35ruber^^ ^ein 3öort t>on !2iebel Sl^ielme^r fc^ilbert i^r

23ranb fein fünftigeö geben in ber ^albnac^t ragenber S3ergtt)änbe,

erflärt fajl bro^enb fein gep^alten an ber gcrberung: 2(lleö ober

nid^tö! hi^ jum äugerflen, biö jum Xobe. ^r entfernt fid^, i^re

freie ^ntfdf)liegung nid^t ju beirren — fie folgt i^m

3n btc 9^a(^t - big in ben Zob\

Grüben bömmcrt ^Tlorgenrot!

Drei Sa^te fpäter beginnt bk bvxttc ^nblung. Über bk ^tit

beö ©lüdeö — einen blogen Sluffc^ub ber Prüfung — gebt ber

Dichter bit^W'^g» ^^^^ wnb ^inb b^tben bk (Sc^äge geboben, bie

t?on früber Sitgenb i)ct in S3ranbö ^emüte tjerborgen unb »er?

fc^üttet lagen. €r ifi: empfänglich geworben für bk Jreuben, aber

aucb für bk Qualen mitfüblenber ^khc. 2luf ibn felbft, ber fid^ be^

rufen glaubt, ein fc^wac^e^ ^efc^lecbt mit fltrafenbem ©eifelfcblag

ju retten, \vkb jeber @treic^ jurüd^fallen, ben er fübren muf»

OZicbt länger ftebt er gewappnet gegen bk Pfeile unb ©cbleubern

be^ ©efd^idBeö: er fann in feinen 2khm getroffen werben. Da^

^inb fränMt in ber eifigen gelfengruft, nocb aber wirb ^ranbö

35eforgniö abgelenkt burcb bk STngfl: um ba^ (Seelenbeil feiner

^utUt* (Jö gebt mit ber ©reifin ju ^nbe. 3öarte nid^t auf 25ot?

fcbaft! hitttt 2(gneö, brängt ber <äk Doftor, ber felbjl:, obne 2(u^-

ficbt auf Entgelt, im <Scbneegefiöber ju ber ^ranFen überö ©e^

birge geeilt ifl. 25ranb barf nid^t, er barf ber Butter nic^t er^

laffen, wa^ er jebem jum ©efeg mac^t: Sllleö ober nicbtö! 2(B

3efuö auf bem £)lberg in Xobeöfc^red^en flebte: nimm biefen^elcb

13*
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t>on mir, miHfa^rtc i^m bcr ^ater unb na^m Den ^e(c^ t)on

feinem 2}iunbe? X)a na^t ber ^ote: bte (Sterbenbe bietet i^r ^albeö

^ut furo (Sakrament* ^in jmeiter trifft tin: neun J^^ntell „D^lein,

reiner Xifc^ für 2Bein unb ^rot!'' Xränen erflid^en i^m bk

Stimme, bod^ wk Unnf er anberö antn^orten?

^uerfl ^at nur 2lgneö fc^üc^ternen (Jinmanb ^ttva^t gegen

feine ju l^o^en gorberungem kräftiger fpric^t ber Rumäne 2(rjt,

am fräftigflen unb beutlid^ften nun ber praftifc^e, nüchterne SJor-

pe^er beö ^ejirfö, ber SSogt» ^in '^^farrer, ber ju gleicher 3^i^

pflügen unb mä^en mill, ber 3beal unb Men, furo Jpimmelreici^

(breiten unb Kartoffel bauen, atö dm^ ^infleUt, ber taugt nic^t

unter bk^ arme ©ebirgöüolf, ber fuc^e fic^ ein grögereö Slrbeitö^

felb» ^ranb hkiht gegen alte eignen (Sinnet unb Fünbigt ber

fc^äbtic^en, jeben 2(uffc()tt)ung l^emmenben Xätigfeit beö SSogteö

bm ^rieg an. 2)ie ^lac^rid^t öom unbugfertigen Zob ber Wliittct

erfc^üttert i^n, aber feftigt nur feinen ^ntfc^Iug: in fü^nenber

5ßirffam!eit auf ber (BtätU auöju^arren, tt)o bk ^ntttt gefünbigt»

3n biefem 2lugenbli^ ruft i^m ber 2lrjt ju: ^efc^i(f bdn ^auö

unb jie^e fort! 2)aö jarte geben beineö iCinbeö n^elft unter bem

J^auc^ t?om ^ole: nur fc^leunige gluckt in einen milbern Jpimmelö-

pric^ i)ermag bk ^tfa^t abjutt?enben.

3m erften ©c^re^en ifl 23ranbö einziger ©eban!e: ^inmeg an^

bem 25ereic^e beö Xobeöl 2lber, mie er breimal gemannt morben

jur D^lacl^fic^t gegen anbere, ertönt jiegt breimal ber 3Öetfruf ^ur

Strenge gegen fic^ fetbft. Der du t)oftor, menfc^lic^-milben

(Sinneö unb t)oI( Wlitkib mit 5(gneö, fann boc^ nic^t um^in, bem

„^immelftürmer^' t)orju^alten, wk fc^nell fein Wlut gewichen, fein

„2ineö ober nic^tö'' t>ergeffen fei. ^ntfe§t fä^rt 25ranb auf, ein

plöglic^ ^rmed^ter: bk ©tunbe beö £)pferö ift geBommem ^in

1!)Jann feiner ©emeinbe fpricl^t bk ^tr)tiu SSarnung auö: Du ^\i

mk^ auö ber Xiefe gebogen, of)ne bic^ finf kf) verloren jurücf,

reife, wenn bu BannftI Daö war ber 5i}?enfc^en (Stimme; einer

5[^a^nung beö »^immelö gleichen bk Sieben ber wa^nfinnigen ©erb.

Der ^Jriefler ift fort, jubelt fie, jegt fteigen all bk ^äglic^en Xrolle
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unb böfcn ©eifler, bic er i^erfc^eud^t fyxt^ ttJiebcc auö ben Xiefenl

Unb ba S5ranb i^re ^^antafien ^^^bgottömeifen''' nennt, ^ti^t fie

^tn auf baö ^tnb, baö Slgneö wo^I eingefüllt jur Steife im 3(rme

^It: „2lbgctt? ^DJann, f)ier fie^ft bu einenl"

Der ©equälte fle^t 5lgne^ an, ben fc^reiflic^en ^^Mcld) ber

3öa^l" t)on i^m ju nehmen* 3Bie üermöd^te fie eö aU 5i}?utter?

— alö ©attin ift fie bereit ju ge^orc^en, „^e^ ben Sßeg, ben ©Ott

bir gebot!" Da beutet er auf bk tjerlaffene @rf;tt)e((e: bort^in!

Daö ^inb n?ie ein €)pfer ^od^ gen ^immel empor^ebenb, trägt eö

2lgneö inö ^auö 5urü(f» ^ranb finft in ^tränen auf bk ^ortreppe

nieber: „Sefnö, Sefuö, gib mir Sic^tl'' — unb oben an ber gelö?

manb »erglimmt ber legte @tra^( ber unterge^enben @onne*

4*

Sßarum — fo fragt ber gemeine 5i)?enfc^ent)erftanb — fenbet

^ranb nic^t ^tih unb Minb allein fübn^ärtö? ^tk i^n ber

Dichter menigftenö nic^t furj t>or^er burcl^ ba^ mütterliche ^rbe

tt)o^l^abenb tt)erben laffen, !önnt* er ba^ Hofitbare Seben nur burc^

2(ufgeben beö ^erufeö retten, fo n^ürbe ber ^flic^t jwar ein grogeö,

ahct ein begreifliche^ £)pfer gebracht. Der gemeine 9}?enfc^en^

öerftanb ift unwiberlegbar in feinem ^ereic^: nur bürfte bk

Xragöbie nic^t in biefem ^ereic^e liegen. ®runbt>erfc^ieben üon

bem armen, pflic^tgetreuen J^elben beö erbaulichen Stü^rftücfö ifl

ber tragifc^e ^elb. ^r mug fönnen, aber nicl^t wollen, — nic^t

»ollen können!
^ajior 3}?anberö in ben ,(5Jefpenftern* unterlägt eö, eine

fromme (Stiftung gegen geuerögefa^r ju üerfic^ern, weil i^m ba^

aU 2!}Jangel an (^Jottöertrauen aufgelegt «werben möci^te. Die 3«-

»erficht, bk 9)ianberö nur t^orfc^ügt, i^ 33ranb^ Seben^anfc^auung

unb ge^re: vertraue ganj ober gar nic^t, gib alleö ober bu ^afi:

nic^tö gegeben! 3n bem 5(ugenblidE, tt?o er ba^ ^inb fortfenbet

— einen Xeil ber ^abc fiebert, auöbebingt, — mtb er feinem

33erufe abtrünnig, fc^limmer lioc^, ermirb jum^euc^ler, unerbitt-

lic^ gegen anbere, gegen bk eigne S!}?utter, feig unb nachgiebig
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gegen \id) felbfi:» 2(rt gUtd^t fonnt' er in ber erften 3BdIung beö

©efü^Ieö mo^I benfen, nic^t aber an 2luöf(uc^t 3ci ober nein ift

fein SSefen, baö Söefen beö Sbealiömuö, ber @inn ber Dichtung.

^ranb ^ört bie 6timme feineö ©otteö: bk\tn beinen eigenen

(^o^n, ben bu lieb ^ajl:, fclip bu mir barbringen, unb er ge^orc^t

gleich bem ^rjtniter beö alten S5unbeö» Daö bilbet ben Jrjö^epunft

beö Dramaö, ben ©c^tug ber britten »^anblung; beim S5eginn ber

t>ierten ijl: baö ,^inb gejilorben unb begraben» Seife übergangen

tt)irb bk (Sterbefjcne, bk nki)t bramatifc^er mirfen Fönnte aU bk

beö ^ntfc^luffeö, 5Sic jcbeö ber ©atten b<i^ Unüermeiblic^e Ein-

genommen, ba^ fpicgelt fic^ nun in i^ret Stimmung unb ^ttung»

Den tt^iUenö^arten SJZanneöc^araBter ^ebt, i^n ^ält im ^c^merje

ba^ ^emu^tfein erfüttter ^flic^t, ein (?JefübI felbjlfic^erer Slu^e in

ber 5^otn)enbigFeit. ^ranb ift nid^t gebrochen, eber geflärft burd;

ba^ ^pfer, überzeugter benn je t>on bem ^t>angetium beö SBillenö»

5(gneö ju fluten unb ju tröften, ba^ tröflet unb flügt i^n jugleic^

felbjlt. Unb er fann feiner Sßirffamfeit nachgeben n>k öor 5l(fö

$tobe, fic^ ablenfen burd^ 2(rbeit, 3)iut unb ^raft erfrifc^en im

Kampfe mit (Sturm unb SÖogenfc^mall auf gefä^rüc^en S3erufös

n?egen. 2lnberö bk grauennatur, bk 5[^utter. Slgneö i)at fid^

nici^t auö eignem eintrieb bat ÜbermenfcbUc^e auferlegt, eö ift ibr

auferlegt morben; fie fübtt nur bk S3ürbe, nic^t bk Genugtuung*

Durcb ben SSerluft ibreö Minbtt ift ibr Sßirfungöfreiö eingeengt

auf bk ftummen ^duölic^en ©efc^äfte, ibre Xätigfeit beö S3eleben^

ben, (Jrqui^enben, 5!}?üEe(obnenben beraubt tagelang einfam im

oben qjfarrbaufe neben bem üerfcbneiten griebbof, ber ibr Siebfleö

berbergt, — n>k fann fie t>ergeffen, mie foKen ibre 35Iicfe unb

Gebanfen nic^t immer mieber ju bem fUimn J^ügel jurüd^febrett?

3n bem nicbt ju jliUenben (Sc^merje ber jungen 5i}?utter birgt

fic^ tm neue Gefabr, eine neue Prüfung» SÖoju ^at er 2(gneö

bem eitlen Seben ber greube entrückt, moju ibrem %borfam bat

©c^merfte aufgebürbet, «jenn fie l^alben Sßegeö bk Saft abmirft,

jurüdgenxmbt ju bem unwiberrufUc^S^erlorenen? Dann n^eb ibnen

beiben, bann mar bat S)pfer ju foftbar unb ju gro§, bmn eö
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tmr eitcL ^ei^ unb ^timliti) Utct 35ranb ju. bem ^errtt, i^m

jmtefac^ ^u tragen ju geben, nur barml>er5ig ^u fein gegen fie»

2Im SSet^nac^töabenb, wo bie Erinnerung an ba^ S^orja^r allen

^c^merj, alle ©e^nfuc^t wac^ ruft, na^t abermal bk ^tunbe

ber Entfc^eibung. gür 2lgneö tjl: eö nic^t bk Seiche, bie braugen

unter bem ^ügel ru^t, eö ijl: ba^ Mnb felbp, 2llf, ber frierenb

unb t)erkingenb auö bem bunflen ©rabe herüber bliebt in bk ^elle,

njarme (Stube, unb eifrig mifc^t fie bk (Scheiben unb ftellt bk

Sßei^nac^tölid^ter anö genfer, ba^ ber (Schein ^inauöfälft über

bk ©rabpätte i^reö Sieblingö* 3Bar eö fc^mer für ^ranb, l^art

ju fein gegen feine ^bfüc^tige 2)?utter, bk er nie geliebt ^atte,

tt)te üiel fc^merer nun, flanb^aft ju hkiUn gegen ba^ cinjig ge^^

liebte 2öeib, „ben grimmen ^hi<^t beö ^efegeö ^erabjufcnben"

auf bk^ TOunbe J^erj* 2(ber baö SBort Slbgott tönt i^m nod)

immer ttHxrnenb burc^ bk (Seele: ber gaben mug gefc^loffen werbem

3n 2lgneö regt fic^ bk SSer^meiflung» 2(lleö ifl: ju grog für fie,

S5ranb, fein SSille, feine gcrberung, fein ^kl; ber ragenbe gel^

über i^r unb ber l^emmenbe Jjiorb t)or i^ren gügen; ber (S^merj

unb bk (Se^nfuc^t unb ba^ ^unM unb ber Streit — alleö.

^lar mit einem ^ak erfc^liegt ficl^ i^r ba^ ge^eimniöt^olle Sßort

ber (Schrift: „2Ber ^z^om fc^auet, jifcirbt/' 3n aufmallenber ^kU
birgt ^ranb i^r 5lntlig an feiner 35rufi:, ba^ fie nic^t fc^aue, —
bocf) nur einen 2lugenblicf. X>ann ge^t er rafc^ t)on i^r in feine

<Stube, unb 2(gneö ^ört i^n laut lefen* ©emaltfam tt)ill er bit

fle^enbe stimme in ber eignen S5rufi übertäubem

O^m Zto^ lägt er bit arme Wlntkt allein; aucl^ ©Ott fc^eint

fie nic^t ju ^ören, er mug ^eute bm X>ant unb 3ubel ber g^lüä^

liefen, finberreic^en ^ütta laufc^en» Da fuc^t fie flill i^ren dind)^

tum ^eröor, 2ilfö ^leibd^en unb (Schleier unb *^ube, ^c^äge ber

Erinnerung mit i^ren tränen befeuchtet ^mixäh^xmb beobachtet

S5ranb fie t)on ber ^c^melle, bit J^nbe ringenb in feinem (Sc^merj

aber eö hkiht i^m erfpart, i^r biz^ legte felbjl: ju cntreigem

2luf ber gluckt t>or ben ^fc^ern beö ^ogtö ftürjt ein ^igeuner^

toeib int Jintmer unb greift gierig nac^ ben warmen »füllen für
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i^r föft erparrtcö ^inb» Slgncö frf^aubcrt mie t>or einem (Sacrileg,

einem ä^crbrec^cn gegen ben Hcinen Xoten; bcnnod^, menn eö ge^

fc^e^en mug, mli fie teilen, Mein eö gibt feinen iMuömeg auö bem

eisernen klinge ber ibealen gorberung. ^^Xciicn'^. — 2(gneö;

teilen?'' TOeö maö an SBiberftanböfraft in i^r lebt, bäumt

fid^ jä^lingö ouf, um bann für immer jufammenjufinBcm (Bind

für (^tüd fc^enft fie bem ^dU i^r ^ojlbarfteö. 2lber nod^ ijl baö

(SJebot nic^t erfüllt: fie fyit nid)t miliig gegeben, ^at mit einer

tül^renben !^ifl: ber ^otn^el^r ^eimli($ ein ^ubc^en behalten,

S5ranb menbet ficl^ ah: mertloö unb t>ergeubet ifl: bk (^pct\be* Da
fenbet fie noc^ bk^ legte ber ^öettlerin md). 5ÖBie eine groge Stille

überkommt eö fie; ^o^e fl;ra^lenbe greube leuchtet auf über i^r

Sintiig unb jubelnb mirft fie \\d) bem (Batkn <xn bk S5ruft: fie ijl

frei, fie ^at gefiegt! 2Ibgefallen finballe Jeffein beö Srbifc^en, ge-

lodert aber auc^ unb ber t>ölligen Söfung na^e alle ^anbe, bk fie

mit ber ^rbe, mit bem Seben öerBnüpft f)aben, ^ntfegt erfennt

S3ranb bk bro^enbe Erfüllung beö ^orte^: 2Ber ^c^om fc^auet,

jlirbt, ^od) einmal ift bk SBa^l in feine *^anb gelegt: ba^

gigeunerttjeib figt äugen auf ber treppe: noc^ fann er für 2(gneö

bk abgöttifcl) bema^rten Kleiber wieber erlangen, fann ba^ ^id)i

löfc^en, ba^ öerje^renb in i^r brennt, unb ben öerflärt empöre

flrebenben ©eift mieber ^erabloden in ba^ ^immelblinbe Sllltag^-

leben mit feinen armen, fo fc^n^er aufgegebenen greuben unb

©c^merjen, ^r fann — menn er 33eruf unb £)pfer unb fic^ felbft

t>ergeffen fann. ^ier ift tum 3Ba^l unb feine Jr)offnung. Danf

für alleö unb gute yiad)t hkkt i^m 2lgneö, i^r Xagemerf ift ge?

mbct — für immer.

I:)k grauengeffcalten 3bfenö orbnen fidf) bem aufmerffam 25e?

trac^tenben jur Doppelreihe; fie finb, mt fc^on ba^ öierte ^a^M
erläuter, auf jnjei ©runbtppen jurücfjufü^ren, bk füglic^ nac^ ber

2(urelia unb guria beö erjlen Dramas ju benennen mären. Den

guria?Xt)puö l>at fc^on ein tjer^ältniömägig frü^eö Sßerf, bk ,9lor?

bifc^e ^eerfa^rt', in fc^arfer qjrägung; ber 2lurelia^Xt)puö erreicht

erfl: in 2(gneö SSollenbung, mit i^r t>erglid^en finb Dagnt), (Sc^man^
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^ifö, ja fctbji bie 3}?argarct^e ber ,^ronprätenbenten^ nur SSor-

pubien. O^eben ^jörbiö j^e^en bk fpäteren „2)ämonifc^en^^, 3ftcbe!fa

SBej^ unb ^ebba ©abier, gletc^mcrtig, nic^t bieg aU SÖieber^oIungen

in anberer Ummclt; bk ber 2lgneö oerwanbten €^ara!tere ber ©e-

fellfc^aftöbramen t^ermannigfaltigen jmar ben Xtjpuö in fe^r feffeln?

ber SBeife, aber boc^ eigentlich o^ne Bereicherung» 3Bie ba^

Drama, in bem 2Igneö erfc^eint, unter fämtlic^en Dramen, nimmt

fic unter [amtlichen grauen i^rer 3flei^e eine centrale «Stellung ein»

Da^ germanifc^e Sbeal einer Gattin unb Wlntkt ^at^ bünft

mic^, fein jllammgencffifc^er Dramatiker üor biefem normegifcI;en

alfo er^öl^et, Heiner l^at bk ibeale ^^e berart in ben 5!}JitteIpunFt

eineö ^uptmerfeö gejilellt* ^leifl in ber Jpermannöfc^Iac^t, ©rill?

parier im treuen Diener feinet ^errn fc^ilbern t^ollfommene &)cn^

unb (S^a!efpeare gibt im WlacUtl) ba^ Bilb einer fold^en —
jmifc^en 25erbr?c^erm l^k »^nblung aber fpielt nic^t jmifc^en
bm ©atten, fie fpielen nur Mbt eine gemeinfcl)aftlic]f)e 9loIIe in

ber ^nblung* Deöbemona ift eine 2luönaf)me unb boc^ feine*

Slllerbingö bemegt \id) bk gabel um fie, aber mie ein diab um bk

unbenjegteD'labe; fie ftirbt — ein ^inb, ein t)er|)eirateteö 2)Jäbc^en*

2(uc^ Jryermione i\i blog ein £)pfer* Unb mo fonjl: hei ben ge^

nannten Dichtern, ober hti ©oet^e, Schiller, ibeale ^attinnm unb

MütUt auftieten, finb eö ^pifobenfiguren (©ö^, Xdl)* grüner

burften im allgemeinen eUn nur Siebenbe, bie SSer^ältniffe t)cr ber

^^e, breiteren ffianm anfprec^en. .

^h\m tt)ä^It unb menbet bie gabel fo, ba^ heibe hatten <xU

fold^e in 2}JitIeibenfc^aft gebogen werben, ba^ fie an ber ^^e fici^

ju bemä^ren ^aben unb bie (ä)e fic^ an i^nen» 33ranb opfert ba^

Mnb feiner Überzeugung, 2lgneö — i^rer Überzeugung öon i^m»

l^ie ^^ene mvb t>orge!ünbet in ben ^Sorten S)?argaret^enö gu

jpafon, ber i^ren Später gerichtet ^at: ^ßlein ^o^er *^err unb ©e?

bieter, bu urteiljl: gerec^f 9lur ba^ ^iet nic^t ber „^err unb ©e-

bieter^' unbefc^ränfte '^<id)t befigt über bie (Seele beö SBeibeö,

fonbern ber „!^e^rer, greunb unb S5ruber''. Uni) mit bemfelben

ec^ weiblichen SSertrauen legt fie bie (Jntfc^eibung über il^r Hhen in
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feine J^nb unb empfängt ba^ Xobeöurteit t>DH ber J^^eube, ba^ fie

i^re fcf)n?äc^ere Dlatur ^at übecwinben fönnen — in i^m unb burd)

if)m (^tn äugerfter gall JtJirb bargeflellt, aber nic^t überlebenögtog,

finnbilblicl^ für taufenbe tt>a^rer ^^em

3n biefen tJierten fc^önflen Mt ber ^ic^tung — einen ber

fc^önflen, bk überbaupt je gefc^rieben morben — ifl, ba^ W^ fort?

laufcnb ^rjäblte in jmei @tüd^e jerteilenb, ein 2(uftritt anbrer

garbe unb Stimmung eingefc^altet, eine Unterrebung S3ranb6 mit

bem SSogte, 5^ur Xtjpuö unb S^ertreter feineö (Stanbeö, gleicb bem

^oftor, bem g)robfl:e, bem ^c^ulmeijler obne D^lamen aufgeführt,

erfcbeint ber S^ogt boä), menigflenö anfänglicb, nacb bem Men
gejeicbnet. ^in Heiner, beleibter, bemeglicber ^ann^ aU Beamter

pflid^tgetreu unb unermüblicb, <ä^ SDienfcb gutmütig unb wo^U

tDoIIenb, hdbt^ aber nur in fidleren, engen ©renjen» 2(((eö ^ur

rechten ^cit unb am rechten Ott, ift feine ©runbregel: ©onn-

tagö in ber ^irc^e — bic 3fleligion; M feftlic^en (^Jelegenbeiten

— bit S5egeiflerung; tt)erfeltagö aber tüchtige 5(rbeit, !^ei(iungen

t>on greifbarem SSorteiL ©ett)ig erftrebt er in feiner 2(rt bü^ ge-

meine ^efte, aber feine 2lrt unb bic S5ranbö t>erbalten fic^ mt g^t^

rabe ©egenfäge, wie Seben unb 3bee, ^r njill ficb in feiner Xätig-

feit nict)t ftören, bit Seute nic^t fc^eu machen laffen burc^ bit h^xt:

„2öoUe trenigflenö, waö bu nic^t Fannfl,^^ unb beEämpft barum

bm unnac^fic^tigen ^rebiger mit allen Wlittcln, felbft mit ein

trenig £üge unb ^erleumbung. ^mt\i b^lt eö aud^ bit 2}?ebrbeit

mit t)em SSogte, aber allmäblid^ ift eö anberö geworben: um ^ranb

fc^rt fic^ tJollgejäblt bie ^emeinbe, unb tvtit über ben Sprengel

^inauö bringt fein 9luf unb feine Wtad)t.

(iin gef($lagener Wlann fommt ber SSogt am ^zii)naci)ttahmb

ju bem ©eifl:eögett)altigen, um grieben mit ibm ju fcblie§en unb

pgleic^ bic neue Sage ber Dinge ju t^erwerten, Die Sßablen

peben oor ber Xüre, ttnxi^ ©emeinnügigeö mug gefc^eben jur

J^ebung feineö gefundenen 2lnfebenö, fonfi: wirb ein anbrer alö

SSolföbote nad^ ber J^auptflabt gefc^i^» Unb 2(nerfennung unb

Sobn will er Ui aller ^^flic^ttreue burc^auö nic^t entbehren; für
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nic^tö, btog für eine 3bee mü^t fic^ fein SSernünfttger, gumal

Fein gam{(ienv)ater mit einer 2lnja^l unt>erforgter ^öd^^^^* ^^^

^kn tt)äre, für ben SSejirF ein grogeö öffentliche^ ©ebäube ju er-

richten, ein 2(rmem, Slrrefl^ unb geflt^auö, alleö unter einem

Dac^e; jur ^efc^affung ber nötigen S5eifteuer foU S5ranb bie ^rvift

feineö Sßcrteö (eit)en*

3n allen fünften ijl: ber Sl^ogt ba^ Sßiberfpiel S5ranbö, unb

ber in bem gwi^gefpräc^ gefammelte unb üerftärfte ©egenfa^ wirb

aud} infofern förberlid^ für bk 5ßeiterentmicflung beö S^ramae,

aU ^ranb ben ^lan mit einem ©egenplane abfc^lägt: er beflimmt

h<i^ fc^utbbe^ftete ^rbe ber 5!)?utter jum 23au einer neuen, größeren

^irc^e- 2(ber nur ju biefem fünftlerifc^en ^tvcdt l^ätte ee nicl^t

eineö 2luftt)anbö t)on 473 SSerfea beburft- 2ln Umfang über bk

»^Ifte beö 2(Eteö, |)at bk (gjene noc^ anbern ^^^ed^ unb Sn^alt:

fie bient, wk auc^ einige fpätere, ju fc^arfer (Satire auf norwegifc^e

^uflänbe. ^ö genügte bem fc^tt)er ©ereilten nic^t, bk '^acbt^

^aber ber ^eimat mit ernfter (Strafrebe ju bemütigen, fie follten

empfinblic^er mit ber Zeiget beö (Spottet gejüc^tigt merben»

(Sarfaömuö bezeugt Eberlcgenl^eit, (Spott l^ingegen nimmt SBürbe,

(Bo gab benn Sbfen btn Ermahnungen ^ranbö einen leidet far-

faftifc^en Jwg unb tm^ik im übrigen btn 5luön)eg, ba^ SSeamten^

tum, bk S^ertreter ber meltlic^en unb geifttid^en ©emalt, burc^ i^ren

eignen Wlnnb läd^erlid^ ju machen. Eö fc^eint i^m entgangen ju

fein, ba^ berartige WlitUl ber 2lriftopl^anifc^en ^omöbie in einem

ernflen, fonft (ebenögetreuen Sßerfe nic^t angebrad^t finb, 3e

finnlic^er bie ©eftalten, beflo unma^rfc^einlic^er bit SelbptJerfpot:;

tung, befto pörenber bk Slbfic^tlic^feit Unwa^rfc^einlid^, bü^ ficb

ber SSogt felbft in folc^er Beleuchtung fie^t; unn)al^rfd^einlicl)er,

bü^ ]id) ber finge unb praftifc^e '^ann fo t)or S5ranb b(o§ftel(t;

unbenfbar, ba^ er alten Ernfteö bie ©efc^ic^te t)on bem großen

2od) in ber nic^t me^r t)or^anbenen Maim ex^ä^lU Surc^ ^treic^en

bttfer 5ßige unb ftarfe ^ürjung beö 2luftritte6 mürbe bem tjierten

2(ft erft Einheit beö Xonö unb gufammen^alt t»er(ie^en.

Scf)(immer inö Ä'omöbien^fte (hinübergezogen finb ber Sc^ul-
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mcipcr unb bcr @(ö(fncr, bk ju 25cginn bcr fünften Jr>anMunö

$8ranbj^ neucrbauteö ©ottcö^auö für bk (Jinn?ei^ung fd;mücfen»

^cm ^wff^nitt ber ^erfon cntfpric^t eö noc^, menn ber @d^ul?

mciftcr S5ranbö ©runbfag pfiffig i^crbre^t:

5i}{an [o(t nac^ unferg Pfarrers Seilten

©ic^ immer nur an c i n c § fc^rcn,

^enn feiner Eann, fiel'g i^m auä) ein,

^ugleic^ ^SJlenfd^ unb 35eamter fein.

2)00 bic weiteren SJariationen ber htibzn über bk^ X^mxa fallen

inö^urleöFe unb bilben zinm ju gemollten ,^ontrajl: ju bem^rgel^

fpiel, ba^ ftimmungötJoH auö ber ^ird^e ^erübertönt

^ö ijl: ^ranb, ber fic^ am frühen 5!)?orgen beö l^eimlic^

quälenben (Sc^merjeö um ^cih unb ^inb in ^önen ju entladen

fuc^t Umfonjl:! — <xU ob ber ^err ^ornig feinen ^efang unb

fein ^thtt t>erac^tete, tr>nl fie nic^t mit ooKem ^(ang emporbringen,

fonbern trie 3<tmmergefci^rei unb @tö^nen auö gepreßter 23rufl:»

3Öaö er üon Slgneö ^eifc^te, ba^ t>ermag er nun fetbjl: nic^t: in ©e^

l^orfam unb @ottt>ertrauen fic^ ju ergeben über irbtfc^en SSerlufl

unb ba^ Mb beö Sebenö* gum Kleinmut gefeilt ficl^ ber ^tvtifd

an feinem 2Ber!e» (Bki(i)t bk neue .firc^e bem Tempel, bm er im

©eipe ^o(i) unb meit fic^ mölben fa^ über alleö ^rbenme^? ^e^r

unb me^r njirb öon l^ier an ba^ ©ebäube jum ©pmbol beö enblic^

^rreici^ten im ©egenfag ju bem ftetö unerreicl^bar üorfc^webenben

3beat

2)er ®runb, auf bem bk ^ixd)t errichtet morben, M S5Iut ge-

trunlen: baß Xeuerfte ^at er Eingegeben an biefer (Btätte, um fic^

beö SSolFeö unb feiner geizigen D^lot ju erbarmen» Unb jegt, ba eö

i^m gelungen, ftatt ber gebanFenlofen, blo^ fonntäglic^en ©otteö^^

oerer^rung eine neue baö ganje !2eben umfaffenbe ju begrünben:

jiegt mug er auö bm ©efpräc^en beö SSogteö unb beö '})robpeö

ernennen, tt)ie bie ^errfci^enben im Sanbe i^n unb fein reineö

(SJotte^merf ju i^ren meltlic^en ^tvzdm miprauc^en wollen, mie

er bem SSolfe nur eine neue !^üge hkkt fltatt ber alten, ttjenn er

feine ^rufl mit bem £)rbenö3eic]^en fcEmü(fen unb baß §efl bcr
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amtlichen ^cuc^elci feiern Iä§t I5ec ^robfl ift fatirifc^ gejeic^net,

bod) nid)t übertrieben, unb bte Unterrebung mit i^m, ungleich ber

mit bem SSogt im vierten 2liifjug, förbert bk *^nbtung» Diefem

falbungöDoUen SSertreter ber (^taatöfirc^e migfädt nic^tö fo fe^r

an bem jungen ,,greunbe^', üU ba^ er bk ©emeinbe, bk fc^ön in

dici^ unb (Blkb jur ©eligfeit marfc^ieren [qH, in ^erfönlic^Feiten

fonbert unb um ba^ ^eiljieber einzelnen (Seele forgt, I>aö öffnet

S5ranb bk klugen über bk n)^itc Mnft jmifc^en i^m unb ben

Slmtöbrübern, jttjifc^en S5eruf unb SSef^dlung, unb Uuitü fo

feinen 2lbfa(l t>or*

SSJJe^r aU je eineö Wlm^d)m bebürftig, ^/beffen SSrufl nic^t t)on

»^ola ober (Btdn n>än^% trifft 23ranb mit bem einzigen SSefannten

früf)erer S^^re jufammen, mit ^jnar* SSoU SSerlangen flrecft er

ibm bk 2lrme entgegen, aber fc^roff jurüifweifenb fielet ^jnar t)or

i^m, bteic^, abgeje^rt, fc^marj geHeibet, tjerwanbelt t)on äugen unb

öon innen: erj^ bmd) (Sünbe unb felbjUtjerfc^ulbete ^ranf^eit ber

SebenöFraft beraubt, bann üon grömmlern „beife^rf' — einer

jener fanatifc^en $8ugprebiger, bk aller SSelt i^r traurigem Jpeil

aufjmingen wollen» ^ier ber Gegenpol ju bem bel^äbigen ^robfte

— bk beiben äugerpen ^nbm ürcl^lic^er ©läubig!eit» S3ei biefem

Slnblitf ermannt fid^ 33ranb: fo tüill er benn mutig ber eignen

gabne folgen, ttjenn nötig — allein» ^jccelfiorl

SSon ben ^irc^enflufen rebet er ju bem S5olfe: ^ö gibt hin

mebr ober minber, gröger ober Bleiner, eö gibt feine ma^re ^irc^e

aU bit, beren ©runb biz (^rbe, beren ^ett?ölbe btt «^immel ift,

bit ba^ ganje Seben unb Xun b^i^g^nb umfpannt» @atan ^ci^t

ber ©eifi: ber D^lac^giebigfeit unb „2llleö ober nid^tö^' baß SÖort beö

*^errn, ^cit binauögefc^leubert in ben ^ergftrom t)erfinFen bic

<Sc^lüffel ber uneröffneten ^irc^e, unb tt)ie t)om Reifte ergriffen

folgt bit ©emeinbe ibrem Jpirten, ber fic^ Don ber (Scholle loöfagt

unb fie fübren will burc^ biz !2anbe, überall bit gefangenen Seelen

3u läutern, ju befreien, unb bit ^rbe umjufcbaffen in einen

^otteötempeL

SRafcb tjerlobert, menn nic^t alöbalb burcb Erfolge genährt.
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bk ^cgci(l:erung ber üD^cngc; im genialen SJJenfdfien brennt bk

l^immlifc^e glamme ^äti^, xinb ba^ trügerifc^e SSertrauen auf bk

gleiche ^ejlänbigfeit bei allen wirb ibm jum (Sc^itffaL 25ranb ^t
b(i^ SSoI! bem getüo^nten bumpfen ÜJebcn entriffen, aber ber ^öeg,

ben er if)m ^ti^t^ ijl fteil unb mü^enreic^. Unter ben 25efc^tt)erben

erlabmt ber Wlnt^ ^wnger unb Dürft quält bk ©laubenöpilger.

„Xue SÖunber/' ergeben fic^ mel^r unb me^r (Stimmen, ob ber

^ampf lange mä^re, mollen bk Ungebulbigen n?iffen, unb maö für

jeben ber ©iegeöpreiö fei» Sebenölang, erwibert 25ranb, unb eine

Dornenfrone ber einjige 2o^n! Da umringen fie i^n mit rafenbem

©efd^rei: SSerraten, betrogen! unb je^t ifl ber 2lugenbli(f für bk

t)erbrängten ?[^ac^t^aber gekommen* ^^robft unb SSogt pellen \iä)

cin^ jener mit fanft begütigenben ^Sorten, biefer mit ber fc^nell

erfunbenen !2üge: ba^ ein großer Sanberjug t>on gifc^en imgjorb

gefe^en morben* @türmifc^er nod^ menbet fid^ ba^ ^olf gegen

^ranb* (^lödmx unb (Sc^ulmeifter, bk petö mit ber ^t^t^tit

gelten, reiben nun am ^eftigflen gegen i^n, um bk SSerjei^ung

i^rer £)bern ju erlangem ©eine fc^werften Opfer, fetbft ber Xob

öon ^dh unb ^inb werben i^m alö 58erbrec^en tjorgeworfen, ja

enblicl^ ruft bk ganje (Bä)av i^x „(Steiniget, fleiniget i^nl'' Da
fic^ ber 3}?ipanbelte blutenb t>on bannen fc^leppt, bünft benSSogt

biefeö SSolFögerid^t boc^ allju „in^uman'^ 2lber „vox populi,

vox dei" meint, bk (Schultern judEenb, ber ^robfl*

^^lur ber erfte Xeil beö großen 5[)?onologö, 35ranbö ^lage über

fein t>ergeblic^eö SöirFen, gehört jur Dichtung; bü^ übrige fällt,

mie bk 3flebe beö ^ifc^ofö im fünften Slufjug ber „^ronpräten^

beuten", auö bem ^wf^mmenl^ang» 3« ber 5^^^«^ ^^^leö prop^e^

tifc^en Xraumgefic^teö fc^ilt ber Dichter wieberum fein SSolf, baii

Dänemark nic^t ju ^ilfe Eam unb im (Stein!o]^lenbampf 35rit?

tanienö, ber fic^ fc^wer unb bunFet über bk fc^önen norwegifc^en

©aue fenft, ben legten Slefl: ibealen (Sinnet erflidBen lägt»

Der (Stimme ber SJerjweiflung in S5ranbö 3nnern antwortet

ber „(5bor ber Unfic^tbaren" im kaufen beö (Sturme^: „D^liemalö,

niemals wirfl: bu 3bw gleid^en!" unb in ber lic^tumfloffnen (Bt^
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]ialt feincö 3Bcibcö ttitt ju bem bitterlich 2öeinenben ber SSerfuc^er

öuö bem 3^cbe(, i^n abjulocfen üon bem ^runbfag: alles ober

nic^tö! „2((f unb ici^ leben,"' fpricf)t bie (^rfc^einung; ,,bu l^ajl

nur geträumt, oergig bk brei ©orte unb fomm ju unöl" (Jr aber

fommt nic^t ju i^r, er forbert ganj mt einjienö, ba^ ^(gneö i ^ m
fotge. Unb auf bk fle^enbe S5itte: ^,^lt tin^ 25ranb! 5ßa^ mitlft

bu?" ermibert er: lieben, waö ic^ hi^ jegt geträumt, wa^r
mad^en, waö nur (Schein gen^efem „Unb wenn alle (Sc^recf-

niffe abermal burc^jufoflen, alle£)pfer abermal ju bringen tDären?"

3c^ m u § „I5aö ^arabieö ijt t>erfcl)loffen unb tin Slbgrunb batjor^^

gelegt, ben bu nicl;t überfpringfl!" (^o ift boc^ ber 5ßeg ber

©cl^nfud^t offen gebliebem — Da t^erfc^minbet ber ^erfuc^er.

2lm ^nbe eineö langen Seibenömegeö bereit fein, t>on öorn ju

beginnen, — ba^ ^zi^t bem Dichter '^ann fein, Jpelb beö 3Öillenö

:

in biefer (^jene t>ollenbet er baö Urbilb beö ^wig^^SJ^ännlic^en^

bem er felbfl in einem enttäufc^ungöreic^en Seben unbeirrt jum

heften feineö S^olfeö nad^gerungem <^id) felbft ju flärfen, fc^rie^

er bic ^tiUn:

^id)t um 2of)n ^ab' td^ geltttcn,

9Jtci^t für eignen ©tcg gcftritten!

!Dtc Srfc^ctnung:
•

Jüt ein 9SotE in ©rubcnnac^tl —
95ranb:

SSielen i.id)t tann einet geben —
!Die (Srfd^einung:

Sie öcrfluc^t [inb, [o ju leben! —
95ranb:

@ro§ ifl eines 2ÖiI(eng 9}lac^t.

2Iber nod^ o^ne jebeö Unterpfanb, bag fein ©laube belohnt,-

feine Hoffnung erfüllt mürbe, fieser nur feiner unwanbelbaren

^ichc jum S5erufe, fü^rt er bic Dichtung ju einem tragifc^en (^nbe.

^erb gefeilt fic^ ju bem SSerlaffenen. (^taunenb erblitft fie

b<i^ ^lut auf feiner (Stirne unb fpä^t nac^ bm ^agelfpuren in
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feinen ^nben: „Du bifl ber (SJrögte, bu bijit ber ^rlöfer^elb!'"

5lber ^offart ^at feine ©emalt über i^n: ,,3c^ bin ber ärmfte

t)on allen, id) j^e^e noc^ auf ber erflen (Stufe ber Xrep)?e/' 3n

ber ^iöfirc^e fle^fl bu, fro^lo^t bk Sßa^nfinnige, benn ju feinen

»^upten ragt ber 9lanb eineö ©(etfc^erö wie m ©ewölbe über bk

Xalfc^lucl^t ^oc^ auf ber 3inne glaubt fie ben Jpabic^t, i^ren ein-

gebilbeten S^erfolger, ju fe^en, reigt bk ^üc^fe an bk ^Bange,

fc^iegt — unb mit Donnergetöfe flürjen ^iö^ unb ©c^neemaffen

l^ernieber, eine gemaltige Samine, bk beiben begrabenb.

5.

kleiner Sbealiömuö, alleö ober nid^tö! — ba^ i^ baö ©c^öne,

baö Unmöglid^e, ba^ i(I (Sieg unb Zob. Der Überminber mxb jum

Übermunbenen, er mu^ im !i!eben, am ^thm erliegen, ,,(Stirb, bu

taugft nic^t für bk 3BeltK^ ruft ber Dämon noc^ im SSerfcl)tt)inben

^ranb ju. ^r fpric^t ^ö^nenb bk Sßa^r^eit.

(Soüiel ernannte ber unbeftod^ene ^etrac^ter beö Sebenö, fo^

tjiel tut er mirflic^ bar: bamit ^ätk ber fpätere Sbfen aufgehört,

b<imit ^ört er in ber SBilbente auf! Serfuc^te er bamalö noc^,

feine 3öerfe — ,S5ranb', ,^eer (3\)nt% ja noc^ ben ,^unb ber

3ugenb^ unb bk ,(Stügen ber ©efellfc^aft* — im (Stil unb ^'e-

fc^ma^ ber alten (Schule abjurunben, i^nen einen ,,befriebigenben^^

@c^lug ju geben?

Da ^ranb aU 2(rbeiter im Sßeinberge beö J^errn t)orgefül;rt

rnirb, follte bk grage nic^t unbeantwortet bleiben: mie ftellt fic^

ber ^err ju biefem ^ampf unb ^nbe, billigt ober t^ermirft er bk

gorberung „alteö ober nic^tö^'? 2(ber mar eine 3}^öglic^feit, ba^

an unb für fic^ nur menfc^lic^, nic^t religiös gefaxte ?)roblem

julegt noc^ religiöö::c^rifHic^ ju löfen? ^k^ Sbfen ben gelben

fc^lec^t^in ju ©runbe ge^en, mie ^ola feinen Glaube, fo beflätigte

ba^ bk SBorte beö ^robftcö: vox populi, vox dei, unb fcl;mädf)te,

ja tjernic^tete bk erme^enbe Söirfung, bk S5ranbö ^eftalt unb ^ei-

fpiel ausüben foll. Sieg er ben Jpimmel fic^ ^uftimmenb äugern

ijnb bk (Stanb^aftig!eit mit ber (Stra^lenfrone beö 3}?ärtt)rerö be^
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lohnen, fo befanb er ftc^ in einem feltfamen SSibecfprud^ mit bet

ganj burc^ fid^ fetbjl: getragenen 5lrt feineö 9leformatorö* 25enn

biefer ©ctteöftreiter ^at ma^rlic^ wenig t>on ber Demut, bk einem

£ut^er bie 3Borte eingab:

5}lit unfver 5[Ra<^t ijl nic^tö getan,

2Btr ftnb gar batb \)er(orcn;

€§ flrctt für un§ ber rechte 5SJ{ann,

ÜJcn @ott ^at fclb ft crEorcn.

Den „rechten 9)iann" ruft 23ranb ^tvax einige SD^ate in

^ö^fter ^ot an, aber eö ifl immer nur dn d)xifilid) artikulierter

SSer^meiftungöfc^rei» ^'lac^ eignem ©eftänbniö entgleitet i^m Sefuö

tt)ie ein altbefannteö 3öort, ba^ auf ber gunge fc^webt unb ba^

er bod) nid)t finben fann» 3ci/ er üermirft baß ^ittleramt ^^rijli,

befämpft aufö äugerfie bk firc^lic^e Sebre, ba^ ^^xi^i 25lut unb

S^erbienfte unfre @ünbe unb (^d)tv<id)i)tii auöjulöfd^en, alleö unö

geblcnbe t>or bem Slic^tert^ron beö ^migen ju erfegen t^ermögen»

2(ber auc^ ju ^ott, ju feinem Seboöa, l^at er fein (Sol^neö-

t>erbältniö. ^r üerfc^mäbt baß (Bchtt^ bkß ett)ige „um ©nabe

«Schreien jum Slätfel aUer Otätfel^'» Xell, ber einfädle Sanbmann,

befteigt baß 25oot im rafenben (Sturme nic^t obne tt)ieberbo(ten

^itvmdß auf einen ^ö^txm S5efc^üger; ^ranb, ber Diener am
Sßort, fcbicft \id) an, bk gleiche ©efa^r ju bejl;eben o^ne S5itte um
göttlichen ^d)u^, o^ne noc^ fo furje 5lnrufung* Unb menn er in

bcn Etagen beö ^tibtß um ^ülfe flebt unb baUi Xrofl empfinbet,

ift eö fi;etö nur tt>ie eine innere (Sammlung ber eignen ^raft.

^ßctüz id) baV^ fragt er fic^ fpäter, ,,\)at @ott mit mir ge^:

fprocben? i)at er mic^ gebort? ^aß mei^ icb!''

Xriumpbierenb fc^lie^t ber ^oc^gefang einer ebenfo heftigen,

aber firc^Iic^ gebunbenen 9}2ännlicbFeit:

5fief)men fie ben Selb,

@ut, €^r, ^inh unb 2Bcib:

3)a§ SKcid) mu§ un§ hoä) bleiben l

gür ^ranb überbrückt fein frembeö SSerbienft ben ^bgrunb t?or

bem ^arabiefe, er b^t feine ©eroigbeit btß ^ikß, ibm Utiht nur

2Bocrner, Sbfen. I. 3. Wufl. 14
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bic ^Öffnung unb bk ©c^nfucl^t @o ^at benn auc^ umgcFc^rt bcr

^immct feinen redeten 3w9<^«9 h^ ^^^* ^^^f^^ eherne Zutm felSp?

fidlerer ^anm^haft i^ öewa^rt unb gebecft aud) nad) oben.

9lein äugerlid^ obfc^liegenb, innerlich unn^a^r wirfen barum bk

Söorte om ^nbe ber Xragöbie. 2(uf bie grage beö (Sterbenben <xn

bk emige 5i)Jad;t, ob jur ^döfung ntc^tö ^clfe: ^anm^miU
quantum satis? antwortet eine (Stimme üon oben: ,,^r ijl deus

caritatis/'

2llfo ein gütlic^eö Ebereinfommen beö 2)ic^terö mit bem„©ott

ber ^kU^^ am Sd^Iuffe eineö burc^auö gegen atleö unb jebeö Uber?

einfommen gerichteten Sßerfeö I — eine SSerbeugung öor bem guten

alten, mit SÖenigem jufriebenen ^immebater, ben bk 9}2enfcf;en

nac^ i^rem 25ilb unb ©leicl^niö gemacht ^aben unb für ben i^m

biö^er fein ^o^n ju fd^arf, fein 2(uöbru^ ju jllarf gemefen! —
unb fd^limmer noc^, ein 35üd^(ing t)or ber Rumänen, bem um
bebingten Sbealiömuö feinblid^en SBelt! Denn nic^t miHfürlic^ finb

bk lateinifc^en gloöfeln angemenbet; fie bejie^en fic^ auf ein

tabeinbeö Sßort beö alten Olrjteö gegen ^ranb: er fönne tvo^

5i}?anneömine quantum satis M feinen S^eic^tum bud^en, aber fein

Conto caritatis fei ein unbefc^riebeneö S5{att»

2)ie SSerfünbigung beö deus caritatis, ernplic^ alö $kl ber

Did^tung genommen, würbe t)önig i^r 2Befen unb i^ren SBert oer^;

änbern, me^r noc^ bk S^er^eigung aU ber SSormurf, bk Uibc

baxin liegen, würben bk dJrunbibee öerni^tem Dann wäre Sbfen

!^ügen geftraft, bü^ er ebenfo gut mit einem SSilbl^auer ober

einem ^olitifer ganj benfelben (SpIIogiömuö ^ätk burd;fü^ren

fönnen; bann wäre ,^ranb' nic^t bk Xragöbie, fonbern bk

^öanfrotterflärung beö Sbealiömuö unb fein 5ßa^(fpruc^ geeigneter

atö ber Sptjtmtx^ auö bem 3}2acbet^:

S5or bem ^rfc^einen beö epifd^en ,^ranb* mugte man bk^ über?

rafd^enbe Umbiegen entwi(flungögefc^ic^t(ic^ ju beuten fuc^en,

mugte annef)men: nic^t fo mit einö, mt auf et^ifc^em Q^chkt, \)aU

ber t)orwärt^ Stürmenbe auf äp^etifc^em aUe Sc^ranfen l^inter
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fid^ gclaffcn* I)ie ^öejeid^nimg „SSertegen^citöfcl^Iug'' fcl)ien gcred^ts

fettigt — 3Ser(egcn^)eit auö fünjllerifc^en 9lüd!fic^tcn, nid^t auö

fittlic^cn S3cbenfem 9^un aber ftnben mir in jwei ©tropfen beö

epifc^en ,^ranb* einen 3^^^fP^^^ ^^ ^^^ ^^^^^ ^^^ gelben ge?

fc^ilbert, ber beö Dic^terö eigne jwiefpältige ©emütööerfaffung

offenbart unb ba^ logifc^ SBiberpreitenbe be^ (Sc^Iuffeö pftjcl^o?

(ogifc^ t)erfle]^en ^ilft

^aum b(^^ ^ranb bei ber 33egegnung im ^odfigebirge ^jnar

unb 2(gneö öon fic^ gewiefen, ba mirb eö i^m leib, txt^ er „bem

fommerfrol^en länger'' (5ang unb (Sonne geraubt unb, bk (Stirne

nod^ um(eudf)tet t)on ^reujträgergtüd, beginnt er „ju fc^ttJelgen in

ber fc^mer^t^oHen Suft, bie eine (Seele fangen fann auö bcm 3öort

,bereuen* — auf bem (Sprunge jwifc^en Umarmen unb ^tx^

ftuci^en'^ Wlit offnen, bem SSinb entgegengebreiteten 2(rmcn eilt

er bem ^aare nad^, eine faljig ^eige $lräne brennt auf feiner

2öange, er ruft, wie in Slngfl:, ^jinarö ^amm*
Der Did^ter felbft n?ar bamalö noc^ „auf bem (Sprunge

jmifc^en Umarmen unb SSerflud^en'', war nod^ nic^t unburc^bring:?

li^ gepanzert in bk ^xk feinet 2llleö ober D^lic^tö, wie fpäter

im ^^ampfe gegen bk ©efellfc^aft» (Jr hxdtztt felbft, am legten

^nbe, erfd^üttert unb gerührt, bk 5lrme auö unb 30g ben ^im

gefundenen S5ranb an fein ^rj — alö deus caritatis*

^ielleic^t birgt bi^ß SQJitleib unb Erbarmen mit S5ranb, feinem

ibeatifierten Selbfi: — unb fpäter mit bem „burc^ ©elbftanatomie"

gewonnenen ^eer ©pnt — auc^ ein wenig (Selbftliebe* ^erabe in

Sbfenö (Schule lernt man auf m folc^eö SSielleic^t ac^tfam werben»

2)er anfc^einenb Eirc^lic^e ^d^lug ^at ba^ 25ud^ in 3*lorwegen

ju einem beliebten (Jinfegnungögefd^en!e gemacht» Denn immerhin

ifi: gefc^i(ft t^er^ütet, ba^ 3bee unb ^infleibung jemals ju fid^tbar

auöeinanber flaffen, ba^ ber »^uptd^arafter bcn i^m eigentlich

fremben ^ebenöFreiö irgenb in auffälliger SÖeife überfc^reitet» Slber

ber Dichter lägt fic^ ben ungewollten Seifall beö ^ietiömuö ent^

fc^ieben nic^t jur 2afl legem ^benfogut fönne man !2ut^er 'oox^

werfen, er \)<iht bi^ (Spiegbürgerei in ber 5Selt einführen wollen —
14*
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„Daö lag ja bod) ntd^t in feiner 2lbfic^t, alfo trägt er feine @c^ulb

baran"»

TOe jene befangenen — ober follte man fagen, unbefangenen?

— !2efer 1)<it bk „pietijlifc^e'' Söfung bod^ nic^t befriebigt» @o
fc^reibt ber abfonberlic^e ^» 0* ?ßinit: ,,Um ba^ ©länaenbe in

,^ranb' rec^t ju genießen, muß ic^ i^n fc^er^b^^ft nebmem Daö
^ebic^t ifl ju rafenb öerrü^t, mobl tJerfitanben, um ernflb^^ft 5«

feim 5Sär' eö bagegen ernflbaft gemeint, fo tt?är' eö gerabeju

öerbrecberifc^/' 9lacb ibm ift eö eine tjerfitedfte „(Satire auf ben

romantifcben ©efcbmacE ber $nt^^. Daö möcbten tt) i r nun mieber

fcber5b<ift/ ja rafenb Derrü^t finben, ba^ tin Dichter bie ganje

^raft feinet ©eifteö unb ben 3fteicbtum feineö ©emüteö an einen

gelben t^erfcbn^enbet, mit bem er fatirifcb ju mxhn^ unb bag er

jugleicb ^t^ ^ol^^^ (Scbale feineö ©potteö auögiegt über beffen

"SÖiberfacl^er, benen er ^c(i)t ju geben wünfc^t*

^ber nocb fönnte ba ein etbifcbeö, aU ein äpbetifcbeö ^finjip,

eber m<^ ber ^uritaniömuö, alö ber Slomanticiömuö ad absurdum

gefübrt fein, S5ranb lägt ben ftrengen Seboöa beö alten ^efia-

menteö n^ieber aufleben im ^egenfag ju bem ^ott ber ^itht beö

neuen 23unbeö, 2)aöfelbe tat ber ^uritaniömuö ju einer 3^it

religiöfer ^rfcbiaffung unb i?erfuc^te — auf bk Dauer ebenfo er-

folgloöl— bie 3}?enfcben binmegjuleiten üon ibren n)armen 3öobm
ftätten auf bk eifigen J^öben ab|]lra!t^ibealea: ©efegeöerfütlung,

^ebr tief aU fhx nennt ©eorg ^ranbeö bk ©tjmboli! —
in ^infic^t auf ben ©cblug nicbt obne (Bxmb. ^mar bk Umrig^

tinie ift aucb b^^^ f^^ Ö^Ji^gcn: mir feben unb öerfleben, ba^ ber

!onfequente Sbealijl burcb 5ßabnfinn enbet; im einzelnen aber gibt

bk ^atajitropbe mancbe 9^ätfel auf, ^ranb gelangt unt)ermer!t in

bk i^iöfircbe: bat> bürfte fagen n^oKen, er läuft ^efabr, innerlicb

3u erflarren, alleö ©efübl für ba^ ^^enfcbli^e ju t^erlierem Dafür

fpricbt feine SJerficberung, bü^ er tvdt bat>on entfernt fei, bi^t*

„^irc^engafl'' ju werben, feine ermad^enbe ©ebnfucbt nacb Siebt

unb 3Bärme unb Wlilb^nt^ feine greube barüber, ba^ bk ^iörinbe

um fein Jperj in ^tränen babinfcbmiljt. bliebt 9^eue meinen biefe



VII. 93vanb 213

ni^renbcn SBorte — ^at er boci^ unmittelbar öor^er bcn 33erfuc^er

abgemiefen; fonbern um bk ^atapropl^e bejlo einbrucfööoller ju

machen unb jugletc^ burd^ bk ©emütöbetDegung auf bm deus

caritatis üorjubereiten, gönnt i^m ber 2)ic]^ter einen legten

£)er ^bic^t mürbe aU //©eijl: beö 2(fEorbeö^^ gebeutet» D^loc^

meiter ju beuteln unb überall nac^ ge^eimniöt>ollen ^ejiebungett ju

forfc^en, erfc^mert nur ba^ SSerjl:änbniö unb minbert bm ^enug>

^emerfenömerter aU allegorifc^e ^injel^eiten ift, ba^ ber fünfte

Slufjug nic^tö anbereö öorftellt, al^ eine ft)mbolifd^e SBieberl^olung

beffen, maö ^ranb in bm erpen t)ier Mtm t)or unfern 2(ugen

getan unb erlitten ^at 2)er realijlifc^en »^anblung fe^lt nur

S5ranbö (^nbe, fo ba^ ber ^elb überl;aupt blog ju einem bilb?

liefen ^nbe gelangt, bilblicl^ im Fü^^nften @inne beö ©orteö* ^r

ge^t nic^t im Sßa^nfinn unter, fonbern ber 3öal^nfinn in ^erfon

iodt bic tctenbe 2amm auf fein ^aupt ^erab» 3n biefem ^etrac^te

nähert fid^ ,23ranb* fcgar bem ^rflling ,^atilina'*

Sbfenö (^prac^e, in ber ,^omöbie ber 2i^ht' fein jugefc^liffen,

biegfam, glänjenb, betätigt im ^r^aben^Xragifc^en anbre ent?

fprec^enbe ^igenfcl)aften: Wl<id)t unb (^c^mung unb eble @c^cnl^eit

^er grögte S^orjug, ba^ tüa^r^aft Wlobcmt baran, i\i bit ©ic^er^eit

beö Übergang^ t>om fc^lid^ten, alltäglicl;en ^uöbru(f jum bic^terifc^

erbosten, ber umfaffenbe ^b^^^^ter feinet ©tileö, fraft beffen ba^

abgenü^te Tupfer ber gemöbnlicben Siebe in poetifc^eö (Bolb \iä)

'ozttvanbdt

3m gangen tin flaffifc^eö 3ÖerE ber neunormegifcben Sitteratur,

ift S5ranb im einzelnen nic^t fo ebenmäßig aufgearbeitet unb gefeilt

wie bic ,Äomöbie ber ^icW* @c^on beim ^rfc^einen beö 25ud;e^

fagte bic norbifc^e ^ritÜ, man (holpere jun^eilen über @tocf unb

(Stein, über eine gefc^mad^lofe Söortjufammenfe^ung, über einen

wenig jutreffenben SSergleicb; inbeö fei eö tröfllic^, ba^ man ficb

fletö febr fc^nell mieber erbebe* 2)ie „^ergelanbiömen^^ ber Siebe,

©puren ber (^inwirfung beö ^ic^terö 2öergelanb, ^at juerft S^inje

beachtet, 3cb möchte b^njufügen, ba^ gerabe t>on biefer ^inwir^
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!ung, ber \id) 3M^« glütflid^erweife halb öödig entfd^htg, bie ^c^r^

5a^l ber rügenött)crtcn ^etap^ern ^crcü^ct

^urc^auö SSerbicnfiltc^eö unb ©rogcö gcleijlet l)at ^ler feine

S^ecöfunft» 2)ie getDä^Iten einfachen 3}iage finb regelrecht t>ier^

fu§tÖ^ Samben unb tJierfügige $trcc^äen, fortlaufenb ober tjer^

fc^ränEt gereimt Über btc jambifc^e ©runbtonart trägt in ^armo-

nifc^em Sßec^fet ber Xroc^äuö bk entfc^eibenben ©teilen imctc^tig

empor^ bk bewegten, auö ^erjenögrunb queUenben 2[)ionoIogc

25ranbö, bk batan fi^ anfc^Iie^enben Dialoge mit 2lgneö, (?5erb

unb ber (Jrfc^einung beö SSerfuc^erö» gür bk ^afyl bk\tt SD^etrumö

^iht baß ©emüt bm 2(uöfc^lag; mo rul^ige Betrachtung t^orwiegt,

burfte feibjl: im SDioncIog ber 3ambuö verbleiben» 2lucl^ finb

fc^roffe Übergänge gemieben» ^ad) S5ranbö rein öerftanbeömägigen

Stuöeinanberfegungen mit bem S^ogte (%tt IV) mtb in einem

jambifc^en gmiegefpräd^ mit 2(gneö ber Xon erfl atlmä^Uc^ ge«

jleigert, hiß ein SiJJonolog ol^ne »^ärte itod)äi\(i) einfegen unb in bit

cr^bene ©c^lugfjene beö 2lfteö überleiten fann. 2(nbrerfeitö ift,

um ber ^in^eit mitten, hd Eröffnung ber neuen ^irc^e (2lftV)

ber Xrod^äuö im ©efpräd^e Branbö mit atten ^erfonen fep^

gel^alten, tvaß bit fefllic^e Erregung ber (©prec^enben auc^ pf^c^^:!

togifd^ rechtfertigt»

^urc^ ©iebolbö „Bearbeitung^^ mugte ber beutfc^e Sefer ben

(Jinbrud empfangen, aU märe ,Branb' eine genaue ^'lac^al^mung

goetbifc^en SJorbilbeö» ^rei fpätere SSerfuc^e geben ^nl)alt unb

gorm gemiffenbafter, boc^ fprac^Uc^ unb bid^terifc^ ebenfattö um
jureid^enb mieber» 5(uö einer guten Uberfegung würbe bit (Selb-

flänbigfeit ber Urf^rift in ©eijl unb (SJebatt, in 3Bort xxnb Zon

flax beröorteuc^tem

3n immer neuen, ber petig wec^felnben Stimmung gc^crfamen

3flbt)tb«^^tt unb Sßeifen bemegt fid^ ©oet^eö Dichtung tjom ^immel

burc^ bic SÖelt jur ^ölU; gaufl trägt bit Zo^a beö @e(ebrten,

baß MUib btß Slitterö unb bit prunfootte »^oftrad^t nac^ !2aune

unb Bebürfniö» ^^lur eine (Stimmung beberrfc^t, fic^ b^benb unb

fenHenb, baß ©ebicbt t>om Kampfe unb ben !2eiben bcß empor-
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flrebcnben SBittenö in bcr ^bc norbifc^cn J^oc^gebirgeö; ^ranb

trägt nur txi^ bunFle ©ettxtnb beö ^^ccbigecö unb ^ricjl:erö, ^ö ijl:,

atö wärett ju biefem ©cmälbe Ifcinc garbcn t>etn)enbet tDorben, nur

(^c^ttierungcn auö ber uncnblic^en ^Ma jwifc^en ©c^warj unb

^ei§» Um fo betDunbcrungömürbiger bie ^\xn\i, mit ben fc^lid^tcn

SD^ittcIn ^dä}tum unb SJ^anntgfoItigFeit ju erzielen.



VIII

^eer @t}nt

CVm ,S3ranb* f)ält 3bfcn bk gemalttge @trofprebtgt über bcn Xtj:t

^^^ auö SD^ilton: To be weak is the true misery; im ,^eer

©tjnt^ nun folgt bcn iJonnermoctcn bic öernic^tenbc demonstratio

ad oculos*

S3ranb ifl: ber n?iUcnö(l:arFc, bcr überftarFc, furc^tlofe, bet bcn

gcrabcn Sßeg jum ernannten 3^^^^ ^^^^ ^t^ Scic^cn ber (peinigen

^inmcg fortfegt, bcr fojufagen burd^ gc(ö unb ^amt ^inburd^

wilL ^ei, tDoju bu bcftimmt bift, ^d^t feine Sofung, fei bu
felbfit! ^ecr ijl: ber njiUcnlofc, jicllofc, bcr fid^ überall unb in

alleö fügt, überall „äugen ^erum^' möd^te, überall bcn Sfiüdjug

offen ^ält unb feilfc^t unb l^euc^elt unb fc^meic^elt, ber Jcigling,

ber ^goift. (Seine Sebcnöregcl lautet: Xu immer nur, maö bir

genehm unb bequem, lebe bir felbftl

^in beutfc^er ^^ilofopl^ ücrgleic^t bcn felbftfüc^tigcn, allen

!^ebctt)efcn eingeborenen SBillcn mit ber bcn Körpern innctüol^nenben

(Sd^mcrFraft* (Sid^erlid^ ift dn ©treben in unö, ba^ Feinerlci 2(m

jltrcngung foftet, ba^ gehemmt merbcn mug mt bk ©c^merFraft,

tt)cnn eö fid^ nid^t äugern foll, ba^ \iä} felbft in ber erzwungenen

Olu^c alö ^ru^ nac^ einer beflimmtcn 3flic^tung ^in gcltcnb macl;t»

Unb bicfem natürlichen (Streben begegnet ein anbercö nic^t natür?

lid^eö fonbern crmorbeneö, erlerntet, ba^ bcn entfc^iebcnften ^raft?

auftDanb forbert unb trogbem im ©rogen mie im kleinen oft er?

liegt» ^aö eine wie ba^ anberc aber bejeid^nen wir gemeiniglich alö

wollen, SBillc, obfd^on ba^ :^errfc^enbe ©ittengefeg im crflcn gallc

t>on einem ^inabfinfen, im jweiten oon einem ^mporjleigcn rebet»

^olfötümlic^ gcfproc^en „wolle n'' Uibt, ^ranb unb ^ctt ©pnt;

nur ba^ S5ranb bcr fteigcnbcn SBaffcrfäulc beö (Spring?

brunnenö gleicht, bit wibriger Söinb jwar erfc^üttern, boc^ nic^t

t>on i^rem (Streben nac^ oben abbringen Fann, ^cer ©pnt bcm

talabwärts flicgenbcn (5Jewäffcr, ba^ fic^ jwifc^cn bcn ^inbcr?
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niffcn ^tnburcl^fcMängcIt, <in altem gcften „äugen l^erum^' feinen

3öe9 fuc^t unb, mit SSeic^em bequem \id) öermifd^enb, teicl^t aU
pe^enber träger 9^fu^I enbet. @o foKtefl bu fein! fprid^t jebe^eik

im ,S3ranb' jum normegifc^en S5o(!e, ^ier aber mirb ber Nation ein

S5ilb i^xzß 2öefenö unb €^arafterö öor 2lugen gebrad^t, unbe^:

fc^önigt, ungemilbert, mit allen I^aftern unb geblern: (^o hi\i bul

2)ie bem ,^eer ^t)nt^ nac^ $tr>td unb SSormurf am näc^ften

jlebenbe germanifd^e Dicl^tung ift greberif ^aluban^S^iüllerö ,iKbam

^omo*, ber gebenötauf eineö tppifci^en SSertreterö beö bänifc^en

25ürgertumö* X)a aber biefe aKju be^aglid^ in bünnen ottave

rime t)orgetragene ©efd^icbte ein bürgerlicheö @eitenftüc^ ju^pronö

,Don Suan* Ulbzt^ liegt eö nabe^ t^orerfl über ba^ fc^mäd^lid^e

9}Jittetg(ieb btnmeg ,^eer ^X)nt' mit ,2)on Suan' jufammen^u*

(leHem Die S5erfc^iebenbeit ber äugern gorm ftört nic^t, mo fic^*ö

nicbt um Einteilung in einem Se^rbuc^ ber Dic^tfunjl b<inbelt*

^ud) ift ,q)eer (B\)nt% wk mir feben werben, ^^tpiW^ 9^ttW9* ^^^

tertium comparationis aber gibt S5t)ron felbfl- 3n biefen Etagen,

fcbreibt er an feinen SSerleger 2[^urrai), ift baö groge primum
mobile Englanbö bk !^üge; politifc^e Süge, poetifc^e Süge, religiöfc

2üge, moralifcbe 2üge, aber petö Süge, bk \id) in allen ^^a\m beö

Sebenö mieberbolt. D^lorTOegen für (^nglanb gefegt, fönnte bk 21^

flage mortmörtlic^ in einem Briefe 3bfenö enthalten feim I)ie

2(lleinberrfcbaft ber Sügc im freiwillig gemiebenen unb boc^ mit

ber ^raft beö ^otm^ geliebten S5aterlanbe war eö, waö Mbt
£)ic^ter im fc^önen fonnigen (Bübtn nici)t rajlen unb geniegen lieg,

waö ibre25licPe immer mieber aufbie^eimat jurücflenlte unb ibnen

btn S3ogen mit ben fern treffenben Pfeilen in bit J^anb jwang*

3m ,l5on 3uan* — ic^ fc^öpfe bie Belege nun auö ^* ^raegerö

t)ortrefflic^er (Schrift — fagte S5t)ron ber Mitwdt, „wer unb tvü^

fie eigentlich war» 2luc)^ SSpron gebort ju bm (Sittenprebigern,

bic ber englifc^e 35oben t)on je reic^lici^ genährt \^at * Der Don

3uan war ba^ ^uc^ eineö ^riegeö, bm 35pron ju !^anb, ju Sßaffer

unb in ber 2uft in fieberen i^c^lägen gegen ganje J^eere auöju^

fämpfen bcitte, , . , (Jr fübrte feinen jugenblicben ©cblingel jwar
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übctbm ganzen curopäifc^en kontinent; aber,,, bcc 3^uffe unb ber

Deutfche, ber Xiirfe unb bcr ©panier finb blog bte ^rügeljungen,

um bie ^lebe abzufangen, bie So^n 25un t)on Slec^tö tregen ^ätte

bekommen foHen, , . , 3m (Spiegel ber fatirifc^en 2)ic^tung follte

fein S^olf jur $8efinnung fommen/' ^^n(ic^!eit ber Slbfid^t unb

ber 2(ufgabe bei tJcHiger Unä^nlic^feit ber Dic^terc^araftere, klänge

eö nicl^t gett?agt, möchte ic^ fagen, ,^eer ©t)nt' ift ein ,Dcn

3uan*, gefc^rieben t>on einem €arlt)te.

3n ber erwähnten ^riefftetle mirb ba^ englifc^e cant mit 2üge

ttjiebergegeben, tt)eil unfere (gpracl^e für biefe befonbere infutare

©c^ttierung ber !t?üge !ein eigene^ 2Bort bietet ^ö märe ein

lo^nenber SSerfuc^ für ben SSö(ferpfi)c^oIogen, bk t^erfc^iebeneti

nationalen gärbungen ber !2üge üergleic^enb ju ftubieren, Dag ber

9lomane anberö lügt aU ber ^ermane, fällt fc^on bem gen^ö^n^

licl^en geitungölefer auf, ber über bk ^eric^te ber franjöfifc^en

^ammerüer^anblungen läc^elnb ben ^opf fc^üttelt unb nic^t be-

greift, wk gebilbete 5[)?enfc^en folc^e Dinge ju fagen, folc^e Dinge

mit Beifall anjul^ören vermögen, 2(ber auc^ in Italien tvivb

anberö gelogen alö in granFreic^ ober (Spanien, in Deutfc^lanb

anberö alö in ^nglanb ober in ffanbinamfc^en Säubern, Sbfen

fucl^t im ,^eer ©pnt' ba^ SBefen unb bk SBurjel ber befonberen

normegifc^en Süge bloßzulegen,

Don 3uan ifl ein ariflofratifc^eö ©emäd^ö, 2lbam ^omo
^farrer^fprögling, q^eer ©tjnt S5auernfo^n, ^a^ ^eerö Spater not=

gebrungen julegt Jpaufier^anbel getrieben, änbert baran nic^tö,

^inen öerlieberten ^auern^of hinterläßt er i^m, unter 25auern

tt)äc^fi: ^eer auf, um ^auerntöc^ter freit er, in feine ^auern^eimat

fe^rt er am ^nbe eineö bunten Slbenteurerlebenö tt)ieber jurü^,

X)k ^'lormeger betrachten fic^ jegt noc^ mit Sl^orliebe alei

33auernt)olF, ^an \}ött Damen in ©efellfcl^aft i^re „bäuerlic^e^'

^erfunft ^eröor^eben, unb ber ©tort^ingöpräfibent würbe mir mit

rü^menber 23etonung aU S5auer bezeichnet, 2luf bem nornjegifc^en

5)arnaß ifi: barum, fo lang i^n bk nationale 3ftomanti! be^errfc^te,

eine ma^re S5auernt>ergötterung im (Schwang gett)efen, SSinjje mar
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einer ber crjiten, bk bagegcn wirftcn, uitb er rt^tete feine Eingriffe

gerabe auf ba^ bic^terifcl^ ttJertöolIfle ^rjeugniö jieneö ^efc^mac^eö,

bie ^jiörnfonfc^e SSauernnoöeHe, Mein bloge ^ritiE vermag «jenig

gegen bk lebenbige Darftelhing eineö eckten, baju tm beftcn (Sinne

tDolFötümlid^en 2)id^terö: ^jörnfonö „untua^re^^ 2luffaffung fonnte

nur auf bid^terifc^em Gebiete öon einem Ebenbürtigen mit gleichen

5ßaffen niebergefc^Iagen tt)erbem 3u biefer nationalen unb not^

wenbigen Xat ^klt ^ki) Sbfen berufen.

<Bd}on in ,^ranb' ^attt ber .fampf begonnen» Me früheren

normegifc^en T)ici)Uv fc^ilbern nur bk (Sc^ön^eit, nic^t bk (Sc^redcn

ber heimatlichen Dlatur, unb auc^ 25jörnfon ^atU nur in einer

fleinen Erjä^Iung „^laKen'', bk Stätte feiner ^inb^eit, bk un^

tt)irtlicf)e Pfarrei Jtt?ifne, furj beft^rieben, ^atte fic^ aber bann ben

berühmten ^errlic^en ^egenben beö Sanbeö jugettjenbet. 3bfen, atö

ber erfte, entwirft ba^ ^ilb ber rau^epen, unfrud^tbarffcen (SJebirgö^

gegenben. Unb mit ber frf)önen Umrahmung oerfc^manb ber

ibedt SSauer. 2)er armfelige ^emo^ner ber Einöben, ber nur bk

öierte ^itk beö SSaterunferö unabläffig jum *^immel fc^reit,

beffen ganjeö ^afein im madstrsev, im l^arten ^ampf umö täg^

licl^e ^rot verläuft, mürbe jum „mirüic^en^^ nortt?egifc^en $5auern,

jum mabren SSertreter beö SSolHötumö. 2lber noc^ war ba nur ein

altgemeiner ©egenfag aufgeftelU; ba^ genügte nic^t; im einzelnen,

in jlebem fünfte foUte bem gtänjcnben (Schein bk l^eüfam^un^

erfreuliche SBirHic^feit entgegengefegt werbem Unb fo würbe ,^eer

(5it)nt*, waö fic^ 3^9 föf 3ug nac^weifen lägt, ein t)orbebac^teö

©egenflüc! ju ,(Si)nnöt>e ^olhafhn' unb ,5lrne^

L'auteur de Synnceve Solbakken presente les defauts

de ses compatriotes comme des qualites; Ibsen accentue les

defauts de leurs qualites. 2Iuc^ ber l^eutige Olorweger ift nod^

flarf unb ftreitbar wie feine 2l^nen, meint SSjörnfon unb fü^rt

unö mit faum tjer^e^ttem (gtoljc ben X^orbjörn <xU flärBften unb

fiegreic^pen Kämpen beö ^irc^fpietö t)or. Gemeine 9lauflufl unb

qjrablerei, ro^e Prügeleien! — fagt Sbfen bagegen, unb bamit

man nur ja bemerke, ba^ ^eer (^tjnt nicl^tö anbereö fei aU X^or^
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bjötn o^ne „poetifc^e" S5ef(^ömgung, tvä^U er Ott, Gelegenheit

unb $8orfpte( ju einer Dlauferei gerate fo wie in ber D'loijeKe» ^eer

unb $l^orbjiörn erfc^einen unerwartet auf einer »^oc^jeit, htibc

werben jum XrinFen aufgeforbert unb bann t?on ben ^urfc^en,

bk ein (Sc^aufpiel i^aben wollen, gefticl^elt unb angetrieben. Der

Gegner unb D'lebenbu^ler um bk 2[)?eijlerfc^aft verlangt bm ^nU
fc^eibungöfampf l^ier n>k bort faft mit benfelben SÖorten, bk eilten

mifcl)en fic^ bro^enb unb ma^nenb ein ufw. 3n htibzn gällen

wirb auc^ bem Bräutigam „nic^t fo groge greube, aU eö fc^eint/^

benn bic ^raut i^ einem anbern jugetan unb nimmt i^n nur ge?

jwungen. 3e bemerHlici^er bk 5[l^nlic^Feit in all ben Umflänben,

bef]to fd^ärfer tritt ber moralifc^e Unterfc^ieb l^eröor. X^orbjörn

Fampft nur fd^wer gereift unb wo er eigentlich nic^t anberö fann,

^eer möchte gleich jebem, ber i^m juwiber ijl:, ba^ S[^effer in ben

hih rennen; X^orbiörn prallt nur gelegentlich im ^otm, ^eer

prai^lt immer, mit ÜJujl: unb auö Gewo^n^eit; ^t^orbjörn ijit im

übrigen ein tüchtiger 3)^enfc^ unb fleißiger 2(rbeiter, ^eer allezeit

ein unöerbefferlid^er XagbieK 3Baö feblt bem ^anbfejlen, ein wenig

trogigen, aber im Grunbe guten @o^nc beö SSolfeö anber^ al6

bit rid^tige !^eitung? Sagt ein trefflic^eö ^äbcf)cn ^ad)t über

i^n gewinnen, fagt ^jörnfon, unb i^r werbet SÖunber [e^em 3c^

jeige eud^, wa^ i^v fe^en werbet, antwortet Sbfen, unb folgt

wieberum junäc^ji <Bcf}xitt für (^ci^ritt bem S5orgänger, um recl;t

flar ju machen, wo ^jörnfonö ^fabe oon ber SBirflic^Feit ab?

biegen inö romantifc^e Sanb. ^oloejg, bit ^eer Gpnt unüerbienter^

weife i^re ^izhc fd^enFt, ifl ©pnnötje (^olbaffenö gwillingö^:

fd^wefter, t)on bemfelben milbfonnigen SÖefen, ba^ bit D'lamen an?

beuten» Die Altern beiber finb „Sefer^', b. ^. fromme, t>iel in ber

^d)tift lefenbe *^ugianer unb blid^en abgünjiig unb t)oll 3J?ig?

trauend auf bit fd^lagfertigen Sl^ere^rer i^rer ^öd^ter. 3n hdbtn

Wläb(i)m erftarFt trogbem bit ^itU ju ben tvilbtn 25urfc^en mel^r

unb me^r unb überwinbet jiebeö innere unb äugere ^emmniö. »^ier

aber tnbzt bit ^^nlic^Feit. 2(n ^tl^orbjörn wirb ba^ SßerF ber Säute?

rung t>ollbrac^t, obwohl bit jurüc^^altenbe @pnnöt>e i^n i\)v Gefühl
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nur a^nen lägt; an ^eer (?Ji)nt t)ermag btc Sick nic^tö juänbern

nnb niä)t^ ju beffern, obgleich ©obejg, allein i^rem ^rjen

fotgcnb, SSater unb 3}iuttcr aufgibt, um ba^ !2oö bcö SSerfebmten,

auö ber ©emeinbe Sluögeftogenen ju teilen»

3Benn ^t^orbjörn feine 2lrbeit getan ^at, legt er fic^ auf ben

fündm in ba^ rotbraune ^eibefraut, bk Spänbt unter bem ^cpf,

unb fc^aut hinauf in bk laubreid^en fronen unb jn^ifc^en i^mn

bmd) in ben blauen J^immeL X)ünn vernimmt er, maö bic ht^

n^egten SÖipfel einanber juraufc^en, bic S5äume reben wie bit

§5}?enfc]^en unb eö gibt eine rid^tige ^efc^ic^te» 2)er D'lorweger ift

ein p]^ntafiereic^er ^träumer, ein (^tüd t^on einem Siebter, ja, er

fann ein ganjer ^ic^ter tt)erben, behauptet 25jörnfon unb befc^reibt

bic ^nttt)ic!lung biefeö Xriebeö ber SJolföfeele in einer ^weiten

fc^önen, mit ©ebid^ten burc^mobenen (^rjä^lung: ,2lrne^ ^olc^

ein begabter D^aturburfc^e liebt (Sagen unb fl^ärc^en unb »gelbem

lieber unb befinbet fic^ „me^r in ber ©emalt unwillfürlicl^er ©e=:

banden'' alö er tv>ci% Wlti)t aU er tt)eig, betätigt 3bfen, bem

Stborbjörn unb 2lrne ju einer ^erfon, jum gefälfc^ten ^tppuö ber

9lation jufammenfliegen, unb anberö aU bergleic^en romantifc^e

@df)meic^elrebner glauben machen «sollen* ^tin ^rac^ten — ge^

meiner ^igennu^, fein Dichten — unnjürbige (SelbjlUäufc^ung»

„^eer, bu lügftK^ ruft bit erfte ^cik bem ncrmegif($en S5ol!e ju»

Z^oxhiöxn unb 2lrne finb in fic^ t)erfc^loffene, mortfarge ^^laturen»

X)ic 3BortFarg]^eit ^tte ja ^jörnfcn aU nationale Eigentümlich*

hit entbecft unb nic^t jum wenigsten burc^ beren gefc^icfte litera*

rifc^e SSermertung fein (^iüd gemacht ^eer (3t)nU '^nn^t ^in-

mieberum fte^t nic^t ftill, nic^tö fann er für fic^ behalten, an allem

unb an allen mug er feine Sflebefunft üerfuc^em SiJJerfmürbige

€Jegenfäge! 25jörnfon, ber mel unb lebhaft fprac^, ^tbt am 9^or*

ttjeger bic (Sc^mcigfamfeit ^ert)or, 3bfen, ber biz Sßorte wog unb

jäblte, fc^ilt ibn (Schwäger, 2luffc^neiber, gafel^anö-

S)ie @c()ilberungen im ganzen t>erglic^en finb wo^l Mbt ein*

feitig, 2)er eine httt<id}tü mb jeic^net feinen ©egenftanb t)on

ber 2ic^tfeite, ber anbere gegen baö ^id)t 3ener bringt nur ba
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itnb bort ein mobellierenbcö ©c^attenfledEd^cn an, biefer fie^t alleö

fd^rf begrenzt ober DöHig bunfcL 2){c ©tcUung gegen ba^ ^id)t

fyxttc Sbfen nic^t gemä^It, fie ergab fic^ t>on felbfl:. 2Öenn fein nad>

©c^önl^ett t)ertangenbeö 2(uge auf ber befonnten ^rac^t beö(Sübenö

n?ei(en moUte, fc^ob fic^ immer mieber bk Jpeimat in bunFel-

fc^arfem Umrig bajwifc^em ,^ecr ©t)nt* ift auf 3ö^ia unb in

(gorrent entflanben»

2,

(^0 tjoUfommen ifl: eö 3bfen gelungen, feinen aU SSertreter

beö norttjegifc^en SSoIifeö gefaxten gelben fic^ rein menfc^Iic^ auö?

leben ju laffen, ba^ felbfl bie finge €amilla €ollett über bic

,/3bee'', t>on ber er ^ier wie immer ausging, getäufc^t njurbe»

^m fomme bef^änbig auf bi^ 9lationalität jurücf, fc^reibt fie, ber

Sbfenö Jpelb angel^öre. ^eer ^pnt fei aber Feine nationale gigur,

fonbern ,,fc^lec^tn?eg ber ^ann^% n?ie heutige SSer^ältniffe ii)n

formten, ©rögereö 2ob fonnte bem X>id)kt nid)t gefpenbet merben:

auc^ ]^ier bit Wlm\(i)^tit im 5Q2enfcl;em

2)er ^inbrudE beö Xppifd^en wirb nicl^t burci^ SSerallgemeine-

rung erreicht, fonbern burc^ bü^ Gegenteil, bmä) J^erauöarbeiten

beö (Eigentümlichen, ^erfönlic^em Die flaffifc^e ^tragöbie ber

granjofen gelangt burc^ 5lbpraftion nur jum ©d^ablonenl^aften

unb lägt unö Falt; mv betrachten (S^aFefpeareö fo ganj befonbere,

einzige gelben, einen ^amlet, ein^n !2ear, unb ba^ ^efc^id ber

3)Jenfc^^eit erfc^üttert unfre (^eele.

Sbfen, alö moberner Dichter, hicUt nic^t nur beö ^erfön*

liefen bit gülle, er fammelt unb orbnet bit mannigfaltigen 3üge

unter gemiffen ^efic^töpunften, er flellt begrünbenb bar- 2öie fic^

in 25ranbö ^^arafter t>on bm (Eltern (Ererbtet unb 2lngen)ö^nteö

unterfc^eibet, fo ifi: ^eer ©pnt ein ^rjeugniö beö Slngeflammten

unb btx (Erjiebung ober t)ielme^r S^ernac^läffigung. ^om SSater

wirb aud^ ^itv nur erjä^lt, bi^ Wlixtttt wieberum, beren Hinflug

auf bd^ ^inb größer ift, lernen wir öon ^erfon Fennen.

3on ©pnt, bet oerftorbene SSater ^eerö, l^at eö meiflerlic^

t>erftanben, bem ©elbe, bü^ ber ©rogüater erworben, güfe ju
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mad}m* ^n ollen ^irc^fpielcn unbefe^en ©cunb unb ^oben

faufen, in t>ergotbctcn SBagen fahren, ©aftereien galten, bei benen

ber Übermut glafcben unb ©läfer an ber 2öanb jerfc^mettert, baö

ifl feineö Xunö unb ^teibenö gewefem SSerkngt baö i^ö^nd^en,

mit einem @ieg(öffet fpielenb, m n^enig S5(ei, btüdt mön i^m einen

©ilbertaler in bieJ^nb* Sobt ein burcl^reifenber Pfarrer 9)eterc^enö

S^erpönb, empfängt er t)on bem gefc^meic^etten 5ßirte 9)ferb unb

^c^Iitten 3um ©efc^enF» £)ieö Mm in Überfluß ifl bem öer?

aog^nen Sungen gar ^errlic^ eingegangen, unb ba^ (5Jrogtun unb

©ic^brüfllen jur ^meiten ^^^^tur gemorbem Unb aU bic ^errlid^s^

feit bann ein frü^eö ^nbe gefunben, bü ifl i^m bit öermic^ene,

aU ^itl feiner @ebnfuc^t, jur fünftigen geworben, ju einem 3«-

funftö?„^aifertum", ba^ einem fo begabten unb berufenen „^rin?

jen'', für ben er \id} anfeben gelernt, nid^t entgegen fönne*

^rcbjl: unb Kapitän alö tägliche ^äfte, biz jugleic^ mit bem

Sffeid^tum auf D^immern^ieberfeben öerfcbtüinben — ber freigebige

Skter, ber fcblieglicb mit bem ^aufierfaften umberjieben mug: ba^

i% tt)ie ttjir miffen, ein Kapitel auö beö Dic^terö 3ugenbgefcbicbte,

bocb an biefer ©teile fünjilerifcb frei üermertet» 2Iuö anberem

3}Jetall, objmar (^obn eineö verarmten ^ufeö, ift ber 2)icbter,

mit ^ranb, unter feineö (Bä)id\aU J^ammerfcblägen jur ^ntfagung

unb jum Sebenöfampfe geftäblt morben-

^t 5)eer (SJpnt bic eitle (Selbftfucl;t, ben ^ang ju Sßobl^

leben unb ©lanj t>om SSater, fo ifit bie bemeglic^e ^inbilbungöfraft

ein Erbteil üon ber Mutkt 2lafe (gefproc^en £)bge)* ^leicb bii:

^ingangöfjene liefert tin SSeifpiel t>on ber merfttjürbigen Erregbar-

feit ibrer ^b<Jntafie* ^it ^erriffenen Kleibern fommt ?)eer auö

bm bergen beim unb erfinbet, ibr ©cbelten ju befcbmicbtigen, bit

unglaublicbfle ©efcbicbte: mie er rittlingö auf einen angefcboffenen

3flenntier?^o(f niebergefeffen, ibn öollenbö mit bem 5i)?effetju töten;

wie ba^ Xier, jiäblingö auffpringenb, mit ibm einen fürc^terlicben

Xobeölauf begonnen über ben fcbmalen ©rat eineö S5ergrü^enö —
recbtö unb linfö unten bic @ee; wie ber ^od öor einem ©cbnee^^

bubn gefcbeut unb famt bem unfreiwilligen 9fleiter b^nabgefegt bctbe



224 VIII. ^eet &t)nt

in bk Xiefe, in ben bunHen ^iotb, auö bcm \id) Uibz bann

fc^tt)immenb gerettet 2lnfängtic^ fpottet 2(afe ber ^anbgreiflid^en

Sügen, aber me^r unb me^r wirb fie öon ber Iebf)aften (^ic^ilbe-

rung gepatft, fie \k^t alleö mit 2(ugen, ben Slitt — ben ©prung,

ber 2ltem ^odt i^x t>or ©c^redfen, (it\i eine fpötttf($e SBenbung

beö felbpjufriebenen (Jrjä^lerö toft fie auö bem ^anne beö (3t^

l^örtem Unb trogbem if)r nun bemugt wirb, bag ber Unoerfc^ämte

nur ein alteö ^läx(i)tn mit fe^er 2(uöfc^müc!ung fici^ angeeignet

fyxt, rü^mt fie fpäter gegen anbere ^eerö 3ägerjitücf(ein mit bem

S5ccf, ja auf bem (^tcthchttt noc^ gebenft fie biefeö 5(benteuerö

i^reö ^erjenöjungen, alö i)ätV er'ö wirHic^ bejianben.

(Solcher Wlü(i)t ber ^^antafie über bk ©irfUc^feit If^at bk

c^arafterfc^wac^e grau in fic^ unb i^rem ^inbe t)on 5Infang an

allen SSorfc^ub geleijlet» Der 2[^ater ein (Säufer, bic ^ntUt toll,

hin Sßunber mirb ber Sunge ein Xropf, mug ^eer mit eignen

O^ren t)on ben ^ir($fpieUeuten ^ören. Sßenn 3on auf cnblofen

Sftunbfa^rten J^ab unb ©ut öerjec^te, fag fie, unfähig jum SBiber-

fianb, mit bem Heinen ^eer ju ^ufe unb raufte fic^ nic^tö

25effereö, aU ju üergeffen,

Dem @(^{cffa( tnS Slug' [e^n, flatt [ic^ ju fügen,

T)a^ i\l f)'d^iid); man f)äit \iä) boä) gern

iDie (Sorgen unb trüben @ebanEen fern:

Der eine mit 33ranntn)ein, ber anbre mit Sügen.

<Sie ^at fic^ benn mit 3)Jcird^en brüber weggeholfen, ^at fic^ unb

bem ^inb immer mieber mit ^rinjen unb Xrollen, mit Entfüh-

rungen unb aller^anb 2lbenteuern ju fc^affen unb ju benfen ge-

geben. Unb nur alljufe^r finb ,,bic Xeufelögefc^ic^ten^' in i^r unb

i^m fyxfttn gebliebem

D^lot unb SSerlaffen^eit ^ahtn bic hüben gelehrt, jufammen^

ju^alten, 2lafe ^ängt mit raa^rer Slffenliebe an i^rem ^eer* (Sie

fcl)ilt unb fcl)mä^t in l^eller 3ßut über ben (Sc^rainbler unb gaul?

pelj, reigt il^n an ben J^aaren unb will i^m mit bem (^tod ju

^tiU^ aber eö ijl: nur 3^^^»^ <^^^ Enttäufd^ung, auö gefränftem

(Stolj, nur ^trobfeuer. (Jr Fönnte überall ber^rfle fein, wenn er



VIII. ^ttx @9nt 225

mollte» ^ommt er t)on einer (^c^Idgeret, jammert \k ükr ben

Otaufbotb; Ftagt er jum (S^erj, alö mär' i^m übel mitgefpielt

ttjorben, jammert fte noc^ me^r, ba^ er fic^ ^ak prügeln kffem

2öie ^eer mit ber entfüf)rten Sngrib auf ben Firmen üor ben

Slugen ber J^oc^jeitögäfUe eine jleile gelömanb emporf(üc^tet, fd)tmpf

t

fie mütenb ju i^m hinauf, er möge ben S}aU brechen, ruft aber

gteic^ angpöoll nac^: tritt öcrfic^tig auf! fte^t ^ott um feinen

©^ug an unb menbet fic^ trogig gegen ben 33rautt>ater unb alle,

bk i^n bebroben* Später ttydnt fie unb freut fi^ boc^ jugleic^:

eö ift tim fcl)änblic^e Xat^ aber boc^ eine 3^atl greilic^, mer

^ttc gebacbt, ba^ bk bummen '^ätd)cn, woxin bergleic^en n^o^l

gefc^iel^t, i^n fo anfielen mürben» 2(lleö mirb i^r jur ©träfe

bafür gepfänbet unb fie gerät burc^ ben (So^n in bk äugerfte

25ebrängniö; aber ba^ will fie nid^t 3öort ^aben* 3Bjenn i^r

3unge mirflic^ ztnxi^ t>erbroc^en l)at^ fo ifl: ber Xeufel baran fc^ulb

ober ber 25ranntmein» ^eimlic^ fc^<ifft fie bk^ unb ba^ für i^n

beifeite; eö i^ jmar @ünbe, aber ber ^riefler mirb i^r ba^ fc^on

»ergeben — mit bem anberm Unb gegen ^eer mirb ber liebe

©Ott nic^t ju ^rt fein; er ifl: ja ein fo t>ortrefflic()er 3unge.

5Iuf bem Xotenbette noc^ fürchtet fie, il)n ju ftreng geilten

ju ^benl

2Bie burc^ einen (Schleier fc^immern auc^ ^ier Sugenbeim

brücfe, o^ne ba^ man boc^ 2(afe alö ^orträtftubie auffaffen bürfte»

,ßSllit ben nötigen Übertreibungen/' bemerkt ber ^ic^ter, l)aU feine

eigene 5i)2utter für 2lafe bü^ Wlobdl abgegeben, unb auc^ fonfl:

entl^alte baö(5Jebic^t t>ieleö, maö auö feinem 3ugenbleben l^errü^re.

^eer liebt bk Butter, ber er fo ä^nlic^ ift, in feiner 2(rt,

fuc^t fie ju begütigen, einen ^ug t>on i^r ju erlangen, menn fie

f^ilt, treibt ^^offen mit i^rem mürbelofen ^^rn — immer gut^

mutig, boc^ o^ne alle Sichtung» (^ie ift, e^ er (Solt>ejgö ^kht

gewinnt, fein einziger Jreunb, ba^ fü^lt unb t>ergilt er, mie er eö

!ann unb mie fie eö t>erbient* Die (Sjene i^reö ^infc^eibettö

(^nbe beö 3- 2lfteö) — titi (^Jegenbilb jum Jtobe ber ^nüex

S5ranbö — rü^ ba^ beiben ©emeinfame unb i^r barauf fic^

©ocrncr, 3t»frn. I. 3.«««. 15
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grünbenbcö S5erf)ä(tniö jucinanbcr abfd)(iegenb inö ^elljle ^iä)t

Sktfe erfaltet fc^on an ^ttben unb gügett, ba tritt 5)eer, ber

geächtete ^rauträubcr unb gtüc^tting, Ui ^<x<i)t tjerfto^len in bit

fa^le, nur t)om ^erbfeuer erleuchtete @tube» Da bie ^ranfe t>om

na^en ^nbe ju reben anfängt unb üon i^rem ©arge — einen golb-

befc^lagenen möcl)te fie ^aben, menn fic^'ö machen liege — fuc^t

ber @o^n feine unb i^re ©ebanfen abjulenfem „Dem 6c^irf^

fal inö 5lug' ju fe^n, ba^ ift fo ^äglic^^' — lieber plaubern,

um ju oergeffen, tva^ beunruhigt unb quält unb t)erftört. 9lun

fi§t er auf ba^ 23ettenbe, mo bk ^nttcv fo oft bei i^m gefeffen,

— -unb bamalö ftellte ba^ ^ttt einen ^c^litten t>or, unb bk

^utUt ^idt einen (Stoc! in ber S}anb alö ^eitfc^e unb eine an

ben @tu^l gebunbene @c^nur aU ^ix^tl^ unb im gluge ging'ö

b<i^in md) bem 5Q2ärc^enfc^log @oria 3}2oria öftlic^ Don ber

(^onne unb meftlic^ üom3}2onb, „SBeigt bunoc^, ^ntUtV Unb

um i^r über ©ci^merjen unb klagen megju^elfen, mvft er flug^

eine (Schnur über bm @tu^l, auf bem bk alte ^age fc^läft, unb

fc^mingt ben ©totf — unb lieber faujl: bü^ ©efä^rte ba^in» Der

armen 2llten Hingt unb braup eö in ben £)^ren — ja ba^ finb

bie ©cl;littengloc!en unb bk raufc^enben Xannen; eö bUnft unb

bligt i^r t>or btn 2(ugen — ba^ finb bk leuc^tenben genfler beö

(Sc^loffeö, unb brinnen tanjen fie, unb @anFt ^eter ttitt ^erauö, ja

©Ott Spater felbft, Tlnttct 2lafe ju bemillfommnem 2lber warum

ifl fie fo flill? ^eer tvmbzt fic^ um: — fie ijl tot. ^it einem

,,Danf für alleö^' fc^liegt er i^r bie Slugen unb brüdt feine 2Öange

an if)ren falten 2}Zunb, ba^ a\xd) fie i^m mit einem ^ug banfe

für bie legte ga^rt. Dann ge^t er in bk tvtitc 3Belt, ba^ S5e-

gräbniö ber 9lac^barin überlaffenb.

^eerö ®efüf)le für feine 9}?utter, wie wenig tief fie aucfy

wurzeln, erweifen boc^, ba^ fein ^rj nid^t üon oorne herein un-

fruchtbarem ^rbreic^ gewefen unb, forgfältiger gehegt, wo^i reicl)er

getragen ^ätte. (Sie bereiten unö t>or auf ba^ fc^nelle 2luffeimen,

aber auc^ auf ba^ frühzeitige 2(bwel!en feiner ^i^U ju (gofoejg.

T)at gü^renbe unb 35ewegenbe, bie eigentlid^e ^anblung ter
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erjl:en brei 2(fte, hilb^t, oh fie gleich t>er^ä(tniömägig geringen

Slaum einnimmt, bk ©efc^id^te biefet ^kU*

3um erjien ^aU begegnet i^m ba^ Wläb(i)tn auf jener felfeeit

^oc^^eit, bk ber' 2(n(ag ju feiner unfinnigen Xat tvitb. S^or

einem ^a^t erfl: eingefegnet, fromm erjogen unb nic^t an mele

3}Jenfci^en gemö^nt, Uidt fie fc^üc^tern auf bk tt?eige (Sc^ürje unb

i^re (Sc^ul^e nieber, mit ber einen ^nb ber- ^ntttt S^iocffalten

faffenb, ba^ in^ $tüc^tein gefc^kgene ^efangbuc^ in ber anberm

©eignen rebet ^eer ben SSater an unb ^olt fic^ bk (^rlaubniö, mit

i^r ju tanjen: fie finb indflytterfolk, auö einem anbern ^ird^^

fpiel (Jingemanberte, fie miffen nid^t, men fie t?or fic^ ^aben*

9^iemanb fonft mll eö ja mit i^m l^alten, meber 2)irnen nodf)

S5urfc^en* Der ec^te (So^n auö öerFommener gamilie, i)at er alleö

getan, ben fc^lec^ten 9iuf ber (Altern an feinem Xeil Ju t>erbienen,

a(ö 9laufs unb 5D?aul^eIb bk ©eringfc^ägung ju überbieten» 3öo

er fic^ nähert, fc^meigt man; entfernt er fid^, fc^auen fie i^m

^ö^nifc^ läc^elnb unb flüfiternb nac^. ^önnt' er i^nen nur bk

SSerac^tung mit einem @d;(äc^tergriff auö ber S5rufi: reigenl Doclj

©ebulb, er mirb noci^ alleö ^olf befc^ämen, wirb einmal in nie

gefe^ener 5i}?circ^enprad^t ba^erreiten, ben ^rflaunten, i^n Um^

jubetnben (Bolb ^inftreuen mie ^iefelfteine I — (Jinftweilen aber

fle^t er im jerriffenen diod^ ungelaben, ungelitten unter ben ge^

pugten Säften, «jeniger um ber S5raut mikn gefomnxen, bk i^n

^eimlic^ liebt, aU um auc^ hd Xanj unb geft unb beim SSer?

geffen fc^affenben ^ec^ern mit bahn ju feim Da mirft ©obejgö

liebliche ^rfcl)einung unermartet mächtig auf fein beffereö (Selbft;

balb fann er fein 2luge t)on i^r laffen, ja ^d)kht ben erft gierig

getDünfc^ten SSranntmein jurüd Doc^ mie er i^r bk S^nb reicht

5um fc^on bewilligten Xanj unb feinen Dramen nennt, ^ki}t fie bk

ibre weg unb gebt unter einem SSormanb öon ibm*

ginfter gibt er nun nadb unb leert bk t)on ben (Streit^

luftigen ibm aufgenötigten glafc^en, hi^ er „in 3wg fommt^' i^nb

fie ihn umbrängen: 2Baö fannft bu alleö, ^eer? ^rjäbl' unö, er-

jäbri S), er fann benXeufel rufen, ibn in eine D'lug bannen, fann

15*



228 VlII. <pcer ©pnt

bucc^ bie 2uft reiten, ba^ ba^ ganje Äirc^fpiel t^m ju pgen
faHen foIL » . . Sauteö ©eläc^tec, @pott unb Drohungen finb bie

5(nt)t)ort 2lber (Sobejg tritt wieber auö bem »^aufe, unb fogleirf)

ge^t er ju i^r mit leuc^tenben 2lugen, feine S5itte ju mieber^olen.

(Sie mi(( nicl^t: „Du l^aft getrunfenK^ ,,Du fc^ämjl bic^ nur,

tt)ei( ic^ auöfe^e mie ein 25ett(er/' „D^lein, ba^ tuft bu nic^t^' —
ber ^übfd^e, ffcarEe S5urfc^e ^at i^r immerhin fdbon gefallen* „3d)

^k nur getrun!en, tt)ei( bu mid) gefränft fyx^. ^omm' nun!'^

D'lein — fie barf nid^t — ber SSater! ^otni^ raunt er i^r inß

O^r, er werbe fid^ um 5[^itternac^t in einen SBe^rmolf tjermanbeln

unb fie quälen, wenn fie nid^t mit i^m tanje, — unb plöglic^

wieber umfc^Iagenb, ängftlid^: „Xanj mit. mir, (SobejgK' „^^lun

war(l bu l)ä^lxd)^\ fagt fie unb lägt i^n flehen»

Daö 50Za§ feineö Xrogeö ifl: üolL Sngrib, bie S5raut, ^aU

fic^ eingefc^loffen, Hagt ber Xölpel öon einem 25räutigam, ob^eer

nicl^t 9lat wiffe» illugenblidlid^ tt>d^ er di<it: er entführt baöSiJJäb::

d}m — um bie allju Söillfä^rige am anbern 3)?orgen fi^on in

ber (^infamfeit beö ©ebirgeö ernüd^tert t>on fid^ ju flogen»

2)ie Slo^eit feiner ^anblung^weife fielet l^ier in einbrutfö?

tjollem ^egenfa^e jum eblen S3eweggrunb» »^fl bu ©d^üc^ternl^eit

in ben 2(ugen, ^errfc^t er bit gle^enbe an, Fannjl bu nein fagen,

wenn id) hittc, wirb geiertag in ber (Seele, wenn man bic^ an^

fie^t? 2Bie erft ben 35ranntwein, oerfc^mä^t ber »erachtete Sumpen=

prinj i^ren reichen ^efi^ um einer reinen, neu erwachten 9leigung

willen* Mt^x unb me^r fc^eint eö bit lichte Mcid}t über i^n ju

gewinnen, benn ba Sngrib, i^n t>oll ^g t>erlaffenb, jurudft:uft, er

werbe ben Jreüel an i^r teuer bü^en muffen, antwotkt er nur,

bie teuerfle ^u^e wäre nod) billig*

2öieber be!unbet 3bfen ben Glauben an ba^ ^eilfame, @tär?

fenbe ber SSerfölgung* ^it ^üc^fen unb (Stangen jie^en bit em-

pörten S5auern wiber ^eer auö, unb ba^ lei^t ibm für benSlugen^

blitf ^ärenfraft* (Starf genug fü^lt er fic^, ben 23ergflrom ju

flemmen, bit gierten mit ben ^öurjeln auöjureigen* 2)aö ifl Men
unb Suft, ba^ gärtet, fort mit ben wäffrigen !^ügen! ^lllein bie
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6c(b(l:er!enntntö, nur ein leichter 2(nflug, fc^trmbet fo rafc^ mic

fie gefotnmen, unb bk aufgeregte ^aft müäbt fid^ hei ber crjien

Gelegenheit in müjier 2luöfc^meifung, 2i}?it brei liebeötoHen (Senne?

rinnen jagt unb jauc^jt er gen 2(benb, menn bk (^ä)attm länger

werben, über bk S}ö\)m l^in:

^inflcrn ©tnnc§ in ftec^cr 2u|t,

Sad^en im Slugc mit mcinenber 93rufl,

Daö i\i (^Jewiffenöbetäubung, 3^eue o^ne fittlic^en Olütf^alt, ä^m

(id^, tt)enn auc^ weniger titanifd^, mie bie ber 35t)romfc]^en »gelben,

Xrog unb SSerjmeiflung gemifc^t, im ©runbe (Selbpliebe unb

iSeIbf]tt>ergebung»

^on ben Sennerinnen aufö neue mit ^ct trunfen gemacht,

irrt ^eer hn (Sonnenuntergang im Hochgebirge um^er» ^in

glül^enber 3fiing pregt i^m bk (Sd^Iäfe, bk ganje D^atur nimmt

ein gefpenflifc^eö 2luöfe^en <in^ ^alaft um ^alajlfc peigt auf in

b(aueni)et ^rac^t, bk 35äume werben ju ^liefen mit 9lei^erfügen»

Xkitin leuchtet tin fc^öner, lichter Gebanfe auö bem SSirrniö feiner

p^antaj]|:ifci^en ^[^orfteUungen* ^tvti braune 2lbler fegein ^oc^ über

i^m in lüften:

^ä) mit mit! 3<^ ">itt rein mic^ baben

5n faufenber 2üftc (Strom I

2Bin mic^ läutern im ^aufborn ber ©naben,

3m jitra^tenben JpimmeBbomI

^im^ fo inbrünjligen 2luffc^tt)ungö jeigt fid^ ber ^^antafie?

begabte fä^ig, aber ber %ittid) trägt nic^t, fogleic^ fin!t er wieber

jur ^rbe ^erab* (Seine (Se^nfuc^t ifl: überall nid^tö aU ber

5Sunfc^ nac^ 35efreiung auö einer peinigenben Sage, feine Suft?

fc^löffer ^ben alle bie25egierbe nac^ einem mü^eloö ju erreic^enben

©lüde jum ©runbj^ein» ^ein GebanFe me^r an (Sobejg in biefen

abenteuerlichen Xräumen t)on einem ^aifertum jenfettö ber See;

nic^tö finnt er auö, waö i^m für fie gelingen, maö fie an feiner

(BziU geniegen möd^tc; wie jletö t>or]^er, frönt er im (SJeifte nur

fic^ felbp, I)agegen mifc^en fic^ 3ugenberinnerungen in baö S3ilb
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— gefltic^fciten im SSater^aufe — beö ^robpeö Xrmffpru(^ auf

ben ©pntifc^en @tammf)alter,

— ber ba wibcr^atlct im ^aal:

9Son ®ro§cm bifl bu gefommcn,

5pccr @pnt, unb wirft @tofc§ einmal!

SSegcijlert t)on \id) unb bcm 2luöbTic! in bk glänjenbe ^wPuttft,

rennt et btinblingö gegen einen geleblocf, flürjt nieber unb bleibt

liegem —
33iö ^ie^er manbetn alle ^erfonen unb ooUjie^t fic^ die

^tiblung auf fepem ^oben in TOtagöbeleuc^tung» X>aß ^ätd)cn-^

^fte fpuFt nur burc^ 9)eerö ;fopf, mit folc^er ^th\}aftio,hit freiließ,

bag er fetbfl nid^t immer flar meig, ob „Xraum ein Seben'' fei

ober ^^2tbtn ein Xraum''. I)ie näc^flen 5(uftritte nun fpielen im

gabellanbe, (Btü^ mtb jeboc^ ba^ (^t)mboIifc^e ber ^eflalten unb

©efc^e^niffe burc^gefüllt, unb ba^ auö bem SDiärc^en ^ntlebnte

bient fc^Iiegli^ nur alö SO^ittel jum 3^ecf, jur ^rojijierung

feetifc^er $8orgänge auf bk S5üf)ne,

^eerö Untreue gegen ©olöejg, b.^. gegen alteö S5effere in

i^m, fc^on jur Xat geujorben in ber Begegnung mit ben (Bmm^
rinnen, tt?ieber^o(t fid^, menn er einer ^troHprinjeffin, ber ,,©rüm

gefleibeten'', beim erflen ^nUid mit Siebeömerbung folgt hi^ in

i^reö S^aterö unterirbifc^eö ^tid). Unb bann in ber fc^Iimmen

9lad^t, tt)o er ganj in bit Gewalt ber ^obolbe, b, \). in bic feiner

niebern 35egierben unb Seibenfc^aften Derfällt, empfinben mir, n^ie

er tiefer unb tiefer t>on ber reinen beliebten wegfinft (Sie aber

ift bod^ im Reifte immer in freuen um i^n, ©leid^ nad^ feiner

Jluc^t \)at fie 5lafe im dJebirge nac^ i^m fuc^en ^etfen, unb eber

noc^ mtb bi^ dtk ^ntkt mübe tjon i^m ju erjä^Ien aU (Sobejg

ju ^örem 3n ber böd^ften ^ebrängniö fiiblt er eö aud^ jlebeömal,

auf tt>effen S5eiflanb alUin er bauen fanm ^rft ruft er na^ ber

5[)?utter, unb foglei^ t)erfcbtt)inbet baö ^roHenreid^ beim ^lang ber

^irc^engtotfen, bic 5(afe läuten lägt, unb jum anbernmale gebenft

er innig ber beliebten unb rettet fic^ burc^ ben ©ebanBen an fie

im Kampfe mit einem Ungeheuer — bem „großen brummen''' —
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baß gletcbfam nocif) aU (egteö unb mäi^tigftcö ^inberniö fic^ ^in^

ftre^ ücr ber Xüre ber £)bern:)clt, beö (testen Xagcö unb feinet

tüieber 511 erkingenben 50?enfc^(ic^fett

Unt) mieber ijl: fie i^m na^e nad) beenbetem ^ampf bei

<Sonnenauf(^öng unb fenbct @peife unb ^ranf bem erfc()öpft t>or

ber 2(Im]^ütte Siegenben» ^elga^ i^r (Sc^mefterc^en, bringt bk

Sabunoi, mä^renb fie fic^ hinter ber ^auöecfe t>erbirgt ^r barf

ouc^ feinen SSerfuc^ machen, fie ju erreichen, nur auö ber gerne

i^r gefielen, mo er bie ^<td)t gewefen, bann dit fie t>on bannen.

3^afcf> ^olt er einen filbernen ,^nopf auö ber ^afc^e^ beö ^inbeö

gürfprac^e ju gewinnen, lä^t eö ^art an unb fle^t gkic^ mieber

fanft: „35itte fie, bag fie mic^ nic^t t^ergigt!''

Wlit biefer mortfnappen, in i^rer (imfad)^tit flimmungööoKen

^jene fc^liegt ein größerer innerer Slbfc^nitt ber Siebeögefc^ic^te

unb ein äußerer 2(bfc^nitt beö ^tüdeö. dlad) unb neben ber un^

t>erg(eic^(ici^en ^c^ilberung ber 2lgneö ifi (Sobejgö, beö meltfremben,

tt)o^t behüteten garten 3J?äbc^enö ^khc ju bem milben, t>erIotterten

^eer in 3bfenö Dramen eineö ber fc^önflen unb rü^renbpen ©c-

mälbe weiblicher J^ingebung, alleö überbauernber streue, grog^

^erjiger ©efinnung o^ne 3Bunfc^ nac^ X>anf unb eigenem (Bind.

SSom (^c^tuffe abgefe^en, ber bk (Erinnerung an ^retc^en wedt^

gemannt fie burc^ 2(rtung unb (Sc^idung me^r an eine anbere

berül^mte ©ejlalt beutfc^er ^oefie, an baö ^ät^c^en t>on J^ilbronn.

®ie jeneö t>ifionäre ^inb, nur aHeö moberner unb fc^Iic^ter aufs

gefaßt, mirb auc^ fie, fc^ier wÜIenloö einer ge^eimniöt>oI(en ©tmtme,

einer ^ö^eren SDZac^t ge^ori^enb, ju bem5Ü?anne geführt, fi^ i^m

^u ergeben aU bem unbebingten ©ebieter über Seben vinb<Bd}iä^aL

3u S3eginn beö britten 2(!teö ifl eö 3Binter geworben unb

^eer i)an^ immer noc^ im 5ßa(be. (Eö glü(ft i^m nic^t me^r,

fic^ burc^ bk alten ^irngefpinfte über Jpunger unb Entbehrungen

tt)eg^utäufdf)en. Er fyxt ungett)o|)nte Slrbeit tun muffen, 35äume

fällen jur felbflgejimmerten ^ttc, unb eben iffc er befc^äftigt, ncc^

einen großen J^oljriegel an bk Xüxt ju fc^lagen, ba Fommt fein

^o(bc0 ^äbcf)cn in ber 2lbenbbämmerung auf (Sc^neefc^u^en über
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bk ^cibe, ein Xud) um ben ^opf öcfc^lungcn, i^r 23ünt>clc^en in

^nbem
© l ö c i 3.

©Ott fegnc bie 2lrt)eitl 5}lu§t mic^ nic^t »ertreibcn.

3c^ fomm' ja gerufen, fo taf mtc^ benn bleiben.

«Peer,

©olöejg! Äann t(^ glauben — ? 2)u bifl e§, ja!

Unb bu fürc^tejl b\ä) ntc^t unb bu fommfl mir fo naf>?

© 1 ö e i 9.

95otf(^aft öon bir bracht' ^elga, ba§ Äinb,

4^eimti(^e S5otfc^aft brachte ber SGßinb.

2Ba§ beine ^utUx fpracf) — jegtic^cS 2Bort

Älang mir in ^träumen na(^, brängte mi<^ fort.

5^age fo teer unb fc^mer, 9fJä(^te beftommen

95rad^ten hk 95otfc^aft: nun mü^f i<i) fommen.

^d) fonnt' nic^t »on J^erjen me^r lachen noc^ »einen,

2ll§ war' mir hci^ geben »erfiegt hei ben 5JJeinen.

3c^ »u^te nic^t flar, wie bir flünbe ber ©tnn,

3«^ tt)u§tc nur Rar, »aS mic^ rief unb »obin.

$P e c r.

Unb bein SSater?

© 1 1) e j g.

Stuf @otte§ metter ßrb'

3jl mir fürber nic^t 93ater noc^ 9}lutter befeuert.

J^ab' gctöfl mid^ »on atten.

«Peer.

(Solöcjg! Um mein —
Um ju mir ju !ommen?

© 1 1) e i g.

3u bir attein.

2)u bifl mir nun atteS, Jreunb unb ^Berater.

(2B e i n e n b.)

2t<^, bie ©d^wefler »ertaffen war fd^njer genug,

T)o<i) fcbmerer nod^ fiet mir hk >trennung öom 95ater,

T)oä) am fc^merflen öon i^r, bie am ^erjen mid^ trug.

Sf^ein, »er^ei^ mir @ott, 'S ifl mir am fc^toerjlen gefatten,

g?li(j^ ju trennen »on i^nen atten — atten.
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^p c c r.

Unb !cnnfl bu mein Urteil? SSerjlo^en, gcmieben!

93on ^auS unb Jpeimat für immer gefc^ieben.

© 1 e j 9.

^üntc^ bu, baf ic^ für @ut unb @elb

5}lt(^ öon atlem Siebflen getrennt auf ber 2Bc(t?

«Peer.

Unb wei^t bu bcn 35annfpruc^, öertefen babet?

93orm 2Batbc brausen bin ic^ oogetfrei.

@ t X) e i 9.

2luf ©d^neefc^ul^'n tief ic^ fort; mu^t' nic^t ein nod^ au§;

Sßo^tn be§ SÖegS, fie fragten; iä) fagte nur: nad^ ^au§.

2Bcg benn mit alten klammern unb «ptanfen!

9cun brau(^' i<^ feinen Stieget gen ^rolten=®ebanfen.

^trittfl bu herein, mit bem ©c^ü^en ju teben,

@o tt)ei^ ic^, n)irb ©egen bie Jpütte umgeben,

©otoejg, ta§ bi(^ anfe^n! — fol — nic^t ju na^!

Qfcur anfe^n! — 5f^ein, wie tiebtic^ ftcbfl bu bal

2a§ bic^ lieben, 2iebfle. 2Bie bifl bu Ui^t unb fein!

^arf ic^ t)iä) tragen, nie merb' i<i) mübe fein.

SBilt biet) nic^t befc^mu^en; mit geftrecftem Strme

J^att' xd) weit bi(^ öon mir, bu J^otbe, bu 3Barme!

X)(i^ xä) hiä) !önnte tocfen — nein, wer l^ätt' eS gcba(^tl

D — aber mein (Seltnen roarfl bu >tag unb 5^acl^t.

^ier, fieb nur, b^b' i(b gewimmert für micb; —
S)a§ rei^' xä) »ieber tin, bu; 'S ifl 3U gering für bic^.

@ 1 e i g.

©ering ober prächtig, — f)kx l^eimett mtc^ an.

2Btc teic^t fi(^'§ ^ier atmet, ftrei(bt ber 2Öinb burc^ ben 5tann!

Drunten war c§ f(^n)ül unb hk 95rufl fo beengt,

3a, e§ ift au(b ba§, waS mid^ fortgebrängt.

I)ocb ^ier, wo ic^ ^öre ber ^ic^ten ©cbraufe —
2Bie ©efang in ber ©tittel — l^ier bin tcb ju ^aufe.

«p e e r.

Unb wei^t bu ba§ gewi^? 'S gilt bein 2eben unb ®tücf!
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© ( c i 9.

2)er 9GBeg, bcn ic^ gegangen, fü^rt niemals jurücf.

^ c e r.

©0 ^a6* ic^ bic^, (Sobejgl 2:r{tt übet bie @(^n)e((el

5tin! für bcn ^eirb fc^aff* tc^ 95rcnn^oIj jur @tettc.

Xraultc^ fotl cg leuchten unb ^cll bic ^ütte jieren.

SSJarm fodfl bu tt)o^nen unb niemals foUfl bu frieren.

(Sr fc^Iie^t auf, ©olöejg tritt hinein. Sr flc^t eine

2Beile fliH, bonn tac^t er taut auf öor ^reuben unb
fpringt in hie Jpö^e.)

5}leine ÄöntgStod)ter! ©efunben, gewonnen!

^ei, nun wirb mein Äi5nigSfc^(o^ t)on @runb auf neu begonnen I

2lber fc^on fleUt ftc^ bk S[^crgangcn^cit miber i^n in ©eftalt

bcr nun l^äglic^ unb alt erfc^etnenben ^^roUprinjeffm, unb bte @ünbc

— baf er i^rer begehrt ^at in ©ebanfcn — tritt in einem

l^infenbcn Sungen, feinem unb i^rem ^ol^n, tebenbig, t>erFörpcrt

i^m üor 5Iugen> Die ^glid^e mirb zugegen fein, wo immer er

meitt, für fie ^at er mitgebaut, aU er fein Obbac^ errichtet, fein

gluc^ ttdht fie fort, feine Drohung fc^üc^tert fie ein, menn er

mit ©obejg fofl, rnirb fie fic^ ba5tt)ifc()en fc^ieben, aUe ^itht unb

^reube fc^änbenb unb t)erberbenb* (Sobejg, mein reinjleö, (ic^tefteö

©otbl flagt 5)eer» 3a, bic Unfc^utbigen muffen eö bügen, ^öbnt

bie j^ejce:

@te unb id^ wollen tauften unb. teilen;

2Öi(tfl bu heiraten, ©d^a^, ei fo tu*§ ol^ne 2Beiten!

S^re 25rut, la^m am (Sc^enfet, wie ber Später la^m am @inn,

wirft noc^ jornig fpucfenb ben S3ierfrug nac^ i^m, bann t>erfc^win?

ben hit beiben im Didfic^t*

^eer brütet üor fic^ ^in; woi^l fü^It er, ba^ eö trogbem

nod; einen 2Beg gäbe jurüd ju „i^r'''— burc^ 3fleue; bocb würbe eö

ein ^arteö Seben fein unb mand^eö ^(i\)t inö Sanb ge^en, hi^ er fie

alle auö bm ^ebanfen vertrieben i)ättt^ bie i^n verfolgen unb

peinigen, Sngrib unb bit Sennerinnen unb bic $trol(^ejce. $trüg' er

fünftig bic beliebte unb wäre fein 2(rm auc^ fo lang tvic bic Xan^

nen, immer nocb fäme fie i^m ju na^, unb verloren war' i^r
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©lanj xtnb i^re ^kt. @o ^ält er mteber inne, ftatt, ttjoju er fc^on

bcn gug ^cbt, t>or fid^ felbjl: bei i^r @c^ug ju fuc^en, ju i^r ju

eilen, unb nennt e^ ^irc^enfd^änbung, i^r nod^ einmal ju na^en*

2(uö ber Xüre fragt fie, ob er fomme* ©c^on bereit jum

2luött)eg — ,,fo ba^ eö meber ^eminn merbe ncc^ SSerJup^' —
fc^on jur gluckt entfc^Ioffen, erttJibert er: bu mugt n?arten* „3a,

märten^', fagt fie unb nicft i^m ju unb wartet — ein fDJenfcben?

(eben lang»

(Jrfc^einen in einem 3)?ärc^enfpiele bk gabelwefen t>on 5(nfang

an auf ber S5ü^ne, fo lägt fic^ mit ©oet^e fagen: „finb eben ba^^*

^rfl: mitten im ^weiten 2(!t fie einzuführen, mitten in bk hi^ inö

^(einfle getreue 3lbfc^i(berung beö 25auern(ebenö hinein, o^ne ba^

etttjaö grembe^ fühlbar mirb, o^ne gemaltfamen (Sprung auö einem

$5erei(^ in ba^ anbere, ba^ gelingt ^ier bem (Stoff unb (Stim-

mung beberrfc^enben ^ünftler» ^en unmerflic^en Ebergang hxibtt

bk @jene mit ben (Sennerinnen unb ber fic^ anfc^Iiegenbe 5i}?onoIog

?>eerö» Saut rufen bk auögetaffenen kirnen in bk 25erge nac^

ben ^trollen, ju fommen unb in i^ren 2lrmen ju fc^lafen. (Sie

nennen fie hd ^^lamen, b<^lten fie, wie bk freche, mit Slbfic^t fo

beutlic^e 2lufforberung jeigt, für leibhaftig genug, Daö wirft auf

bk ^inbilbungöfraft, wir würben unö nic^t wunbern, fämen bk

berufenen aUMb um bk %zUtdc. gerner ^i(ft ^eerö XrunBen^

\)tit über bk Muft hinweg. 3^^"^^^f^ ^^^9 ^^ ^"^ mögen wir

glauben, bog ibm all ba^ Seltfame nur im Slaufc^e träume,

2Bäbrenb ber quälenben S^orgänge hd ben Unterirbifd^en feufjt er

nac^ Befreiung t>om 5(lp: „3c^ wollt*, ic^ wachte auf!'' unb um
mittelbar nac^ ibrem 2lbfc()lug, nacb bem Kampfe mit bem brummen,

liegt er in tiefem Schlafe unb wünfc^t beim (Jrwac^en einen fc^arf^

gefallenen »gering für feinen Kammer, 2(ber ba^ ift burc()auö fein

rationaliflif(^eö SSegerflären beö ©unberbaren, @inb wir furo

erfle baran gewöhnt, b^ben bk Xrolle ^tit gewonnen, unö t)on

ibrer 5ßefenöwirflic{)feit ju überzeugen, bann barf bk Xoc^ter beö

S5ergfönig0, bürfen weiterbin im legten 2l!t ber ^nopfgieger unb
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feineögleic^cn o^ne öermittelnbe Umpänbc auftreten — alteö rno^l

beglaubigte ©enblinge einer nun fc^on bekannten 3BeIt

^ö Qiht jmei SJiöglic^feiten, biefe 2ße(t ber ^^antafie mit

ber gegenwärtigen in fünfKerifc^en (^inflang ju bringen» Die eine

i% bem 3)Jenfc^en, ber mit ©eiflern t>er!e^ren foK, hi^ ju einem

gemiffen ©rabe bie ^rbenfd^were ju nehmen, i^n überö TOtagöleben

emporzuheben, wie eö bie 3fiomantifer, Dichter fowo^l alö 3)2akr,

öerfud^t ^aben, bieanbere, gerabe umgefe^rt baö (Schemenhafte mit

menfcl^tic^er ^örperlic^feit auöjuftatten, worin bk nieberlänbifc^en

unb attbeutfc^en 9}Jeifter vorangegangen finb» 3n unferer ^tit

^at \id) auf bem (Bthktt ber bitbenben ^unft üor allen 25ödElin in

realijllifc^er ^e^anblungöweife ber gabelwelt bemäd^tigt; auf biegte-

rifd^em, neben i^m unb unabhängig i)on i^m, 3bfen im „?)«er

@t)nt^^ (Bind unb ^uptmann folgten auf fc^on gebal^ntem Sßegc»

Da§ jebe Sfiegung, jlebeö Streben beö mobernen (?Jeifteö wä^rent)

ber legten fünfzig 3<i^re in Sbfenö Söerfen — unb meift ba ju-

erftl — i^ren Sluöbrud gefunben, wirb ju leicht überfe^en, weil

er hti feiner biefer 23ewegungen verweilt, feine ju feiner 25efonber-

^tit mac^t. (^rfenn^n wir bk (Sc^ranfen feinet Darflellung^?

vermögend auf ber zimn (^titt^ fo bürfen wir auf ber anbern

biefer 2(ll^eit hit ^öead^tung nic^t verfagen.

Der „leitenbe" bänifc^e ^ritifer ju bamaliger ^tit^ €lemen^

Werfen, na^m 2lnflog an ber „^ebanfenfc^winbelei^^, an biefen

„Slätfeln, bk n\d)t lösbar finb, weil fie leer finb,''' unb fuc^te nac^-

juweifen, ba^ ,^eer @pnt' „nic^t eigentlid^ ^oefie fei^' unb jwar,

weil ba^ Sßerf hei ber Umformung von SBirflid^feit in ^m\t ^alh

bit gorberungen ber Äunft unb ^alb bit gorberungen ber Söirflid^^

feit preisgebe* Dem boftrinären ^ft^etifer erwiberte ber X)iä}tex:

„5i}Jein ^uc^ ift ^oefie; unb ift eö feine, bann fotl eö ^^oefie

werben* Der 23egriff ^oefie wirb fic^ fd^on bem 25uc^e noc^ an-

paffen/' (So fpric^t ber Mnftler unb behält jjeberjeit 9ted?t

2(ber ber „leitenbe'' ^ritifer fä^rt in alle ^wigfeit fort, mit fertigen

3)?agfläben ju meffen, mit fertigen gormein ju verbammem

(Sc^on in ^oflrupö ^omöbien unb in Sbfenö i^nen ä^nlid^em
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,3o^anniöabenb* fpieten 9)?enf(^cn unb 3)2ärc]^cntt)efcn ncbenctm

anber, 2(bcr bort fü^rt ber SJcrpanb, nic^t bte ^mbtföungöfraft

baö 2öort unb bebient fid^ ber ^^liffcn, Jeen ufm* mit btUiger

Übertegen^cit unb binigcm 2Öi§e blog baju, eine literartfc^e 9ltc^'

tung bem ©efpötte auöjufegen, ^old^eö ^at nur ben gertngflen

3Bert, menn über^upt einen» Der ma^re ©eniuö — nac^ ÜJamb^

Haffifc^en ^Borten — tjerfäl^rt anberö: From beyond the scope

of Nature if he summon possible existences, he subjugates

them to the law of her consistency. ^ödlin^ ^entaur^ ber

in einer Dorffc^miebe ben ^uf jur ^efid^tigung auf ben 2(mboö

legt, er Uiht unb UU fo gut tvk ber Wld^n ©c^mieb, ber prüfenb

bahd ^d)t £)h bk Dinge in einem neugefc^affenen MenöFreife

jufammenflimmen, ift bk J^rage, nid^t ob cin^ unb ba^ anbre ba^

üon in ben unfern paffen würbe* (So fagt auc^ ber nait)e ^O^enfc^

ba^ ^unjltt>er! auf aU eine 3Birnic]f)!eit für fidf), unb nur einem

^ete^rten ber 9^aturmiffenfc^ften !onnte eö bekommen, ber ^unft

gabetttjefen unterfagen ju »ollen, weil fid^ fold^e anatomifc^ nid^t

t)en!en liegen.

Unfere beutfd^en 9lomantifer ^ahtn bk t^olfötümlid^en Si}2ärcben

t>om gefliefelten ^ater, üom 9iitter Blaubart bramatifiert. Erfüllte

nur gleich ml Dic^ter!raft unb ernfter @inn i^re „(Spiele^^ wie

ba^ ncrbifd^e 2Öerf, fie wären !ojl:bareö Gemeingut geworben. Denn

hti folc^en gabeln erfreut fic^ ja auc^ ber neuere Dramatiker b^
grogen S^orteilö ber 2llten: ber (Stoffwai^l auö be!annten ^gen.

Sbfenö Sanböleute bebürfen Heiner ^rFlärung ju ,^eer ^pnt', ba^

S^fremblic^e beö (Stoffeö, baö bm beutfc^en !2efer juerjl abfc^red^en

mag, ift für fie nic^t t^or^anbem Der ^elb unb feine merfwür-

bigften ^rlebniffe finb i^nen melme^r wo^l mtttant auö ^. ^^r.

2(öbjörnfenö geenmärd^en (Norske Huldre-Eventyr og Folke-

sagn).

3n alten ^agen, erjä^lt ber norbifd^e ©rimm (II, 77), lebte

in Äixim ein Säger unb ber ^ieg ^eer ©pnt. D'lod^ fpät im »^erbjl:

jog er einmal hinauf inö ©ebirge, ba längfl alle !2eute ju Xci

getrieben Ratten, hi^ auf brei (Sennerinnen. 2(lö er an ben (Saeter
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((Scnn(;ütte) fam, mo er näd^tigcn joltte, tmx cö fo finjlicr, bag

man bic gauft nic^t öoc bm 2lugcn fc^en fonnte. ^(ö^lirf) fiic§

er auf etwaö unb wie er barnac^ f<tgte, war eö fatt tfhb grog

itnb fcf)letmig* „2Öer ijl: baö?'^ fagt ^eer, benn er füf)(t, ba§ eö

fic^ rüf)rt ,,^i, baö ijl: ber S3öig'^ (ber 25ogige, brumme), anU

mortet eö. Da mar nun ^eer ebenfo f(ug; aber er Qino, ein @tütf

um ben @puf ^erum, benn irgenbwo mu§ id^ bod^ burd)fommen^

backte er* X>a jlie^ er wteber auf etmaö unb wieber mar eö falt^

grog unb fd^letmig* „2B^ ^P^ baö?'^ fagt ^eer ©pnt „(^i, baö

ift ber ^umme^', antmortet eö mieber» ,,3a, ob bu nun grab

btft ober frumm^', fagt ^eer, „burc^Iaffen mu^t bu mic^ borf)'',

benn er merfte, ba^ er runbum im Greife ging unb ba^ ber

brumme fic^ um bk (Sennhütte geringelt ^atk* Da fc^ien er ein

menig auöjumeidf)en unb ^eer fam ^ineim Drinnen mar eö nici^t

geller aU brausen, unb mie er fic^ fo an ben 5Bänben entlang

taftet, fül^It er mieber baö ^alte unb ^roge unb (Schleimige,

„5Ser ift ba^ nun?^^ ruft ^eer, „^i, ba^ iffc ber groge brumme'',

antmortet eö, unb mo^in er griff unb mo^in er fic^ manbte, überall

flieg er auf bm 9ling t>om brummen, J^ier ift nid^t gut fein,

backte ^eer, benn biefer brumme ifl: brinnen mie braugen, aber

btm mill ic^'ö geben, ^r na^m feine S5üc^fe, ging ^inauö unb

taftete fic^ öormärtö, bi^ er ben ^opf fanb, ,,3öaö hi^ bu für

einer?" fagt ^eer, „(^i, ic^ bin ber groge brumme auö bem

^tnebal/' fagt ber SliefentrolL X)ix fc^og i^m ^eer ©t)nt brei

kugeln mitten in bm ^opf, „@c^ieg noc^ einmal'', fagt ber

brumme ufm,ufm* „Der ^eer ©pnt, ba^ mar einer," fc^liegt baö

^ät(i)m, „ein richtiger !2ügenfc^mieb unb 2luffc^neiber: bererjä^lte

eud) bk äitt^m ©efc^icl)ten fo, alö mär' er felbfl: bahci gemefen/

»^ier alfo fanb 3bfen ben ©runbjug im ^^arafter feineö

J^lben unb jugleic^ burc^ ben fc^öpferifc^en ^ebanfen, ba^ Dringen

mit bem brummen fpmbolifc^ ju t>ermerten, bk 3bee ju feinem

SBerfe, ^uö berfelben 3}?ärc^enfammlung ftammt auc^ dn Xeil

beö übrigen (Stoffe^ unb befonberö all bat ©puf- unb ^obolb^

mefen ber brei erften 2(fte,
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I

2Baö ^eer q^kid) m ber crflcn ©jene ber S[)?utter alö felbp-

erlebt tjorlügt, ift bie „alte ©efc^ic^te'' öon ©ubbranb (5Jleöne

(II, 53). gür bie ^oc^jeit Sngribö mar eine anbere, bk Slunb?

bor^ö (II, t$) baö SSorbilb: ber Bräutigam ein „Xölpel unb

3J?äbc^enfc^rec!'^, bieS5raut mag i^n nic^t; erläuft unter bie^äfle

unb meint, fie lägt fic^, noc^ am ^cc^jeitötage, t>on i^rem be-

liebten inö ©ebirge entführen* Sßenn ba^ 3W^" ^^^ glüflern

ber ÜbelmcUenben bem ^eer beö ^ramaö burc^ unb burc^ ge^t

.mie ba^ ^nirfc^en eineö ©ägeblattö unter bergeile, fo mag felbfl

biefer 5^ergleic^ t>on ^löbjörnfen (I, 7) entlehnt fein* Den br«i

frec^ nac^ ben XroHen rufenben (Sennerinnen ht^c^txct fc^on ber

^eer beö ^äxd)m^ (II, 43) unb jagt fie bem „^^ronb im 5ßal?

berg" unb ben anbern beiben ah* Die J^ulbren, oft grüngeBIeibet

(11, 86), verheiraten fic^ mit ^enfc^enfinbern, bk fie in t^r untere

iroifc^eö Sleic^ (o^en (I, 89, 199)» Solchen m'^rben aber, bamit

fie bk fu^ä^nli^e ^pc^Heit ber 25ergmaib (I, 48, 199, 203)

nic^t ma^rnef)men, bk 3lugen jum (Schielen tJerbre^t (I, 54) unb

fie muffen bk eHelerregenben ©peifen ber XroHen genießen, ^u^-

mifl, gröfc^e u» bgl (I, 52, 54; II, 40, 83) ~ Umjiänbe, bk

fic^ ber Dichter nic^t ^at entgegen laffen» Die in ben S5erg (inU

rücften befreit baö ©eläute ber ^irc^engtodfen (I, 24, 62, t07;

II, 2t, 38, 41, 74), aber noc^ im ^inauöge^en tun i^nen bk

Un^olbe ©c^limmeö an (I, 200), maö auci^ 5)eer erfahren mug* Die

XroK^e^e unb i^r Sunge mit bem ^ierfrug fpielen fc^on biefelbe

gioKe in einer (Sage (I, 49) unb enblic^ finb bie fc()re(fenben S^ogel^

ftimmen beö britten unb bie belebten ©arnfnäuel beö legten 2(ufjugö

burc^ ^^nlic^eö ber SSorlage (II, 79 unb I, 47, 51, 74) angeregt»

2(uc^ 2(0björnfenö unb S[^oeö ,^oiUmäuf)m' — um bie

D^uelknangaben ^ier oollftänbig einzureiben — l^aben S^ermenb-

bareö ergeben, mie 5.35, ^eerö Sieblingöbefc^äftigung, auf bem

Jr)erbe (iegenb in ber 5(fc^e ju müßten gleid^ bem normegifc^ett

männlichen 2(fd)enbröbel (II, 1, 4, 21, 27) unb @oria^S)?oria

(I, 27), baö (Srf)log öptic^ von ber (Sonne unb meftlic^ t>om 9}2on^

(II, 11), ^eerö luftige ^rjä^lung t>om Xeufel in ber 9lug ifl ba
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fc^on in jmei !2eöartcn aufgcjcid^nct (I, 30 unb 21)* (^injig ben

©d^wanf t)om ^teufet unb bem (Sc^mcin (5. 2(ft) ^at ein ml
ältercö S5uc^ beigcjileuert, bie %aUln beö ^^äbruö»

3m nomegifc^en SDJärc^cn tx)trb bec mpt^ifc^c (SJegenflanb

meift nici^t mit ^^rfutcl^t, ja nic^t einmal mit 3(d)tun9 bc^anbelt,

eö neigt üon felbfl: jum ^umoripifclf^en unb jur Satire unb bot

bem nac^fd^affenben Dramatüer atkntl^alben bequeme ^nb^aben,

bm (Stoff fo anjufaffen» Diefeö SSocteilö bebiente fi($ 3bfen auc^

in bet geifitjotlften 2öeife, o^ne bod^ bm bztUn J^otjfc^nittjlit be-,

fonberö ber ^olUmätd)m nacl^jua^mem Ob nun bk Derbheit

me^r bm (Jrjäf)Iern ober ber Überlieferung (Sc^ulb ju geben fei:

iebenfallö finb unfere ©rimmfd^en Wläxä)tn burd^meg ebler, ftttiger

im ^one gehalten aU bk oft nur um ein ^eringeö abmeic^enben

norn)egifc^en SSariantem (?Jrimmö brei (Spinnerinnen ^aben j»^»

cU Mnfmük i^reö ©efc^äfteö bk eine ben ^(atfi^fug, bit jn^eite

eine groge Untertippe, bie britte einen breiten I>aumen b<tt)om

getragen; 2}?oeö brei Mnmtn tim lange 9^afe, ^triefaugen unb

einen biden TOern^erteftem Obtv: bit beutfc^e Königin, bie fic^

nn Äinb münfc^t weig wie (Schnee, rot tt)ie 35(ut, ftic^t fic^ in

bm Singer; ber nortt)egifc()en blutet — bit Olafe» Sßo ein finn?

lii^e^ (Clement aufzunehmen ijl, gefc^ie^t e^ im beutfc^en 2[^drc^en

^rnjit, patl^etifc^ ober fc^lic^t, nm; im nortt)egifc^en finbet ftc^ mef)r

üU nötig batjon unb auc^ ^(njüglic^eö, 6c^Iüpfrigeö, ^Fon
S5orfenb<irt (beutfc^: ^önig I)roffelbart) unb Der reiche ^eter

Krämer (beutfc^: Der $teufel mit ben brei golbenen ^aren) finb

^uffaltenbe ^eifpiek -^eer ^t)ntö SSer!e^r mit ber XroIIprin^effin

na(i) fok^en SSorbilbern „realiftifc^^' ju geflalten, lag na^e genug;

Sbfen t?erfc^mä^t eö» 2Cuf feiner ganjen Saufba^n fyxi fic^ ber

iPü^negreunb ungefc^müc^er, ttja^ciftiger Darftellung einegen)i[fe

äft^etifc^e SSorne^m^eit bewahrt» 2öo eö unt>ermeiblic^ in feinem

^ege, berührt er mo^l baö Oliebrige, Gemeine prüfenb im SSor?

übergeben, aber nid^t mitber^anb, nur mit bem «Stocke» O^iemat^

war eine literarifd^e SSerleumbung weniger gerechtfertigt aU bie^

ba^ er unfere lichten (Seelen befc^mu^e, benn er befc^mugt fic^
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felbfl: nic^t Slöbjörnfen unb einige neuere beutfc^e Wläxd)zni

bramatÜer feigen, ben ^*efcf)macf beö SSolHeö tei(enb, jum SSolfe

^inab; bie trüber ©rimm «nb Sbfen fuc^en eö, i^rer Dlatur

folgenb, ju fic^ emporjuleiten»

2>aö auö bem 5[)?ärc^en ^ntlie^ene fyxt Sbfen pft)c]^oIogifc^)

unb fattrifc^) umgetuertet, ^at eö t?olI!ommen ju feiner eigenen ^r::

finbung geprägt „^rfinbung'' aber, fagt »^einric^ öon steift, „ip

eö überall, maö ein ©er! ber ^unft auömac^t/'

^ö ift ^Irollenart, (Steinnjüften für ^aläfle, Sumpen für

^önigöpaat, ^pc^ für(Sc^ön ju nehmen» DenSöeg in i^rSleic^

Fann alfo ^eer ©pnt nic^t mo^l Derfe^len, ben ift unfer „?)rinj'''

in jerriffenen 25einF(eibern, an beffen „^alafl'' bie jerbrod^enen

genfler mit %Mtn üerflopft finb, öon jel^er unb immer gewanbelt

faa)d) mirb er mit ber ©rüngeHeibeten, ber Xoc^ter beö SSergFönigö,

IkU^^ unb {)anbelöeinig, benn ba^ beö 3}?äbc^enö „feibneö^^ ^e^

manb, nä^er betrachtet, fc^Iec^teö SBerg unb i^r beiber „^rautrog^',

auf bem fie fef^lic^ inö S5crginnere einreiten, ein 9liefenfc^n)ein ip

mit einem @acf jum (Sattel unb einem ©trid jum gögel— folc^e

üeine Unju(äng(ic^Beiten ber 2)inge fie^t man fid^ eben gegenfeitig

nac^- Der Dotjre^iMIte — menfc^lic^sgemüttid^ mt Slaimunbö

2((penfönig, nur beträchtlich feiner, fünfllerifc^er gejeic^net— märe

mit bem ©c^miegerfo^n nic^t übel jufrieben» Jmar ^at^eer Feine

brei ^öpfe, ba^ ifl aber auc^ nic^t me^r de rigueur»

©rciföpfige fommcn rein au§ ber 9}lobe,

®elbfl ^Xütitöpfix fie^t man nur f)xt unb ba

Unb bk Äöpfe finb auc^ nur fo [o, la la.

3nbeö einige 25ebingungen mug ber SSemerber erfüllen. D'lic^t etwa

ha^ er feinem ^^riflenglauben abfc^möre, mirb tjerlangt. SSema^re.

Der @(aube ge^t joltfrei; mer gibt barauf a<i)t'i

2(n B^id unb (Schnitt mu^ ben >trotl man ernennen.

@inb wir nur ein§ in dankten unb ^trad^t,

5^enn' ru^ig ©taube, roaä Slngjl wir nennen.

(!ö ^anbelt fic() um anbereö. ^rflenö, \latt ber et^ifcl;en95orfc^rift:

„@ei bu fetbfl!" ift bie lanbeöübtic^e: „gebe bir felbflK' ju

2Bocrncr, 3bfcn. I. 3. Wufl. 16
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Bcfotgen, Daö ^at meitcr Feine ©c^tDietigfetten. S^xUx fc^on ge>

^orc^t fic^'ö ber gorberung, bie eM^aften (^peifen unb @eträn!e

ber Xrotten ju foftem

©ie Äu^ gibt ^uc^cn, bic ©tute «Dlct,

Db fauer ober [ü§: e§ mu§ gel^n unb eS ge^t;

Denn ©runbfa^ bleibt: ni(^tS auf ben itifd^ gebracht,

2Ba§ nid^t l^auSgemad^t.

^ter bekommen bk übetnormegifc^en D^loriüeger, bie ^^eimatöfana?

tüer, einen ©tüber, ber fräftiger mieber^olt wirb, ba ^eer auc^

feine (5:^riflenHeibec auöjie^n unb fid^ jur @taatötcad)t ber Grolle

bequemen foU: @c^tt)eif mit branbgelber (^c^Ieife* 5ßieber beteuert

ber Sllte:

SUteg ^ier gemirft, nichts »on brausen gefommen,

S)te feibene @df)n)etfmafd^e aufgenommen.

^eer (aornig).

^ä) f)ah* feinen @ci^n)eif.

Der 2tlte.

Xut nid^tS, lieber 5i}{ann.

^oftrod, binb' i^m meinen ©onntagSfc^meif anl

2)ie britte ^robe ifl, wie petö im ^äxd)tn^ am fc^merflen ju be-

fielen* 2)a ^eer trog feineö Xakntc^^ bk Dinge fo ju fc^auen,

tt)ie er fie münfc^t, jeitweife nic^t um^in !ann, bk lächerliche *^äf

?

lid^feit ber S3raut ju bemerken, follen i^m bk 2lugen jum(^c^ieten

»erfc^nitten «jerbem

9)eer jllräubt fic^ öorerft gegen jebeö ber brei 2(nfinnen, fügt

fic^ aber fc^lie^lic^ boc^, unb jebeömal — mit 23erufung auf ein

S5ibe(tt)ort» ^ö fle^t ja gefc^rieben, ber 3}?enfc^ foll feine D^atur

jmingen, fagt er, unb mürgt fpuFenb ba^ Dargebotene hinunter*

Durc^ einen @c^tt?eif mxb man freiließ jum $tier erniebrigt, allein

eö ^ci^t jia, ber 5[^enfc^ ifl nur mie dimd) — ergo! Unb über

bk üerlan^te £!peration fuc^t er fic^ gar ^imtjegjul^elfen mit ber

©teile: ärgert bic^ btin 2luge, fo reif eö auö* ^^fpd^ologifc^ ein

feiner ^ug Mnb jugleic^ ber beigenbfle J^o^n auf bü^ frömmelnbe

D'lornjegen: vok fie fic^ mit bm SSorten beö S^dU abfinben ju

i^remJ^eile.
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®o bet rechte Sömjcr fettcvt, bleibt Fein Xtöpfd)tn in hex

Xraube- — „SSann ^eilt baö 2(uge unb mxb mieber jum SE^em

fc^enauge?'' fragt '^ecr t)orffertig bcn Dot>re?2((ten, el^e er fidf>

mit bc\\m ,,@(aömeijl:erjeug'^ be^anbeln lägt. ,,9^tema(ö, mein

greunb/' „2Ic^ fo! bann banf ic^
—" öerfegt q)eer unb mitt

eilenb feiner Sßege» @ic^ einen (Sc^manj anbinben laffen, warum

nid^t? man tt?irb i^n leicht wieber loö; fc^mören, ba^ cim ^^
ein fc^öneö 5}2äbc^en fei? — auc^ einen (iib fann man jeberjeit

^inunterfc^lingen; aber fid^ ju ttwa^ oerjltei^en, „motten man
niemalö mieber 5urü(ftreten fann'' — nie unb nim^

mer! ^rft bic D^ac^giebtgfeit, nun, c^araHteripifcl^er noc^, biefe

Söeigerung* Du U\i meiner Xoci^ter ju nafyt gekommen, erflärt

entrüflet ber XroUixiter, bn mugt fie heiraten* 5Sa^? eifert '^^eer,

id) ^ättt — ? „Du ^fl i^rer begehrt, baß fannp bn n\d)t

leugnen/^

^ecr (f}'6f)m\(i) bkfenb).

©onjl nichts? 2Bcr jum Teufel fragt barnad^?

3)cr 2tttc.

©d^tücig'I

3^t 5Jlcnfd^en bleibt cu(^ boc^ immer gteid^.

J)en „@eift" mit bem ^anl bcfcnncn — o ja;

©od), ma§ bie ^aufl nid^t pacft, ifl nid^t hal

©0, bu meinfl atfo, ba§ gitt nichts — begehren?

X)u foüfl bt(^ balb eines anbern belehren,

<Peer.

©0 fängjl bu mic^ nx^tl (Spar bir bcn 93erbrugl

©te ©rüngefletbcte.
Mnn ^eer, bu bift QSater »or ^ai)xt^^(^lu^. . .

b.\). Später jeneö tenbenla^men ©ebanfenfol^ne^, ber fic^ mit ber

SDiutter jmifc^en ^m unb (Sobejg brängt, bm fm Spiegel t)on

ber ^ütk auöjufc^Iiegen oermag» Übrigen^ trifft biefer 5Göurf noc^

über bk 25ü^ne ^inauö tin ^kl (Solc^eö S)2ifc^lingöjeug, mie

ber 6proffe '})eer (5Jt)ntö unb ber ^rüngefleibeten, baö mää)^ unb

üermebrt fic^ unglaublich rafd^, tjerfic^ert ber 2llte l^ier fc^on, unb

jur S5e(lätigung weift ber Dichter im ©c^lugaft mit einer 2(rt in^

16*
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grimmiger (Jntbccfcrfreubc auf ^'lormegen ^in, wo ba^ (Bt)nti\ä)t

(Bc^d)Uä)t fic^ über baö ganje Sanb t)erbreitet ^abe,

Die 3}?enfc^en finb angebogene Xiere, fd^itt ^arlt)le» ^'lun,

bie ^trollen finb aufgewogene ^tn^ä)m. ^eer finbet auc^ feinen

fonberlic^en Unterfc^ieb jwifcl^en i^nen unb feineögleic^em ^in

Unterfc^ieb fei bennoc^, belehrt i^n ber X)ov>Uf%lk: wk jwif^en

ÜQJorgen unb 2(benb — 35eginn unb jßodenbung» Daö Xrolkn?

reic^ offenbart bie nieberen S5egierben unb Seibenfc^aften im Wlcn^

fc^en, baf)er bie ^^nlic^feit, aber eö jeigt fie rein unb in i^rem

l^öc^flen ©rabe, a(ö Urbilber gleid^fam» ^an foU fe^en, nxtö ^eet

unb feine Sßa^bermanbten mären, menn fie ben Wlnt i^rer D'lei-

gungen l^ätten: unbebingte 3)Jateriatijlen ol^ne jeglic^eö metap^pfifc^e

SSebürfniö — mit bem Sucrejifc^en SSort formido mortalis be-

jeic^net ber 2((te ben Glauben! — unb unbebingte ^pifuräcr: ^^ht

nur bir felbfti Sebiglic^ bü^ J^erfommen unb, ttKxö für feinen Xon

gilt (bk ©c^manjfc^leifel), ühk bann noc^ feine ^ad)t unb legte

i^nen innerlich fein ©efeg auf» @o meit Eann man tjerfuc^en bk

JtroIIfjenen auöjulegen, aber o^ne 9ieft Böbar finb fie nic^t» Die

^efc^öpfe ber ^^antafie erlangen ja mit ber ^örperlic^Feit ibr felb-

ftänbigeö Dafein, fie be beuten nid^t blog, fie finb» ©oet^eö

Wlüxc^m öon ber (Schlange miberflrebt fortlaufenber unb fieserer

Sluötegung» Unb obfc^on ber Dramatifer fo frei nic^t fc^altet mie

ber ^rjä^ler, dn all^n ängfllic^eö 23emüben um verborgenen @inn

wirb aud^ l^ier nur f)erauö^olen, waö eö felbft bineingebeimnigt bat,

©egenftanb vieler (^rFIärungöverfucbe ifl befonberö ^eerö Slbett-

teuer mit bem brummen gemefem Dlad^bem beim fernber tönen-

ben ©eläute geweibter ©locfen bk ^alk beö Dovrefonigö ju^

fammengeffcürjt unb ber ganje ®puf verfcbmunben ijl:, fällt tiefeö

Dunfel über ben ©cbauplag unb im Dunfel bort man ^eer mit

einem 5(fl: verzweifelt um ficb fcbtagen, Dreimal ruft er bem ge^

flaltlofen geinb ju: 3Öer bijl bu? Dreimal lautet bk 2lntwort:

//3c^ felbft; fannji bu ba^ ancf) von bir fagen?'' 2luö bem SSege!

ruft er brobenb» „©eb äugen b^i^«m, ^eer!'' tönt eö ^müd. ha
bk 3Baffe nic^tö nügt wiber ben Unverwunbbaren, will i^n ^eer
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mit ben ^nbm pad^cn» „^i — ^i'', ^ö^nt bie stimme mieber,

„öcriaf btc^ nur auf beine S^uf^e, ^eer, bann fontmfl: bu anö ^kl''

/,(^ott)eit bieö tätfel^aftc SBefen erFIärt werben fann/' fc^reibt

^feniuö, „bebeutet eö wo^l ^eerö erwad^enbeö ©efübl batjon, bag

er auf bem 3öege tp, fein ^d) ju verlieren . /' €^r^arb bagegen

meint: Le grand Tortueux qui s'opposse au passage de Peer

et qui lui crie: „Fais un detour", c'est la masse eonfuse

des forces qui contrarient le libre exercice de la volonte,

^iefe beiben Üluölegungen tjerfc^moljen — bk l^emmenben ,^äfte

in bü^ ©efü^I be^ gelben »erlegt — ergeben baö ^flicl^tige» grüi^er

b<it man jmifc^en oberen unb unteren @eelen!räften unterfc^ieben.

2)er 5Siberflreit beiber ifl ^ier t>erfinn(ic^t: ^eerö ^ampf mit bem

eignen (J^arafter, mit ber eignen miHen^trägen 9latur, bi^ \iä) mt
ein 5äl;er 9ling um fein beffreö @elbft legt unb eö nic^t burc^affen

n)il( jur grei^eit, jum 2icf)k* Darum fagt ber brumme: ic^ bin

ic^ felbjl: — ^eerö (Se(bftfud)t, g^aul^eit, !2ügenbrang, Furj ba^

©emeine in i^m t)oI( müvidt% aber fein ebler Xeil fann niic^t

baö '©(eic^e behaupten* 2)arum lac^t ber brumme, mit gäuften bin

ic^ nid^t ju befiegen, unb rü^mt fic^ o^ne ^ampf ju gewinnen,

umfc^lingenb, erftidenb» Dkxrum enblici^ fd^rumpft er mad)Üo^ ju

nid^tö jufammen, fobatb ^eer an ©obejig benft, ber baß 35effere

i^n i^m, allein ju fc^wac^ im Streite, ^ilfefud^enb jufltebt ^^lur

in i)iefem 6inne ift bit @jene mit bem großen ,^ummen ber ^ern

ber ^ahd ju nennem

^nd) ber fatirifc^en ^ebenabfid)t mit bm 3}^ärc^enfiguren

barf man nic^t ju peinlich nac^fpüren» 3Bie ^eer fic^ (in

ben brei erften Elften wenigflenö !) t)on felbft aU S5ertreter 5^or^

wegenö barfteHt, fpringt auc^ fie überall ungefud^t in bic 2lugem

Um ben (Bodd eineö t>aterlänbifc^en X)tnfmaU orbnet ber S3ilbner

mobl gerne bie Sbealgeflalten berXugenben, ber@tärfe, SÖa^r^eit,

©erec^tigfeit mit ftill^feierlic^en Jügen unb fc^önem 5<^ltenttjurf ber

©ewänber: Sbfen fe^t bcm(^tanbhilb, baß er feinem SSolfe erricl;tet,

miggeftaltete, b^ifc^ grinfenbe ^obolbe unb Ungeheuer, bieoinm

bilbet nationaler Saper, ju güfen»
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4.

lEÖie ,35mnb* war aud^ ,,fem ©egcnfag, ,^eec ©t)nt*" uc?

fprüngltc^ alö cpifc^c Dichtung geplant 2)cr ^onflift in ,S5ranb*

forberte bramatifc^en 2(ufbau mit prcnger Linienführung; bieSbee

beö ,^eer ^pnf, nid^t in bie J^ö^e prebenb, fonbern in bie S5reite,

lieg fid^ nur an einer golge t>on ^wfl^anben unb bunt n^ed^felnben

^reigniffen entfalten» 2)aö ©ebic^t, ba^ t)on mUn für fein befleö

angefel^en n^erbe, fei milb unb formloö, bemerkt ber 2)id^ter,

unb fc^lec^terbingö nic^t für bk ^ü^ne berechnet» ,^eer ^pnt'

ifl, trog ber äugeren bramatifc^en gorm, epifc^ geblieben: un

gpHuö t)on 35ilbern auö ^eerö Seben, ^öc^fi: geipöoll, p^ntaftif^

unb jur Deutung anregenb, manche figurenreic^ mit bramatif^er

Gruppierung, ba^ ^nje wie eine @erie 3flabierungen t>on Wlaj:

Minger»

Die lange ©jenenrei^e verfällt ber SSenennung nad^ in fünf,

bem 3nl^lte nac^ nur in brei flar t>oneinanber getrennte %h^

teilungem %ft I hi^ III: ^eerö, beö Xunid^tgutö Sugenbjlal^re;

2l!t IV: ?)eer im reifen 2i}?anneöalter, dn felbpgemac^ter ^ann
unb ameriEanifc^er Möfuö; Mt V: ber t)iel umgetriebene ©raufopf
gjeer, julegt noc^ ^eljjiäger unb ©olbgräber, abenteuermüb in fein

Slktterlanb ^eim!elf)renb» Slnfang unb (Schlug entfprec^en fid^ fe^r

gut, ber mittlere Xeil fte^t allein unb abgefcnbert» ^ann b€r 35e^

trac^tenbe ben 9laum jwifc^en IV unb V jur 9lot im Reifte über-

brühen, fo trägt i^n bod) Feine (^rfa^rung über bit Süc!e jwifc^en

III unb IV* Der unt>erbefferlid^e Xagbieb unb Xräumer, bm wir

auö ben erflen brei 2(ufjügen fo gut fennen, foll eö burc^ eigne

Xatfraft jum reid^en (Sc^ifföreeber gebracht l^aben, (Sei er noc^

fo unbebenFlic^ in ber SSa^l ber Wlittd gewefen, Erfolg unb ^o^U
panb werben gerabe ba brüben nur ber gefd^äftli^en Begabung,

ber unermübli^en 2luöb<iuer juteil* SGÖie wäre ba^ alfo ben!bar?

«nun, ^ot bricht (Jifen» 3a, aber unfer ^elb ift ^autfc^uH Ge^

bogen ober gepreßt, baö fc^nellt immer wieber jurüc!» 3)Jan fagt,

im norwegifc^en (^^arafter lägen Träumerei unb nüchterner (ix^

werböfinn unt?ermittelt nebeneinanber, barum l^abe auc^ ber Did^ter
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rec^t getan, fie unt>crmittelt nebcneinanbcr ju fd^tlbern» 2(bcr baö

tut et nic^t, er fc^tlbett fie n a c^ einanber» (^etn ^eer beö erjiten

^eileö träumt nic^t mt X^orbjörn n^ä^renb ber Slajitjeit, er

träumt unb faulenzt immer; er jetgt nic^t bk (Spur oon bem

naeringsvid (wöxüiti) D^a^rungömig), ben auc^ ^löbjörnfen bem

Olorblänber jufc^reibt: ^uö unb »^of t>erltebert, unb bie reiche

^uerntoc^ter, bk er ^akn fönnte, lägt er einem anberm Unb

tt>enn man ferner fagt, ber ©efd^ftöfinn ernjac^e erp in reiferen

Salären, im Sluölanbe: bann ift eö bk^ eben, tvcoon tt?ir ^tn^m

fein mügtem ^in ^itberjpfluö htin^i mo^I nur bie ^uptfä(^?

li^en, bk entf^eibenben ^reigniffe — aber fe^It beren eineö, ^ört

er auf, ün 3t)Huö ju fein*

3bfen g^iU — unb wer wollte eö i^m öormerfenl — bk

^^araftere ftetö nur, tvk fie finb, niemals, tvk fie werben» @ie^e

alte feine früheren SßerFe t>on ,€atilina' hi^ ju ,^aifer unb

©aliläer' unb wieberum t>om ,^unb ber Sugenb' hi^ l^erab ju

ben legten (Schöpfungen* 5)lur bag ber ^erfaffer ber ^efellfc^aftö^:

bramen burc^ ba^ 2lufgeben t)on fpnt^etifc^er ^ompofition auö

bem unumgänglid^en 9}ZangeI eine Xugenb ju machen gelernt l^at*

Die öon i^m neugefc^affene analt)tifc^e gorm fiebert bk (Jin^eit

ber J^nblung (©efpenfter, 9loömerö^o(m)» ^ier, wo bk loderfte

(Spnt^efe angewenbet wirb, fe^lt ^erbinbung unb ^ufammenl^alt*

(Sc^on in ber griec^if^en ^unftle^re werben jene bicl^terifc^en ober

bilbnerif^en D'lac^a^^mungen t)on ^nblungen bk fc^Iec^teften gc^

nannt, benen ^in^eitlic^feit gebricht: ^,bk epifobifc^en^', b.l). bk,

beren einzelne (Jpifobcn nid)t notwenbig ober wa^rfcl^ein*
( i d) auöeinanber ^ertjorge^en. ©efte^en wir nun auc^ Sbfen, trog

ber bramatifc^en Jorm, bk epifc^e SSer!nüpfung burc^ bloge

SBa^rfc^einlic^feit ju unb fc^ägen ba^ (Jrgebniö atfo nac^ SD^aupaf-

fantö beherzigenswertem (SJrunbfag suivant la nature de l'ef-

fort, fo wirb bü^ bm vierten 2lft bennoc^ öor SSerurteilung nid;t

bewahren* ^fl^etifc^e ©efege tvk ba^ ber ^in^eitlic^feit finb um
umflögtic^, benn — fie finb felbflt>erflänblic^*

(finmat abgefc^weift öom SBege ber 2Ba^rfc^ein(ic^feit, lieg
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ftd^ btt X)i(i)Ut t)on feiner ©pottlujl: querfelbein t>erlo(fem Die brd

erpen 2(ufjüge unb ber fünfte finb rein fpmbolifcl^e ©atire, auöfirf)

felbft ju üerpe^en unb ju geniegen; ber öierte, me^r t)on ber Xem
benj bel^errfc^t aU t)cn ber 9>ft)c]^ologie, jum Ztil auä) auf ganj

beftimmte norbifcl^e SSer^ältniffe unb ^^erfönlid^feiten gemünjt,

fann n?eber fo oUgemeineö SSerflänbniö forbern, noc^ fo bauernbeö

S^ergnügen getuä^ren- 2)aö 3(ufgebot beö ©eifleö unb Sßigeö

täufd^t unb tröpet Feineöfallö über ben fel^lenben glaubwür?
bigen Fortgang berJ^nblung! ^iä}t nur ben gelben fül^rtSbfen

auö btxti v>olkn 5i}Jenfd^enleben ^inmeg in bk Söüfle: <x\xä) unö —
in bk 5ßüpe ber SlUegorie»

Der t)ierte 2l0t ge^t in 2(frifa t>or fic^* Oh nun auc^, baö

©ingen ber 5i}JemnonöfMe aufgenommen, nid^tö Übernatürliche^

l^ereinfpiett, tt>irft boc^ alleö befrembenb — unnatürlid^* Die

XroHen ber erjien 5lFte pampfen luftig auf feflem S5oben uml^er,

bk^ 5lfrifa mit feinen ^erfonen unb ^reigniffen fc^mebt in ber

Suft* Dort t>erbient Sbfen ba^ t>on Xaine an ©mift gefpenbete

ÜJob: er fc^ilbert ba^ ^^antafielanb mit fo genauen, fo überein?

ftimmenben (^injel^eiten, tvk ein erfahrener gorfc^ungöreifenber

frembe Sänber unb (gittern ^ier entfc^lägt er fic^ biefer 5[^ü^e

mit ber gefuc^t genialen ^orglofigfeit cineö SlomantiEerö ältej^er

©d^ule* ^eer fpajiert allein unb o^ne J^ilfömittel im fc^marjen

Erbteil uml^er tt)ie in irgenbeiner europäifd^en ^egenb, er ^k^t

über feinen 3^eifeanjug gefunbene orientalifd^e Kleiber an unb gilt

bann ben ©ö^nen ber 5Büfte o^ne weitere^ aU ber öom ^immel

tt)ieberge!ommene ^rop^et ufm» X>a^ fold^eö gegen bk gemeine

5[^öglid^Feit ifl:, märe gleid^gültig genug; aber unfere €inbtlbung^^

fraft feiert, fie mtb bmd) blog n)igige Einfälle nic^t in $tätigfeit

gefegt, ^in ^enjeiö mel^r ju ben t>on Xkd unb anbern fc^on

unfreiwillig gegebenen, ba^ bü^ allegorifd^, alfo t>erfi:anbeös

m ä g i g ^^antaflifc^e niemals Mnfllerifc^e Söirfung ju tun t>ermag»

^k ja]^lreidf>en grö§ern, fleinen unb Eleinflen 5luftritte beö

2(fteö orbnen fic^ ju (gjenengruppen um brei ^rlebniffe ^eerö:

feine S5eraubung an ber maroffanifc^en ^fle, fein ^rop^etentum
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Ui einem 2lraberflamme, feine ^aiferfcönung im 3tren^aufe

^u ^airo»

2lm menigfien mutet bk erjle ©ruppe an; bk (Satire ift

teilmeife fogar in ben S5ü^nenanmeifungen, ben tlberfc^riften ftc^en

geblieben» Wla^tt (?) €otton, 2}?onfieur Ballon, üon €berfopf

unb Xrumpeterfiträle bilben auf ben SSergnügung^reifen beö reichen

^eer fein (Sc^marogergefotge, unb hinter btn altmobifc^ be^eic^nem

ben Flamen ftel^en feine ^^araftere tvk in ber,,^omöbie ber!^iebeV

fonbern nur ^arifaturen, plumpe, überbeutlic^e 3^t!rbi(ber ber üier

D^ationen- 3bfen i^ ba in feinem burd^ ben bänifc^en ^'rieg ge?

näl^rten (Btolk t>on ber ^o^en, i^m jiemenben (Stufe in bie Mirena

ber politifc^en SÖi^blätter l^inabgeftiegem Slud^ nic^t ber ^c^ein

bramatifc^en Sebenö mirb gerettet; bit mu üer^ö^nen fic^ nic^t

gegenfeitig, fonbern gteic^ bem SSogt, bem Se^rer, bem Lüfter im

,^ranb' mxb wieberum jeber burd^ ben eignen ^unb läc^erlid^

gemad^t* SSoltaire begebt benfelben geiler unb (Stenbl^al ruft

warnenb au^: C'est qui^l est par trop contre nature qu'un

homme se moque si clairement de soi-meme» ^^ ift gegen^

alle ^'latur: ^a^hn ^att menfc^lic^er ©efid^ter, bic \id) ber (Sa^

tirüer ber Steige nac^ t^or^ält, um burc^ bit ^unböffnung mit

feiner (Stimme ju fprec^en» 2luc^ ^eer, ob i^m fc^on eine gen^iffe

unöerfc^ämte £)ffen^eit t?on je eigen ip, ftellt fic^ öor bm bettele

haften (Speic^ellecfern ju fe^r blo§ unb verliert baburd^ an lebem

biger ^erfönlic^fcit, 9Z.omjegen foll eben am l^ärtejllen mitgenommen

werben, felbft härter alö I)eutfc^lanb» Ser ^nglänber unb ber

gran^ofe, berDeutfc^e unb ber(Sd)tt)ebe finb (Schufte: er übertrifft

fie alle, feine ©emeinbeit entlock fogar i^nen noc^ Sluörufe be^

^rflaunenö unb ber ^ntrüffcung*

2)aö Arabien unb 2luffcbneiben l^at ber reici^e ^eer natürlich

nicbt »erlernt, nur i)at er injnjifc^en alleö eingebüßt, waö bm
jugenblicben Xaugenic^tö noc^ erträglich machte- I)er Step v>on

^efübl unb (Sietüiffen iji nun t^erfanbet, ba^ legte feiert wacbfenbe

©Ute tjcrbotrt unb ba^ @cblecl)te ^at in bem jUeinigen S5oben jäbc

unb tiefe 2öurjeln gefcblagem Damit fällt bic Spannung n?eg, bit
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früher hex inmxlid)t Söibcrjlrcit, ba^ (Bä)tv<inhn jtDtfc^cn ©obcjg

unb ber Xrol(cmt)elt erjeugte* '^wat tDec^felt einmal mitten im

Slfte bd^ 25ilb: tt)ir fe^en auf einen Slugenbli^ bie norbifc^e ^lod^

f)ütU im Söalb nnb öcr ber $türe bie Sl^erlaffene am ©pinnrab,

noc^ immer in gebulbiger Siebe beö Ungetreuen ^arrenb* 2(ber

bie (Sjene ma^nt nur unö, nic^t i(;n an baß längft auö feiner ^r^^

innerung entfc^tt>unbene 5J)iäbc^en— alfo ein bramatifc^ unfruc^t-

Saret ©egenfa^»

3m übrigen finb aud^ nur bk fc^on befannten leiten beö

%ntifc^en SBefenö, tt)enngleic^ in launiger, unter^altenber SBeife,

aufö neue ]^ert)orge!ei^rt» (So mit ^eer, ben mit june^menbem Mtt
über feine unc^riplic^en ^nbel^maren, %eger unb getifc^e, bit

gurd^t t)orm Senfeitö anwanbelt, bk 2(uöfu^r t)on ©ögenbilbern

nac^ ^^ina ,,neutralifieren'^, inbem er jeber Labung ©ögen eine

2abung ^DJiffionäre folgen lägt» ^o(i) immer ^ilft er ficl^ gern im

^efpräd^e mit Sßorten ber (Schrift, aber nun finb i^m bk 2(uö^

fprüd^e beö ^ergfönigö ober beö brummen ebenfo geläufig, ja feine

eigne pfiffig^praftifc^e Sßetoeiöl^eit gittert er üU bk irgenbmo ge^

lefene eineö „2)enferö^^* 3n ©runb unb 35oben gefpottet mtb jcneö

@0ttt>ertrauen, baö immer erfl: in ber D^lot ermac^t unb fic^ mit

^cbttm t)on nait)fter (^elbffcfuc^t an ben ^immel n^enbet Söä^renb

g)eter <tn ber maroffanifc^en ^üfte in einem ^almen^ain @iefta

^ä(t, fahren bk t>ier ©efeHen mit feiner fc^nell „anne!tierten" ^aä)t

unb allen (Sc^ägen unter SSollbampf i^m t>or ben 3(ugen baöon.

SSerjmeifelnb. läuft er am ©epabe ^in:

T)k Olacfcr, bte! Stcbcr @ott, ^ör' miä) fc^m'n!

^u bift ja fo weif unb gerecht! ©c^Iag' brciitl

(Mit crJ)oBcncn Slrmen.)

3 c^ btn'§, q)etcr (3t)nti SSatcr, taf c§ ntc^t ju!

9ttmm btc^ meiner an, ju fpät ifl'§ im 9cul

£a§ fie ©egenbampf geben, nimm bu bie Steuerung,

Jpalt' fic aufl 95er|li5r ctmaS in ber Neuerung!

J^ör* mt^l 2a^ je^t atleS anhxt jlc^nl

J)te 2Belt wirb oon [etber f(^on weiter ge^nl —
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J^crrgott, ob er l^ört! @tct(t ftd^ taub mit %Ui^l

S)a§ tfl flar!, wenn fic^ @ott mä)t ju ^ctfen »ei^.

(2B t n E t 1^ t n a u f.)

q)fl! 'jä) ^ab' ja beit O^cgcr^anbet ftfücrt!

^ah* ^Jlifftonäre nac^ 2([tcn fpebiertl

Sin 2){cnft ifl boc^ einen anbern wtvtl

@o ^ttf mir —
(Sin 95li^flra^I fc^ie^t au§ bet 3*^^* empor unb bicEer

giaud^ voälät fid^ barüber ^in, man l^iJrt einen bumpfen
ftnaU; ^pcer jlij^t einen (Schrei auS unb finft nieber in

ben (Sanb; na<^ einer 2Öcite »erjie^t fid^ ber ülaud^;

baB (Schiff iffc üerfd^munbcn.)

^ecr @pnt (bteic^ unb teife.)

2)a§ tt)ar ber (Strafe ©d^mertl

©an! unb ^rei§, ha^ bu mic^ bewahrt,

^i^ tto^ meiner ^e^ter bcm ©c^limmflen cntrifyen —

(2(tmet tief aufO
€§ ift bod^ ein ^rofl ganj befonberer 2lrt,

©i(^ fo [eparat befd^ü^t ju wiffen.

2tber \)kx in ber 2Büfte, mo a(te§ gebricht?

2((^, ic^ ftnbe njo^t etwag. ©a§ mu^ (5r oerflel^n,

'§
iffc nic^t fo gefä^rlic^; —

(2aut unb einfd^meid^etnb.)

(J r tüill gewif nic^t,

Da§ i(^ Heiner Sperling fottte öergel^n.

9^ur bemütig fein, i^n aud^ nic^t brängen,

Den Joerrn (äffen raten, nic^t bie D^ren bangen —

9lur auf i^n gebaut. €r wirb meine Portion

93on 95itterniö nacb meinen Gräften rid^ten.

SSäterlicb forgt er für meine ^er[on; —
(2Birft einen 95licE aufg ^eer ^inauS unb feufjt.)

2tber öEonomifcb, ba^ ifl Sr mit nickten!

2(bfic^tlic^ finb einzelne 2(uftc{tte, um ergö^lic^e ^atalkUn

ju Silben, früheren angenähert ©o, menn ^eer. fic^ mit ben 2(ffen

genau mc mit ben XxolUn fc^Iägt unb t>erträöt ober bü^ gepo^Iene

3fiog beö @u(tanö, ba^ i^m in bk Jryänbe fällt, mit bcnfelben
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SSortett bcftet^t mic einjit baö Sliefenfcl^wem ber Dotjreprinjeffim

(Bm ewiger Xtaum t>ott einem ^aiferhtm jjebod^ nimmt nun anbre,

me^r gefd^äftömägige gctmen an. S^ermöge ber ^ati)t beö ©elbeö,

biird^ großartige, bcn bunFlen (Erbteil ximgeftaltenbe Untere

ne^mungen will er ^aifer merben. ^^lic^t bloß bem (^rjä^ler, auc^

bem ^olitüer S5j|örnfon möchte Sbfen ^ier entgegenarbeiten unb

feinem ^clfe bk eitlen ©erngroggelüpe auftreiben. Die (Samara

unter Söaffer ju fegen, plant ^eer, unb mittm barin mill er bann

auf einer fetten S)afeninfel bk notwegifd^e Sflaffe fortpflanzen.

^an l)at ol)mbkß fc^on fafl Bniglic^eö 23(ut, arabifc^e ^eujung

mag ba^ übrige tum ^k 3Belt ift alt unb abgelebt — wörtlich

l^ab' id) b<x^ t)on jungen D'lornjegern öerKinbigen ^ören!— fo fomme

benn jegt bkfüti^t an®t)ntiana, ba^ junge Sanb mit ber^^upt:;

fiabt ^eeropoliöl

SBieber me^r auf allgemein menfc^lic^e @c^tt)äcl)en ifl eö ah^

gefe^en mit ber ^rop^etenrolle ^eerö. @c^on bk 2lrt, mie er fic^

immer „Jperr ber ©ituation^^ fül^lt unb jeben unfreiwilligen Xaufc^

vortrefflich finbet, fann überall beobachtet werben: „Jpanö im

^lüd^^' l^at viele nä^er ober entfernter S^erwanbte auf ber SBelt.

€hm noc^ war bem reid^ geworbenen (Emporkömmling ba^ ©elb

,,bk ^runblage'^, barauf er fte^en unb „er felbp fein^' wollte, ba

verliert er'ö — ber 3itf<i'^^ fö^^t xl)n ju „5^aturFinbern'', bk ibn

aU (Bt^mbkn beö Jpimmelj^ betrachten — unb fogleic^ ijl i^m bk

neue 9^lolle munbgerec^t. Dem Sleic^en wirb ja feine ^ulbigung

juteil, nur feinen SSrillanten, feinen ©olbfüc^fen; hingegen alö

9)rop^et Sobgefang unb Söeibrauc^ für bk eigne ^erfon, für fein

©elbjl: empfangen, ^^ba tvti^ man bod^ ganj anberö, mc man bran

ift^'. Der ^nö beö 2[^ärc^enö taufest für fein (5Jolb ju guter

!2e§t dm ^n^; ^eer für fein ?)ropbetentum eine arabifc^e ©ci^öne

von befc^ränfteftem gaffungövermögen. Slnitraö bunFle, tttva^

„ej:travagante gormen'' l)abm ibn bezaubert, i^re befonbere SSer?

e^rung wäre ibm lieber aU bk (BchcU beö ganzen ©tammeö, in

i^rem jungfräulichen J^erjen will er „feineö SÖefenö Kalifat'' er?

richten, ^it breitem S5e^agen finb biefe ©jenen auögefponnen.

J
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feine 5ßerbungen unb ^efpräc^e, bei benen fie, bk „feine @eete"

^t, einfc^Iäft, fein ©tänbc^en t)or bem ^clt, in bem fie fc^nard^t,

ct\blid) bk (^ntfü^rung» ^ineö um ba^ anbete fc^enft er ber

Gierigen bk (^ultanöfleinobien unb fann fic^ nid^t genug tun in

Siebeöbemeifen, ,,@d^äm bic^, altn ^ropl^et^', meint fie» Xxi fteigt

er t>om ^ferbe unb ^üpft unb tanjt im (Schweige feinet Slngefici^tö

aU „glü^feligeö Jpä^nc^en^^ fingenb nebenher, ju geigen, ttjie jung

er noc^ fei. Um alle 3^eijmittel ber ^ichc ju fojlen, t>erlangt er

enbtic^ auc^ nad^ ber wonnigen ^ein eineö furjen (Sc^merjeö, @ie

^ic^t i^m benn willig mit ber 9leitgerte einen fc^arfen ^ieb über

bic ginger unb jagt wie ber ^turmwinb baöon,

Der betrogene ^eer legt bit ^türfenfleiber (^tüd für ^tüd ixb

nnb flebt wieber in feiner europäifc^en $lrac^t b<i* Daö fennjeic^net

bie 3Büfl:enibt)lle, 2(lö feelifc^eö ^rlebniö wa^r unb beluftigenb,

augerlic^ eine 5[^aöferabe» 5luc^ 5(nitraö J^autfarbe l^ielte fcl^werlid;

bit SÖäfc^e, fonft aber ift ba^ SDZäbd^en ec^t. Sln^erö bic ©e^:

ftalten, benen ^eer im folgenben begegnet: feine ^erfonen, nur

fatirifc^e Einfälle in allegorifc^er ^erpuppung, T)tnn leiber,

wie in ben Härten beö is^Sa^r^unbertö, gibt eö im t>ierten

Slufjuge neben ber unt>erfälfc^ten 5^atur allerlei fünjltlic^e^

<Spielwer!: ^o^lFugeln, bic jebeö 2i}?enfc^enbilb üerjerrt jurütf?

werfen unb giguren in ^dUn^ bic fic^ beim Xritt auf bic

geber tvic lebenb ergeben, ^ad) ben natürlichen ^unjlnttitteln

ber erften 2lfte !önnen foldfye Überrafc^ungen bem ©efc^ma^e nic^t

me^r jufagen,

SSieber wünfc^t fic^ ^eer in langen unb fic^ juweilen auc^

wicberbolenben 2}?onologen ©lütf, b<i^ er fein ^rop^etentum red^t^

zeitig abgestreift ^at „^inen (Schritt weiter, fo war' ic^ läc^er?

lic^ geworben/' Unb er entbecft fogleic^ einen neuen ^eruf: alö

Jpiftorifer will er nun reifen, alö gorfc^er unb ©ele^rter.

£üf)n äu jerrei§cn jcgtic^eS 95anb,

^a§ an ^rcunbc unS fnüpft unb ^eimattanb,

3n bic 2uft [einen 5}lammon ju fprengen wagen,

!Dem &[üd ber Siebe QSalet ju fagen,

9cur um ju finben ber 2Ba^r^eit Wr)flettum —
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(Xxodntt \iä) eine Xxänt au§ hem Slugc.)

S)a§ ijl bc§ wagten Jotfc^erS Kriterium.

S3et ben ägijptifc^en SBunbern beginnt er mit bem dlotiihnd) in ber

»^nb* ^ie Wltmnon^\ä\xk erinnert i^n <tn ben £)ot)re-2ilten, ber

©p^nx an ben großen v^rummem @o mei^ er einem Dr» 35egriffens

felbt auf bk ^ta^t^ wer ber @p^in; fei, ju antworten: er felbft.

2(uger fic^ t>or ^ntjütfen über baö geBfte Slätfel beö Sebenö nimmt

i^n biefer t>errudfte Srren^^auöbireftor mit in feine 2(nfta(t, fperrt

bk Sßärter: SiJJic^el, ©c^afmann, (Scl^Iingelberg, gud^ö*) in bi^

Käfige unb lägt bit ^anm frei aU Seute, bie //ganj tjerbammt

fie felbfl: finb unb nic^tö anbereö^^* ^eer aber foU i^r^aifer fein»

Die brei ^errü^ten, bit i^n t>or allen bebrängen, konnten nur im

9lorben j^erftanben werben» ^ui^u, berSobrebner ber £)rangutang-

8prac^e, foU bi^ in Olorwegen öerfud^te fünplic^e Herstellung einer

neuen Sanbeöfprad^e geigein; ber gellal^ mit ber ^önigöleic^e auf

bem 9lüd^en»t>er]^ö^nt ©einweben, beffen einziger ^lul^meötitel fein

„J^elbenFönig^^ ^arl XIL i% unb ber ^D^inifter ^uffein, ber fic^

einbilbet, eine (Sd^reibfeber ju fein, jielt auf ba^ jwe^lofe Slbreffen?

unb D^otenwefen beö fc^webifc^^^normegifc^en ^taüU^ wä^renb beö

^riegeö öon 1870, befonberö aber auf einen ]^eroorragenben

fc^webifc^en ©taatömann, ber feinen fd^riftlic^en Seiflungen bamalö

wirFlic^en (Hinflug auf ben ©ang ber (Jreigniffe zutraute* Da?)eer

jule^t feineö SSerftanbeö nic^t me^r fieser, feiner (Sinne nic^t me^r

mä^tig ju S3oben fin!t, wirb er mit einem (Strol^franj feierlicl)

gefrönt: — ^aifer ^eerö @lücf unb (^nbe*

5»

j^BtMtn auf bem Sebenöwege' ^ci^t ein 35uc^ t>on ^ierfe-

gaarb: fo !önnte auc^ bit^ Drama überfc^rieben fein. 9'lur folgen

wir ber abenteuerlichen Saufba^n btt J^elben nid^t i>on 3}?eilenpein

ju 2!}2eilenftein, wir treffen, me im legten 2lufjug ber ^nopfgieget,

immer ün ^reujwegen mit i^m jufammem

*) 2)icfe Sf^amcn, wie auc^ SSegriffcnfclbt, finb f)kx nic^t überfe^t, fon*

bem flehen bcutfd^ in ber Urfc^rift.
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5)cerö 2(ufcnt]^a(t unter bcn ^eljjägcrn ber ^ubfonöbat, unter

ben ©olbgräbern ^altfcrnienö ermeifl: fic^ (ebiglic^ an einem ^nt*

jtjitflungöergeSniö: unter ben ^rten unb dio^m tjlfc ber 5[^ann, ber

nun eiögrau unb wettergebräunt mit einer fleinen mü^fam ers

tt)orbenen (Summe nac^ D^lornjegen ^eimfegelt, t)ol(enbö tjerl^ärtet

unb t?erro^t: bk rü(ffidf)tötofe ©elbjHIiebe feiner mittleren ^äfyxc ift

in ^db unb S5oö^eit ausgeartet 2)aö fü^rt eine (Sc^ifföfjene unö

t>or, bk bm bejiten elifabet^ifc^en ä^nlid^en <^tik^ gkid^fommt.

^on frifc^er Seeluft ifl: fie erfüllt, ec^t unb Fräftig. ^egen Sonnen-

untergang hti flürmifd^em 3Öetter auf bk tfiäin^ ö^l^^nt, plaubert

^peer, ^Ib feemännifc^ Qtfizibct unb fpu^enb mie ein ^atrofe,

mit bem Kapitän. 3n einer 5(ntt)anblung t)on freigebig feit, öiet^

Uiä)t milber geftimmt burc^ bzn lang entbehrten Slnblicf ber naiven

^eimatfüfle, oerfpric^t er, bk bebürftige 2}?annfc^aft hd ber 2{b^

rec^nung ju bebenl^em X)oä) faum ^ört er, ba^ auf alle ^cih

unb ^inber märten, ba^ fein©elb baö Söieberfe^en in benJr>ütten

biefer 2lrmen ju einem froren, menn noc^ fo befc^eibenen gejUe

er^ö|)en mürbe, fc^lägt er mit ber %an\i aufS ©elänber unb nimmt

fein S!^erfprec^en jurüd. 3^n erwartet, i^n empfängt niemanb,

unb maö er nic^t ^at^ feilen anbre genießen? 3a, S5ranntmein

mirb er ibnen geben laffen, baß fie in ber Xrunfen^eit SBeib unb

^inber mig^nbelnl 2lber ber Sturm hnd)t loö unb ^^in folc^er

^<tä)t ifir unfer J^errgott gefä^rlici^^^ I5a ein Sßrad mit brei

9}2enfc^en öorübertreibt, hicUt ^eer eifrig Belohnungen auö für

i^re Slettung: „2luc^ fie ^aben ^dh unb ^inber bal^eim, biz auf

fie märten^' —I D'liemanb mill ba^ Unmögliche magern ^r flucht

unb mettert '^it folc^em ^acf, b<i^ ben ^otn beö »^immelö

offen ^erauöforbert, foll nun er, ber gromme, ber Sd^ulblofe, ber

boc^ gleidf) in ben Beutel griff, jugrunbe ge^en» 25aS ^at man
tJOtt feiner OpfermilligfeitI ^od) er mirb eö anberö galten, figt

er erfl: trocfen ju ^ufe» deinen Pfennig gibt er me^r: l^at

ba^ Sc^icffal i^n geprügelt, mirb er mieber anbre ju prügeln

ftnbcn

5ßenig j^offnung ifl, ba^ fic^ biefer Sünber befe^re unb lebe.
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2C6er c^ t^m enbgü(ttg ba^ Urteil gcfproc^en mirb, foll Fein 2}?ittel

itnüerfuc^t bleiben, fein ©ett)iffen macl^ ju rütteln, feine 9leue unb

Umfe^r ju ben)irFen> ^atuban^^S^ülIerö 2lbam .^omo erfährt alle

Dualen unb (Schauer ber 2lngfl: erft nac^ bem $lobe, wo fie nid^tö

mebr fruchten, ^eer ®t)nt bei lebenbigem Seibe» Den ^tvzd ber

<^c^ifföf3ene !lar ju machen, ijl: ber ©d^red^en öerFörpert» 3m
DunFel beö b^^^iufjiel^enben ©turmeö, furj öor bem Untergang

beö^c^iffeö, fte^t plö^lic^ „ein frember ^affagier^' neben ^eer am
©elänber unb grügt freunblic^» ©elbjl: blag tvk eine Seiche, rebet

ber feltfame, n^äbrenb ber ganjen Steife nic^t fic^tbar gemefette

gal^rgajl: mit ^ntjüden t>on ben fc^önen J^eici^en, bk ber (Sturm

anö ^ütxb treiben njerbe, unb Utkt enblic^ 5)eer, im galle beö

<Sc]^eiternö, um beffen „geehrten ^abaöer^' — ju wiffenfc^ftlic^en

^tvcdm:

^ä) forfc^c bc[onbcr§ bem @t$ bet Xx'dumt nad^

Unb im übrigen prüf id^ !ritifd^ bie @äume naä).

— 5luc^ <in 2lbam ^omoö (^^araFter merben üon einem über^

trbifc^en ^ritifer bk (Säume unterfuc^t —
^it 3)Za^nungen, mit bem Jpinmeiö auf bk bräuenbe ©efa^r

ifl ber felfenfefle ^goiömuö ^eerö nic^t ju erfc^üttern, öielleic^t

bag bk (SJefa^r felbft i^n enblid^ erfc^üttern bi'^ft- 2)er gremb«

^k^t fic^ abwartenb jurütf, baö (Schiff ge^t in Xrümmer unb alle

tt)erben in bk gluten gefc^leubert* 2lber ^eerö Densen unb Sßollen

bxt^t fic^ auc^ jie^t nur ijm ben timn ^\xn% um fein foflbareö

3c^, fein bigc^en Seben» ^rbarmungöloö fämpft er mit bem

•^c^iff^foc^ um ben fc^malen dtanm auf einem geFenterten S5oote»

tSaö Fümmert'ö i^n^ ba^ ber arme 35urfc]^e noc^ jung unb ga-

milienöerforger ift* 9lur fo lange l^ält er i^n beim (Schopf über

5Saffer aU l^inreicl^t, ein SJaterunfer jubetem „dJibunö beute .!'^

flammelt ber, „gib unö ^eute**/' unb t>erfin!t» „2lmen, ^oc^",

fagt^eer jufrieben, „warfl: boc^ bu felbfl: hi^ jum testen 2lugenblicf
!"

Da taucht ber frembe gefpenflifc^e SBarner mieber auf unb

erneut, nebenher fc^tt)immenb, fein 2lnfinnem ^eer gerät auger

Jic^ über bü^ „(Satanöfpier'»



VIII. ^m @t)nt 257

^cr f rcmbe «paff agier

(teife.)

«pftcgt b c r in be§ ScSenS näd^tttc^en ©rünben

25urc^ ^cilfamc ^urd^t eine Sendete ju jünben?

^reunb, ^ft bu nut einmal in fo »iet ^a^ren

^m ^erjen ben ^rnfl ber STngft erfai^ren?

3a, f)afl bu nur cinmat im ganjen 2e6en

X)en ©ieg erlangt, ber in SfngjT: wirb gegeben?

„SS^^c^^ t>cn mir, ^d)XtdmV^ ruft ^eer wütenb, ,,tc^ tt)in nic^t

perkn, tc^ mug anö SanbK^ — Durd^ bte rafd^cn tlBergänge tnö

^at^ettfc^e unb mteberum in bie Tronic fältt bie unheimliche ©e*

(lalt nicl^t auö bem Xone, moi^l aber mit bem bürftigen 3Bigtt)ort

im (^tik ber ,SSerfehrten SÖett' t)on Xiei: „^^an (itirbt nic^t

mitkn im fünften Slftl''

Der Dichter mitt eö — in jwei S5riefen an S3iörnfon —
nic^t ©ort ^aben, bü^ ber „t)erj^örte (Sc^ifföpaffagier^^ etmaö

,,Sebeute'' — ,,i)er begriff iJtngjl:'' fei» ,,@tünbe ic^ auf ber füidp

flatt unb !önnte mein Sekn freifaufen mit biefer ^rflärung —
fie wäre mir nid^t eingefallen» Sd^ ^abe nie baran gebac^t; id)

formierte bk ©jene ^in aU eine ^aprice/^ 3<^, mit berartigen

Deutungen mad^e er fic^ an^eifc^ig, bk 2Öer!e aUer Dramatiker

t)on Einfang biö ^nbe in TOegorien umjumanbeln* ^abn fomme

nic^tö ^erauö, a(ö ba^ eö feine ^oefie ift»

Der Dichter b<^t rec^t unb unnd)t Dlec^t, njenn er ein

üerftanbeömägigeö 2(uögeben t)om „begriff^^ 2(ngft leugnet; unrecht,

ttjenn er bk ^eflalt ju einem jufäHig mitreifenben ^eifteöfranFen

berabfe^t. Denn, ju fc^weigen baöon, ba^ ber g^embe für einen

fotogen ju bebeutfam fpric^t unb — ju gut fc^mimmt: foH etma

bem mefenögteic^en ,^nopfgieger beö legten 5(fteö fein befteö bid)'

terifc^eö unb bramatifc^eö ä^ermögen auc^ fo rationatiflifc^ abge^

fproc^en tt)erben? X>aUi fäme erp red^t nic^tö fjerauö, alöbageö

!eine ^oefie ifl»

2ßo^( finb biefe (Sjenen auö ber güHe juftremenber ^r^

TOocrncr, Sbfcn. I. 3.9iufl. 17
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finbung nur fo ^tngefc^neben worben <iU Kapricen — jebod; aU

f t) m b 1 i f d; e ^apticen, olö (Jinfädc genialfler (Sc()öpfcrlaune:

©e^att unb ©cf!a(t, Sebcn imb 23ebeutung untrennbar in (Einem I
—

-

Diefelk falfc^e ^^uganmenbung mie auö bem legten Q}cbct

beö ^oc^eö jie^t ?)eer, ber nod^ einmal Gerettete, auö aUem. (Sein

Sßeg fü^rt ii)n on einem grieb^of t>orki, mo fie gerabe einen in

bk @rube fenfen. ©ott fei Dan?, ba^ id)'^ nkf)t bin! ^a^t er

mit ben D^leugierigen am ©rabe 2(bam ^omoö, imb t>ermei(t, bk

Seic^enrebe anjul^ören. ^er 5!}Zann, ber ba ht^atkt mtb, ^at

fic^ einfl felbft bie ^nb t)erpümmelt, um nici^t (Solbat merben ju

muffen» Unb boc^ mar ber ^alh Sluögepogene nic^t fc^Iec^tn^eg tin

geigling, nid^t ol^ne 3öert aU 3}?enfc^. ^od) oben, am ©ebirge

angefiebelt, öertt?anbelt^ feine ^latFraft mit unfäglic^er '^ni)ü ^be*^

lanb in fruchtbare ^avfm^ be^arrlid^ immer unb immer lieber

t)on neuem beginnenb, fo oft i^m grü^lingöfluten unb ^cbnee^

flürje ^uö unb Jpof l^inmegfegten- (Seine Knaben mußten ^m
(Scl^ule, unb ber Söeg mar fteil unb gefä^rlicl^, (Jr feilte fie an,

er trug fie auf 2lrm unb 9lü^en» 3flafl(oö plagte er fic^ unb

flritt, ein bemütig^fliller Kämpfer, im fleinen ^rieg beö S5auern

Sal^r für Sa^n ©ein !2eben mar mie bumpfer ^lang beö (Saiten^

fpielö unterm Kämpfer, aber mit biefem ,flange mar er gefc^affen

morben; SSoll, SSaterlanb, bk l^o^en ©orte blieben i^m unüerflan-

ben, aber in feinem engen Steife, b a mar er grog, benn er mar —
er felbft- (Sc^merlic^, fc^liegt ber g)rebiger, mirb biefer Wlann

<iU Krüppel flehen tjor feinem ^ott*

^er 3f{ebe fommt S5ebeutung ju für bk Beurteilung 9)eerö

unb me^r noci^ für bk Menöanfc^auung beö X)ki)kv^ überhaupt.

@ie öerfünbet, ba^ bk 2e^re t>on beö 3}Zenfc^en Bejlimmung unb
ber barauö ^eröorge^enben fittlic^en ^flic^t nic^t nur auf bk
©rogen unb Jpo^en anmenbbar fei, fonbern alle umfaffe, auc^ bk
Slrmen im ©eiflte» X)er ^eringjie mud^ere mit bem einen i^nx

tJerlie^enen ^funbe, baö ifi: ein ©efeg ^oc^ über ben dJefegen, mie

bk leuc^tenbe SBolFenjinne über ben Rinnen ber Berge, Unb m
einer fpäteren ©teile, bk ergänjenb ^ie^er ju t^ergleid^en ift, meift
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bit Dichtung öuöbrüdtic^ auf ,33ranb' jurüc!» (Sei bu felbjl:, n?aö

f)eigt baö im (?Jrunbe? fragt ?)ecr, Ertöte bic^ felbpl lautet bie

(^rftärung- ^:8ranb^ //Beg, gebaut auö £)pferpeinen^' i\i ber ein?

jige 3Seg ^um 3ie(c»

9luc bie SSerjei^ung bec feigen ga^nenfluc^t t;ört ^eer auö

beö ^afiorö „erbaulichen'' ^Borten unb fe^t getrop ben (Stab ^eim?

wärtö öom ©rabe „biefeö (^Jeifleöüermanbten'', nic^t a^nenb, ba^

er, <in ii)m gemeffen, fc^led^t befte^en mürbe» 2öaö er bann ju

^ufe mit anfielt unb — ^crt, brüdt freiließ feine (Stimmung

herunter* ^a kU feine nic^tönu^ige 3wgenb mieber i?or i^m auf,

b^nn e^ merben jlufl: beö berühmten ^eerö, bzn fie im Sluölanbe

(ängfi: gelängt glauben, 9le(iquien öerfteigert» Die »^interlaffen^

fc^aft ber ^oc^ter beö *^gflabtbauern ifl unter bem Jpammer, ber?

felben, bk qjeer entführt fyxt, unb mit bem ki^kn Gerumpel mirb

aufgeboten, nmö i^m ber erjürnte 35auer einf^enö ^<tt abpfänben

(affem (^in S3urfc^e fauft unter !2ac^en btn !2öffel, „in bem ^eer

©t)nt feine filbernen knöpfe gegcffen'', ein anbrer ben ^ram:^

fa^im, mit bem ^akt ^pnt ^aufieren gegangen* SlHe !^ügen unb

©treic^e finb untjergeffen, unb er lautet fic^ wo% tjon ben ©enoffen

früherer Xage, t>on 2lö(af, b«m t^ertrunfenen ^c^mieb, ber bk (inU

ebrte geheiratet, unb ^abö 2}?oen, bem betrogenen SSräutigam, er?

!annt ju werben» 3n bitterem ©atgen^umor UüH er nun feinerfeite

feil, maö er „mit S^erlufl gekauft": einen Xraum t)on einem ^efang?

buc^ ((Sobejg) — fein ^aifertum — eineö Darren ©rau^aar —

!

Die luftige ©efc()ic^te aber, mit ber er fic^ üon ber lac^enben

5[^enge t>erabfc^iebet, gilt mo^l me^r ben ^u^örern t> o r, alö benen

auf ber ^ü^ne» Der Teufel, fo ^ti^t eö frei nac^ ^^äbruö, trat

einmal öffentlich alö O^ac^a^mer t)on Xierftimmen auf unb machte

fic^ an^eifc^ig, wie ein (Schwein ju grunzen» (Jr konnte e^, benn

er bielt tin lebenbigeö (Schwein unter bem Wlankl t^etborgen, bü^

er ^mdk, ba^ eö fc^rie» Slllein ber (Erfolg blieb auö: man fanb

bk ?eiflung „allju flubiert unb äugerft outriert'^

@e^t, fo ging e§ bem teufet, bcnn er wax bwmm,
Unb bered)nete nic^t [ein ^uMÜum.

17*
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tp t^m aUMh wiberfa^ren* (Seine ÜJanböleute ^abtn biefe J^eijitung,

obmo^t ei' einen leibhaften D^lcmegec unter bem Wlanttl feiner

^ic^tung birgt, äugerft outriert gefunben»

W fein 3)?iggefc^ic! immer tt)ieber t?or fic^ felbft auöju«

fc()müdEen, bie ©emo^n^eit ijl: ^eer auf ber langen @tredBe t)on

ber Sugenb jum 2llter auc^ burc^ ba^ ©c^Iimmfte nic^t tjerteibet

morben» Der weißhaarige ^nabe betrachtet bit SSelt nodf) immer

mit XroHenaugen» ,,SSom €äfar ^eruntergeBcmmen jum ^lebuFab-

ne^r'', fud^t er im Söalbe nac^ ^rbtauc^, um feinen junger ju

ftiKem 5(ber mug er fc^on auf allen Spieren friec^enb ba^ Seben

friften, fc bleibt boc^ ber Xroft, ber S5epien üorne^mfte ju fein,

unb in bk füinbt beö 35aumeö, unter bem er üerenben mirb, fann

n)enigfi:enö noc^ bk 3nfc^rift gefegt tt)erben: ^ier liegt ^eer ©t)nt,

^aifer über alle anbern Xi^re* ^ur finb jegt folc^e Äußerungen

nic^t mel^r ernft gemeint, er öerfpottet fid; felbp: — ^infic^t miber

Sßillen fauft ficl^ fo aufö billigte t>on 9leue unb 35efferung loö»

//3ntt?enbig lacl^enb"' 5erpflü(ft er eine 3tt>iebel ^ut für^^aut: bk^

ift mein ©olbgräber^Sc^, bk^ ber ^eljjäger, ber gorfc^er, ber

^rop^et, ber 9)?illionär, (Sd^alen über «Schalen hi^ inö Snnerfte,

bann nic^tö, fein ^ern» „Die D'latur ift njigig; — aber ber

Xeufel grüble l''

2lm ^nbe ber ©jene njieber einer ber jä^en, IPräftigen, fieser

berechneten Übergänge auö einer (Stimmung in bk anbere, beren

b<i^ Sßerf unb befonberö ber (Schluß mk jä^lt. (Sclf^on einmal ifi:

bk Spüttz ber t>erlaffenen beliebten gezeigt morben, o^ne SßirFung,,

jmifc^en bk afrüanifc^en S5ilber hinein» Segt nähert fic^ i^r ^eer

tatfäc^lic^, unb pärfer aU ©^iffbruc^ unb Seic^enrebe poc^t bk^t

legte 2[^a]^nung an fein immer noc^ t>erfci^loffeneö ^emüt» ©efang

ertönt: ©ofoejgö ©efang, SÖorte treuer ^kht unb fe^nlic^er ^r-

martung. (Still ergebt er fic^, totenbleidf):

Sine, bie gebadet, — unb einer, ber öergeffen . » .

0, Stngfll — Jpier war mtln ^aifertuml

Den t)erjtt)eifelnben ^ranb umbrauft im Soeben beö (Sturmeö
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m €^oc ber Unfic^tbaren: ^eer t^ernimmt auf feiner gtud^t burcl^

ben ^<db^ ^<äh ttJte ^inbemeinen ^aih wie ©efang, t>orn?urfös

üoWe ©timmen im 9iafc^e(n bec S5Iättec unb ^dnidtm ^alme, im

(eifen gaU ber Xropfen unb fc^lieglic^ tvk auö weiter gerne ^xxttn

2(afe^ anflagenben 9luf» 2)a^ bie !^aute ber ^atitr jum ©emüte

jprec^en, ifl n?a^r unb fcpn; aber tvk fe^r ftören, unt)ermittelt in

folc^er Umgebung, bk fprec^enben ^arnfnäuel auö bem S^ärc^en,

bk ^eer juerfl über b^n $fab roHem

2öieber^o(t finb unö ^^lac^Hänge au^ ,5(bam J^omo* auf^

gefallen, unb offenbar t?erbanft 3^fen btn legten befangen be^

bänifc^en ©ebic^teö 2(nregungen für ben (B(i)l\x^aft Xxt^ foH er-

örtert tt)erben, felbft auf bk (^efa^r ^in, feinen 9lu^m Ui jenen

^ritifern ju i?erminbern, bk and) btn fanaitifc^en 5ßein nic^t aU

^m möchten gelten laffen, weil ba^ SBaffer baju irgenb wo^er

geholt worben»

^alubaU'SDJüller lägt unö bem ©eric^t über ben ä^erporbenen

im Senfeitö beiwobnen — bk befte ^rfinbung beö ganzen ©e^

bicl)teöl ?ßox einer riefigen SSage, bie ^wifc^en bem J^immel unb

bem bunflen ^öllenabgrunb fc^webt, mug 2lbam auf bem 2(rme-

fünberbänfc^en qjlag nel^men» 2Cn bk eine Sßagfc^ale ift fein ^'lame

gefc^rieben, waö in bie anbre gelegt werben foll, l^arrt ber ^nt-

fc^eibung* 2(lö SSerteibiger unb 2lnfläger treten t>or: advocatus

hominis unb advocatus diaboli, SBä^renb ber Sieben unb ©egen-

reben, Ui benen bk Sßagfc^alen wec^felnb feigen unb finfen, flebt

ber S3ebro^te ein umö anbre Wlal bk 2lngj^ ber SSerbammniö au^*

SSöllig aber oernic^tet i^n fein im (Strablenglanj beö »^immelö

erfcbeinenbeö Sbealbilb — ber 2lnbli^ beffen, wa^ er glaubend,

liebenb, ^cffenb ^ättz werben können unb feilem £)a fc^irmt

ibn bk einfi: fc^mäblic^ öerlaffene 2(lma, nun eine ä^erflärte, öor

bem 2lnwalt ber ^ölle unb rettet bm Unwürbigen, Xreulofen in

bie £)b^ut i^rer ^kU*

©enau mit biefem 2luögang würbe ber 3^ec^töflreit um bk

©eele — übrigen^ dn uralte^ 3)iotii> — in ben ,9)eer ©t)nt*

^erübergenommen» TOein bem realiflifc()en Dichter taugte nic^t
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ber tt)o(fige <Bd}anplai^ M 3enfeitö unb bte Unbcfltimmt^ett bet

jitrcitenben ©cftalten, bem Dramatiker nic^t bte flumme Untäti^^

Mi beö gelben. 9lac^ überpanbener Xobeönot, aber noc^ ün

gfeifc^e wirb g)eer gerichtet, unb ber nie um einen ^luöttJeg t)er=:

(egene ijl: in eigener @ac^e advocatus hominis» ^ugleid^ aber

gibt bk ^runbibee ber Dichtung bem ©treit eine ganj unvermutete

SÖenbung» 2Ber meber mit feflem SßiHen nac^ bem ©uten getrach-

tet, nod^ mit ^raft unb ^ntfc^ieben^eit böfe gettjefen — ben mag

ttJeber jr)immet noc^ ^öKe, ber ijit Sluöfc^ugmare unb mirb mit

anbern 5[)?igratenen, mit S^in^ unb ^unj, ju neuem ©uffe lieber

eingefc^moljen. Unb fc mug benn^eet, um fein geliebte^ ,,(Selbfl'^

ju behalten, fc^tieglicl^ beim Xeufel für ein Unternommen ^lai-

bieren — auc^) advocatus diaboli in eigner ©aci^e!

2)ie gorm ift fatirifc^-Fomifc^; aber aud^ ^ier mattet ixUtali

fräftig ]^ert>or berfelbe unerbittliche ©eift, ber im 3nferno benen,

bk ba gelebt ^aUn senza infamia, e senza lodo — o^ne

(Schimpf unb o^ne Sob — felbjl ben Ort ber Qual verfc^lie^t:

Ch' alcuna gloria i rei avrebber d'elli — auf bd^ bk ^er-

lammten ficl^ nic^t ftolj füllen im SSergleic^ mit i^nen!

(Bzit ^oet^eö 9}Zep^ifl:o, feit ^^amiffcö unb ^uffö umgäng-

liefen (Satanögepalten finb mir baran gemeint, ben Xeufel rec^t

menfc^lici^ gebaren ju fe|)en: neu unb mo^l geglü(ft ift ^ier ba^

moberne ^egenfltttf baju, ber 2Ibgefanbte beö ,,S^eifterö*''', ber ^ngel,

ungeflügelt unb o:^ne 6tra^len, nic^t einmal in erhabener (Jrfd^ei^

nung, fonbern in ber alltäglichen eineö ^nopfgiegerö mit »^anb^

merföjeug unb ©ieglöffel 3luf offner ^db^^ nid)t unter feltfam-

un|)eimlic^en Umftänben mie ber frembe ^affagier, begegnet er bem

um^erirrenben ^eer, jeigt feinen 5luftrag fc^riftlic^ t>or unb fprid^t

i^m gütlich unb gemütlici^ ju, fic^ ol^ne viel geberlefenö ju fügem

^it ben J^immelöboten älteren (Stileö gab eö fein SSer^anbeln, mit

bem Mann aber lägt fid^ rebem Unb ^eer rebet, er l^at Einlage

jum ©ac^malter, ja er forbert unb ermirft jmeimal Sl^ertagung/

um 3^uQ^n unb 2lttefle ju befc^affem

3uerft mill er fefiftellen, ba^ er jeberjeit er felbft gemefen.
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unb wer läuft i^m ba wie gerufen in ben 2Beg? Der meilanb

Dot^refönig, jegt ein ä^ertriebencr, mitteHo^, t>cm 2lUet geWmmt,
mit ^Udm unb Settelfad* ^enn einer, mirb i^m ber ,,(ieBe

(^c^tt?iegert>ater^' bk jä^e S5e^arrlic^feit beö (SJpntifc^en (Selbjl: be-

j^ätigen !önnen, 5(ber ber fagt bem ,,^rinjen ^eer^' anberö, waö

er immer gewefen. „Sebe bir felbft^', ben Söa^lfpruc^ ber XroUen

1)(it er fici^ angeeignet, bamit ifl er in bk S^ö^t gekommen unb

nun — ber 2(Ite fängt an ju weinen — nun mü er'ö nicl^t ein-

mal Söort ^aben» Unb bk 9lac^fommen ^eerö t)on ber Dot^re-

prin5effin, ^^bk nun im Sanbe fo fc^mere ^ac^t befigen^', finb

ebenfo unbanfbar unb verleugnen i^re ttja^re J^erBunft, üermeifeti

ibren Urabn inö 9leic^ ber ^üM . * A ^eer flräubt fic^, i^m

ju glaubem 'Sä} m ^IroH, ein ^goift? ^a ^ätt' kt) ja rubig

im 25ett bleiben unb mir bk ganje Wlü^c fparen fönnen! — Die

unöergleicblicbe ©jene ifl: nic^t ju fcbilbern, fie xviii genoffen werben»

I)k^ fe^Igefc^kgen, fann bem ©eängpigten nic^tö me^r b^'^fen

aie (Siegel unb ^rief barüber beizubringen, ba^ er ein groger

@ünber gewefen» D^lac^ einem S5eic^tt)ater fa^nbenb, ber i^m \m
©ünbenregiper, b<i^ 9leifejeugniö für bk ^ölle, ausfertige, ftögt

er auf eine magere ^erfon in b^cl^ aufgefc^ürjtem geijilici^em (Bc^

wanbe mit einem ^ogelfängerne^ auf ber ©ci^ulter» Der ^ferbe«

^uf unb tin „merfwürbig auögebilbeteS D^lägelftjpem^' t^erraten,

wer ber ^err ^aftor ift» ^un mügte fic^ ^eer fo fc^warj malen

\x>k möglici^, fängt aber unwillkürlich mit ^efcpnigungen an unb

finbet bann, tt)k er einlenken will, natürlich feinen Glauben me^r»

SBieber t>erfpieltl Daö wirb il;m von ^^ren Diaboluö fogar nocb

an einem rec^t mobernen ^leici^niö flar gemacht» 2luf zweierlei

2(rt nämlic^ !ann fic^ eine ©eele in i^rer ü^ebenöfü^rung p^oto*

grapbicten, alö ^ofitio unb alö ^'legatit^* (So tin 9^egatit> mit

umgekehrtem Sic^t unb (Schatten fiebt ^äglic^ auS, aber bit ^b«-

liebfeit ifl gleic^wo^l barin unb bk^latU wirb einfach bem Teufel

überantwortet ju weiterer ^ebanblung mit (Schwefel unb berlei

Sngrebienjien» 5ßer fic^ aber, t\)k ^eer, „^alb auögewifcbf' ^t,

ben rettet nicbtö, ber wirb faffiert»
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X>a^ Uxkii ijH i^m gefproc^en, er fü^(t eö in jiiUer SSer-

3n?eif(ung, unb fc^on njtH ftcl^ btt ^nopfgiefer feiner bemächtigen,

ba bezwingt ben Dic()ter, nac^bem er feinen 5^eer fo unerbittlicf;

gejüc^tigt, mit einem WlaU Olü^rung unb WtitUib^ er mirft bk

©eigel weg unb brüd^t ben Unwürbigen an fein *^erj. -SBir fielen

mit geteilten ©efü^Ien baUi, um)ermögenb, ben jä^en Umfc^lag

beö t)äter(ic^en ^mpfinbenö in unö ju n^ieber^otem

3m einzelnen fc^tiegt fic^ Sbfen UiU eng an ^alubamSD^üKer

an^ kiU ge^t er mit über i^n ^inauö. ^r^ebe beine (Stimme jur

^(age gegen mic^, feufjt ber jllerbenbe 2(bam »§omo, unb Sllma

erwibert: SJJeine greube warfl: bu fo t^iele 3a^re* Mag' an, fpric^

eö auö, ttjie fe^r ici^ mic^ öerfiinbigt, ruft ^eer ©pnt, enblicl) ju

©obejgö Süfen Eingefunden» ^urd^ bic^ tt)arb mein ^thm ju

einem ^errlic^en ©efang, i^ if)u ^nttvotU Unb fie legt mit

©egenömorten bk tröflenbe *^anb auf fein ^aupt mie 2llma. 3n

Uibm Dicl^tungen enblic^ gibt ba^ ^btaihilb ben 2(uöfc|)Iag, in

jener freitic^ jur S^erbammniö, in biefer jur Soöfprec^ung beö

(Sünberö* Sßeit ^eerö ibeateö (Selbjl, mafetloö tt)ie eö bem ©otteö?

gebanfen entfprungen, immerbar in 6obejgö Jperjen gelebt, n?irb

feinem irbifcf)en ©etbfl ber fc^mä^licEflle Sebenöwanbel t^etjie^eu.

^it ungläubigem (Staunen tjernimmt er fok^e ^eil^botfcbaft, unb

mir mit i^m,

©oet^e ^at bem ^migweibtic^en (äuternbe J^^raft jugefc^rieben,

boc^ nur Ui tätiger 5!}Jittt)irfung beö ©efaUenem „5Ser immer

j^rebenb fic^ bemüht'' .1 ^atuban-SSJ^üUer fc^on burc^rid^t

biefe ^infc^ränfung, fein 2(bam J^omo ijl: ein Söic^t hi^ jum legten

2(temjug, aber er ^d)idt wenigflenö ben t)on 2l(ma unt>erbienter^

meife 35efreiten ju einigem i^rfag inö gegefeuer. Sbfen nun lägt

c^ne S5ebingung ©nabe für ditd)t ergeben Ui fpäter, erzwungener,

zweifelhafter 9leue. (Seine ^rlöfungöle^re ifl bi^ bequemfle unb

nac^ bm möglichen golgen bit bebenFlic^pe» 9lur eine beinahe

religiöfe Überzeugung t>om 2Bert unb ^nabenamt beö „unfc^ulbigen

SS^eibeö" mac^t ben Schlug beö ^eer ©pnt überhaupt be«

greiflic^.
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6

^it einem anbern 5ßerfe ber bänifc^en Literatur 6erü^rt

fic^ ^eec ©pnt noc^ in ber ^fpc^otogie, o^ne ba^ jeboc^ irgenb-

meieret (Hinflug flattgefunben ^tk^ mit J^nö ^gebe ©c^acfö 9lo?

mon ,D i e ^ ^ a n t a fl e n' (t$57>

2(uö ben unangenehmen SSer^ältniffen einer garten unb oben ©e-

genttjart flüchtet befonber^ bk Sitgenb gern in baö !^anb ber Xräume,

3Bir alU ^<xhtn unö einmal, je nacl^ SSegabung unb Temperament,

biefem »^ang überlaffen, unb bk geliebten ^olU^ unb ^inbermärc^en

öerbanfen nic^tö anberm i^rem Urfprung» Gelten auc^ mirb einer

bemütig genug fein, \id} felbfi: in feinen ©lüd^^träumen auf einer

niebern@tufe ju gefallen, etma bieSloHe beö getreuen 2)ienerö in

übernehmen» ^an baut feine Suftfc^löffer nic^t für anbere ^rinjen»

^ine fe^r getreue, jum Zdl offenbar autobiograp^ifcl^e (Bc^iU

berung folc^er „Sugenblic^feiten'' eröffnet «Sci^a^ö ^ucb» Unter

einer (lki)t kommen bk ^^antafttn jufammen, nic^t um ju

fpieten tvk anbre Knaben, fonbern um fic^ an ^irngefpinpen ju

ergögen» (Sie unterhatten fid^ j,35* bamit, au^jubenfen, maö jeber

t>on i^nen <tU ^önig oon ^änemarf ju D^lapoleonö '^zikn unb

aH beffen SJerbünbeter tun «jürbe» Der eine grünbet gteic^ ein

öf^erfeeifc^eö ^aifertum, malt fic^ auö, wie er aU fiegreic^er

^aifer in feine ^uptftabt jurüc^fe^rt, unter welchen ^^^^tnonien,

mie ba^ ?ßoif jlle^t unb gafft ufw» Die entfprec^enben (BtdUn

im ,^eer ©pnt' brängen fic^ t>on fetbjl: auf unb ber ä^nlid)e

feetifc^e 3wft<^tt^ tritt unoeri^ennbar ^erüor, wenn weiterhin ^on^

rab (ber ^ßerfaffer) t?on feinen ^nabentagen erjä^ft, er i)aht

immer im flillen erwartet, eö würbe ii)n wo^I ein ober bk anbre

Gegebenheit pB^lid^ jur @röge ergeben, unb fein ©kube baran fei

fo flarf gewefen, b<i^ er gerabeju dn innerlichem Unbehagen gefüllt

i)CiU hti bem (^JebanFen, einen wirflic^en, aber fo geringen ©cl^ritt

gegen ba^ giel ^in ju tun wie ben, ernplic^ einen bepimmten S5e^

ruf ju wählen, (5d}üd warnt einbringlid^ t)or ben ©efa^ren einem

folc^en 9)^antafiebafeinm; fein ^elb entjie^t fic^ gerabe in legter

8tunbe burc^ energifc^e ^elbpjuc^t bem bro^enben 2Baf)nfinn,
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J^ebigtic^ <iU ^mjetfatl hingegen unb o^nc et^ifcl^e 2(bficl)t,

bötum o^ne Sbfcnö ^ntrüflung unb (Bd)üd^ ^ntfegen, ja mit

i(>atk\iict)a WlÜbc betrachten jmei berühmte ^rjä^Iet, ein ruffifc^er

unb ein beutfrf;er, biefe merfmürbige ^rfc^einung beö ©eetentebcnö»

SKubin, ber Xitel^etb einer Oloi^eHe öon Xurgenjem (1855),

ift eine ®t)ntifc^e ©eftatt» ^r ^at mit ^eer gemein: reiche natür-

Jic^e Einlagen, \>ot allem bk ^aU ber 9tebe unb bk Petö t>er-

(ocfenbe gäl^igfeit, feine eigene ^inbilbungöHraft unb bk ber ^w^

l^örer nad) ^ßiHFür ju erregen unb ju lenfen, ba^ 23ebürfniö, eine

Siolk ju fpielen v>ot ficf; unb anbern, ben Xrieb, bk Gemüter ju

bel^errfc^en, bk feige (Sc^eu üor allem (^nbgültigen, UnumflögHc^oi,

t)or ^erantn>ortung unb SSerpflic^tung-

^eibe finb t>on einer t)ertt)itn?eten 59?utter abgötttfcl) geliebt

unb üerjogen werben, gewinnen bk erfle ^kU eineö reinen jungen

^erjenö unb verraten fic^ im (Bind aU unwürbige ^goifien. 9lur

i^ bk (Selbftfuc^t beö feineren, gebilbeteren 9lubin nic^t fo robujl:

tt)ie bk ^eer ©tjntö, wirft nic^t alle (^cl^leier julegt fcbamloj^ ab,

^ntwidelt fic^ nic^t <xn^ bem DZaio^Unbemugten ju einem felbjl-

bewugt fc^lec^ten ^^araFter» 3m Gegenteil, waö 9^ubin nic^t fe^lt,

t)k in manci^erlei ^iggefc^id erftarFenbe (^elb)l:erFenntniö, t)er^in'

bert eine feiere ^ntwidlung unb lägt fein jiel^ unb erfolglofee

Seben faft üU S^er^ängniö erfc^einen, fo ba^ Turgenjew in ber

p)eikn Spälftt ber ©efc^icl^te mel^r unb mel^r Partei ergreifen unb

unfer 2i}?itleib anfprec^en barf*

^eer (3\)nt^ SSJefen ijl Eigenliebe unb 5)^anta(ierei in jleter

^ec^felwirfung. 2Bie unö nun Slubinö €^arafter bk ^runbjüge

jeneö Egoiömuö na^e bringt, erläutert ^aul Jpepfeö ,S[)?ärtt)rer

ber ^^antafie' (1874) bie romantifc^e 5lrt biefeö Xräumenö

mit offnen 5(ugem (Sc^on bie tlberfc^rift fünbigt bic (Stellung beö

Ißerfafferö ju feinem gelben an. 9lic^t richten, ücrfle^en unb öer-

ieii)m follen wir — um fo me^r, aU fici^ ^ier bit (Jinbilbungö-

fraft nic^t im gronbienfi: zinc^ begehrlichen SÖillenö Utäti^t

%ud) biefer ^äxt\)nt würbe in früher Sngenb öon einer alten

Wärterin mit ^ärc^en gefüttert unb lernte ^^bit ^unjl, ficb an
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.^irngefpinfiten ju ergögen^^ „3Bo ici^ ging unb flanb, nafc^te k^

allerlei ^^antafierei/' ^r ^at bann „für nic^tö ein rec^teö

^erj^', njeber grämt noc^ ärgert er fid;, weber ^a^t noc^ liebt er

unb beim S^erlujlte feiner 2lnge^örigen erfaßt i^n me^r ein ^c^

fü^I ber ,,23eFlommen^eit'' aU mxflkf) menfc^lic^eö ^mpfinbem

2luc^ ^eer überminbet rafc^ ben Xob ber Wlutkt^ and) i^m ge^t

alleö nur skindeep* Oliemalö fällt ber ©c^merj folc^e ^^laturen

an „tt)ie tin gewappneter Wlann^^. @ie finb Ifeineött^egö ganj o^ne

©utmütigFeit unb ^mpfinbung, aber i^re ©efü^le, gleich ben gaö^

gefüllten £uft!ugeln ber ^inber, fteigen alöbalb in bk bünne

Sltmofp^äre ber ^^antafie empor unb jerplagen»

^inen ^unft noc^, n^ic^tiger alö bk eben angeführten, mirb

ber ^inmeiö auf bk ^ot)elle flären» 3m legten 5lufjug fommen ^eer

©t)nt feine Unterlaffungöfünben jum ^etpugtfein, melfe 25lätter,

ge!ni^e »^alme, n^e^enbe Süfte flüflern i^m ju in ber D^ac^t:

3Btr finb ©ebanfen,

X)u ^ättcjlt uns bcnfen [ollen!

3Btr ftnb eine Sofung,

^ie f)ättcfl bu fünben foHenl

SÖtrfinb giebcr,

1)u l^ätteft uns fingen foUen!

„2(nflagenbe SSorte/' meint ^»SSranbeö, „tt)omit ber ^i^ter in

fc^laffen '^zikn fic^ felbft gefpornt l^aben mag, bk man fic^ aber

unmöglich in gorm einer (Selbflanflage ^eerö öcrftellen fann/^

^an !ann eö wo^l, fofern ^eer SJertreter ber Delation i^. Unb

augerbem: „SÖenn kf) nur etmaö me^r S5ilbung gel^abt l^ätte/^

Hagt *^et)fe0 Xageöträumer, „t)ielleic^t l^ätte icl; fo maö wie einen

^oeten abgegeben unb mit ber 3^it gelernt auö ber D'lot, bie meine

arme ©eele burc^ bk^ Überwuchern ber ^^antafie erlitt, eine $lugenb

ju machen/' 2iuc^ ^eer ^ätk ba^ lernen fcnnen, €t legt gleich

in ber erften @jene mit ber (Sc^ilberung feineö diitk^ über bm
©enbingrat unb weiterhin Ui Gelegenheit ^m^ni^ ah oon einer

gemiffen Begabung, bk jene 2lnHagen rechtfertigt» ^ieburd; ift
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niä)t auögefc^Ioffen, ixi^ fpmbolifc^ auf bk ^lation angcfpiett mtb,

unb ebenfowentg, ba^ bk SSerfe auf btn Dichter felbfl SSejug

^aben» ^lacl^ biefer ^titt ^in mochte er \\d) mit feinem »gelben

üemanbt fügten, mc \ki) ^etjfe gerabeju in ber SSorrebe ,,m ge^

tDiffem @inne t>on ^erufö wegen eine 2lrt !i!etbenögefä^rten^' feineö

atmen ©ünbevö nennt ,,unb bei manchen (Stellen ein beutlic^eö

de te fabula narratur oom eigenen ©ewiffen firf; ^at juraunen

taffen'^.

^ine fe^r feine Gattung Süge ift eö benn aud^, bit 3bfen

feinen Sanböleuten jufc^reibt, Süge auö Überfc^wang ber ^^an^;

tafie, eigentlich bin bloge Entartung einer fünfllerifc^en Xugenb,

hin p^ilifler^afteö Safler wie ba^ britifc^e cani @ie ^äittn

\id) bar über nic^t fo ereifern braucl^en, wie fie nac^ bem ^r=

fc^einen beö 5Serfeö (im D^looember 1867) getan ^ahm. Unb

befc^aute ber Dichter bin fc^illernben ^t^n a\x(i) ingrimmig burcl)

bit 35rille beö (Sittenrichter^ — eigne SSa^rbaftigfeit unb ^öater^j

lanböliebe gaben ibm tin boppelteö guteö 9lec^t „glauben (Sie

nic^t,''' fc^rieb er an bie früher erwähnte S» Vieler, ,^b<i^ id) fo

unfreunblic^ gegen meine Sanböleute geftimmt fei, wie man mir

t)orwirft* 2(uf alle gälle, ba^ fann ic^ öerfic^ern, hin icf) nic^t

freunblic^er gegen mic^ felbft alö gegen anbre/' Einprägen wollt*

er auc^ ibnen ben Sßablfpruc^ X)^d)o S5rabeö, btn er ju bem feinen

gemacht ^atk: Non haberi sed esse! einprägen in jeber SBeife,

bic ibm ^u Gebote ftanb, pat^etifc^ im ,35ranb*, — im ,?)eer

(Sjpnf burc^ //«Sc^erj, (Satire, Sronie unb tiefere S5ebeutung'^
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@fu(e ttjor ©otteö (Stteffinb ouf ^rben, baö war ba^ 9iätfe( an

i^m/' @c^on 1 864, <M biefeö (Sc^lu^wort ber „X^ronforbcrer

"

niebcrgefc^riekn würbe, wanbte fic^ 3bfenö Slugenmcr! auf einen

anbern ^weifter unb SBiberfepc^en, beffen tragifc^er Untergang

me^r nc^ alö ber beö norwegifc^en ^uptlingö ju einem fotc^en

Urteil l^erauöforberte unb jur Söfung beö Olätfelö reijte» ^r trug

\\6) mit einem 2)rama Julian den frafaldne — SuUan ber 2tb'

trünnige, 5lber nic^t nur ,^ranb' unb ,^eer ©pnt' fc^oben fic^

jwifc^en 2lbfic]^t unb Sluöfü^rung: im\ Sa^re nad^ ,^eer (SJpnf,

1869, erf^ien alö SScrläufer einer 9lei^e t>on ganj anberö be?

fc^affenen 3Berfen baö moberne Sujifcfpiel ,S5unb ber 3ugenb', unb

erfl neun Sa^re naci^ gefaßtem (^Jebanfen würbe b^xt ,wettge^

fc^id^tlic^e ©c^aufpiet^ in jwei %.iykzxK abgefc^Ioffen»

Über \)\z ^ntfle^ung unb \>\t 2[5erjögerungen biefeö SÖelt*

bramaö — wie eö juerfl benannt werben foWte, benn „eö l^anbelt

t)on «^immel unb ^rbe^' — finb wir burcl^ reic^l^attige 3^w9«iff^

wo'^I unterrichtet.

Die feigen (Sommermonate beö S^^reö 64 öerbrad^ten bie

greunbe 3bfen unb goreng Dietric^fon in ©enjano. f^<x^m\i'

tagö'', erjä^It I)ietri^fon in feinen Erinnerungen, „tagen wir ge-

wö^nlid^ tefenb ober plaubernb unter ben 25äumen auf einem »^ügel

am D^emifee, unb ic^ erinnere mid^ befonberö oxk einen Xag, alö \6)

bort lag unb taö, beö 2lmmianuö SJJarceHinuö 25efc^reibung t)om

gelbjug Sulianö beö Slbtrünnigen: ba§ ba 3bfen t>on bem 23uc^e

fe^r gefeffeU würbe. Daö ©efpräci^ i^am auc^ auf 3utian, unb

ic^ weiß, ber ^lan, biefen (Stoff bid^terifc^ ju bel^anbeln, fertigte

fic^ in i^m an jenem Xage ju ernfter 2lbfic^t. 3öenigflenö fagte

er am (Sc^Iuffe beö ©efpräcl^ö, er l^offe, eö werbe i^m feiner mit

ber 23e^anb(ung \>\i\i^ (Stoffeö jutjorfommen/'

(Sc^on im September l^atte Sbfen b\z Xragöbie in SSorberei^
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tung: „^ine 2(rbeit, bk id) mit unenbttc^er greube umfaffe,

oon bcr ic^ gewi^ glaube, bag fie mir glücfen mirb/' ^iö jum

näc^fl:en grü^ja^r ober fpätepenö im Saufe beö (^ommerö hoffte

er, fertig ju fein» 3m SJJärj 65 ^ebt benn aud^ tin (Stipenbien:»

gefu^ an bk Dront^eimer ©efeHfc^aft ber Sßiffenfc]f)aft befonberö

^erocr, bn^ im ©üben begonnene SSerf auö ber römifc^en ®e^

fc^ic^te muffe auc^ im ©üben t^odenbet merben» dMUn in folc^er

(Sc^affenötätigEeit ben 2(ufent^a(töort wec^feln, l^eige nic^tö anbre^,

aU sugleici^ (Stimmung unb geijligen ©efici^töpunft tt)ec^fe(n, Da?

burc^ tt?ürbe bk Fünf^Ierifc^e ^in^eit jiebenfaKö Uibtn, wenn nicf^t

ganj unb gar jerpört werben — eine SSor^erfage, bk in ber Xat

nic^t unerfüllt geblieben ifl»

Sßieberum m 3al^r fpäter, nacf)btm er 1865 bm 25ranb in

unglaublich Furjer grifi: bewältigt ^atU, füllte er mebr unb me^r

!2ujl, ficl^ „ernfllic^^' mit ^aifer unb ©aliläer einjulaffen, trogbem

ber £)äne Warften J^uc^ i^m mittlerweile juöorgefommen war mit

einem ,tragifc^en Drama' Julian ber Slbtrünnige» ^r enthielt fic^,

J^uc^ö ^nd) ju lefen; feine 2luffaffung werbe ja gewig in allem

unb jiebem grunbtjerfd^ieben fein* 2llö bann ^eer (B\)nt auf 95ranb

wie t)on felbft gefolgt war, nugte er noc^ bit legten SD^onate feineö

römifc^en 2(ufentbalt^ ju erneuten «Stubien für ^aifer Julian unb

fuc^te bit gewaltige ©toffmaffe vorläufig im ^eijle ju gliebern.

3m »^erbfi: 1868 mugte fic^ ber S^erebrer beö päpfllic^en

3flom ju bem gefürc^teten SSec^fel beö £)rteö entfc^liegen unb

— t)on biefer einzigen friebfamen (Statte in Europa — nac^

Dreöben überfiebeln» Da^in brachte er wobl einen ^lan jum ,^unb

ber 3«genb' mit unb konnte ba^ Suflfpiel benfelben Sßinter au^?

gepalten; boc^ für ,^aifer unb ©aliläer' war noc^ immer fein

©runbrig entworfen unb alfo noci^ weniger ctn>aß niebergefc^rieben,

abgefel^en t)on (Stubien unb gefc^ic^tlic^en Slufjeic^nungen* Unb

immer ^^leueö trat bajwifc^en: im (Sommer 69 eine Steife nacl^

(Sto^bolm, in ben (Spätmonaten beö 3ab^^^ ^^^ S^b^t nac^ ^gt)pten

jur Eröffnung beö (Suejfanalö* ^^lac^ ber diüdU^x locften allerlei

literarifc^e ^läne unb balb auc^ befcpftigten bie Söeltbegebenbeiten
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M ^tc^terö ©ebanfen fo fe(;r, ba^ er \kf} auf nid;tö Xtcfcrcö:

me^r fon^entrieren fonnte» Snbeö, gerate biefe SBeltbegeben^eiten^

bie ftegreic^en beutfc^en kämpfe gegen granHreic^, erhellten unb

bejlättgten nun, mie mir erFennen werben, jene Sbeen, bk fo lange

n\d}t ju f;inretc^enber ^lar^ett ^attm gebef^en moUen, unb ftedten

ben engeren Jwf^namen^ang ^er mit ben ^megungen ber Gegen-

wart — ,,eine unumgängliche gorberung für jebe moberne ^e-

^anblung dm^ fo fern liegenben (^toffeö, fo(( er, aU 2)ic^tung be?

trachtet, Sntereffe ermecfen''*

S3efonbrer 23eac^tung mert, neben, ja t)or ben anbern ^e*

jreggrünben unb görberniffen, bmft mic^ ein rein Mnjlterifc^e^

SSerlangen, ba^ unö bie „innere ^ijlorie^', ber S5rief an ^eter

^anfen, ent^üUt» „Der ^rbbobcn ^at grogen (Jinflu^ auf bk

gormen, in benen bk ^inbilbung fc^afft» ^ann ic^ nic^t, un^

gefä^r tt?ie (^^riftoff in ,3afob t)on 'Z\)hoc% auf ,35ranb* unb ,^eer

©t;nt' ^inttjeifen unb fagen: (Sie^e, bk^ war einSöeinraufc^? Unb

ifl: nic^t im ,S5unb ber Sugenb' zttva^^ ba^ an ^nad^wurj!: unb

^ier erinnert? 3c^ will bamii ba^ ^tüd nic^t l^erabfegen; aber

kh meine, ba^ ber Gefic^töpunFt dn anbrer geworben ift, weit

ic^ ^ier in einer W jur !^angwei(ig0eit wo^Igeorbneten ©efellfc^aft

ftel^e* 3Öa^ foH erp barauö werben, wenn ic^ einmal gan§ nac^

^ufe fommel Scl^ mug meine 3ftettung fuc^en im gernliegenben,

unb ba benfe ic^ nun, ,^aifer Sulian' tjorjune^men/^

©teici^wo^t, ber SSoben, bk Umgebung machten fic^ auc^ für

ba^ gernliegenbe geltenb unb ber (^efic^töpunft blieb berfelbe mc
für bd^ moberne ^uftfpiel: Sleali^muö — 3öir!lic^feitJ^treue 1 2(ber:

eö würbe tim J^erMeöarbeit, fic^ frifcl; unb anfc^aulid; in eine fo

ferne unb frembe ^dt einzuleben, — in ffcrengem ^Infcl^lug an

bct^ ^iflorifc^e, ba^ alle^ gleic^fam öor feinen 5lugen fic^ ereignen

ju laffen — bic ©eftalten im !^ic^te i^rer '^tit ju fc^auen unb

fie unmittelbar fo bemSefer t)or2lugen ju führen— : ein energifcb

gefe^eneö ^ruc^flü^ ber 5i}2enfc^engefc^ic^te*

I)iefe an tjerfc^iebene greunbe gerichteten Bemerkungen fagt

Sbfen beinahe programmartig jufammen in einem 23riefe an feinen
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cnglifd^cn ^ritifer unb ^ctotb ^bmunb ^offe» ^ag ,^aifer unb

©alitäer' in SSerfen gefc^rieben fein mügte unb baburd; gewonnen

^ttc, jircitet er i^m unbebingt ah. ^ö ^ei boc^ in^ber benfbar

reoliflifc^eflcn gorm angelegt, um bie 3((ufion ber ^xxfiiä}ftit ju

erzeugen, ben ^inbrud beö mirFIic^ SSorgefcinenen, Der SSerö ^ättt

fok^er 2(bfic]^t unb Slufgabe entgegengearbeitet I)ie tJtelen all?

tägli^en unb unbebeutenben ^^araftere, bk er öorfäglic^ in ba^

@tüdE gebraci^t l^abe, mären tjermtfc^t unb ineinanber gemengt

morben, tt)enn er fie aHefamt in r^pt^mifc^em Zaft ^ttt fprecl^en

laffem „Sßir teben nic^t mel^r in (S^afefpeareö ^cit, unb in ben

Greifen ber ^ilb^auer rebet man anmäf)lic^ fc^on bat)on, bk (Statuen

mit natürlicif)en garben ju bemalen» Darüber lägt fic^ mU^ pro

unb contra fagem 3c^ möd^te bk ^enu^ t>on Wlilo t\ki)t bemalt

^aben, aber einen D'legerFopf möchte ic^ lieber in fci^marjem, alö

in meigem SDiarmor au^gefü^rt fe^en* 3m grogen unb ganzen

mug bit fpracl^lid^e gorm fic^ nac^ bem ^rabe t)on Sbealität richten,

ber über bic Darflellung gebreitet ift» 9}iein neueö ©c^aufpiel i\i

feine ^tragöbie im (Sinne ber älteren '^dt; wa^ id) ^aU fc^ilbern

ttjollen, finb 5S}Jenfc^en, unb juft beö^alb bin ic^ nid^t willenö ge^

tiefen, fie ,mit ^ötterjungen' reben ju laffen/^

X)oä} nicf)t allein um beö angeffcrebten Sflealiömuö millen

foftete bit 2luöarbeitung beö fernliegenben ©toffeö fc^mere Wtixi}^;

Sbfen rang mit Julian, fo ju fagen, Werfen an ^erfon» ^ö mar

ein Zeil feineö eignen gei(l:igen Sebenö, ben er in bem SBerfe

nieberlegte: maö er fc^ilbert, l)atte er in anbern gormen felbjl:

bmä)Uht (iin 25rief eben an^ jener ^dt an bic ©c^riftjlellerin

SQ^agbalene X^orefen ^anbelt tjon ber SBic^tigfeit unb t>on ber

^c^mierigfeit, für fic^ felbjl: Flar ba^ Erlebte t)om Durchlebten

5u fcl^eiben; benn nur baö Durchlebte Fönne dJegenftanb ber Dic^-

lung feim Unb bie SSorbebingungen reicher ^robu!ticn? ,,2öarmer

unb voller (Stimmungöge^alt, (Erfahrungen unb Beobachtungen t)on

€^ara!teren mie t)on Situationen, ©eij^ im Überflug unb ibeale

5(nfc^auung: um bic SSirflic^feit in bie ©p^äre ber innern,
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f)ö^cvn SÖa^r^cit ^tnaufjuf)eben — eine SSemanbUmg, in ber boc^

eigentlich ctKeö poetifc^e 3"f^<^^^^^"^^^tt^^^ (tilblivelse) liegt/'

SSiel ©elbjlanatomie fleckt in bem 25uc^e, befennt ber 2(uf^

richtige unb oer^e^lt fo wenig wie Ui ,^eer @t)nt', bag fic^ im

€^arafter beö Jr>e(ben me^r ^d\i\^ Durd^tebteö finbe, atö er betn

^ubtifum gegenüber 2Öort ^aben möchte» SSjörnfon foH bann

,^aifer unb ©aliläer', noc^ e^e er eö fennen konnte, für „Slt^eiö^

muö'' erflärt unb hinzugefügt ^aben, bag eö natürlich mit 3bfen

bö^in i)abt fommen muffen»

„Daö ^tüc^ be^anbelt einen 9lingfampf jwifc^en jmei un-

üerfö^nlic^en Wlä(i)tm im SBeltenkben, ber fic^ ju allen $citm

tt)icber^olen wirb, unb auf ^runb biefer Unit^erfalität nenne ic^

ba^ ^nd) zin weltgefc()ic^tlic^eö ©c^aufpiel/' 2(uf ^tnnb biefer

Uniüerfalität bürfte er eö auc^ — in brei Briefen! — aU fein

»^auptwerf angeFünbigt ^aben» Die pofitit^e SÖeltanfc^auung, welche

bk ^ritifer fc lange t>on mir ^eifc^ten, ^ier wirb man fte erhalten 1

ruft er, nid^t o^ne Genugtuung, bem SSerleger ju» Den ^jl:^etiHer

^ranbeö aber beruhigt er, feine 2lngjl: ju ^ahcn öor irgenbweld;em

Xenben^wefen; er fe^e auf bk ^^araftere, auf bk fic^ freujettben

^läne, auf bk © e f c^ i c^ t e , unb gebe fid^ nic^t ah mit ber ^o^

toi beö Ganjen — t)orauögefegt, ba§ man unter ber Wlotal ber

Gefc^ic^te nic^t i^re ^^ilofop^ie üerpe^e: benn ba^ eine folc^e alö

enbgültigeö Urteil über baö^ämpfenbe unb^iegenbe ^ert)orfc^einen

werbe, ba^ ergebe fic^ t)on felbji»

Unb eben bieö enbgültige Urteil fic^ ju hilbm^ ^at btn auf

beutfc^e ^rbe Übergefiebelten unfer ^ampf unb (Sieg gelehrt DanF^

bar bezeichnet er ,^aifef unb Galiläer' alö ba^ erjie 3Ber!, ba^

er unter bem Hinflug beö beutfc^en Geifteölebenö gefc^rieben, unb

begrünbet eö aufö beutlic^pe, warum er t>or^er, wä^renb beö t)ier-

jährigen römifcl)en iKufent^alteö, nur 6tubien gefammelt, aber

feinen (Schritt öorwärtö getan jur 2(uöfü^rung» ,J^dm !^ebenö-

anfcl^auung nxir bamalö noc^ nationalffanbinaüifc^, unb ic^ fonnte

be0l)atb mit bem fremben Stoffe nic^t jured^t fommen» Dann er-

lebte id) bk groge '^tit in Deutfc^kmb, ba^ ^riegöja^r unb bk

^oerner, Sbffn. I. 3. «ufl. 18
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nöc^l^crigc ^ntwidfelung* I)tcö atteö ^atU für mid) an t>ie(cn

5)unFten eine ummanbeinbe ^taft Wtdm 2(nfic^t ber 3Öe(tges

fd^ic^tc unb beö 5[}?enfc^en(ebenö mar btö^er eine nationale 2lnfic^t

(^emefem 3egt erweiterte fie fic^ ju einer ©tammeöanfic^t, unb ft>

fonnte ic^ ^aifer unb ©aliläer fc^reiSem (Jö würbe im S^ü^'

ja^r tS73 t)oUenbet/'

£)aö SBiebererpel^en beö Sleic^eö, ber 2(nb(i(f bee frei unb

mächtig fic^ entfaltenben beutf($en SJolfötumö ^atk alfo ben S^er^

faffer beö t)iet befproc^enen ©ebic^teö jS^allonbrief an eine fc^me^

bi^d)t 2)ame* t^om Dejember 1870 fo glücflic^ an einem für un^

befonberö merfwürbigen fünfte umgemanbelt, Damalö, noc^ t>on

nationaler 5(nfc^auung be^errfc^t^ gegen ^reugen, ba^ Sänemarf

gebemütigt l^atte, öon ffanbinaüifc^em »^affe erregt, nannte er bcn

@ieg über granfreic^ einen @ieg ber 3^fftt, ber ©tabömafc^inerie,

warf er ^oltfz t>or, bk ^oefie beö ^ampfeö gemorbet ju ^aben,

unb 25iömartf, ba^ i^xn ber (Sinn mangle für ben J^ungcr ber

^tit naä} (Sd^önl^eit «Scl^on jwei 3a^re fpäter war ber immer

aufrichtig ber 3Ba^r^eit naci^eifernbe ^ann baju gelangt, feinen

furjfici^tigen norbifc^en ©roll ju t>erabfc^ieben unb, mitten unter

unö wo^nenb, fic^ alö Germanen ju füllen, alö folc^er unfere

Xaten unb Sofe in einem ba^ rechte 9}2a§ gebenben 3wf<^ntmen^

^ang ju beurteilen» 1872 ruft er bem 5)lorben ju: „Daö (?Jefe§

ber 3^tt, ^aöour unb ^iömarcf fc^rieben eö aucl^ für unöl^' unb

feiert 1875 in bem fc^önen ©ebici^te ^^dt fort!* bk beutfc^e

Einigung, bk er abermals ben ©einigen alö ^öeifpiel aufteilt (^ö

war i^m ergangen mz €onrab gerbinanb SJ^etjer, bem auc^ erjl

,^bk großen Jeitereigniffe'' baö ©tammeög^fü^l »erliefen, auö beffeti

„Gewalt" fein ^utten geboren würbe» greilic^: beutfd^er @ieg

unb J^utten, ba^ vereinbart fic^ oon felbft, — fraftüoll ertönt

9}?et)er^ 2kb in beö alten ^tdcn eigner, t>erebelter unb gefteigerter

2lrt; in welchem (Sinne bagegen unfer ^ampf unb bic baburc^ ge-

webte allgermanifc^e ^mpfinbung gerabe jur $lragöbie t)on 3ulian

bem 2lpoftaten unerläßlich gewefen, ift nic^t o^ne weitere^ ju er?

fennen» Unerläglid^ wo^l aU 35orjitufe ju einem noc^ ^ö^eren
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otanbpunft, öcn bcm auö, bei micberum erweitertem ©eficf)töFrei^,

ber für ba^ meltgefc^ic^tlic^e Drama nötige allumfaffenbe ÜberblidE

ju gewinnen war»

^(nfangö ^attc bev Dichter bem ©alten ber SSorfe^ung nur

in ben (^Jefc^itfen ber J^eimat nacl^geforfc^t, i^ren SSegen nur in

^-Sejug auf bi^^ Heine (^tücf 3Be(t na($gefonnen. X)a^ t^erleitet un:^

oerfe^enö baju, ben Demiourgoö in alt^eibnifc^er ober ifraelitifd^er

3Beife aU ©Ott beö eignen SSolfeö ju betrachten, öon bem man fid;,

n?ie Sbfen felbp im ,9>eer ©i)nt' fpottet, „ganj feparat befestigt"

mi)nt Über bk zd)t menfc^Iic^ enge 2(uffaffung ^inauö führte

bann bin ^rEenntniö ber befonbern gefc^ic^tlic^en 2(ufgabe eineö

jeben (Stammet, ^rfc^ien aber ber @ieg beö einen aU SSeflim^

mung, fo mugte eö and) bic D^ieberlage beö anbern fein. X)iz Stuf?

merffam!eit würbe barauf bi«9elen!t, wie häufig folc^er SBcc^fel

ber ©unjl: öon oben in ber Vergangenheit fc^on ftattgefunben ^atk^

mt alfo für bic Leitung ber £)inge ge^eimniöt)oI(e, über ba^ SSo^l

unb SÖe^e ber einzelnen erhabene ^itk gefegt waren, unb eö be^

beftigte fic^ bic SSorfleUung öon einer SÖeltregierung, ber alleö nur

^itttl jum Jwed, alte nur UlichiQ ju üerwertenbe unb nac^ ^r?

forberniö o^ne ^ebenfen ju opfernbe (Steine in einem grogartig

angelegten (Spiele finb.

^ic^t nur bit pBglic^ umwanbelnbe ^raft, auc^ ein fteteö

innerem gortfc^reiten iüä^renb ber neun Sa^re lägt fic^ an bem

geizigen ©e^alt, bem für biz gorfc^ung wertöollften 35eftanbteil

beö Dramaö ,^aifer unb ©aliläer*, wo^l jiemlic^ fieser hi^ inö

einzelne nac^weifen. „Der (^ebanfe unb bic 3bee finb wä^rent)

ber 5(uöarbeitung gewacl)fen/' ^^erfl ift bie Srage: ©aö i)at

mtn fc^on 1864 jur 3Babl Sulianö aU gelben t^ermoc^t? — Die

3bee t>om Berufe, mt ber unmittelbare 2lnfc^lug an biz ,Xbrom

forbcrer* unb ba^ SÖieberaufne^men beö ^roblemö in ,^vanb' unb

,^eer (B^nf ki)xt

2luf größerem Sc^auplag, weiter f)in fic^tbar, follte nun m
J^rrfc^er beö ^rbfreifeö bie unwiberfteblic^e 2)?ac^t göttlicher 25e^

rufung bartun — auöerlefen n^it Syxton^ wiberflrebenb n>ic (Sfule,

18*
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^xtmi)Uet unb ^tt^eiflet in einer ^erfom ^ann, mit tiefer 3bee in

iinlöölic^er SSerbinbung eine jmeite, fc^on in früheren Sßerfen, be=

fonberö ,£)(af !^i(j|efranö*, ber ,^omübie ber 2kU% ben ,^rom

prätenbenten', gelegentlich vorgetragene: bk Sbee t)om Olu^en beö

Seibenö» Daö junge ^^riftentum ijl: ju Sulianö ^dt na^e baran,

alö Jr>of^ unb ©taatöreligion ju entarten, feineö urfprünglic^en

©eipeö t)er(uflig ju ge^em ,3aö baö ^^riftentum nötig i)at^',

fagt ^ierfegaarb, ,,ift nic^t bk erjltid^enbe ^roteftion beö ©taateö,

nein, waö eö nötig ^at, ift frifc^e ^uft, SSerfoIgung Der

(Bt(i<it tiä}kt nurllnl^eil an, er we^rt bie SSerfolgung ab/' Durc^

^Verfolgungen unb Seiben mug ^ier ber ^aifer, im ^inHang bamit^

ben ^^rijilen wieber jur ^rmannung, jum ^ute bes SiJiartpriumö,

jum Seben im ©eifl unb in ber Söa^r^eit verhelfen unb fo a(ö

SVerneinenber ba^ SSor^aben beö J^immelö unb feinen S5eruf erfitUem

gugleic^ mag ber ©egenfag t)on ^eibentum unb ^^rijlentum, ben

Sbfen fc^on im ,J^ünengrab', menn aud^ in ganj romantifc^er

Sluffaffung, bic^terifd^ ju vermenben fuc^te, mit jur SÖa^l beö

(Stoffel angelockt l^aben»

gerner wäre ju fragen, maö tvä^unb beö gewinnreidf^en 2luf^

entl^alteö in Italien unb fpäter ^injuBam, unb maö ficl^ an btn

älteren SSorfleltungen t>eränberte? — 5i}Zitbebingt würbe bk ^ahtl

nun burc^ bk Sbee t?om alleinigen SBerte beö Sßillenö unb jmar

beö in ,35ranb' unb ,?)eer ©ijnt' t>erfünbigten £)pfern:)illenö, ber

niemals forbert, immer gibt. Julian forbert; er greift mit S5e?

gierbe nac^ bem ^urpur unb trachtet, befonberö im jweiten Xeile,

mel^r unb me^r „fic^ felbjl: ju leben''* (Seine Slu^mfuc^t unb fein

Dün!el feigen inö Ungel^euerlid^e, er lägt fic^ t>on ben ©olbaten

alö ^ott tjere^ren unb erlebigt fo wieberum feine 2lufgabe, alle

eblen ©emüter bem (^^riftentum in bk 5lrme ju treiben. Daju

gekommen ifi: t)or allem eine neue metap^pfifc^e Sbee t>on jener

t>er|)üllten, unnahbaren SJiac^t, welche bk ^injelnen alö Sßerfjeug

erwäblt. @c^on ^a!onö ©c^lugurteil über @fule fiel auö bem

firc^lic^^religiöfen 2ebenö!reiö beö (gtücfeö ^erauö; im ,^ranb*

mufte jur ^ilberung ber ^ataflrop^e, bk beö £)icl^terö fü^lfameö
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*^erj t>cr(angte, btt deus caritatis gemaltfam unb gegen bic Sogt!

ber gäbet l^erbetge^ogen werben; ber ^nopfgießet wie ber Xeufel

im ,^eer (Bvinf (äffen aucl^ btn ganj im ^intergrunbe gehaltenen

„Sl??eipet" nur me^r alö ft)mboIifc^e Gepalt erfc^einen»

SBäl^renb alfo 3bfen hti ber c^ri(l:(ic^en (it^f in i^rer (l:reng?

ften gorm be^arrt, ja fie jur ?^orberung ber 2(öfefe fteigert, t>er:J

liert feine 2(nfc^auung t>om !^enEer ber £)inge in fühlbarer 3ßeife

ben bogmatifc^en ^^ara!ter» Segt ift eö auögefproc^enermagen

nic^t me^r bk S^orfe^ung, nic^t mel^r ba^ (?Jött(ic^e, waö 3u(ian

feine (Stelle in ber ©efc^ic^te unb fein ©irfen anmeijl, fonbern

ber SÖeltwiUe» Darum ^d^t eö auc^ jegt nicl^t me^r wie in

,25ranb' unb ,^eer %nf, bu foHfl: woHen, fonbern bu mu^t
wollen* @^on im ,^ranb* ijl: bk grei^eit beö SBillenö aU

zweifelhaft aufgefaßt, wirb öon S3ranb felbfl: minbeflenö aU fe^r

befc^ränft empfunben, woburc^ cUn ba^ 3öerf an bk ^räbefii^

nationöle^re anfingt; ^ier nun ift ba^ liberum arbitrium in-

differentiae auf b<x^ beftimmtefte geleugnet unb, ber Sbee nac^,

gerabeju ein 25eifpiel gegeben ju dJoet^eö Urwortcn: ,,3öie an bem

Xag, ber bic^ ber 3Be(t üerlie^en, bk (Sonne panb jum ^ruge ber

Planeten, bifl alfobalb unb fort unb fort gebiel^en nac^ bem (5Jefeg,

wonach bu angetreten/' 2)er 2Öe(twi((e jwingt baö änbimbunm^

fo ju woWen, mc eö für btn dJang ber 55^e(tereigniffe notwenbig

ift* Die grei^eit ift nur ©c^ein, ©eftatten wk ^nlkin finb „grei^

gegebene unter ber O^lotwenbigfeit^' (frivigne under nödvendig-

heden) — b.^* frei, fo n>zit ber ©pietraum reici^t unter einer

Leitung, ber fie nid)t entrinnen»

2(ber auc^ biefe Leitung hctäti^t \\d} nur mittelbar unb

natürlich» 2l(ö ©eorg S5ranbeö urteilte, ba^ „ber burc^gefü^rte

Determinismus'' bk 5ßirfung beS DramaS fc^wäc^e, entgegnete

3bfen: ,,5lac^ meiner 2(nfic^t Eommt eS ungefähr auf eines ^erauö,

ob ic^ öom &)axafUv einer 5)erfon fage: yb<i^ liegt imS3Iut', ober

ob iä) fage: ,er ifi: frei — unter ber 5^otwenbigfeit*.

3n ,^ranb' i)attt Sbfen ber SSererbung nacl^gegrübelt, biefer

eigentlichen ^räbef^ination, unb ber (^rjie^ung, bem fc^lec^ten 25eis
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fpiel, bk beö 2Öinenö Sfleinl^eit trükn in einem 2llter, mo wir itnö

noc^ nic^t bagegen ju mehren vermögen; ^ier werben folc^e ©e=

walten in erfc^retfenber 2öeife M ^ittd beö SBeltwillenö cingefe^en,

ba^ 3nbit)ibuum ju formen unb umzuformen, biö eö feinem ^tt^^cf

furo SlHgemeine bienlic^ wirb» Sulian mu§, bem @ieg beö (l^^riften-

tumö juttebe, werben, tvk er fic^ im ^weiten Xeile jeigt, ob er

gteic^ barüber jugrunbe ge^t „(Sd^Iac^topfer ber 9lotwenbigfeit"

nennt if)n fein Dichter burd^ ben 9}?unb beö Wtr)^ifct^ 2[^ajcimo6

unb fpriest: ,,Der SßeltwiUe wirb für 3ulianö ©eele 3ftec^enf6aft

flehen/'

3Bie Sutian finb fc^on anbere t)om SBeltwiden genügt worben»

^ain, h<i^ „erfte C)pfer(amm ber ^rwä^lung'^ unb Subaö ^^Uviot,

ber ^^dmbt @!(aüe'', ber ba ,,^alf Ui ber näc^pen großen SÖelt-

wenbung"» S^re SSerbrec^en waren notwenbig, barum abfic^tlid;

herbeigeführt» 3n einer bü^nenwirffamen ©jene befd^wört Wlmmo^
i^re ©eifler, ba^ fie 3ulian antworten unb unö einweihen in bie

tHxö 2)rama be^errfc^enben 2(nfc^auungen. Der S5rubermörber er=

fc^eint, grog unb fd^ön tvk J^eratteö, bod^ mit einem roten Streifen

quer über bk (Stirne»

SuHan: 5lBaö war bein ^eruf (hverv — bewerbe) im

(^ ine stimme: ^dm (5d)uib.

Julian: SÖarum t>ergingfi: bu bid)'i

Die (Stimme: SBarum würbe ic^ nic^t mein 35ruber?

Julian: ^eine Sluöflüc^te» Sßarum »ergingjl bu bic^?

Die (Stimme: SBarum würbe ic^ id) felbft?

3 u I i a n: Unb waö woHteft bu aU bu felbffc?

Die (Stimme: Sßaö i(i) mugte»

3 u U a n: Unb weö^alb mugtefl bu?

X)it stimme: 3c^ war ic^»

3uHan: Unb welche grud^t ^at beine (Sc^ulb getragen?

I)ic (Stimme: X>k ^errlid^pe»

3ulian: 3Baö nennft bu bk ^errlic^pe?
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^ic (Stimme: Daö Sebcn*

SuHan: Unb beö Sebenö ©runb?

Die stimme: Den Xob*

3uUan: Unb beö Xobeö?

Die stimme (t^erliert fic^ in einem (Seufjer)*

3a, baö ij^baö mt\tl

X)m Verräter erblid^ Sulian aU rotbärtigen ^ann mit jer^

riffenen Kleibern imb einem (Strich um ben ^B»
Julian: 2öaö wat^ bu im Men?
Die (Stimme: Deö SBetoagenö jttjölfteö 9lab.

Julian: T>a^ jmölfte? (Sc^on baö fünfte wirb aU unnüg

eraci^tet»

X)it (Stimme: Sßo^in märe ber Söagen geroUt o^ne mic^?

3 u Ua n: 2Ö0 roUte er ^in m i t b i r?

X)ic Stimme: 3n bk ^errlid^feit»

3u(ian: SBarum ^alfjl bu?

T)it (Stimme: Söeil ic^ n^otlenb mar»

Julian: Sßaö moHteft bu?

^it (Stimme: Sßaö ic^ moUen mugte.
3uHan: 2Ber ermä^lte bic^?

X)ic Stimme: Der 3}Jeiper»

3u(ian: 2Bar ber Wlti^a oorauömiffenb, aU er bic^ er-

mahlte?

D i e @ t i mm e: 3a, b a ö ifl baö diät^cl

X)k $tt>zi\d unb S^agen, mit benen Uibc: ©efpräc^e cnben,

tjerraten noc^ ben 2öeg, auf melc^em 3bfen t)cm Glauben an eine

göttliche SSorfe^ung jur 5tnna^me beö unbeugfamen, unbarmherzigen

SBeltmiUenö gelangt ift» (So ungefähr mu^ fein ©ebanfengang

gemefen fein: bk alte — tjon ^oet^e in flaffifc^e gorm gebrachte

— ^rflärung beö SSerneinenben, beö ^öfen in ber SÖelt alö einer

^eitfam reijenben, bk 3}Jenfc^^eit oor ^rfc^laffung bema^renben

^raft befl:ätigt fic^ mo^l in ber ^rfa^rung — ifl auc^ nur bk

2e^re t>om 2Berte beö J^eibenö, anberö gemenbet; allein neben bem

begriff öottbeit lägt fic^ für ben begriff beö 23i>fen mit utilita^
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rifc^ct iMuöIegung bod) hin fKüum gewinnen. Der Dichter beö

gaufl gleitet oorficf)tig genug über bk (Sc^tt)iertgfett ^in (^ßon

<dUn ©eipern, bk verneinen, ijl: mir ber (Sc^alf am wenigften
jur Saji^O/ ^^^^t dfo bie allgemein gültige 2luffa[fung: ^ott laffe

bd^ 33öfe ju» $8on einem öormiffenben, allmächtigen Sßefen ge-

braucht, fann aber ,,julaffen^' nic^tö anbereö bebeuten aU ,,n)ollen^'*

Sji ba^ ^öfe ba, fo ifl eö gesollt ba, unb bk Wlad}t, bk eö tt)ill,

fann nic^t ber berfömmlic^en bogmatifcl)en SScrflellung angemeffcn

fein, ^ein i^r entgegengefe^ter ©eift ber ginfterniö, fie felbft wirbt

unter ber 5^enfc^^eit bk SSerneinenben, bk großen „Reifer in ber

SSerleugnung".

gataliömuö märe für bic in ,,^aifer unb ©aliläer* öorge^

tragene überfinnlic^e 2lnfic^t feineömegö ba^ ricl)tige 3Öort. SBo^l

ift ber Sßeltmille mt 2lrt S^erfcrperung ber ^lotmenbigFeit, aber

eben einer wollenben, nac^ einem ^id juftrebenben, nic^t eineö

blinben gatumö. 3a, aU Sbfen ben ^lan juerft inö 2luge fagte,

njar biefe ^otwenbigfeit noc^ ^orfe^ung, unb ift eö im SBefen,

nur entgöttlic^t, noc^ jegt. iXxrum l^aften ibr 5lttribute an mie

ber //3«5f^^^ ©ctteö: ^in, 3ubaö, Sulian ^ti^m „^tffteine unter

bem 3orn ber D^lotttjenbigfeit'^

2)ie erhaltenen (Entwürfe »erraten, weld^ fc^wierigen, miber-

fprucl^ööollen gragen ber metap^pfifc^e ©ebanfe begegnen mußte,

folange ber biblifc^-d^rifllicbe ^d)0'oa M Senfer ber ©efdbide t)or?

auögefe^t tt)urbe —

:

f^^ättt 3e^oi>a ju Main gefagt: geb ^in unb merbe beineö

SSruberö 5i}Jörber, unbbätte^in geantwortet: *^err, foll iä) meine

(Seele verlieren, unb ^ättt ber ^err ibm geantwortet: tu, wie ic^

gebiete — wa^ bann? ^tk ber ^err ju Subaö gcf<Jgt
—

icb brauche bic^, meinen (Sobn ju »erraten, auf ba^ ba^ 2ÖerF

»ollenbet werbe, unb wäre Subaö btngegangen unb b^^e feinen

^errn »erraten unb feine (Seele im ©eborfam »erfc^erjt — tva^

bann?"

Der //*?>err" wirb fcbon in ben 5lufjeici^nungen abgelöfl »on

einem attributlofen „3Beltengeif^'', ber bic Seelen »erfu^c^t unb
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»erführt, 6iö er Beine me^r finbet; bann htid}t ber iüngfte

Xa^ an.

^ud) tjl: noc^ Fkr genug ju erfennen^ ba^ — ju einiger

5l?2itberun9 beö ungöttlic^^götttic^en SSerfa^renö— Julian urfprüngs

lief; bie SEa^I ^aben foKte, feinen 25eruf bejal^enb ju erfüUen, unb

i^n nur jur ©trafe, meil er nic^t feinhörig ift für bk innere Stimme,

bann ü^erneinenb erfüllen m\x% ^U ^inb ^klt er t)ol( glü^enben

^iferö 2(nfprac^en an feine 2l(terögenoffen unb beEe^rte fie: ba^

war ber i^m angebotene 2öeg, auf bem fortfc^reitenb er dn Syxfon

beö €^ripentumö ^ätk werben können* ^r fc^Iug einen anbern

ein: — feine ©c^ulb- £)aö entlaflenbe „3c^ Eann nid^t anberö,

benn ic^ hin ic^'', ba^ bie grögere ^älfte ber (Scifjulb, nein bic

ganje, ben ©efiirnen jufc^iebt, bem Sl^er^ängniö über unö, fam ju?

legt ^inju, benn eö ip nod; in ^i^anb' unb ,^eer ©t)nt' njicl^ts

oor^anben»

2öeber gataliömuö in ber gewöhnlichen S5ebeutung, noc^ ^^^\i-

miömuö im eigentlichen p^ilofop^ifc^en @inne l^at in Sbfenö 5Selt?

anfc^auung eine ^tätk^ fei eö in ben fpäteren, ganj büfter ge?

färbten SSerfen, fei eö in ben früheren, geller getönten* Dat>cn

überzeugt, bag eö auf ^rben beffer werben Bann, ja immer beffet

werben mug, geigelt er, tva^ bejle^t» 2(ber felbft ^ier, in bem rein

barjlellenben SBerfe, finbet er, ganj im ©egenfa^ ju (Schopenhauer

unb jiebem eckten ^effimiömuö, SSerec^tigung unb ^tvx^d im rafl*

lofen tviibtn Kampfe um bie £)hmad)t unb ein SJerfö^nenbeö unb

^r^ebenbeö in ber rücffici^tölofen Xätig!eit beö SBeltwillenö, näm^

lic^ ba^ ^eftreben unb bit @orge für ber Wtm^ä)^tit peten gortfc^ritt*

^erber, überreich an ©ebanfen unb ©efici^ten, bit wir alö

mobern empfinben, ^at and) biefe 2lnfc^auung fc^on vorweg?

genommen» ^r fpric^t t)on@^afefpeareö(^^ara!teren: „Seber gleic^^

fam für fic^ 5lbfic^t unb 3^ed^ unb nur burc^ bic fc^öpferifc^e

Äraft beö 25ic^terö jugleicl) Mittel; alö 2Ibfic^t jugleic^ sjJ^itwirBer

beö ©anjen» @o fpielt im grogen Sßeltlauf öielleic^t ein ^ö^ereö

unfic^tbareö SBefen mit einer niebern klaffe t)on ©efcl^öpfen: jeber

läuft 3u feinem ^wed unb fc^afft unb wirfet; unb fie^e! unwiffenb
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njctben fic eben bamit hlinbc SÖerfjeuge ju einem ^ö^eren ^kn,

ju einem dJan^en eineö unfid^tbaren X>ki)kt^V^

£)er SeltmiHe ijl: bie perfonifijierte ober n^enigjitenö formu^

lierte ^ulturnotwenbigfeit; bk bem (Schöpfer beö X)ta^

maö wic^tigfle ber neuen 3been aber, bk auö bem SSerkufe feiner

^ntn)ic!Iitng notwenbig in baz 3Berf gekommen, ift bie 3b ee

t>om britten Dieic^»

„^^ gibt brei 9ieic^e'', fünbet 3}Za;imoö beim ©pmpofion

mit ben (5)eiflern ^ainö unb Söfariotö» //^t^ftlic^ jeneö ^tid),

bat auf ben ^aum ber ^rfenntniö gegrünbet marb; bann jenes

9leic^, baß auf ben 25aum beö ^reujeö gegrünbet marb; baß btittc

ifl baß ?Rckt) beö grofen ©e^eimniffe^, baß ^tid), baß auf ben

25aum ber ^r!enntniö unb ben S5aum btß ^reujeö jufammen ge-

grünbet werben foU, weil cß Uibc i}a^t unb IkU unb weit ee

feine lebenbigen D^uellen ^at unter bem »^ain Slbamö unb unter

<S)oIgat^a/'

3m ^weiten ZdU werben bk mppifc^en 3öorte erläutert, unb

baburc^ geoffenbart, ba^ fie fic^ mit ben 3been !2effingö über bk

^^rjie^ung bcß 2[)?enfc^engefc^kc^tö" gar innig berühren»

3ulian nimmt alß ^aifer ben frud^tlofen ^ampf auf für baß

untergegangene erpe 9^eic^ gegen baß ^tvziU^ baß btß ©aliläerö.

„SSer wirb fiegen, ber ^aifer ober ber ©aliläer?'' fragt er ^a^

ximoß. „Untergel^en werben Uibc^ ber ^aifer unb ber ©aliläer'^

lautet bk 3(ntwort, „ob in unfern ^dtm ober nac^ J^unberten

t)on 3öl)ren, baß tt>d^ id) ni(i)t . . . @ie werben ^tibt unter:^

ge^en, aber nic^t t) e r ge^em ©e^t nic^t baß Minb unter im Süng-

ling unb wieberum ber 3üngting im SiÄanne? 2(ber weber baß

Minb noc^ ber 3üngling Derge^t . . , X>aß ditid) bcß gleifc^eö ip

»erfc^lungen üotn ^zid)t bcß ©eifteö. 2lber baß didd) beö ^eiflee

ifi nic^t baß abfc^liegenbe, ebensowenig tvk ber 3üngling cß ift»

Du \)a^ ben 3üngling l^inbern wollen ju wac^fen — ^inbern, ein

S^ann ju werben- £> bu Xor, ber baß (Schwert gebogen gegen

büß 2öerbenbe, gegen baß btittt 3fleic^/^ Unb Seffing? „(Sie wirb

fommen,'' weiöfagt er mit berfelben Überzeugung, „fie wirb gewi§
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!ommcn, bic 3^it bcr 95o((enbung . bic 3^it eincö neuen
ewigen ^txxngelium^*.* ^klUid)t ba^ felbft gewiffe

(Bd}tvätmet M breijcl^nten unb üierje^nten Sal^r^unbertö einen

^tva^ biefeö neuen ewigen ^t>ange(iumö aufgefangen litten* .
SSielleic^t war xi}t breifac^eö 2(Iter ber Sßelt fdm fc

leere ©rille, unb gewig Ratten fie feine fc^limme 2lbfici^ten, wenn

fie leierten, ba^ ber 9leue 35unb eknfowof)! antiquieret wer^

bm muffe, aU eö ber 2l(te geworben . . . D'lur bag fie i^re '^dt^

genoffen, bk md) Faum ber ^inb^tit entwac^fen waren, o^ne

2lufnärung, o^ne ^Vorbereitung, mit ^inö ju Wlännctn macl^en

ju !önnen glaubten, bie i^reö britten ^titaltttt würbig

wären/'

-2Bie Seffing l^ier ben mittelalterlichen 3}h)fli!ern beipflichtet,

W fi^ Sbfen wieber^olt auc^ auger bem Drama ju ben Seigren

beö „©c^wärmerö^' 5!}?a]cimoö aU ju ben feinen begannt (Sd^on

in bem erwä^^nten ^allonbrief auö bem Seigre ^iebjig, ber bk

Eröffnung beö (SuejBanalö fc^ilbert, ijl: t)om Sanbe ber SJerl^eigung

bk 9lebe, t>on ber 5[^orgenröte einer neuen '^dt, ber bie 5i}?enfc^^eit

^offnungöfreubig „auf ben ,^anä(en beö 3Öerbenben'' entgegen^:

fleuert, unb in einer ju (Btodf)olm t887 gehaltenen ^an!ettrebe

wirb mit J^inweiö auf biefe ^jenen bü^ Jperannal^en unb bk (it^

füUung beö britten Sleic^eö angefagt Unfere ^tit aU einen 2(b-

fcl)(ug betrac^tenb, auö bem etwaö Oleueö im 23egriffe fei, geboren

ju werben, fä^rt ber Did^ter wörtlich fort: „3c^ glaube nämlid^,

ba^ bk !2e^re ber D^aturwiffenfc^ft t)on ber €t>oIution auci^ in

SSejiel^ung auf bk geizigen Seben^faFtoren ©ültigfeit ^at* 3cf)

glaube, bü^ unö nun recl^t balb eine ^cii beöorfte^t, wo ber

politifc^e SSegriff unb ber fojiale 35egriff aufhören werben, in ben

gegenwärtigen gormen ju e^ipieren, unb b<i^ auö i^nen beiben eine

^in^eit jufammenwac]f)fen werbe, bk vorläufig bie 25ebingungen für

ba^ ^lüd ber SQJenfc^^eit in fic^ trägt Sd^ glaube, ba^ ?)oefie,

^b^lofop^ie unb Sfieligion ju einer neuen Kategorie jufammen^

fc^meljen werben unb ju einer neuen Sebenömac^t, t)on ber wir

jegt J^ebenben übrigenö feine Flarere SSorftellung ^aben fönnen»
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SDJan ^t bei Dcrfc^iebenen 2(n(äffen 'oon mit U^au)j^Ut^ ba§ ic^

^efftmijl: fei. Unb baö bin id) auci^, infofern ic^ nic^t an
bic ^tr^i^fcit ber menfc^ liefen Sbeale glaube. 2lber

ic^ bin auc^ Optimifl, infofern ic^ fejl: glaube an ba^ gort?

pflanjungötjermögen ber ^btdk unb an i^re ^nttt)i(ftungöfä^ig'

feit D^amentlicl^ unb nä^er beflimmt glaube ic^, ba^ bic 'SbtaU

unferer '^tit, inbem fie jugrunbe ge^en, nac^ bem ^inftreben, tt)aö

ic^ in meinem 2)rama ^aifer unb ©aliläer mit ber SSejeici^nung

,b<i^ btittt ^tit^' angebeutet ^dbc/^

Seffing ift ber SJieinung, ^^bü^ ba^ groge (angfame fiidb^

tt>d(i}t^ ba^ ©efd^lec^t feiner SSoHfornmen^eit nä^er bringt, nur

burd^ kleinere fc^nellere Oläber in 25emegung gefegt tt)erbe, beren

jebeö fein einjelneö tUn ba^in liefert/' ^r vertraut alfo auf ba^

S5olf, auf bic: 3}?affe, unb i^m gefeilt fic^ unter ben D'leueren aU

©efinnungögenoffe Zol^ioi (fie^e ,^ieg unb grieben!'); 3bfen ta?

gegen, aU J^elbengläubiger, nimmt feinen ^lag neben (^arlple.

^ö finb bic jtt)ei ^runbanfc^uungen, bic me^r aU je bit ^eifler

trennen unb im po(itifc()en 2thm offner ober t)erfle(fter um bit

^errfc^aft ringen. (Sollte unfer grogeö Sa^r unb ber fc^önbeit?

feinblic^e S5iömar^ gerabe in biefem ^un!t Hinflug auf bm ©e?

ban!en beö Dramas gehabt, follte nic^t menigftenö Sbfenö Sebre

öom ©eniuö, tviz er fie gegen ©. ^ranbeö aud^ brieflich auöfprac^,

unmittelbar burd^ bic ^reigniffe fo jur^erfic^tlic^e gorm empfangen

baben? Heroworship prebigt er, alleö ®roge auf ^rben gefc^iebt

auf einmal unb burc^ einen, ber in bit ^peicifjen greift unb ba^

^ab mit einem gemaltigen dind ^ttumui^t ©ann immer eö

gefcbeben foll, mirb alle fonft jerfplitterte ^raft in bem einen gc?

fammelt. Unb im £)rama aU Parabel: „Die Söeltfeele ifl wie

m reicher 5i}2ann, ber unjäblige @öbne ^at S^erteilt er feinen

9ieic^tum gleic^mägig unter alle feine (Söbne, fo merben fie alte

njoblb<tbenb, aber Feiner t)on ibnen mirb reid^. ^ad}t er fie je-

bod^ erbloö hi^ auf einen unb fc^enft biefem (iimn alleö, bann

ftebt biefer ^ine alö ein reid^er 3}?ann ba in einem Greife öon

2(rmen/' Demgemäß ijl bie Erfüllung beö britten 9teid^eö abl^ängig
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t>ott bem kommen beö „Siechten, ber ben Gaffer unb ben (^(di^

lätx t>erf(^Itngen mirb^', bcö „griebenöfönigö", beö „^^eifettigen",

bcr bie beibcn Sfteic^e ber (^tnfeittglEett, bie^rkg miteinanber fügten,

öerfö^nen unb t)crg(cic^cn foIL ^ein 2(uöbrutf ifl bem Did^tcr ju

^oc^, bicfcn ©cniuö, bie öcllfommenjlte {(;m benf^are 35Iüte ber

3)?enfc^^eit, ju tjer^errltcl^en» Dem „5^effiaö beö ©eifleöreic^ö unb

SÖeltreic^ö'^, nennt er i^n, ,,tt)eber ^aifer noc^ ^rlöfer''', abet

„beibe in einem unb einer in beiben'^; ben „^aifers@ott, (Bott^

^aifer, ^aifer imSleic^e beö (SJeifleö unb ©Ott in bem beö gleifc^eö'',

in beffen 9leic^ „baö aufrü^rerifc^e SBort beö SJcrIäufigen (b*^.

^^ripi) Söa^r^eit wirb: g^ih bem ^aifer, waö beö ^aiferö ift, unb

©Ott, maö ©otteö ift" — bmn ,M ifi ber ^aifer in ©Ott unb

©Ott im ^aifer . . S0900 in ^an, ^an in Sogoö/'

Unb öbermalö fü^rt Sbfen ber Sßeg feinet ©ebanfenö neben

Seffing ^er, in ber gleichen 9lic^tung» ,,2Barum'', \)d^t eö in ber

,^r5ie^ung beö SJienfc^engefc^lec^t^', „fönnte jieber einzelne Wlm]ä}

auc^ nicl^t me^r <dß einmal auf biefer SÖelt öor^anben gett)efen

fein? Sfj: biefe *^t)pot^efe barum fo (äc^erlici^, weit fie bie ältefte

ifl? weit ber menfc^Iic^e SSerftanb, e^e i^n biz ^op^iflerei ber

(Sd^ule jerflreut unb gefc^tt)ädf)t ^atk^ fogleic^ baräuf tJerfiel? > . .

SBarum foUte ic^ nic^t fo oft tt)ieberfommen, aU ici) neue ^ennt^

niffe, neue gertigfeiten ju erlangen gefc^icft bin?^^ 3bfen <ihn

t)erficf)ert: „€iner ifl, ber immer, in gemiffen ^^i^ifc^enräumen,

tt)ieberfommt im geben beö 3}?enfc^engefc^(ec^tö* ^r ifl gleich einem

Sleiter, ber in ber 9leitba^n ein milbeö^ferb jä^men folL Sebeö-

mal wirft bü^ ffcxb ii}n ah. Eber eine 5ßei(e fi§t ber 9leiter

wieber im (BatUl^ immer fieserer, immer geübter: aber herunter
mugte er in feinen wec^felnben ©eftalten hi^ auf ben heutigen Xag»

J^er unter mugte er aU ber gottentfprungene Wlm^d) in ^benö

«§ain: herunter aU ©runbteger beö 5ßeltreic^ö; — herunter mug
er alö gürfl beö ©otteöreic^ö* 3Ber weig, wie mU ^ak er fcbon

unter unö gewanbelt ift, o^ne ba^ einer xi)n fannte/' Unb SuUan

wirb gefragt: ^^^d^t bu, ob bu nic^t fc^on warft in bem, bm
b\i je^t üerfotgfl?''
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25ie 'S^atn oon ben brei Olcic^en, Don ber ^Beltfeele ober

bem SBeltmiUen, ber fic^ unter bm 3}2enfcl;en SBerFjeuge wä^lt unb

formt ober t^ielme^r, ber t>on '^zit ju 3<^i^ t)ie (Summe ber t^or?

^anbenen Gräfte wieber ju einem ©erfjeug formt, feine Kultur-

plane um einen (Schritt ju förbern: alle bk Sbeen Rängen ju-

fammen unb greifen ineinanber tvk ©lieber einer ^ttk. 'Jim eine

befonbetö ju bcac^tenbe metap^pfifc^e Darlegung lägt fic^ nid^t tt)of)l

mit bm biö^er erläuterten in Jwf^tnmen^ang bringen: fie ergebt

fic^ gleich fam barüber unb bünft mic^ beö Dic^terö legten unb

fü^npen @eban!en, feine efoterifc^e Se^re ju bergen* „(Sielte,

Sulian'' — fo fpric^t n^ieberum Wlüximo^ — „alö ba^ (5^aoö

fid^ mäljte in ber entfcglic^en Öbe unb Se^oM allein war— vin

bem Xagc, b<x er, nac^ ben alten jübifc^en (Sd^riften, feine ^nb
auöftrecfte unb fc^ieb jmifc^en Sic^t unb ginfterniö, jmifc^en 2Öaffer

unb Sanb, an bem Xage ^anb ber groge fc^affenbe ©ott auf

ber ^inm feiner ^a(i)t 2(ber mit ben 3)?enfc^en entfprang Söille

(in ber Urfprac^e biz '^t^t^a^U entfprangen 2Billen, viljer) auf

^rbem Unb 3)ienfc^en unb kliere unbS5äume unb Kräuter fc^ufen

i^reögleic^en nac^ ettjigen ©efegen, unb nad) emigen ©efegen ge]f)en

alle (Sterne im ^immelöraum- ^at 3e^ot>a bereut? Die alten

@agen aller SSölfer njiffen t)on einem bereuenben (Sd^opfer ju er-

Javiern Daö ©efeg ber ^r^altung ^at er in biz (Sd{)öpfung gelegt

3u fpät jur 3fleue! Daö ©efc^affene mill fid^ erhalten — unb

fo mirb eö erhalten/' SBo^l imJ^inbliif hierauf ^at(J^r^arb ben

$öelttt)illen Sbfenö auö (Sc^openl^auerö ^auptnjerf unb ttwa bem

,2öillen in ber D^atur' herleiten wollen» d^ ijl: nur ein 2lnflang

in ber 23enennung, im wefentlic^en nic^t bic geringfte ^^nlid)hiL

gefl fle^t bem Dichter, im ©egenfag ju (Schopenhauer, t>on ^n^

fang an unb hkiU i^m feft in allen Sßanblungen feiner meta^^

p^pfifc^smpt^ologifc^en Slnfic^ten: bit Überzeugung t)om emigen

gortfc^ritt, oon ber fteten ^ntwi^lung auf ^rben* Durc^ bic

mobernen, im Sluölanb aufgenommenen Sbeen entgöttlidf)t fid^ i^m

bic folc^eö waltenbe SSorfe^ung unb geftaltet fic^ fc^lieglic^ jum

3Belttt)illen um* Sßir empfangen ben ^inbrucf, bag biefer überhaupt
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<in ©teile btß (BotU(Bd)öpftt^ getreten feü 2lber julegt nun — bie

eben angebogene Erörterung ijl: bie le^te berartige im I)rama —
^eigt eö ftc^, unb ba^ ift baö SSemeri^enöwertepe, bag 3bfen bocl>

t>om iHialiömuö nic^t loöFommt, ba§ fic^ i^m ber SBetoille, b l>

ba^ in ben ^efc^öpfen SSille gen^orbene ^efeg ber Erhaltung, in

promet^eifc^er 2lufle^nung gegen ben (©c]()öpfer betätigt* ©leic^

feinem gelben Julian fann er, trog aller (©e^nfuc^t, bk alten

geffeln nid^t gänjlid^ abftreifem Dennocl^ bürfte auc^ er, menn

eö nötig fein follte, fic^ jur 2[^erteibigung ba^ Söort beö l>eiligen

2lugufl:inuö öorfc^ügen: Haec omnia inde esse in quibusdam

Vera, unde in quibusdam falsa sunt. 25afilioö nennt bk Se^re

beö 3}2ajcimoö ^,tin ©efpinfl: t>on 2ic^t unb D^ebel'^

Eö mag befremben, ba^ mt alleö, momit e^ 3bfen fo ernjl:

ifl, im2)rama auö bem50?unbe eineö Söa^rfagerö ^ören. ^a^imoö

ttjürjt für Sultan erft befonberö beraufc^enbe ©etränfe, e^e er bk

Erfc^einungen öorfü^rt, unb fein Gebaren mie feine 2lnftalten unter*

fc()eiben fic^ in nic^tö t)on bem tl^eatralifc^en SBefen, ba^ hei 25e-

fc()ttjörern t^on altera ^er üblich iji. Die Erklärung, bamit ftt

gemeint, im brittcn ^tid) merbe SSerfe^r mit ber ^eiflermelt fic^

anknüpfen unb ber ©piritiömuö eine 9lolle fpielen, ijl feltfam unb

ttjenig fc^meid^el^aft für ben heutigen ©piritiömuö mt für bm
fünftigen. 5So]^l aber märe 5[^aximoö aufjufaffen tttva tvk bk

ägpptifc^en ^riefler, bk ba^ befte Söiffen i^rer ^dt befagen unb

ben beften Xeil i^rer ©e^eimle^re mo^l felbjl: glauben, jeboc^,

ttjenn eö galt, fid) ber (Sinne ber 2lbepten ju bemächtigen ober baß

SSolf ^u blenben, Sßunber unb ^aufeleien feineön^egö öetfc^mä^tett.

^:öefonberö im jmeiten Xeile ift flar erfic^tlic^, bag 3}?aximoö Julian

nic^t blo§ täufc(;en «jill, ba^ er i^n liebt unb ©rogeö t)on i^m

erwartet. 3n 3^^^^^/ ^^ jmifc^en bem abgeftorbenen 2llten überall

Dfleueö ^ert)orfpriegt, ^raut unb Unfraut, finb folcl; p^antaflifc^?

jraeibeutige ©eftalten möglich unb erfa^rungögemäg. ^ubem lägt

ii)n ber Dichter beflänbig in ber gorm ber Parabel fprec(>en unb

öerlei^t i^m \d)on baburc^ eine befonbere gleic^fam fpmbolifc^e

(Stellung auger^alb unb über ben^erfonen. Eine logifcl;4iflöt?ifcl;c



288 IX. ^atfer unb ©aüfäer

^^egrünbung tDurbe nic^t gefuc^t unb in ber ^infirf;t fein SSe-

t)enfen gehegt — öon 3(bamö ^ain unb oon ^olgat^a p^ilo^:

fopf){ert ber ^cibe 2}2ajcimoö unb gibt eine Einteilung ber ®elt=

enttt)icf(ung hit ju 3u(ianö ^tit, in ber bk griecf)ifc^'römifc^€ Sßelt

l^öd^Penö neben bem 3ubentum eine (BtätU finbet! — tüie benn

^h^m n)ieber^o(t bk füolU beö ErHärerö, feine füolU unbeküm-

mert mem immer überträgt* Die (Strafrebe an ba^ norttjegifc^e

S[^ol! bxxtä) hm ^unb be^ gefpenjlifc^en ^^lüolauö, baö (Sc^iu^mort

Jpafonö, t>iele Sieben ber ma^nfinnigen ©erb finb Belege bafür;

me^r noci^, in bm mobernen 2)ramen, ein S^ertreter beö Dic^tetö

xvk (?Jregerö Söerle (SSilbente)* (Schlegel unb Xkd mürben baxin

feinen Si)Jange(, fonbern öorjüglic^e ^eifpiele ber t>on i^nen auf

bm (Bd)iib gehobenen Sronie gefe^en ^ahm*

,^ranb', ,^eer @t)nt' unb ,^aifer unb ©aliläer' finb aU
„p^ilofopf>ifc^e £)ramen^' bejeic^net worben* Die D^eigung aber,

grübelnb über ben bramatifc^en Xeil ber 5(ufgabe ^inauöjugreifen,

unb jugleic^ ein 2(nfa^ ju bem ^ier be^anbelten St^ema laffen

\kf) fc^on im ,^atilim' erweifem ^ir fc^mebt eine ©teile beö

utfp.rünglic^en Sßortlauteö t)or, bk in ber jmeiten Sluögabe Dermifcbt

ttjorben unb barum in tlberfe^ungen nic^t fo ju lefen ifi* (^uriuö

benennt bem greunbe, ba^ er e^ gemefen, ber a)n »erraten ^at

(^a tili na (f c^merjlici^): @($icffal, ^d)id\<dl

(luriuö (i^m tJerjweifelt ben Dolc^ ^inrei-

d}cnb): ©tog i^n mir in bit SSruft!

^atilina (milbe): Du n^arp blog ba^ Mittel —
fonntefl: bu bafür?

„Der 5(uögangöpunft für mid^^', äugerte fic^ Sbfen gegen

£) ^ra^m über feine %xt ju fc^affen, ,,ift dm gemiffe (Stimmung,

bit naä) ©eflaltung »erlangt*— Oft nun ijl ba^ Ergebnis ein

mefentlic^ anbreö alö bie Stimmung, »on ber ic^ angetrieben tt)urbe,

mein 2(uögangöpunft unb mein (^nbpunft finb »erfc^ieben — mc
Xxüum unb SBirflici^feit/^ SSielleic^t urteilen in SSejug auf ,^aifer

unb ©aliläer' manci^e abgünflig genug, ba^ umjufe^ren: mc
Sßirflid^Eeit unb Xraum! t>ber einem ort^oboxen norbifc^en ^ritifer
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beizupflichten: ^ßlit aH feinem 9leic^tum t)on ^ebanfen ^at 3bfen

boc^ nic^tö ju geben/' SÖürben fic bod) lieber bie fc^önen SBorte

unfereö ©ott^olb (^p^raim auö bem Eingang jur ^r^ie^ung beö

5Q2enfcbengefc^(ec^tö be^erjigen: „Der SSerfaffer ^t fic^ auf einen

J^ügel gepellt, t)on welchem er etmaö me^r aU ben t)orgefc^ricbenen

5©eg feineö heutigen Xageö ju überfe^en glaubt- 2(ber er ruft feinen

eilfertigen Sßanberer, ber nur ba^ Olac^tlager balb ju erreichen

roünfc^t, t?on feinem ^fabe, (Jr verlangt nid)t^ ba^ bk Sluöfic^t,

bk \\)n entjücBt, aud^ jebeö anbre 2luge entjücfen muffe, Unb fo,

bä^t' id)^ fönnte man i^n ja wc^l flehen unb flaunen laffen, tt>o

er fle^t unb pauntl''

2

3m 3<t^re 1798 hmd}kt <Bd}ilUt an ©oet^e: ,,3c^ möchte

mo^l einmal, menn eö mir mit einigen ©c^aufpielen gelungen ift,

mir unfer ^ublifum re^t geneigt ju machen, etmaö rec^t S5öfeö

tun unb dne alte 3t)ce mit 3«lian bem 2lpo(iaten auöfü^ren,

^ier ijl: nun auc^ tim ganj eigene beflimmte ^iftorifd^e Söelt, bei

ber mirö nic^t leib fein feilte, eine poetifc^e 5luöbeute ju finben,

unb ba^ fürc^terlid^e 3ntereffe, ba^ ber @toff ^at, mügte bk

©enxtlt ber poetifc^en Darflellung beflc n)ir!famer machen/'

Daö rec^t ^öfe, waö vgc^iller tun wollte, mar, ben <Stoff

mit bem ©eij^e feiner ©ötter ©riec^enlanbö ju burc^bringen: „Da
i^r no(^ bk fcl)öne 3Belt regieret , , mt ganj anberö, anberö

mar eö ba^^; bk poetifc^e 5luöbeute märe ber ^egeiflerung 3ulianö

für bk untergegangene ^nt im ^egenfag ^ur aufjleigenben ah^

gemonnen morben: „Damals mar nic^tö heilig alö baö (Schöne.,,

^ure Stempel lachten gleich ^aläften''; morin er ba^ fürchterliche

3ntereffe fa^, offenbaren bk S^erfe: „^inen ju bereichern unter

allen, mugte biefe ©öttermelt üerge^n/'

Die 2(uffaffung (gc^illerö mar im mefentlic^en, in ber partei-

lichen ^kU jum unterge^enben 2lltertum, auc^ bk SSielanbö unb

©oet^eö. ^an erinnere fic^ an 2Öielanbö (5Jöttergefpräc^e, be^

fonberö ba^ fecl)fle, in bem SJ^erfur btn t)erfammelten ^Ipmpiern

i^re 2Ibbanfung burc^ ba^ ^f)riftentum anfünbigt, unb an ©oet^eö

5Öoerner, SKcn. i. 3. Stufi. 19
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S5raut öon ^orint^: „Unb ber alten ©öttcr bunt ©enjimmel ^ot

foglcic^ ba^ ftiHe »^uö geleert Unfic^tbar wirb einer nur im

^intmel unb m ^titanb tvitb am ^reuj tjere^rt/'' ©oetbe brachte

ja ,,einen n>a^r^aft julianifc^en J^ag^' gegen ba^ ^^riftentum auö

Stalien mit Der länger beö ^effiaö bing^ö^« Mte ebenfo ent^^

fc^ieben gerabe Sulianö Xaten unb (Bd)xiftm jum Xejct einer 2lrt

^rebigt tt)iber bk „S^cpgeifler^' benügt, b<ihd im eckten ^anjelton

fic^ entfc^ulbigenb, ba^ er beö 2(pojlaten „geinbfeligfetten gegen bk

Sieligion'' nid^t alle aufgable, nocb feinen (l^ütatttt ganj „auöbilbc",

weil ibm bü^ Sefen feiner Sßerfe „fo unangenebm'' geworben fei.

Der Iprifcben 2luffaffung jener „Srepgeifter'' beö IS.Sabr*

bunbertö fe^t ber moberne Dichter eine oom entwicfelteten ge«

fcbicif>tlic^en (Sinne beö 19. ^a^x^nnbnt^ getragene entgegen: „Die

alte ©cbönbeit ijl: nic^t länger fc^ön unb bu neue ©abrbeit nic^t

länger wabr'' gewefen jur 3^^^ Sulianö, Daö unöermeiblicbe

Soö beö ^cbönen auf ber (^rbe abjuwenben, wäre ©cbillerö ^Ib
gefallen, tragifcb aU Opfer ibealjien ©trebenö, ^Qiitleib unbgurcbt

erwetfenb, inbem bk gufcbauer feine ^öeweggrünbe unb feine SSe-

geiperung bitten teilen, jugleic^ aber bü^ ^offnungölofe, ibm felbjl:

SSerberblicbe feineö S5eginnenö bätten üor 2lugen baben follem Sbfen

entflammt unö weber für bk alte (Scbönbeit — ,3ober weigt

bu, ba^ jene t>ormalige ©c^önbeit fc^ön gewefen, an unb für fic^,

auger in ber ^orftellung beö 35efc^uerö?'' (5i}?aj;imoö) — nocb

nimmt er unö für bk neue SBabrbeit ein, bk blog ben 3Bert

be^ Seibenö beflätigen folt, über ber er, nur ba^ ^reuj, nicbt ben

©Ott am ^reuje gläubig t>erebrenb, in ber Slbnung fcbon ba^

bxitte Sleicb aufbämmern ficbt* Dag untergeben muffe, wer mit

©ewalt bü^ Untergegangene wieber anö !2icbt reigen will, aucb ba^

gilt ibm felbfltjetflänblicb» SSorin alfo berubt für ibn ba^ Xra-

gifcbe, b<x^ fürcbterlicbe Sntereffe?

(Jrfcbeint aucb fein Sßeltwille, feine 2lrt ber ^etracbtung ge^

fcbicbtlicber ^ßorgänge pb<Jnta(il:ifcb: fie entbebrt bocb nicbt fo febr

ber ©runblage, bag Feine tragifcbe gabel barauf gebaut werben

!önnte. Uralt ifl bic grage nacb bem ©cbid^fal unb immer wieber
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taucht fie empor. ,^5Saö ift eö nttn, baö bic ^lationen er^öf)et

unb erniebrigt?'' fragt ber flaffifc^e ^efc^ic^tfc^reiber ber Deutfc^em

//3jl cö bie (^ntmicflung i^rer ^atxxx, Sßad^fcn unb SSerge^en, mie

eineö ^gjenfc^cnlebenö? 2lbcr oft mirfen äußere UmjHänbe munber^

bar 3ufammem £)ber tt)äre eö ein göttltc^eö t>on öornberein be?

fllimmte^ S^er^ängntö jum SSerberben wie jum ©(ücf ?'^ Daö @tu^

bium ber ©efc^ic^te mit bem Uberbti^, ben eö gemährt, legt bie

grage befonberö na^e, unb mer fie fo pe((t, neigt fc^on merflicl^

bin ju ibrer SSejabung* I5er Dramatifer ^üt txi^ Sa nur energi?

fcber auögefprocbem ^aifer unb (Baiilätt ijl: eine

©cbicffaUtragöbie*
2(ber eö merbe nic^t an bk eigentlicb fo genannte, bk roman-

tifc^e (gc^i^fatötragöbie gebac^t; in ibr ifl ba^ ©c^i^fal ein ^o^

panj, ben nic^t ©cbiUerö bramatifc^e ^raft, gefcbmeige bk ml
geringere feiner D^lac^folger l)at furchtbar macben fönnen» Unb

aucb nicbt m bk antih (Scbicffalötragöbie* Denn «jaö ift
—

nacb ^aul Sangeö feiner I)efinition — baß griec^ifcbe @c^i^fal?

„^tmx unenblicbe öleft, mit bem bk ©riechen in ibrer fpejififcben

Sieligion nicbtö anzufangen mugtem ^uripibeö nennt eö bi^ ©öttin,

tt)etcbe Weber 2((tar noci^ S5i(b i)at; aber baß Eigentümliche an ber

griec^ifcben 3fle(igion mar eben, ba^ alle ©ötter 2l(tar unb 25i(b

baben foKten. Eö ift Mi, tot, in feinem Söefen ungriec^ifcb »

biz groge Unenblicbfeit . . /' (?Jerabe ben unenblic^en Steft, b<x^

.'^alU, Xote fyxt Sbfen ju befeitigen t>erfuc^t Die unbeimlicb*

unbegreiflicben ^efcbtüffe beö (Scbicffalö — ^tetbeimena, baß gejl:*

geftellte, fagten bit ^riecben furj — erfegt er burc^ baß ^Balten

einer (ebenbigen 3}kc^t mit erkennbar mobltätigen Vielem Xrog?

bem geboren feine neuen „Sbeen jur ^bilofopbi^ bct ©efcbic^te

ber 5i}2enfcbbeit^' — mit gug b<Jbe ic^ fie in einem tjorläufigen, ge?

fonberten 2lbfc^nitt gefammeltl — nic^t nottuenbig jur ^nblung,

finb ein bloßer metapbpfifc^er Kommentar, obne ben ,^aifer unb

^litäer' ebenfo gut (Sc^i^falötragöbie tt)äre» Dennn ber Sßelt-

miU tenft Julian nicbt wie eine ^uppe am gaben. Seneö ^in^

einrennen fcer antifen gelben in unficbtbare Hebungen, bic ba finb,

19*
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niemanb weig tt>oju, il^r Slnjlünncn gegen dm bunfle eiserne SDZauer,

an bet fie fi^ jerfc^mettern, niemanb tt)eig ttjarum, ^at etmaö S5es

brüdenbeö, ip me^r grauenöoH atö etfc^ütternb» 2luö feinem ^^a^

rafter entfliegen alle *^anblungen beö ^aiferö, unb ben ^^arafter

aU txi^ SSer^ängniö beö 5i}Jenfci^en nac^jumeifen, barin tthlidt bii

moberne ©d^itffalötragöbie i^re 2(ufgabe» ®ie behauptet mit

^atberon: beö ^DJenfc^en einjige (Bd)\xib auf ^rben ifi:, ba^ er

geboren nxtrb,

S^^r erfteö unb tjoltfcmmenpeö $8eifpiet, ba^ moberne (Bdttn^

fHtdE jum ^önig Öbipuö, ip ^önig Sear» 3^ar ^aben ^ft^etüer

älterer Orbnung Sßa^nfinn unb Xob beö greifen di^dm ju i^rer

ißefriebigung auö einer befonbern, ber (^ü^ne genau angepaßten

„(Sd^ulb'' l^ergeleitet, wie ba^ bie be!annte poetifd^e ©ered^tigBeit

er^eifc^t Xki^ Xatfäd^Iic^e miberjlreitet jebo^ beuttic^ g^nug.

Searö „©c^ulb'' tt)äre bk S^erpogung ^orbelienö unb ^entö?

Sßenn er gar feine Xod^ter ^orbelia, feinen treuen X)kmt ^ent

l^ätte, ba^ füdd) aber in berfelben törichten SBeife an eine 3flegan

unb ©oneriK t^erfc^enfte, tt)ürbe eö i^m anberö ergeben? @eine

(^c^ulb — mlmtf)t f d^ u ( b an feinem Untergange, fein SSer^äng^

niö — ifi: fein €^<ira!ter, bk i^m angeborenen unb bk in bem

gegebenen Sebenöfreife baju erworbenen ^igenfc^aften, feine not?

wenbig fo geworbene ^erfönli^feit 3a, felbft bk äugeren Um-

flänbe, bk ben ^^arafter ju unl^eiboHer XätigFeit reiben — fonft

gewö^nlid^ incommenfurabel, ein-3fleft beö antifen ©c^idfalö —

,

taffen fic^ ^ier ganj auf i^n jurü^fü^ren. 3« ^en Jtöc^tern trogt

i^m fein eigner ^^arafter entgegen, bk fd^limmen unb bk guten

^igenfc^aften, aber nic^t mel^r fid^ bk SBage l^Itenb, fonbern ge-

trennt, an t>erfd^iebene ^erfonen t>erteilt, barum bk fc^limme 'Btitt

feinet 3Befenö in bm beiben älteren Xöc^tern unbefd^ränft über

alleö ^a^ ^inauögewac^fen, bk gute in ^orbelia freier entfaltet,

bod^ mit einem 3ufag feineö ^igenfinnö eben i^re ^rFunft be*

jeugenb unb bem SSater üer^ängniööoll werbenb,

Xxt^ ber 3}ienfc^ notwenbig wirb, tr>a^ er wirb, bebarf eö,

bat ju begrünben, überhaupt ber noc^ unfic^ern ^rgebniffe neuerer
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gorfc^ung? „(So fegten fc^on @ibt)Ucn, fo ^rop^etcn/' ^uf

allen blättern le^rt eö bie ©efc^tc^te, überall, menn and) nkf)t

immer an grogen 25eifpielen, baö geben» 5luö einer burc^ Siebe

gefc^ärften 25eobac^tung an ©oet^e t>ermitte(t unö ben ^inbruc!

(larf unb treffenb grigSacobi, wenn er über ben neu gewonnenen

grogen greunb an SÖietanb fc^reibt ^r ift ^^tin 25efeffener,

btm fafl in feinem ^<dU gejlattet i% miHKirlic^ ju ^anbelm Wim
braucht nur eine @tunbe M x^m ju fein, um eö im ^öc^flen

^rabe läc^erlic^ ju finben, öon i^m ju begehren, ba^ er anberö

benfen unb b<inbe(n foHe, aU er mirHic^ benft unb l^anbelt'^

©olc^e 25efeffen^eit überjeugenb barjutun, — freiließ nic^t

bk in einem großen 5[}?enfc^en unb ^ünfller fegenööoll tätige,

fonbern bit me^r Uibmbt^ in einer heftigen unb bennoc^ nac^

i^rem ^a^ unb gwfc^nitt öielfac^ begrenzten ^erfönlic^l^eit,— alfo

!ein anbereö ^itl aU vSb^fefpeare mit bem Sear, \itdt fic^, Ui

ganj t^erfc^iebenem SSormurf, 3bfen, ber Dramatiker, mit Julian,

^r mll un^ beffen ^ampf unb Untergang auö feinem notmenbig

fo geworbenen 3öefen mit D^lotwenbigi^eit folgern. Snwiefern il^m

baß gelungen unb nic^t gelungen— bat?on allein ^ängt bit E ü n fl ^

l e r i f c^ e ©ertfc^ägung beö Dramaö ah*

SSon 2lnfang hiß jum ^nbe feiner Saufbal^n — bit brei

erjlen 2lfte beö jweiten Xeileö tttr>a aufgenommen, tt)ot>on fpäter

— bewährt fi^ 3bfenö Julian alö ^inc eblere D^latur, feine üon

benen, beren geifligeö iKntlig jur (Jrbe gebeugt ijlt, beren Densen

unb ^rac^ten aufgebt im (Streben nac^ p^pfifc^em (5Jenug nnb

sßo^lfein; er ^at tin nic^t auöjutilgenbeö metap^tjfifc^eö ^ebürf?

ni^, baß fic^ äußert in glü^enber (Sebnfuc()t nac^ Sßa^r^eit unb

(Sc^ön^eit, in ber (Stetigfeit unb bem (ixn\i feineö Slingenö nacl>

böberen (55ütern. X)\xtd) ben ibcakn ©runbjug ifl i^m trog aller

egoiftifc^en SSerirrungen bauernber 3öert öerlie^^en unb feinem

(Sc^i^fal bit tragifc^e Söirfung gefiebert. (Sc^on in ber urfprüng^

liefen 2lnlage neigt aber ber ^o^e @inn auc^ ^axf jur Slu^mfuc^t,

bit ihn unter Umftänben gefä^rben, ja oerberben fann; baß meta?

pbtjfifc^e S3ebürfniö befunbet fic^ jugleic^ alö ein S5ebürfniö ber
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Slb^ängtgfett Don trgcnbeiner übernatürlichen ^Diad^t, ba^ kkU
f^on ber SlkrgCaubc befriebigt D^ur njo fid^ feine (SJett)iffenöftage

ftörenb einmengt, g^thktct Sutian gegebenen gaüeö über bie ^igen^

[elften eineö bebeutenben gelb^errn, fkren S3Iic!, fc^nellen ^nt-

fc^tug, Xatfraft» 3n @peife unb Xranf üht er SJJägigung biö

jitr 2iöfefe; fein SJerlangen nac^ fc^öner (Stnnlici^Eeit iffc geijltiger,

um nid^t ju fagen t^eoretifd^er 2(rt* SÖo^twoHen, ©üte, ^erec^tig-

feitögefü^I finb t>or^anben, unb m (eb^afteö Gefallen an ber

greunbfc^ft ^oc^gebilbeter ^änmv, ba^ freiließ jum Xeit auc^

t>on ber ^itelfeit unb S5eftimmbarfeit feineö Sßefenö ^errü^rt,

Dieö ber 2(ufjug beö ^emebeö; nun ber ^infc^Iag ber fc^itfs

falwebenben Umjlänbel 3e Blarer wä^renb ber »^anblung mürbe,

maö unter günfligen SSerl^ältniffen ©rogeö unb ©c^öneö auö Sulianö

Seben ^ättt tt)erben fönnen, bejio tragifd^er mirfte fein Untergang.

2)ie ^enefiö beö Un^eilö ent^üHt fic^ in ber Sl^orgefc^icbte.

syiad^ orientalifc^er (^itk lägt ^aifer ^onftantioö, um ru^ig gu

thronen, feinen trüber unb beffen gamilie ermorben» ^^lur bk

hdbm Knaben ©attoö unb 3ulian bleiben t^erfc^ont. Julian ge-

niegt in ^ap)(>abofkn^ wo er fern t>om ^cfe erjogen wirb, eine

furje ^dt ungetrübten bindet, bk i^m fpäter mt ein Xrainn

erfd^eint. ^ö ijit bk ^tit finblid^er Unbefangenheit, no^ nic^t er-

ttKt^ter Xriebe. (^tin empfänglid;eö, begeifterungöfä^igeö ©emüt

nimmt mit folc^er 3nbrunf^ bk c^riftlic^e Se^re auf, bag er fie alö

jugenblic^er Qlpoftet ben ^pietgenoffen prebigt. 2l(öbalb, mit ber

^rfenntniö feiner !^age, beffen, maö i^m t>om ^aifer jeben Slugen-

blid^ bro^t, fommt bk Xobeöfurc^t über i^n: jiebe ^ad)t liegt er

in 2(ngflfc^tt)eig, b<xg ber t^erfloffene Xag fein legter gemefen fein

könnte. Unb bk 2lngfl t)or bem Xobe ip nic^t bk fc^Iimmfle: Ui

fortfc^reitenber geiftiger unb körperlicher Sf^eife wirb i^m bk *^eÜö?

botfc^ft jur (Sc^red^enöbotfcf)aft, wirb feine ganje 3ugenb eine

beftänbige gurc^t t?or bem^aifer unb t>or ^^rijluö. Überall, wo

et tjorwärtö will, tritt i^m ber erbarmungölofe ^ottmenfd^ gro§

imb flreng in ben 3Beg mit feiner unerbittlichen gorberung: bu

fcllffc wollen gegen beinen eignen Söillen. ^r foll, wogegen fid^
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t

feine gefunbe innerf!e @eete auflehnt, bengeinb, ben3}?örber fcineö

^>fc^(ec^teö lieben; er foH ben (Sinn bejä^men, ber i^m nac^ ben

Stätten nnb S5ilbern ber ijcrgangenen ©riec^enmelt ^infc^meift,

itnb bd^ ^ine fuc^en, maö not tut; er folt bcö ^örperö füge Sufl

imb25e9ier nac^biefemunb jenem erpiden: l^ier abflerben, um bort

3U (eben, ©ein ^g gegen ,^onfilantioö ijl: ni^t fo ftar!, ba^ er

bk Syxnb mbtv i^n erhöbe; fein 23e9e^ren nac^ ben (ocEenben ^e*

nüffen ber ^rbc nic^t fo grog, ba^ er mie ein (Sc^n)immer barin

untertauchen möchte; aber Ikht er barum feinen geinb, ^^t er

barum beö gleifc^eö !2ufl? Die ?Jorberung beö prjllen ber €nt^

fagung ip ftetö au§er i^m, niemals in i^m^ unb fo entfielt ber

fc^merjlic^e g^^iefpalt in feinem nac^ Harmonie bürflenben SÖefen,

ber e^ jerpören mug, menn er fid^ nic^t unbebingt auf bk eine

(^tiU ju jlteden t)ermag ober auf bk anbere*

3Bie er (Schritt üor (Schritt jur ^ntfc^eibung gebrängt mirb

unb welc^ergeftalt er ficl^ entfc^eibet, ba^ entrollt in fünf Elften

ber erfte Zni, betitelt ,€äfarö 5lbfaII^

Sulian <iU neunje^^njä^riger, nod^ nic^t tJöHig entmidetter

3üng(ing auö ber 2Be(tabgefc^ieben^eit nac^ ^pjanj an ba^ »^ofj:

(ager berufen, »errät fcl^on burd^ bic linüfc^en, b^ftigcn ^ebärben,

bm jä^en 2(uffc^Iag ber braunen 2lugen, bit Unru^^e, bit i^n

^eimlic^ öerje^rt, 35ei jeber iKnrebe beö ^aiferö erbleicht er, bit

Slngp jttjingt i^n, bem 25Iutigen bemütig unb ^euc^elnb bic S^nb

ju füffen. Überall öon ^orc^ern unb (Spähern umlauert, greift

er nac^ ber verborgenen 3Öaffe, menn i^m jjemanb unverfe^enö

nabt, fann er fic^ überall beö 9)?igtrauenö nic^t erme^ren, felbfi;

nic^t gegen einen ^armtofen !appabofifd^en Sugenbfreunb, ber i^n

mit bejler 2lbfic^t auffucl^t Dag ba^ ^erüc^t t>on ibm alö D^lac^-

folger beö ^onflantioö flüftert, erfüllt if^n mit 25angen. Der

S5oben glübt i^m unter bzn gügen, — l^inmeg auö ber ^aupt^

^<xbt, bintt^eg auö ber boppelten ©efa^r! Denn neben ber förper^

liefen brobt ^itt eine fc^limmere für bit (Seele: bic ^tibni'\d)c 35il^

bung, nad^ ber feine (Seele , batU^ ber fpielenbe ^o^n unb bit

„unumftöglicben^' ©rünbe beö berühmten Sßeiöbeitölebrerö gibanioö»
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(Seinen manfenben (?J(auben öor bem SJerfud^er ju retten, erfleht

er t>om ^aifer beffen SSeri>annung, jia in einem 2(uöbrud; beö in^

neren ^ampfcö tt)ünfrf)t er i^m ben Xob — nur weil er fic^ fo

übermächtig ju i^m, ju feiner 3^ebefun(l: ^ingejogen fü^It

£)em t?on gurc^t unb 2(rgmof)n gepeinigten Sulian, bem SSer^

folgten, bient alö golie ^aifer ^onpantioö, ber nic^t minber t>on

gurc^t unb 2(rgmo^n gepeinigte ä^erfolger» SSierunbbreigigjä^rig,

t>on t?orne^mem ^ugern, mit finjlerem ^M ber 5lugen, in©ang

unb »^Itung ein ^ilb ber Unruhe unb ^c^mäc^e» ^rfl: bejic^tigt

er Sulian barfcj) unb bro^enb ^cc^üerräterifc^er ©ebanfen, bann

^ki)t er i^n unmittelbar barauf hittmb jur (B<titc: „ö lag unö

jufammen^alten, Snlictn, teurer SSernjanbter/"^ (Sc^recEenöbteic^ im

^urpur einfl ^inaufgefcl)manft auf ben ^aifert^ron, purpurn auc^

üom ^lute feiner näc^flen 2(nge^örigen — nic^t fämtlic^er, ein

paar Seben mußten üerfc^ont bleiben, für bk er fic^ dn menig

SSerjei^ung erlaufen wollte — nun in all feinem Zun gegen bk

beiben Überlebenben mc ein (Sd^iff^mrad o^ne ©teuer, balb nac^

linfö treibenb auf bem (Strome beö Wli^ttaxxtn^ unb bann ju jeber

neuen 35luttat fä^ig, balb nac^ rec^tö gemorfen t>om (Sturmminb

ber 9leue. 3n O^nmac^t unb J^ilflofigfeit fle^t ber ^infc^minbenbe

SD^enfc^enfc^tten unter ber bemalt körperlicher (Stärfe, feinee ^er?

fulifc^ gebauten ätl^iopifc^en ÜJeibfflat)en, ben ber J^of umfc^meicl;elt

unb felbfl bk ^aiferin „guter 5S)2emnon'' anrebet, i^ö ijifc 0\itv^

mä)t, ber ^aifer foll in bk ^irc^e, ba^ 2lbenbma^l ju empfangen.

2ln ber Xüre weicht er fc^aubernb jurütf: „(Sie mollen mir bm
f)eiligen Sßein barbietem 3c^ fe^' i^nl (Jr funifelt mc (Schlangen-

äugen im ©olbfelc^. 23lutige 2lugenK' ^zmnon fagt ii)n umö

J^nbgelen!: „^omm, gnäbigfter ^err! fomm, fag' ic^". Der

frembe SSille wirft auf \i)n wie eigner ^ntfc^lug, er richtet fic^ in

bk^öi)e unb fpriest mitSßürbe: „hinein in baö^auöbeej^errnl^'

2luö ber ^irc^e jurücfgefe^rt, fü^lt er »^immelöfrieben über fidf)
—

feine burc^ bk (Sc^recfbilber beö ©ewiffenö überreizte ^^antafie

l}at bkZanht ^ernieberfc^weben feigen unb bie (Sc^ulbbürbc hinweg?

nehmen— unb bk ganje abergläubifc^e Jeig^eit feiner gurc^t
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t>cr ^l^rtfluö fcnnjeicif)net fic^ in bcn 5®orten: ,/3cgt barf ic^ ml
nwgen, 502emnon/' 2}?emnon bcnügt bk günfttge Stimmung» 3«

einiger ©ü^ne will bet ^mberlofe einen ber S5ruberfö^ne jum

^rben unb ^^lac^folger erwählen unb jmar, auf S5etceiben ber

^oiferin, Sulian, Xrogbem mirb nun ber gewalttätige unb me^r

ju fürc^tenbe (Ballon jum €äfar ernannt, benn 3ulian ^at ^tm^
nonö fpartanifc^em ^unb einen JJugtritt gegeben» Erleichtert öer?

fügt fic^ ^onftantioö jum greubenma^I in (Erwartung einiger neu

erfunbenen gafl:enfpeifen feineö capuanifd^en ^oc^eö» 3n ben jwei

furjen 2(uftritten ift ber graufame @c^wäc^(ing alö ^m\cf} unb

^errfc^er gefd^ilbert, dm ber tjollenbetflen ^^araBtetfci^öpfungen

biefeö SBerfeö, ber ^unft 3bfenö überhaupt»

Sulian, bem jum Erfag für bk ^äfarennjürbe jmeiSßünfc^e

gettJä^rt ttjorben, bk S^erbannung beö Sibanioö unb Erlaubnis ju

reifen, t>er(ägt bk J^uptftabt unb folgt bem !^ibanioö nac^ 2(t^en,

gegen ben SÖillen beö ^aiferö unb fein ^ewiffen übertäubenb mit

bem @elb(ibetrug, ba^ er bk gried^ifc^e 3Beiöbeit nur erfe^ne aU

SBaffe gegen b<i^ Jr^eibentum, Slofen im »^aar, mit flammenbem

©efic^t bewegt er fic^ bort im (Sc^nxtrm ber übermütigen 3Öeiö-

^eitöfc^üler; boci^ er burd^fc^aut bk niebrige ^efinnung feiner

©enoffen, bk (Setbpfuc^t feineö Se^rerö Sibanioö» SSöHig nüci^tern

beteiligt er fid^ an bem tollen treiben: marum nid^t einen gellen

<Sommertag leben, e^e ber ^lig einfc^lägt? Er ^arrt ber (Strafe

beö ^aiferö- 9lur fc^öne 9lebeformen unb SSüc^erweiö^eit pflegt bk

©c^ule; ^eimlic^ fuc^t er, berE^rifl, in ben Eleufinifd{)en 5i}?t)Perien

Erleuchtung, X)a fc^üc^tern bk gemelbeten (Sc^anbtaten beö ^äfarö

(5killoö fein ©ewiffen zin, benn bk Jurc^t t)or ^^riftuö, wie bk

üor bem ^aifer, ifl nur fünfllic^ beruhigt» Er will alle ^leigung

jum ^eibentum überwinben, er will, woju if)n 2i}ia^nrufe an^

ber ^ä\)t unb auö ber Jerne aufforbern, alö ber wiebergeboreite

XXi'oib bk ^eibnifc^en (Streiter ju 35oben fc^mettern, 2)oc^ einer

ber eifrigflen SJJa^ner, ©regor tjon D^ajianj, verweigert eö feige,

mit ibm auöjujie^en, unb einer ber gewanbteflen gürfprec^er beö

^^ripentumö, 23afilioö von Eäfarea, mu§ i^m auf bk grage, wo
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CO benn ju ftnbcn fct in biefer 3^^'^ ^^^ (Seiten unb fanatifc^ett

Greuel, <inttt)orten: in ben (Schriften bcr ^eiligen SDZänner» ^üc^er,

immer unb überall nur S5üc^er! 3^n hungert nac^ Men, nac^

Jufammenteben — , 2lngefic^t ju 2(ngefic^t mit bem Reifte! 5ßurbe

(Sauluö fe^enb burc^ ein 33uc^? 3Bar eö nid)t eine Sic^tflut, eine

^rfc^einung, eine Stimme? ^ad) neuer £)ffenbarung Ud)^t er,

ttjiHenö, mit feinem 25Iute bafür ju bejahten» 3n biefen ©eeleu^

fämpfen fommt i^m bit ^unbe öon einem 5i}2aximoö auö ^p^efoö,

ber auf munberbare Sßeife ben SSerfel^r mit ber ©eijiterwelt öer^

mittein fönne* Sic^t auf meinem ^fabe! jubelt er unb eilt bem

Wlti^a ber ©e^eimniffe ju»

Durcl^ äugere unb innere ^rlebniffe ifi fo ber Hinflug, ben

5}Jaximoö über Julian geminnt, wol^l vorbereitet (Sein S^ertrauen

auf SBeiöfagungen unbXräume fleigert ^iä) in^p^efoö Uia^hti^

feiger, bk ^^antafietätigfeit er^öf)enber !^ebenött?eife, ^flanjenfcft,

gaflen, ju t>ifionciren gwj^^nben; fein ec^teö unb leibenfc^aftlic^eö

©treben nac^ ^rFenntniö befc^äftigen Se^ren, benen fic^ immerhin

ein tiefer @inn unterlegen lägt; fein burc^ bk Söerbungen ber

€l^riften, bk Jpulbigungen ber Jpeiben fletig gemac^fener ^igen^

bün!el mirb leicht jur ©elbpt^er^errlic^ung, 3}iaximoö flögt i^m bm
glauben ein, felber gläubig, wk eö fc^eint, b<t^ in i^m, Sulian,

ber reine 5lbam wieber gleifc^ geworben fei, wie fc^on frül^er in

?D?ofeö, 2lle;anber, Sefuö, aber gröger unb ber &otif)tit nä^er,

äl^nlic^er aU fie» ^enn i^m fei ba^ reine 2Beib t>er^eigen, mit

bem er ein neueö ©efc^lec^t jeugen unb ba^ ^aiferreic^ be^ ©eifleö

auf ^rben erricl^ten werbe- ^^loc^ ift ber (Sc^rec!en, ber t)on ^om
f^antioö auögel^t, nici^t t>erringert, nod^ verfäumt ber innerlich 2lb?

gefallene, um fein tJerpönteö Xun ju becfen, feinen c^rifllid^en

©otteöbienft: ba gefc^ie^t wieberum ein Unerwartete^, n>a^ ben

fürfllic^en 3üngling mit einem (Schlage erretten, wat i^n aber

auc^ noc^ me^r gegen bm 2(bgrunb ju führen Fann* 3^m, bem

bü^ 'Sitid) verneigen worben unb ba^ reine ^dh^ verleibt ber

unbered^enbare ^aifer bit 2Öürbe eineö €äfaren unb gibt i^m feine

fcböne «Sc^wefler »Helena ^ut ©ema^lim ?i}?aximoö ^egt ^ebenFen,
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bit ^ripitc^cn Jrcunbc marnen: 3ulian ^ört auö alten 5ßciö:r

fagungen, auö aufäUig bamit übereinfltmmenben SBortcn l^ecauö,

itHiö [einen SBünfc^en genel^m tjl, SBie eine (ange nieberge^ttene

geber fc^nellt feine ^^rfuc^t empor: er fagt mit Uibm J^änben

nac^ ber bargebotenen ^err(ic^!eit ber SSett*

3ln bk gefä^rbeten ©renjen ©adien^ gefenbet, i?iel(eic^t nur,

bamit er bort itmfomme, übertrifft Julian aU J^eerfü^rer jebe

^nuartung unb trägt timn fo entfc^eibenben @ieg über bk ^öar^

baren bat>on, bci^ feine Segionen, i^m jujiaucl^jenb, bk 2(nrebe eine^

gefangenen 2((emannen^äupt(ingö mieber^olen: ^aifer 3ulian! ^r

aber, immer unter bem ^ann ber jraiefad^en gurcl^t, tr>tit entfernt,

bem ^ottjiantioö fü^nen ©riffeö bk ^ögel ber Slegierung ju ent?

reigen, Ee^rt oom (Sc^lac^tfelb nic^t ein $triumpf)ator, nein, ein

flüc^tenber SSerbrec^er nacl^ ^uUtia ^eim» O^m Erfolg reigt i^n

feine ^errfc^begierige ^ema^lin ju Slbfaü unb SÖiberpanb: geift^

öoUer @pott ifi: bk einzige Söaffe, bk er gegen bm Eaiferlid^en

©enbboten xvmbtt^ obgleich biefer i^m offen bk Jrud^t beö ©iegeö

entminben, ja i^n entttjaffnen milL ^rft ba J^elena jiä^lingö pirbt,

t)on Äonftantioö t)ergiftet; erfi: bie^ntbedung in i^rer Xobeöftunbe,

bd^ fie, bk eifrige €^riflin, bk allein unb über alleö ©elfebtc

ii)n fc^änblid^ betrogen ^at; erfl bk äugerfte ^efal^r beö Untere

gangeö bemegt i^n, bann aber mit ^tugl^eit unb ^emeiperung beö

Slugenblicf^, bk Slnfc^läge beö dJefanbten ju t^ereiteln, bk wanFenb

geworbenen (Solbaten auf feine @eite ^erüberjulod^en unb ficl^ jum

@egen!aifer aufrufen ju (äffen*

2öie ^onjlantioö in jwei (Sjenen beö erflen 2(ufjugö, ip feine

©c^weper ^elena, ein üppigeö SÖeib t)on berüdenber (Sc^önl^eit,

in 3tt)ei (Sjenen beö vierten neben Sulian am meinen ^erauö^^

^cathdtct^ dud) fie ein Xppuö ber S^erberbniö unb beö entarteten

€^riflentumö an bem fittlid^ t)on ber ^eilöle^re ganj unberührten

^ofe* „d^rijituö ifi gut, fei fromm, unb er t>erjei^t t>iel,^^ fo

ftac^ett fie jum Slufflanb gegen btn t)Ott ^ott eingefegten ^ber^^

,^errn» ^ie 2llemannen, bk [kf) bem ^reuje nicl^t beugen, fölten

[perben; mt ein füger 9lauc^ n?irb i^t 33tut jum ^immel empor^
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peigen, unb in bcm 35tutc bcr alemannifcf)en Jungfrauen— cö tfl

boc^ fein ^D^otb unb ba^ Mittel foU untrüglich fein — mill fie

babenb SSerjüngung fuc^en, ^ine franf^afte 9}?ifc^ung t)on gana^

tiömuö, ©röufamfeit unb ^efallfuc^t, in ber halb <incf) eine @c^at^

tierung t>on SSoHujl: fic^ jeigt SÖarum er ben gefangenen SSar-

barenfürflen nic^t l)ciht martern laffen, fragt fie Julian unb pellt

fid^ t>oll S5egierbe btn ^ingefunfenen üor, mit beö ^ntfegenö

©c^auern in feinen fräftigen ^liebem- 2lber erfl im Delirium,

nac^ genoffenem ©ifte, offenbart fic^ ba^ ©e^eimfle i^reö SBefenö,

i^re meffalinifc^e, fletö nac^ neuer Erregung lüperne (Sinnlichkeit,

^ö genügt für ben ^tr^td beö Dramaö nic^t, ba^ Julian erfahre,

tt)ie fe^r fie il}n unb feine ,,Xugenb ber Ol^nmad^t^' üerabfc^eut,

wie fie an ben einftenö ^eig begehrten (5Jalloö jurüd^benft; er mu^
auc^ i^re überfc^ttjänglid^e SSere^rung beö ©ebenebeiten am ^reujeö?

ftamm alö ^eimlic^eö !2afler ernennen: im^unM beö ^etjimmerö,

in beö 5Sei^raucif)ö öerfc^leiernben 3Bol!en l)at fie bk ©e^nfuc^t

i^rer Xage, ba^ ^ntjütfen i^rer ^äc^te in (5Jeflalt eineö ^rieperö

umarmt. Unbetüeglic^ fte^t er einen 5(ugenblic!, bann ballt er bic

^nbt gen ^immel: „©aliläer!"

2(ber felbfi: jegt noc^ gebricht i^m ber 9)2ut jum ^am^fe

gegen ben ©aliläer unb feinen ©efalbten; er mill auf ben Xob

beö Ibinf^^tig^n ^aiferö martern 25iö nac^ SSienna t>orgerütft, oer^

bringt er bk Xage mit 5[^ayimoö unter ber ^rbe in ben ^ata*

fomben, nad; ^Sal^rjeid^en forfc^enb. (Sc^on ift ber J^of t)or bem

na^enben ©egenfaifer auöOlom entflogen; feine ©olbüten verlangen

ungebulbig ba^in, alleö brängt unb tniht jur Zat: t>ergebenö.

^ngfllic^ ermägt er baß gür unb baß 3Biber, will balb in bie

^infamfeit unb ju feinen S5üc^ern 3urü(ffe^ren, balb gegen bie

^uptjlabt jie^en, ^afd^t nac^ (Jntfc^ulbigungögrünben unb (Sop^i?

ftereien unb fuc^t bm ^ntfc^lug, ber i^m allein not tätt^ überall,

hti feinen betreuen, M SiJ^ajcimoö, in ben ^ingemeiben ber Opfers

tiere, nur nid^t in ber eignen 35ruft. „S5ifl bu ber 2(c^illeuö, üon

bem beine SiJJutter träumte, ba^ fie i^n berSBelt fc^enfen mürbe?''

fragt 9}2aximoö t>ormurföt)oll, „bann richte bic^ auf, ^err! €ine
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oerttJunbSarc %tt^t maä)t feinen jum 2lc^ü(cuö/' ^r cmpfmbet eö

felbp fc()mer3lid;, waö i^m fe^U: „£)biefe3Be^r^aftig!cit

beö SBiUenö", tt)ie fie bie Reiben befigen, bte nk unter ber

(Bcttxdt beö ©efreujigten geftanben ^aben, beren ©öttet einem

SJ^anne ringö um fic^ diüum laffen, ju ^anbeln, ,,c bieö griec^ifc^e

©lüd^, fic^ frei ju fügten K' Unb er ge^t nic^t t)ormärtö, ttJieber-

um mtb er t)ortt)ärtö geflogen. ^i(i)t nur, bag bie ^rieper

gobgefänge auf Jpelena, bk kleine, bk »^eilige anjiimmen: eö ge^

fc^el^en 3Öunber beö ©laubenö an ber Seiche, gaUfüc^tige unb

Krüppel n)erben burd^ bk S5erü^rung geseilt. £)aö enblic^ ifl: ju

t>iel für Sulian: „Daö Men ober bk SügeK' ^eigt nun bieSSa^L

€r greift jum C)pfermeffer, um mit bem S5lute beö Xiereö bk

Xauft abjumafc^en.

^ein Unentfc^Ioffener auö Söinen^fc^wäc^e, ba^ bezeugen feine

Äriegötaten; fein gürc^tenber, fein geiger auö @c^ulbbett)ugtfein

n?ie ^onpantioö— melme^r, nac^ 3bfenö 3}2einung, eine l^eibnifc^e

©eele t>on beö c^rifllic^en ^ebanfenö S3lciffe angefränfelt, in i^rem

freien natürlichen (Streben gefnicft, ber ©e^r^aftigfeit beö SSiUenö

beraubt, ^in ©leic^niö, b<t^ aU ^ennfpruci^ bem ganzen Sßerfe

öorangefc^idt werben fönnte, ifl Julian felbft inben2i}iunb gelegt.

5ßir, b.]^. alle, bk unter ber gurc^t beö ©eoffenbarten flehen unb

boc^ bk Offenbarung nic^t mit bem »^erjen aufnehmen fönnen,

„ttjir finb trie Sßeinftö^e, bk umgepflanzt morben finb in ein

frembeö ungemo^nteö ^rbreic^; — pflanjt unö wieber jurücf, fo

werben wir auöge^en; aber in bem neuen gebei^cn wir nic^t/'

(Sei eö, ba^ 3bfen ber frembe (Stoff — ber einzige, btn er

auger ^atilina be^anbelt ^at, — nic^t lag, fei eö, ba^ bk lang

^inauögejögerte 2(uöfü^rung (Sc^ulb l^abe, wir üermiffen an ,^äfarö

2(bfall* manche ^igenfc^aften, bk feinen reifen SÖerfen i^r befon-

bereö Gepräge aufbrüden. SSon t>ielen abfprec^enben Äußerungen

bürfte, fc^on um ber ^erfon beö 23eurteilerö willen, bk beö bäni^

f^en Dic^terö 3» ^. 3cifobfen Slufmerffamfeit üerbienen. 3n einem

S5riefe an (J.35ranbeö (tS74) fc^reibt er: „©eflern laö id) ^aifer

unb ©aliläer, ben erften Xeil. 2Baö ben Dialog anlangt, fo fann
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mon barüber nic^tö anbcrcö fagen, aU maö man über bcn anbrer

fc^Iec^tcr bänifc^er 2)ramcn gefagt ^at ^ö ift fein ^«9 i«i @tü(fe,

baö @tüd^ ifl falt, bte ^erfonen ftnb o^nc ^erfönlic^feit, fte finb

(ebenbe Settartifel über bk ^Infc^auungcn ber t)erfc^iebenen Parteien

unb @tanbpunftc- ^clena ift gar nic^tö, Sulian adcö mögliche,

ein junger normegifc^^beutfc^er(!) Wlann^ ber feinen (Sören ^ierfe^

goarb gelefen bcit unb gelegentlich einen 2lnflug üon ^amlet, Wlan^

freb ober 2lntoniuö in 3uliuö ^äfar bekommt ^ö ift baö am

wenigften Sbfenifc^e, n?aö 3bfen biö^er gemad^t b<^t» ^r !ann

füzim unb 9lbi)tbmuö burc^auö nic^t entbehren; in ber ^rofa gerät

er in eine allju platte (Sprec^meife, unb n^aö er t)on anbern gelernt

bat, lägt ficb nic^t an einem fo fc^n^ac^en geuer umfc^meljen mz
ba^^ an bem er feine ^rofa formt, SÖabrfc^einlid^ ijl: bit^

Urteil ungerecht, ba bit (l^axatkxz wo^l erft im ^weiten Xeilgorm

unb gefligfeit befommen, aber eö hUiht immer ein gebier, ba^

^eFebolioö unb !i!ibanioö nic^t ju btn auögejeicbnetften ibrer 9licb-

tung gemad^t «werben, fie bürften nic^t SSetrüger unb ^ofgefc^meig

fein, ba^ fegt \a Sulianö ganje 25ebeutung ^aah unb mac^t i^n

ju einer auffallenb Fleinen gigur in bem Kleeblatt: ^ain, Subaö

unb Sulian/'

Seid^t finb biz begrünbeten ?ßomixtfc beö ^infieblerö t)on

X^i^itb ju fcbeiben t>on bm unbegrünbetem Slblebnen muffen tt?ir

bit geringe Söertung ber ^b^raftere obne 2luönabme, muffen gett?ig

menigflenö Sulian (im erpen $teil), ^onftantinoö unb ^elena auö^^

nebmen. ^it ©ören ^ier!egaarb begegnet ficb 3bfen ^itx in

ber einen, ibm längfl geläufigen Überzeugung öon ber erjiebenben

'^<iä)t beö !iJeibenö, ni^t aber erbielt er btn gefamten 3beenfcb<ig

t>on ibm, 9^ur in %gerlicblPeiten äbneln bic ©eiftererfd^einungen

benen beö 5i)?anfreb; 5Bort unb ©ebalt b<^ben eignen (i.^axafttv.

2lucb fpielt Sulian nid^t in bm garben *^amletö unb $i}2anfrebö,

deinen 3«g ^^ ^^ «^it ib^en gemeinfam, mill man nicbt jebm

©rübler einen nacbgeabmten »^amlet, }zbm innerlid^ J^^M^^J^^«

unb Gequälten einen 5i}?anfreb nennen. Die Siebe, mit ber Sulian

bic @olbaten in ©egenmart beö faiferlicben dJefanbten empört
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unb für \id) gewinnt, ^at allerbingö bte beö 2(ntoniuö jum Wln^itt^

unb fein Si}Jtgtrauen gegen bk ©etreueflen unmittelbar t)or ber ^atcv^

propre gemannt oielleic^t an ^achü^. S^^^t/ in kräftigeren unb

reicheren '^citaUttn^ finb foki^e 2(nle^en bei fonjl: gen>a^rtet @elb?

ftänbigfeit bem ^ünpler nic^t üerargt morben» ^ugerfl fonberbar

mutet enblic^ ber $8orn)urf an, ba^ ber S^erfaffer ber ,dlotbi^cf)ttt

^eerfa^rt* unb ber ,X^ronforberer' 9leim unb 9l^i)t^muö nic^t

entbel^ren fönne. Doc^ ifü: bü^ Drama in 3öa^r^eit ba^ am menig?

jlen 3bfenifc^e t>on allen, am tt)enigfl:en Fnapp unb frafttjoll im

Dialog, am tt)enigflen urfprünglic^ unb „förmig^' in ber ^^arafter-

bilbung, am menigften jwec^entfprec^enb in ber ©eflaltung beö

©egenfpielö» Unb jmar gilt ba^^ Eönnen wir jegt fagen, o^ne jjebe

€infc^ränfung auc^ für bk erntereic^e, erjl ben ^u^m beö Dic^ter^

in Europa t>erbreitenbe ^o^t^tit, bk ber ncrbifc^e J^anbömann

nic^t mel^r erlebte unb nic^t öorauöfe^en !onnte»

3

Die J^offnung Safobfenö auf bm jweiten Xeil, ba^ ber fein

Urteil werbe ungerecht erfc^einen laffen, ^at fic^ nic^t erfüllt» X)k

ganje @toff- unb ©ebanEenmaffe würbe an einem ju fc^wac^en,.

an einem immer fc^wäc^er werbenben geuer umgefc^moljen,

Wlzi\t fyjihm Sbfenö (Si^araftere, fc^on e^e fie in ^anblung

gefegt werben, eine beflimmte (Stufe erreicht unb bk 2lufgabe ift^

fie t?or unö ju analtjfieren, ju erproben, alö unt>eränberlic^ ju er-

weifen, 9^ie öor^er unb nie wieber nac^^er i\t er bem Sterben
eineö €^araEterö fo einge^enb gefolgt, mc im erften $teil üon

j^aifer unb ^l\\än\ 2lber auci^ nur im erflen Xeil bitten

im 2Berfe wirb, tva^ wir fc^on an ,^eer @t)nt' mit (Staunen ht^

obac^tet ^aben, bk Darflellungöart geänbert, ,^äfarö 2lbfall'

bietet — foweit bü^ im Drama möglicl^ ift — eine ^ntwicf-

lung, ,^aifer Sulian' nur ein ^rgebniö: nämlic^ ben 2lbfc^lug

unb bk ^ataftrop^e jener Entwicklung, auöeinanbergejogen in

fünf mu.
Xräte 'Sniian im Qlnfang beö ^weiten Xeileö t)or unö, wie
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n>ir i^n am ^nbc beö erflcn t)erlaffen ^aben: wir bücften immer

nod) einer feffeinben pfpc^ologifc^en (Jntmi^lung gewärtig fein.

^iatt beffen finben wir t>om erflen Einfang an alle ^igenfc^aften

xtnb Eigenheiten feineö Sßefenö auögebilbet, bk ju feinem legten

aberwigigen Xun fü|)ren, unb fo ifi: nur dn Crescendo möglich,

^in allmä^Iic^eö ^Infc^wellen beö t)on tjorne^erein angefc^lagenen

STfEorbeö.

Unb ber (SJrunbton beö 5(Horbeö — bk Eitelfeit. Sßoran fc^on

ber 3üngling fic^ nid^t erfättigen konnte, 2ob, @c^meic()elei, baQ

wirb bem ^aifer t)on allen leiten unb in jjeber gorm gefpenbet.

©eine 2lrt, (Sc^önrebner abjuwe^ren, t^errät SSo^lgefallen unb for-

bert ju neuen ^pmnen auf bk SSefc^eiben^eit im ^^urpur (;erauö.

Den 3^^^f/ ^^§ ^^ ^i^ göttlicher SJJenfc^ fei, rügt er jwar am
fänglic^ md) aU Übertreibung, er felbjl aber verweilt ermunternb

<iuf bem SBorte ^^latcnö: nur ein ©Ott t>ermöge über Wlm^ä)m

ju ^errfc^en. Eitler (Selbjlgenug ijl eö, ob er fic^ alö Diogeneö

gebärbet ober alö 5(lcjt;anber, ob er im streife ber Beifall flatfcben-

ben ©ünjilinge falomonifc^e Urteile fpric^t ober im jerriffenen

^^ilofop^enmantel burd^ bk (^tragen ^k% um ein guteö 35eifpiel

ju geben. Un^erfc^ämte (Bd)mdd)kx belohnt er mit bem ^onfu^

late, bem unöerfc^ämteften überträgt er eö alö noc^ ^öbere ^e^

lo^nung, i^m mit einer !^obrebe ju ^ulbigen.

2luö bem Eigenbünfel lägt fic^ fein Xrac^ten unb treiben

fietö herleiten, auö i^m allein entfpringen feine geiler, groge

mt fleine. S)ic ^eud^lerifc^e ^efc^eiben^eit: beim Empfang ber

Seidfje beö ^onpantioö rü^mt er i^n, bm 3)iörber feiner Dläc^ften,

ben willenöfcl)wac^en, üeräc^tlic^en ^Iprannen, einen „grogen unb

tugenb^aften unb l^oc^geliebten^' ^aifer. Die gelehrte ^ebanterei:

er gefällt fic^ in überlangen 2(nreben unb Ermahnungen, öerfagt

Büci^er unb fatirifc^e (Schriften gegen bk anberö Denfenben, gegen

bk E^riften, bk 25ürger t>on 2lntioci^ia, ja gegen bk eignen ^öf^

linge. Der S)Jangel an Urteil unb 5[)?enfcbenfenntniö: ein bieg-

famereö 9lo^r ijl: er in btn ^änben ber Untergebenen alö felbjit

fein SSorgänger, unb wirb auf bk plumpfte SBeife i?on jebem unb
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allen l^intergangcn, üon einem J^aarfc^neiber eben fo kiti}t mt \>on

feinem ehemaligen 2e^rer jpefebolioö, metc^e beiben in fc^tauer 25e'

red^nung fc^nell jum Jpeibentum übertreten, ober t>on Sibanioö nnb

ben anbern Sl^etoren, beren ^o^I^eit unb »Habgier er bod) in Sitten

t?erfpottet i^tte» X>k Ungere($tigfeit wnb J^ärte: ein alter, getreuer

Diener verliert 2(mt unb Men, weil er barauf ju befielen n^agt,

ba^ eine t)om fernften £)flen anlangenbe ^efanbtfc^aft noc^ an

^onftantioö benimmt gen)efem ^nblid^ ber me^r unb me^r fic^

betätigenbe ^g gegen bk €^riften, bk i^m Feinen SSeifall joden,

fic^ öon i^m, bem ^aifer, nic^t belehren (äffen, unb fc^on barum,

trog aller p^ilofopl^ifc^en 3Borte t)on Milbt unb D'lic^tjttJingenitJonen,

überall treber ©erec^tigfeit noc^ SD^ttteib t>on i^m erfahren, jja balb

bk grimmigpe SSerfoIgung leiben» @o bringt i^m eine moralifc^e

9lieberlage Ui^ mer immer mit i^m jufammentrifft, bie SÖiHfäl^rigen

unb bk SBiberfpenfligen, bk einen mit ber Süge, bk et nic^t

bur^fc^aut, bk anbern mit ber Söa^r^eit, bk er nid^t ertragen mit

5So]f)l oerlautet noc^ gelegentlid^ in einem 2(uörufe bk frühere

@ef)nfuc]^t nac^ ^zi^^dt^ ^ki)t, ^c^ön^eit* 9lic^t ju tief follte

3u(ian in unfern 2lugen finfem 2lber bü burfte nic^t jugleic^ eine

2(rt ber SSerblenbung an i^m bargetan werben, bk anö ^omifc^e

greift unb in einem !iJuftfpie( an i^rem guten ^(age wäre» i^ö

erregt dn gackeln nic^t frei t)on 5[^igac^tung, wenn ber gefrönte

5Seiö^eitöfreunb fi^ öffentlich jeigt, btn burc^Iöc^erten Manid mit

einem (Btxidt gebunben, ^<xx unb S3art ungefämmt, bk Ringer

mit Xinte befc^mugt, in hdbtn J^änben, unter bm Firmen unb im

©ürtel Pergamente unb Papierrollen, unb wenn ber (Stil feiner Slnt^

Worten auf bk ^erl^ö^nung beö 2)ic^terö Jp^raHioö unb fpäter auf bk

ber Jeineöwegö eingefc^üc^terten 3)2enge folc^er ^rfc^einung würbig

ifl» ©tolj brüflet er fic^ t)or ben bürgern, ba^ fein 58art — ber

^art eineö Sßeifen — Ungeziefer bef)erberge tvk ba^ SBeibengebüfcb

2Bilb unb bro^t i^nen mit feiner neuejl:en (Schrift, bk „ber 25arts

i^affer" \)d^t.

S5ric^t bann ba^ ^Iragifc^e in bk^ ^flarrenfeft ber &dhit
herein, n>a^ im rafc^eflen SBed^fel me^rmalö gefc^ie^t, werben bk

fflocrncr, Sbfcn. I. 3. ?tttff, 20
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€l^ripen gut göltet gcfc^leppt unb i^re Qualen gefc^tlbert, l^ommt

ber ^z^xa ^tjrilloö jurücf unb tt)irft, feine SBunben jerreigenb, bem

Gottesleugner bk blutigen gegen t>or bk güge, jerfletfc^t eine

SDiutter, bk t^ergebenö für i^ren (So^n gefleht ^at^ fic^ felbjl: mit

bem £)pfermeffer beö ^eibnifc^en ^riefterö bie ^rup, fo wirfen

bie grellen ©egenfäge fünf^lerifc^ unvermittelt unb unertrciglicl;^

gräglic^, nic^t erfc^ütternb unb ergreifenb.

Diefe teils burleSfen, teils traurigen, aber immer gleid^ um-

jiänblic^en, lang auSgefponnenen ©jenen finb eS eigentlid^ erjll, bk

benJpelben in bem ^leeblatte ^ain, 3ubaS, Sulian ,,ju einer auf^^

fallenb Heinen gigur mac^en'^ 2luS bem ernfil^aft jlrebenben, t)ün

Gemüt fanften Jüngling beS erflen $teileS ifi l^alb ein Xor, ^alb

ein römifc^er ©elbftb^trrfc^er gen^orben wie bk meiften, b.^. ein

genfer, ber, am Geijle befc^ränft, am *^erjen t)er^ärtet, ben ÜJeiben

um beS gleid^en 3bealeS tt)illen, für ba^ er einjl: bereit gemefen,

\m geben l^injugeben, eine gerabeju ro^e Unempfänglid^Heit ber

(Seele entgegenfegt unb nic^t bie liebjlen Genoffen feiner Sugenb

t>erfd{)ont»

©ir l^ben in ber ^förtnerfjene beS '^achet^ ein Haffifc^eS

^eifpiel bafür, ba^ 2)erbfomifc^eS in ber Xragöbie fel^r mo^l

jl:attbaft ifl — t>ermöge ber alles bemältigenben tragifc^en (Stim^

mung, unter beren S5ann wir immer bleiben* X)ev umgekehrter

SSerfuc^, blutige ©jenen mit luftfpielartigen ju einer Xragi^omöbie

ju tjerbinben, mußte mobl migglüifen, benn n)aS fönnte l^ier baS

SSerfc^iebenartige jur (Jin^eit beS $tonS jufammenjn^ingen?

3n ber ©d^ilberung beS SlmmianuS, feines burc^auS ebr-

liefen jeitgenöffifd^en Gefc^ic^tfc^reiberS, bie \id) mebr im Gleich-

gewicht bcilt, gebier unb ©cbwäcben beS ^aiferS nic^t tjerfc^weigt

nocb befcbönigt, <xber aucb nic^t breiter ausführt als bie Xaten

unb baS eble (Streben, ftebt er gröger, in jjebem (Sinne anjiebenber

t)or uns» Sbfen jeic^net ben tatkräftigen 3ulian in einem, ben

t)om ^oc^mut umnebelten gebauten, ununterbrocl;en in brei Mten;

ben ^ann ibealer Gefinnung unb tiefen Gefühles in wenigen

Gefpräcben mit 3}?aximoS, ben Sobfüc^tigen, leicht Getäufc^ten unb
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©raufamcn in einer ganjen 9lei^e uon 0aum t>arüerten 2(ufttitten«

gür bte yi<id)hilb\xn^ beö Ungünpigen biö mö ^(cinjle lieferten

e'ben Sulianö SÖetfe ergiebigen unb bequemen (^toff, man ^ttt ba

alleö auö feinem eignen 2i}iunbe, unb mit berfelben t^er^cingniö:*

mlkn (Sorgfalt, bk fic^ nac^ i^m ber SSerfaffer beö ,glorian ^et)er*

angelegen fein lieg, ^at benn auc^ 3bfen fie unb bk Sofumente

ber ^dt auögefcl^rieben» Le plus curieux — fagt ^r^arb —
c'est de voir comment Ibsen a reussi ä s'approprier le

style de son heros. 2(llerbingö! (^^ Ratten einige ^^roben ber

gett)unbenen, überlabenen gerieben, ein Heiner $teil ber fafl: njört;:

lic^ auö beö ^aiferö (Schriften ^erübergenommenen (Stellen jur (J^a^

rafterifierung ausgereicht* ^^lic^t fc^le^t ifl: ber Dialog gleich bem

„anbrer geringer (Sc^aufpiele^^, boc^ fe^r oft weitfc^weifig unb

ermübenb* SSir erfahren eö an unö felbft, wie unerträglich ber

p^ilofop^ierenbe Smperator feiner Umgebung wirb* 3bfenö 3}2eiper?

tt)cth t>erurteilen baö unb leieren: SÖiebergabe beö Sßirfliefen,

nic^t tt?irElic^e SBiebergabe, Slealiömuö, nic^t D^aturaliSmuö*

Das ift auc^ bk Urfac^e, bü^ Julian burci^ feine ©egem

fpieler gebrü^ n?irb unb fie burc^ i^n. I^ibanioS unb ^efebolioS

mügten in ber ^t bk SJorjüglid^pen i^rer 3fiic^tung fein, nic^t

^bgierigeS, unehrliches ^ofgefc^meig. 2Öeil jleboc^ bk Quellen

feinen $8ebeutenberen in ber Baiferlic^en Umgebung ermähnen als

Sibanios unb oiele üon ber (Sorte beS »^efebolioS, fc^ienen fie bem

Dichter bk magren SSertreter, unb fo fd^ilbert er auc^ ©regor

üon D'lajianj unb 35afilioS üon ^äfarea, n>k er fie fic^ auS i^ren

(Sd^riften ^erauSlaS, nic^t wie fie öor bm 2lugen ber d^rifllic^en

^itwdt gejlanben ^ahn müffem ^an begreift nic^t, wie 25afilioS

ju bem 33einamen „ber (5Jroge'' fommt; auc^ unterfc^eiben fic^

bk jwei eifrigen (Sachwalter beS (^l^riftentumS Baum t)oneinanber,

unb i^re Sieben finb o^ne jjebeS perfönlic^e (?Jepräge, Der öer*

meintlic^en 2ßa^r^eit wirb bk !ünj^lerifc^e SBirfung geopfert,

benn ber (Stil ifl: nic^t allemal ber 2)2enfc^, befonberS nic^t in

Reiten, wo biz gefamte ^ilbung nur t>om 2lb^ub ber SSergangen?

i)cit jef)rt.

20*
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TOju ^)i>ät, crp in ber Ul^tm ©jene beö bttttcn Slfteö, in

ber näc^tlid^en ^"^iefprad^ mit Si)Ja;:imoö über ba^ btittt ditici),

erftingt ein Xon lieber, ben man für immer oerflungen geglaubt

Der ^urjfic^tige unb 3flec^t^aberifc^e, mü^ig^gefc^äftig fic^ 85er^

lierenbe, fpric^t unb ^anbelt pBglic^ aU eine ^errfc^ernatur, bk

Mm anbre Wl<id}t auf (^rben neben fic^ bulben miH, ein jmeiter

Sllejcanber, öcHer ^egierbe, bk SÖelt ju ercberm (^ö ift noc^,

ober t>ietme^r, eö i(l lieber Jener Sulian, ber t)oI( 35egierbe ben

^urpur na^m unb bk gallifd^en ^ere in glänjenber ©c^kc^t

oor fic^ nieberpre^e»

@o t>ermanbe(t, fie^t er aud^ ben „^immermannöfo^n'^ tt?ieber

in neuer S5e(euc^tung. ^r tntbcdt in i^m einen jmeiten ^rome^:

t^euö, einen Sßibcrfeglicl^en unb ^a\iöxct. ,,5ßenn eö ma^r ift,

tvü^ gefagt rnirb, ba^ fein Spater bie SÖelt gefd^ffen ^at^ bann

tjerad^tet ber @of)n be^ ä^aterö Sßert Unb gerabe um biefeö t>er?

meffenen ®a^mt)i§eö willen tt)irb er fo ^oc^ gepriefen/'

gänbe Sutian in ben t>ielen ©efpräc^en mit ben ^^riflen

jemals irgenbeinen ^alb fo geiflreid^en SSormurf unb fänben bit

S^egabtejien unter i^nen bit rechte, fc^arffinnige 2(bme]^r, bamit bn
ganje ©e^alt ber beiben 3Beltanfc^auungen erfc^öpft mürbe unb

fie mit t)ol(er Wlad)t aufeinanber ftürmtenl 2(ber bit SlnHage unb

bit SÖiberl^lage öer^atlen matt an unferm O^r, o^ne jene Über?

rebungöfunft, bie ben ^w^örer in ben SSorfteUungöfreiö beö (Spre-

c^enben bannt» ^ö merben manche (^tbanhn gefät unb nur gar

tt)enige ge^en fümmerlic^ auf* ^m möchte faj^ vermuten, ber in

biefem Drama t>iel grübelnbe Dici^ter mitt, ba^ allein in ben

©jenen mit bem ^rop^eten ber neuen ^eltanfc^auung, bic be=

pimmt ifl:, bie ältere l^eibnifc^e unb c^riplic^e ju befiegen, ber

©eifl fid^ ergebt unb Sic^t unb SÖärme auöpra^lt

Die nur freiließ gar nicl^t t)orbereitete Sluferfle^ung beö

^eifteö in Sulian felbfi: bringt bie »^anblung am ©c^Iuffe beö

britten Slufjugö enblic^ t)on ber ©teile unb t^erlei^t bem U^ baW
abtt)ec^ölungölofen ©eelengemälbe mieber etmaö gülle unb Men»
Der ^elb mtb unferer Xeilna^me bann auc^ baburc^ angenähert.
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bog ftc^ bk in einem mittleren ^rabe unerträglichen @c^tt?äc^en

jegt jum J^ranf^aften, ^um Söa^nfinn jleigern, (^ö t^erfleinert i^n

nic^t me^r, wenn er, umnac^tet unb t?erblenbet, auf bem gelbjug

gegen bk ?)erfer petö bd^ S<^tfc^e anorbnet, bem Überläufer traut,

bk (^c^iffe t>erbrennen lägt; wenn er, ber^ranfe, fici^ jum (Bott

evMxt unb mit erhobener J^anb btn Elementen Q^hkttt; wenn er,

jum O^üdjug gezwungen, fpurloö t)erfc^winben, in einem fc^warjen

^ewäffer fein ^nbe fuc^en möchte, bamit fic^ bann bit @age öer*

breite, ber ^aifer fei oon ber ^rbe entrücft unb in biz (5Jemein?

fc^ft ber ©Otter aufgenommen worbem ^^^Ö^^^c^ ent^üHt fic^

wieber Har ber ebte ^ern feineö SBefen^, bd^ tief metap]^t)fifd^e

S5ebürfniö, bx^ ^eimwe^ nac^ bem !2ic^t unb ber (Sonne unb allen

©ternem Mt bemSBorte: „©aliläer, Du ^a(l gefiegtK' follberge-

fc^id^tlic^e Sulian gefallen fein» Sbfenö Julian fällt mit bemfelben

35efenntni^ in ber (Sc^lac^t, inbeö auf feinem (Sterbelager, an einer

2Bunbe innerlich t^erblutenb, erblidft er fc^öne Tempel — Silber

— laubbeEränjte Sünglinge — tanjenbe ^äbd)m — boci) fo n)tit

entfernt — unb er finft auf ba^ Riffen, bi^ (Sonne anrufenb: „O
(Sonne, (Sonne, warum betrogft bu mic^?^' 2luc^ i^n ^at ber ©ali?

läer überwunben, aber nic^t blog bm ^aifer auf bem (S($aupla§

beöOleic^eö, fonbern ben 2}Zenfc^en in feinem innerften (Seelenleben*

„^lici^t »erjagt, Julian K' ermutigt i^n 5i)^a);imoö furj t)or

bem ^ntfc^eibungöFampf, „ber Sßollenbe fiegtK' „Unb n><i^ ge-

winnt ber ©iegenbe?" fragt Julian me^r fic^ felbjl: alö bm ^i-

treuen S3erater* „ÜJoi^nt eö ju fiegen? 2öaö \)<xi ber mafebonifc^e

2lle;anber, x^<x^ ^<xi Suliuö ^äfar gewonnen? ©riechen unb

3iömer fprec^en üon i^rem 9lu^m mit falter 25ewunberung —
wä^renb ber anbere, ber ©aliläer, ber ^^wmermann^fo^n, alö

.^önig ber ^\z\>t in warmen gläubigen 5i)2enfc^enl^erjen thront» . . .

%&) träumte jüngft t)on i^m» 3c^ träumte, ic^ ^'<iiit mir bii ganje

^rbe unterworfen. Sei) befahl, be^ ©aliläerö ©ebäc^tniö follte

auögelöfc^t fein auf ^rben; unb eö war auögelöfc^t Da Famen

biz (SJeifter unb bienten mir. unb banben mir (Scl;wingen an bit

(Scl)ultern, unb ic^ fc^wang mic^ ^inauö in bzn grenjenlofen '^(xwm,
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biö id^ meinen gug öuf 'eine onbere ^cbe fegte* . . . I)a fa^ iä)

^ernieber auf meine d^m (^cbe, beö ^aifecö (Jrbe, bk id) galiläer?

loö gemacht ^atte, — nnb ic^ fanb, ba^ alleö, tua^ ic^ gemacht

f;atte, fe^r gut n)ar, — 2(ber fie^e, mein 5i}?apmoö, — ba fam

ein 3^0 Ott tnir Dorbei auf ber fremben ^rbe, tt)c ic^ jlanb» ^ö

tt)ar ^riegötjolf, Sflic^tet unb Jpenfer an ber @pige, unb meinenbe

grauen folgten bem ^wge» Unb fie^ — mitten in ber langfam

fc^reitenben @c^ar ging ber ©alitäer leibhaftig unb trug ein ^reuj

auf bem f^ixdm. Xxi rief iä) i^n an unb fprac^: SSol^in, ©aliläer?

^r aber n^anbte mir fein 2lngeficlf)t ju, lächelte, nickte langfam

unb fagte: ^nt ©c^äbelftättel — 55^o ijl er je§t? 2Bar jjeneö auf

©olgat^a Ui Serufalem nur eine ©c^auflellung gleic^fam auf ber

Durd^reife burc^ eine !i^anbftabt, in einer freien @tunbe? (Bc^t er

unb gel^t unb leibet unb ftirbt unb fiegt immer mieber öon einer

^rbe pxt anbern? — O fönnt^ iä) bk Sßelt t>eröben! Wlaximo^,

gibt eö !ein (?Jift, fein t>erje^renbeö geuer, ba^ (?Jefc^affene ju »er-

oben, tvk eö an jenem $tage mar, ba ber einfame ^eift fc^ttjebte

über ben Söaffern? . . . gu benfen, ba^ 3a^r^unberte folgen

auf g^^^t'^nttberte unb ba^ immer neue 3}2enfc^en leben n)erben, bk

miffen, b<i^ iä) eö war, ber unterlag, unb er, ber fiegte! — 3cl)

mill niä)t unterliegen! 3c^ bin jung, id) bin unöermunbbar —
ba^ bxiüt ffitiä) ift na^e!" ^^löglic^ unterbrichst er fic^ mit einem

lauten ©cl^rei: „2)ort fle^t er! — jwifcl^en ben ^aumflämmen —
mit ^rone unb ^urpurmantel/' ^r ge^t brol)enb auf bk ^rfc^ei-

nung loö* „©eichen mugt bu mir! 2)u bijl tot ^einSieic^ ifl auö.

2Beg mit bem ©auflermantel, gitt^w^^^tt^^nnöfol^n! — 2öaö tujl

bu bal 2Baö jimmerflfc bu—?" Unb er fä^rtjurütf, benn er glaubt

bk 5lnttt)ort ju öerne^men: 3cJ) jimmere ben @arg beö ^aiferö*

Die ganj eigentümlid^e unb perfönlic^e, burc^ ^eib unb ge?

l^eime ^lebenbul^lerfc^aft bebingte Stellung jum Sßelt^eilanb tt)ar,

neben bem Spielraum, ben folcl)e meltgefc^ic^tlic^en S5egebenbeiten

einem p|)ilofop^ifc^en ®eijl:e liegen, ba^ eigentlich S^erlodenbe an

bem ©toffe, bk bmn ru^enbe tragifc^e ^öQiiti)fdt J^elena ift

nur px bem SSe^ufe mit ber lafter^ften, überreizten ^innlid^Feit
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auögcflattet, bamit ^^rtfluö auc^ in i^rem J^erjen Sulianö ftcg^

reid>cr ^chtnbuf)Ut fein, i^n auc^ t>on bort ücrbrängcn ifönnc. Sn

bie muffelige ^(ctnmalcrei beö sttjciten $^et(eö fic() üertiefenb, t?er^

gtgt bcr Dichter feiner urfprünglic^en großen 2(bfic^t unb erlangt

barum crjl ^ier, wo er fic^ enblic^ i^rer lieber erinnert, ttya^un,

leibenfc^ftlic^en unb rü^renben 2(uöbrudE für ein titanifc^eö Slingen

unb ein titanifd^eö !^eiben.

Unb ein ^tvtik^ mürbe baburci^ öerfctumt* '^nm ^ilbe beö

^ampfeö beö anerzogenen €]^riftentumö mit bem angeborenen

^eibentum in einer ernsthaften D^atur n^oHte ber ^ramatiFer ben

gefc^id^tlic^en @toff öerinnerlid^en, unb märe ii)m ba^ fünftlerifc^

üollfornmen gelungen, er ^ättt gerabe unferer ^dt ein Sßerf öon

feeifpieUofer 5lllgemeingültig!eit ber ©tjmbolif gefcl^enft»

4

3m ^üdblid auf ba^ ganje ^oppetmerf mollen wir bem

SSer^ältniö ju ben Quellen, b<i^ öor^in fc^on geftreift mürbe, ber

$te(^nif unb b^m 5lufbau nod^ eine Burje ^etracl^tung mibmen»

Die ^uptquette für btn gefc^id^tlic^en (Stoff ift Slmmianuö

3}2arceUinuö gemefen» Slugerbem finb, mie ermähnt, ja'^Irei^e

(BtdUn jum Zeil mörttid^ benugt auö 3ulianö eignen (Schriften

unb auö fielen anbern: ©regor t>on ^'lajianj, Tregor t>on ^Ipffa,

€^rt)foflomo^, 2;^eoboretoö, Joftmoö, ^^nara^, ©ojomenoö, ^una^

pioö, Sibanioö, 3flufinuö, ^^iloftorgioö, ^ofrateö, @uibaö ufm»

Doc^ ^at ber^id^ter, ber in feiner 3«genb nur dn geringe^ ^a^
p^itologifc^er Untermeifung genog unb fic^ nie einer i^m entbehr?

liefen ©ete^rfamfeit befleißigte, fo jiemlic^ alleö — abgefe^en tjon

Slmmian — auö jmeiter ^anb empfangen» „3c^ ^aU^% fc^reibt

«r, „eine ganje^fleibe Firc^en^iftorifc^er @c^riftfteller burc^gegangen

unb aufgezogen unb hin in biefer Jpinfic^t ber beutfc^en ^ibtiot^ef

auf bem ^apitol großen Dan! fc^ulbig/' ülufjujä^Ien, maö bem

2(mmianuö unb jur Ergänzung bm ^roglie, 3o^» €t)» 2(uer,

91eanber, ben Ullmann, ^feil, iKrnoIb ufm* entlehnt ift, müßte man

^anbtung unb ^ejct großenteils mieber^olen- (Statt beffen feien
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bte tt>enigen 2lbtt)ctc]{)ungen unb ^ntattn unb jugteic^ aw^ ber

3)Jaffe bcß SScrwcnbetcn einige für bie ^tt ber SJermenbung (e^r?

reiche ^eifpiele t)erjeidf)net

Unmefentlic^ finb bic ^nberungen, welche bk bramatifc^e

^fonomte er^eifc^te, mie j»S3. bk nid)t gefc^id^tlid^e ©egenmart

Sulianö Ui ber Ernennung feinet S5ruberö jum (^äfaren; bicEber^

fenbung beö ?)urpurö an Julian nac^ ^p^efoö: ^onj^antioö felbjl:

MUibzU ii)n bümit ju SD^ailanb; ba^ (Eintreffen beö faiferliefen

©enbboten I5ecentiuö nac^ ber ^(^lad)t hd ^tragburg, tt>ä\)xmb

ber l^iporifc^e erfl brei Sa^re fpäter eintraf u* ä. m. SßillFürlid),

aber mit eben fo gutem 9lec^te änbert ber 2)ramatifer manc^e^ ju

feinen pfpc^ologifc^en Jtt^e^en. ^onflantioö, beffen 2}Zägigfeit bk

©ewäl^röleute auöbrücflic^ bezeugen, mirb jum geinfc^metfer gemad;t

unb i^m bk S^ergiftung ^elenaö — 2lmmian bejic^tigt bk ,^ai)erin

^ufebia — jur Saft gelegt Daö dm mc ba^ anbere fügte fic^

thm bem ^^arafterbilb paffenb eim

(Eine ber mirffameren D^ebenperfonen ju geftalten untet bm
t)ielen, bk tt)enig ©efid^t unb n^enig ^ertjorflec^enbeö ^aben, ba^u

genügte eine nic^t fe^r beutlicl^e (Stelle im ^Briefe Sulianö an bk

2lt]^ener (§ 12) unb t>erfc^iebene 2lnWtöpunfte Ui SKmmianuö unb

^ofimoö» 2(mmian erjä^lt öon geheimen Übermac^ern, unb ^o\i^

moö, ber ja längfl in beutfc^er (Sprache jugänglic^ ift, Uti(i)ttt^ ber

migtrauifc^e ^onftantioö ^aU feinem S^ern^anbten einen ©alluft in

Pallien beigeorbnet unb biefem, nic^t bem ^rinjen, bk ^inric^^

tungen bort ant^ertraut. Dag Sbfenö ©alluft ben Ui J^ofe »er?

leumbeten (5äfar burc^ anonyme S5riefe warnt, mirb wo^l eben?

fallö, mittelbar ober unmittelbar, auö gofimoö ^erftammen, wo in

gleicher 2lbfic^t bie ^Iribunen folc^e im Säger auöfireuem S^ereint

würben all biefe güge ju einem reumütigen SSerräter na^ bem

Wtn^tt beö i^uriuö im ,(^atilim\ — 3Bie unb weö^alb Urfuluö

in Ungnabe fällt, ba^ hilbtt eine ber jwed^mägigften ^pifoben,

gewonnen burc^ bk freiere Umfe^rung ber ^latfaci^en: nac^ btn

Urfunben fam bk ©efanbfc^aft ju Julian, nic^t ju feinem 3^or?

gongen
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Sbfcn Borgt gteid^ermetfe, maö i^m taugt, auö ^e{bnifd)en

unb c^riftlic^en @d;rtftflenern, fclbft menn btefe ben 2lpoftaten nidjt

genug cntabeln unb t)erbäc^tigen fönnem ^en ^acc^uöjug enttt)irfelt

er auö ben eingaben beö (s:^rt)fojitomoö unb ©reger öon Dflajianj,

bk Julian mit auöfc^weifenben jungen beuten unb t)er(orenen

grauen burd^ bk ©tragen fc^märmen laffen» ^ine anbere c^rifi'

Ud)c S5efc^ulbtgung, er ^abe einer fc^mangeren grau ben 2zih auf?

gefc^nitten, um auö t^ren (Jingeweiben bk ^nfnnft ju (efen, mtrb

!u(turgefc^i($t(ic^ üermertet* Daö muffe ein S5arbarenmeib gemefen

fein, feine ©ried^in, meinen bk (Solbaten, unb bamit gilt i^nen

ber ^aifer für entfc^ulbigt ^^m ^at^oö er^ö^t finb, ttJOüon wir

unö fc^on überzeugt l^aben, brei anbere 2(neEboten ber ^irc^enöätet

unb i^^i\iotihx: bk beö Tregor t)on D'lajianj, ba^ Julian in bzn

gluten ben Xob fud^en wollte, um für einen ©Ott gehalten ju

werben; bit beö ^t^eoboret öon einem c^rifllic^en ^äbagogen, ber

wä^renb beö ^erferjugeö auf bie ^ö^nifc^e grage, waö ber ^immer?

mannöfoi^n nun treibe, erwiberte: er jimmere eineS5a]^re; unb enb-

lic^ bi^ beö '^onava^ t>on ber (^rfc^einung beö (Sonnengottes* ^n

2lntioc^ia ^aU Julian im $^raum einen Süngling mit rötltd^em

^aar gefe^en, ber i^m feinen Xob in „^^rpgien^^ weiöfagte» 2ln

einem gleichnamigen ^rte im Orient töblic^ öerwunbet, follerbann

aufgerufen i^aben: „0 ©onne, bu ^ap ben Julian jugrunbe ge?

x\ä}UV/^ ^id)t ba^ 3bfen bie 5)rop^ejeiung mit bem täufcl^enben

Ortsnamen 1^erübernimmt, ift ju bead^ten, fonbern ju welcher poeti?

fc^en S5ifion beö ©terbenben er bit bürftige gabelei gejleigert ^at

Durchaus eigne ©c^öpfung beö 2)ic^terö finb bi^ hcibcn

grauengeftalten. gür »^elenaö (J^arafter gibt eö feinen gefc^id)t?

liefen Untergrunb, für ^aftina gewährte bit öon i^rem S5ruber,

©regor t>on ^^lijffa, öerfagte legenbenartige Menöbefc^reibung auc^

nid^tö görberlic^eö* (Sie waren nac^ urfprünglid^er 2(bfic^t unb

noc^ waf)rne^mbaren 2lnfägen beö ^laneö wieber als ©egenfag, aU
guria unb 2lurelia gebarst, ^cit üoneinanber getrennt, mc fie nun

in bit ^nblung treten, ^elena im t)ierten 5lfte beS erpen Xeileö,

fÜ^afrina im vierten unb fünften beö jweiten, wirb man fic^ i^reS
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^cgcnfa^eö crjit bei tjerglcicl^enbcm Dlac^finnen Bemugt ^aftim
tüärc bd^ reine 5Seib, nad) bem fic^ Sultan fe^nt, bie i^m SSe-

pimmte, n^ä^renb i^n an ^elena nur t^re finnlid^e (^d)ön^nt be?

pri(ft» (^r mirb aber nic^t eigentlich t>or bie SBa^l gepellt, benn

er fennt fie nic^t t)cn 2(ngefic^t, fo lang eö an ber $zit ift. (Sc^on

in 2(t]^en beteuert er i^rem trüber: ,,2Öaö bu mir auö i^ren

S5riefen mitteilejl:, ba^ i% üU menn icl^ etmaö ©rogeö unb SSolleö

üernä^me, njonad^ ic^ lange gefeufjt ^aht^^, unb fügt ^inju, er

brenne t)or S5egierbe, fie ju feiern Sebod^ burc^ fec^ö folgenbe 2(Fte

^ören n)ir nici^tö me^r t)cn i^r, biö Sulian fie enblic^ auf bem

gelbjug erblicft, wo fein ©eift bereite umwölft ifl unb nur tjor^

überge^enb nocif) einmal ber 6eban!e in i^m auftaucht: „©ern bcttte

ic^ biefeöSÖeib t>or ^eute gekannt/' (^rfl ber (Schlug betätigt bann

lieber bk ge^eimniööollen S5ejie^ungen jwifc^en i^m unb i^r» 3Bar

er hzi J^elenaö ©eric^t unb Zob jugegen, ifl fie eö hei bem feinen,

crttJeifl: i^m bk kitten Siebeöbienfte unb fpric^t bk legten SBorte

beö (Stüc^eö, ben t>erfö^nlic]^en [flefrolog» 2(lfo aud^ ^ier wieber

eineö ber Sieblingömotiöe 3bfenö: ba^ reine ^zih — 2lurelia,

©olüejig! — in unb burcl^ ^kht jebe (Scbulb öergebenb unb

milbernb»

X)k ^ed^nif ber jwei £)ramen, in ben (Jinjel^eiten nach-

geprüft, beutet burd^ mancherlei ^ettmak auf bie ^^läl^c ber ,^rom

prätenbenten^ unb — t)oll!ommen einwanbfrei, burc^auö nic^t im

@inne 3ctHobfenö ju öerfte^en — auf ba^ fc^cn biefen fruchtbar

geworbene ©tubium @^a!efpeareö. 23efonberö erinnern bk fe^r

lebenbigen unb anfc^aulic^en SSolHöfjenen an ba^ groge SSorbilb»

9lici^t beffer Fonnte ba^ Drama eingeleitet werben, aU butd) ben

(Streit öor ber ^ird^e» 2Bir finb mitten in bk religiöfen SBirren

ber ^zit tjerfegt, wenn brei c^rifllic^e ^anbwerEer einen ^tibm

mig^anbeln, U^ fie fic^ gegenfeitig aU 2(n^änger Derfd^iebener

©elften ernennen unb nun ber^ainit wütenb über ben l5onatiften,

hdbc über ben ^anid)ätt Verfallen* ^benfo erfahren wir im

jweiten Xeile, wk unmtjglic^ eö ift, ba^ SSol! wieber jum Jr>eiben2

tum ju beFe^ren, auö beö S^olfeö eigenem SD^unbe» Julian begebt
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ju Stntiod^ia ba^ geji beö SlpoIIom I5er 9)?antt mit bcr meigen

25mbe um bic ©tirn i\i ber ^aifcr, fagt einer btt gufc^auer» Slber

tt)arum ip er tt)eig gefleibet? fragt ein anberer»

„SSa^rfc^einlic^ ber »^ige megen, ober nein, warte, ic^ benFe

üU Opferpriefler/'

„3Baö ijl: benn ba^ eigenttid^ für tin 2(po(Ion, t)on bem bie

Seute je^t fo ml reben?'^

„Saö ijl: ja ber ^rieper in ^orint^ — er, ber ben>äfferte,

n?aö ber f)eilige ^auluö gepflanjt l^atte/'

„^i, ei, ei, baö ijl: nic^t ber 2(poIIon; ba^ i\i ein ganj

anbrer; baß i\i ber (Sonnenkönig, — ber groge !2eierfpieler

ülpollon/'

„2(c^ fo, b e r SlpoHon! 3fl b e r beffer?'^

„3a, baö foUt' ic^ meinen /'

2(n einer fpätern (Stelle bemerft ein Wlann, ba ber ^aifer

5um SSilbe ber ^pbele ^inmallfa^rtet: „2)er (Stein foll tt)ieber ge^

futtert werben^', unb bie 5[^enge murrt tt>iber ben Opfernben: ,,(^ih

benS3ürgern ju effen, bie Wtter mögen fic^ Reifen, mz^k fönnenl'^

Ober: ber bat^ongejagte J^aarfc^neiber begrübt einen ^urpurfärber:

„Du fie^ft auc^ nic^t glü^lic^ auö/'

„2(d^, bk ^zit ber ^urpurfärber ijl: t>orbei*^'

//3ö/ fic^tig; nun tt?erben nur noc^ €^rijl:enrücfen gefärbt*

Slber n)aö fc^leppp bu ba?"

„^in ^ünbel SBeibenrinbe — 9larrenmäntel ju färben für

bk Sßeiö^eitöfreunbe/'

(Solche furje fc^lagenbe ^va^m unb 2lnttt)orten machen t>iele

öom Dichter nötig befunbene Sluöeinanberfegungen ber Sage unb

SSer^ältniffe überflüffig» ^c^t ift b<i^ Kolorit bes auöge^enben

vierten 3<t^t!^unbertö überall, aucl^ jugunjien ber €^riften nirgenb

gefälfc^t, obmobl fie, an benen bk SÖirfung beö Seibenö erwa^rt

werben foll, fc^on um beffen willen moralifc^ im SJorteil finb* Die

^rjä^lung 2lgatbonö ^* 35., ba^ ber Jperr ber ?fiaä)t brei üolle

Xage unb D^läd^te in ben Gläubigen ftarf gewefen, ba^ fie unter

^falmengefängen, mit heiligen gabnen t>oran burc^ bie (Stabt jogen
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unb aU (^enbboten beö '^oxm^ gegen bit Reiben t)orbrangen, i^nen

i^re ^oflbar!eiten raubten, S5ränbe in i^re ^ufer warfen, bte

glie^enben in bm (Btta^cn ermorbeten, matt ein fo tt)a^reö mie

(eb^fteö 35i(b ber '^cit^ in ber eine S^\)^tia üom c^rifllic^en (^ifer?

geifl graufam ^ingeopfert trurbe»

^er Bräftig epigrammatifc^e Btil ber ,X^ronforberer' wirb

^ier in mancher einbru^öüoKen fpmbolifd^en Sßenbung erneuert»

©leic^ im iKnfang fc^itt Sulian einen blinben 35ettler feinet Um
glaubend megen* 5luf bk grage, wer ber Xabeinbe fei, antwortet

er: ,^(^in 25ruber in Unglauben unb 35Iinb^eit/' 2(m ^nbe beö

erpen 2lfteö wtilt er mit 2Cgat^on an ber Sanbungöbrütfe unb

fpä^t nac^ bem (Sci^iffe beö Sibanioö, entfci^Ioffen, i^m gegen fein

(SJewiffen ju folgen» ,^W% ^«f^ ^^ plöglic^ jum ^immel auf^

fe^enb, „—bort fiel ein (Stern K' D^lic^t fo öerflänblic^ finb einige

2(nfpielungen beö fünften ^lufjugö» Julian fleigt nac^ langem

Räubern unb (Sc^wan!en in einen tieferen Xeil ber ^atafomben

binab, wo ber Opferaltar t^erborgen ftebt» ©einer ^müdfunft

barrenb, wec^felt 2[)?a^imoö unruhig ben £)rt — tpk J^mlet, wenn

ber ©eift fein „©c^wörtK' auö ber Xiefe öerne^men lägt, — unb

flüftert öor fid^ i)in: „Diefe gleitenben feuchten ©chatten! ^fui,

bk^ fc^leimige ©ewürm um bk güge— V^ Gebeutet b<i^ ©ewürm

um bk güge, äbnlid^ bem großen <frummen, bk ^emmenben

^igenfc^aften, ©c^wäd^en unb 3^eifel, bem ^ellfeber Mayimo^

gleic^fam gegenftänblic^ geworben, — bk Sulian im ^orwärtö?

fc^reiten l^inbern? Um fo Harer flellt bann ber (Schluß beö erften

Xeilö ft)mbolifc^ bk }itr>ti nun balb fic^ b^ftig befämpfenben ^ä(i)U

einanber gegenüber» Sulian ruft unten im Gewölbe: „^lioö!

Jpelioöl^' S^aximoö antwortet: „25efreitK'2luö ber ^irc^e im

^intergrunb ertönt ^^orgefang: „SSater unfer, ber bu bift in bem

Jr>immel K' 9Zac^ »ollenbetem erften Opferbienjl: fteigt ber 2lbtrünnigc

berauf unb fpriest: „gerriffen bk D^lebel ber gurc^tl^' „Daö ^r^

fd^affene ift in beiner .^nb,'' erwibert 2i}iajcimoö — „Dein ©ille

gefc^e^e tr>k im ^immel alfo aucb auf ^rben,'' ber &)ov. „^JJein

^eer, mein (Scbag, mein ^aifertbron!'' jubelt ber €äfar, je§t be^
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reit, über alle ©c^ranfen ^inmegsuftürmen jur l^öc^ften 5i}2ac^t;

„pl^re unö nic^t in SSerfuc^ung, fonbcrn erlöfe unö t>öm Abel/'

mal^nt ber (5Jefang* X)a eilt er bie Xreppe jur ^irc^entüre empor

unb fd^Iägt fie tt)eit ouf, ba^ man in ba^ ^eU erleud^tete innere

blicft, tt)o öor bem ^oc^altar bk ^riejler pfalmieren unb ©c^aren

t)on 2lnbäci^tigen um ben (^arg ber ^tüi^ gefproc^enen ^elena

fnien»

3ulian: grei, freil ^zin ift ba^ 3flei^l

(SaUuft: Unb bie Mxaft unb bie ^errlic^Feitl

Der €^or (in ber Äirci^e): Dein i\i ba^ ffieid) unb bie

^raft unb bie J^errlic^feit —
SuUan (geblenbet t)om Sic^tglanj): 21^!

5[)?a;:imoö: (Sieg!

Der ^^or (in ber ^irc^e): — in (imofzit 2lmen.

^on bacc^ifc^ gefc^mücften Dirnen unb ©auflern umringt,

reitet im ^tvziUn %ziU ^aifer 3ulian, felbfl alö Dionpfoö geHeibet,

mit Sßeinlaub um biz (Schläfen, bzn X^prfcöflab in ber ^anb,

butd) biz ©tragen t>on ^onftantinopel, nic^t auf einem ^ant^er,

fonbern auf einem in ^antl^erfetl gefledften ^fel „2lu(^ ber tjer^^

götterte, gottäl^nlic^e ^aifer mug in SBa^r^eit baöfelbe Grautier

reiten, auf bem ber ©alitäer einft feinen ^injug ^ielt in 3eru-

falem" (©c^Ient^er), — Der gufammenftog öon ^eibentum unb

^^riflentum ifl burc^ biz 35egegnung beö ^IpoIIojugeö in2lntioc^ia

mit c^riftlic^en S5tutjeugen oor 2(ugen gebrad^t 3flofenbefränjt

fingen bie einen bü^ Sob i^reö (^Jotteö, MtmUhbtn preifen bit

anbern ben SÄartertob für ^^riftuö» Sßer Sieger bleiben tt)irb,

t)erfünbet nac^ Hurjer grift ba^ bumpfe Slollen beö ^rbbebenö unb

ber ^influrj beö 2lpol(otempeIö» — 2(uc^ Sulianö ©ang über bi^

freie »^c^e, wä^renb fic^ bü^ Jpeer unter i^m burc^ bie ©c^Iuc^t

xvinbzt (2- Xeit, 4* 2l!t), ^at etttjaö t>on einem ©leic^niö- 3n ber

Xiefe brängen biz (Scharen in ben ^a§: „ » . bzn 3öeg um eine

©tunbe 3u fürjen, ein wznig^Wlü\)z ju erfparen auf ber 2öanberung

bem %ob entgegen — feine ©e^nfuc^t nacl^ bem frifc^en Suftjug

l^ier oben, ber biz ^ruft ttjeitet ju freiem STtmen- X)a ge^en fie
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unb ge^en unb gelten, unb fe^cn nic^t, ba^ fic engen J^immel über

\id) ^aben, — unb tt)iffen ntc^t, ba^ eö ^ö^en gibt, wo er größer

ip/' — ^nblic^: ber unter Wlavt^xn irrfinnig gcmorbene 2lg<it^on

flögt Julian mit einem (Speere nieber, mä^nenb, eö fei ^M^ 3^ömer^

(an^e öon ©olgat^a'', unb berfelbe Soüian wirb beö ^aiferö 9^ac^?

folger, ber, jum SÖieberaufbau beö Xempelö nac^ S^rufalem ge?

fenbet, burd^ bic wunberbaren ^reigniffe bort an (l^ti^u^ ^at

glouben lernen*

21(1 bk^ finb jerjlreute (Strahlen, ba^ SSergeblic^e beö julia^

nifc^en ^ampfeö ju beleuchten* @ie werben wie in einem SSrenm

punft gefammelt t)on 3)Ja;imoö alö bem ^^oruö beö Dramas.

@ein fürfKid^er 3ünger Hagt i^m: „25en verlorenen ^cl^ag grie?

c^ifc^er Söeiö^eit wollt' ic^ ben 2[^enfc^en jurüd^bringem 2Bie t>or?

bcm 2)iont)foö, jung unb fro^ fam id^ ju i^nen, mit Saub um bk

©tirne, mit ber Xrauben gülle in meinen 2lrmem @ie aber t)er?

fd^mä^en meine ^aht, unb id^ werbe öerf)öbnt unb gesagt unb

t>erfpottet üon greunben unb geinbem

2}?aximoö: 3Barum? 3c^ will bir fagen warum»

3« ber ^^läl^e einer <Btabt, wo ic^ einmal lebte, lag ein 3öein?

berg, tvitit berül^mt für feine Xrauben; unb wenn bk SSürger ber

(Stabt red^t füge grüc^te für i^re Xafel wünfc^ten, fo fcl)id!ten fie i^re

I^iener ^inauö nad^ jenem Sßeinberg unb liegen bort strauben bolen*

D'lac^ Sauren fam ic^ wieber in biefelbe <Btabt; aber ba wugte

niemanb me^r 35efc^eib über bk einfi: fo ^od^ gepriefenen Xrauben*

Da fud^te ic^ btn ©ärtner beö SÖeinbergö auf unb fragte i^n:

@age mir, o greunb, finb beine 3Beinftöd^e öerborrt, ba niemanb

me^r beine strauben fennt? 9^ein, antwortete ber Gärtner, aber

wti^t bu nicl;t, ba^ junge SBeinflö^e gute Trauben geben, aber

geringen Sßein; alte 5ßeinftö^e hingegen fd^lec^te Xrauben, aber

guten 2Öein? Deöl^alb, o grembling, erfreue ic^ nod^ immer bk

^er^en meiner 9}2itbürger mit biefeö Sßeinbergö Überflug, nur in

anberer ©eftalt — aU Söein unb nid^t alö Xrauben*

X>a^ ifl eö, worauf bu nid^t geachtet ^aft. Der Sßeinfloc! ber

3Öelt ifl: alt geworben, unb bod^ meinefl bu, mc t>ormalö benen.
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bk ba bürjlen md) neuem SBein, bie Xraukn ro^ barbieten ju

können/' —
gür eineö ^at SaEobfen in bem benannten S5riefe über btrx

erften $tei( bcjetc^nenbermeife meber M noc^ Xabel; er Uad)tH

nid)t^ ttKtö i^m felbft ööHig mangelt: bie ^ompofition-

,^aifer unb ©aliläer* ifl zweigeteilt, mie — öon bem S[^or?

fpiel abgefe^en — ber Söallenftein, aber nic^t, gleich biefem, eine

!unfttJolle SSerflec^tung jweier (Stücke unb jmeier ^anblungen im

einanber, fonbern Sulianö 2tbtn in jwei Dramen nac^einanber,

wie wenn ©d^iller feiner ^axia Stuart in (^nglanb eine SD^aria

Stuart in (Sc^ottlanb öorauögefc^i^t l^ätte*

(Sc^on im SSinter 1864 auf 65, wä^renb ber frü^ejiten S5e^

fcl)äftigung mit bem (Stoffe, rief ber Dichter einmal in Gegenwart

Sorenj I^ietric^fonö auö: „5ßeö^alb fann man fein £)rama in

5e^n 2l!ten fc^reiben? 3n fünfen fann ic^ gar ni($t alleö untere

bringen/' Unb ein 3a]^r fpäter öerficl^erte er bem bänifc^en

(Sc^riftfteller S5ergföe, er ^abc ]id) für eineXragöbie in neunölften

entfc^loffen» 2(uf bie SBarnung, ba^ möchte bm 3«fc^öuern ju

mel werben — beffer teilen, erwiberte er nac^benflic^: „3a — ic^

fann fie teilen/'

Daö Doppelbrama follte urfprünglic^ ein mpj^ifc^eö SJorfpiel

einleiten unb jufammen^alten, worüber fic^ ein ©fijsenblättc^en

gefunben ^t:

„Der ^c^auplag ifl bie gefte ber bobenlofen Xiefe, 3ftecl;tö

Sid^t unb (Strahlen; linfö bit ginflerniö*

((^ternennac^t; biz dJeiper ber Xoten fc^weben empor; bie

Dämonen ber ginjUerni^ galten fie an pben; fie finden er?

mattet )/'

(Später war, hd ganj realiftifc^er Einlage, eine ©eifter?£)ut)er-

ture nic^t me^r möglich, wenigjitenö nic^t für einen fo prengen

Stilipen. 2(uc^ ba^ ©e^eimniöt)oll::Überweltlic^e mugte er mittelbar

geben unb pfpc^ologifc^ ju rechtfertigen fueifern

Dann würbe eine Xrilogie geplant: Julian unb bie ^zi^\)eit^^

freunbe; Sulianö 2(bfall; Sulian auf bem ^aifert^ron» ^it hdbm



320 IX. Äaifer uub (äaliiäiv

/,®c^ufpicle'' in je bni 2(ufjügen; ba^ btitu, bte ^tragöbtc, in

fünf» ^'lun fcnnte ber ju tr>dt gcfpannte Sla^men nic^t gleichmäßig

mit »^nblung auögefüHt werben, unb ^h\m ging enblic^ auf feine

erfle SHbfic^t jurü^: jc'^n 2(fte, jmei Dramen, 2(u($ biefe Teilung

träre aber weber burc^ bk Sebenöumflänbe beö gelben, noc^ burc^

bk ©toffmenge unbebingt erforbert gewefen, l^ätte fic^ ber neue

IRealiömuö beö Dramatiferö an ber ©c^ilberung beö einzelnen

genug tun fönnen, i)ätU er bk 5ßieber^otungen, bk 5)<Jral(elfjenen

beö jmeiten ^eiteö ju wenigen, in ber SSirfung gefammelten tof-

tritten t>erfc^mo(jen. ^it ^td)t nehmen bk Herausgeber ber nad^-

^elaffenen ©c^riften an, ba^ Sbfen, adjulange bemfelben SSorwurf

nad^finnenb, beim jweiten Xeile ermübet fei, ^r ^at eö nid)t me^r

über fic^ üermoc^t, ^ier, wie fletö t)or]^er unb nac^ber, bie formenbe

^anb ju rühren, hi^ ba^ geeinigte unb gerunbete 5Ser0 feinen

l^öc^pen 2(nforberungen entfprac^* (Sonfi ^ättt er fpäter nic^t, in

t)ertraulici^em ©efpräc^e, bk Olotwenbigfeit einer 25earbeitung am
ernannt unb bk Hoffnung erweck, ba^ er felbft ,^aifer unb (^aii^

iäer^ noc^ für bk ^ü^ne umgießen werbe*

3ur Erläuterung empfiehlt fic^ ba^ ^ßnfa^xtn (B. gretjtagö,

ber, um ben S5au beS SBallenftein ju jergliebern, bk gefamte

^nblung auf fünf Mtc t?ertei(t unb fo eine wenn auci^ t^eoretifd;e

Urform hilbtt Die Diöpofition wäre ba folgenbe:

L 2lft, Einleitung: 3ulianö auö inneren unb äußeren ©rünben

unerträglidfjer 2(ufenthalt am Äaifer^ofe, Erregenbeö SiJioment:

5(gat^onö SSifion, bk Sulian ,pa^ ditk^'' t)er^eißt, Erfte (Stufe

ber (Steigerung: bk Erlaubnis ju reifen, um feine große ©e^n-

fucl^t nac^ 2Öiffen ju befriebigen,

Diefem erflen 2lufjug entfpräcl^e alfo ganj ber üorliegenbe

erfle üon ,EäfarS 2lbfair, 2Bie bk EinleitungSfjene ber ,^rons

prätenbenten* t)or einer ^irc^entüre fpielenb, ^aben ja auc^ bk

xd)t bramatifcl^en 2luftritte beS ^onflantioS noc^ ml oon beren

energifc^er unb fici^erer Eypofition, wä^renb bk mit 2(gat^on unb

!^ibanioö fcl^on burd^ ben fc^lafferen (fpäteren?) (Stil gefc^äbigt

tuerbem
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IL Mt ^tvtiU unb brttte @tufc ber (Steigerung: Sultan

<juf ber ^o^en ^d)uU ju 2(t]^en, enttäufc^t burc^ bk Se^re mie

burd^ bic 2t^xcx, enttäufc^t auc^ burc^ feine c^rifilic^en greunbe^

tt)ei^t fic^ gläubig ber 2)Jagie, bie i^m aufö neue baö 9leiic^ t^er^

i)d^t Die gleichzeitige SBa^I jum €cifaren ergebt feinen (5J(auben

jur fepen Uberjeugung-

tiefer ymtik würbe bemnad^ ben tjor^anbenen ^weiten unb

britten t^ereinigen» ©exilier fc^uf fic^ in mä^renber i^rktt für

eine Sieblingögepalt, ben ^aj:, befonberen (Spietraum; ä^nlic^

Sbfen für feine Sieblingöibee t>om bvitttn ditid)c. 3^r t>erflattete

er, aU bem p^ilofop^ifc^en Jpöl^epunft, ben ganzen britten 2(Ft,

fo ba^ ber in>dtt nur 3ulianö 3Iufent^att in Sitten fc^ilbernb,

»Situationöbilb blieb, unb ber bramatifc^e ^ö^epunEt an bit ungün^

pigere mxk Stelle t^erfd^oben würbe.

3m (Schema fegen wir i^n an bit rid^tige btittt ^müd unb

t>erfc^meljen wieberum ben t>ierten unb fünften ju einem einzigen

Slufaug.

IIL 2l!t, Julian, ber ^onfelb^err, erntet in Pallien glänjenbe

(Siege, ^ö^epunft: auö D^lotwe^r Uztzt er bem ^cnfl:anticö Xrog,

inbem er fic^ felbfl bmd) ba^ ^eer jum ^aifer aufrufen lägt,

unb hicUt — aU tragifc^eö SÄoment unmittelbar anjufd^liegenl—
€^rifluö Xtoi^^ inbem er fic^, erbittert burc^ bit Oluc^lofigfett feinet

c^rifllic^en SBeibeö, ben alten Göttern jufc^wört unb i^nen opfert.

IV. Mt 6in!enbe J^nblung: Sulianö fruc^tlofeö SSemül^en,

baß ?ßolf zum J^eibentum jurüc^juzwingen. ^inpur^ bcö 2lpollo?

tempelö alö jufammenfaffenbeö (Spmbol bafür. ^ntfc^lug, ben

^igerfolg burc^ ^riegötaten aufzuwiegen.

^in einziger Mt würbe genügen, nid^t ben Sn^alt, wo^l aber

bm bramatifc^en ©e^alt ber brei erjlen beö ^tvtiUn Xeileö auf^

zunehmen. Denn in geraber Sinie, o^ne entfc^iebene Steigerung,

zeigen fie nur baß törichte Unterfangen, ben ^ötterbienp wieber

zu beleben, an einer langen Steige t>on S5eifpielen, pft)c^ologifc^en

unb !ulturbiflorifcl)en (Situationöbilbern, lofe gefügt, mit bepän-

bigem (Szenenwec^fel. 3n ,(5cifarö 2(bfair verlangt nur jeber 2(Ft

2Bocrner, 3bfen. I. 3. «ufl. 21
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einen eigenen ©cl^aupk^, im y^ai^tt Julian' jebe einzelne ber ad}U

it^n (^jenen — alfo bort Heine, ^ier breije^n SSermanblungen»

^otm unb SJorgänge feieren jiletö wieber: me^rmdö opfert Sulian

in priejlerlic^er ^(eibung öor bem SSoIfe, mel^rmalö treten i^m

furc^tloö c^rifUic^e 9)2a]^nrebner in bm Sßeg unb »erfluc^en i^n

feierlid^. Unb immer erfolgt fein ^Sgang in berfelben 2lrt, lautet

bk ^ü^nenmeifung: er ge^t „eilig^' ober er ge^t ,,jornig^^ ab»

Sßieber^olung akr ftärft nur in ber ^\x\if unb jumeilen in ber

Itjrifd^en ^oefie ben ^inbrud^; im Drama fc^mcic^t fie ober t>er:^

wifc^t i^n gar»

V» 2(Ft» Die ^ataftropl^e: ber ^wg gegen bk '^^erfer, Suliane

Sßal^nfinn unb Xob, welche bewegteren SSorgänge, ^d^Iag auf

@c^(ag, <tn SßirFung gewinnen müßten, wä^renb fie jur D'lot bk

swei legten Slufjüge t)on ,^aifer Sulian' füllen»

Daß bk Uibm Dramen nur eine ^ataflrop^e ^aben, legte

ben ©ebanfen na^e, fie für bk ^ü^ne in eineö jufammenjujiel^en»

Derart würbe ba^ 3Berf 1896 im neuen JiJeipjiger (^tobttl^eater

jum erfl:en ^ak aufgeführt» Der Olegiffeur Seopolb 5(bler ^atk

bk je^n 5lfte in fec^ö (fünf unb ein 85orfpiel) jufammengejogen,

beren 3luffü^rung immer noc^ üier @tunben währte» I)k S5e^

arbeitung tJermod^te fic^ nic^t einzubürgern, unb auc^ baö erfolg?

reichere 35eifpiel beö S5erliner 23ellej:2llliances$t^eaterö, wo ©eorg

Droefd^er 1898 ju Sbfenö fec^jigftem ©eburtötag bk fc^were Sluf-

gäbe ju löfen t>erfud^te, i)at Feine ^'lac^a^mer gefunben» Dennoch

wirb bk beutfc^e @df)aubü^ne nic^t bauernb auf bk Darftellung,

biefeö „^uptwerfeö'' t>erjic^ten bürfen»



X

^ertrif 3bfen^ ^pva6i}t nnb ©ebic^te

1871 gab 3bfen feine gefammelten (Btbid)U ^erauö, ein

}d)Ur\hß ^änbc^en, nur fünfunbfünfjig D'lummern umfaffenb, ba^

öfter mieber aufgelegt, aber im !^auf fajl: breier Sa^rje^nte nur

um neun t^ermel^rt njurbe» Dat?on finb fec^^ noc^ auö ben ^kh^

jiger Sauren, jwei t)on ©ed^öunbac^tjig unb eineö t)on J^^eiunb-

neunzig* ^r ^dtU \id) md) SSolIenbung be^ ,^eer ©pnt' offene

bar beö SSerfeö entwöhnt unb foll einmal bk t^ormigige grage, ob

er auf btn SSerö nun für immer öerjic^te, mit bem ^alb ironifc^en

S5efc^eib abgen^el^rt ^üUn, fein legtet 2ßer0 möchte er wol^l in ^erfe

bleiben — wenn man nur mügte, melc^eö ba^ legte wäre» 3ebem

fallö fc^liegt bk SBürbigung ber ©ebic^te mit gug unb 3llec^t ben

erjiten 35anb cb, benn hi^ auf wenige 9lac^jügler gehören fie alle

fc^on bem norwegifc^en 3bfen an; für ben europäifc^en ifl eö

d>araftetij]tifc^, ba^ er fic^ ber ungebunbenen fRtbt Ubknt
©eine £)ic^terfprac^e ift, t>on Drama ju X)xama^ foweit eö

möglid^ war, bem beutfc^en !^efer na^e gebracht worben* 2)aö foll

auc^ für bk ^ebic^te gefc^e^en» S5ei i^nen freiließ ift bk ©c^wie^:

rigfeit unenblic^ öiel größer, benn nic^t im 3n^alt beö SSorteö

allein, im (^Jepräge unb ^lang, in ber SSerbinbung gerabe mit bem

ober jenem ^^lac^barworte birgt fic^ ja ba^ ©tiberlei^enbe, unb

mit irgenbeinem fleinen, in frember 3^nge fic^ öerflüc^tigenben

^twaö entfc()winbet juweilen ba^ ^e^eimniö berSßirFung, t^erblagt

ba^ geic^en ber SJJeifterfc^aft»

^\x^ eö bemnac^ ffanbinaöifc^en gorfc^ern überlaffen bleiben,

üollftänbige 3flec^enfc^aft t)on ber ^raft unb bem SBerte beö Dichter?

worteö ju erfl:atten, fo werbe boc^ l^ier, mit J^ilfe eineö ber be?

rufenflen unter i^nen, oon ber «Sprache, in ber Jpenrif 3bfen fd^rieb,

t)on feinen großen ^erbienpen um i^re ^armonifc^e Entwicklung

ju einer ^ultur^ unb Dic^terfprac^e, aU D'lac^trag ju ben Dramen,

als (Einleitung ju btn ©ebic^ten, furj htti(i)tzt

Sodann (Storm, ein Slltmeifler ber ^^ilologie, ^at für bk
21*
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gejlf^rtft, bte norbifc^e (Scl^riftfteller itnb (Bzk^tU bcm ^t^ter

jum ftcbjigflen ©eburtötagc mibmeten, feine ltf)mid)m ^rolegomena

ju einer 3bfens©rammatif gefpenbet Die ^rgebniffe ber n)ic^tigcn

2(b]^anblun9, boc^ o^ne bk ja^Ireic^en S5eifpiete, feien benn in ge^

brängtet göffung mitgeteilt»

t

Sßä^renb bec ^Bereinigung D^orwegenö mit Dänemar! fprac^en

unb fc^rieben bk 9lormeger bänifc^ mit einzelnen ^rot^injialiömen.

<Bk brauchten norttJegifc^e SBorte, wo eö fic^ um ©egenjltänbe ^am
belte, bk fdm anbern Flamen Ratten, ober fie gerieten auf nor^

wegifc^eö (Sprachgebiet, weil fie hin „ric^tigeö 2)änif^'' fonntem

Daö tt)iberfu^r juweiten aud^ ^olhtx^, aber im ©an^en unb

©rogen fc^rieb er bänifc^ unb beffer <xU bk T)ämn felbjl:*

25ei ber Trennung 9flortt)egenö t)on Dänemark I8t4 war

wenig ober fein Unterfd^ieb jwifd^en Dänifc^ unb D'lorwegifc^» 2(ber

fc^on 1844 wieö D^l» 2!)?* ^eterfen — berfelbe, beffen t)ortreff(ic^c

Überfegung ber altiölänbifc^en ^rjä^tungen 3bfen für bk j^^lorbifc^e

^eerfa^rt* benu^t ^at, — barauf ^in, wie mel fic^ in ber furjen

^cit geänbert ^attt, unb meinte, in einem falben Sa^r^unbert

werbe fid^ bk norwegifc^e (S($riftfprac^e öon ber bänifc^en fc^eibem

2(m ^nbt beö l^alben Sa^rl^unbertö war feine Söeiöfagung

in Erfüllung gegangem !2angfam aber gleid^mägig ijl bit (Sprache

mti)t unb me^r eine eigene geworben» ^lorwegifd^e SBörter unb

^Beübungen brängen fid^ auö ber SSolföfprad^e in bie ftäbtifc^e

Umgangöfprad^e unb oon ba in bit @d^riftfprac^e ein» ^\xct^

jeigt fid^ bü^ D'leue gerne hti einem einzelnen ©c^riftjleUer; ijit eö

ein glüc^Iid^er ©riff in bit SSirHic^feit ober ein glüd^lic^er gunb,

ein befonberö gut gebilbeteö 5Sort, ba^ eine £üc!e fc^lie§t, fo ers

langt eö, hei allgemeiner ^^flimmung, balb allgemeine ^ültig!eit

2)aö erfle ©efc^lec^t nac^ ber Trennung fc^rieb noc^ wefentlid^

bänifc^), wenn auc^ mit weniger @c^eu öor munbartlic^em 5luöbrutf»

S5ei ben SSorgängern Sbfenö unb SSjörnfonö, ben Dichtern Sßerge?

lanb unb SSel^aöen, treten bie ein^eimifc^en ^ejlanbteile fc^on



X. ^tnxxt 3bfen§ «Sprache unb @ebt(^tc 325

bejlimmter unb beflimmcnber auf* 35c{ SBergeknb äußert fid^ ba^

3öilbe, titanifc^ ©äcenbc, Unüarc feineö 3Befenö unb 2)ic^tenö

auc^ in ber (Sprache* ^ine 3Äaffc neuen, jum großen $teil braud)?

baren ©prac^guteö fyxt er ber Nation jugefü^rt, aber mit gettjalt^

famer D^leubilbung, o^ne Söa^l unb Harmonie» S3ei feinem SÖiber-

fad^er hingegen, bem a!abemifc^ feinen, ru^ig ausgeglichenen 2Öe(-

l^atjen, ber juerfl: noc^ rein bänifd; fc^rieb, bemerkt man, öon ben

SSierjiger Sauren an, nur ein wenig t>orbringlici^eö, aber ganj

anberö ^armonifc^eö Dlormegifc^, inbem er mit ac^tfamer J^nb

unb fidlerem (Spracl^gefü^l bk beften, fd^önften, treffenbften 5ßörter

auö ber SSolföfprac^e na^m, fo tvk fie im 2}Zunbe beö SSolfeö

lebten» Sßergelanbö D'lornjegifc^ ifl bloß fünfllic^, ba^ SSel^at^ene

fünplerifc^.

Die eigentlichen ^Reformatoren aber, bk bm t>ollen nortt)egifcl)en

©prad^ton in ber Literatur anfc()lugen, ttHxren Slöbjörnfen unb 2)Joe»

Wlit i^ren gemeinfc^aftlid^ herausgegebenen ,S5olfSmärc^en' (1842)

unb 2lSbjörnfenS ,geenmär^en* (^^45), auc^ fc^on mit 3}loeS

,SSolföliebern* (t840), ging bem nornjegifc^en ?ßoU eine neue SÖelt

auf: ^ier fanb eS fic^ felbft wieber. Unb trog ber großen ^'leue^

rung, ja trog aller SSeränberungen, beren noc^ t>on 2luSgabe ju

2luSgabe, befonberS bk geenmärc^en teilhaftig geworben, bamit ein

ftetö reineres D'lorwegifc^ erhielt würbe, war boc^ bk (Sprache über*

all aus einem ©uffe. ^tibt 3}iänner ^aben gleiches Sl^erbienjl, unb

alle Späteren flehen auf i^ren ©c^ulterm

Sßieberum timn Slnftoß erhielt bk ©prad^bewegung burd)

ben mit SSergelanb wefenSöerwanbten ^jörnpierne S3jörnfon (ge?

boren 1832). 3n feinen glü^lic^jllen @tunben ^ SSjörnfon Sßerf

e

gefc^ffen, bk fic^ bem heften ber SBeltliteratur anui^m bürfen;

aber feine SSegabung ifl nic^t ebenmäßig, fein @til oft unklar unb

öerwic!elt, ber SluSbrucf oft tvzit l^erge^olt unb manieriert. Sllt^

norbifcl)er ©agaftil unb gangbare Dialeftformen, eine 2i}ienge rein

bänifc^er, ja banifierter ^Lebensarten, gormen tvk fie baS maal-

straBv, ber SSerfuc^, fünjitid) eine neunorwegifc^e ©c^riftfpraclje ju

erzeugen, in Umlauf gefegt i)at, unb t)on \i}m felbft nid^t immer
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gcfc^i^ (Jrfimbcneö ober S[^erbe)ferteö mengen fic^ ba ju einer

etgentümltd^en, buntfcf^iHernben 5i)?tfc^ung*

9lur einer ^at fic^ fletö innerhalb ber richtigen ©renjc ju

befc^etben gemußt, fteKt allein baö g^i^^^^'^^ ^« ^^»^ 9<Jnj^n ^e?

wegung t)or, baö ru^ig unb (ilätig ^i^rtfdjreitenbe: — *^enrif

3 b f e n. 2In feinen ÖöerFen fönnen mir baö SÖac^ötum ber ©pra^e

tt)ä^renb beö legten Sci^rbunbertö beobachten» (^tetö mit ber ^cit

ge^enb, frei t)on maalstrsev (ba^ er ja im ,^eer @t)nt' üer?

fpottetl), gibt er bk ©praci^e jeber ^eriobe getreulich ttjieber, tr>k

fie ijl:, n?enn fie i^r 25efleö leiftet* (^eine (^prad^Funjl: ifl t>em)anbt

mit ber 3Bel^at)enö, aber reid^er an norwegifc^em SDZetall, fc^ärfer

in ber Prägung» ^in feinet unb jarteö 2lnfaffen, t>erläffigeö

(Sprachgefühl unb bk gormtjollenbung im Sbiomatifc^en ma^en

feine ©prac^e gefeggebenb unb mupergültig — Haffifc^*

3n feinen erften, befonbcrö ben romantifc^en Dramen, l^aftet

er nod^ an ber überlieferten (Sprache auö bem p>tittn SSiertel beö

3a^r^unbertö ober al^mt, bem (Stoffe gemäg, ältere (Sprec^meifc

nac^» Doc^ l^ört man aucl^ ^ier, Ja felbjl: fc^on im y^<dilina%

an fd^önen (Stellen ec^t normegifc^en ^lang» 3n feinem tjierunb^

breigigften Sebenöjial^re erfolgte bann ber groge Umfc^lag mit ber

,^omöbie ber ^kU% an bk fid^ ,^ranb' unb ,^eer ©pnt' an-

fc^loffem ^it einem Wlak trat er ba t)on ber Olomantif über

jum 9leali^muö, öon ber SSorjeit jur ^egenmart, t>om altertüm-

lichen ©prad^ton jur lebenben (Sprache, t)om Dänifd^cn jumD'lor?

n)egifd^en, t)on frember ju eigner 2(rt» Den ^ö^epunft biefer ^nt^

njic^lung bejeid^net bk normegifd^efle aller feiner Dichtungen, ,9)eer

^t)nt^ 3n ben mobernen Söerfen, tjom ,25unb ber Sugenb' an,

tvitb bann bk (Sprad^e fd^einbar weniger ausgeprägt norwegifd^,

aber ber Unterfc^ieb ifl: nur ber, ba^ wir auö ber 2Belt ber^oefie

l^inüberFommen in bk ber ^rofa, ber 3Birflid^!eit beö mobernen

Kulturlebens mit feiner (Sprache, feinen @eban!en unb Problemen.

grembem Hinflug i)at fid^ 3bfen wä^renb feines langen 3(uf-

ent^alteS im 2luSlanb nid^t ganj entjie^en !önnen, tt)ot>on einige

DaniSmen, einige fc^webifc^e unb ja^lreic^ere beutfc^e ©puren jurüd!-
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geblieben ftnb» X>it Dantömen fallen jum Xeit bem bänifc^en

^orreftor jur 2aj1:, benn 3bfen^ Sßetfe mürben in ^open^agen

t>er(egt, unb er felbjl: laö niemals bk Druckbogen; jum Xei( finb

fie tin Heineö gugeftänbniö an bk bänifc^e Sefemelt; jum^leil auc^

finb eö gute, fid^ felbfl erBIärenbe 3Börter, mit 2(bfic^t gewäblt,

um i^nen 35ürgerreci^t ju »erleiden* @c^tt)ebifc^e 2(uöbrü(fe, wenn

fie nic^t allgemein gäng unb gäbe finb, ^at er meift nur aU

^üanterien, aU poetifc^e grei^eiten im SSerö; beutfc^e einzeln fc^on

in ben 3ugenbn?er!en, fc^on öor bem 2(ufent^alt in I)eutfc^lanb.

<Btit btn (Siebziger Sauren hdnnbtt fic^ beutfc^e 2lngett)c^nung

in einer Steige öon Heineren Söörtern, namentlich 2(uöruftt)örtern,

alfo in bem Unnjinfürlic^ffcen unb Sntimpen ber (Sprache, waö

man jeben 2lugenb(i(f l^ört unb barum leicht annimmt 2)ie Dielen

„J^K' im ,<^atilina' tjerbefferte ber Dichter fpäter in „Sll^l^^ aber

aud^ bü^ ift im D^ornjegifd^en nic^t l^eimifc^» Der pat^etffd^^tra^

gifc^e (^tii fennt eö noc^, nic^t aber bit 2ll(tagöfprac^e, mä^renb

er eö in i^r, gleid^ ben Deutfc^en, ttjieber unb mieber benügt, um
$teitna^me ober Überrafc^ung lebhaft ju äugern» ^benfo beutfd^ ift

ba^ abiDeifenbe „SBaöl^', „5lc^ waöl" — auc^ ju (Sägen ern^eitert,

tt)ie „3Baö tut ba^^% „SÖa^ fümmere ic^ mid^ barum'', „Sßaö ifl

ba^ für ©erebe'' — bann ber ©ebrauc^ beö ärgertid^en „2lc^"

(,,5(c^, ber bumme (Einfall!'') beö einräumenben „^un'' („9Zun, er

fie^t ja gut auöl'O unb beö unbejiimmten „@o'' („Da^ ^at fo

feine ^'rünbe")* 2(ugerbem flogen mir in allen feinen 3ßer!en auf

«ine jiemlid^e 2(njal^l t)on nad^gebilbeten ibiomatifc^en ©enbungen

ober auf norwegifc^e SÖörtcr, befonberö ^^i^^^örter, in beutfc^em

<Sinn unb mit ber beutfc^en ^ebeutung, unb eö ift auffallenb, bag

er in ben (Siebziger 3a^ren, in einigen neueren 2luögaben, ur-

fprünglid^ normegifc^e Sluöbrü^e in beutfc^e t^eränberte»

(Soweit @torm* ^ux (^rgänjung wäre t^ielleic^t ^injujufugen,

bd^ md) unter ben oielen jufammengefegten Sßörtern 3bfenö ein

beträchtlicher Xeil auö bem beutfc^en (Sprac^fc^age flammt ober

nac^ beutfc^em «Diufter gefc^miebet fein bürfte- 2llfreb (Prüfen, ber

über bie jufammengefegten Söörter bei3bfen gefc^rieben M/ föb^^t
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aU ^Icubitbungen unö fo 3Bo^Ibc!anntcö unb ^la^eltegcnbeö an

njic: tjogelfrei, ctö(japfcn)Mt, fc^ön^eitöarm, (Spottgebic^t, glügels

pferb, 23(utmcrf, Söiegcnfinb, ^önigöfegen, (Jrbenf!(at>e u»ö*m»

9lic^t o^ne eine gcwiffe 25efricbigung öerne^men wir 2)eutfc^en

t>on ben immerhin leidsten unb ben normegifc^en (J^araFtcr bcö

@ti(cö ni(i}t fcf)äbigcnbcn (Jinwirfungcn unferer (Sprache auf ben

grögtcn nortücgifc^en X)iä)tzt, t^n, ber in Deutfc^lanb früher öer-

jl:anben unb genjürbigt würbe alö in ber eigenen ^eimat,

2

3fcfen ^ielt prengeö, ja faft ^arteö ©eric^t über feine lprifcf)en

6ci^öpfungen, e^e er fie gefammelt ^erauögab» ^ö wären, befonberö

auö früherer ^tit, genügenb tjor^anben gewefen, einen ftattlic^en

25anb ju füUen. @c^on 1850 ober 51 hatte er an bk ©amm^
(ung benfen fönnen, unb ber erfte 35ogen würbe bamalö auc^

gebru(ft: bann jog er tl^n wieber jurüc!. 1S58 trug er fic^ aber^

mal mit bem SSorfa^e» Die Unioerfitätöbibliot^ef ju ^^ripiania

befigt bk J^nbfc^rift: ,^in Sebenöfrü^ling öon ^enrif Sbfen'*

2(ber auf ber fiebenten (^ntc, mittm in einem (^ebic^te, htid}t bk

^nbfd^rift ah^ unb er tvatUk, hi^ me^r alö jwanjig Sartre Ipri^

fc^en (Sc^affenö hinter i^m lagen»

^ine fo lange Sl^erjögerung begrünbet fic^ nic^t in bloger

Unjufrieben^eit mit ber gorm — tt)a^ wäre eö für ben SSerö^

Kinpler ber ,,^omöbie ber 2khc' wo|)l gewefen, ^ier nac^ju^elfen l

X)k Hare ^rfenntniö feineö eigentlici^en ^thkU^ mochte i^n be-

wogen ^aben, tva^ fo beiläufig auö feiner geübten ^nb l^eroor^

ging, erft größeren Werfen aU willkommene '^n^ahe folgen ju laffen.

^\xd) wir empfinben Ui aller 25ewunberung für bieö unb jlene^

©ebic^t, biefe unb jene (Strophe, ba^ nur wenige^ an bk Iprifc^en

©teilen im ,S5ranb' unb ,^eer ©pnt* ^inanreic^t, tvk er benn

oft nic^t auö gangem ^olje gefc^nitten, fonbern in ber brama-

tifc^en 2öerfftätte 2lbgefalleneö »erwenbet ^at ^r traf auc^, al^

bk '^dt gefommen war, bk forgfältigj^e ^uöwal^l für bk @amm^
lung: fie umfaßt nur bk beften ^rjeugniffe ber jwei Sal^rje^nte, ein
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emjigeö eptfd^eö ©cbic^t, bk ben Dramen eingcflocl^tenen (prifc^en

unb bte ©elegen^eitöbic^tungen, barunter t>iele polttifc^er Gattung*

2(ufer jenem »Sebenöfrü^ting' bewahrt bte Unioerfität^bibliotl^ef ein

oc^tunbfiebjig «Seiten jlarFeö S3üc^lein, in grün unb fc^warj gefpren-

felteö ?)apier gebunben, mit ©afftan^Stücfen unb s^cfen, ben diüdcn

entlang ein (?Jo(bornament* Sluf bem XiUlUattc liejl: man in ©c^nörfeln

gefc^rieben: ,S5ermifc^teI)ic^tungen aue ben3a^renl848,49unb50'.

(Jö finb fec^öunbjn?anjig jugenb(ict)e83erfuc^)e, t)omX)ic^ter beö ,^atilino'

eigenl^änbig unb mitfic^tlic^er tkhc unb Genugtuung aufgezeichnet, @ie

waren lange t)erfc^o((en, auc^ für 3bfen felbfi, unb nur SD?otit) unb

Stimmung eineö einzigen wieber^olt ftc^ in ber Sammlung,

3m ^üd^lein baö erpe unb überhaupt ba^ frü^efte unö er?

i^Itene ©ebic^t auö bem 3a^re 1847 trägt bk Hberfc^rift ,9lefig?

nation^ 2Öir bürfen bü^ öielleic^t nic^t all^n tragifc^ unb bebeutfam

nehmen, ^ine im Sünglingöalter fel^r häufige fc^welgerifci^e 9)?elans

c^olie tt)urbe tUn i)kt genährt unb geweigert burc^ bk UtUxc

SSirflic^feit, Dem 2lpot^eferle^rling ju ©rimj^ab, bem mittellofen

„<Stubenten'' ju ^^rijiiania ging eö ma^rlid^ f($(imm genug, ba^

i^n öfter Stimmungen beö SSerjagenö an feinem können unb Ge-

lingen anmanbeln mochten, aU Biegungen ber greube unb ^mcx\i<i)t

2(bet bk büpern ©tropfen finb nic^t ba^ 25efle an jenen i^rft*

lingem So gebührt j,^, im ,J^erbfl:abenb', feinem 2kb an bk

zukünftige Geliebte, ober in ber ,^eerfa^rt Ui 3}Zonbfc]^ein', alleö

2ob nic^t ber flagenben St)ri0, fonbern ber anfc^aulic^en unb

empfunbenen Sc^ilberung— bort beö 3nnenraumö, ^ier berO^latur-

[jene. Unb btn SSorjug unter [amtlichen öerbient ctn^a ba^ t)on

^erjen fommenbe ,2lbfc^iebölieb* an ben getreuen greunb unb

Reifer OU (Jareliuö Sc^ulerub, 1859 fang er i^m noc^ einen

fc^lic^tsfc^önen Sc^eibegrug in bk Gruft nad^:

Uns foll ha^ JpoffnungSmort umfHngen

9Som 2Öicberfc^cn fd^lummerloS . . .

5[^erfttJürbiger, menn auc^ im ^ufammen^ang mit ber Schwer:;

mut, erfc^eint beö ange^enben Dic^terö ^ultuö ber Erinnerung. 3n

elf t>on ben fec^öunbjwanzig Olummern wirb fie oere^rt unb ge*
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pricfcn» ^in Xempcl ift tiefer ftiHen, fmnenten SiJJufe im »^erjen

errichtet, börinnen fie üud) meiter^in thronen bleibt SSerfe t)on

1859 rühmen alö einzigen Xxo^ unb einzige Sflettung für Xtanm^

genieö ben Xroft ber Erinnerung: bk ^oefie* ^ier wirb tooi}l

tin ^runbjug feineö (ebenöfcf)euen 3Öefenö Verrätern 3^ unb je

war er fro^, //^iftanj ju gewinnen^' ju Erlebniffen, felbp genug*

reichen, wie bie ägt)ptifc^e Steife, unb t>on bem geborgenen Xempel*

l^eim ber (Erinnerung barauf jurüdjubliden* Dann erjl: würbe b<x^

(Erlebte jum Durchlebten— jum $troft ber Erinnerung— jur ^oefie»

2luger bem Sn^alt beö (Saffianbänbc^enö i^aben bk emfigen

Herausgeber ber SöerFe noc^ ju beö S^ieiperö J^ebjeiten eine be*

träc^tlic^e Slnjal^l älterer ^tbid)U teilö ^nbfc^rifttic^ auö ?)rit>at?

ht^ii^ ju erkmgen gewußt, teils in alten geitfc^riften, J^i^^^Ö^"/

©onberbrucfen aufgefpürt* (ES beburfte öieler Überrebung, i^mbk
Erlaubnis jum Druc^ abzugewinnen: mit ber S5egrünbung, bü^

üud) biefe ^ur ^efc^id^te feiner Entwidtung gehörten» SSor alten

ber groge3t)FIuS ,3n ber S5ilbergal(erie* (1859) — mit ben äjl:^eti5

fc^en ^efenntniffen ber Sonette VII, VIII, IX, bk^ im EinEang

mit ^rofafc^riften jener Saläre, t>oreilenb fc^on ben SlealiSmuS,

bk c^araFteriftifc^e ^unft t)er!ünben als bk einzig wa^re»

Did^terifc^ l^ö^er ju bewerten bünfen mic^ einzelne ber ©e*

legen|)eits* unb namentlid^ ber gepgebic^te beS 9lac^(affeS, am
mutenb burc^ z(i)t Iprifd^e ^lönung, tvk fie in ber (Sammlung t>on

1871 fic^ feiten nur finbet, ober fprac^gewaltig, üon "^inreigenbem

©d^wung unb (Sang* Ein gutes 35eifpiel jener 2lrt wäre baS

geplieb ,auf !^abegaarbSöenl85l' („Ein Süftd^en mit gebämpftem

^lang ©e^t burd^ bic ^nnen, m S5eben . /') unb muj^ergültig

für biefe baS ,^itb jum gejl auf Mngenberg', 1861, beffen

meiperlic^ bel^anbelte ©tropfe, mit bem breifad^en 3fleim an t>or*

le^ter (Stelle, nod^ in fünf anbern ©efängen wieberfebrt

titb jum gejl auf ^lingenberg
{\l,Ttai 1861)

SSir finb ein ä^ol! auf freiem ©runb!

Das trugen t>on Xal ju 2^ale
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2(uö 3ftebnerö unb auö ©ängerömunb

Die Subelfturmfignale*

3}Jtt (Bd)rmx^m geboren, t)om !2eibe gefäugt,

Unter greifc^wur getauft unb aU ebel Bezeugt,

^xad) Olorgeö ©eijl:, bem ©efeg nur gebeugt,

(Seinen @c^(ummer mit einem Wlak.

Dod^ tt)e^ bir nun, normegifc^er 5!}Jann,

SBillp bu bic^ trag t>erliegen,

(Sturmfic^er im 2l^nenfaal fortan

^nt träumen üon 2(^nen!riegen.

Spa^ manchen (Straug nocl^ ju bepe^n,

J^ft mand^en Drangfalömeg ju ge^n,

^ft manc^eö ^ampfeö gruc^t ju fe^n,

^1^' 3ftap bir gejiemt nacl^ (Siegen!

grei hi^ bu erfl, barf frei am ©c^aft

Daö 25anner beö ©eifleö prangen,

Darf bonnern «lieber mit alter ^raft

3m 2kb, njaö bk Später fangen*

grei bift bu erp, menn mit Siebeögebot

ÜJenjmorgengolb, ^erbjlabenbrot

3nö ^erj bir lenktet, inö ^erj bir (ol^t

3}iit ^eimatluflöerlangen*

grei U^ bu, mirb bem D^orben nur

©egen (Süb ein ^ollmtt gefc^ic^tet,

2Öirb bunHer Reiten ^ned^tfc^aftöfput

Dem ofim jum Xro^ »ernic^tet*

grei hi^ bu nur mit bem ganzen Olorbl

Denn erlitte bein SSruber ^arm unb Xott,

Unb bu täteft i^m nic^t nac^ beinem Söort —
gür immer bann wärfi: bu gerid^tet.

@o fc^irm' bdn dtht mutbebac^t,

Sag ^orn unb Trommel fc^allen;
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2(uf näd)tlid)tn (Bttig^tn obliegt md) bk SÖac^t,

€uc^ S5ergeöfö^nen allen!

©päl^t über bie ©renje; geuerfc^em

SSott ben ^ö^en fei 23ote Xal auö, Xal ein;

^er grei^eit ©ott ftürmt mit unö brein —
(Sein »Heerbann fann nid^t fallen!

Oh Sbfen nic^t menigftenö bk formöollenbeten biefer )Scx\ä)oU

lenen anerfannt ^ätWi ^ben boc^ fünf ber poetifdfien S5eiträge ju

bem SGÖod^enblatt feiner greunbe SottemJ^nfen unb SSinje, ju

jenem ,2lnb^rimner* (1851), ber fein bxittt^ Quartal nic^t über?

lebte, t>or bem prüfenben S5li^e beö Sammlerö t>on 1871 ©nabe

gefunben, j[a jtt?ei bat>on gehören, freiließ erft in i^rer legten ^e?

flalt, ju bm gierben beö S3uc^eö.

£)urc^ bie forgfältig, fajl: peinlich nac^beffernbe geile finb nun

bk 2(lteröunterfcl;iebe ber fämtlic^en ©ebic^te in ber äugern gorm

fo gut n)ie oerwifc^t* Einige würben fic^ trogbem auc^ bem !2efa,

ber i^re ^ntjie^ungöjeit nici^t fennte, t)on felbjit in eine frühere

romantifc^e (Jpoc^e jurüdbatierem

3um S5eifpiel gleich ba^ erpe, zin\i im ,2lnb^rimner' er-

f^ienene ,@pie Heutet 25er Funftfertige D^loed, bem ein um
glü(flic^ !^iebenber bk J^^ubermeife nac^fpielen lernt, um fic^ ba^

tt)iberfpenjiige 2}2äbc^en^erj ju unterjochen, mirb urfprünglic^ auö

einem ber Söafferfälle (?Jrimjl:abö aufgetaucht fein, Söenigpenö

fytUn mir im grünen S5üc]^lein, in ben SSerfen auf ben ,9)iüller?

burfc^en', einen bamalö t)on Die 35ull mtbcdtcn unb t>on oielen

gepriefenen ©eiger auö bem SSolfe, fc^on ben ^ij: beö ©afferfallö,

fein ^rfenfpiel unb alle begleitenben Umflänbe, bie folc^e elbifc^e

2Q2ufi! ben 3^i^9^noffen „poetifc^^' machten,

3m ,2!}Jüllerbiirfc()en' ^ci^t ber SSaffermann fossegrim, m
btn nur wenig älteren ,@pielleuten' orekrat wie in SBel^at)enö

,3lu^e im 3Balbe', unb ba^ man t>on ben D^aturgeipern fügeö

©aitenfpiel erlernen Bnne, baö ^t ebenfalls Sßel^aöen juerfl ge?

fungem ©eine ,9^euen (SJebic^te' (1845), merft 3aeger an, erhoben

bie naturftjmbolifc^e ^ulbrej^l^prif jur Xageömobe, SBel^aöen tjers:
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finnbilbet mit bcn mufiMifc^en ^aib^ unb SBaffergcipern nur ba^

25raufen ber SBipfel ober ba^ Olaufc^cn bcr SÖellcn, ober, um bem

©ebt^te me^r <xU blogen (Stimmungöge^alt ju geben, mebt er

9}Jär^enmotit)e ein mit empfinbfamer Deutung» ©ein Xeuerpeö

mug bem „^'loedE in ber Wlni)W^ opfern, wer baö „lieblich faufenbe^',

bie (Sorgen einfc^läfernbe (Spiel erlernen mit Der SlomantiHer

fingt eben nic^t mt ber SSogel, ber auf ben 3tt>eigen wohnet, —
bü^ ttJäre natürlich, gemein; er ^at beö ^efangeö (BaU ge^eimniö^

t)on unb mit Q,mlm erlauft, er leibet, er ifl intereffant» £)ie

felbfibewußte !2eibenömiene fe^t and) ber 5^oet beö ,2(nb^rimner'

auf, unb ,@piel(eute' fönnte bm Untertitel ^aben: 3öie iä) Dichter

geworben» Den (Stempel ber ^tit ^at bk fürjenbe Überarbeitung

— eö finb nur t>ier t>on neun (Strophen geblieben — Heimöwcgö

getilgt Die beiben legten lauten nun:

3c^ rief bm D^oecf auö ber Xiefe,

^tin @piel l^at t>on ©ott mic^ gemanbt;

Doc^ alö er mein 2)Jeifter geworben,

3fiei^te fie meinem 35ruber bk ^nb*

3n groge ^irc^en unb (Säle

gurrte mein (Spiel mic^ ^in;

Doc^ beö SÖafferfallö graufige Sßeife

^id) nimmer auö meinem @inn.

3n ber 2lb!e]^r t)on ^ott liegt tttva^ SSpronifc^eö, ctttxi^

t>on bem beliebten „gluc^e^^, ber bem (5Jenie ba^ ^ainöjeic^en auf^

brürft, unb bk ^rjä^lung beö Unglücfö ift nac^ ^eineö 2lrt epi^

grammatifc^ jwg^fpi^t» Die all^u weiche Wlankt Söel^aüenö besagte

eben bem ©c^üler fc^on bamalö nic^t, er fucl^te, nac^ bewährten

Wlu^txtXy kräftigerem beijumifc^en unb befiegte enblic^ ben Seigrer

bur^ bk eigene Dichter!raft in bem ,^ o c^ g e b i r g ö l e b e n'*

^ei einer Slbenbunter^altung im ^b^ifti^niat^eater 1859 würbe

^. S5ergölienö ©emälbe ,(iin 2(benb auf ber 2llm' alö lebenbeö

S5ilb geflellt unb t)on bem Dic^ter^^Dramaturgen baö poetifc^e SBort

baju gefpenbet» 55ergölien b«lbigte offenbar ber SQ^obe beö Xageö
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unb bcl^anbclte ba^ '^oti'o^ mie n>ir eö auf ben Sanbfc^ften auö

bcn Jünfjiger unb ©ed^jigcr 3a]^ren gewohnt ftnb: bie (Sennerin

ober ber ©eiöbub, rötlich angeflra^tt, hMm mit ber befc^attenben

^anb über ben 2lugen fc^märmerifc^ inö ^ziu. SÖo^in fie btidBen

unb fc^mac^ten, baß fc^ilbern ebenfo übereinjllimmenb bie bid^tenben

3eitgenoffen, im D^lorben öor allen ber d^orfü^rer S35elbat)en:

©tetjt ber Jptrteniungc im Stbcnbgtanj —

unb ber Jpirtenjunge laufd;t ben klängen ber ^ulbre unb fef)nt

fic^» 2(n büß Wtoti\> mar Sbfen gebunben unb baß elbifc^e 2Befen

alö (Sinnbilb ber @e^nfuc^t a|>mte er noc^ getreulich nac^, aber

jugleic^ regte fic^ fdf)on in i^m baß 35ebürfniö, in ein unmittel^

bareö SSer^ältniö mit ber D'latur ju treten, jene reinere ^raft,

meiere bann auö ber «^oc()gebirgölanbfdf)aft einen fo mächtigen

^intergrunb für feinen ,^ranb' ju fc^affen mugte, unb er entwarf

m ©emälbe ber „pillen Sßelt^', t)or beffen leuc^tenben garben bit

©d^ilberungen 5ßelf)at)enö unb überhaupt ber 3flomantifer gänjlic^

öerbleid^em

Jpoc^gebirgöleben

3m Xale fpreitet (Sommernad^t

X)k ©c^ttenfc^leier linb;

Doc^ oben um ber S5erge SBac^t,

X>a wallt ein 3)?eer im SBinb:

Da rollen ^yiebelmogen grau

S^er^üllenb auf jum girn,

3um ©letfc^er, ber im reinen ^lau

Xagöüber hlidt auf Jelö unb 2lu

Wlvt fonnenFlarer (Stirn*

2)oc^ über 5^ebeln)ogen fc^mer,

Sn <^olb^ unb S5ernfteinglan5,

^r^ebt ^id) ^anb, entfteigt bem 2}2eer

grieblici^ m Snfelfranj»

Unb groge SSögel fegein tvtit.
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SBeftmärtö, wo ^innm aufgereiht

SBie Xtolk jle^n im SßaffenHeib

Unb brauen l^immelan*

Dort liegen fern im ©(etfc^erbuft

2(tmen auf (heilem gelb,

^lau fc^immert ©c^nee in (S|)alt unb ^luft

Um t)k\^ pille 3Belt*

Dort lebt ba^ SSolf mit (üh unb ^nom
^od) oben unb allein,

S^om Dorf getrennt burc^ @turj unb Strom; —
©ie l^aben großem ^immelöbom

Unb ^dkxn ©onnenfc^ein»

»^inab in ©lut unb (Btfyattm Uidt

Sautloö bk (Sennerin;

^in (Se^nfuci{)tö^^lbe fie bepri^

Unb lodEet 2lug' unb (Sinn,

(Sie i^ennt i^n nid^t unb fein ^ege^r,

Unb i^n benennt hin Sßort;

Die J^erbe läutet ringö um^er,

T>a trägt fie*ö fort inö (Sonnenmeer —
3u einem fernen ^ort?

Wlit ber grage mürbe ba^ ©ebic^t fc^ön unb fc^mungöolt

cnben, Doc^ in einer fünften Strophe gibt 3bfen alöbalb bk be?

ru]^igenbe, nüchterne Slntmort: D^icl^t im fernen ^ort lanbet bte

©ennerin, fonbern — am ^fem

(So Eurj ift beine ^od^lanböjeit

5(uf grünem 2l(men^ang;

^Ib tt)irft ben ManUl faltig^meit

Der (Schnee ben jöerg entlang*

Dann weilefl: bu in fi^rer ^ut
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3m Xal am n^armen ^erb; —
Dann fpinne bu, fpmn mo^lgemut:

SSom ^erg tin 25(i(f in 2(benbglut

3ft mol^t ben SBinter mert

3m Original ]ii^t txi^ ^äbd)m tat\äd)lid) „an bm ^o^kn

i)Cö Ofenö^'. Sßir ^aben alfo jene brei (Btabkn^ bk ber Did^ter

in feiner ^ntmic!(ung burc^Iaufen ^at^ ^erfömmlic^e ^omanüt^

frafttJoH^felbflänbige pilifierenbe ^oefie unb TOtagö^Sieatiflif, in

dn unb bemfetben (5Jebic^te! 3^ar alö S5ilb ge^t eö nid^t ju^

fammen — mie bk ^akt fagen —, ijit aber gerabe baburd^ um
fo beiel^renber»

Jiemlic^ frü^ fd^on merben btc t>on ber literarifd^en ^obc

tl^m empfohlenen ©ejlalten ber 8Sol!öfage, yiij: unbXroll unb^lbe,

t)om Olomanjen:: unb S5allabenartigen abgelöfl unb rein fünjilerifc^

umgett)ertet» @ie »erleiden normegifc^e SoBalfarbe, — wie ^ier bk

trollen, mit benen bk trogig emporparrenben ^ergjacEen oerglic^en

trerben; fie treten glü^lic^ an bie ©teile ber mpt^ologifc^^sflaffifc^en

^pmbole, — tt>k ber ©e^nfuc^tö^^lbe»

SSon fold^er S^ernjenbung noc^ ein S5eifpiel:

^it einer SSafferlilie

Sa^ mic^ bir bk S5lume bringen,

Siebfle, mit ben meigen ©c^mingen.

S^raumfc^ttJer in beö Si}Jittagö fluten

©d^wamm fie auf ben füllen glutem

SBilljit i^r eine J^eimat geben,

(Bt<id' fie an bk 25rufl, mein ^zUnl

SBieber fdfimebt fie, fanft gebogen,

I)ann auf tiefen, ftillen 3Bogen*

^üte bic^ am (See ju fäumen,

^inb, ©efa^r bringt*^, bort ju träumen;

DIoetf, ber tut, mc menn er fc^liefe;

Milien fpielen ob ber Xiefe»
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^inb, an betnem 35ufcn fäumen

S5ringt (5Jefa^r, ©efa^r, ju träumen: —
£ilten fptelen ob bcr Xiefe; —
9loedE, ber tut, wie menn er fc^liefe»

(1863)

X>a^ ©ebic^t l^at, menn man mtll, einen Heinen geiler» ^ie

©runbibee ift: Der £)ic^ter marnt fic^ felbp t)or ber beliebten-

Dag er in ber britten ©tropfe auc^ fie marnenb anrebet, »ermiife(t

bm ©eban^en, bämpft aber jugleic^ ben SSormurf, bm bic legte

enthält*

3m ,^eer ^t)nt' mirb bk SDiärc^enmelt auf geiftreic^ tiefe

2lrt b^n et^ifc^en ^wzdtn bienflbar gemacht» 2luc^ in ben (Bc^

biä}tm t)erförpert fic^, n?aö unö alle bänbigt, ba^ Gemeine in

dögnets trolde — in ben „^trollen beö $lageö'^* Dreimal be-

gegnen unö bk\ii alleö J^ö^ere unb ^ble untergrabenben SBirflic^feitö^:

mächte, unb ba^ fuilid) fanm ju überfegenbe ©ebic^t ,(Jine

^irc^e' erläutert noc^ befonberö, maö unter dögn im t^eräc^t^:

liefen (Sinne ju t)erj]te^en fei» Der ^önig baut eine ^irc^e; beö

D'lac^tö, wenn bk SÖerEleute ru^en, !ommt ber Xroll unb fc^afft

nac^ feinem ®inne baran «weiter* l^a fic^ bie^irc^e enblic^ hi^ jur

Xurmfpige ergebt, ^t beö Xrolleö geheime Slrbeit jmeierlei @til

t)erfc^ulbet» ^k ©emeinbe aber ^k^t ru^ig in gutem ©lauben ein;

benn — fo märe ber (Schlug t)ielleic^t ju umfc^reiben — ba^ ^e*

mifc^ öon ^blem unb Gemeinem, ba^ gerabe taugt bem ^llltagö^

üolf (dögnfolk), ber 3}?enge, ^ö ift mieber bk ^lage ber htibm

grogen ^eröbramen, ba^ bk 3}?enfc^en tueber gut nod) fc^lec^t

feien, meber weig noc^ fci^ttJarj, fonbern grau» ^in norwegifd^er

grembtt?örterfeinb brachte bk ^ejeic^nung „Xrolle beö Xageö"

allen (^rnfteö für — ^OJaterialiflen in SSorfc^lag»

2Bel^at)enö bauernber Hinflug in gorm, Xonfall unb 23au

ber (Strophe märe mit SSeifpielen in normegifc^er (Sprache t^ielfac^

au belegen» $8ornef)mlic^ noc^ in einer „©efpenfterballabe"' ifl trog

ber SSeränberungen — mx ber urfprünglic^en (Strophen mürben

2ßocrncr, Sbfen. I. 3. Slufl. 22

I
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beworfen unb fcc^ö neue ^injugebic^tet — ganj feine ^ankx ju

erfennem ,2( u f 51 ! e r ö ^ u ö', ber alten ©tabt^gefte (^^riflianiaö,

cmac^en in ber (Sommernacht bk 25(utmänner einer bunüen ^^or^

}fzit SBieber figt, vornüber gebeugt, in feinem ©tu^Ie ^önig

^^riflian mit ben fallen Söangen, mit ber gerunzelten (Stirn unb

bem ftieren S3litf, nac^ bem (Schwerte faffenb, beffen <Bd)dbc üon

35lutflec!en rcflig ijl:» Unb brunten im gjorb liegt bk bänifc^e

glotte, tjcn ber tUn ^nut 2(lffon aU Seiche 5urü(fgerubert wirb,

et, ber fic^ we^rlcö an 35orb begab, um für fein SSaterlanb ju

fprec^em „SBer war^nut^llffcn?"— „9lormegenö legter Flitter'',

lauten bk Eingangszeilen ber ,J^errin t)on Öeftrot^ 2(n bk büftre

(Stimmung biefeö ©c^aufpielö unb feinen patriotifc^en Unterton

gemannt ba^ näc^tlic^e ©eficl)t, baö — nac^ ben^ä^rter romantifcl)er

(Spuf?£)rbnung für folc^e ä^ifionen — burc^ ben 3^uf ber @c^ilb<

njacl^e plö^lic^ in nic^tö jerrinnt*

2(uc^ ,^öntg J^afonö geftfaal* (in S3ergen), 1858, ge?

^ört ber Xec^ni! nacl^ ^ier^er, 5(n !^ear, ben feine Zöd)Ux bem

Sturme preisgeben, erinnert btn Dichter ber i>on einem unbanf?

baren ©efc^led^te üernac^läffigte el^rroürbige ^au, ba^ Denfmal

ruhmreicher Vergangenheit» ^ie »erlebte (Strophe ifl noc^ fcl)ärfer

fatirifd^:

^m tagt eS, 2(lter, bein S[^ol! ift erwacht;

2Bir flicfen, auf ba^ fie biä) fc^üge,

^it Pumpen jurecl^t beine ^önigStrac^t;

(Sc^on trägp bu bk D^arrenmüge»

5lu^ anberS geartete Dichtungen ber frü^eften $tit ^aben,

in ber gorm gänjlic^ umgemanbelt, 2lufna^me in bk ©efamtauS^

gäbe gefunben» SeneS 23üc^lein ber Uniöerfitätöbibliot^ef Verbergt

mancherlei Elegifc^eS, wie fc^on bk XM »erraten: 3flefigna^

tion (1847, ba^ ältefte bet erl^altenen ©ebic^te), ^erbfl^

abenb, 2[)?ont)fc^ einfahrt auf bem 3}?eere, 2(benb?

wanbetung im2öatbe,3nber9'lac^t,5i)ionbfc^ein:5

jl:'immung, enblic^:
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Monb\d}tintv<inbcx\xn^ naä) einem ^öallc

OlingSum jltlle ^a(i)tl SScrflungen ijlt im @aat ber muntre 0lei9en;

Äcine (Stimme, nid^t ein 2aut me^r bringet bur(^ ba§ tiefe ©d^weigen.

^ern im 2Befl bie testen ©trauten mirft ber Wlonb auf ©(^ncegefitbe,

Unb bie €rbe, traumt)erfun!en unter Sitien, fd^tummert milbe.

Sängfl: geenbet x\l ber SSalt; noä) immer unter njei^en, fd^tan!en

©(^njejlern bie @9tpf)ibe fe^' ic^ teic^t ^infc^meben in ©ebanfen.

95atb öerfin!t ber 5Konb, unb löfenb na^t ber @(^(af, — ha^ bie befreite

©eete mit (Srinnerunggfc^ä^en über§ ^fJ^eer ber ^träume gleite!

ufn).

^tauö ift getüotben:

^ntfc^wunben

Sen Seiten, bie ge^en,

3Bir folgen jur Pforte;

3nt ^üd)ttvinb t^ewe^en

Die 2(bfci^iebött)orte.

Dunkel unb (Sc^meigen; —
Der ^arf nur raufc^et,

2Bo id^ trunfen bem Sf^eigen

Deö gepeö gekufc^et

^in (Bind in ^aft nur

3ttjei flüchtige (Stunben;

@ie mar ein ©aft nur, —
Sflun ift fie entfc^wunbem

3u ber ,S!)2onbfc^einmanberung md) bem ^atle' wirb in ber

Jpanbfcl[)tift auöbrüd^Iicl^ bemerkt: ,,^efc^rieben auf SSerlangen t)on''

— bann folgen btei überfc^raffierte, noc^ leferlic^e Dlamen- Daö

2kb t)om ba^ingefc^munbenen ©lücf ift aber bennoc^ einem S5e?

bürfniö beö ^erjenö entsprungen, nic^t blog bem äflbetifc^en

SBunfc^e, bk Sugenbarbeit jufammenjubrängen unb bat)urc^ ju

üerinnerlic^em Sene 2lb[c^ieböflimmung erneuert fic^ bem T>id)f

ter, aU ein frifc^er SSertuft fein ^emüt berührte nac^ einem gepe,
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ba^ im (Sommer 1864 in ©enjano einet ju Eurjem S5efuc^e mei-

(enben nomegifd;en gamilie gegeben tt)urbe»

^ein erlittener ober erträumter (Sc^merj Hingt nüd) in einem

ji^eiten ^rennung^gebic^te, betitelt ,^ i n e SS o g e l m e i f e' (\S5S)^

worin ba^ (Scheiben unb 2[}?eiben epigrammatifc^ gemetbet unb

fcl^erj^aft befungen ift* Die Siebenben treffen fi^ ^eimtid^ in einer

Wee, bk t>on (Sperlingen bewohnt wirb»

Über unö in ben g^^eigen,

Xxi jwitfd^ert eö ^in unb ^er; —
X>od} wir, wir fagten unö fd^ön 2ebwo^l

Unb trafen unö nimmermehr»

2Benn er nun einfam bk ^Itlee auf unb nieberftreic^t, lägt i^m

ba^ gefieberte SSolE feinen 2(ugenbli^ S^u^e» grau Sperling fyxt

ba^ erlaufc^te (Bt^ptäd) in Wln\if gefegt unb verbreitet»

,(^ntfc]^wunben* unb bk ,ä^ogeIweife' finb bk einzigen ^kU^^

gebid^te im ganzen S5anbe! ^an mügte benn bk fc^önen römi^:

fd^en (Stropl^en üont87l noc^ i^ierl^er rechnen, in benen ber Dichter

feiner Menögefä^rtin auö warmem ©emüte ben ,£) a n f entrichtet»

Wlti\i hkkn bk früheren unb fpäteren gaffungen, neben?

einanber betrachtet, fünfllerifc^ unb pfpc^ologifc^ wertvolle 2(ufs:

fc^Iüffe» ©erabe bk fc^önflen ber ©ebici^te ge^en nämli^ auö einer

3}?etamorp^ofe, einer eigentümlid^en ^ntpuppung b^tvor» Smerften

Entwurf auf Sltlgemeineö jielenbe (Spmbole ober Parabeln, ttma^

unbefiimmt, lel^rbaft, mit beigefügter ^rflärung, werben fie, tvk

buxd) Slbftreifen einer (Sd^ale, in ibrer eigentlid^en Sebenöform

l^erauögeftetlt, ©innbilber ganj perfönlic^en (Seelenleben^, warm
im Zorn unb boc^ fein verbüllenb, S5efenntniffe eineö ©falben,

btx fein Snnereö nic^t aller SBelt eröffnen will» Daö järtlic^e

©c^mgefü^l, bk (Sc^eu vor ber feelifc^en ^ntblögung, teilt 3bfen

mit dJrillparjer» „(^ö ifl etwaö in mir, büß fagt: eö fei ebenfo

unfc^icflic^, baß 3nnere nadt ju jeigen alö baß ^flugere,^' ver^^

traut mß ber öflerreic^if^e Dieter» 9lic^t anberö fpric^t 3bfenö

Satgejr, ber beim lärmenben (SJelage gleid^fam ^antd unb ^amß
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Über jeben feiner ©etanFen ik\)t: „Sd^ ^aht eine fc^am^afte

@eele, barum fUibc id) mid} ntc^t auö, wenn fo üiele in ber

^Ue finb/'

Sineö bet ältejiten fokl^er ©ebic^te unb mc^l baö t>orjügtic^fle

beö 35anbeö, öieUeic^t auö berfelben geit wie jene ,2[^onbfc^ein^

manberung nac^ bem )d<dk% jiebenfaKö nic^t t>ie( fpäter, lautet

md) gefc^e^ener SSerwanblung dfo:

^er SSergmann

2(n bie S5er9W<xnb Xag für Xag

Drö^nenb pod^t mein ^ammerfc^tag!

3ftafttoö mug iä) abwärts bringen,

S5iö baö ^rj id^ ^öre Hingen*

3n beö ^ergeö ober D^lac^t

SSinfet mir hk reid^e ^rad^t —
2)iamant unb ^belfleine,

©olbgejweig in rotem ©c^eine»

Drunten ifl beö Jriebenö Jr^ort,

(Jwig wo^nt baö (Schweigen bort; —
23ric^ ben 2Öeg mir, fc^werer Jammer,
3ur gel^eimen Jperjenöfammerl —

^inftmalö unterm (Sternenjett

greut' ic^, ^nabe, mic^ ber 3öe(t,

greute mic^ im J^enj ber 25Iüte,

^inbeöfrieben im ©emüte*

3c^ t^ergag beö Xageö ^rac^t

3n bem mitternächtigen ©c^ac^t,

^in unb Jpag öergag kf) (ange

3n ber ©rube Xempetgange»

5(Iö id^ pieg ^erniebermärtö,

©c^ulbloö wähnte t>a mein *^rj:
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Mt Otätfel, wenn id} riefe,

Höften ©eijler mir ber Xiefe»

D^loc^ ^at mic^ fein ©eip ö^^^^^^r

3Öaö micl^ bünft fo fragenöit^ert;

^eineö ©tra^leö SBunberleuc^te

9loc^ baö Dunfel mir t)erfc^euc^te»

Ztix^t mid) meine 3«t)erfic^t?

gü^rt ber 3Beg jur ,^kir^eit nic^t?

@uc^' ic^ broben in ber ^elle,

S3Ienbet mic^ beö Sic^teö 3Be(k

5^ein, im £)unEel ijl: mein €)rt,

^tt)ig mo^nt ber griebe bort; —
^ric^ ben 2Öeg mir, fc^merer Jr>ammer,

3ur geheimen ^erjenö^ammerl —

^mmerfc^Iag auf ^ammerfc^lag

S5i0 jum legten Sebenötag,

Oh Mn 9}icrgen(il:ra^I, ob feine

^offnungöfonne mir erfd^eine»

^uerfl: im ,2(nb^rimner' (1851) erfc^ienen unb S5rpnj|o(f

35jlarme unterjeicl^net, ermangelte txi^ ^ebid^t noc^ ber ^raft, ber

fkffifc^en SSöKigfeit beö 2luöbruc!eö- (Btatt ,,^ergtt)anb'' f)ieg eö

urfprünglicl^ nur „Seifen''; ftatt „brici^" ben 2öeg mir, „ba^ne''

b^n 2iÖeg mir, fc^ttjerer Jammer; ^att in ber „©rube Xempel^

gange'', in beö gelfenö „gewölbtem" ©ange; ^att feine „^offnungös

fonne", feine „^kirf)eitöfonne" u»ä.m* Xrogbem ^attt 23rt)njo(f

^jiarme für bm ganjen ©ebanfen fc^on bk enbgültige Umriglinie,

für bit Wlt^x^a^i ber ©tropfen bk fefle §orm, ba^ ^ebi(i)t war

alfo, wie ^.%.Wt^cv M gelungenem Entwürfe ju fagen pflegte,

bamalö fc^on „gefiebert", Unb bennod^ erhielt eö nac^ 3a^ren erjl:

— im ,3nuftreret 9'lt)^eböblab', gebruar 1863, — burc^ ba^ 3Beg^

ftreic^en eineö einzigen 3Borteö, einer einzigen ©tropfe, bie heutige

^efblt: Die @c^(ugjei(e ber britten ^trop^e lautete früher :S3a^ne
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ben 2Bcg mir, fc^wcrcr J^Kxmmcr, jut „^erjenöfammer b e r 91 a ^

tut'', unb mit ^ejug barauf ^ieg eö nac^ bcr fed^ften ©treppe

Leiter: ,,(Sie (bie ©eijller ber Xiefe) follen mic^ lehren, tvie bie

^nofpe fpricgen fann, meö^alb bie fc^önen Blumen ber ^Ibe öer-

ttJelfen, wenn ber Jr^erbjl: Eommt/'' ^amalö mar ber ^Bergmann

ncc^ ber Süngting, beffen ermac^enben gorfc^ungötrieb ba^ 9lätfel

um unö, ba^ emige Söerben unb SJerge^en befc^äftigt; jlegt ift er

ber 5i}?ann, bem eö Sebenöaufgäbe geworben, bem 9lätfe( i n u n ö

raftloö naclf>jufpüren, über bie etbifc^en ©runblagen unfereö Sße-

fenö, über ba^^ tva^ mt finb, unb ba^^ waö wir foKen, fic^ unb

anbern, wenn auci^ in muffeliger Jrone, wenn auci^ um ben ^^reiö

eigenen (5J(ütfeö ^lar^eit ju erringen, 2Bie fc^arf Eontrajüert bk^

bitterentfc^loffene: 3c^ mug forfc^en! mit Seffingö freubigem:

3c^ will forfc^en! — unb ^ier ber traurige, bort ber ^eitere,

freiwillige SSer^icI^t auf ben Erfolg I

(iin anbrer poetifc^er Beitrag jum ,2Cnb^rimner' t)on fec^:=

je^n ^trop^en würbe auf fieben t>erminbert:

Der ^ibert)ogel

Der ^iberöogel ^oc^ im 9lorb

Jpat er fein Jpeim am bleigrauen gjorb,

^r pflücft auö ber S3rufl fic^ ben weichen glaum,

(^tin 5^efl: ju bauen am ,^lippenfaum,

Deö gjlorbeö gifc^er mit hartem (Sinn,

Der plünbert'ö; !ein gläumc^en lägt er barim

2Bie graufam ber gifc^er, ber SSogel fogleid^

q)flücft wieber ben ^ufen warm unb weic^,

Unb wieber geplünbert, abermals becft

^r mit Daunen ba^ 9lefl, in ben 3BinFel ut\itdU

Doc^ breimal beraubt, ba fpreitet er fac^t

^k (Schwingen in einer grül^lingönac^t.
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Unb mit blutenber ^cufl burc^ ben 5^ebe( l^in jie^t

(^r ju fonnigen Mflen — gen @üb, gen @übl

^rft mar eö nur ein moralifc^cö (J;:cmpel, bem ,,3}?enfc^en^^

jur ^z^u unb 9'lac^af)mung» 3Bte bie ^<ibdbid)Ux 23iene unb

2(meife a(ö 2}Jufter bcö glei§eö beloben, fo n^urbe — in getragen:

nerem Xom, bod) in berfelben le^r^aften 3}Zeinung — ber an^^

bauernbe (gttanböogel alö S3eifpie( unerfc^ütterlic^er streue gegen

ftc^ felbfl, gegen feine 25eflimmung gerühmt ^r fod ben ^leim

mutigen befc^ämen, ber fic^ beim erften SSerlufle fc^on ber SSerj^

jttjeiflung überlädt:

2Birb er einmal nur um fein 95efteS gebraut,

@(eid^ ^üUt \iä) bie ©ee(e in emige 5fcac^t.

^infied^et hk ^raft unb bie tatfro^e Suft,

€^ bleibet i^m nur eine btut?nbe 95rufl.

2l(ö ber Didf)ter nac^ gerben (Erfahrungen, nac^ notgebrun?

gener gluckt t)om gjorb jum gaplic^en ©üben, bk SSerfe tt)ieber

ermog, bebün!te i^n ber graufam beraubte gtüc^tling ein S5Üb

eignen ©efc^i^eö* X)a^ allgemeine njurbe mit leife löfenber J^anb

abgestreift, unb anstelle beö SOJenfcl^en, ber lernen foll, fle^t nun

b<x^ 3df), ba^ leibenb gelernt ^atk.

,S5ergmann' unb ,^iberüogel' finb li)rifc^e Parabel m
2luc^ ber nic^t Eingeweihte mug ben intimen 9leij füllen, boö üer^

borgene S3e!enntniö»

Ein bxitk^ ©ebic^t be^ ,2(nb]^rimner': ,3^ogelunb2Sogels

f ä n g e r* ^atU fc^on urfprünglic^ ben autobiograpi^ifc^^parabolifc^en

E^arafter, aber bem rein t>erpanbeömägig burc^gefü^rten ©leic^?

niö fe^lt ba^ ©emütbenjegenbe biefer hdbctu „2(lö ^nabe fc^ni^t*

idf) mir eine SSogelfalle unb fc^recfte ben gefangenen 23ogel mit

jornigem ?dM unb bro^enben ©ebärbem 3öar ici^ ber ©raufam^

hit mübe, bann tt)urbe bk klappe geöffnet» SSoll ängftlic^er S3e^

gierbe, fic^ l^inauö ju fc^mmgen inö l^ici^t, in bi^ ^^reibeit, f^og

er gegen bit J^nfterfc^eiben unb fiel jerfc^mettert ju 35obem 2lrmer

(5Jefangener, nun U^ bu gerächt! Olun ifl: ber ^nabe felbft eim
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gefc^toffen, unb etn brol^cnbeö 2(uge ftarrt t^n erfc^ce^enb unb tjer^^

ttJitrenb am Unb wenn er fic^ ben 2öeg juc grei^eit aufgetan

glaubt, pürjt auc^ er getäufc^t mit ^erbrochenen (Scl^mingen nieber/^

Hebbel ^at tin genaue^ ©egenflüc! baju: ,£)er armeSSoger* ^trau^s

rig fielet er ben Reinen gefieberten (Sänger fid^ im ^äftg tjerbluten,

m £)pfer beö ungeflümen ??rei^eitöbrangeö, unb flagt: „£) J^erj,

bdn eigen ^ilbl^'

Wl^fyxmaU tt)enben fic^ 3bfenö ©eban!en t)om 3egt jum ^infl,

bod^ petö in berfelben 3Beife, nur ru^ig eineö am anbern meffenb

unb prüfenb» (Jr fingt nici^t fo red^t ,,auö ber 3ugenbjeit^^,

^at hin 2oh ju öerfc^menben an jene fc^önen Xage, !etne (Se^m

fuc^t ju äugern naci) i^ren entflogenen greubem 2)er D'lac^brucf

liegt auf bem 3egt, auf bem beworbenen, fein 5[}?anneötun S5e^

jiimmenben, nid^t auf bem ©ewefenen unb (5Jenoffenen*

!^ic^tfc^eu

S:td mar mein ^nt unb pral^lenb,

^U i(i) jur (Schule ging,

©olange biz (Sonne ftra^lenb

Unb l^ell am .^immel ^ing»

£)oc^ legte fic^ brausen t)orm genfter

£iie ^ati)t über S3erg unb Wloot,

Da famen bit (Sc^redEgefpenjller

2luö sjJJärd^en unb ^age ^ert)or.*

^um fc^log iä) bit 5lugen, in bangen

Xräumen manb ic^ mid^ fc^on,

Unb all mein Wlnt mar gegangen,

SÖeig ©Ott, mo^in entflo^m

9'lun l^ab' ic^ mo^l einen anbern

@inn getaufd^et mir ein,

D^lun ge^t mein ^nt aufö ^Banbern

§5eim erflen 2[^orgenfc^eim
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' X>t^ Xa^^ Un^olbe, bk lauern,

Deö Seknö (ärmenbe Sufl;

Erfüllet mit eifigen (Schauern

3}2ir nun bie bebenbc ^rujl:»

3c^ berge mic^ unter bem (Schleier

£)eö Dunfelö — ic^ flte^ eö nic^t me^r;

Xxi ^tU \id} mein ©e^nen freier,

(gc^mebt ablerfül^n mie t)or|)er»

Den glammen trog* ic^ oermeffen,

Den gluten, fegelnb im S3(au'n,

Unb 3<immer unb D^lot ifl t>ergeffen —
S3iö jum näc^flen SJ^orgengrau'n»

Dann finFet bk tragenbe (Schwinge,

3m ^iä)k öerfagt mir bk Wlacf)t;

3a, menn ic^ einjl: @ro§eö ücllbringe,

i^ö trirb eine Zat ber D'lac^t»

3n feiner Urform gehörte ,2ic^tfc^eu' bem 3t)Huö ,3n ber

SSilbergaüerie* an, unter tt)elcf)em Xitel eine 3^ei^e t)on ©tim^

mungen unb (^inbrüdBen auö 3bfenö erpem Dreöbener 2lufent^a(t

(1852) vereinigt mürbe» Der Dichter erjä^lt öon einer WloXmn^

bk er aU fc^öneö jungeö '^äbf^m mit feuc^tfc^immernben, ferm

l^in träumenben 2lugen Wlnxillo^ ^abonna kopieren fa^ unb nac^

3a^ren, gealtert unb t>erblü^t, an berfelben (^tättt unb oor ber^

felben 5(ufgabe mieber antrifft» 3Baö i^n feffelt, i^ nki)t i^re

fünplerifc^e 25emü^ung — fie fertigt biefe „netten'' Kopien mo^t

nur für ^irc^en unb Xouriflen umö tägliche 25rot — fonbern bk

nimmer gefliKte unb boc^ nic^t erlöfc^enbe ©e^nfuc^t nac^ bem

„Unzulänglichen'', nac^ bem 3bea(e» D'loc^ immer fc^meift i^r

feuc^tfc^immernbeö 2luge in bk gerne, noci^ immer baut fie^c^öm

l^eitö'9leic^e in i^ren Xräumem — Unauögefproci^en lefen mv
poi^d)m ben $nUn ober l^ören eö ber emp^tifc^ micber^olten

©tropfe nachklingen tuie einen 9lefrain: ^erj, bein eigen 35ilbl
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(Bo tvüx eö ein 2ckf)tz^^ fec^je^n Sa^re fpätec ba^ einjclne ^e?

bic^t, tKiö jegt ben Xitel ,2ic^tfc^eu' fü^rt, auö bem 3wf<^tnmen^ang

ju Bfen: eine ^inb^eitöerfa^rung, bamaU bec 5[)2alerin gelteren,

mtb nun bem eignen 3c^ miebec jugefcl^riebem

©onjl: ift auö ben früheren Dreöbener @timmungöbi(bern nur

ein «nb baö anbere Wloü'o fpäter lieber belebt n^ocben, j*S5* baö

tüiigig^fatfapifc^e:

5i)?ein junger SfÖein

Du nannteft b i c^ meinen jungen SBein,

Wtid) bk Xonm mit J^aub öerjieret»

I)u bufteteji füg, bu perlteji fein,

Du goref^ ^eig, unb bu warft mein —
Da warb ber ^rojeg fiftieret»

Wlcin SÖein marb geflc^len öon einem SÖic^t,

X>k ^efe nur blieb jurü^e*

Si}2ein @c^ag, ic^ bin nic^t aufö knallen erpicht,

©d^laf ru^ig, ic^ e^plobiere nic^t,

^d) falle blog in (gtü(fe»

SßörtUcl^ lautet bk ©c^lugjeile: 3c^ verfalle blog in (BtäU

(staver, Dauben)» X)a^ htbcixkt aber im D^lorwegifc^en auc^ fo

t>iel wie ,^in Xräumerei t?erfinfen, t>erträumt fein'', ein Doppel?

finn, ber wo^l über^upt ba^ ^ebicl^tc^en veranlagt ^at

2(uf bü^ ^thizt beö @ar!aömuö unb ber Sronie lenft ber

Dichter ber ,^omöbie ber 2icW fein glügelpferb jeberjeit gerne

l^inüber» 3a, er t)erBe^rt in folcl^er Saune bit ^ointe eineö (Bc^tx^^

gebic^teö hd ber Überarbeitung in ba^ gerabe Gegenteil 1858

^ieg eö:

S5aupläne

^d) benfe noc^ beö 2lbenbö, alö war' eö ^eut gefc^e^n,

X>a id) gebrutft im 25latte mein erfl ^ebicbt gefe^m

2luf meiner (Stube fag ic^, paffenb nac^ ^erjenöluft,

^d) rauchte unb ic^ träumte fo feiig felbjlbewuft
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„(Jin @cif)(og tüill id) mit Sauen biö in bk SSoIfen hinein;

3n?ei glügel folten eö jieren, einer grog, ber anbce Hein»

(Jin ©ente foK ber groge bel^aufen, baö unjlerblic^en dixi^m getüinnt,

Der anbre mxb eingerichtet für ein aHerliebfteö ^inb/'

^it fc^ien in meinem ^(ane bit fc^önjle J^armonie;

X)od) bann fam eine «Störung, ba^ er mir nicl^t gebie^»

©eitbem id) marb t?ernünftig, närrifc^ mar'ö ba beftellt:

3u Hein ber groge glügel, boc^ ber Heine — marmeineSS^ett»

Daö fa^ auö wie jugeftanbeneö ^^eglüd, bü^ burfte nic^t

hkihzn jur greube beö ^^iliperö, unb ün entfc^iebener geberjug

änberte (1871):

Der SDJeifler n^urbe vernünftig; feitbem ifl'ö närrifc^ befteWt:

3u fkin ber groge glügel, unb ber Heine — ber verfäUt*

Unleugbar ^t bk (Sammlung im ©anjen burc^ folc^e ^m
berungen einheitlichere ^l)t)fiognomie gewonnen» ^'lun ift ba j-35-

fein SBiberfpruc^ me^r mit bem !e^en Xru^liebe galfö, ba^ ^id)

bmd) eine neue Überfc^rift aU perfönlici^e ^[(ugerung unb .feineö-

wegö blog für ba^ Stü^ gebic^tet !unb gibt (^ö fei barum l^ier

t>ollflänbig überfe^t, ein Dokument ber Hampfeö- unb fiegeöfro^en

!2aune, bit ju 2(nfang ber ^ec^^iger 3a^re ben noc^ ungebrochenen

Sugenbmut be^errfc^te»

De^ Dic^terö Sßeife

Sonnenfc^ein im ^lüten^age,

^itel Suft unb Duft unb Sic^t!

©orgfl bu jegt, ob ^erbfteötage

»galten, waö ber Senj t)erfpric^t?

Slpfelblüte, weig unb we^enb,

S5rettet über bid) i^t ^tlt;

2Baö öerfc^lägt'ö, tr>mn fie öerge^enb

Unter »^gelfc^auern fällt?
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SSillft bu lang nac^ grüd^ten fragen

Sn beö S5aumeö SSlütenjeit?

gBarum feufjen, macum Hagen,

2(bgeflumpft in ©org' unb Streit?

Sßarum, bag fein 2[^öglein fte^le,

Särmt bie Klapper Xage lang!

^xubtt^n^^ bk SSogelfe^le

^irgt boc^ einen beffetn ^langl

Sßarum felbjll ben (Sperling jagen

2luö bem blü^enben (SJejttJeig?

;^ag i^n fort aU (5anglo^n tragen

Deine Hoffnung, — biffc fo reic^I

©taub' mir, bu bift'ö, ber gewinnet,

^laufd^eft (Sang um fpäte gruc^t;

Den!' baran: „Die 3^^^ tjerrinnet'^,

O^limmfl tjorm SBinter balb bk glud^t*

3c^ will fingen unöerbroffen,

^iö baö legte 23Iatt t?erborrt; —
^b' ic^ !iJuft unb Duft genoffen,

gegt getroft bm ^(unber fortl

2luf baö ©itter, ba^ bk ^rbe
D^lid^t im ©arten reiben tagt!

Wlcin bk ^lüte! SGÖaö bann ttjerbe,

grag' ic^ nic^t, auö totem 3fleft*

Sßir ^aUn bk Eingriffe unb ^Verfolgungen fennen lernen, bk
•ben übermütigen Xon gar Mb t)erjl:ummen machten* 9'lac^ Stauen

auögettjanbert, fpannte 3bfen anbre (Saiten auf feine 2eier» 3e§t

biente auc^ bk ©leic^niörebe nic^t mebr jur SVerfc^Ieierung, fom
bern jur SSerfc^ärfung. D^iemalö ^äm eine 2ln!Iage in offenen

2Borten fo farfaflifc^ mirfen fönnen mie bk^ ©efc^ic^tc^en nebjl

Kommentar:
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S[)?ac^t ber Erinnerung

SBiffen (Sie fc^on, mie ber Xreiber ben S5ären

3ur Xanjfunft erjie^t? '^d) fann eö erElärett»

T)m ^egen in einen 23rau?effe( binben,

3(1: baö erfte, unb geuer brunter anjünben.

hierauf jur Ermunterung löblichen ©trebenö

@pidt man i^m auf ber £)rgel öor: „Sreu bic^ beö !i!ebenöK'

X)a jmingt i^n ber ©c^merj ju E^tra^aganjen:

@te]^n fann er nic^t, fo mug er benn tanjem

Unb fpielt man bie 3}?elobie ^ernac^ wieber,

(^kiä) fä^rt i^m ber Xanjteufel in bk ©lieber»

Sd^ felber fag einmal im ^effel gebunben

S3ei lufl'ger ^xi^it unb entfegUc^ gefc^unben,

Unb bamatö t)erbrannt' ic^ me^r aU bk S}ci\xt mir,

SSor ber btogen Erinnerung baran graut mir*

Unb fommt mir ein ^tang auö ber ^dt ju £)^ren, bann

Si^fc mir, <iU ginge gleich mieber ba^ (Schmoren an»

2>aö brennt auf bk D^lägel^ bat peinigt öerjl:c^(enö:

2luf S^eröfügen tanj* id) nolens volens»

(Ungefaßt 1864)

Wlit feinem Dic^terlofe unb bem ber trüber in SlpoU fic^

ju befc^äftigen, liebt ^h\zn überhaupt» ^ier ein ©eitenflü^ jur

^Wl<id)t ber Erinnerung', boc^ weniger fc^arf unb weniger beutlic^

auf bk eigene ^erfon belogen, alfo mtfyt bem ,Eiberöoger fic^

annal^ernb:
*

X)ic ©turmfc^walbe

?ßon (Sd^iffern weig ic^: bk @turmfc()walbe brütet

2(uf offnem SJieer, nic^t beruft noc^ behütet

3n ben SBogengifc^t taucht fie bk (Schwingen btinfenb,

X>k 35ranbung befc^reitet fie, nimmer t^erfinfenb»
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^it bcm SD^eere ftc^ fenft, mit bem 2i}Jeere jleigct fie,

3m Sturme fc^rcit, in ber (SttÖe fc^weiget fie»

^in tt)unbertic^ Xteibcnl ^db (Schwimmen, ^atb Sitegen,

gttjifd^en ^immet unb ^Ibgrunb em träumenbeö ^Siegern

3u fc^mer für bie Suft, ju leicht für bk SBogen:

Dic^tert)ogetI — um hcibt^ betregen I

Unb fc^ltmmer aU fc^limm: — bie ©ele^rten rügen

^ö meijite batjon noc^ aU ©c^ifferlügem

2)ie allgemeine S^^ffw^Ö/ ^le ^ier ba^ ^erfönlic^e erhält, leitet

unö über ju bm Parabeln,, in benen ba^ 3c^ nur gepretft mirb

ober ganj t^erf^winbet»

Die ©c^uc^t

(Sci^mer jiel^t'ö l^erauf, ein ^legengug

©türjt in bit (Sc^luc^t; fie mirb jum glug»

Unb tobt unb raufest unb fc^äumt unb braujl:,

(Solang ba^ SÖetter nieberfaup»

^ö ^it^t vorbei mit (Schlag unb ^ra($;

Der (Strom fc^rumpft mieber m jum S5ac^»

Da fprübt unb funfeit SÖafferflaub,

Unb perlen rafc^eln burcl^ ba^ Saub*

3n Jpuni^ötagöbige — mie t^or^er —
Siegt balb bit <Bd)l\xä)t fleinig unb leer»

Doc^ hüch ber ^lang: ba riefelt (Staub,

Da fniftert 9leifig, rafc^elt !2aub!

gajl: flingt'ö, alö ging' ein Quell ju Zal
3c^ felber fc^n^ärmte bort einmal»

(1864—65)

geiner ift bie falfc^e 3^omanti! nie abgetan morben: riefelnber

(BUiuh, ber nur bem Obre beö (Sc^märmerö ben ^tang riefelnben
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SBaffctö tjottäufc^t unb i^n fc^melgcn lägt, o^ne wahren ©enug

mie o^ne wa^xt^ ?Qalan^m^ in lächerlicher, eingebilbeter ^ütm^

kgetperung»

SJtet fc^werer ift ber (Sinn etneö anbern, fe^r au^gearktteten

S3i(beö in t>erfte^en, ha^^ äi^nliä) ber ,^omöbte ba 2kht% etnxxö

^raboye ^ebanfen üUt 2kU unb (^^e ju t)er!ünben fc^ei'nt:

SSerwicf Jungen

^ö panb im harten ein Slpfelbaum;

25or S5lütenfc^nee fa^ man bie 5[l(ite !aum»

De^ Sßegö fam ein SSienci^en emfiglic^;

3n ein 2lpfelblütc^en t>erliebt eö fid^»

@te üerlcren bk J^erjenörul^ baUi^

Unb ba t>erlobten fie \\ä), bk jwei*

^dt fort flog baö S5ienc^en; injmifc^en warb

2)ie 35(üte ein S5önc^en, grün unb l^art»

0lun trauerte SSiencl^en unb S3ö((c^en litt fe^rl

Slber äu tun tt?ar bod^ ba nic^tö me^r»

^id)t unter bem 35aume kW in ber ^rb'

(iin ^än^d)zn, arm aber e^renmert»

2)aö feufjte l^eimlid^: Du ^öKc^en fein,

Wim ^i>^ mär ber ^immel, märeft bu mein!

3n bk gerne lieber nal^m 25ienc^en bk gtuc^t

^U eö ]^eimBam, mar baö ?döllä)tn Jruc^t*

Da trauerte S3ienc^en, bk grud^t (itt fel^r;

2(ber ju tun mar boc^ ba nid^tö me^r»

^ki)t unter ber Dachtraufe, mirr unb jerjauft,

^ing ein ^ogelneft, brin ein Sperling ^an^\

Der feuf^te ^eimlic^: Du gruc^t fo fein,

Wim 9le(i mär' ber J^immet, märeft bu mein!
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Unb ba^ 23icnc^en trauert*, bk gruc^t, bte litt,

^it ber ^erjenöqual SiJJäuöc^cn unb ©pcriing jlritt*

X)od) alteö im ©tillen; fie ^e^Iten eö fc^r;

^enn ju tun mar ja in bcr @ac^e nic^tö me^r»

£)a fiel bk gruc^t ab unb jerfprang auf bem %Ud.

^ä)l feufjte ba^ Wlän^d)m, fiel um unb mar meg»

Unb ber ^perting flarb auc^; — (ängfl t>erfc^(ief er bm ©ram,

2irö ju ©ei^nac^t aufö Dac^ bie ^ornflange Um.

X)a ba^ 23ienc^en frei mar, ftanb atleö fa^l;

Der ©ommer mar fort unb bk S5Iüten jumal

Da ging'ö ^eim in ben ^orb, mo bm ^rieben eö fanb»

^ö t^erbtic^ bann fpäter aU SÖac^öfabrifant» —

©e^t, all ber 3<itnmer Uk^ i^nen erfpart,

2öenn baö 25ienc^en ju rechter 3^^^ SJiäuöc^en marb.

Unb aUeö ging gut unb fc^ön ^inauö,

SBarb mieber re^tjeitig jum (Sperling bk 3)iauö»

(1862, 187X)

^eorg S5ranbeö nennt ba^ ©ebic^t bü^ ,/tt>igigpe unb meifefte^'

unter aUen, kiber of)ne unö dn erFIärenbeö Sßort ju gönnen» ^ö

brängen \\d) bocf) fo mancherlei bm (Sinn t>erbunfe(nbe gttJeifel unb

25ebenfen auf» 25(ütc^en t>erfc^mäl^t offenbar alle !2ieb^aber aufer

bem erflen» ©anj ba^ingeflellt nun, maö feine SSermanblungen,

auf 9}2enfc^Iic^eö übertragen, h^bmtm mögen,— flimmen benn ade

Umjiänbe, menn man ba^ ^rjä^(te auc^ nur bud^jlläblic^ nimmt?

^ä\x^ä)m fann ba^ 25öUc^en mo^I nic^t erreichen, marum aber

foUte ber (Sperling lange nac^ ber gruc^t fc^mac^ten? Über ben

Sperling bringt ber Dichter auc^ fc^on in ^aiU ^kb etmaö be-

fremblic^e X^eorien t>or. Dort ifl t>om ©efang beö (Sperlingö bk

Sflebe unb ba^ er fic^ mit 25(üten aU „(Sanglo^n^' begnüge; ^ier

mirb bem (Sparen gar bie^ioKe beöSfiitteröXoggenburgjugemiefen!

ffiocrner, 3bfcn. I. 3. Stufl. 23
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ferner: maö ^ättt cö bcm S3icnci^en geholfen, 5[^auö ju werben,

ba 3)2äuöc^en ja auc^ ntc^t jum 3t^tc i^ommt? — unb waö ^ätte

cö Wlämd)tn genügt, (Sperling ju merben, ba ber (Sperling auc^

öor ©rem jlirbt? %

©tatt bie ©ebic^te, wie eö bei ben meipen unferer !^pri!er

immer übtic^ gewefen, nac^ gorm ober ^nf)alt in ©ruppen ju

fonbern, mengt fie ^h\zn in möglic^ft bunter 3flei^e fo, bag oft

gerabe bic tjerfc^iebenartigften Dlac^barn merbem Unmittelbar Dor

ben j^erwicflungen* ijl biz epifc^e Dichtung eingefc^altet, »Xerje

SS i g e n*, in 43 neunjeiligen ©tropfen* ^igentlic^ dm fe^r ttjett^

läufige ^llabe in ber 2lrt cttr^a ber ,SSergeltung* oon 2lnnette

t>on Drofte-^ülö^off, auc^ ^ier mt bort biefelbe burcl^ bic Sbee

gebotene ^tt^eiteilung. 5(ber ^ier eine Xat, pfpc^ologifc^ begrünbet,

bort nur tin SSorgang — ein wenig im (Bt\d)nxadc ber ^alenber?

gefc^id^ten» Slnnette erjä^lt t>ott einem g)affagier, ber beim (Schiff-

brud^ in ro^er (Selbjlfuc^t einen armen Traufen tjom rettenben

25alfen inö 2}?eer fc^leubert, um fic^ felbjl: hinauf ju fc^wingen.

Der 25al!en jeigt bit 3nfc^rift „25atat>ia 510'^ Seeräuber fifc^en

ben ^affagier auf, unb mit i^nen gefangen, wirb er trog aller

25eteuerungen mit i^nen gegangen. 5lm @tranb auö Xreib^olj ift

ber ©algen errichtet, unb ba ber unfc^ulbig ^[Verurteilte furj t>or

feinem ^nbe ju i^m aufbli(ft, liejl er wieber baran: „^atat)ia

5t 0''» Sbfen erjä^lt öon einem norwegischen gifc^er, ber im

^riegöja^r 1S09, aU englifc^e ^reujer alle Jpäfen fc^arf bewachten

unb ^ungerönot ^errfc^te, in einem S5oote, brei $tage unb brei

9läc^te rubernb, Menömittel für ^tih unb ^inb überö 5[^eer ^olte,

aber ganj na^e ber ^üfle t>on einem feinblic^en (Schiffe angehalten

unb in @efangenfc^ft gefc^leppt würbe* ^rjlll8t4, beim griebenö?

fc^lug freigelaffen, finbet er nur me^r baö ©rab ber deinen unb

fiebelt fic^ finfter unb ^alb öerftört auf ber äugerpen nacftenSnfel

an, alö Sotfe feinen Unterhalt oerbienenb* Da, na(^ Sauren, wirb

er im Unwetter t)on einer gefä^rbeten englifc^en Sac^t ju *^ilfe

gerufen» (Sc^iffö^err ijl: berfelbe 2orb, ber einft alö 23efeblö^aber

jener ^oröette ^art blieb gegen Xerjeö ^Bitten unb feine $lränen
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t>er^ö^nte» Kobalt) i^n ber TOc in feiner (SJenwlt ^at^ i^n unb

bie feine iabt) unb i^r jarteö ^inb, flögt er mit bem Sluber ein

^od) in ba^ Slettungöboot, fo ba^ eö Sßaffer fc^öpft biö an bcn

dianb, unb allen ber Untergang na^e ifl* 2lber bit WtutUt ^ebt

i^r ^inb empor mit einem (Sci^rei, ber bem 2(Iten anö ^erj greift

tt)ie eine Erinnerung* Stafci^ beibre^enb lägt er baö ^oot auf bem^^

felben Sftiffe, jmei gug unter ©affer, aufprallen, auf bem bamalö

fein Sa^rjeug mit ben brei Tonnen ^uc^meijen tJerfenft njorben,

unb gibt fic^ bem 2orb ju ernennen» 9Zun beugt ber (Stolpe ba^

^nie tjor ii^m»

Doc^ $terie, gepgt auf beö Sfluberö i^c^aft,

diedt \id) ]^oc^, mie er e^ebem war;

^tin 2luge flammt in unbänbiger ^raft,

3m SGöinbe flattert fein J^ar*

„2luf ftoljer ^oröette fu^rft bu einher,

3n einem geringen S5oot

gür biz SJJeinen wagt' ic^ mic^ überö Wlctx;

Du na^mfl i^r 35rot unb eö fiel bir nicl^t fc^wer,

Wlid) ju l^ö^nen in meiner ^flot»

I^eine reid^e ^ab^ ijl: lic^t unb jart,

Sl^re Jpanb wie ^dbe fo fein;

Wltim^ 2Beibeö J^anb war grob unb l^art,

X)oä} war fie nun einmal meim

Dein ^inb ^at ^olb^aar unb 2lugen blau,

SP ^olb me nur Engel finb,

^tint Zocf}ttx — ba^ ^cUn war ftreng unb rau^ —
©ie blieb, ©Ott beffer* eö, mager unb grau

2Bie armer Seute ^inb*

©ie^, ba^ war mein 9ieic^tum auf biefer Söelt,

SBar alleö, wa^ (Bott mir befeifert;

Doc^ galt mir'ö ^ö^er aU ©ut unb ©elb.

Dir fd^ien eö ber SKebe nic^t wert»

23*
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9^un fofle bu, mt mit jumutc war,

^^lun fc^lägt ber S^ergcltung (StunbM

Slufmicgen foU fie manc^ langet 3a^r,

2)aö bcn 9»la(fen mir beugte unb bleicf;te mein ^ar
Unb fenFte mein (Bind auf ben ©runb»

$8on bem 9liff btö jur ^üjie ifl feic^teö SBaffcr, unb fie ftnb

in 2öirHic^!eit auger ©efal^r; boc^ bk Strafe foll bcm ^erjlörer

feineö (Bindet ntc^t erfpart merben, @o t>iel tjerlangt ba^ elemem

tare Slec^tögefü^t, fo tJiel barf eö nac^ grogmüttg aufgegebener

9lac^e »erlangen, wenn ba^ einfache ^emüt öon ben jahrelang

quätenben '^wtifzln an ber SÖeltorbnung genefen folL Die grau

unb ba^ ^inb umfc^lingenb, bro^t ^erje: (^m ©c^ritt — unb

betbe finb t^ertorenl Der ^rite will kämpfen, bk ©einigen an fic^

r^igen — ba^ ^ntfegen (ä^mt i^m bk 2(rme —, fein ^ar wirb

grau in ber einzigen (©c^recfenönac^t Xerje aber atmet wieber

rul^ig unb frei tvit auö einem (5Jefängniö erlöfl;, feine ©tirne ifl

Elar unb feine (Stimme ru^ig, 35iö^er tobte fein 25lut tvic ein

©trcm über gelfen; jegt ift er wieber er felbfl; er mugte, mugte

SSergeltung l^abenl ©obalb eö $tag wirb, gewinnen fie beniStranb.

^^rerbietig fegt ber Sotfe ba^ ^inb nieber unb fügt i^m bit

Jpänbc^em „Sßir p>n finb c^uitt^^ fpric^t er ju bem gremben,

„unb glaubjl bu, bu l^abejl Unrecht erlitten, bann wenbe bic^ an

unfern «Herrgott, ber mic^ fo erfc^affen i)at/^

$trog ber mancherlei fc^önen ^injel^eiten mutet unö ba^ ^anje

tttva^ altmobifc^^beflamatorifc^ an. Die geräumige (Strophe will

gefüllt fein, unb fo öerbrauc^t juweilen ber ^rjä^ler, zuweilen

Xerje, befonberö um ben Dreireim ju ermöglichen, me^r unb

fc^önere Söorte, alö ber f)eutige ©efc^ma^ erlaubt*

©erabe in biefem fünfte flicht baoon ab bit wertvolle Iprifd^e

(SJebic^trei^e auö bemfelben Seigre 1860: ,21 uf btm »^oc^:;

gebitge*, beren Sn^alt fc^on im fünften Kapitel ((^t04) f%
jiert würbe, ^ier nun, Ui aller (Schwierigkeit ber ^^eimjlellung,

«ine burc^auö mobern^realiftifc^e ©prac^e, eine unöerjagte, felbp^
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fidlere 2(uöbrucfömeife, bic jiebeö £)tng mit feinem gemö^ntic^en

9Zamen bejctc^net, nic^tö umfc^retbt unb tjermeibet ^er (genüge

runbet bte S^anb jum ,,^erfpefttöe'' unb befd^aut fo bie auö

9}^onblic^t unb bem ©iberfc^ein beö S5ranbeö „jufammengefe^te

9lac^t6eleuc^tung'' u, a» m* Xrogbem tt»erben mt im ©enuffe nic^t

be^inbert, n^eil ber ^cunbton Sronie ifl, aber eine energifc^ empor?

brängenbe, felbfl baö Uneble mit emporreigenbe» ^eben ,Xerjie

^ig^m' bezeugt and) bk^ »^oc^gebirgölieb, gleich jenem v>on 1859,

mc fic^ bamalö baö 9leue mit bem 2((ten in 3bfenö poetifc^er

SSelt um bcn SSorrang ftritt, biö bte ,^omöbie ber 2kW bm
^ampf cnt\(i)kb.

gaft bie J^Ifte, in ber 5(uögabe tegter J^anb 28 öon 64

Dlummern, finb ©elegen^eitögebic^te* ^ei fok^en fommt eö barauf

an, ob bk Gelegenheit beö ^oeten (Schiff erfaßt mc eine günftige

25rife, i^m bk ©egel hlä% ba^ eö leicht unb frei ^inauögleitet auf

bk offene (See mit i^rem unbegrenzten ©efic^töfreiö» Denn ift ba^

nic^t, mug ber Dichter, ber feinen treibenben ^auc^ üerfpürt, bk

©elegenbeit jum SSorfpann nehmen unb fein unbewegtic^eö ga^r?

geug öon i^r fc^teppen (äffen, fo wirb bk träge Ja^rt immer nur

am Ufer entlang ge^en, auf btn Kanälen beö SlHtäglici^en ba^n*

SSon fo gewollter ^oefie enthält 3bfenö S5üc^Iein nur wenig;

ba^ meifte wirb bereitwillige Xeilna^me unb Gefolgfcl^aft für fic^

werben, inbem eö, t>om 35efonberen blog bk Slic^tung empfangenb,

unö tr)zit barüber hinaufträgt. Einige fogar, beö Jwf^HtÖ^ti ganj

entlebigt, finb erfl: burc^ bm 25ibliograp^en aU ©elegen^eitö*

gebic^te !enntlic^ geworben*

Unter benen, bk ^erfonen, lebenben ober t^erftorbenen, ge-

wibmet finb, fte^en, ber ^tit nac^, ^wti an ^önig OUav L oben

an. 2)aö eine t>erfic^erte in ^erjlic^en SBorten ben tobfranfen

Surften ,21 m t) i e r t e n 3 u l i 1 8 5 9*, feinem legten Geburtstage,

ber ^izhc beö norwegifc^en SSolfeö; ba^ anbere, ,^olf ötrauer',

würbe am S3egräbniötage (bem 8. 2lugup) ber ^erolb beö unge*

^euc^elten ©c^merjeö jweier ^tid)t*
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3n ©c^merjcnönäc^tcn lange fc^on

^it feinem ^önig litt

2)aö SJolf: nun ijit tjermaiffc ber $l^ron,

Unb ber fo treulich jiritt,

SBir geben i^m jur ^ruft ©eleit»

Sl^n mä^te \)in ber $lob;

Doc^ bie er in^ (5Jefilb ber 3eit

©efenft, bk (Baat^ mxb blühen tr>dt,

$Bom ©d^nitter nie bebro^t

3n jmei fpäteren ©ebic^ten auf fürfllic^e ^erfönlic^Beiten er^

tönt, ^ell unb fc^metternb mt gcinfaren, ein leibenfc^aftlic^eö: ^k
Dänemark! Deö Dänenfönigö ,griebric^ö VIL ©ebäc^t*
niö^ feiert ein 1864 bem (Stubentent)erein zugeeigneter Xruggefang,

ber bem bänifc^en Sanbfclbaten ben @ieg weiöfagt über „Deutfc^e,

@laöen unb Kroaten'' (in ber Sammlung: „@lat)en, SÖenben
unb Kroaten")/ «nb tjierje^n (Strophen, betitelt ,0 ^ n e D'l a m e n',

gefenbet „an ben Sflitterlic^flen'', b.^* ben ^önig ^arl XV- t)on

©c^meben unb ^^orwegen, follen beffen S^er^alten wä^renb beö

.^riegeö red()tfertigem 2(lö einen 3}lann, ber ftumm auf bk Zat

tjerjid^ten mugte, ju ber er berufen fc^ien, rebet xi)n ber Dichter

mitempfinbenb an: ,,3c^ t^erfte^e, wie ba^ Bct)tvnt brennt in ben

gefeffelten Jpänben, — unb bk ba fagen, ba^ l^ier nur $träume

geopfert mürben, fie wiffen nic^t, waö Xräunte finb. SD^e^r alö

ba^ ^thtn ifl ein ^traum, ber ^id) nic^t burc^ringt jum 2tUtu

^r ifi: wie ein ©ebic^t, ba^ id) jurücB^njinge in ber (Seele t)er^

fperrte Kammern, ba^ ba löwennjilb wiber \dn ©efangniö wütet

unb Xag unb D^lac^t t)on mir forbert ba^ S5efreiungött)ort:

SBerbel"

,£)^ne D'lamen', n?ie bk SSerfe auf ^arl XV*, finb bk auf

bm Zob beö fc^arfen ^ritiferö ber ,9lorbifc^en »^eerfal^rf, 3» 2.

^eiberg, benn fie könnten wo^l nac^ btm Xobe jebeö bebeutenben

Wlanntß gerichtet n^erben an —
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2ln bic Uberlebenbcn

9lun ift 2t>b in aller 2[)iunbc,

2BcU er fü^IIoö fc^läft im ©runbe»

^er ein 2i(i}t entfad^t' im ganbe,

3^r branbmarftet i^n mit ©c^anbe.

X)er ein (S^wert eu^ leierte fc^mingen,

3^r Ik^t eö inö »§erj i^m bringen»

^üc^ifc^ eure Sügengitben

Drü(ften tot i^n jn^ifcl^en (Sc^ilbem

Sßaö \tin SQiut eud^ ^alf erwerben,

^^rt eö nun dö teue ^rben,

Dög ber »^uptling ru^' t)erfö^net,

Den mit Dornen i^r ge!rönet*

^iä)t fo allgemein gültig, aber bicl^terifc^ gehaltreich ift baö

(Stubenten-^^orlieb jum Subiläum beö ^rofefforö @c^weigarb,

ebenfalls t)on 1860» ^in 25auernöolf auf !arger, wiberpänbiger

(Scholle, ^aben bk ^lormeger für alleö, tt)aö mit „bem !leinen ^rieg

beö25auern'' um neuen Slcferboben jufammenl^ängt, furje, treffenbe

S5ejeic^nungem Deflo reijt^oller tt>at eö, bem öerbienten Se^rerM
unbDanf in eine einzige, ber garten gelbarbeit entlehnte fl)?etap^er

ju fammelm Sßie ein @tücf frifc^ urbar gemachten ^anbeö (im

Xe;te ein 2Bort: nybyg) lag ^lormegen in bm bici)Un SBälbern;

ber ©onne beburfte eö t>or allem, fic^ ju baben im ©lanje beö

Xageö. Da 30g eine EÄei^e madrer ^änmx auö, mit blandem

^eil ju reuten unbbaöDunfel ju lichten: rydningsmsend (Sleute^

männer) im 3fleic^e beö ©eipeö — ufw. Überl^aupt waren

Sbfen für ba^ SBerf ber ^rjie^ung ©innbilber willkommen, bic eö

folc^er ^ätigfeit im freien gleic^flellen unb betonen, ba^ o^ne

2uft unb !^ic^t ^ier wie bort t>ergebenö gefät, gepflanjt unb gehegt

werbe* 3n feinem geflgefange ,Daö ©c^ul^auö', jur €im

Weisung ber2ateim unb Olealfc^ule in lillehammer (1858), prebigt

er nac^ bem »^erjen aller ed^ten ^äbagogen:
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?flu t)on btß Sebenö Senjnatur

©ettennt fei ber ©cbanfe, —
Unb £)ac^ unb ^amt ergebe fic^ nur

2(lö ©c^ug, boc^ nic^t alö 6c^ranfe!

Untet bcn übrigen SJerfen an berühmte ^erfonen fällt nod^

ber bünbige @pruc^ auf: ,^inem ^omponijien inö

<Btammhu(i)\ Der Empfänger mar ^buarb ©rieg unb ber

6c^reibenbe — ba^ »errät nic^t blog bk Sa^reöja^l 1866 —
axUiMt bamalö am ,^eer ©t)nt^ C)rpf)euö, fagt er mit bem be^

fannten grimmigen ^umor^ fpielte geuer in bk (Steine unb ©eift

in bk mlbtn Xiere. 9^un, ©teine ^ahzn mir in D^lormegen genug

unb S5ejlien bk fc^mere 3}Jenge» (Spiele, ba^ bk Steine gunfen

fprü^^en, fpiele, ba^ bk Xier^äute berpen!

SSaö man unter bk Überfcl^rift ,^efellige Sieber' emorbnen

mügte, finb (^abm für (Sängerfefle unb gemeinffanbinaöifc^e (Stu^

bentenjufammenfünfte, Ui benen gleic^ermeife ber ^unjigefang, üon

ber afabemifd^en Sugenb beö D'lorbenö mit bemunberungömürbigem

^ifer unb Erfolge gepflegt, ben fc^önften Steil ber geier hübet

,^ reifet bit grauen* ^eU eine fc^mungöolle J^ulbigung

unfereö bamalö feit 3a^reöfrifl öermä^lten Dic^terö an, biel$59

auf bem 25alle beö (Sängerfefteö ju 2lrenbal vorgetragen mürbe.

„(Se^nfuc^t nac^ bem Sichte allüberall: im i^nofpenben Saub, im

©efange ber Siegel, in unferer fc^mellenben ^ruft/' Unb mo^er

bie©e]5)nfuci^t? „^od^ im loifenben tobe beö£ic^teö ift ber grauen

»^eim! (Sie fenfen unö beö ^kbc^ ^eime inö ^erj; ju i^nen fenbet

bk vollaufgeblü]f)ten lieber empor* ©epriefen feien bk grauen I

6ie finb ber fc^önfle Xageöglanj in beö ©ängerö grüblingl"

^mifc^en biefem unb bem folgenben (J^orliebe, gedichtet auf

ber ga^rt jum (Sängerfeft in bergen, 3uni 1863, liegen bic ttan^

rigen, im fec^flen ^a\>ittl ermähnten 3a^re. 2lber hin D^lac^^all

trüber ^dt burc^bebt biz jubelnben (Strophen beö ©enefenen, nur

reine Swgenbluft, Hoffnung unb froher (Sc^affenöbrang.

1
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©ängerfal^rt

^inraufc^t unfcr (Schiff bucc^ bk Söellen,

X)mti) ber Snfeln \id) öffnenbe Sflei^n,

Sn ben (Sonntagömorgen, ben l^eHen,

^it tüe^enben SÖimpeln i)imin.

^er Swö^nt) ©efang am ^ocbe,

Subcl auö *^ecs unb S^unb,

Sfiaufc^t mächtig über bk gjorbe,

^allt tvibct öon @unb ju (Sunb»

^örnctr unb ^tuben bringen

©c^mettcrnb t>om ^teocn tnö ÜJanb.

^ic ^irc^englodBen Hingen, —
^od) fäumet ber gifc^er am (Stranb*

^r ^ört nid^t ber (^Jloden (SJeläute,

SSergigt \txn ^falmenbud^,

Stuf bem ^irc^enpfab fäumet er ^eute,

gu laufc^en bem (^ängerjug*

©(aubet mir, tvk er bort figet

Unb fl:aunet unb parret l^inauö

Überö 5D?eer, baß tonet unb hlii^tt,

^r weilet in ^otteö Jpauö»

^r tt?eig nic^t, waö unö beweget,

Sßaö folc^e ga^rt unö gilt,

Doc^ \tin ruf)igeö ^tut auc^ erreget

2)er 3)2ut, ber im Jperjen unö fc^widt»

2luf ber äugerpen gelfenfpige

9^un fle^t er, umfc^äumt t>on ber glut;

Unb ber ©änger fc^winget bk 2i}Jü^e,

Unb ber gifc^er lüftet ben J^ut.

2Bir gleiten im 5D2orgen^auc^e

SSorüber ben fallen S^öi)n;
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^till Uidt er bem fc^njcifcnben Slauc^c

^lad^, fotDcit er fann fe^m

Sßir fliegen mit flatternben gähnen,

Sßir fingen unö t?ogeIfrei;

Dem SDJann in ber SSud^t mug eö o^nen:

9^un flricl^ tttvaß ©rcgeö t>orbei»

2öir eilen jum flra^lenben Jefle

3m ©aale t)oll 23lumen unb Sid^t;

€r fennt feine anberen ^äfte

5110 ben (Jrnjl unb bk ^arte 9)flic^t

Doc^ laffet euc^ nimmer betrüben,

2)ag n?ir pörten ben ^irc^engang;

©ewig ijl: bem Slrmen geblieben

^in 2lbglanj \>on (Schimmer unb (Sang*

@o follen wir Vorüber, wir Sungen,

2(uf ber fefllid^en ÜJebenöfa^rt

Saut fünben mit wecfenben 3^ngen,

SBaö ju fünbm gegeben unö warb»

Mzin SöinHel fo ftumm — cö mug flingen,

9^aci^!lingen in $8uc^ten unb 2lu*n!

3öir finb mt bk SSögel, bk fingen,

©aatförner in ©c^nabel unb ^lau'n»

Sßo^in wir bk ©c^wingen au^ wenben.

Über «^öl^en, mt längö bem gjorb,

Der fel^nenben ^rbe wir fpenben

^in ^örnlein, ba^ tuiUt fo fort»

3n jenen 3a^ren Ratten ©ängerfefte, auf benen bk norbifc^en

SSölfer fi^ fletö t)on neuem t>erbrüberten, auc^ groge nationale

S5ebeutung* 3bfen wd^t noc^ 1875 im ,@ängergrug an

@c^ weben* ben S5rubergefü^len überzeugte unb, wk er tioffte,
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überjeugenbe ©elöbniffe» ^eine ©cenjmauer bürfe bte beibcn Dias

tionen trennen, unb wenn t>Dn altera ^er jlebe für fid^ nur aU

^albc^or gefunden — unter bm ^almen öon 3erufalem unb im

(^unbe ^retlanbö, t>or ^atm unb auf bem (Sc^kc^tfelb t)on

Hgen —, fo njoUten fie fünftig bei^ unb füreinanber fte^en, ben

neuen gorberungen einer neuen ^nt ju genügen» Snbeö ganj

anbere gorberungen, aU ber SDZa^ner jur Einigung gebadet, wur*

bm tnittlertt)eile in feinem SSaterlanbe laut, unb bk ©renj^

mauer gegen ©darneben, l^ö^er aU je, war mim noc^ nic^t

^oc^ genug»

(iim befonbere SSorliebe l)at 3bfen für bk jebem @piel ber

üJaune unb beöSßigeö fo mel grei^eit t^erftattenbe gorm beö^leim^

briefeö» ©eine sermones repentes per humum finb nic^t, mt
bk ttJeltmännifc^ abgefc^Iiffenen (^pifleln beö J^oraj ober bk fc^al^

^aft^gemütüoK plaubernben (SJoet^eö, alle in bemfelben Xone ge^

galten — er ttjec^felt je nad^ bem ©egenflanb bte ©prec^meife unb

t>ermannigfaltigt bk SSerömage» 2lber fämtlid^e W auf einen finb

fie polemifd^en unb fatirifc^en ^^aral^terö unb jmar, waö fie nic^t

tjeralten lägt, t)on jener ^olemif unb (Satire, bk ben S5rieffc^reiber

fennjeic^net unb ©c^Iüffe gemährt auf bte innere SSerfaffung eineö

3leid^eö, an beffen ©renje fonft über bk 25otfc^aften an bk 2(ugen^

n?ett prengpe, jebeö ju beutlic^e S5efenntniö unterbrüdenbe 3^nfur

geübt wirb»

^e^en, fc^lagfertigen ^nt im Kampfe für bk aufflrebenbe

norttjegifc^e ^Jlationalbü^ne bezeugt ber erfte, dn ,Offener

25rief an ben Dichter ^anö Örn S5Iom', 9flot)ember

1859. ^in bänifc^er (Sc^aufpieler beö ^^rifliania^X^eaterö mugte

ben bejiänbigen Singriffen ber jungen enbtic^ weichen — jum

^rger unb ^ntfegen ber „auölänbifc^^' ©efinnten, ber 25(om unb

Wlund) unb wie bk ^eute t)ergeffenen Dic^tergrögen alle Riegen»

^lom orafelte metrifc^ im Slbenbblatt, für baß X^eater fei ber Za^

beö Untergang^, bk ©ötterbämmerung b^^ingebroc^en. 3bfen er^

ttjiberte mit übermütigem vgpotte: 2Öo ifl euer Xbor, ber flarfe,

ber greja b^iwtbolt jur greube beö D^lorbenö, roo ifl; Jretjer, wo ift
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S5alber? Der üerjüngenbe 3bunö^2IpfeI fe^U euren ©öttern, —
erfd)öpft finfen fie ^in. Daö aber triffet:

Um einen ©Ott, ber fc^lummert, ift'ö gefc^e^en;

D'lic^tö !ann i^n retten, er mug unterteilen!

3n gewiffem @inne alö ein @egenfi:ü(f ju biefen ©tanken er-

fd^eint ber umfängliche ,9leimbrief an grau J^eiberg'

(1871), ber Jppmnuö beö größten ffanbinaöifd^en Dramatüerö auf

bk größte ffanbihat)ifci^e (Sc^aufpielerin, bk „©c^öpferin" auc^

feineö „(Sjenenglücfeö"* „@eltfam mit Dänemark t)erbunben"

pel^t fie allzeit t)or feinem 2luge, öerbunben mit einem jener luft*

reichen geiertage am ©unbe, njenn bk ganje J^uptftabt l^inauö^

ftrömt „unter bk l^o^en SSud^enwipfel'', wenn weithin, t?on ^ron^

borg hi^ i)imh ju bzn „Drei fronen'' im ©üben, leud^tenbe,

fc^ttjellenbe @egel bk kid)t geträufelte glut bebecfem 3ebe ber

fc^lanfen Saci^ten — bk ja meijl: grauennamen führen — ^at in

S5au unb S5emegung i^r eigene^ Söefen, unb wie fie bem 2)ic^ter

t>orfdarneben, ru^ig unb träumerifc^ ober anmutig lecf unb laus

nifc^ milb, unb i^n an grau »^eibergö fein c^arai^terifierte ©eflalten

erinnern, tauft er fie um nac^ i^ren berü^mteflen Slollen: „Sig-

nete" unb „Dina" unb „3olant^e" unb „Olagn^ilb" unb ,/^p^es

lia^^* ^in artiger SSergleic^, um mit ©oet^e ju fprec^en, — unb

er mirb t)on bem felbfl: oernjegen ba^infegelnben Dichter fo jier?

lic^ unb gefc^icft jmifd^en allen gä^rniffen beö fü^nen ©ebanfenö

unb beö fcl)n?ierigen SSerömageö ^inburc^ gejleuert, ba^ er nirgenb

an eine flippe flögt unb auc^ nirgenb auf bzn (Banb läuft!

Über ben ,S3allonbrief an eine fc^webifd^e Dame*,
fon?eit er politifci^en unb tenbenjiöfen Sn^altö, fei eö an bcn Er-

läuterungen beö neunten ^apitelö genug» Slnjie^enber aud^ alö t>er?

ftaubter ©roll unb baö @cl)ießen mit l^öljernen Pfeilen nac^ einem

©emappneten ifl beö Dic()terö gal^rt inö ^anb ber 9)^<ttaonen unb

fein^inbrud^ i>om alten %t)ptem Er ^aüc fic^l869 fc^on mehrere

!Ü2onate in ^tod^^olm i>ertt)eilt, um bie ^ufeen unb ^unjltfamm*

lungen unb üorjüglic^ um ba^ fc^webifc^e Unterric^töwefen fennen
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ju lernen, „beffen ©tanbpunft unb ©runbfäge unb beffen ganzen

inneren unb äußeren 3^f^^w^^"^^"9 ^^t beö SSolfeö etgentünt'

(tc]f)em (^^araEter unb feiner ©efci^ic^te^'', ba erging an i^n, tt?ie an

fo t?iete europäifc^e ©c^riftjllener üon 9luf, bk amtliche (^inlabung

jur Eröffnung beö ©uej^^analeö» £)bn)O^I er ba^ (Stubtum ber

fc^mebifc^en SSer^ättniffe noc^ nic^t beenbet ^attt, betrad^tete er eö

boc^ „alö unt>erantmort(ic]^ unb unvereinbar mit bem ©runbplan

für feinen langen 2lufent^alt im Sluöknbe, eine fcld^e nie wieber^

fommenbe Gelegenheit jur ^elef)rung unbenügt t^erjlreid^en ju

laffen''» Über Dreöben begab er fic^ nac^ ^ariö, wo bk gee^rteften

Gä(!e beö Sl^ijefönigö ^ufammentrafem 2lm 9. £)ftober fc^iffte fic^

biefe internationale 3fleifegefellfc^aft auf bem ^afetboote ,,Wlönß^^

in 5i}?arfeille nac^ ^gi)pten ein» ^od) t)or ber geier mürbe bort

unter gü^rung beö 5!lgt)pto(ogen 5i}?ariette::33et), beö Direftorö ber

nationalen ^unflfc^ä^e, ein breiunbjnjanjigtägiger Sluöflug nilauf^:

ttJärtö unb noc^ tim ^tredEe tt>tit in bit nubifc^en SSejirFe unter*

nommem SSon biefem 2luöflug erjä^lt ber 25allonbrief,

2ujcor, Denbera, (^attata

dbfu, Slffuan unb ?)^ile

Unb no^ manchem Oleifejiele

©ollen mt öorübereilen,

Unb junäc^ft unö nur t)ertt)eilen

S5ei S5etrac^tung ber ©al^ara,

(Sicher i)ahn fie vernommen,

2Baö bit ^aramanen fc^auen,

SBenn beö ©amumö mäc^t'ger glugel

2)Jeilentt)eit beö ©anbeö ^ügel

gortträgt, ba^ jutage fommen

©rab?©tilleben voller ©rauem

SSornjärtö maten fie gelaffen

^urc^ bii enbloö öbm Gaffen,

Sßo bit lebenbe ^atur

Wlit bem $tobe fic^ vereinte.



366 X. .^cnri! 3bfcn§ B\ixa<i)e unb ©ebid^tc

(Bid) im Sauf bec ^cit t>erflcmte

Unterm ^onnenbranbe jur

©d^aurigjlcn iUrc^iteftur»

Slippen, Sflü(fentt)irbel, ^nod^en

6te^n mt (Säulen abgebrod^en;

S5raune (Bd)äbd öcn Kamelen

Siegen ha gleich Kapitalen;

©rinfenb gelber ^ä^m bleiben —
gacfenMnje t)on ^öajiteien;

ginger, bk \id) aufmärtö redten, —
$kxat öom ©efimö ber Decken;

Sßie jerfreffne 9leiterfabnen

©eben gegen t>on ^aftanen»

25en!en Bk fic^ nun baö ©anje,

gitternb fo im (Sonnenglanje,

3n ber SBüpe tiefem ;Sc^njeigen,

©ic^ erböben, wac^fen, peigen —

;

Denfen (Sie ficb ju 3fluinen

Sab t>erfteint auf fanbigem ^lane

€iner Urjeit ^aramane —
Unb %i)pten liegt t>or 3^nem

3a, fo i\i% 2lufbracb ein 3ug

3n ber ^titm S[)2orgenflunbe;

SSoran ^riefter mit bem ^nd)

^ieroglt)pbifcb bunfler ^unbe;

©Otter, Könige burcb bk Sßeiten

25er 'SaW^^^^^^^ ^inxzitm; —
^od) t>on ibrer stiere ^ixdm

Sfiö unb Ofiriö nicken,

©cbttjanfenb auf btn ©atteltbronen;

^ittm in bm (Scbaren fcbreiten

^oruö, Jpatbor, Xbme unb 9)ta^,
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2(mon die unb 2(mon 9la,

SBcrfen ©(anj nac^ allen Letten;

2(piö, rcidf) mit ©olb üerjiert,

SBkb ben ©trorn entlang geführt,

©flatjen folgen, SJ^Ülionen,

Unb, wo fie i^r Sager fc^Iagen,

dici^n fidf) ^p^in^en unb Spionen»

Über (Bxah unb SBalflatt ragen

^be(tö!en auf unb fc^Übern,

Sßaö gefc^e^en, ftumm in 25i(bern;

$taufcnb ^Säulentempel faffen

€in ber ^aranjane Waffen;

Xaufenb ringö im ^rei^ geflellte

^pramiben finb bk 3elte,

£)ie fie hinter fic^ gelaffem

©ie^, ba tarn ^in ^a\x(^ öon D^lorben,

Der, auf fanbigem Oi^am

Unöerfe^nö jum (Sturm geworben,

gegte meg bk Karawane»

9)rief^er ftürjten, Könige Uhttn,

©Otter fanl^en in bi^ ^ad)t; —
2)eö SSergeffenö ©anb begräbt btn

^^bcitao unb feine ^ad)U

2Bo im 3w9 fi^ üormärtö firebten,

©tumm unb parr babingeftreifti

^taufenb 3abre bann öerbed^t,

9)2umien gleicb in ©arfopbagen,

S^lacb unb nacb jerbrödelnb nur,

Sag, t^erurteilt unb gefc^lagen,

©0 biz ältefte Kultur»

Diefeö ^uq^ gemalt'ge tiefte

©abn ttjir, beö ^^tbiv>tn ©äjite,

2llö wir \)in nacb D^ubien jogen
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<Ba^n bk J^lla^ö unecmüblid^

35e{ ^Ibpboö mit bem ©anb

ölingen, mit ber SBüfte SBogen,

Um dn @tüdEc^en Sltfcrlanb*

©al^n ein wenig weiter \ühliä)

MatmU Fäulen abgebrochen,

^iner Urjeit SliefenEnoc^en;

Umgeflürjte Kapitale

©leic^ ben ©c^äbeln ber Kamele;

^unbert 2(rme noc^ im galle

S^etft gen J^immel Sujcorö ^alU.

2l(fo öon be^ @turmeö Söettern

^euget in gigant'fc^en Settern,

^ingepreut jur 5i}?a^nung, nun bk

(^c^rift: Sic transit gloria mundil

2)iefeö 25i(b — unb nie mit blaffern

garben — folgt mir, wo id) bin;

5Bie ber ©eift fc^webt ob btn SBaffern,

Sll^nt* id) ben verborgnen @inn»

^tl^or aH wüber Söger boc^

S5raufi: einher mit ^orngefc^metter;

©riec^enlanbö gefallne ©ötter

Seben heutigen Xageö noc^»

3euö wo^nt auf bem ^apitote,

Jpier aU tonans, bort aU stator,

^od) Igpptenö $lier:=3bote?

SGöo ifi: »§oruö, wo ifl: «^at^or?

S^rer «^errfc^aft Sflu^meötage

^ünbet nic^t bk fleinfte (Sage*

Unb bk 2(ntwort liegt nic^t wdt
S!}Jangelt bk ^erfönlic^feit,

Söirgt bk gorm nic^t Sebenöglut,
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^a^ unb ^rm unb ^u^ unb 2khm^

^d)mlU in 2Cbecn md)t ba^ S5Iut,

Wlu^ bie ganje J^ecrltc^lfctt

S5alb tjcrmobcrn unb jerftiebem

SBö^t ifl 3uno unb (ebcnbig,

(^üt fie \)in in ^orneö Söut,

Den ©ema^l ju überrafc^cn;

Si}?arö ein 2!}lann, menn er unbänbig

gerret an beö 9^egeö SJ^afc^em

I50c^ %t)ptenö (BötUtl — ©letc^en

@ie nid^t 3<^^^^« ^^ög unb ^^tc^^^^^

Sßaö tt)ar i^r 23eruf im ^cUnl

^^ittt nic^tö dö bajufein,

(Starr unb fletf ju figen neben

Dem iKItar in t^rem @($reim

©perberfopf unb ©traugenfeber

©aren ©innbilb i^rer Wlo!(i)t;

mutv Qah'^ für STag unb 9lac^t,

2(mt unb &)un ^atte jieber,
—

deiner ben S5eruf ju (eben

Unb ju fünbigen gleich unö allen

Unb auö @c^ulb fic^ ju ergeben*

Darum mugt i^r 9leic^ verfallen.

Darum nun in feinen ^rppten

9lamenloö t^ermefl: %t)ptem

,€in Sleimbrief o^ne weitere Öberfc^rift (1875) beant*

mortet bit grage eineö „lieben greunbeö'^ (^eorg 35ranbeö), bie „bes:

flimmerte" grage, marum alleSßelt fo feltfam beklommen tt)ieüber

einer unflaren gurc^t brütenb ein^erfc^leic^e unb, weber öon greube

nod) t)on ©orge mebr befeuert, beö (^ä)id\aU ©unflt ober Xütfe mit

berfelben fc^laffen ^nfyt ba^inne^me? ^rft n;)eigert fic^ber Dichter:

3c^ löfe feine 3ftätfel, greunb, benn eben

gragen ift mein 25eruf, nic^t 2lnttt)ort geben I

iBocrncr, 3bfcn. i. 3. «ufT. 24
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Docl^ auö J^öf(ic^!ett mll er, menn nur nic^tö S5cjlltmmteö t)ers

langt werbe, „fo gerabe^in'^ antworten — mit einem (Bkid}m^.

2(n 35orb eineö (Schiffeö fenEt fic^oft, bie ^eiterfle Stimmung

(lörenb, eine feUfame Schwere unb ©c^wüle auf bk ©emüter, erjl

einen unb btn anbern, julegt alle SQ^annfc^aften unb ^itreifenben

erfaffenb* 3ebe Hantierung tvitb träge t>erric^tet, jiebeö Heine ^x-^

eigniö, ber (^ä)m eineö ©turmüogelö, ba^ Umfc^lagen beö 5ßinbeß,

mißmutig gebeutet. 2öaö ijl: gefc^e^en, waö (ä^mt i^nen @inn unb

5ßinen, 2(rm unb 5öort? ^in ©erüd)t, ein ^eimtic^ntnauf^t?

fameö: fie glauben, eine Seiche fei an 25orb*

Unb fe^en @ie, lieber greunb, nic^t anberö ffce^t eö um
(^uropaö Dampf#afetbcot, tt?o mir htibt^ @ie unb id), unö einen

^(ag auf bem ^inUxbtd gefiebert ^abem Wim ift in @ee geflcc()en

mit neuem ^urö nac^ einem neuen ©tranbe, unb nun mittettjegö

jmifc^en ber alten ^eimat unb bem erfe^nten ^kk, biefelbe un^

erFlärlic^e SSerbüfterung hti allen 1

^ineö ^ad)t^ fag ic^ auf bem füllen ^erbed, bk anbern

maren fc^on unten. S^urc^ eine offene ^ntt blickte ic^ l^inab in

bk ^aiixk. I>a lagen bk (Sc^iffögäjite in ber quabollen ^ige,

t>on bzn trüb brennenben Rampen beleuchtet, in frieblofem (Senium?

mer: ^ier ein (Staatsmann, beffen Wlnnb ju lächeln öerfuc^te, aber

eö tDurbe eine ©rimaffe; bort an (SJele^rter, ber )ic^ be^umwäljte,

uneinö mit feinem eigenen 3Biffen; ^ier 50g tin X^eologe bk ^ede

überö ^efid^t, bort t)ergrub fic^ ein anberer in bk Riffen; unb

überall lagen Mnjller unb (gc^riftpeller in bemfelben unruhigen

Jpalbfc^lummer^Seben, mie öon bangen Xräumen geängjUigt

3c^ manbte meinen S5li(f ^inmeg — empor!

Sd^ f^arrte üormärtö in bic frifc^e D^lac^t,

@en elften, mo ba^ erfte Dämmern fac^t

£)er ©terne ©lanj ummob mit lichtem glor.

Da traf t)on ber MiüU ^er dn SÖort,

5ßo i<i} am Wta^ gelernt fag, an mein O^v.

^^ fagte einer laut, mir fd^ien eö, mittm
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1

3m ungefunbcn (Schlaf, t>om 2((p geritten:

SSir ^aben eine Seiche ^iec an 35orb*

^en Oleimbriefen feien, alö ber gocm nac^ mit i^nen t>em<xnbt,

hk jwei rabiMfiten ©ebic^te angereiht, bk Sbfen je gefc^rieben

^at: nämtic^ ,2lbta]^am SincoUö 2)iorb' (1865), eine fe^r

aufrichtige ^itfnhxmtc an bk ^rogmäc^te, unb bat nic^t minber

Wftige J^anbbiUett: ,21 n meinen greunb ben 9let>o^

lutionörebner* (1869)* Die beiben ergänzen fic^ auc^, inbem

bk^zt mittelbar burc^ ben beigenbften (Spott auf revolutionäre

5ßort^elben bk ©efinnung erhärtet, bk jieneö in flammenber ^nU

rüftung unmittelbar beFunbet

3bfenö nk erfd^ütterte 9lu^e im perfönlic^en Umgang, feine

gebämpfte, nur ^ier unb ba leicht farfaftifc^e (Sprec^weife t>erbargen

bat geuer unb bk (Streitlufb, bk er, nur burc^ feine Söerlfe, nic^t

in ^erfon ju Eämpfen gewohnt, für bk @tunbe ber Zat unöer?

fpenbet bema^ren tt)ollte* Unb fo war er t>on je. ,ßlan fie|)t eö

ibm nic^t an, maö er für eine S5ranbralPete i\i/^ betätigte aud^

Sulittö gange, ber gerabe um bk ^dt, alö ber „3fleöolutionörebner^^

entflanb, in I)reöben mit i^m t)erEe^rte.

(it ift ber über Dänemarfö 9lieberlage erbitterte @fanbinat>e,

ber nac^ Sincolnö ^rmorbung bem „alten ^uropa^' ^ö^nifc^ ju-

ruft: 5Sarum mt^ bu fo wunberlic^ bleich hd beö einen ©d^uffeö

SSiber^all ba btüben im 5ßepen?

Die rote Slofe, erblüht überm 5i}2eer,

Die mit ^urpurfc^ein fc^redet bie SÖelt,

Daju gab Europa btn (Sc^ögling ^er

Unb ber SBeflen bat üppige gelb*

3^r pflanztet ben muc^ernben Xrieb in bat ganb,

Der jä^lingö nun flört eure Suft,

'S^x fc^langet mit ^öc^fteigener ^anb

Deö Wlattytivimt blutroteö 9iitterbanb

Um 2(bra^am Sincolnö S3rujl:*

Unb in immer neuen 35ilbern fc^leubert ber (Strafrebner feinen

24*
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^aß unb feine SSeracl^tung ben ruc^Iofen, jur Unterbrüdhing ber

fc^mäd^eren !2änbet oecbünbeten <Btaatm entgegen» Wlit gebro^:

ebenen ^iben unb tjergeffenen (?Jelöbniffen, mit ben gegen jer^

riffener SSerträge ]^abt i^r ben ^cfer bcr 3^it gebüngt ^\xn feimt

eure (Saat: — bligenbe (Stilette ftatt ber griebenöä^ren! 2lber

mo baö ©efeg auf ber Degenfpige fc^webt unb baß ^cä)t feinen

6ig auf bem Balgen ^at, ijl: ber (Sieg eineö neuen $tageö na^e*

^rfi mug ber 3Burm bie (Schale üoKenbö ^ö^Ien, e^e fie bricht, erft

mu§ bk ^tit i^v dJefic^t jur eigenen ^arifatur öerjerren: bann

fommt ber 9^ac^e emig maltenbe ^ad}t unb ^ält ©eric^t an ber

Jeittüge jüngfi^em ^agl

Der r^etorifc^e ©c^mung ber SSerfe gemannt an bit ,©ebic^tc

eineö Sebenbigen'» 2)od^ Spcxtvzofyß !2eibenfc^aft ift beHamatori^

fc^er, feine gorm nic^t fo hiß jum 9lanbe, hiß jum überquellen

mit ^ntrüpung gefüllt mt biefe* X>a jaulten benn bi^ \Xm\imp

luftigen ben norbifc^en Kämpen, ber fo in i^rer 3^nge rebete unb

beö ©c^mäd^eren ^^artei ergriff, nur tt>eil er ber (Sd{)n)äc^ere mar,

ju ben if)rigen unb fc^alten i^n^ aU er fpäter in gemäßigterem

Zorn fortfuhr, einen iKbtrünnigen, einen ^onferöatioen* 2(uf

folcl^e ^efc^ulbigung erfolgte bic fc^arfe ^htvt^t:

9(n meinen greunb ben S^etjolution^rebner

^un nennt i^r mic^ fonferoatiö, i^r geutel

^aß ic^ all meiner Sebtag mar, bin icl^ nod^ ^eute»

@c^ac^ fpier ic^ nic^t mit fo Jug um '^uq;

(Stogt baß (Spiel um, ba ^aht i^t mici) halb genug»

^ine einzige Steöolution l)at'ß gegeben,

£)ie rief hin Jpalber, hin ^fufd^er inß Gebern

(Sie l^at aud^ t>or allen btn fpätern bit Glorie»

3c^ meine natürlich bit (Sünbflut^iftorie»

^od) felbfl; Sujifern blieb baß ^ac^fel^n nur,

Denn befanntlic^ na^m D'loal^ bit Dütatur»
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^

Wlaci)m mir eö benn noc^ einmal, xabiUkt;

2lber baju brauc^t'ö 5[^änner unb Svebner, nic^t ^ra^Ier»

3^r forgt für bm ©afferfc^mall, ic^ mtll öermegcn

Den Xorpcbo unter bte %tä)c legem

2(u^ ber fatirifc^en ^tnHeibung fc^immert aber boc^ fc^on ein

©ebanfe ^ert>or, ben er fpäter in ^ellereö !2ic^t rüdte* ^ßlV bat^

tDOüon tt>ir hiß dato (eben, finb ja boc^ nur bie 35rofamen öon

bem großen S^eüolutionötifc^ beö vorigen '^afyv^unbzttß^ unb biefe

^ojl: iji nun lange genug n)iebergefäut worbem £)ie begriffe

»erlangen nac^ einem neuen Sn^alt unb einer neuen ^rHlärung.

Srei^eit, ©leic^^eit unb 33rüber(ic^feit finb nic^t me^r biefelben

Dinge, mie jur '^tit ber fetigen ^uiHotine- Dieö iffc'ö, waö bit

^olitifer nic^t oerjle^en moHen, unb barum ^affe ic^ fie» £)ie

2}2enf(^en mollen nur (Spejialret)o(utionen, 9let?oIutionen im^uger?

tiefen, in bem ^olitifc^en. 2lber baß finb (auter ;2appa(ien* Um
waß eö fic^ ]^anbe(t, baß ijl: baß 9tet?o(tieren bcß 2[)?enfc()engeiflleö

."

Den hdbm ^ebic^ten nac^ ber äugern unb innern ^eflattung

ä^ne(t baß ah\id)Üici) nebeneinanber gefte((te ^aar: ,^ i n 35 r u b e r

in ^of (1863) unb ,Deö ©(aubenö ©runb' (1864), baß

nnc^ mt 2(bra^am 2inco(nö Wtotb^ eine fc^tt)ungt)ü((e 2(po(]trop(;e,

baß anbere ein t>ernic^tenbeö @pottgebic()t wie ber 2flet)o(utionö:'

rebner- (So njenig mt Sbfenö ^n\iä)t öon jener bänifc^^beutfc^en

(Streitfrage bi((igen mögen, mit aufrichtiger Jöemunberung unb

Xei(na^me ent(ägt unö bod) fein öon ec^t t)ater(änbifc]^en ^mpfim

bungen befee(ter Sßerbegefang: ,(5in trüber in ^oü' — ber ^a^nxxif

an bit fäumigen D^lorweger, bem Dänen\)o(fe jegt nic^t bic Xvcm ju

hxcd)m, bic fie il^m fo häufig in ber Seflbegeijlerung jugefc^woren.

3m (Sturm^auc^, ber üom bänifc^en Wien

SBe^t unferen ^üjlen ju,

Sluffc^recfenb braufet bit grage ^er:

Wim 23ruber, wo bliebefl bu?

Sc^ flritt einen !i!ebenöfampf für bm ^oxb,

D^lun btdet mid) (Bxahtßxxi^; —
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3d^ fpäl^te über ^elt unb Jjlorb

9^ac^ beincn (Schliffen — f o ^ältft bu ©ort?

5i)Jcin trüber, wo bltcbefi: bu?

Dag bcr Dici^tcr ^iec ,,@efit^BpolitiF' treibt^ fann t^m dö

Dtd^ter nid^t gum SJomurf gereichen, unb ntc^t minber natürlich

i(l eö, wenn i^m, bem 2Ba^r]f)eit(iebenben, bem geinb aller Siige

unb ?)^rafe^ ber Xreubruc^ eine 3}?{ffetat bnn% bie bem ganzen

SSolfe ba^ 25ranbmal auf bk ^tivm brücfen unb cö ^eimatloö

über bie ^rbe jao^m mügte. Sänge 3af)re ^inburcl) unbefieglkl;

war barum auci^ fein ^c^^tt unb ©roll gegen ba^ eigene !^anb,

weil bk SJJa^nung an tauben £)^ren »erhallte» ^r entflol^ ber

üerpepeten Suft, unb faum nac^ Sf^om gelangt, überfc^üttete er

ba^ „liebe" ^^lorwegen mit ^o^n* ,Deö ©laubenö ©runb' beginnt

tvk bk l^armlofe ^rjä^lung eineö 9leifeerlebniffeö, um nac^ einem

Slnfag jum ^at^etifc^en bepo überrafc^enber in bk boö^aftejile

v^pige auszulaufen- „2(lö ic^ mic^ t)on ba^eim einfc^iffte, würbe

in ber Kajüte eifrig ^riegörat gepflogen; alle befc^äftigte 2)üppelö

gall, unb ber eine ^atte einen Neffen, ber anbere einen ^anbs

lungögei^ilfen unter btn freiwilligen im gelbe» 5^ur eine ältere

Dame fag ru^ig auf bem ^op^a unb lächelte unb »erfid^erte,

wenn \i(i) $teilne^menbe um i^ren ©o^n forgten: deinetwegen bin

ic^ rul^ig» ^ö burc^riefelte mid) warm, ic^ füllte meinen fDJut

wieber erflarfen an bem ?ßetttamn ber filber^aarigen Wlutku

SÖo^er fam i^r nur bie ©nabe folc^er ^uut^id)t für ben einzigen

@o^n? Da plöglic^ öerpanb ic^I

Die ^rflärung war ja wa^r^aftig nic^t fc^wer:

(Jr biente — in unferm norwegischen Jr>eer,

I:^ic früheren politifc^en ©ebic^te auö bm erften ©ec^jiger

Sauren geigen biefe (^c^ärfe noc^ nic^t, bie fpäteren t>on ben erften

^iebjiger 3abren an nic^t me^r»

X>it früheren, geflgebic^te, — ,21 n bie SSolföboten^,

,@rug an (Schweben', ,DeS 3^ol!eö ^auö', — begegnen

fid^ me^rfac^, wo eS bie feierliche Gelegenheit er^eifc^te, mit ben



X. .'pcnnf 3^f€"^ Bjpxad)^ unb @cbtd)tc 375

SBct^eliebern ber ©ängerfe(le, auc^ mit ben ©ebic^tcn auf £)öfar L,

in bem ©elöbniö ber Xreue t)on SSoI! ju SSol^, in bem 2(uöbru^

ber Ergebenheit für i^ren gemeinfamen ^önig* Die fpäteren fam-

mein nac^ ber ^ampfeöjeit «lieber beruhigte, wä^renb ber freimil^

ligen SJerbannung geläuterte t)aterlänbifc^e ©efü|)(e in mürbigen

unb tJoHfommenen ©efägen, Einem SSoIfe ange^örenb, ba^ itvax

unter ben rü^rigflen, faft kibenfc^aftUc^, bem O^leuen entg'egem

brängt, aber boc^, innerhalb feiner engen (^renjen, htm freien

Spiele beö (5Jeifi:eö nic^t jKaum noc^ Ermunterung genug ju bieten

^ätte, flreben alle normegifc^en ^ünfller unb Denfer inö Sluölanb,

ii^ren ©efid^töfreiö ju erweitern, i^re 2lnfic^t ber 3Be(t ju bereit

c^ern» ^eine ©efa^r, ba^ fie ber ^eimat abtrünnig würben! —
bk grembe öielme^r entbeut ibnen erfi; bk eigene ^tt ,,3}?utter

^lornuegen njeig, maö fie tut/' fagt €amilla ^ollett, ^^wenn fie

i^re ^inber fo tvdt t)on fid^ fortfenbet unb auf fo gefäf)rlic^e

Xummelpläge; fie i^ennt il^re ^o!(i)tV^

Jpenri! 3bfen ifl t)on allen i^ren ^inbern am längten fort^

geblieben, boc^ i^n nic^t minber ^at fie an einem unlösbaren ^anbe

gel^alten- Er ^ört am fefllic^en >lage, tt)ä^renb bk glaggen beö

Erbballö über i^m n?e|)en unb bk Kanonen ben (Suejfanal taufen,

ba^ fie ba^eim fein el^rlic^eö Supfpiel ,^unb ber 3ugenb' auö^

gepfiffen ^aben, ba^ alle Parteien i^n einmütig mit (gc^mug be*

werfen» ^id)t^ änbert eö an feiner ^reue* Er banl^t — in bem

Heinen ©ebic^te ,S5ei ^ ort' @aib' (tS69) — ben «Sternen, ba^

fein ^anb, ob eö gleich giftige^ (^Jewürm bel^erberge, bat feine

bleibe, unb fc^wingt ben ^ut unb grügt bk norwegifci^e S^^^gge*

Daö ^üc^lein ber ©ebic^te fc^liegt er 1871 mit einem in feiner

Änapp^eit leiber nur annä^ernb überfeßbaren J^iebeSjeugniö:

2^erbrannte @c^tffe

Er wanbte feiner (Schiffe

(^tc'om üom D^orb,

SSom ungaplic^en Sliffe

3" füblic^em ^ort*

I
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(^r(ofdf>en im 9}Jeet; —
Dort jliUet ein neuer

©tranb fein S5ege^r»

(^d^iff um (^c^iff er verbrannte;

^ine S5rü^e ber fKand)

©en D^lorben ^in ^panntc^

betragen oom ^uc^»

Su beö (Sc^neelanbeö glitten

2(uö fonniger 5)i^<^c^t

^ommt ein S^eiter geritten

O^lun jebmebe ^ad)t

^ö ijl: begannt, bag Sbfen ftetö auf feinen Söanberungen bk

nortt)egifc^en Xage^blätter von ber erften hi^ jur legten 3^ti^ «nb

fogar bie Slnjeigen laö- t872 ^ätte er bie ^eimat, ber er nun

fc^on ac^t 3a^re fern gemefen, gerne mieber befuc^t, ^tU bk

2(rbeit an ,<^aifer unb ©aliläer' tim Unterbrechung gebulbet

2lber felbft in biefem SSerfe fremben (Stoffel finbm mt bit ©pur

feiner ^itht. ^r mt^ barauf ^in, aU er, jwei Sa^re fpäter, btn

<^tubmUn in d^xifiiania für i^re ^egrüfung banfte: ,,5Zic^tö

fdfjlägt <^aifer 3«lian^ @inn am (^nbe feiner Saufba^n, tt)enn atleö

ringö um i^n jufammenbric^t, fo tief barnieber wie ber ^ebanfe,

nic^tö ^i)^ereö errungen ju ^aben aU bit Fünftige 2lnerFennung

Üarer unb Mter Jpäupter, mä^renb fein Söiberfac^er, reic^ an

^ieht^ thronen mirb in fixi)knbm SDZenfc^en^erjen» ^tmaö Durc^?

khU^ ^at biefen 3^9 t^erankgt; er ^at feinen Urfprung in einer

Srage, bie id) mir felbft jun^eilen gejilent fyaht ba brunten in ber

^infamfeit/'

^iner großen nationalen geier ^atte er bamalö, 1872, an^

tt)o^nen wollem 2ln feiner (^tatt überfc^idte er baö umfangreid^e

©ebic^t: ^^nt geier ber taufenbjä^rigen ^in^eit
D'lormegenö', beffen Uibt ^ingang^jifcrop^en enthüllen, tvaß er

U^ ba^in unter ^leic^niffen oerfc^leierte:
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^tin SSolf, bu mifc^tefl: mir in tiefen <Bd)akn

£)en Uttctn @tär!ungötranf, ber na^ bem @cab

^raft unb ©efunb^eit beinern Dichter gab

3um ^ampf mit Wläd}tzn^ bk ba^ ^id)t unö (lallen; —
Wlcin SSolf, bu reic^teft ber SSerbannung (^tah^

Dev ©orge S5ünbe( mir, ber 2(ng(l: (Sanbalen,

3ur Sa^rt mic^ rüpenb mit bem €rn(l beö J^ebenö, —
Xreu grüg* id^ bic^: bn fc^enftejl: nic^t öergebenöl

3c^ fenbe bir ben T)anf für allen ©egen,

£)en Danif für jjebeö (Sc^merjeö Säutrungöflunbe»

3öaö mir ju pfknjen glüdtc unb ju ^egen,

(Schlug erfte SSurjeln boc^ im Jpeimatgrunbe»

Da^ l^ier eö üppig fprie^t unb reic^ unb gerne,

^em raupen D'lorbttjinb fc^ulb* ic^'ö auö ber gerne:

Der gab bem fonnigen SÖuc^ö erft ^axt unb gej^e» —
^ah' Danf, mein ^ol0, bu fc^enftejl: mir t>aß befiel

Daö S5epe, moüon er ju fingen meig, moüon er „in ber 3öelt

braugen^' aU ^cn^t groger (^reigniffe glänjenbe ^eifpiete er-

fc^aute, möchte auc^ er feinem ^olh fc^enfen: bk Einigung* Den

gewaltigen *^ralb ^c^ön^aar befc^wört er auö bem ©rabe ber

SSergangen^eit unb fc^itbert, t>on ber getragenen jambifc^en Sangs

jeile ju bm (eb^afteften ba!tt)lifc^en ^riegör^pt^men übergel^cnb,

mie üor taufenb 3<x^ren bk Kämpen einer neuen ^dt über bk

jäl^en SSerteibiger ber alten, bk (Streiter beö Wlot^m^ über bic

(Streiter beö 2lbenbö, mit l^oc^ragenben ©c^ifföfc^näbeln gegen fie

^eranraufc^enb, im J^föfjorb ben für immer entfc^eibenben vSieg

gemannem 3nbeö bk bamalö ©efc^lagenen, — fo beilegt fic^ ba^

Ütb mieber in ber. anfänglichen SBeife fort, — if)re (Schatten tau^

c^en auö ber Xiefe beö gjorbeö empor unb gleiten näc^tlic^ t?on

Jpof ju ^of, ben (Schläfern bk Sofung inß O^t ftüfternb ju einem

^
neuen Kampfe gegen btn lebenbigen ^ralbögebanfen* 2(uf, i^r

Streiter beö Xageö! bk @onne, bk auf ^olferinoö Ebenen f)erabs

glühte, bk \id) fpiegette in Siffa^ meinblauer $l\xt unb brütenb
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lag über ^abonniö ^efilben: cö {(1: bie @onnc t?on ^aföfjorbl

Unb ben jmicfpältigcn SSruberfitämmen bie 3^ic^^n einer brangootlen

Gegenwart beutenb, f|)rirf)t er jene benftüürbigen 5ßorte: „Sejl: ba^

©efe§ bergeiti (5at)our unb35iömar(f fc^rieben eö aud^ für unöl"

^rei Sa^re fpäter, ju einer gwf^ti^w^n^wnft ber ffanbinat)ifrf)en

(Stubenten in Upfala getaben, erneuert er mit fc^arfem Xabel fein

ceterum censeo in bem ^'ebic^te ,3luö «weiter gerne*

(Langt borte)» (Bcf}on l^abe er fic^ jur Sleife anfc^iden molkn,

fc^reibt er ber jungen @c^ar, einen SKugenbUcf beö ©laubenö nügenb

jmifc^en ben ^tvdftln^ aber nun fei bk Pforte beö ^ntfrf)Iuffe^

lieber jugemorfem Denn bk luftige ga^rt^ mt er fie im ©eifte

an \id) tJorüberbraufen fe^e, wie er fie einft felbft mitgemacht unb

gepriefen, mit we^enben gähnen unb meit^in fc^allenben ©efängen

— im D'lorben bleibe fie ja bocl^ emig nur dn (Spiel!

^in 3w9/ it)ie er broben ben O^lorben burc^fauft

3ft über 3talienö ^rbe gebraufl»

Unb rüttelte längö ben 2lpenninen

2luö bem S(J)lummer ein SSol!, ba^ tot gefc^ien^m

Deö Sa^r^unbertö 5D?orgen war molfenumbräut;

3luf ber (Jngetöburg raufc^et bk ga^ne ^eutl

^in gwg, tt)ie er broben bm D^lorben burc^fauft,

3fl: über bk beutfc^e €rbe gebrauft*

Sie träumten auf weit getrennten 25a^nen

SSon ^inl^eit, t)on fc^n)ar5:=rot:;goIbenen ga^nem

(So !am benn ber ernj^e Xtii jener gefte:

(Ergraute ©reife (ängft maren bk ©äfte,

Unbeugfam boc^ unb nimmer erMtet»

Söie jum Spiel fo jum ^rnffc warb bk glagge tntfalut

Unb nje^te burc^ Drangfal unb Stürme öorauö,

35iö il^r ^eim fie umhegt unb gemauert i^r Jpauö»
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^ö fle tt) n t e n ben Xvaum, Farn ber (Siepi über Dlac^t

(Europa ifl mannbar, bte 3^tt ift ermac^t.

3m 9lürben aber ge^en abgeflorbene J^^ten unb 3a^re um— aU

^efpenfter; auö bem ^^rafennebel unb SSei^rauc^ ber gefte formt

fici^ nur ein n^elt^ijllorifc^er <Bpnt Unb marum? ^in unfertige^

25oIf empfing bte ^aU ber Jret^ett, unb nicl^tö ijl: gefä^r^
lieber, a(ö fici^ felbjl: jum ©efcl^enBe ju bekommen*

Sennoc^ unb jeber iJnttäufc^ung jum Xrog mieber^olte \id)

ber 2(ugenbli(f beö ©laubenö* 3n einem etf 3a^re jüngeren ©e^

biegte ,(^ t e r n e im S i c^ t n e b e l', baö erft in ber SSoIBauögabe

veröffentlicht mürbe, getröftet er fic^ einer fegenöreic^eren Jw^fw^ft»

$ßon einer feiner ,,,fometenfa^rten'' in hk ^eimat (tSS5) unbe^

friebigt nac^ ^md)cn jurüdgeHe^rt, t^erna^m er t)on einem neuen

(Sterne, ^u bem fic^ brausen im SBeltalt büß ^^aoö geformt i)<itU^

bem ©efege ber (Sammlung ge^orc^enb* Xxttan Fnüpft er feine

Betrachtung ber ^eimifd^en S^er^ättniffe:

3c^ fanb ein anbreö €^aoö um mic^ gären,

Getrennt bk 3BilIen, fc^meifenb jebe ^raft;

^cin Drang nac^ gleicher Ba^n in 35ruberfp^ären

Um eineö ?^ittelpunfteö fepen ^aft

Dem treiben ber Parteien mieber entrüdt/ „in ber (QtilU ber

gerne'', beurteilt er baß ©enjoge, baß i^n t>on ba oben tjerfc^euc^t

^attt, mit patriotischer ^ut^erfic^t:

Unb ttJätjen fic^, c^aotifc^ ungejltaltet,

'^ki)tmM nocl^ im D'lorben, — fefl vertraut!

(iin emigeö ©efe^ ber (Sammlung walttt,

(Jin @tern im Söerben ifl'ö, waß ki) erfd^aut.

,®ebici^te eineö (^infamen' Eönnten bk Blätter benannt trerben,

auf benen JpenriF 3bfen fici^ felbft nnb unö beurFunbet, tr>aß im

Saufe feiner ^ntwicflung alö ^rlebniö fein Snnerfteö ergriff ober

nur alö vorüberpreifenber ^ebanfe, al^ flüchtige ^mpfinbung



380 X. Jpcurif 3^fcn6 ^prac^c unb (*icbid)tc

©eifl unb ©cmüt berührte. Die Siebe feffe(t i^n nic^t; mit ©ar^^

faömen tpitJb i^t ber Slbfc^ieb gegeben» Die gteunbfc^aft fuc^t er

nid^t, benn ,,greunbe finb ein foflfpieliger I^ujcuö, n^enn man fein

ganjeö Kapital an einen ^eruf, eine 3}Jiffion im Seben tvagt,

fopfpielig nic^t burc^ ba^^ maö man für fie tut, fonbern burd;

ba^, ttjaö man auö Slücffic^t auf fie unterlägt^'. (Sorgenfreien

Sebenögenug unb f)eitere (Sinnlichkeit fennt er nic^t, bem eö

einzige ^flic^t ijl, raftloö nac^ hm (Sc^ägen ber Xiefe ju fcprfen

in ber ^rube Xempelgange. ^infam ju J^ufe unter einem SSoIfe,

ba^ i^n nic^t t)erftanb, unb barum in bk ?Jrembe geflogen;

einfam auc^ bort unb fc^nfuc^tööoU ftetö nac^ ber ^eimat jurüdt-

hiidmb. Der ©runbc^arafter feiner 3}Jufe ijl: ^rnjl unb (Strenge;

ber natürliche ^rnfl, ber einem moralifc^en 3öefen eignet; bk

unerbittliche (Strenge, bk fic^ felbft in beharrlicher 2(rbeit ab-

gerungen, n)aö fie t>on anbern gebieterifc^ forbert* 2(uc^ wenn

biefe ^I^^ufe lächelt, lächelt fie nur mit bem 3}?unbe; t\>mn fie bic

©eigel beö (Spotteö fc^mingt, gefc^ie^t eö nie mit bem grajiöfen

Übermut ber SSpronifc^en, ^ein Xropfen Slenaiffanceblut rinnt in

beö norbif^en Did^terö 2(bern» Dichten ift 9ieligion, aber mci)t

im @inne eineö n^eltfro^en b^ibnifc^en ©ötterbienjleö, fonbern eine

fittlic^e 2lufgabe, ernft mie ba^ ^thcn felbft- (Sein poetifc^eö

©c^lugttjort fennjeic^net bic 2(ufgabe alfo:

^rieg mit geheimen bemalten

Sn^^erj unb^irn, ba^ ^d^t leben;

Dichten ^d^t, über fein (Streben

(Selber ©eric^tötag ^altern
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5(bfürjungen

W = ^cnrtt Sbfenö ®ämtacl)e ®crtc in beutjdier ®prod)C. ?)urd)gefel^en unb eingeleitet

oon @eorg «ranbe«, Suliuö gliaö unb «Paul ®d)lentl)cr. SSerlin. ®. 5ifd)er.

N = ^enrif 3bfenö SKadigelaffene ®d)rlftcn in oier SBänben. herausgegeben oon Suliuö &iai
unb ^oloban Stotii. aSerlln. ®. 3fifcl)er.

B = «Briefe oon ^enrif Sbfen, ^erouögegeben unb eingeleitet oon SuliuS eiiaö unb J&alobon

^otl^ (W X), unb Breve fra Henrik Ibsen, udgivne med indledning og oplys-

ninger af Halvdan Koth og Julius Elias, Koebenhavn og Kristiania. Gylden-

dalske Boghandel.



(B.l. ^enU'^i fe«^ SltUntifc^cn Ttttxc^ .... dagegen ergebt

(Samitto öon Älenjc ^infprud^ (Modem Language Notes, XV, 5), tnbem er

an Otamcn erinnert, mt Songfctton), ^merfon, ^awti)oxm, ^oc, SomcU unb,

in neuerer $dt, ^owettg, 'jamt^, %idb, Jpenri) Id. ^uüer ufn). @obann öern)eijl:

er auf 2(meri!a0 ^ortfc^ritte in ber ^äbagogÜ, auf bm Ülu^m 3Bf)i|l:l[er§ unb

anbrer ameri!ani[c^cr ^ünflter, auf bic SSerbreitung guter Tlixfit in 2lmeri!a uf«).

^lenjc meint, wenn mir att ba§ befannt wäre, mü^te 16) anberS urteilen.

2111 bieg ifl mir befannt unb ic^ wei^ ba^ gcifti^c 2eben unb (Streben 2(meri!aö

fei)r wo^l ju [d^a^en. ^lenje i)at ftberfe^en, ba§ id^ öon bcm „Seben ber

5}?affen" fpred^c unb nur in bejug auf biefeg ben wa^renb cineS merjä^rigen

5Cufentbalte§ empfangenen (^inbrudE wiebcrgcbe.

B. 1. „Der reid^b<*^l^tgjl:en unb mannigfaltiglten . .
." (i.TtoQt,

,9corn)egi[c^;i§länbifd^e 2itteratur', ^. ^aul§ ©runbri^ 2, 1, 72.

(3. 2. Q5emcr!t SSjornfon in einem für ha^ ,Forum' (^tew ^or!) ge=

betriebenen unb gleichzeitig aud^ in ber ,5ufunft' unb in ,Kringsjaa' (30. 2(prit

1896) öeröffentli(^ten 2(uffa^c: ,T)k moberne norwcgifc^e Literatur'.

@. 2. „9Sier^unbertiäf>rige Ocad^t." 9Sgl. L, Dietrichson, Omrids

af den norske Poesis Historie, I : Norges Bidrag til Faellesliteraturen (Kjöben-

havn 1866), Indledning.

@. 3. fetter X)a§: 9Sgt. 2Bel^aoen§ feine (Stubic ,Digteren fra Alsta-

houg' (1854), S. S. VI, 109.

@.3. ^olberg. 9Sgl. Georg Brandes, Ludwig Holberg. EtFestskrift.

Kbh. 1884. (Deutfc^: ^otberg unb feine peitgcnoffen, 93errin 1885); Henrik
Jaeger, Illustreret norsk literaturhistorie, I, 263 ff.; P.Hansen, lUustreret

dansk litteraturhistorie, I, 491 ff.

@. 4. ^lopftocf. 9Sgt. ^ranj «munrfcr, 5riebri(^ ©otttieb Älopflocf,

©cfc^ic^te feines 2eben§ unb feiner (Schriften, @tg. 1888, @. 259
f.

@. 6. Uniöerfitat äu Sfiriftiania. 95gl. Dietric^fon a. a. D. @. 1.

@. 6. 2. Dietrich fon unb .^. 3«^9cV: 9Sgl. bie oben angcfftf)rten

2Ber!e. Der ä»eite ^eil t)on Dietrid^fonS Umrif, erfd^ienen 1869, bejubelt

,Den norske Literatur efter 1814'.

@.6. ^in feuriger @!albe: (Simon OlauS «Solff (1796-1859). 9Sgt.

2BeIf)aöen§ SSefprec^ung : Samlede poetiske Forsög af S. C. Wolff (1833),

S. S. II, 21.

(S. 8. „Daß jiemlid^ allgemein unb lei(f)t ju crmcrbenbe juste-

milieu . .
." 33gl. bic eben erwähnte Olejenfton 9Bel^aüen§ S.S. II, Uff.

©.10. '2llle pbitofopf)if(^en unb flaatlid^en Xl^corien ber ^eit.

SSgl. Olav Skavlan, Henrik Wergeland, afhandlinger og brudstykker

(Kra. 1892) — ben 5luffa6 über ,Skabelsen, Mennesket og Messias'.
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S. 15. „(gr tjl btt§ junge ^oxwtQcn" uf». SSgl Jaeger, Lit.-

hist. II, 264, unb Hartvig Lassen, Henrik Wergeland og hans samtid,

Chra. 1866, B. 221.

@. 21. Sa tili na. SSgl. Jpcrmann @pcc!, SatiKna im T)xama ber QQBclts

literatur, 1906. 95rcSlaucr ^Beitrage jur 2it.s@cfd)i(^tc, IV.

@. 21. S)a§ crftc 2Bcrf ^enrif 3bfcn§. Die Uvfc^rift be§ „(Jatilina"

von be§ Diesters eigner ^anb mit ber ^a^rja^l 1849 beftnbet ftc^ auf ber

UniüerfttätSbibliot^c! ju (5^rifliania, 2 auartfjeftc »on 16 unb 30 SBtatt, melfac^

»erbeffert unb ba unb bort befri^ett. H. Jaeger, lUustreret norsk literatur-

historie, gibt ba^ S^itelbtatt in ^acftmile.

<B. 21. Die Sareliuö ©c^ulerub. «Bgl. B 1 unb 2.

@.21. €ine§ ehemaligen @c^ftter§: beS^rofeffor§£.Daae. J.B.Hai
vorsen, Norsk forfatterlexikon, III, 30.

@. 21. 2Bar ba^ Drama fertig. 2Sgl. bie 2Sorrebe jur 2. 2(u§gabe.

@. 22. (5ine§ (Jatilina. 9Sgl. bie 9Sorrebe ju ben Oläubern.

@. 22. ^a^ ber amtn(^en ©tatifiif. Valfrid Vasenius, Henrik

Ibsens dramatiska diktning i dess första skede, Hels. 1879, (g. 18, 9(nm.

@. 22. Stngefebenen Familien. 9Sgl. 3^fen§ autobiograp^ifc^c 5}?it=

teilung in H. Jaeger, Henrik Ibsen 1828—1888. Et literaet livsbillede,

Kbh. 1888, @. 14. Die beutfc^e 9tu§gabe »on ^. Bfcbalig 1890, 2. 9t. 1897,

bietet manche »ertüoHe Srgänjungen.

@. 22. 3n einem feiner frft^eften ©ebid^tet 93aaerinneritngen »on

1850, W 1,208.

@. 22. @in mer!n)Örbiger @(^ulauffa$, aufgejeicbnet »on einem

5D?itf(I^ÜIer, S5. Drbing, unb auS ber peitfc^rift Faedrelandet (1878) mitgeteilt

b« Halvorsen III, 3. W I, 283
f. „Diefer 9tuffa^", bemerfte 3bfen baju,

„brachte mic^ einige ^eit auf gefpannten ^u§ mit meinem öortrefflt(^en Se^rer.

Sr f)atte ftd^ nämlic^ in ben ^opf gefegt, ba^ icb aug einem unb bem anbern

95u(^e abgefd^rieben ^atte unb fpra(^ ba& in ber klaffe au§. (Seine irrtömlidbe

9Sermutung wieg id) ba energifcber jurücf, al§ ibm lieb war."

©.23. 3(^ muf. 93gl.W 1,210: „3^ muf! - Dcnf an Hefe 3Borte,

bu ©efttbllofer, ber bie ©türme ber Seibenfc^aft in ber 5}?enfcbenfeele falt »er:

urteilt -, benf baran unb öergi§ nic^t, ba^ bu in i^nen bie Oiec^tfertigung

liejl für fo mand^eg Dafein, »erwirrenb unb - »ernic^tenb!"

@. 24. 3nnere ^iftorie. 3Sgl. B 74.

<B. 24. 2(n!önbiger be§ Dramag in Norsk Tidsskrift for videnskab og

litteratur udg. af Christian C. A. Lange, IV, 1850, 305 (Vasenius a.a.O- ©.33).

©.25. gSafeniug. 9Sgl. B 145.

@.25.@efro(|ntl)abcnfoll. Sall.c.l4;15. Cid, 6, 10; II, 2, 4, 5, 10, 11.



^(nmerhtngen 385

(S.25. eincungtaubltc^cSlugbaucr. Sali. c. 5; 27. Cid, 10; II, 5; III, 7.

@. 26. ^tc ältere jtragöbtc bcburftc cincg gelben ufm. SSgl. au(i^

^xi^V)lauti)ncx, 2Bortcrbu(^ bcr ^^tlofop^ie, 2trti!erq)ocrte(©.263,2).

@. 26. 2)te bttnb gegriffene Statur. 9tt(^t „blinb gcprtefcnc", wie

aSranbeg im @oet^e=3a]^rb. II, 26 (unb in ,5]^en[c^en unb 2Berfc' @. 30) an=

fuf)rt. — @o äußerte ftdE) ^lopftocf gegen ben beutfd^ geborenen bäni[d^en 2prtfcr

<B<i)ad <Staffetbt, bcr i^n im 3<^n"<^'^ l'^'^ß in Hamburg befu(^te. ^o6) uns

günfliger urteilte ber ^atriard) über @d£)itter. „©dritter ifl i^m nur ein Äraft=

mann, ein Ocac^a^mer @bafefpeare§, ber in feine eigenen Unge^eucrlic^feiten

vergafft i]!." 33gl. ©taffelbtg ^efcbreibung feiner 9f{cife in S)eutfd)lanb unb

^(orbitalicn in Samlinger til Schack Staifeldts Levnet udg. af F. L. Liebenberg,

Kj. 1851, Forste Deels andet Hefte.

@. 28. SSermogen unb 9Serlangen. WI, 543 wirb evne mit „^raft",

higen mit „(Streben" sjerbeutfc^t. - 23gl. eine ä'bnlic^e ©teile in ber Ütebe »om

(September 1874, W. I, 523 o.

(S. 28. 3n ber crflen Raffung; 21.1, @c. 4 - (g. 28 b.l.Sl.:

„er det ei nok, at paa min Isse har

en mörk, en fiendligsindet Skjaebne dynget^)

al den Forbandelse der ligger i

Foreningen af sedle^) Sjaelekraefter

af varm Begeistring for^) et daadrigt Liv

med usle Baand,*) der kuer Aandens Straeben."

@. 29. Die ^fatmen!lange oon @!ien. H. Jaeger, Henrik Ibsen

og hans vserker. En fremstilling i grundrids. Kbh. 1892, (g. 8 unb 9.

(S. 29. Der burd^ bie Überarbeitung !larer ma (^eij wollte. 9Sgl.

bie SSorrebc jur 2. Sluegabc.

@. 29. Die foäialifltfd)e Seite ber 3}erf(^n)orung. SSgl. Sali. c. 20,

21, 37, 38, 39. — 3bfcn^ Satilina nennt ftd^ einmal einen „^reunt jebe§

Unterbriicftcn unb (Sd^wad^cn" (I, 1, S. 19), roaö ^citQtx aU freie Übcrfei3ung

einer — oi)nt dueüenangabe unb ntd^t ganj rid^tig angeführten — ciceronia=

nifcl)en (Stelle bejeicf)net (Livsb. 38). Die @tellc lautet wortgetreu: „. . . cum

miserorum fidelem defensorem negasset inveniri posse, nisi eum qui ipse

miser esset . . .", unb ftnbet |t(^ in ber ülebe pro Murena, § 50, nid)t in ben

Oleben gegen ^atilina.

3n ber 2. 21. (S. 37) ^ei§t e§:

') Herefterdags jeg pä min egen isse

vil baere, hvad mig sksebnen fiendsk beskar, —
2) staerke.

•^) varme Isengsler naod.

*) k^)r.

^Bocrner, 3bf«rn. I. 3. 2lufl. 25
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©.30. iJet^egug: Sali. c. 43 unb Cic. III, 4. )8qI au^etbcm: Sali. c. 44

46, 47, 50, 52. Cic. III, 3, 7; IV, 6.

©.30. Scntutu^: Sali. c. 39, 40, 43.

©.30. 2Bic ©picgclbcrQ. 93cina^c toortgctrcu, wie Auguste Ehr-

hard, Henrik Ibsen et le thäätre contemporain, Paris 1892, ©. 23 fagt,

ftnb bie Üleben beö 2cntulu§ bcncn BpitQtlhtxQ^ bo(^ ntc^t nac^gcbilbct. (5§

finben jid^ nur einige jufättige Stnflange. ©piegelbevg (III, 3): „(Ix (Äarl

5D'^ooO öcvläft un§ in biefer 9(ot." Sentuluö (II, 2): „treulos »erläft er unS

in hex ©tunbe ber @efa{)r." - ©piegelb. (I, 2): „^fui, hu xoix^ boc^ nic^t gar

ben verlorenen ©o^n fpielen woUen" unb „unmöglich S3ruber, ha^ lann bcin

€rnfl nic^t fein". 2entulu§ (II, 1) : „2Bie Satilina, h\x wiaft beine Seben^weife

anbcrn? ^a, l)a, bu fc^erjeft xvoi)iV' - I)a^ ^bfen fd^on hamaU 3Ber!e

beutfc^er Älaffüer la§, ifl: um fo weniger ju bezweifeln, al§ bie beutfd^c ©prac^e

im examen artium ^riifung^facb war unb 3^f«" in biefem einzigen 5a<^e

bie O^ote „fe^r gut" erhielt.

©.30. (5uriu§: »gl. Sali. c. 23, 26, 28.

©.30. ^uloia: tjgl. Sali. c. 23, 26, 28.

©. 31. Die 5lllobroger: »gl. Sali. c. 40, 41, 44, 45. Cic. III, 2.

©.31. 5tmbiori]c, Dlloöico. 2)ic Otamen nad^ Caes. de bello Gall.

V, 41, 4 unb VII, 31, 5.

©. 32. „libertins de fantaisie ..." g^r^arb a. a. 0. ©. 23.

©.33. aSrieflic^e 5D?itteilung ber ©c^wefter 3bfcn§. Jaeger,

Livsb. ©. 39.

©.37. 3" ^^^ zweiten %u^Qaht i)at ber Dichter. . . feinem

2Öer!e eine glatte ^orm »erliefen. 9Sgl. B 114. - Der ©. 33 mitgeteilte

5D?onolog lautet in ber neuen Raffung:

^onnt' id^ nur leuchten einen »itugenblirf,

Stufjiammenb wie ein ©tern in feinem ^aü,

Äonnt' id^ mit einer einzigen ]f)el)ren Xat

Den 9^amen Satilina nur »erfnöpfen

^um ^Jcacbrubm mir, ju ewigem @eba(^tni§:

Da wottt' ic^ gern im 2tugenblicf be§ ©iege^

5tHe§ öerlaffen - in bie §rembe jiebn;

3c^ fliege felbfl ben Dol(^ mir in bie SSru)!:

Unb ftürbe frob - ja, bann ^att' icb gelebt!

Der ba§ Drama einleitcnbe (©. 33) lautet enbgültig:

3cb muf, icb muf ; e§ ma^nt micb eine ©timme

3n tieffter ©eele: folgen will i(^ ii)x,

Äraft wobnt in mir unb 5D?ut ju ctxoa^ 33eff'rem,

3ij etwa^ ^o'b'rem, aU ju biefem Seben.
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O^cin, eine Olei^c jügellofer ^'^«"^c"

Sefncbtgt nimmer meinet ^crjen§ SJrang.

^d) fd)n)arme wilbl SScrgeffen mod^t* id^ nur.

a^ x^i öorbei! 9J^ein Seben i)at fein gicl.

(Silad) einer 9©eile)

2Ba§ würbe tüo^l au§ meinen ^wgcnbtraumen?

@ic fd^wanbcn ^in, wie lcid)te ©ommerwolfen.

^agenbc dual nur blieb mir unb ^nttaufd^ung;

Dcö Oc^icffaB Ülaub warb att mein !a^ne§ Jpoffen.

((Schlägt fic^ »or hie @tirne)

93erac^t' bid^ felbjl:, uxa(i)t' bi6), (5atilinal

3n beinern ^ufcn füblfl: bu eble Gräfte; -

Unb xoa^ ifi: beineö ganzen (Strebend ^iel'?

9^ur Sättigung für ftnnlic^c SSegicr.

(ülul^iger)

Zuweilen bo(^, wie nun in biefcr @tunbe,

(5in f)eimlicl^ (Seinen giftet in meiner SSrujl:.

21^, blicf' 1(5) bt" ö«f fct^f« ®tabt - ha^ jlolse.

^a§ rei(^e O^om — unb all bie ^iebcrtrac^t,

5m ha^ 2Serbcrbni§, brcin fte langjl: öerfunfen,

itritt wie hk @onne flar t)or meinen @ei|l:,

Saut ruft bann eine @timm' in meinem 3tttt^'^J^»

^rtt)a(^e, Satilina — werb' ein 5D?ann!

(5lbbrcc^enb)

2lc^, '§ ift nur ©aufelwerf unb nichtige 3^raume,

(^infamer «Stunben ^irngefpinft. €in Saut,

@in blofer Saut bcr S33ir!lic^!eit: fte flücbten

^inab in meiner @eele flumme Xtefcn.

'2ln ^uriag 5!}?onolog (©. 18) würbe wenig yeranbert. 3" ^^^ «^f^«" 5"^^

beift eg nun „meiner @d^merjen", in ber jweiten „^eim all ber Ctual"

unb in ber brittle^ten „im warmen Senj be§ Scbenß".

@. 39. es bro'bnet ^0^1 ufw. Diefcm finale bc6 1. 2KteS i|l: bie ge=

|d>ictt nacbbeffernbc ^eile febr juftatten gefommen:

€$ brb'bnet ^obl. ^^ bonnert wobl ha oben.

Das bringet bi§ inS @rab ju mir f)txah.

Docb i)^tx im @rabe felbft ift'§ fliU - fo ftittl

^in icb äu ewig matter ülub öerbammt'?

@oa id) aucb f)\tx ni(bt auf »erfcblungnen SQBegen

^ortwanbeln, fort, wie ftetß mein @inn gewefen?

25*
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(^adi) einer «Paufe)

Dag war ein fcltfam geben - feltfam ©c^icffal.

@ternfc^nuppen gleich tain attcö - unb »erfc^wanb.

€r fanb mtc^. 2Bie geheime '^auhcxina^t,

Sin innrer (Jinttang jog unö jueinanber.

26) mar bie Sflad^cgöttin - er mein Opfer; -

Do(^ fotgt bie ©träfe balb bcr ülcic^erin.

(2Bicbcr eine ^aufe)

5^un ifl: e§ broben f^eü. Entfern' 16) mi6)

2tbn)ärt§ - immertlic^ - öon be§ Siebtes 2Bof)nung?

ST^, wo^l mir, trcnn'ö fo ifl, — wenn bieg SSermeitcn

3m @(^oo§ beg ©rabeg eine 5(ucf)t nur ifl

3ng bunfle üleid^ ^inab auf SSli^eg @d)n)ingen,

SBcnn ic^ mic^ nähere fc^on htm breiten (Stpvl

Da matjt bie ^lut ftd^ bleifc^wer gen ha^ Ufer,

Da lenfet Sharon lautlog feinen .^a^n.

S3alb bin \6) bort! \>Ci will id^ fJ:ia mid^ fe^cn

2lm 2anbunggpla$e — fragen jeben @eifl:,

Die fiüd^tigen ©(Ratten, bie »om Olcic^ beg Sebeng

2eic^tf(^reitenb na^'n beg itobeg flitter ^lut, -

9Bill jeben fragen, wie ftd^ (5atilina

@ebare bei ben Sebenben ha broben,

SBitt fragen, wie er feinen (5ib gel)alten.

Den ^oten leuc^t' \6) mit ber ©c^wefelfadel

SBläulid^em Sic^t in bie gebroc^nen 2lugcn

pu fel^n, ob eg nic^t Satilina fei.

Unb !ommt er enblicf) boc^, »in x6) x^m folgen.

Da mad^en beibe wir bie überfahrt,

SSetreten beibe ^lutog flillcn ©aal.

Unb au(^ alg @cl)atten folg' ic^ feinem ©(Ratten,

2ßo Satilina ift, mu§ ^uria fein.

(^(i6) einer 2Bcile matter)

SQBie wirb bie Suft fo bumpftg unb fo fd^wül,

Unb fd^wer unb f(^werer jeber Sltemjug.

@o nat)' id^ mid^ ben fd^warjcn ©ümpfen fd£)on,

2Ö0 trag ber Unterwelten ©tröme fliegen.

(,@te laufd^t; ein bumpfeg Klopfen wirb \jerne^mbar)

€in bumpfer ©c^aü? Dag tönt wie Oluberfd^lag.

• Der 2^oten ^äl^rmann ijl: eg, ^ordb, er fommt,

5D?id^ f)eimjul)olen. Otein — f)ier will id^ warten!
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(Sic ©teilte in bcr frifc^ jugcmaucrten Öffnung werben aufs

gebrod^en. (5urtu6 erf(f)cint au^cu; er winft ii)x)

(Sharon, fei mir gegrüßt I Du bifl bereit,

Tlid) ^injufü^ren ju be§ toht^ fallen?

^ier n)iü ic^ warten!

<5uriu§ (fluflernb)

@tia! -i<^ rette bid^l

(g. 41. Die ©age öom »Üben 3ögcr. 9Sgl. 2. ^affarge, ^enrit

3bfen, 1883, @. 40.

©.43. Danfbar erwähnt. 2}gl. 9Sorn)ort jur 2. 5tu§gabe.

@. 43. ©enic ifl eine lange ©ebulb. 9Sgt. auc^ @eorg 95ranbe§,

Jp. 3bfen (Die Sitteratur, $8b. 32) ©.12: „ . . . wie feine 5tnlagen überhaupt

hmö) (5infam!eit fic^ jum ©enie oertieft !^abcn."

Aap. m
©.44. ©tubcntenfabrÜ. Der 2(u^brurf flammt au§ aSjörnfong @e;

bid^t auf bcn „alten ^eltberg'', Digte og Sänge, 3. »3(. ©. 154
ff, ©ebid^te,

in beut[d)er Übertragung »on*5l}?aj: ^amberger, Subwig ^ulba, ^läxt^löm,

(5^rijtian ^IJ^orgcnftern unb Oloman 2Boerner, ^g. »on 3wKu§ ^lia^, Miin6)tn,

2t. Sangen, 1908, ©. 126 ff. (^ine !6'ftri(^e ©(^ilberung ^eltbergS unb feiner

2e^rn)eife gibt 2trne ©arborg in Bondestudentar (93auernfi:ubentcn, itberf.

öon (5. 33raufewetter 1888).

©.44. ^ritf)jof ^o§, geb. 1830, 9cationalo!onom unb ^ublijifl:, ^at

unter bem Otamen ^^xad Defjn ülomane unb OtoöeUen öeroffentlid^t, bic jum

Xeit auc^ inS Deutfd^e öberfe^t werben ftnb. ©eit 1885 lebt er at§ Olebafteur

in 2trenbat.

©. 46. 3n jwei ^ad^ern ^flac^prüfungen. Da§ ^prüfunq^ugnis wirb

in ^acftmilebrucf mitgeteilt int Henrik Ibsens norske stilebog fra 1848 ved
Siegwart Petersen, Christiania 1898 (S^rtryk af,Ringeren', 1898, ^x. 12).

€g lautet: „^enri! 3^h^^ 3^f«n ^<Jt ft<^ int Sluguft 1850 jum examen artium

öorgefleUt unb auf @runb ber ^injelnoten, nämli<l^:

für ben 2luffa^ in ber 5}Jutterfprad^c . gut.

— 2ateini[cbe tlberfe^ung gut.

— 2ateinifd^en 2(uffa^ jiemlic^ gut.

— 2ateini[d^ (mttnblid^) . . . . . mittelmäßig.

— ©riec^ifd) fc^lec^t.

— ^ebräifc^ —
— Deutfd) fe^r gut.

. - ^ranjo'ftfc^ gut.

— ülcligion gut.
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für ©cfd^tt^tc gut.

— ©cograp^te . -
,

gut.

— 2lntf)mcttt fc^lc^t.

— ©comctuc gut.

bic ©efrtmtnote [Hovedcharakteren] : non contemnendus erhalten." ^5f)nj>tanio,

in bcr p^tlofop^tfdbcn ^afultat, 3. (September 1850. ©ejetc^net »om berjetttgen

S)e!an, htm T)x^ttx % @. SBct^otjcn.

(S. 45. Ocad^ bcr crftcn Raffung. 3n feiner erften ^orm ilT: ba§ @tü(!

nie gebrucft werben; in umgeorbeiteter ©eftalt erfd^ien cö 1854 in ,Bergenske

Blade' ^x. 9 bi§ 13 aU ^euitteton. Diefer 3a^rgang ftnbet fid^ auf feiner

öffentlid^en $8ibliot^e! me^r. Jseger, Livsb. 68 ff. txiäi)it ben 3n^alt nad) ber

urfprünglid^en ^orm au§ htm (Souffleurbud^ im (5^rifl:iftnia;X^eater=5trd^i».

Vasenius, Henrik Ibsen. Et Skaldeportr^tt. Stockh. 1882, (g. 37
ff. gibt

eine 5[nalpfe ber umgearbeiteten ^af^ung nac^ einer 5(bfcl^rift in ber QSergener

ilt)eat^erbibliotf)e!. iDa^felbe VJl^. benu^t T. Blanc, Norges forste nationale

scene (Bergen 1850—1863), Christiania 1884, ©. 165
ff. Ocunme^r liegt eine

»oUftanbigc metrifd^e überfe^ung »on S. ^lingenfelb öor W IL

@. 46. ^wti Dramen Def>tenf(i^taeger§: ,V8eringeme i Miklagaard'

unb Xandet fandet og forsvundet'. 3^gl. Jaeger, Livsb. ©. 69 unb QSranbeS,

(Einleitung im 2. 95anbe ber ©. 233. in beut[d)er «Sprache.

@. 46. Stlljurol^unbtüilb. Jseger, Norske Forfattere. Litteratur-

billeder. Kbk. 1888, @. 170 fü^rt eine crgö^lid^e @tette aug (5f)riftiania=^often,

28. IX. 1850, an. (J§ ^ei^t ba, 3bfen i)aht ben alten 2Bifingern ^Öge bei=

gelegt, „mit benen weber unS no(^ unfern 95ätern gebient fein fann".

@. 47. (Sd^lu^worte 93lan!a§, (fberfe^t nad^ bem »on SSafeniuS

(Skaldep. <B. 44) mitgeteilten 2Bortlaute.

©. 47. 2tuf§ neu' ju ftreiten. 3m ^ert f)ei§t e§ „auf 3bafelb" ju

llrciten. Slber 3^<^f«t^ if^ »^^^ 5tufent^altSort ber 5lfen tüa^renb be§ golbnen

^ettalterg, wo bie ben 2Beltbranb (iberlebenben ©o'tter wiebcr »eignen werben"

(^ugo @enng, ^ic €bba, ©. 4, 51.), bic (Statte be§ Äampfcö f)ei^t 2Öigrib

(»gl hd^ 2ieb »on 5Baftl)rubnir, cbcnba ©. 62).

©.47. „3um ©ciflerflreit auf be§ @eban!cn§ 5}?cer" - bie 93}eiSs

fagung ift im @oufflierbud^ bc§ QScrgencr itf)eater§ »on 3^f^" eigenfjanbig

^tnäugcfitgt. 9Sgl.WILXI.

@. 47. Dppofitionöorgan. 95gl. Jseger, Lit. -bist. (g. 529-534.

@. A. «Korma. «Berbeutfc^t üom 9Serf. N I, 21
ff.

(S. 47. gScrettnbct «Binjc... 9Sgl.W X, XXIII
f,

©.48. g5ottcn=^anfcn. 2Sgl. W X, XXIV
f.

©.48. Die 95 Uli. 9Sgl. Ole Bulls Breve, i uddrag udg. af Alex. Bull.

Med en karakteristisk og biogr. skitse afJonasLie, Kbh.1881, ©. 372 — 381

.

3n bcr ©fijäc üon Sic ©. 120-22. - L. Ottmann, Ole Bull, ©. 141-146.
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1

<B. 49. Fru Inger til Österaad. pueril: crfd^tcncn in Jllustreret

Nyhedsblad' unb aU ©onbcmbbrudE barauö 1857. ^wcitc Slu^gabe (mit bcr

(Schreibung Östrät) 1874. Dritte Stu^göbc 1881. Dcutfc^t Die ^errin öon

Öfhrot, unter Witw'ixtvinQ »on (^. ^lingenfctb, 5D'^ön(^cn 1877. „^rau 3ngcr

auf Öftrot berufet auf einem fd^neQ angcfnftpften unb gewattfam abgebrochenen

Siebegoerf)aItni§, auf ha^ ftd^ aud^ einige Heinere ©ebid^te bejie^en, «sie

,5elbblumen unb Xopfpflanjen', ,(5ine 9[^ogeIweife' uft»., »eroffentlid^t im

.«np^eb^blab'." B74. - 9Sgr.3uriu§ €ria§, ,(5^rijtiamafa^rt', O^eue ütunbfc^au

1906, 1461
f.

@. 50. ^nut 2(lffon: »den fremfusende, noget ubetydelige Knut

Alfssön" nennt i^n 2. T)(icit in einem burd^ 3^f«"^ 2Ber! angeregten ^Tuffa^

liber ,Fru Inger Ottesdatter og hendes döttre' (Historisk Tidsskr. udg. af

d. norske bist. Forening. III, 224-366). Der 5[uffa$ entptt atteS jur

Beurteilung be§ Dramas (Jrforberlid^e. über bie ^eitoer^Sltnif^e !ann nod^

J.E. Sars, Udsigt over den norske Historie, tredie deel, cap. IV, bef. t»on

(S. 197 an, ^ergtid^en werben.

@. 51. „Die ^abel ifl eö." ^amburgifd^e Dramaturgie, 38. @tft(f.

@. 52. Sline ober €lpne b. i. €Ien, ^etena. ^rau 'j^Qtx nennt in einem

erhaltenen QSriefe an ben Srjbi[d^of Olaf in ^^ronb^jem Qoom 20. (September

1526) i^re jto<^ter „^elena". 3" jn^ct anberen 95riefen (öom 17. 2(pril unb

30. 2(ugufl 1528) wirb ber Dalejunfer, „Niels Locke" unb „Österot" erwähnt

(f. Samml. til d. Norske Folks Sprog og Historie, I, 506, 530 unb 535). -

über ^iU SpHe ögl. nod^ : Grevens Feide, skildret efter trykte & utr. Kilder

af C. Paludan-Müller. Kj. 1854, II, 56-60, 73-74, 78, 259-263.

B. 54. Der ftrafenben ®ered^tig!eit. übrigeng rebet avi(^ 5lriflotele§

biefer 2Iuffaffung unb SSerwenbung be§ ^wf^ö^ ^^^ 3Bort - am €nbe be§

9. ^apitelö ber Did^tfunjlt.

@. 54. Der 5}?alerci abgefagt. Sßgl. 3^f«nö ctgne 5}^itteilung, Hal-

vorsen III, 85
f.

@. 54. T>a§, norbifd^c <Publi!um »erhielt fic^ tüi)l 9Sgl. Blanc

a. a. D. @. 196.

@.54. „(5ingrofeönationale§3ntcreffe..." 9Sgl. Äörfd^ner, 3af)rb.

för baS beutfd^e ^^eater, II, 181.

@. 55. Der erjlen «Ituffft^rung tn35ergcn, am 2. 3anuar 1856. 3n
ber ganjen ©pieljeit fec^gmal aufgeführt, jule^t aU ^efl:öorftetIung üor bem

^rinjen ?RapoIeon am 25. «Kuguft (Halvorsen III, 32 fagt: 24. 3uti?), »gl.

Charles Edmond, Voyage dans les mers du nord ä bord de la corvette

La Reine Hortense, 1857, @. 436 ff. Der 5tuffii^rung wie ber mise en scene

wirb üon (Jbmonb ba§ au^erorbentlic^c Sob gejottt, jte wären einer ^arifet

95ft^ne wörbig gewefen. 93gl. aud^ Blanc a. a. O. ©. 208. 3"^ T)xud erfd)ien

jCrildet pä Solhaug', Chra. 1856, bie 2. 2(uSgabe, mit einem 9Sorwort beö
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SSerfaffcrg, Kbh. 1883. Sine »orjügltci^c überfc^ung in§ ©eutfc^c würbe htm

X)td)ter jum 60. ©cburtgtag »on S. ^Itngenfclb bargebrac^t, mit einer

a^orrebe »on [3uliu§] (![liag] (üledam^ Uniö.^^ibt.).

@. 55. „6timmung6öolU freie ^^antafie . .
." QSgl. ba§ SSortrort

jur 2. 2luög. WII. ©ie Stu^brttcfc „flimmung^üotle ^^antafte" - „bic^terifct^e

3mproüifation" zC. ftnb fe^r eup^emiflifd). aSjörnfon fagt in Morgenbladet,

16. III. 1856, u. a., 3^f«" fümmere ftd^ wenig barum, ein guter X)ramatifer

genannt ju werben, - !ein pfr)(^ologi[d^cr SSorwurf werbe be^anbett - atteS (1)

fei €po§ unb Sprif, bie 93vi^nenform nur ber diai)mm für «Sagen unb @e;

fange u. bgl. m.

@. 56. 5^ UV bie ^ritÜ. ^reitic^, 13 3a^rc früher nennt ber ^id^ter bog

.^efl auf ©olfjaug' eine (Stubie, ju ber er jtd^ nid^t tmi)x be!cnnc. B 74.

@. 55. ^oxbii6)t SiterarfjiflorÜer. Vasenius, Ibsens dram. diktn.

@. 78
ff.

Jseger, Livsb. @. 106
ff.

@. 57. „T)cn werbenbcn 5D^eifl:er" jc. (5. Ülci(^, 3bfen§ I5ramen, 8. St.,

@. ^ifc^cr, 95crlin, 1910, @. 33. 9Sgl. öbcr^upt Oleic^g einge^enbe 2Börbigung

beS @c^aufpiel§.

@. 58. Sin bamale entftanbeneö ©ebic^t: En fuglevise Digte

af Henrik Ibsen, Kbh. @. 7. W I, 6.

©.58. 2anbfl:ab6 Sammlung. M. B.Land st ad, Norske folkeviser,

Chra. 1858.

©.58. aie(^tgtäubigc ^fff)eti!er. 9Sgl. ba§ 25orwort pr 2. 2t. WII.

©.69. Cette fin etc. 9Sgl. Voyage dans les mers du nord a, a. D.

©.60. Sankthansnatten. 3SgI. Blanc a.a.O- ©. 138
ff. unb H.

Jseger, ,Etutrykt ungdomsarbeite af H.Ibsen' in Aftenposten, 1889, 5^r.749

(15. xn.).

©.62. ^n ^tintx ux^)(>xixnQii(i)tn ©eftalt. Die Unioerfttat^bibliot^cE

ju (^^rifliania beft^t bic ^anbfd^rift: ,Rypen i Justedal, nationalt

Skuespil i fire Akter af Brynjolf Bjarme. 1850.' ^wei .^efte in

4", 24 Vs be[cl)riebene SSlatt. (Sigen^anbig. 5(uf ha^ ^titetblatt be§ crflen

^efteg i\i baS Dac^ eineg Äirc^turmS gejeic^net. N I, 319
ff.

- ferner beft^t

bie ^ibliot^e! eine Slbfc^rift - ni4)t »on be§ Dic^terg ^anb - be§ ,01af

Liljekrans. Skuespil i 3 Akter af Henrik Ibsen', 287 ©eiten in 4°.

©.64. 3"9^^org iC. Dicfe unb bie folgenben ©tetten aug hzm ©tä(!e,

urfpränglid^ nac^ Vasenius, Skaldeportraett, ©. 97, 90 u. 92 iiberfe^t, würben

nachträglich mit ber .^anbfc^rift ber Uniöerfttät§i33ibliot^e! öerglid^en.

©.65. „Der ^ampf jwifci)cn 2Birnic^Eeit unb Ülomantif jc."

angeführt au^ ^. 2aeQtx& 5tuffa^: ,Henrik Ibsens Olaf Liljekrans', Nyt

TidsskriftVI(1857) 76
ff.

©.67. Fjeldfuglen. Die Uniö.saSibl. ju (5l)riffiania beft^t bie J^anbs

fcl)rift: ,Fjeldfuglen, romantisk Opera i tre (auggefiric^en: een)
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Akter af Henrik Ibsen. Christiania 1859.' Sigcnfjänbtg, 2 ^cftc in

4 0, ba§ crllc ^t 8 bcfc^rtcbcne SStatt, ha^ zweite 3 V2. N 11, 3 ff. unb IV, 407 f.

@. 67. ,über bte Äacmpcyifc' it. enthalten in lUusteret Nyhedsblad

((J^nfHonia) VI, ^^r. 19 u. 20. Deutfc^ (mit Einleitung) öon O. 2. 3«M,
23eit. aur %üq. Leitung 1893, 93cir.=9cr. 111 u. 112. W I, 337 ff.

^ap. IV

@. 68. 2(§bj6'rnfen an 3«^ @rimm, 35ricf»ec^fcl ber ©ebrttber ©nrnm
mit norbifd^en ©elc^rten, ^crougg. oon Ernft @c^mibt, 35erlin 1885, @. 263.

©.68. SCBcttfampf jn)if(^en ben beibcn ^id^tcrn. 9Sgl. 3^f<^n^

aSiograp^ic öon 2. ^. Dietrid^fon in ,Ny Illustrerad Tidning', 1869, Ocr. 34.

(2Cu(^ angcf. bei Vasenius.)

@. 68. SSjornfon „tjerflanb e§ jebenfalU". @. SBranbeö, 5}Joberne

©eifler, 1882, @. 392.

@. 68. ^ic ^eermannen auf .^elgelanb. ^ie Uniö.=95ibl. ju ^i)n'

itiania beft^t bic [c^önc Oleinfcl)nft öon be§ ^ic^terö eigner ^anb: ,H8Br-

mssndene paa Helgeland, Skuespil i 4 Akter af Henr. Ibsen,

1857.' 110 95tattin4''. - Helgeland, Halogaland, ber nörblic^fte 2:eir ^or=

njegenö in ber ©agajeit; hei @aro Halogia, ha^ nadi) feiner ^efd^rcibung auf

bem 2Bege nad^ Bjarmia liegt. 9Sgl. N. M. Petersen, Handbog i den gammel-

nordiske geografi, Kjöb. 1834. — über ben beutfd^en ^itel tjgl. W X, 472.

@. 69. 5l§biornfen§ unb 5}?oe§ ©ammlung: Norske Folkeeventyr,

saml. ved. P. Chr. Asbjörnsen og Jörgen Moe, 1842—44; 2den

forögode Udgave 1852. „alle Sammlungen (»on 9SoIf§märd^en) hat aber

neulich die noch unvollendete norwegische von Moe und Asbiörnsen mit

ihrem frischen, vollen vorrath fast überboten," fd^reibt ^üf. @rimm in

ber 2Sorrebe jur Deutfc^cn 5)?t)t^ologie (2. %. ©ottingen 1844, 1, XV).

@. 69. asjörnfon !onnte 5JJitte 3wi^i beginnen: »om 13. 3uni an

in bem »on ii^m geleiteten 2Bod^enbIatt : Illustreret Folkeblad". 3»t @ep=

tember cr[ct)ien bann ha^ @anje aU @onberbruc!.

@. 69. Erft im Stpril 1858 gebrückt: aU SSeilagc ^um Illustreret

Nyhedsblad.

@. 69. 3n itrimetcrn. SSgl. bic «Begrönbung biefer OBabl W I, 345.

@. 69. Der fräftige Xonfalt bcg @agajl:ile§: ögl. Dietrichson

a. a. D. @lei(^ern)cife fpric^t 3^f«« för ft(^ felbfi: in ber 5(nfiinbigung einer

^Rovettc öon 36rae( Dc^n (1862): WI, 491
f.

©. 70. 3ur beuf(^en Stu^gabe »on 3oppert: Äopcn^agen unb !2eipjtg

1772. Sg gibt no(^ eine überfe^ung öon (5. ^. Gramer, Jpamburg 1772.

@. 70. folgte 1775 «Batberg Xob. ^^ic^t 1774^ wie ba§ noc^ 1774

gebrucfte ititetblatt ber 1. 5(uSgabe befagt. SSgl. Ewalds Samtl SkrifterV,231.

B. 71. ©erabe bie gelben ber Srjäbtung. 93gt. Üt. ^einjel, 95es
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fd^rcibung htx t§länbtfct)cn Ba^ci, @. 162 (@95. bcr 2r!ab. ber SBijfcnfcft.

^^il.=fytft. (äl 97, OBicn 1880).

(S. 72. C'est la blonde. Ernest Tissot, Le Drame Norvegien,

1893, @. 65.

@. 72. 2Birf)c Im ©euerer, ®cfcl)t(l^tc bcr bcutfc^en Sttcratur, 1883, @. 10.

@. 73. Um ^j6'rbt§ »tllen. Ocad^ B 74 ^t 3bfen ba§ 2Bcr! al§

SSräuttgam gcfd^rtcbcn unb für Jpjörbt^ bftSfclbe ^JJobcü bcnu$t »tc fpatcr

für @d^wanbttb in ber ^Äomöbic bcr Siebe — nämlid^ ©ufanna ^aac Xb^rcfcn.

@. 73. Das f}c\^t bcn Did^ter nicf)t ju 2Bortc Eommcn laffcn.

!Dcr 33crfaffer ifl ftc^ wo^l bewußt, ba§ er f)ier u. n. a. ©teücn feine eignen

früheren 9(uffa$e über 3^f«" mit»erurteilt.

(S. 73. N.M.Petersen, Historike Fortaellinger om Islaendemes Faerd,

iidg. af d. K. Nord. Oldskrift-Selskab. Kj. 1839-41, 3 QSbe.

(S. 73. 2)ent§ränbif(^cn «Profacrjäblungen. ?8Ql^MoQt,^.^auU
©runbrif 11,1 @.117 $20. - 2(rt^ur SonuS, ,^enrif3bfen unb bie 3granber-

gefd^ic^te' (in ben ^reu^. 3bb. 126, 424
ff. u. im ,3§ranberbuc^V ^g. com

Äunflwart, Ttiin<l^m 1907, @. 2). 2B. (JaHwet)), weift auf mehrere, «on mir

nic^t angeführte „(Entlehnungen" auS ber @aga ^in, »on benen 16) nun, unter

^injufiigung feine§ 9camen§, einige nad^trage, anbere, mit 95egriinbung, ah^

lel^ne. (5r j^ätte übrigens meine ^inwcife öictfac^ jur ^SerüoUftänbigung ber

feinen benu^en Eonnen.

@. 74. 3n ben Sbbaliebcrn. 3Sgl. Gudbrand Vigfusson and F. York

Powell, Corpus poeticum boreale, Ox, 1883, II, 507.

@. 74. ^algerbc unb 93ergt^ora. Stud^ 91. ^einjet bemerkt baju a.a.O.

@. 143: 3gl. ©ub^run unb 95ri)nf)itbe."

@. 75. .Epicised". QSigfuffon a. a. D. II, 501 u. 506
ff.

(S. 76. N.M.Petersen, Bidrag til den oldnordiske literaturs historie,

Kj 1861, e. 221.

@. 76. konnte au§ bcm 2eben genommen fein. 2Sgl. Ol. ^einjel

a. a. D. @. 141 ju 3b. ^einjet bemerft felbfl: „5laerbing§ ift an6) ha^ ©d^irffal

be§ 5}?enfd^en eines SanbeS, eines «StanbeS, einer ^eit tppifd^."

©. 77. X)en „ibealifierten unb gewiffermaf en unperfonlid^en"

@efl alten. 9Sgl. bic 6'ftcrS erwähnte QSorrebe jur beutfc^en SluSgabe.

@. 77. „Die Sentimentalität ber Ülitterjeit." 9Sgl. P.E. Müller,

Sagabibliothek, Kj 1817-20, g5b. II @. 49 (unb baju 35. «Simons, Unter*

fuc^ungen über bie fog. 9Solfungafaga, PBB. III, 224), <B. 58 u. 67.

@. 78. 3« OlofcnbergS SBorten, angeführt nac^ Vasenius, H. Ibsens

dram. diktn., S. 148, Dansk Maanedsskrift, worin bic .Rriti! beS bebeutenben

^orfd^erS unb .^ennerS altnorbifd)en ©ciftcSlebcnS crfdtiicn (VIII, 488 ff.), ift

mir nic^t jur ^anb.

@. 78. „^all^öl^e". @<^opcnf)auer, 3Ber!e (©rifebac^) II, 514.
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@. 79. gSci^auptct 95. @t)mon§ tn PBB. 111,260.

@. 79. ^Ic „fpcitcrc 5}?ottötcrun9". ^nhtx mafgcbcnben 2lb^anblung

öon (SpmonS ühex btc ^clbcnfagc (Sp. ^aulg ®runbn§ II, 1) tfl: bic fpätcrc

5!}iotiötcntn9 wtcber aU btc frühere angegeben mit ben 2Borten (ß. 30): „511&

btc 2BalEörennrttur SBrun^tlbS immer me^r »erblaßte unb an ©tetlc ber

^crle^ung i^rc§ fd)itffatbcfl:immcnbcn (^ibe§ unb gctSufd^ter Siebe ge=

fran!tc§ S^rgefü^l unb €iferfu(^t bic itnebfebem ju @igfnb§ (Srmorbung

würben ..." - 2Ba§ bie „3"t«9w^" anlangt, fo »erbient bod^ @iegfrieb§ unb

@unt^er§ übertiflung ber 9Satf»)rie bicfe QScjcid^nung e^er unb berührt ben

©runbgebanfcn me^r, aU bic Siflt einer ^Iccbcnperfon.

(S. 81. (Erüärt 5(riftoteIe§ im 74. ^ap. ber '^i^ttm^.

(S. 81. „^iS) weif bodi) nic^t . . .". Petersen III, 110, angef. »on Jaeger,

Livsb. B. 130
f.
- wo inbeß bic [d)cmati[(i^c ^l^nlid^fcit ber ^^ara!tcre beS

^rama§ mit ben cpifd^en unnotigerweife unb nid^t mit Erfolg geleugnet wirb.

(g. 82. ^riembitb »or @icgfricb§ >tobc. 3« ^«^^ ^olfungafaga wirb

©ubrun crfl: grimmigen @inne§, nad^bcm i^r ©igurb öon ^afnirg ^erjen

ju effcn gegeben ^at (c. 26).

(S. 82. „(Ein 2eben in bauernbem ^rieben ic." 95. Döring, 95e==

mcrfungcn über ^tppuS unb @til ber i§tanbi[ct)en @aga, 1877, @. 3.

(g. 83. Örnulf - ^jorbig. Der O^amc Örnulf !ommt öor in ber SSiga;

@lumf.,^iörbi§,b.i.bic@(^n)ertiungfrau, flammt auöbcrSSotjf.^ap.ll. ^jörbiS

ifl bei Örnulf aufgewogen worben, wie 2l§gerbc bei @!allegrim (Petersen 1,132).

(g. 83. (S i n e ^ 6' n i g § g a b c. ^gil erhalt einen fold^cn 5!Jlantct »on 5fcb^elftan

(Petersen I, 182).

©.83. ^inen ©treit. «Bgl. ba§ 73. Aap. ber (Egilgf. (Petersen 1,278 ff.).

@. 85. 3Cucl^ bic (Saga metbet. 25gl. Petersen I, 235 u. 210.

@. 85. 3^r 3Satcr - ^öful. Der '^amt ift au§ ber SSatnöbalaf. (95onu§.)

@. 85. (Ein OGBolfg^crj ju effen. Da§ fanb 3bfcn in feiner J^aupts

quette, ber SSo'lff. ^ap. 30, er hxan6)tt eg alfo nic^t ber 3)n9lin9<if- (38) ju

entlegnen, auf bic 95onu^ aUein t>erweifl.

B. 86. 3}on einer Königin wirb crja^lt: im 7. Aap. ber SSolff.

@. 88. 2Bci§maf)nigcn 2Bogcn. %\x6) bic 95rpn^ilb ber ^bbaticbcr

liebt unb fuc^t bie i^r »erwanbte O^atur:

„Sinfam fa§ fte am 5[benb brausen ..."

„Oftmals fd)ritt fte Unheil brütenb

auf bic eiftgcn @lctfcl)er am 2lbenb f)inau§ . .
."

(im furjen ©igurbölicbc ©tr. 6 u. 8, ©cring @. 228).

(S. 88. Drang, über baö drang (altn. draugr) genannte ©cfpcnjl »gl.

A.Faye, Norske Sagn ©.81 f. unb Ä. 5}laurcr, 3§länbi[cl^c QSoHSfagen

ber @egettwart ©. 55
ff. „draugr scheint gleicher Wurzel mit dem ahd.

gitroc, mhd. getroc d. i. tmgerscheinung, trugbild, fantom" (@rimm,
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X)cutfc^c Tlr)ti)oioQie, II, Aap. 31). Da§ ftd^ ber ^raug, ber ©agc nad^, gern

in QSootl^äufem aufhält, bcnd^tct ^apc.

@. 88. 93orM)urf ber 5<Jwt>ctci. ©ie bcjtc^tigt tl)n, brci Ocäc^te long

in 2Bcibcrfleibern seid gcEod^t ju ^abcn, c^ er fic^ jum ^olmgang mit i^rcm

93ater wagte. 3" ^^^ <5gli§f. (Petersen I, 203) wirb oon @unf)ilbc erjä^tt,

ha^ fte seid üben ober seide lief. 3Sgl. aud^ ©rimm a. a. D. .Aap. 34 aber seidr.

(S. 89. Den ^6'fif<i^en Se^ren. 9Sielteic^t hmd) bie @prü(^e v^arg »ers

anla§t. 2Bemg|lenS ifl örnutf§ crfler Olat, unnötige O'lebe ju mcibcn, unb

ber le$te, ba^ >trinE^orn nic^t jurücfjuweifen, aber mafig ju fein, bort ju ftnbent

„Ocid^t meibe ben V)ltt boc^ maföoH trin!e

^rfpric§lic^eg fpric^ ober fc^weigl"

(I, 19, ©ering @. 89.)

@.89. ©unnar erfc^lägt Örnulf^ Sieblinggfof^n. 2Ba§il^m^i6'rbi§

jur 95e[cf)n)i(l^tigung fagt: „X)k 95tutna(^t if^ f!et§ bie argjle; ift fte »orüber,

n)irb'§ beffcr", ^ätt 95onu§ (III, 62) für ein 2Bort ber 9Siga=@rumgcfd)ic^te,

„nur ein wenig inS SJ^oralifd^e umgebeutet". Dort f^anbett ft(^'§ aber um ganj

SSerfd^iebenes. „QSlutnad^te ftnb einem jeben bit fd^neUflen. 3Benn e§ tjoriiber

ift, wirb eS fie (b. i). bk @t{ip)ßtn beg ^rfd^Iagenen) weniger fc^limm bönfen" -
bebeutet im ^ufammen^ang boc^ nur, ba§ bie Ü^ac^e öon ben SSerwanbten

be§ (Jrmorbeten nid^t fo [d)nea unb eifrig üoUjogen, xoit in ber erften €m=
pörung geplant wirb. 3" ^^^ <i'^t«" Sluggabe tjon G. Petersen, Viga-Glums

Saga, sive Vita Viga-Glum, Hafniae 1786, lautet bie €r!lärung : quod noctes

cruentae cuique sunt maxime inquietae (morae impatientes: i. e. dum caedes

recens est, is, qui caede damnum accepit,vindictae studio maxime flagrat)

;

parvi facient damnmn labente tempore.

©. 90. 2)a0 üinbet nur ^atbe Ola(^e: SgliSf. ^ap. 19: Petersen 1, 114.

@. 90. (5r ifl »ornef)mer. ,Su^mbtn war' id) (fagte Sßrpn^ilb), wenn

bu nid^t einen vornehmeren 5JJann ^attefi: benn ic^." SSölff. ^ap. 28. ^b=

jarbi @. 138.

@. 90. „«nun f)ab' i6) nurzc." 3n ber SSb'tff. ©unnarS 2Borte; Aap. 30.

€bjarbi @. 155.

@. 90. Mit ieber ©tunbe . . ." gSgl. Sarb. ^ap. 49: Petersen II, 176.

(93onu§.)

@. 91. „^rö^tic^er wollt' id^ fein ic." ^axb. Aap. 49: Petersen II,

177; gSölff. Aap. 30 a. @. 3n ber ^axb. unb «Bolff. erbleicht bie ^elbin unb

üerrSt fo erheuchelte ^rö^lic^feit. 5luffallenb anbcr§, unb weniger natürlich,

im furjen (Sigurböliebe, ©tr. 31: „Hvi hafnar |>v inom hvita lit . .
."

e. 92. 3n ber ^^jaUfaga: Aap. 79, Petersen 111,148.

@. 93. ^ilbenS @<^wcflcrn. ©uftaö Otecfel weifl in einem geban!en=

reid^en SSortrag über ,3^fcn§ 5^orbifd)e ^eerfafjrt' (3al^re§ber. ber ©d^leftfd^en

©efeUf^y. für »aterl. Kultur. 1910. IV. 2(bt.) auf öcrfc^iebenc gntlefinungen
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au§ bcm feg. ^weiten ^etgittcbc ^in, ba§ 3^^^ einige 'j<^^^^ vorder aU
33aaabenjt)fru§ ,Jpclge Jpunbing^bane' umgebic^tet ^attc (NI, 36 ff.),

(S.94. ©igurb unb id^ bleiben bcifammen. 93gt. bie oben (©. 80)

angefübrtc ©teile bcr (ibba, hit te$tc ©tropfe »on „95rt)nf)itb§ 2:^obegfa^rt".

(S. 95. „2)agnt) i|T: mir lieber ic." ©enauer geprüft unb erwogen —

barin i)at @. Oleid^ gen)i§ red^t — bebeutet biefe ^uferung im 5)?unbe be§

eblen 5!J?(inneö nic^t notwenbig 2iebe. ^en!t aber ber ^\i\ä)a\xtx baxan, an-

l'c^cinenb öottig beuttid^e 2Borte auf bie ©olbwage ju legen?

@. 96. „Dem @emüt beg Jporer^ iC." 9Sgl. bie übrigen 35eifpiele in

@. ^reptagg ,Xe(^ni! be§ 2)rama§' @. 117. :Der gering fd^a^enben 93eurteilung

biefeö 95ud^e öermag i(^ nid)t beijupfliic^tcn. (5§ b^lt rei(^lic^, wag eS »erfpric^t.

©.97. Dag ©ebic^t - eigne ©d^öpfung. ^onug meint, öor attem

fei Sgilg „bid^terifd^sfräftigfl^er ©ebanfe von 3^f^" aufgenommen worben,

jener tüutenb=o^nmadbtige: Äonnt ic^ mit bem 5)?ecrgott !ampfcnl fönnt id^

ben ©turmgott bezwingen!" Tlan lefc aber nad^, wag in 3^f«n^ SSortage

(Petersen I, 256, ©tropfe 9) aug biefem fraftigflen ©ebanfen geworben ifl,

@. 97. (Suttungg 5J?et." 95gl. über biefe ^e^eid^nung bcr Dic^tfunft

bk ,(Erja^lungen SÖragig' ber ©norra €bba, c. 3, 4 (@ering @. 354
ff.).

e. 98. Fylgje. 51. ^ape (Norske Sagn ©. 76) bemerh: „2Benn bie

^plgje [fylgja, ein ^olge; ober ©d^u^geift, ^ape [d)reibt übrigeng folgtet]

ftc^ jeigt, fo gefc^ie^t eg gemeiniglich in ©cftalt eineg 2^icreg, beffen Sigen=

f(^aften jum (5l^arafter beg betreffenben 5}?enfc^en in einem gewiffen 93er^altnig

lieben." 93gl. aud^ bag ,2icb von ^elgi, bem ©ol)n Jpjorwarbg' (bie ^rofa

m6) ©tr. 34) unb ,bag grönlanbifd^c Sieb von 5ltli' ©tr. 18 (@ering ©. 158 u. 5t.,

u. ©. 278); ferner: ©rirnm, Deutfc^e 5}?t)t^ologie II, 829, unb Ä. mauxtx,
3gl. 33olfgfagen b. ©egcnw. ©. 79

ff.

©.98. ^jörbig reift i^ren95ogen an bie SQßange. QSgl.WIII, XI.

©.98. ©(Reiben fic^ il)re 93}egc. X)ag 5!}?otiü ifl: fd)on im
,
Hünengrab'

verwenbet, W II, 29.

©.99. „3(^ wei§ eg nic^t . .
." 3Sgl. 9^ialgf. Aap. 77: Petersen III,

147. (gSonug.)

©.99. „2Bag braud^t ber Did^ter ic." ^amb. Dramaturgie im 5lns

fange beg 48. ©tücfeg.

©.99. ^eibnifc^e 95lutgbrüberfd^aft. 3Sgl.@enng,ebba©.221,5lnm.

©.99. 5(rinbiorn. (Sgilgf. ^ap. 53: Petersen I, 210.

©.99. ©öenfe. Sarb. Aap. 69: Petersen II, 224.

©. 100. Äjartan: 2arb. Aap. 49: Petersen II, 176.

©.100. Danfbranb. ^^jalgf. .^ap. 101: Petersen III, 201. 9Sgl. auc^

.^. Maurer, Die 93efc^rung beg norwegifc^en ©tammeg jum Sj^rijlentum,

I (g}?ün(f)en 1855) § 31, he^. ©. 409.

©.100. ^ilbtgunne. ?Rjalgf. Aap. 116: Petersen III, 222.
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©.100. ^lofe rSft ©ottcöbtenjl l^atten. gf^joBf. Aap. 126:

Petersen III, 247.

@. 100. 2ScrantiDortun9yov@ott. g(jat§f..^ap. 128: Petersen III, 251.

©. 101. 2(mmunbe. ^yaUi. ^a^. 106: Petersen III, 209.

©.101. J^infc^^utba: Halte-Hulda, Drama i 3 Akter, Bergen 1858.

^cutfc^ \)on S. Sobebanj, SSjörnfong au^Qcxo. SBerfc, S5b. I, 1870.

©. 101. 9Son t^rem Berufe. Jpicr ijl, bem ©pmd^ton be§ ©titcfe§ ge;

mä^, ba§ 2Bort hverv flatt kald gebraud^t.

©.102. ^cibcrg ober 9(orbif(^c ^cerfa^rt: Prosaiske Skrifter,

VII, 401.

©.105. (5tn frcmbcr ©c^ö^e. (5^r. Sottin (.^. 3bfcn unb ^lomegcn,

O^cuc 3flunbf(^au, 1907, 1296) vermutet in bem ©c^Ö^en „eine SSerforperung

ber Jpeinefc^en 3'^ontc"-

©.105. „Srfl: nad^bem ic^ mi(^ »erheiratet . . ." B 74.

©.108. Sin Xeil bc§ (Entwürfe^ liegt im 5[)?anuffripte »or.

S)a§ 53?f., eigenfjanbig, im Q3eft$e ber Univ.=S3ibt. ju (J^riftiania, vier ^efte

in 4", 16 befd^ricbene aSlatt, füf)rt ben jtitel: ,Svanhild, Komedie i tre

Akter af Henr. Ibsen. 1860.' Unter bem ^erfonenverjeic^niö, ha^ vier

nun ni(^t mel^r vor^anbene Otamen aufwcijl:, nad^ ber Ortsangabe bk 93e=

mer!ung: „Tiden er en Sommerdag iaar". N II, 25
ff. u. IV, 408

f.

©.110. Die Un^crtrennlid^en. ,DeUadskilleIige' von 3-2. ^eiberg,
Poetiske Skrifter paany samlede af Forfatteren, VII (1849).

©. 114. ©tef fen$, ^enric^, ,2BaS ic^ erlebte' VI, 278
ff.

©.116. 9^ur eine jureic^enbc 5!)?otivierung. 9Sgt. 2ßili)elm 2Be$,

©^afefpeare vom ©tanbpunh ber vergleic^enben Siteraturgefd^ic^te, 2. 2(. 1879,

©. 101
ff.

©.117. ©(^»anfjilb. «Bgt. 5tnm. ju ©.73: ^ohcü für ©(^wanfyilb

n)ie für ^jorbiS ©ufanna X)aac ^tborcfen.

©.120. 3nSamillaSortett§OlomancAmtmandensDöttre,I,©.160.

©. 128. Semer!t ©c^openJ)auer: 2Ber!e (©rifebac^) V, 514.

©. 180. Sine '2(rt ©efamtp^pfiognomie. iDie linier verwertete $8e;

obac^tung von U. Carolina SÖoerner wirb burc^ 3^f<^" f^^^f^ beglaubigt

in einem 95riefe an @. $8ranbeS (B 81), ber 1900 no(^ nid^t vorlag.

©,135. (Samilla (Jollett in i^rem Dlomane I, 155: StuSjug au$

5D'?argareten§ papieren.

©. 136. Sinem Dnfel ober einer ^antc ic. 2(uS SSefprec^ungen be§

3D?orgenblatteS unb beS 5lbenbblatte§. )BqI Jseger, Livsb. ©. 165.

©.136. ©türm be§ Unwilleng. B 93 unbWI, 505.

©. 136. „La perfection etc." Leo Quesnel, Henrik Ibsen, in ber

Revue politique et littöraire, 25, VII. 1874.
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@.137.„3(^fonntebamar§ic.",9Sombcäum,5ejlauf@ot^augVWII,152|f.

@. 137. ^rogrammrcbe bcö Dic^tcrö öom 3<i^tc 1874; Halvorsen

III, 22. W I, 520.

@. 137. ^ctn ^t^catcrftrcit öon rein Utcranfc^cm (Jl^avafter.

«BgLW 1,396 ff.

6.138. Jpic^ bic Sofung. SSgl. bcn 2tuffa^ ,Norsk Nationaltheater'

öon Irgens Hansen in Nyt Tidsskrift VI, 785
ff.

@. 138. Ocorwcgifc^c ©c^aufpiclcr ^cranjubilbcn. Jseger, Lit.-

hist. (g. 496
ff.

@. 139. „^icv f)anbett e§ fi(^ nic^t ic." Halvorsen III, 36
ff.
W I^

396 ff. eb. weitere Stuffa^e über ben 3:^eaterfi:reit.

@. 139. Stuöbrucfe fielen. 2(uö ber Leitung ,Äriflianiapojl:en' 1858

9(r. 80, angeführt »on Jseger, Livsb. @. 164
ff.

@. 139. ^ie jlrengfic ÄritÜ. Botten-Hansen bei Halvorsen 111,13.

@. 140. 3n ber 95ilbergalerie. ^er 5i;ftu§ würbe nid^t in bie enbs

gültige (Sammlung ,Digte af Henrik Ibsen' 1871, 2. »erm. 2lufl. 1875, aufs

genommen. *^un W I, 257.

<B. 140. ©ein Familienleben. @eorg 95ranbe§, ^cnnf^h^in, ,9(orb

unb @üb*, XXVII, 1883, @. 249.

@. 141. @agen ju fammeln. 93gl. WI, 479
ff.

@. 141. 3" ber öffentlichen 5}leinung verloren ufw. B 74.

(S. 141. (ixiäi)U er felbff: B 74.

(g. 142. Fragt Äier feg aarb. ,Enten-Eller' @. 8.

@. 142. 3^*9«!'^ entfpri(^t bcm englifc^en O^amen Eadgar, Edgar.

@. 142. (Stoff ju allen feinen öBerfcn. 95gl. @. SSranbe^, @ören

Äierfegaarb, ein literarifc^eg S^rafterbilb, Seipjig 1879.

@. 143. ^albli(^t==^alblcben, baö ©leid^ni^ wirb [ct)on im ,Satilina'

((g. 57) unb im ,Fefi: auf ©ol^aug' (@. 50) angewenbet.

@. 144, @eine§ 5tpoflelamte§ waltenb: wie Ehrhard meint, @. 68.

@. 144. ©el^ort ju ben 3n^toibualitaten: Botten-Hansen bei Hal-

vorsen III, 14.

@.144. 3nfa|l!laffif<^er0lein]^eit:5J^og!inJp.^aul§@runbri^,2,I

(S. 145. Dramatif<^surfäc^li(^ georbnet. ^ie ^robe be§ glü^enben

Stfenö, bie Jpaton^ 50?utter in ber Sro'ffnunggfjene jur (Erhärtung feiner fonig=

liefen @eburt befte^t, ift au§ bem 3^f)xt 1217, bie 9Serlobung ^a!on§ mit

@fulcö Zo<i)ttx 5P?argareta au^ bem 3^i)xt 1219 jum ^wecfe bramatifc^er

^ufammenfaffung auf ben jtag ber 0^ei(^öx>erfammlung »erlegt. 1)k in ber

erffen (Sjcne be§ jwciten ^tufjugö gefc^ilberte $öerma^lung§feicr beö Äönigö

^at ba$ .gcfc^ic^tlid)e 2)atum: 25. ^IJ^ai 1225. 3n biefen Sluftritt ijl wieber

ber SSorgang mit bem SSriefe an ben DrEnep;3<»'^'^ (1217), baö erjwungene
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2(u§[(^ctbcn beS treuen Ülotgeberg ^roax Sobbe a\x^ Jpa!on§ Dtenfle (1217),

btc (Jrmovbung aßcgatb 3Bärabal§ (1221) unb bie 5Cbmfe feinet 9}^orbcr§,

be§ 2(nbrcag (Sfjalbarbanb, in^ ^dlxQt 2anb (1229) jufammcngcrörft. 5n)t[d)cn

bcm jroetten unb bnttcn 5lftc, b. ^. jttJtfct)en bcr SScrma^lung bc§ ^ontgg unb

bem 3^obe be§ ^ifd^ofg ?Rtfolau§, Iä§t ber Dichter nac^ au§britcf[t<^er Slngöbc

brei 3^^^^^ ücrflofycn fein. Der ^tftorifd^e 5fcifoIau§ \iaxh jeboc^ am 27. "0(0=

»embcr 1225, im fünfunbftebjigften (nic^t im ac^tätgftcn) Sebcngja^re. $8ci

3bfen legt ftc^ noc^ in ber ^cac^t feineg >tobeö ^er^og 6fule an $8orb eineg

©d^iffeg ben ^onigSnamen bei. X)a^ gefc^a^ eigentlich am 6. Otooember 1239,

unb bamalg ging auc^ ein getreuer 2(n^anger be§ ^erjog§ ju Jpafon über,

wie ^ier im ©tücfe ©regoriu^ ^on^fo^n. Die für ^a!on fo unglücftic^e <B^ia6)t

bei £ä!a, beren ftc^ @fute§ 5J?antten in ber grofcn @afl:maf)Uf5ene be§ vierten

3(fte§ rühmen, würbe im Wäx^ 1240 gefc^Iagen, unb nid^t erfi: nad^ bicfer

@c^(ac^t, fonbern fd^on im 3a^re 1230 erwarte bic SBitwe be§ Slnbreaö @!iatbar=

banb, ba% if)r ©of)n ^eter ein @o^n @fule$ fei. Der ^ampf in ben ©trafen

öon D^lo (Sf)rifl:iania), ber fic^ im Drama unmittelbar an bie freubige 9(uf=

na^me ^eterö bei feinem 9Sater anfct)lie§t, fanb wicber 1240 |l:att. ^mifc^en

biefcn ^ampf unb ©fulcö (5nbe im ^loftcr auf ^Igefater ^at ber Dichter

in ber erften ©jene beö fünften Slufjugg ben ^ird^enraub ^eterg ju ^tibaroö

(5[JJünbung^flabt bcr ^ib, Dront^eim) eingefdt)oben, ber f(l)on im Otoöember

beS 'jai)xt& 1239 begangen würbe, wie auc^ bcr 5Comct bereite am 16, 3cinncr

1240, alfo t)or bcr @d)lad)t bei Säta, erfd)icnen war.

©. 145. „5D?an I)at in ber ^at ic." 9Sgl. Subwig aSettermann, ©(^itterS

Dramen, SSciträge p i^rem 9}erftanbni§, 1891, II, @. 21. Dort ftnbct ftc^

aud^ bie rid^tige ^citbered^nung.

@. 147. ©cwitterartig befreit werben. 3" ^^^ Slb^anblung ,über

naiöc unb fentimentalif(i)e Did^tung' wirb, wenn au<i) in anberem 5ufammen=

^ang unb anberer ^ejeic^nungSweife, baSfclbe auggefproc^cn. (Sc^itter betrachtet

Xragöbie unb ^omobie jufammen, ba für beibe ^in^eit beö >ton§ erforbcrlic^

ifl. Der ^^ragifer mu§ immer ba^ ^erj intereffteren, fagt er, ber ^omÜer
immer ben SSerflanb unterhalten, ^mtx jeigt alfo bm^ beftänbige Erregung,

bicfer burd) beftänbige 5lbwel)rung bcr Scibcnfd^aft feine ^unfi:. (5s 'otx\tti)t

fx6), ba^ Scibcnfd)aft i)icr für @emttt§bewegung, 5lffe!t genommen ifl:.

©. 150. aSirfenbeincr. Diefen ^fcamcn erhielten bk nic^t fcljr 5a^l=

reid^cn 2ln^angcr €t)ftcin§ (in ben 3af)ren 1174-1176), ber ftd) alö ^ron=

prätenbent gegen Srling BtatU cxi)oh. ©c^wungcn, öon ^lünbcrung ju leben

unb befl:änbig ben @c^lupfwin!el ju wed^feln, fonnten fk i^re öcrfc^liffcncn

Kleiber unb @(^u^c nic^t me^r erfc$en unb mußten fc^lieflic^ SSirEenrinbe um
i^re $8ctne unb ^ü§c binbcn. Der Spottname würbe bann jum aCtgcmcin

gebrauchten ^arteinamen. SSgl.P. A. Munch, DetnorskeFolksHistorie,III,45,

@. 152. Daplö^lid) Eommt c§ über if)n. 33afcmu§ (Skaldeportraett
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©. 158) meint, btc 2tc6e, bcrcn ftd^ ©fulc i)m unerwartet fa^ig eVwetjl:, fei

9SoterIanbSttebc. 2)em »tbcrfprtd&t ber 3Borttaut: „3^«^ (sc bem ^trc^en=

räuber) atte 9}Ja(^t? ^a, je^t burcl^fd)aue tc^ btd^; - hxi willst ba^ 95er=

berben fetner @eele!"

@. 164. (Seine 5}?utt er. ^ur ©cftalt ber '^n^a öon SSartejg i)at 3bfen§

eigene ^nttex „ba§ Ttobtü abgegeben". B 74.

@. 155. 3n ber @aga: Aap. 242.

@. 156. S3 a g ler. ^er ^arteiname fommt oon bagall (baculus) — 95i[ci^of§=

flab, alfo etwa: „Ärummfläbler" i^atQtx^B^ä^aliQ @. 126, 2(nm.). ^ie Partei

würbe auf 35etreiben unb mit ^ilfc be§ 95ifc^of§ 9ci!olau§ im @ommer 1196

gebilbet. SSgl. P.A. Munch, Det Norske Folks, Historie III, 293. - 3n ber

©aflma^refäene be§ 4. mte^ nennen f[c^ ©fuIeS Wanmn „Sßolf^batgc" -

eine SSejeic^nung, bie 1190 für bie ©d^ar eine§ ÄronprStenbenten aufgefommcn,

ob im ^inblicf auf i^re 93e!Ieibung ober mit 2(nfpietung auf i^re '^al^(S^i)cxt

unb 5t(tcfe, ijl äweifet^ft. 93gt. ebcnba @. 219 unb 2tnm.

@. 157. „©elbfl bie 95aume tragen . .
." 5tu§ ber @aga, Aap. 25.

@. 157. QSemcrfung (S^ellep'g. 3" ^^'^ SSorrebe jur ^ragobie »The

Cenci' fagt ber S)id^tert „It is in the restless and anatomizing casuistry

with which men seek the justification of Beatrice, yet feel that she has

done what needs justification; it is in the superstitious horror with which

they contemplate alike her wTongs and their revenge, that the dramatic

character of what she did and suffered consists."

@. 157. Der ^onig faltt au^ ber ÜloUe. 95afeniu§, ber bk^ juerfi

bemerke, will ben (5a$ erflären: @!ute fü^te fid^ aU @otte§ @tief!inb

auf €rben. (93gt. Skaldeportraett @. 166.) Die rein wiaWrlic^e ^ruSlegung

»ertragt ftd^ weber mit bem SBorttaut, nod^ gibt fte einen vernünftigen @inn

im ^ufammen^ang mit bem ^olgenben. 933a§ wäre benn Ülatfel^afteg baran,

ba% <Bl\xU fi6) aU @otte6 @tieffinb fii^ttc? (5r fjat atten ©runb baju.

@. 158. 2Bojuber5}?enfcl^gefc^affeniC. HakonJarl, I. 2(!t, 2.(Ssene:

„Hvad Mennesket er skabt til, föler han,

Og medfödt Drift udvikler medfödt Kraft;

Han ssetter det igennem, som han kan,

Og anden Grund behöver ei hans Daad."

©. 159. gj^eint er [ber (J^ronift]: Aap. 3.

@. 159. „5(ber ben legten ^eil ic." Prolog ju Äönig @»erre§ «Saga,

(g. 159, 3n ber @ef(^i(^te üon ^aralb ©c^on^aart im 3. 2(bfci^nitt

(P. A. Munch, Norges Konge- Sagaer, I, Chra., 1859, @. 37). 2Crt^ur 95onug

fü^rt in feinem ,3§tanbcrbuci^' biefe ©teile an, nur um ju beweifen, ba^ in

ber @aga bie 5tnregung ju großen ^aten fef)r ^äufig grauen aufatte. T)u

SSerwertung in ben Äronprätenbenten ift i^m offenbar entgangen.

@. 163. gj^eifler @igarb. „@igar, @iger, Segler, ein äiemti(^ ^äuftg

2öoerner, Sbfen. i. 3. ?lufl. 26



402 Stnmerfungen

»prfommcnbev nicbcrlänbifc^er ^tamc." (Mimch, Det norske Folks Historie,

III, 608, 2tnm.) Offenbar ift (Stgwavt »on $8rabant gemeint, bei* grofe ^^i(o=

fopf) ber jwciten Jpälftc bc§ 13. 2^i)xi)., ben X)ante in ben ^immcl »erfe^t,

an eine ber i)ö6)\lcn ©teUen. 3" ^^^ ®(tQCt (c. 44) ifl: @igar »on S3rabant

in @fute§ ^ienflen unb erbietet |t(^, yor ber (Jifcnprobe bie ^anbe ber ÄonigSs

mutter mit einem gewiffen braute einjureiben, ba^ fte bann getrojl: ha^ glö^enbc

Sifen anfaffen fönne. Der 9Sor[d)lag wirb »on Dagftnn entrüjiet jurücf;

gcmiefen, nad&bem er ftc^ erfit wof)ln)ei§li({) erfunbigt i}at, wo ba^ .^raut wad^fe.

Die (SteUe wirft ein @treifli(^t auf bU „^^ed^ni!" ber @ottc§urteite. 3^9«^

^anbe werben nad^ beflanbcner ^robe unbefd^äbigt bcfunben, ja fc^o'ner aU
juüor (c. 45, wörtlich benu$t »on 3^f«")- 3Benn nid^t @igar§ Wind, mu§

fte alfo ein anbcrc§ bcnu^t ^aben.

(g. 163. 3n ber @aga: Aap. 46.

@. 164. SlJ^argarete, fo !lug . . . Um ifjrcr Älug^eit Witten, ba§ iu

ii)n mit gutem ülat unterflü^e, er[d)eint jte juerfl ^afon begef)ren§wcrt, — wie

a\x(^ in ber @aga bie ^rau oft aU ^^craterin eine üiotte fpielt. ^rcilic^, ben großen

Äo'nigggebanfen (a§t3bfennic^t, wie bie ,^cim§fringla", »om 2Beibe au^ge^cnl

@. 165. 95crmoc^ten fic nic^t einzubürgern. Die ,.^ronpratenbenten'

würben »on ben ^llJJeiningcrn ä«nt erften 5J^ate aufgefüf)rt in 35erlin am 3. 3«ni

1876 unb wä^renb jener ©pieljeit ftebenmal wieberf)olt. 9Sgl. Olobert ^röl§,

Da§ ^erjoglid^ ^einingenfc^e ^oftljeater, <B. 34 unb 52
ff. Dann unb wann

wirb baß Drama übrigeng J)cute nod^ im !gl. @d^aufpiel^aufe gegeben.

@. 168. (Sin berliner Dramaturg: ^arl ^xm^d, 35erliner Drama=

turgie, Jpannoöer 1877, @. 144
ff.

@. 168. «Bcibe gleichseitig benfclben Stoff. 93gl. B 99.

^a)>. VII

@. 170. 2tuff(^lu^rei(^en Briefen: ijgl. bef. B74; bann 18, 20, 22,

23, 28, bie im ^olgenben melfad^ benu^t ftnb.

@. 170. ,ein Vorüber in ?ftot.' 9Sgl. ,En broder inöd!' (Dcjember

1863) Digte, @. 74, unb @ . 374 oben. 3n ben j^ärfflcn Slußbrücfen wirft

3bfen feinen Sanbßleutcn i^r treulofeß unb wortbrüd^igeS 2Scr^a(ten gegen

Danemarf oor. Die untängfl: gefeierte SSerbrüberung fei „2üge im ^eftgewanb"

gcwefen, „^p^rafenfc^waU" unb „'jnha&tu^". Der 9^orweger möge nur feinen

9^amen wed^feln unb fic^ öor fi6) fclbfl: verbergen ufw. SSoüftänbig überfe^t

t)on 5(bolf ©trobtmann, X)a^ geiftige geben in Danemarf, SSerlin 1873,

@. 244
ff.

- WI, 61.

(S. 170. 5)an!eetum (amerikanskhed) - »gl. B 22 bie in gleichem @inne

gegen Sngtanb gerichtete ©tette: cbenfo W IV, 191 (NU, 129 o.).

@. 171. „Die Letten jerbrod^cn." 5(uS bcm Norsk Folkeblad, 1869,

@. 18, mitgeteilt bei Halvorsen III^ 14
f.
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@. 171. Jpejncöfön. 3S9I. K. Larsen, H. Ibsens Episke Brand 2,

@. 20; bcf. aberNIV, 217 f.

(S. 172. (Jinc bcfreunbctc ©d^riftfiteltcrtn: Laura Kieler. QSgl. i^r

«u(^ ,Silhouetter', Odense 1887, S. 9. B 71.

@. 173. Um ©agen unb SSolf^ticbcr ju fammcln. Unter bem

24. ^ai 1862 njurbc 00m ©tort^tng jugctcilt: „. . . . bcm @tubcntcn ^emtf

3bfen 110 (Spb., um wä^rcnb einer jweimonatigen Ülcife in ^arbanger unb

ben DillrÜtcn um ben ©ognefjorb unb Olomöbal 9Solf§lieber unb «Sagen ju

fammctn unb aufjujcid^ncn/' unb »ieberum unter bem 23. 5}?ai 1863 erhielt

„Cand. philos. ^cnrif 3^\en 100 (B)(>h., um in einer ^eit öon ungefäf)r jwei

^JJonaten eine Üleife in bie ©ront^eimi[^en 5iorb= unb ©eebijlrÜte, fowie,

wenn möglich, nac^ ^^orblanb ju unternehmen ju bem Bwerfe, feine ©ammtung
üon Sagen unb SSolE^licbern fortsufe^en". Halvorsen III, 12. — SSonu^ (III,

132) fpottet, man i^abc e§, »ermeintUc^ jum größeren Olu^me be§ X)i<S)tix^,

„auögcfprcngt", ba^ er ftd) nur au§ Ocot jum «Sammetn öon Sagen „Vergab",

unb »ergteid^t, mti)x wi^ig aU treffenb, ben fd^wcr bebrangten ^h^tn, ber bie

t)om (Stort^ing gefleUtc ^^ebingung (ogl. 0. ©. 141) ju erfäüen f)atte, mit bem

jungen ©oet^e, ber im €lfa§ ^olUluhtx fammelte.

@. 174. I)a§ gilt öon 3bfen§ Di^tung überfjaupt. 9Sgl. B69;
74 (W 10, 149 0.); 99; 102 (W 10, 206 0.); 103.

S. 174 f. öffentlid^ unb programmäßig: W I, 522.

(S. 175. ^en juerft @eorg 93ranbc§ mitteiltet Brandes, Det

moderne Gjennembruds Msend, <B. 115
f. (Halvorsen III, 46). B 59. X)er

^aflor '2t. Sd^arf wiberlegt baö in feinem 93ud^e Om Udviklingsgangen i

Henrik Ibsens Digtning, Kbh. 1896, <S. 52
f. folgenbermaßen: „^ierju muß

nun gefagt werben, ba^ e§ xooi)l möglich ift, baß 2^cn, wenn er gewoüt ^ätte

ein "Dxama über @alilei i)ätu [einreiben Eönnen, aber eg ift nid^t M)a^r[d)einlid),

baß c§ ,berfe(be (SpttogiSmu^' wie ,93ranb' geworben wäre; im ©cgentcil i)at

man atten @runb, ju glauben, ba% c§ etwaö ganj anbereg geworben wäre,

ba ja ein wefentli(^er Unter[d)icb ifl jwifc^en bem 2Ser^ältniö ber religio'fen

2Ba^rl)cit unb bem ber wif[en[d)aftli(^en SBa^r^eit jum 5)?en[c^enleben. Um
nur auf einen ^un!t ^injuweifen, fo ifi: e§ leicht txUäxlid), baß bie religiöfe

^orberung ,2(Ue6 ober ni(^t§' öon epoc^emad^enber 35ebcutung für 2(gnefenö

perfo'nlid^eS innere^ 2eben werben tonnte; (hingegen ifl eg nic^t leicht benfbar,

bafi bie naturwif|en[c^aftlid)c Qßa^r^cit tjon ber ^^ewegung ber (Erbe öon gleich

cpoc^cmac^enber 33ebeutung für ^rau ©aliteiö perfb'nlic^eö innere^ Seben

^ätte werben fönncn, üorauögefe^t baß @alilei eine ^rau gehabt f)ätte (!)"

ufw. 2)er Stil unb bie 2ogiE beg SSuc^eg finb burd^aug - gleid^ gut.

@. 175. Unb nod) ein anbermal: B 74.

@. 17.5. Der le^te Sweet ber 6c^ilberung. 33gl. (Sc^itterö Olejenfion

bee (^gmont im '2Cnfang.

26*
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@. 176. «nic^fd^c, @6>nb«mmerun9, @. 76.

©. 178. 2Btrb mit Ülcc^t gcfrögt: »on Ehrhard, @. 66.

@. 178. «Betont 3bfcn njtcbcrfiolt: B 34 unb 93.

@. 179. ©octl^c. 3" feiner SSefprcd^ung be§ 95ud^e§: Histoire de la vie

et des ouvrages de Moliere par J. Taschereau, Paris 1828.

@. 179. Äünftlerifc^eg unb menfc^Hc^c^ SScbürfniS. SSgl. qJout

2tnbau, 9}?oltere, (^rganjung bcr $8togrop^tc aug feinen SQSerfen, Seipjig 1872.

@. 179. S8ei eincr35eö6'l!erung. 9SgI.bie9Sorrebeäur,Äomobie bcr Siebe'.

@. 180. 3n3bfcn§95atcrflabt. 95gl. W X, 399: ^a§ „(Sturmwetter"

beutet auf bte »on Sammerö f)eroorgerufene SSewegung.

@. 181, StuS ©d^rtften öon unb ober SammerS. 5)?itgetettt »on Jasger,

Livsb. ©. 196 ff.
- Larsen (@. 235 ff.) jeigt, inwiefern axxdi) ber warfere i5f)rt=

flop^er 95ruun für 95ranb 53^obea geflanben i)at NU, 72-79.

@. 181. „. . . burc^ bte üollfornmenfte ^reiwiUigfeit.'' Dtefe wicl^=

ttge (Stelle (hti Jseger @. 197) i)at Bfd)alig auggclaffen.

<S. 182. (Sabbatreligiöfität. 57?aj: (Stirner gibt für bie «Sonntages

frommig!cit ber ftctnen, unbebeutenben ^goiften eine pfpcl^ologi[d)e ^rftarung,

ber 3^fe" ^^h^ betgepflid^tet ^Stte. (Der €tnjige unb fein Eigentum, Oleclom§

U.=93., @. 97.)

@. 182. 2^^ würbe, wie 95ranb, bie^ird^c ju Hein: aber jule^t

!ef)rte £ammer§ wef); unb bcmötig in ben »crlaffenen ^ferc^ juritcf. N II, 77.

<B. 182. @. 95ranbe§, Aesthetiske Studier. Kjöbenhavn 1868, <B. 263.

(Urfpritnglid^ in Dansk Maanedsskrift, 1867, II, 228 ff.)

@. 183. 3bfeng eigne 955orte: B 32 unb 40.

<B. 183. $tuf erte er einmal im ©efprSc^e mit htm 95erf. biefe§ 93ucl^eg

(@ommer 1896).

@. 183. 2)ie fd^on ^. 3äger mitteilt: in Livsb. (S. 199.

@. 183. ^ter!egaarb fagt: Öjeblikket, ^x. 5, @. 11 unb 12.

©. 184. 2Benn Äterfegaarb fragt, Öjeblikket, ^a, 2, (g. 25.

(g. 184. Tlan mag 2ln!lange ^erau^f)oren. 9(u(^ ^ierfegaarb j. S8.,

wie 2ammer§, weift barauf ^in, ba^ nur einmal wöc^entlid^ brei SSiertel^

flunben lang in ben ^irc^en »on etwaö ^of)tm gc[ci)wa$t werbe, für bie übrige

^cit gebe man allem Jpö^eren bin £aufpa§. Öjeblikket, 9tr. 9, (S. 14.

(g. 185. 2Bo c§ Srnft fein foll, fagt .^ierfegaarb: ÖjebUkket,

mx. 6, @. 24.

(S. 185. ^ei§t c§ in einem Briefe 3^fe"^» ^ettt oben erwaf>nten an

@eorg S3ranbeS, Det moderne Gjennembruds Maend, <B. 115. (Halvorsen

III, 46.) B 59.

(S. 185. 51U epifc^e Dichtung geplant. 9Qöir fenncn nun, au§er ,iterie

3ßigen', no(^ »icr eptfd^e SScrfuc^e au§ ben '^ai)xtn 1851-61. - Der epifc^e

95ranb, bid^tertfd^ fo ötel reifer unb reicher, lä§t bod^ gerabc am beutlic^flen
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ct!cnncn, wie unbequem bem !Dramatt!er baS (5rjäf)ten würbe. @d^on in bcr

(Jrpolttton - hcm ©cfpräc^ ber beibcn Knaben - ift bie epif(^e ^otm mttf)=

fcltg felligel^atten. Unb fo njeitcv^in.

@. 186. ^üx eine ibeale ^u^nc gebadet. 3bfen beftatigt felbjt, ba§

^ranb „nid)t für bie 95vif)nc berechnet" gewefen (B 154) unb nennt bie Btod-

botmer Stuffä^rung (B 185) „ein mutige^ - ja »erwegencö Unternehmen".

B. 186. 3n ftd) fetbjl: ju blicfcn: »gl. ben SSrief an St. ^eterfen, Oteue

Olunbfc^au, 1906, @. 1507
f.

(g. 187. Da§ fi(^ nacft 3a^rjcf)nten n)ieberi)o(te. 95gl. B 182

(W X, 344).

@. 187. 95ranb: äu htm 9camen »gl. Larsen @. 207. UrfprängU(^ ^ie§ ber

^elb Koll (= rauher, fnottiger ^eUQi)p^d), wetd^en 9^amen [ct)on 3Bel^aöen

in bem @cbi(^te Koll med Bilen (1848) %. ^ape§ Norske Sagn entlehnt

f)atte. hiergegen ift benn ,33ranb' freiließ „reicher an 3^^«"ö«'^^t«^""9«""-

@. 188. 35ranb§ 5J^utter. über ba§ ^obtU tjgl. Larsen @. 219
f.

. @. 189. @infro^li(^ fic^nedenbeöSiebe^paar. gSgt. Larsen @. 252

unb 254: X^ea aSruun aU Wohcü für 2Cgne§; be§ ^reunbeg ^ietric^fon

romantifc^e 33rautfa^rt — „wie junge (Sd^wäne auf bem erflen ^tug" - aU
SSorbitb für Sjnar unb 2(gne§.

(g. 192. €rf(^auert fie . . . 3m epifct^en 33ranb, NU, 133, ^ei§t e6

(nac^ 2. ^ulbag vortrefflicher überfe^ung):

@ie ging unb trug ber 5!}len[d^enmutter gleich

@en)onnen 3Biffen unb öcrlorneS ^ben.

@. 193. ^almen flehen ufw. 9cad^ perfönlid^cr 95eobac^timg ebenfo

gefc^ilbert N I, 188.

©.200. OBort ber @(^rift: ogl. 2 g}?of. 33, 20.

@. 200. ^er Slurelias^^ppu^ erreid^t crfl in 5tgneS feine SSoll^

enbung. 3<^ f'»"" @- ^'cedelg 2luffaffung (a. a. D. @. 12) nic^t gelten laffen,

ba§ ft(^ in 5(gneg ber 2lurelias unb 5urias^t)pu§ »erfc^meljen. @elbflv>erf!anblid^

fleüt man nur jum ^xotd ber (Erläuterung bie beiben ^ppen einanber fd^emas

tifc^ gegenüber; im 2eben unb in 3^fcnö Dichtung (ben ,(5atilina' ausgenommen)

i^at jebe ^rauengeftalt beS einen ^ppug auc^ eine größere ober !leinere J8ei=

mifc^ung oon ben (Jigenfc^aften be§ anbern. (So fel)lt e§ 2lgne§ nid^t an 2ßiUe,

SÖagemut, ©trebenSfraft - aber ftc ift fletS nur mi tmoffenb, mitwagenb,

mitftrebenb: atteö in, burc^ unb mit SSranb (\)gl. oben @. 202). I)a^ fit, im

2Befentli(^en, nic^t bem 5uria=jtt)pu§ angehört, beweijl: eben i^r (Erliegen. @ie

erliegt an biefem bur(^ Siebe über i^r natürliches 5D?a§ Ijinauögelleigerten

2Botlen unb (Streben.

e. 206. (Steiniget i^n. 3. (5oltin, ,^enrif 3bfen. Sein 2Berf. Seine

2Beltanf(^auung. Sein 2eben\ Jpeibelb. 1910. S. 188, erinnert an baS 2Bort

beS 5}lofeS: „So fehlet nic^t weit, fic werben mid^ no(^ fteinigen."
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©.207. VJlann fein, Jpelb bc§ SBiUcnS. ^xanh tfl ein Urbitb un=

bebingter 5!JJannU(^!eit auf geijligem ©ebiete, ein Soriotanug be^SBilleng.

2tu(l^ f)ier ber QSorwmf be§ ^ramo§ „gembejit bie männliche .Äraft, bie

in il)rcr cinfeitigcn ©ro'^e bid^terifc^ öerf)errti(^t unb tragifc^ gebvod^en wirb"

;

aud^ ^ier bie 95cmer!ung jutreffenb: „einer folc^en ^atm xoäxt e§ überhaupt

itnmo'glidbr ftc^ unferer tragifc^en (Spmpat^ie ju »erflc^ern, wenn nid^t bie er

=

^abcne elementare ©cid alt ber @eele biefe .^ärte cbelte, biefe @infeitig=

feit füttte." 2tbolf SBilbbranbtS 2Borte in ber Einleitung äu feiner Über=

fe^ung be§ ^oriolanug (©^afefpearcS 93}er!e, J)g. öon 33obenftebt 1890).

©.207. 9^i(^t um So^n f)ah' id^ gelitten jC. Charles Sarolea,

Hemik Ibsen, Paris 1891, nennt ,95ranb' im ©egenfa^ jur divina commedia

„eine göttliche jtragobie, ha^ Erftcigen eine§ mpftifc^en S3erge§".

©.210. Quantum satist e§ ifl 93?ebijinerlatein, eine fte^enbe Formel

in Ülcäeptcn — bem „5(potf>e!er" 3'^f«" "">^l befannt. 95gl. B 28.

©.211. 5pfjj(^ologifc^ »erflehen. 9Sgl. Larsen ©. 249 ff., wo auc^ auf

Sl^r. (5oaing 5luffa$ ,^enri! 3bfen unb ülorwegen' («Jteue Olunbfc^au, 1907)

entfpred^enb ^ingemiefen wirb. N II, 80 ff.

©.211. 5og SSranb an fein ^tx^ — aU deus caritatis. % ^oUinö

2lu§legung be§ ©d^luffeS (a. a. D. ©. 258 ff.) empftnbe i<^ al§ Umbeutung

:

einer üorgefaften flar! t^eologifc^ gefärbten 9}?einung juliebe. t)a mu§ bann

5bfen nur „in feinem ^rger" erklärt l^aben, er ^ättc ebenfogut einen ^olitÜer

ober QSilb^auer nehmen fo'nnen . . .

%m weiteflen öon allen, bie ben ©c^lu§ rechtfertigen, ge^t 93ern^arb 2ut^er

(,Die ilragi! hd S'&f^nV ^citfd^rift für ^fl^etif unb attgemeine ^unf^wiffen;

fc^aft, ^g. »on ^ax 25cffoir, V, 571 ff.) mit ber 95e^auptung: „93ranb ifl

gcrabe o^nc biefen ©d^luf gar nic^t ju benfen." Da 2uti^er bem X)id^ter ju=

jugeben fc^eint, ha^ ber ©pUogiömuö ni(^t unbcbingt notwenbig auf rcligiöfem

©ebiet burc^gefü^rt werbe, wäre e§ öor allem lel^rreid^, ju erfafjren, xoa& biefem

unumgänglid^en ©d^luf entfprSd^e, wenn 'jh^tn einen ^olitifer ober einen

93ilbf)auer genommen l^ätte.

©.211. Den ungewollten SSeifall. 9Sgl. B60. 2tu(^ B71: „93ranb

ijl: ein Sfllietifd^e^ 2Öer!, ganj unb gar, unb nid^t im geringjl:en etwa§ anbereg,

933a§ e§ mag niebergeriffcn ober aufgebaut :^aben, gei^t mid^ burd^au§ nid^tS an."

©.212. 2t.0.9Sinie: Skrifter i Utval. Bd. IV (Kristiania 1887) ©.94,

©.212. g^ennt @.95ranbe§: Aesthetiske Studier, ©.271.

©.213. Der ^abid^t würbe gebeutet. 25gl. C.H.Herford, Brand:

translated in the original metres with an introduction (London 1894)

©.179 2lnm. unb Einleitung ©.33 unb 65. ^bfen fagte ju ^erforb: „Diefe

5lu§legung !ann i(^ fe^r wo^l annehmen." Er fc^it^te ftd^ nur gar ju gerne

öor bergleidf)en fragen unb Erörterungen burd^ ein bereitwillige^ : „Da§ !ann

wo^l fein." Unmöglich ifl bie weitere Er!lärung ^erforb§: „Der Jpabic^t wirb
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»on ®crb gcfd^offcn unb rollt ju ii)xtn ^ä§cn ntcbcr — n)ct§ wie eine staube.

X)tx X)ämon Äompromig njar alfo fc^licflid^ bod^ öertwanbt mit ber Siebe (akin

to love)." ^ier füf)n bie S)eutunggfu<^t jum a^iberfinnigen. ^ic überfe^ung

JperforbS aber i\\. gang üortrcfflic^ unb Kennern be§ (5nglif(^en fcl^r ju empfehlen,

©.213. Die norb|if(^c ÄritÜ. SSgl bcf. Brandes, Aesthetiske Studier,

@. 226. »2(l§ 95eifpicl werben bk beiben fd^limmflcn Reiten ber ^id^tung angefiil^rt:

Den lögntrösts gröd i skrsekkens stund

Blier kaldt for mad af nadens mund.

@. 213. ^atSSinje beachtet. Skrifter i Utval IV, @. 100. (5r ftt^rt

aU> bef. bejeid^nenb bie ©teile an: „Hvem er hun som jordvendt kommer"

hi^ „spigret pä en stabbursvaeg" ; bann 93ilbungen unb 3Börter wie viljett-

vaett, löftningsjubeln lyser, lov og pris gar troldomsbäret som en isstrom

gennem häret, knirke, skrige, skjaerende mislyd. 5D?an !onne aud^ 3Berges

lanb wieber er!ennen in ber ©teile: „Se, Agnes, se den stribe bla" bi§ „hvor

smukt sig hav og bimmel malte" (?).

©.214. Durc^ ©iebolbö aScarbeitung. 93ranb^ beutfd^ öon ^. ^. ©ies

bolb, Äa|TeI1872, 2.51.1880. 7)vei weitere 9Serfu(^e: »on 3ulic Ülu^fopf,

93remen 1874; St.^rei^errn öon 2Botjogen, 93}i§marl876; ^.^a^axQc, Oleclamg

Uniü.=95ibr., fönnen ftd^ mit ber 95crbcutfd^ung S^riftian 5]?orgen|l:ern§ inW
ebenfalls nic^t meffen.

^ap.VIII

©.216. ©ei bu felbfl. Vaßr dig selv! unb Vser dig selv nok! Reifen

bie beiben einanbcr entgegengefe^ten Sofungen in ber Urfd^rift. X)ie jweite

tä§t !aum eine wo'rttid^e 9Serbeutf(^ung ju, benn : ©ei bir fctbjl: genug ! Hingt

e^er wie ber ©prud^ eineö SOBeltweifen, nid^t wie 3^fctt «^ meint: ^hht nur

bi(^ fetbft — lebe bir felbft!

©.217. ^reberi! ^aluban = «ü?ttner§ (1809—1876) ,Adam Homo'
erfcf)ien in ben 3a^ren 1841—1849. 8. 2(. 1893. ^eutf(^ »on ^. Älingenfelb,

gSreSlau 1883.

©.217. ^. Ärager, ,©er Q5t)ronf(^e ^elbentppug' (^eft VI ber ,5or=

[(jungen jur neueren Siteraturgcfc^ic^te', ^g. üon ^. Ttündtx), Aap. IV.

©. 219. „L'auteur de Synnoeve" jf. S^r^arb l^at wo^t juerfl ben

palinobifc^en (5{)ara!ter be§ ^eer @t)nt betont unb belegt (©. 160 ff.).

©.220. Die ^amen anbeuten. ©olbatfen bebeutet ©onnenI)üge(, ©ols

öcjg ©onnenmauer.

©.220. ^augianer. Der O^orweger ^ang O^ilfen Jpauge (1771—1884)

burc^wanberte öom 'jai)xt 1797 an aU Saienprebiger ganj Olorwegen »on

©tabt ju ©tabt, öon 2Beiler ju 2Beiler bi§ hinauf nac^ Xromfö unb gewann

öiele '2tn^änger, bie nic^t aug ber ©taatSÜrc^e austraten, fi<S) aber t)on öffents

litten guflbarteiten fernf)ietten unb ftd) beftrcbten, feinen 5!}?af)nungen gemä§,

ben 9^amen „itugenbfreunbe" ju öerbienen. 93gl. Halvorsen II, 157 ff.
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©.221. 2trnc. @g. ®mnbc§ crjaf)rt (,^. 3bfcnV Die Sttcmtur, 935.32,

26 f.), n)tc naä) 3^fctt^ SÖfctnung 5(vncß wafjre ©efc^tc^tc lauten mtt^te.

@. 222. Stuf 3S(^ia - B 74.

©.222. %U aSertrctet be§ norwcgifc^cn Q^oHeö. ^ranbe§ (a. eben

a. D.) meint, ^eer fei bcm Dichter erfJ: nac^ unb nac^ jur fatirifc^en ^ers

foniftfation norwegifd^er SSolfßeigentümlid^feitcn unb SSolfßlaftcr geworben,

„aU entfernter 93ern)anbter mit (5eroante§ X)on Cluijote unb X)aubetS Xax'

tarin ju »ergleici^en". — 3Bir fe^en xüoi)l ^eer im ©ebtd^te mc^r unb mel^r

jum SSertreter be§ norwegifd^en SSolEeS ftd^ arten; ob unb wie weit bie§ fd^on

in ber urfprünglic^cn bic^terifc^en Stbftd^t gelegen — baröber ^ätte fogar ber

Dichter felbfl: ftd^ irren Eonnen. — Die ^uferung B 46 ift natürlich fatirifd^

ju nehmen.

©. 222. (5amilla (Rollet t. „Peer Gynt er simpelt vaek Manden
saaledes som Samfundet opdraetter og former ham" fd^reibt |te in einem

95riefe aber ^ecr @i;nt in ber peitfc^rift Tilskueren III (1886) ©. 233".

©.223. 2tu§be§Di(^terS3ugenbgcfc^i(^te. 9Sgl.B166 (WX,319).

©.224. 5D?it 5}Järc^en barübcr weggeljolfen. «. ^a^le C^enri!

3bfen, aSj. QSjornfon unb i^re $dtQcno^tn% 1908, 2lu§ ^atur= unb ©eifleös

»elt, Q5b. 193, 20 f.) bemer!t, ha^ bie§ Tloti^ öielleid^t ^amitta Sottettg ,3n

ben langen 5^Ä(^ten' entlehnt fei. ©ie berid^tet öon einer armen ^xau, bie

beS 5lbenb§, wenn nid^t§ ju effen ha roax, i^re ^ungernbcn Äinber mit

5}?ärd^cner3ä^len befc^mid^tigte.

©.225. ,Mit ben nötigen Übertreibungen" — B 74 (W X, 151).

©.236. Der leitcnbe Äritifer: Slemenö q)eterfen. WX,432 unb

444. B 44 (W X, 98).

©.237. 2ambt 3*^ ^^^ *2luffa^e ,Sanity of ti-ue Genius'.

©.237. ^incm ©elc^rten ber ^f^aturmiffenfc^aften. Du Sßoiös

Olepmonb in feiner ülebe über ,^aturn)iffenfc^aft unb bilbenbe Äunfl'. 2pj.l891

©.237. Daö aSefremblic^e be^ ©toffe§ — B 146. (W X, 287).

©.237. StSbjörnfeng ^eenmärd^en. S§ wirb |l:et§ na<^ ber 2. öon

3bfen benu^ten 2lu§gabe angefitf)rt.

©.237. 3n alten 2:agen — B91, WX,90 unb 442.

©.238. Den ©runb^ug im (5^arafter beS J^elben. @g. SBranbeß

(a. eben a. O. 25) berid^tet aud^ »on einem jeitgenöfjtfc^en WobtU, einem

jungen Dänen, ben 'jh\tn in 'jtalkn !ennen lernte.

©.239. 33}ie ha^ Änirf(^en cinc§ ©ageblattg. (Einige ber .^aupt;

punfte unb auc^ bicfen QSergleicb ^at fd^on ^affarge belegt (a. a. D. ©.142).

©.230. 2(öbjörnfenS unb 5D?oe§ 93olf§märc^en, 9Son biefen oben

fc^on ermahnten Norske Folke-Eventyr (tredie udg. Christiania 1866) gibt

e$ eine »oraifgliche beutfc^e 2lu§gabe üon ^r. SSrefemann mit einem 9Sors

»ort öon 2. 2:iecf, 2 25be, Berlin 1847. ^a(S) biefer wirb ^ier angeführt.
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@.240. ^n)ct gegarten. 3n bcn Huldre-Eventyr II, @. 113 ftnbct f«^

noc^ eine britte OSariflutc: Der Xeufct in ber 35rannttüeinflafc^e.

(S. 240. ^f)acbru§. FabulaeV, 5: Scurra et Rusticus.

(S.241. ^. ö. ^tcill. $8tttow, ^leiftg Sebcn unb 93riefe, @. 50.

(g. 242. Die ^eimatgfanatÜer. ^n ifjrer SSerfpottung ifl: 3^fc« ^^^

Ocad^folger 2Belf)aöen§. ©(^on anfangs ber Dreißiger '^ai)xc tarn nämltd^

bie§ übernormcgifd^e Ocorwegertum auf unb fein Organ war Folkebladet.

@clbiT:änbig!cit unb ^rugalitat ^ie§ bie 2ofung. Den „2anb§leuten auS bem

e^rtic^en ^^auevnftanbe" würbe gefagt, wie ftc fic^ nähren unb fleiben fottten.

SSeinfleiber auS blauem ^rieS unb einen blauen ^rieSrocf fottten |te tragen,

unb 5D?ä$en au§ normegifd^em ^ett. ^i)xe: Ttöhd unb if)re ^od^ter fotlten mit

halbwollenem (Stoffe bejogen fein. (Statt au§lanbif(^er @emitfe foHten fte

ein^eimifc^eö ©rünjeug effen, |1:att 0loftnen gebo'rrte (Stachelbeeren. 2h^tn

2Bein fotlten fte aug Jpeibelbeeren unb 'jol^annUhctxtn mad^en, ber fei bann

fo Eräftig unb fd^macf^aft wie 5!}^u§!ateller unb 9ir)einwein. 'ji)xm ^unfc^

foUten fte „au§ öoUfommen reinem, norwegifc^em ÄornfpirituS" ^erftellen, unb

felbft il|r Kaffee mitffe fo norwegifd; fein wie mo'glid^, namlid^ mit einem

9ef)6'rigen CLuantum Sid^orie. S§ bilbeten jtc^ ©efeUfd^aften unb SSereine,

bie Snt^altung oon allen auSlänbif(^en ^rjeugniffen ju i^rem oberflen

@efe^ machten. Doc^ würben in ben (Sa^ungen einige 2(uSna^mcn jus

geflanben. ^rembe ©pirituofen waren »erboten — aufgenommen am 17. 5}lai.

Ober 5 6: ^s ift ben Tlätimxn erlaubt, iiä) ^alifo ju ^alSfragen ju !aufen.

5 9: 2Ber no(^ in ben (Sa^ungen verbotene .Äleibungöflttdte beft^t, barf fte

öodenbö abtragen. (Jaeger, Lit.-hist. II, 99; Lassen a.a.O. 64 ff.)

S. 242. @ onn tag §f<^ weif. Da§ börfte eine (Erinnerung fein au§ ^ols

berg§ Nicolai Klimii Iter Subterraneum, cap. X: „Alius fascias versicolores

caudae illius annexuit; nam nihil est, quod hisce simiis cordi adeo sit

quam omatus caudarum" (@. 153 ber 5lu§gabc tjon (5. @. Slberling). ferner:

„ . . . intrat . . cercopithecus quidam . . . cum restibus ac cauda fictitia,

quam natibus meis applicuit, ut ad figuram aliorum semiorum effingerer. .

."

(©. 157).

@. 244. Sucrej. De rerum natura I, 151 u. ff.

©.246. „©ein @egenfa$, ^eer @pnt" - B 93.

©.246. aSemerft ber Did)ter — B 93 unb 154. ~ Sine Üleifje fef)r

bejeic^nenber SMuferungen über ,93ranb' unb ,^eer ©pnt' in ben B (20), 44,

60, 74 . . . finben fi(^ in ber äufammenfaffenben (Einleitung jum 2. 93anbe

biefeö OBerEeS \)erwertet.

©.247. Den auc^ Slöbjörnfen bem^Zorblä'nber jufc^reibt: Huldre-

Eventyr I, 268.

©.247. 2Bcr wollt' c6 i^m vorwerfen. 23gl. im 2. ajanbe biefeS

3GBerfeS ©. 145 unb 365.
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©.247. 3n bcr qrtec^tfcl^en ^itn^lt.i)xt. ^ap.S unb 9 bcr ^ottit

bc§ Sirtftotcicg.

<B. 247. 5)? a u p a f f a n t. ,Le Roman', ^tnleitimg ju Pierre et Jean, p. VIII.

@. 248, X)a§ üon itatne an ©wtft gefpcnbete 2o6: Histoire de

la Litterature Anglaise, livreV, chapitre II, iv.

»(S. 249. ©tcnb^at ruft trarncnb au§. Racine et Shakespeare,

(1854) p. 26.

@. 252. @t)nttana. 2!)er gro^e @ctgcr unb gro^e ^rojcJtcnmad^er Die

SBuH wollte 1852 in ^ennfplüanien eine norwegtfd^e ©tebelung grünben

unter bem O^amen Dleana. SSgl. N IV, 273
f.

@. 254. Dr. aSegrtffenfelbt. über bte 2lrt, wie 3bfen feine SSerfpottung

ber ^^ilofop^ie ber ©elbftfud^t an ^egel anfniipft ygl. 3- ^oHinS feine 25ars

flettung a. a. 0, 326
ff.

@. 256. 2luc^ an %i>am ^omog S^arafter. II, @. 464: i Sömmene

efterpille; Peer Gynt S. 201: ga Dem kritisk efter i sömmene.

@. 257. ^an flirbt ni(^t ufw. DaSfelbe 2Bi$wort in einem 95riefe

an ®Q. 95ranbeg, B 81 (W X, 164).

@. 257. 3n jwei SSriefen an aSjornfon — B 44 unb 45.

©.258. 5lm @rabe 2lbam ^omo§. SSgl. Adam Homo II, @. 352;

Peer Gynt @. 210. 5luc^ ba^ Sic transit gloria mundi fpri(^t ^eer (@. 244)

bem 5lbam ^omo nad) (II, @. 244) — fogar mit bemfelben Oheime : grundig.

@. 258. ^er ^ann, ber ba beftattet wirb — : au§ bem epifd^en

SSranb ^ervtbergenommen. N II, 135 ff.

(g. 259. Unb berechnete ntc^t fein ^ublifum: Diefer 9SerS fd^etnt

mir bic Deutung % SollinS (a. a. 0, 335) abjulebnen.

@. 262. Der 2lbgefanbtc be§ 5D^eifler§. 3- (JoUin (a.a.D, 338) ^jer;

weifl auf eine ©tette in De^lenfc^lagerö ,5iaabin', bie ben „Äeim ber mi)tbo=

logifd^en ^ceufd^opfung" enthalten mag. Sollin föb'^t ««^ «in ^eibergö .^0=

mobie ,(5ine ©eele na(S) bem 2^obe', Älingerö ^aujl, Danteg göttliche .^o=

mobie unb bie Offenbarung 3ol)önni§: wo überatt benen, bie weber ©eligfeit

nod^ 95erbammni§ wert ftnb, ein fc^mä^lic^eS 2o§ jugeteilt wirb. S)a§ ge=

fd^iebt — möchte ic^ ^tx^u bemerken — nac^ c^ri|l:licl^er 2luffaffung. ^in=

gegen vertritt ©oct^e eine i)tii>mii6)t, ober bod^ amoralifd^e, wenn im 2. 2^cil

be§ ^aufl bie grauen be§ (5bor§, 3Befen, bie nicbt „^erfon" geworben, ben

(Elementen jurücfgegcbcn werben. Dag b^tft auc^, „ntc^tg umfommen laffen^'

— „ben Olobfloff ju ber großen, ununterfd^cibbaren 9}laffe jurücffebren laffen".

©.264. Den jäben Umfc^lag be§ »aterlicben (EmpfinbenS,

(5bt. (Jollin (Die neue Olunbfc^au, 1907, 1283) erflärt hm ©c^lu§ be§ ,^eer

@t)nt' pfpc^otogiff^ in bcrfelben Sßeife, xt>k ben „unlogifd^en'' ©c^luf bc§

,33ranb': „au§ bc§ Did^terg eigen ^ufammengefc^ter ^^atur'', in ber Wühe:

neben ©trenge wohnte. 3^»" fc^motj wieberum haä ^erj, als e§ galt, ba^
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gercAtc Urteil an bcm erbärmlichen .^dhm — bcm SScrtrctcr fcineS 95otfeS —
5U i?onfIrc(fen. ,,^cnrif ^^f**" h^^ "i^ ^^^ ©ebanfcn cntfagt, ba§ norwcgifcf»?

33o(E ju crföfen. ^^»"^'^ ""^ immer mtebcr begegnete er i^m am ÄreujtDcg,

unb icht^mal bro^tc er, e§ mitzunehmen pm ^l'nopfgiefer. T)o<^ immer gab

er if)m eine neue ^-rifl: — big jum näd^flen ^reujttjeg/'

@. 264. Unb wir mit i^m. ^ic „uncrmöbli(^ wartcnbe, mit @ctfc

unb ^anbtud^ bcreitflcfyenbe @ol»cig", meint (5. Sotlett in bem oben er=

mä'bntcn 2tuffa$e (Tilskneren, 1886, @. 233), fei nur «Peer ©pntS, nid^t

3bfen§ ^rauenibeat. „Unb btefeg ^rauenibeat ber @ e f e 1 1 f c^ a f t ift e§

nun, mag ung unfer iDid^ter »erführt, mäbrenb er fiill (äd^etnb jufiel^t, ob eg

nod^ bie Ttad)t haht, ung ju rühren/' ^ag ifl ein entfd^utbigcnbeg 35ßegs

erftären offenbarer >tatfad)en. 5^fen fa^ bamatg mol^f bag Olomantifd^c an

^^orbjörn unb fuc^tc eg burd^ ein ber SBirHid^feit getreueg $8ilb ju triberlegen,

aber nic^t an vg^nnööe, ber er in (Solöejg ein womögtid^ nod^ romantifc^ereg

^rauenbitb ^xxm ©egenflücf gibt. ($r fing mit ber Unterfud^ung unb Prüfung

ber ^D'länner an; hie grauen foKten erjl öiel fpäter an bie dieif)e fommen. —
95 i j) r n f n meint in feiner QSefpred^ung beg ,^eer ©pnt* (Norske Folke-

blad, 1867, No. 47 unb 50), ber @(^lu§ fei „feinegmegg forgfätttg augge=

arbeitet'' unb barum „teiber unHar''. — 3. SorCin (a.a,0, @. 344-353)

gibt einen tf)eo(ogifc^;m9fttfd)en Kommentar, bemjuforge 3bfen mit biefem

©(^tuffe bie ^rage beg ^of)anni^e9anQeüum§ (3, 3) heantXüovtet: auf »etd^e

2ßeife ber 9}Zenfc^ ^urücf in feiner ^utttx @(^o§ ge^en unb mieber geboren

werben Eann. SoIIin beruft ^lä) auf bie d^rifKid^e Äird^e unb @cf)o|)enl^aucr,

bie eine fotc^e 2Biebergeburt teuren unb bie Srfenntnig, aug ber fie ^eröorge^t,

alg ©nabenwirfung bezeichnen. 2(ber njeber bie ^irc^e, no(^ ©d^openl^auer

!ennen bie SBiebergeburt in ober aug einer ^weiten «perfon. <Bo mu§ fi(^

SoKin bann boc^, flreng genommen, feiner (Jrftärung mieber entjiel^en burd^

bie 5tugftu(^t: ber iSic^ter ftetfe jmar bie erlöfenbe unb ^eiÜQenbe ^raft ber

£iebe (caritas) in einem 2Beibe bar, „womit aber nic^t gcfagt fein fotl, bag

2Beib fei ber €rlöfer beg gjlanneg".

@.267. gjjeint @. »ranbeg. 5D?oberne ©eifter, 2, 5(» @. 446.

(S.268. 2itge augüberfd^wang ber ^^antafie. 3. (Joflin (a.a.O. 268)

»erweift auf ben 2. Xei( öon QSjiirnfong ,Über bie ^raft', wo oon ben 5f^or;

wegern gefagt wirb: Sine überfpannte ^^antafie ober ein überfpannter2Bi(Ie;

barum ifl in ung fletg etwag über bie Äraft. „35ranb ift ber überfpanntc

2[Bi((e, ^eer ®t)nt bie überfpannte ^f)antafie'', fügt (5o(tin treffenb l^inju.

@.268. „©tauben @ie nic^t jf." B71. ©gl. auc^ B 44 (W X, 98)

:

„0(aube nic^t, ba§ i<i) ein btinber, eitler g'^arr bin! Du barffl mir glauben,

ba§ icb in meinen 0ien @tunben ganj ^übfd) in meinen eignen Singeweibcn

^erumwübte unb fonbiere unb anatomiere, unb jwar an ben ©teUen, wo c8

am webflen tut."



412 2lnmcctungcn

^ap. IX
<B. 269. 3urtanbcr9(btTannt9c. lUustreret Nyhedsblad 1864, @.208

(Halvorsen III, 56)» — über "Julian aU bid^tcrifd^cn QSorwurf 09L Üt. ^6'rflcr,

Ä'ai[cc 3wttan in ber ^td^tung alter unb neuer ^dt (vStubten jur »gf. Stt.s

@efc^. V, 1 ff.). 3Son bemfclbcn eine ülcbc ,Äatfer unb ©alttäcr', QSreSlau 1903.

@. 269. Oleid^^alttge ^eugniffct Soren^ ^tctrt<l^Sfons Erinnerungen,

Larsen, Den episke Brand ©. 11
f.
N VI, 424) unb (mijgtid^fl im 2Bort==

(aut, bo(^ nic^t c^ronologtfc^ öermcrtete) (Stellen au§ folgenben 33riefen: 17;

19; 30; 55; 69; 74; 75; 77; 82; 84; 94; 99,; 100—103; 107; 110; 148

(fc^on mitgeteilt öon D. 95ra^m in [einer SSorrebe ^u ^aul Jperrmanng Über-

fe^ung, S3erlin, 5ifcf)er, 1888). T)oä) mürbe nid^t ha^ ganje 2Öer! in Bresben

gefd^rieben, ein ^^eil ^. 35. in QSerc^teSgaben, mie ^o^n ^paulfen erjä^lt, 9SgL

Henrik Ibsen. Festskrift i anledning af hans 70de födselsdag, udgivet af

jSamtiden*, redigeret af Gerhard Gran, 1898, (S. 38,

©.271. 3ö!ob öon S^pboe: ein Suflfptel ^olbergö. „Ungefal)r wie

e^riftoffer", tt)eil biefer »on einem 93rftnnttt)einrauf(^ fpri(^t.

@.273. Einfluß beS beutfc^en @etflc§lebcn§. — €^r. Göttin (^te

neue Ülunbfdyau, 1907, 1295) mdnt, 3^fen l^abe fic^ getäufd^t, als er an

^offort) fd)rteb (B 198), ^aifer unb ©aliläer fei ha^ erf!e 2BerE, ha^ er unter

htm Sinfluf ber beutfc^en ©eifteSflrömungen [mijrtlid^: be§ beutfd^en @eifte§s

leibeng] gef^affen f)aht. 2(llein 3b[en »erflel^t ^ier raol^l ,@ei|le§leben* nid^t

im literarifd^en @inne, mie baS.^otgenbe unb B 206 (W X, 379) er!enit*'n

taffcn.

<B. 274. 2ln ^ctnc^fd^w'.cXtlfc^c ^ame. 9ca(^ Laura Kieler, Silhouetter,

Odense 1887, @, 4, mar ber 95aaonbrief an ^rau Limnell gerid^tet. Das

mal§ !^te§ e§: Husk pa Dybböls faldne helte!, mo je^t fleljtt Kongedybets

muntre heitre.

©.271. ©einen norbifc^cn ©roll ju öerabfd^tcbcn. 9Sgl. bagegen

2lbolf ©trobtmann, Da§ geiflige geben in DänemarE, @. IX ff. Da§ bort

in Überfe^ung mitgeteilte ©ebic^t ,Die ©ignale be§ ^f^orbenS* ijl meber in

bie ©ammtung noc^ in hk 2tu§gabe le^ter Jpanb aufgenommen morben. SSe*

hmtett e§ dnm Olücffalt in htn alten ^a^, ju bem fic^ ber iDid^ter fpäter

nidfyt me^r befennen mollte?

©.274. (5onrab ^crbtnanb Wte\)tx: Mtin €rflltng, ^utten§ le^tc

2:age' — (5. E. ^ranjoS, 2)tc @ef<^i(^te beS (JrfllingSmcrfeS, Seipäig 1894.

©.23 ff.

©.276. „Der ®eban!e unb bie 3bce . . ." B 101.

©.276. ©agt ^ierfcgaarb. Öjeblikket, O^r. 4, p. 5.

©. 277. (Entgegnete 3bfen: B 115 (WX, 235 unb 469).

©.280. Unter bem ^ orn ber Ocotmenbigfeit fte^t gemiffcrmafen

aud^ Hebbels @olo: er fotl an ©enoöeoa al§ ©c^urfe ^anbeln — feine
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2cibenf<^aft ift ha^ ^J^ittei jur SSoKfü^rung gjjttüc^cr ^wccfe, alfo wtrftic^

fetn ©(^tcffaP. QSgL 2Bt(^clm 2tt6ert§, ^eSbctS ©tctiung ju ©^a!e=

fpcQrc, 1908, ©. 47 (^orfc^ungcn jur neueren Stteraturgefc^tc^te, l^erauSgc«

geben »on §. 9}lunc!er, XXXIII).

(g.280. Die erl)ttltcncn (Entwürfe. N II, 248 unb 256. SSgL bal @e=

bic^t ,3«^«^'/ N I, 142.

@. 281. ^atöIiSmu^. 3n bcv;.€tnfft^rung ju ben N (IV, 283) wirb be=

Rauptet, 3"ti<^"^ Dichter fei „tiefer unb tiefer'' bem ^ata(i§mu§ JjerfaUen,

tt)ie er in einem 95riefe an 95ranbe§ (B 84) befenne. 3^fen fc^reibt wöxtüä):

„2Öäl)renb ber QSefc^äftigung mit 'jxtlian bin ic^ i n g e n) i f f e r 2B e i [ c (pa

en viss mäde) ^atatijl geworben/' Unb äwar htikf)t [ic^ ha^ auf bk »oraugs

ge^enben fe^r ^offnunggtofen Minderungen über ^,hk gegenwärtige Situation"

(1871): ^,ha^ ganje ©efd^tec^t auf falfc^er ^ä^rte — wir [©Eanbinaoen]

^aben ^ia^to gemacht — ba^ e§ in anbern Sänbern beffer i% gtaube id)

nic^t — unb ba fotttc iä) ben SScrfuc^ machen, eine %(if)m ^erau^jufiecfen ?"

2(I§ 2lntwort auf bie @(^Iu§frage i^eift e§ bannt „5(ber bk^ <BtM wirb bod)

eine 21 r t %cii)m/^ Unb ^ier^er ifl wieberum eine (Stette ju bejie^en im

B 109, gcfctyrieben in DrcSbcn 1873 : „Die Sreigniffe ^ier im ^uUanb ^aben

e§ fo gefügt, ba^ biefe Dichtung ^eitgemäfer geworben ijlt, aU ic^'§

mir felbft gebadet l^atte/' — ^^leine 2{u§fü^rungen über 3^[en§ ^fttatiSmug

werben alfo bur^ bie SSriefftetten nid^t angefochten.

@. 281. ^ erber: ©^afefpearc, erftcr unb jweitcr (Entwurf (@upl^an 5, 238).

@. 282. €rstc^ung bc§ i5}?enf(^eVgef(^lcc^te§. 5tuf bie na^c 93c5

rü^rung ber 3^^«" "jh^tn^ mit benen 2effing§ beutet, im QSorüberge^en, ^in

2lbatbert öon ^anftein, ^bfen aU ^beatifl, Seipjig 1897, @. 76. — pu bcr=

fetben ^eit, aU x<i) bieg Kapitel fc^rieb, öcri)ffenttid^te ^ri^ 5}lautl^ner

im QSerliner Tageblatt, 16. 3uni 1899, einen mir fpäter erjlt befannt ge=

worbenen Stuffa^ ,3bfen§ britteS Oleid^*, um barjutun, ^^ba^ 3^f<^n^ britteS

fRi'iä) nichts anbercS ifl aU Seffing§ bxim^ ^«ttalter". — @raf ^rojor l^at

barauf aufmerffam gemad^t, ba^ Olenan§ 3wgenbwerE ,L'avenir de la

science. Pensees de 1848' fic^ me^rfac^ mk ,35ranb* unb ,^aifer unb @aU'

läer* berühre, ba^ diman auc^ ba^ bxkU 0leic^ fcnne, ba§ J^eibentum unb

(S^rifientum »erfc^mitjt. (SSgt. 95ranbe§ ,Jpenrif 3^f^"' — "^k Literatur 32,

64 f.)
— ^ad) S^r.<5oain (Die neue Olunbfc^au, 1907, 1294 f.) («gen bem

britten didä) Jpegetfc^e ©ebanfcn jugrunbe. (5oUin betont aud^ bin (Einftu§

feines (,Deutfc^tanb' unb ,955rne')/ ba 95otten5jpanfen unb SSinje ja ^eineaner

gewefen ftnb.

@. 283. 93antettrebe. «8gl. Halvorsen III, 25. WI, 527ff.

@. 284. Oöie er fte gegen @. «ranbeS auSfprac^: ,9torb unb @öb*,

XXVII 1883 @. 253.

@. 285. DieÄTtefle^Dpot^efe. 2(u(^ @oetI)e x>erwenbet fte im Eingang
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bcr ^ailaU ,^cr @ott unb hk OSajabcrc', unb ^in anbermal ruft er au§:

,,2Bie gut ifl'g, ba^ ber ^Jlenfc^ flerbe, um nur bie (Einbrüche au^julöfc^cn

unb gcbabet wicbctäufommcn/' 95r» an Srau ».(Stein, 2, VII, 1781.

<B- 286. O^ur ein Stnflang in ber SSenennung, im wefentlid^en

nid^t hxi gering fte $t^nli(^!eit [mit @(^open^auer] — baS mu§ i(^ auc^

gegenüber ber Darlegung N IV, 282
ff, unbebingt feflt^atten.

©.287. 2lu§ bem 9P?unbeeine§ 2öa^rfagcr§. ^ri^ 53?aut^ner [d^lieft

ben ermähnten 2luf[a^ über ha^ hxitti ülei(^ (SSerliner Tageblatt 16. 3uni

1899): „(So ifl au§ unferm fonnenflaren 2ef[tng ber ^t)fliUx ^afimo^ ge=

werben, ein betrogener Betrüger, weit 3^\tn hk legten 'jbtm Seffingg, für

»eld^e bie 2Belt am (Inbi be§ 18, 3a^r^unbert§ ni^t reif mar, in bie erften

3a]^re be§ fiegreic^en (5^riflentum§ öertegte. 2luS biefer ^iftorifc^cn Unmog^

iic^feit entjlanben alle 2Birren in bem Drama 2h\m^/^ — 'jä) !önnte micf)

biefem Urteile nic^t anfc^lie^en; [olc^e ^iflorifc^e UnmiJglid^feiten ^atte iä)

mit inbegriffen in ber „notmenbigen Unwa^r^eit ber ^orm'' (@oet^e).

@. 288. (^inc ©teile be§ urfprünglid^en 2Bortlautö. 1. 2(uög.

©.98: Catilina (blidt) Du var kuns Midlet, — künde Du for det?

2. 2tu§g, ©.110: Catilina (ser stille pa ham) Du var et redskab kun.

Du handlet ret —

.

©.288. $tu§ertc fic^3bfen gegen Otto aSra^m. 9Sgl. S3ra^m§ (5in=

leitung ju ^a«l ^errmannS Überfe^ung oon Äaifer unb ©alitäer, ©. XIV.

©. 290. Sinem ort^oboyen norbifc^en SritÜer. 9Sgl. ,Henrik

Ibsens Keiser og Galilaeer. En kritisk studie af Gr. Christiania 1873.'

Der ortlf)obo]ce @. ifü:
— ober 'oklxmi)x roax — 2lrnc ©arborg.

©. 289. (Eine alte 3bee. 9Sgl. D. »rat)m, ©c^itterll, 1, 99: „Unb auö

berfelben ©timmung ^erauS [wie hin ©eiflerfe^er 1786] f)at ©exilier Un
^lan i\x einem anbern, e§ fc^eint epifc^en, 2Berfe bamaU gefaxt" — nämli(^

jum Julian. Die €rn)ä^nung ber ©c^aufpiete, bk »or^er ge^en follten,

jeigt, baf e§ fid^ bei SÖieberaufna^me ber alten 3bee um bramatifc^e ^lul^

fü^rung ^anbette.

©.290. Der ©ängcr bcö 9JJeffiaö. a^gl. ben ,9(orbi[c^en äluffel^er'

^g. öon % 21. (Gramer, ^open^. u. Seipj., be§ 1, $8anbe^ 17. ©tücf.

©.290. 5Rur ba^ Ärcuj, nic^t ben @ott am Äreuje öcre^renb.

2Bilibalb 2(le;ci§ legt in feinem ülomane ,9iu^e ijl beS 25ürger§ erfle ^flic^t*,

V, 83, bem ^i^ei^errn öom ^tnn bk SÖorte in ben 9}?unb: „ . . e^ fönnen

anbete kommen, bie forbern, ba^ mir ba^ ^reuj o^ne ben @ott anbeten.''

©. 291. Der flaffif(^e @cfc^i(^tf(^reiber ber Deutfc^en: Oianfe

©. OB. XXXIII, 244.

©. 291. ipaul Sänge. 23gl. baS »uc^ »on ®. SSranbe^ über i^ ®- ^^
ber bcutfdben 2(u§gabe.

©. 292. 3" ben ^lod^tcrn . . fein eigner ^^arafter. T)a^ i)cit m-



5fnmcr!ungen 415

crfl Hebbel ^eröorgel^obcn: S^agebüc^cr, 2, 261 (^{fl.sfrit. 2tug9. öon Ol. ^D^l.

2Bcrner, II). — ©tc ©telfc tfl tn bcr 1. 2(uffa9c ntc^t angeführt, mit xä)

[ic — freiließ uncntfc^ulbbarcrmeife — bamaB noc^ ntc^t tannte.

@. 293. 3a!obt an 2Biclanb ben 27. ^tug. 1874.

@. 296. ^onflanttoS fte^t unter bcr ©cwalt fctncg 2ctbf!la»cn:

S§ i% na^ bcn CLueUcn, feine <B6)mä(S)t, bic i^n öon 5J?emnon ab^ngtg

ma<^t, ni(i)tf mt ein (^rflcirer vermutet, ein jtnnlid^e^ SSer^attnig.

@. 301. 3. ^. 3a!obfen on d. «ronbe§, ^^ifleb am 7. ^(ug. 1874,

aug ber ^eitfc^rift Tilskueren, 1886, @,750 abgcbrucft bei Halvorsen III, 56 f.

©.303. @o n)eit baö im ^rama möglich ill: »gl. im 2. ®anbc biefe^

3BerfeS @. 145 unb 365, ^te genaue SSergteic^ung oon ,Sä[ar§ ^hfalV mit

bem ,^rtnäen oon Jpomburg' bürfte Dtto SubwtgS 35e^auptung auf§ an^

äie^enbfle bcjlätigen.

@. 311. 23erpltni6 ju ben auelten. 9Sgl. Ol. @o!olon)§ft)§ 2(uffa^:

^. 3bfenö Olomcrbramen, (^up^orion, 1902, 593 ff. unb bain meine ,93eri(^tii

gung*, fomic ©ofoIon)§E»)§ aufrichtige ,Sntgegnung*, Supl^orion, 1903, 501
f.

©. 311. 2tmmianu§ 50?arceninuö: in ber beutfd^en überfe^nng üon

Xxo^ unb SSüc^ele, bic id) f(^on in ber 1. ^\tfi. (5(nm. ju @. 203) ge=

nannf ^atte, bic atfo nic^t crfl „mit ^i(fc ber ©citcnja^tcn in ben Stufjcic^s

nungcn" bc§ 9cacl^(af[c§ fcfläufltcUcn war. 2Öo^t aber finb erfl au§ bem ^ad)'

Ia§ aU @en)ä^r§(eutc hc^ X)ic^tcr§ bcfannt geworben: A. deBroglie, L'Eglise

et FEmpire Romain au IVe Siede, unb 'joi). €0. SCuer, ^aifer 'Julian b. 2t.

im Kampfe mit bcn Äirc^enfürjlten feiner $iit. (95gt. NU, 151 ff. unb

IV, 429.) Oh 3bfen Sifloöö wieber^ott (B 55 unb 82) verlangte ^arfteUung

oon 3wttÄng Scben — in Faedrelandet — ivi)alHn unb bcnu^t f)at^ öcrmod^te

iä) n\ä)t JU er!unbcn.

@. 311. ©teilen jum ^Icil wörtlich benu^t au§ 3ulianö
©c^riften. 2>or atten auö bem 5!Jlifopogon: bie 93ef<^reibung feinet oer=

Gilberten SSarteS unb ^aarc§ (©. 74 unb 75 bcr bcutfc^cn Übcrfc^ung oon

^. Oleic^arbt, ©tuttg. 1856); ba§ er ha^ Xi)iaUx meibet (©.70); bie ©pott=

rcben bcr 93ürgcr 2lntio(^ia§ auf i^n (©.80); hk ^urcd^tmeifung bcrer, bie

ibn in ben Tempeln mit @cf(^rei empfangen unb ii)m fcbmcic^eln, wie wenn

er ein @ott wäre (©.81); feine öcgctarifc^c 2cben§wcifc (©. 83); ba§ er

auf hcm 2Öcgc b^n 35licf ju 95obcn fcnft (©.89); bk Olcbcnöart: ba^ X
(SbtifiuS) unb K (ÄonjlantioS) fjättcn bcr Btabt nic^t gcfc^abct (©• 9o);

ba§ gegen bic Sreoter an bcn @öttcrn I)ärter »erfahren wirb als fein SBillc

ifl (©. 100); wie er im 2lpoUotcmpcl jiatt btv erwarteten Dpfcrbringcr nur

einen alten ^rieftcr mit einer 0an§ finbct (©. 101).

2)ic öon 3"^i<^" ^^^^ Opfern unb in @e\pväd)cn gebraud^ten 2lu§rufe

unb SobcScrbcbungcn bcr @ötter erinnern an feine Stb^anblung über Un
©onnenfönig, bz\. an ben ©c^lu^, 21 unb 22.



416 Stnmerfungcn

2Iu§ ben Säfaten (bcutfd^ oon S. ^f^. ö. Dfianber, «Stg, 1856) mag

ber 9^ame 5[Rit:^ta (@. 72) genommen fein.

2(u§ bem 2lnfang be§ aSrtefeg an <t^emtjl:io^ bte ©tetre, mo er

ft<^ jagl^aft mit 2((e;canber unb üTJarc Sturet »ergletd^t.

2tu§ bem 93riefe an bte Stt^ener hk im Xext ermähnten unb ein

gteid^ ju erwä^nenbet ^aragrapf).

Julians 2Borte gegen ^ e r a H i o § wörtlich au§ hitn 2(nfang feiner

©d^rift gegen biefen. 2(uc^ tt>a§ er gegen bie übrigen ^ofpl^ifofop^en unb

im altgemeinen fagt, au§ fpäteren 2lbfc^nitten, befonberS 14.

€nb(id) bie unoerbienten 3Borte be§ SobeS auf ben toten Äonflantiog —
ein ?Rac^!(ang ber beiben erhaltenen Sobreben auf biefen ^aifer.

©, 311. 9^ur ein geringe^ 5D^af pf)ilologifc^er Unterwcifung.

95gr. B 100.

@. 311. ©einreibt er Gbfen): in einem SSriefe an ben SSerfaffer biefcS

a5u<^c§, €^rifliania, ben 7. 3uri 1899. B 235.

@. 311. «neanber ufm. 2Sgl. B 82.

@. 312. Neffen ^J^äfigfeit bie SBcric^te beftatigcn, bef. Ammianus

Marcellinus XXI, 16, 5. 3m 95ricfe an bie 2(t^cner § 4 fjei^t e§ atterbingS,

ha^ fein Ober!oc^ großen (£inf(u^ auf i^n gehabt i^abe.

@. 312. 93ejic^tigt bie ^aifcrin Sufebia, XVI, 10, 18.

©. 312. 2tmmian crja^lt öon überwa(^crn. über ha^ 5D?iftrauen

unb bi^ ^pfla^regeln be§ Äonflantio§ im XVI. ©ud^e paffim.

@. 312. ^er ja langjl- in beutfc^er Sprache jugönglic^ tfi. Über=

fe^t öon ©erjbotb unb Jpet)(er 1802. X)k angeführten ©telten finb: 95.111,

2 unb 9.

@. 312. ma6) ben Urfunben: Amm. Marc. XXII, 7, 10.

@. 313. Die bc§ ©regor öon Ocajianj in ber 2.3nöectiüe, XIV. 2)ic

bc§ itl^eoboret: Äir(lbcngcf(^id>te III, c. 18, baju eine 93ariante hd @ojos

meno§, Äirc^engcfc^. VI, c. 2. ^ie be§ ^onaraS: 2(nnalen (QSaf. 1557)

III, p. 24. Diefe ijlt in ber beutfd^en 2(u§gabe be§ 2tmmianü§ 9}Jarceninu§

»on 3:;r'of unb SSüd^ele (@. 591) aU 2(nmer!ung ju XXV, 3 mitgeteilt;

burc^ njetd^e SSermitttung 3bfen bie Mbtn anbern unb hk fonfl im Ztxt an-

gemer!ten ©teilen au§ @regor, gb'^Ofojitomog tc. erhalten f)at, lä§t fid^ nid^t

beflimmen. Wit ber „beutfc^en 35tbtiotbeE auf bem QapitoV bürfte, nad^

einer gütigen 5}litteilung be§ Jperrn ^rofefforS Dr. (Jb- Jpülfen in Ülom, nicbt

bie Q5ibliot^e! be§ ard^äologifc^en ^^flituteg, fonbern hie fogenannte „OSibtio-

t^e! ber 2)eutfd^en'' gemeint fein, hie je^t »erparft unb unzugänglich unb

»on ber fein Katalog öori^anben ijl.

@. 314. ^äf)t ber ^ronpratenbenten. 9Sgl. B 86 (W X, 174):

„. . , atleg in ^rofa unb in ber ^orm fic^ am näc^flen ben ^ronprätenbenten

anfdblie§cnb."
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@. 319. 3n ®tQcnroaxt 2orcn^ Dtetrtd^fonS. N IT, 427.

@. 319. ein ©üjäcnblättc^cn. NU, 244. ^qI baju cbcnba 277
f.

unb 281 f.

<S. 319. €tnc XxUoqU. B 97.

@. 320. ^ic JpcrauSgcbcr bcr na(^gelaffcncn Schriften. N
IV, 226.

@. 322. Scopolb 2(bler. ajgl. bte Sctpjtgcr 3ö«ft'^«^t<^ Rettung öom

26. XII. 1896.

@. 322. Die Darj^cüung btcfcö ^auptwerfcö. ^U feine Jpoffs

nung mti)x bcflanb, baf 3&fen felbfl nod^ einmal ^anb antegen njcrbe, mt
er 1896, in »crtrautic^em ©efpräd^c mit mir, in 2(u§fid^t geflcHt f)atU^

unternahm ic^ bte 93carBettung auf ©runb be§ oben mitgeteilten <B<i)^ma^

unb ivoax naä) ber Urfc^rift, bte ic^ jufammensiei^enb [o ü6erfe^te, ha^ ühixail

unb bis in§ Heinfle nur ber Sßortlaut be§ ^e;cte§ öermenbet n)urbe. Der

Dieter na^m öon ber öoKenbeten 2trbeit Kenntnis unb gab ^^mit ^reube''

(med glaede) bk Stnnjitligung jur Stuffü^rung. (Seine ^ufrteben^eit erHärt

fic^ 'oklkiti)t au§ h^n nunmehr öorliegenben Entwürfen, beren 2Binfen \^

gefolgt hin, aU wenn iä) fie gefannt l^ätte. ^ro^bcm — ob fid^ bk S5car=

beitung auf ber SSü^ne benjäfyren wirb, jlel^t ba^in. Den wol^tgemeinten SSer-

fi;c^ eines ©tabtt^eaterS, ben hk 2(gentur gegen meinen 2Bi(Ien unb o^ne

mein SSorwiffen geftattcte, bürfte man, ben ^öeric^ten ^ufolge, fc^werlid^ aU
tna^gebenb betrad^ten.

Map. X
@. 323. Die öorwt^tge ^ragc SSgl. ^crforbS Einleitung ju feiner

Überfe^ung be§ ,a3ranb' ©. XV.

@. 323. ^ür bie ^eftfc^rift: herausgegeben üon ®erf)arb ®ran (ögt.

oben bie StuSfü^rung ju (g. 270) <B. 147—205.

@. 324. 2Bic ^iel fic^ in ber furjcn ^eit gcanbert ^attc. Dafür

legt auc^ 3- 2. Jpeiberg in einem ©utad^ten über 93iornfon$ ,Halte-Hulda'

— äbntic^ hixn ©. 102 f. ermähnten — ^eugnis ah. Er fd^reibt: „. . . ^kv
über werbe ic^ mir fürS erfte ju bemerken ertauben: falls fic^ bte norwegifc^e

6pra(^e wtrflid^ ju einer fo bebeutenben Slbweid^ung oon ber bänifd^en ent=

wicfelt ^at, wie man biefer 2(rbeit jufolge glauben muf, fofern ber ©til nic^t

eine einjeln ftebenbe Eigentümlic^feit hä biefem 9Serfaffer ift, bann muffen

norwegifc^e bramatifc^e SÖerfe fünftig erft inS Dänifd^e überfe^t werben, el^e

fie auf bie bänifc^e 5^ationalbü^ne gebracht werben fijnnen. Denn nid^t blo^

in einzelnen 2Bi5rtern, hk lofale @egenftänbe bejeic^nen, finben 2lbwet(^ungen

jlatt, fonbcrn bergan jc@cifl biefer Sprache iftburd^ aus unb änifc^. Das
[inb Äonftruftionen, ^u benen fid^ bk bänifc^e (Sprache fd^led^terbingS nid>t

befennt/'

@. 325. gjJoeS ,95 Ol! Stieb er': Norske Folkeviser og Stev, 1840.

gßoerncr, Sbfcn. I. Z.%uH. 27
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<B. 327. gilfrcb €ri!fcn, Sammensatte ord hos Ibsen, Nyt Tidsskrift,

1885, V, p. 371—376.

@. 328. Sin Sebenöfrüljltng. SSgl., aufer ben Einleitungen unb Srs

läuterungen berWu. N, ^al»orfcn§ reid^^yaltige unb griinblid^e 5lnmer!ungcn

3U ben ©ebid^ten (in Henrik Ibsen. Samlede Vaerker. Folkeudgave. Köben-

havn 1898), bie ttbcraU üon mir, neben meinen eignen Slufseid^nungcn, öers

glcic^enb ftnb ju ülatc gejogen worben.

@. 328. StuSma^l für bie (Sammlung. „5tlte§ unb 9leueS ift barin,

unb öieteS, worauf ic^ weiter fein @ett)id^t lege; aber e§ gehört bod^ altcg

äufammen 3u ber ©efc^ic^te meiner (Entwicklung/' (B 81.

@. 329. gScrmtfd^tc Bic^tungen. WI, 173—221; NI, 8—11.

@. 330. 3m (Jinflang mit ^rofafc^riften. WI, 293, 336, 456.

@. 330. €c^t Iprifc^e jtonung — wie e^ ^ri^ Ttauti)ntx einmal fo

treffenb auSfpric^t: „S§ ijl ganj falfd^, wenn man fagt, ein gutc§ @ebi(^t

muf gefungen werben Eönnen. (iin guteg (^chiä^t muf wie gefungen ftingen/'

Beiträge jn einer ^riti! ber ©prac^eP ((Jotta 1906) @. 106,

@. 330. 2luf SabegaarbSocn unb auf ÄlingSberg. N I, 34 u. 126.

@. 332. 9coecf, 3^^ i^^^^r ^^^ Slugufl: ^opifc^, bie flangüollere norwegifd^c

^orm „9toccf'' ber üietleid^t gebräuchlicheren, bem ©c^webifc^en entlehnten

„9^ec!'' »or.

@. 332. Drefrat.

2Belf)aöen: Du hörer Sus af den viltre Elv,

som Orekrattet dölger. (S. S. IV, 14.)

3bfen:! Men vejen den bar til elven

i den duggede orekrat.

@. 332. ^at 3Bel^at)en äucrjl gefungen. 3" ^«»^ ©ebic^te ,Paa

Fjeldet' l)ei§t e§ ^on ber »^ulbret

og leerer ham södt at spüle

paa guldvunden Lur og paa Silkestreng. (S. S. IV, 26.)

3n einem anbern ,Nökken i Kvasrnen':

at Nökken sidder fra gammel Tid

og Stemmer sin Streng derinde

Han leerer i Kvaemen Enhver, som vil,

den lifligt susende Stemme

for Langeleg og for Gigespil. (S. S. IV, 193 f.)

3n einem britten: ,Veiviseren synger':

selv Nökken derinde lader kun

sagte sin Harpe bruse. (S. S. IV, 82.)

2Bic fe^r hk^ le^te bem Dichter fic^ eingeprägt f)attt^ beweifl hk ^a<^^

bilbung ber fräftigen fönfjeiligen ©tropfe in ,Pä viddeme* VIII u. IX.
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Unmittelbare ^cac^afjmung liegt öor, wenn bcr junge 3^f«"^ <»l^ er

,Möllergutten' fc^rieb, ba§ gleichbenannte @ebid)t 2Beli^aöen§ (bcjfen Snt=

lle^ungöäeit ic^ mit meinen Hilfsmitteln ni(^t feflflelten !ann) fc^on ge!annt

i)at, S)enn ba ft$t ebenfalls ber fossegrim im (Strome unb [dalägt bic ^arfe ufw,

<B. 333. (Sein 'Xeuer|le§ mu§ opfern.

Men altid har Nökken först begjaert

en Skjenk for den Kunst, han vidste;

han fordrer Noget, som Du liar kjert,

og som Du vil nödig miste. (S. S. IV, 1 94.)

(S. 333. ^^cun (Stropl)en. (Sie waren im ,5lnb^rimner' bem größeren

©ebic^te ,En Lördagsaften i Hardanger' aU 3"t«röt«ääo eingefügt

(IL auartal, (Spalte 46 unb 47). - 33gl. N I, 227-233.

(S. 333. ^oc^ al§ er mein 5D?eifi:er geworben. 3« ^«v Urfc^rift

^ei§t e§: men da jeg var bleven hans mester. 2lber bie§, wortlid^ toiebers

gegeben, mürbe leidet auf bic oorauSge^enben ^eiUn belogen unb miföet^

ftanben werben. 3*^ ^^^ Umfei^rung fc^ien mir ber @inn: bod^ aU i^ f)aüi

fpielen lernen, bcutlic^er l^ersorjutreten.

©.333. 35erg§lienS ©emälbe, 9Sgl, W I, 652.

@. 334. 5lm Olanbe be§ 5tlmenl^ange§: 2Bel^aöenS ,Paa Fjeldet'

(S.S. IV, 25 f.).

(S. 337. €inen fleinen ^e^ler. tiefer ^c^ler ifi nic^t ijor^anbcn,

irenn man mit 5pf)ilipp ^. 2Bi#eeb (qjrcu^ifd^e 'ja^xhü^tx 82, 1895, (S. 100)

überfe^t: „^inb, htin 35ufen ifl ber QSergjltrom. Hüte bic^ öor b einen
träumen/' l^em wiberfprid^t aber ber SBortlaut: Farligt, farligt, der at

drömme. T)it 2lngercbete !ann wo^l nid^t ba»or gewarnt werben, bort, b.i.

an i^rem eigenen 95ufen, ju träumen.

@. 337. „Grolle beö ^age§." Der goct^d^c 2tu§brutf ,Die ^ra^cn

hei S^ages' \)at wo^l aud^ etwa§ ^erfonifijierenbeg.

(S. 337. (Ein norwegifc^er ^'^^m^nJÖrtcrfcinb: ber öor^in erwö^nte

2llfreb Griffen a.a.O.

©.338. ,2luf 5lferS^ur: urfprünglid^ im ,9lnb^rimner' (I. auartal,

©palte 42 unb 43), bann umgearbeitet in Illustreret Nyhedsblad 1863 unb

abermals umgearbeitet für bU ©ammlung. NI, 12.

©.338. ^6'nig ^aton$ ^eflfaal. WI, 240ff.

©.330. g]?onbf(^einwanberung. WI, 221.

©.340. ©rillparjer. 2Sgl.2Ber!e, ^g. öon 5tugu|l ©auer, QSb.lS, ©.171

(3um eigenen ©c^affen, 1817).

©.342. gwc'^ft im 2lnb^rimner erfc^ienen (IL CLuartal, ©palte 143

unb 144), bann umgeformt im Illustreret Nyhedsblad, 1863, Ocr. 5. 5tl6 lel)rs

reid)eS 95eifpiel folc^er Umformung bis inS fleinfle, bis auf bie Untcrfd)eibungf.=

jcic^en, feien bie beiben 2eSarten i)kx öoHflänbig nebencinonber gefleUt.

27*
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,Bergmandeii'

Klippe! brist med Lärm og Brag

For mit tunge Hammerslag;

Nedad maa jeg Veien bane

Mod det Maal, jeg kun tör ane!

2.

Dybt i Fjeldets stille Nat

Vinker mig den rige Skat, —
Diamant og Aedelstene

Meilern Guldets lyse Grene.

3.

Hist i Dybet er der Fred,

Fred og Nat fra Evighed;

Ban mig Veien, tunge Hammer!

Til Naturens Hjertekammer.

Engang sad som Barn jeg glad

Under Himlens Stjemerad,

Sad paa Vaarens Blomsterleie,

Havde Himlens Fred i Eie.

5.

Men jeg glemte Vaarens Prägt

I den midnats dunkle Schakt,

Glemte Fuglens glade Sänge

Dybt i Fjeldets hvalte Gange.

6.

Den gang först jeg treen herind,

TaBukte jeg med bamligt Sind:

„Dybets Aander skulle raade

For mig Livets störe Gaade."

Bergvsegg,

II.

1.

Vejen bane

2.

Fjellets Natt

Skatt,

Og i Dybet er den Fred, —
Natt Evighed; —

Bryd mig Vejen, tunge Hammer,

Hjertekammer!
I

4.

Gut

Traadte Vaarens Blomsterveje

Eje.

5.

midnatsmörke

Grubens Tempelgange.

6.

Dybets skal mig raade

Livets endelöse Gaade. —

,De skale laere mig hvordan

Blomsterknoppen spire kan,

Hvorfor Helens fagre Blommer

Sygne hen, naar Hosten kommer.

"
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7.

End har ingen Aand mig leert,

Hvad mig tykkedes saa saert,

End er ingen Straale runden,

Som belyser det fra Gründen.

saert;

Som kan lyse op fra Gründen.

Har jeg feilet, förer ei

Da til Klarhed denne Vei?

Lyset blaender jo mit Öie,

Hvis jeg söger i det Höie.

9.

Nei, i Dybet maa jed ned.

Der er Fred fra Evighed, —
Ban mig Veien, tunge Hammer!

Til Naturens Hjertekammer.

fejlet?

Frem

blinder

Förer ej

Vej?

Öje,

9.

Nej, ned;

Evighed; —
Bryd mig Vejen, tunge Hammer,

Hjertekammer!

10. 10.

Saadan gaar det Slag i Slag, Hammerslag paa Hammerslag

Til han segner trset og svag, Indtil Livets sidste Dag.

Ingen Morgenstraale skinner,

Ingen Klarhedssol oprinder. Ingen Haabets Sol

©.343. Der (Stbcröogct. N I, 19.

©. 344. 2Birb er einmal nur ufw. 'jm ,2tnb^rimner' (IL Clviaxtai,

epaUe 143 unb 144):

Röves kun engang dets lönlige Skat,

Saa hylles dets Sjael i en evig Nat,

Da sygner Kraft og dets freidige Lyst,

Da eier det kun et blödende Bryst.

@. 344. T)a§ 3(j^, ba§ Ictbenb gelernt ^atte. 3n bcr Olebc 3bfenö

an bte ©tubentcn, 10. «September 1874, ^et^t e§: „%U be§ SiberüogeU ^^ejl

5um erften unb jwetten unb britten Tlah geplünbert würbe, waren e§

3nuftonen unb gro^e Seben^^of fnungen, bte t^m geraubt würben."

(Halvorsen, III, 21.)

@. 344, ,2Soget unb SSogelf^nger' im ,2(nbf)rtmner', I. Cluarta(,

©palte 111 unb 112.

@. 345. ,2{(^tfc^eu', ge[d)rteben Wtttt ber pnfätger 3af)re, umgearbeitet

in Ulustreret Nyhedsblad 1859, bann abcrmal umgearbeitet ebenba 1863

unb jum brtttenmal umgearbeitet 1871 in ber (Sammlung. 95on ben Sonetten

be§ (5t)!tug war c^ ba§ XVIIL

S. 346. Dann finfct bte tragenbe Schwinge. Da8 95ilb ber üor^
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au^ge^cnbcn @trop^c fo fortäufe^en, f)at |tc^ ber übcrfc^cr erlaubt. X)oS

bttrftc öcräct^ttc^cr fein aU in ber mertte^ten ^eite ber Urfd)rift ba§ 2Bort

,foerv8erk' mit — ,'^\xi)xwtxt ju ttberfe^en, n)ie tatfci(^[i(^ gefct)c^en ift.

@.34e. 3n ber SSirbergaterie. W I, 264 : XIV.

@. 346. 2lu§3bfen§erflem DreSbener 5(ufent^alt. QSgt. o. @. 140.

@. 247. ^tn unb ba& anberc 53?otiö: j. 33. ,S)ie @c^lud)t'; ,3n ber

«itbergalerie' II; »Sin ©(^man' ebb. III; ,7)ic ©turmfc^watbe' ebb. XV.

@. 347. ,5[)?ein junger 2Bein': ogl. @onett XXI beS (5i)!tu§, gefc^rieben

ju SBergen ungefähr 1856, umgearbeitet für bie (Sammlung. W I, 270.

@. 347. ,$8auplane'. N I, 97.

@. 348. ,©cS Did^terg SBcifc' [c^on 1860 für ,Svanhild' gefc^rieben,

1862 für bie ,.^om6'bic ber Siebe' leidet geänbert.

@. 350. ,Die @turmfd)n)albe' umgearbeitet nad^ einem ungebrucften

Xtxt au§ ben ^änfjiger 'j^i^xcn.

(S. 353. 2)ie ^ornftange. 2^ ben fEanbinaotfdt)en Sanbcrn Ijerrfci^t

bie fd)onc @itte, ben 9S6'geln ju 93}eibnad^ten an einer @tange eine »oUe

©arbe auf baS Jpau^bad^ ju fteden.

@. 353. @eorg 93ranbeö: 'jn einem 2tuffa^ ,Et personligt synspunkt'

(Gran, Festskrift, p. 25). 3n ,?ftorb unb @öb' XXVII (1883) @. 257 nennt

er cS „baS wi^igjlie unb tiefjtnnigfle".

@. 354. @pif(^e Did^tung. Slnbere cptfc^c «Berfuc^e: W I, 227 u. 240

N I, 36 u. 120.

@. 368. 3. 2. ^eiberg. 9Sgl. o. @. 102. qSgl. N I, 115.

@. 363. Die aufftrcbenbc Ocationalböbne. Sßgl. o. ©. 138.

@. 363. 3^f^tt erwiberte. Darauf erfolgte bann wieber eine Slntroort

öon ^. C-95tom, worin e§ f)k$:

„Dod^ id^ bin J^.O.SSlom, ha^ ifl hk ^a<i)cl

Unb bu bifl JpcnriE 3b[en — weiter ni^t^V/

gSgl. Jaeger, Lit.-hist. II, 288 ff.
— dim jweite bamaU nid)t gebrucfte €r=

wiberung 3'^f«^"^ h^^ f^<^ in Sjo'rnfonS ^tac^la^ gefunben. 9Sgl. Die neue

ülunbfc^au, 1911, @. 988
ff.

@. 365. „Deffen ©tanbpunft ufw." angefüf)rt au^^ einer Eingabe

3bfen§ an ba^ ^irc^enbe^artement (24. Februar 1872) um weitere (Staates
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