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Viertes Bud). 

Auf der Wanderung. 

(1842-1845) 

Und ward der Keld) dem Gott vom Himmel 
auf feiner Menfchenlippe zu bitter, warum folf 

ich groß thun und mich flellen, al8 fAhmedte ex 

mir fü? 

Gosthes Werther, 

Emil Kuh. Biographie Hebbels. 2, Bd. 1  



   



Erffes Capitel, 

Ein Winter in Kopenhagen. 

Hebbel kam am Morgen des 13. November in Kiel an. 
Er befuchte den Dr. Oishaufen, an welden ihn Wienbarg adreffirt 
hatte, mit dem er furz vor feiner Abreife von Hamburg perfönlic, 

befannt geworden. Bei Olshaufen wollte er fich wegen der in- 

zwifchen vacant gewordenen Kanzel der Xefthetif erkundigen. 

Derfelbe war Herausgeber des Kieler Correfpondenzblattes und 

neben Bejeler einer der Hauptführer der Oppofition in der jehles- 
wig’schen Ständeverfammlung, ein ausgezeichneter Redner voll 

Kügnheit und Leidenfchaft. Hebbel, dem die politifchen Vorgänge 
damals nicht nahe gingen, fehten von diefen Eigenfchaften Dfs- 

haufens nichts zur willen und beredete blo8 das Kleine blaffe 

Männchen mit der unangenehm eingedrücten Nafe. Olshaufen 
wieder wußte nichts von dem jungen Holftein’fchen Dichter, dem 

er im Mebrigen freundlich begegnete, aber vermuthlich den Rücken 

zugewendet haben würde, wenn ex in unferes Freundes Reife 

zwedfe eingeweiht gewwefen wäre. Un das Gafthaus und zwar die 
dort drohenden Ausgaben zu vermeiden, fpazierte Hebbel nad) 

Düfternbroof hinaus, wo wenige Monate früher Uhland zu 

Sande md zu Waffer feftliche Ehren genofjen hatte, Der Epät- 
1*  
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herbit lag in Millionen Blättern am Boden, ein Wolfenhinmel 

fpannte fid) über das vergilbte Wäldchen und die Meeresbucht. 

Ein todter Fisch, den das Warffer ausgeftoßen, fag am Strande; 

e8 Finnmerte fi nicht darınm, wie er verende, fagte Hebbel. Ge- 
genwart und Zukunft Lafteten jChwer auf des Wanderers Seele. 

&o ftrid) ex bei teöpfelndem Negen herunt, bis fic) diejer in einen 

tüchtigen Guße entlud umd ihm zwang, vor dent Abgange des 
Schiffes dennod) das Wirtshaus zu betreten. Um zwei Uhr 

Nachmittags ging er an Bord. Er hatte einen Plag in der zweiten 

Eojüte genommen, welche devart überfüllt war, daß ev die ganze 
Zeit über auf dem Verderfe blieb, wiewohl die See eine Weile 

lang ftürmifch genug fid) anlieg. 

Sch ahnt e3 längft! die grollenden Titanen 

Sind aus dem Schlummer wieder aufgeftört, 

Und haben, an die alte Nacht zu mahnen, 

Zedwedes Element der Welt empört. 

War’s Empedoffes, der die Stadt dev Eibe 

Mit feiner Xetnafadel angeftedt? 

Und ift’s ein And’rer oder ift’s derjelbe, 

Der züirnend jett den alten Meergeift wedt? 

Wohlauf! Zuräcgefchlagen find die Flammen! 

Schwellt denn in Eins, ihr Meere, fern und nah, 

Knüpft Wogentanz und Sternentanz zufammen, 

Wie Aefhylos es im Prometheus jah! 

Bei hellem Sonnenfdein grüßte ihn am Morgen des vier- 

zehnten November die Infel Moen, die ev an ihren oft beichrie= 

benen Kreidefelfen fofort erfannte, und gegen Mittag ftand er an 

der Zollbude in Kopenhagen. Er ftieg int Hötel d’Angleterre 

ab, welches Schüge in Hamburg ihm empfohlen hatte, einem Gaft- 

Hofe erften Ranges, weil er nad) der Meinung feines Rathgebers 
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darauf Rüdficht nehmen müffe, daß er bei feinem Exfcheinen in 

Kopenhagen, wo man viel auf Aeußerlichfeiten gebe, nicht den 
Eindrud dev Armfeligfeit mache. Aber je bequemer ex hier Alles 
Tand, defto ängftlicher ward ihm zu Muthe; jeder der Gänge an 
der trefflichen Mittagstafel vermehrte feine Beforgniß über die 
Höhe der ihn erwartenden Rechnung, und mißtranifch betrachtete 
er das feierliche Wachelicht Abends auf feinem Tifche. Eine 
Empfehlung Schüßes an einen Iuftizrat hatte für ihn die an- 
genehme Folge, daß er durch diefen auf eine Privatwohnung auf 
merffan gemacht wourde, welde fehr anftändig und in Erwägung 
der ziemlich hohen Miethpreife Kopenhagens auch wohlfeil zu 
nennen war. Er nahm ein Zimmer, eigentlid, einen Saal bei 
einer Witwe, welche mit ihrer Tochter und ihren in der Hof- 
Topelfe angeftellten Sohne einen befcheidenen Haushalt führte, 
Knaebreftraede, Nr. 108. Während er im Hotel fi) fo unbe 
Haglich gefühlt Hatte, wie auf einem Schiffe, heimelte e8 ihn hier 

augenblidiic an, fon aus dem Grunde, weil ihm fein Kellner 

mehr auf die Finger paßte und er fi) das materielle Reben wieder 

jo fnapp einrichten fonnte, wie feine Umftände e8 erheifchten. Bon 
feiner Wirthin hörte er, daß der König in dem nämlichen Maße 

genau gegen die Armen fei, wie fie der vorige reichlich, unterftüßt 

habe, daß er aber Hinwiederum Alles, was in Kunft und Wiffen- 

Ihaft fich auszeichne, protegive. Hebbel Hatte wenig Zuverficht in 
dag Gelingen feiner Reife, ob ex fi) gleich überall, wo er vor- 
fpradh, zuvorfommend aufgenommen fah. 

Nm trat ev den befchwerlichen Weg zu den Hohen Würden- 
teägen des Neiches an, ausgerüftet mit den Empfehlungsbriefen 

des jchleswig’fchen Grafen Moftke und feiner eigenen Unerfahren- 

heit, wie Ungefchieffichfeit im Verkehr mit der vornehmen Welt. 

‚et hieß e8: aus einer Antichambre in die andere, Dev König 

befand fich nicht in Kopenhagen, fondern follte eft in acht Tagen
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zurücffonmen. Diefe Zeit benugte Hebbel, um einigen der anz 

wefenden Herven des Hofes und dev Negierung feine Aufwartung 

zu machen. Bei dem Conferenzrathe Danfwart ward ihm nidjt 

nur ein avtiger, fogar ein herzlicher, Zutrauen erweender Em 

pfang zu Theil. Dexfelbe bat ihn dringend, den Befuc) zu wieder- 

holen, und verfprad) ihm, feine Pläne mit Rath und That zu 

befördern. Iedenfalls, fo meinte er, müfje Hebbel dent Könige 

vorgeftellt werden umd dazu wolle ex ihm behifffidh fein. Da 

Dankwart fehwerhörig war, fo fchrieb Hebbel, worüber er münd- 

Gi, nu allgemeine Andentungen gegeben, ausführlid an ihn 

und legte Exemplare feiner Dichtungen bei. WS er eine Woche 

darnad) von Neuen bei Dankwart erfhien, da war diefer nod) 

un Vieles wärmer. Hebbel müffe die Herren von der Kanzlei 

fenen, fagte der Conferenzrath, er Habe dem Minifter Orafen 

von Reventlow-Criminif bereit$ von ihm erzählt, und der Minifter 

wünfche ihn gelegentlich zu jehen; den Winter werde Hebbel wohl 

in Kopenhagen bleiben? u. dgl. m. Die Judith habe ihm gefallen, 

von den Gedichten Habe er fon früher Auszüge gelefen. Hebbel 

müffe aber auch die Bekanntjchaft der Hiefigen Dichter und Ge- 

(ehrten machen. Auf die Bemerkung unferes Freundes, daß er 

berühmte Autoven niemals auffuche, fondern immer abwarte, ob 

ihn der Zufall mit ihnen zufanmenführen wolle, verjegte Danf- 

wart, daß Ochlenfhhläger fein Freund fer und daß er mit id 
über Hebbel iprecjen werde. Inden er ihn aufforderte, vecht bald 

wieder zu fommen umd einen Gegenbefuc, in Ausficht jtellte, 

begleitete ihn Dankwart bi8 in den Borfaal Hinaus. Am jelben 

Tage nod) ging Hebbel zum Grafen Carl Moltke, einem Ber 

wandten des jchleswig’fcjen Ovafen. Er war Anfangs jehr jteif, 

doch thaute ex allmählich) anf und exhot fi) gleichfalls, ihm zu 

einer Audienz bei dem Könige zu verhelfen; ex wolle mit dem 

Hofmarfchall darüber fprechen. Als Hebbel erwiederte, daß er mit
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einem Briefe an ihm verfehen fei, da meinte der Graf, daß dann 

nichts Weiteres nöthig wäre. Nad) mehrfachen Berfuchen, zum 
Hofmarfhall Levegan zu gelangen, bradjte Hebbel e8 endlich, 
dahin, vorgelaffen zu werden. Die Empfehlung hatte ihm der 

Bielbefchäftigte vor einigen Tagen perfünlic an der Thür abge- 
nommen und ihn auf Hente zu fi) bejchteden. Er wohnte in 

königlichen Schloß ; befternte und bebänderte Excellenzen gingen 
im Wartezimmer hin umd wieder, unfer Freund merkte, daß er 

fi) in VBorhofe de8 Allerheiligften befand. Sie wollen den König 

jprechen! Mit diefen Worten fanı ihm der Hofmarfchall entgegen; 
ich bin gerne bereit, Sie vorzuftelfen, wollen Sie fi} alfo nur 

morgen Früh um halb zehn Uhr im Borgemadje feiner Majeftät 
einfinden, Hebbel verfegte, daß dies allerdings fein Wunfe) fei, 

und dankte für die ihm erwiefene Bereitwilligfeit, fügte aber 
Hinzu, daß die Erfüllung feines Wunfches nur dann von Nugen 

fein fönne, wenn etwas Anderes vorhergegangen fei. Ex bäte 

alfo den Hofmarfchall, feine Arbeiten den Könige vorzulegen 

und die Ehre dev Vorftellung ihm fpäter angedeihen zu lafjen. 

Auch) dazu, lautete die Antwort, bin ich gern erbötig, und wenn 
Sie mir Heute im Laufe des Tages Ihre Schriften mittheilen 
wollen, jo werde ich mir eine Freude daraus machen, fie fchon 

morgen Früh den König eigenhändig zu überreichen. Dann wird 

er Sie ohne Zweifel rufen laffen, und ic) bitte Ste, mir fr diejen 

all Ihre Adreffe zu geben. Dies that Hebbel und fchloß auch 

Eremplare für den Hofmarichall felbft bei. 
Die dänische Höflichkeit, welche die einer jeden Ariftofratie 

eigenthünliche feine Lebensart nod) erhöht, brachte es mit fid), 

dag den Befuchen des Holftein’ichen Dichters Einladungen der 

adeligen Herren folgten. Dies aber war das Schlimmmfte, was 

Hebbef hätte widerfahren Fünnen. Ein Diner, zu welden er 
beim Grafen Moltfe gebeten ward, fiel in Küdkficht anf jeine 
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Handhabung der gefellfchaftlihen Formen miglid genug aus. Er 
jelbft bekannte, daß er im Höchften Grade mit fi) unzufrieden 

ft. Wie ein Berpendifel habe er zwijchen dem Nechten und dem 
. Verkehrten hin und her gefgivankt; nicht einmal ein Naturfohn, 

fagte ex, benehme fich jo, dem der habe feine Sicherheit in feinem 

tichtiwiffen; noch weniger ein Mann, der zeige, daß ex ein Conı= 

plimentirbud) gelefen habe: ein fremder Stein im Schahbrett, 
der alfentgalben im Wege ftche und den aud) der gefchietefte 

Spieler nicht zu fehteben wiffe, dies fei nım einmal feine Rolle 

gewefen. Und da er. au dem Gefpräd, dent Einzigen, worin er 

fic) mit einiger Freiheit bewege, feinen Antheil zu nefmen ver- 

mochte, weil es fid) in die particulärften Intereffen verlief, fo 

Habe ex, wie auf einer Infel geftanden, an der Alles vorbei jegelt. 

Deim Aufftehen von der Tafel vergaß er, fi) vor den einfluß- 

reichten Perfonen zu verbeugen, indeffen er zwei gleichgültige 

Leute grüßte, und als ihm die Gräfin Moltfe ein Logenbillet in 

die italienische Oper anbot, da Iehnte er dasfelbe gehorfanıft ab, 

aus feiner andern Urfache al& der, weil fie e8 fchon Zweien vor 

ihm angeboten hatte. Dabei frente er fh od) der übel ange: 

brachten ftolzen Negung. 

Nad) angemefjener Wartefrift meldete er fi) wieder beim 

Hofmarfhall, der ihm nun den Befcheid gab, daß Hebbels Werke 

dem König glei) vorgelegt worden und daß diefer darin gelejen 

habe, wer er fie auch noch nicht ganz gefefen habe. In dem Falle, 

daß c8 jet Hebbels Wunfcd fei, vorgeftellt zu werden, wolle 

er bei den Monarchen wegen der Stunde anfragen. Unfer 

Dichter erfuchte darum umd erhielt die Zuficherung einer vafc) 

erfolgenden fehriftlichen Anzeige. Berbindlich bemerkte der Hof- 

marichall noch, daß er jüngft mit iym beim Grafen Moltfe hätte 
zufanımen efjen follen, daß es ihm jedoc) unmöglich gewvejen fei, 

zu fommen, Hebbel glaubte, der Bofmarjchall werde vorand-
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gefegt Haben, daß er darıım wußte, und daß ferner Moltke ihm 
jelbft Habe Gelegenheit geben wollen, Perfonen von Einfluß 

fennen zu lernen. „Um fo fchlimmer für mich, wenn mein Be- 

nehmen wirflic) fo miferahel gewefen, als mein Gefühl mir fagte, 

daß e8 jei”. — Die Entjeheidung war dicht vor der Thür, Pläne 

und Gedanken renzten fich in feinem Kopf. Worum den König 
bitten? Um Berleifung einer Profeffur in Kiel? Einer jolchen 

waren feine Kenntniffe nicht gewachfen. Um ein Neifeftipendium? 

ft dies aber nicht ein allzu kühner Wunfch? Gleihviel — der 
Moment foll entf—heiden und dem Montent durfte fi unfer 

Freund immer ruhig anvertrauen, wenn es dabei nur nicht auf 
das genaue Einhalten dev überlieferten gejellichaftlichen Formen 

anfaım. Bor einem König fteht man anders, als vor feidenen 

Herren im Salon, und vor dem Kunftfinnigen, die Wifienfchaften 

Ihügenden König Chriftian dem Achten wird vielleicht das In- 

diordarum ehwas bedeuten! Co mochte unfer Freund gedacht 

haben. A er vom Hofmarfehall das verfprochene Billet empfing, 
da8 ihn zur Audienz Tags darauf berief, da vollte in ihm, wie 

er befannte, fein Blutstropfen fehneller. Ich gehe zu einem 

Manne, fagte er fich, den ich allein treffe, nicht in einer großen 

Gejellichaft, 8 Fommt auf Worte an, nicht auf Verbeugungen. 
Am Vormittag des dreizehnten December verfügte er fi) in 

da8 Fönigliche Schloß. Der Borfaal war von Menfchen aus allen 
Ständen gedrängt voll. Rothe Seldaten, Generäle und Gemeine, 
blaffe Theologen, feifte Beamte, funmervolle Bürger, Etatsväthe, 

welche unter der Laft der Dxden erlagen, Bettler, die ihre Lumpen 

faum zufanmenhalten Fonnten, ein tolles, vertworvenes Gemenge, 

wie es fi bei allgemeinen Audienzen in jeglichen Lande zur- 

janmen findet. Der Hofmarjchall Levekan erfchien, exrfuchte ihn, 

ihm zu folgen, und ftenerte duch den ihm ehrfucchtsvoll aus- 
weichenden Schwarm — Hebbel hinten nad), „wie die Solle dem  
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ftoßzen Iagdihiff”. An der Thür zum Gemache des Königs ftellte 

er ihn dem Adjutanten du jour vor, der jeinen Namen aufjcrieb. 

Weil Hebbel ein Fremder war, fo fan an ihm gleich nad) dei 

Generälen die Reihe. Ex wounderte fi) über fein Herz, das oft 

fo uneuhig [hlug, wern er Iulius Campe um ein Darlehen an- 

fprechen follte, und dag jest fo gleichmäßig Tact hielt. Der Adju- 

tant winkte ihm, ex war im Gabinet de8 Monarden. Der 

König ftand in dev Mitte eines unfdeinbaren Kleinen Zimmers, 

er trug Uniform und Degen. Sein Gefiht fand Hebbel, en face 

gejehen, etwas verfäjiwonmen, wogegen e3 im Profil betrachtet, 

imponivende Züge wies. Der König trat auf ihn, den an der 

Thür ftehen Gebliebenen, zu und fragte nad) feinem Namen, Sie 

haben mie Ihre Werke gefandt. — Ic) war fo frei, Enever Mojeftät 

meine erften Dichtungen vorlegen zu faffen. — &8 ift mir jehr 

angenehnt gewefen, diefelben fennen zu fernen. Hierauf Ichwieg 

der König und fah ihn erwartungsvoll au. — Ic) bin allerdings 

nicht ohne Pläne und Winfche nad) Kopenhagen gefonmen. — 

Und diefe beftehen in — —. Nur unter Einer Bedingung Tann 

ich fie ausfprechen, nur dann, wein die dichterifchen Arbeiten, die 

ic) Euerev Majeftät vorlegen Kieß, auf Erere Mojeftät einenanderen 

als den gewöhnlichen Eindrucd gemacht haben, denn wäre dies 

nicht dev Fall, fo würde ich den Hunderten und aber Hunderten, 

die fi zum Throne drängen, nur nod) eine Null Hinzufügen und 

das möcht ich nicht, denn dazu bin ich, wenn nicht zu jtolz, fo 

doch zu Hug. Ohne Zweifel Haben Euere Miojeftät nocd) nicht 

Puße gefunden, meine Sadjen anzufehen. — Wenn id) fie nod) 

nicht ganz gelefen habe, jo fan id) es ja mod) thun. — Diefe 

Antwort nahm Hebbel wahr, um zu prüfen, od feine Chriften 

oder feine Perfönlichfeit ein wirkliches Intevefie bei ihm ervegt 

hätten. Durch) Wienbarg war Hebbeln befannt, daß der König 

von Gardthaufen fich habe vorlefen Lafjen. Er erwieberte daher:
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Mein nähfter Wunfd if, Ew. Majeftät meine Judith vorlefen 

zu dürfen. — Ic) fa fie ja auch allein Tefen. — Hebbel wußte 
genug, tie er meinte, und verbeugte fi. — Worin beftehen 

denn Ihre Wünfhe? — Ew. Dajeftät haben für Kunft und 
Wijfenfchaft Mandes gethan, die dänifche Negierung hat fich 
dadurd) überhaupt immer ausgezeichnet und einige Ihrer Bor- 
fahren Haben fich namentlich in der deutfchen Literatur ein Höchft 
vuhmmvürdiges Andenken geftiftet. — Ja, aber nennen Sie nıir 

die Richtung Ihrer Pläne und Wünfche. — Als id) aus Deutjc)- 
fand abreifte, hörte ich, daß im Kiel der Lehrftuhl der Aefthetif 

und deutfchen Literatur voieder befegt werden folle; zu diefer 

Brofeffur würde ich mich befähigt fühlen. — Das ift mod) fehr 

ungewig. — So hörte ich bereits, auc) vernahm ic, daß Euere 
Majeftät für den Fall der Wiederbefegung jchon beftimmte Ab- 
fichten hätten; da will e8 fid) denn geziemen, daß ich zurücditvete. 
Dagegen möchte ich bei Euerer Majeftät die Erlaubnig nadfuchen, 

in Kiel als Privatdocent Iefen zu dinfen. — Bedarf e8 dazır 

meiner Erlaubnig? — Su meinen Falle allerdings. Ic habe 

erftlich nur ine Auslande fundiert und in Anlag ganz befonderer 

Berhältniffe die Landesuniverfität nicht befucht. — Ift das denn 

gejeglich vorgefchrieben? — Ya. — Das wird aber nicht viel 

bedeuten. — Wenn Euere Majeftät e3 fagen, fo bedeutet e8 gar 
nichts mehr. Über nody Eins. Ich bin in Kiel nicht eraminirt. 
— Eo fünnen Sie fid) ja nur eraminiven laffen. — Das ift, 
wenn man die Univerfität vier Jahre Hinter fich hat, immer eine 

[hwierige Cache und bei meinen exchufiven Studien- und Lebens- 

gange fo gut wie unmögli. — Wenn die Gefete e8 aber ver- 
langen. — Euere Majeftät wilfen ohne Zweifel, twie «8 in den 

Eramen hergeht. Dan mag mid) mit Schimpf und Schande vom 

afademifchen Lehrftuhl wieder verjagen, wenn ich nicht in einer 

Srift von ein bis zwei Jahren durch ein viffenfchaftliches Werk  
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vor dem öffentlichen Forum meine Competenz, die Aefthetik vorzu- 

tragen, und meine Befähigung, fie zu erweitern, darlege. Sc 

habe der Wifienfcaft einige neue Begriffe zu dindiciren und es 

fei min erlaubt, die zu jagen; id) bin aber nicht im Stande, ein 

mifvologifhes Examen zu beftehen und werde nich dent nicht 

ausfegen. — Warum follte die Univerfität Ihnen ein folches 

Examen nicht erlaffen? Sch begreife, daß Ihnen ein Studenten: 

eramen zwvider fein muß. Disputiven Sie! Eine Disputa — —. 

Hebbel unterbrach den König mit der Bemerkung, daß eine 

Disputation viel Geld Fofte und daß er nicht der Mann fe, der 

viel Geld habe. — Wenden Ste fid) an die Herren don der 

Kanzlei! antiwortete der König, veichen Sie ein Gefuc) ein! Dann 

fuhr ex, ohne Webergang aljo fort: Ihre Iudith fan aber nicht 

gefpielt werden. Ich Habe mit dem Theaterdivector darüber ges 

fprodjen. Es geht nicht an. — Ic) bitte Ew. Majeftät um Ber- 

gebung, aber diefer Ausfpruch ift Längft durch die That wider 

{egt worden, die Judith wide in Berlin und in Hamburg 

gefpielt. — €8 ftchen aber dod) gräulihe Sachen darin. — 

Euere Majeftät meinen, 8 ftehen ftarfe, ungewöhnliche Dinge 

darin, foldhe, die mar im eonventionellen Sinn indecente nennt. 

— Za, ja! — Die find bei der Aufführung weggeblieben. — 

Sehen Sie, die find weggeblieben, das fonnte ich al8 Lejer aber 

yicht wiffen. — Freilic) nicht. — Es ift überhaupt wohl Zweierlet, 

ein Stüd zum Lefen und ein Stüd zum Epielen zu fehreiben, 

— Eigentlich nicht, aber fo iwie die Zeiten find, allerdings. — 

Eine Baufe entftand, und um der bekannten Handbewegung zuvor 

zu Kommen, verbeugte fih Hebbel und ging. 

Nie noch) in feinen Leben, jagte unfer Fremd, fer ex fo 

völlig Herr feiner feldft, fo ganz Reflexion gewefen, wie bei diefer 

Unterredung, weldhe der Evangelift Lucas nicht trener hätte 

wiedergeben Fönnen, als e8 durch ihn gejjah. Ex fchrieb diefe
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Kırhe dem Umftande zu, daR er das Spiel von vornherein ver- 
foven gegeben habe. „Dem König”, fo meinte er, „fiel mein Bes 
nehmen auf, ic) fah es, ob es aber angenehm oder unangenchnt 
auf ihn wirkte, wüßte ich nicht zu fagen. Sedenfalls ift es beifer, 
ein edfiges Etwas gewefen zu fein, als ein vundes Nichts". 

Shriftien der Achte, der num zeitweilig Hebbels Schidjat 
vorjtellte, war immerhin der Mann darnad), um jwifchen Ge- 
fihtern und Larven unterfKeiden zu fönnen. Im beftändigen 
Umgange mit vorzüglichen Männern aus allen Lebensfphären 
gebildet und erzogen, auf ausgedehnten längeren Reifen den ver- 
[hiedenartigen Sitten und Formen der Welt näher gebracht und 
mit aufgewedten Sinnen ausgeftattet, welche feinen vegen Antheil 
an den geiftigen Vorgängen unterftügten, Zeuge wie Pfleger der 
fruchtbaren Anfäge und Entwiklungen der Kunft und Wiffen- 
ihaft in Dänemark, fiel e8 ihm durchaus nicht fhwer, die Schrift- 
süge einer ausgeprägten Individualität zu Iefen, wenn er gleic) 
fein genialer Fürft war, dem der Blick in das Iunerfte der 
Menden und Dinge erfchloffen ift. Er Hatte aber auch nichts 
vom Dilettantismus, der gerade unter den kunftfinnigen Königen 
fo viel Beliebtheit erlangt Hat, fondern ihn erfüllte und veredelte 
ein vehtjchaffener Eifer für die werthuoliften Güter des Dafeins, 
Dies merkte man fehon den KFronprinzen an, welchen der richtige 
Ton und Tact de8 Wefens und Ausdruds nachgerühmt wurde. 
Er beobachtete gut, was un ihn herum gefchah, er hörte gerne 
zu, wenn Andere fprachen, dad Schöne rührte ihn und für das 
Heitere war er von Herzen emmpfänglich. Als er zur Regenticaft 
fan, in beveitö veifem Alter, da ftrafte er diejenigen Lügen, 
welche feine wiffenfhaftlichen und äftpetifchen Neigungen als 
Vorboten eitlen Lebensgenuffes bezeichnet hatten.  Seglichem 
Zweige der Verwaltung fehenkte ev exnfte Aufnerfjanfeit und 
ging mit Sacjfenntniß jelbft in die Einzelpeiten der politifchen 
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und adminiftrativen Fragen ein. Freilich, wenn wir die Farben 

zu feinem Bilde von der Palette der Erbitterung hernehnten, 

welche gegen ihn in den Herzogthüntern waltete, fo werden wir 

ihm die Vorwürfe der Verfchlagenheit und der Doppelzüngigfeit 

nicht eripaven Fünnen. Ex war eben der Erbe des unfeligen umd 

unlösbaren Conflicts zwoifchen der dänifchen Krone und Schleswig- 

Holftein; ja ev war von dem Genius der Bölfergefhichte dazıı 

auerfehen, den bis zum Aenerften gefchärften Conflict, gewalt- 

fan biegend oder brechend beendigen zu follen. Während mit 

Thorwaldfen die milden Rüfte des claffifhen Altertfuns in feine 

nordifche Heimath gleichfam herüber Famen und während fein 

eigener Ruhm die Thronbefteigung des Königs am fchönften ver- 

herrlichte, während der fanfte Dichter des Aladdin die leiten 

Habfeligfeiten feiner Poefie vor den Monarchen, der ihm von 

Jugend an zugethan war, ausbreitete, und Derfted die jüngjten 

Ergebniffe feiner Forfchung dem feit jeher ihm gewogenen Fürften 

als Weihegefchent darbrachte, zu der nämlichen Zeit widerhallten 

die Landftuben in den Herzogthünern von den Aufen de3 Un: 

willens, den Proteften des Zorns über die Ungerecjtigfeiten umd 

Willkürlichfeiten, welche aus der deutfchen Kanzlei in Kopen- 

hagen gegen die Stammmesehre und das Unabhängigfeitsgefühl 

der Niederfachfen gerichtet waren. Flüche ducchjchwirrten die 

Marfchen, Moore, Wald- und Küftergegenden zwifchen der Nord: 
und Oftfee, VBerwünfchungen auf das Haupt eines Königs, dent 

ein wohlwollender" Sinn und ein weiches Gemüth nicht abzu- 

ftveiten waren. Hebbel felbjt erblidte in diefer verhängnißwollen 

Stellung Chriftians des Achten einen tragifchen Zug, der ihn 

ein allgemein menfchliches Interefje für den König einflößte. 

Daß and) die Stellung des Holftein’fchen Dichters, der im Kopen- 

hagener Königsichloffe dazımal um eine Gnade bat, einen tra- 

gifchen Anflug Hatte, dies fügen wir fchmerzlich bewegt Hinzu.
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Denn als er fich, von der Noth des Lebens dazu getrieben, um 
die Gunft des Kronenträgers und der Höflinge Dänemarks 
bewarb, da gab e8 feinen Schimpf und Unglimpf, der nicht in 
Schleswig-Holftein gegen die Grafen Carl Moltfe und Heinrich, 
Reventlow-Criniinil gefchleudert ward, die Tchleswig-Hofftein’schen 
Ehelleute, welche fich der öpnaftifchen Hofpartei angefchlofien 
hatten. Dem Nefeript über die Einführung dänifcer Gerichts: 
Iprache in den Landestheilen, wo dänische Kichen- und Schul- 
Ipradhe Hervfchte, war bald darnad) die Ihnöde Armeeverordnung 
gefolgt; den aus Eingebornen beftehenden Negimentern wurden 
mit ihren alten Namen zugleich ihre vuhmvolfen Fahnen mit den 
eingefticten Länderwappen entriffen und der verhafte Danebrog 
an ihre Stelle gefest. Auch, die Eivilkeamten im Lande mußten 
jet die voth-weiße dänische Cocarde anlegen, ja fogar däntiche 
Kupfermünge verfuchte man einzuführen, was jedoch, an dem 
einmäthigen Widerftande der Vevölferung fcheiterte, woher der 
wadere Tiedemann am Fräftigften wirkte. In ihrer Bedrängnif 
führten die Schleswig-Hoffteiner den fetyrifch-prächtigen Gedanfen 
aus, Dänisches Kupfergeld zu fommeln und eg zum Einfchmelzen 
für das Hermannsdenkual zu verwenden. Gleichwohl war 
Ehriftion der Achte fo wenig ein harter Unterdrücer als Friedrich 
Hebbel ein Renegat geivejen ift. 

Weder der Menfch, nod) der Dichter fühlte ducch den Gegen- 
fa feiner Nationalität zu den Zweden, die er in Kopenhagen 
verfolgte, fich irgendwie in feinen politsfchen Gewifjen beun- 
vuhigt; ich zweifle fogay, daß er das Schneidende diefes Gegen- 
fatses auch mur veflectivend fi, Kar gemacht habe. Für’s Erfte 
verbündete fich mit feinen Bemühungen um einen feften Halte: 
punkt im Leben ein ganz und gar naiver Zug, welder ihn 
anfehrte, zu ergreifen, was ihn möglicher Weife aus feinen 
verworrenen Berhältnifien befreien Tonnte. Gr hatte für Efife
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und für feinen naben zu forgen. Fünf Rinder find aud) ein 

Programm! fagte einmal der edle Heimich Simon. Wsdann 

berührten ihm die politifchen Angelegengeiten nicht anders als 

obenhin, und das Gejchrei der zeitdienerifchen Literaten, das ev 

vernonmmen, Hang ihm nod) widerwärtig genug im Ohr, jo daß 

ex die Bedeutung jener Angelegengeiten unter dem Migbraud), 

den ex mit ihnen getrieben jah, auf Momente völlig vergaß. 

Endlich war feine ichleswig-hofftein’fche Akunft Halb und halb 

ein Begriff für ihn geworden, weil Hebbel, durch) da8 Zufammen- 

winken dev Umftände Längft ein entwürdigtes Landesfind vorfteflte, 

das nicht exft anf die Dünen zu zeigen brauchte, wenn es feiner 

Wundenmale gedachte. „Meine Zugend war eine Hölfe!”, wir 

erinnern ung nod) diefes Worts, das er augfließ, und wahrlich 

es ift ihm nicht als Schuld anzurechnen, daß ev nicht in Mit- 

{eidenjchaft aufflammte, al$ die Heimath, wo er felber verhtlos 

gefeufzt hat, die Nechte Aller vertgeibigte. 

Im Uebrigen war e8 ein feltjames Zufammentveifen von 

Widerfprüchen, woran wir zwar in der Gejchichte diefes Menfchen- 

{ebens jdhon gewohnt find, daß Hebbel bald nad) feiner Ankunft 

in Kopenhagen im Hinblid auf die Unfichexheit dev nächften Zu- 

funft den Gedanfen an den ditmarfifchen Stoff wieder aufnahı, 

den er, wie wir ung entfinnen, zuerjt vonanzenhaft, dann dras 

matifch zur formen verfucht hat. Der Wunfch, die Zuftände des 

alten Ditmarfchens dichterijch zu geftalten und feine perfönlichen 

Eindrüfe in dag Gemälde zu verweben, war ihm zulegt in Han 

burg abermals nahe getveten und er dachte nun am einen ditmarz 

fifchen Nomen. Da Campe ein folches Bud) wünjchte, jo theilte 

ihm Hebbel feine Bereitwilligfeit mit, dasfelbe zu ichreiben, 

bedang fid) aber ein Jahr dazu aus und vierzig Ponisd’ors 

Honorar, wovon er gleich die Hälfte als Borfchuß erhalten müfle. 

Der frühere Vorfhuß folle auf die fünftigen Dramen berechnet
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werden: Wenn er etivas beim König erreichte, fo fagte ex fich, 
dann bleibe der Roman ungefchrieben, Ion der Rückfichten wegen, 
die er in diefem Falle auf feinen Mäcen zu nehmen hätte und 
bei einen Werke, welches ihn ja feinesivegs ein inneres Berirfnig 
befriedigen folle, fehr gerne nehmen wiirde, 

Stärker als früher neigte er fi jest Elifen zu, leiden- 
Ihaftlich innig, zärtlich, ic) möchte fagen in voller Piebe, wenn 
nicht in den betveffenden Briefftellen ein Ieifeg Selbftftacheln, der 
Athen überhigter Empfindung fühlbar wäre. Mit ihr nur will 
er das Öfüd genießen, wenn ihm ein jolches noch vergöunt fei, 
unter einer anderen Bedingung geboten verlangt er das Gejchenf 
desjelben nicht. Keinen Augenblic würde er zögern, fein Gefühl 
durch die That zu befräftigen, hätte ev num erft dag Bundament 
einer Eriftenz! Ex nennt die Pilichten eingebildet, die er gegen 
die Kunft zu Haben glaubte, welche ex fogar ein hohles Abftractun 
fehilt, das jeines CS chweißes am Ende gar nicht werth fei; wo- 
gegen er die Pflichten gegen Elife und feinen Sohn als wirkliche 
und wefentliche bezeichnet. „D Porfie, weld) ein Moloch bift dur! 

Du nimmft die Deinigen in glühende Arme und haft feinen 
z Tropfen der Erguidung für fie!” Efifeng legter Brief fei voll 
> von ftanmmelnder Poefie, fo daß Hebbel einer tiefen Dichterfeele 
> in’8 Auge zu fchauen wähnte, die num darım nicht finge, weil 

fie ihr Immerftes duch DBficfe ausdrücden Fönne. Aud) ihre 
Träume wären dihterifch — brauchte er ja den einen, wie fie 
wijfe, ganz einfad) in die Yudith hinein zu fegen — denn jeder 
jet in fich abgejchloffen und bringe feinen goldenen Rahmen 
gleich mit. Ob er fie glücklich machen werde, das toifje ev nicht, 
dies aber wiffe er, daß ihm im Pantheon der Geifter ein Denk 
mol ficher fei, und darauf folle wenig von ihm, aber von dem 
Wefen viel zu Iefen fein, das ev-nihichlog am innigften geliebt, 
jondern au am meifte wobeht bet Agiegungen diefer Art 
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find in den Kopenhagener Briefen au Elife keine Seltenheit. Sie 

Hilden aber dennod) feinen unbegreiffichen Eontraft zu den grau 

fan vernünftigen Auseinanderfegungen, welche wir aus der 

Münchener Zeit Her fennen. Zwei verfchiedene Felder eines und 

desfelben Würfeld. 

Mehr als ein Mal war ex mit fid) zu Rathe gegangen, ob 

er nicht feinen Koffer paden und nad) Hamburg zuvädkehren 

folle, nur um nicht die mitgenommene Barjcaft in einem abge 

fonderten Haushalt aufbrauchen zu müflen; aber immer wieder 

behaupteten die verftändigen Einwendungen die Oberhand. An 

Eparfamfeit ließ ex es nicht fehlen. Aber eine Ansfehreituhg in 

der Befriedigung der nothiwendigften Bedürfnifje wäre ihn ficher- 

Lid) von größeren: Vortheile gewejen. Er aß mx drei, vier Dlale 

in der Woche ordentlich zu Mittag, fonft behalf ex fid, wie in 

Münden, mit Brot, das er jelber einfaufte, und wozu er Kaffee 

trank. Hin und wieder genoß er wohl and) einen Apfel oder eine 

Birne, weil die Früchte wohlfeil waren. A Morgen ward das 

Zimmer ein wenig geheigt, und zwar nur beö Morgens, da die 

Fenerung zu den Hier Eoftfpieligen Artikeln gehörte. Den Bor 

mittag brachte ex in der Kegel auf feinen Zimmer zu, mit Hegeld 

Arfinetit befchäftigt. Dann ging er gewöhnlich auf die große 

fönigliche Bihfiothek im Schloffe Shriftiansburg, feiner Wohnung 

nahe. Hier, im wohlgeheizten Lefezimmer ftudierte ev bi zwei 

Uhr fleißig und mit dem Tebhafteften Sntereffe die theologifchen 

Streitfhriften von David Strauß und Bruno Bauer. Während 

der Dämmerung machte ex gerne einen Spaziergang in der Stadt 

und die erften Abendftunden hielt er fie im Athenäum auf, 

einem veichdotivten Lefevereine, wo er die neueften Titerarifchen 

Srzeugniffe und eine ftattliche Anzahl Zeitungen vorfand. Die 

mit diefem Befuche verknüpfte Geldausgabe durfte er fi con 

erlauben, weil ex Hier behagliche Wärme hatte, die nicht une das
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Dreifache des Betrages in feinem Zimmer zu geivinnen war. Er 
frov ohnehin zur Genüge, wenn er heimgefommen, nicht fofort 
unter die Dede fchlüpfte, fondern wenn ex am Tifche la8 oder 

 Ihrieb. Die feinen Trübfinn nährende Einfamfeit der eriten 
Kopenhagener Wochen hatte in dem Bittftellerverkehr, den ex mit 
Eonferenzräthen und Exeellenzen unterhielt, nicht nur fein ent 
Ipredhendes Gegengewicht: diefer Verkehr bildete vielmehr die 
Folie, von der fih) fein tranriger Umgang mit fich felbft noch als 
wünjhenswerth abhob. Als unfer Freund eines Tages, vifiten- 
mäßig gekleidet von einen feiner „Gönner“ fanı, da erinnerte ex 
fid) der wiederholten Aufforderung Dankwarts, Dehlenfchläger zu 
befuchen, und Hopfte an defien Thür. Ex pries nachher den 
Himmel, e8 gethan zu haben, fo wohltuend und erfriichend war 
der empfangene Eindrud. 

Orhlenihläger wohnte nicht weit vom Ehriftionshurger 
Schloß, und Iebte, feit einem Jahre Witwer, in Gemeinfchaft 
mit jeinen zwei Eöhnen, welche beide Hofjunfer und candidati 
Juris waren, & la gargon vor fid} weg. Hebbel wurde von einer 
däntjchen Miagd in das Befucdszimmer eingeführt und bejah fi 
dort Deplenfchlägers Porträt, welches, nad) feinen Worten ein 
Gefiht vorftelfte, worin Behaglichkeit und Begeifterung fic wie 
ein Paar friedfertige Schweftern getheilt hatten. Bald erfchien er 
jelbft, ein trog feines Alters jugendlicer, freundlich blidender 
Mann, etwas corpulent, aber nicht auf eine fatale, fondern auf 
eine Vertrauen einflößende Weife. Hebbels Name Ihien ihm ent 
fallen, feine fhriftftellevifche TIhätigkeit unbefannt zu fein. An 
den halb Enabenhaften Brief, den der Kicchfpielfchreiber vor nun 

‚sehn Jahren aus Weffelburn an ihn gerichtet hatte, mahnte ihn 
 Hebbel einftweilen nicht. Er verlief fich auf fich felbft und er- 
innerte ihn erft, nachdem er ihn fihtlich für feine Perfönlichkeit 
eingenommen und für mandje Fdee, die er anvegte, feinen Beifall 
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gewonnen hatte, an die vor einem Decennium ftatt gehabte Kleine 

Sorvejpondenz. Oehlenfcläger war über die Maßen offen, jo 

daß Hebbel dariiber erftaunte, aber zugleich innig davon gerührt 

wide. „Sch Liebe die Deutjchen“, fing Dehlenfchläger an, „ic 

ehre und [häge Deutfchland, feine Kunft und Wiffenfchaft, aber 

Deutjchland benimmt fi nicht gut, nicht fchwefterlich gegen 

Skandinavien. Aud) Skandinavien, aud) der Norden hat feine 

Bosfie, feine Religion, feine bedeutende Natır, Wir fchöpfen 

aus einer gemeinfchaftlichen älteren Quelle, wir jollten Hand in 

Hand gehen, einander nicht verfchmähen und zurücftogen. Wir 

Dänen Iernen eifrig deutfch, wo wäre der Deutfche, der yänifc) 

feunte? Und dies will id) nod) nicht tadeln, denn unjere Spradje 

hat Werth und Gehalt, aber fie ift die Sprache eines nur Heinen 

Randes. Aber warum fo vornehn gegen unfere Literatur? Warum 

nimmt die neuere deutfehe Kritik gar Feine Notiz von uns? Da 

find Gervinus und Mundt, fie führen Zeden auf, nic) ignoviven 

fie, und wenn fie etivag von mir wiffen, fo erinnern fie fich, daB 

ic) den Corveggio gejchrieben, weine nordifchen Gedichte fennt 

Keiner. Num freilich, habe ich etrons genracht, jo muß «8 in und 

durch) fich jelbft beftehen, taugt e8 nichts, jo voill ich nicht, daR c8 

durch Necenfionen aufrecht erhalten werde, doc) wenn man jo 

ganz ignorirt wird, fo findet man zulegt feinen Berleger niehr 

und muß aufhören, und das ift denn doch die Schuld der Kritik!” 

— Hebbel geftand, daß er den Mann liebte, nachdem er dies 

gefprochen Hatte, denn wiewohl aud) etwas Eitelfeit Ducchblitie, 

fo fei dies doc) durch ein Gemüth, welches fid) gegen ihn, den 

Fremden, jo auglos und ohne Vorbehalt über fo hödhjjt delicate 

Punkte ausließ, in feinen Augen Hundert und taufendfältig auf 

gewogen. Ex fagte ihm darauf: „Lieber Etatsrath, etwas Anderes 

ift die Tageskritif, etwas Anderes ift die Stimme der Nation. 

Gervinus ift ein geumdgelehrter Mann, aber mar verliert feine
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gefunden Augen befanntlich öfter über Folianten, als man fie 
findet, und wer den Nhythmus der Grazien ergründen will, der 
muß mit ihnen getanzt Haben. Von der jüngeren Kritik erwarte 
ih Gutes und jedenfalls Befferes, als fie bisher gebracht hat, 
aber fie ift noch nicht fertig, im Webrigen werden die Raketen den 
Sternen nie jchaden, werm fie au) heller leuchten und dazu 
puffen und Enallen; um fich ganz ficher zu fühlen, braucht man 
blog — Stern zu fein“. So allgemein dies gefprochen und fo 
wenig perfönliche Beziehung e8 auf Dehlenfchläger haben follte, 
83 gefiel ihm fehr und er fagte: Sie haben Recht. Er erzählte, 
daß er in Kopenhagen fein eigener Verleger fei und fie gut dabei 
ftehe; danın ging er über fein Derhältniß zu dem deutfchen Ver- 
leger Dax in Breslau in die allergenaueften Details ein, fo daß 
er, wenn ihn Hebbel gefragt hätte, ihm fiherlich bei Heller und 
Pfennig fein Honorar vorgerechnet haben würde. Solche Züge, 
meinte Hebbel, mögen fie dem Weltmanne immerhin zum Ge- 
lächter dienen, dürfen den Dichter rühren und das Herz ihm auf- 
Ihliegen. Ex fragte ihn, ob er im lebten Sommer Uhland in 
Kopenhagen gefehen habe. Ia und Nein, fo lautete die Antroort 
Oehlenfchlägers. Er habe ihn von Kind auf gefannt und ihn 
Hier auf'8 Herzlichfte aufgenommen, aber Uhland fei verfchtunden, 
tote er gefommen, Meer und Land, der ganze Norden fcheine für 
ihn nicht fo viel Reiz gehabt zu haben, wie eine Fahle Bücher- 
nofiz ; diefe eingepadt, fei er wieder davon gegangen. Dehlen- 
[hläger fehien verlegt, nicht als Boet, fondern ale Däne, und 
Hebbel Fonnte ihm nicht unvecht geben. An einem Storgelehrten, 
meinte Dehlenfehläger, könne er dieg begreifen, aber nicht an 
einem Dichter. Hebbel führte Uplands weltbefanntes menjchen- 
Ihenues, gedriichtes Wefen zu feiner Rechtfertigung an. Ochlen- 
Ichläger erwiederte: e8 gebe eine doppelte Befangenheit; die eine 
bedürfe feiner Entjhuldigung, die weiche aber auch) von felbft,
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die andere entipringe aus zurüchaltendem Stolz, und er habe 

mehr Merkmale von diefer al3 von jener an Uhleand bemerft. 

— Sie fnmen num auf Tied, auf defjen neuefte Productionen, 

auf deffen Stellung zur Nation und zur Literature. Hebbel jagte: 

„Sie find fein Freund, ich weiß das, aber ich muß Ihnen auf 

vichtig befennen, daß ich feit meiner fritifchen Miündigfeit in diejen 

Schriftfteller noch immer viel Talent, aber aud, feine Epur von 

Charakter finde, and daß ich den Charakter nicht allein im als 

gemeinen, jondern jeit der Bittoria auch im fpectell dichteriichen 

Sinne vermiffe”. Ochlenfchläger fette ihm hierauf jein Berhält 

niß zur vomantischen Schufe auseinander. „Steffens”, jagte er, 

„Tonı nad) Kopenhagen und madjte mid) mit den Beftrebungen 

der Gebrüder Schlegel und Tieds befannt, die Richtung war mir 

nen, alfo gefiel fie miv fehr, ic} war nod) jung, hatte viel ger 

teäumt und wenig gelevnt, fein Wunder, daß ic) mich ohne Unt- 

ftände in die Romantik hinein begab. In Deutjhland lernte ich 

fpäter die Schlegel und Tiedl fernen, da ergaben fich denn bald 

Abweichungen und Migverftändniffe; ich Tiebte den Heiland auch, 

aber no) Manches außer ihm, aud) ward ich mit Goethe bekannt, 

weldjer der neuen Schule abhold war. — Die Cchlegel unter- 

jchieden fi darin von einander, dag Auguft Wilhelm immer 

fagte: mein Bruder und id); Friedrich dagegen: ich und mein 

Bender!” Steffens fei geiftveich, aber nicht tief und keineswegs 

fo gelehrt, wie e8 Scheine, auch fet er zerftveut und vergäße Alles. 

So — fuhr Oehlenfchläger fort — Spricht er in feinen Mentoiven 

von meinen [hwarzen Augen, da ich doch, wie Sie ald Unpar- 

teifcher geftehen müffen, blaue habe, und wie diefe, jo find die 

meiften feiner Notizen befhaffen. Aud) auf Hegel fa das Ger 

fpräc) und Hebbel berührte deffen Aeftgeti, die er eben Ins. „Ic 

Habe fie nicht gelefen”, jagte Dehlenfchläger, „aber ich habe mich 

wit ihm felbft einmal eine Stunde lang über Goethes Göb
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geftritten. Ich behauptete nämlich, dies fei ein bedeutendes dranta- 
tifches Werk und der Philofoph wollte e8 nicht zugeben”. Oehfen- 
Ihläger Fonnte fi überhaupt mit der BHilofophie der Kunft nicht 
befreunden. Der PHilofoph möge immerhin in feinem Compen- 
dium auch über die Kunft eine Ceite voll fehreiben, nur folle er 
den Künftler ungefchoven Laffen. Hebbel bemerkte, das EC dhlimnifte 
an der Philofophie fei diefes, daß fie, die Allesumfafferin, in 

einen argen Widerfpruch nıit fic) jelbft geviethe, indent fie, welche 
feiner Dieciplin ein Urtheil über fich geftatte, fich felbft doch ein 
Toldhes über jede erfaube umd fo ihrem innerften Grundfate des 
Eeldft-Erfahrens und Selöft-Erfebens entgegen handle. Was 
Hegels Xejthetif beträfe, fo habe er fie in allem Einzelnen geift- 
veich gefunden, in dev Hauptfache aber trivial, wern aud) nicht 
teivial im gewöhnlichen Sinne, 

Die waren die meientlihen Momente des Gefpräche. 
Zwildhen durch veeitivte Dehlenfchläger Gedichte von fich, über» 
feßte aus dem alten dänifchen Dichter Ewald eine Ode, holte 
feinen Baldıv, den er Hebbel mitgab u. f. w. uch einige 
Aengerungen feines Selbftgefühls fielen vor. So erzählte Oehlen- 
fhläger, al8 ex in Italien feinen Correggio zum exften Male 
vorlas, da habe bei einer Hauptfeene Jemand angerufen: Das 
it Hübih! Thortaldfen aber fei aufgeftanden und habe gejagt: 
Nein, das ift groß! ALS Hebbel ging, da fagte er zu dem treff- 
(ihen Manne: Ich war exft zweifelhaft, ob ich Sie bejuchen jolle 
oder nicht, um das bloße Sich-fehen und begrüßen ift miv nicht _ 
mehr zu thun und den Unterfchied von Alt und Jung refpective 
id) auf meinem Standpunkte jehr wenig, fondern nur das Ber- 
hältniß von Geift zu Geift. Zegt, da ich Sie fenne, freut e8 mich 
jedoch fehr, Sie kennen gelernt zu haben, Sie find felbft jung 
geblieben, die Jugend darf fidh jung bei Ihnen fühlen! Und doch, 
verjegte Dehlenfchläger, bin ich dreiundfechzig Sahre! Darauf
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muß ich Sie noch einmal genau anfehen, fagte Hebbel, trat 

zurüiet und mufterte ihn vom Scheitel bis zur Sohle. In der 
That, ex fah wie ein Fünfziger aus, fein Auge war Feuer und 

Flamme, kaum die Spigen feiner Haare waren ergraut, Dringend 
bat ihn Dehlenfchläger um die Genoveva, auf die er zulegt nod) 

die Nede gelenft Hatte. Ich will fie Ihnen jchiden, eriwiederte 
Hecbbel. Nein, nein, rief Ochlenfchläger, Sie müffen mir fie 

bringen. Wiffen Cie was? Effen Sie Freitag bei mir, ich lebe 
freifich mit meinen beiden Söhnen ganz ftudentikos, aber ein 
paar Gerichte werden Sie finden. Se feltener es ift, daß ein fo 

geiftveicher Mann, wie Sie find, zu uns Dänen herüber Tommt, 

um fo fefter müljen wir ihn halten. 

Tief ift er nicht, fagte fich Hebhel, aber empfänglich, feine 

gewaltige, aber eine fchöne, Fraftvoll in fc) abgerumdete Natur. 

Was ihm zum großen Dichter fehle, das Habe ihm vielleicht ge- 

Holfen, einen ganzen Menfchen aus fid) zu machen. Piebenswirdig 

fet ein folder Chavakter jedenfalls und Höchjft vefpectabel dabet, 

diefeg um fo mehr, als er eitel fet und dennoch von dev Eitelfeit 

fi nicht verleiten Kaffe, auf Stelgen zu gehen. Gibt 8 do) 

Kerle, meinte unfer Freund, die Feine Ochlenfhläger find und, 

wenn man fie zum erften Male fieht, fich gebärden, als ob fie 

das Abendmahl austheilen follten. Hebbel befuchte von num an 

DOehlenfchläger öfters und aß jeden Freitag in dev Woche bet ihm 

zu Mittag. Derfelbe hatte inzwifchen Genoveva gelefen, an der 

er Manches Lobte und Vieles tadelte. Das Lob galt dein Talente 

Hebbels, der Tadel feinem Stüd. Id) fage zu Ihnen, wie Goethe 

zu miv, begann er: Sie find ein Dichter. Dann erging Jic) 

Ochlenfhläger in Crörterungen über das genannte Drama, 

Hebbet fei zu graufam und auch zu viel Metaphufit finde fi) hier 

vor. Ochlenjchläger erfannte Altes, was ihm beim einmaligen 

ofen Har geworden und was ihn feiner eigenen Oemüths- und
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Geiftestichtung nach nicht abftieg, mit Freuden an und fuchte 
gerecht zu fein gegen daS Uebrige. Hebbel dankte ihm für fein 
offenes Urtheil, da er die Biederfeit und Aufrichtigfeit desjelben 
zu jchäßen verftand und wohl wußte, wie leicht e8 wäre, ‚feine 
wufliche Meinung hinter allgemeinen Phrafen zu verbergen. 
Auch) hütete er fich, irgend etwas zu beftreiten, denn zur Bereini- 

gung hätten fie doch nicht Fommten Fünnen und den Schein der 
Empfindlichfeit wollte Hebbel um fo weniger auf fich laden, als 

er eine folche au) nicht im Entfernten verfpirte. Nach Tifche 
aber erlaubte er fich einen nad) meiner Empfindung nicht gezie- 
menden Poetenfcherz, den er bei dev Pietät, die feiner Natur 

eigen war, fich fpäterhin weder jeldft geftattet, mod) von einem 

anderen ruhig hingenommen hätte. Dehlenfchläger bemerkte näm- 
Ti, daß die jüngeren deutfchen Dichter dem Gemüthe nicht genug 
Spielraum gönnen; fo 5. B. Sie, fagte er, haben gewiß ein eben 
jo tiefes Gemüth, als eine hohe Dichterkvaft, und das will viel 
jagen, dennoch fteigen Sie in ihrem Drama fo tief in die Eüinde 
hinab und verfchmähen die Berföhnung. Warum thun ie das, 
warum nehmen Sie fidh gerade in diefem Punkt den alten Wolf 
(Goethe) nicht zum Vorbild? Nun fing er an, Lieder und Balladen 

. Goethes zu recitiven. — „Auch diefen Zug”, meinte Sebbel, 
indem er die Scene brieflich fchilderte, „diefe unwandelbare Treue 
und Anhönglichkeit an Goethe, der fi in dem Briefwechfel mit 
Zelter doch fo Tieblos über Oehlenfchläger geäußert hat, finde ich 
äußerft jchön und würdig, und fehon deswegen hörte ich die 
Lieder, obgleich ich fie felbft auswendig weiß, gerne an“. Als 
Oehlenfchläger inne hielt, da fragte ihn Hebbel: ob er dent auch 
die drei Abfchiedsgedichte Goethes Fenne, welche aus dem Lieder- 
buche der Sefenheimer Friederife exft fürzlich Herausgegeben wor- 
den? Dehlenjchläger verneinte e8. So hören Gie, verfetste Hehbel, 
und trıg feine eigenen zwei Ccheidelieder vor. Ochlenfchläger
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find in den Kopenhagener Briefen an Elife feine Seltenheit. Sie 

bilden aber dennod) feinen umbegreiffichen Contraft zu den grau 

fan vernünftigen Auseinanderjegungen, welche wir aus ber 

Münchener Zeit her fennen. Zwei verjchiedene Felder eines und 

desjelben Würfels. 

Mehr als ein Mal war er niit fid) zu Nathe gegangen, ob 

er nicht feinen Koffer paden und nach Hamburg zurüdkehren 

foffe, nur um nicht die mitgenonmene Barfchaft in einen abge- 

fonderten Haushalt aufbraucden zu müfjen; aber immer wieder 

behaupteten die verfländigen Einwendungen die Oberhand. An 

Cparfamtfeit Tieß ex e8 nicht fehlen. Aber eine Ausfchreitung in 

der Befriedigung der nothwendigiten Berürfniffe wäre ihm ficher- 

Yid) von größerem Vorteile geween. Er aß nur drei, vier Male 

im der Woche ordentlich zu Mittag, fonft bepalf ex fich, wie un 

Münden, mit Brot, das er jelber einfaufte, und wozu er Kaffee 

trank, Hin und wieder genoß er wohl aud) einen Apfel oder eine 

Birne, weil die Früchte wohlfeil waren. Am Morgen ward das 

Zimmer ein wenig geheizt, und zwar nur deö Morgens, da die 

Feuerung zu.den hier Eoftfpieligen Artifeln gehörte. Den Bor 

mittag brachte ex in der Negel auf feinen! Zimmer zu, mit Hegel8 

Aefthetit befhäftigt. Dann ging er gewöhnlich auf die große 

Fönigfiche Bibliothek im Schloffe Shriftiansburg, feiner Wohnung 

nahe. Hier, im wohlgeheizten Lefezimmer ftudierte er 6i8 zwei 

Uhr fleißig und mit dem {ebhafteften Intevefie die theologiichen 

Streitfehriften von David Strauß und Bruno Baner. Während 

der Dämmerung machte ex geune einen Epaziergang in ber Stadt 

und die erften Abendftunden Hielt er jid im Argenäum auf, 

einem veichdotinten Lefevereine, wo ev die neueften Kiterarifchen 

Erzengniffe und eine ftattlihe Anzagt Zeitungen vorfand. Die 

mit diefem Befuche verfnüpfte Geldansgabe dunfte ev fich jdhon 

erlauben, weil er hier behagliche Wärme hatte, die niht um das
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Dreifache des Betrages in feinem Zimmer zu gewinnen war, Er 
fvor ohnehin zur Genüge, wenn er heimgefommen, nicht fofort 
unter die Dede chlüpfte, fondern wenn ev am Tifdhe Ins oder 
ichrieb. Die feinen Trübfiun nährende Einfamfeit der erjten 
Kopenhagener Wochen hatte in dem DBittftellerverkehr, den er mit 
Conferenzräthen und Exeellenzen unterhielt, nicht nur Fein ent- 
Dprechendes Gegengewicht: diefer Verkehr bildete vielmehr die 
Solie, von der fich fein tranriger Umgang mit fich feldft noch) als 
wünjchenswerth abhob. Als unfer Freund eines Tages, vifiten- 
mäßig gekfeidet von einem feiner „Gönner“ fan, da erinnerte er 
fich der wiederholten Aufforderung Dankwarts, Dehlenfchläger zu 
befuchen, und Flopfte an deffen Thür. Ex pries nachher den 
Himmel, e8 gethan zu Haben, fo wohltguend und erfrifchend war 
der empfangene Eindrud. 

Ochlenihläger wohnte nicht weit vom Ehriftianshurger 
Schloß, und Iebte, feit einem Sahre Bitwer, in Gemeinfchaft 
mit jeinen zwei Söhnen, welche beide Hofjunfer und candidati 
Juris waren, a la gargon vor fic) weg. Hebbel wurde von einer 
dänischen Magd in das Befuchszimmer eingeführt und bejah fich 
dort Dehlenfchlägers Porträt, welches, nad; feinen Worten ein 
Geficht vorftellte, worin Behagkichfeit und Begeifterung fich wie 
ein Paar friedfertige Schweftern getheilt hatten. Bald erfchien er 
jelbft, ein tcog feines Alters jugendlicher, freundlich bficfender 
Mann, etwas corpulent, aber nicht auf eine fatale, fondern auf 
eine Bertrauen einflößende Weife. Hebbels Name fehien ihm ent- 
fallen, feine fchriftftellerifche Thätigkeit unbefannt zu fein. Un 
den halb Fnabenhaften Brief, den der Kirchfpielfchreiber vor nun 
sehn Sahren aus Wefjelburn an ihn gerichtet Hatte, mahnte ihn 
Hebbel einftweilen nicht. Er verlieg fich auf fich felbft und er- 
innerte ihn exft, nachdem er ihn fihtlih für feine Perföntichfeit 
eingenommen und fir nuandhe dee, die er anvegte, feinen Beifall 

2%+
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find in den Kopenhagener Briefen an Elife feine Seltenheit. Sie 

Hilden aber dennod) feinen unbegreiflichen Contvaft zu den grau 

fam vernünftigen Auseinanderfegungen, welche wir aus der 

Münchener Zeit Her Fennen. Zwei verfdhiedene Felder eines und 

desfelben Würfeld. 

Mehr al ein Mal war er mit fich zu Rathe gegangen, ob 

er nicht feinen Koffer paden und nah Hamburg zurüdfehren 

folfe, nuv um nicht die mitgenonmene Barfchaft in einen abge 

fonderten Haushalt aufbrauden zu müfjen; aber immer wieder 

behaupteten die verffändigen Einwendungen die Oberhand. An 

Sparfamfeit Tieß er es nicht fehlen. Aber eine Ansjchreituhg in 

der Befriedigung der nothwendigften Bedürfnifje wäre ihn ficher- 

Yid) von guößerem Bortheile gewejen. Er aß nur drei, vier Male 

in der Woche ordentlich zu Mittag, fonft behalf ex fid, wie in 

Münden, nit Brot, dad er jeler einfaufte, und wozu er Kaffee 

trank, Hin und wieder genoß er wohl auch) einen Apfel oder eine 

Birne, weil die Früchte wohlfel waren. Am Morgen ward dad 

Zimmer ein wenig geheit, umd zwar nur des Morgens, da die 

Feuerung zu den hier foftipieligen Artikeln gehörte. Den Bor: 

mittag brachte er in dev Kegel auf feinem Zimmer zu, mit Hegels 

Aefihetik bejchäftigt. Dan ging er gewöhnlich auf die große 

Königliche Bibliothek im Schloffe Shriftiansburg, feiner Wohnung 

nahe. Hier, im wohlgeheizten Lefezimmer ftudierte ev bis zwei 

Uhr fleißig und mit dem Lebgafteften Interefie die theologifchen 

Etreitfhriften von David Strauß und Bruno Bauer. Während 

der Dimmerung machte er gerne einen Spaziergang in der Stadt 

und die erften Abendftunden Hielt er fich im Athenäum auf, 

einent veichdotixten Lefevereine, wo er die neueften Titerartichen 

Erzeugniffe ud eine ftottliche Anzahl Zeitungen vorfand. Die 

it diefem Befuche verfnüpfte Geldansgabe durfte er fi) fon 

erlauben, weil ex Hier behagliche Wärme hatte, die nicht um das 
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Dreifache de8 Betrages in feinem Zimmer zu gewinnen war. Er 
fror ohnehin zur Genüge, wenn ex heimgefommen, nicht fofort 
unter die Dede fehlüpfte, fondern wenn er am Tifdhe lad oder 
Ihrieb. Die feinen Trübfinn nährende Einfamfeit der erften 
Kopenhagener Wochen Hatte in dem Bittftellerverkehr, den er mit 
Conferenzräthen und Ercellenzen unterhielt, nicht nur fein ent- 
Iprechendes Gegengewicht: diefer Verkehr bildete vielmehr die 
dolie, von der fid) fein trauviger Umgang mit fic) felbft noc) als 
winjchenswerth abHob. ALS unfer Freund eines Tages, vifiten- 
mäßig gekleidet von einen feiner „Gönner“ fan, da erinnerte ex 
fid) der wiederholten Aufforderung Dankwarts, Dehlenjchläger zu 
befuchen, und Hopfte an defien Thür. Ex pries nachher den 
Himmel, 8 gethan zu haben, fo wohltuend und erfrifchend war 
der empfangene Eindrud, 

Ochlenfhläger wohnte nicht weit vom Chriftiansburger 
Schloß, und Iebte, jeit einem Jahre Witwer, in Semeinfchaft 
auit feinen zwei Cöhnen, welche beide Hofjunfer und candidati 
juris waren, A la gargon vor fich weg. Hebbel wurde von einer 
dänifgen Diagd in dns Befucszimmer eingeführt und befah fich 
dort Dehlenfchlägers Porträt, weldes, nad) feinen Worten ein 
Geficht vorftellte, worin Behaglichkeit und Begeifterung fich wie 
ein Paar friedfertige Schtweftern getheilt hatten. Bald erfhhien er 
felbft, ein troß feines Alters jugendlicher, freundlich blicdender 
Mann, etwas corpulent, aber nicht auf eine fatale, fondern auf 
eine Bertrauen einflößende Weife. Hebbels Name jhien ihm ent- 
fallen, feine fhriftftellerifche Tpätigkeit unbefannt zu fein. An 
den halb Inabenhaften Brief, den der Kirdhfpielchreiber vor num 
sehn Jahren aus Wefjelburn an ihn gerichtet hatte, mahnte ihn 
Hebbel einftweilen nicht. Er verließ ic, auf fich felbft und er- 
innerte ihn exft, nachdem er ihn fichtlich für feine Perfönlicjfeit 
eingenommen und für manche Idee, die er anvegte, feinen Beifall 

DE



20 Ein Winter in Kopenhagen. 

gewonnen hatte, an die vor einent Decenninm ftatt gehabte Heine 

Sorrefpondenz. DOchlenfhläger war über die Maßen offen, jo 

daß Hebbel darüber erftaunte, aber zugleich innig davon gerührt 

yourde. „Ich Liebe die Deutfcen“, fing Ochlenfcläger an, „id 

ehre und jchäge Deutjchland, feine Kunft und Wiflenfchaft, aber 

Deutfchland benimmt fi) nicht gut, nicht fehwefterlich gegen 

Skandinavien. Auch Skandinavien, aud) der Norden hat feine 

Borfie, feine Religion, feine bedeutende Natur. Wir jchöpfen 

aus einer gemeinfhaftlichen älteren Quelle, wir follten Hand in 

Hand gehen, einander nicht verfchmähen umd zuvüdftoßen. Wir 

Dünen lernen eifrig dentfch, wo wäre der Deutfche, der dänifch 

fernte? Und dies will ich noch) nicht tadeln, denn umfere Spradje 

hat Werth und Gehalt, aber fie ift die Sprache eines nur kleinen 

Randes. Aber warıım fo vornehm gegen unfere Literatur? Warn 

nimm die neuere dentfehe Kritif gar Feine Notiz von uns? Da 

find Gervinns und Mundt, fie führen Seden auf, mic) ignoviven 

fie, und wenn fie etwas von mir wiffen, fo erinnern fie fi, daß 

ic den Corveggio gefchrieben, meine nordifchen Gedichte femnt 

Keiner. Nun freilich, habe ich etwas gemacht, fo muß e3 in und 

durch fich felbft beftchen, taugt e8 nichts, jo will ich nicht, daß &8 

durch Necenfionen aufrecht erhalten werde, doc) wenn man jo 

ganz ignovivt wird, fo findet man zulegt feinen Verleger mehr 

und muß auffören, und das ift denn doch die Schuld der Kritik!” 

— Hehbel geftand, daß er den Mann Tiebte, nadjdem er dies 

gefprochen hatte, denn wiewwohl aud) etwas Eitelfeit ducchbliikie, 

fo jei dies doc) durd) ein Gemüth, welches fich gegen ihn, den 

Fremden, fo arglos und ohne Vorbehalt über jo höchft delicate 

Punkte augließ, in feinen Augen Humdert- und taufendfältig auf- 

gewogen. Er fagte ihm darauf: „Lieber Gtatsvath, etwas Anderes 

ift die Tageskritik, etivag Anderes ift die Stimme der Nation. 

Gervinus ift ein genmdgelehrter Mann, aber man verliert jeine
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gefunden Augen befanntlich öfter über Folianten, als man fie 
findet, und wer den Nhytämms der Grazien ergründen will, der 
muß mit ihnen getanzt haben. Von der jüngeren Kritik erwarte 
ih Gutes und jedenfalls Befferes, als fie bisher gebracht hat, 
aber fie ift noch nicht fertig, im Uebrigen werden die Nafeten den 
Sternen nie fchaden, wenn fie auch, Helfer leuchten und dazu 
puffen und Enallen; um fic) ganz ficher zu fühlen, braucht man 
blos — Stern zu fein”. So allgemein dies gefprodhen und fo 
wenig perfönliche Beziehung e8 auf Ochlenjchläger haben jollte, 
e8 gefiel ihm fehr und ex fagte: Cie haben Recht. Er erzählte, 
daß er in Kopenhagen fein eigener Verleger fei und fich gut dabei 
ftehe; dann ging ex über fein Verhältniß zu dein deutjchen Ber 
feger Dax in Breslau in die allergenaueften Detailg ein, fo daß 
er, wenn ihm Hebbel gefragt hätte, ihm ficherlich bei Heller und 
Pfennig fein Honorar vorgerechnet Haken würde. Sole Züge, 
meinte Hebbel, mögen fie dem Weltmanne immerhin zum Ge- 
lächter dienen, dürfen den Dichter rühren und dag Herz ihm auf: 
fliegen. Er fragte ihn, ob ex im legten Sommer Uhland in 
Kopenhagen gefehen habe. Ia und Nein, fo Inutete die Antwort 
Ochlenfhlägers. Er habe ihn von Kind auf gefannt und ihn 
hier auf's Herzlichfte aufgenommen, aber Uhland fei verfhwunden, 
wie er gekommen, Meer und Land, der ganze Norden feheine für 
ihm nicht jo viel Reiz gehabt zu haben, wie eine fahle Bücher 
nofiz ; diefe eingepadt, fei er wieder davon gegangen. Dehlen- 
fläger fehten verlegt, nicht als Poet, fondern als Däne, und 
Hebbel Fonnte ihm nicht unvecht geben. An einem Storfgelehrten, 
meinte Dehlenfchläger, Tonne er dies begreifen, aber nicht an 
einem Dichter. Hebbel führte Uhlands weltbefanntes menfchen- 
ihenes, gedrücttes Wefen zu feiner Rechtfertigung an. Dehlen- 
fläger erwiederte: e8 gebe eine doppelte Befangenbeit; die eine 
bedürfe feiner Entf_huldigung, die weiche aber auch von felbft,



22 Ein Winter in Kopenhagen. 

die andere entfpringe aus zurücfhaltenden Stolz, und er habe 

mehr Merkmale von diefer ald von jener an Uhland bemerkt. 

— Sie famıen num anf Tie, auf defjen neuefte Productionen, 

auf deffen Stellung zur Nation und zur iteratur. Hebbel jagte: 

„Sie find fein Freund, ich weiß das, aber ic) muß Ihren auf- 

vichtig befennen, daß ic) feit meiner feitifchen Mündigfeit in diejent 

Schriftfteller nocd) immer viel Talent, aber auc) Feine Spur von 

Sharafter finde, und daß id; den Charakter nicht allein im all» 

gemeinen, fondern feit der Bittoria auch im fpeciell dichterifchen 

Sinne vermiffe”. Oehlenfchläger fegte ihm Hierauf fein Berhält 

niß zur romantifchen Schule auseinander. „Steffens”, jagte er, 

„Fam nad Kopenhagen und machte mid) mit den Beftrebungen 

der Gebrüder Schlegel und Tieds befannt, die Richtung war mir 

neu, alfo gefiel fie mir fehr, id war no) jung, hatte viel ge- 

träumt und wenig gelevnt, fein Wunder, daß ich mich ohne Un 

ftände in die Nomantik hinein begab. In Deutjchland Iernte ic) 

fpäter die Schlegel und Tied fennen, da ergaben fie denn bald 

Abweichungen und Mifverftändniffe; id) Tiebte den Heiland und), 

aber noch) Mandjes außer ihm, auch ward ic) mit Goethe befanıtt, 

welcher der neuen Schule abhold war, — Die Schlegel unter: 

ihjieden fi darin von einander, daß Auguft Wilhelm immer 

fagte: mein Bruder und id); Friedrich dagegen: ich und mein 

Bruder!” Steffens fei geiftreich, aber nicht tief umd feineswegs 

jo gefegrt, wie es feine, aud) fei er zerftvent und vergäße Alles. 

Sp — fuhr Oehlenfchläger fort — Tpricht er in jeinen Memoiren 

von meinen jchwarzen Augen, da ich doc), wie Sie ald Unpar- 

teiifcher geftehen müffen, blane habe, und wie diefe, jo find die 

meiften feiner Notizen befjaffen. Auch auf Hegel kam das Ge- 

fpräch und Hebbel berührte deffer Aefthetif, die er eben las. „Ic 

habe fie nicht gelefen“, fagte Dehlenjchläger, „aber ich Habe nıich 

mit ihm jelbft einmal eine Stunde lang über Goethes Gib
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geftritten. Ich behauptete nämlich, dies fer ein bedeutendes drama: 
tifches Werk und der Philofoph wollte e8 nicht zugeben”. Dehlen- 
ihfäger Eonnte fi überhaupt mit der Philofophie der Kunft nicht 
befreunden. Der Philofoph möge immerhin in feinem Compen- 
din aud) über die Kunft eine Seite voll fchreiben, nn folle ex 

den Künftler ungejchoren faffen. Hebbel bemerkte, das Schlinmifte 

an der Philofophie fei diefes, daß fie, die Allesumfafferin, in 

einen argen Widerfpruch mit fich jelbft geviethe, indem fie, welche 
feiner Disciplin ein Urtheil über fich geftatte, fich jelbft doch ein 

jolches über jede erlaube und fo ihren innerjten Grundfage des 

Celdft-Erfahrens und Seldft-Exlebens entgegen handle. Was 
Hegels Aefthetif betväfe, jo Habe er fie in allem Einzelnen geift- 
veic) gefunden, in dev Hauptfache aber trivial, wenn auch nicht 
trivial im gewöhnlichen Sinne, 

Dies waren die wejentlichen Momente des Gefpräche, 
Zteifchen dur) reciticte Dehlenjchläger Gedichte von fich, über- 

fegte aus dem alten dänischen Dichter Ewald eine Ode, Holte 

feinen Baldur, den er Hebbel mitgab u. |. w. Auch einige 
Ueußerungen feines Selöftgefügfs fielen vor. So erzählte Oehlen- 

Ihläger, als ex in. Italien feinen Corveggio zum exrften Male 
vorlas, da habe bei einer Hauptfeene Iemand ausgerufen: Das 
ift Hübjeh! Ihoraldfen aber fei aufgeftanden und habe gejagt: 
Nein, das ift groß! AS Hebbel ging, da fagte er zu dem treff- 
lichen Danne: Ic war exft zweifelhaft, ob ich Sie befuchen folle 
oder nicht; um da8 bloße Sich-fehen und =begrüßen ift miv nicht _ 
mehr zu thun und den Unterfchted von Alt und Iung vefpeetive 

ic) auf meinem Standpunkte fehr wenig, fondern nur das Ver 

hältniß von Geift zu Geift. Iegt, da ich Sie fenne, freut es mic) 

jedoch) fehr, Sie fennen gelernt zu Haben, Sie find felbft jung 

geblieben, die Jugend darf fid) jung bei Ihnen fühlen! Und doch, 
verjegte Dehlenjchläger, bin ich dreiundjechzig Iahre! Darauf
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nuß ih Sie noch einmal genau anfehen, jagte Hebbel, trat 

zmrid und mufterte ihn vom Scheitel bis zur Sohle. Im der 
That, ex fah wie ein Fünfziger aus, fein Auge war Feuer und 

Flamme, faum die Spiten feiner Haare waren ergraut. Dringend 
bat ihn Dehlenfchläger um die Öenoveva, auf die er zulegt noch) 

die Rede gelenkt hatte. Ich will fie Ihnen fchiden, erwiederte 
Hebbel. Nein, nein, rief Ochlenjchläger, Sie müffen mir fie 

bringen, Wiffen Sie was? Efjen Sie Freitag bei mir, ic) Iebe 
freific) mit meinen beiden Söhnen ganz ftudentifos, aber ein 
paar Gerichte werden Sie finden. Se feltener es ift, daß ein fo 

geiftreicher Mann, wie Ste find, zu uns Dänen herüber fonmt, 

um fo fefter müfjen wir ihn halten. 

Tief ift er nicht, fagte fi Hebbel, aber empfänglich, feine 

gewaltige, aber eine fChöne, fraftvoll in fich abgerundete Natur. 

Was ihm zum großen Dichter fehle, das habe ihm vielleicht ge- 

hoffen, einen ganzen Menjchen aus fich zu machen. Liebenswürdig 
fet ein folcher Charakter jedenfalls und höchft vefpectabel dabet, 

diefes um fo mehr, als ev eitel fet und dennod; von der Eiteffeit 
fi) nicht verleiten Laffe, auf Stelzen zu gehen. Gibt es dod) 

Kerle, meinte unfer Freund, die feine Dchlenfchläger find und, 

wenn man fie zum erften Meale fteht, fich gebärden, al8 ob Je 

das Abendmahl austheilen follten. Hebbel befuchte von nun an 

Dehlenfchläger öfters und aß jeden Freitag in dev Woche bei ihm 

zu Mittag. Dexfelbe hatte inzwifchen Genoveva gelefen, an der 
er Manches lobte und Vieles tadelte. Das Lob galt dem Talente 
Hebbels, der Tadel feinem Stüd. Ic) fage zu Ihnen, wie Öoethe 
zu mir, begann er: Cie find ein Dichter. Dann erging fic) 

Ochlenfchläger in Erörterungen über das genannte Drama. 

Hebbel jet zu graufam und aud) zu viel Metaphyfit finde fich Hier 

vor. Oehlenjchläger erfannte Alles, was ihm beim einmaligen 

Sefen Eau geworden und was ihn feiner eigenen Gemüthe- und
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Geiftesrichtung nach nicht abftieß, mit Freuden an und fucjfe 
gerecht zu fein gegen da8 Uebrige. Hebbel dankte ihm für fein 
offenes Urtgeil, da er die Biederfeit und Aufrichtigkeit desfelben 
zu fhägen verftand und wohl wußte, wie leicht e8 wäre, ‚feine 
wirkliche Meinung hinter allgemeinen Phrajen zu verbergen. 
Auch hütete ex fich, irgend etwas zu beftveiten, denn zur Vereini- 
gung hätten fie doc) nicht Fommen künnen und den Schein der 

Empfindlichkeit wollte Hebbel um fo weniger auf fih Inden, als 
er eine folhe and, nicht im Entfernten verfpürte. Nach, Tiiche 
aber erlaubte er fic) einen nad meiner Empfindung nicht gezie- 
menden Poetenfcherz, den er bei der Pietät, die feiner Natur 
eigen war, fi} fpäterhin weder felbft geftattet, nod) von einem 
anderen ruhig hingenommen hätte. Dehlenfchläger bemerkte näm- 
Üich, daß die jüngeren deutfchen Dichter den Gemüthe nicht genug 
Spielraum gönnen; fo 5. ®. Sie, fagte er, haben gewiß ein eben 
jo tiefes Gemüth, als eine hohe Dichterkvaft, und das will viel 
jagen, dennod; fteigen Sie in ihrem Drama fo tief in die Sünde 
Dinab und verfchmähen die Berföhnung. Warum thun Cie dag, 
warum nehmen Cie fid) gerade in diefem Punkt den alten Wolf 
(Goethe) nicht zum Vorbild? Nun fing er an, Lieder und Balladen 
Goethes zu reeitiven. — „Auch diefen Zug”, meinte Hebbel, 
indem er die Scene brieflich fchilderte, „diefe unwandelbare Treue 
und Anhänglichfeit an Goethe, der fi) in dem Briefwechfel mit 
Zelter doc) jo Lieblo8 über Oehlenfchläger geäußert hat, finde id) 
äußerft jhön und würdig, und fchon deswegen hörte id) die 
Lieber, obgleich ich fie felöft auswendig weiß, gerne an“. Als 
Oehlenfchläger inne hielt, da fragte ihn Hebbel: ob er denn aud) 
die drei Abfchiedsgedichte Goethes Fenne, welche aus dem Lieder- 
buche der Sefenheimer Friederife exft fünzlich herausgegeben wor- 
den? Ochlenjchläger verneinte e8. So hören Sie, verfeßste Hebbel, 
und trug feine eigenen zwei Ccheidelieder vor. Dehlenjchläger
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traten die Thränen in die Augen. Nun? fragte dev Täufcher, als 
er fertig war. Wunderfhön! antwortete Oehlenfchläger und jein 

Freund, ein alter Componift, der gleichfalls zugegen war, wieder: 

holte das Wort. Hebbel fprach dann: Das legte Glas. Es jhien 
Dehlenfchläger noch tiefer zu bewegen. Was fagen Eie? fragte 

Hebbel. — „Mai findet faum Worte”. — Aber die Lieder find 
gut? — „Unvergleichlich, einzig Thon!" — Danı verzeihen Eie, 
befter Etatsrath, den Fleinen Betrug, fie find nicht von dem alter 

Wolf, fondern von einen ganz jungen Wolf, fie find von mir! 

Kun wahrlich, verfeßte Dehlenfchläger und füßte ihn. — „Das 
®yrifche ift ihm verwandt”, jagte Hebbel, „und öffnet ihn die 

Seele auf füßere Weife, als unfere neueren zweifchneidigen 

Dramen; wer wollte darüber mit ihm Hader. Sur Webrigen ift 
and Dehlenjchläger als Dichter feines Volkes feineswegs gering 

anzufchlagen. Um gerecht gegen ihn zu fein, muß man nicht 

feinen Corveggio, fondern jeine nordifchen Dichtungen Iefen. Er 

ift in Dänemark, was Schiller in Deutfchlend: ein bedeutendes 

Sulturmoment feiner Nation”. 

Die Unbefangenheit der Perfünlichkeit Dehlenjchlägers, die 

Unmuth feines Enthufiasuns, wie feiner Narziglaunen, hat nicht 

nur unfer Freund mit der ganzen Wärme diefes Eindruds, wohl 

Jeder hat fie empfunden, der zu engevem Verkehr mit ihm zur= 
fammengetvoffen ift; ja, fehon beim Lefen feiner Lebenserimme- 

rungen oder beim Anhören der Zeitgenoffen, die von ihn erzählen, 

wirfen auf ung jene Eigenfhaften Ochlenfchlägers wie ein au- 
genehmes Selbfterlebnig. Nicht in dem Maße jeine Dichtungen, 

und e8 zeugt abermals für Hebbels verläßliches Urtheil, daß er 

nicht von der naiven Dichtung Dehlenfchlägers Tprah, wie er 
von der Unbefangenheit des Menjchen gefprochen hat. 

Als Dehlenfchläger die dänifche Poefie von der Herifchaft 

der Nüglichfeits- und Moralzwede befreit Hatte, da verlieh er ihr
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dafür den Traumfcepter, der durch, Steffens aus Deutjchland 

nad) dent Norden gebracht worden war. Die Zauberlanpe des 
orientalifchen Märcdens und die großen fremden Blumen der 
Infeln des Südmeers funfelten und fehwanften durch feine Dich 
tung, ttafienijche Maler, vom Gefühl ihrer eigenen Bollfommen- 

heit trunfen, neigten in ihr das gedanfenarne Haupt. Sogar die 

Gejtalten der fEandinavifchen Vorzeit nahen unter feiner poeti- 
Ihen Beichwörung einen zärtlichen und fhlunmerfeligen Che- 
vokter an; immer und überall wird man hier an Holger den 
Dänen erinnert, „der traunnvandelnd gegen die Saracenen focht”. 
Ohne die Farbentiefe und Sinnbildlichfeit der deutihen Romantik 
erfreut Oehlenfchlägers Dichtung durch heitere Frifche, Tiebliche 
Eorgfofigkeit, welde mit der milden Schönpeit und Lebhaftigfeit 
der Landichaft und des Stanımes feiner Heimath inı Einflange 
bleibt; aud) entbehrt fie glücklicher Weife der fpeculativen Ge- 
fpenfter und dev geilen Phantaftif, welde die Möftagogen in der 
Mark und in Oftpreußen, den deutjchen Theffalien, ausgehedt 
haben. Naiv aber ift die Dichtung Dehlenfchlägers eben fo wenig, 
als die Berftandesbildung Heibergs etivas mit der geiftigen Frei- 
heit Lefjings gemein hat oder Anderjens Finderfluge Märchen den 
einfältigen Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm 
irgendivie ähnlich find. ES gibt eine ziwiefacdhe Naivetät: eine vor 
dem Cündenfalle oder was das Nämliche befagt: vor der Er- 
fenntniß, und eine nad) ihr. Diefe allein ift in der Poefie die 
echte. Den einfach unfhuldigen Griff aus der Fülle des Erlebten 
und Gefchauten heraus nennen wir naid, und von diefer Naivetät 
hat der jchwächliche Dehlenfchläger jo viel wie nichts, Mit der 
Harmlofigkeit eines Cpaziergängers ift er auf furzem Wege in 
die glänzende Vergangenheit und zu den Mythen und Sagen 
Sfandinaviens zurüd gegangen; mit dem unbeivrten wie unbe- 
ürbaren Muthe, der die Nachhilfe des geringeren Talents zu
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fein pflegt, hat er die poetischen Erinnerungen und Inftincte 

feines Volkes zu jenem Scheinfeben exwedft, das bei einzelnen 

nationalen Dichtungen das ihiten allein gemäße ift. Die deutfche 
Romantik hingegen machte auf einer langgedehnten, von den ver- 

Thiedenartigften Syftemen, Brineipien und Meinungen winmteln- 
den Piteraturftraße plöglich Kehrt, um die Anfhauungen und 

Symbole ausgelebter Eulturperioden fünftlich wieder herzuftellen. 
Die ganze Entwielung eines Jahrhunderts mußte unterbrochen 
oder gekreuzt, die Gewinnfte unferer claffifchen Dichtung mußten 
eine Zeit lang preisgegeben werden; daher die Unruhe, die 

Krämpfe und Fieberfchauer der deutfchen Romantif. Was aber 
ihre Nepräfentanten nicht als Leiftende, was fie nicht ale Dichter 

verniochten, das ift uns in Folge ihrer Berfuche und Anregungen 
auf einem andern Felde zu Gute gefommen. Durch fie haben 

votr unfeve Nibelungen, unfere Thierfabel, unfere Märchen und 

Bolkstieder zu dauerndem Beligthunte zuriicfgewonnen. Anı diefer 
Poefie aber lernten wir neben der Goethe'fchen erkennen, was 

unbewußt ift und uejprünglich, einfach und naiv. Was hätte 
uns Ochlenfchlägers Helge nod} anzuvertrauen, nachdem wir bis 

zur Edda jelbft vorgedrungen find! wie follten wir die Einfalt 
bei Anderfen genießen, num wir an dem Jungbrunnen unferer 

Bolfemärdhen jhöpfen dürfen !? 

Dies Alles wird fi aud, unfer Freund, wenngleich mit 
anderen Worten gefagt haben. Dennod, jollte er bald nad) 

Dehlenfchläger jenen dänischen Künftler fennen lernen, mit dem 

an natver Kraft und Schönheit Niemand in feinem Kreife feit 

Sahrhunderten fc) zu meffen vermochte: ich meine Thorwaldfen. 

Did) Dehlenjchläger war Hebbel über den Lebensgang und das 

Üejen desfelben im Einzelnen unterrichtet und aufgeklärt worden. 
Er hatte gehört, daß Ihorwaldfen fi) ganz von unten herauf- 

gearbeitet habe und jo unmwifiend in allen anderen Dingen fei,
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wie groß in feiner Kunft: er fünne kaum lefen, fagte Ochlen- 

Ichläger. Hebbel verftand dies exft fo, als ob e8 Thorwalden 

jchwer fiele, feinen Geift auf ein Buch) zu concentriven, denn 

dies, meinte unfer Freund, fönne er fic) bei einem großen Künftler 

vecht gut denken, der die kaufen, willfürlichen Zeichen der Schrift- 

Ipradhe jchon deshalb haffen müfje, weil er immer fehöne, veine 

Formen vor fi} fehe. Aber fo war e8 nicht gemeint. Die Bud;- 
ftaben, verficherte Dehlenfchläger zu Hebbels Erftaunen, machten 

Ihorwaldfen Schtwierigfeit, und er brauche fo viel Zeit zu einer 
Zeile, wie ein fiebenjähriger Knabe zu einer Seite. Und zwar 

beurfumdete ex diefe Unbehilflichkeit in den verfchiedenften Lebens- 

lagen. Er follte einmal in feiner Iugend, jo erzäflte Ochlen- 

Ihläger, auf einem von feinen Mitafadenifern eingerichteten 

Liebhabertheater auftreten. Es Hat unfägliche Mühe gefoftet, ihn 
zur Mebernahme der Heinen Role zu bewegen; endlich hat er Ia 

gejagt. Num ift er fo weit, er foll hervor. Vier Worte nur hat er 

zu Sprechen, aber dev Muth verläßt ihn — man foufflirt ihm 

von allen Seiten, man fucht ihn mit Gewalt auf die Bühne zu 
ftoßen — es Hilft nichts, er Hammert fid) an die Couliffen, und 

wenn er nicht da ganze Theater niederreißen fol, fo muß man 
mitten im Stüd den Vorhang herunter laffen. Ein anderes Mat, 
als er fchon auf der Höhe feines Nuhmes fteht, macht er mit 
Oehlenjhläger zufammen von Kopenhagen aus eine Wafferfahıt 
nad) der Injel Moen. Wie wir ankamen, erzählt der Zweit- 
genannte, werden wir von einer Deputation mit Mufik empfan- 
gen, ein Lied, voll von Lobfprüchen auf mich, wie auf ihn, wird 

abgefungen und ung Beiden ein Eremplar überreicht. Thorwaldfen 

fiegt mit tiefem Exnft, fo fange da8 Singen währt, in da8 Ger 
dicht und fcheint e3 gründlich durchzuftudieren. ALS die Leute 

endlich fertig find, da fragt ex mich heimlich: Haft Du das Lied 

gemacht? — Sind das nicht prächtige Züge! ruft Hebbel aus,
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ganz den Genius bezeichnend, der Berge verjeten, aber feine 
Cravatte umbinden fann. Hebbel freute fi) auf die Begegnung 

mit dem wunderbaren Alten und nah fich vor, Thorwalden 

einige Fragen vorzulegen, worauf Dehlenjchläger Yächelnd enwie- 
Dexter es helfe zu nichts. Offenbar wollte unfer Freund, wie er 

fi in Münden darnad) gefehnt hat, al er an Cornelius dachte, 
Blide thun in die Geheimniffe der Meifter der Malerei und der 

ESculptur, zur Vergleihung mit den Myfterien des Dichters. Er 
ahnte nicht, dag nur Thorwaldfens Fingern Sprache verliehen 
ward, daß all jein Schauen und Fühlen, feine ftarke und feufche 

Sinnlichkeit in dev bildnerifchen Hand allein fi fammelte, daß 

der Athen feiner energifch empfindenden Seele, um einen Aus- 

deud Jakob Grimms anzuwenden, alle Mannigfaltigkeiten in 
eine einzige Bewegung verfeßte, wie die Luft alle Seewellen 

nad einer Wellenlinie fehmeidigt, alle Aehrenhäupter nach einer 

Seite neigt, alle Wipfel des Waldes auf die gleiche Landichafts- 
feite wirft. 

Zum erften Dale fah er Thorwaldfen bei einen Beluche 
bei Dehlenfchläger. Er traf ihn dort in Begleitung der Baronin 

Stamp, der Freundin Thorwaldjens. Eine imponivende Geftaft, 

edle, gebietende Züge, im Gefpräd einfach, aber marfig, er hat 

ein Geficht, dem gegenüber Niemand Complimente drechjeln wird: 

jo faßte Hebbel den Eindrud zufanmen, indem ev nod) Hinzu- 

fette, daß er einem großen Manne immer dankbar dafür fei, 
wenn er nicht ausfehe, als ob ihn ein Töpfer aus Lehın gebaden 
hätte. A. Keftner in feinen Nömifchen Studien bemerkte, daß 

Thorwaldfen, anftatt durch das Alter gebeugt, von Fahr zu Sahı 

an Schöndeit zunahm und in den lebten Jahren mwirnderbar 

genug, immer mehr mit feinem vollen filbernen Mähnenhaar 

einen Löwen ähnlicher wurde, während der einbohrende Blid 

feiner durchfichtigen Hellblauen Augen, die feine Epige der Nafe
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begleitend, feine Erfcheinung in die Ablernatur Hineinfpielte. 

Hebbel ward von ihm freundlid, eingeladen, ihr in feinem Atelier 
zu befuchen, und dev Alte wiederholte die Einladung, als er ging. 
Wenige Tage darnad) jprad) Hebbel mit Oechlenfchläger bei ihn 

vor. Er wohnte fehr fchön in dem Schloffe Charlottenburg, wo 
fi die Zeichenfehule befand, in der er felbft als bebinftiger 

Heinev Junge aus und ein gefprungen war und das Zeichnen 
erlevnt hatte. Ihorweldfen führte den Gaft zuerft durd) zwei 

Säle voll interefjanter Gemälde, dann aus feinem Wohnzimmer 

eine [male Treppe hinunter in's Atelier. Unter den vielen Bild- 
jänfen und Figuren, die einen nodellivt, die andern fehon in 

Marmor, bewunderte Hebbel vorzüglich das Werk: Ganymed 

umd der Adler, dem er zu trinfen gibt. Der Vogel blieft gravi- 
tätifch, wie ein Großvater, der fi) vom Enfel bedienen läßt — 
fagt dev nachzeichnende Dichter — der Knabe ift von Himmlifcher 
Schönheit. 

Knabe, füßer, wunderbarer, 

Unterm Kuß des Zeus gereift, 

Blüthe, die in leuchtend Harer 

Schönheit nie der Wind geftreift. 

En lauten die Eingangsverfe des Gedicht, welches Hebbel 
bald nad) diefem Befuche auf die Ganpmedgruppe gemacht hat. 

VBerjunken in den Anblid der drei Grazien, „eines wunderbar 
lebendigen Lönen”, der Benus und des Hirtenfnaben mit einem 

Schäferhund, vuft Hebbel: Zu viel! zu viel! Thorwaldfen feldft, 
in großen wollenen Strümpfen und mit einer Art Pudelmüge 

auf dent Haupt, kam ihm wie ein patviarchalifcher Exzvater vor. 

Als Hebbel einige Wochen fpäter abermals in fein Atelier 
Tan, da traf er Thorwaldfen beim Modelliven an, in der Unter 

hoje und bis über’3 Knie hinanfgezogenen Wollftrümpfen, auf
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dem Kopfe die dicke Pudelmüge. In diefen Negligee empfing 

<horwaldfen jeden Befuh, 06 Damen oder Herren, vornehm 
oder gering. Unfer Freund bat ihn, fich nicht ftören zu lafien, 

und jah ihm eine Zeit lang andächtig zu, vwie er in den weichen 

Thon mit feinen Fingern die Geftelt, welche feinen Geifte vor- 

jchwebte, auszudrüden fuchte. Waren e3 doc, unvergleichliche 
Finger, im doppelten Wortfinne, welche Hier pracdhen! Denn fie 

entzüdten, auch durd} die Schönheit ihrer orur. Hebbel fragte ihn, 
0b er jedes Bild Elar vor feiner Seele ftehen habe, wenn er zuv 

Ausführung fehreite. Ya, exwwiederte Ihorwaldfen, und ich hüte 
mic) fehr, anzufangen, ehe dies der Hall ift; Nebenzüge treten im 

Berlaufe der Arbeit wohl mehr hervor oder mehr zurüd, aber die 

Sauptjacdhen müffen gleich bein Anfang da fein. Dann erhob 

fi) Thorwaldfen, troß de3 geäußerten Widerftrebens von Seite 

Hebbels, daß er die Urfache einer Störung abgeben folle, und 

führte ihn in die Eäle vor die Venus, die Grazien umd der 

Sanymed. Hebbel empfand e8 jeßt, daß, wer nicht die Meijter- 

werfe der Bildenden Kunft mit Augen gefehen, nichts von der 
Schönheit wiffe oder doch nur fo viel, als etwan Einer von dent 

Zauber dev Sprade, wenn er fie num auf der Straße, an der 

Börfe oder im Gefellfchaftszimmer vernommen, nicht aber von 

de begeifterten Lippen des Dichters. Ihovwaldfen jagte jekt, 

dag Gypsabgüffe wenig oder nichts feuchten. „Dev Gpps ift todt,” 
man fieht Bilderleichen, aber feine Bilder“. Den gelehrigen 
Hebbel wide die Wahrheit diefes Ausipruchs vajch einleuchtend, 

als ihn der Meifter vor feine Benus Hinführte und fie ihn exit 
in Marmor, dann in OHp8 betrachten Kieß. In einem der Säle 

ftand ein folofiales Pferd, das ein junges Mädchen gearbeitet 
hatte. Thorwaldfen zeigte e8 ihm und Hebbel war gerade int Be- 

griff, feine Berwunderung über die jeltfame Wahl des Gegen- 

ftandes auszufprechen, al8 ev noch eben zur rechten Zeit zwifchen
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die Beine des Pferdes hindurch de Künftlerin felbft erblidte, 

emfig bejchäftigt mit einen Heinen metallenen Löwen. Die uner- 
wartete, artige Erfcheinung machte auf ihn einen poetifchen Ein- 
drud. Thorwaldfer ftellte iyn dem Mädchen vor, einem Fräulein 

Herbft, tote er fie nannte. In dein Yeßten Saale, wo der Alte 

ihn allein Tieß, war ein junger Künftler dabei, eine Figur zu 

copieren. Derfelbe erinnerte unferen Freund lebhaft an fo manchen 

Künftjänger in Deünchen. Der Diufaget wußte von nichts beffer 

Rechenschaft zu geben, als von den Breifen, welche Thorwaldfen 
für feine Arbeiten befommen habe; von feinen Genie fpradh er 

wenig, wiewohl der Wardere Bi und Geift verrieth, viel hin- 
gegen von Thorwaldfens Neichtgum nnd von feinem Geiz, Denken 
Sie fi, fagte er, was der Kerl aufgefcharrt Haben muß, feit 
vierzig Jahren Hat er feinen europäifchen Ruf; ift es nicht eine 

Schande, daß er Für zwei Schillinge zu Mittag it und nur des- 
Halb in Gefellfchaften geht, wm auc, diefe zu fparen?! Hehbel 

vnfte allerdings, daß dies Alles Feine Verläumdung war, da 

iin Dehlenfchläger Aehnliches erzählt hatte. Dennod, fand er 

anderswo dazır den Schlüffel, als in Gerz oder Habfucht: er fand 

ihn in den Suche der Jurgendarmuth, welde Thorwaldfen nicht 
einmal erlaubt hat, Hemden zu fragen oder einen Ranın fid) 

anzuschaffen. Wer Knecht des Geldes gewejen ift, folgerte der 

mit folhen Knechttfume mr allzu ehr vertraute Hebbel, der 

wird felten Herr desfelben; er betrachtet e8, wern er es am Ende 

and} erobert, nicht als einen Sclaven, den er nußen, fondern als 

einen gefangenen König, den er vefpectiven jol. Natitrlic) jet in 

diefen Falle ni von großen Geiftern und Gemüthern die Rede, 

Nachdem Hebbel den erwähnten Runftjünger -auf deifen Ausflug 

in die raifonnirende Pfychologie fo zu fagen mit behaglicher Ver-. 

adjtung begleitet Hatte und fid) nebenbei einzelne technijche Hand- 

griffe der Bildhauerei von ihm Hatte erfläven laffen, Fehrte 
Emil Kuh. Biographie Hebbels, 2. Do. 3
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Thorwaldfen, inmmer nod) in der Unterhofe, zurüd, diesmal mit 

einer vornehmen Dame. Diefe entfernte fich bald und num nahnı 

er die Figur, woran der junge Mann arbeitete, in Augenfchein. 
Er fagte nichts, fhüttelte nicht einmal den Kopf, aber fie mußte 
ihm doch nicht recht zufagen, denn er legte jelbft Hand an’s Werf. 
Wenn die Kritif doch inner fo ausgeübt würde! bemerfte Hebbel 
in einem Briefe an Elife. Wie hätte ihm evft Die Antwort ges 
fallen, die Thorwaldfen einft auf die Frage gab: Mit welchen 
Kräften und Mitteln er denn jo vorzügliche Werke zuvege bringe? 
Er ftredte nämlich dem Fragenden fein Schabholz entgegen: 
„Pit dem da”. An folchen Improvifationen, fei es der Satyre 
oder dev Bewunderung oder des Ummwillens, fehlte e& bei Thor- 

waldfen nicht. Sieh, fagte er einmal in Nom zu Ochlenfchläger, 

als fie das Atelier Canovas befuchten, der Niefe da jteht fo Schlecht 
auf feinen Füßen, daß er umfällt, wern ich ihn mut dem Finger 

berähre. Dieje Gewänder find Koglblätter! Da haut ein Fechter 
auf den andern ein, während diefer auf der Erde Liegt; ein 

Straßenjunge würde doch warten, bis er aufgeftanden ift, Ein 

anderes Mal, als er die Stube eines Yreundes in Non verließ 

und eben zur Thür ging, da fiel ihn der auf dent Kamin ftehende, 

halb aufwärts blidende Sünglingsfopf in die Augen, der unter 
der Benennung des Athleten befannt if. Er fchaute einige 

Minuten darauf Hin, ftand fo eine Weile, dann wandte er 

fid) um zur Thüeöffnung, [hlug fast Heftig mit dev rechten Hand 
an feine Stirn und fpracd) mit einiger Bewegung zu fich felbft: 

Das fünnen wie mit! Die tiefften Exfehütterungen feines Ge- 
 müths flüchteten fi zuweilen in die Bantominte; fo bei feiner 

Begegnung mit Walter Scott, den er hod) verehrte und mit 
dem er in Feiner Sprache fi) verftändlich machen fonnte. Da 
bediente ex fich dem der vielfagenden Händedrüdfe, ftreichefte 

die Schultern Scotts, indem er mit feinen Augen, welche
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unabläffig auf dem Antlig des Dichters verweilten, rührend 
nachhalf. 

AS ob die Fülle des Gefchauten al’ das Sinnen Hebbels 
in Aufruhr gebracht und fein eigenes VBerhältniß zur Kunft vor 

Gericht geladen hätte, bricht ex in die nachftehenden Worte aus, 

welche ihn und Thorwaldfen zugleich arakterifiven: „Ihorwaldfen 
hat ein Gefiht und eine Geftalt, wie Jupiter. Ein Göttervater, 
wandelt er niit feinen langen Loden unter all den Götterhildern 
umher. Das tieffte Berirfnig meiner Natur ift: zu verehren 
amd zu bewundern. Die Stunden, die ich bei dem herilichen Alten 
zubringe, find voll andächtiger Wolluft; man genießt und wird 
zugleich aufgelöft, aber nur um etwas Befferes zu werden. Denn 

der Tegte Eindrud der Kunft ift immer ein tief fittlicher ein maß- 
gebietender und Fävender. Nur dann ift er e8 nicht, wenn fie es 
darauf anlegt; ich meine, wenn fie die Elemente nicht in ihrer 
Säfrung Hinzuftelen wagt und uns ftatt dev tobenden See, die 
fie mit ihrem Del befünftigen foll, uns prahlerifh ihr Del 
felöft vorzeigt; denn fie erflidt dann das Leben im Keim und 
verfährt . . wie ei feiger Duellant, der dem Gegner vor Beginn 
de8 Kampfes ein Opiat beibringt und ihm num, den Schlaf- 
trunkenen, Ohnmächtigen, an den Leib rückt. Genug davon. Das 
ift mein Unglüd, daß id) von feinem Gegenftande veden Tann, 
ohne mic in ein Gewirre von Gedanken und Bildern zu ver- 
lieven. Könnt ich Div ftatt deffen die Venus oder die Grazien 
vor die Augen ftellen! Doch dies ift unmöglich. Höchjftens Laffen 
fd) jolche Werke poetifch veproditeiven, und ich will gar nicht 
verfhwören, daß mein Gedicht Ganyıned nicht noch einen Bru- 
der erhält”. 

Lehrreich heben fich hier der im Kampfe fich befirmende 
Dichter und der fill bewegte Künftler von einander ab. Ich ver- 
mag nicht zu beurtheilen, 06 Deufted Necht hat, indem er die 

3*#
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milde befcheidene Huhe, weldhe Thovwaldfens feurigen, weitum- 

faffenden Geift ungab, ein dänifdes Gepräge nennt; daß aber 

innerhalb derjelben dem Genie ein Sig eingeräumt werden darf, 

dies wird and) ein Nichtväne bereitwillig zugeben. Ya, vielleicht 

ift gerade dev vuhig überjchwehende Geift das Kennzeichen der 

Erften und Reinften, und nicht unfonft legte Goethe, al8 er 

anerkennend über Carftens fprach, den Ton auf jenes Hohe und 

Stiffe in der Kunft, zu welchen diefer doch nienal® habe vor- 

dringen Fönnen. Daß in der Berührung Hebbels mit Thorwaldien 

die unferem Freunde angeborene Ehrfurcht vor der Natur wieder 

deutlich Hevvortrat, wie fie nur derjenige empfinden fanın, welcher 

fie la die Geberin des Beften zu würdigen verfteht, diefe Wahr- 

nehinung wird dem aufmerffamen Lefer der vorangefchieften Mit- 

theilungen gewiß nicht entgangen fein. Und daß der vertrauliche 

Berkehe Ihorwaldfens mit der Natın in dev Perfönlichkeit, wie 

in den Werken des Meifters, Hebbel als das wünjhengwertgefte 

Künftlergut und Glück erfäjten, das wird der zartfinnige Deob- 

achter aus der nicht fehmerzlofen Stimmung entnonmten haben, 

welche die Bekenntniffe des Dichters ahnen. Wie bet feinem 

anderen nordifchen Kinftler bewahrheitet fih an Thorwaldien, 

freilid, mit einiger Einfhränfung, der Ausipruch Bacons: daß, 

wenn einmal ein Nordländer von der Natur hodjbegabt wird, 

- dies aledann einen Grad erreichen Tann, biß zu welchen fein 

Sidländer je gelangt. 

Der Umgang mit Oehlenfchläger und defien freundfdaft- 

Tiche Gefinnungen gewährten unferem Freunde nicht nur Anz 

vegungen und Genüffe feltenfter Art, fie waren aud) in ber 

wichtigen Lebensangelegenheit, un devetwillen ev die Reife nad) 

Kopenhagen unternommen hatte, für ihn von auferordentlicher 

Bedeutung. AS er dem Tiebreichen Manne feine ganze Lage 

eröffnete, da Fprach ihm diefer Troft ein und ermthigte ihn zum
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Ausharven, ja er bot ihm fogar, weil er ihm in angenblisflicher 
Berlegenheit zu glauben fchten, feine Börfe an. Er meinte, daß 

der König ihm auf jeden Fall ein Neifeftipendium bewilligen 
werde, befonders jeßt, wo e8 ihm bei der zwifchen den Dänen 

und den Scjleswig-Holjteinern eingetretenen Spannung muv lieb 
fein Fönne, wenn er Öelegenheit erhalte, für einen hofftein’fchen 

Dichter etivas zn tun, Dehlenfchläger felbft wolle fich in einen 

offenen Briefe an den König auf das Wärmfte und Anerfennendfte 
über ihn ausfprechen; er erachte dies als feine Schuldigfeit. Ad) 

wolle er jeinetwwegen mit dent Conferenzrathe Collin, welder 
dent Stipendiumsfonds vorgefeßt und fein Tangjähriger Freund 

fe, veden. Hebbel fegte mm ein Gefud) an den König auf und 
Dehlenfchläger gab ihm den Empfehlungsbrief, dänifd) abgefaßt, 

welcher in der Ueberfegung ungefähr fo fautet: 

„lergnödigfter König! Dev deutjche Dichter Friedrid) 

Hebbel, welcher fich diefen Winter Hier aufhält und Enere Majeftät 

um ein Reijeftipendimm erfucht, hat mic gebeten, diejes Gefuc) 

it einer allerunterthänigften Empfehlung zu begleiten, welche 

ic) ihm mit Freuden und von ganzen Herzen gebe. Herr Hebbel 
it gewiß ein Dichter von feltenen Talenten und echtem Genie, 
Diefes Zeugnig haben ihn auch) bereits viele Kunftrichter ev 
theilt, fowohl für feine Tragödien Judith und Genoveva, wie für 

feine Igrifchen Gedichte, Sollte er in den angeführten Dramen 

noch allzu ftark zu dem Gewaltfanen Hingeriffen fein, fo beur- 

Funden doch diefe Werfe zugleich den gefunden Fräftigen Keim 
zur reifen Schönheit und Meifterfchaft in künftigen Arbeiten. Es 

wide daher jammerjchade fein, wenn diefes jchöne Talent nicht 
gedeihen und bei feinem Fürften Hilfe und Unterftüsung finden 

folfte, Gfitcflicherweife ift Hebbel ein Untertfan Chriftians des 

Achten ımd wird daher Beiftand und Pflege gewiß fo wenig ent» 
behren, wie fein dänifcher Bruder in Apoll diesfeits dev Oftfee.
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E3 war jhon lange der Ruhm dänifcher Könige, daß fie deutjche 

Dichter unterftüßten, welche daS große Germanen Noth Teiden 
Tieß. Klopftod in dem reichen Hamburg, Claudius in Wandshed 

dankten dänischen Königen ein forgenfreies Leben; der große 
Schiller in Weimar dänifchen Adeligen die nöthige Hilfe und 

Zroft in feiner Krankheit. Aber Hebbel it als Ditmarfcher ein 

unter dem Scepter Eurer Majeftät geborener Untertgan und hofft 

daher mit dem frendigen Muth eines Sohnes, daß fein Landes- 
vater, der Fönigliche Freund der Poefie, zum Wohle feiner und 
zum Gedeihen feiner Kunft etwas thum wird, Allerunterthänigfter 

Adaın Dehlenjchläger”. 
Mit diefer Empfehlung meldete fich Hebbel zum zweiten 

Mole zur Audienz, die über Erwarten gut ausfiel. Der König 

war jehr freundlich, als er eintrat, und vief ihm zu: Nun, wie 
fteht e8 mit Ihrer Angelegenheit? Hebbel eriviederte, daß ex die- 

jelbe aufgegeben, Hingegen wage er, der Majeftät ein Gefuch um 
ein Neifeftipendium zu überreichen. Auf die noch immer in 
freundlichen Zone gefprochene Frage, zu welchen Zwede Hebbel 
reiferr wolle, gab diefer dem König den Brief Ochlenfchlägers. 

Er machte Eindrud auf den Fürften und diefer meinte, dies 
werde fich thun Yaffen, wenn er gleich nicht im Augenblick die 

Entfcheidung abgeben Fünne. Viele wollten veifen und e3 handle 
fi) darum, auf wie lange das Stipendium zu bewwilligen wäre. 
Hebbel verfegte, daß, wern er nur über einige Jahre hinaus fet, 

er ganz anders daftehen werde, Dann Haben Sie Namen und 
Ruf? fagte der König. Wenigftens fo weit, Laittete die Antwort, 
um don meinen Arbeiten Teben zu fönnen. Mit der Verfiherung : 

„Nun, gerne werde ich umterftügen!” entließ ihn der König. Zu 
Haufe angelangt, ward Hebbel auf das Angenehnfte durch einen 
Brief Campes überrafcht, welder freundihaftlicher an ihn fehrieb, 
als jenals. Er nehme den ditmarfifchen Roman an, den, nebenbei
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bemerkt, auch Dehlenfchläger gefchrieben wünfchte, und fei bereit, 
da8 ganze Honorar, vierzig Lonisd’ors, voraus zu bezahlen, 
Hebbel müfe ohne Corgen fein, um arbeiten zu Fönnen. Auch) 
wit dem Plane einer Keifebejchreibung, Kopenhagen betveffend, 
worüber Hebbel fich geäußert, erflärte Campe fich einverftanden. 
„Drei Werke verlegte id) von Ihnen, das vierte und fünfte ift inı 
Anzug. Sie schließen fc feft an mich, foll id) es etwan nicht 
erwiedern? Noch ift an Ihnen fein Gewinn zu machen, aber die 
Zukunft bietet Ausfichten, nicht allein für mic, auch für Cie. 
Sie fennen meine Anfichten, bei jolhen Borausfegungen tft ja 
feine Frage nöthig. ES verfteht fi von felbft, daß ich dasjenige 
drude, was Sie mit Ihrem Namen der Literatur zu übergeben 
fid) gedrungen fühlen“. Nun laf’ mir Einer wieder über Campe 
losziehen! zuft Hebbel aus. Zuden theilte ihm der in lauter 
Wohlwollen fi exjchöpfende Sampe mit, daß Wilibald Alexis 
ihm angezeigt habe, er werde im Converfationsblatt eine Be- 
fpredhjung der Gedichte Hebbels Kiefern, mit der fie Beide zufrieden 
fein witzden. Auch Fündigte er ihm die Zufendung der von Guß- 
for Herrührenden Recenfion der Genoveva en, welche nicht fo 
[hltmm fei, wie unfer Freund vermuthe; fie jei ein Mufter der 
Mißgunft, in die Lappen der collegiafifchen Liebe gewidelt. In 
einigen Bunkten treffe er pighologisch richtig, das fühle man. 
Endlich, Tangte am nänlichen Tage nod) ein Brief aus Straß- 
burg ein, worin ihm ein junger elfäffischer Poet ein Lobgedicht 
jendete. Die Stunden überboten fi mit einem Male an gütigen 
Spenden. 

Die veränderte Lebensdecoration mit ihren freundlichen 
Zufunftsbildern ftinmte ihn freier und heitever. Nad) erjchvecklic) 
und eriäiredend langem Schlafe, wie er fagt, gab jeßt aud) der 
poetische Diuell wieder ein paar Tropfen. Aber die entftandenen 
Gedichte Hatten fi, bis auf zwei, zu denen das fchon erwähnte
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auf Thorwaldfens Ganymed gehört, nicht fpielend losgelöft von 

feinem Herzen. Ein heller Sonnenblid nad) Wochen und Mo- 
noten ängftlicher und getäufchter Hoffnungen, dumpfer Noth und 

bitterer Demüthigung reichte eben nicht Hin, alle Dünfte zu zer- 
fireuen und dem Glücksgefühl unbehindert Zugang in die Seele 

zu öffnen. Die Spaziergänge, die er jet an den entlaubten 

Wäldern und am grauen Meere entlang unternahm, weckte 

Dämmerempfindungen in ihn, aber nicht folche, welche wwie Elfen- 
jchletev ein frenıdartiges und fhüchternes Leben umfangen und 
e3 gleichfam vor zu Feder Berührung fügen: nein, nırm jenes 
unbeftinumte und unbeftinmmbare Wehen zwifchen Gemüth md 

Geift, die unheimliche Zwiefprache zwifchen Phantafie und Ne 
flegion: „Diefes Dümmerfein auf Erden, wähnt ihr, es erlischt zu 

bald? Ad, der Wunfch, verzehrt zu werden, ift fein einziger Ge- 

halt!" — „Sungfrawnbilder, früh erblichen, in dem Haar den 
Miyrthenkranz, dämmernd fehwebende Geftalten, fteigen auf bei 
Mondenglanz. Wollt ihr mit den weißen Händen, die den Sna- 
ben nie gedrückt, halb verwelfte ofen brechen, weil Fein Fröß- 
licher fie pflüdt?” — 

Was treibt mich hier von binnen? 

Was lockt mid) dort geheimnißvoll? 

Was ift’s, das ich gewinnen, 

Und was, womit ih’s Taufen foll? 

Trat unfihtbar mein Exbe, 

Ein Geift, ein Iuft'ger, jehon heran, 

Und drängt mic, daß ich fterbe, 

Weil er nicgt eher leben Fann? 

Und winkt mir aus der Ferne 

Die Traube jhon, die mir gereift 

Auf einem andern Sterne, 

Und will, daß meine Hand fie ftreift ?
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Gegen dieje fhattenhaften Gebilde Hebt fi) das hymnifche 
Lied: Gebet in Ton und Zeichnung jo Far und Teuchtend ab, 
als 06 Ihorwaldfens Hände darüber hingeglitten wären. Diefes 
Elifen geweihte Gedicht fheint mir in feiner edlen Milde von 
dein gemäßigten Stvome jfandinavifher Schönheit und Sitte ge- 
tragen. 8 Tantet folgendermaßen: 

Die du, über die Sterne weg 

Mit der geleerten Schale 

Auffhwebft, um fie am ew’gen Born 

Eilig wieder zu füllen: 

Einmal fchwenfe fie nod, o Glüd, 

Einmal, lächelnde Göttin! 

Eich, ein einziger Tropfen hängt 

Roc verloren am Rande, 

Und der einzige Tropfen genügt, 

Eine Hinmlifche. Seele, 

Die hier unten in Schmerz erftarıt, 

Wieder in Wonne zu löfen. 

Ad, fie weint div füßeren Danf, 

Als die Anderen alle, 

Die du glüdlid) und veid) gemadıt; 

Lafi’ ihn fallen, den Tropfen! 

Almählic) begann jegt die Eigenthünlichleit des dänischen 
Stammes Iebhafter zu ihm zu fprechen. Etwas Wunderbares 
hatte für ihn vor Allem das dänifche Nationalgeficht, das wweib- 
Iiche, das zwar nicht auf jeine Eeele, aber auf feine Phantafie 

gewaltig wirkte. „Diefe fcharfgezadten ftogen Züge erinnern mid) 
an Korallen, wie fie tief unten im Meeresgrunde wachjen. Der 

blafje Have Teint fheint, wie ein Grenzdamm, die vote Rebens- 

blume nad) Innen zurücdgedrängt zu haben, un fie frijch und 

unvergänglich zu erhalten, aber auf der vothen Lippe Inofpet fie 
in ihrer Fülle doch hervor, wie wohl eine einzelne voreilige Kixfche
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die unter dem Blätterfchnnd des Bauınes verborgenen fill ge- 

veiften Schweftern an den Lüfternen Knaben verrät). Das Auge 
dagegen, nicht blau und nicht grau, hat einen jeltjamen trodenen 
Glanz, e8 Scheint darauf zu deuten, daß da8 Zauberwefen, dem 

e3 angehört, fich zuweilen in die Sluth niedertauchen muß, wern 

die Luft, die feharfe, fehneidende, es nicht verzehren joll. Mau 
fieht folche echt dänifche Gefichter, die mich in frühefter Jugend 
fchon aus einer alten Chronik angefchaut haben, hier übrigens 

fehr felten, die meiften Weiber find Hübfc) auf deutjche eife, 
wenn ich aber eins exblice, fo fühle ich mich wirklich in eine 

phantaftifche nächtliche Welt entrüft und der verfiegelte Brunnen 
der Boefte frcht den Bann zu fprengen”. — Das Winterbild 
Kopenhagens, die bejehneiten Bırchenhaine und die wolfenüber- 

hangene Seefläche nut den melanolifchen Cegeln, welde der 
Küfte nahe famen oder in Nebel der Ferne verfchwanmen, ver- 

festen ihn mitunter in eine feierlich) träumerifche Stimmung. 
Schon fing der Froft an, eine Brücke zur jhlagen zwijdhen Däne- 
mark und Schweden, und unfer Freund hoffte auf die Arbeitfan- 
feit der „hahnebüchenen” Kälte, weil er e8 dann miterleben fönne, 
wie dänische Studenten zu Fuße nad) Upfala wandern, während 

die jehrwedifchen Bänerinnen mit ihrem gefponnenen Garn nad) 
Kopenhagen fommen. Eine folche Tour hinüber in das Schwefter- 

land wollte ex gar zu gerne mitmachen; ein gefeorner Fluß, jagte 
ex, habe für ihn immer etwas Leichenhaftes gehabt, aber das ge 

feorene Meer müffe ein impofanter Anblick fein, befonders, wenn 

man fid) einen nordlichterhellten Himmel Hinzudenke. 
Zu feiner Derwunderung und Freude nahm Hebbel wahr, 

daß feine dichterifchen Leitungen in Kopenhagen nicht unbelannt 

geblieben waren, wie er anfänglich geglaubt hatte. Dies beivtes 
ihm eines Tages der Befuch des jungen Schriftftellers B.L. Möller, 

des männlichen Autors, der nachmals durch die Einleitung in die
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dentjche Ausgabe der Charaktere und Reden Derfteds in unferer 
Literatur fi bemerkbar gemacht Hat. Der in feinem Aeußern fehr 

gefällige, in feinem Wejen feine Mann drückte dem Verfaffer der 

Judith in feinem und feiner Freunde Nanıen die Iebhaftefte An- 

erfenuumg aus. Das genannte Stud‘, fo verficherte ex, habe auf 

ihn and auf feinen Freund Chriftion Winther, der fid) fpäterhin 

als Erzähler auszeichnete, bedeutenden Eindend gemacht; von 
Winther, der davon entzücft gewefen, Habe ex es zuerft erhalten 

und nun fonnte er nicht mehr dem Drange widerftehen, dei 
Dichter zu begrüßen. Die Gedanken, welde Möller in dem Ge- 
fpräche mit ihm entwickelte, waren das Product eines reifen 

Geiftes, der fein Recht zu Toben, wie Hebbel fagte, durd) feine 

Fähigkeit, ihn zu tadeln, documentivte. Möller hatte allerlei Pläne 
mit der Judith, namentlich den, fie zu überfegen und in Kopen- 

hagen auf die Bühne zu bringen. Anh erbot er fich, unfern 
Freund in den großen Studentenverein einzuführen, tvo er nod) 

mehr Journale und Bücher als in Athenäum vorfinden würde. 
Die Judith ginge hier bei der Jugend von Hand zu Hand, aud) 

Hebbel3 Gedichte feien angefchafft und würden fleißig gelefen. 
Hebbel Tegte auf diefen Kleinen Vorfall einiges Gewicht, denn ihm 
waren, wie er bemerkte, Feine Trommelichläger und Trompeter 
vorangezogen, die meiften deutfchen Blätter fhiviegen über ihn, 
als od Jeder ein Apoll und er allein ein Marfyas wäre, darum 
durfte er einen Beweis der ftillen Wirkungen ferner Dichtungen 
darin erbliden, daß die Jugend einer fremden Nation fih ihm 
nit Ahtung näherte. Inzroifchen hatte ev Gußkows Kritik feiner 
Genoveva Fennen lernen, welche dem früher hervorgehobenen 
Urtheile Campes durchaus entfpradh. Er rächte fh) männlich 
brav an ihr, indent ev einen vor längerer Zeit angefangenen Auf- 
jaß über da8 Drama vollendete, worin aud) Gusfows Stücke 
befprochen werden, und zwar gerecht, ohne Voreingenommenheit,
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und diefen Auffag an das Morgenblatt fendete. „Seine Eitelkeit 

wird nicht damit zufrieden fein”, Heißt e8 in einem Briefe Hebbels, 

„denn die verlangt mehr, aber fern Gewijien wird ihm jagen, 

daß gerechten Anfprüchen genügt ift. Ich Habe gefprochen, wie Die 

Nachwelt über ihn fprecdhen wird. Ste wird ihn dent Chor der 

großen Dramatiker nicht einverleiben, fie wird ihn aber aud) nicht 

ganz verwerfen, fondevn fie wird jagen, daß er mit viefem Geift 

die dramatifche Fornı beugt habe, um die gejellihaftlichen Zu: 

ftände unferer Zeit zur Anfdanung zu bringen, und dieg unter- 

fcheidet ihn zu feinem Vortheil nicht 6108 von dem großen Haufen, 

fondern auch von einigen wirklich poetifchen Talenten, wie 5. D. 

Mofen, in dem die Boefie nicht zu verfennen, aber aud) nicht zu 

erfennen ift. Dem mehr und mehr überzeuge id) mic) davon: 

viel Geift ift mehr werth, als ehvas Porfte; was Hilft der Ton, 

wer nicht eine ganze volle Mufif daraus wird... Ic habe 

meinem Herzen genügt, was miv gegen Öugfow jeit lange ehvas 

vorwarf. Dir weißt, vote oft id) Div dies fagte. Tegt tft nur leicht.” 

Biele Wochen waren nad) der zweiten Audienz bein Könige 

verfteichen, der Winter hatte feine Mienen einige Male gewechfelt, 

bald in wärnichen Lüften, bald in Eivvendem Frofte fid) gefallen, 

aber nod) immer blieb die von Hebbel erjehnte Entiheidung aus. 

Er hoffte und hoffte, es folle fi) irgend etwas ereignen, er 

wartete, wie er wohl als Heiner Junge zuweilen auf den Nüden 

im Orafe gelegen und in die Wolfen gegueft habe, weil er dachte, 

die Tieben heiligen Engel fünnten, wenn fie jpielen, aus Unvorz 

fihjtigfeit einmal ein goldenes Spielzeug zu Erde fallen lofjen. 

Aber feine Erwartung wurde jet, wie ehemals, getänfcht. Er 

wieberhofte nun feinen Bejuc, beim Grafen Moltfe, der bei der 

jüngften Begegnung im Haufe des Finanzminifters ziemlich, un- 

freundlich gewefen, und fi nun fehr artig gegen ihn benahın. 

Man glaube e8 nicht, Hagte Hebbel, ja man Fünne es ald ver-
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nünftigeer Menfcd) nicht begreifen, an welchen Fäden in diefer 
Gefellfchaftsfphäre die Gewichte hängen. Einen Heinen Etatsrath 
habe ex dadurch gegen fich aufgebracht, daß er vergaß, ihm nad) 
dem Diner gefegnete Mahlzeit zu wünfchen; der Graf habe eine 

verfäumte Bifite übel genommen; ein Dritter, der Anfangs voll 

Liebenstwürdigfeit gegen ihn war, vergebe ihm eine ınterlaffene 

Berbeugung nicht, und der Adjıtant fehe, wen er ihn wo treffe, 
zur Ceite, weil ihn Hebbel aus bloßer Vergeplichkeit auf der 
Straße nicht gegrüßt habe. Vieles, was er bisher tn Dramen 

und Romanen für Uebertreibung und Carricatıır gehalten, müffe 
ex jetst ald Wahrheit anerkennen. E8 wirndere ihn nur, daß die 

„Hochftehenden” nicht einfehen, wie abhängig fie fich folcher- 

maßen von uns „Niedriggeftellten” machen, inden fie fo deut» 
lich am den Tag legen, daß ihr Of von unferen äußerlichen 
Adjtungsbezengungen abhänge. Im Uebrigen nahm er fi vor, 
fünftighin beffer auf dergleichen bedacht zu fein. Liebe, Ehrfurcht, 

wirkliche Theilnahme folle man fpaven, wohin fie gehören, und 

ftatt defien füß lächeln, fich tief verbeugen und in Krankheits- 

fällen angefehener Perfonen jeden zweiten Tag feine Karte bein 

Portier abgeben. Ale diefe Fornten hätten aber aud) eine ernfte 
Seite, die man fchägen müffe, und er werde alles Mögliche thun, 

fich, diefelben auf der Hohen Schule, die er jebt bezogen habe, 

anzueignen. 
Der rafche, unvermittelte Umfchwung der Witterung in dem 

naßfalten Winter Kopenhagen führte während der erften März- 

woche des Sahres 1843 eine rhenmatische Erkrankung Hebbels 

herbei, welche von Tag zu Tag an Heftigfeit wuchs. Das Uebel 
war beinahe fehon verf_hwunden gewefen, als e8 in Folge feiner 
Unvorfichtigfeit von Neuem hervorbrach. Ex fonnte weder gehen, 

noch fi) bewegen, ex Titt Hölfenfchmerzen, welche der Anwendung 
heißen Sandes, wie der Tranfpivatton fpotteten. Der Keanfheits-
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ftoff, den er den ganzen Winter Hindurd) eingejogen, wollte num 

aus dem Leibe wieder heraus. Um das Bischen Feuerung zu 
fparen, Hatte er Nachmittags immer in der Falten Stube gejefjen, 
num follte ev vielleicht fieben Mal fo viel ausgeben, als für Holz 

und Torf nöthig gewefen wäre. Seine Wirtfin war aufnerffan 

und theilnehmend, bereitete ihn täglich das Efien — aber was 

wird das Foften! jeufzte er. Si feiner tiefen Berftimmung taud)- 

ten al® die böfen Rückblicke wieder auf, gleich wohlbefannten Un- 
glücsgeftalten, welche fofort fich einfinden, wo Leidtragende einen 

Sarg auf den Kicchhof begleiten. „Ich habe der Zukunft gegen- 

über gar Teinen Muth und ich weiß wohl warm!” vief er aus. 
Nun zählte er fid) vor, wefen er zum Bortkonmen in der Melt 

durchaus beditfe, ohne daß ex es mit dem beften Willen fic) nod) 
aneignen fünne. Ex vergegemwärtigte fich, wie ftark feine unter- 

geovöneten Seelenkräfte: Gedächtnig und Erinnerungsvermögen 
in feiner Jugend gewefen, und wie er jede Schwierigfeit befiegt 

hätte, wenn ihm damals Unterricht zu Theil geworden wäre, 
während fie jegt Magnete feien, die nicht mehr tragen wollen, 
weil man fie nicht gebraucht habe. „Ich Fan nichts mehr Ternen, 
und Sprachen, die mir doc am nothiwendigften wären, au 
wenigften”. Nur deshalb, weil das Alter fie von ihm fordern 
werde, lege er fich num felbft fo viele Entbehrungen auf, denn ein 
Menfch, der fi fein warnes Zimmer und feinen Mittagstifc) 
verdienen Fönne, nüffe fich bei Zeiten aw8 Frieren und an geringe 
Speifen gewöhnen. Aber aud) dies wolle nicht gehen: die paar 
Srofchen, die er erfpart zu Haben glaube, fielen in die Tafche 
de8 Apothefers. Weil ev nicht mehr warın zu Mittag effen md 
feinen Torf mehr verbrennen wollte, war er zu früh ausgegangen 
und mußte e8 num thener büßen. Txoß feines Widerftrebeng 
jeh er fich endlich doc) gezwungen, den Arzt zu rufen. Die Hüfte 
nit Kampherbeftrichenem Filz unnvieelt, in Desfen gehülft, bittere
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Tropfen vor fc, jo lag er zu Bette. Er war aufer Ctande, die 
Arme ausgenonmen, ein Glied zu rühren, tranfpiriete fort: 

während und litt dabei den empfindlichten Mangel an Leibwäfche, 
denn er befaß nur drei Hemden. In diefem fchauerlichen Zuftande 

überfiel ihn fo zu jagen der Fuvor des Dichters. Das bürgerliche 
Zrauerfpiel Klara, das er nunmehr ald Maria Magdalena be- 

zeichnet, hatte fi zum plaftifchen Körper empor gearbeitet und 
erfüllte feine ganze Seele. Nie noch hat er aus einer fo bizarren 
Eitwation heraus und mit fo diabolifhen Humor einen Brief 

gejchrieben, wie jenen, dem die folgende Stelle entnommen ift: 
„der Menfjc) muß frank werden, um fich zu überzeugen, 

daß er wirklich gav nicht fo wenig ift, um — nicht noch weniger 
werden zu Formen. Es hat mic) oft amüfirt, werm ich ein Stüd 
Zuder in's Waffer warf und zufah, wie e8 fich auflöfte, Ein 

Onivlen und Perlen, ein Auseinanderfahren in Strahlen, aber 
immer vegelmäßig und fchön. Wenn wir fo in’s Waffer geworfen 
werden, fo gibt’S Feine Kryftallbildungen in der Auflöfung, feine 
Harmonie. Und doch fan man’8 nicht wiffen, denn der Ton 
hört fich nicht felbft. BVielleicht find unfere Seufzer und Klagen 
die Mufif, wornadh die Engel tanzen, und wenn’s einmal einen 
vehten Ball gibt, fo muß ein König oder ein Bürgermeifter den 
Sanct Beitstanz bekommen. Den Menfchen fi erfälten Yafien, 
heißt dann das Inftrument flimmen und die Kranfheit ift der 
Finger auf der Laute. Närrifche Gedanken! Göttliche Dumm- 
heiten! . Worüber ic) mich freue, ift dies: daß ich in gefunden 
Tagen das Capital meiner Geduld nur fo felten angreife, nun 
hab’ ich ii der Krankheit denn doch etwas auszugeben. Dir merfit 
es aud) wohl an deu Ton, in dem ich fehreibe, daß ich noch bei 

Weiten nicht abgebrannt bin. Freilich darf mir nicht einfallen, 
daß ich, ftatt hier wie ein Sieb, durch welches ein Meer von 

Schweiß hindurchgetrieben wird, zu Liegen, and, im Athenäum
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figen und Zeitungen lefen Fönnte, denn alsdanır werde ich grunmig. 

— Ehen war mein Arzt Hier, eine lange, Hagere Geftalt, mit 

fehr vothen Baden. Ich glaube, wenn ich ihm meine fchönften 

Gedanken, den ganzen poetifhen Neichthum, den ich aufjpeichere, 

mittheifte, er würde Alles für Fieberphantafien halten. Ich Hüte 

mic and) wohl, meine Zunge anders, als zum Ausftreden zıt 

gebrauchen, denn er fünnte gegen meine jublimften Ideen mit 

einer Batterie von Medieinflafchen zu Felde ziehen und ich müßte 

die Kriegskoften bezahlen. Hätte ich vorgeftern Abend einen 

Secretün bei mir gehabt, fo hätte ich den ganzen exften Act meiner 

Maria Magdalena dietiven Fönnen. Denn faum hatte ich die 

Tropfen im Leibe, ald mein jo Yange teorfenes Gehirn Funken 

zu Sprühen anfing, aber ich habe das Meifte feftgehalten und 

geftern und heute zum Theil {on aufgefchrieben. Mir geht es, 

wie Dir weißt, immer fo, daß mein inmeres Leben in frankhoften 

Zuftänden nicht abnimmt, fondern fih) fteigert . ." Wenige 

Wochen bevor fein bürgerliches Tranerfpiel zu dichterifcher Form 

erwachte, war das Lied: Aus der Kindheit entflanden, welches 

das rührend holde Exlebniß mit dem Käschen bejchreibt, das er- 

teänft werden foll; und aud) in feine nächtlichen Träume drängten 

fi, Iugendoorftellungen hinein. &o umganfelten die früheften 

Eindrüde feines Xebens das ftrenge und düftere Heimathsbild. 

Da die Pifiten des Arztes fi) in dem Orade häuften, als 

die Nutlofigfeit feiner Mittel und Kathichläge Sid, bewährte, To 

verabichiedete Hebbel denjelben und gerieth fchon deshalb un beifere 

Saune. Hin und wieder verließ er da Dett und fehlid) an ziwet 

Stöden im Zimmer umher, eine wahre Jammergeftalt. Möller 

furchte ihn von Zeit zu Zeit auf, überbrachte ihn aud) einmal die 

Bitte der Studenten, daß ihnen Hebbel einige Borlefungen in 

ihren Verein halter möge, worüber unfer Fremd nicht wenig 

erfreut war, wiewohl feine Krankheit fic) dermaßen in die Länge
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309, daß er feine Zufage nicht einlöfen Tonnte. Brüderlich herz 
lid) benahm fich Dehlenfchläger. In mancher Woche war er zwei 
Mat bei Hebbel, ungeachtet feiner alten Beine, die an Podagra 
Titten und denen ex drei Treppen zummutden mußte, Dann und 
wann vevweilte er in den Sranfenzimmer viele Stunden, indent 

er Hebbel mit eunften oder heiteren Gefprächen und Gedichten 
anvegte md ergößte. Auch fein meneftes Luftfpiel: Garrid in 
Briftol Ia8 er ihm vor. Einmal forderte er ihn zum Duell auf 
den Stof hevaus und trieb Poffen, wie ein Füngling. Unfer 

Freund fagte lachend: Sie müfjen mir Ihren Tauffchein zeigen, 
wenn ich Ihnen Ihr Alter glauben fol! Sie werden’ nod) 
fechzig Jahre forttreiden! Da ward Dehlenfchläger plöglich ernft 

und antwortete: Haben Ste nie das Ausgießen einer Weinflafche 

beobachtet? Im Anfang geht’3 langfam, dann fchnell und immer 
fehneller, man fünnte meinen, e8 werde gar fein Ende nehmen, 

fo reichlich fließt der Strom; aber plöglich heißt es: Gflud, glud ! 
und der legte Tropfen ift heraus! Die Augen wurden ihm feucht, 

er drückte Hebbeln die Hand und eilte fort. „Ex ift der herrlicfte 

Menfch”, jchveibt Hebbel, „den ich je fennen gelernt habe, und 

ich weiß nicht, ob ich ihm mehr Tiebenswürdig oder verehrungs- 
würdig nennen foll, er ft alles Beides und ich glaube auch, daß 
der echte Menfch Beides zugleich fein muß”. Hebbel fehrieb 

diefe Worte in Oehlenfchlägers Schlafrod. Mit einem aller- 
fiebften Billet hatte er ihm denfelben zugefchidt: e8 fei die 
befte Waffe gegen Nheumatismus. Hierauf Fam Dehlenfchläger 

wieder jeloft, um fi zu überzeugen, 06 Hebbel ihn auch vonrkfic 
angezogen habe. 

Niemand Anderer als der treue Dehlenfchläger follte der 

Ueberbringer der glüdfichen Botfehaft fein, welche das erfehnte Er- 
gebniß der Bemühungen Hebbels beim Könige meldete. Am Nad;- 

mittage des vierten April brachte ihm Dehlenfchläger einen Brief 
Emil Kuh. Biographie Hebbels. 2. Bd. 4
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Collins an ihn, de8 Inhalts: „Seine Majeftät der König haben 
Hebbel allergnädigft ein Neifeftipendium von jechshundert Reich8- 

thafern jährlich auf zwei Jahre bewilligt”. Ex Ias ihm das 
Billet nit Tränen in den Augen vor, und Hebbel dankte ge- 
rührt dem Alten, welchem der Hauptantheil an dem Oelingen 

der Angelegenheit zuzufehreiben war. Nie hätte id) gedacht, fagte 
Hebbel, daß es glücen wiirde; wohl mir, dag Emil Roufjenus 

tiefes Wort nicht eingetroffen ift: Mein hartnädiges Miktrauen 

werde den Genius meines Pebens beleidigen! 
Zwei forgenfreie Jahre — fo wähnte eu — habe er vor 

fi) und die wolle er vedfich nugen. Er müffe frifch in die Welt 

hinaus und fi tanfend Dinge erwerben, die ihm fehlen. Bei 

erhöhter Ausbildung und erweiterten Kenntniffen erfange er danıı 

vielleicht in Kiel oder Kopenhagen eine Profeffur, da die düänifche 
Regierung nie wieder Jemand fallen Yaffe, mit dem fie fic 

einmal befaßt habe. Seine Gedanken waren zuvörderft auf Paris 
und Italien gerichtet. Bald Tam ihm and) die officielle Anzeige 
des bewilligten Neifeftipendiums zu. Wie gerne wäre er gleich) 
nad) den nod) nöthig gewordenen Befuchen und „Vorftellungen“ 

abgereift! Aber fein pHyfiiches Leiden hielt ihn bis Ende April 

hier feft. Er gebrauchte Dampfbäder, die ihn viele Unfoften ver- 

urjachten ımd vor der Hand nicht einmal vecht fruchteten. Der 
Frühling allein, fo meinte ein zweiter, einfichtiger Arzt, den er 

eonfultirt hatte, werde das hartnädige Uebel in die Flucht jagen. 
Elife Hatte ihm fofort, nachdem er über den Mangel an Leib- 

wäfche geklagt, ein ganzes ftattliches Paket Linnenzeng gefendet, 

das ihm hoch wwillfonmen war, wiewohl er die Geldauisgabe und 
den beträchtlichen Zoll dafür als etwas Unverantwortlicdhes an- 

jah. Mit Genugthung nahm er wahr, daß fein im Mlorgenblatte 
veröffentlichter Auffag über das Drama in’3 Dänifche überfegt 

worden, und an zwei durch Campe ihm übermittelten Necenfionen
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über feine Gedichte und Genoveva, deren eine von Wilibald 

Alexis ftanımte, hatte er aufrichtige Freude. 

Am 27. April, Abends jechs Uhr, veifte er mit dem Dampf- 

Ichiffe Chriftian der Achte von Kopenhagen ab. Die Sonne ver- 
goldete die Stadt, die ihm ewig thener fein werde, wie ex fi) 

ausdrüdt. Er Hatte die herrlichfte Neife. Das Schiff fhwanm 
dahin, wie auf einem Spiegel. Anı nächjften Morgen halb elf 

war er in Kiel, wo ihn die wärmfte Luft umfächelte, die er wie 
Medicin einathmete. Rechts und Links blühende Bäume, Abends 

nad) neun Uhr begrüßte er wieder Elifen in Hamburg. 

LE



Zweites Capitel. 

Parifer Aufenthalt. 

Des Diehters Abficht, fo vafh al8 irgend möglich nad) 

Paris zu Eonmmen, Tieß fid) nicht im Augenblid verwirklichen. 

Mande Lücen in feinem und Efifens Haushalte mußten ge- 
ichloffen, allerlei nothiwendige Vorkehrungen für die nächfte Zu- 

Funft überdacht und getroffen werden. Offenbar trug Elifens 
fehnticher Wunfch, den Freund bei fc) feftzuhalten, zur Ver- 

zögerung feiner Abreife namhaft bei. Üveilich jah fie ein, daß er 

nicht deshalb ein Neifeftipendium erhalten habe, m hinter dent 

Dfen figen zu bleiben, und ihm felöft fa e8 gewiß nicht in den 

Sinn, aus freiem Antriebe auf die feifchn Atheinzüge verzichten 
zu wollen, die ihm dev Wechfel der Landichaft und der Menfchen, 

die ihn ein Aufenthalt in der Weltftadt verhieß. Was hatte er 
aud) in Hamburg außer Elifen? Der Verkehr mit den Schrift- 
ftellern war ausgegangen, wie ein Ficht, das nie vecht geflammıt 

hat, die Beziehungen zu Gönnern und Schulfvennden glichen in 
ihren unnügen Neften den hevansftehenden Fäden auf der Kehr- 

feite de8 Teppiche. In Teilnahme, ja Anhänglichfeit ij ver- 
bunden war Saninsfi allein, aber diefer hatte am Ende den Um- 
gang mit ihm als einen Lehnftuhl betrachtet, darin er fich bequem
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anregen Tieß, ohne die Fähigfeit zu einer Öegengabe zu beurkunden 

und ohne das Bedürfniß nach einer foldhen bei Hebhel voranszu= 
fegen. Ja, von Natur geillenhaft uud Hypochondrifc, Hatte er 

das Gemüth des Dichters nod) mehr verdunfeln helfen, und nicht 
wohf gelitten bei Anderen, die Hebbel8 Umgang wünfchten, fei 
e8 aus freundlichen, jei e8 aus eigenmügigen Motiven, Hatte er 

ed verftanden, fich feiner als ausfchlieglichen Befigtduns zu bes 

mächtigen. Eo war denn der bevorftehende Abjchied von Hamburg 
die Ausficht auf Befreiung von läftigen Fefjeln. Fühlte er fid) 

doc nicht einmal bei Elifen glüdlih! Die Zärtlichkeiten, die er 
zuweilen hevvorjprudelte, wenn er in der Fremde weilte, wo die 

tbealifivende Ferne ihre amermeßliche Güte vergoldete, hatten die 

Wahrheit der Stimmung, nit einer ihn ganz erfüllenden Nei- 
gung. Sobald ex wieder mit ihr zufammen Tebte, machte fid) das 

Uhrwerk der magnenden Pflicht hörbar und diefes Tiefen that 

ihm roche, und zwar nicht ihm allein. 
Ohne Freund’ und Leid Famen und gingen die Sommer 

monate des Jahres 1843. Der poetifche Geijt hatte fic) jest fo 

tief verftedit, daß Hebbel nicht einmal zu einem Heinen Gedicht 
angeregt wurde. Freilich, ein Werk weniger, fagte er einft in 
Kopenhagen, fei eine Gelegenheit weniger, gemißhandelt zu wer 
den; wer feinen Niücden habe, der könne feine Prigel bekommen. 

Da fah er jic) unvermutget von dem dänischen Kritiker und Bande 

villendichter 3. 2. Heiberg angefallen und zur Abwehr gezwungen. 

Heiberg, der in Dänemark die erfte Fritifchephilofophifehe Inftanz 
vorstellte, hatte den von Hebbel im Morgenblatte veröffentlichten 

Anfjag: Ein Wort über dad Drama, nachdem derjelbe in’ 
Dänifche übertragen worden, zur Zielfeibe feiner halb pathe- 

tiichen, halb. fpöttelnden Angriffe gewählt und den Verfaffer in 

den nämlichen Augenblid al8 Dichter wie al8 Denfer herunter 

zufegen gefucht, al8 ihm durch die Gropmuth Chriftians des
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Achten ein Reifeftipendium, aljo eine Auszeichnung verliehen 

- worden war. PB. L. Möller felbft bezeichnete in einem Briefe ar 
Hebbel, dem er die Polemik Heibergd gefendet, diefe als eine - 

üfthetifche Schändlichfeit, welche ihm Hoffentlich nicht erbittern 

werde. Dazu komme aber nod, wie Möller weiter bemerkt, die 
movalifche Schändlichfeit, indem Heiberg al8 Divectionsadjunet 
des Theaters in Kopenhagen das privat eingejhiete Manufeript 

der Judith zu feinen öffentlichen Ergiegungen benugt habe. Was 
Heiberg gegen die, wie wir wiffen, Hebbel von den Bühnen ab- 

genöthigte Berftümmelung der Judith eimvendete, Füimmert ung 
hier nicht. Wohl aber müffen wir einen vajchen Bl auf feine 
Zuvehtweifung der äftgetifchen Grundjäge des Dichters werfen, 

fchon deshalb, weil in diefen Grundfägen das Finftlerifche 

Stanbensbefenntnig Hebbels Tiegt. 
Hebbel Hatte in dem genannten Auffage, der eigentlich ein 

Apgorismug ift, mehrere Hauptfragen der dramatischen Poefie 
berührt: Die Behandlung der Charaktere, den Schwlobegriff, das 

Berhältnig des Dramatifers zur Gefchichte, und alsdann ein 
Streiflicht auf die Richtungen fallen Yaffen, welche das deutjche 

Drama der Gegenwart einfchlug, wobei ex auch auf feine eigenen 
dichterifchen Verfuche mit zwei Worten Hindeutete. An diejen 

Aphorisumg, der in lauter Freimauverzeichen fic) beiwegt, trat 

Profeffor Heiberg mit feiner Kathederweisheit Heran, bald fehul- 

meifternd, bald befehtmpfend, was ev nicht verftanden oder was er 

in dem einen Falle abfichtlich, in dem andern voll arınjeliger Naivetät 
mißverftanden hatte. Wo Hebbel fid) an den Contonr feiner 
Skizze hielt, da verlangte Heiberg die Ummiffe eines ausgebildeten 

Süftems, wo Jener fi) eines Farbenftrichs bediente, da warf 

ihn diefer vor, daß e8 feine Linie jet, wo Hebbel, auf den guten 

Willen de8 Lefers vejnend, mit Holzftiftchen fich behalf, um zu 

marfiven, wa ex hier nicht ausführen Eonnte, da ftellte fi) Heiberg,
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als ob der Skizift glaube, niet und nagelfeft gehämmert zu 

haben. Die gewöhnliche jänmerliche Methode der Polemik, die 

dein Ehrlichkeitsgefühle nicht weniger Efel bereitet, al8 fie dem 
fundigen Geifte Widerwillen einflößt. Hebbel hatte gefagt, daß 

man aufhören folle, nad) der gemeinen Zdentität zwiichen Kumnft 

und Gefchichte zu forjchen, weil dabei denn doc nur die faft 
gleichgültige Uebereinftinunung zwoifchen den erfter und dent 

zweiten Porträt, nicht die zwifchen Bild und Wahrheit überhaupt 
herausgebracht werden fönne, und daß die Gejchichte für den 
Dichter ein Vehikel zur Berförperung feiner Anfchauungen und 
Heen, nicht aber umgekehrt der Dichter der Auferftehungsengel 

der Gejdhichte fei. Dabei hatte fi) Hebbel auf Ariftoteles und 

auf das Wort Napoleons berufen, welcher die Gefchichte die 

Fabel der Webereinfunft nannte, Er hätte fich aud) auf Heines 

betreffende Ausfprüce im Beginn des zweiten Theile der Neife- 

bilder berufen Fünnen. Dies fchalt nun Profefjor Heiberg eine 

fünmerliche Anfchaunng und verdrehte zugleich Hebbels Ausdrud, 

indem er von einen „todten Borträt der Begebenheiten” jprad) 
und die alberne Berficherung Hinzufügte: e8 verhalte fi anders 
und die Boefie jolle und Fünne fidh die Gefchichte aneignen. Daranf- 

Hin gab ihm der Angegriffene die Belehrung, wie unbegreiflic) 
e8 fei, ihn behaupten zur lafjen, nachdem er die materielle Hälfte 

dev Gefchichte durchftrichen habe, um der geiftigen, welche durch 
die Kumnft wiedergeboren werden foll, die ihr gebührende Bedeu- 

tung zu erobern, da die Gefchichte nichts fei al8 das todte Porträt 
der Begebenheiten. „Nad} der von mir entwicelten Anficht ift fie 

zugleich mehr, unendlich viel mehr, aber auch weniger als da®. 
Weil fie weniger ift, weil Karl der Große unftreitig größer war, 

als das Bild, das fein Schreiber den Jahrhunderten von ihın 

überlieferte, fpreche ich den Dichter von der Verpflichtung frei, 

diefes Bild ängftlich zu copieren und die Geftalt des Kaifers, tie
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fie in feinen eigenen Geift aufdänmert, wenn er fi) in die von 

Karl beherrfchte Zeit verfenft, zu eufticen; weil fie mehr ift, weil 

eine ganz andere Wahrheit dur) fie Hindurd) geht, als die mit 

Brief und Siegel zu befegende und deshalb au) mit Brief und 

Siegel zu verfäff—jende, durfte ich ihm jene Berpflihtung erlajien, 

ohne der Gefchichte und dem Utifitätsverhättniß, worin das Drama 

zu ihr fteht, etwas zur vergeben”. Hebbel hatte die tragifche Schuld 

aus dem Willen des Individuums felbft abgeleitet, nit aus 

einer beftinumten Richtung des Willens, wie dies die hriftliche 

Srbfünde tut, und den Sat ausgefprochen, daß die dramatifche 

Schuld unmittelbar aus dem Willen jelbit hervorgehe, aus der 

ftarven eigenmächtigen Ausdehnung des Ihe, und daß «8 den 

nad) dramatisch völlig gleihgiltig fei, ob der Held an einer vorz 

trefflichen oder am einer verwerflichen Veftvebung jcheitere. Pro: 

feffor Heiberg fand diefe Definition dunkel, das Nefultat derfelben 

bizarr, ja er fafelte fogar von einer Begriffevenwirrung des Ber 

faffers, da nad} der Conelufion Hebbels die Schuld unaufgehoben 

ftehen bfeibe, „ohne Verföhnung”, und „das Ziel de neueren 

Dranıas folglic, in eine Difjonanz gefegt werde”. Dies aber jei 

„natürlicher Weife offenbar falfch”, denn eine Diffonanz fünne 

dns Höchfte eines nothwendigen Durchgangspinktes fein, aber nie 

das Ideal, wornad) ein Zeitalter in irgend einer Richtung ftrebe. 

Die hätte and) das Hegelthumm in Heiberg eine Anfchanung, 

gleich jener über die Schuld, verftehen, gefehtveige in feinen Logi- 

fen Fächerfaften unterbringen Fönnen! Hebbel nahm fi die 

freilich nuglofe Mühe, die Mittelglieder, welche Heiberg ivonis 

ficend vermißte, nachzutragen und in das angeblide „Chaos“ 

Ordnung zu bringen. Die bedentungsvolle Stelle lautet alfo: 

„.. Im der Maflofigkeit Kiegt die Schuld, zugleich aber aud), 

da das Bereingelte mn darum maßlos ift, weil es al8 unvoll- 

fonımen feinen Anfprud) auf Dauer Hat und deshalb auf jeine
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eigene Zerftörung hinarbeiten muß, die VBerföhnung, fo weit im 
Kreife dev Kunft darnad) gefragt werden Fan. Diefe Schuld ift 

eine uranfängliche, von dem Begriff des Menfchen nicht zu 
trennende und faum in fein Bewußtfein fallende, fie ift mit dem 

Leben felbft gefegt. Sie zieht fich als dunfelfter Faden durd) die 

Ueberlieferungen aller Völker hindurch) und die Exbfünde felbft 

ift nichts weiter als eine aus ihr abgeleitete hriftlich modificirte 
Eonfequenz. Sie hängt von der Richtung de3 menfchlichen Wil- 
leng nicht ab, fie begleitet alles menfchliche Handeln, wir mögen 

und dem Önten oder dem Böen zuwenden, das Maß Fönnei 

wir dort überfehreiten, wie hier. Das Höchfte Drama hat eg blos 

mit ihr zu thun, umd e8 ift nicht blo8 gleichgültig, 06 der Held 
an einer vortrefflichen oder einer verwerflichen Beftrebung zu 

Grunde geht, jondern es ift, went das erfchütterndfte Bild zu 
Stande kommen foll, nothwendig, daß Ienes, nicht Diefes ge- 
jhieht. Profefiov Heiberg findet die nieiften der obigen Güte, 
namentlich aber das Iette Nefultat, abfurrd. Ich will iin glauben, 

daß er, da er ftatt des allgemeinen Schulöbegriffs nur einen 
dürftigen fpeciellen Sündenbegriff in fich ausgebildet zu haben 

ideint, fi) von der Wahrheit meiner Ausfprüche nicht überzeugen 
fonnte, denn allerdings ift nicht gefagt, daß wir, weil wir Ieben, 
aud) morden und rauben müffen, und wenn ev mid) fo verftand, 

fo hatte ev alle Urfache, darauf zu beftehen, daß die Schuld nur 

möglich), feinestwegs aber unvermeidlich fer...” Nachden Hebbel 

zur näheren Aufhellung des Gegenjtandes das Beifpiel der An- 
tigone herbei gezogen hat, fährt er folgenderweife fort: „. . das 

Drama, wie ich e8 conftruive, fchließt Feineswegs mit der Diffo- 
hanz, denn e8 [öft die dualiftifche Form des Seins, fobald fie zu 

idjneidend hevvortritt, durd) fich jelhft wieder auf, es ftellt, wenn 

ein Gleiäniß erlaubt ift, die beiden reife auf dem Waffer dar, 

die fich eben daducch, daß fie einander entgegen jehwellen, zev-
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ftören und in einen einzigen großen Kreis, der den zerriffenen 

Spiegel für da8 Sonnenbild wieder glättet, zergehen. Aber 8 

Yäßt allerdings eine Diffonanz ıumerledigt, und zivar die urfprüngs 

liche Diffonanz, die e8 von Anfang an überging, indem e8 bie 

Bereinzelung, ohne nad) der causa prima zu forfchen, als mit 

oder ohne Creation unmittelbar gegebenes Factum Hinnahm, es 

fäßt daher nicht die Schuld unaufgehoben, wohl aber dei 

innen Orund der Schuld unenthültt. Doc) dies ift die Seite, 

wo das Drama fid) mit dem Weltmyfterium in eine und diefelbe 

Nacht verliert. Das Höchfte, was «8 erreicht, ift die Satisfaction, 

die 88 der Ioee durch den Untergang des ihr durd) fein Handeln 

oder durch fein Dafein feloft widerftvebenden Individuum ver 

{chafft, eine Satisfaction, die bald unvollftändig ift, indem da8 

Individuum trogig und in fich verbifien untergeht und dadurd) 

int Voraus verfündigt, daß e8 an einem andern Punkt im Welt- 

all abermals fümpfend Hervortreten wird, bald vollftändig, indent 

908 Individuum im Untergang felbft eine geläuterte Anfhjanung 

feines VBerhältniffes zum Ganzen gewinnt und in Frieden abtritt. 

Dod) dies genügt aud) im zweiten Fall nur halb, denn wenn der 

Riß fi) auch wieder jhließt, warum mußte der Ri gefchehen? 

Hieranf habe ich nie eine Antwort gefunden und Keiner wird fie 

finden, der ernftlich fragt..." — Auch) in Kleinen fcAhnöden 

SFechterftreichen excellirte dev Angreifer. Wo Hebbel den Ausdrud 

„Sharaftere” gebraucht hatte, da machte er „Menschen“ davang, 

wo „Fabel“, da fegte ex „Gejchichte” und dev Bezeichnung der 

Hiftorie ald des Niederfchlags der wandelnden Zeit legte ex die 

Berentung Hefe und Bodenfag unter. Dev auf jolhe Art wohl- 

feil Verfpottete mußte ihm zu verftehen geben, daß der Altronom 

Gruithufen die Sterne den Niederfhlag des Wethers, daß Inmer- 

mann die Lehre den Niederfhlag der Forihung genannt habe, 

und ex felbft in feinem geringeren Sinne die Gedichte den
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Niederfhlag der Zeit. Hebbels fizzendafter Auffag war eben 

nicht der fchlappe Handfchuh, den man mir nichts dir nichts von 

Gelenk ziehen fan, ohne daß der Musfel Widerftand Leiftet, wvie 

fi) Heiberg alles Exnftes einzubilden fehten. Schade, daß Hehbel, 

als ex feine Entgegnung verfaßte, nichts von der Lobpreifenden 

RKecenfion Heibergs über Hals Sohn der Wildnif gewußt Hat, 

über jenes Drama, weldes lange Zeit hindurch) das Wahrzeichen 
dramatifcher Schwächlichfeit und gefallfüchtiger Sentimentalität 
für jeden gejund Denfenden und Empfindenden gewefen ift. 

Venige Wochen vor feiner Polemik gegen Hebbel hatte Heiberg 

im Intelligenzblatte den Sohn der Wildnig als eine Gewitter 
wolfe begrüßt, welche nad) Jahren der Trodenheit plöglich und 
unerwartet aus dei öfterveichifchen Wäldern auffteige, um frucht- 

baren Segen zu verbreiten und die drüdende Luft zu reinigen, 

In diefer Kritif Fommmt auch die Iuftige Bemerkung vor, daß 

Goethe in Hermann und Dorothen und in feiner Behandlung 

des Reineke Fuch8 e8 verftanden habe, den Homer vomantifc) zu 

machen. Am Schluffe feiner Kritit erzählt der Profeffor den 
Dänen, daß der wirkliche Name des Autors Münch-Bellinghaufen, 

daß diefer ein Baron, öfterreichifcher Negierungsrath, daß deffen 
„Binder“ Fniferlicher Minifter in Franffıt und daß der Dichter 
im vorigen Jahre zum Nitter des Danebrogs ernannt worden 
fer. Alle diefe Züge muß man fid) vergegenwärtigen, u die 

fühne Entfchloffengeit zu würdigen, womit einer unferer heutigen 

Echriftjteller von Heiberg behauptet, daß ex an innerem Gleid)- 

gewicht, unbeirter Berftandesklarheit und überlegener olympifcher 

Ruhe mit Goethe verwandt fei, „dent er freilich an genialer Ur- 
fprünglichfeit der Natur bei Weitem nachftand”, ferner, daß diefer 

Geiftesverwandte Goethes in feinen Literarifchen Streitfehriften 

an urbaner Feinheit und fchlagendem Wig nur mit Voltaire ver- 

glichen werden Fünne, Anderen Augen wird Heiberg vermuthlich
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018 ein mit dem Schematismus Hegels nobilitivter Gottfched 

erjheinen. 

Hebbel fendete feine Abwehr, welche ald Brojchüire bei Hoff- 

wann und Campe heraus Fam, an Ochlenfchläger, an Möller 

und an mehrere der einflußreichen Berfonen des Hofes und ber 

Regierung in Kopenhagen, um auch) nad) diefer Seite hin den 

auf ihm geführten Schlag zu pariven. Mit MWiderwillen jah er 

auf die Arbeit zuriick, bei der er genöthigt war, dert jeichteften 

Anfchammmgen feine eigenen entgegen zu jegen. Nie noch, fügte 

ex, habe ex fo Kar exfannt, daß auch im Wort die Unfchuld zu 

vejpectiven ift und daß, wer 8 nothzücjtigen mag, jeden beliebigen 

Baftard damit erzeugen fan. Bom Kampfplate himveg jegte er 

fich auf die Schulbank md trieb einige Wochen fang franzöfild, 

welches Herzlich) fehlecht ging, fo daß ev daran zweifekte, ob ihn 

der Aufenthalt in Paris zu dev Sprache verhelfen werde. 

A 28. Auguft jah er Emma wieder. Nichtswürdige Dinge 

Hatten fi — wie ex jetst mod) beflagte — zwifchen fie und ihn 

geftellt. Der Neid eines alten Weibes wußte fie auseinander zur 

bringen, ja nod) mehr, ex wußte das Bild des Mädchens in 

unferes Freundes Seele zu verdunfelt, indem ihr Reden über 

ihn und Efifen in den Mund gelegt wurden, die fid) mit einem 

edlen jungfräulichen Gemithe nicht vertungen. Emma iprad) fic 

an jenent Tage gegen Elife aus, Alles war Lüge und Berleum- 

dung, und Hebbel that e8 unendlich wohl, „daß ev num dod) 

wenigftens ihr Bild gevettet Habe". Die arme Elife, wir dürfen 

{Con fo jagen, wie viel fie aud) befürchten mochte, ahnte doch nicht, 

daß der diesmalige Abfchied ihr ganzes inneres Olüd mitnehmen 

follte. „Bahr zu, wir haben Eil!” Heißt e8 in dem fhönften und 

ergreifendften der Fieder Uhlands. An neunten Septeinber Mor: 

gens verließ Hebbel mit dem Danıpfer, der nad) Havre feierte, 

den Hamburger Hafen.
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In Teidlich guter Gejelffchaft, deren anmehmbarftes Mit- 

glied ein deutfcher Auffe war, fan er nad) einer von Heinen Miß- 

helfigfeiten nicht gänzlich verfchonten Seereife in Havre an, wo 
er nädhtigte, um in den VBormittagsftunden des andern Tages mit 
der Deligence nad) Rouen weiter zu fahren. Er hielt fih an 
feinen gleichfalls nad) Paris gehenden Nuffen, weil diefer vor 

trefflich franzöfifch fprac} und ihm fo aus dev Noth Half. Bet 

freundfichjtenn Wetter genoß er den Anblid der anmuthigen Land» 
fchaft, welche die Seine bewäfert. Er jah in den ımermeßlichen 

Neihtgum der Natur Frankreichs hinein, indem er auf der mit 
jhwellenden Fruchtbäumen bepflanzten Straße dahin rolfte. 

Pflüct doch, pflüct aus Barmherzigkeit! fchienen fie den Wan- 

derer zuguenfen. Von Rouen feste er nach) Furzem Aufenthalt 
die Zadıt mittelft Eifenbahn fort und langte amı vierzehnten Sep- 

tember Nachts in Paris au. Er ftieg mit feinem Weggenoffen 

im Hötel de Manchestre ab, trennte fi) am folgenden Morgen 

von ihm und machte fc über die Boulevards, die er nur wie im 
Bogelfluge ftreifte, zum Bahnhof auf, um nad) St. Germain en 
Laye zur Fommen, das ihm ein Delannter in Hamburg als Wohn- 

ort während der noch warnen Zeit angerathen hatte. Auf dem 

Gange dahin gerieth er, ehe er fich deffen verfah, in eine Straße 
hinein, in deren Mitte er die Bendomefänle erblickte. Da fi) 

Napoleon mir in den Weg ftellte, jagte ex, fo wolfte ich an ihm 

‚nicht vorbei gehen und Ienfte meine Schritte auf die Säufezu. Es 

war ihm eigen zu Muthe, als er die erfte Spur des „ Mannes” ges 
wahrte, und ex empfand e8 Tebhaft: fo gewiß das Xeben nıehr ift, 

als fein Schatten, fo gewiß ift e8 größer, der Poefie Stoff zu 
geben, als Poefie zu machen. Auf dem Zuilerienplag ftieg ex in 

einen Onmibus, der ihn nach dem Bahnhofe bradite. In St. Ger- 

‚moin en Laye fuchte er den Mufifer Hagen auf, an den er 

empfohlen worden, welcher and) bereits ein Zimmer hier für ihn
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gemiethet Hatte und mit ihm dann nad) Paris fuhr, um Alles zu 

orönen. Hier ging er mit ihm zu Gathy, dem Hebbel eine Inftige 

Darftellung der dentjhen Literatur gab, weldhe den Zuhörer, 

der ihm feine Dienfte anbot, höchlich ergötte. Da er bei Gathy 

vernahm, daß Heine wieder in Paris fei, fo ging er nit den 

Beiden zu ihm. Sie trafen ihn im Hausflur, als er eben im 

Begriff war, einen Befuchenden, den er unferen Treunde fpäter 

als X. Weil nannte, is an die Thin zu begleiten, und Tieß die 

Fremden in fein Vifitenzimmer eintreten. Nacdent ev wieder 

gekommen, gab ihm Hebbel den Brief Campes. Heine hatte faun 

einen Blick hinein getjan, als er das Blatt fofort aus der Hand 

Yegte und nit den Worten auf ihn zueilte: Ste find Hebbel? Ic 

freue mic) außerordentlich, Sie perfönlich fernen zu fernen. Sie 

find Einer von den jehr Wenigen, fügte er hinzu, die id) |chon 

zuweilen bemeidet Habe; ich fenne Ihre Iudith noch nicht, nur 

Ihre Gedichte, aber die haben den entfchiedenften Eindrud auf 

mich gemacht, ich Hätte Ihnen mandes Sujet fehlen mögen, 

namentlic) den Herxenritt. Er reeitivte aus diefem Gedicht einige 

Strophen. Hebbel unterbrach ihm mit der Bemerkung, daß die 

Kritifer gerade diefes phantaftifche bizarre Gewächs zum Tode ver 

urtheilt hätten. Es fanı num gleich ein Tebhaftes Gefpräch zwiicdhen 

ihnen in den Gang, „wir wechfelten die geheimen Zeichen, an 

denen die Ordensbrüder fic) einander zu exrfennen geben, md ver- 

tieften ung in die Geheimnifje der Kunft“. Hebbel bekannte, 

wieder einmal die Freude einer Unterhaltung gehabt zu haben, 

wo mar bei dem Anderen nur anzutippen brauche, wenn man 

den eigenften Gedanfen wolle aus feinem Geifte hervortreten 

laffen. Mit Heine fünne man das Tieffte befpredhen. Ex erzählte 

ihm jeltfame Dinge über Immermann und Grabbe, welchen er 

fee Hoch hielt. Bon Iumermann behauptete er, derfelbe habe 

fi, dadınd) getödtet, daß er das Jahre Lang beftandene Verhältniß
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mit der Fran dv. Lügow aufgehoben und ein neues mit einer 

jungen Perfon angeknüpft habe. Der Tod, fagte Heine, ift nicht 

fo zufällig als man annimmt, er ift das Nefultat des Lebens, 

und man bedenke fi) wohl, wenn man in fpäteren Jahren nod) 

eine Hanptveränderung machen will. Gegen Gußfow zog ex mit 
allen Waffen feines Wites zu elde. Ein Dichter, der feine Ge- 

dichte mache, fei wie ein Baunı ohne Blüthen, aber Gußfon, 
meinte er, werde nicht zu furz Formen, denn wenn er ftürbe, fo 

werde Wihl fich Hinfegen und die zur Completirung nöthigen 
Gedichte aus Freundihaft für ihn abfaffen und feinem Nachlaß 

einverleiben. Heine haßte Gugforw fo grimmig, daß ex jogar der- 

artige Borwürfe gegen ihn gebrauchte, welche feinen hHerzlieben 
Freund Laube nicht minder empfindlich treffen mußten; oder 

wäre diefer wirklich ein Singvogel zu nennen? Ein Mal fagte 
Heine zu Hebbel in einen foldhen Anfalle der Erbitterung: 

„Slauben Sie mir, der Menfch wird nicht wiebergeboren; nur 

in Napoleons Zeitalter war er möglich, denn wie die Natur in 

Napoleon alles Große, fo faßte fie in Gugforw alles Kleine zu- 
fanımen. Und eigentlid) Hat ihm gar nicht die Natırr gemacht, 
fondern Schiller hat ihn auf dem Gewiffen; er ift der Schufterle 
aus den Rändern”. Auch auf einen fehr Eiglichen Punkt, auf 

fein Buch über Börne, wobei er gleichfalls an Gugfomw fich er- 
innern mochte, brachte Heine in feiner exften Unterredung mit 

Hebbel das Gefpräch, aber diefer verheplte ihm feine Anficht nicht, 
welcdje, wie der Lefer wohl vorausfeßt, die entgegengefegte war. 

Heines gehäffige Erbitterung gegen. Gußfonw beruhte zumeift 

darauf, daß er dejjen Häfcherauge erfannte, welches die fittliche 

Schmuggelwaare de8 Berfafiers der. Reifebilder und der neuen 

Gedichte unter den trügerifchen Zollmarfen fofort bemerkte; 
eben fo wie er nur deshalb die Freumdichaft mit Laube hielt, 

weil diefer aus der Abhängigkeit feiner dünnen Nachahmungen
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des Vorbildes fein Hehl machte. Dazu famı noch das neidif) 

Gereizte und das Formlofe der Arbeiten Gupfows, was Heine ab- 

ftieß, während er an der tapfern Mittelmäßigkeit Laubes, welche 

Yebte und Ieben Tieß, Fein Aergerniß nahm. Im Allgemeinen 

empfing Hebbel einen unerwartet günftigen Eindrudf von Heine. 

Er fei allerdings etwas angerüindet, meinte er, aber feinesweg® 

di und in feinent Gefichte mit den Heinen feharfen Augen Tiege 

etwas Zutrauen-Exwedfendes. Daß ev Dichter fei, tiefer Dichter, 

der fich nicht bLo8 auf gut Glüe ins Meer hinunter tauche, unı 

einige Perlen zu ftehlen, jondern der unten bei den Niren wohne 

und über ihren Reichtum gebiete, Died trete aus feiner Öeftalt, 

wie aus feiner Nede hervor. Seine Bemerkungen über Grabte, 

Keift und Immermann Hätten jedes Mal den inneriten Lebens: 

punkt getroffen. Ex feheine der unerbittlichfte Feind aller Mittel: 

mäßigfeit zu jein, and) der wahrhaft poetifchen, die €8 zu nichts 

bringe, wogegen er die Kraft zu vejpectiven wifle. Das „Zus 

tranen-Erwedende” war freilich eine Täufhung und die Kraft 

wußte er zivar zu vefpectiven, bethätigte diefes Gefühl aber nur 

dann, wenn 8 ihm Hug und erfprießlid) dünkte. Hebbel kehrte 

wieder nad) St. Germain en Laye zurüd, wo er bi® in den 

Detober hinein blieb. 

&t. Germain war ihm umvergeßlich, aber im fehlimmen 

Sinne de9 Wortes. Ohne Bücher, ohne Gejellfchaft, ohne die 

Fähigkeit zu arbeiten, hatte er fich) dort grenzenlos gelangweilt; 

über feinen Tag war wirklid) nicht weiter zu jagen, als daß er 

ang vierundzwanzig Stunden beftand. Einen fehlechteren Rath 

hätte ihm Niemand geben fünnen; in Wefjelburen, jo nieinte ev 

mit Recht, wäre er eben fo gut aufgehoben gewefen. And) geipart 

Hatte ex dabei nichts. Nur um müde zu werden, lief er fünf 

bis fechs Stunden im Walde herum und pflüdte Brombeeren. 

Dann aß er entweder Brot und Weintranben oder ging in eine
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Keftauration, wo er für jehr viel Geld ganz erbärmlic fpeifte, 
Nun vwieber fort, auf die Tervaffen oder fonft wohin; zuleßt that 

die Sonne ihm den Gefallen und ging unter. — Der nad) 
Barifer Eindrüden fich fehnende Hebbel, der unbentittelte deutjche 

Dichter! und ein töyllifcher Gartenfled bei Paris: das war eine 
Läcjerlichfeit, wie fie eben nun ein Deutfcher al8 prächtiges Aus- 
funftSmittel vorfÄhlagen fan. Dem Hungrigen eine Blumen: 
vafe verehrten für die Nofen, die ex nicht hat, wäre fchwerlic) 
dümmer zu nennen. In feiner Verzweiflung champötre gerieth 

er eines Tages auf den abentenerlichen Einfall, eine Fußtour 

nad) dem zwei bis drei Meilen entfernten Baris zur unternehmen. 
Früh Morgens war er aufgebrochen, Nachmittags um drei Uhr 
langte ex dort todtnüde an. Da er für's Fahren feine anderthalb 

Granken ausgeben wollte und ein Nächtigen im Hotel ihn min- 

defteng drei Franken gefoftet hätte, fo legte er fic) auf der Straße 
Ichlafen; zuerft auf einer Bank an den Boulevards. Aber e8 fing 

zu regnen an. Ex bettete fid) num auf da8 Portal einer Kirche, 

d. h. auf die Schwelle derfelben, wo er durd) das vorfpringende 
Dad) vor dent Negen gefchügt war. Aber die Steine waren zu 
falt. Nach einer halben Stunde ftand er wieder auf und fuchte 
fid) einen anderen Plag. Endlich fand er ein Haus, woran ge- 

baut wurde, Er fletterte hinein und feßte fi) auf eine Keiter, 

Us e8 vier Uhr fehlug, machte ex fi wieder auf den Weg nad) 

©&t. Germain, wo er mit biutenden Füßen anfam. Nicht fo 

betrübfam fomifch war fein Ausflug nad) Verfailles, das er ti 

wenigen Wegftunden erreichte. Ber dem Gedränge der Eindrüde, 

die ihn überwättigten, juchte er fi da8 Berwandtefte heraus und 
Hammerte fid) an diefes an. Das Berwandtefte auf diefent Boden 

aber war für ihn das Hiftorifche, Ex vertiefte fi) in die Porträts 

der gefchichtlich bedeutenden Perfonen, die zu feinem Geifte ver- 
nehmlich fprachen. 

Emil Kuh. Biographie Hebbels. 2. BP. 5
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Un die Mitte Octobers fiedelte er nad) Paris über und 

nah eine angemefjene Wohnung in der Aue leg petites Ecuried, 

im Faubourg Poifjoniere. Bald Ternte er durch Hagen einen 

Dr. Felie Bamberg fennen, der fid) ihm fofort aufs Engjte an- 

jchlog. Er warnte ihr vor Hagen, über den fhon Heirte gegen 

Hebbel geäußert hatte, daß er bereits Brojhüren über Gußfow 

gefehrteben Habe. Nun weiß ic) freilich Keinen, meinte unfer 

Freund, der für ihn felbft gavantirt, aber es ftedt jedenfalls mehr 

in ihm, wie in dem Andern. Bamberg ging Tag für Tag mit 

Hebel aus, führte ihn herum und ertheilte ihm afferlei nügliche 

Winfe. Ex hatte noch, nichts von ihm gelefen, wohl aber Mandjes 

wider ihn, welches ihn feine günftige Meinung über feine äfthes 

tifche und moralifche Bildung einflößte. Er hielt mit diefer Mei- 

nung gegen Hebbel nicht zurück und derjelbe hörte fie ruhig an. 

Dann forderte er den Sprecher auf, jeine Zudith zu Iefen. Ban 

berg wide nad) der Lectüre des Stüds der begeifterte Anhänger 

des Dichters. Wer Hebbel jah, jo fchrieb er nachmals, der fonnte 

über das Schöne und Driginelle feines Geiftes nicht in Zweifel 

fein, Niemand Fonnte den großen Künftfer, den wahrhaften 

Dichter, in diefen ansdrudsvollen Zügen verfennen, in feinen 

blauen hellen Auge, feiner hohen, von blondem Haar umwahmten 

Stirn, feiner elaftijchen und Fraftvollen Taille, in dem fichern 

und ftolzen Gange, der da8 Berwußtfein des Genies vervieth, und 

in der biegfamen und fonoven Stimnte, in der jeine großartigen 

und edlen Gedanken dahin ftrömten. An der Seite feines 

Cicerone, denn mehr war Bamberg unferem Freunde einftweilen 

noch) nicht, fuchte diefer die denhwürdigen Stätten der Revolution 

auf, die mächtigen auchitektonifchen Monumente einer ungeheuern 

Bergangenheit. Seine Phantafie Hielt gleichjam ein Löwenmahl, 

Schaurig erhebend wirkte auf ihn die Notredame-Fiche, das 

ichwarze, finftere, [hnörkelgafte Gebäude des Mittelalters, das
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ihn wie eine verfpätete Krähe vorkam, die mit blinden Augen in 
den rings aufgeblühten Mai hinein tiert. Auf dem Wege zum 
Pantheon kamen fie an der Kirche der heiligen Genoveva vorüber, 
und er verfäumte nicht, das Ovab der Heiligen zu betrachten. In 
Angeficht des Pantheon vief ex aus, daß diefes Werk allein eine 
Reife nad) Paris verdiene; wenn Einer hieher füne, fich gleich 
nad dem Pantheon fahren Liege und nachdem er dns Bild des- 
felben in den Schrein feiner Seele aufgenommen, wieder abreifte, 
er würde befohnt fein. Die einfad) großen Verhältuiffe, Säulen, 
wie Eichen, Wände, twie geglättete Felfen, und im Innern das 
ausgedehnte heiter ftille Dval, erfchienen ihn als das Sinnbild 
abgethaner Kämpfe, erprobter Kraft. Nach einer flüchtigen Be- 
fihtigung der Tafeln, welche die Namen der Iuli-Gefallenen 
trugen, ftieg ex in die dänmerigen Gewölbe hinunter, an deren 
Eingang zu beiden Seiten Nouffenu und VBoltaive ruhen, Die 
ernfte Stimmung, in der fich Hebbel befand, ward dur) den be- 
zahlten Merfwürdigfeitseifer des Caftellans unterbrochen, welcher 
ein Echo bewundert wiffen wollte. Hebbel aber fpähte und fragte 
nur nad Mivabean. Er ward an den Ort, wo die Afche Liegt, 
geleitet, doch der Name war überpinfelt, man Fonnte ihn nicht 
mehr Kejen. Ex wirrde den Zeitungen diefes Fact nicht geglaubt 
haben, jagte Hebbel entrüftet, aber ev habe e3 gefehen, dus fet 
Louis Philipp! Der erfte Tag, den ich wirklid) in Paris verlebte! 
tief ex, beraufcht von der Fülle des Geishauten. Denn nur bei 
hoher Woge war ex glüdtich, and) wenn er Tonft Mangel Litt, 
ur wenn die Wellen über ihm zufanmenfchlugen, empfand er 

den Bollwertd des Dafeins. 

Er hatte nicht viele folhe Tage genoffen, da traf unerwartet 
us Hamburg die Nachricht ein, daß fein Snabe Mar geftorben 
ei, und an diefe Todesnachricht ward die Munde gefnüpft, daß 
Elife fih, abermals in gejegneten Umftänden befinde. Zuden
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hatte ihn die Botfchaft mitten in dein Productionsfturme überrafcht, 

als er eben vor den Ießten Scenen feines bürgerlichen Trauerjpieles 

ftand. Sein ohnehin Teichtlich in Siedhise aufmallendes Blut 

ergoß fich jegt glühend über fein Gehivn, Ich, theile den Monolog, 

den dns Tagebuch enthält, feinen fchredlichen Wortlaute nad) 

mit, weil ex ein biographifches Actenftüd erften Kanges ift. 

„Mein Max, mein holdes, lächelndes Engelfind mit feinen 

tiefen blauen Augen, feinen fügen blonden Loden, ift tobt. Sonn- 

tag den 22., Mittags um ein Uhr erhielt id) die Nachricht. Da 

Tiegt feine Heine Tode vor mir, die ich fdon nad) Kopenhagen 

mitnahm und die ich feither — 8 ftehe bier! — nod) nie ber 

tradhtete. Sie ift das Einzige, was mir von ihm übrig blieb. DO, 

wenn ich miv das dene, daß diefes Kind, das Keiner — mid) 

felbft, den Vater, den großen Dichter ausgenommen, e8 ftehe 

auch hier! — das Keiner ohne Freude und Entzüden betrachten 

konnte, jo jhön, jo anmuthig war e8, daß diefes Kind nıım vers 

wefen und fid) von Würmern frejfen Tofjen muß, fo möcht’ ich 

felbft ein Wurm fein, um mitzueffen, um als fcheußliches Tier 

meinen Antheil dahin zu nehmen, den id) als Menid, nl Bater 

verfchmäht habe. Ich könnte diefe Lode hinunterfehlingen, ich 

könnte etwas nod) Yergeres thun, ic) Fönnte fie verbrennen, weil 

ich) fie nicht verdiene! O mein Mar, umfchwebe mid) nicht, auc) 

feine Minute, bleibe bei Deiner Mutter, tröfte fie, lindere ihren 

Schmerz durch Deine geifterhafte Nähe, wenn Du «8 vermagft, 

nur nicht meinen, nicht meinen! „Ich Habe mic) verfteckt, fucht 

mich, der wird meich mie wieder finden, der mid) nicht genug 

geliebt hat!“ Das ift dev Troft, der aus der Ervigfeit zu mir 

herüber Klingt. Sch jehe Dich, Kind, füßes aufquellendes Leben, 

wie Du Mittags an Deinem Heinen Tifh faßeft und nie zu= 

nicfteft und fagteft: Ich mag auc Wein! und warteteft, ob ich 

einen Tropfen für Dich) übrig Tiefe. Und das Geficht, da8 füße,
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füße Geficht! O Gott! Dur ftelfteft den Engel vor meine Thür 

und er lächelte mid) an und fagte: Wilfft Du nid? Ich miete 
nicht Sa, aber er fehrte doch bei mir ein, er dachte: fieh mid) nur 
exft recht an, dann wirft Dur mich fehon behalten, mic nicht wie 
der laffen wollen. Aber ic) hatte felten einen andern Gedanken 

als den: wie foll ic) ihn ernähren, und in meiner unmännlichen 

Berzagtheit war id) ftumpf und dumpf gegen das Glüc, das fid) 
um mid) herum bewegte, das ich nur in die Arme zu fchließen 
brauchte, um einen Schag für alle Zeiten zu haben. Da rief 

* Gott ihn wieder ab, und er ging doc) nicht gern, denn er hatte 
eine Mutter, die ihm zum Erxfag für den Vater zwei Mal Mutter 

war. Nun helfen feine Klagen, feine Schmerzen, feine Thränen! 
DO, 88 ift wahr, ic} zittere vor der Zukunft, ich weiß nicht, woher 
ich den Biffen Brot nehmen foll, defjen ich bedarf, ich habe eine 

größere Angft als der Bettler anı Wege, denn ic) fürchte das zu 
werden, was er fchon ift. Aber ich hätte mich auf das Aergfte 

gefaßt machen, ich hätte den Entjchluß faffen follen, das Kind 
mit Betteln durchzubringen und ihm den Bettelftab als Exbtheil 

zu hinterlaffen, dann hätt’ ich meine Pflicht gethan, dann braucht’ 
ich mich nicht vor jedem Arbeitsmanne, der miv im Schweiße 
feines Angefichts begegnet, zu fchämen, dann könnt’ ich jest ruhig 

fein umd fprechen: Der Herr hat ihn gegeben, der Herr hat ihn 
genommen, der Name des Heven fei gepriefen! Und wie oft war 

ich hart, graufam hart gegen das Kind, wenn e8 mir in meinen 
finfteen Stimmungen in feiner rührenden, unjchuldigen Lebens- 
Iuft entgegen trat! OD, daß ich nie geboren wäre! Der Seufger 
fommt mic aus tieffter Bruft. Und nicht einmal den Heinen 

Troft hab’ ich, daß es Leicht geftorhen ift, daß es feine Seele fpie- 
Iend ausgehaucht hat. Es hat furchtbar gelitten, acht Tage lang, 

an der Öehirnentzündung, gequält von zwei privifegivten Mördern, 

deren einer die Mutter jogar einmal, als fie in Perfon zu ihm
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eift und er noch) nicht mit der Toilette fertig ift, in ihrer Todes- 

angft empörend angefahren hat. Und nun, in meinem tiefen 

eh, in meiner durch fein Bewnßtfein erfülter Pflicht und 
bewiefener veiner Menjchlichkeit gelinderten Verzweiflung, muß 
id) einen nod) härtern Schlag fürchten. Was hat Efife ausge- 

halten! Welch” einen Brief hat fie mir gefehrieben! So fchreibt 

fein Held! Diefe Faffung flößt mir Entfegen ein, Gott, Du 

Hätteft ihv das Kind Inffen follen, ald Du fahft, was fie tt, 

was fie that, voa8 fie ertrug. Hätte fie!8 ducchgebvacht, jo wollt! 
ich Hoffen; fan und wird fie’8 jegt verwinden? Wenn ein Funke 

Erbarnens für mid) übrig ift, wenn alle Gefchöpfe verforgt find 

und es blieb nod) ein Neft, fo muß ich mich täufchen! Ich bin 

fo Lange, bis ich wieder einen Brief aus Hamburg erhalte, wie 

Einer, der mit dent Kopf auf dem DBlo Liegt — fünf Tage läuft 
mein eigener Brief, fünf Tage die Antwort, alfo zehn jolcher 

Tage ftehen mir bevor und dann werd’ id) erfahren, ob da® 
Hanpt nıiv abgefchlagen wird. oder ob ich e8 wieder aufrichten 

darf. Anı zweiten October ftarb mein Mar; vor vier Jahren 

ftarb an demfelben Tage mein Freund Rouffean. Du haft Redit, 

Elife, September, October, das find für mid, verhängnißvolle 

Monate. Exft am zweiundzwanzigften October, nachdem er Längft 

zur Exde beftattet war, erfuhr ich’8. Ic) hatte nicht die geringfte 
Ahnung gehabt, und weil ich erft von St. Germain nach) Paris 

hinein ziehen mußte und alfo die Adreffe veränderte, Fonnte 

Elife mir nicht eher fehreiben. DO Gott, fröhlich war ic) in der 

Zeit nicht, aber id) arbeitete doch, ich dichtete an meinen Trauer 

fpiel, ich that mir vielleicht in denfelben Augenblid auf eine 

gelungene Scene etivas zugute und freute mid, ale das Kind 

mit dem Tode Fämpfte. Schreklich! Ia, ic) erinnere mic, den 

Abend des exften Dctobers war ich auf einem Valle und jah den 

Sancan tanzen! Freilich gefiel mir nicht der Tanz, aber dod) die
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Mufit! Einmal haben fie ven Kinde mein Bild gereicht, da hat 
das füße Wefen es mit Lehhaftigfeit erfaßt und es an feine 

Lippen gebrüct und gefüßt md wieder gefüßt. Ach, alle Liebe 
der Mutter wohnte in ihm, ic) hab’ es wohl gemerkt. Und aud) 
da8 hat nicht in die Ferne auf mid) gewirkt. Nein, Elife, e8 gibt 
feine Ahnung. Darf ein Troft, ein Heiner Troft in meiner Angft 

um Dich fein? D, Du theueres, Tiebevolles Kind! Könnte ic) 
wenigftens Dein Bild in mir hervorrufen. Ic farın’8 nicht, ih 
hab’8 nie gefonnt. — Da geht der Bamberg an mir hin umd her 

und fpricht: Faffen Ste fich, bedenfen Sie, was Ste fid) und der 

Belt ihuldig find! Mir! Mid) in allen Tiefen aufzuwühlen 

und mich zu zernagen, jo lange der Iette Zahn nod) nicht ver- 

ftumpft ift. Der Welt! Ein Menfcd) muß fein, nicht ein folcher, 

u der fid) dur) das, was man Kraft und Talent nennt, über die 

einfach ewigen fittlichen Gefege Hinaus zu fchrauben fucht, fondern 

ein folcher, der fi) dahin ftellt, wo ihm alle Meffer mitten durch) 

die Bruft jhneiden. DO, ich bilde mir nicht ein, daß ic) durch) 
meinen Schmerz etivas abbüßen fan. Aber ich werde mir aud) 

nie einveden laffen, daß Gefühllofigfeit Kraft ift und dag man 

Faffung hat, wenn man feine Thränen im Ölaje auffängt und 
nachzähft und fpricht: E8 ift genug, nun fchone die Augen, denfe 
daran, daß du blind werden Fannft und dann eines Führers 
bedarfft, dev Welt alfo eine Laft aufbürdeft, indem fie den Führer 

hergeben muß”. — Nur die Guten fterben früh! heipt e8 in 

einem jeiner Briefe an Elife, — ein unbewußter oder nicht 

gewwußter Nachflang der Worte des Phifoftet: 

  

  

  
| Wohl muß er leben, weil ja noch nichts Böfes ftarb. 

Mit zarter Sorgfalt hegen das die Himmliichen, 

Sie Tieben Tüdevolles und Berichlagenes 
Zurüdzuführen aus des Hades Nacht, und Stets 

Hinabzujenden, was gerecht und edel ift.  
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Aber anı Ende, was bedenteten feine Schmerzen gegen jene 
Elifens, 10a8 jeine [hwarzen Stunden, verglichen mit der unun- 

terbrochenen Nacht ihrer Zuftände! Sie hatte in ihvem Kinde 

Alles verloren, was ihr allein Kraft und Muth gab, um ihr 
Gefchiet mit Würde zu tragen und drohendes Unheil gefaßt 
herankonımen zu fehen. Iedem Weibe, das an einen Manne 

wahrhaft hängt, ift das Kind die Vefiegelung feines Befiges und 

ein Ietstes geheimes Glück dazu, das der Frau, wenn fie es in 

dem Marne jelbft zu hafchen wähnt, immer wieder tüdifch ent- 

gleitet. Denn er Hat e8 aufgezehrt in dev erften jeligen Imarmung, 

und nur als Denkmal, als ein Hauch oder Lichtjchein taucht e8 
dann nod) mitunter in feltenen Augenbliden der Ehe empor. 
Elife aber Hatte e8 feit jeher nur als einen fernen Schimmer er- 

blift und bei dem innigen und langen Zufanmenleben nut 

Hebbel, bei ihrer Kenntniß feiner Leidenfchaftlichkeit und deven 

Machtfülle den Segen de8 Gefchents, das er ige vorenthielt, in eben 
dem Grade erfehnt als entbehrt. Darum war ihr fein Kind mehr 

als taufend Müttern das ihrige fein fann, Verjpreden und Er- 

füllung, Räthfel und Auflöfung, Wahrheit und Täufchung zu- 

gleich. Diefes Kind follte Angefangenes fortfegen und e3 war 
doch nichts als der Anfang, e8 follte fefter fnüpfen was Längft 

gefhtwunden ward, und wenn fie fi) in der harten Wirklichkeit 
unfah, fo mußte fie fi geftehen, daß ihr Berhältnig zu Hebbel 

eine Lofe zufanmengelegte Schleife vorftellte. Jahre Hindurd) war 

fie ihm mit halb geblendetem Bewußtjein nachgegangen, nad)- 

gefchlichen, ob er vielleicht in einem unbewachten Moment jene 
entzücfende Unbefonnenheit offenbaren werde, in welcher Liebe 

begonnen und bejchloffen ift; Liebe, nicht edle Neigung, nicht 
heilige Freundfchaft, nicht geiftige Gemeinfhaft und wie die 

Werthfachen alle heißen mögen, die Hebbel wohl am wenigjten 

al8 einen gleichwiegenden Erfag firr das füßefte Out der Ber-
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gänglichkeit angefehen, die ev aber mit fophiftifcher Ueberredungs- 

funft als einen folgen Erfag ihr unaufgörhich angerühmt und 

vorgewiefen hat. Nun war ihe mit dem Kinde der Troft der Ge- 
Ttebten und auch) da8 Heil der Mutter entriffen. Wer wird fic) 

wundern, daß fie ihr Kind hegte und pflegte mit der fehauerlic 
ftillen Nührigfeit eines ausgeraubten Gemüthes, daß fi) ihre 
Seele einen ganzen Haushalt an Selbftpeinigung einrichtete und 

daß jeder Beihwichtigungsverfud), den Hebbel anmwendete, miß- 
lang, nod) bevor er aud) nur die Oberfläche ihres Kummers 

geftreift Hatte. In dem Eleinen ergreifenden Tagebuche, worein fie 
die Züge und den Berlanf der Krankheit des raben verzeichnete, 
der innerlich wie äußerlich das Chenbild des Vaters war, lautet 

eine Stelle folgendermaßen: „Ich bin nicht beffer ala fo viele 

zärtliche Mütter, die ihr liebes Kind geben müffen, aber fie ftehen 

nicht fo alfein, wie ich — an mein Kind wollt’ ich mich fetten 
mit grenzenlofer Liebe, ex follte e8 fühlen, wiirde es fühlen und 

dafür mid) Yieben und darum auch; gut werden und bleiben, er 
follte ein feftes Band werden, jo dacht’ ich — andere Mütter 
haben Kinder, befommen eines wieder und mit ihm ift Freude 

da — ic niit meinem eine neue Schande, neue Diualen und. 
Wirren”. Bon Detober bis Weihnachten verbrachte fie fo zu 

fagen eine einzige Paffionswode,. Al der Geburtötag des Kindes 
wiederfehrte, da befah fie fic) feine Höschen ud Mügchen und 

feinen zerbrochenen Spielfram; als der Chriftabend vor der Thür 
war, da wandelte fie in den neblicht Falten Nachtftunden an dei 

erleuchteten Buden entlang und faufte bunte Sächeldhen, womit 

fie arme Kinder befchenkte. Nie ging in der ganzen Zeit die 

Sonne unter, ohne daß fie an dem Grabe geweint und gebetet 
hätte. Um fie herum aber zifchelten nun die Zungen der Ver- 

wandten und Bekannten, welche von Moral und Ehre fpradjen



74 Berifer Aufenthalt. 

und unabläffig fragten, wann fie denn num endlich die Frau 

Doctorin Hebbel werden würde. 

Hebbel Hinwiederum martexte fie ohne e3 zu wollen auf 

feine Weife, twobei e8 ihm feldft freilich nicht wohl erging. Bon 

der erften Exfchütterung dev Todesnadjricht übermannt und dem 

Din der Situation gehorchend, deren Schwere er fühlte, Hatte er 

Elifen aufgefordert, unverzüglich zu ihm nach Paris zu fommen. 

Doc) eben fo plöglich fhhiete er die Mahnung nach, fie möge den 

Schritt, der zuletst viel Bedenkliches habe, veiflicd; überlegen. Shre 

bejheidenen, aber deshalb nicht minder drängenden Andeutungen, 

daß ihr nach a? dem Entjeglichen nod) Entehrendes bevorftehe, 

wenn fie abermals eines Kindes genefe, erwiederte er mit der 

ziemlich beftimmten Zuficherung, fie fo raich al8 irgend möglich 

heivathen zu wollen, aber nur um in einem nächjften Briefe die 

zwingenden Gegengründe geltend zu machen, welche eine jo über: 

ftürzte VBerheiratjung als verdecblich erfheinen Ließen. So fpannte 

ev jeden Nerv, jede Fafer des unglüdlichen Mädchens auf die 

Folter. Ich getraue mic) nicht, mit VBeftimmtheit zu jagen, daß 

der Gedanke, fich dauernd mit Elifen zu verbinden, unter allen 

Umftänden ihm einen leifen Schauer eingeflößt haben würde, 

aber ic möchte diefes immerhin annehmen. Wie die Dinge 

gegenwärtig lagen, fo mußte für ihn die gewünjchte und nad) 

dem Gefebudhe des fittlichen Webereinfommens gebotene Heirat 

mit der geriffen Ansficht auf eine [hmähliche Exiftenz und auf 

feine innere Zerftörung Eins und dasfelbe fein. Es war mehr 

als eine Öypexbel, wenn er meinte, dafs fi über ihn ein Simmel 

wie von Badfteinen wölbe, den Sonne, Mond und Sterne nicht 

mit ihren Strahlen durchdringen, und er fprad) die Wahrheit, 

indem er fagte, daß ihm feine Talente vielleicht einen Plag an 

Kreuz neben feinen Vorgängern verfchaffen, daß aber gleichwohl 

der gemeinfte Taglöhner beffer wifje als er, wo er für morgen
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Brot hernehmen werde. Er ftinmmt ihe völlig bei, daß man nicht 
ohne die tieffte Erfchütterung daran denfen fann, wie fehrwer dem 
Kinde, deffen Hingang Elife ohne Aufhörens bejanmmert, Aus- 
gang und Eingang gemacht wurden, denn fpielend hätte e8 bei 
einem jo kurzen Dafein in die Welt hinein, fpielend hinaus 
hüpfen follen. Aber ex fragt aud) die Iammernde, ob diefe Leiden 
anderer Art als förperlic) gewefen und ob fie dem unfterblichen 
Geifte, der fi) aus dem Kerfer des Leibes geflüchtet, Wunden- 
male aufgedrüct hätten? „Wer tilgt aus eines Mannes, wer 
tilgt aus meiner Seele alle die Riffe und Blutfpuven wieder weg, 
die fie num fhon feit zwanzig Jahren entjtelen?!” Trob feiner 
Gaben nennt er fid) den Unglüdlichften der Exde, Geiftegfraft, 
jagt er, ift nu dann da8 Höchfte, wenn das Niedrigfte fid) damit 
vereinigt, wenn das Lächeln des Glücs die Gunft der Natur 
vergoldet; im entgegengefetsten Fall verftärkt fie nur das Empfinz 

dungsvermögen für die Chläge des Gefchids und führt zu ver- 

doppeltem Elend. Num gib den Kinde Alles, vuft ex, was ich 

habe, und gib ihm mehr dazu, gib ihm aber auc) das, worin er, 
da er mein Sohn und fo ganz mein leibliches und geiftiges Eben- 
Bild war, mir gewiß aud) glei) gewefen wäre, gib ihm meine 
ungeheure Neizbarkeit und den poffierlichen Segen des Glüds: 
Ale nur darum empfangen zu haben, um auch nicht dns Ge- 
tingfte damit auszurichten, und frage Dich dann, ob nicht eine 
einzige Stunde, wie Dur folde Stunden bei mic fennft, worin er 
dies fo veht Bi8 zur Vernichtung, is zur innerften Selbftver- 
Höhnung gefühlt hätte, mehr der Qual enthalten haben würde, 
als die Krankheit, die ihn in Gottes Arme zurüdgeführt Hat! — 
Ihren Borftellungen von dem wohlfeilen Leben in Paris, wovon 
man ihr in Hamburg gejchwast hatte, hielt ev feine ärliche 
Wirthfchaft entgegen, zu der er gezwungen fei und die mar, wie 
er Hinzufügte, allerdings auf einem Dorfe feichter führe, alg in
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der Weltftadt, wo man fich mit Lechzender Seele zwifchen taufjend 

Genüffen durdhdrängen müfle. Dem zu den genügfamen Leuten, 

die dafür nicht Augen und Ohren haben oder die fogar daran 

fi) ergögen, daß Andere fich ergögen, vechne ex fidh nicht. Wenn 

‘e3 jegt auf Elifen angefonımen wäre, fie hätte one Weiteres 

gewünfht, daß er nad) Hamburg zurückehre und fie zu feiner 

Frau mache, des dänifchen Stipendiums ungendtet, das ihm 

zu Neifezweden verliehen worden und das er nicht nad) 

feinem Gutdünfen verwenden durfte. Wer möchte es ihr aud) 

verargen! Hebbel, defien einzige fichere Einnahmsquelle vor der 

Hand diefes Stipendium war, fegte dem gütigen Ochlenfchläger 

brieflich feine Lage auseinander und bat ihm um feinen Kath. 

Mit dem erften Dampfichiffe, jo jchrieb ev an Elfe, würde er 

von Havre abreifen, wenn er aud) nur dad ichmalfte Fundament 

vor Augen fühe, worauf er eine bürgerliche Exiftenz begründen 

fönnte. Diefe Borbedingung jedoch fehle eben. Die Freunde ımd 

Bekannten in Hamburg fegten fälfchlidy bei ihm Gelehrfantkeit 

voraus, bei Elifen einiges Bermögen, darum fommte ihnen unbe- 

greiflich vor, wag fie fonft erflärkich fänden. Wovon in der Ehe 

exiftiven? Handwerksfchriftiteller fünne er nicht werden, aud) 

wer er e8 wollte, ihm gebreche die Fähigkeit, mit Dingen auf 

zuwarten, die, jo hübfc fie fein mögen, doc vor der Kunft in 

Nichts zerflattern. Er fünne nur Eins, dies Eine bringe ihn 

gewiß nad) und nad) zum Ziel, nur nicht augenblilih, aber 

augenblicklich follte es fein, jobald er fid) verheivathe. Wenn man 

gar michts habe, fo komme man auch mit dem Einfhränfen nicht 

dur); die Folge jei dann Elend im Haufe, Geringfhägung 

außer denfelben. „Wir find arme Teufel." Sorge und Not) 

fönnen einem Handwerker, einerlei, ob fein Handwerkszeug die 

Bibel, da8 corpus juris oder ein Hobel fei, zu größerer Thätig- 

feit anfpornen, ihn Fönnten fie nur erftiden. Er werde thun, was
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ex dürfe und folle, fi} aber gevoiß ‚nichts in diefer wichtigen Ange- 
Tegenheit von dem erbärmlichen Moralcoder vorfchreiben Laffen, 

den die Klatfchbafen und die Pfaffen ablefen. Leffing, der bei 

jeiner Gelehrfamkeit noch immer taufend Mal fiherer war, fid) 
durchgufchlagen, als er, habe fieben Jahre gezögert, che er das 

Ehebündnig mit Madame König definitiv abzufchließen wagte, 
Hegel habe Lange vor feiner Verheivathung ein Kind gehabt, 
Goethe fic) ext verehelicht, als fein Sogn zwanzig Jahre alt war. 
Thorwaldfen habe eine Tochter, aber noch immer feine Frau, und 
Hamann hatte fieben Kinder und jet, wiewogl ein orthodorer Chrift, 
bi8 an jein Ende in einer Gewiffensehe geblieben; ja, ex erkläre 

fich in einer Briefftelle mit großer Heftigfeit gegen die pöbelhaften 

Anfichten, wie er fie nennt, die zwifchen einer Gewiffensche und 

einer formellen Ehe einen Unterfihied finden wollen: 

Ich habe hier da8 Wefentlichfte aus den Gedanken und Er- 
wägungen hevoorgehoben, welche fi dur) die auf Monate ver- 
theilten Briefe Hebbels an Elifen über die entjcherdende Frage- 

hinziehen. Aufgeflärt war von- feiner Seite überhaupt genug 
worden, aber eine Klärung des Verhältniffes hatte jich daraus 
nicht ergeben; wie denn aud das Eine mit dem Andern in der 
Pegel nicht zufammen hängt. Efife, welche eigentlich nur aus 

Empfindung beftand, Fonnte aus ihren Zuftande nicht hevans. 
Hebbel beurtheilte fie Schlecht, als er ihr empfagl, fie folle, uns fich 
gewaltfam von ihren düftern Phantafien zu befreien, die Exin- 

nerungen an den Hamburger Brand niederfcreiben und große 

Dichter Iefen. Ia, als ex fich thörichter Weife einbildete, ein 
philofophifchempftiiches Gedicht, das er ihr zum Weihnachtsabend 

fhickte, müffe fie wie Iimdernder Thau die halb verwelfte Blume 
tränfen, da wendete fid) der naturvolle Schmerz Elifens gelaffen 

fremd davon ab. Weld; eine feltfame Tröftung war thatfächlic 
diefes Gedicht: Das abgefhiedene Kind an jeine Mutter
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betitelt! ein froftiges, metapHYfiiches Olaubensbefenntniß, das in 
gequälten Terzinen Wunder der Erquidung wirken follte! Dar- 
nach könnte auch ein gemalter Negen verdorrte Fluren legen. 
Aus einer erkünftelten GSeligfeit Heraus redet das der Exde ent- 

rüdte Kind die Mutter an, preift ihr da8 2008, num in feiner 

Sorm mehr gefangen zu fein, denm wer alle 618 zur hödhften 
durchgegangen, der werde in feine wieder eingehäfett. Alles Leben 
fei gefrorte Liebe, fer vereifter Gotteshauch, exftit in taufend 
Bloden und Baden, darin er ftarren bliebe, wenn wicht im 

Tiefften ihn ein dunkler Drang erregte, der ihn immer weiter 
und weiter Ioct und den größeren Ring ftetS um dem engeren 

taujchen Läßt, bi8 er zu der Kinge legten gelangt und fid) mit 

dent Odenzuge Gottes wieder vereinigt. Gott felber aber habe 
nur zu feiner eigenen Aufhellung die Welt gefchaffen, fie fer nichts 
als die Fadel, fein Inmeres zu ducchleuchten. — Myftiiäj-pan- 
theiftijche Propfreifer auf Schelling’jhem Stamın. Ausdrüdiich 

nennt Schelfing einmal die Natur gefrornen Geift. Nie war 
Hebbef fülter als diesmal, wo er recht warın zu fein glaubte, nie 
abftracter als bei diefem Anlaß concreteften Xeids, 

Sfeihroohl fprach in jenen Eummerfchtweren Tagen auch der 

Dichter aus dem tiefen Gemüth heraus, als er nänlic) die leten 

Scenen feine Maria Magdalena fihrieb. „Die ewigen 
Schmerzen”, fo Tautet eine Briefitelle, „diejenigen, die fid) nie 

ganz verlieren, vertheilen fi allmählich, während fie Anfangs 
auf einen einzigen Punkt zufammengedrängt find, über unfer 

ganzes Ich und ftellen dadurch die aufgehobene Harntonie zwifchen 
Geift und Herz, wern and) um einen Ton tiefer herabgeftimmt, 

wieder her”. Diefen vertheilten Schmerz fpüren wir, diefen tief 
gefärbten Ton hören wir in feinem bürgerlichen Trauerfpiel, 

defjen Entftehung zum größten Theil in die Wochen vor und 

nad den jüngften traurigen Erlebnig fiel. Ein Schatten-
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gewwinmel, wie wir e3 auf Heiligengemälden wahrnehmen, ein 

wolfiger Schwarnt ernfter und wehmüthiger Geftalten bricht aus 

dem Hintergrumde diefes tragifchen Bildes hervor. Mit Ein- 

drüden aus den verjchiedenften Lebensperioden ward die einfachfte, 

unfheinbarfte, eindringlichfte, aber aud) am meiften verleumbdete 

und gemißdentete feiner Dichtungen gefpeift, der wir jest unfere 

Aufmerkfamfeit zuvenden müffen. 

Eine Heine norddeutfche Stadt und in diefer ein enges 

Bürgerhaus, wo Arbeitfantkeit und harte Grundfäge Herrchen, 

ein von Rechtfhaffenheit und Borurtheilen, Gottesfurht und 
Dienihenfchen eingefriedigtes Familienleben: dies ift der Boden, 

auf den fid) die finftere Fabel von dem Zifchler, Dleifter Anton 

und den Seinigen abjpielt. Er lebt mit Weib, Sohn und Tochter 
ein ehrfam freudlofes Leben. Er hat die fchlinmften Angriffe 

der Noth abgewehrt, ohne das Lächeln der Genügfamkeit dabei 

gewonnen zu haben. Du jolft! und du mußt! find feine 

Morgeniveder und jeine Taggenofien, alles Läßfiche ift ihm ver- 

bangen, jeder Athemzug der Luft benonmen. Aber dabei fchleppt 
er nicht fein Peben weiter, jondern er trägt es, und auch nicht 

mörrifch, fondern ftreng. Dies hat er in der Schule einer bittern 
und trüben Jugend gelernt, deren rauhe Zucht und Pflichtgebote 

in jeiner Empfindung mit der Zeit zu einem heiligen Bermäcitnig 
verwandelt wurden, daran Niemand taften, gefehweige rütteln 

darf. Die einftmaligen Berkürzungen und Unterfchlagungen des 

Gtüds fieht er nunmehr ald die rechten, ja allein fürdernden 

Lehrmeifter der Seele an. Unnadjfichtig, wie gegen fich jeldft, 

fennt er au) an Andern nichts Entfchuldbares, jobald fein Ehr- 

gefühl, das öfters Wefen und Schein verwechfelt, in Mitleiden- 

Tchaft fonumt, und weichgearbeitet nach Innen, hält feine fehroffe 

Außenfeite Federmann, aud; feinen Angehörigen, eine regungs- 
loje Diasfe entgegen. „Mir ging's in jungen Jahren fchlecht“,
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Yautet eines feiner Befenntnifie, „ich bin fo wenig, wie Er, als 

ein borftiger Igel zur Welt gefommen, aber id) bin nad) und 

nach einer geworden. Exft waren all’ die Stacheln bei mir nad) 

Innen gerichtet, da fniffen und drücften fie alle auf meiner nad)- 

giebigen glatten Haut herum und freuten fich, wern id) zu= 

fammenfußre, weil die Epigen mir in Herz und Cingemeide 

drangen. Aber da8 Ding gefiel mir nicht, ich fehrte meine Haut 

um, nun fuhren ihnen die Borften in die Finger und ich hatte 

Frieden”. Wohl, aber einen düftern Frieden, der den Krieg in 

feinen Schooße birgt. Zwar im Haufe waltet fein Zwift, jo 

ungleichartig auch die dort vereinigten Elemente find, aber doch 

nicht die fchöne Eintracht, die freundlich und willig die Theile 

zum Ganzen verbindet. Eher fünnte man von einen permanenten 

Waffenftillftand oder von einem Stunden lang am Himmel war- 

tenden und nur fehr Ieife ziehenden Gewitter fprechen. Keines 

feiner Familienglieder fteht unbefangen zu ihm, obgleid) ex nichts 

von Wärwolf oder vom Haustyrannen hat, ein geheimer Drud 

Yaftet auf ihnen allen, ein ftilles Bangen fehneidet dem Wunfche 

de8 Einzelnen die Rede, der Frage das legte Wort ab und hält 

die erleichternde Vertraulichkeit in der gepveßten Brut zurüd. 

Bol Fügfamkeit, gutmüthig ergeben, hat fich feine Ehefrau mit 

ihm abgefunden, wobei ihr eim geduldiger und einfacher Sinn 

behilflicher ward, als das Berftändniß für ihren Mann, und eine 
jchnoächliche Güte mehr mitwirfte, al8 da8 Einvernehmen der Ge- 

finnungen Beider. Denn wienohl an ihrer Ehrbarkeit fein Makel 

haftet, jo Hatte fie doch an dem vergnüglichen Beiwerf des Lebens 

Gefallen, als fie nod) jung war, und darum möchte fie jest gar 

zu gerne den Kindern geben, was fie jelber Hat entbehren müfjen. 

Ihnen ift fie wenigftens Anhalt und Zuflucht für ihre Jugend- 

Yaunen und Irrthümer, insbefondere dem Liebling Karl, der in 

feiner leichten Lebensauffafjung und feiner Hinneigung zum
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Leihtfinn das Widerfpiel des Vaters bildet. Unabläffig muß fie 
beim Sohne vertufchen und verdedfen, was der Vater nicht fehen 
oder erfahren joll, ih nicht felten gegen den Alten entfChuldigen 

und vertheidigen. Klara, welche infoferne die leibhaftige Tochter 

des Meifter Anton ift, als aud) fie fhmeigfan mit fich allein 

fertig werden Fan und vom echten wie vom falfchen Chrgefüht 
gleicher Weife ihr inneres Glück abhängig macht, die härtere 
Klara hat doc zuweilen Augenblide, wo fchon das Itebreiche 

Antlig der Mutter ijv Beichwichtigung oder Troft gewährt. Aır 
dev Bevorzugung des Bruders ninmmt fie fo wenig ein Nergernif, 
daß fie rührend mädchenhaft ihre eigenen zarten Spenden fir die 
feinigen ausgibt: „Alles muß von Karl fommen, wenn es ihr 

dreude machen fol”. Freilich thut fie die wehmüthtg verzichtend, 
weil fie [hon auf Höheres verzichten gelernt hat. So jehmal der 

um ihe Dafein gezogene Kreis ift, jo groß und fehwer ift dad Er- 
lebniß ihrer jüngften Vergangenheit. Se beffer fie den Vater ver- 
fteht, fie allein, die er ohnehin, mit der Unmerflichfeit feiner 

warnen Empfindungen begünftigt, defto fehredlicher Yaftet das 

Geheimniß auf ihr, da8 fie nicht einmal der Mutter zu enthüllen 

den Muth hat. — Bon ihrem Gefpielen und Geliebten vor 

Jahren verlaffen und, wie fie wähnte, vergeffen, der fpöttifchen 

Nadjrede und dem Hohn der Leute preiögegeben, welche in Heinen 

Städten mit den Kappen freinden Leumunds ihre Kırrzweil aus- 
ftatten, hat Klara fi) mit einem Schreiber, Leonhard, verlobt, 

einem Menfchen aus dem Dugend, bei dem fie ihre Verforgung 

zu finden hofft. Da fehrte im unzechten Moment der vermeintlic) 

Zreulofe von der Akademie zurück, um fofort einen Secretärg- 

poften anzutreten. Die alte Xiebe jhlug in lara, inden diefe den 

Mann ihrer Wahl erbliefte, die Augen wieder auf, zugleid) aber 
erwachte in ihv der Stolz des beleidigten Herzens. Leonhard, der 

dies bemerkte, der fich ihrer nun um jeden Preis verfihern wollte, 
Emil Kup. Biographie Hebbels. 2. Br. 6
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forderte von iht in einer verwirrenden Stunde das Lebte, was 

ein Weib zu geben Hat. Und Klara, um ihm zu beweifen, daß 

der Verdacht ihres Schwanfens grumdlos, um fich jelbft zu bes 

weifen, daß es nicht fo ift, ja um e& zu erftiden, wenn e8 io 

wäre, gab das este hin, fo zu jagen hinter dem Nüden ihrer 

Seele, ihrer Weiblichkeit. Aus mißverftandenem Ehrgefüpt ift fie 

gefallen, in einem fonderbaven Wirbel von Verehnung und Se 

fügt ift fie umtergefunfen. Leonhard Hat fie jeßt in der Hand, 

ein Individuum, deffen Arnfeligfeit ihr vom erften Angenblid 

am deutlich geworden und deffen Gemeinheit fich in den Maße 

entpuppt, als ihr Gefchict fich verfinftert. Bedeutet ihm dod) ihre 

Ausftener fo viel, wern nicht mehr, wie ihr Befig — aber un 

diefe Ausftewer eben ift er, ohne e8 zu ahnen, bereits gefonmen. 

Der Bater hat feine fauer erfparten taufend Thaler dem Wohl- 

thäter feiner Jugend geopfert, weil er ihn nur dadurd) vor dem 

Selbftmorde vetten fonnte. Dies Alles und Manderlei fonft 

noch Kiegt hinter den Drama; jede einzelne Scene desjelben hebt 

gleichfan den Schleier von den Begebenheiten, welche mit den 

eintretenden Folgen, mit dem aufdämmernden Berhängnig rud- 

weife Haver werden. Diefer anafytifhe Gang, jagt Briedrid, 

Bifder, indem er an da8 hier angewendete Mittel der antiken 

Tragödie erinnert, welche eine Thatfache ala gefchehen voransfegt, 

um fie erft im Verlaufe der Handlung zu mottviren, fihere dem 

Dichter an feften Bande die volle Tyeilnahne des Zufchauers. 

Wir könnten faum erwarten, Bi8 man ung Schritt vor Schritt 

dag Dunkel von dem Bilde hinweg veibe. Doch fei dies nicht 

ein bfo8 technifcher Kunftgriff; diefes Niüchwärts im Vorwärts 

fei zugleich geiftiger, ethifcher Schieffalsgang und wie das Unglüd 

vorwärts fehreite, werde aud) die Schuld offenbar. 

An einem fommerlichen Morgen, den die von fehtwerer 

Krankgeit Fürzlich genefene Mutter, mit ihrem falben Hochzeite-
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Heide angethan, feierlich begeht, indem fie zur Kirche wandelt, 

bringt Leonhard der Verlobten die Nadjricht, daß ex den Caffier- 
poften erlangt hat. Er war einige Wochen weggeblieben, um die 
dazu nöthigen Echliche zur betreiben, und ängftlich hatten Mutter 
und Tochter denjenigen vermißt, der dem Herzen laras nicht 
fehlte, Widerwillig, ja empört, vernimmt fie feine glücfhafte Ge- 

ihichte und der Ausruf des Entjegens entfährt ihr: Gott, Gott! 

an diefen Menfchen Hin ich gefettet! Leonhard aber nimmt der- 
gleichen nicht genau. Mit der Miene der Alltagsredlichfeit hält 

er bein Bater in aller Form um die Tochter an, erfährt jedod) 

in dem Gefpräche mit dem Alten, der ihn wahrlich nicht Höher 
anfest, als ihm gebührt, wo die für Mara beftinmte Mitgift 

geblieben ift. Mißmuthig würgt der Schreiber die Nachricht hin- 

unter, die feiner feigen Denfungsart nody nicht den Muth zu 

geben feheint, von feinem Eheverfprechen zumidzutreten, worauf 
der Bater gefaßt war. Da wirft das täppifche Ungefähr, womit 

808 Schiefal zu würfeln pflegt, dem Schreiber den erwünfchten . 

Anlaß Hin, aber aud; Tod und DVerderben fallen in das Haus 

herein. Bein Raufnanne Wolfrem, wo Karl vor wenigen Tagen 

einen Schrank polivt Hat, find Zuwelen geftohlen worden ımd 

der Sohn des Meifters Anton ward ald des Diebftahls verdächtig 

eingezogen. Reonhard Tieft in dem eben gebrachten Wochenblatt, 
da8 den Zuwelendiebftahl meldet, während der Vater von der 

über den Kirchhof Heimgefommenen Mutter fich erzählen läßt, 

daß der Todtengräber frevelhafter Weife ein Grab auf Vorrath 
anegefhaufelt md daß fie ihre Blumen hineingeworfen habe. Da 

Ichellt «8 an dev Hausflingel und zwei Gerichtsdiener treten cin, 
deren einer rohe Worte ausftößt, un fodann da8 Haus wie eine 

Saunerherberge zu durchfuchen. Die Mutter fällt um und flieht, 
Leonhard macht fi) davon und fendet feinen Scheidebrief. Der 
Vater aber, welcher feiner Erfhhütterung ungeachtet die Beftürzung 

6*
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Klaras über dieferr Abjagebrief gewahrt, faßt die Tochter mit 

fchlecht verhehltem Entjegen bei der Hand umd räth ihr, dem 
Bruder zu Hilfe zu fonımen, der denn doc) nur ein Gtümper fei, 

er Habe die Mutter uingebradht; der Vater wäre noch am Leben. 
Sie brauche nicht nad) der Art zu Tangen, ihr hübfches Geficht, 

Nafe und Mund würden gewiß Beifall finden. Verzweifelt finft 
Klara an der Leiche nieder, indem fie den Kinderlaut: Mutter! 

jchreit. 
Meifter Anton. Fafl’ die Hand der Todten und jchwöüre 

mir, daß Du bift, was Du fein follft! 

Klara. Ih — jhwöre — Dir — daß — id) — Dir — 
nie — Schande — machen — will! 

Meifter Anton. Gut! (Er jet jeinen Hut auf.) Es ift 

fhönes Wetter! Wir wollen Spießruthen laufen, Straß’ auf, 

Straß’ ab! (Ab.) 

um leben fie in Haufe des Meifter Anton zır Ziveien; 

neben dem zerfchmetterten Vater, der fi) tapfer aufrecht hält, die 

fich verzehrende Sara, welche in’s Leere hinein ftaret. Eines 

buchftabirt im Andern fein Schieffal, mit der halben Befinnung 

und gräßlicher Bangigkeit, welche die Geftalten und Töne des 
franfen Halbjehlunmmers mitunter hervorrufen. Werde Dir ein 

Weib, jo bittet er die Tochter, wie Deine Mutter war, dann wird 

man fpredden: an den Eltern hat's nicht gelegen, daß der Bube 
abfeitS ging, denn die Tochter wandelt den vechten Weg und ift 
allen Andern voranf. Was ihn betreffe, fügt er Falt Hinzu, fo 

wolle er da8 Seinige dazu thun, er wolle ihr die Sache Leichter 

nahen, al& den Uebrigen. In dem Argenblic, wo er bemerfe, 
daß man aud; auf fie mit Fingern zeige, werde er fid) vafiven, 

und dann, dies fÄwöre er ihr zu, vafir’ er den ganzen Kerl meg. 

Sie Fünne fagen, e8 jei aus Schredf gefehehen über ein auf der 

Straße durcchgegangenes Pferd oder über eine Kage, die auf dent
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Boden den Stuhl ummwarf — wer ihn fenne, der werde freilich 
den Kopf dazu fchütteln, denn er fei nicht fonderlich fchrecigaft, 

aber er fönne 8 in einer Welt nicht aushalten, wo die Keurte mit- 
leidig fein müßten, wenn fie nit vor ihm ausfpucen follen. 
„Ales, Alles Fan id) ertragen und hab’8 bewiefen, nur nicht 
die Schande. Legt mir auf den Naden, was ihr wollt, nur 
fcdjneidet nicht den Nerv duch, der mich zufammenhält!” — 

Die Leute, welche den Kopf fchütteln, die Schande vor den Leuten, 

das ift es. Nicht er bewacht die Ehre, vielmehr die Ehre bewacht 
ihn, fie Hat ih zu ihrem Muecht ınd Leibeigenen gemacht. Mit 
der Bosheit der Menfchen in feinem bedrängten Leben wohl ver- 
traut, Steht er ihnen zwar ftachliht und widerborftig gegenüber, 
aber diefe Schroffgeit hindert ihn nicht, die Meinung der Men: 

fchen jchlechtweg al8 eine gebieterifche und geheiligte Macht anzu= 
fehen und den Begriff der Schande mit ihren Maß zu melfen. 

Was ift ihm das Leid Karls, der doch auch die ihn angethane 
Beihimpfung fpürt, da er nicht zu den Verächtlichen zählt und 

obendrein unter einer grandlofen Anklage, wie der Vater bald 

erfahren follte, den Keld) der Schmad) Hat teinfen müfjen. 

Was it ihm Klara, von deren Geficht er ablefer fünnte und 
zum Theil vwoirklid ablieft, was namenlojes Weh hinein ge 

ihrieben! Er fühlt eben nur fich, aud) in den Seinigen nur fid), | 
feine eigene Schaamröthe allein, niemals aud, das von einen 

gemißhandelten oder irregeleiteten Herzen vergoffene Blut. Die 

Sharitas ift ihm fremd. Darım bemerkt er nur das Nädjfte und 

Gröbfte, zu feiner Zeit den goldenen Faden, wenn diefer durch) 

ein fÄwarzes Gewebe läuft, darum weiß er nicht, daß Gut und 

DBöfe Hin und wieder Wandnachbarn find. D, ich Hab’ fo groß 
Unredjt erlitten, feufzt ex gegen Klara, daß ich Unrecht tyun muß, 

um nicht zu erkiegen, wern’s mich fo veht anfaßt. Er thut aber 
wicht nur Unrecht, inden er mit feiner unbarınerzigen Stvenge
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der Unglüdlichen jeden Ausweg verlegt, ex ift auch der MittHäter 
de8 Unvechts gewefen, das dein Anfceine nad) ganz von Außen 
über ihn hereinbradh. Das erfte Wort, das ihm die Kunde von 
dem beim Kaufmanne Wolfram verübten Suwelendiebftahl ent- 

preßte, war die Bejchuldigung gegen den Sohn. Was der Lieblos 
oder gleichgültig Hernftehende ohneweiters folgen fann, jobald er 

die Verdachtgründe gegen einen leichtgearteten jungen Menfchen 
verninmt, dad hat der eigene Bater gleichjalls gefolgert. Und 

das erfte Wort, womit einer der Gerichtsdiener in die Stube des 
Meifter Anton trat, war nichts als der Widerhall der Veleidi- 

gung, welche ihm der Alte einft am Wirthshaustifche in hodh- 

müthiger Hinweifung auf fein unehrliches Gewerbe zugefügt hat: 

„gente im rothen od mit blauen Auffchlägen jollten Ihm nie 
in’8 Haus fommen! Hier find wir unferer Zwei!” Ia, did) 

die ganze Stadt, den Lüngften Weg zum Bürgermeifter hat die 
Heinliche Nachgier den Sohn des ehrlichften Mannes geführt. 

Er aber erfennt nicht, daß das aller Orten auf ihn Iauernde 
Sciefal ein Bündniß mit feiner verftocdten Tugend eingegangen 

ift und fein düfteres Nechtthun heimlich und tüdifch in Unvecht 
umfchmiedet. Soldy’ ein Charakter ift die Metallfpeife der tra= 

gischen Kunft. 

Noch ift daS Berbrechen, deffen fein Sohn geziehen wird, 
nicht evwiefen, ja der prophetifche Traum, der denn Meifter Anton 

jest, wie ex jagt, mit feinen Blutfinger häßliche Dinge zeigt, 
hat ihn im der Tegten Nacht den Sohn fchauen Iaffen, eine 

RFiftole gegen fid) abdrüdend, aber aus den fi) verziehenden 

Dampfe blickte iyn das ruhige Geficht eines redlihen Mannes 
an, der Goldflüde aus einer Hand in die andere zählt. (Neben- 

bei bemerkt ein dramatifcher Zug vom erjten Range.) Aber 

de8 Baters bittere Neden vericheuchen die freundliche Verheigung 

8 Zraums. Karl könne nicht vein aus dem Prozeffe Hervor- 

       



  

  

  

  

Decompofition des Dramas. 87 

gehen; von dent Formme ihm nun und nimmer ein Troft. Darum 

möge Klara nicht vergefien, was fie ihm fehuldig fei, fie möge 

ihren Schwur halten, damit er den feinigen nicht zu halten 
brauche, Während ex zum alten tauben Holzhändler in’s Ge- 

bivge geht, dem Einzigen, dev ihm noc) wie fonft in die Augen 
ehe, weil er nod) nichts von feiner Schande wiffe, bleibt Klara 

mitihrer Todesjehnfucht die Hüterin des Haufes. Die Mutter 

| im ©rabe, der Bruder gefangen, fo hat fie fhon Tage um Tage 
\verfefjen und verdacht, den Mittagstifch betellt und nichts ge- 
inofjen, dem Bater zugehört und nur Eins verftanden. Endlic) Löft 
fid) die zufammengedrückte Seele in einem linden Schmerzenston. 

„D Gott, o Gott! Exrbarme Di! Exrbarme Did) über 
den alten Dann! Nimm mid) zu Die! Som ift nicht anders zu 
helfen! Sieh, der Sonnenfchein Liegt fo gofdig auf der Straße, 

daß die Kinder mit Händen nad) ihm greifen, die Vögel fliegen 
hin und her, Blumen und Kräuter werden nicht mrüde, in die 

Höhe zu wachfen. Alles Iebt, Alles will Leben, taufend Kranke 

zittern in diefer Stunde vor dir, o Tod, wer dic) im der be- 
Hommenen Nacht noch rief, weil er feine Schmerzen nicht mehr 

ertragen Fonnte, der findet fein Lager jegt wieder fanft und weid, 
ich rufe dich. Verfhone den, defjen Seele fid) am tiefften vor 

div wegkeimmt, Ta ihm jo lange Frift, bis die fchöne Welt 
wieder grau umd öde wird, ninum mic) für ihn! Sch will nicht 

jhaudern, wenn du mir deine falte Hand reichft, ich will fie 

muthiger faffen und div freudiger folgen, ald dir nod) je ein 

Menjchenfind gefolgt ift”. 
Mit den unerwarteten Gäften, welche jest bei ihr ein- 

jprechen, fcheint das Drama fi günftiger anfchiden zu wollen. 

| Die im erften Acte feft zugezogenen Mafchen werden im zmeiten 

: plöglic gelodert, aber nur zu dem Ende, um dann erft recht den 

‚manflöslichen Knoten zu bilden. Zuerft erjeheint der Kaufmann
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Volfram, welcher den Juwelendiebftahl aufflärt, den feine wahn= 
finnige Frau begangen habe, und welcher die Haftige Verhaftung 
Karls auf den Gerichtsdiener wälzt, der beim VBürgermeifter viel 
gelte. Nun follt’ ic mic, freuen, meint Klara, nachdem ber 
Kaufmanı fi) entfernt hat, aber ich Fannı nichts denken als: 
nun bift du’8 allein. Dennoch ift ihre zu Mirthe, als ob ihr 
gleid) etwas einfallen müffe, da8 Alles wieder gut made. Da 
bietet ihr der Secretäv guten Tag. Nafch wickelt ex fid) von den 
anfänglich unnügen Reden der Schüchternheit, der Beflonmen- 
heit und des erfünftelten Frohfinns Io8 und nimmt den vor 
Sahren abgeriffenen Faden wieder auf. Zwar empfindet er, daß 
etwas zwifchen ihn und Klara fteht und über feine halb fragen- 
den, halb vorwurfsvollen Worte gleitet ein trüber Hauch. Aber 
die Heiterfeit feiner Natur, deven Vorzüge dem edlen Menfchen- | 
thume und deren Fehler jener Iugendlichkeit angehören, die bei 
ihm nie welfen fan, Yacht ungeduldig hinter der gededften Gtel- 
lung hervor. Neugierig und vertrauensvol, unvorfihtig und 
treuherzig, wie er in die Welt hinein fhaut, blicft er in die Ver- 
wirrungen Klaras, die fo wenig von feinen: Herzensfommer an- 
geftedt wird, als von den Blumen und Kräutern draußen vor 
ihrem Fenfter. „OD, diefer feftgenagefte Sonnenfchein und all’ die 
Heiterkeit um mich her!" — Als ihr der Secretär die Hand 
veiht, um fie nie wieder zurüczugiehen, da deutet fie ihm an, 
warum fie diefe Hand nicht nehmen wird und darf. Aber allfo- 
gleich folgt das erneute Geftändnig ihrer Tiebe den dumflen Anz 
dentungen. „Did, Did) Lieb’ ich! Da! Da! Id ruf Div zu, 
als ob ich fhon jenfeite des Grabes wandelte, wo Niemand mehr 
voth wird, wo fie Alle nat umd frierend an einander vorbei 
Thleichen, weil Gottes furchtbar heilige Nähe in Iedem den Ge- 
danken an die Andern 6i8 auf die Wurzel weggezehrt hat”. — 
Schmerz und Grimm, Liebe und Mitleid, der Entfhluß fie zu 

|
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retten und der Schauder vor dem Nettungsntittel Fämpfen in ihm 
den Kampf der Männfichfeit und der Tree. Aber ihn ent- 
Thlüpft das böfe Wort: „Darüber fan Fein Mann weg”. — 
Er würde der Mann darnad) fein, darüber weg zu konnen, 

wenn jein Blick fo großartig überfchauend und Alles vafch ver- 

fnüpfend wäre, wie fein Natırvell fieben&wirdig {ft und lauter 

fein Gemüth. Gedanken fpinnend, Anfchläge erwägend enteilt er. 

Breilih, er ift nm obenhin in Klaras Lage eingeweiht, ex fan 

nicht wiffen, welche Schwüre diefes arnıe Reben zermalmen. Zur 

dem hat er fic) oc) vor Kurzem im Geräufc der Welt getunt- 
melt, in feinen Studien den Gefichtsfreis erweitert und den 

Maßftab, wie das Gefühl für enge BVBerhältniffe und dumpfe 

Zuftände verloren, wie fie in dem Haufe des Tifchlers walten. 

Das entjcheidende Wort aber Eingt und dröhnt in Klara nach. 
Nein, mmmelt fie Yächelnd, darüber Fanıı Fein Dann weg. Doch 

macht fie diefes Wort mit den befferen wett: „Hätteft du den 

Muth eine Hand zu fafen, die — Nein, nein, diefen fchlechten 
Muth Hätteft du. nicht! Dar müßteft dich felbft einviegeln in 

deine Hölle, wenn man die von außen die Thür öffnen wollte“. 
— Sie wird die Hand des Secretärs nit faffen umd fie wird 

den Bater nicht zum Eelbftmord treiben, fie wird gehen. Vorher 
aber will fie nod) um ihr Elend betteln, um ihr tiefftes Elend, 
wie fie fagt, als fie den Gang zu Leonhard antritt. „Drei 

Brunnen tiiffft dur auf den Weg zu ihm — da du mir an 

feinem ftehen bleibft! Noch Haft du nicht dag Necht dazu!“ 

Nun ift der tragische Knäuel derart geflochten und ver- 
Flohten, dag num ein Wunder ihn entwirren fönnte. In der 

Tragödie aber gibt es folde Wunder eben fo wenig, als in der 
Natur. „Mic jelbft erfcjüttert diefe Klara gewaltig, wie fie aus 
der Welt gedrängt wird“, fo Yautet eine Briefftelle des Dichters 
u8 der Zeit, als er an dem Stüd arbeitete. Und in der That,
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wenn jemals bei einer dramatischen Geftalt jener Ausdrud zus 

treffend war, jo ift e8 hier der Fall: Aus der Welt hinaus 

gedrängt, 

Als Bettlerin iberfhreitet Klara die Schwelle Leonhards, 

um das Almofen der Ehe bittend. Er ift eben guter Dinge 

gewefen. Warum aud) nicht? Hat ex doch heute den jechften 

Bogen bejehrieben. Wie fühlt fich der Menfeh, wenn er jene 

Pflicht tHut, jo jagte ev zu fi) felbft, der polizeifich uubefcholtene 

und bigerlich zu allen Ehren befähigte Lump in Amt und 

Würde, Hinter dem eine große Majorität fteht. Nicht einmal 

vor dem König, wenn ex in die Thitv träte, meint er, würde er 

in Berlegenheit gerathen, Einen ausgenommen, vor den alten 

Tifchler. Freilich auch, denn der jagt ihm Schreden ein. Die 

arme Mara dauert ihn nur, er fanın nicht ohne Unruhe an fie 

denken und ex verflucht jene Abendfcene, an der die Eiferfuht 

mehr Antheil Hatte, al8 die Liebe — „und fie ergab fi gewiß 

nur darein, m meine Vorwürfe zu widerlegen, dem fie war 

falt gegen mic), wie dev Tod“. Ihr ftünden böfe Tage bevor, 

aber aud) ev werde mod) viel Berdruß haben. Trage Feder das 

Ceinige. Diefes Selbftgejpräch dat Klara unterbrochen. Heirathe 

mich! denn mein Vater fÄjneidet fich fonft die Kehle ab, Heirathe 

mich und being’ mich nachher jelber ur, ic) will Div für das 

Eine nod) danfbarer fein, wie für das Andere. In diefen Hanpts 

accord fanmekt fid) ihr Kummer und ihre Schaam. Leonhard 

glaubt nicht an den Schwur des Alten — wie vermöchte dies 

aud) ein Gejchöpf feiner Art! — md er fragt fie Kiftig, weil er 

ihre Antwort zum Voraus weiß, ob denn fie ihm fÄrwören könne, 

daß fie aus Liebe zu ihm die ewige Verbindung mit ihn wünfche? 

Nein, erwiedert Klara und Alles was Epige und Schneide in 

ihr Hat, bricht aus ihrem gemarterten Gemüth Hervor und fpringt 

mitunter in die Sprache des Vaters um. Nein, eriwiedert fie, das
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kann ich nicht fchwören! Aber er folle nie erfahren, ob fie ihn 

liebe, ob nicht. Ste wolle ihm dienen, fie wolle für ihn arbeiten 

und wenn fie nichts zu effen habe wortlos Hungern. Wenn er fie 

ichlage, weil fein Hund nicht bei der Sand fet, jo folle Niemand 

einen Schrei von ihr hören, und wenn Jemand die Striemen ihrer 

Hant erblide, jo wolle fie jagen, daß fie mit dem Kopfe gegen 
den Schrank gefahren oder auf dem glatten Eftric) ausgeglitten 

wäre. Sie werde nicht Iange leben, wenn’s ihm aber dennoch) zu 
lange dauere und er die Koften der Scheidung nicht aufwenden 
möge, fo jolle er Gift Hinftellen, al ob es für die Natten 

wäre, fie wolle e3 nehmen, ohne dag er. aud) nur zu niden 

brauche, und im Sterben zu den Nachbarn fagen, fie hätt’ e8 

für zerftoßenen Zuder gehalten. „Ein Menfch, von dem- Du 

dies Alles erwarteft, überrafcht Dich doch nicht,. wenn er Nein 

fagt ?" verjegt Leonhard. Ihrer Ankündigung, daß fie des Vaters 

wegen den Tod wählen müffe, ftellt er die weltläufigen Betrad)- ; 

tungen entgegen: wie oft dergleichen Unfälle den Mädchen paffirt.. 

feien und wie die tauheften Väter zufegt die vormals unwill- 

Tommenen Enkel felbft glücjelig gewiegt hätten. Aud) habe er 

inzwifchen ein neues Verhältniß mit der verwachfenen Nichte des 
Dürgermeifter8 eingefädelt, denn er fei ja durch das Mißgefchiet 
Karls frei geworden umd mit dem Bürgermeifter fer nicht zu 

ipaßen. Die Schwüle, die Andere zur erfticen droht, ihm Lock fie 
ein paav Schweißtropfen auf die Stien, die fürchterliche Stunde! 
die über Klaras Haupt zufammenfchlägt, ihm ift fie eine uner= 

wünfhte Trübung feines Caffierer- und Bräutigamslebens. Aber: 
er hat fic) verrechnet, die nächfte Stunde hat Fänfte, denn der. 

Eecretär vegiert fie. „Man müßte den Hund, ders weiß, aus: 

der Welt weg fchiegen!“ mit diefem Gedanken hat der Gecretär 
Klara verlafien und Waffen zum Zweilampfe geholt. Die Wahı- 
nehmung, daß Klara umfonft hier gewefen, daß fie ungetröftet
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wieder gegangen fei, bringt fein Mannesgefühl in Aufruhr. Der 

Ueberfal und die Todesgefahr entpreffen dem verzagten Leonhard 

die Zufage, die er Klara verweigert hat: Nod) heut Abend ver- 
{06° ich mich mit ihr! Das th’ ich, oder Keiner, antwortet fein 
Richter. Und wenn die Welt daran hinge, nicht den Saum ihres 
Kleides follft Dur wieder berühren! Dann faßt er den Winfeln- 
den und fid) Sträubenden unter den Arın und führt ifn — der 

Abend dunkelt fchon herein — den Weg hinten zum Haufe hinaus 
duch die Gärten in den Wald, wo die Kugeln gewedjjelt wer- 

den follen. 

In dem Haufe des Tifchlers aber vollzieht fi) jest das 
Unabänderliche und Unabwenddare. Der Bruder Klaras ift 

heimgefonmmen in die öde Wohnung. Hätt’ er das Nattenlod) 
unter dev Thürfchwelle nicht gewußt, wo fie den Schlüffel zu ver- 

bergen pflegen, wenn fie Alle davon gehen, er hätte wicht hinein 

können. Ihm ift zu Muthe, als ob jegt nur ein Gefüngutg mit 

dem andern vertaujcht wäre. Mehr als je wird ihm das Uner- 

[tvägliche feiner bisherigen Eriftenz deutlich. Was er anfieht, das 

Nidhärft ihm die peinliche Ordnung ein, die hier den Gang ded 

Lebens geregelt, ja die Ordnung au die Stelle de3 Lebens gejegt 

shat. Nicht ohne den Anflug der Lottrigkeit, die ihn dem Vater 

entfremdete, und von einem zuchtlofen Schmerz un die Mutter, 

wie von Haß gegen den Nothrod ergriffen, mit dem ex abzu- 

vechnen Hofft, macht ex fid} über die zwei Mal zehn Gebote Iuftig, 

die fie hier im Haufe Haben: Der Hut gehört auf den dritten 

Nagel, nicht auf den vierten, vor Martini darf mar nicht frieren, 

nach Martini nicht jchrwiten, das fteht in einer Neihe mit: Du 

fottft Gott fürchten amd Lieben! A Donmnerftag wird Kalbfleiich- 

fuppe gegeffen, in Winter Kofl, vor Faftnacht weißer, nad) Faft- 

nacht grüner, das fteht fo feft, als daß der Donnerjtag wieder 

fehven muß, wenn der Mittwoch da gewejen ift. Sir diefen
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Sörnlichkeiten und Gewohnheiten glaubt ex jeit jeher den Cha- 
vakter des Vaters begonnen umd befchlofjen; das altmodijche 
Gewand der Sitte, in das der Meifter Anton die Häuslichkeit 
gekleidet hat, ift ihm der Kern und das Wefen feines Charafters. 
Wie der Alte aus den Aenferlichkeiten des Sohnes unberechtigte 
C hlüfe auf deffen innere Bejchaffenheit zieht, fo vermag Karl 
ün den Geboten und Handlungen des Vaters Spreu und Weizen 
nit zur fondern. Nım der Schuggeift, nun die Mutter gefchieden 
ift, Hält ihn an diefer Stätte nichts mehr feft. In abgeriffenen 
Worten theilt er dev Schwefter, auf die er mit Ungeduld gewartet 
hat, die erlittenen Unbilden der jüngften Tage und alsdann den 
Enthluß niit, demmächjft zur See zu gehen. Hobeln, Sägen und 
Hänmern, dazwifcen Eijen, Trinken und Schlafen, um immer 
fort hobeln, jägen und hänmern zu fünnen, Sonntags ein Snie- 

fall obendrein: ich danfe Div, Herr, daß id) hobeln, fägen und 

hämmern darf! das ift fortan feine Sache nicht mehr. Der 
Vater und er, fagt er, pafjen ein für allemal nicht zufanmen; 

er fünne 8 nicht eng genug um fid) haben, ev möchte feine Fauft 
zumachen und hinein Frichen, während Karl wenn's nur ginge, 
feine Haut abftreifen möchte, wie den KWleinfinderrod. So redet 
er, von Zeit zır Zeit einen Schluf teinfend und Strophen eines 
Schifferliedes einftreuend, aufgeregt und erhißt in die zerrättete 
Schwefter hinein, die gleichfalls veifefertig ift und bei einzelnen 
Worten de8 Bruders, welde ohne fein Wiffen ihre Lage treffen, 
frampfhaft aufzudt. Sie muß die Stube verlaffen, um fic) nicht 

zu verrathen. 

Karl. Die fonmmt mir ganz fonderbar vor. (Singt.) 

Ein Fühner Waffervogel 

Kreift grüßend um den Maft! 

Klara (tritt wieder ein). Das Lebte ift gethan, des Vaters 
Abendtrank fteht am Fenrer. Als ic) die Küchenthür Hinter mir
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anzog, und ich dadjte: Du trittft nun nie wieder hinein! ging 

mir ein Schauer durch) die Seele. So werd’ ic) auch aus diefer 

tube gehen, jo aus dem Haufe, jo aus der Welt! 

Kart (fingt, er geht immer auf und ab, Klava hält fich im 

Hintergrund). 

Die Eonne brennt herunter, 

Mandy Fifchlein blank und munter 

Umgaufelt fect den Gaft! 

Mara. Warum th ich’8 dem nicht? Werd’ ich’8 nimmer 

thun? Werd’ ich’E.dvon Tag zu Tag auffcdhjieben, wie jeßt von 

Minute zu Minute, bie — Gewiß! Darum fort! — Fort! 

“ Und.dod) Bfeiß? ich fteßien! IS mir nicht, als 008 in meinen 

"Sihoß bittend. Bände ufhöbe, als ob Augen — (Sie fest fih 

auf eiten- Stuff.) Wag foll da8? Bift du zu {hwad) dazu? So 

frag’ dich, ob dir Tlark genug bift, deinen Vater mit abgejchnittener 

Kehle — (Sie fteht auf.) Nein! Nein! Bater unfer, der Du 

Bift im Himmel — Geheifiget werde Dein Neid) — Gott, Gott, 

mein armer Kopf — id) Fanın nicht einmal beten — Bruder! 

Bruder! — Hilf mir — 

Karl. Was haft Du? 

Mara. Das VBaterunfer! (Ste befinnt ih.) Mir-war, 

als ob ic) fhon im Waffer läge, und unterfänfe, und hätte nod) 

wicht gebetet! Ich — (Plöslih,) Bergib und unfere Schuld, wie 

ton vergeben umfern Schuldigern! Da if! Sa! Fat ich vergeb! 

ihm gewiß, id denke ja nicht mehr an ihn! Ente Naht, Karl! 

Kart. Willft Du fchon fo früh fchlafen? Gute Nacht! 

Mara (wie ein Kind, da8 fic) das Vaterunfer überhört). 

Vergib md — 

Karl. Ein Glas Waffer Fönnteft Dir miv nod) bringen, 

aber e3 muß recht frifch fein!
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Klara (fchnell). Ich will e8 Div vom Brunnen holen! 

Karl, Nun, wern Du willft, 8 ift ja nicht weit! 

Klara. Dank! Dank! Das war das Lebte, was mich noch 

drüdte. Die That felbft mußte mich verrathen! Nun werden fie 

doc) fagen: fie hat ein Unglück gehabt! Sie ift hinein geftünzt! 
Karl, Ninm Di) aber in Acht, das Brett ift wohl nod) 

immer nicht wieder vorgenagelt! 

Klara. Es ift ja Mondfchein! — DO Gott, ich fonme mtr, 
weil fonft mein Vater füme! VBergib mir, wie ic) — 

guädig — guädig — (ab): \ 
Karl (fingt). 

    

   

nm 

Wär’ gern hinein gefpr, 

Da draußen ift mein 
“LIE “. 

a, aber vorher — (ex fieht nach Wr) Da 
Neun! 

   
IH bin ja jung von Sahren, 

Da ift’8 mie nur um’s Fahren, 

Wohin? Das gilt mir glei! 

Ergreifender und fhöner ift nirgends in der neueren ne 
die Umbildung des väterlich Herden, fittlich Graufamen in dad: 
weiblih, Gefänftigte und menfchlic Barnderzige anfchaulich ge-' 
macht worden, als bei der Schöpfung dev Mara. Die fchladige 
Inmerlichkeit des Meifter Anton hat fi in der Tochter zum 
teinien Glodengut geflärt und wo feine maßlofe Zurechnung, die, 

große Fdee des Proteftantismus verzervend, unter der Berläug-) 
wung oder Mißachtung der menfchlichen Bedürftigfeit dem Ein- 
zelnen die ganze ungehenere Bürde der Schuld und der Sühne 
auflädt, da athmet in Klara ein Gefühl dev Verantwortlichkeit, 
welde nicht darımı jehlaffer wird, weil fie über eigenen wie frem- 
den Fehl’den Teßten Spruch deinüthig dem göttlichen Richteramt
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anheim gibt. Daher ihr Holdes Wort, das fie einft, gen Hinmmel 

fchauend, ausfprad): ich wolft’, ich hätt’ einen Sfauben, wie die 

Katholischen, daß ih Div Etwas fhenfen dürfte! Es ift die 

Sehnfucht der mit ihrer Schuld und ihrem Unglüd auf fic) allein 

geftelften Seele nad} den weichen Önadenarmen des Katholizismus. 

Während die Unduldfamfeit des Alten umd defien teodene Bhanz- 

tafie Feine heitere, mıit der Welt umgängliche Andacht Tennt, wie 

ex denn zum Beweife für die Verwerflicifeit folder Andacht über 

die neue Mode fid) ausläßt, welche die Bitten des Vaterunfer in 

ein Wirthshausgefpräc, verwebe; während er feine veligiöfe Erz 

Hebung nur zwifchen hohen, düftern Kichhenmanern finden fan, 

die fi um ihn zufanmendrängen müffen, nachdem die jehiweren 

eifernen Thüren Hinter id zugefallen find, fteigt in Klara aud) 

beim Anblif des Heinen Fatholifhen Mädchens, das die erften 

Kirfchen, die 68 zu effen brannte, jehnell zu den Füßen Marias 

Hinwarf, der Schauer füßer Erbauung auf. Ja, als fie zum leß- 

ten Male das Gebet des Heren fpricht, fo inbrünftig, wie es 

jemals über eine Menfchenlippe gefommen ift, da geichah e8 voll 

tragifcher Ironie in dem Moment, nachdem fie den Abendtranf 

de8 Vaters an’s Feuer geftellt und den Weg zum Brummen, wo 

fie Waffer Holen follte, angetreten Hat. Sogar an der Häplichkeit 

der Umftände, unter denen fie fiel, Echt da8 Naturerbe ihres 

Baters, wogegen die rührende Schönheit des in ihrem Elend fic) 

‚entfaltenden Gemüths ihr eigenftes Eigenthum ift. Dev Meifter 

‚Anton würde dad ganze Hans feinen Ehr- und Pflihtgefühl 

zum Opfer bringen. Sara hingegen hat fich jelpft ala Opfer 

"dargebradht. „D Gott, ich fonme nur, weil font mein Bater 

|fäme —" fo lautete ihr Tetes Geftändniß; nm ihrer jelbft willen 

Ihätte fie die Erde nicht verlafien. Lächelnd wiederholte fie da8 

Mort deg Secretärs: Darüber fan fein Mann weg! Deshalb 

Yächelnd, weil fie im Iunerften empfand, was ihr der Raub jener 
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unfeligen Stunde nicht entriffen hat. STeichwohl fuchte fie nichts 
von ihrer Schuld abzudingen oder anszuwifchen, nicht einmal 
vor fich jeldft, gleichwohl fchalt fie den Kelch nicht zur bitter, den, 
fie trank, den fie 618 auf die Neige geleert hat. Aber in der! 

Finfterniß ihrer Anflagen und ihrer Leiden Yeuchtete ihr immer | 

wieder der Neft von Schufdlofigfeit entgegen, der ihrer Bufe ) 
entrüdt blieb. 

Der Gerechtigfeitsfinn der Tragödie erheifchte, daß der 

Untergang Klaras das Gegentheil deffen für den Vater ward, 
wovor er ihn behüten follte. WS der Doppelgänger des Schid- 

fals, das er fortwährend fpielte, nahm fich der Meifter Anton 
aus, bi das Allen erkennbare Schieffal felbft feine untrüglichen 

Zeichen aufpflanzte. — Mit dem an dem harten Manne unge- 

wohnten Laut: Div hätt’ ich etwas abzubitten — tritt der ans 

den Gebirge heimkehrende Vater ein, um gleich die Tieblofe Ber- 
fiherung folgen zu laffen, daß er fich’8 aber werde erfparen 

dürfen, wenn er dem Sohne die heimlich gemachten Schulden 
verzeihe und fie noch obendrein für ihn bezahle. Das Eine fe 

gut, antwortet Karl, das Andere fei nicht nöthig, mit dem Er- 
168 aus feinen Sonntagsffeidern Fünne er die Fordernden felbft 

befriedigen, als Matrofe habe er fie nicht mehr nöthig. Dem 

Stugen des DBaters fegt er gelaffen feinen Entfjluß entgegen, 

den der Alte, indem Er abermals feine innere Bewegung mit ber 

Bemerkung verdeeit, daß er den Gefellen nun nicht wieder abzır- 
lohnen brauche, den er für ihn eingeftellt habe; „was ift’8 denn 

weiter?” Nod) find die Wechfelreden über den Gerichtödiener, 

der Karl erniedrigt hat, nicht verflungen, ald auch fchon der 

Sceretär, ein Tud) gegen die Bruft drücend, heveinwanft. Seine 
Kugel hat zwar den Buben hingeftvecft, aber auch ex felbft ift zu 

Tode getroffen. Geb’ ev mir die Hand darauf, fagt er zitternd 

zu Meifter Anton, daß er feine Tochter nicht verftoßen will, wenn 
Emil Kuh, Biographie Hebbels. 2. Bd. 7
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fie —. Er werde ihr Plot machen umd dies wilje fie, verjegt 

der Alte, indem ex beide Hände in die Zafchen ftedt. Da gellt 

der Nuf de8 zurücfommenden Bruders, der unruhig geworden 

nad) der Schwefter gefehen hat, durd) die Stube: Es liege Jemand 

im Brunnen! Die große Leiter her, Hafen, Stride! Was jännft 

Du? Schnell! Und 068 der Öerichtsdiener wäre! Mit diefem 

unbewußten Prahlerwort unbengfamer Nedlichleit erwiedert 

Meifter Anton jenen Schrefensruf. Die Nachbarn Tamıen vor 

nie, verfegt Karl, wenns nur nicht Klara ift. Sie fer um Wafjer 

jhöpfen gegangen, man habe ihr Tud) gefunden. Sieh do) zu, 

ich fannn nicht! fagt der Alte, inden er fid) fest. Aber er jteht 

wieder auf und meint, zum Secretär gewendet, wenn er ihn recht 

verftanden habe, jo wäre Alles gut. Das Schiejal jedoch jagt: 

E$ fol nicht gut fein in deinem Sinne! — Vater, janmmert 

Karl, fie ift nicht hinein geftürzt, fie ift Hinein gefprungen, eine 

Magd hat's gefehen! Die jolle fih’s überlegen, eh’ fie ipreche, 

grollt der Alte, e8 ei nicht hell genug, daß fie da8 mit Beftimmis 

heit habe unterfcheiden Tönnen. — Der fterbende Sceretär aber 

fchüttet jeßt die faljchen Münzen fanmt und fonders auf den 

Tifch: der Meifter Anton habe die Tochter auf den Weg des 

Todes hinaus gewiefen, er habe ihren Janımer ahnend nur an 

die Hinter ihm zichelnden Zungen, nicht an die Schlangen ge- 

dacht, wie ex jelber nur an den Buben dachte, der dazu ein Ger 

fit ziehen Könnte, anftatt fie in feine Arme zu [hliegen, als ihr 

Herz in namenlofer Angft vor ifm auffprang. Er bezahle diefe 

Abhängigkeit von Einem, der jÄhlehter war als er, mit feinem 

Leben ; wer wife, ob nicht auch der Meifter Anton deveinft wünfchen 

werde, daß ihm die Tochter das Achjelzuden dev PHarifäer nicht 

erjpaut hätte. „Sie Hat mie nichts exfpart — man hats ges 

jeden! —“ „Sie hat gethan, was fie fonnte, Er war's nidt 

werth, daß ihre That gelang. —“ „Der fie nicht." — Mit dem
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Stoßfeufzer des Alten: Ich verftche die Welt nicht mehr! endet 

da8 Trauerfpiel. . 

Den Lefer find vielleicht Ba und Charakteriftil des Stüdfes 
bei der Decompofition desfelben deutlic) geworden. Aber der Ein- 

drud der veißenden Schnelligkeit des Schidfalsganges mußte 
unter der Erzählung des Dramas empfindlich leiden. In feinen 
feiner Stüde fonft hat der Dichter die tragifche Unwiderftehlichkeit 
anit fo fiherer Hand gezeichnet und den Zwang der Borausfegun: 
gen jo bildlich und dabei jo jehr im Schein des Zufälligen zu 
löfen vermocht. Durd) das Legtere insbefondere wird das Knir- 
ihende der Grumdftimmung erträglih. Wir könnten e8 nicht 
aushalten, wir wären zum mindeften aus der fünftlerifchen Epan- 

nung in die Folterfanmer des Nenlismus geworfen, wenn ung 
nicht die unvorhergefehenen Zwifchenfälle, die leichten Hilfstruppen 

der Nothiwendigkeit, über dns Gefühl der Unmöglichkeit einer mil- 
deren Ausgleihung des Conflicts zeitweilig hinweg höben. Der 
Dichter vigfiete darum nicht das Exwedken unerlaubter Täufchung, 
gefhtveige eine nachtheilige Lodferung des tragifchen Gewebes. 
Er durfte immerhin, wie er e8 in einem feiner Briefe that, diefes 

Stüc der Form nad da8 Befte nennen, was ex 6iß jegt gedichtet 
habe, aber ex brauchte nicht auch zu beforgen, daß dies fÄhrwer zu 
erfennen fein möchte. Er Hatte in der That eine der höchften 
Aufgaben de8 Dramas glücflich gelöft, die Aufgabe: äußere und } 
innere Motive 6i8 zur völligen Unzertvennlichfeit in einander zu; 
verflechten, jo daß e8 nad) feinen Worten allerdings auf den! 
erjten Blick, obgleich auch nır auf den erften, feheinen kann, als 

ob da, wo ein Äußeres Motiv in den Vordergrund tritt, fein 

inneres vorhanden fei, da der Triumph der Behandlung doc 

gerade darin Liegt, daß diefes verftedt it. Ein eben fo bedeut- 
Tome Borzug des Werkes befteht darin, daß die Handlung, | 
welde fi in der niedern Lebensfphäre ereignet, nur den Saft | 

7 *
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d88 Erdreich8 an fid) gefogen, aber alles Lehmige abgeftoßen hat, 

und daß bei der Enge der gejehifderten Berhältniffe, weldje die 

Sinfeitigkeit der tragifchen Contrafte begünftigt, ja fchärft, uns 

nicht zugleich die ftoffliche Dürftigkeit diefer Berhältniffe den 

Athen beninmt. Das ift es, was Bifcher im Auge hat, wenn 

feine fehon citivte Kritik des Stüces von dem neuen Geifte jpricht, 

den Hebbel dem bürgerlichen Trauerfpiel eingehaucht Habe, weld)es 

an der Eomödifchen Sleinlichfeit feiner Motive und an der grob- 

finnlichen Abwägung der tragifchen Gerechtigfeit hingefiecht war. 

Er ftellt da8 Verdienft des Dichters mit dem des Malers Leopold 

Robert zufammen, der ans einem ähnlichen Orunde die Genres 

malerei zum Hiftorifchen Styl erhöht habe. 

Ein foldhes Familienleben, wie das in der Maria Magda- 

{ena dargeftellte, wirkt fon an und für fich tragifh, auch wenn 

: Fein fpecielles Exeigniß hinzu titt. Streit ivgend eine Zufällig 

feit in diefem Drama, vertanfcht unter der Hand das Unglüd, 

da8 die Handelnden trifft, gegen ein Glüc, füllt ihre leeren 

Truhe oder Taßt fie im Lotto gewinnen: ihr werdet ihnen den 

noc) nicht helfen. Denn die Tragik beruft nicht auf deu, was 

ihnen paffirt und was fie thun, fondern auf dem, was fie find 

und daß fie dies neben und mit einander find, Friedrich don 

Uechtrit verglich die Inappe dramatifche Gfiederung diejes Stüdes 

den vinggeübten Formen des Borghefiichen Fechters, welche, alles 

unnügen Fettes entfleidet, die geftählten Sehnen einer edlen 

Menfchenmatur in gefälliger Nımdung zeigen. 

Aus den Belenntniffen des Dichters über die Stimmung, 

in der er das Drama gefhaffen, und über die fünftlevifchen 

Zwedfe, die ihm dabet vorgefejtwebt, follen die wichtigften hier 

ihre Stelle finden. Ihm kam es darauf an, durd) das einfache 

Kebensbild felbft zu wirken und alle Ceitenblide des Gedankens 

und dev Neflexion zu vermeiden, da fie mit den dargeftellten
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Charakteren fich nicht vertrugen. Und bei feiner Gewohnheit, die 

Erfcheinungen und Geftalten, die fi, in ihm erzeugten, immer 

auf die fie repräfentivenden Zdeen, überhaupt auf da8 Ganze und 

Tiefe des Lebens umd der Welt zurüczubeziehen, war ihm dies 

eingeftandenermaßen fhwerer geworden, ald man denten mag. 

Er mußte fi) demnach forgfältig hüten, fich bei der Arbeit zu 

exdigen, um nicht über den befejränften ahnen des Gemäldes 

Hinweg zu fehen, und Dinge hinein zu bringen, die nicht hinein 

gehöven, obgleich e8 eben diefe Dinge feien, die iır am nteiften 

veigen. Denn das Hauptvergnügen des Dichters beftehe für ihn 

darin, einen Charakter bis zu feinem Höhepunkte zu führen, den 

ex anfangs felbft nicht berechnen fünne, und von da aus die Welt 

zu überfchauen. Er glaube, daß ihm diefe Selbftaufopferung hier 

geglüdtt jei. — Bei Dramen, wie Öenoveva und Judith, habe 

ex fo zu jagen auf jeder Seite da8 Nefultat des Dichtungspro- 

zeffes gezogen; bei dev Maria Magdalena fei e8 anders. Der 

Gehalt Fünne nur im Ganzen, in der vollendeten Gefehloffenheit 

der Form gefucht werden und deshalb habe er and) vor dem 

völligen Abfchluffe nicht zu wiffen vermodht, wie er mit fich felbft 

daran fei. Nun fei er zufrieden, befonders damit, daß die Per- 

fonen eigentlid) alle Recht haben, fogar Leonhard, wenn man nur 

nicht aus den Augen lafje, daß ev von Haus aus eine gemeine 

Natur fei, die fich in Höhere nicht finden und an fie nicht glauben 

fönne, daß alfo die Gebundenheit des Lebens in der Einfeitigfeit, 

aus der von vornherein alles Unheil der Welt entfpringe, jo 

vocht fchneidend hervortrete. Weshatb er fd, denn auch wohl ge- 

hütet habe, den Haupteharafter, den eifernen Alten, am Ende, als 

der vom heveinbrechenden Tode auf den Bunkt dev Ueberficht er- 

Hobene Secvetäv die Wurzeln de8 Unheils entblößt, unficher, 

gejchweige gebrochen erjcheinen zu Iaffen. Der Meifter Anton 

dürfe wicht weiter fommen, al8 zu einev Ahnung feines Mipver- :
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Häftniffes zur Welt, zum Nachdenken über fich felbft. — Hebbel 
hoffte, daß man von nun an in feinen fünftigen Dramen feine 

individuellen Schmerzen nicht wieder erfennen und daß man 

finden folle, ex vollziehe die tragischen Sentenzen nicht mehr mit 

feinem von eigenen Krampfe zitternden Arın. In diefer Beziehung 

fei die Maria Magdalena gleichfalls eine gute Arbeit für ihn 

gewefen. „Denn hier war auch nicht die geringfte Gelegenheit, 

perfönlich Hervorzutreten“. 
Sfeichwohl hatte das wirkliche Leben diefem Stüde die er- 

giebigjte Beiftener gegeben, und der Werthgrad, wie die reine 

Bilplicjkeit desfelben wird nicht gejehmälert, wern wir an dieje 
Beiftener erinnern. Wer der biographifchen Erzählung mit einiger 

!Xufmerkanteit gefolgt ift, der Hat Längft Tocalitäten, Zujtände 

‚und Geftalten aus dem Leben unferes Dichters in diefen Drama 

‚wahrgenommen, bald Halbdeutlich, wie einen Landfehaftlichen 
"Streifen, den man bei einer Abendreife wieder erfennt, bald in 

voller arheit, wie ein Porträt, das einen und lieben Menfchen, 

nur ein wenig verändert, idealifirt, wie man zu fagen pflegt, vor’& 

Auge zaubert; hier als ein DVertrautes, aber mit ganz freınden 

Farben gemifcht, dort nur al8 Ton oder Duft, der und zu den 
Gegenftänden, duch die er hervorgerufen worden, wieder leife 

zuridführt. In einen foldden Winkel deutjcher Erde, wie das 
Städtchen ift, wo die Maria Magdalena fpielt, Hat Friedrid) 

Hebbel feine Kindheit und Yünglingsgeit verlebt: jo ungefähr, 

wie in dem Haufe des Tifchlermeifters Hat e8 in dem Haufe 

feines DVaters ausgefehen. Einen Eclaven der Ehe nannte ihn 

der Dichter, don eifernen Feffeln fprach er, die den Vater an die 

baare Noth gefeämiedet hätten, von Ha gegen die Freude, die 

eben fo wenig Zugang zu feinem Herzen gefunden als er fie auf 

den Gefichtern feiner Kinder habe dulden wollen; Hang zum 

Spiel Habe für ihn auf Leichtfinn, Scheu vor grober Arbeit auf
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angeborene VBerderbnig gedeutet; die Armuth habe in dem hevzend- 

guten, wohlmeinenden Manne die Stelle feiner Seele einge- 

nommen. Das war nun freilid) da8 Modell eines aus dem 

Groben gearbeiteten Ehrenmannes. Num aber Fam der Meißel des 

Künftlers, um auszufceiden und zu fteigern, wie e8 der finn- 

Hilälichen Geftaltung frommt. Das Widerwärtige der Noth ver- 

fchwand ans den Charakter de8 Meifter Anton ımd da8 unge- 

bändigte Chrgefühl trat dafür in die entflandene Rüde. Der 

verdüfterte, vechtfchaffene Handwerfer, welcher feine Straße dahin 

feucht, machte dem hartnädigen geringen Manne Plas, welder 

feinem innen Troß gegen den Anprall der Welt Ausdrud 

und Form zu geben weiß. Alles was wwehrhaft und zufannten- 

genommen in Meifter Anton heigen Tann, was an Selbftpeiniz | 

gung und kranfhafter Zurejnung in ihm wühlt, war ihm aus des 

Dichters eigener Gemüthsart zugewacfen. Den Zeworfniffen 

Karls mit dem Alten, dem Leidenfchaftlichen Beftreben des € ohnes,\ 

den frappen Verhältniffen zu entfommen, ift nicht unfchwer bie] 

Hehnlichkeit mit den Hänslichen Ziviftigfeiten unferes Freundes‘; 

zu entnehmen, al8 er unter der Härte de8 Vaters Iitt und fpäter- 

Hin als ev die Enge Wefjelburens verrünfchte; während wiederum 

Eingeleiten, die ans der Kindheit des Meifter Anton berichtet! 

werden, Striche zu den Snabenbilde des Dic)ters darbieten. | i 

Wie der junge Anton den Meifter Gebhard, dem nachmaligen 

Apotheker, folgend, zu ihm in die Lehre trat, mit Koft und Klei- 

dern von ihm verfehen ward, damit die arme Mutter, die fich 

durd) Spinnen fortbrachte, eine Bürde weniger trüge, fo iftaud 

einft unfer Freund, tie wir ung erinnern, in die Kirchfpielvogtet 

getveten, angethan mit den abgetvagenen Slleidern feines Brot- 

heven. Der Meifter Anton hört immer nod) das halbzornige: 

„Tonerl, unter die Iade damit, daß meine Fran e8 nicht fieht”, 

das der Meifter- Gebhard fprad, wenn er ihm Sonntags ein
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Heines Trinfgeld und einen Schinken für die Mutter heimlich 
zugefteeft hatte. Und vom jungen Hebbel ift uns im Gedädtniß, 
wie er, einem Matlätschen gleich, an den Wagenfchlag ded ge- 

nithlichen Bühmann gefprungen ift, um dem Stiefvater Mohrs_ 

beim Ausfteigen behilflich zu fein, und wie er danır das ihn be 

Lohnende Dritthalbfhillingftüc Langen fliegenden Haars feiner 

Mutter gebracht Hat, daß fie fic) ein Loth Thee oder Teuerung 

faufe. Nicht der Hochmüthige Kicchipielvogt in Weffelburen, nein, 

der würdige, unferem Freunde gewogene Bühmann, der Kir; 

fpielvogt aus Newenkicchen, fehwebte dem Dichter bei dem Apo- 
thefer in der Maria Magdalena vor. Daß der Fra des 

|Bee Anton die Mutter Hebbeld über die Achfel blickt, ift wohl 

feinem dev Lefer entgangen. Das tapfer Ausharrende, Heftige 

und Neizbare des Originals aber hat fi in dem Nachbilde zu 

völlig Leidender Güte verflüchtigt. Von dem poffierfihen, nicht 

eben muthigen Gerichtsboten Gammerat ift nun der amtliche 

Scharlahrod in das Std hinein gerathen, denn an dem bo$- 
haften Gerichtsdiener Adanı hat Iener feinen Theil. Aud) das 

Tocale Zubehör in dem Drama verfegt ung au die Fugendftätte 

\de8 Dichters. Aus den Fenftern der Tifchlerwohnung fällt der 

Blif auf den angrenzenden Gottesader; an Hebbels Vaterhaufe 
wurden die Reichen vorüber getragen auf den nicht entfernten 

Kichhof. Der Brummen mit den nod) immer nicht vorgenagelten 

Brette, in den Klara fpringt, gemahnt an den tiefen Brummen, 

von Bänmen befchattet, die hölzerne Bedacdhung gebrehlih und 

dunkelgrün bemmooft, welchen das Kind nie ohne Schauer be 

teachten Konnte. Sogar der große Birnbauım in dem Gärtchen 

der Hebbelfchen Eheleute, dev für den Meinen Zriedric) Feine 

geringe Bedeutung hatte (dev Meifter Anton erwähnt feiner 

einmal), ift in dem bürgerlichen Tranerfpiele nicht vergefien. 

Mehr aber als alles Diefes ift e8 die Heimaths- und Familienkuft,
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welche in die Maria Magdalena herüber weht, der Vogelwind, 
ornithias, wie die Griechen den Frühlingsathen bezeichneten, 
mit dent die Zugvögel anfamen. Die Heldengeftalten der ditmar- 
fiichen Vorzeit hat Fein BVogelwind unferem Dichter bringen 
wollen, aber den Geift der in dem Ländchen zwischen Eider und 

Nordfee noch nicht exrftorbenen Volfskraft und -Sitte hat Hebbel 
in feinem Gedicht allerdings eingefangen. Dod mußten diefe 
Zuftandsbilder, ehe fie plaftifchen Körper gewannen, vorher nod) 

andere Verbindungen eingehen, nod) mit anderen Erfebniffen 
de8 Dichters fi) paaven. Die Verhaftung des Teichtfertigen 
Tifhlerfohnes in München, der eines Diebftahls halber gefaßt: 
wurde, und Hebbels Toere Tiebfchaft mit dev Schwefter jenes | 
Barjchen, mit der ihm ergebenen Beppi, haben das grobe Garn 

zur Fabel des Stückes, wie dev Bater der Genannten, der brave . 

Schreiner Anton Schwarz, den Bormamen für den männlichen 

Hauptcharakter hergegeben. Die frifche, vertrauensvolle, Teicht:: 
entzündliche umd in ihrer Anhänglichkeit Tenchtende Natur feines | 

Freundes Emil Nouffenu feheint mix zweifellos das Urbild des - 

Cccretärs zu fein. Den Lebens und Charafterfaden Klaras 
endlich haben zwei Mädchen gefponnen: die Heyzensgute [lichte 

Müncnerin und die innige, edle Elife. Der Einen verdankt 

Klara den etwas derben, finnlichen Untergrund ihres Wefens, | 

das volfsthünlich Unzerbrechliche igres Seins und die fatholifchen | 

Anmwandlungen; der Andern den lang aushaltenden Athen der 

Seele, die Unerfchöpflichfeit des Gemüths und die Herz und 

Phantafie gleichmäßig ducchdringende Frömmigkeit. Nad) und 
nach mochten in Hebbel Einzelzüge der Beiden in einander ges 

ihmolzen fein, wobei die erf—ütternde Weiblichfeit Elifend oben- 

auf blieb. 

Nicht oft Haben fich fo viele entfcheisende Eindrüde und 
innere Erfahrungen eines Poeten in einem einzigen Drama 

u
n
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gefammelt, find fo viele von einander entfernt gewejene Dnellen 

an einem und demfelben Brunnenmumnde zufanmen gefrönt, 

wie in der Maria Magdalena. 

Zu Münden erfonnen, in Hamburg geveift, in Kopenhagen 

angefangen, war da8 glanzlofe, auf das Sparfamfte eingerichtete 

Stück in dem raufcjenden, funfelnden Paris vollendet worden; 

am 4. December 1843. Hatte fi) Hebbel mit feiner Judith und 

feiner Genoveva vielfad, in die Zuftände nod) hineingedichtet, 

deren Phyfiognonie diefe Productionen tragen, jo hatte er fi) 

diesmal aus feinen Zuftänden Hevansgedichtet. Umvermerft war 

er mit Pflichten und Fragen fertig geworden, die ihm Jahre 

Lang zu faffen gemacht haben. Das fcharfe Mefler, das der 

Dichter in feinen bürgerlichen Trauerfpiel handhabte, war nun 

icharf genug, daß aud, der Menfc den Knoten eigener Berwirz 

zungen zerfäjnitt. Es ift den Biographen erlaubt, hier auf eine 

abfehliehende Wendung in Hebbels Leben Hinzuweifen, auf eine 

Wendung, deren fi) unfer Freund nod) nicht bewußt geworden. 

Er tritt, nicht fittlic) rein in neue Entwilungskreife. Sebt exit 

hat er die Kraft und den Muth abzumerfen, was den Dichter, 

ie den Menfchen umgebracht Hätte. Wie er im Künftlevifchen 

Bilde fittlich geaufanı die anfcheinend gewöhnlichen Eonflicte Töft, 

fo zeigt fein ferneres Leben, daß er fid) in die efendeften, aufs 

reibendften Verhältniffe nicht mehr hinein drängen läßt. Die 

Kraft, die ihm zu Gebote ftand, das Zerftörende Hleinlicher Pebens- 

Yagen darzuftellen, verleiht ihn rüchvirfend and) die Kraft, Col- 

Yiftonen zu brechen, in denen er durch die Fügung der Umftände 

der Schuldige geworden. 

„Sedes echte Talent, dies fühle ich immer mehr, ift die 

innerfte Lebensader deffen, der c8 befigt; Alles, Luft wie Leid 

firömt in fie hinein und verwandelt fich in ihr zu vothen oder 

I hwarzem Blut”. So lautet ein Wort Hebbels. Wie befenntniß-
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artig auch die Maria Magdalena ift, gegen feine bisherigen 
dramatifchen Productionen gehalten, fpricht fie freier die Epradje 

[enaiicer Bildlichfet aus. Wenn diefes Stüd nicht bühnenfähig 
ift, meinte der Dichter, jo weiß ich nicht weldjes! Stoff und 
Gorn desfelben Liegen ihn glauben, daß die demtjchen Theater 

; Feine Schwierigkeit machen würden, e8 aufzuführen. Aber er 
vergaß den böfen Fleden des Stüdes: Hlaras Fall unter fo häß- 

lichen Umftänden. Einen Immermann, welcher vor der Darftel- 

tung des Calderon’fhen Schultheißen von Zalamea nicht zurüd- 
fchredfte, troßdem daß die Handlung hier aus dem denkbar 

voheften Motiv auffteigt, gab es in Dentjchland nicht mehr, 
weder 1844, nod) fpäter, und fo war e8 natürlich, daß die 

deutfchen Bühnenleiter vor der bloßen Zumuthung, die Maria 
Magdalena geben zu jollen, beinahe in Ohnmacht fielen. Früher 

hatten die Monarchen Hofnarren, Hofzwerge, fehrteb ihn launig 
der alte Campe, jegt, in einem edlen Zeitalter, vüden dafiir die 

Dramaturgen in’3 Budget. Die erfte Bühne, an welche Hebbel 

das Manufeript feines bürgerlichen Trauerfpiels fehicte, war die 

Berliner, wo fid) längft die Erelinger, wie twir wifjen, für dei 
neuen Dichter evroärmt hatte, wo der erfte Berfuc) einer Auf 

führung der Judith gewagt worden und geglüct war. Aber die 
bedenfliche Situation der Heldin erwies fid) als unitberwindbares 

Hinderniß der Annahme. Hebbel vertheidigte abermals den ange» 

geiffenen Poften, wie er es bei der Judith gethan, fo gut er 

Tonnte. In einem Briefe an die Künftlerin 506 ex den Unftand 
hervor, daß ein Fehltritt, der eigentlich gar Feiner fei, weil das 

unglüdliche Wefen ja nicht fowohl vom geraden Wege abweidhe, 
old aus diefenm Wege hinaus gedrängt und geftoßen werde, nicht 
entjeglicher gebüßt werden Fönne und daß das Tragifche der ganzen 

Situation, das fi mit dem Bedenflichen zugleich, nicht exft hinter» 
dev entfalte, jeden Gedanken an diefes entfernt halten follte. Ex
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erinnerte daran, daß nur dort, wwo das Leben fid) breche, tvo die 

inneren Verhältniffe fich verwirrten (die äußeren feien für den 

Handwerker da), die Aufgabe der tragifchen Dichtung wäre und 

daß das Theater, wenn e8 dem Poeten verwehren wolle, mit der 

Krankheit, mit dem Fieber fid) einzulafien, auf die Tragödie 

jefoft verzichten müffe. Unfonft. Der Appell an die Aufgabe und 

93 Necht des Dramatikers, dem deutfchen Theater feit jeher wenig 

imponivend, Fruchtete nicht das Mindefte. Zu einer bühnlichen 

Abänderung aber, wie fie beim legten Acte der Judith unter 

nommen ward, bot die Maria Magdalena Feine Handhabe dar. 

Da die pathologiichen Wurzeln, welche diefes bürgerliche Trauer: 

fpiel, nad) den feinfinnigen Ausdrude eines Kritifers, tief ir 

unfer Fleifch Hineintveibt, zu Blumen aufblühen, an denen md " 

nur die Schönheit gefällt, davon bemerkte dazumal die Berliner 

Intendanz durchaus nichts. Ihr ftad) mu das mupliche Motiv 

in die Augen und fie Iehnte das Stüd verbindlich ab. Zudem 

gejchah dies gerade in der Epodıe, als von Paris her der Export 

franzöfifcher Dramen an da8 deutfche Theater begann, jener 

Dramen, über welche Heine fagte, man wifje felten, wo die Aetrice 

und die Courtifane ihre Rollen wecjfeln, wo die Komödie auf 

Höre und die Kiebe Natur wieder anfange, wo der fünffüßige 

Jambus in die vierfüßige Unzucht übergehe. 

Hebbel mußte wieder an den ‘Drud des Stüces denken, als 

an da8 einzige ihm unverkinmmerte Mittel, um feine Dramen 

is Publicum zu bringen. Leider gab ev dem Drängen Bam- 

bergs, feines spiritus familiaris in Paris, nad), das Stüd mit 

einer Vorrede zu verfehen, welches feine äfthetijchen Grundfäte, 

wie die Gefihtspunfte, unter denen die Kritil feine dichtevifche 

Praxis aufzufafien Habe, des Langen und Breiten darlegen jolle. 

Die Erelinger, fo Hatte ev eines Tages zu Bamberg gejagt, bes 

Hauert es, daß id) mit meinen angeblich) großen Talent, anftatt



  

Eine äftgetifhe Vorrede. 109 

e8 dem Theater zuguwenden, demfelben den Nitden fehre, und 

halb Lädhelnd, Halb unwillig bat er den Freund, in bitterem Tone, 

ihm doc) zur vathen, wie er es anftellen folle, ein Meifterwerf zu 
Stande zu bringen, das willfonmmen geheigen werde. Er jei 

überzeugt, wenn er e8 wie hundert Andere machen würde, den 

erften beften Vorfall des Tages-dramatifch zuzuftußen, jo [prängen 

fofort fänmtliche deutsche Theaterpforten vor ihm auf. Er wäre 
doc) wahrlich ein Thor, fi) die Sache nicht Leichter zu machen. 
Darauf hin vieth ihm Yamberg, die Marta Magdalena nit einer 
Borrede einzirleiten. Ungeachtet feines Widerftrebens, felbft zu 

erörtern, weldhe Grundfäge hinter feinen dramatijchen Compo- 
: fittonen fie) verbergen, gab er zuleßt die Nüslichfeit des Vor- 
: fchlags zu und Iud auf feinen eigenen Nüden die Maufthierlaft 

der Eonmentivung. Diefe Borrede enthält bedeutende Ideen und 

Appereus über das Berhältnig des Dramas zur Zeit und gibt 

am Schluffe eine fharfe und wahre Chavakteriftif des bürgerlichen 

Tranerfpiels, wie der Urfachen, warum e8 in Vereuf gerathen. 

Aber alle diefe Auseinanderfegungen, namentlid in den erften 

zwei Dritttheilen der Abhandlung, find fo fehr mit Hegel’fchei 

Begriffsfpigfindigfeiten durchfprengt und in einen: fo lafterhaften 
Deutfch vorgetragen, daß dadurch die Borrede fich in den Arrkläger 
des Dichters verwandelt und daß feine Befähigung zur wifjen- 
fchaftlihen Profa, darnad) gemeffen, mehr als bezweifelt werden 

müßte, wenn wir nicht längft Proben von ihm hätten, welche das 

Gegentheil dartgun. Die Erfahrung belehrte ihn bald über den 
unglüclichen Berfuc) dev Auslegung feiner felbft. Mit diejen 

Borworte ward eine Dradenjaat gefäet, die in Berdrehungen und 

Beihuldigungen aufging, welche ihn Jahre lang fpäter bald aus 

diefer, bald aus jener Winkelrecenfion giftig anhauchte. Jeder 

Einfichtige Hätte auch ohne die Vorvede gefpirt, dag Marin 

Magdalena nicht aus der rührfeligen Mifere Hervoriwuchs, welche 
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bürgerliches Trauerjpiel hieß; derjenige aber, der den Unterfchied 

nicht empfand, wird auch nicht durd) die perfönliche Nachhilfe des 

Autors andern Sinnes geworden fein. „Man ift jegiger Zeit 

nicht zufrieden”, jagt Friedrich Vifcher, den toir bisher nur als 

Jen Anwalt des Stüdes vernahmen, „von einem Kunftwerfe zu 

vühnten: e8 ift gut, e8 bereichert feine Gattung, gibt ihr einen 

neuen Schwung, erfreut, evfchüttert, erhebt die Menjchenherzen, 

nein, e8 muß heißen: e8 ift abfolut modern, e8 begründet eine 

abfolut neue Epoche und zwar nicht nur in der Kumjt, jondern 

im Leben felbft, e8 macht Gefchichte, 3 fÄhlägt dent Faß der vers 

olteten Welt den Boden aus, furz es ift meffianifch”. Man 

Könne dem Dichter fein größeres Unrecht tun, al3 wenn man 

jein Werk, vorausgefegt, e8 fer an fi unbefangen, in diefen be> 

fangenen und ftoffartigen Gefichtspunft des Intereffes rüde. — 

Die aber, führt Bifcer fort, wenn der Dichter fi) felbft diejes 

Unveht the? — Die Maria Magdalena fet ing Geifte feiner 

Zeit nun ebenfo gedihtet, wie jedes gute Drama und fein Ber: 

dienft, nicht fein Mangel wäre e8, daß e8 aus moderner Tendenz 

feinen befondern Lebtag mache. „Hebbel tft zu gut zur Tendenz; 

ex ift voll Tendenz im guten Sinne, wenn man das Tendenz 

nennen darf, daß ex ein Inneres, das dom Geift der Öegenwart 

erfiitkt ift, unabfihtlid, in die Werke feiner Phantafie niederlegt, 

ex ift zu gut, um ihnen nod) zum Ueberfluß den Hieb der eigent- 

Gichen, der abfichtlichen Tendenz zu geben. Ihn hat nur da8 

Feuerjoh unferer Literatun verführt, daß ev im feiner Vorrede 

uns ausdrüdlid) fagen zu müffen meint, was fid) von jedem 

echten Gedichte von felbft verfteht, auch) die feinigen jeien Opfer 

auf dem Altar der Zeit”. Das Gejohle der Literatur und Banı- 

bergs unvorficgtiger Rath, fegen wir Hinzu. Freilich hätte Hebbel 

Leichtlic and) ohne diefen Rath auf feine Vorrede verfallen fünnen, 

icon vermöge de3 Franfhaften Antricbes, fid) zu expliciven um
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jeden Preis. Biel fehlimmer noch war das fpecılative Tränflein, 
zur deffen Genuß er durd) Bamberg ernuntert, ja angeftachelt 
ward, das Huperphilofophifche fich-Beipiegeln im Symbolifchen 

und Beziehungsvollen, das fchwelgerifche fich-Vertiefen in die 
fünftlevifche Synthefe des Allgemeinen und Befondern, Abftuacten 
und Sinliden, welde in ihrer naiven Gefclofiengeit eben jo 

fehr das dichterifche Wunder vorftellt, al8 ihre Exflärbarkeit der 

Demühungen des Begriffs fpottet. In dem intinien Ungange 

mit Bamberg, dem geiftveichen, enthuftoftifchen, aber von der 

Kritik durchbeizten und von Kategorien beherrfchten Literarifchen 
Freumde, begann für Hebbel die Periode des heillofen Nachgeheng 
Hinter den Problemen und Wefträthjeln in der Kunft. Als er 

anfing, den Prozeß, in den ex ftete, zu analyfiven, um ihn alse 

dann wieder vor den Publicum zu rechtfertigen, da war der 

dichterifche Abrveg, betreten. 

Was Bamberg in feiner zwei Jahre nad) Hebbels Parijer 

Aufenthalt herausgegebenen Echrift über den Dichter vorbringt, 
da3 gejtattet und einen die ‚obigen Bemerkungen vollfommen 

befräftigenden Nücjhlug. Schon der Titel der Schrift: Weber - 
den Einfluß der Weltzuftände anf die Riddtungen der 

Kunft und über die Werfe Friedrich Hebbels. Da 
werden Holofernes und Judith zuvörderft in ihrer gejchlechtlichen _ 

Eymbolif als. „Hauptpotenzen“ des Stüdes aufgefaßt und als 
die „geftalteten Ausdräde der Entzweiung im Künftler” bes 

zeichnet; da wird behauptet, daß Hebbel fich bei feinem erften 

Auftreten den Zeitzuftänden gegenüber auf einen noch) entjehte> 

deneren Standpunkt geftellt, als Schiller und Goethe, ja daß ex 
in feiner Sudith fühner, ld dies in den Näubern und im Göt 

geihah, der Natur das Wort gefprochen Habe; „Hebbel ging in 
feiner Judith weniger gegen etwas Specielles als gegen ein 

Öanzes an, fo daß er bereit3 mit feinen erften Stüde einmal
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den Kreis schließt, deffen einzelne Pırnfte ex in der Volge wieder 

aufzunehmen und zır fpeciellen Kreifen zu geftalten haben wird”. 

Weber den Grundten im Gofo umd die Steigerung, wonit ev 

fi) fortbeiwegt, Heißt e8, dies Alles fei fo gewaltig, daß man 

fagen Fünne, Golo fer weniger ein Teidenfchaftlicher Menfd), ale 

die perfonifiziete Leidenfchaft, wie Holofernes weniger eine Fräftige 

Berfon, als die perfonifizivte Kraft jei. — eich’ ein jeltfanes 

Lob! Das ift ja gerade der Mangel, nicht mr in den beftinumten 

Charakteren, fondern in der Pocfie Hebbels überhaupt, daß eu jo 

gerne jede Ziffer zur Totaljunme, jedes Beifpiel zum Gefege, 

da8 es anfanlid) macht, erhöhen will. Im diefer undichterifchen 

Neigung beftäufte ihn Bamberg, jo daß Hebbel viele Jahre fpäter 

exit des Fräftigen Zufammennehmens alles Gefunden in id) be> 

durfte, um die Krankheitsftoffe, jo weit dies möglich war, wieder 

auszuftoßen. Nach al’ dem lingt e8 wie ein Wort des Mepfifto- 

pheles, wen ihm Vanıberg eines Tages zuxief, al8 er ihn im 

Schyweiße de3 Angefichts an dent Vorwort arbeiten fah: „Ber 

antworten Sie fi noch immer, daß Sie Gedichte gejchrieben 

haben?“ Dem Borworte hinkte obendrein ein Widmungsgedicht an 

den König don Dänemark in verzwidten Ottave rime vorans, 

das Hebbel felbft nachnıals fehlecht nannte, weil «8 metaphufifch jet. 

Durch) Bamberg Iernte ev Arnold Nuge Tennen, der damals 

in Paris Iebte. Nicht ohne Hebbels Veranlafiung hatte Bamberg 

den Halle fhen Löwen befucht, weil unfer Freund etwas über 

Nuges Perfönlichleit zu erfahren wünjchte. Nuge, dev jest an 

Bolitit allein Anteil nah, Fannte ihn nur wenig. Banıberg 

predigte des Dihters Evangelium und jchidte an Nuge die 

Dramen desfelben. Gleich daranf empfing er einen Brief, worin 

Pruge den Wunfd) ausfprad, die Befanntjchaft des Berfafjers 

zu machen und zu diefem Zwed ei Pendez vous in einen 

Cafe vorjchlug. Hebbel jedoch) ging zu ihn in deffen Wohnung
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und traf dort einen derben, handfeften Mann, der fich gerade mit 

feinen Tifchler abzanfte. „Er ift ein Pommer, und hat Begriffe 

von der Kunft, wie jeder Philofoph, der nicht eben Hegel oder 
CS chelling feloft ift, aber dabei hater eine Offenheit und Ehrlichkeit, 

die man achtungs-, ja Tiebenswerth nennen muß, und wir wırvden 

bald warın mit einander”. Sie blieben gleich fünf Stunden zu- 
fanmen, 58 acht in feinem Haufe, danır in einem Cafe, und 

beim Weggehen [ud Auge unfern Freund dringend zum Wieder- 

fontmen ein. Hebbel und ev waren fhnell gute Freunde geworden 
und dies, wie der Exftgenannte fagte, inden fie einander gegen- 

über ftanden und fic) wechjelfeitig, der Eine mit feinen ponmmer- 

fchen, der Airdere mit feinen ditmarfifchen Hörnern zerftießen. Sie 

fahen einander nun öfters, voobei die Gegenfägeihrer Anfichten und 

Meberzeugungen immer fehroffer hervor fanten und der Ausdrud 

diefer Gegenfäge auf beiden Seiten an Heftigfeit zumahı. Sogar 
Epbefted und Släfer wurden einmal in die Hitige Debatte hinein 

gebracht. Auge ftand auf dem VBorpoften der gewaltthätigen 

Öfeichmacher und behauptete ihn mit der feiner Natırr eigenen 

zähen Nüdficht8fofigfeit und mit fchlagfertigem Wi; Hebbel 

hatte den Standort des Künftlers nicht verlaflen; Nuge war 

erchufiv, wo e8 fi um feine radicalen Gefinmimgen handelte, 

Hebbel war e8 in den ragen des Höchften geiftigen Xebens. Als 

fie eine® Tages auf dem Pöre la Chaise auf und ab gingen 

und Auge über die vielen Unfterblichen fprad), die hier gebettet 

lägen, da eriieberte Hebbel was er nad) Sahren in einem Epi- 
gramm folgendermaßen ausdrüdte: „Kennft du die Tafel, auf 

welche die unbeftechlihe Elio — Einft die Unfterblichen bringt? 

Freund, auf den Nagel des Daums”. Und als bei Gelegenheit 

eines Streites über politifch gefellfchaftliche Grundfäte das Zu- 

rädhaltende und Fügfame bei Hebbel im Gegenfage zu dem Uns 

aufgaltfamen und Niederwerfenden, was in Auge vorherrfchte, 
Emil Ruh. Biographie Hebbels. 2. Bd. 8
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zum Borfchein fan, da meinte diefer, wenn ev in einem National» 

convent jüße, fo wilrde er Hebbel, fehon m deffen großer Be 

gabung willen, unbedingt guifotiniven Lafien. Ich aber, gab 

Hebbel zurüc, würde, mit der Machtfülle Napoleons befleidet, 

Ihnen in Frankreich) gewiß fein Haar frünmen! 

Bo hätte auch eine innere Uebereinftimmmung dev beiden 

Männer herfommen follen! Ruge ftudierte eben an den demo- 

fratifchen und reactionären Typen in Paris die Pyfiologie der 

focialen Ordnung, auf deren abermaligen Unfturz alle Bor 

zeichen hindeuteten. Ex war eben fo wohl der aufmerfjame Be: 

obachter im Salon der Demoeratie pacifique, wo die Lehren 

Fonriers forhoncherten, tie er einen aufgeflärten umd auffläs 

venden Arbeiter Taufcjte, um defjen Nede über die Ehe zu ver- 

nehmen, Nacdhklänge der apoftofifchen Symphonie, welche die 

Ernener der Gejelfichaftsmoral in der Straße Tarannıe aufge 

führt Hatten. Er jah fich im den Parifer Penfionen um, wo 

fatholifche und proteftantifche Knaben unter einem Abbe dreifirt 

wurden, ex verkehrte mit Ramennais, Lerru-Rollin md Louis 

Blanc zugleich. Heute faß er bei Edgar Durimet oder bei Michelet 

in College de France und erbaute fi an den hinveißenden 

Wendungen des Vortrags, wie er fi) an dem Muthrwillen der 

Damen ergötte, für welche ein eigener Halbfreis von Stühlen 

hergerichtet ward; morgen wiederum befuchte ex die Predigt des 

Dominitaners Lacordaive in der Notve-Dame, un, wenn er in 

feine Stube zurüdfehrte, Max Stirners Entwidlungen über den 

„Einzigen und fein Eigenthum” zu verfolgen. — Seine Urtheile 

über Voefte, immer Sharffinnig, aus Eigenem geichöpft, Hin und 

wieder treffend, nicht jelten brillant, fonnten doc) in vielen Fällen 

jenen barbarif—hen Zug nicht verleugnen, welchen der Mangel an 

Ehrfurcht verfchuldet, und waren unduldfan oder gar roh, wenn 

ex den Urheber eines Gedihhts zu den Widerfachern deffen zählte,
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; wofür ex pofitifch einftand. So erflärte ev vumdiveg, was in 

. Raphaels Compofitionen fchön fei, das fei gerade da8 Humane 

- amd Nationale; die Mutter mit denn Kinde an der Bruft fei 

wahrlich feine Iungfrau, und das Kind, wenn e3 ein wirkliches 

Kind bleibe, Fein Chriftus. Wo e8 aber einen überfindiicen 

Ausdruck erhalte, wo e8 ftrenge und aberweife ausfehe, wie auf 

dein Arın der Sirtinifchen Madonna, da werde felbjt Raphael 

unnatürlich. Seder fronme Blif überhaupt fer feelenlos und 

feine fronme Gebärde gebe &8, die den Menfchen nicht verunftalte. 

Tieet ift ihm ein Kinderfpott und Schelling mit ihm, weil fie bei 

der Wiederherftellung des Chriftentgums und des Mittelalters 

in Preußen thätig gewefen, während ihm die Unantaftbarkeit 

Hegels, auf den fid) dem doc) die allein felig machende Lehre der 

Staatsidee bequem geftügt hat, als ein Dogma gilt. Nur dort 

fäßt ex auch Gnade für Recht ergehen, wo ihm fein politifdes 

oder Firchliches Bedenken ernfter Art aufftößt; 3. DB. bei Heine, 

deffen gewiffenlofe Satyre ex erkennt, aber zır entjchufdigen ver- 

fcht. Daß die deutfchen Negenten nichts lernen und nichtS ver- 

geffen:: dies ift da8 durchtönende Feldgefchrei in den Schriften, 

die jegt von ihm ausgehen: er aber hat noc, immer nicht die 

Unterdrüdung dev Iaprbücher ein Hein wenig verjchmerzt, fein 

Zorn gegen Sacjjen Loft in der alten Mächtigfeit empor. Ya, 

fein grimmiger Eifer gegen die Pedanten hat nicht einmal die 

Kraft der fpäten Nachwirfung auf fein perfünliches Verhalten zu 

abgethanen Dingen. Denn nod) im Jahre 1867 nimmt „die 

Unterdrüdtung der Jahrbücher durch die fächfifche Negierung” 

den Rang eines Abfchnittes in der Abhandlung: „Die Philofophie 

und ihre Befreiung” ein, und zwar mit den fonifchen Motto: 

1843 mir! 1866 dir! fo daß man billig darüber erftaunt, daß 

der Weg diefer Befreiung nicht nur ducch die Polemik der Halle'fchen 

Jahrbücher gegen Leo und Görves, Tied und Novalis fid) jchlängelt, 
sr 
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fondern daß er auch duch die böhmifchen Örenzpäffe geht, das Haupt: 

quartier de3 Grafen Moltfe berührt und im „Nebel bei Chlum”, 

wenigftens für die Defterreicher, verfchtvindet. Da ift unferem 

Freunde wahrlic) jehlimmter im Leben bisher mitgefpielt worden, 

ohne daß darum fein Pathos für das Allgemeine, wie bei Ruge, 

die flecfige Färbung perfönlicher GereiztHeit und Gehäffigfeit an- 

genonmen hätte. Allerding3 war fein Pathos von vor herein 

das der Zwedlofigfeit, weil dev fünftlerifchen AZwede. 

Als Hebbel das eben erfchienene erfte Heft der dentfch-frant- 

zöfifchen Jahrbücher Nuges las, welches zugleich ihr Tetstes bildete, 

da e3 nach Deutjchland nicht Hineinzubringen war, ba rief ev ang: 

das ift wahrhaft böotifch! Nırges Ernft, meinte ex, fei urfprüng- 

Lich ein lauterer gewefen, aber e8 habe fid) fo viel Bitterfeit 

Hinein gemifht, daß Auge nicht allein Fein Maß mehr halte, 

fondern aud) faum nod) nad) einem Ziele frnge. „So wenig 

Kunft und Wiffenfchaft, als Religion foll noch beftehen, die Ge- 

fhichte foll bleiben und ihr Gehalt dod) wegfallen — id) fönnte, 

obgleich wir perföntich ganz gute Freunde find, feine zwei Schritte 

mit diefen Lenten gehen, denn fie treiben fi in Tauter Wider- 

fprüchen herum und jehen gar nicht ein, daß alles Politifiven 

und Weltbefreien doch) mir Vorbereitung auf das Leben, auf die 

Entwilung der Kräfte und Organe für That und Genuß fein 

fan. Ic fagte ihm neulich: die Xelt, die Ste aufbanen, wird 

über fuyz oder lang and) wieder in zwei Parteien zerfallen, in 

die der Gejagten und der Jagenden, dem die Menfchen werden 

fich) in Ihrem Staat fo vermehren, daß fie fi) notwendig jelbft 

auffreffen müflen, md dann Haben wir wieder eine Nriftofvatie 

die frißt, und einen Pöbel, der gefveffen wird”. 

Trotz diefer Contrafte und der dadurd) erzeugten Reibungen 

verlor der Umgang Hebbels mit Auge nichts an menjchlid, fried- 

fertigem Charakter amd gewährte er unferem Freunde willfonnmene
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Anregungen. Aber j—hon das die Menjchen auseinander dränz 

gende Paris machte diefen Umgang zu einem fpärlichen. Der 

nämliche Grund exfchwerte auch die oftmalige Zufammenkunft 

Hebbels mit Heine. Doch gefellte fic) Hier noch ein anderes Motiv 

Hinzu. Wenn zwifcen Nuge und Hebbel der Unterfhied der 

Srumdanfihten waltete, welcher einen erfvenlichen Einklang unter 

den Beiden verhinderte, fo war hingegen die tvennende Schrante 

zwifcjen Heine und Hebbel in ihrem verfchiedenartigen Naturell 

begründet. Der Ernft des pathetifchen Dichters der Marie Mag- 

dalena und der überfchauende Geift des humoriftifchen Dichters 

des Atta Troll wichen einander vorfihtig aus, wie fie fic) gegen- 

feitig vortrefflic) Fannten. Sie zielten ein Ieder gleich gut, aber 

tong bei dem Einen immer ein munterer Zeitvertreib blieb oder doc) 

zu jein fchien, da8 wollte bei dem Andern nie oder doch nur felten 

die Merkmale der Arbeit abftreifen. Die Ausübung der Kumft, 

die denn immerhin zulegt nichts als eine Jagd vorftellen joll, 

ward bei Hebbel allzeit unverfehens der Krieg. Im Heine und 

Hebbel ftanden fi Säger und Krieger gegenüber. Ienen traf 

da8 tapfere felbjtlofe Ningen Hebbele, wovon er nichts hatte, 

halb und halb wie ein Vorwurf, den ev ra {ch genug mit einem 

zufriedenen Blid! auf feine leichte, wohlerprobte Flinte entkräftete. 

Diefer empfand die fpielerifche Begabung Heines im Erfaffen des 

Tiefften und im Geftalten des Anmuthigften, eine Begabung, 

die ihm bi8 auf das legte Körnchen fehlte, al eine Demüthigung, 

wobei er fi) fagen durfte und fcherlich auch) gefagt Hat, daß Heines 

Leichtigfeit und Grazie nicht auf den Bollbefig der dichterif—hen und 

fittlichen Kräfte ihre Kränge legen, fondern daß fie hier und dort 

Unvollfonmenes verdeen und innere Gebrechen in einen äußern 

Blunen- und Masfenfcherz zu verwandeln juchen. Ueber Mangel 

an Anerkennung von Seite Heines hatte unjer Freund fid) nicht 

zit befchweren. Nachdem Heine die Judith gelefen, da fagte er
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dem Dichter derjelben, daß fie auf ihn einen tiefen Eindrud? ge- 

macht habe. Ein Urtheil über das Werk als ein Ganzes wolle 

er noch nicht geben, aber über Einzelnes fei ihm fchon Manches 

Har geworden. Daß dies Werk in unferer Zeit möglich gewefen, 

fei ihm warnderbar; Hebbel gehöre mit feiner außerordentlichen 

Geftaltungskraft no) unferer großen Siteraturepoche an; in die 

gegenwärtige der Tendenzen paffe er nicht hinein. Das Schöne 

des Stüds, befonderd das Große, wäre ihm gleich entfchteden 

entgegen getreten; Vieles Habe er bewundert und angeftaunt. Es 

fei aber aud) etwas Gefpenftifches darin umd jedenfalls mehr 

Wahrheit ald Natur. Dies Gefpenftifche walte vorzüglid, in 

der Schilderung der erften Hodhzeitsnacht, die fehr fhön fer. Auch) 

Holofernes in feiner Seloftvergötterung fet fehr tief angelegt und 

| Hebbel hätte ihm, dem blafjen jüdischen Spivitualismns gegen- 

| über gern nod) mehr Tele Lebensfuft geben Fünnen. Doc fei 

| Holofernes nicht ganz fo, wie da8 Webrige, zum Vorfchein ge 

Kommen, jondern gebrochen. Wenigftens die Mafje werde ihn 

nicht verftehen. Die Darftellung der Zeit und des Volks fei ihn 

ebenfalls, ohne daß er nad) Art der Nomantiker in weitläuftigen 

Eingelgeiten Inguräirt hätte, in hohen Grade geglüdt; ein einziger 

Zug gebe oft das Bild. Er ginge den felben Weg, den Shal- 

| fpeare, Henri) von Kleift und Grabbe gegangen. — Gleiher- 

weife fprad) fi) Heine damıal8 gegen Andere über Hebbel ans, 

und in der Dorvede zur franzöfifchen Ausgabe des Buches: 

Leber Deutjchland, wo Hebbel al3 „Oeiftesverwandter“ Kleifts 

bezeichnet wird, lautet das kurze allgemeine Uxtheil nicht anders. 

ALS Heine von feiner jüngften Neife nad) Deutfchland wieder 

nad) Paris zurüdfem, da wurden die Begegnungen ziifchen ihm 

und Hebbel envas häufiger, aber die Beziehungen darım nicht 

N enger. E3 begann fein Leiden, das fic) jo martervoll fteigern md 

"| fo lange zur Kataftvopge hinaus dehnen follte, da8 aber in feiner    
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jegigen Form nichts weniger als ernfthaft ausfah. „Er hat 

immer Kopfweh”, Lautet eine Bemerfung Hebbels, „aber in dem 

Sinne, wie man Vifite hat. IA war gerade jehr gut aufgelegt 

und trug die Koften dev Unterhaltung ganz allein. Ic glaube, 

das innere Leben ift in ihm fo ziemlich exrlofchen und nun fchütt 

er beftändig Krankfeit vor, damit mar nicht merke, daß er todt 

ift”. Das war ein doreiliges Wort, welches bald durd) das 

Wintermärchen und namentlid) durd) den Atta Troll, diefen Opal 

in dem Echagfäftlein der Humoriftifhen Dichtungen der Bölfer, 

ein thöridhtes werden follte. Heine fhügte nicht Kranfgeit vor, 

fo wenig al8 ev todt war. a jelbft der Sterbende, der Sänger 

de8 Romanzero, wußte nadjuals die Gefunden ar Lebendigfeit 

zu übertveffen und zu beichämen, inden ex feine iwonifchen Leichen- 

tücher auseinander fEhlug (ein Ausdıuk Nuges), aus denen 

alle Lebenswunder, iiber die er zu gebieten hatte, no) einmal 

hervorgingen, 

Wir dürfen, ja wir müfjen an diejem Punkte der Erzäh- 

fung, um dem Dichter geredjt zu werden, welcher die damalige 

Epoche unferer Fiteratun beherrfchte, einige Schritte vorauögehen, 

bis am da8 Sterbelager Heined. Denn fein Sterben ift der 

Schlüffel zu feinem Leben, ift die Erklärung und Berihtigung 

feines Näthfels gewefen. Heimih Heine fpöttelte über Heiliges 

und Profanes, über große und Heine Rente, erweiterte muthrilig 

alle Niffe, fahndete argliftig nad) jedem Mißklang, aber er hörte 

aud) die fHrillen Töne im eigenen Innern, er zuefte felber im 

Kranıpf empor, den die Uneingeweihten nu für ein neues Kunft- 

fü des Poffenreißers hielten. Heine log uuitunter, aber ex ift 

fein Pügner gewefen, ex beging zu Zeiten was Gemeines, ohne 

daß ex darımı im Gemeinen gewohnt hätte. Heines Verhängniß 

war eine verfrühte Lachluft. Kein Himmel voller Geigen pannte 

fi) über feine Sugend, feine hodjfliegenden Träume, feine,
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unmöglichen Wünfde umgaufelten feinen Frühling umd die 
Safobgleiter feines Jünglingsalters war umgeftoßen. Schon am 
Morgen feines Lebens Hatten fi) Parodift umd Zerftörer dem 
Dichter und Bildner fhadenfroh angefchloffen, Märchen und 
Wunder mit Larven und Koboldgefichten um feinen Befiß ge- 
ftitten, Formgefühl und Schelmenlaumne einander die Wage 

gehalten. Der gewifjenhaften Strenge fpinnefeind, pietätlos und 

mit geiftiger Freiheit ausgeftattet, übte er fchon ale junger Menfd) 
eine perfönliche Macht aus, nahn ex immer weniger Nefpect vor 
der Pflicht auf feine Entwiclungsftufen Hinüber, fpielte er immer 
derwegener mit fih und den Menfchen, bis er anı Ende felber 
vogelfrei geworden. Aber au) vogelfrei und auf dem Siechbette 
ift Heine der Alte; aud) in den Krallen der Krankheit ift die 
diabolifche Einheit feines Wefens ungebrochen und hier erft ge- 
wahrt man deutlich, daß fein Dämon, fein unreiner Dämon, 
einem dunklen Gefege gehorht, da8 ihn nicht weniger bindet, 
weil e8 fi in die fedfte Ungebundenheit Heidet. Es fei nicht 
jeine Schuld, wenn er jegt Feine heitern Bärenjagden und Winter 
mörden fehreibe, denn ex leide. Er Tünne faft gar nicht fehen 
und feine Lippen feien fo geläßunt, daß ihm das Küffen verfeidet 
werde, was für ihn noch unentbehrlicher ald das Sprechen wäre. 
Er fehe feine fange trübfelige Agonie voraus, aber wag gehe ihn 
dies an? Dies fei die Sorge der ewigen Götter, die ihm nichts 
vorzuverfen hätten und deren Sache er immer mit Muth und 
Liebe auf Erden vertreten habe. Und fo ftimmt er denn aud) nod) 

ein mit Zötchen untermifchtes Loblied auf den Tempel an, der 

in Öräcia, auf Mont Parnaf geftanden. Viel gehe mit ihn zu 

Grabe, was die Menfchen erfreut hätte, aber da fei nicht zu 

jammern. Wenn es jChon theer genug fei, fehreibt ev 1849, 
in Paris zu Ieben, fo fei e8 nod) unendlic, Foftipieliger in Paris 

zu fterben. Und dennoch fünnte ex jegt in Deutfehland oder in
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Ungarn jo wohlfeil gehenkt werden. Unter al’ den Schwänfen 

und Epäßen jedoch vollzieht fi in ihm eine refigiöfe Berwand- 
lung, welde mit ähnlichen Metamorphofen eines Auguftin, 

! Gretri oder Zacharias Werner nichts gemein hat, welche viel- 
nichr der Bewegung des Kranken gleicht, der fic} zur Abiwecdhs- 
lung einmal auf die andere Seite legt uud dort die Mienen und 
Gebärden von früher her wiederholt. Er fei fein fronumes Cänını- 

lein geworden, wie die umlaufenden Gerüchte verfünden, wie 

nahe er auch dev Gottheit gefommen, fo ftehe ihm doch der Himmiel 

nod) ziemlich fern. Die veligiöfe Umwälzung, die fid) in ihm ev: 
eiguete, fei eine b1o8 geiftige, mehr ein Net feines Denkens, als 

de8 jeligen Empfindelns, und das Srankenbett habe, wie er fid) 

defjen feft beiunßt fei, durchaus wenig Antheil daran. Große, 
erhabene, fchauerliche Gedanken wären über ihn gefomnten, wirt 
liche Gedanten, Blige des Lichts, nicht die Phosphordünfte der 

Glaubensp—. Er erdulde wahrhaft prometHeifche Schmerzen, 

durch Rancine der Götter, die ihm grollten, weil er den Mten- 

fehen einige Yämpchen und Pfenniglihtchen mitgetheift habe. Er 

füge die Götter, weil er fich über den Lieben Gott nicht äußern 
‚ wolle. Er kenne jeßt feine Geier und habe allen Nefpect vor ihnen. 

Lahın, Halb erklindet, ein modernes Pazarushanpt, durd) 
jeden Tichtfteahl, der in’s Zimmer dringt, eine Pein, dırd) jeden 

Tritt im Nebengemach eine Marter erduldend, jedes Halbjahr 

die Wohnung und mit ihr nur die Plagen der Außenwelt wed)- 

jelnd, von nichtsfogenden Burfchen überlaufen, in feiner näditen 
Umgebung nur „Schraffel” fehend, fehreibt und jammelt er für 

fein Bud) Putetin, läßt ev den Doctor Yauft tanzen und die 
fenfche Diana Liebesunfug treiben, fingt er die unheimlichen, 

übermüthigen, frechen, die rührend fChönen, die gennütherfchüittern- 

den Gefünge des Nomanzero. Nafend vor Schmerzen wirft jei 

Kopf fich Hin und Her in den fehreckfichen Nächten und die Glöcchen  



      

  

122 Barifer Aufenthalt. 

der alten Kappe Hingeln alsdanı mit unbaumıherziger Luftigfeit. 

Seine Phantafie fpielt ihm in fchlaffofen Nächten die Tieblichften 

Komödien und Poffen vor; fein Körper erleidet Utualen, aber 

feine Seele ift ruhig, wie ein Spiegel, und hat wmandmal and) 

ihre fehönen Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge. Dies 

Alles befennt ex felbft. Dabei führt er den freumdfchaftlichen 

Hader mit feinen Verleger, zäh und gewandt, wie ein Aovocat, 

durch alle erdenklichen Phafen, ficht er mit den reichen Erben 

feines Oheims um die armfelige Penfion, die ihn rechtmäßig 

zufommt, wehrt er SZonenalangriffe ab, füttert er feine Eitelfeit 

und feine Nuhmfucht und überwacht er die Interpunktion md 

Orthographte auf den Correcturbogen feiner neuen Bücher, weil 

ex immer Honnet und proper vor dem Publica erfcheinen wolle 

und nirgends ein nopf an feiner geiftigen Toilette fehlen dürfe. 

Sogar jeine beliebten Nichtsnusigkeiten gegen Perfonen, die er 

einft in die At erklärt, gehen auf feinem Kranfenlager nicht 

{eer aus, nicht einmal feine alten Bosheiten gegen Mapınanı 

und die preufifchen Könige. Um feines Haares Breite innerlid) 

verändert fiecht er dem Tode entgegen, der in feinem Humor ges 

fangene Dichter und Parodift, dev jeden Vogel an fein Gitter 

Yoden und jeden twieder feheuchen mußte, weil gerade in diefem 

Widerfpruche fein Wefen gefponuen ud gefnüpft war. Unbe- 

fünmert um den eigenen Leib, dev gleichjan verfengt fid) von 

ihm ablöfte, fpielte diefer Geift in Spott und Anmuth nad) wie 

vor. Den ächzenden Cnoden gelang «8 nicht, die Bitterniß der 

Seele als Leivensgefährtin wachzurufen, und nicht dem zerjchmel- 

zenden Aleifch, dem Herzen Mitleid abzubetteln. Die Mythe von 

Pfyche in der Unterwelt fehrte fich Hiev um: Heines Seit fchwelgte 

anı Gaftmahle der Proferpina, während fein Leib, am Boden 

fauernd, fchwarzes Brot genoß. Wer wollte diefen Geift vor dus 

fittliche Gericht fordern, auf daf ex fic) wegen des vielfach fehnöden
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! Migbrauchs feiner Kräfte verantworte?! Hat er doc feines 

eigenen gemißhandelten Körpers gefpottet und gelacht! 
Einftweilen war der Selbftipötter weder todt, nod) lag er 

im Sterben. Aber and dem im Leben fich tunmelnden Heine 
war mit kittelnder Moral nicht beizufommen. Wer einer unbe- 
fangenen Beurtheilung der Menjchen fähig ift, der mußte fofort 

erfennen, daß Heine etwas geifterhaft Enteilendes und Untreff- 

bares hatte, was freilid) die Pedanten und Paftoren unter unfern 
Literaxhiftorifern nicht abhielt, mit der Hellebarde nad) ihn zu 
fhlagen. Auch Hebbel erfannte e8, aber er fühlte fich nicht auf- 

gelegt, nod) weniger verpflichtet, die von Heine empfangenen 

Eindrüde zu prüfen und zu fordern, mm alsdaın das Ge 
fanmtergebniß derfelben feinen Einfprüchen und Abneigungen 

ausgleichend vorzuhalten. Das Durdeinanderwerfen wiürdiger 

und niederer Interefien verdroß ihn an dem Dichter der Meer: 
Yilte, das unbegreifliche Zufammengehen ftyliftifcher Gewiffen- 

haftigfeit umd gewiffenlofen jonrnaliftiihen Zreidens, Heimes 

Sauern auf ob und fein rachfüchtiges Nacjfchleichen Hinter feinen 
Feinden, dies Alles, weldies Hebbel in nächfter Nähe beobachten 

konnte, war fo vollftändig wider feine eigene Natur, daß von 
feiner Seite nichts gefchah, um den oberflächlichen Berkehr nit 

Heine zu einem regeren zu geftalten. Und Seine war e8 gleid)- 

falls nicht darum zu thun. 
Eo hatte denn Hebbel Verbindungen mit zwei deutjchen 

Shriftftellern bedeutenden Hanges angefnüpft, ohne durd) den 
einen oder anderen auch nur ein wenig den geiftigen Mittel- 

punkten des Parifer Lebens und der Parifer Gefellfchaft genähert 
worden zu fein, wo fic) die Beiden bewegten, Nicht die politifchen, 

nicht die Kiterarifchen Kreife der Stadt waren für ihn vorhanden, 
feinen der berühmten und hochbegabten Staatsmänner, Publi- 

ziften, Gefchichtjchreiber, Philofophen und Poeten des Lonis 

f
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Pilipp’fehen Frankreichs Ternte er fennen. Noc, dufteten die 

legten Blumen aus den Salon der von den Ehelften ihres 

Bolfes allzeit umgebenen Madame Necamier, in der Abbaye 

aux bois, welche die Tiebenswürdigfte Weichheit dev Weiblichkeit 

und der Umgangsformen mit jener fehonenden Satyre mifchte, 

die das Salz der Griechen Heißt. Noch bligte das Feuer Chateau 

briands, deffen innere Entwicklung eine Odyfieusfahrt gewefen, 

und den das Glüd befchieden ward, in feiner Unanfechtbarkeit 

„zu dei großen Geftorbenen gerechnet zu werden“. Der junge 

Alexis von Toegqueville und Saint-Benve rückten jest allgemad) 

auf die euften Pläge vor, welche Billenain und Thierry Längft 

icon einnahmen, Balzac und Georges Sand dietivten den 6er 

ichmae, indem fie fittliche und fociale Probleme mit allem Reiz 

des Geführlichen und mit der ganzen Zudringlihfeit des ftarken 

Talents darftellten, wobei fie, um dem gallifchen Vedürfniß nad) 

dent Gefälligen nicht weh zu thun, das Keichte und Bergnügliche 

einer Neifebefchreibung auf die Schilderung des Pfychifchen über- 

trugen. Victor Hugo und Lamartine breiteten vor dem Publicum 

die vergofdete und verfilberte Poefie der franzöfifchen Romantik 

aus, während Alfred de Muffet fein unverfälichtes Eoelnetall zu 

feinen fünftlerifegen Gebilden ausprägte. Davon wußte, davon 

Heierkte unfer Freund fan etwas obenhin. Zu nicht geringem 

Theile Hatte feine Solirung darin den Orumd, daß er der fran- 

zöfifchen Sprache nicht mächtig war und feine materiellen Um- 

ftände ihm nicht erlaubten, die in Paris zum Befuche der guten 

Gefeltfcjaft unerläßlihe Sorgfalt auf feine Kleidung zu ber- 

wenden. Ein Gefpräd) mit dem Concierge erjchöpfte beinahe 

feinen Wortvorvath, und od ex fid) einen neuen Leibrod, ja nur 

einen neuen Hut anfchaffen folle, dies Foftete ihm Wochen des 

Zweifel und der Neberlegung. Sogar die Eveigniffe in Theätre 

francais, in der Oper und im Concertjaale ranjchten und ver-
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ranjchten Hinter ihm, wie hinter dev Bloufe, welche an ihn vor- 
über ftreifte. Was fi) mit Meyerbeer und Berlioz begab, die 

Triumphe Lißts und Mendelsfoyns, Aubers und Scribes erfuhr 

er, wer ihin nicht Bamberg davon erzählte, aus Heines prideln- 
den und ftechenden Berichten für die Allgemeine Zeitung allen. 

; Nur gelegentlich fiel igm ein Antheil an den Specialitäten bes 
: Parifer Lebens zu. So wohnte er einmal mit Bamberg der 
| Probe eines großen Inftrumentalconcerts bei, fo fEhlüpfte ev zu= 

‚ weilen in den Zufchjauerranm des Palais de Juftice, um Zeuge 

; einer Affifenverhandlung zu fein, weil ihn merhwirdige Kriminal- 

° fülfe feit jeher und bis an fein Ende auf das Lebhaftefte ervegten 

und bejchäftigten. In den Guceffaften des Carnevals mit jenen 

Wunderlichkeiten und Schalfspoffen Fonnte er gratis fehen, weil 

derfelbe in den Straßen umd Cafes aufgefchlagen war. Aber er 

faßte fi) auc) einmal ein Herz und ging auf den Ball der großen 
Oper. Hier machte er die richtige Benerfung, daß die Luft und 

Ausgelafjenheit nicht aus der Weinflafhe, fondern unmittelbar 

ans dent heißen füdlichen Blut fämen; man habe kaum etivas 

getrunken, höchftens zur Erfrifhung eine Orange verzehrt; in 

Hamburg hätte diefes auf fiebentaufend Perfonen bevecjnete 

Buffet etwwan für fiebzig ansgereiht. — Die Nachel fah er en- 

mal im Cinna de3 Corneille. Sie traf ihn als eine auferordent- 
Liche Exfeheinung, welche vom Tragifhen umfloffen fei, welche 

nicht exjt auf den Brettern darnad) zu jagen braude, und er 

winfehte fi eine folde Echaufpielerin für feine Judith. „Ste ft 
wie eine marmorne Statue, e8 wird Einen gefpenftifch zu Meute, 

wenn man fie ftehen fieht, man exfchrict, wenn fie fic) zu bewegen 

oder wenn fie zu reden anfängt, da8 Tragifche, da8 fie umfließt, 

wie eine dunkle Wolfe, die ihre Schönheit umfonft zu durd)- 

brechen fucht, Läßt fie von vorn herein ala Opfer exjcheinen, das 
ichon halb gebracht ift und nur noch; halb gebracht werden foll,
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und fo fehr fie durch ihre im höchften Grade ausgezeichnete Nect- 

tatton wirkt, jo erfchüttert fie doc) faft noch mehr duch die Art, 

wie fie fich in jeder Situation Hinzuftellen weiß. Es ift, als ob 
jedes Mal die entjprechende Statue, die dad vorüberraufchende 

Leben verewigen fol, aus ihr Herausgehauen würde..." AL 

Harakteriftifchen Vorzug der Schaufpieler bezeichnete ev jene Frei- 

heit und jcheinbare Unabhängigkeit vom Publicum, die man in 

Dentfhland, wo die Leute fi) ihr Bischen Exiftenz fünmerlic) 

aus den Gefichtern im PBarterre und in den Logen herausfefen, 

fo felten antveffe. Mademoifelle Georges fah er als Lucrezia 

Borgia im Theätre de la Gaite. Er bemunderte au ihr einzelne 

Momente, wogegen ihn das Stüd anwiderte und empörte. Einer 

feiner Briefe enthält eine ausführliche feitifche SIoffe darüber, fo 

productiv war feine Entrüftung. Die Phantafie des Verftandes, 

fagte er unter Anderem, habe diefe Ungeheuer erzeugt, denn die 
vein dichterifche Phantafie, auch wenn fie von der höheren Kunft- 

vernunft nicht geleitet werde, bringe nırr da8 Negellofe, Witte, 

aber nicht das niit aller Natur im Widerfpruc) ftehende Abjurde 

hervor. Suevezia nennt er ein triviales Scheufal, ihre Liebe zu 
dem Sohne eine unmöglihe. Wie fie zu diefer Liebe fonıme, wie 

fie in ihre entftehe umd fid) ernähre, das befünmere Herin Hugo 

nicht, und wer er die Kuaft Hätte, dies anfchaulic zu machen, 

dann würde ihn aud; die Exfenntniß nicht fehlen, um einzufehen, 

daß damit nod gar nichts geleiftet wäre. Im Uebrigen fet es 

lächerlich, einen folchen Dichter nad) dem Wozu und Warum zu 

fragen: ex dente auf fein Purblicum, dem die Haare zu Berge ftehen. 
Offenbar fannte Hebbel nichts von den erzählenden umd 

Iyrifchen Dichtungen Victor Hugos, fonft Hätte ex fi) de3 ver- 
ächtlichen „Herrn Hugo” ficherlich enthalten. Seine Dramen 
haben e8 auf die grelle, fünftlich zubereitete Antithefe abgejehen, 

mag diefe mm in der nad) der einftimaligen gefchichtlichen Ueber-
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; Lieferung blutigen Querezta, welde die innigfte Mutterliebe 
. empfindet, gefucht werden oder in dem Liebesverhältniß eines 

Reitknechts und einer Königin, mag fie Hofnarr und zärtliche 

Raterforge heißen, mag fie im NRänberwamms oder im Courti- 
fanenfleide fteden. Diefes AntitHefen-Gift Hat, wie wir Alle 

wiffen, eine Epidemie von dramatifchen Contraften verzevrtefter 

Art Hervorgerufen, die Tragif des Bajazz08 auf den Localbühnen, 

die Collifionen zwifchen feelifcher Sauterkeit und finnlicher Ber 

worfenheit auf den vornehmen Theatern, two fie nod) jet, von 

Sardou und dem jüngeren Dumas gefchildert, das vuchlofe und 
umvahre Zufanmenfpiel zwifchen Wolluft und Sitte des Herzens, 

Unzucht und Entfagung vorftellen. Aber dem Berfafjer des 
Notvedame-Nonans, der die mächtige Ardhiteftonik der Kathe- 

drale in der am ihe fid) aufranfenden phantaftifch düftern Ger 
jchichte gleichfam zum Reden bringt, wenngleich, willfürtih md 

ungehenerlich, und dem Dichter dev Orientales, wie des Chant 
du Crepuscule, die bald durch ihr tiefes Incarnat der Schilde 

zung, bald durch ihren Feen oratorifcChen Flug, bald dur) die 
Iyrifch-plaftifchen Profile der Darftellung wirken, dem Autor 

diefer Werke hätte Hebbel die gebührende Achtung gewiß nicht 

verweigert. Außerdem wäre e8 für feine Production jelbft vor 

theilhaft gewvefen, wenn er fid) mit den gefehmadvollen Sranzofen 

der Reftanvationgzeit und des Iuli-Königtdums vertraut gemacht, 

wenn er die maßvolle Kunft ihrer Erzähler, z. B. Profper 

Merimees, mit den Ueberfällen ihrer Einbildungskraft verglichen, 
wenn er ihr Fluges Balanciven zwifchen Webertreibung und Zu- 

rüfhaltung, Anfpannung und Gelafjenheit aufmerffant betrachtet 

hätte, Ift doc) der Unterricht der Franzofen unferem erften 

Dichter, ift ex dod) Goethen zu Öute gefommen. 

Nac, Herzensluft trank er dafiir an dem Duell der bilden- 

den KRunft. Im Louvre war er, wie in der Föniglichen Bibliothek,
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wo er fein Lefebedürfnig befriedigte, der tägliche Saft. Es find 

Sachen unter diefen Schägen, vief er, indem er hier ein Wort 

der Alten auf den Iupiter des Phidias amwendete, welche nicht 

gefehen zu haben und aus der Welt gehen zur müffen, ein Unglüd 

ift. Unter den Bildern feffelten ihn befonders Gcerards Amor 

und Pfyche, deren Schönheit ihn dunchfchanerte, ferner zwei Zand- 

Ichaften von Ludwig Nobert: eine italienifche Exnte und eine 

itafienifche Weinlefe. Man fühle auf jener den Sonnenbrand, 

man athıne auf diefer den abendlichen Duft der Neben. Wenn 

Hebbel erft gewußt Hätte, was wir aus der Biographie Furdiig 

Koberts erfahren haben, wie viel verwandtichaftliche Elementediejen 

Maler mit Hebbel und Seinesgleichen verbanden. Das Bild 

Lethieres: Brutus, wie er feine Söhne verutheilt, madjte durch 

die dramatifche Charakteriftif einen fo ftarken Eindind auf ihn, 

da er ed als ein Marimum in feiner Art bezeichnete, worüber 

durchaus nichts gehe und woran Weniges hinan zeiche. Aus 

der trefflichen Neproduction diefes Bildes hebe id} eine einzige, 

auch Hebbels Eigenthünfichkeit Harakterifiiende Stelle hervor: 

„.. . Brutus ftößt die Slehenden nicht zurüd, ev fehüttelt nicht 

den Kopf, er blickt nicht auf jene Söhne, jo wenig auf den todten 

als auf den Iebendigen, noch} weniger (dev Künftler fühtte fid) den 

Höchjften geadjfen und war darumı nicht Feig) fieht er vor fi) 

nieder, ex [haut gerade aus, gleichgültig was ihm in’8 Auge füllt, 

ob ein Sperling, ein Bittftellev oder ein abgehanener Kopf, der 

ehemals auf den Schultern eines Menfchen jaß, von dem er fait 

glauben möchte, daß er ihn feinen Sohn genannt hat. Daber it 

er aber eben fo wenig todt und ftarr, als Leidenfchaftlich bewegt, 

er fieht ang, wie die Nothiwendigkeit jelbft, e3 it der Geift der 

vönifchen Gefchichte, der ruhig und groß aus feinen Augen fchaut, 

man fühlt: nur wer diefen Preis zahlen fann, wird die Welt 

erobern, aber man fühlt auch: um diefen Preis ift jie nod} immer
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zu haben...” Als im Frühling 1844 die Gallerie des Luxen- 
burg, welche den Winter über nicht zugänglich war, wieder offen 
ftand, da eilte Hebbel dahin, fchon um der Gemälde des Horace 
Bernet willen. Der Anbliek der neneren franzöfifchen Kunft ent» 

preßte ihm den Auseuf, daß fie jener der Deutfchen weit voraus 

fei. Horace Berniet vor Allen wog in feinen Augen Cornelius 

auf, weil jein Blief auf das Lebendige, nicht auf das Todte ge- 

richtet fer. Meöchte auch die Begabung gleich fein, Höhenpunkte 
wären fie alle Beide, der Eine jedod) fehe Hinter fidh, der Andere 

vor fi) und dies bedinge einen großen Unterfhied. Natürlich 

‚ fand er fi) zuerft vor der Judith des Meifters ein und veriweilte 

: Iange vor dem Bilde. Könnte id) franzöfifch, fagte er, und Vernet 
deutfch, jo würde ic) ihn auffuchen; in des Künftlers Bilde feien 

diefelben Motive ausgedrüdt, die er felbft in der Tragödie in 

Bewegung gefest habe, und er und Vernet würden einander 
gewiß verftehen. Er meinte den Ausdrud des vom Genuß nod) 

zitternden Leibes und der in Mädchen aufflammenden Radjeluft 

über den beleidigten Leib. Entzüden fog er aus dem von Kennern 

der Kunft vielfach angefochtenen Gemälde Vernets: Raphael und 
: Michel Angelo. Eine Schönheit! jo fÄhwärmte Hebbel, daß fid) 
| durdy Worte, ja durch) den Grabftichel nichts davon überliefern 

lafje! Aber er überfegte das Bild gleihwohl in Worte: „Ein 

freier Blog, auf dem fich allerlei italienifch Volk durcheinander 

berumtvetbt, im Bordergrund eine fchlafende junge Mutter, ihr 
Kind im Schooß, der junge Raphael, von feinen Scitlern um- 

geben und durch die Schlafende wahrfcheinkich zu einer Madonna 
begeiftert, umveißt, indem ex fi) das Portefeuille durd) einen 

der Schüler halten läßt, fein Gemälde; ein Cardinal betrachtet 

da8 Entftehende mit größter Aufmerkfankeit von der Gallerie 
feines Haufes herunter. Michel Angelo fteht ziemlich verlafjen 

(denn nur ein einziger Schüler fteht ihm zur Seite) im Hinter- 
Emil Kuh. Biographie Hebbels. 2. Bd. 9  
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grumde, aber er fieht ganz gelaffen drein, und daran erkennt man, 

daß Naphaels Bild fon ziemlich weit vorgerückt fein muß, denn 

fonft würde Meifter Michel finfter blicken, jegt macht er eine 

Miene, als ob er eben jagen wollte: Ich vergeb’ «8 dir, daß dur 

da bift! Umd der Kopf des Raphael! Freilid) der wahre, aljo 

Eopie, aber welcher Ausdrud! Ein erhabener Unwille, ald ob e8 

ein Schmerz für ihn fer, daß die Fee nicht von felbft aus ihm 

hevaustvete und fi verfürpere, eine ftolze Unzufriedenheit, nicht 

mehr zu Fönnen, ala — Alles — genug, durchaus göttlich! 

Leben! Leben! das iffs! D, dies wird mehr und mehr mein 

Evangelium! Ob ih den Kopf oben halten werde, wer fanı’3 

wiffen, aber and) wenn das Element wich verfehlingt, werd’ Ic) 

dabei bleiben . ." . 

Die hohe Woge und das unüberjehbare Wellenjpiel diefer 

Stadt teng ihn als die allein angemefjene Schaufel feiner Dafeins- 

form. Wo in Andern die Behaglichkeit erlifht und das Exiftenz- 

gefühl unficher wird, dort exit ward ihm in der Seele wohl, dort 

gelangte er zum vollen Gebraud) feiner Kräfte, ja zur nadträg- 

Yichen Rechtfertigung, wie Stillung jener unbeftimmten Sehnfucht, 

die nicht nad) ingend einen was immer für Namen habenden 

Genuß ausgriff, fondern nur den breiten Strom des Lebens 

begehrte mit entfernt Hinausgerüdten Üfergrenzen. 

Götter, ic ford’re nicht viel! Ich will die Mufchel bewohnen, 

Aber ih Tan es nur dann, wenn fie der Deean vollt. 

Wahrlich, ex Tehte in Paris enge genug. Wiederum, wie in 

Kopenhagen, frov ex in feinem Zimmer, weil er am Hole fparte, 

wiederum war er, wenigftens für feine Abendmahlzeit, jein eigener 

Kücdenbeforger und Aufwärter. Die einzige Eleine Nebenfreude, 

die er dem Gaumen gönnte, beftand in fogenannten Galetten, 

einem pfannfucdenartigen Gebäd, das er fi) Morgens und



  
    

Hebbel preift die Weltftadt. 131 

Abends in einer von Käufern wimmelnden Bude an den Boule- 

vards Taufte, die Portion für einen Sous. Weil aber eines der 

Mädchen feiner Perfon gewogen zu fein fehien, fo erhielt er für 

einen Sons immer fo viel, wie Andere für zwet, und er freute 

fi) der Iedern Zinfen eines wohlgefälligen Eindruds. So reih)- 

lid) war der Erfag, den ihm das bloße Athemmholen und Schauen 
in Paris fir die tanfenderlei Abftriche gewährte, welche ex fih 

bei den befcheidenften Anforderungen an das Leben mußte gefallen 
Yaffen, daß er nicht nırr weniger denn je Hagte, fondern daß die 

gehobene Stimmung in ihm vorherrjchte. Sogar während der 
Verfinfterung feines Gemüths, nad) den Tode feines Knaben, 

hatte er den Werth, in Paris leben zu dürfen, noch immer ftark 
empfunden und den elaftijchen Boden unter fie gefpürt, der 

Einen nicht blo8 trage, fondern emporjchnelle. Wie ein Wunder 
kam e3 ihm dann und wann vor, daß er, dem Jugend und Jüng- 

Yingszeit fo traurig verfloffen waren, nun dennod; in der Stadt 
fein fönne, wohin er fich nicht einmal in feinen Träumen gewagt 

hatte. Wenn er diefe Straßen durcdhwanderte oder in eines diefer 

weltberühmten Gebäude eintrat, fo erfaßte ihn ein zugleich ftolzes 
und demüthiges Gefühl, fo daß er mitunter ausrief: Ich freue 

mich! wobei ex im Stillen den Fürften fegnete, der ihm die Mittel 

dazu gegeben. Anfänglich war ihn die ungerohnte, von feiner 

früheren ganz und gar verfchtedene Xebensweife und -Einvichtung 
unbeguent gewefen, num aber hätte ex nicht mehr davon abweichen 
mögen, au) wenn er e8 gefonnt hätte. „Sich in diefer Stadt 

auch nur al8 armer Teufel zu bewegen, ift viel werth!" fo vief 

er Elifen nad) Hamburg hinüber. Zuerft fühl und ein wenig 

mißtraniid, war er allmählich zum Lobredner und Enthufiaften 

geworden, war feine Theilnahme von Tag zu Tag gewachjen, 
und fein Breis Frankreichs fanı jest aus voller Bruft. In einem 

aphoriftifchen Auffage über Paris, den er 1850 fchrieb, vergegen- 
9%
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wärtigte er fid) die Empfindungen des Kummers und des Neides, 

die er als Deutfcher hatte, indem er nad) Paris Hineinfuhr. Dem 

die Metropole eines Landes fei die verkörperte Spite feiner Ge- 

Ichichte und feines Entwielungsprozeffes, tie ihut dies Turz vor- 

| her Kopenhagen gepredigt hatte, wo fich eben die numerifch 

|| geringfügigen Dänen zu energijchen Lebensänßerungen des Na= 

tionafgefühls aufrafften, und wo die ftolgeften Erinnerungen an 

die Seefönige und an Knut den Großen nichts geholfen hätten, 

wenn Kopenhagen nicht eben ein Bienenkorb wäre, in den Alles, 

was im Heinen Reich Stoheln Hat, fid) zufanmenfindet. Wie 

erft mußte die ftolze Vignette des centralifivten und deshalb zu 

Schub und Trus, ja felbft zu fühnen Griffen und zur Befriedt- 

gung jeltfamer Gelüfte geräfteten Frankreich den deutjchen Ans 

önmling in Paris bewegen, der fid) fo oft in feinen patriotifchen 

Träumen die ardhiteftonifchen Trophäen deutehen Geiftes: den 

Wiener Samet Stephan, die Straßburger und Freiburger 

Miünfter, den Kölner Dom, die Hamburger Perrificche inner- 

halb der Ningmanern einer einzigen Stadt vereinigt gedacht und 

gefragt hatte, ob fich iu diefer Stadt denn nicht notäwendig aud) 

eine granitne Kaiferburg erheben müßte. „as würden wir zu 

Stande gebracht haben, wenn wir, unfere miferabeln Privat: 

fireitigfeiten auf den müßigen Sonntag verschiebend, Hand in 

Hand gegangen umd bei Zeiten bemüht gewvefen türen, das Haus, 

da8 ung Alle [hügen foll, unter Dach} zu bringen!“ Sr diefem 

Aufjate, worin der Pırls nicht mehr fliegt, wie in einzelnen feiner 

Briefe aus Paris, vergißt ex zwar nicht, die [hwarzen Kreuze de8 

Tadels anzubringen, aber er fügt nod) immer, daß fid) in diefer 

Stadt wohl nicht die Welt, aber doch fo viel von der Welt zu- 

fanımen dränge, als ein Menfch mit feinen Organen auf einmal 

in fi aufzunehmen vermag. 
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Mit Schmerz dachte er daran, wie fchwer ihm der Abfchied 

von Paris auf die Seele fallen werde, ob er gleich nur won der 

Stadt, aber von feinem einzigen Menfchen darin, der ihn an’a 
Herz gewacjfen wäre, zu fheiden habe. Wie wenig von einem 

Sean Paul in ihm flede, von dem Dichter, der fi) vor den 

großen Städten feheute und immer wieder in einen Heinen Winkel 
zurüdfvoch, dies fühlte er gerade hier. Ieder Tag brachte ihm 
etivas Neues, entweder Verfe oder eine Ideenader, Zivei feiner 

werthuollften Gedichte: Liebeszauber, Der Haidelnabe, ent 

ftanden hier. Im Tuileviengarten oder in den gededten Gängen 
de3 Palais royal, im Gedränge auf den Bonlevards oder an der 
Seine entlang fehritt der fehlanfe Holfteiner, Gedanken jpinnend 

oder Bilder ründend, umher, heimifcher und zufriedener, als er 

jemals in feiner Heinath geweien. Einmal fette er fich, die ins 

auffchlagend, in fein gewöhnliches Cafe in der Paffage du Pano- 

vamas und Ia8 dort den vierten und fünften Gefang der Ilias 

mit einer, wie er verfichert, in fo hohem Grade nod) nie gefühlten 

Bewunderung Homers. Diefes unvergängliche Gedicht ftelle er 

über Shaffpeare und Alles, denn es hänge nicht, wie jede fpätere 
Dichtung, von den menfchlichen Gedanken über die Welt ab, 

nur von der Welt felbft. Unfäglich groß ward der Wunfeh 
in ih, die Tragödie Ahill zu dichten, zu der er Längjt den Plan 

mit fid) hevum teug. Die Situation, in der er las, war eigen 

genug: lauter Dominofpieler um ihn her, die mit ihren elfen- 

beinernen Steinen auf den Marmortifchen Flapperten, vor ihn 

zwei vertvundert auf ihn herüber blidende Comptoiv-Damen, und 

er mit Heftor und Adhill vor Troja. 
Als der Frühling anbrad), der wunderbare Parifer Früh: 

ling, der vom Süden die Wärme und vom Norden die Beftän- 

digkeit des Hexbftes gelernt zu haben feheint, da ward Hebbels 

ganze Laune wie in Gold gefaßt. Die Fifche Heben ihre Köpfe
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aus den Wellen empor, fEhreibt er am 2. April 1844, die Mädchen 

fteefen fie aus den Fenftern heraus, die Gfücklichen find nod) ein 

mal fo glücklich, die Unglükfichen nur halb fo ungfüdlid, wie 

zuvor. — Es ift ein wahrer Genuß, diefe durchglühte Luft zu 

trinken! SIeden der taufend und aber taufend Beilchenfträuße, 

welche zierliche Hände der Armuth feilboten, fa er beinahe wir 

ein Tiebesgefchenf an, das ev felbft empfangen oder geben jolle. 

Die blühenden Bäume in den Elyfäifchen Yeldern, die über 

Kirchen und Paläften freuzenden Zauben und Schwalben: Alles 

erfchien iym doppelt fo fdhön als fonft irgendiwo, dem er mußte 

fi noch) jegt den Nebel aus den Augen wiiden und mühjelig 

Athen jchöpfen, wenn ex hinter fi fehauend in die Frühlinge 

Hamburgs zurück ging. — Seine Luft, ji) in den Stvon der 

Menfchen zu mifhen und dichterifche Sinnbilder feitzuhalten, 

während un ihn herum die Gefhöpfe des Augenblids fröhlich 

gaufeln, Fonnte ex in der fchönen Jahreszeit doppelt jo gut ge- 

nießen. Am Gründonnerftag bot fi ihm obendrein ein Extva- 

fehaufpiel dar, denn man feierte in den Eilyfärfehen Feldern Long- 

amp, „wo zwar nod) Chriftus nicht, doc) Heiß exfleht ichon die 

Borifer Mode auferfteht”. Drei Tage nad) einander wurden 

dort die neuen Noben und Hüte, die denmächft zur Negentfchaft 

gelangenden Farben der Welt gezeigt. In den Elyfäifchen Feldern 

herrjehte bei diefer Gelegenheit ein fo ungeheneres Gedränge, daß 

die Nationalgarde von dev Place de la Concorde Bis zum Are 

de Triomphe Spalier bilden mußte. Die Equipagen nahmen 

die Mitte ein, zu beiden Seiten der Wagen breitete fid) da8 Volt 

aus, mit feinen Luftbarfeiten, Buben und Marftichreien. Hebbel 

gerieth in poetifche Stimmung, kaufte fid; Veilhen, jah allerlei 

equifibriftif—he Kunftftücde an, ergößte fid) an dem Durcheinander- 

fluthen von dreißig verfchiedenen Mufifen und blieb bis zum 

fpäten Abend. „An Hofthentern fon’ ich feicht vorbei, doch eine
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Bude bleibt miv ewig neu”. Dann ging er nad) Paris zurüd, 

trat in fein gewwögnliches Cafe ein, ergriff die eufte befte franzd- 

fiiche Zeitung, überflog die Fait divers, erblidte Thorwaldfens 

Namen und las feinen Tod. „So fterben die Götter! fo farb 

Goethe, Shafpenre — fo würden wir Alle fterben, wenn das 

Leben fi) naturgemäß entwicelte. Geht in’8 Theater, jet fi) 

nieder, Tebt — ift todt! Gleich) in meinen erften Schauer mifchte 

fich der Neid!” Diefer Spaziergang, an al den bunten, glängen- 

den Flittern, den lärmenden Bolfstheatern, dev Gloire de France 

mit dem alt napofeonischen ITambour vorüber, biß zu jenem 

theuern Schatten, dem er zulegt amı Abend begegnete, forte fid) 

in feiner Seele zu einem Gedicht, da8 die verfchiedenartigen Er- 

Lebniffe und Figuren jener Stunden, zu Feftons und Arabesfen 

verflochten, gleichfam al8 einen Gräberfchnmed zu Häupten Thor 

waldfens Hinlegt. Nun ftünden alle Kaiferftühle Teer, Heißt es 

am Schluffe des Gedicht, feitden Raphael und Beethoven ger 

jhieden, feit Goethe heingegangen. 

Thovwaldfen folgt, der Teßte wohl im Zug, 

Der aus dem Marmor grieh’fches Feuer ihlug, 

Der das, was werden follte und nicht ward, 

Weil es im Werden felbft fon halb erftarzt, 

Das ungefhaffne Urbild alles Seins, 

Erlöfte aus dem fpröden Schooß des Steins. 

Fahr wohl! Rod nit! So lang’ id) diejes Wort 

Nicht Sprach, fo lange Tannft Du noch nit fort. 

Das ift, die Liebe Hat es wohl erkannt, 

Der lebte Zauber, der die Schatten bannt, 

Sie fehren um, wenn’s nicht ertönt, man fieht 

Das Fiebfte nody einmal, bevor es flieht. 

&o trittft auch Du vor meinen innen Einn, 

Damit ic; Abjchied von Dir nehme, Hin;
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Wie id) Dich einft bei Dehlenfchläger. fah, 
. &o ftehft Du herrlich wieber vor mir da, 

Schon ungenannt erkannt, und anzuihaun, 

As Hätrft Du felbft Did) aus dem Fels gehau’n. 

Er hatte fi Schon zu lange falfenfroh im Luftraune ge- 

wiegt, al3 ihn bereits die Mifere wieder zum Boden herab 309; 

aber freific) fie trug das Antlig dev Pflicht. Im feine Briefe an 

Stife war die von Paris angeregte heiteve Stimmung hie umd 

da übergegangen, und faft vorwurfsvoll fanı zu ihm die Benter- 

fung zurüc‘, daß ex fd) in Paris jo wohl befinde! Diefe Stim- 

mung fei feine bleibende, antwortete er, wwa$ biete ihm die Stadt? 

Ihre Straßen, ihre Pläge, ihre Umgebungen! Dies ernte fid) in 

einen halben Jahre ab. Hingegen Habe er fein einziges inneres 

Berhältnig Hier angefnüpft und weil ex fid) 6i8 auf den Pfenuig 

einfchränfen müffe, fo wäre dazu aud gar Fein Weg gebahnt. 

Hätte ex zweihundert Sranfen, anftatt Hundert monatlich gehabt, 

fo würde er fich einen Sprachmeifter genommen, nad) ımd nad) 

etwas gelernt und fi fähig gemacht Haben, mit Sranzofen in 

Berbindung zu treten. Seine äumliche Toilette fei gleichfalls in 

Paris ein fehlechter Empfehlimgsbrief gewefen und die Heinen 

Häuskichen Freuden, die er in Hamburg mit Elifen genofien, 

wären obendrein weggefallen. „Ach, wern ich jo einmal in meine 

Bruft hinein greife und Alles, was drin verdorit, derjengt und 

exfroren ift, das ganze Herbarium einer blühenden Welt Hexvor- 

ziehe, fo fan ich doc) nicht anders, ich muß die Hauft ballen 

und mit den Zähnen fnivfhen... . denn fo Tange ic) diejer 

fpecielle Menfc) bin und in diefer fpeciellen Haut ftede, Iebe id) 

nur, wenn ich mid) entwicfe, wenn dies aber nicht gefchieht, 

wenn Alles in mix mit einer eifernen Fauft zufanmengedrüdt 

wird, fo ift mein Leben nur noch) eim Yanges, langes Sterben, 

und diefev Todeskampf, wenn fo einzelne Dlüthen Ihlenim= und
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fchnuntbedect wieder auftauchen, diefer Troß, diefes Berfinfen in 

die gränlichften Untiefen der Sinnlichkeit, um den Zuftand nur 

einmal zu vergeffen, das ift noch bitterer wie der leibliche Todes- 
fampf. . Ich bin ja fein Navı, der fi) die innere Lücke duch) 

ein Wenn — So — ausflict, ic} habe die Beweife meiner Kraft 
gegeben und gebe fie täglich, aber die Früchte find bitter, ich felbft 
fchmede den fteinigen Boden, auf dem der Baunı gewachfen, das 

noßfafte Wetter herans, und ic fürchte fehr, dies bringt mid) 
aud) nod) um das Iette Refultet meines jämmerlichen Dafeins: 

um eine gefunde und wahrhaft bedeutende Poefie. Das Welt 

verachtungswefen, fo jehr es fich auffpreizt, ift gar nichts und 

hat nicht mehr Wahrheit und Bedeutung, als eine Fieberraferet, 

tag man e8 num bei Lord Byron, bei mir oder wo fonft finden; 

D, Au und Ad) ift feine Mufil. ." Nichtsdeftoweniger wurde 
Hebbel jeßt zur Heirat fortwährend gezerit, wiewohl feine äußere 

Rage fi) aud) um feinen Schimmer mehr aufgeheflt Hatte. Zu 

derfelben Zeit trafen die erbetenen Nathichläge Dehlenjchlägers, 

durch Zufälle verfpätet, bei ihm ein. Ob Hebbel nad) Hamburg 

zurüdfehren und heivathen fünne, ohne den Verluft des Stipen- 

dinms zu vigfiren, daranf wiffe Oehlenfchläger nichts zu ant- 

worten. Er habe ihn als Dichter dem König empfohlen, ber 
König habe ihm ein Neifeftipendium gegeben, damit er ald Dichter 

Welt und Bölterkenntriß gewinne, nicht um fi in Hamburg 

bürgerlich niederzulafien, was der Monard) ficherlich übel nehmen 
würde. Und auf Fortfegung des Stipendiuns, welches ja aud 

noc) zweifelhaft fei, Lönnte Hebbel dann gar nicht hoffen. Sr 

Uebrigen müßte er auf die Berheivathung viel Zeit und Geld ver- 
wenden. „Gott behüte mich”, fügt Ochlenjchläger hinzu, „daß 

ih mich ald Scheidewand zwifchen Sie und Ihre Braut drängen 
follte, Sandeln Sie nad) Pfliht und Gewiffen, aber aud) nad) 

Bernunft und Befonnenheit. Was Hilft e8 gleich, Ehegatte zu
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fein, wenn Sie Fran und Kinder nicht verforgen fünnen? Ber 

denfen Sie wohl, was Sie thun und Iafjen Sie nicht den Vogel, 

den Sie doch fehon in der Hand haben, gleich wieder wegfliegen. 

E38 wäre ein [hlechter Exfag für Shre arme Braut, in häustliches 

Elend gezogen zu werden; täglicher Mangel an dem Nöthigen 

wird ein [ehlehter Exfag für den erlittenen Schmerz und Kummer 

fein“, — Nachdem Elife diefe Anfichten vernommen, Hammerte 

fie fi) an andere Vorjchläge und Möglichkeiten. Campe nämlich) 

hatte unjerem Freunde Hımkle Andeutungen über den vacant 

werdenden Nedactenpoften an feinem Telegraphen gemacht, und 

Glife meinte, feine Zweifel mißverftehend, daß er ihn annehmen 

folfe, wenn ihm Campe denfelben förmfich antrüge. Was Fünnte 

ich auch anders thun, ald den Antvag abwarten! erwiederte 

Hebbel, nicht ohne Migmuth. E8 Handle fie darum, gb ev über- 

haupt Ia fagen fönne: er fer im Stande über bedeutende Dinge 

gut, aber nicht über unbedeutende viel zu fehreiben. Das Letere | 

jedoch fei da8 Talent, weldhes man at einem Nedacteur verlange. 

Er brandje zu Allem Stimmung, zu einem Briefe, zu einer 

Notiz, ev habe Tage, ja Wochen, wo er feine Zeile zu Stande 

brächte. Das Blatt aber wolle gefüllt fein. „Hältit Du e8 für 

denkbar, daß ich jede Woche vier halbe Drucdbogen (etwan zwölf 

Schreibbogen) Telegraphenfutter Tiefere?” Diefes Unvermögen 

theilte Hebbel mit Vielen. Friedric) Crenzar z. B. geftand, daß 

er die Schriftftellerei nie als Gewerbe habe betrachten fünnen und 

e8 fich Habe gefallen Tafjen, wenn gefchentere Leute ihn manchmal 

mit den gemeinen Sprüdjworte trafen wollten: Wenn e8 Brei 

vegne, Hätte-er feinen Topf. C8 fei eine fhliunme Eigenfhaft 

feines Geiftes, bemeufte Hebbel an einer andern Stelle, daß er 

fich zu fehe in fich felbft vertiefe und zu wenig von dev äußern 

Welt Notiz nehme. Was gebe e8 in Paris Alles zu jehen und 

alfo auch zu jAjreiben, und nur felten gehe ehvas davon in feine
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Briefe über. Ex fürchte, daß ex dies nod) eimntal ehr beveuen 
werde, und doc) fünne er nicht anders. „Sc faffe die Dinge auf 
mic) wirken, ich genieße mich felbft, inden fie mich erweitern, ich 
komme zu neuen Ideen, aber ic) Fan mich nicht an fie Hingeben. 

Darum bin ich Yeider auch) fo unfähig zum deutjchen Schriftfteller. 
Ein Schriftfteller comme il faut muß gar nicht fprechen, ev muß 
nicht einmal denken, denn Beides heißt verfehwenden. Er muß 
bloß fchreiben, muß jeden Einfall, der ihn Fonmmt, avvetiven, ehe 

er nod) zum Gedanken werden oder fi) der Korn gegenüber, die 

ihn zum Gedanken erheben will, in’8 Nichts aufföfen fan. Und 

ic) denke und fpreche viel und fehreibe wenig”. — Die geradezu 
thörichte Zummthung Elifens: er folle noch einmal nad) Kopen- 

hagen veifen und abermals? als Supplicant auftreten, um eine 

Profefiur oder um eine Penfion, wies er mit fichtlichem Unwillen 

zurüd. Daran fei nicht zu denken. Um eine Profefjur könne er 

fich nicht bewerben, denn ihm fehle dazu die nöthige Gelehrfan- 

feit; um eine Penfion aber bewerbe man fid) durch Werke, nicht 
duch Bifiten! Man könne fie annehmen, aber wer werde fie 

nahfuhen?! — 
In den erften Tagen der zweiten Maihälfte erhielt ex die 

Nachricht, da Elife am Bierzehnten ihm abermals einen Knaben 
gefchenft habe. Der Oberadvocat Schüge in Wandsbed, an dem 

Elife, wie aud) an deffen Frau, wohlmeinende, Hilfreiche Freunde 

hatte, theilte ihm das Ereigniß in vollfommener Verfennung der 

Gemüthsart Hebbels und der ganzen LRebensfituation mit dent 
Auseufe mit: „Hurrah! mein theuerer Freund! Ein Tieblihes 
Heines Söhnchen, das Ihnen Ihre Efife diefen Morgen geboren 

dat, Tiegt gefund und wohl in der Wiege neben feiner Mutter 

Bett, die fich ebenfalls wohl befindet. Welcher Himmel Tiegt in 

den wenigen Worten”. Er fei voller Jırbel gewefen, verfichert 
Schüße, als er die Botfchaft erfuhr, Hebbel aber müffe e8 noch
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weit mehr fein. Ex liche «8, ftets die heitere Seite de8 Leben 

feft zu Halten und fo gedente er auch der für Hebbel jo unaus- 

Äprechlich frohen Gegenwart. — Das Echo in Hebbel war natür- 

Gicher Weife fein Iubel und Fein Hurrad. Er dankte dein Gefhid, 

daß Alles gut abgelaufen, da doc) Elifens erlittene Geelenqualen 

das Gefägrliche der Entbindung beträchtlich gefteigert hatten. Er 

Hieß das Kind in feinen Briefen an fie willfonnmen, ging treulich 

auf ihre Muttergefühle ein, aber unwahre, ergiwuingene Empfine 

dungen fpannen fih) nun gleichfalls durch die wahren, vont 

Angenblid eingegebenen, umd feine Baterfreude hatte eine fäuer- 

fiche Miene. Es war fhlimm, daß fein Naturell, im Hinblid 

auf Elifens Hoffnungen und Erwartungen, die num verftärkt, 

wenn auch fÄhrweigfanter fi) geltend machten, nicht die Kraft ges 

Habt hat, Nein zu jagen und daß er mit einer Lüge aus Paris 

Fortgegangen ift. 

Die indeffen mit Campe angefnüpften Verhandlungen wegen 

der Marin Magdalena, die Vorbereitungen zum Drud derjelben, 

die Schritte bei dev dänifchen Gefandtfhaft in Betreff der De 

dication deg Stückes an den König, und die gleichzeitigen Bes 

mühungen zur endlichen Erlangung des Doctorgrades nahmen ihn 

jest dermaßen in Anfpruch, daß er aus den fatalen Zuftänden 

wieder hexausgawirbelt wurde. Campe fprach voll Anerkennung 

über das Drama, war fogar mit der Vorvede einverftanden und 

wendete nichtS gegen die Honorarforderung Hebbels ein (vierzig 

Lonisyors). Einem Literaten, von welchen Campe gefragt 

worden: Ob Hebbels neues Stil dasjenige „mit der Schwanger: 

ichaft fer?” Hatte der Verleger geantwortet: „Sa, aber warten 

Sie mit Ihren Urtheil, Hi8 Sie es gediudt fehen, dann wird 

das, was Sie jagen wollen, anders ausfallen. Herr Gutfow 

würde glüclic) fein, Hätte ev das Stück gefchriehen, das nehmen 

Sie als vorläufige Notiz von mir an. Hebbel erfehe daran®,
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fhrieb ihn Campe, inden ex den Heinen Dialog mittheifte, welde 
! Gerüchte im Gange feien; wie fie entftanden, wiffe ev nicht, aber 

daß fie ala Schlagbäume vor die Bühnen gerichtet wären, feine 
ihm ziemlich verftändfih. Offenbar hatten fic) jene Gerüchte von 
Berlin aus verbreitet, wo eine Abfchrift des Stückes eine Weile _ 

lang bei der Intendanz des Hoftheaters fi befand. — Die Pro- 

motionsangelegenheit war durch den alten Nonfjeau betrieben 

worden. Die Facultät in Erlangen erklärte fi bereit, Hebbeln 
anf Grund einer wifenfchaftlichen Abhandlung den Doctorgrad 

zu evtheilen. Hebbel fehweißte die Hauptzüge feines Anfjages: 

Mein Wort über dag Drama mit Erläuterungen und Ergän- 

zungen aus dem Borworte zur Maria Magdalena zufammen 
und beantwortete überdies die ihm eingefendeten „Eindleichten” 
Fragen. Die Abhandlung wırrde approbirt; weil jedoch Hebbel ii 
diefen Moment die Taxen nicht bezahlen fonnte — denn er hatte 
erft vor Kurzem einen Theil feiner Schuld an Nouffenu abge 

tragen und mußte zun Mindeften die Hälfte der Haushaltungs- 
foften in Hambıng beftreiten — fo gelangte das Diplom exft zwei 

Jahre fpäter in feinen Befig. 
Für andere Ablenkungen von feinen häuslichen Kümmer- 

niffen und dem unfruchtbaren Nachfinnen darüber forgte das 
jeden Augenblid die VBeduten wechfelnde Paris; heute das im- 

pofante Leicenbegängniß Lafittes, des evften Banquiers der 

Stadt und de3 Hauptbegründers des Yuli-Thrones, morgen das 

Julifeft, mit dem dazumal pomphaften Gottesdienft, den das 

Bolt feiner eigenen Gottähnlichfeit zu Liebe in’s Werk feste. 

Hatte doch Rouffenu das Volk im Contrat social „le prince“ 

genannt. Da Napoleon über Lafitte gefagt Hatte: daß er ihn für 

den ehrfichften Mann in Frankreich Halte, fo ging Hebbel zeitig 

au8, um dem Leichenbegängniß beizuwohnen. In allen Straßen, 

durch die der Zug fan, waren die Häufer von oben bis unten
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mit Zufchauern befegt, welche Hebbel eifrig mufterte, wobei er in 

der Aue Daupine die Wohnung eines der jhönften Mädchen 

entdeefte, die er, nad) feinen Worten, in Paris und überhaupt in 

feinent Leben gefehen. Sie war ihm fchon öfters im Zuilerien 

garten begegnet und num madjte e8 ihm Vergnügen, fie in ihvent 

Familienkreife von fünf bis jehs Schweftern, von Vater, Mutter 

und Bafen umgeben, zu betrachten. Der Poet, oder wenn man 

will der Menfch jhlehtweg, fand eben überall Muße, ein grünes 

Blatt zu erhafhen, and) wann der ehrlicfte Mann Franfreiche 

zu Grabe getragen und die Feldzeichen der Julitage aufgepflangt 

wurden. Zwar führten Fönigliche Equipagen den Zug an, der 

Ponis Philipps Keibfutfcher, wit feinem breiten Gefiht und dem 

dreiedfigten Hut an der Spige, aber die Arbeiterbevölferung von 

Paris mit ihrer tendenziöfen Trauer tauchte die ganze Feterlid)- 

feit in ihre Farbe. Die ungeheuere Ausdehnung der Bonlevards 

entlang erwartete da8 Volk den Zug fChweigend und theilnehmend. 

Bon Boulevard du Temple bi8 zur Madelaine drängte fich eine 

fo dichte Maffe, worin die Bloufen überwogen, daß fein Wagen 

poffiven Fonnte. Eine furchtbare Macht, jagt Nuge, Inden er von 

dem Leichenbegängnig erzäßlt, fo viel taufend ftarfe Männer, 

meiftens edle, ernfte Köpfe, die Alle da8 Eine Gefühl der Trauer 

um Lafitte und zugleich um die verlornen Früchte ihres eigenen 

Sieges belebte. Wie viele Negimenter und Batterien im Gefolge 

des Feichenzugs au) waren, diefe Vorfiht hätte Louis Philipp 

nicht gerettet, wenn die Bevölkerung von Paris fih in den Kopf 

gefett hätte, feine Sünden an Lafitte und an der Iuli-Revolution 

zu vächen. Der König wußte dies auch), indem er fid) alle Biertel- 

ftunden Nachricht durch feine Adjutanten geben ließ. So habe er 

an diefem Tage zwanzigfach die Wahrheit des modernen Frank 

veichs gefühlt, daß er nicht durch Gottes, fondern durd die 

Gnade von Paris König der Franzofen fei. Dies waren die
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Gedanken Nuges. Hebbel aber meinte, indem ev die getroffenen 
Sicherheitsmaßregeln beobachtete, diefe feien nicht nöthig gewefen, 
das Bolf habe fh nur eingefunden, un den fhönen Tag zu 

genießen und auf gute Art fanlenzen zu fönnen. Hätte e8 ge- 
regnet, wie die Tage vorher, jo würde Niemand gefommen fein. 
Auf diefe fehr zahme Auffaffung der demofratifchen Lebensäuße- 

zungen dev Franzofen dürfte allenfalls jenes jchönfte Mädchen 

in dev Aue Dauphine Einfluß geübt haben. Denn daß es gleich- 

fan eine revofutionäre Kunftpaufe war, in der diejes Königehum 
gedieh, darüber fonnte Hebbel fo wenig al irgend ein Anderer 

im Zweifel fein. Wie geringes Zutranen dev König jelbft in feine 

Erwähler hatte, dies Fonnte Hebbel von Zeit zu Zeit an dem 
Umftande de3 von Neitern umringten und bewachten dicht ver- 

ichloffenen Wagen bemerken, der ihn auf feinen Spazierfahrten 
fo eilig durch die Straßen rollte, al& ob er auf der Flucht wäre, 

wie der jechzehnte Ludwig in der „Nacht der Sporen“. Wenn 
Hebbel fpäterhin auf Louis Philipp zu fprechen fan und Harte 

Beihuldigungen oder gar Schmähungen gegen ihn vernahn, fo 

ergriff ev jedesmal des Königs Partei und verficherte, daß Alles, 
was ihm über feinen Charakter befannt geworden, in Verbindung 
mit dem Eindrude, den er von dem Louis Philipp’fchen Frankreich 
empfangen habe, fein eigenes günftiges Uxtheil durchaus vecht- 

fertige. Bietor Hugo nannte den König in feiner antithefenhaften, 
aber jcharf umviffenen Sharakteriftik desjelben (in den Miferabtes) 

einen bewunderungswürdigen Repräfentanten der Mittelclafie, 

der jie aber in aller Weife übertraf und größer war als fie, dei 

Gründer und Anwalt einer Dynaftie, welcher etwas von Karl 
dem Großen und efiwa don einem Advocaten hatte, einen König 

des hellen Tages, der die Nagefraft des Fichtes erfentend, welche 

fi) an den Privilegien bewährte, gleichwohl bereit war, feinen 
Thron alfzeit in vollem Lichte ftehen zur Lafjen.
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Die Herrlichfeiten des Iulifeftes, namentlich die verfchwen- 

derifche Pracht der Illumination, erregten in Hebbel das Gefühl, 

als ob ex feine Iugendträume, die tolfen Bhantafien, welche ihn 

umfcdwirrten, als er die afiatifche Banife las, den alten Noman 

voller Wunder und Seltfamfeiten, nicht blos verwirklicht, fondern 

überboten, ausgezif—jt und verfpottet fähe. Ex für feine Perfon 

feierte 9n8 Iulifeft, indem er auf einem Steine an der Seine figend 

und vom Vollmond befehienen, frische Feigen aß. Er verzehrte 

an die drei Dutend und um die Unmäßigfeit bei fich jelbft zur 

entfchuldigen, fagte er, dies fei eine gute Vorbereitung für Stalien. 

Die erfte italienische Sprachftumde nahm ex bei fich jelbt. 

Er ging auf die Fönigliche Bibliothek, Tieß fi ein Wörterbuch 

und da8 Decamerone geben und fing zu Iejen an, Der erjte Ber- 

{uch gexteth, fehlecht, denn diefer Schriftfteller bereitete ihm zur 

viel Schwierigkeiten, weshalb Hebbel am andern Tage nad) dem 

Goldoni griff. Aber diefe Wahl war nicht minder verfehlt, jchon 

de8 eingeftrenten venezianifchen Dialects wegen; übrigens ift in 

jeder Sprache das Kuftfpiel die anı wenigften geeignete Gehfchule für 

den Anfänger. Im Allgemeinen war Hebbels Methode die richtige, 

und ex fagte mit Necht, daß für ihn und feines Gleichen dies der 

einzige Weg wäre, der zum Ziele führe. Den ganzen Winter 

hindurch Hatte er fi) mit der franzöfif—hen Grammatik abgequält 

und nichts als dumpfen Kopffchmerz von jeglicher auf folde 

Weife verbrachten Stunde als Frucht geerntet. Als er hingegen 

während des Sommers die Mystöres de Paris zu lefen ange- 

fangen, da war er [hon nad) vier Wochen fo weit, um durd) 

Leichte Bücher ohne befondere Anftrengung zu kommen. Ronffeaus 

Sonfeffiong z.B. Ins er jegt wie Deutjd. Er unterhielt fi) mit 

diefer Leetüve, diefer großen Advocatenfchrift, wie er fie nannte, 

in der Bibliothek Mazarin im Inftitut de France, wo ev um 

d28 fhönen Saales und der unvergleihlichen Ausfiht willen,
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welche fich dort ihm darbot, gerne verweilte, Bor ihm die Stine 

mit dem vwounderlichen und immer lebendigen Ponteneuf, von 
dem er in Ditmarfhen in einer Erzählung Wilhelm Hauffs zum 

eriten Male gelefen hatte, one damals zu ahnen, daß er fi) 

darauf jo oft Apfelkuchen Eaufen folfte; auf der andern Seite der 

Pontsropal, und wenn man an’s Fenfter trat, das vege Leben auf 

dem Fluß. 

Trog der drüdfenden Hiße, „für welche der Champagner 

dent Himmel danken mag, nu nicht der Menfch”, dachte er mit 
Wehmuth an den Abjchied von Paris. Alle Lieblingsorte fuchte 

er num no) einmal auf und auch) die Freuden der holden Une 
gegend Tas ex, um Verfäumtes einzubringen, ab. Wiederum 
durcchfhritt ev den gewaltigen Gräbergarten Pere Ia Chaife, wo 

er im Testen Frühling aus allen Büfchen und Gefträucden das 

junge Leben Hervorbrechen fah und die fehönften Berfe feines Ge- 
dihts auf Thorwaldfen machte. Diesmal Legte ex fich auf der 

Zerraffe vor der Vetlapelle in’8 Grüne, jah auf Paris mit feinen 

Kuppeln, Thumfpigen und Millionen Schornfteinen, wie auf ein 

großes Theater hinab, in die Vorftellung vertieft: wie dort viel- 
leicht unaufhörlich jede Scene fi) ereignet, die in Menfchenleben 
vorkommt. Eine der Gräberinfchriften hatte ihm erzählt, daß in 

Zeit von vierzig Tagen zwei blühende Mädchen, das einzige 
Glüd ihrer Eltern, nad) einander geftorben feien. Betet für ihre 

Seelen! Hieß e8, und hinzugefügt war das höfliche s’il vous 

plait. Ex habe fich nicht umfonft, fagte unfer Freund, zu diefen 
Liebesdienft auffordern Laffen und auf feine Weife für zwei um- 

Thüldige Mädchen gebetet, deren Andenken feine Seele trühte 

und deren Staub ihn vielleicht fchon im Sonnenschein umfpielte. 
— Mit Auge und deffen Frau unternahm er einen Ausflug nad) 
Berjailles, um die Waffer fpringen zu fehen, was ihm aber wenig 
Untheil abgewann. Einmal wanderte ev nad) St. Cloud, ein 

Emil Ruf. Biographie Heöbels. 2. Br. 10
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anderes Mal nad) Bincennes. Die das alte Schloß umzingeltt- 

den breiten Gräben, die unheimlichen Zwinger, die fpigigen, 

zadigen Thirme wirkten auf ihn, wie dev Bericht aus einer 

mittelafterfichen Chronit. Der auf Napoleons Befehl dort er= 

ichoffene Herzog von Enghien verfolgte ihn Bis in den Park. 

Arch) in Nenillyy war er und im Bois de Boulogne, Er erinnerte 

fich hier der unzähligen Duelle, zu denen das allerliebfte Wäldchen 

in den Tagen des vierzehnten und fünfzehnten Ludwig augerkoren 

ward, und erfreute fich an dent Anblik der Damen, welche auf 

Heinen Miethpferden oder auf Ejeln den Park ducheilten. Die 

Efel meinte er, trügen überhaupt alles Schöne in Frankreich, 

Bfirfiche, Aprifofen, Trauben (zur Stadt), junge Mädchen und 

Frauen (wohin fie wollen). In Nenilly, nachdem er den Dit 

befehen und fidh an der wirnderbaren Brücfe geweidet hatte, bog 

ex von der Straße ab, fette fid) auf ein am der Seine fi hins 

ziehendes Hölgerned Geländer und genoß an dem heißen Auguft- 

nachmittag, der ihm aber an den. gewählten Plate gar nicht ber 

Läftigte, einmal die fo feltene reine Freude am Dafein. 

„Bucht und Angft, fonft fo lebendig in meiner Seele, 

waren eingefejlafen, Vegierden, ungeduldige Wünfce, die jene 

gewöhnlich abföfen, waren nod) nicht aufgewacht, die füge Er- 

mattung meines ganzen Wefeng hielt fie zurüd‘, und nid, bewegte 

nichts, al8 der ftille Gedanke, daß mich nichts bewegte. Weiße 

Schmetterlinge fpielten am mich hevum, gelbliche Blumen neigten 

fich im Winde, auf dem grünen Fluß fchogen Boote, von vafchen 

Nuderern gelenkt und von Herren umd Damen angefüllt, vorüber, 

„ber die Brücke Tpazierte oder eilte, was von Paris kant oder 

nad) Paris wollte, ein Fabrikjhornftein blies feine dide, [wage 

Kauchroolfe dem Wind entgegen in die Luft hinaus und jdlog 

den Vrofpect. Hinter mir eine Häuferreige mit Gärten, die fich 

unfdhuldig hevvordrängten, vor mir, anı anderen Ufer dev Seine
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ein waldähnlicher Parf mit feinem bald helleven, bald dunfleven 

Laub... Ich blieb Tange figen, dann ging id) an den Gärten 

vorbei und laufchte hinein. Brennende Blumen nidten mir zu, 

aber die Gitter, die mid) am Eintritt verhinderten, machten «8 

miv unmöglich, fie zu pffüden. Doc) ic) tröftete mich, denn es 

geht mit allen Blumen fo, jogau mit den inneren, auch diefe fieht 

man lange vorher, ehe man fie zum Kranze winden fan”. 

Wenige Wochert vor feiner Abreife fanı DOehlenschläger in 

Paris an. Der wohlwollende, treffliche Alte war freundlid) 

gegen Hebbel, wie in Kopenhagen, und dennod) jhien fi) etwas 

Fremdes an fein Benehmen gehängt zu Haben, welches Hebbel 

augenblidfic, bemerkte. Hatte ev das Schweigen unfered Freundes 

über die in einem Briefe gegebenen Andeutungen: Hebbel Tolle 

einmal Oehlenfhlägers Thätigfeit im Zufommenhange befprechen, 

übel genommen? oder waren die intimen perjönlichen Geftänd- 

niffe Hebbel8 Leife Störenfriede geiwefen? Sleichviel, das Ber- 

häftniß war Fühler geworden. — Bamberg, der ihm von Anfang 

bis Ende treufic) in Paris zur Seite geftanden und im mehr 

als eine der Kleinen Mühen, die für Hebbel große waren, abge: 

nommen hatte, unterftügte ihm au mit Nath und That bei 

feinen Anftalten zur Reife, deren vorläufiges Ziel Kon Hiek. 

Bon Campe und Ronffeau Hatte er einige Empfehlungen dahin 

erhalten. 

Zweinndzwanzig Jahre auf einem Fled in Ditmarfchen 

und jegt doc) im Begriff.nach Non zu gehen! Es ift wie ein 

Traum! Mit diefen Gedanken fuhr er am Morgen der Abreife, 

am fechsundzwanzigften September, aus dem Schlaf auf, fprang 

au8 den Bett und Heidete fi) an. Nachmittags fünf Uhr reifte - 

ex ab. Nad) einigen Negentagen jehien die Sonne wieder lieblich, 

als 0b fie ihm die Stadt, die er verlaffen mußte, noch einmal im 

glänzendften Lichte hätte zeigen wollen, damit er fie nicht vergeffe. 
10°
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Das ift ummöthig, fagte er, Paris wird immer der Mittelpunkt 

aller meiner Wünjche bleiben. Lebe wohl, du fehöne, herrliche 

Stadt, die mich fo gaftfrenndlic aufnahm! Empfange meinen 

wärmften Segen! Blühe länger, ald alle Städte der Welt zu- 

fanmmen genommen! 

ALS er anf der Meffagerie, bis wohin ihm Bamberg das 

Gefeite gegeben, bereit im Wagen fuß, da veichte ihun ein Arbeits 

mann nod) ein Briefen und ein fonderbar verfiegeltes Paket 

hinein. Das Briefchen enthielt einige finnvolle Berfe Bambergs, 

die fi} auf die ernften Gefpräche der Beiden bezogen, das Pafet 

eine prächtige Adlerfeder, welche Hebbel einft auf einem Spazier- 

gange mit dent Freunde in einen Schaufenfter der Aue de la 

Baix gefehen und fich gewünfcht hatte. Die Berfe lauten: 

Der Klaue, wenn fie das Lebend’ge faßt, 

Nimmt jeldft der Flügel halb nur ab die Laft, 

Drum, wenn fi) jeher Gefhaffnes auf Dich) Iegt, 

Den? an den Adler, der die Beute trägt.
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Die ganze Reife hatte Hebbel, wie er fagte, in einer Klein- 
finder-Stimmung gemacht. E8 war ihm nämlich zu Muthe, ale 

ob er ein Märchen erlebte. Zweinndzwanzig Jahre in Ditmarjchen 

auf einen Fled, und num doc) auf dem Wege nad) Rom! dies 
funmte ihm von Paris aus beftändig im Kopf. Das Tieblichte 

Herbftwetter Hatte die Fahrt begünftigt, die er nad) den Zuftänden 
uud Eindrüden, welche fie mit fid) brachte, in einem auf dem 

Schiffe entflandenen Diarium fefthielt. 

Die Rhone hinab, an Aurerois und Chalons vorbei, Fam 
er nach Lyon, wo ihn die Flußlandichaft an das Nedarthal, 
befonderd an Heidelberg, erinnerte. Nachdem ev in Lyon noth- 

gedrungen einen Tag geraftet, fuhr er nach) Aoignon weiter, wo 
er abermals zu Furzem Aufenthalte gezwungen ward. Er durd)- 
ichweifte die alte Nefidenz der Päpfte mit ihren fhönen Mädchen, 

ihrem fchlechten Straßenpflafter, ihrer Kathedrale, den Feftungs- 
werfen und zinfenartigen Wartthürmen, welche als Stachelgürtel 
die Stadt umfchließen. Gerne wäre ev nad) dem nahen Bau- 

lufe gewandert, zu der Quelle Petrarcas, denn die Epuren eines 

großen Dafeins, fagte er, feien für ihn nicht blos magnetijd,
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jondern auch efeftrifch. Aber da er fchon das Schiff in Avignon, 

wenn auch ofme fein Verfchulden, verfäumt hatte, fo wollte er 

wenigftens jenes in Marfeille erreichen, und fegte alfo mit der 

Deligence den Weg dahin fort. Die nun überall hevvortretenden 

fremdartigen Bäume und Gefträuche und die hier und dort an 
den Stationen feilgebotenen gelblicj-weigen Trauben mit tauben- 
eiergroßen Beeren bewegten ihn feltfan al8 die Vorboten des 

Südens. In Marfeille, wo ex fofort einen Plag nach Civita- 

vechia nahm, um alddann das Pagvifum einzuholen, erfuhr ex 

durch den dortigen Hamburgifchen Conful, der die Gefchäfte des 

däntfhen mit verfah, nicht nur feine Iandsmannfchaftliche Be- 
handlung, ev fand e8 aud merkwürdig, daß der einzige unge- 

fällige, ja plunıp rohe Menfch, den er in ganz Frankreich getroffen, 
ein Deutjcher und dann noch) wieder ein Hamburger fein mußte. 

Die allgemeine Oeringfhägung, welche unfere Nation vormals 
den übrigen Bölfern Europas einflößte, jehien der einzelne 
Dentjche dann und wann in einem progigen Benehmen gegen 
feinen Stanmesgenofjen, jobald ex ihm in der Sremde begegnete, 

gleichfan pariven zu wollen. Auf den Verde des Schiffes umher 
wandehnd, empfand Hebbel, die Iegten Eindrüde in fi) zum 

Brennpunkte fommelnd, fo wie das in leifen Umrißen aufdänt- 

mernde Kommende ahnungsvoll im Voraus genießend, Stunden 

lang eine folhe Seligfeit de8 gefättigten Dafeins, „wie ex fie 
no) nie empfunden habe und fie vielleicht aud) nie twieder enıpfin- 

den werde”. Er ging, ohne vaften zu können, auf und nieder, er 

hatte da8 Gefühl, daß er den höchften Augenblick feines Lebens 
genoß und daß die längere oder Fürzere Dauer diefes Augenblide 

fogar von der durd) das Gehen bedingten Ihytämik feines Keibes 
abhange. Das war der erfte Detober. Amı nächften Tage erblickte 

er jchon Vormittags die Küfte von Korfifa und Nachmittags Fanı 
ide das Schiff jo nahe, daß man in die wilden, fehanerlichen 
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Bergfäjliichten, woraus fie befteht, deutlich hinein [hauen konnte. 

Bor Rorfila zog ev den Hut ab, oder vielmehr die ihm von Bamı- 

berg geichenkte Neifemüge. Bald darnac) jah ihm Elba in’8 Ge- 

ficht. Weder in der erften, nocd) in der zweiten Nacht hatte ex eine 

Anvandlung von Seefvankheit, Turz nad) feinem Erwachen ftand 

das Schiff ftill. Hurtig eilte er auf'8 Verded, Eivitavechia Tag 

vor ihm unter einem reinen, übermäßig blauen, von Feiner Wolfe 

getrübten Himmel. Der Anblid gemahnte ihn feftfaner Weife an 

eine Theaterdecoration aus der Victor Hugo’fchen Lucrezia, in 

der ex zu Paris die Georges gejehen. Er belegte gleich für den 

Mittag einen Plag auf der päpftlichen Deligence nad) Rom und 

bejah fid) hierauf das Inapp zwifden das Meer und das dicht 

Hinter diefem emporjchiwellende Land Hinein gefeilte Städtchen. 

Auf dem von regem Treiben erfüllten Maxkte fiel ihm vor Allen 

die große Anzahl der Geiftlichen und Mönde und ihr von dem 

Wefen ihrer franzöfiigen Brüder geell abftechendes Benehmen 

auf. Wenn diefe, fo meinte ex, das Heilige Haupt bejejeiden jenk- 

ten, heben jene e8 fef empor, wenn dieje fich eines Bäuchjleins 

und ftrogend feifter Baden jchämen, find jene ftol;z darauf. 

Braffen jah ich in Frankreich und fah in Italien Pfaffen, 

Zene beugen das Haupt, dieje doc, heben es ftolz. 

Dort, ad, find fie verdammt den Herrn zu tragen und das ift 

Schwierig, hier trägt fie der Herr, das ift denn fanft und bequem. 

Eine Weintraube verzehrend ftrid) er am Meeresftrande 

entlang, den rajchelnden Eidechjen ausmweichend, weil ex in feiner 

feit der Iugend ihm anhaftenden Furcht vor Gewürm dachte, 

daß der [hillernden Eoufine die Schlangenmuhne folgen fünne. 

Bei einer in der Ferne liegenden Billa erblickte ex die erfle im 

Freien wachfende Palme. Mittags fuhr er von Eivitavechia ab 

und fam mit einem vor Schmerz faft zerfpringenden Kopf Abends
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zwifchen acht und neun Uhr vor den Thoren Roms an; am 
3. October 1844. E8 war völlig finfter, fünmerliche Laternen 
wurden eben langfaıı angezimdet, einmal aus dem Wagen 
Ichauend, bemerkte er eine Keihe Eoloffaler Säulen. „St. Pierre! 
nöfelte ein Sranzofe, ich Hatte die Petersficche im Fluge exblich”. 

Sa, es ift Alles belebt in deinen heiligen Diauern, 
Ewige Koma, nur mir fEweiget no Alles jo ftilf, 

Diefes Diftichon aus den tömifchen Elegieen eröffnete feine 
Togebuchanfzeichnungen in Rom. Sene Kleinfinder-Stimmung 
hatte ihn Hier verlafen. Ex erfuhr, nad) feinem Geftändniß, jet 
an fid) die Wahrheit, daß der Menfc zu einem Sprunge nie die 
Kraft habe, daß er ganz wie die Blume oder die anderen Ge- 
wächfe fei, welche in einen frifchen Boden gepflanzt, immer einen 
Tag lang die Blätter hängen Iaffen. Aber er fei Flüiger, als in 
Paris, wo er den dinnmften Eindruet für einen dauernden ge: 
halten. Im Uebrigen drängte fi ihm der Unterfchied zwifchen 
Paris und Rom entfchieden auf. „Paris ift ein Ocean, Pont 
das Bett eines Dceans. In Paris Fan man mitf hreimmen, in 
Kom muß man unterfuchen, wie Andere vor Yahrtaufenden ge- 
Ihwonmen haben. Für mid) ift mm aber das Leben die Haupt- 
jache und felbft meine Träume werden durch das Leben, durch 
da8 wirkliche, gegenwärtige, angeregt”. Was jett das Befte für 
ihn wäre, das wußte er wohl: geiftreiche und vornehme Gefell- 
Ihaft. Die gewaltige Springffuth, die ihn in Paris über dag 
Gefühl einer beffemmenden Einfamfeit fo weit hinausgehoben 
hatte, war mm weggefallen und fein entfprechender Erfaß dafür 
noch) eingetreten. Er brauchte fi) alfo nicht zu Ihämen, daß er 
fi in Nom nicht augenblicklich wie im Himmel fühlte. Auf: 
fallender Weife trat ihm auch) der Geift ver Gefhichte nur Tang- 
fon, erft nad) und nad) nahe, während in Paris das Untgefegrte  
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der Fall gewvefen war. — Zudem übten Wetter und Wohnung 
nichts weniger al8 belebende Wirkungen auf ihn aus. E& vegnete 
Tage lang, der Hamburger Himmel hing über der ehmalen 
Straße Bicolo della Frezza, wo er interimiftifch ein Zimmer ge- 

ntiethet hatte. Endlich theilte er den Trübfinn, der ihn im Be 
ginne feines römischen Aufenthalts umfing, mit allen denen, 

welche ihre in die ewige Stadt gebrachten Erwartungen und 

Wünfde gleich) Schlüffeln an verfperrten Pforten verfuchen, die 
geraume Zeit Hindurd) der Anftvengung des Arbeitenden fpotten. 
Die römifche Nealität wehrt fi fozufagen gegen ihre Borftel- 
Tungen und Traumbilder, und zwar infolange, bi8 diefe den ihnen 
entfprechenden Wirflichfeiten gemäß verändert und berichtigt wor- 
den find; ja Mandjer kommt über den Eindrud der Enttäuf_hung . 
gar nicht hinaus. 

Gleich nad) feiner Ankunft hatte Hebbel mit den deutfchen 

Künftlern im Cafe greco Befanntfhaft gemacht, doch fand ex fie 

in Ducchfchnitt ohne Talent und Geift, wie ohne Bildung. Was 

zehn Sahre friiher der Hamburger Maler Erwin Spedter über 
fie im Allgenteinen geurtheilt hatte, da8 paßte aud) jeßt mod) fo 

ziemlich auf fie. Die Mehrzahl, ohne höheren Trieb, ohne eruftes 
Streben und edle Abficht, arbeite nııc mafchinenmäßig fort, um 
zu leben und ausruhen zu fönnen von der Arbeit, die ihnen mehr 

eine Nothiwendigfeit, als. eine Freude fcheine. Nicht einmal die 

Ausnahmen von diefer Maffe böten eine jehr wohlthätige Ge- 
nofjenfchaft. Denn die Gemeinheit des Haufens exfennend, ftiegen 

fie, um aus diefem Sumpfe fich zu erheben, die Leiter dev Sentt- 

mentalität bis auf die höchfte Stufe hinauf. Hier, weil fie nichts 

Häpliches unter fich fehen wollten, drüicten fie die Augen zu, nur 
in ihrer Einfeitigfeit Iebend, oder blidten fhmachtend, fromn- 

äugig in da8 neblicht Ieere Gebiet der Sehnfucht, indeffen 
wieder Andere, die fich beffer als den Haufen dünkten, fi in
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Sohmuth und herzlofer Schmähung aller Erfeheinungen ver- 
härteten. Auf die Ausnahmen freifid), welchen Hebbel in diefen 

Kreife begegnete, war die obige Charakteriftil nicht anwendbar; 
weder auf den Maler Wiegand, in dem er einen fehr gebildeten 

Mann erfannte, nod) auf den feinfühligen Louis Gurlitt und 
gewiß nicht auf Earl Kahl. Zu den beiden Teßtgenannten 

Künftlern trat Hebbel in freundfchaftlihe Beziehungen, zu 
Gurte fon in Nom, zu Wahl erft mehrere Jahre fpäter. 

AS Gurlitt eines Abends Wiegand befuchte, da fragte ihn 
diefer, ob er den Dichter Hebbel kenne? Auf die verneinende 

Antwort Gurlitts verfegte Wiegand, daß Hebbel ihm auf das 
Angelegentlichfte und als ein bedeutender Poet von Campe 

empfohlen worden. Er feine ein närrifcher Kauz zu fein, jehe 

eigentlich wie ein Handwerker aus, aber wenn er zu fprecjen ans 

fange, dann merke man fofort, daß e8 fein gewöhnlicher Menfch 
fei. Bald nach) diefer Ankündigung Hopfte e8 umd Hebbel trat ein, 

Die etwas gebückte Haltung, der unmoderne, fehr abgetragene 
Rod und die grobe Wäfche machten auf Gmrlitt einen unfcdein- 
baren Eindrud, den das im Gefpräche fich belebende Geficht rafc) 

in einen günftigen verwandelte. Bein Fortgehen erfundigte fid) 

Hebbel nad) Gurlitts Wohnung und erbot fich, ihn dorthin zu 

begleiten. Seine Unterhaltung, die fchon am Abend Gurlitt ge- 

feffelt Hatte, ward diefem unter vier Augen nod; ungleid) interef- 

fanter, jo daß er, bei feiner Wohnung angelangt, fid) wieder 

erbot, ihn zu der feinigen zu bringen. So gingen fie von zehn 

Uhr Nachts 68 im den nädjften Tag hinein die Straßen und 

Päge auf und nieder. Aufgeregt von vielen neren Gedanken 

und Ideen, vermochte Gmrlitt den Neft dev Nacht nicht zur 

fehlafen, und der Wunfd, etwas von Hebbel zu Iefen, war fo 
lebhaft, dag er ganz gegen feine Gewohnheit gleich amı frühen 

Morgen ausging, um von Hebbel eines feiner Werke zu entleihen. 
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Derfelbe gab ihm nad) einigen Zögern die Judith, nachdem er 
viele mit Bleifeder in dem Buche gemachte Notizen forgfältig 

entfernt hatte. Diefes Drama, von einen Dichter herrührend, 

den Gurlitt niemals hatte nennen hören, überraschte ihn, ex las 

dann nod) Genoveva und Maria Magdalena md allmählich ge- 
ftaltete fich der Verkehr zwifchen dem Dichter und dem Maler, 

die noch dazu Landsleute waren (urlitt ftanımt aus Altona), 

zu einem wahrhaft innigen. 

Ungefähr um diefelbe Zeit und auf ähnliche Weife Fnüpfte 

fich ein, wenngleich Toferes VBerhältniß zwifchen Hebbel und einem 
Defterreicher, Robert Rolbenheier, an, der fich gleichfall® unter 

den Künftlern, aber ald Amateur bewegte. Kolbenheier jaß an 

einem Octoberabend im Cafe delle belle Arti, als die Thür weit 

und geräufchboll geöffnet wirrde und mit gewichtigem Schritt, 

wie Kolbenheier e8 fehildert, in etwas vorgebengter Haltung ein 

junger Mann eintrat, deffen zarter Teint und jchlichtes blondes 

Haar den Norddeutichen bezeichneten. Er Tieß fich mit feinem 

Begleiter, einem öfterreichifchen Maler, in Kolbenheiers Nähe 

nieder und da feine Erfcheinung ihn etwas Ungewöhnliches, Bes 
deutendes ahnen Tieß, fo heftete fi Kolbenheiers Did, faft uns 

willfürhic) betrachtend und mieffend, längere Zeit auf ihn. „Sein 

Schädel fiel nicht durch Größe, wohl aber durd) ungewöhnlich 

{Chöne Form und feine Modellivung auf. Dev obere Rand feiner 

Augenhöhlen bilvete eine feltfam gefehwungene Linie, die durd) 

ihre Form an die Büfte Homters erinnerte, Die tiefblauen Augen- 

ferne waren don wunderbar fehillerndem Olanze, der Dlid 

wechfelnd, aber überwiegend etwas träumerifch; die Nafe fein, 

aber nicht Hoc), die Nafenflügel im Gefpräche fortwährend vibri- 

vend; die wohlgefornten, etwas anfgeworfenen Lippen verriethen 

durch) die Het ihres Schluffes Veredfamkeit und Gef hmad. Die 

ganze mehr als mittelhohe, feinknocjige, hagere Geftalt jhien,
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wie die Ufer eines Bergftromes fortwährend Yeife zu erzittern 
und ward oft beim Aufbligen eines Gedanfens oder dem Her: 
dorquellen eines Gefühls von leichten Zudungen ducchflogen". 
Während Kolbendeier folchermaßen feine Erfcheinung ftudierte 
— was ein fprechend ähnliches Porträt zur Folge hatte — 
Ihilderte Hebbel feinem Begleiter den Eindrue, welchen die 
Peteröficche, die er an jenem Zage zum erften Male befucht, auf 
ihn gemacht hatte. Hebbel fprach, indem ex die Wirfung des 
Doms auf fi befchrieb, mit fonorer, etwas ntodufivender 
Stimme, in fo wohlgeforuten Perioden und fo treffenden Bildern 
und Worten, flocht fo viele tiefe Benrerfungen über Kunft und 
fünftlerifches Schaffen in feine Nede, daß Kolbenheier, ohne e8 
zu wiffen, näher vüsfte und in das Gefprädh fi) mifchte. Diefes 
wendete fi) bald zu den bildenden Künften in der Gegenwart. 
Kolbenheier meinte, daß uns heutzutage die Fdeen zumeift inter- 
effiven und daß zur Fünftlerifchen Reproduction der Individuen 
und Scenen, welche nichts als dag Erfcheinen diefer Ideen feien, 
Mfizgenhafte Zeichnungen beinahe genügten. Wenn ein heutiger 
Künftler den, gewiß nicht gelingbaren Verfucd) wage, die der 
See chavakteriftifchen Formen in der Schönheit der menfchlichen 
Geftalt aufzulöfen, oder Menfchen mit blühenden förperlichen 
Leben als Träger der Ideen darzuftellen, fo bringe er in das 
Bild Hinein, was nicht in deffen Wefen liege und daher als ein 
Sremdes ftörend wirfe. Sogar die Farbe werde eigentlich nur 
noc) von dem Porträt, dem Genre- und Landfchaftsbilde_ ver- 
tragen al8 das der unbeftinmmten furbjectiven Stimmung geeignetfte 
Darftellingsmittel. In Ihrer Behauptung ift ein Körnchen 
Wahrheit enthalten, entgegnete Hebbel, welcher der Arrseinander: 
fegung geduldig zugehört Hatte, doch was halten Sie von deu 
Leitungen der Gegenwart in der höchjften Kunftform, id) meine 
im Drama? Kolbenheier geftand, daß er Feine derfelben Fenne, 
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ja nicht einmal das Verlangen verfpüre, diefe VBefanntfhaft zu 
machen. I Uebrigen glaube er, daß das Gefagte auch von der 
dramatischen Kunft gelte. Man verlange von dramatifchen 
Künftlev jegt nicht mehr, wie ehedem, die Darftellung de8 Ver- 

Hältniffes des Einzelnen zum menfchlichen Ideal, wie diefes 

jeweilig erfaßt werde, fondern die Darftellung des Kampfes, des 
Aneinanderprallens der alten und der neuen Form, in Nücficht 

auf die ftaatlichen, focialen, veligiöfen Ideen. Dann, fiel Hebbel 

ein, wäre alfo gerade die Zeit der höchften Leiftung des Dramas 
günftig, denn der don Ihnen foeben erwähnte Kampf ift der 

Höchfte Vorwurf für dasfelbe. Das Gefpräch ging num auf den 
Gegenfag der modernen Anfchanungen zu der griechischen Txa- 
gödte über, und Hebbel, indem er feinen Selbftgefühl ftarfen 

Ausdiud ieh, verwies auf feine eigenen dramatischen Produc- 

tionen. Kolbenheier ironifirte und bat ihn un Mittheilung der- 
felben. Am nächften Abend überreichte ihm Hebbel im Cafe delle 

belle Ati ein Büchlein mäßigen Umfangs, das Kolbenheier gleich 
gültig in die Zafche fchob. Es war Maria Magdalena, die ev am 

Morgen darauf in einen Zuge, Frühftüd und Mittagmal ver- 

gefiend, wie er fich anusdrücte, zu Ende lad. Er fprad) gegen 
Hebbel von dem Eindrud tiefen Mitgefühls, das, wunderbarer 

Weife, diefe magern Geftalten in ihm erweckt hätten, md auc) 

die Genoveva wirkte auf ihn duch) die eigenthümliche Art, wie 

der Dichter das einfache, fhöne Kindermäcchen von Seelenrein- 

heit und trener Liebe des Weibes zur Darftellung des Verhält- 

niffes des Hriftlichen deals zu diefem Exdenleben benutt habe. 

Ceit jenem Abende, erzählt Kolbenheier, waren wir Freunde, 
Sie trafen einander täglich beim Mittagseffen. Nachmittags 

befuchten fie zufammen Galerien, Mufeen, Studien deutjcher 

und itafienifcher Künftler. Kolbenheier befaunte, nie einem 

Menjchen begegnet zu fein, der wie Hebbel, felbft inı Geplauder,



158 Italien. 

den daran Theilnehmenden fo tiefe Gedanken und draftifche Bilder 

in den paffendften Ausdrüden und in fließender, wohl gejeßter 
Kede wie fpielend geboten hätte. Wahrlich, fagte ex, die Menge 

Gehienfubftanz, die Hebbel während einer Stunde Gefpräches 

verbrauchte, veicht hin, den Bedarf, welchen davon ein gewöhnz 

Licher Menfch für feine geiftige Oefammtthätigfeit während vieler 
Tage nothwendig hat, reichlich) zu deden. 

Bei ihren Streifereien in die Ateliers lernte Hebbel den 
bedeutendften unter den dazımal dort fid) aufhaltenden deutfchen 

Malern kennen: Earl Kahl, den die Freunde an einem Gemälde 

enfig arbeitend fanden: „Ueberfall der zum Gottesdienfte in den 

Katafomıben verfammelten Chriften durch römifche Beamte und 

Soldaten”, dem Bilde, das er im Auftrage eines norddeutfchen 

Handelsherin malte. Die VBerftändigung zwifchen Nahl und 
Hebbel erfolgte vafch, ficherlich wie eine ohne vorhergängige 

Ueberrafchung oder Verwunderung augenblicklich fic) vollziehende 

Berbindung verwandter Taftwerkfzenge und Organe. Wer die 

Beiden jemals zufammen gefehen hat, der wird ungefähr den 

Eindrnd von Geiftern empfangen haben, die gemeinfchaftlic auf 

Naub ausgehen, auf den Raub Finftlerifcher Bildlichkeit. Der 

Eine, wie der Andere, wälzte die fahwere Laft fpröder Aufgaben 

und idenler Zwede, welche fi) dem Gefchhnadf ihrer Zeit nicht 

einordnen wollen, Aber der Ueberfchuß des Sinnenden bei Hebbel 
verdüfterte defien Arbeitsmiene in dem nämlichen Grade, als die 

in Nahl vorwwaltende Sinnlichkeit diefem eine fede Entichlofien- 

heit de8 Kampfes verlieh. Was den Dichter Schmerz erregte, 
das ftachelte den Zorn des Malers an, dem überdies ein tapfever 

Körper md ein Zufoh von Egoismus zu Statten Fan. Im 
Proteftiren gegen den gedanfenlofen Schlendrion in der Auf 

faffung und Ausübung der Kunft gaben fie einander nichts nad. 

Kahl war fchon zum zweiten Male in Nom, wo er fic heimifcher 

   



Earl Ray. 159 

fühlte, den in irgend einer Stadt font. Als der Sohn des ber 
rühmten Kupferftehers in Wien hatte er unter des Vaters Lei- 

tung einen fivengen Zeichenunterricht begonnen (Michel Angelos 
Anatontie war die erjte Vorlage), an der Wiener Afadenie feine 

Studien fortgefegt und nad) furzem Verweilen in München, fich 
in Stuttgart aufgehalten, wo ex von dem alten Eberhard Wächter, 
deffen Werke er fchon als Knabe in den Kupferftichen feines 

Baters verehren gelernt hatte, durch) manchen guten Nath per 
fönliche Förderung empfing. In Paris, wohin er fich nadhmals 

wendete, war er vorzugsweife den Spuren dev italienischen Ke- 
naiffance nachgegangen, die ev int Ronnre antvaf, während ihn 

die franzöfifchen Maler der Neuzeit, Delacroir ausgenommen, 

wirkungslos entlajfen hatten. Exft auf römifchen Boden und in 
dem vertrauten Umgange mit Sofeph Koch), 1836, gelangte ex 
zu flarer Einficht in das Kunftwunder und zum Gebrauche feiner 

eigenen Kräfte. Tivolifch derb, wie Kod) fi gab, Hatte ex ihn 

bei der erften Begrüßung, al8 er die Vaterftadt des Ankönmlings 
nennen hörte, gejagt: „Das ift ein fehlechter Empfehlungsbrief 

für einen Künftler. In diefem verfluchten Nefte if feit jeher 

ein [händficher Gef—hmad gewefen“. Doc, bafd überzeugte fic) 

Kod) von der fräftigen, in Nerv und Fafer felbftändigen, den 
großen Muftern urfprünglic) zugeneigten Natur Nahe, deijen 

wienerifche Mitgift nur in dem unbefangen zugreifenden, ver- 
gnügungsfüchtigen Natuvell, wohl auch in dent Gebvaud; des 

umartigen, wie auf einem Lotterbettchen fich ftredenden Dialefts 
beftand. Ex hatte, wie Paul Heyfe ihn vortrefflich fehildert, die 

Genußkraft des alten Heidenthums nicht blo8 deshalb, um deito 

ihmerzlicher zu entbehren, fondern er fÄhlürfte die Lebensfreuden 

in vollen Zügen. Er habe in Exftaunen fegen fünnen durd) die 

unerhörten Mafjen Zleifches, die er ruhig, ohne viel Aufhebens 

von feinem Appetit oder der Zubereitung zu machen, vein zur
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Stillung des dringendften Bedürfniffes zu fih nahm. Ihn fe 

etwas vom Röwen eigen gewefen, der mit gleicher Würde und 
Kraft, ohne Gier und Feinjchmererei feine Koft zermalme. Aber 

als er dann fatt war und fi) nun im die Unterhaltung mifchte, 
habe man merfen fünnen, daß der Leib nicht auf Koften des 

Geiftes jo hevoifc} genäßrt worden. Denn unmerflich, ohne ches 
torifche Künfte, mit der unfcheinbaren Gewalt eines veichen 

Wiflens und eines hellen Verftandes, der allen Soeenftoff fofort 

in Saft und Blut verwandelte, fing er an, das Gefpräch zur bes 

hexrfchen, fo daß Alle an feinen Lippen hingen, während e8 von 

der fahlen Stirn des geiftreichen Satyrgefichts wie eine prophes 
tische Flamme Leuchtete. — Den Eynismus in Redewendungen 

und Gewohnheiten nicht verfchmähend, ohne darum Diogenifch 

damit zur prahlen, ging ex, al die ömijche Hite hereinbrach, in 
feinen Atelier zuweilen pavadiefijch coftäniet umber, zum Staunen 

der fchönen Nadhbarinnen gegenüber, die durch das offene Fenfter 

herein fahen, und zu großem Yergerniß ihrer siguori mariti, die 

endlich den Herrn Pfarrer des Vierteld an ihn abfchieften, um 

ihn zu hriftlich ehrbarer Zucht und Bekleidung zu ermahnen. Da 
ging denn der Schalf dem Biedermann um den Bart, inden er 

ihm mit gutem Schinken aufwartete und mit Dwvieto jo lange 

einheizte, daß auch den Pfarrer endlich) die Glut zum Dach hev- 

ausfchlug und er fi) zureden Tieß, eines feiner Gewänder nad) 

dem andern abzulegen, bi8 er in der felben einfachen Sonmer- 

tracht, wie fein Wirth, auf den Fühlen Fliefen herum [pazierte. 

Geiftreihe Gefelichaft, wie Hebbel fie fic) gevünfeht Hat, 
fehlte ihm jegt nicht, und da Gurlitt und Rahl anregende Führer 

duch die Welt der bildenden Kunft abgeben Fonnten, jo fchien 

der Bortheil ein doppelter zu fein. „Bon allem Literarifchen“, 

fagt Goethe, „ja jelbft von dem Höchften, was fi) mit Wort 

und Sprache befchäftigt, von Poefie und Nhetorif, zu den bildenden 
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Künften überzugehen, ift fehtwer, ja faft unmöglich: denm e8 Liegt 

eine ungeheure Kluft dazwifKen, über welche uns nur ein be- 

fonders geeignetes Naturell hinüberhebt”. Sold; ein Natwell 

hatte Hebbel mm nicht. Nach) feinen eigenen Geftändniß wirkten 

nur die Meifterftüche der bildenden Kunft gewaltig auf ihn umd 

and) fie nicht immer. Aber bef—eiden in den Anfprüchen, die er 

an feine Empfänglichkeit in diefer Richtung ftellte, fuchte ev nichts 

zu befchleunigen, wa8 einen langfamen Schritt gegen die bildende 

Kunft einhielt, feinen Enthufiasung und fein Verftändnig fic) 

einzureden, \wo fid) ein foldjes nicht von felber ergab. Neigung, 

wie Einficht fteigerten und entfalteten fi in einem dauernden, 

beifäufigen Verkehr mit den Geftalten des Altertum und der 

nacjblühenden Epodje Italiens. Beiläufig ift das richtige Wort. 

Er trat von Zeit zu Zeit an diefe Werke heran, ex Tieß fie hinter 

fich und fanı wieder, von feinen ausgefprochenen Berlangen er- 

füllt, fein beftinumtes Ziel in Sicht. Im Vatikan wurde er vor- 

nehmfic) vom Apoll und der Laokoongruppe getroffen; er befühlte 

diefe mit den Händen in Findifcher Freunde zum Zeichen der 

geiftigen Befigergreifung. Sogar Michel Angelo und Thorwaldfen 

müßten dem Apoll, wie er fid) ausdrücte, weichen, da ev aus 

einer Welt ftaıme, aus der felbft diefe Beiden herausgewtefen 

würden. Hebbel war fold) ein ausfchliegendes Bervundern und 

in Stufen getheiltes Sondern überhaupt eigenthünlich). Als er 

fpäter in der Villa Ludovifi die Juno erblidte, wiederholte fie) 

diefer in Kontraften gegliederte Eindrud. Wie neben dem Apoll, 

fagte er, ein Werf Thorwaldens oder Canovas zu Nichts ver- 

jwinde, fo würde der Apoll neben der Juno wenigftens zu 

einem Etwas herabgefegt werden, das heißt ex würde aufhören, 

ein alle Elemente umfafjendes Wirnder der Darftellung zu fein, 

wofür er ihn anfänglich gehalten. Hebbel drüdte die Empfin- 

dungen, die beide Werfe in ihm erwedt hatten, in zwei bedeut- 

Emil &uh. Biographie Hebbels. 2. Bd. 11
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famen Sonetten aus, welche freilich, indem fie gleichfam Nechen- 

Thaft über die Schwingungen des entzücten Gemüths ablegen 
und die urfachlos in die Welt gelommenen Bilder zu motiviren 
fi bemühen, gegen die unbefangene Schönheit derfelben ein 

wenig vernünftig abftehen. Schon in Paris haben wir bemerfen 
fönnen, daß Hebbel den Gedanfenprocek des Dichters fofort den 

malerifchen Compofitionen unterjchob, die ihn befonders entzüdten, 
und daß er die im unveränderliche Yornı gebannte Bewegung 
dramatifch auflöfte. Dies ging ganz gut an bei den Gemälden 
Vernet3 oder Lethieres, welche durch) das vielfach Markirte und 

Beziehungsvolle der Stellungen und Gebärden die Unruhe des 
Beichauers wahrufen und ein Gefprädy mit ihn unterhalten. 

Allein der veinen, griechifchen Plaftif gegenüber glückt dies nicht. 
Gleichwohl veizte e8 ihn auch Hier, wenigftens dem Kampf nad)- 

zujpüren, den ex als die Borausfegung eines num allerdings un: 

geftörten Formenfriedens im Apoll, wie in der Juno wahrnahn. 

Das Sonett an die Pudovififche Göttin fchließt nıit den Berfen: 

Erft Feufches Leben, wurzelhaft gebunden, 

Dann feuer Vorraum von fich felbft, der Teife 

Hinüber führt zur wirklichen Entfaltung; 

Und nun ift audy der MWerdelampf veriwunden, 

Man fieht nicht Anfang mehr, no Schluß im Kreife, 

Und diejes ift dev Gipfel der Geftaltung, 

Hingegen verführten ihm weder Michel Angelos nod) 
Raphaels Productionen zur Schaßgräberarbeit im Charafte- 
viftifchen oder zur Zurüclöfung in die VBielheit dev Anvegungen; 

vermuthlich deshalb nicht, weil die Malerei, im Gegenhalt zur 

Seulptur, beredfam genug ift, um ihre ftilfe Sprache dem Dichter 

leiter zu vermitteln umd weil das geoße Imdividunm des 

Schöpfers der Sihyflen und Propheten eben fo fehr jede Ber- 
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lofung zum Deuteln und Ausfegen abjchneidet, wie die voll- 

endete Harmonie Raphaeld hinwiederum das felige Genügen an 

ihr felber einflößt. Wer hätte hinter den erhabenen Gebilden an 
der Dedfe der Sirtina noch etwas zur frhen, e8 wäre denn die 

mächtige und edle Seele ihres Urhebers! umd wer wollte nad) 
der Borgefhichte Raphaelifcher Schönheit fpähen! — Zu den 

Sibyllen und Propheten, den Geftalten Gott Vaters, Kains und 
Adels, 309 e8 Hebbel immer wieder von Neuen, und die Wonne 
fünftlerifher Nührung genoß er, fo oft er vor der Gafathen 

ftand. Das jüngfte Gericht, diefer Sturm von Leibern, wie 

Gregorovins fic ausdrüct, Fieß ihn Talt. Auch alle die anfün- 

digenden, empor zeigenden, wie begleitenden Genien und Talente 
der Kenaiflance, mit Ausnahme Beruginos, deffen milde, ahnungs= 

volle Lieblichkeit ihm wohl tat, winkten umfonft feine Theil- 
nahme zu fich heran, „Ich Fan nichts thun“, fchrieb er im fern 

römifches Tagebuch, „ich fanın nichts thun, wozu mic) nicht die 
Begeifterung oder, um für da8 Narrenwort einen bis jegt noch 

unbefledten Ausöruef zu gebrauchen, ein volles und bewegtes 

Herz treibt, Nun ift die bildende Kunft mir das nicht, was fie 
Anderen, was fie 3. B. Goethen war; die Momente, wo ic) mid) 

nit Gewalt zu ihr hingezogen und mic im Anfchauen derMeifter- 
werke felig fühle, find fehr jelten bei mir, und den Drang, empfinde 

id) gar nicht, mid) über die allmälige Entwicdlung der Schulen 

aufzuklären und zu dem Ende nıtt Allem und Jedem, was im 

Laufe der unendlichen Zeit gemalt und gemeißelt worden ift, 
befannt zu machen; ich Tamın nich jo wenig ntit einem unbedeu- 

tenden Maler befchäftigen, wie mit einem unbedeutenden Schrift- 

ftelfev. Ehen jo wenig Hat die antiquarische Seite der Stadt Kom 

einen Reiz für mich; ich) kann mie den Göttertempel aus dem 
Steinhaufen, der no) von ihm übrig bfieb, nicht wieder zur 

lammenjegen, und ed ift mir völlig gleichgültig, ob er jo hoch 
, 11*
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war, tote ntan fagt, oder nicht, da ich ja doch nicht mehr hinauf 

fteigen und nich umfehen Tann. Non ift nur ald Ganzes etwas 

für mid) und die höchfte Poefie, die ich daraus mit wegnehmen 
werde, ift der Gedanke, da gewejen zu fein. Was aber gewaltig 

auf mid) wirft und erwig auf mic, wirken wird, das ift die gött- 
Yiche Natur, die diefes Grab der Vergangenheit umgibt, in dem 
wir, wie Würmer, hevumfriechen, um uns einen Maßftab für 
unfere Kleinheit daraus hervor zu fcharren. Bor Allen das 

Blau diefes Himmels an einem fchönen Tag! Ich karın nicht zu 
ihm empor [hauen, ohne daß ex, um ein Kindergefühl, wie id) 
es jedes Mal Habe, aud) in einen Kinderausdrud zu Heiden, 
angenblieflid, ein Stüc Tafft fallen Läßt, in das meine Seele fic 

hülft und als feine Farbe trägt.” Goethe aber, nachdem er die 

Fresken in der Sixtina fennen lernen, Goethe jagte, e8 jchmede 

ihm darauf nicht einmal die Natur, weil er fie ja doc) nicht mit 

fo großen Augen anjchauen fönne, wie Michel Angelo. 
Monate lang war Hebbel in der ewigen Stadt unfähig, 

eine poetifche Stimmung zu erhajchen, fo daß ex befücchtete, feine 
Dichterkraft fei erlofchen. Ende Novenber war er von einem 

gaftvifchen Sieber befallen worden, was gewöhnlid, der Borbote 

des Typhus ift, dev glücklicher Weife ausblieb. Die Haupturfache 

der Krankpeit, die ihn überaus fdwächte, war fein durch Kolben- 
heier für ihn ausgefuchtes Zinmer, welches, zwar wohlfeil, groß 

und gut möbliet, doc) vor Allem der Sonne entbehrte. Er be- 

zahlte vier Scudi und ein jedes nad) der Sonnenfeite gelegene 

foftete fechs bis fieben. Nun war er aber mit feiner Cafje der- 

maßen herunter, daß er nur mit genanefter Noth mod) drei 

Monate exiftiven Fonnte, dann jedod) feinen Pfennig mehr Hatte. 

Seine Freunde fagten: Wechleln Sie, Sie haben fchlechte Luft, 

gar feine Sonne, Ste wohnen bei dem Tod zur Miete! Er 

{chüttelte den Kopf, denn er dachte an feine Börfe. Er fühlte fic) 

N 
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im Haufe jo unheimlich und gerieth in eine fo gereizte Stin- 

mung, daß er in der Wuth mehr als ein Mal nach der einfältigen 

Magd den Dold, warf. Gurlitt und Kolbenheier nahmen fih 

feiner wadfer an, ja der Exftgenannte veranlaßte ihn endlich, ein 

neben feinen Zimmer leer ftehendes zu beziehen, alfo einftweilen 

bei ihm zu wohnen. Von feinem Bette ans hatte er jegt die Aus- 

ficht auf den Ouirinal, wo Papft Oregor der Schhzehnte veftdirte, 

und wenn er aus dem fenfter fah, Ing halb Nom unter ih. 

Gurlitt legt in feinen an mic) gerichteten Mittheilungen über 

Hebbel darauf Nahdruk, daß diefer auf das Sorgfältigfte fein 

Geld zufanmmenhielt, ja daß derfelbe, wie er glaube, oft nur von 

Kaffee und Brot gelebt hätte, da es immer hieß, wenn er ihn 

aufforderte, mit ihm zum Efjen zu gehen, er habe jehon gegefien. 

Der Weihnachtsabend war fein erfter fröhlicher Tag feit 

der Krankheit und einer der fröhlichiten feiner ganzen Reife. 

Gurlitt hatte ihm eingeladen, an dem Zeft der Dänen als fein 

Gaft teilzunehmen und Hebbel fagte zu. Mittags ging er aus. 

„Da fah ic) zum exften Male Italien. Weld) ein Tag! Als id) 

die fpanifche Treppe, die auf den Monte pincto führt, hinan ftieg 

und zum Hinmel auffjaute, da mußte ich unwilfürhid) aus- 

vufen: Nein, fo habe ich dich nie gefehen! Unfer Blau verliert 

fich entweder in’8 Schwarze oder in’8 Weiße, hier ift e8 rein und 

fo, daß das Auge nicht mide wird fid) darin zu baden“. Er feßte 

fich, da er zum Gehen zu müde war, oben angelangt auf eine 

der fteinernen Bänke, mit dem Nücden gegen eine Felfenwand 

gelehnt, und verweilte dort vier Stunden. Bor ihm die Stadt, 

über welche Hoch über alle Gebäude hinaus, die Petersfuppel zu 

{dhwweben feheint, ic) möchte jagen, wie ein fteinerner Glodenauf- 

fag, der das Koftbarfte bededt, und je nad) der mechjelnden Ber 

Leuchtung bald erglühend bald ergrauend. Um die Stadt herum 

die fernen zum Sreife fid) zufanmenfchliegenden Berge, dicht
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unter dem Hügel die fanft anfteigenden Gärten mit zahllofen 

Deeten voll blühender Nofen, mit Orangen und Citvonen: gewiß, 
der Lefer gönnt umferem Dichter aus ganzem Herzen diefen glüc- 
jeligen Anblid. Hebbel fog, nad) feinen Worten, die Wärme ein, 
wie einen Oben, den die Natur ihm zublieg, und Fam wirkfid, 
aus einer gelinden Entzüfung nicht heraus. Abends ging er 
alsdann mit Gurlitt zu feinen Landslenten. Anfangs wurden 
Heine Gefchenfe verlooft, und er gewann eine zierliche filberne 
Dofe. Darauf fpeiften fie in einem großen Saal, an defien 
Bänden, mit SChwarzer Kreide umriffen, die Silhouetten all der 
Künftler fi) befanden, welche feit einer Neihe von Iahren den 
Weihnachtsabend darin vergnügt gefeiert hatten. Hebbel faß 
Thorviwaldiens Silhouette gegenüber, alle die Genoffen waren mit 
Weinlaub befränzt, neben jeden Teller lag eine Nofe. Man 
brachte Tonfte aus, auch einen auf ihn, dem fchon vorher von 
unbefannter Hand eine Feder gefehenkt worden war mit einer 
dänifchen Devife. Diefe Feder, fagte er, verfpreche fid) von ihm 
ein wenig viel. E8 herrfhte allgemeine Fröhlichkeit, nur bei 
Hebbel mit tiefer Nührung gemifcht, „Ich hätte weinen Können, - 
dem ic) empfand e8 wieder einmal vecht Iebhaft, daß ich gar nichts 
Defonderes für mich will, fondern daß al’ mein Migmuth daher 
rührt, mic, mein ganzes Leben hindurch von jeden reife, worin 
man befheiden da8 Leben genießt, ausgefperrt zu fehen, wie einen 
Feind, denn dies war immer der Fall mit mic von Jugend auf“. 
Erft nad) Mitternacht ging ex bei Herrlichftem Mondfchein, feinen 
Kranz auf den Haupte behaltend, nach Haufe. 

Von den mannigfaltigen Gaben des römifhen Winters, 
unter dejfen Himatifcher Wandelbarfeit er phyfiich zu Leiden hatte, 
weil er fich nicht, dem Süden angemeffen, nährte, fielen ihm nur 
jene zu, welche ihu Feine Unkoften verurfachten. Den Abend ver- 
drohte ev gewöhnlich mit Gwelitt oder Kolbenheier, dann und 
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wann in einem Familienkreife, bei dem Stiftsantmanne Tychfen 

aus Norwegen, dem er dur) Gurlitt zugeführt worden war. 

Wenn der Januar, der fid) zuweilen vauh, ja kalt anließ und vor 

der Porta del Popolo an miandiem Tage fogar mit Eisbildung 

befaßte, warnıe, fonnige Stunden ausfpielte, fo erquidte fi 

Hebbel bald in der von Myuthe und Rorbeer umfponnenen Billa 

Medici oder anf der mit Nofen befäeten Terraffe in der Billa 

Banıppili, wo er zuerft, innerlic, jauchzend, den Lorbeer blühen 

jah. Seine Blüthen find weiß, no) immer weiß, rief er Luftig 

aus, man follte meinen, daß fie erröthet wären, feitden fein ge 

Heifigtes Laub zu Kronen für die politifchen Poeten und einige 

andere Köpfe gemißbrancht worden ift, aber e8 verhält fi) nicht 

fo, ich tanın e8 al8 Angenzenge verfichern. Es Tamı ihm fon 

ganz natürlid) vor, daß um diefe Zeit Alles grünte und blühte, 

und die wenigen Bäume, die ihr Laub verloren hatten, dünkten 

ihm Heruntergefonmene Glieder einer veichen Bamilie, fnöde 

Bagabımden ohne die nöthigen Kleider zur Bedefung ihrer 

Blöße, „Könnt ich hier doch bleiben!” fehrieb er an Elife, „es 

ift meint tägliches Gebet. Ich fürchte, ich fürchte, id) tauge nicht 

mehr für Deutfehland, für Hamburg gewiß nicht! Und e8 gehört 

fo wenig dazu!” Seit dem 1. Februar hatte ex, um Grlitt nicht 

länger zur Laft zu fallen, wieder ein eigenes Zimmer gemiethet, 

wofür ex einen Scudo mehr bezahlte. Es war Hoch und frei ger 

Legen, mit warmen weichen Fußteppichen verfehen, und feine 

Wirthin, eine malte Iungfer, war gutmüthig und forgfam. Als 

jungem Mädchen hatte ihr Zachariag Werner ftarf den Hof ges 

madt. Sie erzählte, Signov Wernero fer, als er nad) Rom 

gefommnten, hinter allen hübfchen Mäpchen her gewveien, aber als 

er Chriftiano geworden (dazumal hieß in Italien Fatholifch werden 

CHrift werden), da habe er fich um Feine mehr gefünmert. Auf 

Hebbels Bemerfung: daß dann die Mädchen eben fo viel ver-
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toren hätten, als die Kirche gewonnen habe, antwortete fie: die 

Mädchen hätten aud) gewonnen, denn er fei fehr Häßlich gewefen. 

Der Carneval brachte Hebbel neben den fattfan befchrie- 

benen Volfsbeluftigungen einen Schwanf und ein zartes Aben- 

teuer. Unter den dichtenden und malenden Frauenzimmern, weldye 
den Winter in Rom zubrachten, nahm das Fränlein Adele 

Schoppenhauer, die Schwefter des damals noch) immer unbefannten 
Denkers, einen wunderlichen Vorrang ein. Sie gehörte nänılic) 
wegen ihrer grauenvollen Häßlichfeit zu den venommiirteften Pers 
jonen der Saifon. Che brutta! riefen die fonft fehr höflichen 

Staliener aus, fobald fie im Theater erfchien; ein verffeideter 

Mann! fehrieen die Buben, wenn fie fi) in der Straße blicken 

lieg. Ein Maler behauptete, ihr Geficht fei eine vollftändige Land- 
Thaft; Berge, Felfen, Bäune, Alles finde fi) darin vor, und 

feinestwegs in fehr verjüngten Mafftabe. Mehrere der deutfchen 

Künftler waren darüber einig geworden, daß «8 Hodjverrath am 

Daterlande fei, Adele Schoppenhauer als Deutjche anzuerkennen. 
Als Hebbel an einem der Carnevalstage mit Gurlitt und Kolben 
heier auf dem Corxfo fpazierte, wo e8 eben Lebhaft zu werden an- 

fing, da fuhr der zweite plöglich, wie von der Tarantel geftochen 
auf: „Hebbel! die Schopenhauer!” In einer Carozze mit einigen 

Damen zufannmengepadt Fam das Ungeheuer daher. Wer fähe 

fie und erfennte fie nicht auf den erften Bf! meinte Hebbel. 

Darauf vief er Kolbenheier zu, der fo gefchieft, wie David, ge- 

worfen habe, ex folle mit feinen Sträußen nicht fparen und ihr 
diefelben tapfer zufenden. Im Anfange gefiel ihr das Bone 

bavdentent, wie Hebbel fagt, denn fie hielt e8 für eine Aufmerk- 
fanıfeit und beftrebte fi), das naive Geficht nachzummaden, das 

jhönen jungen Mädchen bei folhen Huldigungen fo gut ftehe; 

aber bei feines Freundes fchredfichen Exnft, der nicht aufhörte, 

ehe er ihr den Hut völlig zerfnittert hatte, und feinen eigenen 
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Tannibalifchen Gelächter, merkte fie bald, woran fie fei, Ließ in die 

erfte Nebengafie einbiegen, flieg aus md erfchten nicht wieder. 

ft 68 erlaubt, fo graufam zu fein? fragt Hebbel und gibt fid 

felöft die Antwort: „Sterbe was nicht fchön ift: jagt Victor 

Hugo, und aud Shaffpenre meint: Schönheit ift Tugend“. 

Hebbel erzählt diefen Vorfall in einem dev Briefe an Efife, welde, 

wenngleich nicht Häßlich, fo dod) aud) nicht eben jhön war, und 
yoir dürfen hiev inmmerhin jenes granfamen Zuges aus feiner 

Zugend gedenken, bei deffen Erwähnung id) zufälliger Weife ein 

Wort Artur Schoppenhauers citirt Habe. — Das zarte Aben- 

teuer, da8 ex erlebte, war diefes. Bald nad) feiner Genefung 

hatte ihm Gurlitt in das Atelier des Malers Niedel geführt, bei 

dem er ein Bild: Die Mutter der Cacuntala fah. Kaum waren 

fie eingetreten, als zwei vömifche Damen erfdhienen, Mutter und 

Tochter. Die männlichen Gäfte nahmen natürlich den Hut ab, 

und die Mutter forderte fie in franzöfif—her Sprache auf, fic 

wieder zu bededen, worauf Hebbel etwas Angemeffenes erwiederte. 

Die Freunde entfernten fi vafd) und unterwegs fagte Gurlitt 

zu Hebbel: Diefes Mädchen ift das Wunder von Nom, fie fpricht 

alle Lebenden Sprachen, fogar deutfd) und zwar fehr gut, fie it 
Birtuofin auf dem Flügel, genug, eine wahre Corinna! Gie ift 

jedenfalls eines der jhönften Mädchen, verfeite Hebbel, und da8 

bedeutet bei min nod) viel mehr, denn ob fie mir in einer oder in 

zehn Sprachen fagen Fan, daß ich ihr nicht gefalle, gilt mir 

gleich, aber von ihrer Schönheit Hab’ ic) jest [on meinen Theil, 

denn ic) habe fie gefehen. Nach einigen Tagen begegnete er ihr 

und ihrer Mutter, Signora Oagiati, auf dem Monte Pincio. 

Sie erwies ihm große Aufmerffamfeit, woraus er fchloß, daß 

Riedel, der feine Dramen fannte und jhägte, ihn hinter feinem 

Nüden als illustrissimo po&ta gegen fie gepriefen haben möge. 

Seitden fah ex fie öfter und immer war er Gegenftand ihrer
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Tharfen Beobachtung, fo daß fie feinen Gruß zu erwarten fchien. 
As er fich dund) da8 Carnevalsgedränge auf dem Corfo Hindurc, 
arbeitete und gerade aus einer Menfcdenwelle gegen die Wageır- 
reihen zu emportauchte, wurde er aus einer Cquipage mit 
DBlumenfträugen beworfen und fo fange, bis er einen Strauß 

fing. Er fah auf, e8 war jenes Mädchen. Sie tung nad) feiner 
Schilderung ein fanıntnes Leibchen umd ein Varett, welches ihr 
bei ihren dunklen, über die Stivn zuvücigeftrichenen Roden und 
ihrer außerordentlich [hön geformten Stirne Töftlich ftand. Ihre 
Erfcheinung fehwebte wie in der Mitte zwifchen Irngling und 
Sungfrau und fo theilte fie die Vorzüge jedes Gefchlechts. Die 
Mädchen werfen mm freilich Jedermann mit Blumen, aber den 
Unbekannten doch mm dann, wenn er den Angriff beginnt; das 
Gegentheil deutet auf vertrauliche Bekanntfchaft, und in Hebbels 
Tall mod) fo befeheiden ausgelegt, deutete e8 doc gewiß darauf, 
daß e8 ihr nicht unangenehm fein wiirde, wenn er fi) in ihrem 

Haufe, wo viele Fremde kamen, einführen Tiefe. Hebbel fah fie 

mit feinen Barbaroffa-Augen an, wobei er die Erfahrung machte, 
daß fie die Eigenfchaft hätten, vothe Nofen in weiße zu verwandeln. 
Der vöthlich lange Bart, den er hier tuug und das von feinen 
Scheermefjer verkürzte Haupthaar rechtfertigten in auffallendem 
Gegenfage zu den Südläindern die Vergleihung mit dem alten 
Kaifer. Hebbel dankte für die Gunfthezengung des tief erröthen- 
den, zur Seite bliefenden- Mädchens. „Darf ich die Narrheit ein- 
geftehen”, fagte er, „daß nich das Exlehniß freute, ja daft id 
den Corfo augenblicklich verließ, um nicht duch die eine oder 
andere umvilllonmene Perfon aus der Stimmung geriffen zu 

werden“. Das Sonett: An eine Nömerin in feiner Gedicht: 
jenmmlung ift wohl an jenes Mädchen gerichtet. 

Unter den Bolfsbeluftigungen machte auf ihn das Meoccoli- 
Teft am Fafdingdienftage den eigenthümlichften Eindiud. Wie 
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beim Einbruche der Nacht faft im Augenblid der ganze Corjo 
von der Piazza del Popolo angefangen bi8 zur Piazza di Venezia 

mit fpringenden, wandelnden, hüpfenden Xichtern überjäet ward, 

wie auf allen, bei einzelnen Häufern, fünf» bis fechsfac über- 

einander liegenden Balkonen diefe Slämmehen erfchienen und 
jelige Gefichter beleuchteten, wie fie in den dichtgebrängten zwei 
Wagencolonnen auffladerten, um fchnell wieder ausgeblafen oder 

mit Blumenwürfen erftict zu werden, wie fie in den Neihen der 

Fußgänger Hin und her fchwanften und bald hier, bald dort die 
anmuthigften Xöfchfämpfe und BVertheidigungsanftalten hervor- 
tiefen: Dies gewährte den Dichter ein ebenfo ergößliches als 
poetifches Schaufpiel. Eine Iebendige Illumination nannte ev 
das tolfe Lichterfeft, Feine in Feierlichkeit erfrierende oder in ftolger 
Pracht erfterbende, denn man glaube, daß das Element des 

Feuers feldft foldhen Scherz angegeben habe. Mit dem Erflingen 

des Ave Maria war Alles vorbei: die Flämmchen verfchiwanden 
bis auf die wenigen in den Straßenlaternen, und der wie auf 

einen Schlag fill gewordene Menfchenhaufe Loderte und zerftreute 
fi, ein Jeder trat den Weg nad) Haufe an. Diefer Moment 

des plöglichen Exlöfchens einer fo ausgelaffenen, in taufend und 

aber taufend Herzen lodernden Freude hatte fir Hebbel etwas Er- 

jhütterndes; „ich weiß nicht, ob etwas mächtiger an das Ende 

aller Dinge erinnern fünnte”. 

Bon den firhlichen Prumfaufzigen und pomphaften Gere 

monien während der DOfterwoche wide er nicht tiefer berührt. 
Den erften und einzigen ergreifenden Moment hatte er am Charz 

freitag Abends in der Dämmerung zu Sanct Peter. Der Papft 

ging nicht mehr in pontificalibus, fondern aller feiner hohen- 

priefterlichen Pracht entkleidet, zum Grabe der Apoftel, um zu 

beten. „Der Anblid des alten Mannes mit feinen jchneeweißen 
Haaren, die nıan unter der Ziara nicht fieht, ergriff mich, wie
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nic alles Mienjchliche ergreift, während heilige Fragen nıcd) 

Talt Tafjen”. 

Die gleichfam zu einem Kranze Hier vereinigten, zumeift 
freundlichen Bildungs- und Lebenszuftände Hebbeld in Non 
waren der Wirklichkeit nach beftändig von jenen finftern Erwä- 

gungen und Sorgen unterbrochen, wie dies in Kopenhagen und 
in Paris der Fall gewefen ıft. Aber das Gefühl ihrer Unerträg- 

Vichfeit war ein gefteigertes und der Entfchluß zu brechen was 
Deenjchenwille brechen Tann, nunmehr unerfchütterlich geworden. 
Dem entfprechend zeigen jeßt die Briefe an Elife ein verändertes 
Geficht. Weil er da8 zehn Male Gefagte zum elften Male fagen 
muß, fo tut er e8 mit größerer Heftigfeit als fonft; er verbirgt 

nicht mehr feinen Unwillen über ihr Unterfcägen der zwingenden 

Thatfachen, welche gegen eine Verheiratdung fprechen, und fogar 
1098 er auch im gegenwärtigen Augenblice verbergen möchte und 

würde: den Schauer vor einer Ehe, in der er möglicher Weife 
eine Leidliche, doch immerhin fehr Inappe Erxiftenz friften müßte, 

felöft diefen Schauer fönnen feine römischen Briefe an Efife nicht 

verleugnen. AS fie bald nach feiner Ankunft in Nom ihre Bes 

Eünmterniß wegen dev Geldcalanitäten zu bemänteln fuchte und 

ihm feinen Trübfinn vorwarf, da antwortete er: „Aber wenn 

man erftieft, fol man nicht einmal fchreien? Schreie Du au! 

Gerade dies Stiffehweigen fan ich nicht gontiven, e8 hilft zu 

Nichts“. Ihm fer unter allen Umftänden Wahrheit die Haupt 
fache, aud) fönne er gar nicht anders al8 wahr fein, denn wen 

ex überhaupt mr nod) wenig Luft zun Brieffehreiben Habe, jo 
verlaffe ihn diefe ganz und gar, fobald er fid) nicht geben dürfe, 

wie ex ift, jobald ex fein inneres Leben exrft fichten folle. Schrieb 

er ihr aber aus folchen Stimmungen heraus, wobei er, was wir 

vollfommen natünlic) finden, den einen und andern Eindrud der 

ewigen Stadt ihr fehilderte, fo hielt ihm das gequälte Mädchen 
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auf der einen Seite feine Hnpocondrie vor, während fie feinen 

farbigen Berichten wiederum eine Genußfreude ablas, um deret- 

willen ex zur „beneiden” fei. Beides verdroß, ja erbitterte ihn: 

Er wäre für feine nächjfte Zukunft auf eine Hoffnung angewiefen, 

ftatt auf einen Bangırier, und dies wäre feine Lage, in der man 

den Moment genießen Fönne. Den Carneval dürfe er bei feinen 

fdhmalen Geldmitteln jo befuchen, wie die Masferaden in Hanı= 

burg, denn die Straßen feien überall frei. Er befige nicht jo viel, 

um einen anftändigen Hut fich anzufchaffen, wenn er nicht jchon 

in den nächjften drei Monaten zu kurz kommen wolle „Und 

dabei muß man es geduldig hinnehmen, wenn Du, ald ob Du 

von meiner Lage gar nichts wüßteft, mir fehreibft: Dir Olüd- 

Yicher! Beneidenswerther! Tantalus ift nie zu beneiden, und id) 

drüde Hier feine Stimmung aus, fondern die Sache!” Sein Oe- 

fud) um Erneuerung des Stipendiums auf ein drittes Jahr war 

Tängft nad) Kopenhagen abgegangen, aber nod) fein Beicheid 

darauf eingetroffen. Die fechshundert Thaler, zu denen ihm diefer 

Schritt verhelfen jollte, hatten die Beftimmung, ihn und Elijen 

das Nöthigfte für den Sommer zu geben und die Koften feiner 

Nückreife aus Italien zu dedfen. Was weiter? fragt ev. ES gebe 

für ihn feine-Ausficht, als da8 Nervenfieber. Mehr ale ein Mal 

habe ex fich fon einen Gehivnfchlag gewwünfcht, denn er fünne 

die Dual de8 Dafeins unter foldhen Bedingungen nicht mehr 

ertragen. Ex rügte es fcharf, mit fchonungslofer Entjchiedenheit, 

dag ihm inzwifchen Elife eine gräuliche Situation in Hamburg 

beveitet Habe: er gelte als verheitathet, fein Name ftehe auf Affe 

euranzicheinen und in Mietheontracten, Mägde zwifchen ihr und 

Zulins Campe hin und her laufend, hätten von Frau Doctorin 

gegrüßt, fogar nad) Kopenhagen, bei dem onferenzrathe Dank 

wart und durch diefen vielleicht bein Könige habe fie fi) als 

Verlobte präfentirt! „Du mußteft, wie Du behaupteit, warum
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mußteft Du? Hundert Mal in ähnlichen Fällen warft Du nur 
meine Coufine. Hterin habe ich Did) feit meiner-Abreife nicht 

mehr wieder erkannt. Auf das Leste mit Dankıvart war ich freilid) 

degimgeachtet nicht gefaßt. Kann ic) nad) Hamburg zurücfehren 
ohne auf der Stelle zu heivathen, wenn id) mich und Did) nicht 

den heilfofeften Spöttereien ausfegen will? Hältft Du dafür, 

daß wir ohne Geld und ohne Ausfichten heivathen Fönnen? . .“ 
Diefer Brief, feßt er hinzu, werde fie nicht erfreuen, aber die 

Nothivendigfeit habe ihn dietirt. Sie möge ihm eine Stelle, die 
„bypochendrifeh” darin fei, zeigen, die Stelfe werde fich nicht 

finden laffen. Er habe das Leben Lieb, e3 genüge ihm vollfonmen 

ohne den hinmlifchen Anhang, aber er fehe nicht ein, wie er e8 
fortführen jolle. 

Unbelehrbar wie nun einmal die Kiebe in einem unglück 

Yichen Weibe ift, war fie au) in Elifen. Ihre Erwiederung lief 
abermals auf den Borichlag hinaus: Hebbel möge jet nad) 

Deutjchland zurücfehren, fih um einen Nedacteurpoften oder um 
eine Profeffur bewerben, und fie alsdann Heivathen. Alle ftid)- 

haltigen Einwendungen, die fie wiederholt gegen diefe Punkte 

von Hebbel vernommen hatte, fehien fie vergefien, alle feine bin- 

digen Berfiherungen, daß er weder zu einem Tagesschriftfteller, 

noc) zu einen Univerfitätsfehrer tauge, überhört zu haben. Was 
aber das Unbegreifliche ift: fie war von feiner nur freundfchaft- 

Then, aus Verehrung und Dankbarfeit gewobenen, Tiebesfahlen 

Neigung überzengt und wußte, daß er nad) Jugend und Schön: 
heit lechzte. „DE die Stimmung“, antwortete ex, „in die der 

Gedanke mic) verfegt, daß ich jest nad) Deutfchland reifen und, 

nachdem id) am Kindheit, Jugend und Fünglingszeit betrogen 

bin, als Mann den Vertrag niit dem Elend feierlichft abjchliegen 

und befiegeln fol. Du jchreibft mir, mein Iegter Brief erinnere 

an die aus Münden. Das mag fein. Schon damals erjchredte  
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mic) in innerfter Seele dies Dein Einbohren in mic), was ic 
bei der höchiten Freundfchaft für Dich, bei den wärnften Empfin- 

dungen, nicht eriwiedern Fonnte, denn ich ahnte, was darans 

terden, zu welchen Berhältniffen es führen würde. Der Menfd) 
Fanır über Alles verfügen, über Blut und Leben, über jeden Theil 

feiner Perfon, nur nicht über feine Perfon felbft; über diefe ver- 

fügen höhere Mächte. Nun find jene Berhältniffe da, gleichgültig 

ob erftrebt oder durch den natürlichen Lauf der Dinge herbei 
geführt, genug, fie find da, fie find feit Inge da und Aller Augen 

Ihauen auf mic) und erwarten den legten Schritt. Glaube nicht, 
dag fic) hierüber ivgend ein verftedfter Tadel gegen Dich, verbiggt; 
wer dev Menfch auf der einen Seite nicht über feine Perfon 

verfügen fan, fo fanın er auf der andern Seite nicht umhin, 

nad) dev Bedingung feiner Exiftenz zu ftveben, und diefe Be- 

dingung ift für das Weib der Befis des Mannes, den fie Yieht. 
Das find gleich ewige Nothiwendigfeiten, die über den Willen des 

Menfhen hinausgehen, wie Athenholen und Dlutumlauf. Der 
Eheffte braucht deshalb nicht zu erfchreden, wenn er in diefer 
Beziehung mit dem Gemeinften denjelden Weg wandelt, fo wenig 

wir davor zu fehaudern brauchen, daß unfer Blut nicht anders 
umläuft, ald das des Nänbers. Nur aber hat e8, diefe Bemer- 

fung nimm mie nicht übel, durchaus feinen Sinn, wenn Du 
zuerft auf die Heirat) dringft und dan wieder fagft, Du wolleft 

nichts für Dich. Das Weib hat Alles, wenn fie Mann und Kind 

hat; darüber hinaus hat nie ein Weib, von der hier die Rede fein 

fan, etwas verlangt, und wenn fie den Mann nachher zu pflegen 

und zu erfrenen fucht, fo ift dies vor dem fittlichen Gefeg durdh;- 
aus nicht mehr, als wenn fie als Mädchen den Bluntenftrauß, 

der ihr gefiel, mit Waffer begoß, e8 gefchieht, damit die Blumen 

ihr um fo länger duften. Die Liebe ift durchaus egoiftifc und 

dies macht fich nur darum nicht fühlbar, weil hier meiftend ein
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Egoismus mit den andern zufammen trifft, denn wen der Eine 
wie der Andere auf den Befig entbrannt ift, jo fann von Zeffel 

feine Rede fein... Alle diefe Innerlichkeiten, obwohl fie ar fich 

noch gewichtiger find, als die Aeugerlichfeiten, feien abgethan; 

wir würden eim ganz erträgliches Leben führen fönnen, wenn 

wir hätten, was dazu gehört, und id) würde feinen Augenblick 

fchwanken, wenn dies der Fall wäre. Aber ift dies der Fall? Wird 

e8, wenn fein Wırnder gefchteht, je der Fall fein? . .* — In einen 

fpäteren Briefe, der augenfcheinlich auf blutende Wunden Balfanı 
träufeln möchte, ftößt ev die Klage aus, daß e8 fein größter 

Schmerz fei, Elifen nicht fo Lieben zur Fünnen, tie fie e8 verdiene. 

Aber von der Nückkehr nad) Hamburg will er gleichwohl nichts 
wiflen; dahin gehen umd in’8 Grab fteigen wäre für ihn ein und 

dasfelbe. Gerne füme ex, wenn fie ihm ein Afyl zu bieten hätte, 

aber er fühle in fid) nicht die Fähigkeit, fich jelbft eines zu 

gründen. „Quand on est capable, de se connaitre, on se 

trompe rarement sur son sort, et les pressentiments ne 

sont le plus souvent qu’un jugement sur soi-möme, qu’on 

ne s’est pas encore tout-A-fait avoud!“ fo ruft er mit Madanıe 

de Stäel aus. Den Iahresfchlug 1844 aber hatte ev in feinem 

Tagebuche mit den Worten bezeichnet: 
„Was wird das nee Jahr mir bringen? Eine Frau zur 

dent Rinde, das fehon wieder da ift? Kam ich, mn ich Heivathen ? 
Kann ich, muß ich einen Schritt tyun, der mid, auf jeden Fall 

unglücklich und Dih! nicht glücklich machen wird? D meine 

Lehensverhältniffe! Wie doch immer das, was mich dem einen 

Abgrund entriß, mich dem andern wieder nah führte! Was ift 

darüber zu fagen! Elife ift das befte Weib der Exde, das cdelfte 

Herz, die reinfte Seele, aber fie Tiebt, was fie nicht wieder lieben 

faun, die Liebe will befigen, umd wer nicht liebt, der fanın fi) 

nicht Hingeben, fondern fid) Höchftens opfern!“ 

4 1: 
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Die Angelegenheit wegen dev Berlängerung ded Stipen- 

diums hatte nicht das erhoffte Ergebnig. Möglicherweife war die 
haftige Veröffentlichung der Marin Magdalena durch Campe, 
mit dem Winmungsgedidt an den König, nod; bevor die Er- 
Yaubniß dazu von demjelben erteilt worden, mit ein Grund des 
ungünftigen Ausfalls. Man bewilligte ig mu hundert Spezies: 
thaler zur Heimreife. Er war anfänglich jo empört darüber, daß 

er das Alunofen zuvüchweifen wollte, aber er überzeugte fich am 
Ende, daß dies unmöglic) jei. Früher fon hatte ihn der treu 
herzige Gmelitt ein Darlehen gegeben und zwar auf eine den 
Stolz Hebbels fehr fhonende Art. Bei dem Selöftgefühl, jagt 

Gurlitt, welches diefer außerordentliche Menjch Haben mußte, fei 
e8 beihjämend gewefen, zu fehen, daß e8 ihm an dem Nothwen- 
digften gerad). Auch wäre diefes Miverhältnig öfters bei ihm 

zum leidenschaftlichften Ausbruche gekommen. As fi nun eines 

Tages eine gute Gelegenheit ergab, da erfuchte ihn Gnrlitt eine 
Eumnte Geldes (zweihimdert Scudi), die er fin den Augenblid 

entbehre und in Non für umficher halte, mit nad) Deutjch- 

land zu nehmen md fie ihm dort, wenn fie einander wieder 
träfen, zurüdizsterftatten. Ein langer Bft von ihm fagte dent 

Anbietenden freilich, daß die Abficht verftanden und gewitrdigt 
worden. Hebbel nahm das Geld, nachdem er ordnungsmäßig, 
wie e8 in jolhen Sachen feine Weife war, eine Schulöverfchreiz 
bung ausgefertigt Hatte. Mit diefem Gelde beftritt Hebel fpäter 

die Koften des Aufenthalts in Neapel und einen Theil der Keife- 

auslagen, während das Sümmchen aus Kopenhagen den halb- 

jährigen Miethzins Elifens in Hamburg, die Anslöfung des 

Doctordiplomg defen und zur Befriedigung de3 Negierungs- 

vothes Rouffenu in Ansbach) Hinveichen follte, an den er nod) 

einen Schuldenreft abzutvagen hatte. Für einen neuen Band 
Gedichte und für das Luftipiel Dev Diamant hoffte er bei 

Emil Kuf. Biographie Hebbels. 2. Bd, 12
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Campe achtzig Louisd’or zu erlangen. Einen neuen Rod konnte 
ex fic) einftweilen nicht anfchaffen, und da fein alter gar zu fchad- 

haft geworden, jo brachte e8 der gute Gurlitt zuwege, daß Hebbel 
in einen der feinigen hineinfchlüpfte, dev dem Dichter Tange wicht 

da8 Handgelenk erreichte. 
Gegen diefe ärmlichen Umftände und Zuftände hebt fich 

ein Aphorismus fiber Dichternoth und Dichtevverforgungen, dei 

Hebbel gerade zu jener Zeit in fein Tagebuch) jhrieb, auf jo grelle 

Art ab, daß diefer Eontraft, wenn er von einem Nomanfhrift- 

fteller erfonnen wäre, leichtlic) den Beigefhmad einer fünftlichen 

Driginalität erhalten Tünnte. Diefer Aphorismms Tantet alfo: 
‚E ift jegt in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung jeden 

Monat ein paar Male von Dichter und Schriftitelfermifere die 

Kede. Zuerft trat Herr Marggraff auf und ftinimte das Klage 

Yied an. Er führte eine ganze Neihe deutfcher Poeten auf, die 

verhungert oder fonft verfonmen feien, ımd deutete dann anf 

England mit feinen London, wo dies nicht vorfalle. Aber er 

fand Widerfprucdh; e8 fan ein beffer umterrichteter Mann, ber 
ihm für jeden verhungerten Dentjchen zwei Engländer ftellte und 

nod) ein Schod Weiber obendrein. Ich finde wenig Exfvenliches 

in folchen Verhandlungen, die den großen Haufen nur in feinen 

Borurtheilen gegen Menschen, welche one ihre Schuld, aber 

freilich auch ohne ihr DBerdienft, fi) über ihn Hinausgehoben 
finden, immer mehr beftärken fünnen, dabei aber nicht zur Ber- 

befferung der hier obwaltenden VBerhältniffe oder auc) nur zu 

ihrer Aufflärung etwas beitragen. Denn das Eine ift an fid 

unmöglich, und das Andere, obgleich Feineswegs f_hiwer, wird 

wenigftens nicht durch Leute, die den Grund des Webels it 

äußeren Umftänden fichen, beiwerfftelligt werden. Diefe Herren 

documentiven ihre Unfähigkeit umd Unbefugtheit, in folden 
Sachen mitzufprechen, [on durd) die Naivetät, womit fie Götter  
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und Heroen umd diejenigen, die e8 gerne hätten aud) fein mögen, 

mit einander bunte Reihe machen laffen. Da ziehen einträchtiglic) 

zufammen auf bei Heren Marggraff: Bürger, Kleift, Srabbe 

und die Herren Halivfch, Gaudy und Andere, deren Namen 

einem Seden, der nicht ihr Schneider oder ihr Speifetsirth war, 

fo gleichgültig find, wie alle Uebrigen, über welche die Gefchichte 

fein Regifter führt, weil Sorgen und Tränen allein auf diefe 

Auszeichnung fein Recht begründen, da fonft ohne weitere Sich- 

tung alle Taufe und Sterbeprotofolle der Welt ihr einzuver- 

leiben wären. 

„&8 kommt hier auf ftrengfte Ausfcheidung an, und zwar 

ift eine doppelte vorzunehmen. Zunäcjft find alle Gewerbsfchrift- 

fteffer, auf die allein man den Literatennamen anwenden jollte, 

abzuziehen, denn fie find, mag das Gewerbe nun gehen oder 

ftoden, mag e8 für ehrenvoll oder fehumpflid, gehalten werden, 

bei der Hauptfage nicht beteiligt — und fie haben in einer 

Welt, wo die Patente mehr umd mehr in die Mode kommen, 

fogar noch) Vieles zu hoffen. Eben fo wohl find aud) diejenigen 

abzujondern, die mit einem auf das Unbegvenzte gerichteten Stre- 

ben feine entfpvechende Kraft verbinden, und deren ganzes Un- 

glü daher rührt, daß fie das zwifchen ihrem urfprünglichen 

Bermögen und dev Richtung desfelben beftehende Mißverhältnig 

nicht frih genug wahrgenommen und in’s Oleiche gebracht Haben; 

aud) fie können nicht mitzählen, obgleich fie, wenn fie wirklich 

einem angebornen Drange folgten und ihn nicht muthreillig aus 

Ehrgeiz und Sucht, fi) Hervorzuthun, im fi) ervegten, al3 Opfer 

des in ihnen nicht fertig gewordenen Naturgeiftes aufrichtig zu 

beffagen find, da fie ihr Leben exft vergeuden müflen, ehe fie er- 

fahren fönnen, daß fie e8 nuglos vergendet haben; denn wie joll 

ein Mienfch, der fich über jeine Anlage nicht täufht, den möglichen 

Grad ihrer Ausbildung vorausbeftimmen ? 

E
r
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„Es bleiben alfo nur die fehr Wenigen übrig, in denen der 

bildende Trieb zugleich, urfprünglic, und ftark ift, und diefen ift 

nicht zu Helfen oder doch nur durch dag allerverzweifeltfte Mittel, 

da8 fie jelbft fehtwerkich anrathen würden, dadurd nämlich, daß 
der Staat die ganze Poetengilde, fie eingefchloffen, mit Benfionen 

bedächte und Jeden, der fich über feinen Band Gedichte aus- 

weilen Eönnte, ein Drohnenvecht auf unentgeltlichen Honig ein 

räumte, Dies geht num nicht an, fehon deswegen nicht, weil ein 
aus lauter Dichtern beftehender Staat die unausbleibliche Folge 
wäre, da bei jolchen Ausfichten jedes Kind ohne Ausnahme durch) 
die Sorgfantfeit feiner Eltern beizeiten zum Neimen und Scan- 

diven angehalten werden umd nad meiner feften Weberzeugung 

als Füngling aud) zum Ziel, d. h. zu dem nöthigen Band Ge- 
dichte gelangen würde, 

„Wenn aber eine Sonderumng eintreten, wenn nm das fo- 

genannte Beffere, das von der allgemeinen Stimme als vor- 
tuefflich Bezeichnete, vom Stante als den verpflichteten Pfleger 

de3 Schönen belohnt werden und es aljo, mm auf Dichterver- 
dienft Anfpruch zu machen, nicht genügen follte, Gedichte 

gejchrieben zu haben, jo würde diefes und jenes Hübfche, aber 

untergeordnete Talent vielleicht beffer gedeihen und fid) breiter 

und gemäcjlicher entwideln, doc die wirklichen Genies, die 

Träger der Kunft und der Fiteratur, würden fi) unftreitig no) 

Tlechter befinden; man würde ihnen die Prytanäen verfchliegen, 

«ud da fie e8 doch nicht vergefien könnten, daß diefe nur für fie 

errichtet jeien, jo hätten fie zu der bisherigen Mifere noch den 

Berdruß obendrein, Andere auf ihren Stühlen figen und für fid) 

effen, trinken und fatt werden zu fehen. 

„Der Beweis ift leicht geführt. Das Genie ift nur darum 
immer dev Märtyrer feiner Zeit, weil e3 beinahe inner feindlich 

zu feiner Zeit fteht, weil e8 ihr nehmen muß, ehe e8 ihr geben 
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Fan, und weil fie nur Augen hat für das, was e8 ihr entreißen, 
nicht aber für das, was e8 ihr bringen foll. Dies ift der Haupt- 

grund, weshalb e8 Anfangs ignorirt, dann gefchmäht und verfolgt 

und meiftens verfannt wird. Und diefer Grund fanıı nie auf- 

hören zu witfen, wenn die Menfchen nicht aufhören, mehr in der 

Gegenwart als in der Zufunft zu Ieben, und wenn fte nicht an- 

fangen, ihren nod) ungeborenen Enkeln und Urenfeln ihr eigenes 
Dafein zu opfern, was fich jo wenig erwarten als verlangen läßt. 
Nun wirft das Genie ohnehin bekanntlich feinen Schatten, und 

der ift daS Talent. Diefes drängt fi) in feine Stelle; e8 nimmt 

fo viel vom Neuen, als e8 braucht, um pilant zu fein, und thuf 

fo viel vom Alten hinzu, al nöthig ift, um nicht herbe zu werben; 

die Mifchung gefällt und was gefällt macht Glüd. Dennoch) 
fteitt fi im Verlaufe der Zeit das richtige Verhältniß immer 
wieder heraus; die Leutchen, welche die den Genies abgelaufchten 

Feen wie Sardellen zum täglichen Butterbrot Herumreidhen, 

enpfangen ihren Aufwärterlohn und gehen vorüber, aber der 

Genius felbft erhebt immer gewaltiger feine Stimme umd endlich 
erkennt aud der blöde Haufe, daß das ganze Verdienft der von 

ihnen verehrten faljchen Propheten im Aufhorchen und Nach 

Sprechen beftanden hat. Und was das Berhungern betrifft, jo ift 

auch) dagegen fo ziemlich geforgt; wenigftens zweifle ic) ehr, ob, 
wenn man die wenigen Werke der modernen Literatur, die das 

Zeichen der Unfterblichfeit an der Stivne tragen, einmal fanmelte, 

fi) and nur ein einziges, das von einem Verhungerten her 

rührte, darunter befinden würde, und man farın doc) nicht jagen, 

83 fei ein Genie verhungert, wenn man nicht beweifen farın, daß 

ein Verhungerter ein unfterbliches Werk hervorgebracht habe. 
Diefe Unglücflichen gehören wohl alle zu einer der beiden von 

mir oben als hier nicht in Betracht Fommend ausgefchiedenen 

Glafjen der Gewerbsjchriftfteller oder der unzulänglic Begabten ;
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man mag fie bedauern, aber man hat fein Necht, das Scidjal 

zu fchelten und der Nation zu fluchen. Denn wenn aud, der 
Eine und Andere darunter wäre, der feinen Schmerzen einen 
ftarfen und dauernden Arsdrudf gegeben, der die Verzweiflung 

Fraftvoll dargeftellt und melodifch geflucht Hätte, fo ift dies augen- 
jcheinlich feine Leiftung, und auch, der Rüdfhluß auf einen zu- 

grunde gegangenen großen Fond ift eben fo bedenklich, wie der 
aus den Fieberanftrengungen eines Kranken auf eine Heldenfraft 

im gefunden Zuftande”. 

Die menfchliche und fünftlerifche Nobteffe, welche fich in den 

Gegenfage diefer Anfichten zu der Situation ausprägen, in der 

fid) Hebbel jeßt, wie feit Jahren, befand, erleidet feine Einbuße 

duch die Hevvorfchimmernde Weberzeugung feines eigenen befon- 

deven Dichterwerthes. Was Hätte ihn denn aufrecht halten Jollen, 

wenn nicht das Gefühl feiner Kraft! Wir Haben ihn fchon in 

üncen fagen hören: daß er der Noth nichts verdanfen wolle, 

als höchftens feinen Charakter! und er veränderte niemals, fo 

jchmerzlich ev auch) unter ihr feufzte und fo heftig ev zuweilen 
ihre verderblichen Wirkungen befprad), die in jenem Aphorismus 

ausgedrädten Anfichten. Wenige Jahre päter fehrieb ev die 
Morte nieder: „Die Literatur ift nit dazu da, die Leute, die 

nirgends unterzufonngen wiffen, zu verforgen, und e8 ift ein 

befferer Zuftand, wenn fie dem Begabteften das Nothiwendigfte 

verfagt, al3 wenn fie e8 dem Unbegabten gewährt...” Das 

große Talent werde in der dämmernden Fdee, die ihm aufgche, 

feine Nufmunterung, in der ftrahlend heroorbrechenden feinen Lohn 
erbliden und, des DBedürfniffes wegen, Tieber mit Spinozza 

Brillen jchleifen, al8 mit dev Mittelmäpigfeit Leihbibliothefen- 

Komane und Hofthenterftüce verfertigen. Zu der edelten Form 
abgeklärt, zu einer fieffinnigen Anfchauung erhöht erfcheinen diefe 

Gedanken in zwei Sonetten, überfchrieben: An den Künftler.
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Ob Du auch bilden magft, was unvergänglid) 

Durch alle Zeiten wandeln foll und glänzen, 

Doch wird Dich die, in der Du lebft, nicht Teüngen, 

Sie wird Dir trogen ftumpf und unempfänglid. 

Die Menfcheit, fon an fid) jo unzulänglic), 

Kann fi) in ihren enggeftedten Grenzen 

Nicht einmal aus dem Zauberquell ergänzen, 

Der aus ihr felbft hervorbricht überfhwänglic. 

Beflage dies doch einzig ihrethalben, 

Die mit dem Nihtgenießen dieg BVBerfennen 

Zu theuer büßt, und nimmer Deinetwegen; 

Denn wollte fie Die) gleich zum König falben, 

So würden Dich die Zweifel nit mehr brennen, 

Ducd die Du zagfft für aller Götter Segen! 

Und 05 mic) diefe Zweifel brennen müffen? 

So rufft Du aus und möchteft e8 derneinen, 

Auch mag der Froft Div unerträglid feheinen, 

Der oft Dich fhüttelt bei dev Mufe Küffen. 

Do fprich: wenn Deinen fhöpfrifchen Ergüffen, 

Zn denen alle Wonnen fid) vereinen, 

Die Schmerzen fehlten, fünden nicht mit Weinen 

Die Brüder fern fo einzigen Genüffen? 

Drum nimm fie hin, die Ungerechtigfeiten 

Der Welt, die Dir die Xuft des Daseins trüben 

Und bittern Zmiefpalt in Die jelbft erweden. 

Sie find bejtimmt, von Anbeginn der Zeiten, 

Die höhere Gerechtigkeit zu üben 

Und einen Zwiejpalt größerer Art zu veden.
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E83 verlangte eine tüchtige Gegenwehr, um die groben 
Sciefalsftöge, wie die ausgefuchten, den Einfchlag feiner Natın 

angreifenden Schmerzen, die gemeinen Entbehrungen und die 
taufend Nadelftiche der Selbftbeobachtung fort und fort auszu- 

Halten, und e8 zeugte für feinen geringen geiftigen Ueberfchuß, 
um aus dem unabläffigen Kampfe mit innern und äußeren Fein- 

den fic) die freie Ueberficht zu vetten, die wir in den eben citivten 
Gedichten bewundern müffen. Dazu Fam nod) die ungünftige 
Wirfung des römischen Klimas auf Hebbels Organismus. Er 
Tränfelte beftändig, feine productive Kraft war lange Zeit ge- 
Yähmt. Zu wiederholten Malen verfuchte er die Aırsarbeitung 
feiner Tragödie Moloch, defien Entwinf in Hambıng und Paris 
fertig geworden und deffen erfte Scene er im Coloffenm gedichtet 
hatte. Das Nefultat diefer Berfuche war immer ftarkes Kopfiweh. 
Dann fühlte ex fic) ftets fehr unglüdlic); er befürchtete im Exnfte 
den Verluft feines geftaftenden Vermögens. Kolbenheier meinte, 
daß er in folchen Fällen.ein fehlechter Tröfter gewvefen, „denn mir 
Dugendmenfchen”, fügt ex Hinzu, „erfchien fchon fein gewöhrz 

liches Leben als ungehenere Kraftentfaltung .. Ich muß ge- 
ftehen, für mic) hatte diefes 6108 durch wenige Stunden Morgen- 
Ihlafs chythmifch unterbrocdene, energifch geiftige Lehen etwas 
Unheintliches, denn id) wurde die Beforgniß nicht 108, e8 müffe 
der Nahrungsftoff diefes fat ununterbrochen Lodernden Feuers 

bald zu Ende gehen. .“ Hebbel täufchte fich, feine künftlerifche 
Ader war nicht verfiegt. 

Die jchon mit den Märzlüften ihn unfchmeichelnde Sommer- 

wärme, twelde fonft jede poetifche Stimmung bei ihn verfcheuchte, 

trieb hier eine Fülle dichterifcher Blüthen Hevwvor. Die Gärten 
Roms, die einzigen, den Formen der Architeftur in junonifcher 
Schönheit dienenden Gärten der Welt, diefe terraffengefchmüctten, 
von Bildfänlen und zartbelaubten Baumgrnppen belebten, mit 
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Lorbeerbüfchen, Myrthenheden und wie zufanmengerollte Fahnen 

fic) darftellenden Eypreffen durchwirkten Wurnderrahmen, welche 

ein jeglicher da8 Bild der ewigen Stadt und der Landfchaft auf- 
nehmen und umfchließen, diefe Gärten erwediten auch in Hebbel 

ein zwifchen Natur und Kunftenpfinding getheiltes Glüds- 

gefühl, Wenn er feinen Bid von der Höhe der Billa Albani 

oder von dent beherrfchenden Hügel der Billa Ludovifi aus weiter- 

jehtoeifen Yieß, und die Stadt betrachtete, gleichfam verfchlungen 
von dem wuchernden Grin, das aus taujend Villen und Gärten 
hervorbrad) und fie zu erftiden drohte, wie die Unmaffe der Veil- 
chen die Gäfte des Kaijers Heliogabalus, und wenn fein Auge 

an den fernen, unten blau gefärbten, oben noch mit Schnee be 

dedten Bergen Halt machte, da übermanıte ihn eine Seligfeit, 

in der alle feine Bitterniffe fchmolzen. Zugleich erftaunte er 

darüber, wie bald ein Menjd) fi an den Himmel gewöhne; 

möchte es mit dev Hölle eben fo Leicht gehen! rief er aus. Dies 
Alles Tomme ihm jegt fehon fo vor, als ob e8 fo fein müffe, ja, 

als ob e8 allenthalben fo wäre, Anfänglich fei es nicht fo ge- 

voefen, da jchien ihm jede Blüthe ihr Datum an der Stivn zu 
tragen und ihn zu erinnern, wie ganz anders e8 in Deutjchland 
ausfehe. Diefer italienifche Frühling vegte in ihm ein Gedicht an, 

worin ex, nad) feinen Geftändniß, einer fo fChönen Welt gegen- 
über, zu leiften fuchte, was in deutfcher Sprache möglid) ift, ein 
Gedicht, betitelt: Das Opfer des Frühlings. Es war an 
feinem Geburtstage, am 18. März 1845, entftanden. 

Sch id} je ein Blau, wie bioben 

Klar und voll den Himmel [hmücdt, 

Nicht in Augen, fanft gehoben, 

Nicht in Beilen, til gebüct! 

Leijer fcheint der Fluß zu wallen 

Unter feinem Wiederfchein,
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Bögel jhweigen, und vor Allen 

Dämmert meine Seele ein. 

Pum malt er den dahin fehreitenden Frühling, den er in 

der Geftalt eines Sünglings fc) vorftellt, unter defjen leicht be- 

{hwingtem Fuße und vor deffen wonmetrunfenen Auge das 

blühende Leben fich entfaltet, bi8 von Schauer der Vernichtung 

durchzueft, von den neidifchen Göttern berührt, der Kranz feinem 

Haar entzittert. 

Plötlich Stille jegt! Die Winde 

Ruben, wie auf ein Zauberwort, 

Doc) in jedem Frühlingsfinde 

Bebt der Todesjchauer fort, 

Und ein Haft'ger Blüthenvegen 

Macht das duft'ge Opfer voll, 
Das verhalt’nen Fluch) in Segen, 

Haß in Kiebe wandeln joll. 

„Sch habe diefes Gedicht”, fehreibt ex dariiber, „bis in’s 

Einzelfte und Kleinfte durcheomponirt und mir darin nicht blos 

die Aufgabe gefegt, auf dem Inftrument unferer Sprache zu 

fpielen, fondern diefes Iuftvument felbft veiner zu finnmen. Mit 

den Exgebniß glaube ich zufrieden fein zu dürfen, denn ich 

zweifle, ob unfere gefanmte Fiteratuv ein Igeifches Stüc aufzu= 

zeigen hat, worin die äußerfte Reinheit und Grazie ded Berfes 

und der Höchft mögliche fpracdhliche Wohlklang mit fo vollfon- 

menen Ausdend dev Idee und fo viel Tiefe und Zartheit der- 

felben verbunden ift. Man wird c& fehr oft lefen müfjen, um 

alle feine Verdienfte zu erkennen, um gewahr zu werden, wie 

hier ein Bild immer aus dent andern, wie aus der Kuofpe her- 

vorgeht, und wie ich hier nicht blos Wort gegen Wort und Sylbe 

gegen ylbe, fondern Vocal gegen Vocal abgewogen und die 
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Berfe, woie im Contretanz gegen einander geordnet habe. Bon 

Seite de8 Wohlklangs find, fo viel ic) weiß, nur Bürgers Nacht: 

feier der Venus und fein hohes Lieb von der Einzigen damit 

zufanmenzuftellen; von Geite der Bersreinheit Einiges von 

Paten. Aber id) glaube nicht, daß diefe Produckionen, die doc) 

mehr vhetovifcher Natur find, meine Zoe aufwägen. Ich fage 

ehrlich, was ic) meine; e8 wird mid, nicht verdrießen, wenn id) 

eines Befferen befehrt werde. E8 ift dies ein Seitenftüd zu meinem 

Liebeszanber. Ob e8 fid) aber in Dentfchland Hinter dem Dfen 

genießen Täßt, ift die Frage. Mir find diefe beiden Stüde ein 

Zeichen, daß die Natır, wenn das Gfüd mid) nur einigermaßen 

begünftigt und mid) nicht in Sorge und Noth, die ich durchaus 

nicht ertragen fannı, exftiefen Läßt, mir vielleicht noch eine höchfte, 

nie von mir geahnte oder gar gehoffte Gunft bewilligen, daß fie 

mic) würdigen wird, dur) meinen Mund nicht b1o8 das Ber 

deutende, fondern aud) mod das Schöne auszufprehen. Aber 

fürchterlich ift auch wieder da8 Ningen meines Geiftes, ich bin 

nicht umfonft nad) Itafien gefommen, mir ift, als ob ich wieder 

in die Elemente zerfallen und a8 ob die Natur befchäftigt wäre, 

mic) wieder neu zufammenzufegen. Das ift fein Spiel in mir, 

wie in den dummen Jungen, das geht amdersher, wie beim 

Kränzewinden und Schmetterlingöfang. Aber deswegen eben, 

weil ic) mich diefes tiefen Exnftes und meiner Schmerzen bewußt 

bin, weiß ich auch, daß ich, wer id) mich um andere Dinge nur 

fo weit befitimmere, als meine Kunft e& mir geftattet, nicht un 

fittlich Handle." — Der Brief, dem diefe Stelle entnommen ift, 

war an Elife gerichtet. 

Anger diefem Gedicht hatte der vöntifche Aufenthalt eine 

beträchtliche Anzahl von Sonetten und Epigrammen aus ihm 

hervorgelodt. Die Epigramme, im Geift und Styl der griechifchen 

Anthologie entworfen, ffizgirten die einen italtenifche Naturbilder,
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Eindrüde von Localitäten und Scenen, andere wieder umfchrieben 

farbig und anfehaufic, allgemeine Ideen über Kunft und Poefie. 
Da ic) dasjenige, was ich über Hebbels Iyrifche Gedichte zu jagen 
habe, mir auf einen fpäteren Abfchnitt vorbehielt, fo mögen Hier 

zur biographifchen IUuftration mehrere der Epigranıme ein 

Pläschen finden. 

Rom. 

Kom, jhon bift du Nuine und wirft noch weniger werden, 

Aber dein Hinmel verbürgt dennod) die eivige Stadt. 

Wo die Myrthe gedeiht und wo der Lorbeer nicht mangelt, 

Siedeln zu Liebe und Krieg immer aud) Menjhen fih an. 

Aufdem Capitol. 

Cäfav enthlößte fein Haupt und. Hatte fich jelbit nicht zu grüßen; 

Kann ich weniger thım, jest, da fein Schatten hier weilt? 

Der Lorbeer in Italien, 

Alles Herrliche trieb in diefem Lande die Erde, 

Darım hat fie ich felbft hier mit dem Lorbeer gekrönt, 

Blumen und Dornen. 

Blumenfränze entführt dem Menfchen dev Teifefte Weftwind, 

Dornenkronen jedoch nicht der gewaltigfte Sturm, 

Arioft. 

Keizend, wie Du, hat Keiner die Thorheit der Welt uns gefhildert; 

Ward Dein Gedicht Dir belohnt, ward der Berftand Div verjagt. 

Sun zu verlieren ift jhlimm, jo Heißt es, ihm nicht zu befommen, 

ft das einzige Glüc, welches die Götter verleih'n. 

An die Götter. 

Fromm verlangt ihr mid, Götter? So madt mid glüdtih! Ich 

werd’ euch 

Niemals fürdten, ihr wißt's, aber ich Tiebte euch gewn.
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Das Gelübde, 

Niemals Wein zu teinfen, als aus fryftall’nem Pofale, 

Pie zu füffen ein Weib, das div nicht göttlich erjcheint: 

Dies beihtwöre mir, Züngling, fo will ih das Kirchengelübde 

Gern dir erlaffen, du bfeibft dennoch ein leidliher Menfd. 

Die erfreulichen Nachrichten, welche Hebbel über die Aufnahme 
der Maria Magdalena bei der deutfchen Kritif aus Hamburg 
empfing, nährten ein wenig feine oft genug getäufchten Hoffnungen 
auf die emdliche Anerkennung feined Talents. Der Berliner 
Modefpiegel, eine mit Lob Targende Zeitfehrift, fprac) fic) herb 
tadelnd gegen die Intendanz der föniglichen Schaufpiele aus, von 

der da8 Stüd ald unaufführbar zuriiefgeiviefen worden, und er 

achtete e8 ala eine Pflicht der Kritik, die Aufführung zu fordern. 
Marie Magdalena fei der genialfte Berfuc) auf dem Gebiete des 

bürgerlichen Trauerfpiels, ein Dichterwerf, worauf die Kiteratur 
ftolz fein fönne. Klara wäre durchaus Fein anftößiger Charakter, 
der Dichter hätte das Naturverhältnig auf das Zartefte behandelt 
und der Schwur, den das Mädchen am der Leiche der Mutter 

dem Vater Teifte, zähle zu den ergreifendften Scenen in der ge- 

fanmten dramatifchen Poefie. Was die Nadhahmer Ifflands, 
die Derfafferin von Füge und Wahrheit, oder was Gugfow im 

bürgerlichen Irauerfpiel geleiftet, das verjchwinde neben dem 
claffiichen Werke zu Nichts. Auch in den ftrengen Wiener Iahr- 

bichern, fo hörte Hebbel, fei eine beachtungswürdige Recenfion 

des Stückes erfchienen. Ein Schaufpieler in Hamburg hatte «8 

öffentlich unter großem Beifalle vorgelefen. Dennoch ftimmte 
Hebbel nicht in den Subel der Befriedigung Elifens ein. Es 

exiftive fein Lump, fagte er, ja nicht einmal ein Genie, das nicht 
hin umd wieder gelobt würde. „Nur wenn alle Öloden zufanmen- 

Hlingen, if’8 ehvas”. Hingegen freute er fich fehr über fein Opfer 

des Frühlings, wenn ex gleich, wie ev bemerkte, im Uebrigen nie
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mehr Muth habe, als Vernunft. „Zuweilen fag’ ich wohl: ein 
Kerl wie du! Aber eben weil ich fein Schneider bin”. Daß feine 
Dramen nicht wirkungslos vorüber gegangen, exrjah er aus 

mancherlei Befichen freinder Deutjcher, welche an dent Verfaffer 

der Judith oder der Maria Magdalena Intereffe nahmen. Unter 

diefen befand fich auch) „ein Dr. Theodor Momimfen” aus Altona, 
der einige Dinle bei ihm vorfpradh. Der nachmalige Autor der 
zömifchen Gefchichte hatte jegt fein Augenmerk vornehmlich auf 
archäologifche und philologifche Gegenftände gerichtet und machte 

auf Hebbel feinen angenehmen Eindrud. Als id) den vorzüglichen 
aber wenig wohlwollenden Mann im December 1868 in Berlin 
bejuchte und ihn um Mittheilungen über fein Zufammentreffen 

mit dem Dichter in Italien bat, da. verzog fich das ftaatsmänntjch 

feine Gefiht Monmfens zu einer vornehm ablehnenden Miene 

und er meinte fühl, nichts Exhebliches jagen zu fünnen. Er habe 
eigentlich ne die Judith kennen lernen md etwan fonft noch ein 

Stüd Hebbels aufführen fehen. Dann fuhr ex alfo fort: „Mein 
Urtheil wird Ihnen vielleicht Hart Hingen. Hebbel Hatte eine große 
finnliche Potenz; wo diefe mächtig Hervortrat, da entftand das 

Grandiofe, aber leider war e8 ihm nicht gegeben, wie unferen 

reinften Dichtern, da8 Animalifche dev menfChlichen Natur zu 
überwinden und zun Geiftigen zu verflären”. — 

Gegen Ende Mai wurde Hebbel mit Cornelius bekannt, 

der wieder einmal die Apenninen Hinabgeftiegen war, wo er 
fon 1817 zum erften Male gewefen und im Bartholdifchen 

Zimmer fid) in der Fresfomalerei auf größerem Naume geitbt 

hatte. So war denn nad) ungefähr zehn Jahren Hebbels Wunfdh, 

dem großen Maler perfünlich nahe zu Tommen, in Erfüllung 

gegangen. „Wer kommt an den!“ Hatte er zu München, nachdem 

er in der Ludwigsficche das jüngfte Gericht bewundert, fehnfüchtig 

gejprochen. — Vergnügte Tage genoß ev bei einem Aursfluge 
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nad) Frascati und als Theilnehmer an den Künftlerfefte Cervaro, 
fo genannt nad) den Dite, 100 e8 gefeiert wird. Auf dent Wege 
nad) Praseati waren er, Gurlitt und Kolbenheier bei einem 
Landsmanrte eingefehrt, der fich hier angelauft hatte und weit 

und breit den beften Wein baute, Dort aßen fie in Gefellichaft 
einer jehr jchönen Neapolitanerin zu Mittag und tranfen fo viel, 
daß eine böfe Zunge berechtigt gewefen wäre, fie für angeheitert 

zu halten. Nach Tifche famıen fogar Alle in’8 Tanzen; Hebbel, 

wie er jagte, feit undenklichen Zeiten zum exften Male wieder; 

vielleicht feit dem ditmarfijchen Kinderfefte Kaland, wo er nad) 
der Berficherung jener Iugendgefpielin, fein volles horeographi- 
fches Ungefchie bewährt hatte. Zu der Künftlerfeier Tieferte er 
ein anfpruchlofes Gedicht von dreihundert Berjen, fcherzhaften 

Inhalts. Diejes Feft hatte etwas Phantaftiiches. Auf die wun- 

derlichfte Weife coftümirt, zogen die jungen Leute auf. In unter- 

irdiichen Felfengrotten, welche die Tradition mit den alten 
römischen Sibyllen in Verbindung bringt, ward gegefien und 

getollt; Abends bei Fadelbeleuhtung heimgezogen. Cornelius 
kam draußen bei dem Fefte auf ihn zu, und im der einen Hand 

einige tüchtige Schnitte Schinken, in der anderen einen Bedjer 
mit Wein, führte Hebbel ein Gefpräd) mit dem Meifter. 

Während Gurfitt, den ex den beften Menfchen und. edelften 

Künftler nannte, fid) zu feiner Sommerfiefta im vömif—hen Ge- 
birge vüftete, bereitete fich Hebbel zur Neife nach Neapel vor, 
Önrlitt Hatte unter der Reizbarkeit und den Eigenheiten unferes 

Dichters viel Teiden müffen. Befonders ftörend wirkte auf diefeg 
Verhältnig der Umftand ein, daß Hebbel, der fich, tie er fagte, 

ganz hingebe, nun auch von feiner Seite verlangte, jeden anderen 
Umgang auf da8 Dinftigfte zu befchränfen. Da Gurlitt dies 
nicht fonnte und wollte, fo merkte er alsbald an dem fehroffen, 

abftogenden Wefen des Freundes, wie jehr fich diefer beeinträchtigt
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und verlegt fühlte. Oft gingen Wochen in diefer Weife Hin, die 
Öurlitt kaum erträglich waren und ihn zwangen, eine Erklärung 
von dem Schniollenden zu begehren. Darm hielt ihn Hebhel Leiden- 
T&aftlich vor, wie ex feine Freumdichaft nicht würdige u. dgl. m. 
Zwar gab er endlich den vorgebrachten Gründen Gehör und fiel 
dem Angeklagten nicht felten weinend um den Hals. Aber die 
nächfte ähnliche Veranlaffung hatte wieder die nämlichen dolgen. 
„War 8 gekränfter Stolz oder eine Art Eiferfuht?“ fragt 
Surlitt. E83 war Beides, wenn aud) die Wurzel anderswo zu 
fuchen ift. 

Kolbenheier fchloß fc, Hebbel auf einige Wochen als Ge- 
fährten an, um alsbald nad) Deutfchland zurück zu gehen. Alles 
auf Erden gibt fi) die Hand num auf Funze Zeit, fagte der 
Dichter, das ift fo; daß e8 gut ift, fann ich nicht finden. Bevor 
er Kom verließ, beftieg er noch die Kuppel der Petersficche. „Es 

ift ein Gebäude, das immer von Nenem wieder Staunen erregt, 
da e8 von Menfchen, nicht von Ameifen, die dem Princip nad) 

zujammenhalten, twie die Menfchen auseinander Iaufen, ausge 
führt if. Dexgleichen wird aber aud) nicht wieder ausgeführt 
werden, denn nie wird auf Erden wieder eine Idee herxfchen”. 
Anı jehzehnten Juni fuhr er von Nom ab. Gurlitt jah ihm 
Yange bewegt nad, in ernfter Sorge um feine Zukunft. 

In dem Wagen eines Betturino, worin außer den zwei 
Freunden nod) eine römische Familie mit vielen Kindern faßen, 

ging e8 zuexft nad) Cifterna, wo der Betturin dag fehlechte Abend- 

effen der Neifenden durch die Berfiherung zu würzen fuchte, daß 
fie den nächften Abend in Molo di Gaöta vortrefflic, fpeifen 

würden. Hier angelangt bemühte fich wieder der erfindungsreiche 
Fuhrmann, ihnen ein noc) fehlechteres Mahl dur) die Erinne- 

rung an das befiere in Eifterna genießbar zu madjen; ganz fo, 
meinte Hebbel, wie e8 der Menjch felbft auf der Reife durd)'s
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Leben mache, der fo. lange hoffe, bi8 er fid) wieder zu erinnern 
anfange. Bein Anblick der fogenannten Pontinifchen Sümpfe 
mußte ev über den von Gras und Kräutern ftvogenden Fräftigen 

Boden und über die mit mächtigen Bäumen bepflanzte dichte 
Allee am Wege flaunen, welde für das Mark des Erdreichs 
bürgte. Nım ein einziger unheimlicher Fled fiel im auf, ein 
großes Schierlingsfeld, das ausfah, als ob e8 der Teufel bebaute. 
In Terraeina, wo fie der vuhebedürftigen Pferde wegen einige 

Stunden blieben, verfuchte er, die thuemartig emporfteigenden 
Feljen zur erflettern, nınfte aber darauf verzichten umd genoß 
dafür den prachtvollen Ansblif auf das Meer und den fAon 
fihtbar werdenden Befud, der an der Heinen Nandjwolfe erfenn- 
bar ift; auch Ischia und Capri dänmerten ihn bereit$ entgegen, 
Mit den Betreten der Campagna felice ward ihm wohl zu 
Muthe. „Der Segen quillt aus dem Boden empor, e3 ift wie 
ein Goldregen von unten herauf; Feigen, Del, Wein, Korn, 

Alles, was der Menjc) bedarf, in unendlicher Menge." Der in 
Mola di Gate jehon wild wachjende, zu beträchtlichen Höhe aufs 

Ichtegende Kaftus und der frifche Duft der Orangen entzücten 

ihn in eben dem Grade, al3 ihm die Keriimgeftventen Trümmer 
der Billa des Cicero gleichgültig Liegen. Er fagte: „Ohnehin ift 

mir Cicero feit jeher zuwider gewvefen, ich intereffive mich mehr 

für Catilina”. Am Abend des neumzehnten Junt Fam er mit 
Kolbenheier in Neapel an. Während man an der Dowane den 

Wagen vifitivte, betrachteten fie den DBefuv. Er habe bei Tage 
nichts Exhabenes, fehreibt Hebbel, gefchweige Schredliches oder 

auch nur Furchtbares, die Phantafie freilich fehe in dem mäßig 

hohen, gelinde dampfenden Berge mehr als das Auge; ihr 

fÄhweben Hereulanum und Pompeji vor, die fid) vertraulich an 
feine Bruft gelegt und es jo theuer gebüßt haben. Da fid nun 

das Gleiche jeden Moment wiederholen fönne, jo dünkte er ihn 
Emil Kuh. Biographie Hebbels. 2. Bv. 13
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ein Niefe, dev fich fehlafend ftelle, um defto ficherer zu berüden. 

Dev Berg war damals wieder einmal in Bewegung und fo bot 
fi denn umferem Dichter in der erften Nacht zu Neapel, bei 
Vollmond, das Schaufpiel des vom Krater niederfließenden 

Veuerfteones dar. Der Ausdrud‘ Speien, meinte Hebbel, fei 

außerordentlich bezeichnend, denn diejes gewaltige Schaufpiel 
mache weniger den Eindrudf einer Erderuption, ald eines be- 
wußten Bernichtungsactes einer ungeheuern dämonifchen Macht, 

die ji) Verderben brütend in die Schöpfung hineingeftellt Habe. 
Hebbel wohnte Anfangs in der Strada Rueia, vertaufchte aber’ 

darın dad Duartier an dem Sammelpuntte der begüterten Auftern- 
effer und der aus ihren Zumpen heraus farrenden oder Lärmen- 

den Arnuth gegen ein Zimmer in der Locanda Ia bella Benezia, 

welche in einer Seitenftraße des Toledo fich befindet. 

So ftarf der blendende Zauber der Natur Neapels auf 
Hebbel wirkte, fo jehr ftieß ihn der Menfchenfchlag dort ab, dei 

Leopardi umiwillig ägyptifch genannt hat. Ueber den Eindrud des 
Dlendenden aber kam and) fein Genuß an der Natur Barthenopes 
nicht hinaus, und zwar deshalb, weil er vermöge der aus feiner 

nißlichen äußeren Lage entfpringenden gededten Seelenftinmung 

die gelafiene Hingebung an die bunte Schönheit der Golfland- 

jchaft nicht aufzubringen vermochte. In diefer behaglichen Hin- 

gebung erft vereinfacht fich jo zu fagen allmählich die FSrispracht 
der Farben ringsumber zu einem auf wenige Töne gemäßigten 
Eolorit. Dann fHillert e8 und fehreit e8 gewiß nirgends mehr 

aus dern Bilde hevans. Zudem verweilte Hebbel mehrere Mo- 
wate, und zwar die Hodjfommermonate, auf dem nämlichen 

Standort und fo blieb ihn die edle Herrlichkeit, die ftilfe Majeftät 
de8 ttalifchen Südens, die nur auf den Injelt und in Sorrent 

athmet, gänzlich unbefannt. Er war von Nom mit der Abficht 
fortgegangen, in Sorvent, wo Taffo gelebt, eine Tragödie:   
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Grunde in Neapel glei) aufgegeben, weil bei der glühenden,Hike, 

die ihn dort empfing, jede größere Arbeit ihm unmöglich ward, 

da ihm fEhon der deutfche Sontmer, wie wir wiffen, den poetischen 

Born allzeit verichloß. 

Außer einer Befteigung des Vefuvs, die er mit einem neu= 

gervonnenen Freunde unternahm, und einer Fahrt nad) Pompejt. 

machte ex Feine weiteren Ausflüge im die Umgebung Neapels, 

wohl nur feiner geringen Geldmittel wegen. Seine Aufzeihuuns 

gen und Briefe erzählen, wie ergreifend das Bild der in der 

Nähe bejehenen und bei feiner Hephaiftosarbeit befanfchten Thö- 

| tigfeit des Berges auf ihn wirkte. Die urelementare eyclopifche 

| Welt fchien fein eigenftes Element, und fchweigend blieb er auf 

dem ganzen Rückweg; wogegen die Wirklichfeit Pompejis jeiner 

mitgebrachten allzu naiven Vorftellung nicht entjprad). Er hatte 

erwartet, eine Stadt zu betreten, welche nod) immer unter einer 

Dede von Lava und Erde fich befinde, er hatte geglaubt, daß 

man eine Maffe von Stufen hinunter fteige und fich nur bei 

Fadeljchein in ije umfehe. Da fie nun „ganz fo da lag, wie jede 

andere Stadt” und da die „moderne, profaifche Sonne” hinein 

fchien, fo wollte fich der Zwiefpalt zwifchen Einbildung und Realität 

diesmal nicht ausgleihen. Hätte ev fid) doc) deö Schiller’ichen 

Berfes erinnert: „Und die Sonne Homers, fiehe, fie leuchtet 

aud) uns!“ er würde dann die Poefie nicht plöglich im Phanta- 

ftifchen gefucht Haben, was fonft feine Art durchaus nicht war. 

Zu poetifchen Stilfftande verurtgeilt, führte er, nad) feinen 

eigenen Worten, die vernünftigfte Lebensweife, die ein Baron 

führen fönne. Er aß, trank, amüficte fich und schlief. Nichts 

wäre hierin übel, al8 daß er fein Baron jei. Der müßiggänge- 

vifehe Freiherr pflegt in der That nicht von Früchten und Kaffee 

zu Yeben, vie e8 leider bei Hehbel in ber Pegel der Fall war, ' 
13* 

Giufietta zu dichten, doc) Hatte er den Gedanken daran aus dent
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wodurd ev feine ohnedieg angegriffene Gefundheit no mehr erjhütterte. Ex frankte an den verfchiedenartigften Keiden, gegen die er einige Modhen lang Seebäder gebrauchte, „Was id) in Deutfchland fhon immer fagte, weil ich es fühlte”, fo fchrieb er an Elife, „das weiß ich jeßt gewiß: es haben fich in meinen Körper fo viele Uebel gefanmelt, daß nırc eine ernfte und lange Eur unter Leitung eines bedeutenden Arztes mich wieder davon befreien Fönnte. Dazu ift fein Geld vorhanden und die Volgen werden fehredflich fein. Schon jegt fpüre id) fie in der fürchter= fihen Abfpannung, womit ic) fortwährend zu fänpfen habe; ich würde ganz anders arbeiten fönnen, wenn ich gefund wäre. Halte dies nicht für Eindildung, ich weiß, tag id) füge, wie ich es 
früher wußte”, 

Ir Vebrigen verfteichen ihm die Tage angenehn genug. Ar Umgang fehlte e8 ihm nicht. Durch Gurfittg Empfehlung hatte ev eine deutfche Familie Fennen lernen, den Maler Göglof, nebft delfen Tiebenstroiirdiger Frau, die er öfters befuchte, auch in der Villa Reale jah. Göglof war ein Freumd Platens gewefen, von den er ihm Manches erzählte. Alsdann Hatte fh ihm ein fehr tüchtiger junger Mann angefchloffen, Hermann Hettner, der jeßt angefehene Berfafler der Literaturgefchichte des ahtzehnten Jahr Humderts. Hebbel erfreute e8, fi) mit ihm über alle voiffenjchaft- lichen und dichterifchen Gegenftände unterhalten zu Fönnen, fogar über feine eigene Vergangenheit, denn derfelbe hatte z. 3. der erften Darftellung der Fudith in Berlin beigewohnt, und er be- dauerte e8, nicht bereits in Rom feine Befanntfchaft genzacht zur haben, wo ex ihn unter den jungen Archäologen, die Meis in’s Cafe delle belle Aeti fanıen, gejehen. Ueber dag zwifchen Beiden angefnüpfte Verhältniß trete ich das Wort an Hettner ab. Ex Ihrieb nie im einem Driefe aus Dresden, aus dem Jahre 1867, 
Nachftehendes: 
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„.. . Geden Nachmittag waren wir zufammen, trafen üt 
der Villa Reale gemeinfam Kaffee oder fchlürften Eis, verloren und 

aud) wohl zuiveilen — horribile dietu — dort in den Genuß 
fühlenden Bieres, gingen dann an dem wunderbaren Geftade des 

Pofilipp fpazieren, meiftens mit tiefen und anregenden Gefprächen 

über Kunft und deren ewige Schönheitögefege befchäftigt. Abends 

pflegten wwir dann wohl im Cafe di Europa an der Eike des Toledo 
zu enden, noch einen Heinen Nadhtimbig nehmend. Hebhel hatte 
damals eben Maria Magdalena gefehrieben, ftand im frifchen Ge 
nuffe feines Nuhmes, voll kühner und weittragender Zufunfts- 

pläne, Id) war ein junger Menfch von dreiundzwangzig Jahren, der 
eben an der Schulweisheit der eingelernten Hegel’fchen Philofophte 
duch das frifche Anfchauen der italienifehen Kunftwerke irre ge- 
worden, taufend der Löfung bedürftige Probleme in fic) trug, 

ohne ang dem eigenen Denken immer fogleich genüigende Löfung zu 

finden, und der daher doppelt gern den Antworten Hebbels Laufchte, 
der in etwas veränderter Form denfelben Prozeß in fi durd;- 
Tebt hatte und mir, dem Werdenden, nım ald ein bereits Fertiger 

gegenüberftand. Ich bin mix Far bewußt, daß ich ihm unendlich 

Bieles verdanfe. In unfere Kreife fpielte dann hauptfächlid) 
Mominfen herein; aber doc mır ferner, da er fürzere Zeit in 

Neapel verweilte und, obgleich in feiner Jugend felbft Dichter, 
dichterifchen und Fünftlevifchen Fragen fich fremd Hielt. Ste wer- 

den ficherlich in Hebbels Tagebuch) Andeutungen über einen Kufti- 

gen Auguftabend im Cafe di Europa finden, wo wir Drei — 

e8 war ein Däne Uffing dabei — nad) echt deutfcher Studenten 

art in Capriwein ung befieipten und damit das Entfegen der 

Italiener erregten . . .” 
Auf eine Weile tauchte Adolf Stahr unter ihnen auf, doc) 

war unferes Dichters Verbindung mit im von Anbeginn eine 

antagoniftiche. Das Selbftgefühl Hebbels mochte die ftarf arminte



198 Italien. 

Eitelkeit Adolf Stahrs nicht neben fich dulden, auch) war diefer 

derzeit ein Teidenfchaftlicher Parteigänger nicht blos Julius 
Mofens, fondern auch Gusfows, und endlich widerftrebte dent 

auf der Suche feiner felbft und nach allgemeiner Erfenntniß vin- 
genden Menfchen dev eigenfüchtige, mit jeinen Leiftirngen Höchlich 
zufriedene Oldenburger Profefjor. Adolf Stahr war derjenige, 

der Hettners Berhältuiß zı: Hebbel Ioderte, eine Zeit lang fogar 

feindfich machte. Und zwar trug, wie ic) den Zweitgenannten 
beiftimmen möchte, unfer Dichter damals den größeren Theil der 

Schuld. Wenige Wochen vor Stahrs Ankırnft in Neapel, hatte 
Hebbel dem jungen Freunde den Diamant vorgelefen, nit dent 

ausdrüdlichen Zufage: als ganz befonderen Beweis feines Per 

trauens. Hettnern mißhagte fofort das Grumdmotiv und er 

drückte feine Bedenken offen gegen Hebbel aus. E8 war das exfte 

Mal, dag er ihm widerfprad. Er fah, daß Hebbel fich verlegt 

fühlte. An folgenden Tage, zur gewohnten Stunde, wanıı er ihn 

zum Spaztergange abzuholen pflegte, blieb Hebbel aus. Doch 
faın bald das alte Verhältniß wieder in’8 Gleiche. Nun traf c8 
fich aber, daß der Arzt Hettnern angerathen hatte, auf einige 

Wochen nad) Sorrent zu gehen und daß er dort in einem nd 

deinjelben Haufe mit Stahr wohnte, diefem alfo jehr nahe trat, 

wiewohl er fi von defien Anfichten über den dantaligen Zuftand 

der Poefie in Deutjchland eben auf das Entjchiedenfte Losgefagt 
hatte. AS Hettner und Stahr wieder nach Neapel famen, wurde 

die Sitnation fo fchroff, daß Hettner zwifchen Hebbel umd Stahr 

zu wählen hatte. Mir felbft geftand der Dichter, er habe einmal 
im Cafe di Europa feine Taffe Kaffee von dein Tifche, an welchen 

die Zwei fich niedergelafien, fortgenommmen und fid) au einen 
andern gejegt. Hettner juchte der Wahl ausznveichen und den 

Verkehr mit Beiden fortzufegen. Hebbel jedoch zog fich zweid 
und eines fchönen Tages war ex verfchwunden, ohme von Hettner 
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Abschied genommen zu haben. In Rom trafen fie einander wieder; 

Hettner wollte auf der Straße mehrmals auf ihn zugehen, er 

bemerkte aber deutlich, daß Hebbel fo that, als ob er ihn nicht 

fähe. Gleichwohl fpradh ihn der Dichter am. Ende an und fie 

verabredeten eine Zufanmenkfunft. Nun hatte Hettner unglüd- 

licher Weife vergefjen, daß er auf den beftimmten Abend bereit8 

verfagt jei umd er wußte weder Hebbels, oc) Gurlitts Wohnung, 

fonnte fich alfo nicht vorher entjchuldigen. Mehrere Tage fpäter 

teilte man ihm mit, daß Hebbel nad) Deutjhland abgereift fe. 

Auf Fahre Hinaus blieb ihn unfer Dichter entfremdet. 

Hettnex ift überzeugt, daß Hebbel den Keim dev Krankheit, 

an welcher ev geftorben ift, fich in jenen Sahren geholt hat. Um 

mit feinem Gelde möglichit lange auszufonmen, habe er in dem 

ohnehin ungefunden Neapel äuperft fürglic) gelebt und die glühen- 

den Sommermonate hindurch die Stikluft einer engen Straße 

und einer fehwwirlen Wohnung eingeathmet. Seltjam berührte e8 

Hettnern, daß Hebbel gerade in Neapel am Tiebften mit der Aus- 

 geftaltung deö Hüften Molocd fi beichäftigte. Aud) war er 

Zeuge, wie ein aus Gieilien zuvidfehrender deutjcher Kaufınann 

im Cafe di Europa die Gefchichte erzählte, welche nadhmals das 

Motiv des Trauerfpiel® von Sieilien ‚abgegeben hat. Dasfelbe 

möüffe ihm exft fpäterhin, fo meinte Hettner, aufgegangen fein, 

denn am jenen Abende habe ev ihm durchaus nicht angemerkt, 

daß e8 ihn befonders frappirte. Dennod) war dies der Fall, denn 

Hebbel notirte die Gefjichte in feinem Tagebudhe. 

Die Locanda In bella Venezia ift mir nicht al® fo wißlich 

gelegen exfchienen, wie fie Hettner vorgefommen. Freilid) über» 

glänzte, als ich iyı Winter 1873 vor diefer Herberge fand, die 

früglingäwarme Sonne dad Haus, wie den Heinen Plaß, auf den 

die Front desfelben bliet und die in einem Gärtcdhen gegenüber 

dunkefnden vom tiefßlanen Himmel durchbrochenen immergrünen
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Sewächfe und gelb auffeuchtenden Drangen nahmen meine Nadj- 
denflichfeit fozufagen in ihre Farbenmitte und betäubten was fich 
Trübes und Aengftliches in mir an diefem Orte geregt hatte. 
Hebbel felbft war über die bella Venezia gleichfalls anderer Mei: 
nung, al® Hettner. „Vor nie, über mv, unter mix, neben mir“, 
jagte er, „wohnen hübfche Mädchen, die des Abends Alle nad) 
und nad) auf den Balfonen erfcheinen. In einen fchöneren Ring 
ift nie ein Jımggefelle gefaßt worden”. Unter diefen Mädchen 
hatten ihn zwei dur) ihre einfache Schönheit menshlih und 
dichterifch bewegt. 

Auf benachbartem Balkone 
Sad ich, wenn die Nacht fi} jenfte, 

Dft zwei Schweftern traulic, gehn; 
Dod, wie nad) ich ihnen tuohne, 

Und wie d’rob ınein Herz fi) Fränfte; 
Tags hab’ ich fie nie gefeh’n; 

Nur mit feiner Slammenfrone, 
Die er wie in Feuer tränfte, 

Sah ih den Granatbaum fteh’n. 

Heute auch find fie erichienen, 
Ihre Kleider, ihre weißen, . 

Schimmern durd) die Nacht, wie Licht; 
And die Düfte zieh’n von ihnen 

Her zu mir, die fid befleißen, 
Zu erfeifhen ihr Geficht. 

Nur die fühen Mädchenmienen, 
Die den Himmel ung berheißen, 

Nur ihr Antlig jeh? id nicht. 

Hoch! Da zieht es dur die Gaffen, 
Beten höre ih und fingen, 
- Fromm gebeugt fteht Jedermann; 
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Mit dem Chriftusbild, dem blaffen, 

Kommen Knaben, Glodfen Flingen, 

Und Gott felber naht heran. 

Aber meine Nachbarn faflen 

Nach den Lampen rings und bringen 

Sie zum Fenfter, nieen dann. 

An die junge Bruft fi) jehlagend, 

Sinfen zu des Ew’gen Preife 

Auch die Schweftern auf das Knie; 

Und die Hefe Lampe tragend, 
Kommt die Mutter ftill, die greife, 

Und fie ftellt fie zwifchen fie; 

Doh der Baum, fie überragend, 

Streut auf fie die Blüthen Teife, 

Die der Sommer ihm verlieh. 

Die Holden Schweftern, welde Angiolina und Emilia 

hießen, waren die Töchter de8 Gouverneurs von Meifine. Die 

ültere hatte e8 dem Dichter offenbar angetan. Ex Fonnte fie, 

wie ex geftand, nicht anfehen, ohne fid; glücklich zu fühlen. Sie 

felber war freundlich gegen ihn, aber ihr Herz hatte er nicht 

gerist; während die jüngere, die fein innigftes Wohlgefallen, 

wenngleich; feinen Wunjch) in ihm evweckte, mit der unerfhrodenen 

Neugierde der Unfegutd fc) ihm Einderhaft zudrängte. In feinem 

Tagebuche findet fi über d08 Schwefternpaar nichts weiter vor, 

als die auf einer Vlattjeite, ungefähr wie der Titel einer Did: 

tung, angebrachte Meberfhrift: Die Steiltanifhen Schwejtern — 

Angiolina — Emilie — von Meffine. Und an der Spite 

v8 Blattes daneben ftehen die Verfe aus Goethes Troft in 

Ihränen: „Die Sterne, die begehrt man nicht, Man freut fid 

ihrer Pracht”. Aus feinem eigenen Munde hörte ich, daß er 

einft eine Stunde lang mit ihnen geplaudert Habe umd daß in 

jener Stunde die fchönen Stanzen, welche fie befingen, der Mehr-
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zahl nad) entftanden find, buchftäblic, unter den Augen der beiden 

Mädchen. Seine Ungewandtheit in Italienischen dürfte viele 
Kunftpaufen dev Nede erzeugt und fo den innern melodifchen 
Strom in der Stille gehütet haben. 

Sichtlic gewann jet die poetifche Form, um ihrer felbft 
willen, größere Gewalt über Hebbel, denn je, wie wir dies fchon 

in Rom zu bemerfen Gelegenheit hatten. An die Stelle der vont 
Bekenntniß fonft beinahe untvennbaren Production oder der aus 
der Stinimungstiefe aufquellenden Lyrik fehen wie bei Hebbel 

nun hin und wieder eine Bildnerfreude hervorjpringen, wie fie 

den romanischen Poeten vorzugsweife eigen ift, den mit den pla- 

ftiichen Künften am engften verbundenen Dichtern. Er hat jegt 
Bergrügen am finnlihen Klange, an Tunftreich verfhlungenen 
MWortgewinden und metrifhen Feftons, er baut Sonette, Ottave 

rime und Diftihe, ja, er legt fi) fogar ein Klangregifter feiner 

Sonette an. "Mandjes gelingt ihm in diefer Sphäre, Manches 
rundet fich fogar in voller Reinheit ab, aber dod) num felten ver 
wandelt fich twa8 dev Fremdling in der fpieferifchen Poefie erfaßt 

und geftaltet, zum Ausdrude einfach natürlicher Anmuth. Uhland 

meinte mit Necht, daß wir die fühlicdhen Gedihtsformen anders 

gebrauchen müffen, als fie im Süden gebraucht werden. Die 

jüdlichen Sprachen feten etwas fir fich, ein Schöner Klang; die 
deutiche eriftive nur dur) den imwohnenden Geift; darımı au) 

ein beutjches Sonett blos dur) diejenigen Gegenfäge, Aufgaben 

und Auflöfungen, welche die innere Forn des Sonett8 aus- 

machen. Unfer Sonett fer mehr malerifch als mufifalifch. Hiedurch 

höre das Teichte Spiel desfelben auf, eg werde, da aud) die mecha- 
nischen Schwwierigfeiten unleugbar feien, zum befonnenften Kunft- 

werk. „Zwang aber und Seltfamfeit in einzelnen Wendungen”, 
fügt Uhland Hinzu, „heben wieder die Harmonie de8 ganzen 
Gedicht auf, und fo entziehen fich jene Gedichte bet ung dem 
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allgemeinen Gebraud); im Süden find fie Blumen, bet uns 

Juwelen”, 

Zur felben Zeit jedod), als fich Hebbel den füdlichen Rlang- 

formen aus einem dazu erwachten Beditrfniß hingab, war fein 

Geift nod) in den Banden einer problematifchen, an Chiffern 

und Käthfeln fpinnenden Poefie, welde unwillfürliche Gegen: 

hewegungen wider die Natırr- und Kunfteindrüce. Italiens aus- 

führte. Zwar erichloß fich jett feine Srele unbefangener, rüd- 

Haftfofer, nicht mehr unausgejegt von begleitenden Nebengedanfen 

behelfigt, allem Körperlichen und Formfchönen, zwar lernte er 

die großartige, dent Unfäglicen und Geheinmigvollen abgewendete 

Sinnlichkeit zuerft unter den Kindern der Sonne verftehen, wie 

ihm denn hier aud) das Gefchlechtlihe, das für den Nordländer 

immer einen, wenn and) noch fo Teifen Anflug von Sündhaftigfeit 

hat, harmlofer, einfähtiger, unfhpuldiger entgegentrat. Und gleidj- 

wohl ftredfte ein wüfter Dramenftoff, den der holde Name 

Giulietta verbarg, unter dem Himmel Neapels feine Fühlfäden 

aus, und an dem in Entwurf und Darftellung alle fließenden 

Linien abweifenden Werfe, am feinem cyelopifchen Molod, 

arbeitete ev in der Locanda In bella Venezia den erften Act. 

Wafrlich, eine beivrende Doppelftunmung, welche nur in dent 

Wnftande ihre Erklärung findet, daß Hebbel für Italien nicht 

veif nach Italien gekommen ift. Er war allewdings fähig aufzus 

nehmen, zu verftehen und zu genießen was diefes Land ihm darbot, 

er nahm nicht haftig auf, mißverftand nichts Wefentliches und 

feine Genüffe hatten nicht vorher von den Schilderungen und 

Anfichten der claffifchen Italia Fahrer Kichtichnur und Unter: 

weifung enpfangen. Aber er brauchte Italien noch) nicht, denn 

auf ihm Taftete mod) der Drud einer tief aufgeregten Stimmung, 

und der Drang, fie abzufchütteln, war zweifellos ftärfer in ihın, 

als die milde Sehnfucht nad) den ftillen Wohlthaten, welche die
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hesperifche Halbinfel zu fpenden hat. Darum erjcheint er uns 

wie als zufällige Theilnehner an einen Prumk- und Seftmahle, 
nicht al8 der traute Tifchgenoffe des edlen Gaftfreundes, zur dem 

Jahre lang feine Gedanfen und Wünfche gegangen find. Darum 

genoß er nur die legten Enden der wunderbaren Eindrüde, dem 
Hugen Gethier im Frühling darin ähnlich, das die Epiben der 

jungen Kräuter wegnafcdt und da8 Uebrige ungerupft Täßt, was 
freilich in feinem Falle nicht fo günftig ausjhlug. Denn überall 

mußte feine Empfindung auf Unterbrechungen ftoßen, die fic) unter 

anderen Borbedingungen, bei einer in allen Theilen geordneten 
Bildung und bei mehr ausgeglichenen imnern Zuftänden nicht 

ergeben hätten. Werl er aber aufrichtig gegen fid) felbft war, fo 

log ex fi in Itafien fein Gefühl am, das nicht in ihm waltete, 

fo redete er fich dort niemals einen Gewinn ein, den er fic) nicht 

wirklich erobert hatte. Seitdem Goethe einen innere Umfhwung 

durch feine italienifche Neife erfahren hat, einen Umfchwung, der 
jedod) auf daS Engfte mit feinen deutfchen Borleben und feinen 

ganzen Individuum zufammenbing, feitden gilt die italienifche 

Reife als der obligate Wendepunkt in der Entwiclung eines jeden 

Novelliften und Fein Bedutenmaler fanın angeblich ohne fie künft- 

Terife) fertig werden. Sie gehört num zu dem unerläßlichen 

literarischen und artiftifchen Zubehör, zu den mannigfaltigen 

Aufinunterungen vielverfprechender Talente. Wer vor dem Tao» 
foon eine halbe Stunde lang geftanden hat, der erzählt von einer 

Dffenbarung, die ih dort aufgegangen fei, wer einen Sommer: 
nachmittag in Bajä oder auf Ischia zugebracht, der will ınge- 

ahnte Höhen des Dafeins erflonmen haben. Wir würden in 

Hebbels Briefen und Tagebuchblättern aus Italien unfonft nad) 

folchen DOffenbarungen oder nad) folchen Höhen forfhen. 

Mit der erften Hälfte Dctobers neigte fich fein AufentHatt 
in Neapel dem Ende zu. Surz vorher hatte ein großer Gelehrten- 
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congveß dort ftattgefunden, den aud, er beiwohnte, weil e8 ihm, 

wie er fagte, nichtS Foftete und ihm mande Kleine Annehmlichkeit 

verfchaffte. Der an Alle ergangenen Einladung zu Hofe Fornte 

er in Anbetracht feiner fÄhlechten Kleidung nicht Folge Leiten. 

Bei den gefelligen Zufommenfünften der Häupter der Wiffen- 

Ichaft fah er Bekannte wieder, die ihn an die Zeit der Jugend» 

fämpfe erinnerten: Mittermaier aus Heidelberg, Thieric) aus 

München. Wie alt find fie geworden, meinte er, angefveidet, tvie 

Bäume, die demnächft gefällt werden follen. — Lebhaft war 

fein Verlangen, die Ton nach Sieilien mitzumachen. Die Ueber- 

fahrt nad) Palermo foftete nun fünf Speciesthaler. Aber zurüd 

wieder fünf, das wären fon zehn Thaler, feufzte er, und dafür 

habe man in Deutfchland einen Rod. 

Zu der Frühe eines Octobermorgeng veifte'er voll Scheider 

fÄhmerz von Neapel ab. Es war no) völlig dunkel und die 

Stxafenlaternen brannten nod. Lebe wohl, Neapel, vief er, Iebe 

wohl, Billa Neale, Iebt wohl, ihe drei nachbarlichen Balkone, 

{ebt wohl, Emilia und Angiolina, ihr füßen Kinder aus Meffina, 

aus deren Munde id) die [hönfte Sprache der Welt jeden Morgen 

höven durfte! Alles ift vorbei, wie ein Schaufpiel, wir ziehen bie 

bunten leider wieder ans — wann werden wir zu Bette gehen? 

In Nom blieb ex noch zehn Tage, abermals am Magen 

feidend, tief befünmmert um feine Zufunft. Die jüngften Briefe 

Elifens hatten feine Melancholie vermehrt. Cie fprad) von einer 

Ueberfiedlung nad) Dresden, die fie in’s Werk fegen wolle, 

welchen Plan er auf das Heftigfte zuvüchvieg: dem müßte ja 

jedenfalls eine Heivath; vorhergehen, von dev er nicht begreife, 

wie Elife and nur an die Möglichkeit denken fünne. Er werde 

für fie und das Kind thun, was in feinen Kräften ftehe, viel- 

feicht, wenn ex zehn Sahre älter geworden, Fönne ein Vebriges 

gefhehen. Die eigentliche Frucht feiner Reife fet die: daß er
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nicht mehr zu Ieben vermöchte, ohne zu reifen. Ex werde darum 
in Deutfchland verfuichen, Verhältniffe anzufnüpfen, die ihn die 

Eriftenz im Arslande fihern. „Mid, in eine Ede hinzuhoden, 

Familienpapa zu werden und mich daran zu ergößen, wie dev 

Junge wächft, yoird mir ewig unmöglich fein.“ — Er entlehnte 
von Gurlitt weitere Hundert Thaler, nur un durdhzufonnen, und 
ihm fehauderte, indem ex die angefammelten Schulden überfah. 
Dabei Feine Kleider, Inirfchte er, o Du Haft Necht, Efife, ic) 
frwimme in Genüffen aller Art! — Sein Borfag war, über 

Ancona und Trieft nach Wien und von dort nach Berlin zu 
gehen. Er wählte diefe Route al8 die wohlfeilere, obgleich er jene 
über Flovenz und Benedig allerdings Lieber eingefchlagen hätte. 

In Wien wollte ex fi vor Allem Kleider anfdaffen; fehlte ihn 

doc) jogar ein Oberrad zur Reife. 
Die vier grauen Weiber, welche an die Thür Faufts kamen: 

der Mangel, die Schuld, die Sorge, die Noth, fie waren aud) 
"unferem Fremde dicht auf der Ferfe, und die zudringlich ge- 
fehmeidigfte von ihnen, die Sorge, machte Miene, ih anzır- 

hauchen, auf daß er, wie Fauft, erblinde, 

Am neummdziwanzigften Detober verließ er unter den 

Schellengeläute der Pferde des Betturins die ewige Stadt. 

 



  

  

Fünftes Bud. 

Der Ziremdling in Wien. 

(1845 1850.) 

>. Gejeßt, das Schiff Täuft mit beihädig- 

tem Segel- und Zalelwerf in den Hafen ein, 

fo ift der Lootfe tadelnswerth; er ift nit alle 

weife und nicht affmächtig gewefen, Un aber 

zu wiffen, wie tadelndwerth er ift, müffen wir 

erft fragen, ob er eine Reife um die Erde oder 

Los nah Namsgate und der Hundeinfel ge 

mat hat. 
sn Thomas Garlyle.
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Erftes Capikel. 

Abfdjlüffe und neue Kämpfe. 

L. 

Mie viele Schatten auch in die italienifehen Tage Friedrich 

Hebbels gefallen find, wie hoffnungsmüde ev Rom verlaffen Hat: 

die mm für ihn anbredhende Zeit wird nicht um Vieles freund- 

Vicher fein und nicht minder Schlinmes im Gefolge haben, als die 

eben abgelaufene. infteres fteht ihm noch bevor und fogar das 

Höffiche wird nicht ausbleiben. Anfänglic) ficht es jest erfreulich 

genug au; wiv werden aufathen mit dem geprüften Manne 

und an feinen gehobenen Muthe ung felber auferbauen. Aber 

aus dem lichten Vorgemache de3 neuen Lebens, im das ex fritt, 

muß ex duch) dunfle Gänge weiter gehen und manchen fehweren 

Borhang mühfem aus einander jchlagen, 6i8 er zu bejeheidenen 

Genuffe feines Dofeins gelangt. — Id) werde mich in der Ge 

fehichte, welche ich exzgähfe, nunmehr nad) mander Seite hin auf 

Andeutungen, auf Halbe Zeichen beichränfen dürfen, da der Lefer 

mit der Eigenart de8 Helden derfelben bereitö vertraut und der 

Auflöfung des individuellen Näthjels nahe gefommen ift. 

Emil Kuh, Biographie Hebbels. 2. Br. 14
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Nach einer Tangiwierigen Neife langte Hebbel in Wien an, 

am 4. November 1845. Der Betturin hatte ihn von Nom über 

Foligno nad) Ancona gebracht, in Gefellfhaft eines päpftlichen 

Dragoners und eines Wagenmacjers, die ihm, wie er verficherte, 

angenehmer war, ald jene deutjcher Archäologen. Während der 

Fahrt von Ancona nad) Trieft machte er die Bekanntichaft eines 

Profeffors aus der legtgenannten Stadt, eines Polen umd zweier 

Landsleute desfelben, eines Krafauer Arztes und eines jungen 

Grafen. Nachts, als diefe Neifegenoffen fic) fehlafen gelegt hatten, 

unterhielt ex fich mit einem Camaldulenfer Dlönde, den er an 

der italienifchen Ansiprache fofort als einen Deutfchen erfannt 

hatte. Der Mönd; war Fürzlic aus Ierufalem zurüdgefehrt, 

Hatte auch Verften bereift und erzählte ihm feltfame Dinge von 

Ehriften und Ungläubigen. Hebbel gewann den alten Mönd) 

vecht Kieb und diefer wiederum tractivte ihn, wie ein Feines Kind, 

mit Birnen und Pfeffernüffen. Da er fo das Amt eines Vaters 

an mir verfah, fagte Hebbel, fo nannte id) ihn, dent Fatholifchen 

Gebraude gemäß, mit Vergnügen Vater. Er ging gleichfalls 

nach Wien, um dort ein von ihm ausgearbeiteted arabifches 

Lerifon herauszugeben. In Trieft beruohnte Hebbel das nämliche 

Zimmer, worin Windelmann ermordet worden. Er befah fid) 

die Stadt und erquickte fi an den Endftreifen des italienifchen 

Himmels. Kaum auf der Höhe de3 Karft angefommen, fühlte 

ex fich in Folge des fÄhneidenden Contraftes winterliher Raub 

heit zu der nod) in Trieft genoffenen milderen Witterung, leib- 

Yid), wie geiftig unwohl, und in ©raz wurde er von einem heftigen 

Fieber befallen. Doc) ex veifte weiter, um nicht abermals näch- 

tigen zu müffen. 

Da feine Gefährten ihre Wohnung in Wien hatten, jo 

forderten fie Hebbel auf, fein Gepäd bei ihnen einzuftellen, und 

der junge Graf erbot fidh, ihm zur Yuffindung eine® geeigneten 
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Zimmers behilflich zu fein. Nach achtftündigem Suchen hatte 

ex eines gefunden, deffen Preis ihm nicht unerfehteinglicd, vorfam, 

in der Jofephftadt, Sohannisgaffe Sehsunddreißig. Aber er ver- 

taufchte e8 bald gegen ein anderes in der Duergaffe. Der erite 

Eindruf Wiens auf ihn war der einer impofanten, fehönen 

Stadt, die im Sommer mit Italien wetteifern mag, denn die 

Tiebfichften "Gegenden lägen rings herum und ein Spaziergang 

über die Baftei gewähre jelbft in diefer Jahreszeit herrliche Aus- 

fichten. Befonderes Wohlgefallen bezeigte er an den die eigentliche 

Stadt von den Vorftädten feheidenden Olacien, mit ihren Alleen 

und ausgedehnten Grasplägen. Hingegen Hlagte er jofort über 

das foftipielige Xeben, indeffen unfere Bäter heute an die Wohl- 

feilgeit Wiens in den vierziger Jahren, wie an einen paradiefijchen 

Traum zurüd denfen. Den erften Bejuch machte Hebbel beim 
Regierungsrathe Deinhardftein, denn er wußte, daß diefer e8 

war, welcher in den von ihm redigivten Wiener Iahrbüchern 

einige Male über ihn fehr anerfennend gefchrieben Hatte. Dein 

hardftein nahm ihn freundfchaftlih auf und fagte ihm, daß er 

Hebbels Werke nicht blos durchaus dramatifcd, fondern auch im 
höchften Grade theatralifch fände; nicht nur Maria Magdalena, 

auch) Genovera müßte von der Bühne herab die größte Wirkung 

haben und es fei ihm unbegreiflich, daß nicht jedes Theater dar- 

nach greife. Ungefähr das Nämliche Hatte er in den Sahrbüchern 

ausgefprochen, 1843 und 1844. Friedrich Hebbel, meinte er 

dort, fer etı Dichter, welcher fich viefleicht nur langfam Bahn 

mache, der aber fihherlich durchdringen und defien Glanz länger 
feuchten werde, al8 der vieler num überlaut gepriefenen Geftirne. 

— Judith fei das Werk eines gereiften Geiftes, Anlage jowohl 

als Charakteriftit ausgezeichnet, wenngleich Hin und vwieder die 

gebührende Nücficht auf die Verhäftniffe der Bühne vermißt 

werde. Hebbel habe bei feiner dramatifchen Kraft nicht nöthig, 
14*
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den Borurtheilen de8 unvermögenden fogenannten dramatischen 

Dichters zu Huldigen, welcher alles Heil davon erwarte, daß man 

ohne alle Beachtung der Eigenthümlichfeiten und Anforderungen 

des Theaters unaufführbare Stüde zur Darftelluing bringe. 

° Deinharhftein ermunterte Hebbeln, dem Intendanten Grafen 

Moriz Dietrichftein eine Vifite zu machen, ex felbft werde den 

Grafen in einigen Tagen fehen und dann Gelegenheit haben, 

mit ihm über Hebbel und defjen Arbeiten zu fprechen. Da Dein- 

Havdftein zehn Yahre Hindurd, Divector de8 eiften deutjchen 

Theaters gewefen, fo legte Hebbel auf diefe Neden doppeltes 

Gewicht. Er befolgte den Rath und befuchte den Intendanten. 

Hehbel war jedod) dem Manne, den man zu einen feinen Runft- 

möcen in Wien empor gejchmeichelt Hat, völlig, bis auf den 

Namen, unbefannt und hatte alfo nad) jeinen eigenen Worten, 

da man doc) nicht von feiner Poefie fprechen Tnne, wie der Tud)- 

händfer von feinem Tuch, eine fehtwierige Situation. Die miß- 

glückte „Audienz” entmuthigte den auf Hoffnungen nicht mehr 

eingerichteten Dichter und er vief in bitteren Kefignation aus, er 

glaube nicht, daß für ihm hier etwas zu erwarten fet. „Ich komme 

nad) Deutfchland mit der feften Ueberzeugung zuriic‘, daß ich die 

Schlacht verloren Habe, verlöven an Lumpe, nicht an Götter.” 

Hiebei Hatte er andere ald die Wiener Dichter im Auge. Wenn 

fid) nicht, wie er an Elife fehvieb, wider alles Bermuthen in 

Wien das Unglaubliche ereignen follte, fo werde er bald weiter 

gehen, einftweilen nad) Berlin, um aud) dort nod) einen Testen 

Berfucdh zu unternehmen. Wohin er fid) aber von Berlin aus 

wenden folle, wilfe ev nicht. Denn des Bleibens fer dort jo wenig 

wie hier, fhon der Teuerung halber, und nad) Hamburg Fünne 

er doch wohl kaum fommen, da die Anzahl der ihm Mebelwollen- 

den in diefer Stadt allgır groß fet. Auch der Huften, den er auf 

der Reife fi zugezogen, wollte nicht weichen, wa8 bei dem aus 

 



  

Deinhardfteins Perfönlichteit. 213 

Stalin mitgebrachten Magenleiden fein fchlinmes Sefammt- 

befinden nod) verfchlechterte. Sein Zimmer Tieß ev nicht heizen, die 

nothwendigen Kleider zu faufen Tonnte er fi) nicht entjchließen. 

„Nein, das hätt’ id; nie gedacht”, ftöhnte er, „daR ich nod) 

in meinem zweiunddreißigften Jahre nicht fo weit fein würde, 

wie der Taufigfte Handlungsdiener! Num, im Sarg liegen wir 

Alle nat”. 

Hebbel heimfte gleich zum Beginne feines Wiener Aufent- 

Haft eine ftattliche Evnte an Verfprechungen und fhönen Worten 

ein. Ag er da8 erfte Mal bei Deinhardftein war, Hatte ihn diefer 

gefragt, wie lange er bleibe? und auf die Antwort: Vierzehn 

Tage! ausgerufen, daß dies zu furz fei, daß er dad Doppelte zus 

geben müfle. Ferner hatte Deinhardftein bemerkt, wenn ev gleich 

dreifundertzweinndfechzig Tage Gott danfe, daß er nicht mehr 

Thenterdivector fei, drei Tage wünfde er «8 zu fein, um Yudith, 

Genoveva, Maria Magdalena aufführen zu laffen! Um fo mehr 

verwunderte fich Hebbel, daß der Enthufiaft nichts weiter von 

fich hören und fehen ließ, daß er nicht einmal feine Karte bei 

ihm abgab; eine Unfitte, die fon Hoffmann von Fallersieben 

in jeinen Denfvindigfeiten vügte, indem ex der Eigenheit einiger 

Wiener Gelehrten gedachte, fi) des Gegenbefuches zu entfchlagen. 

Was find dn8 für Menfchen, mit denen ich Hier zufammen- 

gerathen bin! lagte der präcife und verläßliche Norddentiche. 

Lernte id eine neue Species der alten Gattung fennen oder 

fannte ich die Gattung felbft nod) nicht?! Der nömliche Dein- 

hardftein, der von meinen Werfen bi8 in den dritten Himmel 

entzüct fehten, der fich unaufgefordert gegen mich exboten, Alles 

dafür zu tun, daß fie aufgeführt werden, ja der nicht weniger 

al3 vier Male aus eigenem Antriebe über mic) gefehrieben hat, 

der nämliche Deinhardftein ignorivt mic) jebt volftändig! Daß 

Deinhardftein, der auch) den Poften eines Cenford befleidete, die
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angeblich herbeigewünfchten drei Tage de3 Divectorats der Hof- 
bühne nicht hätte nugen Fünnen zur Aufführung der drei Stüde 
unfers Dichters, weil fon Titel und Thema eines jeden der- 
felben in Wien verpönt fein mußten, dies fiel dem mit den Ber- 

hältniffen ganz und gar unbefannten Hebbel nicht ein, fonft 

würde feine Anklage no, fchlimmer gelautet haben. Ex Ternte 
eben, ohne e8 zu wiffen, zum exften Male die Pfotenbewegungen 
der Wiener Gemüthlichfeit fennen. Deinhardftein war, nach dent 

Urteile Anfchüß’, ein gebildeter, fenntnißreiher Mann, aber Fein 
Charakter. Seine Stellung nicht als eine Kunftmiffion, fondern 
als ein Hofanıt, eine Sinecnr behandelnd, habe er e8 verftanden, 

fie) dent Chef gegenüber zu fchmiegen und zu biegen und die 
Bühnenleitung ganz oberflächlich genommen. „Das Privat- 
intereffe verdrängte die Kunftbedürfniffe und der von Jahr zu 

Iahı immer zerftreutere und zerfahrenere Geift des Vicedirectors 
war endlich bei dem DVogelfang in der Umgebung Döblings mehr 

zu Haufe, als in den Theaterzuftänden“. Ich felbft möchte noch 
Einiges von meinen im Umgange mit Deinhardftein genonnenen 
Wahrnehmungen hinzufügen. Heftige Temperament und [pon- 
tane Begeifterungsfähigfeit drückten fi in feinen Weien und in 

dem gefchwinden Wechfel feiner Mienen und Geften aus, wobei 

ein Anflug des Nohen nicht zu überfehen war. Die Hofmännifc 
glatten Züge des Gefichts fehienen bei ihrer Bildung von der 
Begehrlichkeit des Fauns überrafeht worden und fonnten fic 
ihrer gleichfant nicht erwehren. Um feine Mundwinkel ftritten fich, 

fobald ex etivas Muthwilliges vorbrachte, Sarfasmus und Gut- 
möüthigfeit. Wenn er eine Sache gewichtig nahm, fo erfüllte ihn 
ein gewvaltthätiges, deffamatorifches Pathos, welches er vafch ab- 

zuthun fichtlich froh war. Störe nicht meine Kreife! bat der 

Wiener Leichtfinn. Dabei war ihm ein Zug ded Ernftes eigen, 
dem er aber nur Gaftfreundfchaft auf Funze Zeit gewährte und 
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den er gerne mit einem Epigramme verabjchiebete, damit derfelbe 

nicht um den „guten Abgang” fonıme. Wie hätte er auch ohne 

diefen ernften Zug den Hans Sadj8 dichten fünnen, das Schau- 

fpiel, welches Goethes Prolog dazu mit den Berfen zeichnet und 

auszeichnet: 

Und hingefehrieben mit leichter Hand, 

Als find’ es farbig an der Wand, 

Und zwar mit Worten fo verftändig, 

Als würde Gemaltes wieder lebendig. 

Wie hätte er ohne diefen Zug Hebbels Bedeutung zu wittern 

vermocht, obendrein in einer Epoche und einer Kiterarifchen Umz 

gebung, wo Dichtungen, glei) Judith und Marie Magdalena, 

wahrlic, nicht auf Empfänglichkeit zählen durften. 

Grillparzer, den Hebbel gleichfalls befuchte, gefiel ihm und 

er meinte, daß derjelbe aufrichtig gegen ihn war, faft aufrichtiger 

feßt er Hinzu, als e8 feine Verhältniffe geftatten. Auch habe er 

Grillparzern in der erften Viertelftunde gewonnen. „Es ift ein 

Mann, der tief leidet und dei einen Theil feines Leidens der 
beflemmmenden Atmofphäre, in weldjer er athuet, zufchreiben darf, 

der aber aus diefer Atmofphäre felbft auch wieder feinen Troft 

ziehen mag, indem er, iwie e8 fo Mandjer thut, innere Unzus 

fänglichfeit auf äußere Umftände fchieben und fic) einbilden fann, 

daß fein Holunderftranc, in befferem Boden eine Palme gewor- 

den wäre”. Grillparzer fanı von felbft, wie Deinhardftein, auf 

die Darftellung der Stüde Hebbels, ohne irgend welche perfün- 

liche Theilnahme für fie zu bemfunden, was Hebbel offenbar 

nicht bemerkt hat. Ex fagte, daß der Baron Münd), Briedrid) 

Hafın, ein Teidenschaftlicher Verehrer der Werke Hebbel8 fei, von 

ihm bei jeder Gelegenheit mit Enthufiasmus fpredhe und fich 

gewiß glüdfich preifen wide, feine perfünliche Vefanntfcaft zu
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machen. Zugleich je Münd) der vertrautefte Freund und Kath: 
geber des Intendanten Grafen Dietrichftein, der als vollfon- 

nener Schwachfopf jedes felbftändigen Urtheils entbehre, dafür 

aber auf das WrtHeil anderer Perfonen mit beiden Ohren höre 

und vermuthlich auf Halım und deffen Anfichten Alles gebe. 
Hebbel müßte diefem alfo feine Wünjche mittheilen, Hal werde 

fie gewiß zu realifiren fuchen. Die alte Wiener Gemüthlichfeit! 
Unter den Schein der Willfährigkeit, des Wohlwollens galten 
alte Vorbehalte als erlaubt, alle verfchwiegenen Einjchränkungen 
der Wahrhaftigkeit als Läßlich und entfejuldber. Ein Teftanent, 

da8 die Betheiligten vollauf befriedigte, indeffen die mod) ver- 
fiegelten und an einem anderen Orte aufbewahrten Codteille den 
Text desjelben zu Schanden machten. Hinter diefer Unaufrichtig- 
feit mit ihrer Außenfeite des Unbefangenen und Riebenswirdigen 

verjteite fich jedoch notabene beim Wiener nichts böfe Abficht- 

Tiches, Feine‘ vorbedachte Schlauheit und Kift, fie war zur Hälfte 
das Ergebniß eines Naturacts, wie auch einer in der Kultur 
gefehichte der Stadt begründeten, durch Erziehung und Gewohn- 
heit entwicelten Chavalter- und Gemüthsfchwäce. Grillparzer 
wußte ganz genau, daß der Freiherr von Münd) weder die Madıt, 
no den Willen hatte, jeltfamen und fharf einjchneidenden 

Dramen den Weg auf das Burgtheater zu öffnen. Seit jeher 
mehr feindfelig al günftig gegen Halın geftunmt, bedeutete fein 

Hevvorheben der Verehrung desfelben für Hebbels Poefie jo viel, 

wie werm ev gefagt Hätte: „Was mir nicht gefällt, das gefällt 

halt ihm! Im Gottes Namen!” 

‚Hebbel ging nun in Folge des Gefpräds mit Grillparzer 
zu Münd) auf die Bibliothef, deren Vorftand diefer war. Er 

fand, wie er fid) ausdrüdte, einen Menfchen mit einem Kanzlei- 
geficht, der ihn freilich freundlichft willfonmen hieß und ihm über 
feine Arbeiten nicht blos das Schmeichelhaftefte jagte, jondern 
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ihm auch durch Citote, fogar aus feinen Aufjägen über das 

Drama zeigte, wie ernftlich ex fich mit ihm befchäftigt Habe, der 

aber nichtödeftoweniger die bedenffichten Eröffnungen hinzufügte. 

Id, bin überzeugt, verfiherte Münd), daß Ihre Stüde nad) 

zwanzig Sahren auf allen deutfchen Bühnen jo populär fein 

werden, tie e8 jemals welche gewefen find, dem wie weit lafjen 

Sie an dramatifher Kraft und Porfie alle übrigen hinter fid 

zurücf! Ich weiß, daß Ihre Genovena auf dem hiefigen Theater 

eine ganz gewaltige Wirkung haben würde, nur — mit went 

wollen Sie hier anknüpfen? Der Intendant ift ftumpffinnig, 

Holbein ohne Einfluß, die Schaufpieler, die für Sie fhwärmen, 

find nicht Divectoren, mit Einem Wort: e8 fehlt Ihnen am 

Organ. Warten Sie noch einige Monate, die Berhältniffe werden 

fid) ändern, dann fehreiben Sie Einen von ung, mi 3. B., id) 

werde Ihre Sache führen, wie meine eigene. — Wie joll ic 

dies num nehmen? veflectivte Hebbel im Stillen. It Grillparzer, 

für deffen Ehrlichfeit ic) Vürgfhaft habe, fo jälecht von dem 

Stande der Dinge unterrichtet, daß er von einem nahe bevor- 

fiehenden Intendantenwechfel nichts weiß? Zurte er fid) in Hal, 

al8 er glaubte, daß diefer, wie er ausbrüclich betonte, mir gegen- 

über ohne Neid fein werde? Ein wenig gereizt eriviederte Hebbel: 

Am jüngften Tag werden alle Stühle gerüdt und alle Pläge 

anders bejeßt, aber ein Narr, der darauf wartet! Sie verabrebeten 

alsdann, während der Dauer feiner Anwefenheit einander im 

Cafe Daum treffen zu wollen. Münd) hatte ihn nod) dem Cuftos 

Ferdinand Wolf vorgeftellt, der eine außerordentliche Freude 

bezeigte, ihm zu jehen und fie auf eine Weife an den Tag legte, 

welche ihn rührte. Hebbel brachte bald darauf einen vergnügten 

Abend bei ihm zur, denm der ausgezeichnete Gelehrte verband mit 

einem feinen Gefühl für Porfie da8 wärnfte Gemüth. — Da 

Münd) und Hebbel fi an den beftinmten Orte der Zufommen-
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funft gegenfeitig verfehlten und Deinhardftein weiterhin fein 

Lebenszeichen von fich gab, fo bemächtigte fich unferes Dichters 
die altgewohnte Stimmung einer verdroffenen Refignation. 

Hebbel fuchte daher den Freiheren von Zedlig nicht auf, den ihm 

Griliparzer ebenfalls als einen Berehrer feiner Poefie genannt 

hatte. Er habe an den Frücjten feiner bisherigen Erfahrungen 
in Wien genug, fagte er, und werde fi hüten, neue Befuche 

zu maden. 
Migmuthig wälzte er die verunglüdten Erfolge feiner Be 

mühungen, die am Ende in feinem Falle fo vafch zum Ziele 

führen konnten, al3 ev wähnte, auf den Umftand ab, daß er in 

einem Privathaufe, anftatt in Gafthofe zum Erzherzog Karl 
wohne, und auf feine „gar zu einfache Kleidung“. Ex freute fich, 
daß er wenigftens in’8 poetifche Arbeiten gefommen ımd mod) die 
Frifche feiner Kräfte fühle. Iede Schlacht will ich beftehen, 
fehrieb er an Elife, nur da8 Gefpenft der Noth muß mir nicht 

nahe kommen, das vernichtet mich! Er Iebe jeßt dürftig, dod; er 
ertrage 8; alle ihm gebührenden Ehren gingen an feinem Haupte 

vorüber, er lache dazu; aber der wirflichen Mifere würde er er 

Viegen, e8 fei Lebensbedingung für ihn, daß fie ihm fern bleibe. 

„Sreilich feheint &8, daß mein Untergang befchloffen ift, denn wie 

ich armer Menfch, dem Alles fehl jehlägt, wenn es fi um den 

Erwerb handelt, mic) und eine Familie ernähren, vie ich dabei 
noch Schulden bezahlen fol, weiß ich nicht. Geftern empfingft 
Du meinen Brief, heute fehreibft Du mir vielleicht, daß Du mir 

von Herrn Campe nichts zu jagen haft. Mag’s! Ich entdede 
gewiß morgen die Kunft, aus Kartoffeln Gold zu machen . .* 

Production und Lectüve füllten feine nächften einfanen 

Wochen aus. Er dichtete einige Scenen an dem Drama Julia, 

108 einen Roman der Sand, Thierd’ Histoire du Consulat 

ct de ’Empire und Grillparzers Ottofar. Um die neidloje 
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Berunderung dayzuthun, die Hebbel im Genuffe echter Poefie 

empfand, mögen die Briefzeilen, welche den erften Eindrud jenes 

Stüces auf ihm fehildern, umverfürzt Hier ftehen: „Wie lange 

verzögert fi Dein Brief! Ich muß abreifen, wenn ich nicht 

nod) für einen ganzen Monat das Logis behalten will und Du 

Yäffeft mich warten! Doch gibt mir in diefem Augenbfid nicht 

der Verdruß die Feder in die Hand, fondern die Freude. Es ift 

Abend und id) Iefe ein Std von Grillparzer, König Ottofare 

Gtüf und Ende. Eben fehliege ich den zweiten Act, und wenn 

- die übrigen find, was die beiden exften waren, fo ift dies das 

vortrefflichfte Hiftorifche Trauerfpiel, da8 in unferer Riteratur 

eriftirt. Bis jest ift e8 meifterhaft in jeder Beziehung, e3 fest 

mich in Wallung und ic) fchäme mich, es nicht gefannt zu haben. 

Ic) fÄhreibe dies nieder, weil ich fürchte, den Schluß nicht jo zu 

finden, wie ich) ihn zu finden wünfche, und weil ich vielleicht die 

Theile nicht mehr Toben würde, wenn ich mic, überzeugt habe, 

daß ich das Ganze nicht Toben darf... Der Dichter kann, als ex 

fein Werk fehuf, nicht fehnlicher gewünfcht Haben, daß es gelingen 

möge, als ic in diefem Augenblid, daß e8 gelungen fein möge. 

E3 thut meinem armen Herzen, da8 fi vor all diefen Hand- 

werkeveien Iungdentfchlands bei dem beften Willen verfhliegen 

muß, gar zu wohl, aud) einmal ein entgegengejegtes Gefühl zu 

empfinden. Morgen das Nefultat, ic} gehe zum dritten Act über, 

— Die legten drei Acte entfprachen den erften nicht, fie bringen 

auch moch einzelne Höchft bedeutende Züge, aber fie ftehen im 

Ganzen weit hinter jenen zuräd. Ich begreife Geifter diefer 

Art nicht. Bei mir tritt am Schluß erft die ganze Kraft in die 

Blume,” 

Inzvoifchen waren in verfchiedenen belfetriftifchen Blättern 

— andere gab e8 neben der officiellen Wiener Zeitung und dem 

von Greaturen des Staatsfanzlers vedigivten Defterreihiichen
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Beobachter dazumal in Wien feine — rühmende Anzeigen und 
Artikel über Hebbel erfehienen und hatten die Aufmerkfamteit der 

Schriftfteller- und Schaufpielerkreife auf ihn gelenkt. Der Anftoß 
war von drei überfchwänglichen Auffägen in Fohann Nep. Vogls 

Morgenblatt gegeben worden; fie rührten von Sigmund Eng- 
länder her und Hebbel nahm fie} vor, den Verfaffer zu befuchen, 

um ihn zu danken. In jenen Tagen lernte er Ludwig Auguft 
Frank und Dito Prechtler fennen, Ludwig Xöwe und Heinvid) 
Anfhüs. Den Wiener Poeten, die eine Art unteriärfigen Res 

fpeetS vor den Autoren Deutfchlands hatten und denen es zur 
fchneicheln fchten, wenn einer derjelben nad) dem in Cenfurbande 

geichlagenen Defterreich Tan, brachten ihm einen Higigen Antheil 
an feinen Leiftungen entgegen, während die Hoffchaufpieler in 

ihm den Geber glänzender Nolfen exrblicten. Löwe brannte auf 

den Holofernes, Anfhüg Hätte gar zu gerne den Meifter Anton 

gefpielt. Der Legtgenannte hatte erft Kurz zuvor die Maria Mag- 
dalena gelefen und war von den fehonungslos bloßgelegten Ber 
hältnifjen bürgerlichen Lebens in diefem Charafterdrama zwar 
peinlich ergriffen, aber doc) ftark gefeffelt worden. Er vermuthete 

hinter dem Dichter einen wilden Gefellen, den jolche herbe, faft 

unfchöne Stoffe, wie er fagte, begeifterten, und war darıım über 

vafeht, als eines Tages Hebbel in feine Thür trat, deffen Antlig 
{chon den ernften, forfchenden Geift beinkundete. Bon dem über 

Yegenen Wefen feines Gaftes eingenommen, eriwiederte er auf 

Hebbels Worte, die ihm den Meifter Anton an’8 Herz legten, 

daß ein fo bedeutender fehaufpielerifcher Vorwurf Feiner An 

empfehlung bedürfe, daß vielmehr der Schaufpieler dem Dichter 

für die prachtvolle Aufgabe verpflichtet fei. Er fürdte nur, daß 
ex fich zu frühe auf den Befit diefer Rolle freue, denn die Cenfur 
werde der Handwerkerphilofophie des Tifchlers, dem VBerhältnig 

zwifchen Klara, Leonhard und dem Secretär da8 admittitur 
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fcrwerlich ertheifen. Hebbels Berufung auf Kabale und Kiebe 

im Burgtheater entkräftete er mit der Hinweifung auf das Bürger 

veht, welches das alte Schille’fhe Stüd genieße und auf die 

geringere Herbheit feiner Conflicte und Charactere. Wenn fie e8 

wagen, mein Drama nicht zu geben, verfetzte Hebbel, jo mögen 

fie aud) die Verantwortung vor der Deffentlichfeit übernehmen! 

Befter Doctor, warf Anfhäg ein, unfere Genfur ift in diefem 

Bunte fehe verwvegen. Wenn fie Nein jagen will, fo malt fie ihr 

non admittitur fo groß, dief und fÄhwarz hin, dag man es auf 

zehn Schritte fehen Farın. Ich werde den Fürzeften Weg gehen, 

fagte Hebbel, und mich gleich an den Dberftläimmerer wenden. 

Wie aus Anfhüg Aufzeichnungen erhellt, meinte er, ‚Hebbel 

möchte bein Grafen Dietrichftein ähnliche Aeuperungen gethan 

haben, da man ihm erzählte, „diefer jonft jo zugängliche Theater- 

freund” Hätte, von Hebbel8 fategorifchenn Auftreten ganz erfchreckt 

und entrüftet, dem SKanzleiperfonal aufgetragen, den „rothen 

Dichter” nicht mehr vorzulaffen. MWiewohl Hebbeln fold) ein 

Auftreten unter Umftänden zuzutvauen war, fo bezweifle ich den= 

noch, daß ex fi zum zweiten Male beim Grafen eingefunden, 

Wohl aber trug man in Wie Gloffen umher, daß der Intens 

dant des Burgthenterd fogar über den Namen Hebbels in Uns 

woiffenheit gewefen, und fpäterhin verficherte Münd) unferem 

Dieter, der Graf Dietrichftein fei höchft brügfirt gegen ihn; 

worauf Hebbel ertwiederte: Aber ich bitte Sie, was fanın ich dafür, 

daß die Excellenz mich nicht fannte? 

Alle diefe bunten Berfuche und Erlebniffe wurden durd) 

ein abentenerliches Zwifchenfpiel unterbrochen, das nicht ohne 

Einfluß auf die Schiefalswendung im Leben unferes Dichters 

blieb. Er war fehon im Begriff abzureifen und eben auf dem 

Wege zuc Poft, um fid) einen Play im Eihwagen nad) Prag zu 

nehmen, als ihm ein Herr begegnete, der ihn oberflächlich Fannte,
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und ihm mittheilte, e8 wären zwei Barone aus Galizien hier, 

welche feine Befanntihaft jehnlich wünfchen. Sie hätten fi) 

bereits an Deinhardftein um feine Adreffe gewendet, aber diefer 

wiffe fie feloft nicht, da ihm Hebbel eine verfehrte gegeben. Augen: 

blieflich geneigt, jenem Wunfcdhe zu willfahren und die Abreife 

hinaus zu fehieben, beftimmte Hebbel ein Cafe zum Nendez-vond 

an felbigen Tage. Anftatt dev zwei myfteridfen Eveflente fand 

er dort eine Einladung vor, fie zu befuchen und den Abend bei 

ihnen zuzubringen. Ex that e8 und wurde devart empfangen, duß 

ihn beinahe Schwindel erfaßte. Ein heil erleuchteteg großes Ge- 

mac im erften Stod des Hoteld zum Erzherzog Karl, ein zu 

prunfvollent Souper hevgerichteter Th, enthufiaftifcher Will 

komm! Dann gab e3 eine wilde Nacht, Champagner, Toafte, auf 

den Knieen vor ihm ausgebradht, und weil dritte Perfonen hinzu 

famen, fortwährendes Teidenjchaftliches Reeitiven feiner Berfe und 

Interpretiven der Judith und dev Oenoveva. Er fonnte den 

Strome excentrifcher Dichterverehrung feinen Einhalt thun, wie 

er aud) im Exnfte oder fherzhaft dagegen proteftirte, und ergab 

fi) zufegt in das Schidjal des Oefeierten, indem er jchweigend 

fich verhielt, als ob er feine eigene Bildjänle wäre. Doc, würzte 

ex fich, wie er fagte, die Situation durd) Torte-Effen und Wein: 

teinfen. Da das Sympofion weit über Mitternacht hinaus 

jchwellte und „fein Foftbaves Leben der Gefahr einer Erfältung 

nicht audgefegt werden durfte“, jo mußte ev dort auch nächtigen. 

Er fchlief unter damaftenen Deefen mit goldenen Franfen. Ihn 

war zu Muthe, als ob ihm ein Märchen paflirte, „halb unge: 

veimt, halb tieffinnig, aber im Ganzen angenehm". — Die Oaft- 

freunde hießen Wilhelm und Jufins Zerboni di Spofetti, waren 

galizifche Gutsbefiger und fAhwärmten, namentlicd) der Aeltere, 

Wilhelm, für den Dichter der Judith. Der junge polnische Graf, 

der auf der Fahıt von Ancona nad) Wien fein Geführte war und 
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ihn Hier noch Hilfreich gewefen war, hatte feinen Landsleuten von 

dem merfwürdigen Holfteiner erzählt und fo den erften Faden zu 

ihren Gewebe gefponnen. Au) nach diefem Abend erfaltete ihr 

Eifer nicht, fie taten für ihn, was fie ihm an den Augen ab- 

fehen fonnten, preßten ihn täglich, mit ihnen zu eflen, ja der 

Aeltere forgte nad) und nad) für Alles, was ihm Unterhaltung 

und Bequemlichfeit gewähren mochte, fogar für eine Equipage. 

Die Eigenthümlichfeiten des Sarmaten waren in Wilheln 

Zerboni fo anfchaulich ausgeprägt, daß er gleichfam ein ethno- 

graphijches Beifpiel aus der Bölkerpfychologie hätte vorftellen 

fönnen. Starke Inftinete, die fid) mit einem glatten Gurturfirnig 

aufs Befte vertragen, ein Feuer, das mehr fehwehft als flammt, 

eine opferbereite Hingebung an den Andern, die nicht unfchwer 

den egoiftifchen Ausweg findet, ein fcheinbares Aufgehen in 

fremdent Glück, das aber dem Selbfigenuß mehr verdanft, al8 

der Fiebe. Wilhelm Zerbonis eraltirte Lebensäußerungen werden 

hei erhebenden Anläffen nicht wohlthuender gewirkt Haben, als 

bei fehmerzlichen, falls mic} meine eigenen Eindrücke nicht täuschen. 

Ich Fonnte mir feinen Enthufiasmus nur bei Lampen und Kerzen- 

ficht denfen, nicht im Strahle des Taggeftivnd. Trog alledem foll 

der Werth des menfchlic Guten, da8 unferem Dichter durd) 

Wilgelm Zerboni zu Theil ward, nicht verringert und cd foll 

fernerhin nicht wergeffen werden, daß er ein Werkzeug der geheim- 

nißvollen Fügung gewefen, die Hebbeln in Wien feftgehalten und 

damit feinem Leben eine neue Oeftaltung gegeben hat. 

Hebbel verfprad fi von der Anfnüpfung diefer Berbin- 

ding reellen Nugen, da die Herren von Zerboni mit angefehenen 

Diener Familien verfhtwägert waren. Er ging von Neuem zu 

Deinhardftein, dem er mit feiner Anklage der Ignorivung Uns 

techt gethan, und brachte ihm den Diamant. Derfelbe wiederholte 

die fehon früher ausgefprodene Bitte, daß Hebbel fi) an den
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Sahrbüchern betheifigen möge, welche fehr gut honoriven und 

ihm eine ergiebige Einnahmsquelle eröffnen würden. Er erbot 

fich, die Ietsten Bände der Literaturgefchichte von Gervinus zur 

vecenfiven, mit welchem Vorfchlage Deinhardftein vollkommen 

einverftanden war. Nun wollte Hebbel das Werk aus der Hof- 

Bibliothek entleihen, wo «8 ihm jedoch, weil e8 zu den verbotenen 

gehörte, nicht ausgefolgt werden durfte. Einzige Zuftände: den 

auf Koften der Regierung herausgegebenen Jahrbiichern war e8 

zwar geftattet, jene Literaturgefchichte zu befprechen, den Beamten 

der Hofbibfiothef aber war e8 nicht erlaubt, das Object der Be- 

fprechung dem Schriftftelle anzuvertrauen. Hebbel erhielt das 

Bud), nebenbei bemerkt, aus der Privatbibliothel Ferdinand Wolis. 

Aufmerkfamkeiten, Chvenbezeigungen und Einladungen 

drängten jegt einander, als follte Hebbel fir alle ihm bisher 

entgangenen Zeichen der Anerkennung mit Einen: Male jdadlos 

gehalten werden. An einem Wejtabend, den der Schriftftellerverein 

Concordia für Karl Egon Ebert veranftaltete, wurde er neben 

diefem der Gegenftand von Dvationen. Der erfte Zoaft Hatte 

dem Dichter der Wlafta gegolten, al3 dae Slodenfignal zum 

zweiten exfcholl, erhob fi) ftürmifc die Jugend und brachte ihnt 

einen aus. Hierauf ftand Banernfeld auf und erflärte, er Habe 

nur deshalb um’s Wort gebeten, weil er felbft das Nämliche 

thun wollte, Hebbel hatte Mühe, die Süngeren in Ordnung zu 

halten, denn fie [haarten fh um ihn als ihren Bannerherin und 

Konnten 8 nicht verwinden, daß er nicht allein gefeiert wurde. — 

Ludruig Auguft Franfl brachte ihn zu Hammer-Purgftall, Münd 

zu Iufie Nettich, wo er eines Abends den Diamant vorlas. Die 

Buchhändler Tiepen fid) viele Exemplare feiner Stüde fommen, 

weil man fie zahlveich zu verlangen anfing. Aud) artige Srr- 

thümer Tiefen mit unter. Im jmidifch-politifchen Lefevereine, wo 

ex eingeführt worden, jagte ein Doctor juris zu ihn: daß er fi) 
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fein NhHeinifches Schasfäftlein gefauft Habe. Hebbel antwortete: 

Sie haben wohl gethan, diefes Schagfäftlein enthält manche 

Perle, aber Sie erweifen mir zu viel Ehre, indem Sie mic für 

den Fuwelier halten, der diefe Meinodien gefaßt hat. Zufälliger 

Peife brachte jegt die Kölnifce Zeitung einen Artikel, der fich 

über die Berliner Opernverfchwendung ausließ und dann fragte: 

was thut man für einen Mann, wie Br. Hebbel? Was täut 

man, um ihn in eine Lage zu verfegen, wo er fid) Hären und 

fäutern fann? Nichts und wieder nichts! Und dennoch) Tiegt 

mehr Kunft und Poefie, mehr Ewiges und Unvergängliches in 

einem feiner Dramen, als in der ganzen Berliner Oper. "Der 

Artikel war aus der Europa genommen und ging aud) in das 

Frankfinter Comverfationsblatt über. Beinahe gleichzeitig ver- 

öffentlichten die Blätter für Literarische Unterhaltung eine Beur- 

theilung der Marin Magdalena, worin e3 unter Anderem hieß: 

Hebbel weiß fehr gut, daß e8 für den Werth eines Dramas nichts 

entfcheidet, ob e8 aufgeführt wird oder nicht, aber e8 wäre eine 

Maulfchelle mehr, welche die Theaterdivectionen fi) gäben, wenn 

fie diefes Stüc Liegen liegen, denn «8 ift ein Werk von bleiben: 

dem, ewigen Werth und ftellt unfere gegenwärtige Welt befjer 

dar als alle Handbücher der Weltgejchichte und des Staatölebens. 

Hebbels niedergebrannte Hoffnungen fladerten wieder auf. 

Das Honorar für die den Iahrbücdern zugedachten Arbeiten 

wiirde, wie er meinte, die Koften de8 Wiener Aufenthalts auf 

zwei Monate hinaus dedfen und bis dahin wiürbe aud) in den 

Theaterangelegeneiten etwas entjhieden fein. Entweder, jhrieb 

ev an Elife, müffe fein Leben jegt einen Höheren Schwung oder 

ein Ende nehmen. „So fteht die Sache, täufche Dich nicht! Alle 

meine Gedanken find jegt auf Wirfung gerichtet, von allen Arten 

der Sehmfucht Fenme ich nur nod) die eine nad) Thaten, und 

nichts Kann Pflicht für mic) fein, was diefe verhindert, weil e8 

Emil Kuh. Biographie Hebbels. 2. ®b. 15
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mich und alle meine Kräfte vernichtet.“ Und wenn Alles, was 

ex hier erwarte, in Nichts zerrinne? Nun dann gehe er mit 

Wilhelm Zerbont auf deffen Güter in Galizien und fehreibe dort 

ehvas Neues. Denfe Dir, fegt er hinzu, er ift der DBefiger des 

Schloffes, wo der falihe Demetrins, der Div aus Schiller be- 

Fannt fein wird, auferzogen wide. Sie habe gewiß nicht bedacht, 

was fie fagte, als fie ihn nad) Hamburg vief. Eine Folterfanmer 

fei doch Fein Afyl. 
Hatte die Freundihaft mit Zerboni zweifellos dazu bei 

getragen, daß Hebbel feinen Aufenthalt in Wien auf unbeftimmte 

Zeit verlängerte, fo ward doch das Schwergeivicht der Ent- 

jchliegung von anderer Seite her in die Wagfchale gelegt. IHn 

feffelte hier, ob er e8 gleich nicht Kar fich geftand, ein weibliches 

Wefen, ihn feffelte Chriftine Enghaus. An jenem Concordia 

abend hatte ihm nämlich Dtto Prechtler erzählt, daß die Hof- 

fchaufpielerin Enghaus feit Iange fehon Tebhaft wünfche, die Rolle 

der Judith zu fpielen, daß er felbft dur) fie mit dem Stüde 

befannt geworden und da die Künftlerin, vom Schaufpieler Kovn 

darum erfucht, e8 ihm mit den Worten eingehändigt habe, er 

folle das Werk für die Darftellung einrichten. Prechtler aber, 

wiewohl von dem Stüde entzücft, Hatte diefe Einladung abgelehnt, 

weil er fid) bei Xebzeiten des Dichters und weder ald Dramatırg 

nod) als Negiffenv thätig, dazu nicht bevechtigt fühle. Hebbels 

Derfangen, diefer Schaufpielerin vorgeftellt zu werden, ging in 

Erfüllung. So flüchtig die Begegnung war: das Bild des [hönen 

Mädchens blieb in feiner Seele. Deinhardfteind unausgefegte 

Borjpiegelungen, daß Hebbel aller Hinderniffe ungeachtet feine 

Stüde mit Leichtigkeit demnächft auf das Burgtheater bringen 

werde, hatten zur Folge, daß er die im December gehegte Abficht, 
Wien denn dod) zu verlaffen, abermals aufgab. Der Weihnachts: 

abend bei den Herren vd. Zerboni erfchloß ihn einen teöftlichen 
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Ausblick in das anbrechende Jahr. Als fich nämlich die Gäfte 

entfernt hatten, wollte ex, wie fid, von feldft verfteht, das Sleiche 

tun. Aber fie liegen ihm nicht gehen, fo fehr er darauf drang. 

An andern Morgen ganz in der Frühe, holte der Bediente feine 

Kleider. Doc) diefe famen nicht zuräc und ev mußte bis acht 

Uhr im Bette verweilen. Was gefhah? Plöglic) trat Wilhelm 

von Zerboni mit einem menen Anzug ein, warf fid) auf die 

Knie, bat ihn, ihm zu verzeihen u. |. w. Als armer Poet hatte 

fie) Hebbel niedergelegt, ala Modefupfer ftand ex wieder auf. Bon 

der Halabinde an bi8 zu den Stiefeln herunter Alles fein und 

modern. Dabei ein prachtvoller weißer Oberrod, ein Spazierftod 

mit filhernem Knopf u. dgl. m. Bon nun an hatte er feine 

Wohnung im Erzherzog Karl. Ein teppichhelegtes Zimmer, rotg- 

fünmtene Stühle, filberne Leuchter, Spiegel in goldenen Rahmen. 

Den erften Befuch im neuen Anzug machte er bei Chriftine Eng- 

Haus, zu der ex, wie eine Stelle in feinem Tagebuche befagt, vor 

Voden mit Armenfünder-Empfindungen gefommen war, die 

idın fein fchlechtes Neifehabit eingeflößt Hatte; „aber mit einen 

anderen No wurde ich ein anderer Menjh”. 

Shavakter und Farbe der erften Befuche Hebbels bei 

Shriftine Enghaus, fan ic) mit den ergreifenden, einfach [hönen 

Morten der Witwe des Dichters wiedergeben. Sie jErieb mir 

darüber in einem Briefe vom 1. September 1873 Nachftehendes: 

u.» Zuerft fehildere ich Ihnen mein Vorgefühl für Hebbel 

beim Lefen der Werke, die ich früher als ihn felbft fennen lernte; 

88 waren Zudith und Marie Magdalena. Judith jollte in Hanı- 

burg zur Aufführung fommen, der Directov Schmidt Iprad} mir 

von der glänzenden Hauptvolle und hoffte mich mit dev Ansicht 

auf diefelbe dem dortigen Theater zu erhalten. Ic Hatte aber 

j—hon den Contract für Wien unterfhrieben und veifte im Yuli 

1840 dahin ab, ohne das Stü au) nur Tennen gelernt zu 
15*   

 



228 Abjhlüffe und neue Kämpfe. L. 

Haben. Arm Hofburgtheater herrfchte leider da8 Rollenmonopol — 

id) war jung, Hübfe) und tafentvoll, wie man mir fagte, dieje 

Eigenfhaften evvegten den Neid meiner Collegiimen und feine 

trat mir eine gute Rolle ab, ich mußte nıich mit fchlechten begnü- 

gen oder foldhen, die für meine Iugend nicht paßten, z.B. Claudia 

in Emilie Galotti. Da jchrieb mic mein Bruder aus Hamburg, 

ob ich nicht verfuchen wolle, die Judith, welche großes Ölüd auf 

der Bühne gemacht, auf das Hoftheater zu bringen, um endlich 

mein Talent zeigen zu fönnen. Ich Lie mir das Stüd fchiden. 

Ich Ins e8, mid) padte Orauen und Bewunderung dabei — 
Grauen vor dem Dichter, der 8 gefchrieben, Bewunderung vor 

der Dichtung felbft, befonders vor der Geftalt der Judith, die 

mich wahrhaft begeifterte. Ich ging mit dem Werk zu unferen 

damaligen Intendanten, dem Grafen Moriz Dietrichftein, ich bat 

ihn, dasfelbe zu Iefen und wenn möglich zur Aufführung zu 
bringen. Bald darauf erhielt ich aus feinem Munde folgende 

Antwort: Nun ja, die Judith ift eine fehöne Rolle, die Sie gewiß 

vortrefflich fpielen würden, doch der Holofernes ift ein Hansnarr. 

Ich fhwieg. Dies veranlaßte ihn, no) zu fagen, ein biblifcher 

Stoff dürfe ohnehin nicht auf die Hofbühne gebradjt werden, 

deshalb fei e3 unnüg, noch daran zu denken. Das Denken daran 

fonute ex min nicht verbieten, ich fundierte die Holle mit Liebe 

ein, um fie bet Gaftrolfen zu fpielen. Doc, fanı e8 leider nicht 

dazu. Erft nad) einigen Jahren und vielen Schiefalsihjlägen, die 

mich darin getroffen — fiel mir Marin Magdalena in die 

Hände — mein eigenes härteftes Schiefal fand ıniv in Klara 

vor Augen, ich) war, nahden ich &3 zu Ende gelefen, zerfchmettert! 

Ich jah in Meifter Anton und in Hebbel meine Richter — let: 

terent wänjte ich nie zu begegnen. — — 
„Da trat eines Tages Otto Prechtler zu mir in’ Zimmer 

mit den Worten: Hebbel ift in Wien! Wollen Ste ihn fenmen 
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Yernen, ich bring’ ihm Her. Nein, nein, vief ich, ich fürchte ihn! 

Er ift nicht fo fürchterlich, wie Sie glauben, gab er mir zur Ant- 

wort, er möchte Sie gevnte perfönlic) fprechen, ex hat Sie fhon in 

Hamburg auf der Bühne bewundert, fehlagen Sie e8 ihm nicht 

ab. Ic willigte, wern auch mit Widerftveben, ein. Prechtler 

werde ihm noch am jelben Abend fehen und wolle mit ihm den 

nächften Tag fonnen. Ich bereute, nachdem er mich verlaflen, 

meine Einwilligung gegeben zu haben, mein ängftliches Gefühl, 

die Furcht ihn zu fehen, vermehrte fich, ja jogar die Nacht im 

Traume erfchien er mir al Meifter Anton — id; al8 Klara — 

ich fah die Ziegel von den Dächern fallen, dod) feiner traf mic) 

— mit diefem Angftgefühl exwachte id) und verharvte darin, bi 

Bredhtler die Thür öffnete und Hebbel herein trat. Seine hagere 

Geftalt, die blafje Leidensmiene ffößten mix beim exften Anblid 

das tieffte Mitleid ein. Meine Furcht war verfdimunden. — 

Seiner erften Worte entfinne ich mich nicht mehr, doch glanbe ich, 

88 wor ein Zob auf mein Talent. Ex bedauerte, die Judith nicht 

von mir fehen zu Fünnen, dann fprad) er über die dramatijche 

Kunft, über Dichter, nie hatte ich Aehnliches gehört, ich war be> 
geiftert. Ich fah nicht mehr die hagere Geftalt, ich fah nur fein 

blaues Auge, aus dem Funken fprühten, als er jo fprach. — Beint 

Fortgehen fagte er mir Lebewohl, da er an einem der nächften 

Tage abreifen wolle. Div wurde recht traurig zu Muthe, al er 

mic) verlaffen — ich hatte von feiner Armuth gehört, feine ärnı= 

Üiche Kleidung, der fÄhwarze Frad, der ihm nicht paßte, bezeugten 

fie nun zu fehr. Wenn ich reich wäre, fagte ich mir, jo würde ich 
ihin eine forgenlofe Zufunft jchaffen — dies war mein Gefühl 

bei feinem exften Scheiden. Welche geraume Zeit Tiegt jett 

zwoifchen den exften und dem legten Scheiden — welde Kämpfe, 

tweldhe Leiden, aber aud) welche Freuden! die nur der zur wire 

digen weiß, der wie Sie, Lieber Freund, Hebbel als Geift, als
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Charakter Fannte. — Längft glaubte ich Hebbel abgereift, da tritt 

er eines Tages wieder in die Thür, aber wie veredelt — den 

Aeußern nad), — ein feiner, eleganter Oberrod, ein gleicher Hut 

und Handfcjuhe — ih trante meinen Augen faum — Sie 

ftaunen gewiß, mic) nod} hier zu fehen, fagte er, ja, jo pielt das 

Gfücf zuweilen mit Einem Fangball und vereitelt unfere Pläne. 

Mir warf eg einen Freund und Verehrer meiner Werke in den 

Peg, der mich zuriickhieft, mich einlud, bet ihm zu wohnen und 

noch einige Zeit in Wien zu bleiben. Ich nahm die Einladung 

mit Vergnügen an, da fie mir Gelegenheit bot, Ihnen nod) einmal 

Lebewohl wünschen zu Fönnen, weil Sie doppelt wohl zu Leben 

verdienen. Sch verlebte wieder eine glückliche Stunde, in der id) 

ihn fprechen hörte; etwas zu erteiedern wagte ich Faum in meiner 

Schüchternheit, denn mir erfehten Alles, was id) hätte jagen 

Tonnen, zu unbedeutend, zu Fndifch. Nur aus meinen Augen 

(auf deren Ausdınd er fpäter Alles gab) fonnte er fehen, welchen 

Eindend er auf mich machte. Diesmal glaubte ih wirflid an 

feine Abreife, die er in den näcjften Tagen antveten wolle ©- mit 

tiefer Trauer darüber fagte ich ihm ein herzliches Lebewohl! Acht 

Tage waren vergangen, da ftürzt eines Morgens mein Mädchen 

in die Thür und meldet, da e8 nod) früh war, Herr Dr. Hebbel. 

Ich trante meinen Sinnen nicht, dod) ein fueudiges AG! entvang 

fh) meiner Bruft. Diesmal fomme ich nicht, um Lebewohl zu 

jagen, wohl aber um zu fragen, ob ich öfter fommen darf? Sie 

Halten mich hier feit. Was idh-davauf ertviederte, weiß ich nicht 

mehr — ich glaube, e8 war ein fnmmes und doc) bevedtes 

Zeichen, das einem Kuß nicht ganz unähnlic) ah. ." 

Hebbel meinte in jener Zeit, fo gefährlich es fet, Hoff- 

nungen fid) hinzugeben, jet möchte er e8 faft wagen; ex möchte 

glauben, daß num fein Leben eine beffere Wendung nehnen werde, 

wenn er gleich über das Wie nichts zu vermuthen fi getvane. 
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„Barum? Weil id) weiß, daß es gefchehen muß, wenn ich nicht 

zu Orunde gehen fol.” Ieder Lebensmuth fei im Italien in ihn ev- 

fickt gewefen, ex Habe fid mit den finfterften Gedanken getragen und 

nie hätten feine Nerven fi ohne diejes Dad wieder gefpannt. 

Durch ein Wunder fei er wirklich in Wien feftgehalten worden. — 

Die Befuche bei Chriftine Enghaus wurden häufig und bald ver- 

ging fein Tag, am dem ex fie nicht jah. Beider Entjehluß, ein 

ander angehören zu wollen, ftand feft. Alles Hatte er ihr eröffnet, 

was an fehweren Befenntniffen auf feiner Seele Ynftete — Nichts 

hatte fie ihm verfehtviegen, aß ein geprüftes weibliches Herz arg 

bedrücfen fanıı und was dem Gitter der Zähne, wie Homer e8 

nennt, mm ungern entfchlüpft. So legten fie ein Jedes ihre 

eigene, bejondere Schuld zufanmen, von der Innigfeit der Neis 

gung zwar dazıs gefräftigt, wie befähigt, aber Feines im Kaufe 

des Augenblicls, Feines mit verdunfelten oder\ aud) nur einge 

‚Ichläfertemm Bewußtjein. Es war eine dur) die Berflechtung der. 

Umftände md den Hintergeimd der Exlebnifje eigenthimlich ber 

Ihaffene Befonnenheit, die fid) bei der Knüpfung diefes Bundes 

thätig erwieg. Aus dem Munde der Witwe des Dichters, diefer 

edlen Frau, weiß dev Biograph, daß Mitleid die vornehmite 

Triebfeder gewefen, welche fie damals beftinunte, Hebbeln ihre 

Hand zu reichen, fo fehr auch der mächtige Eindrud feiner Natur 

amd zarte Negungen ihres Gemüthes fie an ihn drängten und 

feffelten. Ein ebenfo unverwerfliches Zeuguiß dafür, wie eg in 

ihm ausgejehen hat, gibt uns die folgende Stelle aus feinen 

Tagebuche, in der Iahresüberfiht von 31. December 1846. 

„Ich verlobte mic mit Fräulein Enghaus; ich that e8 

fiherlich aus Liebe, aber ich Hätte diefer Liebe Herr zu werben 

gefucht. und meine Reife fortgefegt, wem nicht der Drud des 

Lebens jo fehtwer über mir geworden wäre, daß ich im der Neir 

gung, die diefes edle Mädchen mir zuwendete, meine einzige
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und ihm mittheilte, e8 wären zwei VBarone aus Galizien hier, 

welche feine Belanntfchaft fehntich wünfchen. Sie hätten fich 

beveit8 an Deinhardftein um feine Adreffe gewendet, aber diefer 

wiffe fie jelbft nicht, da ihm Hebbel eine verkehrte gegeben. Augen- 

bfiklich geneigt, jenem Wunfche zu willfahren und die Abreife 

hinaus zur fehteben, beftinimte Hebbel ein Cafe zum Kendezvons 

anı felbigen Tage. Anftatt der zwei miyfteriöfen Edelleute fand 

er dort eine Einladung vor, fie zu befuichen und den Abend bei 

ihnen zuzubringen. Ex that e8 und wurde derart empfangen, daß . 

ihn beinahe Schwindel exrfaßte. Ein hell erleuchtetes großes Ge- 

mach im erften Stod des Hoteld zum Erzherzog Karl, ein zu 
prunkvollene Souper hergerichteter Tiich, enthufiaftiicher Will: 

fomm! Dann gab e8 eine wilde Nadıt, Champagner, Toafte, auf 

den Rnieen vor ihm ausgebracht, und weil dritte Perfonen hinzu 

famen, fortwährendes Leidenfchaftliches Necitiven feiner Berfe und 

Interpretiven der Iudith und der Genoveva. Er Fonnte dem 
Stvome excentrifcher Dichterverehrung feinen Einhalt tyun, wie 
er auch in Exnfte oder fcherzhaft dagegen proteftirte, und ergab 

fich zulegt in das Scidfal des Gefeierten, indem ex fehwweigend 

fich verhielt, al8 ob er feine eigene Bildfäufe wäre. Doc) würzte 

er fich, wie er fagte, die Situation durd, Torte-Efjen und Wein- 

trinfen. Da das Sympofion weit über Mitternacht hinaus 

fchwellte und „fein Toftbares Leben der Gefahr einer Erkältung 

nicht ausgefegt werden durfte”, fo mußte er dort au) mächtigen. 

Er fehlief unter damaftenen Deofen mit goldenen Franfen. Ihm 

war zu Muthe, als ob ihm ein Märcjen paffirte, „halb unge- 

veimt, halb tieffinnig, aber im Ganzen angenehm”. — Die Gaft- 

freunde hießen Wilhelm ımd Iulins Zerboni di Spofettt, waren 

galizifche Gutsbefiter und fehwärmten, namentlich der Aeltere, 

Wilhelm, für den Dichter der Judith. Der junge polnifche Graf, 

der auf der Fahrt von Ancona nach Wien fein Gefährte war und 
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ihm hier noc) Hilfreich gewefen war, hatte feinen Randeleuten von 

dem merkwürdigen Holfteiner erzählt und fo den erften Faden zu 
ihren Gewebe gefponnen. Auc) nad} diefem Abend erkaltete ihr 

Eifer nicht, fie thaten für ihn, was fie ifm am den Augen ab- 

fehen fonnten, preßten ihn täglich, mit ihnen zu eflen, ja der 
Aeltere forgte nad) und nad) für Alles, was ihm Unterhaltung 
und Bequentlichfeit gewähren mochte, fogar für eine Equipage. 
Die EigentHümlichfeiten des Sarmaten waren in Wilden 
Zerboni fo anfcjaulic, ausgeprägt, da er gleichfam ein ethno- 
grapdifches Veifpiel aus der Völferpfychologie hätte vorftellen 
Tonnen. Starke Iuftinete, die fi} mit einem glatten Eulturficnig 

aufs Befte vertragen, ein Feuer, das mehr fhwehlt als flammt, 

eine opferbereite Hingebung an den Andern, die nicht unjchwver 

den egoiftifchen Ausweg findet, ein feheinbares Aufgehen in 

fremdem Glüd, das aber dem Selbftgenuß mehr verdankt, als 

der Liebe. Wilhelm Zerbonis eyaftirte Pebensäußerungen werden 
bei erhebenden Anläffen nicht wohltäuender gewirkt haben, als 
bei fchmerzlichen, falls mich meine eigenen Eindrücke nicht täufchen. 

Ich onnte mir feinen Enthufiagmus nur bei Rampen und Kerzen 
Yicht denken, nicht im Strahle des Taggeftirns. Trog alledem foll 
der Werth des menfchlich Guten, das unferem Dichter durd) 

Wilhelm Zerboni zu Theil voard, nicht verringert und e8 foll 
fernerhin nicht vergeffen werden, daß er ein Werkzeug der geheim- 
nißvollen Fügung gewefen, die Hebbeln in Wien feftgehalten und 

damit feinem Leben eine neue Geftaltung gegeben hat. 

Hebbel verfprad) fi von der Anknüpfung diefer Verbin- 
dung reellen Nuben, da die Herren von Zerboni mit angejehenen 

Diener Familien verfhrvägert waren. Er ging von Neuem zu 

Deinhardftein, dem er mit feiner Anklage der Ignorirung Un- 

teht gethan, und brachte ihm den Diamant. Derfelbe wiederholte 
die fchon früher ausgefprochene Bitte, daß Hebbel fid) an den
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ahrbüchern betheifigen möge, welche ehr gut honoriven und 

ihm eine ergiebige Einnahmsquelle eröffnen würden. Er erbot 

fi), die Testen Bände der Fiteraturgefehichte von Gervinus zu 

vecenfiren, mit welchen Vorfchlage Deinhardftein vollfonmen 

einverftanden war. Nun wollte Hebbel das Werl aus der Hof- 

Bibfiothef entleihen, wo e8 ihm jedoch, weil e8 zu den verbotenen 

gehörte, nicht außgefolgt werden durfte. Einzige Zuftände: den 

auf Koften der Regierung herausgegebenen Jahrbücher war «8 

zwar geflattet, jene Literaturgefchichte zu befprechen, den Beamten 

der Hofbibliothef aber war e8 nicht erlaubt, das Dbject der Der 

fprecdhung dem Schriftftelle anzuvertvanen. Hebbel erhielt das 

Bud), nebenbei bemerkt, aus der Privatbibliotgef Ferdinand Wolfe. 

Aufmerkfamfeiten, Chrenbezeigungen und Einladungen 

drängten jegt einander, als follte Hehbel für alle ihu bisher 

entgangenen Zeichen dev Anerfennung nit Einem Male adlos 

gehalten werden. An einen Feftabend, den der Schriftftellevverein 

Concordia für Karl Egon Ebert veranftaltete, wurde er neben 

diefenn der Gegenftand von Ovationen. Der erfte Zonjt hatte 

dem Dichter der Wlafta gegolten, als das Glodenfignal zum 

zweiten erfcholl, erhob fc) ftüumifch die Sugend und brachte ihr 

einen ans. Hierauf fand Banernfeld auf und erklärte, er habe 

ur deshalb ums Wort gebeten, weil er felbft das Nämlide 

{hun wollte. Hebbel Hatte Mühe, die Jüngeren in Ordnung zu 

halten, denn fie [haarten fi) un ihn als ihren Bannerheren und 

konnten e8 nicht verioimden, daß er nicht allein gefeiert wurde. — 

Lurdrwig Auguft Franfl brachte ihn zu Hammer-Purgftall, Münd) 

zu Julie Nettich, wo er eines Abends den Diamant vorlas. Die 

Buchhändler Tieen fic) viele Exemplare fernev Stüde kommen, 

weil man fie zahlveih zu verlangen anfing. Aud) artige Srr- 

thümer Tiefen mit unter. Im jwvidifch-politischen Zefevereine, wo 

ex eingeführt worden, jagte ein Doctor juris zu ihne: daß er fi) 
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fein Nheinifches Schagfäftlein gefauft habe. Hebbel antwortete: 

Sie haben wohl gethan, diefes Schagläftlein enthält mande 

Berle, aber Ste erweifen mir zu viel Ehre, inden Sie mid) für 
den Juwelier halten, der diefe Mfeinodien gefaßt hat. Zufälliger 

Weife brachte jet die Kölnifche Zeitung einen Artifel, der fic 

über die Berliner Opernverf_hwendung ausließ und dann fragte: 
was thut man für einen Mann, wie Fr. Hebbel? Was thut 

man, un ihm im eine Lage zu verfegen, wo er fic) Flären und 

läutern fann? Nichts und wieder nichts! Und dennoch Tiegt 
mehr Kunft und Poefte, mehr Erviges und Unvergängliches in 
einen feiner Dramen, al in der ganzen Berkiner Oper. Der 

Artikel wor aus der Europa genommen und ging aud) in das 

Frankfurter Converfationsblatt über. Beinahe gleichzeitig ver- 
öffentlichten die Blätter für Kiterarifche Unterhaltung eine Benr- 
teilung der Maria Magdalena, worin e3 unter Anderem hieß: 

Hebbel weiß fehr gut, daß e8 für den Werth eines Dramas nichts 

entjcheidet, ob e8 aufgeführt wird oder nicht, aber e8 wäre eine 

Maulfchelle mehr, welche die Thenterdivectionen fie) gäben, wenn 

fie diefes Stück liegen Tießen, denn es ift ein Werf von bleiben- 

dem, ewigen Werth umd ftellt unfere gegenwärtige Welt befier 

dar als alle Handbücher der Weltgejchichte und des Staatelebeng. 

Hebbels niedergebrannte Hoffnungen fladferten wieder auf. 

Das Honorar für die den Iahrbücern zugedachten Arbeiten 
würde, wie er meinte, die Koften des Wiener Aufenthalts auf 

zwei Monate hinaus deden und bis dahin würde au) in den 
Theoterangelegenheiten etwas entfchteden fein. Entweder, jehrieb 

er an Elife, müfje fein Leben jegt einen höheren Schwung oder 

ein Ende nehmen. „So fteht die Sade, täufche Dich nicht! Alle 

meine Gedanken find jegt auf Wirkung gerichtet, von allen Arten 
der Schnfucht Tenne ih nur nod) die eine nad) Thaten, und 

nichts Tann Pflicht für mich fein, was diefe verhindert, weil 3 
Emil KuH. Biographie Hebbels. 2. Bd. 15
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mich umd alle meine Kräfte vernichtet.“ Und wenn Alles, was 

er hier erwarte, in Nichts zerrinne? Nun danır gehe er mit 

Wilhelm Zerboni auf deffen Güter in Galizien und fereibe dort 

etwas Neues. Denfe Dir, fegt er hinzu, er ift dev Befiter des 

Schloffes, wo der falfche Demetrius, der Div aus Schiller ber 

fanııt fein wird, auferzogen wurde. Ste habe gewiß nicht bedacht, 

was fie fagte, als fie ihn nad) Hamburg rief. Eine Folterfaumer 

fei dod) Tein Afyl. 

Hatte die Freundfhaft mit Zerbont zweifellos dazu bei- 

getragen, daß Hebbel feinen Aufenthalt in Wien auf unbeftimmte 

Zeit verlängerte, Jo ward doch das Schwergewicht der Ent- 

fchliegung von anderer Seite Her in die Wagfchale gelegt. Ihn 

feffelte Hier, ob er e8 gleich nicht Klar fi, geftand, ein weibliches 

efen, ihn feffelte Chriftine Enghaus. An jenem Concordia- 

abend hatte ihm nämlich Otto Prehtler erzählt, daß die Hof- 

{—haufpielerin Enghaus feit Tange fon Tebhaft wünfche, die Rolle 

der Judith zu fpielen, daß er felbft durch fie mit dem Stüde 

befannt geworden und daß die Künftlerin, vom Schaufpieler Korn 

dam erfucht, e8 ihm mit den Worten eingehändigt habe, er 

folle das Werk für die Darftellung einrichten. Predhtler aber, 

wiewohl von dem GStüdfe entzüct, Hatte diefe Einladung abgelehnt, 

weil ex fi) bei Kebzeiten des Dichters und weder ald Dramaturg 

noch) als Negiffeur thätig, dazu nicht bevedhtigt fühle. Hebbels 

Berlangen, diefer Schaufpielerin vorgeftellt zu werden, ging in 

Erfüllung. So flüchtig die Begegnung war: das Bild des jehönen 

Mädchens blieb in feiner Seele. Deinhardfteind unausgejegte 

Borfpiegelungen, daß Hebbel aller Hinderniffe ungeachtet jeine 

Stücke mit Leichtigkeit denmächft auf das Burgtheater bringen 

werde, hatten zur Folge, daß er die im December gehegte Abficht, 

Wien denn doc) zu verlaffen, abermals aufgab. Der Weihnadhts- 

abend bei den Herren v. Zerboni erfchloß ihm einen tröftlichen 
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Ausblid in das anbrechende Yahr. ALS fi nämlic, die Gäfte 

entfernt hatten, wollte er, wie fi) von felbft verfteht, das Ofeiche 

thun. Aber fie Ließen ihm nicht gehen, fo ehr er darauf drang. 

Am andern Morgen ganz in der Frühe, holte der Bediente feine 

Kleider. Doc) diefe famen nicht zurüc und er mußte bis acht 

Uhr im Bette verweilen. Was gefcjah? Plöglicd trat Wilhelm 

von Zerboni mit einem neuen Anzug ein, warf fi) auf die 

Knie, bat ihn, ihm zu verzeihen u. f. w. AS armer Poet Hatte 

fi Hebbel niedergelegt, ala Modekupfer fand er wieder auf. Bon 

der Halabinde an bi8 zu den Stiefeln herunter Alles fein und 

modern. Dabei ein prachtvolfer weißer Oberrod, ein Spazierftod 

mit filbernem Knopf a. dgl. m. Bon nun an hatte er feine 

Wohnung im Erzherzog Karl. Ein teppichbelegtes Zimmer, votd- 

fammtene Stühfe, filberne Leuchter, Spiegel in goldenen Rahmen. 

Den erften Befuch im neuen Anzug machte er bei Chriftine Eng- 

Haus, zu der er, wie eine Stelle in feinem Tagebuche bejagt, vor 

Wochen mit Armenfünder-Empfindungen gefommen war, die 

ihm fein fchlechtes Neifehabit eingeflößt hatte; „aber mit einen 

anderen Rod wurde id) ein anderer Menfd”. 

Charakter und Farbe der erften DBejuche Hebbels bei 

Shriftine Enghaus, Fan ich mit den ergreifenden, einfac) [hönen 

Morten der Witwe de8 Dichters wiedergeben. Sie jdhrieb mir 

darüber in einem Briefe vom 1. September 1873 Nachjftehendes: 

u. » Zuexft fchildere ic) Ihnen mein Vorgefühl für Hebbel 

beim Lefen der Werke, die ich früher als ihn felbft fennen Ternte; 

88 waren Judith und Maria Magdalena. Judith follte in Ham: 

Burg zur Aufführung onımen, der Director Schmidt fprad) mir 

von der glänzenden Hauptrolle und Hoffte mich mit der Ausficht 

auf diefelde dem dortigen Theater zu erhalten. Ich hatte aber 

ihon den Contract für Wien unterfhjrieben und veifte im Jul 

1840 dahin ab, ohne das Stüd aud) nur Fennen gelernt zu 
15*
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haben. Am Hofburgtgenter Herrfchte Leider das Rollenmonopol — 

ic) war jung, Hübfch und talentvoll, wie man mir fagte, dieje 

Eigenschaften ervegten den Neid meiner Colleginnen und feine 

trat mic eine gute Rolle ab, ich mußte mich mit fhhlechten begnü- 

gen oder foldhen, die für meine Jugend nicht paßten, 5. D. Slaudia 

in Emilia Galotti. Da fehrieb mir mein Bruder aus Hamburg, 

06 ich nicht verfuchen wolle, die Judith, welche großes Glüd auf 

der Bühne gemacht, auf das Hoftheater zu bringen, um endlid, 

mein Talent zeigen zu Finnen. Ic) ließ mir das Stüd fchiden. 

Ic Las e8, mich padte Grauen und Bewunderung daber — 

Grauen vor dem Dichter, der e8 gefchrieben, Bewunderung vor 

der Dichtung felbft, befonders vor der Geftalt der Judith, die 

mic, wahrhaft begeifterte. Ich ging mit dem Werk zu unferem 

damaligen Intendanten, dem Grafen Moviz Dietrichftein, ich bat 

ihm, dasfelbe zu lefen und wenn möglid zur Aufführung zu 

bringen. Bald darauf erhielt id) aus feinem Miumde folgende 

Antwort: Nun ja, die Iudith ift eine fehöne Rolle, die Ste gewiß 

vortvefflic, fpielen witrden, doch der Holofernes ift ein Hanenarr. 

Sch fehwieg. Dies veranlafte ihn, noch zu fagen, ein biblifcher 

Stoff dürfe ohnehin nicht auf die Hofbühne gebracht werden, 

deshalb fet es unnüg, nod) daran zu denken. Das Denken daran 

konnte ev mir nicht verbieten, ich ftudierte die Nolle mit Liebe 

ein, um fie bet Gaftrollen zu fpiefen. Doch Fam e3 Teider nicht 

dazır. Erft nad} einigen Jahren und vielen Schifalsfchlägen, die 

mic) darin getroffen — fiel mir Maria Magdalena in die 

Hände — mein eigenes härteftes Schiefal fand mir in Klara 

vor Augen, ich war, nadjdem ich e8 zu Ende gelefen, zexfämettert! 

Ic fah in Meifter Anton und in Hebbel meine Nichter — let> 

tevem wünfchte ich nie zu begeguen. — — 
„Da trat eines Tages Otto Prechtler zu mir ind Zimmer 

mit den Worten: Hebel ift in Wien! Wollen Sie ifn fennen 
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fernen, ic bring’ ihn her. Nein, nein, vief ich, id fürchte ihn! 
Er ift nicht fo fürchterlich, wie Sie glauben, gab er mir zur Ant- 
wort, er möchte Sie gerne perfönlic) fprechen, er hat Sie fehon in 
Hamburg auf der Bühne betvundert, jehlagen Sie e8 ihm nicht 
ab. Ic willigte, wenn and, mit Widerftveben, ein. Prechtler 

werde ihn noch am felben Abend fehen und wolle mit ihm den 

nächften Tag fommen. Ich beveute, nachdem er mic) verlaffen, 
meine Einwilligung gegeben zu haben, mein ängftliches Gefühl, 

die Furcht ihn zu fehen, vermehrte fi, ja fogar die Nacht im 
Traume erfehien er mir alg Meifter Anton — id) al3 Klara — 
ic) fah die Ziegel von den Dächern fallen, doc) feiner traf mic) 
— mit diefent Angftgefühl exwwachte ich und verharrte darin, bi8 
Prechtler die Thür öffnete und Hebbel herein trat. Seine hagere 

Geftalt, die blafje Leidensmiene flößten mir beim erften Anblid 

da8 tieffte Mitleid ein. Meine Furcht war verfhiwunden. — 
Seiner erften Worte entfinne ich mich nicht mehr, doch glaube ich, 

€3 war ein Lob auf mein Talent. Ex bedauerte, die Judith nicht 

von mic fehen zu Fönnen, dann fpradh er über die dramatifche 
Kunft, über Dichter, nie hatte ich Aehnliches gehört, ich war ber 
geiftert. Ich jah nicht mehr die Hagere Geftalt, ich fah nur fein 

blaues Auge, aus dem Funken fprühten, als er fo fpracdh. — Beim 
Fortgehen fagte er mir Xebewohl, da er an einem ber näcjten 

Tage abreifen wolle, Mic wurde recht traurig zu Muthe, ald er 

mich verlaffen — id) hatte von feiner Armuth gehört, feine ärnı- 
Tiche Kleidung, der fehwarze Frad, der ihm nicht pafte, bezeugten 
fie nur zu fehe. Wenn ich veich wäre, fagte ich mix, fo würde ich 

ihm eine forgenlofe Zukunft fehaffen — dies war mein Gefühl 
bei feinen erften Scheiden. Welche geraume Zeit Liegt jest 

zwifchen dem erften und den legten Scheiden — welche Kämpfe, 
weldie Leiden, aber aud) melde Freuden! die nur der zu wür- 

digen weiß, der wie Sie, lieber Freund, Hebbel als Geift, als
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Charakter Tante. — Längft glaubte ich Hebbel abgereift, da tritt 
ev eines Tages wieder in die Thür, aber wie veredelt — dein 
Aeugern nad), — ein feiner, eleganter Oberrod, ein gleicher Hut 

und Handfchuhe — id) traute meinen Augen Taum — Sie 
ftaumen gewiß, mich noc) Hier zu fehen, fagte ex, ja, fo fpielt das 
Gfüd zuweilen mit Einem Fangball und vereitelt unfere Pläne. 
Mir warf e8 einen Freund und Verehrer meiner Werke in den 
eg, der mich zurücfhielt, mich einud, bei ihm zu wohnen und 
noch) einige Zeit in Wien zu bleiben. Ich nahm die Einladung 
mit Bergnügen an, da fie nie Gelegenheit bot, Ihnen noch einmal 

Lebewohl wünfcden zu fünnen, weil Sie doppelt wohl zu leben 
verdienen. Ich verlebte wieder eine glüdfihe Stunde, in der id) 
ihn fprechen hörte; etwas zu exwwiedern wagte ich fauım in meiner 

Schüchternheit, denn mir erfchten Alles, was id) hätte jagen 

fönmen, zu unbedeutend, zu Tindifh, Nr aus meinen Augen 

(auf deren Ausdrud er fpäter Alles gab) fonnte er fehen, welchen 

Eindend er auf mich machte. Diesmal glaubte ich wirklich an 
feine Abreife, die ex in den näcjften Tagen antreten wolle e- mit 

tiefer Trauer darüber fagte ich ihm ein Kerzliches Lebewohl! Acht 

Tage waren vergangen, da ftirzt eines Morgens mein Mädchen 
in die Thür und meldet, da es nod, früh war, Herr Dr. Hebbel. 

Ic traute meinen Sinnen nicht, dod) ein frendiges Ah! entrang 
fi) meiner Bruft. Diesmal komme ih nicht, um Lebewohl zu 

fagen, wohl aber un zu fragen, ob ich öfter fommen darf? Sie 

halten mich hier fefl. Was ich- darauf erwiederte, weiß ich nicht 
mehr — id) glaube, e8 war ein fnmmes und doc) beredtes 

Zeichen, das einem Kuß nicht ganz unähnlid) fa. .“ 
Hebbel meinte in jener Zeit, jo geführlid) es fei, Hoff 

nungen fich hinzugeben, jet möchte er e8 faft wagen; ev möchte 
glauben, daß nun fein Xeben eine befjere Wendung nehmen werde, 

wen ex gleich über das Wie nichts zu vermuthen fich getraue, 
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„Barum? Weil ich weiß, daß e8 gejchehen muß, wenn ich nicht 
zu Grunde gehen foll.” ever Lebensmutd fer in Italien in idın er 
ftict gewvefen, ex habe fich mit den finfterften Gedanken getragen und 
nie hätten feine Nerven fi) ohne diefes Bad wieder geipannt. 

Durch ein Wunder ei er wirktic in Wien feftgehalten worden. — 
Die Befuche bei Chriftine Enghaus wurden häufig und bald ver- 

ging fein Tag, an dem er fie nicht jah. Beider Entihluß, ein 
ander angehören zur wollen, ftand feft. Alles hatte ev ihr eröffnet, 

was an fehweren Belenntniffen auf feiner Seele Taftete — Nichts 

hatte fie ihm verfchwiegen, was ein geprüftes weibliches Herz arg 
bebrüdfen fann und was dem Gitter der Zähne, wie Homer «8 

nennt, nur ungern entfchlüpft. So legten fie ein sedes ihre 
eigene, befondere Schuld zufammen, von der Innigfeit der Nei> 

gung zwar dazu gefräftigt, wie befähigt, aber feines in Naufche 

de8 Augenblids, feines mit verdunkeltem oder aud) nur einge- 

‚Ichläfertem VBewußtfein. Es war eine durch) die Verflechtung der 
Umpftände und den Hintergrund der Exlebniffe eigenthünlic) ber 

fchaffene Befonnenheit, die fich bei dev Kuüpfung diefes Bundes 

thätig erwies. Aus dem Munde der Witwe des Dichters, diefer 

edlen Frau, weiß der Biograph, daß Mitleid die vornehmfte 
Triebfeder geroefen, welche fie damals beftimmte, Hebbeln ihre 
Hand zu reichen, fo jehr auch dev mächtige Eindrud feiner Natur 
und zarte Regungen ihres Gemüthes fie an ihn drängten und 

feffelten. Ein ebenfo umverwerfliches Zeugniß dafür, wie e8 in 
ihm ausgefehen Hat, gibt ung die folgende Stelle aus feinen 

Tagebuche, in der Iahresüberficht vom 31. December 1846. 
„Ih verlobte mid, mit Fräulein Enghaus; ich that «8 
fiherlich aus Liebe, aber ich hätte diefer Liebe Herr zu werden 

gejucht und meine Reife fortgefegt, wenn nit dev Drud des 
Lebens fo jeher über mir geworden wäre, daß ich in der Nei- 

gung, die diefes edle Mädchen mir zuwendete, meine einzige
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Rettung jehen mußte. Ich zögere nicht, diejes Befenntnig unume- 
winden abzulegen, fo viel ich auch dabei verlieren würde, wenn 

ich einen deutichen Süngling zum Nichter Hätte, Auf eine unbe- 

fiegbare Leidenfchaft darf man fi) nach dem dreißigften Jahre, 
nad) meinen Gefühl, nicht mehr berufen, wenn man nicht ein 

völlig inhaltlofes Leben führt, wohl aber auf eine Situation, die, 

ein Nefultat aller vorher gegangenen, das Dafein felbft mit 

feinem ganzen Gehalt in’8 Gedränge bringt, wie e8 in jedent 

Sinn mein Fall war. Es ift meine Ueberzeugung und wird es 
in alle Ervigkeit bleiben, daß der ganze Menfc) derjenigen Kraft 
in idın angehört, die das Bedeutendfte ift, denn aus ihr allein 

entfpringt fein eigenes Glüd und zugleich aller Nuten, den die 
Welt von ihm ziehen fan; diefe Kraft ift in mir die poetifche: 

twie hätte ich fie in dem miferablen Kampf um die Exiftenz lebendig 
erhalten und wie hätte ich diefen Kampf ohne fie auch nur noth- 

dürftig in die Yänge ziehen follen, da bei meiner unablenkharen 

Richtung auf das Wahre und Edhte, bei meiner völligen Un- 
fühigfeit zu handwerkern, an einen Sieg gar nicht zu denen war. 
Wenn die Nude des Gewiffens die Probe de3 Handelns ift, fo 

habe ic) nie beffer gehandelt, als indem ich den Schritt that, aus 
dent Elife mir eine Todfünde macht . .“ 

Elife mußte eine Todfünde nennen, was Hebbel das Er- 

gebniß aller vorhergegangenen Situntionen nannte. Denn fie 

rang gleichfalls um ihre Eriftenz, indem fie anklagend forderte, 

wie er feine Exiftenz behauptete, indent er fi) von ihr Losfagte, 
DBereinigt aber hätten fte fich nicht retten fünnen, Das Unjchöne 

des Berhältnifjes, im welchen fie die ftet8 Gebende aus zärtlicher 
Neigung war, er Hingegen der fortwährend Empfangende ohne 

den fegnenden Zufprud) de8 betheiligten Gemüthes, nun famı e8 

auf das Deutlichfte zum Vorfchein. Opferwillig und hingebungs- 
voll hatte fie ihm alles Liebe und Gute, das ein weibliches Herz  



Die Antlägerin in Hamburg. 233 

zu bieten vermag, zugewendet, hatte fie ihm ihr ganzes Dafein 

in jener wunderbaren Wehrlofigfeit gefchenkt, womit das Weib 
die Welt überwindet. Aber in diefer Schenkung war ein Zuviel, 
das er immerfort, tote wir ung entfinnen, ablehnte, ja wovor ihm 

nicht jelten graute, weil e8 nicht umfonft gegeben werden fan, 
weil ed nun einen einzigen Preis Hat und weil er wußte, daß er 

diefen Preis nicht zu leiften im Stande war: das Zuviel Leiden- 

Thaftlicher Neigung und der ftillen, unzerftörbaren Zuverficht 
ihrer Erwiederung. Dies thurt freilich dem Edelwerthe der Seele 
Elifens feinen Eintrag, doc) wir nrüffen in diefen Augenblice 

daran mahnen. Er hinwiederum ift wahrhaftig gewejen und 
diefes wollen wir eben jo wenig vergefien. Sie hat in der Selbft- 

täufehung weiter gelebt, fie fehütte und begoß diefe Selbft- 

tänfhung, wenn die kränfliche Pflanze abzuwelfen drohte, indeffen 

er folhe Pflege mit bedenflichen Augen verfolgte und Elifen 

gerade daducch die fhmerzlichten Stunden bereitete, daß er fie 
über feine Empfindung gegen fie nicht eine Secunde lang täufchte. 

Sa, noch) mehr: fie hatte ihm öfters gejagt und gefehrieben, daß 
er frei jei, da fie feinen Anfpruch auf ihn mache, fondern unbe 
dingt zwrüctveten werde, fobald fie feinen Glüd im Wege 
ftehe; ex hatte hierin ftets einen Beweis hoher Sittlichkeit erblickt 
und zuweilen davon gegen jeine Freunde, 3. B. gegen Bamberg 

und Öurlitt gefprochen; er war alfo, wie er fagte, auf ein offenes 

und ehrliches Benehmen gefaßt. Gleichwohl joll Elifen deshalb 

don unferer Seite fein Vorwurf treffen. Ihre felbftlofen Be- 
theuerungen find fiherkich aufrichtig gemeint gewefen; dem Mo- 

ment der Probe aber unterlag ihr Naturell, unterlag da8 von 

den Thatfachen gemißhandelte Weib. Unfer tiefftes Mitleid fteht 
zu ihr, keine unferer menschlichen Regungen wird ihr unteren, 

jede Klage, die fie wimmert, und jeder Schrei, den fie ausftößt, 

findet in unferer Bruft feinen Nahhall. — Zu Hebbels Recht:
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fertigung vor fic felbft, jo nichts hinzugethan werden al8 die 

Hinweifung auf die Krifen geiftig ftark bewegter Individuen, 

deren eingeborener Trieb nad) Ansgeftaltung deffen, was in ihnen 

Yiegt, mitunter einen gewaltthätigen Durchgang fic) erzwingt. E8 

fei 6108 an Windelmann erinnert, dev mit dem Dresöner ZTaujdh- 

Handel, wie wir feine Converfion bezeichnen dürfen, den erjehnten 

Gewinn der Kenntniß antifer Kunftwerke und den für die ganze 

Wert fruchtbar gewordenen römifchen Aufenthalt fich erobert 

hat. Ein tieffinniges Wort Gottfried Kellers wird im Lefer die 

Berfuhung abjchneiden, ethifch vichterlichen Erwägungen umd 

Vrtheilsfprüchen über diefen Gegenftand nadzuhängen. Keller 

fagt: „Man muß die befonderen Umftände feiner Fehler und 

Bergeen in Betracht ziehen und die jedesmalige Berantwortlichkeit 

feftftellen, welche immer eine andere ift; den das gleiche Vergehen 

Kann bei dent einen Menfchen faft unbedeutend fein, während e& 

für den andern eine Sünde ift; ja für ein umd denfelden Men- 

fehen ift 8 zu der einen Stunde umverzeihlicher und fehwerer, 

als zur der anderen Stunde.” 

E8 war feine Bräntigamszeit, die Hebbel nad) feiner Ber- 

Yobung mit Chriftine Enghaus durchlebte, e8 war eine von Licht- 

bliefen unterbrochene Erinnerungsnadt, von der er wußte, daß 

zivei Frauen die Qualen derfelben tHeilten. Briefe anklägerifchen, 

vertheidigenden, wehevolfen und widerwärtigen Inhalts Tiefen, 

beffer jchlichen zwuifchen im und Elifen hin und Her; alte Poften 

wurden gezäßlt und an einander geveiht, Vergangenes und Ber- 

ichollenes, Gutes wie Böfes, Schönes wie Unfchönes vecapitulirt. 

Was das raftlos vorwärts treibende Leben in feinem mannigfaltigen 

Wechfel der Lagen und Stimmungen zum Heil oder Unheil der 

Beiden, zu ihrem Trofte oder ihrer Pein hervorgebracht und was 

als Urach und Wirfung, als Schiefal oder Zufall fi vor 

ihnen beglanbigt hatte, das nahm fi num, in dem VBriefgefecht 
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zum Sriegegebraud) Herbei geholt und erniedrigt, undold und 

mißlich, Halbwahr oder Lügenhaft aus, das exjchten als ein Leichen 

feld von Fehltritten und Enttäuf_jungen, als eine Folgenreide 

von Willkür und Laune. Die Wärme des Erlebten und Durd- 

Iebten hatte fi verflüchtigt und Alles wurde kalt und Häplich 

und umwahr. Da Chriftine in diefe Kämpfe Hebbels mit hinein- 

fhaute, fo verwandelte fie fd) zuweilen, ohne fich defien bewußt 

zu werden, im die Bundesgenoffin, welde zu der Berlaffenen in 

Hambıng ftieß. „Du Haft Feine Kinder geboven! Ich weiß wie 

das tut und beffage fie unendlih!" vief Ehriftine eines Abends 

weinend aus, — Bräutigamswwochen, wie fie zu dem Dichter der 

Maria Magdalena palien. 

Der vollzogene Schnitt machte eine Derftändigung, ger 

jhtweige Ausgleijung zwifhen Hebbel und Elifen einftweilen 

unmöglich. Doc) trat fpäter, was ich gleich hier bemerfen will, 

eine Löfung der Spannungen, eine befünftigende Löfung ein. 

Ende April 1846 empfing er vom Kichipielichveiber Voß 

in Weffelburen, an den er fi), feines Gebintsfcheing wegen, 

gewendet hatte, das Verlangte nebft einigen herzlichen Zeilen. 

Der alte treue Voß zeigte ihm bei diefer Gelegenheit an, daß 

feine Tochter Emilie, welde „am Deuli-Sonntage” deö borigen 

Jahres mit einem Manne copulirt worden war, an defjen Seite 

fie fich glücklich gefühlt Habe, bereits jeit dem Auguft desjelben 

Jahres Witte, aber ducc) den Verftorbenen gut verforgt fei. Die 

Tiebe feiner Kindheit fah unferem Dichter über die Schulter, furz 

bevor er zum Tranaltar jehritt. Wie aus den Schlußworten des 

alten Boß exfichtlic, ift, Hatte ihm Hebbel um feinen Segen 

gebeten, den ihm der Wohlthäter feiner Jugend freudig extheilte, 

Am jehsundziwanzigften Mai wurde Hebbel mit Chriftine Eng- 

: Haus getraut. Wilfelm Zerboni, Otto Brechtler und deffen Frau,
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fowie der Schriftfteller Fritih (Franz von Braunau), wohnten 

der Ceremonie bet. 

Der Befit CHriftinens erfüllte Hebbel mit einem Glüds- 

gefühl, da8 er bi8 dahin nicht gefannt hatte. Seine einftmalige 

Apneigung gegen die Ehe erfchien ihın jegt als die Frucht jenes 

„unglüfeligen Berhältniffes". Die Liebe fet viel oder wenig, 

fagte ex, aber ohne die Liebe fei vielleicht die Che, gewiß jedod) 

nicht ein freiwilliges Schließen dev Ehe denkbar. Er geftand fid), 

daß durch die bloße Auflöfung des Verhältnifjes zu Eiiien eine 

Heitere Ruhe über ihn gefommen, ihm war zu Muthe, ala ob 

da8 Leben, ja, als ob ex felbft erft jet twieder fein getvorden wäre. 

"Freilich habe man nunmehr ein Mittel in Händen, ihn zu 

tödten: man richte auf Chriftine die Pfeile und er werde fÄhnell 

fallen. Auch die dämonifhe Kraft ihrer Seele, welche fich in den 

fünftlerifchen Leiftungen dev Schaufpielerin entwidelte, war ein 

Bindeglied zwifchen ih und ihr. Nie wollte er einen ähnlichen 

Eindenk aus dem Theater mit fortgenommmen haben, wie von 

ihrer Kriembild in Nanpache Nibelungenhort. 

Da trat id einmal in den Mufentenpel, 

Wo fid) die bleihen Dicterihatten vöthen, 

Wie des Odyffeus Schaar, von fremden Blut. 

Ein Flüftern ging durd’s Haus, und heil’ges Schweigen 

Entftand fogleih, wie jih der Vorhang Hob, 

Denn Du ericienft als NRächerin Kriemhild. 

Es war fein Sohn Apolls, der Div die Worte 

Geliehen hatte, dennod trafen fie, 

Als wären’3 Pfeile aus dem gold’nen Köder, 

Der heil erflang, als Typhon blutend fiel. 

Ein lauter Subel [hol duch alfe Räume, 

Vie Du, die fürdterlichfte Dual im Herzen 

Und graufe Shwüre auf den blaffen Lippen, 

Dich jehmüdteft für die zweite Hodzeitsnadht. 
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Das letzte Eis zerihmolz in jeder Seele 

Und jchoß als glüh’nde Thräne durd, die Augen, 

Sch aber jchwieg und danke Dir erft heut’. 

Denn diefen Abend ward mein Jugendtraum 

Lebendig, alle Nibelungen traten 

An mid) heran, als wär’ ihr Grab gefprengt, 

Und Hagen Zronje fprac) das erfte Wort, 

So Yautgn einige Berje des Einleitungsgedichts zu den Nibe- 

Lungen. — Trog alledem war die erfte Zeit der Ehe Teine frohe 

und friedfiche. Zuwörderft aus dem Grunde, weil Hebbel fein 

Augenmerk auf möglichft eingehaltene Sparfantkeit richtete, un 

die vielen Niffe feiner eigenen öfonomifchen Vergangenheit, wie 

jener feiner Fran zu fchließen. Denn dadurd) feigte ex der unge: 

mefjenen Freigebigfeit, womit das weltunfundige Mädchen fi) 

Hisher ihren Verwandten gegenüber benonmen hatte, ein für 

allemal fefte Schranfen, und dies führte zu den in jolhen Fällen 

unvermeidlichen Neibungen und unangenehmen Scenen; um jo 

mehr, als man ihm, dem angeblid) Nichterwerbenden, die Beredti- 

gung zum ftraffen Anziehen des wirthfaftlichen Kregiments beftritt. 

Zwar verwendete ev num die Einfiinfte, welche die nächften Bücher- 

Honorare ihm brachten, zur Unterftügung Elifens, wie zur Til 

gung der Schuldforderungen des alten Rouffeau und Gmlitts. 

Aber dies wußten die Angehörigen feiner Frau nicht und vor 

Allenı migbiligten fie den Inappen Haushalt der angefehenen 

Hofichaufpielerin. Jahre lang lebten Beide jo einfach, wie Heine 

Bürgersleute, und die Fügfamfeit Shriftinend in die neue Haue- 

ordnung wurde von ihrer Seite eben fo jehr mit empfindlichen 

Entbehrungen erfauft, als fie fi in diefelben ohne zu murren 

ichickte, Aber auch an innen Störungen fehlte e8 nicht, welche 

aus den ChavakterunterfKieden der Beiden, namentlich aus 

Hebbels Heftigfeit, entfprangen. Diefe Störungen verbitterten
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feiner Fran Stunden und Tage, ja Wochen und Jahre. Sie 
Eonnte fich, ungeachtet ihrer angeborenen Güte, äußerft [wer in 

die oftınaligen, unvorbereiteten Ausbrüche feines Naturells finden, 

in feine mit der Unerbittlichfeit einer Dictatur herrfchenden wilden 

Stimmungen, jo daß e8 Auftritte genug gab, welche dem Unein- 

geweißten als untrügliche Kennzeichen einer mißglüdten Che 

hätten gelten Fönnen. Zuträgereien, Berdächtigungen und Ver- 

leumdungen, in Wien, wie in Hamburg ausgehedt, blieben 

gleichfalls nicht aus, und e& bedurfte einer, ich darf wohl jagen 
heroifchen Geduld Chriftinens, um die äußeren und innern 
Kämpfe allgemac zu überwinden und dabei vom Adel ihrer 

Seele Fein Fünkchen einzubüßen. 

1. 

Hehbels Stellung zu den Wienern hatte fich fehon vor 

feiner Verheivatgung verändert. Sie fÄhienen, wie er in einem 

Briefe an Gmlitt jagt, nichts dagegen zu haben, daß er hier 

bleibe, fie fehienen e8 wenigftens zu verzeihen. Als fie aber 

merkten, daß der Mann, der feinen Aufenthalt dauernd unter 

ihnen aufgefchlagen, anders fei, al8 fie vermuthet hatten, da 

verwandelten fi nad) feinem Ausorude die glatten Yale in 
Schlangen. Hebbel Fonnte mit diefer Bezeihnung nur einige 

Literaten meinen, nicht die Wiener jchlanfweg. Dennoch, mußte 

fich in dem Norddeutichen Vielerlei gegen den Charakter derjelben, 

namentlich in feiner damaligen Befchaffenheit, von Grund aus 

fteäuben. Der in einer harten Leidensschule zur Exfenntnig jeiner 

felbft hevangereifte Wiener befchönigt heute nicht mehr die ©e- 

brechen feiner Artung, die fehlimmen Folgen feiner Erziehung 

und läßt fich duch die Lobfpendenden Bolfsfchranzen, welche nad) 

wie vor feine Unvergleichlichkeit preifen, Teinesiwegs in der Ueber- 

zeugung ivxe machen, daß ein Plus an Exnft und Gewiffenhaftigkeit  
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nit einer Heinen Einbuße an Frohfinn und Namuth nicht zu 

theuer evfauft worden wäre. Diefen Frohften und diefe Anımuth 

wußte Hebbel eben fo fehr zu würdigen, wie die Unverdorbendeit 
der Sinne des Wiener, die rafd) Hammernden Organe desjelben 
im Aufnehmen der Eindrüde und wie feine große Aflimilivinngs- 
fähigkeit. Allen Steifen, Berechnenden, Prüden und Aberwveifen 

abhold, erfrente er fich an den fchmiegfamen, gefälligen Umgangs- 

formen des Wieners, welche das anfpruchslofe Zubehör im 
Kahmen dev Zuftände dev Donanftadt bilden, gab er fich den 

einfchmeichelnden Zügen einer muntern Gutmüthigkeit, einer 
flinfen Laune und dem Zumult unauförfich einander ablöfender 

Stimmumgen hin, welche ald Scenerie und Schauftüd angefehen, 

die Seele des Befchauerd angenehnt feftlich berühren. Auch ent- 
züdte ihm die Flle Lieblicher Mädchen und rauen, die er in 
folder Anzagl nirgendwo erblict haben wollte; die mit einem 
Philinenzauber verfchwifterte Treuherzigfeit dev Wienerin, ihre 

unbefangene Begehrlichfeit, die ihr Pflichtgefühl illuntiniet, aber 

nicht verbrennt, ihren Mutterwig und ihre Zutranlichkeit, womit 

fie gleid) einer fhalfhaften umd dennoch, fpröden Wirthin zum 
Angriff ermuntert, ohne darısm ihre Vertheidigung einzuftellen. 

Nichtödeftoweniger blieben unferem Dichter die Schattenfeiten des 

Mienerthums nicht verborgen. 
Der Grundmangel des Wieners ift feine Unverläßlickeit, 

zum Mindeften des Wieners jener Tage. Und zwar gilt dies 

vom Manne allein. Der Aungenblicsbegeifterung hingegeben, 
wechjelt er mit dem Minutenzeiger die Objecte feines Antheils, 

umd von den Hauptmotiven der Erfcheinungen nur geftveift, 

mögen e8 Berfönlichkeiten oder gefhichtliche Thatfachen fein, Löfen 

fi) ihn diefelben in lauter Einzelheiten auf, woran ex feine Hoff- 
nungen oder Befürchtungen, feine Liebe oder feinen Haß hängt 

und dies Alles eben fo jchnell als flüchtig. Seder feiner Racen-
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fehler tritt, im Widerfpiel zu den übrigen Stämmen der deutfchen 
Vamilie, bet denen da8 eine und andere Naturgebrechen eine gute 
Derwerthung oder eine Compenfirung erfährt, al8 ausgefprochener 

Charakterfehler auf. Die ruhige, ziellundige Entfchloffenheit des 
Märkers oder de8 Ponmers verftäukt fich bei der Schwäche an 
Einbildungskraft durch Arbeitfomkeit und durch das Zufammen- 

halten aller Fähigkeiten auf Einen Punkt. Die urfprüngliche 
Langfamfeit und Verftodtheit des Schwaben befürdern feine 

Zähigfeit und veredeln fich zum hartnädigen Willen. Aus den 
leichtfertigen Blutstropfen des Nheinländers und feinen An- 

trieben zur Wankelmüthigfeit geht ein Zug des Gefälligen auf 
feinen vorwaltend praftifchen Sinn über. Bei dem Wiener hin- 

gegen, wir dürfen nicht fagen dem Deutfchöfterreicher, melden fich 

die Racenfehler als harte Gläubiger, inden fie gleichfam Pfand- 
recht ausüben auf feine beften, glänzendften Eigenfchaften. Die 

Flüchtigfeit bringt ihn vielfach) um die veiche Ausbeute feines vafch 
entzündlichen Zemperanents, an feiner Vergeplichkeit Shmift nur 

zu oft die überfchüffige Einbildungskraft ergebnißlos dahin und 

durch den Mangel an Beharrlichfeit bringt er fich nicht felten un 

den Triumph des ihm verlichenen Leichtbeweglichen, fe zugreifenden 
 Naturells, um einen Trimmph, den der verwandlungsfähige und 

ihwunghafte Geift de3 Parifers mehr als Ein Mal gepflüct hat. 

In einer Tiederlichen Eintracht Teben im Wiener Schuldner und 

Sflänbiger, um das früher gebrauchte Gleihnig auszimuben, 
neben einander hin; feine Mängel leiden fic) gerne in die Ge- 

ftalt feiner Vorzüge, fo daß man jene nicht angreifen fan, ohne 

diefe ungerechter Weije mit antaften zu müffen. Bon Kanten 

und Stacheln befreit, wirkt in ihm eine vumde Eigenart, weldje, 

mit den Prädicate der Liebensiwiirdigfeit ausgezeichnet, alle Nad;- 

läffigfeiten und Berfehrtheiten des Intelleets und des Charakters 
entjchuldigt und bemäntelt. Hebbel ftand diefer Liebengwirdigfeit  
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waffenlos gegenüber. Die norddeutfche Zucht jah fic) hier auf 

ein Material angewiefen, das ein Einbeigen und Feftflanmern 

felehterdings nicht vertuug. Gewohnt: Ja, ja! und Nein, nein! 
zu jagen, wo Zuftimmung oder Abwehr e3 erheifchten, fühlte 
und bemerkte ev, daß man feine Sprache al8 die de8 troßigen 
oder pedantifhen Frendlings auslegte, daß man Umfchreibungen 
und Abfhwächungen anwendete und erwartete. Sein feltfamer 

hoffteinifcher Accent, feine Linkifche Gtiedergefchmeidigfeit, die 

ganze geiftig abgefonderte Exfeheinung, bei ihren Anteittsrollen 
in der Kaiferftadt mit Neugierde und fliegendem Enthufiasmus 

begrüßt, boten jeßt der voreiligen Kritik, der Spott- und Wigluft 

den bifdungsfähigften Stoff dar. Weber Nacht Hatte man feine 
Unebenheiten, feine menfchliden und poetischen Schwädjen aus- 
gefpüirt, wogegen man fid) da8 DVertvantwerden mit ihm und 

feinen Diehtungen, das nachträgliche Prüfen der zuerft empfan- 

genen Eindrücke wienerifch Lodfer, wienerifc) Liebenswürdig fehentte. 
Zudent war Hebbel in einem Zeitnioment nach Wien ge 

fommen, als die alten Zuftände in’s Wankeı geviethen und neue 

ihre Spigen herein drängten; llebergänge jedoch, haben immer 
etwas Unwirthliches und Unverftändliches, und in Wien machte 
fid) dies um fo mehr fühlber, als hier da8 Ende des Alten nicht 
mit dem hinlänglid) vorbereiteten Anfang des Neuen zufanmen- 
fiel. Bei der Beichaffenheit des öfterreichiichen Stantslebens mit 
feiner Beharulichfeit im Exfchlaffen, mit feinem aus den Tra- 
dittonen der Unentfchiedenheit fich ernährenden Defpotismus, war 

an den bisher beftehenden Vorausfegungen ned) nicht gerüttelt 

worden, aber ein Umfchlag zum Berbefjern und Verändern der 
herfönunfichen Einrichtungen bereit8 eingetveten. Die Voraus: 

fegungen des patriacchalifchen Defpotismus, wie man ihn richtig 

genannt hat, jollten al8 die vermeinte conditio sine qua non des 
Beitandes unangetaftet bleiben, während mar die Verbefferung 

Emil Kuh. Biographie Hebbels. 2. Bd. 16
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auf Fliefarbeit bejhränfen und die Veränderung nur dem Ans 

fchein nach) in’ Werk fegen wollte. Und zwar wollte man dies 

nur deshalb, weil nicht zu überfehende Anftöge von Außen eine 

weitere Unthätigfeit erfehwerten und die Machtfrage in’s Mitleid 

zogen. Bornehmlich erfannte Soldes der Staatsfanzler und er 

verfuchte daher, den Widerftand der Hofkreife gegen Manches, 

was nicht der frühere Weg hieß, zu brechen; ein Weg, den faifer- 

Vice Teftamiente, Verfprecjungen in die Hand de8 hingefchiedenen 

Monarchen, eingewinzelte Marximen und Gewohnheiten Kar und 

bündig vorgezeichnet hatten. Die Hoffveife, welche fid) erft all- 

möglich und fhüchtern in Gruppen verfhiedener Meinung theil- 

ten, waren den Anfichten des Erzherzogs Ludwig vollftändig 

unterthan. Sie bezeigten der Majeftät, den heuzensguten, aber 

zum Negieren untauglichen Ferdinand, die gebührende Erfurt, 

fahen jedoch) unverwvandten Auges auf den Erzherzog, der that- 

fächlic) alle Hervenvechte an fic) geriffen Hatte; hierin dem Fugen 

Klerus nicht unähnlic), welcher feine pflichtfhuldige Kniebeugung 

vor der Monftranz eben jo gleichgüftig abthut, als er mit ge- 

fpannter Aufmerffamfeit an den Mienen des Hterarden hängt, 

welcher mit den Zielen dev Kixche feine eigenen fürdert. Eines 

wußten die Wiener genau, nänlich daß der Erzherzog der unum- 

fchränfte Gebieter war, wogegen fie fi) über die Stellung und 

Haltung de3 Staatsfanzlers, welchen fie fid) als ein willfähriges 

Werkzeug des Erzherzogs dachten, vollftändig täufchten. Die 

Güte Ferdinands aber vermochte den Monarchen nicht gegen die 

Yieblofen Spöttereien zu deden, die feine Schwachftnnigfeit bei 

den Wienern jener Tage hervorrief. Man Lächelte, indem man 

das Haupt entblößte, wenn dev Kaifer, hin und wieder mit dem 

Kanmerheren mummelnd, feinen täglichen Spaziergang über die 
Baftei machte; man Heftete die Operngläfer neugierig auf die 
Logenesfe, worin der gefchmeidige Staatsfanzler fein frauenhaft
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feines Geficht verbarg. Ienes Lächeln offenbarte die dem Kinde 

eigene Naivetät des Wieners, der über einem Gebrechen, das ihm 
Eomifch vorfanı, alle Pietät vergaß; diefe Neugierde verrieth den 
fhauluftigen Sinn des Wiener, deffen Intereffe an dem all- 

mächtigen Fürften für den Nugenblid jeden erregten Migmuth 
zurüddrängte. Was wird er zu diefer Stelle in Stüdfe jagen? 
Wird er fid} jegt über den Applaus des Haufes ärgern? Warum 

niet ev unerivarteter Weife beifällig mit dent Kopfe? Dergleichen 
Fragen waren, in mannigfaltigen Formen wieberfehrend, der 

müßige Zeitvertreib der „Intelligenz“ der Stadt. Dabei winmerte 

c8 bald hier bald dort: Wir find die Parias unter den Deutfchen, 

wir erdulden den Drud der Negerjflaven, fchlechter als uns geht 
3 Niemand! Die Strauß’fhe Geige hub mit den nämlichen 
Chmerz- und Klagelauten an, um nad einem abfehließenden 
Trameraccorde und der Eunftgerechten Paufe — unverzüglid) in 
die Fremde umzufpringen, welche von der füßen Beichtwichtigung 
an, die nod) elegifch tändelt, auf den Paffagen des Muthiwilleng, 
der finnlichen Begehrlichkeit und Aufreizung 618 zu dem Jubel 

eines „fidelen” Lebens alle PHafen duccheifte und in Dur und 

Mol verfündigte, daß e8 uns gut gehe. 
Dem Stantsfanzler find diefe mufifalifchen Berfiherungen 

vernmuthlich fehr angenehm gewejen und dev Erzherzog wird bie 
Glaubwürdigkeit der Folgerungen, welche der arınfelige Polizei: 
vogt Sedlnigky aus den Wirkungen des Strauß’fhen Walzers 
309, auf feinen Fall beftritten haben. In Wahrheit aber fühlten 
fich die Wiener derzeit vecht unbehaglich und die Negentichaft des 
taiferlichen alter ego ftellte einen in unfruchtbaren Maßregeln 

und Cabinetsbefehlen oder im fhummten Augenfchliegen und 

pagodenhaften Verneinen fi) ängernden Bertroefnungsprozeß dar. 

Mo die Negierung den Strone der Neuerung aufzuhalten wähnte, 
dort befehleunigte fie den Gang derjelben durch die ungejchidte 

16*
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Wahl der Mittel, und two fie den Ereignifien einen Vorjprung 

abzugewinnen und diefe im eigenen Intereffe zu zinfen hoffte, 

dort wurde fie fehmählich überliftet und um den erftvebten Rıryur 

der freien Selftbeftimmung betrogen. Die aus Preußifch- 

Schlefien nad) Reichenberg und Prag herüber jehlagenden Arbeiter» 

unenhen hatten in der Hofburg nur das Ausfpielen des Schlag- 

worts Commmnisums und die Beforgniß zur Folge, e8 mödjten 

aud) in den Fabriken Wiens und der Umgebung gleiche Excefie 

fi ereignen. As 1845 in Preußen die religiöfe Bewegung, 

von der politifchen getragen, anfdhwoll, da hatte Defterreidh die 

„Sefahr”, welche zur „Vefeitigung” aufforderte, allein im Auge, 

indem e8 die veligtöfen Gefühle Friedrich Wilhelms de3 Vierten 

zu gemeinfamen Vorkehrungen anvief. As nun gar, ein Yahr 

fpäter, der in Wien längft befürchtete preußifche Derfaffungs- 

entwurf, da8 Nefultat der ftürmifchen Landtagsabfchiede, wirklich) 

zur Durchführung gelangte, da begann Defterreid) zaghaft fid) 

mit der Idee der Neform ein Bischen vertrauter zu nrachen. 

Unterdeffen nahm die Aufregung ir Italien zu und hatte die 

nad) dem blutigen Aufftande in Galizien Oefterveich abgenöthigte 

Erleichterung dev Nobotpflicht das Syften der Stabilität aber- 

mals erfchüttert. Die Möglichkeit, munmehr vom preußifchen 

Einfluß in Deutfchland überflügelt zu werden, befchäftigte den 

Firften Metternich auf das Exnftlichfte, denn es erjhhien ihm 

bedenklich, daß Defterreich, gleichtwie bei Gründung des Zoll- 

vereing, two e8 commerziell zurücfgebfteben war, nun au) politifch 

Hinter Preußen ftehen folle. Obendrein wwar man dort eben dabet, 

ein Preßgefeg zu entwerfen, um dasfelbe dan, im Hinblid auf 

den ertoarteten Widerftand Defterreichd gegen die Zurücnahme 

der Genfurediete in den Exblanden, an den Bund zu bringen mit 

den Antrage, daß defien Einführung facuttativ und den Ermeiien 

der einzelnen Bundesregierungen überfaffen fein möge. Denn
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Preußen wußte, daß die meiften deutfchen Staaten zuftinnmen 
würden. In diejer feltjamen Bedrängniß finulivte Defterreich) 

am Bundestage den Träger des Xiberalisinus und in der Stants- 
conferenz drang Fürft Metternich darauf, dag man nunmehr 
jelöft die Bahn der politifchen Neformen betreten müffe. Gleich 
zeitig aber marfchirten Soldaten nad) Italien, um dort die Empö- 
rung niederzuhalten, jeßte 8 im Venezianifchen Berhaftungen 
und Hausfuchungen und wanderten beträchtliche Geldfunmen, 
fowie die Söhne der erften Adelsgejchlechter zur Unterftügung 
de8 Sonderbunds in die Schweiz, wiewohl der den Sefuiten per- 
fünlic) abgeneigte Fürft fich gegen die Niederlaffung der Kinder 
Lonolas zu Luzern ausgefprochen und auch geftemmt hatte. Aber 
alle feine Anftvengungen zu Haufe fcheiterten an dem Wider 

ftreben des Erxzherzogs gegen irgendwelche Nefornıen und wohl 
aud) an feinem eigenen Natırvell, das dem beharrlichen Kampfe, 

to immer ev auf feinem Pfade lag, auswich. Dem Politiker der 

Klugheit, nicht der Weisheit, den Manne der Transactionen, 
nicht der Action, dem petit-maitre der Diplomatie, der über 
die füchfifchen Künfte der Intrigue verfügte, in dem aber fein 

Blutstropfen der großartigen Berfchlagenheit des ernften Floven- 
tiners vollte, einem foldhen Stantsmianne mußte jeder ftarke 

Wille beifommen, der fi) neben oder über ihm zu behaupten 
fuchte, gleichviel ob diefer Wille die behaglichen Züge des ver- 

ftorbenen Kaiferd trug oder ob er das zu Gyp8 erftarrte Geficht 

des minrifchen Erzherzogs wies. Aber ac) die Anftrengungen 

des Minifterd der auswärtigen Angelegenheiten erfuhren jet 
eine Niederlage, weil Metternich diplomatische Bemühungen in 

der Schweizer Affaire fid) mit dem in allen envopäifchen Cabineten 
erachten Argwohn frenzten, welcher durch die Einverleibung 

Krafaus in das üfterreihijche. Ländergebiet entftanden ar. 

Allentgalben jah man den Erwerb old ein Attentat der heiligen
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Allianz auf die Verträge von Ahtzehngundertfünfzehn an, und 

die Stimme des Gewiffens fagte den Staatsfanzler, wie Adolf 

Schmidt fi; ausdrüct, daß das Grab feiner Autorität am fer 

der Weichfel Ing, daß ex jenen Verträgen gegenüber nicht mehr 

als der glaubwürdige Vertreter feiner eigenen Politik erjdjien. 

Fürft Metternich, fo Yantet das Urtheil Grillparzers, war 

von Haufe aus ein Mann von Ehre und Gefühl, entjähloffen 

und muthig, der Berftand aber, in den diplomatijchen Salons 

unter Weibern und Höflingen ausgebildet, mehr polivt al8 geftählt, 

mit der Spike rigend, ftatt mit der Schneide trennend, und, 

duch eine glücliche Auffafiungsgabe verführt, das Nefultat dev 

Unterfuchung vor der Operation des Unterfuchens anticipivend. 

Diefes Urtheil trifft zu 6i8 auf die Adjectiva des Entjchlofjenen 

und Muthigen. Eigenfhaften diefer Art werden ebenfo wenig 

erworben als verloren. Und was die Umgebung der Weiber und 

Höflinge anbelangt, welche jeine Anlagen follen veriweichlicht 

und gefchtwächt Haben, jo wäre nod) die Atmofphäre Wiens als 

das dazır entjcheidend Mitwirkende anzuführen gewefen. Seit 

zwei Sahrhumderten hatte Fein begabter Menjch, Fein Soldat, 

Staatsmann, Priefter oder Schriftfteller den niederziehenden, die 

geiftigen und Chavafterfräfte unterbindenden Einfluß der alten 

Kaiferftadt von fi) fernhalten, ihm Ivog bieten und durd) den 

Gegenfteom perfönfiher Einfiht und Ueberlegendeit au) nur 

theilweife beftegen Fönnen. Sederzeit war jener atmofphärifche 

Einfluß ungleid) ftärker, als die individuell ausgezeichnetfte Be- 

gabung. Es fei Hier blos an Abraham a Sancta Clara und an 

Zofeph den Zweiten erinnert. Dem originellen und beherzten 

Sittenprediger haben weit mehr die Wiener den vorgehaltenen 

Spiegel gedreht umd gewendet, wie e8 ihnen gefiel, als er jelbft 

ihn gelenkt und feftgehalten, um die Bilder aus eigener Wapl 

darin aufzufangen; in feine Strafreden Fichert dev Schuldige, den 
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fie ereifen wollen, vernehmlicher hinein als fein ethifcher Ton in 

ihnen fühlbar und hörbar wird. Seine Zuhörer verweltlichten 

ihn umd fo verpflanzte ev am Ende den Fafdjing in die Homifetik, 

Geiler von Kayfersberg hat fiherlid, volfsmäßig gepredigt, wie 

Abraham, im geiftigen Solde feiner Gemeinde aber ift er deshalb 

nicht geftanden. Iofeph Himviederum that, gleich den Wienern, 

ftetS den zweiten Schritt vor dem erften, wie Friedrich) der Große 

zu feiner nicht geringen Befriedigung bemerkte, und bildet in 

feinev Mifhung von edlen Borfägen und unzureichender Plaftik, 

von Haft und Eigenfinn, Iebhafter Phantafie und fehlechtev Ger 

dankendisciplin das idealifivte Nacjbild der Volfsrealität Wiens. 

Eines allerdings hatte diefer Kaifer mit feiner gewaltthätigen 

Humanität, des Heftigften Widerftandes ungeachtet, ducchgefegt: 

die Ausbreitung veligiöfer Freimüthigfeit. Doc) dürfen wir and) 

in diefem Falle nicht vergeffen, daß jener Widerftand vorzuge- 

weife von Hofe, den adeligen Gefellfchaftsfreifen und dem höheren 

Klerus ausgegangen war, daß ev aus dem Wienerthune jetft 

feine namhafte Berftärkung enpfing. Trog alledem muß ihm da8 

Verdienft zugefproden werden, der Haupiftadt des Reiches den 

Stempel religiöfer Duldung und Unbefangenheit aufgedrüdt zu 

haben. Das ift die eigentliche Fofephinifche Schöpfung. Sogar 

den politifch eonfervativen Elementen ward allmählich diefer Geift 

zugefellt, ja, bei dumpfen Yureaufraten, wie vorurtheilsvollen 

Pfapfbürgern verfhaffte er fih nach und nad) Eingang. Das 

bedeutfamfte Zeugniß für die Bethätigung der Macht desjelben 

nehmen wir an unferen Ditern und Schriftftelfern war. Uner> 

hebliche Ausnahmen abgerechnet, ftanden die vorzüglichiten jammt 

und fonders den religiöfen Dingen ungetrübten Siunes gegen 

über, mit einer Gleichmüthigkeit, nicht jelten Steichgültigfeit, die 

dern äußeren Range und der Pofition, welche die meiften beflei> 

deten, durchaus widerfprachen. Franz Grillparzers Aphorismen
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und Befenntniffe über religiöfe Fragen laffen aud) nicht einen 

Finger breit Raum zu einer confefftonellen Empfindung. Mit 

ihm verglichen wide z.B. Hebbel fAhon gläubig zu nennen fein. 
Der Freiherr von Münd) fagte einmal zu mir, ein Fronmer fei 

ihm eines der unleidlichften Wefen, den er auf Hundert Schritte 

ausweiche. Baron Zedlis, gleichfalls ein Axiftofrat und dabet 

eine hilfreiche Hand im Dienfte de8 Staatsfanzlers, ein Lebe 
mann, der nie etwas vom Tode hören wollte, gab, ald man ihn 

auf dem Sterbebette bemerkte, daß es fehlecht mit ihm ftehe, Die 
eines Nabelais nicht umwürdige Antwort: Num, fterben hat noch 

Jeder müffen, jo wird’8 mich auch nicht umbringen. AS Hammer: 

Burgftall das Ende erwartete, da wünfcte die Yanıilie, daß er 

die legte Delung nehme. Profeffor Nomeo Seligmann trat an 

da8 Lager des Freundes und fagte ihn, e8 fer angemeffen, nad) 

den Geiftlichen zu jchieen. Warum nicht? erwiederte Hammıer, 
ich füge mich, wenn ic) aber diefe Ceremonie mitmache, To ftelle 
id) vorher zwei Bedingungen: Für’s Exfte, e8 muß ein Domherr 

von Sanct Stephan in größten Pomp mit dem Aflerheiligiten 

fommen! alddanı muß dies morgen in der faiferlichen Wiener 

Zeitung veröffentlicht werden! Beides gejchah. 
Den Staatelenfern dänchte diefer Iofephinifche Schögling 

wichts weniger als gefährlich, infolange eine folhe Gefinnung 

paffiv blieb, den Scheine genügte md fid), wenn e8 gefordert 

ward, nad) wie vor an Hochämtern betheiligte. Was Tag ihnen 

daran, ob man unter fid) über Religion ftrenge oder Täßlid) 

dachte, ob die betreffenden Gedanken zum SImdifferentisnus 
führten oder num der Unduldfankeit vorbeugten: fobald fie nur 
nicht activ nad) Außen wınden und Fein Nergerniß gaben, fonnten 
fie fie) immerhin aud) auf die edelften Theile fchlagen und fittliche 
Berwüftungen nad) Belieben anrichten. Die nämliche Methode 

hielten die damaligen Staatslenker in Sachen der öffentlichen  
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"Moral ein. Der Sammermenjcd Graf Sedlnigky überwachte jede 
Theaternotiz, auf daß fie der leßten Tänzerin oder Schaufpielerin, 

die fic} feines eigennügigen Wohlwollens erfreuten, nicht zu nahe 
trete, denn der Tadel, der fi) an eine Xctrice wagte, fonnte unter 
Umftänden dereinft auch mit einem Hofrathe fi zu jchaffen 

machen. Hingegen durfte die Bolfspoffe mit der ffabröfeften Zwei- 
deutigfeit arbeiten, ohne feine väterliche Strafe befürchten zu 
müffen; der Hiftvione mochte dem Inftitut der Ehe die ärgften 

fatyrifehen Streiche verfegen, die Phantafie der Meaffe mit den 

wollüftigften Anfpielungen vergiften, er hatte deshalb nicht das 
Mindefte zu beforgen. MS aber einmal der Komiker Wenzel 

holz fich auf der Bühne die Augen vieb, „weil ihm eine Kreuzer 
fenımel Hineingeflogen ei”, da wurde er zur vierumdzianzig 

Stunden Hausarreft veruitheilt. Denn diefes Ertempore hieß 

gegen die Bäcker das Volk aufhegen, während das Gefchlecht des 

verhöhnten Hahnrei erfahrungsgemäß nicht zu Straßenexceffen 

geneigt ift. 
Gedantenlofer, als mit den Anbruche und tm Verlaufe des 

fünften Iahrzehnts umferes Jahrhunderts die politifchen Ange 

Tegenheiten in Wien betrieben wurden, fonnten fie füglid nicht 

betrieben werden. Die am 11. März 1845 in Zorn einer Denk- 
jchwift über die gegenwärtigen Zuftände der öfterreichifchen Eenfur 
zu Stande gefommene Petition, von den ausgezeichnetften Män- 

nern mitunterfchrieben, hatte der Erzherzog Ludwig ad acta 

Yegen Iaffen. Man fehrte fi) weder an die Zeitumftände, nod) 

an Berfönlichkeiten, wie Grillparzer, Münd, Feuchtersleben, 

Hammer, Graf Anton Anersperg, Hofrath, Profefior Endlider, - 

jondern verfprad), wollte „in Erwägung ziehen“ und beließ Alles 

beim Alten. Während Männer, die in Amt und Würden fianden, 

die der Dpnaftie ergeben waren, fid) zu einer Petition um Auf 

hebung der Cenfur zufommenfchloffen, fann man in der Hofburg
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darüber nad, wie man die Iefuiten für ihre Austreibung aus 
Fuzern entfhädigen, wie man ihnen Genugthuung geben Fünnte, 
und verfolgte dort auf das Eifrigfte den Pan, ihren das There 
fionum anzuvertrauen. Unnachfichtlic), wie früher, waltete die 

Eenfur, diefes in Defterreicdh zum Komifch-Gräßlichen ausfteffirte 
Ungeheuer, das feine Tagen fogar nad) den jüdischen Orabfchriften 
ausftredte, wie dies eine böhmifche Gubernialverfügung zu Anfang 
des Jahrhunderts bezeugt, die nid) immer in Kraft war. Agenten 
der geheimen Polizei, Spigel und Naderer hießen fie im Bolfs- 
munde, überwachten jegt, wie ehedem, die Gefpräde an öffent- 

Tihen Dxten, fogar die Borlefungen nicht ganz verläßlicher 

Univerfitätslehrer. Nad) einem in "olge dev Webertretung des 
Naucverbots eingetretenen Kleinen Studentenexceß wurde vor 
einem dev Thore der Univerfität ein Schilderhaus angebracht und 

ein Polizeifoldat dorthin beordert. Auf den Bücherrevifionsante 

hänften fid) die Ballen zurücgehaltener Drudjchriften, wogegen 
die Buchhändler den Schmuggel mit verbotenen Büdern zu 
einen einträglichen Gejchäfte entwidelten, und in den Eirfeln der 

Ariftofratie, wie der hohen Beamten, zuweilen die Unterhaltung 
völlig unbefangen über die Producte des Geiftes fid) erging, 

welche die Behörde mit Acht ud Aberacht belegt hatte. Bon 
Fürften Metternich) erzählte man fih, daß Heine fein Lieblings- 

dichter jei und daß ex öfters ganze Stüde aus deffen neuen Ges 

dichten vecitive. Dergleichen gemütliche Kontvafte gab es in 

Wien unzählige. Was zum Haupteingange richt herein Tonnte, 

das bediente fich der Hinterthüre, was hüben eine dem Anfcheine 
nad) abgegrenzte oder unantaftbare Form angenonmen, das ev 

wies fi, drüben unvermuthet als eine int Fluß begriffene, ver- 

änderliche For. So wurde 3. B. das Turnen in Oefterreic) 

ftvengftens unterfagt, weil man in diefer Musfelftärkung ein 

Ihlanes Cinfchwärzen der Ideen Yahıs witterte; zudem Liebte 
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man höheren Ortes nicht, wie Hans Kudlic, in feinen Rid- 
bliefen und Erinnerungen bemerkt, diefe ganz gefunden, kräftigen 
und gewandten Feiber, weil man aud) mit gefunden Seelen, die 
man aus ihnen heransfchnüffelte, nichts zu thum Haben wollte, 
AS aber den Kindern hochadeliger Damen, der Hunyady, 
Schwarzenberg u. f. ww. diefe Leibesühung von den Hausärzte 
empfohlen ward, und da fi) in der Einfamfeit füglih nicht gut 
turnen läßt, fo festen e8 jene Damen bei Hofe durch, dag man 
dein Preußen Stefani geftattete, ganze Niegen bei fi} zu ver- 
janmeln. Aber in feiner Stunde durften mehr als adjt Schüler 
zugegen und die Gebühren mußten fo hoch bemeffen fein, daß die 
Tugend aus den minder bemittelten Ständen nicht daran Theil 
nehmen Fonnte. Eine männliche Tyrannei würde nicht fo viel 
Unheil angerichtet haben, als der gefchlechtlofe Defpotismus, der 
den patriarchafifchen abgelöft Hatte. Die nach der Iegten Kaifer- 
Trönung zu Mailand erlaffene halbe Amneftie verjchlimmerte die 
italienifche Wunde, anftatt fie zu beffeen; die Kerfer auf dem 
Spielberg und in Munfats waren den wälfchen Batrioten zwar 
geöffnet worden, aber nad der fonnigen Heimat durfte Feiner 
zurüd, Alle wurden fie in großen Städten internivt gehalten, 
beifpielöweife der Marchefe Pallavicini in Brag, wo ex zehn Jahre 
hindurch auf dem Nogmarkte unter polizeilicher Aufficht wohnte, 
indefjen auf feinen Gütern auch nad) der Amnneftie nod) der 
Sequefter Inftete. Diefes halbe Gewähren entfpradh dem fehnöden 
Umgehen der Gefege, weldes fi die bevorzugten Claffen der 
Sefelfchaft erlaubten, und unter jolchen Ziwitterzuftänden, die 

den Regierenden am Ende nichts genügt haben, entartete das all- 
gemeine Nechtögefühl, verbluteten die Macht und der Wohlftand 
Oefterreiche. Bis in die Gegenwart herein hat fi auf dem 
Diener Boden ein mattes, Bequemlichkeit fudendes, fchläfriges 
Rehtegefühl fortgefegt, welches die Tüchtigen, deren e8 wahrlich
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nicht wenige in diefer Stadt gibt, fehmerzlich beflagen müffen. 

Es ift fein bloer Zufall, daß die vojch berühmt gewordene 

Schrift des ausgezeichneten Komaniften Rudolf von Hering: 

Der Kampf um’3 Recht gerade dent Aufenthalte des Berfaflers 

in Wien ihre Anregung und Entftehung verdankt, und ich Fönnte 

mündliche Ausfprüche desjelben mittheifen, welche jede Ver- 

muthung einer Zufälligfeit vundweg abjehneiden würden. Eben 

in der Stadt, wo der Einzelne gerne ein ihm widerfahrenes Un- 

recht erträgt, wenn die Behauptung feines guten Nechts den 

Kampf um dasjelbe anfpricht, eben hier jah fich IHering gedrängt, 

in einem Bortrage die ganze Wucht feiner ftaufen und feiden- 

icaftlichen Perfönlichfeit und den vollen Nachdrud feines gelehr- 

ten Wiffend auf den idealen Werth des Rechts zu Iegen, auf bie 

Energie de8 Nechtögefühle, da8 5. B. bei der Verlegung ded 

Eigentfums durchaus unabhängig fei von dem öfonomifchen 

Mafftabe. Eine der Schlagftellen {autet alfo: „Den beften Be- 

weis dafür Yiefert das englifche Bolt; fein Reichtum hat feinem 

Pechtsgefühl Feinen Abbruch getan, und mit welcher Energie 

fich dasfelbe felbft in bloßen Eigentdumsfragen bewährt, davon 

haben wir auf dem Sontinent oft genug elegenheit uns zu 

überzeugen an der typifd) gewordenen Figur des reifenden Eng- 

Länders, der dem Verjuche einer Prellerei von Seite der Gaft- 

wirthe und Lohnkutjher mit einer Mannhaftigfeit entgegentritt, 

al8 gefte es, das Recht Altenglands zu vertheidigen, zur Noth 

feine Abveife verfchiebt, Tage lang am Orte bleibt und den zehtt- 

fachen Betrag von dem ausgibt, was er fid) zu zahlen weigert. 

Das Volk lacht darüber und verfteht ihn nicht. 8 wäre befjer, 

wenn e3 ihm verftände. Denn in den wenigen Gulden, die der 

Mann hier vertheidigt, fteckt in der That Altengland, und daheim 

in feinem Vaterlonde begreift ihn ein Zeder und wagt e8 daher 

auch nicht fo Leicht, ihm zu übervortheilen. Ich beabfichtige nicht,   
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Ihnen voehe s tun, aber der Exnft der Sache drängt mir eine 
Parallele auf. Ich verfege einen Defterreicher von derfelben 
focialen Stellung und denfelben Vermögensverhältniffen in die- 

felbe Situation; wie wird er handeln? Wenn ich meinen eigenen 
Erfahrungen in diefer Beziehung trauen darf, fo werden e8 von 

Hundert nicht Zehn fein, die das Beifpiel des Engländers nad)- 
ahmen. Die Andern fcheuen die Unannehmlichkeit des Streites, 
das Auffehen, die Möglichkeit der Mißdentung, dev fie fid) aus- 
fetgen könnten, einer Mißdentung, die ein Engländer in England 

gar nicht zu befürchten braucht und bei ung ruhig in den Kauf 

nimmt: Furz, fie zahlen. Aber in dem Gulden, den der Engländer 

verweigert umd der Defterreicher zahlt, Liegt ein Stüd England 
und ein Stüc Defterreid), Liegen Jahrhunderte ihrer beiderfeitigen 

politifhen Entwicklung und ihres focialen Lebens..." Die Em- 
pfindung, aus der diefe Worte hervorgegangen, war aud) die 

Empfindung unferes Dichters, der öfter als Ein Mal in den 

Fall kam, durch das faloppe BVerzichten des Wieners auf die 

Bertheidigung des Nechtes in einen wahren Berjerkerzoun verjegt 

zu werden. Sie nennen das hier Kleinigkeiten, fagte Hebbel, um 

deretwillen man fein Auffehen machen folle, Feder Täßt unfer 

Einen im Stiche, dem folches Aufjehensmachen als Heiligfte 

Pflicht erfcheint, und die Wenigften ahnen Hier, welche fuccht- 
baren Confequenzen fh) an diefe Unterlaffungsfünde Tnüpfen! 

Wie die Machthaber in jener Periode der vings umher fid) 

onfündigenden Umwälzung, der zwifchen den Großmächten fid) 

Ihärfenden Gegenfäge und Conflicte bei ihren Heinlichen Zu- 

an und widerfinnigen Verweigerungen ftehen blieben, 

fo verharrten die Wiener gleichfalls in verafteten Anklagen und 

in einem engen, an Nottek und Weleer erzogenen, von Börne 

und den Jungdeutfchen verzierten Liberalisnus. Unaufhörlic 

zeigten fie auf die Cafematten und Feftungsmanern in Mähren 
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und lingarn hin, ivo die Freiheit angeblich am tiefften gefehniachtet 

habe und die Verbrechen des alten Staatswefens fid) am eindring- 
lichften abgezeichnet Hätten. Die Nationalitäts- und Spracjfänpfe 
in Böhmen aber, einftweilen nod) doctrinärer Natur, würdigten 

fie feiner Aufmerkfamtfeit und über die Leitha hinüber fehweifte 
niemals der politifche Blid. Dem Deutfchen in Defterreich, in 

Wien hätte es wohl angeftanden, mit dem Mißtrauen, welches 
die Erbitterung eingibt, die den Magyaren eingeräunten Sonder- 
rechte zu beobachten. Denn Alles war bereits in den bierziger 
Jahren zu Peft national gefärbt: das Theater magyarifch, in den 

Cafes dn3 Deutfche verpönt, die Kleidung von Kopf zu Fuß aus 
inländischen Erzeugnifien zufantmengefegt, ja das Fremdländifche 
proferibirt und ein fo reichliches Ausmaß von Freiheit gewährt, 
daß d08 Wort nicht übertrieben Klingt, e8 habe fid) zwifchen 

Petersburg und Nerv-Pork-Tein fchrofferer Unterfchied wahrnehmen 

laffen, af8 in jenen Tagen zwifchen Defterreic) und Ungarn, 
Wien und Pelt. Von polizeilicher Controle, von Päflen und 

Legitimationen, Fragen nad) Namen, Stand und Glauben war 
jenfeitS der Leitha Feine Spur anzutreffen. Ungezwungen in Wort 
und Thun tummelten fi) die lärmenden Suraten, bald Server 

naden, bald Bivats dringend oder Neden Haltend durd) die 

Straßen der ungarifchen Hauptftadt. Wir wiffen aber nichts 
davon zu melden, daß der Auf: Gleiches Necht für Alle! daß der 
Auf nah Rechten in Wien Iaut geworden wäre, daß man fi 
im Hinblid auf Ungarn an den zurücigefeßten Deutfchen erinnert 
hätte. Man begehrte Freiheit und nır Freiheit, beneidete die 

Magyaren, bewunderte ihre parlamentarifchen Erfolge und wurde 

da8 jehreiende Mißverhältniß der Stellung Ungarns zu den Exb- 
landen nicht gewahr. Wohl aber hörte man in Wien den uf: 

Nix Deutfh! deutlich genug erfchallen. Der Ezeche mit dem 
Schiegprügel, um eine Auskunft befragt, quetjchte ihn Herans,  
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Nir Deutfch! wwiederhallte e8 modulirt in den Aemtern und 
Kanzleien und verlor fich als Leifeftes Echo in den Gängen der 
Hofburg. Die jungen, fwärmerifchen Poeten indeß, die Alfred 
Meißner, Moriz Hartmann und Karl Be, ftimmten Huffiten- 
Tieder an, Tamentirten böhmifche Elegien und beuteten die Ban- 
dirvenz, Czikos- und Zigeunerromantif aus. Im Gegenhalt dazu 
verihlug 8 nicht eben viel, daß der fatanifche Poffenfchreiber 
und =darfteller Neftvoy fid) gelegentlich über das gute Deutjd) 
fuftig machte und den Gebraud) des Imperfectums, welches der 
im bequenten Perfect fprechende Wiener als gefpreizt anfah, Lurftig 
durch die Hechel zerrte. Der malcontent gewordene Wiener lachte 
darüber, wie e3 fein zufriedener Vater that und wie es fein Groß- 
vater gethan hätte. 

Im dem Leichtlich Lachen-Fönnen, in dem Lachen-wollen um 
jeden Preis lag da8 Berderhliche des alten Wiens. Als die Leute 
erft genafcht Hatten vom Baume der Erkfenntniß, da ftand 8 um 
jene Lachluft nicht gax fo fhlinm. Zum mindeften half fie dem 
Wiener felbft über harte Zeiten hinüber, Tüpfte fie ihm fein 
Sorgenbündel, machte fie ihn zutraulich und wohlwollend, gaft- 
freundfich und vergnügt; fie exheiterte aber auch den Fremden, 
der fi bei ih auf längere oder Fürzere Frift niederließ, fehmückte 
diefem die Stunden zu genußfrohen aus und verlieh dem Leu- 
md, der von einer einzigen Kaiferftadt umd einen einzigen 
Wien fabelt, die weithin Ieuchtende goldene Schwinge. Dies gift 
jedoch von dem in Schröders Luftfpielen gezeichneten Wien, nicht 
von alten, wobei ung eben nur die dreißiger und vierziger Iahre 
einfallen. Der umngetrübten Fröhlichfeit war jet die nothiwendige 
Grundlage: da8 wohlfeile Leben entzogen umd die an Alle einft 
zienich gleichmäßig vertheilt gewefene Möglichkeit der Befriedi- 
‚gung materieller Bedürfniffe. Das Wohlgefügl war an fid) ivre, 
das Zuiebleben des Wieners mit fich felbft uneing geworden, und
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dabei wußte der Harımlofe Skeptiker nicht, ob e8 wünfchenswerther 

fei, was fich allgemad) von ihm ablöfte zu bewahren oder was 

ihm aus nebelhafter Ferne winkte zur erlangen. 

Was Wunder, dag aus einem fo unbeftinmten und unbe- 

ftinmbaren Gemenge halbjeglächtiger Unzufriedenheit und gut- 
gearteten Mißvergnügens Feine feharf gefonderten Gruppen und 
deutlich ausgeprägten Parteien fich entwidelten! Die Wiener 

Sefellichaft, jene, welche in diefer Nichtung allein in Betracht 

fommt, beftand aus Beamten, Advocaten, Profefforen und 

Schriftftellern, fowie aus Kaufmannsfreifen, wo entweder der 

gute Tifd) oder anmuthige und anregende Frauen, mitunter 

Beides zugleich, den Anziehungspunkt für jene hergab. Der Hof- 
vath in der böhmifchen Hoffanzlei, der Hoffecretär im auswärtigen 

Ant, der Profeffor und der Advocat fühlten fich dort nicht felten 

heimifcher, al8 unter ihren Standesgenofien. Weibliche Hände 

Tiegen da8 jchöngeiftige Band, woran die Wiener Intelligenz 

dazummal allein fenntlich war, mit gefälliger Oberflächlichkeit hin 
und her flattern, und wie von jelbft ergaben ficd) die auf die 

Bolitif überleitenden Gefpräche, welche den beletriftifchen Anlag 

weder verleugneten nod) vergaßen. Der Schöngeift ah im der 
Negel Zedem über die Achfel, der nicht im Actenftaub feine 

geiftige Nührigkeit eingebüßt hatte, und umgefehrt: da8 Bureau 

abzeichen fehlte nicht den hevvorragendften Poeten Wiens. Die 
Faiferlich-königlichen Aemter waren ebenfonohl eine Galeere fit 

die wirklichen dichterifchen Talente, als eine Brntftätte für die 

liebe Mittelmäßigkeit, welche in den fogenannten freien Stunden 

Lerche fpielte, um die Tafehenbücher trillernd heimzufuchen. Ein 
Literat ohne Amt, fo hatte Grillparzer einmal von feinem Chef 

hören müffen, das ginge in Wien nicht; e8 wäre ein Hund ohne 

Halsband. Dies erzählt Friedrich Thiexjc) in einem feiner Briefe. 
Der enge Contact, in den viele hohe Stantsbeamte zur den  



Unbeftimmtheit der politiihen Farben. 257 

Kegierungsleitern ftanden, und der ganze Wirfungsfreis diefer 
Männer wiberfprad) in fehe vielen Fällen den politifchen Gefin- 
mungen, welche fie hegten, oder doch den Aeußerungen, in denen 
fie fid) mitunter gefielen. E8 gehört mit zu den Eigenthümlich- 
feiten der damaligen Wiener Zuftände, daß man dn8 Berwifchen 
und Vertufchen dev Unterfehiede in Stand, Erziehung und Ueber- 
zeugung mit Vorliebe zur Schau trug. Der Freiherr von Zedlik, 
wie dev Freiherı von Münch, Appellationspräfidenten, wwie Negie- 
vungsräthe, verficherten, wo e8 ihnen eufprießlich däuchte, gegen 
Andersdenkende, daß man ihren Liberalismus verfenne, ihnen 
merkwürdiger Weife ariftofratifche oder freiheitsfeindliche Nei- 
gungen zufchreibe, die ihnen ganz und gar fremd feien, daß ihre 
Wünfde vielmehr in der „Hauptfadhe” mit denen der „Ver- 
nünftigen“ übeveinftimmen und daß wenn Zeit Fomme, auc) 

Rath ommen werde. Farben, wie Chateaubriand, Lamennais, 
De Maiftre gab es in Wien nicht, nur das in’ Blau fpielende 
Weiß der unansgefegt vermittelnden Perfönlichfeiten oder das 

dumpfe, fjnugige Grau, wie es fich in den Hurter und Jarde 
und in den „namenlofen Lumpen“ darftelft, mit denen fich, nad) 
dern zornigen Ausfpruche Orillparzers, der Staatsfanzler gerne 
umgab. Demgemäß verachtete man den Cenfor als kahlen Be- 
griff, verftändigte fich aber Leicht im gefelffchaftlichen Umgange 
mit dem einzelnen Cenfor und fonnte dies auch immerhin, ohne 

fi) etiva8 zu vergeben. Denn der Eine übte fein nicht gerade 

ehrbares Art Läffig aus und verfpottete e8 in vertranlicher 
Stunde, wie 3. B. Deinhardftein, der Andere fchleifte e8 er- 

geitmmt al8 Kette nad) und führte demagogifche Reden gegen 

feine Freunde, tie z. B. der im Bücherrevifionsamte angeftellte 

Banernfchmidt, der nachmals demokratifche Feuilletonift der Stadt. 

Erwägt und fummirt man alle diefe Widerfprüche und 
Shrachheiten, Naturfehler ud Erziefungsmängel, Täßlichen 

Emil Kuh. Biographie Hebbels. 2. Bo. ' 17



258 Abfhlüffe und neue Kämpfe. IE 

und unverantwortlichen Sünden, fo begreift man vollftändig, 

daß die jet erwachten politifchen Forderungen Wiens fi nicht 
nannigfaltig umd nicht entfchieden gegen einander abtönten, daß 

die Meinungen nicht zur Unverföhnlichkeit der Gegenfäge fich 

ausfchniedeten. In Wien herrfchte eine raifonnivende Nebellion, 
deren faßlichfter, populärfter Ausdrud Eduard von Bauernfeld 

war. Den Wienern gebrad e8 an der Kraft des Schweigens, an 
der von heiligen Dunkel gehüteten Arbeit, Sie waren verdriehlic) 

über die ihnen zugefügten Kränfungen und Entwirdigungen des 
Geiftes, aber diefe bildeten feinen Beftandtheil ihrer Schmerzen. 

Sie Tannten faommt und fonders nicht die in der geloderten 

Scholle ftill und ungeftört heranreifende Saat des Unwillens. 

In diefen Wirrfal von Zuftänden einer aus Unbefangen- 

heit und Pfiffigfeit, Aufregung und Zrägheit, Gemüthlichfeit 

und Berechnung gemischten Stadt bewegte fich Friedrich Hebbel 

ungefähr mit den Empfindungen des unfichern und betroffenen 

Gaftes, der uncoftüniet und unverlarvt ein Masfenfeft befuct. 

Was ein Volk erdulden muß, wenn fein angeborener Unab- 
hängigfeitsfinn mit den allgemeinen Berhältniffen in Collifion 

geräth und wie e8 alddann die ihn auferlegte Birde trägt, Dies 
hatte ex in Holftein gefeen, wo altfächfifche Sprache, Sitte und 

Einrichtungen fid) der dänischen Eingriffe und Uebergriffe unab- 

Yäffig zu erwehren fuchten. Bon dem Aufenthalt in dem Louis 

PHilipp’ihen Paris wiederum war ihm der Eindind einer eleftrifeh 

ducchfchwängerten Atmosphäre im Andenken geblieben, zu der fich 

die Dimfttemperatuiv des malcontenten Wien etwa fo verhielt, 

twie zu dein gefpannten Muskeln des fprungbereiten Tigers die 

Rüdenfränmmung der über ihren Sag noch unfclüffigen Rage. 

Seine gejchichtliche und pfychologifche Auffaffung der VBerhältnifie 

und PBerfönlichkeiten war in allem Wefentlichen den in Wicıe 

gangbaren Anfichten entgegengefeßt. Hebbel war ein Fremdling  
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an der „Ichönen blauen Donau”, ein Fremdling im zwiefachen 
Sinne des Wortes. Was Gubfom in feinen aus der nämlichen 
Zeit ftanmenden Wiener Eindrüden über feine damalige Stim- 
mung jagte, da8 hätte Hebbel gleichfalls fagen Eönnen. Der Weft- 
und Norddentfche, meinte Iener, fühle augenblicklich, daß ihm 
feine Gefühlsfäden aller Drten hier abgefehnitten werden. Eine 
Zeit lang fpännen fie fi) ungehindert fort; plötlich aber brächen 
fie ab und wir merften, daß wir daheim doch anders mit der 
Gefdhichte verquict jeien, als hier. Der Fluch) dev Zwitterzuftände 
jet jo groß, daß man den Freunde nicht traue. Wer Fönne wiffen, 
was Hinter diefen Kiberalen Verficherungen mancher fid) uns vor- 
ftellenden neuen Befannten ftede? „Wovon Iebt jener Kiherale 

Schwäger, wovon diefer junge Lyrifer, der den Mißvergnügten 
Ipielt? Man Tefe mandhe Stellen im Tacitırs, e8 ift, als hätte 
der antike Gejchichtsforfcher Wien gekannt . .” 

Keine der im Beginne feines Wiener Lebens angefnüpften 
Verbindungen, ausgenommen jene mit Zerbont, brachte Hehbeln 

einen menfchlichen oder Literarifchen Gewinn von Belang; alle 
verflüchtigten fie fich zu gelegentlichen Begegnungen. Mit Dein- 
Haröftein verfehrte er nod) dann und wann in Sadjen der Sahr- 

bücher. Der Freiherr von Münch) entfremdete fich ihm, um Julie 

Nettiche willen, welche in feiner Frau eine unbequene Aivalın 
erblickte, der grämliche Grillparzer hatte von vornherein feinen 
Zug zu ihn, und Bauernfeld, dem fortgefeßste evnfte Unterhaltung 

befehwerlich fiel, ging in einer beftinmten Coterie reicher Kauf- 

feute und Smduftrieller, geiftreicher Frauen, Schaufpieler des 

Vurgtheaters umd Iuftiger Pebemänner ohne Bruchtheil auf. 

Hebbel fagte einmal: der tiefe Menfch arbeitet in Gefelfichaft, 
genießt in der Einfamkeit. Bei Bauernfeld Fehrte fich das Wort 

um, und Hebbel war der Lete, der ihm dies übel genommen 
hätte, wogegen Banernfeld Allerlei an unferem Dichter zu müfeln 

17*
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fand. An einen engeren Verkehr desfelben mit den übrigen 
Scriftftelleen war nicht zu denken. Klüfte thaten fi} auf 

zwifchen ihrer und feiner Bildung, ihren und feinen Fünftlevifchen 
Grundfägen wie Ueberzeugungen. Die Meiften hatten fich ein- 
gebildet, daß der Dichter der Maria Magdalena der Typus des 

Üiterarifchen Aufrührers, der Fahnenträger einer fogenannten 
feeten Sittlicjleit und zwanglofer Moral fei, daß ex gleichjam 

auf den Tifch fehlage und was Weberlieferung heißt belämpfen 
und über den Haufen werfen wolle. Dies Alles nun war er 

nicht und wollte er nicht, zu ihrer unangenehmen Ueberrajchung, 
ja, ex wich fogar dem, was nad) Tendenz nur duftete, ängftlicher 

aus, als den verftodteften Anhängern des Herkonmens. Sie 

jedoch, Berunderer der Iungdeutjchen, und bei dem fi) jegt 

volgiehenden Umjchrwunge der öffentlichen Angelegenheiten An- 

beter, Gößendiener des Zeitgemäßen, merkten mit Einem Male, 
daß fie ihn iwethündlich für eine Nuance im fehreienden Not) 

gehalten, daß fie fi) gänzlich in ihm vergriffen Hatten. 
Umfonft fuchte Hebbel die in Wien fprichwörtlid; gewordene 

Naivetät und Leicht beffwingte Sinnlichkeit, weldje die Poefie 
allhier gegen alle Städte Deutfchlands voraus haben wollte, um 

fonft die dichterifche Unmittelbarkeit, welche die Schmeichler der 

Stadt als da8 fie auszeichnende Merkmal unabläffig anvühmen, 

Zwar verfannte er nicht die naiven Töne bei Grillparzer, aber 

daß fie das Charakteriftifche dev Poeten Defterveichs feien, Fonnte 

er durchaus und wohl mit gutem Fug nicht zugeben. Diefe 

Poeten erjchienen ihm vielmehr, in Ganzen und Großen ange- 

fehen, als Nhetorifer und Coloriften, denen e8 nur hin und 

wieder gelinge, über das Befprechen des Gefühls hinaus zum 
Empfindungslaut vorzudringen und die farbige VBorftellung zur 

Geftalt zu erhöhen. Er begriff nicht, wie man im Stande fei, 
die finnlich fehöne, formklare Lyrik Uglands mit der in lauter 
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Betrachtung zergehenden Lyrik Lenaus zu vergleichen, gefchtveige 
diefer umterzuoronen, und er fragte fi) exftaunt, welches Maß 
und Gewicht man in Wien anwende, indem man den deutfchen 

Norden, wo ein Mleift erftanden, die Unmittelbarkeit ohneweiters 

abfpreche. Dreierlei erregte insbefondere feinen Unmuth: die 
geringe Beachtung, welche man dem nad) feiner Ueberzeugung 
allein bedeutenden Dichter Defterreichs, nämlich Grillparzern 
in Wien fchenkte, wogegen man Schutt, Keld) und Schwert, 
Zisfn und die epifchelyrif—hen Dichtungen Lenaus Tiebte und 
bewunderte. Ferner das ohne Aufhörens um ihn fAhwirrende 

Schlagwort von den verheerenden Wirkungen der Cenfur. Er 
nannte e3 einen echt öfterreichifchen Hintergedanfen, daß ınan an 
der Donan, wo der gute Wein wachje, mit den Kant und Hume- 

boldt des fimmerifchen Oftpreußens und der jandigen Marf nicht 
fovtel Federlefend zu machen braudjte, wenn die Cenfur nur 

etiwa8 früher aufgehoben worden wäre, weil man dann längft 

ihres Gleichen aufzuzeigen gehabt hätte. Endlich widerftrebte ihın 
von Grund aus jene Naivetäts- und Natürlichkeitstheorie, welche 

man fih in Wien aus der landesüblichen poettfhen Praxis ab- 

ftrahirt Habe. „Gür neid und natürlich”, fagte er in einem un- 

gedrudten Auflage, „gilt nämlid) nur das, was Jedermann ein- 

fällt, und genial wird e8 dadurch, daß e8 in eine neue, möglichft 

buntfchedige Phrafe eingefleidet wird. So kommt, ftatt der Zexche, 

welche einfach) zum Himmel auffteigt und fingt, die allerdings, 

wenn nichts hinzufäne, aud) feinen befonderen Effect madjen 
würde, bei Nicolaus Lenau da8 Ungethün zu Stande, das an 

feinen Liedern in die Luft Hettert und Singrafeten fchlewdert. 

Ein fünftlerifcher Geift wird in diefem vaffinirten Wberwiß viel- 

leicht das untrügliche Symptom aller denkbaren Rrankheiten er- 

bliden, an denen der poetijche Geift überhaupt leiden Tann; gänze 
liche Vertiefungsunfähigkeit in Bezug auf da8 punetum saliens
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de8 Gedichts und gänzlichen Mangel an Phantafie, die ihr Amt 
on den abftracten Berftand abtritt und diefen zu einer Unzahl 
von Escamotirungen zwingt, bevor e8 and) nur zu einem Teb- 

Lofen Scheinbilde Fommt. Hier wird die Rohenftein’iche Mig- 
geftalt angeftaunt.. Wo nur das für naiv und natürlid, gilt, 

was Jedermann einfällt, da muß man, vote fi) von jelbft ver 

ftegt, für veflectixt erflären, was nicht Jedermann einfällt. Dies 

gefehieht denn auch und offenbar weil man in poffierlichen Srr= 
thum annimmt, daß ein Werk, welches man nicht ohne Anftven- 

gung aufzufaffen vermag, wenn man aus folcher Schule kommt, 

auc) nicht ohme Anftrengung entftanden fein fan, und den eigenen 
Schweiß mit dent fremden verwechfelt. Wehe der Feufchen Slamnıe, 

die in dem weißen Manor der griehifchen Statue lodert; ein 
Schneemann mit eingeftesften Braunkohlenaugen findet Teichter 

Geltung . ." 
Niemand, der billig denkt, dem das Geheimniß der poetijchen 

Form aufgegangen ift, wird diefe Anklage ungerecht fchelten. 

Auch das Schwache Künftlerange muß an der Poefie Defterreichs, 
namentlich Wiens, den Flaffenden Widerfpruc; gewahren zwifchen 

dem Gedachten, Empfundenen, Gefehauten und der Form, welde 

diefeg Gedachte, Eimpfundene und Gefchaute bildlich ausprägt. 
Auf Hundert Fälle kommen Höchftens drei, wo Inhalt und Yornt 

einander vollftändig dedfen; in der Regel wird der Bruch) zwifchen 

beiden merkbar und fühlbar und zwar eben fo wohl fyntaktifch 
und metrifch, al8 auch nach jener Seite, weldye wir die innere 

Form nermen. Diefer auffallende Deangel an Präcifion und 

Reinheit hängt mit dem früher hervorgehobenen Mangel an 

Eharakterentfehiedenheit und =beftimmtheit des Wieners, mit 
feinen rajchen Exgreifen und eben jo rafchen Fallenlaffen der 

Eindrüde, Ideen und Dorfäge enge zufammen. Wie viele tief- 
finnige oder Liebliche Gedichte unferer heimischen Poeten fterben  



    

Was die Eenfur Alles verjchuldete, 263 

fozufagen auf dem Wege, bringen fi um den legten Sieg und 

Wirfungszauber, weil der Chavakterathem der Form zu kurz ift, 
weil die Sprache plößlid) zur Flidfarbeit wird, weil das Bild 
unverjehens in Bilder auseinander birft. Adolf Pichler unfchrieb 

diefes Gebrechen einmal auf hemifche Weife alfo: „Urfprünglid) 
guter Stoff ift in zu viel Waffer gelöft, da fann der Stoff weder 

dn8 Fremdartige ansfcheiden, noch das Eigenartige zum Kryftall 
binden. Und dann fomme nod) der alte Gxillparzer und fagt: 

„Der Defterreicher ftellt fi) Hin vor Jeden 

Und denft fein Theil und läßt die Andern reden.” 

Leider bilden fich noch) Viele int Lande ein, daß die frühere Ne- 
gierungsforn: für all das poetifche Undetl verantwortlich fei. Im 

dreißigften Bande feines biographifchen LXerifons fpricht 3. B. 
Herr von Wurzbad) von „jenen älteren Wiener Poeten, weldhe 

über dem Soldaten- oder Priefterrode das Band mit der Yyra 
tengen, um ja nicht zu vergeffen, daß fie nicht mehr Poeten fein 

dinfen, als e8 ihnen eben ihr offizielles Kleid geftattete”. Dann 

fügt ex Folgendes hinzu: „Hätten diefe Herren, wenigftens die 

Mehrzahl von ihnen, frifch von der Leber weg fingen dürfen, die 

Riteratur befäße ganz andere Arbeiten, als die e8 find, denen fie 
einen Plag in der Literatur verdanken”. — Wir haben e8 hier 
mit einer ftehenden Phrafe zu thun, die nicht nur im Ausgange 

der vierziger Jahre unermüdlich aufgerichtet wurde, die aud) in 

diefermm Augenblicke noch) immer nicht umgefallen ift. Hebbel ge- 

ftand, feit feiner Anfiedelung in Wien fort und fort von diefer 

Phrafe verfolgt worden zu fein. Wer jemals unter dem die 
Geifter bevormundenden und quälenden Negiment des abjolu- 

tiftifchen Defterreichd dichterifch ergiebige Kräfte hatte, der ver- 

mochte fie auch bis auf einen Grad zu entfalten, welcher an ihrer 

Stärke feinen Zweifel Tieß; der treibende Baumaft duchwuchg
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das ihm beengende Geftein. Wen die Berhältniffe umfeidlic 
waren, der entzog fich ihren Feffeln, indem er der Heimath den 

Rüden Fehrte. Ein wahrhaft großer Dichter Fonnte allerdings 

aus jenem Defterreich nicht hervorgehen, Fein Dante und fein 
Goethe; aber nicht deshalb, weil dev Nothftift des Cenfors dort 

fein Unwefen getrieben hat, jondern weil die Borbedingungen 

fehlten, welche zu den umfaflenden individuellen Ausdrude all- 

gemeinen Lebens unerfäßlich find. Dbendrein war ja fehon der 
große deutfche Dichter erfchienen, der denn doc) and, den Deutfchen 
Defterveich® zu gute gelommen ift. Ein Land, ein Stamm darf 

eben jo wenig, als der Einzelne, den Haupttreffer für fich an- 

fprechen. Aber mancher feichte Kopf in Defterreic) verfichert mit 
lächerlicher Wehmuth, daß die erfehnte Glücsnummer fehiwerlic) 

ausgeblieben fein würde, wenn die Grundfäße des Grafen 

Mirabeau anftatt der Vrineipien fpanifcher Beichtväter und hod)- 

müthiger Bureaufraten in der uiferftadt feit dem Tode Fofephs 
d8 Zweiten geherrfcht hätten. 

Weder ift e8 vichtig, daß jene Talente, welche Defterreich 
zur Zierde gereihen, in Deutfchland unbeadhtet blieben, nod) hat 

die Behauptung einen Sinn, daß diefe Talente Werke von 

ungleich höherer Bedeutung hervorgebracht hätten, wenn fie in 

einem cenfurlofen Defterreich hevvorgetreten wären. Nur bei 

Grillparzer ift folche Abweifung nicht vollfommen anwendbar. 

Die Studien Adalbert Stifter waren bald nachden fie ver- 

öffentlicht wurden, eben jo fehr in der Mark und an der ar 

geliebt und geläufig, wie am Khein und Nedar. Nicolaus Renau 

hat ziemfich vafc) den Weg in Deutjchland gefunden und als er 

fi in Schwaben aufhielt, ift er von Uhland, Iuftinus Kerner, 

Guftav Schwab md den übrigen Mitgliedern des trauten Kreifes 

beinahe gehätjchelt worden. Friedrich Hafın Hat Iahrzehnte lang 
alle Bühnen beherrfcht, wo die Sprache Goethes gefprochen wird, ja 
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fogar alle Winkel- und Stegreifthenter, wo fie bereits fehr modifizivt 

gefprochen wird. Keiner der Bruderftänme hat den Ocfterreicher 
Bauernfeld jemals die erfte Stelle unter den Ruftfpieldichtern der 

jüngften vierzig Jahre ftreitig gemacht, und nirgends in Deutfc)- 

land ift dev Kranz aus Gofohlättern, der die Stien Anaftafius 
Grüns jhmückte, fhnöde belächelt worden. Chriftian von Zedlig? 

echt volfsthüntliche Ballade: Die nächtliche Heerfehau durchflingt 
icon feit Jahrzehnten alle deutfchen Gaue. Selbft auf einige der 

Hleineven Pocten des alten Defterreichs Tenfte fich der Antheil der 

Deutjhen, fo auf FIohann Gabriel Seidl, von dem ein paar 
innige Lieder in Anthologien übergegangen find, fo auf Iofeph 

Hilfcher, dem Georg Herwegh und Robert Bruß warme Worte 

dev Anerkennung gewidmet Haben. Andere politifche Berhältniffe 

hätten die Entwicklung aller diefer Talente ficherlich verändert, 
aber gewiß nicht in Ader und Nerv. Halıns Grifeldis wäre nie 

ein Käthhen von Heilbronn, fein Sampiero nie der große Chur: 
fürft geworden, das Auge, das die Stifterfchen Studien beherrfcht, 

hätte nie die Welt de3 Wilhelm Meifter wiedergefpiegelt. Bei 

Anaftafins Grin und Nicolaus Lenau haben fid) die politifChen 

Hemmungen geradezu in Hebel ungefegt; Beide gewannen aus 

den ihnen begegnenden Hinderniffen die Stäufe de8 Widerftandes, 

der ihre proteftivende Dichtung erfüllt. Yauernfeld wäre unter 

gänftigeven ftaatlichen VBerhältniffen frum ein Molisre geworden. 

Wie feine Orundanfage befhaffen ift, Fonuten fich feine Befennt- 

aiffe nicht in den Mifanthrope, fein Liebesprotofoll und Helene 

wicht in die Schule dev Frauen und in den Tartuffe verwandeln, 
aud) wenn der Märzaufjtand um fünfzehn Fahre früher ausge- 

brodjen wäre. Dem feine polemifch-fatyrifche Sittenfchilderung 
war jchon von der Kelter weg getauft. 

Daß Grillpayzer unter den [hlinmen äußeren Einwirkungen 
jäwer gelitten hat und daß eine freiere Bewegung aud) feiner
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Boefie förderlich gewvejen wäre, feheint mir unbeftreitbar. Dennod) 

darf man, eines gewichtigen Einfpruch® nicht gewärtig, ruhig 

fagen: fie würde and) one Cenfurzwang den Charakter einer 

entfchloffen vortretenden Dichtung nicht angenonmen haben. 

Seine Aynfrau, wie flugfrod in diefem Stüde der Geift fic) aus- 

ipannt, Hat doch nichts mit der Gewalt der Räuber oder der alle 

Boren durchdringenden Feldfuft des Gög gemein. Aber auf die 

Karlsfchule wird man wohl den Stwnmmind nicht zurüdführen 

wollen, welcher die Räuber duchbrauft. Bon Hohenasperg 309 
eine ebenfo fCarfe Luft nad) Stuttgart herunter, als der Spiel- 

berg nad) Wien hinüber fhiekte, und der Herzog Karl war, mit 

dem Faiferlichen Herrn verglichen, unter defjen Augen Orillparzer 

Yebte, nicht eben fpaßgaft zu nennen. Schiller hat den Naden 

nicht gebeugt, Schiller Hat fich zur Wehr gefegt und fein von 

edelften Zorır erfülltes Gemüth im dichterifchen Gewittern ent» 

[nden. Dabei ift fein Roftfleden nachträgerifchen Hebelwollens in 
feiner Seele zuviicfgeblieben ; als er den Tod des Herzogs erfuhr, 

da betrauerte er aufrichtig und mit Gefühlen der Dankbarkeit 

den Fürften, weldem David Strauß nie verziehen hat, was er 

an Schiller verbrad, Grillparzer jedod Tieß feinen gerechten 

Zorn ob der ihm zugefügten Unbilden der Gewalthaber nicht 

ausathinen und nicht ausleben, hingegen Fieß er fic) von diefen 

Zorn begleiten bi8 an fein eigene® Grab. Er hat überhaupt 

Niemand verziehen, unter den ex Böfes erduldete, dies bezeigt 

feine Seloftbiographie und manches andere Document in feinen 

Nachlaffe. Nicht um der Cenfurbosheiten willen, die dann und 

wann gegen ihn verübt wurden, und nicht aus Efel vor der ihn 

angeinfenden politifchen Mifere duefte er fi in den Schmoll- 

yinfel hinein, wo er Laute des Grolls und der VBerwinfdung 

ausftieß: die rohen Verlegungen, die ihn al8 Dichter in feiner 

Baterftadt trafen, die Kiterarifche Geringfhägung, die der in Wien
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halb vergefiene Poet an Deutfchland wahrnafm, haben ihn in 

eine weltfchene Einfamkeit getrieben und neben ihm Tauerte 
gleihfam eine ergrimmte Refignation; feine ftile Entfagung 
hütete die Schwelle. — Zweifelles Täßt fi) die Gefammt- 
phyfiognomie der Dichtung Defterreih® auch culturgefchichtfich 

erfläven. Dann aber gilt e8, viele Eulturftunden lang rückwärts 

wandern und etwan bei unferer Vergangenheit im fiebzehnten 

Sahrhundert fid) Naths erholen, nicht blos hinter die Wiener 
Revolution zu treten und neugierig fi) umgzufehen in dem 
Arbeitszimmer des Grafen Sedlnigfy. Die Gegenveformation 
tafjelt mit einem ganzen Schlüffelbunde; einer der Schlüffel 
Tönnte vielleicht auch das geheime Fad} der Poefie-Entwielung 
in Defterreich auffperren. 

Hätte Hebbel doch jene gepriefene Naivetät und Sinnlichkeit 

andersivo gefucht, al8 in der Dichtung Wiens! Hätte ex fie doc) 

bei den Mufifern gefucht, vor Allem bei Franz Schubert! Er 
würde fie dort gefunden und fih an ihnen entzüdt, gelabt und 

befreit haben. Schuberts Mufil, mag fie ein theueres Befigthum 
aller Deutfchen heißen, ihren heimathlichen Uxfprung verleugnet 

fie darum nicht und die alte Kaiferftadt wird Necht daran thım 
fie jederzeit als ihr Krongut vorzuweifen, wenn begründete Bor 

voärfe oder mißgünftiger Tadel fich mit ihr zu fchaffen machen. 
Diefe Mufik gemahnt an die im Märchen erzählte Metamorphofe 

des Bären. Schubert hat das Wienerthum beherzt umarınt und 

die Entzanberung der Künigstochter als Lohn empfangen. Der 

gedanfenlofe Frohfinn hier zeigte ex fi) fo fehön, wie nie vorher 
und nachher, in edle Heiterkeit verwandelt, unter der fich fehivefter- 

Üid vereint Freude wie Trauer bergen. Das grobe Kleid der 

Genußfuct, hier ward 8 gegen eine Iofe gefnüpfte Sinnlichteit 
vertaufcht, deren begehrliche Wallungen fi) nur mit der Seele 
zugleich heben und fenfen. Der Leichtfinn der Stadt war in
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feinem Gefange zum Gelinden, dn8 Weberhinhufchen zu Hold 
wechjelnden Webergängen geworden. Wo die Dichter, feine Kands- 

genoffen, weder das erfte, noch das Tete Wort zur fagen wußten, 
nur die um Anfang und Ende verkürzte Mittelvede, dort erließ 

fi) feine Zonfprache auch nicht einen einzigen nothiwendigen 
Laut und fein feftgefügter Bau fchimmerte gleichwohl in dem 

Sonnenduft einer erräumten Welt. Das Wiener Leben nannte 

Grillparzer ein Leben in halber Poefie, gefährlich für die ganze; 
dem mufifalifchen Genius frommte diefe halbe Poefie, inden fie 
die Tonfeele freundlich Löfte, wogegen fie die Bildfraft des 

Dichters allzu Teicht zerftvent und zu vergnäglichem Schweifen 

ermuntert. Schuberts unerjchöpfliche Iunigfeit hat nichts unter 
den bleiernen Diud eines geifttödtenden Regiments gelitten und 

die gedänpfte Seligfeit feiner Klänge ift nicht von dem böfen 
Beifpiel einer fiedelnden, tanzenden und verliebten Nachbarfchaft 

ergriffen worden. Seine Einfalt hat fich nid)t an den Einft vor 

beigeftohlen, der Feuerprobe Fünftlerifchen Gehalts, und das 
ringsumhber in Gemüthlichkeit zerfplitterte Gefühl fammelte fich 

in ihn zu den Schlägen eines großen Herzens. — Es währte 

geraume Zeit, bis Hebbel diefes große Herz pochen hörte, ein 

Herz, da8 fännmtliche Berfänmmniffe, Vergehen und Thorheiten 
Wiens vollftändig wett macht und das angefichts der Vorzüge 

wie der Gewinnfte jener deutfchen Stämme und Hauptftädte, 
welche charakter- und ftantenbildend fich Hervorgethan haben, vor 

einem höheren Gerichte, al8 dem Hiftorifch-politifchen, in feiner 

Werthbedentung nicht zu kurz fommt. 

HT. 

Die Holivung Hebbels in Wien würde ihn chmerzliche 

Entbehrungen auferlegt haben, weil ihm Sprechen, Gedanfen- 

austaufch feit jeher Bedürfnig war, wenn er nicht bald nad  
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feiner Ankunft in einem jungen Schriftfteller den anvegendften 
und treneften Freund gefunden hätte; in Sigmund Engländer, 
defien Name fehon früher erwähnt worden ift. Die in I.N, Boyle 
Morgenblatt veröffentlichten Artifel mußten, da fie als die 
erften hier den Ton angebenden zu anderen begeifterten Rund- 
gebungen für unferen Dichter ermuntert hatten, Hebbels Auf- 
merkfantfeit evxegen. Der Abficht, den Berfaffer aufzufucden, war 
diefer zuvorgefonmen, indem der überfchwängliche Kritiker fic) 
ein Herz nahm, um den Iahre lang verehrten Mann von Ange- 
fiht zu Angeficht fennen zu lernen. Beim erften Anblie erfchien 
ihm Hebbel fchroff, ftarı und verichloffen, aber die offene und 
empfängliche Natur desfelben berichtigte vafch diefen Eindrud 
und binnen Kurzem war ein intimes Verhältnig eingeleitet. 
Hebbel Fam in den Jahren jechsundvierzig und fiebenundvierzig 
beinahe jeden Tag in Engländers Wohnung, wechfelte dafelbft die 
Bücher, die er aus der Bibliothek des jungen Freundes genonmten, 
und alsdann gingen Beide vegelmäßig mit einander fpazieven bis 
hinab zum Lufthaufe im Prater. Troß der AUltersunterfchiede 
war doc) gleich zu Anfang der Verkehr zwifchen Hebbel und 
Engländer ein vertvaulicher und collegialer, aber freiwillig 
zeigte diefer durch fein Benehmen, daß er fi) jeßt, wie ehedem, 
als den in Liebe dem Meifter ergebenen Günger fühlte. Dies 
bedeutete um fo mehr, als der Drang zu folder Hingebung nicht 
fo zu fagen den fehmadhtjeligen Spielgenofen jugendlicher Uner- 
fohrenheit und Teihtfüßigen Enthufiasmis vorftelfte: in Gegen- 
theil, Engländer war beveits in der Schule des Lebens aus den 
zarteften Träumen. wachgerüttelt und in einer grübelnden Be- 
Thäftigung mit fich jelbft eunft, hexbe, ja düfter geworden. Peiden- 
Ihaftlich und begehrlich, ein PHantafiemenfc) ohne Vroductiong- 
Eraft, ehrlich gegen fich felbft und zum Schweigen in der Reflexion 
geneigt, feindfich gefinnt gegen alles Verfchwinmende und Flache,



270 Abihlüffe und neue Kämpfe. II. 

pedürftig zu verehren und zu bewundern, aber unfähig, die Zügel 

des Willens zu ergreifen, war er vermöge diejer Miihung jo 

vecht dazu gefhaffen, nichts Entfcheidendes in der Welt durdizu- 

fegen und perfönlich unglüdfich zu werden. Im dem Fritifcheften 

Augenblide feiner innern Kämpfe war ex unferem Dichter nahe 

getreten; allen jugendlichen Frohfiun, alle Lebenshoffnung hatte 

er Tängft über Bord geworfen. Hier fand ich Alles, befannte er, 

was ich nie fagte, nie erreichen zu fünnen, und jeit jeher war 

der Anblick fremder Größe für mid) ein Beruhigungsmittel. Da 

ein fümmerliches, angefeindetes Dafein, eine unfelige Bergangen- 

heit mit manchen Iaftenden Verivrungen und eine beflagend- 

winrdige Chavafterfhjwärhe fein Um und Auf bildete, fo fet er 

Hebbeln wie ein Greis entgegen getreten. Ex glaubte den näcjften 

Tag fterben zu müffen, da hörte ev einen Mann, der feine vollfte 

Achtung erworben, von feinen vothen Wangen fpredien! Der 

Eontraft des Bewußtfeins innerer Berkünmerung zu jener tüu- 

{chenden Wirfung femerzte ihn und es gewährte ihm eine Art 

Erleichterung, den Gang feiner Bildungsgefchichte Hebbeln aus- 

einander zu fegen. In einer Familie aufgewachen, die, von 

finftern jüdifchen Bräuchen durchfponnen, mit den drüdendften 

Nahrungsforgen ftritt, frühzeitig von der Genußfuht Wiens 

giftig angehaucht, Haltlos nad) einem Halt fich fehnend, war er 

durch fein Natuvell und feine Geiftesrichtung in Widerfpruch mit 

dem Herfommen und den Wiünfchen feiner Angehörigen gerathen 

und ingleichen mit dem Schlavaffentyume feiner Vaterftadt. 

Ein Bid auf das Bild feiner Großmutter gibt ung eine 

Borftellung von feinen Iugendzuftänden. Altteftamentarifch auf 

gefchmiekt mit einer der Hohenpriefterlichen ähnlichen Haube lag 

fie Jahre lang im Bett, ein hageres Gerippe, der gepußte Tod, 

um den Fnöchernen Hals eine dreis oder mehrfach) gewundene 

Schnur von Dufaten, unter der Dede Edelfteine und Kleimodien
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verftedt Haltend. Ste war nicht Eranf, fie fand nur deshalb nicht 
auf, um ungeftört beten zu Fünnen; aus dem Beten fiel fie aber 

jeden Augenblid in’8 Fluchen, wenn fie von ihrer Schtoieger- 
tochter etiva8 fah oder hörte. Dein fie fonnte e8 nicht ertragen, 

daß ihr Sohn diefe nicht nad, altjüdifcher Sitte al3 Sclavin 
behandelte, fondern fie liebte; fie verlangte, daß ex fie, eben weil 

er dies that, verftoßen folle; ein Händediud, ein freundliches 
Wort waren in ihren Augen todeswürdige Verbrechen, in einem 

Kuß, wenn er je in ihrer Gegenwart getvagt worden wäre, wiirde 
fie den äußerften Berftoß gegen die ihr fchuldige Findfiche Chr- 

fuccht erblickt Haben, ein Vorzeichen des Weltuntergangs. Eines 

der Kinder mußte faft den ganzen Tag an ihrem Bette zubringen, 
auf die Knie hingefauert und die Gebete nachplappernd, die fie 

ans ihrem hebrätfchen Gebetbuc) ablas; Engländer felbft fuchte 
fid) diefer Pflicht zu entziehen und wırcde deshalb von ihr gemiß- 
handelt, jo oft fie feiner Habhaft werden Fonnte. Die ganze 
Familie hatte nur zwei Zimmer; da8 eine gehörte der Grof- 
mutter, da8 andere den Eftern und den Kindern, nahm des 
Abends aber aud) noch, fogenannte Bettgäfte auf. Die bitterfte 
Armuth herrfchte; der Vater verdiente wenig und gab das Meifte 
für die Alte Hin, deßungeachtet entäußerte diefe fich nicht bis an 
ihren Tod, den exft fehr fpät, in ihren neunzigften Sahre, die 
Cholera Herbeiführte, eines einzigen ihrer zahlreichen Goldftüde. 
Als fie geftorben war, veichte ihr Nachlaß hin, die Verhäftniffe 
völlig umzugeftalten. Engländer hatte die durch drei Iahre 
betriebenen juriftifchen Studien aus unüberwindlichem Wider- 
willen dagegen aufgegeben umd feine freie Schriftftellevei brachte 
ihm blutwenig ein. Die Eltern, für welche fein Phantafieleben 
„nur eine Münzftätte” war, bemerften mit Gram und Unmuth, 
daß nichts Greifbares daraus hervorkam und quälten ihn unauf- 
hörlich duch) Heben, wie durd) Stiffehweigen, ex folle die Literatur
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bei Seite werfen und Beamter auf allen Vieren werden, vote fein 

Ausdruck Yautet. Nun war aber das Xegte, was er fid) aus dem 

Trümmerhaufen feines bisherigen Lebens gevettet hatte, eine 

ängftliche Zuverficht auf die Gehaltprobe feines poetiihen Ber- 

mögeng. Hebbel war der Einzige, an den ev glaubte, „wie der 

Fromme an feinen Gott“. Er theilte dem verehrten Manne 

einige feiner Arbeiten mit und bat mın deffen aufrichtiges Urteil, 

ja er drang darauf. „Sch Habe Ihre volle Strenge heraus: 

gefordert”, heißt e8 in einem der Briefe Engländers an ihn, 

„und ich will bei den fehmerzlichften Schlägen nicht zudfen. Bleibt 

fein einziger Ahenzug in meinem Wert, fo fchlendr” ich e8 gelafjen 

in’s Feuer, fo wie meine beiden früheren Romane, von denen 

fi) nichts als ein paar Züge in diefen Heriibergerettet Haben“. 

Nun vernahm Engländer feine Berirtheilung. Hebbel fältte fein 

Berdict, indem ex dabet bemerkte, daß ex dich feine vücfichtelofe 

Aufrichtigfeit dem jungen Freunde den höcjften Beweis der 

Theilnahme gebe, einen folden, durd) welchen uan den meiften 

Menfchen gegenüber Alles aufs Spiel jege, was man ungerne 

verliere. Aber er wiffe, daß es Engländern ernftlich um Bildung 

zu tdun jet und daß ifm mehr als Ein Weg iw8 Univerfum 

offen ftehe. 

Sigmund Engländer erteng die vernichtende Schwere des 

UrtHeits, das er felbft Hebbeln abgefordert, ja abgerungen Hatte, 

mit jener Nobfeffe, welche dabei feinen Makel auf den Nichter 

fommen läßt und die Gerechtigkeit des Spruches nicht bezweifelt. 

Aber die gefchlagene oder beffer gefagt erfannte Wunde blutete 

darum nicht weniger. Noch im Jahre 1869, als ich Engländer 

in Wien perfönlic) Tennen lernte, war jener Schmerz tu ihm 

lebendig: „Das Wort Abftract tödtete mich, mein ganzes Da- 

fein lag in Trümmern! Hebbet Hatte mir” gefagt: Deine In- 

ftincte find faljch, deine Impulfe find unecht, ev hatte mic mein
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Leben verfiegelt!” Eine tragifche Situation, die ung aus vielen 
Biographien befannt ift und der Betrachtung eine allgemeine 
Seite zufehrt. Alle diejenigen, welche in ihrer Auffaffung und 
Behandlung diefer Frage den Standpunkt de humanen Kranken- 

wärterd einnehmen, werden vafch mit den Ausrufungen: Uner- 

laubt! Mangel an Schonung! Graufam! ı. dgl. bei der Hand 

fein. Sie werden von Abwarten der fpäteren Entwidlung, ge: 

botener Aufnunterung bisher nicht gereifter Qalente, möglicher 

Entfaltung no unfihtbarer Keime und noch fonft Allerlei 
fajeln, was in ein Noth- und Hilfsbüchlein für Pfufcher hinein 

gehört. Nun ift aber die Verpflichtung des Fünftlerifch Berufenen 
zu vüchaltlofen Ausfprechen der Wahrheit eine unerläßlice, 

fobald der Fünftlerifch Unberufene die Wahrheit aufrichtig zu 

hören verlangt. Denn jchon diefes aufrichtige Verlangen verbürgt 

die Kraft fie zu ertragen; diefes Verlangen beurfundet aber au) 

in den meiften Fällen das Gefühl vorhandener Krankheit und 

zugleich die Sehnfucht, den Tanggebehnten Weg des flätigen 
Zweifelns und trügerifchen Hoffens abgefürzt, wenn nicht abge 
Tchnitten zu wiffen. Wen ein Wort, wie das von Hebbel gebrauchte, 

thatfächlich niederjchmettert, der ift darum nicht von diefenm Worte 

als einem Stein aus heiterer Luft getroffen worden, der hat es 

fchon lange vorher im Ohr undeutlid, jummen hören und erfehridt 
nun über die halb befürchtete, halb herbeigewiinfchte Deutlich 

feit de8 Tons; oder um das Gleichnig vom fehwer Verwundeten 
herzumehnten, welcher exft in dem Moment ohnmächtig zufammen 

finkt, als er das fon eine Weile hindurch hevvorftrönende 

Blut endlich rinnen fieht. Kein großes fünftlerifches Talent ver : 
legt, aud) nicht in der Bertode feines Taftens, den Schwerpunft 
aus fic felbft in einen Anderen Hinein und ob diefer Andere der 

überlegenfte Geift wäre. Nie thut dies ferner die Mittefmäßigfeit, 

die in einer beftändigen Ermunterung ihrer felbft fort vegetirt 
Emil Kuh. Biographie Hebbels. 2. Dd. 18
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und die verfchiedenartigen Hinderniffe ihrer Unzulänglichfeit für 

eben fo viele Entwidlungsphafen des Talents anfieht. Hat aber 

die Natur einmal durd, einen falfchen Impuls den tieferen 

Menfchen feheinbar ivregeführt, danır gleicht fie die8 wieder aus, 

inden fie ihm den heftigen Trieb verleiht, fc) diefed Stadels zu 

entledigen. Aber allerdings geht dergleichen nicht ohne fehiwere 

nalen vor fih. Sigmund Engländer, wenn ihn nicht jeit 

Schiejal in die Bahn Hebbels hinein gewirhelt und wenn ihn 

etwan hrwächliches Wohlwollen oder fremde Kurzfichtigkeit m 

Produeiven beftärft Hätte, würde fein tiefftes Leiden nur um 

Zahre hinausgerüdt, fid) aber von den Martern feiner Gewifien- 

Haftigfeit darum nicht Tosgefauft Haben. Er ift in der Folge mit 

feiner anderswohin gelenkten Begabung ein tüchtiger Menfd) 

geworden, während mande feiner Niener Bekannten, welche bis 

auf den heutigen Tag ofne eine folche Begabung nod) „Streben“, 

das Prädikat der Tüchtigfeit nicht anfprechen Fönnen. 

Hebbel ftand mit feinem Princip, ehrlich feine äftgetifche 

Peinung zu fagen, wen fie geheifht wurde, und mit feinen 

Widerwillen gegen das Anlegen einer poetifchen Pflanzjchule 

entfehieden allein in diefer Stadt; ebenfo wie Engländer gefchtl- 

dertes Verhalten eine der wenigen Ausnahmen von der Regel 

der Wiener Schriftfteller bildete, welche dei ehegeftern verehrten 

Dichter Heute Herunterfegen, weil ev anı geftiigen Tage dort feine 

Billigung verweigerte, wo ein Band Gedichte oder ein Traner 

jpiel diefelbe zu erhalten hoffte. 

Zar Uebrigen war der Arzt felbft nicht ganz fo wohlauf, 

wie der Patient, vie Sigmund Engländer offenbar glaubte. 

Hebbels ftarfer Wille wirkte im perfönlichen Umgange fo gewaltig, 

daß man Teichtlih wähnen mochte, ihm fe das Gefühl der Un 

ficherheit und des Innern Ziviefpalts völlig unbefannt. Aus der 

erften Zeit feines Verkehrs mit ihm hebt Engländer den Umftand 
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als auffällig hervor, daß Hebbel einen politischen VBerjüngungs- 
proceß nicht erwartete, wie fehr aud) überall die ftaatlichen und 
focialen Berhäftniffe in's Schwanfen gerathen waren, No am 

Borabend der italtenifchen Revolution malte er dem jungen Freunde 
öfters aus feinen römischen und neapolitanifchen Neifeeindrüden 

die politifche Zerfallenhett der Nation aus, ihre Erfchlaffung und 

Feigheit, welche zu jeder männlichen, fühnen That unfähig wäre, 
Arnd) in Nüdficht auf Deutfchland Hatte er dunrchans Feine Hoff- 

nung auf eine Wiedergeburt und mehr al8 ein Mal verfpottete 

er Senne, welche fid) in politifche Agitation mifchten. Die einzige 

Nettung, die er für Deutfchland erfah, der einzige Prozeß, den 
ex begriff und zu leiten die Kraft im fich verfpürte, tar, wie 

Engländer behauptet, eine Titerarifche Umwälzung. Kein Dichter, 
Tagte ev, habe je die Bühne fo fehr geachtet, Feiner im Theater 

dermaßen eine Bildungsanftalt und politifhe Erziehungsfehule 

erblidt, wie gerade Hebbel. Durch) jeine Verbindung mit einer 

hervorragenden Schaufpielerin gedachte er einen directen Einfluß 
auf die Bühne zu gewinnen. Bald jedoch belehrte ihn die Ihat- 

fache der beharrlic fortgefegten Ignorirung feiner Stüde am 

Burgtheater, daß er fi einem Mahne hingegeben. Aber nicht 
nue die faiferliche Bühne war ihm einftweilen verriegelt, er blieb 
aud) literarifch vereinfant und fogar gefellfchaftlich verlaffen. Es 
verging Fein Tag, verficert unfer Gewährsmann, an dem er 

nicht die Herufchaft, welche Sungdentfchland und deffen gefchlofiene 

Eoterien auf die Literatur und das Theater ausübten, beffagt 

hätte. Mit einer beinahe frankhaften Gereiztheit witterte ex überall 
Agenten Gubkows, Laubes, Kühne u. |. w., ja er bildete fidh 

eine angezettelte Berfhwörung gegen fi) ein. Nad) und nad) 

mußte Engländer zugeben, daß Hebbel zu folder Gereiztheit 

Urfache hatte, daß bald hier, bald dort ein frifch aufgewvorfener 
Mantwurfshügel die Anwefeneit und Arbeitfamfeit der „jungen, 

- 18*
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wilden Söhne Goethes” bezeugte. ALS Engländer von dem int 

alten Wien allmäcjtigen Wisbold M. G. Saphir aufgefordert 

wurde, fi) an dev Nedaction des Sonrnald: Der Humerift zu 

betheiligen, da prophezeite Hebbel, daß Saphir ihm nicht geftatten 

würde, eine Sylbe gegen Gutkow und deffen Clique zur fehreiben. 

Ir einem feiner erften Artikel griff Engländer den Unantaftbareı 
an, entfchloffen fi) von dem Blatte zurücdzuziehen, wenn ber 

Artikel nicht vollftändig gedrudt werden follte. Saphir dridfte 
ihn wohl ab, nahm ihm aber den Stachel durch) eine Anmerkung 

der Nedaction, daß diefe herbe Anfchaunngsweife über Gutfow 
und deffen Freunde nicht die feinige wäre, Engländer faßte num den 

Plan, eine Literarifche Monatsreune unter dem Titel: Der Salon 

zu begründen, um ein unabhängiges Organ zu feiner Verfügung 

zu haben. Hebbel nah großes Iutereffe an diefen Unternehnen 

und gab denfelben mehrere poetifche Beiträge. Aber die Cenfur- 

quälereien, welche jhon die Gründung der Zeitfchrift erjchwert 

hatten, machten ihr, nadjden drei Hefte erfchienen waren, wieder 

ein Ende. 
Während jolderart Hebbeld dichterifche Thätigkeit in der 

Stadt, wo er fid) angefiedelt hatte, vom Publicum unbeachtet 

blieb und er perfönlich von der Schriftftellergilde Unbilden erfuhr, 
fing man an einzelnen Orten in Deutjchland an, ein fchärferes. 

Augenmerk auf ihn zu vichten und fich auf Seite der Kritik ernft- 
Tich mit ihm zu befchäftigen. Belangreich war in diefer Hinficht 

die Aufführung feiner Maria Diagdalene, 1846, auf dem Leip- 

ziger Stadttheater, zugleich die erfte, welche das Stüd erlebte. 

Ueber die Umftände, die der Annahıne desfelben alldort voraus: 

gingen und über die Auffaffungsweife der Geftalt des Meifters 
Anton durch) Heinrich Marx gibt eine Handfchriftliche Meittgeilung 

de3 eben genannten Künftlers, worum id) ihn gebeten, werth- 

volle Aufjchlüffe.  
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Als Oberregiffeur unter der Divection de8 Dr. Schmidt 

hatte er, da ihm in feinem artiftifchen Schalten und Walten 
vollftändige Freiheit eingeräumt worden, den fehaufpielerifchen 

Leiftungen dev Bühne zu einem derartigen Anfehen verholfen, 
daß Freumd wie Feind die ftrengften Fünftlerifchen Anforderungen 

an Kepertotre und Darftellung machten. Begünftigt durd) den 

Unftand, daß drei frische jugendliche Talente von feltener Ber 

fähigung fi) unter feine pädagogifche Leitung begeben hatten: 
Bertha Unzelmann, Zofeph Wagner, Heimih) Richter, lag ihm 
als Bierten im Bunde nichts näher, als die fdhaufpielerifchen 

Prineipien, nad) denen er mit defpotifher Strenge herangezogen 
worden, aufrecht zu erhalten. Ex Iegte den Hauptaccent auf ein- 

Jad) natürliche Darftellung des Menfchen in feiner vollften 

| Lebensentwikhung, auf ein verftändnißvolles Eingehen in die 

Wahrheit der Wirklichkeit. „Ohne eine gewifie Einfeitigkeit ijt 

feine Bollendung möglich.” Als Schanfpieler war ex, nad) feinen 
Worten, berechtigt, zunächft die darftellende Kraft feines Talents 

geltend zu machen, ebenjo wie der dramatifche Dichter in exfter 

Inftanz den poetifhen Werth feiner Vroduction betont. Unter 
diefen Boransjegungen fonnte Marr mit den ihm zır Gebote 

ftehenden Talenten eine Harmonie de8 Zufammenfpiels zu 

Stande bringen, welches mit Necht als muftergüiltig anerfannt 
wurde und ihn begreiflicher Weife öfters verleitete, mit diefem 

und jenem dramatifchen Erzeugniß zu experimentiven, fobald er 

nämlich erwarten durfte, feinen jungen Talenten ein neues fünft- 

Ierifches Relief zu geben. 

Ein Gfüdsfall, wie Marı e8 nennt, führte 1846 Guftav 
Freytag nad) Leipzig und fie wırrden mit einander befannt. Die 

Leiftungen der Leipziger Bühne feffelten den Ankümmling derart, 

daß er ihm feine Valentine übergab, welche ex kurz vorher beendet 
hatte. Geiftig angeregt durch die warıne Theilnahme, welche eine  
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fo feine Natur, wie die Freitags der Gefanuntdarftellungäiweife 

diefes Thenters fhenkte, fa er auf den Gedanfen, die heterogen- 

ften Aufgaben mit feinem fiyl- und planvoll geordneten Kunft- 

perfonal zu Löfen. 

Gutkows Uriel Acofta war 1846 erfchienen. Hier waltete, 

nad) Marıs Ausdrud, d08 Pathos vor; die religtöfen Emanci- 

pationsgedanfen Fonnten in fein anderes Gewand gekleidet wer- 

den. Rum fagte fi) Mare Folgendes: Wenn ich diefer Aufgabe 

Freytags Valentine gegenüber ftellen möchte, die ald ein exclu- 

fives Kunftwerk exfhien, deren fhöne Form, geiftig ariftokratifher 

Styl, fowie eine wohltäuende Harmonie der Stimmungen, Öe- 

danken und Empfindungen von den Schaufpieleen zur At 

{hang gebracht werden mußten, fo würde mir alddann dag dritte 

Moment fehlen, nämlich ein Drama des einfach bürgerlichen 

Lebens, welches den Zufchauer feften Fuß auf dem Boden der 

Wirklichleit faffen Tieß und den Menfchen in feinen lichten 

Fühlen und Denken, zugleich aber auch in der tragifchen Öewalt 

des Gemüthes offenbart. Mit den Iffland’schen Stüden, der 

Schule für die Menfcendarftellung, hatten wir beveit8 troß der 

Kleinheit der dramatifchen Motive die ehrenvollfte Anerkennung 

gewonnen. Nur eine moderne bürgerliche Tragödie fonnte den 

Nuhm der natürlichen Spielweife um Vieles erhöhen. So dachte 

Mare, und da er zu verfchtedenen Malen über die 1844 er- 

{Chienene Maria Magdalena Benrtheilungen gelefen, fo verjchafite 

ex fic) jet felbft einen Einblid! in das Stüd, um zu erfahren, od 

diefes bürgerliche Trauerfpiel feinem Vorhaben entfprechen Fünne. 

Der Eindrud, den ex beim Lefen empfing, war jo überwältigend, 

daß er über äfthetifche Bedenken umd moralifhe Bedenklichteiten 

hinweg jah, und dies umı fo Leichter, als das Scaufpielerperfonal, 

welches ex im’s Treffen bringen Eonnte, zuc Berfinnlichtng der 

dichterifchen Iutentionen wie gefjaffen war. Ein ehrgeiziger 
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Drang, der Exfte zu fein, der dns Fühne Wagniß unternahm, 

Marin Magdalena aufzuführen, fchnitt fein anfängliches Zögern 

ab und fo fan die Tragödie Hebbels vor Uriel Acofta und vor 

Balentine auf die Bretter. 

Nicht allein der Director Schmidt war fiber fein Vorhaben 

entjeßt geiwefen, e8 gaben nod) anderweitig viele Literarische 

Blätter ihre äfthetifche Entrüftung zu erfenmen; vielleicht un ih 

einzufchüichtern, vielleicht — aus andern Gründen! meinte Maur. 

„I verhielt mich ruhig dagegen und felfenfeft, denn der Schau= 

fpieler in mir hatte num einmal die Luft verjpürt, einen Kampf 

zu beftehen, der fchließfich doch die Kumft der echten Menfchen- 

darftellung in den Vordergrund drängen follte." Das Publicnm 

wird über die peinfiche Situation hinweg fonımen, in weldher 

man ara fchon gleich im erften Act weiß! fo beruhigte ev den 

Dr. Schmidt, die Unzelmann bürgt mir dafür, fie feffelt durch) 

züchtige Haltung, durd) Einfachheit ihres mädchenhaften Wefeng, 

id da die Feufche Geftaltungsfraft ihres Talente, das, von einer 

edlen Geiftes- und Gemüthsbildung getragen, fie flets eine refer- 

virte Grenze einhalten läßt, fo wird die fittliche Vorftellung, 

ungeadhtet aller pfyhologifcen Eimvendungen gegen da® Motiv 

des Falles nicht weiter beleidigen. Das urwücjfige und feurige 

Natuvell Fofeph Wagners, das fi) zwar nod) wild aufbäunte, 

aber doc) nie Künftlerifch überfäjlug, jhten ihm für den Karl 

prädeftiniet. Dem Gecretäu ward durch das Tiebenswirdige Lieb» 

habertafent Heinvich Nichters ein volles Tympathifches Interefie 

verliehen, indeß das Heine, aber charakterifivungsfähige Talent 

Oscar Guttmanns für den teodenen, aber dramatifch accentuirten 

Schuft Leonhard den geeigneten Dolmetjch abgab. Auch für die 

weiche Natur der Mutter mit dem Keim des Todes in der Bruft 

Hatte Marx eine gute Schaufpielerin. Ex jelbft ftellte den Meifter 

Anton, indent ex bei der Löjung diefer Aufgabe an die pietätvollen
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Reminiscenzen der alten Schaufpielerepoche anfnüpfte, in welcher 
die Geltung des bürgerlichen Trauerfpiels die oberfte Stelle ein- 

nahm. AS einen unbersußt verftoct in fich abgefchloffenen Cha- 

vafter habe ex ihm dargeftelft, in ftäten Conflict mit feinen weichen 

Gefühlemomenten Iebend, die er durch eine ftörrifche Rauhheit zu 
übertündhen fi) bemühe. Je drangvoller das Schiefal der Seinen 

fi) zu exfennen gebe, defto plaftifcher Tehre er den Willen heraus, 

feine Borftellungswelt zu beherrfchen und fchlage einen Ton des 
eifernen Troges an. Herzenshärtigfeit fei ihm aber fremd und 

deshalb zittere in dem Troßeston eine Zähre des zerfnirfchten 
Schmerzes. So allmählich in eine Selbftverfunfenheit hinein 

getrieben, Tege ex vor fich felbft das Geftändniß ab: „Ich verftehe 
die Welt nicht mehr!” 

„Sp habe ich Meifter Anton aufgefaßt und zur Anfchanung 

gebracht; die Wirfung war in’s Mark einjchneidend. Im DBer- 

ein mit allen Mitwirfenden ervangen wir einen Erfolg, der 

fo weitreichend war, daß bei den Wiederholungen eine Anzahl 
literarifcher Notabilitäten von Berlin eintrafen, um Maria 

Veagdalena auf der Peipziger Bühne zu fehen. In keinem Mo- 

ment meines Künftlerlebens habe ich eine ähnliche Befriedigung 

empfunden, denn e8 war ein Triumph der Schaufpielfunft, weil 

— id) darf e8 nicht verfchweigen, da Sie mid) fragen, wie die 

Leute das Stüd aufgenommen haben. 

Die Leute anerkannten überwältigt die große geiftige Ve 

deutung des Hebbel’fchen Werkes, die einfache, bligende Sprache; 

die Gewalt und Naturwahrheit der Charaktere überrafchte fie in 
üumponivender Weife: die Handlung jelbft aber choquirte, ja 

aigrirte fie. Wie der Secretär fagt: „Darüber Tann fein Mann 

weg!” jo meinten die Leute: itber aras Zuftand, über das 

Motiv ihrer Hingebung an Leonhard Fünnen wir nicht weg, 

wenn Bertha Unzelnann nicht die Rolle fpielte, und das ganze    
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Stüd würde eine Diffonanz für uns fein, wenn die Harmonie 
diefer Darftellung ung nicht bezwungen hätte, 

Bon allen Seiten vief man uns dies entgegen und in den 
‚fitifchen Blättern ward dies bon gre mal gre wiederholt. Aug 
diefem Grunde fagte ich, die Vorführung der Maria Magdalena 
war ein Triumph für die Schaufpielfunft.” 

Die erfolgreiche Darftellung diefes Stüdes in Leipzig hatte 
einige andere Heinere Bühnen ermuthigt, e8 gleichfalls damit zu 
wagen, und bei der allgemeinen Aufmerffamfeit, die fih num 
darauf richtete, war e8 natürlich, daß aud) vielfeitige MWider- 
Iprüche gegen dasfelbe hervor Fanıen. Die öffentlich abgegebenen, 
wie die nrindlich unaufenden Urtheile über Marin Magdalena 
bildeten eine ziemlich vollftändige Scala halbrichtiger, Halbver- 
fehlter, gänzlich verfehrter, tendenziöfer, böstwilliger, ftupider Auf- 
Feffung und Ausdentung. Die unfelige Vorrede zu dem Gtüde 
tried jet veichlich die Dounen deg Mipverftändniffes hervor, die 
mon, zu einem Sranze geflochten, dem Dichter in’8 Haupt drückte, 
Geiftooll und energifch faßte Arnold Nuge das vielbeftrittene 
Thema an; in dem Auffage: Hebbel’s Maria Magdalena, 
eine Tragödie; Oußfows Uriel Acofta, feine Tragödie, 
den ev 1847 in der Leipziger Revue unter dem Pfeudonym 
D. Sempad) veröffentlichte. Klaras Fall, fagte ex, gebe aus 
ihrem mit dem Vater genteinfamen Charafterzuge hervor, aus 
der Abjtraction der Verzweiflung, aus dem wilden Troß gegen 
d08 Schidjal, dem e8 einerlei fei, den Kelch der bitten nal 
Togleich bis auf den Grund zu leeren. Denn Klara fei Geift von 
feinem Geift, Fleifh von jeinem Seifh. In der Kraft de8 
Diehters, das gebundene, in fi gedrungene Individuum an- 
Thaulid, zu machen, exblict Kuge die Macht diefer Tragödie, die 
duch jeden Zug, jeden Ausdrud ung in diefe beftimmte tragifche 
Situation banne, in diefer eigenthünlichen Atmofphäre erhalte.
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Die Sprache fei die einfache des Volfes, jedes Bild diefen Kreife 

entfehnt, alles fehlicht, ergeifend, nicht Eine Phrafe. 

Beinahe gleichzeitig evfchten Friedrich, Vifher’s Charakteriftif 

Hebbels, welche auf die feltenen Vorzüge der Marin Magdalenn, 

aber freilich auch auf die gefährlichen Fußangeln und Fallgruben 

Himwies, denen Hebbels Talent ansgefegt jet. Der Lefer Hat wohl 

jene Charafteriftik, die fchon früher benugt worden, nod) im Aırs 

denken. Hebbel freute fid, daß er „dent jpröden Biicher” Aner- 

fennung abgerungen, und ev hätte immerhin den Unglumpf, der 

ihm begegnete, [htweigend überjehen dürfen. Leider that ev dies 

nieht. Dann und wann drängte es ihn, ungerechte Beichuldi- 

gungen enffräften, Entftellungen feiner Fünftlerifchen Grundfäge 

duch Explication auslöfen zu wollen. Das Schlunmfte, was 

ein Dichter überhaupt in folhen Falle unternehnten fann. Eben 

hatte er in der Europa, welche nach Lewalds Nücdktritt Guftav 

Kühne vedigtete, einige Scenen feines Molos druden lafjen, 

als aud) bereits faljche Vermuthungen fiber die SHee und Weiter 

führung des Werkes Tant wurden. Die Allgemeine Zeitung 

brachte eine boshafte Prognofe über die dichterifche Zukunft 

Hebbels. Da fehrieb diefer einen äfthetifchen Belenntnißbrief an 

Kühne, worin er fid) zugleich über feine denmächft erjcheinenden 

Stüde in Nüdfiht auf Plan und Intention ausfprad) und diefen 

Brief druchte der Nedacteuv ab, der dazu feine Befuguiß hatte, 

Dies erzeugte von Neuem Lärmende Wiverrede und fo debattirte 

aan in der beffetriftifchen. VPreffe über Dramen, welde von 

Autor no) nicht einmal vollendet worden waren. Wiederunt 

mußte das böfe Vorwort herhalten, um darzutdun, was Hebbel 

angebfid) wollte wie verfhmähte, wwa8 fein reg und feine DBer- 

blendung fei. Das Schlagwort wurde ausgegeben von feiner 

Neigung zur Speculation und zur gefehlechtlichen Problemen. Da - 

fich überdies die neuen Prodnetionen unferes Dichters eher als 
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 belaftende denn entlaftende Zeugniffe deffen eriweifen follten, was 
die Kritik ihm vorwarf und was fie an feinen Arheiten befänipfte, 
jo war die Stellung, die er num zu ihr einnahit, eine doppelt 
migliche. Das Bild, das man fid) aus einzefnen feiner Dichtungen 
und feiner theihweife gefchraubten Erläuterungen von feiner 
Denkungsart, feinen Seelenzuftande, feinen ganzen Ic machte, 

. war dag einer grotesfen Figur, war ein Mittelding zwifchen 
einem Hünen umd dem finnveichen Junker de Ia Mana, da8 
Zwifhengefchöpf einer überhigten Phantafie und eines tedht- 
haberifchen Berftandes, ein Menfch, der an der Srogmannsfudt 
erkrankt ift und das Prahlerthun des Holofernes mit dem ver= 
biffenen To des Meifters Anton in feiner Perfönlichkeit vers 
einigt. Diefes Zeribild aber behauptete fic) Jahrzehnte lag als 
da8 Porträt Hebbels im Publicum, wie in der Literatur. 

Abermals find wir an einer merkwürdigen Wegitelle in der 
Gefchichte diefes Menfchenlebens angekommen. Das Ales bin 
ic) nicht! fagt uns nämlich der wirkliche Hebbel, Vieles, was Ihr 
für einen Ausdrud des Hanges zum Seltfamen und Abfonder- 
fihjen haltet, das find nu Merkeichen eines noch gährenden 
geiftigen Prozefies, Mancherlei, worin Ihr ein Thun oder dag 
Sieber einer unheilbaven Prankheit wwahrnehmt, ift näher bejehen 
ein Leiden oder der bejcjleunigte Puls vorübergehender Krifis, 
Seine nicht befannıt gewordenen Geftändniffe und Selbftgefpräche, 
jowie feine dem Tagebuche aus diefer Epoche anvertvauten Uxtheile 
werden und al8 Beweismittel dienen. 

Die Ausrufungen, weldhe ihm die Kectüve einer in den 
Örenzboten enthaltenen Abhandlung entpregte, find vor Allem 
[egrreich. Der anonyme Kritifer (Iulian Schmidt), befannte zit- 
nächft, daß ihn die urfprüngliche Kraft, die grandioje Natur- 
wahrheit diefeg Dichters im Tiefften exgriffen habe, eines Dichters, 
welder den entnervenden Reflexionen eines blafirten Zeitalterg
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einmal wieder das Bild ganzer Menfchen entgegenhalte. Da 

aber die Bedeutung Hebbels, feine groß gedachte Chavakteriftit 

int Gegenfage zu den marflofen Phantafiegeftalten feiner mieiften 

Nebenbuhler Hinveichend gewürdigt fet, fo dürfe er, der Kritiker, 

88 jest vor feinem Gewifjen verantworten, den Dichter vor dem 

Abrwege, den er betreten, zu warnen. Die Probfente, die er fic) 

ftelle, wären jene anonymen, individuellen Krankheitsgefchichten, 

die nicht dein Hiftorifhen Gebiet, jondern dem pathologijhen an 

gehören. Das an ihm Große und Anerkennenswwerthe wäre freili) 

- diefes, daß er fich nicht auf halbe Wefen einlaffe, fondern daß er 

ganze Charaktere concipire, weldhe in Einer Leidenschaft, Einer 

Gemüthsrihtung aufgehen, wenn diefe auch Wahnfinn fei. Aber 

daß fie im der Negel bei Hebbel Wahnfinn oder wenigftens 

Krankheit fei, daS entreiße ihm wieder den Franz der echten 

Boefie. Nachdem Schmidt an Klinger und Grabbe gemahnt und 

den „Sprüngen” gefolgt ift, in welchen Hebbel feinen Holofernes, 

feinen Golo u. U. entwickelt habe, fragt ex: ob dies nicht auf id 

ftatt Natın fei. Ex meint freilich, geftehen zu mäffen, alle dieje 

Berirrungen trügen das Gepräge eines großen Talents und die 

dänonifche Glut des Haffes werde ung mit ebenfo viel finnlicher 

Wahrheit vor die Seele gebracht, wie da8 jehmeichelnde Geflüfter 

der Liebe. Außer Leffing und SMleift ferne ex feinen dentfchen 

Dramatiker, deffen Zeihnung fo jeharf und beftinmt ausgeführt, 

nit folcher unerbittlichen Härte feftgehalten wäre. Hebbel habe 

fogav gegen jene Beiden den Vorzug voraus, daß | eine Did 

tungen auch den nufikalifchen Neiz nicht entbehren, den poetijchen 

Duft, der jene harten Fornıen dem Gemüthe näher bringe. Die 

Aofchiedsfeene zwifhen Siegfried und Genoveva fei eines der 

anmuthigften Bilder, welche die deutfche Poefie hervorgebracht, 

Meifter Anton eine der fühnften Conceptionen, die überhaupt ein 

Poct gewagt. Aber tiberall ftehe er am den jchmalen Rande,  
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welcher genialen Geift von: Unfinn feheidet, fein Tritt fei nicht 
fiher genug, wir fÄhweben beftändig in der Burät, er werde 
hinübergleiten. Hebbel müffe, wenn er fo fortfahre, wahnfinnig 
werden. — Unfer Dichter veplieivte dagegen, für fi) felbft, Nac)- 
ftehendes: „.. Seltjane Manier mit einen lebendigen Menfchen 
umzugehen! fo nur darum ein Nabucadnezar der Literatın, 
um mit der Zeit auf allen Bieren zu friechen und Gras zu 
freffen ? Nein, da weiß ich’8 beffer. Das wird nie gefchehen, nie, 
ich fühle ehvas wie von einem ehernen Reif im- Kopf und habe 
in Zodfranfheiten fdhon die Erfahrung gemadjt, daß felbft die 
wildeften Fieberphantafien das Bewußtjein in mir nicht über- 
wuchern Fonnten, daß ich, wenn ic) fie aud) nicht ganz zu erfticden 
vermochte, fie doch innexfich bejpöttelte und verlachte. Im Uebrigen 
üft ein foldhes Wrtgeil nicht ofne allen Grund, indem e8 doch auf 
einiger Einficht in den fchöpferifchen Procep des dichterifchen 
Geiftes beruht und e8 nur darin verficht, daß e8 die befreiende 
Kraft des Darftellungsvermögens, die dod) im fubjectiven tote im 
objectiven Sinn damit verbinden ift, nicht in Anfchlag bringt . .* 

Die meiften Mienfchen, Heißt e8 an einer anderen Stelle in 
jeinen Sefbftbefenntniffen, fügen fich ftets nur: Was bedeutet 
mein Ic in meinem Kreife? Daher ihre Zuverficht, ihr Stolz, 
ihr Hochmuth; man müffe fi) aber fragen: was bedeutet dein 
Kreis im größeren und was bedeutet der größere wiederwn im 
größten? — Wüßte ich nicht fo fehredlich genau, was die Dit- 
funft an fic) ift, ich würde ald Dichter viel weiter Fommen! Un- 
ftreitig aber gebe e8 Geifter, welche die Erfenntnißg mit ihm und 
die Spannkraft mit jenen Geringeren teilen. „Diefe find die 
vornehmften und Leiften das Höchjfte.” Auch darin, daß er zu 
lange in der bloßen Freude des erhöhten Dafeins nit feinen Ge- 
danfen fpiele, will ev einen Grund gefunden haben, warum er fo 
weit hinter Anderen zuvüclhleibe, was die Wirfung auf die Menge
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anbelangt. Denn die Menge verlange nicht Tiefe, jondern Breite, 

und bei jenen Spielen ftreifen feine Gedanken alle die bunten 

Hülfen ab, durch die fie fich bei ihr einfchneicheln Fönnten und 

werden zu ernft und zu freng. Ebenfo unbefangen beobachtete 

ex den Fehler allzu confequenter Ducchführung feiner Ideen tm 

Drama. Er müffe fi) hüten, fagte ex, fie derart zu betonen, tie 

bisher. Gewiß irre ex fich nicht im Hauptpunft, daß nänlid) jedes 

Drama ein feftes, underrückdares Fundament haben müffe. „Muß 

e3 darımı aber au) jeder Charakter haben? und jede Leidenfchaft, 

die in einem Charakter entfteht?” — Dennod) Fönne er fid) nicht 

ohne Ekel auf bloße Nelativitäten einlafen. Das Nothwendige 

bringen, aber in der Form des Zufälligen, dies fei 

das ganze Geheinniß der dramatischen Kunft. 

Da ift, wie man fieht, nichts Wunderliches, Gypergeniales 

und Ueberwürztes, nichts Frankhaft Verdächtiges, Apartes md 

Ercentrifhes wahrnehmbar. Aber Naturell und Geift, Idee und 

Ausführung, Formkraft und Gefcnmd wicen in feinen Did) 

tungen einander öfters dergeftalt aus, daß feine Poefie mitunter 

dort wehe that, wo fie imponirte, daß fie zuweilen verlegte, indent 

fie Hinriß, in Bande flug, wo fie zu erlöfen glaubte. Diefe 

Gegenbewegungen im Eindrude feiner Dichtung war die Urfache, 

daß man dem Robe derjelben gerne zehn „Aber“ anhängte, daß 

„der flache Doctrinär die Einzelgebrechen der fünftlerif—hen Drga- 

nifation zu dem VBorbedacht einer eigemwwilligen Methode jtenpelte, 

und d08 unehrliche und gedanfenlofe Nencenfententhum aus ihnen 

die Berechtigung herholte, über den Autor dev Maria Magdalena 

wie über den Tegten Pfufcher Herzufallen. 

An wohlfeilften war es bei jo bewandten Unftänden, 

Hebbels Wahl gefchlechtlicher Themen jchlechthin al8 Vorliebe 

auszugeben und feine fpecufativen Amvandlungen in der Did) 

tung mit der Phenje Reflerionspoefie abzuthun. Meber Deides ift  
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jest ein Wort vonnöthen, weil feine Productionen im Publicun 

nunmehr um diefer zwei Punkte willen einen jehr fengwürdigen 
Gefichtsaugdrud angenommen hatten. Ich werde mit dem Wie 
feiner Darftellung gefchlechtlicher Themen beginnen, weil id in 
diefem Falle Leichter zu dem Warum ihrer Wahl gelangen fan. 

Die drei einftweilen vorliegenden Dramen Hebbels bewegen 

fid) ein jedes in der fernellen Sphäre, aber nicht mit einander 
gleichen Wirkungen. In der Judith allein wird der volle Un- 
Ichlag de8 Themas Hörbar, wogegen in dev Genoveva die Siun- 
lihfeit Gofos, welche ihm eine vermählte Heilige einflößt, den 
Grundsaß der Handlung bildet, und in der Marin Magdalena 
das Häßliche Motiv ihres Falls dic die Seelenftinmmung Klaas 
wie eine Diffonanz geht, an deren Auflöfung die tragifcde Ent- 
wielung de8 Dramas arbeitet. Ir der Judith erfchrecdt uns das 
gelüftete Naturgeheimmiß, um welches die heroifch-piyehologifche 
Handlung heuumfpielt, wie wenn ein heftiger Streit nahe einer 
ungededten Cifterne ausgetragen wird; in der Genoveva ftacheft 
das trübe Myfterium unfere Einbildungskraft auf, aber Golos 
eigenes Leiden, wie das des gefolterten Weibes Laffen einen un- 
fünftlerifchen Neiz in uns nicht auffommen; in der Maria Mag- 
dalena beleidigt ung das entblößte gejchlecdhtliche Motiv, aber 
dem doch nur infolange, alg die emporfteigenden Schicffalsmächte 
noch) nicht energifch auf ung eingedrungen find. Behagen an der. 
Deriigrung des Verfünglichen Fennt der Dichter nicht, gefchweige 
dag er Wohlgefallen oder gar Luft daran verriethe. Wenn er 
um nichtsdeftoweniger in jedem der drei Stücke ac) dem gefun- 
dei, furchtlofen Gefühl etwas Berlegendes zufügt, fo müffen wir 
den Orund anderswo fuchen. Zuvörderft in feinen obfervivenden, 
die Cchönpeitsforderungen abweifenden Exnft; aladann aud) in 
dem Umftande, daß die der dramatifchen Kunftform eigenthünt- 
fiche Gegemwärtigfeit des Gef—hehenden jeden peinlichen Eindrud
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verfchärft und die Scheu vor Allen, was verhüflt bleiben foll, 
erhöht. Das Weib, von dem in einem altdeutfchen Gedicht erzähft 

wird, daß e8 fi, um dem fheidenden Geliebten gegen Anfec;- 

tungen zu feien, gewandlos ihm gezeigt hat, diefes Weib ift in 

unferer Borftellung längft wieder angefleidet oder möglicher Weife 
fehon geftorben oder am Ende niemal® in der Welt gewejen. Das 
Mädchen jedoch, die Hinter dem Drama ihre wilde Hochzeit ge- 

feiert hat, Yebt, atmet, Lächelt und weint mit uns, wir jehen ihr 

fortwährend in die Augen. 
Zuden kommt bei Hebbel noch diefes: Wie fein Ernft nicht 

gefprächig, fondern wortfarg ift, jo ift auch die Leidenfchaft, die 
er darftellt, durch Selbfteontrole feiner Perfonen ge- 

brodhen. Könnte fein Ernft auf Augenbliee überreden, woir 

würden ihm algdanır fein Wegheben des Flors von Naturgehein- 

niffen vielleieht früher verziehen Haben, als wir die Finftlevifche 

Nothiwendigfeit oder doch die Fünftlerifchen Zwede diefer 

Entfchleierung einfehen. Und wenn die Leidenfchaft feiner Men- 

fchen mehr inftinetiv wäre, fo würden wir fie für Alles, was fie 

begeht, nicht fo fehr verantwortlich machen. Etwas mehr Weid;- 

heit, etivas mehr Gefchmad: und Hebbels Kühnheiten, ja Meber- 

griffe, wie Fehlgriffe Hätten anders gewirkt. Daß der finnliche 

Trieb fid) zur dichterifehen Darftellung eignen, daß er in feiner 

Naturheiligfeit dargeftellt uns entzcen Fanır, dies hat Homer 
mit der Naufifan, Goethe mit der Mignon beiwiefen, wo er ihren 

nächtlichen. Befuc) bei Wilhelm fehildert. Aber das frohgemuthe, 

heiter evnfte Heidenthun gehörte dazu; mit der düftern Yr- 

fhamung der Hriftlichen Sittlichfeit verwoben, von unferem 

Sündenbegriff angehaucht, wird die rücfichtslofe Darftellung des 

Trieblebens in den Maße an fünftlerifher Sittfamfeit 

einbüßen, al fie an ethifher Nahdrüdlickeit dadurd) 

gewinnen mag. Diefes Heidenthun fehlägt jelbft nad) in die  



| 
i 

Hero, Penthefilen und Judith, 289 

Wahlverwandtfcaften Flärend hinein, wo doch Goethe wahrlich 
da8 Aenperfte an gefchlehtlich verwegener Schilderung gerwagt 
hat. Bon Naufifaa zu Mignon ift freilich ein weiter Weg; aber 
nod) viel weiter ift der von Mignon zu Judith. Die Hier mög- 
Tichen Hinweifungen des Lefers auf die epifche Befchaffenheit der 
Ecenen Homers und Öoethes will ic) zum Schaden meines Dic;- 

terd durch den Fingerzeig auf die Dramen zwei anderer Dichter 
 Treugen, um ihm al$dann vollfonmen gerecht zu werden. Grillparzer 

[ildert in feinem Liebesdrana beinahe während eines ganzen 
Acts die übernächtige, jhlaffüchtige Hero. Was aber wäre diefe 

Müdigfeit und diefe Schlaffuht, wenn nicht die Wirkung der 

Vonnen der Nacht und der Arsdrud verfchmachtender Sehnfucht 
nad) ihrer Wiederfehr!? Gfeihwohl verlegt ung diefe Sinnlichkeit 
bei Grillparzer nicht. Heinvich von Kleift Himviederum fehildert 

in feiner Penthefilen die in Graufankeit fi umfegende Begierde; 

Hunde hegt fie in ihrer Liebesraferei auf Achilles, mit Sichel: 

wagen will fie feine üppigen Olieder abmähen, diefe befinnungs- 

lofe Amnazone, welche nach Georg Brandes’ bezeichnenden Gteid;- 

niß, fo Tiebt, wie eine den Bachantenzug entfprungene Tigerin, 
Dennod) verlegt uns Kleifts Sinnlichkeit eben fo wenig. Wenn 

aber Hebbeld Yudith, an allen Fibern noch zitternd, den wider 

ihren Willen und zu ihren Entfegen in ihr entfachten Siunen- 
fturm ung auswmalt, dann bejchleiht uns trog der meifterhaften 

Darftellung diefes Zuftandes ein feltfames Fröfteln. Woher 

rühren nun diefe Unterfchiede der Eindrücke? Offenbar daher, 

daß der Pfycholog zu dem Künftler im unvecdhten Augenblid 
fic) gejellt hat. In Grillparzers Hero Fommt die Leidenfchaftlich- 

Ichweigfame Sinnlichkeit als ein wehrlofes Exleiden, in Kleifte 

Benthefilen die gewvaltig dahin fluthende Sinnlichkeit als eine bis 
zur Vernichtung des geliebten Gegenftandes gefteigerte Wiloheit 

zur Anfhanung. Macht dns Fieber die Eine ftnmm und den 
Emil Kuh. Biographie Hebhels. 2. Bd. 19
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verzehvenden Feuer ohnmächtig hingegeben, fo legt e8 der Andern, 
indent e8 ihre feßten Kräfte anbläft, die Laute des Wahnfinns 

auf die Lippen. Hebbel Hingegen ftößt das Deltviun der Sims 
Yichfeit, da8 Traumleben der Leidenfhaft plöglich, mit einen 

Nud, in das Bewußtfein hinüber, das Fieber der Judith 
fängt zu fprechen an; mit der Aufgewedten aber wadhen 

auch wir auf und in die wenngleich heißen Worte der Sprechen: 
den mischen wir unfere befonnene Rede. Wir werden daher jagen 

miüffen: der Mangel an fügen Accorden in Hebbels Darftellung 
des Gefchlechtlichen, der fhauerliche, erbarmungslofe Exnft in 

feiner Behandlung des feelifch Nadten hat neben einzelnen Ge- 
fchmadlofigfeiten die bald einfhüchternde, bald abwehrende Wir- 

fung feiner evften Tragödien verfehuldet. Wir wollen aber nun 

auch hinzufegen: der männliche Dichter, der Tragifer, dent das 

Fuchtbare und Erfehütternde, wovon Grillparzer fo viel wie 

nichts, Kleift al Dramatiker, nur wenig hat, int bremmenden 

Detail aufgeht, ift in feiner Auffafjung des Gefchlechtlichen ebenfo 
deutlich erkennbar, wie die Schlaffheit und Denkfaulheit der 
Kritik und des Burblicums offenbar wird in den Anklagen gegen 

ihn, welche alle Bedenflichfeiten feiner Poefie über einen und den- 

jelben Kamm fehor. Das Publicum der damaligen politifc) wie 

äfthetifch charafterlofen Epoche vertrug den feruellen Exit 

fchledhterdings nicht, weil die Decenz nicht ihre vuchlofe Toilette 

dabei machen Konnte, weil die erwünjchten Aufenthalte und 
Laufcherkünfte der Begierde fehlten, die Zwifchenvorhänge und 

die Panfen, in denen die Iascive Vorftellung weiterführen will, 

was eine discrete Schlüpfrigfeit Yiftiger Weife fhuldig geblieben 

ift. Nur der neueren Zeit, fagte der Teruhafte Maler Fojep) 

Koch, war die Ehre vorbehalten, zwifchen der Verfchäntheit und 

der Geifheit eine Allianz zu fehlteßen, alvo die Moral die Mitt- 

Yerin fein muß.  
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Die Urfachen, warum Hebbel bisher aus dem feruellen Ge- 
biete poetifche Vorwürfe und Motive fi) geholt Hat, find nicht 
jo verftedkt, wie man gewöhnlich meint! Weld, eine Bedentung 
in diefenn Betracht der fe hon im dritten Buch erörterte Contraft 
gewaltigen Lebensgefühls unferes Dichters zu den frühzeitig er 
fohrenen Demüthigungen und den fortgefegt ihm auferlegten 
Entbehrungen anfpricht, dies zu erklären bedürfen wir nicht vieler 
Borte. Die Vhantafie des Darbenden fpiegelte fich gerne die Ge- 
aüffe dev Erde vor; den Eöftlichjten Tranf jedoch am Gaftmahle 
des Lebens Fredenzt die Liebe. Num war aber Hebbel zugleid) 
ein idealer Menfc; feine Begierden darzuftellen fühlte er fic) 
nicht angetrieben, die Poefie mit wollüftigen Träumen zu er 
füllen, wie Wilhelm Heinje, dies Hätte ihn niemals Lofen önnen. 
Die feufcheinnigen Lieder, die der gereifte Yüngling in Dit- 
marjhen gedichtet, Hangen ungefhtwächt in ihn nad), find über: 
Haupt nicht in feinem Gemüthe verflungen. Wohl aber bejchäftigte 
das Naturräthfel der Liebe jeine Phantafie wie fein Denken, und - 
vernröge des Dranges, überall den legten Gründen nadhzufpüren, 
verweilt er Halb neugierig, Halb trübfünnig bei den piocho-phyfifchen 
Bınzeln diefer Leidenfdhaft. Im Sympofion Blatons verlangt 
Paufanias, daß man zwei Exoten, den himmlischen und den 
gemeinen unterfcheide, wie es eine himmlische und eine gemeine 
Aphrodite gebe. Hebbel ging gleichfam hinter die zwei Exoten 
forfchend zurüd, an den nad) der urfprünglichen Miythe der 
Alten das Chaos fondernden, die zeugende Naturfvaft verfinn- 
Üichenden Fosmogonif—hen Eros heran. Die neufranzöfifchen und 
die jungdeutichen Gemälde der Liebe, die fie begleitenden Ver- 
dandlungen über das Berhältnig zwifchen Mann und Weib 
hatten die große Paffion zu einer Tagesfrage .hingelenft und 
geftempeft. Dies Alles zufammen genommen macht e8 ung voll 
fommen begreiflich, daß gerade das gejchlechtliche Thema in den 

19*
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Mittelpunkt feiner poetifchen Welt trat. Die veränderten Geficht8- 

punkte aber übten ihren Einfluß auf die Darftellung der Liebe 

aus, die geiftig betvegte Debatte verpflanzte fie) auf die Bildfläche 

derfelben; wie denn die Gefinnungen und fittlihen Webers 

zeugumgen jediweden Zeitalters fi am fehärfften in dem Styl- 

Harakter ausprägen, den die Darftellung der Liebe annimmt. Die 

Haupttöne waren, ungeachtet ihrer unverwüftlichen Kraft, auf 

eine Weile verbraucht, die Taften des dramatischen Inftruments 

abgegriffen, theilweife taub. Wie aud) nicht! Die bejeligenden 

und die [Ahmerzbringenden Wirkungen der Liebe hatten die großen 

Dichter früherer Epochen elemientaxtfch einfach gefchildert, nament- 

Lich Hatte fie al8 Fünftlerifchen Borwurf Shaffpeare den Dichtern 

fpäterer Jahrhunderte voriweg genommen. Fre Abtönung zum 

fentimental Umftridenden, janft Erfihütternden, feelifch Inmigen, 

war dur) Goethe umübertrefflich wiedergegeben, ja bereit8 der 

fühne Schritt von ihm gethan, ihr naturgeschichtliches Walten 

nad) dem Gefeg Hemifcer Bindungen und Löfungen anfhaulic) 

zu machen. Bon dei probfematifchen umd den effectfuchenden 

Poeten aber war fie in allen erdenklichen Lagen und Belend)- 

tungen, Spielarten und Mifchungsfornen gezeichnet, durcge- 

tändelt umd entehrt worden. Ninmehr brad) die Periode der 

phyfiologifchen Auffaffung dev Liebe an. Hebbels Darftellinig 

der Liebe entzündete fid) an dem philofopgifchen Bunfen, 

Her überall angenblielicd, hervorfprang, wo id) ihm 

ein Phänomen des Lebens in feiner Näthfelhaftigkeit 

aufthat. Da wären wir den bei feinen metaphufiichen Be 

diiefniß angefonmen, dag wir [chen feit dev Münchener Zeit her 

als ein heftiges fennen, das bereits, wie wir md entfinnen, in 

dem Knaben aufdämmerte, der die Vorftellung des Nichts als 

eine der Dualen feiner Jugend enpfand. 
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Die Poefie fol fid) vor der Speeufation hüten, meinte er, 

aber nicht der Poet! Wir werden die Nichtigkeit diefeg Aus- 
Spruches nicht beftreiten, wenn auch feine eigene Poefie die ihr 
vorgehaltene Warırung nicht durchweg befolgt hat. In der an 
einem andern Orte verfuchten Nachweifung dev VBerwandticaft 
zwifchen Hebbel, Hölderlin und Kleift fprac) ich von metaphufiicd 
nfchleterten Dichtern, die mit den Neflerionsdichtern nicht Eins 
feten. Ic habe demmac, nur MWeniges Hier nod) beizubringen. 

Das Verlangen nad Einfiht in den Zufammenhang der Welt 
det fi; nicht mit dem DBegehren, da8 die Frage nad) der Grund- 
urfache ihres Ganges, ihrer Exiftenz offenbart. Ie empfindlicher 
die menjchliche Natur ift, defto ftärker wird diefes Begehren fid) 

melden, vor Allen in Dichter, den, wie Goethe fagt, das Gefügl 
der Zuftände macht und die Kraft, fie darzuftellen; der Zuftand 

der Hilflofigfeit dent Unwißbaren gegenüber nimmt darım in 

ihn die Form des Leidens an, das fich zu einen fehweren fteigert, 

wenn er zu jenen Dichter zählt, in denen das Gefühl der Zu- 
ftände über die Kraft, fie darzufteflen, hinaus fluthet. Der Dichter, 

ja der philofophifch bewegte Menfch überhaupt, braucht nicht das 
Geringfte von Dilemma, von Kettengliedern, von Eynthefe u. dal. 

zu verftehen, nichts von Pythagoras, Ariftoteles, Humnte gehört 

zu haben, un das philofophifche, das metaphifiiche Behürfnig 

Lebhaft, Teidenfchaftlich empfinden zur fünnen. Denn die über unfer 

Dafein verbreitete Dunkelheit führt, nad) Schoppenhaners Wor- 

ten, das Bedürfniß der PHilofophie herbei, deren fid) philo- 

fophifche Geifter in einzelnen Augenbliden mit einer folcdhen Leb- 

haftigfeit bewußt würden, daß fie den Andern als beinahe wahn- 

finwig erfeheinen fönnten. Jene Dumntelheit jei eben Feine velative, 

jondern eine abfolute und urfprüngliche und daraus erflärlich, 

daß das innere Wefen der Welt nicht Exfenntniß et, Jondern ein 

Erfenntnißfofes. Darm fer jene Finftermig nicht ein zufällig
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befhatteter le mitten in der Negion des Lichtes, fondern die 

Erfenntniß fei ein Licht mitten in der grenzenfofen ursprünglichen 
Binfterniß, in welche fie fi) verliere. Fe größer das Licht alfo, 

defto fühlbarer werde diefe Finfterniß, weil e8 an defto mehr 

Pırnkten die Grenzen der Finfterniß berühre; will fagen, je in- 
telfigenter dev Menfch, defto mehr empfinde er, welche Dunkelheit 

ihn umfange umd werde eben dadurd) philofophiich angeregt. Die 
votjfenfchaftliche Einficht bezieht fi auf die Welt, wie fie ung er- 

feheint, nicht auf die Welt, als was fie ift, da diefes Sein etwas 

Unergründliches Hat, It num auc) die echte Philofophie, welche 

mit dev Vorausjegung diefer Unergründlichkeit und aus dem Ge- 

fühl dev umerhellbaren Dunfelgeit Heraus beginnt, infoferne eine 

fruchtlofe Beichäftigung, fo erfährt dod) der fie Betreibende gerade 

auf diefent Wege Vieles, was er auf feinen anderen jemals er- 
fahren wird. ES ift fo zu jagen ein Jägergang in die Bärenhöhle: 

die Alte ift auswärts, und träfe man fie, fo müßte man zu 

Grunde gehen. Aber die Jungen Fann man vielleicht ausnehmen. 

I Tester Ginficht ift felbft die fünftlerifche Entzidung nichts 

Anderes, al3 die momentane Glüdsftinmung des Wanderers 

anf dem Flüchtlingspfade aus der wirffichen Welt in die Welt der 

Urbilder. Wer die wirkfiche Welt den Schleier abgeftveift Hätte, 

dev das Gewebe unferer eigenen Borftellung ift, jo würde e8 eine 
Kunft zumal nicht geben; man müßte denn den Kumfttrieb des 
Menjchengefchlehts und den Nahahmumngstrieb, dev allerdings 

dei. erfigenannten anfänglich vertritt, für ein umd dasfelbe halten. 

Was bift dur Welt! fragt in der Tiefe der Kunft unaufgörlich 

eine Stimme, Und wie das Kind die Nähte der Puppe auf- 

trennt, dad Werg herausnimmt md befieht und fic) euft bei dem 

Bretten, worum e8 einen Lappen gewinden hat, fpielfelig be- 
ruhige, fo dringt die Kunft bis zu den einfachften Sinnbilvern 
der Welt im edler Umgeduld vor. Wie aber dev Kranz dann erft 

| 
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Ichön wird, wenn die planvoll geuppirten Blumen zufällig zus 
fammengeweht ung vorfonmen, wenn. die Sorgfalt ihrer Aus: 

wahl fich' in der Anmuth der Unordnung verliert, jo erquieft ung 

das Kunftgebilde erft danır, wenn jene Frage: was bift du, Welt? 
den leifeften Ton anftimmt und von den helfflingenden Antworten 

Hundert: und taufendfältig übertäubt wird: Ich bin das Haide- 

vöslein, da8 gebrochen ward und doch nie verwelft! ich bin ber 
erichlagene Hector, der niemals altert! id) bin Yulias Brautnadit, 
deren Abendftern nie erlifht! In Hebbels erften dranratifchen 

Didtungen jedoch wird jene Frage allzu Iaut und jede fünft- 
lerifche Antwort darauf jcheint zu verrathen, daß fie die meta 

phnfifche Frage Fennt. 
Sollte dies nıım die Phyfiognomie, wie der Eindrudf der 

Keflexionspoefie fein? ch denke, das ift es nicht. Der Ver 

flerionspoet borgt von der Bildlichkeit ein paar Zeichen und 
Varben, um feine Gedanken zur illuftriven, ex überträgt dte Stei- 

gerungen und Abkürzungen der Phantafie, die ihm den Dienft 

verjagt, auf das Arbeitsfeld des Verftandes, welcher, je nad) der 

Begabung des Operivenden, feine Nolle gut oder Häglich fpielt, 
aber allzeit eine Rolle. Der Keflexionspoet befpricht die Exfchei- 

nungen, die ihn anfprechen follten, fo daß ex fich ftets als ihnen 
überlegen erweift, iwie wenn er fi) großmüthig damit befafien 

würde, was wir den fhönen Schein nennen. Ihne ift alfo Stoff, 

was dem Dichter Gehalt ift, ein Behelf, was diefem Zwed und 

Ziel bedeutet; und wenn der Künftlergeift jubelt, wo alles Ge- 

danfenartige zum Körperlichen aufblüht, jo glaubt der Neflextong- 
poet, ev habe dann fein Beftes geleiftet, wenn er fein oratorifches 

Maufoleum über dem Grabe der Sinnlichkeit malerifch aufvichtet. 

Gelehrig, nicht erfinderifch, ein Aufpaffer, Fein innerlid) Laufhen- 

der, colorirt der Neflerionspoet, wo er zeichnen, taucht ex fid) in 

Sfeichniffe, wo er einfach bevedt fein müßte, und umgefehrt;
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wähnt er fich urfprünglic), indent er der vollftändigen Trivialität 
verfällt, glaubt er Naturlaute zu bringen, wenn er in Inter 

jeetionen umher taumelt. Daß ein Gedicht wie das Yoral und 

das Leben oder wie ein Lehrgefang des Tucrez mehr veine PVoefie 
athuet, al8 die gefammte, den Kehrreim und das Furze Metrum 
eultivivende Lyrik der dünmmlich Winmittelbaven, davon weiß er 

fel6ft ungefähr fo viel, wie die Maffe des Publtcums. 

Haben wir num folder Weife int Neflerionspoeten lauter 

dichterifche Mängel und fünftlerifehe Unvollfommenheiten ald das 

ihn Bezeichnende und Exflärende wahrgenommen, fo darakteri- 
firen Hebbel und Seinesgleichen, in Nüdficht auf die Trübung 

de8 poetifchen Gebildes dund) Metaphyfik, geiftige Vorzüge, welde 

nur duch den Webertritt auf ein ihnen verwehrtes Gebiet eine 
nachtheilige Wirkung ausüben. Denn wo der Tieffinn zu ftart 

wuchert, und das Gefühl der Urbilder der Dinge überwiegt, dort 

wird der Leichte Sinn der Kumft eingefchüchtert und der Than 

verjchüttet, welcher dem Einzelbilde feine durftige Frifche verleiht. 

Nichtsdeftoweniger werden wir zugeben, daß im diefem Falle eine 

Kraft die andere fhwächt, wogegen die Neflerionspoefie auf der 

Verbindung zweier flanen Potenzen beruht. Hebbel empfängt 

von der phifofophifchen Anfchaunung dann und wann Bichter und 

Farben, die feine fünftferifche Sinntichleit umfloren, feine Bhanz 

tafie hat von Haus aus den metaphyfiichen Bi, aber es ift nicht 

der erhißte Verftand, der bei ihn am ihre Stelle trat, und wo 

einntal in feiner Poefte alle Beziehungen des Iebensvoll Geital- 

teten zum Denten erlofchen find, da bricht aud) er überglüdtic), 

ja wie erlöft, in den Jubel des Kinftlers au. 
Die während der jüngften Zeit entftandenen Dramen 

Hebbels gaben ihm zu folhem Yırbel feinen Anlaß; weder das 
einactige Trauerfpiel in Sieilien, das er 1846 gedichtet, nod) das 

dreiactige Tauerfpiel: Julia, weldhes 1847 vollendet wurde. In 

u
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ihı felber fah e8 Längft nicht mehr fo unfreundlic), jo düfter auß, 

wie diefe beiden Stüde zu verfichern fcheinen, fein Fünftlerifches 

Bermögen war von vornherein ungleich reiner und im Verlaufe 
feiner Entwielung zu viel edleren Gebilden hevangereift, als 
dieje zwei Stüde bezeugen wollten. Sie ftellen eben das Ergebnif 

des geiftigen Drudes und der materiellen Noth vor, die in Paris 
und in Stalien auf ihm gelaftet und wovon er oft genug fehmerze 
lid) gejagt hatte, daß fie ausdörrend, ertödtend auf ihn wirken. 
Die erfte Frifche der Iugend, welche feine früheren Broductionen 
gleichfam für Freiheit, Sonne und Glüd entfCädigt hatte, war 

verbraucht und fo famen denn die neuen freudlos umd frierend 

heran, Gefchöpfe feines Unglüds fowohl, als auch feiner Tünft- 

lerifchen Berivrungen. Das Probfematifche, Speenhafte, in deffen 

Pflege er durd) Bamberg beftärft worden, begnügte fi nun 
wicht mehr mit einem äfthetifchen Glaubensbefenntniß, das er in 

der unfeligen Vorrede zur Maria Magdalena niedergelegt hatte, 
e8 wurde productionsfuftig, e8 breitete fich jett in feinen Dramen 
aus. Das Bildliche, Lebendige, menfhlic Ergveifende z0g fi) 
hinter die Abficht, die ihm vorfchwebte, den Zived,, dein er er- 

reichen, die Sdee, welche das Kunftwerf ausdrüden wollte, mit 

einer Demuth zurück, als ob den Abfichten, Zweden und Feen 

wirklich der Vorrang gebühren würde; ja, das Häßliche, ehemals 
nur al3 Elentent in feiner Boefie auftvetend, maßte fi) plöglic 

den dominivenden Plag in derfelben an. Nicht das Tranerfpiel 

in Sietiien, wozu er die Anvegung in Neapel empfangen, und 
nicht die Julie, die er in Nom begonnen ımd von der er ges 

winfcht hatte, fie in Sovvent dichten zu können, voifen irgend 

etwas Erhebendes, Befreiendes, Schönheitsvolles aus Italien zu 

erzählen. Umfonft fuchen wir in ihnen die Dent- und Merkeichen 

diefes Landes, das tiefe Colorit und die heiter ernften Hinter» 

gründe feiner Natur und Sitte. Keine Pinie hebt ihren Schirm
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an den tragifehen Wege empor, den feine italienifchen Dramen 
einfchlagen, und das Blau jenes Himmels, das ihn fo jehr ent- 

zückte, wird dort nirgendwo fichtbar. Unferer Bhantafie bleiben 
die Fledermäufe eingeprägt, welche die Waldftelle umfchwirren, 

wo das fichlianifehe Tramerfpiel fi ereignet, und vor unferent 

inmern Auge beugen fid) Schterling und Bilfenfraut hin und hev, 
über welche der Graf Bertram in der Julia bemerkt, fie fhößen 

in feiner deutfchen Heimath jo Hoch auf, daß man fi darunter 

niederlafjen und träumen könne. — Hebbels Unftern wollte über- 

dies, daß diefe fein wahres Dichterantlig entftellenden Dranıen 

viele Jahre hindurch ungedendt im Kaften ruhten und aladann 
nit gefpreizten oder polemifchen Vorreden verfehen, und im Ber 

ein mit einem froftigen Märchenkuftjpiel dem deutjchen Publicun 

als die eben gepflückten Früchte feines Talents dargereicht wurden. 
Es drängte fi) alfo das trühfinnige, gequälte und in feinen 

Trübfinn, feiner Gequältheit heransfordernde Gefiht Hebbels 
bi8 tief in die Fünfziger Jahre hinein. Was wollt Ihr von uns? 
riefen num feine Gegner, umd nidjt mr die Gegner allein, jo 

fieht der Dichter aus, den Ihr uns als einen bedeutenden Dra- 

matifer aufzureden fircht! bei dem Ihe uns Vorwürfe macht, daß 

wir unbillig oder gar ungerecht gegen ihn verfahren! 
Auf den nachftehenden Vorfall, der fi) während feines 

Aufenthalts in Neapel zu Palermo ereignet hatte uud den Hebbel 
im Cafe di Europa aus dem Munde eines ficilianifchen Kauf- 

manmes vernahm, ift das Trauerfpiel in Sieilien gebaut. Ein 
Mädchen flieht aus dem Haufe ihres Vaters, um fid) durch einen 

fchon gewonnenen Geiftlichen mit ihrem Geliebten verbinden zur 
laffen und fo einer Ziwangsehe zu entgehen. Sie erfcheint zur 

früh auf dem für die Zufammenfunft beftimmten Plag und fällt 

zwei Gensharmen in die Hände, die ihr erft den mitgenommenen 

Schmudf ranben und fie dan ermorden, ALS der Geliebte nun
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fonmt, werfen fie fi über ihn her, beftveichen ihn mit Blut, 
Tleppen ihn vor den Podeftä und Hagen ihn der Mordthat an. 
Natürliche Weife finden fie Glauben und was am Beweife fehlt, 
das erjegt ihr Schwwur. Aber ein Bauer, der fid) vor ihnen mit 
geftohlenen Früchten auf einen Baum geflüchtet und Alles mit 
angejehen hat, tft ihnen gefolgt und entlarvt fie. Hebbel fand, 
wie er fi ausdrüdt, diefen Vorfall fo fymbolifch, indem ex die 
fittlichen Zuftände des Volkes grauendaft wiederfpiegelte, daß 
ihm derjelbe fofort mit allen Handelnden und Leidenden PBerfonen 
zum Bilde zufammenvann. An dem Orte aber, wo ex ihn hörte, 
in dem glänzenden Cafe am Zofedo, in welches die hunger- 
bleichen Gefichter der Befiglofen gierig und neidifch hinein ftieren, 
war ihn der Öegenfag zwiihen den darbenden und den begüter- 
ten Clofjen der Gefellfchaft fehneidender denn je aufgegangen. Um 
aljo da8 gefellfchaftliche Beifpiel nad) zwei Seiten hin zı fchärfen, 
brachte Hebbel den Vater des ermordeten Mädchens in ein er- 
bärmliches Abhängigkeitsverhältnig zu dem Podefta Gregorio, 
den jener die Tochter, die fhöne Angiolina, als Ehebente aus- 
liefern fol, und ftaffirte er wiederum den Vodefti zu einem Un- 

gethün des Geldübermuthes heraus. Hier die fehnöde Allmacht 
des Defiges, dort die Diener der Gerechtigkeit, welche fid) in 
Mörder verwandeln und deren Ankläger der Verbrecher wird, 
welcher fid) zitternd vor ihnen verkcochen hat. Anjchlag, Kata 
ftrophe und Auflöfung wurden räumlich, wie zeitlich fnapp zu- 
janmıen gedrängt; ein gräßliches Epigramm, welches verblüfft, 
nicht erfcjreckt, welches unferen Berftand beunruhigt, aber unfere 
Phantafie und unfer Gemüth unangetaftet Yäßt; ein Nüthfel, das 
in der Verivorfenheit der menfchlichen Natur feine Exflärung 
findet, aber nichts Näthfelgaftes in unferer Seele bewegt. Dabei 

empfinden wir troß der Schnelligkeit des anefootifchen Verlaufs 

eine innere Langfamıkeit der Handlung, und wir empfinden fie
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deshalb, weil wir ums fehließlich fagen müffen, daß fie ung 

eigentlich gar nichts angeht. Die Charakteriftif, jene Angiolinas 

ausgenommen, befteht aus lauter Formeln, welche die Sprechen: 

den über ihr Wefen vorbringen; fo der Mörder Ambrofio, dei 
man die venia legendi der Gaumerphilofophie ertheilen möchte, 

fo Gregorio, der fein Menfchenantlit trägt, fondern den Wachs- 

figuventgpus einer greifen Schurkenfrage. Wenn e8 mir gefällt, 

die ganze Ernte im Halm zu faufen, meint er, und fie ftehn zu 
Laffen für's Wild und für die Vögel, fünmert’s wen? Wenn id) 

ner zahlen fan. Um des Neides willen, den der Befit der 

wunderfhönen Angiolina erregen werde, wenn fie nit Gold und 

PBerlen überhäuft an feinem Fenfter hinter Blumen fite, will er, 
der Siebzigjährige, fie zur Fran haben. Wenn er blind wäre, er 

würde fich die beften Bilder auflaufen und fie in einem Saal 

herumhängen, den Niemand außer ihm betreten dürfte, Und 

wenn er taub wäre, jo feßte er die Kapelle aus allen großen 

Birtnofen fi zufammen, die ihm ganz allein täglich fpielen 

müßte. Dann hätte Raphael nur für ihn gemalt und Paläftine 
nur für ihn gefeßt. 

Ia, nicht einmal für mid), das wär’ Doc pußig. 
Und wenn ich all das Zeug verbrennen Tieße, 

Die Heiligen Familien und Peffen, 

So wär’s vorbei mit der Unfterblichkeit. 

Wir fehen: die legten Confequenzen, welche man aus der Bes 

trachtung der unter Umftänden bedrohlichen Wilfkiir des Einzel- 

befiges ziehen fan, Hebbel Iegt fie dem alten Gregorio felbft auf 

die Lippen und bringt fich gerade dircch diefe Steigerung ımmı Die 

Wirkung, wie um die Glaubwürdigkeit des Individnellen, Die 
anmuthigen Züge Angiolinas hat der Dichter offenbar ihrer Tieb- 

chen Namensjchwefter aus Meffina entlehnt. 
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And) das Trauerfpiel Julia befchäftigt fi mit einer focialen 
Krankheit. Doc) Ienft Feine pathologifche Sorgfalt des Dichters 
Hand, fondern eine gleichmüthige Kälte, womit ex unferen An- 
teil an dent dargeftellten Leiden vorausfegt und zu unterhalten 
glaubt. Er weicht dem Pathos beinahe ängftlich aus, meint aber 
nichtsdeftoweniger, daß e8 als ftiller Gefellfchafter in ung mit 
wirfend fei, während wir dem Gange feines Dramas mit der 
dem Künftler verhängnißvollen Vefonnenheit des Beobacjters 
folgen, welcher das Mefjer de8 Operateurs arbeiten fieht. 

Yulia, die Tochter des angefehenen, ehrenfeften Zobalit, 
verläßt da3 Baterhaus furz vor dein Rofenfefte, an welchen fie 
zum Preife der Miuttergottes Theil nehmen follte, weil fie, ihrer 
nicht mehr würdig, feinen Meineid begehen will. "Denn fie trägt 
die Frucht der Fiebe unter dem Herzen, der Liebe zu Antonio, . 
einem ihr nach Heukunft und Schieffalen fremden Manne, deffen 
geheimmißvoll Teidenfhaftlicher Ausdrud fie mächtig anzog und 
von dem fie fi [mählich Hintergangen und verlaffen wähnt. 
Sie macht fi) allein auf den Weg in die Stadt, die er ihr vor 
Monaten als diejenige, wo er Iebe, bezeichnet Hat und fucht dort 
zuerft fein Grab, da fie feinen Tvenbrud) noch immer nicht zur 
fafjen vermag. Sie begegnet dort nirgends feinen Spuren. Iu 

einem Walde, an der Seite eines Führers, den fie dang, angeblich, 
dantit er den vechten Pfand ihr zeige, in Wahrheit, weil fie den 
Banditen in ihm vermuthete und den Tod herbeiwwinfcht, wird 

fie von dem Frevler überfallen. Schon züdt er den Dold, auf 

fie, da tritt ein Mann dazwischen und entiwindet der Briganten- 
jauft die Waffe. Die ungewöhnliche Situation und ihre ver- 

zweifelten Neben geben ihm den Mirth, Fragen der Bertraulic- 
feit an fie zu richten. Ste beantwortet diefelben, ihres Exftaunens 
ungeadhtet, mit Aufrichtigfeit, um dann ähnliche an ihn zu ftellen. 

Er fer ein Mann, verfeßt er, der nicht über’s Meer fahre, ohne



302 Abfhlüffe und neue Kämpfe. IL. 

den Wunfch zu hegen hinein zu fpringen, der feine Piftole er 
blide, ohne unmwillfürlicd, die Hand darnad) auszuftveden — ein 

Mann, der Allen das Leben gönne, die e8 haben, aber nur den 

Üenigen den Tod, die ihn verdienen. Die ihm erzählte Gefchichte 
ihrer Kiebe und ihres Falls erwiedert ex mit dem Worte, daß fie 

einftweilen nodj nicht das Anrecht Habe auf den Tod. Hingegen 
bietet er fi) ihr zum Gatten an. Liebe werde er fo wenig von 

ihr fordern al er welche gewähren könne. Nach dem Warum 

feiner Handlungsweife folle fie nicht fragen. Er fer ei vor- 

nehmer Herr, ein deutfher Graf, alle Anfprüche, die ihr Vater 

an feinen Eidam machen nıag, fünne er befriedigen, ihren über- 
eilten Schritt nehme er auf fih und werde ihm verzeifungd- 

würdig darzuftellen wiffen. Ex werde ihr ewig jo fremd bleiben, 

. wie er ihr nod) vor einer Stunde war, und ihre Hand nur Ein 
Mal, am Altar, berühren. Bon ihr verlange er nichts weiter ald 

dies: daß fie ihm jage, wenn fie den Diann vielleicht wieberfche, 

der fie verlaffen, und daß fie ihm befenne, mit welchen Ge- 

fühlen fie ihm wiederfehe, Julia willigt ein. 

Wir aber wiffen längft, was e8 mit jenem Warum für eine 

Bewandtniß hat. Der junge Graf Bertram ift nur nod) ein 

wandelnder Schatten, ein ausgehöhlter, vertrocneter Men. Int 

Raufche eines tollen Lebens hat er frühzeitig feine Kräfte ver- 

geudet, alle Genuffägigfeit und alle Freude amı Dafei verloren. 
Der einzige Gedanke erfüllt ihm jet: Buße zu thun, indem er 

fich da8 Recht zu fterben erfauft, indem er auf irgend eine Art 

der Gefellichaft Exfat leiftet für den Menfchen, um den er fie 

betrogen. 

Imdeffen vüfter Tobaldi das Scheinbegräbniß für feine ent» 
laufene Tochter her. Ihm find dabei fein Freund, der Arzt 

Alberto, und fein alter Diener behilflich gewejen; der Erxjtge- 
nannte nicht ohme das heftigfte innere Widerftveben. Tobaldis  
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Ehrgefühl oder EHrbegriff fan e8 nicht ertragen, die ihn wider- 
fahrene Schande vor der Welt einzugeftehen, nod) mehr jedoch 
erbittert und Fränkt ihn das in Julia befledte Bild feiner hinge- 

jchiedenen thenern Frau, die er in feiner Wahnvorftellung zun 

zweiten Male befeffen und verloren haben will, Ar dem mit 
Steinen befchwerten, zwijchen brennenden Kerzen fi) erhebenden 
Sarge rjcheint jegt Graf Bertram al8 Brautwerber um die als 

geftorben ausgegebene Tochter. Das Herz Tobaldis rührt er nicht 
und eben jo wenig fchüchtert er deffen Verwegenheit ein, fidh einen 

jolchen Betrug zu erlauben. Nicht einmal Zulia jelbft bewegt 
das Gemüth des Vaters, nicht einmal die weinende Tochter, 

welche verjchleiert im Wagen gewartet hat, aber von dem Anblick 
der Leichenträger erfchreckt, in’s Haus geeilt ift, wo fie anfänglid) 

an der Bahre des todten Baters trauert, bi8 deffen Lebendige 

Stimme erfhütternd an ihr Ohr dringt. Ihren reichen Lauten 

jest ex die Görmfichkeit der Entfremdung entgegen, und fo treten 

deun Julia umd Bertrant die wicht minder feltfome als ernfte 
Brautreife auf des Grafen Güter nad Tirol an. 

Die Bermählung hat im Beijein des Arztes Alberto, 

welcher fi) Sulien treulic) angefchloffen hat, auf dem Herrenfige 
Bertvams Statt gefunden. Zu der felben Stunde jedod), als 

Zulia ihr eigenes Leichenbegängniß mit anfah, war auc, Antonio 
Zeuge desfelben gewefen. Durch Tobaldis Diener hat er den ge 

jpielten Betrug erfahren und ift der vermeintlich Abtrünnigen 

nachgeeilt. Der von Zulta, wie von Bertram gleich fehnlic) her- 

beigewünfchte Zwifchenfall trat rafcher ein, als fie geglaubt. Aus 

dem Zwiegefpräd zwifhen Antonio und Iulta, unter den fid 

freuzenden Vorwürfen und Anfhuldigungen wird die zufällige 

Urfache des Fernbleibens Antonios an dem Abend, der zu gemein 

ichaftlicher Flucht beftimmt war, offenkundig umd mit diefer 
Urfache die abentenerlich dunkle Vergangenheit des Geliebten.
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I der Umgebung von Räuber ift er aufgewacjen, unmwiljend 
über das blutige Handwerk feines Vaters, des fühnen Orimaldi. 

Der Iängling aber hat das Hanpt desfelben auf dem Schaffot 
vom Nırmpfe trennen fehen. Durd) vevofutionäre Unitriebe, 

welche Tobaldi, von ihrer Fruchtlofigfeit überzengt, in dem Vater 
Antonios befämpft und durchfehnitten hatte, ift der zügellofe 

Mann zuerft auf die abjchüffigfte Bahn der Nothtwehr, der 
Eigenhilfe gedrängt worden. Der Sohn jedoch, der den Namen 
ZTobaldi niemals ohue Fluch) vom Bater ausfprecden hörte, hat, 
um diefen zu rächen, den Banditenftahl gefätwungen und nur um 

den Berhaßten zu tödten, Julia Geburtsftadt betreten. Kan 

verwandelt fi der Schuldige vor ihr in den Unglüdlichen, als 
diefer and) fehon ihre frengen Gefühle Herausfordert, indem er 

Schmähungen gegen Bertram ausftößt. Befhämend trifft ihn die 

Mittheilung von den edelmüthigen Beweggründen dev Handlungs- 
weife ihres Scheingemahls. Es beginnt num ein Wetteifer der 

Bewunderung und der Entfagung Beider in Gegenwart des 

Orafen. Diefer aber kann das ungeredhte Gut, da8 er in diefer 

Barwunderung und diefer Entfagung befigen foll, nicht fefthalten. 

Mit delphifchen Orafehworten befreit er fich von dev drüdendften 

Saft: Er felber fei ein Büßer, dem er habe einen Menjchen ges 
tödtet, ein ftolzes herrliches Gefchöpf, das nicht alle Tage jo aus 

den Händen dei Natur hervorgehe. Nun ift aud) fein Entjhluß 

zu fterben gefaßt. Weil er aber Alberto beiftinmen muß, dev 
ihn zu bedenken gibt, daß fein Selbftmord die Vereinigung 

zwifchen Antonio und Julio unmöglid) made, denn fein Blut 

oder ein Ocean zwifchen Beiden fet gleich! fo wird er den Schein 

de3 Zufälligen an feinen feldftgewählten Tod Enüpfen: er wird 

Genrjen jagen, fo lange Genfen jagen, 5i8 ein verunglüdender 
Sprung ihn zwingt, die Tiefe eines Abgrumds zu mejjen, aus 

dem man nicht einmal als Leichnam wieder deranffommt. — 
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Über wenn ich fterber follte, fagt er zu den Liebenden, eines 

natürlichen Todes fterben follte, fo — das verjprechen Ste mir 

Beide — dann wollen wir uns fragen, eriwiedert Antonio, ob 
voie noch glüdffich fein dürfen! und Iulia verbefjert die Antwort 

franendaft [hön: Wir wollen ung fragen, ob vwir noch) glüdlich 
fein fünnen! 

Wäre doc) diefed Dranın fo Yebendig, als die Erfindung, 

die Handlung interefjant ift! intereffant im beften Wortfinne, 

Und triede nur nic)t der Hauptcharafter, Graf Bertram, unjeren 

Gefhmad, unfer Gefühl in die Enge durch das allerdings nöthige 
Detail der Beichte eines phufiich zevrütteten Menfchenfindes. 
Einen folhen Helden fann der Roman gebrauchen, da8 Drama 
nicht. Ja, e8 meldet ich) fogar der Zweifel an der realen Mtög- 
Tichfeit des zu fittlicher Meifterleiftung befähigten Bertram. Kann 
ein Individuun eine ftarke fittliche Leiftungsfähigfeit aufbringen, 
dem zu Muthe ift, als wüchfen aus feinem Zleifch die wüften 

Difteln und Brenneffeln jhon heraus, die fi) auf feinem Grabe 

brüften werden? Der auf dem Rüden Liegend und die Augen 
fchliegend das Gefühl hat, als ob er ein wucherndes Beet voll 

KirHhofsunkraut wäre!? und der bei der Borftellung von der 
Umarmung eines jchönen Mädchens fich als ein ftaubiges Keichen- 
fiffen für eine fehrwellende Bruft vorfommt!? Kann derjenige, 

der auf die Zumnthung, daß ex ein Anıt nehmen jolle, die 

furchtbare Antivort gibt: Ich habe ein Amt — ich Lebe! fic) zu 
einent Hete gefantmelter fittlicher Kraft aufraffen, wie die in 

diefem Drama gefhilderte Chefchließung mit Julia? Ich möchte 

e8 verneinen, Denn die flarfe fittliche Potenz ift nicht, wie manche 
geiftige KRraftäußerung eines franfen Organismus, fozufagen ein 

lettes Nefidunum der fonft überall vertriebenen Gefundheit, jon- 

dern das Anzeichen md die Gewähr der Spannung des ganzen 
Menfchen, die man Charakter nennt: Wann aber fpränge je von 

Emil Kuh. Biographie Hebbels. 2. Bd. 20
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fhlaffer Saite ein voller Ton! Zudem hat diesmal die Kunft, 
die der Dichter in der Marin Magdalena bei der Bewältigung des 
Spröden offenbarte, fi ihm nicht gefügig erwiefen. Er erzwingt 
hier nicht den Ölauben an die Charafterwirklichkeit der Aus- 

nahme, gef_hweige daß er ihn zur unantaftbaren Weberzeugung 
unferes Genüthes empor höbe. Ex macht ung feinen Bertram 
nur begreiflih, nur eimleuchtend; ja auch) die Zeichnung der 
übrigen hervorragenden Perfonen des Stüdes fpricht nicht zur 
Hälfte das Schauende und Empfindende in und an, wie unfere 
überlegenden und combinivenden Kräfte. Hebbel hat in der Julia 

alles Urfächliche ungleid) mehr betont als die pfychologifchen 
Folgen der Grundmotive, und unfer Auge auf die Perfpectiven 
vor= und rüchvärts energifcher gelenkt als auf den dramatifchen 
Spielplag des ebeit Gefchehenden. Die Charaktere fonımen Ichon 

fertig in da Drama herein und legen da nur nod) Zeugniß ab 
von ihrer Ansgeftaltung; fie fahren in die Situationen, weld)e 

ihre Eigentdümlichkeit zur Schau ftellen, wie in Gewänder hinein, 
die ihnen längft angemefjen worden. Die bis an das Ende des 
Dramas fid) hinziehende almähliche Aufpellung der Borgefchichte 

der Perfonen, wird nicht, wie e8 in der Marin Magdalena der 

Fall ift, ein Steigerungsmittel der Chavakterentwidlung und 

der Gegenwartäftimmung: fie drüdt vielmehr ftörend auf den 

Moment und escamotivt den fünftlerifchen Hauptreiz an dem 
Wie in die Aufnerffankeit auf die fachliche VBervollftändigung, 

de38 Was. Die Stellung der drei Meenfchen zu einander, die 
fi ein jeder anders an der Gefellfhaft verfündigt haben, 
Bertram, Julia, Antonio ift weder Leidenfchaftlicd, noch) inner» 

lic) vertieft zur Anfhauung gebracht, fondern mit einen Prag- 

matismus, dem man jonft nicht gerade Hebbel vorwerfen 
Tann, und obendrein Läuft das Wichtigfte diefes tragifchen Ver: 

Hältniffes, das was die Darftellung mit großen Einzelzügen  
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finnfich zu machen hätte, Iakonifch Haftig in einen Gedanfen- 

ftric) aus. 
Ein paar treffende Bemerkungen Otto Ludwigs über diefes 

Stüdf werden das eben Gefagte verdeutlichen und ergänzen helfen. 
Su der Behandlung fet nichts ausgefpart, Fein Anwachjen, feine 
Unterordnung. Großes und Kleines trete mit demfelben Anz 
fprud) auf, fein Nuhepunft, Fein Anhalten, feine Befchleunigung. 
Der Gang ded Dramas fei einer Lavaflıth vergleichbar, welcde 

fhwerfällig unter der im Laufe zu Schladenmaffen gerinnenden 
Dede fi) fortwäße; immer gerinne die Handlung unterwegs 
zur Erzählung. Hebbel habe die drei unvereinbarften Dinge in 
feinem Drama vereinigen wollen: modernften Stoff, Shaf- 
fpeare’fche Charakteriftif und antife Form; größte Concentration 
der Handlung bei ausgeführtefter Charafteriftif. Die Bilder jelbft, 
fährt Ludwig fort, feien meiftens von einer unnahahmlicden 

Größe und Schönheit. So lange die Charaktere fi epifch rüften, 
nämlich einen Charafterzug nad) dem andern anlegen in einem 

Gefpräche, das mehr eine Erzählung fei, in dev fc) mehrere ab- 
Löfen, indem fie th als fprächen fie mit einander, fei Alles 

herrlich; jo wie e8 zur eigentlichen Handlung, zu wahrhaft dra- 
ntatifchen Dialog fonımen folle, werde e8 abjurd. — Unter den 

großartigen Bildern wird Ludwig wohl die Leichenfcene obenan 
gemeint Haben. Wenn wir bei der claffischen Zeichnung diefer 

Scene fo bewegt anfämen und fie mit folcher Erfehütterung ver 
Viegen, als wir dies auf tragifchen Höhepunften Shakfpeare'fcher 

Dramen erleben, dann wäre fie freilich) eine Scene erfter Ord- 

nung zu nennen. Aber der mächtigen Situation fonımt eben die 
Stimmung nicht gleich, wie diefe überhaupt dem ganzen Drama 
fehlt. Hebbel feldft fügte über feine Julia, fie habe die Vorzüge 

und die Fehler eines Stückes, in der die Situation ftärfer accen- 

tuivt fei als die Charakterentwielung. Mit einer trägen Pro- 
20*
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ductionsluft hatte ev e8 gedichte, wie aus der Langfankeit der 
Entjtehung und aus den Umftande zu entnehmen ift, daß er «8 

zwei Mal von Nerren anfing. ALS er e8 abgefchloffen, bemerkte 
er, daß er froh fei, num eine Laft vom Halfe los zu fein. Geift- 

voll beurtheilte Bamberg die Yulia, welde ihm Hebbel als 
Manufeript mittheilte. Er nannte fie eine Novelle in vein dyne- 
mifder Form; was in anderen Stüden Refultat fei, die Dar- 
ftellung des Lebens in feiner Totalität, da8 fei hiev Then, 
und die Verarbeitung desfelben nöthige uns zum hödjften Ge- 
Brauche unferer Bernunft . .. zur Einficht, daß die Schuld durch 
die Nothivendigkeit ihrer Natur zur Unfhuld werde. Was Weife 
und Künftler Längft verblümt gejagt hätten, das habe Hebbel 
mit beifpiellofer Offenheit in einem Strauß anfdanlich ge- 
macht. Goethe habe e8 bei einzelnen Brahminenlauten bewenden 
lajjen. Merkwirdig fei da8 Verhältniß der Iulia zur Maria 
Magdalena. Für die arme Tifchlerstochter habe der Dichter 

da8 Wort genommen: Fräulein Julia nehme den Pad ganz 
allen auf fih. Der Shritt von Klara zu Julia fei der 
von der naiven Frage nach dev Nothwendigkeit ihres Unter 
ganges zu der bewußten nach dem innen Grunde der gefell- 
Tchaftlichen Formen. 

Weder in der Julia, nod; im fieilianifchen Trauerfpiel Hatte 
Hebbel Zuftände dichterifch abgeftreift, in beiden Stücen hatte 
er Gedankenproceffe, wie in Uvnen beigefegt. Zeitweilig Bilder 
entwerfen, aus veiner Freude am Bilden, war nicht feine Art, 
und wenn er etwas Aehnkiches tdun wollte, fo räumte die gau- 
feinde Sinnlichkeit dev Kunft ftets dem Ioeenfpiel gefhteind das 
Ted. Wo er als Dramatiker nicht den fymphonifchen Ton des 
großen Pathos anfchlug, da war er nicht der unumfchränfte Herr 
über fein Talent. Diefer fymphonif—he Ton erflang jegt nach 
längerer Paufe wieder in der Tragödie Herodes amd Marianne, 
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welche er 1847 begann. Außerdem entftanden jet noch eine 

Erzählung: Herr Haidvogel und feine Familie, ein fedies Genre 
ftüd, und die erften Capitel feines Jugendidylls. Hoffmann und 

Campe brachte fein fehon in Hamburg vollendetes Kurftjpiel: Der 
Diantant, und zu Ende des Jahres kamen bei 3. 3. Weber in 
Leipzig feine Neuen Gedichte Heraus, die poetifch werthvollften 
Rebensrefultate feines Aufenthalts in Kopenhagen, Paris und 
Stalten. Zwei Dritttheile der Sammlung nahmen Epigramnte 
ein, wie denn diefe KRunftforu feit feinen Nömifchen Tagen die 
ihm dienlichfte ward, die Uebergänge zwifchen Sdee und Bild wie 

in den Leib einer Herme zu bannen. 
Sein Seelenzuftand war jegt offenbar entjcheidend ver- 

ändert. Wenn früher Jahre Hindurd) Trog und Leiden einander 
entweder da8 Gegengewicht gehalten hatten oder jobald Eines der 
Beiden überwog, das Wehegefühl vorfchlug, fo jchten jegt der 

Troß die Oberhand gewonnen und ein fic ftenmender Wille den 
Zügel ergriffen zu haben. Seine unglücfliche Vergangenheit trieb 
nod) immer fozufagen alte Schulden ein, aber die nunmehr ge> 

ficherten äußeren Berhältniffe bildeten den Boden, auf dem er 
feft ftand, um nicjt bei jeder drohenden Schieffalsbewegung neben 

den inneren Drudf auch den Schwankungen der gemeinen Erxiftenz- 

bedingungen ausgefeßt zu fein. Exnft und entfchloffen ift der 
Ansdrud feines Wefens. Zwei poetifche Merkeichen in feinen 

Tagebuche geben uns die Silhouette feines Innern. 

Der erfte und der legte Menfd. 

Schluß eines alten Gedihts von mir. 

Dem lebten begegnet der erjte dann, 

Den einft die Erde getragen; 

Sie fhauen fh fumm und ernfthaft an 

Und haben fi) nichts zu jagen.
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Einjglafen. 

Altes Chaos, 

Duilft du in Dämpfen, 

Alfes benebelnd, 

Bieles erftidend, 

Um die Welt wieder auf? 

Das Burgtheater fuhr fort, den Dichter der Iudith zu 
ignoriren, die Berfiherungen und Berheigungen Lügen zu ftxafen, 
welche ihm bei feiner Ankunft in Wien die Zöglinge des Abwar- 
tens mit einex wahren Timon-freigebigleit ertheilt hatten. Doch 
Vieß der zuvücgefegte und gemißhandelte Poet in Hebbel die 

Klage niemals, wenngleich hin umd wieder den Zorn des belei- 
digten Stolzes zu Worte fommen. Geben Ste mir eine Bude, 
fagte ev einmal zu Engländer, als diefer auf d08 Bublicum 

fchalt, prefien Sie Menfchen dafür, wie fie auf der Strafe gehen 

und ftehen, und Iafjen Sie drei Stüde aufführen, Nummer Eins 

von Gugfow, Nummer Zwei von Laube und erft Nummer Drei 
von mie — wenn ic) trogdem, daß die Leute müde find, nicht 
dennod) gewinne, fo foll der Henker, dev draußen mit dent Beil 

pafien mag, mir den Kopf herunterfchlagen ..... Das Klingt außer- 

ordentlich ftark, aber es ift meine innerfte Ueberzeugung, joll 

jedod) nicht für meine Kraft, fondern nur für die Ohnmacht jener 
Andern Zeugniß ablegen. 

Die glücklichen Momente feines damaligen Lebens floffen 
aus feiner Häuslichfeit und aus feinen productiven Stimmungen. 
Er hat uns einen foldhen Moment in einer fChönen Scene auf- 

bewahrt, welche feine Aufzeichnungen enthalten. Seine Frau 

declamirte eines Tages in einer Afademie fein Gedicht: Liebes- 
zauber. Er ging nicht Hin, fondern in den Prater, an feinem 

Herodes fpinnend. ALS er zurück Fanı, ein ftattliches Bündel 
Derje heimbringend, da ftand fie in ihrem weißatlaßnen Kleide, 
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eine Blumenkrone im Haar, am Fenfter. „Ih flog die Treppe 

Hinanf und umarmte fie, und fie recitute nun nod) mir da8 Ge- 

dicht, das erfte Mal, daß e8 überhaupt gejchah, dem fie tut «8 

nie. Warum, dachte ic, wird das Schöne in einer Seele, die e8 

fo ganz empfindet, nicht au) geboren, wozu dev Unmveg durd) 

mid) in fie!” E8 war aber vielleicht aud) das erfte Mal nad) 

Monaten hürtefter Schmerzen, daß feine Frau einen heiten 

Augenblid genof. Denn ihr holder Knabe Emil, die Mutter 

Hatte ihn immer Ariel genannt, war wenige Wochen nad) der 

Geburt, gleich) im Beginne des Jahres von einer vajd) verlaufen- 

den Krankheit hingerafft worden. Hebbel hatte mitgelitten, weil 

ex die Gattin fo fehr Teiden fah. „So muß ic) Deine Schmerzen 

übernehmen”, Tautete eines ihrer Worte, ald er nach des Kindes 

Tode feine Faffung behauptete, inden er fofort die Eröffnungs- 

fcene der neuen Tragödie dichtete. Chriftine aber wurde für den 

ichweren Verluft bald entjchädigt. Als Weihnachtsgefhhent Fam 

ein Mädchen, welches gleichfalls ihren Namen trägt.



Zweites Capikel, 

Stürmifhe Sahre. 

An der zweiten Mürzwoche des Jahres 1847 war auf den 
Wiener Hofburgtheater ein Luftfpielchen aufgeführt worden, 
deffen Wirkung den politifchen Hiegrad anzeigte, welcher in der 
Hauptftadt Herxfhte: Großjährig Hieß das einactige Stid und 
Banernfeld war der Verfaffer. Dircch perfünliche Berbindungen, 
weldhe bis an den Grafen Kolowrat gingen, hatte derfelbe die 
Erlaubnig zur Aufführung des Stüces erlangt, hinter dem 
Rüden des Fürften Metternich, deffen Almacdht ohnehin bevent- 
Lich gefchmolzen war. Künftlerifch betrachtet ein Nichts, als 
Theateraxbeit angefehen herzlich unbedeutend, 309 e8 fo zu fagen 
heftig an der Schelle, welche die allgemeine Unzufriedenheit 
wedte, jo daß alles Lebehwollen, aller Hohn und Spott angriffs- 
Tuftig hervor ftünzten, gleich aufgeftörten Hausgenoffen. Als 
Dlafe, der unverwüftliche und vom BVerftande nicht eben behefligte 
Aetenmenfch, den der troden Humoriftifche Wilpelmi fpielte, wohl 
swanzig Male im Stüde feinen Namen ausfprad, bald gravi- 
tätifch, bald fentimental poffierkich, inden ex dabei ausschließlich 
an das „halbbrüchige Concept” dachte, wo feine jeden Befcheid 
ertheilende, jede Abweifung befräftigende Unterfcheift zu prangen  
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hat, da braufte ein demonftvatives Gelächter durch den Zufchauer- 
van. ALS ferner der gedrüdte, geduldige, anfcheinend verfimpelte 
junge Mann (eine edel fomifche Reiftung Fichtners), von feinem 
VBormunde Dlafe fortwährend niedergehalten, wie ein Knabe zu 
dem Einen und Andern ermahnt, vor Diefem und Jenem ge- 
warnt und an harınlofe Zerftvenungen geiwiefen wurde, z.B. an 

den Fliegenfang am Senfter, da mifchten fich in die Laute der 

erregten Exrgögung des Publicums verdächtig mmurrende Töne. 
Und als vollends der junge Mann, der Bevormundung endlich 
überdbrüffig, aus feinen ihm anerzogenen Cretinismus den Kopf 
tiiänlich Hexvorftecdte und dann leife die Schultern, um allffohald 

tapfer mit dem ganzen Leibe nachzurücen und bevedtfam feine 
Großjährigkeit dayzuthun, ja die Nechte derfelben als ein ihm 
Gebührendes zu verlangen, da donnerte der Beifall anhaltend 
und bi8 an den Ummillen ftveifend durch dns Haus. Logenthüren 

hörte man zudrücfen oder geräufchvoll Hinter fid) anziehen, Seiden- 

voben davonranfchen, feine blafje Stantsgefihter fah man ver- 

bindlich Lächeln, verdorrte Bureaukratenlavven zu Tebhaftefter 
Niedergefchlagenheit aufblühen — und DBlafe, Blafe — Tief e8 

die fchmalen Corridore entlang, in denen die Hinausgehenden fi) 

drängten und einander faft fiegerifc, zunickten. Blafe! feite e3 

fie) jhädernd und Tahend in den Gaft- und Gafehäufern fort 

und verftunmte nicht Tage und Wochen hinducch. Dies war in 

Erimanglung eines andern Beaumarchais Wiens Hochzeit des 

Bigaro. Ein Zahr fpäter wurde Großjährig in den Straßen der 

Stadt aufgeführt, und wiewogl nur ein Thor die März 

bewegung ein politifches Luftfpiel nennen wird; leichte, verföhn- 
Tiche Elemente waren denn doc) zu viele in ihr wirfjan, als daß 
fie die Bezeichnung einer Revofution anfprechen Fünnte. 

Den Februaranfftand in Paris hatte Hebbel, nad) Eng- 
Tänders Beobachtungen ungefähr fo betrachtet, wie Goethe die
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Sulitage, old eine Störung im Entwielungsgange und Forte 

fchritte der Nation. AS jedoch die Welle über Wien hereinbrad), 
da fet ihm zu Muthe gewefen, wie Fauft vor dem Erdgeifte. Er 

ftarıte die Ummwälzung niit Entjegen und gebfendet an, begriff 
aber mit Einen Male deren volle Bedentung md ftellte fic) in 
feinem Innern aufrichtig auf die Seite der Umfturzparter. Als 
am vierzehnten März die Demonftration im Hofe des Tandjtän= 

difchen Gebäudes Statt finden follte, ging er in Engländers Be- 
gleitung nach der Hervengaffe. Wien war in gewaltiger Auf- 
regung, da8 Gedränge in der Herrengafie fehr groß wurd num mit 

Mühe konnten Beide in den Hof des Tandftändifchen Hanfes 

gelangen, wo Adolf FiihHof und deffen Freunde Neben hielten. 

Hebbel erfannte fofort die Schwere des Moments, al8 eine De 
putation gewählt wurde, welche fich in den Sigungsfaal begeben 
und die conftitutionellen Forderungen des Volkes vortragen follte. 

Die Deputation Fehrte nicht vafch genug zurüd‘, e8 verbreitete fic) 

da8 Gerücht ihrer Verhaftung: Da Ioderte die revolutionäre 
Flamme empor. Die Nufe: Nieder mit Metternich! Eine Con- 

ftitution! verdoppelten fi}, alle Geficher glühten. Hebbel fagte 
Yeife zu Engländer, er fühle den Drang zu fpredien. Aber die 

Zeit de8 Spredens war einftweilen vorüber, man hätte Nie- 

wmanden mehr angehört, man fprad) nicht mehr, mar fehrie und 

„die naive Initiative einer jeden Nevolution”: das Wenfterzer- 
brechen und Steinwerfen begann. Hebbel war der Erfte, der den 

Freund erinnerte, daß man Truppen zu gewärtigen habe; Eng- 
länder hatte an ein Exfcheinen von Soldaten nicht gedacht. Der 

Staat, fagt er, hatte auf einen Angenblid für uns aufgehört, «8 

war eine Baufe in dem fchredlichen Drama eingetreten, das die 

Habsburger fo viele Jahrhunderte hindurch auf ihre eigene Weife 
vor ung Wienern aufgeführt hatten, und vielleicht war Hebbel 

in der ganzen Menge der Einzige, weldjer die Logische Noth- 
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wendigfett des Eingreifens der militärifchen Macht erwartete. — 
Beide befanden fid) in dem Gedränge, auf welches die Soldaten 

feuerten, und dies erklärt den Umftand, daß die falfche Nadhricht 

von dem Tode Hebbels auftauchte und auc) durch Eorrefpondenten 
in auswärtige Blätter überging. Der Dichter felbft Tas die Kunde 
feines Ablebens in der Allgemeinen Zeitung. Er widerrief fie in 

einem Briefe an Dr. Kolb, wobei er die Gelegenheit wahrnahm, 
fid) al8 Berichterftatter über Wiener Zuflände anzubieten, mit 

der ausdrüdlichen Bemerkung, feinen Namen unterzeichnen zu 
wollen. Die Allgemeine Zeitung nahn den Antrag art. 

Sc Iebe jegt in einem andern Defterveich, fagte Hebbel am 
fünfzehnten März, in einem Defterreich, worin ich ficherer bin, 

als Fürft Metternich, wo Preßfreiheit proclamirt, Nationals 
bewaffnung eingeführt, eine Eonftitution verfprochen ift! Selt- 

famer Weife, bei feiner Denfungsart und feinen Naturell feltfan, 

empörte ihn der erbitterte Widerftand der Dynaftie in Berlin und 

ex meinte, der König von Preußen wifje nichts davon, daß Blut 
ein ganz befonderer Saft fei. Gleichviel, fette er hinzu, man ift 
auch) dort am Ziel! Was aber weiter werden wird, ift jhwer zır 
fagen, und jubeln fan id) nur, wenn id) an eine fpätere Gene- 

vation denfe, die jegige ift wohl zu fehweren Dingen beftimmt! 
Die fehr auch fein Temperament dem Appell des Augenblids 

durch Hingebung an denfelben gehorchte, die finnliche Strömung 

des freudigen oder fehmerzlichen VBorganges ihn trug, das exten- 
porirte Ereigniß fich feiner Phantafie bemächtigte: Schiefalswen- 

dungen gegenüber war er fein Stimmungsmenfh und wo die 

Stunde etwas Wejentliches entichied, da Ienkte ihn ihr flitterndes 

Zubehör niemals von dem Ernft ihrer Botfehaft ab. Darum theilte 
ex nicht die jauchzende Luft der Wiener in den Märztagen, darum 

entführten nicht die wehenden Fahnen, jubilivenden Mufikbanden, 

fhallenden Rufe und Gefänge der freiheitberaufchten Menge
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feine gewichtigen Fragen, Bedenken und Befürchtungen in das 
improvifivte Efyfium des Völferfrühlings. Wohin? und auf 
welchen Wegen? dies fand unabläffig vor feiner Seele, und vor 
Allen befchäftigte ihn das fociale Problem, lange vor den Barifer 
Sunifchlachten, forwie die deutfche Macht- und Einheitsfrage. 
Diefe erfüllte ihm mit dem vollften Pathos. 

Die großen Ereigniffe griffen aud) in feinen Heinen Brivat- 

freis hinein. Das Hofburgtheater erklärte fich bereit, feine Stüde 

zu fpielen, ja, Herr von Holbein, der Director, zeigte ihm fogar 
an, daß die bei ihm eingereichte Iulia zu Darftellung ange: 
nommen fe. „Wer Kind genug wäre, fi) darüber freuen zu 
fönnen!” fagte der Dichter. „Mir fchmeeft das Ei nicht, das der 
Weltbrand geröftet hat." — An achten Mai wurde Maria 
Magdalena zum erften Male auf der Wiener Hofbühne gegeben 
und zwar mit unzweifelhaften Erfolge, an welden auch) die 
wunderbaren fchaufpielerifchen Leiftungen vedlich Antheil hatten. 
Auch nicht die geringfte Prüderie der Zufchauerinnen ward 
bemerkbar. Schon im Allgemeinen wurde, nach Engländers 
Worten, duch den genteinfamen, verhaltenen Ton der Dar- 

ftellung da8 Gefühl der Dede des Familienlebens in der Bruft 

des Zufchauers gewedt; man jah durch die Lebendige Aufführung 

noc) mehr, wie jede einzelne Perfon im Stüce ihre befondere 

Linie verfolge und davon nicht abweichen Fünne. Anfchük fpielte 
den Meifter Anton, des Dichters Gattin die Klara, Köwe den 

Secretär, Fichtner den Karl. Ich felbft Habe dns Drama in diefer 

Befegung 1849 gefehen und werde auf die Darftellung im 

Zufammmenhange mit jener der Judith zurückonnmen. Hebbel 
verweilte nicht Lange bei diefem Eünftlerifchen Zwifdenfalle, das 
revolutionäre Wellenfpiel Tieß iHın dazu feine Zeit. Der fünf- 
sehnte Mat brachte wiederum einen ZTumukt, bei dent man fi) 
überflüffiger Weife mit Barricadenbau befaßte, vielleicht un das 

  

 



Entführung des Kaifere, 317 

im März Berfüumte nahzuholen. Nationalgarde und die afade- 
mifche Legion überreichten dem gütigen Kaifer eine Betition mit 
geladenen Musfeten. Das Refultat war, fagte Hebbel entrüftet, 

daß das zum Theil Unmögliche bewilligt, dag alfo das Gonver- 
nement, das landesüblih wohlmeinende, aber unfähige Mini- 

fterium Pillersdorff, gezwungen wurde, fid) mit eigener Hand zu 

brandmarfen. „AUeS jubelte, ich hätte ffuchen mögen. Und von 
welchen Hänmmeln diefe Revolutionsheerde geleitet wird! E8 ift 

unglaublich! Ich bewundere Napoleon nicht um die Hälfte mehr, 
wie fonft; fein Spiel war viel Teichter, als ic) dachte.” Das 
Cchlimmfte aber war an jener Sturmpetition: daß der Aufruhr 

in Italien gerade jegt in helfen Flammen ausfchlug, daß die 

Sährung der Ungarn, welche die frechften Forderungen ftellten 
umd eigentlich den Abfall von Reiche planten, gleichzeitig wurde. 

Der frevelhafte Unfinn am fünfzehnten Mai gab der Hofpartet 
den erwünschten Vorwand, die Perfon des Monarchen als ge- 

fährdet Hinzuftellen und zu einem Schlage auszuholen. A 

Achtzehnten verkündeten Placate den erftaunten und erfchredten 

Wienern, daß der Kaifer Wien verlaffen Habe. Anfänglich wußte 
man nicht einmal, wohin er gegangen, und al8 man erfuhr, daß 

ed Iunsbrud fei, da hatte man allen Grund, bänglich in die 
Zukunft zu bliden. 

Den vielen Petitionen, welche den Kaifer um deffen Nüd- 

fehr baten, folgte die Entfendung einer Deputation des Schrift: 
ftellervereind Concordia an das Hoflager al der Ueberbringerin 

einer mit zahllofen Unterfgriften bevedten Wörefle, welche die 

Ergebenheit und Liebe Wiens für den Kaifer betonte. Die Mit- 
glieder der Deputation waren: Hebbel, Dr. Wildner-Meaithftein, 

Dtto Prechtler und M. G. Saphir; der Iegtgenannte blieb Franf- 

heitshalber in Linz zurüd. Schon hier fonnten fie fich überzeugen, 

welhe Mittel angewendet worden, um Mißtrauen gegen die
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Hauptftadt in den Provinzen auszuftrenen; es hieß, Wiens 
Wahrzeichen wären jegt Galgen und Rad. Gleichwohl wurden 
die Herren auf das freundlichfte von den Bewohnern aufge- 

nommen. Anders in Tirol. Auf ihrer Weiterreife diefelbe Noute 

verfolgend, die der Kaifer eingefchlagen, und die nämlichen 
Wirthshäufer berührend, hatten fie ungefuchte Gelegenheit, harak- 
teviftifche Thatfachen einzufammeln. E3 waren unterwegs wirklich, 
wie [on in Wien verlautete, für Mitglieder der Faiferlichen 
Iamilie Mäntel umd Shawls geborgt worden, man hatte wirklich, 

3. ®. in Salzburg, von bewaffneten Verfolgern gefprochen. Dies 
hat den ohne allen Zweifel beabfichtigten Eindrud, als ob man 
wicht auf der Neife, fondern auf der Flucht wäre, denn aud) her- 

vorgebradht. In Tirol fanden fie einen Willfomm, wie Deputicte 

ihn erwarten Fönnen, die faft zugleich mit der erften Nachricht 
von den Barricaden eintrafen: finftere Gefichter, fpitige Neben, 

umvirfhe Bedienung, fäumige Weiterbeförderung. „In jeden 

MWirthshaufe trafen fie einige Kutten, die entweder fpähend 
zwifchen den Fenftern hodten, oder fich hoxchend umter die Land- 
fturntleute mifchten, welche die Wiener Herren umeingten. Für 

Land und Bolf bezeichnend, fagte Hebbel, waren aud) die In- 

[hriften, die ev nacheinander in verfchiedenen Dörfern an mehreren 
Hänfern bemerkte: hier hat ein Erzherzog eine Nacht gefchlafen, 

hier zu Mittag gegeffen u. |. w. Anı dreißigften famen fie in 
Iunsbrud an. Sie begaben fid) fofort nad, ihrer Ankunft zum 
Minifter, dem Baron DoblHoff. Auf ihr Eintreffen fehon vor- 

bereitet, extheilte er ihnen frenndlichft Auskunft über den Stand 
der Dinge und erbot fi, ihnen bei dem Kaifer die eriwünfchte 
Andienz zu vermitteln. Dies that ex auch) und verwies fie zur 
Einholung der Stunde für den folgenden Tag an den dag Oberft- 
fänmmereramt interimiftifch verfehenden Grafen Mittrowsfy. Bei 
diefent fanden fie freilid, eine Aufnahme, als ob ex fo wenig von  
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ihnen al8 von ihrer Petition etwas wüßte. Statt ihnen die 
Stunde anzugeben, ftellte er ihnen die Audienz nur nod) als 
nicht umvahrfcheinlich für den nächften (dritten) Tag in Ausficht; 

und als fie der mitgebrachten hunderttaufend Unterfehriften er 

wähnten, um ihn daran zu erinnern, daß fie den Kaifer nicht 
mit Privatangelegenheiten zu behelligen gedächten, extviederte er: 
Ich meinte, e8 wären nur Achtzigtaufend. „Das war nicht blos 
im mathematifchen Sinne ein Unterfchied für ihn”, bemerkt 

Hebbel, Damit die zwei Tage des Abrwartend nicht verloven 
gingen, ftellten fich die Herren dem Fürften Eszterhazt vor, mit 
dem troß der fehr veridhiedenen Standpunkte über die zur Löfung 
der gegenwärtigen Berwirrungen vor Allem nöthigen Maßregeln 

eine Berftändigung möglich war. Der Fürft trat ihrer Meinung, 
daß der Raifer nicht in Innsbrug bleiben dürfe, jondern fich der 
Refidenz wieder nähern müßte, entfchieden bei, wenn er gleid) 
von deffen augenblieklicher Rückkehr nach Wien nod) nicht Hören 

wollte. Auch) bei dem Erzherzog Sohann Hatten fie eine Audienz. 
Die Wünfche, welche fie ihn: vorzutragen, die Oründe, womit fie 
diefelben zu unterflügen gedachten, Tamen ihnen aus feinem 

Munde bereits als gefaßte Pläne und wohl erwogene Motive 
entgegen. Wir hatten bei ihm faft nur zu hören, bemerft der 
Dichter, und die Offenheit und Geradheit zu verehren, wonit er 
jeden, auch) den bedenklichften Gegenftand, berührte, mußten e8 

aber freilich auch angemefjen finden, wenn er zulegt die Erwar- 

tung gegen ung ausfprad), daß wir feine Neußerungen ald nur 
an ung gerichtet betrachten würden, Endlich, am dritten Tage, 

erhielten fie die Audienz beim Katfer und gleich darauf die eben- 
falls nachgefuchte bei den Erzherzog Franz Karl, vermittelt dur) 

den Grafen Falfendayn. Der Kaifer empfing fie in Arntvejenheit 

de8 Baron Doblhoff und ertviederte auf die von ihnen gehaltene 

Kurze Anrede: daß er mit Wohlgefallen die geäußerten Gefühle
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von Treue und Anhänglichfeit aufnehme und daß e8 Niemand 
mehr vwwilffonmen fein werde als ihm, fohald wieder völlige ırhe, 
Ordnung und Sicherheit Hergeftellt feien, fich in die Mitte feiner 
getrenen Wiener zu verfügen. — Im Vorgemach beim Exzherzog 
Franz Karl gab e8 erft ein Iuftiges Vorpoftengefecht mit einen 
Grafen Morzin, welcher die „Suteligenz”, die man bisher in 
Oefterreich verabfhhent und malträtivt Hatte, gerne für die Scä- 
den der Öefellfchaft verantwortlich gemacht hätte, welche durch) fie 
aufgedeckt worden. Hebbel ging, „mit dem Hleinen Finger pavivend” 
gefällig auf da8 angebotene Geplänfel ein. Dem Erzherzog theil- 
ten fie den Faiferlichen Befcheid mit und Fnüpften hieran die Bitte 
um ein Fräftiges Fünwort in Beziehung auf die Petition. Diefeg 
wurde ihnen beveitwilligft zugefagt. „Dev Kaifer will nad) Wien 
zurüdfehren", fo Ianteten Hebbels freimüthige Worte, „wenn 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit wieder hergeftellt find. Wien ift 
aber überzeugt, daß der Kaifer zurücigefehrt fein muß, ehe Nube, 
Ordnung und Sicherheit völlig twieder Hexgeftellt werden fünnen. 
So Tiegt die Sache, und da die Stadt Wien Recht hat, fo muß 
der Kaifer unter jeder Bedingung fonmen!” Auc) eine Anklage 
erlaubte er fi: „Kaiferliche Hoheit, e8 ift ein gerügendes Miß- 
trauen vorhanden, aber nicht gegen des Kaifers Haus, fondern 
gegen die Umgebung des Faiferlichen Haufes, gegen die Leute, 
die fich zum Theil gerade jeßt in Ihrem Borzimmer befinden! 
Auf diefe Leute find alle Pfeilfchüffe des Volks gerichtet, fie ftellen 
fi, um felbft gefhüßt zu fein, vor den Kaifer und behaupten, 
fie fchügen ihn, ja fie fagen: die Schüffe feien auf den Kaifer 
gerichtet”. Der Erzherzog erröthete und erwiederte: Ic) verfiehe, 
— Während der Anwefenheit der Deputation in Innsbrus cicen- 
Virte in Rande eine Niefenpetition um Beibehaltung der Sefuiten. 

Indeffen fegten fich die Wiener Umuhen Ieife fort und 
ebenfo Leife arbeiteten die tanfend Räder und Nädercdien der 
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Gegenbewegung, im natürlichen Bunde mit den fegreichen Fort- 
fhritten der öfterreihiihen Waffen in Italien. Alle wichtigen 
politijhen und hunanitäven Prineipien, alle die großen gefell- 
Ichaftlichen Streitfragen, welche den menfchlichen Geift feit der 

erjten franzöfifchen Revolution, ja feit dem Heformationgzeitalter 
in Athen erhalten, wurden entweder brutal thätlich in Wien, 
Prag und Galizien behandelt oder in den Clubs, den Volfsver- 

fanmlungen und efenden demofratifchen Blättern, wie Pfaffen- 
jouvnalen, oberflächlich, bübifc, Hämifch und gefinnungsfchwac; 

debattirt. Eine twirkliche Parteigliederung exiftixte nicht, die Cha- 
taltere, welche dem Metternich’fchen Wien fehlten, konnten von 
dem vevolutionirten Wien nicht Herbeigefchafft werden, fo daß 
weder Unten noch Oben eiferne Hände den gefchichtlichen Moment 
in die Fanft nahmen. Was aber im übrigen Defterveich wie Cha- 
rokterfraft ausfah, das veducirte fich bei näherer Betrachtung auf 
nationale Starrheit und Verbiffenheit, die in Palacky) und Nieger 
die impertinenteften Züge trug oder auf die Aogitatovenfchlauheit 
und -Öefchmeidigkeit eines KRoffuth. 

Hebbel fühlte und bemerkte diefe Unficherheit und Dürftig- 

feit der geiftigen und politifchen Wortführer fo deutlich, wie er 

das über ihren Hänptern fich zufammenziehende Gewitter wahr: 
nahm. Aber er zog fid) nicht in feine Denkeveinfiedelet zuriid‘, ex 
Taß nicht im Poetenwinkel, nach der Art de8 zum angemefjenen 
Handeln nod) immer Hinlänglich rüftigen Grillparzer oder wie 

der in tendenziöfen Nadelftichen fein Talent ftets ütbende Bauern- 
fed. Er däuchte fi nicht zu vornehm, um in den Tagen der 

ftaatlichen Zerrüttung, der wilden Vorbereitung zu neuen Bil- 
dungen feine Pflicht zu erfüllen, dev Fremdling, der Schleswig. 

Hoffteiner. Und wahrlich, nieht mr der Berfaffer der politifch 

tigenden Luftpiele und der verfificiiten Profa über den Zoll: 

verein hätte fich angefichts eines Vorwurfs gegen feine damalige 
Emil Kuh. Biographie Hebbels. 2. Bd. 21
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bequeme Haltung auf Goethe berufen dürfen, auch nicht der 
Diäter der Sappho, welcher vom alten Negime verfolgt in Hein: 
Kichen, dem Schreibtifch anvertranten Ausfällen gegen die abfolu- 
tiftifchen Machthaber ich gefiel. So muthig und fo offen Hebbel 
in Innsbruf fi benommen hatte, fo unerjchroden fprach er 

feine Meinung über die Wiener Vorgänge in feinen Briefen für 
die Allgemeine Zeitung aus. 

Diefe Briefe ftellen feine publieiftifchen Meifterftücde vor, 

bemühen fich nicht, durch ftyliftifche Facetten zu glänzen, find 
Berichte, die fich ftreng an das Sachliche halten und nur ab und 
zu, dod) felten, in erhöhte Dietion übergehen. Aber fie bezeugen 
Mannhaftigkeit, Einficht in die Verhältniffe, Hiftorifchen Vie 

und dag wärmfte Intereffe an dem Schiefal und der Entwidlung 

Deutfhlands. Der Schreiber in Weffelbuven und der fpätere 

Dialeftiker Eommen ihm fichtlich zu Statten, wenn ex da8 Preß- 
gefeg analyfirt, die fpringenden Punkte hervorhebt, die gefähr- 

lichften Lücen bezeichnet. Niücfichtslos beurtheilt er die fonder- 
bare Stellung des Grafen Leo Thun in Prag zu den dortigen 

barbarifchen Auftritten gegen die Deutfchen und nimmt fi 
gegen das fänftliche Verfahren Pillersdorffs in diefer Angelegen- 

heit fein Blatt vor den Mund. Ueber die zweidentige Befchaffen- 

heit der terroriftiichen Bolfstribunen fagt er unter Anderem Nach- 
ftehendes: „Mein Gott, wollten wir ein Erinnerungsvermögen 
über den 13. März Hinaus haben, in welcher Geftalt würden 

wwir die meiften dev Nadicalen erbliden! Ich bin billig, ich be- 
trachte und behandle alle, als ob fie exft anı 13. März auf die 

Welt gefommen wären, als ob da8 frühere Syftenm wie eine 
Natrrnothwendigfeit auf ihnen gelaftet hätte. Dennoch wüßte id) 
die Linie der Zureinungsfähigkeit fehr wohl zu ziehen und hätte 
perfönlich nichts dabei zu wagen. Denn ich Habe nie da8 geringfte 
Zugeftändniß gemacht und bin auf alle Weife in meiner Thätigfeit 

P
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gehenumnt worden. Dev Abjolutismus hat mir feine Theater ver 

ichlofien, ex hat meine Stüde, denen Hiemand den ethifchen Eruft 

abfprechen fannn, mag ihr poetifcher Werth fo zweifelhaft fein, wie 

ex will, durch feine Schergen in’8 Gefdhrei der Unfittlichfeit ge 

bracht...” Zum Nadicalismus gehöre jet gar fein Muth mehr, 

wohl aber dazu, ihn in feinen aus dem Mangel aller politischen 

Bildung hevvorgehenden Exceffen entgegen zu !veten. Revolı- 

tiongzeiten unterjcheiden fic) dadurch vor anderen, daß der Weg 

zum Ziel fÄneller zurüdgelegt, nicht aber dadurch, daß ein Ziel 

weniger gefordert werde. Der Anjhluß Defterreichd an Deutich- 

Yand ift fortwährend Stoff feiner Erwägung und die Wirren 

in Holftein vegen nicht fowohl fein Heimats- und Stanmes- 

gefühl, al8 vielmehr feinen deutfchen Patriotismus lebhaft an. 

Ex verhehtt fd) nicht, daß der nichtdeutfche Theil der Bevölkerung 

Defterveichs diefen Anflug entfchieden fürchtet, e8 ieint ihm 

“ fogar möglich, daß ex fich demfelben widerjegen wird. Der Minis 

ftevialerlag in Nüdficht auf die Wahlen nad) Frankfurt lege 

ein geringeres Gewicht auf die deutfhen Sympathieen als auf 

die nichtdeutfchen Antipathieen. Defterreich fei jest in der Rage 

eines Menfchen, der einen andern umarnen, aber ihm zugleich 

and) den Rücken wenden möchte. Das Glodengeläute am 5. Juli, 

d08 Zeichen, dag Erzherzog Johann die ihm von der Frank 

furter Deputation angebotene Neichsvertvejertvärde angenommen 

habe, bewegte ihn tief. „Weihe Erinnerung an die Mifere! 

Hundert Schüffe! Glodengeläute an allen Thürmen! — Die 

fhleswig-hofftein’fdhe Angelegenheit, fagte er, Habe er immer als 

den Barometer unferer deutichen Einheitsbeftrebungen betrachtet. 

So viel ftehe auch wohl feft, wer fic) gegen dieje Ungelegenheit 

gleichgültig zeige, dent liege nidhtS daran, daß ein einiges Deutfch- 

Iand zu Stande fomme, Schon wage fd aberinal8 der abftracte 

Kosmopolitismus hervor, zu dem erft dann wieder Zeit fei, 

. 21%
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wenn ein Bölferareopag throne. Die Lehre: Liebht alle anderen 
Dölfer mehr als euch felbft! müffe exft allgemein gepredigt wer- 

den, ehe fie befolgt werden fünne, zumal von den Deutfchen, die 

ihr bisher immer mehr als billig zugethan waren. „Was machte 
und denn in ganz Europa verähtlih? Warum erhielten wir 
den philofophifchen Ehrentitel? Doc wohl nur unferes früh: 
reifen Kosmopolitismus wegen, der uns unter lauter Egoiften 
den Örogmüthigen fpielen, uns oft Degen und Scheide zugleid) 
verjchenken Tieß. Ich dächte, es wäre einmal Zeit, ihn zu ver- 
abfhteden; wir brauchen nicht zu beforgen, daß er ander- 
wärts engagirt werde, wir fünnen den Liebling zu jeder Stunde 
haben . .“ 

Solche Gefinnungen, jolche Straffheit des Denfens paßten 
nicht in die Wahlverfanmlungen Wiens, wo man entweder jhön- 

vednerifch Eingelte oder breitmäulig jhimpfte; folhe Worte ent- 

[prachen nicht dem Farbenlävm des oratorifchen Anftreicherpinfels, 
sie ihn ein Zaufenau handhabte, welcher unter heulenden Bei- 

fall einen Segen Bapier zerriß, indem er Tomödienhaft ausrief: 

„Hieniit zerreiße ich die pragmatifche Sanction!” DVegreiflicher 
Deife fonnte Hebbel nicht durchdringen, als er in einer Wahl- 

verfammlung camdidirte, un nad) Frankfurt entfendet zu werden. 

Dei der Darlegung feines politischen Glaubenshefenntniffes ge- 
nügte feine veindeutjche Ausiprache mit Holftein’fchem Anflug 
allein, den Eindind des Fremdartigen hervorzubringen. Sp 
wenig er übrigens in der Literatur auf die Dlaffen zu wirfen im 

Stande war, fo wenig vermochte ex in der Politik feine Zuhörer 

durch) die fie parfenden Ausdrüde und Wendungen zu efeftrifiven. 
Verdinand Lafjalle, ficherlic) kein Held der Phrafe, würde aud) 

die Wiener jener Epoche mitgeriffen haben. Dennod) darf man 
fagen, daß Hebbel in Deutfehland gewählt worden wäre, wogegen 
er in Defterreich allg fehr Einfiedler geblieben und zu viel Scheu



  

Doctor Schütte. Eduard Duboc, 325 

einflößte, als daß er irgend eine Chance hätte Haben Fönnen, Er 

enpfand feine Niederlage bitter fÄhmerzlich und wurde dad) 

mehr und mehr zum Betrachter und Beobachter. Nur Ein Mal 

noch) trat ev aus feiner obfervivenden Stellung hervor und dies 

gefhah, ald Doctor Schütte fich im Sperl vor einem Ehren- 

gerichte vechtfertigen follte. Der „Wühler” Schütte mit feinen 

beftechenden fanften Yeugern und feinen glüenden Redensarten 

war für alle Parteien beengend umd unheimlich geworden. E& 

gelang ihm aber durd) feine chetorifchen Kunftftüce alle Ungriffe 

zu entwaffnen. Blos Hebbel, der mit jehr wenigen Worten auf 

feine Doppelzüngigfeit aufmerffam machte und ihn darüber inter- 

pellivte, ob ev nicht auf der einen Seite mit der untergeordneten 

rohen Menge und auf der anderen mit dent Hofe Kofettire, brad) 

diefe doppelgängerifche, betrügerifche Natur. Dies erzählt ein 

Augenzeuge, Sigmund Engländer. 

Dankenswerthe Ergänzungen zu der Charakteriftif der polt- 

tifchen Anfichten unferes Dichters im Sturmjahre Achtundvierzig 

gibt ung eine Aufzeichnung der Begegnung Kobert Waldmüllers 

(Eduard Duboc) mit Hebbel. Er war fon in den Zlitter- 

wochen der Revolution nad) Wien gefommen, als man den füßen 

Wein der neuen Freiheit Shlürfte. Noch Hatte das flavifche Ele- 

ment feinen Einspruch erhoben, Ungarn Tieß man havmlos und 

ahnungslos, wie man war, fi) nad) eigenem Gutdünfen ein- 

richten. Gegen die Italiener, welche Welfchtivol bedrohten, ent» 

fandte die Wiener Univerfität ihre freiwilligen Schügen und auf 

dem Sidbahnhofe fah Waldmüller einen fhönen Knaben, den 

Sohn des Erzherzogs Iohann, die jungen Landesvertheidiger mit 

einer f—hwarzsroth-goldenen Fahne befchenken, einen Greis fie mit 

aktersfchtwacher Stimme fegnen, den Kapuziner Haspinger, den 

einftmaligen Waffendruder Andreas Hofers. Dann Fan der Tag, 

wo die in’s deutfche Parlament gewählten Bertveter Defterreichs 
x
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feierlich entfendet wurden; Anaftafins Grün, Miühlfeld, Gisfra, 
Kuvanda gehörten ihrer Zahl an. Unter den Klängen des 
Arndtfchen Liedes geleitete man die Scheidenden an den Bahn- 
Hof. Acht Tage fpäter gab der Ezeche Palacky die Antwort auf 
die Arndt’sche Riedesfrage. In feiner „Stimme über Defterreichg 
Anschluß an Deutfhland" Tehnte er die ihm gewordene Ein- 

ladung nad) Frankfurt ab. Mit den deutjchen Kaifern als foldhen, 
jo fhrieb ex, habe die böhmifche Nation feit jeher nicht das Min- 
defte zu thun und zu fhaffen gehabt. Und wenn e8 in Wien 
Menfchen gebe, die fi) „Ihr Frankfurt” als Capitale wänfcen, 
jo müffe man ihnen zurufen: Herr, vergib ihnen, fie wifen nicht 

was fie than! In den Wochen der Ernüchterung, welche diefen 
und anderen Kundgebungen folgten, fügte e8 fi, daß Robert 
Waldmüller Hebbel fennen Iernte. „Friedrich Hebbel wohnte im 
erften Stod eines jenfeits de8 Glacis gelegenen großen Cafe- 
hanfes. E& war eine elegante Wohnung, wie fie für feine Gattin 
als angefehenes Mitglied de3 Burgtheaters nicht wohl entbehrlich 
fein mochte, ohne gerade ala Poetenbehaufung anzumuthen. Mit 

buntgeftieften Morgenfchuhen angethan, im Uebrigen fÄhtvarz ge- 
fleidet, wie zu einer Trauer-Bifite, empfing er mich. So weit 
fein Bild fi meinen Gedächtniß eingeprägt hat, jehe ich einen 
mittelgroßen, jhmalfchultvigen Mann vor mir ftehen, deffen 
dünnes blondes Haar eine bedeutende hohe Stien eimahnte, 
deffen geröthete, tiefblaue Augen Tebhaft und durchdringend bfüd- 
ten, defjen etwas gebüdte Haltung und farblofe Haut auf Kränk- 
Ticheit fchliegen liegen. Sein halbes Geficht verbarg fi) unter 
einem vöthlich blonden Bart; dns helle Blond feiner Augenbrauen 
beeinträchtigte die Deutlichfeit und Beftimmtheit dev übrigens 
nicht unvegelmäßigen Zeichnung feines Gefichts. Ex hatte feinen 
Holftein-Dialekt in Wien nicht verleunt, doc) fehlte denfelben 
jene behäbige Breite, welde feinen Sandslenten einen fo befon- 
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nenen, gemächlich fihern Anftrid) gibt. Aud) ftörte die Öereigt- 

heit feines Tons, und nicht minder befremdete ein plögliches 

Hoheitspathos, das wiederholentlich die vertraulich gewordene Art 

feines Ausfpredhens ablöfte. Man Hatte das Gefühl, fich einer 

durchaus nervös gearteten Perfon gegenüber zu befinden.” 

Ueberwiegend nahm die fociafe Frage und die fihlesmig- 

hofftein’fche Angelegenheit den Unterhaltungsftoff in Anfprud. 

Crit Jahren, meinte Hebbel, fei dei Maffen gepredigt worden, 

fie wären weit ftärfer al3 ihre Herren: wo werde die Macht fein, 

welche die Entfeffelten jest zügle? Mit dem Pauperismus fönne 

e8 in der That nicht fo fortgehen. Bor mehreren Jahren jei eine 

mal im englifchen Parlament ein Wort gefallen, das viel von 

fich veden machte, man hatte über die Verarnung und Weber 

vöfferung debattivt, da habe fid) ein Barlamentsmitglied (Malthus) 

erhoben und troden gejagt: Henn man wirklich, Abhilfe will, fo 

muß man den Kindermord gutheißen! Da MWaldmüller etwas 

exftaunt fich zeigte, fo fette Hebbel hinzu: Man werde allerdings 

nad) einem beftimmten gejeglichen Maßftabe die Kinder bei der 

Geburt tödten müffen, gerade fo, wie e8 in Sparta [on einmal 

Sitte war, man werde daranf zurüdfonmmen. Waldmüller hätte 

den drafonifchen Mann gerne gefragt, wie er fic) die Anwendung 

feiner THeorie auf die Seinen denfe, z0g e8 aber vor auf die 

großen Theile unjeres Erdballs hinzuweien, welche noch feines- 

wegs von Mebervölferung Heimgefucht fein. Diefe Hinweifung 

fuchte Hebbel dur) allerlei Behauptungen über den in den 

meiften envopäif—hen Staaten ausgefogenen Boden zu entkräften, 

indem ex hinzufügte, daß er den Miniftern oft empfohlen habe, 

fi) der Auswanderung befier anzunehmen; alle diefe Mittel 

wären jedod) bloße Palliative; wie jÄwer tvenne der Mens fid) 

jelbft von der elendeften Scholle Heimathlanded. — Gegen 

Andere Hat Hebbel nicht felten von einer organifirten Völfer-
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wanderung gefprochen, welche allein Heil bringen Fönne und fein 
Gedicht: Die Erde und der Menfc (in feiner Sammlung 
dent Abjhnitt: Des Dichters Teftament einverleibt) be- 
handelt eben diefes Thema. Das Gefpräc wendete fi) auf 
Hebbels jegige Vetheiligung an politifchen Dingen. „Wenn man 
in einer Zeit wie die gegenwärtige Lebt”, fagte er, „fo darf man 
fich nicht zurüchiehen, am wenigften, wenn man einen Namen 
hat. Auf Beredfamkeit fommt e8 dabei rum an. Man braucht 
jet in möglichft Enapper Form das Bedeutende... Wie jehr 
jhwer e8 ift, thatfächlich einzugreifen, erfahre ich übrigens täglich 
mehr auf Neue. Alle Welt [heut fih Dinge zu thun, die für 
unbefcheiden angefehen werden Fönnten; vor Allem evnfte, treff- 
fiche Leute, auf deren Initiative eg doc jehr anfommt. Da ift 
3. D. unfer braver Grillparzer. Ich ging zu ihm, als Pillers- 
dorff Minifter geworden war, und wollte ihn bewegen, gemeinfant 
mit mic dem Minifter vorzuftellen, woa8 jest Noth thue, Ex hatte _ 
Einwendungen über Einwendungen. Pillersdorff habe den beiten 
Willen. Ohnehin fei Pillersdorff früher fein Chef gewejen! und 
was der Bedenfen mehr waren. Genug, wir gingen nicht hin.” 
Hebbel wünfchte über feine Heimat Näheres zu erfahren. Die 
erfte bereit8 durch die Zeitungen gemeldete Schlappe der Schles- 
wig-Holfteiner var ihm nod) unbefannt, doch Hatte er etivas Der- 
artiges erwartet ohne darum die Tchliegliche Niederlage der Dänen 
weniger zu bezweifeln. „Opfer und Blut wird der Krieg nod) 
in Fülle foften”, fagte ex, „aber Dänemark ift verloren und 
Schleswig-Holftein gehört Heute fhon zu Deutfchland, fo gewiß, 
als e8 fchon vor vier Jahren zu Deutfchland gehörte, als ic) in 
Kopenhagen war... Fir Dänemark ift nur Ein Heil. Es 
ordne feine Politik der deutfchen unter, fo fan e8 dereinft noch) 
eine ftattliche deutfhe Provinz abgeben. Meinen Landsleuten 
aber möchte ich den Nath geben: fangt Hohe Berfonen weg — 
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den Buben felbft womöglich; — und macht dann nicht viel Feder 
fefens! —" Er kam nod) ein Mal auf Dänemarks Bafallen- 

Zukunft zurüd. „Ich Habe in einer Künftfergefellichaft in Nom”, 

jagte er, „daS Up ewig ungedeelt! in folchen Sinne gewendet, 

freilic, mit einem gewiffen Lafoniemus, denn ich war ja dort al3 
dänifcher Stipendiat. Ich tranf auf die ewige Ungertrennlichkeit 
Schleswig-Holfteins und Dänemarks. Natürliche Weife jubelten 

die Dänen und die Holfteiner fdalten. Als ich aber erläuterte: 

Dänemark werde eben der Verfchmelung Schleswig-Holfteins 
mit Deutfchland folgen müffen, da wendete fi, da8 Dlatt.“ 

Brauft e8 nicht wie eine Stimme aus den Neihen der Dit- 
marfcher bei Henmingftedt, wenn Hebbel fich des Wortes bedient: 

„Bangt hohe Verfonen weg — den Buben felbft wonöglich!" 

Was in dem Jüngling fehlief, der unter menschlichen Zurüd- 
fegungen Titt, und was den Bittfteller in Kopenhagen nicht be> 
unrubigen Fonnte, da8 ward num in dem Marne gewedt, der 

von geordneten, ihm angemeffenen bürgerlichen Berhältniffen um- 
geben, politifche Luft athmete. Zudem ftand nicht mehr deu fönig- 

liche Wohfthäter zwifchen feiner Dankbarkeit und dem mralten 

Orinmm feines Stammes. Chriftian der Achte war zu Anfang 

de8 Hahres heimgegangen und eine Herzensergiegung im deu 
Tagebuche des Dichters jagt ung, wie fehr ihm diefe Todesnad)- 

zieht erfchütterte. „Mich Fnipfte da8 Band der Dankbarkeit an 
ihn. Denn wenn er nicht bei der Bertgeilung der Neifeftipendien, 
die nu denjenigen zu Theil werden follen, die auf einer der 

Landesuniverfitäten ftwdiert Haben, meinetwegen eine Ausnahme 

von der Regel gemacht hätte, fo würde ich fehwerlich nad) Frank- 

veich und Italien gefommen fein. Das fühlt man denn in einem 

folchen Moment doppelt und dreifach.” 

N, Un ihn perfönlich hatte fi in den Tegten Monaten allerlet 

ichtiges ereignet. Das Berhältnig zu Sigmund Engländer
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war allmählich in’s Wanfen gekommen und Löfte fic) im Sommer 
de3 Jahres Ahtımdvierzig. Vom revolutionären Taumel er- 
griffen, hatte fi Engländer bald nad) den Märztagen Fopfüber 
in die Bewegung geftürzt und betheiligte fi) am Ende mit den 
wüfteften Barteigängern an der am heftigften wühlenden dema- 
gogifhen Preffe. Hebbel Fonnte den Abfchen dagegen nicht ver- 
winden, um fo weniger, al8 er feinen vertrauteften Freund und 
Tünger in den Neihen der Tobfüchtigen erblickte, einen begabten, 
auf edle Ziele gerichteten Menfchen. Aus einem Briefe Eng- 
länder an Hebbel vom 7. Yuni Taffen fich die ftattgehabten 
jehe böfen Reibungen und Scenen zwifchen Beiden ermeffen, aber 
and die jchreflichen innen Zuftinde des Schreiber. „Sie 
haben mich einen Chavakterlofen genannt und dantit unfer Ber- 
Hältniß abgebrochen. Was Ihnen die Natur auf der einen Seite 
an geandiojer ünftlerifcher Kraft gefchenkt, hat fie auf der andern 
in ein fo vorwaltendes defpotifches Element umgefegt, daß ic) 
Ihr Benehmen begreife und deshalb entfehuldige . .” So Iauten 
die Eingangszeilen diefes Briefes. Im Fortgange desfelben 
Spricht Engländer von der Betäubung, die er in der Revolution 
aufgefucht, indem er literarifchen Tagelohn als Handwerker ver- 
diene. Danır vuft er ihm ein wehmiüthiges Lebervohl zu. Ex werde 
nit gefpannter Aufmerkfomkeit jedem der weiteren Schritte 
Hebbeld nachfehen, und gewiß, jagt er, werde fein Menjc fic 
mehr freuen al8 er, wenn Hebbel endlich einmal die ihm zufom- 
mende Verehrung unter feinen Zeitgenoffen finde, 

Meine gefcheiterten Plane, fagte er nachmals zu mix, tvie- 

ben nıich, den Verzweifelnden, in das politifche Wirrfal hinein. 

Hätte ich dichten dürfen, fo Hätte ich 1848 in einem Tempel ge» 
lebt, wie Hebbel jelbft, der fi) durd; den allgemeinen Sturm 
nicht beivven Tieß, feinen Poetenweg fortzufegen. Aber ich, vecen- 
fiven? in jener Zeit recenfiren? als fic, die Welt verfüngte! das. 
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war mir unmöglid)! So flammerte ich mich denn an die troß 

meines Freiheitsdranges mir innerlich verhaßte Politik, und das 

war der Fluch) meines Lebens! — Daß aber Hebbel jelbt Eng- 

Länders Gemüthsverfaffung in jener Epoche nicht verborgen war, 

dies bezeugt ein drei Jahre fpäter an VBarnhagen von Enje ges 

richteten Brief. Ex Hatte Varnhagen einige Autographe ver: 

fprodjen, und indem er auch, eines von Engländer jendete, be- 

gleitete ex dasfelbe mit einer erläuternden Betrachtung über den 

Freund, wozu ihn das Blatt angeregt, welches den „folgenfAjiweren 

Wendepunkt” in Engländers Leben bezeichnet, als ihm durd) 

Hebbel der Beruf zum Dichter abgefprochen worden war. Eng- 

Länder, heißt «8 in dem Briefe an Varnhagen, habe da8 Ber- 

fprechen, nie wieder etwas Poetiches fehreiben zu wollen, mit 

eferner Confequenz feftgehalten, fi) aber auch nicht im Min- 

deften gegen Hebbel verändert, was geroiß fehr für ihm fpreche, 

„hatte aber offenbar jeit diefem Tage den Mittel und Zielpuuft 

feines Strebens verloren 'und fand leider in wiffenfchaftlichen 

Studien, die er mit großer Energie betrieb, feinen genügenden 

Erjas. Doc; glaube ich, daß er fi wieder gefammelt haben 

würde, wenn der Weltftuem nicht gelonimen wäre und daß wir 

dann bei feinem auferorbentlichen Blid für das Specififch-Poetifde 

und bei jeinem bis zur Genialität anfchaulichen Styl einen Sri» 

tifer in ihm erhalten hätten, wie wir ihn gerade brauchen. Aber 

die Revolution viß ihn aus allen Fugen hevaus, und wohl mag 

feine tolfe, völlig vernunftlofe Betheifigung an dem Treiben der 

Ultvapartei eher ein Act der aus Lebensüberdruß hervorgegan- 

genen Verzweiflung gewejen, als aus Abfiht und Entfchluß ent 

fprungen fein. Wenigftens fagte ev mir felbft im Jahre 1848 

einmal, als ich, auf der Straße mit ihm zufammentreffend, über 

die empövende Richtung feines deutfchen Charivari ihn zur Rede 

ftellte: Was wollen Sie, Ihr Element ift die Luft mit Some,
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Mond und Sternen; das meinige der Sumpf mit Kröten, 
Fröfhen, Schlangen und Molchen! — Ic) Fonnte, ala id, das 
beifolgende Blatt für Sie heraus fuchte, nicht widerftehen, mir 

den merhwitrdigen, bedeutenden Menfchen, über den ein geiftiger 
Linnäus ohne Zweifel günftiger urtheilen wird, als der PVolizei- 

minifter der frangöfifchen Nepublif, wieder gegenftändlich zu 
machen; möchte e8 mir gelungen fein, ihm auch Ihre tiefere 
Theilnahime zu gewinnen . ." 

Ungefähr zur felben Zeit al8 Hebbel und Engländer aus- 

einander gingen, verließ ein feltfamer Gaft des Dichters Haus: 
Elife Lenfing, welde über ein Jahr unter feinem Dache gewohnt 
hatte. Sofort nach) dem Zode ihres zweiten Knaben, Exnft, deffen 

Abjcheiden fie ganz und gar zu Boden drüdte, hatte Chriftine 

das Wort gefprocdhen: „Laß fie — die Mutter, zu ung fonmen, 

laß fie gleich fommen !” Die herzlich Hergerufene war gefommen, 
und nahm jest, aus eigener Wahl wieder nach Hamburg zurüd- 
fehrend, ein von wehmüthigen, aber wirklichen Frieden durch- 

wärmtes Gemüth mit fih fort. Die umerfchöpfliche Güte 
Ehriftinens hatte diefes Wunder vollbracht, ein Franenherz das 

andere befehtvichtigt, wie e8 unter folchen Umftänden nicht oft in 

der Welt der Leidenschaft fich ereignen mag. „Daß unjer Ber- 
hältnig fich fo vein geftaltete”, fagt Elife in einem der Briefe an 

Ehriftine, „verdanfe ich meinem Dortfein, Enerem Auf, nad) 

Wien zu fonımen. So viel Schmerzensftunden mir in jener uns 
vergeglichen Stadt auch) beftimmt waren — nimmer würde e8 
fi fo gewendet haben, hätt’ ich nicht Dich) und alles dort felbft 

Tennen gelernt. Jett ift unfer Verhältniß gewiß eines von denen, 

deren e8 wenige gibt. Bleib Du und die Deinen gefund, das ift 
ja die erfte Lebhenshedingung, genießt Ener Glüc, denn Ihr feid 

glücklich! Wie jo mandje fhöne Stunde wird durch nicht zu ber 
herrfchende Leidenjchaft getrübt, die auch ohne diefe Qual Hätte 
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vorübergehen können. Wenn man fagt, der Menfc) ift Schöpfer 

feines Lebens, fo ift danıı wohl anı mehrften von denen zu for- 

dern, denen die größte Kraft gegeben ift ... ." — Wenn Jeder 

mann ihren Geburtstag vergißt, was ihr weh thut, Ehriftine 

vergißt iin nie, und Elife danft der „guten Seele”, welche ihrer 

gedenft. Sie nimmt gerne von der fÄwefterlihen Freundin, „die 

mit Liebe umd zartem Sinne gibt”, fo daß e3 nicht drüden kann. 

Sie erzähft ihr zuweilen von ihren beiden Knaben, die der Tod 

ihe weggenommen, fo ganz, jo unbarmherzig weggenommen, daß 

fie fi) da8 Bild derfelben nicht mehr vorftellen fönne, während 

ihr dies mit den gleichgültigften Menfchen möglich fer; ja fie hält 

gegen fie nicht den Seufzer zurüd: Weld) ein fchlinmes Ding e8 

um den Menfchen ift, daß ex erft durd) Unglüd, Harte Schidjals- 

jchläge geläntert wird. „Die Natur follte wenigftens diejenigen, 

welche fie fich zu ihren Opfern exfiefen hat, aud, mit mehr Kraft 

ausrüften und don vornherein Temperament und Charakter dar 

nad} geftalten.” Am liebften, fagt fie, fehreibe fie an Chriftine, 

fie fei das einzige Wefen auf der Welt, an die fie noch Briefe 

vichte. „Du meine füße Tina, bift wie ein ewig Hlarer Stern, 

der, wenn er trüb un 8 erfcheint, felbft doch vein ift.” — Hebbel 

fteht abfeits mit dem Bfiel düftern Erftaunens. Vielleicht empfand 

ex im Anblie diefes tragifc) geflärten Seelenbündniffes zweter 

Frauen etwas don jener Buße, die ihn num einmal nicht erjpart 

fein fonnte, 

Aber im Kampf geftähft und gut bewaffnet, wie er war, 

warf er die andringende NachHut feiner Vergangenheit zurüd und 

{ebte ev mıit dem vaftlo8 vorwärts treibenden Dämon der Ge 

jdhichte als tragifcher Dichter um die Wette. Je mehr die Wiener 

Bewegung fi zu einer Revolution im eminenten Sinne deö 

Wortes ansbildete, defto entfchiedener wendete er fid) von den 

Aufruhrfeenen des Tages ab, jedoch die hochgefpannte Stimmung
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der Zeit hörte dar nicht auf, feine Lebenspulfe zu befchleunigen. 

Die Befinnung verdimfeln fonnte fie nicht. Wieviel man aud) 
Schutt Hinwegräumte, Unbrauchbares befämpfte, der freien 

wenfchlichen Entwisftung feindfeliges zu befeitigen fuchte: Hebbel 

vergaß feinen Augenblid, daß der unbedingte Krieg gegen das 
Herkommen eben fo fruchtlos fein muß als er zugleich die ewige 
Ordnung der Dinge antaftet, welche die vergänglichen Formen, 
in denen fie fich ausdrückt und beglaubigt, zwar wechjeln, aber 

nicht entbehren fan. Man veiße jett, fagte er, das Pflafter des 
Staats und der Gefellfihaft auf, dies erwede in ihm ein eigen- 

thündiches Gefühl. Ihm fei fo zu Muthe, als ob dem Bau, der 

nun zerftört werde, uralte Erfahrungen zu Grunde lägen, aus 
Zuftänden gewonnen, wie fie wieder im Anzuge wären, als ob 

jeder Pflafterftein auf der umgekehrten Seite die Infihrift trüge: 
Auch wir wiflen, daß dies ein Pflafterftein if, wenn wir ihm 

gleich) das Bild eines Gottes aufgeprägt haben ; feht Ihr zu, wie 
man ohne Pflafterfteine, die man fiir mehr als folche Hält, fertig 

werden wollt! Der fymibolifche Geift fprach eben aus Allem und 

überall zu ihm. 

——Ausnahmsweile anticipirten diesmal die Hochfommer- 
monate feine productive Stimmung, welche fonft nur der Herbft 

ihm zur bringen pflegte. So firömte 68 im mir zur Zeit der Ge- 

noveva, fagte er. Das Werk, das ihn fortiiß, war: Herodes und 
Mariomne. Im Februar 1847 begonnen, wurde diefe Tragödie, 
kurz nad) der Emnahme Wiens durd) die Taiferlichen Truppen, 
im November Adhtundvierzig, vollendet. Die erhabene Scene 

zwvifchen Marioinne und dem Römer Titus dichtete Hebbel in der 

Fägerzeile unter dem Gefchüßdonner am Praterftern, wo der 
General Bem die Barriende gegen die Salven der Rothnräntel 
de8 Croatenführers,Iellahic) vertheidigte. Man braucht nur die 
geschichtlichen Namen dev Titelhelden des Stüdes zu hören, ımı   
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zur wiffen, daß der Gegenftand feinen Contraft bildet zu der den 
Dichter umgebenden Scenerie. Eine Sittenatmofphäre, welche 
die an fich glühenden Keidenfchaften der Menjchen erhöht, wie ev 
Härt, ein vulfanifher Boden, welcher die perfönliche Maflofigfeit 

der Handelnden zu rechtfertigen feheint, eine zufanmenbrechende 
Velt, gegen die fi der Untergang der Einzelfchuldigen, auf 
denen unfer Auge verweilt, in der Abftufung des Furchtbaren 

abhebt. Wie die Gejchichte den Stoff überlieferte, vundete fid) 
derjelbe faft von felbft zur Tragödie. Sie habe Hier wirklich Alles 

gethan, meinte Hebbel mit Recht, was fie überhanpt tdun Förne, 

wenngleich nu derjenige, der nicht tief in das Wefen der Kunft 

bliefe, glauben werde, daß fie das fonft den Dichter zufallende 

Ant bereit3 verrichtet hätte. In des Jofephus Flavins’ Alter 
thümern und jüdiichem Kriege fand Hebbel den Schag, aber unt 

ihn zu heben war eine bedeutende geftaltende Kraft nöthig. Und 
ift auch; unferem Dichter der Berfchmelzungsprozeß der Hiftorifchen 
und piychologifchen Elemente nicht fo gelungen, wie Schiller im 

Wallenftein, was immer man gegen diefes Werk einwenden mag, 

fo wird doch die Tragödie Herodes und Mariamne ein denk 
würdiges Zeugniß vorftelfen: daß der große Styl aus den 
Drama der nachelaffiihen Zeit nicht verfchwunden war. Kein 
Post vor ihm hat den Stoff aud) nur gebührender Maßen an- 
gefaßt, weder Ealderon, der ihn obendrein ganz und gar entmifcht 
einem Bolfsbuche entnahın, nod) Philipp Maffinger, der ihn in 

feinem Herzog Xodovico (Sforza) mr die triviale anefdottfche 

Seite abgewann, no Friedrich Nüdert mit feinem ärmlichen 
dramatifchen Berfuch. Der Gegenftand und die Behandlung die 

er durch Hebbel erfuhr, fordern zu fo vielen mannigfaltigen Be- 
trachtungen auf, daß nur eine auf das Nöthigfte fich befchränfende 

Charakteriftif des Stüces vor der Abirrung,in kritische Analyfen 

Ihügen fanın.
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Herodes, König der Juden, von allen Seiten feindlich be= 
droht und umlanert, gegen die Verräther im eigenen Haufe, wie 
gegen die verftodten und trogigen Pharifäer fi unabläffig 

vüftend und wehrend, wird von Antonius nad) Merandrien ent- 
boten, damit er fi) wegen des unter verdächtigen Umftänden 
ertinnfenen Hohenpriefters Ariftobolus, des Bruders feiner Ge- 

malin Marianne, verantworte. Im Einverftändniß nıit feinem 

Schwäher Zofeph, hat er den blühend jchönen Jüngling beim 
Baden fo lange fchergend untertauchen Yaffen, bi derfelbe im 

Sluffe ertranf. Denn der arglofe und nichtige Ariftobolus war 
von de3 Königs Feinden zum Parteiabzeichen und -Werkzeuge 
gemißbraiicht worden. Herodes Schwiegermutter Alexandra, 
welche den ftolzen und gewaltigen edomitischen Emporkönmiling 

Haßt und mit allen ihr verfügbaren Mitteln feinen Sturz her- 
beizuführen ftrebt, hat ihm auf Tod und Leben bei Antonius 

verklagt, hat dem wüften Nömer fchon das Bild ihrer Tochter 

zugejchieft, wodurch des Herodes Furt und Argwohn gleich, die 
jo wichtige beftimmte Nichtung erhalten, hat feine Schwefter, 
die eitle, auf Marianınens Schönheit neidifche Salome, gegen 
den Bruder eingenommen, ja fogar unter die Leibiwache des 

Königs einen angeblich Stummen als ihren Späher eingefchtwärzt. 
Nur Marianne, welche den böfen Sinn der Mutter durchfchaut 

und ebenfo Falt und fremd über deven Umtriebe hinweg fieht, als 
fie unerfhütterlih an ihrem Gatten hängt, Mariamne allein ift 
ihm die Gewähr noch; vorhandener Treue in der Welt, ja fein 
menfchlich Foftbares Befigthun. Gerade zwifchen ihm und ihr 

aber fteht jeßt, echt tragifch, der Schatten des Ariftobofus. Alle 
diejenigen, welche er durch diefen Mord entwaffnen und fchreden 
wollte, fonnten bet ihn folcher blutigen That gewärtig fein, denn 

alle Haben ihm Tängft das Schlimmfte zugetraut. Marianıneng 

Scheu vor ihm, feit „ihres muntern Bruders jähen Tod“ fhärft
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den Stachel des Mißtrauens gegen fie, deren blinde Fiehe er 
gleichfam fehend gemacht Hat. Und da feine Vurdht vor dem 
Lüfternen Antonius wohl begründet ift und er mit Schauder an 
die Möglichkeit denkt, Mariamne in feinen Armen zu wiffen, 
wenn er jelbft nicht wieder heimfäme, fo verlangt ex von ihr in 
der erfien warmen Stunde ihres allmählich aufthanenden Ge- 
nüthes das Verfprechen ihres freiwilligen Todes für den Ball, 
daß er nicht zurüdfehrt. Sie jedoch, im Gefühl des unauflög- 
lichen Vandes, das fie mit ihm verknüpft, teigert fi, einen 
Schuldfhein auszuftellen auf Schmerzen und auf Opfer, wie die 
Verzweiflung zwar fie bringen, aber niemals die Liebe fie ver 
langen fönne. „So flein die Angft ?” fragt der fiebernde Herodes, 
nachdem fie, gen Himmel bliefend, die Hoffnung auf fein Wieder- 
fonmen ausgedrüdt. 

Mariamne. 

So groß die Zuverficht, 

Herodes, 

Die Liebe zittert! 
Sie zittert felbft in einer Heldenbruft. 

Mariamne. 

Die meine zittert nicht! 

Herodeg, 

Du zitterft nicht! 

Mariamne. 

Nun frag’ ih an! Kannft Du nicht mehr vertrauen, 

Seit Du den Bruder mir — dann wehe mir 
Und Dir! 

Nein, er Tann nicht mehr vertrauen — er ftellt fie unter’g 
Schwert und läßt den Blutbefehl in Ierufalem zurüd, Seinem 

EmilKudp. Biographie Hebbels. 2. Bd, 22
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Schwäher Iofeph überträgt er ihn, dem fehnvächlichen, völlig 

von ihm abhängigen Manne, den Alexandra Urfache hat, am 

meiften nächft Herodes zu Haffen, über deffen Haupt fid zuerft 

ihe Zocn entlüde, wenn fie wirklich freie Hand befäme. Den hebt 

Herodes num „durch, Feigheit in den Muth hinein“, 618 SFofeph 

den Auftrag bereitwillig übernimmt. Dann eilt Hevodes nad) 

Aerandrien. 

Hat ung der erfte Act die Furchtbarfeit dev Entjchlüffe ge- 

zeigt, die einer edel angelegten, aber fehranfentos begehrlichen 

und vereinfamten Herrfchernatur entfpringen, fo legt der zweite 

Act 808 großartige und [höne Innere eines nicht minder Leiden 

fhaftlichen und nicht minder vereinfamten Weibes bloß. Du 

hätteft vertrauen Fönnen, ganz und ungetheilt vertrauen: fo 

jeint Mariamme jett zu fprechen, die von jenem Blutbefehl 

nichts weiß. Statuengleich fteht fie eine Weile lang inmitten der 

auf die Zerftörung der Herodianifchen Macht Hinzielenden Be» 

wegung, welche Alexandra mit der Gejchäftigfeit und Umficht un- 

bezähmbaren Haffes Teitet. Die raheatöimende Tochter Hyrfans 

ift den Herodes an Unerbittlichleit gewachlen, aber e8 fehlt ihr 

der neben feinen ungeftümen Willen ducchdringende Bid. Ge- 

fchresft. Hat fie weder der Tod des Ariftobolus, nod) der abge- 

Tchlagene Kopf des Stummen, den er ihr vor feinem Abfchied 

zum Warnungszeichen fchicte. Dies beweift der Aufftand, welchen 

fie duch die PHarifäer anzetteln läßt. Trüfe au) fie fein Schlag, 

meint Alexandra, jo würde fie in diefem bfut’gen Fall nur um 

fo beffer zu ihren Ahnen pafien. 

Nußten dod) 

Die Meiften meines Stammes, die Neltermütter, 

Wie Aelterväter, ohne Kopf die Welt 

Berlaffen, weil fie ihn nicht beugen wollten. 

3 theilte dann ihr 2008, was wär’ e8 mehr? 
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Wenn aber Herodes fie nicht fchreckt, fo grant ihr dafür vor der 
Toter al8 einen: Wefen, das ihr vermöge der gleichen Stammes- 
eigenfchaften jo jehr zugänglich, aber in der fittlichen Artung 

ganz und gar unverftändlid ift. Als die Mutter ihr vorwirft, 

daß fie den Kaufpreis vertändelt habe, als fie das Weib des 
Herodes ward, da antwortet ihr die Tochter, fie habe e8 vorge- 

zogen, die Makfabäerin fo zu vergeffen, wie er den König über 
fie vergaß. Die Rede Alerandras: wenn ihr ein Zweifel an feiner 

Dlutfchuld noch geblieben fei, fo wolle fie den Beweis ihr geben ! 
Ineidet Marianne mit dem Worte ab: „Ich brauch’ ih nicht! 
er gilt nie nichts!" Wenn fie dem König und Gemal in Iericho 
argwöhnifch und verftodt die Thür verfchloffen habe, fo berene 
fie e8 jegt; dort veuivivcte fie das gräßliche Erxeigniß. „Es kam 
zu jehnell, vom Tifch in’ Bad, vom Bad in’8 Grab, ein Bruder; 

ja mir fehwindelte.” Auch Hätte fie!8 nicht gethan, wern Herodes 
nicht in ITvauerfleidern gekommen wäre; voth, dunfelcoth hätt 

fie ihn fehen Fönnen. Der Bruder aber, der durch Alexandra 
aus feiner Selbftzufriedenheit hevausgetriebene Süngling, welcher 

zu feiner Seligkeit nicht mehr bedurfte al8 bunte öde und die 
Dliefe jhöner Mädchen, habe fi) bald für dag ziveite Haupt von 
Sfrael gehalten und zufegt arg bethört, für das erfte und einzige, 
Zar tungen an feinem dunklen Ende EHrfucht und Herrfchgier 
die Schuß, 

Doch nit die Ehrfucht, die dev Lodte hegte, 

Und nicht die Herrfchgier, die den König plagt! 

IH will Dich nicht verflagen, mir geziemt’s nicht, 

Ih will dafür, daß Du uns ein Gefpenft, 

Ein bliut’ges, in die Chefammer jchickteft, 

Bon Div nidt eine NReuethräne feh’n, 

Obgleich) wir nie jebt mehr zu Zweien find 

Und mir der Dritte jo den Sinn verftört, 

Daß ich verftumme, wenn ih reden jollte, 
22%*
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Und daß ich rede, wenn zu fhweigen wär. 

Ich will nicht einmal Deinen Radhedurft 

Exftiden, will nicht fragen, vons Du rädjlt, 

Db Deine Pläne oder Deinen Sohn: 

Thu’ was Du willft, geh’ weiter, halte ein, 

Nur fei gewiß, daß Du, wenn Du Herodes 

Zu treffen weißt, au Dlariamne triffit; 

Den Schwur, den ih zurüdhielt, als ev fheidend 

Shn forderte, den leift’ ich jelt: Ich fterbe, 

Wenn er ftirbt. Handle denn und fprich nicht mehr! 

Wie mit weit ausgefpannten Flügeln, über welde die 

Sonne hinbligt, erhebt fid) nunmehr die Tragödie. 

Der todte Ariftobolus, welcher dem verblendeten Herodes 

den Blutbefehl aus der Seele holte, den Blutbefehl, der hinter 

Marianne Ianert, ftichlt ihr wiederum den Schmwur aus der 

Bıuft, den von Herodes begehrten Schwur, welchen diefer nicht 

hören kann und gewiß nicht hören wird, da Alexandra dafür 

birgt, daß ev geheim bleibe. Umd diefer Schwur befräftigt nicht 

bLo8, wie der Dichter felbft in einer Decompofition des Stüdes 

fagt, was fich nad) ihrem Gefühl ohnehin verfteht: Marianne 

Kann ducd) ihn, wenn durch irgend etiwad Hevodes vor den Uns 

trieben ihrer Mutter [hügen. Wahrlich, ein Höhepunkt tragifhher 

Kunft! Die folgenden Scenen find ebenfo viele Gefeitzüge, 

welche die Kataftrophe befchleunigen. Sofeph, der Bicefönig, in 

der Verfettung der Situationsfäden den Täufer wie den Ge- 

täufchten vorftellend, geräth unvermerkt auf den abjchüffigen Weg, 

wo fein und der Helden Verderben liegt. Dur) den unterdejlen 

ausgebrochenen Aufftand zu einem gebieterifchen Auftreten ges 

zwungen, welches Marianne in dem von Heroded gewünschten 

Sinne mifdentet, bildet der Heine, dürftige Knecht feines Hevun 

fi, ein, daß die Königin auf der vechten Fährte fei, daß fie nämlich) 

das Geheimmiß ducchfejaue. Kaum Hat der arıelige Menich, 
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von dem bedeutfanen Angenblid ein Bischen befchtwingt, prahle- 
zijc) für fich Hingemurmelt: „Mir däudht, Herodes Geift ift über 
mir!“ al8 er aud) fEhon im nächften Moment zufammenfnidt, fo 
daß ihm die, jeden feiner Athernziige belaufchende Marianne den 
verhängnißvollen Auftrag an den Augen ablieft. Ex hat fi) ver- 
plaudert, ofne geplaudert zu haben. Noch; faufen die Steinwürfe 
de aufgeiwiegelten Pöbels durch) die Straßen Ierufalens: da ift 
Herodes unerwartet wieder in der Stadt, ja bereits in der Bing. 

Ein angefchoffener Adler möchte dem fmerzlichen Anbtid 
vergleichbar fein, welchen diefe Tragödie in dem nun beginnenden 
dritten Acte und der erften Hälfte des vierten daxbietet. Mit ge= 
lähmten Fittig fehtwingt fie fi weiter, e8 ift fein Föniglicher Flug. 
Die zunehmende Herbheit der Handlung belebt ein allzu ruhiger 
Pla, an die Stelle dev Stimmungstiefe der Hauptchavaktere 
tritt eine verjengende Gedanfenhige, und wenn bisher unfer Ge- 

miüth den Eindrud unausgleichbarer Conflicte empfunden hat, 

fo faffen jest die Känıpfenden und Peidenden felbft ihr VBerhältnig 

zu einander mit dev Schwere der Erwägung auf. Aber aud) fonft 
noch) ftoßen wir im Fortgange des Stüces auf Bedenkliches, 

Der römifche Hauptmann Titus hat den Aufruhr in Yer- 
falent erftict und dabei hat ihm Soemus, der Statthalter von 
Galilän geholfen, welcher herübergefomnten war, um Fofeph vor 
den Maulwürfen zu warnen. Herodes ift voll Heiterkeit, denn 
er Fennt num, wie er zu Alexandra fagt, alle Schlangen, die fich 
fonft ftill vor ihm verkvochen. Marianne begrüßt ihn nicht. Vor 
allen Umftehenden wird fie von der thörichten Salome des Che- 

dricch® mit ihrem Gatten Sofeph befchuldigt, weil diefer fie nicht 

aus den Augen gelaffen, fie auf Schritt und Tritt, wie e8 fein 

Auftrag erheifchte, verfolgt hat. Hexodes ruft Marianne in den 

Audienzfaal, Täßt was amwefend ift, abtreten und in dem Zrvie- 

gefpräch zwifchen Beiden verwandelt fid) die Angeklagte in die
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durch ihre Hoheit und duch da8 au ihr begangene ungeheuere 
Unvecht ihn niederfchmetternde Anklägerir. Sie weiß, wa8 fie nie 

hätte wiffen follen und Herodes Läugnet nicht. Die beiden Teiden- 

fhaftlichen und entzweiten Noturen meffen fi) an einander, 
zwar in Mebereinftimmung mit dev Chavakterart einer jeden, aber 
denn doch teog aller pathetiichen Wecente auf foldhe Weife, daß 

unfer Antheil aus einen das Gemüth bewegenden und bezwin- 
genden in einen pfychologifch beobachtenden übergeht. Die blank 
ausgefpielten Gründe und Gegengründe, wiewohl wir ihre Ein- 
dringlichkeit nicht beftveiten Fünnen, Fühlen die poetifche Sinntich- 
fett ab. Herodes, wie Marianne vfen den Zuftand an, nennen 

da8 tragifche Motiv gleichjan beim Namen, und dies nung allzeit 
im Drama wie der trodene Oftwind wirfen, unter welchen die 
heißen Blumen fid) welfend Trümmen. Insbefondere erfcheint 

Marianne in ihrem ftolz gelaffenen Ausdrude tief verlegten 

DrenfchentHuns als all zu befonnen die Lage überjchauend, tvo- 
gegen Herodes feiner dialektifchen Nechtfertigung ungeachtet den 

an fein Natırell Gefeffelten uns nod überzeugend genug ein= 

fchärft. Der unheilbare NiE ift gefchehen — was foll werden? 
Da tritt eine Schiefalswerdung ein: Antonius ruft Herodes 
voieder zurück, damit er ihn gegen Detavian in dem endlich 

zwifchen den Dirumvien zum Ausbruche gekommenen Kampfe 
um die Welt unterftüße; num weil er die Nähe Diefes Kampfes 

vorausfah, hat er dem Iudenkönig verziehen. Ex zieht nod ein 
Mal fort! vuft Mariamne aus, Dank, Ew’ger, Dank! Fegt 

werd’ ic) feh'n ob ihn blos das Fieber der gereizten Leidenfchaft 
verwirrte, oder ob fi) mir in Hlarer That fein Innerftes verriet! 
Herodes Legt ihre Freude fälfchlich als Hoffnung der wirkenden 
Befreiung von ihn aus; „man fterbe nicht ftet in einem Krieg!" 

höhnt der BVerblendete. ‘Sie verweigert auf jede feiner vohen 

Fragen die Antiwort — die Brobe ift Feine, fagt fie fi, wenn
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er ahnt, was dich bewegt. Vergebens mahnt fie ihn an das viel- 
leicht für alle Ewigkeit Entfcheidende der jchwülen Stunde: er 
bittet fie, ihm nicht zu fehr zu züenen, wenn er nod) ein Mal 
wiederfehren follte, Daß fie durd) den fchnödeften Frevel das 

Geheimmiß aus Fofepg hervorgelodt, glaubt er nicht, wohl aber 
dies: er müffe nun von ihrer Rache fürchten, was er von ihrer 
DWankelmüthigfeit vielleicht mit Unvecht gefürchtet habe. Fofeph 
Yäßt ev ohne Berhör und Gericht enthaupten und ftellt Martanıne 
zum zweiten Male unters Schwert. Den Blutbefehl legt ev in 

die Hand des Soämus, dem er das Zengniß gibt, daß er da 

ftehen wiirde, two er felber fteht, wenn er, Herodes, nicht in dev 

Welt wäre. Aus ihm Lode fie nichts heraus, fobald fie ihn auf 

Menfchenart verfuche, verrathe er ihn, To zahle fie auch den 

höchften Preis. 

Die Wiederholung der nämlichen Situation unter verän- 
derten Umftänden. Man hat den Dichter bitter deshalb getadelt; 

die Theaterleute, die Bühnenkundigen haben e8 unbegreiflidh ge- 
funden, die feichteften Recenfenten e8 bejpöttelt und fi} etivas 

auf die Entdefung eines Fehlers zu Gute gethan, den auch ein 
Primaner als folchen bezeichnen wird. Hebbel hinwiederum ev 
Härte die äußere Wiederkehr der inmerlic) fo ganz verfchiedenen 
Sitmation al den Gipfel de3 ganzen Dramas, al8 den Triumph 
feiner Kunft, da fie zur runden blanfen That fteigere, was eine 

Handlung rear, durd) den plöglichen Drang des Moments her- 

vorgerufen. Bedarf jene Berwunderung und jene Spöttelei feiner 

Stoffe, fo fordert dafür des Dichters Meinung zu einer nichts 

weniger als fie befräftigenden Benerfung heraus. Diejelbe 
Situation mochte immerhin wiederfehren, aber wie fie innerlich 
verschieden ift, mußte fie aud) äußerlich in eine neue Form fid 

Heiden. Die Kunft darf über dem Exnft, aus den fie erwädt, 

nie de8 Spiel8 vergeffen, und nun gar, wenn fie fchtere Laften
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trägt, nicht auf die fingenden Laute verzichten. Lalädemonifche 
Enthaltfamfeit hat ihr noch zur Feiner Zeit gefrommt. Inden 
Hebbel, der jo gerne glühende Farben aufjegt, uns mitunter 

geradezu fpartanifche Entbehrungen zumuthet, bringt er fich nicht - 
felten um den VBollgenuß fiegreicher Voefie. Je finfterer der dich 
terifche Entwurf ift, je ftvenger der fünftlerifche Bau, defto mehr 

find finnfiche Erleichterungen, welche der das Kunftwerf Auf- 
nehmende anfpricht, geboten. Wte fehr ift Shaffpeare fürftlid) 
zuvorkommend int Hamlet und im Lear, welch eine Fünftlerifche 

Höflichkeit entwicelt er, wo ung ein fteiler Anftieg erwartet! — 

Es rächte fid) auch an Hebbel, vornehmlich in diefer Tragödie, 
daß er ung die finnlichen Erleichterungen nicht gewährte. Der 
uns vorenthaltene Fornreiz der äußerlich gleichen Sttuation wird 

au als ein innerer Mangel empfunden. Der Leer oder der 
Zufchaner fieht jest ein Experiment vor fid), anftatt der tragijchen 

Befiegelung eines Natıuracts, fein Gefühl fpinnt nicht an dem 
Eonflict Teidenfchaftlich weiter, fondern fein Geift didaktifd) an 

dev Idee. Dazır gefellt fi nod) der Uebelftand, dafs fd) die ge- 

Thichtlichen Sactoren des Stüces jest flärker vordrängen, als 
früher und daß die Hiftorifehen Geftalten und Ereigniffe, welche 

motivivend und färbend der rein menschlichen Handlung gedient 
haben, bei der größeren Aufmerffamfeit, die ihnen nun der 
Dichter fehenkt, doch nur als Reflexe verwendet werden und 

dadıcd) eine uns verftinnmende Schmälerung ihres Anfehens 

erleiden. 

Der vierte Wet belehrt ung, daß Herodes fi in Soemms 
getänfcht Hat. Ehen weil diefer ein ganzer Mann ift, gibt ev fi) 

nicht zur einem gedungenen Mörder her. Um Mariantme vor 

einem vorflichen Henker zu fehügen, hat er den Auftrag zum 
Schein übernommen und heilt ihn der Königin in der Stunde 

mit, als zu Iernfalem die Nachricht eintrifft, daß Antonius die 
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Schlacht bei Aettum verloren und alle feine Anhänger und 
Freunde, an ihrer Spige Herodes, in feinen Untergang mit ver- 
wieeft hat. Wie e8 Soemus anftellt, daß er der Königin den ’ 
Auftrag des Herodes enthält, ift ein dramatifcher Zug exfter 

Ordnung. Denn durd) ihn wind das bisherige Berhältniß zwifchen 
Mariamne und Sosmus und die fhöne Männlichkert desfelben 
urit einer einzigen Wendung ar. Die zwei Menfchen find in 
angemefjener Entfernung neben einander hergegangen; Mariamne 

hat ihn beinahe furchtfam gemieden, Soemus ift ihr ruhig aus- 

gewichen. Da aber jet nad) feiner Kenntniß des GSiegers 
Detavian Herodes nicht mehr unter den Xebendigen weilen fann 
und Marianne ihrem Gemal nicht Thränen nacdhweinen fol, die 

er nicht verdient, fo eutläßt er den von Heroded zum Tode ver- 

urtheilten Anfrührer Samens aus feinem Kerfer, um zu ihr 

zu gelangen. Sie zieht ihn zur Rechenschaft, fie erblickt in feiner 

Eigenmächtigkeit den Beweis, daß er von dem Tode des Königs 
feft überzeugt fein muß und wird dadurch erfchredt. Aber fie 
fhwört, daß fie Herodes aud) im Tode nod) Gehorfam zu ver 
Tchaffen wiffen wird; e8 jo nicht ein einziger feiner Befehle unvoll- 

zogen fein, dies fol fein Todtenopfer fein! Dahin hat Soamus 

fie bringen wollen. Er fragt fie: ob er, damit das Todtenopfer 

vollformmen werde, auch fie durchftoßen folle? Er habe aud) dazır 
den Befehl. Mariamne ift vernichtet und in den furdhtbaren 
Worten: ich Hatte Nichts, ich habe Nichts, ic) werde Nichts haben! 

war denn je ein Menfc fo arm! Haucht fie weniger ihren Schmerz 

als ihre Seele aus. — Alerandra meint, jet werde fie wiffen, 

was fie thun müffe! Mariamne antwortet ja und will fi} mit 

dent Dolch ducchbohren. Daran verhindert ruft fie aus: das war 

verfehrt, dies Arnt verfah er für fid) felbft. Und von der drängenden 

Mutter aufgefordert, fich dem Schuge der Römer zu übergeben, 

verjeßt fie, daß fie Niemand, dem etwas an ft) Tiege, verhindern
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werde, dies zu thun; fie felber gebe zur Nacht ein Feft. Ste wird 

Allen ein Räthfel. Sosmus, den fie einen Verräther fhilt, erhebt 

fi) in feiner Manneshoheit, jo daß fie ihm Abbitte Teiften muß. 
Wer Dienfte von ihm fordre, fagt er, die ihn, volbracht oder 
nicht vollbracht, fhmachvoll dem fichern Untergange weihen, dev 
fpreche ihn Lo8 von jeder Pflicht, dem zeige er, daß e8 zwifchen 

Sflaven und Königen eine Mittelftufe gebe und daß der Manı 
auf diefer ftehe. — Marianne tanzt in Prunfgewändern, fie 

tanzt „um den Tod”. Ste flößt ihrer Umgebung Entfegen ein, 
nur nicht der Zeopardennatur Mlexandras. Salome gelangt nad) 
ihrer Meinung zur der Gewißheit, daß ihr Fein Menfch auf Erden 

Umeeht tun Fönne und Titus muß nad) den, was er fieht, 
fpäter gleichfalls gegen fie zeugen. Als das Feft feinen Höhepunkt 
erreicht Hat, exfcheint Hevodes; der Bote, dev ihn ankündigen 

- wollte, ward unterwegs exjchlagen. Durch fein würdig ftolzes 

Benehmen hat er aud) die Gunft Detavians davongetragen. Mit 
dem Rufe: „Der Tod, der Tod, der Tod ift unter uns! Unan- 
gemeldet wie er immer Fommt!” begrüßt ihn Martamne. Was 
num gefehieht, Tann nicht zweifelhaft fein. Hevodes fieht fic) dem 

Unbegveiflichen gegenüber, das er nur noch, zertrimmern Fan. 

Mariemme drüskt fi) gleichfau die Larve fefter am’ Gefidht. Die 
Tragödie hat fi} mit dev zweiten Hälfte des vierten Actes wieder 

zu erneuter Kraft gefanntelt. 

... Zu ver hab’ ich einmal gejprochen: 
Zwei Menfchen, die fich Tieben, wie fie follen, 

Können einander gar nicht überleben, 

Und wenn ich jelbft auf fernem Schlachtfeld fiele! 

Man braudte Dir’3 durch Boten nicht zu melden, 

Du fühlteft es jogleich, wie es gefcheh’n 

Und ftürbeft ohne Wunde mit an meiner! 

Titus, verlah’ mi nicht! So if’s! So iff’s! 
Alein die Menfchen lieben fild nicht fo! 
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Bon Salome gehegt, von Titus nicht zurücgehalten, vuft 
Herodes am nächften Morgen aus Angehörigen feines Haufes 

ein Gericht zufanmen. Auf die Anflage: daß Mariamne ihren 
Herrn und Gemal betrogen, eriwiedert fie: Dies wäre dann der 

Vall gewvefen, wenn fie bei feiner Todesnachricht Trauerkleider 
angelegt und fic da8 Haar zerrauft hätte. „Wie ich beim Schet- 
den ftand vor feinem Geift, jo Hat ex mich beim Wiederfeh'n ge- 
funden, H’run muß ich leugnen, daß ich ihn betrog!” Der zur 
Befinnung nicht gelangende Herodes fhänmt auf, die Nichter 
verurteilen ohne geurtheilt zu haben und Meariamne wird nit 
Soemus enthauptet. Vorher jedoch) hat fie fich als Iete Gunft 
eine Unterredung mit Titus erbeten. Schmerz fühlt fie feinen 
mehr, „dern zum Schmerz“, jagt fie, „gehört no Reben, und 
da8 Leben ift in mir erlofchen, ich bin Längft nırı noch ein Mittel- 
ding vom Menfchen und vom Schatten und fofl’ e8 faum, daß 

ich od) Sterben fann”. Den Römer Titus habe fie darum aus- 
erwählt, weil er fchon immer, wie ein eh’rnes Bild in eine Feuers- 

brunft Hineingefcheut, in „unf're Hölfe”. Seinen Zeugniß müffe 

man glauben. „Wir find für Did) ein anderes Gefchledt, an das 
fein Band Dich Enüpft, Dur fprichft von ums, wie wir von fren- 
den Pflanzen und von Steinen, parteilos, ohne Liebe, ohne Haß“. 
Sie erzäglt ihm, wie fie ihren Gemal betog, nachdem ex fie zum 

zweiten Male unter’s Schwert geftellt. Ihr verzerrtes Bild in 

feinem tiefften Innern tragend, follte Herodes im Leben ihr 

Henker werden, der ihren Henker Hat im Tode machen wollen. 

Nicht der Trog verfchliege ihren Mund, fie fönne nicht mehr 

leben. — Nad) einem Lebenohl gegen Herodes Gemächer, fpricht 
die legte Maffabäerin gegen die Exde gewendet: 

Du, Ariftobolus, fei mir gegrüßt! 

GSleih bin ich bei Dir in der ew’gen Nacht.
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Kaum ift fie todt, al8 ac) über Herodes die fürchterlichften 

Schläge de3 Gerichts Heveinbrechen. Titus, der fi mit feinem 
Worte verpfändet hat, vor ihrem Abfcheiden nicht zu fprechen, 

verfündigt dent König ihre Unfehuld, Alexandra beftätigt fie nicht 

allein, fondern theilt ihm auch Mariomnens Ehwur mit. Was 

ift ihm noch geblieben? Die Krone. And) diefe nicht; die heiligen 
drei Könige treffen eben, ohne Abrede aus allen Weltgegenden 

aufgebrochen und von Stern geführt, in der Burg Zion zus 

fanmmen und forfchen nach dem eben gebornen Wunderfinde, das 

Himmel und Exde beherrfchen fol. Aud) die Krone, um derent- 

willen er den Ariftobolus getödtet, und die Saat gefüet hat, die 

fo jchreeflich aufging, figt nicht mehr feft auf feinem Haupte, eine 

unfihtbare Hand greift darnad) — und indem ex den Befehl 

zum‘ Bethleheniitifchen Kindermord gibt, dann aber bei dem Ge- 
danken, daß er Marianne zu begraben Hat, zufammenfinft, 
ichlieft das Stüd, 

So madhtvol! finnlic) die Tragödie begonnen hat, endete fie 
auch. Allerdings reicht an die muftergültige Expofition, die den 
erften Act einnimmt, Feiner der fpäteren al8 ganz ebenbürtig 
heran. Diefe Expofitton gibt der des Molierefchen Tartuffe, die 

Goethe und Chamfort als das Höchfte in diefer Art gerühmt 
haben, faun etwas nad) an Bedeutjamfeit des Gehalts und an 

dramatischen Formgefühls-- Gefchehenes und Heraufdrohendes 
wird hier dergeftalt in die Präfenz der eben fich eveignenden 
Vorgänge heveingezogen und verwandelt, daß man Vorder- und 

Hintergrund, das zerbrödelnde Nom und das erftarıte Judäa, 

Nahes und Entferntes, Aufgededtes und Halbverborgenes, den 

geheimnißvollen Tod des Ariftobolus und das aus diefem Blute 

feimende Derhängniß, mit dem Runfte und Wirflichfeitsgefünt 

zugleich empfindet und überfchaut, welches und zuweilen in einer 

glücklich beleuchteten, mannigfaltig geuppieten Landfchaft erfüllt. 
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Wie in der Maria Magdalena, Liegt die Wurzel außerhalb des. 
Stüdes, abermals an die antife Tragödie erinnernd, deren 
Schuld- und Bußform Hebbel fon in feinen Hamburger Auf 
fägen der heiftlichen übergeordnet hat. Weber Hebbels Tragödie, 
fagt Wilhelm Gärtner, in einer geiftfprühenden Kritik derfelben, 
zieht ein unfichtbares Etwas, ein befceerendes, unwiberfpred)- 
liches, allmächtiges Sein hin und diefes wirft dann feinen wan- 
delnden Schatten oder auch) fein Licht in die Handlung hinein. 
Das Ganze fei groß und edel, aber nicht überall ausgebaut, ein 
Gehid, das jChon oft große Heilige Bauwerke betroffen Habe. — 
Den geringen Antheil, den diefes Stücd erwedte, möchte id) in der 
unvollfonmenen Mifchung der gefdhichtlichen und der pfycjologi- 
Ihen Handlung fuchen. Das Hiftorifche Trauerfpiel, das fid) hier 
entfaltet, ift autofvatifcher Natur, das pfychologifche gleichfalls : 
ein jedes begehrt vermöge feiner Stärke den dramatifchen Allein- 
befig. Anders verhält e8 fi z.B. im Zulius Cäfar oder im 
Wallenftein. Brutus Schuld und Schiefal erwächft aus dem 
cäjarifchen Nom, Wallenfteins Schuld und Schikfal aus dem 
dreißigjährigen Kriege, Beides als das natürliche, vom Mutter 
ftanıme zwar fid) Loglöfende, aber nicht wegzudenkende Product. 
Dies gilt zwar auch von dent tragifchen Berhältniß zwifchen 
Herodes und Marianne, aber doc) nur in fehr eingefchränften 
Sinne. Diefes Verhältnig ift duch die gefchichtliche Conftellation 
wohl bedingt, aber feinem Kerne nad) ein Unbedingtes, Diejes 
Unbedingte nun will die Hiftorifchen Feffeln abftreifen, wenn man 
fo fagen darf, und frei und Töniglich einziehen in unfer Gemüth. 
Weil e8 dies aber nun einmal nicht Tann, indem e8 vom Dichter 
an die Welteveigniffe gejhniiedet worden, fo ringen pfychologifche 
und gefchichtliche Motive beftändig um unferen Antheil, was 

einen Zuftand dev Unruhe erzeugt, welde dem ı Küuftfesifcjen 

Genuffe nicht förderlich ift.
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Die bewunderungswärdige Kunft des Dichters im Balan- 
eiren der pfychologifchen und der Hiftorifchen Motive fol darum 

nicht geleugnet werden. Wie er Berichtetes und Gefchehendes in 

einander verwebt, ift gleichfalls hohen Robes würdig. So viel aud) 
erzählungsweife das Stüd arbeitet, die dramatifche Bewegung 

fonımt dabet nicht zu fuyz, das Erzählte errichtet ftets der Cha- 
rofterentwiclung feinen Zoll und bringt je nad der Situation, 

dem Genius des Dramas entfprechend, Aufenthalt oder Befchleu- 
nigung. Hebbels Kraft, mit wenigen energifchen und fymbolifchen 

Zügen Zuftände und Geftalten zu zeichnen oder Durchfichten zu 
eröffnen, offenbart fi im Herodes ohne die Beimifchung des 
Bizarren und Gewaltthätigen, die ung in Judith und Genoveva 

öfters empfindlich ftört. Die Menfchenuhr 5. B., welche der epi- 
fodifche Artarerxes vorftellt, deffen Ahnen bereits ein jeder als 
Uhr am Hofe des perfifchen Satrapen verwendet worden, und 

der aus feinem mechanischen an den Puls Greifen und die 

Schläge Zählen gar nicht mehr heransfam, ift nicht nur eine 

Föftliche Erfindung, jondern illufteirt zugleich die durmpfe, abftev- 

bende orientalifche Eulturwelt. Nebenbei fei bemerkt, daß Hebbel 

wahrfeheinkich durch eine Notiz in Jean Pauls Siebenkäs zu 
feinen Artagerre8 angeregt worden. An tiefen, wie grandiofen 

Noturlauten ift gerade diefe Dichtung befonders reich. Sol ein 

Naturlaut ift dev Ausruf des Herodes : 

Mein Stummer wird erwiirgt und fol!’ er fragen 
Warum? fo fagt man: weil du fragen faunft! 

Dper die Anrede der drei Könige aus dein Morgeilande und die 

darauf folgende Antwort des Herodes: 

— Rard Dir nidt ein Sohn geboren? — 
— Mir? DO nein! Mir ftarb mein Weib!  
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Der die Werhfelvede zwifchen Wlerandra und Herodes, als diefer 
von ihr vernommen hat, daß Fofeph fo unfchuldig, wie Socmus, 

geftorben: 

— Zofeph! Nächt der fih aud? Thut fi die Erde auf? 

Geh’n alle Todten hervor? — 
— Das thun fie nicht — Nein doch fiicchte nichts! 

Es gibt fhon Eine, welche drunten bleibt! — 

Wo find fie denn, die deutjchen Dramen feit den Tode 

Kleifts, in denen Hehnfiches anzutreffen wäre?! Zwei, drei 
Stüce Grillparzers, eines von Otto Ludwig, da hätten wir den 
Keichthun beifammen. Die Franzgofen und die Italiener, das ift 

gewiß, wären anders mit einem foldhen Stüde umgegangen, als 

die Zeitgenoffen Friedrich Hebbels, 

As der Dichter die Legte Hand an fein Werk legte, im 

Noventber 1848, da war die Gegenrevolution in voller Gäh- 
zung, Wien mit Feuer und Schwert von den Faiferlichen Truppen 

eingenommen, der italienische Krieg beendet, aber nicht dev mo- 
valifche Widerftand der Wälfchen gebrochen, Ungarn in heller 

Empörung, Galizien unterwählt und das Ezechenvolk auf dem 
Wege plımp Leidenfchaftlicher Vergewaltigung der deutfchen Ele- 
mente Böhmens. Gregorovins in feiner Gefchichte des nıittel- 

alterlichen Roms erzählt die Sage aus dem zehnten Jahrhundert, 
tornad die alten Römer fiebzig eherne Statuen zu Ehren aller 

Völker auf dent Capitol errichtet hätten. Eine jede habe auf ihrer 

Bruft den Namen des Bolfs getragen, welches fie vorftellte, eine 

jede fei mit einem Glöcddhen anı Halfe verjehen gewejen und Tag 
und Nacht hätten die Priefter dajelbft der Neihe nach Wade 

gehalten. Wenn num eine Provinz des Neiches vebellivte, fo be 

toegte fi) die Statue derjelben, das Glöchen Täutete, die Priefter 

aber machten dem Kaifer davon Anzeige. Solche, die Provinzen
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Defterreich8 verförpernde Erzbilder in dem Burgraum der Kaifer- 
ftadt gedacht: und in mandem Moment der damaligen Epoche 
hätten alle Statuen auf einmal fich bewegen und alle Glörhen 

Elingen müffen. — Unfer Dichter, der fid) den eingetretenen Ber 

welfungsprozeß der Freiheit nicht fo arg vorftellte, als ex wirklich) 
wor, fette feine abgerifjene Correfpondenzarbeit für die Allge- 
meine Zeitung eime furze Weile wieder fort und fprad; in 
feinen Berichten die Zuverfiht aus, daß die über Wien ver- 

hängte Milttärdietatun maßvoll, verföhnlich walten werde. &8 
fanı anders. Das Standrecht wurde don Neuem publicirt, im 

Stadtgraben Fnatterten unausgefegt die Hinrichtungsflinten, wer 
fi) compromittirt hatte und nicht bei Zeiten entwifcht war, den 
ereilte ein hartes Roos. Unter den Flüchtlingen befand fi aud) 

Sigmund Engländer, den Hebbel, ein zuverläffiger Freund, wie 

ex war, trog de8 Bruches zwifchen Beiden, nod) am Tage vor 

feiner Flucht aufgefucht Hatte. Schwer Iaftete der Belagerungs- 
zuftand auf der Stadt. Das Kriegsgericht fchien feinen Heiß- 

hunger gar nicht ftillen zu Fönnen; Hausfuchungen, VBerhafs 

tungen, Berfolgungen drängten einander, und die Out 
gefinnten, die Schwarzgelben, wie man die Confervativen 

um jeden Preis nannte und wie fie fich gefaflfüchtig felber 

nannten, fventen fi) der Unerfättlichleit des Wolfe, welder 
Schuldige und Unfchuldige, verantwortliche und unzurehnungs- 
fähige Miffethäter, Schwärmer und Verbrecher gleich erbar- 
mungslos hinunterfchlang. Inzwifchen ging zu Olmüg der längft 

geplante Thromwechjel vor fi. Kaifer Ferdinand unterzeichnete 

die Abdankungsmfunde und fein Neffe, der achtzehnjährige Franz 

Fofeph, ergriff den Scepter der Habsburger. Ferdinand der 

Gütige, fo hieß der Monard) im Volfsnmunde fehon jeit den 
Märztagen, z0g fi) auf den Hradfhin nad) Prag zurüd und die 

Legende fing an den Golöglanz um fein Haupt zu fpimmen. 
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„3% laff’ auf meine Wiener nicht {hießen !” fo hatte er damals 
gerufen, und diefes Stüdchen Edelmetall reichte hin, fein ganzes 
Befen in leuchtenden Schimmer zu Heiden. Des Kaifers Wefen 
war aber auch in feiner Befhränktheit von vührend fomifcher 
Naivetät, wobei das Nührende im Eindruck fichtlich übertong. 
„3% hab’ den Wienern Alles gegeben, wie mein Bater feliger !” 
— „Wenn’s aus ift, muß ich nad) Amerifa!” Diefe Aeußerungen 
werden dem Saifer gleichfalls zugefchrieben. Den Öutgefinnten 
freilich mißfiel e8 Höchlich, dag der Sinn der Menge gerade jetzt 
an diefe Öeftalt fid, Hing, denn fie waren feft und fteif überzeugt, 
daß nur des Kaifers übel angebrachte Güte die Möglichkeit einer 
jo furhtbaren Störung der ftaatlichen Ordnung verfchuldet Habe. 
Ein ftraffer Zügelgeiff, meinten diefe Mackhiavelliften aus der 
Scitle des fidelen Lebens, und die Pferde wären jofort wieder 
im Schritt gegangen. Sie gingen jegt im Schritt, aber wie vor 
einem Leichenwagen. Der nad Kremfier ausgewanderte Neichs- 
tag wurde bald nad) feiner neuen Anfiedlung vertagt und hierauf 
zerbrochen. US die Treufofeften in der eonftituivenden Berfammte 
fung hatten fic die Gzechen exwiefen, Rieger obenan, durd) deffen 
Löwenftimme und -Geficht die Wiener, die Deutfchen Oefterreiche, 
über die Kagenfeele unfereg erbittertften und zoheften Feindes 
gröblid, getäufcht worden waren. Um den Deutjchen wehe zu 
tun, um fie zu demüthigen und unter die Füße des heiligen 
Wenzels zu Friegen, würden die Rieger und Palacky fi) nicht 
einen Augenblid befonnen haben, ein Schuß- und Trugbündnig 
mit den Anthropophagen einzugehen. Aber das binnen Kurzem 
erjcheinende Minifterium Schwarzenberg-Bad) hatte die Aufgabe, 
eine allgemeine Einfchnirung des geiftigen Lebens ins Werk zu 
jegen; der politifche Gedanke Alexander Bachs: der Centralija- 
tionsgedanfe, verfchränfte fich mit den Antrieben der Rathgeber 
der Krone zur Wiederaufrichtung der abfolutiftifchen Machtvoll- 

Emil Kuh, Biographie Hebbels, 2. Bd. 23
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fonmenheit, und dahinein paßte das Taboritentfum jo wenig 

a18 die deutfche Freiheits- und Eineitöidee. Alle im Jahre 1848 

erwachten Hoffnungen waren einftweilen gefnieft. Die wenigen 

vedlichen Männer, wie 3: B. Adolf Fufchhof, Theodor von Horn- 

boftel, die fi muthig und uneigennüßig auf dem Kampfplage 

eingefunden, fehuten ein Ieder refigniut, niedergefchlagen, zu ihrer 

Berufsthätigfeit zuriick und überlegen nothgedrungen das Feld 

den Ehr- und Habfüchtigen, den um Stellen und Gnaden Bet: 

tefnden, den Ueberläufern und Freibeutern, deven nad) und nad) 

viele ans der Fremde das Häuffein der einheimifchen Parafiten 

an der Tafel der Gewalt vermehrten. So leichtfinnig die Wiener 

Bewegung als Berbrüderungsfeft begonnen hatte, fo boshaft 

dämifch, fo finnlog brutal trat num die Reaction in die durd) die 

Piederwerfung de8 October-Aufftandes entftandene Breihe. Für 

Windifhgräg und der Banus von Croatien galten in den höft- 

fchen, bnweaufratifchen und militärifchen Kreifen, wie unter den 

Gefinnungsfreiwilligen aus dem Bürger- und Banguierftande, 

als die Helden des Zeitalters; allerdings nur infolange, als die 

ungfücfliche, weil ungefchiefte Heerführung in ungarifhen Feld 

zuge noch nicht vor Aller Augen offenbar geworden. Mit der 

berühmten Depefhe des ruffifchen Marfgalle Pasfewitfdh: 

„Ungarn tiegt Enerer Zarifhen Majeftät zu Füßen!“ fam jo 

viel Verftimmung in die Oemüther, daß ihnen nun aud) vor der 

Cäfarenähnlichfeit des Fürften Windifchgräg ernftlich bange ward. 

Dod) Konnte der demüthigende Beiftand der Basihfiren das 

Serbftgefühl, den Nebermuth der Soldaten nicht dämpfen. Die 

DOfficiere aller Waffengattungen, welche in den Cafes und jogar 

auf dem Kohlmarft und Graben Häufig genug die Paffage 

Hemmten, fo zahfveid) und fo rücfichtslos behaupteten fie, wo fie 

erfchienen, den Raum, betrachteten fid) feit den Siegen in Italien 

al8 die Herren der Stadt und des Landes. Wenn fie in ihren 
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gleigenden Uniformen und mit ihren Schleppfäbeln einherffireten, 
fo fÄhien e8 nad) dem Ausdeud ihrer Mienen nur von ihrer 
Großmuth abzuhängen, ob fie den Fußgänger im Eivilffeide be- 
leidigen würden oder nicht. Imsbefondere die jungen Reiter- 
officiere, auf deren denkfeindfichen Gefichtern fich die Luft an dem 
blank polirten Säbelgitter und ein eitler Stolz auf die Gold- 
fchnüve vor der Bruft widerfpiegelten, trugen eine Dermeffenheit 
zur Schau, welche fon in Thätlichfeiten des Blids überging, 
wenn fie etwan einen Zeitungslefer firivten, der in einer be> 
quemen Ede jaß, welche die pittoregfen Söhne des Mars für fid) 
felber anfpracdien. — Bon Monat zu Monat nahm die Unficher- 
heit der individuellen Eriftenz zu, wurde der Einzelne mehr und 
mehr vehtlos ; im Ziviegefpräche, imı Briefe, im eigenen Haufe 
mußte er auf Schlingen und Ueberfälle gefaßt fein. 

Zum Mißtrauen hatte der Minifter des Innern, Mexander 
Bach, fehon durch die Dienfte Veranlaffung gegeben, die er, wie 
alle Welt fich zuflüfterte, bei dem Thromwechfel in Olnüg Teiftete. 
Anfänglic) trat er, auf Uebergänge eingerichtet, ein wenig behut- 
fan auf; der einftnalige Wortführer des Liberalismus, einer 
der vornehmften Oppofitionsgmänner im juridifch-politifchen Lefe- 
verein, war allem äußerlich grellen Wechfel abgeneigt. Um fo 
plumper trat in der begonnenen era der Reaction der daralige 
Polizeidivector Wiens auf, der Herr Weiß von Starfenfels, einer 
derjenigen höheren Beamten, welche überall, wo fie wirthichaf- 
teten, den Leumumde der öfterreichifchen Regierung unermeßlich 
geichadet, welche namentlich dazu beigetragen haben, die Italiener 
und die Magyaren fortwährend zu reizen und fwierig zu machen. 
Dugendweife Tieß Herr von Weiß junge Leute in den Straßen 
Wiens abfangen und ihnen in der Polizeiftube das ftantsgefähr- 
Üh Tage Haupthaar Fürzen. Ieder weiche Hut eines Studenten 
oder eines auch fonft nicht nad) dem Stantsfalender geffeideten 

23*
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armen Tenfels war für den befhränften Menfchen ein VBerdadht- 
grund, welcher nicht felten Infulten gegen das Opfer, Arvetirung, 

Hausfuhung und Verhöre inı Gefolge hatte. Die „Bertrauten”, 
die Shirven nämlich, entwicelten eine unermüdliche Gefchäftigfeit 
und ein einziges unbefonnenes Wort fonnte eine fucchtbare Sühne 

nad) fih ziehen. — Hin und wieder wurde fogar Hebbel durch} 
einen foldhen „vertrauten“ Blick beläftigt, weil aud) unferes 

Dichters Kopfbededung nicht immer vorfehriftsmäßig in eine 
„Angfteöhre" auslief. Dabei paffirte e8 ihm dann und warn, 
daß er aud) nad der entgegengefeßten Seite Xergerniß erregte, 
in dem Falle, daß ev in ein Hausthor trat, um die auf dem 

Spaziergange enttandenen Berje in feine Schreibtafel einzu= 
tragen. Da wurde er dann jelber für einen „Spigel” gehalten. 

Noch) fhlimmer ging e8 an Gewaltmaßregeln und eigen- 

mädtigen Berfolgungen mißliebiger Perfonen in den Provinzen 

her. Dort wucherte nod) die ganze Saat ftändifcher, confeffioneller 

Borurtheife, welche der Sturmwind des Jahres Adhtundvierzig 

eigentlich nur in Wien auf Furze Zeit niedergelegt hatte, der- 
maßen, daß man z. B. in Tirol gar nicht merkte, welch, ein poli= 

tifches Intermezzo erft unlängft eingetreten war. Nun mochten 

den MWienern die Augen aufgehen über ihre thörichte Eilfertigkeit 

wontit fie nad) dent „VBerbrüderungsfefte” tabula rasa gemacht 
mit Allen, was im Herlonmen und in der Neigung zum Be- 

ftehenden wurzelte; fie mochten begreifen, wie unflug es vom 

Keichötage geweien, auf Einen Schlag Keligionsfreiheit decre- 

tiven zu wollen, auch für jene Länder der Monarchie, wo es 
geftern nody dem Juden verwehrt war, in einer Stadt oder einen 

Üleden außer dev Marktzeit auch mr zu mächtigen, und wo 

Iutherifc) und Inderifch etymologifche Wechjellaute wie Wechfel- 

begriffe vorftellten; fie mochten die pofitifche Zactlofigfeit erkennen, 
als der Keichstag durch Verweigerung des Dankes für die italie-      
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nifhen Siege die Armee gereizt Hatte. Eine feile, ja eine jhams= 
loje Preffe, welche die demofratifche nad) der Seite der Gemein- 
heit überbot, deutete jet emfig auf jegliche Sünde der jüngften 
Vergangenheit zurüd und wie nafeweife Bürfchchen Staatswohl 
und Steatsnänner vor ihe Phrajenforum gezogen, jo erhoben 
nunmehr ehrlofe Subjecte öffentliche Denunciationen und be> 
fubelten die Todten in ihren Gräbern. 

Hebbel, dev auf feinen dänifhen Pag in Wien lebte und 
vermuthlid) nur aus diefem Grunde in der Schlangenepodhe un- 
behelligt blieb, fürchtete den pfauchenden Wurm der Neaction fo 
wenig, al3 ih da8 beilende Ungeheuer der Nevolution einge- 
ichüchtert Hatte. Und wie er vor Monaten den Demagogen die 
Wahrheit fagte, fo zauderte er jeßt feinen Augenblick, den Ultra- 
confervativen deutlich zu machen, daß ev mit ihnen feine Gemein 
Ihaft habe. Wahrlich der fehlechtefte der im October-Aufftande 
Gefallenen fei noch) zu gut, al8 daß der befte von jenen den 
dinger in fein Blut tauchen umd Cavricaturen damit an die 
Wand malen dürfte! fo Iautet eine Briefftelle in einen feiner 
Berichte an die Allgemeine Zeitung, aus dem December 1848. 
Und im mündlichen Gefpräc) fonute wer wollte von ihm hören) 
daß er nicht deshalb gegen die Uebergriffe und Verbrechen der 
Nevolıtion Front gemacht Habe, um dem was friecht und Staub 
feige die Eriftenzbedingungen erleichtern zu Helfen. In feinem 
Zagebuche findet fi der nachftehende Vers vor: 

Ein Apfelbaum ward arretirt, 

Der Blätter ausgeftreut, 

Auf denen Har zu fefen ftand, 

Daß fih die Zeit erneut. 

Abermals muß hier an die angefehenen Dichter Wiens er- 
innert werden, welche im Öegenjage zu Hebbel von dem gefdhic;t-
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lichen Umfhwung die Anweifung erhalten zu haben fcjienen, 
ihre Perfon aus dem Gedränge zu vetten und der Homerifchen 
Sonne nadjzueifern, die über Sieg und Niederlage dev Adjaier 
gleihmäßtg antHeillos aufgeht. Grillpayzer hatte während der 
IHlimmften Wirren in Baden bei Wien verdrießfiche Epigranıme 
gemunmelt, denen der revolutionäre Wahnfinn den Stoff Kieferte 
und nur fie Radegk einen warmen Bruftten übrig behalten: 
„Slüc auf, mein Feldherr, führe den Streich! Nicht blos an 
de3 Nuhmes Schimmer, In Deinen Lager ift Defterreih, Wir 
Andere find einzelne Trümmer!” Während er die Zornesaus- 
brüche in Vers und Profa gegen die Onäler und Kerfermeifter 
de8 alten Defterveichs jet, wie ehedem, in feinem Pulte vertvahrt 
dielt, um fein Aergerniß zu geben, geftattete er einem Schmäß- 
gedicht auf den Neichstag (das die Nedactenre feines Nachlafjes 
unterdrückt haben), fonder Scheu die Wanderung von Hand zu 
Hand. Bauernfeld hatte fi) fon im Mai, nervenmiüde, von 
Wien geffüchtet, gleichfalls nach) Baden. Dort ftrid) er in den 
Waldgebivgen umher ımd entrichtete feinen Zoll an die vevofu- 
tionäre Zeit in einem fatprifchen Gedicht: Die Republik der 
Thiere betitelt, worin die Gatyre fo zahın ift, wie einer feiner 
Sonmerzienväthe, und die Thiere fo finnich aufgefaßt find, wie 
ihre Abbilder in den Arbesce-Büchern. Ir Sommer 1849 wie- 
der vergnügte fi) der Frondene auf dem alten Stuppacher 
Schloffe, in dem Freundescirkel de8 Advocaten Gutherz mit der 

Abfaffung einer Kinderfomödte, welche eigentlich die Erwachfenen 

ergögen follte. Sie hieß: „Die Elfen-Conftitution”, war mit 
vielen haunlofen Coteviefpäßen ausgeftattet und mit einigen 

fatyrifch-politifchen Anfpielungen aufgepugt, wie er felber erzägt. 

„St den Minifter Pu war Dad) mit feinen beveitS Teiimenden 
Neactionsgelüften nicht zu verfennen; feiner eigenen Schwefter, 
der Hübfchen Witwe, wırden die Ausfälle gegen den Bruder in 
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den Mund gelegt . ." „Ein eroatifcher Genius” habe mit feinen 
„Nix deutjch” Furore gemacht, ebenfo „der Genius des Belnge- 

rungszuftandes an der Hand des böfen Zauberers Knutezewefi 

Karbatfchewitfch”. Wiederum der gemüthliche Spaß inmitten de8 

furhtbarften Exnftes! So elaftifch hätte zweifelsohne Beau- 
mardhais nicht fein können. — Endlich fei nod, Deinhardfteins 

erwähnt, an den zwar Niemand andere Anfprüche als federleichte 
zu ftellen vermochte. Aber der Zug, den ich von ihm mittheilen 

will, ift zur harafteriftifch für die Sittentemperatun des früheren 

Wien, ald daß er übergangen werden follte. Anı Vornittage des 
7. October 1848 langte der Eifenbafntrain aus Wien in dem 
nahen Baden an und brachte die Kunde von der Ermordung 
Latours, der Erftürmung de8 Zeughaufes und der Flucht des 

Hofes. Schveefen und Beftürzung ruhten auf den Gefichtern der 

Ausfteigenden. Deinhardftein war unter den Wartenden auf dem 

Perron, vernahm die granenvollen Nachrichten, fehüttelte das 
Haupt, murmelte etwas Pathetiches, um fofort, mit feinem Fijch- 

zeuge bewaffnet, fi) in einem dev Waggons zu fegen und nad) 
Neuftadt zu fahren, wo er feiner Liebhaberei getreu, fiundenlang 

Forellen fing. — Sah nad) der Angel ruhevoll, fühl bis ans 

Herz Hinan. 
Das Burgtheater machte Miene, die patriachalifche Stim- 

mung von ehemals feftzuhalten, doch glücfte dies nicht. Zwar 

hatte man e8 am 16. November 1848 mit Bauernfeld: Leidht- 
finn aus Liebe wieder eröffnet und eine Rede, die von der guten 

alten Zeit jprad), Hatte Enthufiasmus erregt — at Monate 

nach der erften Unterbrechung diefer guten alten Zeit. — Aber 

folder Entgufigmus entftammte denn doc nur Denjenigen, 

welche den Schlaffeffel in der Loge für die Arbeitsftätte der Welt 

hielten oder den Befigenden ohne Unterfchjied der Confeffion im 

Barfett, welche von der Zeit nur das Eine wiffen, daß fie Geld
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if. Mit der guten Alten war e8 wohl auf immer vorbei. Das 
Repertotv des Bunrgtheaters ftredfte fi) nad) der Dede, die all- 
mählic, Fürzer wurde, aber ab und zu tauchten nod) Stüce auf, 
welche da8 Jahr Adtundvierzig herangebradht hatte: Die Karls- 
füler, Uriel Wcofta, Maria Magdalena. An 1. Februar 1849 
wurde Judith zum erften Male gegeben. Der unbeftritten nad)» 
haltige Erfolg des bürgerlichen Trauerfpiels Hatte Hebbels 
biblische Tragödie nachgegogen, deren Wirkung eine nicht minder 
eindringliche und entfchiedene war. 

Einige allgemeine Bemerkungen über dag Burgtheater und 
eine Kurze harakterifirende Skizze desfelben in feiner damaligen 
Deichaffenheit find im Hinbli auf den Hauptgegenftand diefer 
Erzählung nunmehr unabweisbar. Als ver einzige öffentliche 
Sammlungspunkt, wo geiftige Anregung geboten ward, hatte das 
Burgtheater in der erften Hälfte unferes Sahrhunderts allerdings 
eine über das Unterhaltungsbedürfniß der Stadt hinausreichende 
Bedeutung. Doc) möchte ich diefe nicht überfchägen, wie e8 jeßt 
fo häufig gefchieht. Die Claffifer, die deutjchen, wie die fremd- 
ländifchen, fonnte des Cenfurzwanges ungeachtet Iedermann in 
Wien genießen, da Einem doc) fogar die ftreng verbotenen DBicher 
wicht eben fehwer zugänglich waren; ja auf der Hofbühne begeg- 
nete man den granfan oder lächerlich verftünmelten Clafftkern 
und man rächte fi dann freilich an dem Nothftift, indem man 
ftehen gebliebene, halb verfängliche Stellen demonftrationskuftig 
aufgriff. Zur Erziehung des Fünftlerifchen Gefihmads trug dies 
nicht gerade bei. Trog alledem weht. in den Haufe ein geiftiger 
Athen, wurden die profanen Eindrüce, welche von den Vorftadt- 
bühnen und den andern VBerguügungsorten Wiens ansgingen, 
auf würdige Weife gefreuzt und das Befühl für Sitte angenehn 
rege erhalten. Die Mittagshöhe des Burgtheaters war bereits 
überfchritten, als Hebbel e8 zuerft fennen lernte; aber der    



Karl Guglow über das Burgtheater. 361 

Nacglanz, wie die älteren Befucher des Theaters fi aus- 
drücten, hätte anderwärts den Nuhnı der Unvergleichlichkeit 
anfprechen dürfen. Karl Gußfow jagt in feinen jchon citivten 
Wiener Eindrüden (1845) Folgendes: „Wahıhaft befriedigt 
fühlt’ ic) mic, durd) da8 Burgtheater. Hier ift dem doc) eine 
Ueberfieferung der Zeit, die fi in vornehn bedeutungsvolfer 
Größe erhalten hat. Man flagt über den Verfall diefer Bühne, 
die Deutjchlande Mufterbühne fein follte, aber das was von 
dem frühern Werthe übrig blieb, ift nod) immer fo groß, daß es 
die übrigen deutfchen Thenterzuftände bei Weiten überragt. Die 
Aufgabe diefes Theaters fand id) mit einem gewiffen feierlichen 
Ernft gelöft. Ich fühlte mic ergriffen von diefen geregelten 
Gang der Gefdhäfte, von diefer vorausfichtigen Beherrfchung 
aller an einer folchen Anftalt vorfommenden Eventualitäten. Die 
Schanfpieler fühlen fic, geehrt durch ihre Stellung: fie find ftoßz, 
da zu ftehen, two ihr Talent oder die Gunft des Zufalls fie hin- 
ftellte. Das Gefühl, vor einem oft zahlreichen, immer aber ge- 
wählten und feinen PBublicum, vor einer Kritik zu }pielen, die 
gewohnt ift, ihnen unausgefegte Aufmerkfanfeit zu jchenfen, läßt 
fie ihre Kunft mit einer gewifien heiligen Verehrung üben. 
Nirgend hab’ ich auf den Zag, wo er auftritt oder die Neihe 
einer Darftellung ihn trifft, fo viel Sreude, fo viel Vorbereitung 
int Wejen de3 Künftlers bemerkt. Nie hab’ ich ein nadjläffiges 
Auftreten gefehen, nie dies Arbeiten ums Liebe Brot bemerkt. 
Die obern Behörden find felbft von Adtung vor den Darftellern, 
vor den Dichtern durchdrungen....” In der That: Weihe war 
in dev Darftellung zu jener Zeit nicht nur das Begleitende, viel- 
mehr das Klima feldft, jo daß Frau von Weißenthurn oder 
ES chilfer, eine Hauptrolle oder eine Nebenrolle von der nämlichen 
uneigenmügigen Sorgfalt getragen wurden. Zu diefer fünfte 
rischen Artigkeit und Slufionsfreude der Schaufpieler trug gewiß
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auch die größere Entfernung bei, in der fid) die Genofjen der 

heiterften Kunft von den Zufehauern hielten. Wahrfheinlic 

unbewußt war in ihnen noch) ein Neftchen der Tradition aus der 

Brincipafzeit Iebendig. Die Schranfen, welche die gejelffhaftliche 

Drdnung zwifchen dem Mimen, dem Gaufler und dem ehrfanı 

bürgerlichen Menfchen gezogen hatte, waren, wie mir däudt, 

noch) nicht gänzlich in der Empfindung des Schaufpielers gefallen; 

eine ftolze Luft an dem Premödlinghaften, ein fünftlerijches Ger 

nügen an dem Abgefonderten des Schaufpielerftandes mochte fid) 

juft in dem Augenblik geltend gemacht haben, als die ange 

fehenften Perfonen anfingen, den Umgang mit ihnen zu fuchen. 

Wie dem auch) jei, eine jchöne, wohltäuende Zufriedenheit war 

an ihrem Gehaben fühlbar und ohne diefe hätte die Darftellung 

nicht in dem harmonifchen Einflange aller Theile begonnen und. 

bejchlofjen fein Fünnen. 

Der Sinn für Einordnung umd Unterordnung war der 

geftalt ausgebildet, ja Natur geworden, daß jedes der vorzüglichen 

Einzeltalente auch) die eigene Begrenzung [hidlicd zu verbergen 

oder auf Momente gelinde zu erweitern vermochte, wenn eine 

beftinumte dichterif—he Aufgabe das Eine oder das Andere wünz 

ihenswerth erfcheinen Tieg. Und dies will um jo mehr jagen, als. 

jene Einzeftalente, Fraft ihrer Stärke und ausgeprägten Cigen- 

thümlichfeit mit demfelben nicht ohneweiters umfpringen, e8 

nicht fo Leicht biegen und dehnen fonnten, wie dies der gejchmei- 

digen mittleren Begabung gelingt, der genialen Vielfeitigfeit nad) 

der Anficht der Flahen. So verftand es denn Aufgük, der anı 

Liebften aus der Gemüthstiefe Heraus fpielte, den Herzenston zu 

mäßigen und auf oratorif—hen Wege dem Erhabenen beizu- 

fonmen, jobald Shaffpeare oder Schiller e8 verlangte. So wußte 

Fichtner die forglofe Anmuth, die er im Converfationsftücd über 

fein Spiel hinhauchte, wie Keiner, mit einen herben Beifag zıt 
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verjehen, wenn ev den Mercutio gab, oder der Tiebenswürdigen 

Stimme und Auffaffung gleichfam ein paar Schnuckfedern zu 

leihen, wenn er den dunklen Colorit eines Mortimer Halbweg 

gerecht werden follte. So blieg Löwe, indem er den Narren im 

Lear fpielte, ein Humoriftifches Feuerchen, anftatt der Flamme 

des Blutes an, und goß über das Narrenbild einen meland)o- 
fifchen Glanz, bei dem man jaichzte und betrübt zugleich war. 

Paroche, ein Meifter in der Genvemalerei und im Holzfchnitt, 

wenn ic} jo fagen darf, fhliff dem Edigen jo viel Kanten ab 

und anvertrante dem Willen foviel Phantafiearbeit, daß er mit 
feinem König Philipp im Don Carlos wenn aud) feinen 

tragijchen, fo doc) einen imponivenden Eindrud hevvorbradhte, 
Wo fich aber diefe Künftler, ein jeglicher, nad) ihrer eigenften 

Artung frei bewegen Tonnten, da leifteten fie geradezu das 

Bollfommene. 

Das ftärkfte geftaltende Vermögen ward Anfhüg zu Theil. 

Die Hauptlinien der Rolle zog er Far, das Knocdengerüfte des 
Menschen baute er fiher auf. Niemand machte fo fehr das 

Werden anfdaulih, wiewohl ohne das taftend Heimliche, das 

mit allem WachstHun verfnüpft ift. Die leifeften Schwingungen 

der Seele traten manchmal zu deutlich hervor, die Heinen Motive 
griffen dann und wann mit zudringlicher Plaftit um fi. Hin- 

gegen war feine Gemüthsfvaft eine überwältigende; ex erfchütterte, 

er erwärmte, viß und aber immer voieder zum Aufblid in eine 

freieve Welt empor. Und überwog aud) das Mitleid, das er ung 

für feine tragifchen Helden einflößte, den Eindruf der Furcht: 
vor dem Berfchwelgen des Pathos im Rührenden bewahrte ihn 

allzeit daS feine Geftalten ducchftrömende Gefühl des jchönen 
Scheins und die unbefchreiblihe Macht feiner choralartigen 

Stimme. Sein Realismus begann exft einen Schuh über der 
Wirklichkeit.



364 Stürmifhe Fahre. 

Mit dem Betreten der Bühne durch Löwe, wenn er einen 

Liebeshefden fpielte, und er fonnte dies noch in den Vierziger 
Jahren mit gutem Fug, wurde gleichfam dev vothe Hahn aufs 
Dad) gefegt. Nun erft brach) das Feuer des Dramas aus, fei e8, 
daß e3 ein Dichter gelegt, fei es, daß aller Zündftoff von Löwe 

allein herrühtte, Dezanbernd wirkte fein melodifches Organ, aus 
dem man den Minnegefang und das Pittertyun meinte fanımt 

und fonders twiederherftellen zu fünnen. Sein fchmelzender und 

in tiefer Farbe anflingender A-VBocal that den Ohr wohler als 
irgend ein virtuos gegriffenes Hohes C. Die rafchen Bewegungen 
Löwes, wie waren fie dabei rund, weld, eine Delicateffe verband 

fc mit feiner Haft, und wie vein verzehrte diefes Feuer feine 

Nahrung! Kein Rau, fein Dualm, feine Schlade. Seine 
Sinnlichkeit hatte ein Etwas, das ic die Galanterie der Sinn- 

lichkeit nennen möchte, wie er denn num aus dem Temperament 

heraus zu idealifiven fehlen. Ein dincdaus Igrifcher Schaufpieler 

aber? Gemiß. Doc; aud) die echte Lyrik hat ihre Plaftif, und 
Löwes Lyrik war nicht unecht. 

Wie Löwe ein jeltenes Gefchent der ernften Mufe an das 

deutjche Theater gewefen, jo war Fichtuer eines das die lächelnde 

Deufe demfelben dargereicht hatte. Der Kreis, in dem er vor 
nehmfich waltete, der Leichte gefellfchaftliche Kreis des Sitten- 

und Gefprächs-Luftfpiels, fhloß eigentlich das entjehieden Charak- 
teriftifche in dem nämlichen Maße aus, wie fein Talent. Darımı 
wäre e8 ein eitled Bemühen, darnad) zu finnen, wie man, unt 

GoetHe’jche Worte zu gebrauchen, ein bleibend Bild, ein Lieblich 

Deuten auf den verfchwindenen werthen Mann auch nur noth- 

dürftig denjenigen überliefern fönnte, die ihn nicht gefehen haben. 

Aber trog des Mangels an hervorjpringenden Befonderheiten 
hatte feine Darftellungsweife etwas Beftimmtes, jofort Exfenn- 

bares und Unnahahmliches. Vielleicht bezeichnet man fie nicht  
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unvichtig, indem man jagt, daß er ihr das Genie gejellfchaftlichen 
Herfommens einhauchte. Die nichtsfagenden Vorbehalte, Ieeren 
Rücfihten, hohlen Höflichfeitsformen: er füllte fie aus, er gab 
ihnen Gehalt, Berechtigung und Bedeutung. Dem nur ange 
nommen Schielichen Iegte ex ein inneres Bedürfnig unter, dem 
duch) fociafe Ueberlieferung Verwehrten drüdte er mit feinem 
Humor den Stempel natürlichen VBerbotes auf, und mit fo lieh- 
licher und froher Unbefangenheit behandelte er den dürftigen 
Lebensftoff, biß er die Rolle des Eonverfationg-Luftfpiels demas- 
firt, nämlich in’s edel Menfchliche hinüber gedrängt hatte. Seine 
leihtfertigen Courmadjer und Tiederlichen Väter Hatten ihre mo= 
valischen Grundfäge unter der Auffiht der Sitte eingebüßt, fie 
waren ihnen abhanden gekommen, wie goldene Hemdfnöpfe, fie 
find in der Zerftveutheit ivgendwo Tiegen gebfieben, wie ein 
Handjchuh, den zweiten des Paares hielt der „gute Ton” zierlich 
feft. Bei den Iinfifchen und bornirten Figuren, die er entivarf, 
fühlte man fic} behaglich, weil ihr frommes Gemüt fd zu ver- 
wundern fchten, daß man ihren Berftand nicht für voll annehmen 
wolle. Wenn er aber treuherzig und fchlicht als Kaifer Mar im 
Gög oder ala Rudolph von Habsburg im Ottofar vor uns hin- 
tat, dann empfand man fo recht den Tieffinn des Bibelmortes 
von den Armen im Geifte. Das Gegenftüc zu diejen Sparfamen 
und mehr zeichnenden als malenden Künftler bildete Laroche. 
Venn jemals die Farbenkraft und Lebensenergie eines der großen 
Niederländer in einem Schaufpieler wiedergefehrt ift, fo fann man 
dies von Laroche behaupten; fogar feine Uebertreibungen haben 
etwas Stylvolles dur, Coloritftärke und glüctiche Lichtreflexe. 
Bergnüglich, in Fräftiger Körperlichfeit fteigen feine wunderliden 
Käuze, feine Sonderlinge, feine Mentor- und Bafallengeftalten 

aus der bildenden Phantafie hervor, nachdem fie nr infolange 

bei der Seele verweilten, al3 nöthig war, um Wegzehrung mit-
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zunehmen. Die DBosheit feiner Intviguanten Hob er durch die 

Üccente des Weltkundigen in die Sphäre des bedingt Nothwen- 
digen hinein, aber freilich hatte auch feine Darftellung des Böfen 

das Genrehafte des Bitten oder der Schadenfreude. Hingegen 
war an feinem gutmüthigen alten Manne aud; fein Züpfelchen 
auszuftellen, wenn er dabei nur Taunig oder launenhaft fein 

durfte, 

Noch ftanden hinter diefen Schaufpielern zu jener Zeit zwei 

Veteranen: Korn und Wilhelm. Der Erftgenannte war that- 

fählic) ein Anbetungsgegenftand der Weiber; „Korn, du bift ein 
Gott!” Hatte eine fchiefgewwachfene bebrillte Enthufiaftin einmal 

von der vierten Öalerie herab in das Haus gerufen. Sein Talent 

lag in der Sphäre des eleganten Luftfpiels. Der Zauber des 

Gedämpften, die Kunft des Berfchwiegenen waren in Kon der- 

ntaßen erhöht und entwidelt, daß fchon die Magie des Berrätheri- 
fchen daraus hervorblißte, Die Huld der Vornehmheit und da8 

Anfichhalten der Nobleffe find weder vor ihn, noch nad) ihm auf 
der deutjchen Bühne fo [hön zum Ausdrude gefonmen; und zwar 

gilt dies nach zwei Geiten hin. Seine Minifter und feine Fürften 
Tonnten Schulföpfe für die wirklichen Kronen- und Würdenträger 

abgeben, und feine Darftellung heiffer piychologifcher Momente 
bewies, daß er aud) in der Ariftofratie der Seele heimifch war. 

Eine Audienz, das verfprechende Lächeln der Gewährung einer 

Bitte, die verabfehiedende Handbewegung, die fingirte Zerftreut- 
“ heit eines Königs, dergleichen mußte man von Korn haben 

fpielen fehen, um vielleicht zum erften Male zu begreifen, daß 

auch „jechzehn Ahnen“ eine Realität find. Die Selbflitberivin- 

dung im Zuftande einer innern Collifion, die Athenmnoth des 

bewegten Gemüths und die Fähigfeit ihrer Herr zu werden, ver- 

mag Niemand zu vergeffen, den Korns Darftellung mit gebro- 

Henen Farben jemals getvoffen hat. Lebhaft erinnere ich mic)  
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noch feines Fürften in dem Schaufpiele der Prinzeffin Amalie 
von Sadhjjen, der Siegefving betitelt, feines Saladin im Nathan 
und feines Marinelli, jenen Rollen, aus denen id) die von 
ihm entworfenen Porträtziige gewonnen. An feinem Marinelli 
war das Kreuzgewwebe de Menfchen und des Höflings fo 
dicht, wie in dem edelften holländifhen Linnen. Einen In- 
triguanten bemerkte man nicht, blos einen Lafayen erlefenfter 
Form, dem für fremde Zwede arbeiten zur zweiten Natur 
geworden und defjen Gewiffensgrenze in das Machtgebiet des 
Prinzen fällt. Die Heifere Stimmfarbe Korns Hang wie eine 
von der Sordine gezähmte Geige, und feine fchlanfgliedrige, 
elaftiihe Statur fehien zu verfihern, daß, fie leichtlich durch 
jedes Gedränge fomme. — Wilhelmi, ein hochftänmiger Mann 
mit einem ziemlich ftark gerötheten Geficht, verlieh den komischen 
Rollen jene tapfere und doch Findliche Laune, die uns an 
alten Dfficieren fo jehr erbaut, und den ernfteren eine edel- 
mönnifche Derbheit und eine gewifje rüftige Majeftät, welche 
die Vertraulichkeit nicht zurüdicheucht. Sogar den unduldfamen 
Sterns zwang er zum Schmunzeln, was fein Patriarch im 
Nathan bezeugte. Wenn ex wiederholt fagte: Der Iude wird 
verbrannt! fo fagte ex e8 mit einer Betonung, daß das Haus 
die ecelesia militans auslachte. 

Nicht fo mannigfaltig abgeftuft war der damalige Kreis der 
weiblichen Künftler. Die Kiebliche Lonife Neumann, das Sinn- 
bild des Sentimental-heitern — im Theaterrothwälfch nennt man 
es naid — gewährte Einem innige Freude dırcch das Pflegende 
und Schonende ihrer Darftellungsart. Die Durchführung einer 
Rolle war bei ihr der ftill vergnügte Gang durch einen Garten, 
bald im Licht des Muntern, bald im Schatten des Eimpfindfanten, 
wobei fie an den Zügen des Uebermüthigen, wie des Schtwer- 
müthigen Küglich vofch vorbeifhritt, ofne darum auf einen
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dingerraub de8 Drolligen und auf den Reiz des Sinnigen zu 
verzichten. Der Thau mädhenhafter Umnerfahrenheit ruhte auf 

ihren zierlihen Schaufpiel- und Ruftfpielgeftalten , den der VBor- 
wi eines launigen Geiftes nicht verjchüttete, und ihre Stiunme 

wußte ihren ärmlichen Wohlflang fo befcheiden ald dauernd bei 

uns einzufchmeiheln. — Als ihre Mutter, Amalie Haizinger 

neben ihr zu wirken anfing, da bot fich in den Beiden ein Gegen- 
ftüel dar zu Korn und Fichtner. Wie diefe Bater und Sohn zu 
fein fhienen, jo Fam Einem jenes weibliche Paar als ein fhwe- 

fterliches vor. Und wenn dort die nahe Berwwandtichaft der Ber 

gabung in die Unterfchiede des fchwächeren Temperaments bei 

Korn und der größeren Talentfrifche bei Fichtner ausfchlug, fo 
feste fich Hier wiederum da8 ungleich beherztere Naturvell der Hat- 

zinger auffallend gegen die befänftigte Perfünlichkeit der Tochter 

ab. Rouifens Jugend mifchte in ihr Spiel Zeitlofen und Beilchen, 

der Mutter Iugendlichfeit überfäete mod) immer die Gebilde der 
Täufhung mit brennenden Blumen. Ans der Behaglichkeit ihrer 

drallsfomifchen Weiber firnfelte ftetS vergangene Luft hervor, die 

Gefchwägigfeit und Gejchäftigfeit ihrer VBafen, felbft der lächer- 

lichen, hatte die Dedffarbe einer feurigen Einbildungskraft, die fie 
nie hätte auslöfchen fünnen. Sprudelndes Naturleben und ein 

galanter Gefchmad, der fi an den Rococo-Höfen nicht felten 
mit den Lauten der Urfprüngfichfeit vereinigt Hat, hielten fich 

gegenfeitig in Saum oder nedten einander auf der Linie des 
Uebergangs, und wo fie dag Rüfterne anbringen konnte, da zögerte 

fie feinen Augenblid, weil fie fi auf ihren Tact verlafjen durfte. 

Mephiftopgeles wird auf dem dentjehen Theater nicht jo bald 
wieder einer Frau Martha begegnen, die ihn derart in die Enge 
triebe, wie ihre troftbedürftige Witwe gethan, und feine Bühnen- 

Julie ift jemals fo. anmuthig in ihren frühzeitigen finnlichen 

: Aufwallungen motivirt worden, wie diejenige, deren Anme 
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Amalie Haizinger hieß. Dan mag dies immerhin laut fagen, 
trog des geftrengen Moraliften, der heutzutage in der Geftalt 
Ednards von Hartmann hinter den Liebestraueripiel Shak- 
fpeares Her ift. 

Ceitdem Sophie Schröder das Burgtheater verlaffen, war 
Yulie Rettich, gebovne Oley, defjen Tragödin. Sie war die Idea- 
Iiftin de ernften Dramas, aber al8 folche dem einfältig Menfc;- 

lichen entfvemdet, als hätte fie beforgt, der Grenze allgu nahe zu 
fommen, wo der fehöne Schein im naturaliftifchen Sein earlifcht. 

Ihrer Tragif fehlte dev Erdgefejmad beinahe gänzlich und aus 
diefem Grunde Fonnte ihr zu hod) gegriffener, überfpannter Iden- 

lemus nur bi8 zu den ftoßzeften Wallungen, nicht 6i8 zur tiefften 
Erfchütterung de8 Gemüths vordringen. Wenn PVhantafie und 
Kunftgefähl ie Werk beendet und e8 an die Seele weiterzugeben 

hatten, dann nahm e8 der Berftand an fid) und miodellirte e8 

gleichjan von Neuem und geub feine Furchen hinein. Hatte 

Julie Nettic) dent Auge eines Dichters zu folgen, der dad Ge- 
meine, das die Andern bändigt, hinter fi Leg, dann fehritt dem 

Bührer Niemand fo fihern Fußes, jo ftolgen Ganges nad), wie 
die Darftellerin der Sabella in der Braut von Mejfina, der 

Marfa in Demetrins. Ungeblendet fchaute fie da in das weißefte 

Licht. Sie war die Muje Schillers im Burgtheater. Das Theater 
und die Kanzel find die einzigen Pläge für uns, wo die Gewalt 

der Nede waltet, rief der Dichter; fie rief es ihm nad; auch in 

ihrem Sinne jollte das Theater immer der Kanzel gleichen, „die 

Menfchen geiftiger, ftärfer und Liebreiher machen, die Heinen, 

engen Anfichten de8 Egoismus Löfen, zu großen Opfern das 

Gemüth ftärfen und das ganze Dafein in eine geiftigere Sphäre 
erheben, wo die Tugend als Ziel in höherer Glorie fteht". Bon 

den ftrengen Gefichtszügen der Künftlerin angefangen, welde fid 

denn Ausdrude des Erhabenen williger fügten, als dem bes 
Emil Kuh. Biographie Hebbels. 2. Bd, 24
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Bucchtbaven, bis zu der miarfigen, ein wenig fehneidenden 
Stimme, und zu der Funftvoll gegliederten Nede, welche fi) im 
oratorifchen Schwunge wohler fühlte, als in der prunfloferen 
dramatifchen Bewegung, war diefe Fran man könnte fagen die 

vorherbeftinmmte Schaufpielerin für die überfchwenglichen Seelen 

der Schiller’fchen Tragödie. Aber aud) die verftandesfcharfen 

Charaktere Schilfers, die voraus berechnenden, flug erivägenden, 
wie die Königin Elifabetd, die Gräfin Terziy nahmen unter 
ihren Händen eine nervige, Gefege dictivende Geftalt an. Das 

Lauernde, Yangfanı Umftridende, da8 Heßende und Stachelnde 

im Faltenwirf der Majeftät Hatte die Fülle umd Macht der 

Wahrheit und das Bezwingende des Willens. Die Halb warnte, 
halb falte, zwifchen Nede- und Empfindungsglut getheilte Plaftit 

- Füedridh Halına erfaßte fie mit dev überfinnfid) finnlichen Nei- 
gung, welche fie zu erweden im Stande ift. Den fchlichteren 

Geftalten der Voefie gewann Yule Nettich dann erft ihr Lebens- 

gefühl ab, wenn in ihnen das Treuherzige, Erbauliche, Batrizier- 
hafte waltete, wie z.B. in der Elifabeth im Göß. Dazu ver- 

mochte die Künftferin fehter die ganze Tonleiter aus ihrer Inner: 

lichkeit holen. Den Luftfpielvollen brachte fie ein Lächeln des 

Geiftes, eine vornehme Heiterkeit und die Schalfhaftigkeit der 
Bildung entgegen. Fulie Nettich ftränbte fi amı längften, den 

jugendlichen Geftaltenfreis gegen die Heroinen zu vertaufchen, 

welche der vollreifen Kunft der Darftelung angehören. Der 

Miyrthe endlich entfagen, fiel ihr fichtlich fehwer. Und gleichwohl 
war ihre legte Rollenftufe diejenige, welche ihr Talent in den 
günftigften Fichte zeigte. 

So ziemlid, alle Farben waren, wie man fieht, im der 

Schaufpielergenppe des alten Burgtheaters individalifit wahr- 

zunehmen. Aber eine Farbe würden wir bisher umfonft gefucht 

haben: die Farbe des Dämonifchen. In Chriftine Hebbel brannte 
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om helften diefe Farbe, und das Zufammenleben der Künftlerin 
aut dent Dichter der Judith mußte gerade das Geheimnißfchwere 
und Schiefalsvolle, worauf das Wefen des Dämonifchen beruht, 
in ihr fteigern und zur electrifchen Entladung bringen. Ia, man 
darf fagen, exft von den Zeitpunkt an, als fie feine tragischen 
Aufgaben vor den Wienern Yöfte, machte fie diefelben mit dem 
Kerne ihrer Eigenthimlichkeit befannt. Ihr war eg Jahre lang 
beinahe ebenfo amı Burgtheater ergangen, wie ihren Manne fein 
dißheriges Xeben hindurch: aud) fie konnte nicht an den Plag 
gelangen, auf den fie zum mindeften das nämliche Anvecht hatte, . 
wie ihre Collegimmen, aud) ihre Entwidlung wurde durd) ftets 
wiederkehrende äußere Hemmungen um das frohe Gedeihen, die 
ruhige Entfaltung betrogen. Hier ift wohl aud) der fchieflichfte 
Dit, einen Bli auf ihre Jugend zu werfen. 

Chriftinens Kindheit, fo weit fie zurückdenfen kann, war 
Arbeit und Entbehrung. Wenige Jahre nad) ihrer Geburt 
(9. Februar 1817 zu Vraunfhweig) verlor fie den Vater und 
war genöthigt, mit ihrer Hände Fleiß ihre Mutter zu unterftügen. 
Doc) da dies von einem fiebenjährigen Kinde nur weıtig fein 
fonnte, fo Tieß fie fich beim Hoftheater ins Kinderballet ‚auf 
uehmen. Sie erhielt monatlid) ein und einen halben Thaler age, 
Zureilen fpielte fie auch ein Rölhen im Schaufpiel, wofür fie 
drei Thaler extra empfing. Ihr älterer Bruder kam zu einem 
Zuderbäder in die Lehre, ihre jüngere Schwefter war durd) viele 
Jahre fAhwer frank; ja, Halb erblindet mußte fie von der Mutter 
faft immer getragen werden, und zwar in den dunfelften Naum 
der Wohnung, damit ihr die Augen nicht fehmerzten. Wie oft 
gab e8 nichts zu effen, die Heine Chriftine nußte mit Hungrigem 
Dagen auf der Bühne tanzen und noch) dazu ein fo freundliches 
Geficht machen, als wäre fie das glüclichfte Kind von der Welt, 
Bein Schlafengehen freilich gab's dann bittere Thränen und fie 

24#
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mußte fie anftatt de8 Brots hinunter fhluden. Gottvertrauen 
und ihre Hoffnung auf eine beffere Zukunft waren dazumal ihre 

ftäten Begleiter. Sie hielt fich immer in ihrer Phantafie für das 

arme Ajchenbrödel (die Oper hatte fie hin und wieder gefehen), : 

der Zauberer darin mit Tangent weißen Bart war für fie der 

Tiebe Gott, und wenn er fang: Mein gutes Kind fei nur zus 
frieden, div ift ein bef’res Roos befehieden, du bift gut, du bift 
fromm, dir wird e8 einft noch wohlergeh'n! dann war fie ge- 

teöftet und vergaß Hunger und Dart. AS fie vierzehn Jahre 

zählte, da wurde fie confirmirt. „Ich weiß e8 noch) wie heute, - 

ich follte Tags darauf in einem Ballet als Knabe tanzen, e8 
tiderftrebte meinem Gefühl als junge Chriftin fo fehr, daß ic; 

dent Balletmeifter erklärte, ich würde jet, nachdem ich evwachien, 
nicht mehr al8 Knabe tanzen. Ich mußte feinen ganzen Zorn 

dariiber empfinden, er [halt mic) amd wies mir die Thür. Mit 
weinenden Augen ging ich hinaus. Da traf id) den Dr. Köchy, 

der Dramatırrg des Theaters war; er hatte mir oft Sreundliches 
über meine Heinen Rollen gefagt, ic} Hagte ihm mein Leid, id) 
bat ihn, mich zu prüfen, ob ich nicht Talent zur Schaufpielerin 

hätte. Ex beftellte mich auf den andern Tag in feine Wohnung, 

wo ich ihm einige Gedichte recitiven folle. ES gefchah, er fagte 

mir daranf, ic) hätte nicht allein Talent, auch ein gutes Organ 
und äußere Mittel, er wolle mic mit Freuden einige Rollen ein- 
findieren. Wer war glürfliher a8 ih!. .” Längft Hatte ihr die 

Jungfrau von Orlems ald das Höchfte Ideal vorgejchwebt, fie 
bat ihn num, ihr diefe Iolle zuerft einzuftudieren, was er auch 

that. Dann Ternte fie die Lonife in Kabale und Liebe, dann die 

Toni (im dem Drama Körners). Dr. Köchy verfchaffte ihr darauf 
ein Gaftfpiel in Brenen, wo fie, wenn fte gefiel, engagivt werden 
follte. Der edle Diann, da er murßte, wie arın fie war, bezahlte 

ihr die Neifefoften, die fie ihm bei Gelegenheit zurüderftatten 
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möge, und jchenfte ihr mod obendrein das weiße Kleid für 
Kabale und Liebe. Den Anzug zur Jungfrau hatte fie fich felbft 

aus aumeligen Flittern zufammen geftellt. Sie fand in diefer 
Rolle großen Beifall und wurde engagirt. Bald darnad) Faın 
Analte Haizinger nad Bremen, um zu gaftiven. Sie fand Wohl- 
gefallen an dem jungen, hübfchen, talentvollen Mädchen, nur 
war fie mit ihrer Beihäftigung nicht einverftianden. Den fie, 

die Junge, mußte die ältlichen Tiebhaberinnen fpielen, während 
eine alte Schaufpielerin die jungen fpielte. Amalie Haizinger 
verfprad) ihr, in Hamburg, wohin fie jeßt reife, den Divector 

Schmidt auf fie aufmerkfam zu machen, und fie Hielt Wort. Einige 

Bochen fpäter befam Chriftine einen Gaftfpielantrag nad) Han 
burg. Bevor fie dort zur Probe ging, ließ fie der alte Schmidt 
in feinem Zimmer den erften Monolog der Iungfrau fprechen. 

ALS fie geendet, fagte ex: Nun, wenn man folhe Pofaune in der 

Kehle hat, da fanı'3 nicht fehlen! Und e8 fehlte wirklich nicht 

an Erfolg. Nachdem fie drei Jahre in Hamburg gewirkt, gaftixte 

fie anı Föniglichen Hoftheater zu Berlin und ein Sahr [päter am 

Burgtheater, dejfen Mitglied fie jeit 1840 bis 1875 gewefen. 

Da an diefer Bühne das Nollenmonopol herrfchte, das jeder 
Einzelne eiferfüchtig Hitete, jo wollte man ihr durchaus feine 
gute Kolle abgeben ; eine folche fonnte fie nur dann fpielen, wern 
ein Krankheitsfall eintrat, fonft mußte fie fid) mit dem begnügen, 

was Andere nicht wollten. Ihr blieb feine Wahl. Sie mußte 

3. ®. anftatt dev Emilia die Claudia in dem Leffing’fchen Stüde 

übernehmen. Und e8 half nichts, daß dag Publicum ihr gewogen 

war und das ihr zugefügte Unrecht einfad. So ging e8 bis zum 

Jahre 1845, da Hebbel nad) Wien Fan, ja noch) bis in die 
näcjte Zeit hinein. 

Shriftine Hebbel fpielte ganz und gar aus einer blinden 
Zuverficht Herans, welche man eben fo gut ein fi) Berlaffen auf
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das wegzeigende Herz nennen ann. Der Quellpunft des darzur- 
ftellenden Charakters ging ihr allzeit Kar auf und e8 war ihr 

die Gabe verliehen, die Naturfeele in die Plaftif der Gehärde 
und des Worts zu bannen. Ihr breiter Strich und ihre einfache 

Mealerweife brachten die jeweilige Grundfarbe voll zur Ans 
Ihauung und ihr Pathos, zwifchen Wehrlofigfeit und Nothiwehr 

wunderfom getheilt, hatte die Monotonte von Ebh und Flut. 

Während aber die Heftigkeit ihrer Teidenfchaftlichen Ausbrüche 
nicht felten etiwad Unarticufictes annahı, Eleidete fi) ihr Er- 

leiden immer in den Shönften tragifchen Ausdrud. Minder 

deutlich traten die begleitenden Motive hervor, welche die Grund- 
Yinien des Charakters bald einfchränfen, bald überwwuchern, bald 
verdeden und ihm dadurch) den Schein de8 Beftinmmbaren, Ver 

änderli—hen und Zufälligen geben. Die Künftlerin modulirte zur 

wenig das Charakterthena und wurde deshalb zuweilen die Ver- 

fünderin einer ftarren Nothwendigfeit. Wo fi) jedoch zu ihrer 

jeelenvollen Macht im Anfchlag des Chavakterthemas der Reich- 
thun der Variation gejellte und wo fich die ihr eigene Stim- 

mungs> und Coloritftärke in den Wechjel der Lichter md 

Schatten auflöfte, da war ihr Gebilde jedesmal ein Schmang der 

Sinne und eine Erguieung de8 Gemüths. Der ftylvoll gejchnit- 

tene, im Detail etwas marfirte Kopf füplichen Gepräges ge 

mahnte an jene altömifchen Werke des Meißels, welche die 

archäologifchen Zweifel bei der Beftunmung ihrer Bedeutung 
befchäftigen. 

Ihre ganze Innerlichfeit und ihre ganze plaftiiche Kunft 
waren in der Darftellung der zwei Geftalten Hebbels: der Klara 

und der Judith, aufgebrochen. ALS die hochgewachfene Frau in 
der Holle der Tifchlerstochter auf der Bühne -fihtbar ward, mit 

dem erften Worte de8 Stüds, da durfte man den Contraft be> 

fürchten zwifchen der gedrütchten Bürgerfichfeit des unglüdlichen
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Mädchens und der faft hoffürtig fchönen Keiblichkeit der tragifchen 

Schanfpielerin. Aber die Eingangsfeenen waren nod) nicht vor- 
über und fchon wohnte man fo ftimmungstief in ihrer Dar- 

ftellung, daß fein äuferliches Bedenken au) nur im Geringften 

einen Stövenfried abgeben konnte. Ic ftehe nicht an, auszu= 
fpreden, daß int Gebiete des Seelenhaften und mit defien Aus- 
drudsmitteln allein diefe nachjjchaffende Leiftung nicht ihres 
Gleichen in der Gefhiäte der Schaufpielfunft aufzuweifen hat. 
E8 war das gemißhandelte und gefangene Herz, das hier fprach, 

handelte umd litt; das gefangene Herz, das umfonft nach einen 

Arsgange päht, das nicht Lauter fpricht, als der Eingeferferte, 

der zaghaft prüfend auf eine leife Nachdarftinme Antwort gibt. 
Iede Einzelvede diefer Klara hatte die Bläffe der entfärbten 

Lippe, jeder ihrer Blice, fogar ihr Lächeln war ein Zeuge und 

ein Hiter ihres Schiefals zugleid. Man fpürte, daß ihre Ge- 
danken fi in’s Wort flüchteten, weil ihr eigener Kopf den 

Häfcder machte, und man fühlte hinter ihrer Zerftventheit das 
gefammelte Unglüc. Und wie die Naturftille mannigfaltig zu 

fein feheint, weil dn8 Menfchenauge von den Halmen, welde die 

Infecten ducchfummen, übergleitet auf den Laubfchatten, der am 
Boden zittert, und auf die Sommenfunfen in den Wipfeln, fo 

gewann auch) die pfychologifche Stille, welche diefe Klara umwob, 

afferlei Abftufungen und Gradunterfchiede, je nachdem fie ange 

haltenen Athems mit der Mutter oder dem Vater, mit Leonhard 

oder dem Secretär fprach. Den Abwegen des Zerfafernden und 
weichlic Kührenden fam die Künftlerin au) nicht auf mäßige 

Entfernung nahe, die Kraft der Buße wuchs in ihrer Dar 

ftellung mit der fic) mehrenden Hilflofigfeit, und wie eine Pflicht: 

erfüllung, nicht wie ein Abfchätteln iwdifcher Dual traf ung ihr 
Todesgang an den Brunnen. — Anfchüt als Meifter Anton, 

Löwe als Secvetär, Fichter als Karl, individualifirten ein jeder
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mit einer Strenge und Feinheit, ald ob diefes bürgerliche Trauer- 
jpiel an eine Tradition fid) anfchlöße. Nun hieß aber die Tradi- 
tion Sffland, von welder Marin Magdalena durd; eine Kluft 
getrennt ift. Alle hatten fie fi in da8 Drama Hebbels wie in 
ein ihnen Längft Belanntes Hinein gelebt. Nicht einmal an den 
Mufifer Miller, eine feiner vollendetften Rollen, erinnerte An- 
Ihüt. Er milderte vielfeicht die Härte de8 Meifter Anton, aber 
nur durd) die Tomwärme feines Organs umd das zum Vertrauen 
Einladende feiner Geftalt, nicht in der Auffaffung der funda- 
mentalen Eigenfchaften des Tifchlers. Ex präfentivte fi) ung 
nicht al8 Driginal, nicht das Ungewöhnfiche oder gar Unerhörte 
grinfte und an; nein, ev war uns bald ein geläufiger Menfd, 
deffen Befonderheiten uns als Lebenserfcheinungen trafen, nicht 
etwan als merhvürdige Ausfichtspunfte, wie fie unzureichende 
Dichter oder Komödianten bei folhen Anläffen zu zeigen pflegen. 
Des Tifchlers Weh Tamı bei Anfchüg nicht zu Fury und damit 
griff er genoiß nicht fehl, denn ohne diefes Weh wäre Meifter 
Anton fozufagen eine plaftifche Vhrafe, ein Theater-Brutus, mit 
dent Hobel, der möglicher Weife einmal irgendwo gelebt Hat, aber 
in der Luft der Tuagödie nicht Ieben fan. Löwes fenrige An- 
muth, die er über den Geliebten Mlaras haudhte, übervafchte und 
that wohl, gleic) einen Licht, da8 in ei dänmeriges Gemadh zu 
ung herein fommt, und wie eine VBegütigung der Lodern und 
rohen Sitten, die Karl zur Schau trägt, wirkte Fichtner, der den 
leichten Sinn des Jungen nicht ftärfer betonte als das Leidgefüht, 
das auch) ihn am Flügel erwifcht hat. 

Im punpiene Sinnlichkeit getaucht war Chriftine Hebbels 
Iudith; aber von einer räthfelhaften Schwermuth umfangen 
glimmte und glühte fie auf, und das fie begleitende Natır- 
geheinuuißg dncchfchauerte fie mit einer fehmerzhaften Wolluft, 
die fich im ihrer Nede, wie in ihren Mienenfpiel äuferte. Aus  
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diefem Geheimmiß z0g fie die fromme, wie die hevoische Begeifte- 
rung, die unheimliche Befonnenheit und die ernftumflorte Trunfen- 
heit dev Phantafie. Ihr Spiel war dag Nachtfeft einer dämonifchen 
Seele. Löwes Holofernes war einer von den Menfchen, die wie 
Dadfeln bremen, um ein Wort des Dichters aus dent Prolog 
zum Diamant anzuwenden. Der aftatifche Nacendefpot Hatte zum 
erften Male die Bretter betreten, im vollen Schmnd der Genuß- 
fuht und mit den Abzeichen wahnwigiger Eitelfeit. Pfauenhaft 
Ihlug Löwe das Nad entzüdten Wohlgefallens an fich felbft, 
aud) das Haupt bewegte ex mitunter, jene lächerlichen Vogel 
ähnlich, Hin und her. Die braun gleißende Patina des Gefichtg,; 
in welchen da8 Auge lärnıte, und das farbenjchreiende Koftün 
vervolfftändigten den Eimdrud des Phantaftifchen und Fabel- 

haften. Ex Hatte tief in den Humor hinein gegriffen, wonit er 
den PBrahler gleichfam entfchuldigte und der unfrenvilligen Heiter- 
feit, die fonft vielleicht im Bublicum erivacht wäre, die Pforte 
verriegelte. Seine wilde Ovazie bildete einen prächtigen Gegenjag 
zu Chriftine Hebbels gewitterfchtwiiler Iudith. „Wie der Adler 
famft Du auf Holofernes 108!” fagte der Dichter zu ihr nad 
der Borftellung. 

Hebbel hatte mit der Judith in Wien Glück; das Stüc 
wurde jehr oft wiederholt umd bei fteigender Theilnahme des 
Publicnums. Nad) der erften Aufführung beglücwünfchten ihr 
Hanmmer-Purgftall, Deinhardftein, Bauernfeld zu den bedeuten- 
den Erfolge. Der Maler Amerling, der eben fein Bild Sudith 
vollendet hatte, und in wahlverwandten PHantafien chiwelgte, 
äußerte fh beinahe mit Eindlichen Entzüden über die Dichtung 
und die [chaufpielerifche Nepvoduction der Titelrolle. Die meifte 
rende aber empfand Hebbel, als fid) eines Tages ein alter, 
fehsundfechzigjähriger Pfarrer, Sch mit Namen, aus Mühl 
dad in Siebenbürgen bei ihm meldete, den die Begeifterung für
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den Dichter und die Darftellerin der Zudith zu ihm getrieben 
hatte. Er näherte fi) mir, fagte Hebbel, wie dem Holofernes die 

GSefandten aus Mefopotamien. „Dergleihen thut mir wohler, 

als alfe Kritiken dev Welt.” 
Zwei ein halb Monate fpäter, am 19. April, erfuhr feine 

Tragödie Herodes und Mariamne bei ihrer erften Aufführung, 
welche and) die einzige blieb, eine vollftändige Niederlage. Das 
Publicum war, wie Hebbel felbft bemerkte, fichtlich nicht im 

Stande, der Compofition zu folgen, auch fpielte das Stüd zu 
lange, von fieben Dis eilf Uhr. Das Verwirrende Yag für die 

Mafie der Zufchauer, in dem Hiftorischen Moment des Dranıns, 

defien motivivende Verflechtung mit dem pfychologifchen fie nicht 
begriffen. ALS nicht gleichgiltig erwies fich ferner der Umftand: 

daß wenige Wochen vorher Philipp Meaffingers LXodovico in 
Deinhardfteins Bearbeitung über das Burgtheoter gegangen, aljo 

der anecdotifche Neiz des Herodes voriveg genommen worden war. 

Zu Haufe lag an dem Abend der Aufführung fein Töchterchen 
an den Poden darnieder, die Mutter mußte fpielen und empfing 

für ihr großartig entworfenes Maffabäerbild aud) nicht daS ge 
ringfte Zeichen des Danfes. Hebbel hatte al8 Menfch einen 

fehmerzenreichen, qualvolfen Abend. — Die Wiener Kritik, 

welche jchon bei Gelegenheit der erften Darftellung feines bürger- 
lichen Trauerfpiels fo gehäfjig als geiftlos fich gezeigt hatte, that 

fi num and) in dev Umwiffenheit hervor, indem die Schreiber, 
welche die gemeinjchaftliche Duelle Ealderons, Majjingers und 

Hebbels, nämlich, den ofephus nicht Tannten, unferen Dichter 

zum Bearbeiter eines dem fpanifchen Dramatiker gehörigen 
Stoffes machen wollten. „Die Subjecte, die hier über das Schöne, 
nicht im Schweiße ihres Angefichts, fondern Leider fogar ohne 
denjelben zu richten wagen”, fo lautet eine Briefftelle unferes 
Dichters, „fühlen fi durch Kraft und Einficht fehredlicdh incont-  
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modirt und fie haben, da fie natürlich nebenbei auch Proditcenten 
find oder noch Producenten werden wollen, allerdings aud) ihre 
eigene Exiftenz zu vertheidigen.. . ." Wie hätte e8 anders fein 
Tönnen! Die angefehenen, ehrenhaften, gebildeten und begabten 
Männer, die Exnft von Veuchtersleben, Ferdinand Wolf, 
Chriftian von Zedlig u. A, welde von Zeit zu Zeit Fritifche 
Arbeiten Kieferten, entzogen fi} der Tagesliteratur und diefe be- 
herifchte nod) immer der Wigbold und äfthetifche Tafchenfpieler 
M. ©. Saphir, der Schwäger- und Sudlerfchwarm der Wiener 
Theaterzeitung und einige vorlaute Literaten in dem vor Kurzen 
entftandenen Wiener Moyd und der eben Wurzel fafenden 
Zang’fchen Prefie. Man Fönnte Hieronymus Lorn als den 
dazumal allein in Betracht fommenden Schriftfteller bezeichnen, 
welcher in Wien die Viterarifche Kritik mit Bildung, Einficht und 
Sefchmadk ausübte, 

Hebbel war faum in engeren Contact mit den Wienern ger 
fonmen, als er ihnen aud) bereitS wieder entfventdet wurde, zum 
Theil dur) die Foncnaliften, die aus ihrem Uebefwollen gegen 
ihn Fein Hehl machten, wie er himwiederum ihnen mit mißadhten- 
der Schroffheit begegnete, wenn die Gelegenheit dazu fid) ergab. 
Im der Mitte eines befcheidenen Kreifes neun ertvorbener Freunde, 
88 Beamten der Hofbibliothek Ferdinand Raab, des Malers 
Dittenberger und des Redacteurs der Wiener Zeitung Doctor 
Schmidl, welche neben Sranz von Braunau feinen ftändigen Umz- 
gang bildeten, fchloß ex fich von dem fociafen Maffenverkehr, den 
er überhaupt nicht vertvug, beinahe foftenmäßig ab. Dann und 
wann fpracdhen der geiftig anzegende Arzt Brofeffor Homeo Stlig- 
mann und der Kunfthiftorifer Doctor Eitelberger bei ihm vor. 
©o trug denn aud) die Goethe-feier, die er im Einverftändnig mit 
feinen Freunden zum hundertjährigen Jubiläum des Dichters im 
Körnthnerthortheater veranftaltete, einen ejoterifchen Charakter
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an fich. Ste. wurde fozufagen, hinter dem Nücen der Wiener 
Literaten begangen md darım mit refpectlofen Sloffen hier und 
dort verfehen. Er hatte den Prolog zu dem eite gedichtet, der 

iS auf einige foruelle Unebenheiten und. abftract gebliebene 
Bere zu den fchönften Weihegefchenfen gehört, die jemals zu 

Füßen des Goethe'fchen Standbildes niedergelegt worden. 

Wer hat fie Harer wohl gejeh’n, des Himmels lette Sterne? 

Do Fannt er auch den Zwifchenraum, die ungeheu’ve Ferne, 

Drum ftrebt? er nit hinauf, er war zufrieden, daß fie fchienen, 

Da meinten unfre Kinder denn, er fürchte fi vor ihnen. 

Und wär’ aud; einzeln jede Kraft, die ev befaß, zu fteigern: 

Der Einheit feines Wefens darf fein Gott die Ehrfurdt weigern. 

Die Blume Feimt nicht in der Luft, die Elemente müffen 

Sich mijhen, eh? fie werden fann, und Licht und Staub fich füffen. 

Die Blume aber ift’8 allein, die jfüßen Duft verjendet, 

Und nicht dem Kicht und nicht dem Staub, der Dank twird ihr gefpendet. 

Schuf Luther denn das Inftrument, gab Klopftod ihm die Saiten, 

Ließ Lejfing fanft zue Prüfung dann den Finger v’rüber gleiten, 

Schlug Bürger jchon die Töne an, wie wollen’s nicht vergeffen, 

Doc dem, der die Mufit gemacht, darum nicht farger mejien. 

Dem Publicum war mit foldem Hymmus nicht gedient, 

e3 hatte Tubalaute und wohl aud) einige Klappertöne erivartet. 
Nirgendwo „ein Fürft der Gedanken”, ein „Purpurnantel der 
Borfie!” Der 28. Anguft 1849 ging überhaupt fpurlos an 

Wien vorüber und daran war nichts VBerwunderlices. Denn zu 
den geiftigen Euziehern diefer Stadt zählte Goethe bisher noc) 
nicht und der Weltfturm war zur Genüge furchtbar, um aud) 

dichterifche Gedächtnißtage hinweg zu fegen. Gerade im Auguft  
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hatten die Auffen den ungarifchen Aufftand niedergetvorfen umd 
der Blutgeruch, der von den Schlachtfeldern herüber faın, ver- 
düfterte die Gemüter Aller, Schon im Detober dampften die 
Richtftätten zu Peft und Arad, wo Batthyany und mehrere un- 
gavifhe Generale juftifizirt wurden, während in Wien Alexander 
Bad) auf eine Weife dafiir forgte, daß man den Klang des Armen- 
fünderglödleins nicht vergaß. _ 

Wir wiffen, daß umfer Dichter den gewiffenlofen Partei- 
gängern des confervativen Prineips eben fo feindfelig gegenüber 
fand, wie Fur; vorher den volfsbeglücenden Mltvas. Als er 
daher gegen Ende de8 Iahres die Nedaction des artiftifchen 
Theiles der eben gegründeten Neichszeitung übernahm (15. No- 
veniber 1849), eines Organs, das die Ideen des Bürften Felir 
Schwarzenberg unterftügen follte, da hatte er ausfchließlich fünft- 
ferifche Zwede im Auge, nachdem ihm volle UnabHängigkeit in 
der Auswahl der Mitarbeiter und im Urtheil zugefichert worden 
war. Aber er gevieth gleichwohl in ein [hiefes Berhältniß zu den 
fogenannten liberalen Blättern, wo feine Titevarifchen Gegner das 
große Wort führten. Zudem erlebte jegt abermals eines jeiner 
Dramen den betrübfanften, aber nicht unverdienten Miperfolg. 
E8 war das Märcenluftfpiel: Der Rubin, da8 er in den Früh- 
lingswochen diefes Jahres gedichtet Hatte, 

Der Lefer wird fi noch erinnern, daß Hebbel, als er aus 
Münden feinen fomifchen Roman Scnod an Tied fendete, ein 
Märchen beilegte, der Aubin betitelt, Diefe in Profa gefchriebene 
Skizze, die er fpäter in Theodor Mundts dreihafen veröffent- 
Tihte, fhien ihm zur dramatischen Ausbildung geeignet, ja er 
maß derfelben einen noc Höheren Werth bei, als der Erfindung 
an fc), die ihn al8 eine unergleichliche vorfam. Ein jhönes 
Mädchen, die Tochter des Khalifen von Bagdad, ift in einen 
Nubin verzaubert worden, der jedes betvachtende Auge Tebhaft
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anzieht. Bollends magifc) wirkt fein Andliek anf einen fchwärme- 

vifchen Jüngling, fo daß er das Kleinod an fid) reißt und an die 

Behauptung diefes Vefiges Leib und Leben jest. Die Erlöfung 

der Prinzeffin aber ans dem funtelnden Gefängnig ward an die 

Bedingung geknüpft, daß der Eigner des Iurvels diefes aus 

freiem Antriebe von fich werfe. Nun hält aber Jedermann Edel- 

fteine feft, um fo mehr einen Rubin, welcher dns Wohnhaus des 

Schönften und Wünfchenswertheften der Erde ift, denn die Prin- 

zeffin ift einmal auf wenige Augenblicke and dem Kleinod her- 

vorgeftiegen. Nach manden Fährlichkeiten, die den Süngling bi8 

an die Schwelle de3 Todes bringen, fchleudert er den Stein, den 

Piemand außer ihn befigen joll, in einen Strom und damit ift 

aud) die Entzauberung der Khalifentochter vollbradht. Ein origi- 

neller, ein poetifcher, wenn man will ein tieffinniger Gedanke, 

aber der dramatifhen Behandlung angemefjen ift ev nicht. Dev 

Zufehaner, und and) der Lejer eines Dramas ift Zufchaner, 

kann die Mufion nicht aufbringen, fic) ein weibliches Wefen vor 

zuftellen, da8 Bald in einem Nubin ichläft, bald wolfenhaft ihm 

entquillt, um am Ende Leibhaftig über die Bühne zu wandeln. 

Er kann fi) den Blaubart vorftellen und fein Todtenzimmer, er 

fan fid) die Geifterbemannung auf dem Schiff des fliegenden 

Holländers vorftellen, das [hattenhaft in der Seebucht anfert, 

er Fan fid) Ariel vorftellen, der nur noch mit ein paar Fäferchen 

am Körperhaften hängt, und Caliban, der icon in die Thierheit 

wieder zurüd zu finfen droht. Denn für alle diefe Gebilde finden 

fi Naturftinmungen und Naturfpiele vorgezeichnet, die unjere 

Einbildungskraft mr auszufpinnen braucht, um fid) eine dichte- 

vifche Nealität vorzutäufchen. Beim Nubin jedoch) Foll fie den 

Hanf felbft hexbeifchaffen. Auperdem hat Hebbel, indem ev das 

Wunderbare und das Wirkliche zu vermengen juchte, Alles 

gethan, um die zwei Gebietsgrenzen [Harf von einander 
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abzufondern, ganz wie im Diamant, fo daß ein Ihlimmes Er- 
gebnig unvermeidlich war. In fein Märchenluftfpiel füllt eine 

Taghelle hinein, welche der ethnographifchen Wirflichfeit entfpricht, 
da in Bagdad ein fätig grelles Licht die Augen jchmerzt, die jedoch 
den Zauber de3 Traumbaften volftändig auflöft. Scheherezades 
PHantafie müßte hier am Sonnenftich fterben. Der Dichter, 

welcher im pathetifchen Drama und in der Lyrik die eilfertigften 

Dömmerempfindungen zu Hafen, das Ziwielicht der Seele ins 
Wort zu bannen wußte, der nänliche Dichter war in diefer Hin- 
fiht machtlos, fobald er die heitere Negion betrat. Auch nicht 

Inftig, im Sinne dev Shaffpeare’fchen Comödie, ift dag Märchen- 

Inftfpiel an ivgend welchen Punkte, und die fatyrifchen Beziehun- 

gen zum Abjolutismus in einzelnen Zügen und Scenen find 

Winfe wie mit dem Zaunpfahl. Hieronymus Lorn, dent Hebbel 
da3 Stüd vor der Aufführung mitgetheilt hatte, tadelte die falte 
nordifche Sprache, die ex einem wunderbaren Eiskeyftall verglich, 

in welchen dev ätherifche Gedanke feft, Har und durchfichtig ge- 

worden, und beflagte den Mangel an morgenländifcher Fülle und 
biumenumkfeideter Sinnigfeit. Die Idee des Märchens fchien 

ihm nicht transparent genug gehalten, um fich einem großen 

Publicum, auf welches jede heitere Geftaltung Anfpruch niache, 

vajch und überzeugend aufzudrängen. ALS entfchiedener Bavun- 

derer der ernften Dramen de8 Dichters, dürfe er um fo frei- 

müthiger feine Abneigung gegen den Nubin befennen und von 
einem theatralifchen Berfude damit abrathen. Hebbel ließ fich 
nicht beivven. Führte ex doc) um des Nubins willen eine Art 

fleinen Kriegs mit dem Oberftfänmerer Grafen Lanzkovonsfi, 

welcher den Grafen Dietrichftein abgelöft Hatte. Der neue Chef 
der Hoftheater wollte von einer Aufführung des Märchenluftfpiels 

durchaus nichts wiflen, und er war, feiner jonft bewiefenen Uır- 

IHuld in fünftlerifchen Dingen umbefchadet, diesmal auf der
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zechten Fährte. Hebbel aber, indem er fi) auf die definitive Anz 

nahme des Stüdes dur) Holbein berief, beftand auf feinen 

Schein. So famı denn am 22. November der Rubin zur Darftel- 

lung. Das Puhlienm war in jener verhängnigvoll mumtern 

Laune, welche man am beften in den DOpernhäufern Italiens 

Kenner ent. Im der Neichgzeitung vom 23. November be- 

richtete Hebbef felbft über den mißlichen Ausfall feines Märchen- 

Yuftfpiels, ruhig fachlich beginnend, dann aber unter Hinwetfung 

auf Grilparzers Luftfpiel: MWeh dem, dev Lügt, das ein ähnliches 

Schiefal betroffen habe, das Bublieum ein wenig meifternd, um 

zulegt competente Männer geltend zır machen, welche den Nubin 

als Kumftwerk gebilligt Hätten, lange vor deijen Darftellung im 

Burgtheater. 

Seit geraumer Zeit war ein neuer Director in Sit, der 

den Poften des abgenügten Holbein befetgen follte: Heinrich Laube. 

Trog feiner jungdeutjchen, Burschenfehaftlichen, ferferromantifchen 

Vergangenheit erfreute er fid) de& Wohlwollens einflußreicher 

Berfonen, weil er feiner Dreiftigkeit ungeachtet niemals die Kluge 

Fühlung mit dem Vortheil verloren hatte. Im rechten Augen 

bfick fe hwang ex fi auf das Trittbrett des einherrollenden Wa- 

gens der Gewalt und warf feine Bittfhrift hinein. Sogar die 

Schaufpieler de3 Bungtheaters, ingbefondere Laroche, Sulie Rettich 

und Lonife Neumann, agitirten für den Berfaffer der Karle- 

fdjiler. An Sylvefterabend war Doctor Heinrich Laube zum 

Dramaturgen und artiftifchen Divector deö Hofburgtheaters er- 

nannt. Was unfer Dichter dabei gewann, dies follte fi fehr 

bald zeigen. 

  

   



Drittes Sapifer, 

Hebergänge. 

Zu böfer Stunde, mit ungedeeften Rüden, ein Gefecht an- 
nehmen, defjen glücklichen Ausgang man um fo heftiger erzwingen 
will, je fhlechter alle Chancen ftehen, wobei die Beharrlichkeit in 
Eigenfinn umfchlagen und der Kampfblic getrübt werden muß: 
dies dürfte anı beften die Situation bezeichnen, im der fich Hebbel 
jest und die näcjfte Zeit über befand. 

Seine Hervorragende Vetheiligung an der Keichözeitung 
führte binnen Kurzem Reibungen zwifchen ihm und der politifchen 
Redaction Herbei, weldie Doctor Peopold Landfteiner Ieitete. Ex 
war ein gebildeter, in der Parifer Fonenafiftif gefchulter Diann, 
von überdelifaten und darum ein wenig pebantifch annuthenden 
Umgangsformen, ohne jegliches Pathos, vielmehr genußfüchtig 
und zur Bequemlichkeit neigend, in der ev and) nachmals euftichte, 
Seine Wrtifel aber waren ftyliftifch ebenfo feft gejchlofien, als 
Üug lavivend und den Testen Zwed verbergend. Eine offiziöfe 
Seder und eine Perfönlichkeit, die dem Minifter des Auswärtigen 
dienlich und angenehm fein Fonnte. Nicht fo unferem Dichter. 
Den artigen Einwendungen des politiichen Nedacteurs, welde 

Emil Kup. Biographie Hebbels. 2. Br, 25
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„högeren Nüdfichten” entfprangen, fette der Hedactene Des 

Fenilletons feine Unerfcjütterlichfeit entgegen, ohne daß dieje vor- 

hex gefelljchaftliche Toilette gemacht hätte; er verweigerte jedeö 

Zugeftändniß an die Aengftlichfeit, daß ehvas Anftoß erregen 

Könnte, ihn befünmerte nicht eine mögliche Umdentung des Uns 

gefährkichen in’s Vedenfliche. Der verantwortliche Vermittler 

fremder Gedanken Hingegen war daranf eingerichtet, die Köpfe 

feiner Mitarbeiter num für ebenfoviele Hüte anzufehen, deven 

Schnitt eine beftinmte VBorfehrift Habe, und fo blieben exrnfte 

Eollifionen zwifchen den Beiden nicht aus. Schon im Yebruar 

jpinte Hebbel, daß das Verhältwiß nicht mehr lange dauern werde, 

umd einige Monate fpäter trat ex von der Nedaction zurüd. 8 

war nicht feine Schuld, fagte ex, wenn deu Haffende Widerfprucd) 

fich erft nad) Abjchlug der Verbindung zeigte. E8 gäbe Leute, die 

fich) einbilven, daß Männer wie Spaten zu fangen fein. 

Ex Hatte für die Neicdjszeitung eine ftattliche Reihe von 

Befprejungen älterer wie neuer Dramen geliefert, die damals 

auf dem Burgtheater in Scene gingen, hin und wieder au) 

Yiterarifche Kritifen. Da bisher von feiner Eritijchen Thätigfeit 

feit feiner Anftedlung in Wien nicht die Nede gewejen, jo wird 

ein vafcher Ueberblic in diefer Nichtung jegt amı Orte fein. So- 

wohl in der Wiener Jahrbüchern, als and) in Kötfihers Jahr 

büchern für dramatifche Kunft, in der fatferlichen Wiener Zeitung 

und der Preffe war er ab umd zu mit Auffägen hervorgetveten. 

Ihr gemeinfchaftliches Hauptmerkmal, wie verfcieden aud) der 

Werth fid; darftellt, ift eine trotige Strenge, welche polentifche 

Ausfälle Lebt und die Färbung der Widerrede auf eine ver- 

nommene oder erwartete gegentheilige Anficht wicht verleuignet. 

Zwei Artikel allgemeiner, tHeoretifcher Natur, der eine: Weber 
den Styl des Dramas, der andere: Wie verhalten fi) 

im Dicdter Kraft und Erfenntniß zu einander? nehmen  
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wegen ihres bedeutenden Gehalts und auch wın ihrer Beziehungen 
willen zu der dichterifchen Eigenthümlichfeit des Uchebers eine 
hervorragende Stelle ein. „Der Dialog ift leicht! der Dialog ift 
hwerfällig! Das ift dag Einzige, was die Necenfenten, und felöft 
die befferen, über den Styl eines Dramas zu bemerken pflegen.” 
Mit diefem Sage beginnt die erftgenannte Abhandlung, welche 
enhvidelt, daß Bemerkungen folder Art fi fchon durd) ihre 
Allgenreinheit als flach erweijen, da die Reichtigfeit oder Schwer: 
fälligfeit des Dialogs gar fein Harafteriftifches Kennzeichen eines 
genzen Dramas fein Fünne, Tieffinnig und Iharffinnig nüpft 
num Hebbel an den Eprahbildungsprogep jelbft an, weil das 
Näthfel, da8 er einigermaßen in’g Enge zu bringen fuche, un- 
mittelbar auf ihn zurücführe umd Feine einzige Frage anvege, die, 
wenn überhaupt, nicht dort ihre Erledigung fände. Er {hut dar, 
wie das Wefen der Sprache bereits auf ihren unterften Stufen 
und bei ihrer Verwendung zum täglichen Gebraud) in die Ge- 
ftalten de8 Denkens md Dichtens, wiewohl nod) voh gebildet, fich 
teile, wie dann die Zwei zu „einen jchnöden Mittleren“ zus 
fanmenfaufen, indem eine poetifche Philofophie und eine bald 
didaftifche, bald vhetorifche Porfie entftehen, Bis endlich ein Lebtes 
im vollen Dichter und im vollen Denker erreicht werde. Hierauf 
definixt er den Charakter des poetiichen Styls, und gelangt zum 
Sharafteriftif des Dramatifchen. Hier zeigt er die Cardinafunter- 
fchiede zwifchen Nelation und Darftellung auf, was vor ihm no 
Keiner mit diefer Präcifion gethan dat. Relation nennt er den 
Bericht über die adje, Darftellung die Sade felbft. Jene fei 
an das Fertige gebunden, und wäre e8 auc) das Fertige im Wer- 
denden und lege zwar das Leben den entfcheidenden Momenten 
nad) auseinander, um alsdann ein Refultat zu ziehen, dringe aber 
nicht in die Mebergänge und nöthige uns deshalb aud) nie ein: 
So ift es! ab, fondern höchjftens ein: So Fann e3 fein! Die Dar- 
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ftellung gebe den Werdeprogeß in feiner ganzen Tiefe, begleite 
Alles, was fie in ihren Kreis aufuehme, von der Wurzel bis 

zum Gipfelpunft, führe da8 Leben in der ihm wefentlichen Geftalt 
eines vaftlofen id) Umgebärend vor und erzwinge fi darum aud) 
einen unbedingten Glauben, denn fie fei die Brobe ihrer felbft. 

Die fic Freuzenden und einander aufhebenden Lebensäußerungen, 
die plöglich abreigenden Gedanfenfäden, die umfpringenden Empfin- 
dungen, fogar das fich verjelbftftändigende und einen geheimen 

Sim hervorfehrende Wort: Alles diefes vergegemwärtige der echte 
dramatifche Styl. Darum Fünne er auf Nauhigfeit des Vers- 

baues, Berwidlung und Verworvengeit de8 Periodengefüges, 

Widerfpruch der Bilder al8 auf umumgängliche Darftellungs- 

mittel nicht verzichten. Man denkt hiebet jofort an den Styl 
Shaffpeares, den Hebbel auch am Schluffe ansdrüdfich citirt, 

indent er meint, er würde fich freuen, wenn er gezeigt hätte, daß 

Shaffpeare nicht ohne zuveichenden innern Grund feinen Dialog 
vor fich herwälze, wie Sifyphos den Stein. Einer der Freunde 

unferes Dichters nannte diefen Aufjaß ein wahres Zahlengebäude 

von Logifcher Schärfe und forneller Reinheit. Die Feine Ab- 
handlung über dns wechjeljeitige Verhältnig von Kraft und 

Erfenntniß im Dichter bringt zwar Licht in eines der dunfefften 

Probleme, läßt aber doc) manchen Winkel finfter, der zu erhellen 

gewvefen wäre, wenn der ephoriftifche Dichter die Keuchte nicht fo 

haftig hindurch getragen Hätte. Das Grumdariom, das er auf 
ftellt, wird der Hauptforn, aber nicht den Varietäten gevedht. 

„Die Natur ift nicht fo graufam, den Individuum, dem fie die 

Kraft verfagte, die Erfenntniß aufzudringen, denn fie würde es 
dadurch vernichten, fie ift noch weniger fo unverfländig, dem 

Individuum, dem fie die Kraft verlieh, die Erfenntnig vorzu- 
enthalten, denn fie würde dadurc) die höchiten Wirfungen, die 
fie duch dasfelbe bezwedt, fhwäcen, ja aufheben. Wo die 
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Erfenntniß mangelt, da gebricht eg fiher an der Kraft, ihr zu 
genügen, und wo die Kraft ausreicht, da fann e8 an der Er- 
fenntniß nimmermehr fehlen.“ Allerdings ift die Natım zuweilen 
fo graufam, zu halber Kraft die ganze Erfenntniß zu fehenfen 
ober mit der nur im feltenen Augenbliden zu voller Sammlung 
und Stärke befähigten Kraft die ftätige, die unumterbrochene Er- 
fenntniß zu verbinden. Wie fÄhwer Hehbel felbft unter diefem 
Dualismus gelitten hat, wiffen wir feit den Münchener Tagen 
her. Den fchönen Kern des Auffages bildet die Unterfuchung, 
wie die tripinle Naivetät in vollftändigen Erxfenntnißmangel 
wurzelt, während die echte das Ergebniß wie dag Kennzeichen der 
Vereinigung beider Potenzen if. — Der Auffog über den 
Schiller-Körner-Briefwechjel famn au als autobio- 
graphifcher Beitrag zur Charakteriftit Hebbels dienen. Die dort 
ausgefprochenen Bemerkungen über das Berhältniß des großen 
Talents zu der e8 umgebenden Mifere ftimmen mit der Zagebuch- 
Auslaffung über den nämlichen Gegenftand überein, welchen der 
Lefer bereits Fennt. In den Kritiken über Meinholds Bern- 
fteinhere und deflen Sidonia von Dorf, Holzmanns 
Indifde Sagen md Tiefs fritifhe Schriften wird 
entteder der dichterifche Keimpunft in’s Ange gefaßt oder ein 
principielfer Gedanke betont, der Hebbefn befonders am Herzen 
tiegt. Bei den dramaturgifchen Arbeiten, wenn fie e8 nicht auf 
eine Reproduction ded Einzelftüce abgefehen haben, wie 3. 8. 
der meifterhafte Auffag über den Prinzen von Homburg, 
wird das Object für ihn gewöhnlich die Gelegenheitsinfache zu 
einer allgemeinen Erörterung. Die Kritit des Gugfowfden 
Urbilds des Tartuffe ift darum intereffant, weil man ihr die 
fittlihe Erleichterung anmerkt, welche der Berfaffer empfindet, 
indem er diefen Schriftfteller einmal auch als Poeten Yoben ann. 
„Gegen Teinen Menfchen“, Heißt es in feinem Iagebudhe aus
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dem Jahre 1846, „der fich in der laufenden Literatur neben mir 
bewegt, habe ic) eine fo große Abneigung, wie gegen Carl 
Gugfow, und gegen Keinen möcht id) darum Fieber gerecht fein.” 
Einen Pendant zu der Decompofition des Maffinger’fchen 
Lodovico, der die Folie zu Hebbels Herodesbilde vorftellte, gab 
er in feiner Betradhtung über den Stoff des Struenfee 
nad) der Aufführung des gleichnamigen Saube’ichen Trauerfpiels. 
Er baute eine in allen Theilen ausgebildete oder ffizzivte Tragödie 
aus Eigenen anf. Wir entfinnen uns, daß ihm Steuenfee fchon 
in Kopenhagen als ein tragifch bedeutfamer Borwinf erjchienen 
it. Das Laube’fche Theaterftüc that er mit einigen, die Wirl- 
famfeit desjelben beftätigenden Zeilen ab. 

Hebbel feßte zu viel voraus, um gerade in Wien, dem da- 
moligen Wien, mit feinen Kritiken Eindruef zu machen. Das 
Gedrungene feiner Darftellung und fein fpröder Exnft waren nicht 
nach dem Gefchmace der Zöglinge Sapfirs und Bäuerles, die 
noc) immer den Humoriften und die Theaterzeitung als Stand- 
pläge der Lotterigen Necenfion behaupteten. Die „nachnärzlichen” 
Schöngeifter aber fingen eben an, das pifante Feuilleton zu 
pflanzen, das amüfiven, und wenn e8 fich gut fügte, Skandal 
erregen follte. In Heinrich) Laube hatten fie einen routinivten 
Lehrmeifter, um den fie fi) auch alle, wenige ausgenommen, 
wahlverwandtfchaftiich jchaartenr. 

Das gläubige Zutranen in den neuen Befen ift fo ziemlich 
allen Städten eigenthüntlich; in feiner Stadt jedod) ift e8 derart 
ausgeprägt, wie in Wien. Man fegte die ftolzeften Hoffnungen 
auf den energifchen Director des Burgtheaters, den man oben= 
drein für eine Zierde der deutjchen Literatur hielt, ımd feine 
mächtigen Gönner theilten die hochfliegenden Hoffnungen, wie die 
faljche Meberzeugung. AS das befte Atteft feiner Verläßlichfeit, 
im Sinne des Bad’fcen Regiments, mochte feine Gefchichte des 
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deutfchen Parlaments gelten, die ev mit derfelben Schuelligfeit 

furz nad) feinen Austritt aus der Paulsfirche zufanmmen- 
gefährieben, wie er als junger Menfch die Zauberei vollbracht 
Hatte, den Hiftoriker dev deutfchen Riteratur zu machen fhon auf 
den erften Wegfchritten zu ihrer Kenntnig. Aber wie einftnals 
Eihtermayer der züchtigende Beurtheifer feiner Literaturgefchichte 
gewefen, fo übte jegt Heinrich Simons Kritif an feiner Parla- 

mentsgefchichte das fharfrichterliche Ant aus. Wahrfcheinlich ge- 
veichte dies dem Gemißhandelten von folder Seite in den 
Regierungskreifen Wiens erft recht zum Bortheil, „Heinvid) 

Laube machte gerade damals feine ebergänge zu allerhand arifto- 
kratifehem, fürftpücklerifchen, felbft Metternich’ichenm Wejen, das 

uns fchließlich trennte”, jagt Earl Gugfow von ihm in feinem 
Nücblif auf das Jahr 1839. Je nım, zehn Sahre darnad) hatte 

er von Nenem feine Uebergänge gemacht. Mit dergleichen Ber: 
fonen fonnte fid) der verjüngte Abfolntismus mühelos verftändt- 
gen und er hatte in diefem Falle den Schein der Conceffion’an 
den Riberalisuns für fich. Dlänner von gemäßigter aber umbeug- 
famer pofitifcher Gefinnung, durften derzeit am wenigften auf Be- 

günftigung oder auch nur auf Nücficht rechnen. Mit nichts 
fonnte man fi dazumal in Defterreich fchlechter empfehlen als 
nrit Shavakterernft. Dies erfuhr Hebbel jattfom am fich jelbft. 

Laube hatte demnach Leichtes Spiel nad) Oben, inden er 
jene Feindfeligkeiten gegen unferen Dichter eröffnete, was er fo- 

fort nach feinen Anıtsantritte that. Außerdem war der Oberft- 
fänmerer dur) die Aubin-Affaire wider Hebbel eingenommen 
und Publifum wie Kritik ftellten fi) von vornherein, aljo auch 

hierin, anf die Seite des artiftifehen Directors. Diefer begann: 

feine Gehäffigfeiten gegen Hebbel damit, daß er deffen Bear: 

beitung des Zulins Käfer, auf Veranlaffung Holbeins unter- 

nommen, ohne alle Unftände bei Seite warf und feine eigene
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pielen Tieß. Die erbetene Wiederholung des Herodes Iehnte er 
unter den nidhfigften Vorwänden ab, Maria Magdalena be- 
feitigte er sans phrase, und als Hebbel fich nad dem Schieffal 
diefes Stüdes bei ihm erfumdigte, da verwies ex auf die umnge- 
Thlagene Zeitftimmung. Sein eigenes fcabröfes Luftjpiel Nococo 
jedod) brachte er trog der veränderten politifchen Situation ohne- 
weiters auf die Hofbühne und der Lüfterne Abbe de la Sauce 
gaufelte dort fo Tange, bi8 ihn die Polterpredigten eines Franzis- 
fanerd von den Brettern herunterwehten. Der. Gattin des 
Dichters forderte ex die beften Rollen ab und zwang fie, geftütt 
auf einen alten, von Holbein jelbft für ungültig erklärten Kevers, 
der nur aus Verfehen, wie ein ungerriffen gebliebenen, aber be- 
zahlter Wechjel, fid; noch unter den Acten befand, Großmutter 
und Amen zu fpielen. Die befheidenften Münfche flug er 
ih fon in den erften Jahren vundiweg ab und war erfinderifch . 
gegen fie in Heinlichen Duälereien. Hingegen bevorzugte er mit 
epnifcher Offenheit ihm angenehme neu angewworbene Mitglieder 
der Faiferlichen Bühne und unterdrücfte einftweilen die Abneigung 
vor folden, die er aus diplomatifchen Gründen fdonen mußte. 
So hütete er fich anfänglid, die Empfindlichkeit Iulie Nettiche 
irgendivie zu verlegen, weil hinter diefer Künftlerin der Freiherr 
vd. Münd) ftand, eine persona gratissima de8 Hofes. „Wahr: 

lich“, vief Hebbel aus, „bei foldhen Erfahrungen ift das Wort 
des Pharifüers erlaubt: Ich danke dir, Herr, daß ich nicht 

bin wie diefer da! Individuen, die beffen fähig find, wollen 
Dichter fein!” 

Zwei Reifen, die er in den Ferienochen feiner Frau mit 

ihr antrat, Ienkten ihn auf eine Furze Weile von den widerwärtis 
gen Eindrüden der jüngften Wiener Epodje ab. Zuerft gingen 

fie nach Agram, wo Chriftine gaftixte. Im flavifchen Süden 
Defterreichs Lernte er aus eigener Anfhanung das Uebelwollen 

  
 



In Agram und Hamburg, 393 

der umcivilifivten Stänmte der Monarchie gegen die Deutfchen 
fennen. &8 erbitterte ihn, als er die Betheuerungen vernahm, daß 
man in Croatien nur deshalb fo fehr wider die Deutfchen fi) 
ftemme, weil man befürchte, germanifirt zu werden. Wehmuth 
und Orimm zugleich erfüllten ihn; Wehmuth, weil er wünjchte, 
dag man zu folcher Furcht Grund hätte, da wir, wenn der Trieb 
und geltend zu machen in ung läge, längft etwas gelten müßten; 
Grimm, weil diejenigen, die Reden diefer Art vorbrächten, von 
ihrer eigenen Heuchelei überzeugt wären. Wir und germanifiren ! 
jeufzte er. Wir jelbft find unter Regierungen, die feit den Tagen 
Hermanns de3 Cherusfers Ticher die Präfecten fremder Gewalt- 
haber fpieften, als daß fie fi auf ihre eigenen Füße ftellten, 
Ihon vomanifirt, franzöfiet, vuffificiet und danifirt worden. 
Zudem fan eben während feines AnfentHalts in Agram die 
Nachricht dahin, daß Preußen mit Dänemark Srieden gefchloffen. 
Alfo wiederum die alte deutfche Schnad). 

Da fie, um Familienangelegenheiten zu ordnen, nad Ham: 
burg mußten, fo war Hebbel in nächfter Nähe des Kanıpfplates 
Zeuge der nationalen Erbitterung über das von Preußen und 
Oeftevreich preisgegebene Schleswig-Holftein. Er Langte in Ham- 
big an furz nad) der Schlacht bei Joftedt. Immer befand er 
fid) unter den Harvenden auf dem Altonaer Bahnhofe, wenn ein 
Heereöbericht erwartet wurde, den regelmäßig ein Mann von 
einem Dalcon herunter mit Stentorftinme verfündigte, Er war 
Willens, auf einige Tage nad) Kiel hinüber zu gehen, aber die 
tüdifchen Manöver Laubes, fagte er, nöthigten ihn, zur beftimm- 
ten Srift mit feiner Fran in Wien wieder einzutreffen, 

Die fich von felbft verfteht, fuchte er die nod) anwefenden 
Jugendfreunde und -befannten in Hamburg auf. Sie glichen den 
zerfallenden oder vergilbten Blättern eines jerlefenen Buches, 
Saminsfi und Alberti waren mit gefcheiterten Lebensplanen aus
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Hamburg verfchwunden, der Zweitgenannte hielt fid), wie man 

ihn fagte, in einem OStaate der anıerifanifchen Union auf; der 

Weinhändlersfohn Wilhelm Hoder, an den er einft ans Dit- 

marfchen poetifche Frenndfchaftebriefe gefehrieben, und deifen 

Ipeifches Talent Amalie Schoppe fo Hoc) gehalten, war ale 

ichmähtich Hermter gefonmener Menfch im Hofpital geftorben. 

Ueber Gravenhorft, feinen einftmaligen Lehrer in Rateinifchen 

hörte er, daß er ein Säufer geworden und von den Eltern ge 

trennt in Mtona Iebe. Ein triibes Gefühl durchwogte Hebbeln, 

als er eines Abends in eine elende Kneipe trat, deren elemdeftes 

Zimmer Gravenhorft bewohnte. Er fei nicht zu Haufe, hieß «6, 

fondern auf der Kegelbahn. — Hebbel ging zu ihm hinüber. 

„Sind Sie nicht der Neffe von Campe?“ fprad) ihn der Ver 

{orene an; dann ihn eufennend: „das ift fehön von Div, Du bift 

ein berühmter Mann geworden, id) —". Sm Nebrigen, meinte 

Hebbel, nod) immer ein waderer Kuabe. Sein Bruder, der gegens 

wärtig war, eriimerte ihn an Werner im Wilgelm Meifter. And) 

zu den Eltern Gravenhorfts ging Hebbel. Steinalt, gerunzelte 

Gefichter, ein Zug leidenden Umvillens über den Sohn. „Er 

follte fon Bitgermeifter fein ud ift faum Doctor”, Hagte eine 

fchwache Stimme, — Der Leibhaftige Philifter fah ihn in Nend- 

torf an. Er war Doctor der Medicin, im Stadium ber Armen- 

praxis. Hebbel begleitete ihn auf einem Gang zu einem Cholera- 

Franken, den Nendtorf noch zu retten glaubte, als er die alten 

Üeiber in der Strafe die Hände gen Himmel ausftreden jch. 

Er machte bei Hehbel einen Gegenbefud auf fünf Minuten, 

„Ganz dazu gemacht, Kinder zu wiegen, abgethan für immer.“ 

— Amalie Schoppe, die jegt zur Miete auf dem Stadtdeid 

wohnte, war unverändert, waß fie gewefen, ebenfo Yultus Campe, 

aber mit Schnee bededt. Sein Laden flarrte nad) wie vor von 

radienlen Schriften, fein Antheil an allgemeinen Gegenftänden 
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war nad) wie vor das Feine Nebenbei des Gefchäftsmannes, das 

Eitronenblättchen auf der fetten Fruchtlage Habfüchtigen Erwerbs, 
Das einzige Wefen, bei dem fic inzwifchen das Gut fehöner 

Menjchlichfeit abermals vermehrt hatte, war Elife. 

Die Herbft und Wintermonate de8 Jahres 1850 wedkten 
in Hebbel den Geift der Dichtung wieder. Aın 25. Detober voll- 
endete ex dei zweiten Act des Molod, dev. dazu beftinimt war, 

ein Zorfo zu bleiben. Im Sommer des Vorjahres hatte ex die 
zweite Hälfte des erften Aets gedichtet, auf deffen Cingangs- 

feenen das Licht Neapels gefallen war. Schon feit dem Ham- 
burger Brande, wie wir wifjen, trug ex fich mit diefem Bor- 

wirf. Weldjer Natur derfelbe ift, wird zuvörderft am Beften 

eine Inhaltsangabe der fertig gewordenen, wie der geplanten 

Ücte darthun. Bei Ießteven war der Biograph auf zerftreute 

Notizen, Schlagworte und mündliche Mittheilungen des Dichters 
angewiefen. 

Hieram, ein uralter Greis, der Bruder Hannibals, Tommt 

nad) der Zerftörung Karthagos durd) die Römer von NAhamnit, 

dem Oberpriefter des Molod) begleitet, zu den Deutjchen ir 
Thule. Aber auch der eherne Göße ift mit ihn. Durch diefen 

Gögen, der den Teutonen al8 der verleiblichte Gott ihrer dunflen 
Ahnungen, als die finnlide Erfüllung ihrer geheinmißvollen 
Sagen und Sehergefichte erfcheint, will Hteram das jugendliche 

Bolf zum Bewußtfein feiner felbft erziehen, auf daß e8 deveinft 

die Fönigliche Stadt, die der Rönter von der Erde vertilgt hat, 

an dem verhaßten Römer rähe. Flucd) nd Segen, jagt Hieram, 

bringt dev Molod mit. Für die Deutfchen den Segen: Korn 

und Wein und mehr; denn Alles Hat der Greis in da3 Schiff ge- 
Inden. Für Nom den Fluch, den Flud) durd} ihren Arm, den er 

bewaffnen, den er lenken wird. Schreden und Grauen find die 

Gefühle, die Hieranı zuerft in dem wilden Volfe hervorrufen voill,
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Die Furcht ift’s, welche die Götter gefchaffen, lautet das befannte 

Wort des Statius. Aeußere Umftände begünftigen ihn und 
toa8 er angeftrebt, gelingt ihin bald. Mit einer bezwingenden 

Sicherheit, welche fein vertegenes Auftreten gegen die Gefahren 

fügt, die ihn unfehlbar verderben müßten, wenn die fo Be- 
troffenen und Eingefchüchterten fich auf ihre phyfifche Meberlegen- 

heit befinnen würden und Eönnten, zähmt Hieram das innerlic 
erzitternde Bolf und macht e8 fich binnen Kurzem beinahe voll- 
ftändig unterthan. A wichtigften war ihm der Königsfohn, der 
junge Zeut, defien leicht ervegbare Einbildungsfraft er rafdı er- 
kannt und ebenjo vafd, fid) unterworfen hat. Und in dem Königs: 

fohne ift Hieram die ganze Jugend zugefallen. Nur Einer im 

Bolfe widerfteht: der trogige König felbft, der alte Teut. Ueber 
feinen nüchternen, heidnifch gefeftigten Sinm hat Hieram feine 

Gewalt, den alten Tent erfüllen weder Furcht noch Schauer vor 
der Majeftät des Moloch. Aber unfähig, fic) gegen den Mioloch- 

glauben mit Ausficht auf Erfolg zu behaupten, weil diefer fchon 

anfängt im Bolfe Wurzel zu fchlagen und weil er in dem jungen 

Teut einen dumpf begeifterten Anhänger hat, fehließt der alte 

König fic) in eine Höhle ein, aus der ev nicht früher wieder her- 
vorkommen will, bi8 der junge Zeut, zerfniefcht vor Reue, ihn 

aus derjelben an’3 Licht des Tages holen und ihm das KRünigs- 
fchwert, das ihm der Sohn im Zweikampf entwunden hat, jelber 

bringen werde. Nun Hieranv Soden unter fi. fühlt und feinen 
Einfluß gefräftigt Hat, geht ex von den furchtbaren Wirkungen, 

die er nrittefft des Moloch geübt, zu den wohlthätigen über. Die 
erften Keime der Cuftur werden ausgeftreut. Er befiehlt, die 

Wälder Tichten, welche mit ihren bemooften Stämmen, ihren 
dichten Raubkronen die Sonne abwehren; ev befiehlt das Meer 

eindämmen, das jeßt noch nad) Gefallen in’8 Land heveinflutet 

und e3 überf_hwenmt umd verjumpft; auf fein Geheiß müffen  
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die ftaunenden Barbaren pflügen und fäen. Dann werde die 
Zeit fommen, fagt er, wo ihnen der Schooß der Erde von unten 
mit der rothen Beere fromm entgegen fchwillt, indeß ber güt’ge 
Daum das gold’ne Dbft von oben fallen läßt. Er lehrt fie 
Häufer bauen und Schiffe zinmern. Alles aber, ruft ex, follen 
fie im Namen des Gottes thun, im Namen Molochd. Denn 
diefer fei von num an ihr alleiniger Gebieter! und felbft das 
Königsfchwert muß der junge Teut zu den Füßen des Gottes 
niederlegen. Segt ift Hievamı Herr. 

Exzitt’re, Nom! Wie auf die Bäume jekt, 
So werden fie vertaufendfacht dereinft 
Auf dich fi ftürzen und dein’ Capitol 
Zertrümmern bis auf feinen feßten Stein. 
Du aber, Hand, die du das Schwert verfchenkt, 
Nimm jegt den Griffel auf und fehreib das Bud, 
Durd) das id} fie, auch wenn ich nicht mehr bin, 
Beherrjchen will in alfe Ewigkeit. 

Mit diefen Worten endet der zweite Act. 
Im Moloch wollte Hebbel die Urzuftände des deutjchen 

Volkes und damit Tymbolifch die eines jeden Volkes anfhaulich 
wachen. Den Mittelpunkt follte die mythenbildende Kraft des 
Menfchengefchlechts abgeben, als der Ausdrud des innerften Be- 
dirfniffes der menfchlichen Natur und im engen Zufammenhange 
mit den weltlichen Intereffen, welche fi) diefeg veligiöfen Zuges 
bemächtigen und beftimmend auf ihn einwirken. Ciner Brief: 
ftelle zufolge war e8 feine Abficht, den Entftehungsprozeh der bi8 
auf unfere Tage fortdauernden, wenn aud) durch die Gahr- 
hunderte beträchtlich modifizivten veligiöfen und politifchen Ver- 
hältniffe dayzuftellen. „Rom und Karthago bilden nur den 
Hintergrund, wie zwei fi Freuzende Schwerter und aud) bie 
deutjchen Uxzuftände follen nur die einer Darftellung, die fi)
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nicht in’8 Verblafene verlaufen will, nöthigen Farbenförner her 
geben . .“ Weber die Entwiclung diefer Tragödie im Allgemeinen 
frac) fi) der Dichter dahin aus, daß Hieram, auf der Höhe 

feiner Erfolge angelangt, plöglich wahrnehmen werde, wie ber 

Moloch, den er bisher als Ding im feiner Hand betrachtet hat, 

immer mehr zu einem geiftigen Wefen fic) geftalten müffe, das 
über den Meifter Hinauswachfe, um ihn fhlieglich zu überwältigen. 
Den Gößen macht nicht der Vergofder, fondern der Anbeter, jagt 
Balthazar Orazian in feinem Handorafel. 

Dem dritten Act war ein Gemälde der fich entfaltenden 

Eultur zugedaht. In einer großen Scene vor dene Molod) ev- 
fcheint das Volk, da8 dem Gotte die erften Culturproducte dar- 

bringt. Die Wälder find gelichtet, das Meer ift eingebänmt; 
überall fprießt und quilft der Segen hervor. Eine Neihe von 

Öenrebildern bezeugt da8 Schöpfungswerf. Das erfte Brot, der 
erfte Wein wird genoffen: das ift das erfte Abendmahl in feiner 

rein menfhlihen Bedeutung. Müller, Gärtner und Schniede 

treten auf umd fuchen fich gegenfeitig Herabzufegen: dadurd) hat 

der Dichter Gelegenheit, die Anfänge der Gewerbe zu zeichnen; 

88 gliedern fic) die Stände. Hier fechten Zwei auf Leben und 

Tod, dem Sieger wird ein Kranz gewunden: nunmehr find 

Kränze dn3 äußere Zeichen de8 Nuhmes. Dort figt ein Liches- 

paar unter der Linde, dem Baunte, der feines Iimden Gefäufels 

wegen diefen Holden Namen trägt: dies deutet auf die Sprach- 

bildung hin. Der Eine erfindet eine Gefchichte, der Zweite fingt 

fie nach; „wo haft du das her? — id) weiß e8 nicht”. Dies 

mahnt an den Uriprung der Bolfslieder. Das Feuer foll zu 
feiner eigenen Freude brennen, e8 darf nichts dabei gefocht werden! 

lautet dev Wunfch eines Mannes, den der Aırblid der Slanıme 
entzüct hat: fo trennt fid) das Schöne und Heilige von Nüg- 

lichen. Inmitten diefeg erblühenden Lebens fteht Hteramı Talt  
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und ftveng und fucht den jungen Teut, der.unter diefen Volke 

fein geiftiger Exbe fein joll, immer fefter an fid) zu fetten. Zus 

gleid) verfämt er nicht, ihm und in Tent dem Volfe den Neid; 
tHum umd die Ueppigfeit der italifchen Natur auszumalen, wie 

dort Alles Teichter entftehe, was hier num durch fehwere Arbeit 
errungen werde, wie der Pırrpurregen in jenen Lade fprike, 

weil auf den Tachenden Fluven der Weinftod gen Himmel dringe. 

Dodumd will Hieram den Deutfhen die Sehnfucht einflößen, 

felder in da8 gelodte Land Hinab zu feigen, um endlich au die 

Thore Roms zu Hopfen, der Zerftörerin Karthagos. Stolz ev- 

fütft ihn, daß ev den Gögen, den fehnöden Gösen, am deffen 

hätfreichen Arm die Priefter thörichterweife geglaubt hatten, als 
Kartgago in Flammen jtand, zum Knecht erniedrigen konnte, 
zum Werkzeuge feiner unterjochenden Macht. Aber diefer Ueber- 
nuth Hierams erfährt bald den erften Stoß. Der vierte Act 
zeigt und den jungen Teuten, der zu zweifeln anfängt. Hieranı 

hatte ihm verboten, ohne Exlaubniß den Molodh-Hain zu be- 

treten, und das ganze Bolf fennt diefes Verbot. Jedermann fine 
dort um, der fich allein Hineinwage. Wenn die Nacht anbrede, 

halte dev Gott Zwiefprache mit dem Oxeis. Hievanı felbft bedürfe 

des Cchlafes nicht und werde nicht eher fterben, al8 bi8 e8 dem 
Moloch gefalle, ihn abzurufen. Da will es der Zufall, daß 

Iheoda, ein Mädchen, welde den jungen Zeut heimlich Yiebt, 

aber and dem alten König unerfchüitterlich anhängt und des Füng- 
lings Abkehr von den Bater fehnerzlich beffagt, fich zu nächtlichen 

Stunde in den heiligen Hain verirrt. Al fie deffen inne wird 
und nod) die Arme heben, den Epieß noch; fchleudern Fan, da 

. erjtaunt fie, daß fie nicht todt umgefunfen ift. Und als fie den 

Greis, den fürdterlichen Greis im ungawiffen Licht des Mondes 

erblict, da ftürzt fie auf die niee umd fleht um Exbarnen. 

„Stel! Dich nicht, als 06 Du fhliefeft! Dur brauchft ja feinen
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Schlaf wie wir!” Sie eilt zu dem jungen Teut und erzählt ihm 
d98 außerordentliche Erlebniß. Da begibt fich diefer gleichfalls 
nocd) während derfelbigen Nacht in den Hain, um Molod) zu be- 
lanfchen. Auch ex erwartet bei jedem Schritte den Tod, auch er 

ift erftaunt ihn nicht zu finden. Und am Morgen, nachdem der 
üngling den fürdterlichen Greis im Haine fchlafen fah, fpricht 
Hieram von den in der jüngften Nacht gehabten neuen Offen 

barungen und fteht vor Teut, der unwillfürlich etwas im Hain 
zurüdgelafien, daS jeine Anwejenheit verräth, als Lügner da. 

Set confpirirt Teut gegen Hieram und fucht die Hervorragendften 
im Bolfe zur früheren Verehrung für den alten König umzu- 
ftimmen, defjen Widerfpänftigfeit num fo augenfällig gerechtfertigt 

fei. Denn das Gottesgeheimniß ift in der Seele Teuts zu einem 

Eifenflumpen erftarrt, dem die überirdifche Macht, von der Hieram 
gefabelt, jo wenig gegeben fei ald dem Propheten jelbft. Die 

Krifis ift ausgebrochen. Hieramı will nad) mißglückten Berfuchen, 

da8 Borgefallene zu verwifchen, den Molod) zerfchmettern und 
fich felbft als den Bringer des Heils unter dem Volke ausrufen. 

Aber der jest Allmächtige ift in der That Molod), nicht mehr 

Hieram. Des. Bolfes Glaube hat längft feine perfünliche Gewalt 

überffügelt und wendet fich jegt mit Heftigfter Exbitterung gegen 
den Frevler, der fi unterfangen habe, an den Gottesglauben zu 

vühren. Da Tehrt diefer Gottesglanbe in Hierams eigene Bruft 

zurück und der Greis erkennt, daß die übermenfchlichen Kräfte, 

mit denen ev nah Gutdünken zu fehalten wähnte, ihn darum 
nicht weniger zu ihrem Sclaven machen, weil er bisher unbewußt 

in ihren Feffeln einherging. „Bürcte Moloch!” fagt er zu dem 

Königsfohne, „Du fiehft, daß er mich unter die Füße Friegt, es 
voird aud) Div gejcehen! Stürzt mid) vom Felfen hinab in’s 

Meer, aber gegen Kom zieht ihr dennoch!" — Im fünften Acte 
fonme der junge Teut zu feinem Vater vor die Höhle. Nimmt 
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Div Dein Schwert wieder, fpricht ex, e8 Liegt zu Molohs Füßen, 
dem ich will e8 nicht berühren. Der Vater erwiedert: Ich ty 
e8, ich wußte auch, daß e8 fo fommen mußte, aber ich werde Dich 
damit tödten. Das fteht Div zu! antwortet der Sohn. Nun tritt 
der Alte aus der Höhle und ift geblendet. Denn eben erfcheint 
ein Zug, der von einer großen Expedition zuriicfehrt und die 
wunderbare Herrlichkeit des neuen Lebens vor ihm ausbreitet. 
Da ruft er aus: Nein, nein! das find nicht wir, das hätten wir 
ohne einen Oott niemals erreicht, daS habe ich nicht für möglich 
gehalten! Auch der alte Teut betet an, fo daß in ihm auf natur- 
gemäße Weife vor fid) geht, was fi) im Sohne phantaftifc) voll- 
zogen hat. Während dem befehrten König Wein entgegengebracht 
wird, der edle Saft, deffen Dafein ex vorher fo wenig geahnt, 
als die Eultur felbft, die ihn auf Schritt und Tritt anlädelt umd. 
begleitet, da Hört er von dem Tode Hierama reden, der fich vom 
delfen in’8 Meer geftürzt und fo mit feinem eigenen Blute die 
Göttlichkeit des Moloch befiegelt habe. 

Man erfieht aus diefer Cfizze, daß das ganze Stück aus 
der religiöfen Idee Hervorwächft. Und zwar ift es die Pietät, 
welche Hebbel unter der refigiöfen Idee begriffen hat. Im münd- 
lichen Gefpräch, in Briefen, wie in Zagebüchern, betonte ex die 
Pietät al das eigentliche Wefen der Religion. Amı Harften drüdte 
er fich darüber in nachftehenden Worten aus. „ALS die Alten die 
Erfahrung machten, daß der Kreis der Sittlichfeit nicht rein im 
pofitiven ©efeg aufgehe, fondern daß ein dumfler led übrig 
bleibe, da erfanden fie das Wort Pietät. Die Pietät ift, wie 
der Schlaf, die Hauptwinzel der fittlichen Menfchen und fo 
wenig durch Gefege zu erfeßen, als jener durd Efien und 
Trinken.“ 

Den Zufanmenhang veligiöfer Anfänge mit den erften 
Pflanzentrieben der Cultur hat fon Aejchylos im gefeffelten. 

Emil Kuh. Biographie Hebbels. 2. Br. 26
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Prometheus erfaßt. Aus der nämlichen Yoeenfphäre ftammıt 

Goethe’3 dramatifcher Plan zu Mahomet, worüber er in Wahr- 

heit und Dichtung fpricht. Der vorzügliche Menfch, heißt esdort 

unter Anderen, möchte das göttliche, was in ihm ift, aud) außer 

fich verbreiten, trifft dann aber auf die rohe Welt und muß, um 

auf fie zu twivfen, fich ihr gleichftellen. Das Ewige wird in den 

Körper indifcher Abfichten eingefenkt und zu vergänglichen Schid- 

falen mit fortgeriffen. Das Yrdifche wädjt und breitet fih) aus, 

das Göttliche tritt zurüd und wird getrübt. Goethe hätte, wenn 

fein Plan zu Ausführung gekommen wäre, das SHauptgewicht 

auf die menschliche Colifion im Charakter Mahomets gelegt. 

Auch Schiller befchäftigte fih, wie Wilhelm von Humboldt fagt, 

vorzugsweife gern mit dem Problem der Bildung des rohen 

Naturmenfchen duch die Kunft, ehe er der Cultur did) die 

Bernunft übergeben werden Fonnte. Schillers Augenmerk war 

eben überall auf die äfthetifche Erziehung des Menfchengefchlechts 

gelenkt. Mit Vorliebe, bemerkt Humboldt weiter, habe er bei den 

Anfängen der Eivilifation überhaupt verweilt, den Uebergange 

vom Nomadenleben zum Aderbau, beidem, wieer e8 jo jchön aud- 

drücke, mitder fronmen mütterlichen Exde glänbig geftifteten Bund. 

„Ganz den Spuren der Fabel getreu bleibend, bildete er Demeter, 

die Hauptgeftalt tn diefemm Kreis, indem er in ihrer Bruft menfc)- 

Yiche Gefühle mit göttlichen fich gatten Tieß, zu einer ebenfo wun- 

dervollen als tiefergreifenden Erfcheinung aus. E& war lange 

ein Liebfingsplan Schillers, die exfte Gefittung Attifas durd) 

fremde Einwanderungen epifch zu behandeln. Das Efeufifche Feft 

ift an die Stelle diefes unausgeführt gebliebenen Planes ge- 

treten.” Endlich hat noch) Zacharias Werner in dem wicht mehr 

exiftivenden zweiten Theil des Kreuzes an der Oftfee diefes Thema 

vorgenommen, ex aber hat es myftifch fanatifch gefärbt, wie es 

feiner gequäften und wieder quälenden PHantafie entprad). Dies 
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entnehmen wir den in den Gerapionsbrüdern enthaltenen Mit- 
theilungen ET. 4, Hoffmanns, welche die unmittelbare An- 
vegung zu Hebbels Moloch gegeben haben dürften. Die Hauptgeftalt 
iwar bei Werner der jagenhafte König von Preußen, Waidewuthis, 
ein gigantifches, grauenhaftes Velen, wie aus der fchandervollen 
Tiefe des unterivdifchen Reiches heraufbeichworen. Gefchichtlicher 
Tradition gemäß, berichtet Hoffmann, ging die exfte Cuftur der 
alten Preußen von ihrem König Waidenuthis aus. Er führte 
die Rechte des Eigenthums ein, die Selber wurden begrenzt, 
Aderbau wurde getrieben, und aud) einen religiöfen Cultus gab 
er dem Bolfe, indem er felbft drei Gögenbilder fehnigte, denen 
unter einer uralten Eiche, an die er fie befeftigt, Opfer dargebracht 
wurden. Aber eine graufe Macht erfaßt den, der fich felöft alfge- 
waltig, jelbft Gott des Bolfes glaubt, das er beherrfcht. Und 
jene einfältigen ftarren Gößenbifder, womit er des Volkes Kraft 
und Wille beugen wollte, eviwachen plöglich zum Leben. Und 
was diefe todten Gebilde zum Leben entflanmt, es ift dag 
Teuer, welches der fatanifche Promethens aus der Hölle felbft 
geftohlen hat. Abtrünnige Leibeigene ihres Heren, ftreden die 
Gögen nun die bedrohlichen Waffen, womit er fie ausgerüftet, 
ihm felbft entgegen, „und jo beginnt der ungehenere Kampf des 
Nebermenfchlichen im menfchlichen Priyzip”. — Drei Literatur 
perioden fpiegeln fi ab in diefen verfjiedenartigen Behanölungs- 
weifen eines umd desfelben Grundgedanfens. Auf die Oruppivung 
der Fabel des Moloch hat möglichenfalls Grabbes Hannibal 
Einfluß genommen, welcher wenige Jahre vor der Judith, 1835, 
erjhien; gerade damals tauchte zuerft der Molochplan auf. Die 
Scene im Hannibal vor der erzenen Bildfänle des Molocd und 
der Umftand, daß Hebbel feinen Hieram zum Bruder Hannibals 
und zum Näcer Karthagos gemadit, befräftigen meine Ber- 
mutdung. 

26*
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Der Dichter hatte den erften Xet in Kühnes Europa drudfen 

Toffen. Die düfteren Umwiffe, das Näthfelgafte und Dictatorifche 

der Charakteriftif, die mit VBorbedacht fehwer bewegliche Plaftik 

de8 Wufbaues und der Sprache, welche an die Sculptur der 
Aegypter erinnert, die Detailgüge des Entfetlichen, 3. B. Hierams 

Tödtung des NAhanmit im Angeficht des Bolfes, angeblich auf 
das Geheiß des Molod, die Opferung eines Kindes, das aus 
den Mutterarm in den glühenden Arnı des Gögen wandert. AL 

 dieß zufammmen wirkte auf die Lefer, nanentlicd, die fchriftftellern- 

den und vecenfivenden, fo [hlinm, wie nur inımer möglich. Man 
deutelte ar dem Fragment herum, maıt legte dem Poeten die 

finnlofeften Abfichten unter und das Gedichtete als umviderfprech- 

liches Zengniß für die Luft Hebbels am Maaflofen, Peinlichen 
und Unerhörten aus. AS derfelbe gar mit einem Commtentav 

anrücfte, da war des widerlichen Lärnens Fein Ende. Ein 

Bruchftüd aus dem Aubin hatte er gleichfalls in Kühnes 

Wochenfchrift veröffentlicht. Das Trauerfpiel in Sieilien in der 

Leipziger Novellenzeitung, und um das Maaß feiner Unthaten 

voll zu machen, in irgend einem Blatte der pertodifchen Preife 

eine 1849 entitandene Erzählung: die Kuh, wo die haar 

ftränbendften Vorfälle, einer aus dem andern fid) entfpiunend, 

auf den denkbar engften Raum zufanmengedrängt find. Die 

Keitit und was als joldhe fi) gab, proteftirte faft einftimmig 

gegen den Dichter, vielfach auf unziemliche, nämlich brutal 

hämifche Art, wie dergleichen zweifellos in Deutjchland allein 

vorfommt. Einem lange vorbereiteten, immer wieder zerftventen, 

num aber ernftlich Losbredjenden Gewitter ähnlich, das einen 

falten Landregen nachjchleppt, ging jet die fritifche Sündflut 

über den Haupte unferes Dichters nieder. Viel des Unheil, das 

ihn num traf, hatte er fi felber zuzufchreiben. Denn wohl- 
meinende und gut begründete Worte der Eimvendung gegen die  
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eine und andere feiner verdächtigen Productionen waren wirfungs- 
103 an ihn abgeglitten, unabweisbare fünftlerifche Bedenken, die 
von befreundeter Seite herfamen, feiner Beachtung gewürdigt 
worden. Wir entfinnen uns noch, was ein Wiener Schrift: 
fteller vertraufich gegen ihn über feinen Aubin geäußert. Giftav 
Kühne, dem Hebbel das Manufeript nad dem entmuthigenden ' 
Theaterfchicfale- des Stüdes gefandt Hatte, ließ e8, einzelner 
bilfigender, ja bewundernder Ausfprüche ungeachtet, nicht an 
tadelnden Benerkungen fehlen. Das genannte Drama leide nicht, 
wie man ihm ohnedies nur unterfchieben wolle, an der Allegorie, 
e8 Teide an der Sfizze. Dem märdhenhaft Ioealen und der 
durlesfen Wirklichkeit fei nicht, wie im Sturm, reichlicher Spiel- 
raum in allen Momenten gegönnt. Die ideelfen Geftalten, 
Profper, Miranda, feien vollftändig ausgemalt, um uns zu ges 
winnen and uns in ihrer Welt heimifch zu machen; gleich fehr 
fei Kaliban mit feinen. Gefellen eine in fich fertige Eriftenz. Auf 
beiden Seiten Fomme man zu Athem, Iebe man fid) ein in das 
on fi) Fremdartigfte, fo daß wir von dem grellen MWechjel 
zwifchen Traum und Wirkfichfeit gehoben, nicht befvemdet nieder- 
gebrüdt werden. Mehr Hingebung an die Eingelheit der Geftalt, 
mehr Ausmalung des Individuellen, mehr Ausdauer im Prag- 
matischen, mehr Vegetation im fachlich Concreten: und da8 geniale 
Wagnig wäre geglüct, wie im Sturm. Hebbel werde ihn ver- 
lachen, fagte Kühne, weil er verlange, der Poet folle fid) an feine 
Geftalten mehr verlieren, aber Shakfpeare verkiere fich in der 
That an feine ejchöpfe. Shaffpeave gehe ganz auf im Concreten, 
gebe jic) ganz hin und vefumire fich doch im Ganzen und Großen 
wieder, fo daß er, ein intramumdaner Gott für feine Schöpfung, 
gleichwohl darüber bfeibe. Das ift gewiß ebenfo wahr, al8 es 
gut, eindringlich und theilnahmsvoll gefagt ift. „Daß Sie, Ticher 
Hebbel”, jagt Kühne weiter, „Ihre Stoffe Lange (allzu lange!)
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mit fich Herumtragen, verführt nr noc) mehr dazu, das Refultat 

für die Genefis zu geben. Es verführt fie zur Kürze, und an 
dev Kürze, fo fimpel da8 Flingt, Teidet ihr Aubin. Daß Ihre 

Tragik fchredt, aud) wo Sie vielleicht meinen, fie müffe erhebend 
wirken, kann Ihnen nicht entgangen fein; Sie find blos darauf 
gefaßt: Sie wollen aud) diefe Wirkung. Und fo darf Ihnen 
aud) nicht die Erfahrung entzogen werden, daß Ihre Komik, wo 

fie Epigramm geblieben, nicht die volle Wirkung übt, die Ihrer 

geiftigen Kraft und Ueberlegenheit gebühren follte. Sie haben 

Ihren Fomifchen Roman Schnod gekürzt. Ich wage nicht zu bes 
haupten, ob Sie daran recht gethan. Ich weiß blos, daß die 
Komik in Schnog erft da, wo fie breit wird, ihre Wirffamkeit 
entfaltet, in dev Thierbude, in der Föftlichen, überaus gewichtigen 
Speifefanmerfcene, Die erfte Hälfte der Erzählung ift troden, 

gefucht troden.. .“ Im einem fpäteren Briefe beffagt der auf- 
richtige Titeravifche Freund abermals, daß. der Dichter feine Ge- 

Dilde zu lange in feiner Phantafie behalte und daß fie darum 
beim Hervortreten zu feft und fertig, ja überjährig und fteif fi) 

ousnehmen. Nicht minder freimüthig, wenn aud) weniger vüd- 

fihtsvoll hatte Nuge gegen das Tranerfpiel in Sicilien feinen 
brieflichen Einfpruch erhoben, gleich nachdem er es in der 

Novellenzeitung gelefen, 1847. „E8 greife”, fagte er, „die Der 

generation dev mienfchlichen Gefellfchaft auf einer Stufe auf, wo 
fie nicht mehr eurivt werden fanın, wenn fie wahr ift, umd nicht 

mehr dargeftellt zu werden verdient, wen man fie entividelt und 
anfdhant.” Die Charaktere feien umwahr, der Dialog ihn als 

eine Unmöglichfeit erfchienen. Hebbel Habe über den Abenteuer 
lichen und Ungeheuern den Boden pfychologif—her und ethifcher 

Wahrheit verloren. Seine Richtung fei die entgegengefegte, denn 

gerade durd) das umerbittlih Wahre der ethifchen Nothiwendigfett 
in feinen Charakteren habe er die Gemüther zu frappiven ver- 
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fanden. Auge würde ihn gebeten haben, das Stüd wicht zu ver= 
Öffentlichen, wenn er e8 vorher gefannt hätte. Dies und Anderes 
in Auges Briefen nahın Hebbel fchief auf. Im Iahre 1850 bot 
er num dem Publicnm neben der Tragödie Herodes und Marianne 
eine Reihe der anfechtbarften Broductionen dar: den Rubin, das 
Trauerfpiel in Sicilien, Iulia, Schnod; Dichtungen, welde 
weber da8 Wejen des jugendlichen Hebbel noch) da8 des gereiften 
ausdrüdten. Mit Vorreden verfah er drei davon; mit einem 
Sendfchreiben an Nötfcher das Zrauerfpiel in Sicilien, deffen 
Bezeichnung Tragikomödie der Kunftphilofoph äfthetifch ent 
wideln, gleichfam in die Form des Dogmas bringen follte; dei 
Schnod mit einer Nüdfchau auf die Entftehungsgefchichte des 
Heinen Romans, wobei ev den Theoretifer hervorfehrte; SYırla 
mit Ausfällen gegen die deutfhen Thenterdirectionen und -in- 
tendanzen, forwie mit Andeutungen über dag Berhältniß diefes 
Stücks zu den focialen Schäden der Zeit. Dem Worworte zur 
Yulia folgte nod) ein polemifcher Nuffag inter dem Titel: Xb- 
fertigung eines äfthetifchen Kannegießers. 

Ber war diefer Kannegieger? Es war Julian Schmidt, 
der dazumal Lautefte und anmaßlichfte Recenfent in deutfchen 
Landen. Beinahe Woche für Mode brachten die Gvengboten in 
Leipzig, deren Mitredacteur er war, einen Artikel von ihm, bald 
über ältere, bald über moderne Dichter und Schriftfteller, die er 
je nad) feinen Neigungen und Abneigungen beurtheilte oder ver- 
urteilte. Sein Berftändniß ift das des Rationaliften, feine 
Logik die des mittleren Denfens, welches den Ausgangspunft 
willfüriih wählt und 6i8 zum Legten niemals vordringen Tann. 
Der die Schleier, der ihm alfe feinen Beziehungen der Theile des 
Kunftwerfs zu einander und deg Urheber zu diefem felbft ver- 
dedt, gab ihm eine unverwüftliche Sicherheit, die auch feiner 
Schreibweife die Färbung des Unfehlbaren verlich. Sie ift fozu-
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jagen energiehaft angelaufen, was unfundigen Augen ala Stahl: 

glanz vorfonmen mag. Mitten aus feiner Nüchternheit heraus 
brach zuweilen eine rabbia, wie man fie gerade bei den trodfenften 
Menfchen antreffen fan; doch Hatte feine fittlihe Entrüftung 

ftets etiwas fahles, paftorenhaft Boshaftes und mit fic) felbft Zur 

friedenes, jo daß man nicht felten hätte Amen fagen mögen. Die 

Keitif der Hallifchen Jahrbücher war mit einem ideellen Realis- 
mus aufgetreten, mit den Mahnenfen an die Boefie, daß fie fich 
den Strömungen dev Zeit und des Lebens wieder zunvenden foll, 

und ihre Berfehrtheiten wie Uebereilungen trugen den Stempel 

8.8 zorigen Pathos. Yulian Schmidts Kritif Hingegen predigte 

einen ftofflichen und forntalen Realismus, den er, wie ein une 

erlaubter Weife rüchwirfendes Gefeg fogar auf unfere dlaffishen 

Dichter ausdehnte, indem ex fie an demfelben maß ıumd fhul- 
meifterte; feine Kritik job die Herren- und Eigenthumsrechte 
der Iragination und des VBerftandes durcheinaider, und wo er 

rücfichtslos verdanmte oder fichtlich die gröbften Mißgriffe be- 

ging, da verlegte und ärgerte ev nur, aber fehredte und verblüffte 

“nicht, denn feine Ungerechtigfeiten waren Ausflüffe befonnener 

Gehäffigfeit, nicht das Nefultat flanmender Barteiwuth. Da er 

die Pebensäußerungen eines beftimmten Künftlers nicht auf den 

Anlap zu prüfen im Stande war, der fie hervorgerufen, fo miß- 

brauchte ex öfters Aehnlichkeiten zu Folgerungen, welche im 

idealen Gebiete das Nämliche bedeuten, was im bürgerlichen 
Verkehr Berläumdungen find. Das Allgemeine war meiftens 

richtig angegeben, die geheimen Triebfedern de8 Befonderen er- 
fannte ev nie. Sean Paul fagt in feiner Borfchule: „Se weiter 

ein Wefen von Mittelpunfte abfteht, defto Kreiter laufen ihm 
defien Radien auseinander, und ein dumpfer, hohler Polyp müßte, 
wenn er fi ausfpräche, mehr Widerfprüche in der Schöpfung 
finden, als alle Seefahrer“. Bei folder Fritifcher Befchaffenheit 
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ift e8 nicht zu verwundern, daß er dann und wann Borwürfe 
und Anklagen vorbrachte, deren der verworrene Kopf nicht fähig 
fein fanıı, wohl aber ein Nikolaitifher Verftand. Einmal meinte 

er: Schiller hätte uns doch mittheilen follen, was in dem ver- 
fchleierten Bild zu Sais der Jüngling gefehen habe! und zu dem 
Kenion Columbus: „Mit dem Genius fteht die Natur in eivigem 

Bunde — Was der eine verfpricht, Leiftet der andre gewiß!” machte 
er die Gloffe: „Das ift dem Naturgefeg zu viel zugemuthet. 

Columbus hat Amerika entdeckt, weil ev dns Naturgefeg richtig 
bevechitete, fi) mit Andacht der Wirklichkeit fügte”. Mit der 
Miene und dem Zone deöjenigen, der niemals an fich zweifelt, 

Iprad) ev da8 Abjurdefte über Heimich von Kleift aus, den er 
zühmte und hevunterjegte in Einem Athem, an dem ex Gebrechen 
beierfte, die nit feinen gepriefenen Vorzügen unvereinbar waren, 

weil Eines das Andere aufjob. Schmidt betonte Kleifts Macht 
der Peidenfchaft und verficherte zugleich, daß das Gefühl bei ihm 
jelten unmittelbar und ungehemmt zum Ausdrude komme, und 

daß er Mühe habe, die Eisrinde des Verftandes zu durchbrechen; 
ex betonte die ftrenge Kunftform des Dichters, die plaftifche Kraft 
desfelben, welche jene Goethes und Schillers überrage, und be- 

jhuldigte ihm dabei eines übertriebenen Nealismus und des 
Hanges, fi) in das dunkle Naturgebiet zu verlieren, welches 

feine Kunft zu adeln im Stande fei und er fehalt feine Gemüthe- 

bewegungen convulfioifch, deren Jumuthungen fi nicht einmal 

die geläufigfte Phantafie fügen fönne u. |. w., u. f. w. 

Noch viel fehlimmer fprang er mit Hebbel um. Er nahm 
nicht num Alles wieder zurid, was er ihn vor Jahren, wie wir 

wiffen, zugefprochen Hatte: ex verfuhr gehäffig, unredlic gegen 

ihn, heftete fich an Heine Sugendproductionen, aus denen er 

Gefamminrtheile ableitete, ja fälfchte geradezu Inhaltsangaben 
und Züge, um das Geficdht des Dichters zu [händen. Will man
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ihn aber diefer Umlanterfeit nicht zeihen, nun dann muß er fid) 
gefallen Yaffen, daß man feiner Ungründfidjfeit und feiner Leicht- 
fertigfeit tim Denfen umd Lefen durchweg zufchtebt, was man teil- 
weije auf böfe Abficht Hätte wälzen dürfen. Die im Geifte Iulian 
Schmidts von Hebbel fictiv entworfene Neprodnction des Othello 
gibt in der That eine tueffende Charakteriftif feines Eritifchen 
Berfahreng: 

„Ein junges Mädchen, Desdemona mit Namen, verliebt 
fih in einen garftigen Neger, Dthello geheißen, der ihr viel von 
feinen Heldenthaten vorfchwadroniet hat. Der Bähndrid) Iago, 
eine jchöne Seele, bei der alle Teufel noch in die Schule gehen 
fönnten, ift auf feinen fchwarzen General aus den ordinärften 
Gründen erboft, weil diefer ftatt feiner den Eaffio zu feinem 
Lieutenant machte. Ex entfchließt fich deshalb, den Neger, fein 
Weib und den ihm vorgezogenen Caffio zu verderben, theilt uns 
das auch des Breiteren in buntfhedigen Monologen mit, wie fie 
noch nie unter dem Monde gehalten wurden. As Werkzeug muß 
ihm ein gewiffer Roderic) dienen, ein Tiederlicher Burfch, der in 
die Desdemona verjchoffen ift und vortrefflich zu den Uebrigen 
paßt. Es. tritt fogar eine öffentliche Divne auf, wie man denn 
dergleichen beim Berfaffer fchon Tennt. Nun Het Iago Einen 
auf den Andern, und e8 gelingt ihm über die Maßen Leicht, denn 
der Dichter Hat befjer dafür geforgt, al8 der Kiehe Gott in jelhen 
Fällen zu thun pflegt, ex Hat ih Lauter Teichtgläubige Ihoren, 
lauter Kegel, die von felbft umfallen, in den Weg geftellt. Cs 
gibt Eiferfucht an allen Eden und ein Tafehentuc, fpielt, fo un- 
glaublich e3 and) [Heinen mag, die Hauptrolle dabei; das Ende 
aber ift, daß der Neger erft die Desdemona, dann, unter gräu- 
lichen Kenommiren, fi felbft erfticht, und die Moral läuft 
darauf hinaus, daß Schwarz und Weiß fi) nicht mit einander 
vermifchen jollen.”
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Daß Hebbel nicht carrificte, dies betwiefen nicht nur Schmidts 

bargelegte Proben diefer Art bei der Beirtheilung unferes Dich;- 

ters, dies bezeugen aud) de8 „gereiften” Iulian Schmibt fofthare 
Zeilen über Grillparzers Sappho in den 1875 erfchienenen 

„Charakterbildern aus der zeitgenöffifchen Literatur”. Dort heißt 

e3 wörtlich: „. . Freilich ift die Sdealität mehr in dein Coftüm 
als in der Handlung felbft. Eine ältere, vornehme und geiftveiche 
Frau verliebt fi) in einen unbedentenden jungen Menfchen, bis 

diefer, dev Natur getreu, fi) vom ungleichen Bande Löft. Das 

Weitere ergibt fi) von felbft. Der Sprung von leufadifchen 

Velfen ift mehr Coftüm und war ohnehin in der „Wanda“ 

boriweg genommen“. An den Bemerkungen, welche Schmidt bei 
der Beiprechung der Heinen Erzählung Die Kırh zufammenrafft, 
manifeftiet fich jenes fchnöde Necenjententfum, welches man 

weder in Frankreich, nod) in Italien oder England, weld)es man 

nur in Deutfchland und in Dänemark antreffen fan. Das ganze 
Bild Hatte er verfchoben und verdreht. Wer fi) überzeugen will, 

welche Beranlaffung zu künftlerifchem Nachdenken und Vergleichen 
diefe grauenvolle, aber in ihrer Art mufterhafte Erzählung einem 
ebenfo gelehrten als gefchmadvollen und durchgebilveten Dichter 
darbot, der Ieje die Abhandlungen des Freiherın von Münd) 
über zwei Novellen des venetianifchen Brälaten und Schriftftellers 

Giovanni Brevio, aus dem fechzehnten Iahrhundert, zwei No- 

velfen, welche eben fo fnapp gehalten, wie Hebbels Erzählung, 
und nicht minder entfegliche Vorfälle auseinander widelnd, die 

näntliche graufame Confequenz in dem Zufanmenwirfen von 

Zufall und Chuld auf dem denkbar Heinften Raume anfehau- 

lich maden. 
Sahre hindurd) galt Julian Schmidt als die erfte Fritifche 

Inftonz und war er ein gefürchteter Mann, Seine Kritiken aus 
den Grengboten erweiterte er zu einer Titeraturgefchichte, die alle
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Tagjchreiber ausnugten. Erft als der ftarfe Habicht fan in Ge- 

ftalt Ferdinand Laffalles, exft dann jchien fein Hahnenflügel ge- 

brochen und fein Sporn weniger bedrohlich. Laffalle wies ihn in 
feinem PBamphlet: Herr Yultan Schmidt, der Literarhiftoriker, 

mit Seßerfcholien herausgegeben, Schniger über Schniger, Uns 

gereimtheiten in allen Fornten nad), indem er die Werkzeuge der 

Gelehrfamfeit, wie die Onälbalfen und Martereifen der Tortur, 
herrichtete, aufftellte und in Bewegung fegte. In dem „Boxbe- 
richte des Segers" Heißt es: „So ift e8 denn dahin gefonmmnen, 

daß die Production der geiftigen Bildung in unferer Epoc)e 
etwarn den Gewebe der Penelope zur vergleichen if. Wie die 

Königin feldft in der Nacht auftvennte, was fie am Tage gewvebt, 
fo wird jet diefe Arbeit wirthichaftlicher und den Gefegen von 

der Theilung der Arbeit entfprechend von verfchiedenen Factoren 

beforgt. Was unfere großen Denker, Dichter und Gelehrten mit 
großer reellev Mühe für die Entwidlung des Geiftes produciven, 

das entftellen, verderben und vernichten jene „elenden Scribenten“ 
wieder für alle diejenigen, welchen nicht Zeit und Möglichkeit 

gegeben ift, unmittelbar aus den Quellen felbft zu fehöpfen, welche 
vielmehr auf Berichte aus zweiter Hand angewiefen find — alfo 

fir die große Maffe der Nation...“ Den Ausfpruh Schmidts: 

daß Goethes Fauft, wie alle feine Lieblingsgeftalten, ohne ideellen 
Inhalt, eine Art Dilettantismus fei, gloffirt Lafjalle folgender 

maßen: „Alfo Fauft ft ohmeideellen Inhalt. Es ift etwas 
in diefer Entdefung, was Einem auf die Bruft fällt und den 

Athen beflemmt. Befonders aber aud) etivas, was Einen beforgt 

nacht um das Schieffal des Entdeders, denn Ste wiffen, Herr 

Schmidt, e8 ift noch allen großen Entdedern fehlinm ergangen, 

Columbus wie Galilei, und fo vielen anderen. Und Sie werden 
zugeben, Herr Schmidt, mit einem Manne, von deffen Titanen- 

geift jelbft dev Fauft zu einem bloßen „Dilettantisnus“, zu einer 
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Seftalt „ohne ideellen Inhalt” Herabfinft — mit dem darf man 

8 jcharf nehmen, Herr Schmidt!” — Aud) Fichte, jagt Schmidt, 

ift tvoß feines vermeffenen Dogmatifus nur ein Suchender. 
„Anmerfung des Segars: Wiffen Sie das genau Herr Schmidt? 

Ich hatte immer gedacht, ex wäre Gott Bater in eigener Verfon 
gewefen! Wie Sie doc) die Leute tief und unterjcheidend zu 

charakterifiven verftehen! . ." 
Hebbeld Bolemik, welche der Laffale'fchen Schrift um zehn 

Jahre voraus war, fricchtete ihm einftweilen nichts, am wenigften 

in Wien, wo der Nedacteur des Orenzboten bewundernde 
Freunde, Nachbeter und Abfchreiber Hatte; fie trug vielmehr dazu 

bei, daß die Ungebührlichkeiten gegen ihn euft recht überhand 

nahnen. Aber die gute Natur des Boeten wußte fich zu Helfen. 

Nocd bevor das Jahr Fünfzig zu Ende ging, hatte er fid) mit 

einen fatprifchen Drama über die gereizte, zanffüchtige Stimmung 

gar prächtig Hirausgefehwungen. 
Das fatyrifche Drama hieß: Michel Angelo. Zum 

Grunde Liegt der Heinen Komödie eine Anekdote, welde von 
Eondivi, dem Biographen Michel Angelos, und von De Thon 
verfchiedenartig erzählt wird. Condivi berichtet, daß Lorenzo, der 
Sohn de8 Pia Francesco don Medici, dem Künftler gerathen 

habe, feinen eben entftandenen Riebesgott fo herzurichten, daß er 
ausfähe, al® ob er unter der Erde gelegen habe, ihn alddann 

nad) Rom zu jchiden, wo er für antif gelten und er ihm beijer 

verfaufen wiirde, was Michel Angelo that, der im Nebrigen dur 
diefen Handel felbft nichts Namhaftes gewann. De Thou hin- 

gegen berichtet, die Prinzeffin Sabella von Efte habe in ihrem 

Balafte eine Cupido Michel Angelos und dann einen mit einem 

Tud) verhülten Cupido antifer Kunft gezeigt, und die Ber 

wunderer wären, ehe fie diefeg Merk erblicten, über die Statue 

des Florentiners überaus entzüdt geweien, hätten aber, nachdem
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fie da8 griechifche Meeifterftüc gejehen, die Vorzüge desfelben auf 
Koften de8 modernen gerühmt. Michel Angelo habe nun die 
Prinzeffin erficcht, nie feine Statue vorzuweifen, ohne gleich) dar= 
auf die hellenifche zur Befiegefung des Triumphes der alten 
Kunft daneben zu vüden, In Hebbels Drama wird an die 
Stelle des Liebesgottes ein Jupiter gefegt, den Michel Angelo, 
nachdem ex ihm einen Arm abgefchlagen und ihm den Roft des 
Alters Fünftlic, beigebracht Hat, vergraben und wieder auferftchen 
läßt, um feine Neider und Wierfacher dur) die ihnen gefpielte 
Lift zu befehänen und niederzufchmettern. Die Scene hat Hebbel 
von Florenz nad Rom verlegt. Leicht und obenhin wird im 
Beginn des im zwei Ncte gegliederten Dramas der Kampf des 
Künftlers in feiner eigenen Bruft und mit den äußeren Bedin- 
gungen feines Dafeins gefchildert. Im Fortgange der Handlung 
verbittert fich die Stimmung des an und für fi) troßigen 
DBuonavroti, die Unbilden feiner Gegner gewinnen in feinen 
Augen mehr Bedeutung, als er in den nothiwendigen Lebens- 
äußerungen der Geringeren und Mleineren exrbliden follte, ja der 
von der Natırr felbft gefegte Schauer des großen Individuums 
dor dem größeren nimmt in dem geveizten Michel Angelo, Raphael 
gegenüber als dem Höheren, einen gefteigexten Charakter an; bis 
durch das Erfcheinen des Bapftes, der hier den Gipfel der fitt- 
lichen Welt repräfentirt, und duch defien Worte: 

Haft Du Di) denn fo rein bewahrt, 
Daf Di) nicht das Geringfte drüdt u. f. m. 

d08 aufgeloderte Feuer wieder befänftigt und in den frommten 
Dienft gezwungen wird. 

Hebbels fatyrifches Drama ift zwar heiter, aber fühl, die 
Sarben find heil, doch nicht paftös, und wiewohl der polemifche 
Pfeil mehr aug übermüthigem Kraftgefühl als zum SKuiege- 
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gebrauche abgejchnellt wird, fo ängftigt oder beunruhigt ung doch 
der bittere Zug um den Mund des Dichters allzu fehr, ala daß 
wir alle Komödienfveude hier genießen Fünnten. In dev Zeich- 

nung Bironarrotis ift der Dichter der traditionellen Auffafjung 
gefolgt: Michel Angelos Leidenfcaft fhlägt na) Außen, titanen- 
haftes Ungeftim ducchbricht feine Neden umd fein Thun. Ganz 
To hat der voivkliche Michel Angelo nicht ausgefehen, der Schöpfer 
der Eyhilfen und Propheten fih nicht gegeben. Iofeph Koch. 
nannte fie Urgeftalten der erften Kraft, der höchjften Macht, und 

er feste Hinzu: „.. feine Darftellung ift felten dramatifch 
handelnd, die Dinge find gefehehen oder führen in die Zukunft; 
die Geftalten Lafjen die umerhörte Thatkraft, fo ihnen imwohnt, 
nur ahnen, indeffen figen fie furchtbar fChweigend da, nur ihre 
Dlicfe verfünden, was gefhhehen foll..“ Diefe ftille große 
Leidenf—haft erfüllte aber auch feine Perfönlichkeit, weldje einen 
Anhaud) des Leidenden nicht verleugnet. Bei Hebbel hat fie zu 
viel Brio, zu viel äußerlich Gigantifches, d08 5.8. bei Beethoven 
der hiftorifchen Wahrheit nicht widerfpräche. Hingegen ift der 
vofd) vorüberleuchtende Naphael glüdlich getroffen. Die zehn, 
zwölf Berfe, die er ihm auf die Kippe legt, find ein Zeugniß des 

Genies. Der Lefer erinnert fic) vielleicht noch des ftarfen Ein- 
druds, den in Paris das Gemälde Vernets : Raphael und Michel 
Angelo auf Hebbel ausgeübt hat; die feenifche Anordnung auf 
dem Capitol, two die Beiden, von ihren Schülern begleitet, ex- 

feinen, ift Al ans jenem Eindrucd hervorgegangen. — 

„Auf mich felbft”, jo jchrieb der Dichter nachmals in einem 

Briefe, „hat nod) nie eine eigene Production fo bejänftigend und 
befchwichtigend zurüdgemtuft, wie diefe. .*
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Peirarca. De vera sapientia. 
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Uene Gefalten und Eindrücke, 

Mährend fich die Weltlage verfinfterte, die großen poli- 
tilchen Angelegenheiten an allen Punkten dunkles Gewölf zu- 
janmentrieben, wogegen die Dynaften zuverfichtlicher denn je auf 
gutes Wetter Hofften und die Wiedererftarkung deffen erwarteten, 
was die Nevolutionsftirme gebrochen hatten, hellte fich in dem 
innern Leben de3 Dichters, den diefes Bud) als den wichtigften 
Gegenftand behandelt, maycher Widerfpruch auf, Tießen einzelne 
Spannungen des fattfan gequälten Gemüthes nach, fing Hebbel 
an was er bejaß, freudiger zu fhägen, danfbarer zii genießen. 
Die leibliche Schönheit und der Seelenadel feiner Frau waren 
ihm eine ftätig fprudelnde Quelle dev Exrguidung, das Töchterlein, 
welches Herrlich gedieh, enthülte ihm zu doppelter Wonne den 
Zauber der werdenden Menfchennatur, und öfters fagte er, daß 
er von den ftammelnden Sindeslauten mehr Auffchlüffe über die 
wichtigften Probleme empfange, al8 von einer ganzen Bibliothek, 
Almälich Hatte fi) um ihn ein neuer Freundeskreis gebildet, 
dejien Slügelmann ic) felber vorftellte. Aber freilich, ich war ein 
noch unbeholfener, geiftig unreifer, in fliegender Bernunderung 
Ihwärmender Flügelmann. 

27*
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Dur) Deinhardftein, den ich viele Male dringend darum 
erfucht hatte, war id) im Frühling 1849° mit Hebbel befannt 
geworden. Sein Kind Chriftine auf dem Arm, fehwarz gefleidet, 

in buntgeftickten Morgenjchuhen, wie ihn Nobert Waldmiller 
gejehen, hatte er mic) an der Hausthür Lächelnd begrüßt, fi, 
alsdann feiner füßen Laft entledigt und mich in das befcjetdene 
Empfangszimmer hinein geführt. An meinen jugendlid) heftigen 

Derficherungen der Verehrung, die ich für ihn empfände, denen 

vielleicht meine glüderfüllten Blide nachhaffen, fhien er eine un- 

befangene Freude zu haben, wie ich denn in jener Stunde eitel 
Liebe und Wohlwollen feinem Benehmen, feiner Stimme und 

feinen Worten ablae. Er fan mir mehr wie ein Süngling als 

wie ein Mann vor und ic) fuchte ordentlich den Dichter der 
Judith und der Genoveva. Da er mid) nad) Herzensluft Tprechen 
Tieß, indem ex mich dabei ftetS freundlich beobachtete, jo bedurfte 

:e8 nicht vielen Muthes, daß ich aus der Tafche ein Feines Manı- 

feript herauszog und ihm einen vor Kurzem gefehriebenen Auf- 
fag vorlas, betitelt: Friedrich Hebbel und die Philifter. Ich Hatte 

mic darin der angefochtenen Sittlicjfeit feiner Poefie aus Reibes- 

fräften augenonmen und eine jhülechafte Energie fonder Gleichen 

eutwicelt. Hebbel bilfigte die Gefinnung des Auffages, meinte 

jedoch), daß er mir über meine Auffafjung gelegentlich Allerlei 
bemerken wolle und forderte mich zu wiederholten Befucdhen auf. 

&o fpärlich diefelden zunächft waren, fo häufig wurden fie bereits 
in Winter des genannten Jahres, und bald verging fein Tag, 

an dent ich nicht mit Hebbel viele Stunden zugebracht hätte. 

Meiner Unfertigfeit ungeachtet gewann id) vafc) feine Zuneigung 
und fein Vertrauen, fo daß ev mid) bald in feine geheimften Ite- 

gungen einweihte und mir nichts Wichtiges vorenthielt, was ihn 

perfönlich betraf. Dies mag einftweilen al8 Aufklärung über 

mein Berhältniß zu Hebbel genügen. 
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Sm Sahre 1850 brachte ih auf feinen Wunjch Iırltus 
Öfafer, den jegigen Yuftizminifter von Defterreich, in des Dic)- 
terd Haus. Ölnfer, um einige Jahre jünger als ich, Hatte fich 
frühzeitig eine Fülle von Kenntniffen erworben, fo wie Ueberficht 
und Nuhe des Ürtheils. Er war vor Surzem aus Zürich, wo er 
auf Grund einer Schrift über Vergeltung und Strafe den philo- 
jophifchen Doctorgrad erlangt hatte, nad) Wien gekommen und 
ftudierte eifrig Yura. Von jüdischen Stamm, in Deutfchböhnen 

geboren, flüffigen Naturells, heiter und genügjam, bewegte er 
fi) in dem Teichtlebigen Wien mit der Sarmlofigfeit des jungen 

Menfchen, aber zugleich mit der Sicherheit eines Charakters. 
Man kann jagen: fein Stäubchen der Genußfucht der Großftadt 
flog ihm an und ihren fchlimmen VBerlodtungen brauchte er nicht 
einmal auszuweichen, weil ex weder Ohr noch) Auge für fie Hatte. 
Dabei war e8 wunderbar, mit welchen Srohfinne er fein enfiges 

Sanmeln an Wiffen betrieb, wie gut wirthichaftlih und Hug 

diätetifch er daS Wefentliche erwarb und am feine Organe ver- 
teilte. Da konnte man au nicht im Entfernten jene wifjen- 

ihaftlihe Gewinnfucht, jene erweiterten PBupillen und abge 
bleichten Wangen ehrgeiziger Jugend wahrnehmen, die uns den 
angeftvengten Fleiß nicht felten al unnatürlich, ja als Lafterhaft 

erideinen Iaffen. Die Verbindung behender Apperception mit 
einer eben fo fanften als beftimmten Anordnung der Gedanken- 

reihen fiel fehon zur jener Zeit an Julius Glafer auf. Diefe 

Mijhung von Scharffinn und Mößigung drüdte fich aud) in 

feinen Antlig aus, in der frommen Güte und angenehmen Ber 

fonnenheit des Blid8 und der Züge. Hebbel war ihm bereit8 nad) 

den exften Wochen des Verkehrs aus ganzer Seele gewogen, wie- 

wohl er Glafers unbeirrbare Seldftändigfeit und Beharrlichfeit 

un Zuftenern auf das ihm vorfchwebende Ziel fofort und zwar 

nicht ohne Unmut erfannt hatte. Denn Jedermann, der zu ihm
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hielt, Tollte völlig in ihm aufgehen, alle feine Beftrebungen und 

Zwede gegen "feine eigenen vertaufchen: dies begehrte blind 

Hebbels Natır und mit feiner Dialectif fuchte er nadhträglie) 
folches Begehren vor dem Berftande zu rechtfertigen und vor 

feinem Gewviffen als eine hohe fittliche Anforderung zu beglauı- 

digen. Aber wehe dem, der fie am ihn felber hätte ftellen mögen. 

In minder nahen, aber dod) fehr freundichaftlichen De 

ziehungen ftand Hebbel zu zwei andern jungen Männern: Kart 

Werner und Karl Debrois van Bruyf. Werner hatte durd) eine 

in der wiffenfchaftlichen Beilage zur Wiener Zeitung veröffent- 

Yichte Abhandlung über den Nubin des Dichters Aufmerfamkeit 

auf fich gelentt. Die in Briefform abgefaßte Abhandlung analy- 

firte das Märchentuftfpiel nad) allen Seiten und trat mit mein 

gefchränkter Bewunderung für dasfelbe ein. Aber fie verrieth 

zugleich Einficht in poetifche Gebilde und war einfach und nicht 

ohne Gefchnad gefhrieben. Der Verfaffer, der fid für das Lehr- 

amt der deutfchen Sprache und Literatur entjchieden hatte, bes 

veitete fich eben zu dem firengen Prüfungen vor und ging auf 

Freiersfüßen. Da er binnen Kınzem eine Profeffur am Ober- 

gymmnafium in Olmüß erlangte und fic) eben fo xajc) verheiratete, 

was Hebbel unzufrieden anfah, weil er dadırcd) die freie geiftige 

Entwiclung Werners gehemmt glaubte, fo zerfaferte fich nad} 

und nad) der intime Verkehr und fpann fi) nur noch in herz 

Kichen Briefen fort, welche zeitweilig zwißchen den Beiden ges 
wechjelt wurden. Karl Werner wirkt jegt als Landesfchulinfpector 
in Salzburg erfprieglich in feiner phäre. Debrois’ Befanntfchaft 

mit Hebbel vermittelte Werner. Hatte diefer fi) warm de8 Rubin 

angenonımen, jo war wieder fein Iugendfreund Debrots ein Anz 

walt der Iulia gewefen, über welche er aud) nahmald eine aus- 

führliche Studie herausgab, der e8 zwar nicht an guten Gedanfen, 
aber an Reife des Geiftes gebrach. Der enthufiaftiiche Berfafjer  
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derfelben war im Uebrigen Mufiker, ein begeiftertev Anhänger 

Kobert Schumanns und um die Ausbreitung feines Ruhmes in 
Wien ebhaft bemüht. Er war der Exfte, welcher hier feine 
Lobesftimme für Schumann erhob, wenn id) nicht ivre vor 
Ehnard Hanslid, und auf jeden Fell muthiger, vüchaltslofer 

als diefer. ES gehörte thatfählih Muth dazu, denn noc) war 
diefes in geheimmißvollen Glanze leuchtende Talent den Meiften 
ganz und gar unzugänglic) und ihr eigenes Unvermögen unter 

fcjoben fie, wie dies gewöhnlich gefchieht, dem Künftler jeldft. — 

Debrois’ perfönliche Componiftenbegabung, die nicht dur) die 
ftrenge Zucht contrapunktifcher Studien gegangen war, trug das 

Zanusgeficht einer Halb poetifchen, Halb mufikalifchen Anlage. 
Der wilde Wuchs feines Talents Hatte fich nicht mit Frifche 
gepaart, der VBagabund zeigte eine grübelnde Naivetät, die In- 

telligenz drückte fozufagen dev Melodie die Augen zu. Dennod) 
rühren von Debrois einige tief empfundene, wahrhaft ergreifende 

Lieder her. Ir den vertrauten Umgange mit Hebbel entftand 
eine reiche Anzahl Gefänge, zu denen Gedichte unferes Poeten 

den Tert darboten. Auf fein Talent vertranend und unfähig, fid) 

zu irgend einen practifchen Lebensberufe aufzuraffen, Iitt ex fort- 

während unter den Mißhelligkeiten mit feinem Vater und nöthigte 
Hebbel nicht felten, den Befchwichtiger und Ausgleicher, freilich) 

nr mit flüchtigem Erfolge, zu machen. Gegen Werners bürger- 
Yiche Feftigfeit und geiftige Nührigfeit im Gehaben und Thun 

fette fich die umfichere und jchweifende Artung des jungen 

Mufifers, den dabei eine pedantifd) pathetifche Weife eigenthüms 

li war, als fehneidender Gegenfag ab. — In diefen Kreife, 

bifdungsbedürftiger, Ternbegieriger, bewunderungsfroher junger 

Leute, welche Teine felbftifchen Intereffen verfolgten, indem fie 

fid) um den Dichter fehanıten, waltete Hebbel theilweife wie ein 

Lehrer, theilweife wie ein geiftiger, Priefter, ohne daß darum ein
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eollegiol ungezwungener Zug von feiner Seite gefehlt hätte, 
Nichtsdeftoweniger mußten wir ein Ieder mehr oder minder 
unter feinen Eigenheiten, feiner Heftigfeit, feinen gewaltthätigen 
Heußerungen empfindlich Yeiden. Er Hinwiederum mußte die 
Bosheiten, hämifchen Angriffe, jo Nichtenugigfeiten hinnehmen, 
die von feinen Widerfachern und Neidern in Folge einzelner 

Thorheiten und juvenilen Ausfchreitungen verurfacht wurden, zu 
denen die überfchwwängliche Begeifterung für feine Boefie ung hin- 

viß. Dennod) darf man das Wort Inmermanns auf unfer 
damaliges Berhältniß zu Hebbel immerhin ammenden: „Das 

junge Alter pflegt eine richtige Ahnung von dem Höchften zu 

haben, wa8 gerade im der Zeit da ift”. Auch geftand Hebbel 

gerne, daß ex lebhafte Anregungen in&befondere von der Tugend 

empfange. Sowohl in Briefen als öffentlich fprac) er fich jest 
dahin aus, wieviel Gutes er von der öfterreichifchen Iugend ex- 

warte; e8 vege jich nunmehr an allen Enden umd Eden, fchrich 

er an Adolph Pichler, er erhalte davon mandje Probe, und er 

Hoffe nur, daß die junge Saat nicht wieder abfichtlich in die Exde 
geftampft werde. In feiner Charakteriftif Feuchterslebens heißt 

e8 alfo: „Webrigens ftinme ich ihm vollfonmen bei, wenn ex die 
nächte Negenerirung der deutjhen Literatur von Defterreich ev- 

wartet. Daß fich hier am meiften ungebrochener Boden findet 

und daß felbft die hier fo Häufige Nacenkreuzung ein bedeutendes 

Gewicht mit in die Wagfchale wirft, leuchtet von felbft ein. Aber 
e3 hat fich bei dem Exruft und der mehr und mehr auf's Tiefe 
gehenden Nichtung der jüngeren Generation aud, bereits eine 

Fülle viefoerfpredender Talente angefündigt, die hauptfächlich 
deswegen große Hoffnungen in mir erregen, weil fie fon in 

ihren erften Broben, feien diefe nun Iprifcher, dramatischer oder 
noveliftifcher Art, ganz frei von dent bisherigen überflüffigen 
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Bilderlurus erfcheinen, der fo oft die Haffende Leere verdeckte oder 

den wirklich vorhandenen Gedanken erfticte . .“ 
Mit Adolf Pichler und Wilhelm Gärtner hatte ex gleich 

falls enge: freundfchaftliche Verbindungen angefnüpft, während 

fich die Beziehung zu Carl Rahl, der mittlerweile aus Italien 
in feine Baterftadt heingefehrt war, intimer geftaltete. 

Adolf Pichler kannte er bereits feit 1847; damals hatte 
ihn Sigmund Engländer zu ihm gebracht. Inzwifchen war 
Bihler, nachdem er feine medieinifchen Studien an der Wiener 
Sacuftät beendet, und an der Vertheidigung Tirols 1848 theil- 
genommen hatte, Profeffor in Innshrud geworden. Exft jest, in 

der Zeit der gereiften Männlichkeit, trat er Hebbeln unter 

Wahrung feiner inneren Unabhängigfeit näher und e8 entwidelte 

fich ein vertraulicher Ichriftlicher Berker zwifchen Beiden, den 
fpätere perfönliche Wiederbegegnungen zu einem engen und 
dauernden befeftigten, wenngleid) die Empfindung der Öegenfäße 

der zwei Naturen Pichler nadmald von Hebbel einigermaßen 
entfernte. Nicht mur der ftarke Gehalt feines Wefens fprach 

Hebbel.in Pichler an, auch die edel rauhe Form, in der e8 fid 

gab, jei es ald Gelpräch oder ald Brief, fer es als Lied oder als 
fittengefchichtliche Schilderung. Hebbel fühlte, daß diefer Defter- 
reicher aus dem Vollen wirklicher Anfchanung und wiurfliher Er- 

fenntniß heransfebte, daß hier faftiges Holz trieb, von den 

gefunden Wurzel ine Mutterboden ernährt. If e8 doch in der 

That der nämkiche Athem froher Kraft und heiteren Tieffinns, 
die ung aus der Perfönlichkeit und den Leiftungen Pichlers an- 

wehen, wie aus FSallmerayer und Sofeph Roc, wenn ihm aud) 
die Gunft, gefhlofjene Kunftwerfe gleich, diefen zu fchaffen, ver- 

Tagt blieb. Bon einer gewaltigen, erhabenen Nat umgeben, in 

ehrwürdigen Sitten und Bräuchen aufgewachfen, jah er fi) zu- 

gleich von einem dumpfen veligiöfen Aberglauben, einer gedanfen-
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Yofen Loyalität und von Vorurteilen umvingt, welche noch bis 
auf den gegenwärtigen Tag, wenngleich namhaft verringert, die 

Entfaltung Tirols fehwäcjen und irre leiten. Auf jedes Bülchel 

Evelweiß, das er fi) von Zoch herunter holte, kamen zehn 

Kofenkränze, welche den alten, wie den jungen Weibern, den 

Kapuzinern in der Kutte, wie im Leibrod, duch die Finger 

glitten, auf jede Anemone, die er in Frühling heimtrug, zehn 

Baterımfer, womit allem Fdeellen als einen Teufelöwerk der Weg 

in diefes Bergland verfperrt werden follte. Da wollte es fchon 

etwas bedeuten, wenn ein Geift fich zur Freiheit, ja nun zur Un- 

befangenheit din und emporarbeitete und wenn ein folder 
Geift auf diefem fehtoterigen Pfade.nicht jene heilige Empfindung 
menschlicher Unvollfommenheit und Abhängigkeit einbüßte, welche 

der Olaube der Würdigen unter den Confefjionslofen ift. Leiden- 

fchaftlichen QTemperaments, durch feine poetifche Begabung für 

jeden Eindrud doppelt empfänglich und empfindlich, war Adolf 
Bichler mit feinem Freunde Purtfher auf einen Brachtfchiffe den 

Inn hinunter und dann die Donau hinab 1842 nad) Wien ger 
fommen, Selbft an die Helden der ins erinnernd, durch ihre 

fräftigen, hohen Leiber und durd) ihre Handthierung auf den 

Schiff, Tafen fie am Herdfeuer gelagert während dev Yahıt 

ftundenlang den Homer. In der Genufftadt Jahre hindurd) ver- 

weilend, war der Gedanke an die Erfüllung feiner wifjenfchaft- 
lichen Pflichten das unverrücbare Centrum im Dafein Pichlers 

gewefen. „Ich möchte vom Mittelpunfte de3 Kreifes aus 
arbeiten”, fagte ex, „nur das jchügt vor Zerfplitterung, und was 

die vierundzwanzig Stunden de3 Tages anlangt, jo vertrödle ich 

unferen Herrgott feine davon.” Das Wiener Genupleben ftich 

ihn ab. Lobe nie Einer die Gutmüthigkeit diefes Völfchens, 
meinte ex, Weichheit ohne Kraft fer unerträglich, nur diefer ftehe 

das Milde fhön; fo aber wirfe es num als Maffe. Saft heine  
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e3, die Vergangenheit habe das Erz der Männer fon auf 
gemünzt und nur das Flittergold des Salons fer geblieben. 

Nicht fehmerzlich, fondern freudig befchnitt er die dichterifche 
Mufe, wenn au mitunter fpät Abends im weiten Secivfaale, . 

wo er bet einer Leiche arbeitete, der düftere, von fehwacher Kerze 
Taum erhellte Raum fi) mit Geftalten plößlich füllte, jo daß er 

da8 Mefjer weglegte und Verfe fethielt. Es tauge nichts, nur 

Poet zu fein, fchrieb ex an eine Freundin, und gerade die größten 

wären nod) ehvas Anderes gewefen. Wer immer nur aus feiner 
Bruft pumpen wolle, der ziehe zulest da8 Blut aus dem Herzen. 
Wenn ex aber die derben Genüffe verfchmähte und ar dei ver- 
feinerten gleichgültig vorüberging, fo Legte er fid) dafür, wenn er 
irgend fonnte, an den Naturfveuden, die ev um Wien herum ver- 

hwenderifc, ausgeftveut fand. Am Tiebften durcjftreifte ev die 

Gegend bei Hütteldorf und Martabrunn, wandelte er an dem mit 

Erlen und Weiden beftandenen Ufer des Flüßchens entlang, 

Reysdarliche Bilder hafchend, wohl aud) aus dent Grunde, weil 
dort in der Nähe feine Frühliebe blühte und verblühte. Auf den 

Wege nad) Weidlingau hinab legte er fi) einft im das weiche 
Wafjer des Baches zwiichen Erlen, umfehwärmt von Xibellen, 
und aß dann fein Butterbrot, indem ev ausrief: Das ift Wolluft! 

Einen Poeten diefer Art ließ fich Hebbel gefallen. Dem brauchte 
er fein Almojen der Ermunterung zu reichen, denn diefe braufte 
fchon in Piclers Gemüth. Wie jehr Hebbel den Mann hochhielt, 

bezeugen feine Briefe an ihn, wie fehr ex den Dichter fchägte, 

bewies die Anzeige der Iyrifchen Sanımlung Pichlers, die er in der 

Leipziger IUuftrirten Zeitung veröffentlichte. As ihm Pichler 

den erften Wet feines Dramas: Die Tarquinier mittheilte, da 

zollte er dem marfigen Anfang feinen vollen Beifall, „Mir Hat 

e8 fehr wohl gethan, daß die Tuba durch das Ganze hindird: . 

dröhnt.” Und ald er e8 vollftändig kennen gelernt, da rühmte er
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die vortreffliche Anlage, die Kraft und Wahrheit der Durch 

führung. As endlich Heinricd) Taube da8 Stück zurüdgewiefen 
hatte und Pichler darüber murrte, da fuchte ihn Hebbel mit dem 

fchönen Worte zu befänftigen: „Zröften Sie fi) mit mir... 
Man wohnt nur fider in der eigenen That, überall fonjt figt 

man zur Miethe und wird ausgejagt, eh’ man's denkt. Das hab’ 
id) in meinen vierzig Jahren, die mid) durd) Berg und Thal 

führten, gründlicd, erfahren, das Eine an mir felbft, das Zweite 

an Undern, und der Sag wird fi) auch an Ihnen beftätigen. 
Wo find fie geblieben all die Papierfronen, die links und rechts 
um mic) hevun vertheilt wurden, was hat die große Lob: 

affecuvanz genüßt, zu denen die edlen Mitglieder jo reichlich bei- 

ftenerten? Banquerotte an allen Enden und Eden waren da8 
Ende vom Fiede . .” Hebbel eröffnete dem Üreunde, wo er ver- 

mochte, Abfagquellen für feine fehriftftellerifchen Arbeiten, und 

Pichler fendete ihn von Zeit zu Zeit Tivolenfia, von denen ins» 

befondere Fliers Schriften unferem Dichter willfommen waren. 

Ic, entfinme mich noch des Tauen Sonmerabends, an welchen 
ich auf dem Gartenparterre vor den Schönbrunner Schlofie 
Pichler an Hebbels Seite zum erften Male fah. Der Apoftelfopf 

auf den mächtig gebauten und elaftifhen Körper fehten eine welt 
Yiche Bortjchaft jhalkhaft ernft zu verkünden. „Ich fühle immer 

und immer wieder“, Iautete eine Briefftelle Pichles an mic, 

„ven polaren Gegenfaß unferer Natuven; auch mir blieben die 
heftigen Käntpfe des Innern nicht erfpart, e8 ift aber nicht zu> 
fähig, daß ich Naturforscher wurde und fo auf feiten Boden trat. 

Ic möchte Hebbel nod) einmal in das Auge hauen: ernft, ruhig 

‚und freundlich und ihn die Hand drüden.” 
Auf den Namen und die Berfönlichkeit Wilfelm Gärtners 

war Hebbel zuerft 1848 aufmerfjam geworden, als Gärtner, 

welcher das Priefterffeid trug, in der Univerfitätsficche gegen den 
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Deutfchlatholizismusund den im Odeon die neue Lehre vortragen- 
den Konge predigte. Denn diefe Predigten waren nicht in dem 
Firchengeläufigen frommen Schimpftone gehalten, der die elerifale 
Umwifjenheit übertäuben foll, in ihnen ging vielmehr ein ftarfer 

Herzengeifer athmiend auf und nieder und theologische Gelehr- 
fankeit unterftügte diefen Eifer auf das MWürdigfte. Ein Jahr 
darauf fehiefte Gärtner unferem Dichter feine Tragödie Sinfon, 

und ein im hohen Grade anerkennender Brief Hebbels führte zu 
einem perfönlichen Zufammentreffen Beider. Schon durch Lud- 

wig Tief war Gärtner, 1839, auf das Wärmfte al3 Poet begrüßt 
worden, und zwar in einem „Beglüchvänfchungsichreiben” an 
ihn über fein exftes Drama Andreas Hofer, welches dann 1845 
gedruckt erjchten. And von Friedrid) Halm hatte er das Er- 
freulichfte darüber vernommen. „Sie begannen ihren dramatifchen 
Beruf”, fehrieb der Lebtgenannte, „mit einer veicheren Aus- 

vüftung als ich." In dev Wahl vielfagender, großartiger Charafter- 
züge, möglichft abgefonderter Individuen und im Belaufchen des 
metaphyfiichen Gemurmels, das aus der Welttiefe heraufdringt, 

Hebbel ähnlich, unterfcheidet er fich von diefen vorzugäweife 
durch die. unmäßigften Exceffe im Detail, fo dag die Einfchnitte 

und der zufammenhaltende Reiz gänzlich zu fehlen fcheinen. Sein 
Drama, al8 Kunftwerk angefehen, muthet ung wie ein fehwellen- 

des, veizend unförmliches Weib an im faltenveichen Gewande, 

defjen Armfpangen umd Gürtel nichts zu zeichnen und 

nichts zu binden haben, weil fie nutlofen Schmud vor- 

ftellen; Gärtners Drama fehlt die Taille vollftändig. Aber 

mit diefer Negellofigfeit jühnt uns zeitweilig die wie eine über- 

reife afiatijche Frucht ftrogende Ueppigkeit des Fleifches und der 

Varbe aus. — Der perfönliche Eindruf Gärtner Hatte nichts 

Wopltäuendes. Seine durch den geiftlichen Stand bedingte 

Zurückhaltung zitterte gleichfam unter dem Andrange eines offen=
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bar wilden Blutes und diefer Zuftand bewirkte erft vedht etwas 

ypfäffifch Unheimliches, das ex dem mit ihm Berfehrenden einflößte. 

Das Yängliche Geficht, in welchem die Augen nad) jeder Hebung 

niedergefehlagen wırden, umd um jo öfterer, je Yeidenfchaftlicher 

ex Sprach, zwang den Beichaner an feinen fchmalen Lippen zu 

verweilen, um deventwillen 8 allein da zu fein fdien. Exnft wie 

Freundlichkeit zogen um den Mund ftets die näniche jüßlid) 

Höhnifche Falte. Wenn Hebbel fünftferifche Gegenftände mit ihm 

durchfpradh, fo fpürte man an feinen Mienen, daß er fid) in 

Gärtner eines Mannes bewußt war, der in demfelben Schadhte 

arbeitete, und wenn zwiichen ihnen über veligiöfe Materien ver- 

Handelt wide, fo that dies Hebbel mit der Freimüthigfeit feiner 

eigenen Anfchauungen und Ueberzeugungen, aber nicht ohne die 

fichtliche Geneigtheit, auf die Meinungen und Grundprinzipien 

de8 Freundes einzugehen. Gärtner wieder wußte, daß Hebbel 

außerhalb der Kirche Iebe, aber darum nicht ofne Bebürniß nad) 

Sättigung mit himmlifher Speife. Er Tiebte Hebbel, den 

Menfchen, wie den Dichter. 

In diefe Gruppe fuchender, ivrender, nervös bewegter und 

fümpfender Naturen lachte Carl Nahl als das Helle Heidenthunt 

Hinein; aber wohlgemerkt als das Heidenthum, das die Geige 

Zohann Strauß’ gehört hat. Schlug man die finnliche Tafte an, 

finnlicd, im edlen Wortfinne genommen, fo folgte Rahl dann aud) 

willig und verftehend verwidfelten piphologifchen Thensen. Aber 

der finnliche Anftoß war nöthig, ungefähr wie ein rüftiger Reiter 

wieder ftndenlang einen befchwerlichen Weg fortfegen Fam, 

nachdem er nur einen tüchtigen Schlud Wein zu fi) genommen 

hat. Buchftäblic) war diefes Gleihnig auf Naht freilid nicht au 

wendbar. Denn den Maffen, die ex bei feinen Mahlzeiten ver- 

ichlang, fehiefte ex nie einen dionyfifchen Tropfen nad). Er goß nur 
Ströme Waffers hinunter, was Hebbel dann umd warn mit 
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fonifch wirkenden Ausrufen wie ein Räthfel anftarrte. Da dem 
ausgezeichneten Maler fauım weniger Schmähliches in dem da- 
maligen Wien zugewogen ward, als dem bedeutenden Dichter, fo 
waren die Mißhandlungen, welche die Zwei erfuhren, der Kreuz- 
weg, wo zuweilen die Klagen derfelben zufanımenliefen. Belam 

Hebbel zu Tefen, daß er fid) nur im Kraffeften gefiele, daß die 

Unnatur feine eigentliche Domäne fei, fo fette mar in den öffent- 

lichen Blättern Nahl die Verfiherung vor, feine Farbe wäre 
fchnusig, jein Fleifchton unwahr md gemein und weil er feine 

abfchenlichen Bilder zuerft grau untermale, fo fei ex deshalb nod; 
lange Fein alter Venetianer. Dabei fhwirrten die Intriguen gegen 

ihn, den Profeffor an der Akademie, aus den durch LXeo Thun 
nunmehr geleiteten Unterrichtsminiftertum Luftig um feinen harten 
Schädel. Man war ihm dort oben feiner politifchen Anfichten 
wegen herzlid) abgeneigt, und der eine und andere Protector des 

großen Malers Kaver oder des nod) größeren Malers Pancraz 

erhlicte in jenen Uebehwollen gegen Ragls politifche Gefinnung 

die befte Handhabe, um deffen Stellung zu untergraben. 

Imdeffen hatte der Tod zwei der Ieten feiner älteften 
Sreunde abgerufen, zwei der wärnften Wohlthäter Hebbels: 

Ochlenfchläger und den Regierungsrat) Rouffenu. Mit Gurlitt, 
der jest, verheivatet, nad) Wien übergefiedelt war, wollte fid) der 
frühere innige Verkehr nicht herftellen. Die Urfache lag in den 
Umftande, daß Gurlitt eine Schwefter Fanıy Lewwalds zur Frau 

hatte und daß Hebbel diefe ihm unleidliche Schriftftellerin, forte 

die Verfchtwägerung Gurlitts mit Adolf Stahr als ein Hinderniß 

gegenfeitiger Webereinftimmung betrachtete. Nobert Kolbendeter, 
der andere in ont gewonnene Freund, Iebte in Schlefien und 

hatte fich, wie e8 fehien, guillenhaft auf fich jelbft zurücgezogen, 

Wilhelm Zerbont war in Mifere verfunfen, zum größten Theile 

dur) eigene Schuld. Der phantaftische Pole, um defjen zeichen
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Güterbefig in Galizien e8 nicht jo beftellt war, wie er gegen 

Hebbel einftmals vorgegeben, jah fid) jegt von Gläubigern be 

drängt, die er nicht zu befriedigen vermochte. Taufende hatte er 

3. B. auf feinem Schlofje an einem Kirchenbau vergeudet, an- 

geblich, weil ev mit einem Gelübde verpfändet war. Hebbel ftand 

ihm nad) feinen fChwachen Kräften bei, aber jede Gabe fehien hier 

ein Waffertropfen auf einen heißen Stein. Ein brieflihh ange- 

fponnener Verkehr des jungen Emil Pallesfe in Oldenburg mit 

unferem Dichter vig bald darnad) wieder ab, wierohl Pallesfe 

auf das Higigfte an ihn Herangetveten und Hebbel auf da® 

Freundlichfte ihm entgegengefonmen war. Pallesfe fehrte nämlich) 

eines Tages den feiner felbft beivußten Producenten hervor und 

wollte al3 Collega mit ihm weiter gehen. Dazu Hatte Hebbel um 

fo weniger Luft, ald ex Pallesfes Drama AH als feine befondere 

Talentprobe betrachten und auf die plögliche Verwandlung des 

Ternbegierigen Berehrers in den ebenbürtigen Dichtergenofien nicht 

gefaßt fein fonnte. 

Im Beginme des Iahres 1851 dichtete Hebbel einen 

Epilog zu feiner Genoveva und fuchte diefes Drama dadurd) 

nachträglid) in äußeren Einklang mit der Volfölegende zu feßen. 

Aber die fanfte Waldelegie paßte nicht zu dem Schauer des jelt- 

fanen Stüces, da8 auf feine Weife ohnehin mit fid) felher fertig 

wird. Als den mittelbaren Anlag müffen wir Carl von Holtei be 

zeichnen. Diefer Hatte einige Monate vorher in Wien feine bis 

zur Stunde von Niemand erreichten, gefchweige übertroffenen 

Borlefungen Shaffpearif her Dranıen gehalten, denen Hebbel die 

„mächtigften Ancegungen“ verdanfte. Der beinahe gleichzeitig er= 

fhienene Roman Holteis: Die Bagabunden gefiel Hebbel aus- 

nehmend, nicht weniger die Teichtbefchwingte, fomödiantenhajt pho8- 

phoreseivende Perfönlichkeit des Autors. Als ihm nun Hebbel 

feine Genoveva nad) Graz fendete, wo er derzeit feinen Wohnort 
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hatte, damit ex da8 Drama allenfalls feinen Xeferepertoive, ein= 

verleibe, da däuchte Holtei der mangelnde volfsthüntiche Schluß 
eines der Hanptbedenfen gegen die Wirkung des Trauerfpiels. 
Liebenswürdig brachte ex feine Bedenken vor. Ein Schuhmacher, 

fagte er, der einer fchönen Frau begegnet, werde ihr Taum ins 

Geficht blidfen ; der Ejel fihaue zuvörderfi auf das Schuhwerk. 
&o fei «8 ihm beim Lefen diefes Gedichtes ergangen. „Ich dachte 
ummer nur: wie Voirft du das und wie wird Dies fid) machen? 

Auf diefem Wege fammelt man feine Beiträge zu einem Urtheil 
über die Dichtung als foldhe oder auch nım zu einer Meinung. 
Dean bleibt bein Metier , ," Er zürne Hebbel, daß er, was die 

Habel darbiete, verfchmäht habe. Wenn er doch mit ihm darüber 

reden Fünnte, um Echreiben fei er zu dumm, vielleicht brächte ev 
ihn alsdanı dazu, daß Hebbel ihm einen fechften Act mache, 

„wo die Pfalzgräfin einzieht im ihres Schlofjes Hallen mit 

Schmerzenreih, umd ihren Siegfried umarmt; ja 5i8 zur 
Sirjhfuh wollt’ ich) Sie bringen! Dabei fällt mir ein, daß ich 

in Örafenort vor grauen Jahren Genoveva von einer Zigeuner 

bande mehr mimifch al8 vhetorifch darftellen gejehen. Schmerzen- 
veich war ein Bünmel in meiner Größe und die Hirfchfuh ein 

Dahsjchliefer Heinfter Gatiung, dem fie zwei Heine Rehbods- 

hörner auf dem Schädel gepidt hatten. Die Feine Amme ver- 
leugnete jedoch das männliche Genus nicht und that e8, an eine 

Waldeonfiffe gewendet, vor Ablauf de8 Dramas Hödjft um 

anftändig fund — was vielleicht, da alle Mitfpielenden Thränen- 

opfer brachten, Nührung bedeuten folfte” ? In Mebrigen bebe er, 

der doc) zu wilfen fid) einbilde, was veden heiße, vor Hebbels 

Anforderungen zurüd. „Da joll man nicht mu fagen, was da 

fteht, und woran man... vollauf zu thum hat, man joll aud) 

ahnen laffen, was nicht da fleht, weil e8 dem gewaltigen Denfer 

gefiel, zwifchen ein lautes Wort umd ein Halbes a parte eine 
Emil Sub. Biograpdie Hebbels. 2. Br. 28
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junge Bevölkerung von erft empfangenen, nod) nicht geborenen 
Gedanfen zu zwängen, die da drinnen winmelt, wie ein Aalneft. 

Alle diefe Schwierigkeiten reizen mich umfo dringender an, und 
verfucht werden muß e8 dod) einmal, Hätt’ ic) nur meine Hixfc;- 
Euh!. .* Holteis Drängen fruchtete; und fo Ingte denn am 

Ende wirffid) die Hiefchfuh aus dent Dieicht des Hebbel’ichen 
Tranerjpield hervor. Deffentlich gelefen wurde die Genovevn 

trogdem von Holtei nicht, dafür der Michel Angelo, fowohl in 

Graz als in Wien. Denn das Burgtheater hatte diefes Dramolet 

gleichfalls zurücigewiefen, und Hebbel wollte denn doc) ein Echo 
aus dem Publitum vernehmen. 

Da feine Fran, wie die Berhältniffe am Burgtheater nu 

Lagen, gleichfalls in der Entfaltung ihres Talents gehemmt 

yourde, jo bemühte fid Hebbel, ein Gaftfpiel am Hofthenter in 
Berlin einzuleiten und veifte zu diefen Ziele in Borfrühling 

1851 dahin. Der alte, fhläfrige, unzuverläffige Divector Küftner 

wurde eben vom Lientenant von Hülfen abgelöft. Diefer erivies 

fi) gegen unferen Dichter fee freundlich und da aud) der Hof- 

vath Teichmann fich feinen Ziwecen fürderlid) zeigte, fo hatte bie 

Reife den erwänfcten Erfolg. Hebbel verkehrte in Berlin mit 
Nötfher und Mumndt, lernte Carriere Termen, der ihn ver- 

ehrungsvoll entgegen Fam, ernenerte die in Non angeknüpfte 

Beziehung zu Cornelius und trat in ein perfönliches Berhältnig 
zu dem greifen Tied, den er, wie wir wiflen, feit feiner Jugend» 

zeit hoc) jchägte. Wiewohl derfelbe, erft von einer Todeskranfheit 

genefen, noch) feine Minute außer dem Bette zubringen konnte, 
nahm er ihn dennod) an. „Sein Kopf”, fehrieb Hebbel an feine 

Frau, „ift in der That höchjft bedeutend umd feinem mächtigen 

Ange hat felbft der Halbe Tod den Glanz nicht rauben fönnen; 
ftegreich und unbefünmert um den Zufanmmenftuz der wötjchen 

Hülle Teudjtet der Genius daraus hervor; e8 ift, als od ein 
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unfterbliches Wefen aus dent oben Stodwerfeines Haufes herunter 
Ihaute, da8 unten in Flammen fteht. Ex ftredfte mir feine welfe 
Hand zitternd entgegen und fpradh: e8 ift fchön von Ihnen, daß 
Sie zu mie fommen; wie ich fie faßte, war mir, al3 ob zwei 
Sahrhunderte fi begrüßten.. ." Hebbel blieb aus Schonung 
für den Kranken nicht lange, doch bat ihn Tied dringend, feinen 
Befuch zu wiederholen. Hebbeln fehien es, al8 fei er von lauter 
Domeftifen umgeben. Er unterlieg nicht, feinem alten Bedienten, 
der ihm als ein vecht gebifdeter Menfch vorfanı, beim Vortgehen 
in den wärmften Ansdrüden von den außerordentlichen Ver 
dienften feines Hein zu fprechen und von dem Danke, den ihm 
ganz Deutfchland für die treue Pflege fhuldig werde. Als unfer 
Dichter bei Cornelius eintrat, da traf er diefen vor feinem großen 
Carton, der da8 Ende aller Dinge, da8 nee Ierufalem darftellt. 
Eo ferne die Symbolik der Apokalypfe der modernen Welt Tiegt, 
fo mächtig viß ihn doc} die Schöpfung des Cornelius hin. Diefer 
war erfreut, daß Hebbel nicht, wie fo viele, den Kopf davor 
hängen ließ und vief ihm beim Abfchied zu: Ich hab’S immer 
gefagt, die Hoffnung ift eine große männliche Tugend! Aud, 
diefer außerordentliche Man, fagte Hebbel, fei ein Beweis dafür, 
daß die Natur den Sokrates nur aus Berfehen oder in einer 
Laune in ein jo häßliches Gehäufe ftedte, daß fie fic) aber ges 
wöhnlidh nad) einer Kryftall-Bafe für eine veine Flamme umfehe. 
Man rufe die ganze Armee der Leute zufammen, die jeßt in 
Deutfchland den Pinfel führen, und Jeder, der nicht jelbft Fifch- 

augen habe, werde Peter Cornelius als den gebornen Genera- 

Kfimus Heraus finden. Wilhelm von Humboldts gedenfend, 
machte Hebbel einen Ausflug nad) Tegel, auch) befuchte ex die 

Gräber Solgers, Fichtes, Hegels auf dem Werderjchen Friedhofe. 
Sich mit Schelling zu berühren, fühlte er fein Verlangen; 

„Sceling Elappert zwar nod immer mit feinem Schlüffel zur 
28*
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abfoluten Wahrheit, aber Niemand glaubt mehr davan, daß fid} 

etwas damit auffchliegen Täßt.” Von der Stadt empfing er den 
Eindrud, daß fie die einzige in Deutfchland fei, welche ven Namen 
einer großen gleich auf den erften Blick erobere ; aber freilich dürfe 

nıan nicht näher Hinfehen. Sie gebe Zeugniß von einem unge 

heuern Dafein, doc) nicht von dem Dafein eines Volfes, das jidz 

behagfid) eimrichtete, fondern von dem Dafein eines mächtigen 

Individuums, das fid) ein Denfnial gefeßt habe. Friedrich der 
Große trete uns an allen Enden und Eden entgegen, dem auf 
fein Commando hätten fi) diefe Häufer eben fo gut in Neihe 

und Glied geftellt, wie feine Soldaten. 
Menige Monate nachher, im Hodjfommer, kam Hebbel 

wiederum nad) Berlin, und ziwar mit feiner Frau. Huch ic) hatte 

mic, in Folge feiner herzlichen Aufforderung, ihm angefchlofjen. 

Wahrlich, feinen Augenblid konnte ich vergeffen, daß ich einen 

Dichter begleitete und mich bedrängten beinahe die ftarfen Ein- 
drüde, die ich au feiner Seite und dur ihn empfing. mr 

MWaggon auf der Fahrt nad) Prag, als er duch den Anblid 
eines Schwarmes weißer Echmetterlinge, welche eine Strede weit 

nit uns flogen auf die PVoefie Uhlands gelenkt wırıde, fagte er 

wohl eine Stunde lang Berfe feines Lieblingsdichters her md 

ftreute Bemerkungen ein über ihre Anımuth umd Frische, über die 

Keufchheit der Darftellung und über Ufland feldft. 
In Dresden, wo wir einen Tag blieben, feffelte ihn aus- 

fchließlich die Gemäldegalferie und Hier wieder am meiften die 

Sirtinische Madonna; diesmal in einen Grade, daß er lange, 

wie in Entzüden aufgelöft, vor dem Bilde fand und, nadjden 

er e8 verlaffen, bei feinem andern fonft noch) verweilte. Den Aus- 

drue feligen Hinweggenommenfeing im Antlig, den ich längft an 

ihm Karinte, wandelte er alddanı Schritt vor Schritt langfam, 

als ob ex fürchtete, fidh felber aufziveden, durd) die Bilderfäle,  
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Hin und wieder wie aus dem Traume Lächelnd, wenn er dem 
DBlid feiner Fran begegnete. — Ich bringe ein nicht übles Ge- 
Then? dev Madonna Heim! jagte er zu uns, inden wir auf die 
im Abendduft des Juli leuchtende Straße Hinausteaten, Cr 
meinte damit das fchöne eben entftandene Gedicht: 

Auf die Sirtinifhe Madonna. 

Das hätt! ein Menfcd gemadt? Wir find betrogen! 
Das rührt nicht her von einer ivdifchen Hand! 

Das ift entftanden, wie der Regenbogen, 
Und aud, wie er ein göttlich Unterpfand! 

AS einft die Himmelsfönigin fich zeigte, 
A8 fie von ihrem Throne, fanft und mild, 

Sic auf die dunfle Erde niederneigte, 
Da feufzte jedes Herz nad) ihrem Bild. 

Und fieh: des Xethers veinfte Tropfen fallen, 

Der Sonne helffte Strahlen fhimmern d’rein, 

Und wie fie blißend duch einander wallen, 

So fangen fie den Holden Wiederfchein. 

Er jelber aber hält fie num zufammen, 

Und ein feyftal’ner Spiegel bildet fc) 
Aus glüh’nden Perlen und aus feuchten Flammen, 

In dem aud; Feine Linie erblid). 

Schau hin! Dein Auge wird Dir nimmer fagen, 
Was Thau ift oder Licht im fleinften Punkt, 

Drum fol fih Keiner an dies Wunder tagen, 

Der feinen Pinfel blos in Farben tunft. 

Viel lieber jol’8 die Zufunft ganz betvauern, 

As nur zur Hälfte fi erhalten feh'n; 

In einer Sage mög’ e8 ewig dauern, 

In einem Abbild. nicht zu- Grunde geh’n!
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In Berlin war diesmal fein erfter Gang zu dem Reiters 

. bilde Friedrichs des Großen. Nm, Deutfchland, rief er aus, ift 

woirffich un ein bedeutendes Kuuftwerk reicher geworden und das 

will etwas fagen! E38 fei nicht leicht gewefen, den alten Frik 

des Bolfes, der fich des Krücftods gerne als Ecepter, der Weften- 
tafche als Schuupftabafsdofe bediente, und den Heroen des fieben- 
jährigen Krieges in Eins zu verfchmelzen, aber e8 fei gelungen. 

Seiner Unfterblichfeit gewiß blice der König von feinem fühnen 
Roß auf den Haufen von Gaffern und Bewunderern herab, der 

fich faft unabläffig zu feinen Füßen dränge, allein e8 feien nicht 
alle Züge der VBerwandtichaft zwifchen ihm und dem Stamme, 

aus dem er hevoorging, verwifcht, e8 fer etwas Erde ar feinem 

Stiefel fiten geblieben und gerade dies Bischen märkifcher Erde 
erhalte ihn Tebendig. Nichts Abfcheulicheres, meinte Hebbel zu= 

treffend, als der fürchterliche zweite Tod in Erz und Stein durch 

Bildner und Gieger, auf den e8 bei einer verunglüdkten Auf 
erftedung immer hinauslaufe; diefes idealiftische Verblafen einer 

bedeutenden Menfchengeftalt in das Nichts der fogenannten veinen 
Form oder das vohe Verbaden derfelden zu einem Klumpen 

Materie, worin der Realismus fid) gefalle. Ex pries die Bas- 

reftefs auf dent Sodel, die Bildniffe der Männer, die mit einem 

frtedficheren Inftrumente als dem Degen das Recht auf dag An- 

denken der Iahrtaufende fi) erobert hätten, namentlich) jene 

Leffings und Kants, „des Fühnen Johannes eines größeren 

Meffins” und des Denkers, der die Welt noch viel gewaltiger 

bewegt und erjchüttert Habe als Friedrich mit all feinen Kanonen. 

„Das heißt in Geift des großen Königs denken. .” 
Den Mittelpunkt feines zweiten Berliner Aufenthaltes 

bildete das Gaftfpiel feiner Frau, welches trog der theaterfeind- 
lichen Saifon fomwohl den Zufpruc) des Publikums als aud) den 

bewundernden Antheil competenter Beurtheiler fih erwarb. Der 
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Hofrath, Teichmann und deffen Frau, weldje das Befte auf der 

deutfchen Bühne gefehen, bezeichneten ihre Leiftungen als fehr 

bedeutende, und Cornelius zolte der Plaftif ihres Spiels die 

Tebhaftefte Anerfennung; namentlich ihrer Judith, die bei Theater: 

befuchern, welche der erften Aufführung diefes Dramas vor zehn 

Jahren beigewohnt Hatten, zur VBergleichungen zwifchen Chriftine 
Hebbel und Augufte Crelinger Anlag gab. Das Stück felbft vegte 

die fattfan befannten Für und Wider unter den Kritikern auf. 

Am wärmften trat Rötfcher dafiir ein. Gefellfchaftlicd, machte 

dag Künftlerpaar fozufagen eine Zinmerreife durd die ältere 

umd neuere Riteratur. Der junge Freund des Dichters, als deifen 

Fanıfus betrachtet und wohl auch) belächelt, wurde in den meiften 
Vällen nit eingeladen und fehante zum erften Male in den Gud- 
faften dev deutfchen Boeten- und Schriftftelleriwelt. 

Dei ehrivürdigen Tied fah Hebbel oft und verlebte, nad) 

feinem Ansdrude, unvergegliche Stunden in feiner Nähe. Die 

Gegenfäge zwifchen Beiden wınden zwar nicht zuritdgehalten, 

aber denn doch tactvofl und namentlich auf Hebbels Seite mit 

jener heiligen Scheu berührt, welche die Achtung vor dem „mit 
jeden Individuum gefeßten und nuw zum Eleinften Theile ent» 

räthfelbaren Miyfterium erheifcht”. Hebbel nannte Tiefs Geift 

einen Epiegel, der die Exfcheinumgen, foweit fie überhaupt hinein» 

fallen, mit unglaublicher Treue und Neirheit wiedergebe; wer 

daher den die Dbjecte manchmal zerichneidenden Kahnen abzırz 

siehe verftehe, der trage von der Begegnung mit Ziel einen 

bleibenden Gewinn davon. Es fer doch der entjchiedenfte Beweis 

von innerer Haltlofigfeit, wenn man feinem Gegenfage, mit den 

man fid) mefjen und an dem man fid) ftärfen follte, feig und 

zitternd ausweiche und e8 verrathe dad) den dürftigften Begriff von 

der Menfchennatur, wenn bet uns faft allgemein angenommen 
werde, daß zwei prineipielle Gegner nicht mit einander zu Mittag
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efien können, ohne daß der Eine oder der Andere Gefahr 

laufe, die Seele einzubüßen, d. 5. feine Grundüberzengungen 

aufzugeben. 
Mir felbft wurde duch die Freundlichfett Hebbels die 

Gunft zu Theil, einige Dale bei Tief vorjprechen zu dürfen. Er 
wohnte in der großen Friedrichstraße in einem einftöcigen Haufe. 

Sein alter Diener, dem man die Treue und Anhünglicjfeit an- 

merkte, führte mic dur) das Bücherzimmer, in den ein nod) 

immer fehr anfehnlicher Theil feiner einfinals fo berühmten 

Bibliothek aufgeftellt war, in ein Heineres Gemad, an defjen 

Wänden gleichfalls Hunderte von Bücherrüden fhrnmerten. Tied, 
im Lehnftirhle fitend, Lächelte mir entgegen, dag zur Seite ge- 

beugte Haupt nicht ohne Mühe ummwendend, und Tieß nic) Plag 
nehmen. Sein Angefiht machte auf mid) den Eindrud verflärter 

Napoleonzüge, die alles Strenge und Gehieterifche gegen das 

Wohlwollen der Kiünftlernatur vertaufht hatten. Id war zu 

fchüchtern, um Anderes zu fprechen als wozu mic) feine Fragen 

ernunnterten; diefe betrafen Yiterarifche Perfönlichfeiten Wiens, 

Grillparzer, Ferdinand Wolf, den Freiheren von Münd). Ich 
blieb nun eine furze Weile, wirrde aber zum Wiederfonmen ein- 

geladen. Wie id) fpäter durch den Hofrath Teichmann erfuhr, 
hatte Tiet eben meine Zurüchaltung gefallen. Das zweite Mal 

war ich mit Hebbel bei ihm. Molisre und Goldont lagen auf 

dem Tifche und das Gefpräch entjpann fi) über diefe beiden 
Autoren, indem Tied auch) noch Holberg hineinzog. Das Thema 

der Komödiendichtung wurde nad) allen Richtungen durcchge- 
fprochen und in den Hauptpunkte ftimmten der alte und der 

jüngere Dichter überein. Diefer Hauptpunft war, daß Derjenige, 

der den Komödiendichter darauf befehränfen wolle, eine Haupt- 

ftadt mit ihren Sitten und Convenienzen zu porträtiven, auch 

den Maler darauf befehränfen mitffe, die Mode und die Coftüme    
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abzufchreiben. Nührung und Erhebung empfand ich beim Anblie 
der beinahe frauenhaften Zartheit, womit Hebbel, der fonjt int 

Sefpräche fo entjchieden die Gedanfenpoften bejeßte und jede 

Widerrede jo lerdenfchaftlich zu bekämpfen pflegte, der energiichen 

Entgegnung auswicd, ohne darum in’ Verfchwimmende zu ge- 
rathen, und zuweilen felber ein Motiv zufpigen Half, welches 

Tief wieder ihn ausgefpielt hatte. Wahrhaft Liebreich vuhte 
dann und wann Hebbels Auge auf den Antliß des Greifes und 

da der Eine unter der Laft der Jahre, der Andere aus Gewohn- " 

heit da8 Haupt ei wenig neigte, jo gab dies ein Bild der Pietät 
und der Befhaulichkeit, das mic unbefchreiblicdh bewegte. An 
nächften Tage fah ich Tied zum legten Male, Er war voll von 
Hebbels Perfönlichkeit und fprach nun von ihm. „Ich habe ihn 

jehr Lieb,” fagte er, „und freue mid) jedes Mal, wenn er kommt. 

Id) habe Goethe gekannt und bin feitden nicht vielen fo bedeu- 
tenden Menfchen nıehr begegnet, wie Hebbel einer ift. In feinen 
Werfen freilich ift mie das Meifte frenid und ic) fann nie bis 

auf den Schnod umd etwan nod) Herodes nichts davon vet aıt- 

eignen, obgleich ich die Kraft des Dichters nirgends verfenne.” 

Nudolf Köpfe, der vertraute Freund, der genaue Kenner 

und der Biograph Tieds, meinte in einem Briefe an mich, vom 
18. April 1869, daß ihm Hebbels Zeugniß über Tied in diefer 
Yetsten Zeit Hiftorifch unfchägbear jet. Hebbel habe ganz diefelben 

Eindrüde empfangen und ausgefprocden, die er und andere Nahe- 

ftehende mit ihm damals hatten, Hebbel, der Dichter, der mit 
neidlofen Selbftgefühl, mit Höchfter Anerfennung, aber Feines- 

wege Fritiflos, dem Koviphäen der Romantik entgegengetveten fer. 

Dann fährt Köpfe alfo fort: „Er brachte eben den Faren Did, 
die Unbefangenheit, das edle Berftändnig eines Mannes mit, 

der über und außer den Parteien de8 Tages fteht, weil er jelbft 

gewohnt ift, dent Flügelfchlage des Genius zu laufchen. Nod, in
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jener Zeit fan e8 vor, daß Titerarifche Tonriften fich bei Tiec 

einführen Ließen, mit denen er Stundenlang in feiner faft Findlich 

rüehaltlofen Weife fprad), um dann zu erfahren, daß von einer 

folchen Unterhaltung das boshaftefte Zerrbild in einem langen 

Ürtifel, etwwan der Augsburger Allgemeinen Zeitung, entworfen 
fet. So namentlich hat e8 Laube gemacht. Andere verbreiteten 
geffiffentlich, vielleicht mehr im Hinblie auf Tiefs täglichen Um- 

gang, in dem die Tagesliteratur allerdings nicht vertreten war, 
ex jei Eindifc und ganz defrepit geworden! AP diefen elenden 

Gefchwäge tritt nun Hebbel in der edelften und unmittelbarften 

eife entgegen: die veine Dichternatur macht ihn zugleich zum 
reinen hiftorifchen Zeugen. Darin Liegt es auch, daß ex niemals 

der Weg der Clique und Clagıre betreten hat, er ftand da auf 

fi) ganz allein, ein Man, ein Genius, der felöft fchafft, und 

nicht nöthig hat, Feuer oder Blafebalg von Andern arınfelig zu 
entleihen. Eeit id) feine Iudith gefehen Hatte, ftand es bei mir 

feft, daß Hebbel das ausgezeichnetfte und bedentendfte Talent des 

Testen Meenfchenalters und rückwärts darüber Hinaus jet; viel- 

Yeicht derjenige, der fi) am nächften an H. Kleift anfchließt, wer 

ex, wie diejer, jenes nationale Dranın anftrebte, das in der Mitte 

ftehen au zwifchen Schiller und Goethe, in den fi der Gegen- 

faß zwifchen Sealisums und Nealisuns in vollen Geftalten 

aufhebt . .“ 

&o flüchtig die Berührungen Hebbels mit Barnhagen waren, 

fo beftimmt war doc) der perfünliche Eindrud auf beiden Geiten. 

Hebbel fand weit mehr Entjchiedendeit in Geficht und Wefen 

Barnhagens, al8 er erwartet hätte, wie fein Nusdrud lantet. 

Der verrätherifche Drdner der Tagebücher und des Driefwechfels 
nit Merander von Humboldt jah dem delicaten Berfaffer der 

biographijchen Denkfmale bereits über die Achfel. Eine haracte- 
riftifche Anekdote erzählte ev unferem Dichter aus der Sranzofenzeit: 
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„as, fagten die Papvigilanten, ihr habt Feine Legitimation und 
bedient euch der ordentlichen Landftraße? Marjd auf die Schleich 
wege!” Echt diplomatifch vief er bei der Gegenvifite, die er 
Hebbeln machte, diefen nod) einmal, um, nadjdem fie fi jhon 
verabfchiedet hatten, ihm zu fagen: „Wie fhön ift Ihre Frau ! 

Was verlier’ ich, fie nicht auf der Bühne zu fehen!” Denn er 

fonnte wegen Schtwindels nicht mehr allein über die Strafe gehen, 

gefehtweige das Theater befuchen. Ex felbft fehildert im achten 
Bande feiner Tagebücher den Dichter folgendermaßen: „Als ic) 

eben ausgehen wollte, kam Herr Doctor Friedrich Hebbel. Weiß- 

haarig, blauäugig, novddentich, fhwungvoll md nachdridlic 
vedend, niit bezeichnenden Geberden, — eine merkwürdige Erz 

Iheinung! Der Mann gefiel miv auf den exften Blid, und mit 

jedem Wort, das er fagte, gefiel er mir mehr. Wir : fprachen 

zuvörderft über die öffentliche Lage der Dinge, über Defterreich, 

Preußen — und ftinmten außerordentlich überein. E8 that mir 

wohl, einen Manır jo freien Blicfes, fo muthigen Herzens, fo 

weiten Ueberblides zu hören. Vorzüge von Wien, von Defterreid, 
— iiefo die Aufnahme von ganz Defterreich in den deutjchen 

Bund wänfhenswerth — über den Fürften Friedrich Schwarzen- 

berg (den Landsfnecht), der vichtig fieht, aber falfch fühft... .” 

Die Judith, welche Barndagen am Tage zuvor gelefen, nennt er 
ein grauenvolles, aber großartiges Trauerfpiel, scht dichterifchen 
Gepräges. 

In den perfönlicen Verkehr nıit Rötfcher erfreute Hebbeln 
die Wahrnehmung, daß demfelben nichts Profefforenhaftes an- 

flebe. Er verglich ihn einem gebildeten Officer, der, wenn er 

den Salon betrete, ji’ gav nicht merken Laffe, daß er den Degen 

je gezogen habe. Wer im gefelligen Leben aus ihm den Hegelianer 

hevans zu wittern glaube, der verwechsle Höchft wahrjcheinlich 

den Hegelianisnus mit dem Geift überhaupt und wähne, diefer
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unbequene Gaft jet exft mit Hegel in die Welt gefonmen. E8 that 
unferem Dichter leid, daß er im einem Artikel für die Wiener 

Reichszeitung über ein carrefirtes Drama Elife Schmidts, welches 

Nötfcher anpries, diefen nicht eben fanft angefaßt hatte. Später 
freilich überzeugte er fi don der geringen Fähigkeit des Kunft- 

philofophen, noch ungeftenpelte Dichtwerfe auf ihren wahren 

Gehalt prüfen und in ihrem Wefen richtig beurtgeilen zu Fönnen, 

wie dieg das Föftliche Epigranın ausdrüdt: 

Ein philofophifher Analytifer der Kunft. 

Fangt ihm den Adler, er wird ihn zerlegen, wie Keiner, doc) leider 

Sieht er ven höfzernen oft für den Tebendigen an. 

Der Unngang mit Theodor Mumdt und deffen Frau, Louife 

Mühlbach, Tief fich anfänglich ganz gut an; Beide waren frei- 

gebig gegen ihn in den feinen nichtigen, unwahren Tiebens- 

wirdigfeiten der Gefelligfeit. Madame erfchien dem Dichter als 

eine potenzivte Schoppe, „nuv unendlid) viel voller von Selbit- 

bewußtfein” ; er hinwiederum ganz umd gar al8 Diplomat im 

eigenen Intereffe. So fagte ihm Mumdt über die Judith die 

anßerordentlichften Dinge und fand den Erfolg jo durchgreifend, 

„daß die Berliner fich durch die an den Tag gelegte Neceptivität 

förnlich wieder vehabilitirt Hätten”. An den Nedacte der 

Keichszeitung aber fehrieb ex, wie ich feldft zufälfiger Veife erfuhr, 

das gerade Gegentheil; die Methode der ZJungdentjchen. Dei 

Charlotte Birhpfeiffer brachte Hebbel mit feiner Fran einen 

Nachmittag zu, den ich gleichfalls mitgenoß. Hebbel firivte den 

empfangenen Eindeud alfo: „Sehr verftändig, im Aeußern uns 

glaublich abftoßend, aber eine Frau, mit der man umgehen 

Fönnte, weil fie nie ihre Schranken überjehreiten toird, während 

die Mundt alles Exnftes mein Drama Michel Angelo als eine 
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Defenfive ihrer felbft betrachtet.” Ihre Tochter gab an jenem 
Nahmittage Nahafmungsfunftftüce ver Nachel und der Gre- 
Üinger zum Beften und die Mutter trug Gedichte Schevenbergs 
vor, de Föniglicd preußischen Tyrtäus, den fie in dem Grade 
bewunderte, wie Hebbel Homer. Auch den alten Gubig fuchte er 
auf, den einftmals angefehenen Redacteur des Gefellffchafters, den 
Wiedereriveder der Holzfchneidefunft, den pußig braven, chrenfeft 
fteifleinenen Dann. Es war vet ergöglich, zuzuhören, al8 Öubik 
unferem Dichter allerfei Ermahnungen ertheilte: das Sittlichfeitz- 
gefühl nie mehr fo arg zu verlegen, wie ex e& in der Judith und 
der Maria Magdalena gethan! worauf Hebbel verfpradh, den 
eingeichlagenen Pfad der Befferung gewiß nicht wieder verlaffen 
zu wollen. Ex werde doch ein Stoffbud) haben, meinte Gubig 
unter Anderem, ein Hülfsmittel, das jeden Dichter unentbehrlich 
jet? Wie follt’ ich nicht, Herr Collega! erwicderte Hebbel mit 
den ernfthafteften Geficht von der Welt. Aus der Schaar der 
Jüngeren Schriftfteller interefficte ihn am meiften $. 2. Mein, 
Ein Holofernesfopf, ganz ein Wüftenfohn! vief er, nachdem er 
ihn zum exften Male gejehen. Nie noch dürfte orientalifches Blut 
(denn Klein ift ein deutfcher Jude aus Ungarn) eine feltfamere 
Verbindung eingegangen fein als bei diefem Autor, deffen Seift 
von Hegelfcher Dialectif geradezu ducchfurcht war, Dabei eine 
tojende, farbenbunte Einbildungsfraft, die unvubig hin und her 
fuhr, und aus einer Diffonanz, aus einer Tactart in die andere 
überging, wie eine Zigennergeige. Hebbel nannte ihn eine eigen- 
tbünmliche, Höchft bedeutende Erfheinung ; die Natur lege zuweilen 
eine Fülle Foftbarer Elemente in einem Individuum nieder, aber 
die Mifchung fcheine ihr zu mißglüden, oder das Individuum 
lafje e8 an fich fehlen und runde fid) nicht ab. Eines von Beiden 
fei der Fall bei Klein.
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Hebbels Güte verfhaffte mir Zutritt bei Cornelius, wie 

bei Tied. Don beiden Seiten war’8 ein Herrengeuß, Tonnte man 

fagen, als der große Maler und der tieffinnige Dichter einander 

gegenüber ftanden. Sie fprachen über die heillofen Einfälle ab: 

fteacter, tendenziöfer Gedanken in die Kunftgebiete, und den 

Beifpielen umd fehlagenden Aeußerungen, die der Eine zur 

SHluftiirung de3 Themas aus dem poetifchen SKreife vorbradte, 

ftenerte der Andere fofort Feuerungsimaterial aus dem ber bilden 

den Kunft bei. Ungefucht ergab fich in den Gefpräche der Meber- 

gang auf Kaulbadh, indenn Cornelius bedauerte, daß ein jo 

vorzügliches Talent fi der PHilofophie der Gefdhichte malend 

dienftbar gemacht Habe. Weber die Wiener Künftler bemerkte er, 

fie ftünden außerhalb des organifhen Zufanmenhanges wit der 

Entwieflung der deutfchen Kunft; nur Carl Rahl jei davon aus- 

zunehmen, deifen Richtung ex zwar nicht theile, aber defjen 

Bhantafie und Farbenfinn er aufrichtig anerfenne. Auf einzelne 

begeifterte Worte Hebbels über den Garten: Die apofalyptiichen 

Heiter verfegte Cornelius in fenrigem Ton und bfigenden Auges: 

„Dergleihen von einem Dichter wie Sie, zu hören, tHut unfer 

Einem wohl”. Als ich das zweite Mal, in Folge dev Einladung 

des Meifters fein Atelier betvat, da exjchien er auf ein paar 

Augenblicke, veichte mir die Hand und fagte: „Sehen fie fich die 

Sachen fo lange an, als e8 Ihnen befiebt. Man darf fon eine 

Stunde lang vor Werken ftehen, die ein Menfchenleben gefoftet 

haben”, 

An Heyzlichften geftaltete fich Hebbels Umgang mit den 

Hofrathe Teihimann und deffen Frau. „Er durchaus edel und 

gebildet. Sie: lang, aber von intereffanten, Teidendem Gefichts- 

ausdeud.” In feiner einflußreichen, Stellung bei der Öeneral- 
intendantur der Föniglichen Schaufpiele war Teichmann nicht nur 

der durch Einficht und Gefehmadf das Gute bewirfende Beirath, 
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jondern aud überall, wo erivgend vermochte, der Hilfreiche, wohl 
wollende Menih. Ex Hatte ausgebreitete Beziehungen zu den 
hervorragendften Perfönlichfeiten der Literatur, deren Mandıe 
ihm auf das Engfte befremmdet waren: fo Tief und Rüdert. 
Ein [dönes biographijches Denkmal Hat ihm Nudolf Köpfe gefeßt. 

Aber aud) eine abentenerlich Bizarve Figur follte in dem 
gefellfchaftlichen Neigen, der Hebbel umgab, nicht fehlen. Bei der 
legten Borftellung dev Judith war ihm in einer dev erften Gig- 
veihen des Parguet ein wildes Geficht mit Langen fwarzen 
Loden aufgefallen; der junge Dann fdhien auf die Bühne 
Ipringen zu wollen. Im Ziwifchenacte wurde derfelbe durd) 
Zeihmann als der Licentiat N. dem Dichter vorgeftellt. „Ich 
muß fie jpreden!” 8 kann nicht fein, denn wir veifen morgen 
nad) Hamburg ab. „Ste dürfen mir meinen fehnlichjten Wunfd 
nicht abfehlagen!” Nun deun, vielleicht auf eine Diertelftunde im 
Kapfeller an der Lindenede. „Aırd) damit bin ich zufrieden.” — 
Da jedoch) die Künftlerin ungentein ermüdet, ferner die Reife auf 
eine frühe Morgenftunde anberaumt und überdies Kötjcher zum 
Abendefien bei Hebbel gebeten war, fo erfuchte mich diefer, an 
feiner Statt an den Oxt der Zufammenkunft zu gehen und fein 
Nichtkommen zu entfhuldigen. Ich war der Ichlechtefte Gefchäfts- 
fräger, ben er hätte wählen fönnen. Viele Stunden lang in der 
Zheaterloge und alsdann auf der Bühne verbringend, noch dazır 
an einem heißen Iuliabend, vom Stücke aufgeregt und von der 
Aufregung der in nächfter Nähe fragivenden Judith obendrein 
angeftedt, Fam ich, nur noc) halb meiner Sinne mädtig, am den 
Dt der Zufammenkunft, Das dunfle, verworrene Geficht des 
Licentiaten Toderte mir entgegen, eine luth von ungeftämen 
Fragen, Anrufungen und Ansrufungen ergoß fich über mein 
Haupt. Der Enttäufchte, der aber die Hoffnung zum Ziele zu 
gelangen, nicht aufgab, Ließ Kapwein bringen, ic) trank das füße
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Fener wie Waffer hinunter, und bald waren wir bei der zweiten 

Tlafche angelangt. Um uns herum lagen Tiger und Leoparden- 
felle ausgebreitet, von der Dede des gedrücften, ungemein fehrvülen 

Raumes fehrwankten morgenländishe Ampeln herab, die Tempe 
ratur war erftiend und meine Phantafie fozufagen in glühenden 

Dunft aufgelöft. Bevor eine halbe Stunde verging, dugte mich 

der wilde Menfch. Er fpracd) unausgefegt, bald verzüdte Reden 

über Hebbel8 Genius, bald über „die Siindenläuterung in der 

Iudith“, bald Berfe von fich felbft — und zwifchendurd) [lang 
fich, einem brennenden Faden gleid), veligiöfe Extafe. Er erzählte 

mir mit zitternder Stimme, ex jei Jude gewefen, aber durd) 

göttliche Erwecing zu Fefus geführt worden und zwar an der 

Hand eines hinmlifchen Wohlthäters, eines Exlenchteten, an der 

Hand Neanders. Diefent war er aud) in der Vernahläffigung 

feiner felbft und in der Art ähnlich, wie er von dem Herin und 
Heiland fprad). Er tauchte diefe Wörter, um ein Wort Gugfows 

zu gebrauchen, in orientalifchen Duft. Mir war zu Muthe, als 

ob ich) neben einem Dämon fäße, der all mein Uxtheils- und Ent- 

fchließungsvernögen am fid) geriffen und mid) wehrlos gemacht 

hätte. „Hebbel muß, Hebbel wird mic) nod) heute Abend 

fprechen! ich gehe mit Div bi8 an Deine Wohnung und werde 

unten warten, bi$ ev mic) hinauf ruft. Und wenn ich die ganze 

Nacht warten müßte!” — Nachdem der unheimliche Gefährte 

diefe Worte Herausgeftoßen, traten wir den Weg zu mir nad) 

Haufe gemeinfchaftlih an. Ich benahın mich, als ic wieder in 

Hebbels Zimmer erfchien, wie ic) nachträglich erfuhr, al8 voll- 

kommen unzuwechnungsfähig. Seine Fran lächelte mic) Tiebevoll 

an, Nötjfcher Ichmungelte und Hebbel fügte fc) gutmüthig in das 

Unvermeidliche. Es war Mitternacht, der Kicentiat jaß in Hemd- 

ärmeln auf meiner Stube, eine Zettelmenge von Gedichten durdh- 

wühlend, aus denen er mir leidenfchaftlich finnliche Liebes-Jejus- 

  
 



  

Elife und Epriftine, 449 

fieder vorlas. Er fuhr Haftig in die Kodärmeln, als Hebbel 
hereintrat, den er mehr Iallend als fpredhend begrüßte, Der mit 
folhen Zuftänden und Individuen vertraute Dichter 309 id) 
ebenfo freundlich al8 vafd) aus der grotesfen Situation, merfte 
aber, daß ihm eine Fortfegung zugedacht fei. Denn der Schwärmer 
erklärte, daß ex, wenn Hebbel nichte dagegen einzumenden habe, 
morgen mit und nad) Hamburg fahren werde, Dies gefhah in 
der That; ja nod) mehr. Da wir an einem Sonnabend in Ham: 
burg anfamen und der Ficentiat am Sonntage in Berlin predigen 
mußte, jo reifte N. no am felbigen Abend dahin zurück und 
erfehien amı Montag zum zweiten Male in Hamburg. 

Diefes Intermezzo und der Umftand, daß ich in das eigent- 
liche Berhältnig zu Elifen nicht eingeweiht war (das Einzige, 
was Hebbel nıir, dem unerfahrenen jungen Menfchen, verfehivieg) 
verminderten den Antheil und die Aufmerkfamteit, welche ich 
fonft zweifellos jenem didfalsvollen Wefen würde gefchentt 
haben. Etwas Näthjelhaftes, Geheimes und Peinliches, dies 
empfand ich. wohl dunkel, als den Hintergrund der Stimmung, 
wenn Hebbel, Chriftine und Elife zufammen waren, Deutlich) 
entfinne ic) mich noch des fehwefterlichen Benehmens der Gattin 
de8 Dichters gegen Elifen, wie der gefnickten, aber fich tapfer auf- 
recht Haltenden Leidensgeftalt des [hmächtigen alten Mädchens 
und der mit eitel Seelengüte genährten Züge ihres Antliges. 

Und wenn Du jeßt vor Sehnfucht weinft, 
&o gilt e8 Keinem als dem Tod. 
Nichts bift Du, als ein Monument, 
Das, halb verwittert umd gering, 
Nur Faum nod) einen Namen nennt, 
Mit dem ein Leben unterging. 

— — Die Berliner Erfebniffe Hatten den Dichter überzeugt, 
daß er in Deutfchland etwas galt. Wer nicht Hin und wieder, 

Emil Kuh. Biographie Hebbels, 2. Bo, 29
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fagte er zuweilen, den Eimdrud der Wirkung feiner Leiftungen 

empfängt, der muß fid) am Ende wie ein Narr vorkonmten, und 
wer fich einbildet, daß der Künftler nicht dann und wann eines 

Gegenflanges bedarf, der ift bereits ein Narr geworden. Die 

Ahtungsbeweife ausgezeichneter Männer, gleich Zied und 

Cornelius, hielten ihn dermalen für die Geringjchäßung des 
„Sungdentjchen anı Burgtheater” vollauf jehadlos, und die übel- 

wollenden Necenfionen in einzelnen Wiener Blättern über feinen 

Michel Angelo nahın er fi) durchaus nicht zu Herzen. Aber wie 
wertig Urfache er auch Hatte, mit den Wienern zufrieden zur fein, 

er hatte fich doc Tebhaft ihrer angenommen, fo oft in Berlin 

fhlimmen Sinns die Nede auf fie gefommen war. Ich felbft 

farır bezeugen, wie entjchieden ex dort ungerechte Anflagen gegen 
fie entkräftete oder zurüichvies, vie jchön er fic) zwei Diale für 
die Bedentung Grilfparzers auslegte, als über diefen Poeten 
mißliche Yeußerungen laut wırden. Ja, mit Innigfeit gedachte 
er in Berlin, wenn wir traulich zufanmen fprachen, des naiverei 

Wiens und „eines geliebten Defterreihg”. Er war darüber bei- 

nahe erftaunt, wie er in einem feiner Briefe an Dingelftedt fagt, 

dem eigentlich follte er dies Lied nicht fingen, da die Menjchen 

in Berlin doc} freundlich und Herzlich gegen ihn feien und alles . 
Deögliche thäten, um ihm den Aufenthalt angenehm zu maden; 
in Wien falle ihm diefes Lied auch gar nicht ein, und am Ende 
gelte e8 doc) ur dev Aimofphäre 

Schon im Frühlinge diefes Jahres war ihn Franz Dingel- 

ftedt, welcher vor Kurzem die Leitung des Mündjener Hoftheaters 

übernommen hatte, wohlwollend entgegengefommmen. Die Judith 
war im April zu München aufgeführt worden und andere Stüde 

unferes Dichters follten ihr folgen. Das erfte Fädchen einer 
gegenfeitigen brieflichen Annäherung der Beiden reichte in das 
Jahr 1840 zurüd, Aengerlih, wie innerlich) mit der jung-   
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deutfhen Richtung zwar zufammenhängend, ja no) bi8 auf den 
heutigen Tag ihr zugeneigt, fhied fi) Dingefftedt doch durch 
Talent, wie Gefinnung von den Guskow, Laube und Mundt 
merfih ab. Was diefe daB Moderne nannten und was bei 
Guskow ein wirkliches Belauern und Belaufcjen des Zeitgeiftes, 
bei Laube Tendenz, Manie, Aushängefchild war, dag hatte fich 
bei Dingelftedt mit fünftlevifchen Antrieben verbunden, mit 
Foringefühl und guter Lebensart in’g Einvernehmen gefegt. Den 
Genüffen des Dafeins Hold und gleihfam auf das Hohe Spiel 
de8 Lebens expicht, fuchte er das Ideale mit den reellen Gütern 
der Erde zur verknüpfen, utile dulei. Mehr Herrfchgierig als von 
Unabhängigfeitsfinn geleitet, freimüthig im Denken, aber Gelüften 
untertdan, aus denen die Welt unfere Ketten [&miedet, vitterlich 
in Öeftalt und Benehmen, jedoch fügfan zu einer vornehmen 
Bofallenrolle, war Dingelftest ellmälicd aus einen Seufen, 
wie fie unter Wilhelm von Oranien blühten, ein leife Inirfchen- 
der Hofmann geworben. Die geiftigen Intereffen immer feft- 
daltend, prägte er gleichwohl das Fathos dafür nur in zterlichen 
oder brillanten Eäulchen oder Borfprüngen aus, in die Gebilde 
des Veberflüffigen, nicht des Veberfluffes. Aber man würde un 
gerecht gegen den Boeten in Dingefftedt fein, wenn man irgendwie 
meinen wollte, daß ihm das Ideale etwwag Nebenfächliches fer, 
Schon der umbefangene Bfic auf die Sammlung feiner Ge- 
dichte müßte das Gegentheil (ehren. Denn ihre Sinnlichfeit ift 
echt und der Gefühlston in ihnen gleichfalls. Bereits 1840 hob 
Hebbel an den Liedern eines Eosmopolitifchen Nachtwächters 
(brieflich gegen Canıpe) al8 das Unterfheidende von dei gleic)- 
zeitigen politifchen Gedichten Hervor: daß Dingelftedt fir fühn 
und muthig auf die Exfcheinungen warf und diefe mit ficherer 
Hand in’g rechte Licht rückte, Diefen Orundzuge feiner Natur, 
To fchrieb Hebbel achtzehn Sabre fpäter, fet der Boet treu geblieben. 

29*
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Mit ganzer Seele der modernen Welt und der Gegenwart zur- 
gewandt, gleiche er in feiner Gedichtfammlung bald der Biene, 
welche einer unter Ruinen blühenden Blune noch im Moment 
des Zufaommenfturzes den Ietten Honig entfauge, und bald dem 
Raben, welcher das dem Tode verfallene Leben prophetifch und 
drohend umkreife. Denn fährt Hebbel alfo fort: „der Kauf, 
der in unfeven Tagen die reine Freude und das ftile Entzüden 
fo oft vertreten muß, ift nie Hinveißender gefehildert worden als 
in dem „Roman“; dns fociale Zevwürfniß, aus dem er ent 
Ipringt und da8 übrig bleibt, wenn man auch alle Beffiniften 
und Utopiften mit ihren itaneien und Theovemen davonjagt, 
aber auch nie furchtbarer als in dem „Nachtftüd” aus London. 
Hier Haben wir denn and) gleich die beiden Grundelenente der 
deutfchen Lyrik beifanmen: Das naive Aufinbeln in einer 
teunfenen Stunde und die gewiffenhaft gründliche Reflexion über 
d08 Woher und Wohin..." — Man fieht: Hebbel und Dingel- 
ftedt Hatten einen gemeinfamen Fünftlerifchen Berührungspunft ; 
Yenter wendete fich nicht bLos vortheilshalber an den Theaters 
intendanten, der ihm nüglich fein Konnte, diefer gewährte nicht 
6[o8 Gunftbezengungen ohne inneren Anteil, Daß es Hebbeln 
darum zu thun fein mußte, auf einer anderen Bühne feften Fuß 
zu faflen, nun ihm durch Laube dn8 Burgtheater wieder fo gut 
wie verfperrt war, ift begreiflich, und daß Dingelftedt vielleicht 
einen Ehrgeiz darein fegte, mit den Productionen diefes eigen- 
!Hümlichen Dichters einen Trumpf in München auszufpielen, 
war nicht unmöglich, Die Aufführung der Judith alldort erregte in 
Hebbel den Wunfeh, diefe Stadt einmal wieder zu fehen: „Sie, 
die Judith in einer ganz nenen Geftalt, der englifche Gaxten, in 
dent ich Hegel und Schelling fo lange ftudierte, bis ich fie (buch- 
fäblich) mit Fügen trat, weil fie mich verrückt machten: was ift 
da nicht Alles beifanmen !" Ja, im Mai trug ev fie mit denn 
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Gedanken, gleich Knall und Fall Hinüher zu rutjhen und fich 
mit eigenen Augen zu überzeugen, ob der „Harmılos” am Eine 
gange des englifchen Gartens im Jahre 1848 aud) Schaden ge- 
nommen habe, und wie der Tilfy fi im Nondell der Ludwigs: 
ftraße, die er anlegen fah, präfentive. Er frente fi, daß 
Dingelftedt den Michel Angelo verlangte, fir den in Grunert 
ein bortvefflicher Darfteller vorhanden fei. „Sie haben die reine 
jungfräuliche Exde vor fich”, jchrieb er ihm über das Münchener 
Theater, „eine Exde die den Pflug nod} nie gefpürt, gefehtweige die 
Saat in fi aufgenommen hat, und Pichorre mit feinem Bier: 
felfer ift fehwerer umter die Füße zu bringen, als alle Ungeheuer 
im Herzen Amerikas. Doc, Sie haben jedenfalls in Studenten 
und Künftlern einen Staum, auf den Sie einigermaßen rechnen 
fönnen, und das Philifterium fehließt fich jeder Phafanz zufett 
an”. Im September jhicte ihm Hebel die im Borjahre für das 
Burgtheater gemachte Zurichtung der Genoveva ein, aus der er 
taufend Verfe weggebracht hatte. Doc, fam das Stüc jest fo 
wenig in Münden als in Wien auf die Bretter. 
7 Während der Herbftimonate des genannten Jahres verweilte 
unfer Dichter allerdings an den Stätten Münchens und Augs- 
burge, aber nur in feiner Vhantafie, denn er arbeitete an dem 
Drama: Agnes Bernauer. Ende September hatte ex dag 
Werk begonnen, am 17. December Ing e8 abgejchloffen vor ihn. 
„Mir ift bei der Arbeit”, bekannte ex, „unendlicd) wohlzu Muthe 
gewefen umd abermals hat fid’s mir beftätigt, was ich freilich | 
Thon oft an mir felbft erfuhr, daß in der Kunft das Kind den 
Vater, dns Werk den Meifter belehrt.” Nie Habe er dag Ber- 
hältniß, worin das Individunm zum Staate fteht, fo deutlich er= 
fannt, wie jegt, umd dies fei doch ein großer Gewinn. Schon 
lange, jagte er, lag «8 ihm am Herzen, einmal etwas recht 
Deutfdes darzuftellen und unferem alten Reich, todtgejchlagen
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Achtzehnhundertvier und begraben Achtzehnhundertachtumdvierzig, 
ein Kreuz aufzurichten. E8 fei oft verfucht worden, ohne zur 
gelingen, und von Talenten, weldhe übertreffen zu fünnen ex fid 

wahrlich nicht einbilde. Aber fie feien nach jeiner Meinung 
daran gefheitert, daß fie den Hintergrund zum Bordergrund 

machten; eine Gefchichte die immer refultatlo8 gewefen, müffe fein 

Eentrum abgeben wollen. Ex habe eine einfach rührende, menfchlic) 
jchöne Handlung, treu und fhTchL, voie der Chronift fie überliefert, 
in die Mitte geftellt, und das Keich mit allen feinen Elementen 

ftehe dahinter, wie ein ungehenerer Berg mit Donner und Dig, 
dem man's nicht anfehe, ob er fruchtbar oder unfruchtbar fei. 

In der That, e8 durfte ihm bei der Arbeit wog zu Muthe 
fein, derm no) nie vorher hatte er fo finnlich vein gezeichnet und 

in fo fehönem Wechfelfpiel die Charaktere gegen einander abge- 
wogen und am einander entwidelt. And) das Gemälde des 

deutfchen Reiches war ihm wunderbar geglüct. Aber den Natur- 
fehler, der an dem Stoffe haftet, fonnte ex nicht befeitigen, ja, er 

beging fogar den Jrrthum, aus diefem Naturfehler die legte ent 
{heiende Wirkung des Dramas abzuleiten, inden er dem Staate 

die fittliche Berechtigung zufprach, über dns edel Menfchliche Hin- 
wegfcjreiten zu dürfen, wo es feine Ziwee hindert. So lief 

denn die den weißen Marnor durchziehende blaue Ader, ald ob 
fie da8 Bildwerf zieren würde, quer über dasjelbe hin. In 

Törrings altem Ritterfchaufpiele Agnes Bernauer Liegt der Ton 
auf dem Contraft zroifchen der Nührung, welche die fehöne Baders- 

tochter erweckt, und der Graufamteit des Schiefals, das die zur 

Herzogin von Baiern erhöhte Tochter des Volfes ereilt. Wir be 

finden uns in der Region des Unglüds und der Intrigue, wo 

der mit derben, aber nicht ungejchidt gewählten Mitteln arbei 

tende Dichter vedlich dafür forgt, daß dem Bürgermädchen ergiebig 

Thränen fliegen und daß ein erfleclicher Unwille gegen die Hart 
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herzigen und fcAhnöden Rathgeber des Herzogs Ernft wachgerufen 

werde. Hebbel erfaßte die tragische Seite de8 Gegenftandes, die 

jedoch) von dent Beiwerf des Unglüds nicht gänzlich zu befreien 
war, und fuchte Alles, was in der Handlungsweife des vegieren- 

den Herzogs als Borurtheil erfcheint, in den vollgültigen Factor 
eines unauflögkichen Conflict umzubilden. Seinem Hange ger 
mäß: die uefprüngliche, dunkle Berfhuldung des Menfchen 
möglichft unvermifcht darzuftellen, veinigte ev die Helden diejes 

Dramas beinahe vollftändig von jenen Affecten, welche der indi- 
vidnellen Zuredinung anheimfallen, fo daß ihr VBerhängnig aus 
ihrer Befchaffenheit und den Umftänden, int die fie gerathen, ent= 
fpringt; das fataliftifche Verhängnig der antiken Tragödie. Hierin 
unterfcheidet fid) das Hebbel’fche Drama überhaupt mehr als 
irgend ein anderes der deutfchen Dramatiker von dem Shal- 
fpeare’fchen. Lear wie Kordelia, Othello, Desdemona, Nomeo 
und Yulla, wie Iago und Capırlet fönnen wir im mehr oder 

minder beftimmter Form für ihr Thun verantwortlich machen 
und auf diefes Thun ihre Erleiden zurücführen. Bei den Ge 
falten des Agnes-Trauerfpiels hingegen fällt eine foldhe beftinumte 
Berantwortlichkeit weg. Nicht dem Webermaß ihrer Teidenfchaft- 
lichen Antriebe entftammt das fie zermalmende Unheil, jondern 

den zu einem unentwirrbaren Knoten fich verfählingenden Ber 
hältniffen allein. Ihre Verantwortlichfeit befteht in dent twa8 fie 
find, nicht in dem was fie thun. Näher befehen theilen diefe 

Beranttwwortlichfeit ziar aud) die tragifchen Perfonen Shaffpeares, 

aber der Gewaltigfte und Zreiefte der Dichter rückte uns die 

furcitbare Wahrheit nicht fo dicht vor’® Auge, fondern milderte 

fie in weifer Schottung für unfer Gefühl, indem er durd) An- 

wendung bon Affeeten, deven undeiloolle Wirfung wir ahnen und 
begreifen, den Schein der Verantwortlichfeit auf das Thun Hin- 

überfpielte, — „Pängft Hatte ich die Sdee”, fagte Hebbel, „auch
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die Echönheit einmal von der tragifchen, den Untergang durch 
fid) jelbft bedingenden Seite darzuftellen, und die Agnes Bernauer 

ift dazu iwie gefunden.” In dem Geifte diefer Idee hat er da8 

Bild ausgeführt. 
Mit der Charakteriftil der Agnes gewinnen wir einen Ein- 

bi in das Wefen des ganzen Stüdes. Schon unter ihres 
Gleichen wird die ftrahlende Baderstochter um ihrer Schönheit 
willen angefeindet; alle Mädchen Augsburgs haffen fie, Agnes 

verdirbt ihnen den Tag, wohin fie fommt, und da fie dies 

empfindet, fo ift fie felber froh, den ftechenden Bienen ausweichen 

zu können. Da befucht der junge Herzog Albrecht die heitere 

Reichsftadt. Kaum hat er Agnes bei dem Turnier, das er dorf 
abhielt, erblict, al8 er aud) jehon Tichterloh brennt und ihren 

Befis als das einzig Wünfhenswerthe in der Welt anftrebt. Sie 
ift gleichfalls von innigfter Neigung ergriffen, doch geht fie nichts 
weniger als ungeftim das nad) den Begriffen des Herkommens 

unerhörte Bündniß ein. Anf feine Liebesfrage eriwiedert fie: 

„Schont mid) oder fragt mich, wie man ein auınes Menjchenfind 

fragt, von dem man glaubt, daß ein wmngeheneres Unglüd e3 
treffen Fünne! Legt’s nicht aus, dies Wort”, fügt fie bittend 
hinzu, „zieht Niemand die Hand weg, wenn er fie über die Bruft 

hält!” Diefen Schatten auf dem Antlig, diefen Schauer in der 

Seele, überfchreitet fie die Kicchenfchwelle, empfängt fie den 
Segen des Vriefters, der fie heimlich antrant den Fürftenfohne 

Baierns; aber fie ift aud) von den frommen Wünfchen ihres ehr- 
fante Vaters begleitet. Keine bürgerlich einfache Che gottes- 

fürcdhtiger Menfcher ann würdiger gefchlofien werden. Demüthig 

und voll bangen Vorgefühls, das die glühende Liebe Albrechts 
nur auf Momente in Wallungen des Glüdes zu verwandeln 

vermag, betritt fie an der Seite ihres herzoglichen Gemahls das 

Schloß Bohburg; zaghaftvorfichtig, als ob fie ihre eigene Zofe 

  
 



. Agnes und Herzog Exnft. 457 

wäre, befieht fie die Prunffachen und die SMeinodien, welche ein 
geheimes Fac) des Schranfes feiner verftorbenen Mutter ihr ent- 
Hüflt. ALS er fie nach dem Turnier in Regensburg, wo der offene 
Zroift zwifchen ihm und dem Bater ausgebrochen ift, auf das 
ftolge Schloß nad) Straubing bringt, da unternimmt fie als den 
erften Gedanken den Bau ihrer Todtenfapelle. Sa ihre Iehte 
Vitte an den geliebten Albrecht — fie weiß nicht, daß e8 die 
legte ift — betrifft die ihe nod) fehlende Ampel für den Wohnort 
de3 Friedens. Diefe Bitte ift Fam verflungen, der junge Herzog 
nod) feine taufend Schritte weit gegen Ingolftadt geritten, und 
bereits meldet fic) bei dem Engel von Augsburg, wie Agnes in 
Vollsnunde Heißt, der Tod. Der Widerftand Ulbrechts gegen 
feinen Vater, die dadurd) entfiandenen fchweren Berwilungen, 
die Nothiwendigfeit dev Wiederherftellung der geloderten öffent- 
fihen Drdnung heifchen ihren Tod, da beide Gatten fich nicht 
freioillig von einander trennen würden. Noch zeigt ihr der 
Kanzler einen Ausweg: ihre Einwilligung zur Auflöfung der 
Ehe. Aber fie muß diefen Ausweg verfchmähen. „Rein war mein 
erfter Hauch, vein joll auch mein Iegter fein! Thut mir, wie Ihr 
wüßt und dituft, ich wil’s Teiden! Bald weiß ich, 06’8 mit Necht 
geihag!" — Und die Wellen der Donau verfchlingen das edelfte 
und fhönfte Opfer, das fie jemals empfangen haben. 

Den Öegenfag zu Agnes, wie er in dem alten Herzog Exnft 
fid) ausdrückt, hat der Dichter mit nicht minderer Kunft aller 
Zufälligfeiten entfleidet. Nicht der Yeifefte Anflug der Standes- 
vorurtheile oder fürftlicher Hoffärtigfeit, gefchtweige. Imupulfe 
dynaftifcher Seldftfucht oder eines Gottesgnadenthuns, das jede 
Unthat von vornherein frönmelnd desft, entftelfen das jehlichte, 
treuherzige Menfchengefiht de8 Negenten. Sich in feinen 
Pflichtenkreife ebenjo fehr ald Diener fühlend, wie der geringfte 
feiner Unterthanen, mit jener prächtigen Profa der Charakter
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artung ausgeftattet, weld;e auf der Bedürfnißlofigkeit der Phanz 

tafie beruht, wie auf der Iauterften Nedlichfeit des Gemüthes, 

bemifst diefer Herzog Exnft gleichwohl nicht enge und dürftig da8 

eltwefen nad) vorgefaßten Meinungen, fieht er nicht befvembd- 

Yichen Sinnes auf Heftige Natuven, Hat ev vielmehr ein richtiges 

Berftändniß der Zuftände, die fi aus erhitter Einbildungsfraft 

und einem der Vernunft nicht gehorfamen Blnte ergeben. An den 

Zeiger einer eyact gehenden Uhr gemahnend, vüdt feine Seele, 

dent jeweiligen Gange der Exeigniffe, den Anforderungen der 

Situation entfprechend, fachte von Erwägung zu Entfjliegung, 

von Entjhluß zur That. Mit wenigen Worten ift Friedrich 

Bilher diefem Charakterbilde gerecht. worden. „Hebbel wird nicht 

der Leste fein“, fagt ex, „der den eriütternden Stoff im Drama 

behandelt hat; freilich Liegt ein fChwerer Knoten darin: Herzog 

Exnft theilt entweder den wilden, blöden Wahn, daß die Baders- 

tochter Hexenfünfte geübt hat, und dann ift er ein undramatifcher 

Charakter, oder ex benügt ihn ans politifchen Motiven und dann 

ift ex doc) immer unleidlich graufam; Hebbel_hat ihn, fo weit 

möglich, dem Exträglichen genähert: Agnes wird dem Wohle von 

Taufenden geopfert, die unter einer Kette von Uebeln leiden 

müßten, wenn die Mißheirath dauerte, dev Herzog entjchließt fic) 

vorher zum Schwerften, einer Veränderung der Erbfolge, und 

euft da der neue Thronerbe ftirbt, greift ex zum lebten, furdit- 

baren Mittel. Ich zweifle dennoch ob dies Hinveicht, die unerträg- 

Yiche Härte im Stoff ganz in höhere tragifche Nothwendigkeit 

aufzulöfen, aber dn8 weiß ich, daß diefev Herzog eiıt Meifterftüch 

von männlicher Charafterzeihnung :ift.. Das ift ein Mann, 

menschlich fühlend und ftreng fc) bezwingend, wortfarg und durd) 

die Furze Rede auf ein reiches, aber vom Schidfal und der all- 

mächtigen Zeit zu Stahl gefehmtiedetes innered Leben zeigend, 

jchlicht in feiner Stäufe, wahrhaft deutich . ."  
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Diefer Menfhlichkeit im Charakter des Herzogs Exnt 
dürfen voiv die wahrhaft tragifche Bewegung, ja die Rührung im 
höchften fünftlerifhen Sinne zufchreiben, welche uns vor dem 
Hereinbrechen und im Erwarten der Kataftrophe erfüllt. Dies 
gefhieht im vierten Acte, dev zu den größten dramatifchen Lei> 
ftungen in unferer Literatur gehört. Hier ift and) dev Gfeichungs- 
punft der Tragödie. Das Sterbeglöclein, welches die Scene 
einläutet, to das vor Jahren gefchöpfte Uxtheil der erften Zuriften 
Baierns hervorgeholt und entfaltet wird, das Zodesurtheil über 
Agnes Bernauer, jenes Sterheglöclein geht Hagend und prophes 
zeiend durch) das ganze erjhjütternde Gefpräch zwifchen Herzog 
Ernft und dem Kanzler Preifing. Mit dem Hinfcheiden des 
Kindes, auf deffen Haupt die Krone Albrechts hätte hinüber- 
wandern jollen, ift auch der Lebensfaden der fchönen Agnes, dies 
fpüren wir, abgelaufen. „Diefer Todte wird wieder tödten”, 
jagt der Kanzler, „diefer Knabe, der nicht einmal feine Nürn- 
berger Klapperbüchfe mehr fütteln ann, wird das Mädchen 
nachholen!” Zapfer Fnifchen wir den Schmerz hinunter, den 
Herzog Ernft fühlt, inden er zu einer folhen Sendung auf 
geipart blieb, und wie einen warten Sommerregen, der ung in 
betrübter Stunde wenigftens das phyfifche Athmen erleichtert, 
empfinden wir die gleich darauf folgenden wehmüthig fanften 
Scenen zu Straubing. Daß unferem Dichter die Meanht gegeben 
ward, toad bitter und fchreflich, unbarmherzig und niederwerfend 
ift, den tragifhen Erfceinungen zu entloden, dies wiflen wir 
aus feinem Jugenddrama, feinem bürgerlichen Tranerfpiel und 
feinen Herodes. Diesmal aber, in den elegifchen Scenen des 
vierten Actes feiner Agnes Bernauer, Töfte er die Härte der Tragik 
Tiebreich auf, Ließ ex fie gleichem in großgefchtwungenen weichen 
Talten dahin fließen. Ein fChmelzendes Wehegefüht durcchdringt 
und hier derart, daß e3 ung wie ein Wohlgefühl überfommt, e8 -
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ift al8 ob die Trauer diefes Acts Liebesarme hätte und das 

Grauen der Bernichtung ein verheißendes Lächeln. 

Viele verfuchten umfonft das Heiterfte heiter zu jagen, 

Hier jpricht endlicy es fi), Hier in der Trauer fih aus! 

fingt Hölderlin, angefichts der Tragif de8 Sophofles. 
Aber der fünfte Act, gleich nad) den Scheidelanten der 

Bernauerin, hebt diefe milde, das Menfchengemüth erhebende und 

befreiende Erfchütterung auf. Mit dem Ziviegefpräch zwifchen 

Bater und Sohn, die einander auf ‚den Schlachtfelde äußerlic) 

und innerlich entzweit gegenüber treten, verbreitet fic) eine froftige 

Luft dich da8 Drama. Und weder der Herold des Kaifers, noch 

der päpftliche Regat, welche die Herrlichkeit und Unanteftbarkeit 

de8 deutfchen Neichs fymbolifch darftellen, find irgendwie ver- 

mögend, der Opferung der Agnes im Intereffe des Staates das 

Siegel menfhjlicher Billigung aufzudrüten. Umfonft ftrengte fich 

Hebbel an, diefe Billigung zu erzwingen, umfonft führte ev al8 

Poet und fpäter als Vertheidiger feiner Behandlungsweife die 

fÄjwerwiegendften Motive dafür in's Treffen. An der Agnes 

Bernauer, fo meinte er gegen Dingelftedt, fönne nichts Anderes 

AntHeil erregen, als da Verhältniß, worin ein menjchliches Is 

dividım, das zu [hön fei, um nicht die glühendften Leidenschaften 

hervorzurufen, umd doc) zu niedrig geftellt, um auf einen Thron 

zu paffen, zum Staate und zum Bertveter desfelben gevathe, went 

es höher erhoben werde, al8 die Drdnung der Welt e3 vertvage. 

Daf fie in eine Situation hinein geräth, in der fie vernichtet 

werden muß, wenn fie nicht zur kann, das ift, nad) Hebbelg 

Anficht, an ihrem Schidfal einzig, das ftempelt fie, wie er fi) 

ausdrüdt, zur Antigone der modernen Zeit, indeit doc) aud) hier 

ein Zufanmenftoß des abfoluten und des’ pofitiven Rechts vor- 

fiege. Daß fie zu Grunde gehe (bet Törring und bei Andern),  
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weil untergeordnete Beamte aus Nachfucht oder einer Grille die 
gemefjenen Befehle ihres Gebieters überfchveiten, theile fie mit 
vielen Zaufenden und fege in fpecielfen Falle die Tragödie zur 
Zragifomödie herab. „Mein Augenmerk war, in dem Mädchen 
eine Lifte Hinzuftellen, der man e8 auf jedem Blatt noch anfieht, 
daß fie fi durch den Boden hindurch) quälen mußte, und in 
dem Fürften, der fie opfert, einen durchaus fittlichen Nepräfen- 
tanten dev höchjften Gewalt, der eben darum aud), obgleich der 
Sott der Schlachten fic) gegen ihn exflärt, am Schluß duch; ein- 
fache Entfaltung des erhabenen Pflichtbegriffs die ihm in wilder 
Ungebändigtfeit entgegentvetende Leidenschaft niederfchmettert . .“ 
US begreiflich, verzeihlich, von politifchen Gefihtspunce aus 
berechtigt mag man die Opferung der Agnes immerhin anfehen: 
ein erviged Geje aber prägt fic) darin nicht aus; und wenn es 
and) umferem Dichter gelungen ift, den Olauben an ein foldhes 
ung im Berlaufe der Handlung abzufchmeicheln oder unvermerft 
einzuflößen: fobald die Idee des Stüdes nadft Hexvortritt, fobald 
wir auf diefen Glauben f_hwören follen, ütbernannt ung das Ge 
fühl veinen Menfchentgums, das Gefühl der heiligen Natur, die 
in dev Porfie das erfte wie da8 Iete Wort zu veden hat. Im 
Uebrigen verhält es fic) in Betreff der Antigone durchaus nicht 
jo, wie die Meiften, darunter auch Hebbel, wähnen, Ein tiefer, 
zart empfindender, gelehrter Kenner des Alterthuns, KR. Lehrs, 
erflärte auf das entfchiedenfte, daß neuere Aeftgetifer und Philo- 
logen einen willfirlichen Inhalt in die Antigone des Sophofles 
hineingedeutet hätten. „Das Stantsgefeß”, fagen fie, „geräth in 

Conflict mit dem göttlichen und fittlichen Gefeke: beide Theile, 
an fid) gleich berechtigt, verfallen gleichmäßig in Schuld durch 
leidenjchaftfiches Beharven. Diefe Auffaffung der Antigonerolfe 
ift, mit Erfaubniß, eine Philifterei, unverfchuldet von Sophoffes, 
der dem Unbefangenen deutlich genug geredet und in einem höheren
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Schwung: das Stantsgefeg anftoßend gegen das göttliche und 
fittliche Gefeß, Tann wie alles Unfittliche nicht berechtigt jein, und 

wenn Leidenfchaft, wern Befangenheit fich darüber verblenden 
mögen, urplöglich und mit unmittelbarer Gewißgeit erfchant e8 
da8 veine Herz eines Mädchens...” — Zum Veberfluß waltet 
noch) ein durchfchlagender Unterfchied vor zwifchen der Sopho- 
fleifchen Antigone, welche felber thut und mit Bewußtfein thut, 
und der, mit Hebbel zu fprechen, modernen Antigone, hinter 

welcher als der eigentlich Handelnde Herzog Albrecht ftcht. 
Im der Zeichnung der übrigen Geftalten de Stüdes und 

in der Anordnung der Gruppen Hat Hebbel feine nunmehr ge 
veifte Kunft bewiefen. Der fenvige junge Herzog, in deifen Adern 

Blutsteopfen feiner Mutter, einer mailändifchen Prinzelfin, 

volfen, der beim faulen Wenzel in Prag unter Geigen und Schal- 
meien auferzogen ward — die nad) Denkungsart und TZempera- 
ment anmuthig abgeftuften Freunde des Prinzen, der edle Törring 

obenan, in feiner Mifchung von Befonnenheit und jugendlichen 
Lebensmuth, edelmännif—hen Humor und verläßlicher Bravheit 

— der alte Cafpar Bernauer in feiner veichsftädtifhen Tüchtig- 
keit und mit feinem pugigen Wunderglauben, ehrenfeit, wie der 

Meifter Anton, und gemüthsweich, wie der Mufikmeifter Miller, 

wenn e8 feine geliebte Agnes gilt — Preifing, der gewiffenhafte 

und ergebene Kanzler, das gefchwächte Nachbild feines Heren — 
endlich Theobald, fozufagen ein Vetter Bradenburgs, der im 
Berborgenen zu Agnes emporjhmachtende Gefelle, gefünderen 

Herzens, aber freilich auch unbeholfener als jener in unerwiederter 

Neigung dahinfterbende Niederländer: alle diefe Geftalten dienen 

auf das fhönfte der Hauptbewegung des Dramas, indem fie fi 

mehr oder minder behaglid vor uns ausleben, und bilden 

zugleich die harmonifch zufanmengeftimmten Einzelfarben des 

hiftorifchen Gefammtcolorits der Tragödie.   
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Ohne in Genvenalerei zu verfallen, eine Gefahr, welche 
nahe lag, entwarf Hebbel in Tauter Detailzügen, aber breiten 
Strides und ftets in notwendigen Einklange mit der Charakter- 
und Gituationsentwidlung den gefKhichtlichen Untergrund und 
Hintergrund der Handlung. Aus der Tiefe dämmert die Kaifer- 
macht herauf mit den Aktributen der Kirche, wir thun einen Blid 
in die Zunft und Städteordnungen, in dag Landsfnechttueiben 
und Bagantenthun, das vom Hauch) der Renaiffance geftreifte 
Augsburg mit feinen Gärten und Luftbarfeiten leuchtet int Hell» 
dunkel der mittelalterlichen Bräuche vor ung auf; bald jchweift 
unfer Auge nach Negensburg hinüber, wo fie jo gut die Kınft 
des Getäfel8 verftehen, bald nad) der Cöfner Bauhütte, woher 
die jchnörkelgaften Entwürfe zu den Grabmälern umd den 
legendenhaften Gemälden auf den Glastafeln ftaonmen; man 
wird heilig, meint Herzog Exnft, wenn man durd) diefe Echeiben 
fieht. Sogar die Wahrzeichen der Behme, Stil und Dold, 
find nicht vergeffen. — Auch hier ftehen wir auf rother Erde, 
fagt Safpar Bernauer, aud) in-Augsburg ift Beltphalen! — 
Wie hebt fid) doc) das ganze mit Fräftiger Sinnlichfeit gefättigte 
Did gegen die vielen fentimentalen Bernauer- und Belfer: 
dramen ab, diefe Zwittergeburten einer arınjeligen Einbildungs- 
fraft, mit denen da& deutfche Theater bis auf den heutigen Tag 
heimgefucht wird ! 

Eine folhe Agnes Bernauer ftelfte fih auch) unferem 
Dichter in den Weg, al3 Dingefftedt eben entfchloffen war, das 
neuefte Werl Hebbels in Münden aufzuführen: das gleih- 
namige Stüd Melchior Meys, der fein Opus ein wenig früher 
dort eingereicht Hatte umd moch überdies zu den Kindern der 
baierifchen Hauptftadt zählte. Dingelftet, welcher desivegen 
einigermaßen in der Enge war, theilte da8 Meyr’fche Drama dein 
Sreunde in Wien vertraulich mit. „Stünde diefe Bernauerin”,
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fchrieb ihm Hebbel, nachdem er e8 gelefen, „nur um einen Yinger- 

breit Höher, wäre die Mache nur ein Hein wenig beffer, gehörte 
ein Theatererfolg nur zur den möglichen Dingen, fo würde id) 

Anftand nehmen, mich darüber zu äußern. Aber ic) habe nichts 
zu beforgen, ich brauche nicht vor mir felbft auf der Hut zu fein, 
Neid und Mißgunft fünnen gar nicht aus mir fprechen! Nein, 
wahrlich nicht, denn Sie Haben in zwei Worten Alles gejagt; e8 
ift von Anfang bis Ende „eine Komödie im Phrajengange alter 
Zeit”, eine Hopfenftange, die der Berfaffer mit welfen Laub vom 

vergangenen Jahre aufgepugt hat. Mit meinen Berfuch werden 

Sie Has Ding vergleichen ; ich halte e8 gegen die Arbeit des alten 
Törring und bin der Meinung, daß e8 diefer nicht das Waffer 
reicht. Sa, ich beleidige den waceren Vorgänger jhon durd) die 
bloße Zufammmenftellung, er ift ein Shaffpeare gegen den, der 

nad) ihın Tan. Seine Auffaffung des Gegenftandes ift nicht die 
tieffte, ev überfieht den Hauptpumkt, aber fie ift doc) verftändig 

und fteht in volllommenen Einffange mit den Mitteln, die ev 
aufzubieten hatte. Darum ftellt ev daS Liebesverhältnig, für das 
ihm die Farben fehlten, nebft dem Abjchluß in der Heirath, gleich 

in der erften Scene fertig hin umd entwidelt nun in jchlagenden, 
Haren Situationen die Folgen, fo daß man ihn bis zu Ende 

gern das Geleite gibt und erft ganz zufegt den Kopf zu fchütteln 
anfängt. Herr Meye wagt fi, ohne die Befchaffenheit feiner 

Palette irgendwie zu unterfuchen, ruhig an die Genefis und hat 
num nicht einmal Keißkohle zur Verfügung; da fonmen dem 
Schemen zum Borfdein, gegen die Wolfenbilder noch Confiftenz 

haben, und die werden mit Nebensarten von Tromliß und 

Blumenhagen aufgefüttert; fein Schluß aber, die Ausftellung 
eines einbalfamixten Leichnams, der vorher flundenlang an der 

Donau herumgewälzt wunde, dürfte das Scheuglichfte fein, was 

jemals in einem Drama vorlaıı. Törrings Proja ift fnorrig,
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zuweilen plump, immer unbeholfen; aber e8 fteft doch Kern 
darin und mitunter fommen ganz vortreffliche Sachen vor. Herr 
Meyr reitet einen wahren Maulefel von Sambus, der nad) der 
ftörrifchen Art diefer Baftardthiere verweilt, wenn Eile notthäte, 
und eilt, wenn verweilt werden follte; e8 ift dev Styl des Heiligen 
römischen Reiche, auf Berfe gezogen, wie Bier auf Flafchen, man 
wundert fi) ordentlich, daß nicht ixgendwo ein „in Rechnung 
legen“ vorfommt . ." Hebbel war nach der in diefem Stüde 
beurfundeten Unfenntniß des Stoffes geneigt, anzunehmen, daß 
diefer Herold des Hiftorifchen Dramas, der den Egmont fo un- 
genügend fand und Rötfchers Fahrbicher durch) feine Abhand- 
lungen mit vuiniven half, jene Zeit, ohne die da8 Erxeigniß doc) 
undenkbar fei, gar nicht im Detail gefannt und höchftens im 
Salkenhain, vielleicht nur im Mannert geblättert, gewiß aber 
nicht die Quellen gelefen Habe, denn ein wenig Fleifeh und Blut 
hätte fich doch anfegen müffen. Und jo etwas, zuft er fpöttifch 
aus, werde von den fieben Weifen Griechenlands empfohlen, von 
Leuten, die mit Schiller und Goethe doch wenigftens Wponibre 
fpielten! Das Werk fei fo langweilig, daß man ein Sahrtaufend 
zurüdgelegt und graue Haare bekommen zu haben glaube, wenn 
man bei feinen vierten Act anlange. — Mit feinem eigenen 
Stüd, meinte Hebbel, möge Dingelftedt machen, was er wolle, 
„reichen Sie heraus, fügen Sie Hinzu, was Sie angemeffen 
finden, Yaffen Sie e8 vor= oyer nahtanzen: Gie haben plein 
pouvoir, wie Louis Napoleon !” Mißlic) erfchien e8 dem Ins _ 
tendanten in München, daß Meyrs Bernauer, welde au am 
Berliner Hoftheater eingereicht worden, möglicherweife vor der 
HebberfKhen aufgeführt werden und wenn fie gefiele, ihn Ge- 
bäffigfeiten der in ihrem „Stammesgefühl” verlegten Baieın 
einbringen könnte. Doc; er entfchieh fi) am Ende für Hebbel, 
deffen Dranıa er warn anerkannte, und drang darauf, daß der 

Emil Kuh. Biographie Hebbels. 2. By. 30
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Dichter felbft nach München fomme. Diefer rar gewne bereit, 
fie) unter die Zufchauer feiner Agnes Bernauer zu nifhen. 
Irgend eine heimliche Eee, fagte er, finde id) ja wohl in dem 
Theater, wo ein Poet feinen Angftjehweiß vergießen fönne, ohne 
bemerkt zu werden. Er habe außerordentlich viel Luft dazu umd 
würde etiwan adjt Tage vor dem 29. Februar fonımen, „Sa dem 
nänlichen Monat reifte ich vor dreizehn Jahren von München 

ab. Daran fieht man fo recht, wie alt man wird; was mag fic) 

Alles verändert haben, wie manches an den „alten bekannten 

Gefichtern” mag nicht mehr zu finden fein! Damals Tief Herr 

Meye dort auch fhon herum umd Tief eine Brofchüre gegen 
Heine, Uhland und das junge Deutfchland druden, wegen deren 
wir Studenten ihm gerne den Hals umgedreht hätten. Set 

ift ex denn mit Glüd von der Negation zur Pofition über- 

gegangen . ." 

\ Am 22. Februar 1852 fuhr Hebbel in Münden ein, in 

per fin feine Iugendentwidhung fo jehr bedeutjanen Stadt, 

welche ex, von der anhänglichen Tifchlerstochter eine Stuedde weit 
begleitet, bei flirvendem Froft, das Nänzchen auf dem Rüden, 
908 Hündchen neben fi), verlaffen Hatte, — Nachdem ev bei : 

Dingelftedt vorgefprochen und feine Mahlzeit genofien, brachte ex 

die Stunden bis zur Theaterzeit damit zu, daß er feine fämmt- | 

chen alten Wohnungen wieder auffuchte und von der Straße 

aus die Fenfter betrachtete, die einft die feinigen gewvefen. 3 
Tan ihm natürlicher MWeife nicht in den Sinn, irgendwo hinein 

zu gehen, da er ja Lauter fremde Menfchen würde angetroffen 

haben. Doch Fonnte ev dem Zuge feines Herzens nicht wider- 
ftehen, diefe nach) feinen Ausdrud umblutigen nd gleichwohl an 

Wunden und Schmerzen fo jChredlich veihen Schlachtfelder feiner 
Jugend wenigfteng von Außen einmal wieder anzufehen. Abends, 

in Dingelftedts Theaterloge, erblickte er die beiden Könige, 
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Ludwig und Mar einander gegenüber, mit einem eigenthümlichen 
Gefühl. Dingelftedt machte ifn mit einem Grafen Tafher be- 
fonnt, der in Mündjen den Ton angab und der nod) ganz voll 
von der Fudith war. Er meinte, alle unfere neueren Dramen- 
dichter, Hebbel ausgenommen, jehieten immer nur verfappte 
Deutfhe auf’8 Theater, denen man glauben folle, daß fie etwas 
ganz Anderes wären; Hebbels Affyrier und Juden hätten’s ihm 
aber angethan, ımd ex erinnere fid) gar Feines gewaltigeren Ein- 
druds. Den nächften Abend brachte unfer Dichter mit Genelli 
in einer Künftlerfneipe zu. Ex erlebte dabei den Spaß, dafs fich 
ihm ein alter Befannter aus früherer Zeit, der in ihm den ehe- 
maligen Kameraden gar nicht mehr ahnte, mit ängftlicher 
Deneration vorftellte und dann von Hebbel durd; Fragen der 
fpeciellften Art fo lange verivt wurde, 6i8 ihn ein Licht aufging; 
wie z. B.: Lefen Sie den Tacitus nod) immer fo gerne? Halten 
Sie Ihre Meinung über Platen nod) jegt mit den Zähnen feft? . 
St der botanifche Garten noch Ihe Liehlingsfpaziergang ? 
Genelli erzählte eine prächtige, ganz unbefannte und höcft 
Havakteriftifche Anekdote von Schiller. Der außerordentliche 
Mann hat in einem Kreife von Künftlern einmal alles Exnftes 
und mit dem größten Pathos erklärt, er Halte einen durch) 
fihtigen Genius für einen äußerft dankbaren Gegenftand der 
plaftiichen Darftellung, und ift zornig fortgegangen, als ex aug- 
gelacht wurde. 

Mit jedem neuen Tage in München wurden die Eindrüde 
bunter, Hebel Verkehr bewegter. Er befuchte feinen alten 
Freund Franz Gartner, die hervorragendften Mitglieder der 
Hofbühne, Tas den in der Agnes Bernauer befchäftigten Schau- 
jptelein das Stüd vor, lernte Franz Lachner Fennen, welcher den 
VBunfd äußerte, die Mufik für den Molod zu componiren, 
wenn Hebbel das Werk nur fertig brächte. Ladjner rieth ihm an, 

30*
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e8 mit Chören auszuftatten, nachdem er in den Gtoff und 

Charakter diefer Tragödie eingeweiht worden. Bei Dingefftedt 

drängten fich die fröhlichen Abende, wie denn der Poet und der 

Genußmenfd) in Dingelftedt jest ihre Oeberlaune gegen Hebbel 

entfalteten. Schon dußten fid) die Beiden und der Öeneral- 

intendant trat mit der Aufforderung hervor, daß unfer Dichter 

und deffen Frau nah München überfiedeln möchten. Hebbel 

glaubte an eunftliche Abfichten von Seite Dingelftedts und meinte 

in einem Briefe an feine Frau, daß eine Krifis gefommen fet. 

„.. Zu übereilen bvauden wir uns nicht, aber entfcheiden 

werden wir und müffen, und id) dächte, mit Ausnahme unferer 

Freunde hätten wir an Wien, wo Du fo umvitrdig behandelt 

wirft und wo man mir jede Exiftenzquelle zu verfchütten jucht, 

wenig zu verlieren. Criväge beide Ceiten, aber fprich zu Nie- 

mand, abfolut zu Niemand! Hier wirft Du das ganze Kollen- 

fach der Schröder haben und wie Vieles wird blos Deinetwegen 

in Scene gehen. Hier brauche ich blos zu dichten, für Dich zu 

dichten, und id) bin der Darftellung fiher... Dort — — mein 

Gott, wir gehen ja nicht leichtfinnig, wie undankbare Menfchen, 

die Luft anı Wechfeln finden; wir werden ja durch diefen neuen 

Director mit Gewalt vertrieben ! Wie ernftlich ich mich als einen 

Wiener betrachtete, habe ich im Jahre 1848 wohl durd) meine 

Handlungsweife beiviefen ; ich wiirde mein Leben gewiß nicht ein 

gejegt haben, wenn ich mid) für einen Fremden, einen bloßen 

Zufchauer gehalten hätte. Wer wird von der fAhönen Stadt, an 

die ung fo viele Jahre Früpfen, ohne Schmerz fcheiden, aber was 

Hilfs uns, im Paradiefe zu wohnen, wern wir darin gemartert 

werden. Davon weiß das faiferliche Haus nichts, das verfteht 

fi) von felbft, aber das ift chen das Schlimme. Alfo denke, 

fhveib’ mir und fehweige, denm nächftens ftehe ich vor dem König, 

wenn nich nicht Alles täufcht . .“  
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Durch) Dingelftedt wurde Hebbel bei den Geheimrath 

-Dönniges eingeführt, dev dazumal des Königs vedjte Hand var, 
dem geiftvollen, Kunft und Wiffenfchaft in München energifc 

fördernden Marne, der fi) auch durch feine mufterhafte Nach 
bildung fhottifcher und altenglifcher Volfsballaden in unferer 

Literatırı eingezeichnet hat. Bei ihm traf Hebbel KRaulbad, den. 
er [chon früher befuccht md defien Zerftörung Ierufalems einen 

bedeutenden Eindrud auf ihn gemacht hatte. Profeffor Vogel, 
der Sohn des Hofvathes Fanı zu unferenm Dichter mit der Bitte, 
‚feiner Familie einen Abend zu fchenken und die Perfonen feloft 
anzugeben, die er jehen wolle. Dies war ein Haus, worin fi 
die Stantsräthe und die höchften Minifterinlbeamten verfanmel- 

ten und wo unfer Dichter vor dreizehn Jahren bei feinen dantali- 

gen gefellfchaftlichen Dualitäten eine fo traurige Figur abgegeben 

hatte. Zu der Soirde bei Vogel waren fehr viele Gäfte geladen, 

darunter Minifter, Geheimräthe, Künftler und Profefforen. Der 
Sıftizminifter von leinfchrod fprad) enthufiaftifch und verftändig 
über die Judith. Hebbel ging fozufagen von Hand zu Hand, und 

alte Herren, die fehr oft in feiner Studienzeit vornehm auf ihn 

. herabgefehen Hatten und ihn natürlicher Weife nicht wieder er- 
fannten, priefen fich glücklich, ihn fennen zu lernen. Hofrath 

Martins, der berühmte Botaniker, brachte einen Toaft auf ihn 

aus, die Hofräthin Thief und Frau von Kleinschrod waren 

feine Zifchnachbarinnen. Mit der Zweitgenannten wurde ex fo 

vertraut, daß fieihm ihre Heirathsgefchichte erzählte, was er durch 
die Mitteilung dev feinigen eriwiederte. Die tiefgebildete Frau 

fchien ein richtiges Verftindniß feines Wefens zu haben. ie 

fagte: „Manchen bedeutenden Dichter habe ich Freund genannt, 

mit Platen bin ich auferzogen worden, aber Ihr Herz ift viel 

größer, wie an Allen, und das Herz ift an Ihnen aud) das 

Größte”. „Ueberall in Deutichland”, jchrieb Hebbel im Gefühl
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diefer Eindrüde, „weiß man zwifchen dem Verfaffer der Jurdit$ 

und den Mlapperpoeten zu unterfcheiden; nur in Wien nicht. 
Aber fie follen ihre Subjecte nur einmal auf Reifen jehieen.” 

An einem der erften Märztage fuhr er in die Nefidenz. Der 
‚König, ein nod) junger Mann, nit feifchen Geficht und fehr 
wohl gebaut, empfing ihn mit der größten Liebenswürdigfeit und 
behielt in fehr lange bet fi. Er fprach zunächt über die Judith. 
„Das Stüd ift eines der merhwürdigften, die mir jemals vor- 
gefonmen find; die Wirkung, die es hat, ift eine gewaltige, ich 

habe fehr viel darüber nachgedacht und möchte wohl von Ihnen 
jelbft entwicelt hören, welche Idee Sie zum Grunde legten.” 
Hebbel that dies, Havakterifirte dann das Stüd als ein nad) Art 
aller Iugendwerfe ein wenig auf die Spite geftelltes und be 

merkte, daß er längft damit bejchäftigt fei, e8 im Einzelnen um- 
zuarbeiten,. „Das thun Sie ja, das Stüd ift in Gehalt und 

For fo bedeutend, wenn Sie e8 and) als ein YJugendiverf be 

zeichnen, daß e3 gewiß verdient, fo vein wie möglid) Hingeftellt zu 

werden.” Hebbel nahm nun eine Wendung und fagte, daß es ihn 
nicht blog feiner felbft wegen frene, fiber ein foldjes, doc) immer 

fch Leicht mißzuverftehendes Stüd aus Föniglichen Munde dies 
Urtheil zu vernehmen, fondern daß er für die ganze Literatur 
eine Hoffnung davan Fnüpfe, indem die dramatifche Kunft, die 

jetst überall wieder durch die überftvengen politifchen Mapregeln 

in ihrer Entwiclung gehemmt fei, bei einen folchen Eingehen 

de8 Monarchen auf die fehwierigften Probleme mit Muth und 
Auverfiht auf München bliden dürfe. „Mein Vater hat die bil- 

denden Künfte zu heben gefucht, ich wiünfche für die Literatur das 

Sfeiche zu tun, das fcheint mic noch) wichtiger. Bor Allem if 

d08 Drama meine Paffion.” Darnad) kam der König auf die 

Agnes Bernauer; Hebbel flizzixte ihm das Stüd und die Punfte, 

‚worin e8 von dem Zörring’schen Volksfehaufpiele abweiche. „Sit 
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es nicht gefährlich, a den Traditionen, wie fie num einmal im 

Bolfe leben, zu ändern?“ Der Dichter verfeßte, daß ex diefe Ber 

merkung fehr gegründet finde, daß der Öegenftand aber nur dann 

tragifche Form gewinne, wenn der Dichter Agnes als die moderne 
Antigone Hinftelle, und daß er dies gethan habe, „Ihre Ver- 

gleichung mit der Antigone ift fehr treffend, und wer Ihre Kraft 
befitst, darf auch) ruhig viel wagen.“ Hebbel entwidelte feine Ge 

danfen jegt näher und fchloß, indem er jagte, daß er das Thena 

ftveng Hiftorifch gefaßt habe, feine Vorgänger aber nicht. „Ich famı 
nod) nie dazu, das gefchichtliche Fundament genauer zu prüfen, 
und es frent mich, dies zu hören. Haben Ste fi außer den 
Chroniken aud) der Reichsarchive bedient ?” Hebbel erwiederte, 

daß er zur denen den Weg fehwerlich offen gefunden hätte. „Ic 
hätte Ihnen diefelben jogleich öffnen Laffen.” Danı fam ev auf 

die Genoveva. „Dieje alte Gefchichte gehört zu meinen exften 
Kindereindrüden und meinen Liebften Erinnerungen, ich felbft 

habe in meinen Sünglingsjahren fie einmal drantatifch zu bear 

beiten begonnen und fie aud) vollftändig ffiszirt. Kann denn Ihr 
Stüc nicht aufgeführt werden ?” Hebbel erzählte die Hiftorie des 
Stüss, namentlich des Epilogs, und fagte, daß der Darftellung 

nun gewiß nichts Bernünftiges mehr int Wege ftehe. „Das freut 

mc, ich will noch Heute mit meinem Intendanten fprecjen.” 

Nun no Manches über Allerlei, politifche Dinge nicht aus- 

gefchloffen. Der König entließ den Dichter mit den Worten: 

„Sc wünfche, daß e8 Ihnen noc) länger bei uns gefallen möge, 
und ich hoffe, Sie nicht zum. legten Male gefehen zu haben.” 

Epäter fprad) fi) der König gegen Dingelftedt dahin aus, er fer 
feit fange von einem Manne nicht jo angeregt worden, wie 
von Hebbel. 

W. H. Nicht hat in einem tactvollen und die Öegenfäte, 

wie die Neigungen Marimilians IL. von Batern anfchaulich
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erflävenden und fondernden Charafterbifde den König gefchildert. 
Bon leidenfchaftlichen Impulfen wenig berührt, erfüllte ihn eine 
einzige Xeidenfchaft, die Leidenfchaft zu Ternen. Ohne ein Ge- 

kehrten zu fein oder e8 werden zu wollen, hatte er, der einftmalige 

Schüler Schellings, den Trieb des veinen Forfcers, der ihn aber 

nicht zur Ausübung der Wiflenfchaft, Jondern zu der Exfenntnig 
führte, daß univerfellfte Bildung dem modernen Firften un- 

erläßlich fei. Auch Ternte ex nicht blos um feiner felbft willen, 

fondern vielmehr noch), weil ex fein Volk zum Lernen drängen 

wollte, das baierifche Bolf, welchem feit der Reformation das 

Gemeinbewußtfein der vwiffenfchaftlichen Cultur Deutfchlands 
abhanden gefonmen war. Wenn ihn der Vater, König Ludwig, 

an jprühender Geifteskraft überragte, jo überragte diefen der 

Sohn wiederum al8 Charakter. Er war dem füdfichen Schau- 

gepränge des Katholizismus abgewandt und hegte einen jchlicht 

veligiöfen Sinn, den man vielfach „Intherifch” zu fehelten fid) er- 
laubte. Oftmals und vielen Berfonen erzählte König Dia, fern 
Bater habe nicht geftattet, daß ihm feine Lehrer, felbft in den 

veiferen Sünglingsjahren, eine irgendwie eingehende Gefchichte 
der Keformatton vorgetragen hätten. Der Gefelffhaft Jefu vers 

fügte er ftandhaft die Rückkehr in fein Land und er unterfchied 
Tehr genau zwifchen ftrenggläubigen Katholiken, denen er nivgends 

zu nahe treten wollte, und Ultvamontanen, die er ald gefährliche 

Widerfacdher des modernen Staatswefens und jeglicher Geiftes- 
freiheit anfah. Er war gläubig im Sinne eines miyftifchen Philos 

fophen und werkthätig Fromm. Hebbel war gerade in jener 

Periode nad) München gefonmmen, als der König, dem Poefie 
und Literatur zumeift am Herzen lagen, feine „Berufungen“ 

von Dichtern und Gelehrten begann. Die exrfte Anregung und 

Organifation zu den abendlichen Zufanmenfünften derfelben 

beim König, welche Achtzehnhundertöreiundfünfzig anfingen, war 
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von Dönniges ausgegangen. Dev König erflärte es für ein be 
deutfantes Onten, daß Paten bei feiner Taufe als Page fungirt 
habe. Der „Dichterkveis", fagt Niehl, war die Duverture, die 
„Historische Conmiffion” das Finale, Und mit Net betont er, 
daß der Fürft num auf diefem Wege zu feinem tmiderfellen 
Birken gelangen Tonnte, Denn feit länger alS einem Jahre 
Hundert habe die deutfche Wiffenfehaft immer in nächfter Fühlung 
mit der Kumft, insbefondere der Poefie geftanden, und der 
wifienfchaftliche Geift unferer beften Dichter, der Fünftlerifche 
unferer größten Gelehrten bedinge den eigenthümlichften Glanz 
unferer Nationalliteratur. Aeußerft empfindlich wurde der König 
berührt, fowie er merkte, daß ivgend Iemand perfönliche Ziele 
erftrebte; feine Perfon vordrängen war dag ficherfte Mittel, um 
von ihm zurüdgefchoben zu werden, ja felbft die befte Sache, 
welcher man dabei etwan dienen wollte, zu verderben. Ex 
fürchtete fi) argwoögnifc) vor allem Günftlingswefen und er jetoft 
fie niemal® merken, daß er den Mitgliedern des Symnpofiong 
eine Gunft oder Ehre erweife; Hingegen dankte er ihnen um fo 
annuthiger für ihre Ausdauer und Theilnahne. Als der fehwülfte 
Drud auf Deutfchland Laftete, in den Fünfziger Jahren, da ge- 
warn er Muße für feine Neformpläne der Geiftesbildung. „Der 
Vater wirkte aus Baieın heraus für das fünftlerifche Dentfch- 
land; der Sohn wollte aus Deutfchland heraus für Baiern 
wirken”. Daß feine Saat nicht verfümmerte, dies bezeugte wohl 
die Haltung Vaierns während und nad) dem beutfch-franzö- 
fiihen Kriege. 

Eine Tiebliche Ergänzung des Königs bildete die fehöne 
junge Königin. Sie empfing unferen Dichter bald nad) feiner 
Audienz bei ijvent Gemal. Hebbel bezeichnete fie als ein rein 
weibliches Wefen, mit einem ganz eigenthümlichen Gefichts-
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ausdrud, in dem fic) fehr wenig Bewußtfein ihrer hohen Stellung 

ausfpreche, fondern eher eine Art Aengftlichkeit. 

Auf Andringen der Fran von Keinfchrod Lie er fi and 

dem König Ludwig vorftellen. Das Gefpräd) mit ihm war der 

vollfonnene Contraft zu jenen nıit den regierenden Eohne. Da 

er f_hwerhörig war, fo machte die die Unterhaltung etwas mn 

bequem. König Ludwig fanı gleich) auf die Agnes und fragte, ob 

fich Hebbel treu an die Gefdhichte und das alte Boffsftüd gehalten 

habe. An die Gefchichte unbedingt, antwortete Hebbel, aber eben 

darum nicht an das Volfeftücd, und erzählte das Factun, wie e8 

in’den Chroniken aufgezeichnet fteht. Der König war darüber 

fehr verwundert und noch mehr, al ihm der Dichter jeine in 

fihten über die That jeined Vorgängers auseinander fegte, wie 

ex fie dem Drama zum Grunde gelegt habe. Er fträubte fi) mit 

Hand und Fuß dagegen, daß diefe That nothiwendig gewejenÄet 

und rief ans, nachdem ihm Hebbel dies bewiefen zu Haben glaubte: 

„Nein, nein, das hätte ich nicht gefonnt, dazu hätte nie die Kraft 

gefehlt!" BVielleiht hörte Hebbel jegt die Caftagnetten jener 

Spanierin Happern, welche den König vom Thron herab gejpielt 

hatten. Hebbel exwieberte Lächelnd: Und doc) hätten Enere Majeftät 

müffen, wenn Sie amı Negiment gewefen wären, Den Eynifer 

und den fatyrifchen Schalf Fehrte der König im diefer Unter 

vedung gleichfalls hervor. Er verlangte nämlic) Auffchluß über 

die Gründe, warum Hebbel in feiner Judith, anı Scluffe, das 

fernelle Geflecht fo fer bloßgelegt habe. E3 jei denn doc) um= 

nöthig gewejen, wie e8 ihm feheine. Wenn Euere Mojeftät dent 

Gegenftande ein Vischen Aufmerffamkeit jchenfen wollen, aut 

wortete der Vefragte, fo Hoffe ich die fünftferifche Unerläßlichfeit 

des gebrauchten Motivg darzuthun. Ex höre gerne zit, meinte 

der König, indem er mit dem Dichter fortwährend auf und ab 

ging. Nacjden Hebbel feinen äftgetifchen Vortrag beendigt hatte, 
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neigte der König das Haupt feitwärts umd verfeßte nad) einer 
Paufe: „Sa, ja, Herr Doctor, die Schweinerei muß drin fein!“ 
— Ueber feinen Befuch bei Goethe machte der König unferem 
Dichter eine nicht veproducivhare vertrauliche Mittheilung, indem 
er Shmunzelnd hinzufügte: „Nach meinem Tode mögen Sie 
diefelbe immerhin erzählen”. Sie würde, wenn ezählt, gewiß 
nicht Ooethen zum Schaden gereichen. 

Allerlei Heine Hinderniffe und Zufälle fhoben die Auf 
führung dev Agnes Bernauer länger hinaus, als Hebbel Lieb war. 
Denn er fehnte fc) bereits wieder nad) feinem Daheim, nad) 
Beib und Kind. Die Kette der Einladungen, denen er Folge 
Teiften mußte, wollte noch) immer nicht abveißen, und er wünfchte 
e& beinahe, denn der gefelljchaftliche Wirbel eumiüdete ihn nn fo 
mehr, je weniger ev fi) im Gefpräch auf'3 geiftige Sparen ver- 
fand. An intereffanten Perfönlichfeiten traf er noc) mit der 
Witwe Jean Pauls, der Schwiegermutter des Profeffors Exnft 
Sörfter, und einer Tochter de8 Dichters zufanmen, die ex fon 
1839 fennen gelernt. Die Tochter erinnerte ihn im Aeußern, in 
der Figur umd der haftigen Berweglichfeit an die Lenette aus dem 
Siebenkäs. Ferner berührte er fid) mit Emanuel Geibel, der fid), 
tie er fagte, für einen Lyriker von fiebenundzwanzig Auffagen 
befjeiden genug gegen ihm ftelfte und ihn für Deutfhlands ein- 
zigen dramatifchen Dichter von Bedeutung erklärte. Geibel war 
eben nad) München berufen worden und überall vernahm Hebbel 
Stimmen, welde verfiherten, daß man nun zunäcft an ihn 
denke, Der Minifter Kleinfchrod fagte zu ihm: Wenn Sie über- 
haupt zu ung fommen wollen, nie ginge e8 leichter als jeßt. Nın 
Eines fei zu erwägen: Dünniges und Dingelftedt hätten furdht- 

bare Feinde und wenn fie felbft einmal fallen follten, wer hält 

die Ihrigen? Dingelftedt, ald Bürgerlicher und Proteftant an 
einem fatholijchen Hofe, wurde nicht blos von der Ariftofratie



476 Neue Geftalten und Eindrüde. 

und den Sonvnaliften, fondern auch von den Gläubigen mit 

MWiderftveben, ja mit Empörung angefehen. Ihn hatte Dönniges 

Hingefegt, aber diefen wiederum haßten die Ultranontanen auf 

das Grimmigfte und fehalten ihn den böfen Dämon des Landes. 

In diefe Gegenwartsbilder mifchten fi wehmüthig die 

fchattenhaften Figuren vergangener Zeit. Als Hebbel an einem 

heitern Wintertage aus dem englifhen Garten in den Hofgarten 

zurücfehrte, da bezog das Militär gerade die Wade und mar- 

Sehirte mit Hingendem Spiel von feiner Kaferne bis zur Nefidenz. 

Dies gefchah in früheren Iahren aud) immer um diefelbe Stunde, 

und wie ehedem als Student, fehloß Hebbel der nachiKhreitenden 

Menge fid) an, in Phantafien verfenkt und mehr taumelnd als 

wandelnd. „Ein wunderbares Gefühl”, fehreibt er am feine Frau, 

„Jo ganz in eine längft vergangene Zeit zurüdverjeßt zu werden, 

und ein eben fo füßes als wehmüthiges, wen, wie bei mir, die 

damaligen Träume nicht blos Wahrheit geworden find, fondern 

von der Wirkfichkeit übertroffen und überholt.“ Seinen Geburts- 

tag verbrachte ev fo, wie er fie vorgenommen, daß ex ihn ver 

bringen wolle. Um zehn Uhr verließ er fein Zimmer und ging 

in den englifchen Garten, wo faft alle feine früheren Gedichte 

entftanden find, an den fid) alfo ein großes Stüd Leben für ihn 

fnüpfte. Der Himmel war tief dunkelblau und die Sonne fhien 

Hell auf die grünen Tannen herab, an denen der Park reich if. 

Boll Sehnfuht dachte er an die Seinigen und dichtete eine Elegie, 

in welcher Vergangenheit und Gegenwart auf märchenhafte Weife 

durcheinander laufen. Einen Vers fchrieb ev auf dem hinefischen 

Then nieder, den er ehemals fo oft beftiegen; einen andern in 

einem Heinen Tempel, von dem aus er, als er den Garten vor 

dreizehn Sahren zum legten Male betrat, Abjcjied von ihm nahm. 

Dabei fehmückte ex die Wand mit den Namen der Frau und des 

Töchterchens. So befuchte er, immer fort wandelnd und dichtend,    
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alle alten Pläge und Eehrte von feiner einfamen Pilgerfehaft, bie 
wirklich nur hie und da durch einen Bauer unterbrochen wurde, 
erft gegen zwei Uhr in die Stadt zurüc. ALS er in die Arcaden 
Tam, fprengte der König an ihm vorbei und rief ihm vom Pferde 
jehr freundlich einen guten Morgen zu. 

D Part, fei mir gefegnet! 

Bleib’ ervig feifch und grün, 
Und wenn’s nur ein Mal vegnet, 

So follft du zwei Mat blüf’n! 

Im jeden deiner Gänge 

Verlier’ ih mich mit Luft, 

Denn jeder hat Gefänge 

Gehauct in meine Bruft. 

Hier zeigte, wie im Traume, 

Sich mir die Judith fon! 

Dort unterm Tannenbaumne 

Sah ich den Tijchlerfohn, 

Da drüben winfte feife 

Mir Genovevas Hand 

Und in des Weihers Kreife 

Sand id) den Diamant. 

Dann wollt’ e8 mich bevünfen, 

3% fei unendlich rei! 

Mein Bufen war dem Blinfen 
Des Sternenhimmels gleid: 

Schon viele find aufgegangen 
In wandelfofer Pracht, 

Mehr glaubt man nod, umfangen 
Vom ftilfen Schooß der Nadıt. 

Zwar blieben’s damals Schemen, 
Mir nur zum ZTroft gefchiet, 

Sie mußten Abfchied nehmen, 
So wie id fie erblict.
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Das fügte taufend Schmerzen 

Den fchwerften noch Hinzu, 

Doch fan zulett dem Herzen 

Durch fie alfein die Auh. 

Nach einer Darftellung der Judith, welche der erften Auf- 
führung der Agnes voransging, empfing der Dichter eine Ein- 
Yodung zum Thee bei der Königin. Ihm wurde fein Play ihr 
vis-A-vis angewiefen und fie unterhielt fich faft mit ihn allein. 

Na) dem Thee erfhien dev König, der augenblidfid von der 
Zudith zu fprechen begann und den Berfaffer aldbald in ein 
voahres Feuer der Beredfamkeit hineinlocte. Das VBerhältnig der 

Porfie zu den Weltereigniffen, der Productionsart de8 Dichters 

und noch mandjes andere ernfte Thema famen auf’8 Tapet. Der 
König bezeigte den Iehhafteften Antheil und wurde nicht nrüde, 

immer neue Fragen an Hebbel zu richten. Hierauf wurde diefer 

zum Lefen aufgefordert und las, fchidliche Paufen einhaltend, 

nach einander beinahe den ganzen erften Yet der Genoveva und 
aus feinen älteren Gedichten: Das Kind am Brummen, den 

Sonnenjüngling und das alte Haus. Dann entfernte fich der 

König, der fi) regelmäßig um zehn Uhr fchlafen Tegte, und 
Hebbel erzählte beim Sonper der Königin von feinem Aufenthalt 

in Franfreid) und Italien. 
An 25. März wurde Agnes Bernauer mit Beifall gegeben. 

Die Darftellung war unter Null; nur der alte Soft jpielte 
meifterhaft feine Rolle, den Cafpar Bernauer, und Chriften ver- 

anfchaulichte gut den Törring. Der Iegte Act, nämlich Alles, 
was den Staat angeht, Tieß die Menge kalt. Die Gegner der 
einflußreichen Freunde Hebbels, fehon im Theater zu proteftiven- 
den Kumdgebungen geneigt, verfäunten nicht, die freundliche 

Aufnahme des Stückes als die Larve eines Mißerfolgs zu be 
zeichnen, und der fchmugige Theil der Journaliftit Münchens 
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verbreitete Tügenhafte Berichte und Notizen in die verfchiedenen 
deutfchen Blätter, 

Bon Wien aus dankte Hebbel in den wärmften Worten 
Dingelftedt für al” feine Liebe und Güte. „Ich faß wirffic 
unter dem Wunderbaum, der durch Geben reicher wird und für 
Eine Blüthe, die ex auf den Wanderer zu feinen Füßen fallen 
läßt, zwei neue aus fi) erzeugt, die er ihm ebenfalls herunter 
wirft! Und ich bedarf deffen fo fehr, daß die Wohlthat, mir er= 
wiefen, eine zioiefache ift, wenn ich’8 mir aud) nur felten merken 
laffe. Nicht ohne die tieffte Nührung verließ ich die lebte Nacht 
Dein Haus, umd nicht, ohne Euch aus vollfter Seele gewünfct 
zu haben, was ich mir felbft toünfche, überfchritt ic) die Schwelle, 
Sa glaube, ein wahrer Wunfch ift ein Segen! Genug davon! 
Das Wort, das nicht fon einmal entweiht wäre, ift ja nicht 
mehr zu finden.” Dingelftests Mittheilungen über die gegen ihn 
felöft, wie gegen Hebbel entfacjte böfe Stimmung beftimmte diefen, 
auf das für den Hochjjommer projectivte Gaftfpiel feiner Frau am 
Münchener Hoftgeater zu verzichten, da an einen friedlichen und 
fröhlichen Lebensgenuß unter den eingetretenen Umftänden dort 
nun nicht zu denfen wäre. Mögen die edlen Bavaren, fagte er, 
Bier trinken und auf die Fremden fluchen; ich werde fie nicht 
wieder incommodiren. 

In den Wiener Ionrnalen wurde der Sachverhalt glei) 
falls entftelft wiedergegeben, ja e8 mangelte nicht an bübifchen 
Angriffen auf da® nod nicht gedructe Drama, wie auf den 
Dichter. Heinrid) Laube verlangte die Agnes zum Schein, behielt 
fie ein paar Wochen bei fich und fendete fie zur Befeitigung einer 
ganzen Neihe beanfländeter Stellen an Hebbel zurüc. Die Cenfur- 
fteiche der oberften Leitung der faijerlichen Bühne waren fo 
enpörend-ergöglic, daß fie in den Tagen des Grafen Sedlnitky 
hätten al8 Unica gelten Fönnen. Die Epoche der fhlimmften, der
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bösartigften Nenction, für jede mannhafte Negung bedrohfich, 
jeden ernften, auf da8 Edle gerichteten Geift niederhaltend, den 
Director des Burgtheaters flörte fie nicht in der Verfolgung 
feiner „artiftifchen” Zwede, nit im Zufchreiten auf das vor- 
geftedte Ziel, 

Der Nüdfall Defterreichd in geiftige Bevormundung, in 
Negierungswillfiv und Botmäßigkeit unter die Kirche wurde 
zwar von den übrigen europäifchen Staaten, die einen Anlauf 

zu gefunderer Entwidlung genommen, mit Ausflug Groß- 

britanniens, getheilt, aber ev war unheilvolfer als überall fonft, 

weil bei uns das Geiftesleben Jahrhunderte lang in Banden 
gelegen hatte, weil alfo die Widerftandskraft fehlte, welche 3. 8. 

die Intelligenz in Preußen und Frankreich auch unter den 
Thlimmften Berhäftniffen nocd immer aufzubieten im Stande 

waren. Weber die Junker und Mucer des plöglich verfinfterten 

norddentfchen Neiches, noch die abfolutiftifche Selbftfucht Ponis 
Napoleons vermiocdhten irgendwie die Früchte der Geiftesarheit zu 
zerflören, welche Preußen und Franfreic) aufweifen. Auch ward 

die Macht- und Eriftenzfrage diefer Ränder bei Teinent politifchen 

Spftentwechfel jemals in Frage geftellt, wogegen mit der vevo- 
Iuttonären Erfchütterung dev Monarchie, in Folge der Berfänmmig 

der früheren Stantslenker, ein feftgegliederted Ganzes zu jchaffen, 

der Bau derfelben in’3 Wanfen gerathen war. Man hatte Defter- 
veich wicht germanifict, nicht flavifirt und hatte auch jegt nur 
einen bureaufratifchen Einheitsgedanfen im Auge. Der Denker 

und Bolfftreder diefes Gedanfens war Doctor Alexander Bad). 

Ein juriftifch gut gefchulter Movocat, mit dem fpionivenden 

Berftande des Menfchenfenners ausgerüftet, der aus den Schwächen 

Anderer feine Stärke zieht und jeden Gewinnft feiner feharfen 

Beobachtung nur nad) egoiftifchem Bedarf verwertet, von einer 
bösartigen, weil ernfthaften, zu feiner Unvorfichtigfeit ihn jemals 
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verleitenden Frivolität der Gefinnung, mit einer fühlen Phan- 
tafie und einem überlegenen Wige begabt, fo daß fein gejellfchaft- 
Ticher Verkehr Reiz und Anregung gewährte, ohne daß er jeloft 
die Unfoften heftiger innerer Vetheiligung trug: fo verwaltete 
Bad) die empfangenen Eindrüde und erlangten Erfahrungen zum 
Bortheile felbftifcher Zwede allein. Er war einer von jenen 
Miüden, welche die aufreibendfte Campagne aushalten, und duch 
die Abzeichen der Schlaffheit Interefje einflößen. Die gefälligen, 
im Umgange mit Frauen verfeinerten Manieren des Wieners 
fhügten ihn gegen den Verdacht fittlicher Habgier und Ließen ihn 
Jozufagen in die geheimen Fächer menfchlicher Bertraulichkeit 
bliden, welche fi) ihm in Mitteilungen und Lebensäußerungen 
unbefangen entgüflte. Niemand war beffer eingeweiht als er in 
die Öfterreichifchen Exbfehler, kannte genauer die Hufchende, unzu- 
verläffige Denkungsart und Handlungsweife des Wieners. Er 
jelbft aber that aus Wahl und Berechnung, was bei feinen Mit- 
bürgern Folge des Temperaments und mangelhafter Zudht war. 
Er hätte feinen politifch liberalen Grundfügen mühelos treu 
bleiben fönnen, wenn der Kaufpreis feiner Carrisre Charakter- 
feftigeit geheien hätte; «8 wäre ihm nicht im Meindeften fehnwer 
gefallen, eine unverrücbar ftrenge politifche Moral einzuhalten, 
wenn auf den Wege der Gewiffenhaftigfeit allein das Ziel feines 
Ehrgeizes erreichbar gewefen wäre. Auch feine äußere Erfcheinung 
beurfundete das jchlaue Einverftändniß zwiichen Willenskraft und 
Gefchmeidigkeit, Intelligenz und Behutfamfeit. Auf einem hod)- 
gewachjenen, aber feiften Körper faß ein mehr zuhörender als 

fprechender Kopf. Das Geiftige des Gefichts hatte etwas Siefern- 
des, wie denn bdefjen Bildung an den Schwamm erinnerte, und 

fein Auge blinzelte jo viel Mugheit, daß man daraus nicht Hug 
ward. Aus dem Argwohn, den er fofort nach der Thronbeftei- 
gung des jest vegievenden SKaifers einflößte, war allmälich der 

Emil Kup. Biographie Hebbels. 2. Bd. 3



482 Neue Geftalten und Eindrüde. 

entjchiedene Zweifel an feiner Probehaltigkeit geivorden und nod) 

ehe die Mitte der Fünfziger Jahre erreicht war, wußten feine 
edemaligen Gefinnungsgenofjen, daß fie in dem Freiheren von 

Bad einen Abtrünnigen, ja einen Banmerträger der vrömifchen 

Eurie vor fid) Hatten. 

Hin zur Seite ftand Graf Leo Thun, der Leiter des Di- 
nifteriums für Cultus und Unterricht; einer jener böhmischen 

Xriftofraten, welche den fteifen Naden der Vladifen infolange vor 

ihren Faijerlichen Herin beugen, als diefer ihre übermüthigen 

Machtgelüfte font, welcde aber fofort murren und ihr eigenes 

Herrenrecht hervorkehren, fobald der Mojeftät diefe Schonung 
nicht angemeffen däudht. Der Graf Leo Thum in&befondere prägte 

in feiner Stunme, wie in feinen Gefichtszügen, in feinen Rand- 
tag8- und fpäterhin Neichstagsreden einen unedlen Stolz aus 
und den Mangel alles deffen, was wir Hımanität nennen. Wie 

viel Exfpriegliches auch er durch die Berufung Brüdes und 

Bonit’ nad) Wien und durd) den unter ihn in’8 Leben getvetenen 
neuen Gynmafialplan für die Hebung des Unterrichts in Defter- 
reich gethan, feine Firchlichen Beftrebungen paralyfirten wiedernn 

alles Gute, wie wir dieß oft genug in Defterveich zu erleben ge 

wohnt find. Die Lehren der Neftauration flug man bei ung zu 

Lande, wie manche andere, in den Wind und bei gänzlicher Ber- 

Kennung der Jahreszeit, welche in der Curlturwelt angebrochen war, 

Hifdete man fid) alles Exnftes ein, die Paffionsblume werde herr- 
Lcher blühen denn je. — WS daher unfer Dichter dermalen mit 

, dem Plane umging, eine Kanzel für deutjche Literatur an der Unt- 

verfität zu erlangen, und diefen Plan einzelnen Berfonen nahe legte, 

welche beim Unterrichtsminifter Einfluß hatten, z.B. denn Pro- 

feffor Eitelberger, da erfuhr Hebbel, daß er fi) fowohl in Bezug 

auf den Zeitpunkt, ald aud) auf die Werthfdjägung feines Geiftes 
und feiner Peiftungen in Defterreich arg verrechnet habe. Zwar 
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erfhien er dann und warn im Salon des Grafen Thun, zwar 
verficherte Eitefberger, daß er auf feinen Wunfd, fortwährend das 
Augenmerk richte, aber weder diefe Einladungen, noc) diefe Ber 
fiherungen hatten größere Bedeutung, als eine Nedensart an- 
fpredhen Fan. Eine fchlechtere Zeit, feine Pläne zu derwirffichen, 
al? die jegige, war faum denfhar. Ging doc) der Minifter alles 
Eruftes damit um, geiedhifche Mythologie und Poefie auf den 
Hohen Schulen unter hriftlichen Gefichtspunfte lehren zu lafien 
umd die deutfchen Claffiker zurücdzudrängen, „in deren Gärten 
fein Gottesfegen gewohnt habe”. Den Lehrftuhl, welchen Hebbel 
erlangen wollte, beftieg Oscar von Nedwig, um feiner frommen 
Amavantd willen. Diefe jchügte ihn nicht vor traurigen Er- 
fahrungen. Denn die Profeffur überdauerte fein volles Lehrjahr. 
Der Dichter der Amaranth Hat inzwifchen Längft feine gläubigen 
Tendenzen verabfchiedet und fieht mißmuthig auf dieje jugendliche 
Berirrung zurüd. 

Wiewohl man von erikaler eite her mitunter an Hebbel 
dag Müthchen fühlte: mit der abfolutiftifchen Gewalt fan ex 
auch nicht in den Leifeften Conflict. Einmal verlangte man höf- 
Üch Auskunft von ihm über Adolf Kolatjchel, den Herausgeber 
der deutfhen Monatsfhrift, an der ex fich mit einigen Titerari- 
Then Beiträgen betheiligt Hatte. Diefes Organ war wegen feiner 
ultvademofratiihen Färbung, ferner um der Mitarbeiter willen, 
zu denen beinahe die ganze Frankfurter Linke, Alexander Herzen, 
Gottfried Kinfel, Sigmund Engländer gehörten, al8 die wahre 
Teufelsfralfe angefehen. Aber auch in diefer fchwillen Zeit, ob 
ex gleich die Gebote der Vorficht nicht mißachtete, drüdte Hehbel 
das Belenntnig feiner Ueberzengungen niemals unter das Niveau 
der Männlichfeit hinab, ieß ex fc) nie dazır herbei, fein deutfches 
Pathos zu verleugnen. Ja, ev Iegte fogar den Ton auf diefes 
Pathos, als er nad) dem vuchlofen Attentat auf den Kaifer in. 

31%
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Volge der Aufforderung des Statthalter: zu den Dichterfpenden 

für ein Mbum beizuftenern, fein Wort an die Perfon des 
Monarchen richtete. 

Nun darfft Du doppelt auf Dich jelbft vertrauen, 

Und doppelt Hoffen darf auf Di) die Welt, 

Der Dichter aber blickt mit heif’gem Grauen 

Su Deine Zufunft, die fih ihm erhellt; 

Du wirft, er glaubt’s, den Thron aufs Neue bauen, 

Den Earl der Große einft jo hoch geftellt, 

Denn joW’s noch einmal auf der Erde tagen, 

So muß das Herz Europas wieder fchlagen! 

So jchmiede denn mit einer eh’rnen Klammer 

Das eig’ne feft an’8 alte deutfche Reich, 

Dann endeft Du den allgemeinen Janmer 

Und den des edlen deutfchen Bolfs zugleich. 

Sp beftimmt und entjdjieden aud) Hebbel als Charakter 

und ald Dichter war, fein Haus hatte doc) mitunter den Anftrich 

eines neutralen Bodens, in Nücjicht auf die nad) politifcher Ge- 

fimung, Stand und Stellung verfchtedenartigen Individuen, 
denen man dort zu-jener Zeit begegnen Fonnte. Stanmgäfte 

waren feine jungen Freunde und der alte Fritfd), mit dem er 
bald nad) jeiner Ankunft in Wien fer vertraulid geworden. 
Franz Xaver Fritfh, Secretär und Bibliothefar beim Fürften 

ESlary, hatte aus der Citten- und Bildungsatmofphäre des alten 
Defterreichs Auffafjungsgefchwindigfeit und frohe Sinnlichkeit in 

da8 neue herübergenommen und mit dem größeren Exnft de8- 
felben antalgamirt. Er war was uıan einen aufgewedten Kopf 

zu nennen pflegt, aber er nicte immter bald wieder ein. Seine 
Gefchäfte im Haufe des Fürften Tießen ihm Muße genug, 
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um fid) ein poetifches Zier- und Wurggärtlein anzulegen, 
worin e8 Zrauerfpiele und Luftfpiele in Hülle und Fülle gab. 
Unter dem Dichternamen Franz von Braunau blieb er in der 
Literatur unbefannt, trogdem, daß fein einactiges Drama Jadeft 
einige Male auf dem Burgtheater gefpielt worden war. Hebbels 
Intereffe hatte er durd) eine Komödie erregt: Der dicke Tiichler, 
betitelt, die zwar dem Detail md der Durchführung nad) wenig 
bedeutete, aber auf einer Föftlihen Erfindung beruhte. Ein 
wunderfiher Kauz wird um die Identität feiner Perfon gepreltt, 
indem ihm fo Lange eingeredet md zugefegt wird, daß er ein 
Anderer fei, bi8 er dies am Ende wirklich glaubt. Nachträglich 
erfuhr Hebbel, daß diefe Erfindung, welche fpäter au Emanuel 
Seibel in feinem diden Bifdfchniter verwerthet hat, das Eigen- 
thum eines altitalienijhen Novelliften fei. Bei Fritfch nahm von 

Fahr zu Jahr feine Neigung für das fhwache Gefchlecht mit der 
an ältlihen Männern oft bemevfbaven Heftigfeit zu und er fuchte 
fein Teichtes Gedanfengepäd in Sicherheit zu bringen. Wiewohl 
er und Hebbel mit einander auf dem Du-Fuße fanden, wirden 
fie fi) doch gegenfeitig fremder und fremder. 

Sehr häufig famen der Finft Friedrich Schwarzenberg, der 
„Landsfneht”, und Eruft von Schwarzer, Nedacteur des 
Wanderers, zu Hebbel; Hin umd wieder der evangelifche Pfarrer 
Porubszfg, der jüdische Religionslchver, jett auchivalifche Schrift- 
fteller ©. Wolf, Nobert Zimmermann, dazumal Profeffor an 

der Univerfität in Prag, Eduad Hanslid, Cajetan Eerri, Hof- 

vath Xerwinsky; felten: Ludwig Speidel, I. F. Caftelli, Bauern- 

feld, Eduard Mautner. 

Der Umgang mit Robert Zinmermann umd Eduard 
Hanslid ging meines Wiffens über einen freundlichen Gedanfen- 
austaufch nicht hinaus. Hebbel war den formaliftifchen Aefthetifer 
für deifen geiindlich eingehende, vielfach anerfennende Analyfen
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einzelner feiner Dramen, nanıentlich des Herodes, aufrichtig 
dankbar, und Robert Zimmermann dürfte e8 für die Anregungen 
fein, welche der im Gefpräch unausgefegt produeivende Geift des 
Dichters verftrente. — Hanslieks feines Darftellungstalent, das 
fid) {hon in feinen exften Arbeiten anfündigte, Tieß Hebbeln fo- 
glei) die Trennungslinie erkennen zwifchen ihm und dem neben 
ihm thätigen Schveibgenoffen. Die Titerarifche Bildung Hanslids, 
feine bürgerliche Ehrenhaftigfeit erhöhten fein Anfehen bei Hebbel, 
und Hanslids ausgefprochene Sympathie für die Werke des 
Dichters vollendete den günftigen Eindrud auf ihn. Dennod) hielt 
fid) Hanski ftets in einer discreten Entfernung von Hebbel, 
wozu weniger itbergroßer Nefpect als ein geiftiges Bequemlichfeits- 
bedürfniß mochte beigetragen Haben. Das Herbe, Entfchiedene, 
da8 fich feine Modificationen gefallen lafjen wolle, das mur im 
Ganzen oder gar nicht genoffen werden Fönne, fei nicht die Speife 
de8 heutigen Publitums: jo hatte Hebbel in der Iudifh-Zeit ge- 
fhrieben. Diefes Herbe und Entfchiedene, das eben in feinem 
Dejen lag, war und ift aber au; nicht Hansliek befonders er- 
wünfcht, dem die Modificationen Lebenshedingungen find, deffen 
befte Titerarifche Leiftungen eigentlich den fehön gedämpften 
Wiederhall der Anfichten und Neigungen des zeitgenöffifchen 
Publitums vorftellen. „Wir vertragen den weißen Marmor nicht 
mehr", befannte ev offenherzig, indem ev Gluds SIphigenie in 

Aulis befprach. Hebbel fpürte diefes zur Seite-weichen vor der 
Strenge, aber 28 fam ihm darum nicht in den Sinn, eine Per- 
fünlichfeit um der Schwächen oder Schranken willen zu unter 

Thägen, innerhalb deren fich ihre fernhafte Eigenthümlichfeit fo 

lebenspoll ausgeftaltet, fo gefällig abgerundet hat. 

An Cajetan Cerri, der im verdienftlicher Weife zwifchen 
itafienifcher und deutjcher Voefte zu vermitteln fuchte, gefiel 

Hebbeln die Begeifterungsfähigfeit, wie ihm deffen Anhänglichfeit 
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wohl that. Weber feinen Sdealismus, der die Welt fozırfagen 

dich blaue Scheiben anfieht, wird unjer Dichter mitunter ge 
Lächelt Haben. Für den wehmüthigen Schwärmer beftanden eben 

die Soeale in einer bezaubernden Umwirflichfeit; daß fie die Ur- 
bilder der Dinge bedeuten, wußte er fchwerlich. 

Nicht wehmithig und nicht fchwärmerifch präfentirte fich der 
Heine diefliche Hofrat Lewinsky, eine Bertranensperfon, wohl 

au ein Gefchöpf Alerander Badjs. Der geiftreiche Lebemann, 
in den Banquierkreifen und unter den Damen vom Theater 

heimifch, fehten dur} feinen Fauftifchen Wis und den fichtlich ges 

funden Appetit, womit ex an dev ledfern Mahlzeit des Lebens füß, 

gegen jede innere Warnumgsftimme gefehügt. Yremdes Leid ging 
ihn fo wenig an, als ein Hut oder ein Stod, der ihm nicht ge 

hörte; daher gab er ein ebenjo gefügiges als gut gefchliffenes 

Werkzeug des Hinterliftigen Despotismus ab. Einige Züge des 
Schlurd in Gußkows Nittern von Geifte erinnerten an ihn. 

Seine Sprungkraft und Kälte bezeichnet dre Antwort, die er in 

den Octobertagen des Jahres Achtundvierzig einen Arbeiter er- 
theilte, welcher ihn auf der Strafe heftig um Geld bat, „für ein 
Nahtmahl!” Lewwinsky fah den bedrohlich Bittenden fcharf an, 
309 tief den Hut und erwiederte: „Was fonpiven Sie gewöhn- 

ih?” Einmal beftellte er ein Kompliment an Hebbel, int Namen 

feines Minifters, wegen eines Aufjages, der „vortrefflich ge- 

fehrieben fei”. Da verfeßte Hebbel: „Sagen Ste dem Baron 

Bach, id bin der Nichter der Form, nicht er!” 
Wenn 3.8. Caftelli, „der Wiener Anafreon”, der fid) noch) 

immer in derben Zmeidentigfeiten gefiel, unferen Dichter befuchte, 

dann war der unehrwürdige Greis jedesmal von Hebbels ganz 
und gar gefahrlofen Neden und harnlofen Benehmen höchlic, 

befriedigt und üherrafcht zugleich ; etwan wie ein Knabe, der die 

Entdedung macht, daß der auf dem Weihnachtsmarkt fo fchredtich
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dräuende Pflaumentenfel egbar fei. Doch züchtigte Hebbel einft 
den geizigen Caftelli dafür, daß diefer auf feiner Befizung in 

Lilienfeld, wo unfer Dichter mit zwei Fremden eines Nad)- 

mittags auf einem Ausfluge erfhienen war, fich Frank ftellte und 

erbärntliche Öefichter fehneidend, in Kanonenftiefeln auf dem Bette 

ausgeftrecft, fie empfing, wahrjcheintich nur deswegen, um fie nicht 

bewirthen zu muäffen. „Sie fehen übel aus, Koftelli!” begrüßte 

ihn Hebbel, als der Mte eines Morgens wieder in feine Thür 

trat, „ja freilic), der ultima linea rerum fann fein Sterblicher 
enteinnen!” eine Anrede, weldye ihn entfegte, denn der genuß- 

füchtige Sünder wollte durchaus nichts von Tode hören. — 
Wahrhaft innere Berührumgen hatten Bauernfeld und Hebbel 
feit jeher nicht ; dies wiffer wir bereits. Das gute Einvernehmen 

zwifchen Bauernfeld und dem artiftifchen Divector des Burg- 

theaterd war ein Grund mehr für Hebbel, fih Zuräüdhaltung 

gegen ihn aufzuerlegen. Zu dem gejellichaftlichen Plänflergefecht, 

worin Banernfeld excellivte, gab das Natuvell Hebbeld nicht Die 
geringfte Beranlaffung, und die an Bauernfeld bekannte Luft anı 

Schimpfen über Allerlei Hätte Hebbel nur mit dem bis zunt 

Willen hinabreichenden Unmith über jene Gebrechen, die feinen 
Proteft herausforderten, fecnndiven Fünnen. Bei den fpärlichen 
und oberflächlichen Begegnungen Beider war eine feindfelige 

Stimmung unter den Höffichen Umgangsformen wohl zu be 

merken. — Ludwig Speidel, der als Yiterarifher Correfpondent 
für die Mlgemeine Zeitung aus München nad) Wien gefommen 
war, Tieß fid) in der erften Zeit öfters bei Hebbel fehen, und diefer 

erwies fich freundlich gegen ihn. Aber zutvanlich wurde er dort 
nie. Auch) über Laubes Bühnenführung fchien ev amders zu den- 
fen, al8 unfer Dichter und bei feinen Hange zu humoriftifcher 

Satyre und zum Widerfpruc) fand er Teichtlich Gelegenheit, 
launig da8 Gegentheil deffen öffentlich zu fagen, was Hebbels    
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junge Freunde von ihm erwarteten. Sachte Hatte er fc) dent 
Verkehr mit unferem Dichter wieder entzogen. — Dann und 
wann verlor fi Eduard Mautner in feinen Cixkel, Seine Gut: 
mithigkeit machte ihm Hebbeln angenehm. Noch fämpfte in dem 
vergnügungöfüchtigen und mıuntern Wiener der Antheil an ernften 
geiftigen Fragen evfolgreich gegen die Ablenfungen gejellichaft- 
ficher Freuden, aber diefer Antheil wurde jeden Wugenblid zur 
Defertion verleitet. Eduard Mautner war in dem „Salon” des 
Ditmarfchers nicht am rechten Orte. Ungfeid) beffer nahm er fich 
unter den jungen eleganten Reuten aus, deren Typus Ginfti fo 
prädtig im Giovinetto gefhildert hat. 

Tuffato in cene e in balli, 

Martire in guanti gialli. 

Den Fürften Friedrich Schwarzenberg, den Landsknedht, 
wie er fi nannte, hatte Hebbel fchon Achtzehnhundertfehsund- 
vierzig in dem Haufe der fürftlichen Mutter fennen gelernt, einer 
jehr gebildeten, geiftigem Leben innerlich zugeneigten Dame, welche 
fid) gerne mit Gefehrten, Künftlern und Poeten umgab. Hebbel 
war jeitdent mit ihm in Contact geblieben, bis Ahtzehnhundert- 
neunundvierzig ein Gefpräd) über den Fürften Windifchgräg und 

manche befeidigende Aeuferung des Landsfnechts über Deutjch- 
land eine jo böfe Wendung nahm, daß die gefellfchaftliche Be- 
ziehung zwijchen ihnen auf eine Zeitlang fid) Löfte. Einige Jahre 

nad) jenem Öefpräche begegneten die Beiden einander in der 

Praterftvaße. Der Fürft blieb ftehen, redete Hebbel an und fie 

gingen, ungezwungen plaudernd wie fonft, fpazieren. Bon da ab 

war der Fürft öfters bei dem Dichter und nahm nicht felten an 

feiner einfachen Abendmahlzeit Theil. Geift und Gemüth waren 

in ihm unzufammenftimmend verbunden. Die Tırıze Bemerkung 

Hebbels gegen Barnhagen: daß der Landeknecht richtig fehe, aber
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falfch fühle, enthält die epigrammatifche Beicreibung feiner 

Artung. Er fehaute Welt und Leben eigenthümlich an, jo daß in 
feinen Urtheilen dem Zuhörer die abgetafteten Gegenftünde völlig 
neu vorfanten; aber die willfürlichen Schlußfolgerungen, die er 

30g, verwiefen beinahe immer auf das Eigenfinnige feines Aus» 
gangspunftes. Sein Ruf galt der Rückkehr zur Natur, was er 
jedod} dafür hielt, daS waren theilweife die barbarifchen Heberrefte 
einer Gefittung, die er in den Eulturfreis feiner Zeit herüber 
veißen wollte, Urfprünglichfeit dev Empfindung, fee Selbftdilfe, 
ungehinderte Entfaltung der Kräfte: diefe Eigenfchaften und Zir- 

ftände prieg er in dem Maße, als er ihr VBerfchwinden aus der 

Gefellfchaft beflagte, aber mit der Naivetät des eingefleifchten 

Evelmanns dachte er fich dabei ftetS die Wappenthiere Hinzu, 
esfamotirte feine feudale Phantafie ohneweiters alle Rechte in 

Borreihte, erbliefte er in dem althiftorifch Ererbten und Beglaubig- 

ten die Wirffantkeit eiviger Gefege. 
Ein früherer Wallonenofficter hatte ihn erzogen, der Haus« 

ftand feines Vaters, de8 berühmten Feldinarf—halls, war zum 
größten Theile aus alten Wallonen, Latonr-Dragonern, zus 
fammengefegt, und ex jelbft that fc) was darauf zu Öute, daß 

ex einem Lande angehöre, in dent nocd manche Stoffe aus der 
Huffitenzeit übrig geblieben. Zu den finftern, erbarmungs- 
Tofen Zaboriten fah er als zu nacheiferungswürdigen Vorbildern 

hinauf. Er Hatte im Heere de8 Don Carlos gefochten, mit den 

Franzofen gegen den Dei von Algier gefämpft und er war nad) 
der Schweiz geeilt, al3 dort der Sonderbund fein fewarzes 

Banner entfaltete. Man möchte fagen, die Legitimität bedeutete für 

ihn mehr al8 der Royalismus, das Gottesgnadenthum der 
Könige mehr al3 die göttliche Gnade. Er wäre immerhin fähig 

gewvefen, einem armen Juden, der am bemooften Brunnen des 

Herrenfchloffes ftand, ein Auge auszufchiegen, um die Armbruft  
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zu verfuchen, wogegen er das Rößlein des Hufaren, wenn e8 ein 
Eifen verloren hätte, gegen eine Verlegung des zierlichen Hufes 
gefhütt haben würde. In feinem Wanderbuche eines verabjchie- 
deten Tandsfnecdhtes, wie in feinen Antediluvianifchen und Poft- 
diluvtanifchen Papierfchnigeln fällt eben fo fehr die Soeenlofigfeit 
int Ganzen auf, al8 fi Geift und Selbftändigleit des Blide 
im Detail ausdrüden. Auf ähnliche Weife wirkte fein Gefpräd). 
Lauter fprühende, anregende, verdigende Einfälle, Stoffen und 
Sleichniffe bewegten fid) um ein Paradogon herum, fohald das 
Thema ein raifonnivendes war. Nach dem Erlöfchen der Feuer 
garden und den verpufften Nafeten drehte fic) noch da8 erblichene 
Rad mit feinen entleerten Purlverhülfen; und: wozu der Lärm? 
ftadl fi unwillfürlich auf die Lippen des Zuhövenden. Gerieth 
ev aber in’3 Erzählen, da famen alle feine abenteuerlichen Gaben 
zur vollen Geltung. Eine polnifche Kneipe, einen wunderlichen 
czecjifchen Förfter, die Gewohnheiten des Hufaren von ihm Idil- 
dern hören, war ein poetifcher Genuß. Der Hufar insbefondere 
wurde unfer feiner geftaltenden Hand ein geradezu merfwwürdiges 
Wefen. Hebbel hat fein Gedicht: Hufarenwerbung, wozu 
ihm der Fürft ficherlich den ftofflichen Anlaß gegeben, ihm aus- 
drüdlich gewidmet. 

Der Taiferlihe Officier, 

Der wirbt im Dorf Hufaren, 
Und laut aus feinem Standquartier 

Ertönt’s wie von Fanfaren. 

Denn, bleibt der Bogel nur am Leim, 
Der Kid am Wurm nur bangen, 

So wird der Pußtenjohn daheim 

Nur mit Mufif gefangen.
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Aus den breit gemalten Gefichtszügen des Fürften fpracd 
unzufriedene Sicherheit, und die bequeme, durch den Anflug des 
Bagatellimäßigen ein wenig verlegende Nobleffe feiner Haltung 
ließ den Reitersmann nie vergeffen, nicht wenn er ging, nicht 

wenn er faß. Mean vermißte ordentlich den Wallenfteiner mit 
der hochmüthig Herunmmgelegten Feder auf dem Haupte, wenn der 

Fürft unwirfeh höflich bei Hebbef eintrat oder, die Unterhaltung 

plöglich abbrechend, trogig und lächelnd fich erhob. Indem ich 
nic an das Zufanmenfein Hebbels mit ihm erinnere, fteht vor 

mir der Eindrud de8 Refpectd des Fürften vor der geiftigen 
Potenz des Dichters, während um die Mundwinkel Hebbels eine 
unvillige Duldung gelagert Schien, womit er gewiffe ariftofratifche 

Manieren des Tandsfnechts Hinnahm. 

Mit Ernft von Schwarzer, der gleichfalls ein originelles 
Menfchenfind war, ftimmte Hebbel eigentlich in nichts überein. 
Der vobufte Körper, der gewaltige blonde Kopf, die mädchenhaft 

zarte, vofig weiße Gefichtsfarbe und das breite fpöttifche Lächeln, 
das Schwarzern eigen war, erinnerten an einen heiter grinfenden 

Märchenkönig. Aud) in feinen Reden lag etwas voreilig Ahfer- 

tigendes, Humoriftifch Vefeitigendes um jeden Preis. Er pro- 
teftivte gegen Alles, was Herfommen, Inftitution, Sitte oder 

Gebrauch Hieß, gleihviel 06 e8 der gejellfchaftlichen Ordnung 

notwendig oder ob e8 ihr entbehrlich war. Sein Glaubene- 

befenntniß beftand aus einer fophiftifchen Demagogie, die fi von 

dem politiihen Felde auf das ethifche und wiffenschaftlihe er- 

ftveckte. Max Stirners: Der Einzige und fein Eigenthum unt- 

ihrieh fo ziemlich Schwwarzers eigene Anfichten. „Der Kritiker 

dient immer einem Prineip, ic} aber, wenn id) Fritifive, habe 

nicht einmal mich im Auge, mache miv nur ein Vergnügen, 

amifire mich nad) meinem Gefchmade.. Je nad) meinen 

Berürfniß zerfaue ich die Sache oder ziehe nur iären Duft ein...“    
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Diefe Cäte Stirners hätten ganz gut aud) von Schwarzer her: 
rühren fönnen. Wo etwas or und mürbe war, da entging 
e3 feinen Luchsauge nicht, wo der Unfinn fich zeigte, dort ftöberte 
ev aud) deffen Vettern und Bafen auf, wie er denn einen revolu- 
tionären Iuftinct hatte. Hebbel war ihm nur wegen der Jurgend- 
productionen werthvoll und an ihnen wiederum intereffirte ihm 
nur das Allarmivende, den geläufigen Anfhanungen Entgegen 
gejette; Maria Magdalena predigte nad) feiner Exegefe die Auf- 
löfung der Gefelfchaft. Natürlicher Weife wette Ugnes Bernauer 
feinen exbitterten Widerfpruc. Ex zäflte gleichfalls zu Ienen, 
für welche fidh entwiceln, von fi abfallen heißt. Zxeoß feiner 
angeftvengten journaliftifchen Thätigkeit, bejchäftigte er fich, und 
zwar fchon Sahrzehnte lang, mit einer Allkunde, einem auto- 
didaktifch zufammengerafften Kosmos. Nad) feinen Geftändniß 
gegen Hebbel hielt er fich durch diefe Arbeit für gefeit; ich würde 
den Hals nicht brechen, fagte er, wenn ich vom Dache fiele, darum 
Ihheue ich mich, e8 zu enden. Acht Tage nach dem Tode feiner 
erften Frau, von welcher er in ihren Ieten Lebensjahren getrennt 
war, verheiratete er fi) mit einer andern, Einer von den 
Denjchen, meinte Hebbel über ihn, die auch, dann den Kennen 
Weg Lieber einfchlagen, wenn der gerade jchneller zum Ziele führt. 
Die higigften Wortgefechte führte Hebbel außer mit Naht, welcher 
die Votjchaft Lonis Dlancs und Ledru Rolling zu der feinen 
gemacht hatte, mit Exnft von Schwarzer. Ian einem folden 
Streite winde unfer Dichter nicht felten der Bertheidiger der 
Säbelherrichaft und der violetten Strümpfe. Denn nidts war 
ihn: verhaßter als das Nivelliren. 

Ein Mittagseffen bei Fran Dttilie von Goethe, welche 
damals in Wien lebte, brachte unferen Dichter in jener Epoche 
mit Dogumil Golg zufammen. Als Hebbel dort eintrat, fo er- 
zählt ex felbft, jah ev einen ftarkfnocdhigen etwas hageın Mann
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mit durcchdringenden Augen, mächtig hervorfpringender Nafe und 
einer Stien, die Eigenfinn und Willenskraft zugleich abzujpiegeln 
fhien, in einem Kreife von erfchrodfenen Damen und ftaunenden 

Herren mit mächtiger Stimme gegen das fchöne Italien peroriren. 
Seine Garderobe, fährt Hebbel fort, erinnerte an einen Brofeffor 

aus der ehrwürdigen Zeit, wo Reffing, als er tanzen und fechten 

lernte, fid) gegen feinen Vater weitläufig darüber verantworten 
mußte; der Frad fchien ein mraltes Exbftüd zu fein, und ein 

weißes Tuch, 618 über das Kinn Hinaufgebunden, vollendete den 
uvväterlichen Eindend. Aber feine Gedanken waren nicht alt und 
beftänbt; in fürnigfter Sprache entwidelte ev eine Reihe der ori= 

ginellften Anfichten und Ideen ; die Ichlagendften Ausorüde, die 
treffendften Bilder flanden ihm zu Gebote und das Schneidende 
feiner Aeußerungen wurde durch die Ummittelbarfeit ihrer Erzeu- 

gung, die das Wägen und Meffen ausfchließt, doc) wieder ge 
mibdert. — Wer Golg gefannt und wirflicdh gefehen hat, der 
weiß, daß Hebbels Zeichnung richtig if. Freilich hat Golg nad)- 
mals dur) das zur Schausftellen und Verwerthen feiner Perfon 

al? Wandervorlefer der eigenen Schriften Mißbrauch getrieben 
mit jeinev Naturkraft. Mir kam er, als ich einige Jahre nad) 

Hebbels Tode mit ihm befreundet wirrde, als der Birtuofe feiner 

felbft vor. Aber er hatte darum nicht aufgehört, diefe Naturfraft 

zu fein. Goethe hätte ihn, fo meinte Hebbel, Stundenlang ohne 

Unterbrechung fprechen Tafjen; Böttiger ihn beim dritten Wort 
auf Piftolen gefordert. Selten Habe ein Menfeh auf ihn einen fo 

garız eigenthümlichen und darum dauernden Eindrud gemacht. 

Der erfte Gedanfe, den er bei ihm und nicht bei ihm allein ev- 
wect habe, war der: er müßte in der nächften Stunde vom Nerven- 

fieber befallen werden; aber glei) der zweite: er habe mit Kranf- 
heiten gar nichts zu fehaffen. Die Judith, die zufälliger Weife 
am nämlichen Abend gegeben wurde, und die Golg aus Intereffe 
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für den Berfaffer fid) anfah, wirkte mächtig auf ihn. Tags darauf 
befuchte ex Hebbel und feste ihn im frendiges Exftaunen wegen 
de8 vafchen Ueberblides, womit er die bedeutenden umd die 
Ichwachen Seiten des Stüdes erfaßt hatte. Vor feiner Abreife 
nad) Thorn jchenkte ex dem nen gewonnenen Freunde fein Bud) 
der Kindheit. Wenn e8 jemals einen Dichter gab, fehrieb Hebbel, 
der den Pfad zum Paradies der Kindheit zuvücfand, jo ift es 
Gotg. Hippel feheine jenen Blid für's Detail des Stilffebens, das 
feinen 2ebensläufen die claffijche Seite gab, auf den Landsmann 
vererbt zu haben, Hoffinann das glänzende, Ader und Nerv zu- 
gleid) in den Nahen bringende Darftellungstalent, welches von 
ihn felbft Teider an Gefpenfter und Fraßen verwendet worden. 
Bon Hamann habe er einen myftifchen Zug, der ihn abhalte, die 
Nacht als die bloße Abwefenheit des Tages aufzufaffen und in- 
joweit gefund fei, al8 er dies thue; von Kant aber habe er nichts, 
und dies jei fehade, denn das Angebinde des großen Vaters der 

Kritik hätte ihn gegen die fich erft entwidehnde und allerdings big 
jest nur no) in Earrifatuvengeftalt hervorgetvetene neue Ord- 
nung der, Dinge etwas gerechter und gegen die vom ihr befchdete 
alte etwas ferupulofer gemacht, al er zu fein fcheine. 

Die poetifche Arbeit zubte bei Hebbel in diefen Jahren; er 
pflügte jegt fein geiftiges Feld zur Drache. Die Herausgabe de3 
Seuchtersleben’chen Nachlaffes, zu dev ex fi durch) die Witwe 
hatte überveden faffen, verfchlang feine Muße, und der Entwurf 
einer Vebensflizze des trefflichen Mannes, machte ihn ungleich 
mehr Mühe, als er Dank dafür entete. Deutfehland nah wenig 
Notiz davon, nicht einmal die Wiener Fonrnaliftif ihenfte den 
gehaltvollen Dänden des Schriftftellerss Aufmerkfameit, welcher 
zu den dreien zählte, die eine veine, edle Profa fehrieben. Ya, 
jogar die Witwe, eine unbedeutende Frau, die fidh ftets außerhalb 
der Bildung aufgehalten Hatte, war unzufrieden mit Hebbelg
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Charakteriftif ihres Mannes, weil feine Fanfaren darin hörbar 

wurden. Unfer Dichter hatte Feuchtersfeben nur zwei Mafe ge» 

jprochen und zwar erft furze Zeit vor den Märztagen. Seine 
Schriften waren ihm fehr jpät in die Hände gefallen, aber ein 

Wort über Heinrid von Kleift, das er irgendwo fand, gab ihn 
gleich den Beweis, daß er es hier mit echter Bildung zu thun 
habe, denn für ein fo verwideltes ethijch-äfthetifches Problent, 

fagte er, wie der genannte wunderbare Dichter ift, findet die 

Halbheit nie den Schlüffel, und dies un fo weniger, als fie fich 
auf Öoethe berufen zu Eönnen glaubt, weil fie vergißt, daß diefer 

aus des Xethers goldenen Höhen Herunterfpriht und fie aus 
Dual und Nebel hinaufftammelt. Signumd Engländer hatte 

die Beiden auf gegenfeitigen Wunfch initeinander befannt gemacht. 
Der zartgebaute Mann mit feinem Geficht und gejenkten, etwas 

feitwärts geneigten Haupt, machte bei der erften Zufammenkunft 
auf Hebbel einen Eindrud, als ob er das Gefühl feines Werths 
und feiner Bedeutung mit Gewalt bis unter jein Bewußtjein 

hinabzudrüden fuche; für ıuhig umd innerlich unbewegt, fagte 

Hebbel, hätte ich ihn nie gehalten. Hebbel wußte dur; einen 
gemeinschaftlichen Freund, daß Feuchtersleben ihn zwar eher 

gelten Tieß, als mandes andere Talent der Gegenwart, daß er 
ihn aber für den reichen Mann im Evangelium hielt, den feine 

Schäbe zum Berderben gereichten, weil er einen unverantwort- 
lichen Gebrauch davon machte. Hebbel fuchte daher die Lnter- 
haltung gleid) in’8 Allgemeine zır fpielen; dies gelang idm aud), 
aber fie behielt trogdem den Charakter eines Borpoftengefprächs, 

wobei man fich vielleicht Höflich einen Trumf reiche, aber gewiß 
die Waffen nicht aus dev Hand IYege. Ms fie fi) zum zweiten 

Male fahen, traten fie einander fhon näher und begegneten ein- 

ander namentlich in ihrer etwas differtivenden Anficht über einen 

vielgefeierten Poeten des Tages, fo daß alle Berühtungspunkte  
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ihrer zwar verfchiedenen, aber doch nicht entgegengejegten Natırren 
auf einmal Hervortraten und fie fich beim Abfchiede warn die 
Hände fehüittelten. Der Grund zu einem fruchtbaren Berhältniß 
Ihien gelegt, aber die bald darnady hereinbrechenden Stürme der 
Zeit Tießen es nicht mehr auffommen. Als junger Mann war 
Veuchteröleben, wie mir Profeffor Romeo Seligmann fagte, fo 
fehr empfänglich für phantaftifche und mpftifche Anwandlungen, 
daß er durch den Verkehr mit Friedrich Schlegel eine Zeitlang 
in deffen frömmelnde Richtung hineingezogen ward. Ag ihm 
damals ein Freund Goethen vorhielt, deffen Zögling Feuchters- 
leben vorftellte, da erwiederte diejer ernfthaft: Bin ich aud) fein 
jo großer Menfd), wie Goethe, jo bin ich doch ein befjever Ehrift 
als er! Hebbels warn enpfundene, fharf umwiffere Charatter- 
ffizge Feuchterslebens beginnt mit der Paraphrafe einer Reflexion 
des Zweitgenannten: „Man wird zu allen geboren, warum nicht 
auch zum Keinmenfchlichen? Gewiß, e8 gibt geborene Menfchen, 
wie e8 geborene Poeten gibt". Die Wahrheit diefer Benerkung, 
meint Hebbel, würde fehon durch die Derufung auf Feuchters- 
leben jelöft erwwiefen. Denn er fei in dem von ihm bezeichneten 
Einne ein geborener Menfch gewefen. Die Natur bedürfe zur 
weilen, nacjden fie fi, im Individualifiven erfchöpft habe, der 
ftillen Sammlung im Knotenpunkt, und einen folchen gewinne 
fie nur im reinen Menfchen, der den Ring abjchließe. Der veine 
Menfch werde fich in feinem einzigen Gebiete als [chöpferifch dar 
tun, ev müffe notwendiger Weife auf da8 Empfangen und 
Wiederfpiegeln befchränft fein und jener Kryftalfkugel gleichen, 
die man mitunter in einem norddeutjchen Park angebracht fehe. 
Eie nehme das Bild der Landichaft in fic) auf und gebe es treu 
zurüd, füge ihe aber nichts hinzu als die Verklärung. — Im 
Uphoriemus erblickt Hebbel die Stärke der Leiftungsfähigfeit diefes 
Autors. Man dürfte ip, fo jehließt er die Skizze, den Blat an- 

Emil Kuh, Biographie Hebbels. 2. Bo. 32
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weifer in der Mitte feiner Vorgänger Lichtenberg und Novalis, 
denen er an Wis und Phantafie nachjtehe, die er aber, was die 

Beobachtungsgabe anlange, im Allgemeinen erreiche und nach 
niancher Seite hin übertveffe, 

Zur Weiterführung feines Kleinen Iugendidylls, welches 

die Lebensgefchichte Hehbels eröffnet, der einzigen in die dichte» 
rifche Negion hinein fpielenden größeren Arbeit, die derzeit ent 
ftand, uag er durd) Golg’ Buch der Kindheit angeregt worden 
fein. Ein paar frische Balladen dichtete er gleichfalls. Neben den 
in Berlin und München empfangenen Zeichen der Anerfennung 

und der Wirkung feiner Productionen ward ihm and) nod) die 
Genugthuung zu Theil, bedeutfame Uxtheile iiber fich von dem 
firengen der nachelaffifchen Dichtung gänzlid abgewendeten Ger- 

vinus und von Rücdert zu erfahren. 

Gervinus war damals noch eine enfjchiedene, wenngleich 

nicht mehr unbefteittene Autorität. Die Gründlickeit feiner For- 

jung, feine umfaffende Belefenheit und fein ehrliches Urteil 

nugten ihm unter allen Umftänden die Achtung der Gebildeten 
fichern. Später drängten fid) aud) die Einwendungen auf, fie 

wurden immer nachdrüdlicher und am Ende behauptete der Tadel, 
dent es nicht an Nahrung fehlte, entfchteden das Feld. Die ge 
fhichtliche Behandlung der Dichter und Dichtwerfe, oft genug 

auf Koften der künftlerifchen Betrachtung errungen, gab vor 
nehmlic, den Anhaltspunkt her zur Bekämpfung feiner Literatur: 

gefchichte. Und als die Tagesfchriftfteller und Dersballaden- 

främer die vifienfchaftlihe Schwerkung gegen Gervinus be- 

merkten, da nußten fie fofort den Augenblid, um mit ihren 

Klagen über Mißachtung aufftrebender Talente, unerlaubtes 

Ingnoriren der jungen Pflanzung, und wie die Selbftfuchtphrafen 
fonft noch lauten mochten, die willfommene Oppofition zır ver- 
ftärfen. Allmählih ward es guter Ton, Gervinus anzugreifen, 
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die wirklichen und vermeinten Gebreden feines Buches ftarf 
zu betonen; je vlickfichtslofer, defto beffer. Da die Anmaßung 
ingrifchen ihren eigenen Literarhiftorifer gefunden Hatte, in der 
Seftalt Yultar Schmidts, fo glaubte mar den unbequemen Ger- 
vinus ganz und gar befeitigt. Wo diefer nad) gewifjenhafter 
Prüfung der darzuftellenden Autoren geirrt hatte, da irite Zulian 
Schmidt ohne jolche veraltete Vorarbeit. Und weil der flinfe 
Kotionalift hin und wieder Goethen und Schillern zaufte, als 
ob ex Flachsköpfe einer Dorfijule vor fich hätte, Hingegen feine 
Sreunde, 3. B. Ouftav Freytag, Fameradicaftlich bevorzugte, jo 
fegte er fi bei der ihm wahlverwandten Gemeinde in den beften 
Credit. Indeffen war die Literargefchichte, die Gervinus fir 
Deutichland eigentlich gefhaffen, ein ergiebiger Berufszweig ge- 
worden. Bon Gevvinus Iebten die Meiften, aber ihm gerecht 
werden, fehien den wenigften feiner Collegen aus dem Stegreif 
ein Gebot der Pflicht. 

Den ernften, vedlichen Schriftftellern und Dichtern fiel «8 
nie ein, deshalb an Gervinus zu mäfeln, weil er mit der Wei- 
marer Literaturperiode abgefchloffen hatte. Sie Fonnten dies un: 
billig nennen oder voreilig, aber fie empfanden nur zu gut, da 
er im Kern, wenngleich nicht in allen Folgerungen Recht habe, 
Laftet doch das Heilige Erbe unferer nationalen Dichtung jchwer 
auf jedem Epigonen, der fein Kraftgefühl nicht mit der Naivetät 
eines Gladiators in fc, trägt. Mit folden Schriftftellern und 
Poeten fid) zur verftändigen, war für Gewwinuß leicht. Dies th 
die Briefe dar, welche er am Hebbel gefchrieben hat. Die Veran- 
faffung zur Correfpondenz der Beiden bot ein Brief, den ich felbft 
von Gervinus empfangen. AS er im Sabre 1849 in der An- 

gelegenheit der Herzogthümer nad, England reifte und gleichzeitig 
fein Bermögen den Schleswig-Holfteinern zur Verfügung ftellte, 
da richtete ich an ihn jugendlich entäufiaftifche Verfe, die id) im 

32*
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Wanderer druden Tieß und ihm ein Jahr darnad) mit einem 

Schreiben fendete. Unveif, wie ich war, Tonnte ich nıich bei diefer 
Gelegenheit nicht enthalten, Belenntniffe einzuflechten, die fich 
auf meine Verehrung Hebbeld bezogen. Ich wollte aus dent- 
Munde diefes ftrengen Nichters vernehmen, wie er über den 

Gegenftand meiner Neigung denfe. Gervinus antwortete bald 
und freundlich. Im Eingange feines Briefes drückt ex feine 
Ürende aus, daß gerade ein Defterreicher fo „unbefangen” feine 
politifchen Beftrebungen anfehe; dann ergeht ex fid) in bitteren 

Klagen über das Benehmen der öfterreihifchen Deputixten in 
Franffırt und über den traurigen Wetteifer Defterreich mit 
Preußen in dem Borgehen wider Deutjchlend. „Bon diefen 
Dingen muß man fich fchtweigend abwenden und fein Haupt ver- 
hüllen.” Sodann Ienkt er auf das Titerarifche Thema ein: „Sie 

fragen mich, e8 feheint mit einiger Beforgniß, um meine Meinung 

über Hebbel. Ic müßte wohl feinen Stun zum Vergleichen haben, 

wenn ic} nicht anerfennen follte, daß er twie ein Baum unter den 

vielen Geftrüpp unferer Dramatiker hevvorragt. Ich bin aud) in 

diefen Dingen oft nißdentet worden. Ich bin nicht von vora- 
herein und überhaupt gegen alle neueren Dichtungen und Dichter; 
ic, fee nur die Unguuft der Zeit als eine zu furcdtbare Macht 

an, als daß ic) nicht jeden jungen Poeten mahnen folfte, fi) vor 

Tänfhungen und bitteren Erfahrungen zu hüten . .* 
Hebbel war von diefem Urtheile angenehm überrafcht. Denn 

erwartet hatte er ein jolches nicht. Den fchneidenden Sag, womit 

Gervinns jeine Gefchichte der deutschen Dichtung jchloß: der 
Wettlauf der Kunft fei vollendet und die Nation folle nun aud) 

das andere, da8 politifche Ziel in’ Auge faffen! Diefen Sas, 
welchen Hebbel den Schrefen aller deutf—hen Neimer nannte, 

wußte ev jelbft im feiner Bedeutung volffommen zu woiirdigen. 
Ueberhaupt ift die Piteraturgefchichte deg Gervinus, äußerte er  
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einmal, zwar fein Speifehaus, aber eine gute Apotheke, in der 
man zuweilen feinen „Bitten“ nehmen muß. Ex hatte nie über- 
jehen, daß der Berftand in Gervinus unverhäftnigmäßig über 
die Bhantafiegaben dinausgehe und daß Gervinus, -dem ent» 
fprechend, einen Leffing leichter exrgreife und Tchärfer umfchreibe, 
al8 einen Goethe oder gar einen Hamann. Ex fünne fi wohl, 
fagte Hebbel, eine Literaturgefhichte denken, welche nur das dic)- 
terifch Lebendige, fünftlerifch Abgerundete eines Volkes auswähle 
und gleichjam zur Perlenfchnur verbinde. Er war ferner dem 
didaktischen, ja päbagogijch fittlichen Zuge in Gervinus Werk 
über Shaffpeare durchaus abgeneigt und wünfchte ein Buch) aud) 
einmal über die Fehler Shalfpenves, Tange bevor Guftan Rümelin 
Shakfpeares Boefie zu einem einzigen großen Kunftfehler ge 
ftempelt Hatte innerhalb eines Nahmens vereinzelter poetifcher 
Tugenden. Aber dies Alles that feinen Nefpect vor den Ver- 
dienften des Gervinus feinen Eintrag. Im December 1852 hatte 
er an ihn Agnes Bernauer gefhiet, im Sommer 1853 ließ er 
das Heine Drama Michel Angelo folgen. In feiner Exwiederung 
wiederholt Gervinus, daß er ftetS zu umterfcheiden gewußt habe 
zwiihen Hebbel und fo manchen anderen Dichten und Drama- 
fifern jeder Art, „unter denen bei der großen Vruchtbarkeit des 
poetifchen Bodens doch welche unterlaufen, die man gerne, felbft 
bet der größten Gunft der Zeiten, auf ein anderes Gebiet ver- 
Pflanzen würde”. Es heine ihm, daß Hebbel in dem vorliegen- 
den Zrauerfpiele einen Schritt nad, vorwärts gethan habe. An 
dem Formellen veriwundere ip, daß er, wenn nicht das Ganze, 
fo doc} nicht wenigftens einige Scenen in Verfen gehalten habe. 
In eine eigentliche Beurtheilung de3 Stüdtes, obgleich fie Hebber 
wünfche, wolle er nicht eingehen. Doc, möchte er darum Ein 
Gefühl nicht unterdrüden, das ihn über der beendeten Rectüve 
wicht Losgelaffen habe. „Es berührte mich feltfam, daß ich, der
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ich fonft der jungen Dichterfchule gegenüber wohl oft in der Xage ' 

war, mich gegen das Recht der Natur, das zuweilen bis zur VBer- 

zerrung betont wurde, des Rechts der Nothwendigkeit anzunehmen, 
mic) diefem Ihrem Stüde gegenüber auf die andere Seite ger 

drängt fehe. Daß die Nothwendigfeit oder die menfchliche Ord- 
nung hier über die natürliche einen Steg davonträgt, daß das 

Schöne und Sittliche ihr fEhuldlos geopfert wird, feheint mir 
wirklich nu in der Gefchichte erträglich, wo die einzelne Uneben- 

heit, tie die räumliche auf dem Erdball, neben dem großen Ganzen 
verfhtwindet. Die Kunft aber hat darin ein anderes Gefeg, daß 
eben jedes Kunftwerk ein Ganzes für fid) ift, während die Ges 

ichichte aus Tauter Epifoden befteht. Soll in dem Kunftwerfe die 

menfchliche Ordnung gegen die natürliche Recht behalten, jo muß 
wohl inmmer in Verfolgen diefes Legteren irgend ein Unmaß ftatt- 

haben; ic) wenigftens fann mid) don dem Aberglauben an die 
fittliche Gerechtigkeit nicht lo8machen, die man finnvoll genug, 
wenn auc) uneigentlich, die poetifche nennt...“ Hebbel erfannte 
in feiner Antwort, womit er den Michel Angelo begleitete, diefe 

Benerkungen al8 wichtig genug an, um fie vor Herausgabe des 
Werks nad) Möglichkeit zu nugen. Die wahnfimige Emanct- 

potiongfucht des Individuums, fagte er, die fid) in unferen Tagen 
bei Demokraten und Confervativen gleijmäßig äußere, möge ihn 

wohl verführt Haben, das Gefeß zu feharf zu betonen, und er 

hoffe, noch) einige Mittelglieder zu finden. Geine perfönliche An- 
näherung gehe aus dent Gefühl hervor, daß alle geiftigen Kräfte 
der Nation jet mehr, wie jemals, auf3 Zırfammenhalten ange 

wiefen feien, und fie rechne bet Gervinus auf die Ueberzeugung, 

daß auch der Leiste Voften, als den derfelbe die degenerirte deitjche 

Bühne gerne betrachten möge, nicht in fehledten Händen fein 

follte. Ueber da8 Drama Michel Angelo fagte Gervinus, 8 habe 
einen einzigen veinen Eindrud auf ihn gemadt.." Im wie    
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vielen Beziehungen mögen wir und Ihre Lehre einprägen, die 

Sie jelbft in Ihrem Briefe noch einfhärfen, dag wir uns neidlos 

zu vertragen haben und daß wir zufammenhalten und zufammen- 
arbeiten müffen, wenn unfer Capitol und Vatikan nicht etwan 

würdig ausgefhmüct, fondern, überhaupt nur erft aufgebaut 

werden fol. .” 

Mit ftolzer Freude erfüllte ihn ein Wort des fpröden 
Nüdert, da8 er durd) den Hofrath Teichmann aus Berlin ver- 
nahm. Rüdert fagte zu dem Pegtgenannten Nacjftehendes: „Wenn 

Gervinns Hebbel den Baum unter vielem Geftrüpp nennt, fo 

ftinme ich ganz bei. Er ift ein urfprünglicher Dichter, wie Goethe, 
Er macht die Boefie nicht, wie die Adern, er Hat fie”. — Eine 
Tehr anerfennende Abhandlung über Hebbel von Sait-Nene 

Zaillandier in der Revue de3 deur Mondes gewährte unferem 
Dichter gleichfalls Befriedigung, und der warme Antheil, den 

Nobert Schumann an feinen neneften Dichtungen bezeugte, durfte 

ihr in der Ueberzeugung beftärken, daß die Edelften und geiftig 

Wiürdigften nicht gleichgültig an feinen Leiftungen vorbeigingen. 
Längft bevor eine perfönliche Berührung zwifchen Schumann 

und Hebbel fich ergab, Hatte fi) jener, jympathifch angezogen, 

der Poefie unferes Dichters zugewendet. Schon Achtzefuhundert- 

fiebenundvierzig hatte er die ein Jahr jpäter vollendete Oper 
Genoveva begonnen, deren Text zum größten Theile nach dem 

Hebbel’fchen Drama bearbeitet ift. Da der Dresdner Maler und 
PVoet Robert Neinid auf feinen Wunjch: die Tertbearbettung zu 

übernehmen infoferne nicht einging, al8 verfelbe die urfprüngliche 

ESagengeftalt des Stoffes fefthielt, fo entjehloß fi) Schumann, 

Hebbels perfünlichen Beiftand zu erbitten, als fehon die Hälfte 

de8 Keini’fchen Textes vollendet war. Hebbel feheint eine münd- 

liche Beiprechung des Gegenftandes in Ansficht geftellt zu haben. 

Ende Juli 1847 hielt ex fi) in Leipzig auf und Hatte mit
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Schumann eine Zufommenkunft. Aber fie führte zu feinem 

Kefultat, auch ftanden beide Künftler einander perfönlic) fremder 
gegenüber, ald in ihren Briefen; troß der wechfelfeitigen 

Sympathien fanden fie wenig individuelle Anfnüpfungspuntte. 

Iene bfieben fort und fort lebendig. Schumann fuchte fi) unter 
Hebbels Didtungen mehr als eine mufilalifch anzueignen, ja er 
erneuerte fogar erfolgreich das Genre der Melodramen mit 
Efavierbegleitung, indem er Schön Hedwig und den Haidefnaben 

in diefer Form componirte. Marie Seebad trug beide Stüde 
zuerft in Concerten vor. Hebbel wiederum ehrte den Tondichter 
durch) die Widmung feines Michel Angelo. As Gegengefchent 

folgte Hievanf zu de3 Dichters Gebintstag die Compofition 
de3 Nachtliedes für Chör und Orchefter. „Dem Stüde habe ic) 

immer mit befonderer Liebe angehangen”, fehrieb Schumann 

einem Freunde in Oldenburg. In dem am Hebbel gerichteten 
Briefe, welcher diefer Compofition beigelegt war, fagt derjelbe, 

daß er de Nachtlied anı Tiebften ein blafendes und ftreichendes - 

Drhefter fanımt Chor mit auf den Weg geben möchte, um den 
Dichter, womöglich am 18. März Abends, mit feinem eigenen 

Örfange in holde Träume einzufingen. „Ihre Werke”, fo Iautet 

eine Briefftelle Hebbels, „find fcon feit Fahren eine Quelle Hohen 

Genufjes für mic gewefen, denn fie erweitern den Kreis der 
Mufik, ohne ihn zu zerfprengen, und zwar, wie id) es in meiner 

Kunft ebenfalls verfuche, auf dem Wege größerer Vertiefung in 
die gegebenen Elemente. Diefer Genuß fteigt mm natürlich nod) 

um ein Unendliches, wenn Ihre Schöpfung, um mid) jo aus- 

zudrüden, eine Wiedergeburt der meinigen ift und nıid) in meine 

eigenften früheren Zuftände zurüdverfegt, ja, mir diefelben erft 

recht eigentlicd) auffchließt. So ift e8 mir befonders mit dent Nacht- 

Tiede ergangen, obgleic) ich e8 biß jegt nur fehr unvolfftändig ver- 
nahm: ic) habe das Gedicht immer lieb gehabt und es bis auf    
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den heutigen Tag Fieb behalten, bin aber exft durch Ihre Mufik, 
die mich in die Heidelberger Dämmernacht, in der 8 entftand, 
ganz zuvädführte, zu der Exkenntniß gefonmen, daß der Dichter 
jo ahnumgsreihen Natur- und Seelenmomenten doc num die 
äußerften Umrifje abgewinnt und daß das Leben durd) die ver- 
wandte Kunft Hinzugethan werden muß. Cmipfangen Sie meinen 
Dank für die Auferftehungsfeier einer vergangenen Zeit, die mir 
dund Sie zu Theil wurde..." Robert Schumann war wohl der 
Hebbeln am meiften wahlverwandte Geift unter feinen fünftleri- 
jhen Zeitgenoffen. Wie unfer Dichter Tiebte e8 Schumann, das 
finnliche Leben an den gefährlichen Stellen zu pffücen, wo das 

“ Geiftige in die Tiefe hinunterzieht, das feelifch Geheinmißvollite 
Iymbolifch anszufprechen und das Naturgefühl ausfchöpfen zu 
wollen bis auf den Ietten Tropfen. Wie Hebbels ergreifendfte 
Dichtungen neben dem Genuß des Bildlichen, den fie gewähren, 
nod) einen ganzen ftillen Chor ahnungsvoller Stimmen in ung 
wochrufen, fo vegen au) die Lieder Schumanns und viele feiner 
Heinen Slavierftüde, namentlich die Waldbilder: Böfee Ort — 
Bogel ald Prophet — verfchwiegene Gefünge auf, welche den 
melodiichen Kern umıkreifen, gleich den Ringen des Saturn. Der 
zuweilen in jein Tongewebe felber eingefponnene Künftler muthet 
uns, gleih Hebbel, die Arbeit zu, ihm bei der Entpuppung be 
Hilftich zu fein. Endlich ift ihnen Beiden jene munderfame Ko- 
mantif gemein, welche an die Kerze erinnert, die in den Morgen 
hineinbrennt, 

Während der Ferienmonate 1852 und 1853 hatte Hehbel 
mit feiner Frau Vergnügungsreifen in das Lombardifc-Venetia- 
nüche und nad) Norödentfchland unternommen. Aus Venedig 
trug er einen mächtigen Eindrud fort, von dem ex hoffte, daß er 
fie) ihm auch noch fruchtbar erweifen werde; wenn auch nicht in 
dem Sinne, daß ihm irgend eine Darftellung Venedigs vor-



506 Reue Geftalten und Eindrüde, 

fchwebte. Was Shaffpenre und Byron Liegen Tießen, fagte er, 
fol Niemand aufheben. Aber er Habe in eine untergegangene 
Wett hinein gefhaut, und nichts eleftrifive den Menfchen mehr, 

als fold, ein anticipirter jüngfter Tag. Die Fahrt durd) die 

blühenden Gefilde der Lombardei machte es ihm begveiflic, 
warum gerade fie feit den älteften Zeiten der Zankapfel zwifchen 

Stolien und Deutfchland werden mußte. Den Dom zu Mailand, 
Angefichts deffen dem Menfhen Maß und Gewicht aus der 
Hand falle, mochte er über Sanct Peter fegen. Er beftieg ihn 

mit dem General Marfano, einem fehr gebildeten Manne, der 

auch unter den Poeten des Bormärz genannt wird. — Auf dent 
Ausfluge über Leipzig, Dresden, Berlin und Halle nach Hamburg 

befuchte er in der zweitgenannten Stadt Gusfow. Kein jelbft- 

füchtiges Intereffe, nein, die Achtung, welche ihm die nenefte 
Arbeit Guplowms, Die Ritter vom Geifte, eingeflößt, war der 

einzige Beweggrumd zu diefer Annäherung. Mit einer eigen 
tinnlichen Empfindung betrachtete er zwei lang anfgefchofiene 

Söhne Gußfows, die ihm gegenüber faßen, und er erinnerte fich, 
daß er vor fünfzehn Sahren in Hamburg gerade mit Outfow aß, 

als diefer die Nachricht von der Geburt des jüngften durd) einen 

Brief aus Frankfurt erhielt. Gupfows Frau erjchien ihm als 
ein einfaches, naives Weibchen. Gutfows Tegtes Wort zu Hebbel 

war: „In unferes Baters Haufe find viele Wohnungen !’ Hebbel 
gab ihm fr fein Blatt, die Unterhaltungen am häuslichen Herd, 
den ditmarfischen Bauer, Die in feiner Charafteriftit Feuchters- 

lebens an fehieflichen Drte ausgefprocdhenen Bemerkungen über 

Supkows Roman that dem Berfaffer wohl und er wänfchte, daß 

Hebbel und er fortan zufammenhalten möchten. Hebbel zeigte 

den beten Willen. „Ich habe mich”, heißt es in einem feiner 

Briefe an Gngkow, „wie Sie wiffen, zur Zeit meiner Entwid- 
lung ganz für mic) gehalten, weil ich das Bebürfniß fühlte, den      
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veinen Wiederflang der Welt zu vernehmen, um zur Selbft- 

erfenntniß und zur richtigen Schägung meiner Kräfte zu ges 
langen. Daran mag ein gewiffer Stolz oder Dünfel, der von der 

Sugend wohl unzertrennlic ift, feinen Antheil gehabt Haben, aber 
ich bevene e8 noch) jegt nicht, weil ich miv nun fagen darf, daß 
fi) die zweiunddreißig Winde an meinem Ehrenkranz bereits alfe 

verfuchten und daß die Blätter, die figen blieben, mögen e8 auch) 

noch) fo wenige fein, feft figen müffen . .* — Im Leipzig verfchrte 

er mit Guftav Kühne, in Halle mit Robert Prug, in weldem 
er einen Tuftigen, harmlofen Gefellen fand. Den Aufenthalt in 

Hamburg benugte er, um da8 einftmalige, freilich oberflächliche 
Verhältuiß zu Wiendarg wieder aufzufrifchen. Der Fumdige 
Schilverer Helgolands trieb ihn auf den Felfen hinüber, den 

Hebbel nod) nicht fannte, und wo er den alten Iugendfreund 
Hahn Franz begrüßte, der dort den Apotheker machte. Das 
Wiederfehen erguickte Hebbel nicht, fo vertrodnet war inzwifchen 

der Genofje aus Weffelburen. Die Abficht, nad Ditmarfchen 
hinein zu Iugen, wurde abermals zunichte. 

Mit Gallenfieber und Gelbfucht beladen, wozu, wie er fagte, 
die widerwärtigen Verhandlungen und Täufchungen wegen der 

Agnes Bernauer in Wien mochten beigetragen haben, doc) gleich- 
wohl frendigen Muthes, reinen Sinnes, fchritt er in das Jahr 
Bierundfünfzig hinüber.



Zweites Gapitel. 

Reif fein it Alles. 

An einem der exften Tage des neuen Jahres fehrieb Hebbef 

Nachftehendes in fein Tagebuch: „Die Iammerperiode ift vorüber, | 
ich fühle mic) in meinen Knochen, wie in meinen vier Wänden, 
toieder wohl, fan aber doc) eine Betrachtung nicht unterdrücken, | 

die fich mir immer von Neuen wieder aufdrängt. Ohne Zweifel | 
ftehe id) jeßt auf dev Höhe meiner Eriftenz; ich habe ein theueres i 

Weib, ein Tieblich aufblühendes Mind und wenigfteng Einen ! 
wahren, erprobten Fremd; mit meiner Gefundheit fann ich zu- \ 

frieden fein, die Geiftes- wie die Leibesfräfte find ungefchwächt | 
| und meine Thätigkeit ift feine vwirfungslofe; dabei habe ich was 

man zu einem bequemen Leben braucht und bin fogar im Stande, 

für die Zukunft einen Pfennig zurüczulegen. Ich bin, dies | 

  
| 

Zeuguiß darf ich mic geben, von ganzem Herzen dankbar dafür | 

und freue mic) jedes Tags ; das Mittagsmahl und befonders die : 
bei einem.Ölafe Bier und einem Butterbrot verplanderte Iegte 

Aberdftunde ıft min immer ein Feft und ich nägre feinen andern 

Wunfd mehr, als den natürlichen, der in allen Berhältniffen 
übrig bleibt, daß es bleiben möge, wie es ift! Aber es fan nah 
der Natur der Dinge mr nod) heruntergehen .." — Das  
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Wiener Hofburgtheater und die Wiener Kritik Hatten nichts dazır 
gethan, um diefe innere Zufriedenheit Hebbels zu nähren; im 
Gegentheil. Der artiftifche Divector dinfte fich fogar, wie fChon 
angedeutet ward, den zweifelhaften Nuhm zufchreiben, unferen 
Dieter durch) Winkelzüge bei der Verhandlung über die Agnes 
Dernauer fo lange gequält zu haben, bis derfelbe in eine gefähr- 
liche Krankheit verfiel. Seine Gattin erzählte nv, Laube hätte 
Abänderungen in dem genannten Stüde zwei und drei Male 
von Hebbel verlangt, alsdann jei e8 der Erzherzogin Sophie vor- 
gelegt, und amı Ende, nicht in Folge höherer Werfung, fondern 
aus eigener Machtvollfommenheit des Directors abgelehnt 
worden. Der ganze Stoff eigne fid) nicht für die Hofbühne,. Als 
nun Hebbel fein Drama mit diefem Belcheid zurüderhielt, da 
habe er da8 Bud) auf den Boden geworfen, e8 mit Füßen ge- 
treten — und Tags darauf fei er vothgelb, wie eine Drange auf 
geftanden. „Ich arbeite diefen Winter nichts”, jchrieb er ein 
halbes Iahr vorher an Dingelftedt, „der Trieb hat fid) nicht ge- 
meldet und e8 wird nie lieb fein, wenn ex fi) gar nicht wieder 
einftellt, ich werde ficherfich nichts thum, ihm zu weden. Werke, 
wie Agnes Bernauer und Michel Angelo, fanıı ich nicht über 
bieten, auch habe ich die Satisfaction, von Männern exften 
Ranges die anerfennendften Urtheile zu erhalten. Aber fie [chügen 
mid) nicht vor der unwürdigften öffentlichen Behandlung, und 
wenn mir der völlig gleich bleibende Ton auch fehlagender, wie 
Alles, beweift, daß e8 von jeher mit dem Krieg gegen mid) nicht 
bejonders ehrlich gemeint war, fo wird man das Spießruthen- 
laufen doch am Ende müde. Alfo: der Dämon muß nie hart zu= 
fegen, wenn ex mich wieder aufftören will. .“ 

Augenfheinkich un fich Loszufaufen, ging Laube, troß feines 
Viderftrebens und nad) Iangem Hin- und Herziehen der Ange- 
legenheit an die Scenivung der Genoveva. Mehr als zwei Jahre 
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hatte die arınfefige Komödie gedauert. Drei Male war das Stüd 
umgenrbeitet worden, „um dag Kirchliche herauszubringen“, | 
man. hatte e8 beveit8 unter die Schaufpieler vertheilt, da hieß eg 
plöglich: eine Heilige dürfe nicht auf der Hofbühne erfcheinen. Die : 
Wiener Kivchenzeitung, tweldhe, in Vebereinftimmung mit ihren 
geiftig wie religiös niedrigen Srundfägen und Ziweden, Laubes 
Nococo und Hebbeld Genoveva unter einen und denfelben Ge- 
fichtspunft brachte, Hatte ihren Zelotenruf gegen diefes Drama 
ansgeftoßen. Zulegt flug Laube den Dichter vor, Genoveva in 
Magellona, Golo in Bruno u. f. w. umzuwandeln. Alles mußte 
wegfallen, jagte Hebbel, was an die Heilige erinnert, und nur 
die Dukverin ohne Palme dunfte ftehen bleiben. „So ging’s denn 
weiter, biß ein biut- und nıarflofer Schemen an die Stelle eines 
Menfchen trat.” Als Hehbel einige Wochen vor der Aufführung 
bei dem Oberftlänmerer Grafen Lanckorongfi fi einfand, da 
bemerkte diefer in höflicher, Halb entfäunldigender Weife gegen den 
Dichter: e8 wolle ihn bedünfen, als ob die Magellona mit dem 
vor anderthalb Jahren ihm eingereichten Stüce Hebbels, (nän- 
lich der Genoveva) einige Achnlichkeit Habe, „Allerdings nur hie 
und da, Herr Doctor!” So fah der oberfte Gerichtshof des 
Burgthenters ans, auf den fi} der autiftifche Director desfelben 
Hebbel gegenüber allezeit auf das Ernfthaftefte berief und aus- 
redete. Am 20. Januar wurde Magellona im Burgtheater auf- 
geführt und der Erfolg am erften Abend war ein ranfchender. 
Ehriftine Hebbel fpielte die Titelrolle, edel, gemüthstief ; der vor 
Kurzem  engagivte Yofef Wagner mit dunklem Feuer den 
„Drumo”, Julie ettich vol Energie fanntifcher Bosheit die 
Here Margarethe, La Roche, indem er ein grauenhaftes Genre- 
bild zeichnete, den tollen Claus, And) Stegfried und die übrigen 
Rollen fanden gute Darfteller. Aber der Safhing, an deffen 
Schwelle diefes Trauerfpiel erfhtenen war, machte feine Rechte      
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geltend, Schaufpielererfranfungen wirkten gleichfalls ftörend ein, 
und bald war Magellona von der Hofbühne wieder verfchwunden. 
Mit ihr verfchwand auch die Iudith, das einzige Drama Hebbelg, 
das fid) mod Hin und wieder an einem fogenannten fchlech- 
ten Theatertage hatte zeigen dürfen, und Alles, was unfer 
Dichter fortan noch fEhuf, war für das Burgtheater nicht vor- 
handen. Die Wiener Jonrnalkritifer, der Mehrzagl nad) von 
Laube abhängig, wetteiferten mit einander in Berunglimpfungen 
gegen Hebbel; die gebildeten, wie die ungebildeten Recenfenten 
fanden auf der Eeite des artiftifchen Divectors. — Den bübt- 
ihen Angriff, den 5. B. Magellona in der längft um ihren Ein- 
fluß gekommenen berüchtigten Theaterzeitung Adolph Bäuerles er- 
fuhr, veichte die fheelfüchtige und geiftlofe Befpredjung des Stüdes 
im öfterveidhifchen Lloyd die Hand, wo eine Dichterin den Dranta- 
turgen Leffing fpielte ; fie zeichnete fich durch) die Entjchlofjenheit 
aus, womit fie in die Welt hinausrief: „Mas der Blachlopf 
wicht verfteht, darüber lacht ex” ; oder: „Es muß endlich einmal 
ausgefprochen werden: das Genie geht einfame Wege!" — 
Hebbel nannte fie in einem Epigramım „die geftiefelte Kate”. 
Das Zufammenwirken der Laube’fhen Kameradfchaften und der 
Negiffeurverdienfte diefes Dramaturgen erzeugte im Bublikun 
eine ihm durchaus günftige Stimmung; Laube hatte in Wien 
die Mitwelt für fi, die indulgente Bundesgenofjin aller Thor- 
heiten, wie Fallmerayer fi ausdrüdt. 

So bitter Hebbel auch Jahre lang unter Laubes Mißgunft 
und Abneigung gelitten, fo viele Beleidigungen und Kränfungen 
er hingenommen hat, die ihm perfönlid, und in feiner Fran dur, 
den artiftifchen Director des Burgtheater zugefügt wurden, fo 
wenig fühle ich mich verfucht, in eine detatllicte Behandlung diefer 
Unbilden einzugehen. Hebbelg Lehensgefchichte hat eine höhere 
Aufgabe, als jolche jcnöde Vorgänge breit zu erzählen. Sch  
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werde nur das Nöthigfte berühren und vor Allem die Art der I 
Theaterleitung Laubes, die man vielfach al3 eine mufterhafte aug- 
zurufen fich bemüht, flüchtig chavakterifiven. 

Laube hatte zum Thenterdirector enthufiaftifchen Eifer, Be- Harrlichkeit und Sadfenntnig mitgebracht; aber Yen Eifer 968 Bühnenkiebhabers, nicht die Liebe Jeg funfterfülften Geiftes, die Deharrlichfeit de8 Tradhters und des daifeurs, nicht den gedul- digen Fleiß des Säenden und Pflanzenden, die Sadfenntniß des Handwerkers, nicht die geläuterte Einfiht in die wunderfame Ber- bindung zwifchen Technik und innerer Form. Wie der flache Iurift nichts von der Durchiänittslinie weiß, welche die Rechts- normen durch das Menjchliche ziehen, mie er Beides für ein- und 
dasjelbe Hält, jo verwechjelt Laube dag Dramatifche mit dem Theatergebräuchlichen oder vielmehr das Eine exiftivt für ihn nicht ohne da8 Andere; jo find Sehen md Schauen, Coloriven und Malen, Schildern und Darftellen einander dedfende Degriffe für ihn. Dem Boeten, weldher beim Entwurf feiner febendigfter Scene die äußere Einrichtung der heutigen Bühne nicht genugfam 
beachtet, jpricht er in stweifelhafter Unfehutd die Anfchaulichkeit ab, und wenn er alsdanır diefe Scene in den richtigen Einklang mit den Seitencouliffen, mit „rechts und Kinfs von Zufhauer” und der ganzen Topographie der Bretter, welche die Melt bedeuten, 
gejeßt hat, fo bildet er lic) alles Exnftes ein, daß ex felbft exft der finnkich fehaffende Geift fei. Lange bevor Guftav Rümelin den großen englifchen Dichter vor das raftonaliftifche Tribunal tief, verfiherte Heinrich Laube (id) war Ohrenzeuge), daß Shaffpeare 
eigentlich von Anfang bis Ende „ouchcomponivt“ werden müfje, 
Und als Noderic, Benedir in der „Shakfpearemanie” feine 
Slicfchneiderwerfftatt auffhlug, da jauchzte Heintid) Laube über die äfthetifchen Wahlverwandticaften. Cr gewahrte Feinen cane- litten Tifch, feinen architeftonifch fein gegliederten Schranf, ohne    
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fofort den Leim zu viechen. Ihm fcheint, was dem Künftler nur 
geichenft werden kann, ebenfalls erwerbbar, und ob er gleich die 
Ausdrüde Weihe, VBegeifterung, Iprachgebräuchlich geften Täßt: 
eine geheimnißvolle hohe Abkunft traut er diefen Ceelenzuftänden 
gewiß nicht zu. Die Erwägungen über den „Zwifchenvorhang” 
befchäftigten ih mehr, als die Katharfis Goethen und Schillern 
beunruhigt hat, md über den „Bortragsmeifter”, diefeg jpäter= 
hin von ihm entdedte Sanımergefchöpf, fÄhrieb er inftändiger und 
ausführlicher, als Schiller über den Wilhelm Meifter gefchrieben. 
Nicht auf das Wefen Faur es ihm an, den artiftichen Director 
fo wenig als dent jungdeutfchen Schriftitelfer, fondern auf den 
Schein, der dod) nur dann der jhöne Schein ift, wenn ex das 
Wejentliche fpiegelt; nicht um das verebefte Bild der Natur, war 
e8 ihm zu thun, nein, um die gefreue Wiedergebung des Natür- 
lichen, innerhalb der Bejchränfungen der herfömmlichen Theater- 
praris. Diefe Befchränkungen waren feine Spealität. Tragifche 
Erjchütterungen, wenn ihnen nicht ein Fauftfchlag zugefeltt war, 
betrachtete er mıit Fühlen: Antheit, wogegen ihm die nüchternften 
Trauerfpiele eine Gewähr des Erfolges boten, fobald fie fi in 
Ereeffen entluden. Für das janfte Wachsthun des Tragifchen, 
wenn nicht hier md dort die Blüthe des Pikanten ausichlug, 
hatte er feine Empfindung. Nicht daß er das Rohe umd niedrig 
Effectolle gewollt und gepriejen hätte: jo möchte ich jene Be- 
merfungen nicht verftanden wiffen. Wohl aber Liebte ev die mit 
einem gefälligen Zac verfehene Derbheit und was auf den Keiz 
02.8 Pridelnden Yosgeht, beim Producenten, wie beim Schau- 
Ipiefer. Dem frecdhen, beutegierigen Stüdfejchveiber Iegte er die 
Prädicate de8 „Dreiften” (fein ftehender Ausdrud!), de8 Be- 
heyzten und Frifchzugreifenden bei, dem Schaufpieler oder der 
Schanfpielerin, welche auf die Trümpfe, auf den Naturfchrei, auf 
das Hohe C des Vortrages Hinaubeitet, fprad} er die Vorzüge der 
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Wahrheit und Unmittelbarfeit zu. Das Werden anfhaufic 
machen, Steigerungen vorbereiten, Teife Mebergänge wählen, war 
in feinen Augen Manier und afadenifcher Styl. An fehred- 
Tichften offenbarte fich die innere Verwilderung der Darftellung 

bei der Aufführung Schiller’fc—her Stüde, als die Hauptrollen aus 
den Händen der Meifter in die der Gefellen Hinüber gewandert 

waren. Der ftarke Ueberfchuß der Stimmung, die Entziclung des 

Herzens, da3 hochgeipannte Durchempfinden der idealen Mächte 
verblaßten, vertroefneten, erfchlafften immer merklicher, der edle 

Superlativ, in weldem fic) die Dichtung Schillers bewegt, 
frumpfte immer fühlbaver zu einem natnraliftifchen Crescendo 

der Alltäglichfeit zufanmen. Ueber Gpethes Taffo und Iphigenie 
fuhr der Realift gleichfalls mit dem borftigen Pinjel Hin. Der 

Berd wide nur verfhänt angedeutet, Tonfall und Cäfur bis 

zur Unkenntlichkeit verwifcht und verfchliffen und in eine etwas 
gehaltene Nonchalance der Profa aufgelöft. Aus dem befchwingten 

Gange und der der bildenden Kunft abgelaufchten Stellung der 
Ahytäien und Wendungen wurde ein unbequemes, weihelofes 
Nebeneinander der gehobenen Sprache. Beffer Fam Laubes 

Koimparferieverftand Shaffpeare zu Statten. Freilich haufte er in 
dem Keichthume des Briten mit der Rüdfichtslofigkeit eines Ge- 
freiten, der feine Kriegslente befehligt, wenn fie fich das Kaft- 

haften anf ein panı Tage behaglich machen wollen: da wurden 

Stämme umgehauen, Fenfterrahimen ausgebroden, Säulen und 

Balkone befhädigt. Weil man aber Shafjpeare gar nicht fo viel 

nehmen Fan, daß nicht noch immer genug übrig bliebe, fo hatte 

Laube inmitten diefes üppigen Details anfcheinend leichtes Spiel. 
An die Tragbalfen der Shafjpeare'fchen Handlung rührte ex weig- 

Kid) nicht, dafür haufte feine Art, wo die Heinen md feinen 

Motive Laufen, deren Führung und Ansnügung gerade das 
höchfte dichterifche Können des englifchen Tragikers bezeugen.  
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Ieden Act fuchte er, foweit ex vermochte, epigrammatifch zuzu= 
fpigen, die Schlußfcene eines jeden mit Theaterdonner und -blit 
zu verjehen, wie der Komödiant feine Rolle mit einem „guten 
Abgang". So wurden 5. B. die zehn Acte Heinrich de3 Vierten 
zu einem fünfactigen Fallftaff-Drama verfchnitten, fo wurde 
Hamlet durch „dreifte” Kürzungen um die nothwendigften pfycho= 
logifchen Mittelglieder betrogen. Ein überwältigendes Beifpiel 
feiner Auffaffung Shaffpeares gab er, nachdem er Wien ver- 
laffen und das Leipziger Theater übernonmten hatte, in der 
Scenivung des Lear alldort und in der Begründung feiner barz 
barifchen Berbefferungen. Er fteich unter Anderem die Wahnfinns- 
feene des vierten Yetes, um aber das berühmte „Ieder Zoll ein 
König!” zu retten, verlegte ex diefeg Wort in die zweite Wahıı- 
finnsfcene. Denn e8 erfheine in der That „matüclicher”, fagte er, 
wenn Lear aus dem Wetterftuem der Haide in die Ruhe vor 
Sfofters Schloffe Fommend, mit den Worten beginne, daß Regen, 
Wind und Donner auf fein Geheiß nicht gefehtviegen, daß mar 
ihn alfo mit der ftäten Berficherung befogen habe, er fünne Alles! 
al3 wenn ex diefe Worte erft einen Net Tpäter jage, „wo Regen, 
Wind und Donner vergeffen find“. Alfo die Größe der legten 
Vahnfinnsfcene war für ihn ftumm; dag in dem ierweifen König 
fortwählende Bild jener fchredfichen Nacht Löfchte- der Kleine 
Theaterverftand aus, um der ftumpffinnigen Zufchauer willen, 
der Herren Peter und Paul in Parquet, welche das Bild fehon 
„vergeffen“ haben, da8 der König nicht vergejfen fann! Schon 
auf dem Burgtheater, fagte Laube in einem feiner Theater- 
gefchichts-Werke, habe ihn diefe Scene immer gepeinigt, und er 
habe fie nuv Anfchüg, dem alten Serum nicht entziehen wollen, 
weil fie ihm durch Tange Uebung feft in der Rolle jap. „Was fol 
fie aber jest weiter? Alle Stadien des Wahnfinns find durd)- 
lonfen und wenn nun der alte König mit Strohfrang 
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und Sterfen nohmals gefprungen foınmt, da wird der 
immer wiederkehrende Wahnfinn peinlich und Yäftig. ." 

Bei fo gefchaffenen Kumnftgefühle war e8 nicht zu ver- 

wundern, daß Laube, als er einmal warm in feinen Amte faß, 

feiner Nefpeetlofigkeit gegen die alten, bewährten Künftler des 

Burgtheaters den anfänglich aufgefeßten Dämpfer abnahım. Wenn 
früher unberechtigter Weife an der Faiferlichen Bühne das Rollen- 

monopol geherufcht hatte, fo wide fie hingegen unter Laube nur 

zu bald ein Zaubenfchlag. Er engagirte fortwährend neue Mit- 
glieder, umd ob fie begabt oder nur brauchbar waren, ob fie 

Talent oder nur Routine beurfundeten : jediwedes galt eine Zeit- 

lang als der Inbegriff de8 Bortvefflichen, da8 man bisher fäljch- 

lid) in den Schaufpielern der „alten Schule” glaubte befeffen zu 

haben. AS Hebbel einft die Alten und die Jungen zufanmen 

jpielen fah, da fam es ihm fo vor, als ob man Martonetten 

zroifchen Tebendigen Menfchen durchzöge. In der That, Laube 
zuchtmeifterte das frifd) angeworbene Perfonal, als beftände es 

aus Kecruten, und bei vielen diejer Eintagsfünftler war folches 

Exrereitium vonnöthen, wenn nicht Alles außer Rand und Band 
gehen follte. 

Unter den neuen Schaufpielern hatten ausjchlieglih Bogu- 
mil Dawifon, Marie Seebad) und Zojef Wagner künftlerifche 

Phyfioguomien. Fofef Wagner erfreute durch eine friihe Männz- 
Tichfeit und ein natd leivenfchaftliches Naturell, das aud) fpäter- 

hin nichts an Unbefangenheit einbüßte, als er in die tiefgefärbte 

Tragit Hineinwucs. Bogumil Dawifon und Marie Seebad) er- 
trugen nicht lange die Zummthung des autiftifchen Directors, fi, 

feinem föpferifchen Athem als löße auszuliefen, umd fie ver- 
liegen darum bald das Burgtheater, wohl aud) von dem Stachel 

de8 Birtuofenthung getrieben. Verfchtedene Nationalitäten hatten 
fi vereinigt, um die Fünftlerifehe Erfeheinung Dawifons hexvor- 
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zurufen. Vom Polen rührte die innere Unvuhe, die Beweglichkeit 
und da8 Träumerifche her; dem Deutfchen verdanfte ex die Kritif 
und den Drang nad) Vertiefung; in der leichten Behandlung 
fhwieriger Aufgaben, in chevaleresfen Anftand umd im Ber- 
werthen des Wirkfamen war der Franzofe fein Lehrmeifter; end» 
fid) hat ihm auch) der Jude was Erfledfiches an Berftandesfchärfe, 
an Wig und Spigfindigfeit abgelaffen. Seiner Leidenschaft fehlte 
nicht die Hige, aber die Größe, feinen KRunftverftande nicht die 
Empfindlichkeit der feinen Wage, aber der Sinn fin’s Einfache, 
feinem Herzen nicht der ausgiebige Schlag, aber die Wärme. Er 
zerrte ung in der Tragödie öfter mit fich, als er ung fortriß, ev 
nöthigte mit Heftigfeit den Antheil des Gemüthes ab, war jedod) 
außer Stande, e3 zur vollen, freudigen Hingebung zu bewegen. 
Wo er hingegen mit gebrochenen Farben malte, da durfte er ftets 
einer mächtigen Wirfung gewiß fein; two die Darftellung des Ber: 
jengenden der Leidenfchaft geboten war, des von Mlammern fi) 
gewaltfam befreienden oder des zeufplitterten Gefühls, dort ergriff 
er den Zufchaner jedes Mal, ja dort entwand er uns den ftillen 
Bunfh: daß er ung mit den ärgften Zudungen der Empfindung 
verf—honen möge, wie eine begehrenswerthe Trophäe. Ihm war 
eine mit Verecjnung innig verf—hiwifterte Dämonik eigen, welche 
an jene Edgar Poes gemahnt, und eine von mathematifcher Wac;- 
famfeit begleitete Gereiztheit des Ausdruds. Dazu die zwijchen 
Ironie und Schmerz mannigfaltig wechjelnden Gefichtezüge, 
die gefhmeidigen Körperformen des Kiünftlers, die tigerartigen 
Gebärden und Schritte, die poltönende, auch) im Schnarren und 
Winfeln noch feffelnde, nicht Leicht müde werdende Stimme: wie 

jollte da fein Richard der Dritte und fogar fein Othello wirkungslos 
bleiben! — Marie Seebad), finnig und nervös zugleich, voll 
echten Stylgefühls und mit der zarten Hand für das Zarte aug- 
geftattet, zeigte Leider fchon im Anfange ihrer Tünftlerifchen
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Laufbahn einen ummiderftehlichen Hang zum Weberfeinern und 

Berkräufeln der Natur, Tegte mit Vorliebe in jeglicher Rolle das 

Geäder bloß und Flügelte ihre Clärchen und Gretchen, Desde- 
mona und Ophelia allmählich in jene bewußte Unbewußtheit 
hinein, wo der Zauber des Lebendigen erlifht. — Laube, dein 

die Selbftändigfeit diefer beiden Schaufpielev-Individuen ver 
haßter war, als ihm ihre Gebrechen widerftvebten, athmete ordent- 

Yid) auf, als fie feinem Theater den Nüden fehıten. 

Wie er in den Dreißiger Jahren mit unferer clafliichen 
Dichtung tabula vasa gemacht, eine neue Poefie, Sprache und 

Eultur proclamirt hatte, jo war er ald Divector ded Burgtheaters 

aus Leibeskräften bemüht, das Alte zu befeitigen, Neues an defien 

Stelle zu rüden, zu probiven und zu experimentiven, daß Einen 
die Augen übergingen. Kenner des Theaters, wie Guslow, hatten 

die mufterhafte Ordnung der Gefchäfte an den Vorftellungen des 
einftmaligen Burgtheaters gerühntt, das Enfemble desfelben war 

in Oefterreid) und Deutfchland fprichwörtlich gewefen, der Kranz 
ungewöhnlicher [chaufpielerifcher Talente als eines der Foftbarften 

Kımftgüter Wiens angefehen worden: Heinrich Laube erklärte 
vundieg, er habe Schutt und Moder weggeräumt, unter feiner 

Leitung exft Habe man zu Lernen angefangen, was Zujammen- 

fptel jet und bedeute, exft fein Auge Habe die ausgezeichneten 
Künftler ansgeforfcht und entdeft. Sophie Schrödern, verficherte 
er, fei die Größe und Gewalt, aber nicht das Herz der Tragödin 

eigen gewefen, tragijche Liebhaber und Liebhaberinnen hätten diefer 
Bühne ftets gefehlt, nicht einmal Löwe Habe einen tragifchen 
Helden vorftellen fünnen. Yulie Nettich fei die unmittelbare 
fünftlerifche Macht verfagt gewefen, und Anfchüg habe „in einigen 

Rollen” hochtragifce Scenen „getroffen“. Die Mehrzahl feiner 

nichtbürgerlichen tragifehen Rollen habe, trogden daß fie immer 
reif und werthvoll waren, „der Höhe entbehrt“. Denn die 
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Sinnesart fei bürgerlich, der poetifche Ansdrud ein jhulmäßig 

gebilveter gewefen, nicht ein divect aus feinem Wefen ent- 

fproffener. „Man achtete das, man mußte e8 loben, aber 

den erwarteten Eindrud idealer Poefie empfing man 

nicht.” Demgemäß drücte er die alten Schaufpieler, die Schein- 

größen nad) feiner Anficht, wo ihn nicht diplomatische Vorficht 

geboten fjien, wie z. ®. bei Julie Nettich, mit welcher er, des 

Freiheren von Münd) wegen, in leiblichen Einvernehmen zu 

bleiben fuchte. An fehlimmften verfuhr er mit Chriftine Hebbel, 

die er methodifc, aus der ihr angemeffenen Sphäre hinausdrängte, 

ferner mit Ludwig Löwe, den er um volle zehn Jahre feiner Wirt 

fanıfeit gebracht hat; den nämfichen Löwe, welchem er einft in's 

Album gefhrieben: „.. I fage deshalb nicht: Gott erhalte 

und Lötwes Tugend, fondern nur: Gott erhalte ung Xöwe!" Das 

Berfonal ourde nicht ergänzt, Heißt e8 in einem Auffage Hebbels, 

fondern, fo weit e8 ging, todtgefchlagen, damit man Raum für 

die neue eigenhändige Pflanzung gewann, und das war leicht zu 

machen: denn man braucht den Tragöden nur in die Komödie 

Hineinzufdjieben, den Momöden in die Tragödie, den Plaftiter 

in den Igrifchen Kreis, den Lyriker in den plaftifchen, jo find 

Schröder und Eplair, die Nadel und die Riftori verloven. Das 

Wiener Publitum, nicht zu feinem Robe läßt fich) dies jagen, feh 

im Duchfehnitt ohne Mifvergnügen diefe Vorgänge an, wie e8 

fpäter ohne Unwillen Laubes Theorie anhörte, womit er feine 

Praris erläuterte und bekräftigte; das Wiener Publicum duldete 

8, dafs die ftolzeften Häupter der tragifehen Darftellung als über- 

Idhägte Größen von Laube behandelt wurden, und verknüpfte den 

ohnehin felten in dev Preffe auftauchenden Einfpruch gegen foldhe 

böotifhe Kunftübung mit Perfonalfragen und Privatgehäffig- 

feiten, die nicht in der Sadje jelbft Iagen. Daß Wien die aus- 

gezeichnetfte Tragödiendarftellung habe, und zwar erft fett Heinvid)
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Laube, galt nun ala unumftögliches Ariom. Heinrid, Laube trat 
von feinem Poften zuriid — und ehe fech® Monate nach diefer 
merkwürdigen Begebenheit verftrichen waren, machte er mit er- 
ftaunter, naivder Miene, man möchte fagen mit einem Kinder 

geficht, die Wahrnehmung, daß die nod) Errz vorher exfte deutfche 
Bühne im Handumdrehen zur Iegten hevabgefunfen und daß 

„binnen einem halben Jahre das alte gefcjulte, an Tradition fo 
reiche Publikum aufgelöft worden”. Er entdeckte wieder Mandherlet, 

aber diesmal nichts Gutes. Er entdedte 5. B. daß feine Lieb- 
Iingsfdhaufpielerin über Nacht aufgehört habe, Sorgfalt auf die 

Behandlung des DVerfes zu verwenden, daß ihr urfprünglicher 

Tehler: falfcher Betonung, welcher „zuweilen“ hexvorgetreten 
fet, fih nun in ein ftehendes Lafter zu verwandeln feheine. Er 

[hlachtete Hefatomben grimmigften Tavdel8, ftand, wie ein Augur, 
bei den ausgeweideten Opferthieren und prophezeite, allerdings 
tief auffeufzend und mit den Gebärden der Nührung, welche er 

am Sarge dahin gefdjiedener Burgfchaufpieler allzeit fo fehön zu 
entfalten verftand, die baldige Zerfplitterung des Burgtheaters, 
den Verfall diefer einft mufterhaften Auftalt. Und das Publikum, 

in Baufc) und Bogen genommen, nun das Publikum fand wie- 

der, daß Laube Recht habe. 

Diefe vorgreifenden Hinweifungen auf die nachmaligen 

„hiftorifchen“ Urtheile Lauıbes rechtfertigen das über feine Bühnen- 

führung Gefagte auf das Eindringlichfte. Das Burgtheater zu 

jener Zeit war eben ein Naubbau, der nicht dadıd) an Beftand 

gewann und den unbefangenen Sinn über feine Gebredlichkeit 

täufchte, weil Raube feinen ganzen Fleiß darauf verwendet und 

mit der Energie eines Wachtmeifters die Gejchöpfe feiner -Gunft 

gedrillt und dreffirt hatte. Seinen ganzen Fleiß? Nicht doc). 
Er vergaß über dem Director den Theaterfchriftfteller oder den 
dramatifchen Dichter, für den ex fich Hält, Feineswegs. Stüd für
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Stüd jchrieb er für das Burgtheater und ein jegliches war feiner 
aufrichtigen Theilnahme gewiß. Noch bevor ein Jahrzehnt ab- 
gelaufen war, hatte er ein halbes Dubend neuer Dramen bei- 

fammten, welche im Verein mit den andern halben, womit er 
nad Wien gekommen, den Grundftod des modernen Nepertoires 
an feiner Bühne bildete, Die meiften feiner Stüce drehten 

fi) um das Günftlingsthena, worin er einen unerjchöpflichen 
Born von Darintionen erblidte: Monaldesht, Struenfee, 

Graf Efjer, Montrofe, nad) Hebbels Tode aud) Demetrius; 
ja fogar unfer nationaler Dichter ift in den SKHarlsichülern 
zu emer Art Abentenrer und Emporkinmling gemißbraucht 
worden. 

Wo ihm die Möglichkeit winkte, demonftrative Neden anzır 
bringen, Anfpielungen und Ziraden, welche die in Wien aber- 

mals gefäete Unzufriedenheit zu politifichen Kundgebungen reizen 

fonnten, da wagte er e8 ohmeweiters, troß Alerander Bad und 

%eo Thun, und errang dadurd) den Ruhmesvortheil Fühner Un- 

befonnenheit, diefer fonft jo befonnene Mann. Seine Schau 
fpieler und Schaufpielerinnen beeilten fich, den Dichter Laube 

begeiftert zu unterflügen, „und wie im Seenmärcden“, nad 

Hebbels Worten, „der Ritter nu dann zur Brinzeffin gelangte, 

wenn er vorher den einen oder den andern Drachen herzhaft un- 
armt und gefüßt hatte, jo fand jeder männliche Gaft von Bedeu: 
tung rathfam, fid) den Wienern ale Schiller vorzuftellen, während 

jeder weibliche gern als Lady) Autland oder als Königin Chriftine 

fein Compliment machte, was dann den Werken neben fleifiger 

Benugung der Sonn- und Fefttage ihren Erfolg ficherte . .“ 
Wie Friedrich Halm, diefer mit dem Theaterbedürfniß innig ver- 

trante Dichter, diefer feine Künftler, der doch nicht den mindeften 

Grund hatte, fi perfönlich über Laube zu befchweren, deffen- 

Dramaturgen-, Regiffen- und Dichterthätigfeit auffaßte, dies
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fagen uns feine gegen Laube gerichteten Xenien, die fich in dem 

Naclapbande der Gedichte vorfinden : 

Wenn er nicht dirigirt, jo fhreibt er Stüde, 

Und fehreibt er nicht, fo dirigiert der Mann! 
So grinft Entjegen hier und dort mid) an, 

Hier Dramaturgenwahn, dort Dichtertücde; 

Denn, dirigivt er nicht, fo fihreibt er Stüde, 

Und fohreibt er nicht, fo dirigirt der Mann! 

Keines der Stüce, die Laube bei fich felber einreichte, flößte 
ihm irgend weldyes Bedenken ein; trat ihn aber eine ehrliche 
feitifehe Stimme mit der Forderung an, daß er mit einem Drama 
Raecines oder einer Tragödie des Sophoffes den Verfuch macjen 

folle, um da8 gefunfene Styfgefühl zu heben, einen neuen Strom 
in das [anlich gewordene Waffer des deutjchen Theaters zu Leiten, 

da Ichnte er fol ein Anfinnen ebenfo hodhmüthig als verächtlich 

ab. „Antiquarifches Lehren ift doc) wahrhaftig nicht Aufgabe des 
Theaters, welcdjes dem Klaren Zwede einer Iebensvollen Erhebung 
oder Erheiterung nachjzuftreben hat.” Zwanzig Jahre fpäter 

langte der in Gefinnungsmetamorphofen gewandte Principal als 
Leiter des Wiener Stadtthenters nad) den angeblid) antiquarifchen 

Stüden, nad) der Athalie Nacines und der griechifchen Antigone. 

Was nun die Dramen Hebbels betrifft, fo wußte ex bei jedem 
derjelben einen Hafen oder ein Häfchen zu bezeichnen, welches die 
Zurücwerfung nothhürftig motiviren mußte. Hier war der Stoff 

politisch oder religiös anftößig, dort die Behandlung untheatra- 

lfch, das eine Stück widerftrebe dem „modernen“ Gefhmad, 

da8 andere bereite den Möoralcoder ein Aergerniß, das dritte 

fpiele in der antifen Welt, für die wir fein Verftändniß mehr 
hätten, zum vierten fehle ihm ein geeigneter Schaufpieler, das 

fünfte gefale ihm nicht. Alle diefe Einwendungen Töften fich in 
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Dunft und Nebel auf, jobald ein anderer als Hebbel für ein 

biblifches oder in der alten Welt jpielendes Drama die Dar- 
ftellung auf der Burgbühne Heifchte. Gegen eine Nuth von 
Frau von Binzer, der Freundin Chriftians von Zedlig, eine 

Klytämneftra Tempelteys, einen Heinrich von der Aue Yofef 
Weifens fträubte fich der artiftifche Director nicht im mindeften; 

ja jogar eine Schülerarbeit nichtigfter Art, wie der Familien- 
diplomat des Heren Arnold Hirfc, wurde Tiebevoll angenommen 

und fcenivt. Daß er e8 mit der Reinhaltung des Moralcoder 
nicht genau nadın, bewies der Schwarm neufranzöfifcher Stüde 

auf der Taiferlichen Bühne, unter denen die meiften den Ehehruc) 

umfchmeichelten und umgaufelten. 

Im jener Epoche wurde dad Nepertoive des Birrgtheaters 
mit den Stüden Dito Ludwigs und Grillparzers aufgepugt. Es 
ift möglich, daß Laube wirkliche Sympathie für Ludivig empfand, 
wiewohl der innere Gegenfag zwifchen diefem Dichter und ihm 
ein bis zu den Wurzeln hinabreichender war, was denn aud) die 

Nachlapjhriften Ludwigs unzweifelhaft darthun. Aber nicht nur 
möglich, fondern gewiß ift es, daß Laube mit den Farben des 
Erbfürfters jene der Maria Meagdalena von Burgtheater ver- 

drängen wollte, mit denen der Maffabäer die der Judith. Außer: 
dem drang er, tvie feine eigenen Freunde öffentlich ausplauderten, 
gleich, nachdem Hebbels Agnes Bernauer auf der Münchener 

Hofbühne gefpielt worden, ernftlich in Dito LKırdmig, daß diefer 
feine eigene Agnes Bernauer fo rafch al3 möglich für das Burg- 

theater vollenden möge. — Durch die Pflege der Griliparzer’fchen 

Poefie Hinrdiederum wollte er beweifen, daß in feinem Herzen 
neben der Werthihägung Charlotte Birch-Pfeiffers und der Be- 

wunderung Victorien Sardous aud) Raum fei für die Liebe zu 

einem vornehmen Dichtergeifte, dem bedeutenden „vaterländifchen” 

Poeten, den man jo lange vernachläffigt habe. Hebbel freilich
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glaubte nicht recht an die Aufrichtigkeit diefer Liebe. Denn er er= 
innerte fi} der Worte Laubes, als diefer Achtzehnhundertacht- 

undvierzig nach Wien gefonmmen war. „Wir hatten”, Tautet eine 
Tagebuchftelfe, „in feinem Gafthaufe ein Gefpräd, über Grill- 

parzer, dem er jo weit wegwarf, daß ich mic) zu der Frage ver- 
anlaßt fah, ob er ihn denn aucd) gelefen habe. Grilfparzer war 
nad) feinem Ausdrud ein Cadaver, der nr noch fo auf den 

Wellen mit fortgefchoben werde, und er könne e8 gar nicht glau- 
ben, daß ich über diefe „hohle Nachgeburt der Romantik” anders 

dächte, aber ich, ich fer der Meffins. Wenn Sie, fügte er dann 

hinzu, bei der Wahl Ihrer Stoffe nicht immer erft zwei Drittel 

Ihrer Kräfte aufbieten müßten, um dem Publikum den Gegen- 
ftand appetitlich zu machen, jo wirden Sie mich, Gußfow und 

uns Alle fo darnieder werfen, dag wir nie wieder aufftehen 

Fönnten. Diefe Aeußerung blieb mir buchftäblich im Gedächtniß, 

weil ich etwas Wahres darin fand..." — Die Berwandlungs- 
fähigkeit der Anfichten Yaubes war aber fo jehr ausgebildet, daß 

ex heute verehrten Tonnte, was er geftern noch gemißachtet hatte. 
Auf Grillparzer deutete er num felbftzufrieden, wenn man ih 

der Geringfchägung idealer Voefie befehuldigte, und wo man ihn 
Uebehvollen gegen Hebbel vorwarf, was ohnehin felten gefchad, 

da zeigte er auf Otto Ludwig hin, der doc) ähnliche Gegenftände, 

wie Jener, dramatifch verarbeite, aber dabei „gefund”, „naiv“ 

und „bühnengerecht” jei. Die kritifivenden Prätorianer Laıbes 
ftinmten in diefe Tonart mit ein und hoben was fie am Hebbel 
Eigenfinn, Gewaltfamfeit, Naffinement [olten, an Otto Ludwig 

alE dramatische Kraft und Unmittelbarfeit hervor. 
Hebbel war Laırbe gegenüber fchuglos, vechtlos, vogelfret. 

Nie, fagte er, wiirde er fi) nad) den gemachten Erfahrungen 

abermals der Gefahr der Ablehnung eines feiner Dramen bei 

Laube ausgefegt haben, wenn er nicht auf den Erwerb bedacht 
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fein müßte, Seine ölonomifcen Verhäftniffe feten denn doch um= 

ficher und ex möchte nicht, wenn ihn das Schiefal dazu auserlefe 
feine geliebte Frau zu überleben, im Hofpitale enden, wie Cer- 

vantes. Was ein Dichter vom Schlage Heinrid) Laubes als 
Sonrnalift Fönne, um fid; ein flattliches Iahreseinfommen zu 
erfchreiben, da8 habe ihm die Natur nun einmal verfügt. In der 
erften Aufwallung des Zorns wollte fich Hebbel zur Wehr fegen. 
Laube Beftellung einer Bernauer-Tragödte bei Otto Ludiwig be- 
ftimmte ihn, da der artiftische Director die feinige unter Berufung 
auf die Mißlichfeit des Themas abgelehnt Hatte, welches bei jeder 
Behandlung dasjelbe bleibe, dem Grafen Taafe die Frage vorzus 

fegen, wie eine foldhe Handlungsweife zur betrachten fei. Der 

Graf, ein ihm perfönlich unbefannter und, wie er bei diefer Ge- 
Tegenheit erfuhr, feinen Arbeiten fogar fehr abgeneigter Mann, 
antwortete: fie fei unbillig, ungerecht und umehrenhaft. Diefer 
Anficht traten mehrere gewichtige Männer bei. Das Schriftftüc 
jollte im Falle, daß e8 nöthig wäre, der Oeffentlichfeit übergeben 

werden. „Wenn übrigens”, jchrieb Hebbel an Profefior Pichler, 

der fid) jenen Männern gleichfalls angefchlofjen, „aus der ganzen 
Cache nichts wird oder gar nichts dahinterfteckt, fo muß Herr 
Laube fic) bei feiner eigenen joncnaliftiien Clique bedanken, 

weiche die Niederträchtigfeit ald nahe bevorftehend in ihren Dlät- 

tern ongefündigt hat.” Das fi zur Wehr fegen Hebbels war 
nicht ernft gemeint. Ex verzichtete fehtweigend, wenn auc) hin und 

wieder jchmerzlich bewegt oder bitter grollend auf die innern, wie 
äußern Bortheile der. Wirkung feiner Stüde von der Bühne 

herab; er betrat Yahre lang nicht mehr das Burgtheater, ja er 

hörte gänzlich auf, Zeitungen zu Iefen und duldete nicht, daß 

man ihm welche in’s Haus brachte. Daß diefe ihm aufgezwin- 
gene Entfremdung vom Theater fo wenig Heilfam als ermunternd 

für den Dichter war, verfteht fi) von felhft. Gfüdlicher Weife
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hatte fein Seelenfeben Saugorgane genug, um fich zu nähren 
und zu erquiden, fand fein Menfchenglüd und Künftlerdafein 

nicht auf zwei Augen ; nicht auf denen des jungdeutfchen Schrift- 
ftellerd. Doch joll Laube darum da8 Berdienft unbenommen bleiben, 
unter allen Zeitgenofien Hebbels am meiften unferen Dichter ge- 

quält und gemartert zu haben. 

Um fo enger ward nun das Band zwifchen Hebbel und 
feinen Freunden, ım fo lauterer feine Freude, wenn ihn ber 

geiftige Antheil finnvoller und edler Menfchen bewies, daß fein 
Denken und Empfinden einen fhönen Wiederhall gefunden. Zu 

feinem Umgange zählten nunmehr auch die Profefforen Ernft Brüde, 
Bonis und fpäter Lrdwig. Unter diefen Dreien ftand ihn fofort 

nad) der erften Begegnung Brüce am nächften. Nafch entwidelte 

fi} ein freundfchaftlicher Berfehr zwifchen ihnen, der fic binnen 
Kurzem zu einem innigen und dauernden geftaltete. Exrnft Brüde 

theilte mir über diefes Berhältniß Nachftehendes mit. 

„Sc wouede mit Hebbel befannt durch) unferen gemein- 
fHaftlichen Freund Louis Gurlitt. Der Dichter Fam mir mit leb- 

hafter Freundlichkeit entgegen. Ic fah bald, daß id) dies zum 
Theil einem zwar egoiftifchen, aber doch rühmlichen Motive zu 

danken hatte. Hebbel, der fich fo viel und fo ernfthaft mit dem 

Seefenfeben des Menfchen befchäftigte, wünfchte and) einen Bfie 

zu ihım in die mechanifche Werfftatt, in welcher der Faden des 

Lebens gefponnen wird. Es handelte fih nun für mid) darum, 
ihm etwas zu zeigen, was feine Anfehauungen bereichern Tonnte, 

ihn aber auch) zugleich die Schwierigkeiten nicht zu verhehlen, 

die der weiteren Erfüllung feines Wunfches entgegenftanden. Ich 
führte ihn in das berühmte Sofephinifche Cabinet, von anatomi- 

fchen Wacspräparaten und erflärte ihm, was fi) auf fnzem 

Wege erffären Tieß. Dann zeigte ich ihm, wie das, was er dort 
als feinfte Fäden dargeftellt fah, in der Wirklichkeit nod) wieder 
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aus Hunderten von viel feineren, dem bloßen Auge gar nicht 
fichtharen Fäden beftehe. Ich feste ihm ferner auseinander, daß 
die Duchjforfchung der Körpertheile mit dem Auge für ung nur 

eines von den Mitteln zum Zwed: fei, daß wir den wefentlichften 

Theil de8 Schages unferes Wiffens exft durch mihevolle hemifche 
und phyfifalifche Unterfuchungen und duch zahllofe, zum Theile 
graufame Berfuche an Lebenden Thieren zufammengetragen haben. 

Hebbels jcharfer Berftand und rafche Auffaffung Liegen ihn nicht 

fange darüber in Zweifel, daß der Coder unferes phyfiologifchen 
Wiffens, befhränft und lüdenhaft, wie fein Inhalt ift, für den, 

der fich feinem Studium nicht ganz hingeben Tann, ftets ein Bud) 

mit fieben Siegeln bleiben wird; aber unfere Befanntfchaft war 

gemacht und wir hatten geiftige Berührungspunfte genug ge- 
funden, um unferen Umgang fortzufegen. Bis an Hebbel3 nur 

zu frühzeitiges Lebensende hat mid) aufrichtige und ungetrübte 

Freundfdaft mit ihm verbunden. Ich Habe vieljchöne und genuß- 
reihe Stunden mit ihm verlebt. Seine Unterhaltung war, wie 

Sie wiffen, im höchften Grade feffelnd. Die Gedanken erwuchfen 
ihm auch im Gefpräche fo fchnell und in fo reichlicher Fülle und 
famen mit folcher Lehhaftigfeit zum Ausdrude. Dabei war die 

geftaftende Kraft des Dichters unterflüßt von einer reichen Der 

lejenheit und einent ftetS treuen Gedächtniß . .“ 
Mehr als der jprachtwiffenfchaftliche oder archäologifche Fadı- 

gelehrte ift der Mann der Naturwiffenfchaften im Ducchfehnitt 

emmpfänglic für künftlerifche Gegenftände, bringt er eine fehöne 
Neugierde den Gebilden der Phantafie entgegen. Dies mag von 

der Gemeinfamkeit des realen Bodens Eommen, auf dem Künftler 

und Naturforjcher fich bewegen, und zugleid, von dem Umftande 

der ganz und gar getrennten Mittel, deren fich ein jeder der 
Beiden bedient, um das Stoffliche in Form zu verwandeln, 
Darum tritt der Natınforfcher an den Dichter naiver heran, als
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3. B. der Bhilolog in den meiften Fällen, weil diefer, indem er 

das poetifch Geftaltete, feiner Aufgabe gemäß, wieder zum Stoffe 

herabjegt, wontit und woran er operirt, fich allzu gerne verleiten 
läßt, feine Berftandesthätigfeit mit Anjchauung zu verwechfeln, 
und die Ergebniffe feiner abftracten Unterfuhungen auf das 
fehöpferifche Gebiet zu übertragen. Ber Ernft Brüdfe gefellte fich 

zu jener Empfänglichfeit noch ein urbaner Geift Hinzu, ein 
zwijchen Ehrfurcht und Behagen gemifchtes Bergnügen an der 

Kınft. Er erinnert, fo aud in feinen Aeußern, an die 
Humaniftenföpfe der Reformation, an das milde Feuer eines 

Erasınıs, an die alterthümliche Unerfchrodenheit im VBordringen, 
welche dabei die menfchliche Bejhränfung weder vergißt, noch) 
beffagt. Sein bleiches, bartlofes Gefiät rief mir oft den Vers 

aus dem Fauft in’ Gedädtniß: „— den ich fo manche Winter: 
nacht an diefem Put Herangewacht!” aber das ernft zufriedene 

Auge und die wohlgenährten Formen Liegen den Eindrud der 

Unvufe nicht auffommen. 
Im Frühlinge des Jahres 1854 empfing Hebbel den Ber 

fuch eines jungen Poeten, Auguft Wolf, der auf feiner Reife von 

Königsberg nach Italien einige Tage in Wien verweilte. Er 

verdient um feines eigenthümlichen Talents willen, daß jeiner mit 
einigen Worten hier gedacht werde, Schon Adhtzehnhundertfieben- 

umdvierzig hatte er an Hebbel gefchrieben und im Gefühle wahlver- 

wandter Neigung fi) die Exlaubniß erbeten, feine Gedichte ihm 
widmen zu diirfen. Hebbel hob gegen mich, al er mix einft diefe 

Sammlung mittheilte, die Igrijch plaftifche Begabung des Autors 
und den ftarken Puls einzelner Stüde hervor. Ein Heines Drama: 

Leben, eine Tragödie betitelt, brachte ihm Auguft Wolf im 

Manufeript, und aud) diefes Werk rühmte unfer mit Aner- 
Tennung Targende Dichter als die Probe eines aus der Tiefe 

{höpfenden Talents. Den jungen Manne, der bereitd den Todes- 
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fein in der Bruft tung, thaten Hebbels warme Worte jchmerzlich 
wohl; jehmerzlich deshalb, weil er jelbft am beften über feine 
Schranken Hinausfah. „Ein glühender Lebensduuft, ein hohes 
Gefühl für das Schöne und ein Icharfer Berftand, den zerfeßende 
Kritik zur Nothiwendigkeit geworden: die Mifhung diefer 
Elemente brachte in ihm einen Conflict Hevvor, der Hindernd auf 
alle Thätigfeiten feines Lebens wirkte... Dem Kiß, der durch 
fein Inneres ging, erlag endlich der Körper. I der Novelfette 
aus Zope de Vegas Leben, welde durchaus Erfindung ift, Hinter- 
ließ ex einen fprechenden Zug feines Wefeus, eine Met geiftigen 
Porträts. „Der Stern der Schönheit war das Fatım feines 
eigenen Dichterlebens ..." So heißt es in dem Vorworte zu 
feinen duxch Freimde herausgegebenen Schriften. Sein jwer- 
müthig geübelnder Geift prägte fh, im Gegenfage zu Anderen 
feines Öfeichen, in einer anmutgenden Bildlichfeit aus, das wehe- 
volle Then von armen, wehrlofen Menfchenkinde befehjwingte 
eine fanfte, ja füge Mefodif, Um eine Talentoctave tiefer, wenn 
ich fo jagen darf, fang ex halb in der Weife Hölderlins, Halb in 
jener Leopardis. Cine feiner Gnomen lautet alfo: „Dief 
eınpfundene Wahrheiten, wirkliche Leidenschaften erfchüittern oft 
die fociale Stellung eines Menfchen tiefer umd verderben fein 
Leben mehr, als Lafter und jelbft Verfunfenheit. Nichts verträgt 
fic) weniger mit den Convenienzen und Erfordernijfen der Gefell- 
ihaft und des alltäglichen Lebens.” — Als ich eines Abends 
Anguft Wolf bei Hebbel traf, da fprach der Gaft wenig und das 
Wenige mit bejcheidener Sicherheit. Aus dem gelblich blaffen 
Dval jehauten große Teidenichaftliche Augen, die nad) Heilung 
anszulugen fehienen; nad) zwiefacher Heilung. Wir gingen zu 
fanmen fort und nad) dem Abfchied von den jeelenvollen und. 
kränffichen Manne war in mir, den nod) nicht geveiften Menfchen, 
ein väthfelhafter Antheil zurücfgeblieben. 

Emil Ku. Biographie Hebbels. 2. Bd, 34
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Ungefähr um diefelbe Zeit ward Hebbel die freudige Genug- 

thuung zu Theil, daß Adoff Holtmann in der Vorrede zu der 

zweiten Auflage feiner Indifchen Sagen ihm ganz befonders für 

die Anzeige dankte, welche Hebbel vor vielen Jahren in den 

Wiener Iahrbüchern (Band 123) jenen wunderbaven Nach: 

Bifdungen gewidmet hatte. Ex fand hier wahre PVoefie, welcher 

efektvifche Kraft genug innetwohne, unı nod) duch den Eonductor 

der weitahliegenden abendländifchen Spraden hindurch Heizen zu 

erfchüttern und Gemüther zu entflammen. Befriedigt deutete 

Holgmann auf diefes Urtheil des Dichters hin. Indem fid) Hebbel 

jeßgt der bedeutfamen Dantesworte Wilhelm Danzels erinnerte, 

welche fon im evften Bande diefer Erzählung euwähnt worden, 

bekannte er, daß ihm dergleichen geiftige Achtungsbeweije doppelt 

und dreifach für all das Schmähliche entfehädigen, das ihm von 

anderer Seite zugefügt werde. „Dem Edelften Fönnen die Heinen 

Schreiber und die großen Jonvnale den Tag verderben”, fagte er 

zu mie, „das ift gewiß; Shafjpeare jo gut, tie Goethen, aber 

über das Sahr haben fie feine Gewalt.“ 

Gerade dazumal las er wieder eifrig in den Iudifchen 

Sagen, und zwar im Hinblid auf eine dramatifche Production, 

wofür ev Farben vom Ganges biauchte. ES war ein fremdartiger 

Stoff, den der Zufall Hevangeweht Hatte. Er war eines Tages in 

die Bibliothek des Polizeiminifteriums gefommen und plauderte 

dort eine Weile Iang mit dem Beamten Braun von Braunthal, 

einem jener öfterreichifchen Poeten, deren Unvollfonnmenheit bei 

ums zu Lande fo gerne auf den Drud der KRanzleigefchäfte zurüd- 

geführt wird. Im Verlaufe des Gefpräche fragte ihn Brauntgal, 

06 ex denn nie daran gedacht habe, die Fabel vom Önges 

dramatifc) fi) anzueignen ; das wäre ein Gegenftand für ihn! 

Braunthal ffizzivte die Fabel, wie fie Herodot erzählt, und Hebel 

hörte aufmerffam zu. Sehr merhwürdig! fagte er dann, und u 
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Nachhanfegehen fah er das ganze Bild, dramatifc) umriffen, vor 
feinem innern Auge brennen. Sogleich nahm ex den Lange’fchen 
Herodot aus feinem Bücherfchranfe und fehon im den nädften 
Tagen entftanden die exften Scenen des Stüces. Ex begann mit 
dem zweiten Xcte, weil er, den Anreiz zır dem Stoffe für ein 
Irelicht Haltend, noch Fein rechtes Vertrauen zu ihm hatte und 
darum auf gut Gfüd dem Centrum des Gedichtes näher in den 
Bau hineingehen wollte. Zwei Acte waren gegen Ende des 
Frühlings vollendet, da viß der Stinimungsfaden ab. Als er im 
Sufi fi) mit feiner Frau nad) Marienbad in Böhmen begab, 
wo diefe den ihr verordneten Gefundbrunnen teinfen follte, da 
hoffte ex, der Mufe in Schuge der prächtigen Wälder wieder zu 
begegnen. Aber e8 fand fi nur ihr Schattenbild ein. Er hafchte 
Züge und Lichter für da8 Drama, gebrauchte die Cur über 
flüffiger Weife gleichfalls und ftellte den Fortgang der poetifchen 
Arbeit dem Herbft anheim. 

In Marienbad wurde er mit Guftav zu Putlig und mit 
Friedrich von Uechtrig bekannt. „An Uechtris und Butlig”, 
fhrieb ev mir, „haben wir einen fehr angenehnten Umgang, nur 

verführen wir und gegenfeitig, nicht zum Effen oder zum Trinken, 
fondern zum geiftigen Zechen, zum übertrieben vielen Sprechen, 

was auch feinen Naufc, erzeugt. Beide find ebenfo treuherzige 
und offene als feine Männer, mit denen fich vortuefflich verkehren, 

wohl aud) für die Zufunft der Faden fortfpinnen läßt.” Ins- 
befondere erfehten ihm der betagte Dichter aus der Zeit der 
dentjchen Romantik, „fein im Innern, wie im Aeußern”, als ein 

Mann, mit dem ein Berhältnig fir’s Leben anzufnüpfen fer; und 

88 freute den Süngeren, daß Uechtrig nie etwas von ihm gelefen, 
denn er wife Kieber duch feine Perfünlichkeit, al8 durch feine 

Berke. Als Hebbel nahmald mit mir über Nechtrig fprad, da 
betonte ev vornehmlich defjen reine Bildung, die ihm in jo 

34#
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harmonifcher Forın verfürpert, no) nie entgegengetveten fei. 
Nicht minder entfehieden war der von Hebbel auf Mechtrig aus- 
geübte Eindrud, den derfelbe in feinen mic gütig zugewendeten 
Mittgeilungen über den gemeinfchaftlichen Freund finnlic kräftig 

und präcis feftgehalten hat. Friedrich von Wechtrig jagt Nach 

ftehendes ; 

u: Sch bemerfe zunächft im Allgemeinen, daß mic) gleich 

von unferer erften Belanntfchaft an feine Perfünlichfeit al3 eine 

der bedentendften traf, die mir auf meinen: Lebenstwege begegnet 
find. Es hat dies um destwillen einiges Gewicht in meinem 

Munde, weil 8 mir ducd) die Fügungen eines günftigen Ge- 

jchiefes jo gut geworden, nicht 6Lo8 mit einer großen Zahl der an 

geiftiger Begabung hervorragendften Männer ıferer Zeit (fei 8 

num wiederholt und näher oder aud, nur einmal, aber zu eine 

dreinglicher Erinnerung) in perfönliche Berührung zu Tonmen, 

fondern auc) zwei derfelben, deren Perfönlichkeit an zanberifcher 

Wirkung oder gehaltreicher Energie wohljeldft in den gehimgenften 

Dichtungen Beider feinen genügenden Spiegel und Nachhall ihres 

Wefens gefunden hat, Tied und Immermann, meine Freunde 

nennen zur diirfen. Nun der lange nicht genug beachtete amd ans 

erfannte Merlin Iurmermanns, nad) meinen Wrtheile eines der 
größten Dichterwerfe unferer Literatur, Fönnte für einen folden 
Spiegel und Nahhall gelten. E83 äußerte fic) bei Hebbel eine 

Kraft und Fülle und dabei geniale Gewandtheit de8 Wortes, die 
ihun ebenfo fehr den prägnanteften Ausdrud für feine Gedanten 

und Bemerkungen zuführte, alS fie feiner Nede eine freie an- 

muthende Strömung gab und ihr noc, in der Entladung von 

Unmut und Entrüftung über ihm Ungefälliges und Wider 
wärtiges die Würde eines edlen Styls erhielt. ES war ein eigen- 

thünlicher Gegenfag zwifchen der nachtrüdlichen volltönenden 
Kraft, die fi) in feinem Worte vernehmen ließ, und feinem 
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blonden Haare, dev Weihe und Weiße feiner Haut und der 
Zurtheit feiner Gefihtsfärbung ; ein Gegenfas, der fich durd) das 
geiftige Feuer, das in den blauen Augen Teuchtete, harmonifeh 
vermittelte. Weder etwas Vornehmes, od) weniger aber auf- 
getragen Öeniehaftes war in feiner Erfheinung, aber bei aller 
bürgerlichen Schlichtheit etwas in Haltung und Bewegung edel 
Unbeengtes und ruhig Eicheres. Die Anziehung, die wir auf 
einander übten, war fo, daß wir während unferes mehrwöcjent- 
Tichen gemeinfamen Aufenthaltes in Marienbad täglid) mehrere 
Stunden, ebenfo Bor- ivie Nachmittags, in eifrigenm Zwie- 
geipräche mit einander verkehrten. Ich habe ihn fpäter, fo von 
München wie Berlin her, der Anmaßlichkeit in feinem Auftreten 
bezichtigen Hören. Auch mag e8 fein, daß ex fid) dem einen und 
anderen Literaten gegenüber, der das „nos poma natamus“ 
gegen ihn geltend machen wollte, oder wenn ex fich in feinen Ver- 
Handlungen mit den Intendanzen oder Thenterfecretären einer 
Bühne in den ihm als jehuldig erfcheinenden Nicfichten gefränft 
fand, den Werth, deffen ex fich bewußt war, im einer fir den, mit 
welchem ex zu thun hatte, unangenehmen Weife fühlbar machen 
Tonne. Doch Fan ich meinerfeits eine von mic gemachte Er- 
fahrung in feinem Verhalten bezeugen, die, wie ich glaube, gegen 
jene Deihuldigung in fehr gewichtigen Anfag zu bringen ift. Sch 
befand mich, als wir zuerst zufanmentvafen, noch völlig ohne 
eigene Kenntniß feiner Dichtungen, von denen bis dahin nur eine 
Kunde von dritter Hand her aus Sounnalen und öffentfichen 
Deurtheifungen an mic) gelangt war, und ich fonnte nicht umhin, 
diefe in den Augen eines anmaßlichen Seribenten gemeinhin un- 
verzeigliche Unkenntnig vor ihm zu geftehen ; was aber die nad). 

fihtigfte Aufnahme fand und der von Tage zu Tage fteigenden 
Annäherung und freundfhaftlihen Verftändigung zwifchen ung 
feinen Eintvag that. Es handelte fih, wie man denken fann, in
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unfern Beprechungen zunächft und hauptfählih um Anfichten 

über Dichtkunft und Fiteratur, in denen fid) weit mehr Ueberein- 

flinmung zwifchen uns heraugftellte, als ich nad) den in unferer 

jüngeren Schriftftellerwelt Herrichenden Nichtungen, fowie nad) 

den mir öffentlich zugegangenen Wrtheilen über feine Dramen er= 

wartete. Auch ergab fich) eine gleiche Uebereinftimmung in Betreff \ 

der Anfichten über das Verhalten im bürgerlichen Leben, wie er 

fi denn nicht einer ungebundenen Genialität zu folgen bereit 

erklärte, fondern fid) ebenfo ala glüsflichen Gatten und Vater, wie 

den Grundfägen einer geordneten Haushaltung huldigend md in 

diefen Beziehungen das Bild einer wohlbefhaffenen fittlichen 

Eriftenz bietend, Fundgab.” 

Die Frauen der beiden Männer fahen mit Angft die 

Freundfchaft derfelben gedeihen, denn die fÄhweriwiegenden Ge- 

fpräche, den Normen der Marienbader Eur durchaus entgegen, 

nahmen auf bedrohliche Weife überhand. Uechtrig’ Gattin erfchraf 

nachgerade, wenn fie des fehlanfen Holfteiners am Brunnen an- 

fichtig ward, und die Franen trafen endfic) gegenfeitig die Wbrede, 

wenigftens in der Zeit der Trinfftunden die unvorfichtigen und 

ungehorfamen Badegäfte auseinander zu halten. Einmal machten 

die zwei Ehepaare zufanmien einen Ausflug nad) dem nahe ges 

fegenen Königewart, einer Befigung des Fürften Metternich. Im 

Parke fpazieren gehend, wurden die Gäfte aufgefordert, fid) dem 

alten Fürften vorzuftellen. Der einft allmächtige Staatsfanzler 

zählte jest fünfundachtzig Iahre, hielt fich aber noch immer vor- 

nehm aufrecht und Hatte fi auch fonft in Anbetracht feines Hohen 

Alters gut confervivt. „Ccht ariftofratifch feine Züge, die aber 

ettvas Gefälliges und Gewinnendes haben, umd ein mildes blaues 

Auge, in dem fogar etivas Ferchtes, ja Verfhtwinmendes liegt.“ 

So zeichnete ihm Hebbel. Wie alle Halbtaube nahm der Fürft die 

Unterhaltung allein auf fi; ev euzählte die Gefchichte feines 
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Schloffes und Parles, die er aus Nuinen und Müfteneien in 

Schloß- und Gartenherrlichkeit umgefchaffen habe, wobei er in 
das Einzelfte behaglich einging. Er fchilderte fein patriarchafifches 
Berhältniß zu feinen Nachbarn, den ummvohnenden Bauern, und 

drinkte namentlich dariiber feine Freude aus, daß er gar feiner 

Cicherheitsmaßregeln gegen Baum und Waldfrevler bedürfe, 
weil die Rente fich felbft iiberwachen, feitven fie wüßten, daß fie 

von Niemand fonft überwacht wırrden. 

Bevor Hebbel Marienbad verließ, faßte er den Eindrud des 
dort gewonnenen Zreundes in einer Tagebuchhemerfung zu= 

fammen: Mechteig mache Tief, in deffen Umgang er reifte, viel- 

leicht mehr Ehre, al8 feine fünmtlichen Werke, Die ungeheueren 

Vrobleme des Lebens, an welde die Meiften fi) nur danır er- 
innen, wenn fie zufälliger Weife einer Aufführung des Hamlet 

oder des Fauft beimohnen, lägen lechteig ebenfo fehr amı Herzen, 

wie Hebbeln feldft. „Doc; fuchen wir die Löfung auf verfchiedenen 
Wegen. Er ift Ehrift und nicht blos im ethischen Sinne, wieid), 

ohne fich doch, was ich nicht begreife, für irgend ein beftinmtes 
Dogma zu entfcheiden. Nad) meiner Erfahrung gibt e8 Feine Er- 
gänzung der menschlichen Befchränfung, als das Gefühl diefer 
Beihränfung jelbft und das aus eben diefen Gefühl ent- 
Ipringende unendliche Fortftreben ; ev findet fie im Gott-Menfchen 

für den ich in meiner Anfchanung der Welt und der Dinge 

abfolut feinen Pla ermitteln fanıı. Dennoch Hat diefe Grund- 

differenz unfer ftilles ruhiges VBerhältniß nicht einen Augenbfid 
geftört. Begierig bin ich num, wie meine Arbeiten auf ihn wirken 

werden.” _ 

Die Grunddrfferenz führte fpäterhin allerdings eine Störung 

des Verhältnifjes herbei, in Folge einzelner veligiöfer Anftöpe, 

welche Medtrig hier und dort an Hebbels Dichtungen nahın. Die 

Wirkungen derjelben auf Mechtrik waren aber alles in Eins
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gerechnet fo mächtig, daß Hebbel mehr als zufrieden fein durfte. 
Dies bezengen viele Stellen in den gehaltvollen und eingehenden 

Briefen de8 älteren Freundes an den jüngeren. Am ftärkften 
trafen ihn: Herodes und Marianne und Genoveva. E3 werde 
ihm jehwer, Worte zu finden, um die Bewunderung aus- 

zudrüden, die er für das erftgenannte Werk fühle. „Welche Tiefe 

der Hiftorifchen Anfehauung, welde Schärfe und Feinheit, welcher 

Adel in der Charafterzeichnung, welche Dialektik der Peidenfchaft, 
welche Mincht des Vathos, das in der Scene, wo Herodes auf 

den Fefte Mariaumens erfeheint, eine Höhe erfteigt, die mich 

no in diefem Augenblide, wenn ih mir den exften Eindrud, 

den ich davon empfangen Habe, in feiner Stärfe zurüduufe, zıre 
janmenjchauern macht. Und dabei diefe Meifterfchaft der drama- 

tifchen Form, dev inmern wie äußern, diefe echt dramatische, fich 

in vollfter Freiheit bewegende, jeder Schwingung de3 Charakters, 

der Lerdenfchaft, der Situation anfchmiegende und doch (ohıre 

Prim der Nhethorik) ftyldaft wohlfautvolle Behandlung des 

Jambus, diefe Kunft de8 Dialogs in feharf -einfchlagenden 
Wechfelreden!. ." Die Geftalt der Genovena zäflte er zu dem 

Schönften, Edelften, Neinften, was die Pocfie je geichaffen habe. 

Gegen die Zudith Hingegen fprad) ex DVBedenken, jowohl das 
Ganze betreffend, als aud) in Bezug auf einzelne Motive aus, 

und über die Begründung des Falls der Tifehlerstochter hielt er 
das Wort nicht zuvücd, daß fie für die Vorftellung etwas Un- 

angenehmes, pfychifch, wie finulich Widriges habe. Julia und 
Agnes Bernaner wägt er im Ganzen einfihtig und gerecht nach 

ihren Borzügen und Mängeln ab und ebenfo Hoc, wie den 

dramatifchen Yamıbus, ftellt er die dramatifche Profa Hebbels, 

„die an gedrungener Kraft und dabei Schwung and Wohllaut 
in deutfher Sprache Taunı ihres Gleichen haben diirfte“. 
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‚Di8 zum Jahre 1862 fegte fich der zwifchen Hebbel und 
Vehtrig eröffnete Briefwechjel fort. Er ift einer der werthoollften 
unter denen der neueren Literatur, weil ev von zivei evnften 
Männern herrührt, toeldhe, aus zwei verfchiedenen Gultweepochen 
Tonmend, id) zu gemeinfchaftlichem Sdeenaustaufche freundfchaft- 

lich verbunden haben. Literavifche, poitifche, veligiöfe Gegenftände 
bilden den ftofflichen Inhalt, daneben wohl aud, perfönliche Freu- 
den und Leiden. Merkt man dem beveitS an der Schwelle des 
Greifenalters ftehenden Uehtrig die Iegte männliche Kraft an, 
welche die in ihın abgejchloffene Geifteswelt mit einem Haud) der 
Srifche belebt, fo fpürt man, daß der auf der Mittagshöge noch zu 
jugendlichen Flügen gelaunte Hebbel fi weife mäßigt und 
menjchlich, wie dichterifch, fich im Entfagen übt. 

Friedrich von Uechtrig war in feinen Fünglingstagen durd, 
den Grafen Cajus Stolberg, den Sohn des Dichters Leopold 
Stolberg, bei Adam Miller, dent damaligen öfterreichiichen Ge- 
neralconful zu Leipzig, eingeführt worden, der fich fehr bemühte, 

ihn für feine Firchlichen und politifchen Anfichten zu gewinnen. 
Sogar zum Mebertritte wollte ihn der confufe Träumer be- 

ftimmen. Bon daher ftanınte, nad) Nechtrig” Befenntniß, feine 
Hinneigung zur Fatholifc—hen Kirche, diefes Familienabzeichen der 

deutfchen Nomantifer. Auf die Befeftigung diefer Neigung wirt 
ten der Umgang mit Dorothea Tied und eigene hiftorifche, tote 

theologifche Studien ein. Während der Univerfitätsjahre trat er 
zu Ludwig Tied und defien Kveife in ein enges Verhältniß, 
welches entjcheidend für feine Entwicklung ward. Da er, von 

Natur mit einen realiftifchen Erbtheil und mit Fornigefühl aus- 

geftattet, auf ein praftifches Lebensziel zuftenerte, indent ex fi 

für den Beruf eines juriftifhen Beamten ausbildet, fo war er 

gegen die Gefahr gefchügt, der Poefie des Naufches und des trüben 

Tieffinns anheimzufallen, die in feiner Fiterarifchen Umgebung
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als böfes Beihpiel herrfchte. Das nachmalige vertraute Ber 

hältniß zu Inımermann in Düffeldorf trug ebenfalls zur Die- 

eiplinteung feiner Phantafiefräfte bei. Offenbar Hatte feine 

poetische Begabung mit jener Immermanns große Aehnlichkeit. 
Bei Beiden Hilft eine geiftige Energie, wie ic) e8 nennen möchte, 
den etwas farren finnlichen Vermögen nad), bei Beiden jdjwellen 
erhabene Intentionen über die ihnen nicht ebenbürtige Plaftif 

hinaus. Uedjtrig, wie Immernann zügeln die phantaftifchen An- 
triebe mehr durch den Willen, als duch das Schönheitsmaß und 
bringen ein jeder in ihren poetifchen Werken mehr den dharakter- 

vollen Dichter, al8 eine feharf ausgeprägte VPoefte zun Anfhanung. 
Iınmermann tft freieren Bliefes und hat in feinem weftphältfchen 

Hoffehulzen wenigftens Ein Mal die Gabe der Geftaltung „im 

Heinften Bunkt“ gefanmelt. Uechtrig’ Kunft der Hiftorifchen Dar- 
ftellung, worin überhaupt feine Stärke Tag, tft nirgendwo zu 

folcher Concentration vorgedrungen, was wohl aud fein im 
hriftlichen Offenbarungsglauben befangenev Sinn verjchildet 

haben mag. In feinen Masfengefprächen weift Immermann bes 
wundernd auf die Gedanfengröße des Dramas Merander und 

Darius, auf das Prophetiiche, VBormeffianifhe und Falich- 

meffianifche in dem Drama die Babylonier al8 auf Oriffe und 

Blicke Hin, welche nur dem Dichter möglic) jeien. Aber er be 
merkt doc) auc, den Umftand, daß Wechtrig’ etwas von feinen 

Geftalten trenne, umd er bezeichnet diefes Etwas al das Meber- 

wiegen der Reflexion. Das Ueberwiegen des Dogmatifchen dürfte 

richtiger gefagt fein. Dasfelbe verpflanzte fi vom veligtöfen Be- 

tenntniß aus über den ganzen Bereich feiner Auffafjung und 
Darftellung und verlieh feinen Compofitionen und feiner Zeic- 

nung eine GStvenge, welche der Härte verwandt tft, und cine 

fehroffe, dietatorifehe Eimdringlichkeit. Diefen Eindrud empfängt 

man aud) von feinen eruften, wie mit Schlöffern und Niegeln 
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verfehenen Romanen, unter denen Eleazar, eine Erzählung aus 
dev Zeit des großen jühifchen Kriegs im exften Jahrhundert nad) 
EHrifto, vielleicht den Ehrenplag einnimmt. Aus feiner ganzen 
Poefie fpricht ein faft Lieblofer Exnft, ein imponivender, aber vom 
Süftenatifchen angehauchter Kunftverftand, der feinen Gebilden 
etivas Schweres und. Unfrohes gibt. Sie gemahnen an eine 
eiferne Krone, welche mit gefchliffenen und ungefchliffenen Evel- 
feinen bejegt ift. — Auf die früher erwähnte veligiöfe Contro- 

verje zwifchen Mechtrig und Hebbel, welche erft im fpäteren Forte 
gange des Briefwechfels Hervorbrad), werde ich, foweit e8 die 
Defonomie diefer Lebensgefhichte geftattet, am geeigneter Stelle 
zurüctomnen, 

Im Herbfte nad) den Marienbader Begegnungen nah 
Hebbel da8 vor einem halben Sahre begonnene Drama wieder 
auf und am 14. November lag es fertig vor ihm. Er nannte e8: 

Gyges und fein Ring; das erfte Stüc‘, welches nad) beinahe 

dreijäßriger Productionspaufe entflanden var. 

Nach. der Erzählung Herodots ift die Fabel diefe. Der in 
feine Frau fehr verliebte und auf ihre Schönheit fehr eitle Kan- 

daules, König von Lydien, der Iete der Heraffiden, kann dem 

Antriebe nicht widerftehen, fein verborgenes Schönheitsgut vor 
freniden Augen zu enthüllen. So zeigt er denn zu verabredeter 

nächtliher Stunde feinem Liebling Gyges die entfleidete Fran. 
Diefe aber hat den Hinausgehenden bemerkt und weil fie ent- 

ichloffen ift, die ihr durch Kandaules zugefügte Schmad) zu 

rächen, jo hält fie den Schrei der Scham in der Bruft zurüd. 

Anı folgenden Tage läßt fie den Gyges rufen und legt ihm die 
Wahl zwifchen zwei Wegen vor: entweder den Kandaules zu 

tödten und al8dann fie und das Königreich zu erben, oder felbft 

den Zod zu erleiden. Um der eigenen Exhaltung willen ent- 
jcheidet ich Onges für das Exftere. Der Anfchlag wird in’s
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Werk gefegt und Cyges befteigt das Ehebett, wie den Thron des 

Erichlagenen. Hebbel hielt fi) an die durch Herodot überlieferten 
Linien, nahm aber nod) aus dev mit dem Neiz des Wırnderbaven 

ausgefehmäcten Erzählung, die ung Platon gegeben, den un- 
fichtbar machenden Ring herüber. Soldjerweife milderte ev das 
ftofjlich Dexbe des Vorgangs und goß über die Handlung jenen 
Dänmerfchein aus, welcher der Vhantafie wohltut, ohne darum 

den menfchlichen Gehalt derfelben in das Märdenhafte auf- 
zulöfen. 

Der feltjane Gegenftand bot der dichterifchen Behandlung 
verfehiedene Seiten dar: eine frivole, welche die fpielende Ein- 

bildungstraft grazids bewegen fanıı, wie e8 Lafontaine in einer 

feiner Eontes beiwiefen, eine pathetifche, welche zu Leidenfchaftlicher 

Darftellung auffordert, endlich eine pfychologifche, welche die Ber- 

tiefung in die Jrrgänge der Seele begünftigt. Unferen Dichter 
Tpradh die pfychofogifche Seite amı Iebhafteften an, aber da er nicht 
mehr der Genoveva-Dichter war, fo ging er mit veiner Künftler- 

freude, nicht befenntnißfchwer, im das fich ihm exjchließende 
Seefenlabyrinth hinein. Fajt möchte man glauben, daß «8 ihn 

an dem Öpges-Stoffe gereizt habe, vielleicht unbewußt, in dent 
VBerhältnig zwifchen Mann und Weib ein Gegenbild zum Herodes 

zu entwerfen. Der That des Herodes, aus der Naferei felbft- 

Tüchtiger Liebesleidenfchaft entfpringend, fteht in der Handlungs- 

weife de8 Kandaules das Ergebniß eines Leicht befchteingten, 
unvorfichtigen Naturell3 gegenüber. Während Herodes blind und 

unanfhaltfan fein eigenes VBerhängniß fehmiedet, indem ev das 
innerfte Wefen Mariannens gröblich antaftet, verkürzt fich 

Kandanles wiederum dadurd; den Lebensfaden, daß er ii einer 

Wallung prahlerifchen Webermuthes die geheiligte Sitte verlet, 
inden ex feine Gemahlin fremden Männerbliden preisgibt, Dort 
der umfreie Wille, daS ungebündigte Blut, die Unmöglicjfeit 
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gegenfeitiger Verftändigung zweier groß angefegter an Stärke deg 
Gemüths einander ebenbürtiger Menfhen, mithin die vollfväftte 
gen Elemente zur Tragödie; hier von vornherein gebämpfte 
menfhliche Eontrafte, ein Liebenswürdiger König, der den Ber- 
lodungen feines Temperaments und den Winken des Augenhlide 
unbefangen gehorcht, eine in ftiller Hoheit gegen die Melt fanft 
abgefchloffene Frau, deren Neigung zu ihrem Gatten auf jpröbemn 
Srumde erblügt ift, ein unerfahrener Süngling, mit der ganzen 
Empfindlichkeit fehicfalsvoller Naturen, aber and) mit der Macht 
dev GSelbftbezwingung ausgeftattet. Dennod) bleibt diefen 
Denen das tragifche Leiden und die tragifdhe Sihne fo wenig 
erjpart, al8 den übermächtigen Seelen und Leibern, die nad) dent 
helfenifchen Dichterworte den Göttern ein Grenel find. 

Der Kunft des Dichters ift e8 gelungen, dem befremdlichen 
Thema die Wirkung einfacher Tragik abzufchmeiheln und das 
zwifchen Wundermär und Wahrheit fortwährende hilleryd dra- 
matijche Käthfel fo lange zu wenden umd fo mannigfaltig zu be- 

leuchten, 6i8 die Regenbogenfarben alfe in einem einzigen glähenden 

Ton zufanmenfließen, Aber daß Zauberfünfte nit im Epiele ge- 
weien, vergefien wir trogden nicht, und daß uns der pathetifche 
Antheil abgefchmeichelt worden, will ung anı Ende doch nicht aus den 
Sinn. Weil aber Hebbel, wie fchon in der Agnes Bernauer, feft 

auf dem amekdotifchen Boden ftand und die feine piychologifche 
Entwidlung immer nur mit der reicheren Entfaltung der Fabel 

anfchankidh machte, fo trifft ung jene nirgendwo als ein peinliches 
Detail, auch artet fie darum an Feiner Stelle in Selbftbefpiegelung 

aus, Die drei Perfonen, zwijchen denen fi) das Drama abfpinnt, 

 büßen unter dem pfpchologifchen Gewicht auch nicht das Mindefte 
an plaftifcher Beftiumtheit ein; ja fie überrafchen uns vielmehr 
dicc) eine gewwiffe Unveränderlichfeit des Gefichtsansdruds, was 
der ruhigen Hand ded Künftlers ein Lob einbringen mag, wonit
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der Poet nicht vollfonmmen zufrieden fein fann. Der pathologifehe 
Geift, der fo lange nicht von Hebbels Seite gewichen, hat fic 

nunmehr von ihm entfernt, auf alle Fälle weiter, al8 man er- 

warten durfte; der freie bildnerifche Geift hingegen fühlt fich noch 
nicht Heintifch bet ihm, hat überhaupt exft furz vor des Dicjters 

Ende ihm den Kranz in’d Haus gefpendet. 

Bieles mußte Hebbel herbeifchaffen, um die Motive zu 
fchärfen, alle Affeete in den Charakteren mußte er jchwächen, um 
die in leifen Athemzügen fchwellende tragifche Wirkung, die ihm 
vorfchwebte, zu erzeugen. Der Königin Ahodope verlieh er das 
Stimmungserbe der indiichen Heimath: ihr Bater thronte, wo 

indische und griechifche Art fich mischen, ihr Schleier ift ein Theil 

von ihrem Selbft. Sie jaß als Mädchen, die Lifte in der Hand, 
unter dent Platanendbaum, fie verweigerte dem um fie freienden 

König von Lydien den einzigen Kuß, um den ex bat, fie hat in 
ihre Indisches Frauengemadh nicht nur den dichten For, auch) die 

fpröde Abwehr einer Bis in ihr Tiefftes verfchleierten Menfchen- 

natur herübergenommen. Weber den rauhen Lydier Kandanles, 
in dem der Urahıı Herafles nicht ganz erlofchen ift, breitete der 
Dichter die Fülle männlicher Armıuth aus, die fchöne Mebereilung 

eines vertrauenden Herzens, die gefällige Eitelfeit des Glüd- 

lichen, der fein Glüd zeigen mödjte, die Neue der Jugend, die 
damit das Schlinmfte zu bannen wähnt, und edle, feelenvolle 

Berzeifung. Auf den Günftling Gyges hat er die Föftlichften 

Güter gehäuft: die Ungeprüftheit des jungen Gemüths und jene 
Schen vor den Unterivdifchen, welche der gehaltenen Seele eigen 
it, einen feden Blie in die Welt, einen reinen Siun, den nichts 

Balfches ivrefeitet, und diefe Eigenfchaften durchglüht ein dunkles 

Veuer, fo daß fie tn dem Ducchfchein und Widerfcjein desfelben 
doppelt Leuchten. Obendrein ift Gyges als Grieche über die Bar- 
baren Lydiens hinweg und in eine höhere Bolfs- und Gultur- 
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fphäre euporgehoben. Bricht unter folden Menfchen ein Conflict 
aus, jo wird der Exnft nicht die Miiene der Härte, die Schwere 

de8 Leidens nicht das Öewaltfame des Schmerzes annehmen 
und die Strenge der aufgenöthigten Buße wird in der freiwilligen 

Sühne der ihr Unterworfenen ihre Mäßigung finden. Das Ge- 
dicht felbft Hat uns diefe Schlüffe an die Hand gegeben, da& eben 

Gefagte ift die Weisheit ded Dichters. 

Draftifch und zart zugleich führt der Dichter die Situation 
herbei, aus der da& Unheil der drei Deenfchen fid) entwicelt. Und 

die ganze Ueberfegenheit des tieffinnigen Künftlers beurfundete 
er dich die Art, wie ev diefer Gituation die entjcheidende 

Charakterbildung anvertraut. Die Lebengblumen der drei 
Menjchen fprengen jest eine jede ihre Knofpe, vändern fic 
aber aud) in den nämlichen Augenblick mit dev Farbe des Todes. 
Der unfihtber machende ing, den Gyges jüngft aus einem 
thejjalifchen Grabe genommen und beim Heraflegfefte den König 
gefchenft Hat, ift auf eine Nacht wieder in feinen Befig zurüc- 

gekommen. Den Todtenring an Finger, hat ev die hüllenlofe 
Schönheit Rhodopens gefchaut. — Er brauche einen Zeugen, 
hatte KRandaules gerufen, von dem aller Welt verborgenen 

Glüde trunfen, daß er nicht ein eitler, fi) felbft belügender Thor 
fei, wenn er fi) rühnte, das fchönfte Weib zu Füffen. Wer möchte 

eine Krone, wenn er fie nur im Dunkeln tragen follte! und 

Gyges Hat fich zu folder Zeugenfchaft mißbrauchen Taffen. 

Bir würden ihn davob unedel nennen, wenn nicht feine un- 

fhuldige Männlichkeit entlaftend dafür einträte. Was weiß der 
junge Gyges von den Weibern! von den Heiligthimern des 
Vrauengemachs, den Heintlichfeiten einer Menfchenbruft! Nad; 

der fchauerlich füßen Nacht freilich weiß ex dies Alles und noch 
mehr. Schon im Anblid der wunderbaren Fran empfand er den 
on ihr verübten Frevel und evmußte ihn um jo flärker empfinden,
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ala das Gefühl feliger Luft fi) darein mifchte, Zwifchen Liebe 
und Schulöbewußtfein wechjelnd; zwifchen Verlangen und Ent- 
fagung irrt er im Morgengrauen dire) die fchwillen Gärten und 
Hallen. Nicht weniger bange ift Ahodopen zu Muthe und ein 
Hauch der Unficherheit überfliegt den König. Erft die Unter: 
vedung mit Ödges, der ihm den King allfogleih zurücdgibt, 
ftreift ihn die Holde Täufchung ab, daß eigentlich nichts gejchehen 
jei, und ext das Benehmen de8 Fünglings gegen die ihm vom 

König gefchenkte Sclavin, die Tiehliche Lesbian, tberzeugt den bes 
teoffenen Rundaules, daß viel gefehehen ift. Den Opfertod des 

Zünglings, un den diefer bat, nahm er nicht an — den Scheide 
geuß des Zünglings aber darf er nun nicht ablehnen. Hat Öyges 

doch, wie Kandaules aus jeinem Munde erfugr, nicht umvillfür- 
Ti, weil in Verwirrung, den verhängnißvollen Ring in jener 

heißen Stunde gedreht, nein, mit Vorbedacht, fo daß er vont 

heifften Strahl der Ampel grell belenchtet, daftaıd. Denn er 

wollte, das jrevelhafte Wagnif erfennend, den König zwingen, 

ihn zu tödten. So gehen denn die Beiden auseinander. Vorher 

jedocd) überreicht Gnges dem Freunde ein Meinod — Ahodopens 
Diamant. Sch nahm ihn mit, fagt Öyges, weil er an ihrem Hals 

— Erlafj’ e8 mir, es ift gebüßt! Erynnien feid Ihr’s? murmelt 

Kandanles, o, e8 ift wahr, Ihr habt den leichteften Schlaf. 
Eben fo finfter, ja nod) finfterer zieht es fid) um Nhodope 

zujammen, als ob die zulegt durchlebte Nacht ihre Schattens 

gewänder zurüdgelaffen hätte. Auf einen Anjchlag des Königs 
verfällt fie nicht. Schammvoll und entjeßenvoll empfängt fie den 

Gatten, in welchen fie den Rächer vermuthet. Den Kofeworten 
des Königs feßt fie flarre Kälte entgegen, während den wider 
willig ither ihre Lippen gleitenden Fragen: ob Ieınand im Ecjlaf- 

gemache gewejen? ob er nichts bemerkt, ob er nicht mancherlet 

frentdes Geräufc vernommen? flinfe Antworten von feiner  
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Seite folgen, welche abzulenken und zu verhehlen Äuchen. Die 

Königin ftugt und verweift auf den Schmud, der ihr fehle, 
Kandanles gibt ihr den Diamant und in lauter danfbarer Freude 
befreit fi ihr gepreßtes Herz. Aber die Leichtmüthigfeit des 
Königs forgt dafür, daß diefe Befreiung nicht lange währt. Un 
die eben Geängftigte in Berufigung einziwiegen und einzufullen, 
ja, um fi) felbft in die Sicherheit, die er verloren, hinein zu 

“reden, theilte er ihr mit, daß fein Günftling Gyges gehe, dur) 
den fie fich, er wifje e8 wohl, verkürzt geglaubt. Diefes Wort 

legt Feuer an. Sie faßt nad) feiner Hand, weil ihr der Ring 

einfällt, deffen unheimlichen Zauber er geftern gegen fie gepriefen 

und deffen bloßes Borhandenfein ihr fchon Entjegen eingeflößt 

bat. „Der war’8”, jagt fie, „der fland anf einmal mir vor 

Augen, al3 wär’ fein fenv’ger Umwiß in der Luft zurücgeblieben!" 
Sie fragt, ob er ihm nicht wieder abgelegt, feit er ihn trage, aud) 
nicht verloren oder fonft vernißt Habe? Und Kandanles weicht 

diefen Fragen ungefchiet aus. Auch warum Öyges zieht, warum 
ex jeßt zieht, yvarum fo plöglich, warum ihn der König ziehen 

Lafje, dies Alles vermag Kandaules nicht zu rechtfertigen. Die 

Nacht habe fie verftört, der Schred, fie Habe Allerlei gehört — 

was nicht zu hören war! erwiebert fie. 

Faft glaub’ ich's felbft, 

Denn — num befin’ ih mih — ich jah auch falfhl 

Du haft den Ning nicht wieder abgelegt, 

Du haft ihn nicht verloren, noch vermißt, 

Und mir Tam’3 dennodh vor — ich fpähte feharf 

Und Morgen war’s, und alles And’re jah ih — 

Als fehlte er an Deiner Hand. So zeugt 
Denn Sinn hier gegen Sinn, das blinde Auge 

Berbürgt das taube Ohr. Vergib mir nur, 

Daß ih Dich gquälte, und vergönne mir 

Ein wenig Einjamfeit, um mid) zu faflen. 

Emil Kub. Biographie Hehbels. 2. DD. 35
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Bis hierher, Furz vor den Ende des dritten Actes, halten 

in uns fünftlevifches Intereffe und menfchlicher Antheil einander 

die Wage. Bon da ab finft die Schale, welche der menfchliche 

Antheil befchvert, mierkbar tiefer. Wir fangen an, die Meigel 

fhjläge zu beobachten, die das Gebilde fertig machen follen, und 

wo wir genießen, da befteht fortan der Genuß darin, zuzufehen, 

wie Diefes und Ienes gemacht ift. Denn num hat Kandaules aufs 

gehört, dramatifch in Frage zu Fommen. Seine fchlanen Aus: 

flüchte und feine feige Flucht, wenngleid) in feiner Anlage 

erflärlich, haben ihn dem Schauplage des pfychologifchen Kanıpfes 

entrüctt. RHodope aber, indem fie ihr beleidigtes Frauenthum 

vertheidigt und den Freoler, nach den fie forfcht, zır ftrafen bes 

fchließt, fümpft (wohlgemerkt für unfere finnfiche Vorftellung) 

gegen einen bereits abgethanen Feind, als welchen wir in diefen 

Sinne Kandaufes betrachten müffen, und ftraft in Öyges 

wiedermm einen Frevler, — der auch) nicht um eines Athens 

Dauer zögert, den vächenden Arıı Nhodopens felbft zu bewafjnen. 

Ihodope fpielt jest die Tragödie allein und fie jpielt eine Ger 

danfentragödie. Zweifellos hat der Dichter alle Erfindungskraft, 

die ihm in hohem Orade eigen war, und all feinen Kunftverjtand 

aufgeboten, um die fpäteren Aete mit den vorausgegangenen in 

xhytänifchen Einklang zu fegen; aber unter den melodifchen 

Formengefüge fpitren wir doch, daß vorzugsweife ni nod) logifche 

Eonfequenzen gezogen werden, daß feine eleftrifchen Schläge 

der drantatifchen Situation fich mehr entladen. Wie Nhodope 

von Näthfel zu Näthfel taftet, 68 Kandanles jelbft die Uxheber- 

jchaft des Verbrechens eingefteht, welches Öyges auf fich genommen; 

wie die Begegnung mit diefen ihren anfänglid) trogigen, um jede 

nildere weibliche Negung beraubten Sinn allmählich fhmelzt 

und für Öyges umftimmt, fo daß ie anı Ende das wehnrüthig 

linde Wort entfehlüpft: „Und wenn’s Dich freien kann, verninm 
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noch Eins: Du hätteft mic) dev Heimath nicht entführt, um fo 

ar air zu thun!” Diefes und nod) Mancherlei fonft fichert auch 
dent vierten Act bedeutenden künftlerifchen Werth. Aber das flarre 

Sühnegefühl NHodopens nimmt uns num einmal nicht mit, weil 
e3 von Riebesempfindungen völlig abgeschnitten ift, War doch ihre 
Neigung zu Randaules nie eine Leidenfchaftliche, und eben fo 
wenig hat das gleichfam geifterhafte Berhältnig zu Önges dem 

Entftehen einer foldhen Neigung irgend welchen Anhalt gegeben. 
Im fünften Wete fommt der fremdartige Neft des Stoffes deutlic) 

zum Borjchein, wie fi) aud) Hebbel bemüht hat, ihn zu tilgen. 

Mir däucht fogar, als 0b gerade die verfeinerte Wendung der 
Kataftrophe verlegender wife, al® die barbarifche im Herodot, die 

Hebbel allerdings fo nicht brauchen fonnte. Nhodope hat nämlich) 
darein gewilligt, daß Gyges den König, anftett ihre zu tödten, 
wie fie begehrte, zum Zweifampfe herausfordere. Männer, die 

einander lieben, die einander nod} vor dem blutigen Streite alles 

Gute der Erde wünfdhen, fehlagen fi vor unferen Augen auf 
Tod und Leben. Weder das Bußebedürfnig, das fi in Kandanles 
eingeftellt und in der großen Rede über den Schlaf der Welt einen 
tieffinnigen Ausdeud gefunden hat, noch der Hohe Preis, der dent 

Gyges winkt, wenn fen Schwert da8 fiegreiche tft, genügen 

irgendivte, um ung mit diefem Borgange wirflid) auszuföhnen. 

Wir fagen ung: diefer Aberevelmuth widerfpricht eben fo fehr 

der Natım, wie die Aberfenfchheit dev Ahodope; wir jagen ung: 
das ift modern empfunden, nicht aus den barbarifchen Lydiern 

und nicht aus den natuvvollen Griechen heraus! Dies hätte auch 

einent franzöfifchen Dramatiker der Neuzeit einfallen können, dies 

hätte aber Shakjpeare, das reine Organ der Natur, aud) nicht im 
Fiebertraun erfinnen fönnen. Glüdlicherweife Hebt die Furze ev 

jchütternde Ecene im Tempel der Heftta, wo die num entfühnte 

NHodope fic) dent Gyges antrat, um alsdanın den Stahl in ihre 
35*
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Bruft zu tauchen, da8 Drama voiederum im die lautere tragifche 
Sphäre hinauf. 

Dem Bilde des Öyges dürfte man fehmerlich and) nur einen 
einzigen falfchen Strich, einen fehlerhaften Halbton nachweifen 
können. Doc) dies wäre ein negatives Lob. Cyges verdient aud) 

das höhere und höchfte einer Tebensoollen Teidenfehaftli—hen Schön- 
heit, weldje in ihren ruhigen Momenten das Gemith nichtminder 
erregt, als fie unferen Formfinn erquidt, wo fie zu flürmifcher 

Bewegung fi entfaltet, Die VBolkszuftände, Klima und Land- 

fchaft legen fich als das der Fabel gemäße atmofphärifche Kleid 

um die Schlanfen Gtieder der Handlung. Aus dem Wohllaut des 
getragenen Gefangs, den die Sprache in Goethes Iphigenie an- 

ftinmt, und aus der in Naturlauten fich brechenden, abgefürzten 
dramatifchen Nede Heinvichd von Kleift jeheint hier der Styl= 

Aarafter des Berfes gemifcht. 
Hehbel hoffte, wie er nad) dent Abjchluffe diefes Dramas 

an Mechtrig fehrieb, den Ducchichnittspunkt, wo die antike und die 
moderne Atmofphäre ineinander übergehen, nicht verfehlt und 
einen Conflict, wie er nu in jener Zeit entftehen fonnte und der 

in den entfprechenden Farben hingeftellt wird, auf eine allgemein 

menschliche, allen Zeiten zugängliche Weife gelöft zu haben. Aurd) 
machte ex bei diefem Stüd eine merfwürdige Erfahrung. Er fei 

fich fonft bei feinen Arbeiten immer eines gewiffen Ideen-Hinter- 

grundes bewirft geiwefen, wegen deffen er zwar Feineswegs pro- 

dueirte, vote man ihm auf eine mißverftandene Vorrede hin wohl 

Schuld gab, der aber doc, wie eine Gehirgäfette zu betrachten 
war, welche die Landfehaft abjchlog. Daran habe e8 diesmal ganz 
gemangelt; ihn habe nur die zur tragifchen Korn außerordentlich 

geeignete Anecdote gereizt: und nun das Stüd fertig, fteige plög- 

lich zu feiner eigenen Meberrafejung, wie eine Infel aus dem 
Deean, die Idee der Sitte als die Alles bedingende und bindende 
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daraus hervor. Dies aber beftärkte ihm im der Tängft gehegten 

Ueberzeugung, daß der von einem Gegenftande mächtig ergriffene 

Künftler fih um den Gehalt desjelben gar nicht ängftlic zu 

fümmern braucht, fondern daß diefer ganz von jelbft Hinzutritt, 

wie der Saft in die Bäume, voransgefegt allerdings, daß er ihn 

in der Bruft trägt. Mechtrig begrüßte diefes Stüd al8 die edelfte 

und föftlichfte aller bisherigen Gaben Hebbels. Der Dichter habe 

bei Schilderung der Wirkung, welche Gyges durch den Anblid 

Hhodopens erfährt, in die Saiten jener wunderbaren Leier gegriffen, 

die er fÄhon in der Abfchiedsfcene Genovevas von Siegfried anzuz 

{hhlagen gewußt Habe. Hebbel verdiene um diefes Gedichts willen 

von den Frauen als der Frauenlob unferer Tage gehrönt zu 

werden, „wer and die Emancipivten des Gejchlechts darüber 

berften follten”. — Im einen fehlagenden Epigramme faßte 

Grillparzer den Eindrud diefes Dramas zufanmen, das ihm ein 

Schaufpieler vorlas. „Wie ift das filtvirt! wie ift das filteirt 1” 

fagte ex finnenden Auges vor fi Hin. Daß Hebel an die 

Möglichkeit einer Auffügrung des Gyges in Wien nicht dachte, 

braudt nicht exft ausdrüdtich verfichert zu werden. „Das exfte 

Stücf, das id) in den Kaften Iege”, fagte der refignirte Mann. 

Noch war Feine Woche nach dev Vollendung diejes Gerichts 

abgelaufen, al8 er aus Hamburg. die Nachricht empfing von 

Tode Elifens. Sie hatte fon Iahre Yang gefränfelt und war 

durch die Fünforge dev Hebbel’jchen Ehegatten wenigftend gegen 

einen materiell bedrängter Lebensabend gejchiigt worden. Der 

Dichter fehrieb über fie Nachftehendes in fein Tagebudj: „Elifeift 

nicht mehr; am 18. November 1854 gegen Morgen ift fie ver- 

fhieden. Lange vorher fhon war für fie nichts mehr zu hoffen 

und alfo mc der Tod noch) zu wünjchen; fo erjchütterte mid) die 

Schmerzengkunde im Moment des Eintreffens denn nicht fo jehr 

als fie in mic nachzitterte und nachzittern voird. Weld’ ein
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verworrenes "eben; wie tief mit dent meinigen verflochten, und 
doch gegen den Willen der Natur und ohne den rechten innern 
Bezug! Dennoch) werde ich Niemand Tieber, al$ ihr, in den 
reineren Negionen begegnen, wenn fie fi mir deveinft er 

fchliegen. —” Beinahe gleichzeitig hatte Amalie Schoppe Hanı- 
burg verlaffen, um nad Amerifa auszuwandern, wo fie bald 
darnad) ftarb. 

Den zunäcft folgenden Lebensjahren Hebbel8 war eine ge= 

nügfame Zufriedenheit, da8 Gefühl ungefchwächter, ja gefteigerter 

Geiftesfraft und reine Arbeitsfrende aufgedrüdt. Ihr follt mir 

meine Gemüthsruge nicht trüben! jagte er fi, ich will euch 

nicht der Gefallen erweifen, hinzufiechen, wie ein bleichjüchtiges 
Mädchen, weil ihr meinen Ruhm nicht begieft. Und in der That, 
ihm war wohl auf dem Infelboden, den fein Haus in Wien vor= 

ftellte, wohl in feiner Familie und feinem Freundeskreife, welchen 

vorzügliche und von Herzen ihn ergebene Männer angehörten. Ein 
Spaziergang in den Prater hinunter, ein Gefpräd mit ihm 
innerlich, verwandten Menfchen, ein einfaches Abendeffen in feinen 

tranlichen Hein, wogen für ihn alle fonftigen Genüffe der Groß- 

ftadt auf. 

Im Mebrigen bot Wien eben jeßt einen traurigen Anblic‘ 

dar. Die wirkungsvolle Tätigkeit, welche der franzöfifche Kaifer 
in Deportationen und anderen Gewaltmaßregeln entfaltete, der 

Zweite December, wie man ihn zu nennen anfing („ein Ver- 
brechen, fein Datum !”), flößte den öfterreichifhen Staatslenfern 

Vertrauen in ihr eigenes abfolntiftifches Regiment ein. Achtzehn- 

humdertfünfundfünfzig fan das Concordat in’3 Land, als gerade 

der Krimkrieg an den Flanken des öftlichen Europas wüthete. 
Unfere politiihen Weltweifen hatten damals feine Zeit, ver 
orientalifchen Frage die der Monardjie günftigfte Seite der Ber 
theifigung abzugewinnen, fie wählten die bewaffnete Neutralität, 

   



Das Eoncordat, 551 

welche alle Berhäftniffe Defterveich8 zu den Sropmädten auf da8 

Schlimmfte verfhieben und verderben follte. Sie hatten feine 

Zeit, denn der Vertrag nit Nom verfchlang ihren fänmtlihen 

Gedankenvorrath. Befchwerden der römifchen Eurte, welche Sieb- 

zehnhumdertneungig dev oberfte Kanzler Graf Kolowrat ohne 

weiters abgelehnt hatte, indent ev den öfterreichifchen Biichöfen 

erlärte, daß der Zwang gute Chriften nicht fchaffe, Höchftens 

Heuchlev erzenge, und daß dur die Toleranzgefege Fofephs IL. 

allen billigen Klagen der Bifchöfe jchon abgeholfen fe, foldhe Be- 

fehwerden waren Ahtzehnhundertvierundfünfzig durch) den päpft- 

lichen Numtius, den Cardinal Vinle Prela erhoben worden, al8 

man über das Concordat verhandelte. Der fechfte Punkt diefer 

Belchwerden war: e8 möge gejeglich feftgeftellt werden, daß in 

jenen Gebieten und Kronländern, wo die Fatholifche Neligion 

ausfcjließlich vorfommt, diefelbe au) ausjchlieglicd, erhalten und 

den Altfatholifen dort niemals geftattet werde, ihren Euftus aus 

zuüben.und die bürgerlichen Nedhte zu genießen. Diefe haar 

fträubenden Forderungen fanden bei deu Grafen Leo Thun und 

den Freiheren Doctor Alerander Bach, willig Gehör. Was ein 

Kolowrat vor mehr als einem halben Sahrhundert al8 ftante- 

wönnifch anannehmbar abgelehnt hatte, das Fam dem feiften 

Wiener Advofaten jest als durchaus zweddienlich vor, und auf 

Unkoften des Wohlftandes, der Gewiffensfreigeit und der Bildung 

in Defterreich mußte diefes fchwergeprüfte Neich der römischen 

Gurie Bütteldienfte leiften. In eruce spes mea est — dieje 

Worte, fo erzählte man fid) in Wien, waren den Petjchaft des 

Heren von Bad) eingegraben. Dem Salpeter gleich, der an der 

feuchten Mauer anfcjießt, fette fi alsbald überall die fchnödefte 

veligiöfe Umduldfameit an; Erzbifchöfe, Vifhöfe und Prälaten 

Hatten fich in den Kronländern thatfächlidh der politifchen Füdrung 

bemächtigt und die Statthalter waren verpflichtet, der Hierarchifchen
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Willtin den Arm der Eyrecutive zu leihen. Der Staat war buch: 
ftäbli) am die Kicche ausgeliefert. Ich felsft Kann zufälliger 
Weife einen  befräftigenden Farbenftrih zur Charakteriftif 
diefer Zuftände geben. Um einer clandeftinen Ehe willen 
hatte ich im jener Periode den Sefuitenpater und Miffions- 
prediger Zofef Klinkoroftröm aufgefucht. Der einflußreiche Mönd, 
der au) bet dem Erzbifchof von Wien, Cardinal Naufcher, 
viel galt, war in dem mir merkwürdigen Sefpräche fichtlich be- 
müht, auf meine nichts weniger als veligiöfen Gefühle einzugehen 
und mir fozufagen perfönlicd) die Angel zu halten. Das Mebrige, 
dachte er, werde fich finden. Als id) num bei einer Gefprädhe- 
einwendung plöglich eimwarf: dies wilde ja gegen die Staats» 
gejege verftoßen! da erwiederte er, ftechenden Vlies und indem 
ein wonifcher Umville über das fEhmußig dunkle Gefiht Tief: 
„Die Stantögefege? Wer ift der Staat? Den Tennen wir nicht!“ 
und damit fehob ex die filberne Dofe, womit ex gefpielt hatte, 
Vebhaft über die Tifchfläche Hin. Als id) fein unheimliches Zimmer 
im fogenannten deutfhen Haufe verlieh, da vaufchte die hoch- 
gewacjjene venwitwete Sirftin &—, an die id) bein Sinausgehen 
ftreifen mußte, an mir vorbei. 

E38 war die Epoche der wiedererftarkten Werfgeifigkeit ans 
gebrochen, welche fi in der „vornehmen“ Sefellichaft Wiens mit 
Faftenpredigten und fchlüpfrigen franzöfifchen Stürfen, Prater 
fahrten, Goßmann- Abenden und Hochäntern ernährt. Das feit 
jeher in Wien fchwad) pulfivende veligiöfe Gefühl wurde deshalb 
nicht gehoben, nicht einmal dev gefunfene Antoritätsglaube, den 
wir in Defterreich fehmerzlicher entbehren, als dies anderswo der 
Tall fein Tann, wurde au nur nothdürftig aufgerichtet. Denn 
die Kicche hatte weltliche Fahnen und Zivede ausgehängt. Uni- 
verfitätsprofefforen, die beim Cultus- umd Unterrihtsminifter gut 
angejchrieben fein wollten, verfäunten jet nicht die fonntägliche 
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Meffe, die öfterliche Veichte, die fie in der felbigen Kirche ab- 

legten, wo Pater Klinfowftröm wochentlich zwei Male alle Güter 

einer viel tanfendjährigen Cultur und alle wifjenfchaftlichen Ge- 

winnfte aus den Iesten Sahrhunderten als Schandmale der 

Menfchheit brandmarfte. Vor den auf dem Univerfitätsplage 

wartenden Conpes mit Kronen und Wappenthieren flampften 

indeffen die ftofzen fenrigen Pferde, und unter die aus den 

Thoren der alma mater herausfommenden Studenten glitt aal- 

Haft der eine und andere „Vertrante” Hindurd), welcher die Rede 

freiheit zu überwachen hatten. Wie zu Beginn des Jahrhunderts 

fanımelten fi) jest, wo ein Poften offen war, Renegaten und 

Ueberläufer aller Art. Die Feudalen und der Klerus gründeten 

und jubventionivten Zeitungen, welche „die gute Sade” ver- 

theidigen mußten und dies aud fo ungeziwungen, jo handgreiflic) 

thaten, daß man fi umwillkürkich angeheiterte Wallfahrer als 

den angemeffenen Teferfreis hinzubadjte. Die Freiheit der Breffe 

war jegt offenbar für diefe Blätter allein vorhanden. Ein Priefter, 

der ebenfo durch feine Frömmigkeit, wie durch) feine theologijche 

Gelehrfanfeit und durd) feinen Geift Hexvorragte, Pater Beith, 

fagte zu miv das fehöne und dabei furchtbar ftrafende Wort: 

„Die Kicche in der Welt ift der Segen! die Welt in der Kirche 

ift dev Fluch! Und jegt haben wir die Welt in der Kirche”. 

Solche Zuftände begünftigten ausnehmend das Literariiche 

Falfchfpiel. Den Häfcher auf der Fährte, den Aushorcher an der 

Seite, den Ziifchenträger im Angeficht, entwidelte nun der 

Piener Fonrnalift das geiftreiche Voltefchlagen mit dem Wort, 

d08 Angreifen in Verbeugungen, den unter Tauter Berbindlid)- 

feiten rigenden Hohn. Auf die Leitartifelfchreiber und Yenille- 

toniften war übergegangen, was früher die Poeten ber Stadt 

verfehen hatten. Bald ftellte die Wiener Honrnaliftik, die fich 

duch den Zuzug pifanter Talente umgebildet hatte, ein wohl



554 Neif fein ift Alles. 

beftectes Naelfiffen vor. Daß diefe Journaliftif wefentlich mit» 

half, dem Leben der Stadt eine neue Geftalt zu geben, fheint 
mir unzweifelhaft. Einftweilen vagten nod) alte Elemente herein: 

Neftvoy mit feiner giftigen Komik, feinem teufliihen Humor, 

durch) den er das Niedrige idealifirte, M. ©. Saphir mit feinem 
talmudifchen Wis und feiner Wilden Nofen-Lyrif, welche den 

Leichenduft verwelfter Blumen ausftrömt. Doch waren Saphivs 
Tage gezählt. Zwar veranftaltete ex noch} immer feine mufifalifch- 

deflamatorifchen von der Ariftokratie protegivten Afademien, bei 

denen einheimifche wie frenide Künftler und Birtwofen gezwungener 
Veife die Hauptlaft zu tragen hatten, worauf dann Saphirs ver 

maufchelte Borlefung folgte, wo der Sündenfall und das Eifen- 

bahnwefen, der Auszug aus Egypten und das Frauenherz anti- 

thejenhaft zu einem Wortfpieleffect herhalten mußten. Da rücte 

ihm eines Tages Nudolf Valdef an den Leib, einer der wenigen 

ftyloollen Schriftftelfer Defterreichs, eine ernfte und galante Feder 

zugleich, Nückfichts[os, graufam ermittelte ex, was denn hinter 

den Kritiker und Poeten eigentlich ftecke, der Jahrzehnte Hin- 

durch, wie ein Waldfrevler den Gefchiad Wiens verwüftet Hatte, 
und brad) da8 Anfehen des Gauflers, wie er ihm nannte, voll 

ftändig. Aber die Heftigfeit der Polemik, da fie fein „Outge- 

finnter” gegen die Juden führte, wie Sebafttan Brunner in der 

SKichenzeitung, jondern ein „Schlechtgefinnter” gegen einen ein- 
zigen jüdifchen Journaliften, gab den Behörden Aergerniß und 

der Streit mußte eingeftellt werden. Befjer erging e8 wenige 

ahre fpäter einem Herrn Prantner, welcher in feinem Noman- 

Pamphlet: Dissolving views die böfeften Ausfälle gegen die 

damals Herrfchenden Perfonen der Negierung, ja auch in der 
nächften Nähe des Hofes fi) erlaubt hatte. Yedermann zeigte 
mit Fingern auf die Originale, wonac) die boshaften Silhonetten 

geichnitten waren. Aber der Berfafjer blieb durchaus unbeelligt. 
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Er befleidete einen ziemlich bedeutenden Beamtenpoften im 
Shifferncabinet, aß alfo das Brot derjenigen, die er zu neden 

und herabzufegen fuchte, wie dies viele der ehemaligen Eenforen 
thaten, machte während der Amtsftunden den fi Frümmenden 

Diener und Kuedht, um dann defto umvirdiger den Frondenr 

zu fpielen. Das ift eine jener Stellen, wo die orruption Defter- 

veich8 uns ihre ganze Dunft- und Stankladung in’s Ange 
fiht jchlägt. — , 

Nachdenkfan betrachtete Hebbel die nenefte Wendung der 
Dinge in Defterreich ; ex lächelte nur, wenn er Hörte, daß fie Ber 

ftand haben follen. Dies Alles wird fich fürchterlich rächen, fagte 
er mündlich und in Briefen, fobald er die politifche Yage der 
Monarchie bejpradl. Der vor Kurzem angefnüpfte Berkehr mit 

den Hofrathe Nordberg, einer Perfönlichkeit von reicher politifcher 
Erfahrung und unbefangenem Urtheil, brachte ihm mandje Ber 

Vehrung über frühere Vorgänge, welche die gegenwärtigen erklären 
halfen. Mehr aber als für diefe Belehrung war er ihm dafür 

dankbar, daß er die Beranlaffung zum Ankaufe eines Häuschens 
am Traunfee geworden. Hebbel hielt fih im Juli 1855 mit 
feiner Fantilie dort auf und fühlte fich außerordentlich behaglic). 

Hofrat Nordberg, der eine Billa amı See befaß, machte ihn auf 

den Lieben Fled Exde in feiner Nachbarfchaft aufmerffan, den 

Hebbel um einen verhältnigmäßig geringen Preis an fi bringen 

Fönne. Unfer Dichter ging auf den Vorfchlag ein und wurde 
Eigenthümer des Haufes Nummer Einumddreißig in Drth bei 

Gmunden, 
An 14. Auguft verzeichnete er das Kleine Eveigniß, das 

für ihn ein großes war, mit folgenden Worten: „Ic habe Shaf- 

fpeave immer für unerveichbar gehalten und mir nie eingebildet, 

ihm in ivgend etwas nadzufommen. Dennoch) hätte ic) in früheren 

Fahren immer noch} eher gehofft, einmal irgend einen Charakter
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zu zeichnen, tuie er, oder irgend eine Situation zu malen, als 
mir, wie er ein Grundftüd zu Faufen. . .” Die engen, gedrüdten 
DBauernftuben, aus denen die Wohnung in dem Häuschen damals 
ellein. beftand, mutheten doc) Heil und freundfich an und der 
Garten mit fhönen Fruchtbäumen, der die Ausficht auf den 
Zraunftein und den See über bufchreiche Uferauen hinweg bietet, 
veichte für das Wonnegefügl der Familie vollfommen aus. Aın 
Morgen nad) der erften Nacht im Haufe fiel dem Dichter ein, 
wie glüdlich fein armer Vater gewefen wäre, wenn er e8 jemals 
zu einem jo befcheidenen Fleinen Befig gebracht hätte. „Es war 
ihm nicht vergönnt, und doch hat er mehr Tropfen Schweiß ver- 
gofjen, als das Haus Atome zählt." An mich fchrieb der Guts- 
befiger, wie ev zuweilen fich felbft befpöttefte, einen Brief voll 
menfchlic Kieber Klänge, in denen freilich auch erlittenes Weh 
nachzittert „.. Ja, wir fiten jet beveit3 in und auf unferem 
Eigenen; e8 gibt eine Thür, aus der ich nicht herausgeworfen 
werden fan, und einen Garten, über deffen Planfe ich nach Ber 

bieben Efettern oder fpringen darf, ohne daß mir irgend ein 
Menfc etwas darein zu veden hat. Das ift für mich ein höchft 
pojfierliches Gefühl, denn ich habe in friiheren Sahren fo wenig 

darauf gerechnet, Grumdbefiger zu werden, als ich jest darauf 
zähle, Flügel zu befommen, und ic) Fönnte mir felbft die Fenfter 

einwerfen, um zu erproben, ob ich wirklich Eigenthümer fei. .” 

Asdann befchreibt Hebbel den Tag, den er un fieben Uhr damit 

eröffnete, daß er im Verein mit Frau und Kind in der Bfarr- 

firche die Meffe hörte, weil fein Freund Wilhelm Gärtner 

während der Dauer feines Sandaufenthalts als Priefter fungiete 

und Hebbel den Dichter des Simfon doch auch) einmal in pon- 

tikiealibus fehen wollte. Eine Plauderftunde unter dem fchattigften 

der Apfelbäume, ein Bad in der Traun, dn8 Mittagsmahl, dann 
ein Schläfchen auf dem Heuboden: dies waren die KRettenglieder 
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de8 ihn beglücdenden ISoyls. Abends hielt ihn der über die Ge- 
birge hevauffoınmende Vollmond bis tief in die Nacht hinein am 
offenen Fenfter feit, und wenn er fidh gar zu fehr in die Betrad)- 

tung de3 himmlischen Geftirns verlor, fo rief ihn der dumpfe 
Fall eines Apfels oder einer Birne wieder auf die Erde zuriid 
und verfeßte ihn wieder in die Zeit, wo er al8 Kleiner Knabe oft 

Stundenlang auf jold’ eine Begebenheit wartete, wm dann mit 

feinem Bruder, der aud) hinter irgend einem Bufc) gefauert 
hatte und num zu feinem Entfeßen plöglich hervorfprang, um die 

wurmftichige Beute zu raufen. — 
Hebbel freute fid) von jedem Sommerende an auf die wieder 

fonunenden Gmundener Wochen; in dem nahen Umgange mit 
der Natur fehienen aber aud) neue Blüthen feines Dafeins auf 

zugehen. Er war biöher der Tandichaftlichen Natur halb abge- 
wandten Angefichts gegenüber geftanden, der Menjd, war ihm 
ausjchließend wichtig gewefen und nur an der Geheimfchrift der 
Natur, an ihren mpftertöfen Beziehungen zur Menchenfeele 

hatte ex feinen prüfenden Sinn geübt. Nun erft fing er an, ihre 

Erjeeinungen um ihrer felbft wegen zu genießen, ihr veiches 

Vechfelfpiel fozufagen geiftig tendenzlos auf fid) wirken zu lafjen. 

Noc, wenige Iahre vorher hatte ev auf meine Frage: ob er 

abermals eine Sandwohnung bei Wien miethen werde, geant- 

wortet: „Wozu? Ich bedarf dergleichen nicht, id) brauche die 

große Stadt! Ich verzehre Menfchen!” Dies würde er jest nicht 

nieht Haben fagen Fünnen. E83 ift darum fein Zufall, daß feine 

nächfte Production: Mutter und Kind eine töylifch-epifche 

Dichtung war, getränft mit behaglichen Naturgefügl. 

Im Jahre 1847 hatte er folgende Erfindung als für eine 

Novelle geeignet fich notirt: „Reiche, Kinderlofe Leute pränume- 

viven fi) bei armen auf ihr exftes Kind, fuchen tücdhtige und 

gefunde Menfchen aus, Iafien fie fi, 6lo8 zu jenem Zwed,
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Heivathen, verfegen fie in forgenlofe Berhäftniffe, verfprechen ihnen 

für den Säugling eine bedeutende Summe; fo wie aber dns 
Kind da ift, will die Mutter nicht auf die Abtretung mehr ein- 
gehen, und nun ehren fi) alle Berhältniffe um. Denn die Minen 
wirden fic) nicht geheivathet Haben, wenn fie nicht auf da8 Geld 
gerechnet hätten; fie verfittlichen fich durch den Entjchluß der an- 
geftrengteften Arbeit, wodurd) fie fi) aus der Berlegenheit ziehen 
und den in Gedanfen begangenen Frevel abbüßen”. 

Diefe Fabel nahın Hebbel zum Gegenftande feines Gedichte. 
Er glaubte alles Exnftes, daß Hier das Thema menfhlid, od) 

einfacher jei, al8 in Hermann und Dorothea, das Thema der 

Mutterliebe fchlichter ala das der Liebe zwifchen Iüngling und 
Iungfean. Naturaliftifcher werden wir jagen, aber nicht einfacher, 

wobei wir obendrein die vaffinivte Ausgangsfituation mit in 

den Kanf nehmen müffen. Kalt, das Menfchengemüth anfren- 
dend ftehen wir dem reichen Hamburger Ehepaar gegenüber, un- 

fähig, Seelenmitleid für die Batriziersfran aufzubringen, welche 
in ihrer theerofenartigen Schönheit und inmitten eines gelang- 

weilten Reichthung Winfellaute um das ihr verfagte Mutterglüd 
ausftößt. IH ehrenfefter Gatte, deffen Holzfdnittartige Zeic)- 
nung die Trodenheit und Selbftfucht des Hamburger nır jo weit 

ibealifirt hat, daß fie uns nicht als vohes Element treffen, ift 

gleichfalls nicht geeignet, uns eine warme Empfindung einzır- 

flößen umd uns in die Entbehrung des Höchften Ehefegens mit- 

fühlend hineinzuftimmen. Sa, als das Kind, welches die Natur 

nicht geben will, fozufagen wie der Wein auf dem Stod gefauft 

wird, da ift e8 wenigftens auf eine Weile mit aller Einfachheit 
. und Einfalt vorbei. Erft mit der Gruppe der Arien, der Liches- 

leute: Diagdalena, einer Magd im Haufe des Kaufferin, und 
Ehriftians, eines Knechts aus Weffelbitren, welche den ihnen vorge 
Ichlagenen Vertrag annehen, finden fich alle die harafteriftiichen, 
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ergreifenden, da8 Menfchengemüth erfgütternden Züge, Lichter 
und Farben ein, über welche Hebbel zu verfügen Hatte. Die 

Winterdilder, die er entwirft, die Schilderung der Schwanger: 
ichaft Magdalenas, das Frühlingsgemälde im Harz und der nad) 
der Geburt des Knaben fi) im Herzen der jungen Mutter von 
Stunde zu Stunde fteigernde Kampf gegen diejenigen, von denen 
fie fäljhlicd) wähnt, daß fie ihr das Kind entreißen werden, 

welches fie nie und uinmmer herzugeben entjchloffen ift: dies 

Alles ift mit echtem Gefühl für da8 Naturleben und dem vollen 

Nachdrude jeines eigenen Iugendlebens gedichtet. Der Patriziers- 
frau freilich, welche eben auf der Rückkehr von einer Reife nad) 

Italien an der Seite ihres Gemals begriffen, die Flucht des Che- 
paars von der ihnen zugewiefenen bejcheidenen Befigung am 
Harz und das Motiv der Flucht erfahren, fünnen wir die edel- 
müthigen Negungen nicht Hoch anfchlagen. Denn nur gemeine 
Menfchen wirden ander gehandelt Haben, als fie. 

Hätte fi) Hebbel begnügt, den Herden Ausgangspunkt zus 

gegeben, eim mordifches Zoyl zu zeichnen, ohne Neben- und 
Ecitengedanfen auf ein modernes Epos und ohne den umnfeligen, 
id) nıng fehon fagen neidifchen Blik auf Hermann und Doro 
thea, zu dem ex ein Geitenftüicl Tiefern wollte, da8 Gedicht würde 

alsdann bei der nunmehrigen Vollveife feines Talents zu einem 

froßgemuthen Gefammtausdrud gekommen fein. So aber brachte 

er Asblice und Fernfichten, welche wieder ein ganzes Weltbild 
epifch umfchreiben follten, hinein, die Nurswanderer- und Weber: 

völferungsfragen, den Socialiemus, ja jogar den dazumal durd) 
einen arınfeligen preußifhen Iunfer an den Berliner Polizei- 

director Hinfeldey verübten Mord. Und es ift trodem fein 

modernes Epos geworden. Hermann und Dorothea, das erjte 

und feste epifche Gebilde ans dem Samen Homers, Tebt fich, 

wie eine jehöne Goethe’fhe Stunde felbft, vor und aus md
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gleichwohl fchliekt fich fein Zeitalter, die Stimmung und Ge- 
fittung desfelben als der Rahmen um das Bild zufammen. 

Hebbel war während der Production feines Gesichts in 
beinahe zu glüclicher Stimmung. Alles, was er bisher gemacht, 
fagte er oft, verfinfe vor dem, twas jeßt entftehe, in Nichts und 
alle Probleme, die ihn je befchäftigt hätten, feheine er wie von 
einem höheren Stern noch) einmal wieder aufgenommen zu haben. 
Er.Hieft gegen Jedernann, ausgenommen feine Iran, Gegen- 
ftand wie Form geheim, und al8 er mir einmal von Verne 
nedend das Manufeript zeigte, da meinte er: das ift mein Ötjon. 
Am 9. Februar 1856 hatte er das Gedicht begonnen, am 
20. März 1857 jchloß er den fiebenten und legten Gefang. 
Diefer war im Prater beim Veilchenpflücen entftanden; wenn 
der Strauß, den ex feiner Frau im Srühling vegelmäßig zu 
bringen pflegte, voll war, fo hatte er auch feine fünfzig bis fechzig 
Berfe im Kopf beifanmen. Doch fanı e8 aud) vor, daß er über 
hundert Herameter heimbrachte. Er erlebte” die Breude, von der 
Dresdener Tiedge-Stiftung das Gedicht mit dem Preife gekrönt zu 
jeden. Im Drud erfchten e8 evft Achtzehuhundertneunundfünfzig. 

Neben und zwichen der Production deg epifchen Gedichts 
liefen die intenfioften dramatifchen und Iprifchen Ausftrahlungen 
und Stimmungen. Der Winter Schsundfünfzig auf Siebenund- 
fünfzig war thatjächlich fein poetifches Sonnenjahr. „Ich habe in 
meinem ganzen Leben“, fehrieb er an Uedhtrig, „die frifcheften 
Zugendjahre nicht ausgenommen, nicht fo viel und fo glüdflich 
gearbeitet... So war e3 mir vergönnt, den ganzen Kreis der 
Kunft in Einem Winter producirend zu durhwandern, was 
gewiß felten vorkommt, und eine Summe der intereffanteften 
Piychologifchen Erfahrungen zu fammeln. Im Lyrifchen, den 
auch neue Gedichte habe ich gemacht und folche, deren ich mich fo 
wenig noch) fähig gehalten, wie den Hexbft eines Beilchens, bohrt 
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man fid) in’8 Kleinfte ein, wie Schmetterling und Biene, nur 
diefee Duft, nur diefer Klang ift auf der Welt vorhanden. Im 
Drama ift mir zu Muth, als ob ic) mit bloßen Füßen über ein 
glühendes Eifen ginge; um Gottes willen nur fein Aufenthalt, 
was nicht im Fluge mitgeht, gehört nicht zur Sache. Im Epos 
dagegen möchte und muß an Alles mitnehmen, da8 Ding, wie 

den Schatten den e8 wirft, und bei alledem die Begeifterung, der 

Drang und dag Tener immer dasjelbe, ." Die dramatische 
lamme Loderte in zwei Nibelungen-Vcten anf, von denen er 
fon im vorigen Jahre den erften Guß verfucht hatte. Nach 
langer Erwägung war er endlich dod) an den fehtwierigen Gegen- 

ftand herangetreten. „Eine Meifterfcene gefchrieben”, fo Lautet 

eine Tagebuchftelle vom 27. October 1856, „mit der Hagen 
fertig ift. Eins darf id) mir fagen zu einigem innern Troft. 

Hätt’ ich die Wahl jest, ein Theaterftiik hervorzubringen, welches 

über alle Bühnen der Welt gehen und die Anerkennung aller 
kritiichen Schöppenftühle finden, aber nad) einem Jahrhundert 

berurtheilt werden follte, oder ein würdiges Drama zu erzeugen, 
das aber mit Füßen getreten und bei meinen Lebzeiten nie zu 
einiger Geltung gelangen, fpäter aber gekrönt werden follte, ich 

wäre nicht eine Secunde in der Wahl zweifelhaft. So genügt 
man doc) nad) einer Seite dem höchften Gefeg. An Tagen, vie 
diefer, ift Einem zu Muthe, als ob man die Feder ftatt in Zinte, 

unmittelbar in Blut und Gehirn eintauchte.” Hebbel hatte dies- 
mal nicht nöthig, fid) an die Berufung auf die Nachwelt zu 
Honmern. Denn, wie er bald erfahren follte, blieb feine einfante 

Nibelungenarbeit fein Fremöling im Burblifum und brauchte er 

nicht auf den Wiederhall feiter Zeitgenoffen zu verzichten, inden 
er dem „höchten Gefeß genügte”, wie er fi ausdrüdte. 

Im jelben Winter vedigirte ev auf das Sorgfältigfte feine 
früheren zwei Gedichtfammlungen, weil ev mit der Cotto’fhen 

Emil Ruh. Biographie Hebbele. 2. Bd. 36
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Buchhandlung für eine Gefammtausgabe feiner Gedichte eben ein 
Abkommen getroffen hatte. Eine fattliche Anzahl älterer Stüde 
wurde ausgefhhieden, hier eine Strophe fortgenommen, dort eine 
Hinzugefügt, hier eine Wendung beffer Herausgearbeitet, dort eine 
Farbe gedämpft oder verftärkt. Viele nee Stitcde Tamen hinzu, 

darunter fogar ein paar der zarteften Gedichte zu deu fehon ber 
jprochenen wunderbaren Cyffus: Ein frühes Liebesleben, und 
zivar indem er Längft vergeffene Töne aus der Iugendzeit nadj- 
träglid) wieder auffing. Das Köftlichfte, was er befaß, das 
Verthvollfte unter feinen dichterifhen Beftgthümern war in diefen 
Blättern enthalten. Dies ift nicht nam die Anficht des Biographen, 
dies bildete auch des Dichters eigene unerfchütterliche Weberzeugung. 
Er ftellte feine Gedichte über alle feine Broductionen, er traute 
ihnen allein die VBürgfhaft zu, eine Spur feines Andenfens 
fpäteren Gefchlechtern zu überliefern. Das war auch) in der That 
feine Selbfttäufjung, mochte auch der Erfolg der Gedichte bis 
anf diefen Tag nur al8 ein fehr befeheidener fi darftelfen. Ab- 
gefonderte, einfame Dichternaturen, wie Hebbel, flößen infolange 
Scheu und Mißteauen ein, bi die Heine ftilfe Gemeinde, die fie 
unfihtbar umgibt, fc, allmählich erweitert und die Vorrtheife, 
wie das Mißtrauen zerftveuen Hilft, welche den Einfamen auf 
der Fährte folgt. Haben wir doc) in diefem Betracht ein fehlagen- 
des Beifpiel an Eduard Mörike. Nicht die vollendetften Lyriker 
nach Goethe: nicht Heine und nicht Uhland Fünnen fi) in ihrer 
!prif diefer Traumhelle rühmen, wie der fpielend pifionäre 
Mörike in feinen Höchften Hervorbringungen. Sein unvergleic- 
licher Liedergeift befedt gleichfam die Adern des Naturlebens mit 
der goldenen Märchenzunge und bei diefen ftäten Tauchen in die 
Tiefe und diefem feden Belaufchen der plauderhaften Schlaf 
ftunden des Gemüthes verliert feine Sinnlichjfeit auch) nicht ein 
einziges ofenblatt und wird die Deutlichleit feines Gebildes 
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niemals getrübt. Dennod, ift Mörike, jenen beiden Dichten ent 
gegengehalten, ein Poet im Winkel, dennod) ift er Heute noch 
Zaufenden und aber Taufenden im deutfchen Volke ein un- 

befanntes Wefen. Und warum dies? Weil er das Abzeichen 
einer Befonderheit hat, die den allgemeinen Gefchmad beirtt, 

ängftlich macht, zu Fragen und Serupeln auffordert, womit das 
glatte, in wohlgefälfiger Oefprädjigfeit waltende Talent den Lejer 
nie heimfucht. Ein ähnlicher Fall Tiegt in Hebbels Lyrik vor. 
Diefe dominirt ein fchwerer, ernfter, männlicher Geift, gleichfalls 
angehaudjt vom Seltfanen und Abgefchiedenen. Aber wenn 
irgendwo in feinen Dichtungen diefer Geift in fließenden Linien 
fie) Löfte, fein innerftes Gemüthsfeben fi) von den metaphyfiichen 
Hemmungen, 'unter denen ev Titt, befreite und das Geheimfte, 

d08 Unfagbare in der ducchfichtigften Form zu hafchen wußte, 
fo hat er dies gerade als Iyrifcher Dichter gefonnt. Freilich, wer 
aus feinen Gedichten gerade diejenigen herausgreift, an denen 
noch die eine oder andere Schlade lebt, folde, in welchen der 

poetifche Gedanke von vornherein mißlich verlardt, die Empfindung 
von Haus aus gebrochen zum Borfchein fommt, um darzuthun, 
daß Hebbel aud) hier aus dem Labyrinth der Unvollfommenheit 
nicht Heraus fan, der wird die alten, abgetretenen Phrafen, die 

wir und unfer Dichter bis zum Ueberdruß vernommen haben, 
auch bei den Gedichten wieder wohlfeiler Weife zum Beften geben. 
Dies hat gleich nach dem Exfcheinen de8 ausgezeichneten Buches 

der junge Paul Henfe gethan (im Literaturblatte de3 deutjchen 

Kunftblattes 1858), was Hebbeln den beveihtigten Ausruf ent» 

Lodte: „Dir Fieber Gott, die dreißig Gedichte, um derentwillen 
der ganze Band feinen unfeugbaren Werth behauptet, find für 

Heyfe nicht hinveichend, mid) gegen eine unwärdige Gefammtbe> 

fuldigung zu deden. Den Schild Goethes habe ich allerdings zu 
36*
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meiner Dedung nicht, aber feinen eigenen hätte ich fehon in meiner 
Sugend nicht brauchen fünnen“. 

Suchen wir num die Harafteriftifchen Hauptzüge der Hebbel- 
fen Eyrik zu erfaffen. Eine nicht geringe Anzahl der fehönften 
feiner Gedichte hat der Lejer diefer Erzählung bereits Fennen 
lernen, wo fie biographifch wichtige Zuftände erläutern oder ver 
Hört austönen follten. Was die ganze Sammlung von jeder 
anderen der Neuzeit unterfcheidet, daS ift vornehmlich diefes: da 
darin ein merfwürdiges, tieffinniges, in fic) abgejchlofjenes Indi- 

vidunm fi) unbefangen und anfchaulic vor uns auslebt. Ein 
weit gefpannter Bogen, auf dent fich die denfwiirdigen Vorgänge 
ang feiner Kindheit und Yünglingszeit, rührende Heimathe- und 
Samilienbilder, innere Kämpfe, Zweifel und Schmerzen, fowie 
die flillen Freuden und Segnungen einer bef—hwichtigten, zur 
Entjagung gereiften Seele empfindungsf—htwer und geftaltenreid) 
vorüber beivegen. Da wird uns nicht zugemuthet, eine Leier- 
ftunde lang ein einziges Gefühl in allen Tomarten abfpielen zu 
hören, fei 8 das Gefühl der glücklichen Liebe oder der uner- 
widerten Neigung, da wird ung fein Giedelconcert aufgedrungen 
ait- fünfzig Variationen auf das Frühlingsthema oder die Wonne 
des Waldes, da fehleppen uns Feine deferiptiven Ahythmen und 
Reime in die farbige Langeweile befonnter Fluren und filberner 
‚Teiche hinein, da äffen uns auch nicht die endlos wiederholten 
Nacklänge der jogenannten volfsthünlichen Lyrik, welche fogar 
bei begabten Poeten, wie Hermann Kurz, den Eindrud des Ab- 
geftandenen nicht verleugnen Fanın. Nein, Hebbel fchlägt nur dort 
den Iyrifchen Ton an, wo der innerfte Herzensgrund des Menfchen 
getroffen ward, ex gibt das zum Inrifhen Klange gefammefte 
verdichtete Leben wieder, er läßt das Gemüth nicht in halben 
‚Sauten vertröpfeln oder gar in Vefpredjungen der Empfindung 
dahin fidern. Dabei fucht er das Gefühl oder den Zuftand nicht 

 



Das Eigenthümlihe der Gedicite. 565 

auszufchöpfen, wie zuweilen im Drama, fondern er ergreift den 

Punkt, wo das fpringende-Leben noch) der finnlichen Hülle id 

fügt, und hinter dem Bilde wallt und wogt jenes Unendliche und 

Ewige, das ihm exft den vollen Nachdrud verleiht und in ung 

felbft die wunderfame Erfdjütterung erzeugt, die wir Refonanz 

nennen. Gedichte diefer Art find z.B: Das Felt in meiner 

Geburtsnacht, Zivei Wanderer, Gebet, Ic und Du und das 

Nachjfolgende : 

Die Weihe der Nadit. 

NRächtliche Stille! 
Heilige Fülle, 

Wie von göttlichen Segen fehwer 

Süäufelt aus ewiger Ferne her. 

Was da lebte, 

Mas aus engem Kreife 
Huf in’s Weitefte ftrebte, 

Sanft und Teife 

Sant es in fich felbft zurüd 

Und quillt auf in unbemußtem Glüd. 

Und von allen Sternen nieder 

Steömt ein wunderbarer Segen, 

Daß die müden Kräfte wieder 

Sid) in neuer Friiche regen, 

Und aus feinen Finfterniffen 

Tritt der Herr, fo weit er Tann, 

Und die Fäden, die zerriffen, 

Knüpft er alle wieder an. \ 

Ein zweites diefe Sammlung auszeichnendes Merkmal ift 

die feltene Mifhung von Feuer und Gemüthsinnigkeit, Leiden» 

ichaft und Weihe. Mit aller Olut einer hochgefpannten Natur 

verjenkt er fi in die Erfdjeinungen und wie an der Hand eines 

unfihtbaren Führers Fehrt er befänftigt und gelinde bewegt bei
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fich jelber ein. Noch fo heftig emporgeriffen, noch fo wehevoll das 
808 der Sterblichen empfindend, überweht und überraufht ihn 
doc) immer der Ddem des Unvergänglicen, und hebt und trägt 
ihn befeligend aufwärts, 

Greife in’ Al nun Kinein! 
Wie Du gefämpft und geduldet, 

Sind Dir die Götter verfchuldet, 

Nimm Die, denn Alles ift Dein. 

Nun verfagen fie nichts, 

As den Testen der Sterne, 

Der Did) in dämmernder Ferne 

Knüpft an den Urquell des Fichte. 

Ihm entlode den Blik, 

Der Did, Dein Ird’fches verzehtend, 

Und Did) mit Feuer verflärend, 

Loft für den ewigen Sik. 

In Jubel bricht der Dichter felten aus. Sein Jubel ift ein 
Raufhgefühl des Dafeins, Halb beglüdend, halb verwirrend, als 
ob er plöglic) an die Abhänge des Lebens gerathen wäre, dem 
verwegenen Wanderer im Hochgebirge glei), der fich verftiegen 
hat und num mit unheimlicher Derzüdung eine Weile lang an der 
Grenze fehwebt zwifchen Tod und Leben. Aus einem foldhen 
Kauf ging da8 Gedicht: Sturmabend hervor, ferner das Frühe 
lingstied: „Ningt um des Jubel Krone!" Diefe Eigenthünlic)- 

feit prägt fi) auch) in einzelnen Naturbildern aus. Den höchften 

Blitz des Lebens, der zugleich jhon das im Tode brechende Auge 
ift: Hebbel fieht ihn und hält den enteilenden Funken mit finn- 
Tier Stärke feftl. Gedichte wie die beiden nachfolgenden find 
einzig in umferer Poefie. 
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Sommerbilb. 

Sch fah des Sommers fette Rofe fteh’n, 

Sie war, als ob fie Bluten fünne, voth; 

Da Sprach ich fhauernd im Borübergeh’n: 

&o weit im Leben ift zu nah am Tod! 

€8 vegte fi fein Haud) am heißen Tag, 

Nur leife ftrich ein weißer Schmetterling; 

Doc) ob aud) Faum die Luft fein Flügelihlag 

Bervegte, fie empfand e8 und verging. 

Ein Bild ans Reihenan. 

Auf einer Blume roth und brennend faß 

Ein Schmetterling, der ihren Honig j0g, 

Und fi in feiner Wolluft fo vergaß, 

Daß ev vor mir nicht einmal weiter flog. 

Ih wollte jeh'n, wie füß die Blume war, 

Und brady fie ab: er blieb an feinem Ort; 

Id flocht fie der Geliebten in das Haar: 

Er fog, tie aufgelöft in Wonne, fort. 

Ehenfo müffen ihm die eilfertigften, jchüchternften und ver- 

ftohlenften Stimmungen der Menfchenfeele Rede ftehen. 3 

verweife auf die Gedichte: Auf ein altes Mädchen, Das 

Mädchen Nachts vorm Spiegel, Das Mädchen im 

Kampfe mit fi felbft, und Auf eine Unbefannte. 

Namentlich die Ietten zwei find von den Goldfäben tieffter Boefie 

durchfponnen. Im der Dämmerung ift ein Mädchen eingetveten 

und nachdem fie durd) mandes milde Wort in beil’gemm Exnft 

des Dichters Herz beivegte, hat fie ftille, wie fie nahte, fich erhoben 

und Allen gute Nacht gejagt. Ihr Vild war tief von Finfterniß
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ummoben, nach ihrem Namen hat er nicht gefragt. Nun wird 
mein Auge, vuft er, Di immer erkennen, wenn Dir aud) einft 
vorüber geh'ft an mir, und hört er fie von fremder Lippe nennen, 
Jo fagt ihr Name ferft ihm nichts von ihr. 

Und dennod wirft Du etwig in mir leben, 
Gleihwie ein Ton lebt in der ftilfen Luft, 

Und fann id Form Dir und Geftalt nicht geben, 
So reißt auch) feine Form Did in die Gruft. 

Das Leben bat geheimnißvolfe Stunden, 
Drin thut, felbftgerrfhend die Natur fi) fund; 

Da bfuten wir und fühlen feine Wunden, 
Da freu’n wir uns und frewn ung ohne Grund, 

Vielleicht twird dann zu flüchtigftem Verein 
.: Verwandtes dem Verwandten nah’ gerückt, 

" Bielleieht, id) fchaudere, jauchze oder weine, 
318 Dein Empfinden, mweldes mic durchzüickt. 

“Auf den.fchönften feiner Balladen hat fich der Gottesfegen 
heiterer Sinnlichkeit niedergefenft, der Uhland fo reichlich zu 
Theil geworden. Aber über die Hebbefche Ballade flammt noch) 
ein feuriger Bid, und einige derfelben: Der Haidefnabe, 
Herr und Knecht find ganz und gar perfünlichen Gepräges; 
den Stoffe umd der Stimmungsfarbe nad) dem düftern Traum 
gebiete Angehörend, aus der die Dedipusfabel auffteigt, der Form 
nad) mit dramatischen Aecenten durchädert, grauenhaft, aber groß- 
artig, an’8 Unfchöne ftreifend, aber mit fi) fortreigend ducd) die 
fachliche Gewalt. Den Stüden: Ein Ditmarfifher Bauer, 
Die heilige Drei, Ein Wald, welcde zugleich in der denkbar 
veinften Zorn fid darftellen, wird man das Prädicat cafjifcher 
©ebilde nicht verweigern dürfen. Hier bewährt aud) der Dichter 

  
  

   



Balladen. 569 

feine Kunft, mit wenigen Verfen weite Perfpectiven zu eröffnen. 
So gleich der Einleitungsaccord des ditmarfifchen Gedicht: 

Der warme Sommer feheibet 

Mit feinem legten Strahl, 

Der Sohn des Südens fehneidet 

Das Korn zum zweiten Dat. 

Dean bädt’s am Donauftrande, 

Man mahlt’s am Rhein und Main, 

Und führt’s am fernften Nande 

Des Neih8 zum Drejhen ein. 

. &o die Strophe in dem Geiht: Die heilige Dreh n 
welche die Hexrlichkeit des deutfchen Reiches zeichnet: 7 \ 

Die Krone Carls des Großen 

Trägt man auf Sammt voran, 

Den Degen aud, den bloßen, 

Der ihn die Welt gewanı, 

Den Apfel, der verkündet, 

Daß fie uns noch gehört, 

Das Kreuz ihn fromm verbinde 

Auf das der Kaifer [hwört. 

  

   

  

   
Ueber feine ıhytämifch vollendeten, dei Säfte “Innern 

Form tadellos ausdrüdenden Sonnette und anderen Klanggedichte 

ift jehon bei der Schilderung feines italtenifchen Aufenthalts das 

Nöthige gefagt und diefes an Beifpielen beleuchtet worden. Eine 

Lieblingsfornt, in welche er feinen Schag an Anfchauungen und 

Hheen aus den Sphären der Kunftbetrachtung, dev Gefchichte der 

Philofophie und der Sprache niederlegte, war das Epigramm. 

Aber aud) Natur» und Xebensbilder, Sprüche der Weisheit und 
eigenthümliche Situationen blühen und funkeln ung aus ihnen 

entgegen. Einen Fleinen Strauß der finnvolliten und fchönften 

diefer Epigramme wird der Lefer gerne empfangen.
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Pietät, 

Etwas Mitleid den Künftlern und Dichtern, welche das Höcfte 

Nicht erreichen, e8 fagt’s ihnen Fein Sofeph voraus, 

Und fie müffen das Leben erfi opfern, um zu erfahren, 

Daß e8 vergebens gejdhieht, darum verfchont fie mit Spott. 

Lüge und Wahrheit. 

Was Du theurer bezahfft, die Lüge oder die Wahrheit? 

Sene foftet Dein Ich, diefe doch höchftens Dein Glüd. 

Die Nemejis. 

Bieleg Hat die Natur in Römern, wie Cato gelitten, 

Aber fie rächte fi fchtver, als fie die Kaifer erfhuf. 

Das Baterunjer. 

Bolt Ihr beten, fo betet, wie Sefus die Sünger e8 Iehrte! 

Mandjes Gebet zwar gibt's, welches zur Läuterung führt: 

Diejes jebt fie voraus: wil’g Einer, ohne zu heucheln, 

Beten, fo muß er fi erft völfig vollenden als Menfch. 

Zraumund Boefie 

Zräume und Dichtergebilde find eng mit einander verfhwiftert, 

Beide Töfen fi) ab oder ergänzen fi ftil, 

Aber fie wurzeln nicht blos im tiefften Bebitfniß der Seele, 

Nein, fie wurzeln zugleich in dem unendlichen AU, 

In die wirkliche Welt find viele mögliche andere 

Eingefponnen, der Schlaf widelt fie wieder Heraus, 

Sei e8 der dunkle der Nacht, der alle Menjchen bewältigt, 

Sei e8 ber helle des Tags, der nur den Dichter befälft, 
Und fo treten auch fie, damit das AU fich erichöpfe, 

Durch) den menfhlichen Geift in ein verflatterndes Sein. 

Im Öroßen wie im Kleinen. 

Trittft Du in ein Gemad, worin die befcheid’'ne Nefeda 

Freundlich gepflegt wird, wie füß firömt Div entgegen der Duft! 

Wenn Du aber darin ein paar Minuten verweilteft, 
Spürft Du ihn nicht mehr: warum geht's uns dod) fo mit der Wert? 

  
  ren min
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Shaljpeares Zeftament. 

Titus Andeonifus war fein Anfang und Timon fein Ende, 

Und ein dunfleres Wort fpricht die Gefchichte nicht aus. 

In der Mitte zwar prangt die fhönfte dev Welten, doc ringelt 

Sich die Schlange der Nacht um fie herum als ihr Band. 

Ausgleihung. 

Einem warf id) im Schiffbrud ein Brett zu. Dom Tode gerettet, 

Sprad er: Was Toftet das Brett? Dankbar bezahl’ ich das Holz- 

Zur Erinnerung. 

Danke den Göttern, o Menjdh, wenn das, worum du am Morgen 

Kämpfteft auf Leben und Tod, Did nicht am Abend erdrüdt. 

Die Iprachliche Behandlung des Diftichons ftaut fid) vielfach 
am einem widerfpänftigen Zuge, der auf die Perfünlichfeit des 

Dichters felbft zurückzuführen fein dürfte. Und fogar dann, wenn 

ev durch Andere, wie 5. B. durch Uechtrig oder dur) Eduard 
Mörike, dem er die Sammlung gefhiet und der fie mit hoher 
Anerkennung begrüßt hatte, auf Teichtlich zu befeitigende Härten 

oder offenbave metrifche Fehler aufmerkfam gemacht twurde, jogar 

dann Fieß ev fi) felten herbei, vielleicht aus übel angebrachten 

Mikmuth über verfäumte Studien in diefer Richtung, den wohl- 
gemeinten Fingerzeigen zu folgen. Weld’ ein Gegenbilo bietet 

dazır Goethe, welcher Wilhelm von Humboldt und dem alten 

Bo, gleich einem gelehrigen Knaben, in allen ihren metrifchen 
Ausftelungen Gehör Tieh und bereitwillig auf jeden Vorfchlag 

der Berbefferung einging. Auch die übrigen Gedichte, ausge 

nommen die Juwelen unter denfelben, Ieiden trog der bewunde- 

zungswürdigen Präcifion und dem unverkennbar edlen rhhth- 

mifhen Gefühl an einer gewiffen Sprödigfeit der Spradje, die 

das, was man da8 Sangbare nennt, ftört oder fchwächt. — Doc) 

überwindet man diefe Sprödigfeit leicht, da fie nicht vealiftifc)
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greifbar hervortritt, fondern nun wie ein herber Duft des Weins, 
Aber wie viel oder wie wenig man aud) an der ganzen Samm- 
Fung ausfegen mag: fie ift gleichwohl das Vermächtnig des 
Unvergänglichen in der Dichtung Friedrich Hebbels. Ob diefe 
Tatfache vom deutfehen Volke durch den diefen Gedichten zuge- 
wendeten Antheil um einige Jahre früher oder fpäter befräftigt 
werden wird, dies hat wahrlich nicht viel auf fi. Das Leben- 
dige ift nicht an den Tag gebunden, und die flüchtigen Schein- 
gebifde, die ihn gefpenfterhaft dnxchftreichen, Fönnen es auf die 
Dauer weder verdeden, nod, verdunfeln, gefejweige auslöfchen 
oder aus dem Wege räumen. — Nie noch ift ein Vogel über- 
fahren worden. 

Hebbel widmete die Sammlung, ohne um die Exlaubniß 
anzufragen, twie er e8 al junger Menfc) erfolglos gethan, des 

guten Empfanges fiher, feinem altverehrten Meeifter Fudiwig 
Unland, „dem exrften Dichter der Gegenwart”, wie e8 auf dem 

Widmungsblatte heißt. Ex begleitete da8 Buch mit nachftehendem 
Briefe: „Hocverehrter Herr! Bor einem vollen BViertefjahr- 
Hundert, tun September 1832, wandte fi ein junger Menfch 

aus dem fernen Holftein brieflid) an Sie und trug Ihnen vor, 

was er auf dem Herzen hatte. Sie waren aud) wohlwollend 

genug, ihm befchtwichtigend und tröftend zu antworten, Diefer 
junge Menfc) war ih. Ste haben feitdent viel erlebt; Sie haben, 

nachdem Sie fehon in Ihrer Iugend Zeuge der Auflöfung des 

alten deutjchen Keichs und des Untergangs Napoleons gewejen 

waren, abermals Throne ftürzen und Könige flüchten, ja Parka 
mente zufammenrufen und wieder auseinander jagen fehen, und 

nicht, ohne Selbft duch Rath und That mit einzugreifen. In 

diefen Wechfel der Dinge, der die Menfchen in der Regel auch) 

no) wanfelmüthiger zu machen pflegt, als fie an fich fhon find, 
ift 68 ein wohlthuendes Gefühl, auf etwas Beharrendes zu ftoßen    
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umd fich zu überzeugen, daß nicht Alles im Wirbel untergedt. 

Dielleicht fpüren Sie etwas davon, wenn Sie die Widmung, 

des beifolgenden Buches Iefen. Sie wird Ihnen beweifen, daß 

die Verehrung, die der Jüngling Ihnen zollte, auch nod) die 

Bruft de8 Mannes erfüllt, und diefer mußte bereits unendlich 

viet von dent fallen Iafjen, was er ehemals fefthielt, und hat fich 

feloft in Wiffenfchaft und Kunft veblich bemüht. Nehmen Sie 

die Gabe in dent Sinne an, in welchem ich Ste biete, und er- 

freuen Sie fi) nod) lange eines Heitern Greifenalters.” 

Als d08 Bud) erichien, erhob fich zwar die eine und andere 

Stimme für den Dichter, aber von einer zündenden Wirfung war 

nicht die Rede. Dazumal ftand eben Emanuel Geibel im Zenith 

feines Ruhmes, namentlich [ehwelgten die Weiber und fänmtliche 

junge Gänschen in feinen Liederbüchern, „Köchinnen und Prin- 

zeßchen”, wie e8 in einer Satyre Dingelftedts aus jenen Tagen 

Heißt. Otto Noguettes Waldmeifters Brautfahrt, machte Geibel 

befcheidene Concurrenz und der von dem Leßtgenannten entdeckte 

und in die Literatur eingeführte Hermann Lingg, welder der 

Lyrik culturgefchichtliche Themen unterlegte und die in Heines 

Romanzero zu Humoriftifch- burlesfen Bilder verwendeten 

Scenen und Geflalten der altaftatischen Welt (Vielipugli — 

Der weiße Elephant — Nhampfinit) anf ernfthaft-pathettiche 

Weife vorführte, Hermann Pingg galt in diefem Augenblide als 

der Iyrifche Heilsbringer, ala der Wıheber einer durchaus origi- 

nelfer, alle feine Vorgänger verfchattenden Poefie. In Wien find 

meines Wiffens nicht zehn Zeilen über Hebbels Gedichte in den 

fogenannten großen Blättern veröffentlicht worden; als Eduard 

Hansliek fid) bemühte, eine Furze Notiz in der Zang’fden Preffe 

unterzubringen, jenem Journal, welches den Tribunen der öffent- 

lichen Meinung vorftellte und von Tag zu Tage an Einfluß und 

Ausbreitung zunahm, da bedeutete ihm der igenthümer der
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Preffe, deffen Ducchdringender Verftand ebenfo unzweifelhaft war, 

wie feine Selbftfucht: eine folche Notiz Fofte fünfzig Gulden, die 

Sournale feien nicht dazu da, um die „Sefchäfte dev Schriftiteller 
und Berfeger umfonft zu beforgen”. — Nur die Kiteravifche Bei- 

Tage zur Taiferlichen Wiener Zeitung, jenes Blatt, welches die 
Borgänge unferer Riteratuv ernft und eingehend verfolgte, widnıete 
den Gedichten Hebbels eine würdige Befpredhung. 

Zu jener Zeit Inüpfte Hebbel das zwifchen ihm und Gig: 
mund Engländer abgeriffene Band wieder an. Der alte Ton war 

fofort gefunden, und zwar auf beiden Seiten. Denn Hebbel 

hatte eigentlich nie aufgehört, den treuen, erprobten Freund zu 
fchägen und zu Lieben, und Engländer war dermaßen durch 

Sciefal und Antheil mit unferem Dichter verwachfen, daß ein 

wirkliches Zerreißen diefer Fäden feine eigene Vernichtung be> 

deutet hätte. Auch Hebbeld Landsmann Klaus Groth, der mit 
feinem Ouidborn über Nacht der Dichter Ditmarfchens geworden 

war, näherte fich jet dem Autor der Judith, Nie vorher od) 

hatte ein Liederbuch (da8 Uhland’fche, wie fih von felbft verfteht, 
ausgenommen) einen jo in’S Tieffte dringenden Eindrud auf 

Hebbel ausgeübt, wie Groth8 plattdeutfche Gedichte, Er jauchzte 

tie ein Kind, al die Scenerie und die Figuren feiner Heimat 

Igrifch-pfaftifch vor ihm aufftiegen, ja nicht felten traten ihn 

Thränen künftlerifcher Nührung in die Augen. Wenn aber nur 
der Ditmarfcher in Hebbel von diefen Gedichten getroffen worden 

wäre, wenn fie gleichfam nur wie Sugendgenoffen, die ihn nach 
langer Trennung wieder einmal auffuchen, ihm alte Gejchichten 
und Schnurven vorgefchtwagt hätten, fo würde ihn der Duidborn 

ficherlich nicht fo mächtig Haben bewegen können. Die echt Iyrifche 

vom Reiz des Stofflichen unabhängige Kraft diefer Lieder mußte 

fich hinzugefellen, um den ganzen Menfchen zu ergreifen. Den 

höchften Zauber übten gerade die in ihrer Art unvergleichlichen    
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Naturbilder auf ihn aus: Matten Hof, Aanten int Wa- 

ten, Spaß, von denen er bewundernd fagte, daß fie nur mit 

der plattdeutjchen Sprache allein untergehen Fönnen. 

Fütt Matten de Haf’ 

De mat fit en Spaß, 

He weer bi’t Studeern 

Dat Danzen to Iehen, 

Un danz ganz alleen 

Dp de adhterften Been. 

Diefes Häschengedicht, das Hebbel, wie überhaupt ein Drittel der 

Sammlung auswendig wußte, hauchte einen Schimmer der Ber- 

Härung über fein Gefidht, jo oft er e8 vortrug. Sehen Sie, Kuh, 

fagte er zu mir, nicht nur eine Spige Igrifchen Humors, das ıft 

Voefie, das ift Inrifche Erfindung, das ift Geftalt und Ton zu 

gleich, dem gegenüber verhaften fic} alle Gedanfen- und Empfin- 

dungsgedichte, fie mögen fo tefflid, fein, wie fie vollen, wie 

Schatten zu Körpern, wie Bildung zu Intuition. Hebbel machte 

für den Ouieborn unter feinen Freunden Propaganda, Teder- 

mann, der zu ihm Fam, mußte ihm verfprechen, fi) das Bud 

anzufhaffen, und als ihm feine Frau eine Geburtstagsüber- 

vafhjung bereitete, da Eleidete fie die Heine Chriftine als ditmar- 

filche Bäuerin an, welche mit ihren Kinderlippen Lütt Matten 

vezitivte. Klaus Groth nahm das Erfheinen der Gedichte Hebbels 

zum Anlaß, ihm num perfönlich den Danf entgegenzubringen für 

die Wohlthaten, welde er fchon in feiner Jugend durch Hebbels 

Poefie verficherte empfangen zu haben. Sein fElichtes Wort, 

fagte Groth, werde Hebbeln genügen. „Die Worte wiegen hier ja 

jchiwerer, wie ich auf einer zweijährigen Reife an den Rhein umd 

die Oberelbe erfahren." Daß er feinen Xebensweg verfolgt und 

alfenthalben Nachrichten über ihn oder Spuren von ihm gefunden,
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Tönne er fi wohl denken. „Kommen Sie nicht einmal nad 

Kiel? Ih Tanı’3 außerhalb Schleswig-Holfteing nicht aus- 
halten; Deänner, fagt der alte Arndt, gibt’8 nur da, v0o die See 
anfpält.” — „Sa wohl”, rief ihm Hebbel nad) Holftein hinüber, 

„ja wohl, wiegt im Norden das einfache Wort fehwerer, wie im 

Süden Schwur und Bethererung. Darum hat mic Ihr Brief 
fehr erfreut, und indem ich ihn beantworte, fege ich mich, wie 

Sie fehen, gleich über all die Formalitäten weg, von denen die 
gefunde alte Welt nichts wußte... Wenn Sie mir für „geiftige 
Wohltgat” Dank fuldig zu fein glaubten, fo befand ich nid) 

Ihnen gegenüber längft in demfelben Fall; felten oder nie hat 

mic, eine dichterifche Erfcheinung der modernen Literatur fo an- 

geregt und überrafeht, wir Ihr Quidborn, und Ihre That fällt 
für mid) um fo fchwerer in’s Gewicht, als Sie Ihr Inftrument 

exit zu bauen hatten, bevor Sie Ihre Melodie fpielen konnten . .” 
Groths Urtheil über feine eigenen Gedichte, meinte Hebbel, follte 

ihn eigentlich nicht freuen, denn gerade das Männliche in ihm 
trenne ihn von der Maffe feiner Zeitgenoffen und bei der Be 

fchaffenheit der öffentlichen Zuftände ditrfe er es ihnen Faum übel 

nehmen. Aber e8 freue ih doch und er werde den ernten Mırfen 

nicht untren werden. Wenn Landsleute in Kiel feien, die feiner 

mit Teilnahme gedenken, fo möge fie Groth Herzlich grüßen. 
„tr felbft aber wollen dafür forgen, daß wir einander nicht 

wieder fremd werden . .“ 

In Hebbels Freundescirkel erfchten jegt als neues Element 

der junge Doctor Grailich, der eben eine Profeffur der Phyfie 
antreten jollte, ein Marin von entjehiedener natunwißfenfdhaft- 

Ticher Begabung, wie feine Fachgenofien behaupteten, dabei philo- 

Tophifch gebildet und in einen idealiftifchen Aether getaucht. Der 
erjte Eindruf war der eines Hibfopfs, wie denn aud) feine 

Mienen bei jedem Worte, jeden Gedanken, der in Hebbels 
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Gefpräc feine Einbildungskraft entzündete, den brennenden An- 

tgeil feines Wefens wiederfpiegelten. Er gab fi) unferem Dichter 
mit jünglinghafter Verehrung und Bewunderung hin und fhien, 
wie eine Yadel zu Todern, wenn er nad) einer längeren Unter: 

vedung mit Hebbel fein Zimmer verließ. Hebbel holte fich bei 

ihm Belehrungen und Aufflärungen über die den jungen Do- 
centen gelänfigen Materien und verfuchte fogar, allerdings mit 

wenig Glüid in die Bachjchriften desfelben einzudringen, Leider 

viß bald der Tod den leidenfchaftlich ftrebenden Gelehrten aus 

feiner Thätigfeit hinweg in die Erde hinunter. Auch mit Franz 
von Hermannsthal, dem er Schon vor Jahren begegnet war, kam 

Hebbel num dann und wann zufammen. Doc fchien e8 un- 

möglich, daß irgend einer der altöfterveichiichen Poeten ein eingeres 
Berhältnig zu ihm gewann. Herntannsthal war einer von den 
Halbenergifchen, deren Strammmheit dem Eigenfinn und der 

Reditgaberer verwandter ift, ala der Entjchlofjenheit und Willens- 
kraft. Seine Charaktertüchtigfeit hatte einen pedantifchen Anflug, 
einen Zufoß von bureankvatifcher Disciplin, und wenn man 
glauben wollte, daß nun die Natır in ihm zu fprechen anfange, 

fo wurde man fofort dur) die fie dämpfenden Raute öfterreichifcher 
WVengftlichkeit an diefen Glauben irre. Er war empfänglid, für 

PVoefie, konnte finnige Urtheile fällen, aber da8 gleißend Faljche 

gefiel ihm neben dem Echten gleichfalls. Zortwährend jaß er 

unter griechijchen oder römischen Dichten, wenn er aber felber 

dichtete, fo merfte man den Verfen nidjt an, daß ihr Urheber das 

Formgefühl und die ducchfichtige Klarheit der Alten Zeitlebens 

genoffen habe. Die Seele f—hmolz ihm auf der Zunge, wenn er 
Mozart oder Schubert pries, als jedoch Nichard Wagner feine 

Prätorianer bi nad; Wien vorgefchoben Hatte und Lohengrin 

und Tannhäufer aud) in der Stadt der claffifchen Mufik Wellen 

der Entzüdfung aufwarfen, da fehlte Hermannsthal bei feiner 
Emil Kuh. Biographie Hebbels. 2.3d. 37
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Lohengrin-Borftellung und da überftrömte ev von Lobreden auf 
„das große Genie”. Einmal äußerte er gegen Hebbel den Wunfc), 

bei einer Borlefung de Gyges anmefend zu fein. Hebbel wollte 

ihn erfüllen und bat Hermannsthal auf einen beftimmten Abend 
zu fi). Hermannsthal aber hatte an dem Tage gerade feinen 
„Zarofabend“ bei dem ihm befreundeten Freiheren von Schlechta, 

und Tehnte unter Sinweifung auf das altgerohnte Hexfommen, 

dn8 er nicht alteriven wolle, die Einladung entfhuldigend ab. 
„So find fie, fagte Hebbel, dev Onges intereffirt ihn zwar, aber 

die Spielpartie geht Allem vor! Und mit folhen Menfchen foll 
ich verkehren!" Endlich fei no) Ludwig Auguft Franfl erwähnt, 

welcher jett häufiger, al8 früher fid) bet Hebbel einfand, wie diefer 

zuweilen einen Abend bei ihm zubrachte oder zur Sommerszeit 
mit ihm einen Ausflug in die Umgegend unternahm. Franft 

hatte ihn, was fon an anderem Orte erwähnt worden, twenige 

Tage nach feiner Ankunft in Wien fennen fernen und war dann 
beinahe täglich im jwridifch »politifchen Lejevereine mit ihm 

zufammengetroffen. Die Sonntagsblätter hatten Hebbels Bio- 

graphie veröffentlicht und der Haidefnabe wirrde dort zuerjt ge- 

druckt. Ein bübifcher Ausfall aber gegen Sigmund Engländer 
und deffen Berhältniß zu Hebbel, gleichfalls in den Sonntags- 

blättern, Loderte die Beziehung unferes Dichters zu Franfl, trog- 

den daß der Ausfall nicht vom Herausgeber hevrührte, und die 

freundfchaftliche Verbindung desfelben mit Gugfow trug aud) 
nicht dazu bei, einen unbefangenen Verkehr zwiichen Hebbel und 

Franfl wieder herzuftellen. Dies Alles fchien mm vergefien und 
vergeben. Hebbel unterhielt fic) gerne mit dent vielgereiften, an 

Erfahrungen reihen Manne, dem Wiener Fabelfundigen, als 

Erzähler Iebhaft feffelnden Cicerone, der in der Fiterarifchen und 

gefellfchaftfichen Vergangenheit der Stadt eben fo gut Befcheid 

wußte, wie in der frifchen Gegenwart derjelben, indem er all’      
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die Taufchigen Kfofterhöfe, Gärtchen und Weinftübchen Fannte, 
wo die Lanner’fche Fröhlichkeit mit Naimund’sher Wehmuth ge- 
mengt noch traulich verftohlen niftete und wo daß Tiebliche Naß 
von den Nebenhügeln der Donau, alle Eulturfragen dionyfiich 

überfpülte. Hebbel war fein Koftverächter, und wenn ihm ein 
Klofternenburger oder Gumpoldsficchner durch die Kehle Tief, 
fo verfanf hinter ihm die ganze deutfche Literatur und er war 

dann augenblidlic) bereit, in den Schlachtruf des Wiener Leicht» 
finns einzuftinmen: Alleweil fidel! Am übermüthigften habe ic) 

ihn bei den Sympofien mit Srankl gejehen. 
Seine Lectüre beftand zu jener Zeit vorzugsmeife in Hifto- 

rifhen und philofopgifchen Werken. Die Gefchichte des Yeld- 

marfchalls York von Droyfen und Häußers deutiche Gefchichte 
erwedten feinen tiefften Schmerz über die Verkümmerung und 

Schändung des deutfchen Reiches, von deffen Wiederaufrichtung 

er aber unverbrüchlich feft überzeugt war. Keinen Genuß fchöpfte 

er and Macaulay, in dejien Effays er einer Keihe von Anfichten 

begegnete, die fich zu feiner Freude mit feinen eigenen beiten. 

Er rühmte Macaulay faft überfhwänglid, er überfchägte den 
virtuofenhaften Sittenmafer, den in der Treffficherheit und dent 

Reihtdume der erläuternden Vergleichungen und Parallelftellen 
allerdings einzigen Hiftorifer umd fehien den großen lt und 

das große Herz, diefe Wahrzeichen des Gefchichtsfchveibers erfter 

Ordnung, fo wenig an ihm zu vermiffen, al8 Macaulay felbft 

den Mangel derfelden entbehrt hat. Den Grund werden wir wohl 

darin fuchen dürfen, daß unferen Dichter die fünftlertihe Form, 

der farbige Glanz der Darftellung des Engländers beftad) und 

beftechen mußte, nachdem er meiftens Compendien und Relationen 

fich für gefhichtliche Erzählung hatte ausgeben fehen. Bon äfthe- 
tifivenden Büchern, die er fich immer mehr vom Leibe hielt, las 

er mit heftigem Ummillen Richard Wagners: Oper und Drama. 
37F
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„er das Monftrum, da8 alle Kunftverinögen in fich vereinigt 

und die verjehiedenen von einander gefonderten Künfte überflüffig 
macht, als den Inbegriff des Höchften künftlerifehen Individuums 

fi) vorftelft, der beweift Schon durch) diefe Vorftellung allein, daß 

er mufif- und poefieverlaffen ift!” fo rief er aus, al er dn8. Bud) 

gelefen. Er fünne fich nicht denken, daß d08 deutfche Publikum 
folhem Wahnmitze Gefolgfchaft Leiften werde, dod) fer in Deutid)- 

land Alles möglich. Und auf alle Fälfe ftänden wir alddann mit 
beiden Yüßen in der diefen Barbarei, deren Anbruch freilich durch 
manche andere Vorzeichen fich anzukündigen jcheine. Ich habe 

von Hau aus Fein vehtes DBertrauen zu einem Componiften, 
jagt der tieffinnige Moriz Hauptmann, der fic feinen Text feldft 

dichtet — id) habe e8 in der Sdee der Sache nicht und finde, wo 

e3 gejchehen ift, noch) nirgends ein Refultat, das mic) widerlegte. 
Er ift mir, fo fehlecht der Vergleich) ift, als wenn Einer fid) felbft 
heitathen follte. Der liebe Gott Habe jeden feiner Gefchöpfe eine 

Geftalt gegeben und feinem vernünftigen, dem Menfchen, die 

edelfte. E8 fer auch nod) Niemand, wie er glaube, in den Sinn 
gefommen, diefe anders gliedern zu wollen. Maler und Bild- 

bauer hätten Alles, was menjchlic, ift, damit ansdrücen können 
und hätten e8 anders nicht gekonnt. Beethoven habe vor feiner 

neunten Symphonie eine erfte, zweite, ein Sertett, eine Adelaide, 
feine erften Ouartetten, Elavierfonaten und fo Vieles gefchrieben, 

was eine Gefhichte zu feinen fpäteren Werfen bilde. Es jet eine 

Zeit der Kindheit und einer gfücfeligen Kindlicjfeit bei ihm da 
gewefen, ein Gefühl der Pietät für da8 was die Väter gethan 
und was die Menfchheit gut gefunden habe. Das fer etwas Az 

deres, als Philifterei, das Habe auch feinen verhindert, als 

Künftler originell zu fein oder zu werden. Diefer Zufammen- 

hang mit früheren fei das Pofitive und die Berechtigung des 

gejeglichen Dafeins. „Was feinen eigenen befonderen 
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Anfang hat, hat aud) fein befonderes Ende”. — Der 

Anfwand an Energie, und zwar einer die ganze Natur zu 
Krämpfen und Newenzufungen aufftachelnden Energie, welche 

Nichard Wagner erfüllte, imponirte unferem Dichter nicht. „Ih 
glaube ihm gerne”, meinte er, „daß er Himmel und Erde ftürnen 

möchte, um den Nuhr des gewaltigften der Künftler zu pflücen, 

Id) fehe ven gierigen Mund und das verfhlingende Auge des 
Mannes, aber den Gottbegnadeten umfpielt die Demuth und wen 

die Götter wirklich zu ihrem Gaftmahl ziehen, der beugt das 
Haupt, wie e8 Goethe gebeugt hat.” So dachte und fprad) Fried- 

rich Hebbel, den man um eines all zu lauten Wortes willen, 
welches zuweilen fein Kraft und Selbftgefühl ausdrüdte, als 
hochmüthig und eingebildet verfchrie, während man an dem vor 

Selbftvergätterung verlechgenden Componiften der Zukunft fein 
fonderliches Aergerniß nahın. . 

Sein philofophifches Lefebedürfniß befriedigte Hebbel jegt 

an Kant. Schon Achtzehuhundertfiebenumdvierzig hatte, wie 
Tagebucöftellen bezeugen, das Studium Kants die legten Spuven 

der Werthfehägung Hegels in ihm ausgeföfcht, die ohnehin nie 
eine bedeutende gewefen war. Schon damals befannte er, Hegel 

um der Styffehler allein nicht mehr Tefen zu fönnen, wenn erfic 

nicht umbringen wolle; voiewohl diefe Fehler, feste er Hinzu, 

allerdings einen tieferen Grund hätten, der aber den mißlichen 

Eindrud nod) erhöhe. Hegel trenne dag Gewebe der Sprache 

wieder auf, verfäjlinge die Fäden anders, als fie verichlungen 

waren, und verwirre die Zeichen, während er die Begriffe umzu- 

ordnen jcheine. Damals hatte er fi) eben in die Offenbarungen 

Kants verfentt. Die phyfifalifchen Aufjäge legten ihm das Uni- 
verfum auf höchft faßliche Weife auseinander und namentlid) 

entzüdte er fi) an dev unfterblichen Darftellung des Entftehens 

und Aufbaues der Himmelsförper. Die Profegomena erfchlofien



582 Reif fein ift Alles, 

ihm die Pforten der Kantichen Xehre und die Rofenkranz’ichen 

Arbeiten brachten ihm ein Hares Bild der außerordentlichen 
Perfönlichkeit vor Augen. Nunmehr, zehn Jahre fpäter, wagte er 
fie) auch in die Kritik der reinen Vernunft hinein. Er erprobte, 

wie er fagte, die Stärke feiner Zähne, indem er diefe harten Nüffe 

zu fnaden fchte, aber ohne den Verluft einiger Splitter fet der 

Berjuch nicht abgegangen. „Das ift ein erftaunlicher Menfch !" 

fo empfing er mich eines Tageg — „wie ungeheuere Erd» 
phänomene, gleich den Erdbeben in Lifjabon, ihre Wirkungen 

durch Halb Europa verbreiteten, fo daß die Gefundbrunnen in 

Earlsbad und Teplig anf vierumdzwanzig Stunden ausblieben, 
ganz fo, ja noch umfafjender wirken geiftige Exfcheinungen, wie 
Kant. Ia, ich bin überzeugt, daß, bevor diefes umgehenere 
Gehirn in der Welt aufbligte, auch ein fchlaffes Denken im der 

Welt gewefen ift. Glauben Sie, Shaffpeave fchreibt fih aufs 

SJahrtaufend oder Goethe? Keiner von Beiden. Auf’s Jahre 
taufend fegt nur Kant feinen Namen!” 

Zufälliger Weife geriet) um diefelde Zeit Schopenhauer 

in feine Hand. „Ich Iefe jest”, fehrieb mir der Dichter nad 
Schlefien, wo ic) damals Tebte, „einen außerordentlich merk- 

würdigen Schriftfteller, den Philofophen Schopenhauer, und 

fchäme mich, ihn nicht früher Yennen gelernt zu haben, ja, id) 

würde e8 faunm begreifen, wenn nicht feine eigenen bitteren Bes 

fehwerden über abfichtliches und gänzliches Ignorirtwerden von 
Seiten der Secten und Parteien de3 Tages das Factunı einiger- 

maßen erflärten umd zugleich entfchuldigten. Er Tan miv auch) 
diesmal vein zufällig in die Hand, indem ich, weil ich nad} fo an- 

geftvengter Arbeit einer Zerftvenung bedurfte, um Bücher auf die 

Hofbibliothek fhickte, und ich war nicht wenig erftaunt, einen der’ 
vornehmften Geifter unferer Literature in ih begrüßen zu müffen. 

Wenn die erfte Stelle, die man bei einem unbefonnten Autor 
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fieft, nachftehendermaßen lautet: „IH habe die Menfchheit 

Manches gelehrt, was fie nie vergefien darf, darum werden meine 

Schriften nicht untergehen”, und wenn man, troß des momentanen 

Etugens, nod; vor Abend ausruft: der Mann hat ganz Recht! 
fo will da8 gewiß etwas heißen. Ex ift über fiebzig Jahre alt und 

berührt fich vielfach) mit mir, nur mit dem Unterfchiede, daß er al? 

Bhilofoph Ideen zu Trägern dev Welt macht, die ich als Dichter 

nicht ohne Zagen zu Trägern einzelner Individuen gemacht habe; 
fo 3. B. du8 Wort des Holofernes: „Oft ift mir zu Muth, als 
Hätt’ ich einmal zu mir feldft gefagt: nun will ich Leben u. |. w.” 

oder die furchtbare Nefignation der Marianne, mit der fie jogar 

ihren Staub den Wechjelfpiel der Elemente entziehen möchte. 

Befonders tieffinnig ift er über das Verhältniß der Gefchlechter 

zu einander...” In Gefprächen über Schopenhauer hob Hebbel 
aud) al8 eine der höchiten Leiftungen des Denfers die Entwid- 

lungen über den Traum hervor, der Zeitlebend Gegenftand des 

Nachdenfens unferes Dichters gewefen. Er erblidte mit Schopen- 

Hauer im Traumleben einen der metaphyfifchen Schlüffel. Auch) 

Schopenhauers Anficht über den Selbftmord als eine Bejahung 

de8 Willens zum Leben hatte mit der betreffenden Anficht Hebbel8 

Arhnlichkeit, nur daß diefer phantaftifch ausdrüdt, was ber 

PHilofoph als eine der Folgerungen feiner Grumdlehre mit 

ruhiger Anfehaulichfeit vorteng. Hebbel fagte nämlich: „Nichts 
ift tHörichter, al8 wenn der Menfch fi einbildet, ev könne ducd) 

da8 bloße Auslöfchen feines Lebens fich dem entziehen, was ihm 

aufgetragen oder auferlegt worden. Das fan er nicht. Was er 

hier nicht hat frefien wollen, da8 wird ihm auf beim Saturn 

wieder vorgefeßt werden“. Daran möge fi) ein einjchlägiges 

Wort Leopardis jchliegen, das fd, unter feinen nod) ungedrudten 

Papieren vorfindet: De suicidio. Nissun ente cospira contra. 
se stesso. Was jo viel bedeutet als: Das Ding an fid) kann
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nicht auf feine Vernichtung hinaxbeiten. —- Den peffimiftifchen 
Confequenzen Schopenhauers war Hebbel im Uehrigen abhold, 
ob er gleich das Leiden der Welt und den Schmerz des Nicht- 
wiffens und Nichtwiffenfönnens mir zu tief empfand. Aber er 
neigte fid) in feiner Weltanfchauung Goethen zu, dem in die 
Erjheinungen des Lebens fozufagen ergebenen Geifte und übte 
fi, wie diefer, in jener ruhigen hellen Entfagung, gegen welche 
die undurchdringlice Finfternig der Schopenhauer’fchen Ver- 
neinung des Willens zum Leben fich grell genug abhebt. Wer 
diefe großartig edle Gleichmüthigfeit Goethes mit der bequemen 
Abkehr des Optimiften von den Anivfehenden Näthjel des 

Dafeins verwechfelt, der Eennt Goethe nicht. „Geheiltwillich nicht 
fein“, fagt fein Fauft, als ihn der Centame zur Sibylle Manto 

Dinträgt, welde ald die Tochter Aesculaps feine überweltfiche 
Sehnfucht befehwichtigen werde. — „Geheilt will ih nicht fein! 

Mein Sinn ift mächtig! da wär’ ich ja, wie And’re, nieder- 
trätig!" Und Hebbel wieder fagte, inden er der metaphyfifchen 
Fragen gedachte, die den tieferen Menjchen unaufhörih in 

Athen erhalten: „Das ift der ewige Knäuel, den wir abzu= 

wideln fuchen, ohne jemals an ein befriedigendes Exgebniß zu 

fonmen, und ich fage: Gott fei Dank, daß es fo ift!“ 

Da ihn Familienangelegenheiten Achtzehnhundertfiebenund- 
fünfzig veranlaßten, eine Reife nad) Hamburg anzutreten, und 
er aud) in Stuttgart, feiner Gedichte wegen, mit Cotta fprechen 

wollte, fo bejchloß ex den Weg vom Norden hinunter über Frank: 
furt zu nehmen, um Schopenhauer kennen zu lernen. Von 

Leipzig, wo er zur Zeit der Meffe eintraf, empfing er diesmal 
einen widerlichen Eindruf. Es Fomme ihm vor, als ob ex jetzt 

nicht mehr über den Ocean zu fegeln braudje, um fi) zu über 
zeugen, wie e8 in Amerika ausfehe, wo man im Onmibus zu 

Mittag effe und wahrfcheinlich beim Einpaden der Waaren fein 
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Baterunfer bete. „Gott verzeih’ e8 den Xeuten, die diefem hab- 

gterigen, erwerbfüchtigen Gefindel, das fi am das Mein und 

Dein hevumfchlägt, wie die Hunde um den Kuodhen, in 

Nomanen, Dramen und Üiteraturgefchichten einzureden jucht, e8 
fei poetifh; das fehlt nur noch), daß fie, anftatt zum Vitlipugli 
oder Moloc) mit einem Gemisch von Scham und Schauder hin- 
aufzubliden, in den Spiegel fchanen und fich felbft anbeten . .” 

In Hamburg fuchte er Elifens Eltern auf, Der Vater hatte fi) 
für feine fiebzig Jahre erftaunlich erhalten; nod immer das alte, 
trecherzige, faft findliche Geficht, wenn auch, die Zähne anszu- 

fallen anfingen. Die Mutter hingegen war ihres rechten Armes 
nicht mehr mächtig und hatte {con etwas Blödes. Ihr: „Setzen 

Sie fi) auf diefen Sopha, Herr Doctor, Sie jagen jo oft darauf“, 

hatte etwwas Erfchütterndes für ihn. Auf dem Altonaer Poftamte 
traf er einen ditmarfifchen Iugendfreund wieder, den treuen 

Hedde, bei dem er einen Tag verbrachte. Auch feinen Fugendlehrer 
Dethleffen firchte ex auf, fand aber nur noch feine Witwe, erfelbft 
war fon vor einen Jahre geftorben. Ueber Eelfe, den Nhein 
hinauf ging es nad) Mainz, wo ihn der Dom Tebhaft ergriff, mit 
feinen unzähligen Bischöfen und Erzbifchöfen. Beim Hineinfahren 
nach Frankfurt begrüßte er das Standbild Goethes, „das freilich 
in das Börfentreiben der chriftlichen und hebräifchen Juden 

Hineinbfickt, tote in Italien die antife Statue in den Ziegen- und 

Efelftall’. Er fuchte den Doctor Wilhelm Sordan auf, der in 

feinem Gedichte Deminrgos begeifterte Bere an ihn gerichtet und 
aß bei ihn und feiner Familie in feinem Haufe am Taunısplage 

zu Mittag. Hebbel und Jordan gingen miternander zu Schopen- 

bauer. „Ich wäre Lieber allein gegangen”, heißt e& in einen 

Briefe unferes Dichters an feine Frau, „aber ic Fonnte fein 
Anerbieten, nich zu begleiten, nicht ablehnen, obgleich e8 fich hier 

um ein vis-A-vis handelte.” Schopenhauer fer al8 grob und
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unzugänglid) verrufen, das habe er fhon in Berlin erfahren, und 

Sordan habe e3 ihm nicht nur beftätigt, fondern ihn aud) ge- 
warnt, „Doc ich wußte aus eigener Erfahrung zu gut”, fekte 

Hebbel Hinzu, „welcher Pöbel dergleichen Gerüchte in Umlauf 

bringe, als daß ich mic) hätte abjchreden Lafen; es find jene 
hohfen Gejellen, die dem Mlanne von Geift eben fo gut ihre aus- 

geftopften Kleider fchiefen Eönnten und die, wenn er ihnen endlich 
die Thüre weift, weil er vergebens ingend eine Lebensäußerung 

von ihnen erwartet hat, den Grund natürlicher Weife nicht in fic) 

felöft, jondern in ihm fuchen. Ich fand einen äußerft jovialen 

alten Hevrn, der meinte, ex jer mit einem Menfchen zu vergleichen, 

der fi auf dem Theater vor den Zamıpen verfäumt habe und nun 
der Borhang aufgehe, ängftlich und befchämt davon Taufe. Ic) 

alter Graufopf, fagte er, bin durd) einen grilfenhaften Zufall 

noc) dev Zufchaner der Komödie meines eigenen Nuhntes ges 
worden. Wir würden ohne Frage Freunde werden, wenn id} in 

Branffurt Yebte. Diesmal wollte ich blos eine Pflicht erfüllen, 
denn für einen Mann, der zu fchreiben begann, als ich geboren 

wurde, bin ich dev Herold der Nachwelt,“ 
Aus den erbetenen Mittheilungen Wilhelm Jordans über 

die Unterredung zwifchen Hebbel und Schopenhauer jet mod) 

einiges Intereffante Hinzugefügt. Schopenhauer fannte Judith 
und Marie Magdalena, Er entfann fid) des Zuges in Maria 
Magdalena, wo der Bruder auf einen Griff den Schlüffel auf 

der alten Stelle findet, und rähnte gegen Hebbel die Wirkjamfeit, 

den Kunftwerth folder jcheinbar unbedeutenden naiven Züge, 
deren er auch manchen andern bei Hebbel gefunden zur haben 
befannte. Bon einem Dichter, welcher deren fähig, habe es ihn 

aber umfomehr gewundert und bei ihm geftört, daß anderwärts 

ungeftaltete Philofophie zurückgeblieben jet, man fönne allenfalls 
jagen semen zu dereinftigen Kindern, aber nur potentia, weil 
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fie durchaus exft iin uterus der [hauenden und veranfhaulichen- 
den Poetenphantafie befleifht werden müßten zu ähnlid naiven 
Ausdrud. Am Shärfften vernrtheilte er die Vorrede zu Maria 

Magdalena, doc) vielfach in der Weife, daß jeder Tadel zugleid) 

ein Rob des Stüdes einfchloß. Es ei ihm ein pfychologijches 

Broblen, ja faft unbegreiflich, wie diefe Vorrede und diejes Stüd 

aus demfelben Kopfe hätten entfpringen Tonnen. Jedenfalls beweife 
Hebbels Poefte eine vobufte Eonftitution, durd) das Factum, daß 

fie im Ningen mit fo vaffinirter Reflexion nicht umgebracht 
worden fer, fondern nur hie und da blaue Sleden davongetragen 

habe. Schopenhauer halte e8 zwar für Selbfttäufhung, wenn 

Hebbel, wie e8 faft den Anfchein habe, fich einbilde, aus Bhilofophie 

Poefie gebären zu können; denn feines Wifjens fer der Verlauf 

allemal umgekehrt. Baue er aber wirklich in der wunderlichen 
Manier, daß er nicht erft am Gemäner jelbft, wann e8 über 

Maniısbereich dem Fundament entwachfen, das unerlägliche 

Gerüft zum Weiterarbeiten befeftige, fondern nad) Legung des 
erften Stein das ganze Gerüft fertig aufführe 18 zur Höhe des 

oberften projectivten Dachfirftes, fo mußte er, nad) Amwurf der 
legten Kelle Mörtel, nad) dem Tegten Strid) des etwwantünchenden 
Pinjels, nichts Eifigeres und Angelegentlicheres zu thun haben, 
als dieg ganze Gerüft nicht nur abzureißen, fondern jogar fpur- 

108 zu verbrennen, anftatt e8 mwohlconfervirt vor dem fertigen 
Haufe ftehen zu Iaffen, wie da8 Vorwort dor der Maria Mag- 

dalena. — Abermals war e8 diefe unfelige Vorrede, weldhe 

Hebbels inneres Bild verzerrt widerfpiegelte. Der Tejer weiß, wie 

fie entftanden tft. 

Bei aller Geifteskühnheit, bemerkte Fordan, lag in Hebbels 

Natur etwas jungfränlid Schüchternes. Ex habe fich nicht fogleich 

finden Fönnen in den derben, zuweilen an’s Cynifche ftreifenden 

Ton Schopenhauers, der überhaupt eine Tüfterne Vorliebe
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hatte für gefchlechtlihe, zuweilen obfeöne Iluftvationen feiner 
Gedanken. Allmählic; aber fei doc; auc) Hebhel jo warın ges 
worden und fo funfenfprühend, als Habe er den erften heuben 
Eindrud jener Einwürfe, die ihn allerdings auf eine Weile etiwas 
file und nachdenklich gemacht, völlig verwunden und als fühle 
er fi) nun außerordentlich wohl in diefen Aufeinanderplagen der 
Geifter. — 

In Weimar, wo er fidh da8 erfte Mal zu flüchtiger Umjchau 
einfand, war e3 Schiller, der fein Gemüt bis auf den Grund 
aufwühlte und zwar fo ftarf, daß er geftand, er würde das 
Schilferdaus nicht betreten Haben, wenn er geahnt hätte, wie jehr 
ihn der Befuch diefer Stätte erfhüttern würde, Ex fonnte feiner 
Bewegung fan Meifter werden, und fernte fi von einer ganz 
neuen Seite fennen. „Um da8 zu begreifen, muß ic mid) im 
meine Jugend zurüchoerfegen, wo Schiller mir über Alles ging.” 
Er befah fid die Fürftengeuft, die Vihliothef, am Nachmittage 
den Park von Tieffurt und den von Weimar, 

Seinen Furzen Aufenthalt in Stuttgart benußte er, um 

Eduard Mörike aufzufuchen. Weder in feinen Briefen, nod) in 

jeinen Tagebüchern findet fid) irgend etivas über diefe Begegnung 
vor. Um fo werthooller ift die Skizze derfelben, welche von den 
anmuthigen fhwäbifchen Dichter felber Herrühtt. Ja, e8 feheint 
mir toichtiger, zu erfahren, wie das Wefen Hebbels fi in 

Mörikes Geift reflectixte, als wie diefer auf Hebbel gewirkt Hat. 

Eduard Mörike fhrieb an mic Nachftehendes: 
„Don unferem Turzen mündlichen Verkehr, befonders bei 

feinem erften Stuttgarter Befuch, im Frühling Siebenundfünfzig 
ift mir die angenehnifte, doc) Leider allzu allgemeine Erinnerung 
geblieben. Darüber alfo nur fo viel. Ich Hatte damals außer einer 
anziehenden Sammlung Diftihe im Schav’jchen Mufenalmanacı 
jo gut wie nichts von ihm gelefen. Er felber war nic al8 ein        
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Mann vom fhroffften Charakter und einem unmäßigen Chr 

geiz bezeichnet. Wie anders fand ic) ihn jet aber in der That! 
Natürlich), Liebenswirdig, menfhlic gut. Das Sähe und Heiß- 
athmige, das offenbar in feinem Wejen lag, trat im Gejpräd) 

nad) feiner Seite Hin verlegend, agreffiv, vielmehr als allge: 

meines fchönes Pathos mit manchem Zug des zarteften Gefühle 
hervor. Daß ihn das Eingeftändnig meiner Unbelanntfchaft mit 
‚feinen nambafteften Werfen nicht einen Augenblick verftimmte, 

entichied gleich anfangs mein Vertrauen und gab mir einen 
frohen, ganz unbefangenen Ton, der ebenfo erwiedert wurde. Wir 

machten, wahrjcheintid) auf feinen Borfchlag, eine Fahrt zu 
Doctor Kerner (Juftinns’ Sohn) nad; den benachbarten Cann- 

ftadt, wozur fi) Doctor Zoller, damals Nedactenr von Had- 

länders Zeitung, gefellte. Auf unfere Unterhaltung im Einzelnen 

befinne ich mich durchaus nicht mehr, nur weiß id), fie war, 
zumal auf den Rückweg fpät Abends — man ging zu Fuß und 

und fam erft um die Mitternacht in der Stadt wieder an — 
außerordentlich heiter, und übrigens derart, daß gemiffe tiefer 
grändende Materien, worüber man fich einverftanden wußte oder 

dachte, nr im BVorbeigehen geftreift wurden. Im Herbft de8- 

felben Jahres fehiefte er mir die Gefammtausgabe feiner Gedichte 

und fehrieb dabei unter Anderen: „Sch hoffe, das Bud) foll voll- 
enden, was meine Perfönlichkeit begann, fobald wir ung mitein- 

ander auf Ihrem Sopha niedergelaffen und drei Worte gewechjelt 
hatten; e8 foll Ihnen zeigen, daß all’ die Carricaturen, die von 

Freunden und Feinden in fogenannten Literaturgefchichten und 

Monographien von mir ausgeftellt find, nicht auf mich paffen.. ." 
Das Iahr Siebenundfünfzig war das Geburtsjahr der Tra- 

gödie: Giegfrieds Tod. „Nie habe id) ein veineres Manufeript 

gehabt”, bekannte der Dichter, „faft Fein Wort ift ausgeftrichen, 

und aud) jegt glaube ich nicht, daß ich) viel zu corrigiven nöthig
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habe; ich blide mit vollfommen ruhigen äfthetifhen Gewiffen 

auf das Ganze, wie auf's Detail..." Die Concurrenz mit den 

Drama Geibels, der eben eine Brunhild an die Bühnen ver- 
fendete, faßte er als Künftler fehr gelaffenen Sinnes auf; wie 

wohl er fid) nicht verbarg, daß die Münchener Poetenfreunde 
Alles aufbieten würden, um fein eigenes Werk wenigftens von 

Theater fern zu halten. Er betrachte fic) jett äußerlich, wie er 

an Jemand fehrieb, der ihm zur einer Unternehmung einlud, als 
einen Todten, dem zwar neben Nägeln und Haaren höcjft wahr: 
fcheinlich aucd) die Zähne im Grabe noch wachjjen, der fid) aber 

fehr hüten werde, an den Sargdedel zu Hopfen. 
Frei und heiter verlebte er die Ferienwwochen feiner Yrau in 

feinem geliebten Gmunden. Innerlic) geflärt, von dem warmen 

Strome der Dankbarkeit getragen, der fchon den Jüngling trug, 
ward er nur noch felten zur einer heftigen Klage Hingeriffen und 

gewiß nie mehr durch einen ungemeffenen Wunfd) aus dent 
Sleichgewichte feiner Natur heramsgedrängt. „Ich gehöre zu den 

glücfichften Menjchen” — fo Tautet eine Briefftelle an mich, — 
„die auf der Erde leben, mein innerer Friede wählt von Tage 

zu Tage, und da mein Glüd nicht darauf beruht, daß mein 

Heiner Ader mir taufendfältige Frucht trägt, fondern darauf, 

daß ein Körnlein mir mehr ift, wie Anderen eine ganze Aehre, 

1wa8 ich freilich einer Jugend verdanfe, die mich früh den befchei- 
denften Moßjtab an die Dinge zu Iegen Iehrte, fo brauche ic) 

nicht einmal tar vor der Nemefis zu zittern. Wenn id) des 

Morgens erwace und den erften Yaut meiner Frau und meines 
Kindes vernehme, jo Fann ich mich freuen, daß mir die Thränen 
im’8 Auge treten; wenn ich meine Schale Kaffee trinfe, fo habe 

ic) einen großen Genuß, wenn ic) meinen Spaziergang mache, 

fo habe ich ein Gefühl, als ob id) allein Veine Hätte, ja, wenn 
ich des Mittags nad) dem Efjen das Heine Händchen nach der 
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Küche Herüberhofe und es mit fröhlichen Gebell um mic) herum 
fpringt, weil e8 nun aud) feinen Theil erwartet, fo ergöße ic) 

mic) fo, daß ich mich jede Mal ärgere, wern das Thierchen von 

felbft kommt, weil eine der Mägde die Thür offen gelafjen Hat. 
Dabei Fonm’ ic) mir gar nieht genügfam und demüthig vor, 
fondern ich fühle mic) überf—hwänglic mit Allen, was id) als 

Menfch verlangen fann, gefegnet, und ich habe aud) alle Uxfache 
dazır. Denn id) habe eine Frau, in der Gemüth und Seele faft 
verleibficht find, ich Habe ein Kind, das fi auf’8 Liebenswirdigfte 

entiwiefelt, ich habe Freunde in allen Kreifen und id) brauche 
nicht ängftlich mehr für die Zukunft zu forgen. Wenden Sie mir 

ja nicht ein: das Alles Hatteft du früher auch und empfandeft den 
Fußtritt, den „Ichweigendes Verdienft vom Unwerth hinnimmt”, 

degungeachtet ftarf genug. Zum ThHeil befaß ich diefe Güter in 
einem viel befchränkteren Maß und dann fommt eben erft in 

veiferem Alter der Sinn für das wahre Gil..." Wahrlic, 
das Epigrammt, welches er num jenen: An die Götter, und den 
zweiten: Conditio sine qua non hinzugefellt hatte, (dev Lefer 

Tennt beide), war der unverfälfchte Widerhall feiner Inden, be 

tuhigten Seelenftinnmung: 

Götter, öffnet die Hände nicht mehr, ih würde erichreden, 

Denn Ihe gabt.mir genug, hebt fie nur fhirmend empor!



Drittes Capitel, 

Schte Sebensjahre. 

Im Srühlinge 1858 wünjchte der Großherzog von Sadhien, 

der fic) dazumal in Wien aufielt, Hebbel perfönlich fennen zu 
lernen. Die vermittelnde Perfon war La Roche. Der Großherzog 
fagte ihm allerler Berbindliches über fein „Terniges Talent” md 

theifte ihm mit, daß er fic} zu feinem Geburtstage die Genovera 

aufführen Laffe, was Hebbel im Uebrigen fhon durch Dingelftedt 

wußte, welcher mittlerweile zum Intendanten des weimarifchen 
Hoftheaters ernannt war, und ihn zur Hinüherfunft eingeladen 

hatte. Danıı verabfchiedete ihn der Großherzog mit den Worten: 
Auf Wiederfehen in Weimar! Mie Laube derjenige gewefen, 

der unferem Dichter einen Theil jeines Lebens verbittert und er- 
fehwert hat, fo ift von Dingelftedt der oftmalige Anftog aus- 

gegangen zu geiftig exhebenden und erquidenden Momenten in 

dem Dafein Hebbels. 

Am 21. Iuni kam er in Weimar an, und die Stadt, „die 

in Tanter Grün eingewidelt ift, wie die Weihnachtsdörfer der 
Kinder“, that ihm wieder ausnehmend wohl. Bei längeren Ver- 

weilen aber trat ihm das SKleinftädtifche Weimard auffallend 
entgegen und er fagte, daß er unter den taufend Orten, die er       m
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fenne, nur an Wefjelburen erinnert worden fei. „Alles un- 

glaublicd) eng und Fein! Dabei erfahre ich denn, was ich freilich 
fchon wußte, und was der Betätigung farm no) bedurfte, daß 
ic) es auf die Länge nimmer und nimmer in einem folhen Circus 
anshielte. Inner diefelben Scheden und diefelben Reiter; Sonn- 

tags die vothe Schabrade und Montags die grane. Die Zunge 

rein überflüffig; Einer weiß, was der Andere denkt, bevor er den 

Mund noch) auftäut. Nein, Yieber Hyänen zähmen, als Länımer 

fteeicheln. In Weimar muß man entweder Goethe oder — fein 
Schreiber fein . .” 

Gleich nad feiner Ankunft eilte er in den Neifekleivern zır 
Dingelftedt, der fich aber nicht zu Haufe, fondern im Theater 

befand. Er ging num dahin und merkte, als ev durd) die Cor- 

Iiffen guete, auf den erften Blick an einem Grabfcheit, das rüftig 

gehandhabt wurde, fowie an den Gebärden des alten Genaft, daß 

er den fünften Uct feiner Genoveva vor fi) Hatte. Stillfegweigen 

gebietend, al man auf den ungebetenen Gaft aufmerfan wide 

und ihr in’8 Lampenlicht Hineinfchieben wollte, fchlüpfte er in die 

au der Geite befindliche vergitterte Intendantenloge, um eine 

Weile zuzufehen und dann irgend einen Spaß zu machen. Raum 
aber hatte er fid) gefeßt, al$ einer der Schaufpieler die Demer- 
fung fallen ließ, das 6i8 Hundert zählen feine ihn unpaffend. 

Da fuhr Dingelftedt, deffen blond-braunes, noch reichlich mit 
Haaren bededites Haupt, wie Hehbel fi, ausdrüdt, aus dent hei- 

Yigen Dunfel in NRembrandtsartiger Beleuchtung hervorragte, 

energijch niit den Worten dazwiihen: Nichts da, das ift gerade 
fehr [hön! und Hebbel Hatfchte in die Hände und rief: ich danke. 
Das Weitere fann man fid) denken. 

Am nächften Ioge war die Generalprobe. In diefer 

Dümmerftunde eines Fünftlich verfinfterten Theaters trat ihn ein 
Mädcenbild entgegen, welches den Testen goldigen Schimmer 

Emil Kuh. Biographie Hebbels. 2. Bp. 38
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über fein Leben hinhauchen follte: die junge Pringeffin Marie —. 

Sein Name hatte immer für fie einen bedeutungsvollen Klang 

gehabt, obwohl fie nod, nichts von ihm gelefen Hatte. „Man 

begegnet im Leben”, fo fehreibt fie in ihren Erinnerungen an jene 

Tage, „man begegnet int Xeben fo oft einem Klange, einem Bilde, 

fogax einem Duft, die und wie Ahnungen ergreifen, man weiß 

nicht vedht warum. Später Enüpfen fid) werthVolle Exlebniffe an 

diefe flüchtigen Erfcheinungen und man erinnert fi ftaimend, 

daß fie Einen fChon früher fo ahmumgsvoll berührten. Sp weiß 

ich nicht, jemals ein befonderes Lob Hebbels gehört zu haben und 

doc) ftellte ich inftinctiv feinen Namen in meinen Geift hoch über 

jene aller feiner Kiterarifchen Zeitgenofien. Meine Bhantafie ver= 

Yieh ihm einen eigenen räthfelhaften Zauber. Dingelftedt hatte 

damals eine Darftellung der Genoveva einftudiert und dev Ber- 

faffer wurde dazu erwartet. Um mic, auf feine Befanntichaft 

vorzubereiten, [a8 id) Genoveva und Judith, die mich mit feltener 

Begeiftnung erfüllten. Mit allem Ungeftüm der Jugend erhob 

id) die veefenhaften Öeftalten diefer Dramen hod) über die Heroen 

unferer Cloffifer." 

Die junge Pringeffin faß mit ihrer Mutter bei dev Oeneral- 

probe der Genoveva in einer finftern Loge und glühte vor Be 

wunderung. Die Anwefenheit des Dichters hatte die Schaufpieler 

angeregt, die ihr Beftes Teifteten. „Wie ein elefrifher Strom 

durchzitterte Begeifterung die Luft.” Da wurde Hebbel in die 

Loge eingeführt und einige gewöhnliche Begrüßungsformeln 

wurden gewechfelt. Die Prinzeffin fehänte fi, nichts zu fagen, 

und Gleichgültiges Eonnte fie nicht über die erregt zitternden 

Lippen bringen. So nahın fie eine herrlich blühende Centifolie, 

die fie an der Bruft trug, umd reichte fie dent Dichter fehweigend 

Hin. Es wäre viel Anmaßung in dem Gefchenke gelegen, meinte 

fie, hätte fie im Entfernteften an Uhlands Königin gedacht, wie 
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Hebbel e8 ihr fpäter deutete. Sie griff aber zur Rofe im Findlich 

reinften Sinn, um ihrer überflrömenden Berehrung den bered- 

teften ftummen Ausdrud zu verleihen, Er dankte etiwas betroffen 

durch eine tiefe DVerbeugung. AS fie bald darauf aus dem 

Theater in’S helle Licht traten, bemerkte die Prinzefin, wie er die 
wunderlihe Nofenfpenderin fi) näher anfah. Ex Inüpfte ein 
freundliches Gefpräch mit ihr an, auf welches fie nur hüchtern 
einging — denn nachträglich machte ihre Hufdigung fie etwas 

verlegen. 

Bon da an Fan Hebbel täglich in das firftlihe Haus und 
bejchäftigte fich eingehend mit den jungen Mädchen. Ihre 
Schüchternheit war bald verflogen. Mit mädchenhafter Keckeit 

brachte fie die Logifche Veweisführung herbei, warum fie ihn 

über unjere Efaffifer erhob. Er hörte ihr gerne zu, machte jcherz- 

hafte Einwendungen und freute fi, wenn er fie zu fenrigem 

Widerfprud) reizte. Ueber Goethe Tieß er in allem Exnft nichts 

fommen, da erhißte fi dev Mädchenfopf erft recht in dem Streit. 
© fagte fie unter Anderen, wie e8 im Egmont ihr weibliches 
Gefühl empöre, daß das Teßte Zraumbild des Helden eine un: 
äfthetifche Concefjion an das große Rublitum fei. Die Begriffs- 

verrivrung Klärchens mit der Freiheit wollte fie nicht gerecht 
fertigt wiffen, Die ftrenge feufche Göttin dürfte feine fo weichen 

Züge annehmen, und in anderem Betracht Tonnte das biß in den 

Tod hingebende Klärchen wohl das Necht anfprechen, in eigener 

Geftalt, wicht in fremder Vermummung den Traum de Ge 
Viebten zu befefigen. Hebbel fagte ide nad) fold’ einem Gefpräd;: 
„Sie urteilen fchroff und unbefonnen, wie ein Kind, aber Sie 

haben einen merfwärdig wahren Iuftinet des Schönen. Ich 
wünjdhe fortan Alles, was ich fchaffen werde, vorerft in Ihren 

wunderbar Haren Augen gefpiegelt zu jehen.” Diejes Wort des 

Dihters, an deffen Ernft fie nicht zweifeln Fonnte, erfüllte fie 
38* \
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mit gerührtem Stolz. Hebbel hatte von ihrer Mutter fehon die 
Erlaubniß erbeten, in Briefwechfel mit der Zochter zu bleiben. 

Einmal gab ihm die Fürftin eine große Soiree auf der 
Altenburg, bei der Piszt meilterhaft fpielte. Diefer Abend bot 

Beranfaffung zu dem Gedicht, welches Hebbel an die Prinzefjin 

richtete, 

Ein gold’nes Neß im vollen dunklen Haar, 

Dazu die Troddel fremd und wunderbar, 

Mit Augen, die mid) einft zu veinften Glüd 

- Begrüßt auf Peruginos jhönftem Stüd, 

Als ih in Rom vor feiner Tafel ftand 

Und Mond» und Sonnenftvahl zugleich eınpfand: 

So ihlägft Du hier dem Meifter till und flumm 

Um Inftrument die heil’gen Blätter um, 

Der, Herr und Eclav’ des Tones, lüngft die Welt, 

Und num aud mich in feinen Banden Hält. 

Zivar Hordhft Du felbft, doc rührft Du dann und wann, 

Wie weihend, ihm die wilden Loden an: 

Da ift’s, als ob er zwiefach Funken fprüht, 

Und zwiefach zünden fie mir im Gemüt). 

Anı folgenden Tage fuhr er nad) Iena. Zufälliger Weife 

ging Prinzeffin Marie mit ihrer Erzieherin in dem hübfchen 
Wäldchen fpazieren, da8 auf die Ienaer Straße führt. Sie be 
gegneten ihn, er flieg freudig überrafcht aus dem Wagen und 

zeigte der Brinzeffin jenes Gedicht, das er mit Bleiftift während 

der Fahrt aufgezeichnet Hatte, — E8 waren herrliche Tage des 
Hochfommers, die er bei den fürftlichen Damen verlehte. Sie 
machten viele Ausflüge mit ihrem Gaft, der eine Art Haus- 
gennoffe geworden, im’8 grüne blühende Thüringerland. Hebbeln, 
wie der Prinzeffin, blieb beforders im Andenken ein wundervoller 
Abend in Berka, wo die Sterne zauberhaft funkelten „und mit 
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ihren glühenden Strahlen einen Schwarm Leuchtkäfer entzündet 
zu haben fhienen’. Die Prinzeffin war vorausgeeilt; als ihre 
Mutter, Hebbel zur Seite, aus dem Schatten einer dumflen Allee 
trat, ftaunten fie über den flammenden Kranz, den die Glüh- 
wirmchen über ihr jchwarzes Haar gefhlungen hatten. Diefes 
poetifch-phantaftifche Bild fehrte nachmals in der erften Scene 
ziwifchen Demetrius und Maryna funkelnd wieder. Bei einer 
Abfchiedsfoirde, welche Dingelftedt dem Dichter gab, fagte diefer 
der Brinzeffin Lebewohl, mit fehlecht verhaltenen Zeichen der 
Rührung. — Leife, unvermerft hatte fich in Hebbel das geiftig 
menfhliche Interefie an der Prinzeffin zu einer Berehrung, 

welche Weh mit fi) bringt, gefteigert, war da8 Wohlwollen, das 

jedes finnige und begeifterte Mädchen erwerfen muß, zu einen 
holden Antheil erhöht worden. Die Fürftenkvone auf dem Haupte 

des noch) Findfichen Mädchens, das ihm feine Bewunderung ent- 

gegentrug, mag nicht ohne Nahdrud auf feine Phantafie ge- 
blieben fein. 

Den merhvürdigen Wefen war etwas Premdlinghaftes 

eigen, das erft in dem Moment verfchwand, wenn die vechte 

Stimme e8 anvief; fie hatte etwas ftill und ernft Vorübereilendes, 
das erft dann zum Aufenthalt gezwungen ward, wenn ein itber- 
legener und erfennender Bid auf ihr ruhte. Nicht an die innerlich) 
vertieften, aus dem Gemüthe heraus lebenden Goethe’fchen 
Werber erinnerte fie in ihrem Wefen und Thun; wohl aber an 

die, wie Golg «8 nennt, gewinnende Naturfeele der Shaffpeare’fchen 
Weiber. Ihr Fnofpenaft verfchloffenes, von einer fchönen Strenge 
überwachtes Antlig gleicht dem Naphaelskopfe, aber dem echten, 
jünglinghaft edlen und Fräftigen, wie ihn uns das Selbftporträt 
des Künftlers in Minden zeigt. Etwas jungfräulic, Gchobenes 
mit einem harten Net, eine leichte fchlanfe Körperhälle, und ein 

zwischen Leidenjchaft und Entjagung gemifchter Ausdrud; eine
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fpröde Anımuth, die nur entfernt, nicht abwehrt. Wie mir ihre 
Mutter mitteilte, eine in geiftigem Sprühfeuer atyinende Sala- 

mandernatir, von energifchenm Willen, der fie über alle Fährlich- 

keiten und Leiden des Lebens hinweghob, wurde die Prinzeffin in 

Weinar das indifche Märchen genannt. Sie fei gerne allein ges 
gangen, ohne menjchenfchen zu fein, fie hatte feine Freundinnen 

und fonnte troß ihres Teidenfchaftlichen Temperament fi) immer 
felbft überlaffen bleiben, weil fie unter dem Schube tief enpfun- 

dener Sitte Iebte. 
Manche Geftalt aus unferer älteren Literatur fah fie mod) 

anf ihrem Iugendivege vorüberfchreiten. So den alten Fürften 

Pückler nit feinen gefehminkten Wangen und feiner ganzen, wie 

aus dem Leihhaufe geholten Don Iuan-Pradt. Louife Seidler, 

deren Memoiren vor Kurzem exfchienen find, Hat fie als altes 

Mütterhen in Weimar gefannt. Die greife Fran malte damals 

für Dorffichen Iefufindlein mit fechs Fingern, da ihre erblinde- 

ten Aıgen fie dazu verleiteten und Niemand fo graufanı war, fie 

darüber aufzuklären. Dabei erzählte fie fo [hlicht und fejjelnd, 

wie fie fehrieb, von ihrem Verkehr mit den großen Geiftern ihrer 

Zeit. Ausgezeichnete Componiften und Maler der Gegenwart 

fanden fpäterhin eine Befriedigung, der Prinzeifin ihre Huli- 

gung darzubringen. Ary Scheffer und Wilhelm Kaulbad) Haben 

fie Beide gemalt; Scheffer als Dantes Beatrice, Kaulbad) als 
Tafjos Eleonore. Und Kietfchel Hat ihre Büfte modellint. Eine 
feltene Exfeheinung, die 8 begreiflich macht, daß unfer Dichter 

fo fehr von ih getroffen worden. — „Ic hatte in Wetmar 

Stunden“, fo jhhrieb mir Hebbel aus Gmunden, „wo mir der 
Unterfchied zwifchen Leben und Poefie vollftändig verjehtwand, 
und ich wiirde fein fehlechter Poet fein, wenn id) das, was ic} in 

diefen empfing und gab, wiederzugeben vermöchte. Doch thut e8 

auch nichts, wenn fich die Bruft dariiber, wie über einen wunder    
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baren Nibelungenhort zufanmenfchliegt, der mm bligen, aber 

nicht gehoben werden fol." 

Der Erfolg der Genoveva in Weimar war ein wirklicher, 

fein Scheinerfolg. Die Weimaraner fahen das Stüd mit ver- 

winderten Augen an, acceptivten e8 aber, und da8 wilde, jeltjame 

Drama, jagte Hebbel, mit feinem echten Feuer und feinen fpigen 

dialeftifchen Auswichfen hatte die Wirfung, die er für die befte 

Halte: Spannung, die den DOdem faft beflemmte und umbeirrte 

Aufmerffomkeit. „Was will id) mehr von den Gejpenftern, die 

ic) auf dem Hamburger Stadtdeid) hevaufbefchwor?” Der 

Großherzog, welcher abwejend war, telegeaphirte an Dingelftedt 

aus Luzern: „Genoveva am Dreißigften wiederholen, Hebbel 

feftgalten.” Am Dreigigften wide das Dranıa wiederholt md 

der Großherzog bezeigte Dingelftedt fehon mach dem dritten Act 

feine hohe Zufriedenheit ; zwifchen den fünften und den Nad)- 

fpiefe Yieß er Hebbel in feine Loge hinaufrufen. Hier fagte er 

ihm, indem ex feine VBerbengung dadurch abjehnitt, daß er ihm 

frenndfichft die Hand veichte viel Anerfennendes und wirklich 

Einfichtiges über das Stüd; er meinte, Hebbels Lebensichijale 

hätten daran wohl mitgearbeitet; was gewiß ein feines Auge 

bezeugt. Sodann überreichte er ihm den Orden feines Haufes, 

den Wunfch hinzufügend, daß ex der Devife trei bleiben möge. 

Dies Alles gefchah auf eine fo fchöne und Liebenstwürdige Art, 

daß e3 den Dichter innerlich berührte und er von Herzen danken 

konnte. Darauf fagte dev Großherzog, ex nrüffe leider den nächften 

Tag verreifen, wünfche aber doch, ihn noch einmal bequemer, ale 

e3 in der Xoge gefchehen könne, zu fprechen. 

Bei der greifen Großfürftin im Belvedere wurde Hebbel 

zwei Male zur Tafel gebeten. Das eufte Mal, als ev Hinaus- 

fuge, war ganz Weiner auf den Beinen. Nachdem die Groß- 

fürftin erfchtenen war, fprad) fie mit Jedermann ein paar Worte,
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dann jah fie mit ihren Gäften von einem Fenfter aus einent 

Bolfsfeft zu, das zu Johannis alljährlich wiederfehrt. Gärtner 
und Zäger tanzten auf dem Plan in wunderlichen Coftümen, 
Einer ftellte, dick ausgeftopft, den Bacdus vor, ein Zweiter Tan 
herauf umd überreichte dev Großfürftin einen Strauß. Die Scene 
erinnerte unferen Dichter ftarf an eine im Wilhelm Meifter. 

Na) der Tafel, bein Kaffee, wandte fih die Großfürftin aber- 

als zur ihm und Sprach mit ihm eine volle Viertelftunde. Aber 
von Allem, was er erwiderte (demm fie war taub), verftand fie 

feine Sylbe und mußte daher, wenn ein Thema erfhöpft war, 
immer glei) wieder ein neues auf’8 Tapet bringen und dies 
foftete ihr erfichtfich große Mühe. „Ich dachte fortwährend“, 

fagt Hebbel, „das ift die Tochter Kaifer Pauls, der ermordet 

wurde, indeffen man ihr ala Heinem Mädchen im Nebenzinmer 
Yaut Klavier fpielte, damit fie das Todegächzen des evivüirgten 
Baters nicht Höre; das ift die Schwefter des gewaltigen Nicolaus, 

der ein jo plögliches Ende fand, wie ein Schteferdeder; das ift 
diefelbe Maria Paulorwna, an die Schiller vor mehr als einen 

halben Jahrhundert die Huldigung der Künfte vichtete! Troß 
de3 modern frivolen Bodens, auf den die Scene vor fi, ging, 

war mir zu Muthe, als träumte ich von Shaffpeare. Uebrigens 

ift fie teog ihrer zweiundfiebzig Jahre eine imponivende Erxjchei- 
nung, welche Hoheit mit Milde und Sanftmuth vereinigt. .“ 

Liebevoll zuthunlic, begegnete unferem Dichter der alte 
Kräuter, der Seeretär Goethes, der ihm Vielerlei von dent Pa- 

teiacchen erzählte. Nod) im hohen Alter habe Goethe feine Mei- 

nung zuweilen mit einer folden Stentorftinmte exflärt, daß die 
Venfter Hirten und die Leute auf dev Straße ftil fanden. Auch 

hätten ihn Fauft und Iphigenie ‚eben jo wenig al8 der große 

Ruhm und die weißen Haare verhindert, Boffen zu treiben und 
5. B. ein Nudel Knaben, welche Näuber fpielten und deren 
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Hauptmann durd, einen Zufall eingefperrt worden war, jo lange 

über ihren Mangel an Muth und Tvene herunter zu hunzen, 
bi8 fie auf feine eigenen Koften ein Fenfter einfchlugen und den 

Führer befreiten. "„Leidenfchaft und Kindlichfeit hieß e8 ehemals. 
Jet Tantet die Parole: NRaffinement und Diplomatie! Die Zu: 

funft wird entfcheiden, was an beften war.” 

Auf das Liebenswürdigfte benafm fi) gegen ihn Frau 
DOttilie von Goethe. Seinen Wunfh: dn8 Goethe-Haus zu fehen, 
erfüllte fie fofort. Ju einer Frühftunde trat ex über die geheiligte 

Schwelle; der Kammerherr von Goethe begrüßte ihn fehon auf 
der Treppe mit einem Salve! und führte ihn dann in Gentein- 

fehaft mit dem Profefjor Schucjardt, dem eigentlichen Euftoden, 

herum. Die Soinmnfungen intereffirten ihn wenig. Exft als ihm 

die Wohngemächer aufgefchloffen wurden, das Arbeitszimmer und 
die Heine Schlaffammer, da überfaurs ihn. „Ich fagte, dies ift 

das einzige Schlachtfeld, auf das die Deutfchen ftolz fein Fünnen, 

und e8 war Feine Nedensart. Als ich noch im Arbeitszimmer 
jtand, ging in der Schlaffanımer das geöffnete Fenfter zu, und 

wie fi) in Folge deffen das bi8 dahin vom Sonnenftrahl be 
leuchtete Bett almählic) verfinfterte, war e8, als ob ein Schatten 
durdh’3 Gemad) fchwebte und fich daranf niederlegte. Ein wun- 

derliches Gefühl!” 
Unter den vielen Berfonen, die er in Weimar bei Banfetten 

und an Feftabenden kennen Ternte, hebe ich den jungen Poeten 

Adolf Stern hervor, weil derfelbe nachmals in freundichaftliche 
Beziehungen zu Hebbel trat. Diefer hatte jüngft in der Slufteie> 

ten Zeitung Wolf Sterns epifches Gedicht anerfennend bes 

fprohen. Stern flog an allen Gliedern und wurde todtenbleich, 

als er Hebbel vorgeftellt wurde. „Er ift aber ein gar herziger 
Zunge,” fagte Hebbel, „und vertraute mir, nachdem ic) ihm durch 
einige Scherze wieder zu Athem verholfen, daß er in Zittau,
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wo ex Lebt, Borlefungen über mic) gehalten habe.” — In Jena 
befuchte Hebbel Niemand, als Kuno Sicher, bei dem ev aud) af. 

Fischer fet ein noch junger Mann von vielem Geift md einer 
{hönen Energie des Ausdrucks. Mit Vergnügen hörte Hebbel 
aus feinem Mımde, daß er ihn nod) jegt, wie vor zehn Jahren, 

für den einzigen Dichter Deutfchlands feit Schiller und Goethe 

halte, der aus eigenen Mitteln Tebe. 
Nach der Zurückunft des Großherzoge wurde ev nad) 

Ettersbung zur Tafel gezogen. Die Großherzogin, eine nieder 
Ländifche Prinzeffin, heiteren, vergmügten Gefichts, unterhielt jic) 

lange mit ihm und brauchte manche fehalfhafte Wendung. Unter 
Anderen fagte fie, auf Wien und Wiener Berhältniffe über- 

gehend, fie Habe gehört, die elegante und die geiftveiche Gefellichaft 

fei dort fehroff gefchieden. Hebbel antwortete, wir würden in 

Wien allerdings nicht verwöhnt. 
Der Stuem der ihm extviefenen Ehren exweckte in ihn nadh- 

gerade die Sehnfucht nad) Frau und Kind; ein Gefühl, meinte 
ex, Wie die exfte Negung des Erwachens aus einem phantaftifchen 
Traum. Bald faß er wieder in feinem Häuschen amı Traunfee 
und gemoß, was die Liebe der Seinigen ihm Alles zubereitet 

hatte, während feiner Abwefenheit: „Ich habe zunächft für ein 

großes, bequemes, fchön austapeziertes Arbeitszimmer zu danfen, 

da8 mir beveit8 augnehmend zu Statten gefommen ift; Nur ein 

Tisch und ein Stuhl, fo wie ein Büchergeftell, ftehen darin und 

wenn ich aud) Nothfehilds Schäge Hätte, fo jollte nicht mehr 

hinein. Rofen und Filien umfpinnen die Fenfter, mein QTöc- 
terchen hüpft fünfzig Mal des Tags vorüber und Haucht mir zu= 
weilen, wert ich gerade Hinausfchane, einen Ku auf die Lippen. 

Das ift aud) etwas...“ Seiner Teidenfchaftlichen Neigung zum 

ferchten Element gemäß, ging er zwei Mal des Tages bald in 
- die Traum, bald in den See und er hätte in fhlaflofen Nächten 
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e8 gerne mod) ein drittes Dial gethan, wen er nicht feine Gamilie 

dadund) Hätte ftöven müffen. Das Wafler, fagte er, gewinne e8 

immer mehr über ihn, e8 fei wohl ein Jugendzug; übrigens habe 

er im Schwimmen aud) ziemlich zugenommen und Fenne nichts 

Angenehmeres, als bei bedecten Himmel in die grüne Wüfte 

hinaus zu flenern. Er war ein Naturfehwinmer, und griff mit 

Armen und Beinen gewvaltig aus, inden ex fie) duch) die Flut) 

vorwärts arbeitete. Die blauen Augen des empor geredten 

Hauptes leuchteten vor Monne, je mächtiger die Wogen um ihn 

zufammenfchlugen. 

Zwifhen die Nibelungen-Dichtung, die, wie ex fi num 

überzeugt hatte, zu einer Trilogie fich) erweitern müfje (da® Bor 

jpiel und Siegfried Tod waren, wie wir wiffen, vollendet) Ihob 

fic) jet ein Demetrins. Zwei Ucte hatte ex noch in diefem Jahre 

abgefchloffen. Der Wunfc) des Großherzogs, Hebbel möge zum 

Schiller-Iubiläum in Weimar einen Demetrius dichten, und die 

Beziehungen zur Pringeffin, deren Mutter einem der älteften 

polnifchen Woelsgefchlechter entftanmte, waren äußere Anz 

vegungen, einen Gegenftand zur behandeln, den jeine Phantafie 

Yängft bildfam umfchmeichelt hatte. Die Sittenatmofphäre des 
Landes, dem ein dramatifcher Held angehört, war ihm feit jeher 

vor Allen wichtig. AS ich daher eine® Tages den Gedanken 

ansfprach, wir follten Beide einen Herbftausflug nah Krakau 

unternehmen, der Kofte nicht viel und werde feine Einbildungs- 

fraft befruchten, da war er augenbliclich daber und fand den 
Borfehlag unvergleihlih. Im September fuhren wir denn zu- 

fanmen in die einftmalige Stadt der Iagellonen. Die aben- 

teuerlich zufammengeflidten Coftime verwahrlofter Sarımaten, 

die duch die Straßen Krakaus fehweiften oder auf Kleppern 

vorüberjagten, am Sonntag, nad) der Meffe die aus der Kirche 

Fornmenden Sandlente dev nächften Umgebung, nit wunderlich
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geihlungenen Tücjern oder Müten auf dem Haupte, fe unzu- 

frievene Blide werfend, die rußigen Häufer, über deren Thoren 

Hin und twieder eine von Länıpchen matt erlenchtete Blende fid) be- 
fand, die eine weiße-oder auch fehwarze Muttergottes hütete, diefe 
Yarben und Figuren verfeßten Hebbel in jene hiftorifch-poetifche 
Stimmung, welche aud) dem Gefchichtfehreiber frammen würde. 
Sein erfter Gang mit mir am Tage nad unferer Ankunft in 

Krakau, war im die alte Burg und Kirche der polnifchen Könige. 
Hier zeigte fich wieder einmal feine Doppelnatur. Draußen, An- 

gefichts der Burg, empörte er fich über die aus den Fenftern des 
ehrwürdigen Schloffes herunterbaumelnden ZTornifter und im 

Winde flatternden Befleidungsftüde der Soldaten (ein Anblic, 

den man dazumal aud) am Canal grande in Venedig genießen 
fonnte), al8 aber Hebbel eine halbe Stunde darnad) die alten 

Kelche, Meggewänder, edelfteingezierten Schwerter und Binden 
fich zeigen Tieß und der Euftos, der fehr gut deutjch fprach, um 

einiger polnischer Herven und Damen willen, welche gleichfalls 
die Schäße befahen, alle feine Erklärungen in der Landesjprache 

allein zum Beten gab, da flürzte die Blutwelle des Zorns über 

de3 Dichters Gehirn, und er rief Fnirfchend aus: „Sie fuchen 
vielleicht, Tieber Kuh, die Krone der Sagellonen! die ift nicht 
hier, die ift bei uns in Wien. Und fo ift e8 auch recht! Die 

Krone der Iagellonen gehört nach) Wien — die Soldaten des 
Kaifers von Oefterreich gehören nad) Krakau!” Man hatte um 

uns herum die Worte verftanden; die Fremden drücten fich bald, 
und der betroffene Euftos wollte nun unter Berbeugungen feine 

erflävenden Bemerkungen, in’8 Deutfche übertragen, fortfegen. 
Hebbel jedoch erwiederte verächtlichen Vlies: „Bemühen Sie fich 
nicht, wir haben genug gefehen! Führen Sie uns in die Königs- 

geuft Hinunter, aber flören Sie ung dort nicht durd) Ihre 
Reden!" Sinnend ftand der Dichter an den Särgen, wie er 
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oben im Schiff der Kirche, die Arne vor der Bruft in einander 
gefhlagen und gleichfan traumumfponnen geftanden hatte, Alfo 
hier, fagte er Teife beim Herausgehen, find Demetrins und 
Maryna getvant worden! „Zerbrocdene Kronen“, fo fchrieb 
er an die Prinzeffin, „verblaßte Pradtgewänder, eingeroftete 
Schwerter haben mic) von jeher magifch gefeffelt; ich bin ein ger 
bovener Schagmeifter, denn ich erblice in diefen Dingen die Ieß- 
ten und einzigen Bewahrer unaufgaltfan vorüberraufchender und 

nie wiederkehrender Zuftände, fie find für mich wahre Särge der 
Zeit." Abends gingen wir in da8 Judenviertel, der Kafimiersz 
genannt. Ein funmender und furrender Drohnenfchwarn in der 
Höhlung eines Baumes. „Wechslerinnen” und „Factoren”, 
welche zu jedem Gefchäft bereit find, taten uns unabläffig, 
widerwärtig, zudringlich mit Fragen an. Im mancher der 
[hmusigen Buden exblicdte man vier Generationen: an der 

Schwelle fauernd den Großvater mit fehneeigem Haar, Gebete 
murmelnd, im Hintergeumde den auch jchon betagten Vater hand- 
tierend und neben ihm Tochter und Enkelfind. Die Sonne fdjiefte 
eben ihre legten Strahlen auf den Kosciuszko-Hügel, als Hebbel 

plöglih, nachdent er eine Weile fhweigfam neben mir einherge- 
Thritten, die großartig fehöne Nede des Kaplan in den Nibe- 

lungen zu recitiven begann : 

In Knechtsgeftalt zu uns Herabgeftiegen, 

Hat ex die Schuld der Welt auf fi genommen, 

u. f. w.,. wobei Thränen in feine Augen traten. — Hebbels 

Bunfh: den näcjften ruffihen Grenzort und dort Kofafen zu 
jehen, wurde troß der Zufiherung eines gemüthlichen Polizei- 

commiffärs, welcher uns Paffirfeheine in Ausficht ftellte, zunichte, 
Aus Wieliczka zurücgefommen, wo ein eben abgehaltener Jahr 

markt beinahe die ganze Palette polnifcher Sitten- und Coftünte-
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farben dem Dichter gezeigt hatte, brachte der zuderfüße Berdaghts- 

menfc allerlei Entfhuldigungen und Ausflüchte vor, warum wir 

die Paffirscheine jegt nicht erlangen Fönnten. Hebbel war ver: 

drießlich, meinte aber zufegt, ex bringe in jeiner Weidmannstafche 

nod) immer genug heim. 

Ein, der Gattung nad) aus Hebbeld Kreife weit hinaus- 

fallendes Werk, das er Ahtzehnhundertachtundfünfzig ausführte, 

ohne. biographifchen wie ohne Finftlerifchen Belang, muß denn 

doc) der Vollftändigfeit wegen erwähnt werden, der Opern 

tert: Ein Steinwurf oder Opfer um Opfer. Anton Rubin- 

ftein hatte ihn darnm erfucht und ihm das Thema vorgejchrieben. 

Da Hebbel adhthundert Goldgulden dafür erhielt (mehr ala für 

Zudith, Genoveva, Maria Magdalena, Gedichte und Diamant 

zufanmen), fo übernahm er die Aufgabe und vedete fid) in Fort» 

gange dev Arbeit ein, fie Habe aud) dichterifchen Werth. Wer fie 

tennt, der wird Nubinftein zuftimmen, daß fie in diefer Form 

unbrauchbar fei. Nabbi Xöro, der Stern von Prag genannt, ift 

der Held, den Hebbel fid) verliehen läßt! Man ftelle fi) einmal 

einen auf der Bühne fingenden verliebten Nabbiner vor! 

Das Jahr Neunundfünfzig war ergiebiger an productiven 

Stinmmungen, ald er erwartet hatte. Bon Demetrius entftand ein 

neuer Act, von der Tragödie Kriemhilds Nace wurden drei 

Hete vollendet. Nie arbeitete ich mehr in Einem Zuge, fagte er, 
nie hat mich ein Werk aber aud) fo angegriffen ; ich habe Abends 

ordentlich Fieber. In den poetischen Nuhepaufen arbeitete er 
verfchiedene Fritifche Auffäge, die er nothgedrungen auf fc ge- 

nommen hatte. Ex unternahm dergleichen Arbeiten ungerne, 

weil ihn hier eine Seite mehr anftrengte, al8 bei einen Drama 
ein ganzer Act. Vom dichterifchen Geifte ergriffen, fprudelte e8 

in ihm, wie ein umerfchöpflicher Quell, und die Leichtigkeit der 
Geftaltung trat dann allzeit hinzu. Die Mehrzahl jener Auffäge 
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leidet an einer Wortfargheit, namentlich wo die Mittelglieder des 
Gedanfens follten anfhaulid) gemacht werden, daß fie nur dem 
ernfteften 2efer in alfen Theilen vollfonimen verftändlid) werden 

fonnten. ALS die bedeutendften wären jene iiber Dingelftedts 

Gedichte, über den Briefwechjel Knebels mit feiner Schwefter 

Henriette und über DI. Lazarus? Leben der Seele zu bezeidinen. 
Das Tegtgenannte Buch befpracdh er zweimal, ausführlicher in 
Kolatjchefs Stimmen der Zeit, aphoriftifch in der Slnfteirten 
Zeitung. Razarıs! Abhandlung über Geift und Sprache zählte 
er zum Zieffinnigften, was jemals über diefe geheinmißvollfte 
aller Materien gefchrieben worden. 

Aus dem von beiden Geiten mit Lebhaftigfeit unterhaltenen 

Briefwechfel zwifchen ihm und der Brinzeffin empfing er menfd- 
Yiche, wie dichterifche Erquidung. Die feinen, den Mittelpunkt 
des Runftweris treffenden, wenngleid) hie und da überjchwäng- 
lichen Urteile der Tieblichen Correfpondentin, ihre vornehm an- 

muthige Gabe, jedes Heine Erlebniß, jede Situation oder Per- 
fönlichfeit, die fie fehilderte, in wenigen farbigen und großen 

Streichen, aller deferiptiven Plauderhaftigkeit und allem gelehrten 
Weibertäume fremd, unbefangen hinzuftellen, beftärkten unferen 

Dichter in den Gefühlen und Meberzeugungen, die er aus Weimar 
mit fortgenommen. Er fihiete ihr das Mlannfeript feiner Steg: 

friede-Tragödie und freute fid) des vollen Gegenflanges. Ihr fei 
nicht nur das Einzelne, ihr fei and) der Geift des Ganzen 

pHosphoreszivend aufgegangen und ex werde num mit ungleich) 

weniger Beffommenheit, als bisher, den Spruch der Welt 
über fein Wageftüc erwarten, „dern was Site bewegt fanın nicht 

flecht fein”. 

In Wien wırde Siegfrieds Tod, den er mit ein paar hf 

lichen Begleitungsworten einveichte, auf eine geradezu merk 
würdige Art zurücgewiefen. Doctor Heinvih Laube gab den
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Beicheid: er fünne bei der oberften Behörde, nämlich dem Grafen 
Sanckoronsfi nicht zum voraus fir den Erfolg des Stüdes ein- 
ftehen. Da gleichzeitig ein Drama eigener Factur Laubes, be 

titelt: Monteofe, der fehwarze Markgraf, nach dem Borbilde de8 

Vechters von Navenna anonym „eingereiht”, an Burgtheater in 
Borbereitung war, fo bejchloß ich, dem Director eine Ball zur 

legen. Ich brachte eine Notiz in die Zeitung, de8 Inhalts: Man 
verfpreche fi) von Montrofe das Außerordentliche, auch Habe fic) 
Laube, fobald er das Stüd gelefen, für den Erfolg desjelben 

beim Oberftfänmerer-Ante verbürgt, Andern Tages erfchien 
eine „offiziöfe” Berichtigung, worin e8 hieß: daß, wer die 

taufendfältigen Zufälle und Einflüffe kenne, von denen das Ge- 
fallen oder Mißfallen eines Stides abhängig fei, ficherlic) einem 
Bühnenleiter nicht zumuthen werde, die Gewähr für den Erfolg 

einer Theaternovität von vornherein zu übernehmen. Senen Bes 

feeid an Hebbel und diefe Berichtigung Laubes an einander ger 
rückt, veröffentlichte ein unferem Dichter zugemeigter angefehener 

Fonvnalift in einem großen Berliner Blatte, Hebbel fnrunzelte, 

als ich ihn die Nummer zeigte, meinte aber, dergleichen fei Laube 

Tchon feit den Tagen feines fchriftftellerifchen Lenzes gewöhnt, als 

ex die erften Primeln pflüdte, die Briefe eines Hofrathg. — Der 

Gattin des Dichters, welche fi) hinter dem Rüden ihres Mannes 
an Frau Iduna Laube gewendet Hatte, damit fie den Director 
beftimme, Hebbel nicht derart methodisch zurücdzudrängen, ev- 

theilte Fran Fduna die Antwort: „Aber mein Mann liebt mım 
einmal die Stüde Hebbels nicht”. — 

Im Sommer diefes Jahres befiel Hebbeln ein Hartnädiges 
und jchmerzhaftes xheumatifches Leiden, das nicht einmal den 

Ömundener Soolenbädern weichen wollte. Er humpelte er- 
bärmlid) am Stode einher. Mit dem eintretenden Hexbfte befjerte 
fih der Zuftand. Seine Frau, welche wünfdte, daß er fid)    
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Zeftrenung und Erholung gönne und daß ihm die Peinlich; 

keiten eines MWohnungsumzuges in Wien erfpart bleiben, er- 

munterte ihn zu einer Reife nach Weimar. Dort aber waren 
gerade Zwiftigfeiten zwifchen den beiden ihm befreundeten Män- 

nern, Liszt und Dingelftedt ausgebrochen, was Hebbel auf da8 

Unangenehnfte berührte. Die Prinzeffin Hintwiederum theilte ihm 
mit, daß fie fi) verlobt habe, und denmächft in die Ehe treten 

werde. Da ihn diefer Umftand eine Veränderung des harmlofen 

Verkehrs mit ie bedeutete, jo tracjtete ex vafch wieder Weimar 
den Rüden zu fehren. 

Auf der Heimreife erblühte ihm ein Zoyl, worin er felbft, 

ohne e8 zu wiffen, den Mitfpieler machte; ein Ioyll, das 

alles Lautere und Schöne feiner Natur, wie in Theokritifcher 
Einfoffung, uns vor das Auge bringt. Er ging auf dem Perron 
de3 Weimarer Eifenbahnhofes auf und ab. Dasfelbe that ein 

ihm fremder Herr, im Paftoröffeide, der den großen blonden 

Mann antheilvoll betrachtete. Sie wechfelten einige Worte über 
da8 lange Ausbleiben des Zuges. Dem Baftor fiel in Hebbels 
Bliden die beobachtende Aufmerkfamfeit auf, womit ev verfolgte 

was um ihn her gefehah; und als das Gefpräc) fid) Tebhafter ge- 
ftaltete, der feharfe und feine Sinn für Menjchen und Verhält- 

nifje und die dabei waltende Heine Zurüdhaltung. Der Paftor 

fagte unter Anderem, Hebbel fpreche ein jo reines und natürliches 

Deutfdh, aus dem ex fein beftinmtes Land fid) ableiten fünne. 

Ia, entgegnete Hebbel, mit einem Anfluge von Ironie, Ihnen 

merfe ich den Dialeft an, Sie find von Nhein, ich bin aud) ein 

Deutfcher, Fein in Deutfejland veifender Ausländer, wie Ste ver 
muthet haben, und Stoß, ja Selbftgefühl leuchteten aus feinen 

Augen, ic) habe ftets geglaubt, unfere edle deutfche Sprade rein 

jprechen zu müffen, ich bin ein Schleswig-Holfteiner. Da kam 

der Zug. Während der Fahrt bemerkte Hebbel, wie der Paftor 
Emil Kuh. Biographie Hebbels. 2. 3b. 39
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einigen jungen Mädchen gegenüber fi hämig freundlich be- 
nahm, und er nedte ihn auch nachmals deswegen mit discreter 
Schalfaftigkeit. Sie veiften über Leipzig nach Dresden. Hebbel 
jagte, ev wohne, wer er nach Leipzig Tomme, gewöhnlich im 
Hotel de Bavtere, heute aber wolle er nicht dahin, weil König 

Ludwig von Batern dort abfteigen werde, und er dann nicht aug- 
weichen Fönnte, ihm feine Aufwartung zu machen. Das ift ent- 

weder ein Finftlerifch bedeutender Mann oder ein Nenommift! 

dachte fich der Paftor. Er erwiederte, ihm felbft fei die Stadt 

Dresden empfohlen worden. Nun, verfette Hebbel, da will ich's 

denn auch probiven. Ohne gegenfeitig die Namen zu wiffen, 

logivte fich Hebbel, nachdem er eine fragende Miene des Paftors 

beim Bejehen des ihnen geöffneten Zinmmers mit zwei Betten 
aus angeborener Öutmüthigfeit nicht verneinen mochte, in einer 
und derjelben Stube mit dem unbekannten Neifegefährten ein. 

Der Paftor erzählte ganz im Allgemeinen etwas von feinen 
Lebensihikfalen, auch daß er ein Iugendfreund Georg Büchners 
gewefen, doch war er noch immer mißtvauifch, indeffen Hebbel 

freien Sinnes, ruhig und nicht ohne Wohlwollen den weltun- 
fundigen, aber ein Bischen weltlichen Mann Gottes neben fid) 

gewähren Tieß. Beide gingen am Abende in ein Gafthaus, Beide 
jltefen unter Einer Zimmerdede. An nächjften Morgen, als er 
den Paftor aus feinen Bett zu ihm herüber bficfen fah, in der 
Meinung, Hebbel fehlummere nod, weil diefer die Augen Tetfe 

gejchloffen hatte, fragte ihm Hebbel, theilnehmend, wie ein Bru- 

der, ob ihn etwas bedrücke, weil er fich die Nacht über unruhig 

hin und her geworfen habe? — Der eigenen Störung der 

Nachtruhe gedachte er nicht. Dann theifte ex ihm Mancherlei 
über feinen Aufenthalt in Kopenhagen, über die Güte König 
Shriftians des Achten gegen ihm mit, über die Verhältniffe in 
Wien und am Ende nannte ex feinen Namen und feinen Beruf. 
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Der Paftor hieß 2. W. Lud und hatte feine Pfarre in Wolfs- 
fehlen bei Darnıftadt. Auf den Wege von Leipzig nach Dresden 
war Luk zu feinen freudigen Exftaunen Zeuge der Schlagfertig- 
feit Hebbel8 und feiner Energie, womit er zu demjenigen ftand 
(diesmal dem Paftor), den er unter feinen Schu genommen, 
auf die Gefahr hin, dadurd) in eigene Fährlichkeiten zu geraten. 
Die Sache betraf da8 ungebührliche und widerrechtliche Vorgehen 
eines Schaffners gegen ud, deffen Nechte der Holfteiner zäh 
und erfolgreic) vertheidigte. Im Waggon zog er, um zwei Heine 
Mädchen zu erheitern, die mit ihrem Vater eingeftiegen waren, 
in dem innigen, ergreifenden Glauben eines Vaterherzens, wie 
Lu fi) ausdrüdt, einen von der Hand und Erfindung feines 
Töchterchens ftanmenden Keifepaß hervor, worin die gleich- 
altrige Chriftine alle Menjchen aufforderte, Papa auf diefer 

Reife alles Gute zu erweifen. „E8 trat überhaupt Jeden, der 
den Menjchen im Menfchen bei ihm fuchte”, fagte Luk, „eine 
wohltfuende und echte Schlichtheit und Genügfanıfeit.an häus- 

Them und ftillem Glüd aus feinem Thun entgegen.” — In 
Dresden war Luk völlig aufgethaut und weihte den Dichter in 

feine Jugend ein. Aus dem Leben Büchners gab er ihm ine 

terefjante Details, über defjen ffeptifche Eigenart, womit er fowohl 
jeine eigene Zerfallenheit, als auch die philofophiichen Termino- 

logien verjpottete, über Büchners Berwidlungen in das Frank 
furter Attentat, über deffen Angft, Verfolgung und Flucht, fowie 

den heilenden und befreienden Einfluß feiner Braut und die 

ichliegliche Annäherung an den Kriftlichen Glauben durd, die 

PBanlinifchen Briefe. In einer Dresdener Neftauration Iernte 
der Paftor Karl Guskomw fennen, der fid) mit Hebbel dorthin 

beftellt Hatte. Den Eindrud Gußlows anf ihn gab er folgender 
moßen wieder. „Die fehr havakteriftifche Phyfiognomie und 
Haltung Gugfows trat mir anfangs als ein abfichtliches Räthjel 

39*
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entgegen, aber als ein folches, deffen Sinn man ahnt. Sein 

Auge wacht über fich und die Menjchen ihm gegenüber. Er vers 
vieth damals ein feftes, aber gereiztes Selbftgefühl — wie int 
Bertheidigungszuftand, aber wern es fein müßte, zum Ausfall 
bereit und nicht gerilft, fi das Mindefte gefallen zu Laien. 

Dabei geiftig beweglich und gewandt. Er fhien mit fich abge: 
Ichloffen zu haben und nicht zufrieden mit der Welt zu fein, die 

ihm etwas fhuldig fer — doc) vefignivt und der Gerechtigkeit 
befliffen gegen Andere.” Es war nod) ein Vierter in der Gefell- 
fchaft, ein feingebifdeter Xehrer an einer höheren Schule in Dres- 
den, deffen Namen Luc entfallen ift. Dev Abend, der fi teaufich 

angelaffen Hatte, jollte aber nod; einen jehr böfen Anftrid) be 

fommen und das bisherige Jdyl graufam abbrechen. Gußfow 
Ienfte da8 Gefpräch auf mich, um einer Anzeige willen, die ich 
auf feinen dringenden Wunfc, über den erften Band des Zau- 

berer8 von Nom veröffentlicht Hatte. Diefe Anzeige war in der 

anftändigften Form gehalten, vielfad) anerkennend, aber auch mit 

einer Hindentung auf den nicht vollen Dichter in Gußfow. 
Vreilich war dies Gugkows wundefte Stelle, Denn die Kette 

eines unberechtigten Dichterehrgeizes fehleppte er bis in fein Alter 
hinein, und nod) bei feinen leßten Athenzuge wird diefe Kette 

roffeln. As num Hebbel „die Gediegenheit feines jüngeren 

Freundes geltend urachte” (ich erzähle mit Yuds Worten), da 

warf Gusfow hin, er fönne bei ihm nichts finden, al8 eine etwas 

verfeinerte Commisbildung. Da blistern Hebbels Augen, feine 

Stirn vöthete fi), die Stimme wurde tiefer umd ernfter, feine 

Süte Fürzer, unumwundener, männlicher. Es war Hebbel im 

Zorn. Gugfow richtete ih) ihm gegenüber feheinbar beformen, 

gemefjen höflid) auf, feine ganze innere Perfünlichkeit in Dt tel 
und Haltung wider ihn Tehrend, und vief, verftändig, verföhnlid,, 

aber nicht ohne verlegenden Ansdrud: „Sind das griechifche 
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Sitten?“ Hebbel flieg ihm das Wort entgegen, er Fönne fid) 
nicht duch die gewöhnlichen Iegeln beftinnmen lafien, wo ein ab- 
wefender Freund, der von ihm zu jener Kritif ermuthigt worden, 
ein junger Mann, von defien Werth er überzeugt fei, dermaßen 
angegriffen worden. Da mitffe er fi ohne Nüchakt ausfprechen 
und fid) ehrlich feiner annehmen. E8 gebe Momente, wo e8 
Nobleffe fei, einmal aud) auf die Tifchplatte zu Schlagen. Ihm 
bfeibe nichts übrig, fügte er, aufftehend, Hinzu, als aufzubrecdhen 
und zu [heiden. Alle Bier erhoben fich, die Hadernden jchritten 
voraus, noch) weiter in den Streit fi) verfenfend aber naßvoller 
und fachlich, ohne daß es, natürlicher Weife zu einer Einigung 
gefommen wäre. „Das ganze Erlebnißg”, fagt Luc, „der in 
voller Stärke hevvortvetende Gegenfag der Charaktere, der auf- 
zichtige Wunfch der beiden Andern, zu verfühnen, das Abenteuer- 
fiche des Zufanmentreffens diefer vier fo verfhiedenen Repräfen- 

tanten deutjcher Bildung, der dunkle Himmel und die helle 
Beleuchtung der von heimgehenden Bürgern durchwandelten 
Strafen des alten Stadttheils — das Alles machte einen un 
vergeglichen Eindruf auf mid. Wenn dergleichen zu Shal- 

ipeares Zeiten in London oder Berona gefchehen wäre, fo hätten 

wir da8 Duell der Edelleute gehabt farmt den Secundanten . . 

Auch die Schreibenden haben nicht aufgehört, ganze und Ieben- 
dige Menfchen zu fein, und fie fhämen fi) nicht und brauden 
fi nicht zu fchämen, dies eintretenden Falls vor der Welt zu 
beweifen . .” 

Diesmal nüpfte Hebbel mit Hermann Hettner, welcher 

Divector der Mufeen war, das in Italien faum angefponnene 

und aud) fehon wieder abgeriffene Berhältnig von Neuem an. 
Er frente fi) der nach Neapel zurücreichenden Erinnerungen, 
ev freute fich der beiderfeitigen Uebereinftimmung in den Grunde 
prineipien und hoffte auf einen fruchtbaren jehriftlichen Berfehe
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mit einem Manne, den er um feiner Beftrebungen und Gaben 

willen zu fchägen nie aufgehört hatte. Gütig, wie Hebbel war, 

brachte ev Luk mit dent trefflichen Gelehrten gleichfalls zufanınten 
und erfeichterte idmm dadurd) den Befuch) der Mufeen, welde den 
Paftor befonders anzogen. Xu verweilte länger in Dresden, 

als Hebbel und verabjchiedete fi) von dem Dichter auf den 

Bahnhofe. Der Teßte Ausdrud feines Angefihts Fam ihm fehr 
ernft vor, „wie ber eines Mannes, der mit feiner lebten Kraft 

fanmpft”. 
Lud hatte einen Anflug der Hilfsbedürftigfeit und zu jener 

Zeit war er überdies in einem Zuftande veligiöfer Unficherheit, 

von Ölaubenszweifeln unheimlich bedrängt. Wie zuweilen der 
Müde zeigen will, daß er feine Kräfte noch beifanmen bat, fo 
fuchte Lu in der mit Hebbel eröffneten Correfpondenz, feiner 

erfchütterten Serleneuhe ein Gegengewicht zu bieten, inden er 
halb und Halb das jchwace Chriftenthum Hebbels bemängelte 
und fehrittweife vom Bedauern zur Anklage, ja wohl aud) zum 

fefen Angriff weiter ging. Aus den Dichtungen Hebbels, die 

er fid) num angeeignet hatte, wollte er jenes fchwache Chriften- 
thımı wahrgenommen Haben. Hebbel war anfänglich billig und 

duldfan, und erft als feine Einwendungen und Aufflärungen mu 

Mißverftändniffe in Luc nährten, da fuhr er Heftige drein md 

wies mit nachdrüclicher Entfchiedenheit, wenngleich noch immer 

menschlid) wohhvollend, den unerbetenen Richter zunüd. Er fagte 
dem aus unklaren Gefühlen und fentimentalen Regungen herz 

auspolternden Paftor dns Nänliche, was er zwei Jahre früher 
dem ftarrgläubigen, mit gefhichtlicher und theologifcher Bildung 
bewaffneten Friedrid) von Uechtri gejagt Hatte, dev duch die 

Balladen: Vaterunfer, Virgo et mater al3 Chrift, al3 Frommer, 
verlegt worden war. Die Hriftlichen Symbole, die für Hebbel 
nur poetifchen Werth hatten, gleich den Sinnbildern jedes andern 
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teligiöfen Befenutniffes, befaßen für Wechteig die Bedeutung 
einer geiftigen Nealität; worin Hebbel nıre Aeußerungen des 
ewigen Dranges nad) der Exkenntnig des Unerkennbaren und 
Spiegelungen der Phantafiebilder des fragenden Menfchen er- 
blickte, dort pflangte Uechteig die Kriftliche Offenbarung auf. 
Ueber den höchjften ethifchen Nepräfentanten fanı Hebbel bei 
Ehriftus nicht hinaus; Uechtrig hielt den Sottnenfchen feft, als 
da8 Fundament der Welt. „In ihm und durch ihn”, fo lautet 
eine Briefjtelle, „ift uns das imerfte Wefen Gottes in feiner 
veinften Lauterkeit, und zwar nicht al8 Begriff, fondern als 
Leben, als ein menschlich perfönliches, geiftig natürliches Leben 
offenbar geworden. Da haben Sie das, was mir der Kern der 

Offenbarung in Chrifto ift. ." Im fehr nfangreichen Schrift- 
ftüden wurde diefe Diaterie zwoifchen Hebbel und Wechtrig durd)- 

gearbeitet, ohne daß das Ergebniß etwas Anderes als ein Waffen- 
filfftand freundlichften Charakters gewefen wäre. Ai fi) ift diefe 

veligiöfe Controverfe intereffant, wie jeder von zwei hervorragen- 

den Männern mit dem Aufgebote ihres Intellects geführte 

Kampf. Aber biographifc) exheblich ift fie fiir uns nicht. Denn 
Hebbel fhlug fich Hier um Neberjeugungen, die längft in ihm 

unverritebar feftftanden, um Fragen und Broblente, die er fehon 

in Münden, Ahtzehnhundertfiebenunddreißig, abgethan Hatte. 
— Den Pafter in Wolfstehlen bemühte er fid) deutlich zu 
machen, daß die Poefie das Primäre fei und daß aus ihr alle 
veligiöfen Mythologien, aud die chriftliche, Hervorgewachfen 
wären; ferner, daß der Künftler, vermöge feiner Anlage und 

Aufgabe gar nicht ivveligiös fein Fönne, wiewwohl dies nicht aud) 

den Ölauben an ein beftimmtes Dogma in fid) fhließe; endlich, 

daß der ethifche Menfch dem gläubigen Menfchen auch) nicht im 
Mindeften nachftehe. „Auf Ihrem Standpunkte find Sie des 
perfönlichen Gottes und des unfterblichen Menfcen gewiß; auf
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dem nieinigen ift Alles Geheinmiß und jeder Berfud), das Welt- 
räthjel zu löfen, ein Gedanfentranerfpiel, nicht, wie Sie mid) 
corrigiven, bloße Drama und nod) weniger Hymnus. Auf 

welcher Seite fi die größere Demuth findet, Iaffe id) dahin- 

gefteltt, obgleich Stolz und Eigenfucht bei dent, der weiß, daß er 

gar nichts weiß, unmögliche Eigenfchaften fein dürften... Ic 
habe Sie nicht darüber zur Verantwortung gezogen, daß Gie 

glauben, was ic) nicht glaube, fondern Sie mic) darüber, daß 
ic) nicht glaube, was Sie glauben. Ich habe mich einfach ver 
theidigt und fehon dies hätte ich, ohne Ihnen irgendwie zu nahe 
zu treten, ablehnen fünnen, denm jeder Belehrungsverfudh ift ein 
Griff in Herz und Eingeweide hinein, und id) brauche mir das 

Kigeln mit einem Secirmeffer nicht darum gleich gefallen zır 
laffen, weil derjenige, der e8 anfeßt, e8 in guter Meinung thut . ." 
— Das Suchen nad) Wahrheit, fagt Gottfried Keller, ift immer 
ohne Arg, unverfänglich und fehuldlos; nur in den Augenblid, 
wo e8 aufhört, fängt die Lüge an bei Chrift und Heide. 

Auf der politifchen Bühne waren inzwifchen große politifche 

Ereigniffe vorübergezogen. Napoleon der Dritte hatte fein Heer 
nad Italien geführt und Oefterreich die Lombardei entriffen. 

Hebbel ftand mit feinem ganzen Herzen zu ung, denn er Ttebte 

die Italiener nicht und hatte immer gewünfcht, daß Defterreic) 

mit altrönifcher Strenge in Lombardo-Benetien auftreten möge. 
Er war entrüftet über Preußen, da8 den Binder, ivie er die 

Berhältniffe mißfennend fich ausdrücte, von der Kauft des rud)- 

lofen Emporkömmlings niederfchlagen ließ, ohne fich zu rühren. 
Auf das Heftigfte fprac) er fid) gegen Wechteig über Preußen 

aus; diefer aber gehörte zu den Gothaern und fah mit Mißver- 
gnügen, daß unfer Dichter auch in politifchen Fragen ganz und 
ger von feinen Ueberzengungen abweichend dachte und fühlte. 
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Die Adtzehuhundertneunundvierzig auf die blutigen Kriege 
in Stalin und Ungarn da8 Goethes Jubiläum gefolgt war, 
[wer unmdunfelt von den Schatten der Zeit, fo folgte jegt auf 
Solferino und Magenta das hundertjährige Geburtsfeft Schillers, 
Diesmal aber Tief die Dichterfeier nicht Fühl ab wie dazuntal: 
Banfette, Feftvorftellungen und Vadelzüge wirvden pomphaft in 

Scene gefegt, und da mit der Niederlage der öfferreichifchen 

Vaffen in Italien auch Bad) und defien Syftem gefallen war, 
jo übten fid) die Sonntagsredner wochenlang vorher darauf ein, 
um fic) gegenfeitig in fveiheit- und Lichttriefenden PVhrafen zu 

überbieten. Im Theater an der Wien, das zu einen Saale unt- 
geichaffen worden, Hatte Herr Franz Schufelfa die Nolfe des 

Fortfhritts-Pasquino übernommen und donnerte feine Achtund- 

vierziger Redensarten in das applandirende Bublitum hinein. 
Die Worte, mit denen er anhub, lauteten: „Die erhabenfte Er- 

habenheit ift ein Volk in feiner Erhebung”. Bon Schiller jelbft 

Tan blutwenig vor. Bei dem Banfette im Sophienfanle Hatte 

fi) Doctor Heinrich Taube der oratorifchen Führung bemächtigt, 
Schr vernehmbar betonte der faiferlich-Fönigliche Beamte, indem 

ev die Freiheit nanıte, „die gefegliche, fittliche und germanifche”, 
welche der Feind des „Eurzathimigen Aufruhrs” fei. Seine poli- 
tijche Privatklugheit zeigte er aber auch durch die Art, wie er die 

Kernpunkte einzelner Dramen hervorhob: im Fiesfo Liege der 
Schwerpunkt der Idee im alten Doria; der Nerv des Tell Tiege 

im Attinghaufen; die Pulsader der Stuart-Tragddie in der 

Baterlandsliebe der Königin ElifabetH!! Auch Herr von Schmer- 

fing, der fid) Schon auf dem Minifterftuhle figen fah, erfchien 
unter den Sprechenden und deutete auf das unerläßliche Bündniß: 
Defterreichd mit Deutfchland hin, one darum vom Defterreicher- 

thume ein Duentchen aufgeben zu wollen. eniniscenzen aus 

dev Paulsfiche. Nachdem die politifch-literarifchen Reden zu
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Ende waren, fnmen die Schillev-Toafte an die Reihe, und an diefe 

Thloßen fich in unfchieffichfter Berkennung des gewählten Mo- 
ments zwei Krönungen öfterreichifcher Dichter: Heimich Laube 

reichte den Kranz Grillparzern dar, worauf fih Franz von 
Hermannsthal bemüßigt fühlte, Friedrich Halın mit den Zweig 
der Unfterhlichkeit zu Shmiüden. 

Unfern Dichter Hatten die verfchiedenen Comites fo neben: 
bei zur Theilmahme aufgefordert. Hebbel aber wußte zum vor 

aus, welche Perfonen im VBordertreffen ftehen würden, und blieb 

darum allen öffentlichen Rundgebungen der „Begeifterung” ferne. 

Nıre beim Fadelzuge fehritt ex gleichfalls, die Leuchte in der 

Hand, unter den Taufenden einher. Sur Burgtheater, wo ein 
Seftfpiel Halms und das Deuretrins-Fragneent gegeben wirıden, 

war er von diefen wieder fo tief ergriffen, daß er zu mie fagte: 

Es fragt fich mod) fehr, ob nicht Schiller mit feiner wie die See- 
woge fortreißenden, iypifchen Behandlung des Dramas Net 

hat und ob unfer Einer nicht auf der faljchen Fährte ift! Als 

ich in einen dev Zwifchenacte bedauerte, daß er nicht doch aud) 
zum Preife Schillers, wie zu jenen Goethes, eine poetische Gabe 

dargebracht habe, da eriwiederte er die tieffinnig fehönen Worte: 

„Weil ic) Schillern doch nicht fo Hätte preifen fünnen, \wie 

Goethen! Glauben Sie aber deshalb ja nicht, daß ih es an 
unferem Bolfe nicht had) ehre, gerade Schiller zu feinen Lieb- 

ling fi erforen zu Haben! Stellen Sie fi die verwahrlofte 

Nation vor, welche den Dichter der Klärchen, Dttilien umd 

Philinen folhe Entzücdung entgegenbrächte, wie dent Dichter 
dev Slode, des Spaziergangs, de8 Mallenftein und des Tel! 

. Denn dorthin, wo der wirkliche guoße Goethe fit, der allerdings 

unvergleichliche Bildner der Kläcchen und Dttilien, dringt das 
Ange der Maffe nicht, Tanıı e8 nicht dringen. Wir müffen uns 

alfo der begeifterten Liebe freuen, wonit das deutjche Volk das 

  

 



  

Ein leßtes Zufanmenfein. 619 

fledenlofe Gemüt) und den ungeheuern Schwung, der Schiller 

trägt, inftincktv zu würdigen verfteht.” Die Macht und der Adel 
des Schiller/fchen Individuums erregten überhaupt oft und 

ftürmifch Hebbels Seele. So vief ex einft, nachdem er, vielleicht 

zum hundertften Male, das ihm thenerfte Gedicht: den Spazier- 
gang gelefen: „Diefer heilige Mann! wann hätte er auch nr 
in einem einzigen Vers, das perfünliche Leiden feines Lebens 
berührt! Immer hat das Sciejal geflucht und immer hat 
Schiller gefegnet!” 

Diefem weihevollen Abend, den id) im Burgtheater an 
Hebbels Seite genoß, folgte wenige Wochen darnad) ein nicht 
ntinder erhebender, inden ich neben ihm einer Darftellung des 

Lear durch Anfehüt, beiwohnte. Iede Fiber feines Wefens 
zitterte, fein Geficht Hatte etwas Verflärtes, finnend-befeligt, als 

ob er jelber producicte, war fein Kopf fünftlich zur Seite geneigt, 
er faß, wie unter einen Niefelvegen dichterifcher Eindrüde, denen 

fi) jene Hinzugefellten, welche der Iete große Tragöde der 
deutjchen Bühne auf ihn ausübte. „AS ob man träumen würde! 
als 06 man träumen würde!” fo fprad) Hebbel einige Male be- 

wunderungstrunfen vor fi) hin. Diefer Abend ift mir doppelt 

und fehmerzYaft denfwirdig, denn er bezeichnete das Leßte intime 

Zufammenfein mit Hebbel. Vierzehn Tage fpäter trat der Bruch 
zwischen miv und ihm ein; und erft auf feinem Sterbebette 

veichten wir einander wieder fo herzlich, wie jemals fonft, die 

Hand. Hier ift der fhicliche Ort, über mein elf Jahre dauerndes 

Verhältniß zu ihn das Nöthige zu fagen. 

In einem der Briefe Hebbels an mic, fommen die nad- 

ftehenden Worte vor: „.. aber ich will Ihnen die Verficherung, 
die Sie zu wwünjchen [heinen, augenblicklich geben, die Berficherung, 

daß ic) unter allen Umftänden für Sie bleibe, was ich war. Wie 
Fönnte da8 auch anders fein; uns bindet daS Ewige und Unver-
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gängliche, das wir alle Beide mit Ernft und Eifer fuchen, weil 
wir nur daran unfere Befriedigung finden, und foldy' ein Band 
wird aus demfelben Grunde mit den Jahren immer fefter, aus 
welchem alle übrigen fic) Lodern. Alles, was fi) auf der Ober- 
fläche der Erde herumdreht, Schäfer und Jäger, Fifcher und 
Gärtner, zankt und Hadert mit einander, aber die Bergleute in 
ihrer Nacht Teben in Frieden und gewiß fiel in einem Schacht 
noch nie ein Mord vor. Halten Sie fich meiner daher ficher . ." 
Diefe Briefftelle fpricht die Seele meines Verhältniffes zu Hebbel 

aus. Wern dennac auf den folgenden Blättern dasfelbe in den 
Vordergrund meiner Erzählung tritt, jo bedeutet dies nicht zu- 

gleich ein Hervorfehren meiner Perfon ; fo wenig als die hie und 

da unausweichhare Verknüpfung meiner individuellen Zuftände 

mit denen umferes Dichters von diefen irgendwie ablenken wird. 

In dem Fragment eigener Bildungsgefdhichte, welche ich hier be- 
vühren muß, fol der Lefer Hoffentlich die Grundzüge Hebbels 
wiedererfennen, und zwar von neuen Seiten, in bisher nod) nicht 

beachteten Berbindungen. Mein Umgang mit Hebbel dauerte 
zehn Jahre und Hatte mehrere Phafen. Da in diefen Zeitraum 
meine Entwielung fiel, fo hob fich von den ftäten Veränderungen 

meines innern Lebens die Unveränderlichfeit der bereits ausge- 

ftafteten Natur Hebbels anfchaulich und belehrend ab. Und da 
die erfte Phaje meines Verkehrs fich mit den Webergängen ver- 

flocht, welche feinen Weg vom gewalttätigen und leidenden 
Menfchen zum maßvolleren und dankbar genießenden bezeichnen, 

fo veichte meiner Bedürftigkeit die feinige, wenn aud) wie von 
Dben hinunter, fozufagen collegial die Hand. Denn die Gfeich- 

heit oder Aehnlichfeit dev Zuftände verwifcht die Ungleichheit der 
Kräfte und der Altersftufen. Ich war alfo fein Sänger und fein 

Freund, fein Schiiler und fein vertrauter Genoffe, ja nicht felten 

jein Beichtlind und fein Beichtiger zu einer und derfelben Zeit. 

  
 



  

Der Meifter und der Schüler, 621 

Schon im zweiten Jahre meines Verhältniffes zu ihm begann 
diefe Vertraulichkeit. Die anderen jungen Freunde blieben in 
Betreff deffen alfmählich immer um einen Schritt weiter Hinter 
mir zurück, aber mit jedem folden Vorfprunge, den ic) gegen fie 
gewann, nahın meine Abhängigfeit von ihm zur, eine Abhängig- 
fett, welche viele Unbilden und Leiden mit fi) brachte. Inden 
ih mich an die Anfänge meines Verkehrs mit Hebbel erinnere, 
leuchtet mi ein durchaus unbefangenes, ja Eindliches Wohlwollen 
aus einer dunklen Wolfe von Herrifchen Ungeftüm entgegen. Ich 
empfinde e8 Iebhaft nach, wie ihm meine Jugend Duldfamfeit 
auferlegte, ein vorfichtiges Berühren meiner Mängel, und wie 
ev dennoch; nicht umhin Fonnte, mich dann und wann für meine 
Unfertigfeit in vollften Maße verantwortlich zu iachen, gleichinie 
für einen begangenen argen Fehler. Alsdann Ihlug, was geftern 
milde Anleitung oder vuhiger Verweis war, heute in heftiges 
Gebieten, in harte Stvenge um; das Nichtönnen des jungen 
Menfchen faßte er mit einem Male als ein Nichtwollen auf, wm 
eben fo vafch wieder zu billigen Anforderungen, einem freund» 
lichen ducch-die-Binger-fehen herunter zu gleiten. Bon der Stim- 
mung de3 Augenblid? hing «8 ab, ob ex die muntern Schritte 
de8 Jünglings harmlos begleitete oder ob ex ihn zwang, das 
Tempo feiner eigenen Gangart einzuhalten. Wenn er aber ie 
nad) den wechfelnden Stunden die Abftände der Erfahrung und 
der Bildung, menfchlich genommen, mehr oder minder beachtete 
und gelten Tieß, jo überfah ex Hingegen diefelben gänzlich) als vein 
geiftige Perfönlichfeit. Sein Gefpräch mit mie umd den übrigen 
jungen Freunden beruhte auf den höchften Borausfegungen, be- 
wegte fi in den Abkürzungen überlegener Betrachtung des 
Lebens und der Kunft, Der Grad des Berftändniffes feiner 
jungen Zuhöver beftimmte bei ihm niemals die Wahl der 
Themen, die Ausdrudsweife, die Zoeentiefe. Man merkte



622 Lebte Lebensjahre, 

ihm an, daß ihm an ung eine Ahnung der Erfenntniß genügte, 
dag die eleftrifche Wirkung des Empfangenen, in Einzelworten 

und Bliefen fid) äußernd, für feine Befriedigung Hinreichte. Mit- 

unter fagte ex wohl: Nehmen Sie dies einftweilen unbefehen hin! 
oder: Sie werden fon einmal begreifen, was Ihnen jetzt nod) 

dunkel fein muß. Und in der That, ich felbft erfuhr an mir 

fpäter, daß Wurzel gejchlagen, was damals auf unfruchtbaren 

Boden zu fallen fehien, und ar fliegen vor mie Gedanken und 
Ausfprüche empor, welche in den Tagen meiner Unreife wie aus 

weiter Ferne halb vernehmbar an mein Ohr geflungen hatten. 
E3 wollte im Webrigen etwas heißen, daß ein in loderer Zucht 

aufgewachfenes Wiener Kind fid) zurechtfand und ausharrte in 

Hebbels Bannkreife. Ohne die Fundamente gründlichen Unter- 

vichts, mit den zufammengerafften Stüden der ehemaligen 

öfterreihifchen Schulbildung ausgeftattet, den begabten und 
beroeglichen Dilettantisunus theilend, der in meiner Vater 

ftadt Heimifch war, Hatte ich) mid) dem Dichter der Yudith 
genähert, genußfichtig in meiner Verehrung, indem ich ein Gaft- 

mahl erwartete, wo meine Vhantafie felgen, wo meine Der 

geifterung für Hebbeld Poefie von Naufch zu Näufch fltegen 

werde. Auf fchwere Arbeit war ich nicht gefaßt, nod) weniger 
auf die Nöthigung, eine Weile lang durch das candinische Tod) 

einer Disciplin gehen zu müffen, welche Hebbel um fo rüdjichts- 

Lofer Handhabte, al8 er ihr feine eigene Natur unbarmherzig 
unterworfen hatte. In der alleverften Zeit behandelte "er den 

gaufelnden Wiener in mir nit Lächelnder Mliene, fcAhob er meine 

öfterreichifchen Unarten ungefähr fo zur Seite, wie man muth- 

willig verftvete Brofamen von der Tifchdede Herabbläft. Ich 
diente damals noch wunderlichen Göttern, fehwärmte nod) einiger 

maßen für Nikolaus Lena und Anaftafins Grün. „Den Exften 

Yafje ich gelten, den Zweiten muß ich Ihnen ftreihen”, fagte 
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Hebbel. Und nun ftellte er neben die Gedichte des Öepriefenen 
zur Vergleichung einige Lieder Goethes oder Uhlands hin und 
hob deven BVorzüge beziehungs- und bedeutungsvoll heraus. 
Zuweilen Fam ev meinen falfchen poetifchen Liebhabereien auch 
iherzhaft bei. So befpöttelte er Iaunig meine nicht geringe Mei- 
mung, die ich von dem Talent Deinhardfteins hatte, indem er 
behauptete, ic) hätte, wenn ich das Angerordentliche bezeichnen 
wollte, ftetS die Phrafe gebraucht: „Sophofles, Shakfpeare, Sie 
und der Negierungsratd !” 

AS jedoch das Verhältnig ein wärmeres amd engeres wurde, 
da faßte er den Wiener in mir, wo er fid, von der fchlunmen 
Ceite zeigte, nichts weniger als vorfichtig an. Alles Räffige, 
Slüchtige und Leichtfinnige in meinem Denfen und Thun vers 
folgte ev mit fharfen Auge und unerbittlih drang ex auf Pünft- 
Iihfeit und Gewiffenhaftigfeit, Ordnung und Ausdauer, Ein 
mir geliehenes Bud) befledt zurückgeben, einen mix extheilten 
Auftrag nicht genau ausführen, eine verabredete Zufammenkunft 
nicht präcis, gefchweige gar nicht einhalten: dergleichen 309 un- 
vermeidlich die ärgften Auftritte nach fich. Bertheidigungsgründe 
fertigte er mit den Worten ab, daß es Gründe für Altes gebe. 
Einer Abhaltung wegen ih umfonft warten Taffen, brachte mir 
Tags darauf den entrüfteten Auseuf ein: „in Fällen diefer Art 
entjäuldigt nur ein Veinbruch!“ oder: „dies hätte ic) mic) 
Unland gegenüber nie unterftanden !" oder: „Wer fid Solcherlei 
geftattet, der wird aud) in feinen ganzen Leben feinen orbent- 
lichen Eaß zu Stande bringen!" I einer ungenau gefehriebenen 
Areffe verfiherte er den Lotterigen Menfchen zu erfennen und 
an die in Wien übliche Anrede: „Herr von Hebel!“ (mit Einem 5) 
fnüpfte er die ernfthafteften Bemerkungen über die Schlad)ten, die 
Tefterreich verloren, über die den Wiener Poeten eigenthümliche 
Nachläffigkeit der ‚Fünftlerifhen Form umd dergleichen mehr. 
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So gewiß es ift, daß Hebbel hierin Feine Webertriebenheit be- 
urfumdete, fo wenig durfte man doc leugnen, daß er gerne 

überall aus einzelnen Begehungs- oder Unterlafjungsfünden all- 
gemeine Folgerungen ableitete, welche zugleich von feinen indivi- 
duellften Empfindungen gefärbt waren. Der Eine hat dieg und 
dies gemeint, darım muß dies und dies unfehlbar fid) daraus 

ergeben! Der umd der hat jenes heute nicht gethan, aljo wird 

e3 derjelbe auc) morgen und in alle Ewigkeit nicht thun: auf 
folche Weife war feine inquifitorifche Rogif befchaffen. Mir 
fehnürte fie Häufig die Seele zu. Weil ich ihm aber-Derart zuge 
neigt war und ihn fo fehr verehrte, daß ich glaubte, wo ich nicht 
begriff, daß fic) ihm mein Geift unterwarf, wo mein Herz fid) 

fträubte, fo nahm bei mir der unjcheinbarfte Anflug der Auf- 

Yehnung den Charakter blinden Gehorfams an und der Teifefte 

Anveiz zur Beihuldigung fegte fid) fofort in dag Gefühl der 
Demuth; ja der Billigung um. Wer fi ihm aber einmal fo 

völlig hingegeben hatte, wie ich, mit dem fehaltete und waltete ev 
als mit feinem Eigentdunte, je nad) feinen Stimmungen, Bedürf- 

niffen und Grillen. Ihm war eben ein autokratifher Zug an- 

geboren, der fic) mit feiner Erfenntlichfeit, feiner Güte auf das 

Befte verting. Und zwar ging nicht jelten Eines in’8 Andere 
über oder e8 ward Eines von Andern umvermittelt und uner- 

wartet abgelöft. 
Zuerft will ich der Güte Hebbels gedenken. Er war gut= 

müthig und gut zugleich, was bekanntlich bei hervorragenden 
Menfchen nod; weniger oft vorfommt, al8 bei gewöhnlichen über- 

haupt. Ex hatte eine Liebe Fügfamfeit in fremde Wünfche, Ge 
bräuche und Eigenheit, ein holdes Nachgeben, fobald er jein 
Widerftreben als ein egoiftifches erkannte. Ex verzieh leicht, wenn 
ex auch nicht-vergaß, er war der Nührung zugänglid, und jein 

Mitleiden Hatte die Unruhe der Diagnetnadel. Er Iegte alle feine 

 



  

  

Der Wahrfeit die Ehre, 625 

Baffen ab in feinem Vertrauen, das ein ungemeffenes war, und 
da8 nicht mehr feiner bloßen Gutmüthigkeit, das jchon feiner Güte 
entquoll. Sie bildete den Untergrund feiner ganzen Berfönlichkeit. 
„Das Herz ift an Ihnen auch das Größte!” Hatte die Gemahlin. 
de3 Minifters Kleinfchrot in Münden zu ihn gefagt; fie hätte 
nur anftatt „Herz“ Gemüth fegen follen, um Alles zu jagen; 
diefe feine Güte offenbarte fid) amı bedeutfanften als Gerechtigkeit, 
als Treue und als Pietät. Nie noch) bin ich einem heftigeren, 
einem Teidenfchaftlicheren Menfchen, als Hebbel, begegnet und 
nie einem gevechteren. Wie zwei Schweftern, von denen die eine 
mit Milde ine Haufe waltet, während die andere Jeden erfchredit 
und beängftigt, fo gingen bet ihm innige Güte und entfegliche 
Heftigkeit ein und aus. Wo e8 fid) um Wage und Gewicht han- 
delte, da hatte feine Empfindung und fein Urtheil nichts von dem 
heigen Blute zu beforgen, das ihm zuweilen über’s Gehirn lief; 
wo € galt, der Wahrheit die Ehre geben, da wichen feine Nei- 
gungen und Abneigungen, wie von, felbft, fchen zuriick und die 
beliebten Sophismen, deren er fi) dann und warn in der Hite 
de8 Wortgefechts, in Augenblicfen verdunfefter Zurecdhnungs- 
fähigkeit bediente, fanden aladann feinen Weg zu ihm. Wie 
Ipröde benahm fich 3. B. Grillpayzer gegen ihn! wie viele bo8- 
bafte Stoffen zu feinen Dichterterte vernahm er al® von dem 
„gemüthlichen Grilfparzer” Herrührend! „Das ift nicht redlich!“ 
pflegte er in Folge deffen zu fagen, wenn er gleichmüthig Tprad) : 
„Wollte ich feine Poefie unter das prüfende Mieffer bringen, 
dann dürfte der alte Here manche Erfahrung madjen, an der er 
ficherlich Feine Freude hätte!” fo murmelte Hebbel, wenn ihm der 
beleidigte Stolz die Worte einblies. Aber dns grofie Dichter- 
talent Grillparzers betradjtete ex wie ein unantaftbares Gut und 
als er mir eines Abends, vielleicht fchon zum dritten Male, den 
erften Act des Dttofar vorgelefen hatte, da fuhr er brennenden 
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Angefichts empor, indem er ausrief: „Sa! ja, ja, Tieber Kuh, vor 

diefent Ace würde Shaffpeare die Müte gelüftet haben!. Grill 

parzer bleibt ein außerordentlicher Poet, mag er ung anerkennen 

oder nicht!" Welch’ eine Frampfhafte Mühe wendete Hebbel anf, 
um Gutfow gerecht zu werden, gerade deshalb, weil ihn derfelbe 
von Grund aus widerftrebte; weld)’ ein Vergnügen befebte feine 
Miene, als er die Ritter vom Geifte um ihrer Vorzüge willen 
Loben fonnte! Daß er Strich hielt im Verkehr mit feinen Freun- 

den, daß er feinen Mafel auf fie kommen ließ, daß er fid) ihrer 

allzeit annahın, daß er ihnen Treue bewahrte unter allen Um 

fländen, dieg mußte Jeder bezeugen, der ihm enge verbunden war. 

Seine Pietät, die hier nicht in der religiöfen Wortbedeutung ge- 
nommen wird, äußerte fich allenthalben, wo ihm die mienfchliche 

Bedürftigfeit aufging und wo gleichfam die Natur felbft um 
Schonung bat. Der fÄhlafende, wie der effende Menfch war ihm 

heilig und was dem Einzelnen als heilig galt, gleichfalls, Er 
trat nicht über die Schwelle, wenn er geringe Xeute, die gerade 

ihr Mittagsbrot verzehrten, um eine Auskunft bitten wollte; er 

enthielt fich des entfchiedenen Einfprudje, wern ihm das ge- 
bleichte Haar desjenigen, der wider feine Ueberzeugungen vebete, 

oder der wohlverdiente Nuhm desfelben Zurückhaltung geboten. 

Er achtete jede wirklich fromme Empfindung, ja fogar jedes Vor- 
urtheil und jede Einbildung, wenn ex fpürte, daß Einer wehrlos 

in ihr befangen war. Der Frau, die durchaus nicht zu Dreizehn 
fpeifen wollte, ertgeilte ex feine mweifen Lehren; die Mittheilung, 
daß ein Sterbender fidh bei feinem TYiebften Freunde aus 

weiter Ferne angemeldet habe, hörte er, wenn diefer fie vor- 

brachte, mit treuherziger Gläubigfeit an. 

Mir felbft erfchloß er fein Gemüth ohne jeglichen Rückhalt, 
er that mir in Blicken, wie in Reden fund, was ihn meine An- 

hängfichfeit werth fei, ex betheuerte mir mehr denn Ein Mal, 
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daß er nod) nie einen treueren Freund al8 mic) gehabt habe. In 
folchen weichen Momenten fonnte ev mich mit einer Kindesinnig- 
feit anfehen, daß mic) ein Schauer der Nührung überfam, mit 
feinent wunderbaren tiefblauen Auge, welches im gütigen Ber- 
weilen auf einem Antlig eben fo fehr erguicfte, twie e8 durd) fein 
ftilles Sinnen das Leiden der bevorzugten Natur offenbarte und 
wie e8 durch fein vuhelofes Feiner Bangen einflößte, fobald ihn 
die Leidenfchaft erfaßt Hatte. Mir ift der innige Ton unvergeßlic, 
womit er mir einft dankte, als ich, ohne daß er e8 wußte, einen 
nichtswürdigen Angriff auf ihn in einem Heinen Axtifel abgewehrt 
hatte. Seine Stimme zitterte dor Bewegung, er beugte fi zu 
mir herüber und drückte feine Lippen auf die meinigen. Aber aud) 
der Lernende weiß von feiner Güte zu erzählen, wiewohl fie nicht 
unvermifht als eitel Ihau mich befprengte, fondern mit den 
wilden Elementen feines Wejens gemengt, mir zu Theil ward. 
Sehr bald nad) den erften Berührungen mit Hebbel Tegte ich ihm 
meine poetifchen Verfuche vor und erbat mir fein Urtheil. Da ich 
noch grün und unfertig war, nicht bereit zum Manne gereift, wie 
Sigmund Engländer, als diefer das Nämliche that, fo verfuhr 
er fehonender gegen mich und wog mi tropfeniweife die Wahrheit 
zu. Aber ich war frühzeitig empfindlich für diefes Heilmittel und 
täufchte mich nicht über den Werthgrad feiner mäßig anerfennen- 
den Bemerkungen. Nach und nad) hatte ich einen ftattfichen 
Strauß zerpflückter Gedichte beifammen. Unverdroffen verwies 
er mid, Angefihts meiner unzulänglichen Igrifchen Proben, auf 
d08 Unterf—heidende zwifchen Vefprehung und Darftellung der 
Zuftände, Ton umd Rhetorik, zeigte mir an Beifpielen, in welden 

Vermummungen die Reflerion oft einher gehe, und gab dies als 

Urfache an, warum der nicht in die Tiefe eindringende Aefthetifer 
To oft umd fo Leicht zur täufchen jet. Wie auc) unter folher Schu- 
lung dev gedemüthigte Poet Yitt, ich fühlte mic, dennoch) innerlich 
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erhoben, und obgleich mir vorkam, daß ich des vermeintlich 
theuerften Befistyums der Seele beranbt würde, ich empfand 

dennod) einen Zuwachs meines geiftigen Lebens und erkannte 
danfhar an, wieviel ich dem vorziiglichen Manne fchulde, dev mir 
im Nehmen unabläffig gab. Mit Vorliebe gebrauchte ex das 
Gteihnig: „Zeichnen Sie die Fichtfcheere, Kuh, aber nur die 
Fichtfcheere! nicht den Leichter, welcher daneben fteht, und nicht 
die Perfon, welche von dem Lichte befchtenen wird! Wenn Sie 

dies Können, dann wollen wir weiter fprechen”“. Die meiften 

meiner Gedichte Hat ex mit dem einzigen Worte recenfirt: „Die 
Fichtfcheere, Lieber Freund!” Eine andere feiner Kehren war: 
„Den ganzen Baum begießen, nicht einen einzelnen Zweig 
pflegen! Wenn ein einzelner Zweig befonders ftark werden fol, 
dann wird dies fchon von jelbft gejchehen“. In den fpäteren 

Jahren unferes Umganges gab ev mir zu bedenken, ob ich mir 
die Genügfamkeit zutraue, mit einer zwar echten, aber denn doch 
unzireichenden dichterifchen Begabung mir eine Voetenmoirthfchaft 

einzurichten, und ob ich nicht beffer fahren würde, das mir ge- 

fchenfte Kleine Pfund im jehriftftellerifchen, im voiffenfchaftlichen 

Wirken unterzubringen. „Einen mittelmäßigen Dichter werden 
Sie al8 mein Jünger [hwerlich vorftellen wollen!” 

&8 Tag in der Natur des Verhältnifjes, daß Hebbel mid, 
hin und wieder mit Eleinen Copivarbeiten betraute oder daß er 

mir einen Brief dictirte, Auch hiebet Iernte ich im Hinblid auf 

Styl ungleich mehr, al mir bis dahin durch die Schule ver- 

mittelt worden war. Preilich erfaufte ich diefes Plus mit 
Zurechtweifungen oder Scheltworten, welche mid) bei folcher Ge- 
legenheit ereilten. Brachte ih ihm eine in’8 Peine gefchriebene 
Abhandlung zurück und hatte ich willfürlich Abfäge gemacht, jo 

zerfnülfte er zuvörderft, dag Geficht zoungeröthet, meine Abfchrift, 
hielt nic mein fchläfviges Auge, meinen Mangel an Aufmerkfamfeit 

  

  

 



Scharfe Hiebe. 629 

vor, begründete jedoch, einmal vuhiger geworden, feinen früheren 
gun, analyfirte den ganzen Auffag, erklärte mir, warum hier 
eine neue Zeile anfangen müffe, dort hingegen eine folche fehler- 
haft wäre, und verbreitete fich am Ende über da8 eine und andere 
Styl- und Sprachgefeg. Noch fehe ich feine dramatifchen Ge- 
bärden, noch höre ich feine Donnerflinme, womit er einft aug- 
rief: „Ein neuer Abfag! Teufel aud) ! papt auf, paßt auf, ich 
habe etwas ganz Neues zu fagen! Sie follten aber denn doc) 
bemerft haben, daß der Gedanke hier nur weitergefponnen wird!” 
Vie ein Habichtauge fehwebte ober mix daß feinige, während er 
air beim Dictiven über die Schulter blickte ; auf jede faljche 
Interpunction ftieß ex herab, ınuerte und fehalt weidlich, bi8 er 
abermals wohhvollend einlenfte und mir die Dedentung ihrer 
Normen einzuprägen fuchte. Auf ähnliche Art ging ev ntit meinen 
eigenen Anfjägen in’8 Gericht, deren ich ihm viele, ehe fie ges 
drudt wurden, vorlegte, und zwar meiften® auf feinen ausdrüd- 
fihen Wunfcdh. inige meiner Beiträge für das unter feiner 
Leitung ftehende Feuilleton der Neichzeitung (1850), Hatte er 
jogar von dev erften bis zur Tegten Zeile umgefchrieben. Denn 
ich war damals in fehriftftellerifchen Dingen noch; ein Neuling, 
Bei jhlechter Sagbildung, grammatifalifhen Schnigern feßte e8 
„liederliche Defterreiher” und „zuchtlofe Wiener” zur Genüge. 
Kein Handwerfsmann in Ditmarfchen, meinte er einmal, tverfe 
fo, wie ih, die Zeilen durch einander! jchon bei feinem alten 
Lehrer Dethleffen habe er den Conjunctiv vichtig zu gebrauchen 
verftanden. „Warum mit einem Male im Präfens erzählen?!" 

herrfchte er mich einft an, „däucht Ihnen diefer Paffırs fo wichtig? 
unfer Einer würde epifd) weiter berichtet haben, Sie jedoch, als 
vornehmer Herr, incommodiren mir nichts div nichts die dramıa- 

tiiche Nedeform!" Ber der Neproduction eines Stüces machte 
ev mich eingehend auf da8 Unterfcheidende zwifchen Strich) und
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Varbe aufmerffam, erflärte mir, was unterivdifche und was an 

der Dberfläche des Dramas Laufende Motive feten, treibende und 

begleitende. Meine fehr Lüdendaften Kenntniffe erwedten gleich- 
falls feine ftvengen Ermahnungen. Dies jedod) that mir immer 

befonders wehe. Denn ich durfte mit echt mir fagen, Hebbef 

nehme meine Zeit dermaßen in Anfpruc, daß mir wenig Stun: 

den des Tages übrig blieben, die ich dem ernten Studium hätte 
widnıen fönnen. Aud) lenkte mic) das fortwährende Wandel 
mit ihm anf den Gipfeln allzır fehr von dem Sammeln der 

Realien ab, an denen e8 mir, wie ich nur zu deutlich empfand, 
gebrad). Hingegen erhöhte ex mich in Anwefenheit fremder Per- 

jonen gerne zum tüchtigen Schriftfteller, zum gewiegten Kenner 
der Literatur. Dies vernrfachte mir ftets unheimliche Schmerzen ; 
ich Schämte mich dev mir geliehenen ftolzen Nittertracht, weil fie 
mit dem drüdenden Bewußtfein meines Knappenthums durchaus 
nicht Harmonicte, 

Nur Güte und Antheil an meinem Wohl und Wehe 
konnte Hebbel beftimmen, Sahre hindurch mic die Segnungen 
feines Lehrenden Eifer zuzuwenden. Und wenn ich aud) zuweilen 

dem jähzornigen und unwirfchen Pehrer gram ward, jo verföhnte 

nich mit ihm doc} inner wieder der Anblif des imponivenden 

Ernftes in feinem eigenen geiftigen Leben, feiner unbeirrbaren 

Wahrheitsliebe und feiner Strenge gegen fid) jelbft. Dadurch) 
übte er im Oanzen und Großen einen überwiegend erziehenden 

Einfluß auf wid) aus. Denn manche feiner Anfichten waren zu 

ftart vom Moment gefärbt, als daß fie mir zur Nichtfchnur 
hätten dienen fünnen, mancher Weg, den er einfchlug, war nur 

für ihn und Geinesgleichen gangbar; betrat ihn ein Anderer, fo 
mußte er ihn unzweifelhaft an den Abfturz führen. Was Goethe 
einmal über die Beihäftigung mit Windelmann ausjprad), das 

war zum Theil auch auf den Umgang mit Hebbel anwendbar. 

  
 



Strenge gegen fich felbft. 631 

Man Ternt nichts, wenn man ihn Liefet, jagte Goethe, aber man 
wird etwas. Sein Beifpiel war bei Weiten bildender als fein 
(ehrendes Wort. Er hielt fc) feinen Einfpruch, fein Hindernig 
vom Leibe, wenn er eine gewagte Production vor fi Hatte, ex 
war im Lejen, wie in Schreiben, die verkörperte Gewifjenhaftig- 
feit, er bewährte feinen Ordnungsfinn in jeden Gefchäfte, welches 
ex betrieb. AL er 5. B. die Dramatifivung des Nibelungenliedes 
unternahm, da [a8 er Sriedrich Bilhers Auffag: Borfchlag zu 
einer Oper von Neuen, einen Auffag, welcher die nicht zur be= 
wältigende Schwierigkeit zu erweifen fucht, die Reden des Epos 
dramatifch veden, d. H. fid) expliciven zu Laffen, ohne dadurch den 
naiven Kern diefer wortarmen Natuven aufzulöfen. „Ich habe 
mir einen Stein vor die Füße gewälzt”, jagte Hebbel, „Bifcher 
hat wohl Recht, die Sache fheint Faum möglich. Aber vielleicht 
ftößt die glüdliche Infpivation des Dichters die Gegengründe des 
Aeftgetifers um.” Sorgfältig überwachte er, wenn er eine Ab- 
handlung fehrieb, jedes ungewöhnliche Adjectiv, daS er einmal 
gebraucht Hatte, damit e3 nicht wiederfehre. Auf der zehnten 
Seite angelangt, hörte er ein anfchanliches Berbum Hingen, das 
auf der erften vorgefonmen, und e8 wurde dann gewiß nicht zum 
zweiten Male von ihm benügt. Einem verfchwiegenen „war“ 
oder „hatte“ Tieß er fein Iautes nadhfolgen, jobald ex in der 
Wiederholung einen Mißton befürchtete. Ieder feinere Schrift- 
fteller weiß, daß auf diefen umd, ähnlichen Genauigfeiten die 

Reinheit der ftyliftifchen Nede mit beruht; bei Hebbel jedod) 
waren fie der Ausdruc feines innerften Wefens. Freilich) nahmen 
fie mitunter den Anftrich der summa injuria an, hinderten feine 
Profa an der Leichtigkeit der Bewegung, betrogen fein Sap- 
gewebe um den Zauber der Improvifation. Buchjfeiten über- 
ihlagen nannte er unerlaubt; man müfje foviel Achtung vor 
dem Menfchen Haben, dem man einmal zuhören wolle, um Senes
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nicht zu thun. Nur von Stifters dreibändiger Erzählung: der 
Nachjommer, meinte er, daß man demjenigen die polnifche Krone 
verjprechen dürfe, der im Stande fei, diefelbe zu Ende zu Iefen, 

und ebenfo befannte ex, Fanny Lewald’s Selbftbiographie fei das 

einzige Werk diefes Genres, welcheser nad) halber Lectüre zur 
Seite gelegt habe. Ein vollgültiges Zeugniß feiner Gewifien- 
haftigfeit und Pünktlichkeit, aber auch feiner unbeugjamen Ueber- 

zeugungen ftellt da8 Ergebniß feiner Thätigfeit als Preisrichter 
vor, weldes Anıt er im Vereine mit Grillparzer und Franz von 
Hermannsthal für das Familienbuch des öfterreihifchen Lloyd 
übernommen hatte. Da er eine Novelle, welche gegen den Para- 

graph der „Unverfänglichkeit” anftieß, als des exften Preifes um- 
bedingt würdig anfah, fo drohte er mit feinem Niücktritte, in dem 

Tale, daß diefer Novelle, Gefchichte des Scharfrichters Nofenfeld 
und feines Pathen (von Jırlius von der Traun), nicht moralifch 
der erfte Preis zuerfannt würde. Den erften Preis in Wirklichkeit 

‚ trug die Novelle: Zaubftumm, von Friedrich Uhl, davon. Unver- 
droffen la8 er die ihm vorgelegten Novellen, verzeichnete feine 

enforifchen Urtheile darüber und fuchte den gevingften Vorzügen 
der einzelnen Arbeiten gerecht zu werden. Den fehlechtweg er- 

bäunlichen fhicte er einen Stedbrief nad, indem ex die befon- 

deren Kennzeichen des Miffethäters Humoriftifch hervorhob. Auch 
ich hatte mich mit einer fogenannten Novelle eingefunden, ganz 

zulegt, fnapp vor Thorfhluß, und fie war fhon dem Papier- 
format nach) ein Ungethüm: zwei Dritttheile auf Dctavs, ein 

Dritttheil auf Folioblättern gejchrieben. Wie ir feine Gattin 
Tagte, habe Hebbel THränen gelacht, als er das Opus exblicte, 
da8 er gleich ald das meinige erkannte. „Ihre Novelle Ferne ic) 
ac gleichfall8”, Hub Hebbel eines Abends an, inden er Luftig 

ihrer äußeren Geftalt gedachte. Dann fehwieg er; mir Flopfte das 
Herz, umd zwar nicht vor freudiger Exwartung, denn id) wußte  
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diefes Schweigen zu deuten. Plöglich begann er Scotts Robin 
den Rothen zu bewundern und die Vortvefflichkeit diefer Dichtung 
im Detail zu beleuchten, aber derart, daß hinter jeder Fünftlerifchen 
Eigenfchaft des Schotten mid) ein Vorwurf anfchaute, der meine 
poetifche Unfähigfeit- betvaf. Als Walter Scott, durd Hehbel 
fozufagen Stüc für Stüd beffeidet, in feiner Herrlichkeit fi auf- 
richtete, da ftand ich felbft, innerlich frierend, um alle lufionen 
gebracht, in meiner ganzen Blöße da. Diefer granfame Zug, 
welcher dem autofratif—hen -Zuge in Hebbels Natur verbrüdert 
war, Fan in meinem Umgange mit dem Dichter mehr denn ein 
Mal zum Borfchein; ex bildete die Kehrfeite feiner Güte. 

Auch diefe Kehrfeite Texte ich beffer als irgend ein anderer 
der jungen Freunde Hebbels fennen. Sein autofvatifches Begehren 
inachte fic) beveits in der Forderung geltend, daß ich Tag für Tag 
un ihn fein follte. Namentlich verlangte ex dies für die Nadı- 
mittags> umd Abendftunden. Er wünfchte fie im Sefpräche zu 
verbringen, auf dem Spaziergange, alsdann in feinem Haufe, 
und jobald ich anders über diefe Stunden verfügte, ja er e8 als 
einen Eingriff in fein Hervenredht an, Ich Faın, fo weit ih e8 
vermochte, feinem Wunfche nach, vernachläffigte alle meine Be- 
siehungen zu jenen Altersgenoffen, die nicht gleichfalls mit ihm 
verkehrten, entjagte vielen Freuden und Zerftrenungen, woran 
ih, wie jeder junge Menjch, Gefallen hatte, räumte ihm beinahe 
gebieterifche Macht über meine Zeit ein. Aber fon diefes „beis 
nahe” war in feinen Augen ein halbes Verbrechen, das er mit 
durchbohrenden Bliefen oder fpigigen Bemerfungen ahndete. Der 
oberflächlichfte Verkehr, den ich mit Anderen unterhielt, bedeutete 
für ihn eine unerlaubte Schmäferung der ihn allein gebührenden 
Neigung und Achtung, und wollte e8 der Zufall, daß ic) mit 
einem feiner Gegner in Gefellfchaft oder auf der Stuaße zufanı= 
mentrof, dann fEhüttelte er, indem ich es ihm erzählte, fo den
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Kopf dazu und verzog fo ernfthaft das Geficht, als ob ich ihnt 
die Verbindung mit einer Falfchmünzerbande anvertraut hätte. 
Bekannte, die mie nie was zu Leide gethan, die mir recht Tieb 

waren, jollte ich, wie giftiges Gewürm, meiden oder abjchütteln, 

wenn ex fid) einbildete, daß fie „Niederträcjtigfeiten” gegen ihn 

begangen haben; und Verfonen wiederum, die er aus diefen oder 

jenem Grunde eine Weile lang um fich durfdete, folfte ich theil- 
nehmend behandeln, weil feine Königslaune eben diefe Menjchen- 

nummer aus dem LRoostopfe des Tages gezogen hatte. Sogar 
Ausflüge mit Eltern und Gefhwiftern mußte ih danıı nd warn 
feinetwegen unterlaffen. Geftattete ich mie aber einmal in den 
menfchlichften Dingen mein eigener Here zu fein, fo las mir 
Hebbel alsdann ein ganzes Collegium über „Sittliche Pflichten”, 

wobei feine 518 zur Virtuofität ausgebildete Sophifteret nicht zu 

furz fan. 
Hebbel fpürte ganz gut, daß ich unter feiner Botmäßigfeit 

feufzte, und wenn er zehn Male die blinde Unterwürfigfeit voie 

eine Pflichterfüllung heifchte, jo empfand er doc) das elfte Mal 

da8 Unberechtigte feiner Dictatırr oder Fieh gar diefer Empfindung 

Worte. Ich zeigte ihm einft ein Gedicht, betitelt: An die Kunft. 
Als er die Schlußverfe las: „Wer fo, wie Du, verfchenft die 

reinften Gaben, der will zum Dank auch) ganz allein ung haben!“ 
Da vief er aus: „Vortrefflich! aber dies gilt nicht nur von der 

Kunft, Lieber Freund, dies gilt aud) vom Künftler felbft. Es 
mag Ihnen dann und wann fehwäl neben mir zu Muthe fein, e8 

ift nicht Leicht mit mix Ieben; wenn Gie jedoch alle meine fehönen 

Stunden mit mir theilen, dann müffen Sie aud) die böfen nıit in 

den Kauf nehmen”. Noch deutlicher Fam da8 oben Oefagte zum 
Arsorude, nachdem ich ihm einen phantaftishen Tram erzählt 

hatte. Hebbel verfolgte mic) in demfelben, inden er hinter den 
Wänden einer Zimmerflucht ungefehen meine angftvollen Schritte  
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begleitete, um im Teßten Gemache plöglic) zu evfcheinen, wo er 
mir, dem Erfhhredten, das ihm verhaßte Thier, eine Schlange, 
boshaft entgegen hielt. Sie wifjen nicht, Yieber Kuh, fagte er 
ernft, vielmehr traurig mic) anblidend, Ihren Traum zu deuten 
— da ic) Gewicht gelegt hatte auf den Widerjpruc) zwifchen feiner 
Schlangenfurht und feiner Traumthätigfeit. Aber ich will Ihnen 
denfelben auslegen. Sie fühlen fic) gedrückt durch mich — wen- 
den Sie mir nichts ein, ich fpüre «8 längft — und ich finde c8 
ganz begreiflich.* 

Julius Glafer, der feine Unabhängigkeit nicht wie ich preis- 
‚gegeben, der fich gleich von vornherein den Rüden gedeckt Hatte, 
Ihrieb über Hebbel Nadhftehendegs: wm » Du weißt, was er unter 
Intimität verftand. Mit feinen productiven Stimmungen auf 
wenige Monate im Jahre und aud) dann nur auf wenige Stun- 
den des Tages befchränkt, bedurfte ex einer fortwährenden Ge- 
egenheit, die viefige Energie feines Seiftes in einem Verkehr zu 
entladen, der gerade lebendig genug war, um ihn anzuregen, ihm 
neue Öegenftände von neuen Seiten darzubieten, ihn: aus Rebeng- 
und Denkkreifen, die ihm nicht fo leicht zugänglich waren, An- 
fichten zuzuführen, welche mit den Lieblingsmontenten feiner Welt- 
anfhauung in Zufammenhang gebracht werden Eonnten, wobei 
man fi) zu hüten hatte, jolche Gegenftände zu berühren, die ihn 
verftinmmten oder die mit der mädtigeren Strömung fid) nicht 
verteugen, welche in der Tiefe feiner Seele ein noch) unabgejhlif- 
fenes projectivtes Werk wufch und weiter wälzte. Er mußte fi, 
im beten und mitunter auch, im minderichönen Sinne des Wortes 
gehen lafjen fönnen. Um ihn daran zu verhindern, dazu genügte 
bei der Starcheit feines Wefens und einen gewiffen Mißtrauen, 
da8 ihn leicht ergriff, eine jehr fuuze Unterbrechung des Berfehrs, 
Er bedurfte alfo eines faft täglichen Umganges, man mußte ihm 
nindeftens mehrmals in der Woche auf viele Stunden angehören,
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werm ev die volle Freiheit, Liebenswürdigfeit und Geiftesgröße 
follte zeigen fönnen, die er in der Konverjation entfaltet, wenn 

er aus den Ummgange jene Förderung feines eigenen vaftlofen 
Strebens jhöpfen follte, auf die er forgfam bedacht war. In 
folcher Weife mic) ihm zur Verfügung zu ftellen, geftatteten mir 
meine eigenen Arbeiten fehon feit 1856 nicht Leicht mehr; ic) 

fonnte aud) in gefellfchaftlicher Beziehung auf eine „Erweiterung 
meiner Kreife” nicht verzichten; ich mußte endlich mit aller 

Schonung der Wiederkehr einzelner, das Selbftgefühl verlegender 

Ausbrüche des Umwillens oder gelegentlich vorfommender Ber 
fucche zu weit gehender Bevormundung mic) entziehen, einer Ber 

vormundung, welde nicht fo fehr in der Sache felöft, als in der 

Heftigfeit Tag, mit der fein Nath anfgedrängt ward... " 

Diefer Trieb Hebbels nach Bevormundung und Alleinbefit 
feiner Freunde, diefes Teicht exregbare Mißtranen, welches dicht 
neben feinem unbegvenzten Vertrauen fehlief, und diefe fürchter- 
liche Heftigfeit, Lauter Charaftereigenfchaften, wodurch er an den 

Othello gemahnt, find theilweife aus der Einfankeit evklärlic, in 

welcher er eigentlich feit feiner Entwidlungszeit lebte, in der 
menfchlichen, wie fiterarifchen Sfolirung, welche feine eigenthünt- 

Vice Artung verfchuldet hatte. Der Lefer erinnert fi, daß jhon 

Gurkitt in Rom jene Eigenfchaft verwundert an ihm wahrnahm. 

Wendete fi) dem Einfamen eine Seele Tiebevoll zu, dann ber 
mächtigte ex fich ihrer mit dev Gier desjentgen, der lange gedarbt 

hat. Seine Exfenntniß der eigenen hochgradigen Heftigfeit und 

Empfindlichkeit aber, in die wir durch) die Selbftanflagen feiner 

Münchener Briefe eingeweiht werden, erzeugte in ihm die geheime 
Furcht vor einer möglichen Abkehr der Perfonen, die unter feinen 

Schrofffeiten Yitten, exzeügte in ihm den Zweifel an dev Trag- 
fähigfeit der ihm ergebenen Menfchen, die er auf fo jchwere 

Proben ftellte. Endlich athmete in ihm ein imperatorifcher  
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Wille, der alles ihm Frenzende und beivrende Wollen niederzu- 
werfen fuchte, ein ganz und gar naiver Despotismus, welcher 
aber, ernftlich angerufen, den im Innerften guten Menfchen aud) 
gleich wieder zu fic} felbft brachte. 

Nichts wäre unvichtiger, als die Annahıne, daß Hebbel in 
feiner Heftigfeit, feiner Sophifterei der Selöftfucht fich frei be- 
wegte, mit Borbedacht, Abficht oder Veberlegung. Ste unftricfte 
ihn wie ein Gefpinnft, deffen er fi) nicht zu exwehren mochte, fie 
verdunkefte fein Hnres Auge, fie lähnte feine Verantwortlichfeit. 
Dagatellen Tonnten diefe Heftigfeit erregen, eine unvorfichtige 
Aeugerung, ja ein unfchuldiger Bliet, den er unvihtig auslegte. 
War fie jedoch einmal exregt, fo fteigerte fie fi von Minute zu 
Minute und jede in fie hineinfallende fremde Sylbe hatte die 
Wirkung des Wafferftrahls, der einen Iodernden Brand ftillen 
will: dann zifchte fie erft vet empor. Mit der tieferen Garbe, 
welde in folden Situationen fein Aursdeud gewann, fchienen 
feine Gedanken die Windungen der Schraube anzunehmen, jeder 
Nerv und Muskel feines Keibeg 509 fi zufanmen, das Furze 
dünne Haupthaar flräubte fich an den farf erhobenen Hügeln 
der Schläfen, da8 Auge flanmte, der ganze Menfch war ein 
Bi8 zum DBerften ftraff gefpannter Bogen. Dabei verfchlug es 
nichts, 0b diefe Heftigfeit in feinem Zimmer oder auf der 
Straße Hervorbradh: die Detonation feiner mächtigen Stimme 
und die der Wuth entfprechenden Körperbewegungen waren die- 
felben. Unter den vielen Auftritten diefer Art will ic) einige 
der am meiften chavakteriftifchen erzählen. Einft gejellte fi auf 
feinem Spaziergange mit mir mein Bruder Angelo zu ung, 
der aud) hin umd wieder in fein Haus Fam. Hebbel Litt gerade 
no an den Nachteirkungen eines fehtweren Kheumatisnms, der 
ihn Monate lang an die Stube, ja an den Pehuftuhl gefefjelt 
hatte, und zu feiner Entrüftung von einzelnen Sournaliften als ein
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Kückenmarkleiden ausgefchrieen worden war. Meinem Bruder 
entjchlüpfte num das arglos gemeinte Wort: „Herr Doctor, Sie 

follten nad) Gräfenberg gehen!” Dies genügte, den Zorn Hebbels 
zu entbinden. Mit vröhnender Stimme evwiederte er: „Lieber 

Herr, mic) fchieft man nicht nad) Gräfenberg! Dorthin fchidt 
man die ausgemergelten Burfche!” und eine Nachhut von grim- 
migen Neben folgte, fo daß fid) mein Bruder augenblicklich empfahl. 

Seräufchvoller entwidelte fi) ein anderer Borgang, den ich in 

der Praterftrage erlebte oder wie fie damals hieß, in der Jäger- 

zeile. Ein junger Mann hatte Hebbels Vorlefung des Gyges 

beigewohnt und dem Dichter Tags darauf einen begeifterten 
Drief über diefes Drama gefchrieben mit allerlei Seitenbliden 

auf Herodot und die hellenifchen Tragiker. Hebbel fprach mit mir 
fiber den „jehr einfichtigen Brief”, fügte aber plöglich fpaßhaft 
Hinzu: e8 fei doch eigen, daß der Verfaffer desfelben gleich nad) 

der Borlefung fich entfernt und nicht an den Abendeffen Theil 

genommen habe. Das Umwohlfein fei verinuthlich ein vorgefchüßtes 

und der wahre Grund feines Fortgehens der gewefen, daß er in 

der Paffahwocdhe nicht habe gefäuertes Brot effen wollen. „Es ift 

jo. Was Sie doch für ein Wırge haben!” rief ich erftaunt und 

ahnte nicht, daß ich damit Pırlver verftreue, „Wie!” fuhr er in 

die Höhe, „was ic al® einen Scherz vorgebracjt, was ich ja gar 
nicht für möglich haften fonnte, da8 war alfo wirklich das Motiv 
jeiner Weigerung, mit ung zu fonpiren! Seine Leibjehmerzen find 

nur Komödie gewefen und fold’ ein Individuum wagt es, meine 

Schwelle zu überfchreiten und fid) mein reinftes Drama vorlefen 
zu lafjen? Ein Stodjude wagt «8, mir feine Anfichten über 

griechifche Mythen und Sitten auseinanderzufegen! Unerhört, 

ganz unerhört!” ch fuchte Hebbel zu begütigen, den jungen 

Mann zu vertheidigen, umfonft. Hebbel blieb ftehen, ftemmte die 
Arne in die Seiten und fing nur um jo fürdterliher zu vafen 
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an. „Hund, verfluchter, id) hatte dich für meines Gteichen, 
nämlich für einen Menfchen gehalten ! jpielft du aber den Juden 
gegen mic aus, indem du nicht mit mic ejfen wilft, dann fpiele 
id) gegen dich den Chriften aus! dann vufe ich: nieder mit div, 
Paria, Iede mir die Schuhe ab, denn ich bin der Ariftofrat und 
du bift der Knecht! ich fiße am Herrentifche der Eultur und dur 
an dem Gefindetifche der Gefhichtel” Um des Himmels willen, 
fiipelte ich und zeigte Yeife auf die Borübergehenden und Umber- 
ftehenden, weldje, e8 war die Zeit der Praterfahrt, vor ung, 
neben uns, hinter ung wogten und fi) ftanten. Mäßigen Sie 
fi, die Leute glauben, da Sie mid einen elenden Hund 
nennen, dag Sie mic auffordern, Ihnen die Stiefel abzuleden! 
Diefe in bittendem Tone ausgefprocjenen Worte brachten Hebbel 
zur Befinnung. Er lächelte, veichte mir beide Hände und fing an, 
Poffen zu treiben, wahrfcheinlidh um die neugierigen Zufchauer 
zu überzeugen, daß er Fein Sklavenhalter jei. — Wie vafdh er 
den ihm entfallenen Zügel der Befonnenheit wieder ergreifen und 
welche geiftige Freiheit er mitten in feiner Maßlofigfeit offen- 
baven Fonnte, dies wurde mir dur) eine Scene Far, die fich 
zwifchen ihm und mir ergab, nachdem ein anflägerifcher Brief, 
den mir feine unberechtigten Anforderungen entpreßt Hatten, in 
jeine Hände gefommmen war. In Folge voransgegangener Ber 
Ichtwichtigungsverfuche von feiner Seite (er fah eben fein Unrecht 
ein), ging ich wieder zu ihm. Allein feine böfe Stimmung war 
no nicht gebrochen, den Umwillen über die Kühnheit meines 
Driefes Hatte er noch) nicht verwunden, ex empfing mic) mit der 
©elaffenheit niedergehaltenen Zorns. Der fanftere Schluß feiner 
epörten Rede lautete: „Nun ift’s vorbei, aber ich hatte mir 
vorgenommen, Ste zu zwingen, diefen Brief zu freffen, phnfifch 
zu freffen, ehe wir wieder anf dem alten Fuß verkehren Fönnten, 
Im Vebrigen ift er vortvefffich geichrieben 1”
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Hebbel war fich feines Dämons bewußt. Er fpradh fi) die 
“ Fähigkeit zu, ein Menfchenwefen, das er befeitigen wolle, durch 

die bloße Koncentration des Willens aus der Welt Hinauszu- 

denken. Und wenn man aud) diefe feine Magierfraft füglid) be- 

zweifeln durfte, fo fonnte man ihm doc) eine geheinmißvolt 
bannende wie erjchredende Wirkung auf die Menfchen nicht 

ftreitig machen. Die Lichtzieher der Aufklärung werden bei diefen 

Worte fpötteln und ironifch lächeln. Goethe, der auch diefe Licht- 
zteher gefannt hat, meinte in Wahrheit und Dichtung, nachdent 
er da8 Dämonifche zu umschreiben und zu bezeichnen verfuchte, 
daß Biele das Borhandenfein desfelben ohneweiters Lengnen 

werden, „was ihnen auch; fernerhin unbenonmmen bleiben möge”. 

Weil aber Hebbel® Heftigfeit gleichfam dämonifch gerändert war, 

darımı verlegte fie nicht im gemeinen Sinne, wie die Aufwal- 

lung eines rohen Naturells, und weil man, einmal mit ihn ver= 
traut, an dem wild erzüienten Manne immer auch das Leiden 
empfand, fo vergaß man, indein er verwundete, felten, daß der-Xır- 

greifer gleichfalls bfutete. Man verzieh dem gequälten Duäler. Ich 
richtete eines Abends, als ich auf jenem Kanapee jaß, während er 
die auf dem Epaziergange entftandenen Berfe niederjehrieb, mein 

Ange mechanisch auf das Blatt, welches er befchried. Die Ent- 

fernung war zu groß, als daß ich etwas von dev Schrift hätte aus- 

nehmen können. Hebbel aber wendete fi) um und verwies mir 

barfch meinen Blid, da ich doch wiffe, daß ihm dies feit Jahren 

unerträglich fei. Nachdem ex fi vom Stuhl erhoben, bat er nıid) 
freundlich um Entf huldigung. Er habe num einmak diefe fürdhter- 

liche Reizbarkeit, „und glauben Sie mir”, fegte er Hinzu, „auf 

diefer Reizbarkeit beruft dev dichterifche Prozeß. Wenn ic) fie 

dereinft nicht mehr habe, dann wird aud) fein erträglicher Bers 

mehr zur Stande fommen”. An ausgiebigften empfing ich unter 

feinen Freunden die unerfreulichen Wirfungen feiner Neizbarkeit. 
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„Auch nicht, ala ob meine perfönlihe Zuneigung irgend ab- 
genommen hätte”, fchrieb er mir einmal, heiter gelaunt aus 
Ömunden —, „Sie werden mich ganz fo grob finden, wie früher, 
und ic) verfpreche Ihnen, um Ihnen dies zu beweifen, gleich für 
den erften Abend, falls Sie es wünjchen follten, einen gelinden 
Zunf, Sie wifjen es aber längft, daß ich erft exfalte, wenn id) 
höflich werde“. Er war indeffen, aufrichtig gefagt, zuweilen auch 
gegen jene Perfonen grob, zu denen er fein inneres Berhältnif 
hatte; vor dem Gefeße feines vafch überlaufenden Blutes galt 
fein Unterjchied der Berfon. So Iprad) er einft mit einer Dame, 
die fi) unter feinen Abendgäften befand, über Schopenhauer, und 
bemerkte nebenbei, daß er den Philofophen perfönlich fennen ge- 
lernt habe, und feßte hierauf feinen Gedanfengang fort. Die 
Dame jedoch fragte jpäter, ein wenig zudringlich, tie ihm denn 
der perfönliche Schopenhauer erihtenen fei, e8 intereffive fie jehr, 
etwas darüber zu erfahren. Hebbelg Geficht verfinfterte fi, und 
er verjegte mit ausgefuchter Höflichkeit: „Wenn ih darüber 
hätte jprechen wollen, gnädige Frau, fo hätte ich e8 gleich gethan”. 
Eine andere Tiebenswürdige Dame, mit der er fid) in einer Gefell- 
IHaft längere Zeit unterhalten hatte, frenzte den Dichter, als ex 
ihr die Beziehungen jeineg Nibelungendramas zu dem Liede ent- 
widelte, mit der Frage: wie lange er an dem Werfe gearbeitet 
habe? Mochte er num eine conventionelle Nichtigkeit oder was 
jonft dariır erblidt haben: er antwortete nad) einer unangenehmen 
Paufe: „Mein ganzes Leben“, und e8 kam in dem weiteren Ge- 
Ipräche mit der Eingefchüchterten, welche wegen des Zwifchenfalle 
ganz unglüdlih war, fein bedeutfames Wort mehr über feine 
Lippen. — Einft jah er fich die Niftort an, als fie die Miyırha 
Ihielte, Hinter ihm jaß der alte Graf Münch - Bellinghaufen, 
früher Bundestags-Präfident in Frankfurt, den er von Seficht 
fannte, ebenjo wie diefer wußte, wer der helfblonde Kopf vor ihm 
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jet. Im Zwifchenacte jpradh fd) der Graf gegen feinen Nachbar 

über da8 Thema de8 Stüces aus, weldes zwar gräßlic, aber 

denn doch wenigftens nicht abfcheulich fei, vote z. DB. die Judith, 

Er fprad laut genug, daß Hebbel jedes Wort verftehen Tonnte. 

Diefer erhob fich, drehte fid) um und fagte nod) lauter: „Man 

follte e8 nicht für möglich halten, daß die abfichtliche Ungezogen- 

heit fo weit gehen fan! Was doc; mitunter auf Stammbäumen 

wurmftichige Früchte figen”. Als der Vorhang wieder in die 

Höhe ging, hatte Hebbels Hintermann den Parterveraum ver- 

Laffer. — In Gmunden verfolgte er eines Abends, trogdem daß 

er eines gihtifchen Anfall wegen jchlecht zu Yuße war, wohl 

eine Viertelftunde lang laufend und während des Laufens Flüche 

ausftoßend, einen unverfchämten Menfchen, welcher fid) zu der 

bebufchten Stelle am See hingefchlichen Hatte, wo mehrere Frauen 

nad) dem Bade fi) anfleideten. Ich hätte den Kerl erjchlagen ! 

tief er, wenn er mir nicht entwifcht wäre. 

Zu den in Bezug auf feine Heftigfeit gefährlichen Situa- 

tionen gehörte ein Lefeabend in feinem Haufe. Daf er dann die 

größte Stille verlangte, nicht die geringfte Störung duldete und 

daß er als folche aud) die weibliche „Handarbeit" betrachtete, 

welche fi) dann und wann bei einer Vorfefung Dänchen ge- 

ftatten, die gebildet heißen wollen, darin lag nichts, was ihn 

befonders charakterifirt. So empfindlich; war Tied gleichfalls, 

wenn er vorlas, jo empfindlich ift auch Liszt, wenn ex fptelt, ift 

jeder fchaffende Geift im Momente der Production. Und eine 

Dichtung vorlefen, nun gar eine vor Kurzem entftandene, be- 

deutet nicht viel weniger, ald Produchren. Aber Hebbels Empfind- 

Yichfeit war dermaßen gefteigert, daß die unerheblichfte Zufälligfeit, 

da8 Ziehen eines Tafchentuche, ein Blid, den er für ein Zeichen 

der Unaufmerffamfeit hielt, feine Stimmung zu vergällen, feinen 

Unmuth zu erregen vermochte. Wenn er nicht feiner Frau und    
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mir allein fein neueftes Drama vorlag, wenn der Kreis der Zu: 
hörer ein erweiterter war und fich einige fozufagen nicht ganz 
verläßliche Elemente darunter befanden, dann trat er auf mich, 
ehe ex begann, zu und vaunte min in’g Ohr: „Segen Sie fid 
fo, damit ich Ihr Geficht jehe". Eine peinlich fomifche Scene 
ereignete fi einmal bei feiner Borlefung des Michel Angelo. 
Hebel Hatte faum hundert Berfe feines Dramolets gelefen, als 
ein ihm gerade vis-A-vis figender proteftantifcher Pfarrer, dem 
er befreundet war, das exfte Gähnen verichludte. Hebbel fah ihn 
flüchtig an. Nad) einer furzen Weile that dev Pfarrer das zweite 
Gähnen möglichft verborgen ab, allein er nußte jehon die Hand 
vorhalten. Bei dem dritten bereits ber die dedende Handfläche 
hinaus fihtbaren Auffperven des Mundes flug der Dichter, 
der Tängft, gleich Nichard dem Dritten, verhängnifvoll die Unter- 
fippe genagt hatte, dumpf murmelnd dag Meanufeript zu. Aller 
Augen waren auf den arınen Baftor gerichtet, Aller Lippen ver- 
fiegelt, der Dichter machte ein paar Schritte dund's Zimmer, 
feine Frau ftand jegt gleichfalls auf und ich vernahm, die zwar 
leife, aber deutlich vernehmbaren Laute von dem „ewig gähnen- 
den Rachen”, wobei Fein Menjchenkind Iefen fönne. Die Ber- 
fiherungen, daß den unfrenvilligen Störer ein Krampf befallen 
habe, befänftigten den Dichter wieder und er Ins weiter, wiewohl 
ohne Aninıo. Hebbels Güte wurde beim Abendeffen in dem Zuge 
deutlich, daß ex jede Bemerkung des Pfarrers über das Stüd für 
„ausgezeichnet“ erklärte, und zwar ganz ohne Verftellung, aus 
dem jchönen Gefühl Heraus, dem Manne, der heute bejchämt 
worden, wohltyun zu wollen. Eine ergögliche Scene Inüpfte fie) 
an das Moloc-Fragment, da8 Hebbel mir und einem anderen 
jungen Freunde vorlas. Sein Dienftmädchen hatte den Auftuag, 
Niemand vorzulaffen. Hebbel war mitten im düftern Beuer 
der Tragif, welche den ehernen Stoff diefes Dramas langjam 
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icjmelzen macht, da jchellte e8 draußen, dem Tone folgt da8 Öe- 

räufeh eines Eintretenden, die Thür des Cabinetes, wo wir jaßen, 

geht auf und in der Thür beginnt fein alter Freund Fritich zu 

complimentiven und fc zu entfchuldigen. Die Thür zudrüden, 

Fritfch den Hut entveißen und in die Ede werfen, und dem Ver- 

blüfften zudonnern: „Niederfigen! Keine Sylbe mehr! Sch Iefe 

Molocd!”, dies Alles war das Werk eines Augenblides. Hebbels 

Stimmung hatte nicht darunter gelitten, wohl aber meine eigene. 

Denn der an feinem Seffel mehr Hebende als darauf figende 

Störenfried mit feiner fänerlic [hmunzelnden Miene, feinen fehr 

beforgten Seitenbliden auf den beim Dfen Tiegenden Geiden- 

eylinder, und der Contraft der Geftalten Hamilfars, Hammibals, . 

der alten Germanen, de3 geheizten Moloch8 und des pathetijc) 

aufgeregten Dichters Hatten für mic etwas unbefhhreiblich 

Komifches. Zum Ueberfluffe winfelte noch Fritih Heinlaut vor 

fi) Hin: „Neuer Hut!" — wie er denn aud) das gemißhandelte 

Object nad) der Vorlefung fofort vom Boden aufjob und mit 

feinem NRocfärmel ftreichelte. Hebbel feldft exgößste fich nachmals 

an meiner Schilderung diefer Scene. 
Er fa charafteriftifch, nicht fehön. Seine große innere 

Betheiligung, die pathologische Nähe, in welcher er zu feinen 

Phantafiegefchöpfen jtand, erfegte die bildnerifche Tosgelöftheit, 

die fünftlerifche Entfernung von ihnen, womit z.B. ein Repro- 

durcent, wie Holtei, auf den Zuhörer wirkte. Die individuellen 

Abftufungen der handelnden Perfonen und das Rebensprincip 

einer jeden traten unter feiner heftigen Führeridaft anfhaulid) 

und ergreifend hervor. a, der Zujchuß feiner ftarfen Perfün- 

lichfeit in Sprehorgan, Mienenfpiel und Geberde, milderte die 

feinen Geftalten Hier und dort anhaftende Sprödigfeit; der oft 

peinfiche Safonismug der Darftellung jhien wie vom Gefprähigen 

wohltäuend überfrömt, und wo fonft der Eindrud vorherriähte:     Ä
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daß wir e3 zwar mit Iebensvollen Individuen, aber mit Hebbel- 
Ihen Individuen zu thun hätten, da fie der mächtig beglaubi- 
gende Menfch, dem wir Aug’ in Auge fehen, foldhe Einwendung 
nicht auffommen. „Hier fig’ ich, forme Menfhen nad meinem 
Bilde... " an diefen Vers wurde ich mehr denn ein Mal, wenn 
Hebbel ein Dranıa las, erinnert. Am eindringlichiten trug er 
Scenen tief verhaltenen Schmerzes vor, ferner unheinliche, 
da8 Traumgewebe der Seele finnlich machende, fowie furdt- 
bare, die Schauer des Böfen verbreitende. Die Bilder diefer Zur 
ftände ftattete ex auch mit mannigfaltig modulivenden Stimm- 
lauten aus, wogegen fein Dortvag fonft nur mit energifchen 
Uccenten arbeitete und von einer intereffanten Monotonie getragen 
wurde. Wenn er den Kanzler Preifing in feinem Bernauer- 
Trauerfpiel auf das verhängnißvolle Todtenglöclein, das den 
jungen Prinzen und die jhöne Agnes zugleich ins Gvab läutet, 
horchen und dabei fo gedämpft als möglidh murmeln Yieß, fo 
glaubte man, diefes Glöclein Flinge wirklich zu ung heräber; und 
wenn er die Shlimmen Worte Hagens, der eben den mörderifchen 
Speer hebt, mit der entfprechenden Handbewegung begleitete und 
dabei ftarr auf einen Punkt im Zimmer fehaute, fo richtete man 
auch) den eigenen Bid umwillfürlich dahin. Die dämonifche Kraft, 
Andere in feine Feuerkreife hineinzuziehen, bewährte fich nicht 
minder bei feiner Borlefung beftimmter Inrifcher Gedichte, mochten 
fie von ihm felbft Herrühren oder nicht. Den Ritt in Bürgers 
Lenore ihn reeitiren hören — „Wie flog was rings der Mond 
bejchten" — oder den Gang der Edith Schwanenhals in Heine’3 
Schlacht bei Haftings — „Sie füßte die Stiene, fie fügte den 
Mund, fie hielt ihn feft umfehloffen” — war ein Schmaus am 
Tifche geifterhafter Schönheit. Als ex feinen Haidefnaben einem 
Öreumde vortragend, bei der Stelle: „Da Hopft ihm der Knecht 
in den Rüden”, an den Zuhörer hevanfchritt und dieferm mit dem
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Finger leife auf die Schulter tippte, da fuhr derfelbe, nad) jeiner 

Derfiherung, im Innerften erfchredt, zujanmen. 

Solche Ueberfälle, wie den hier erwähnten, der von ferner 

Seite ganz unberonßt ausging, unternahm ex mitunter aus bloßer 

Luft an den Wirkungen feines Dämons. ES war dies jozufagen 

der Humor feiner Heftigfeit. In gewiffen Stunden von einem 

Kraftgefühle gefehtwellt, unter dem er eben fo fehr fitt, ala Bes 

friedigung enıpfand, ja dns nıit dem Wehgefühl oft genug Zeichen 

und Laute taufchte, fhien 8 ihm eine Art fChmerzhaften Ber- 

grügend zu bereiten, Anderen etwas von feinen perfönlichen 

Schauer einzuflößen, in unvermutheten Angriffen ein fremdes 

Gemith zu betäuben und zu überwältigen. E8 gewährte ihm 

dann und wann Wolluft, da8 Weide und Fügfome in Anderen 

zu befchämen oder einzufchüchtern, fie zu verzärtelten Gejchöpfen 

Hevabzudrüden und fi in ihrer Vorftellung als den harten, den 

fteinernen Mann zu fpiegeln, der ev nicht war. So gefiel er fich 

darin, die Audienzen bei Iwan dem Schredlichen zu jdildern, 

auszumalen, wie Hohe und Geringe vor ihm zitterten und bebten 

und wie er einmal einem Gefandten die Eifenjpige des Stodes, 

anf den ex fich ftügte, in den Fuß trieb und mit dene folcherwveife 

von ihm Angenagelten und Exbleichenden unbefangen weiter 

fprach. So betonte Hebbel einft die Nothwendigfeit der Bivi- 

fectionen, welche die Sentimentalität des modernen Staates der 

Naturvoiffenfchaft noch immer vorenthalte, wodurch diefe aljo 

gezwungen werde, dor dem wicjtigften Experiment Halt zu 

machen, anftatt daß die zum Tode verurtheilten Verbrecher ihr 

ausgefiefert würden. Er wiegte fi in meinen Abfcheu, den mein 

Geficht und meine Nede ansdrücte, und brad) erft dann das 

Thema ab, als feine Frau ein ftaufes Wort dev Abweifung fprad). 

Nun veränderte fid) fein Geficht, weldes feine eigene Masfe ge: 

wejen, ex lächelte, beinahe befehämt, wie wenn Jemand aus dent    
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Zuftend halber Trunkenheit wachgerüttelt wird. Im engften Zur 
jammenhange mit diefer Ovaufamfeit ftand fein diabofifches Be- 
hagen an dent hervorgebradjten Entjegen, wenn er Griminal- 
gefhichten erzählte; und er erzäglte fie mit dramatifcher Meifter- 
Ihaft. Die Beweggründe eines ausgezeichneten BVerbrehers zu 
entroideln, die gräßliche That in den vielen Facetten der Rud)- 
lofigfeit jpielen zu laffen, die pfychologifchen Farben des Gefcheh- 
niffes don Neuen zu mifchen und aufzutvagen, wobei er die 
Localität, die Jahres- und Tageszeit mit der großartigen Nadj- - 
läfjigfeit und Eindringlicjfeit der alten Holländifchen Kimnftler 
bildlich; machte, dies Alles gelang ihm auf geradezu bewunde- 
tungsroürdige Art. Ic erinnere mid) namentlich feiner Re 
production des Prozefies jenes ungeheuerlichen Mörders, eines 
Haarkräuslers in Braunfchweig, der fi) nah Hinfchlachtung 
feines Opfers, einer jungen Frau, damit die „Langeweile“ fürzte, 

daß er die Todte, weil ev nicht fofort aus ihrem Zimmer hinaus 
fonnte, in einen Lehnftuhl fegte und funftgemäß frifiete. „Sa, 

Kuh!“, fagte Hebbel, den willensfräftigen Unterkiefer dabei be 

wegend, „ja, der gelangweilte Mann operirte jo gemächlich mit 
den langen Strähnen, als ob nichts Exhebliches vorgegangen 
wäre.” Ich jah Hebbel auf die Hand, fo jehr berücte mich feine 

Gefte. Einer folhen Schauftellung des Fuchtbaren folgte jedoch 

bei ihm jedes Mal der ernfte Epilog, welcher einen erftaunlichen 

Keihthum an Parallelen, Gefihtspunften und Analogien ent» 
faltete und die Vorliebe deg Denfers und Dichters für Criminal- 

gefhichten exft erklärte. Seine individuelle Heftigfeit und fein 

plyhologiiches Intereffe an den Nachtfeiten der Menjhennatur 
thaten fic mit feinem dichterifchen Antheil an der plaftifchen Ge- 

ftaltung des Böfen zufammen und feflelten ihn darum an die 
befonders ausgeprägten Beifpiele desfelben, welche uns die Chronik 
der Strafjuftiz aufbewahrt hat. Den alten, vwie den neuen Pitaval
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hatte er ebenfo gelehrig als gierig in fich aufgenommen, umd fo- 

bald ein neuer Band diefes Sammelwerkes erfchien, verabfäumte 

Slafer nie, ihm denfelben zu bringen. Anjelm v. Feuerbachs 

merkwürdige Criminalgerichtsfälle nannte er eines der befang- 
veichften Bücher unferer Literatur und den großen Criminaliften 
wegen feines pfychologifhen Blicks einen Shafefpeare ver: 
wandten Geift. 

Uber auc) feiner Heitern oder gar feiner beglücdten Stim- 
mung waren die ihm nächtftehenden Freunde unterthan. Denn 

auc) diefe Stimmung, dies empfanden wir, erfüllte den ganzen 
Menjchen, tHeilte allen feinen Organen die Freude amı Dafein, 

das erhöhte Wohlgefühl mit. Welche Wonne bereitete ihn an 

einen feiner Geburtstage ein Schwan meines Bruders Angelo, 
welcher das Benehmen der jungen Freunde de8 Dichters bei der 

erjten Aufführung der Wgnes Bernauer im Burgtheater per 

fiflirt. Bor Lachen Tiefen Hebbeln die Helfen Ihränen über 
die Wangen. Man las dann feiner feohen Behaglichkeit den 

Wunfh ab, daß die Umgebung fich vedlich darein theilen 

möge, dann toar er erfinderifch in drollig herzlichen Reden und 

Liebesbeweifen, dann wetteiferte fein ermunternder Zufprud) 

mit dem Xiede Goethes: „Hänschen nach’ die Thüren auf! Sieh 

nur, tie fie Fommen!” Hatte eine folde Stunde den leichten 

lung, jo gab er Schwänfe zum Beften, die aber nicht um ihrer 

felbft willen ergößten, fondern deshalb da8 Gemüt) erheiterten, 

wenigjtens das nteinige, weil in ihnen alles Gute und Harmlofe 

diefer vom Schieffal befeidigten und zufammengepreßten Natur 

zum Ausdrude fam. Eimer feiner Lieblingsjhwänfe beftand darin, 
in launig ernfthaften Verficherungen über den Olanz feines 

Baterhaufes zu fehtwagen; wie e8 dort hoch hergegangen, daß er 
in einem goldenen Saale aufgewachjjen fei u. dgl. m. Diefer 

„goldene Saal“ entlodte mandmal dem Antlig feiner Frau einen  
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wehmüthigen Zug. An traulichften bewegte ex fich, wenn ich mit 
ihm und feiner Gattin allein zu Abend ab. Das Föchterchen war 
zu Bette gebracht, das fehwere Gefpräc ruhte, alle Unbilven der 
Literaten und des Wiener Thenterdivectorg waren vor die Thür 
gejperzt, in ihm übertoog jet die Sehnfucht nad) einem Trunfe 
Ihäumenden Biers, wofür er fi) ftundenlang durftig erhalten 
hatte; mit den eintretenden Dienftmädchen helfte fi) fein 
erwartungövolles Geficht auf und er begann feine ftereotypen 
Scherze: warum fie mic umvillig anfehe, ob fie denn dem 
„Doctor Kuh” durchaus das Nachteffen bei ihm mißgönne? 
Öragen, welche die [hmächtige, blaffe Marie mit der ©retehen- 
miene ebenfo ftereotyp und Heinlaut beantwortete. Das eıfte Glas 
ihn trinken fehen, wonnig, heftig, lange fehlürfend, war mir der 
rührendfte Anblid, den mir jemals ein Genießender erregt hat. 
Ich gönnte ihm den Labetrunf, wie feinem Menjchen fonft; was 
gäbe id) darum, Fönnte ich Hebbel nod) einmal das erfte Glas 
teinfen jehen! Aus folden innigen Beifammenfein fehöpfte er 
die lauterfte Befriedigung, in folchen Augenbliden fanmelte fieh, 
was irgend an Erfenntlichkeit und Dankbarkeit fein Herz empfand, 
„Während wir nıı ein Auge dafür hatten, wie viel ex entbehrte, 
Ihten er nur Sinn dafür zu haben, wie viel ih doch noch) ge- 
blieben war.“ So heißt e8 in der fhönen Denfrede von David 
Strauß auf feinen Bruder; und wahrlich, diefes Wort fand auch) 
anf Hebbel Anwendung. Er war für dag feugale Mapl dankbar, 
für die eingefviedigte Häuslichkeit, für die Stube, in der ex faß. 
Zuweilen hob er diefe Befigthümer von dem ärmlichen, bedräng- 
ten Sugendleben vergleichend ab, zeichnete die Umiffe desfelben 
in die glückliche Gegenwart hinein, Vater und Mutter Tchwehten 
vorüber, fein Bruder Johann und fein Lehrer Dethleffen, der 
treue Dog, der brave Kutjcher Chriftoph, die Freunde Mader 
und Hedde, wohl auch der Kixchfpielvogt, dev noch in den Körper-
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beivegungen, welche Hebbel von ihm angenommen, jein Müthchen 
an ihm fühlte. Der gewaltige Wulf Ifebrant, „unfer Ahnherr”, 

wie Hebbel behauptete, machte fich'3 im vierten Stode der Bränner- 

ftvoße zu Wien bequem und mit den Glodenjchlägen, die vom 
nahen Sanct-Stephansthurm herüber dröhnten, vermifchte fich 

das Braufen der Nordfee. Werm der Krug geleert und jeine 
Frau zu Bette gegangen war, blieben Hebbel und ich noch ein 
Stündchen beifanmten, dann pflegte fc die Nachhut eines tieferen 

Gefpräche einzufinden oder er improvifirte, ein wenig angeheitert, 

allerlei Berfe oder e8 ward eine Bemerkung, die er übel genonz- 

men, die Veranlaffung zu einem Wirbelwinde feiner Yaune, der 

fich freilich, vajch wieder Iegte. Den Findlichen Dann jah ic fo 
vet vor mir, wenn ich bei ihm zu Mittag aß. Sobald das 
Zeichen gegeben wurde, Tieß er fich, wie Heinvidh IV. von Franl- 

veich, nad der Schilderung der Frau dv. Genlis, auf allen Bieren 
nieder und Frod) aus feinem Cabinet durch) den Flur und die 
Küche in das Hinterzinmmer, anfänglich zum Schreden, fpäter 

zur Freude der Kleinen Chriftine, welche das Natuvell des Vaters 

geerbt Hatte. ALS einft die Mutter beforgt über ihren Jähzorn fid) 

äußerte und hinzufügte, daß fie den Teufel im Leibe habe! da 
erwiederte Hebbel: Dies habe auc) feine guten Gründe und er 

mache fich geroiß nicht anheifchig, ihn auszutreiben. Einmal traf 

ich ihn, die Meine auf dem Schooße haltend und ihr Gefchichten 
erzählend, an. Die durd) meinen Eintritt verurfachte Unter 

brechung mißbehagte dev Kleinen und fie rief ungeftüm: „Weiter- 

erzählen”. Das joll fogleich gefchehen, fagte Hebbel und begann 
mit mie zu fprechen. Ift e8 fo vecht? fragte er fie nad) einer 

Weile, und das Tächterchen, das offenbar nur feine Stimme ver 

nehmen wollte, bejahte e8 ernfthaft. Die Elemente feiner Kind- 
Vichfeit traten auch) in der Art und Weife hervor, wie er Menjchen 

zubörte, welche ihm nicht geläufige Dinge mittheiften. Da glaubte    
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er unbedingt, was fie fagten, wenn e8 nur verftändig gejagt 
war, da dien feine Selbftändigfeit durchaus verfchwunden. 
„Das ift vortrefflich, was Sie jegt hervorheben!" „Höchit 
merfoürdig! Dergleichen hätte ich für unmöglid, gehalten!” 
Ja, fein demüthiges Vertrauen auf Ausfprüche, deren Berech 
tigung er nicht felbft prüfen umd wägen fonnte, ging jo weit, 
daß er feinen Arzt Doctor Tedesco, einem Homödopathen, der 
Yahre lang in fein Haus fan, von dem Moment an nicht mehr 
vief, al8 er einen Auffag Liebigs gelefen Hatte, worin der be- 
rühmte Natırforicher die Exiftenz der Mräfte leugnet, mit denen 
die Homöopathie angeblich wirfe. 

Sein Hausftand war norddeutfch einfach und ex waltete in 
demjelben wie ein echter Hausvater. Keine Falte Förmlicfeit 
vegelte den Gang, fondern der warme Haud) einer Thönen Ord- 
nung wehte darüber hin. Seine faft übertriebene Sparfantkeit, 
die er exft in den Ießten Sahren feines Lebens loderte, war die 
Grnndbedingung des friedlichen Gedeihens feines Hausftandes 
und ihr verdanften Weib und Kind den namhaften Sparpfennig, 
den er ihnen zirrüdigelaffen hat. 

Ueber die Weihnachtsabende in feinem Haufe war ein he- 
fonderer Schimmer gehaudt. Er freute fic) auf die Chriftnacht 
faum weniger als fein Kind, und die DBüchergefchente, welche er 
von feiner Fran und den intimften Freunden empfing, tung er 
jommt dem Pädchen feiner Pfeffernüffe fo befriedigt aus dem 
Sefelfchaftszimmer in fein Arbeitsgemach Hinüber, wie Ehri- 
finden ihre Spielfachen in die Kinderftube. Diefes Arbeitsgemad) 
war am Chriftabend Heil erleuchtet und diefes ftrahfende Licht 
alddann das einzig Glänzende in dem fehr bejcheidenen Raum. 
Ein Sopha, das zugleid, ala Schlafftätte diente, ein Wajchfäftchen, 
ein hoher Bücherfchranf, ein paar Seffel, ein fhmaler Schreib- 
tiüch und davor ein Pehnftuhl. Auf der Erhöhung des Schreib-
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tifches waren rechts und Iints Brieffchaften unter Schwerfteinen 

geordnet, beantwortete und unbeantwortete Briefe, zwifchen ihnen 
ftand ein einfaches Tintenzeug, das Porträt Emil Rouffeau’s, 

und in der Mitte des Tifches lag eine Bapierfcheere, mit welcher 

er gerne fpielte, wenn er fprach, indem er fie von Zeit zu Zeit 

jonglemrähnlich emporwarf und wieder auffing. Er hielt fid) in 
feinem Mrbeitszimmer jeden Prunf und überflüffigen Zierrat 

ferne. Der Künftlevarbeit, fagte er, fromme die einfachfte Außen- 

feene und nur die Dichter, die Feine feien, fhlugen in der Regel 

eine Prachtbühne auf, wo Tapeten gleißen, Ampeln nieder 

fhweben, Büften und Bilder umher ftünden und hingen, wos 
gegen die finnliche Fülle des Schauenden all’ deifen nicht be- 

dürfe, ja fogar als ftörend verfchmähe. Der enge Schreibtifch, 
meinte ex, werde ihm bis an fein Ende genügen; er jei fein Ge- 
lehrter, der dreißig Bände zugleich vor fi) nöthig Habe; dem 

Poeten fei die Feder das Unwichtigfte. Am Schreibtijche wüchfen 

feine Dichterwerke. 

Sa, id) jehweife herum, ganz wie der alte Homer, 

Mein ift das erfte der Beilden und mein die leßte der Altern, 

Regen jogar und Sturm halten mich felten zu Haus! 

Aber, wo Hörteft du denn, daß Mauern und Wände den Dichtern 

Ie al8 Mufen gedient, oder der Drudergefell? 

Niemals jagen fie noch gebüdt vor Hungrigen Bogen, 

Aufgefrempelt den Urm, wie es dem Meber gebührt. 

Nein, fie Yaufchten den Wellen, fie horchten dem Braufen des Windes, 

Und ein Lilienblatt veichte als Täfelhen aus, 

Hier ift wohl der feHieffiche Drt, über die Art feines Pro- 
dueirens Einiges zu jagen. Wenn ihm die Mufe überhaupt 

günftig war, jo war dies mit den Beginne des Herbftes der Fall. 

Nur der wogenden fchöpferifchen Stimmung vertraute er fi an, 
die Poefie mußte ihn vufen, da8 Dichten war für ihn, wie er  
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felbft jagte, feine That, fondern ein Ereigniß; vielleicht war e8 
dies allzu fehr. Gingen aber einmal die Wellen bad), dann hielt 
die Stuennffuth in der Regel fo fange an, daß ex das begonnene 
Werk in Einem Zuge ausführen fonnte. Judith, Genovevn, 
Agnes Bernauer, Gyges und fein King entftanden ein jedes in 
ungefähr drei Monaten. Bfieb die productive Stimmung längere 
Zeit aus, jo bildete er fic) jedes Mal ein, e8 fei mit ihr über- 
Haupt vorüber. Stoffe fucdhen, fannte ex nicht, ex hatte deren jo 
viele, daß die Lebensdauer Michel Angelos nicht Hingereicht Haben 
wiirde, um fie alle aufzubraudhen. Die meiften trug ev aus der 
Periode feiner Entwiklung in die der Reife hinüber, manche 
zehrte ex unterwegs auf, andere wieder gaben ein treibendes 
Motiv oder Einzelelemente an Höher organifirte ab. Einen eigent- 
lichen Plan kannte er gleichfalls nicht. Er eraditete e8 als be- 
denflich, fich zu fehr in’s Detail zu vertiefen, weil dieg den Reiz 
vor der Zeit abftreife und im Gehirn abthie, was exft vor der 
Staffelei abgethan werden dürfe. Eine gründliche Skizze vor dern 
Kunftwerfe, meinte er, fei wie eine Biographie vor den Lehen, 
dem Denfhen gleich, mit in die Wiege gelegt. Er Schritt produ- 
eirend mit einer Neugierde vorwärts, toelche allzeit eine Grund- 
bedingung feiner Schöpferfrende und feiner fünftlerifchen Sicher- 
heit war. „Heute Hoffe ich endlich“, jagte ev zu mir einft nach 
einev Wocenpaufe, zwifchen dem Anfange und dem Fortgange 
einer Nibelungen-Scene, „heute hoffe ich endlich die beiden er- 
geimmten Weiber, die fich gegenfeitig in den Haaren Liegen, aus- 
einander zu bringen.“ Aber mit der Lebensgejchichte einer jeden 
feiner dramatifchen PBerfonen war er auf das Innigfte vertraut, 
„Sch weiß ganz genau”, fagte er zu mir, „welche Eigenheiten 
die jchöne Agnes als Kind hatte, wie der alte Herzog Exuft er- 
sogen worden ift; ich Fenne die dummen Streiche des Knaben 
Öyges, und meine Ahodope hat mir viele ihrer Träume erzählt,
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Das Alles muß eben der dramatifche Dichter wiffen, weil er fonft 

"gar nichts wüßte." Ein edhtes Drama, fo fhrieb er in fein Tage- 
buch, fer einem jener großen Gebäude zu vergleichen, die falt eben 

fo viel Gänge und Zimmer unter al8 über der Exde haben. Ge- 

wöhnliche Menfchen kennen nur diefe, der Baumeeifter kennt au) 

jene. Aucd) das Imarbeiten des beveit$ Geftalteten lag nicht in 

Hebbels Wefen. Er war hierin Byron ähnlich, welher durchaus 

nichts umgießen Fonnte und fi} dem Ziger verglich, der, wenn 
er einmal fehlfpringe, Enurrend in feine Höhle zurücigehe, doch, 
wenn er treffe, auch) zermalme. Daß Hebbel hie und da Aende- 

rungen vornahm, Dies hinzufügte, Ternes verrüdte, Manches 

entfernte, bevor er ein Werk für abgefchloffen erflärte, verfteht 

fi) von felbft. 
Die Mehrzahl feiner Dramen fündigte fi, wie er mir er- 

zählte, ein jegliches mit einer Geftchtserfcheinung an, wornad) er 
fofort wußte, daß der fchöpferifche Augenblid nahe fei. Ber dem 

erften Acte feiner Genoveva habe ihm beftändig die Farbe eines 

Herbftmiorgens vorgefchwebt, bein Herodes vom Anfang bis 

Ende das bremnendfte Roth. AS er den Epilog zur Genovena 

dichtete, da habe ex eine angefchoffene Taube fliegen fehen, und 

fo oft dev Moloc) fid) meldete, in Rom, in Neapel, wie in Wien, 
fet vor ihm ein Felfen mit uralten bemooften Stämmen aus dem 

Meer emporgeftigen. — Den producirenden Hebbel erbliden, 

war das Bild eines Traummandelnden fehen. Sein Antlit Hatte 

alsdann den leidenden Ausdrud des DBefeligten. Er neigte fen 

Haupt tief herab, wie eine den warmen Sonmmerregen hinge- 

gebene Pflanze. Die Arme vor der Bruft in einander gelegt, Hin 

und wieder das Lächeln oder die Trauer des jchauenden Menfchen 

um den Mund, fo f—hritt er durch die Strafen Wiens, ducd) das 

Gechölz des Praters oder dur) die Raubgänge des Augartens, 

gleichviel ob das Have Licht des Spätherbftes fie vergoldete oder    
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feuchte Detobernebel fie verfchatteten und beriefelten. Sogar das 
Zeufelöwetter diefer Jahreszeit Fonnte ihm nichts anhaben, wenn 
er im Bilderfegen untergetaucht war. Das Gewühl und Getöfe 
der Großjtadt förte den vifionäven Spaziergänger niemals und 
die berüchtigte Windsbraut Wiens, wie fie auch in den Baum- 
fronen der gewaltigen Praterbäume wühlte und Intefchte, weckte 
ihn nicht aus feiner Weftvergeffenheit auf. Spradh ihn aber 
Iemand an, dann entfuhr ihm der beftigfte Laut der Abwehr. 
Manchmal iberhörte er die AUnvede und Ihwanfte, Teife fingend, 
vorbei. Das entftehende Gedicht kam ihm nämlich immer mit 
einer Melodie. Ich Habe diefe feltfenen Summtöne zuweilen 
vernommen, wenn ich zufälligen Weife hinter ihın herging. Danıı 
und wann trat er in einen Hausflur und notixte vafch das 
Empfangene, meiftens jedoch bradjte er Alles unaufgefchrieben 
heim, einmal hundert Berfe, die er frei aus den Kopf copierte. 
Seine Driginalmanuferipte find von einer Sauberkeit, als 0b e8 
Abfhriften wären. Ich. darf wohl jagen, daß ich beinahe der 
Einzige war, defien Vefuche ev aud) in productiver Stimmung 
wünjcte, der ihm begleitete bi8 zu dent Moment, wann er zu 

“ arbeiten anfing. Ich fpiirte ftets, daß mım bald die verabfchiedende 
Handberwegung eintreten werde, ich fpinte e8 an feiner leife wer: 
denden Stimme, feinen unaufmerffamen Antworten, feinen ab: 
wejenden Blicken. 

Wer in die intime Gefchichte der Seelenprogeffe ein wenig 
eingeweiht ift, der wird den mit der poetifchen Production enge 
verfnüpften nachtwandleriichen Zuftand nicht auffallend finden. 
Die Geftändniffe bedeutender Dichter über denfelben, ftimmen in 
der Hauptfache überein. Otto Ludtwig berichtet, daß bei ihm eine 
mufifafijche Stummung vorausging, welche ihm zn. Farbe ward, 
daß er dann Öeftalten fah, eine oder mehrere in irgend einer 
Stellung oder Gebärdung fir fc, oder gegen einander. Yon
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Stüce habe er nicht die Fabel, den novelliftifchen Inhalt zuerft 
erfahren, jondern bald nac, vorwärts, bald nad) dem Ende zu 

feten von der exft gefehenen Situation aus immer neue plaftifch- 

mimifche Situationen und Gruppen angefhojien, bis er das 

ganze Stüd in allen feinen Scenen gewonnen habe. Auf diefe 

Sallueinationen folgten berecjnende Vorgänge, die fih) dann mit 

denjelben vermengten oder in diefelben zurüdlöften. Als Heine 

den Natcliff dichtete, da fehrieb er in, wie er befennt, in Einem 

Zuge und ohne Brouillon. Während des Schreibens aber war 
e3 ihm, als hörte er über feinem Haupte ein Raufchen, wie den 

Flügelfchlag eines Vogels. Ein Zeitgenofje Schillers, Peterjen, 

erzählt, unter welchen fonderbaren Zueungen das Lied an die 
Freude zur Welt gefommen, und über Gefichtseriheinungen 

Tieds bringt Köpfes Bud) Iefenswerthe Mittheilungen. Goethe 

hatte eben fowohl die Gabe, Gefichtserfcheinungen nad) Belieben 
hexvorzurufen, als fi ihm zuweilen ummillfiiclich die Wirklichkeit 
in ein Teaumgebilde verwandelte. Erfteres bezeugt eine Stelle 

in feiner Morphologie, Leßteres fein Phantafie-Erlebnig in der 

Wohnung des Schufters zu Dresden, deffen er in Wahrheit 
und Dichtung gedenkt. Als Wilhelm von Humboldt den Pros 

ductiongact zur Sprache brachte, da antwortete der greife Goethe 
Folgendes: „Die Organe des Menjchen, durch Uebung, Lehre, 

Nachdenken, Mißlingen, Fördernig und Widerftand und immer 

wieder Nachdenken, verknüpfen ohne Bewußtjein in einer freien 

Thätigfeit das Exrworbene mit den Angebovenen, jo daß e8 eine 

Einheit hervorbringt, welche die Welt in Erftaumen fegt”. Klar 
und tieffinnig hat Hebbel diefes Geheimniß in einem Briefe an 

Sigmund Engländer definitt. 
„.: . Sie wollen an den Dichter glauben, wie an die 

Gottheit; warum fo Hod) hinauf, in die Nebelvegion hinein, two 
Alles aufhört, jogar die Analogie? Sollten Sie nicht weiter  
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gelangen, wenn Sie zum Thier binunterfteigen und dent fünft- 
lerifchen Bermögen die Mittelftufe zwifchen dem Suftincte des 
Thieres und dem Berußtfein des Menfchen anweifen ? Da find 
wir doch im Vereich der Erfahrung und haben Ausficht, durd) 
die Anwendung zweier befannten Größen auf eine unbefannte 
ettivad Neales zu ermitteln. Das Thier führt ein Traumleben, 
da8 die Natur unmittelbar vegelt und ftreng auf die Zimede be> 
sieht, durch) deren Erreichung auf der einen Seite das Gefchöpf 
jelöft, auf der anderen aber die Welt befteht. Ein ähnliches 
Traumleben führt der Künftler, natürlich nr als Künftler, und 
wahrfcheinlich aus demfelben Grunde, denn die fosmifchen Ge- 
fege dürften nicht Harer in feinen Gefichtöfreis fallen wie die 
organischen in den des Thieres, und dennoch) Fan er Feines feiner 
Bilder abrunden und Ilteßen, ohne auf fie zurüdgngehen. 
Barum follte nun die Natur nicht für ihn thun, waß fie für das 
Thier thut? Sie werden aber auch überhaupt finden, um tiefer 
auszugreifen, daß die Rebensprozeffe nichts mit dem Bewußtfein 
zu thun haben, und die fünftlerifche Zeugung ift der höchfte von 
allen ; fie unterfcheiden fid) ja eben dadurch von den Iogifchen, 
daß man fie abfolut nicht auf beftimmte Factoren zurüdführen 
fann. Wer hat das Werden je in irgend einer feiner Phafen be- 
laufcht und was hat die Defruchtungstheorie der Phnfiologie troß 
der mifroffopifch genauen Defchreibung des arbeitenden Apparateg 
für die Löfung des Grundgeheimniffes gethan? Kann fie aud 
nur einen Buckel erklären? Dagegen ann e8 Keine Sombination 
geben, die nicht in allen ihren Schlangenwindungen zu verfolgen 
und endlich aufzulöfen wäre; das Weltgebäude ift ung erichlofien, 
zum Tanz der Hinmelsförper fönnen wir allenfalls die Geige 
ftreichen, aber der fproffende Halın ift ung ein Räthfel und wir) 
8 ervig bleiben. Sie hätten daher vollkommen Recht, Newton 
auszulachen, wenn er „da naive Kind fpielen” und behaupten Emil Kuh. Biographie Hebbels. 2, Br. 42
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wollte, dev fallende Apfel Habe ihn mit dem Oravitationsfyftent 
infpiviet, während er ihm vecht gern den exften Anftoß zum Res 
flectiven über den Gegenftand gegeben haben fan ; wogegen Sie 

Dante zu nahe treten würden, wenn Ste e8 bezweifeln wollten, 
daß ihm Himmel und Hölle zugleich beim Anblid eines halb 
hellen, halb dunklen Waldes in Tolofialen Umriffen vor der Seele 

aufgeftiegen feien. Denn Syfteme werden nicht erträumt, Kunft- 
werke aber auch nicht errechnet oder, was auf das Nämliche 

Hinausläuft, da das Denen nur ein höheres Rechnen ift, erdacht. 
Die Fünftlerifche Phantafie ift eben das Drgan, welches diejenigen 

Tiefen der Welt rfchöpft, die den übrigen Yacultäten unzugäng- 
Vic) find, und meine Anfchauungsweife fegt demnad) an die Stelle 

eines falfchen Realismus, der den Theil für das Ganze ninmtt, 

nur den wahren, der auch das mit umfaßt, was nicht auf der 

Oberfläche. Liegt. Im Webrigen wird aud) diefer faljche nicht 

dadurch verfürzt, denn wenn man fic) aud) fo wenig auf'8 Dichten 

wie auf’8 Träumen vorbereiten Fan, jo werden die Träume dod) 

immer die Tages- und Yahreseindrüde und die Poefien nicht 

minder die Sympathien und Antipathien des Schöpfers ab- 

fpiegeln. Ich glaube, alle diefe Säge find einfach) und ver- 

ftändfich . . ." 

An ein willenlofes Werkzeug fozufagen in der Hand des 

Nervenkörperd wird Fein Einfichtiger beim Dichter denfen. Und 

wern e3 etwan glaubhaft vorkommt, daß Franz Schubert einmal 

Nachts in einem Dorfwirthshaufe das Ständen componixt umd 

aufgefchrieben, aber Tags darauf tn die betreffenden Notenblätter 

Stiefel eingefchlagen habe, für den wird allerdings Bileams Efel 

das FHol der Urfprünglichen fein, wie e8 Hebbel in einen toigigen 

Epigramm ausgedrüdt hat: 

Bileams Ejel, du Mufter naiv urfprüngliger Dichtung! 

Während der Herr aus dir fprach, fahft du nad) Difteln dich um,  
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E8 waltet ein Unterjchied ztwifchen Katharina von Siena 
und der euftbeften fligmatifirten Dauerndirne, mit welcher der 
Eurat fromme Gefchäfte macht, zwifchen den Gefichten der Yung- 
frau von Orleans und dem mit Kaifer Leopold converfizenden 
Kreuz. Es gidt aud) eine Sagenbildung der Dummheit. 

Dem Borwurfe, den ich einmal gegen Goethe erhob, indem 
ich bemerkte: der Vers „gebt Ihr eud) einmal für Poeten, fo 
commandirt die Poefie!” entbehre denn doc) der Allgemeingültigfeit, 
da Hebbel die Voefie nicht commandiren Fünne! verdanken wir. 
eine feiner brillanteften dramatifchen Scenen. Hebbel exiwiederte 
lächelnd, der Poet müffe die Mufe aud) citiven Fünnen, wenn «8 
darauf anfonınıe. „Was foll ich bis morgen um diefe Zeit ge 
gedichtet Haben? wählen Sie ein Thea, aber natürlicher Weife 
eines von denen, womit ich mid) überhaupt fchon im Geifte be- 
ichäftigt habe.“ Ich wählte Steuenfee und verlangte, er möge die 
erfte Scene madjen. Tags darauf las mıir der Dichter die Heine 
Eingangsfcene vor, wie der furchtfane König Verdacht gegen die 
Königin Hegt, ihr die Fenfter einfchlägt und vorfdhügt, daß er 

einen naheftehenden Sruchtbaun treffen wollte und verfehlt habe, ' 
Auf meine Bemerfung, daßdiefeScene einen Shaffpenre’fchen 

Strich Habe und dag Hebbel num im Commandiren der Poefte 
fortfahren folle! erwiederte er: fo weit Fönne er die Wahrheit des 
GoetHe'f—hen Wortes nicht befräftigen, das im Mebrigen aud) 
anders gemeint fei. Stüde anfertigen ıumd Stüde dichten feiern 
ztvei verjchiedene Dinge. Einft bemerkte ich gegen ihn, e8 fei doc) 
auffallend, daß er niemals fchlehthin Unbedeutendes gefchrieben 
Habe, wogegen man Goethen oder Shaffpeare’ folhen Vorwurf 
immerhin machen fönne. Da verfeßte Hebbel: Diefe Dichter, in 
denen die Poefie ganz flüffig gewefen, hätten fich tändelnde Ver- 
fuche immerhin erlauben dürfen. Ihnen ei eben eine außer- 
ordentliche Freiheit der Phantafie und der Bervegung verliehen 

42%
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worden. „Unjer Einer aber muß froh fein, fi ftramm halten 

um im Centrum bleiben zu fünnen.” In einem feiner Barifer 

Briefe an Elife, fpvadh er fich über den Umftand der Leichtigkeit 

aus, womit ein Poet, wie Dehlenfchläger, Drama nad} Drama 
hervorbringe: „Wenn diefer herzensgute und glüdliche Dann 
doch nur eine Vorftellung davon hätte, wie e8 in Geiftern her- 
geht, die nicht ihre Phantafiegebilde geftalten, jondern die Angft 

und das Sehnen ihres Herzens in Symbole Fleiden! Das Andere 
- ift fo leicht. Könnte ich nicht auch jede Stunde einen Karl den 
Erften, Zweiten, Dritten u. |. w. anfangen? Und dod; — fünnte 

ich e8? Würde der Efel mid) nicht zwingen, die Feder aus der 

Hand zu werfen? Ach, ein Bischen zu wenig und das 
perpetuum mobile ift fertig! Wenigftens in der 
Kunft!“ 

Der Abftand zwifchen der Gehivnthätigfeit, die er bein. 
Produeiren aufwendete, und der Denfarbeit fonft, war für ihn 

fo empfindlich, daß er fich öfters als ein leerer Schädel vorfam, 
wenn die fchöpferifchen Kräfte ruhten, und alsdann feine Ge- 

danfen und feine Ausdrudsfähigkeit verleumdete, indent ex fie als 

tahl und farblos bezeichnete. „Ste müffen jest fehon mit meinem 

dumpfen Kopf fürlieb nehmen!” Weld’ eine Eleftricität aber 

ging von diefem Kopfe aus! Eine getrene Wiedergebung der 

Evolutionen feines Geiftes im Gefpräche ift unmöglich. Denn 

woher da8 aufs und niederfluthende Leben nehmen, ohne welches 

diefelbe matt und unvolftändig fein muß. Freiheit und Noth- 

wehr hielten einander bei feiner fpontanen Gedanfenerzeugung 
das Gleichgewicht; ex kämpfte mit fidh felbft; indem er die Zu- 
hörenden überwältigte, er verteidigte ftets jede Idee, während er 
fie al8 fiegveich vordrängte, und er fhlug zehn von ihm felber 

herangerufene Einwendungen zu Boden, fobald er einen Car 
dinalfab bewies, Die Einfprücdhe des Angeredeten befanden fi) 
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fozufagen ebenfalls in Hebbels Kopfe, und fo glich fein Gefpräd) 
dem veißenden Gebirgäwaffer, das der Winterfälte fpottend, ver- 
möge feiner heftigen Strömung nirgends gefriert. Aber trag der 
Genauigkeit, womit er alle Mittelglieder des Gedanfens auf: 
nahm und alle Nebenbeziehungen desfelben fefthieft, war der 
dadurch hervorgebrachte docivende Eindrud dennod; ein vorüber- 
gehender. Die fhlagende und fparfam gebrauchte Bildlichkeit des 
Wortes, das fich vom nächjftliegenden Object Stimmungston und 
Farbe holte, befeitigte jede Erinnerung an profefiorenhaften Bor- 
trag und das Feuer feiner Perfönlichfeit fhuf die abftractefte 
Bendung in Sinnlichfeit um. €s ift fein Ueberfhwang, wenn 
ih) fage: er ftand mitunter in einem Feuerregen eigener Gedanken 
und Öleihniffe und er fchien zu gedeihen, wie ein teopifches Ge- 
wäcs, wenn die Gfuth über feinen Haupte zufammenfchlug. 
€8 wäre umichtig, wollte man behaupten, daß fein Gefpräd, 
ftets ein Monolog inmitten von Statiften gewefen fei; dies war 
e3 nicht, wenn auch häufig mit feinen jungen, wehrlofen Freun- 
den. Aber das monologijche Gepräge trug e8 allerdings, wie 
mandjes feiner Dramen. Der Styl ift eben der Menfdh. Welch’ 
ein Bedirfniß ihn das Sprechen ward, je mehr das Schreiben 
aufhörte, ein folches für ihn zu fein, dies thut eine DVriefftelle 
dar aus dem Jahre 1844. ,.. Ich ann fogar fagen, daß mic, 
nichts fo fehr zur Selöfterfenntniß führt, als da8 Iebendige, fich 
aus den Tiefen des Geiftes herausgebärende Wort. Wenn all 
die innern Ströme taufhen und braufen, wenn fie fc, gegen- 
feitig verfchluden und in einander wühlen, da hab’ ich ein Bild 
meiner felbft, wie ich im Augenblid bin umd wie überhaupt, 
Denn mir fehlt feineswegs die Kraft, einen folden Wafferfall, 
wie von ganz unten herauf, zu betradjten . .“ 

Am fehnellften entzündete fich fein Nedeeifer auf dem Spa- 
ziergange. Sold, ein, mehrere Stunden währendes Gefpräch
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Hebbels, war für den Begleiter die genußreichfte Anfpannung des 

Geiftes, wienohl hie und da die Scharmügel nicht ausblieben, 
fobald man ihn mißverftand oder feine Neizbarfeit duch irgend 

fonft etwas in Schwingung brachte. Bald wechfelten die Themata 
in ungezwungener Aufeinanderfolge, bald wirrde ein einziges ver- 
tieft, vartivt und nach allen Seiten hin erfchöpft. Die Abfchweiz 

fungen und Ablentungen, zu denen die und umgebende Scenerie 

Beranlafiung bot, mifchten dem Unvergänglichen, worum das 

Gefpräch fi) bewegte, den Reiz des Bergänglichen bei, Aus 
einer Betrachtung Kants fprang Hebbel mitunter auf einen 
muthwilligen Schwanf über und in jeine Auseinanderjegung 

Shaffpeare'fher Kunft blühte zuweilen eine erotifche Regung 

hinein. Da ftellte er fid) z.B. plöglid), als ob er ein Simpel 
twäre, um in der Vorftellung des vorübergehenden Peripatetifers 

als fhwachfinnig zu gelten, oder er pries mir Wohlgefallen die 
Fülle anmuthiger weiblicher Geftalten, denen man in Wien auf 

Schritt und Tritt, wie in feiner andern Stadt, begegne. Dem 

entgegenfchreitenden Tieblichen Mädchen pflegte er in’8 Geficht 
hinein zu fagen, daß fie ed jet. „Das muß man thun, dann ers 

röthet das fehöne Mädchen und wird dadurd) doppelt jhön.” Anı 
öfteften ging er mit nıiv in die Borftädte, die dazumal nod) durd) 

den Baum und Wiefengürtel der Glacien von der innern Stadt 
getrennt waren, jowie in den Prater, inden ex die Prumfallee 

vermied, hinunter an die Auen, welde den Donauarım ein- 

fäumen, oder tief in die waldige Einfamkeit hinein. Den Weg 

dahin nahnı er vorzugsweife durch den Wurftelprater, wo er nie 
vergaß, an das hübjche Kind, welches neben feinen Vater hinter 

der Efeftrifirmafchine ftill traneig jaß, ein paar Worte zu vichten 

und dem Mädchen eine Kleinigkeit zu jchenfen. Auch im Ca= 
ronffel bin ich einft mit ihm herumgefahren ; ich weiß nicht mehr, 

welche Laune ihn dazu getrieben. Den Oberkörper wiegend, vor- 
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wärts wandelnd, auf Minuten ftehen bleibend und wieder weiter 
[&reitend, da8 Gezwitf—her der Vögel und das fäufelnde oder 
tajchelnde Laub über ung, entwidelte er mit heftiger Gefticulation 
feine Seen über Religion und BHilofophie, Kunft und Gefchichte, 
teilte mir neue dramatifche Entwürfe mit und recitivte dann 
umd wann eigene oder fremde Gedichte. Der Prater war fein 
Balladenboden; hier find: Der ditmarfifche Bauer, Die heilige , 
Drei, Ein Wald, Der Zauberhain, Herr und Knecht entftanden. 
Öefangten wir irgendwo an eine Lichtung, zur der die Spike des 
Stephansthurms Herein fah, dann freute er fic jedes Mal des 
an den entfernteften Punkten im Umkveife Wiens fihtbaren Wahr- 
zeihens der Stadt. Ihm war diefes Wahrzeichen theuer, wie 
einen Eingebornen, und wenn er je eine Kirche Wiens befuchte, 
jo Ienkte er die Schritte nur in den Dom ; am Auferftehungstage 
that er e8 beinahe immer. Aber and) andere Sichattiruügen feines 
Wejens famen auf diefen Spaziergängen zum Ausdind. Trat 
Iemand auf ihn zu, dev vormal® hin und wieder fein Haus 
befucht und dann fern geblieben war, fo verfchenchte ihm Hebbel 
durch froftige Einfplbigfeit oder wies ihn furz angebunden mit 
der Bemerfung ab: „Ic jege feine Straßenbefanntfchaften fort”. 
Sad er Grillparzer mirrifc oder tränmerifch in fich gekehrt des 
Weges gehen, fo blickte ex ihm Tage theilnahmsvoll und finnend 
nad), dem Dichter, der ftetS feindfelig gegen ihn gefinnt war. 
„Sehen Sie fich den ehrwürdigen Grillpayzer nur an”, fagte er 
einmal, „Defterreic wird ihwerlih in Sahrhunderten feines 
Sfeichen hervorbringen! Sie fehen Hier einen Unfterbfichen 
wandeln!” ALS wir einft bei einer Beleuchtung der Stadt duch) 
die Straßen fehritten und in ein fÄharfes Gedränge famen, da 
seigte fi) der ihm eigene Studentencomment. Ich Ihmaudte 
nänlich ungebührlicher Weife eine Cigarre, was einen neben mir 
vorwärts gefcobenen Mann zu rohen Arngerungen gegen mid;
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veranlaßte. Hebbel, obgleich er nie rauchte, beflagte e8 laut, daß 
ihn der zufanmengepreßte Rnänel verhindere, nad) einer Cigarre 

zu langen, worauf jener Mann fein Schimpfen vermehrte. Hebbel 

Thalt ihn einen Flegel. „Und Sie find nod) ein viel größerer!” 
flog 8 zurüd. Da erwiederte Hebbel Fnirfchend: „Nun, es ift 

wenigfteng hübfch, daß Sie den Ihrigen zugegeben haben!” das 
tingd um und her fhallende Gelächter machte den Grobian ver- 
ftummen. Hebbel8 Schlagfertigfeit erwies fich in vielen Situe- 
tionen. Wir befanden uns einft in dem Fünftlich erbauten Ritter- 

Thlofie zu Larenburg und Hebbel ftand eben vor dem TIhronfefjel 

der Babenberger. Da nahm ein Menfch, der ein Schneidergefel 
fein mochte, auf dem Fürftenfige Plag, indem er breit Tachenden 

Mundes verficherte, daß e8 fich ganz fo darauf fige, wie auf jedem 

anderen Stuhl. Gewiß, fagte Hebbel, e8 Fommt immer nur 

darauf an; wer dort fißt! 

Kehrten wir nad) einem Spaziergange in feine Stube zurüd, 
jo brannte er, von den Eindrüdfen angeregt, vom Neben exhikt, 

neue Fronten feines Geiftes ab. Oder er nahm, wie zur Er- 

holung, den einen und andern Autor aus dem Bücerfchranf, 

las Dies und Ienes vor und gerieth dadurch nicht felten in ein 

neues Feuer. Wie ftiebten da zuweilen die Funken hin und her; 

man durfte an Siegfried am Ambog denken. Einmal las er den 

fünften Act des Tear und als er das Buch zuffappte, da rief er, 

im Innerften ergriffen, ans: „Wiffen Sie, wer id} in diefem 

Act fehe? Ich jehe Shakfpeave jelbft, wie ihm der Griffel ent- 

fällt, wie er die Arne vor der Bruft Ereuzt, vom Erftaunen über 
die eigene Kraft übernannt, daß ein fo unglaubliches Werf dem 
Menfchengeift gelingen Tann!" Ein andermal las er eine Volfs- 
feene aus Julius Cäfar. „ALS ob daS tofende Meer in Menfcen- 
lauten an unfer Ohr branden würde!” fuhr ex begeiftert empor. 

„Und wie er geringihägig die Poeten jhildert!” fegte er Tächelnd 
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hinzu. Das habe ihm immer befonders an Shaffpeare gefallen ! 
Ver ein echter Dichter ei, der freue fid) eben nicht fo ehr feines 
Dihtertfums! ALS ich ihm die Bearbeitung Richard des Dritten 
durch Laube erzählte und ihm mittheilte, daß die gewaltige Flud;- 
feene der drei Frauen gleichfalls geftrichen fei, da verjegte er, mit 
Pantherfchritten das Heine Zimmer duchmeffend: „Warm aud) 
nit! Diefes Gefindel wird nod) einmal an einer Aufführung 
deö Fear auf dem Fled crepiven!” Nad) dem Bortrage einer der 
indifChen Sagen in der Nahbildung Holkmanns fragte er: ob 
das, 1a8 ewig menfchlicd, an diefen himmlischen Dichtungen fei, 
nicht auch modern fei, wie da8 heute befiebte Schlagwort Taute! 
„Wein die Gegenwart”, fo fuhr er in diefer Gebdanfenverbindung 
fort, „nicht jo alt vorfommt, wwie das, wag zu Aarons Zeiten in 
Serufalem gefhhehen, und diefeg hinwiederum nicht fo jung, ale 
0b e8 fich eben ereignete, der Tann weder dag Eine, no das 
Andere darftellen.“ Bei der Lejung Schillericher Gedichte glitt 
ein verflärender Hauch der Weihe über jeine Züge. Viele, viele 
Male gab er mir den Spaziergang zum Beften, jenes Gedicht, 
das er hoch über alle anderen Gedichte Schillers ftelfte, Auch 
einzelne fprac)- und bildgewaltige Strophen trug er öfters vor, 
bejonders aus der Elegie auf den Tod eines Jünglings oder aus 
dem Gedichte: Die Freundfhaft. „Wo bemerken Sie”, fagte 
Hebbel bewegt, „Schillers phnfifche Bedürftigfeit und feinen 
ftäten Kampf mit den materieplen Bedingungen des Dafeing ? . 
Nirgends, in feinem feiner Gedichte, in feinem feiner Dramen, 
IH fann nie ohne tiefe Rührung an diefen heiligen Mann 
denken.” Dabei ftanden ihm die Augen voll Thränen. Solche 
Momente dichterifch-veligiöfer Stimmung (eine andere Art refi- 
giöfer Stimmung fannte er nicht) Habe ich noch zwei im Um- 
gange mit ihm erlebt. Ald wir Achtzehnhunderteinumdfünfzig in 
Berlin in Flügge’8 Bierlocale faßen, da unterbrad) er, ohne daß
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eine vermittelnde Gefprächswendung eingetreten wäre, unver 
fehens feine Scherze umd leichtes Geplauder und malte mir den 
„Heiligen” Epinoza aus, wie er am Sonntag nad) der Mefje zu 
feinen Hausleuten hinabging und fid) von der fchlichten Wirthin, 

andächtig zuhörend, die Predigt erzählen ließ. Seine Stimme 
ftote, feine Augen wurden feucht und er jagte: „Sehen Sie, fo 

betet unfer Einer”. — Ein anderes Mal befuchten wir die 

Stephansfiche am Auferftehungstage. Im Augenblide der 

Wandlung erfhütterte ihn das Symbol, welches Zaufende mit 

der Kraft der Wirklichfeit bezreingt, fo ftarf, daß er mir Teife zu= 

flüfterte: „Wer möchte belächeln, was zulegt doch nur aus den 
ervigen Fragen nad) dem Woher und Warum aufgeftiegen ift! 

, Den Millionen ift e8 nicht zuzumuthen, mit diefen Fragen durd; 

die harte Welt zu gehen; fie bedürfen einer tröftlichen Antwort“. 

Manche Lichiwer’fche Fabel Habe ich wiederholt aus feinem 
Munde vernommen. Er entzücte fich ftets von Neuem an den 

herbfrifehen Naturbildern Kichtwers und er gab nach feinem Aus- 

druce für den „Ihau, der die beftäubten Fluven wujch” und für 

- „das fehletrichte Gefichte der Eule” eine ganze Iyrifche Bibliothef 

hin. Mit Vorliebe recitirte er die Berfe Höltys: 

Und das fteinerne Mal unter dem Fliederbufch, 

Wo ein biblifcher Eprud freudig zu fterben ehrt, 

Wo der Tod mit der Senfe und ein Engel mit Palmen fteht. 

r 
Zu feinen poetifchen Tieblingen gehörten Birgil8 Tänzerin, 

Kleift’8 Zerbrochener Krug, Goethes Fischer, Alexis und Dora, 

Hermann und Dorothea, die Balladen Uhlands und die Romane 

Walter Scotts. Das jugendliche Kebensgefühl in diefen Romanen 
und ihre vom Gedanfenhaften ganz und gar unabhängige Plaftif 

dürften die geradezu Findliche Anhänglichfeit Hebbels an Scott 
erffären. Denn Beides entbehrte unfer Dichter. Mitunter nahm  
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er eine der Parabafen Plateng hervor, deren energijch-polemifche 
Plänkferfunft ihn vergnügte. Den Don Duirote Ia8 er jedes 
Jahr wieder. Zu Dante hatte er fein Berhältniß und Byron 
lehnte‘ er im Ganzen ab; nur der Don Juan erwwedte feine 
Neigung, wie Bavunderung und er nannte ihn da& einzige Epos 
der neueren Zeit. Hatte er muthroillige Anwandlungen, fo ver- 
anftaltete er nach der Vorführung Bürgers oder Goethes ein 
Satyrfpiel, indem er mit einem der Lyriker hevanrüdte, die von 
Zeit zu Zeit ein Bändchen in feine Wohnung fchikten. Einft 
Ihlug er ein folches auf und Hielt mir das Titelblatt vor. Diefen 
Zitel habe ich behalten, wenn auch nicht den Namen des Ber 
faffers: „Ein Stüc Leben, herausgefchnitten von 9. 3.” 
Ölauben Sie, fagte er, daß ich diefe Gedichte zu Iefen brauche, 
um zu erfahren, was an ihnen fei? Dann machte ev Stichproben, 
die er Fuftig commentixte, Ienfte aber bald wieder in den ernften 
Ton ein. Wer mit unzuveicenden Kräften producire, der müffe 
notwendiger -Weife zulegt umfittlich werden. Anfänglich werde 
er fi) an den ftvengen Kunftforderungen, die er nicht erfüllen 
fönne, borbeidrücen — alsdann, bereits eouragirter getoorden, 
diejelben zu Gunften feiner eigenen Ohnmacht fälfchen und am 
Ende mit frecher Stirn die Männer Imähen und herunterjegen, 
denen die Natur ausgiebige Dichterfräfte verliehen habe. Er hielt 
mit feinem aufrichtigen Urtheil nie zuriick, wo immer ein fofches 
geheifcht wırrde, aber er blieb zugefnöpft; fobald er gewahrte, daß 
e8 nicht der Drang nad) Selbfterfenntniß fei, was den Mufen- 
fohn erfülle. Afadann behalf cr fid) mit fühlen, unangenehm 
verbindlichen Worten. Dem von feinem poetifchen Bollwerthe 
durdrungenen und dur, Hebbels Afhägung enttäufchten 
Dichter riet) er wohl aud) an, an die Thür Grillparzers zu 
pochen, der ihr vielleicht getröftet entlaffen werde. „Der gute 
Mann macht fid’s bequem”, meinte Hebbel im Hinblid auf



668 Rette Lebensjahre, 

Griliparzers Verhalten in diefer Richtung. „Ieder Mittelmäßig- 

feit gibt er einen Zehrpfennig mit auf die Wanderfchaft und fo 

fingen fie denn da8 Loblied auf den gemüthlichen, ftrebende Ta- 
Iente ermunternden Grillparzer”. Dies war thatfächlich der Fall. 
Hinter diefen Aufmunterungen verbarg fid) freilich eine reser- 
vatio mentalis, die geheime Erwartung, daß der Betreffende die 

ihm verabreichte Spende der Anerkennung nicht zu hoch anjchlagen 
werde. Dod; darin lag ja eben das Schwächliche jener zwar 
ftarfen, aber entjchlußlofen Natur, Ar Hebbel mäfelte er unauf- 

hörlih; wer e8 hören wollte, der konnte von ihm hören, daß 
Hebbel in Ideen verbiffen, gejchmadlos und übertrieben fei, 

„troß feines unfengbaren Genies, dem aber leider da8 Talent 

als Zugabe fehle”, wie fih Grillparzer mir gegenüber aus- 

drüdte. Dem feihteften Dramenerzeuger hingegen juchte er 
fteeichelnd wohlzutfun und „Hand davon!” hat er nie gerufen, 

wern ihn das tappende Unvermögen zu diefen Ausrufe Hätte 
nöthigen müffen. Eines folden Ausrufes bediente fich einft 

Hebbel, ald zwei junge Peute fi bei ihm einfanden, welche 
ihm gemeinschaftlich angefertigte Dramen vorlegten. Der Eine 

theilte ihm in flinfer Zuverfichtlickeit mit, daß fie Beide einft- 

weilen nod; zufammen dichten, daß aber fünftighin ein jeder 

auf eigene Fauft dramatifch thätig fein werde. Um Hebbels 

Löwenmund fpielte der Unmuth, er fehwieg eine Weile, danı 

antwortete er, die Zwei jharf anfehend mit der ihm zu Gebote 
ftegenden Unfrenndlichkeit: „Mich bedünft, es wird für Sie 

Beide erjprießlicher fein, wenn Sie fortan ein jeder auf eigene 

Vauft etwas Ordentliches Iernen“. Die Folge folher und anderer 
Scenen, in weldien feine Herbheit oder fein Gelbftgefühl die 

Hauptrolle fpielte, war diefes: dag die verfehrteften Anfichten 
über ihn umliefen, daß man von feiner Selbftherrlichfeit fafelte, 

die ihm allein am Herzen liege, von feiner Mißachtung aller 
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zeitgenöffifchen Talente, feiner feden Ueberhebung und was nicht 
nod. Man kannte nicht ferne Selbftbefcheidung, die ihn jagen 
lieg: „In der Halle der Piteratım werde ich nie zu finden fein, 
doch eine Nifche neben der Keifts und Grillparzers wird mir 
nicht verfagt werden“. Die Venigften erfannten in ihn den 
guten, den herzlichen Menjchen, die vertrauensvolle Seele, den 
demüthigen Bewunderer fremder Größe, den unermüdlich an fi) 
arbeitenden und unter der Laft eines [chmerzreichen Rebeng fi) 
tapfer aufrecht Haltenden Kämpfer. 

Es ließ fich wer mit ihm Leben ! dag ift wahr, dies Bat 
[hon der junge Rudolph Ihering an dem jungen Hebbel empfuns 
den. Wie viel Peinliches und Aufreibendes ein fo gearteteg DVer- 
häftniß, wie da8 meine zu ihm, für den fhwächeren, den Teidenden 
Theil haben mußte, begreift fi leicht. Die taufend und aber- 
taufend Fichtftreifen und Schattenflede eines unaufhörlich beweg- 
ten Oemiüthes, einer ruhelos arbeitenden Phantafie gingen über 
mic) al8 den beftändigen Theilnehmer alfer Aufwallungen und 
Eindrüde Hebbels, aller feiner hellen, wie düftern, mehevollen, 
wie zornigen Stunden, feiner Hoffnungen und Sweifel, Kränz 
fungen und Martern gewitterähnlich hin, ja durch mich bindurd,, 
Ic) genoß und ich feufzte, ich bildete und ich verwirrte mich unter 
jeinem Iehrenden, exziehenden und aufbrauchenden Einfluffe. Die 
Antwort, die ev mir gab, als ic} ihn vor einem Sormmmeranfange 
fragte, ob ex wiederum auf'8 Land gehen werde? die Antwort: 
„Nein, ich bedarf der guoßen Stadt, ich verzehre Menfchen !” 
war nur allzu richtig, Er zählte zu jenen ftarfen, von dem 
Drange fih) auszuleben übermächtig erfüilften Individuen, die 
man unter den Öattungsbegriff Gehirnraubthier dringen möchte, 
Mir follte dev Schmerz nicht erfpart bleiben, mich von ihm per- 
fönlic) Tosfagen zu müffen. Die Neigung, die ich für eine Schau: 
fpielerin faßte, und woducd die erfte ernfte Collifion zwifchen
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Hebbel und mir fid) ergab, hatte das innere Verhäftnig bereits 

auf bedenkliche Weife getrübt. Mit den Hervorbrechen einer 
Leidenfchaft, wenige Jahre fpäter, für meine nunntehrige Frau 
enipfing das Verhältnig den erften Stop. Meine Rebensumftände 
verfchoben fich, ich wechjelte foger den Aufenthaltsort, der fprin- 

gende Punkt meines Dafeins war nicht mehr Hebbel; ich fing 
an, nıir meine eigenen Ziele abzufteifen. Während eines harten 
Wortwechfels beftritt mi Hebbel dn8 Necht der Selbftbeftimmung 
und dicht an mic, herantretend, eitivte ev die Worte aus den 

Wallenftein: „Schörft Du Dir? Bift Du Dein eigener Ge- 

bieten, ftehft frei Du in der Welt, wie ic), daß Du der Thäter 

Deiner Thaten könnteft fein? Auf mich bift Du gepflanzt —". 

Ein verändertes und dabei menfchlicd, fruchtbares Berhältnig war 

nicht möglich ; dies fpüirte ich. Und fo vi denn eines Zages der 

Faden ab. — Erft auf feinem Sterbebette, fozufagen in Gegen- 

wart der Parze, welche die Scheere Hinter dem fchidfalfchiveren 

Mann erhob, Inüpfte er fi) wieder an.   
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Der Bruc) zwißcen Hebbel und Kuh hatte fich im Jänner 
1860 vollzogen. In das Gemüthsleben Hebbels griff er mit 
Tehneidender Schärfe ein. Daß diefer junge Mann, der ihn alg 
Menfchen eben fo treu verehrte, wie er für den Künftler in ihn 
begeiftert erglühte; daß diefer wärmfte feiner Anhänger, der 
feinetwegen den Spott und Hohn der Slachen viele Jahre lang 
in unerfchütterficher Hingebung gelaffen extrug; daß diefe innige 
Natur, diefer gelehrige Schüler, eifrige Jünger und vertraute 
Freund fi) nun aus freien Stücen heftig und gänzlich von ihm 
lo8riß: dies traf ihn, wenn aud) nicht völlig unerwartet, dod) 
um nichts weniger tief und hmerzlih. Der Unbeftand alles 
Menihlichen Hatte ihm wieder einmal mit feinem eifigen Haud) 
berührt; ein Verhältniß hatte fi) gelöft, das, auf die edelften 
Dedürfniffe gegründet, fon dadurch allein beftimmt fchien, jede 
Mißgelligfeit zu überdauern, die in andern Beziehungen wurrzelte. 

Auch) das Selbftgefühl der herrifchen, ihrer Macht gewiffen PBer- 
jönlichfeit mußte fich in Hebbel verlegt fühlen und das Bewußt- 
fein, daß e8 mit feinen Sahren abwärts zu gehen. beginne, trug 
nur bei, ihm den Stachel tiefer in die Bruft zu drüden. E8 war 
ihm, als ob in Emil Kuh die Zugend fefbft von ihm den festen 
Abfchied nähme. Nod) ein halbes Jahı fpäter Ihrieb ev an Carl 
Debrois, der in der Veranlaffung des Brucs für Kuh Partei 
genommen und fi gleichfalls von Hebbel surüdgezogen hatte, 
mit nicht zu verfennender Bitterfeit:: „Ste und Ihr Freund, in 
deffen Namen Sie theiltweife mitreden, haben die fetten zehn Jahre 
der Production, der nie ftocfenden Lebenfülle, der Gefundheit und 
de8 Glücks mit mir getheilt. Nun die magern vor der Thüre 
ftehen, nun Alter, Krankheit, Lebensüberdruß ur. f. w. fi) mel- 
den, wenden Sie mir den Rüden”, Wie einen Afchlug mit den
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Reichthun des Dafeins betrachtete er den „Abichlug eines Ver- 
hältniffes, da8 — wie er in demfelben Briefe fagt — die 

Testen zehn Jahre, in denen man überhaupt noch engere Berbin- 

dungen anfnüpft, bei miv ausfülte und das Manchen, der fich 

möglicher Weife auch mit in den Winter des Febens hinein- 

gewagt hätte, von mir fern hielt”. 

Wohl hatte das förperliche Mißbehagen, in dem er fich feit 

Weihnachten befand, mit beigetragen, die erlittene Wunde feb- 

hafter empfinden zu machen; aber auch nachdem diefer franfhafte 
Zuftand überwunden war, äußerte fi) die tiefe innere Berftim- 
mung des Dichterd nod) immer in grollenden Worten. In feinem 

Tagebuch), das während diefer Jahre nur felten einzelne Exleb- 

niffe aufzeichnet, gedenft ex jener Vorftellung des Tear und fährt 

fort: „Geftern Abend fah ich Leffings Emilia Galotti; Emil 

Kuh Fam aud), foß dicht vor mir und grüßte mich nicht. Es war 

für mid) dte Reprife des Lear, nur daß er dies Mal nicht auf 

der Bühne, fondern im Parterre fpielte. Ich habe durch diefen 
Menjchen jehweres Unrecht erlitten und geiindlich erfahren, wie 

bitter der Undank ift. Aber ich Habe es mir, obgleich ich vierzehn 

Tage Feine Nacht jchlief und dem Typhus nahe war, dod) dadurd) 

zu verfüßen gewußt, daß ich e8 al8 eine Art von Compenfation 

für das Unvecht betrachtete, das ich felbft begangen haben mag 

und dadurd; wirkliche Erleichterung gefühlt. So liegt der Ge 

danke der Buße in der Menjchenfeele”. Aber damit Hat er die 
Schmerzen Lears nicht von fich abgefhüttelt; wiederholt macht er 

den Undanf zum Gegenftand feiner Betrahtung: „Exweile 
Niemand eine Wohlthat. Du kannt ihn von einer jo fchweren 

Laft gar nicht frei machen, daß er dir nicht durch Umdank eine 
größere aufzuerlegen vermöchte”. — „Eine merhvürdige pfycho- 

. Iogifche Exfcheinung ift e&, daß der Menfch, der von Natur 
feineswegs zur Dankbarkeit befonders geneigt ift, gerade dur) 
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den Undank tödtlicher, wie durch irgend etiwag Anderes, verlegt 
wird". Ya, nod) im legten Jahre feines Lebens fhrieb er ber 
Gelegenheit feines fiehzehnten Hoczeittages: „Wir waren Rad 
mittags in Schönbrunn; allein, Vater, Mutter und Kind, und 
ich wollte, wir wären e8 immer gewefen. Die practifchen Na- 
tionen, die Italiener, Sranzofen und Engländer, die fich feft in 
ihren Familienfreis abjehliegen und Fein fremdes Element zu= 
loffen, folgen einent fehr vicjtigen Inftinet. Was Hab’ ich davon, 
daß ich mich zehn Jahre Tang mit fogenannten Freunden fchleppte 
und jeden Abend um acht Uhr ängftlich zu Haufe eilte, um ja 
für fie daheim zu fein! Viele foftbare Stunden habe ich geopfert, 
den Meinigen und meinen Arbeiten entzogen, und mein Gewinn 
befteht darin, daß ich mich nicht umfehen darf. Denn, wie hell das 
Licht in der Vergangenheit auch brennen mag, überall fällt mein 
Di zuerft auf diefe Larven, die e8 umtanzen, und das erfüllt mid) 
mit einen foldhen Schauder, daf; ich felbft von der Schönen Sternen- 
Stelle der Weihnachtsabende mein Auge abwenden muß". 

Man fieht, wie fehr das Exlebniß an dent Gemüthe Hebbels 
nagte, aber auch) wie wenig ev geneigt war, die Schuld wenigftens 
zum Theil in fi zu fuchen. Freilich, Hätte er dann über fi) jo 
far jein müffen, wie Kuh über ihr geworden war, als er die 
Benrerkung machte: „Hebbel war entjchieden ein Menfchenfvefier, 
ein Gehirnraubthier, und was Mandhen zu einer grenzenlofen 
Hingebung an ihn trieb, war nicht bloß Liebe, Begeifterung: 
war aud jenes grauenhafte Naturwefen, das den Bogel der 
Schlange ausliefert, oder das den Schrwindelnden in den Ab- 
grund Hinunterzieht”. Ex hätte einfehen miffen, daß gerade die 
Macht, mit der fein junger Freund fi) von ihn angezogen ge- 
fühlt, ein langfames Lodern und Umtaufhen der Bande unmög- 
fi) und deren plögliches Zerveißen nothwendig gemacht habe. 
Wenn aber diefe höchfte Klarheit der Selbfterfenntnig ihm au 

Emil Rub. Biographie Hebbels, 2, hp, 43
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abging, fo arbeiteten dafür die Naturkräfte des Herzens in ihm 
auf.eine Berföhnung hin, und Emil Kuh würde die Freude er 

lebt Haben, den ftetS hochverehrten Mann in fein Zimmer treten 
und ihm die Hand entgegenftredfen zu fehen, wenn ein gemein- 
Tchaftlicher Freund, wohlmeinend, aber mit allzu nüchterner Ver- 
ftändigfeit, den Dichter nicht bewogen hätte, auf halben Wege 
umgufehren. Trog diefes umterlafienen Verfuchs gedachte er 
immer mit Freundlichkeit des Entfernten, freute fic) deffen Kitera- 
vischer Fortfehritte und, vor Allem, vermißte ihn fehmerzlich. 
„Wenn nur Kuh da wäre!” vief er wiederholt aus, „er war ja 
der Einzige niit dem ic) veden Eonnte! Auf taufend Meilen hat 
er mid) verftanden, 

Hebbel hat niemals einen Exfag fir Emil Kuh gefunden. 
Wohl näherte id, ihm noch mancher jüngere Mann mit Ehr- 
furht und Begeifterung; wohl fhloß fid, dem Kreife ausgezeic)- 
neter Menfchen, mit denen ex verkehrte, nod) manche bedeutende 
Erfcheinung an: allein das Gefühl der Bereinfanung begleitete 
ihn von nun an durd’8 Leben. Er fprad e8 aus im den 
Gedichte: Dur bift allein. 

Ohne Gefolge betritift Du die Welt und ohne Geleite 

Gehft Du wieder hinaus: fei denn getröftet, o Menfch, 

Denn Did im Herbft die Freunde, wie Spagen und Schwalhen 

verlaffen, 
Denn in der bitterften Noth war no) ein Seder allein. 

Inniger noch als fonft, jhloß er fi) jest an Weib und Kind. 

Da ift ein Kreis, da ift der Kreis gefchloffen, 

In dem die höhften Menfchenfveuden wohnen. 

Diefe Worte, die ex vor fünfzehn Jahren an feine Frau gerichtet, 
waren jebt, auf fein Kind ausgedehnt, noc) inhaltsreicher und 
beglüdender. Das Töchterhen war fachte aus den Kinderihuhen 
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hevansgewachfen und ftand an der Schwelle jenes geheimnig- vollen Zuftandes, wo Natur und Seefe fich beftimmter zu jondern fcheinen, während fie im Stillen einen neuen, tieferen Bund gez Ihloffen haben. Der Bater, dem das Tägliche nie zum Alltäg- lichen und das Gewohnte nicht inteveffefog wurde, nannte fie in diefer Zeit gerne „Näthjel”, ig fie im Frühjahre beftig ex- frante, ließ er, obwohl felft unwopht, fich nicht nehmen, zwölf Nächte an ihrem Bette zu wachen. Oft ftredfte er bei Tische die Hände vor fid) aus und fagte zur feinen beiden Shriftinen: „Da, legt Euere Hände hinein. Ihr feid mic Alles, und nur um das Eine bitte ich Gott, daß Ihr mir nicht genommen werdet”, In Omunden, al8 fich die Seinen einft bei unficherem Wetter auf den See wagen wollten, tief er: „Niemand darf auf dem See fahren ohne mir. Wir müffen alle Drei zu Örunde gehen“. Er dachte auch daran, ein Heineg Haus in einer der Vorftädte zur faufen; da dies nicht zu erlangen war, fo wurde, nad) den Lieb- Tingswunfche feiner Frau, das Landhaus in Gmunden mäßig er» 
weitert. Hebbel brittete wochenlang über Dauplänen, Rechnungen und Voranfchlägen und als einft einer feiner Bekannten fi fächelnd über diefen Eifer wunderte, fagte er ihm: „Kieber Freund, fo viel Mühe Hat mir fein Net eines Trauerfpiels ge- 
macht, tie diefer Entjhlug”. Amälig wurde derfelhe aus- geführt, Frau Chriftine forgte im Stillen für mande Heine Aug- 
Shmüdung der Wohnräume und fo Eonnte Hebbel ihr im Teßten Sommer, den er dort zubrachte, mit fhalkhafter Laune fhreiben ; „Was unfer Haus betrifft, fo Haben wir darin die erfte Zeit 
bivoualirt, dann wohnten wir einige Jahre behagkich und jest 
fangen wir an zu vefidiven“, 

Die Landschaft von Ömunden, in der fid) Mittel: und 
Hochgebirge berühren, war ihm eine unerfhöpfliche Quelle ftilfen 
Naturgenuffes. Das über fein Dach hinfahrende Wetter, der 

43*



676 Reste Lebensjahre. 

Apfelbaum vor feinen Fenfter, der fi unter der Laft der eigenen 

Früchte zu Boden beugte, die ftreichende Schwalbe, die Bogel- 
jehaaren, denen fein Garten zum Afyl geworden: fie alle erwedten 

in ihm bald jauchzende Freude, bald Tiebevolle Theilnahme und 

finnende Betrachtung. Seine Tagebücher und Briefe füllen fich 
mit den anmuthigften Naturbildern, weldhe Zeugniß ablegen, 
mit wie frifchen Sinnen er das Einzelne zu fehen wußte, während 
der Gedanke zu den Legten Grunde der Erfcheinung fehweifte. 

Mit befonderer Neigung wandte er fi den Ihieren zu, 
der „ftummen Creatur”, wieer fie gerne nannte, Sie jollten ihm 

zu einer Gefellffchaft werden, auf die Verlag wäre. „Bon den 

Menfchen getäufcht, bin ich zu den Thieren geflohen” — fchreibt 
er in fein Tagebuch). Sie waren ihm ein unendlich belehvender 
Commentar zum Menfchen und wer fi) nicht mit ihnen ein 

Laffen mochte, der fa ihn vor wie Einer, der nur Eine Sprache 

fan, und fi) mit Händen und Füßen dagegen fträubt, no 

eine zweite zu lernen. Alle Thiergattungen, meinte er, mit ihren 
fpecififchen Eigenfchaften zu einem Gefanmt-Organismus ver- 

einigt gedacht, gäben ein weit großartigeres Gefhöpf, als alle 

Menfchenracen, wenn e8 fih um das VBerhältnig zum Erdball 

handelt, um das inftinetive Durchdringen und Ausbeuten des- 

felben. Mit dem Gefühl und der Meherzeugung des Inders von 

der Wefensgleichheit alles Lebendigen, beugte er fi herab zu 

dem „armen Kaliban der Welt”, der „dem Menfchen jede 

Frucht gezeigt”, fi ihm „ftumm als feinem Gott geneigt” hat 

und dafür von diefen undankbar und graufan behandelt wird. 

Wundern muß ich mich fehr, daß Hunde die Menfchen fo Tieben, 

Denn ein erbärmliger Schuft gegen den Hund ift der Menfch. 

Als das Hündchen feiner Frau geftorben war, begrud 

Hebbel e8 felbft; in ein weißes Tud) gewicelt, in eine Schachtel
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gelegt, tung ex e8 in den Keller umd bedesfte fein Gvab mit dem 
wenigen Grün, das der Winter im Haufe geduldet Hatte, Vor 
allen Thieren aber waren ihm die Eichfächen Lieb geworden. 
Die einft Jean Paul und George Grote, der englifche Gefchicht- 
Ichreiber Griechenlands, fo Tieß aud) er fich feffeln von der Anz 
muth und Poffirlihkeit diefer Gefchöpfe, deren jcheue Flucht 
bereitfchaft vom Menfhen durd) freundliche Behandlung fo 
fönell in die rührendfte Vertvaulichleit und Treue umgewandelt 
wird. Hebbel befaß deren zwei, von denen er das ältere ent- 
fchieden vorzog. ES war beftändig um ihn; felbft wenn er fchrieb, 
durfte e8 ihn ftöven: er glaubte jeden feiner Laute zu verfiehen 
und ftand auf, um ihm zu trinken zu geben, oder fonft ein Be- 
dürfniß zu befriedigen. Wenn e8 falt hatte, geftattete er ihm 
jogar unter den Nod in die Achfelgöhle zu Ichlüpfen und fehrieb 
in der unbequemen Haltung vuhig weiter. Auf die Eigenheiten 
de8 Thierchens merkte er geman und z0g daraus weitgehende 
CS chlüffe auf die thierifche Natur überhaupt, Regelmäßig nahın 
er es nad) Ömunden niit, fi) an feiner Zierlichfeit immer wieder 
erfreuend. Mandje Heine Ecene notixt ex in fein Tagebud): 
„Ein alferliebftes Bild! Unfer Heines Eichfägchen beim fchönften 
Sonmuenfheine von Zweig zu Zweig, von Baum zu Daum 
hüpfend und ganze Schaaven von Vögeln, zwiticernd und fin» 
gend, um das Thierchen herum, überall hin folgend und eg neu- 
gierig betrachtend !" Auch feine Briefe an die Freunde find voll 
Lob des Lieblings; auf Reifen aber jchreibt ev nie nad) Haufe 
ohne einen Gruß an „Lamıpi” ; fogar in London vergißt ex feiner 
nicht. Als da8 Feine Gefchöpf erkrankte und ftnrb, war der ftarfe 
Mann tief ergriffen, Er fhrieb in fein Zagebud): „Wieder 
etwa borüber, und dies Mal etwas Himmel-Schönes, das fo 
nicht wieberfehrt! Wen die Gattung für das Individuum zu 
entihädigen vermag, der ift gegen jeden Verluft gededt; id) fenne
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feine Surrogate, ich Tiebe das Individuum, umd dies Thier war 
jo einzig, daß e8 Jedermann wie ein Wunder vorfam, und mix 
wie eine Offenbarung der Natır. Ich glaube jet an den Löwen 
des Androniens, an die fängende Wölftn der Nönter, an die 
Hirfchfuh der Genoveva ; ich werde nie wieder eine Maus oder 
aud) nur einen Wurm zertveten ; ich ehre die Verwandtfchaft mit 
dem Entjchlafenen, fei fie noch fo entfernt und fuche nicht bloß 
im Menfchen, fondern in Alle, was lebt und webt, ein uner- 
gründliches göttliches Geheimmiß, dem man durd) Liebe näher 
fommen Far. Co hat da8 Tier mic) veredelt und meinen Ge- 
fichtsfreis erweitert”. Dann erzählt er ausführkich die Krankheit 
und dns Ende de8 Thierchens, fo wie deffen Begräbnif, das er 
jelbft beforgte. Troß des unfreundlichen Novenibertages, trug ex 
die Feine Leiche tief Hinab in den Prater, Tegte fie in die Wurzeln 
eines morfchen Baumes und bededte fie mit Erde und einem Stein. 
Das ausgeftopfte Fell fand auf feinem Schreibtifd. Das zweite 
Eichfägchen fmeichelte fi „durd) feine umwiderftehliche Hold- 
jeligfeit” allmälig bei ihm ein und als e8 geftorben war, fam ein 
drittes in’3 Haus, mit dem ev noc) auf feinem Sterbebette ver- 
gnügt fpielte. 

Trog Krankheit und Kummer hatte Hebbel indeß feine 
Nibelungen zu Ende gebracht. Bevor wir uns aber zu diefen 

wenden, gedenken wir noch zwei andere weniger wichtige Exfeb- 
nijfe zu berühren. 

Im Herbfte (1860) machte Hebbel einen Furzen Ausflug 
nad) Paris. Es war eine Exhofungsveife, die er ohne vechte 

Freude antrat und von der er ohne wejentlichen Gewinn zurid- 
fehrte. Nur vierzehn Tage blieb ex dort; e8 war ihm „zu falt 

und zır theuer”. Doc) nahm er von der umgebauten Stadt einen 
großen Eindruf mit. Ex fand, daß Napoleon der Dritte Er 

ftaunliches geleiftet habe, und „das darf man hoffentlich aner- 
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fennen, ohne feinen deutfchen Patriotisumg zu verdächtigen. Das 
Beifpiel, daß aud der Abfolutisums nod) Talent vorausfegt, 
wenn ev nicht, wie eine blind laufende Mühe, fich jelbft zer- 
trümmern foll, Liegt nicht all zu fern”. Dem Kaifer Tieß ex fi 
nicht vorftellen, was ihn durch einen alten Bekannten — wahre 
[Heinlid) von München her — den Duc Tafcher de In Pagerie, 
der ihn auf das frennödlichfte aufgenommen hatte, nicht fehwer 
geworden wäre und obgleich er e8 fehr gerne gethan Hätte, „Wiffen 
Sie, was mid) davon abhieft?“ — fhreibt er an Uechteig: „ Nicht 
die Furt vor den deutfchen Regierungen, aber die Furt vor 
den deutjchen Zeitungsjchreibern. Sene hätten e8 vielfeicht be- 
griffen, e8 wenigftens nicht fir eine directe Unmöglichfeit erklärt, 
dag man fi einem Manne, der jedenfalls nın Ein Mal auf 
der Welt ift, aus rein piychologifchen Gründen nähern Tönne; 
diefe hätten ficher tiber Vervath geichrieen, und fo Leiftete ich auf 
die intereffantefte biftorifche Studie, die fi) mir je darbieten 
wird, Verzicht”. 

Mit dem Jahresfchluffe erhielt ex den baterifchen Marimi- 
fiang-Orden. Ex hatte den Zeitungsnacdrichten darüber feinen 
Öfauben gefchenkt, denn feit Dingelftedts Abgang aus München 
waren feine Beziehungen zu diefer Stadt erfältet; wie nım dag 
„blaue Band mit dem großen goldenen Stern“ doch bei ihm an- 
traf, machte e8 einen „ganz befonderen“ Eindrud auf ihn, weil e8 
aus einer Stadt fa, in der er „dritthalb Jahre als armer Stu- 
dent, bald mit diefem, bald mit jenem Kiegelbäubchen Herum- 
gelaufen” war. „Die Vergangenheit Hat überhaupt eine fehr 
große Gewalt über mich und da fie für mich nicht die freundfichfte 
war, fo ift das recht Heilfan, indem fie mic) mit manchen Uebel 
dev Öegenwart ausfühnt, was ich ohne die Vergleihung viel- 
feicht nicht fo gut vertvagen würde. Für den Durfchen, der im 
Jahre Adtzehnhundertfiebenunddreißig an Ichroilen Sommer
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tagen im Englifchen Garten am dinefifhen Thurn fein Bier 

tan, ftehe ich ein, daß er, wenn er in Geift den Heren Doctor 
Hebbel mit dem Marimilians-Drden erblickt hätte, ganz gewiß 
nicht an die Identität mit feiner eigenen werthen Perfon gedacht, 
fondern Höchftens von fabelhafter Aehnlichkeit gebrummelt haben 

würde. So ift das Leben; bald bringt e8 weniger, als der 
Menfch erwarten durfte, bald auch mehr, und mir hat es mehr 
gebracht.” 

Hebbel machte von feinen Orden faft nur auf Reifen Ge- 
brand). Die Bändchen im Knopfloch Hielten ihm da manche Un- 
gebühr ab oder brachten fie zum Schweigen; e8 war eine Art 

fummarifcher Yuftiz die er durch die Mittel der Welt an der 
Alltagsvongeit der Welt ausübte. And) den chevalier de plu- 
sieuxs ordres, der ihm in deutfhen Blättern fo höhnifch vor- 

gerückt wurde, hatte ex für die Parijer-Reife auf feine Bifitfarten 

mit aufnehmen lafjen, nur weil er, wie er fagte, von den Örenzen 

eines deutfchen Nenonmes, nicht fo fehmeichelhaft dachte, wie 
feine Collegen. 

Wir wenden und num zu feiner Nibelungen-Trilogie, deren 
Schiefal Hinfort für die Geftaltung feines Lebens maßgebend 

wurde. An 22. März, alfo einige Tage nad) feinem neunund- 
vierzigften Geburtstag, fhrieb er die legten Berfe nieder. Es 

war Abend; „draußen tobte das erfte Frühlingswetter fi aus, 
der Donner vollte und die blauen Blige zudten durch da8 

Fenfter”, vor dem fein Schreibtifch ftand. Das Ergebnif ange- 

firengter Arbeit, der Studien von anderthalb Decennien, der 
beften Stunden feiner fünf legten Lebensjahre, Ing abgefchloffen 

dor ihm. So intenfiv hatte er daran gefchaffen, daß er jpäter 

oft behauptete, er fönnte feine Nibelungen von der erften bi8 zur 
legten Scene reprodueiren, wenn die Handfchrift in Verfuft ges 

viethe; allerdings mit ungehenerer Gehirnanftrengung. 

 



Die Nibelungen. 681 

Ueber den Iäwierigften Punkt des Gedichts, über die 
Behandlung des Miythifchen, hat fi) Hebbel wiederholt aus- 
geiprocdhen, befonders au ziwei Stellen, die hier mitgetheilt wer- 
den, um aud ihn in diefer vielbefprochenen Frage zu Worte 
kommen zu Yafjen. 

Im feinen Iagebirche — von Achtzehuhunderteinundfechzig 
— heißt e8: „Mir jCeint, daß auf dem vom Gegenftande unzer- 
trennlichen mythifchen Fundament eine rein menfchliche, in allen 
ihren Motiven natürliche Tragödie errichtet werden fan und daß 
ich fie, jo weit meine Kräfte vetchen, errichtet habe. Wen das 
mythifche Fundament dennod) ftört, der erwäge, daß er e8, genau 
befehen, doc) auch in Menfchen felbft mit einem folchen zu tum 
hat umd zwar fchon im veinen Menfchen, im Repräfentanten der 
Sattung, und nicht bloß in deu nod) weiter fpecificirten Abzwei- 
gung deöfelben, im Individuum. Oder Iaffen fi) feine Grund- 
eigenfchaften, man nehme die phyfifchen oder die geiftigen, erklären, 
d. h. aus einem anderen, als dem mit ihm felbft ein für alle 
Mal gefeßten und nicht weiter auf einen Ießten Urgrumd der 
Dinge zuviczufiihvenden oder kritifch aufzulöfenden organischen 
Kanon ableiten? Stehen fie nicht zum Theil, wie 3. 3. die 
meiften Leidenfchaften, im Widerfpruch mit Vernunft und Ge 
wiffen, d. h. mit denjenigen Vermögen des Menfchen, die man 
anı ficherften als diejenigen bezeichnen darf, die ihn unmittelbar, 
als ganz allgemeine und interefjelofe, mit dem Welt-Ganzen zu- 
janmen fnüpfen, und ift diefer Widerfpruch jemals aufgehoben 
worden? Warum denn in der Kunft einen Act negiven, auf dem 
doch fogar die Betrachtung der Natur beruht”. 

Nod) eingehender fpricht Hebbel fi) zwei Sahre fpäter in 
einem Briefe an ©. Engländer aus: „— Was nun Ihre 
Bedenken gegen den Realismus des Gyges und der Nibelungen 
anlangt, fo fege ich den Kealismus Hier und überall ausfchliegfich
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in das piychologifche Moment, nicht in das Kosmifche. Die 
Welt Tenne ich nicht, denn obgleich ich feldft ein Stück von ihr 
vorftelle, jo ift da8 doc) ein fo verjhtwindend Heiner Theil, daß 
daran Fein Schluß auf ihr wahres Wefen abgeleitet werden 
fann. Den Menfchen aber fenn’ ich, denn ic) bin felbft einer, 
und wenn id} auch nicht weiß, wie er aus dev Welt entfpringt, 
jo weiß ich doch fehr wohl, wie ex, einmal entfprungen, auf fie 
zurüd wirkt. Die Gejege dev menjchlichen Seele vefpective ich 

“ baher ängftlich ; in Bezug auf alles Webrige aber glaube ich, daß 
die PHantafie aus derfelben Tiefe [höpft, aus der die Welt felbft, 
d. h. die bunte Kette von Erjeheinungen, die jegt exiftiet, die 
aber vielleicht einmal von einer anderen abgeföft wird, hervor- 
geftiegen ift. Mir find die Nibelungen demnach nicht der Aber: 
glaube dev deutfchen Nation, wie Ihnen, fondern, wenn Sie mir 
einen Ausdruc geftatten wollen, den ic) nur Ihnen gegenüber 
zu gebrauchen wage, ein Sternbild, das nur zufällig nicht mit 
am Sternenhimmel funkelt. Dod) dies ift ein Punkt, den man 
brieflich num berühren fan, aber die Einfchränkung, die ich mir 
auf der einen Seite auflege, wenn id) auf der anderen gewiffer- 
mafjen in’8 Orenzenlofe hinaus ftenere, will ich doch mod; mar- 
fiven. Nie geftatte ich mir, aus der dunklen Negion unbeftinmter 
und unbeftimmbarer Kräfte, die ich hier vor Augen habe, ein 
Motiv zu entlehnen ; ich befchränke mich daranf, die wunderbaren 
Lichter und Farben aufzufangen, welche unfere wirklich beftehende 
Welt in einen neuen Ölanz tauchen, ohne fie zu verändern. Der 
Gpges ift ohne ing möglich, die Nibelungen find es ohne Horn: 
haut und Nebelfappe”. 

Zu der Abfchrift diefer Stelle, die ev in feinen Tagebuch) 
gemacht, jegt Hebbel hinzu: „VBenterkenswerth ift es, daß alle 
Zauber-Dihtung, das Märchen nicht ausgefchloffen, fi} inner: 
Halb der Grenzen hHäft, die ich im diefem Vrief zu ziehen ver- 
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fuhte. Sie fpringt mit der Wert um, wie die Kinder mit den Lehm, aus dem fie allerlei Figuren Ineten, aber fie vöhet nicht an dem Menfden. Sie jagt ihn freilich duch alle mögliche Thierleiber hindurch, denn fein Körper gehört noch mit zuv Melt, ja fie fperrt ihn in Bäume md Selsblöde ein, aber der Prinz bleibt Prinz, das Mädchen, Mäddhen u.f.w. In der Kegel begnügt fie fi fogar damit, Kaum und Zeit aufzuheben, die 
der Philofoph oßnehin für bloße Anfhaunngsformen erklärt, 
alfo den gleienden Schein-Nealismus, der gar nicht exiftixt, zu befeitigen, und das ift am allermerfwirdigften“. 

Der Zwed feiner Tragödie war, wie Hebbel diefes ferhft 
im Borworte erflärt, „den dramatiichen Schat des Nibelungen- 
Liedes für die reale Bühne flüffig zu machen“. Wenn ein „Zeche 
nifer des Dramas“ aus den alten oft verwendeten Puppen und 
Redensarten ein „neues” Stif zufammen gejegt hat, fo ift ihm die Öunft dev „vealen® Bühne gewiß. Mit Hebbel verhielt fich 
dies anders. Er war gewöhnt, daß das exfte Theater der Stadt, 
in welcher ex lebte und das fid) noch immer für daß exfte Deutfeh- 
lands hielt, daß das Wiener Burgtheater feine Werke ignorivte 
und fchon daducd) andere Bühnen mißtvauifd) machte. Director 
Laube hatte die beiden erften Theile dev Trilogie bereit$ vor 
Jahren zurücfgewiefen und Nichts berechtigte zur der Annahme, 
daß ex dem dritten Theile mit Wopfwollen entgegen Fommen 
wärde. Hebbel täufchte fich dariiber feinen Aurgenblic und machte 
nicht den geringften Berfuch eine Abneigung zu befehren, die 
zulest iım Gegenfage der Naturen twurzelte. Dabei war er fi 
wohl bewußt, „daß das Theater hier die Hauptjache fei, da e8 fi 
„ebjolut nur um die dramatifche Vermittlung des alten Gedichtes 
mit der Nation handle” ; allein eben jo gut glaubte er zu tiffen, 
daß bloß Theater exften Nanges diefer Aufgabe gewachfen wären. 
Er Hätte fi deshalb nur an wenige wenden Fönnen und bei
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diefen wenigen fehlte ihn das Vertrauen zu ihren Divectoren; 
er war überzeugt, daß er unter ihnen „eher einen beherzten 

Mebger finden werde, einen folhen nämlich, der Arme und 

Beine abhadt, als einen Mann, der fich auf eine Biologie ein- 
läßt“. Unter diefen Umftänden blieb ihm nichts Anderes übrig, 
als feine Nibelungen refiguirt in den Schrauf zu Legen. 

Allein der Biolog, den er zu finden verzweifelte, ftellte fich 
ungefucht ein. Wieder war e8 Franz Dingelftedt, der treue 
Freund des Dichters in Hebbel. Durch, ihren Iebhaften Brief- 
wechjel von dem jedesmaligen Stande der Arbeit unterrichtet, 
wartete er die Nachricht von der Beendigung gav nicht ab, 

fondern bot fic) fehon vor derfelben an, die Nibelungen in Weimar 

aufzuführen, und zwar die ganze Trilogie. So erfreut, ja be- 
geiftert Hebbel fi) im erften Augenblide von diefem Antrag 
fühlte; jo jehr ex e8 Dingelftedt dankte, daß er ihm zu Liebe fic 

auf da8 Wageftüd einer Trilogie einlaffen wollte, welches die 
Bühnen faum bei Schiller unternehmen: fo ftellten fid) ihm doc) 

fofort auch die Bedenken gegen deffen Ausführbarkeit ein, die er 

dem Freunde nicht verhehlte. Das Migverhältniß der darftellen- 
den Kräfte Weimard zu den ungeheneren Anforderungen die 

fein Werk, befonders in feinem Iegten Theile, an fie ftellte, fehien 

ihn ein allzubedeitendes. Damit Dingelftedt fich felber davon 
überzenge, fehiefte er ihm — im Anguft — die einzige Hand» 

Thrift von Kriemhildens Rache; aber nod) bevor er die Antwort 

erhalten, drängt e3 ihn, Dingelftedt „die Laft abzunehmen“ 

und er zieht das „elfactige Nibelungen Ungeheuer fürnlichft 

und feierlichft” zurüd, Die Furt vor einer ungenügenden 
Darftellung überwog in ihm alle Wünfche und Hoffnungen. 
Ein halber Erfolg, meinte er, würde ihm unbedingt fChaden, ein 

ganzer Faum nüßen. Dingelftedt Tieß fi nicht abweifen; mrit der 
ganzen Nachdrüclichfeit feines Wefens, fegte er fid ein für 
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feinen Plan. Diefer Eifer vührte und bezwang den Wider- 
ftrebenden ; vous ’avez voulu, ruft er ihm — im September — 
zu, ald wollte er jede Berantwortlichfeit ihm überfaffen; aber ex 
fagt ihm zugleich, daß ex „einer getrennten, nicht unmittelbar 
auf einander folgenden Darftellung de3 Stückes unter feiner 
tiebevollen Leitung mit erträglichen Herzklopfen entgegenfähe“. 
So ganz baute er die Hoffnung des Gelingens auf Dingelftedt 
allein, daß er den ingwifchen eingetroffenen Mündner Antrag 
nur dann annehmen wollte, wenn Minden den Borgang 
Dingelftedts abwarte; von einer Snitiative Mündens wolfte er 
nichts willen. Selbft an Dingelftedt fchrieb ex noch int October, 
er möge fid) da8 ganze Unternehmen nod) ein Mal in der legten 
Stunde überlegen; aber Dingelftedt blieb feft, 

Endlich zur Aufführung der Nibelungen feft entfchloffen, 
ging Hebbel daran, das Stüd den Bedingungen einer folchen 
anzubeguemen. Es galt dor Allen die heilige Dreizahl der 
Theaterftunden nicht zu überfchreiten md dies Konnte nur durch 
Kürzungen erreicht werden. Mit guter Laune unterzog fich 
Hebbel dem penelopeifchen Werk. Zu Hunderten mähte ex feine 
Jamben nieder, Dingelftevts Winfe benügend, und ftets darauf 
bedacht, daß das Publikum Manches entbehren Fünne, was für 
das Gedicht wichtig fei und daß mehr als ein feiner Zug ge 
opfert werden müffe, der die Handlung hätte aufhalten Förnen. 
Auch that er duch Nachbefferungen no „Unendliches” für dag 
Stüd, Diefe Arbeit wırzde ihm micht leicht; ex fei dabet faft ver- 
vüdt geworden, fhreibt er an Dingelftedt; „denn in der Ber 
geifterung zu fÄhreiben ift Kinderfpiel, aber die in der Begeifterung 
überfehenen Lüden zu ftopfen, ift Teufelsqual®. Am Ende des 
Jahres war die Bearbeitung des erften und zweiten Theiles 
fertig; Dingelftedt las fie bei Hofe vor, wo fie da8 größte In- 
tereffe erregte und da and die Schaufpieler mit Eifer daran
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gingen, jo konnte die exfte Aufführung fchon am 31. Sänner 1861 
ftatt finden. Hebbel war anwejend; der Großherzog hatte ihn 
eingeladen umd fo machte er denn die bejjwerliche Winterfahrt, 
it unerfhütterlicher Wirthfchaftlichfeit ivie gewöhnlich die dritte 
Wagenclafje benütend. Dev Erfolg der Dichtung war ein durd)- 
fchlagender; Dingelftedts meifterhafte und jorgfältige Berwen- 
dung der vorhandenen Kräfte bewährte fi) auf das Glänzenöfte 
und die Zheilnahme des Publikums der Heinen Nefidenz war 
eine fo ungewöhnliche, daß die Borftellung drei Mal wiederholt 
werden mußte. 

Hebbel fehrieb darüber an Uehtrig: „Wenn Ihnen Herr 
Doctor Hemfen erzählt hat, daß man mein Stüd in Weimar als 
etwas Gewaltiges betrachte und behandle, fo wird Ihnen 
Maltig das beftätigen. Sa, ic) wage e8 auf die Gefahr hin, daß 
Sie mich für verrückt halten, aus voller Bruft mit einer Stentor- 
ftinme perfönlich zu wiederholen: das Std if aud) gewaltig! 
Aber ich füge freilich vafch Hinzu: ic} werde trog dem nicht in die 
Zunft der Unfterblichen eingehen, denn mein Antheil daran ft 
gering. Ich habe die Fabel, die Charaktere und die Situationen 
entlehnt, und bin mit einem Uhrmacher zu vergleichen, der ein 
vortreffliches altes Uhrwerk von Spinneweb und Staub gefünbert 
und neu gerichtet hat. Num zeigt und fchlägt e8 wieder gut, aber 
er ift darum nicht der Künftler, fondern höchftens der Küfter. 
E38 Handelt fi alfo Faum um eine perfönliche Angelegenheit”. 
„Domit", fügte ex fpäter Hinzu, „will ich jedoch den Dünne- 
thuer nicht machen; e8 gehört immer dramatifher Bfid dazı, 
den großen Bau, in dem die Kinder zuweilen „KRämmerlein- 
Vermieten” gefpielt zu haben fdheinen, auf feine Grundmauern 
zurüdzuführen.“ 

Der Dichter wurde in Weimar auf jede Weife ausgezeichnet. 
Wieder wohnte er auf der Altenbing, und wenn er auch nicht 
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alle früheren Berwohner wiederfand, fo war ihm doc Franz 
Liszt mit dem alten Zauber feines Wefens und der alten Herz lichfeit geblieben. Zu den alten Freunden geivannn er fich manchen nenen, nicht mu duch fein Werk, fondern auch duxd) die Macht 
feiner Berfönlichfeit. Der bedeutendfte darunter war Hofrath Mol Schöl, der tiefe Kenner und Deuter griechifcher und Goetheiher Dichtung, der bei alfer Anerkennung der urfprüng- 
lichen Dichterfraft Hebbels, fi) doch den Schöpfungen derfelben 
nie mit ungemifchten Cindrude hatte hingeben Fönnen, jegt 
aber von der Wirkung, die von Hebbel perfönlic ausging, fid) 
gerne gefangen nehmen ließ und mit treuer Sreundfchaft zu ihm 
hielt bis an’8 Ende. Au) Oberbibliothefer Kudıvig Preller, der 
eben jo Fauftifche als gelehrte Philolog, erfreute den Gaft dur 
feine fräftig ausgedrüdte Sympathie. An den üblichen Hufi- 
gungen und Schmeicheleien, zu denen auch, die Damenwelt das 
Shrige beitrug, Tonnte e8 Hebbeln Ichon deshalb nicht fehlen, 
weil der Großherzog felbft feine Verehrung für ihn überall auf 
das Liebenswürdigfte zu erfennen gab. Wiederhoft zog er ihn zu 
feinen eften, an feine Zafel, in feinen engften Familienfreig 
umd wide nicht müde, feinen Danf und Bewunderung audyus 
Ipredhen, ftets hinzufügend: es fei ihn inneres Bedürfniß, Arc 
fein Exftaunen verhehlte er nicht, daß ein Werk wie die Nibe- 
lungen in Wien nicht gegeben wiirde. An zwei Abenden [as 
Hebbel Kriemhildens Nache vor; der Großherzog — „nie hatte 
ich einen aufmerffameren, erregteren Zuhörer,” fehreibt Hebbef 
von ihm — erwartete von diefem legten Theile der Trilogie eine 
noch) größere Wirkung und ud ihn dringend ein, zur Aufführung 
wieder herüberzufommen. Gfeiche Huld bewies die Sroßherzogin 
den Dichter. Eines Tages empfing fie ihn allein. „Da fagte fie 
mir", fo eyzählt Hebbel feiner Frau, „ein Tönes und gewichtiges 
Bort. Ic) fprach von den Zuftänden, den allgemeinen und per=
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fönlichen ; fie fragte, warum ic) in Wien bliebe. Ich ertviederte, 
e8 jet in meinen Jahren jchiwer, fid) noch in einen neuen Boden 

zu verpflanzen, auch fünde fid} nicht fo Teicht etwas. Sie ver- 
feßte : unfere Berhältniffe find freilich Hein, aber wir können dod) 

zuweilen auch helfen. Ich jagte, der Schiffbrüchige fei für jeden 

Balken dankbar, und fie entgegnete: verfprechen Sie mir, dies 

Wort nicht zu vergefjen! Woranf id) mir die Exrlaubniß erbat, 
mich davanf deveinft beziehen zur dürfen.“ Die Veranlafjung dazu 
Tieß nicht Tange auf fich warten. 

Während Hebbel, erfreut von der Wirkung feines Werkes 
und dankbar für alle ihm eviwiefene Güte, wieder in Wien bei 

den Seinen war, ging Dingelftedt davan, endlich aucd) die ganze 

Trilogie auf die Bühne zu bringen, und um des Erfolges defto 
ficherer zu fein, follte Frau Hebbel mitwirken. Der Großherzog 

intereffirte fi) Iebhaft dafiir. Dem Dichter Tonnte ein folder 
Borfchlag mir angenehm fein, allein er ging nur zögernd darauf 

ein. Er gab Dingelftedt das für Weimar vielleicht Stövende des 

GSaftipiel® zu bedenken und deutete aud) an, wie fehwer e8 feiner 
Frau werden wirde, Urlaub zu erhalten ; jedenfalls erbat er jich, 
daß feine Fran ohne Honorar jpielen dürfe Er wollte jeder 

übelwollenden Deutung in Wien vorbeugen. Das erfte Bedenken 
befeitigte Dingelftedt; der Urlaub wurde durd) unmittelbare Ber- 

wendung des Großherzogs beim Kaifer ermöglicht; den Verzicht 
auf das Honorar genehmigte der Großherzog mit vornehmer 

Veinfühligkett. Damit waren aber nod) nicht alle Hinderniffe 
überwunden, ja e8 follte fi) eine ernfte Verwidlung daraus 

entjpinnen, 
Die Bureaufratie de8 Hofburgtheaters in Wien, war über 

die Vorgänge in Weimar tief verftimmt, Der Divector empfand 
den Erfolg der beiden exften zuräcgewiefenen Theile der Nibe- 
lungen al® die unangenehnfte Kritif und die Ausficht daß eine 
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von ihn zurücgefegte Schaufpielerin feines Theaters, in zwei 
Hauptrollen beitragen jolfte, die ganze Trilogie zur Wirkung zu 
bringen, war ihm nicht weniger alg erjvenlich ; er ftellte der Frau 
Hebbel wegen diefes, von ihr gar nicht angefuchten Urlaubes, 
die Möglichkeit der Entlaffung in Ausficht. Der oberfte Chef, 
Graf Lanckoronsfi, dein e8 nicht behagte, daß diefer Urlaub nicht 
von ihm war abhängig gemacht worden, drohte der Frau Hebbel 
geradezu mit der Entlaffung. Der Urlaub felöft Fonnte freilich 
nicht rüdgängig gemacht werden und jo veifte Hebbel mit feiner 
Frau im Mai nach Weimar. An zwei Abenden, am 16. und 
18.5. M., ging die Trilogie in Scene; Frau Hebbel fpielte im 
zweiten Theil die Brumbild, im dritten die Kriemhild; Dichtung 
und Darftellung errangen den entfehiedenften Beifall. 

So wenige Tage auch der diesmalige Aufenthalt in Weimar 
dauerte, fo famen doch die Wiener Verhältniffe zur Sprache und 
Dingelftedt flug den Gäften Euzweg vor: „Kommt zu uns, 
das betreffende Fach ift frei, fünfzehnhundert Thaler Fan ih 
geben“. Der Großherzog und die Großherzogin waren voll 
fommen damit einverftanden und in einer zweiftündigen Audienz 
Hebbels bei der Großerzogin, während welcher dev Großherzog 
ab und zu ging, ficherte die Großherzogin der Frau Hebbel aus 
eigener Cafja eine Benfion von fünfgundert Ihalern zu, fall 
dieje von Theater nicht Fönnte übernommen werden. Diefe Ben- 
fion follte im Todesfalle feiner Frau auf Hebbel übergehen. Mit 
den jeltenften Beweifen der Huld winden Beide entlafen und 
fehrten nad) Wien zurüd, feft entjchlofjen, ihre dortigen Berhält- 
niffe zu Töfen. 

Diefer Entfhluß war in Hebbel Tängft vorbereitet durch die 
Stimmung, in die ev Wien und Defterreich gegenüber gerathen 
war. Eigentlich) heimifch hatte er fich unter den Wienern nie ger 
fühlt. Ihre vielgerühmte Leichtlebigkeit, die eg freilid) nie zu der 

Emil Kuh. Biographie Hebbels. 2, Br. 44
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Formenfchöngeit italienifcher oder zu dev anmuthigen Gebunden- 
heit franzöfifcher Gefelligkeit gebracht Hat und immer hart an 

einen haftlofen Naturalismus hinftveift, konnte er fid) gefallen 

Yafjen, jo lange fic) die Unfähigkeit zu jeder nachhaltigen Leiden- 

fchaft und jeden vertieften Denken, die jenem leichten Sinne zu 
Grumde liegt, nicht allzu grell Hervortrat; allein das Gefühl, inner- 

halb eines gefunden und tüchtigen Gemeinmwefeng zu ftehen, fonnte 

fie ihm nicht geben. Eben fo wenig fonnten ihn die ftaatlichen Zus 
ftände Defterveiche befriedigen. Zwar hatte fic} in denfelben fo eben 

wieder ein großer Umfchtwung vollzogen. Der Abfolutiemus hatte 

wieder einmal abgerwirthichaftet. Nachden er zehn Jahre Lang fic) 
808 Anfehen der größten Kraft und Klugheit gegeben, ftand er 

plöglich da in feiner ganzen Blödigfeit und Ohnmacht: übexliftet 
an grünen Tifch der Diplomatie, gefehlagen auf dem Schlacht: 

felde, zerrüttet in den Finanzen. Die Wunden, die er dem Etante 
geichlagen, jollte eine oetroyirte Berfaffung Heilen. Mit jener 

munteren Gedanfenlofigfeit, welche Grillparzer das Kennzeichen 
der Defterreicher nennt, wurde das Öermanifationgiwert Alexander 

Bachs unter conftitutioneller Maske fortgefet, als ob es nichts 

Anderes und nichts Wichtigeres zu hun gäbe. Bald war jede 
entgegengejegte Meinung unterdrüdt und die Freiheit der Brefie 

wäre ein Monopol der Regierung md ihres parlamentarifchen 

Anhangs geworden, wenn beide gewagt hätten, auch den cleri- 
calen und fewdalen Gegnern Stillfehweigen aufzuerlegen. Wie 

jehr diejes Treiben die Entwidelung der öffentlichen Zuftände 
Ihädigen mußte, Tiegt auf der Hand; Hebbel beobachtete es mit 

Miderwillen. „Die allgemeinen Berhältniffe”, fo äußert er fid) 

im Sommer Ahtzehnhunderteinundfechzig gegen Nechtrig, „ge 

nügen, um die Berftiimmung jedes Nevvenfyftens zu exflären ; 
eine Berrickung und Verfchiebung der perfünlichen Lage ift über: 
flüffig. Wir gehen hier jegt alle herum, al8 ob wir zum Tode 
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veruvtheilt wären und mu die geborenen und gefchworenen 
Seinde der Gefelffchaft erheben frohlodend ihr Haupt.” Und in 
derjelben Zeit jchreibt er einem anderen Freunde: „ir haben 
hier Conftitution ohne Preßfreiheit und andere Kleinigfeiten .. ., 
ich verfichere Dich, wir fiten hier wie auf dem Treibeis”, Der 
Zuftand der öffentlichen Meinung war ihn eben jo unerfreufid; 
er fagt darüber in derfelben Zeit: „Die PBhrafen find feit At 
zehnhundertachtundvierzig im Werth nicht gefunfen und fo ift 
das Ende vorauszufehen, bevor es no zum Anfang am“. Zu 
den allgemeinen Gründen diefer Unzufriedenheit gefellten fi 
aber auch) jehr unmittelbare md perfönliche. Die Zerrüttung des 
öfterreichifchen Stantshaushaltes gefährdete den Haushalt jedes 
Einzelnen; da8 öfterreichifche Papiergeld fanf von Tag zu Tage 
im Werthe und Hebbel fah, wie fo viele Andere, dem Staats: 
banferott entgegen. „Kennen Sie dies Donnerwort?” frägt er 
Uetrig im Sommer Ahtzehnhundertfechzig. „Ich Höre es alle 
Tage und e8 ift eine veigende Ausficht, die Frucht feines Fleißes 
und Schweißes in Naud) aufgehen und vieffeiht an einem und 
demfelben Tage mit zitternder Hand die Feder weglegen ımd den 
Vettelftab ergreifen zu müffen.” Wie ihn die Erinnerung an die 
Noth feiner Jugend nicht verließ, jo befiel ihn immer wieder die 
Sucht, ihr im Alter zum zweiten Male zu verfallen. Seine Ex- 
Iparniffe waren gering, toß feiner Sparfamteit; mit dem Tode 
feiner Frau wäre.er ganz auf diefelben angewiefen gewefen und 
da er eben fo wenig ein bevorrechtetes Dihter-Schiedfal als eine 
eigene Künftler-Moval in Anfprud) nahm, jo hielt er das Los, 
im Spital zu ftexben, dicchaus nicht für ein unmögliches. Dabei 
war d08 Burgtheater ihm verfperrt; die Eimmahnsgquelle, die ihm 
feine Arbeit dort hätte eröffnen Fönnen, fir ihn verftopft. Weher- 
dies fühlte ev es [hmerzlich, daß er in Wien „Holt und ofn- 
mädtig” fei, und daß „auf jedes feiner Worte fi zwar Alles 

44%
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vege bis in die Minifterfreife hinauf“ ; Feines feiner Worte jedod) 
die Macht Habe, ihm oder einem Freunde zu nügen. Dazu kam 
noch die foftennatifche Zurädjegung feiner Fran durd) die 
Divectton des Burgtheaters. 

Diefe Lage, die dem gerechten Bewußtfein feines Werthes 
jo wenig entfprad), hatte ihn Längft erbittert. Schon in Iahre 
1860 fhreibt er in diefer Stimmung an feine Freunde: „So: 
wohl id) al8 meine Frau müffen wünfchen, Oefterreich nie gejehen 
zu haben. — Hätte ic geahnt was mir in Wien bevorftand, 
hätte ich die Wine des damaligen dänifchen Gefandten, des wohl- 
wollenden Generals Löwenftern nicht unterichägt, fo füße id) feit 
Adtzehnhundertfechsundvierzig als Profefor in Kiel. — Wo 
den der nicht in Wien zu Ieben braucht; e8 ift nicht miehe zum 
Aushalten. — Mir ift Wien widerwärtig geworden. Ich fehne 
mid) zum erften Male weg“. — So tief war diefer Widerwille, 
daß er feine Nibelungen nur ungerne einem Wiener Berleger 
würde gegeben haben, „obwohl fie gut zahlen“. Auch) die „Regus 
frung“ der Stadt mißfiel ihm. Städte, meinte er, müfjen 
Launen und Grillen Haben, wie Menfchen, d. H. frumme GSafien, 
dunkle Hänfer ır. dgl. 

Daß der Wunfch, Wien zu verlaffen, nicht erft jeßt in ihm 
auftauchte, wiffen wir. Schon viele Sahre früher, als er in 
Münden fo warın war aufgenommen worden, dachte er daran, 
dorthin zu überfiedeln und Wien, wo ev und feine Fran „jo un= 
würdig" behandelt wurden, den Rüden zu Fehren. Set empfand 
ev das Bedürfniß der Befreiung fo heftig, daß er e8 zum exften 
Male zu empfinden glaubte. Ex war daher kaum in Wien ange: 
kommen, ald er and) die erften Schritte that, fi) daraus zu ex- 
löfen, Er richtete eine Denffehrift an den Divector Laube, worin 
er ihm die Wahl ließ, entweder feiner Fran einen geeigneten 
Wirkungskreis anzuweilen, oder ihres Entlaffungsgefuches ge- 
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wärtig zu fein; der Ton diefes Schreibens bewies, daß er das Lestere wünjche. Aber gerade dieg lag nicht mehr im Sntereffe der Bingtheater- Bureanfratie, Die Sebruar-Erfolge der Nibe- lungen in Weimar hatte fie noc) überlegen hinweglächeln zu Tönnen geglaubt; die wirkungsvolle Aufführung der ganzen Tri- (ogie im Mai Eonnte nicht mehr einfad) ignorivt werden. Dazır war die Aufmerkfamfeit des Wiener Theater-Publifums durd; die Weimarer Vorftellungen doc) zu fehr ervegt worden. Schon 
im Mär, an feinen Geburtstage, hatte Hebbel eine Adreffe er- 
halten, worin hundert der angefehenften Wiener Kunftfreunde 
ihn aufforderten, fein Wert öffentlich vorzufefen, da das Burg: 
theater ihm unzugänglich gemacht werde. Much die in den’ Schatten gedrängte Künftlerin jahen die Wiener jegt im Fichte des Weimarer Triumphs und erinnerten fi, wie werth fie ihnen 
ftetS gewefen. Alles dies hatte die Stimmung in den Bureaur 
de8 Bırrgtheaters nachdrücklich beeinflußt. Die Entlaffung mit 
der man im April gedroht, fheute man fich im Juni zu be 
toilfigen und die vermittelnde, vertufchende, verföhnliche Gefchäf- 
tigfeit, welche dem öfterreichifchen Naturelf fo fehr zufagt, begann 
ihre Fädchen zu fpinnen. Au) dem Minifterium Schmerling 
fhien e8 nicht gelegen zu fommen, daß in denfelben Augenblicke, 
{wo e3 dem Deutfchthum in Oefterreich die Herufchaft erhalten 
und vergrößern wollte, ein berühmter deutfcher Dichter Defterreich 
unter auffallenden Umftänden verliege. 8 ließ daher bei Hehbel 
leife anfragen, ob er geneigt wäre, die Profeffur der Ueftheti 
anzunehmen, diefelbe, die ihm vor sehn Sahren war abgefchlagen 
worden. Jest [hlug Hebbel fie aus umd feine Frau reichte im Anguft 
ihr formelles Entlaffungsgefuch ein. Für Hebbel gab es jet nur 
Einen Wunfd): fort aus Wien, fort aus Defterreich. Und doc, wußte 
er jehr wohl, daß jeine Anfiedlung in Weimar von Manchem nicht 
mehr gewünfcht und ihr im Etilfen enigegengearbeitet wınde,
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Un der Spige der Widerftrebenden fand Dingelftett. Die 

Sunft, welche nicht nur die Dichtung, fondern auch die Berfon 
Hebbels fi) gewann, ervegte feine Eiferfucht und er ftellte ihnı 

„in freundfchaftlicher Teilnahme” alle Nachtgeile einer Stefflung 

in Weimar ausführlich dar. Allein Hebbel wies diefe Einwen- 

dungen ‚von fid; „ein freier Atemzug fer ihm fünftaufend 

Gulden wertd”. Unter den aufrichtigen Weimarer Freunden die 
dur) ihre Stellung diefe Vorgänge kennen und theilweife beein- 

fluffen Eonnten, fand Hofrat) Marjhall, Secretär der Groß- 

herzogin, oben an. Ein Engländer von Geburt, vereinigte er die 

Bildung des erfahrenen Weltmannes mit einer natürlichen Wahl- 
verwandtfchaft zur Poefie, naive Erregbarkeit mit wigiger Ne- 
action. Englifche und deutsche Literatur hatte er fi) gleichmäßig 

vertrant gemacht; von feiner feinen Kenntniß der erften zeugt 
fein anonym erfcjtenener Effay über Charles Lamb; feine Liebe 

zur anderen, befonders zu Goethe, fpricht fi) Taunig in dem 
durch fechs Wochen gehaltenen Gelübde aus, Goethe zu Ehren 

fid) das Zabafrauchen abzugewöhnen. Diejer treffliche Mann 
ftand Hebbeln wader zur Seite; durch feine Briefe geht jener 

Zug frischer, offener Mannhaftigfeit, die das Geheimniß der 

angelfächfifchen Nace zu fein feheint. 

Ueber diefen Schachzügen in Wien und Weimar war der 
Herbft hevangefommen, ohne daß man im Burgtheater einen 

Entfehluß gefaßt hätte. „Die Schraube dreht fid) hier langfam“, 
fagte Hebbel. Eine Reife nah Hamburg und Rendsburg, auf 

die wir fpäter zurüdfommen werden, führte ihn im October nad) 
Berlin. Die Königsfrönung hatte die Stadt mit Fremden ge- 
füllt und unter diefen fand Hebbel einige Bekannte, die mit den 

Weimarer Berhältniffen wohl vertraut waren umd von deren 
Unparteilichkeit und Wohlwollen er überzeugt fein Fonnte. Alle 

viethen ihm von Weinmar ab; alle warnten, wie die dortigen 
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Freunde, vor dem Einen Mann. Dies nadhte Hebbeln bedenflidh. 
Dazu fan mod) die Nachricht, daß Gutzkow, defjen Antagonismug 
ihm nicht zweifelhaft war, feinen Wohnfis in Weimar aufzus 
ichlagen beabfichtige. Zwar der Großherzog, der ihn bei zufäfliger 
Begegnung auf der Straße auf das Herzlichfte begrüßte und zu 
einem Befuche aufforderte, machte ihm den Eindrud, daß er e8 
„Tehr eunft” meine. Aber fchon eine Audienz bei der Grof- 
Herzogin beftätigte ihm fowohl die unverminderte Gunft, als die 
Unficherheit der Situation; fein Gefpräd mit dem Großherzog 
überzeugte ihn vollends, daß fi in Weimar Hinter dem Kiden 
des Fürften vieles verändert habe, während deffen Wunfc, ihn 
in feine Nähe zu ziehen, unverändert geblieben war. Als nun 
vollends aus Wien die Nachricht anlangte, dag die Entlafjung 
feiner Frau verweigert worden fei, da mußte Hebbel freilich auf 
feinen Wunsch verzichten ; er Fonnte Wien nicht mit Weimar ver- 
taufden, „wenigftens jest nicht”, fegt er fi und feine Frau 
teöftend hinzu. 

Iene Herbftveife unternahm Hebbel zu Titerarifhen Zweden 
und um die Heimath wiederzufehen. In Hamburg fuchte er 
jeinen alten Verleger Iulins Campe auf, um mit ihm über 
die Nibelungen abzufhliegen und ihm allenfalls die Oefanmt- 
Ausgabe feiner Werfe anzubieten. Bon Campe entwirft ex in 
einem Briefe folgendes Iebengvolle Bild: „Campe ift zwar 
fÄneeweiß und etiwag dit geworden, aber im Uebrigen umver- 
ändert. Er ift ein Mann von unglaublicher Energie und umver- 
wüftlicher Lebenskraft. Man muß aber mit ihm plaudern, viel 
und oft mit ihm plaudern, wenn man irgend etwas mit ihm 
abmadjen will. Er fteht abwechjelnd an feinem Pult oder fist in 
dev Senfternijche, veicht Briefe zum Pefen, erzählt taufend Ge- 
Ihichten, fpielt mit dem Hund, Hort auf die Straßen-Mufik, 
überwacht mit [Harfe Blick das ganze ungehenere Gefhäft und
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becomplimentirt jeden Einzelnen“. — Die Nibelungen Tagen 
Ihon auf feinem Tifh, „aber man darf ihn nicht drängen”. 
Während der Verleger überlegte, fuchte Hebbel feine Bekannten 
von ehedent auf, darunter die Witwe Dethleffen. Iene die ihn 
in den Jahren voraus waren, machten ihm den Eindrud, „als 
ob fie jchon bis am’8 Knie in die Erde gefunfen wären und mit 
den Armen zappelten, wie die Heinen Kinder im Waffer". Danıı 
ging er nad) Rendsburg, zu feinem Bruder. In einen Briefe 
an feine Frau hat er diefe Wallfahrt mit fo feifchen Farben und 
Jo tiefem Gemüthston erzäglt, daß der Lefer fie gerne it ihm 
machen wird. 

„un habe id) Holftein bereits im Nüdfen ; ich war geftern 
in Rendsburg und fah meinen Bruder, feit zwanzig Jahren zum 
erften Mal! Weiter gehe ich nicht hinein umd mache über den 
Dit, wo meine Wiege ftand, jegt für immer ein Kreuz; ic) 
würde faft nur nod Gräber treffen, und allenfalls hie und da 
einen Manlaffen. Daß id; aber wirklich nad) Nendsburg ger 
fonmen bin, ift mir fehr Iteb. Ich verließ mein Hotel gleich nad 
jchs Uhr und ging zu Fuß -auf den Altonaer Bahnhof; die 
Hoffnung, dap ein Onmibug mich einholen würde, tünfchte nich. 
Um Halb acht Uhr fuhren wir ab und um elf Uhr trafen wir in 
der alten Orenz-Befte des deutjchen Neichs ein. Rendsburg ift 
ein Städtchen von fünfzehntaufend Einwohnern ; durch die Ge- 
Ihwägigfeit der Eyder vecht angenehnt befebt, Ic nahm mir zur 
Betrachtung des Orts natürlid) nicht viel Zeit, fondern eilte nad) 
der Straße, two ich meinen Bruder zu finden glaubte, Er batte 
aber nicht bloß feine Wohnung gewechjjelt, fondern ad) die 
Stadt mit dent Lande vertaufeht und eine zahnlüdige alte Frau 
wies mich auf ein Dorf hinaus, das über eine Stunde entfernt 
war. Was follte ich machen? Ich Ließ mic den Weg befchreiben, 
fo gut es ging, und begab mich auf den March. Bald war id) 
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in der tiefften Einfamfeit, wie mein Haidefnabe, Fein Wanderer 
begegnete mir, Finke und vechtg grafende Ochfen und Kühe ohne 

- Hirten, weil fie dur) Heden und Wälle verhindert find, ihre 
Weidepläge zur verlaffen, den widerfpenftigften Sand unter 
meinen Füßen. Aber ich hatte mehr Ofüick wie gewöhnlich) ; ic) 
fand das rechte Dorf, dag diesfeits eines Heinen Gehöfzes Liegt, 
und ein Pflüger bezeichnete mir das Haus. Als ic) um die Eife 
bog, erblidte ich einen äftlichen Mann, der vor feiner Thür Holz 
hadte; ein verwitterteg Sefiht, jedoch noch von flarfem Haar: 
wuch8 eingezännt, fah vertvundert zu mir auf, als ich näher trat, 
fetbft noch) zweifelnd, aber doc bald aus Salten und Runzeln 
die Sugendzüge hewvorklaubend, IH ftredfte die Hand aus und 
fagte: Johann! natürlic plattdeutfch, er Tieß fein Beil fallen, 
flug fc) auf die Knie, fuhr fi durch die Haare, brad) in ein 
convulfivifches Gelächter aus, genug, that Alles, was ich wohl 
in einem Moment freudig-fhmerzlicher Neberrafjung zu thım 
pflege, und war gar nicht wieder ruhig zu machen. Den Kopf 
jhüttelnd und die Hände veibend, führte er mid) dann hinein; 
id) trat durch eine Heine Küche in eine Stube, die in Räunlicd- 
feit und Meublement nicht jchledhter, vielleicht, wie er felöft 
wenigftend meinte, ettva8 heffer war, wie die ehemalige unferer 
Eltern. Seine Fran, eine Bäuerin, wie unfere Hansverwalterin 
in Gmunden, entfjuldigte die Unordnung, in der ich Alles fände, 
aber evft morgen fei Sonnabend; fie war viel gelaffener, und 
erbot fidh, Kaffee zu machen, was ich nicht um die Welt abge- 
[ehmt Hätte, obgleich ich wohl wußte, welch ei Cichorien-Abfus 
mich eriwarte. Der Heine Conrad war nicht zu Haufe, er holte 
Brot; die Hase, die in joldhen Familien nie fehlt, Tag im Bett, 
Tits (Hebbels Tochter) Höfgerner Kufuf ftand auf dem Schranf, 
mein Bruder begann darauf zu biafen. Der Kaffee erfchien und 
war nicht ganz untrinkbar, frifche Ztegenmilch dazu, von ztvei
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Ziegen gewonnen, die ihm jelbft gehören und die ich nachher in 

ihrem Kleinen Stall befuchte ; die Nachbarskinder LKiefen zufammen 
und fuften neugierig in’8 Fenfter, die Erwachfenen traten in ihre - 
Ihüren. Endlich) kam aud) das Kind, ein Hübfcher blonder Knabe, 
der hell und far aus feinen großen Augen fCaut, er war feheu 

wie ein Vogel, und Fauım durch einen blanfen Silber-Thaler 
zum Nähertveten zu bewegen, fchlüpfte auch gleich wicher fort 
und Fukte nun von Außen mit hinein. Aud) mein Bruder ver- 
[wand ; als ich mich nad) ihm umfah, traf ich ihn in der Küche, 

wie er fic) vafizte und die Haare fchnitt; ich Hatte ihn nämlich 
gebeten, nıich nad) Rendsburg zurüc zu begleiten, und ev meinte, 
er fei dem doch dazu zu ftruppig. In der Haft fehnitt ex fich 

mehr als drei Mal mit feinem ftunpfen Meffer, und ftopfte die 

Wunden wieder mit Löfchpapier. Nach Verlauf von ungefähr 
anderthalb Stunden machten wir ung auf den Rüdweg . . . In 

Nendsburg mußte ich einen Mugenblie bei einem feiner Freunde 

eintreten ; ich fehlug e8 Anfangs ab, weil ich den Grund nicht 
errieth, und er fogte Nichts weiter; dann fragte ich: „Sähelt 

Du’ gen?” und er antwortete: „Ia, ja, der Mann erfährt 

doch, daß Du hier gewefen bift, und ex hilft mir zuweilen aus“, 

In meinem Gafthof Ließ ic) (ich war felbft noch) nüchtern) etivas 

zu effen geben; bei einem Glaje Bier Yebte er ordentlicd) wieder 
auf und gab manchen feiner alten Humoriftifchen Funken von 

fich, wie z.B. den: „Heut ift der Exntetag dev Juden, denn die 

armen Leute ziehen aus." . . . US ich einpackte, bat ev mich un 
eines der feidenen Tafchentücher, daS zerriffen war. Ic) fragte: 

„Du willft e8 Deiner Alten wohl mitbringen?" Er erwiedate: 
„Das nun wohl aud, ja, aber es ift mehr der Leute wegen ! 
Ich werde fagen: das ift fein fchlechteftes" .... Beim Abfchied 

mußte ic) durchaus feinen Handftod zum Andenken mitnehmen. 

Sie lafjen Alle grüßen ; de lüttje Kunvas, de grote Tinne.” 
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Nah Hamburg zurücgefehrt, fand Hebbel Ganıpe bereit die 
Nibelungen zu übernehmen und aud; für die Gefammt-Ausgabe 
geftimmt. Nun ging Hebbel nach Berlin, wo wir ihn fchon ge- 
funden haben. 

Obwohl diefes Iahı für Hebbel veic gewejen war an tief 
aufregenden Erlebniffen und vielfacher äußerer Bewegung, fo 
hatte doch feine Literarifche und dichtevifche Thätigfeit nicht ganz 
geftodt umd, obwohl gering an Umfang, fehlte 68 ihr nicht an 
nahdrüdlicher Wirkung und Iautem Widerhall. — Im Jahre 
1855 war der erfte Band eines weit angjehenden Unternehmens 
erjhienen, durch welches Sriedrich Bodenftedt „Shaffpeares Zeit- 
genoflen in Charakteriftifen und Meberfegungen“ dem deutfchen 
Publifum genauer befannt machen wollte, al8 es bis dahin 
geihehen war. In der Vorrede Iprad) Bodenftedt mit großer 
Zuperficht von feiner Arbeit und ziemlich abfchäsig von feinen 
Vorgängern im Werke; die Leitung jedod) vechtfertigte Teines- 
wegs die erhobenen Anfprüche. Hebbel fehrieb nur ungerne Kit: 
tilen ; diefes Buch aber fchien ihm des Gegenftandes wegen 
wichtig und die falfchen äftgetifchen Örumdfäge, die 68 ausfprad), 
duch Bodenftedts Beliebtheit bei der deutjchen Belefenheits- 
bildung gefährlich genug, um e8 eingehender zu betrachten. Er 
that e8 mit überlegener Einficht, dabei rüdjihtsvoll im Ton, und 
glaubte, daß „die Ansführlichkeit feiner Unzeige den aufrichtig 
gefchätten Herausgeber feine Teilnahme verbürgen wiirde”, 
Dodenftedt faßte e8 anders auf. Im der Vorvede des zweiten 
Bandes erhob er (1860) gegen Hebbel Anklagen, die eben fo une 
begründet al3 im Ausdrucke unziemkich waren. Nun beröffent- 
fichte Hebbel (1861) noch} zwei Aufjäe. Mit der Ehrlichkeit und 
Waprheitsliebe einer vornehmen Natur läßt Hebbel feinen Gegner 
ausführlich zu Wort fommen und widerlegt ihn dann in einer 
VBeife, in der die leidenfchaftliche Erregung des muthrwilig An-
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gegriffenen fich durch das Bewußtfein, in der eigenen Sadıe die all» 
gemeine zu führen, zu der unparteiifch prüfenden Ruhe des Richters 
erhebt. Wie ein fittliches Berdammungsuntheil Iautet e8, wenn 
Hebbel den Heren Profeffor alles Exnftes auffordert, feine Anjchul- 
digungen gründlich nadhzuweifen oder in feiner nächften Vorrede 
ehrlich und unummwunden zurüdzunehmen. Um ihm zu zeigen, 
„008 in folden Fällen zuweilen auf dem Epiele fteht”, erinnert 
er ihn an den befannten fucchtbaven Ausfpruch Leffings: „Wer 
fähig ift, eine Schriftftelle wider beffeves Wiffen und Gemwiffen 
zu derbrehen, ift zu alfem anderen fähig; Fan faljch Zeugniß 
ablegen, fann Schriften unterfchieben, Fann Thatfachen erdichten, 
fann zue Beftätigung derelben jedes Mittel für erlaubt halten”. 
Dann entblößt er, diesmal fhonungslos, alle Schwächen des 
Bodenftedt’fchen Buches. In dem fpäteren jener beiden Auffäge, 
in welchem er den zweiten umd dritten Band erörtert, jeßt er 
feine Unterfuchung mit vernichtendem Gleichmuth fort, „als ob 
inzwifchen gav nichts vorgefallen wäre”. Es war von Seiten 
Bodenftedt3 wirflic, nichts vorgefallen; und Hebbel Fonnte ihm 
Lob und Tadel mit der fonveränften Ueberlegenheit ertheilen, 
fein „jchönes Ueberfegertalent, den Mann mit den fieben Zungen, 
der feine Vorgänger, felbft Tief nicht immer ausgefchlofien, 
in den meiften Fällen übertrifft”, eben jo rühmen, wie den feichten 
Aeftetifer vügen, der ein Drama duchfihtig zu machen glaubt, 
wenn er dejjerr Scenenfolge angibt. 

Diefe Polemik, in die Hebbel fid) fehr gegen feinen Willen 
verwidelt fah und die nur Kleinere Kreife in Dewegung fegte, 
mit deren Ergebnifjen ex aber vollkommen zufrieden fein durfte: 
war nur der Vorläufer eines viel gewaltiger tobenden Sturmes, 
den er eben jo ahnungslos gegen fi hevaufbefchworen Hatte. 
Ein politifch erxaltivter junger Mann, Oscar Beder, hatte anı 

14. Yuli 1861 den König von Preußen in Baden-Baden 
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meuchlerifch angefallen, Hebbel war darüber auf das Tieffte ent- 
rüftet. „Es ift doc unglaublich !” fchrieb er an Dingelftest. „Ein 
folder Menfc, weiß, daß der Sand’sche Meuchelmord Deutfch- 
Yand dreißig Sahre gefoftet und alfe Gefängniffe gefülft hat, und ev glaubt die verruchte Dummheit im größten Styl wiederholen 
zu dürfen, bloß, weil ex fein foftbares Studentenleben daran 
fest. Mic) Hat felten Etwas mit jolchem Ekel erfülft und ih 
fürchte die Folgen.” Dem Großgerzog von Weintar fehrieb er: 
„Da3 furchtbare Ereignif in Baden hat mir act Tage lang 
feine Nırhe gelaffen; Erdbeben, Veberichwenimungen, feuerfpeiende 
Berge find in meinen Augen Nichts gegen folhe Eruptionen des 
menjchlichen Gehivns, die doch, da fie mit der Vernunft abfofut 
Nichts zu thun haben, unbefchadet der Zurechnungsfähigfeit, mit 
ihnen zufammenhängen müffen, und id) gelange nicht eher wieder 
zum Frieden mit mir feloft, ja mit der Menfchen-Natur über: 
hanpt, als bis ich fie mir auf irgend eine Weije moralisch auf- 
löfen fann“. Bierzehn Tage nach dent Berbredjen entftand in 
dem friedlichen Landhaus zu Gmunden Hebbels Gedicht „An den 
König Wilhelm I. von Preußen”. Aud) Hierin zeigte e8 fich, wie 
jehr der Dichter fich von Defterreich abgewendet hatte: mit echt 
fagte er in einem Brief an Klaus Groth, das Gedicht fei an den 
„awigen” König von Preußen gerichtet; dem Staat galt, was 
an defjen Oberhaupt adrefjirt war. Hebbel dachte dabei nur an 
Deutjhland und wies warnend auf deffen äußere Feinde; die 
egnerjchaft der öfterreichifchen Slaven bezeichnete er in den Verfen; 

Aud) die Bedientenvörfer rütteln 
Am Bau, den Jeder todt geglaubt, 

Die Gehen und Poladen fchütteln 
Ihr ftrupp’ges Karyatidenhaupt. 

Die Beleidigten fehrieen in wilder Empörung auf, ale das Ge- 
dicht im Detober von der Leipziger Iufteirten Zeitung ver-
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öffentlicht wurde. Ihre Zeitungen, auch die deutfch gefchriebenen, 
überboten fi) in Ausbrüchen dev Wuth gegen Hebbel; fie fcheuten 
fi) nicht, die gemeinften Vorwürfe gegen fein Talent und feinen 

Charakter zu erheben. Als Hebbel aus Berlin zurückkehrte, er- 
flaunte er nicht wenig über den ganzen Lärın; ex, der im Deme- 

trius Nuffen und Polen dichterifch darzuftellen fuchte, wußte fich 
frei von jedent Haffe, von jeder Geringfhägung gegen die Slaven, 

wenn ev aucd) dem trogigen Vochen der Czechen auf eine angeblid) 
höchft bedeutende Vergangenheit und dem myfteriöfen Hindenten 

der Rufen auf eine geiftesgroße Zukunft, mit Lächelnder Nuhe 

ihre gegenwärtige Unzulänglichfeit vorhielt und die Fülle deutfcher 

Bildung über fie fegte. Mebrigens fah er gelaffen den Tumult 

trafen und fic) felbft erihöpfen. „Das Ende vom Liede war”, 

wie er einige Monate fpäter einem Yreunde erzählte, „daß 

Böhmen und Polen fih in den Wirthshäufern die „Bedienten- 
Völker” gegenfeitig in’. Geficht fchleudern, ohne meiner in 

Olimpf und Schimpf nod) irgend zu gedenken, und daß das 

Wort alle Ausficht hat, in Cireulation zu bleiben." Damit 
Ihloß fic diefe VBölferfeindfchaft für ihn eben fo humoriftifch ab, 

wie jene Polemik mit Bodenftedt, deffen Verleger ihn fehlieglich 
zur Mitarbeiterfchaft an feiner Zeitung eingeladen hatte. 

Benige Wochen fpäter wurde Hebbel von dem Gemeinde 
vathe Wiens eingeladen, zu der bejehloffenen Feier des exrften 

Sahrestages der Berfaffung einen Prolog zu dichten. Hebbel 

dachte, er habe diefe Ehre feiner deutfchen Gefinnung zu ver- 
danken und ging auf den Antrag willig ein; exft ein Yahı fpäter 
erfuhr er, daß man fChon an drei Thüven umfonft geflopft hatte, 

bevor man fich der feinigen erinnerte. Friedrich Halm, Iohann 

Gabriel Seidl und Anaftafins Grün, drei geborene Defterreicher, 

hatten diplomatifch abgelehnt, unter allerhand Borwänden aller- 
dings, „eigentlich aber weil fie noch) nicht wußten, wie fie Licht 
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und Wind zwifchen der alten Krone und ihrem neuen Rath, ver- 
theilen follten“ ; Sebbel, der nit dänischen Pak in Wien Iebende 
Holfteiner, fand den rechten Ton. Sein Prolog, mit dem (amı 
25. Sebruar 1862) die Seftvorftellung im Sofoperntheater er- 
öffnet wurde, gefiel, freilich nur, wie Hebbel fagt, „To weit ex 
fi) im ordinären Gfeife hielt; als die Sachen famen, wegen 
deren ich ihn allein gefhrieben Hatte, die Ihöne Erfindung von 
den Zanberhort und die Schlug-Vifion, Fühlte das Publikum fid) 
ab und id) hatte, nad) den Referaten der Zeitungen, meinen 
Dihterfhwung verloren“. Man hatte dem Dichter nicht einmal 
einen Sig für die Dorftellung gejchidt, fo daß ex feine eigenen 
Derfe nicht zu hören befam. Am nähften Morgen evfchien 
freilich, mit allen feinen Oxden behängt, ein Gemeinderath, bei 
Hebbel, bat um Entfhuldigung und verficherte, daß zwei fir ihn 
bejtimmte Karten nım aus Derjehen nicht am die vechte Arejfe 
gelangt feien. „Das gefchah aber“, nıeint Hebbel, „gewiß nur in 
Folge einer Journalnotiz." Seinerfeits hatte ein Minifter den 
„daterländifchen Dichter” Otto PVreditler, der den Seftprolog für 
eine Borftadtbühne verfaßt Hatte, für den Uxheber des HebbePfchen 
gehalten und ihm feine funftverftändige Anerfennung ausge: 
fprodjen. So war aljo durch die officielfe Vertretung von Stadt 
und Staat dafür geforgt, daß auch diefem Exlebniß die fomijche 
Chlugwendung nicht fehle, 

Hebbel war mit Nefignation nad Wien zurädgefehrt; er 
fügte fi) in's Unvermeidliche. Die productive Stimmung, die 
der Herbft ihm zu bringen pflegte, war durch die Unruhe der 
Situation verfcheucht worden; der Winter hatte ihm als veichte 
Frucht nur jenes Berfafjungs-Gedicht geipendet. Mit dem Ba- 
ginn dev [hönen Jahreszeit ergriff ihn abermals jener uneuhige 
Drang nad) Ortsveränderung, der ihn jchon ein Dial ohne vechte 
Keifeluft nad) Paris getrieben. Diesmal gab Morfpall ihr die
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Richtung nad) London, wo er jelbft weilte und eine Weltinduftrie- 
Austellung ihr glänzendes Lager aufgefchlagen hatte. Die be- 
deutend herabgefegten Fahıpreife der Eifenbahnen wirkten mit» 
beftimmend auf den haushälterifhen Dichter. Im Suni machte 
er fich auf den Weg, euftieg in Straßburg den Münjter, brachte 
ein paar Tage einfant und ducc) Schlechte Herberge verftimmt in 
Paris zu und fah fich endlich im: den ungeheneren Wirbel Lon- 
dons verfegt. Mit Marfhal durchftreifte er fleißig Stadt und 
Umgegend. Die Iebensfrifhe Sovialität des warden Mannes 
gervann vollftändig feine Zuneigung. „Marfgall ift ein prächtiger 
Menfd; Einer von den Wenigen, dem man fic ganz auf- 
fnöpfen fan, ohne den Kehrbefen zur Hand genommen und den 
Druftkaften ausgefegt zu Haben; er gleicht mir in Ulfen, bis 
aufs Spagmahen". Als Marfpall nad) Weimar zurüd Fehren 
mußte, war Sigmund Engländer Hebbels täglicher Begleiter und 
Tumdiger Führer. Hebbel Hatte gleich nad) feiner Ankunft den 
alten Freund aufgefucht, zu deffen freudigfter Ueberrafhung. 
„Ih fand ganz den alten Menfchen von Adhtzehnhundertfedhs- 
undvierzig wieder, fehreibt Hebbel; den tieffinnigen genialen 
Dichter- Interpreten, den das politifche Stuenjahr gewaltfam 
aus feiner Bahn vig und in der Luft herumdrehte ; and) äußerlich 
wenig verändert und nur zu feinem Bortheil.“ Engländer Hatte 

fich behagliche Berhäftniffe, eine glücliche Häustichfeit gegriimdet 
und vuhte nicht, bis Hebbel in fein Haus gezogen war, wo er 

und feine Frau ihn auf das Sorgfamfte hegten und pflegten. 

Diefem machte e3 ein feltfomes Gefühl, fi) von denjelhen 
Düchern umgeben zu fehen, die er in Wien fo oft forbweife von 
Engländer holen Ließ. Eben fo erquicfte ihn der Verkehr mit dein 
gereiften Freunde; „feit Sahren zum erjten Mal wieder ein 

ordentliches Gefpräch 1” rief er aus. 
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Einmal in Fondon, wollte Hebbel nichts verfänmen und tummelte fi) wacer, 6i8 in die Nacht hinein: „diefen Seviathan bringt man nicht fo vafch unter die Füße”. „Engländer begleitet mic) den ganzen Tag und opfert fich förmlich für mic) auf, ganz wie in alter Zeit. Da er England fennt, wie Wenige, fo jehe ih an feiner Geite viel, was mir jonft entgangen wäre”. Der Ein- drud, den London auf ihn machte, war ein gewaltiger, doc) ging ev nicht von der äußeren Größe der Stadt aus, „Meine Natur ift auf große Dimenfionen eingerichtet und Multiplicationen impo- niven nie nicht lange, auf Muftipficationen läuft aber zufeßt doc) Alles hinaus. Am nachdaltigften voirft auf nic) das morafifche Klima, das, wie dag phnfifche, jeden Ahemzug tingixt, die freie Bewegung des Volks innerhalb der Schranken ftvenger Gefep- fichfeit, mit einem Wort: der Refpect, den e8 vor fich felbft hat. Das verräth fi in taufend Zügen; wie der Engländer dag Ge- feg felbft gibt, fo überwacht ex es auch felbft und Beides muß sufanmenfallen oder Nichte ift erreicht. Webrigeng fühle ich mid) 
hier, wie unter Verwandten. Engländer und Deutfche ftchen fi 
näher, als ich je gedacht hätte.” Hebbel erinnert fi offenbar, über Wien hinweg, an feine ditmarfifche Heimath. 

Drei Wochen hielt er fih in London auf, dann ging er 
wieder auf einige Tage nad) Paris, nicht ohne der „Sivene” 
Abbitte zu thum: „es ift und bleibt die angenehmfte Stadt yer 
Belt“. Ueber Stuttgart, wo Eduard Meörife ihm enthufiaftifch 
über die inzwifchen gedrudten Nibelungen fprad), gelangte er 
nad) Ömunden. Eigentlicd) war ex mit feinem Hineinfchauen in 
London nicht zufrieden: „Wen die Natın dazu beftimmt hat, fich 
in’3 Einzelnfte zu vertiefen, und felft die Blutkügeldhen nod) 
wieder zu zerfegen, der joll fid} nicht vor ein Kaleidoffop ftellen, 
Die fogenannten Total-Eindrüde find nichts für mic); t0n8 id) 
nicht völlig bewältigen fann, das ift für mich gar nicht da”. Ag 

Emil Sud. Biographie Hebbels. 2, Bp, 45
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das Hauptergebniß betrachtete er das Wiederfehen mit Sigmund 
Engländer; ftets voll Theilnahme für die Beichäftigung und 

Intereffen feiner Freunde, drängte er ihn, feine „Gejchichte der 

Arbeiter-Affociationen” zu beendigen und verfchaffte ihm Iufins 

Campe zum Berleger. 

Im Auguft fuhr er, von der Großherzogin von Weimar 
eingeladen, nad) Wilhelnsthal. Dort genoß er, wie er an 

Uchtrig fchreibt, „herrliche Stunden, namentlich mit der Hohen 
Dame feldft, die von einer Tiefe und Feinheit des Empfindens 

und von einem Unfang des Geiftes ift, daf fie unmittelbar in 

den „Zaffo” hinein verfegt werden fünnte. Mein Weg hat mic 

oft genug mit fürftlichen Perfonen zufanmengeführt, um im 

Stande zu fein, zwifchen dem frifchen Grin, das Iebendig im 
Moment auffchießt, und dem für alle Fälle aufgefpeicherten 
trodenen enchkfopädifchen Hew zu unterfcheiden“. Weber das 

Auftreten Hebbel8 urtheilt ein geübter Beobachter, Adolf Schöfl, 

der etivas fpäter in Wilhelmsthal eintraf, auf folgende Weife: 

„Sc fand Hebbel fchon frei von dem Gefühl der Ungewohntheit 
des Umgangskveifes, dem er nicht ohne eine gewiffe Schüchternheit 

entgegen gegangen war. Die Zwangslofigfeit, wie fie die Fürftin 
ihren Gäften in einer fihern und feinen Berücfichtigung der 

Eigenthümlichfeit eines jeden umvermerkt zu geben weiß, drückte 

fi) in Heitern Gleichmuth feiner Stimmung aus. Was Talente, 
die ein allgemeines Interefje erregt haben, wenn fie zur vor- 
nehmften Gejellfchaft Zutritt erhalten, gern für erwartet und 

fhielich nehmen, daß fie ihre begabte Perfönlichfeit in allen‘ 

Facetten brilliven Laffen, lag durchaus nicht in der Sinnesnrt 
Hebbels, und fobald er empfunden hatte, daß e8 von der Fürffin 

eben fo wenig darauf abgefehen war, ihn in ihrem Salon fid) 
anffpielen zu machen, fondern nur ihrer Hodjjchägung feiner 

Leiftungen und reinem Wohlwollen feiner Perfon Ausdrud zu 
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geben, wiegte er fich im Iindeften Behagen. Die Umgebung der drau Großherzogin war, al8 ich hinfanı, beinahe verwundert über Hebbels einfach, befheidenes Gehaben. Bon all den ver- fchiedenen Künftlern und Schriftftellern, die feit vielen Jahren 
gelegentlich Gäfte des Hofs gewefen, hatte fi bei der Unter 
haltung feiner in dem Grade wie Hebbel auf artige Aufmert- 
fanıfeit und gefälliges Beiftimmen befchränft, ohne jemals einen 
Anlaß zu geiftveicher Arnferung, Erzählung, Gefprächsbemäd)- tigung zu ergreifen, gefhtweige zu fuchen. Das war aber nicht 
Verfchloffenheit, fondern gelafjenes Hingeben an die Huldvoll ihın 
gebotene Erholung, natürlicher, fpannungslofer Antheil an diefen 
gemädhlich bewegten Heinen Kreife feiner Gefelffchaft und offenes 
Einatimen des Naturgenuffes, deffen Keize die Schloßgebäude 
und die Gänge de3 Parks im Wälderfhoß ummwallen. Zum 
Nuben und Spazieren unter folchen lauteren Sinneserfrifchungen 
in felbftgewählter Einfanfeit oder leichtgefundener Begleitung, 
ließ die Sefelljchaftsordnung den Belieben deg Gaftes Zeit und 
Spielramm genug und in jolden Momenten ward mir num 
wohl md warn an feiner Seite”. Auch Marfgall wurde nach 
Wilhelmsthal gezogen; mit ihm und SchöN machte Hebhel 
einen Ausflug nad} der Wartburg, wo viel über Hegel debattirt 
wurde und als Hebbel einige Tage fpäter Abjchied nahm, tranfen 
die drei Freunde im Schügenhaufe bei Weimar ein fröhliches 
Smollie, 

Die productive Stimmung wollte fi auc) in diefern Herbfte 
nicht einftellen; der Demetrius ruhte, „wie ein Stein“, — und 
was Hebbel, von Emil Kuh um Beiträge für deffen öfter- 
veichifches Dichterbud, erfucht, ihm an Iyrifchen Gaben freundlich 
überließ, war fhon früher entftanden. Se peinkicher ihm diefer 
Zuftend war, der ihm ein Mal fogar den verzweifelten Gtoß- 
jeufzer erprefte, er beflage es, „nicht aud) in Stant und Kirche 

45*
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wie mancher Andere untergebracht zu fein“, um Referate auszu- 
arbeiten oder Predigten zu halten: um fo erfreulicher berührten 
ihn die wachfenden Erfolge dev Nibelungen. Sie waren im Be- 

ginn diefes Jahres erfchienen und Hatten in ganz Deutfchland 
Aufjehen und Intereffe, vielfach auch Bewunderung erregt. Die 
Kritik fah fich zu ernften und ausführlichen Abhandlungen ver- 

anfagt, worin die Anerkennung bei weiten übertvog. 

Auch einige Theater wagten fic) an die gewaltige Aufgabe. 
Gleich nad) Dingelftedts glängendem und glüdlichen Vorgange 
hatten Herr von Hülfen in Berlin und Herr von Puttlig in 

Schwerin, fi das Manufeript von Hebbel ausgebeten und die 
Aufführung zugefagt, allein e8 dauerte ein volles Jahr, bevor 

die Dijtung Gelegenheit erhielt, fid) an beiden Orten vor den 

Lampen jehen zu Laffen und wiederhoft die größte Wirkung her- 
vorzubringen. et erinnerte fi auch Miinchen feines alten 

Borjaes und bereitete die Darftellung vor; in Dresden vers 

Hinderte fie nur no Bogumtl Davwifon, während der Kronprinz 

von Sachen fi) dafür intereffirte. Hebbel fhrieb anı 31. Der 

cenber d. S. in fein Tagebudh: „Die Nibelungen haben mehr 

Erfolg, wie je ein Werk von mir; in der Vreffe wie auf dem 
Theater. Ganz gegen meine Erwartung, fo fehr, daß fic) nicht 

aud) im Tegten Winkel des Herzens eine ftumntee Hoffnung ver- 

barg, die das ahıte. Aufhören, den Dudelfad an den Nagel 

hängen, wäre jetst vielleicht das Befte”. 
Rad) jo vielfach bewährter Wirkungsfähigkeit des Stüdes, 

glaubte endlich aud, Director Laube, es mit einer Aufführung 
verfuchen zu dürfen, freilich num mit den erften zwei Theilen der 
Trilogie. Am 19. Februar 1863 erfchienen fie zum erften Male - 

auf den Hofburgthenter. Hebbel war bei der exrften Vorftellung 

nicht zugegen, fondern machte feinen gewohnten Spaziergang; 
‘es wwiderftrebte ihn, hinter den Coufiffen zuverfichtlich im Frad 
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zu erfcheinen, der dann, wenn er fd) entbehrlich zeigt, fich 
in ein Neffushemd verwandelt. Nach der Vorftellung brachte 
Frau Hebbel, welche die Brunhild gefpielt, die beiten Nachrichten; 
der Erfolg war ein vollftändiger. Ex hielt nicht nur an, er 
fteigerte fi) ; da8 Haus war jedes Mal ausverkauft, die Fremden 
Ihidten aus den Gafthöfen um Villets zu Hebbel und obwohl 
die Divection das Stüd nichts iveriger al8 günftig behandelte, 
jo wurde e8 doc im Juni fchon zum zehnten Male gegeben und 
zwar auf Befehl des Hofes, zur Eröffnung des Reichsraths. 

Bei diefer Gelegenheit [hrieb Hebbel an Adolf Stern Bol- 
gendes: „Das gemeine Theaterftüc‘, wie e8 bei ung die Bühnen 
überfchwennmt, Hat es mit den allergemöhnlichften Zuftänden und 
Menfchen zu thun. Es braucht fi) nicht exft Glauben zu er- 
fämpfen, denn ex verfteht fc von felbft; auf jeder Straße trifft 
man den Helden und fein Schiejal obendrein. Das poetifche 
Drama Fan gar nicht exiftiven, ohne mit diefer Welt zu brechen 
und eine andere dafür aufzubauen, ganz gleichgültig, ob e8 fich 
in einer Bürgerftube oder in einem Königsfaale abfpielt. Das 
Publikum, man fage was man wolle, Täßt fich gelegentlich gerne 
betin Schopf nehmen umd über alle Erbfenfelder und Dünger- 
haufen dur, die Lüfte führen, wie der Prophet des alten Bundes, 
Aber e8 muß der Rechte fein der die Hand ausftredt, Kein eitler 
Narr. Nun gibt es jedod) eine Menge Gefelfen, die fi berufen 
fühlen, diefe Rolle zu fpielen, da ift e8 denn fein Wunder, daß 
Habafuf fi wehrt, denn was hätte er davon, wenn er fi voillig 
zeigte? Ausgeriffene Haare, Schmerz im Naden und einen zer 
brochenen Grüßtopf. Num aber die Herren Intendanten und 
Directoren! Sie wirthichaften das ganze Zah‘ hindurch mit den 
Snduftriellen, wie ic die jedesmaligen Kogebues und Sfflands 
nennen möchte, und befinden fi wohl dabei. Nun Kommt ein 
Schalttag und an dem foll den Mufen geopfert werden. Da
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greifen fie denn nad) irgend einer Stelgentvagödie, einem Perfeus 

von Macedonien, einem Demetrius von unferem frittlichen 

Freund Kühne. Das Publikum merkt, daß die Herren Berfaffer, 

die für den großen Miacedonier-König oder den zuffifchen Herrn 

d08 Wort ergreifen, faum für ihre Kammterdiener fprechen 

fünnen; 08 lacht oder fchläft ein und Intendanz und Direction 
haben einen neuen Beweis in Händen, daß e8 mit den „höheren“ 

Drama nicht geht. Gerathen fie dann einmal an das Nechte, jo 

find fie über den eigenen Erfolg erftaunt“. 

Die Teiumphe der Nibelungen im Burgtheater Hatten 
Hebbel zum Helden de8 Tages in Wien gemacht, eine Ehre 
freilich, die ex mit einem Diplomaten zu theilen hatte, der in 

einen Duell um eine Fäufliche Schöne geblieben war; die Photo- 
graphien des Dichters und des Lebemannes prangten neben ein- 
ander in den Schaufenftern der Händler. Hebbel fchien in Mode 

zu fommen; die Leute drängten fid) an ihn, al8 ob ex nicht feit 

achtzehn Jahren in derjelben Stadt mit ihnen gelebt hätte. Auch, 
die fndierende Jugend machte ihn zum Gegenftande ihrer Hul- 

digungen; fie hielt ihn zu Ehren zwei feierliche Commerfe ab. 

Obwohl er fid) Frank fühlte und nur ungerne Hinging, wollte er 
fi) doch einer „folchen Freundlichkeit” nicht entziehen. Der 

Enthufiasmus der Studenten freute ihn; er meinte: „die Jugend 
ift unbeftechlich; fie vuft nicht Hurrad! wenn fie nichts empfindet”. 
Auch erinnerte er fi des tieffinnigen Wortes von Napoleon: 
E38 ift einerlei, wofür der Jüngling fich begeiftert, wenn er fi} 
nur begeiftert. 

Wohl durfte Hebbel ftolz fein auf all den Beifall. Er füh 

das umfangreichfte, veiffte, vielleicht Tetste Werk feiner Runft in 
feinen Baterlande warn anerfannt; ohne Clique, Cameraderie 
und Neclame, mv von der eigenen Kraft getragen, hatte e8 die 

Ihöne Siegesbahn zurücgelegt; mit veinen Händen empfing er
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die Gaben des Glüds. Aber ex fagte fi) zugleich, daß das Feben 
ihm nicht mehr viel zu bieten habe: ex ging feinem finfzigften 
Geburtstage entgegen, und ev mußte auf das baldige Berlöfchen 
feiner jhöpferifchen Fähigkeit gefaßt fein. Ob er wohl nod) im 
Stande fein werde, feinen Demetrins „unter Dad und Fach“ 
zu bringen ; ob er überhaupt nod) davan denfen dürfe, feine längft 
entworfene Chriftus-Tragödie auszuführen: diefe Zweifel beun- 
tnhigten ihn Tebhaft und manchmal fuchte ex einen geinmigen 
Troft darin, daß felbft das Größte vom Naturgefet nicht ver- 
ihont werde: „Der alte Tithon, fügt er in einem Briefe an 
Klaus Groth, behielt die Stimme bis zuleßt; unfereins verliert 
fie zuerft und auch Vater Goethe hatte Längft den Stodfchnupfen, 
als er noch mit Lerchen und Nachtigallen un die Wette zu 
fingen glaubte”, 

Die num der fünfzigfte Geburtstag hevangelommen war, 
lag Hebbel unwohl zu Bette. Eigentlich wollte er ihn gav nicht 
feiern, aber feine Freunde hatten dafür geforgt, daß die Krankheit 
dem Tage nicht ihr Gepräge aufdrücte. Telegramme, Gedichte, 
Gefchenfe bewiefen ihm Herzlich und finnvoll, wie werth vielen 

Menjchen fein Dafein und Wirken geworden fei. Ad) Weimar, 

d08 immer teilnehmende, fand fich ein; die Gxoßherzogin jchickte 
einen Foftbaven filbernen Pokal umd der Großherzog hatte, wie 

Marihall fchrieb, dem Dichter den Titel eines Hofbibliothefars 

beftimmt; da8 Deeret feloft faıı fpäter an. Das Schönfte aber, 
wie Hebbel fagte, kam von Iulins Glafer: zwei Aquarell: 
Gemälde, die ihm die ferne Vergangenheit unmittelbar vor die 
Augen und die Eeele rüdten, die Bilder der Kiche und des 

Kircchipielvogt Mohr’fchen Haufes in Weffelburen. Bein Anblie 
derjelben brad) Hebbel in Thränen aus und in fein Tage: 
buch jehrieb ev: „Diefe zarte Aufmerkfamkfeit hat mic) tief ge- 
rührt! Das war fein flüchtiger, momentaner Einfall, den man



712 Lehte Lebensjahre, 

ausführt, weil der Laden, an dem man zufällig vorbeigeht, 
Öelegenheit dazu bietet; da8 war ein Gedanke, der durch eine 
lange Kette von Händen laufen mußte, bevor er verförpert 
werden fonnte.” 

Die Krankheit, die Hebbel an feinem Geburtstage beit- 
lägerig gemacht, war feine alte Sefährtin. In Kopenhagen Hatte 
fie ihn zuexft aufgefucht, in München fi) neuerdings gemeldet, 
in Paris umd Italien ihn unbehelligt gelaffen, in Wien fi) fofort 
eingeftellt und nicht mehr von ihm gewichen. Oftmals fchienen 
die Xerzte fie gebannt zu haben, fie fehrte aber immer wieder 
zurüd. Man nannte und behandelte fie al8 einen hartnädigen 
Rheumatismus. Hebbel ertrug die Schmerzen mit Geduld, nur 
wenn fie fid) in eines feiner Beine verfchanzten und ihm das 
Gehen befehwerlich oder ganz unmöglic) machten, tourde ev heftig. 
Er bereute jedesmal folche Aufwallungen, unter denen feine Um- 
gebung litt, allein da8 Gehen war ihm Lebensbedingung: „Wer 
mir die Beine nimmt, pflegte er zu jagen, nimmt mir aud) den 
Kopf; ich Habe nur Gedanken, wenn ich mich bewege. Im Früh: 
jahr 1862 Hatte ihm feine Frau ein Täfelchen gefehenkt, worauf 
wit großen Buchftaben gefchrieben fand: Geduld! Geduld! Gr 
freute fich fehr des discreten Mahners und ftellte ijn auf feinen 
Arbeitstifch. Cpäter, als fi fein Befinden verfhlimmert hatte, 
fügte ex den Auseuf Hinzu: Borficht! die Gicht! Mandhural gab 
er wohl aud) fi felbft die Schuld: man follte lernen, daß man 
fein Jüngling ift. Seine Lebensweife ordnete er bis in’S Heinfte 
Detail diätetifchen Sefegen; „nicht mn Tange zu leben, fondern 
um gefund zu bleiben“. Die ärztlichen Anordnungen befolgte er 
auf das Pünktlichfte, jelhft dann, wer er die Nichtigkeit derfelben 
besweifelte: „Es geht mir eigen mit den Xerzten, faft fo wie mit den 
Dichtern. Diefe müffen Ion coloffal arrogant auftreten, wenn 
id} die Berfe, die fie mir vorlefen, tadeln foll, und Iene müfjen 
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fi) fo vergreifen, daß e8 fic) um Leben und Tod handelt, wenn 
ich zur Oppofition fehreiten foll. In der Negel hören fie von mir 
nur waß fie hören wollen; wenn fie felbft ein naives Vertrauen 
zu ihrer Methode an den Tag Iegen, fo ann ich e8 nicht üher’g 
Herz bringen, fie darin zu flören, und erfläre Vieber, daß ic) 
DBefferung verfpüre, als daß ich die Wahrheit fage. Das ver- 
anlagt dann allerlei Irrthümer®. 

Eine ftarfe Exfältung, die er fi) in Wilhelmsthal zuge 
zogen umd nicht gehörig beachtet hatte, fette ihm den nädhften 
Winter arg zu mit Seitenftechen und Rippenfchmerzen, jedoch) 
ohne fein Gemüth wefentlich zu beeinfluffen. Ieder jehmerzfreie 
Tag wurde zu dem gewohnten langen Spaziergang benügt; 
Abends befuchte er gerne eines der Borftadt-Theater, wo er fich 
den Abällino zwei Mal anfah und mit Nachbar Hansknecht und 
Nachbarin Köchin um die Wette dem Heldenfpieler Beifall 
Hatfchte; das alte Stüd Hatte ihn am feine Iugendfage erinnert. 
— Mit dem Frühjahr Fam das günftigere Wetter, aber die ihm 
zu Ehren veranftalteten Conmerfe, denen ex bis tief in die Nacht 
beiwohnte, brachten ihm abermalige Erfältungen die feine Leiden 
bedeutend fteigerten. Auf den Rath der Yerzte ging Hebbel, der 
Soolenbäder wegen, fhon Mitte Iuni nad) Gmimden, zum 
erften Male allein, Nach) dreitvöchentlichem Aufenthalt berichtete 
er feinem vieljährigen Hausarzt und anhänglihen Freund, 
Doctor Benediet Schulz, daß der fehwere Kopf und das fteife 
Kreuz, die er aus Wien mitgebracht, nod) unleidlicher geworden 
feien ; den Kopf könne er nıre mit Mühe heben, wenn er einmal 
läge; der Hals bis zur Schulter zeige fich ungefügig ; e& falle 
ihm fehwer, fic) in Bette umzumwenden oder vom Sopha aufzu- 
ftehen; er Fünne fi) nicht bücken, noch, weniger fich wachen ; 
Huften, Räuspern und Niefen fchneiden ihn in den Rüden wie 
polnische Senfenhiebe; in der Nacht fei ihm jedes Lager zu hart.



714 Lehte Lebensjahre, 

Hebbel jchloß diefen Bericht mit den Worten: „Bier ift Alles, 

Tiebev Schulz, was ich Ihnen jagen Tann ! Es mag ein miferables 
Kranfgeitsbild fein, aber es hilft dem Laien nicht viel, daß ex im 

Burdad; geblättert Hat; ev weiß fi, wenn es zum Treffen 
kommt, nicht deutlicher zu machen, wie die KRalenderfraun. Aber 
fo viel werden Sie hoffentlich) daraus erfehen, ob der Prozeß 
feinen vichtigen Gang geht, oder ob eingegriffen werden muß“. 
Der Brief ift unterzeichnet: „Ihr Lazarus Hebbel”. Während 
Hebbel, der fi) überall für einen Difettanten hielt, wo er nicht 

in die Tiefe eingedrungen, von feinen Kvankgeits-Buletin fo 
gering dachte, erflärte Doctor Schulz, dasjelbe fönnte nebft allen 
fpäteren wegen der genauen Beobachtung und präcifen Darftelfung 

der Symptome, al& von einem Fachmanne abgefaßt exjcheinen. 
And durch ihre Objectivität machen fie diefen Eindrud; fie 
find mit dev Nuhe eines Naturforfchers gefchrieben und fein 

Laut der Klage, Fein Auseuf der Ungeduld verräth, daß der 

Beobachter zugleich der Beobachtete, der Schveibende zugleich der 
Leidende fe. 

Diefe Unabhängigkeit der Stimmung verließ den Dichter 

auc) nicht bei den Eleinen, dem Sranken fonft fo empfindlichen 
Derdriehlichkeiten des Tages; fie machten ihn weder übellaunig 
noch Hypochondrifh; teog feiner Hülfsbedürftigleit fcherzte er 

über die Unbehülflichfeit feiner alten Bedienerin und wünfchte 

fich nur die Sturinglode de8 Wiener Stefans-Domes, un fid 

mit der faft vollftändig Tauben zu verfländigen. Inmitten der 
ualen faßte ev neue Luft zum Leben und Schaffen. Ex fei 
entjchloffen, jehrieb ex, den Alp der fünfzig Jahre abzuiwerfen umd 

nthig zu verfuchen, ob er der fliehenden Zeit nicht noch einige 
bleibende Werke abringen Fünme; Pläne und Stoffe habe ex für 
Jahrhunderte. Er glaubte an feine Genefung, wenn au) an 

eine langfame. Freilich verfanf er manchmal in ein Hinbrüten, 
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aus dem er dann gewöhnfich mit den halblauten Ausruf fi 
empor richtete: Gott fchüge! aber diefes Schauern war feines 
wegs ein beftändiges, diefe Todesgedanfen feßten fich in ihm nicht 
feft; fie Hatten eigentlich ven Charakter der Ueberrafhung an fic), 
die flüchtig fommt und fehnell verf—hwindet. Und nur eine ihn 
jeldft unbewußte Borausficht des baldigen Scheideng war «8, 
wenn ihm plöglic ein verlovener lang aus der Jugendzeit 
wieder in der Eeele ertönte, Tängft vergefene Weflelbirrener 
Strophen ihm wieder einfielen. Aus den Harften und veinften 
Dajeinsgefühl entfprang dagegen (amı 27. Juni) das Gedicht: 
Die Linde. 

IH jchritt vorbei an mandem Baum, 
Im Spiel der Morgenwinde; 

Da rief ih plößlid wie im Traum: 
D Gott! 0 Gott! wie Tinde! 

Es war der holde Lindenbaum, 

Ihn Fräufelten die Winde, 

Da wedte aus dem Dichtertvaum 
Sein füßer Duft mich finde. 

Ih aber fprah: Du einz’ger Baum, 

Did grüßt wohl felbft der Blinde, 

Der deinen Namen nie im Traum , 

Bernommen, noch als Linde. 

Zu diefem Gedicht bemerft ex in feinem Tagebud): „Buchftählic 
erlebt, als ich um Halb zehn in’8 Bad ging." — So ganz frei 
war er von Berbitterung, daß auch das Verkehrte ihn nur fomijeh 
berührte; halbe Stunden lang konnte er dann in einer fhnur- 
tigen Melodie vor fich hinfingen: „die ele — gan — te Ti— ni" 
und damit den leeren Jubel der Wiener über die Parodie eines 
mittelmäßigen Stüdes anerfennend verfpotten.
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Im Juli verfchlimmerte fid) fein Uebel fehr merklich; dev 
jchwere Kopf war ein ganz bewegungslofer geworden, den Hebbel 
mit den Händen fehieben und Heben mußte; der fogenannte 
Rheumatismus wüthete auf das Heftigfte im ganzen Körper; 
elende Tage wechjelten mit fehlechten Nächten; die Spaziergänge 
mußten aufhören; Hebbel fah fi) zu gänzlicher Unthätigfeit ver- 
dammt. Aber aus dem Abgrund der Qualen fchwang fich fein 
Geift fieghaft empor in dem Gedicht: Der Bramine. Als er 
diefes hohe Lied der entfeglichften Schmerzen und der erhabenften 
Selbftüberroindung feiner Frau vorlas, vief diefe aus: Briedrich! 
Friedrich)! daS ift Dein Teftament! Mitte Auguft Kehrte er nad) 
Wien zurüd, zwar nicht, wie er fagte, ohne Begleitung Belze- 
bub3, jedoch met der Hoffnung, daß der Arzt diefen exoreifiven 
werde. AS Doctor Schulz feinen Patienten nod) am Tage feiner 
Ankunft befuchte, fand er ihn im Stuhle figend, blaß, abgentagert, 
das fonft fo lebendige Auge matt. Hebbel machte auf ihn dem 
Eindruef eines von einem fiefbedentungsvollen Leiden exgriffenen 
Menfchen. Im September wurden die Schwefelbäder Badens 
bei Wien verfucht, und faum hatten fie dem Kranken einige 
Linderung gebracht, als fh, feine trübe Laune augenbfielic, zur 
Munterfeit befchwingte. Eines Tages war er, bei eingetretenen 
Ilechten Wetter, nad) Wien gekommen, um feine Familie zu 
jehen und als ihn Doctor Echulz befuchte, wollte er ihm über 
jein Befinden Feine nähere Auskunft geben, fondern fagte ihm: 
Sie fehen, daß id) heiter bin; alles Uebrige werde ich Ihnen in 
einem Humoriftifchen Briefe mittheilen, den ich mir vorgenommen 
habe an Sie zu fchreiben. Und vwirklich erhielt Doctor Schulz aus 
Baden nachftehenden Brief: 

„Liebfter Freund! Alfo: id) Fanın niefen, ich fanın Huften, ich 

fonn mic räufpern. Aber ich Tann mid) nod) immer nicht 
wafchen, ich fan mich nicht bücfen, ich fannn mir Fein Stüd Brod 
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abjjneiden. Ueberhaupt fühle ich deutlich, daß die Wurzeln 
überall noch unberührt find, wenn die Schößlinge auch, abfallen. 
Aber glückficherweife Tenne ih jest den Mann, der mir davon 
hitft, fobald ich felbft nur will. Es ift fein Mitglied der medici- 
nifhen Facultät, fondern der Halter oder, wie man ihn im 
übrigen Deutfchland nennen würde: der Hirte von Mödling. 
Diefem Wunderthäter, der fi von der Beflefung mit ivdifcher 
Wiffenfchaft fo fern gehalten, daß er nicht einmal Iefen und 
[reiben Tann, bringt man drei Monate hintereinander einen 
Gulden. Der Gulden muß jedoch entweder gefunden oder ge- 
ftohlen ober Freuzermweig zufammengebettelt fein, fonft wirft er 
nit. Dafür wird dem Patienten jedesmal in den Daumen oder 
nad) Befund dev Umftände in die große Zehe gefhnitten, nicht 
mit einen Zauberinftrument, fondern ntit einem gewöhnlichen 
Meffer. Nad) dem dritten Male verfchwindet der Schmerz oder 
ev bleibt, je nachdem das Individunm Gott und dem König 
Salonıo angenehm oder widerwärtig it. Solche Offenbarung 
wurde mir zu Theil, als ich am Iegten Sonntag mit der Eifen- 
bahn von Baden nad) Wien fuhr. Ein Her, der nad) feiner 
Uhr und nach feinen Ringen den gebildeten Ständen beigezählt 
werden mußte, eröffnete fie mir, und eine Dame, deren Crino- 
fine au nichts zu wänfden übrig fieß, trat ala Zeugin ein. 
Sie hatte das Wunder an ihrem eigenen, gebenedeiten Xeib ev- 
fahren. Ich aber Halte e8 für meine verdammte Pflicht und 
EC huldigkeit, die neue Erleuchtung nicht egoiftifcher Weife für 
mich zu behalten, fondern fie mit meinem Freunde zur theilen. 
Ihr Sriedrich Hebbel.” 

Diefe heitere Stimmung Hebbels erhielt einen verkfärten 
Ausdruf in einigen Liedern, wie fie fo tHaufrifch fich bet ihn 
überhaupt nur felten eingefunden. Die günftige Wirkung der 
Bäder in Baden trug daß ihrige bei; Hebbel erholte fi dort fo
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weit, daß er feine Spaziergänge wieder aufnehmen konnte, die er 
dann, nad Wien zurücfgefehrt, fleikig fortfeste, 

Die Befferung war jedod) abermals nur eine fcheinbare ; 

Hebel fand fi) bald neuerdings an’8 Zimmer, an’s Bett ge- 
feflelt; Kranfgeit und Tod fpielten mit ihm, wie mit einer 

fiheren Beute. Aber zu den finfterften Gaft gefellte fich jet un 

erwartet der ftrahlendfte, der fi bei Hebbel am Liebften im 

Herbft einfand: die productive Stimmung. Die IYegten Worte 

feines Tagebuches bezeugen des Dichters eigene Neberrafchung : 
„Wunderfich-eigenfinnige Kraft, fchreibt er am 25. October, die 
fi) Yahre lang fo tief verbirgt, wie eine zurirgetretene Duelle 
unter der Erde, und die dann, wie diefe, plöglich umd oft zur 

unbequermften Stunde wieder hervor bricht!" Mit umviderfteh- 
licher Gewalt bemächtigte fie fi} feiner; er, der gewohnt war, 
träumerifch durch die Straßen wandelnd, feine Geftalten zu bilden 

und feine Berje leife vor fich hev zu fingen: dichtete und fehrieb 

jet int Bette Liegend, fteif, unfähig ein Glied zu rühren aufer 

Kopf und Arne, unter bitten Schmerzen. Nafch füllten fid) die 
Blätter; die kräftige und gleichmäßige Schrift läßt feinen Schwer- 

Tranfen vermuthen. E8 galt dem Demetrius, der fo lang „wie 
ein Stein” geruht hatte und im Stillen gewachfen- war. Im 

Detober entftanden anderthalb Acte, im November wurde der 

vierte und fieben Scenen des fünften niedergefchrieben. Allmälig 

aber ermattete die Hand; nur mit flüchtigen, fehwer Tesbaren 

Dleiftiftftrichen vermochte fie die treibenden Gedanken aufzu- 
zeichnen; bei der Ießten Scene verfagte fie ihm den Dienft. Exft 
an den Pforten des Todes verließ ihn der Genius, der fich bei 
dem BVierjährigen zum erften Male eingeftellt und nur mit den 
höchften Freuden feines Lebens follte ex diefes felbft verlieren. 

In den Paufen jenes ungeftümen Schaffensdranges, feste 
Hebbet feine gewohnten Thätigfeiten fort, fo weit e8 fein Zuftand 
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erlaubte. Er empfing die Befuche feiner Freunde und betheiligte 
fich Tebhaft an ihren perfönlichen ©efchiefen, fo wie an ihren Ge- 
Iprächen. Die Titerarifhen Exfeheinungen verfolgte er mit Auf- 
merfjanfeit; al8 Doctor Alfred Königsberg ihm fein Trauer 
jpiel Manlins widmen wollte, nahm er dies danfend an und 
Yobte deffen „eruften, gewappneten Geift, der die wahre Ge- 
TGichte gegen die conventionelle in ihre Rechte einzufegen judt”, 
Erin Bett war angefüllt mit alten und neueften Werfen ; 
Shaffpeare befhäftigte ihm noch zwei Tage vor feinem Tode, 
und Walter Scotts Robin der Nothe war dns legte Buch, das 
ev gelefen hat. Geinen umfaffenden Briefwwechfel führte er 
mit alter Pünktlichkeit und Sorgfalt; er dietixte, al8 er nit 
mehr fehreiben Fonnte. Bon den fhwwebenden Tagesfragen der 
Politik befchäftigte ihn befonders die feiner Heimath; „wenn id) 
gejund wäre, fagte ex, ich befände mich dann fehon beim Herzog 
von Auguftenburg und würde mich ihm zur Berfügung geftellt 
haben”. 

Unaufpaltfam war das väthjelhafte Uebel ‚Fortgefchritten, 
das Tängft nicht mehr Aheumatismus hieß; «8 hatte feinen 
wahren Charakter zu erfennen gegeben. Die langfame Abplattung 
und das ftetige Cinfinfen des Bruftfaftens warfen ein grelles 
Fiht auf die Natur dev Krankheit: die Exrweihung der Wirbel- 
jäule und der Rippen war nicht mehr zweifelhaft und der Tod 
nicht abzuwenden. E8 ift bedentungsvoll, daß Hebbel jhon in 
feiner Jugend einen Traum gehabt, der diefe bei Männern unge- 
wöhnliche Krankheit fymıbolifch vorbildete ; eben fo bedeutungsvoll, 
daß er fic) feiner jeßt erinnerte. Er erzählte ihn im Detober dem 
Fremde SHöl: „Mir teäumte auf der Univerfität einmal, daß 
ich in einem Hölgernen Körper fteefte, den ich durch einen unge- 
mein fünftlichen Mechanismus regieren müßte. Das fiel mix 
äußerft jhwer ; jeden Augenblid drehte ich das verkehrte Nad oder
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30g den verkehrten Faden und das gab natürlich die tolfften Ver 
wiclungen. Wollte ich die Beine brauchen, fo feßten fi die 
Arme in Bewegung; der Kopf faß mir mit dem Sefiht in 
Nacken, ehe ich'8 dachte; der Rumpf Eriimmte fic) zum Fibel- 
bogen zufanmen und ich wäre verloren gewefen, wenn nicht 
einer meiner Freunde, dev auch) einen hölzernen Körper Hatte, 
aber vortvefflich darin zu wirthfchaften verftand, von Zeit zu Zeit 
die Ordnung wieder hergeftellt hätte. Diefer Traum ift mir nad) 
mehr als fünfundzwanzig Jahren diefen Sommer in Erfüllung 
gegangen, nur daß der rettende und helfende Freund an meiner 
Seite fehlte”. 

Nod) eine Teste Gunft follte ihm die Welt gewähren. Am 
10. November erhielt er die Nachricht, daß ihm für feine Nibe- 
Tungen der Berliner Schiller-Preis zuerfannt worden war. Er 
empfing fie lächelnd: „Das ift Menfchenlos, fagte er, bald fehlt 
und der Wein, bald fehlt ung der Becher“. Die mannigfaltigen 
Derveife der Theilnahme, die fic) an feinem Krankenlager Häuften, 
wirkten auf ihn mit der Kraft glüdlicher Ereigniffe. Ein folches 
war ihm au der Befuch, den ihm Emil Kuh in den Ießten 
Tagen machte. Hebbel hat feiner Frz zuvor im Gefpräche mit 
Ilias Olofer voll Anteil und tuauriger Theilnahme gedacht 
und betont, wie jehr ex zwifchen ihm und Anderen zu unter- 
jheiden wiffe. Jegt empfing er ihn, als ob nicht vier Jahre der 
Entfremdung zoifchen ihnen lägen. Mit der feinen weißen Hand 
winfte er ihm freundlich zu fi. Mühfelig Athem fchöpfend er- 
zählte ex ihm den Verlauf feiner Krankheit und fpradh dann 
über Titerarifche und poitife Gegenftände. Auf das Innigfte 
jchieden fie. 

Einige Tage fpäter fühlte Hehbel fich auffallend wohler und 
faßte neue Lebenshoffnung. „DO Gott! vief ex, wie gerne lebe ich! 

Ich bin ja fo ganz zufrieden“. Dann feßte er hinzu: „Niemand ift 
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Ihläfrig zum Todesfchlaf; Ieder hat noch Luft ein Stündchen 
aufzubleiben*. Ex machte Plane für die Zukunft, fprach von der 
Sefammt-Ausgabe feiner Werke, von einer Badereife, die er im 
fünftigen Sommer antreten werde, und fein Auge ftrahlte Heller, 
wenn er fi) den 18. März 1864 vergegemwärtigte, feinen Ge- 
birtötag, an welchem er zum exften Male auszugehen hoffe, 
feiner Frau, wie alljährlich, die exften Veilchen bringen zu fönnen. 
Zu Doctor Schulz fagte er: „Warm fol ic) die erhebende An- 
erfennung Ihres freundfchaftlich geleifteten Beiftandes, der fogar 
den Krankenwärterdienft in fich fehloß, nicht ausfprechen ?.Ihnen, 
Tieber Freund, fege id) ein Denkmal, aber Fein metollenes, ein 
papierenes !" und drüdte dem Arzte die Hand. Als diejer ihn, 
den Unvettbaren, fung, ob er nicht Luft Hätte, ein Gläschen Wein 
zu nehmen, fragte Hebbel, zufrieden lächelnd: „Darf ich das?“ 
und dankte am andern Morgen innig für die Vürforge, welche 
feinen fehnlichen Wunf,, den ex nicht auszufprechen wagte, er- 
rathen hatte. 

Diefe legte Täufchung verfchtwand bald und vafch mehrten 
fid) die Borboten de8 Todes. Auch Hebbel wurde &8 inne, Am 
12. December fühlte er fich jehr frac. Nachmittags bat er 
feine Frau ihm etwas vorzulefen. Auf ihre Frage, ob er etwas 
von Goethe Hören wolle, antwortete er: „Nichts von Goethe, 
Etwas von Schiller!” Die nur mühfem ihre Fafjung behaltende 
Frau meinte, er werde die Stimme feiner Tochter gerne ver- 
nehmen und jo [a8 diefe dem fterbenden Bater den „Spazier- 
gang“ vor, eines feiner Lieblingsgedichte. Er war nicht mehr 
fähig, e8 618 zum Schluffe anzuhören. Gegen Abend fragte er 
jeinen Freund Brofeffor Brüde: ob fein Ende herannahe, Brücfe 
antwortete, e8 jet f[hwer, ihm darauf eine beftimmte Antwort zu 
geben ; wenn er aber Dispofitionen zu treffen habe, jo möge er 
e3 thum. Hebel befprach fic) Hierauf mit den Seinigen, machte 

Emil Kuh. Biographie Hebbels, 2. Br. 46
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einige Anordnungen und lag dann, von der Anftrengung er 
IHöpft, jchtwer athmend und fEhweigfam da. Ex fhlummerte viel, 
war aber ftets, wenn er erwachte, bei vollfonmten Haren Be- 
wußtfein. Negelmäßig begehrte ex zur beftinmten Zeit die ihn 
verordnete Arznei. Um elf Uhr Nachts fing er den Doctor 
Schulz, der nod) ein Mal gefommen war: „Wann wird mir 
deffer werden ?" Morgen! antwortete Schuß. „Alfo morgen“, 
Tprach Hebbel und fah ihn lange an. Um Mitternacht entfernte 
fi Schulz. Dann bewog Profeffor Brüde Hebbels Frau und 
Tochter, die fehon einen großen Theil der vorigen Nacht wachend 
zugebracdht hatten, fi) in ein anftoßendes Zimmer zurüdzus 
ziehen; DBrüde blieb amı Krankenbette. Bald darauf erwachte 
Hebbel; Brücke reichte ihm die Arznei; Hebbel fchüttelte ihm die 
Hand ohne zu fprechen und fihloß die Augen wieder. Einige 
Stunden fpäter bemerkte Brüce an einer Veränderung in den 
Ahennbewegungen, daß Hebbels Ende unmittelbar bevorftehe. 
Er Hopfte an die Thür des Nebenzimmers, Frau und Tochter 
tvaten herein, aber Hebbel erwwachte nicht mehr zum Bewußtfein, 
Nad) wenigen unregelmäßigen Athemzügen hatte er aufgehört 
zu leben. E8 war fünf Uhr vierzig Minuten Morgens, am 
13. December 1863. Während der ganzen Nacht tobte ein furcht- 
barer Drkan über die Stadt hin. 

Hebbel hatte fon im Mai 1856 fein Zeftament gemadit. 
E8 Iautet in feinem erften Theile wie folgt: 

un Der Zod ift gewiß, die Stunde aber ungewiß”, fagt ein 
jhöner alter Spruch. Ich habe mich daher, obgleich ich mic, 
voller Gefundheit und des Gebrauchs aller meiner Kräfte er- 
freue, am heutigen Tage entfchloffen, mein Haus zu beftellen 
und meinen legten Willen zu Papier zu bringen. 

„Was zunächft mic) felbft betrifft, jo wünjce ich, auf die 
möglichft einfachfte Weife zur Exde beftattet zu werden. Meinen 
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theueren Hinterbliebenen überlaffe id) mit Nuhe die Sorge, mich 
gegen die Gefahren fihherzuftellen, die fi an den Scheintod 
fnüpfen. An Tiebften wäre e8 mir, wenn mein Leichnam den 
dlanımen übergeben würde, wie e8 bei den Alten gefchah; denn 
von Jugend auf habe ich vor dem Wurm gefhaudert, umd mein 
Wunfc fteht mit den Grundprincip der Hriftlichen Religion in 
feinem Widerfprud. Kann dies jedoch nicht gefchehen, ohne den 
ftilfften Act zu einem lauten zu maden, fo muß e8 davon fein 
Abkommen haben. Nur in jedem Fall Feine Todesanzeige, Feine 
Trauerzettel, fein Leichengefolge und feine Rede am Sarge. 

„Zur Univerfalerbin meines ganzen Nachlaffes, beftehe er 
nun in Legenden Gründen und in baaren Vermögen oder in 
fiterarifchen Werfen umd daher entfpringenden Rechten und For- 
derungen, jege ich meine theure Gattin Chriftine geborene Enge- 
haufen ein. E8 ift dies nur ein Kleiner Dank für ihre große Liebe, 

denn unendfic) bin ich ihr verfehuldet, und ich fage nicht zu viel, 
wenn ic) die Weberzeugung ausfpreche, daß ich ohne fie Tängft 
Staub und Afche fein würde... .“ 

Das Begräbniß war einfach ; mr die unüberfehbare Menge, 
die trog des ftrömenden Negens daran theilnahm, machte e8 zu 
einem ungewöhnlichen. Da die Gruft nicht fertig war, wurde 
der Sarg in die Kapelle des Friedhofs geftelt. Einige Tage 

jpäter, am 18. December, trugen ihn Studenten, Abgeordnete 

der Verbindungen, zur Gruft; unter den Klängen eines Liedes, 
da3 der afademifche Gefangsverein anftimmte, fanf er hinab. 

Auf dem neuen evangelifchen Friedhofe zu Matsleinsdorf 

bei Wien, ruhen die Ueberrefte von Friedrich Hebbel. 

— “ 
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1843, Handjhriftliher Brief von BP. L. Möller an Hebbel. 

Das geiftige Leben in Dänemark, Bor N. Strodtmann 

Berlin. Gebr. Paetel. 1873. ©. 94, 95 über 3. 8 Heiberg. 

Revue nouvelle. Paris. Tom. XI. Octobre 1846: de la 
litt£rature dramatique en Allemagne. 

Ueber den Einfluß der Weltzuftände auf die Richtungen der 

Kunft und über die Werke Friedrich Hebbels, Bon Felir Bamb erg. 

Hamburg. Hoffmann und Campe, 1846. 
Zum neueren Drama, Hebbel. Bon Friedr. Vifher. Iahr- 

buch der Gegenwart, 1847, Heft V, &. 419—1436. 
Zwei Jahre in Paris, Studien und Erinnerungen von Arnold 

Auge. Leipzig, W. Iurany. 1846, 2 Bde,
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Aus früherer Zeit. Bon Arnold Ruge, Berlin, $. Dunder. 
1867. 8b. IV. 

Hebbels Briefe au Charlotte Rouffeau, 
Hebbelg Werke, Bh. IX: Erinnerungen an Paris, 

Cap. II. ©, 94, Ueber Bernets Bilb: Raphael und Michel 
Angelo fiehe: Briefe eines deutfchen Künftlere aus Italien. Von 
Erwin Spedter. Leipzig, F. X. Brockhaus. 1846. 2 Bde. Bo,L. 
©. 302. 

Cap. II. Hebbels Briefe an Elife Lenfing. 
Hebbeis Werke Bd. IX: Ein Diariunt. 
Briefe aus Italien von E. Spedter. Bd. IL ©, 249, 
Hendfriftlihe Mitteilungen 8, Gurlitte, 
Eine Begegnung mit Friedrich Hebbel in Rom, Bon R. Kolben- 

heier. Im der Deutjche Zeitung, Wien, 6. Nov. 1873. 
Karl Rahl. Biographifche Skizze von 8. Hotiner. Ir den Re 

cenfionen und Mittheilungen über bildende Kunftl, Wien, 1863, 
Römische Studien. Bon A. Keftner. Berlin, Deder. 1850. 

©. 75, 77. 
Gefammelte Werke von Paul Heyfe, Bd. VII: Der Teste 

Centaur. ©, 256, 262, 

Hebbels Were. Bd. X, ©, 269, 270, 

Brieflihe Mittheilungen Herm. Hettners an mid), vom 
15. Mai 1867, 

Brief 9. Hettners au Hebbel, Rom, 24, Dec, 1845, 
tudwigUhland. Eine Gabe für Fremde, Zum 26. April 1865, 

As Handfgrift gedrudt. ©. 81 f. 

Zum fünften Sude: Der £remdling in Wien. 

Cap. I. Hebbels Friefe an Elife Lenfing. 
Diener Jahrbücher der Literatur. 1843, Sch, Nov, 

Dec. und: 1843, Jul, Yug., Sept. 

Denkoürdigfeitenr des eigenen Lebens, Bon 8. W. Barn- 
dagen von Enfe. 3, Aufl. Leipzig, 5. 4. Brocdhaus. 1871. 38. II. 
©. 270. Bd. IV. ©, 216 f. 
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Sofeph Bedäns von Scharberg. Beitrag zur Zeitgefchichte 

Siebenbürgens im 19. Iahıh. Bon €. v. Friedenfels, Wien, 
B. Branmüller, 1876, Theil I. ©. 281. 

Heinrid Anfhüs. Erinnerungen aus deffen Leben und 
Wirken. Wien, &. Sommer. 1866. ©, 382, 421 f, 

Sandihriftlihe Mitteilungen über Hebbel. Bon Dtto 
Predtler. 

Brief der Frau Chriftine Hebbel an. mid, aus Gmunden, 
1. Sept. 1873, 

Brief Hebbels an 2. Gurlitt, vom 11. April 1346, 

Zeitgenöffiiche Gedichten von Adolf Schmidt. Berlin, 

Dunder u. Humblot, 1859. 

Rücblide und Erinnerungen von Hans Kudlid. Exfter 
Band. Wien, Peft, Leipzig, M. Hartleben. 1873, 

Srillparzers fümmtl. Werke, Bd. IX. Fürft Metternich). 

Aus dem Leben Kaifer Ferdinands. Beilage zur Augsb. 
Allg. Ztg. 1875. Nr. 188. 

Sriedrid Thierfchs Leben. Heransg. von H.W. I. Thieric. 

3b. I. ©. 536. Leipzig und Heidelberg, €. $. Winter. 1866. 

Sejammelte Werke von 8. Gußlomw, Bd. III, ©. 292, Franf- 

firt a. M. 1845. Liter. Anftalt. 

Handihriftfiche Mittheilungen von Sigm. Engländer an 

mid), aus London, 8, Sept. 1867. 

„Briefwechfel zwifchen Hebbel und Engländer. 

Der Salon. Herausgeg. dv. ©. Engländer. Wien. 1847. 

HandiHriftlihe Mittheilung von Heinr. Marr an mic, 

aus Hamburg, 14. Febr. 1870. 

Beilage zur Augsdb. Allg. Ztg. 8. Sult 1847, 

Hebbels Werke, BB.X. ©. 349 f. 

Sofef Kohs Gedanken über Materei, in den Heinen Schriften 

von D. $. Strauß. Leipzig, $. AU. Brocdhaus, 1862. ©. 322, 

Aus A. Schopenhauers handfhriftl. Nachlaffe, Hevansg, 

v. 3. Sranenftädt. Leipzig, 5. U. Brodhaus. 1864. ©, 335. 
Hebbeis Werke, 8b. I. ©. 863 f. 

Shaffpeare-Studien von Otto Lırdiwig. Leipzig, €, Cnoblod). 
1872. ©. 24 f. 

Briefe von . Bamberg an Hebbet.
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Cap. IL. ©. Engländers Denfihrift 
SIahrbicher für dramat. Kunft ı. Lit, Ned. v. 9. Th. Rötider. 

Berlin, Trowigfh u. Sohn. 1843, Heft 3. 

Brief Hebbelsan H.TH. Rötfcher, aus Wien, 17. Mai 1848, 
Die Wiener Sähriftfteller- Deputation in Innsbrud, Bon 

3 Sebbet, in der Sonftitut. Donau-Zig. Nr. 74, Wien. 
Briefe Hebbels an feine Fran. 
Hebbels Berichte aus Wien an die Augsb. Allg. Ztg. Der 

erfte bom 15. März, der lebte vom 20, Dec. 1848. 
Bei Friedrich Hebbel. Bon Robert Waldmüller. 
Briefe ©. Engländers an Hebber, 
Hebbeils Brief an Barnhagen vom 14. Sept. 1851. 
Briefe von Elifen an Chriftine Hebbet, 
Hebbels Werke, B. X. ©. 171 ff. 
Dentfche Monatsfchrift, herausg. von Ad. Kolatfchel, Stutt- 

gart, Hoffinann, 1850, Auguf-Heft, ©. 292 ff. 
Veber F. Hebbels Herodes und Mariamne, Don W, ©. 

Wilhelm Gärtner) in Lydia. Phifofoph. Iahıbud; v, X, Günther 
u.S. € Beith, Zweiter Sahrgang. ©, 192 fj, Wien, W. Brau- 
miülfer. 1851. 

Selbftbiographifche Dittgeilung von Frau Chriftine Hebber 
an mich, aus Wien, 11. Dec. 1875, 

Briefe von Hein. Landesmann (9. Xorm) au Hebbet, 
Nov. 1849, “ 

Cap. III. Briefe Hebbels an A. Vicdler. 
Hebbeis Werke, Bh. IX, X, XL, X. 
In meiner Einfeitung zum VL Bande v. Hebbeils Werken 

die Mittheitungen über Molod,. 
Brief Hebbels an Guftan Kühne vom 27. Jän, 1847, 

nad Hebbels Abfchrift in feinem Tagebuch. 
Briefivechfel zwifchen Schiller umd Bild. v. Humboldt. 

Stuttgart und Tübingen, 3. ©. Cotta, 1830, ©. 37 f. 
Der zweite Theil des Kreuzes an ber Dftfee war, wie 

mir eine Fremmdin Werners vor vielen Sahren mittheilte, voll- 
Mändig fertig. Der Dichter Hatte ihr das Stüd, das auf Heinen, in 
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einen Leinwandfad gefteckte Zetteln, gejchrieben war, vorgeejen. Es 

if nahmals in Wien verloren gegangen. 

Zwei Aufjäte über Brevios Novellen, in 5. Halıns Erzäh- 

tungen, Berausg. v. 3. Padler und E. Kuh. IL. Band. Wien, 

€. Gerold. 1873. 

Diefe Anmerkungen find hier genau fo mitgetheilt, vie fie der 

Berfaffer hinterlaffen Hat. Eine ängftliche Collationirung und An- 

ordnung derfelben würde die Herausgabe des Werkes nur umnüß 

verzögert Haben, da die im erften Bande bemwiejene Gemifjenhaftig- 

feit Hinlänglich fünf den zweiten bürgt, 
Die Beendigung der Biographie beruht faft ausfhließlih auf 

handigriftlichen Quellen. Bor Allem auf den Tagebüchern und dem 

Briefwechfel Hebbels von 1860 an: die Korrefpondenten find im 

Terte alle genannt; dan auf Denfjchriften der Herren Ernft Brüde, 

Sulins Glojer, Adolf Söll und Benedict Schulz; endlich 

auf einzelnen Notizen über die letzte Zeit Hebbels, die Emil Kuh nad) 

den mündliden Mitteilungen der Fran Chriftine Hebbel im 

Detober 1876, niedergefchrieben hat. Bon Gedrudten find nm zivei 

Arbeiten von E, Kuh benütt und zwar einige Stellen wörtlid: ein 

Nekrolog „Sriedrich Hebbel” nach der Wiener „Preffe“, zum Theil in 

der Beilage der Augsb. Allg. Ztg. vom 20. Dec. 1863 mitgetheilt, 

und ein Auffaß „Sriedrich Hebbels fetzte Xebenstage” in den Unter- 

baltungen am häuslichen Herd, vom 17. Februar 1864. “
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