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Vorwort,

ne,

Die Anmaafung, beren jerer Auter fich fufkig macht, ver Sun
terten und Tanfenten zu reten, ift fo areß, taß mir Danchenbie Mein:
lauten, mit afferfei Selhftrechtfertigung verfegten Bitten fo vieler Xorretiier um De Nacficht ter geneigten Pefer Immer etwas minterlich
vorgelommen find. Man tenfe, was man wolle, aber ich Halte tas Ger
ftintnig nicht zurüe, top Ih, Alles in Allen genommen, tas Wert,
welches Ich hiermit ter Deffentlichkeit übergebe, gerate fo gut gemacht
habe, afs ich c8 mit tem Aufgebet aller meiner Kräfte zu machen im

Stande war.

Ich mürbe baher tenifelben fÄhwerfich ein Begfeitfcpreißen

mit auf den Weg gegeben Haben — wenn jenes „Alles in Allen genoms
men" nicht wärel
Aeufere Umftäne find Bei ber Cntftchng biefes
Buches nit im Epiele gewefen und haben auf die imgfeihmäßige Fern
deffelben einen Cinfluß gehbt, ten mar entfchufeigen ober auch nicht ent
fohufzigen möge, über den ich aber Ntcchenfgaft zu geben mich verpflichtet halte,

Etwa ter tritte Theil meiner Arbeit nämlich war bereits getrudt,
al mir — werum ich mich freifih früher Hätte Kimmern follen —
von ben bantfchriftlihen Shake Rute wurde, ter fih aus tem Nad-

KEAR.

Schfegelis

in den Händen

Eriard Yakinz’s

ir Yon

fand.
Das verbienftlihe Verzeichnig ber einen Hauptbeftandtfeil
Nachlafjes ansmaghenten Schlegel’fehen Vrleffanmlung von A,

be
tiefeg
Stette

(Bonn 18063) Tief wich den Umfang tiefes Materials überfehn und
bejfen Wichtigkeit afrıen. Was ich jegt zu hm Hatte, war mir nicht
zweifelhaft.
CS wäre mie auch dann nicht ziveifelhaft getvefen, wenn
ter Auhalt ter Papiere meine ganze Bisherige Arbeit über ten Daufen
geverfen Hätte. Die mir ven Bidinz in ber rüdhaftlefeften und zusers
fonmentften Reife gejtattete Benugung ter Sammlung zeigte mir Ins
eh, Daß tem Echaten zur Neth neh burch eine etwas gelinkere Fre»
cetie Beizufonmmen fei, Viel beifer, gewiß, wenn ih von vorn herein
mit reicheren Mitteln an’8 Werl gegangen wäre,
Auch ein Bauherr
jebech, ter fich plöglich mm Das Doppelte reicher findet, wird nicht fegleich
tie fchen aufgeführten Mauern wicher einreifen: er mag fid, wen er
man feinen Plan erweitert, wenn er don Etund’ an höher und ftatte

VI

Bormort,

ficger zu bauen anfängt, mit einem Anbau Eehelfen, ber das Alte und
238 Neue fo leidfich in Uebereinftimmung bringt — gem, wenn bas
Ganze mır voffftäntig und zredentfprechene wit.
Dur fe’ einen
Anbau, durch Ergänzungen und Berichtigungen zu einigen ber früheren
Capitel meines Buchs, habe andy ich mir zu helfen gefucht.
A Ente,
fo fagte ig mir, Täßt fich ans ber Neth cine Tugend machen,
Wem
diefer Anhang das Ausfehn des Ganzen mn einmaf nicht verbeifern
wird, fo felf er wenigftens bazu dienen, mözlichft viel unterzubringen,
was ein fadhfiches Intereffe Hat mad tech ten Tert überfüllt Haben
würde.
Längere Mittheilungen aus den Schlegel’fchen Briefen, Nache
träge und Verbefferungen alfer Art mögen da einen Flag finten. uch
das, verftcht fih, mit Mahl
Denn man fange nur einmal au,
nachzjutragen und zı verbeffern, - fo fintet man fehwer ein Aufhören.
Eben, indem ich von ben fertigen Yuche die Hand abziehen weffte, fan
mir die zweite, den Erften Band abfchliegende Lieferung ven Ditthey's
Leben Schfeiermacer'8 zu,
Mie viel Hütte ich Daraus fernen, tele oft
mich baranf Eezichen Können!
Statt Deffen ging es nur fo chen noch au,
meinem vorfegten und Ießten Bozen ein paar barauf himveifenee Zufäge
mitzugeben.
Da, nicht eiumal bas bringe ich über mich, tag ich elzig
ta8 Bedauern ausipredden fellte, das betentente Wert nicht Haben ber
augen zu Könmen: biefem Bebanern, wen id) anfrichtig fein darf, Hält
das Gefühl ter Vefriehigung das GHeihgewicht, daß ih mm koch um
fo niet felbftäneiger meinen Weg Habe gehn und mich tu meiner Weife
habe zuvechtfinten mäfjen.
Pie und da ganz gewiß zum Zchaben, aber
hie und ba, wie ich nie einifke, doch auch zum Augen ber Sache,
Noch antre Partien meiner Gcfpichte werben Fifenaft und kerichtigungs«

fähig erfcheinen, fobald erft ter Brichwechfel von Caroline Schleget, Peffen
Heranszate ©. Waig übernommen hat, vorliegen wird, Morgen ober
über’8 Jahr mag twieter eine antre Publication erfpeinen.
Ctüdwerf
ijt und bfeißt eben jeve Kifterifche Darftellung, und wollte Gott die meinige
wäre es ans feinem andern Grunbe, als teren Telgher zufälligen und

ängeren Lüden!
Doc das Minze ja num bed auf's Haar ine cine Entfchufeigung
amd Sclbjtrehtfertigung.
Ich fehliege alfe, inent ich mr nech Eenterte,
bag auf Waufh tes Verlegers dem Yu ein Negifter Hinzugefügt ift,
welches, von einer fremden Hand angefertigt, dem Pefer, ter nicht lefen,
fonbern nachfchlagen will, ein hefientlich braugpbarer Wegweifer fein wird.
Halle, Oftern 1870.
M $.
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Grjtes Bud),
Tas Entjtehen einer romantifhen Foclie.
Erjtes Gapitel. Zie Anfänge Tied’s.
:
Cuellm. — Die Biltungeatmofpbire von Tie!'3 Jupend, — Wirlleferei
und Theaterintereiie, Srübzeitige Lleterreizung. -— Grfte chriftitellerijche Uebun:
gen.

—

Berbältnig zu feinen Lobrennm, Bernbardi

und Hambah.

— Mraulbafte

Etimmung des jugentlihen Geifted, — Srötitellerüche Spiegelung diefer
Elimmung (Almanjur, Abdallab,
Narl ven Verned, der Sticken, illiam
Level, Baurtbeilung und Charatteriftit_ber nenannten Merle, — Von Halle
nah Gättingen.— Bearbiitigung mit Shalejpeare und Ban Jenfen. — Tas
Kun

Nadenroder.

—

n

Erlangen

und

abermals

in Gittingen.

—

Unt Shafejfpeare berüglibe Arbeiten Tied’t — Rüdtehr nah Berlin. —
Verheiligung am Anbiv der Zeit — Verhältnii zu gr. Aielal — Tie
Etraupfedern und Peter Lebercht Deren
een.
19.
Ziveites Gapitel. Die Märhen: und Komddiendihtung.
°
Märhen in den Etrauffedern — Bollgmärden vor Peter Ceberccht;
Nacdrihtung von Rollsbühern; Mirden vom blonden Elbert; Charatterijtit
Bitielben, — Värhenfatire: die Schilebürger und der dramatiirte Waubart. —
Vebergang zur phantaftifihen Kemövieniatir. — ‚gtegreifscharalter der Ted:
fben Komidien. — Koniriide Suinigleiten. — Der qeitiefelte Kater. Beurs
tbeilung defelben. — Die Verfehrte Yılt und der Zertine.
E. 75-108.
Drittes Gapitel, Tied und Wadenroder.
‚Conflict, mit tem alten Jicolal — Bernhards Sch3 Ehmden ang Zint's
Leben. — Die Weiber dos Blaubart und der Conflict mit dem jüngeren Nicolai. —
Neue, Wendung von Tied'3 Tibten. — Verhältniß zu Vernbardi; Bern:
bardi'3 Vamnbociaden. — Cinflub Wodenroder's auf Til. — Cinnesart und
Charalter, Anfibtien und Eolbjibelenatnifie Wadenroder'e, fein Schidjal —
Die Herzenzirgiehungen eines Klefterbrubers und_ die Thantafien über die
Kun.

—

Yeuperer

Antbeil

und

inners

Verbältnik

Ted’

dazu

bald’ 3 Wanderungen. Bermiibing der Motive des Sitefterbruders
artigen finnliden Metiven. Acftbetöhe und ebijhe Etellung_deI
zum Wilbelm Meter. — Unterjbied des Eternbald ven ie
Arbeiten. — Conjtituirung einer romantijgen Pal , . .
Zu Vernbardi'3 Yanbociisden vgl über dejjen „Neffen“ edge

—

Ele:

mit fremds
Eternbald
früheren
107-140,
1,€. 867.)

vi

Inhalt.

Ziveites Buch.
as

Entftehen einer romantischen Kritit und Theorie,

Grites Gapitel,. Anguft Wilhelm EC hlegel bis zum Jahre 1797,
MD. Schlenel auf der Univerftät in Göttingen, — Verhältniß zu Heune
X
und Bürger. — Vürgerfher (und Ebilkerjiher) Cinjlub auf feine eriten Ges
dichte, —

Aeltöjte

Tritüche Mufiige_

—

Autah, über

Zeit

—

Dante,

in Ber

siehung zu Schiller; Einfluß von Eciller's Geift auf ibn und fein Dichten. —

Die Briefe über Pocfte, Splbenmaah und Eprade
—
Shateireare. — Die Auffise über Chalefpeare und über

Beibäftinung mit
Dejien Nomeo,—

Tie Shalejpeareüberfehung., — Niederlaftung in Jena, Keirath, Caroline
Schlegel. — Recenfienen in ber Litteraturzeitung, deren VBerbienft und Charals

>

a

ter;

Grit,

Methode,

Etantpumlt

ber darin geübte

tritt,

—

Abweichungen

vom Standpuntt des Nlafjieitimus und Ankündigung des remantifhen Stande
wie
2. ernennen.
E11,
Zu dem ganzen Capitel zu vol. Ergänzungen 2, &. 869 ff) .

Speites Capitel. Die Anfänge Sriedrid Eilegel’s.
Fr. Schlegel ein Schüler Windehnam’s und ter Oriehen, — Seine fchrifts
“ jtelleriichen Erttlinge:_von den Eulen der nriehiichen Perfe, über Die alte
Komödie, über die Grenzen des Schönen, über Tarjtelung der Weiblichleit
und über Dietina. — Die Erift über das Etudium der griehifchen Perle,

Analyfe terfelben. —

VBeitrige zu Wicand’s_attiihen Pineum.

—

Die Ber

figichte Der Porfie der Griechen und Hömer.
nbaltSangabe und Charalteriftil.
— Aufjag über Cifar und Nlerander.
Weberfiedelung von Dresden nah

Yen. — Zweidentiges Venehmen gegen Stiller, — riedrih'3 Nocenfion des
Vtufenalmanab!.
— Antwort Chile’! in den Knien. — Friedridh’s Herens
recenjien. —
Schiller bridt mit den Schlegel. Jelgen davon für Diele —
Ariedrih'3 EStellung zur PHilefephie. Zu Nant. Fu Fichte, — Verfü über
den Nepubtitanismus. — AMufap gegen Exblefier. — Necenfien bes Yhilos
jopbifchen Zournals und des Zacetifchen Weldentar. — Analofe vieler Ir
bien
er
ereer en eenn.
107-232.
(Bu dem ganzen Capitel zu vgl. Ergänzungen 3, ©8727,

und 4, 2.887.)

Drittes Gapitel.

Berfelbftändigung ber romantifchen Doctrin und
Begegnung mit der romantifhen Dihtung
Parallele zwiihen dem älteren und jüngeren Echlegel. — Führende Etel:

lung des jüngeren. — Zeine Charalterijil ©.
Berliner Kreiie — Auflak über Lefüng and

Keriter'g— Eintritt in die
VBerentung beflelben. — Die

Sragmenteneporbe, — Zreundihaft mit Schleiermacher. — Die Atbetiühe
Zoctrin Jriedrih Shlegel's. — Verbindung von Gocthianisms und Fihtiar
niemns. — Einfluß des Ger
on Milbelm Meifter auf Die Dectrin und
fait zufanmenhängende, Verriffsteftinimung der „romantüihen“ Poeclie. Ber

" ar der Ironie,

wejentlih

Sihteihen

Urfprungs.

Geyenjah

Diefer

Doctrin

zu Hribrih’s früheren Altbetiichen Anfihten. — Er wird Durch diefe Tectrin
jewie perjenlib, zum Vittelpuntt des vemantiihen Streifes. — Tie Schlegel
Ireten in Beziepung zu Tied, — Die Gründung Des Abenium:, — Tellen
erjtes Sei, — Beiträge B_Schlegel'$ (Gefpräh_ über Aloyited, Literatur:
baratteri iten u. fm). — Das zweite Heft. — sriebrid'3 Charalteriftit de3
3, Weiter, — Die Fragmente und Neyalis „Blürhenftaub“. ©. 233286,
(Au in den Inhalt dieies Capitels greifen, die Ergänzungen unter 3,
ee
©.
872 ji. ein; vwollftändig
EN ijtit 5zu vergleiben
ergle hen No.No. 5,5 6 und 7 der

Ingaft.

IX

Drittes Bud).
Sie Blürhezeit der Nomantik.
Erftes Capitel.e

Ein Seitentrich ter remantifhen Poefie.

Hölderlin’s erftes Auftreten in Ediller'3 Ihalin — Ter Hpperien. —
Thileferbiiber Hintergrund und poctiiber Charalter des Nemans, — Hölter
a3
Bildunasneici
Heltenätifite und yhilefephiige Etntien.
Knfuf
Eciller’s und
_ Srübzeitine Epuren von Gemütbstrantbeit, _ _
Thileferbiite Grübelien it granffurt aM.
Hölderlin und Here. — Tas
Derbältniß wm Tietimm_— „Ziefer greifente Berfiimmung. — Kingen nah
. pertiiher Vollendung.
Der Tod des Cimmweholleg und des Dichters
Edranlen
greifen. den yoctijiben Gattungen. — Cbaralterilit der Hölterlinfjchen Poril,
— Neligiefe und driftlibe Anllänge —
Berpältnib m ven remantiiden
Schule — Hölterlin md Novalil
2 2 2 20.
289-321.
+ Zweites
Ter

Gapitel.

NWeiterentwidlung

Kovalia

allgemeine

geitine

Hintergrund.

Des

der Geliebten.

der remantifhen
Augendgefdühte.

Peefie

durd

Einfluß Shile

Ier3. Eintritt in's Geldältsleken. — gicbesterhättniß und gleihzeitige
wirtung von Geche's Tihten
und Sites Vhilefopkiren. — Setentimpfe ür N
Selge

Tores

—

Tie

Hrmnen

an

die Qiudt,

—

Aicder

erroaxhende Iheilnaßine für Leben und Yiffenitaf. — Tie Jahrbücher, für
Die reenfiiiche Menardie und Novalis’ volitijce Anfibten. — Nevalis ini reis
berg. — Tie Vebrlinge au als; der Einn tiefer Tibtung. — Vie Harder:
bergichen Aragınente,

Die denfelben zu_Grunte

und yratiichen Zeite.

Cinmiibung

der Jihtejten Lehre,

Ter

liegende moftifähe Umbittung

„magifhe Yrealiemus“

nad

feiner theeretiichen

nahtneitfenfchaftlicher Beaarifie — ‚Kann:

bery’o_ zweite Lirbe, _ Vegegnung mit Tied und Zufammenteben iin Jena.
Müdheistung Ticd’3 auf Hartenberg's Perfie. — Entftehungsgeidichte und vers
läufige Charalteriftil des Seanrid, von Tjterkingen. — Hardenberg'’s äjthetiide
Weberzeugungen. tealitige Steigerung tes Gocthtanismus, Kaneniirung dus
I
Värbens. Jufammenjtmmung ven Nevatis’ MWeltanfidt mit feiner Fortit. — Tie
Frebe darauf ber Keinrih von Gfterdingen, Pefien Slüfjeldas‘ Närdpenven Kings:

hr. — Beziehung de3 Tfterdingen auf Novalis’ Lebensiäidjale — Abitliehende
Teutung ımd Inhaltsangabe des Noms,
. 2.20... . ©. 328-390.
(Verpleige über das_Verbältnii Sartenbergs ‚und drterrih Echlegel's
Ergänzungen 8, S. 901 ff).

Drittes Capitel. Scleiermader, die Wendung zur Religion und
die sibiisen
Anjhauungen
der romantifhen
Eule.
Erfte Jugen® Shleiermader's. — Neligiöfenängfe in ter Drüdergemeinde,
Tie Velrciung.

Univerftätzzeit

und

Verbereitungägit

im Trofien.

—

Kritil

der Stant'jben tritt auf ethlicker Gruntkige (Akbantlungen über Das hädite
Gut und Aber die Jreibeit), — Eleptifihe Stimmung als Hintergrund Dielen
Arbeiten, Verfimmung gegen Chrütenthum und Theologie. — Hauslchrerzeit.
Yungre Umftimmung und Sertentwidiung Aufjag über ten Werth des Lebens).
_ Dreffen, Berlin, Condsterg. Ginlebung in ben Fredigerberuf.— Belannt:
fbaft mit Spingza, Kritische Mürtciitelltung greifen Ranttanismus und Epinos
sms.
oo.
.
..
.
© 31-412,
Die Verliner Periere. _ Nerbättn Bi u Senrictte Gerz _ "ZusBu Etegel;
dejien Einfluh auf Schleiermader.— Tie Reden über tie Rıligeen. — Kor
melle Cigenthümligfeit derjelben. — Antitbeie der Bildung gegen tie Auf:
. Härung. — Tie Enttedung der reinen Adigien. — Terjcjärfter Rantianid:
mus, ergänzt durh verinnerligten Epinssismus. — Die „Anfbuuung des
Univerjums“, — Umprägung der degmatifshen Begriffe in religiöfe Wertbe —

x

Sabalt.

ZXenvandtigaft mit, dent Gifte der Nemantit.

— Chriftlider Charalter ber

Neten {tie Alngfkrift über vie Jubenirage), — Yndivitualiirung der Religion
und Geringfhätung des Hifterijchen. — Wirhung der den auf Die verihiedes
nen Nreije. —
Anderweitige_reliniöle Negungen innerbalb tes remantiicen
Nreiies.
2. Hälfen.
Teen Zıbrätftellere.
Veiträge zum Abendun,
ein idylliiber, bellenifirender Naturpantbeismus, — Bersindung der Neligien

mit dem StunftgeiübL — Wadarreder.
Ted,
MW, Schlegel. — Kovalis
Aufiag über die Chrütenbeit und Griftliche Lieder. — Tied’s enewva, beren
Entjtehung, dicteriicher und religiöfer Werd, — St. KIT Stellung zur
Keligien nad den Zragmenten, tan Brif über Die Philejorbie u. .wm—
Wirtimg der Schleiermachershen Nedeon auf ihn. Necenften der eben. —
" Hidtejcer Nheiomusftreit und Friedrih’s beabfichtigte Slugfitrift. z gi
„ren“ de Yrheniun
Deere.
412-495.
(ul. zu dem Abihnitt über Hülfen Ergänsungen 10, 5, 909)
Ar. Schlegel'3 Lucinte, Entftchung und formelle Beicaffenbitt des’ tomans.
— Terfelbe ft eine VBerwirllidung Der Aftbetiihben Tectrin des Ne

“A

» Der Juhalt ven Lebensbeziebungen

Irhedrih’s

entnommen | Verböltnik

reihen. Streit mit Schletermader). — Tie Linde als ethiihes Belnntniß, —
Die ethiihen Mnfıhten Jriedrih's in ben Hragmenten, tem Brief über die
Poilojerhie, der Yucinde. — Die ethijhe Jronie und Die Behandlung der Liebe, —
Hetgenejiice Urtheife. Urtbeit Schteiermader's in den „Bertranten Briien”.
Acftbetifibe, etbiche, yerfönlibe Seite Diefes Urtpeils, Seine und Srietrih's

erbiiche Anfpanumg. — Die Vionologen. — Deren Entitehung, formelle Ve:
faffenbeit und allgenteiner ZStandpumft — Verbältniß zu Zügte und Necons
fon der Vejtimmmmg des Vienjgen, — Verbältniß jur Nant:Sichtefchen und

jur

Ediller:Baothe'jhen

Eclbjtdarakteriftiif

Frincipg

Abit.

des Verfaffers.

anf das Gemeinleben.

Eipit mit Dem

remantiihen

—

—

Tas

—

Seite

Princip_der

Sinn

und

0

0

Pie

Bujammenhang
2

0

2

Gigentbünlihfeit, —
—

YAnmendung bes

ne

©1355.

der Echleiermacher'iihen

ae

Bale zu dem Abjhnitt über bie Pucinde: Ergänzungen 3, ©. 876 1)

Viertes Capitel. Schelling und die Naturphilefophie,
Gegenjag, der Naturphilefophte aegen die religiöfe Myfil.
geididte Schelling’s. eltejte, bifterifcheekritifche Ylrbeiten.
i

Argend:

2

y
inuendes
hijcbes Intereffe — Eibelling als Aursleger Sichte's (Sıhriften „über
fichleit einer Kom der Philetepbie“ und „Bam Jh“ — Briefe über

Togmatianus und Hritiiisums. — Debucttien des Naturrebts. — Mllgemeine
Ueberfiht der phitejorhiisen Literatur). — Fertihritt zu concreter Ammvendung
tes Jihtefben Jdealisnus — Nahmeifenihaftlihe Etupien Echelling'S und
Tamalige Cpebe der Katurreiienfdait, deren Yufanmnenpang mit der pectifchen
und ber philefephifgen Bildung der Zeit. Herfunit und Werten der Chel:
linpichen
Naturphilojorhie. — Die Jocen zu einer Philofophie der Natur und

tie Schriit von der Yeltieele. Zerpliederung nnd Vergleihung beider Ehrif:
ten. — Vebergang Schelliny's auf das Jena’jhe Univerfitätstatherder und Ber
rübrung mit tem remantifchen Streije, — Der „Erjte Entwurf eines Evftems
ver Naturphileierhie‘, „Einleitung“ Dazu min Ne Allgemeine Deructien bes
tenanichen

Presefies.

Entwidtung

des

Ctantpunlts

uud

Snbaltö_

Diefer

Scrten. — Wahrbeit und Irrtbum der Sellmg’fben Naturphileiopbie. —
Shelling und Geche — Chelling und Kovalis.
— - Sr, Schlegel und Die
Naturphitefort
3.8. Ritter. Deen Schrüt über ben Galoanismus,
Lerbältnib zu
Scellin, Nevalis, Sr. Ehlegel. Fragmente, — 9. Steffens.
Tellen Ingentaeidihte und Bildungsgang, Eintritt in Den Kreis der deutlichen
emantiter, „Beiträge zur mteren_ Paturgeibicte der Erde”, — Yüdwirtung
ter Raturpbilefephie anf die Yeefie. — Lied und bie Naturphilejopbie. —
m. Sclegel und die Naturpbilefephie. — Ticteriihe Pläne und Verfuhe
Selling — Erllürte Solitartät ter Naturpbilejephie mit der neuen Folie

Inhait.

xı

und Kriil. — Tie Peche von Chrlling für a3 Höcite und Lebte erflärt
und tie damit zufammenhängende epehemadente Wentung feines
Vhilo:
Topbirens. — Das Enftem des transfcendentalen realismus, _ Abfhluh des
Epftem3 tur bie Fbileforbie der Stunft. Das_Vefen der Hunft und_kie
Vrotbelogie als Diittelglied ter Hüdtchr der Wiienfhaft zur Porfie. — Ras
Sreijhenftabium eiihen E&illing’3 zweiter und tritter pbilefepbiicher Periode:

neues Erftemprogramm. — Tas Ipentitätsfoften, defien Sinn und Charalter.
Bereutung delfelben als remantifhe Weltformel.
. . . . 6. 552-660.

Befeftinung, Ausbreitung und Vertheidigung des
romantifchen Geiftes.
Hrietrid Chlegel und Dorothea Beit in Jena. — Derotbea'3 Chrift«
Hellerei und Roman, Slerentin. — Sertfekung ter Pucinde und fonftige poste
be Erperimente rietrih's. Ter Marcos und andre bramatiihe Pläne. —

Friedrih'3 philoferhiige Abfichten und Ichriftitellerifche Prejecte,

Habilitation und

Vorkefungen in Jena. — Sein Gefpräh über vie Porke, Gedante einer Ency:
!lopätie und fitteraturachhichtlige Stutien (Necenfion ber Don Duiroterllchere
fegung, Auflap über Beccaccio), — Inhalt des Geiprädhs: Cyehen der Dichte
tanit, über Goche'3 nteidiunasgang, Brief über den Roman unntebrige
Falun De3 Romantifden, Umbildung der Dchre von der Ironie zu der yore
derung des Allegorijh
+ Divaltifben), Rede über die Mothelegie — Geliht!s
Funkte fyriebrih’3 in der Beitfrift Europa. . . . . . ._G. 661-699.
B. Slegdl_ als ber Praftiler der temantiichen Ehule. — Cigne Zeitfhrife
ten von Selling und Tied (da3 Peetifche Zeurnal und bie Briefe über
Ehatefpeare). — WR. Chlayel al$ remantiicher Tihter. Die Clegie an Goethe
und der Ion.
Debatte über ten Jon in ber Clenanten Beitung. Terijten.
Einfluß Tied3 anf W.
almanıd. — Verfönlihe

Schlegels Tihten. —
und fahlihe Tiiferenzen

Clay elsTied’icer Mufen:
innerZalb der romantishen

Eule, aber Zufammenbalten in der Polemit_ nah außen. — Frietrih über
tie Uingerftintlicteit; Crlöfhen, feines pelemifhen Ciferd._ —.Tie Leufeleien
Wübelm’3 im Yıbenlum; Neihsanzeiger u. |. m. — Eeine Verbünteten:
Bernbarti und

Tchleiermaher (Hibeniumdrecenfionen).

—

Einachen bes Ather

gegen Ricdlat

© 0200er

ndums. — Verbältnih aur Allgemeinen Literaturzeitung, Brud mit derfelben
und Kampf gegen diefelbe (Chelling’3 Etreitigrift 2), — Das Ehlegelihe
und ba3 Gnbteihe Jahrbiherprojet. — Die Charalteriftiten und Arititen
Milpelm’3 Auffas über Bürger), — Die Crlanger Litteraturjeitung (Recen
fionen Chleiermaher'3 und Selling’). — Bernhardi’s Litteraturs und Theater:
artifeh im Arkio der Zeit — Rambad's Hrones, — Bernbartt's Kynofarı
pe3. — Romantik in der Cleganten Zeitung. — Tied'3 volemifhe Humcreäten
im Teetiiben Journal, beabiiätigte Etreitihrift und Anti-Faufl. — Poetifdhe
fattrifche Tihtungen DW. Ehlegel’s, die Chrenpforte gegen Kepchue, und Fite

699-768.

MW. ElegT3 BVerfefungen. — Jenaer Verlgungen und Nieverfaftung in
Berlin. — Tie Verliner Borlefungen. — Crfter Curfus: die Theorie der Kunft;
Allgemeiner Etantpunlt und Ybileferhiie Gruntlagen, Aritit der Kant'ihen
und Webereinftimmung mit der Eelling'igen Aeithetil. Velftintiges Epftem
der Hetbetil Die einzelnen Nünfte Tie Lehre von ber Pocfie (Eprade,
Eylbenmaaf. Mytbelegie), — Zweiter Curfus. Damit zufammenbängende
Ueberfehungsthätigleit, insbefendere Die Calperonslleberfegung. _ Pelemiice Eins
leitung biefes zweiten_Curfus, über ©eijt und Litteratur der Gegenwart. Das
eigentliße Thema beiielben: Gefibte der Haffihen Focfe. Epos. Lyrit,
Tram — Teitter Curjus: Geihihte der romantiihen Poelle. Begrenzung
te3 Remantifgen. Creur3 über die Deutjcheit. Oermaniftiide Errad: und
Litteraturftubien vor und in der romantiichen Eule (Tied’3 Minnelieder u. f. 10.)
Ueberfiht über Die Gefihte der deutihen Poefie in den Echlenel’ihen Vor:
lefungen (Charalteriftit Wieland’s, Gegenwart und Bulunit ber beutfchen
Tori). Der Geift tes Mittelalters, die remantijge Diythelogie, das Nibelungen:

\\

Fünftes Capitıl.

xu

\

Ankatt,

lied. Die Prevengalen.
VHifofephie ver Kunft. —
D.

Ehlege's

Die Ylaliener, — Chelling’s erlefungen über
Ueber die Methode des alabemifhen Studiums. —

Brivatifinnm

über Encyllopädie.

Anfihten

über vie Öcfdbichts-

fchreibung. Fentice Anfıdten. — Srradwilleniäaft _ Dermbareis Sprabe
Ichre. .
©
gi. u dem” Sin
über 8. Eäleget's 1 Borlefungenk: Ergins
zungen 9, ©. 904
Tied’8 Dctavian ala Pockhe Eumme ter Nemantit. — Tie Zerftreuung

der Genojien

und

die Krii3

der Nemantil

—

Der

yoetiice Nabmuchs

0

rn

der

Yasule und die willenfcaftlichen Ergetnifie- — Edleiermaher's Plotenüber:
fehung und Kritit der Cittenlchre. — Die Hegel’fhe Fhilefephte ©. 8541
- 864.
und Berichtigungen.
2

0

Die Su entgefhichte Sr. Edlegel'3 und feine antite
4 . Bur Seleichte de3 Verhältnifies der Brüder Cchlegel
5. Die erite Berührung ber beiten Schlegel mit Ted
6. Verhandlungen über die Grünbung des Atbeniumd
I

DQerbantlungen

über die Bragmente tes Aipendums,

. Sr. Edlegel und Hartenbern.

.

TH
W. Schlegel über das Dibehungentin.
10. Kleinere Zufüge...
»

Neger

nn

nen

bis zum

Periode,
zu Stille.
. . .
. . . .
vn.

ern...
..

0.

©. 895.

E01
E,
©.

FE

..

»

€. 89%.
908
07

691
.

0

gr

3.

2

Huguit Nilbelm Echlegel

1797.

Leu

"

Qabre

nm

von Benbari

2. Nadträge zu dem Capitel:

a
&
S

Shrift

mn
a»

Eine

e

1.

apan

Ergänzungen

Einleitung.

dayın, Ge, ker Romuntit

Ein Iahrkuntert gerade ift feit ken Cntfpringen terjenigen
Generation verfleffen, teren erftes Gingreifen in tie beutfche Pitteratur
im Folgenden bargeftelft werben fol. Nur Turze Zeit Bifveten bie geiftigen
Führer biefer Generation eine eigentliche Schule, eine engere Parteigeneffenfopaft, undan tiefeinerfter Linie Inüpft fiber Iameber Nomantif, berweiter:
Hin zur Dezeichnung einer ganzen Richtung gewerten ift. Es gilt ten Verfh, ta8 Mefen biefer Nichtung durch eine rein gefchichtliche Velrach«
tung ihrer Anfänge mögfichft in’s Slare zu bringen.
Ar Bewuftfein ver Gegenwart erfreut fich Bas, was ntan „rontas
fg" nennt, Teinerfel Gunft.
Die Zeit zwar Tiegt Binter uns, In ter

tie ftunmführende Mehrheit unfres

Boltes

mit Leidenfaft

und Haß

tem Nomantifchen den Krieg machte und fi beffelßen gleihfam mit
Fener und Schwert glaubte enwehren zu müffen
Noch allu gut ift

uns tie Periobe unfrer neueren Gefchichte im Gerächtniß, iu welcher
Wiffenfgaft, Staat md Kirche fid) ven einer tur) bie Macht geftürten
Invafien vemantifch aufgefärbter freigeitsfeindlicher Iceen Kebreht fah.

Weil tie Gründer und Jünger bes remantifchen Litteraturgeiftes offen
fundig Sympathien mit bem Deittelalter, mit teffen Glaubenstunfel,
keffen Toderen Stsatszuftinten, tejfen wife, aber peetifh wuchernbem
Invieitualismug gehabt Hatten, fo fhien das Wickerauftauchen tiefer
Tentenzen den Kampf auf Leben und Ted gegen bie „Nemantif" zu vedhte
fertigen. Das Neactionire war vemantifh, mb ein Nomantifer hieß

uns daher Icher, ber, ker neugewertenen Zeit zum Trek, fi) auf eine
tergangne Bildungsferm- fteifte, um fie durch Künftliche Dittel wieder
ins Leben zu rufen.
Was aber ben Kampf gegen biefe Beftrebungen
neh partelifcher machte, kas war ter Umftanb, taß tie Verfechter tes

.
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feltfam zu fagen mb bed mur tie Erfeinung

freien Geiftes —

eines

immer twicherfeßrenten Hifterifchen Gefeges — fi mit tem Cifer ihrer
Polemik zum Theil an ten Irrthimern igrer eignen Vergangenheit zu
rächen, fih mn erft von dem Neft remantifcher Rerausfekungen zu
befreien Hatten, bie, ihnen felsft unbervußt, an al ifrer Logik und ai
igren Naticafismus hHafteten.
Diefe Zeit, wie gefagt, Tiegt Hinter uns.
Wie an einen Traum,
ven teir abgefeüttelt haben, benfen mir am ten Kampf ber vierziger
Jahre zurüd,
Ein viel erufterer unb praltifcherer Sampf, bie zuvers
Ticptlih Frohe Arbeit tes Yortfchritts auf dem wie tur ein Wunber
arungenen Boten machtftelzer nationaler Scltftändigfeit at Begonnen.
Ned immer reren wir wohl in üblicher Weife von jener Nemantif, bie
teb nur bas Gefpenft einer cinft wehfberechtigten Bewegung war.
Aber chne Leireniaft, weil ohne Zurdt.
Mit Steichzültigfeit, wie
ven einen theeretifchen Wefen, weldes uns nichts mehr anhaben Line,
Antre Stichtrörter md Parteinamen find, zugleih mit andren Zielen,
an tie Etrlfe getreten.
Wo fo in Baufh und Degen neh heut von
Kemantit De Nere ift, ta meint man alles Umvirflihe und AWefene
Tefe, Alet, was zu Teben nicht fühig ift und zu feben nicht verdient.

Ir Dichtung und Riffenfhaft, in Staat und Gefelffehaft getröften wir
uns, ben Geift ter Nomantik genugfam überrnunten zu Haben, Den
nicht in nebelhaften Ilfnfionen, in eigenfinnigen und feltfanen Getanfens
frielen, in rüdwärts nach der Vergangenheit zugefehrten Wünfchen zu
teen: nicht das, fontern nüchternen Verftanbes und männlichen Ente
fchluffes tie Mächte und Bebürfniffe ter Wirffichfeit anzuerkennen, bee
fernen und getultigen Muths vermwärts zu fdhreiten, das gilt ums
Sentigen mit Recht als bie unabweislihe Forderung ber Zeit, in teren
Tienft wir gejtelft find,
er
Diefe Etimmung, feheint c8, ift wohl bazu angethan, bem vemanti,

fehen Zefen in vein Bifterifcger Haltung nachzugehen, das Entftchen ter

temantifchen Schule zu erffären, ben Schaft und Werth, Das BYfeibente
und bas Vergänglie terfelben unbefangen zu würbigen.
Wie der Ner
juh bazuı jegt enklich möglich ift, fo liegt er antrerfeits ganz im Ume

kreife der md dent entgegentretenten Aufgaben.
Auch ter Litteratur= willenfgaft muß jener Cinm für das Neale und einfach Wahrhaftige
twelcher bie großen Berhäftniffepesäffentlichen
Lebens, welcheralte Forfchungen

und Schöpfungen
gute Tone.

Iuftigen Zeit,
teidlung,

ber Gegenwart

Auch

ih

über bie

das

gehört

volle arbeit

zu turheringen

zu

ven

über

aus früheren Tagen

Filichten

angefangen
Diefer

tie Torbetingungen
ihr Überfonmene

bat,

zu

fertfepritis-

Ihrer Ent«
geiftige Erb»

-

erarbeiten zu einer Gefhichte ber remantifgen Edufe.
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fhaft zu verfchaffen. Für große Zeiträume ter beutfchen Gefchichte ift bie
Gefehiihte des geiftigen Lebens umfres Tolfes weitaus das merfwärkigfte und
kebeurfanfte Kapitel. Nur einen Heinften Theil diefer wunderbaren Gefchichte
bifpet das Auftreten jener jüngeren Steatiften, welche au ter Scheibe tes
achtzchnten und nenmzchnten Jahrhunterts die Phantafio md Gedanken
bewegung ber Geche-Schilferfcen Perfie md der Kant-Fichte'fchen
Titefephle erariffen, um fie In rabicaler Entmwidlung zu voffenten und
fertzufeiten.
Gin befcheitener Beitrag nur zur Gecfchichte des Deutfchen
Geiftes ift Me von uns beabfichtigte Darftellung ter entfcheidenten und.
in fich zu einem Oanzen fih abfchlicenten Anfänge jener romantifchen
Eitteraturbetvegung.
Die Anfüge md Vorarbeiten zu einer felgen Darftellung find
inzft von Unteren gemacht werten.
Mit ber Barunterung eines
wahrhaft männlichen wiffenfchaftlichen Charaltere, einer auch durd) bie
gewaltigiten Etofjmaffen fi fräftig turdringenten Urtheitsfraft wird
man immer von Neuem erfüllt, je öfter und felbftäntiger man fich in

Gerrinus’

großes Werk

über bie Gefchichte

ber beutfcen Dictung

‚ kerticht.
Nur in einem verhältnigmäßig Turzen Chlufabfchnitt, für ten
er austrüdlih ben Anspruch auf Voltftänbigteit abfchnt, ijt Gereinus
auf die remantifce Dichtung eingegangen.
Deuned Hat er zuerft, treg
aller Ungenanigfeiten im Einzelnen, die Grumtlagen und Zufannten
hänge, tie Wirkungen und tie Charafterzüge tiefer Bewegung mit einer
fo weitgreifenten Umficht angebeutet, ba die Späteren vielfach dahinter
zurädgchlichen find. Daß tie Clemente ter Remantif im Grunte nur
eine fertgefegte Wicberanfuaßme ber genialen Periete ter fichziger Jahre
waren, baß die Genoffen ter neuen Schule bie Fleger und Retter des
beuffchen Ireafisinug wurden, intem fie Die Ircen unfrer beiten großen

Ticgter,

Gccthe'8 zumal,

in Vertrieb brachten,

fie fteigerten,

Leben zu verwirklichen fuchten — das fit Bier von einen
bie peetifchen md fittlichen Schwächen jener Ikenfiften zu
cber zu überfehen ber Afferlette war, chenfo. richtig wie
bervorgeheken werten. Er zeigt — was bei mehr Runft ber
freifich noch beutficher Kerworgetreten fein würde — wie fi

ja, im

Maune, ter
befchänigen
nachtrüdlih
Gruppirung
Hier überall

mr fen verhantene Keime, voller entiwideln; zeigt, wie Windelmann 7
und Leffing, Kepftet und Wieland ba verangingen we bie Neomantifer
fefgten, wie tiefe ven ber neuen Phifelogie getragen waren, wie über
ihrem ganzen Getriebe ter Geift von Schilfer's Aritif, won Geethe's
QTigtung, von Herter's Receptienägabe, von Roffens Veberferungstunft
fhiwebte. Die Verfgfingung ven Dichtung und Wiffenfchaft, das Hins
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übertreten aus ber Poefie in das Gebiet ber Neliglen — mehr ober
minber bejtinmmt Tenmmen biefe und affe fenftigen Züge ter Phhfieguenie
der ganzen Richtung im ten flizzenhaften Gcmälte zu ihrem echt, und
vorn feleft veritcht e8 fi, daß Gerninus ben merhwärbigen Wirerfpruch
ftart Getent, ber zwifchen ter peetifcgen Wefteroberungshrft jener Min
ver und ihrer Abwendung von ber toirklichen Welt Beftanten, teshalb
zunmeift beftanden Habe, weil die trüben und nichtigen politifchen Ver»
häftniffe fie aus ter Gegemvart hinvegfchechten.

An

viefen

legteven

Gefichtspunkt

hat

9.

Hettner

in

feinem

Schriften „bie rentantifhe Schule in igrem inneren Zufammmenhange
mit Gocthe und Ehiffer" angelnüpft.
Nicht turch tie Fülle und Viel
feitigleit ter Betrachtung, fontern burd tie geiltreiche Durchführung
Bes einzelnen Gefichtepunfts hat er, wie er dies anstrüdlich für feine Abficht
ellirt, ber parteiifchpubliciftifchen Yeurtbeilung ber romantischen Schule
gegenüber, einen Beitrag zu ihrer Hifterifchen Erflärung geliefert,
Der
treftlofe Zwichpaft zwifchen den orkerungen ber Kunft amd ben Erkärm:
fichfeiten einer Durch und durch prefaifchen Wirklichkeit ift ihn ber Eine
Erffärungegrumd für bie Defchaffenheit unfrer Haffifchen ferweht wie
unfrer romantifchen Dichtung.
Daß beite auf ber gleichen Wurzet
eines falfgen Ipealismmus ftehen, daß bie Keime der vontantifchen Schufe

bereits in der Foctifchen Anfhanumngsiweife Geethes

und Echiller’s Mar

vorgezeichnet Tiegen, bei jener aber zu phantaftifhmuftiichen Zubjectis
visnns auswachjen: das ift cs, end bon Hettner in treffenter und übers
zeugender Weife nachgewiefen wirk,
Auch in der Kritit, welde Julian Schmipt in feiner Sefhichte
ter neueren ‚tentfchen Pitteratur gegen die einzelnen Schöpfungen und
Leiftungen ber Schule mit feft und Kart zugreifendem Urteil richtet,
frieft Diefer Gefichtpuntt, mannigfach angewenbet md burch eine reiche
Belefenheit unterftügt, eine wichtige Nolfe.
Den Kritiker Teitet überaff
das Beftreben, bie cenftructiven Cfemente ter Gefichtsfchreitung, man
möchte fagen iS zur Vernichtung berfelten, ımb and ba, wo fie unentbchrU find, zu umgehen, Nur um fo mehr ift er baburch auf bie thatfächfichen
Beziehungen ber litterarifhen Erfeheinungen und auf ihr pragmatifches Ver:
ftändniß Hingebrängt, Ber Allem entlich burch feinen rüdfichtsfefen Wahrheits: und Geratfinn, feinen einbringenten Sharffinn und buch tie gefunten
Sruntanfgaumgen feiner Kritif ift eine tocitere wichtige Förberung für tie
Hiftorifche Betrachtung der Nomantik gevonnen werden — wenn es and)
freilich Liefer Betrachtung nicht erfaffen werben fan, da8 Vereinzelte

nnd Berfegte, tas nur Aufgereihte ober Außerlich Aneinantergerüdte ans

Die Aufgabe get Über eine Orf&idte der Diktung hinaus,
in tie Cinheit

chner

Immer De Vertienfte der
Nefen jener merhwärtigen
cine wirkliche Gefchichte
tur ben eifernen Sleiß

-Sewiffengaftizfeit Koberftein’s

gefchaffen

Teßenkigen Entwidfung
.
Genammten um eine vol
Pitteraturfchnfe zu vers
Lerfelben ift be fichere
md bie unverzleichliche

worten, : Die

peinlich ges

naue mb wmbebingt fachlide Arkeit veifelten hat tie Gefhichte ter
Keomantif zuerft in gleiche Linie gerückt mit ter Gefegichte ber voran:
schenten Perieten unfrer Pitterater.
Der machfelgente Verfudh, bie
Srünkungsperiete der Nomantit In felbftänbiger Ausführung und In elır
beitfihen Geifte zuc Darftellung zu bringen, wäre chne Koberften’s
Vorgang nie unternommen werben ud Bleibt Demfelben auf allen Fit
ten zu Dank verpflichtet.
Eins am meljten wird bie felgenbe Darftelfung ten denen ber
Vorgänger unterfcheiten.
Auch Liefe zwar — mit Aussahme eva von
Heltner, der wenigftens den Urfprung ber Echufe ausfhlichlih im
Feetifhen fut — find auf ben Zufammenhang ber pectifchen mit den
wiffenfaftfigen und praftifhen Beftrebungen derfelben eingegangen.
Daß es den fefen Neuerern nicht einzig um tie Peefie, fonkern un
eine ganz neue Biltung zu thun war, als teren Mittelpunkt nur ihnen
ie Forfie galt, even ignen felbit fo Beftunmt ausgefprechen werten,
ihr ibeafiftifcher Unverfafisnns und Enchflepibismms Liegt fo offen zu
Tage, Baß and eine kefchränltere Faflung ber Pitteraturgefchichte fort:
teäßrenb gezwungen war, ven ber Gefchichte der Lichtung auf bie bicfelbe mannigfach Frenzenden Wege tes phifefophifgen Denkens, bes
religiöfen und fittlichen Lebens abzubiegen.
Icner enfturgefchichtliche
Stantpinit, welchen mit Necht bie Darftelung gon Sultan! Schmiet für

bie Sitteratur
x ” überhan anftrebt, teirb hier. geradezu, ji Netfivenig:
fa, unb cs sgile nir, auf ber eiien Seite velfen Eruft damit zu
machen, auf ber anderen nicht zu vergeffen, daß teumed tie Pitteratur
eines Volkes ober einer einzelnen Periede nicht die Cuftur tiefes Volles
oter biefer Periore felbft, fenterun nur bie Spiegelung berfelken in pre
faifchen und pectifchen Herverkringungen fein fan.
Immer haben feit
ten Pezinn unfrer großen Litteraturepedde in Deutfchland Dichtung
und Poilefopgie zufammengearbeitet und Iebhaft ineinanbergegrifien.
Niemals jereh Baben fie fich dergeftaft durcherungen ivie In den Bes

ftreungen ter Grünter ter romantifchen Schule. . Je flacher tie Wurs
zehn find, welche tie Dichtung tiefer Zeit im Veren des Lebens, tie

nen

und

Er

foganfich zu werkinten
zu erheben.
Wie hoch aber
fere Einfiht in das
anfchlagen find: für
Grbfage bed erft

7

8

Ginfeitung.

Pilefephie im Boden des Nealen hatte, um fo mehr verfchlingen tiefe’
beiten ihre Murzele in einander und fichen eine aus ber ankeren
Nahrung zu ziehen.
In tiefer Änferften Geiftigfeit, in dem Iucinanter
fließen es PHantafies und Gebanfenfchens Keftcht geradezu, wen 8
vo einmal unter eine Formel gebracht werben fell, das Wefen ver
Hontantif, ab Hierin wieber lag die Möglichkeit, daß bie feinften rd
Strömungen tes Serfenfebens, die Negungen der Irömnigleit ficd frichfih damit verbinten Tounten.
Wie fih in ter Nomantif Dichtung,
Fhilefopgte und Religien die Hände zum Bunde reichen, fo mu fih
auch in ter Darftellung biefes revofutienären Jrealisinus bie Gefchichte
der Diptumg mit ter Gefhichte ter Philofephie und ter Nefigien bes
„, gegnen.
Die Gefgichte ter Nonrantit Tann fhhlechterbings nicht gründr
ih gefchrieben werben, wem nicht neben der Bewegung, tie Lier von
ter Goethefchen zur Tied’jhen Dichtung ver fi ging, ebenfo tie Be.
wegung verfolgt teird, Die von ber Fichtefchen zur Ehelling’fhen Fhilefophie, von dem Pietismmg ber Brübergemeinden zu der Religions“
verfünbigung Schleiermacher's hinüberführte*).
-

In tiefer Breite

num

gefaßt,

zeigt

natürlich

tie Gcfchichte

ber

Romantif alfe tie Echiwierigfeiten In gefteigerter Meife, bie ber Literatur»
gefchichte überhaupt eigen find.
Mit tem Vorzug bdiefes Theil ver
GSefegichtsfcgreitung, taß fie die Keißenten Thaten, tie ihren Inhalt
Eilten, in authentifhen Deemmenten, in ten Werfen ter Dichter und
Denker vor fi Hat, erhebt fi Hier der Anfpruch, ihnen tiefer auf den
"Grund zu fehn, als den nur in ihren Wirfungen in ber Welt erhalte
ven Thaten ber Filter und Staaten, der Staatengründer ımd Etanten«
leiter.
8 ift die zufammengefegtefte und zartefte Aufgabe,
Denn
inniger af8 in irgend einem anderen Theil der Gefchichte ift Hier bag
Gewebe allgemeiner Iheen, Denkmweifen und Kunftformen mit intieituels
ten Fähigkeiten, Cchiejafen und Beziehungen.
Eo gawig e8 tas Ickte
Ziel ber Litteraturgefchichte ift, die Wantlimgen de8 Ireenlebens einer
Nation barzuftelfen, fo weit taffelbe an ten gekifketen Erzeuguiffen ter
Sprade und Rebe haftet, fo gewiß Künmen tiefe Wanblungen nicht eins
feltig als bie nothiwenbige Entwicdlung ber ten Sheen für fich fetßft ein

technenden Lebenskraft

begriffen

werten.

Die Icern

vichnehr wirfen

‚) Die ol$ Beilagen zu den Progranımen tes Raflatter Syceums 1862 Fig 1864
erfhienenen brei Hefte: „Die nenere Remantit in ihrem Entftehen und ihre Beziehungen
aur Sihre'ihen Pkilefephie” von I. 9. Schleget halten mer zum Theil, Yas ter Zitel
veriprigt,

Man

Roh

teh

wumeift auf

tie alten,

vertrauten

Gefitspuntte

vermißt, was allein weiterführen Tann, eine genaue bifterifge Analgfe,

.

und

.
’
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sjerfgung.

Cie hat das, was

Sefehehens aufzuföfen, um nicht fewchl Thats
Faden. zu verzeichnen [8 Taten barzuftellen.
Daß tiefe Anfgabe nur
annähernd geljt werken fann, ift felbftwerftäntfih.
Dem tem Acte
88 Schaffens felsit Tünnen tnir tweitaus in ben meiften Hüllen nur
tur VBermuthungsfchlüäffe nachlemmen, tie_<Ztunke ter Befruchtung
4 unb_berer ekurt At äufett fiimmer, in unturcheringlicheg” Tinttgehälle

Für ind
imd gleicht

gerade | für” die Ginienngegeriebe terNemantit

tur zahlreiche Selbftzeftängniffe amd Wechfelmittheifungen in vertraus
ten Driefen günftiger geftellt als für mande antre Pericte unferer

Citteratur.

Die Neflerien

auf ir eigenes Thum,

die Bewuftbeit und

Atfichtlichfeit ihres Fretucirens ift ein auszeichnenter Zug und eine der
Schwächen tiefer Männer.
Gerade jene Leberfülle geiftiger Strebun
gen, Hinter tenen vie Lebensthidjafe der Nation ganz in bie Ferne

rüden, diefe Iranfhafte Erregung gerate bes geiftigen Organtamıs ges
teäßrt tie keichrentften Anfichlüffe über feinen Bau, Die Nerven des

Tee

er

flehtertings nur, getragen ven der Empfünglichleit, ter Negfanıkeit
und ber Zengungstuft empfindender, benfenter, felbfttgätiger perfönlicher
Geifter.
Nur die Gefchichte biefer Geifter daher Tann tie Orimtlage
für tie Sefegichte des tur fie fortgepflangten ober erzeugten Citteratur
geiftes fein. Die Träger einer beteutfainen Litteraturrichtung find zu
nächft Schüler und Pernente, che fie Lehrer md Führer werden,
Das
Neue, weldes fie vertreten, wirb, indem fie felbft twerben, und man
kann bei ber Charakteriftit deffelben nicht venweifen, che man es nicht
aus einer Neie inbieituelfer Anftöge und Bewegungen bat entfpringen
fen.
Die veellften und tie geiftigften Momente wirken dabei zufams
men: tie Biegrapbifchen Zufälligkeiten ter Geburt, Zeit, Ort, Abitems
mung und Kamtifiengeift, Tas Daterhaus .und vie Echufe, perfänliche
Degegungen, Etntien, vielleicht biefes oder jenes einzelne Du,
Alle
tiefe Cimvirkungen aber negmen igren Weg burg Lie Ceele und reflecFtiren fih je mach ber Natur Diefer Ecole.
Es ift mmerläßfic, zugleich
bas Turchzehente und Allgemeine felten Vlies zu verfolgen und zus
gleich verftchend und mirfühlend fich In tie Eigenart von. Inbivieuen, |
tn Die inneren Erfehnifje bebentender Menfchen zu verferen.
Nur ein
zefne Areuzungss und Auotenpunfte gfeichfam ber Eirdpeinanterfchießen
ben Härten find tie fchriftitellerifchen Werte,
Nur fcheinbar fert fi in
iguen Die zwichache Bewegung tes alfgemeinen und intieitnelfen Geiftes
„m einen feften Nickerihlag ad. Diefe Werke nah rüdwärts und vor«
; wärts, nö De hund
und Iren Rirlungen flüffig zu machen,

‘

Ferhiltnig zur Eitteraturgefgichte überhaupt.
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veutfehen Geiftes Tiegen hier gleichfam entblöfter ver ben Bliden es
Zeobachters, und wenn jenes Ineinanbergreifen von Dichtung, Philofephie
und eligien das Gefichtsfelb in’g Weite behnt, fo leiften tie verfchie
denen Nichtungen beim, ter nach den Trichfebern der Titterarifchen De
wezung fpürt, zugleich den Dienft, fih wechfelfeitig zu eleuchten, ja,
‚Birchfichtig zu machen,
.
Wie ter Einzelne mit feinen Lebensgehalt, weldyer c8 auch fei,
ummer te im Bufammenbange des Ganzen und wie aunfeich alles *

-

US cine fohen geficherte Errungenfchaft wuchs

ignen fänmtlich das Berunftfei zu, daß fich in ber teutfehen Pitteratur eine
eigenartige Einteilung zu welfzichen begonnen habe, daß c8 fih bei alfen
Dichten und Kritifiren nicht mn ei nebenfächliches Spiel, fontern um

die Herausarbeitung bes eigenften Geiftes ter Nation Hanbele, Dem
tie felbjtäntige Würde ter Dichtung war turch Kepftel's Schreung
und pathetiiches Sclöftgefühl über allen Zweifel Hinansgcheken; Peifing
hatte ber beutfchen Pitteratur Die aufrechte Paltınıg feines eignen männ:
lichen, freien und heltenhaften Charakters, dazu das Streben nach ben
Höhen des Geranfens, den Muth bes Ningens mit ber anig vennärts
Tedenden Wahrheit eingeflößtz fetkit Wieland’s Teichtes und oft gemißbrauchtes Talent endlich hatte mit dazu Beigetragen, das Vertrauen In
bie Alfäplgfeit ber Dichtung zu fteigern und fie als ein Organ für bie
böchften Diltungsintereften zu Betracten.
Die Klopftedt'jche Rocfie ftand
fertig da, al$ jene Späterfommenben geboren murben umd herrfchte mit
einem faft amberingten Anfchn.
Sejfing ftand auf ter Höhe feiner
äftgetifchetritifchen Wirkfamfeit.
Wieland hatte fi nach dem ihm eignen
Charakter gezeichnet und war ter gelefenfte Deutsche Schriftitchfer, ber
Liebling ber gebilteten Welt,
Co eben jeteh Batte fi, im Aufchlug
theits an Kopfted, tHeils an die englifch-franzefifchen Litteraturfträmun:
gen, ein neuer Geift zu regen Begensen.
Das Inapp auliegenbe Seid
nücpterner Eitte, fiveng bemefjener Regel wurbe ber Zeit zu enge,
Es

waren alfmäglich fo viel Duchbtice durch bie vom Verftante georbnete

_.-

ner mitbeftimmen mußte.

'

nn

Sejttge, Jliehfih, Im Natürlichen wurzelt, wirb ant teutlichften anBeim
Begriffe der Generakien, Die Deiner, welde wir als bie Öllcher ber
vemantifgen Familie Iennen lernen werben, gehören berfelben Generas
tion an.
Auguft Wilgelm Schlegel wurte 1767, Echelling 1775 gc«
beren: nur acht Jahre Liegen zeichen tem Helteften und bem Iüngften
von Ihnen in ter Mitte,
Co bereutend war die Titterarifche Signatur biefer ihrer Geburts:
zeit, daß fie weht nothwendig nech ftark bie Vilcung aller biefer Diän-

Entidhung ber romantifen aus den Einfläjfen ber älteren Generationen.
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Nelt, in ber man begnügfam iS dahlır gelcht Hatte, gewonnen, baß
man mit Eins tie zanze afte Haut abzuftreifen Luft Gefan.
Cs regte,
f fh in tem Tünftfichen Bau gefelliger Ortung, aus tem tie Seele ges widen war, De Echnfuht nach der Natur.
Der nacherängenten
Augend genügte nicht mehr, den Verftand turch ben Verftanb und tie

Schranken 8
"

engen Sehens tur) den Charalter zu Übeninten:

man

ferterte die Nechte tes ganzen Menfchen, ter fih in der Tülfe feines 7
Wefens offenbaren, im Zufanmenfpiele affer feiner Aröfte fih als
fhöpferifhe Macht ertweifen und in gentafer Unmittelbarkeit das Gefeh
kictiren fellte. Dies vertworrene Schnen und Etireben wirte zunädft,
ftart verfegt mit dem im Stillen immer fert gepflegten pietiftifchen
Seifte, In ten Prophetenftinimen eines Samanı und Sarater font,
Es
breitete fh du tem Ropfe Herber’s zu einem wnüberfehbaren Plan
teiffenfchaftlicher Aufgaben aus,
Cs brach fich mit Ginreifßenker Verch
farmfeit in Gccthe's Angentbichtungen Bahn. Cs Tag In Iacobi’a Geift In
ewigem Pater mit bem Vebürfiig nach ben nicht mehr Etand Halten,
ten Gefeg Bes aufllärenter Verftandes,
Die erften tumuftuarifchen Aenferungen kicfes Etrem: und Drang
geifteg twaren terüber, afs tie Grünker der remantifchen Schule fi
auf ker Unieerfität Filteten und alfo in ten Jahren ftanten, im denen
tie Ireale Ter Jugend Frucht anzufeken Beginmen.
Am. beibenbften
hatte fich jener Geift in Gerter’s Arbeiten ausgeftaltet.
Der Ichenkige
Denfch, bas vielgeftaltige Gefchäpf ter proteusartig fchaffenten Natur
ift das Cine Thema biefer Arbeiten.
In alles Denfchlice, in alfe
Hähigfeiten ber menfchlihen Seele, in alfe Formen und alle Wankln:
gen ter über bie Erke verbreiteten, zeitlich und örtlich Eebingten Menfchen:
art, in alle GSeiftesfhärfungen, alfe Denkt, Empfintungss und Auserude:
teeifen, in Nationen und Zeiten, in Eitte und Religien, in Sprache und

Tigting von Tölfern und Inbivituen fih beweglich Hineinzuempfinben:
Bas war bie einzige Gabe Herter's. Co humantfirt fi feine Kritik
und

Kebt

ten

Velfgchaft

Tichterifcher Werke

in tie empfänglich

rege

"Erle hinüber. Co vehnt fi vor feinen Bid tie Gefchichte In neuen
Reiten, und al ihre Erfgeinungen erben fih in einer nicht bfeh
lägen» fentern Törperhaften Perfpective. Aber während Herker fo bie
Schranfen tes Verftintniffes alles Menfhligen in’s Ungemeine ers
wweiterte, fo entrangen fi vie velfen Laute einer in fich felkit uncnelich
zeichen Natur tem Tichtermunte Gecthe's,
Neben bem receptiven bas

pretuctive Genie Mefer genlafen Erode.
md

In feinem Gög und Werther

Fauft und in einer Fülle feeleneoffer Sicter war alfer Cturm

und

.
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Drang, ber bie Zeit betwegte, In unvergfeichlicher Kraft zu Tage gefoms
men.
Er jebed) war ba nicht fichen geblieben.
Der geberene Lickling
ter Natur, war er zu ihrem Tertranten geworben, hatte er ihr eiwiges
ftitfes Gefet im bie ftürmifeh Bewegte Scefe- aufgenommen,
Tem Ges

heimmiß ihrer Yiltungen nachfinnend, fi) Ihrer regen tiffe und reinen
Weisheit in füttlicher, Eutfagung Ichrenter Pilichtübung annähernd,
fehritt ex bazı fort, immer naturgfeichere, reffentetere, meufchlich fhänere
Werke zu bilten,
Aus bem ftürmifchen Drang ver Jugend gelangte er
zu be ruhigen Chenmaaf feines Mammesilters.
Ein andrer Geift als
in Gig und Werther Tehte in Iphigenia und Taffs, und dies waren
bie Werke, welche jener jüngeren Generation bereit neben ben älteren
aufregenderen bes Meifters und zugleich neben ten Leitenfhaftficgen Erjt
fingswerfen Schillers am Simmel ter teutfhen Tichtung entgegen,
leuchteten. Die mächtigfte Düffe aber hatte jener Bildungsprozeh von dem
ftürmifchen Drange ter Geniafität zu maaßvoller, fermenfatter, nature
einiger Befriedigung im Echönen an ver Anfchauung des Altertfums
gefunten.
Seit BWindelmann bie antike Kunftwelt twleberaufleben ge
macht, wurbe ber Verkehr mit ber Viltung und Dichtung ber Gricchen
immer inmniger und vertranter; die Fülle des Menfchlichen und as Eins
vernehnen mit ber ewigen Natur fchien tert, in Homer und Eophelles,
fen einmal Gegenwart und muiterbiltliche Wirklichkeit gewefen zu fein.

Unter tem Himmel Italiens Hatte Gocthe'3 Genius

feine. VBelfreife er

haften, und am Bomer erprobte Vo wie ned Keiner zuwer bie neue
. Vühigfeit dcs weutfchen Geiftes, fih bie Fermen fremter Dichtung mit
fünftlerifcger Trene zu eigen zu machen,
Eine Hülfe war biefer Berfehr mit ber fchönen Welt ver Griechen, toie
er anbrerfeits ein Erfag für bie ımergichigen, In Lauter einfebigfeit fteddenben

heimathlichen Zuftänbe war. Cr war eben tamit eine Zucht für bie
regelfefe Leivenfchaft, für bie maaffles fehweifente Cinbiltung, für das
in's Leere

und

Unentliche

hinausgreifente

Gemüt.

Noch

eine antere

Zucht, eine. vanfe, und gegen vie fih tie unrußigeren, bie üppigeren
und meicheren Geijter wibeneilfig fträußten, fan uns durch die Philos

fergie. Der unglaubliche Tieffinn Kants flug die Brüde zwifchen
‚ter alten Verftandes- und Auftlärungesiftung und ber neuen, welche fi
“auf bie vereinten Kräfte bes Menfchen md auf das foneeräne Genie
fügte
Die nah innen gewanbte Ccheitelunft ber Kantfchen Mritit,
bie fuftermatifche Fertfegung ber Leffingjchen, werengte und bemütigte
tnleber bie Prötenfienen des Genies, erheh aber auf ter anteren Eecite
und frernte die Geifter, in ber Unterwerfung unter das Sefeg bes

-

Aufgabe

Gomiffens

und Anfatpunft des romantifhen Idealismus.

fih neh
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über Lie Natur und alfes Endfice huaustzufchteingen,

Hier traf der große Eiun and tie ernfte fittlihe Natur Ehilfer’s mit
Kant zufammen.
Dur) die Anfchanung von Gocthes Wefen und von
er auch ihm nahe getretenen Welt des Aftertfunms empergeboben, wurde
e der Dolmetfcher Kants, md vertiefte er das Gefeg ber Fliht zu
Fegeiftertem Streben nach fittlicher, ir ber gefchichtlichen Melt fich ausfebenter Schönkeit.
.

Ev reih war tie iteale Umgebung,

in bie fi bie nachgeherenen

Zünger ber Eturm« und Drang.Epeche unfrer Litteratur bei ihrem Eintreten
in die Zeit ber Müntizfeit Hineingeftelft fanden!
Hier war für's Erfte,

bevor nicht die ganze Eicllung unferes Voll! nad Außen und tie Etel-

Befangenen

zu

vertheitigen

und

durdhzufegen; bie

Grunbs

Fahi

um tie Menfchen mit Begeifterung'zu entzänden und ihr Lehen zu füllen.
Und

ries ift Die Arbeit ber remantifhen Schule

geroefen.

Einen Einkeits> und feften Stügpunft jebech erhielt biefe Thätigfit

tur)

eine

ben

Incalismug

Spige zufanmenfaffente Rentung

ber ganzen

Zeit

in

eine

abftracte

bes phileferhifcgen Gebanfens,

Die

Riffenfchaftsichre wurde der Angel, um ten fi ter Mafjiciemus in
tie Romantik hinüberwentete.
Dies it die eigenthümliche Diitteftellung

Fihte'S äteifcen ber-Ireenfäpfung

bes achtzchnten Jahrhunderts

und

ber Secenentiwidlung und Ausbreitung des jüngern Gefchlehts,
Der
merfwärbige Mann reiht fich als ter legte an tie Repräfentanten ter
älteren und er tritt zugleihd an die Spite ter jüngeren Generation.
Sein Spjtem ift eine Erfintung bes Charakters.
Die Stärke beifelben
ımb feine wirfente Kraft Liegt in em unbedingt Poftufaterifchen tes«

felßen. QIu_fo_weit ift e9 eine originale Schöpfung. Cs ift nach ter
anteren Seite fen nichts al eine Formufirung
und Chftematifirung
ter bereits vorhantenen Conceptionen veicherer und tieferer Geifter,

nm,

PFERDE [ne

Lebens

enfhanumgen Liefer Viltung tn viclfeitigerer Anwentung zu erproben,
fie. tur mögfichft viele Kansle weiterzufeiten, ven Geift der Dichtung
in ten Slörper ber Miffenfchaften, in Peben um Zitte üßerzuführen,
ten entteeften Ibeen mit einem Rort zue Herrichaft zu verhelfen — das
wear cine Arbeit, Die ned zu thum übrig blich, groß und fohnend genug,

Terme

fung der Bürger zum Ctaat eine untere wurde, ein wirklich pretuc
tiver Fertfgpritt, ein Sertfcgritt zu neuen Ipealen nicht weht müglidh.
Aber tiererhantenen ivealen Dietive alle zufanmenzugreifen und fie maunige
faltig zu mifgen; bie etfe Biltung, wie fie ven fchärferifchen Geiftern
nur eben errungen mworken, fih ganz zu eigen zu machen und fie gegen
tie Zurüdgebfichenen, gegen die nech in ten Nieterungen bes Leutfchen
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Fichte tritt in die Mitte zeifchen die Weltanficht unferer Dichter und
In ber abjtracteften Faffınz wicterbelt er ben
vie- Weltanficht Kants.
Geranfen von ter Allfäbigfeit des Menfchengeiftes, in fi das 9 und

{

{

‘
%

im AU

fh

felft wieberzufinten.

und bie unenbliche Entwicung

tige Ih.

Die fchöpferifche Kraft tes Geutes

ter Gefchichte verlegt er in tay alfmäd>

Der Nationalismus und Deralisons Kants wird von ihm

mit bem fchpferifchen Drange er Titung in Berührung gebracht
md fo als ter Inhalt der Welt bie Serkerung ausgefprechen, daß Ber
nunjt und Eittlicfeit mit ter bernuftles fehaffenten Cinbiftungsfraft

zur Dedung gebracht werten mäffe,
Hier, wie gejagt, fanden bie Nemantifer

ihre Wirlfanteit.

Bon hier

aus

alfererft einen Hebel

für

fam ihnen eine Burerficht, ein Ger

fühl ter Einheit ihrer Aufgabe, wie fie bei ber Tülle der Anregungen,
unter denen fie ftanden, zu erfolgreichen Auftreten nothientiz Eerinfe
ten.
Es überfam fie das Vewuftfein, daß fie Berufen fein, den Sinn
tiefer Pifofopgie im weiteften Umfange zu verwirflichen.
Ar ir eriens
tirten fie fi) fortwährend; aus dem cha ihrer Gedanken entnahmen

fie tie Mittel :zu neuen Blenbenden Grdanfencombinationen.

Ihre ganze

Tätigfeit bekam baburch jene Schärfe, jenen gewalttätigen Charalter,
ber an ben Turhbrud der geniafen Tendenzen ter fichziger Jahre cr»
innert und ter in mehr ald Einer Beziehung fich ber großen pofitifchen
Umwälzung vergleicht, die fich ungefähr gleichzeitig In Frankreich elf
“07.
Auch tie Deutfhen Hatten ihre Revolution.
Die Gefhichte der
romantifchen Schule ift bie Gefchichte einer Pitteraturrevofutien, bie chenfowehl als folge gemeint war, wie fie als foldhe gewirkt hat.
- Die erften Negungen verfelben liegen tech auf bem Boden ber

Ditung.

Durch bie verbülfente Dede einer ganz entzegengefegten, ber

alten anfflixerifchen Bilvungefcicht, arbeiten fie Tih tur.
Cs ift vie
Ziediche Resfie, in welger zgewiffe Orunbzüge des Nomantifchen, wenn
auch nicht am Träftigften und fchärfiten, fo tech am frühften, unmittel-

karften md mit ber felbftändigften Triebfraft zum Vorfcpein gefonmen find. Wie c9 unter ben twiberftrebeifsften VBiltungswerhäftniffen,
unter mannigfagen Stutieneinflüfjen, ver Allen Lech eich Die eigenthümliche Begabung des Mannes, turh eine Fhantafieanlage, beren
Charalter recht eigentlih war, Teinen Charakter zu haben — wie es
hier zu bisher nicht gehörten poctifchen Tänen, zu Bisher nicht bar
gewefenen Spielarten ver poetifchen Gattungen fa, Dies verfolgt unfer

Erites Bud an bei Fate des Biograpgifchen. Wir Gegfeiten Tiedt
tur bie älteren Stablen feiner Entwidlung von feinen erften natura«

/

Ucberbfid üker bie folgende Darflelung.
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tiftifhen durch Die reflectirten umd fatirifchen und tweiter burdh die phans
tafiifcgen Protucte Bis zu dem Funfte, two er ven antrer Seite über
fich felßft, über bie Eigenart feiner Foefie und feines Tafentes aufs
gellärt wurde,
Cin gutes Stüd der Tied’fchen Poefic aber müfjen wir
auf feinen Iugentzefägrten Wadenroter zurüdjühren.
Der unpectis
fhe Beftanttbeil ter Tiel’fchen Fecfie, ter Theil, tur ten fie auf
Kritik und Theorie hnüßerwweift, erfcheint vertreten Durch einen anberen,
etwas älteren Geneffen, Bernharbi.
Kritit und Theorie enteideln fih tugiolfcgen an einem anderen

Runtte in chenfe eigenthüimlicher" Fertbiltung ter burch bie ältere Genes
ratien in Geltung gefetten Anfchamungen.
Diefelbe Wetchheit, Die Tied
tem Stoff der Fecfie, bringt Anguft Witpelm Schlegel ten peetifchen
dermen und Eupfintungdreciiontentgegen.
Ir eruften und ausgchreite
ten Litteratinftubten, in unerfättlicher Ans und Nachbiftung, unmittels
bar angelehnt an unfre Haffifche Pocfie, wird er zum Ausleger aller
vorhandenen pectifchen Herrlicfeit. ‚&ie in {fm ber poctifhe Formenfinmn,

fo

verbindet fih In feinem Bruder Friedrich der philefephifche Geift

ter Epoche mit dem gefchichtlichen. Die Vergangenheit, das griehifche
Altertum zunächht, und wieberum Pie Gegemvart ter Pocfie wird fir
iön zum Gegenftand phifefephifcher Cenftriction. Die vorgreifente, Lectris
wäre Schärfe feines Geiftes treibt e8 zum Bruche mit Schiller. Im herauss
forternter ledheit ftetft er fich ter neh verhantenen Maffe ven Unperfie ent
gegen. Tuch fein Auftreten zumeift fänmt es zur Parteibiltung. Soverfelb-,
ftäntigt figh die xomantifche Keitif und Theorie,
T
Sie begegnet fi mit der

Tied’fchen Focfie. Durch ins heniuu vertreten, turch be Herans
iefungeon Schleiermacder, Deruharbi, Harbenberg verftärft, ent»
ftchen in Berlin, unter Frietrid’s Führung, bie Anfänge einer dgnenremantifigen Ecyule.

Bis

dahin führt unfer Zivcites Yud).

Ganz feitwärts ven tiefer Farteißiftung entwidelt fi der ibeaGftifch gefteigerte Hellenismus und ein Franfgaft empfintliger Chin
heitsfinn in Hötderliu

zu einer von ter Tied’fchen

ganz verfchlebenen

Scpattirung vomanlifcher Diehhveife. Den ftärkiten Dalt tagegen ger
twinnt bie neue Parteigenefienfhaft burh Novalis, ter, ein vellenbeter
Topus

des remantiigen

Wefens,

burh

feinen philefephifhen Tieffinn

zu Briebrich Schlegel, burch feinen zarten Victergeift
“nigften Bezichungen

und
Eu.

mehr

hat.

fühlenten,
Tirh

Iena

immer

twieffeitiger

Schleiermader

Waptverwandtfcaft,

ihrer

zu Tied die in»

wirb jett ter Dlittefpunft ber fi mehr
wirb bie

ifren

Gehalt

neite Foefie

netGiwentigen Begichung

ausbilbenden
ihrer

Inneren

zur Religion Inne,

.
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und fefert ift tamit ein Organ mehr zum Verftäntniß ter mittelafter-

lien Dichtung gervonnen, die fi) mun immer cbenkürtiger ter antifen
zur Seite ftellt.

Inteß

berfelte Schleiermacher

des ethifchen Sreal8 arbeitet,

an

wie c8 ber poctifchen,

ter Auszeftaltung

der

gefichtlichen

und phifefephifcgen Vertiefung ber Zeit in bie Gchelmniffe ter Menfchens
natur entfprechen müßte — ohue taß ihm auf diefenÖchiete tie Sr
nofjen zu felgen vermägten —, bringt Schelling bie Goctke’fche Nature
onfhanung am Peitfaten ber Sichtef—hen Wiffenfchaftslehre zu einem
foftemmatifegen Anserud.
Die Porfie und mehr nech bie Reflerien über
tie Pocfie gewinnt baturch neue Kräfte und Motive, und umgefchrt ges
tanzt nun Echelfing dazu, Das Mefen ber Poefie geradezu als Welt
formel auszifprehen: ter Gelft ter Nemantit lüfter ihm das Wert
zu, welches das Näthfel alles Seins Tofen fell.
Gteichzeitig hat Frietrich
Schfegel einen zweiten Anfat gemacht, alfe Diefe Tentenzen ter Schule, fe»
fern fie tem Verftehn und ber Förderung tes bichterifchen Geiftes gel
ten, zu einem bectrinären Progamm zufanmenzufaffen.
Allein Die führ
rende Stellung, die er anfanzs eingenommen, ift von In anf feinen
Druter übergegangen.
Der unermübliche Kritifer, ter gelehrte Sitterarhifterifer, ter fermenfuntige Tichter und Ueberfeger, ter Meifter ter
Zehuif, ter Üuge, gewwandte, arbeitfame und pinftlihe Gefchäftsführer
vereinigt je Länger je mehe in feiner Perfon den ganzen Umfang ber
innerhalb ter Schule entwidelten geiftigen Intereffen.
Zwar zu den
Tiefen tes ethiichereligiöfen Lebens vermag fein Geift feine Wurzeln
biuabzufenten, aber zur PHifoforgie wenigftens Hat er fid, trog feiner
mphifefepgifpen Natur, ein Berhältnig zu geben verftanden.
Cr hat
damit alfe Mittel in der Hand, tur Pelemif und Propaganta über
bie Grenzen ber engeren Genoffenfhaft Hinaus für ben remantifchen
; Geift zu werben und zu wirken.
Seine Berliner Vorlefungen Gezeich»

ven ben Funtt,

‚mit welchen

bie Schufe

über

fi Hinans

in weitere

!

Kreife ihren Einfluß erftredt.
Mit der Zerftremmg ihrer einzelnen :
Stiezer it die erfte Triehfraft ber romantifchen Bileung erfchäpft. Die
Dlüthezeit ter Echufe, mit ter fi unfer Drittes Buch kefchäftigt, ift!
berüßer, und während zahlreiche Vlüthen verfünmmern und abfterben,

fo zeigt fih an antren Bereits ter Anja zur fehtoelfend teifenden Frucht.
. Nur bis zu biefer Krifis verfolgen teir bie revefutionäre Berregung.

Cie mag id Exrätt
Augen entfalten.

für Schritt

in ihrer ganzen

Breite

ver

unfern

.-

Erites Buch.
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Das Entfiehen einer romantifchen Pocfte.

Kayım, &hh. ter Nemantil,

"

UTER
nr

|

Erjted Capitel.
Tie Anfänge Ticd'2.

Dan

fennt

Me

Durelfen,

an

welde

—

abgefehen

von

bes

Dichters Werfen — eine Darftellung ber Entmidelung
- Tied’s und
ber ihm eigenthümlichen Lichterifchen Richtung Hauptfächlich angerwichen
ist. AUS Tick zuerft 1823 und 1829 eine Cammfung feiner Bit
herigen Echriften unternapm, ta Eegleitete er bie einzelnen Lieferungen
terfelßen mit aufflärenten fitterarifchsbiegraphifcgen Einfeitungen;
wir
Eefiten in tiefen Cinfeitungen vie Anfite zu Venfwürtigfeiten, eine
Meike von Delenntnifjen, bie nur weiter ausgeführt Hätten fein mögen,

um wie ein Ecitenftüäd zu ben Gecthe’fhen Belenntniffen in Dichtung
und Maßrheit zu erfcheinen. Diefe weitere Ausführung tft ihnen bann
in ber That durch einen mit Tie in feinen fpäteren Jahren nahe bes
freunteten Mann gewerden.
Aus reicligen münstichen Erzählungen
und Gefprächen Tie!’s, fereie aus ben von ihm Fewahrten Bricffchäten
fteffte im Jahre 1855 Rubelf Röpte fein zweibäntiges Wert über Tied,
„Erinmerungen aus tem Leben bes Tichters”, zufamnen.
Für einen
Theil des Inhalts Diefes Buchs ift entlich eine fägbare Controlfe

möglich geworben,

feit Im Qabre 1864 vier Bände an Tied gerichter

ter Briefe tur Karl von Heltel herausgegeben
Eammlunz, deren Bedentendere Etüde nicht bes

werben find, eine
auf Tiel, Tentern

auf ten ganzen Kreis ber Nemantifer ein mannigfad aufllärendes Licht
werfen.

°C$ gilt, bie erftgenannten keiten Veröffentligungen bantbar

zu

benugenz; 68 gilt, fich durch fie nicht irre führen zu faffen. Tied
fettft fewehl iwie fein Viegraph erzähfen nicht blos, fontern fie fürken
und fügen

zu ftimmen.

Durch

beite ft namentlih

über bie Jugent-

9°

Biltungsatmofppäre von Tied’s Jugend.

-
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perlebe

de9

Dichters

eine

Beleuchtung

ausgebreitet

werten,

deren

Tänfchungen bel näherer und unbefangener Vetrachtung um fo weniger
Stand Halten, a8 tie berichteten Tgatfachen felbft den Augalt gu einer

viefach abweichenden Auffaffung au bie Hand geben. —
3 war eine felnesweges gefunde Vildungsatmofphäre, In welcher
ver junge Tied erwuchs.
Durch feine Herkunft zwar und turdh fein
elterliches Haus wäre gut genug für ihn geforgt geiwefen.
Ant
31. Mat 1773 wre Johann Ludwig Tied als ber äftefte Sohn

eines waderen,

für feinen Stand

gebieten Seilermeifters

in Berlin

geberen.
Das tüchtige, fernige Wefen des Vaters, das fanfte, fl ge
fanımefte der Mutter — fie war von einem Lanbprebiger erzogen wor«
den —, ta8 gab feine fhlechte Miigung. . Den Kintern fetcher Eltern
wurben die Tafente mit in die Wiege gelegt; De ven Aelteften zunächft
geborne Echivefter, Sophie, wird ums, dem Bruder angefchleifen, in tem
remantifchen Pitteraturfreife Begegnen, und Frietrich Tied, das dritte,
jüngfte ver Gefhwifter, ulmmt einen Chrenplag unter ben modernen
Wicberherftelfern ver Bilthauerfunft ein. Im ben Heinbürgerlichen Streifen

N

tes banınligen Berlin erhielt fih nech zienfich ungerftärt der alte Geift
ter Zucht uud Chrbarkeit, ter in den högeren GSefeltfchaftstreifen einer
auflöfenten Genuffucht und tünfelgaften Srelgelfteret gawichen war.
Ton ver Mutter her Hätte fi einfache Ghäubizkeit dem Stuaben mit
thelfen mögen; ber Vater mit feinem nüchternen Weltverftante, feinen
ftrengen Begriffen von Chre md Sitte Hätte igm früh zur fefter Haß
hing md ficherer Pebensanfchanung verhelfen lönnen.
Allein, wie berb
ter Alte gelegentlich die reizbare Einbifvfamfeit forwie den VBonvlg bes
Knaben fepeint nicbergehaften zu haben, — nur zu bafo trug e8 über
biefe Erziehungsbemügungen uud über bie Einflüffe bes elterlichen Daufes
ter alfgemelne Geift ber Haupiftabt, ber Einfluß’ von Schule, Gefetl
foaft und Lectüre Bann? Dan athmete In ter Hanpiftant dc großen

- Knigs feine anbre Luft als bie mit mannigfachen ungefunden Miasmen
gefehtwängerte Luft ber Aufklärung.
Der Auftlürung aber war in feiner
Reife and ter alte Tick zugethan, und fo begünftigte von elner Seite

ber ter DViltungsftantpunft Des Vaters felbit cine Enteidfung des
Sohnes, tie ihn allen Gefahren einer einfeitigen und Gippigen Geiftess

Biltung preisgab.
Der frühreife Ruabe, der’ fen in fetnem vierten
Qahre bel ver Mutter Iefen gelernt Hatte, fam mit feltem neunten auf
Las Frietrich-Werberfehe Oymmafum.
Diefes Symmafium aber ftand

Das Hans und tie Haupifiatt
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banals feit Kurzem unter ber Leitung einc® Mannes, ber ben ‚Geift
der Auflläreng als Nefermater ter Pitagegif und des Echuhuefens |
bewährte, unter ber Leitung Ir. Gchide's, tenmäcft Migerausgekers';
ber buch ihren Aufflärungseifer Berügmmten Berfinifgen Monatefrift. |7
Turans war te Edhufe Eeherrfeht von tiefer nüchternen, zuverfichtlid)
roifennirenben, anmaaflicen and nur zu oft in's Leichtfertige frlelenten

Vilkırmg, De denn igre negativen Wirkungen auf das junge Gemüt zu
üben nicht verfehlen Tonnte.

Gar türftig ivar ber Begriff mb Maaf-

ftab, ten befe Viltung für bie Rocfie Hatte. Gerabe Me Pocfie Inteh
lich fih am wenipften abfperren; fie wer nur, ivo Immer fie eintrang,

ver&intert,

rein und rubig zu wirfen;

fie Tonnte auf biefem fteinigen

Boren nicht ftätig angebaut werben, fentern nur hie und ba wife
wicdern; fie ward nicht wie eine regelmäßige und Keilfame Nahrung,
fentern in unvegelmäßiger.Weife inle ein Nafcpierl ober gar wie ein
aufregenbes Gift geneffen.
Co ging c8 bem ganzen ven ber Prefa ber

Terftandes«

und Küglichfeitstiltung

herfenmenten Gefchlecht.

Tied'8

Schurtsjahr fiel ja in bie Zeit, in welcher zur Eeite ter Bisherigen
Nüchternheit und Correctheit zuerft jene ungeftüme, regelfofe Tichtung
zum Durchbruch gefemmen war, Me fih im Drama an Chafefpcare

anfcleß, tie in Goethes Cr

und Werther, fräter in Eilfers Erfts

Uingeftäden einen fo allarmirenten, Hinreifenten Anstrud fand,
Se
recficlofer tie große Maffe ter Nation war, kefto Tüfterner war fie nach ben
materiellen Wirkungen, nach ter finnlichen Beranfchnug tur) das Wilde

und Ausfchweifente biefer Dicgtiveife. Node Naahmmgen jener echten
* Öckurten tobenser Leibenfhaft ımd twalfenden Gcfüßls waren Eald vem
Schhmad des großen Pubkicums weitans am zufagendften,
und es murte
ein Ichnendes Gefchäft für bie fehriftftellernbe Detrickfamteit, ftatt cs
bikigen, aber chlen Moftes

ber neuen Dichtung

ein gemeines,

aber wo

mögfih Yiglgeres Sabrifet, Branntivein ftott Weines, In großen Maffen
auf ten Markt zu Bringen. Unter chen tiefem Migverhäftnig ziweler
gegen

Ziel.

einanber

fteßenter

Biltungsftedmungen

Üitt nun

auch

ber jmge

Ihn umgab In Ganzen und Großen eine ter Fecfie entlfeitete,

ia, fie zerftärende Welt.

Unvermittelt

damit traf ihn zifchenburch

eine

Übergroße Eumme poctifcher Anregungen.
Vell Berürfuig nad Focfie,
mit einer Leicht und heftig arbeitenten Phantafie taftete er frühjeltig
beinahe

Heifgungrig

nad

Nahrung.

Nicht

Tange

Klich

er,

neh

ein

Kind, bei der Vibel und tem Gefangbuch ftichn. Des Naters Haus
Biftiethet enthielt neben Felchrenken Büchern Einiges ven ben neneften

Birlfeferet und Theaterintereffe.

Grzeugulffen

ker Geniefitteratur.

Nicht

eln Gedicht,

fentern

wirkliche

Gefichte glaubte ber Anabe zu Icfen, als er zuerft über ten Goethe
fen Götz geriet, fo früß, vaß er fräter fagen burfte, er habe an
tiefem Buche gemiffernmaagen das Lefen gelernt. Bel einem Echuls
fameraten fällt ihm ein Vand ter Efehenburgfchen ChafefpeareUcher
fekung, ber Hamlet, in bie Hand; er verfchlingt das Buch und Tieft
fig mun glerig durch bie ganze Neipe ter Stüde tur.
zeitig fernt er ten zweiten Lichling feiner fpäteren Jahre

Zufall führt ihm die Bertuchfche Ucherfekung
In

ähnlicher

jeers befammt.

Weife

wird

er mit- ven

Mie früßer ver Gig,

tes Don

Luftfpielen.

des

Waft gleich
Tennen:
cin

Onirote
Dänen

zu.
Hels

fo padt if benmächft ber Were

ter, und Eiilfer’s Nänber zolfents vegen ihn erfchütternd auf, fo
Feb „tie vorigen Licklinge, damit verglichen, als fach und täufchend

erfchienen.”"
Gin Chaos ven Bilcern, ven phantafirten Leidenfchaften, Stimmuns
gen und Zuftinten Fam auf tiefe Weife in feine Cecle.
Rermehrt
mwurbe baffelbe natürlich burch eine neh größere Maffe anbrer belles
teiftifcher Lectüre, teren Werth im Verhältnig zu ten Werfen ber

Meifter richtig zu fügen

er felbftwerftäntfih neh

Tange nicht fähig

war?) Die Farben aber tiefer poetischen Welt ihn fefter einzuprägen
— freiich auch, fie nech bunter tureinanter.zu wirren — tiente nech

etwas Andres. Yugentlräftig entwidelte fich eben wamals In den fekten
Regierungsjahren Srievrich’8 des Großen md weiterhin während ber
Regierung feines Nachfelgers unter Engels Peitung das, Berliner
Theater.
Das Theater war ber Pımft, am bem auch Ne unpoetifch
geftimmten Deenfogen befer rationafiftifchen Epoche Eis auf einen ge«
. iwiffen Grab mit ber Pocfie verknüpft Kleben,
An ben Theater Hatte
au ter alte Tick ein Ichhaftes Interefje:
ten Kintifhen Eiun es

Nuaben verzauberte d38 Echauen

tiefer Wunder Toppelt und dreifach,

Bon finbifher Nahahınung des Epiels Kimmt cs allmählie zu eruft«
hafteren Auffürungseerfuchen.
in Puppentheater _wirb hergerichtet
und ber Öccthe’fche Gäy aus dem Gebächtniß abgefpielt; uber beffer no:
man fpieft in eigner Perfen, man Imprevifit, ba8 Buch in ber Hand,
eine Aufführung;
am Tichften tragirt man tas Grefffte, Aut Moor

erer Ugeline.

Immer häufiger weiß fih bann ber Heramvachfente ten

Y) Ein Zeugnig, für feine frühe Vielleferei Tied's Chriften XI
Einen ef
vr die Uneile, ber jugentfigen Urtkeite nt
wenn "ea malig
u afeilte, bie an
ein
Kenberungen
Wadenrober’s in ben Briefen
Ti geben (bei i Holtet
3
f an Tied

un
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Das Reigartrfhe Haus,
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Befuh 28 Theaters zu verfchaffen, immer mehr wächlt feine Luft an
ten bie Welt bebeutenten Brettern.
Man thue ehten Bi in bie

Briefe,

wilde Tied

nah

Grennde

Wadenreter

empfing,

fopafien,
war.

feinem Fertgang
an

fih

von Berlin von

einen Begriff

baten

feinem
zu

ters

eine wie wichtige Angelegenheit ben jungen Leuten bie VBügne

nd

ziear find 68 wefentlich tiefelben

Geifter, die ihm ton dert

mb die ihm aus feinen Picklingstichtern entzgegenfamen. Denn
dem Naturalismus der Shurms und Trangeichtung ging tie
Garakteriftifchen

Auserud

gerichtete

Echaufpiellunft,

lets geniales Spiel Hand in Sand.

ging

mit
anf

namentlich

_

Eisen neuen Torfhub erhielt bie Teaterfuft tes jungen Mares
tur feine Einführung in das Amnftfinnigfte Dans bes tamaligen Ber
fin, in das Hans tes Kopelfmeifters Neihartt.
In erfter Linie Mufifer, Compenift und mufifalifcher Theoretifer, war Neichartt zuzfeich ein
vieffeitig angeregter, geijt- mb Tenntnigreiher Mann, eine gefelfichaftlich
tenangebente Perfänlicpleit. In befen Haufe gingen Enger, Dufiker,

ES chaufpieler, Künftler ua Runftfreunde aus und ein. ler, ober bed
bei den Ausenräßlten Liefes Kreifes war tie Verehrung Gecthe's eine
ausgemachte Cache zu einer Zeit, in ter Übrigeng neh turchaus der
unter

tem Dann

ter

Älteren Schule

ftaud.

Mit

Keicyarkt ftand unter Auterm Derik, befauntlich einer ber frühften ud bes
geiftertften Berliner Geethe-Apoftel, in Deziehung. Der enthufiaftifche, fehrs
füchtige Runfte und Litteraturkifettantisumg tes winterfichen Mannes
zog ten Iüngling nicht wenig an; er hörte mit Wadenreter beffen Vor

fefungen über Alterthümer und Kunftzefcgichte, je, er ähttefte ihm ever
Öhnchte fih ihn fo an, daß Wadenreder ihn Moerigens Zteiffingebruber
nennen fonnte.*) Auf Runftübung Mef, in tem Neicharht’fehen Daufe
alfe gefellichaftfiche Lnterhaftinng Hinaus,
In einem Lichhabertheater,
das unter Reicharkt'S Leitung zu Stone Tan, fielen Tied, bem ten
der Natur aufs Günftigfte Ansgeftatteten und beffen großes mimifches

Talent fich ventfich zeigte, bafd Me Eeteutendften und glänzentften Nels
Ten zu. Hätte 08 gegelten, einen Echaufpieler aus ihm zu Biften— mb
er fewehl wie Neicharkt bachten ganz eruftlicd) taran —, fo wäre Alfes

In der Orknung,

er wire in der beulbar beften Echufe gervefen.

Nie

inteß Hätte ber alte Tief bas zugegeben, und unter biefen Unftinden
taher wird mar über jene Uebungen und Zerftremumgen anters urthels

fen müffen.

In

mehr

*) Seltei IV, 230, 246,

al

eier ber Heinen fatirifhen Erzählungen,

1

Berliner Cefhmad

Früßgeitige Lcherreizung,
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mit teen Tie fpäter, nach feiner Etutienzeit, ver tem Fublicam auf
trat, ift 68 ein ftehenter Bug, taß er bie Moe ter Liebpabertheater

erfpottet und ihre Gefahren veranfchanficht.

Wie herrlich, fich in bie

ebelften Charaktere Hinelnzuftutiren, fich felkitgefällig zu Befplegeln,
eine wie fehöne Gelegenheit, Hinter ben Couliffen clne Licbfchaft anzu

fpinmen mb ber Geliebten vor Hunbert Zufehauenn Empfintungen vers
äubeclamiren, bie alfe im Buche ftchen! *) Wir tverben nicht Imen:

-

ber junge Auter erzäglte ba feine eignen Erfahrungen; was ta Ver
lieben anfanzt, fo war tics Fuchftäßfich fein Salz:
ber noch nicht ter
Schule Entwachfene Hatte fen jegt in elner jüngeren Schwefter von
RNeicharbt'3 Frau eine fünftige Braut gefunten,
Geriß, 638 war eine zerftreuente, vertolrrenbe, vereitehnde Yilcung.
Es ft nicht gut, fehen als Tertianer ever Scamtarer bie Schäte
ter Leihkibliethefen erfchärft zu haben umd al® Primaner für clren
vortrefflichen Schaufpleler zu gelten.
Die Pauptftabt mit ihrer
fitterarifchen, ihrer gefelffehaftlichen und Unterhaltungscultur gab tem
talenteolfen Knaben viel zu viel Anregungen und Aufregungen.
Dit
ber Verliner Verftanbescuftur, welcher Telnerfei religlöfe Cimpirfungen
das Gfeichgewwicht Hiekten, mifchte fich eine umverhäftnigmäßige Reizung

ter firmlichen und ber einbiltnerifchen Kräfte des Geiftes, eine werfrüßte
Gewigumgan

äfthetifche

mufte die Felge fein,

Genüffe

Verteirrung

in einem Gemüthe

zumal,

und

Verfilmung

das

gang Neizbare

feit war und in ken tie Phantafie bie herrfchende Iolfe fpickte.
Und Eins ift neh zurüd, was Me Veberreijumg und bie Venwir
rung vollenden foffte,
'
Das Reiharet’fche Haus In Berlin Töfte fi auf. Heichartt, tur ”
<pefitifge Cchriftftellerel in ten Geruch bes Incobinlsums gerathen,

hatte fich 1792 auf feinen Lantfig nach Oichichenftein bei Halle zurüctgezogen; and

feine Heine Ehwägerin,

Anrafle Aberti,

tvar nad) Dan

burg zu ihren VBenwvantten zurlichgegangen. Das Verürfnig nach Mit
teilung und Umgang, bie Vensößnung buch gefelffcheftliche Anregung
trich ihren jungen Verehrer Bald in nene Veziehungen, zum Auffuchen
neuer Freundfchaften.
Das Neicharbtfehe Haus Hatte ben Spmnafiaften
zum Schaufpieler gemacht:
de
neiten Freunde
machten
ige zum
° Ehhrifificller.

Zwar in getwiffen Einme war er e8 Linzftl. Dit ben mintfchen
Tafente ging frühzeitig Eck ihm bas dicterifche Danb In Hand, Schon

Y 22 8. Sifrlften XV, 136,

Erfie fehrififtelerifcge Uchungen.
als Kind

<Shyffee

Hatte

für

er

ih

angefangen,

fyielend Verfe

in fehnelffertige

Herameter

5
zu machen,

überfegt.

fpäter

De

Die Teidigen

keutfehen Anffäge machten anfangs wehl and im zu fehaffen; Bald
inbeß. hatte er das Gicheimmiß enteedt, mit biefen pebantifchen Tgenaten unzufpringen.
Statt trediter Abhandlungen mit erftens, zweitens,
krittens, fohrich er Erzäßfungen und lich babet feiner Phantafie freien

Lauf.
ihn

Die Cache fand Beifall bel ten Lehrern,
Ted,

und, bald

ber Deifall machte

war ter junge Tied ter allgemeine Nethhelfer für

tichterifchen Amprerifatlenen.
Den Fremd des Theaters, ten Chale
freare-Entufioften relgte begreiflicher Weife am meiften tie bramatifche
Term.
Die yelitifche Anfregung ter erften Iahre. ter franzöfifchen
Nevefntien war zienmfich fpurles an bem Knaben worübergegangen: beit
neh regt ihn bie Lectüre von inzuct’s Gefchichte der Baftilfe mächtig

genug an,

um

bie Grftürmung

v

feine fangfaneren Mitfchüfer geavorten. Manche andre Anferberungen
ber Eule kei Excite Taffend, folgt er feiner Luft und Leichtigleit zu

ber alten Zieingburg zu einem Teinen

pathetifcgen Drama voll Kreigeitscheterif zu verarbeiten.
Ciu anter
Mal ift e8 tie Gcfchlchte ter Ana Belchn, tie er fich anfchidt zum

Tenemf eines großen Trauerfpicls zu machen. Chalefpeare's Etui
infpirirt igm zu einem tramatifchen Zaubermärden, „tas Reh.” In temfelben Jahre

1790

entftcht ein Schiferfpiel,

„das Comm,"

actiges Trama

„Nicke", ein zwelactiges Etüd „der Gefangene."

einige

Hingelnte Licter

Teicgthin

find

ein cl

Nur

uns aus tiefen Eulükungen

In

ten von Köpfe berausgegebenen „Nachgelaffenen Schriften” mitgeteilt,
und gern glauben wir bein Herausgeber, ba 8 all’ biefen Kfeinigleiten
an eigentlich bramatifchem Gehalte fehlte, daß es Echilberungen ven
Zuftänden

waren,

In benen elnzefte Figuren fid) iheterifh ober Iprifch

ausfprachen. *)
Nicht ganz fo verhält 8 fh mit ziel anderen, uns velfftänbig
verfiegenden tramatifchen Grereitin. Mit Nccht legte Tie felbft, neh
in fpäterer Zeit, einen gewiffen Werth anf jerte Eeenen, denen er bie
Ucherfrift „Die Sommternacht” gab und bie er [hen als Eechszch
führiger, 1789, nicterfgrieb.*) Cie find eine erfte Suftigung, bie
er feinem Liebling Chafefpeare barbringt, fo finnig und fichenswärbig
teie möglich, die anmuthigfte Voranfüntigung des nachmallzen reumantis
,*) Lubig Tie's nacgelaffene Chriften.
tfces" und „Kyrifes"; vylL. Vorree ©. zu.

LOS

IE

Bd. I, unter der Rubril

„Drama:
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Die Commmernaht unb Alımettin.

fohen Dichters.
Charakteriftifh in anrer Weife ift das zweite Heine
Etüd, da8 vreiactige Cchaufpiel Allamodbin. *)
Dem gar wunder:
lich wirren fi in tiefem eben jene entzegengefegten Strömmmgen In
einanber, in teren Etruteln ter junge Feet umgetrieken mırde.
In
einer wich verbreiteten Zeitfehrift war damals tie Gejchichte eines Int
fufanerhänptlings von Maniffa zu Tefen gewefen, ter In tie Hänbe
franifcher Sefniten gefalfen war.
Auf Anregung ehies feiner Lehrer
machte fih Tief an be Dramatifirumg tiefer Gefchichte.
Er that fein
Beftes, um De Delchrungswuth, die feheinfromme Nicberträchtigfeit, ‘bie
ferupeffofe Herrfehfucht und Graufamteit bes Pater Echaftian mit ben
abfchredentften Karben zu fehiltern und feinem Naturlinte bie berrlich
ften Tiraten über Denkfreibeit, Prieiterftelz u. |. w., wie ausgefuchteften
Argumente des aufgeflärteften Verftanbes in ven Miimb zu Iegen.
Cr

fparte anbrerfeits nichts, um fehren Helven als ein rbild der Unfgulo
amd Tugent, als einen Ansbund von Cochnuth und Serlengröße, ten
ven ihn Eeherrfehten Staat in ber Eürfee al einen parabiefifchen
Mufterftaat erfcheinen zu Taffen, wo e8 nicht, wie in Europa, nur

Herrfiger und Knechte giebt, wo man unter freien Menfchen ein Wienfch
fein darf und als cin Kind am Bufen ver gütigen Natur Icht. Diefe
Nouffeau’fhe Empfindungsmeife, tiefe aufflärerifhen Getanfenmotive
lagen ja aud) ter Eturm- und Drangpocfie ter fichziger und achtziger
Jahre zu Grunde,
Cie hatten vramatifche Geftalt namentlich turch

I

ten Teivenf&aftfichen Schwung

ter jugenelichen Eillerfchen Mufe ge

wonnen.
Aber anders, ganz anders bichtete ber fichzehnjührige Tied
ale ker achtzchnjährige Dichter der Näuber,
Bei dem Pegteren Hatte
fi) vie Denfveife bes Iahrhunderts unmittelbar in walfende Leitenfpaft überfegt, und biefe wieter fegte eine energifche, geftaltungsträftige
Phantafie in Yewezung.
Bei dem jungen Tiet Tagen jene auffläreris
fen Anfhauungen und das poctifhe Berärfniß mm fofe verbunden
nebeneinander.
Nice daher In ver Anszeftaltung ber Charaktere, In
ter Energie und Leheubigfeit ter Hantlung zeigt fi der Dichter, er
zeigt fich Im fpielenten Auspug ter Scenerie, tm bunten Nusmalen der
Berne, in bem erotifchen Celerit, tn tänbefnden, weichlichem Etimmungss

auserud. Das ganze Drama ift ein Kalb Igrifches IcHU mit maleri«
fer Decoratien. Alles Gewalttgätige, vers gefchicht, erfeeint mm als
ausgemufte Cituation, und bie eigentlichen Berveggrünte ber Handelns
*) Edrüten XI, 269 ft. Zuerft mit zw antern
Wadenroder's Beranftaltung verdffeniliht.
geiayg 1798,

Tied'
tedihen

i
Arketen

auf

-

Terbälmiß zu einzelnen Lehrern.

ten

fhieimmen

Teriglih . als
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tlafegifirte Porafen auf ter Oberfläche

ber Gefchichte,
Und einen Dramatifer daher — wenn wir fohen ton
Bicfen Opnmaftaftenfibungen aus ein Urteil wagen türfen — wird
Deutfchland an Mefem Dichter, treg al? feiner Chakefpeare-Berehrung
nicht gewinnen, fentern allenfalls ein Etinmmungs, ein Sarbeupeet mag
er werten.
Chen taranf beunten auch die finnigen, weichen, zarte
- empfunbenen Paranthıthien, ven tenen uns einige erhalten find *) mund
in denen 8 ihm um tiefelbe Zeit ganz vorzüglich gelang, die Weife

Herter’s nachzuahnen.
De

tvle tem

.

fei: Aller, was

ter Nngling

fo mit leichter Hand

in Erzählung, Lich oder Schanfpiel Himvarf, fegte jebenfalls Zeugnig
ten einem aufergewignfihen Talente ab. Was Munter, won er
Mirfehilern und Tchrern bald als ein Gene galt? Und, unter ben
Lehrern befanben fich jet einige jüngere Männer, die fi, nur wenig ?

gang im feiner Tekten Primanerzeit worzugsmweile an, — mb abermals
fah er fich taturdy ebenfefche gefärtert wie kefcgätigt. Der bebeutentite
darunter war ohne Frage Auguft Ferdinand Derubarti, nur vier

Qahre älter als Lurwig **),
ring.

Er ivar, nachbem

ter Cohn eines Derliner Iuftiscommiffe-

er feine Cchufbilkung auf bem Icachimsthaf«

(den Oyamaflın unter Meiretto erhalten hatte, In Saffe ein eifriger
E Käfer und Partelginger Ir. Aug. Mel gawerten. Angeregt ven
ber nenten Philefopgie, ein Verchrer Goethe's, Tchrwanfte er zwifchen
ernften
fogifge

phifelegifchen
Operationen,

voll ES harffin

und zwifchen Aftgetifchen Antereffen.
Cine auf
auf Orknung und Oränbfichleit geftelfte Natır,

und Wig,

immer

zum

Sarfaemus,

zu

parebifcen

Y) Nahzelaffene Schriften I, 188 fi.
. 9) Eo nid Wilbelm Bernharbi in tem Auffa „Pubwiz Tied und
tie romantifhe Echule* in Herrig's Archiv f. d. Etutium ber neueren Cpradhen
Jahrg.

XVII,

8.33,

Sharakterifiit mußten
sum Anhaft bienen

©.

153 fj.,

datei

©,

mehr tie Briefe Wadenreher'8

(bei Heltei IV,

160,

Der

ofigen

vorläufigen

u. fı w.)

als Born

aus Barnharti's Jugentiperiede

212, 236. 37, 2143-45

hagen’s Zchirkerung in dan Bormert zit ben von With. Bernharti ferausgegeher
nen „Reliquien, Erzählungen und Dichtungen von A. f. Bernparbi und deflen Gatfin“, Alterkurg 1847.
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älter al8 ter früßreife Schüler, Bereits unter benfelben Vitteraturs
einfläffen twie er felber gebiltet hatten, die, glei ihn, mit dem Ginen
Buße in dem Berfinifchen Geift, mit dem anteren in ber neuen Zeit
ftanten, welche fi durch Goethes nnd Ehilfer’s Genius und anbrer
feits turch tie von Kant Eegermene philefophifcge Nerelntion anlüntigte,
An tiefe jüngeren Lehrer mn fehle fih Ludwig nach Reichartt’s Fort

Bernharbi und Ramkach.

.
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Spott und’ zu nedenden Miyftificatienen aufgelegt, ehr famiger Erzägter,
Disputiver und Dinleltifer, twäre er gar zu gern auch Pert gewwefen,
Allein’ ein fein Fepmedentes Tritifches Urtheil Tonnte den Mangel [häpfes
tifcher Unmittelbarfeit nicht erfegen, und wem cr ja mit phifelegiicher

Tüftelei Heine tramatifge Eaden zu Etnnbe brachte, fo war bed Del
und Mühe

daran

jungen Tiet,

verloren. *#)

Cr

war

darum

nicht weniger von ben

in tem wirtlich ein Stüd Poet

ftedte,

angezogen,

und

biefer von ihm.
Det ihm am meiften begegnete Tied einfichtiger Pin«
gebung an bie junge Litteratur, von ihm am meiften Fennte er wirklich
fernen,
Grft fpäter Indeß entiwidelte fich De ganze Yerentung biefer
Terbintung, unmittelbarer traten tie Folgen des BVerfchrs mit zwei
U

anberen

tiefer jüngeren

Lehrer

hervor.

Bel

dem

cinen,

Namens

Seibel, Hatte Pubioig Unterricht im Englifchen genemmen — bay Ente
tiefer Schülerfpaft war, aß ber Cehrer ben Schüler benugte, um ihm
die Vicherfegung von Miittleten’s Leben Cicero’s vollenden zu helfen.
De das war vielleicht eine unfchulbige mb nügliche Uchung.
Ganz

anterd wurde ber junge Diaun
-Nambach

gemißbraudt.

fepreägigen”

ven echtem britten feiner Lehrer,

Brichrich Eberhard

nennt ihn der junge Wadenreber

Nambah

—,

—

von

ben

„ge

le Bernharbi ein

Zizling des Geride'fcen Ceminars für gelchrte Schulen, hatte fu ber
Frima ten teutfhen Unterricht überiolefen Eefommen. Er unterzog fi
tiefer Aufgabe In ber für ihn mb für te Schüler unterhaftenpften
1 Reife. ESckkft ein Litterat und EC chängelft Hätte er am Tichiten auch feine
Primaner zu lauter Litteraten and Echängeiftern gemacht.
Gr las ignen bie
neuften Gerichte vor, er Tieh fie bei ben fehriftlichen Auffiten möglichft
frei gewähren, er erinmterte fie gelegentlich zu dramatifcher Behand
lung eines Stoffes, und eben auf folhe Anregung Hin war Tiecd’s
Allamerbin entftanden.
Bald genug Fam auch er anf ben gefeheuten

Einfall,
eiguen

fih te8 tafentwelfen Iänglings als Helfershelfers bei feinem
Titterarifchen

Dantwerk

zu

Bebienen.

ber That betrich.er felber tie Schriftitellerei.

Denn

als Handwerk

in

Ein anflägiger Kopf,

tem bie Einfälle, Die, Bilder, die Werte zuftrömten — md werang
fenft Beftünte kenn ein Buch? — fehricb er, unter wechfelnten Schrift:
ftellernamen fich felbft vwervieljältigend, was irgend ber Buchhändler

verlangte, erzägfene Sachen jeber Art,

tramatifche Sachen jeter Art.

Er gehörte zu jener nie ausfterbenden Eorte

vie Nachfrage
*)

ter

von Echriftftclern,

lefebebürftigen Mafje tur) das Angebot

Seftiaa. D. ©, 243 ff. ngl. Lied Schriften I, zxv.

welche

müglichft

Tied ols Kambach's lüterarifger Gelfershelfer gemißbraucht.
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motenifiger Babrifarbeit zu befrietigen wiffen.
Wir wiffen bereits,
was bie tamafige Miete war:
Stfachhelt, gepaart mit Neoheit, eine
witerwärtige Mifchung des aufflärerifchen Pragmatisınus mit dem
Borenfag ter Empfintfanfeit
mb
ber - ungeberbigen Leitenfchaft.

Sirhe's Gir, Eiffer’s Räuber, vie Gefchichte wen Eommemwirth und
ter Geifterfeher gaben die Motive ber. In Bellen Haufen erfchlenen
auf jeder Meffe tie Ritters und Nänber-, die More» und Epulgefchichten.*)
Mit ten Epleß und Gramer, ven Bulplus und Schleufert,

Reit Weber und „Marguis"

Große wetteiferte Nambad, ib da feine

Teter ter Echnelffertigleit feines erfindfamen Geiftes nicht felgen Tonnte,
fo fand er c8 bald bequem und vorteilhaft, den jungen Tiek als Abs fchreiber feiner Entelelen anzuftellen — 8i8 er Inne warb, taf er ihn
sch zwedmägiger als Termlichen Diitarbeiter werwertgen Tümme.
Cine

größere Verfünbigung
de8 jugentlien

an dem Talente,

eine fhmählichere Cerruptien -

Geiftes Läft fich nicht wohl veufen.

Sinter,

bie ven

ihren Eltern zum Betten und Vetrügen, junge Veute, die von Ertvachfes
nen zu finnfichen Ansfchweifungen

angeleitet werben, find nicht In einer-

fchlimmeren Echufe als ter Iüngling, ten fein Lehrer zum Mitfchuligen feiner fitterarifchen Eünten macht. An wahrhaft freecihafter Reife
twurte ber achtzchnjägrige Primaner um feine fitterarifhe Unfauld ges
bracht, wurde er um das Gefühl der Würke des fchriftftchlerifchen Bes
rufes uud ber Heiligfelt ver erften Negungen des pectifchen Genius
betrogen. Dazu Hatte er fi an Gortge und Ehalefpeare, an Egiller

und Cervantes

Begeiftert,

um

bie Erftfinge

feiner Phantafie

In

ber

"umngefunteften mb häpfichften Stätten unferer Litteratur zu vergendent
Ein Häfficher Ort gewiß, am welchem zuerft der Schüfer an ber
Hand feines Lehrers vor ba8 Publica gezogen wurtel Der Epecnfa-

tion der Sinburg’fhen Buchhandlung in Berlin tertanfte tas Buch
„Zhaten umb Feinheiten renenicter Kraft« und Kniffgenies" **) feinen
Urfprung, eine Cammfung ven Eplebubengefcichten, tie werföhletene - .
Anenymi für den Medegefhnmad der Leferwelt znurichten Abernenmen

hatten.

Auf Rambac's Theil fanı die fekte Gefehichte, bie Bearbeitung

ber Seldentgaten

eines berüchtigten Wiltdichs

und Näußers,

bes fege-

nannten bayrifchen Hiefel.***) Wäre biefer Dann, ein Mann von ben =") Cine vortrefilice haratteriit tiefer Peipbikfiotheflitteratur in "Tied'8 Pan
tafus, Er. IV, 27 ff. KöpfeI, 118 fi, ügf. Gütede, Grunteiß IT, 1136.
N) Bei Binde, Berlin 1790 und 91.
“) Dofeftt I, 141 fi.
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Tied als NRambach's Üitterarifcher Gefferspelfer gemißbraudt.

berverftechentften

Gelftesgaben,

nicht

unglüdliher

unfeligen Cinrihtungen unferer heutigen Staaten,

Weife

umter

ben

wäre er unter einem

tohen ter auch nur unter einem freien Volfe geboren werben, fo wäre
er ohne Zweifel nicht unter ven Gafgen gefeninen, fenbern Hätte viel
leicht als Geleherr geglänzt:
mir „dur Umftänte, Lage und Gonvens
tion wurde aus einem fo fhönen Gruntfteff ein mißgeftaltetes Ungeheuer
gebiftet.” , Das war bie Reflerion im mebernften Zeitgefhmad, tie

Nambah an vie Cpige feiner Erzägfung für „gebiftete Lefer" fette,
bie er an bie Etclle ber einfältig fremmen Borrebe fheb, mit ber feine
Quelle, 2a3 Töfhpapierne Iahrmarktsbudy über den kaprifchen Dicfel,
tie gewähnficheren 2efer auf bie wunterbaren Wege ter Vorfefung Bin
wies.
Nur ein paar Capitel ter Erzählung indeh tictirte Nambad
feinem Gchüffen In tie Feber, dann warb er der Arbeit überbrüifig —
Ludwig mußte vie Gefchichte felbftännig fortfegen und zu Ente führen.
Natürlich daß er cs in Einne und Tone feines Auftraggebers, mit ber
Diiene tes Menfchenfenners und pfychelegifirenten Hijterifers, in apoTogetifchem Stile that. Daß er’am Echluffe erflärte, e8 fei ihm fauer
gewerten, biefen Kerl als einen Heleen in feinem Fade barzuftelfen, ba
berfelße genan genommen nichts mehr und nichts weniger als ein Epit«

burbe.geiwefen, — tiefe Wentung mechte ihm ven Herzen gehn, fie fie
aber nicht etwa fo gar aus tem Tone des ganzen Vuches, teifen Ver»
faffer auch - fenft hie und ta eine nicht eben fchmachafte voresifehe
Spaßigfeit Biden Taffen.
Kambah inzeifchen hatte alfbereits eine anbre Arbeit unter ber
Serer, und bei befer mitzugelfen war fhen eine reizvolfere und bank
barere Aufgabe.
„Die eiferne Masfe, eine fchettifche Sefpichte", fo
war ber Titel eines Schauerremans, ten Raubach 1792 unter bem
Namen Ottefar Sturm herausgab,
Der Lefer vrb In bie Sffian’fche
Ecenerie und unter bie Offian’fchen Geftengeftalten verfett,
Pie gut
war ta ba8 Tofent &c9 Schüfers zu brauden, in Iyrifchen Hängen

irgend eine Etimmnungsfarbe ausjubrüden! Der Noman wurbe mit
zwei Tied’jgen Getichten gefgmüdt, In tenen er jett ebenfo gefchidt
den Offienfhen Ten tüftrer Ediwermuth traf tvie früher in ter
„Semmernacht" die Chafefpeare'ichen Elfenllinge. Ein echter Leder
Biffen aber mochte e8 für ihn fein, as ihn Nambah vas Schluß.
eapitel bes ‚ganzen Nemans übertrug. Es Bantelte fi um ein Iektes
Aufgebot des Schaurigen; 8 galt, vie Eeelenfrämpfe, tie Gerwiffensauafen des Böferichts None

ud

feinen Untergang

barzuftellen.

Der

Kranfafte Etimmung des jugendlichen Geifes.
ES üfer

übermeifterte

ten

Lehrer.

In

biefem

Gapitel

“
war

3
wirkliche

Seclenmalerel, etwas Kreit gepinfelt und ein wenig an tie Gapifjensagenie Franz Meccr’s erinnernd, aber mit einer Tirtuofität tod buch
geführt, tie kei der Augend bes Autors Verwunbenung erregt.*)
Die Wahrheit ift: es war fintlih, daß tiefe Farben vernugt
murten, um bie Redjerei eines Hantiwerfers neh zufett in einer Art
Brilfantfener ftrahlen zu maden.
Cine Echauergefchichte, in ter Alles
gemacht und phantafirt war, befam einen Ehluß, ter fo nicht Hätte
ausfallen Liunen, wenn der Echrüftfteller nicht Aehnliches wie das, mas
er karftelfte, in jich felbft erfahren und erfcht gehabt Hätte.
Selte
Fhantafie, bie fi fo gefchmeibig ven werfchieteniten Weifen, Germen
und Tönen anfchmiegen konnte: hier, bei ter Ehifperung tüfterer, von
ten troftfefchten Zweifeln zerriffener Toresftimmungen, ftanb fie unter
ter Gingebung eigner und echter Cmpfinbungen
Wir find an dem
Funlte angelangt, wo wir e8 nicht Kles mit dem Talente, fondern mit
einem Stüd von dem immerften Wefen und Leben des werbenten Dis
ters zu thun haben.
Ciniges Bat er in tiefer Augentpericte gebichtet,
weil tie Peichtigfeit feiner einbilefanen und barftelfenden Kräfte auf

irgend einen Anfteh Hin mit ihm turchging, Ciniges tagegen und ztear
das am meijten Charafteriftiihe Hat er
tarum getichtet, weil eine Krankheit ber
Eteff tazu aufnöthigte,
Trütfinn, hopehentrihe Anzit, fo
zeitig, fen den Knaben Hatten tie erften
quält, Damals zuerft, wenn er fah, daß

anf tieferen Anlaß, hat er
Ecele feiner Phantafie ten
.
hieß tiefe Krantgeit.
Früh
Amvantlungen terfelben ge
fein phantaftiiches Berürfuiß

nah Sreundfhaft fih in der Wirklichkeit nicht ftilfen welfe, wenn fein
üßerfwängfices Werben um Theilnahme und Liche treden, Falt,
fopnöte zurüdgeiwiefen wurte.
Diefe Iintifchen Schmerzen waren ver-

so.

gangen.
Die jugenbliche Natur Hatte fih unter tem Einfluß reicher
Anregungen und Zerftreummmgen wieder geheffen.
Aber eben die Fülle
tiefer Anregungen, ber Geiftesfurns, tem er fi ergab, hatte im Etil
fen neuen Krantpeitsfteif gehäuft.
Die äfthetifche, ter Echuftiseiplin
zum Trog getrichene Schwelgerei, verbunten mit bem üben Natienalis-

mus, der ihn umgab, hatte feinem erregten Geifte den Daft geranbt.
Feitenfchaftlicger, enblofer, anfreibender Zweifel war Alles, was tem
auf eigne Hand Orübelsten übrig Klick. Dazu trübe Erlehuiffe, wie
*) Köpte I, 121.22. Nahgel, Sg, 1, 195 fi, HM, 3 fi;
©, v1, xvir. “Das Bud ven Rambach babe ich nicht gefchen.

tazın Voreee

"

Krantpafte Etnmung Dx8 jugentlichen Geifes.
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Lebenszeifter.

äfteften die Pocfie befchtwichtigend und

Allein

heifend auf bie

der Phantafichegabte tft Beffer und

ift fchlinmer bar als Anbere,
Nicht Blos Tifenb und evrettend,
ebenfo oft Eintend und quäfend erfcpienen Igm die einbifnfanen Geifter.
Zegt führten fie ihn ganfend von feinem Echtwermuth Himveg, Jett
wieder verwwanbeften fie gerabe feine Zweifel und Aenzfte in Bilder, die
mn beppelt peinigend und erirüdend auf feiner Eecle Tafteten.
Tied
; hat oft, noch in fpäterer Zeit, diefe Ecelenzuftände, tiefe „Schatten,
die fi über fein Gemüt ansbreiteten”, fethft gefchilver.
Cr bentet
Fan, tvle in ben Zelten folder Verfilmung bas Granen bes Todes, bie
RE SE ERFER NEE

f Mugft vor ber Vernichtung

z

Ihn erfaßt habe,

Die Gruntfragen alfes

Dafeins warf er, teffen Denfen ungefchult, aber angeftedt ven Den ums
faufeneen Gifte matertafiftifcher Pifofepple war, ver fih auf.
Er
fand feine Antwort auf das Wie und Warum ter Eriftenz. Vergeblich,
An börtlicher Angft fuchte er Gott.
Schr Euchen enbete in wöffiger

Troftlefigkelt.

Liebe,

Cchineit,

Orenung,

alles Ipeale erfchlen Ihn

tann al chvas Trügerifhes, das fi gleißend vor De eigentliche Wirk:
, Mchkelt Hiuftelfe, und biefe fegenammte Wirtlichleit Hinteleterum gähnte
} ih als das Nichts, als ei ungeheuer leerer Abgrund am. Und wenn
| fih tan fen Kopf in felchen Grüßeleien zermarterte, fo fühlte er aus
glei ben Trud tes erhikten Blutes,
Die auszangslofen Gedanken
brachten ES ohtinbel und Obmmachten zinege.
Die Arbeit feines Sex
hirns, die Wallunzen feines Blutes verivantelten fi in Oeftaften und
“ Sefpenfter, bie er auf fich zufchreiten fah. Buftänse ter vergipeifeltften

Aufregung

wechfelten

mit Zuftäuden

tweilen fühlte er fi tem
tanfe tes Eolbftmorpes,

Wagıfinn
“

Beronftlofer Verfinfenheit.
nahe,

zuweilen

fan

Zur

ihm ter Ge»

Dis in fein fpäteres Meinnesalter ift Tiet von felden Ber
"> küfteringen. periebentveife helmgefucht werten. Die Krankheit tft felne
Boyleiterin turh'’S Leben gektiehen, nur taß fie Im Alter milvere Formen anmahır. Ihre Höchfte Ctirfe Hatte fie Kegreiflich während ber
Zeit de8 Vebergangs Ins Jünglingsafter. Unter ten Lorbereltungen

nn

am

verftüunmten

nn

Zunveilen weht toirkt Me Natur, die Hoffnung einer jugend»

lichen Liebe,

nen
nn
Ten nn

Zweifeln.

TEE

ae

nr

ter rafch auf eimanber folgende Verfuft zweier Freunde.
Die alte
Krauffeit Öypocheubrie, fie, de es an ber Art Kat, daß fie, oft lange «
zurüdgebrängt, von Pebenstuft, ja von ausgelaffener Lane überwältigt,
plötlich iwleter anebricht, ber alte Trübfim ftellte fih ven Neuem und
in verftärftem Viaafe ein. - Derfelbe nägrte fih jegt, bei bem gereiftes
ren Iüngling, am immer anszebifpeteren, Immer üppiger wuchernben

E:rififteleriihe Spiegelung tirfer Stimmung.
auf ben Abfchieh ven ter Eule,

in ber Erwartung
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be$ neuen Lebens,

das ihm auf der Univerfität befchleten fein werte, waren tie finfteren
Geifter chen iwicter zurüdgeiwichen. Kaum jeed) war er, Oftern 1792,
nach Kalle gegangen, um hier — ta ihm bed bes Vaters beftimmt
ansgefprechener Wille den Weg zur Bühne vertrat — Litteratur md
Atertfumsvifienfchaften zu ftubiren, als cr nenerkings und fchmerer als
je zutor erkrankte.
Er war oder tünfte fih über fo Bieles fchen Kine
aus, was ibm bier in ben Verlefungen angeboten wurte.
Cr fühlte
fi unbefricbigt, vereinfamt. . Wie Antre tur da8 Uchermaag phpfiTber Genüffe, fo ftürmte er mit felbftguslerifchen Saunen auf bie Ger
funtheit des Körpers uud ter Eeele ein.
Aus Trankhaften Weltübers
truß, In jener verfchleierten Etimmung, tie felft tas Licht In Chatten
venwantelt, gefiel er fich im Tintifchen Ergerimenten, fpielte er, wie ber
ES hrmintelnte a Rande bes Abzrumds, mit Bafsbrehenden Zorftelluns
„Oenius"

von Große

barauf anlegt,
Beten.

Tie

war erfchienen, ein Cpufreman,

ber e8 recht

q

gen, bas gleichgüftige Peben twegzumerfen eber auf die Probe zu ftelfen.
Ter

den Lefer and einer Aufregung in bie antere Kineinzits
verfanmmelte einige feiner Bekannten, un

einzigen Eitung

ven

ihnen in einer

vier Uhr Nachmittags. Bis zwei Uhr Morgens,

ehne fi auch nur einen Augenblid Erholung zu genen, da8 ganze
sweibänbige Buch vorzufefen.
Diefer unfinnige Crech führte eine
Kataftrepge herkel.
Er rafte, fein fiebernter Kopf glaubte den Wahn
fin nicht mehr abswehren zu lünnen, und erft eine Reife in ten Harz
machte ihn genefen; aus ben Cintrüden der Natur fchöpfte er Diesmal
Frieden, Ofauben an Gett und an fich feleft. *)
Die gefpilberten Ceefenftintmungen mm find ter Boten, aus ben
die erften, wirflig” eigenartigen Echöpfungen tes jungen Dichters

emperwuchfen.

Nur

fie hatten ihn Befägigt,

jenes Echlufcapitcl ter

- „eifernen Mast" zu fehreiten.
Näßer oder entfernter aber warcı fie
Bebingung und Anfag einer ganzen Neige von Dichtungen, bie ihm
jretfegen 1790 bis 1796 entftanten,.
Vie einen fpiegeln nur im Alf:
gemeinen in ihrer hüfteren Färbung Me Perbüfterung feines Inmmern;

andre

geben

unmittelbar

tie. grellen

Mißllänge

feines

Geiftes,

tie

quäfenten Zweifel und bie fie begfeitenten Phantafiegeftalten wicter.
Ein Wert enblich Diefer erften Perlete entjtand, zwar neh ganz aut,
aber nicht mehr in jenen Seelenzuftänten, und twurte fo nur um fo

ı

* Ein autkintiihes Decument ber Stimmungen mährend ter Gallien Zeit
Krfigen wir in ten Briefe Madenroter’8 ven 15. Juni 1792, tel Hoftei IV, 188 fi.
3
Hann, Sfd. Ier Romantik,
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Amanfır.

mehr zu einem exrfchöpfenden Denkmal berfelben.

Antre Einflüffe riet

ten, je nach ter Abfaffungszeit diefer Sachen, mit, Gehalt und Sarbe
Bir Tehalten uns die Beachtung biefer unit»
verfelben zu beftinmen.

twirfenten Memente natürlich ver; für jegt jetech verfelgen wir vie
Gruntftimmung, die affen biefen Sugendpretucten „gemein ift und bie fie
zu einer charalteriftifchen Gruppe zufammenfchließt.
Ein treues Bild der Penoierung, mit welder Tiel

hatte, ft fegfeih das Heine Etüt Almanfur,*)
Synmafiafzeit (1790)
Splf:

unruhig

8

angehört.

ift in Mahrheit

erregter

md

zu Kunpfen

weldes ned, feiner

Er nennt es wunberlicher Reife ein

nur der Ausprud

ausfunftstofer

Geift

der Echnfnht,

nach

ieplfiichen

die „fein

Srieden

empfinten niochte.
Gintent Unglüdlichen, dem bie Gefichte für glühente
Hingebung mit Untreue gelohnt Hat und ber mm werzweifelne nad) tem
BWarınm des Mienfchenfebens, nach dem Endjiwed der Echöpfung fragt,

toird ber Rath ertheift, „zu genießen und zu Ichen,

ohne zu grübeln“;

aber Liefer Nath zu Eefolgen ift er nicht im Etanke, und mr mit ver
toppelter Mefandelie wirft er fih in ten anderen Troft, auf ven er

bingeriefen veirb, in ben einfanten Umgang mit der Natur. Mlfo fehr
teutlich die Nonfferfse Empfintungsweife, die Wertherihe Naturs
fwärmerei, allen in ftanpfenm und fcrennglofem Abllatih., Das
Seh will eben nicht zu Etante fommenz; ter junge Anter it berebt
nur in ter breiten Ausführung des Unglücs, der Troft: und Einnlofige
tet. ter Welt, —
genug, "daß er im Phantafiefpiel ls felhen Erfeichterung fintet und feine Put taran hat.
Er gefällt fich dakel im
erientalijcgen Keftüim md fr orientafifher Möärdenweife.
In cine
ziemlich fabenfceinige Fiction HMeibet ber greife Cinfiebler Abrallah Die
Lehren, die er feinem jungen EScidfalsgenoffen, tem unglüclichen
Amanfur giebt, Der finftere Menfhenhaffer Natie nämlich
. geräth
kei einer Wanterung burch die Wüfte in einen Zauberpallaft, in wel

Gem bie ganze Welt im einen zu fhauen ift, d. d. ein Haufen von
Dienfchen, die jete Art von NMapfüd amd Nahnfinn tepräfentiren, md
eine Reife von Gemätten, welhe die Doppefjeitigfeit alfer menschlichen
Tinge, ihre erufte uud ihre Lücherlice Erite zur Anfhanımg brins

gun. few.

Mit

felchen

alfegerifirenten Erfintungen und jwifchens

turd) mit ziemlich erkinärer Naturmaferei

*

macht fich bie Fhantafie

Schriften VII, 259 fi, zuerf veröffentlicht in ben

hayn (Lernharti)
blieben üjt.

Berlin

1793,

einem

Bud,

das

mir

„Reiten“
leider

“

des

von Hallen:

unzuginglih

ger

|

Aerlah,
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jungen ‚Dichters eine Uebumg und Zerfirenung: aber ungeläft, ivle che
kunffe, von täntelnten Zügen und Echnörkeln ungebene Schrift, bleibt
Inmitten biefer Phantafiegefpinnfte fein Efepticiemus und be Melans
helie feines tonlofen Geniths tech.
Es verhäft fich nicht nick anters mit der viel snmfangreicheren Er»
shlung Abbaflah, teren erfte Gapitel gleichfalls fehen auf ter

Schule nicdergefchriehen,
int Serbft

1792 zum

die kann in Haffe wieder aufgenenmen und

Abfchluß gebragt

wurte.*)

Cie theift mit tem

Amanfur tie Bilterreihe Epradhe und das erientafifche Keftün,

wozu

ter junge Anter fih die Iugreblenzien ans Tanfend mud Einer Nacht
und aus den Neifebefchreitungen von Tlearius und Mantelsteh **) zus
fanmiengefefen hatte.
Es war caralteriftiih für tie Unpoefie md
Fhantafielefigleit ver Anitfirng, daß fie, nach tem Vergange ber
Hranzofen, ihrer eignen Aemmuth in affe Wege durch Borg ans ben
Tante ter Wunder und Möärden, dur importirten Often, aufzubelfen
fuchte.
Unfer junger Berliner, ber in Rambad's Eule und Umgang

fehriftftelfern und aus den neuften Leigbiblicthefstüchern das Necept zur
Anfertigung belickiger Zunbere und Echauergefchicten gelernt Hatte,
ftürzte fih aufs Cifrigfte in tiefen abgefhmadten und pfattirten
Srientalisnus. Mit cbenfo abgefhmadten Geifters und Bauberfpuf
zufammengerüßrt, tiente ihm terfelte als Firnif, womit er Auferfich
feine finftere Lebens und Weltanfiht, feine Gypochentrifg
» ffeptifchen
Stimmungen überftrih.
Der Abvallah, fagt Tied’s Biograpb, fel ter

vieleicht

furchtkarfte

Nadllang,

ten

Edilfer’s. Räuber

gefuuten;

er

rügmt ber Crzäßlung nach, taß fie dem Chilferjhen Stüde „in ber
Berwwegenheit de8 Zwcifels und im gewaltigen Schwunge ber Fhantafie"
nahe fomme.
Allein nicht tie Verwegengeit, fondern tie Nathlofizleit

des Zieifels bildet, den Gruntfteif des Abtallah. Nicht leivenfchafte
figer rerelutienärer Muth, fenten fhwarzfigtige Verftinmung und
Lerteirrung bat diefe Compofitien geboren. Nicht durch gewaltigen
Schwung fewehl als tur ansfchieifente Ueppigfeit tut fi tie
Foantafie tes Verfaffers hervor.
Nicht ein erftes, mr durch MaapTefigfeit und einzelne folofjafe Schler noch entjtelfteh DMleifterwert mit
Einem Werte, fentern nur cine, hin und twieter durch glüdliche Etelfen

beftechente Cchülerübung umd Vorarbeit wird ber unbefangene Veurtheiler
*) Eriften VI, 1 fi., guet gebrudt Berlin und Leipzig 1795.
, Ein zuni für viele Lectäre
$
in ber Novelle Balkeinfamfeit ». 3. 1841
er. XXVL, 51
3°.
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.

Beneiheilung tes Astallıp.

in’ tem Abtalfah anzuerfennen vermögen.
Da begegnet uns juerft eine
Pifsfophie, die den Egeisuns und ten Zinnengenuß als bas einzig
Helle, gut und böfe als umunterfheitkar Eins, ten freien Wilfen als
eine thörichte Cinbifbung, das Leben als ein zwedlefes Spiel, bie ganze h
Kelt als eine Kette mechanifch wirkenter Sträfte barftellt. Auch Gocthe ’
und Ediller waren In jungen Jahren auf die Irrzänge biefer enchHles
päriftifgen Anfichten geftegen, alfein wie fröhlich Hatte Gcethe bie graue,

tebtenhafte Weisheit de8 systeme de la nature von fi geierfen, wie
hereifhp Schiller mit feinem angebornen Jrealisrus
fich tur materiafiftifchsffeptifcpe Ctimmungen md
gebrochen! Nicht fo Tied.
Er Bafte jenen Wickel,
Boitofephie zu Teben befleißigte und Echüler dafür

und fittlichen Pathos
Anfchanungen Bahn
ver fih nad biefer
erzeg, den miepbiftes

phelifchen Gefelfen, ver im in Berlin und dann wieter in feinem Hatlie
” fhen Velanntenkreife entzegengetreten war:*) aber das Raifennentent
tefjelben ftinmte zu fehr mit feiner eignen Weltverftimmung, als daß
ex barüber hätte Herr werten Iüimen,.
Diefe freche und unfelige Dies
Teftit paßte fh wu zw gut den finftern Phantafichiltern, tem Gewehe
toller Erfintimgen an, zu den er feine eigne wüftre Yauıne ausfpaum. An
ter Tat, der Phantafiegehatt unferer Erzägfung blent letiglich als ein

Heblfpiegel, aus dem jene trübfelige Weltanficht uns in Keppelter, Verse
zerrung entzegenftartt. Nicht auf EHilfer’s Näuber, andy nicht ummittelbar — was Ted näher Liegt — auf Schilfer’8 Geifterfeher, fontern
auf die tamafs gäng und gäben Echanere und Gefpenftergefchichten ift
der

Abrollah

aufgepfropfl.

Gr

ift,

Tief

gefteht

c8

fetßft in einer ber Cinfeitungen zu feinen Schriften *®),

Kalb

und

halb.

nicht fencht

geftelft Tefommen, einen Cohn dahin zu bringen, bag terfelße feinen
eigen, geliebten Vater tem Tore übergefe, Im ter Geftalt eines Er
zichers und Freumbes des jungen Abrallah

macht er fi

an bie Arkeit,

Er vergiftet zunächft feine Cerfe, indem er ihm bie Grundfäge

jener

*) Bol, über Wiefel Köpfe I, 137
und bie von Küple
cite
S
in Sarıre
kayen’8 Dentwirkigfeiten,
’
und
HF won REpIE ehrte Stelle im Sarı
") Scrfin VI, va.
©

nm
ma

auf dem Boten unfrer beginnenden Haffifchen Litteratur als vielmehr
in den Nieberungen der damals Gefichten gemeinen Unterhaftugsfitter
ratur gewachjen.
Glcht 08 tech fo bunt md abentenerlih, fo tell und
finnverwirrend in ber Gefchichte her, dag wir in einer Zauberbute over
in einem Narrenhanfe ung zu Gefinben glauben.
Der Grunbplan des
Samen it ter einer Sauftiate.
Um fi bie Verzeihung ter Bälle
“ wieberzueniverben, hat Omar von einem Köllifgen Geifte die Aufgabe

Karl ven Berned.

37

se:

verzweifelten fataliftifch
s epifirräifchen Vbiteforgle beibringt, und Inüpft
‚bann weiter an einen Pichesgantel Abtalfah's mit ter Tochter bes
. Zultand an, um zum Biele zu gelangen.
Der teuflifche Pate gelingt.
Um fih ten Befit ter Gelichten zu erringen, überliefert Abdallah ben
eignen Vater dem Tode.
Er feiert in Felge befien feine Hechzeit mit
ber Surltanstechter, aber die Qualen des Gaviffens machen ihm bas
Hechzeitsfeft zum Geriht.
Um von allem Kölfenfrut, all’ ven Ver
wanblimgen une Vifienen, al’ ten übers und unterirtifchen Echauern zu fehteeigen, tie im Rerfauf der Gefchichte fpiefen: alle Negifter des Ent« ;
. fetens werben bei Diefer Hechzeitlicden Schluffeene mit einem betäubenten .
: fortissime gezogen.
Das Ente, mit welhen Den Iran in ber Oper,
feine Frewel Füßt, ift eine Seinigleit Tagegen.
In grelfen Tiffenanzen .
mischt fi ter Anbel und die Veppigfeiten eines orientatifchen Hechzeits: ,
mahles mit ben in gräßfichen Thantafiegeftalten verfinnlichten Nengften
umb Heltern des Bräutigams, bes Latermörters.
Drei Capitel bins
bir werten teir mit biefem Teufelefpectafet regalirt mb haben takei,
ouch was die fprachlichen Darftellungsmittel anfangt, ten Einbrud einer

fih gerraftfam überfchreienden Etimme. Wir ziweifehe nicht, dag has
Buch, ebzfeldy im Ganzen wenig beachtet, Gei feinem erften Erfcheinen
Tent einen und andern Irfer eine fchlaflefe Nacht verurfacht haben wirb:,
Tird inteh felber neftcht, taß er bamafs nech nicht verftanten habe,
Sicht und Chatten autzufparen, und ba die gleichmäßige Ueberhäufung

des Sefpenftifchen und Wilten am Ente nethiwenrig überfättigen müffe.*)
Derfelbe Tadel, aber feinetweges befer Tabel affeln trifft Das
tramatifhe Ecitenftüd zum Abballah, das zuerft Im Sabre 1793 ent
werfene, zwei Qahre fpäter umgearbeitete, gebrudt erft 1797 **%)
erfopienene Trauerfpiel Karl ven Berned.
Der melandhelifche Seelenzuftand De8 jungen Autors voirft fi Hier in bie Itee bes Fatums, eine
Ieee, Die ja dem glaubensfofen Efepticismus, der fenft feine Antoort
auf die Fragen nach tem Gkund von Ehuld und Elend tes Lebens
tech, und ver Allen ber weldlichen Träumerei, ver te Araft des ter
ftändigen freien Wiffens verfchleffen ft, fo aufererbentlich nahe liegt.
Cr faßt tiefes Fatum in ker Anferfichften, rehften Reife, fo, wie «8 tiefe

Qubre früßer ron Merik, wie c8 nachmals von den Mülfner, Senat, |
Srifparzer auf bie Bühne gezogen winte — in ber Geftaft nämlich eines
rachebeifchenden

Gefpenftes,

eines

Ahnheren,

ter

einen

Eegangenen

*) Egriften Y, van m.
.
*) In ten „Belfemäcgen“ III, 1 ff; ehne den Frefog Egriften XI, 1 fi.
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Karl von Berned.

Brutermerdb

fo fange

mit

frufgajten Umgehn

küßen

muß,

„5i8

einft

zwei Brüter in ber Yantilie derer ton Verne auffenmen werben, ven
*penen ter ene ben andern ermorbet, ohne Daß fie tech Yeinte’ find.“
‚An diefen fatafiftifchen Rahmen
ift aber zugfeih tas Motiv
ber
alten Oreftestragätie verwoben.
Der melanchelifge alte Walther von
Berned wird, nad) Tanger Abmwefenheit, bei ter Nüdfchr in feine Yurg,
von dem Yuhlen feiner Iran getödtet,
Erin Eohn, cin nicht minder
melandefifcher Grübler, ein neuer Nepräfentant ter fchlajfen, willen

lofen Byreendrie tes jugentfichen Dichters,

Karl von Verned,

rät

feinen Vater,
Dit ven alten verhängnißeeffen Merbfchtverte erfchlägt
er erjt ben Bublen, tann vie eigne Mutter.
Berpweiflnng jagt num
ten moteruen Oreft umher.
In ter Tichenolfen Antheilnahme, vie
Fräulein Arelheid ihm zeigt, feheint Dicfe Vergweiflung fih zn Lefen.
Allein um eben diefes Hräufein wirbt fein Bruder Neinbare.
Die
Eiferfucht giebt biefem ben Geranfen ein, feinen ungfüdlichen Bruter

aus Lem Wege zu räumen. Die wiunberficfte Wentung
kurz vor eu Echluffe bes fetten Acts, biefe Gefahr.

inbeh Befeitigt,
Cine plögfiche

Nügrung, welhe Neinhard bei tem Anblid feines fehlafenten Nebenz
Enhfers überlömmt, verrvanteft auf einmal feine Eiferfucht und feine

Morpgebanfen in bie zärtlichfte Liebe, Er tritt dem Bruter die Ges
Tiebte ab. Umfenft. In tem Angenklid, wo fih Karl und Arclheid
tie Hände

Mutter

zur

Vereinigung

zwifchen ihnen auf.

veichen,

Karf mm

fteigt

ter

Geift

ker

ermorketen

bie Echuld feines Verbrechens

Bezahlen, und zugleih muß bie alte Fropbezeiung fih erfüllen.
In
neuer Verzweiflung erbittet filh ter Unglüdfiche ven Tod ven ter Liche

feine Brubers, und in einer innigen brüberlihen Umarmung fteßt ihm
tiefer den Del in bie ruft.
Wenn e8 wii, wie Tied fpüter autgefprecheu hat,*) ter Ges
banfe war, bie Liche als fhufcverfähnente Mittferin auftreten zu taiten,
was ihn urfprüngfich zu tiefer Arbeit begeifterte, fo ift tech biefer Ger

banfe burdh ten fataliftifcgen Nebel, ter über bem Etüde Iagert, turd»
aus verkedt. Das Etüd Tiefert von Neem ben Beweis, baß von
tramatifcher Araft, ten tem ethifchen Itcaliemnd tes Dichters ter
Nänber auch nicht eine Epur in unferem jungen Shalefpsare-Terehrer

war. Mit Net Heb ber Recenfent ter Tollsmärhen im Ahenium —
c8 war fein Anterer als Aug. Wild. Schlegel — Die Kraftfofigfeit tes
Ganzen
*)

hervor

und bemerkte

Eäriften, XI, zaxız,

mit

foharfem Tadel,

taf in ter Gattung

Der Akfhich,

.

5

ter Tragötie allzugroße Leichtigfeit unfehlkar in Oberflächlicgfeit autarte,

Ziel feleft erlannte nahmals, daß c8 eine Kinkifhe Terimwung war,
tas Gefpenftifhe on Etelle tes Geiftigen unterfgleken zu welfen.*)
Auf

der

einen Eeite

eine

unerträglihe

Breite

in ter Ausmaluz

von

Eituationen, auf ter andern ein gänzfier Mangel tramatifcher Motis
virung bei ten entfceitentften Wentungen.
Der Verfoffer bezeichnete
fein Etüd, als er zuerft barüber brütete, als rinen „Oreftes in Ritter

zeiten”.**)

Cs war fo wenig vom Aefhylus tarin wie vom Geifte ber

Nitterzeiten.
eine Ritter waren blecherne Ritter, um
tie in ten Cramer'fcien und Epiefjgen Romanen.

al8 in einer "Heinen Erzäklung

nichts bejfer als
Co wenig bier

„Apalbert und Emma”

(1792)***)

war dem gefchichtsunfuntigen jungen Dianne tas Charafteriftiiche
wmittelafterligen Koftäms geratfen,
Ganz mit Net forte ihm

tes
fein

Freund Wadenreter tarüber und über die Flüchtigfeit ter Arbeit ben
Kopf zuredt.
Diefelken Bemerkungen machte ihm ber Greund über
eine elente Reimerci, in ter er bie Eage von der Noßtrappe Fehantelt
hatte, und fehr mit Grund warnte er ig, in tem Punkte der Nach:
Läffigfeit nicht ter Nachfelger Rambac's zu werten.t) Das Beite an
jener Gefehichte ven Arafkert und Emma waren einige anzeführtere
riochelegifcge Ehifterungen —: zum Wnglüd waren gerade tiefe ges
Äiricgen werten, als bie Erzählung zuerst in einem ven anterer Par
keransgegebenen Sammelmerle ven Gefchichten un Tene ter Vorzeit
veröffentlicht wurte,
.

Es war wehlgetfan, wenn ber feerfertige junge Dichter fih in's
Engere Fefhränfte und tem Bijterifchen Keftün entfagte. Veibes hatte
er fhon ver dem Karl von Derned in einer Tragedie geben, tr) zu
ker er ben Anfteg turcy tie Aufferkerung feines Sreuntes Beruharki
erhielt, ihm zum Behuf einer Samilienaufführung ein Trauerfpiel von

zei, hechftens rei Perfenen zu fohreiten.
Das Heine Stüd, ber
Abfchieb, genügte Liefer Herberung. Cin Mätchen, bas fih ten ihrem
.YURDA 0. D. Edlegl 5, MW, NIE, 35.
*') Wadenteter an Tied, Jar. 1793, bei Hettei IV, 257.
**) Unter dem Titel: „Das grüne Kand” in ben Chriften VIII, 279 fi. vgl.
ekentaf. VI, ıx.
1) Edi Seltii IV, 226. 230, 256, 263,
.
1)

IG

erzigfe nach Tied,

Ehriften I, xaxvıc

vgl. mit pe

I, 153, beifen

Angaben übrigens nur zum Theil einen Anhalt finden in ten Briefen Kadenterer'a
ti Seftet IV, 256. u. 263,

Geerudt erfgien bie Heine Tragebie zuerft (anf Waden-

reter'g Veranftaltung) zugläh mit dem Allımettin und einer britten Tied’jpen Arbeit
Seirjig 1798. Iert Echriften II, 273 fi.

_
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Der Akfhich.

Gelichten vergeffen und verlaffeı glaubt, Keirathet einen andern Man.
Die junge Ehe verfpricht eine glüdliche zu werben; aber im Hinter
grumde von Ponifens Seele Icht dedh neh immer bie chemalige Liche,
und als ein twehmüthiges Antenfen an den Erftgelichten Hat fie In ihrem
Zimmer das Bild beffelben Hängen, das fie ihrem Manne für das
Portrait ihres verfterbenen Yruters auszieht.
Iekt jevech Tämmt ber
untren Gegfanbte zurüd; er femmt, mm die für ihn Verlorene ned
einmal:zu fehen, vn einen Ietten Abfchled zu nehmen.
In Beiren
flanımt Me alte Liche auf. Ahr Abfchietsgefpräch, in welchen fie ihrem
gepreßten Serzen über das vereitelte Tebensglüd Puft machen, wird ren
tem Gatten Belaufcht, dem fehen tie Aehnfichleit mit jenem Ditte ten

Iremten

verraten

hat,

Zuerft

gegen

biefes Dildo,

tamı gegen bie

Beiten tvenbet fi tie Naferei ter Eiferfugt.
Cr ermerbet ten Frans
ten im Schlafes ein zweiter Mord macht die Anllagen und Tonwärfe
feines Meibes flumm. — Cs ift zu vicl gefagt, wenn Madenreter, ter
yarteiifche Freund, dies Heine Etüd „im Gocthefchen Geift des Werther

und ber Etella gerichtet” neunte,
Stelfa

ohne Frage

das

Der Etella alfenfalfs! -Denn wie be

[hmwächfte von

Gocthe's

Erftlingsftüden,

der Abfchien“ chme Frage won ben Tied’fchen weitaus das befte,
bem

Heinen Name,

in welchen” tas Stüe

fo ift

Auf

fpielt, hat er affe Eorgfalt

und alle Gefchielichteit — mehr als das, hat er alle tramatiiche Kraft
amd Leitenfcaft, deren er fähig war, verfommelt. Das Teuer tiefer
weht auch Hier mehr genraftes als wirkliches Sarer —
tech zu malen! Die Berwidelung, be er Mieamal bar
zu ehr burch bie wilfenlefe Meichheit ber Danbefnben,
ımd Teniperament Bedingt, aber fie ift tech einfach und

Die Ctinmmungen, die fi taraus ergeben, find

und Bang, tie Veleuchtung tüfter und graufig.
lichte

ver

Allem

ift eine

finftre,

hupehentrifche

Der

rüdfchrente

Figur.

Unb

Ges
wicher

entlih wirft fich biefe Onpehentrie in fatafiftifche Anklänge, Cs ift
fo, wie Tied felber fpäter erlänterte*): an ein Bilo, ein Mefjer, ja an
ten Apfel, ten der Gutte am Anfang des Ethics mit feiner Leuife
*) Edriften X], xsavit,

ee

menschlich verftäntlih.

nicht Efcs phantafirte Nefleriensftinmungen: ber Schler beftcht haupt»
fächlich nur darin, daß fie zu fchr ins Dunkle fehattirt find, taf fie
zu fehr wicter in jene vathlefe Melancholie Hineiuftingen, bie mer in ber
eignen Scmüthslage des Dichters intivituchie Rahrheit und Berechtigung
hatte.
Cs ift weientli eine Stimmungstragätie.
Die Luft ift fhiwäf

ir

Feivenfhaft ift
aber er verfteht
fteitt, ift wieder
tur ihr Dlut

Wiliem Loocl.

4

theilt, war eras Verhängnißnelfes gefnüpft, was, turch die Crfülhing
ter Boraknung zum Orafefmäßigen erheben, eine tragifche Rirkung ber:
verbringen felfte.
De
wir verweilen vieleicht zum Mekerfing bei feriel unreifen
und halßreifen Protucen, während e8 tech Cin Tied’fcics Wert gicht,
welhes er felbft im einem Briefe an, Colger als „das Maufeleum
vieler gehegten und gelichten Leiden und Irrthümer”
bezeichnet *),
Ein Wert, In welchen er eine erfchöpfende Summe elf’ der Gchanfen
und Empfintungsvenrirrumg joy, mit ber er bie Ungunft feiner Jugend»

bildung zu büßen hatte,

Der Neman: Die Gcefhichte des William

Lovell, erfchlen zuerft 1795 und 17965**)
entjtanben war er in all
- möglich fortfchreitenter Ausführung feit tem Jahre 1703, zu eier Zeit
‚Mio, wo jene Egefenfeiven ten Dichter nicht mehr unmittelbar trüdten,

er fih aber tod neh „in ber Venvirrung 'gefic.” Noch Immer gilt,
was dr. Schlegel 1798 Bemerfte,***) daß Tiedt nie wicher eitten Charalter
fo tief um ansfügrlih targeftellt habe. Dier zum erften Mate ftelit er
rein

und

faft ohne

toirren dar.

alle fremdartige Zutbat

Es ijt im Grumte

nichts

als

jene Gemüthts

ein enweiterter Abrallah,

allein ter

Sölfens unb Gefrenfterapparat, ter ben Aktalfah intereffant machen
fette, ift Hier theil$ ganz her Verb gewerfen, teils werigftens aus
tem abentenerlich Märchengaften in ten natürlichen Epuf tafchenfpiele
rifher Betrügerei überfegt. Und befeitigt ft chenfe das erientalifhe und
Tas mittelalterlich-ritterliche Keftüm: die Gehgichte fpielt in ter Gegen
wart, fie ftellt fih auf denfelten Voren, den zuerft Kicherdfen mit
feinen Romanen betreten hatte.
Nicht Nicyarbfen jetech, fentern ein

franzäfifcher Muter gab Tied ben entfcheitenbften Anfteg, übte auf ven
Inhalt tee auf Ne Tarftellung des Lovell nur alfzueiet Einfluß.
Merkwürkig genug ift das eigene Geftänenig bes Dichters,F) Taf; has
-mals

ber Paysan

perverti

ren Reif te fa Bretonne

feine Zumelzung

in behem Grade geirennen habe, ven fänmtlihen Beurtheifern
tt) ne
berüdfichtigt

gefficben,

während

ber Umftand,

daß bas englifche Leben,

*) Eolger's nahgelaffene Ehriften und Briefwechfel I, 342,
*)

In rei Binden,

Berlin und Lapzig.

Echriiten

ex zieeiten, fin und wieter gelürzten Auflage v. I. 1813,
“)
1)

Xp.

VI.

und

VII,

nad

Abenium I, 2. ©. 128,
Sriften VI, S.xvın

. 1) Man vergleiche 4. B. tie Charakteriftil von Mefenkranz in dem Aufjate Lutreig
Tird und tie remantifge Schule, Hall. Jahre, 1838, ©. 1242 ff. (micberatgetrudt
Erutien I, 282 fi.) und von Julian Edmidt, Gefdichte ter trugen Literatur

5. Aufl. 16, 13 ff. Gereims 4. Aufl. V, 596,
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englifhe Eitten und Verhäftuiffe ben Hintergrune bilcen, tie Meinung

x

begünftigte, als eb in erfter Pinte englifche Mufter
Ten te8 Buches beftimmt Hätten. Beires hat chne
geivirkt und Beites tft fehliegfich burch cine Denk
teeife umgefärbt worden, die werer franzöfiih nech
wefentfich beutfh if, Deunech ift jener Noman des
fehreiber8 als tie eigentlihe Delle zu betrachten,
nicht nur bie Hauptfächlichften Motive Des feinigen,

vie Berm und ben
Zweifel zufammenund Empfintungss
englifh, fendern
franzöfifchen Viel
aus welder Ted
fentern andy bie

Manier der Compofitien amd das Etreben nach greller Pebenkigfeit ge»
fhöpft hat.
Die grenzenfofe Unfittlichleit ver Franzefen zur Zeit ber
Regierung Yubwig’s XV. erfüllt ten Betrachter, fo eft er ihr In ten

Memeiren und Unterhaltingsfchriften jener Zeit begegnet, mit Entfeken
und Abfchen, Unter allen Unterhaltungsjcrifter diefer Epoche giebt 8
jetech fehmwerlich eine, welche Das Herrfchente Verberben mit ausgichigerer
Erfintfanfeit, mit velfenteterer Orumbfagfefigfeit mb nit fehamfeferer
Treue targeftellt Hätte als die des amermütlichen Netif be Ta Bretonne. Es
ift halb mb Kath feine cigne Gefchichte, bie er in dem Paysan perverti
erzägft, die Gefchichte eines jungen Mannes vom Lante, ber zu feinem
Unglüd in die EStabt fünımt, um bier tur bie Schuld feiner Unter
fahrenheit, feines veisbaren Temperaments und feines Herzens ten
Künften einer foftematifchen Verführung zu erliegen md ten Etufe zu
Etufe dur alle erkenfbaren Abenteuer ber Einnenluft und des Vers
bredens, tes Echmupes und des Clents Kinturchgefchleppt zu Ierten.
E83 verftcht fich, tag biefe Gefchichte, in ver e3 fein Datt gicht, das
nit ven bem Gift ber fchänblichften Qüfternheit befledt wäre, unter
tem Auchängefhild ber Löbfichen Atfiht in tie Welt gefcict wurde,
tie Unerfahrenen zu warnen und bie Gefahren tes ftäbtifchen Pebens
onfhanlih zu machen.
Nicht tiefe vorgegekene meralifhe Tentenz
ine, auch nicht die Detailfchilcerung ber maafles gehäuften Verfüh:

vumgs« und Weffuftfcenen
war cs, 1008 Tied

beftach mb

zur Nach«

hmung reiste
Intem er von hiefen Biltern im Gefchinade cines
Deucher nicht wiel mehr als ven Rahmen,
gleichfam nur einen
mageren Auszug ber unten Erzähfung feines Vorgängers entmahın, fo
fefielte i5rt bie, freifich unenvlich oberflägliche, aber darum nicht weniger

tramatifche Lebenkigfeit, mit
fhaft, der innere Prosch ter
und praftifiche Sophiftit bes
von Aetif geräßfte Zerm,
ausfprechen zu Taffen, bazu

ter ten Biefem Die Dinfeltit der Leinen
fertfchreitenten Corruption, Die-theeretifche
Lafters_targeftellt wirt. Gr fund, taß bie
tie Hantelnben Ferfenen in Briefen üh
verzügfi geeignet fei. Cr entfchnte vom

Lerbiftniß zu dem franzöfiigen Verkitk,
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ihn den Grundgebanfen: Das Verberben einer reijbaren Eerle als Das
Zerf einer planmäßigen Nerführung kurd) eitten teuflifchen Antriguanten
tarzuftelfen. Er- felgte ihm darin, baf er ter fittlichen Verwirrung als
Selie einzig tie mmerfuchte Tugend und das Gtüd der Einfalt gegen,
überftelfte. Er lich entlih von tem ferupellos erfintungsreichen Manne
eine Anzahl einzelner Züge für bie Perfonen wie für die Begebenheiten:
aber er behlelt fi ter, Me innere, bie Eeefen-Sefchichte feines Helden
zur Sauptfache zu machen, fie um Vieles tiefer und grüntficher urch
zuführen und tie freche materialiftifche Meiegeit des Pater Gautet cin
wenig ihres geebstectrinären Charakters zu entffeiten.
Der Crmonb
tes franzefifchen Romans kefam ein wenig Deutjches Blut, ein wenig
— in ter Tat fche wenig — von ter ebleren Natur Werther't,
ziemlich wich nen ten Ghpechentrifchen Neflerienen und ben Fhantafies
fiimmungen Zied’8: und ber Percll war fertig.
.
Es it eine reibare, feicht entflanımte, enthufiaftifche Natur, biefer
Lorcll. In ber erften Unfchuld jugenklicher Creärmerei und Empfindfamfeit hat er mit einem jungen Mäpchen tie Echwüre einer reinen
Liche gewechfelt.
Nah tem Crzichimgeplan bes verftintigen und bed .
furzfichtigen Vaters fell fi jebech ber ercentrifhe junge Dann auf

Keifen Menfchentenntnig

erwerben.

William geht auf Reifen.

Chen

in Paris Totert feine Echmwärmerd in ten Flammen ter Einnlicfeit
af,
Der twelts und menfchenfgene Träumer, ter nur in feinen Go
Fühlen febt, füllt in vie Schlingen einer gemeinen Ceguette — unt freitid
fegleih twicter in eine weichliche Keue überzufpringen. chen bier aber
fragen wir, mas bie Entiridelung eines folen Reicplinge, ber bie Veute

jetes

flüchtigften

Seizenfhaftlichfeit

Gefühle
mit

ift, alfebald Bereit,

Hügelnden

Reflerienen

zu

jete

Crregung

Eefchänigen,

feiner

was

bie

Cntwidelung einer felchen fchlechterkings willtürlichen Natur, eincs fo
gänzlich Karalterfofen Mienfhen für ein fittliches oter pestifches Iutereffe
haben Tann. Cein ganzes, fceinbar fo hechfliegentes Wefen ift Schl
heit,

felßit,

tie fi

„Lie

als

ihn

Unerfättlichkeit

in einer

crwigen

Außert,

ale

Cehnfucht,

Gerzentlcerheit

ven

To

Pel

fügt

er

zu Fel

jagen Könnte”
Was kommen muß, lönmt.
ein Enthufissmms war
terlarete Einnlichfeit, und eine Einmlichleitsphilefephie, bie ein nen ge
twennener Grund ihm beibringt, tird Das Diittel, ihn tiefer und ticfer

finfen zu faffen.

Er

Weiseit, in ber

er fih

wird

ter Ehüfer

einer epihträifchsegeiftifgen

nad) einigen Echtwanfungen

immer

fejter vers

wide. „Ich felbft”, das ift bie Eumme biefer Weisheit, „bin das
einzige Gefeh in ber ganzen Natım"
„Senjt", fo freibt er, „fand

4

Willem Lore.

ich vor der Welt und ihren Genitifen mit ahntenbem Serzen wie ver
einem verfchleffenen Buche: igt fehlage ich cs auf mit venregener Sant,
am e8 muthlg zu tuechblättern amd eine Sreuben anszufuchen.”
Und
er Icht wie cr benlt.
Dem vollen Tanmel ter Einnlichleit ergieht er
fih In Rem.
Des Umgangs mit einigen römifchen Detären fatt, finbet
er einen auserlefeneren Genuß in ker Perführung ter Unfchule,
Cr

muß biefen Genuß mit ter frewefhafteften Zerftrung des Vebensgfüdd
eines Mätcheng, ja mit einem Merte erfanfen — gleichriel, er ift m.
erfhöpflich in inmer neuen fophiftifchen Befhänigungen biefer Terbreden.
Aber

freilich,

mun

ift er

auch

bereits

fo weit,

daß

ihm

das

Leben

„abgetragen und türftig” verfimmt
„Wie die Hiben eines Weber:
ftußfs", fo find tie Werte eines feiner Briefe, „flimmert und zittert
das menfchliche Leben vor meinen Augen, ein ewiges Wechfeln und
Durpeinanderfchießen, und dabei duch das Tangmeilige, anige Einerfeit”
Bis zur anfftoßenden Leberfättigung alfo Hat fi ımfer Held an ber

Tafel des Lebens übernemmten,
bie Ereentricität

feiner Natur

und In biefer Verfaffung ntınmt fefert
eine fegte Ferm

an.

Sept,

two alfe feine

Gefühle „tobt und gefchlachtet um ihn her Kiegen”, jegt, wo er auf ber
Bolter entlofer Zireifel, In ver abfelnten Debe ter Meberzengungstofige
feit fpmachtet, jett flüchtet er fi) in ven Glauben an tag Munterbare.
Ter franzöffche Roman, beilänfig, Tewut diefen Zug nicht; er erins

nert am

meiften

an den Echilferfchen Geifterfeher.

Tiefer Haube,

teeldhen ein abolifcher Alter, Namens Antren, tem fig Sorelt gänzlich
ergeben hat, aufrecht erhäft, hat zu feiner Kchrfeite den Cat, daß alfe
Wirfficpfeit twefenfos, „die Welt mur ein beftandfofes Echattenfpiel" fel.
Die unfinnigften ımd foheuftichten, jerem Gefühl behufprecbenden Ber
brechen wuchern auf dem Boten tiefer nigitiftifchen Philefophie. Wozu
bie Verführunge» und Vergiftungt-Helenthaten erzäßfen, mit benen

Lorch, nad England zurüctgefeßtt, in die Kreife feiner ehemafigen Gclichten
und feiner Freunde dafelmı fi einbringt?

Noch

einmal wird

temmächft

bie Ecene nad Franfreich und Italien zurüdverfegt.
Pevell teird zum
Bettler, zum falfchen Spieler, er geräth unter eine Hänberbante, Acht
fehen wir ihm im pelnlicher Klemme zwifchen Lebenswerachtung md
Teresfuccht,

jegt

fircht er fich

turch

geiftige

uud

tur)

phnfiihe

Gr

Bigung fogar die Folterfcpmerzen tes Gewiffens zum Genuffe zuzubereiten:
aber feine eigentlich Ickte Hoffnung Kat er dech auf Be tmunterbaren
Auffglüiie gefegt, tie ihm Die myftifche Meisheit des Andrea geben felf.
Auch tiefe Karte,

natürlich,

verliert.

vernichtenter Hohn erwartet ifn.

8

Cnttäufgung

und

fhneitenker,

vollendet unferen let und unfere

.

Snbehsangabe und Beurtkilung bes Romans,

Teradtung,
tif,
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taß er tennecdh auch jegt neh weiter zu leben verfichen
wie

er

fagt,

„uch

Sorgfalt

an

wicter einzubringen, was er an den Menden

Blumen

und

Bäumen

verbreden hat."

And

fo lönnte dem weht die hefimingslofe, fen allzu ousgefpennene Ges
fichte ned einmal von vorn beginnen, wer nicht glüdlicher Weife
neh zu guter Vert das eine von Lercll3 Verbrechen ihm einen Rächer
auf den Hals brächte, dem er fich ftelfen muß, um ven feiner Kugel
niebergeftredt zu werten.
Was, noch einmal, Tann die Scclengefchichte eines folchen Amp

für ein

ticferes Intereffe

haben?

Wollte

Gett,

vaß

berfelbe

zum

wenigften eine ftarfe, reipectabfe Einulichleit hätte! Man wird es nicht
anders als Lüblih finten Finnen — und e8 ift Ties ein beachtenswerther
Zug an unferm jungen Shriftftellee — vaß er fi) werer hier ncch in
einer anderen feiner Qugendarkeiten auf finnfihe Eilperungen in ter
Reife Wieland’s eingelaffen hat, fo fehr ig bie Hetären md Cequetten

feines Nemans dazu anfferbern Fennten. In ber That: er ift im Ver
gleich mit Reif, tem er de tas Echema fo vieler Abenteuer abzchorgt
hat, unfultig wie ein Kind, offenbar aus tem Grunte, weil er nicht,
wie biefer, wirklich in den Debauden der Eiunfichkeit, fentern nur in
teen einer verrirrenten Pectüre und VBiltung gelcht hat, Allein wenn
te tiefer Lorell finnfiche Ausiciweifungen In Menge begeht, wenit,
fragen wir, begeht er fie denn, wenn nicht mit lei und Blut? Die
Antwwert tz er begeht fie und begeht affe feine fenftigen Nicterträce
tigleiten mit einem phantaftifch eraftirten Kopf, während fein Put im

Orte fo Tale ift mie SifchBlut. Cr Tönnte die Verbrechen, tie cr
verübt, chen fo gut mr träumen ober fich mit ifnen wie mit Proßfes
men de8 höheren Epifuräisinus in Gebanfen Kefhäftigen. Um es anders
zu fagen: wir glauben gar nicht an den Verbreger, fonbern wir
aur an ten Bricffteller Lonell,. Diefer ergigte Kopf, ter fich
rend an ten Fuls fühlt, ver alfe feine Enpfintungen zerfafert
mit einer ganzen Hölfe ten Eophismen berumftreitet — wenn
genauer zufcht: das ift gar fein Kanbelnber Menfh, fenbern

glauben
fertwähe
und fih
wir nur
bas tt

teriglih ein Fhantem, an tem ter EC chriftfteller Tied feine Reflerient
übungen madt.
Was Lercll und ven feiten Eecfenängften, feinen
AZcifeln und Verzweiflungen berichtet, das ift echter, aus des Dichters
eigener Erfahrung gefehäpfter Anhalt, wenn aud feinesweges cin erfreus

licher Inpalt. Was er dayegen thut mb erfebt, tas fjt eine Außerlich
Ginzuphantafirte und zmar — Sr. Schlegel Hat Necht — eine ziemlich
gemeine und mißgfüdte Mafchinerie. Wir erfahren gegen das Ente bes
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Hiltam Lovell,

Kemans,

wie bie ganze Sanfbahn Lerel!s

vecht eigentlich mafchtnen-

mäßig turd) eine Antrigue gelenlt werben ift.
Er ijt, ähnlich wie
Abrallah in den Händen Omar’s, eine Puppe in den Händen bes alten
Antrea, ein Werkzeug für deijen tenflifcge Rachepläine gerwefen — eine
Enttefung, bie gerade noch fehfte, um jeben Mntpeit an ten Menfehen,
tem hanbelnden Menfchen Lerell vollends tert zu machen.

Ted

felbjt fuht mu

freiich im einem, mehr

als treißig Iahre

fräter gefchriehenen Gommentar*) feinem Noman eine höhere Bebentung
zuzufpreden.
Cs war banach die Aufgabe beiielken, vie Denchelei,
Reichlichfeit uud Lüge zu enthülfen, welche Geftalt fie auch ammehmen.

Und Köpfe fofert gebt, in Auslegung tiefes Tertes, nech weiter, Der
jugenblide, mr etwa zwanzizjührige Dichter Hat Diefer Aufiaffung zus
folge an feinem Helven ein furdhtbares Gericht volfzogen.
Er hat ihm
fhenungsfos ein Stift nach dem ander von jener moeralifchen Garte
robe abgerijfen, mit welcher Anfänger fo gern ihre inealen Tugenphelven
prumfen faffen.
Cr hat Die Felgen ber prahferifchen Starfgeifteret und
des falfchen Tugenbprunfs, des Großthuns mit Kraft, Tiefe, Genie und

Entgufiasmms

durch bie ganze Reihe ihrer unheilelfen Wirkungen bis

zum festen Punkte Hin verfolgt. Er hat bie Nothtoentigfeit einer nüchternen Selbftbefhräntung, einer Nefignatien, eßne twelche ver Mienfch nicht
leben fat, anftanlich wachen wollen,
Ne viel mehr, fellte man nad tiefer Darftellung glauben, fand

ZTied über den Irrthümern fetnes Lovell, als Goethe über benen feines
Werther. Kein Unbefangener telrd fih ta8 einreden Taffen. Leber ben
Verbreder Povell, über tiefe Heß phantafirte Figur, it er freilih ers
haben, aber Teineaweges über die lichtlofen Etimmmmgen, über bie auss
gangslofen Eopbiftereien, über tie Franfe und traurige Phileferhie def
felben.
Die Darftellung, die ernft eintringende. Darftellung ter auf
reibenten Gefpenfterjagb eines Irennenten Kopfes, alfein ganz und gar
nicht die Bewäktigung und Vefcreichtigung terfelben macht tes Autors
Terbienft aus,
Und zwar ift c8 ein weiterer Vorzug bes Werks, taf

er tiefes Thema nicht etiva mm an tem Dauptbelten entwidelt, fonbern
cs in einem

Reichtum

anseinanbertretenter

Figuren zu vermannigfaltis

gen und In verfchiebenen Abftufungen verzutragen verftcht.

Die Lebeus

tenbfte Nebenfigur zu Tonell, eine Figur, für welche ihm auch ter Paysan
perverti feinerfei Aubalt bot, ift fein Freund Balrer.
Immer fchen,

fo oft Tied jene Erelenzuftänte twiererzugeben verfuchte, hatte er anger
)

Aa

D. ber Schriften.

Köpfe I, 205. 206,

.
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teutet, wie biefelben an einem gewifjen Punkte In ven Wadnfinn verfaufen, und er felbft Hatte tiefen Punkt in feinen Gehirn gefühlt. Diefe
Bentung eben ift es, welche er diesmal in gefonterter Erfheinung an
bem ernften, tiefjinnigen Baler zur Anfhanung bringt.
Die Näthfel
tes Lebens führen ten eberflächlichen Lorell in die Verzieeiflung tes
Verbrechens, ten tiefer angelegten, fewernüthigeren Vater — einen
Deutfcpen — in bie Verzweiflung des Mabnfinns; mb Gier volfents

ift von einem Beabfigtigten Gericht,

von einer Höheren pectifden Ger

rechtigfeit feine Nere.
Neben die ercentrifche und tie tieffinnige Natur
ftellt aber ter Dichter weiter die nüchternen, talten, tie rechnenken unb
rönfefüchtigen Naturen,
Die Moral md bie Weisheit tes alten Porb
Burton, 28 Baters von Tonells Freund, ift wefentlih won bemfelben
Kaliber wie die Lonellihe.
Ir Celsius, Welt: und Menfchenver
achtung berügrt fie fi mit Liefer durchaus; ter alte Mann ift Zeit
feines Lebens ein ausgefuchter Schuft und Heuchler, feine ganze Biltung
eine benußte Studie nad Eronmvelf gewefen; alfein fein herzlofer, Falter
Terftand Halt ihn über dem Waffer; er raft werer in ter Art wie
Level neh in der Art wie Yalber, fonbern er ftirbt feirlich gelaffen

in feinem Bette, und ven einem ergreifenten Gericht, das ber Dichter
üßer in abhielte, ift abermals herzlich wenig zu fpüren. Chen fo wenig
kei ter Darftchhung tes Nchtwürkigften von Allen, tes „großen Mas
Ähiniften Im Hintergrunte bes Ganzen.” Tiefer hartzefettene Echurte,
ter eh als Leiter einer geheimen Gefellfiigaft aus tem Spielen mit
Menfcen ein ausgefuchtes Vergnügen macht, hat nur nedp feftere Ner-

ven af8 bie Lchrigen.
fen

machen

feine

Luft

Gap, Hehn und fenverine Teradtung ter Dienaus.

Cr fühlt fi

in eben

tem Nihilismus,

ter bie Greentrifchen und tie Tiefjinnigen In’s äuferjte Elend ftürzt,
wie ein Sich im Waffer.
Ihm gewährt tie Ueberzeugung ven ber
Nichtigkeit tes Lchens, von ter Fächerlichleit alles Guten und Höheren
eine teuflifce Vefrietigung. Er ift ganz, was bie Aubern nur hafb
find — mb tas wäre tenn chwa bie Wahrheit, melde ter Dichter
Hätte barftelfen wellen:

ter Sfeptichsums,

die Blafirtheit, tie Glaubens

fofigfeit ijt nicht an fi ein Uchel, fie find es nur für ten, bem bie
Natur zu zarte Nerven und zu wenig Verftand gab, um ein ganzer
Teufel zu fein.

In ter That, faft önnte man glauben, taß ties das Refultat
und bes Dichters eigentliche lekte Meinung fei — wenn er nicht ten
ahufinnigen, dar Pumpen und Echuften, die er uns verführt, in einer
anteren Gruppe von Figuren ein Gegengewicht gegeben Hätte. Werin
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jeboch befteht biefes Gegengewicht?

Veftcht e3 In dem

poetifch ausge

führten Nachweis, tie tie Nichtigfeit tes Lebens fehmwinket, wie bie
Biveifel werftummen md bie Echtvermuth Heitt, fobald man aus elgner
Kraft Das Leben mit einem ernften fittlichen Anhalt zu erfüllen, vie
Wirlfichleit nes Iceafen durch trene Filichterfüllung fich felkft zu Ber
weifen verftcht?
Nicht koch!
Pungerer mb Nichtsthuer, wie fih ven
felbft verfteht, find Ponell und Balter; aber auch bie ihnen gegenüber
geftefften Dienfchen leben fünmtlih fo erftaunfih Terenäfig, daß fie
alle {hen aus Langeiveife in Ähnlihe Grüßeleien und Eclbftbechadh

tungen, in ein ähnliches fleptifhes Wefen verfallen müffen wie Lerclt.
Nur ter Eine werfucht 8 vernünftiger Weije fi) eine Zeit fang in cin
Amt einfpamen zu Taffen, aber er Lhnmt fidy felbft nur Lücherlid) das
mit ver, und ter. vernimftigfte Entfehfuß feines Lebens fchlägt fhlichlich
zu feinen Unglüd aus.
Der alte Diener Perell’8, ter fi einfach an
die Bibel und das Chriftenehum Hält, ife fo abfichtfich einfältig gefchittert, bag wir ans bei feiner Weisheit und Grämmigfeit unmöglich Naths
erhofen fünnen gegen bie leivenfchaftlihe Efepfis feines Herrn.
Wohl
ihn, waß er fo Herzlich einfältig ift, aber wer Tau cs ihm nachtgun!
Und tie anteren Figuren biefer lichteren Gruppe? Daß fie nicht ebenfo
in ten Stnubel ver Welt und ihrer Rürbfel untergehn wie Lowell, tas
tanfen fie nicht ettean irgend welchen heftenmüthigen Anftrengungen ober

tochfbegriinteten Orumbfägen und Weberzengungen, fondern einzig und
alfein ihr glüchlicheres Natürelt fehügt fie davor. Cie find theils nüch
"ternere, theils Keitvere Naturen; ihre Tugenb rührt ven ihrer angcherer
nen Herzensgüte eber ift gar nm Pas werdienftlefe Ergelnig einer freund:
tichen Gewohnheit,
Eben deshalb find fie, wie Billig, von einer ganz
tibenpärtigen Weichgeit, VBefcheitengeit und Dulpfanfeit gegen be fittlichen Verirrungen Anterer. Der junge Yurten, Lorel’s Jugendfreund,
tolrd won biefem feinem Srennte bei einem Haar: vergiftet: ex bringt

8 tregdem wicht bazı,
fihenen,

ten Nichttehrkigen

feine ganze Empfintung

zu Daffen und zu verabe

ift mitleirövelfe Zerfnirfhung;

ja,

er

hat nicht Übel Luft, feiner Echmefter und ifrem Verführer, Loxell, an
irgend einer dunklen Etelfe feines Gartens Denkmäfer-zu errichten!
Nicht Böfewichter und Verbreger, meint er, fenbern Thoren und Uns
glüdliche elften wir Menfcen ven Lorel!’8 Art nemmen.
Dem, fo
fereibt er das cine Mal,
„von welhen Zufüligkeiten Hing es nım
vielleicht ab, ta ich nicht felbft fehlecht wurde, und ver ftcht mir tem

am Ente tafür, tag &h gut Bin, wie Ich glaube?" Im ter That, wer
ftcht ums tafür? Eind tiefe Reflexienen viel koffer als bie, mit denen

Indaftsingie und Beurteilung bes Kentans,
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fi Lorell ben Unterfiich ven gut und bife Gimvegraifennirt? Up
teirb nicht tiefer tur) Das Gegenbild einer terartigen fhwächlichen und

ffeptifirenden Tugend

viel mehr entfehulvige als werurtgeilt?

Das ift

tie Schwäche Es namen Buchs, daß In ven Tugenthaften und fr
tenen, welde fih aus den Echiffbrucp Des Pehens retten, Tin Tropfen

Stahl md feine Schneibe ft. Alles Pathes mb alle Berchfanfeit,
alle Kraft und alles Feuer verwenket unfer Autor auf die Darftellung
ter bunffen und vwerzerrten Oeftalten: für das Gemälde ter Guten und
Glüdlichen hatte er mar Me matteften Farben und bie unficherften Uns
tife.
Helrathen und inder erzielen, auf feiner Schelle fiken und
Bäume ecufiren — 38 Üft die ganze Herrlichkeit, Die er der Aufregung
tes Elents, tes Biveifels, Ted Verbrechens gegenüberzuftellen we.

Die Summe ter blaffen Weisheit, tes Verfaflerd trängt fih fhlieglih
in dem zufanmen,

was ber vernünftige Mertimer,

gefäßrte Lerell's, predigt.

der anfängliche Neijes

„Nur der”, fo fepreibt er, „Tann glüdtid) fen,

der von Leben uldjt zu große Erwartungen begt und In feinen Forte
rungen baven mb in feinen Berftellungen von fich befcheiten ift. Der
Etefze, auf feln Gene Vermeifene, ter fi recht In feln Gemüth ver

„tiefen will, um bie Größe feiner Schäge Tonnenzu fernen, fünmt Immer
berungtüdt und Betteların zur.
Ulfe, nieln Breuub, befenne ih nid
bienit zu dem großen, vichfach verachteten Orten ter Mittelmäfigen,
ter Nuhigen, ver Dürftiger.
Im Möpigfen, Im Nefigniven liegt bas,
was tie Entyufisften nicht Oli nennen wollen, und tem id) tod feinen

anterı Nanıen zu geben weig." Zo fchreibt Mertimer-Tied, und ta
haben wir dem alfo wirklich jene Lehre von ter Nefizuation, welche ber
Biograph

als ten geftenen Kern des Romans

ta9 Geld nicht echt ft.
‚

feine Weishelt

trein,

rähmt

Nur

er muß

‚aber

fein

elgnes Bild,

wenn

dem Spiegel ficht, fo irenifch fachen, daß und bei fetem
feiner Moral nicht eben woßt wird. Chvad Anderes ift be
wie fie 3.9. Gccthe als tie reife Srucht eines gräntfichen,
Lebens pilüdte, die feitere Nefignatien bes Optimisums,
Anderes

fhabe,

baß

Derfelbe Meortiner lächelt fo trübfelig In rieje

tie Nefiguatien,

die

nur

Die Kchrfelte

er fich In

Gtäd und
Nefignatlon,
wielthätigen
und choas

der Verzociflung,

mır

tie türftige Auskunft der ermütenden Natklefizfeit Hit, Me Aefignation
ti8 Pelflnismus. Bu biefer, mid nicht weiter hat es Titel neh im
Jahre 1796 gebracht. Nicht verfähnt, nicht übenneunden, fentern nur
Galb kei Zelte gebraggt ift ter, Geift ter zweifelfüchtigen Echimermuth,
Eine hächft (are, eine turchans unferzige Wehtanfiht hat viefes Bud

ticiet,

Um wierlel filgkaltiger var ded feltft tie Rieland fde Mi

Hana, Cd, ter Remazıik,
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Ben Halle nah Göttingen.

Eigungsfeßre, mit der biefer aus analegen Schwankungen feines jugend
Tichen Tentens und Dichtens, in feinen erften größeren Nontanen füh
fegte, und weld” ein anderes Schaufpiel velfents der fi kurdarbeitens
ten genialen Kraft eröffen uns vie Sragmente ed Yauft ober ber
Wettftreit von Melancholie und Pathes Im Den Karfos!
Cr meinte

zu fegen, fo fahifvert fpäter Tied felbit in ter mehrfach angezogenen
Eteffe feine Damalige Situation, daß das Genlafe fih immertar mit
Schein und Trug, das Wahre ımd Gute mit dem Engherzigen, Echtwaen, trüßfetig Mehlwellenden verbinte.
Was, fragte er fi, bleibt für
ten, ber fich zu feiner wen tiefen beiven Parteien entfchließen Tann?
Er fohrich ten Wilftanı Povell; aber ter Willian Lorelf war nicht vie
Antwert auf tiefe Zrage, e8 war in ter Ferm ter Ecdhifterung und
Erzähfung viefe Frage fetbft, bie in Tangnachhaffenten, vielgebrechenen
Echo unbeantivertet zu Dem Hrager jurüdfchrte. —
Die bewute Kunft inzmwifchen, bie auf bie Ausführung einer folchen
Aufgabe verwentet wurbe, ter ganze formelle Charalter des Buches er»
innert uns baran, daß ipir eine Reihe anderer Monente ber Entwid:

lung unfres Dichters nachzuhelen haben. BZwlfchen feinem Abgang zur
Univerfität und den Grfcheinen des Lorell liegt bie Bildungsarbeit und,
die Pebenserfaßrung von vier Jahren. Mehreres In den zulett befpros
Genen Arbeiten ift nur aus ben Anregungen tiefer Jahre
Auch andre Arbeiten entftanten im venfelßen; reich waren

zu verftchen.
biefelben vor

Allem an Keimen zu neuen Etimmungen fewehl wie zu anterartigen
Schöpfungen.
Ehen tm Herbft 1792 Hatte Tief das für ihn fo wenig erfrew
liche und ergiebige Halle mit Göttingen
fih hier an ber chivas veruchmer und
GSerrgia Augufte ganz anters Heinifh,
tag ihn, ter in Halle Wolf gehört Hatte,
fenters entzüdt Hätten, fontern ter ganze
und vor Allen vie reichhaltige Visliethel

vertaufpt, mb Bald fand er
ehwas gelehrter zugefchnittenen
glüdtih und fröglih, , Nicht
Die Vorlefungen Heynes Bes
gelehrte und gefellige Vertchr
war cd, was ihm Bättingen

lieb machte. Wie beneitete if fein Hreund Wadenroter, ter zugleich
mit ihm das Gymmafinne verfaffen hatte, ker aber, well.ign fein Vater
neh immer für bie Univerfität nicht reif genug meinte, neh in Berlin
ber Sreiheit entgegenfchmachtete, — wie beneitete ihn Liefer mm vie

Göttinger Vücherfchäge, um das wiffenfgaftlihe Kränzchen, tas Tiet
mit einer Anzahl Commilitenen eingerichtet hatte, und tole freute er fidh
darauf, wenn Tied Ihm nad ifrer Wictervereinigung ten Ehafefpeare
erklären teürtel Denn Chafefpeare, das ältere engliihe Drama, über:

Bfhiftigung mit Chafefpesre umb Ben Icnfen,

1

Haupt bie engfifche Literatur, da8 Biltete jekt den Mittelpunft von Tied's
Etubien, md eben Hiezu werfah ifn die Göttinger Biblietgel mit ben

>

reichften Hüffsmitten.
Wir fahen, wie diefe Stubien fi in den Stoftün
te3 Povell fpiegelten,. Von ben Zeitgenoffen Shafefpcare's aber war e$
nanentfih Ben Icnfen, ter tamals zuerft turch ten marlirten Gegen
faß beredpuenter regelftrenger Verftandestunft zu. dem genialen Natura
Semus Chalefpeare's feine Aufinerffamteit herausforderte.
Cs war bed
tel ein Zeichen, wie wenig er neh in das Nefen der Shafefpearefchen
Kunftweife eingetrungen, daß tie fharf ausgeprägte Profa, De annuthe
Iofe Nücternheit von Ehafefpeare's Gegenfüßler ih nicht Elch Achtung,
fentern Neigung einzuflögen vermedte.
Was iin impenirte, twar effen«

bar tas Echroffe und Grelfe, das einfeltig, grob PHeransgetriebene und
Sragenhafte ter Ben Ionfenfcen Charaktere,
Die viefigen Linien zogen
ihn an, gleichwiel eb fie von ter febendig anfchauenten Phantafie oter

ton dem begriffsmäßig eperirenten Verftante
zog

nicht

am

menigften

Benfen'fcpen Zeitbilter an.
lichen und

gezeichnet waren.

Lie polemifch-fatirifche Befchaffenheit

War er te

gefelifchaftfichen Zuftänten

Ihn

der Ben

in feiner Vaterftatt von fitt-

umgeben

gewefen, bie ten von tem

Englänter fomötirten nicht viel nachgaben! Pag iäm tech, ten früh
reifen Ziveifler, dem Berliner Kine, ter Zug zur Catire fo nahe!
©o begreift fih, daß er an biefen pocficlefen Luftfpiclen Gefallen finben
konnte. Am meisten befhäftigte ihn tarunter ter Volpone, Eich felbft
. dur Sreube verfuchte er eine micbernifivente Bearbeitung Liefes Ctüdes,

das turch bie Gemeinhelt ter Detive und tuch tie Gefehmadfefigkeit
ter Ausführung

den poetifchen Einn

nicht anders al8 verlegen fann.*)

Nicht bloß halefpeare und de englifchen Dramatiler jede: auch
Cervantes, fein zweiter Lickfing, folfte ihm jett näßer treten; bei Tychfen
ferute er Spanif, tie Berufe willfürliche Ucherfegung des Don
Ouigete wich tem fpanifcgen Original. Wir erftaunen Billig über ten
Sleiß und die flinfe Kraft des- jungen Etutenten: tenn in eben tiefen
Sättinger Winterfemefter wurte neben al!’ tiefen Etutlen der Abtalfıh

zum Abfchluß gebracht,

ter Abfchied für feinen Fremd Bernharti ge

tichtet, die erfte Iree zu dem Karl von Berneck ergrifien und ter Wil
kan Level in Angriff genemmtern.
Cenfumtien und Pretuctien hielt

[ih tie Wange,
*)

Die

Bearbeitung

°
unter

tem

Titel:

„Ein

Schurfe über ten andern ober bie

Siheprelfe” zugleich mit Allsmettin und tem Asfcied auf Radenreter’s Veranftaltung Leipzig 1798 getrudt,. Unter bene Titel? „Herr o. Zug” Eriften XI, 1 fl.
Tl vayu Eiriften XI, van fi.
4*
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Aadenreber.
Mit

Sftern

des Jahres

1793

war nun aber entlih ber Zeitpuntt

gefommen, wo auch Tied’S Freund Wilhelm Heinrih Wadenrober die
Untverfität Beziehen fette.
Er war ver Cohn tes Ocheinen Sriegsraths
und Auftizkürgernteifters Madenreder in Berlin, mit Tied In bentfelben

Zahre

geberen,

Nicht eigne Neigung, fenten ter Wille des Vaters

beftinmte ign tem Etubium ber Nechte und birigirte ihn nad Erlangen,
ter damals preufifchen, mit ben Fürftenthümern Ansbach und Balreuth
fo eben neuerworbenen Iniverfitie Die Zreunte mußten zufammenfeln,
mb darum hatte Tiet ertfärk, Daß auch er nach Erlangen gehen werte,
. Ber war glüdlicher ald Wadenreter!
Cinen treueren, bingebenberen,

lichenswürkigeren Zreund Tonnte e8 nicht geben. Haft all! Me anderen.
Schuß und Inzentfreuntfchaften, tie Tied in Berlin gefleifen, hatten
fi fchfedht bewährt; ter junge von Yurgsterf war zwar In Halle wie
tn Göttingen Tied zur Eelte geblieben, aber übernüthiger, Teichter Cinn
und capallermäßize Neigungen hatten ihn anbre Wege geführt; er hatte
fi etwas allzu tief in tas eigentlich ftubentifche Treiben eingelaffen.
Ganz anders Wudenroter. Yon ter Sccunda des Öpimmafiums fchrieb
fi die Belanutfchaft her, Me bald zur innigften, ja fohtwärmerifcheften
Sreuntfchaft

geworden

war.

Denm

gfeihe

Neigungen,

vernvantte

Are

Tagen trafen hier aufeinander. Cine weiche, befchelbene, finnige Natur,
Ichnte fih Wadenroter an ten begabteren, Tebhafteren, feder herkortretenden

und

Weiter

ausgreifenten

wir die Briefe angezogen,

Qutwig

die jener von

Göttingen an den ihm un ein
Eile geben uns ein Deutliches Bild
Lerhältulß zu dem Oenoffen. Die
Wadfenroder's,
Auch er verkehrt
neh mit Berugarti; er geht in

an.

Echon

Berlin

wieberheft hakeı

aus nach Haffe und

Jahr vorausgeeiften Freund richtete,
von dem Briefftelfer inle von felnem
Freunde Tled’s find auch be Freunde
niit Nambach, mehr und vertrauter
dem Tied’fchen Haufe ans und ein;

68 find feine glädlichften Etunten, wenn er mit jenen cber mit Qubwig's
Scneefter Eophie von bem Akwefenten fpreen, oder wenn er fich fehriftlich mit diefemm über Ihre gemelnfchaftfichen Iutereffen und Mlehhabereic
unterhaften, wenn er fich über feine Pectüre und Über Berliner Theater:
angelegenheiten, über ein neues Ctüd, eine nene Aufführung ausfaffen,
wenn er fi in die Zeit Ihres Zufanmenfelns zurüderfeken oder da8
ihöne Bild tes Künftigen Wieterfepens ansmafen Tann. Ein in Vilbung
und Lebensführung neh daraus unreifer, aber unenbfich fiebenswür«
tiger und reiner Iüngling ftcht wor uns. Es fft rührenn, wie er fig
mit weißlier Hingebung, mit ausgefprechener Unterortnung bem zärtlich gefiehten Freunte anfhnlegt. Diele Etellen feiner Briefe find wie

Vearhilig Madenreder's zu Lied,
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Sicheserffärungen eines Mätchens an ben Vefichten.
Srkrung

und

Pürttlichlet

—

und Ted

wäre

Nur chras mehr

in feinen Augen

„ein

ganz velffenmener Menfh", Cr wird nicht müte, ihm zu banfen, mit
Entzüden zu danken, daß er ihm gut geblichen; wäre ex Alerander: er
würbe es mit feines Lubtelg Stube In bem väterlichen Haufe fo machen,
tele jener mit Pinbar’s Haufe, fie müßte eine ewige Neliguie leihen,
tvenn auch ganz Derlin imterginge

Wed

ein Schmerz

für

ihn,

als

iän Tie’S Briefe bie büfteren, ja entfetfichen Stimmungen Ienten Ichren,
ton denen diefer in Halfe Heimgefucht wurte,
Sein fröplihes, Harn
Iofes Wefen Ift von tiefem Mitgefügl ergriffen, er wendet bie ganze
Beretfantelt ber Liebe auf, um dem Schmermüthigen neue Lebenetuft,
Troft und Bernunft einzufprehen; er befiwärt ihn bet ihrer Sreunts
fopaft, fich tiefen Stimmungen zu entreigen, um feinchvilfen zu entreißen.
Dan macht ex fi wicher Torrrürfe über ben Ezelsmus und bie ans

gemaafte Dieutorrefle felhes Zufpruche, und tvie ein Kind jubelt er,
als c8 wieder Licht In der Seele feines Qubirig teird. Er weiß es und
er freut fi, Daß es ein Dichter ft, ben er Mlcht. Denn felucs Greundes
GSiättin, tie Phantafie, ift au bie feinige, Nur fehüchtern freilich wagt
er fi feleft daran, irgend eine Keinigkeit zu dichten oder gar druden.
zu laffen; ex geftcht, taß er nur von fremder Dictung zit eignen Ders
verbringen angeregt werte, Nur um fo theifichmenter folgt er ben
Teden Auterplänen, begleitet ex tie Derrerkringungen feines Freuibes,
Er tgut e8 mit parteifcher Bewunderung für das Gelungene, aber ebenfo

mit tem offenften, unumtennbenften Tabel gegen das Mifratbene, Seine
aufrichtige Freundfhaft Kißt es nicht an Etraf- und Wamungereben
feßfen. Bei alfer Befcheibenheit macht er mit Zurerficht geftenb, daß
er ziear an Genlafltät und Schwung der Gefühle fi unterertnen müffe,
dagegen Aber Versban, Wehlflang, Nuythmus, über alfes Formelfe fi
ein ficheres Urteil zutrauen türfe. Er darf c8 In ber. That. Denn er 7
hat, was bem Freunde fehlt, cin mufitalifges Chr. Seine Urtheife
rerratgen ziear noch Teinen geläuterten Gefhmad — er fhmärnt 3. 9,
für Miland’s Clife von Talterg und die Charalterzeichnmgen im Genius
ven Grefe gelten ihm als unübertreffliche Meifterftüde — aber bed
einen reizkaren Sinn für tag Eine
Er ift ref von einem echten,=
ingebeuchelten Kunftenthufigsmms,
Der Siegeszug ber jungen franzöfi»
fen Freiheit Hatte Ti einige jukelute Ansrufungen entriffen., Nu,

tiefes Schaufpiel Fegeiftert ja auch ihn — ulfein bie Ariegsereigniffe in
ten Zeitungen zu verfolgen, das tft feine Sache gar nicht, Cr geftcht,
. baß lein Tropfen feltatifggen Pluts in ihm if, „Das Alles“, foreikt
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N

2

Tied mit Madenseter nah Crlangen,

er, „ift mie zu fern, zu wenig fichtbar und ftimmt nicht mit bem ikea,
lichen Gange meiner Phantafie; Ich „Ein mm einmal fo eingerichtet,
daß bie itealifche Auuftfchänkeit ter Vichlingegegenftand meines Geiftes
ift”. Co twenig aber tole Die Politik ein Gegenftand für bie übertrichene
Reizbarfeit feiner Nerven ift, bie er felbft fich zufchreikt, fo wenig feiter
bie Surisprubenz, bie Ihm tech de8 Naters Rilfen ummiterruflih auf
nöthigt. „Ach, Die Iurisprutenz!” ruft er ans, „wann werte ih mich
übenteinten fünnen, ‚mie mein Gerähtnig mit ber Zerminclogie, Defint-

|

tion, Diftinctten u. |. w. au bemühen." Un nicht abfchredenn genug
fann er fi) bie Thätigfelt eines Richters autmalen, wenn er fie mit
feiner weichen Empfintbarfeit zufammenhält. „Welch eine witrige Ans:
fit, daß ich meinen Falten Verftand brauchen fell, wo Gerzen gegen
einander fteßen, — — einen Zerfall, über ten ich, wem ich ihn auf
ter Bühne bargeftellt fähe, von tem innigften Mitleid turdperungen, in
Tpränen zerflöffe, einen folchen Vorfall mie eine Variante einer gemels
nen Lesart anfehn und überlegen, ausrechen fell, ob er In den Zufant

menhang paßt eber nicht."

Die Kritif, Die ter Nichter üben muß,

In

Ehren, „allein Kritit_ift nimmermehe_bas
etelfte Beftreben bes Menfchen.
Nur
Schaffen Eringt uns ber Getigeit näher.
Es Iche Die Kunft!
X 1 Eie alleln erhebt uns über die Erte und macht ung unfres Himmels
;reiichig."
Bel folhen Zitefpaft zioifchen ter inneren Beftinmung md ten
aufgerrungenen Beruf nmiÄte Madenrorer eine unfrohe Zuhmft Bevor
ftehn.
Für jegt Ingeifchen wurden alfe peinfichen Betrachtungen von
der frohen Ansficht auf das frifce, freie Univerfitätsichen, auf das Zur
fommmenleben mit tem Yreunbe, turch Das heitere Bild ber Genüffe zu
vüdgebrängt, bie man fih von ber Natur des fränfifchen Lantes, ron
ben Denkinälern altbeutfeher Kunft in ter Nachbarfchaft der fürbentfchen

Unteerfitätsftatt verfprach. Auch Tied war velf von biefen Hoffnungen,
Beite Iodte ber Gegenfag gegen tie nerbteutfehe Art und Biltung, bie
fie bisher ansfchliehlich Hatten feinen fernen. Dur) Etutien und Lectüre
waren

fie ja Längft

anf

nech

andere Negienen

al3 bie ihnen bad Berliner Theater eröffnete.

ber Kunft

Yingewiefen,

Begriffe und vage Tor.

ftelfungen feltten ihnen jegt zu Anfchauungen werbeutficht werten.
Cie
fanten, twas fie gefucht Hatten.
Ie weniger für fie in ben tredenen

Vorlefungen eines Harle und Meufel zu Golem war, befto reicher und
nachhaltiger waren bie Cintrüde, welde Land und Pente, Kunft und
Natur

auf

Bamberg

fie machten.

zum erften Mal

Da

trat

Ihren

in ber

ter ganze Fonp

alten Kathetrafe

von

tes Tathelifchen !Getiess

.

Einbrüde aus ber Erfanger Univerfitätsgit,

55

bienftes entgegen, ba fahen fie in dem gräflicgen Echfoß zu Pommere
felten tie erfte größere Gemäftegafferie.
Cie fahen Nürnberg,
Mehr
als einmal wallfahrteten fie nach ber merhwürkigen Statt und Tiefen,
wenn fie anbächtig ziifchen keren Baus und Yiltwerlen wantelten, In
ihrer Phantafie jene vergangene Zeit Ichenkig werten, wo Nürnberg,
tele nachmals Wadenroter fi austrüdt, „tie lebenkig wimmelnbe

Schufe ter vaterlintifhen Aunft war”, ivo ein „überflichenber Aunft:
geift” iu feinen Mauern wwaltete, wo Meifter Hand Eachs und Aram
Rraft und Peter Tifcper und Abreht Türer und Rilibald Firfgeimer
Ickten. Zu ben Kunftzenüffen aber kamen Natnrgenüffe. Die Püngft:
ferien veurten zu einer Ereurfion In’s Bairenth’fche kennt.

Da wırten

tie Hütten» und Bergiwerte befucht, ein Streifzug in's Bagmifche, Wan
terungen in tie Mälter des Fichtelgebirges unternommen. Cs
mals eine Hülfe von Cinbrüden, bie früher oder fräter peetifh
werten felten.
Bier empfand Tied, ber fih, wenn er als
bie Natur gefchteärnt, mit ben Ricfenwältern und Sanbebenen

war aber
werwerthet
Knabe für
ber Dart

hatte Begnügen müffen, tie zu den eingeborenen Etimmungen feiner Ccele
fo weht pafienten Schauer ter Wafteinfanfeit,
hier fah er bie Trümmer
jener Nitterburgen,

In denen

von früh auf,

feit ter Pectüre des Gck,

feine Imagination fo gern gehauft Hatte. Unheinfih vor Allen bie
Nuinen ber Burg Berne mit ker an ihnen haftenten Schauerfage —
er hatte a8 Local und tie tramatifchen Mietive zu feinem fchen in
Sättingen cencipirten „Dreftes in Nitterzeiten” gefuwtten. Aber auch
on manigfachen Irrfahrten und Neifeabenteuern fehlte e3 nicht. Das
eine, ba er feiner Theaterfuft zu verbanfen hatte, hat er felkft im Pan:
tafus erjäßft.*) _ Bel Köpfe mag mar nachlefen, wie bie Freunde am
Ente tes Eomefters von tem Telctfinnigen Burgsterf, ‚ber inzifchen
nach Sranfreich gegangen und einen ganzen Reman burchlebt hatte, von
Erlangen abgehelt, wie fie turch ben Leichtfinn veffelben um bie beab-

fihtigte Noeinreife gebracht wurten und fo alle brei kei Zeiten in Göt:
fingen anlangten, wo fie jet ire Etubien fertzufegen gerachten.
Dit

neuen

Cruft

mb

Gifer

nahın

fefert

Tied

die

feinigen

twieter auf. Cie krehten fi, tele twlifen es bereits, terjugkieeife um
Spalefpeare, und fehen jett formirte fich in feinem Geifte ter Plan zu
einem umfaffenten Werfe über Chalefpeare, Chafefpeare's Zeit und
tramatifche Zeitgeneffen, um ben großen Dichter Hifterifch, aus dem
Green und Ganzen zu beuten. inftweilen entftanb ihm eine für bie
*) Sriften V, 441.
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Ziweiter Kufenthalt in Göttingen.

Aufführung berechnete Bearbeitung des „Sturms"

und im Zufarmen«

bang damkt eine Abhankfung über Chafefpeare'8 Behandlung bes Wınz
terbaren.*) Iene war feine Terbefferung &e8 Originals; fie trüßte ten
Einbruc beffelßen tur teilflürfiche Veränderungen und GErweiterungen
ter Torifchemmufifaltfchen Partien des Stüds.
Diefe verrätg fehen turch
ihr Thema, ta8 8 eigentlich war, was ben jungen Theaterentgufigften
für jegt noch am meiften an Ehafefpeare relzte und Intereffirte.
Cs
fchelnt ihm „bie größte unter ben dramatifchen Vefffonmenheiten” hate
freare'g, taf er MeTänfchung bes Zufejauers für bie verivegenften Zictionen,

für das Wunterbare, toilf fagen für Darftellungen aus dem Gelfterreiche
zu gewinnen

tolffe.

Ir

eben tiefer Regler werivelfte er felßer niit Vor:

fiebe Im Abdallad, Im Karl von Bere, und In biefen Punlte daher
fuchte er von feinem Vleblingsbichter zu ferien, Ihm, tie Yullan Echmitt
fügt, „bie Mache akzufchen".
Cr macht jenes „Wunterbare”, wie es
fih im Eommernachtetraum und Im Eturm, im Vacheth, Im Damfet
und Im Zufius Cäfar findet, zum Gegenftanb einer nicht unfcharffinnts
gen Unterfiechung.
Shen’die Art und Seife ber Fragftelfung indek
rerräth bie naturallitifchen Begriffe, Die er von der eigentlichen Aufgabe
ter Dieptfunft fi gebifcet Hat.
Da ihm das „Getänfchwerden” bie
Sanptfache ift, fo fannn er, bel alfeın Treffeneen einzelner Bemerkungen,

werer ben wahren Merth Liefer Ingretienzien wen Shafefpeare's Kunft
uch die Weisheit ter won tem Dichter aufgewenteten Mittel Hinreichend
turcfehen. Am meisten gelingt es ihm noch mit dem Wunberbaren im
Etim ımd Senmternagtstrann: entfchieben fohwächer fft ber über bie
Behantlung bes Wunterbaren in ber Tragedie hanbefnte Abfchnitt.
Und ieleder anf Chafefpeare Eezicht fi) eine andre, In Briefferm abs
gefaßte Akhanblung über bie in Engfanb erfchlenenen Kupferftihe nach

ter EhafefpcaresGallerie
Kenutniß

in Sonben,**) eine Abhanblung,

des Dichters fich mit ben Anregungen

in ber feine

begegnete, bie er burch

die Borlefungen tes Göttinger Kunfthifterifers Sierille empfing. Gr
mißt De Darftellungen ber Mafer an bem Tichter; er fucht „feinem
*) Die Abhantlung mit einer Probe ter Ücherfekung war von Tied urfpringlich
Schiller für beffen Thalia angetragen werben (Röple I, 174),
Beines erfhien dann
Berlin 1796, vgl. bie Recenfion ven A. ®. Egfegel, SW. XI, 16 fi; die Ab«
hantlung ift wieber gebrudt in Tied’s Sritiihen Schriften I, 35 ff, Das Crüd,
für tes er an Beffely einen Gempeniften gemennen hatte, gelangte übrigens tre
feiner Bemütungen nit zur Aufiührung (Röple 1,199). Vol, auch Verrere zu den
Kritifcgen EHriften &. vım,
.
ir
*) Rritiihe Schriften I, 1 fl. Zuerft Bitlietkh bee Ihenen Miffenfaften 1794,
wefeftit tie Aufnahme dur Hegne vermittelt war, Ugl Berrete zu ben Shitilden
Schriften ©. vın
-

.

Auf Ehafefpesre Erziigfiche Arkeiten
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Freunde Ehafefpeare” gegen manche Verunftaftungen, te er hurch jene w
erfahren, tas Wort zu reden,
ößrend feine eigene poctifche Praris '
nech Teinesweges De Befceitenfeit der Natur innezußalten verftand, ift
„feine Tritifche Cinficht doch reif genug, um — ganz wie fpäter A. M.
ES legel*) — tie carritivenken theatrafifchen Lebertreitungen, bie fich ber
Finfel des Diafers zu Schufven fenımen laffen, nagtrüdfich zu rügen,
Ecinem Eak, taf ter Maler, teldher den bramatifchen Dichter illuftriren
twelle, Lies wem Etantpunfte ber Phantafie des Dichters tum, nicht

aber feine Darftellungen vom Theater copiren müjfe, wird man ohne
Weiteres beiftimmen, wie fehr man au in ter Begrüntung tiefes
Sates die Tiefe und tie zwingende Ecärfe vermiffen mag. Ein
Sefing ftedt in tem jugentlichen Skritifer nicht; ja, feine Spur führt
raranf, taß er für fein äftgetifches Wrtkeit bei dem Terfaffer des Laos

fon in Die Schule gegangen. Cein allgemeines Princip ift auch hier
teieter as naturafiftifche, Daß 69 fig für den Künftler darum hanble, °
„bas Inklvituclle der Natur aufzufangen und tech In Abcal zu vers
wuntefn“, Bleibt eine unenttoidelte Rebensart, und ftatt von biefer Mit
fauung, macht er Im Verlauf vielmehr überall nur von ter anderen,

und fohen befannten Gchraud, Taf be Hauptatfiht der Aunft auf
„Zänfgung” gehe, aß biefe mit „Unnatürficfeit” unverträgfich fe, und
was dergleichen mehr ift. Kclı Number entlich, daß im Einzelnen bier inte
in tem Auffag vom Wunterbaren einzelne unveife und unbeftinmte Der
Hauptungen mit unterlaufen. Shen auf ter Schufe Hatte ter Cultus ter

mobernen Recfic bei Ticd, ivle er felbft geftcht,**) eine ernftere Befpäftie
gung mit ben Aften, ben Somer

ausgenemmen,

nicht auflemmen

Laffen.

Aber auch dem Hemer weiß er feine größere Ehre anzutbun, af8 wenn
er bie Art und Reife, wie berfelbe feine Perferen charafterifire, auf
eine Linie mit ber Weife Chafefpcare's ftclt.
Noch unftichhaltiger
aber ift 3. DB. tie antre Behauptung,

baß das Lücherliche in ten Chas

rafteren auf ter „feltfam witerfprechenten Mifhung tes Aifects und
tes inneren Plegma’s” beruhe, und baß folglich jeres Enkject aufhöre
kemif$ zu fein, febat man c8 in einen heben Grab von keitenfchaft
verfeke.
Ein Jahr gerate bauerte biefer zweite Göttinger Hufentgaft Ziele,
wäßrenb befjen num auch bie erften Bücher tes Lonelf mb bie erfte
Bearbeitung tes Karl von Berned aufs Papier fan. Veher Hamburg,
*) In dem Auffat tes Arhenäums:

©. 8. IX, 10.

*) Egriften VI, sıL .

„Ucher Zeichnungen

zu Gerichten

x.*
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Nüdtehr nah Berlin,

wo Tied ver Alfem eine Braut

zu befuchen hatte, wo er aber auch

Ehröber, ten greßen Mimen, md epfted, ten Patriarchen ber neuen
- peutfehen Poefie feen mußte, Tchrte er im Serbit 1794 zufammen mit
Wadenroter in bie Vaterftabt zurüd.
Er hatte während einer brittess
hafbjührigen Univerfitätszeit weber Theologie nech Jurieprubenz, er hatte
feines ter Fäer finbirt, tur tie man fi zu einem üffentlichen
Beruf gefehlt macht.
Sein Stutium war die Aumft und bie Natur,
tie neueren Dichter, vor Allen bie Dramatiker ber Glifabethperiche ges
wefen.
Zu nichts Anberem war ter Enverb tiefer Aftgetifchen und
fitterargefchichtfichen Stubien zu Brauchen als bazır, ihn zum Dichter
md Cchriftfteller zw machen. ° Auf die Ausgichigleit feines Talentes

glaubte er fich verlaffen zu türfen, und taf man vom Schriftftelfern
auch leben fünne, taran zieeifelte ex nicht, fett er das Hantgeld bes
itteratenbienftes in ber Tafche hatte.
Cr Befehle, die Hreiheit, Die er
auf ter Univerfität genoffen, auch nach ber Univerfität nicht aufzugeben.
Um
befte mehr fein eigner Herr zu fein, Bezicht er mit feiner
Schwefter, bie, geiftig eng an ben Bruder angefchloffen, Tängft ein
fotches Zufammenfeben erfehnt Hatte, eine Eommmerwehnung vor einen

ter Thore Berlin’s. SHeiter und poetifh genug war bas Leben, bas er
hier im reife feiner Freunde führte, Da war "zwerft fein. Bruter
Hricerich, der Bilhauer, ta war ter treue Nadenreber, ter angeregte
und

unterboltente

Arzt Bing,

Bernharki,

Weffely,

und

ter. Compenift

von

neuen

te8 Etums

Yreunten

der, junge

und Autre

Da

fehlte e8 weber an Etoff für Titterarifcheäfthetifche Debatten, neh
an ter Würze des Wikes für das Gefpräch, ned) enblid an Paune, an
poctifchen und mufifalifchen Kräften, um an Befonbers feftlichen Tagen
fig mit allerhand Imprevifirtem tramatifchem Mutfirilfen die Zeit zu

vertreiben.

In fohöner Muße Ionnte hler Tiel an feinem Porcht weiter

arbeiten und für biefen alfe Corgfalt, alle Canımlung und Aunft auf.
fparen, bie ihm Teichtere fchriftftelferifche Arbeiten übrig chen. Dem

ta8 freilich fellte er num

auch fegfeich erfahren, baß vie Freiheit bes

berufsmäßigen Eohriftftellers, des Eihriftftellere, ber ven feiner Arkeit
eiftiven will, im Grunde bie härtefte Sklaverei Ift, kaum zu ertragen,
wenn nicht jugentliche Serupellofigfeit, eine Dofis Leichtfinn und Srivelis

tät nahhifft.
Hantwerk

Mit Rambach

zwar,

in teffen Schule er zuerft das

gelernt hatte, war er fo ziemlich auseinantergefemmen.

Nur

un

turh Bernarti’s Vermittlung Ding er mit beinfelben nedy zufanmen.
Der vielgefhäftige Mann gab feit 1795 in Gemeinfhaft mt. W.
Meyer cine Monatefrift unter dem Titel - „Berlinifcges Archiv ter

Das Archiv ber Zeit.

"Zeit umb ihres Gefchmads”

Heraus.
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Das Icumaf Ift bezeichnen für

ben niebrigen Etanb ter fitterarifchen Durhfchnittskiltung bes bamafis
gen Berlin.
Cs ift Echerrfcht wen dem Geifte des erbürnfichften
Meorerantismus,
Austrüdlich befennen
. bie Herausgeber fich als ges

berfante Diener des Yublicams,
oberftch Gefeg

veffen Gefhmadärilltür fie als ihr

in alfeivege zu vefpectiren geloken, —

quae

vereri de-

berent, etiamsi pereipere non possent, wie das Mictto bes Titels
Tautet. Die Wahrheit, natürlich, geht auch ihnen über Allee, aber, fo
fügen fie in ihrem Programm Hinzu, „unfer Gerz Blutet, wenn ir
Merte der Wahrheit aus tem Munte

ter Unbefgeitenheit

vernehmen.“

Unergrüntlih vellents ift ihre Vefcheitengeit in Beziehung auf bie, In
einer regelmäßigen Menateüteriht ten Lefern verzuführenten politifchen
Creigniffe. Cie werben „tem aufgellärten Genfer feine Müte magen,"
und im Verans erflären fie fi für ben Fall cincs gegebenen Anftofes
bereit, pater peccavi
zu fagen.
Neben kiefen gelltifcen Ucherfichten

Eifven bann Pitteraturberichte, Artikel über Theater, Mufit mb nenfte
Dioten, leichte raifennirende Aufjäge, peetifche und erzäffente Beiträge
alfer Art ten Inhalt der Zeitfhrift.

Cie arbeitet nicht fowchl

für tie

Literatur o[3 für bie Pectüre, und für tiefe Arbelt Bietet fie neben ben
beften umd Berühmteften Kräften ter alten Echule tie rüftigften jüngeren
Betern, tie belichteften Unterhaltungsfchriftfteller, Die Geneffen RamFady8 auf. Neben Moepited, Gfeim, Engel nnd Ramler erfcheinen bie

Neicharet,

Ienifch,

Zeit Weber

contingent Liefert Berlin

und

feldft, md,

Marguis

Große.

Das Haupt

ben alten Nicolat ausgenemmen*),

fugt man Tann nach einem ber zu Anfang ber neunziger Jahre renems
mirten Berliner Autornamen vergeblich. .
2
Arch

Weffely

und

ver

Allen

Dernharki

hatten

Bezichungen

zu

tiefer Zeitfchrift. Den Pegteren pridelte e8 nun einmal, auch als
Bellettrift zu gelten; er war antrerfeits ber Ehall, ter,‘ zumal wenn
es unter ben Echilte ter Anonymität gefchchen Ionnte, ber Toleranz und zahmen Unmaafgchlichfeit nur gar zu gern einige Aufulseler in's
Neft legen mecdte.
Es verfhlug ihm auch gar nichts, ja, c8 fagte

feiner Neigung zum Lerftedipielen zu, wenn er babei mit fremden
Kalbe yflügte. Durch ihn daher Tamen einige Tiek'jhe Veiträge in's
Archiv. MS eine Arbeit von Bernharti nahm Nambad) in ben erfter
NAuE in zwar nennt Küple 1, 196 unter ven Diitarkeiten, allein nur eine
Berigtigung ven ihm mußte da9 Archiv einmal aufuchmen, 2gl, „Zur Grinnerung
ande. Mau’ 1, 12..
.
.

co

Tied's Antheil am Archiv der Zeit.

Jahrgang eine Heine Erzäklung ven Tied, „bie Verföhnung” auf”) —
eine überaus abgefchmtadte Ritters und Geiftergefchlchte, bie ter Verfaffer
des Abdallah

geriß

nicht,

wie

er Kchauptet,

mit ängftficher Corzfalt

fehrieb, fontern Teichtäin aus bem Aermel fehüttelte.

Daffelbe war ber

Fall mit einer Necenfion der Mufenalmanıdhe und Tafchenbücher für
das Sabr 1796 im zioeiten Iahrgang des Achies **), Die Flüchtig«
feit biefer Arbeit geftcht Tied felkft ein; er bictixte fie dem Freunte in
tie Seber, und wußte offenbar, bag bie Kritik fehnelviger war als e8
tas Befcheitenhelteprineip ber Herausgeber erlaubte.
Mit wie glatter
Bilfigfelt Hatte doch Dicher In feinem „Slüctigen Anblid der teutfchen

Yitteratur”
Micland

im ben erften Deften ber Zeitfchrift ben Kfepfted,
und

Gecthe

tie

anderen

Vlekfinge tes founeränen

Leffing,

Rublicums,

tie Gleim, Gefner und Namfer angereibt, wie Ing Hatte er fein Urteil
über bie elenten Echrelbereien be8 Verfaffers der Boruffias fuspenbirt
und

twie

gefällig

das

Bifterifhe

Echaufplel

feines

Colfegen Rambad,

ben „Großen Kurfürften ver Nathenan“" Keransgeftrichen!
zängig velfents wußte

bicfer in feinen „Briefen

über die „Muth, Alles zu verharnfchen”,

Wie torpel-

über Me neufte Lectüre"

d. 5. über feine Concurrens

ten im Fabriciren von Nittergefehichten zu fretten und kann

bech Irieter

tie Großefchen und Veit Weberfhen Nomane zu Tebhubelnt . Inteh,
mochte toch Immerhin Meter in einer „Nacferift" gegen tie Etxenge
ter Tiefen Urteile Verwahrung einlegen:
genug, daß body. biefe
Teen Urtheile, vor Allem bas über die abyefhmadte, profaifche Natur
malerel de8 Herm Schmitt von Wernenchen, gebrucdt wurben!
Chen
tie Abfertigung biefer hausbadenen Unpocfie in der That macht das

Xerbienft ber Necenfion aus, um fo mehr, da wir ir bie Goethe'fche
Schelmerel „Mufen und Grazien in der Darf” verbanfen. Durch fie
Keivies ber junge Kritiker, daß er tre& feines naturaliftifchen Afthetifchen
Prindps bech bie Nethivenvigfeit des Herzensantheifs, bes Zufanımenfiimmens aller Bilver und Empfintungen, bie Nothivenkigleit alfo tes

Itealifirens
unreife,

mehr

fehr wohl
von

erfannte.

feinem

Gefühl

Im
als

Uebrigen
ven

tft er ncch berfelbe

ficherer Cinficht

gefeitete

Kritiler, wie wir ihn aus bem Auffaß über Die Shafefpeare
» Gallerie
Innen. Sagt er und bech geratezu, baß er „die fpikfünbigen üftheti*%) Schr. XIV, 109 fi, 2gl. Sir. XI, ıııv.
*) 9. Chr. I, 77 ff, nal Bonebe S. vor. und Anmerlung zu 5, 89.
In dem, was Tied an fegterer Etele über eine Antifritif feiner Recenfion berichtet,
ift Übrigens feine Erinnerung nidt genau, Dzl. im Junibeft bes Ardies ven 1796
tie „Pllichtmäßige Verbefferung einer irrigen Angabe im biesjährigen Därznüd.“

-

Der alte Nicolak,
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fehen Unterfuchungen nit fiebe!” Cr möge fie nur Immerhin etwas
mehr ficben: er mwürte tanıı nit Echilfer’fche und Veffifche Gerichte
wegen ihrer „Ucbergriffe in das Gebiet ver Philefophie" auf eine Linie
ftelfen, e8 würte

nifchen. Cpigramme
abfertigte.

ihm namentlih

nicht wiberfahren, daß er die Venctias

tes Meifter Goethe

Iiffenbar, fein Urtheil war

mit altlluger Geringfhätung
-

ein gut Teil

reifer geworden,

afs er

ziel Jahre fpäter uch einmal auf Vernharti's Conto eine Mufterung ter
Mufenafmanahe und Tafchenkücher kornahm.*)
Tiefe zweite Necen
fin inteß war and bereit! nuter ganz anberen Ginflüffen als jene
erfte gefchrieben.
Hinter ihn fanden jegt bereits ein paar Männer
von bewiunterungsmwärkiger kritifcher Begabung.
Unfre. Aufgabe ift es
einftweilen ned nicht, zu zeigen, wie Tied nach feiner Begegnung wit
ten Brütern Schlegel über Lafentalne und die Anafreontiler und andrer

feits über die Diesfuren

von Weimar und Sena urtheifte;

wir haben

tichnehr den Weg zu verfolgen, auf dem er fi dem Etanbpunft biefer
Minner in feiner Reife, tichtend und prebucirend, entgegenarbeitete.

E3 war ter feltfamfte Weg von ter Welt!
Hatte er fig nämlih,

tret

feiner gelegentlihen,

mastirten Mit

arbeiterfhaft am Archiv, von tem Einfluffe Rambacy's frei gemadıt**),
fo Hatte er fig tafür in einen viel härteren Dienft vertungen, In ten
Dienst eines Mannes, ver, ein zweiter Gottfcheb, ter eigentliche Ne
yräfentaut ter Unpeefie, der Goliath ter Phllifter, der entfchletenfte

Antipete ter neuen Gethe’fhen Dichtung und ebenfo ter neuen, tur)
Kant erregten philefophifhen Bervegung war. Noch immer herrfohte in
Berlin mit überwlegentem Einfluß, anf alfen Gebieten ter Geift ber
Auffirung, und ne immer ftand als fitterarifcher Machthaber in der
Mitte des Lagers ber Aufgellärten ver Berliner Buchäntfer Nicolai,
Weit tahinten lagen bie Zeiten, wo "Nicolai jung gewefen, wo er ein
er mit Menbelsfohn

und

Leffing Im Vorbertreffen ver geiftigen Kämpfe der Zeit geftanten,

neues und bereihtigtes Princip vertreten,

wo

wo

*) Archiv der Zeit 1793, I, 301 fi, jet Ar. Chr, I, 98 ff. Diefe zweite
Recenfion if unterzeichnet, wübrenb Fie vont Jahre 17% tie Chiffre OL, (tch webl
tie Enttuchflaben ter kriten Namen Lutwig Tied) bat.
*) Dter wire das alte Verbättniß bed nicht ganz abgebrehen geanefen? Der
Schluß der Ramtad'igen „Briefe Über bie neufte Sectüre” im Nevemterkeft 1795 ift
ven eitem ZT, unterzihnet, der da für feinen Greund Ramkad eintritt. Möglich
immerbin, taß tie Frei furgen Briefe von Tied berrühten. Der legte, der es mit
Biland'g Geihichte des weißen Danifhmend

zu tbun bat, wäre dann ein Wemeis, tuß

Zied Tamııs neh in da8 lantläufige Lch Wicland’s einftimnte,
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Der alte Nicolai.

er Ne Dibliothel ter Tchönen Wiffenfchaften gegründet, wo er feinen
Antheil fih genommen am ben Nuhme Leffing’6, in ben Litteraturs
Briefen eine frifihere, Tedere, grüntlichere Veife ter Kritif zur Geltung
gebracht zu haben.
Er war jegt alt, aber nicht müte geirorden.
Cin
neues, genialeres Geflecht fpettete feiner engberzigen und trednen
Weisgeit, aber mit merfchütterlicger Zunerfiht fette er allen Offen
barungen des Gentes feinen harten Kopf, felnen verzweifelt „gefunten
Menfchenwerftand” entgegen. Noch Immer Ichte er In ter wunberlichen
Ginbilpung, der Erbe und Bertwafter tes Geiftes feines großen Areun.
des Leffing zu fein.
Noch immer füllte er nt felbjtgefälfiger Ges
fgmwägtgfeit ganze Alphabete mit den Grfintungen feiner feternen Ein
biftungsfraft und mit ven Golfectaneen feinee Veokadtungsgate und
Dienfchentunde. Noch Immer fuhr er fort, über bie neuften Erfcheinuns

gen

ber

Fitteratur

im Tone

bünfelhafter Unfehlbarkeit

feine

kritifche

Sentenz zu fprechen ober von Antern fprechen zu faffen, - Denn, ein
echter Nepräfentant ber Nütlichfeitstenbenz bes Sahrhunderts, verftand
er 03, feine buchhänkferifch-mercantifen mit feinen höheren geiftigen
Zweden zu verbinden.
Die Ausbreitung des fogenannten gefunden
VMenfchenzerftandes, die Rettung und Anmwaltfchaft des fogenannten guten
Sefhmads erfannte er alS feine Pflicht, und feine Pilicht war zugleih

fein Gefehäft. eine Titterarifge Etellung diente feinem Buchhantel,
und dur den Vuchhantel wicter unterftügte er, erganifirte er feine
kritisch
» fchriftftellerifche Mirtjamfeit.

vater

ter

Auftlirung.

Eofte

und war bereit, feinen Winfen

Er

war

gfeihfam ter Herbergs-

Ein Heer von Schrütftelfern ftand in feinem
zu folgen,

feine Pläne

in's Wert

zu fegen. Eine nicht gerrößnliche Weltfenntniß und praftifche Schlauheit,
eine langjährige Gefhäftserfahrung, eine unermübliche DVetrichfanteit
ftand

ihm

zur

Eeite.

Er

begnügte

fih

zwar

nicht ivle die Nambach

und Geneffen mit ber Kefcheivenen Etelung eines
tes Öffentlichen Gefchinads, immerhin jetch wußte
Verlagsunternehmungen Bis auf einen gewiljen Grab
bes Publicums anzubequemen; eifrig war er bentüßt,

bleßen Ardivars
er fi mit feinen
ten Pichhabereien
bie aufftelgenven

fitterarifcpen Tafente für feine Partels und zugleich für feine Gefchäfts-

awede zu gewinnen, und gefhidt verband er mit ber Holle des Agitaters und Propaganbiften die Rolle bes Rathgebers und Befhüters, tes '
Mäcen. und des Bretherrn,

Sen von Göttingen aus Hatte der junge Tled mit kem einfluße

reichen Mante

ober

biefer

vielmehr mit ihm eine Verbintung ange

Tied Segicht fi in den Dienft Nicofai'e.

fnäpft.*)

Ebert

und

Cfehenburg,

tie Tied

auf
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einer

Reife

nach

Braunfchioeig und Wolfenbüttel aufgefucht hatte, waren tie Vermittler
gerefen.
Auf ihre Empfehlung Yin hatte fih Nicefat bereit erflärt,
den Abtalfah in Verlag zu nehmen, um fpüter aud bie mır erft projectirten Werfe des jungen Gelehrten über Chafefpeare and über bie
Ältere engfifche Bühne zu verfegen.
Cr fpeculirte volffenmen vihtig,
wenn er cine fo brauchbare Kraft fich in jeber Weife zu fichern und zu

verpflichten fuchte. Und er war um fo nichr zu ven beften Hoffnungen
berechtigt, da Der junge Mann, als er fich jept in Berlin feinem Göns
ner vorftellte, mit fcheinbar ehrerkictigem Echiweigen Die Rathfchläge und
Fchren tes alten Herrn entgegennahm.
Tied tvar in ter Lage, mit
feiner Feter Geld vertienen zu müfjen: Hier war ein Diunn, ber ihm
Arbeit geben Ionnte, und fo gefpah ed tenu, taß cr fih von temfelben
anserben Tieß, um unter der Firma Nicelat in Aufflärung und Unter

haltung zu nadheı.
Ein

.

fehr ventables

fitterarifches

Unternehmen

war

feit mehreren

Zahren aus Mangel an einer geeigneten Arbeitstraft in’g Etoden ges
rathen. Mufius nämlich, der Verfaffer ter „phbfiegnemifcen Reifen“
und vor Affen ter viefgelefenen „Vellsmärdden”, hatte unter bem Titel
„Etraußfetern”

eine Cammlung

ven Erzißfungen

in Nicefai's Verlage

angefangen, tweldhe freie Umarkeitungen äfterer, vergeffener franzöfifcher
fein fellten. Der Ted Hinterte ten Verfaffer, mehr als ein Bäntchen
tiefer

Taunigen

neu

aufgeputten

Heinen Gefchichten

zu fehreiben.

Ein

onbrer, tamals befichter Ecprififteller, Ichann Gottwert Mütfer, beim
Publioam namentfih kurg feinen Roman „Siegfried ven Lindenberg”
aufs Befte empfohlen, Hatte tie Fertfekung überneninen, war e8 aber
nah tem britten VBante überdrüffig gewerten. Nach längerer Paufe
felfte num der Verfailer bes „Abrallah" tie Cache weiter führen. Er
wärte, meinte Niccfat, leichte Arbeit haben, er twürte fi ohne Echiwlerigfeit in ben Ton feiner Vorgänger finden, er würde, jung und gelchrig

und lenljan, vielleicht no mehr als jene tie Nolle tes Crzählers dazu
benugen, um in fatirifhmoralifcger Haltung, im Geifte des „Sebaftus
Rethanter” ten auftlärerifgen Tenbenzen Verfhub zu leiten. Nicht
a3 Pegtere, fontern ba3 Grftere machte anfangs unferem Freunde einige

Brenlen.

Cr fhwärmte tweber für Mülfer neh für Mufäus; er ver-

*) ES if einer ber Vaweife, was e3 mit ber vielgeügmten Zuverliffigfeit des
unermätlichen Aufichreiberg Warnhagen auf fi hat, taß terfcte (Tenhrürkigleiten
VIE, 529) tie Verkintung zeichen Tied und Nicolai Kurzer Hand in Abzebe fielt.

.
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achtete —

fo fagt er wenigftens

—

jene Teichte franzefiihe Waare,

bie

er bier, mit einer neuen Ctiquette verfehen, Impertiven und für ten
beutfchen, den Berltnifchen Geha muntredt machen fellte. Inziols
fen, da Half fein Eträuben. Bald fhidte Ihm Nicolai ganze Haufen
jener

Waare,

die

ihm

als

Materlal

Bibliotli&que de campagne,
und iwie Me Eammfungen

heißen mögen.
ver

ten

dienen

folften,

tie Amusements

franzöfifger

in's

Hans,

des caux

Erziflungen

bie

de Spa

und Novellen

fonft

Dit Witerftreben, faft fo wie banııls, da er als Sinabe

pebantifchen

Cchulanffügen

Tied an bie ungemehnte Arbeit:
ergöglicher, fih aus eignem

an

ber

Ferer

gelaunt

Hatte,

ging

e8 tünfte ihn viel leichter und viel

als aus fremben Nchre Pfeifen zu fchneiten.

Und warum benn auch nicht? Drei Erzählungen Hatte er in jener Welfe
be Umarbeitens zu Etanbe gebracht”) — jegt warf er Me franzäfifgen
Schartelen bei Eeite und werfuchte fein Heil mit eignen freien Erfin
tungen.
Öle bie erfte, „Die beiden merkwürbigften Tage aus Sieg:
mund’s Leben”, geriet) ihm fo gut, daß ter alte Nicolai gar nicht zu
überzeugen war, baß c8 eine Driginafarbeit feines jungen Gtienten fel.
Wie dem Inbeß war: er fonnte «8 fi wehl gefallen Laffen,. baß berfelbe

In biefer neuen Methode fortfußr.
Der Betarf
wurte reichlich gedeft.
Nacd und nach lieferte Tied
treizehn folder felbfterfuntenen Beiträge, und als
wmattete, tourte feine Schwefter Herangezogen, tie tenn
tem

Eug

ter

Anonhmität,

als Schriftftefferin

gleich Bernharki en Gefchichthen
-fih da9 Vergnügen machte. **)

ter Straußfehern
nicht weniger als
er am Ente er
hier zuerft, unter

auftrat,

ven feiner Erfintung

während

zus

einzufchleben
.

Tied und Niccfal! Der fpätere Matador ber Nemantit Im Dienft
der Aufflärung!
Die Citteraturgefichte, fohelnt es, hat fonterbave

Saunen. Wir werben etwa baran erintert, iole der frivofe Verfaffer
208 Agathen fein erfteg bebeutenteres TVebüt mit chriftlichen Betrach«
tungen und Dichtungen Im Gefehmade bes alten Bormer machte —
) „Dos Schidfal", „Die männliche Mutter” und „Die Redhtsgelchrten” (im 4.
und 5. Bante ber Etraußfebern, jegt Crifien XIV, 1 ff) nad Tiefe eignen
Bench deffen Erzählung, Schriften XI, xıx fi, Überhaupt dem Oligen zu Grunde
gelegt if.
29) 3. Rpfe I, 203 und Anmerkung zu ], 200 (11,270). Zen ten Tied’iben
in Br.V Eis ‚VE der Etraußfeern entpaltenen Beträgen finbet_fi der eine, „Die
Brüder“ jegt in Chr. VL, 243 ff, ein anteer, das Luffpiel „Die Theegefeliihaft”
Er.

XI,

un us
197 und

355 ff., tie Übrigen

vage
1798.

Er. XIV

und XV,

vgl. chronetogifches Verzeihnig

am Schluß bes Köptejcen Buches unter ben Jahren 1795, 1796,
.
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kis dann unter bem Kepfpuß der Vetfchwefter mit Cinem Male

eine

erquette und Teichtfertige Mebefchöngeit zum Vorfchein kam.
Vielmehr
aber, ter Bier verfiegente Fall tft neh um Vieles vermunterlicer.

Das Näthfel Beftcht nicht Heß

In ber rafchen Verwantlung tes Ges

fohichtenerzäßfer8 ter Strauffetern In ten Tichter de Berbino und
ter Generefa, fenbern teie, frägt man, war cs möglich, bag der Der
faffer tes Aktalfah und tes Lerell ten nüchternen und hausbadenen

Tentenzen bes Nefters ter Berliner Aufffärung fi berleihen fonnte?
War das denn nicht berfelße junge Beuergeift, ter für Chafefpcare
und Gerwantes fhrmärmte, ter von den Echöpfungen Gocthe'8 und ben
Erftfingeierfen Edilfe’8 Eis zur Selbftwergeffenheit war hingeriffen,
ter mit Madenreter für tie Gerrligfeit ter mittelafterlichen Runft, für

Sans Cahs und Albrecht Türer war entjlammt werten?

Länaft gab

es ja au in Derlin eine Heine Partei, bie in derfelben Nichtung
ftewerte, bie eben aud, im Gegenfag gegen "die Nicelat, Ramler und

Engel, zu der Verehrung ber neuen Pocfie fi befannte, Sreife,
benen bie Anfchanungen von Phifipp Merig und bie Tratitionen
Neihharkt’fhen Haufes, im Etilfen ziwar, ober nım um fo eifriger
inniger gehegt und weiterausgebiftet twurken. Wie fam es, taß

in
tes
und
ver

dunge Tied, ftatt ganz und alfein an biefe Partel und tiefe Gefell«
faftstreife fh anzufgtiegen, feinen Etantpunft in tem entzegenzefegten
Lager, unter ter Etantarte ter alten Echufe nahm?
°
Man könnte etwa meinen, daß er nur ter Schehn tvar, ter unter ber

Masfe ber aufffärerifchen Chrkarfeit mit den Tendenzen Nicelar’8 feinen
Epett trieb. C$ finden fih Etelfen in biefen Gefchichten, es Ift wahr,
zu benen Nicefal, wenn er fie im Mauufeript Tas, ein langes Geficht
gemacht Haben türfte,

wie

3. OB.

wenn

ter alte Nah

Ablfelkt in bem

Fuftjpiel: „Die Theegefellfepaft" fi in ter alfertünmften Phrafeolegie
gegen ten Abergfauben und für ein vernünftiges „Ccelaircissement*
ereifert, ven tem „bunfeln Mittelatter” fafelt und aller Rocfie gegen.
über tie Gadeln und Pichter greift, welche Heutzutage turch die Gelehr«
ten, turch tie Mecenfionen, tur tie Berliner Monatsfrift u. f. w.
- anfgefteft werten, um „allem Chafefpearefchen Gefpenfterwefen und
ähnfichen Fhantemen” ten Garans zu machen. Inteh, gegen Cine ber
ortig vertächtige Stelle Tonnte Nicelal fiher fein, zen antre zw finden,
tie er felßer nicht altffüger md fchrhafter Hätte fchreiben Tönnen. Da
Rt eine Gefgichter

„Ulrich ter Empfintfante“ , eine andre:

„ermer

ker

Senisfe", eine britte: „Der Piycholeg”, eine vierte: „Der Naturfreund —
68 fiekt ganz aus, als ch Nicelat feinem jungen Freunte tie Ueberfriten
Hayın, Geiß, der Aımantik,

.

>
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und Themata wie Erercitienpenfa geratezu aufgegeben habe.
Da wird
— ton dem Berfaffer tes Abtalfah! — eine Gefpenftergefcichte durch
plochofogifch «natürliche Erllärung ratienafiftifch aufgelöft, ta ift überall
bie Naturfhmwärmerei, die Empfintfamteit, tie ftarkgeiftige Gentafität
ter Prügelfnabe, ver tem fatkrifchen Erzäpfer Stand halten muß. Da

wird immer wieder bie moeberne Erziehung, bie in jerem nafewweifen
Lieblingsföhnchen ein Gente exrklidt, die graffirente Monie ber Liebe
habertheater, ter Geihmad an Echauergefhichten, Nitterromanen und
Spectafefftäden fatirifirt.
Cs fehlt nicht viel, daß in ber Gefchighte:

„Sermer ber Geniafe”, Eiller's Näuber

und Don Carlos, Gecthe's

Stella und Clavigo in eine Linie mit dem Grege'jhen Genius uud
tem ‚Cramer'fchen Turnier von Norkhaufen geftellt würten, — nidt
viel, daß bie ganze Gefchichte nur eine Erempfificatien des Unheils wäre,

toelches die neue ercentrifche Pocfie unfchlbar anftiften müfle.
Und barüber alfe, taß der Herausgeber ber Straußferern in zients
Gh Hohem Mache in die Intentionen feines Patrons einging, daß er
ziemlich ftart nicofaifirte, darüber fan fein Zweifel fein.
Nicht Diefe
Tharfache iftzu beftreiten — zu bejtreiten {ft wielmehr nur, Daß fie
irgend etwas hätte, was und, bie wir feinen Bilvungsgang und bie

feitgerige Geftalt feines Innern Tennen gelernt haben,

trgenbivie ernft«

Üh

in Erftaunen fegen bürfte,
=
Nicht erwa wie ein geiuber Dann, nicht init Leib und Seele
hatte er fi in bie Sluthen ber neuen Pecfie geworfen, um fi frifh
von Ihnen tragen zu lajfen, um gefräftigter aus ihnen wieter empor»

zutauden.

Cerine cohnchiu gereizte geiftige Cenftitutien vielmehr war

hart turch bie titanifche

VBefchaffenheit diefer Reefte angegriffen

werten.

Diefelbe Hatte eine wefentlih pathefogifhe Wirlung auf ihn ausgeübt,
fie hatte fein Blut in Wallung gebracht, feine Fhantafie MS zum
CS chmwintel erhigt,, feinen Kopf bis zum Berfpringen angefpannt. - o
waren jene Seelenzuftände erwachfen, bie er mit ned fichernber Hand
tm Abdallah gezeichnet Hatte, die er eben jegt, im Nachgefühl des Hier
bers, tas ihn chebent gejcpüttelt, zum zweiten Dal im Lovell zeichnete.
Mit allen Grübeln und allem Phantafiren war er fchlieglih zu Teinem
antern Refultat als zu bem einer teübfeligen und pejfimiftifchen Res

fignatien gefenmmen, -Cr hatte fih müre

gegrübelt und müte

geraft.

Wenn er die Summe 303, fo lief biefelbe auf jene Weisheit Mertimer’s
hinaus, auf bas Halb ehrfiche, Halb irenifche Lcb des Orbens ter Dürfse

tigen, Nüchternen, Mittelmäfigen., Sofern e8 ifm nun Ernft war mit
biefem Lobe ter fich befcheivenden Mittelmäfigleit, fo ftand er ja ganz
ü
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Sofern er bech twleber biefe

Weisheit befächelte und bezweifelte, fo mußte er ja ganz bazu geftimmt
fein, fih mit befcheitener Satire gegen alles Ercentrifche, und alfo aud
genen bie Ercentricität ber Mäftgfeit und ter Aufgeffärtheit zu wenben.

Und dies,

in ber That,

ift genau ber Etantpunft,

von dem aus vie

Märchen, Anekroten und Nerellen ber Ctrauffebern gefehrichen find.
ie find gefehrieben, wie jener Tannigsfleptiihe Mertiner gefchrieben
Haben wärte, wenn er ES chriftfteller gewwefen wire
Wir haken im

Abtallah und Lercll Me bunt glänzente Berkerfelte,

in den Etrauße

febern bie unfcheinbare, aber tie Stiche und üben befto beutlicher zei«
gente Nüdjeite ver Tapete.
Dort vie nach Inıten wühlende, bier bie
nach Außen fchlagente Efeyfis.
Dort ein überhittes Phantaficpathes,
hier ber matte Rüdfchlag jener Aufregung, tie fatirifch
geftinmte
Fathestofigfeit, De aus der Temperatur bes Enthufiatmus fich wieder
verlübfente Berliner Reflerien.
In manchen Partien gleicht bie Rüdr
feite der Verberfeite aufs Haar.
Denn ta find einzelne Gefchichten,

be tleter ganz auf die alte Abenteuerlichfeit ausgehn,
Abenteuerlifeit

ein

Fliden

Meral

oder

Satire

nur daß der

aufzcheftet

ift.

Der

Erzäglung: „Die Brüber" fehlt werer das erientafifche Roftäm nech bie
Geifterkecoration — aber &8 ijt Übrigens eine fo nüchtern morafifche
Gefpiegte, ta

fie alfenfalls in elnem Rinterfreund ftchen lännte,

Die

Erzäglung: „Der Grete” Ift elne recht grufelige Gefpenftergefegichte—
aber fie it eingeleitet turch einiges Gcfpaß über tag Granen feldher
Schichten und einige zahme Epottreten über ben zu ftarfen Verbrauch
bes Echauerlihen feitens gewiffer Motrauteren.
Weitaug am beutfiften wird Me Icentität des Nerfaffers tes Lrxelf mit tem Verfaffer

biefer Gefchichten in ter hen nmäßnten Erzählung: „Die beiten merfwürkigften Tage aus dem Leben Ciegmund’s", Nicht chne Feinheit,
mit einer gerwiffen Kunft und Eergfalt erzäßft, eriumert fie unter affen
am meiften an tie Manier ber fpüteren Tied’fhen Novellen. "Der
Inhalt aber üt tiefer. Bel Gefegenheit ter Bewerbung um ein Amt
macht ter junge Clegmund bie Erfahrung, daß Eigennng und Gitelfelt
die Hanpttriebräber in ber menfchlichen Gefelffchaft find, und tag man
taher mohfihue, die Echwachheiten ter. Antern Huz zu benugen, um
feinen eignen Vertheil turchjufegen.
C8 ift tie, biegmal nur chne
großen Aufwant ven Lirm und Verwidlung gewennene Summe ber
Lerell’fchen

Weisheit

von

ber

Unftichhafttgkeit

alles

Itealisuns,

bie

ganz gemeine, bie Klafirtsffeptifhe Anficht ven tem Werth ti8 Lebens
und ter Tugend. Und das Nichrige befer Anficht. tritt neh in ein
5
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hefferes Licht taburh, baß jene Deral am bercbteften und überzeugend
fen von einer Dame vertreten tolrb, bie im chen biefem Sinne mit
ihrer Echängeit und ihren Gunfibezeigumgen ein Gewerbe treibt,
Die
ganze Gefhichte, fo fagt nun freilich der Verfalfer ar Cchluffe, welfe

nichts af eine fephiftifche Charate fein

—

nur fehate,

taß er nicht

tas Deindefte tut, um tem Sefer einen Weg zur Auflöfung ter Cha
abe zu. zeigen! ' Ganz gewiß, er verwahrt fich nicht Keß zum Schein

gegen bie wubebingte Bilfigung diefer Hetiren-Merat uud Sephiftil,
aber vie Eade ift genau inte im Lowell: er felber ift eben voll.
fonmen

rathfe8

und

ohne

jeten

yefitinen

Etantpunft.

Im

Wefent-

lichen weht ftellt er fih auf tie Ceite der Nicelalten,

aber,

techlges

mertt, wie ein Mann, ter im nächften Augenbli möglicherreeife auf
die antre Seite treten telrb, ber fi .verbehält, nach Luft und Laune
jet dem Iteafiemus und feiner Poefie, jest der Hagen und befcheidenen
-Profa das Wert zu reben. Hier liegt Bei aller inneren Verwanttfchaft
ter Unterfchied biefer Heinen Schreibereien ven dem gleichzeitig ent»
ftchenten großen Remane. In dem Iegteren arbeitet er feine quäfenren
Zweifel mit erufter Anftrengung kur; er ringt wenipftens, wenn auch

erfolglos, nah einer Löfung der Charate des Lebens.

Hier dagegen ift

es erlfärt und Tiegt e3 völlig zu Tage, daß er mit feiner Üeberjeugung
in der Luft ftcht, daß er ohne erfüllentes Pathes it. Daher vie tiber

wärtige Srivolität einiger, die unglaubliche Tatheit anterer biefer Ctüde,
Ein fangtweiligeres und unfuftigeres Lufifpiel ift nicht leicht gefchriehen
tworben, als „Die Theegefellfepaft", ein Stüd, das uns — um ton ber
armfeligen Fabel nicht zu reven — bie ganze alberne Leere ber Unterhaftung

in einer Gchelmrarhs-Soiree
Ueberfättigung,

fagt Tied,*)

des

damaligen

Berlin

an allen Empfinrfainfeiten

verführt.

Aus

und ber fehler

ten Sentimentafität des Theaters habe er e8 nickergefhrieben; er mußte
mer

Hinzufügen:

feinen
übrigens

aus

Ueberfättigung

eignen Ausfhweifungen
mit Net

umd

tvie

Im Tüftern

in ter Sammlıng

Ben Ionfen überfegten Etüden zugefelit;

um

fidh

zu

rächen

und ZTragifhen.

ber Schriften

ben

an

Es ift

keiten

aus

tenn wie Im Tragifchen —

hätte er nur das Zeng tazır gehabt — Chaleipeare'fche Leivenfchaft, fo
möchte er hier wohl — wenn e8 In einem kunftlofen Rurfe gelingen Lännte
— Sonfen’fe Eittenmalerei und Satire nabahmen. Srivofer anderer

fett Täßt fi nichts denken als bie Gefhihte von Ciegmund ter bie
von Ferier dem Geniafen, ber nach allen mögligen Genieftreichen, will
° %

Eriften II, zLVIn zoom.

.
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fagen Dunmmenjungenfteeiben, zum Phififter wird, tes Nüfters Tochter
beirathet und eine ven ihm gefchmwängerte Univerfitätsgeliebte mit Gelb
abfintet, um ihr ein anbertweitiges cheliches Unterfemmen möglich zu
machen.. Hier fuchen wir.nicht Elch ein pofitiecs Parhos vergeblich,
fontert vergeblich auch, und wenn wir huntert Laternen auftedten, tie
Rorfie.
Der Lorellift wenigftens in fermelfer Beztehung mit Fünfter
rifhem Bereuftfeir-gefprichen: tie Gefgichten ter Strauffetern find,
mit wenlgen Ausnahmen, frenslgaft nachläffig hingefutelt.
\
"ch ta chen Tiegt es. Diefe Leichtfertigfelt ver Bchantlung tft
ein neuer, nicht unwichtiger Zug. Unfer Poet, nachbem er fich fange genug

im Euden nad einem Ölaubden, einer Ucherzeugung, eincın mefenhaften
Schalt unglüdtih
Eudens, glüdfih

gefüglt, fühlt fh, trey ter Erfolzlefigteit tiefes
In ter wirerftanvslofen Leichtigkeit des erfinbenten

und tarftellenten Talents. Cein ausganzslofer ESfepticismus müßte
{hin aufreiben, wenn er nicht in ber Beweglichkeit feiner Phantafie zus
gleich eine nie verfiegende Duelle von Zerfirenung und Erheiterung bes
füge.

Bald

Haben

feine Gefhichten

biefe, bafp jene Tentenz,

bald toen«

ten fie ta8 fabula docet fo, Bald fo: aber was Tentenz, was Morall
— warm wirb unfer Verfaffer affemal erft dann, wenn feine Gefchichte
thin Gelegenheit giebt, irgend eine Eimation mit berb carrifirenver
Laune auszumalen, wenn er bie Ungetufd fchilnert, mit der ein empfind«
* famer Süngling ver tem Balle auf ben Frlfeue wartet,

eter tie Serr

Ecritemann bet einer Entführung zu Wagen abwechfelnd mit feiner Ent
führten, vie nicht entführt fein will, und mit dem Kutfchpferbe, tas nicht
verwärts will, feine Nerh Hat, Zuchtfes und funftles ift ber improdl-

faterifge Trieb unferes Cchriftftellers, aber an Einfällen, an dummen
iole an brelligen, it er ganz unerfhärfli. Es Tangtweilt ihn offenbar,
immer und immer folanfıveg zu erzähfen.
Um ter Bogen Abrcchfes
fung willen mat er ba8 eine Mal aus ter Aneltote ein Luftfpiel,
twirft er ein anter Mal Htejlerien und Gefchichte in ker rant- und

bantfefen Form eines Humoriftifhen Tagebuch! turcheinander. Den
Häglichen Ausgang, ben die beatfigtigte Naturfchtwärmerei eines Etaats«
hämerrheibarius nimmt, läßt er uns EC chritt für Ehrlt miterleben,
indem er columnenmweife rehts und linf8 die Briefe abtruden läßt, bie
aus tem gemeinfhaftligen Bateert Herr Kieclmanm an einen Freund
und Fräulein Caroline an eine Greunbin fehreiben, 5i8 jener meldet,
ta er ein überglüdlicher Yräutigam fei und tiefe, taß fie — fih
einen Mann eingefangen. Cine antere Gefichte ift nichts als Einfall.
Cie füget bie Ueberfärift: „Ein Neman In Briefen”. Eine Gefeltfhaft
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nämlich befchfieft, zufammen ein Buch zu fchreißen, In der Weife, baf
Zeter In felbftzefhrichenen Briefen feinen eigenen Charakter turchführe.
Nur un das Unteruchmen vorzubereiten, Tünmmt es barauf zu einer
vorläufigen Cerrefpontenz, und fiche da: eben babel entbeden und ter«
wideln fih bie Betheifigten bergeftalt, baß umeilffürlih ber Roman
fertig ift, ehe er num angefangen war,

Und nun enblich bie Hauptfacde.

Zu biefer Freiheit, mit Einfälfen

zu fpiefen, bie Freiheit, fatirifche Ausfälle zu tun. Satirifche Ausfällel
Da war ja für ten ftankpunftfofen Sfeptifer ter alferenwünfchtefte
Standpumft gefinten. Nım verwandelt fih burcjieg der tragifche Ernft
des Lorell in ein ironifhes Spielen und Plänfeln mit all’ ten Frobfes
men und Erfgeimmgen, mit denen ber junge Autor in anderer Weife
fertig zu werten umfenft werfircht Hatte.
Das zu ernft Nehmen, jo
mag er fich überreten, war fer Schler geimefen.
Die Witerfprüce
bes Lebens hören auf zu fehmerzen und zu vermirren, wenn man fi
in ber Tenwirrung trchl fein Tift, wern man fich fpettend an berfelßen
ergögt und eine Therheit an der aubern fi aufreiben fügt. Er fennte

in tiefem Punkte von Niemand beffer als ven feinen Freunte Dernharti Iernen. Iener Wicfel hatte ihm die Sarben zu ben bämenifchen
Figuren des Abtallah und Lorclt liefern gehelfens eine mepbiftephefifche
Aber

unfhultigerer

Art

war

in

Bernhard,

Tür

das kritifche Auge

tiefes Breuntes war forwehl tie Mifere der Philiftere, wie die Narr
heit ter MWeberfcpwänglichen ein gleich taulbarer Gegenftand. Wäre
feine foharfe Beobachtungsgabe nur von etwas mehr Phantafie und
roetifchem Gefühl begleitet gewefen, Hätte fih nur Die Kritik nicht auch
bemment au feine Feder gehängt: er hätte felcher fatirifchen Schwänfe
voll Anfpielungen auf die Lächerlichfeiten der Zeit umb ter Bauptitabt

fo gut wie Tie gefchrieben.
Ganz uneerfucht Lich er «8 ja nicht —
wir fommen neh fpäter darauf zuräd; fein Zweifel aber, daß manche
feiner beshaften Beobachtungen und Bemerkungen zu einer Tied’fchen
Crfintung ben Anfteß gaben, fein Zweifel, daß der Verfehr mit ifm
auf die Haltung der Strauffebern ven entfeiendenm Einfluß wurbe,
Unp fo rüden tem mm des Dichters eigne Teens» und Ccelenerfahs

rungen aus tem Tunfel bhpehenerifger Verftummung in das Licht
frottens« uud Belachenswerther Thorpeiten.
Cr felbit ift ber Empfinds
fame, ter Geniafe, der Noturfchiwärmer, teren Meberfchtränglichfeiten
und fehlichlihe Ernüchterung er mit grebem Finfel und in gretesfer
Laune barftellt,,

er

feleit,

berfelbe Tied,

Lovelf gefpreist und zugleich KafteltäHatte,

ter

fih

als

Abraffah

und

ift,der Ufrich, ver tur bie

.

Peter eier

1

Berlinifche Erzichungsfunft, durch frühzeitiges Theaterfpiclen und Noman
fefen Beinahe verkorben werten wäre und fi am Ente unter ben Pros
tectorate bes aufgeffärten Solmanm auf pätagegiihe Schriftftelferel Tegt.
Ar alfen Een und Enten bliden feine eignen Jugenterlebniffe, bliden
tie gefelffchaftlichen und tie Yiltunzszuftände feiner Vaterftabt tur.
Berlin ft ber Beten, auf dem bie meiften tiefer fatirifchen Gemätte

und Gefchichten gewachfen find...
in

die

lccale

Empfintfame,

Bis. In tie Eprade hinein und bis

Zcenerle

reflectirt

an

cin Zögfing des Deffauer Pilanthropins

bem

fi

der

DBerliniemus,

Ulrich

ver

—

(ort war Tie’3 Freund Burgeterf erzogen werten, ehe er nah Der
lin auf tas Werterfge Gymnafium kan) — feine pätogogifchen Cr
perimente macht, wird auf gut Derlinifh als cine „Heifmungsvelle

Planze" bezeichnet. Die an ein Wadenreter’fches Gericht anknüpfente
Gefgichte von ver Menfchheit und tem Echidfal in ter „Gelehrten
GSefeltfaft”, in ber ein paar nafeteeife Oymmnafaften nit tem Herm
Necter igren Spott treiben, ficht ganz wie eine Reminifcenz

einer Vers

liner Schufgefhichte aus,
In ter „Theegefellfgaft” ift Hs auf ben
Tiergarten, Ne Linken, Me Zelte, das Theater und tie Dierkelfer das
Local Berfinify, und Berlinifh ebenfo tie Stafjage. - In tem „Nos
man in Briefen“ geht ter Berfinismus fo weit, daß einer ber Brick
ftelfer in umerthegrapgifchen Derliner Stit fhreißt, und Achnliches mehr.:
Aber am meiften entlich verräth fih tech ter Verfaffer als Berliner
Kind tucch ten ganzen Etantpunft, ten er Innehat, tur tie aufs
Mörerifch angeflegene Etimmung, ber die Fritif twichtiger ift als bie

Eaden, und ber Wig wichtiger als tie Aritil
Saft ganz auf berfelßen Linie mit ben Gefchleten ter Strauß
fetern ftcht num aber ein anderes . Protuct aus berfelßen Zeit — ber
Heine Reman:
licteiten.*)

Peter Lebereht, eine Gefhichte ohne AbenteuerCs war nichts Anteres, als eine mehr In’s Breite ausge»

wacfene Etranffererngefchlhte. Das neveliftifhe Material bazu — Ne
Gefhichte eines Hausfehrers, tem am Tage der Hochzeit feine Braut ent»
fügrt wird —

Hatte er jenen franzöfifchen,

ten Norelfenfammfungen entnommen,

Im

von Nicolat zugefchid

um mit welcher NRacfäffigteit er

abe in ben Floh überfekten Partien verfuße, da8 Kesengen einzelne,
neh in tem Wieteraberud in den Echriften fichen geblichene Gaffis

cismen.**)
v.} 1a
Yo

Aufs Hreifte

jebech

fpringt

er mit

Mefen

Eteffe

um.

Teile, Bafin und Leipzig, 1195 u, 965 Ehriften XIV, 161 fl. und

„35 tm all in Deutfäland mild”, „Ce [dien kaum fünf Zahre zu kafen“,
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Deter Lebereht

Denn nicht in ter Gefcjichtserzäßlung al folder, teren Baden man
faunı feftzuhalten im Stante ift, und bie fchlieflih, ba das Ganze
nicht voffentet wırbe, in ter Mitte fteden bleibt: fonbern tiefmehr in
ben humeriftifchen Detaifausführungen, in ben reflectirenden und fatirk
fen Zutaten egt die Bebentung bes Büchfeind; ganz namentlich fällt

ter Schwerpunkt anf biefe Echte in dem zweiten Theil, in weldem ber
Berfaffer

felftäntiger

immer

und

in

Ieder

allerhand

Echerz

und

Zroifegenerfineungen fich gehen Füßt.” Im Mücken jenes Levell, beiien
legte Bücher er gleichzeitig ausarbeitete, fehreibt er bie Gefchichte Diefes
Peter Leberedt, ben fehon fein Name, zu einem Gegenbilb tes unfefigen
und frevelnten Abenteurers ftempelt. : Das ganze Buch erfheint, ganz
der Ctrauffedern,

wie bie meiften Stüde

als eine heitere

Crnüchternng

ven feinen ciguen, In den beiten teagifchen Romanen begangenen Phantafievebauchen.

Und ber

Autor

teiß

mb

beient:

c8

ansbrüdlich.

Schon auf bem Titel Tünbigt er allen „Abentenerfichleiten" ben Krieg
Cr fegt biefen Krieg im Buche felbit fort. . Peter Lebercht, ver
an.
feine Biographie felber erzäßft, werfichert gleich anfangs, daß man hier

feine NRiefen und‘ Zwerge, Gefpenfter und Hexen, Mord und Tertfchlag,
nichts

von alfe tem

finken tverke,

was

in

ten Meteerzählungen

bes

Marquis Große und ded Herrn Spieß. ven Sefern die Haare, bergan
treibe, ja, nicht einmal In eine geheime Gefellfchaft habe er, ter Help,

—

fih einmeihen faffen, und fünme alfo nichts von’ myftiichen und hieros
slyphifchen Geremenien berichten.
Und Immer und hanter wieber twirb
viefes Gapitel angefchlagen; ter Autor Hat fegar die gute Laune, fih
felöft mit dem graufigen Echluß feines Abrallah zu verfpetten — faft
tie Goethe in der geflicten Braut feinen Werther preisgab.
Wenn

aber Teine Abentenerlichkeiten —
wartifehen Empfinpfamfeit

was baın?

Wie Mufius ter Sieg«

mit feinen „Beltsmärdgen”

ein Ente gemacht,

fo will er mit einer Inunigen pragmatifchen Gefgichte vie Gefpenfter
und Teufel verfcheuchen.
Cs ift ter „menfchenfrenntliche Sterne”, zu
bem er als zu feinem Vorbifce aufblidt, e3 ift der „Chun für Selig
keiten”, von bem er wünfht, bafj tie Sefer in mitbrächten Den
entfpricht es, taß auch bier iwieber die rein kunteriftiichen Partien biegelungenften im ganzen Buche finb, wie namentlich im zweiten Theit

bie Chifterung

eines

„unrublgen Tages",

an tem Peter Leheredit

und Achnfices. Auch Üfrigens nimmt es unfer jepnellfgreitenker Autor in ben Pro
dnncten feiner erften Pericte mit ber Sprade und der Grammatif nichts weniger ala
genau. Der Attalleh, die Straußfetern wimmeln von Incorrectbeiten, bie zum, Tfeil
enfage Eullusiknigniger find.
"
’

Humeriftifchfatirifher Charakter des Nemans,

13

nichts als Unruhe und Häntel erlebt, ober bay Pferveabenteiter, : bas
dem Amtniann Sintinal begegnet. Der Geift des echten Humers inbeß
fegt fi

tech nur hin und wieter

auf Me Feber unfres Schriftftclfers.

Kir müffen anterwärts mit einem ‚weniger leftbaren Currogat, mit
tem verlich nehmen, was Ziel felber den Geift „bes mäßigen Epafes
und ter fanften Satire" genannt hat.) Wir Buben eine Mifhung aus
Trifrram

begreiflich.

Chanty

und ungefähr chenfontel Exbaltus

Denn zu tem echten Humer

fehlt 3

Nethanfer.

unfern

Schr

Peter Lebe»

recht an jener, dem Enzlänter eignen pofitiven, gemüthlichen Vertiefung
in tie Wirlfifet. Der Humer, ter ihm eignet, ift mur aus ber,

angenblidlichen Abwentung,

ber Erholung von ber, Lovellfchen Terfties

genheit und Aufgeregtgelt erwwachien.
Aber wie tem fet, gerate tiefe
Miätigfeit, Tiefe aller Ereentricität, aller Empfintfamteit und affen
ES pigfintigfeiten fich twiberfegente Alltagsgefiunung, Me ter Autor nas

nientlich ben ehrlichen Pächter Martin, bem Schwiegervater Peberechts,
in ben Mund

legt,

gerade

bas war es,

was

Nicefat

fo gut an tem

Buche gefiel. Niemals Hatte ihm Ziel To aus ber Eecle gefhrieben,
und ter alte Serr gfaußte baher feinem Schn lein Befleres Gefchent
machen zu fünien, afg men er Biefen das Tied’ihe Manufeript für
fein eben eröffnetes Verfagsgefcgäft überfich. Nicofat ahntete nicht, daß
208 Buch nur „wie in eines Antern Namen” gefchrieben,‘ er überfah,
taß jene Miöfigfeit und Nücternheit gleihfam nur ein Neth» und
Interimsftantpuntt für ben Berfafer war. Es fehlte viel, taß terfelbe
fi) bauernd und pofitiv babel beruhigt hätte.
ein eigentliher Einn

war um Vieles frieefer.
aus, wern

er fagte,

8

Cr fpradp ihn im fekten Capltel bes Auches
fet „fo weit mit ihn

gefemmten,

baß ih

das

eigentliche Ernftafte oft amı afferlächerlichjten künfe.” Darin war es
angebeutet, taß Lerell und Peter Leberecht, tret tes fcheinbaren Gegens
fates, Gefpteifterfinter, taß bie eine Richtung fetiglich bie Nehrfeite ber
aubern fe. Das war ein gefährlicger und ver Allen ein unberedhens
barer Stantpunft.

Cinftweilen

mochte

fi} berfelße in Harmfefer

Pos

femif gegen tie Creentricitäten bes Lebens und ber Citteratur, in bem
kritifchen Epiel mit ber eigenen Schriftftelferei Eerväßren, wie wenn ber
Autor Inner wieter tem Erzähfer In’s Wort füllt, oder wenn ein Cas
Fitel Bas andere Fritifirt —
aber wie nun, wenn befe zahme Laune

gügelfes wurte, wenn fie fih rücwärts wwieter gegen bie Geiftlefipfeit
ber Aufflärungsbiftung und des Philiftereerftandes Tehrte? ter wie,
*) Esriften XI, xsım.

---
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”

Uebergang zu neuen Ditungsformen.

wenn Me Phantafie mit biefer fubftanzlofen Laune Furchzing, um beren
Leere von Neuem mit bunten, gaufeluven Bildern zu erfüllen? Zu beis
ten Wentungen Tagen bie Keime reichlich im Peter Leberecht fowehl wie

in ten Gefichten ter Etraußfebern vor.

Cie

brancdten

fi nur zu

enttvicdeln, fo war ter Abfall von ber Kichtung Nicelat’s volfenket.
Mit Innerer Nothiwenbigfeit wurte Tie® diefer Entwidtung ent
gegengetrieben.
Nicht lange, und be aufffärerifche Nothhrüde wich us
- ter feinen Füßen.
Ganz in's Borenlofe gejtelft, Lift er nur nech tie
frei fpiefende Phantafie over nur neh bie wülfig entfeftelte Fritifche Laune
walten. Er geht dazu über, theils Märchen, theils fattife- humeriftifche

Komöblen zu dichten,

Zweites Capitel.
Die Märchen und Komödiendichtung.

Zeittich tele fachlich ift matürfih die neue Entwidelungsphafe
Tied's mr burdp eine flüffige Orenze von berjenigen getrennt, bie burch

ten Lerelf auf ber einen, kur die Etrauffebern und Peter Leherecht
auf ter andern Eeite tepräfentirt wire.
Im einem Cammelwerfe tie
tie Strauffedern hatte Mancherlei Flag, und in ten vier Jahren, bie
er babei aushieft, mußte er ja wohl wachfen und fi äntern, und mochte
tan zufehen, tie er fich immer von Neuen mit dem alfgemeinen Pan

tes Verles

in ein Teitliches Verhäftniß fegte,

An

tie Dlitte

biefer

Zeit fallen tiefenigen Beiträge, tie am meiften ein elgnes Genre aus«
machen und am keften als Berliner Novclien bezeichnet werten mögen.
Unter ben früheren, wie wir gefehen, fanden fi einzelne, tie neh

zurüdiweifen auf bie alte Licbpaberel am Tüftern und Örauenerregenben.
Unter ben fpäteren wieterum giebt e8 antere, die vermärtsweifen auf
bie neue Freute am Märcenhaften um bes Märchenhaften willen. Co
die Nacherzähfung tes recht grüntlich albernen Därchend von Abraham
ZTenelli, ven

Echneitergefelfen,

ter

tinch

allerlei Zauberfunft

entlich

Kaifer wird. Durch einen angehängten fatirifch-humeriftifchen Zepf muß
fie fih Behufs. ver Zufaffung in tie Summkfung fegitimiren. Dur’
ten verftänbigften Schluß fegltimirt fih ein anderes Möärden: „Die
Freunte”,.

Auf ter Reife zu feinen

tobtfranfen

Sreumte, "ben

er auf

teffen Bitte ncch einmal fehen will, wird Lubtwig durch einen Traum
in’8 Seenland verfett und macht Hier bie Erfahrung, baf tiefes Land
ein glänzendes Elend ift; er fehnt fih nach ker Erte zurüd, mo es
„ten Abergfauben ber Sreuntfchaft giebt" und wo er kenn wirklich, er«
toacht, fi

fine.

in ben Armen

jenes

Inzwifchen

genefenen

Freundes

teichers

Die veine,! wunfchlofe Herrlicgfeit ift nicht für ben Menfchen,

-
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Märden fon in ben Etrauffebern.

Die Feen „legen und jene Wünfche in’s Gerz, die wir felber nicht Ten,
nen, jene übertriebenen Serberungen, jene übermenfchliche Lüfternheit
nach übermenflichen Gütern, va wir nachher in einen fhwermäthigen

Naufche bie fehöne Erte mit ihren herrlichen Gaben verachten."

Vor

trefflicht Allein warum fehlen denn tem Berfaffer Iro Tiefer fo äußerft
raifennabfen Wentung bie Mitteifung feines Märdens neh Immer
nicht Hinreichend gerechtfertigt?
Cr fügt ned) ein Verwert und neh
cin Nahmwert Hinzu.) „Man Fan nicht ftets das Gfaubwürtige glau
ben, und in manchen Stunten fudt man das Wunterbare auf, um
fih reit innig daran zu ergögen; kann treten Erinnerungen ber Ber
gangenheit-auf und zu, ober, fonterbare Aynbungen ' gaufelt vor und
Hin, orer wir erfchaffen uns feltfame Welten, bie teir zu unferm Epiele
entjtchen und vergehen Taffen. Ir affen biefen Fietionen tft fein rechter
Aufammenbang, fie fommen und verfchreinten, bie Bülfe ber Bilter

überftrömt uns, md ba

ift Mlfes wieter terübergeflattert."

So bie

Einfeitung, und zum Chluß bittet er noch einmal ten lichen Lefer, ten
Traum, ben er ifın erzäßft, zu tulben, „denn e8 ift bie Pflicht bes
Deenfgen, am Bruder nicht nur fein Leben, fenbern auch feine Träume
zu tuften,
Und träumen twir nicht alle?" - In ber That, biefe Ente
fehuftigung und diefe temifche Appelfation an bie Teleranz eines aufs
gellärten Publicums Hatte guten Grund.
Denn, genauer befehen, ging

Das erzähfte Märchen Teineswezs rein und ganz auf in jener Echflußs
moral,

GE

fcheint vielmehr gerichtet,

um

uns zu veriren.

Der

Vor

zug, ben tie Erte vor tem Seenfand haben fell, ift nach ber Meinung
bes Erzähfers

ehr

burchaus

ziveitentiger

Vorzug.

Die

Erte nämlich find eben Täufcpungen, umb im Weenreiche
Sreuntfchaft, feine Liebe, weil ties Neih das Neich der
wo „alle Taufhung niekerfällt". - Der träumente -Helb
wird tur bie Unbefriebigung an ber wirtlihen Welt In

Freuden

ber

giebt e8 eine
Wahrheit ift,
ter Gefchichte
das Land ber

Gen, aus tiefem wicber, in Folge feiner Echnfcht nach ber Cüßigfeit
ber Zäufcung, in bie wirffice Welt verfegt. Das ift diefelbe Nüthe

Tefigfeit, biefelbe Diolektik wie im Lovell, Aber biefe Dialektik, weil fie
fi) diesmal nicht zur Veftimmtheit ter Reflerion erheht, ift biesmal
nicht unbetingt unfeuchtber.
Cie entet auch nicht mit nächterner Ne
figretien.
Sie wirft Mesmmafl buch igre eigne Derwegung eine Frucht

ab.

As die Diefeftif ber träumenten Cinkiltungstraft fintet fie Ge
*) Etrauffctem VIT, 207 w. 231, in den Chriften nicht mit abgehrudt,

Mit

ägufigen kurzen Vorerinnerungen ift in den Etraußfcern a9 Luftipief bie Theegefels
fgaft, das Tayetud und die Lebendgefgichte von Tonılk begleitet.
.

Zollsmäcden von Peter Tcherccht.

nügen in fi felbft.
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Aus dem Echtweben zreifchen zwei Welten,

aus

‚tem Eehnen berüber und Hinüber weht fid ein peetifches Envas, ein
unfaßbares Gebilte — ein Traum,
ein ftinmungsoefles Märchen
jufammen.
Was Inte in ten Etranffetern Contrebante trar, fellte freier und
reiner anterwärts zur Erfceinung fommen.
Wie hier ter Traum mit
Alfegerie burchiekt war, fo tritt fi allenwärts in jenem Neovellenwert
tie Luft unfre® Sreumtes am Träumen und Habufiren mit bibaktifchen
und fatirifchen Neigungen.
Dennech war bie erftere fo mächtig, haß
fie auch felkftäntig fich geltend machen mußte, Cie trug 68 namentlich
über jenen Etemefhen Gumer davon, ter im Peter Leberecht fein
Mufter gerwefen war. Geftand er tech ebentert auetrüdlih ein,*) taß
ihm Zmeifel aufgeftiegen feien, cb er felber wehl bie Shanft. es echten

Humeriften befige, die SMeinigfeiten des Lebens, das uns Bertraute und
Nächftgelegene intereffant zu machen.
In demfelten Zufammenhange
freitih polemifirt ex auf's Nachtrüdfichfte gegen die motifchen Mcrts
und Hittergefehichten, gegen icfe „Mifgekurten einer leeren Fhantafie”,
bie man, fo fagt er, ned ver zchn Jahren für offenbaren Mahmig
erffärt haben mwürte.
Allein nicht ras Phantaftifche und Abenteuerlihe
on fih, fentern nur das Unfinnige, Ehmwüfftige, das Lebertriebene und
Argefhmadte kefämpit er. Er weift im Gegenfüat zu biefem moebernen
Romanfutter auf jene -[ehlechtgetrudten und mit Unrecht werachteten

Telfstücher, tie ven alten Weitern auf ber Etrafe für einen mb jivel
GStofhen

Eiezfrich,

verkauft

werten,

tenn

bie Heymensfinder,

mehr wahre

Erfintung

und

—

fährt

er fort —

„zer gehörnte

Herzog Ernft und tie Generefa haben

find

af jene belichten Mereküger."

ungleich

Und

reiner und beffer gefchrieben

fofort Tünbigt er feinen Pefern

an, baß er ignen felbjt temnächft mit berartigen Erzäßfungen

aufwarten

„werte, „Telfemärcen”, fo werte ber ‚Titel biefes Buches fein, und
bafjelde werte nichts al8 „wunderbare und abenteuerliche” Gefeiäten
enthalten.
Es war

fein Eherz.

Im "Zahre 1797

jüngeren Nicefal trei Bänte
Ein munberlicher Titel!

Denn

deutlich ein Zugeftäntnig
fach tenn bie harmlefe

alten Reltshüher

erfchienen im Verlage 2

Bollsmärden
teährend

von Peter

ter Name

an. die Nicelaifhe Firma war:

Freute

an.ten Steffen

mit Nicolat und Aufflärung?
‚

*) Eäiften XV,22,

mb

Leberedt.

Peter Pehereht ganz
an

wie vertrug
ber Weife

ber

Oter war c$ bo
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Nagrigtung von Beltstügern. '

nicht bloß Harnılofe Märchenfuft, vie fich Hier Luft machte? waren tiefe
Peter Leherehtfchen Vellsmärcden mir etwa chenfo Im Tone ver Alte.
Hngheit und ber irontfchen Yiltung erzißlt wie die von Mufüus? Ia,
und nein.
Der gemeinfchaftliche Titel unfaßte tag Alfernerfchietens
ortigfte.
Im vie Velksmärden Hatte zumächft ber umgearkeitete Karl
von Bernet Aufnagme gefunden, ein Etüd alfe, das an die Eeite
te8 Abtalfah und Corel gehörte.
Da fand fi ferner, mit tem Ans_

fprud,

eine aufführbare Tragödie zu fein,

Blaubart, dramatifirt.
Ironie, den treugerzigen

das Märchen

vem Nitter

Cinige Gefchichten. hielten wirffih, chne alfe
Märchenten inne. Aber ven Abflug der gas

- zen Sammlung bifvete vie Gefchichte, die turchaus fatirifche Gefchichte |
ven ten Echifrhürgern.
Und nun volfenes die Art und Meife, in wels
Ser va8 Perranftfhe Märden vom geftiefelten Kater behandelt war

—

248 ging ja noch weit über Mufäus md weit auch über bie Saure

ter Strauffebernfchwänfe oder Peter Leberecht’8 quetfibetarifhen Humor
hinaus, das war ja — — ja, was war e8 benm eigentlih? wurbe ba.
mit dem Märchen ober mit bem Publicum Komödie gefpielt? hatte fi
ber Wig mit ter Märcenphantafte verbünbet, eder fuchten biefe Beiten
ns twechfeffeitig den Rang abzulanfen?
: Berfuchen wir e8, bie verfchierenen Etimmungen, Zorarten und
pectifchen Stantpinfte, vie in diefen Velfsmärchen turcheinanberfpiefen,

zu fiäten. Die beiten Pole werben gebifvet tur Pas reine Märchen
einerfeits, burch bie Komöbienfatire anbrerfeits: mitteninne zwifchen keis
ten Liegt ein drittes, gemifchtes Gefchlccht.

Aruferlih angefehen, war e8 wirklich bie Lcctüre ber alten Volle
bücher getvefen,. was umfern Dicgter in pe Märchenbahn hinüßerfentte.
Er giebt fi daher taran, ein paar Kiefer aften Veltspichtungen mache
äuerzähfen.
Auch Gocthe, wie Mefer uns felber erzäßft, Hatte in feiner
Jugend eine befontere Sreute an ber Gefichte von ben Heymonsfindern
gehabt, und fiher, tie grelf abentenerlih auch die meiften Züge darin

find: wen bie Homerifehe Gefhichte von tem treuen Hunbe bes Otpffens
gerührt Hat, der bei dem Anblid feines zurüdfchrenden Herrn den Geift
aufgiebt, ben wird c8 nicht ungerührt Taffen, wenn bier von bem treuen
und ftarfen Noffe

Bayart

erzählt twird, wie es, mit Müßffteinen

Immer

fhwerer Kefaftet und in’ Mafjer geworfen, tech inmter iwicter in bie
Höhe Timmt mb feinem Herrn Neyneld Fichkoft, 68 biefer fich endlich
entfernt und das Thier mu, da’ fein Auge vergebens ten Herr fucht,
tn ben Fluten

—

untergeht.

Diefe

gute

alte Gefchichte

wird

c8 war ber erfte derartige Verfuh In Deutfepland —

denn

mın

von Tied in

Die Gefigte von ben Heymenslinten.

„zwanzig
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aftfränlifcgen Biltern”, wie cs in er Ueberfeprift heikt,

fehficter, ruhiger Frofa, mit ungefünftelter Treuberzigfeit A
ebre alfe Meberhebung, che alfe pragmatificente Zuthat, ohne taß etwa
— nad dem Wigwert der
UB, Ehfegel’ fen Recenfien**) — in ter

bettebten meternen Reife die Motive 208 trefflihen Neffes Bayart nach
ber Pferbepfochelegie zergfiebert würken. Cs ift Me erllärte Abficht bes
Erzäffers, den Lefer In die Zeit ter Kintheit zurüdzuterfegen, ihm eine
Etimmung mitzutheilen wie die, wenn man nach einer Grankheit fih au
ter Betrachtung alter Helsfhnitte ergäge, teren grebe Umijje Natur

und Charakter zeigen, wie fehr Immer die Ziguren ten Gcfegen ter Per»
fpeetive Sohn fprehen.
Wir verftehen. Gine felhe Krankheit Katte ja
Tiet feltft erlebt.
Cr ruht fid an ter Einfalt tiefer alten Kunftlefen
Naturpoefie ron tem Lorellficher, und zugleich, müffen wir Hinzufügen,
ten der bagegen zumächft gebrauchten Cur, von ber Diät der pragmatifchaufflärerifchen Eatire aus.
In berjelben Ctimmung, mit ber er Nefe
„altfränfifchen DVitber” nachzeichnet, hatte er fich mit feinem Madenrober
an ben Denfmälern alter Kunft und Mäferei In Nürnberg erbaut.

Turd eben biefen Freund war er auf bie Ältere beutfche Pitteratur Hinz
gewiefen

werden,

As

im

zuerft

Madenreter

neh

ven

Berlin

aus

ven tiefer neuen peetifhen Belanutfchaft fchrich, tie er einer Vorfefung
te8 gelchrten Pretiger Rech über Litteraturgefchichte verbanfte, Hatte
ZTied, ganz in feine ausläntifchen Pichlingstichter vertieft, nichts katon

wilfen welfen. ***)
gelungen’ fein,

Während ter Erlanger Zeit inte wird e8 jenem

ben Freund

zu befchren.

Denn

num hören wir in

in

ter Mufenafmanacsrecenfien im Archiv ber Zeit tie „gefunten und
marfeellen Pretucte" des Sans Sad In Chug nehmen; im achten
Dante ter Etraußfetern, in tem „Ein Tagetuh" überföriehenen Cucbs
fißet fült er viele Seiten mit Auszügen aus ten Gefichten Philanter’s
ven Eittewalt und ans dem Cimplicffimus; das Lob ter alten Telfs
bücher gehört demfelben Zufammenhange an, und wie turch bie Berliner
Schwänfe

ter Etrauffetern bie ironifhe Phpfiegnemie Bernharti's,

fo

blidt kurch tie Kintlichfeit Liefer peetifchen Heßzfapnitte von den Hehmens. intern bie unfGultige Miene jenes andern Freundes burdh,
u) Seflsmärchen 1, 243 fi. Eriften XI,
edriften XI, zurfi

em
ZU 3.
”") Sehe IV, 23 u. 245.

1 fi. ngl Tieds Aruberungen
_-
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Saft nech mehr aber tritt und tag Bild bes fanften," licbenswizs
eigen Wadenreter in Erinnerung, nech mehr mäffen twir ben Einfluß
. feines weichen und mufifalifchen Wefens auf Tied in Nechnung bringen,
wenn wir fehen, was biefer aus einem andern jener Zelfsbücher, aus
ter Viebesgefhichte der fehönen Magelone und bes Grafen
Beter von Provence gemadt hat.*) Die Gefcgiähte von tem treuen
Nütter, ber die Liebe ter Tochter bes Königs von Neapolis gevinnt, banıt,
nachtem er mit ihr geflehen, von ifr getremt wirb, ıım fie entlich, nach

manchem Erfehniß zu Lande und zu Waffer, als barmberzige Sranfenmwärs
terin

wieerzufinten,

als Kranfer felbft won ihr gepflegt mb

iwlcherers

fannt zu werten, — tiefe Gefhichte fpielte kurch ihren ganzen Inhalt
zu fehr ins Sentimentafe hinüber, als daß für ten Bearbeiter die Ver
fuchung nicht nahe. gelegen Hätte, fie mehr und mehr in bie moderne
GSefühlsrweife Hirüberzuzichen.
Gfeih in dem Kurzen DVerwert füntigt

er an, ba er fie „tie einen Traun” bem Lefer vorführen, daß er „bie
alte Gefchichte mit neuere Lichte Belleiten” well.
Das neue Licht
feitesmeges bas reinere und bellere ct,
Tick felber hat fpäter
ftanten, daß e8 feine Verbefferung war, wenn er auf bie Treue
zurüdfchrenten Mitters einen Chatten ten Untreue fallen lich, wenn

ift
ges
bes
er

tie Ecene 28 Wicherfindens ter beiden Schenken aus dem Kranfens
Haufe in eine Echäferhütte verlegte,
Im tiefer falfchen Weife verziert,
vermweichlicht

mb werfüßlicht

ft

aber

tie ganze

Gefchichte.

Der

epifche Ton muß einem ityffifcgen und Iyrifchen Mag mager.

naive

Durchs

weg muß fi) bie ebjective Erzählung ber Begebenfeiten.in dem Auss
trud fuhjectiver Etimmmungen fpiegeln.
Intem fih tiefe Etinmmumngen,
Gopitel für Capitel, in Berfe und Lieter zufammunfaffen, bie ben beiten
Liebenten, je nad) der Eitwatien, in den Mund gelegt werben, fo ent
fießt eine Erzählung von epernartigem Colerit.

E chen im Lorvell fehlte e8 nicht an eingeftreuter Sprit, Sowohl
Lorelt wie Balter, die beiten eigentlichen Nepräfentanten ver felbftquäferifchen Efepfis 8 Dicpters, mußten twicterholt auch in Verfen
ihre

twllcen

ober

finfteren

Stimmungen

verlautbaren

—

cin

Beweis

mehr, beiläufig, daß des Dichters eignes Ich ernftlich an biefen Etinw .
mungen mitbetheiligt war.
Allein bie Lprif trat bech hier gegen bie Deelamation in Profa in ben Hintergrund; e3 war überbies, bem Chas
*) Voffsmächen II, 145 ff.; dann im Phontefus (1812) I, 924 if. und in
tiefem Bulammenhange S$uiften IV, 292 ff. Die Tide Seisftritit ebenda, 358,

Die Liebeagefhichte ber Idönen Dlagelene.

8°

rafter des Ganzen entfprechend, phlleferhifche, reflectirende Cprif, in ihrer
Theterifichen Färbung an die Töne erimernd, Me Ediller’in ter „Ne
fignatien” und in andern Gebichten feiner Älteren Zeit angefchlagen hatte.
Eine ganz antre Nelle frielt ras Inrifche Element in ter Mazefene,
Skzleih Diefe Vicder fo murfifatifch unbeftimmt find, ta fie mir erft
tur ten Tert ber Erzählung Halt md Deutung gewinnen, fo eriheb
nen fie tech als die Mütken, um terchwillen das Vebrige, - gleichfam
Geyweig und Paukwerk der Dichtung, gewachten it. A WW. Echfegel,
wie er fih tem auf Ayrit am wwenigften verftand, hat fie überfhwäng
fih und weit Aber VBerbienft geleht:*) dem wer fen, wer fingt biefe
Lieter heutzutage?
Aber Recht Kat er- trektem, tv ihn babe bie
Sorrerfche Yorit einfällt.
Sie ähneln ven Victern res Meifters im

Liere civa fo, wie Tir heffgefiumte, anı Herizent aufgethiiente Wolfen
einen Augenblid ats fernfeuchtende Schuces und Eiöberze erfcheiten Tönen.
Denn auch barlır hat ber ritifer Kedt, wenn er ton bem Hanchartigen
tiefer Feofie rebet, wie „die Werte darin kam ausgefprechen zu werben

feheinen, fo baß c8 faft nech zarter wie Gefang lautet.” Das ift es,
@8 fehlt tiefen Victern an jetent feliten Rern. Nicht Gefühle und Ges
danfen, fentern nur tie Geijter von Gefühfen und Gebanfen fehieeben,
in unftät zerflichende Yilter md in hafkfaut verflingente Tüne verwarne«
elt, an uns verüber.
Nicht Dichter genug, um Me Rätbfel der Welt
und tes Wenfcenherzens ernftlich zu Fervättigen, au fehr Dichter, um

fi, nah tem Scheitern feiner titanifchen Anfänfe, profaifch zu vefigni
ven, ift Tief gerade Tichter genug, um mit den Nachflängen, mit ten
unbeftinmten Erinnerungen gleichfam feiner innerlichen Erfebniffe, Kinpfe
und Wagnijje zwedlos zu fpielen.
So fhlige er ans tem lVebertriebnen
in’! Meberzarte um; er begnägt fib, „Tränme” zu erzäpfen und fie mit
träumerifcpen Dielorien zu accempagniven.
Vie die Begleitung, fo ter
Tert. Diefelbe mufitslifhe Weichheit, welche tie Tyrifchen Partien ter
Magelone charakterifirt, fiegt auch auf te prefaiich erzäßfenten Tieilen.
Seine eignen wentteideftften und anenhimfter Empfindungen, wie fie ihn
. befeligt Haben mechten, wenn er, ter altın Schwernuth entrenmen, In
Wale und Feld umbergefchweift war, feiht ter Erzähler tem Nitter aus

ter Frevence. Bunte Naturbiteer, in terfhwenmnen Farben gemalt,
eülten ten beftintigen Pintergrumd der Creigniffe, Affes Hingt unb tönt,
30

Viltern

ter Du

1 fenten

Immer

wicber

alte Edirerungen

*) Inter fon citirten Recenfien der Sollanichen &, @. X,
Hayın, Gi, der Romantif.

3.
6

zurüd,
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So, wenn er die Eefigfeit feines Ritters
erften Mal mit ter fehänen Mogefene

fehiftert, nachben derfelbe zum
gefprechen.
In einem Garten

weifend,

fich her, denn „eine Innerliche

hört ber Südliche

nichts um

Diufit übertönte Pas Flüftern der Binme and das riefende Tlütfchern
der Wafferfünfte,"
Die innerliche wird mm aber abgelift turch wirt:
liche Difil
Lor isren Tänen füft fi bie Empfintung des Piebenten
in Thrinen auf; tan ficht er Im Gifte die Anh
ver Gelichten
anf ten filternen Belfen ver Duft
hoch - eingerfeptwimmen,
und
wie Me Wegen „den Caum ihres Gewantes füßten und wetteiferten,

ihr nachzufelgen.” _ Entfich verllingt die Mufit; -„ile ein Bauer Lichtftrem" werfinfen ihre Töne, allein fofort vaufchen mn twicter Die vorber
ruhigen Bänme md plätfchern die Epringbrunnen ftiirter, und, damit
das Muficiren ja nicht aufhöre, fo muß der Verlichte feltft zum Schluß
ein Lied fingen, in welchen fi die Schnfucht der Picbe in dem ling:
Hang ticht gebrängter Neime auflöj. Ein füher Schlimmer üerrafgt
enblich ben Heimgelehrten und übernimmt Die Hoffe ter Dinfit, Indem
er fine Ehmerzen ‚und Zweifel turdftreiht mb igen ftatt beffen
„winberbaveTräume” vorgautelt.
Ein Garten mit. plätfeherneen Epringbrumien mb ranfchenden
Binmen, Mufit von allen Sorten, Tine, vie fi mit Farben vergleichen,

Schmerzen und Tränen, die fih anf Zrecifel md Echnen reimen, end»
fich bunte, winnterbare Traumgeftalten — ta haben wir anf engftem
Kaume faft alle Deftantftüde einer Pecfie beifammen, vie ih ven mın an
in enblofer Cintönigfeit breit machen felltes ber Austrud eines Gemüthes,
das, ermatlet von ziellefen Keflerienen und ven Phantafieaufregengen,
fh auf Das Unfagbare ber Ahnung md Etimmumg zurüdgezogen bat

und eben eshalb von ter finnlichen Telt nur das Unfünnlichfte Brauchen
kann, tie Sprache aber nit ihrem Ein, ihren VBildern und ihrens ange
zu einem Werkzeng für mufifsfifhe Wirkungen zu machen ftrebt,
Nicht Inteh Me ganze Weife, nicht alle Tine ver munmehrigen
Tie’fchen — ter romantifchen Peefie überfehen wir tamit. Wir haben
eine antre Nünnce berfelben bereit$ eben an bem Märchen „Die Freunde"

ftutirt, Nicht immer Löfen fih, wie in ter Diagefene, die Schmerzen
und Zweifel in ieylifche und heitre Träume auf. Zumeifen fallen in’
diefe Traum» und Etinmmmmgspeefie neh tie Schatten jener früheren
tragifchen Siguren

bineln,

uud

fo entjtehen

Märchen,

in teen

ımter

ter Dede eines Teichten Phantafiefpiels das Grauen lauert. Tittiz aus
gebifret tritt ung diefes Genre in einem dritten Etüd ter Velfsmärden

Der biente Citert,
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entgegen. Der bleute Elbert, fo heißt tie. merkwärkige Erzähfung,*)
wele der Verlänfer einer ganzen Neihe fpäterer, ähnlicher wurte, Ter
Ticpter ift Miedmmal nicht bloß Nacherzäßfer, feondern Erfinder: . Gries

rungen ber früßeften Augend aus ten Erzäßfungen ter Mutter Tied's
Bilteten den Keim, ans dem das, Mrdhen in feinem Geifte ermuchs.
Auf feiner Burg im Harze Teht in melancholifger Aurüdgezegeu
heit ter Ritter Elbert mit feiner Srauy Bertha, in Kinterfofer Ehe,
Am weijten Umgang pflegt er nech mit einem ihm finnesverriantten
Dame, Namens Nalter, Einft, als tiefer über Nacht bei Ebert Heißt
und tie Freunde in verfrauficherer Sting am Kamin figen, fertert
ter Nitter feine Fran auf, ten Gafte die Gefchichte ihrer Jugend zu
erzihfen. Zie erzibft. Arnter Dirten Kino, mmanftellig und tesgalb von
igrem Vater feplecht behantelt, iuft fie wen Haufe weg. Summer welter
wanternd ımb irrend, gerät fie in Immer einfamere, wiltere Gebirg&
gegenten, bis fie endlich eine Buftende Alte von feltfanem Ausfehn firket,
bie fie mit fich gehen Heißt. Aus einer Heinen Hütte fpringe ihnen am
Ziefe ihres Weges ein Dindchen entgegen, In der Hütte fingt ein Vogel
in aviger Tieterhelung ein wunterfam Mingentes Heines Lich zum Preife ,
ter. „Maflbeinfamteit”,
Das Märchen wird mn angefernt, ber Alten
die Kirihfcpaft zu führen, den Hund md ben Vogel zu beforgen. Sie
gerignt fih an das Erltfame, fie lernt die tiefe Einfanfeit und Eintönigfeit diefes Lebens Tichgereiimen. Nach Jahren vertraut ihr die Alte
ned mehr an, fie enttedt ihr, vaß rer fchöne. Vogel an jetem Tage
ein Ci legt, in dem fi) eine Perle ober ein Erefftein befand.
Auch
tas Zanmmeln diefer Foftbaren Gier wird ihr mn übertragen für bie

Zeiten der oft wedhens und menatelangen Atwefenheit der Ser,

Aber

auch fefeu hat fie gelernt, and aus dem Wenigen, was fie gelefen, bildet
fih ihre Phantafie alfmsplih fehnfuchtswoffe Terftelfungen von der Wett
ta traufen mb ven tem vertrefflichjten, Ichänften Ritter, der fie einft
tießen werte. ie mmf fort, fie mung ihn, auffuchen. Denn nur tumfel
hat fie verftanden, was tie Alte gemeint, wenn fie ihr gelegentlich vergehalten, fie felfe brav Bleiben, ta andernfalls die Strafe, wenn auch

cd fo frät, nachfolge. Nicht ohne ein Gefühl des Unrechts, mit be:
Heommenem Kerzen führt fie den VBerfag ter Sucht aus. Der Hund
wird angebunden,
*) Belfenärcen

ter Käfig mit dem

Vogel

und

ein Sefäß

I, 191

1, 15

fi, und

Schriften

fi,

Poantafus

tgl centa IV, 140, I], vor nnd Köpfe 1, 210.
vom Sabre 1841, Shriten XXVI, 473 fi.

Auch tie Novelle:

mit Erels
IV,

144

fi;

Watveinjamfeit
6

.
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Der Kenbe Efbert.

- teten teird mitgenommen, Bon biefen Echäten Iebt fie nun; mie aber
ängftigt cs fie, al8 in einer Nacht ver Tegel, ter lange Zeit gefchtolegen,
wieder zu fingen anfängt und zwar mit einen veränderten Picbe, das von
Fene reret!
An fchwerer Vangigfeit evivürgt fie ten unermüplichen
Eänger. Zum Gtüd Hat fie inzwifcen ihren Nitter gefunden, fie wird
tas Meib des blonden Ebert. — Co erzählt Bertha, aber tie Erzühs
Img gebeiht ihr fchlecht.
Denn wie zufällig fpricht Walter, nachdem
fie geentet, ten Namen bes Hinbes aus, auf te fie fich nie feither
bat befinnen können. Sellte Walter irgentiwie mit ihrem EC chidfal zu
fanmenhängen?. Auch Ekbert Hat Längft vie Vertraulichkeit gegen feinen
Gaftfreund gereut; die Eriftenz diefes Menfchen, ver in fein und feiner

Gattin Gcheimnig eingeweiht ift, drückt und Angftigt ih.

Cr erfchieht

ihn enclich im Walte, während Bertha, bie ihrer Unruhe nicht mehr
[08 wird, ftirht. In der fehiwermüthigften Cinfamfeit, ven Gawiljenss
biffen gefoltert, fcht Efbert weiter.
Nach. einiger Zeit fehlicht fich ihm
in ber entgegenfommmenbften Weife ein junger Ritter, Hugo, an, und
twieter fühlt er den Drang, auch biefem fein Geheinmiß, feine ganze
Sefcichte zur vertrauen. Aber mit dem gefchenkten Zertraueı fit fich
auch ter Arzwehn abermals ein, und wie er jegt mit argröhnifchen
Biden die Mienen Huge’s ausforfcht — da erfennt er in Hugo bas

Sefiht, vie Geftalt des won ihm ermordeten Walter,

In Verwirrung

und Entjegen fucht er das Weite; pfables auf feinen Neffe umberirrend,
trifit er im Wolte einen Bauer, der ihm ben Weg weilt; er firirt Ihn
— and wieter it'es Niemand anders als Walter! Zu Fuß fegt er

feine Reife fort — ta liegt auf einmal jene Gegend ans Bertha’s Ge
feichte vor id; er hört das Bellen des Hüntchens und hört Das Vogelfied mit einer neuen Veränderung.

Huftend

fehfeicht ihm bie Alte ent

gezen.
„Liche," fagt fie, „das Unrecht Keftcaft fich felbft; Niemand
als ih war Dein Fremd Walter, Dein Hugo." Und „Bertha“, eröffnet
fie {hm weiter, „war Deine Eoteefter, Die Tochter Deines Vaters, die
er bei einem Hirten erzichen Tieß." Etkert, fo fehlicht Tiee fein Märchen,
„ag wahnfinnig und verfcheitend auf em Boden, dunpf und vertvorren
hörte er tie Alte fprechen, ten Hund beflen und den Bozel fein Lieb
wieberhefen.”
Cs ift unter alfen Umftänden mit bem frei erfuntenen, dem ges

tiggteten Märchen eine mißlihe Cafe. Das Märchen gehört unter die
früheften Erzeugniffe ber Pocfie als einer Naturgabe ver Välfer, es
wächft ungepflegt auf dem Boden ber Kintesphantafie. Die Yinvifchen
Wünfce ve8 Herzens und feine finbijgen Aengfte und Abneigungen

Eigentpümlider Charafter bes Märene.
gaufelt

e8-in

finnliy

Bunten,

lederftem Zufammenkang hin.

bald
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grelfen,
- bald zarten

Märchen

find im Wachen

Biltern

fi

von

geftaß

tente Träume, deren Deutung nur in ben namenfofen Etrebungen einey
angreifen amd unfchuleigen Denfens und Wolfens zu fucen üft, - Ir
Biefe Unfchufo werfett fich fer oder nie eine Phantafie zurüd, welche
über tie Kinterfahre Hinaus if. Ter Schler faft alfer Märchen, welche
nicht in vwolfsthiimlicher Ucberlieferung wurzen, wird in der Beftimmte
heit ihres Sins, in ihrer alfyu großen Bebeutfamfeit oder fonfnwie in
tem Witerfehein ber zu reifen Biltung Liegen. Eben tarin Tiegt auch ter
Schler res Tied’fhen Märchene.
Nicht Pas träumerifche Ineinanbers
fcpeken ter. Geftalten und Metive tft es, was Tadel verdient,
Im
Segentgeil. Sierin gerate — nit allein, aber hierin nicht am wenig
ften liegt ker Anfpruch, ben ter bleude Citert hat, ein echtes Märchen
zu fein. Was Biefom Anfpruh im Wege fteht, das ift vichnehr bie
Deutlichfeit und Misgebiltetheit und rer Allem tie eigenthünliche Des

fchaffengeit, das Srembartige, Ecltfane, Abzelegne jener Diotive. Das
tar geht über ben Geift des Mlärchens und über. die geringe Tray«
* fühigfeit bes Märchengewiflend ned nicht Binaus, baß fi durch infre
Erzählung der Say hinturchzicht, teie alles Unrecht, wenn auch fpät, fh
eftrafe.
Verftänklich und koch nicht mit allzu fichtlicher Abfichtlichkeit
Heitet fich tiefe Moral in tie pectifche Term, taß unfewuft bas Bes
gangene Unrecht immer gegenwärtig iftz tenm ter umgebrachte Tegel ift
nicht umgebracht, Die Here, weldher Bertha zu entflichen meinte, ift
immer bakei, bie rädente Strafe verftedt und verfaret fi nur unter

täufhendem
—

zum

Glüd

Ueberfluß

Nahrheit hinein,
um

ein

berenfliches

und

Zerzeffer.

In

geradezu ausgefprehen

biefes
—

Motiv
die frine

jeech

fpielt

pochelegifche

daß dem fi erfchliefenten Vertrauen, wenn e8 fi)
Geheimnig

Kanbelt,

oft ter Arztechn

unmittelbar

auf tem Fuße felzt und Üreunbfchaft in Beintfchaft verwankelt. Der
Schwerpunkt aber entlich Tiegt in ven Etimmmmgsmetiven. Wir werten
zu Theifnehmern des STampfes In der Ecele des Märdens zwifchen dem
Zander der Einfanteit und ter verledenten Echnfuct nach ber unbe
fannten Welt.
Pie empfinden das winittelbare Sineinragen bes Yun»
terkaren in bie gemäßnliche, natürliche Wirklichkeit als eine grauenvelle
Unficyerheit, als eine Verwirrung, die uns fehteineln madt. Die Nais

vetät des echten Möärchens fyielt vellfenmen argles nit bem Wunber.
Gier aber hat Ebert felbft das Beruftfein des Grauenhaften; er Taın
fi, als er ken Gefang tes Vogels hört, „aus tem Näthfel nicht heraus
fingen, eb er jet träume ‘oter ehemals ven einem Weibe Berta ges
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träumt habe"; cr felkjt fühlt: ce, wie fih „Das Wunberbarfte mit bem
Gerwöpnfichften wicht”; fein -Bewußtfein fhwankt, er ftcht an ber
Schiwelfe
abfefnter
geiwvefen,
geglaubt.
° phantafie
“eine tem

des Wahufine.
Und mm enblih das vwernichtende Gefühl
Einjamteit, als Ebert erfährt, daß es Bloßer Trug ımd Zauber
wenn er einen Frammd Wofter, eiten Iramb Pugo zu haben
Gawiß, das find lauter Motiee, die der einfachen Märdenferu Kiegen, e8 find Motive ter raffinivteften Art, Cie feken
Nachbenfen entfprungene Unterfeheidung ber wirkticen und ber

Wundenvelt,

fie fegen Zweifel und Kämpfe,

Zerättungen

mb

Ver

rüdungen des natürlichen Dienfchenfinmes vorans, Die nur auf Dem
Boren eines venwidelten Geiftenfebens, einer ummatürli gefteigerten
und verwirvenden Bildung möglich find.
1lus find biefe Etiummungen
und die ihnen zu Grunte Tiegenben Neflerionen nicht nen. Diefes Er:

fchreden über bie Wirklichfeit, biefes Irvewerben über die Grenzen des
Natirlichen

amd des Mebernatünlichen,

biefe Vertiefung in die Yorftellung

ber Dcbe und Nichtigkeit des Lebens —

ir fenmen das ja Alles aus

Bent früheren Serlenfeten Tie!’s felbft, aus ben abenteuerlichen Bildern
des Nbtallah, aus Dem refultatfefen Getanfenwirkel des Porec.
Wir
haben affo in ter That in unferem Märchen nichts als eine neue Var
riatien des alten Themas.
Aber wehlgemertt, eine Variation doch.
Mehr als das: eine wirklich peetiihe PVartatlen, vergeftalt, daf bie

tichterifche Ferm den büfteren Inhalt bis auf einen gewwiffen Grad aufs
schrt und verjlüchtigt.
Diefe Verflüchtigung beftcht darin, vaf jene
Etimmumgen chen nur als Etinmmngen angellungen, daß phantaftifch
it ihnen muficirt wird. "Das ift nicht Pecfie im höchften Einne tes
Wortes, ift es nach Tied’s eigner Auficht nicht, wenn er anters zu bem
Stegen will, was er in einer merhvärbigen Eteffe feines Feter Leberecht

auszefprochen.*) „Ach fah ein," Lift er da feinen Helden fügen, „vaf
meine Stimmung de chvas zu zart autsgefpenmen war, und taß cs
ein feinerer und Göferer Genuß fi, die geavähnfichen Empfintungen zu
teretefn und in ver tredenften Profa des Lebens Die reinfte und fohänfte
Pocfie zu finden.
Unfere Schriftfteller fuchen immer bag fegenannte

Pertifche abzufontern, und zu einem für fich Ieftehenden Etejf- zu
machen ; fie trennen baburdp die Einheit, und fünmen uns nur einen
einfeitigen Genuß verfchaffen; tem wen ift c8 unter den Deutfehen
gegeben, fo wie Geethe zu fchreiben?" : Es liegt in diefen Worten, bei’
teen

uns

umeillfürlich

ein

befammtes Dietum

von

Veert

*) Im 4. Copitel des 2, Theile; Schriften XV, 29. 30,

einfällt,

die

.

Cigentpünticher Charalter Des Diücchens,
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Chen dies „fogenanmte Foctifehe” ift dev bie

Stoff, aus dem ınfer Mörden geweben ift, und das ift ce, ivas das:
felbe gemein hat mit ver fehönen Magelone,
Die eine wie bie anbere
Sefehichte Bringt wur das ahnungevolfe Annerlie, nur vie unanflis;
baren Kefitua ven Leitenfchaften und Empfindungen zur Darftellung.
Taf c8 gerade diefe Stimmungen, Me Stimmungen felbfterlebten Grauens,
dic in Tuft verwandelten Schreden des Abtalfah fine, bie den Grund
ftoff tes Eibert bilten, tas wicter macht ben Unterfehien aus und bes
gründet Die Achnlicgkeit diefes DMirchens mit ber Feengefichte ter
Etrauffetern.
Und hier wird wenigftens bie relative Berechtigung Dies
fer Etinmmmgsperfie Har.
Co lürperfi til und reß ele jene Tran
halten Stimmungen im Abrallap, fo anferugseett piygelegifch-Lifterifch
entieidelt, wie fie im Lorclt auftraten, waren 8 vernwerflihe Motive:
im Panne der Mürchenphantafie Gaben fie umbeftreitter Pag und

Geltung.

Cie taugen nicht, um

das Leben zu geftälten.

Sie türfen

nicht als Gefimmungen und ide als Keflerienen tergetragen werben.
Eolfen fie den Inhalt ven Chorafteren ausmachen, fo verderben mb
verhäßtichen fie teren Gcftaften. Aber nichts von al tan ift Im Mär
hen ter Fall.
Ste fhtoeben Hier nur, von alfer Echwere befreit, als
antafieftinmumgen in ter Auf.
Vie Haben den Ehubrud bei biefem
Mirchen, ala ob im ganfelnten Spiel auch bie Eeele des Dichters
feltft frdier geworten, ten Eintrud, vote wenn ein unerfreufiches Herbitwetter fich Märt, intem aus trüben, die Erbe kebedenven Nebeln Geh
oben wantelbar geftaftete, bunt beleuchtete Wolfen gewerben find.
Und

ven biefen Gcfichtspunft ans Bindert nichts, in das do UM, ChlegeUS*) einzuftimmen, der bie ftille Gewalt der Vorftelfuing in unferem
Pärchen rühmt, indem er mit echt Kervorhekt, daß base Gcheinmiß
terfelben vernehmlih in ter Echreibart Tiege, in ter fehr einfach ge
bauten, aber wahrhaft pectifirten, db. 9. turchiveg ven roctifcher Eiimmung angehauchten Profa.
Die reine Märchenporfie inte ift mr die Eine neue Ferm, zu

ter fih bie Tied’fhe
Mitteltöne

verfäuft

ES chrüjtftellerei jept entwidelt hat.
biefelbe

in tie

Pocfie

der

Turch pewiffe

phantaftifchen

Kemötte,

Eben tiefe mittlere Zone betreten wir, wenn wir fofert: zwei anbere
Stile ter Volfemärden, bie Saitebürger und den Blaubart’ us
Ange faifen.
YLaDE.B.

XI, 3.3.
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Die Märdenfatire ven ben Cfilbkürgern,

Huf ben erften Anbli zwar feheint c8,- als ch wir mit dem erftgenannten Etüd, ter benfwürbigen Gefhihtschrenif ber Edbilr:
bürger in zwanzig (efenswerthen Captteln*) ganz wicher zurüdverfchlagen feien in Die pragmatifch-fatirifche Yeife des Peter Leberedht ober
der Etraufferern.. Eoyleih jeted ift da eine durchaus harafteriftiiche
Berfgierenheit.
-Cie liegt tarin, baf fi tie Eatire tiesmal an das
alte Telfsbudh, ar ben befannten Gumeriftifchen Nationalreman aufchnt.

Gerade &as Elentent uufchultiger Bosheit, leichter, mürchenhafter Laune,
barmlefer und tech funmreicher Albernheit, wie e8 in dem Originafwert
berrfcht, trägt und Feflügelt Hier auf ganz Tefenpre Weife bie fatirifite
Eiimmung des Vearkeiters, Wie wir nur chen fahen, taß fih in bem
Märchenefenente die Lowellfche Cinpfintungsivelfe, fo peetifirt fi in
riefen Cfemente auch tie Ironie und ber Sumor Peter Tchercht's.
Co leicht, fo wigig war ihm bed neh Tamm ehvas gerathen.
Wie
ergäglich die Kehazfich fi ausbreitente Narrheit in den Neben ber zum
Rathfchfagen verfammelten Mämter ton Edilta! Wie hülfh tie Ge
feichte von dem Echiltenfer, den feine Mitbürger, um einen freinden
König zu ärgern, afs Diogenes in ter Tonne angeftelft haben, ber aber
feine Relle veraigt und frifcgteeg, ftatt um tie Comme, um tanfenb
. Thaler bittet
Wer wollte nicht Sachen über die alten, aber zum Theil
ven anfgepukten, neu gaventeten, über bie in Etile ter alten neu ers

funtenen Epiße? über ten Verfü, Lit und Aufflirung mittelft einer
Deaufefalie anfzufangen und in bie Nathsftubezu Leiten? über ben
„effichneffen Gebrauch”, ten die Ehilebürger von ber PRerfie machen,
intem fie ihren Epigbuben Oven und Gerichte verfefen, um fie chne
Gafgen zu Befjern, wie fie namentlich bie Chanbühne ur als „Anhang

tes Sazareibs”, will jagen als eine Befferumgsanftalt im Grofen Braits
Gen?

Ineeh

fehen biefe wenigen

Beifpiele, zeigen,

daß hier doch

nicht

tier alte Gefchichte ganz nur in ihrem eignen Einn und Etil weiter
gerichtet war. Cie war zum großen Theil tentenzißs umgebichtet; fie
tar mit mererner Epiefüntigfeit und mit meberner Mafice gegen mos '
berne Thorheiten ausgeftatiet. ; Tie eigentliche Zielfcheibe des Cpattce
war nicht mchr, wie ft der alten Gefeichte, tie anonyme Therheit ber
Ucbertveisheit überhaupt, tie ferttährend „tie größten Albernheiten uns
ter dem Schein von Vernunft und Zreedmäßigleit einfchwärzt," feutern
08 war, innerhalb biefes alfgenelteren Rahmens, ganz fpecicll die profeifepe Euperfingheit ber Bittunyäphiliter, De Trivialität und. Ab
*)

Beltsmärden III, 227 fi; Esriften IX, ff, 2gl. Schriften VI, xxıı.
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gefehmadteit
ter Aufflirer.
Und bies ijt ber zweite charakteriftifche
Unterfchien Tiefer nenen, Bumeriftifch-fatirifehen Schriftftelferei.
Inben
tie Eatire pectifcher wird, Ändert fie auch ihre Nicptung: ihr Echwerpunkt fätft durchaus in tie Verfpettung ter antipectifchen Dienkweife,
Steih im Eingang tritt iefe Tendenz ganz nadt mb in ber ftärkften
Betonung hervor. Ned viel nachtrüdficher als im Peter Lebercht hält
ta ber Auter eine Äußerft aufflärungsfeinzlihe Echugrete für tie aften
Telfstücer, für bie ven den heutigen Echiftkürgern fegenannten „alten
Schartefen”, in een veahrlich mehr Pecfie fei, als in ten alferneuften
Netge und Dütfstüchern und ten bunmen meralifgen Tellsfcriften,
welce tie Aufttärer colpertirten..
Man muf fi) erinnern, taf ter

alte Nicelet felkit etuft feinen „fehnen Kehnen Amanach" Herausgegeben
hatte, um tie nen erwachte Luft an ber Voffsperfie zu paretiren; han
erft wird cs reutlich, tete beftüunmt c8 auf Nicolat abzielt, wenn fid)
bier Tied Insbefentre auch für die alten guten Iigerlicter und für bie alten
naiven Pichedficher im Gegenfag zu ber neuen Echmitt/fhen und Vepfchen
Bauernpeefie ir’ Zeug wirft. Und in biefer antisNicelai’fchen Richtung

scht 8 fort turcdh affe zwanzig Capitel.
und die Nicofaiten meint er.

[ben auszetgeilt;

Die Eiltbürger

. Cinzene Eeitenhiche

hatte

zumal auf Me Bafcreto-Sabzmann’jchen

fehlägt er

er ja finmer

Erziehungs:

tberheiten und anf bie Lreite Langeieeile Nicolatfcher Neifehefchreitungen
hatte er mnaufbörkich gefticheltz wie früh er an folchen Hernerftcchentften
Cächerlichfeiten des merifhen Fertfehrittsgeiftes fich geärgert, bafür bes
ruft er fich felßer auf die epifetifchen Figuren, die er ans eiguer Er

fineung

fen

eingefügt hatte.

während
Mlfein

ber Göttinger Zeit in Ben Iconfon’s Velpene
wie

vielfach

Batte

er tech

twieber ben Selfersgelfer der Aufklärung gefpielt!

zieifchenturch

auch

Nelig entfchieten ift

tie entgegengefegte Nichtung, und in Lichter Selge regnen bie fatirifchen
ES:treiche erft in ten Echiftkürgern.
Der perantifhe Eittfifeits» und
Nütlichfeitseifer ter guten Leute, ihre Gfeihzäftigfeit gegen Verfüntigungen an ber Kumft,. ihre intelerante Toleranz, ter alle wirkliche Ne:
figien für Aberglauben gilt, ihre bequeme, nachbetente Pepularphileforbic,
ihre hehmüthig Bevormmmdenten Necenfioneanftalten: — das Alfes ift
ja neh viel keutficher und unmittelbarer auf. tie Anjffirung gemünzt,

ss die Mickand’fche Charakteriftif der Abreriten auf bie beutfche Hein
frärterei war. CS ift mehr als nur Anfpielung, wenn tie Befchaffen
heit teg Echilpaer Theatennefend gefiltert, wenn tie Dierals md
Kührjtüde, Me Haus und Familiengemälte gebranentarft, wenn unter

tem Namen Auguftus, der bie. Fröfitenten und vernchmen Bäferwichter

00

Das tramatifirte Märchen dem Blaubart.

erfunten hat, uud nnter dom

fihen

Namen

Hans Snepfuracher,

und fat zw tugenphaften Huren"

aufbie Bühne

ber

„bie

chr-

gebracht hat,

die Diesfuren bes Fhiliftergefchntade, Die Picblinge des Berfiner Fubliz
cams, Affland und Kogebue verhähnt werben.
Nein, das war freilich
nicht che zu mifverfichen.
Das war nicht mehr terfelbe Peter Lecker
recht, ter in feinem Noman und in den Etraufiferern tech vor Allen
die Geniefucht, Die Empfintfanteit, bie Ercentricität, die Epic und Große
md Cramer burchgehechelt hatte. Dffenbarer Abfall war c8, und ber junge
Nicolat Hätte mehr ober weniger al ein Echifebürger fein mäffen, wenn
er nicht Unrath gemerkt Hätte.
Er war ter Sohn feines Taters, und
wer wollte e8 ihm vertenfen, wenn er, in feiner Cigenfchaft als Ber.
leger, der Gefpichte ter EC chifebürger in ten Volfemärden die Erflärung anhängte, da er nicht ter Terfaffer diefes Buches fe, viehnchr
ten Zuhalt veffelben erft nach dem Aberuc fenmen gelernt habe?
Datte aber in ben Ediltbürgern bie müärdpenartige Erfinbung
zur Unterlage, zum Vehikel ber Catire gedient, fo erfcheitt Catire nud
Märchen mehr neben efnanker in bem Die ganze Cammlung cröffnenten
Stüf ber Velfömärden, tem gleichzeitig auch in einer Cinzefausgabe
gebrudten Ritter Dlanbart, ein Ammenmärchen in vier Acten.*)
Dort die Eatire, hier umgekehrt das Mörchenhafte, tie Atficht, „eurd)

Traumgeftalten zu ergögen”, übhertolegend. 8 ift tie Gefchichte ven
La Barbe bleue, ıwie fie Rerrautt In ven eontes de ma mere l’Oye
erzägft Hatte: aber aus ter erzählenden in bie pramatifhe Ferm um:
gawantelt, fo baf Laturch, burdy tie Form, ber Ucbergang in bie Slos
möbie iwicber in andre Weife vorbereitet erfcheint.
.
Eben tiefe Form Inbeh muß ums ftugen machen.
Märchen Tißt
man fi” am Tiehften in ver Dämmerung erzählen, man laufcht dem
Erzäßfer wo möglich mit gefchleffenen Augen: was fell es mit der drumatifcpen DVerfinnlihung und erlörperung des flüchtigen Märchen

geiftea?.
Märchens

Sollen

wir uns ja bie bramatifche Vergegempärtigung eines

gefallen Iaffen, fo werten unfere Sinme

und

befenbre Kunft märchenhaft geftimmt werten müffen.

unfer Geift buch

Ciniges wird tie

sußere Ausftattung, das phantaftifche Keftin, wie Bunte Deceratien, bie
Zauberei bes Mafchiniften dazu vermögen; bie befte Zauberin aber wird
*) Die Cingelausgabe („Ritter Blanbart.
tet.” " Verfin und Leipzig,

Ein Ammenmärden von Peter Leber

1797) mit einen Prolog in Verfen.

Weber tiefer, neh

die „erufthafte” und tie „Iherzhafte“ Berreve, Die Rat befien den Abbrud_in ben
Bollsu. (I, 1 ff.) begleiten, finden fi im Phantafrs eh If) mo Das Ganze int
bergegangen in die Schriften
einer fünfactigen Umarkeitung erfeint, Eo ii es ba

MTE.

.

Veurtbiilung

und Charaheriflil,

gl

die Mufit fen; fie am meiften, die uns die Sinne beraufcht, indem fic
ten Verftand einfchlifert, wird uns an die Wunder der Märchemvelt
giruben machen.
Tiet felbjt hatte in jenem frügeren Auffag über das
Iunterbare bei Shalefpeare in diefem Einme auf den Gebrauch vers
wicfen, den Chalefpeare im Eturm
und im Eommernachtstramt
von der Mufit macht,
Das tramatifirte Märchen Hat eine natürliche
Tendenz jur Oper, forrie die Oper eine natürliche Verfiche für pantaftifche Terte,
Nicht Tange nach ber Abfaffung tes Dlaubart machte
fi) Tiet auf Neichartt's Anregung daran, einen märdenhaften Opent-

tert: Das Ungeheuer

und ber verzanberte

Wafd*)

zu bichten.

Der poclifebe Lerth diefes Opus Font nicht In Betracht, und aus
Reigart!'d GConpefitien ift nichts ganetten. Gawiß aber ift, rag Tief
bier allein auf ben richtigen Wege war.
Soll der Verfirch überhaupt
gemacht werten, ein Märdden zu trammtijiren, fo gefihehe cs, wie
bier gefchah, mittelft des Beftrebens, „Die Cittätienen, feirie Me Ges

febichte felßft mufifafifch zu maden.”

Vielmehr aber, auch dies alfein

teird nech wicht ausreichen.
Ein yecites nethiwenbiges Erferternif Des
Deirchentrama’s — md auch Dies Batte Tied am Chalefpeare. richtig
hervergebeken, auch bies hatte er in tem ertwäßnten Opernterte reichlich
angebracht — ein zweites Erferteniß neben ber Miufit ift die Komik.
Und zwar fer viefelbe fo terb, fo ansgclaffen wie möglich; fo wird es
ir am beften gelingen, das merterne Trittiche Baruftfen, ten Zumnthungen des Wunterhaften gegenüber, zum Schweigen zu Bringen.

Das

Märcdentrama

Pärcentrama

muß

Vie ftcht 8 mım
it

nufilalifh

fein,

ift die mufitalifhe Zauberpoffe.

—

tiefe Eike

das

wahre

mufillifche

\

als bewicfen Anpenentmen —_

dent Tiel’fchen Blaubart?

Aus Grünten,

Die wir in feiner bisherigen Enteidelumg gefunden

haben, ftedte Tict fe tief in ter Dörcpenftinmmug, er war anbrerfeits
von Iuzend auf fo verlicht in tramatifhe ES chauftellungen un Cffecte,

baf er fi tie Beringungen ber Wirkung eines bramatifirten Mörchens
nicht Mar

machte.

und ten Eturm.

Er war

irregeführt

Gr üßerfab,

tur

ten Eommernadtätraum

taß c8 für Ehafefpeare eine Nothlage

war, bie Pocfie zu Leiftungen anzufpanmen, die viel glüdlicher ven ber
Mufit, wie fich Licfelbe feitten reich enttwidelt Hat, übernenmen werben.
Nit rem Beifpiel Shafefpeare's aber wirkte das Beifpiel Gozzl's zur
*) Das Ungeheuer und ber verzauberte Wald, Cin mufitafiiges Mirden in vier
Aufsllen Bremen, 1800. Esrifen XI, 145 fi. gl. ebenbaf. zit ff.

923

Das tramatifirte Märchen vom Blaubart,

fammen.
Im Kampfe gegen Goltent hatte tiefer die Stoffe zu feinen
Stüden ten Wernmärden
entfehnt, und im eben wiefe Gozzlfchen .
Märchenftüde Hatte fih Tied um tiefe Zeit zu feinem größten Crgöten
bineingefefen.*)
Die Manier des Itaficnere freifih tachte er babei
nicht nadhzuahnen.
Auch Eifer, ald er fünf Zahre fräter eins ter
Gezjrfhen Därden, tie Turantet, für tie Meimarihe Bühne be
arbeitete, erfanb fi tabel feine eigne Methere.
Das Ekizienbafte,
Helzfcpnittartige der Gezzl’fchen Behantfung mußte weichen; er fand,
tap Die Figuren bes Italieners wie Marionetten ausfähen, taf fie eine
aerviffe pebantifche, mastenhafte Steifheit Hätten, und feln ganzes Bes

ftreben richtete fi taher darauf, mehr „Bülle und peetifhes Lehen”,
BuntHeit und Sinnlichkeit hinchtzubringen, Biel felbftäniger griff Tied
die Sache an. Er bearbeitete nicht Gesjt, er folgte nur feinem DBors
gang. In ganz eigner, in „beutfcer Art”, wie er fazt, in Ehale
fpearifirenber,

tie er fagen

die Bühne zu bearbeiten.

fellte,

Nur

bachte er ben Kitter Ylanbart

ber Eteff

itafienifchen Dramatifers, bie Vehanklung
bie einer hifterifchen eber nevelfiftifchen

ter Tehler,

fellte

wie

bie Etoffe

für

bes

felfte fo echt bramatifch wie
Fakel fein. "Eben bariır fag

Ze ernfter e8 mit ber bramatifhen Serm als felder ge

nonmen wirb, tete mehr wwiberftrcht ihr ter Märdeningott,
Die
Dramatifirung, wenn fie grüntlic) gemeint ift, bringt c8 mit fi, baf
ra8 Phantaftifche in DBeringungen tes Caufafßufammendangs hineins
gerüdt werte, tenen as Märchen gerate überhoben fein till,
Die
Dramatifirung forbert einen vermwidelten fünftlerifchen Organiemus,
während tas Dlärchen jenen nichriger geftellten Tebenten Tefen gleiht, bei bene Die einzelnen Organe nur umwollfemmen entiwidelt find.
Die
Dramatifirung bringt Perfpective und Körperlichkeit in das, was, als

Märchen, ohne Perfpectige, ein Schatten, ein Ding chme lörperliche Die
menfienen, ein dissolving view ift. Im Drama verlangen wir pragmatifhe Behantlung

ter Creigniffe,

pihchefegifge

Metieirung,

Adtung

vor den ethischen Gefeten bes Weltverlaufs, und gerade das Alfes befikt
tas Märchen nicht, Beffen lieber Hinreichenb verbunten fine, wenn fic einen
ganz allgemeinen Phantafiezufammenhang, wenn fie Ctimmungezufammen-

hang haben. Ietes Mlärchenprama ift daher, bewußt oder unbewußt,
eine Parotirung ber bramatifchen Ferm. Gezi war teeifer als Echilfer,
wenn er feinen Geenmärchen jenen marienettenhaften Auftrich gab;
Siller war weifer ald Tiek, wenn er ten Gozifchen Miarionctten
*) 2gl, Säriften I, vun; XV ‚301.
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zwar Sleifh und Blut und organifche Pemegung, aber bech nur eine
märcenhafte Seele und insbefenere ein märdenbaftes Gemiffen verlich,

Zied’S Schler war, daß er «8 diesmal befjer machen wollte als in feis
nen früheren tramatifchen Berfuchen.
Ir Diefen fitten tie Charaltere
ud ihr Tom an traumartiger Meichheit, an Motivatienstofigfeit.
Auf
tiefem Tege lag e8 ganz naturgemäß, Daß er auf Märchenftoffe und
Diärchenfiguven gerieth. Aber e8 war verfchrt, daß er me untgelchrt
auf ten Stamm te Möärdens den Eruft tramatifcher Vermwidelung,

tramatifher Charakteriftit und Metivirung zu pfropfen werfuchte.

Das

Erfte, werurd Tied es in feinem Ritter Ofaubart verfegen hat, ift ter
an Ehatefpeare erinnernte Yau und Neihtfum des Stüds, Cine Vlenge
— fpiter neh wermehrter — erifotiiher Ecenen müfen ber einfachen
Sefichte Breite und Austehmung geben und mirfar dech nur retarbirend, ja, mit fumftreicher Abfichtlichleit it die Sanpthankfung von einer

denn Märchen ganz fremden Rebenhanklung burdflechten, einer Piches:
und Entführungsgefcjichte, bie zur Contraftirung ber Charaftere dienen
muß.
Und dies, die gefliffentlich fergfältige Zeichnung, bie nüanchrende

Auskiltung der auftretenten Charaftere ift das Ziveite, wenit bie erufte
tramatifche

Intention

ten

Diärcendaudh

zerftärt.

Da

haben wir fo-

gleich zwei verfchichene Narrenmasfen, neben bem bummten ten twitigen
Narren; — in der Bearbeitung im „Thantafus“ ift gar nech eine
dritte Species Hinzugelommen.
Da hebt fich ferner bie leichte und
heitere Agnes, die nachherige Frau tes Blaubart gegen ihre ernite,
tiebefhrnachtente Schiwefter Anna ab.
Da find voffents bie drei Brür:

ter ganz
feder,

inbieibuell

aufs

zweite, Anton,
Was

handelnber,

ber eine, Leopold, ein

feichtfinniger

Abenteurer,

ber

der berächtige Orbentlihe, der dritte, Cimen, ein me

landelifer Grübfer,

u.f.w

unterfchiebene Charaltere,

Geratheiechl

familieneenivantt mit ten Porell, Balter,

fellen tiefe Zeinheiten?

Berned

Cie find ten Märchen voll

fonmen überflüfiig, fie find tem Sinberverftante velffeommen unver
ftänetich; das Märchen fertert nicht fünftliche, fentern grcbe Charaltere

zeichnung. - Und nun endlich der bramatifche Aufivane, mit dem bie
tragifche Rataftrophe gefhärzt und gelöft wird.
Niemals twieber hat
Tied fo fejfelnte und ergreifente Ecenen gefchrieben wie bie in ben
fetten Acten des Blaubart.

Blaubart*)
nach

tem

A. W.

fügt nicht zu viel.
verbotenen Zimmer

78.8.

Chlegel

in

feiner

Necenfien

tes

Wie bie Neugier ver Neuvermäßtten
von

XI, 136 fi. u. XI, 33,

ber

erften unmerkfihen Anmuthung
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tur; alfe Grade hindurch Bi8 zu einem umeiterftehlichen Gelüfte fteist;
tie Berchreitung ihres Eintritts in die fehredfihe Kammer; ihr Suftand
der hödhften Angft amd erhigten, zerrütteten Phantafie; wie fie beim zu
rücgefehrten Semahl Tuch fihlane Wentnugen ben Blitbefledten Schlüffel
ned) einige Zeit vorenthalten will, wie fie dam won Bitten zu Verwitt:
fehungen übergeht, nie fie beit Tctten Gang verzögert md wie euefih
die Hilfe nme — Dat Alles „ift mit Meeifterhand den echteften Zügen

ber Natur nachgezeichnet."

Nie wicter insbefontere hat Tied bie ihm

fo vorzugsweife gelänfige Etimmung des Graufens mit fo einfach treffenten Mitten zur Darftellung gebracht twie hier: aber ie auch ift fo
viel Kunft und Kraft an fo wirechter Stelle angebracht, nie fo viel gitte
Forfie fo umweife verfchleutert werten.
Keinesweges nm zwar entging 68 dem Tichter, ta ken Därdentrama unter allen Umftänten bie Würze ber Komik unentbehrlich fei.
Daßes dem Eiäd nit an Narren und folglich nicht an Narrense
pojfen fehle, hörten wir fchon. Durchaus birfeste Auftritte eröffnen das
Ganze.
Nicht bloß Me Narren, fentern auch der Help ver Gefdhichte,
Ntter Peter mit bem blauen Yarte md die gegen ihn zu Selbe zichens
ten Nitter verfeken uns ganz In tie Etinmmmmg wie ver ben Borhang des Sasperfetheaters.
Blaubart läßt feinen Gegnern ten Kopf
abfchfagen, wie man einen Edfud Maffer trinkt; er it ein Märchen:
held comme il faut;z feine Brutalität ift fo felbitwerftänttich, fo zuwer
fichtlich nate, daß fie uns Herzlich fachen macht; feine fürzangebimtene
Suftiz, fein Sreien um bie ficbente Fran, feine Bintige Haustisciplin,
das Alles ift bfoß wie Die Eeifenblafe eines Traums, es wirft turde
ag feinen Schein nach Innen, 8 hat fchlechterdings feinen Gewifjensrefler. Co it es recht! — wenn fich mir die Haftung des Stüds nicht
im Berfanfe velfftändig änderte, wenn mr diefes Fejfenvefen irgend

mit den ganz ernfthaft tragifchen Scenen in der zweiten Hälfte fich zufarmmenreimte!
Im Gegentheil.
Es fell fih nicht reimen.
Darin
gerare fucht Tied ten vemantifchen Neiz feines Märchenftüds: „es ft",

wie er im Prolog fagt, „ver Kincheit zaußerreiche Grette, In der der
ES chred und Kiche Albernheit Verfchlungen figen.” Michr aber. So pappan:
frietartig. peffenhaft, fo märchenhaft burfest, wie fie anfangs fiheinen,
find auch jene Fomifchen Ecenen mud Figuren, bei Lichte befehen, feines:
weged, Nir hören genauer Hin, und fichel ta ftedt Alles wolf von fa

tirifchen Ausfällen md
bringlich ift c8 damit

ven paretifchen Anfpielungen.
um

unfere Finkifche Srähfichkeit,

um die Harfofigfeit des Märchens gefhchen!

Und

umvicker

mnvickertringfic)

Celbft ter Blanbart

Zerrtkeilung und Charafterifiik.

wird ung verbächtig;

er will fi

„nach Segeln vühren faffen”,

9%

db. $.

er verjpettet die Schule ter „correcten” Pecten.
Die beifenden Ver
merfungen des Narren mögen wir ums gefalfen faffen, denn tie Safire ift fein Beruf.
Aber auch gegen feinen Epießzefellen, den „Nathe

geber“, werten teir nißtranifh.

Wir hielten anfangs tiefen Dehlfepf,

der fi mit feiner ratbgeberifhen Weisheit fo Breit macht und te
inmer nur hinterher Mg ift, eben für nichts als für einen Hirnlofen
Tropf: aber nach gerate will c8 ums vorlemmen, afs ch tie nune
Figur — eine Satire auf tie Fopufarpbilefophie fer
Mu mm gar
ter melanhelifche Eimer.
Cine Verirfigur wie diefe allein reicht
aus, dad ganze Stil über den Danfen zu werfen.
Wem wir ihn
in ver Sprache tes gemeinen Lebens tieffinnig yphifefephiren Hären, fo
mag mus das trellig verlommen, amd wenn der Arzt feine melanche:
tifche Verrüdtheit aus Unerdiumgen im Unterleibe ableitet, fo Hält fi
das ganz im Ten der Märchenpoffe.
Aber leiter, 68 ftedt mehr bar
hinter.
Wir bören igu über das fich fetbft Denfende Ich und über bie
Jeeafität ter Zeit phifefophiren; in feiner Tellpeit fteht Ein md
Dehete — 8 ift Mar, daß es fih für ten Dichter um nichts Ger
ringeres hantelt, als um eine Perfifflage der Fichte'fchen Transfcententalrhifefepgie.
Ietedy and damit ech nicht genng.
Diefe felke Sigur

bat ned ein drittes Gcficht.

Um

das Virlesfe und ra9 Eatirifche

mit ten tragifshen Ernft tes Ehinffes zu vermitteln, muß cs nun eben
tiefe imelanchelifche Grübelei des guten Simen fein, werurd bie foplich-

liche glückliche Pöfung herbeigeführt wird.

Der Hafbverrüdte Grübfer,

ter Träger eines parodifchen Diotivs, ift mit affedem ber eigentlich
allein Gefchente; er it ter Ahmungswelle, der cin Pergefühl von bem
Schijal der Schwefter Hat, und fo wird burch ih bie Erfcheinumg ber
Brüter in tem entfeheidenten Angenblide, we Agnes umgebracht werben

felt, Gerbetgeführt.
Wie ter Charafter biefes Einen,
fo feilfert tiefes aus tem Burlesfen
ins Tragifche.
Der Märcheninhaft
tramatifche Ser Gebt Das Mlärdhen
fichften Einzelheiten geht das Ganze zu

fo d38 ganze Stüd, Nie jener,
in’s Satirifhe md aus Deitem
Gebt die tranmtifche Form, Die
aus den Angel. Trog der treffGrunde an tem vöffigen Mangel

ter Einkeit der Motive, Einheit der Stimmung, Einheit ter Kunftfernt.
&8 ift nichts Meines um den Tünftferifchen Genius, der bafür zu fergen
verftcht, daß auch in ten entwideltften Organienııs eines Nunftverts
nur Eine Seele wohne. Nie und nimmer hat Tied 8 verftanten. Er
ift ten Anferterungen des Drama’s gegenüber Zeit feines Lebens ein
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Uebergang zur phantaflifchen Kemdbienfatire,

Stünger geblieben.
Das ft ein hartes Wort, aber wir halten auch
tas härtere nicht zurid. Man fhafft nichts Einheitliches, fein größeres
barmenifches Ganzes, wenn man nicht einig in fich felßft ift, ine innerften Herzen auf feftem Grunte fteht und das Mark ter Leberzengung
im Bufen trägt. Diefer fichere Salt gerabe war es, der tem Verfaffer
tes Porelf fehlte. Un feine Eeele ftritten fi die verfchiebenften Geifter:
in ter mangelnten Einheit ber Kunftform fpiegelte fich mr ter Mangel
eines pofitiven, den ganzen Menfchen Geherrfehenten Pathos. —
In zufammengefütteltem Zuftante, Tanı man fagen, Tiegen im
Blaubart die Mlärchenlaume und die fatirifehe Panne bei einander. Die
Mifhung ned einmal und recht tüchtig turcheinanbergefchüttelt, To ent:
ficht vor unfern Augen Die Form ter phantaftifchen Romörienfatire,
Tiefe Form, e8 ift Mar, Tiegt unferem Breambe nn nichts ferner als
bie Form des reinen Märdens.
Eie ift nur ber entgegengefekte, nach
ter Eotire zugefehrte Pol zu biefer,
Der reine, in fi vathlofe
Eubjectieisinus, wenn er fih zur Pocfie flüchtet, mag fih in tem
bloßen Duft ter Ctimmmig gefallen — tan wird er bas Möärden
erzeugen; er mag fi) an ter abftracten, lerigfih von ter Phantafie
geleiteten Bewegung ter Neflerien und ver Diafeltit genügen Taffen, —
‚dann wird er le Komüblenfatire erzeugen.
Nicht beijer Läßt fih ter
innere, pfochofegifhe Zufannmenhang zweifchen tem unglüdlihen Baunftfein des Porell uud ben nedifch pielenten tes Geftiefelten Naters

nadmweifen, als e8 dur eine Etelfe jenes „Tagebuchs" gefhicht, das
wir af einen ber Tegten DVeiträge Tiel’s zu den Etrauffetern au
feüher fon angezogen haben. . „Vernunft”, fo Tantet Dies Exlbjtber
fenntwiß, „nügt wenig, werm man verbriehlich ift (ich mag ungern das
Wert unglüdlich nieterfchreißen), aber bag curirt mich fehr oft, wenn
man bie Dienfchen fo recht bis in tie Iumerfte Haut Hinein verfpettet.
Auch das Wort Spott vielmehr feint mir Hier gar nicht zu paffen;

8 ift bloß eine größere mb freiere Anficht der Dinge, mit tem Zeuge
amalgamirt,

das wir Perfie nennen,

bamit teir uns nicht bei'm Hin-

unterfehfuden zu fehe frerren." Co fagt er. Es ift eine Befchreibung
ter Stimmung, bie über Alles, mit Antuahme der Pocfie, Hinaus- it,
eine Befhreibung er poctifchen Sorhiftif, vie fchlechtgin Alles mit m.
gebuntener Sautme zerreibt, ihren Hanptangriff aber gegen bie Beine tes
Spafes, der Dichtung und der Fhantafie richtet.
Für diefe- Stimmung ber unberingten poctifchen Spottfaune war
num aber feit zweitaufend Jahren eine eigne Stitferm ansgebiftet in ber
Ariftephanifgen Komödie,

„ahrmuft

Gin Profeg und Hanmenft als Einigrant,

zu Rluntersweifern“,

feinem

„Pater Brey”
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und wie vie

Nicht ter echte Ariftepbanes freilich wire zum Lirecten Mufter und
Er fand viel nähere Anregungen md Vorbilber in
Anhalt für Tied.
Schen Goethe hatte zu ven Hans
dent Kreife der mereren Porfie.
Sahefchen Fafınachtsfhiwänfen und tan allertings au) zu des Aris
ftepbanes bienpfifchen Ehtwänfen zurädgegriffen. A Goethe wit feinen

Bie da Peter und Michel turdjeinanter teten, wie ein Herr

Sarben weiter beißen,— an Gcetbe werten twir zumächft erinnert, tocnn
wir tie afttentfchen Neimverfe im zweiten Bante ter Velfsmärcen Lefen,
Der Name bezeichnet
welche tie‘ Ueberfrift tragen: Ein Profog.*)
tie Sache. Es ift ein Epwant in Gocthe'fcher Manier, in welden tie
Zufchaner im Theater ver dent Beziım tes Etüds in twechfelnder ZivieSprache fich felßft, 2.6. das Pubficum „bis in bie inuerfte Haut hirein
teripetten”, Bis zufegt Hanstunrft die Streitenten Meinungen harmenijch

"vereinigt.

a

—

8 wire nur Alles Trug,

Anthener an bie Luft gefegt wird, weil er hartnädig tie Nealitit einer
beverftchenten Aufführung feugnet, und Eehauptet
Wir wiren uns felber Komötie genug”;

wie ein anterer von biefen „Grünbfingen tes Parterre's”, cin Serr

Welfte Gott, Die fehalthafte One aufrcs Tichters wäre nie über

Felglarp, fih an maffenhaft eingefanften Suchen üßerift u. f. w. —
Tas Alles, fewie ter ganze Einfall, tie bloße Vorbereitung zu eiten
felbftäntigen Etwas zu machen, tft ergätfich genmg, wenn man nur eine
.
Kteinigfeit eben als Keinigfeit gelten Läßt.

entftanden,
wir

Schriften aus tem
tas,

was

et

ie Mritit eigentlich
Die Neigung,

hat

wie das In den Nachgelaffenen

An Etegreifseichtungen, tie für den Sans:

tiefe anfpruchsfefe Form Hinansgegangen! Ir feinen vier Bänten zwar
und für bie Unterhaltung feiner Greumte hätte er tichten Tünnen fo viel
gekrandy

und fo fange ihm behagte,

fehen

chen

veröffentlicgte Hanswunrfifpiel*)
inteß

Danufeript
hier

fein Redht,

.

burzer Echwant fein felfte, in breiterer Ausführung zur Komödie aufzitreiben, Das Thena ift Diesmal einestheils tie Vichereinfekung des von
Settfched abgefegten Hanstwurft in feine gebührenten Ehren, anderntheils tie
Berfpettingz des franzöfifchen Entigrantentfuns. Der Hanstenrft ift nämlich
Niemand anters als ber Prinz Artois, der Dabenichte, dem fein Berienter

7 11,265 fi; Schrüften XII, 239 fi.
Hapın, Gelb. der Romantik,

7

*, Santenft os Emigrant, Pupperjpiel in trei Acten (v. 3. 1795) Nachıgel.
Er. 1,%%6 fi. dgl. die Köpleje Vorrede zu den Nadgel, Chr. ©. zıt.
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Etegreifsharafter der Tied’fhen Komötien.

al3 Reitpferd Denen muß, obgleich er ihm feinen Lehm nur in falfchen .
Affigaten zahlt, ber arme Schluder, ber auf die Gleichheit ver Etinte
fehimpft, aber fich tech geru tur) eine bürgerliche Heirat) anf tie Beine
"Hüffe, wenn er nicht durch einen glüclicheren Nebenbuhfer um die Braut
geprefft winte.
Das ift, wie gefagt, ein Scherz intra parietes; bie
Sompofitien tt mäglichft Leder, tie Eprache müzfichft fchletteria, allein
die Einfälle find zum Theil fo wigig, die Eatire ift fo mannigfaltig, daß
bie großen Vorzüge fi fehiwer rürften nachtweifen Iaffen, welche vie ger
erudten Tiel’jchen Komödien vor diefer ungebrudten voraushätten. Jene,
8 ift wahr, find ansgearbeiteter, vermidelter, in der Eprade gefeilter:

.. allein Improvifationen find auch fie, und eine Improvifatien, die fich
tech

nicht

als

folche

Haustfeite Meibt.

giebt,

tft fehlimmer

als eine,

die befcheiven

Sieffens erzägft in feinen Diemeiren,

Im

wie er Im

Iahre 1801 in Dresten Zeuge euer bevimterung&würbigen Improtifttorifchen Leitung feines reumdes Tied gewefen.”)
Cs hankelte fi
um bie Aufgabe, ein Stüd zu ertemperiren, in weldyem ber Piebhaber
amd ein Orangsiltang bie nänliche Ferfon wären.
Der fung biefer
Aufgabe unterzog fi Tied, indem er auf dem Grunde einer rafch ers
funbenen Babel alfe Negifter tes ausgefaffenften Wiges fpiefen Tieß, um

bie bis zur. Humanifirung
zu verfpotten.

gleich

als

- Das

ber Affen fidh verfteigene Ultras Arftlärung

ungemeine

fein. elgner

md

minifche

Tolent

einziger Agenift

de8 Dichters,

auftrat,

ber zu

tolrkte mit ber

Schlagfertigteit und Helterfeit feiner peetifchen Panne zu bem über:
rafchentften Erfolg zufammen.
Die Wirkung, war fehwächer, und ber
Slanz des Etüdes erblaßte, als bemmächft der Verfuch gemacht wınde,
es mit vertheiften Rollen zu wieberhefen, — ägnlich wie auch diejenigen,
welde ber erften Aufführung von Gecthe’s Gejliter Braut beimohnten,
in dem gebrudten Etüd nur den Chatten jener Tebenbigen erften Grs

feheimmg anerkennen twellten. Cs it das mehr ober weniger die Ge
fchichte aller folcher Geburten ber Laume und des Augenbfids.
Nur
hieraus

ergicht

fih

tas

richtige

Mach

fanumte Tied’fche Kemüdienbichtung.

ber

Venrtheilung

für

bie ge-

Das Vichtertalent Ticd’s ift über

haupt in eminentem Cinne ein imprevifatorifche®.
Bet feinen fatirifchrhantaftifchen Luftfpielen aber insbefontere werben wir immer neben
tem Improvifirenten Dichter ın8 ben improvifirenden Schanfpieler hin

zugubenfen haben.
ber Epaß,

ter,

Wo
fchwarz

nicht

—

wie fan

In biefer Ferne ber Zeit

auf weiß und entzegentretend,

alle Srifche der

l

*) Bas’id erlite IV, 372 fi

Der rficfelte Later.
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Entjtefung fewehl wie ber Beziehung eingebüßt hat, anters als fchral
und abgeftanten erfcheinen?
.
Verfegen wir uns kenn in bie entzegenfenmentfte, Eilligfte Etins
mung! Wer in felger Stimmung war, af er zum erften Dial ben
Seitiefelten Kater fas, der wird ih nicht ohne Vergnügen gelefen
baten.
„Ein Kintermärden In drei Acten, mit Zieifchenfpiefen, einem

Frefoge und Epifege”,
märden.

„R3

fo lautet ber velfftindige Titel In den Qollss

Ein gleichzeitig erfehienener Einzelerud

führt nech ben Zufag:

ten Itafienifchen” *) md giebt ums tamit einen Diinf,

tie cs

fan, taß Me Form bes humeriftifchen Ehwanfs fi zur velfftintigen
Kemitie und zwar ganz eigentfih zur Mlärchenfemötie erteciterte,

Neben Gecthe und Dans Eahs

mb

Helberg, welden Petteren Tiedt

feltft

dem

er

als tenjenigen

nennt,

von

früh

gelernt

babe,

daß

tie

Bühne mit fi feltft Scherz treiben künne, war c8 eben tricker Gesji,
war ed die Peetüre von Öferart’s itaffenifcgenm Theater gewefen, was
ten Dumer des Verfaffers nadp ber Märchenmasfe greifen lich, Er,
in der That, amafgamirte fih am Eeften ber tele, lesgebunbene Epett
mit dem Zeuge, „tas man Pecfie nennt“.
Das gerate gicht Diefer
erften Tied'fchen Komödie im Vergleich zu ten fpäteren ir lchenewür:
tigeres Ansfchn, daß fie an einer velfsthäntichen Gefcichte, an bem

tretligen Märden ven ber Kate, tie ihrem Gern cin Chleh und ein
Königreich werfchafit, eine Unterlage Hat.
Das
und die zügellefe Satire reichen fih tie Hand;

unfehulwige Dlärchen
cs geht turdhans mit

natürligen Dingen zu, taß aus tiefer Che ein zwar munderlicer, aber
. tod febensfähiger Eprößfing, tie mutheilfige, phantaftifche Kemötie
entfpringts an dem Märchen Hat tie Tied’fche Kontörie ein wenigftens
anafeges Element, wie Me alte Ariftephanifhe an ter Miythelogie Hatte,
Das Thema aber ift biesmmal fpeciell die Verfpettung des, wie Tied
fant, von großartiger zu Meinficher Natürlichkeit fid mehr und mehr

herakftimnenden Berliner Theatergefepmads.
Kater

beftcht einfach tarin,

taf dem

Tie Pointe des Geftiefelten

Fublicm,

welges

nur Ifilants

Kegebne'she Natürlichfeiten, Nügrungen und Dleralitäten
neber’fchen Decoratienefpectafel würbigt, ein ganz unfinnig
abentenerliches Kintermärchen vergefricht und tie Wirkung
Kedgeit an tem Fubliomm felbft bargeftellt wird,
Es

ter Edifabrelfiges, fer
einer felchen
wird affo In

%) „Aus tem Italieniigen. ' Erfte unverkefferte Auflage. Yergamo 1797 auf
Xifen tes Berfaffers,. In Commiffien ki Orerio Cenzscelpa"
Ju ten Boltsmärden I, 1 fi. Dit wenen Hinzufizungen iur Yhantafus II, 145 fi. und Lana
in ben Srifien V/, 161 fi, vgl. Schriften I, vun fi.
.
7°

Der rfiefelte Kater.
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und mit ten Theater felbjt, e8 wird ver Allen mit dem Zheateryublicm Komödie gefpielt. ertwährend fpiefen ie Zufchaner, zinveifen
friefen die Schanfpieler in ihrer Eigenfihaft als Exchaufpieler mit.
chen ehe ter Vorhang anfgezegen ift, mumren bie Kemmer ımd Kunft:

vichter im Parterre
Ktinbermärcen

über die imearhörte Zummthung,

fellen vorführen

Taffen;

fie trenintcht,

daß fie fi

ein

fie verlangen

ein

erbentliches Stud, ein gefehmadvelles ECtüd, fie verlangen Familien
gefchichten amd Lebensrettungen, Eittfihleit und beutfche Gefinnung,
Für's Erfte Befänftigt fie ter hervortretende Dichter, aber ihre Unger
‚tufd, ihr Sennergewiffen unterbricht das Stück Immer von Neuem, int
befontere macht fih ter Sunftentdufizenng eines Herrn Vöttcher aut.

Eines Herrn Böttcher:
Vöttiger’s

Buch

Darftellungen auf

die Eatire war mit Hänten

„Entwiktung

tem

des

jland’fhen

zu greifen;

pics

Weintarifchen Heftheater 2c."

in

.

dem

vierzehn

(Leipzig 1796)

war bamtals In allen Händen, md gerabe biefes Buch, Pas bie Künftler:
größe bes berühmten Echanfpiefers in feinen Heinfichen Manierirtheiten
firchte, Hatte. Tief nicht wenig verdroffen.
Indeh nicht Herr Böttcher
Bloß, auch Müller und Fifcher ımd Echloffer und Wiefener machen
einen Heitenfirm. , Der Tichter weiß fich entlich nicht anders vor tem
Trommeln und Pfeifen zu retten als daburdh, daf cr ten „Befänftiger”

mit dem Ofedenfpiel aus der Zauberflöte auftreten ISft. Im Ziifchenact zioifchen dem zweiten und tritten Met berathfchlagt der Dichter nıit
tem Mafchiniften, was zu machen fel; unter den Echanfpielern felkit
bricht tie Rewelutien aus, mb nur mit Mühe wehrd ceutfich das Ctüd
zu Ende geführt; ruhig hören Die Aufbaner eine Ecene an, worin ter
Hefnarr mb der Hefgefchrte fürmlid disputiven, eb Tas Ctüd gut ter
fhfeht fin.
m.
Das ift tell und bunt, das ift zum Lachen, ohne
Zweifel, das durchläuft von ter reinen Poffe und Hanstenrftiate Bis
zur feineren fatirifchen Anfpieling tie ganze Tonfeiter des Komifchen,
ud ‚unter alfen, Umftänten ergäft uns ber Duupthelb, ber eble Stater
Hinze, ‚ter. gefticfelt auf ter Bühne Gerunftelzirt, Bis an’s Ende bei
feitlich guter anne. Aber dach — 68 wird dem Dichter zu gute fon
men, wenn wir fein Etüd mr einmal nnd nicht twicter fefen. Dem
zu oft find feine Mike mehr Cinfälfe als Niger .es Tanfen recht türf
tige Wertfpiefe mit unter. ; Am wenigften verficht er es, Maaf zu
haften; er Het durch Wicherhelung einen und venfelben Echerz zu
Tote; er hat namentlich tie üble Gewohnheit, ung feine Späße In vie

m.

Hand zu brüden ımd tms Dabei zu fagen, daß toir lachen felfen. Es vers
ftärtt nicht, fentern 68 [hwächt die Wirfung, aß er die Gefehichte mit der,

Beurtbeifung Ix6 Side,

el
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Zauberflöte zweimaf verbringt, and es teird anf Die Dauer unerträglich,
dak uns Die Unfinnigteiten des Katerftüds tur) tie Betreffenten Be,
merkungen des Parterre'$ allemal nech befonbers cingerieben werben.
Tas größte Unrecht jerenfalls' begehen Diejenigen au dem Berliner
Suftfpieltichter, Die if ammittelbor mit Dem großen Athener, bem
„tngezogenen Lichling ter Grazien”, zufanmenftelfen.
Nein, fo teicht
ift die Gunft ber Orazien nicht zu erobern, "Wahrliy nicht „In einigen

beiteren Stunden”

Bat Ariftephanes feine Wolfen, Hröfhe, Vögel aus

tem Neriel gefchüttelt, und nicht fo mühcles ift igm Lie wolfendete
Kunftferm, De Anh feiner Iamben, tie Dufil feiner Shergefänge
ans den Griffel gefleffen. Bremd — was Tick auch felker tarüber

füage*)"—

ift tem Ariftophanes

jene Eelbftirenle,

mit welcher der

Dichter des Geftiefelten Katers jeren Augentli fi fetkit unterbricht,
und, in den Epiegel feiner eignen Pume lachend, fein Wert mır zu
Eitpen Scheint, um Das gebiftete wicher zu zerftören.
Ariftephanes
Eefigt Pagegen, was unfrem KRemantiler fehlt. Gr ift ter Alfverfpotter,
teeil Bas ernftefte, inhaftswelffte Pates feinem Dluthtwillen das Gegen:
gewicht Hält.
Diefer Oruntbaß ber femötifgen Meletie, ter fo er:
preifend insbefendre aus feinen Parabafen Heraufffingt: wo wäre der
bei dem Berliner Ariftephaneg?
Auch diefen fliegen die Pfeile des
Spettes Leicht om Bezxen, aber tie Feberfraft diefes VBegens ift nicht
ber Ernft einer großen Gefiunumg, wicht die Leivenfihaft Des Haffes und
ter Liebe, die er vielmehr als „Gift ter Partei" von fh ablehnt.
Zahn und oberflächlich wie fein Epett ift, fo fehlt auch wich, af er
ein Afverfpetter wäre. Die Komäpie ift univerfell umd fie wirb national
nm, wenn fie in ter Remöbirung ber Efaxtszuftinde md des üffent

lichen Lebens gipfelt.

Dahn zielt Alles beit Arifterbanes,

griffe auf die Etaatsmänner

fo gut

wie bie

auf

feine Aıtz

ie fephiftifhe

Erzie-

hung und Die fepgiftifcge Dichtung. Mas will c$ dagegen fagen, wenn
im Geftiefelten Kater ber Popanz „Gefeg" fi in eine Maus verwans
telt, die Dinge verzehrt, um

de9

tiers

Llat

zu

Freiheit und

prechamiren?

GMHeichheit und tie Herrfchaft

Litteratue

und

twieber

Litteraturt

Vielmehr aber: um Irland mb Kokebue, um bie Zauberflöte und ben
Eplegel von Arkadten — am litterarifche Nichtigfeiten und Mebcartifel
- trcht fi Aller,
Es ift wahr, unfer Eatirifer war breifter md aus:

fülliger geteefen ba, two er nicht unter Pelisclaufficht ftand.

Cr hatte

*) In tem Odfpräd, bas im Fhantafug tem Geficfelten Kater felgt
ten V, 280.
5

Cchrife
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Unpofitifcher Charafter der Tielfchen Kemöbien,

in jener obenerwähnten Privatlemötie fich ziemlich fehuöte Arnzüglichkel
ten gegen was fegitime Sänigtfum und bie Conventsregierung, gegen
ten Oberconfifteriafrath Hermes und. De neucfte Cabinetserbre erlaubt.
Unfgpultiges Zeitalter, In dem das unerhörte Dreiftigfeiten waren!
Denn in ter That, bier müffen wir von der Perfon bes Dichters auf
feine Zeit zurüdgreifen. Tiet war nichts weniger als ein pelitiich auf
gelegter Kepf: aber wie viele unfrer Lantsfeute waren 8 denn in jenen
Tagen? Seine Intereffen waren abftract Titterarifche, poctifche, thentra- tifche: das macht, feit Tanzge Hatte man in unfrem Baterfante überhaupt
feine anberen gehabt, und um tiefe Dinge — wen nit efwa bie
nencfte Ehrift, ver nenefte Auffat von Gent eine Heine Ablenkung
verurfachte — um Ipbigenie und Den Karlos, um bie Xenlen md vie
Horen, neh viel michr aber um Epleß md Lafontaine, um Sfffanb .
und Kopebue vrehte fi) das Gchpräch ber gebilteten Berliner Gefellfopaft.
Unfer gefanmtes geijtiges Leben, bie beften Dfüthen fogar
unfrer Dichtung und Philofephie Franften an biefer Einfeitigfeit unfrer Entwidehung, an der Befchränfung der Natlen auf die Ephäre bes
Private und Cinzellebens.
Sene Hopechenbrie, welche auf ben Figuren
ter größeren Tie'fhen Ingentrichtungen Taftete, hatte fih mr besgafb
ansbilten Lünen, weil 6 ben üppigen Kräften an gefunter Bewenuig

in ber Luft der Deffentlichleit, an ver Anfchauung einer. georbucten Welt
fittlich freier Thätigfeit und großer praftifcher Ziele fehlte. Die Frivo:
frät nd Nüchternheit, welche feine Heineren nerelfiftifchen Erfintingen
Garalterifirte, war eine Frucht ter fanfen Phififteret, wie fie In ber
‚Temperatur bes Polizeiftaates gebich, des Etaates, der — cin nethiwens
kiges Mebel — für bie Einzelnen fergen felkte, ehne daß bie Einzelnen
nöthig Hätten, mit Iebentigem Antheil für ihn zu forgen.
Die über

zarten Gebilte eutlich einer fpiefenden und mit Stimmungen mufieirenben Phantafie, bie Märchenträume -unfres Dichters Hatten nur in ber
verbünnten Luft einer Vilbung entftchen Können, in welcher ben wachen
Einnen
Ahmen

die Kraft, dem Gewiffen und dem ternünftigen Rilfen bag
verfagt. Biel beutlicher aber und unmittelbarer mußte fih ber

Diangel cthifh iwerthooker Lebensintereffen, bie Kiümmerlichleit, ja
Nichtigfeit unfrer politifchen Zuftänte dr verraten, wo c8 eben bie
ALiht war, ber Zeitbiftung einen Epiegel vorzuhalten und mit ber .
Feirfe unter bie Menge auf offenem Marke zu fprhrgen.
Cs fft
eine alte

Erfahrung,

daß

ber

teüßfefigfte

Grilfenfänger

GSefettfehaft eft in ben ansgefaffenften Migbold

fi

verwantelt.

in

guter

Co war

Tied’s Fall; aber feine Scherze find wie feine Orilfen .— fatenfepeinig,

Die Berfchrte Kielt und der Zertins.

.
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förperles, mit Behagen um bie Nutfitäten bes Vilteraturs mb Theater
Hatjcpes Kerumffatterne.
Eden bei feiner Bearbeitung von Ionfen’s
Zelpene hatte er ben pelitifchen Narren aus tem Etül des Enalänters
berausgetverfen und ihn durch einen Kitterarifchen erfegt, ter A 1a Nicofai
auf Notizen Jagd macht, um biefeibize Neifebefchreitungen zufammenzufgmieren.
Ben temfelten Kaliber ift feine eigne Semörie,, Eie ift
Alles, was fie in tem Berlin von 1797 fein Tonnte — unfchuleige
Sitteraturlomübie, eine Delicateffe für den Kenner, cin zum großen Theil
unverbaufiches Gericht für ten, ter fo glüdfih ift, ben litterarifehtheatrafifchen Sumpenkram jener Jahre nur ven Härenfagen zu fenmen. ,

Wie tem fe:

ber Geftiefelte Kater machte ei feinen Erfdeinen

begreiflicher Weife Surore; man vig fi tarım, wie Heutzutage um
neuefte Nummer des Matberadatfg.
Und tas vielleicht war bei
ganzen Eade ter fchlünmfte Unftand.
Cr verführte ben Dichter,
einmal im Zuge war, tiefe Tolterabentpocfie weiter zu aultivicen.
erft recht Tonnte er tweber Mao neh Ente finten. Zum ziveiten
zum britten Deale fchlug er biefelbe Weife an, behandelte er mehr

weniger biefelben Motive,
Die

Litteraturgefchichte

Hat

tie
ter
ter
Nun
und
ober

Immer breiter und immer anfpruchstelfer.
fähwer

daran

zu

fehleppen!

Ir

wenigen

Tagen zunächft fhrich er Die verfchrte Welt,*) cine Nomötle, vie,
ehne die Unterlage eines Märchens, die inllflürlih Cinfall an Einfall

°

reigente Laune feltft zum Märchen unmwantelte.
Auf tem Titel [chen
beginnt Me Parctie, tenm er nennt das fünfactige Stüd, zu tem igın

eine Pelle bey Zittan’fhen Echufrecters Reife ben Anfteh gegeben, ein
ubifterifes Chaufpiel”. In Kngeren Unterbrepungen entlich entftand,
als ein nener Aufzuß ber alten, nach gerade ziemlich ausgelochten Feinten,

ber Prinz Zerbino oder die Neife nach dem guten Gefhmad,
ein Luftfpiel, das fich mum gar buch fech8 Ace in unerträglicher Breite
dehnt und fich felkit als „gewiffermaagen cine Fertfchung bes Gefticfelten
Katers" antündigt.*)
.
.
*) Cebrndt zuerfl in tem, Verfin 1799, erfdjienenen 2, Teil von (Beruharti's)
Vamkorcisben; bafeft S. 103 ff, vgl. bie in VBernparki’s Namen gefögriehene Bortee tafefeft ©. nur. av. unb dazu Köpfe II, 292, Tied Echriften I, xur fl, Dh das
<tüd jebeh night urfprünglich file tie VBollsmärden, wie Tied bier, nicht che Bere
teirrung in feiner eignen Erziplung angiett, fendern für bie Etraußfeten keflinmt
teur, erhellt ans tem Briefe Ricolai’s an Tied kei Heltei II, 59. Senter über bie
Entftehung ie9 Etids Fhantafus II, 387 (Siriften V, 436) und Tied an Selger
(Zofger's Nadgel. Sr. I, 397); zum zweiten Mal gebrudt, jebod mit mehrfachen
Terränderungen tm Fhontafns I, 252 fi. und tan in ion Eriften V, 283 fi.
Das „Spiel, wie der Zerbino auf dem Titel ber erfien keiten Druide ge»
nannt wirb, weren nah Tied’s Angabe (Egrijtem VI, xxı) fen 1796 drei nub

"
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Die Verkchrte Melt

\

Unter tiefen Umftänten dürfen wir ung über diefe Nachzeburten
tes Geftiefelten Katers Turz fallen. Das Einzige, worurch c8 gerecht:
fertigt ift, Daß Vie der erftat Eatire bie beiten anteren folgen lich,
keftcht varin, tab er bas Thema ummichr zur Verfpettung ter g&
fanmten anfllärerifegen Cufter, wenn auch immer wit verzngäveifer
Berüdfihtigung ihrer Afthetifchen Seite, erweiterte.
Co hat in ter
Terfchrten Welt Sfaramız,
ber Vertreter ter Anfflärung, der Prefa,
ber Sonemifhen Nüglichkeit, ten Thron des verbammten Apotfo keftiegen.
Am Fuf dcs Parnoffes wird eine Brauerei und Bäderei angelegt, für
‚ten Fegafus tie Etafffütterung eingeführt, wub ter Pegafus ift cin anfnezäumter Efel, auf welchen Efaramız „eine Heine Abhandlung über ben
Nuten ber Samiliengenuätte reitet”; tiefe „verkehrte Welt” wird entlic)
turd) eine fiegreiche Verfchteärung Apolfo’s twieter aus ten Angel gehoben,
zuzleih inte twird fie burch Die Form des ganzen Etüds abgefpiegelt,
tenn baffelbe beginnt mit tem Cpilog und fehfießt mit bene Prefeg,
tpährend
bie Zweifchenaete mit in Worte überfegter Diufit ausgefüllt
werben. Tper hätte e3 mit Pepterem noch cite Befontere Bewanbtinig?
Wie, wenn wir in biefen Diafog von Andante und Apagie, von Finne,
Crescnte uud Fertiffine am Ente te ehr Anafegen ber Ariftephani:
{chen Parabafen Hätten!
Co etwas Teheint Tiecd's Dicgraph anteuten

zu wollen, wenn ev fagt, daß Hier „durch das betäubende Gefchrei bes
Unverftantes die wollen Accorte dc8 tiefften Dichterifehen Eruftes hin
turchflingen”. Des tiefften Ernftcs, deffer Tiet fügig war, des bichtevifchen Pathos, über welches ber Verfaffer der Magelone und des
blenten Elbert zu verfügen hatte: mit Diefen Zufag werten wir bie
Pehanptung gelten Taffen Icımen.
Denn Diefer Eruft war nicht ber
Ernft einer Waren Gefimmng und eines Gemäths, dem feine Enpfüt:
ungen zu deutlichen Geftalten werben: 68 war ber Gruft ber unklaren
" Ehwermuth, bie ficd nicht weiter als bis zu bem Duft inufialifcher

Stimmungen peetifirt amd aufheitert. Eben Tiefe Stinmmungspeefie ift c$,
teelche hier mittelft ter in Worte ftatt in Noten gefegten Cymphonien,
Nondo’s u.f.w. ganz direct in bie ihr pefar entzegengefekte und ebenteshatb
fo nage vertvantte Komöbenpecfie eingemifcht wird. Ned enger als In ber

wur

1797 fünf Acte fertig” waren, und das 1798 beenkigt tonrbe, erfehien zuerft in ben
„Remantirgen Dieftungen*, Jena 1799, I, 1 fi. und gleichzeitig fun beienkerem Attrud
etentafeltfi, Später, iwenig veräntert, mit ber Boeing: „ein bentfchs Luftipict“ iu
"den Schriften X, 1 ffi.5 dgl. bie ausführlige Aulaffung Tied’s in den Eohriften
VI xxıı fi. und an Eolger in beffen Nadıgel, Epriften I, 396 fj., veejefeft aud
über tie Entfichung eine etwas abrweihente Angabe. Vgl. entlih Köple I, 236. -

Berkine,
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Verlchrten Welt Fchlingt fih im Zerbino tie mufifalifche und bie fomifche
Reife, die Fecfie ter weichen Stimmung und bie der wittfürlichen Laune
zufanmen, Caufen beide, fich flichend und ferberud, fi) wiberftreitend
und Lech ergänzend, neben einander her.
Der Reim für die Fabel 6
Zerkine ift nirgend anders zu fuchen als in dem Gecthefchen Triumph
der Empfinbfamfeitz für die Dirpfchlingung aber der Poffe, mit einer
gear ftinmmmgsreichen, aber matten, remanhaften Licbesgefchichte tärfte
das Dufter im Sonmernachtsrraum zu fuchen fein, Es it überflüffin,
fe 68 anf.tie Fomifce, fei c8 auf tie zwifchengefhekene vemantifche
Zabel näher einzugehen,
Gem, aß in ten fatirifchen Partien, theits
benannt, tHeH8 umbenannt, die ganze Eumme ber negativen, will fagen
ter antipectifchen Elemente ter Zeit zue Ausitellung gebracht wirb: Die
Auftfirung im Ganzen amd in ihren einzelnen Nichtungen, vie geiftlefe
äftgetifche Stritif, Die Sorfxtenliekhaberei und ber Gumafchenbieuft, die
afabenifcpe Gefchrfamfeit, bie rigeriftifhe Metrit und Prefetif, bie
Allgemeine Litteraturzeitung und das Ieurnahrefen, bie falfche Allegeri-

fterei, Die Nicelatfchen Neifebefchreibungen, das Zaubers und Teufels:
teefen

ber Meberemane,

tie Enpfintfamfeit und der Fhifanthrepisnus,

608 „menfchheitfcpwächenkeffernte" Theater u. few.

Genng, daß auf

ter ankern Eeite mit biefen parebirten Perfönfichleiten und Erfepeinm:
gen in ter mannigfacten Reife tie Welt ter Focfie contraftirt wird,
Sie tritt and namentlich In ter erwähnten zwiichengeflechtenen Fichesgefehichte entgegen, bie tm Zerbino das entfprechente Angretiens zu bem

kilret, was bie Orchefterperfic in ber Werfchrten Wett if. Cie tritt
uns auferken auch in jenen „Garten ber Forfie” entgegen, in den
‚ aufter Gcfehmadereife Zerbine’s Berlenter, ber prefaifche Nefter, geräth.
Da treten bemm bie großen Dichter ter Vorzeit und ber Gegenwart auf,
md Gecthe, Ehatlefpeare, Cervantes uıb Dante werben als bie zufant
mengehörenden

„Heiligen Vier”

Bezelchnet.

Cs ift Grund,

zur Befergen,

bie Trefjlichen würden fi) in biefem Garten cinigermaaßen gelanpecitt
haben, tem c8 ift leiter fpeciell der Garten ter Tied’fchen Feefie. .
DIE ganze Pocfie darin ift ein smärchenhaftes tlingen, ein Concert, In
tem fich ter Reihe nach Die Itefen nd Tulpen, der Vogelfang und bas

Himmelsklau,

tie"verfcietenen mufifatifgen Inftrumente, die Quchen

und der Etrom, der Eturm amd tie Verggeifter in charafteriftifchen
Reifen vernehmen Taffen.
Tied hat feinem Sreunte Solger fpäter nes
ftanden, daß cr ben Zerbino zwar in aßntungscclfer Vegeifterung,
aber nicht aus dem Drange eines „angefüfften, überftränenden Herzens"

gefhrichen Habe,

Rir fühlen tie Wahrpeit dicfes Wertes an uns felkit:

'
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Zerkino.

bag, tvas pofitive Focfie In dem Stüd fein fell, ift unfähig, uns Die Cecle
zu fülfen, ben Bufen zu erweitern. Auch die fatirifch=polemifchen Fartien
aber intereffiren uns nicht ferweßl burdh igren formalen Werth, als burch

ihren Tritifchen Gehalt.

Wir werten ven ‚biefem Gefichtspunfte

aus

fräter noch einmal auf fie zuüdfemmen.
Gür bas velfe Verftäntnig
aber jener am Agnbungen und Stimmungen nafchenden, zur Befdeidenheit ter Mufit Heruntergefonmenen Pecfte türfen wir, nad alfen bereits
Beigebragten, fogfeih ven uufrenm nächiten Capitel ned) einige Hüffe

erwarten: — im Zerbino felbft werben wir, bei Gelegenheit bes rebenwelfenten Waloherns, dur den ungernleigen Neftor an den „kürzlich
berausgefommenen” Franz Sternbald — ‚tie Blüthe bon Ticd’8 Braune
fchaft mit Wadenreber — rimmet,

*

Drittes Eapitel.
Ziek und Madenrober.
Bam zu Anfang des Blerten Actes ber Terlchrten Welt, fintet füh
eine Scene, In welder Cfaranıyz, ber antipeetifcde Ufurpater Des
Trend des Apollo, Gericht Häft.
Ein Pefer und cin Ehriftfteller
treten auf,
Der Lefer Eeffagt fich über ben Schrüftitelfer, baß biefer
feine Bücher nicht fo einrichten wolle, vie fie ihn, der fie bech Iefen

möüffe,

gefallen.

Der BVellagte macht zu feiner Vertheidigung geltend,

taß ter Menfch
lange und ta
Allein Elaramuz
Eeigmad Haban,

feinen Gefchmad habe, ba er fehlehte Bücher ver
ihm alfo te unmöglich gewillfahrt werben Töne.
entfgeitet zu Gunften des Klägers:
„Dur fellft ben
den er von Dir verlangt; Id) fehe wohl, Du bift ein

eigenfinniger Yurfche, gehe Hin und Eeffre Dich.”
Viszlih, bag Defe Ecene num eine ganz alfgenteine Catire ent
halten felfter als DVermuthung wwenigftens wird man bie Annahne
gelten Laffen, taß fig bie Stelle auf einen ganz fpecielfen Verfall bes
309, daß fie Ticd’s Antivort auf den Brief war, den ihm am 19. Des
cember 1797 fein alter Gönner Nicelat gefchrieten hatte.*)
Die Verlehrte Melt nämfid twar von Tied urfprünglid für ten
lekten Band ter Stranffebern beftimmt gewefen.
Allein ioeber ihrem
Schaft noch ihrer Form nach gehörte fie In ein Wert, das eitte Sam

fung famiger moralifcher Erzißfungen
felfte.

Rechte,
Kiuzft

Der

wenn
inbeß

Verleger

ter

Etraufferem

im Geifte ber Aufklärung
war

baher

in feinem

er ben Verfaffer das Manufeript zurüdfantte.
Hatte

ign

neuften Gerverbringungen

überhaupt

ter

Ten

und

tie Kichtung

feines Cfienten anftögig terfemmen

-) Der Brief fi Haft DIT, 58 fi

fein
guten

Echen
in ben

müffen.
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Conflict mit ben alten Nicolai,

Er benmgte taher tiefe Gelegenheit, dem jungen Echrififtchter
Damm, „ver bie bentfche Literatur feit vierzig Jahren fenne,"

väterlichften Weife feine Meimmmg zu fagen.

„Es fheint”,

als ein
in ber

fo fehreibt

X, „aus einigen Ihrer Tepten Schriften, c8 macht Ihnen Vergnügen,
Eih Sprüngen Ihrer Einbiltungstraft ohte Pan und Zufanmenhang
zu überloffen.
Das mag Eile vielleicht amüfiren, ich zweifle aber, ch
8 IHre Pefer amüfiren werte, bie wahrlich nicht wijfen, aus welchen

Etantpinkte

fie anfehe fellen,

was fie Tefen.” —

—

„Der Auer,

ter fi Die Dlicne giebt, als wolle er feine Lefer zum Veften Gaben,
nimmt bie Lofer nicht für fich cin, felbft werm er die Diiene annimmt,
als fache er über fich felbft.”
Und fo tatelt er die Anfpielungen auf
Berliner Theateranckteten im Oeftiefelten Kater, findet in ber vebenden
Mufit der Verlehrten Welt mehr Nitefei als Wit,
Erpögfich, führt
er dann teeifer ans, möge der „ercentrifche” Weg weht fein, aber zur
Ausbifrung eines fchönen Talents gehöre ver Allem Selbftentiußerng:
sur auf biefen teifen und beruichten Wege fel bie Unfterblichfeit zu er»
ringen, bie z.B. Chafefpeare wicht deshalb geniche, weil und fefern er
wild und ereentrifch fel, fenbern fefern er wahre menfhlige Natın
‚meifterhaft barzuftellen verftanden Habe,
„Bin ich zu efienherzig ge
twefen”, fo fohließt der Brief, „fo benfen Sie, cin alter Natoteur dat
08 geichrichen, ter c8 gut meint, und nicht verficht. Und went Sie

tics nach zchn Jahren noch venfen, fo habe ich gawiß Unrecht.”
"Zehn Jahre find eine etwas Turze Frift, und Necht und Usrecht
ift überbics felten fo einfach auf die rechte ımd Die Tinte Eeite vertheitt,
Das pofitive Necept, weldyes Nicolai dem jungen Muter mittheilte,
tie
man, um die gehörige Mirfuug zu erzielen, das Unintereffante von
dem Iutereffanten feheiven ud Erfteres
. „twicder auftreichen müjfe,
wenn man c8 auch fchen nickergefehrichen Habe", Licfes Necept forte
tie Verficherung bes alten BVickfchreibers, er müßte nicht, ivle viel er
alle Tage fehreiben Lönnte, wenn er Alles hinfchreiben welfte, was ihm
in ben Kopf Time, Tenmten auf Tied nicht echt anters als Tomifch

wirken; und tele Bföße vellents gab fidh ter
er bie erfte Hälfte der Verfeprten Welt für ein
zwei legten, ihm cheas fpäter überfhieften Nete
Stüd gehalten Hatte! Mie fpafgaft IN$ Indeh

erufthafte Kritifer, wenn
gefchleffenes Stüd, bie
für ein anderes, neuch
war: cin inenig war

tech offenbar Die Echuld biefes Mifeerftintniffes In bem
fantmenhangelefen Bau des Tied’fchen Auftipiels Begrünket.

Lefen, zu=
Un was

Nicelai's Urtgeil Über den Werth und die Rirfung dr3 Etüd$ anfangt,
fo Eelaım ter Verfaffer nicht Tage banady einen andren Wink, weht

Vernpartiis Eeihs Etunten aus Fint's Leben,

geeignet,

ihn borüber nachtenfen zu machen,

cb ter
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„alte Natotenr”

nicht do am Ente in ver Hauptfache Recht habe,
Der Yuchhänbler
Unger war nichts weniger old ein Perant. Der follte nun den Verlag
ber Verlehrten Te
übernehmen, und Tied felbit (ns Daher as

Städt ie einer Gefellfhaft guter Frame, welche Unger’s Gattin, felbit
ES hriftftellerin und Tichterin, zu diefem Behuf

war ein. vortrefilicher Verlefer;

er

verfanmmelt Hatte, Tied

ınnfte nichts Lefteweniger erleben,

daß Niemand auch nur eine Diiene zum. Lachen verziehen wollte, viel
che „ein fteinharter, unbeneinglicher Sreft die Verfammfung feffelte".*
Unger verlegte das Etüet nicht, und fo fehr hatte ter Verfaffer vie
äreube haran verloren, tap er 08 feinem Sreunte Bernhardt fehentte,
ter cd am als cine angeblich gemeinfchaftliche Arbeit in tem zweiten
Bante einer Sanmlıng ven Dimoresfen, In ten „Banbeceiaben” ter:
öffentlichte,
Wohl ift e8 fo, wie Göyte fagt: 08 fliehen in jenem Conflict

zreifchen Friedrich Niefat und Putwiz Tied nicht zwei Dinner, fonbern zwei
Zeitalter, Pas Zeitalter ter vergecthifchen und der nachgeethifchen Focfie
aufeinanber; aber e8 fehlte viel, daß bie neue Richtung gegen jene Ältere

ebenfo entfeheitend im Iechte gewwefen, wäre inie tie Gccthe’fche.. Co
war 68 fchon teshafb nicht, teil tie nene Nichtung, ferweht Äuferlich
role Immerlich, fi viel zu tief mit tem Nicolaitisuns eingelaffen hatte.
Unmöglih teunte ihr Vertreter, Nicelal gegenüber, ein reines Gewiffen

haben;

fein Verhättuiß zu ihm war ein turdhans umllares und zivei-

tentiges geirefen.
Elen tiefe Unklarheit und Zieeitentigfeit war 18,
was Bernparki feinem Freunte zum Zermurf machte
Gewiß ift cs

ice

ohne Leiteres richtig,

mas Köpfe ausfpricht,

baß fr der fatiri:

fegen Gefpichte, welde Deruhartt ımter dem Titel „Sechs Stunden
ans Finfs Lben“ in das April und Maiheft tg Archies ter Zeit
vom Jahre 1796 md früäter mit manchen Bereiherumgen ımb Ber:
änderungen in ten erftn Band feiner Banıkecciaten einrücdte, unter
Sit Niemand anters als Tick zu werftchen fe. -Wenn in Diefer Ges
fehichte Fint in Vepfeitung feines Freundes Hartmann Im Salon bes
Rates Bınlan erfheint, term er tafelbft rem Veinifter vergeftelft
wird, um aus beffen Wlunbe kie Ertenmumg zu einer Prefefjur ber

Heftgetit zu vernehmen, - und vom mu Kinf, ein begeifterter Verehrer
Gecthe'8, aus Weltlugbeit und Höflichkeit ruhig De Tiraben anhört,
twelde ter Dinifter, ein Mann der aften Echufe, über tie unmoratifche
)

Kids dgur Berigt EC chrijten I, zxım.
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Berhäfmiß zu beim jüngeren Ricefat,

Tentenz bes Werther fosfäßt,

wenn

er obenein zu diefer Verfeuguung

feines Herm und Dleifters nech andre, fehlinmere Perfivien begeht, fo
find dlefe Striche tech gar zur grob, um Euchftäbtih anf Tiet bezogen
werben zu fünnen,
Immerhin aber werben wir anmchmen bürfen, Daß
ii dem Discurs, twelden Binterfer der entrüftete Hartnam als At
Higer und Fink als fein eigner Vertheitiger führen, der Inhaft von
Gefprächen twiberllingt, wie fie Vernhardi und Tied mehrfach gepflegen
haben nechten.
Fink erfcheint tabei als ter Bewegliche, Leichtfertige,
ber. daS Net ber Stimmmmgen geltend macht, Einfluß auf mfre
Hantlıngen zu üben, als der Poet, der das Necht poetifcher Fictionen
auch für den Verkehr mitt Menfchen mit fephiftifcher Vererfanfeit bes
Hanptet. _ Hier find manche‘ Züge, die unzweifelgaft auf Tie paffen,
und fo mag allerdings bie fete Abficht ber ehwas ftarf masfirten
Satire dahin gehn, Die nachziebige Haltung Tiel’s gegen Nicolatzu

zügen. %) It cs fo, fo hatte jerenfalls Hartmann Bernfarhi nicht fo
ganz Unrecht. Er verlangte ven feinem Sremte ein feharfes Partelnehmen, und gerade ties Tag fo gar nicht in ber Blegfanten Natır, ja,
08

witerfpradp

-feines Talents.

gerabezu

ber

Tuftigen

amd

biafeftifchen Befchaffenheit

Aber daher eben and) bie Unentfciereugeit und Bick-

farkigfeit fo mander feiner damaligen Produetionen, daher De Unannehnlichkeiten, die Hm am Ente aus feinem Berhältiiß zu der Firma

icofal eniuchfen.

ns

Noch grelfer und unerfreuficher al3 in tem Hantel mit dem alten
fam Bas Unzuträgliche biefes Verhältniffes dur) Die Beziehung zu den
jungen Nicolai zum Vörfcpein.
Diefer Hatte im Ganzen bie Kichtung,

er hatte bie VBielthätigfeit und bie ‚Buchhändterifche

Gefcjäftigfeit. feines

Raters, aber feinesiwegs beffen grüntfichen Verftand und been Nefpeetabitität geerbt.
AS ein Anfänger Tonnte er ber Verlagsartifel gar

‚nicht gemug befommen, Nch während bes Grfcpeinens ter Vollsmär
hen felfte ihm Ziet eine Anzahl ber meuften englifchen Romane über
fegen md mußte ihn wenigftens bie Feften aus tem Haufen ausfuchen,
tie dann wirflich von feinen Freunden, ven Wodenreter und Weffely

überfegt wurden. **)

Aber and er felbft mußte,

gut ober übel, uch

.”) Die Cefichte (Banıbeeciaten I, 137 f.)
im Ardiv ter Zeit (a a. D,)
mit demfelßen, eigentlich auf Tied bententen Zehen (CR) imterfhrieben, wie tie kur
Tied Bernfarbi in bie eher Dictirten Briefe über bie meuften Deufenalmanade
(j. oben S. 60.
Col ich eine Bermmmpung wagen, fo bat zu der Erfinkng, viel
feiht das perfönfihe Verhaften von FH. Doriy (gl. Wadenroder an Tied kei
Heltei IV, 229) ben Anftoß gegeben.
i
*) Der Demokrat, Las Klefter Netley und ba8 Schleß Vlontfert vgl Tied
Schafen Xl, x. x,

Die fiben Weiber tes Bleubert,
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einmaf, zur Ferer greifen.
Aus Afaß tes Ritter Danbart näms
fh Yatte Clifa von der Rede, jene merhehrbige Fran, die tamafs
Kingft von ihrem Ofanben an ben Wunberthäter Caglioftro geheilt war
nud feitdem ten Nicefaifcpen Kreife nahe frind, — Diefe geiftreiche
Dame hatte die Aeuferung Hingewerfen, Laß c8 eine Intereifante Auf
gabe geben Lünne, wenn der Tichter zelge, durch welche Neigungen md

Schwächen

jede ver fiehen Weiber des Dlaubart in die Schlinge ges

falten

ein Opfer

und

feiner Graufanteit

gewerten.

Da

Hatte

tenn

Nicolat junior fogfeich wieder Arbeit für feinen Nuter, und diefer war
gefällig genug, auf ten Einfall einzuzche.
Allein er that 08 in ber
winberlichften Weife.
Die Aufgabe war cine pfychelogifch pragmatifche,

fo vecht im Gefchmad
zu fpiefen, und

ber alten Eule:

ftatt eines phifefepkifchen

Tick dachte damit Kemöbie
eter meralifgen Nomans

phantaftifch »fatixifches Allerlei zu Kiefern.
Beiber

ves Blanbart,

eine Compefition,

Co entftanden

ei

Die fieben

bie jeder Kitterarifchen Kate

gerte reitet, das Unfinmigfte
und Qerwerrenfte, was je aus Tied's
Teer gefleffen if“ CS war chen ver Anserud bey ganzen ummatürlichen und unhaltbaren Terhäftniffes, In weldden Tied zu ben Nicofal’s,
der Dichter ter Pontaftit zu den Frepagantiften" ber Aufffirung ftand.
Zugleich mit den Testen Beiträgen zu ten Etrauffebern, namentlich mit
tem „Zagebuch” bezeichnet tics YBuch bie Auferfte Grenze, Dis zu ber
tiefe beiden wölfig heterogenen Nichtungen unter tem Echuke ter abfeluten Fornlofigfeit fih zufanmen vertragen eder vielmchr nicht nertragen
niechten.
Die Bolie Biltet wirklich jene Vorgefpichte von den Meibern

Dfanbart’s, allein fo, daß glei anfangs bie irenifche Abficht offen ein
geftanden wird. GHeich im erften Capitet wird, wie mm fo eft fehen,
die Tendenz ter Nutenftifterei burdy die Fechte verfpettet und das Ber
fprechen gegeben, die ganze folgende Gefchichte werte „nichts af ein

großes Cpferfeit fein, 288 angeftellt werte, um den Lefer zu beffern.”
In Wahrheit Aberwucgert die femörifge
tiesmal ulcht In der Fern ter Komübie,

Eatire Alles, mr taß fie
fendern in gar feiner Form

auftritt. In einem breiten Etren von Unfimm fhrwimmen einige ganz
gute Nige, iwie wenn ven einen „wachtabenten Hunde” bie Nepe ift, und
Achnliches, und einige ganz feirfiche Einfälle, wie wenn jener einfältige
„Ratbgeber" aus tem Maubart Hier zu einem Bleiernen Stopfe wirb,
ter aber, mie ein Epielzeng ber cin Uhrwerk, tur zu häufige Ber

nung umbrandpbar wird. In das Eatirifch-Fantaftifhe fpiefen nun
aber. ferner einige echte Märchentöne ven jener graufigen Art wie fır
Blenden Elbert, Bine. Gelegentlich Minzt auch die Peefie ter mufifaft
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Eonflict mit beim jüngeren Nicolai.

fiben Stimmung durch, „Bmen küffenfih mit Tönen”, iwie In ter
Vragelone,
Eelbft der Auserud melanchelifher Verftimmumg & In.
Lovett fehft nicht gänzlih; — genug in ber, offenbar mit flüchtigfter
Seber hingeworfenen Arbeit wirtbfihaften alfe, alfe Geifter burcheinanter,
die made und nebeneinanber tem Talente unfres Dichters dienftbar
waren,
Sie führen aber ein fo wüftes Concert auf, daß tem NVerjaffer
fefeft eabei nicht recht gehener wurke. ‚Er geftcht am Ente, daß fein
Bud) zwed= nad zielles, che ten geringften Zufanmnbang, eine Dich:
tung, Ahnlih ben Gemälden des Hölfen» Breughel fet, neftcht, taß
er Über dem Chrgiben ermattet jet und eine Schlacht. hervor
sehracht Habe.

Dit

al tem. mm

fennte feinen Auftraggeber nicht gebient fein.

Um fo weniger, da das Grfcheinen des Burches neh obenein turd)
einen Etreit mit Dem Cenfer verzögert tenrte, ber in ber Berfpettung
der Nüglichfeitspoefie eine Verößmung ber Moral fand.
Es war in
erfter Pinie ter Buchhändler Nicolai, ber dabei, feine Nechnung nicht
fand, Ans ciguer Machtvollfenimenheit glaubte er nachhelfen zu müjfen.
Dit dene phantaftifchen Unfim, den Tied zu verantiverten hatte, ver:
band fid) ter Wig feines Terlegers; nm für bie werterbene Gefchichte

Nechame
Matt

zu machen,

vor. *)

trucdte er ige ein mögfichit abentenerfiches Titel«

Cutfpradh

mm

aber

Tied

werer

ten

buchhäntferifchen

Envartungen, nech ten tritifchen Anfichten und ber Richtung des jungen
Niclat, fo mußte c8 ja wohl auch mit ihm zum Bruche Tonmen.
Vie er fih gegen ten Anhalt_der Ecifehürger verwahrte, Haben wir
früber bereits gehört.
Kein Wander, daß er von einer Fortfegung Der
Veltsmärden, De anfangs auf elre Kingere Reihe von Bänben beredhs
net waren, jegt nichts mehr wilfen wollte,
Seine Verbitterung über
den Antor, In dem er fi getäufcht Hatte, ging aber weiter.
Um,
wenn möglich, zugleich feinem Echaten Beizufommen und zugleich feinem

feitifchen Aerger ft zu machen, erlanbte er fi das eigenmächtigfte
- und verfegentfte Verfahren. Im Iahre 1799 veranftaftete er eine
Titelausgabe

von

Ichanm

Purreig

Tied’s

„Simmtlihen

Schriften”

(Berlin amd Leipzig, 12 Thle.), nadtem er bie einzelnen Artikel fepen
vorher unter wigig fpöttifchen Ausfällen auf ben Verfaffer, auf defien
Stnhänger und Lober zu einem Preife ausgebeten hatte, ter felbit, ber
. „oie fiben äh ie Blaubart. Eine wahre Familienzeicichte, beranse
gegeben von Eattlieb Fiber, Hfambrd bei Heraflins Varufi, Heftucbäubler ter
heben Pforte; im Jahre ber Hebjprap 1212,” In den Schriften wicher alyebrudt
unter ben wrabesten“ ts IN, Bantes, dafitft S.83 ff. Bol. Sr, VI, xx fl.

Ricelai’s Auszabe von Tied' Säriften.
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ärgfte Erott war.*)
Ohne Tied’s Cimilfigung hatte er biefen bamit
auf einmal aus feiner bisherigen Anonymität Gerorgezegen.**) Er log
igue Ucherfegungen an, die nicht won ihm Gerrüßrten.
Cr bezeichnete
eine Sammlung als velfftäntig, tie nicht einmal alle In feinem Verlage
erfehienenen Tiefen
Sachen enthich.
Mit gutem Orunte wurde
Tied Haybar, und fo entete das ganze VBerhältnig mit elneım Prozech,

ter denn freifih nicht anders als zu Glunjten Be3 Klägers entfchieten
werben Tonnte,
Drei Tied’fche Veröffentlihungen wor Allem fehlten in tiefer un
echten Ausgabe, tie gerate eine der bebeutentften Wertungen feines
Geiftes Bezrichneten, — drei Schriften, vie auch wir Bisher zurüdgeiheben Haben, um fie nun defto forgfältiner Ins Auge zu falfen,
Tech nicht alle Täne, die Tied überhaupt in jenen Jahren angefhla*) Dus Genaue bei Keberfiin II, 2172 (vgl. Tied’s Schriften XI, vr ff.)
„Oh erjehe", fo beißt es in Nicolai’s Anzeige vom 20. September 1793 („Nachricht
für Greunte ber fhönen Litteratur“ im Anzeiger zum Octeberkeft bes Un Ardivs ber
Bat v. 3. 1798,

©. 31)

„mit fckhaften Vergnügen

ans tem Atbenium

der Gerren

Gebrüber Schlegel und ter AP. 3, tab tie Schriften des Germ Ichun Putwig
Tied allbier zu den Meiftermerken unfrer Natien gefören, daß fie weit unterhaltenber,
geiftreiher

und

tiefer

als

Lafentaine’'s

Nemane

find,

und ben unfterhlisen Werfen

Berıhe's, Ediller's und der keiten EC hfegel an tie Excite gefegt werden türfen.

Des

Sid habe ih, ter Verlegen ter mehrften tieier Echriften zu fein, Aber ein_gereinnfügtiger Nayeruder hat mir ben ixften Gaeinn weggefhnapgt,
Bon den Original
Ausgaben hate ich taher neh einen größeren Verrarb, als 8 fh für ten Geihmad

tes teutichen Fublicums fdidt. Ich fche mich daber gedrungen, um jenen fgänblichen
Nachtruder in feinem erfe

der Finfernig zu flören,

und aus reinem Patrietiemus

für das deutie Fuklicum, diefe Schriften zu ber Hälfte des Ladenpreifes auf ein bale
bes Jubr a dato dem Fukticum anzubieten.“— — „So kann au ir unbemittelte
bäßere Pienfh ten Genuf; biefer Werke, finmttlih Originafe, zu welden fih der
gr Sarfoffer eefannt bet, für ben geringen Preis von 4 The. 20 Eger. fih ver
fhefien!t” u. fm.
**) Als ben Berfafier der Vellsmärden nannte Tird juerft eine mit WM, ımterzeic
nete, effienbar von A. WB. Echlegel berrügrente Anfünkigung ver bemnägft zu erwar«
tenden Tied’ichen Meberfetung tes Den Unigete, Inteligenzklatt der A, 2. 3. Re. 9
vom 17. Januar 1798,-Hadzätig (No. 10 8 Inteligenzklatts) ketannte fid) Tied
feleft, tamit „teeter tem Berfeger neh einem antern Schriftitcller Pefjen zur Laft ger
degt

wirken

möchten“

zu

ten

Vellamärden.

Auf

tie Unverfhämntteiten

Nicefat'g

anteertere Tied im Inteligenzkfstt der A. 2. 3. No. 161 vom 7. November 1798,
tagegen preteftirend, daß ber Verleger, gegen fein anstrüdticheg Verkitten, auch folhe
Büder unter feinem Namen bifannt made, „die teils Imgentorrjuche find,
tbeitg nur eine flüchtige Unterhaltung gewähren felltim, und, mas tie Sanptfade if,
bei

denen

ih

«3

zur

unerläßfihen

Bebingung

gemadt

hatte,

unbelannt

zu

kleiten." — „Eden“, fo heit es in ber Kepfit weiter, „fit ih mit ibm in
Serkintung ftehe, bat er 68 für gut und nörhiz Befunten, meinen Gefchinad zu kifken
und mir frennbfaftlihen Kath und Zurchtweifung

in ter fhmeren Kunft tee Dar

Relung zu geben; tabei wer er fo gewiffenhaft, baß ziemfi oft, ba ber freunticeftfiche Zorn nicht verfangen mwellte, er in feinen Briefen on mid) in einen getrungenern
aber auf grüßern Eri verfiel,“
Hay, Cei$, ter Remamtil,
>
8
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Neue Wentung von Tied’s Dichten,

gen, fanden fih in ter Gefchlchte von Blaubart!s Weibern Beifammen.
Einer jedenfalls nicht, und eben biefen finden wie It jenen Fublicaties
nen, die, nicht zufällig, ganz auferhafb des Streifes feiner Beziehungen
zu den Nicelat’S Tagen. C$ ift tie Nete von den Derzensergießungen eines unftliebenven Klofterbruberg, von Franz Sterubald's

Wanderungen

und von ten Phantafien

drei, in ten Jahren

1797,

98 und 99

Sreuntfchaft mit Wadenrober;
ben übrigen

Probuctionen

über

die Kunft.

erfpienen, find Denkmafe

Alte
feiner

fie liegen mehr der weniger feitab ven

jexer Jahre;fie haben

einen burhaus

eignen

Charakter; fie find, was die Hanptfache ift md was wir neh ton
feiner der Tie’fchen Schriften bisher fagen Leuten, von einem pefitie
ven Pathos,

einem fubftantiellen Gehalt

erfüllt.

Das war ja der immer wieberfehrente Vorwurf, ten unfre Kritit
dem Dichter glaubte machen zu müfjen, Daß terfelbe wirgents ans einer
ftihhaftenten Ueberzengung und Gefimmung heraus gefcaffen habe. In
den Abgrund einer beotenfofen Efepfis, in Echiwermuth, vie fich Hächftens in trübfelige Entfagung zu flüchten wußte, fieß uns ber Povell
und bie ihm vwervanbten Dichtungen bineinbliden.
Die Lhyfiognomie
des Dichters erheiterte fih in ten fatirifirenten Emmen
und
CS mänfen der Strauffevern; aber tiefe Erheiterung Hatte einen Etich

in’s Gemeine und Frieole.

Eine

über der Leere and Verwirrung

finfen.

Dank

ter Freue,

fehiuungkräftige

de

er am

ihrem

Flügelfchlag hatte, warf er fih aus Echerz

in Duthwillen,

um

am

Enbe

Phantafie

feiner Getanfenmelt und

in tem

hielt ihn

Tieß ihn ulcht

regen amd fhilferuden

in Ccherz, aus Mutgwilfen

phantaftifchen. Komödienhumer

gerate Me nüchterne, manßhaftente Aufflirung am teliften zu verhößnen,
on die er fih anzuffammern einen Mugenblid verfucht gewefen tar.
Von wefentlih negativer Haltung war auch Diefe Komdtienlaune, fo
negativ, daß fie überall in Eclbftironie umfhhrz.
Die pefitieften

Elemente feines bisherigen Dichtens mußten wir einestheils In jener
mufitalifgen Stimmung finten, mit ber er die Gefchichten ber alten
Bolfsbücher nacherzähfte und fuftige Licker richtete, anberntheils Ir jenem

ahnungsvollen Ten, in welchen er ein Märden wie ten Blenten Eibert
zu cemponiren wußte.

boch au
° bringungen

bies!

Wie tin,

tele unförperfih, wie hauchartig war

Nur von fi feltjt gleichfan zehrte In biefen Hervers

bie Pocfie, und unmöglich war 63, einen dahinter Licgenben

fiheren, unbebingt wertßellen Empfintungs» ober Gevanfengehalt zu
ergreifen. E83 fehlen ums aber, taß bei diefen pofitiweren Anfügen
- Wadenreder’s Einfluß mit im Spiefe gewejen fel, während bie fpettfuftige

“

Bernharti'g Germorbringungen atfängig von Tied,
rolemifche Aer
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unfres Tichters In ter verwankten Natur und

Nichtung

Derahparti’s Nabrumg fand.’
Tielmchr aber, das Verhäftuiß ter Deiten zu Tled war auch its
fefern
ein burchaus verfhichenes, af nur ter Erftere wirtlich befruchtend ‚anf Tied’8 Schaffen eimirkte, während ber Sektere, gerate umge
fegrt, mit feinem eigenen Echaffen in ter allergräßten Abhängigleit von
feinem sreunte ftand.
Angeregt ven Tied’s Abrallah, ten er Im
Dranufeript gelefen, hatte er fchen 1794 unter tem Namen Cruft Wins
ter einen zweibäntigen Nitterroman „Die Unfichtbaren” erfchehten Laffen,
ter fih um tie mit Külfe Heimlich verfepiworener Ritter bawertitelligte
Enttgrenung eines frevelgaften Ufurpators trete und ter, wenn tod
tie breitefte Echilterung von, Gewiffensängften und fhredhaften Phautafien fewie verfelige Sophiftereien zur Ertfcputtigung tes Lafters Die
Erzählung übenencherten, gewiß mit Necht als eine mißfungene Rad
biltung jenes Werfes Bezeichnet toird, *) Mit Tied's Ferern hatte er
fih mieterhoft in tem Archiv der Zeit gefhmüdt.
Cine Tied’fche
Zurgendarbeit, den Aınanfur, annectirte er, al8 er 1798 ein Buch her
auszab, das cr Neffen und als beffen Deransgeber er fi Falfen
bay nannte; tie Verfehrte Welt entlich ich er fi für den zivriten

Band

feiner Bamkbecciaden fhenfen, "und Tie felhft,

der ihn fehen

vie faunige Vorrere zu tem erften Dante gefchrieben, mußte ihm vor
tem Publicam das folfche Zeugniß für feine Viitarkeiterfchaft an tem

Stüde ausftellen.**)
men

bei

biefen

fohen Gütergemeinfchaft.
Tiek belehnen

Lane md Eitelfeit,

wunberlichen

Verfuchen

feheint e$, wirkten zufam-

ber Herftellung

einer

fitterari-

Aber nicht Bloß, daß er fi austrädfih von

und Eefchenfen lic:

auch da, two er ganz er felfft fein

mill, geht er tech offenbar In Tied’s Fuftapfer. Es ft tie nicvrigfte
und profaifchefte von Tied's Manieren, tie der fatirifhen Schnureen,
ter
Es

umeriftifchen Berliner Novellen, In ter er mit ihm toctteifert.
in ter Gefbichte, die er In ten fiebenten Band ter Etranffetern

lieferte, ***) fo in ten Bambocciaden.
ife bezeichnent. Er befagt, tag wir faunige,
Sphäre des alftäglichen Lebens zu erwarten

Tr Titel des legteren Werts
fatirifge Gemätte aus ter
haben, Wirklich Ift in den

Den Roman feltft habe ich nicht zu Geficht Arfenımen. Das Cige nach
der ziemlich ausführlichen Recenfien in ber Neuen allgem. keuti. Bitficth, Sp. XII,
er 2, St 6, 5. 381 fi. und nach Köpfe I, 2285 nl. Wih, Bernharti „Pubieig
Tied und tie remantihe Edufe* in Herrig’s Archiv f, b. Etub, ber neueren Epra«

den XV.
8.

”)

Jahrg. 33, Bo, ©. 161.
ckn

©.

103 Anm.

Daft Ro, KXXIV, ©. 119 fi.
\

8*
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5

Bernharti'g Bambocciaben.

ton Bernharhi herrührenven erzäßfenden Ctüden ter Cammlung bie
Eorgfalt ver Detalfmalerei da8 Vefte,
IUnenblih türftig fit die Er

fintung; dle-Gefgichten als felde haben den Werth und ba8 Interefje
von gewöhnlichen Etattgefgichten; Erengenb und verftinmend ift bie
fittficye und gefellfchaftlihe Atmofphäre, in der wir uns bewegen; Felt
Hauch ven Poefie fhireht tarüßer.
Mit den fauberften Finfelftrichen

jetoh und mit berechneten ftififtifher Kunft, nit unkarmherzigem Wig,
burh

Häufen

Heiner Züge, tie ten [harffinnigen, Lügen und bospaften

Beobachter verraten, werben Me einzelnen Figuren gefcpifdert.
die Gefhlchte

In ten Etrauffebern

ft eine Bambecciabe;

Exhon

fie führt ums

in eine zur Geier einer Verlobung fi alfmähfich verfanmelnte Hein
ftäctifche Gefellfchaft, unter teren Mitgfiebern befonders ber Hansfehrer
mit Laune gezeichnet if. Die Bambecciaden eröffnen mit ter „Ger
fohichte eines Diannes,

welcher mit feinem Verftante

auf's Neine geloms

men.” Es ift zwar ein burchans unfchönes, aber ein nicht zu verlenmens
tes

Bild

nach

dem

Leben:

diefer

Philijter

nach

Principien,

Defer

ausgetrodnete Alftagsmenfch, ber mit feinen Grunkfüten in bie Brüche
tömnt, als er fih eite Frau verfhaffen will und in Folge beifen mit
einem Nebenbuhler, mit feiner Fünftigen Schwiegermutter, feinen fünftlgen Schwager und mit feinem Vorgefetten in alferfet Conflicte geräth,

Durhans müfjen uns Wit und carrilivente Satire bie fate, ja ge
meine Gefelljchaft erträglich machen. Eden turd hie Leberfchrift geben
fh tie „Cchs Chen aus Find Leben” als ein Ceitenftüd zu
Tied'8 „Zivei merkwärbigften Tagen aus dem Leben Ciegmund’s" zu
erfennen.
Unb wieber Ift nicht ferehl die Meraf, bie wir fchen Temnen,
als vielmehr das DBeiwerf, das erft in den Yambecciaben tazu fa,

vie fatirifche Zeichnung

ter gelehrten Gefelffgaft beim Nath YBunian,

298 Befte. Einem beshaften Menfchen, ter ganz jwedinäßig den Namen
Biffing führt, werten die keifentften Vemerkungen über bie einzelnen

- Figuren In ben Mund
und

tas

gelegt.

jürifche Element

daher

Berlin,
ftark

natürlich,
vertreten;

ift ter Schaupfat,
da ift eine Dlatame

Mofes, tie „eigentliche fchäne Seele ber Gefellfcaft”, Die „immer in
irgend einen Geethe’fegen Charakter mastirt ift" und te, fo Echaupten
ihre begünftigten Liebhaber, „unter vier Augen — Deadante Mofes ift”,
und ba fft ber junge aufgeffärte Ticbenswürkige Jude, ver, zum Bermeife,
tie telerant

er fel,

Iauter Chriftwsläpfe zeichnet.

Dit

der Kritif er

Gefellfhaft mifht fih dann aber — ganz wie bei Tied — tie litterarifche Mitt. Cie ift in Diefem Etüd gegen bie, wieberheft auch ven
Tied verfpetteten. elenten Sativen. Gettfhaft Necer’s gerichtet, unter

Inhalt und Charafter berfelben.

welchen Namen
Archiv ber Zeit

Bernharti's,

‘
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der elmte Ienifh, der Verfaffer der Veruffies, im
aufgetreten war.
Und bier ift tie elgentlihe Ctärke

Unter ter Ueberfrift „Die gelehrte Gefellfpaft” nimmt

er im tritten Banbe

ber Bamkecchaten

Pie Ecene

ter Gefite

ten

Sinf wieder auf; fie ift diesmal jereh nur ter ahnen, um -Ifiland,
tie Afflänterel und bie Fritifhen Beruutrer des fruchtbaren Theater
foprififtelfers zu perlüjjliren. Den Kern tiefer Perfifflage Bifbet bie
paretifhe

Poffe,

Tas

„vamiliengemälte

in

Einem

Act,

Seebalb

eter ber ehle Nahtwäcter.” Wir fprecgen hier neh nit ven ber
Bereutung und tem Anlaß viefes Nrlegs gegen Afffand: merfwürbig
genug,

taß unfer Eatiriter fih gerate an tem Autor reibt,

rrefaifehe

Mintaturmaleret

Ievenfalls

war

Raretie verfiel;

feine

e8 ter glülichlte

es ijt Die,

eignen Bitter
Treffer,

als

fo vielfach
er auf

an teilen

erinnern.

tie Form

ber

zu welcher bie Art Wig und bas Maß

ven Gefchid, bie er befaf, gerade ausreichten.

Eie verfagen den Tienft

relfftäneig, menn er fi zu höferen Gormen.verftelgt. Das Luftfpiel
oder, nie er e8 nennt, das Miniaturgemäfte „Die Ritlinge” im zivelten Theile der Bamkocciaben tft nicht fowchl ein Luft» als ein ziellofes
Ritfplel, und wern, wie nicht zu bezweifeln, auch das Etüd „Die
Zernünftigen Leute”, ebentafeleft, ton Bernharti herrüßrt, fo Liefert
taffelbe in feiner unglaubfigen Abgefhmadtheit und Mifgeftaltung
einen Beweis, Tag Iemand ein fehr geiftreiher Mann und koch Im
Fade ter bramatifchen Peefie ein vellenteter Etümper fein kanır.*)

Wenn auf biefe Weife Tied, ber
nur fehr wenig hatte, fo ift bagegen
ein völlig antres. Wenn Tied nun
wenigftens — babin gelangte, feiner

Dichter, von Bernharbi offenbar
das Verhältnig zu Madenrober
entlih teh — vorübergehend
Peefie nicht bieß ten Anhauch

) Gür Berndarti’s Auterihaft fpricht tas Zeugnig DW. Bernharbis a ac D,,
wogegen freilich Tied, Ecrifen I, xxıv., ihm 08 Süd abiprigt.
Allen
ZTied’6 Angaben Lafefkft find in andren Funften ungenam Co find allertings auch
bie von W. Bernbatti, wenn er ven „mehreren“ Beiträgen feins Waters zu Tied’$
Mufenefmanah

ımd

zum

Arkenium

fpridt.

Warum

giebt er nicht ten Inhalt ber

„Neffen“ an? Auch die von I, Bernbarti, mit Verrete von Varubagen heraus
gegebene Sammlung Bernharkifgger Arkeiten („Religuien, Erzählungen und Pighn
gen von A. %. Bernharbi und befien Gattin S. Bernbarti, geb, Tied“ Krei Binte,
Altenkurg 1847) ift leider weber eelfiintig noch ven Mritiigem Werth. Ununterfieden flellt fie die Erde Beiter nebeneinander. Man findet darin bie Etrauffeberngefhichte unter der Meberichrift „Der Gremibe” I, 261 ff., tie üfrigen Eagen

aus ten

Banteceiaten I, 1 fi, IL 1 fi, 11, 127 5,14, 225 ff. („Die vernünftigen Leute‘).
Dam

Götede

III, 26 das Crüd

„Die gelehrte Cefelligaft”

Tied tinticrt und ten

Serbafe als eine befontere- Nummer aufführt, fo fann er tie Bamkecciaten nit
geiehn haben und begeht eine Berwedfelung mit ber Tied’igen Etraufifeberngefdiäte
gleigen Tirls, (Er. AV, 223 fi.)
.
.
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einer pofiticen Stimmung,

fentern einen wahrhaft wefenhaften Gehaft

zu geben, fo verdankt er es Niemand fonft als ben, teijen glänbiger
Abeolismus, bejfen reine Begeifterung für die Kmnft ihm chen während
ber fehönen Umiverfitätszeit in Erlangen und Göttingen zur Eeite ge

ftanten hatte,
I tem Gehicht „Der Traum" am Cihfuffe ter
PHantafien über bie Kunft feiert Tied ten Kreund, nactem ihn
“berfelbe zu früh entriffen werten; er fehittert, wie er mit ihm tur)
tinfle Schatten

getvantelt, tie es dann

plötlich Hell um

wie tie Wunber ber Mufit und Porfie
aufgegangen,

unb

fehnfuchtsvctf

bittet

ver

er

ihren

den

fie gevorken,

entzüdten

Gefährten,

Angen

Bei ihm

Bleiben: —

zu

"
IH würte ohne Dich den Dluth verlieren,
Co Kunf als Leben weiter fortzuführen.

Das Bild

dc8 Tiebenstwürbigen Jüngfings,

inte wir c8 uns nach ben

Briefen entworfen Haben, De Wadenrober von Berlin aus an ben ibm
auf bie Unieerfität vorangeeilten greimb richtete, ftcht ja wohl noch ver
ame,
Gr war jet äfter und reifer geworben, ober vielnchr, bie Sind
Tipfeit und Unfhufd feines Wefens Hatte fi zum bleibenden Charakters

zug burchgebiftet. Ne immer füllte ber Enthufiasuus für bie Kunft,
ein fchwärmerifches Gefühl für das Göttliche md Schine fehie ganze
Seele. Im tiefem Gefühl ausfcliegtih Tchte er; als vie Töftfichfte
„Gabe, die ter Simmel uns verfichen, pries-cr ie Zäßigfeit, „zu Ticben
und zu verehren.” Gier war ber große Verzug, den er ver Tied vor
aus hatte,
Im reiner, Feufcher Verehrung, In unberingter Hingebung
on bie Aunft Hatte er früßzeltig einen feften Haft, amenkliche Befriebisgung und einen Echug gegen jene ffeptifchen Stimmungen gefunden, au
teren Tiedt fo lange Ti zermarterte, in bie er Immer ven Zeit zu Zeit

imieter zurüdficl. Aber der Gegenjtand feiner Verehrung war ja bie
felbe poctifche Melt, in welcher mühelos, wenn auch uuftät, das Talent
feines Freundes waltete, Hier war der Verüßrungspuntt, wo tie
Beiten fih trafen, two Einer ten Andern verftand, two Icter geben
und Ieter

empfangen: femme,

Wunderbare

Vertheilung!

Mit

fpielens

ter Lcichtigfeit Dichtete. Tiedl, er brauchte am Yaume ter Phantafie nur
feife zu fchütteln, und veife und unreife Grüchte fielen im in Menge
in den Eher — ihm fehfte nichts als ber fichere Grund des Gau
Lens unter den Büßen.
Bon tiefen Glauben hatte Madenreter die

Füffe, —

aber faum das Meinfte Gericht war

einige

pathetifche,

halb

Halb

nüchterne Verfe

wen

ihm Bisher gefungen;
ihm

Hatte Tie

in

einer der Erzählungen ber Etrauffeern, tetgleichen ein anbres Gericht

Einnesart und Charakter Wadenrober’s,
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int zweiten Theil des Peter Peberecht in freundfchaftlicher Paune trenifis
ven dürfen, und mit dem Verfuch einer Tragötie volfents war er Higs
fich gefcheitert.
Cr war, wie er felbft von fich geftanten Hat, „nichr
dazu gefehaffen, Kunft zu genleßen als auszuüben", cs war ihm nicht
gesehen, was er nit Recht von dent cchten Künftler fertert, feine Phans
tafien und feine Begeifterung „als elten feften Cinfcfag kühn und Start
in bies irdifhe Leben einziehen.”
Aber Eins war ihn bed) gegeben,
und zu Einem reichte bie Iunigfeit feiner Sumftbegeifterung aus.
Cs
trängte ihn, mb twäre c$ auch mur für fich felbft oter für cin paar
verftchente Mienfchen, von jenem feinem Glauben Zeugniß abzulegen
und feine Eupfintungen für, feine Gebanfen über die unft In ans
fprucpsfofer Unmittelbarteit In wagrhaften Worten. und Biltern auszır
frregen.
Co flüchtete er fi zu dem Papiere, ımd biefe feine Aufs
äeichnungen eben Tiegen uns in ten Herzensergiefungen
umb in ben

Phantafien über bie Runft ver.

=

Dit ihnen bat er in unfre Pittes

ratur eingegriffen, hat er anregenb auf das Stublum ber Kunftzefchichte,
Beftinnmenb auf die Denk und Empfintungsiweife Tied’8 und ber gatte
zen nachgeethifchen Dichtergeneration eingewirtt,
Wir müffen aus

biefen Schriften ihn, müffen fein Gfaubenstefenntnig Tonnen fernen.
Gar nichts, zunächt, Hat ker finnige, [ieärmerifhe Mann gemein
mit ten Aeftgetifern der Echule, mit ten raifenniventen und fuftenatlfirenten Teoretifern.
Durch Chriften tie bie Charis, be Venus
Urania von Namtohr, ift- ihm dies ganze theoretifche Wefen kerleibet.
Er will nichts von benen wiffen, bie, „alle Menfeen joingen toolfen,

ifren Torfehriften und Negeln zu fühlen“.

„Wer

ein Eyften

„Bat be allgenseine Liche aus feinem Herzen

vers

drängt.
Crträgliher neh ift Aurteferanz tes Gefühls als Intofes
tanz tes Verftandes, — Aberglaube kejfer als Ehftemplaube". Wer,

N

nad

glaube" ‚ruft er aus,

meint er, bie fehönften ımd göttlichften Dinge im Reiche tes Geiftes
zit_ feinem Warumm_untergeäßt, der fümmert fi, eigentlich nicht um
Fe Schönheit und Göttlicfeit ter Dinge felbit, fonbern um tie Be

"griffe als bie Grenzen und Dülfen ter Dinge, womit er feine Algebra
auftelit. Ganz anders er. Eich vergleicht er dem fühnen EC chtvimmer,
ber bie Gchanfen wie ftörende Wellen von ber Bruft gefchlagen, um
gerates Wegs in tas Innerfte Heiligtfum ber Aunft einzubringen,
zu ber ihn ben Kintheit an ber allmächtige Zug bes Derzens Hin+ geriifen haße.

.

Seuftatiren wir e8: in biefen Tone wor das Cvangelium ber
Kıunft in Deutfcland noch nicht verfünbet werten, iweber von Windel,

4
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mann noch ken Leffing, werer von Herder ncch ven Heinfe. Das war
nicht bie finnfiche Ofuth, mit welcher Heinfe mehr ten Reiz als bie
ES hönheit ber Yarben gepriefen hatte: es giebt Feinen fyärferen Gegens
fag

als

ten

und

tie

Teufche,

Bafdifchen

Enthufiegmus

des Verfaffers tes Arbinghello

bemüthige Kunftverchrung des ofterbrubers.

Am

meiften no; gleicht fie ber Herterfcgen Vegeifterung, nur taß fie um
Bieles inniger und weicher, nıinter beclamatorifch und überrebefüchtig
auftritt. Diametral wiever Liegt fie ber fcharfen Fritifchen Meife gegen»
über, mit welcher ber große Berftand Leffing’s die Grenzen der Künfte

abzuftedlen fuchte,

Wadenroter würbe fih zu Windelmann und teifen

mehr ınhftifcher Auffaffung bes Schönen

ftelfen, wenn

nicht Grund

und

Ziel des Moftietemus biefer Beiden wieter Hiurmelweit von einanter
verfhicden wäre. Der Mofticismus jenes flieht aus Begeifterter Ans
[hauung,

ter Mofticlsmus

diefes aus begeifterter Empfintung.

jenem vie Plaftif, das ift tiefem bie Diaferet und

die Diufil.

Was

Wie

jener ein Parteigänger für bie Antike ift, fo fann fich tiefer einer entfoietenen Vorliebe für bie mittelafterlihe Kunft nicht erwmehren; bem

grünelichen Heitentfum Windelmann’s

tritt Badenreber

mit fchlichter

CHriftlichfeit gegenüber,

Denn das fofert ift ein Hauptjah bes Mofterbruters,
„aus

ben

zufammenjlichenten

Strömen

von Stunft

rap

und Religten

nur
fi

ter fchönfte Lebensitrem ergieke." Cr preift bie älteren Diner, weil
I fie „vie Maferfunft zur treuen Dienerin ter Religion” gemacht Hätten;
an einem Albreht Dürer

ift Ihm vie Srömmigfeit

ebenfo

herzerhebend

wie das fünftlerifhe Efreben bes Mannes; init ergriffenem Gefühl
verweilt er bei dem Sium eincd Wortes wie jenes altwäterif
he: „So
fange Gott will!" er preift die Menfchen jener vergangenen Zeiten,
tenen bie Iefigien das fehöne Erflirungsbuch geiwefen fel, turch das
fie Bas chen und beffen Ze erft verftchen Ieruten, und gern befennt

er, taß er einem Gemälde von ken Martyrium bc8 Heiligen Sebajtion
sehr. einbringliche und Haftente driftliche Gefinmungen verbanfe”
Aber wohlgemerkt, feine Frönmigfeit und Chriftlichfeit granitirt hurch

aus nach ter Seite der Aunft. Die Kunft feltit wird ihm zum Gegen,
ftand ber Unbacht, feine Anbacht ijt wefentlih Kunftandacht. Cr be

rührt fih mit Windelmann in tem Eate, taf nur Gott bie allgemeine,
urfprünglihe Schängeit fieht, uud Natur und Kuuft find ihm bie zwei
Spraspen, buch welche Gott fi uns offenbart; denn aud) vie Natur,
bie ganze Belt mag Gott fo erfcheinen tie und ein Runfttvert erfcheint.
Demgemäg führt er wiererhoft alfe Künftlerbegeifterung auf Gott und

Aunfifreunmigfeit

unmittelbaren

göttlichen

und Veorfiche für das Mittelalter.

Beiftand

zurüd;

die Menfhen
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find

igm

nur

„ke Pierten, durch welche feit der Erfchaffung der Welt die göttlichen
Kräfte zur Erte

gelangen

und

in

ber Nefigien

und bauernten

Kunft

uns fihtbar erfheinen.” „Bilterfile“, fagt er, „Sollten Tempel fein“;
dem Gebet will er den Genuß ter ebleren Kunftwerle verglichen wiffen;
es fei für ihn ein Beiliger Selertag,

wenn

er mit Cenft

und mit vor

ner glüdtih preift, be vom Bimmel zur Stofa und zur Pricfterweiße
auserwählt find; mit verfelben Ausfchlieglichleit möchte er e8 zum Ge«
foHäft feines Lebens machen, „ver der Runft nieterzufnien und ir bie
Huftigung einer erigen, unbegrenzten Liebe barzubringen.‘’
>
Diefe Runftfrömmigfeit jetech, ven ter er felbft well ift — er
finbet fie leider In der Gegenwart faft nirgents.
Das Zeitalter ber
Aufflärung ift ein unfremmes und Funftlofes Zeitalter.
Damals als

er In ten „Arummen offen” Nürnberg’ umberwanterte, ta allein
fohlen ihm bie tieffte Sehnfucht feiner Seile geftillt zu fein. UnmittelBar baber geftaftet fi ter Gegenfag.Wadenreber’8 gegen tie profane,
unlünftferifhe Weltlichfelt zum Gegenfag gegen die Heutige Zeit, zu
feßnfuchtsvoffer Verherrlihung ber Kunftfrömmigzfeit bes Mittelalters,
Nicht als ch er mit parteiifcher Ginfeitigkeit die Cinzigfeit der mittel
alterlihen Kunft befanptete.
Dazu, in ter That, ft feine Runfiber
geifterung zu et und rein, und man vergeht fih an feinem milten

Sinn, wenn man bie übertreißenten Confequenzen, welde die fpätere
Nemantil zog, fohen ihn, dem Erften, ber nach biefer Richtung beutete,
zufgicht. Cs ift vielmehr ver immer wicherfehrente Refrain feiner
Auffüge, bag bie wahre Liche ber Nunıft alle ihre Gärten turchiwantern,
fi$ an alfen ihren Ouelfen erfreuen müffe. Ciner tiefer Auffäge hans
belt anstrüdfih von ber „Allgemeinheit, Toleranz und Dienfchenfiebe

in ber Sunft”.

Wie der Schöpfer tie ganze Erte mit gleichem Eegen

bebacht Habe, fo felfen auch wir uns hüten,

unfer intivituelfes Gefügt

als das Centrum alles Echönen in ber Kunft zu betrachten. Hier bes
rührt fihd Wadenroter am nidjten mit Herter. Wie tiefer fertert
er, bag man fi möglicft In alle fremde Seelen Gineinfühlen und
turh ihr Gemüth Hinturch ihre Werke empfinten folle; wie biefer
fhärft er ein, daß das Nunftgefühl „nur ein und verfelbe hnmtifche
Lihtftragl fet, welher aber, durch das mannigfach gefchliffene Glas
ter Einnlicleit unter verfiebenen Zonen fih in taufenterfei verfchiebenen Farben brehe”. Aber freilih, Liefer alljeitigen Anerlennung

—
“N

bereiteten Gcmüth an ikre Betrachtung gehe; ja, fo fehr fteht ihm
Runftrerehrung und Gottesnerehrung auf Einer Pine, daß er die Mäns
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de8 Schönen unbefhatet:
ber Zug feines eignen Inbividuellen Gefühfs
treibt ihm zunteift bech in bie Nichtung, der e8 chen jegt gegen ba
BorurtHeil der Zeit, gegen die feit Windefmann und Seffing Herrfchente,
ingbefontere auch von Goethe geteilte Begünftigung ter Antife Gcerechtigfeit zu erfimpfen galt. Cr nimmt fich ter mittelafterlichen mb üner«
hatb terfelten ter teutfchen Aunft an.
Sein Etantpuntt it berfelbe,
ten ter jugendliche Geethe einzenemmen hatte, damals ald er mit Hers

ter für „bentfche Art und Nunfe” eintrat und fein Schriftchen Aber tie
"bentfehe Baufunft ten Manen Ensirs von Steinbad
till nicht, daß man das Mittelafter verdammte, teil

witmete,
Er
es nicht foldhe

Ternpel baute teie Griechenland. ° „Nicht ek unter ttalienifchem Himmel, unter majeftätifchen Suppen md Terinthifchen Eäufen: auch unter
ES pikgewölben, franseerzierten Gehänten und gethifcgen Thärmen wächft
wahre Kumft hervor." Und mmerfchöpffich ift er am In tem Begeifterten Lebe Naphacls und Türer’s. Beide, wie verfchieten fie find, ftehen
feinem Serzen gleich nahe; wenn er fih ja Dem Einen von DBeiten
näher fühlt, fo ift 8 Dürer, in tem er nicht Bloß ben großen Künftfer,
fonbern ben fehlichten, einfachen Dienfchen und überdies den Vertreter
ber vaterfäntifchen Kunft liebt,
Polemifh aber wentet fich feine Ber
ehrung des Mittelalters eben nur gegen die Gegenwart.
Da Hagt er,

taß ter feitbeftinmmte veutfche Charakter unfrer Nation im Leben wie
in ter Kunft verloren gegangen fel, ta Teufst er, daß der Enthufiasnus,
ter in jenem „Deltenafter ter Kunft alle Welt entjlammte, jett mr
ned) in wenigen Herzen wie ein fcwaches Limpehen flinmre”, ba ruft
er Wehe Über bas heutige Beitalter, daß c$ die Kumft Bloß als ein

leictfinniges Epiefwerf ver Sinne übe, ohne ven tiefen Ernft ber alten
Künftler, und giebt ben Keutigen Schule, daß fie mr eitel auf fich felen,
aber nicht, wie jene, ftelz anf bie Kunft. Mic gern gäbe er alle ugs
beit und Weisheit der fpäteren Jahrhunderte hin, um mit Dürer umb

Rophasl gefcht zu haben! Er verfucht, fo gut e8 gehn will, fi zu
ihnen zuendzuserfegen. In einer Neige von Bildern fchiltert er das
Leben und Wirken ber großen Dieifter. Der Malerhrenit de8 Bafart
erzähft er eine Anzahl von Zügen über Piero di Cofinte, Michel Angele,
Sitte, Biefele u. f. m. mad. Cs ijt Ne Künftlergefehichte, Turch bie
er tas Intereffe für tie Kunftgefchichte mad rufen möchte,
Eine ter Künftlergefhichten inbep, die er erzählt, fpielt in der
Gegenwart. Den Echluß ter Herzensergiehungen bileet „das merke
twürbige mufifafifche Leben des Tonkünftlers Icfepd Verglinger"; Briefe
und Auffäge Verglinger’s füllen ben zweiten Abfcpnitt ter Phantafien

:
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über tie Aunfe.
Im Witerfpruch mit dem Rilfen feines Naters, ber
ihn zu einem Arzt erzichen will, hat Iefeph Berglinger fi der Mufit
geteitinet.
Ir ergreifenter Weife wird der Kampf gefiltert, ten cr
zeifchen tem auferfegten Zwang mb dem inneren Beruf zu Kümpfen
hat. Gr entfcheiret fich entlich für ten Legteren, Indem er aus ben

elterlichen Haufe flieht.

Nach Kingeren Jahren ift er Kapelfmeifter in ber

biföffichen Refitenz gewerben, Alfein nun erft ift ein viel tieferer Zinlefpatt
In feiner Seele ansgebrechen, der Zivichpaft zeifchen dem Itcal feiner Kunft,
t38 er In fich trägt und den Äußeren Verhältniffen ihrer Ausübung, zwifchen
Wellen und Können, yeifchen feinem begeifterten Gefühl und den Schranten

feiner Tünftlerifchen Qraft. In, nedy ernftere Betenten beunrußigen fein wels
e8 Gemüth.

Cr muß fih jagen, taß tie Pilicten tes thätigen wirfenten

Lebens Über ver Dingebung

an bie itenle Welt des

EC chönen verlürt

werben.
„Die Kumnft ift eine verführerifche verbotene Hrucht; wer eltts
mal ihren innerften, füßeften Saft gefehmedt hat, der ift umvicterfring-

lich verloren

für bie thätige Ichentige Melt." Der Wirffichfeit md

ihren Anferberungen

rathles;

gegenüber ift das

ber Künftfer

ift in Gefahr,

„terweichlichte Rünftfergemüth"

jeres Lehen als Rolfe

zu

be

traciten und tie Bühte feiner Phantafie für ven bichten ern ter Wett,
ta8 wirkliche Leben für die fchlechte umfchliehente Schale zu halten.
Ans folhen yeinigenten Zweifeln — fo berichtet Sofeph Berglinger —
reiße ton dann weht eine Kerrlihe Mufit mit Eins wicker zurül, und
bie ganze Kinvifche Scllgteit the fi von Neuem ver feinen Augen auf.

Immer

twicter werde er zieifchen biefen entgegengefegten Stimmungen

und Zuftänden hin und bergawverfen, „amd fo wirb”, fchlicht er, „meine
Ecele iwehl Icbenslang ter fchreebenken Herfägarfe gleichen, In beren
Exniten ein frember, unbekannter Hauch weht, und wechfelnte Lüfte nach

Gefolfen herunmäßlen.”
Man erräth leicht: ‚Iofepd BVerglinger ift Niemand anters als
Wadenreter, felbft.. Er erziglt In feichter DVerfleibung unter jenen

Namen

feine

eigne

Gefchichte,

und

Radenreter/fhe Sclkftbefenntniffe.
zur Diaferet hatte er zur Mufit,

berichtet,

find

Gin neh näheres Verhälnig
für tie a früber in Sufh

was

Verglinger

als
und

Keicharbt, jegt in Belter ratgente Sreumte und Lchrer gefunden Hatte.
Da, wo er in ben Phantafien die „Winter ter Tenfunft” und
twieter „6as eigenthümliche innere Wefen ber Tonfunft” entgüfft, ba,
effenbar, ft er in feinem eigenften Cfemente, Die Mufit ift im
foliehtih Tech Die Kunft ter Künfte, Diefenige, welche c8 am wunder
barften verftcht, „bie Empfindungen bes menfchligen Herzens von dem

-

}

=
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Wuft und Geflecht des irkifchen Wefens abzulöfen,

fie felkftäntig zu

vertichten

„ben

und

aufzubetvahren“,

Dejenige,

tie

uns

Etrem

in

x.
ZN

ten Tiefen des Gemüths felber vorfträmt”, biejenige, die uns „das Ges
füht fühlen” Iehrt. Niemals vieffeläpt ift In einer Tintlich ftommelnten,
mit tem Austrud vingenben Sprache fehöner, wahrer, finniger und
febentiger von_ber Celigfeit
bes mu
mufifafifchen Senuffcs, ton Refen und
Xirken ber Zentunft gefpreden, niemals vwiekleicht jene alte choralmäßige Kirchemnufit mit treffenberem Gefühl charakterifirt werben, „die
wie ein eivige8 Miserere mei Domine Ilingt, und beren Tangfame,
tiefe Töne gleich füntenbelatenen Pilgrimen in tiefen Thälern dahin

fchleihen." —

.

Eon empfunden

wahr wie tiefe Schilverungen,

ebenfo waren

e8 tie

über ten inneren Ziwiefpaft, tie trier nur chen aus Berglinger’s Munde
gehört Haben.
Mol Hatte fih Madenroder frühzeitig aus jenem
Zweifelefturm ber Gebanken, ber Tief gefeltert hatte, in bas Canb ver

Kunft und der Mufif,

als

„in tas Land

des Glaubens"

geflüchtet.

Alfein unheilbar war ber Ziwiefpalt zroifchen jenem inneren, in fi be
frietigten Leben des Glaubens und zwifchen ten erberungen bes äufe

ven Lebens.
Actenlefen ad

Auch nach ber Univerfitätszeit Hatte er fich nicht mit dem
ber juriftifchen Fraris; ebenfewenig Hatte fich fein Zater

mit dem fünftlerifhen Beruf und ven itealen Neigungen tes Schnes
ausgeföhnt:
tie vwermittelnte Fürfprahe Tiet’8 war an dem feften
Sinn re8 alten Wacenrober abgepralft. Daher ter Hau ten Echiwers

muth, der neben alfer Ninbfichfeit über den Wadenroerffchen Auffägen
ber Herzensergiefungen und ter Phantafien ausgebreitet Tient; bas
ber auch bas Schidfal viefer Aufzeichnungen.
Ganz im Geheimen
waren bie Älteren terfelben entftanden; ber junge Mann burfte nicht

tragen, bie Zeugniffe feines Glaubens und feines Leidens unter feinem
Namen zu veröffentlichen. Auf einer Reife, welche bie beiten Freunte
im Sommer 1796

nad} Dresten,

zu ten Aunftfhägen

ter bertigen Ge-

mäftefammlung machten, theilte Wadenroter Tied fein Geheimniß mit,
Tied erkannte nicht nur den Werth ter int -anvertrauten Blätter:
er
wurbe von bem Ginm terfelben ergriffen und fertgeriffen; aus ter
role des Freumtes ergänjte er tag Gefchriekene mit einigen vertvand«

ten, Im gfeichen Ten terfaßten Auffäten und Getichten. In Halle, das
er auf ter Nüdreife

von Dresten berührte,

zeg er barauf

NReicarbt

mit ind Vertrauen. Die Darftelfungen hatten aud Rechartr’s vellen
Beifall, und eine berfelben, Tas „Shrengerägtuiß Albrecht Dürer’s" murbe
fofort in kein Jerenal „Dentfcland" (St. 7, ©. 59 ff.) anenym

Der Kofterbruber und bie Fhantafien über tie Kunfl.

aufgenemmen.

Der

Geift,

ter

dad

Ganze

turdmehte,

Reigartt an ten Nefterkruber in Leffing'’s Nathan.

Bude mit Einem DMofe au, ein Titel gefunten.
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Da

erinnerte

war zu tem

Cine Tied’fche Vor-

the motieirte Mefen Titel turch eine einfache Hictien, und

fo erfchienen,

efne dap fi ein Herausgeber nannte,

(Berlin,

im Qahre 1797

bei

Unger) tie „Derzensergiegungen eines funftlicbenben Softerbrubers.”
Leer arme Vadenreber inzwifcen empfand, je länger, deito fehmerzlicher,
ta8 Zerwürfnig feines chend.
Bmwifpen Echmerz und Eeligfeit ges
theilt, gab es feinen Ausıweg, feine rettente Hoffnung für ifn. An ter
Weichkeit feines Wefens ift er zu Grunde gegangen. . Er Hatte fich
felbft ter Heelsgarfe verglichen, in welder ter Eturm wühlt
Die
Saiten ter Harfe zerfprangen.
Nächten er chen längere Zeit gelrän
fett hatte, vafjte am 13. Schrmar 1798 ein Nereenfieber ben nur erft
Fünfundzwanzigjährigen vahin.
Er hatte feinem dreumnde eine reiche
geiftige Crbfchaft Binterfaffen; feine unmitteldare Hinterlaffenfchaft aber
Beftand im einer Anzahl neuerer Aufzelhmungen.
Wieterum, und Mes

mal bei Weiten mehr, that Ziel von dem Crinigen hinzu; er nannte
fi als Derausgeber des Ganzen: fo erfchienen 1799 (Hamburg, bei
Ferthes) die „Phantafien über die Nunft für Freunde ber Kunft.‘
ie im Lehen alfo, fo fchloffen fih in diefen litterarifchen Denk
malen beite Freunde eng zufammen.
An ter Rodenroderfchen Kunft:
anbacdht hatte ih auch tie Tiefe entzäntet, uw auf Ihn feltft war

die Vegeifterung des Stofterbrubers und Iofeph Verglinger’s über
geftrönt. An fchriftitelerifcher Uebung und Gefchidlichleit war freilich
Ziel feinem Hreunde überlegen. Mo irgend biefer über das ummittels
bare Austönen feines Innern, über das poetifche Gebet und bie poctifhe
Beldte Hinansging, da zerfloflen und verzogen fih ihm die Bilter, tie
er geftalten wollte — wie beifpielsweife in dem unglüdlichen Märchen
in ten

Fhantafien

ven

tem. tolfen

Heiligen,

ter

zufeßt

tur

vie

Macht ver Diufit von feiner Tolfgeit geheilt und in einen Kinmlifchen
Genius verwandelt wird. Da lag tenn für Tied die Verfuchung nahe,

der Unbehütflicgleit bes Freundes nachzuhelfen; er Hatte, nach ter erften
Belanntfchaft mit tiefen Papieren, angefangen, zu feilen und umzuarbeiten, — aber nur, um fi bald zu überzeugen, taf die Wadens
teterfchen Hervorbringungen in ihrer falfenten Kinbfichkeit, ihrer treuherzigen Wabrhaftigfeit und zutraulichen Einfadhgeit unverkefferlih felen.
Er ward inne, daß er biefe Sachen, nicht umtighten, fenbern taß er
ihnen nur nachtichten lönne. Unabweisber zog Ihn tie fremme, in fi
befrictigte

Innigfeit

des

NM ofterbruters

in ihre Sphäre

und

übte eine
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Tied geht in bie Meife Madenreber’s cin.

verzaußernbe Gewalt auf ihn aus
Nur in unbewußter, Teichtfertiger
Fraris ter Phantafie, in bene kedfen, freien, fi) felbft genicgenben
Wolten 28 Talents hatte cr fich Bisher über die Geifter der Ehwer«
muth und ter Glanbenslofigkeit erheben. Nım jetech Tehıte ihn Wadenroter an bie Fhantafie md die Sunft als am ebjective Dichte glauben;
num erft traf e8 ihn gfeih einer Offenbarung, daß vdiefer Glaube wie
eine Neligten fei, ja, nun erft ging ihm, vermittelt tur) tas Gemüth .
des Freundes, ber Emm für das Neliyiöfe Überhaupt auf, ein Shen,
ter früßer bei ihm gänzlich treden und ungepflegt gelegen Hatte,
Gerate baburch- andrerfeits cignete fih Wadenroter fo ganz zu einer |
folchen Mittferrolfe, weil feine Frömmigkeit fo turchaus poetifh und
fünftlerifch, weit feine Sunftantacht fo völlig untegmatifh war. Wenn
Wadenroter erklärte, daß alled Dichten nur in dem „Berdichten der Im
wirklichen Lehen herammirrenten Gefühle” beftche, fo fennte tiefe Auficht

von jener eigenthümlih
wicht mit der NWirfligfeit,

Tiel’fchen Poefie abftrabirt feinen,
fonbern

nur mit dem

Duft

tie

fi

ber Empfinkuns

gen zu fchaffen machte, Wenn Wadenroder bie Epradde ber Mufif für
reicher erffärte als vie Weortfprache, fo ftinumte bas ganz zu jener
Tirtuofität, welhe Tiet im mufifalifgen Stimmungsauserud befaß,
und es wear mar notürfih, daß er fih nun auf tie rerenten IAnftrus
mente u. daf. verlegte.
Genug, zeichen Wadenreters Anfhaunuıngen
und Tied’3 bichterifcher MWelfe beftand foriel VBermanttfchaft, tak c3
nicht auffallen kam, wenn fi ter Yegtere nach der Pectüre der
Radenreterfopen Auffäte alsbald ganz fr beffen Iteen, Gefimmungs,
Empfindungsr, ja Muserudsiweife hineinbegab, wem er, kurz gejagt,
wadenroterifirte.
Liefer Auserud Befagt feinenweges zu viel.
Die
Wadenroter'fchen Auffüge find von einer unzweifelhaften Urfprüngtichfeit
und Eigenart, eigenthümtlicher af$ irgend eine Erfindung ever irgend ein
peetifger Ten von Tied:
tie Stüde, welche ver Vettere Hinzugefügt,

find ebenfo unzweifelaft*
ven einer Feb nadhgemachten, oder beffer, ans
gebifreten Origtnalität;
plattirter Moefterbruber.

mm Wadenroter ift der echte:
Tiect Ift ein
Bon Nmen haben wir Die Biegfantelt feines

Geiftes, feine anfererbentfihe Affimilirungsfähigfeit zu bewundern.

Er

wirft

fich

fih

in ten Ton

in

die Manier

dcs Freundes

ungefähr

ber Goethe'fchen Faftnachtsfhwänfe

cbenfo

wie

er

eder in ben Ton ter

alten Vellsbücher aatwerfen Hatte,
Nr dem Auge des Senmers ift cs
möglich, einen echten Aubens von einer guten tänfchenten Gople zu
unterfcheiten. Mh uns würde e8 vermutßlih in tiefem Fall nicht mit

Eicherheit

gelingen,

Pas Cigentfum

tes

einen

und bes anbern

ber

‚ Bergröbert tie Wadenrober’fhen Anfidten.
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Freunbe heranszuerfennen, wem fih Tied nicht felber zu beim felnigen
kefannt hätte,
Nur ein Eiebentel ungefähr Kümmt in den Gerzenss

ergiefungen,

beinahe die Hälfte in ten Fhantafien auf Tie’s Nechr

nung *), und ta twird denn an bie Vergleihung des Originals und
ber Nahakımumg Änferft fehrreih.
Leicht erfennen wir mn, wie der
Dichter ur
afferfei Heine remandafte Erfindungen in das Thema
feines Freundes eine größere Mannigfaltigfeit, einen unterhaftenden Ktelz
bringt.
Die und ta erfegt eter turchbrigt er tie Frofafern tucch
Terfe, bie, wie entbehrlich fie uns auch vünfen, fi) Lech wortheilgaft
ter tenen dc8 echten Nefterbrubers auszeichnen. Auch feine Profa aber
ift eine andere; fie Ijt gefchmüdter, vheterifeher, biafeltifcher; vie gefansmelte nnigleit Wadenroter'3 vejlectirt fich bei dem Nachahmer In red»
nerifchem Naytrud, in wertreicher Ucherjreänzligleit.
Ver Allen
aber: er ift übertreitenter, einfeitiger, parateger.
Dit haralteriftifcher
Torliche und In Khperbelifher Wendung varürt er z. DB. den Waden
roter/fhen ag von dem Frimat ter Viufil vor ber Sprache, den er
bau in der Verfchrten Welt uud anderwärts aud) praftifh Austrud gab.
Xeor ber Becalmufif bevorzugt er bie Anftrumentalmufil., Tenn nur -

in biefer fei die Kunft umakhängig uud fr, Der Triumph der Mufit
find Die Epinphenien; a8 Drama, welches der Dichter fhaffen fan,
Üt nichtd gegen dasjenige, welches eine Shympbenle vor uns entiwideln
ann! Ein wunterliches Zeuguig, welches ta ter Dichter — und zwar
ein Dichter, ber für das Drama fchwärmte, der gern mit Shafefpeare
gewetteifert Hätte — gegen feine cigue Kunft ausftelft, im hächften

Grabe bezeichnend für De Cigenthümfichfeit, für
Schwächen feiner Dictungsweife. Im in ter That
‚ mungen und läingen mufifalifch fpieleute Poefie die
Feefie”; darum rühmt er ven den Eymphenien Im

te Mängel und
ift bie mit Etimwahre, tie „reine
Gegenfag zu ten

*) Ueber feinen Antheil an ben Herzensergifungen hat fih Tied in ter
(it den Schriften nicht weicher afgeerudten) „Nahihrift an den Leier” am Ehiuß
iX erfien Zbeits feinss Etrembald (Erfle Aufl.) erflärtz feinen Anteil an ben
Phansafien

giekt

er

fegleich im

der Boriete

tiefes

Bundes

an.

Cmwus

abweichend

in Betreff ber efleren Erift erflärt er fi und ehras nicht winticitt er Wadenroier
in ter Vorrede zu ber Samumfung fimmtlicher ven SB. herrügrender Aufjäge beider
Bülcer, tie er 1814 (Berlin, Reimer) unter dem Titel „Phartafien über bie Kunft,
ven einem tunftlichenten cferbruber. Serausgegch. ven Lutm, Tied. Neue unvers
änderte

Auflage“

veröffentlichte.

„eine veränderte Auflage”

Eiche Koterftein II,

zu corrigiren find).

2168

emo

jeteh tie Worte

Ter Zied’ice Anteil if als folder

nit wieher abgebrude werben und fintet fi) affo auch nicht in ien Edhriften.

Doch

if das Gericht: „Der Traum“ (Fhantafien, 270 ff.) in tie Getigte (I, 77 ff) und
tie „Erzählung, aus einem itafienijhen Bud Überiegt* (Foontafien SO fi.) in vie
zweite Auflage Des Eterntad (Schr. AV, 171 ff.) übergegangen, ,

u
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Rutpelifirenbe Anfänge,

bichterifchen Dramen, daß jene „von feinen Gefegen der Wahrfcpeinlichfeit abhängen, daß fie fih an Feine Gefchichte und an Feine Charaltere
zu fliegen brauchen, boß fie ie ihrer rein» poctifchen Welt Bleiben,

Nur der phantaftifhe, ter Märden- und Etimmungstichter offenbar
mag In tiefer Meife bie enibryonifche für tie „reine” Prefic cflären,
mr er der Mufif vie Pocfie als Vefiegte zu Füßen legen in ter, nach
mals fo eft gleffirten Etrophe:
Liebe dentt in fühen Tönen,
Denn Gitanlen fichn gu fern,
Nur in Tönen mug fie gern,
Alles, was fie will, verjhenen.
Drum ift ewig uns zugegen,
Bern Mufit mit Klängen fpridt,
Ihr tie Eprage nicht gebricht,
Hefte Eich’ auf allen Wegen;
Liebe kann fi nicht Bewegen,
Leibet fie ben Cihern nicht,
Wird aber in biefer Weife von Tied die Ueberfhägung ber Mufit, fe wire
— und das ift noch feltfanter, das verräth noch micehr den Nachabımer
— 8 wird auch bie Frömmigfeitss und Chriftlickeitspeinte übertrieben,

Nicht bio die Kunt ketet, fa einem Tied’fcpen Abfchnitt ter Herzenss
ergießungen (S. 52 ff), ter Mafer Antonio an, fentern er ketet in
den Bildern ter großen Meifter „tie Mutter Gottes und bie erhaßnen
Apeftel" an, und als er feinen Freunde Jacebo geftanten, baf cr burch
die Liebe zum Künftfer gewerven, fo tweilt ibn biefer zurecht, biefe Liebe
müfle „eine veligiöje Piebe ober eitte gellebte Nellgien” twerten.
Wenn
wir einer fehr fpäten, mit einer früßeren in Witerfprud, ftehenten Aıs
gabe Tie’s Glauben fehenken*), fo rügrt ven ihm und Wadenroder
gemeinfHaftlich ter „Brich eines jungen deutfchen Malers in Nem au

feinen Fremd (Sebafttan) in Nürnberg” in ben Herzensergiegungen
(S. 179 ff). Ein merfwirtiges Document in ter Gefchichte ver
Komantif!

Denn

Hier zum

erfien Mafe

wird

mit bem, was nadymals

— fell man fagen zur More cber zur Epitenie in ben vomantifchen
Kreifen wurde — 68 wird mit tem Kathelifhtwerken gefpielt. Iener
teutihe

Maler

zum alten,

in Rem

nämfid

wird

ven

wahren Glauben zurüdzutreten.

feiner Gefichten

Keftürmt,

Mas be Yitten ber Ger

liebten vorbereitet, das tolfentet Me Fracdıt und Gewalt bes fathefifchen
Gottesbienfted.

Die Kuuft, fo fahreikt er, habe ihn alfmächtig zu jenem

Glauben Gnübergegogen,
%)

und er bürfe wohl fagen, daß

B2gl. tie umfehende Aumerlung ©.
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°

er nun erft bie

*

rn

Branz Etembal's Manberungen.
„Kunft

fo recht

Zeugnig

te8

verftehe

fpäteren.

Etifanterfälete verfteht,

tie rheterifh
und

feiner

und

gegen

innerlich falle.”

bad

der wird

Staube

wer
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will,

bem

bes früheren Tiedl - Wer fih auf
nicht zweifeln fännen,

ausführlihe Ehilverung

üßertwältigenten

ne

Wirlung

daß von ihn

tes Tathelifhen Gottestienftes
Kerrüßrt.

-Ift

es

aber

fo,

fo

wurte von Tiet zuerft die bebenfliche Confequenz gezogen, zu ter aller,
tings, früßer oter fpäter, tie Metive des Nofterbruters, tie abftracte
Kunftbegeifterung, die Ehwärmerel für'tas Mittelalter und ber Ucber-

(owang mufitalifher Stimmung nethwentig Hinführen mußten.
Die rügrige, rege Erfintfamteit Tied’s that num aber noch einen
Chritt weiter.
Ihm, tem e8 gegeben war, - mit Ichhafter Phantafie
Bilter an Bilter,
Crfintungen on Erfindungen zu reifen, - ihm
genügte c8 nicht, wie feinem Freunde, Me Berchrung ter Rımft In fübs
fectiven Crilefungen auszufpregen. . Er grünbete auf bas Rathcs mb

bie Icon, Me burg Wadenrober an ihn gefommen waren, eine aus
führliche erzäßfente Dichtung. ‚Iener Brief des beutfhen Malers in
Rem

an feinen Freund Eebaftian

(ven wen

immer

er kerrühren möge)

- murbe ber Keim eines felbftäntigen Nomans unter dem Titel Franz
Sternbalv’s Wanterungen,
eine altbeutfche Gefchichte, beftunmt,
vie Iteen tes Kofterbruters weiter anszuführen.
Der Plan au zu
tiefem Buche, ter Getanfe, einen Sunftjünger aus ter Werfftatt
Alkreht Türer’s tur alle Etufen ter Kunft bis’nach Rom und von
da zurüd zu geleiten, war, wie ung Tied verfichert, ein gemeinfchafts

ficher. Datten tech tie beiten Freunde fchen in Göttingen einmal fi
mit dem abenteuerlichen Project getragen, mit Burgsterf auf eigne
Hand nad Rem zu gehn, um bort ein ganz ber Kunft geweigtes Leben
zu Beginnen. . Diefer: Traum verwantelte fi jegt in eine Dichtung.
Auch tie Ausarbeitung felfte gemeinschaftlich fein und das Ganze bann
unter tem Namen tes Berfaljers ter. Herzensergiegungen
erfcheinen.
Vielfah war das Unternehmen zwifchen ben Freunten burchgefprochen
worden... Da jetoh erkrankte Madenroder; Tied alfein mußte an’s

Wert gehn; unter tem fchmerzlichen Eintrud von Wadenroter’8 Tode
volfentete er tie erften Bücher, und noch In bemfelben Jahre 1798
erfchien, freilich unabgefchleffen, in zwei Theifen‘, ter Cternbafp,
tie erfte von Tied’s felkftintigen Dichtungen, keiläufig, auf teren Titel
er fih als Terfafler, eter
©
vielmehr als „Derausgeber” nannte. ”
Nur bie Bearkeitung Ix6 Stums hatte er unter feinem Ranten veröffent«
it. I erfe (Berlin, bei Unger) eridienene Ausgabe ir6 Sternbulb it vielfch
Hay, ei, der Romantik,
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Der Eternbalb eine Ausführung ter Motive bes Kioflerbrubers. ,

-

8

ift ber erfte und natürlichfte Geficgtspunkt, unter ben man ben

Eternbald ftellen muß, wenn man in als eine weitere Tied’jche Varla«
tion ber Metive bes SHofterbruters fühl. Cs wäre überflüffig, viefe
Motive im Einzelnen zu wieterhofen, Telcht, vie zum Theil wörtlich
übereinftimmenben Paralfelftellen in ten Herzensergiefungen und ten
Tantafien nachzuweifen.
Cbenfo verftcht es fi von felbft, daß au

bier wieber die Wadenroter’fchen Gefichtspunfte Lurd) Die Tied’che Ausführung ihre Naivität verlieren und eine gefpärftere, einfeitigere Taffunz
befommen.
Tas Wadenreter/jge Aperck von ber Einnbiltlichkeit der
Natur fpitt fich bei Tied zu dem bebenflichen Cake zu, taß alle Kunft

alfegorifch fein müjfe,
beffer fet al

und ver Wadenroterfche Car,

Shftemylaube,

vermwantelt fi

taf Aberglaube

Im Sternbald

in eine Bes

mängelung ter. großen Vefreiungstgat Yuther’s, in die Ausführung, daß
die. Neferniatien „ftatt ber Gülfe einer göttlichen Neligien eine kürre
vernünftige

laffe.”

Peerheit

Do

erzeugt

dies

habe,

bei Ceite.

bie

alle Herzen

fhmactend

Cine mwürbige Aufgabe

zurüd«

wäre 8

chne

Zweifel gewefen, das Pathos und bie Etimmung bes Klcfterbruters.
ganz aus bem Eubjectiven berauszußeben, fie zur Seele einer erzählen ten Dichtung zu machen, fie in eibhaftigen Menfchen, in teren Ent
widelung und Cchidjalen anfhaufihe Geftalt gewinnen zu Taffen.

» Einen erfrenfihen Anlauf dazu Hat Tied genommen. Der Roman ters
fett uns in jenes „Heltenalter ver -Kunft”, welches Wadenroter, fo
gern wicter heraufbefchweren Hätte; tie einzelnen Züge und Anekooten
aus tem Leben großer Künftfer, die ber fofterbruber dem Vaart nach«
erzählt Hatte, verbichten fich zu einer frei erfuntenen einheitlichen Sänftlers

gelhichte, welche bie Farbe bes fechszchnten Sahrhunderts tragen fell.
Der erjte Theil verfucht Died mit allem Gruft; er hat Partien, in
tenen nicht nur das Hifterifge Keftüm

fehr glüclich getroffen ift,

Ton

bern wo. wir in viefem SKeftüm aud echte Icbentige Menfchen fich
natürlich beivegen fehn. Die Ehilkerung ber Werlftatt, des häuslichen
und Hünftlerifchen Lebens Türer’s, als väterlichen Freundes feiner
von

ber,

und

mande

fechsuntvierzig

Jahre

fpäter

veranfafteten

Mebaction

in

ten

Echriften

(®b.XV)) ab. Er hate, fagt ‚er von Liefer Reaction im Chfuäwert zum 20. Bbe
der Ehriften (S. 459), „einige Scenen hinzugefügt, die das Ganze mehr abrunden
Cpifeten

berbeiführen

fellten.”

Ueber bie unterkfichene Vellenbung

tes

Remms und teren Plan äußert er fi in ber „Nahrebe* zu der Umarkeitung tes
EStembulb in den Sriften (XVI, 415). Die erfie Ausgabe it nit einer Vor
vebe verfeben, melde ausjprict, haf dies Werk verzugeweife den Jüngern ber Kunft
eritmet fei, und mit einer „Nachihrift an ben Leer“ hinter bem erften Theil, werin
Fies über tie Gntfichung bes Aerks, ben Zufammenhang mit ben Herzensergiehun«
gen und feinen Antkeif am Lehteren Auskunft giebt. ©. oben, S. 127.
..

Die piaftifhe und Hifterifhe Geftaftung, biefer Motive mißfungen,
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Schüler eröffnet das Ganze ungemein anmutblg und, vielverfprechend,
Ganz Kübfh Hebt fih baren das DVild- ter nieberläntifchen Malerei
in ter Figur. 28 Lırca® von Lchben ab, In teffen Haufe Dürer zum
Dfuh erfcheint., ‚Vorzugsweife aber ter große Nürnberger Meifter
ift mit wahrer Liebe

gezeichnet,

und

eine fchöne Rührung

ergreift uns

bei der Etelle, wo ürarz, nactem er feinen Lchrer in Lehren
gefunten, zum'.zweiten Mafe, ven tiefem Abfhied nimmt,
Schäfer nm zu feinem Greunbe erhebt. Cinem fo glüdfichen
inteß entjpricht ‚leiter bie ertfekung des Nemans Telnetiweges.
nebelhafter

und

willfürliher

twerten

bie Geftalten.

Die

wieter«
ber’ ben
Anfang
. Immer

Aufgabe,

vie

Gefichtspunkte tes Mefterbruters in febentigen Figuren, in Eitwationen
und Begebenheiten zu verlörpern, wird
Wieterhelt turäbricht er bie Erzählung

unferem Dichter:zu fchmer,
kur einfeitente Auterreben,

in tenen nun ber Ten ter Serzensergiefungen
Hingt.

Am

bäufigften

ganz unmittelbar. ars

aber legt er feine Anfichten über bie Aunft ben

Perfonen des Romans in ben Mund, Im vielfachen Hin und Her
teten, in jeuer veflectivenden Gefprächsioeife, bie fräter im Phantafıs
und in ben Novellen zur langweiligen Manier mwurte, erkfaffen tie
Gharaltere zu Befen Converfatienefiguren. . Auch bie Anfichten aber
geraten barüber in’s Echwanfen; fie verlieren bie einfache Sicherheit,
mit ter fie von Madenroder ausgefprechen werten waren; bie einfeitige
Uebertreibung, vie tiefelben hie und ta erfahren, hebt fich mieter auf
tur tie Unbeftimmtheit und Ergebnißfofigleit, zu ter fie fih In her
übers und hinüberfhwanfenten Gefpräh venwifcgen.
Weiter jeteh.
Cs ift nicht alfein bie unzulängfice Seftaftunge.

fraft, werurh uns im Verlaufe
Erubers zerflieht und gleihfam in
mehr und mehr drängen fih nun
Geiftes venwirrend bazteifchen.

des Homans ber Geift des AlofterImmer größere, Gerne rüdt, fentern
auch bie Spuren eine® ganz anberen
Wenn wir Me Lectüre Beginnen, fo

ikentificiren wir unmillfürfih bie beiten Sreunte Stanz und Eebaftlan
mit Tiet und Madenreder. Wenn ter wandernde Runftjünger als ein

Zünzling gefhildert wirt, bem bafd bie Eerfe von Muth und Begeifterung fohwilft, bald wieder von Zmeifel und Muthlefigfeit nietergehäften
wirb, wenn er über bas „ernige Aufs und Aktreiben feiner Gcbanfen“
Hagt, und tele ihm im Strom Immer newer Empfintungen feine Ent
teürfe und Hoffnungen, feine Zunerficht zu fich fetkft immer wwleber unters
zugehn treßn, wenn er als ein Träumer

und Ehwärmer

erfeheint, tem

einftweifen tie Sraft gebricht, bie zum Leben unentbehrlich
ift, ter im
Ucherfgtwang ter Begeifterung.
fi nichtan tie Ausführung wagt —
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Gimmifhung freinbartiger finnficger Dlotive.

wer Fönnte ba verfenmen, daß Hier he Züge Tied’s und Wadenroter’s
in Eins gufanmenfliefen?
Föhfiegnemie des Erfteren

Alfen
herver.

immer
Dan

beutlicer.
fühlt an

drängt fi bie
ter. veränberten

Tentenz,

daß Wadenreter nicht mehr lebte,

Wenn im Gebränge

Menfhen

Eternbald

Klidt

in

fein

elgnes

Gemüt

‚und

nichts

ber
tarln

fiept als „einen unergrändfihen Strubel, ein raufgenbes, tefentes
Käthfel" — mas ijt tas anders als der alte grübferifhe Hypechenter,
ber jegt

nicht mehr in Wadenroter'8

Unfhuld

und unbetingter Kunft-

begeifterung eine einfache 2öfung feiner Zweifel fand? CS find tie
E hatten tes Torell,. welhe da mb bert in tie neue Dichtung Hineinragen, ja, in ter Gigur und den Steten bes fchivermüthigen, einfichlert«

Ichen Malers, ter im zweiten Theile auftritt, erfennen wir ohne Müße
eine, wenn aud in's GErfrenlichere und Milvere abgebimpfte Mieters
belung

neu

tes

und

uns

aus dem

frembartig

Lovelf befannten,

vwerrüdten

Balder.

Ganz

enblih treten uns in tiefen zweiten Theife bie

Motive lüfterner, üppiger
muß au die Eule bes
Zum Träger ver Lehre
die Diltung bes Malers

Cinnlichfeit, entgegen. Der wanternte Maler
Einnenreizes und Eirmengenuffes turchmaden.
von der Inentbehrlichleit ter Einnlichfeit für
wirb-ein fröhlicger, feichter, Lcherreicher Ges

fell, Namens Floreftan, der fich fchen im erften Theile aly Sternbatv’s
Begleiter einfindet, und Sternbald ift, Dank feinem jungen Blute, ge
Ichrig genug, um jett chne Umftänte zu genichen, mas .igm ein ter»
führerifcher Zufall entgegenbringt, jest, in Slerenz, in bem bafchifhen
. Taumel üppiger Künftlerfefte fi zu beraufen.
„Die Decenz unfres
gemeinen profaifcen Lebens“, fo befehrt Ihn Slereftun,, „it in der
Kunft unerfaußt, dert, in den Beitern, reinen Negionen ft fie ungeziemüc, fie ift unter uns felöft das Document unfrer Gemeinhelt und

Unfittlichlet”. Wehrlih, das Hingt wie eine Vonveguahme ter Uochtin,
die temnächft in Fr. Cchlegefs „Lucinde" geprebigt wurtel Gewif
mwenigftens haben biefe Anfichten nichts, gar nichts mit ven feufchen
Anfhauungen des Mofterbruers zu fhaffen, zu venen fie tm Gegentfelf
im

grellften

Bobeabenteuer
Offenbar,

Contrafte

und

ftehn.

Teftfcenen?

Woher

tweher

das tft nicht Wadenreter,

bas

biefe

tiefe

Tüfternen,

frinele

ift Heinfe,

terbfinnlicen

Künftlermoral?

beffen

Arkinghelfo

ja auch eine Künftfergefchichte war, eime Künftlergefehichte jeroch, in ber
tas Coangefium ber Kumft mit bem ber nadten uncerhüfften Cinnlich
keit Hand in Dand ging. Aus bem Artinghello, nicht aus fich felbft
fohöpfte Tied bergleichen.. Schon bei Gelegenheit des Lovell überzeugten
tolr ung, taß tie Uusmalung aufgeregter Einnenluft nicht zu ten ihm

Der Eirnbalb ein Nadflang tes Milfeln Meifter.
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urfprünglich eignen Behfern gehörte.
ES war eln frember Tropfen in
feinem Blüte
Man wird finden, baß die fehlinmiften berartigen Stel

fen im Sternbald
ften

find,

und

(und nicht mır Im Eternbalb)
«8

äft Eejeichnend

für

den

Einn

and die ungefchidtes
und

Gefchmad

bes.

'

Dichters, taß er fie nadııafs, bei ber marbeitung bes Nomans (1843)
theifs wegfich, tHeifß von ben größften Auswüchfen reinigte, eis turd
Scenen ven gebänpfterer Färbung erfekte,
Alfein was in-affer Tilt war c8, was ihn verfüßrte, . mit den
Tarken tes Nreinghello in cine Darftellung Hineinzufahren, bie er urs
reünglih mit Wadenroter gemeinfhaftlih concipirt Hatte, bie auf tem
Titel den Namen des Mofterkrubers hatte führen fellen?
Die Beantwortung tiefer Frage führt uns zu tem zweiten Haupt.
gefihtspunft Hinüber, unter welchem ber Sternbafo betrachtet fein will.
Terjelte war ber erften Abficht nach elne Nusführung der Itcen bes
efterbrubers; er war, er wurde unmilffürfich, nach Gehaft und Ferm,

der erfte, Bebeutentfte Nachflang, den in unfrer Qitterahir ber Geetgefe Biken Meifter fand.
"
Die Wirkung Ooethe's anf Tier Hatte Kamafs begonnen, als ter
Kabe ten Göp Tas, chne neh nach bem Namen des Autors zu fragen;
-alfein

zu viele und

verfchietenartige Geifter

hatten

fih

um

bie Seele

8 jugenblichen Dichters geftritten, als daß Einer bie ausfchlickliche
Herricpaft Hätte gereinnen fünnen. An tem Berne hatte ter Rerfaffer
ter Clara von Hoheneichen minbeftens ebenfeniel Antheil wie ter Verfaifer

bes Gög. Der Lerell Tönnte tem Gocthe’fchen Werther nachgekifet fchel«
nen, wenn Iolr nicht wüßten, baß &a3 unmittelbare Verbild bazu ein
franzöfifger Roman war. Keine Spur von Goethe in ben Novellen ter |
Straußfebern. Crjt in ten Vellsmärden treten die Anflänge an Goethe
beutficger Herver. Auf Goethe weift tie Erneuerung ber Hans Say
fen

Manier, weift zum Theil der Humer

ver Komötienphantafte Bin.

Die überall eingeftreuten Tied’fchen Liever ans ber zweiten Hälfte ter
neunziger Jahre muthen uns an wie Traumerinnerungen, wie fern
bergewehte Düfte ımb abgeriffene Hänge aus ten Gefilten ver
Geete’fcgen Byrif, und bie Biltunz und Aımuth enbfih, welche Me
Dorftellung des Klonen

Ebert

auszeichnet,

Tißt,

wie A.

DW, Echfezel

mit Hecht Hernerheb, das ftiliftifche Mufter erfennen, das Gocthe in
feinem Echlangenmärcen und im Wilbelm Meifter gegeben hatte, Der
Einfluß tes Wilkelm Meifter jeroch fellte fi ncch ganz anbers geltend
maden. In ven Jahren 1795 und 95 war bas merfwürbige Buch,
ba3 erfte wellentete Mufter eines teutfhen Romans erfchienen. Nicht

.
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Mlgemeine Wirkung bes Wiübelm Meter,

ganz fo ftürmifh, aber vefto gewaltiger, grünbficer, nachaftiger war
bie Wirkung, die er, verglichen mit-bem Gdg mb dem Merther, aus
übte, Stil und allmägfih, aber umviberftehlih zwang er bie Phans
tafie

ter

ganzen Cpede

unter

feinen

Yan.

CS

wurde

von

nun

an

ver höchfte Ehrgeiz ber machgeethifchen Tichtergeneration, einen Roman
zu fopreiben.

Der Roman

mwurte für bie univerfelffte Dichtungsgattung

erffärt und bie Gefete biefer Gattung twefentlih von tem Goethe’fchen
Werke abftraßirt.
Um ven ter biß Heute fortbmernden Nachwirkung
nicht zu veben: umoillfürlich ging der Typus des Milheln Meifter auf
alle in ben nächiten Jahren nad; feinen Grfcheinen gefchriebene Romans

bichtungen über. - Im Wetteifer mit Wilden Meifter fchrieb Jean Paul
feinen Titan, Ohne’ ten Wilheln Meifter wäre weder Agnes von
Citien ten Caroline Wolzogen no ber Florentin von DVorother Veit
gefchrießen werten.
Sogar Echleiermacder trug fi Damals mit ber
She eines Nomans, in twelchen er Alles vorbringen wollte, was er
tem: menfhlihen Leben verftehe.
Tied fehrich ten Sternbafo, Fr.

Chlegel die Lucinde und Harbenberg-Novalis ben Heinrich von Ofter
bingen,

Bon

alfen

bald, ber und am

diefen

Dichtungen

meiften die Dlacht

Indeß

ift es gerade ber Eiern,

eines großen Vorkiltes teutfich

machen kann. Zmet Jahre früher, fozleih beim Erfcheinen des Wilhelm
Dkeifter, Hatte Tied ten Plan zu einem oantern Roman erfaßt, ven er
vann freilich erft eimunbvierzig Jahre -Tpäter volfendete. Auch fo, . wie

jett biefer Roman, oder, nad Tiel’s Bezelhnung, -die
junge Tifchfermeifter” *) vorliegt, ift fie ein unmittelbarer
fer fhwächlicher Akfönunling des Wilhelm Meifter, Wie
von Gecthe's unfterblicher Erzäffung Augenderinnerungen

Novelle „ver
und obenein
dem Anfang
bes Dichters

aus tem elterlichen Haufe und aus feiner Baterftatt zu Orumbe Liegen,
gerabe fo Keginnt der junge Tifchlermeifter mit BViltern aus Tied’s
ZJugendfeben, wobel tenn ta8 Compteir fih in vie Werkftätte eines

Santionrfers vermwancelt.

Cs felgen Neifebilver,

fehr breit behandelte

Theatererperimente mit Theaterliebfchaften, —
genug, 8 ift in ter
Hanptfache die erfte Häffte von Wilhelm Meifter’s Gefchichte, tie dann
ziemfih vafch zu einem unvermittelten, chrbaren Echluß gebracht wird.
Wir dürfen gewiß annchmen, ter junge Tifchlermeifter würte, wenn

er fohen damals wäre ausgeführt werten, ein noch viel unfelbftänkige‘ver Abllatih der Gefchichte bes jungen Kaufmanns geivorten fein.
"Wadenreber, bie Sunftandadt, ‚teses Slchoehrubens trat serelfgen und
9)

-Cchrifin,’Bt. xxvn, mit’ bem Vorwort dafeng ©. 5.

Einwirkung bes Mifdelm Meifter auf tie Falel dies Eternkalb,
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gab ter Phantafie Tied’s einen anderen Richtungsfteß. Der Gebante,
einen Romanzu fchreißen, blieb; aber ter Held veriwantefte fich aus
einem

Hanbiverfer

Türer’s.

in

von

heute

in einen

elgenthümlicher,

Maler

aus

ter

Zeit

Albrecht

ton dem Gecthe'fchen fegr verfchietner

Geranfentrels, eine ganz befontre Ctimmung, cine völlig antre hiftos
rifche Eituation war bamit gegeben, Und bennecdh: was murke daraus?
Es ift müßlg, fig verjuftellen, was ber Sternbalb geworben toäre,

wenn er vor tem Wilhelm Meifter gefchrieben werben wäre. : Co tie
bie Dinge

lagen,

drängte

ber

Einfluß

des

mächtigeren

Geftims

bas

minter mächtige unmeigerlih aus feinen Bahnen und Tieh ihm ein Licht,
ganz verfieren von tem, weldes e8 aus fich felbft erzeugt haben
würte,
Eo viel Eianes auch ter Sternbalo bei felner Geburt von
tem Stlofterbruter mitbelemmen hatte: ter Wiltelm Dleifter war
es, der ihn fewohl materiell wie formell, und zwar je weiter bin, befto

entf&lebener Keftimmte, *)

'

\

u

Zunädft materich, in Beziehung auf das Mufter bes vichterifchen
Geweber,
Es wäre ein fehr iumbankbares Unternehmen, vie Gefchichte
drang Eternbald’s in einem fummarifcgen Auszug wieberzugeben; be

mannigfaltig verfchlungene Gefchichte wiberftrebt theifs ihrer lofen Be
fogafienheit wegen einer zufammenhängenden Wicbererzäßfung,

teils Ichnt

fie nicht tie Mühe einer felgen. Es genügt, zu fagen, daß In ber Haupt
face

ter Eternbald

über

temfelben Grunbriß

gearbeitet

Aft wie ter

GSecthefge Roman. Hier tie tert die Biltungegefgichte eines Kunft"entufiaften, ben fein Iteafismus aus ber nicheren Sphäre feiner erften
Grzichung

in De Kreife

ber

vornehmen,

atligen

Gefelffchaft

entrüdt.

Hier wie tert eine gfeichfam provitenticlle Leitung ter Echidfafe bes
Selten: die flüchtig terüßereifente Erfeinung eines Mätchens, tie fi
mit den Biltungsiecalen, mit ten Lebensheffnungen tes Yünglings
mifät, 68 88 tann tur mannigfache Aklenfungen, Ierungen
- und
Terationen

Hinturh

zum

inten

ber

Gefuchten

und

zur

Vereinigung

‚Limmt. Hier wie bert enblich tiefe Qereinigung burch tie Echiwefter
ter Geliebten vermittelt: bie fhäne Gräfin aus dem Meifter, Lotdarie,
*) Die Ahängigkiie von bem Geethefhen Neman ift ven ben frügeften Recent
fenten (fiche Kie Auszüge Bei Roberflein LII, 2178) wie ven ben neuften Beitbeifern
(ol. x 8. Koberftiin Ir, 2169, Juflen Etmitt, 5. Aufl. II, 49) hervorgehoben
werben; mur_ hätte ber fettere Beurtheifer, bei feiner Hchachtung dor der GI
’
fi nit auf tas Futen und Keftümiren der Cräfin im Exernbalb berufen fellen,
Benn geeabe hiefe Scenen find Zufag ber Ausgce vom Jahre 1843. Am keften über
u Sufns v8 WB, Mefter Tilchey in tem Auffay über Novalis Preuh. Zahrbücer

”,

632 fi.

.

,

.

!

\

*
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Eimpirfung bed Wifgelm DMeifter auf bie erm bes Eternbalb.

tie Remantit bes italienifchen Locals — es hätte wunberfich zugehn
müffen, wern Tied in einem britten Theil fich aus biefem Oeleife zu
neuen Erfintungen Hätte herausarbeiten folfen.. Die Schifverung ter
Beftärmung und Croberung Roms, bie mm felgen fellte, twürbe ung
fehtwerfih in vie Bifterifche Illufion zurüdoerfekt haben.
Vergebene,

taß von Kaufe aus das Koftüm des Zeitalters Albreht Türev’s

ges

mählt ift; dm ganzen zweiten Theil ift bafjelde nur fcheinbar ncch bels
Behalten; der Naum ber Gefchichte füllt fi mit Pilgrimen, Cinfictlern,
Kittern, Nennen, mit Abentenrern aller Art, nit Künftfern, Kunftlichs
Habern u. f. w.
Alle viefe Figuren brapiren fi ein wenig, um befte

romantifcher und yitteresfer auszufehn, mit Masken und Stfeirern aus
ter mittefafterfichen Garterebe, allein cs tft fe, mie Sultan Schmitt
volifemmen treffend fagt*): fie find, genam befehen, nicht ans tem
fechszchnten Jahrhuntert, -fondern aus Wilhelm Dleifter. ’ :
:
Ne bei Weiten mehr jene als ter Rahmen ter Srzäffung und
ein Theil ter Figuren ift .ans Wilfelm Meifter,
Auch in fermeller
Beziehung wurte tie Phantafie des Verfaffers des Sternbald kurch ben
GSecthe'fchen Roman beeinflußt.
Goethe, ter eben tamals, als bie

Serzendergiegungen erfchlenen, mit feinem Greunde‘ Meper in ben
Propglien für vie Haffıfh »itcafiftifche Nichtung in ver Dialerei voickte,
war von jenem Buche

begreifliher Weife wenig erbaut;

ihn bünfte es

thöricht, - bie Frömmigkeit als tas wahre Fundament ter Kunft auszus
rufen, und das „Sternbaftifiren‘ tnrbe in Felge beffen ein Spettname,
mit bem

er fortan Defe faliche Tenbenz zu bezelnen

war ber Gegenfats ziifchen Goethe und tem

Tiebte.

So

grob

Gruntimetiv be8 Ctern:

bafb! nd gleichteehl ging ter Roman Sternbald burdans in ben Feffeln
tes Ovethe’fchen Romans. Mit ver Kunfts unb Lebensanficht des Ktlefters

Eruberd mifchte fi bie füttfiche und Äfthetifche Weltanfhauung, bie im
Wilgelm Meifter einen zufammenhängenten, In fih fibereinftimmenten Aus;
drud gefunden hatte,

Die Volftraft ver Pocfie Hatte in Mefem Roman mit

Tmeichelnver Gewalt Me harten Linien ber Wirklichkeit gebogen und gerundet,
‚hatte bie ftarr .alfgemeinen Gefeke ber Zittfichleit, bie Vegriffe und
Borberungen bürgerlicher NRechtfhaffenheit zurüdgebrängt und an beren
Stelle das Recht ber feinen Natur,

erlen Haltung,

eines

gefäffigen

ter harmenifchen

Betragens

gefekt.

Yiltung,

Die

einer

vergeiftigte

"innficfeit, das Efet bes Echönen, war Bier zum Musst ‚ud
2],

22 er vierten Auflage, tie äerhanpt burd] mund

ihren Darf vetor ber fünften Eat

Krane, „

’

ı keitife Une
“

Aefiketifirung ber morafifgen Melt bei Gectke,
tes

fittlichen Verhaltens

Anffaffung

dem

chend Bi
als volfig

in deffen
berechtigt

geworben,

ganzen Körper

und

und

-
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fo innig Hatte fich biefe ibeale

allen Gtlietern

tes

gefchilverten

Meinfte Bewegungen Hinelin angefchmiegt, daß fie
hätte erfcheinen müffen, wenn nicht tie Bevor

zugung ber ariftefratifhen Griftenzen, die Vensehfelung des VTornehmen
mit tem Erlen, wenn nicht manche andre Wimterlicfeiten verrathen
hätten, baß' ber mweife Tichter hoch auch unter dem Einfluß ber arms

feligen fechalen

und pefitifchen Zuftänve feiner Zeit und feines Landes

fege.
Wie tem fet: jener Weltanfhauung entfpricht nun 6i8 auf bie
Melotie des Stils auch tie Form ter Darftellung.
Form und Inhalt
teden fih in’trem Goethefchen Reman; terfelbe hat tie Wirflichkeit bes
tätigen, gegemeärtigen Lebens zur Unterlage und zum Steff, aber er
‚nimmt fie ve nur foweit auf, al8 fie e& fich gefallen läßt, Harmenlfirt
‚und peefifirt zu twerten. , In ganz analegen Bahnen nun bewegt fi,
treg dcs zu Orunbe Tlegenten Grömmigfeitgmeties au) der Eternbalb: ift
"tech Me Srömmigfeit bes Kfefterbruters nicht bie bes thatenluftigen Des

ten,

fonbern

te

bes

Befchanfichen - Künftfere.

Im

Eternbald taber

ift bie morafifche Welt fo aufgefaßt, wie Wadenroter fügt, daß „das
terweichlicte Aunftgemäth“ tie gemeine Wirklichkeit betrachte, nämlich
als werächtlihe Schafe zu dent Rern bes alfeingüftigen Phantafie und
Sefüglsichens.
Alles ift, wie In dem Gecthefhen Werke, Afthetifirt.
Vielmehr aber, ned ganz anbers, um Vieles willfürlicher äftgetifürt. In
tiefer trealiftifihen Steigerung allein fiegt ter Unterfchteb tes poetiichen

Verfahrens Tie!'s von dem Gcethe's, " Das ift 8,

warımn tolr jenen

einen romantifchen im Gegenfag zu dem Maffifchen Dichter nennen, weil
er mit feiner Pectifirung ber Welt oberflägliher über ter Wirflichfeit

Binftreift, weil ihm für. bie Erzeugung und Berfnüpfung feiner Bilder
fehen ber fubjectio Hharmenifce Schein, ber Etimmungswerth und
Etimmungszufammenhang genügt, Daher bas Unpfaftifche ver Figuren
—tes Eterubalt. Daher das Geriffenfofe und Gebächtniglefe ihrer, mır
tem Gerwiffen und Gerächtwig der „reinen Poefie” verantwortlichen
Handlungen.
Daher das abentenernde, nur ven Eehnfucht, Ahntung
und Begeifterung geleitete Treiben unferes Malers, ter, tie er felbt

fügt, feinen eigentlichen Bioe fortwährend verzißt. „Dean fann‘', fagt
Surevico, „feinen Zive nicht vergeffent, teil ber vernünftige Menfch
fh fer fo einrichtet, daß er gar feinen Zirck hat.” Die Romans
‚Figuren bes Eternbalb find wirklich fommt und fonters fo „eingerihtet.”
Die Begebenheiten fpiefen mit ihnen. Cinnles häufen und trängen

"fi in tem zweiten Bante bie Lieesabentener, MiP yhantaftifcher
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Steigerung Ix8 Goethe'fhen Verfahrens kei Tied,

Untahrfgeinfichfeit

treten, ‘je

nad.

Detürfnig

bes

„rein

poctifchen”

Bufammenhangs, die Perfonen auf und ab. Es ift ein BZufammenHang, mm wenig geregelter als ter eines Traumes, und Träume
frielen ebendeshafb tn der Gefchichte Die affergrößte Rolf
Träume
und Ahnımgen. ' Zu biefen ahumgstoflen Vezügen und Verflingungen

gehört e8, daß Gefhichten, bie als folche, d. 5. mit blefem Erzähfungs
werth

in bem

Roman

vorkommen,

tan

boch

wicter

in ta8

twirtfich

Sefchehene, In Die eigentlichen Begebenheiten eingreifen, auf fie anfpielen,
in ifnen fi wicterhefen cter erfüllen.
Beortwäßrend 'entlih . Löjt fi
ebenteshalb der epifche Vertrag in ein maferifches oder in Ihrifchmufi«

Kalifches Beriveilen
Borgang

bet Scenerien

des Lovell, um

und

Etimmungen

ton der Magelone

auf.

nicht zu veren,

Nah

tem

haben wir

auch Hier, und Hier erft recht einen Veberfluß zon Lietern und Gebich
ten, von unendlich verfchtvemnenen Melovien, vie fi in breiten Maffen
greifen bie Erzählung Iagern.
Schr charakteriftifh werden fie ben

Perfenen als -Iinprorifationen in ben Deund gelegt.

Als Improvifatio-

en find fie fo eben erträglich; cs ift als ob wir In: taufenkfacher
‚ Verwäfferung einen Tropfen jener echten Pocfie fohmedten, bie In
ben wenigen, aber'unvergeßfichen Iyrifchen Accorben ftrömt, in welche

bie Sehnfucht Dignen’s
zufommenfaßt.

Die

rer die Heffnungstefigkeit des Hariners fich

meiften

tiefer

ertemporirten

Lieter

erheben

auf

einen beftimmten Gehalt Teinen Anfprud.. Sternbalb’s Freund Flereftan
ift ver Meinung, „man Tnne fih In Worten’ und Berfen ein ganzes
Gefpräsftüd von mancherlei Tönen ausfinnen”, und Franz felhft —
teir Iennen das Kunftftüd fon aus tem Zerbino — Täßt gelegentlich
bie mufifalifchen Inftrumente in charafteriftifchen poetifchen Accenten
reten*).
Celbftverftäntiih ft 68 endlich, daß Mufit auch hier
tnleber jete Gebanfen« und‘ Erzäflungsfüde. ausfüllen muß.
Und
‚äiwar, je efementarer bie Mufif, keit beffer:
bie bevorzugten Anftrus
mente find das Walthorn und tie Echalmei, ja, mit tem erfteren

twirb ein berartiger Purus getrieben, baf ber Verfaffer demnädft im
“Berbino fi felbft mit biefem Mafchemüberfluß vwerfpetten mochte, Er
ift,

beifäufig gefagt,

tiefer Liehhaberei trogtem

bis in’s Alter,

bis in

feine Novelfenperiebe tren geblieben — bezeiinend für bie Delhaften
Keit und ben Bilbungsgrad feines mufifafifhen Ofrs.
Nicht zum erften Dial, wie gefagt, begegnet uns das Altes im
Stenbalt. „ Nur Eins it und nei. Bisher Batte Tied . biefe fret
\

*) En af 8 Siam, tas, fe wie uch einige ander, aus ker green Luf
Tage ferigefücken 10

Unterfhieb ies Eterntalb von Tied’e früheren Arkeiten.
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reetifge Etimmung, tiefen ‚phperiteafiftifchen Geift, ten wir von jekt
an as ten remantifchen bezeichnen bürfen, nur int Märchen, außer
‚tem in ber Phrif, in ter nedifch fpiefenten Laune, bie neben dem
-Pragmatitmus feiner Erzühfungen berlich, entlih und ‚vor Allem im
rands und kanklefen Remötiengumer walten faffen. : Jet, im Stern
balp zum erften Mal, tringt tiefer remantifche' Geiftin tie Cr
Föhfung von Begebenheiten aus ter twirffichen Welt, in bie Ferm bes

Romans ein. Der Wilhelm Meifter ift cs, durch den unfrem Dichter
tie Anregung, Me Verführung Bazır gelemmen ift. Und in zieiefacher
Beziehung daher ficht ter Eternbald in einem’ Gegenfaßzu Ziels
frügeren Romanen und Erzähfungen.
Durch ten ofterbruber. war
8 unfren Dichter aufgegangen, toß in ter Verehrung ter Runft, in

:ber frommen Hingebung eines, anbäghtigen "Gemüths eine Nraft liege,
wide neh ganz. Anders als ber gaufelnbe Uebermuth alle Zweifel
verzehre und überwinte.
“bald getragen; er fiegt,

LTen biefem pofitiven Fathes ift ber Eternr
von biefer Eeite angefehen, im Grunde alfen

‚frügeren Echöpfungen, am .beftimmteften md flarften.tem William
.Lerell gegenüber. ‚Denn wenn tm ‚Lercll tie. Entleerung ten allem
‚fubftantichlen Gehalte fi. tarftelfte,: fo:ift im Sternbald ein’ folcher
Schalt errungen, fo kiftet terfelbe hier gerate tie
tung. Und zweitens. Turh ten Wilgelne Meifter
‚das Gcheimuiß aufgegangen, bie wirffiche Welt
‚Teinbar unbereutentften Begebenheiten Hinein int

Orumtlage ber Dich
war unfrem Digter
is in bie Heinften,
erzäßfenten Tene zu

poctifiren, das begebnißreiche menfchliche Lehen als felches In ben Duft
‚peetifher Etimmung zw erheben: "Er fteigerte Mefe Methote
; ter
‚“irenfifitenben Phantafie; er, ber Lichter.
bes Cibert und ter Mage»
ferne, machte ben Duft viefer Stimmung neh tuftiger; er. verkünnte
Las poctifche zu einem pantaftifchen Verfahren — ‘aber immer bed
follte «8 eine erfehbare Gefchichte, tie Yiltungszefhihte eines Malers
terftellen.
Und ven biefer Seite wieberum angefehen, fiegt ber Stern»

bald offen jenen Echauerzefgichten gegenüber, teren Mifllänge
ums in
.Tied’8 erfter Periote befeitigten.: Im -Oegenfag zu tem TämenifchGraufigen und Greffen, ta Im Abraffah eufminirt und ven’ ba in’ben
Lorell, ten Elonten Efbert u. f. w. übergeht, Haken wir im Eternbald

‚eine Welt ter heiteren, harmienifchen Phantafie;
mifte abzebämpft,

«3 übertoiegen

Purchaus

alfes Grelfe erfheint

tie weichen

Täne;

bier ft

nicht fhrwarz in fiwarz, Echatten in Schatten, fontern Gelb tn Gofb
und Sicht in Licht gemaftz nicht Örauen und Echreden, fondern Sehns
fugt und Liche, Lebens, und Wanterfuft pielen turcheinanber; nicht,
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Uchergang zur tomantifen Kritif und Theorie.

wie namentlich in Povell, tas Diafeltifche, fonkern vas Mufitaliige ift
tie das Ganze beherrfchente poctifche Ferm. —
:
Nicht lange, und biefe neuen poetifchen Metive erfuhren eine noch

bößere Etelgerung.
tbümlicerer

Bel Tied felhft in feiner Genovefa;

Meife

jeboch

bei einem

anteren

Dichter,

im viel eigens
Im

Eternbald

uerft conftituirte fi ber remantifhe Geift nad) feinen beiten am mel
ften charafteriftifchen Elementen, tem Cflemente der froimmen Sunfts
anbacdt und rem Cfeniente ver bhperitealiftifchen Pectifirung ber Welt
und bes Lebens." Viel ausfchliefliher waren eben Des tie Elemente tes
Dichtens von Tied's Freund Novalis. In feinem Heinrich von Ofterkingen

wurde ter Tied’fhe Sternbald gleihfam in die ziveite Fotenz erheben,
frigte fich ber romantifche

“ Mein

fen

vorger

Geift zu einem Marimum

war

tiefer Geift

von

zu.

der zeitgenäffifchen

Kritit als eine neue, berechtigte pectifche Macht, als ein litterars
bifterifches Phänomen anerfannt und begrüßt werten.
Im Rorbels
schen Haben wir bereits von ben Urtheifen Notiz genommen, welde
A W. Chfegel über bie Tied’fcpen Vollsmärchen Taut werben Tieh.

"Auch feines Bruders Friebrich Urtheil über ben Lovell fernten
Dos Lebtere intch bient nur zur Einleitung des Fritifchen
ten er über ben eben .erfcienenen Sternbalo füllt. Durd;
fallente Parteifichkeit fewehl wie durch tie Elgenthünfichtelt
peintivenken und

charakterificenten Austruds

wir Innen.
Spruches,
feine aufs
bes fcharf

ift berfelbezur merfwürbig,

‘08 taß wir ihn uns entgehen laffen türften.
„Aber ter Eternbaln“,
To Heißt e8, „vereinigt ben Ernft und Echwung tes Lovelf mit ber
fünftlerifchen Reltgtofitit bes Aofterbrubers und mit Alfen, was In ben
reetifchen Arabesfen, bie er aus alten Märchen gebilbet, im Ganzen
das Echönfte ift: bie phantaftifche Zülfe und Leichtigkeit, ter Einn für

Ironie, und befenbers vie akfichtlice Verfchiebenheit und Einheit tes
‚Eoferits.

Auch Hier ift Alles Mar und transparent, und ber romantifde

Geift fcheint angenehm über fidh felbft zu phantafiren"
:

Ton

ber

einen

Eeite

olfo

tie

tichterifche

>

Protuctien,

ton

ber

antern Eeite bie Aritifl — beite münten in eben bie Bahnen ein,
weile Tied, ganz unabhängig teren, im Eisherigen Berfaufe feiner
Entwillung fih für fi gefpaffen hatte. Cs ift Zeit, bie Entwiclung
nadhjuhelen, welche bie Männer, vie wir Hier zuerft mit Tied fich bes
.geguen fehen, von ganz anteren Ausgangspunften bi8 zu tiefer Begeg‚mung Hin genommen hatten.
.
Kon

.

Zweites Buch.
Das Entjtehen einer romantifcyen Kritit und Theorie.

Crftea Gapitel,
Auquft Milpelm Schlegel bid zum Yahıe 101."
.

Hiper

.

ein Hafkes Sahrbuntert

’

war

e8 ber,

taß

fi

in Leipig

eine Anzahl junger Männer zur Herausgabe einer peetifch-Fritifchen
Beitfchrift verkündet hatte, bie unter bem Namen ber „Bremer Beiträge"
. mit Recht einen ehrenvelfen Play in ber teutfchen Litteraturgefchichte Bes
- Bauptet, Cs war eine Losfugung ter beranmacfenden Generation von
ter Dietatur Gottfheb’s, eine bewufte Abwentung ven bectrinärer Lits
teraturmagjerei zu freier und frifcer dichterifcher Protictien, Nicht an
legter Stelle In Kretfe tiefer „Bremer Beiträge"

erfeinen

bie Namen

grorier Brüter: Ichann Elias und Johann Arclf CHlegel. Man fagt
nicht zu viel, wenn

man

ten Erfteren in Allem, was fih auf ein rich«

tigeres Verftäntniß ber dramatischen Poefie bejlcht, als einen Vorläufer
Leffing’s Bezeichnet. Man barf ben Antern be Anerkennung nit ver
fagen, daß er, wenn

auch ehne hervorragende

Eelbftänbiglelt,

body mit

Terftand und mit entfcpiebener Begabung für Sprade unb Form, bie
Richtung feiner Jugend in Theorie und Pigterifcheretnerifher Frage
unermübfich vertreten hat.
Wieter find e8 zwei Brüber Säleget,

welde im letten Zaßeyehnt

des .achtzehnten unb im Ynfang te8 neunzehnten Sahrhunderts beftimwend in tie Echidfale der beutfchen Litteratur eingreifen. Cs find bie
Söhne des jüngeren ber beiten Genannten, tes al3 Confiteriafrat$ in
Sannever 1793 geftorbenen Johann Arelf Schlegel. Die Gaben, kur) bie
fie fi

hemerffic

machen,

feheinen ererbte zu fein.

Denn auch fie find

nit forwchl fhöpferifche Geifter als Talente für Anbiltung und For
mirung

frember Anregungen;

mur das Nebenhergehentes

auch bei ihnen ift bie poetische Begabung

ihre eigentliche Ctärfe Keftcht in bem made

empfintenten Sinne, in der Echärfe, tem Wig und Geift ihres Urtbeife,
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LD.

Shlegd in Göttingen.

Auguft Wilhelm Schlegel, ter Ältere ber beiten Brüter, von
ben Eöhnen Iohaum Arelfs ter vierte und vorfegte, war ten 8. Sepr
tember 1767 zu Hannover geberen. Ehen auf der Cihule entwidelte fi
fein Talent für Eprace und Bersfunft, wie er benn von fich felbft

fagt,*) taß gr „ein leitenfhaftlicher Berfemager ven Rinbesbeinen an“
gewefen feL
in Gebicht in Herametern, werin er al Achtzebnjähriger
bei einem Schufactus bie Gefchichte ter deutfchen Pocfie abhantelte,

fünkigte

mit

bem Zulent

fogfeih

auch bie künftige Beftimmung

bes

Mannes an. Nur natürlich, daß,er fi auf der Yantesuniverfitit Göttingen, te er im Jahre 1786 bezog, afebald von ver Theologie zur
Philologie Hinüberwantte, um fih fürs Erfte ausfchlieflih dem turch
Sehne fo glänzend vertretenen Eturium der antifen Pitteratur in bie
Arme zu werfen.
Öleih anfangs gehört er zu ten wenigen Auserwählten, tie der Meifter in feinem philelogifhen Ceminar um fi vers

fanmelte.
Birgil,
liefert.

Er erfheint als Hehne’s Gchülfe bei ter Herausgabe des

fofern
Schon

er im Sabre 1788 .2a8 Negifter zum vierten Bande
vorher jeteh, noch nicht ein Jahr auf der Univerfität,

bat er fih mit einer Tateinifchen Abhanklung über bie Geographie
Homers, vie 1788 im. Drud erfhien, einen Preis’ verbient.**). Die
Georgia Augufta Indeß hatte unter ifren Lehrern neben tem berügmten
Phllologen aud einen berühmten Dichter. : Nicht war! dem jungen
Stutenten bei feinem Gintritt in Göttingen angelegner, al8 ten Eänger
der Lenore Tennen zu fernen. Dem vereinfamten Bürger war tie Hin
gebung bed gelehrigen Schülers wehftäuend, und fo entwidelte fich bafd
ein Verhältniß, bei welchen Beide gleich fehr ihre Rechnung fanten.

Daffelbe war gänzlih auf tie Liebe zur Dichtkunft gegräntet —

bas

rechte Mufter einer Dichterfhufe im N einen.
Die Peefie Bilkete ben
Gegenftand ihrer tägfichen Unterretungen, poetifche Aufgaben, In Ernft
und Scherz, den Gegenftand ihres Wetteifers.
Bürger. nennt Cchlegef

feinen „peetiihen Sohn, an melden er Wohgefalfen habe", feinen
„Lieblingsjünger, veffen Wleifter er gern heißen möchte, wenn felde
Sünger nicht ohne Meifter fertig würten". Wohl weiß er, baf er ber
Selöftfiebe

und

tem

jugenblichen Dünkel tes nicht ven ihm alfeln vers

7
DB. Säleens fümmtliche Werke, herausgegeben von Böding, VIII, 68.
Die philolegifhe Beigaffenheit der trefficen, trier unvollendet geblichenen Ausgabe
wird und in ber Megel erfparen, mit unferen Anführungen auf die urfprüngfichen
Ausgaben der einzelnen Schriften zurlidjugehen,
.
u
.
=) De Geograpbis Homerica commentatio, quae in concertatione civium
academine Georgiae Augustae 4. Jan. 1787 proxime ad praemium accessisse
pronuntiata est, -In A. G. Schlegelii opnscula Latina ed. Böcking,

Berittniß zu Heyne und Bürger. :
zogenen und

beiunterten

Echüfers

Verfchub

:

Teifte, allein
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e8 fitelt

ihn

feier, öffentlich das Wort der Weihe über ihn auszufprechen; er ver
füntet in einem feierlichen Eonett propgetifh tem „jungen Mar", tag
ihm ein Kefierer Sranz befcheert fet als ter fein eignes Haupt ziere.

Und

wenn Schlegel das überfehwengfiche Lob vielleicht nur zur Hälfte vers
diente, wenn

er bie Prophezeiung zu noch geringerem Theil erfüllt Hat:

Bürgers Zärtlichkeit wenigftens war vellauf gerechtfertigt.

Die Etro

rien rem Jahre 1789, In teren Echfegel unter Ausprüden ter Bes
wunterung ten Vorfag ausfpriht, ten ermatteten Enger turd) eigne

Sefänge zu neuen Lietern anzufpernen, enthielten Wahrheit.

„Ich muß

ihm“, fehreitt Bürger am 1. März veffelten Jahres, „das Verbienft
am mich einräumen, daß er tucch fein Anfüren und Dfafen vie alte,
faft Hinfterbente Slamme meines -Bufens wicher empergebracht hat.”

As Tichter wie ald Necenfent forgte Cchlegel mit füßem Lohe tafür,'
taß

der

ungfüdlihe

Daun

ten

Glauben

an

fi

und feinen Dichters

rubm nicht verliere, und noch Über das Grab binaus, bas fi) fo bald
über tiefen Tieberreichen Dunte fehlichen fellte, Befannte er fi) jenem,
feinem „erften Meifterin ter Kunft ter Licter”, verfhuftet, trat er,
chne der Gerwifjenhaftigfeit feines Tritifchen Nichteramtes etwas zu vers
geben, mit alfer Pietät eines tantbaren Cchüfers als fein Vertreter und

Berteitiger bei ter Nachwelt auf.*)
Ned Hatte ver alte Schlegel nicht aufgehört, zu tichten und Ges
bichte zu veröffentlichen, da erfchienen tie erften Berfughe tes Sohnes

getrudt. In ten Jahren 1779 bis 1794 wurde ber Göttinger Mufenalmanadı von Bürger redigirt. Im tiefen Meufenafmanadp baber wur
ten bie poetifchen Grftlinge feines Liebfingsjüngers aufgenommen. Cine
lingere Dichtung fand in einer anteren, im Jahre 1790 ven Bürger
*) Bu ben von Keberflein (II, 1714) über das Verhältnig Ehlegel6 zu Bürger
beigetraten Belegen — ter Verrebe zur zweiten Auagabe von Bürger’s Gebichten
(in ber Bchp’fcen Gefmmtausgabe in Einem Bante ©. 330), em Bürgerigen Eonett
(Behy S.&4) und dem Eilegetjcgen Gericht (3.8. IL, 360) — if} hinzuzufügen:
Bürger an Claim sem 26. Octeber und 15. November 1789 (Beh ©.492 1.499),
Bürger an 5.2.23. Meyer vom 12, Januar und 1, März 17859 und 14. März 1790
(Zur Erinnerung an 5. 8. &. Meyer |, 324. 325. 331. 335, vgl. auch Tatter an
Meyer, ebenvaf. ©. 314); ferner das Shlegelfhe Eonett an Bürger v. 3. 1790
(S.®. I, 352), vie Recenfien des Göttinger Mufenafmanahs für 1796 und 1797
(8.8. X, 351.355), bie Charahieriftil Bürger'® aus ben Ehlegelichen Charalteriftiten
unb Keititen mit ben fpäteren Sufigen (5.28. VII,6% ff, namentlich Anm. ©. 68),
entlih Bas Schlegel’iche Gericht „An Bürzer's Eatten“ v. 9. I3810 (S.M, 1,375).
And das Cetiht v. I. 1792 „An einen Kunfridter* (5. @. I, 8) kin ih jcteh
geneigt hieherzuziehen, inbern id 8 als träftenten Zufpruh nad dem von Bürger fo
fegwer genommenen Eiller'jden Angriff fafie
en
Haym, Grid. der Remanti,
.
10 \

_
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Birgefger und Shilerfger Einfluß auf feine erften Gitichte.

unternommenen Zeitfehrift, in ter „Afabene
-

einen

Ras,

antere

Yugentgerichte

Tore in das. Bederfce

enblih

„Tafchenbuch

ter fehönen Netelünfte”
wanderten

zum

nach

Bürger’s

gefelligen Vergnügen”.*)

Es ift nicht fehier, in allen diefen Etüden die Bürgerfhe Echufe
tieterzuerfennen..
Man fieht, inle ter Jünger mit ven Meifter in ges
fälligen und. tönenden Berfen zu wetteifern, wie er ihm in erfter Linie
tie Technik des Dichtens abzugewimmen fucht. Vürger zuerft brachte tantals.turch gefehmad» und funftoolle Dehantlung Die Fern tes Eonett3

wieter in Aufnahme,

Die nahmalige

Eonetten- Sintflut

ift Durch ihn

beraufßefchtweren und auch veransverfüntigt werben.
Hür’s Grite hatte
er feine Freute taran, wie bie Luft an tiefen Neimverfchlingungen auch
feinen jungen Freund anftedte., Die zierlichen Heinen Licer glitten

diefem wirklich fo feiht wen Zunge.und Lippen, bag fie tem Meifter
a8 coll gelungene Mufter erfcheinen wollten.
Es war fchwer zu ent»
foheiten, welchen Antheil tie Ceele daran hatte,
Ans erwedt es für
ten werbenten Dichter Fein günftiges Vorurtheil, daß e8 ihm fo leicht
wird, glatt zu fein, die Ferm zu bemeiftern, nit den Neimen nicht
Bloß zu Tchalten, fondern gelegentlich zu tänteln.
eben wir genauer
zu, fo will fih Hinter dem gefpmadvelfen Aenferen nirgents Die Macht
einer echten und tiefen Cmpfintung, eines inmigen oder Leivenfchaftlihen

Herzensantheils zeigen.

Celbjt vie Liebe macht unferen jungen: Bers-

künftler nicht zum Porten: feine Licbesgerichte find tHeils gafant, theil
voll Tühler Befonnenhelt. Zu tem Bürgerfchen Einfluß aber gefellt fich

ter. Ehiller/fche. Gleich Bürger ein Berwmiterer ber „Götter Griechen
lands" **), macht er ein fürmliches Einem aus dem PDidter. Er
eignet fi von. ber älteren Pyrif deffelben die Pracht der Bilter, ten
högeren Schwung der Eprade an; e8 ift ih bequem und satürlich,

ten Deangel an warmen Gefühl, ten biefen Meufter verleitet,
rebnerifche Eleganz zu verbeden,.

Mit

durch

feinen poctifchen enblich verbinten

fi feine phifofegifchen Neigungen. Nicht alfeln durch die Achtfanfeit auf
das Formielle,

durch

die

Cauberkeit

feiner

poctifchen

Sabrifate,

auch

tur) ben ftarfen Aufwand, ber von ter Müthofegie und ven griechlfogen Namen gemacht twirb, verrät fi ter Philolog, Ant Bezeichnende
*)

Wir vertweifen Tieber als auf tas (Bilingihe) „Verzeihniß der von A. W,

von Schlegel verfaßten gebrudten Echriften“ (einen Vorläufer ber Herausgabe der
Werte), in das fih ned einige Srrepiimer eingeihligen, auf Die Inbaltsverzeicpniffe

son. Od. Lu

11. ber SB.

1783 vgl. Zur Grinnerung

Icher das Gcigt „And. X. 2

an $. 8.

"5.8, VII, 67 Anm.
Freuß. Yard. IX, 201 u. 207.

Meyer I, 324.

im Mufnalmanacd
.

Egtegel an Siler Brief 3 und Brief 6 in ben
.

eine älteften kritifhen Auffäte.
ı

\
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sten in offen tiefen Beziehungen jenes halb epifche, Halb Iyrifche Gedicht,
jene „griehifche YBallate”, wie Bürger fie nannte und an deren tänens
den Stangen er fidh erfreute, wie Fanggebehnte, prächtig teclamaterifche
Ferfifieirung der Artatnefage.
Cle gehört neben ter Heinen Newanze
„Die Erhörung”, welche fo gefchidt tie franifche Weife nuchkifeet, zu
tem Beften aus biefer Aurgentperiete,
Dit ter vichterifchen, zur Nachbilrung fih neigenten Protuctien

ging jeteh wen Haufe aus bie Kritif Sand in Hand, Gleih Schfegel's
erfte getrudte beutfche Abhanklung, über Schillers „Künftler" im ziwels
ten Stud von Bürgers Aatemie*), verfprit einen vertrefffichen
äfthetifchen Aritifer.
Mit zerlegenter, Igarfüiıniger Aufmerlfanteit geht
fie tem Gericht Schritt für Sritt nad.
Es ift wahr, einzelne Der
wmerkungen haben einen allzu phifelegifchen, ja, Tchulmeifterlichen Anftrich:
alfein Me Empfinblichleit, die der junge Deurtheiler für unechte Neime,
für fprachliche Ungenauigfeiten, für fogifce Unklarheiten zeigt, raubt
ihm dedh nicht das Gefühl für den reichen Feriebenbau, für die Fracht
und den Glanz ber Epradde und nicht bie Einficht in das Wefentliche
ber Schiller'fchen Dichtieeife, teren Kügnhelt er velfe Gerechtigfeit teiterfahren läßt, deren tm Hößeren Cinn Hraktifchen Charafter er fo richtig
bezeichnet, daß fih Echilfer mit Necht des geiftreichen Urtheils freuen
turfte. Viel unbetententer find die Recenfienen, zu denen bie Heraus
geber ter Göttingifchen Gelehrten Anzeigen ten jungen fleiigen und
viclfeitigen Gelchrten, ter fi früßzeitig zum VBüchereerfchlinger aus
bifcete, herangezogen hatten.**)
Gaft che Ausnahme Afthetifchen
Is

hafts, zeigen fie, wie ihr Verfaffer fi nur am Einzelnen erft zu erientiren Im Etante,

wie er einen allgemeinen Etanbpunft fich erft zu Biften

im Degriff if.

Cs ift Mar, vaß fih Manches aus dem Batterr und

aus feines Vaters Abhandlungen

zu Datteur

In

feinem Kopf

feftzefett

hat; man ficht deutlich, daß feine Hechachtung ver ber Älteren Pitteraturs
fehufe nech Teinen Abbruch erfitten Hat,
Ein „Ichrentes Schaufptel"
erfheint ihm neh turchaus als eine berechtigte Gattung. Bon Thüms
nel s Reife In bie mittäglichen Provinzen, bie er übrigens in treffendfter
Weife harakterifirt, ft er des Freifes voll. Der Anafreontifer Gig
gilt ihm als „unnadahnficher Meifter” in Heinen Gebichten. Dem
großen tichterifchen Werth von Gocthe's Taffo bagegen wird as ziemlich
)S.U

VIL3I

F.,

vgl. Schiller an Ediegel vom 5. Oxcteber 1795

in den

von Bedinz beransgegehenen Briefen Chiller'$ und Gears MAD. Edlegel, ©.4.
.)SBDX, IF.
10*

—
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"

Auffa Über Dante,

falte Neferat tech faum geredht; das Lch tes Kritifers erhebt fich nicht
Hößer als zur Anerkennung ber „Schönfeiten bes Details", ber „Seins
heit und Eleganz tes Dialogs”, während er bie bramatifche Ehwädhe
bes Stüds

zwar richtig erfennt, aber Teineswegs

wunbernber,

tiefer entwidelt.

Ber

anerfennenber ift die Anzeige des Goethe’fchen Fauftfrag-

ments, aber boch In feiner Weife fo, daß fi barin eine Hare Erkennt»
nif tes Einzigen und Cpohemacenten diefer Erfheinung ausfpräde.

Dinftig

genug

find

entlih

audh

die

Demerfungen

über

Schillers

Arbeiten In der Thalta; fie laufen wieder darauf hinaus, daß er bem
Dicter Kühnkeit und Tieffinn zufpricht, Im aber zugleich etwas mehr:
arbeit, Correctheit und rüdfichtsnolle Behutfamleit wünfcht.

In alle tem Hintizt fi

chne Zweifel ein fehr richtiges Gefühl,

ein fehr achtungsmwerther Fritifcher Verftand an.

Der

große Zug

jercdh,

ber ih in ten jugendlichen Necenfionen Gcethe's, der fernfichtige Bid,
ter fich gleich

in

ben erften Griffen der Leffing’fhen Kritik offenbarte,

ift Hier nicht zu fuchen.

Wir haben e8 eben mit einem gefchmadvellen,

umfichtigen Beurtheifer, ganz
genialen Neuerer zu thun.

und

gar

Schr früh in ter That Fan

nicht

mit

einem

felbftänpigen,

man diefem Geifte das Maaß nche

men. Kaum erfcheinen bet einem anbren unfrer betententen Schrift
fteffer olfe Züge ter intelfechueffen un fehriftftellerifchen Eigenthümlich-

teit gleich anfangs fo beftimmt wergezeichnet wie bei Schlegel. Auf dem
Grunde phifofegifcher Neigungen-und Anlagen entwidelt fih fein bichtes
rifches

wie

feln

Fritifhes

bichterifche Gebilte,
nachzufühlen

und

Talent.

in bie Formen
nachjwahnen,

Groberung auf beim Gebiete
überfohreitet er bie Grenzen
der Nahbilvung italienifcher
unter ten Augenbgebichten.
einem

Unternehmen, ta$

Anfpruch nahm,
Dicgter tur

bie

Die

Fäpigfeit,

fi

in frrachlich

andrer Geijter Hineinzufinden,

treißt

ihn

bei Zeiten

zu Criverb

fie
und

frember Litterafur. chen in Göttingen
der autifen Pitteratur. Einzelne DBerfuche
umb franifcher Mufter finden fih fchon
Cofert jebech leitete er fein Beftes bei
vereinte

das ihn zwang,

Cumme

feiner

Fähigkeiten

ten ritifer durch ben Dichter,

ben Kritifer zu unterftügen.

Im

dritten

in

ven

Etüd_ ven Bür-

ger’ s Afatemie erfchien der Aufjah Ueber des Dante Altghieri
Göttliche Komödie und in ihm Echlegel ad charakterifirenter und
überfekender

Pitteraxhiftorifer,.

Cs

war

ein Auffag,

ter

ten

Beifall

Herter’s wohl verbiente, *) ven in Herbers Geift war er gedacht,

In

*) Sälegel an Eiller, Brief 1 0. a, 9, E&iller an Exhlegel vom 12, Iuni
1795 bei Böding. *
.
i

Herberfger Geift tiefes Auffspes.
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Herter’s Manier, nur ruhiger tech und nüchterner und ftrenger philes
Togtfh, wear er gearbeitet. Den Dichterwerth feines Lieblingstichters
wilf ter Verfaffer, wie er fagt, unter möndifher Verkfeirung Bervorstehn — eines Dichters, der dem Zeitgeift ferner als irgenb ein anbrer
fag, der, wenn c8 gelang, ihm Anerkennung zu erftreiten, ten Gefichts«

treid ter teutfchen Mefthetit wefentlich erweitern mußte,

Nicht um Lob

ter Tabel Kantle e9 fi, nicht tarım, einen bürren Scheiterhaufen
aus meralifchen und äfthetifchen Regeln aufjubauen ınb dann ein Autos
tafe anzuftelfen, fentern e3 gelte, „in die Zufammenfekung tes fremten Nefens einzubringen, e8 zu erfennen wie e8 ift, zu belaufchen ile
8 wurde."
Aus feiner Zeit und Umgebung heraus müffe man ben
Tichter verftehen.
„Hinehnträumen muß man fi in jenes heroifche,
möndifche Gewirr, muß Guelfe oter Ghibelfine werten.”
Weberatf in
“ biefen Eäten glaubt man ten Verfaffer ber Fragmente über bie beutfche

Eitteratur, der Briefe über Offian und bie Lleter after Tölfer zu hören.
Es

ift der Etantpunft

Hifterifcen,

inkleituellen

Verftäntnifes,

ben

Ehfegel genau wie Gerber fertert, Wirklich foiltert er demgemäß zur
nächft bie Welt, in welcher Dante Ichte, geht kann auf das Perfönfiche,
Biegraphifge ein, und Kler wicter ift e8 auffallend, tele er bei Gelegens
heit
ten
auf
lung
aus

ber Charafteriftit tes Menfchen Dante ganz in ben warmen Retuerverfällt, ten Herter in felgen Hälfen anfhlägt,
Cr geht entlih .
das große Gericht felkft ein, glekt zunächft eine allgemeine Torftels
von temfelben, Täßt fi über ten alfegerifchen Charakter teffelden
und verfereitet zufekt bazu, ven ben ausgezeichtetften Stellen eine

Ueberfegung

zu

fiefern,

als deren Orumtfag

Treue bit zum

Anflug an tie peetifhe Ferm

net,

bie Terzinenferm

bie Inbeß

Mittheilungen,

tur

noch

Turze Erzäßlung

er fen jegt mäglichfte
ven Reim

bejeid«

ziemlich frei Behantelt.

und

Diefe

bes BZmifchenfiegenten verbunden,

reichen nun aber zunächft nur EIS in ben tritten Gefang ber Hölle.
Erft nach Jahren’ folgten almägfih weitere Etüde ter Veberfekung in
‚ anberen Zeitfehriften, namentlich im erfterr Iahrgang ter Ehiller/fcen
Dsren. *)
Die Theilnahme an tiefer Schillerfchen Zeitfchrift Bezeichnet einen
Arfehnitt in Schfegel's Titterarifcen Leben. Doffelbe Hatte feine Rur
zen In tem Göttinger Beben gehabt. CS folgte jekt beim Zuge von
)

Das Genauere

über tie Nücweile Veröffentfihung ri Kcherftin II,

und in dem Inhaftsverzeiänii von Barb

nen, as (rühere jet
ebactien,

ULter©.8,

weit

©.

1718

199 fi. Alles

in einer gegen kie urfprüngfiche Saffung verbefferten

*
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Eihlegel tritt in Beziehung zu Eciller.

Iena und Weimar.
Die erften Führer te$ jungen Mannes .iwaren
Heyne und Bürger gewefen..
Die Gunft Echilfer's zog ihn in vie
Krelfe, in venen ber Gelft unfrer keiten faffifer den Beftimmenten Ein
Ruß übte.
.
Ben Göttingen nämlich war er Im Jahre 1792 als Hefmeifter
in ein Banquierhans nach Amfterbam gegangen.
Abgefperrt von tem

Fitteraturfeben

feines Taterfantes,

mit

feinem

litterarhifterifchen Im

tereffe und feinen Arbeiten einfam auf fi felbft angerwiefen, Ichte er
bier Bis in ben Eommer bes Jahres 1795.
Demo fpammen fih ven
bier aus bie Fäben, bie ihn mit ter Elite ber teutfchen Gcifter in Ber

binkung bringen follten.

Vermutglih tucch die Analyfe feines Gchichts |

„bie Künftler”

auf ihn aufmerkfam gewerten,

Mitarbeit

jungen Kritifers für feine Thalia gewünfht*).

tes

Hatte Schiffer {hen bie

Sekt,

Ende 1794, twurte ihn turd) Körner, ter in Dresben mit Ehfegel’s
jüngerem Bruter verfehrte, ein Bruchftüd ver Inziwlfchen weiter geriches
. nen Arbelt über Dante für Me Heren angetragen, **) welde mit tem
nexen Jahre von Etapel Taufen fellten.
Cdhilfer erkannte. algbalb,
tag hier eine vortrefflihe Aequifition zu machen fei und erbat fi

temnäft von tem Verfaffer ferrchl für bie Seren wie für feinen”
Miufenafmanach fernere Beiträge. "Vereitwillig ging Schlegel auf tie
Werbung ein. Erine Briefe zeigen, wie ho er ten Werth ter fo
glücklich

eingeleiteten Verbintumg

zu

Thären wußte,

Cr

Betrachtet

fie

als tie fhönfte Vorbebeutung für das Gelingen ter fchrütftellerifchen
Laufbahn, ber er fich fortan in freier Diuße zu witmen entfchfoffen üft,
Das Lob Echilfer’s Hat das Miftranen in feine Kräfte verfcheucht md
ift ihm der Fräftigfte Spern zum Weiterftreben. Er fließt über von
Zerfiherungen

ber Verehrung

und Danlbarleit,

während

ihm

bocdh ber

Ernft feiner bisherigen Biltung und tie bereits erreichte Reife feines
Urtheils

Cefbftänbigkeit

genng

geben,

um

fidd tem

Uebergetwicht

bes

hilfe
fen Geiftes und Anfehns nicht auf Gate und Unguabe zu
ergeben... Gleich Ket der erften fehriftlichen Begegmmg geftcht er, teelchen
Getoinn er ans den Kunfttheoretif
gen Abhanklungen EHilfer's gefchärft
Habe, teren

epochemachente Berentung

tagt er eine Antentung,
*)

er Begriffen

zugleich Inbeh

Ehfegel an Edhiller, Brief Tao. D, Auch für tag Folgente if der Edil«

fer-Schlegel'fcpe Briefoedfel bie Hanptgnele,

)

Hatz

daß er ihn licher nech als Dichter ben als

Ediller-Körmer’fcer Briefwechfel TI, 221 fi.

-

Einwirfung ven Ehiller's Geiß anf ihn.
Smftrichter

18ätig fühe,

in,

er berührt jekt bereits,

|
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auf Anlaß

jener

Schilferfchen Recenfien der Bürger'fchen Gerichte, bie Differenz, in ber
er mit feiner Hifterifchen Anficht ven der Porfie fi zu einer Beurthel«,
tungsweife befinden mußte, tie rüdfichtsfes ven philefephifcgen Princl
pin md iteafen Anferkerungen ausgliıg.
Wie dem jeteh fl: er

teurte nichts befto weniger von ber Macht tes Echilferfchen Einfluffes
fortgerifien.
Schlegel war chne Wirerftand überall ba, tvo ihn, -befebt
von einer Fetentenden Araft, eine ftark ausgeprägte Tünftferifche Zorn

entgegentrat.

Er Gawımterte amals

den

Gefchichtsfchreiter Eier.

DIener hechgefpannte, in Antithefen und paralfefen Gtiedern fang und
börkar atgmente, ten Getanfen eft tur) tie Ehnintetrie der Phrafe
tertedente Stil, in welgen tie Keleitigte Empfinttichfiit legs
fräter nichts ale „ahgezirkelte Eleganz" fehn wellte, tiefe Schilteriche

FProfa impenirte dem angehenten Echriftftclter ımd reizte ihn umeillfürs
fi zur Nachahmung. Er’ hätte nicht übel Luft gehabt, in tiefer
Screißart ehnas Hifterifches für bie Heren zu Tiefen. Cr Eracdhte
nichts als bie frcie Bearbeitung einer fpanifchen Gefgichte zu Etande,
bie bech Beffer In Beder’s „Erhefungen“ als In ter CHilferfen Zeit
foorift ihren Pla fand. Diele Erzählung von ter Sultanin Merats
zela*) ift merhvürkig, weil fie ver einzige derartige Verfuch aus Echfegeld Ferer it," aber merhwürtig aud teshafb, weil fie ihr ftififtifches
Berbild gar fo auffällig erfennen Lit
Kaum minter auffällig, \nle
fih ter Dichter Echlegel in feinen nunmehrigen, für Schillers Alma:
nach Eeftimmten Gebichten*) nah tem Dichter Echiller morelte,

Nicht daß fh Heß einzelne Anflänge, twie feüßer fen, finden: fenbern
tie ganze Rüftung mb to möglich ben Geift £c8 eben jett zur Poefie'
zurüdlchrenten Meifters möchte‘ er fih anverfugen
Die Form ber
Ballate, der Romanze vermittelt {pm den Uebergang von ber Bürger’
fen zu ter Sifferfchen Weife Er, ter ja fehen In ber Ariatne
einen grieifchen Etoff behantelt Hatte, ftellt fi mit Schiffer auf ten

Boren griehifger Anfhauungen, wetteifert mit Schiller in ter itealifis,
renen Behanklung ber Nemanzenform. Ganz eigentlich ift das Legtere
der Fall

mit

ben

„Arten“.

Thenta’s mit ken von Chilferd

Ctrauß hat auf bie Verwanktfchaft bes

„KRranichen bes Ikykus”

YS.B.W,X0ıf
.
*) Auskunft tarüber giebt wicher das Inheltverziihniß
nur ta bafeikft für bie Crtichte „Die entführten Götter“ und
1799 Rett 1793 ix8 Mufenafmanachd angegeken if.

-

aufnerffan

Ben
zu Bb, I, ber ©. B.,
„Arien“ der Jahrgang
.
.
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Getite in E&iler’s Manier.

gemacht”). Wir wiffen jett, bag nicht biefe, wohl aber bie Ballade vom
King bes Polyfrates
tas Mufter war, weldhen Echfegel nachtichtete,
Bon

Schiffer austrüdlich aufgefordert, „eine Ballade

in ven Almanach

zu ftiften‘‘, Tprach Schlegel den Wunfh aus, zuvor bie Goethe’fchen
und Chllfer’fhen, für ten Amanad beftimmten Balladen ftubiren zu
Können, ba er fich alfzu fehr im Nachtheif fühle, wenn er am eben tem
Orte mit Meiftern in ter Kıumnft eiwas in berfelben Gattung aufftelfen
felfe, tie gerade tur fie bereichert und verebelt werben fel, ohne bie
neue Wentung zu fennen, vie fie unter ihren Händen gewonnen habe,
Die ziel erften Bogen tes Almanad’d — tas, was gebrudt war,
barunter ber Polykrateg — wurten ihm In Sofge beffen zur Cinficht
verftattet, und unmittelbar barauf fanbte er an Schiller den Arten ein

mit ber Bemerlung: „ich habe nach Ihrem Beifpiel eine Gefcichte
aus bem Hercbet behantelt.” Ift uns Hier bie unmittelbare Nach
ahmung

bezeugt,

fo verrät

fich in einer Anzahl

anvrer Almanachsbel-

träge die Anlehnung an Echilfer’8 Geift und Ton nit minder beutlidh.
In tem Gebiht „Die entführten Götter” fanb fi Ecilfer fo fehr
felsft

wieter,

tas

Motiv

beffelfen

lag

fo

im Limfreife

feiner

eignen

Geranten und Gcfinnungen, baß er fegleih tes Lcbes zoll war, baß er
nah Sahren nech dafjelke. Motiv in ten „Antifen zu Paris”, Träftis
ger

und

büntiger

freilich,

auch

feinerfeits

ausführte

Muß

man

aber fon von em Arion fagen, daß in ihm die Echönfelt tea Ci
ler’fchen Vortrags fich zur Cleganz verfleinert, fo fällt die Vergfeihung
noch ungünftiger aus bel ten beiten großen,

etwas

früher entftantenen,

ber Ballabenferm fi wenigftens annähernden Gebichten griechifchen
Inhalts, dem „Figmalioen” und „Prometheus". Wie ermütet boch
tiefer

Ppgmalion,

tee

ter

Pracht

und

Bier

ter

Verfe,

tur

bie

rhetorifivente Länge! wie bezeichnet e8 bech ein innerlich fo ganz ver»
fehlerenes Verhältnig zum Altertum, wern Schiffer aus ber Tiefe ber
alten Müthen glänzenve Bilter herauffelt, um mit ihnen eine geiftbolfe
Itee ‚gleihfam finnfich zu Kefeuchten, und wenn Echlegel ten Myikus
zu einem Roman ausfpinnt, in weldem ter Einn ber alten Dichtung
von bem pragmatifch ausgeführten Detail ber Erzäßlung, übertoudert

wird!

Wenn aber vollends ter Erzäffer, Indem er bas Gebilte bes

Pogmallen

und bas Ermwarmen bes Eteins in beffen Armen filter,

ein fremtartiges, finnfiches Intereffe in feine Gefchichte Bineinfeheinen
*) In bem fößnen Kuffag: „Auzuf Wihlm Echlegef*, Kleine Ehriften
e. 122 fi, wo fi, ©. 175 ff. aud; über tie übrigen Ctite EHfegel'e bie trefienbe

fen Bemerkungen finden,

Gerichte in Echiller'8 Dlanier.
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Käßt, fo werten wir an ten Brenel erinnert, ten Vürger gelegentlich In
paretifcher nme an der alten Mothelegie verübte.
Was bei Bürger
Bis zur äußerten Verzerrung ging, ift bier als ein kaum merllicher
Sleden übrig geblieben, aber tiefer feichte Hleden vedt nichts tefto went

ger de ganze unermefliche Auft auf, welche ben Dichter tes Pygmalien
von tem Arel und ter itenfen Neinheit des Dichters trennte, teilen
ftelz fhreitenten Verfen er tech offenbar nacheiferte.
Kl Wunder,
daß jenem fpäter tie Gefchichte ven ter fhönen Kampaspe, bie als

Motelt nes Malers Verlangen welt

und bemfelben danı ton ihrem

Herrn, von König Alegander zum Gefchent gemacht wird, beffer glüdte
3 tie Behandlung eines fo tiefen Motkus mie ter vom Prometheus,
And tiefer, In nicht enten welfenten Terzinen verlaufente Brometheus

zwar enmarb fih Eiller’s iie Goethes Lob.

Beite

rühmen

neben

Sprade und Vers bie erfe Würde und ten phifefephifchen Schwung.
Allein Teife beutet ber Crftere boch auch feine Bebenlen an.
Sie ber
ziehen fih auf bie Wahl ter Versart und auf bie alfegerifhe Vehanbs

lung. Das Gericht fhmanlt zwifchen epifch
» mythifcher Crzägfung und
allegerifirentem Raifennement. Wir erfennen, in ter Ferm wie in ter
Behantlung, wie fi ter Einfluß Dante's mit dem tes Schiller fen
Kaffieisinus frenzt, wir fehen, wie tie von Cchiffer eingefchlagene
helfenifirende und phifeforhifche Richtung Hier an einer Grenze angelangt

ift, bei ter Die Pocfie in Gefahr ift, unter ber toppelten Paft ber „vers
zweifelt” Lünftfihen Yorm
werben, an einer Örenze,

und bes abftracten Getanfens erbrüdt zu
mit beren Ueberfcreitung, wie wir fpäter

nadjweifen werten, in anbrer Weife und ven einer anderen Geite ber fo
gut wie turd Tief ein neuer, — ber romantifche Geift in unfre Diche
fung eingeführt twurbe,
.
Tech wir ftehen für's Erfte bei ver MWahmehmung, wie weit ber

ES ilferfche Geift dem Dicgten und Denfen Schlegels feinen Stempel
aufprügte. Eeinem Diäten: das war nicht auffällig; aber in ter
That

au

feinem

Denken,

feinen

theoretiigen Anfhauungen

und

ter

Term, In welcher ex tiefe entwidelte. Das fehlagentfte Zeuguiß kafür
fiegt tor in ten — man möchte faft fagen unter Schilfer’s Leitung —
für tie Horen gefchriebenen Briefen über Poefie, ShIbenmaaß und
Sprade.*) Ein Thenta, auf welches ter Verslünftler, ter Uieberfeger
Taft mit NRorhwentigkeit geraten mußte! Wir Haben In tem Auffag
ein

Seitenftät
)8.D.

zu

Schiffes

VI, 98 f.

Afıhetifchen

Abhandlungen.

Pie

biefer
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|

Briefe fiber Bocfe, Eoikenmaaß und Sprade.

über das innerfte Wefen der Echönheit und ber Pocfie,
jenen, über das, was tech übrig war, über bas mit dem

fo verlodt e8
Immeren bed

fo eng zufammenhängente Außenwert ber Perfie Crörterungen anzuftellen, "
Wie nahe ihm indeh die Sache lag: 08 ift Das erfte Mal, daß er fi
auf eine felbftänbige Sheenenhvidlung einfäßt.
Gegen Schiffer Hat er
68 fein Schl, baf cs ihm fehtwer werbe, „et Ganzes von clgnen Ges
tanfen anzıertnen”, ba er bei ben Meiften, was er bisher gefchrichen,
einen fremden Peitfaben Habe felgen Können. - Echen tie Serm machte
tm Schtvierigfeiten.
Cichtlih berrfcht das Veftreben ver, bie etwas
ftrenge Materie tur Anmuth der Behanbfung geichmeirig zu machen,
Dem Auffag barf jene che Leichtigleit, jene gebifecte Popufarität nicht

fehlen,

vie ein Sefeg ter Horen find;

männliche

zu fehreißen.

Etubium

es gift,

über Dinge,

und Nachbenfen forbern, In Briefen

Cs ift dem Verfaffer tech fanın gelungen.

vie ein

an eine Dante

Man twirb

Körner, der fi über bie zunchmenve Trodenheit ter Darftellung bes
Hagte, mehr als Echilfer Net geben märjen, ber vie erften Briefe wit
aufınmterntent Lebe für „graziss und lebhaft" gefchrichen erklärte, *)
An jener Trodenheit indeß Hat de nicht allein der Gegenftand als
folder Eule.
Der Shiller’fche Vorgang vielmehr, ber philefephifche
Zufchnitt, ten Schlegel fo gern feiner Arkeit gäbe, tas it es, mas ten
gefhicten ES chriftfteller verhättnigmäßig ungefcgiet erfeheinen Kift,
Cr

fhreißt unter dem

unmittelbaren Einvrud

von Edille’s Abhandlung

über naive md fentinentalifche Dichtung, Angeftedt von ten geiftwolfen
Tieffinn des Meifters geht auch er auf eine phifeferhifhe Erflärung
Des Mefens des NHytämifchen in ber Foefie aus, aber inmitten biefes
DVerfuches fühlt er, geftcht er, baß er einem foldden Unternehmen nicht

gewachfen ift. „Ich fühle”, fo fehreißt er in Criwiterung einiger Winfe,
‚ Be iken Eifer gegeben, — und er bezeichnet damit velffemmen rich
tig das Maaf feines Vermögens — „ich fühle, aß ich weit weniger
zur alfgemeinen Speenlation al zur Veebachtung gefchidt bin.
Mas
mir, glaube" ich, in tiefen Fade Immer am beften gelingen wird, ift
die Beurtheilung einzelner Kunftwerfe und bie mehr Hifterifche als phifo>
forhifche Eutwidlung eines peetifchen Charakters, wie ich fie mit bem
Dante verfucht Habe md twehl noch mit einigen’ anderen großen Dich:

tern verfuchen Tönnte.”"
Der Ausfall feiner: fpeculativen Anläufe bes
ftätigt bicfe Werte Eichtfih Taufen ihm bie Gebanten Herter’s und
*) Chiller an Ehlegel vom 29, October 1195,
Briefweifel III, 310. 332 vgl. 328,

und Körner an Echilfer, im

Fhifefepbiihe Chwäde Tiefer Briefe.
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tie Arfhanungsweife Ehilfer’s turdeinander. chen recht, baf er bie
ten tem Erfteren behauptete Notürlichkeit und Allgemeingeit ber Poclie
als einer „Wöltergabe" and auf den Noptgmus austehnt und baß er
bemgemäß auch das Heufere, Germelfe ter Tichtlunft aus ter Natur
des Menfchen ableiten will. Alfein fefert nifcht fich Kei tiefen Ableitungsverfuche eine mehr philefergifcge mit einer mehr Hiftorifchen Ten
ten.
Es ift Im Einm Herter's und in lichereinftimmung mit ber
Metbore ter Akhantfung über Dante, wenn er Me Theorie ter Ferfie
in gefhichtlicher Ferm vorgetragen wilfen will; „denn indem man ers
Hört, wie tie Runft wurte, zeigt man angfeih auf tas Cinlenchtentfte

was fie fein fol."

Eine feige Ipeorie ter Dieptkunft,

führt er fort,

twird fein enges Negelgebäute fein Lürfen, wie c8 tiejenigen Sunftrichter

entwarfen, welche wur bie

„im Beitafter ter Künftlichen Biltung”

cut

ftantenen Werke im Auge hatten, fenbern fie wird fich zu einer, alles
Schöne der Forfie, was jemals unter den Menfchen erfehlen, in fi

kogreifenten
mäffen.
tien ber

Meteit

„Weltzefichte der Fhantafie und des Gefügls”

erheben

Bon blefem Etantpunfte ans trärden ohne Aireifel tie Far
Abhandlung, im venen er bie fortfchreitente Ausbiltung ter

nachweifen

und

tweiter

zeigen

wollte,

wie

tiefelfe

mb

ihre

Schöngeit turdh ben unentlih verfchiernen Bau ber Sprachen verfchies
ten metificirt werten, tie gelungenften gewerten fein. Allein tie Ab»

hantfung blieb feirer In ten Anfängen, bet ten vorgefcgichtlichen, yhileferhifch raifennirenten Nachweis ker urfprünglichen Entftehung, Bei ber
Ableitung de Mietrifchen aus ter Natur Des Menfchen überhaupt
fteden *), — mb für dies Unternehmen eben reichten de9 Verfaffers

Kräfte

nicht aus.

Cr Eeginnt, aber freilich chne e8 babe zu koffer

Teutlichleit zu bringen, wem Urfprunge ter Eprache, geht von ba zum
Urfprung ter Foefie fort und wentet fi entfih, wem britten Briefe
an, zu ber Hrage nach bem Urfprung des NäHthmifchen in ver Foefic.
In pelemifcher Wentung gegen Doris, In Anfehnung an feinen „Pich-

fing“, an Hemfterhuys, ten fotratifchen Gegner ter Senfualiften, ten
ja auch Derter fo hoch ftellte, führt er aus, bag tie im Gefange fich
äußernte

freie Empfintung

em

Aeytmas

einen Zügel,

ein Maaf

ge

funten gabe, auf das ein lörperliches Derinfnig, die poyfifhe Organt
fatien ganz naturgemäß Hingeführt habe, ' fo eine zwar nicht fenfies
*) Daf ter Edifegeffge Auffay nur ein Anfauf wor, bafı er ein Lrudfiüd ge
Klicken, in weldem bie am Echluffe INS erfien Briefs gegebene Dispefition feineaweges
zur Durgführung gelangte, Überficht Koberflin bei bem Auezug, ben er IH, 2183
ven ber Athankfung giebt,
-
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‚Befchäftigt fih mit Shafefpeare,

Tifttfche, aber bech überwiegend phhfielogifhe Erflärung.

Der Kantlaner

Schiller vermißte, fehe begreiflich, in biefer Crffärung die Rüdjiht auf "
ben Kern ber geiftigen Natur des Menfchen, auf das, was ihn zur

Rerfon macht,

auf fein felbjtänbiges morafifches. Mefen.

Diefen Eins

wand Schilfer’$ fuchte nun Echlegel
Int nächjten, vierten Briefe Folge
zu geben: alfein die Art, wie er jekt Förperliches und geiftiges Yerürf
ni zufammentirfen faffen will, ift nichts weniger als Har.
Gr hat
fünf Jahre fpäter, als er die Briefe mit anteren Aufjägen zufammen
twieter abtruden fie, *) eingeftanden, daß die Crflärung „einfeitig und
nicht rational genug" fe. chen 1797 aber, In ber fchönen Necenfien ven
Goethes Hermann und Dorothea, befcheivet er fi, ftatt feiner eignen,
vie Schillerfche, nur allzu vationafe Erklärung des Wefens alles Expfbens
maafes faft wörtlich zu adeptiren, wenn er taffelbe als „pie Crfchels

nung bes Beharrlichen im Bedfelnben”

"

tefinirt, in ber fich „Lie Ivens

tität bes Selbftbennuftfeins verfünte.**) Eo unfelbftäntig und unficher ”
ift der Mann in philofephifchen Dingen!
Cr fopwanft zwifchen phyfles
Togifher und metaphhfifcher ober transfcenbentaler Erflärun.
Cr
fhmwanft zwifhen tem Hifterifchen und bem fpecufativen Erfärungss
prindp, ja, fogar ter ausbrüdlich Ketenten Gruntanfgauung von ber
inftinetiven, abfichtsfofen Entftehung des Nohtämifchen wird er hie und
da untren, um fie turch einen eigenthümfichen ratienafifirenten Prag
matismus zu verfälichen.

Wie viel mehr war er auf bem ihm angemeffenen Felde,
bazu überging,

in umfaffenterer

Weife

an

einem

als er

anberen großen Dich

ter zu thun, was er zunor an Dante gethan Hattel Die Ipee, jene
Dantes Arbeit zu einem Werf Über bes Dichters Leben mb Werke zu
erweitern ober vielleicht gar eine Gefchichte ber italienifhen Eprade
und PBeefie zu fohreiben, trat zuräd wor bem ‚Unternehmen, ten Deuts
fchen Genuß und Verftänknif des großen englifhen Dramattfers zu

vermitteln.

Wohl

nicht erft von Bürger war er auf bie hohe Bedeu

tung Chafefpeare'8 Hingewiefen worden: . ber Neffe Ichann Eflas
Schlegefs Hatte fier fo gut wie Tied feinen Chafefpeare in ber
Efchenburg’fchen Nebrafebung fen auf ber Echufe gelefen.
An bem
*) In ten „„Sheratterifiten und Kritifen“ bem Jahre 1801, 1, 318 fi. ©. bie
Bereit ©, y. (5.2. VII, xxır)
*) Das Zeitmaaf, Hatte CS cäiller (Brief an Ehfegel vom 10, December 1795)
gejagt „it das Deharrliche im Wedfel, und eben bas ift ber Charalter feiner [des
este] Eclefigeit, die fich in tiefer Erjeinung austrüdt.” Die Stelle ber enger
führten Eatgeiten Kecenfien fieht S, @. XI, 19.

Ueberfegt mit Bürger ben Eommernagtätraum.

"
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Rorhaben, in wetteifernter Semeinfhaft ten Chafefpeareihen Commers
nactstraum zu übertragen — 08 war Im Jahre 1789 — Hatten
vermuthlih Bürger und Cihlegel gleichen Antheil.*)
Die Methere
inteß, welde Bürger babe für bie angemeffene hielt, fonnte auf vie

Dauer weiber dem

philelegifgen nech den äftgetifchen Sim Cchfegel's

genügen.
Wie Bürger für fich allein die Cache angefaht haben würte,
mag feine Bearbeitung des Macheth zeigen, die fich, nicht viel anters

als tie

EC chröter'fhen Bearbeitungen,

ganz

an bas unmittelbar vor.

fiegente Theaterbetürfnig Bielt und ven biefem Gefichtspunft aus mit
tem Etüd ziemlich frei und fehenungsfes umfprang.
Anders und
kunftreicher alfereings verfüge Bürger, femelt wir aus einer, effenbar
ten Schlegel mitgeteilten Probe urtbeifen läınen, mit tem Sommers
nactetraum,.
Die Profa mar verlaffen, allein tie gewählte Versferm
war bie des Mferandriners. Nicht blog ter theatrafifche Effect, fonbern ter
Seit des Dichters follte biesumal twickergegeben werben; alfein fo auf
Du und Tu wie mit einem vermeintlich gleichen Genoffen — faft wie

Safftaff mit Prinz Geiny —
fe Vichtergeift, daß

verfchrte mit biefem Geifte der Bürger’

nichts Anderes tabel herautfonmen

fonnte als ein

Sommernagtstraum wie Bürger ihn gefeprieben Haken würbe,

in ten

tomifchen, auch ten zarteren, märchenhaften Partien gefärbt von der
terben, allzu populären Laune 28 Dichters ber Grau Echnips,
Wie
viel richtigere Gruntfüge Hatte er tech bei Gelegengeit feiner Domer-

überfetung vorgetragen! Diefer fein Homer follte tas Gegentheif eines
Porifchen Homer werten. Er erftrebte „eine Telmetfung, an Geift,
Körper und Belfeibung dem Original fo nah als möglich." Die zır
"erft getäßfte jambifche Versart zivar wiberfprach biefem Gruntfaß neh:
alfein num fie er ben Jamkus falfen, nun „veränberte er bie Waffen“
und rüdte mit einem Kerametrifchen Berfuh in’s Geld, bei tem er fih
mit höherem Recht
"bis zum Echmerze”

bed Bemüßens rühmen durfte, „unvermanbt und
die Augen auf ben Einen Punkt gerichtet zu haben,

„tem Homer an Geift und Leib auch das Meinfte nicht zu’ geben cber
©. Edkegel an Ediler No. 7, tie (in ven SM. nicht abyebrudte) Ver-erinnerung der tem erften Bande der Echlegefigen Shakefiwareüberfegung, erfle Aufl.
(1797), ferner das Cchreiben Elegel’s an Reimer vom Jahre 1838 (5. @. VII,
283) und tie Roecnfion des 1. Thrits der Ehfegefihen Ehzfefpeare
» Ueberfehung
Allg. Lit.»Zeitung 1797 No. 347 und 318, tafeltft S, 278, eine Necenfion, bei ter
augenfheinlih Ecfegel fett tie Hand im Spiele hatte, wie bie a. a, D, mitgetkeifte
Pırte der Vürgerjgen Ucberfegung bes Commernagtstraums kewaiftl. Nach ber
Atirten Vererinnerung Iefafi Schlegel bie von Bürger Überjchten Partien in Bürger’s
eigner Yantigrift.
Nah dem citirten Briefe an Ediller hatte Yärger nur „einige
der Liter und gereimten Ecemen“ gemacht,
.
"
.
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Ernwas Über William Ehalefpeare.

zu nehmen."
Das war bie Anficht vom Veberfegen, zu ter
auch Schlegel belammte. und die er ftrenger unb ftvenger zu
fichte. Wem tem Ueberfeger Bürger immer bech, felbft bein
ber felbftändige Dichter, der er war, Int bie Ünere gefommmen
fiel dtefes Hinveruig Bet Schlegel weg.
Wen Bürger mur

alten Dichter e8 über fich Hatte gewinnen

künmen,

fih mm
befolgen
Hemer,
war, fo
bei dem

fich felkft bis auf

einen geiwiffen Grad zu vergefjen, fo übertrug Schlegel tiefe entjagfame
Haltung au, auf das Meberfegen ter neueren großen Dichter.
Wie er
fih zu bem Kanon möglicjter Trene bis in bie Aeußerligleiten ter
derm fen bei ter Arbeit über Dante befannt Hatte, fo will er das
felben jegt auch bei einem Dichter befolgen, deifen Geift und Genle man
- bisher fo genial bewuntert hatte, tag man ihm Unret zu thun gemeint
Hätte, wenn man ih ängftlih bei feinen eignen Formen Bis auf Fers
und Reim hätte fefthalten welfen.
as Vorhaben mım einer felchen ftrenger treuen und wirflid poes
tifchen Ueberfekung Chafefpeare's Fünkigte Schlegel „auf einem Uimmwegze”,
wie er nachmals fagte, mb gfeichfam incognite, als ch e8 fih um bie
Ürbeit eines Dritten Handle, in dem Horenauffag vom QIahre 1796

Etwas über Willtam Shafefpeare bei Gelegenheit Wilgelm
Meifter’8*) an. Autnüpfend an bie geiftvelfe Zerglicterung, welche Goethe
im RWifgelm DMeifter vom Damlet gegeben, ergcht fich ter Anfang dcs Auf
Tages In allgemeinen Bemerkungen über hie vielventige Tiefe eines genialen

tramatifchen Wertes tie Hamlet, fo zivar, taß c8 ben Lefer nicht ganz
Teicht wird, Nichtung und Ziel diefer Crörterungen Deutlich zu erfennen;
feinen

fie tod

bald

mehr

bem

Gecthefhen

Noman

als tem Chales

freare'fchen Etüd zu gelten! Dit einer feichten Wenkung babıt er fi
dann

ben Lebergang

zu ter Befürtvortung

einer poctifchen Meberfegung

Shalefpeane's. Er zeigt, wie nach Allen, was Wieland, Leffing, Berter,
" Efehenburg, was auf der Bühne Echröter und Andere für ten Dichter
gethan, chen Defe Anfgabe neh zurüd fe Er geht, um diefelbe zur’
rechtfertigen,

tiefer

auf

Chafefpeares

eigenthinnfiche

bramatifche Dar

ftelfungsform, auf bie dur das Streben nach alffeitiger Inbivitualifis
rung begründete Mifcpung ber würtevelfen und ter vertraulichen, ber
gebmbenen md ber ungebundenen Rete in feinen Erden feiwie auf den
Gebrauch, ben der Dichter vom Reime mache, ein.

Gegen Diverot, Leffürg

und Engel, gegen ble Grünke, mit tenen bie Vertreter ber Natürlichleit fich
für Verwerfung des Verfes Im Drama zu erklären pflegten, erörtert er
268.
Vi,
vom Jahre 10.

2 fies

wol. dazu ebenbafttt S. 64 fi. ten fräteren Zufat

Anfäntigung einer peetifgen Shalefpeare-Ueberfegung.
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das Recht des dramatischen Dialogs, fi ter poetifchen Form zu bes
tienen.
Gr belt dabei weit genug aus, er betont, wie gerabe ber pres
tifge Stil das im Böferen Zinn Natürliche fei, und wie vie gebuntene
Kere, die ter gemeinen Robrfcheinlichleit zu teiterfprechen feine, ten
„firnlihen Schein ter Wahrheit” erft recht zu erzeugen tiene, Vor
treffliche Ausführungen, beppeft vertienftlich, da das DVeifpiel, welches
Goethe im Tajjo mb fr ter Iphigenie gegeben, tamafs noch feines
teeged die Richtung des beutfchen Trama’s auf tie prefaifche Wirflidfeit und Gmvöhnlichleit aus tem Belde gefchfagen, felit Goethe aber
neh Teinesiweges, le nachher im Gebanfenaustaufch mit Schiffer, vie
Berechtigung te8 Äbeafifirenten Verfahrens ımb ter Amventung de&
Terfes theeretifch fih Mar gemacht hatte.» Es find Ausführungen, die
givar nicht bie Tiefe, KiE vergleichen bet Echilfer, nicht tie Lurchfichtige
arbeit erreicden, bie vergleichen bei Leffing hat, Lie fi Dagegen mur
tefto mehr an einzelnen Etellen geiftreih und prägnant in fehlagenten

Lichtern zufammenfaffen.
kann zu Chalefpcare

Ganz Herr tes Eteffes wird er,

wenn

er

instefontre und zu der Aiseinanterfekung zurüds

fehrt, tie Befcpaffen kenn nun eine echte Leberfegung Chafefpeare's fein
mäfe. Die Grunbfäge, tie er dabei anfjtelft, um zufegt mit der An
küntigung

eines

„Verchrerd

Chafefpeare's,

ter e8 mit einigen Etiiden

verfucht Hat,” zu fchliehen, find umeingefepränft zu billigen, fie bezeichnen
ein Söchftes, tem er feltft nacgitrebte, fie find gerategu als Tanenifch
zu betrachten.
Seine von ten charafteriftifgen Unterfgichen ter Ger
tarf tie Lcherfegung ansföfchen, des Dichters eine Schönheiten mug

fie, feriel möglich, bewahren, ehne die Anmaagung, ihm jemals andre
zu leihen, vichnehr auch die mißfalfenden Eigenheiten feines Ctils hat
fie mitzwäßertragen. Hart möchte bie Trene eines feldhen Ucherfegers
zuweilen fein, ven er müßte fi ben freicten Gchrauch unfrer Sprache
in ihrem ganzen Umfange geftatten; nur fchwerfälfig türfte fie nie werben.

Er überhüpfe lieber cine wiberfpänftige Netnigfeit, a18 dag er in Umfchretkungen verfalfen fellte. Nicht immer wird er Vers um Vers geben fünnen,
aber fi
möäflen,

tech alsbald micer mit bem Original In gfelhen Schritt feten
Die reimfefen Jamben felen fo fehön wie möglich, nur nicht

von fteifer Negelmäßigkeit. Bei, den gereinten Verfen wird eine weniger
wörtlihe Treue genügen. Denn um eine Ucberfegung eben unb nicht um
eine Copie Handelt es fi; die nübertragbaren Vortfpiele anlangend — te
genugt Je nichr bie aufgeftelften Oruntfäge num in's Detail eingehen, um fo
mehr gleichen fie ferinufirten Erfahrungen, aus ter Pragis abgezogenen Dazimen. Niemantem fcnnte e8 verbergen Bleiben, baf ber, welcher folder:

|
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Aufjag über Romeo und Sufia,

geftalt über tie Theorie

bes Lckerfetens predden Tonnte,

eben

terfelbe

fei, beffen Ucberfetungsproben bier angelüntigt wurben.
Enthielt aber [hen Liefer Auffag fo manche treffente Vemerlung "
zur richtigen Würdigung Chalefpeare'8 überfaupt — eine Mürbigung,
Me roh auch die Sleden in der Sonne nicht überfah — fo gab
Schlegel demnädft in der (Im felgenben Jahrgang ter Horen veröffente
lichten) Mbgantlung Über Nomeo und IJulia*) eine Anafyfe eines cin

jenen Chafefpearefchen Etüds, gleichjam ein Eeitenftüf zu ter Goethe,
fchen Erpefition bes Hamfet, ein Mufter feinfinniger, Tieberof eingehenber,
ten Bau eines Kunftwerts von innen beraus befeuchtender Steitif,
Die

SHaupttentenz ift biegmal entfcieben apologetifch; hie eigentliche Atficht,
zum Genf einzufaten und venfelken vorzubereiten.
und bei dem ganzen Charakter gerade biefes Etüds,

Bei tiefer Abficht
an welchen, wie

Seffing fagte, „tie Piche feibit arbeiten geheffen", war c8 fein Fehler,
taß cine weibliche Ferer — wir erben bie „gefehldte Freundin“
Sclegel8 bemnäcft Tonnen lernen — bie feinige unterftügte.**) Dlan
erfennt in ben Bloß ausführenten, charafterifirenden Partien hin und
"wicher be Aeuferungeiweife eines meiblichen Gefühls, man meint bem
til eine größere Weichheit anzumerken, als fie fenft tem Verfaffer

eigen ift. Vortrefjlih, und gewiß ganz auf feine eigne Nechmung zu
fegen ift das, was er gleich zu Anfang tes Anifages über ven engen
Anahluh CHalefpeare'3 am fertig vorliegende Erzäffungen fagt. Gerate taburdh,

daß Chafefpeare

bie ganze Macht

feines Genius

auf bie tra

matifche Geftaltung eines gegebenen Stoffs warf, habe er Eewiefen, ba
ex feinere, geiftigere Begriffe ven ber tramatifchen Sunft gehabt, als
man gewöhnlich ihm zujufchreiben geneigt fel. Aus diefer Anerkennung
bes Tünftlerifchen Verfahrens tes Dichters geht dann eben für Schlegel
tie Aufgabe hervor, dafjelbe In ter Weisheit bes ganzen Baues, in ber

Ziwetmäigfeit und Echänheit des Ginzelnen, In ber Solgerichtigfeit ter
"Charaktere des Etüds

nachzwveifen.

Dan

muß

fich vergegenmwärtigen,

tie plump und fühlles uud ven oben her neh ver einem Menfchenalter
Ch. Tel. Weiffe in dem Vorbericht zu feiner Bearbeitung ven Nemeo
und Jufte über bie vermeintlichen Ungehörigleiten bes Chafefpeare’fepen

Stüds geurtheift Hatte, um das Vertienft ter Schlegetfhen NAusführun
gen voll zu würbigen, Was Weiffe — und biefer wieter burfte fich
«

5.8. VI, TE.
) Bol. tie Verrede zu Slegels „Rritihen Schriften“ ©. zvın. ©. ®.
VI, xxzıv.) mit dem Inhaltsverzeihnig des 1. Bandes der Krüifgen Schriften,

BVertienft biefes Anffapes.
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auf einen Sanbenann Chafefpeare's, auf Garrid berufen —- tem Dichter
als Schfer vergerüdt hatte, eben das erfchien nun tm Pichte der Sitlegel’»
fen Betrachtung als Echänkeit, chen tamit vellendet fih die fünftles

ifche Yegitimatien des Tichters. Ded was Weiffe und Garrid! Hatte
fi tenn Leffing ten charakteriftifcgen Unterfchled der Ehafefpeare'fhen
ton der Eopholleifchen Tragörie deutlich gemacht? War benn Berker, ter
die Kifterifchen Grünte biefes Unterfchiees fo treffend Berverheb, über
ba8 eigentlihe Wefen teffelben zum SHarheit gelenmen?
Etand nicht

feltft Goethe mit ten Bemerkungen
zu einer
Künftler
ein und
in tem
fo war
“werben.

im. Meifter und ten Vorfchlägen

Bühneneinrihtung des Hanıfet viel mehr als felbftäntiger
tem Werfe te fremden Geiftes gegenüber, old taf er taffelhe
ruhig auf fi Hätte wirten laffen?
Nein! fo, wie hier und
früßeren Auffage Schlegel über ten großen Uramatifer rebete,
über ihn vorher iweder in Deutfchland ncch in England gerebet
Befonders da, mo er bie fpredpende Wahrheit ter Chafes

freare'fhen Charafteriftif

an

ter vielgetatelten Nolle der Amme

mit

ihrem Cefwäg und mit dem „Tauderwelfchen Gemifd) ten Guten und
Sdletem“ enttwideft, und tsieterum ba, wo er bas feufche und tweife

Maafpalten Ehakefpeare's im Tragifgen

gegen ben Einfall Garrid’s,

Nulie wor Nomeo’s Tode erwachen zu faffen, in Ehug nimmt — und
on wie vielen Stellen fenft ofienbart fich, daß Liefen Interpreten ver
Geift des Dichters in's innerfte, geheimfte Vertrauen gegegen. Ein wenig
alferdings hat ihn Lics Vertrauen zum Enthufioften gemacht, und ter

Entgufiasmus twleder macht ihn ein wenig zum Eophiften, went er and *
ten Ueberfluß der Chafefpearefgen Wertfpiele mit dem Recht ber bichterifchen Einbilpungstraft, ja, mit.der eigenften Natur ber Liebe zu ver
theitigen fucht, die fi an den zarten Wechfelanfpielungen des Geiftigen
und bes Einnlichen weite, Aber wie Hätte er auch chne tiefen Enthus
fiagmus feinem Tichter tie Eeele abzugewinnen vermedt? Und barım

eben Hantefte es fich ja bei tem Unternehmen, ihn form» und, finntreu
in eine antre Sprache zu übertragen! In tiefem Wert um Wert taus
Tohenten Verkehr, baturch, taß er fich nicht, wie Goethe, als ein Meifter
ten eignen naten, fontern als Einer, ter gleichfam mit gefichenem

Geifte Dichtet, in Chalefpeare vertieft hatte, taturch allein war er im
Stande, ein folches Verftäntnig über ihn zu verbreiten. Nur ber echte
Ueberfeter fonnte fein Vorbifd in felher Weife Garakterificen, nur wer
fo zu arafterifiren mußte, Ionnte eine echte Uekerfekung liefern.

‚ Im Winter 1705 auf 1796 machte fih Echlegel an ten Romeo;
Die gängfihe Umfchmelzung ver alten Ueberfekung tes SommernagtdHayım, Sch, der Roman,
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_:

Die CHlegTihe Spafefpeare«Ueberfegung.

traums -war fein nächftes Gefchäft; ‚erft alfmähfich erweiterte. fih ter
Plan auf eine Weberfegung tes ganzen Shafefrcare. *) . Proben ter
Ucherfekung waren fchon gleichzeitig, ja, bie früßefte noch vor dem erften
Heorenanfjat über Chafefpeare in chen biefer Zeitfihrift md in Reicharht'8

Sournal „Deutfchland” erfehtenen.**)

Chen ber Romeo. eröffnete dann

den erften Theil des Schlege’fhen Shafefpeare im Jahre 1797,
tem fefort BIS zum Sabre 1801 ter rafche Fleif des Ueberfcters ficben

weitere Bände

mit im Ganzen

fechszchn ‚Ctüden

folgen lieh.

Neh

fehfte dein Anfang bie volle Eicherheit und Freiheit.
Ctundenlang Hat
er kei tem erften Etücl oft auf einen einzigen Vers gefennen und. te
zuweilen ablafjen müfjen, ohne fich felsft befriebigt zu. haben.
Eben
über da8 Aenferliche der Bersbehantlung ift er anfangs noch nicht mit
fi im. Neinen; er nimmt fich bei der Ucberfegung des Ilomeo 3. BO.
noch) bie Breiheit, die ganz gereimten Ecenen in Mleyandrinern twieterjus
geben. Gern glauben wir ihn, was er auf Anlag ter Ehlcdernadgerfen Rlatenüberfegung befem fepreikt, daß ihm bie erften Etüde fange
im Manufeript gelegen, ehe er fie zum Drud fommen Taffen.. und bag
er fie immer und immer wicter burchgearbeitet Habe.***) Man erfennt
bie gewiffenhaft Beffernte Hand, wenn man bie probeweife mitgetheiften
Ecenen tes Sturms md tes Aufins Cäfar mit dem Tert im tritten und

stoeiten Bande ber Ueberfekung, man erfennt ben Sertichritt, ven Die zunchmenbe Uckung von felbft mit fich brachte,. wenn man bie fpäteren mit dem
erftübertragenen Etüde vergleicht. Daß Hier ber Anfang eines Meifterwertes
verliege, wurte gleich nach tem Erfeheinen ber erften Bänke ton einem

Manne anerfannt, ber mit feinem Lobe ber chfegelfchen eigentlich feine
eigne Uckerfegungsmanter verurtheilte. F) ° Es nurke übrigens tem Ueber
feger des Ehatefpeare nicht fo gut ivle tem Ucherfeker bes Homer: um
einen ebenbürtigen DBeurteifer zu finten, hätte Schlegel fi felbft. beur«

‚tbeilen müffen.

"9

Der Crfelg nichts tefto weniger war berfelbe, ja, es

Bl Brief
7 und B'an Säiler,
*)

Ecenen

aus Nomeo

\

und Yufte in ten Heren

een

iu

1796 St. 3; eine Ecene deagL

in Reiyarbt’g Deutfland 1796 Er. 5; aus om Eturm in ben Horen 1796 St. 6; aus

Sufins Cifar ebendaf. 1797 ©t.4. Die fehszehn Eid zum Jahr 1801 überfegten Stüde

waren: Remeo, Scmmernagtsteaum, Iulius Cäfar, Was ihr wellt, Eturm, Hamlet,
Kaufmann von Benebig, Wie e8 euch gefällt, und bie engfifchen Hiforien mit Ausnahme

Kicerd's IL. und Heinridy’s VILL.; erft 1810 bragte ein neunter Bond ben erfieren nad.
*") Brief Nr. 8 an Edjiller, und an Säleiermager April 1804. Aus Schleier
madıer’8 Leben III, 386.
Ve

t) ‚Garve in_der Vorrebe zu feiner Ueberfekung ber Ariftotefifcgen Cıhil, teoranf

Erf a.a.D. ©. 141 bingemieien hat. Bgl. Übrigens auch den Aufjag von Did.
Bernays: Der Elegel-Tiedfhe Spalejpeare, im Chafefpeare- Jahrbuch, Exjter Ihre
gang, ©.396 fi. * ..
.,
.
.
KB
.

°

Nieberlaffnng in Im
war

vielleicht der Triumph

bes Gelingens,

-
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baß biefes Werk

fich felbit

Bahn rad und feine Wirfungen auf ben tichterifcgen Geift und Ge
fa ter Nation ftitf und unvermittelt entfaltet. Wie uns Beß erft
wahrhaft ten Homer, fo Hatte uns Echlegel jett ben Chalefpeare erobert.
Ben tem Efchenkurg’fchen Chafefpeare, den Echfegel mır aus Höflichfeit und Rüdficht fi enthalten Hatte zu tatefn,*) war ber neue tur
eine unermeßliche Kluft getrennt. Diefe Chafefpeareüßerfegung, in Eins

jenen wohl zu verkeffern, aber in ihrem Kern unübertroffen,**) enthielt
ben Ehfüffel zu ten: tichterifcgen Echäten alter mebernen Vitteratiren,
fie war tas größte Gchchent, welches nchen ten freien Echäpfungen unfrer
änheimifchen großen Dichter chen jekt unfrer Nation gemacht werben
tennte, fie griff kereutfam in tie Entwidtung unfter eignen Nationale
Bühne, In bie Mentung eiti, welche, in feiner zweiten bramatifchen Pertobe,
tie Dichtung Echilier’s nahın.
"

- Rem aber dur bie Chafefpeareüßerfegung fetrie tur die aus
Dante übertragenen Ctüde ein Vermittler des Genius ausfänbifcher
mit ber beimifcen

Dichtung,

fo mwurbe

tur)

eine

antre Ceite

feiner

Tpätigfeit Schlegel in tiefen Jahren zugleich ter. Vermittler zwifchen
ber Nation und ihren eignen MHaffilern. Mir Inüpfen wwieter an fein
Terhältnig zu Ehifler an, um ihn in diefer anteren Vermittferrelle
tennen zu lernen.
.
.
Nur die erften der Horenbeiträge erft waren Egilfer zugelommen,
als verjelbe Ecbapt war, einen fo brauchbaren und fo erglebigen Mit

“arbeiter In feine unmittelfare Nähe zu ziehen. Der einfabente Wint,
den er barüber foen im December 1795 falfen lich, fam einem längft
gehrgten Wunfche Schlegel'8 entgegen, ber Im Quft tes genannten Jahres
nah Deutfchland zurüdgefchrt war md fürs Crfte in Braunfchreig,
in ber Nähe ter Wolfenbüttler Bibliethet, im Umgang mit Cjeenburg
und mit anderen dortigen Gelchrten lebte. Su Jena, fo bachte er, umb
Eifer beftärkte Ihn In biefen Gcbanfen, linne ein Phileleg und Lit
.terarbifterifer eine Lüde an ber Unirerfität ausfüllen. Ir SIena hatte

mit ber Alfgemeinen Litteraturzeitung

bie Sritif gleihfam ihr Haupt

*) Brief an Ediller Nr. 8,
*) Auf biefer Anerfenntniß berußt das Unternehmen ber heutigen EhafefeareCeielligaft, eine neue Auszabe ig Echlegel» Tied’[gen Ehakejpeare im der Weife zu
. veranflahten, taf tie ven Eqilegel Überjepten Stde mur an felgen Stellen verinbert
würden, wo effenbare fehler vorliegen. Die in bicfer Ausgabe (Berlin 1867 fi.) ben
anzinen Etüden hinzugefügten Anmerlungen gewähren eine Kegueme Ueberfict über
das ber Virbefferung Bebürftige; fie zeigen, teie felten Schlegel feltft da, wo er irtte,
gegen den Geift bes Dichters geirrt bat.
>
"
.
11*
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quartier aufgefchlagen. In Ina vor alfen Dingen Ichte Edhilfer, nicht
weit baren, in Weimer, ein vielleicht nech größerer Dichter, jevenfalls
ein nedy mächtigerer Pretecter. Chne Riterrete galt Iena und Weimar
tamals als ter rechte Mittelpunft der beutfchen Bildung: — wie hätte
tiefer Ort nicht eine unmwirerftchliche Anziegungsfraft auf 'einen Dann
ausüben follen, ber eutfopleijen war, fi) ter gelehrten Lauftahn und
fcpriftftelferifcher Thätigfeit zu wirnten,. ver, ned tur fein Amt ges
bunten und kur fein Amt ernährt, auf ben Ertrag feier eber und

auf ben Erweis feiner Talente angewicien war? Im Dlai 1796 erfchien
Cclegel in Jena, nadhtem er eine furze Zeit in Dresten, wo ihm: eine
. verheirathete Schwefter, wo jet auch fein Bruter Srietrich febte, zum

Befuch gewvefen nd Körner’s Vekanntfaft gemacht hatte,

Nafch hatte

ex das Iena’fche und das Weimar’fche Terraln vecognoseirt.
Cs muß
ihm günftig auch für feine Äußere Stellung erfchienen fein, ven er
hatte den Diuth, fich alsbald eine Fran nachzuhelen. Carelite Michaelis,
bie gefehrte und geiftreiche Techter_ Des berühmten Göttinger Profeffers,
war früßer an einen Dr. Böhmer, Peyfiens in Clansthaf, verbeirather

gerefen. Schen 1788 war ter Man gefterken; auf re Cinfabımg
vieffeicht von Zerfter’s Grau, einer Tochter Deyne's, Hatte fich die Wittwe
1792 nad Mainz begeben.
Im Serfterfchen Daufe Hatte
in temfelten Jahre gefehen; man fügte, taß fie in.tem

fie Geerge
Verhältnih

zwifchen Huber und Therefe Serfter die Bertraute gewefen; zugfeich galt
fie als Forfter’8 Freundin.
Cie theifte jedenfalls ben vepubtifanifchen
Enthufiagmus und die franzöfiihen Chympathien Des unfeligen, turch
ben Eanguiniemus feiner Natur und die Zerrüttung feiner äußeren Lage
fortgeriffenen Mannes. Und fie hatte bafür zu Bügen gehabt. Aus Diainz
flüchten, war fie in Frankfurt feftgenemmen uud auf ten Königftein
gebraggt werten.)
War fie nun Schlegel fohen von Oöttingen ber

bekannt und Fnüpfte fich alfo nur ein altes Band
ter männfiche Verftand, ber reihe Geift und bie
feit, mit ter Careline Yihmer alle Mäuner zu
fchaffte ihr jegt Echlegel's Hand. „Cs war eine
Schlegel

felbft

Hat

diefer

Frau

das

Zeugniß

von Neuem? — genug,
coquette Pichenswürkige
Bezaubern wußte, ver
echte Schriftjtelferche,

gegeben,

ba

fie

„alle

*) Die ekigen Angaben nad Fihtenberg an Sorfler vem 18, Sehr 1788,

Berfter an Lichtenterg vom 8. Decemker 1792 (Ferfter’® Cänm, Schr, VIIL, 185),
wench Bears, Ehiller und Goethe im Xenienlampf 1,148, zu berichtigen if. ferner.
Cätegel on Schiller Nr, 11; Kein, Georg Gerfter in Main S. 257 Anm, und
276 Anm;

Urli,

Charlotte Ehiller und ihre greunde

II,

22 (nur wu

auch bier

irtbämlih der rlannte Mainzer Klubtift Dr. Vähmer als Carolinens erfler Dann
Eezeichnet wirt).
-
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Talente kefaß, um als EC chriftftellerin zu glänzen”.

on

ir war ber

fhene Auffag über Romeo und Aufia mitverfaßt, eine Erzähfung aus
ihrer Teter Batte Echfegel an Ehilfee mitzetheift.*) - Cie Half, ats

fie num

feit

Manne

wicht mr

Anfang Iufi an Echlegel’3 Eeite-in Iena Ichte,

eenfiren.**)

fefen,

Mehl

mit

fenvern auch fehreiben,

um

bes

fehriftftellern

Ihrem
und

neubegrünteten Hansftandes

res

willen

tourte in ver That das Gefchäft des Recenfirens nunmehr von Schlegel
in’! Orohe getrieben. War e8 ihm bed} fchen feit der Göttinger Zeit
geläufig, machten ihn tech feine Aftbetifch-Titterarifchen Ziocde tie
Kenntuißnahme ven ten im Wade ber fchänen Pitteratir erfcheinenden
Neuizfeiten zur Pflicht und zum Berürfniß.
Nie vielleicht ift das
Studium der : betrefienten zeitgenöffifchen Literatur fo methotifch bes

trieben werten.

Der urtbeifefertige Dann fas, um zu vrecenfiren, und

er recenfirte, um zu fefen.
Ah die Perbintung mit 'Chüh, tem
Seraußgeber ber Pitteraturjeitung, war, auf Schlegel’s Wunfch, turh

Ccilfer vermittelt werben.

. Pegterer hatte,

als Muger Geltherr,

tie

Gelegenheit kenugt, dem Neueintretenben fegleih eine nicht wenig heiffe
Aufgabe zu fielen. Cs handelte fih um eine Befprehung der peetifchen
Etüde res erften Iahrgangs der Deren.
Im Iamıar 1796 erfcien

tie Necenfionz
und

erfreute

das Prebeftüd
fich

tes nelfen

war
Veifalls

ein Meines Meifterftüd gewerben
ter

beiden

zumächft

betbeifigten

.

‚Dichter. Es war tie erfte von faft 300 Recenfionen. Denn während
eines Zeitraums von viertehatb Jahren verging nm nicht Teicht eine
Woche, in ber be Citteraturzeitung nicht einen längeren ober fürzeren

Artifel aus Echlegel’E Feber gebracht Hätte, „Welch’ eine Armee!" rief
‚Derother Veit in einen Briefe an Cchleiermacher aus, als Echlegel
im Jahre

1800

das lange Terzeihniß

feiner Necenfionen

truden lich,

und neh anfhaufier
wird uns bie unglaubliche Arbeitstraft, bie
Urtheiles und Echreibfertigfelt des Mannes, wenn ir jett biefe Res
cenfionen felbft, faft zieet ganze Bänte fülfend,- in ten „Eimmtlihen
Texten” auf einem Haufen Beifammen finten.***) Cie umfaffen tas
ganze Sach ber fchänen umb der Unterhaltungsfitteratur, tbceretifche Schriften mitinbegriffen, neben ten beutfchen gefegentfih auch franzd«
file und enzlifche Fußficationen. Ie nach ter Bebeutung ber beur!eitten Bäder

waren natürfih

y Edfegel an
”) Eiller om
‚ bereits citirte Etelle
") 2. X, ven

auch die Beurtheilungen von zerflee:

Eifer Ar. 11.
Goethe Nr. 189, und Über Carelinens fHrififefernde Sülfe tie
der Verrete zu ben Kritifgen Säriften,
S.57 an und DB. XL
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nem Berti, Die weitaus größte Maffe ter befprechenen Sachen befteht
aus löngfteergeffenen, aus felhen Schriften, bie, wie unfer Necenfent
einmal fagt, „beiler gar nie gedacht, gefchrichen, gebruct, gefefen umd

tecenfirt werben wären”

—

fie fo recenfirt wurden,

e8 fei tenn, twelfen wir Hinzufügen,

wie bier gefhah,

Denn

che

viefe

taß

Umftände,

mit ber ficherften und gefchicteften Hand, zumellen mit einem Ctoß
feufzer, nicht. felten mit einem Echerziwort faßt er tas Intraut und
rauft

e8 fo

grünblich,

fo unermürlih

aus,

taf

man

am

Ente koch

Hoffnung faßt, e8 werbe nicht ganz twicter in berfelßen Menge nach
wachfen. Ucherfchanen wir aber biefe Armee von Recenfionen im Ganzen, fo mögen wir fie ten Hemterifchen Seerfchaaren vergleichen, fin
tenen einzelne wagenbewafinete Führer, bie Zürften der Välfer, turd;
glänzente Nüftung und Wunter.der Tapferfeit vor ter Dienge bevor

ragen. Bei weitem bie ausführlichfte und grünbfichfte ift bie Necenfion
tes ‚Teffifhen Hemer, vom Iahre 1796.
Mehrere Monate hatte
Schlegel auf tie Ausarbeitung .berfelben verwentet;
bas Auffchen,
welches fie machte, war ein wohlverbientes; von alfen Eeiten gingen
dem ftrengen Beurtheiler Beifalfsbezeugungen und Dankfagungen zu,

felöft Wolf,

ber große Kritifer des Hemer,

einverftanten

mit

tem

bezeugte, wenn

ausgefprechenen Tatel,

müntfih

aud) nicht

und fchriftlich

feinen Antheil.*) Dem Umfang nach vie zweite, nach Werth und Bes
teutung unbebingt bie erfte ift tie über Gcethe's Hermann und Dorothea,
tom Jahre 1797.
AZunächft an tiefe beiten reiht fih dann die fehen
erwähnte Befprehung ber Shillerfchen Heren, und aus bem Jahre 1797
bie Des Noffifchen Mufenalmanah8 und ber Herber’fchen Terpfihere.

Dan
man

überficht
befdinmt

den
von

ganzen Umfang
ber

ber

Mannigfaltigfelt

Eeitifchen Gaben
feiner

Schlegele,

Kenntniffe,

von

bem

Seift und ber Methote feiner Kritik eine erfchöpfende Vorftelfung, wenn
men

zu ten

angeführten

ned

tie folgenden Hinzunimmt:

bie über ten

"Sppffenkichter Gefner, über he Were von Chamfert, über bie Derzend«
erglefungen - von Wadenrober, über bie Eatiren von Fall, über bie
Kemane von Fr. Culz und die Echaufpiele von Lfland, über New
ed’8 Gcfuntbrummen, über Tied’8 Blaubart und Geftiefeften Kater und

über Bernharbt’s Bambocciaben.
und 1797 ter Pitteratunzeitung,
berbienen bie Vefprehung

Alfe Diefe zieren bie Jahrgänge 1796
Aus den beiten folgenden Jahrgänge

des Romans

„Dulchen

Grüntgal"

von Frau

Unger, ber Oeuvres poissardes von Babe und de Edufe, ber Roland“
*) ©. tie beiden Anmertungen

©&.2.X, 181 f.

zum pen und tritten' Mond ber Recenfion,

.

Verbienft und Charafter berfelßen.
fen

Befcgreibung

tes

Sileffes

S‘ter,
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entlih ber beutfchen

Ueber

fetungsarkeiten ven Anchel und Tied, fewie ber enzliigen ton Bercsford
bervergeheben zu werten,
Wer kann ten Werth äfthetifch-kritifcher Beiftungen abfhäten, ofne
daß fich ihm ter Berzfeich mit Leffing auferängte, tem Echriftftelfer,

ter fo gewiß ter erfte alfer Rritifer wie Homer ber erfte aller Epriter
cter Goethe ter erfte alfer Lyrifer ift? Necenfionen, wie fie Leffing in
ben Litteraturbriefen fchrich, find in der That auch Die Beteutentften ter

Schlegeffcgen nicht.

Biever

an

geiftiger Verentung

noch

an epocdhes

macpenter Mirkung Tommen fie töten gleich. Cs fehft Ihen bie hits
reifenbe bramatifche Ferm, vie ftceitluftige Srifge, tie Dalcktifche Lchens

tigfeit der Peffing’fchen.

Hier werben nicht, wie tert, gang neue Ges

fihteguntte und Bisher unerlannte Wahrheiten in ter Arbeit tes Rritis
firens exft erobert. Keine Spur ven jener Trafteellen Einfeitigfeit, jenem

teftfichen rechthaberifchen Eigenfinn Leffing’6, der am Ente te mir
ber Eigenfium der Wahrheitsltebe if. CS ift bei Schlegel bie Summe
ter Einzefurtheife, welche wiegt, nicht das Gewicht großer, nun erft in
Geltung tretenter Gruntfäge und Regeln. Auf einem einzigen Gehicte
— wenn tolr won ben zerftreuten Bemerkungen über das Technifche ber
Reefie einftweilen abfegen — fit biefer Kritiker zugleich Gefekgeber aus
eigner Machteellfemmenkeit, in einem Gebiete jedoeh, das felbft ein

abhängiget und tas nicht anters als nach abgeleitetem Recht zu keherre
fogen ift. Die Theorie des Ucberfegens hat er, ter gleichzeitig in ber
begennenen

Ehafefpeareslieberfegung ein fo einziges Beifpiel gab,

auch

auf bem Wege ber Sritif auf einen toefentlih neuen Stanbpunft geheken.
Die Eige, mit denen er jene Uekertragung befürtwertete, erprobt und
erweitert, entwidelt und limitirt er ad Recenfent bei jevem neuen Anlap.
Er ft e8 gemefen, ter den Oruntfag für immer erftritten und ihn zum
Arten erheben, daß Uckerfegungen ten Dichtern in Prefa „ein poetifcher
Tortichlag” feien umb bag c8 bei pestifchen Nachkiftungen fehlechtertings
erforberlich fel,, „in daffelbe Cpfkenmaaß zu überfegen, fefern fig bie
Sprade bemfelben nicht gang weigert”.
Cs ift bei Gelegenheit des
Tied’fchen DensQuigete, daß er ben, feiber von den Cpigenen nit
keagiteten Eat ausfpricht, „wie_es in tiefem Sache nicht anftintig fel,
irgenb choas Anderes als Dleifterwerle zu üßerfegen”. Nur Meiftere
ftüde, aber viefe auch meifterlih und ganz wie fie find, —

was freifich

eine unenbliche Aufgabe fel.. An dem Teffifchen Hemer ver Allem macht
er tie ganze Bebeutung ber Ferberung anfchaufih, ta tie Veberfegung
ven intivitueller Wahrheit fein mülfe, tra gegen bie peetifche Ferm,
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ten Etil, ben Ton, die Farbe ver Dorftellung. Dicfe Forderung muß
jeve Ueberfegung erfüllen, fofern fie eine „Dolmetfhung" der fremten
Sprade if.
Cie tft aber zweitens and „eine Webertragung In’s
Deutfge."
AS folge ift fie an ben Genius der beutfchen Sprache ge
bunten. Gewiß, alfe Freiheiten, bie einem Originaftichter geftattct tvere
ten, müfjen bem überfegenben Dichter, beffen Lage weit ungünftiger ift, .
im volfften Maafe zu Etatten fommen — nur, daß er fein “„felbfters

fundenes Nothwelfh” rebe, nur, dah das Neue, das er in tie Eprace
einführt, „nicht Im Wiberfpruh mit ben entfhicben Weftgefekten ftche",
nur, daß er verfitig an ter Grenze ftille Halte, wo tie Gerichtsbarkeit
bes

Grammatifers

beginnt!

Co

ungefähr

lauten

tie

Marlnen,

bie

Schlegel für die. Kumft des poctifchen Ueberfegens aufjtellt. Die Ietzten
namentlich find überhart und werben in ter Unmentung auf bie Bofjifche
Spragbehantlung noch Härter. Cr hat fie mit Nccht fpäter gemiltert,
—

während

er freifich in Anfehung

ter Bersfunft tie anfänglich milvere

und freiere Anficht gleichzeitig gegen eine ftrengere und pebantifchere vers
taufehte.

- Wie

dem

felz er ift auf biefem

Gehlete Eroberer und Gefe:

geber, Er if es mit nichten ba, wo cs fih um bie freie bichterifche
Herverbringung handelt. Seine hierauf bezügfichen Pritifen find ven
einem feinfühfigen, Tenntnißreichen, ungemein
Geihmad urtkeilenden Wanne gefehrichen,
ter mit eigenthümfichem Geift neue Bahnen

gefeyeuten und mit fichrem
nicht von einem Wanne,
zu bredden im Etante ges

wefen wäre,
\
"
.
Allein wozu auch Hätte €8 eines felgen beturft? Für Leffing war,
nad ber kewunberungstwürkigen Anfage feines Geiftes, bie Aritif bie
derm, in der er, zu einer Zeit, wo bas Vortrefjfiche noch felten war,
tas Vortreffliche herbeiführen half; fie Hatte in feinen Hänben ben
Werth von probuctiven Leiftungen.
Schlegel fand das Vortrefflihe in
weiten Umfange bereits wor.
Cs galt jegt mehr bie Anerkennung und

bie Vermittlung teffelden mit dem Benuftfein tes Publiams,

fowie

tie Orientirung. über das Chlchte und Mittelmäßlge, über das neu
fih Entiwidelnde und Frucht Verfpregende an dem Leitfaben tes vor«
hantenen Guten.
Und biezu war Ehfegel wie fein Zweiter geeignet.

Mit ver männlichften Cntfciebenheit des Urtheil® verband fih in ihm
eine gleichfant weibliche Empfänglickeit für tie mannigfaltigen Formen
bes Ehönen. Cr fopeint von Leffing ten geraden Perftand, von Ber
ber ten Sinn

umb Me Liebe und das kiegfame Gefühl überfommen

zu

Haben. Dingebenber -als Leffing, beftimmter als Herder, übertrifft er
notfinenkig Beitean Objectieität und Treue gegen ben beiurthciften

Gruntfäte ber Efegeffien Kriril.
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Gegenftand. Mie er fi als einen Jünger Herker’s fehen In tem Aufe ——
fag über Dante verriet, mie er Serter’s Lob jett bei Gelegenheit ter
Terpfigere warm und laut verfünbete und babet gerabe biejenige Eigen
tbümfichleit

veffelen

fühfen mußte*),

Kervorbeb,

in

der

er fi

felkit

ihm

tenvantt

fo ift es im Grunte die Gerberfche Weife des ers —

haftens, Me er überall da als bie wahre Frltifche Befchreikt, wo er über
tie Diethote ter Aunfikritif alfgemelne Gruntfäte aufftellt.
So zuerft

am Anfang jenes Herenauffages über Willtom Shalefpeare.: Nicht mit
ter Nichtermiene

teten.
Genuß

eines Ichnfen, meint er da, türfe bie echte Ktritit aufe

Wo c8 fih um erle Geifteswerfe hantle, müfe der Kritit ber
voraufgchn. „Ahr rühmlichtes Gefhäft ift es”, fo führt er r

fert, „ten großen Eihn, ten ein fchöpferiicher Genius in feine Merle
fegt, ten er oft im Innerften ihrer Zufammenfekung aufbewahrt, rein,

voffftänig, mit fcharfer Beftimntheit zw faffen und zu deuten, und ba
tur weniger felbftänvige
08 richtigen Stantpunftes
Malen In Verlauf feiner
„Cs ift”, fagt erg. DB. auf

„viel Teichter,

aber empfängliche Betrachter auf bie Höhe
zu Beken.”
Ganz ähnlich . zu wieberbeften
Fritifchen Thätigfeit in ber Litteraturzeitung.
Anfaß von Chamfert'S afatemifchen Cloges,

mit Verftand

zu taten,

al8 geiftwelf zu Toben.

Iencs

tarn man thun, und bed bei ver Außenfeite, gleihfam bei dem tcchs
nifhen Gerüfte eines Geifteswerles, ftehen beiten; biefes fett voraus,
daß man wirtlih in das Innere gerungen, und zugfeich Meifter im

Austrud fel, um die tem blefen Begriffe entjlichente Eigenthüntlichkeit
bes geiftigen Gcpräges

zu faflen.”

Und

ganz einverftanben

endlich er,

Märt er fi mit ber bie überflugen Theoretifer zurücdtweifenken Kunftandaht Wadenroters
Der Kofterbruter bat Recht: das. Urtheit
üßer ein Kunftwert Tann nur Die Frucht eines Innigen Berftäntniffes
fein, und biefes wieter Ift anders nicht zu erlangen, „al8 wenn man

ale eitfen Anmaafungen wegtoirft, und fich mit ftillee Sammlung und
ficheveller Empfänglicfeit des Gemüths ber Betrachtung Kingiebt."
Diefen Oruntfäten entfpricht denn num bie Prayis unfres Kritis
fers turdans.
Sie ift das Gegentheil ber geiftfofen Kunftriteret „In

gewiffen fhönen Viblietgelen“, gegen die er gelegentlich feine Verachtung
auszubrüden

nicht

nur

mit

irgend

haben,
*)

find immer

umkin

fan.

Ceine

Beurtheilungen,

fefern

fie cs

einem Gegenftante wen Werth und Gehaft zur thun
in erfter Tinte,

was

jene Akhantfung

über Nomeo

Bl. auch den Brief an EHüt auf Anlaf ter Terrier Recenfion S; 2 x,

408 fi., aufertem X, 356 nnd — us etwas fpäterer Zat — VIII, 92.9
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und Julia burhans war, — zergliedernte Befchreibungen, befchreibende
Zerglieberungen,.
In ter That, fo mwürte Herder In feiner Beften Zeit
kritifirt haben, wenn er fein vorlautes, allzu fubjectives Empfinten ein
wenig hätte mäßigen, wenn er je ton feiner interjectionelfen Webers
fhtwänglichfeit Hätte Tesfommen lönnen. Erft bei Schlegel, in der Zucht
bes rubigeren, bie Dinge genau nehmenden Berftandes wird, was bei
Herber eine. naturafiftifche, oft ehvas tumuftuarifche Manier war, zu

wirklicher und beinufter Methore.. Set es, daß fich ter Kritifer Kleh
berichterftattenn, fei «8, baß er fich Iobenb ober tabelnd-verhalter
Leb,
Tabel, Berichterftattung fchlägt ihn unmittelbar zur Charakteriftif ang.
Er kritifirt, indem er darftellt; ohne baf von dem Beurtheifen ein bes
fonberes Aufgeben gemacht würte, flüchtet fich. baffelde in bezeichnende

Beirwörter und erzäßfende Wenbungen.

Ben ben Mittel ber Ungefchid«

fichfeit und Bequemlichkeit, tur Proben und Auszüge eine Vorftelfung
ton bem beurtheilten Werfe zu geben, wird. nur ber allerfparfanıfte Ges
Brauch gemacht.
Ganz andere Mittel ftehen tiefem: Necenfenten zu
Gehete. Ie wertäreller ber Oegenftand, befto höher ftimmt fid fein
Ten.
LIeter echten bichterifchen Leiftung gegenüber regt fi gleichfam
ter überfekerifche Trieb in ihm. Das Vebauern, daß er-felbft bed am

Ende nur ein halber Dichter ift, verwantelt fi) in ven Ehrgeiz,

ter

keitifcgen Neprobuctien bes fremben Werkes felbft Lünftleriihen Werth
zu verleigen. Cr. wertet auf bie Form feiner Sritifen vie äuferfte

Sorgfalt, er ftrebt,
ter „größte Meifter
fügt, „alfe. Zauber
Goethe. . Cichtbar

fi
ber
bes
Bat

andrer Weife af Tied

fürmlihes Eturium

ls „Meifter
barftellenben
Austruds in
er aus dem
und

gemacht.

Im Ausorud” zu bewähren. Als
Profa”, ter, iwie er ein antermaf
feiner Gewalt Hat", gift ihn aker
Gocthe’fcgen Stil. In neh ganz

Wadenroder,

benen er es nacdrüßınt,

Sichtbar woetteifert er mit vem

ein

großen

Mufter in einfach zum Ziele treffenten Ausprüden, forgfältig gegen eins
. "anber. abgewogenen, Barmenifch fi) zufanmenfchieenven Bezeichnungen.

Zuwellen führt dies ‚Streben nad lünftferifer Ferm zu einer Gfätte
umb Eleganz, Me fich dech nicht immer mit dem fritifchen Gefchäft ver»
trägt, .fo wenig inte eine zu faubere Meibung mit Dornendreden und
Unfrautjäten. . Da: wengftens, too es ih um anbre als vollendete
Sunftwerle Bankelt, Ift diefe barftelfente, pofitive, um gefälfige Formen
bemühte Kritif in Gefahr, in’s Dipfematiiche und Befchönigente auszuarten, Im Ganzen jede ift Schlegel tur die Stärke feines Fritifchen
“ Einns vor biefer Gefahr gefichert. Tab perfünfiche Nücfichten hie und
ba fein Urteil ‚eingehenber als nöthig, milrer als wünfchenswerth ge-

Meifebe und öfifetifer Etantpunlt ber Schfegeffgen Keitif.
macht,

veird

man

fi

bei Recenfienen

Fr. Ecdulz ober „Qulhen Grüntkal"

twle

11

tie über. bie Romane. ven

ven Frau Unger nicht verbchlen

fönnen.
Gerate bei biefen inkeß Hätten wir wohl eigentfih mit feiner
„gefhicten Hreuntin”, nicht mit Ihm felbft zu rechten. Er felsft —
wer wird 08 ihm zum Vorwurf machen, daß er nur eben nicht rüdjichts
1c8 war, baß er zuweilen feinen Tabel turch tie Achtung ver großem

Tertienft md überall turch bie Gefete tes guten Tons mäßigen lich?
Gegen To hat er fi nicht gefcgeut, Alles worzubringen, was er an
tem Dichter und Veberfeger als Verirnung erfannte, fo daß das Gehe
Lob, das cr ihm gleichzeitig fpentet, wurch das Getvicht ber ehrlichen
Meinung nech Höher geheken wird. Er it freimüthig genug, bie philes

fephifchen Dichtungen Ehilfer'8 nur bedingt zu Toben und nur zeeifelnd
zu bewunbern, und bie einheit, mit der er die Ehwädhe von Gocthe's
Unterhaltungen

teutfcher Ausgewanterter bemerllich mad,

Breinträchtigt

toeter bie Nichtigfeit nech die Bebeutung biefes Tabels,
Zu

einer Macht

bleß tur) ben Einn
. burch ten äftgetifchen
gungen, bie er darin
Ehärfe fpiten fich

jebch

iwurbe

iefe Armee

von Kecenfionen nicht

und die Miethobe ber Kritik, fonkern ver Allen
Etantpunft de8 Necenfenten, turdyDie Ucherzeus
zur Geltung brachte, Zwar, zu begriffsmäßiger
tiefelten nur felten zu. °E$ liegt ihm tim Ganzen

fege fern, fih auf fermulicte Principien zu berufen.
Faft ein Vers
ächter ter Lehre erfcheint er, wenn er bei Gelegenheit der Gocthe’fcen
Elegien ten Ausruf tgut, e8 möchten Tieber alte möglichen Theorien ver

Kunft zu Orunte gehn, als baß ihrem
fhönes Sunftwerf aufgepfert werten
ber Rhilofepgen — wir wilfen bas fon
Diann niemals werten. Die Rantfcge

Cigenfinn ein einziges wahrhaft
fellte. Cin gelchriger Echüler
ven früßer her — wird biefer
Kritif ber Urtheilsfraft Hat er

freifich ftubitt, alfein nichts verräth uns, daß tiefes Etubium in feinem
Geifte Epoche gemadt Habe.
An vertrauteften zeigt er fih mit Edif- mr
fer’ 8 Unterfuchungen über das Naive und Eentimentalifche — ohne
Zweifel, weil bier Bereits von ten allgemeinen Begriffen überall ter

Uebergang zu tem Befenbern, zu ber Nritik und Charatteriftil beftimmter tichterifeher Geftalten gemagt war. Auf Hifterifcher Gruntlage muß
as Raifennement ruhen, welches bei ihm Eingang finden fell. Gerate
tiefe Verbindung tes Hifterifchen und Fhilefepbifchen war aber kie
Etirfe feines Bruders; de Litterarhifterifch
» Aftketifchen Anfchauungen
teffelsen, ber fo eben ken Anfang einer Gefchichte ter griechifchen Pocfie
- gelärieben, macht er baher, in Einem Funfte wenigftens, ohne Meite
res zu ben feinigen. Die. Auseinanterfekung über tag Mefen des
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Hemerifchen Epos, tie er feiner Befprejung von Hermann und Dorothea
71: Grmte legt, beruht In ven entfcheiventften Hauptpunften, wie er
feteft eingefteht, durchaus auf den Ausführungen Sriebrich Schlegel's.
Unfer Krititer bat das Mefentliche derfelben nur tmwirkfamer, überfichtfiger und in gefhmadeellem Vortrag zufammengebrängt, und fo ift es
gefemmen, daß fie von hier aus nmichr als aus dem Sude tedes Bruders
in Das allgemeine Bewuftfein übergerangen find.
Obgleich jebech feine äfthetifhen Anfichten durchweg mit ter Anı
fhonung vertsachfen und immer auf gegebene Fälle bezogen waren, . fo
erfcheinen fie darum nicht weniger reif und entmidelt.
In Umgang
mit den Alten, tur eine fchon zlemfich weitausgreifente Befanntfchaft
mit tem pectifh Mertgeelften ver ttalienifchen und englifchen Litteratur,

ter Allen unter dem Einfluß der Echöpfungen Gocthe's und Schilfer’s
hat

er fidh gebilvet.

Gleich

nach feiner Ankunft in Sena

bezeugt ihn

S GSecthe In einem Briefe an Heinrich Meyer*): „Soviel ich Habe wahr
nehnten

Tönen,

ft er in ifthetifchen Haupt

ımb

Grunbibeen

mit uns

einig”. Cr wurte e8 in ber nächften Zeit nur immer mehr; noch viele
Jahre

fpäter,

am

Echfuffe ter tramaturgifchen

fih, baß es.iäm vergäunt.geiwefen,
“ keipen

Und

großen

Dichtern

feine

Getanfen

Vorfefungen,

rühmt er

im vertrauten Umgange mit ben
über

bie Runft

zu

Berichtigen.

fo vertritt er tenn al Rrititer jet tenfelben Etantpunft,

‚ten

diefe Deiten In. ihren SGersorbringungen vertraten, ten fie. oft, ben
namentfihd Ecilfer auch in theeretifher Ausführung entwidelte. Cs ift
ver Standpunkt des faffifchen Ireafismus, der Stanbpunft ter im
Getfte teutfcher Empfinbung. und beutfchen Tieffinns
twiebergeborenen

antifen Dichtung, ber Etantpuntt bes Schönen ohne Namen,
monifchen

Ineinebiltung

von

Inhalt

und

Form.

Die

ber har-

Kritif,

welche

Schlegel an den Beiden Dichtern felkft übt, If ebenbeshafb cine mefentfich zuftlimmente,

anerfennente,

erläuternte...

Wo

er tabelt,

fchleift er

ben Diamant mit tem Staube des Diamanten. Nur in tiefem Einn
beutet er in Bezichung auf Gekichte wie „nas Reich ber Chatten” Teife
Ziveifel über vie Verträglichkeit ticffinniger Gebanfenarkeit mit ter Ver
pflihtung des Dichters gegen Die finnfich
« Icbenbige Yerm an, giekt er
zu verftchen, daß manches Feinfiche und Munterfiche im In$aft, fewie

"ein Anflug von Manier

in ter Serm ten Neiz der Gorthe’fchen Aus

wandrererzäßfungen Beeinträhtige.
‘ine Mritit ift.. auf tem Grunde
der Bewunterung eine im Cinzelnen feilente und gfättenbe, bie mr
einzelne Unflarheiten, . einzelnes Unharntentiche, einzelne fprachliche ever
”)

Briefe an mb ven Goethe, Herausgegeben ven Riemer, &, 31f.

Arfketifcer Ctantpuntt der Cefegeffgen Kritil
profetifhe Incerrectheiten rügt,
wert

einen

Goethe,

zufälligen Sleden
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wie man etwa von einem edlen Bild

entfernt

ober

ten Staub

abiolfgt.

ver ja für's Erfte ter Lichtentere Dichter war,

- Daß

almählich In

ten Vorbergrund tritt und immer wieter .al8 Nermatbeifplel berbeis
gegegen wird, fann zunächft unverfänglich und ganz in der Ortnung ers

feinen. In ter ausfegenten Verlüntung ber einzigen Ehönfeit von
Hermann und Dorothea, tiefes „vellenteten Kunftıwerts im großen Stil,
- und zugleich faßlih, Kerzlih, vwoterläneifch, velfemäßig, eines Yuches
voll geltuer Lehren ter Weisgeit und Tugend“ erreicht der Gccthianid«
mus, ‚bie. Ipentificirung des Etantpufts unfres Kritilers mit dem bes
Digters ten Höhepimtt. Die Gunft einer ähnlich eingehenten MWürbi
gung war früger ten römifhen Clegien zu Theil gewerten. Die werk
gen Werte well Kuftigenter Berwunberung, Me da und bert für ben
Nilpelm Meifter abfaffen, Taffen teppeft Beranern, dag Schlegel uns
feine Ieen über den Nenn nicht ebenfo wie bie ber das Epos in

einer ausführlichen Charafteriftif entwideht dat.

Cie würde neben dem,

was Egiller und Körner und Srietrih Schfenel Geiftreiches barüßer
geichrichen Haken, ihren Play behaupten.
An dem Einverftäntnig Schlegel’$ mit ter Sunft und ber fünftlerifchen Dentweife ter beiten großen Dleifter ift nun aber bie ganze
Richtung feines Lobes und Tapes, find feine fümmtlichen, bei biefer
Recenfirtätigleit nad und nad zum Vorfcein temmenben Afthettichen
Zus und Abneigungen vefentlih wit gegeben. So, zunicft, ift ihm

tas Echöne,: das als folches zugleich frtlich ift, der Maafftab, ten er
negativ am fo viele Pretucte ven einfeitig meralifcher oter erbauficher
Zentenz anlegt, und wickerbelt frägt er, cb c8 kenn wirklich fein andres

Diittel gebe, die Menfgen zu Eeffern, als ihren Gefchmad zu ververben,
ch denn wehl irgend Icmand fehlechte Berfe zu feinen Seefenheit ber
türfe? Cs gab Dichter, die, verftändiger jetenfalls und zwedmäßiger,
in Profa meralifitten. Gegen die Iiffand und Keogebue, gegen biefen
Jamuner auf der Bühne, ter „mern er nur naß if, gefällt", gegen
tiefe häuslichen und kürgerlihen Nügrftüde, deren Selten „Pfarrer —_
und Commerzienräthe, Sähntriche, Echretärs ober Sufarenngjors“,
hatten

bie Xenien

einen

ihrer

beißentften

Angriffe

gerichtet.‘

Cs

war

ta Thema, weldes die Cchlegelfhe Mitt nur variirte. < Er vermißt
an Yifland, ter uns „alfenthalben nichts zeigt afs Zerrättungen, Berfanfenheit, Zipiefpaft, unzlüdliche Chen, Berkredien, tie ver Eriminat
gerihte gehören, herakgewürdigte Naturen, bie ihre eignen Denker find“,
bie Itealität des Zittlihen.

Er tadclt an ihn und ven ihm verwand«
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ten Dramatifern das Grtrem te8 Diterotjchen Princips ter Natürlich
feit, as Herakfinfen zum Alftäglichen und pfatt Profaifchen, wobel denn
„feine Spur mehr vom Begriffe eines freien echten Nunftwerfs zu ent»
teden” fe.
Er beutet an, wie befer Naturalismus geratezu unfittlich
werte bei Kotebue, ohne übrigens ber Mühe werth zu finten, bei tiefes

Autors „beftändigen Verfünkigungen an echter Cittlileit und Chön
heit zergfiebernd zu verweilen." Den Mangel an Itesfitit rügt er
aber

nicht

minder

auh

an

Beh.

Gr

ertheilt

ben

Gefinnungen

tes

Dichters ber Luife bafielke Lob tie denen, bie uns das Goethe’fche
Epcs fo werth machen; er finbet Diefelben „echt weltfürgerlih, frei und
herzlich, männlich und bed fanft“, aber er vermigt, was er bei Goethe
font, vie Erhebung folder GSefinnungen in das Clement tes Schönen.

Das Schöne, fagt er treffenn, leire hier unter dem Gewicht tes Mate
vielen; «8 fei ja gut, bag für Die Haushaftung geforgt werke, nur die
Mufen müßten e8 nicht th. Cin Euperfativ diefer Nichtung ift auch
im
EC chmitt von’ Wemeucen; in tiefem erfennt er ten pefitiven
Gegenfa gegen Foefie, „wahrhaft antipestifhe Anfichten und Gefinnuns

gen“; wie Gctichte icfes Chrenmannes gelten ihm als eine Sammlung.
gereimter Gemälbe,

in. benen fih

„profaifhe

Seelen wie in einen ges

müthlihen Spiegel" erfenuen werben. Öfeidh weit entfernt von ter
reinen. Mitte fhäner Eittlichleit und itealifirter Natur fheint ihm auf _
ter anteren Ecite bie Gemeinheit und Nobheit, melde in ter Nomans
fitteratur und ten befichteften Spectafelftüden ber Vühne der chlen, ,
maafeolfen Biltung unfres Mafjiciemus Trog zu bieten fortfuhr. Mit
Wegwerfung fpricht er von bem „gethifch-Dereifcen, Niefenhaften und _
Abenteuerlichen" ber gewöhnlichen Unterhaltungsfchriften und ven ber

„Barbarei unfrer Nitterjtüde."
Gattungen

tvle

ber

unreinen

Er ift ferner ein Gegner ber unreinen
Fernen.

Zen

biefem

Etaubpuntt

aus

muß er tie Gchner’fche Ithlientichtung veriwerfen,' erflärt er fich wicherHeft gegen ken fogenannten Kifterifcgen Reman und wird er nicht mühe,
ber fogenannten peetifgen Profa den Krieg zu erllären, an vie fü di,
fagt er, „vie Geiftlefigfeit Hängt, wo e8 nur irgenb fein Kan.”
Fürtahr, einen Keijeren Apoftel und Dolmetfcher Tonnte fih ber

—-

Gerthe-Eillerfge Kafficismas nicht wünfgen! Cinige wenige Punkte
gab es, ar tenen bas reine und richtige Orfühl biefes Kritifers zu Bes

fteden und irrezuleiten war.
gewicht de8 DVerftandes

in

ihm,

Cs ift harafteriftifch für daS Lecker
e8 erfheint als ter Nüdftand einer

älteren Gefhmadsrichtung, tole eine Arer, tie fi) In die neue äfthetifche
Bildung

aus

ter ter vorgeethifcgen Generatien Bineinzicht,

wenn

er

Akmweihungen vom Etantpunft tes Aafficisinus,
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eine gariffe Ecräche für jet Gattungen zeigt, die an ber Örenze ber,
Roefie liegen, — für tas Sotirifche und Ditaltifce.
Dem Heraus
geber des „Tafchenbuches für Freunde des Scherzes und ter Satire”
ift 8 gelungen, ten fenft fo f&harffinnigen und wielfordernten Nritifer
turd) Me Dofis Rig, über Me er zu verfügen bat, nech mehr vielleicht
turh tie an Ricland erinnernte Sprach» md Bersgewanbtheit über bie

feinen Schergen zu Grunde fiegente Nietrigfeit der Anfichten und Ges
finmungen zu täufchen.
Wür tas Humoriftifhe Sad, für bie Komil
fehlten leiter in tem Bereiche unfres eigentlichen Maffiismus tie Miufter:
taher Die Unficherheit in ten tesfallfigen Urthelen unfres Necenfenten,
ter toch auf einen guten Bit etwas Läft und fih auf eine gefife
Iharfe, trede, furzangebuntene Eorte ven Wig felber fehr weh ver

ftept.

Statt

auf eine fo eriginelle Erfceinung wie Ican Paul hinzu

tweifen, ‚prephezeit er, taß tiefer armfelige Falk bereinft ein großer
Satirifer werden bürfte und verweilt er mit reichlichem PLobe hei Bernhart!’s Dambecciaten. Doß e8 nicht Immer bie frifcheften Vlüthen ber

Focfie find,

die im am meiften entzüden,

zeigt gfeicherweife feine Be

wunterung ven Neubed’s Lehrgeiht „Die Gefunthrunnen".
Außer
der Eympathie für bas Dirattifche fpricht Hier neh chvas Andres mit,
Schon für Me SchiffersGcethefhe Pocfie mit Iren Ankehnung an tas

Hellenife Tag eine Ueberfgätung ter formafen

EC hönheit nahe.

Wie

viel näßer lag fie tem bloß reprotuctiven Talente
Wie fein clgnes
Tipten — um einen teeffenten Auserud von Schleiermacher zu braus
Gen — ein aferantrinifches ift, fo verrätd er zumeifen auch in feiner

Kritif biefen aferandrinifchen Gcfopmad. Ueber ber gebifteten Ferm und
ben tertrefflihen Serametern überfah er bie poctifche Geringgehattigleit
bes Neubed’fchen tits.
Die glüdtiche Leichtigkeit eines Getter, ber
igm freifih auch tur) ten Nepetisinus ter Frembfhaft empfohlen ift,
ftinumt feine Recenfentenlaune gleichfalls auf ben Ton dc Biffigen Peichtnehmens,.
Die Eleganz Engels imponirt ihm bergeftalt, daß er ben
Lorenz Etarf unmittelbar an tie Eeite von Goethes Unterhaftungen

teutfcher Ausgewanterter ftellt und daß ihm die berühmte Lchrebe auf
Srietri

den Großen cin „velfendetes

Dufter

e8

paneghrifchen Etitg"

beißt. Sein vhptämifches Or ift bergeftaft gefchmelcelt burd Voffens
„Srickensreigen”, taß er bie Iobenten Austrüde über biefes „Kunftoert im
größten Etif" ganz ungebührli Häuft und neh fräter es ter Morfeitfaife
als „Meifterftüd Iprifcer Aeytämik” zur Ceite fe. Durdiweg aber
behantelt er auch ba Unbebeutente, wenn e8 fih mır gelhmadtell,

U und gefällig barftelit, mit entfchickener Gunft,

ziers

-Ucher ben Nanılerfchen
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Präcepterzopf zwar fpettet ex; twie viel gefchinadvolfer jedoch und liberafer
fein eigner Fermalismus ift — cin Zug von Gamilienverwanbtfhaft mit
dem bes berühmten Gorrectors ift unverkennbar.
Tie Eytreme berühren fih.
Es ift ur ein anberes Eympten
tiefer Aushählung de6 Poctifchen, wenn er cine ausgefprecdhene Lich»
haberet für ba zwed« umd inhaftslofe Epiel ter Phantafie, für bie

Märcpentichtung verräth. Sein Ergögen an tem Gecthe'fcgen Märchen,
dem „lichlichften, bad je ven tem Himmel der Phantafie anf tie türre
Erre

beraßgefaffen

ift“,

weiß er nicht ftark genug

tenfelben Grunte zicht cd ihn,
Tarftellung des Gemeinen

ftellern"
lien

im

bei unfern

Gegenfag

auszubrüden.

Aus

zu ber abenteuerlichen

„gewappueten, vitterlihen Echrift«

zu einen Dichter, ter gerate in biefer Nichtung tes willfür
Spielens

ten

Baden

ter neuen

Perfie

fertzufpinnen

begonnen

Batte, — zu Peter Lebereht mit feinem Nlitter Blaubart und Ges
ftiefelten Kater. Welche Eetenkliche Confequenzen Tiegen in diefer Wette
tung auch für bie Theorie der Dichtfunft! Cs ift nicht michr ber
EStantpunlt unfver Saffifer, wenn in ter Ichten ber Echlegel’jchen
Recenfionen bei. Öelegenheit des Den Duirote das Wefen bes Romans
ganz nady dem Echema tes Märchens charakterifirt wird, wenn aufge

fpredyen wird, taß es bel tem echten Neman bloß darauf anfemme,
„daß die Neie ter Grfcpeinungen in igrem gaufelrten Wechfel Harnıos
ati fei, tie Phantafie fefthafte und nie bis zum Ente die Bezauberung
fi aufföfen faffe”.
Offenbar, Me Vertrautgeit mit ber poctifcen Literatur ber nioder«
nen Völfer

brachte

nicht bloß

eine fhätbare

Erweiterung des Gefiäts-

freifes unfres SKritifers über ten Hellenismus Gocthe's und Ecilfer’s
mit fi, fendern fie drehte, im Zufammenhang mit ter Ucherfhätung
des Formellen und ber fermafen Fhantafiethätigfeit, feine äfthetifchen
FPrincipien allzu weit und tweih zu machen.
Ded das nicht allein

waren bie Urfachen einer Qerfcpiebung feines Etantpunlts. Perfönlice
Bergäftniffe und Cindrüde wirkten wejentlih mit. Am meiften und
unmittelbarften tas Verhäftniß

Auguft

1796

fiepelt.

Der

zu feinem Bruter

war diefer von Dresten
nene

Anlömmling

wırte

Srieerih.

gleichfalls nad
zum

GStörenfried.

Cohen

Icna
Turch

im

überger
feine

ungefidte und rüdjichtsfofe Weife gefhah es, Daß ziwifchen den keiten
S hlegel und Schiller eine Spannung eintrat, bie nicht wenig kazu
beitrug, die Stellung aud 28 äfteren der beiden Brüter zu tem
Socthe-Eiller'fhen Hafficismus zu verändern und bie fih bald in
ber genen Iteraiigen Haltung veffelben abfplegeln fellte.

Zweites Capitel, :
Die Anfänge Friedrih Schlegels.

° MW

.

indelmanns ternchmlich war $a8 Verbienft, ber Cehnfucht alfer

höher geftimmten Geifter in Deutfchland eine Zuflucht aus der Nücs
ternheit und

Armfeligleit ter heimifchen Zuftinte

in ber Kunftwelt

bes

often Griechenlants eröffnet zu Haben.

Wie er feitft —

Tanf tem

umviterftehfichen Triebe feiner Natır —

ter Neth

Drud

äußeren Lebens,

und um

tes

ber Verwirrung und Menferlichleit gelchrter Arbeiten

tur tie Wentung zur Runft entronnen war, fo hatte er das ganje
Zeitalter von den Tefieln geläft, tie es In tem engen reife unfchäner
Anfgauungen und. anfhauungstefer Begriffe hielten. An de Etclle
eines mobernifirten Altertfums, wie c8 als eines ter Verurthelle tes
felöftgenägfamen Jahrhunverts feftzehaften wurte, fette er zuerft, ent-

fogiecner und unmittelbarer als irgend ein Anbrer, bas echte, eriginafe
Atertkum. Gr verfuhr tabei nach Künftferweife. Dem Nünftler gfeich,
ber ben Kern ter natürlichen Öeftalten zu ergreifen und fie ton tiefer
Arfhanıng aus fhöner und reiner nachzubiften weiß, ergriff er als
die Mitte des griechifchen Lebens bie biftente Kunft, mb jenes Leben
ftelfte fi fefert feinen Augen felbft in ver Velfentung eines plaftifchen

Werfes, als ein tabellofes Gewächs

ter Menfchennatur tar.

feine Aufjafiung de3 griechifchen Altertfums

zugleich

wahr

Co war

und zugleich

iteafifirend. Cie war nicht frei von jener Shwäde, vie-fich fo cftm
als tie Höchfte Tugend und Ctärke bes beutfihen Geiftes bewährt hat.
Ecine Anfhauıng, tie begierig fie an ten Formen leibliher Schänheit
haftete, war getragen ven bemfelben Zuge nad tem Unfinnfichen, ter

am Vegim der neuen Zeit unfer refixiöfes Leben aus feiner VeräufßerÜchung

empergeheben

unb

feittem

unfrer

feitiger die Richtung auf das Innerliche,
Hayıı, Grid. der Romsrtil.

ganzen Bildung

auf

Meter,

Immer

ein

|Stauden,
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Griebrid ES chlegel ein Schüler Windelmann's und ber Griechen.

gefehrtes Sorfchen, phifefepbifches Grübeln gegeben hatte.
Dem Bellen
Blide Windelmann’d gefellt fich ein eigentbänticher müftifcher Tiefitnn;
er ficht tie Werfe der Alten und das ganze Mltertfum mit der verflärenten
Liebe ter Begeifterung.
Im Atertfinn feleft, an Paten fintet viefes
> Berürfniß feines Geiftes Nahrung, und wie Paten be ganze Einnenwelt an bie Abeen, fo beftet er bie antife Kumftwelt an bie höcdhfte un
finnfihe Schönheit, die im mit dem Wefen ter Gottheit zufammenfätft.

Er ganz md fo energifch aber verfenft er fi damit in bie Herrlichteit
jener einzigen Vergangenheit, daß er mit. af, feinem Denfen und Ems
pfirten, auch mit feiner Grömmigfeit und Eittlicfeit In ihr aufacht.

Seine Kunftanficht ijt zugleich zur Cebensanficht, fie ift zu feinem per
fönlihen

Charakter

gewerten.

Nicht

bleß

einen

neuen

Einn

für

vie

. Kunft ter Griehen hat er uns erfchleffen; auch nicht Kick tas verfli«
rende Licht des Echönheitsitcals über die ganze gricchifche Welt ergeifen:
euch zu einer Umbilkung ter ethifchen Reftanfhanung, zur Gelienifirung
und Xefthetifirung Des fittlichen Ireald Hat er turch Lehre, Deifpiel und
Ocfinnmmg einen lange nachhaftenten Anftoh gegeben.
Auf Windelmanı in erfter Linie beruht tie Yilkung $riebrig .
Sclegel’s- in- er eutfheitenten Good bes Ertwachens jur Eclbs
ftäntigteit,
.

Geboren ven 10. Min

1729, war. Trieerih fünf Iahre fünger

13 fein Bruter Auguft Milkelm. Das Berußtfein feiner wilfenfchafts
üichen Beltinmung, überrafchte ihn, nadytem er fi Bereits, in Leipzig,

tem Tanfnännifchen

Beruf gereitmet Hatte.

Cine fanguinifche Natur,

zu plöglichen Wenbungen, zu Teienfchaftlihen Ergreifen wechfelnter
Ziele geneigt, wirft er fi fürs Grfte mit ausfchlichtichem Eifer auf
t98 Etubium ter alten Epraden.
Cr fnbirt in Göttingen, banı in
Leipzig Pfilologie, Und zwar führt ihn fein Enthufiasmus fogleich zu

ten höchften Muftern, zu ben cchteften Zengen ter Haffifchen Welt.
Die Ehriften tes Paten, fo fagt er uns felhft, die tragifchen Dichter
ter. Griechen

und" Rindelmanı'8

begeifterte Werke

Welt und die Umgebung, in melder
gfeih aber. ift ihm früßzeitig, zuerft
buch bie Anfhammg ter ylaftifgen
Drestner Eammlungen. das Bild zu
er fi

nad

jugendlicher Art von ten alten Göttern

Exrle entwerfen, *)
”)

-

!

bilveten

die geiftige

der Eichschnjährige Ichte. Bir
fen int Jahre 1789, vergennt,
Werle griechifcher Kunjt in ten
ergängen und zu berichtigen, bas
und Delven

in ter

.

Bol. Borrebe zum 6. Bande von Gritrid Ehlegels fimmtligen Werken

Bızuım finer Ehriftftelerei,

179

Unumterbredgen vertieft in das Ctutium tes Alterthums, fcht er
tarauf, unmittelbar nach feiner Univerfitätszeit, mehrere Jahre In terfelben Tunftfinnigen Bauptftatt, in welcher au Rindefmann fi auf
Nem vorbereitet hatte. Hier au
reiften die erften Früchte fehrer
Eiudien. Das Belfpiel Windehman’s fteftt feinem Ehrgeiz und feinem
feivenfchaftfichen Etreben alsbald ein höcftes Ziel.
Noch Eeftinmter
tar baffelbe von tem Berfafier ter Iragmente zur beutfchen Litteratur

bezeichnet werten.

„Wo

ift”,

fo hatte Herder fchen im Jahre 1767 =

gefragt, „neh ein teutiher Windelmanu, ber und ben Tempel ber)
grichifchen Meisgeit und Dicptkunft fo eröffue, als er ten Nünftfern
bas Gcheimnig ter Griechen von ferne gezeigt?
Ein Windelntam In
Arfiht auf vie Kunft Ionnte Me in Nom auftlühen; aber cin Windel
mann In Mbficht der Tichter Tann In Veutfchland auch bertertreten,
mit feinem römifcen Vorgänger einen großen Weg zufammen tbun.”
Diefem Aufruf zu folgen, cin Windelmann In Abficht der Tichter zu
werten, befehleß ber junge Verehrer ter Griechen.
Ter erfte Auffag,

mit tem er im Novemberkeft der Berliner Menatsfhrift 1794 vor das
Fuklicum trat, Bon den Schulen der griechifchen Poefle,*) enthielt
tie förmliche Anfüntigung und gab ten vorläufigen Rahmen einer fol-

en,

in Rindelmann’s Geift zu fehreibenden Gefchichte ter Poefie ber

Griechen.
Der Lünftlerifche Gefichtspunft it es, ber ihn tvie feinen
großen Vorgänger leitet. Wie tiefem das ganze Altertjum, fo tft auch
ihm tie gricchifche Pocfie ein Ganzes, welches tie Natur felft, tie es
erzeugte, zugleich „In wenige große Maffen theitte und fie mit leichter

Ordnung in Eins verfnüpfte". Diefe natürliche Glickerung und chen
bamit Urfprung, Wahsthumm, Veränderung und Fall ber griechifchen
Ferfie will er fliziren.
Vier Souptzeiten hatte, unter Berufung auf
Ecaliger, [hen Windelman unterfchieren.
Xier Dauptfchulen — von
Nebenerfheinungen abgefehen —, De tenifche, De terifche, tie athentfche
und tie aleranbrinifche, Innerhalb ber athenifchen wieder vier Gefhmade

ftufen, unterfceitet und charafterifirt In wenigen fnappen und feharfen
Zügen fein Nachfolger.
Art der tenifchen Epil berrfehte übermiegend
©. ıv. v. Ueber den Drestner Aufenthalt auferdem tie Echfegel'jche Zeitfrift
Eurepa, 1, Bandes 1. Eräd ©.5; über die früße Belanntigaft mit Paten Fhitefephie

Ix5 Lehens, in den &, &. XI, 226.
.
*) Dafeiif S, 378 ff. Der Wieterabbrud in ten ©. ©. IV, 5 ff. (oyl. bie
Anmertung tafefeft) if mr wenig verändert,
älteren Aufjige in den S.W. Kalb mehr, Eufd
fo atfihtsuell umgewanbelt, daß man ihn zwar
teren, aber [&lechtertings nicht Brauchen fan, um
Ich citire vertommenten Falls tie, Wien 1846,

Im Uebrigen if ber Tert aller dieer
weniger, in Ganzen ober fo fehe unb
zum Zeugniß für bie Gefalt des fpis
ben früheren Echlegel Tnnent zu lernen,
in 15 Binden erfgienene 2. Ausgabe
12*
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Bon

bie Natur;

ven Ecufen

bie borifche Lprit

ber griedifgen Pocfte.

nahm

eine mittlere Stellung

zwifchen

Natur und Stenl-ein; im attifhen Trama ift das Iteal erreicht, vie
Recfie zur reinen Kumft des Schönen geworben, fo zwar, taß bie
Schönheit „ven ter Erhabenfeit zur Vollfeommenheit ftieg und wieber
zum Purus und baun zur Eleganz Binabjanf”; nachtem aber tie Chin

beit nicht mehr vorhanden war, warb Bei ven Alerandrinern „bie Kunft
zur Künftelei und verler fi entlich in Barbarei”,
Der große Ueberblid über das Ganze ber griedifchen Pocfie war
richt das einzige Verbienft tiefes jugentlihen Auffages.
Cs küntigte
fih in temfelben, twenn nicht ein vortrefflicher Schrififtelfer, fo th

manche einzelne fhriftitellerifche Virtuefität an: ein entfchickenes Talent
ter Charakteriftit, eine glüdliche Redeit, tur

.—B

ta,

ein einzelnes Wert,

wie

daß die borifche Lyrif „weranlaßte Porfie” fei, eine ganze

Geranfenreige

in eine

foharfe

und auffallente Epige

zu fanmeln.

St

aber dich fein eigentgümliches Verdienft, fo gicht es anrerfeits in tem
Auffag Gcfichtspunkte und Wertungen, welche vermuthen laffen, taß
ter junge Mann in feinem Windelmann’fhen Enthufiesnus und feiner
Zererung ber Griechen als ter febentigen Zeugen für bie Itee ber
Chönheit,. fen jegt nicht unberührt geblieben war ten ber philefophis

fen Sormufirung, . welhe eben tiefe. Anficht ter griehifhen Welt in
tem SKopfe Wilgelm’s ven Humbeltt md Echiffer’s erhalten hatte,
Rurh Kömer Hatte er im Eommter 1793 in Dresten Humboltrs,
{chen früher, wie es fcheint, Schiller’ 8 perfänfiche Bekanntichaft gemacht.*)
Wem er — um mer Eins herverzuheben — das belebenre Princip ver
Kumft in eben dem findet, was ben Charakter ber Athener überhaupt
ausmachte, diefen Charafter aber als „die freiefte Repfamtfeit und höchte
Energie der meufchlichen Natur” Eezeichet, fo ift es fohwer, fi nicht

der ähnlichen Züge zu erinnern, mit teren Humbeltt in feinem Berfuch
über

tie Grenzen

tanfh

ber Wirkfamfeit des Staats

mit Wolf und

ttealifirte,

rüßrung

Die

mit

Die Epuren

Eihilfer

verwandte

bem
davon

das Dild

fewie

im Gchanfenauss

des griehiihen Altertfums

Grunbanfhanung

mußte

ja

ganzen Ipeenkreife jener Männer
treten

ned teutlicher

wohl

In ben nächiten Arbeiten

jungen Phifefogen zu Tage,
Ienem

erften Entwurf

cine Be

mit fih führen,
bes

\
bes Ganzen

folgte auf ten

Fuße

eine Abs

hantlung über einen einzefnen Punkt der grichifchen Pecfie, und zwar
einen Punkt, ber vielfacher Mifbeutheilung ausgefegt war. -Gern mögen
*) Die Belegftellen Bei Koberftein III, 2201, Anm, 11.

Lom äfihaifhen Mertbe ber griedifhen Komötie,
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wir es and dem fpäteren Schlegel glauben, vaf ter Auffag Bom äfthes
tifden Wertbe ter griedifchen Komörte tie Frucht einer langen,

einfamen

Turhtenfung

ber

Werfe

des

Ariftepganes

war, *).

Das

Einzelne tritt nichts befto weniger turchaus zurüd vor dem Etreben,
bie in Norte ftchente Crideinung phifefephifch
» Hifterifch zu conftruiren,
Die Gleichung zwifchen tem echt Menfhlihen und tem Grlehticen,
greifchen tem Guten und Schönen ift das Derrfchente in bes jungen Cchles

gel wie in Schilfer'8 und Humbeltt!s Denhveife.

Nah

ter

fittfichen

Notur jerech und ter phifeferhifchen Yiltung tiefer Dlänner geftaltet
fie fich verfhieten:
es ift ter Mangel eines felbfterrungenen fittlichen

Halts,

die Unreife

einer neh

undisciplinirten Getanfenbiltung,

wos

durch vie Rechnung, welche Schlegel auf jene Gleichung gründet, eimas
teniwerren und tumuftwarifch erfcheint. Unmittelbar nämlich, und che
ten Begriff des Eittlichen felbftäntig entwidelt zu Haben, füllt ihm

Leben und Kımft in Eins zufanmen;

er fehmelgt,

nicht fowchl In ber

nachgeiwiefenen Harmenie als in ter breiften Yermifhung, in tem un
Haren Mechfeltauf ethifcher und äfthetifcher Werthe.
Die Freute, - fo
raifemmirt er, ift „der einenthümfiche, natürliche und urfprüngliche Zus
ftand ber höheren Natur des Menfchen”- und baber an fi [han und
gut.
„Schöne Frenbe tft ber Köchfte Gegenftand ter Schönen Kunft."
Das nethmwentige Clement der Sreube aber ift viefelbe unbetingte Frels
heit, die auch das Urrcht ter Aunft it. In ter Ariftephantfchen
Kemörle verwirfliähte fi tiefe Idee: - fie ift bas naturgemachfene Pros
tuct des in fehöner und freier Freube fein Refen entfaltenten Mens

Shen. Daß aber die Echönheit als Eoßes Naturproduct burh das
nieberzichente Gewicht ber Einnlichfeit umvieberbringlih dem. Berfall
entgegenzebe, wenn

nicht Vernunft

und Freiheit bem

Binden

Biltungss

triebe neue Etüken unterbreiten, biefer Octante, in welchem fih ber
Gegenfag ber Kantfgen gegen die Reuffenrfhe Denkiocife fo beutfich
gerräth, war für Chiffer in ber fehönen Akhankfung über Anmuch md
Würte ter leitende geimefen; in Hifterifcher Wentung hatte er ihit unter
Anterm fohen in dem äfteren Auffag Über bie tragifche Kunft burd«

fcheinen Taffen; die Briefe über die äfthetifche Erziehung des DMenfchen
formufirten entfich Diefe Hifterifche Anfchanung keftimmter zu tem Eate,
va

alfe

Natur

in

ber Cuftue

abfalfen

müflen,

begriffenen Töller

ehe

fie

tur

turh Vernünftelei

Vernunft

ven ber

zu ihr zurüdfchren

*) Berfimer Penatefhrift 1794, Deremiberfeft ©, 485 f. MWicherahgetrudt

©... WW, 22 fi.

Bergfeihe tie Anmerkung zu biefem Wieberabtrud.
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Ueber tie Grenzen bes Säönen,

önnen, . Derfelbe Gebanfe, biefelbe Anfcehauung dient jegt Schlegel, um
feiner Auseinanterfegung über die alte Komödie eine Beziehung auf Die
Gegenwart und Zufunft der Focfie zu geben. AUS ein naturgewachienes
Probucet Eonnte tie Arijtephanifge Komötie, wie alle Erzeugniffe des
bloßen Trikes, nur einen Moment vellfommener Schönheit haben; vichmehr, fie erreichte auch biefen nicht, ba ter fen eingetretene Verfall
ver Eitten Bifterifch mit der nur erjt beginnenden Ausbildung tes Tomis
fehen Gefchmads zufammentraf.
Erfi wenn in einem Tünftigen Ges
föhlechte tie vollendete Berftanteskileung twierer bei der Greißeit Der
Natur angelangt fein wird, — erft dann „würte bie Semürie das

eolffommenfte
Stelle 28

alfer poetifhen Runftwerfe

fein:

mal verhanten wäre, ewig keharren.” *)
Es

cber vielmehr, an bie

Komifchen würde das Entziidende treten,
ift, man

liche Neigung,

ficht es, in unferem

,

und wenn e8 ein

a

jungen Schriftfteller eine geführs

von gegebenen Thatfachen

aus fi

In alfgemeine ımb

unenvlihe Ausfichten zu verfieren. Wo er einen beftinmten, Ihm tur
Stuklum gefäufigen Stoff unter ben Sänten. bat, ba freiten wir uns
feines Haren und geiftreichen Urteils; mo er biefen feften Borken ver
Kat, wo er in’s Philefephiren gerät, da finten teir die getwagteften
Behauptungen mit einer peinlihen Untlarheit vorgetragen.
Se ift es

zum Theil fchen in tiefer Conftructien ber aften Komötte, fo nech- viel
mehrin bem ter dem Eintrud von Cciller’s äfthetifchen Briefen ent»
ftantenen Auffag Ueber bie Grenzen bes Schönen.) Dit Recht
wirft Ehilfer tiefem Auffag Vertvorrenheit

des Begriffs,

Mangel

an

Leichtigleit in ber Dictien vor ***),. Echen mit tem. Titel begiunt bie
Unkfarheit;
benm nicht won den Orenzen, viel cher von den Glementen
tes Echönen ijt die Rebe.
Weberfehrwänglich wird zumächft wieber bie

:efffommenheit ter Alten, diefer „Menfchen im höheren Etil" ausge:
fprechen, und ihrer „Boltftänkigfeit und Beftimmtheit” die, am- meiften
in ber Aunft und in tem Verhältnig von Aunft und Leben Kervortretenbe
7

Es if matürlih

eine Sckfttiujdung, wenn Schlegel in ber Anmerfung zu

ken ieterabtrud in ben ©, W, IV, 33 Diele Etelle als abnbende Anticipation ber
Iree deutet,

bie

er

fpäter bei Gelegenheit tes Ealderen

erfeuditeten Phantafie Fezeichnet
fhen_Porfie nach ihren antiten
ven Auffages einen „geheimen
eignen ermen bervorzutreten“,
Bob ihn biefe Erfilingsauffige
vorlagen,
)

Neuer

als hriffihe

Berlärung

ber

babe, Wenn aber auch Chelevins (Gefcichte ber deut
Elementen II, 316) in ben Eäyen bes in Rebe flchenEinn“ finden will, ber „nur ned nicht wage, in
fo ift er bier, rwie mehrfach, haburch irre gefcitet worden,
nur in ber yorm ber fpäteren Retaction ber ©. BD.
\
”

teutfher Merkur

von Micland

1795

abgernudt ©. ®. IV, 116 ff,
or
*) An Könter, im Briefmwechjel III, 273,

Band

-

II, ©. 79

ff.

Wicter-

or
;

Ucher bie Grenzen ns Echduem,

.
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Rerworrenbeit und Zerriffengeit ter Medernen gegenübergeftelft, — au
dieamaf nicht ohne den Troft, aß die antife Gerrfichleit, weil auf dem
Bleßen Triebe berußeno, nethwentig verfallen mußte und baher von bem
Terftande an allem Ente glängender werde wicterbergeftellt - werben.
Es ift ver fünfte md fecbste der Schilferfchen Briefe, vie, nur in
Harerer und reicherer Entwidefung, eben befelken Betrachtungen kurs
geführt Hatten.
Eie bilden hier wie tert nur tie Cinfeitung zur Ve
fiinmung bes Wefens tes ESchönen,
Die Art und Weife, wie biefes
taranf von Echlegel, im Zufammenfaffen zuerft getrennter Beftumnuns
gen zu einer Köberen Einheit, entwidelt wird, erinnert twieter mehr an

den Anfjag über Anh

und Bürte,

fo freifih,

bag te Schillers

Then Sebanfen eigenthümtich merificitt, verwifcht, wertunfelt, verfchoben
erfcheinen.
Dan erfennt einerfeits den Einfluß von Genfterhuis,
mon ficht andrerfeits aus tem Einf der Abhantlung, tab tie pefitive Orumblage, auf der fih des Berfaffers Gebanfenfpiel biesmaf ent-

widelt Bat, die Sephefleifche Tragönte geinefen if.

In diefer nämlich

erblidt er Freißeit und Ehidfal ausgefähnt.
Diefe beiten In volle
Eintracht aufjulöfen wird taher.. als „ber. verfehlungene Snoten des

bene“ Bezeichnet. Sofort aber gfeitet biefer Gegenfab in ten ante,
ren: - Dienfh md Natur hinüber, Hier follen nun die Elentente bes
Schönen liegen. Ein Schönes ift die Natur, fofern ihr Wefen in un
entlicher Bälle und Leben beitcht.
Ein. Echines ift ter Menfd.
Dithyramtifd wird das, was in dem früheren Aufjag ald das Princip
ber Sreube gefeiert wurde, in bem gegemwärtigen unter dem Namen ber Licbe gepriefen, als des böchften Seslengenuffes bes freien Dienfcheı,
Zu ter Fülle der Natur bringe bie Licbe Harmenie
Im ber Kunft
enzlih vermäßfen fih Zülfe und Durmenie zur Erzeugung tes hödjften

Schönen:
„freunelih Begeguen fi in ihr Beite Unentfichkeiten nd
kilten ein neues Ganzes, telches als die Krane bes Lehend Freiheit und
CS chidfal vereinigt."
Gern

feßen

wir

ten fo mubehüfflih Fhilefephirenten in zwei fels

genben Auffügen zu einem eoncreteren Steff zurädtehren.

Cs fchefnt,

taß er mit Verliche Dejenigen Erfcheluungen bes grichifchen Altertfums
fich Herausgreift, tie uns Moeternen am frembartigften auffallen, bei

tenen 8 ung am fehwerften füllt, die felbftäntige Berechtigung des fitte
fihen Gefichtspumfts preisgugeben, um biefen dem äfthetifchen untergu»
ertnen.
Die Hriftephanifche Kemätie; und nm Ke Stellung and Gel

tung ter griechifchen Frauen. Nur eine unbebeutende Studie ift ter Auf
faß Meder bie Darftellung ber Weiblichkelt in. den griechifchen
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Ueber tie Darftellung ber Weiblicteit,

Dictern, gleihfam nur en Creurs zu bem Ueber bie Dietima,*)
einem Aufjag, ven U. W. Ehfegel mit Recht als bie Fefte von felncd
Yruters Bisherigen Arbeiten kezelhnete **)
Vermuthlid) . burch bie
Humbofer’fhen Unterfuchungen über ven Gefchfechtsunterfchleb und über
ie männliche und weibliche Ferm angeregt, geht ter Verfaffer an ten
Berfuh, ein Bild ver griedhifcgen Weiblichkeit zu entwerfen.
Cr ift
hinreichend befefen, um dic Bild turd reichlihe Ginzejäge mannigfoltig auszuführen.
Cingehend und zum Theil vertrefflih befeuchtet er
bie Verbäftniffe ver attifchen und ter Infenifchen Frauen, den Etanb

und Einn ber fie betreffenten Oefekgebung.

Alfein feine verurtbeifs

volle Parteitichkeit für alles Griechifche,

einfeitige und ausfchlich-

feine

liche Begeifterung für das Schöne

Täßt es trogtem zu feinem bifterifch

reinen

fommen.

und

Schönen,

nüchternen

Ergebnig

DIener

tage

Vegriff

tes

wonach vaffelbe nur bie verbichtete Erfcheinung des voll ent»

twidelten und genoffenen Pebens ift, macht insbefonbere eine richtige
ethifhe Deurtheilung unmözli:
die ganze Abhankfung wird zu einer
wunterlien Verherrlihung ber griecifchen Anfchauung und Behanblung
ter Weiblihfeit. Wenn [hen Ehilfer an ven GÖrlechen nicht Bloß be

Eimpficität, fentern die Vereinigung Diefer mit ben Verzügen ber Bil,
bung, bie Terkintung ven „Kerm" und „Fülle” gepriefen hatte,: fo vers
Fhärft Tih vieles Lob:in Schlegefs Munte zu dem Eate, taß tie
grichifce Biltung auch in.ihrer Verterktgeit neben ter Negfamfeit
jeter einzelnen eine bewunterungswürkige Totafität aller Kräfte des Ger
müths, baß fie „Dülle in freier Einheit" gezeigt Habe. One Mühe

"

ann er von biefem Etantpunft aus auch für das Hetürenmwefen Recht
fertigung und Cpmpathle gewinnen, wie viel mehr kenn im Platenifchen
Eimm fih für bie Eitten ber fafonifchen Frauen enthufiasmiren.
Zu

ber Yiltung und Eitte der Griechen aber bifvet natürlich wicer bie
unfrige tie Kchrfelte, Des Verfaffers ganzer Eifer richtet fi gegen
*) Die lestgenannte Aehankfung yuerft in ber Berfiner Monatafrift, 1795
Jufigeft S. 30 fi. und Augufigcht ©. 154 ff. Ehen nicht ganz unverändert wieder

abgedrudt in „Die Criegen und Römer.

Hifteriige und kritiihe Berfuche über das

- Nafikhe Atertyum von Fr. Schlegel“ I (und einiger) Band. Neuftrelig 1797,
€. 253 ff. unb mit flürkerer Ummwantfung &.@. IV, 71 fl. Die erfigenannte Ab
banttung if nad.S. W. IV, Inbaftsvergeihniß gleichfals zuerft in einer Zeitfhrift
erfgienen, Nicht in ber Berliner Menatsfhriftz bech_ift 68 mir fewenig mie Kocher
fein (II, 1864) gelungen, das Mo zu ermitteln. * In „Die Grichen und Römer“
erfgeint der Meine Auffag &. 327 ff, als „Anhang“ zu dem über tie Diotima und
tann wicer algetrudt ©. W.'IV, 53 ff,
*) Ediller an Kömer, Briefe II, 301. BL Schiller an DI, von Humkefkt,
Briehe, S,361 und dazu Gr. Schlegel an Ehiller No. 1, in Preuß, Jahıtt. IX, 225,

Ucher tie Diotima,
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tie „falfge Ehaam“ ber Modernen — feiter, chne ihm Zeit zu faffen,
und mit irgend befrichigenter Sarheit zu fügen, wo zioifchen ber waßs
ven und der falfegen die Grenze läuft.
en dem Sftgetifeben Cinerud
ter Sorboffeifhen Dorftellung Der Weiblichkeit [höpft er den Cat ab,
tab tie Weiblichkeit role rie Männfichkeit zu höherer Menfchlichleit ges
reinigt, das Gefchlecht, chne e8 zu vertilgen, der Gattung untergeorbnet

werten mäfje. Ehen tet, wenn er „überlatene Weiblichleit" eben fo
biftich fintet wie „üßertrichene Männlichleit” — wenn mr das Auf
finten tiefer Fermel nicht chne Weiteres ben Barrels erfegen fellte,
tab eben unfre meterne Eitte und Aunft turchaus an biefer zwicfachen
Terirrung feite. Denn wenn er num vellents ten Srauengeftalten
Shatefpeare's und Gocthes Höchftens größere Neichhaltigfeit für ten
ZLerftand, nicht größere Zartgeit und Schönheit zugeftehen will als ten
Somerifhen, wenn er fih entli turd das feine Mao ver Eophos,
Heifchen Darftelfungen verführen Täßt, biefe als ein nie wicher erreichtes
Areal zu greifen:
wer neigte fih da nicht auf die Eeite Schillers,
ber auch mach der Pectüre des Schlegel’fchen Auffages Tiefe des wei

lien Wefens twerer Bel Homer neh kei ben Tragifern finden welfte?*)
Ton ter Dietima Im Patenifchen Gaftmahl, ven der Frage, wie
in Griechenland eine felhe Fran möglich wor, geht ter ganze Auffah
aus:
tie Befangenheit einer Gefiumung, twelche fich jngentlich ereifert

gegen „tie freche Atficht, das heilige Aihen zu äftern**), findet viel
feicht ihren bezeichnentften Austrud in
eigentlich remantifhen Hufbigung, mit
eine Frau nennt, „in welcher fi tie
einer Eappho mit Heher Selbftinkigfeit

ter, troß alfer Gräfomante recht
ber er bie Dantineerin fhlieklich
Anmuth einer Afpafia, die Eerle
vermäßft, beren beifiges Gemüt

ein Bild velfenbeter Denfheit barftelft.”
Wie fchief Indch, tele vereilig unfer Verfaffer das Bild tes
Griehentgums fi zurechtphantafirte: immer Heißt das Deachtens«
wertbe biefer Iugenbarbeiten

bie, aß

fie Qunft und Peefie ver Griechen

in ungetrennter Einheit mit.iprem Leben und ihrer Eittfifeit anffaffen.
Die ethifhe Frage Megt ihm burchiweg gfeich nahe wie bie Aftbetifche,
Mehr

feltft als bei Echiffer, ver In feinen Briefen über bie äfthetifche

Erziehung ven tem merstifchen und relitifchen Probfen nur ben Aus
ganz nahm,

um

cs fehließfich ganz in tem

äftgetifchen verfchteinten zu

Y An. v. Humkolt, Briefm. ©. S6L fi.
”) Tie Eule iR bereits in dem Micterabtrud in „Die Griechen und Riınır“
erggelaffen,
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Ueber bie Dietima,

faffen, tritt diefe Eeite ber Vergfeihung zwifchen ber alten und ver
mobernen Welt bei ihm hervor, Am meiften war fie in Humboltts
Berfuh über die Grenzen der Etaatswirkjanleit
ten tem fünftigen Ctaatdinann namentlich In
wegen worten.
Auch Schlegel aber ift biefes
freme.
Es verrät ten praftifchen Zug feiner
Mitte feiner Kunfts und Pitteraturftutin —

biefer unpefitifchen Zeit

—

herwergetreten; fie war
pofitifcher Nüdjicht er
pelitifche Iutereffe nicht
Nature, aß er aus ber
ein feltenes. Beifpiet in

ten Blid wicberheft gerate auch auf vie

Schönheit:
des grichifchen Gemeinfebens, auf den Zufammenhang ber
griehifchen Kunftfchepfungen mit tem griechifchen Nepublifaniemug rich

tet. Diefen Nepublitanismus preift er in dem Auffag über Die Dietine
bet Oelegenheit der Charakterifiit ter Sofonifchen Gefeggebung im Gegen
Tag gegen unfre mererne Staatsweife; biefer Nepubfifaniemus ift ihm
‚iu

tem

Etaats”,

Auffag

md

über

bie Grenzen

fohreumgneff

bed Echönen

verherrliht

te

„echten

er wie nur in einem

bie Form

felcen

Staat möglihe Vaterlandefiche. Dennech zieht fich tiefes praftifche Ins
tereffe auch bei ihm alsbald wieter auf das Gebiet zurüd, das für's
Erfte Das einzige war, auf welchem ber beutfche Geift alfe feine Energie
eoncentriren und in volfer Freiheit fi entwideln tinfte. Angefihts der
bellenifirenten Beftrebungen unfrer beiten großen Tichter find cs tie
Etidfale ter Poefie, die zu begreifen, zu conftrniren, ihn tech am
meiften am Herzen Liegt. : In biefen Echiefafen zunächlt fplegeft fich

-.

ihm ber weltgefchichtliche Gergang der franzöfiichen Revolution; auf fie

Ss

junächft mag er bie ur biefes ES chaufpicl wachgerufene Erwartung
Ernorftehenter Umfhwünge und SKatoftropgen übertragen
Jen ber
Deffuung einer tur Neflerion vermittelten Mieberbringung ber ibenfen
Serrlicfeit der griehifchen Porfie Haben wir ihn twicterheft reden

börem, . Mit ber weiteren Ausführung, , mit ber Amventung Diefes Ges
tanfens anf bie. gegemrärtige Sage der beutfhen Rocfie gewinnt fein
erfted Programm, bie Itee einer Gchchichte ber gricchifchen Forfie, eine
praltifche Ferfpective und bamit einen erhöhten Reiz

für in.

Cs gilt,

zu jener Wiederbringung mitzuivirten.. Wird nicht die Vorbetingung
bazır eine echte und grüntfiche Kenntuiß, ein wirkliches Berftäntniß ber
griechifchen. Pocfie fein?
Und wird ein felhes nicht am Bejten kurch
eine Gefchicpte Diefer- Poefie herbeigeführt werden Lünen? , Ducch eine
Sefcichte, welche tie griedhifche Pecfie als den ewigen Sanen alles

—

peetijggen Strebens hinftslft? Die Aufgabe ft nicht Hein. Der Schrift
fteffer, der fih ihr mnterzöge, müßte mit dem Talent bes Sunftfenners
amegerüftet fein. - Er würte aber weiter „bie teiffenfpaftlichen Grund

Ueker tas Studium

ber griechticen Pocie
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fäte und Begriffe einer cobjectiven Fhilefophie ter Gefehichte mb einer r
ebjectiven Fifofephie der Kunft mitbringen müffen, wm bie-Principien
und den Organiemus ber griechifchen Porfie fuchen und finden zu

Können”.

-

Wir fchreiben tiefe lekten Eike aus tem merfrürtigen Eifay m
Ueber bas Studium ber griehifchen Roefie ab, keffen May

nufeript Schlegel fchen im Herbft 1795 afgeliefert Hatte,
fi

Inteh

mehr

als

ein Jahr

fehreiber fühlte er fi zu fein.

verzögerte.)

Ein

veifen Drud

felcher

Gefhichtt-

Das GSefchichtägefeg, den Splüffel für

a8 Terftäntnig der Entwidtung ter fehönen Pitteratur glaubte er ge
funten zu haben, glaubte — um feine elguen Werte zu brauchen —
„dem Gange ter äfthetifchen Cuftur auf tie Erur gefommen zu fein,

ben Einn

ter

bisherigen

Kunftgefcbichte

glüclich

errathen

und

eine

große Ausficht für die Tänftige gefunden zu Haben.”
Diefes von ihm
entbedte Gefek, tweldes das Ganze ber alten und neuen Kunftzefchichte
als einen Verlauf ton überrafcgenter Zwedmäßigfeit erfcheinen läßt, mit
Einem Werte bie ‚Philoferhie der Äfthetifchen Biltungsgefchichte ber
Dienfchheit fhidt er fih an, Inder Abganklung Ueber Bag Etublum zc.
torzufragen. Cs Äft ein In eine praftifche Abficht auslaufender Beitrag
zur Gelchichtephilefergie.
Das Problem einer felhen Philefephie Hat
ven je geiitreiche ‚Naturen umeiverftchlih angezogen.
E$ tar Das
Nermalproblem für einen Mann, der werer zum Hifterifer noch zum
Foilefepgen Gchufd gemug hatte, ter mit einem heifhungrigen Riffene
eifer eine entfchichene Neigung zur conftruirenden Fermel und eine ge

teiffe vermorrene Vegeifterung für Allgemeinheiten verband. Clin Bud
inie Condoreet's Esquisse d’un tablenu historique ‚des progres de —
Vesprit humaio mußte tiefen Dann anziehn. . Er recenfirte tafielbe
um eben diefe Zeit für Nietbammers Philefertifches Sournal**) md
fehaute Fakei nad dem „Nemwten ter Gefchichte ter Menfchheit" aus, =
bem felbft bie Verberkeftimmung
*)

225.

Eicbe

tie trei erften Briefe

Nastem

„zeutchland“

bes künftigen Ganges
Gr.

Edfezls

an

in Felge Ir9_ verzögerten Erfgeinens

1796

zuerft in feinem 2. Seft

Ediler,

ver nienfhlichen
Fr. Zahıkb. IN,

tas Recarbr’fche Icumal

(9. 2593-61)

eine Erle

als Prote,

kant in feinem 6. Deft (S. 393415) einen Auszug aus ben erften zehn Bogen
gutraht hatte, erfaien ter Eijay, gefolgt ven dem über die Tiotima und em über
tie Darftelung der Weitlichteit in den griedifcgen Dichtern, 1797 in ber fehen oben
©. 184 Anm. nach ihrem velfiintigen Titel citirten Schrift „Die Grieden und Rmer”, Die brabfigtigte Zortiekung Liefer Berfuge (Verrete ©. zu.) unterttieb, In
RS, ®, findet fi) tie Akhantlung zu Anfang Is 5, Bandes,
i
"c
3 Dofereft III. Br. 2. Heft (1795) ©, 161 f. Die Etegelifce Anterigaft ,
if Degengt kur bay Recenfiensvergeihnig em Ediluffe von Br. VIL tes Irarmat,

.
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°

Ueber ta8 Stutium ber grichifchen Foefie,

Biltung feinestweges unmöglich fein würde,
Wenigfteng etwas
felch’ einem Newton fpürte er in fich felbft. . Mit einem Stüd
f&ichtsphifofepgie tritt er in feinem erften felbftändigen Werk

Ueber

„PHilefephie der Gefhihhte"

Hat er am

von
Ges
auf,

Echfuf feines Lebens

Vorlefungen gehalten — nur daß mm, im Jahre 1828, nicht mehr wie
im Jahre 1795 die „MWieberherftellung ber echten fchönen Kunft”, fen
tern Die „Wieverherftellung bes verlornen göttlichen Gbenbilees |im Men:
fen“ der Ziefpuutt feiner Conftructienen ift!

Und wie beutet denn mun der Echfegel kon 1795 tie Gefcichte
ter äfthetifchen Cuftur?

.

Um das Verbienft ver Auffindung eines Sefetes ihres Verlaufs
fühlbarer zu machen, beginnt er, wole nach alfeım Bisherigen nicht anders
zu erwarten, mit einer vheterifch ausgeführten, möglicht ftark auftragen
ben Rarteirete gegen bie moberne Poefie.. Charafterfofigfeit, fo faßt fi
biefe Rebe zufanımen, fcheint ber einzige Charakter biefer Rocfie, Verwirs

rung bas Öcmeinfame ihrer Daffe, Gefepfofigleit der Geift ihrer Gefchichte
und Efepticismms das Nefultat ihrer Theorie. Alfein, genauer zugefehn,
bifpet die moberne Pocfie de offenbar ein erfenubar zufammenhängens
bes Ganze,
Sie -bilvet cin folhes dur eine Keihe charafteriftifcher
Eigenthümlichfeiten, als 3. DB. die turchgängig hervortretente Race
ahmung ter aften Kumnft, bie Abhängigkeit wen äfthetifchen Theerien,
Bas Nebeneinanderbeftehn einer höheren und einer niederen, einer gelcht«
ten und einer populären Pocfie, ferner aber burd; „das tetafe Leber

gereicht bes Charakteriftifchen,
tas rvaftfofe und

Inpivituellen und Iutereffanten”,

tech nie Eefrichigente

fanten und Frappanten”.

„Streben

nach dem

Neuen,

tur.
Bir

C8 gilt ben Nachweis, baf diefe merfwürbt-

gen Züge fümmtlid) aus einem gemeinfamen Grunbe Kerrüßren, vaf fie
auf ein gemeinfames Ziel hinmweifen.
Den Leitfaben zu biefem Nache
weis Kilvet fefert ber uns befannte Unterfchieb einer natürlichen und

einer Künftlichen Yiltung. Die moberne Poefie ift im Gegenfag zu ber
antifen Yünftfichen Urfprungs; nicht ber Trieb, fenbern getiffe birigivende Begriffe: waren das Ienfente Princip ber äftgetifhen Biltung. _
Abenteierfiche Begriffe liegen ber „Phantafterei Ber romantifchen Pocfie”
zu Grunde; ' den, „gethifchen Begrifien tes Barbaren” verkauft das
Niefenwerk

bes, Dante

feinen

Keim Lünftlicher Bildung,
Religion

gegeben;

feltfanen

Bau.

BZumächft

ift

er ift namentlich durch bie neue,

alfmählich

tritt

anstrüdfih

eine

nur

ber

hriftliche

äftgetifche Theorie

gefepgeberiih auf. Und wies alfo, die Künftlichfeit ihrer Bildung, tft
Br ber Orumb der Befchaffenheit ber mobernen Porfie, - Der Verfuch, ten

Anafgfe der Athantlung.

.
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hierauf unfer Rerfaffer macht, alfe Eigentgümlichfeit ber Letteren barans
zu eflüren, führt ih ven Neuem und tiefer it tie Charalteriftit ber»
felten zurüd.
Cs ift bei tiefer Oclegengeit, bag er Chafefpeare als

den eigentlichen Gipfel ter meternen Pocfie bezeichnet und ber griechl
fehen Tragörie Die Chafefpeare'fche, Insbefendere den Hamlet,

Namen

ter

„rhileferhiichen Tragärte"

gegenüßerftellt,

unter tem

teren Refultat

tie höcfte Diffenanz, deren Zetafeintrud ein „Marimum der Ber
zeeiffung” fel.
Und aus ter Richtung ter Metemen auf das Interefjante enfs
widelt er nun geitene, was das Ziel, ter Tegte Zwed fel, tem ihre
Perfie entzegenftrebe. In tem Verlangen nad dem Intereffanten nänıs
Gh werrärh fh nur die ESchnfuht nach einem äftgetifchen Höchften,
Die Herrfgaft des Intereffanten Tann ihrer Natur nach nur eine vor
übergehente Krifis des Gefhmads fein:
recht verftanden Tann Tich
jenes Etreben ni auflöfen in das, freifih Immer nr annähernd zu
erreihente höchjte Schöne, was, Im Orgenfag zum Intereffanten, bas
Allgemelngäftige, Vcharrlice, Nethwenbige, — tas Objective ift.

Dit tem Ziel Tonnen wir bie Aufgabe ber merernen Pocfie. Daß
tiefe Aufgabe aber erreihbar ift, daß gerate ber gegenwärtige Augen
lid Für eine äfthetiiche Nevelution reif fein türfte, das tolrd zunächft

tur) ein großes Gehdichtezeihen verbürgt.
lautet tie

mertwürtige

Stelle?)

—

„ter

„Der Charaltr”
äfthetiichen Yiılung

—

fo

unfres

Zeitalterd und unfrer Nation verrärh fich felbft turch ein merhwürkiges
und großes Symptem. Gecthe’8 Perfie ift die Morgenröthe echter Kunft
und reiner Ecönheit." Tiefe Gecthe’fce Foefie, in ber Mitte ftchenb
zeifchen bein Interefjanten und dem Schönen,

eröffnet Mie Ausficht auf

eine ganz neue. Etufe ber äfthetifchen Biltung,. „Seine Werke find
eine ummwiterlegliche Bezlaukigung, daß tas Objective möglich und bie
Seffuung des Schönen fein leerer Wahn ter Vernunft fe” Nein
Zweifel: bie Krifis des Interefjanten

muß

allgemein kahin ausfchlagen;

das Objective wird auch öffentlich anerkannt, e8 wird turchgängig herre
{end werten, und han twird bie Äfthetifche Viftung ben entfcheitenben
Funft erreicht haben, wo das Vehergewicht ber Freiheit über die Natur
kefinitiv entficden it, wo jene Bilcung, fiher vor dem Ehidfal, vem
tie Blei natürliche umterlicgen mußte,
finten tan.

:

fa

felbft überfaffen,

nicht mehr

Y) ©. 76 ff.; e8 ift diefelße, welche in Keigatts „Drutffende a.0.D, Ihrem
garen Umfenge nad mitgeikeilt ourde,

Ueber
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ba Etubium ber griegifcsen Pecfie.

Gegen eine Reihe ven Eimpänten und Verurtheilen fucht temnäcft
ber Berfaffer biefe feine fhöne Zuverficht zu retten.
ber freifich, ine
günftig vie Zeichen find: um das Objective zur Serrfhaftzu em
heben, bedarf e8 neh großer Anftrengungen. Abgefehen taher von dem,

was er ald „Poftufate” ter äfthetifchen evolution bezeichnet, abgefchen
von bent Vorhandenfein äfthetifcher Kraft und Morafität: welches find
tie Mittel, jene Revolution durhzufegen? >
Zuerft eine äfthetifche Ocfekgebung, eine richtige an Etclle ter kiss
herigen falfchen Theorie.
Im einem feiner Fragmente vom Jahre 1797

frricht Schlegel von ter „revefutionären Objectivitätswuth" feiner früher
ven Arbeiten ober,

wie er. fih treffend genug ausbrüdt,

uphitsfephifchen Diujifitien”. *)

feiner früßeren

Wir fahen in der That,

wie er für

208 Volfendete in ter Porfie feinen höheren Anserud kannte, af ten
ber Objectieität: wir hören jegt, wie auch die geforderte Theorie biefen

„objectiven”,

d.

B.

nach

heutigem

Sprachgebrauch

diefen

abfeluten

Charalter haben foll. - Begriffe ohne Anfhauung indeß find fer. Auch
eine folhe ebjectivre Theorie baher, meint umfer: Berfaffer weiter,

wird m

In Derbinbung

mit einer Mlaftration

$urdh bie Crfaßrung,

mit einem höchiten äfthetifchen Urbife Crfolg. haben.
Ein foldes Ur
bild nem ift zum Gfüc worhanten, —
vorhanden bei ten Griechen.

„Die Gefgichte ter griegiichen Dichtkunft*,

fagt Schlegel,

„it eine

' alfgermehne Naturgefgiichte ter Ditlunft, eine vofffemmene und gefeße
“gehende Anjhanung", und ber warmen Ausführung biefes Eates, bem
Nachweis, taß he griechifche Porfie und in ihr wicter tie Eophofteifche
Tragötie auf dem Boben ber Naturbiltung ber Kumft ein unüberftelg«
Tich Letes, den höchften Gipfel freier Schönheit, Objeetieität und Itcalltät erreicht habe, twitmet er alsbald einen Breiten Naum.
Wie ter

ganze Sat eine Thatfache mit ber Cinfeitigfeit einer phifefopbifchen
Formel ausfpriät, fo fpielen aud in ber Entiiehung kejfelben fertwäßvend yhilofephifche Deructienen ven der Möglichleit einer felhen Ere
fheinung und Berufingen anf Factifchee ineinander, Niemals, auch
g nicht in ben verwanbten Neuferungen Wilpelm’s

‚ers

und F. A. Wolfe,

" Borfie

methetifcher

find die Griechen,

von Humbeltt,

ihre Biltung

In’ Unbetingte erheben werten.

Ehil-

und’ ihre

Unzählige

Mile,

aber felten mit ter gleichen frifgen und fharfen Zuverficht, it was
Alles wieterholt werben,
‘)

ehe eine nücdhternere gefhichtfihe Betrachtung

em ter fönen Künfte 1, 2 ©. 150; v9l, ©. 134, wo er ten Berjud
Ueber tas Etutium x. einen „manierirtent Symaus in Prefa auf "Tas Dkjective in ber
Fede* nennt.

—

4

Analgfe ter Akhantlung.

:
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tiefe abfefutifirente Auffafjung auf ein richtiges Diaaß Herakgefekt Hat.
Im Freife de8 Hemer und res Eopholles vertichten fi biefe Ausfüh
rungen zu beftimmterer Charafteriftit, aber mur, um zu ter Dchaupm

tung zurüdzufenfen, tab, Danf ter Natürlichkeit ihres Urfpeaugs, die
ganze Diaffe der griedifgen Pecfie tie Einheit einer fehönen Organifa«
tion, einer gefermäßig geglieberten Entreidlung befige und mithin tur
und turh ein „Marimum und Kanen ter natürlichen Pocfie” fet,
Bon ter pofiticen Durchführung diefer Bchanptungen werdet er fih
aber entlich, behufs ihrer Tertbeitigung, gegen tie Tadler der Griechen.
Eine erifedifh entiwidelte Theorie tes Häßlichen und eine Theorie der
Ancorrectheit, ein „äfthetifchee Criminafceter” Bilvet tie Gruntlage
biefer apelogetiichen Partie, wobei denn namentfih Die von mebernen
fittlicyen Anforderungen ausgcehenten Borwärfe, ihnlih wie In ten
Auffigen über Vietima und die alte Komötie, von dem Stantpuntte
üfthetiicher Moral und mit den Hinweis auf bie Autenemie tes Cchö‚nen zurädgeiiefen werben.
Penn nun aber bie behauptete Normatioie
tät der griedifchen Foefie auf ven Nath ter Nachahmung derfelben
Hinauszulaufen foheint: — ift tenn biefe Nachahmung nicht längft verfuht und mißzlüdt? Die Echulo tes Mifglüdens, fautet De Anhvort,,
lag nicht an ter griechifchen Poefte, fentern an ter Manfer und Me
there ter Nahakmung.
Dean unterfchlen nicht das Objective und das
temfelten überall keigemifchte Lecafe,
Nicht diefer und jener, nit ein
einzelner Lieblingetichter, wicht tie Tocafe, indivienett beringte Dichtungs«
form darf nacdhgeahmmt werben, fenten: „den Geift des Ganzen, bie

reite Griechheit”
.

"
.
|

fell ber meberne Dichter fi zueignen.

Cr Yan fie

fid nur zuelgnen, wenn er fie verftcht; werftchen aber fan er fie nur
auf Grund eines erfhäpfenden, philefergiieh
» bifteriihen Sturiums ver

Grlechen.
.
In jerer Weife erinnern tiefe Säge,

.
tie uns auf ten Entzmed

ter ganzen Schrift zurüdlenfen, an die parallelen Ausführungen Her«
ter’s In den Hragmenten zur beutfchen Literatur. Wie wir fchen früher —”
ben Pan unfres Schriftftellers, für bie Pecfie der Grieen zu feiften,
was Windelman für die biltende Kunft gefeiftet, auf eine Herter’fche
Sermel zurüdführen mußten, fo findet fi bei Herter auch zu tem

Titel ter gegenwärtigen Echfegelfchen Echrift und zu ten diefen Titel
‚

erllürenten Gebanfen ter Tert. Ehe wir tie Griechen nahahmen, hatfen bie Sragımente gefagt, müllen wir fie fennen.
Wo aber „ift ein

E hutengel ber griechifchen Literatur In Deutfchland, der an ter Spike
von allen zeige, wie tie Griechen von Deutfeen zu ftubiren find?"
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Ucher das Eutium ber griedhifchen Poefie.

Etubiren Heigt nicht bieh den Wortverftand erferfchen, fentern „mit
bem Auge ter Phifefopgie in ihren Geift bliden; mit dem Auge ter
Wefthetit

bie

feinen

Echönfeiten

fHichte Zeit gegen Zeit,
halten,”
.

8

ift genau Las,

zerglietern;

mit

ten

und

Genie

Land gegen Land,
mas

au

Auge

ter

Ge

gegen Gente

Echfegel fortert. - Er fohlicht feine

Abhantlung (mir werten fpäter fehen, woher das lämmt) mit einer viel
rofitiveren Anficht bes gegenwärtigen Zuftandes al8 ter Anfang erwarten ließ. Er verfucht, noch genauer ben Punkt zu beftinunen, auf bem
fh zur Zeit tie moterne Pocfie in ihrem Streben ber Nüdfchr zur

Objectivität ber griechifchen befinde.

Zwei

große Vildungsperioden fell

tie moberne Pecfie bereits Hinter fich haben: die tritte, wolfendente fell
eben jet im Anzuge fein, Eind bech Die Beringungen zu ihrem Ein.

tritt tolrlich vorhanden.

Ir der äftgetifchen Theorie zunächft Hat Kant'a

Keitit ber Urtheilsfraft einen neuen Grmb gelegt, und feit volfenes
tur Sichte „das Fundament ber feitifchen Thilefophie entwedt werben
if", findet über bie Möplichfeit eines objectiven Shftems ver äfthetifchen
Riffenfchaften fein Zweifel mehr Etat.
Auch in Beziehung, zweitens,

auf das Etuthum ber griehifchen Foefie — bier nennt er, ftatt alfer
‚andern, Herber’8 Namen — ift unfer Zeitafter auf dev Grenze ange
langt, wo nur ber Iette und größte Echritt neh zu thun übrig fit.
Dfienbar ven tem, was er felber zu leiften fi} vorgefekt hatte, fpricht
unfer Verfaffer, wenn er biefen Schritt In das Unternehmen fegt, bie
ganze Muffe ber griechifchen Pocfie nach objectiven Principien zu erde
nen.
Enblich aber Me Pecfie felbft anfangend, fo wicherheft er, tag

fi hie und ba fohen unverfennbare Anfänge objectiver Kunft reg.
Hatte anfangs

mr

Gecthe

Er

genannt; er weilt jett die Smeifler auch auf

be Leiftungen eines epfted, Wieland, Leffing,. Bürger uıb namentlich
‚Schiller Hin. Denn ausgemadt ift ihm, dag Deutfchland vorzugsmeife
ter Ort

ift, wo bie Wieterherftellung echter Kunft

fich vollenden werbe.

Es fehlt nur neh, vaß.cs zur turchgängigen Serrfehaft tes Ohjectiven
über bie ganze Maffe tomne, und auch dies wirb nicht aushleiken, for
bald nur — fo fagt er mit einem Ansfall gegen bie „Hefitifche

Pufcheret” ter heutigen Staaten — die Bildung frei gegeben und ber
Kunft im Clemente ter Freigeit und Gefelligkeit fih zu entwiden ver
ftattet werten wird.
.
Co im Oroßen und Ganzen ter Gebanfengang unfrer Abhands
tung.

Sehr

deutlich

erhellt

aus

ir ter Ort,

an ben tas Berhaben

Schlegefs, eine Gefichte der griechifchen Ferfte zu fehreiten, in feinem

Beiträge für Wicland’9 Ariihes Mufeum,

193

Korpfe zu ftehen Lam
Dem würbigften, febeutfamjten Smede felfte
tiefe Arbeit bienen.. Hier ift die Frage nur bie, ch ein Mann, ber fo
fibtlih feine Luft an ter- Weite. ter Ausfiht hat, über ten lodenten
Stanz des legten Zwedes nicht das Mittel aus ten Augen, nicht bie
Gerufd für dafielte verlieren wird.
Wem Oecthe einmal, im Dinklid
afF N Welf, vie echten Atertfumsferfcher von der Verpflichtung,
| Samt zu nehmen von ter phileferhifchen Bewegung der Zeit, Ic
frribt, wenn neh Michrere geneigt fein türften, fie ven praftifcher
l Antgeifnahmme an ten Bilvunge und Lebernsfchidfafen ber unmittelbaren
\ Segempart feszufpreden — In Schlegel’ Natur lag eine felhe Schranfe
und Celtfttefhräntung nicht. Wenn er fpäter an Windelmanm bas

„Goncentriren aller Iraft auf ein großes Ziel" gerühmt hat*) — feine
Zade war eine felhe Concentratien nit,
Nein
Schlegel war fein
Windelmann; er war c8 auch darin nicht, daß er durd bie fünmers
lichften Lagen, feftgchaften dur ben Anftinet einer einfeitigen großen
Beftimmung, feiner urfpränglichen Picke die Treue bewahrt hätte, Der
teisbare, beiegfiche junge Mann, ver fo rafch war, welthifterifhe Pers
freetiven zu zeichnen, war überties mittelles,
Auf den Erwerb feiner
S chrififtelleret angemwiefen, hatte er auch Auferlich viel mehr Verführung,
mit Heineren tritifchen Auffägen vie Titterarifhe Bervegung ber Gegen

wart auf ihre „Objectieität" Hin zu prüfen, als. „ver Windelmann ber
gricchifgen Pecfie zu werten."**) Nicht kis an’s Ente feines Lebens,
fenbern nur eine Zeit fang, nur wenige Jahre neh wirkte ter urfprüngliche Berfag nad.
Am Dintergeunte einer Nee ephemerer, die Pitteratur ber Gegenwart betreffender Auffige bleibt nur fürs Erfte uch
tas Studium ber griecifchen Pitteratur tie Bafis feiner Arbeiten.
Kur mit Dübe erlangte Wieland für fein Arifches Dlufeum ein paar

nicht eben beteutenbe phifelegifcheäfthetifihe Beiträge ven ihm***).:
taß er feinen urfprüngfichen
*)

II, 199,
*)

Ja,

großen Project wenigftens nicht ganz untreu

In ven Borlefungen über Gefgite ber alten und neuen Litteratur, ©, B.
Eein eigner Austrud neh in ber Anlünkigung ber Potenüberfetung vom Fi

21. Pärz 1600 im Intelligenzkfatt ter AU 3. vom 29. Plirz 1800, ©. 349. 50,
0)
Zielanb an Bätiger vom 15. Juni (und 8, Juli) 1796 in Bärtiger's
Lit, Zuftinte IT. 153 (und 156), Der erfte tiefer Beitrige, Ar. Mufeum I 2o.
2. Set

1796

©. 213 fi,

„Die eritapgiie

Rrte

tes Lyfiag”

(Cinleitung,

Ueber

fegung, Beurteilung) iR wieder abgetrudt ©. 8, IV, 127 fj._ Der zweite, At,
Mai. 1er, 3. Set 1197 ©. 125 ff, „Runfturikeif des Dienyfins Über den Ifor
fratca" (Ueberfegung, Nadihrift bes Leberfettere) fintet fi in tem Wickerattnud

©.

®. IV, 166 fi. fo, tab die Nayfgrift in eine Einleitung und ein paar Anmerkungen
unter bem Tepe ter Meberfegung zerlegt ifl.

Hayın, Ccid. dr Remantil,

“
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Gefgichte ter Porfie der Griechen and Niner.

wurte, ba8 foheint, inenn man bas fehte Crgebniß feiner hierauf gerichteten Ehublen fchärfer in’8 Auge fat, beinahe nur das BVerrienft ver
im Sohre 1795 erfchienenen Velffhen Profegemena- getvefen zu fein.

Gewaltig nahm ihn, ter nech vor Aurzem im Stepfted-Derber/fchen
-Etif non tern „tenifchen Yarken" Hemer gefprechen Hatte, bas merk
würbige

N

Buch

ein.

C8 galt ihm als das

„Meifterwert eincs mehr

als

Beffing’feen Scarffinns", als ein Seitenftüc zu Kand's Temunftfritil, Co
frriht er fich im Eingang eines Auffates Ueber bie Homerifche Poeite
mit Rüdfiht aufdie Wolf’fhen Unterfuhungen aus, eines Aufs

fages, ter nun — im Jahre 1796 — als erfte Probe feiner Gefchlchte
ter Haffifchen Pocfie In Reichartt’8 Icurnal „Deutfland” erfchien *).
Er war al

„Bruchftüd

einer Athantlung

über tie Zeitafter,. Schulen

und Dictarten ber gricchifchen Recfte" bezeichnet.
folhes, wenn

auch größeres Bruchjtüd war bie,

Nichts als ein chen.
1798

erfchelnente Ge»

fhichte der Poefie der Griechen und Römer.**) Nach bem Titel
zwar fellte in bem mäßigen Bänbchen nur
Erften Bandes“ vorliegen:
ter jebedh ben,
abtrependen Schluß Ins, tem nıufte wenig
eine Fortfegung folgen würte,
Wir haben

die „Erfte Abthellung tes
gleihfam mitten im Tert
Hoffnung bleiben, baf je
im Mefentlichen eine Abs

hantfung über die epifche Roefie, Cchlegel’ihe Profegemena zum Homer,
ver ung, welche bie philelegifch-bittorifche ritit Wells

tifh-hifterifche ergänzen,

turdy etne äfthe-

um in Beziehung auf tie Hauptftreitfrage Im

Refultat mit Welf zufammenzuftunnten.
.
.
Nahrem nämfih In einem erften Abfchnitt nachgewiefen werben,
tag be fogenannte erphifche Recfie. fpäteren Urfprungs fel, und daß bie
eigentliche Gefhichte ber griehifhen Poefie mit tem Eyes beginne, nade
dem tan ein zweiter Abfchuitt das allmähfiche Enwachfen ter epifchen

Kunft in einer „rorhomerif—hen PRerlobe” Kefprocen Hat, wenbet fich der
Berfaffer im britten Abfchnitt zu dem „gelenen Zeitalter” jener Kınft,
und Alfes zielt num alsbald karauf, einen „richtigen, beftimimten mb
Haren Begriff von ber Homterifchen Roefie” zu gewinnen, -Veberrafchend

ift die Art,

wie

er dies Ziel

zu erreichen

fucht. . Cie

bilvet eine

‚I Im 11. Etüd tiefer Beitfhrift, ©. 124— 156. Im andrer Crknung ter
Zeile und vielfach erweitert ift der dur ein „Rortietung felgt“ als unpellentet Ber
zeichnete Auffatz nachher im bie Gefdicte der Porfie If. nächfte Anmerkung) hinein
gearbeitet werben. Daher nicht in ten ©. BO.
m)
Oehichte ber Pocfie der Griegen und Nömer. Erfle Aktheilung dr erflen

Bantet, Berlin 1798, 236 ©,

YWiceratgetrutt SW. Bd. III.

Urfprüngfih hatte

ber „Oruntriß einer Gefichte der grichifgen Forfie” einen weiten Banb ber „OrieYen und Römer” bilben fellen (Berrete zu legterer Schrift S. vn).
:
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wie Welf de Entfeheltung der Frage über bie

Entftebung der Somerifhen Gebichte in tie Gefghichte ber Leberfiefes
zung und Behantfung des Somerifchen Textes halb verflicht, Halb vers
ftedt.
Cie Eilbet In ihrer Hifterifchen Haltung ein Gepenftüt zu ter
gfeihfam fchelaftifhen Methete tes Hamkurgifchen Tramaturgen, be

Theorie der Tragödie

In der Borm ter Auslegung Ariftetelifcher Cite

zu entieideln, Wicter fehen tele bie Neigung zu philefophifcgen Deruc
tienen und Cenftructienen im Rampfe mit yhifelegifhen Cinm, mit trfhen Inftinet für Gchchichtliches und Thatfüchliches, fo jehedh,
taß bicsmal tie Iektere Richtung das Uebergemicht behauptet.
Celine
rhiefergifche Oruntanfhanumg, va fih tie Gefeke ver Pecfie aus ber
Natur res menfchlihen Geiftes mülfen ableiten Tafien, und daß tiefe
Apleitung tuch vie urbifeliche Rocfie ter Grichen anfhaulihe Beftätt:
gung erhafte*), — diefe Orundanfhanung beitt ziemlich im Hinter:
arunde fichn; nicht unmittelbar vermäge einer felchen Tebuctien, fontern

überwiegend an bem Peitfaten ber betreffenden Sumfturtheile ber Alten
enttwidelt er ben Charakter des Domerifcgen Epos. Frellih, wie e3
ihm falfch fehien, nur tiefen oter jenen ber alten Dichter nachzuahmen,
fo will er aud; baren nichts wilfen, in ber Afıhetifchen Kritif etzelnen

often Autoritäten zu felgen.

Am

wenizften will er tie Autorität bes

Arifteteles gelten Tafjen, vefjen äftgetifche Unzufänglichfeit er vielmehr
mit fcharfen Austrüden Kerverheht.
Den größten Wert tagegen Test
er anf das Ganze ter antifen Kunfturtheife, va ja Lünftlerifhe Hernow
kringung und Beurteilung nur verfchledene Aeuferungsarten eines und
befielben Vermögens fein.
Man müjje, um bie Perlen, welde in ten

keitifchen Schriften ber Oriechen verborgen Klegen, finden zu Finnen, bie
ganze Maffe, den Organismus und bie Principten ber grlechifchen Pocfie
fennen.**) Ofeichfam une zu zeigen, daß bies_fein Fall fe, Inhpft er
feine Analyfe des Wefens und Werts tes Domerifchen Epos auslegend,
berichtigenb, umfchreißenb, ergänzend, immer wicer am vie Afthetifchen
Urrheife des Mltertgums an, ja, es gewinnt ftckfentweife ten Anfchein,

als fei es ihm ebenfo fehr um eine Gefchichte und Charafteriftif bes
griechifcgen Kunfturtgeifs als um tas Epos zu thun. Genauer befehn,

|

N)
a
\

x

Cefhigte der Berfiex. ©. 126. 127. Qt. Die Griechen und Kimer, Vor©. xxr. XıIl,

2% Weber das Etutlum sc, in Die Griechen und Römer &, 222-229. Gr
"site der Porfie ıc. &. 67. Dgl. Ueber d39 Runfurtbeil des Dienpfius a. a. DO,
©. 1714 und, den Arifisteles betrcfiend, Ueber bie Homerifche PBarfie a. a. D. an

mehreren Exlen. .
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+

ift freifich dies Musgehn
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ton ben

grichifchen Kumfturtgeil nicht viel mehr

bar bie Oppefitien gegen die herkömmliche geiftlefe Ncherfbätung bes
Arifteteles und ter anderen äfthetifchen Autoritäten des Altertfums, ein
Zerfuch, auch in biefer Beziehung in Fnuigerer Weife Hifterifh zu ver
fahren als 618 bahin üblich gemefen — ein Verfudh, ter bed, ähnlih
wie. ter fhelnbar entgegengefekte Leffing’s, ven richtig verftantenen an
bie Etelfe des falfch verftantenen Arifteteles zu. fegen, mehr nur eine
\geiftreiche Laune. und nichts tweniger als wirklich Hifterifch ift.
Cons
!fiructiong« und Vebertreifungsfugt,. Diefe beiten Neigungen, Die früßs

zeitig als

Sranfgeitsfeime

in tem

übrigens fo

unfers Kritifer8_ lagen, machen fi
tes Afatemifers Polemon, Homer fe
und Tert feiner eignen Anficht vem
baffelbe „eine urbilrtihe Anfhauung
Gefege einer urfpränglichen Nunftart”

„ein Haffifches Runfturtheil,

—

als Scheln. : Der Kern und Zined biefes ganzen Verfahrens ift offen-

urtheilsfähigen -Sopfe

geltend, wenn er ten Ausfprudein epifcher Sopholfes, ala Thema
Hemerifchen Epos Eehantelt, ba
für ben reinen Begriff und tie
enthalte, wenn er jenen Ausfpruc

ewig wie der beurtheilte Dichter”

nennt

und bem würbigen Man bafür die überlatenften Lebfprüche ertheilt.
Wunderlich genug wirt fi) cbenfo Oppefitionstit und treffendes Urs
theil, übertreibenter Tadel, gerechte Anerkennung und 'verftänbige Kritik

—

in ter Behantling tes Arifteteles turceinanter, Was find tie feden
Erümpfe Leffing
8 zu Gunften ter Unumftöglicpfeit ver Ariftetelifchen
Poetit

gegen

fo harte

und.

verblüffende Neben

wie vie,

daß der Vers

faffer tiefer Poetit „ven dem eigentlichen Sinn und Geift ber Tragötie
auch nicht die Teifefte Ahnung” gehabt Habe!
Und doch, es gilt eben,
fih durch folde Eytravaganzen nicht verblüffen zu fafjen, tenn-Lancben
nüpft fih bed in der That alles Bebentendite, was Echlegel zur
Charafteriftit des Homerifchen Epes Beibringt, in Bejtreitung und Zus
. ftimmung an ten Stagiriten an, und dem Meiften davon wird man

ohne
müffen

I

Witerrede

beifalfen

müffen.

in ter Behauptung,

tab

Man

„an Sinn für be äfteften Naturgelänge
die Domerifche Porfie
habe.
Beifolfen auch

LPeobadtung

wird

ihm

es tem Ariftoteles

ficher

keifallen

in geriffer Weife

gefehlt” und

daß er zu fehr

vom Etantpunkte ber Tragödie aus angefehn
darin, wenn er überall zwifchen ver fcharfen

und glüdlichen Witterung des Ariftoteles und feinen Bes

griffen und Terurtheifen

ein Migverhältniß

findet, "wenn

er nachzuiweifen

fucht, daß derfelbe oft das Richtige von nicht richtigen Vorausfegungen
.. ang gfeihfam tiber Wiffen

und

Willen treffe ı. |. w.

Und ganz unvergfeichlich, troß einzelner allzu fchroffer Striche, ift
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de weht nun die im Zufammenhang tamit entiwidelte Charafteriftif
tes Somerifchen Epos.
Zie ift richtiger, reiner und unmittelbarer tem
FE
für Die Dichtung entiwachfen, weniger fyftenatifh und barım
treuer dem Sachverhalt entfprecbend als der heute geltende Cchufbegriff,
ter doeh mit feinen beften Glementen ganz tiefen Schlege’ihen Auseins
" anderfegumgen verpflichtet ift. Geiftuefler noch als bei feinem: Bruter
erfchien hier jene Terkintung Heiberfcher Feinfühlizfeit und philologifher Schärfe, die* feittem als die Grundlage aller äfthetifchen Kritik
. Üitterarbifterifcher Erzeuguiffe anerfannt if.
Danach bentcjjen, und
wenn man nicht unkiffig ven bem Anfänger au die Fülle ver feiteem
mügfam errungenen Einzeffenntniffe verlangen will, ift jene Schlege’iche
Charakteriftit muftergüftig. - Cinige Punfte verfelben, wie tie cberflächliche Ableitung des Wunderbaren aus ter Freißeit, wele vie Eintil
tungstraft im Epos auh Im Erfinden und Zufammenfegen des Ges
gebenen haben müjfe, werten wir willig preisgeben.
Aber ivie richtig
gefühlt finb weitaus bie meiften Nebens und Dauptzügel:
Was unfer
Eitterarhiftorifer von ber Kinblichen Einnlichfeit der Homerifchen Pocfie,

von ihrer fhidlichen umb reizenten DOrbnung

bei ber febentigften Ars

Thaufichfeit, was er über tie epifche Eprache und tas epifche Versmanf,
über die Reinheit defer Gefänge von perfänfihen und Iyrifchen Zufäten
fagt, wie er das Natunmüchfige terfelben betont und tech ten Mifrer
ftand tiefer Aufjaffung abwehrt, das Alles ift — zumal nahen
AR,
Schlegel e8 in ter Recenfion von Gecthe8 Hermann und
Dorothea wieberheft hatte — grundlegend geworben für bie uns heute

geläufige Aufiht der Sade.

Das Hauptzawicht aber feiner Ausführuns

gen fällt auf den fcharfen Gegenfak, in ben er, tiber ben Ariftetefes
folemifirend, tas alte Cpes gegen bie Tragödie ftellt. Das Cpos hat
zu feinen Yuhalt nicht Handlung, fontern zufälfige Begebenheitz es lt
nicht an die Einheit eincg Helten 'gebunten; «8 fennt vor Allem nicht.
tie ftraffe Einheit und gefehleffene Volftäntigfeit ter Tragäbie.
In ter
Turführung tiefes legten Punktes ift er unermüblih, und auf's eben
tigfte und Ueberzeugendfte macht er uns bie Gigenartigfeit bes epifchen
Organismus fühlen, wenn er zeigt, wie fich hier mit der gräßten Toder-

beit bes Zufammenhangs bas ftätigfte Tertgleiten, Bas gefälfigfte Ans
einanberreihen aller Geftalten vwerkinte, iwie tie ftätige Erzählung ans
fangss unb entlos verlaufe und tech fi zur Tetafität einer Weltan«
fhauung abrunte,
Und eben Hier fft der Punkt, in welchen feine
‚Auffaffung vom Wefen tes Eyes mit. tem Kefultat der Welffchen
Unterfuchungen, auf tie er fich auetrüdiih Keruft, in Eins zufanmens
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fällt. Die epifche Einheit und Harmenle Gefteht jener Auffaffung zufelge tarin, daß jetes größere und Heinere Glied tuieder eiznes Leben,

gfeiche, ja größere Harmonte Habe als bas Ganze. *) Cine feldhe Ber
fhaffenheit tes Cpes wird aber erflärlich, wenn die Homerifchen Gefänge
„mehr entjtanben und gewachfen, als entwerfen und ausgeführt, Brüchte
eines einfach gehilteten und Biltenben Beitalters, einer Hächft gleichartigen,
tur die Natur fefbft geftifteten Kunftfchule" waren. Dter umgefehrt.
Es war mögfih, daß ter Hemer erft turch die Diaftenaften zum
Hemer wurde, weil «8 tie innerfte Eigenthümlichfeit des Hemerifchen
Epos ift, daß das MHeinere Glied chenfo gebaut und gebifket ift wie das
größere. Die Ortnung des Homer ft mehr nur „eine Abwefenheit von

Unertnung." „Wenn e8 einen Hemer gab", fo faßt unfer Woffianer
feine Meinung in’8 Kurze, fo war biefer „nur ter Iehte Volfenter ber
kom erften Keim an ftätigen Ansbiltung einer fangen Neige bie epifche
Kunft immer mehr verfeinernder Eänger."
Diefe Ausführungen über das Homerifche Epos, wie gefagt, Bilten
den Hauptlörper ber Echlegelfhen Edhrift.
Daß nach ben Gefeken
olfer Naturbiltung auf bie volfenbete, in Beziehung auf bas Epos fchon
im Honer erreichte Neife ber Verfall gefolgt fel, dies ift ter Teitente

Sefihtepunft für- tie Bemerkungen ter nun felgenben brei kurzen Ab»
fnitte über bie „Hefiotifche Periete tes epifchen Zeitafters”, über bie
„Schule ter Hemeriten‘, d.h. bie Hemerifchen Hymnen, und über tas
„Dättlere Epos”, unter welcher Ueberfrift tie Kpflifer, ie Phyficlo:
gen,

bie

Epiter

fpäteren laffifer

zufammengefaßt

aber, und

ter

epifchen Dichtart

werben.

ausgefprechener Dlaafen

mit dem

tie Echrift zu einem bloßen Gruntriß.
er bas

Eintreten

bemofratifcger

und

bie mptäifchen

Shen in biefen Partien,
Uebergang

neh mehr

zur Lprif, wird

Cs ift gewiß vertrefflih,

Orbnungen

und

ben Degiun

wie

Iprifcher

Kunft als zwei gleichzeitige, unter elnanter in Wecfehvirfung ftehenbe
Kevolutienen -faßt, und wie er ten Charalter ter Pprit als einer
„repubfifanifcen und mufifsfifchen Pecfie” fharf abarenzt gegen tie
hereifchempthifche des Epos; — mr um fo mehr zu Bedauern, daß wir
ton nur no von ber Cinthetlung der Phrif in bie tes tenifchen,
äclifegen, terifchen und attifchen Eril$ und einiges Wenige über bie

Eigenthünnfichkeiten des ionifchen Ctammeharafters zu hören Belommen.
Ohne zu fehlichen, fo unerbentlih wie möglich, gleihfam in ker Mitte
'*)

Ueber tie Homerifce Porfie a, a. DO. ©. 155. 156,5

Se.liıL,

:

:

an

\

vngf. Gefch. ver Poefie

a
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eines neuen Anfangs endet Das Buch. *) Mehl hätte Me günftige Auf
nahme, welche vafjelbe in ber gefehrten Welt fanb, **) ihn zur Weiter
führung tes Begennenen ermuntern Können. Cine felde zu verfprechen,
und zwar für einen fehr nahen Termin zu verfprechen, war er ch
zwei Jahre fpäter leihtfinntg genug; colfein fein Freund Schlelermager

tußte Beffer,

teie es damit ftand.

„Cr hat”,

fchrieb tiefer,

„weber

innere ncch Äußere Nahe genug dazu. Cr ift mit feinem großen Shftem,
mit feiner alfgemeinen Anficht tes menfchlichen Geiftes, feiner Functlo
nen und Protucte und ihrer Verbältniffe noch nicht im Maren; und hat
zu wenig Herrfeaft über fih, um ein Werk fortzuarbeiten, werin er es
immerfort mit tiefen zu thun Got, und alfo ven tem Chaos feiner
Gekanfen gequält wird.” ***) Die unausgebilteten Anfüge einer Forte
ferung, wie fie fpäter, und zwar nicht einmal in unveränkerter Form,

in ten Eimmtlien Werfen veröffentlicht wurben t), lönnen und wenig
für Das unerfülte Berfprechen entfegäbigen; ebenfowenig bie, ziwar bents
felßen Etubienkreife, aber fchen einer anberen Biltungsphafe angehören
ten Bemerkungen, mit denen er, im erften und britten Bande bes
Arkenäums, feines Bruders Ueberfegung griehifcher Clegien und Ieylfen

begleitete. +)

Cine Charakteriftit ver attifchen Tragödie, wie er fie In

ter Verrebe zu ben. „Örlechen und Römern" austrüdlich in Ausficht
geftelft Hatte, in vemfelben Geift wie bie Charafteriftil tes Cpos, wäre
ohne Zweifel voll fhägbarer Anregungen gemwefen: allein feine gebrudten Vorarbeiten reichen nicht Bis tahin; fie erftreden fih nit einmal
über tas Ganze ber Iyriichen Pocfie. . Dog inteh biefe Arbeiten, bie, nach ber urfprünglicen Abficht
*) Gr fett nennt das über ben ionifhen Etil einen Hoßen Abrit, Schlegel
on Exhleiermader, Aus Ehleiermacer'® Leben III, 105. (Die Anmerkung daiaht
if em Scluffe des Bandes mit Recht Berigtigt.)
,
B)
N)

Vorwort zu 3,

Il.ter

&,®.

©.

ıv.

BZuyfäh mit ber Antüntigung ber Platenüberfetung

im
i Inteligenztfart ter

17, 4%
3, (29. Mir 1800), giei als wäre es mit Einem Berfpresen, bas_nie ere
füllt werden follte, nicht genug een, tünbigte er für bie Micjaefi-Mefie 1800 aud
tie 2. Aktheifung tes 1. Bandes ter Gchfichte ber Poefie x. an, tie zugleich; mit einer
allgemeinen Einleitung verfehn werben fellte, „mo ich in einer turen Uekerficht ten Zmed
umb Grand tiefes Werts tarftellen werde, welches für tie Kunft ber Pocfie baffeike
keiften fol, was Windelmann für bie kiltente verjuhte, nimlid bie Theorie berfelden
tuch bie Grfhihte zu begründen — Die Borte Ehleiermager's aus beffen Brief
an Brinkmann vom 4, Ianuar 1800, Aus Schleiermader's Eben IV, 54. -

% Daft 2b. I, ©. OL fi.
& aw Ahendum
38 fl.

1,16107

fi. w

II,

2 ©. 216 fi.
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2

ausgeführt,

ein

Gäfer unb Aegender,

ganzes Leben

Hätten

ausfülfen

können,

bergeftalt

in's

Stoden geriethen, bazu war ber Grund länzjt vor dem Grfceinen ter
Gefgichte der Pocfie gelegt. Echen im Anhre 1795 hatte Körner feinen
jungen Freund 'aufgenuntert, Shiffer'n einen Auffag zur Prüfung für
tie Seren einzufenten.
Eben ven ter Abfaffung des Cjjay’s „Leber
das Etutium” Herfommend, bachte Schlegel, um Diefer Aufferberung
zu entfprechen, zunächit an einen Auffag über das DVerhättuig ter gries

Hifhen Vileung zue meternen. Cs Hätte, wenn er damit zu Etante
gelemmen wäre, vermnuthlich nur MWickerhelungen gegeben. Zudem mechte
er willen, daß Echiller gerade auf tiefem Gehicte turch Humbeltt’s

turh

feine eignen Arbeiten binreichend

fehlte tagegen ten Heren

verforgt zu fein glaubte,

an hifterifchen Auffäten.

Co

mb

Ce

üterfantte tenn

Schlegel am 28. Juli 1796 von Dresten aus an Schiller einen Anffat
„Cäfar

und Alerander”,

tem cine

biegraphifche

Arbeit

Über.

Tiberins

Grachus felgen felte.*) Die Deren Hätten fih des Auffages, wie ber
fefße jegt in den Simmtlihen Werfen vorliegt, nicht zu fhämen Brauchen,
Wie da Cifar — von Meranber ift wenig die Here — als eine Muftererfheinung bes antifen Wefens überhaupt gefaßt, wie, auf Grunb ber
Sicklingtitee des DVerfaffers von ter reinen Naturmäßigfeit ber antifen

Biltung, bie Viltungsftufen feines Lebens flizzirt werden, tas ft freilich
iieter fehr iteelegifch und cenftructiv, mehr Gefgichtephilefertte als
Sefgichte, Wie dagegen immerhalb diefes Nabınens das Bild des Mannes
felbft gezeichnet, wie mit ftarfen Zügen feine Nüchterufeit, die Verkintung
tolfendeter imperatorifcher Kraft und volfenteten imperaterifchen Terftantes
bervorgeheben,

wie fein frecififhes Talent

in das Talent bes

Eiegens,

feine Leivenfeaft in bie des ITriumphirens gefegt, und ivie zufegt gefagt
tire, bag Cifar, am

Ziele feiner Wünfce,

„vor Zufrietenpeit erbent-

tich fcbensfatt” erfcheine, das Alles kekuntet einen Meifter in trefiender
„Charafteriftil,

tem

für Die Züge,

die er aufgefaßt Hat,

ftclS ein eigen

thümlicher, ein vieffeicht fehrwerfülfiger, vielleicht vergröbernter und greffer,
aber chenvespatb fharf fi einprägenter Auserud zu Gebote ficht.
Nie

tem

feis

Ehilfer's Stilgefühl

vertrug

fi

un

einmaf

mit

ter Schlegel’fchen Härte nicht, und die Heren brachten den Auffag nicht.
Die Wentung von bem griehifchen zum römifchen Alterefumm wurte in
Felge deffen von Cchfegef nicht weiter verfolgt.
Auch bie in ver Vore

vete zu den „riechen und Nänern” gehuberte Ice einer Shrraterfit
*) Sricr. Schlegel an Schiller, Brief 1,20.30.0.D,; Seiler an Sumkeltt,
. FIR; S. 36. De Auffeg in &. 8. 'v, 200 fi.

Ben Dresten nah Iena.
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ber yefitifchen Bifkimg ber Haffijchen Villen Kat er nicht ausgeführt.
Eine andere Mentung lag ihm viel näher,
Wie fehr er immer in ter

Tleft der Griechen gefekt hatte: ver Cohn Ichann Anclf Echlegel's
kinfte fih rühmen, aß er auch in der neueren Pocfie Tein Srembling
fäi, tab er „mehrere

mmoterne Dichter von Jugend

viele fintiet habe md

einige zu fennen gfaube".*)

auf gefickt, taß cr

Die Abhantlung

über das Stutium* rüdte ja eben antife und meberne Porfie dicht
zufanmenz fie fah mit tem Einen Geficht rücwärts zur Haffifhen, mit
dem aubern terwärts zur werbenden teutfchen Pitteratur.
Daß ber
Terfaffer waher auch ferner Die unmittelbar vor feinen Augen vergehenbe
Bewegung ber beutfchen Pecfie in Sicht behielt, war eben fo natürlich,
wie aß er es in Derrnafartifeln that, von teren Ertrag er Ichen fonnte.
Tas Beifpiel, vielleicht das Zureten feines Bruters, ver jegt In Iena
ganz In ben Üntereffen ber Pitteratur der Gegenwart fchte, wird gleich

falls mitgetwirft haben.

Er folgte dom Bruder.

Diefen nicht zum Heife,

reitaufchte er Anfang Auzuft 1796 feinen Hufenthalt in Dresken mit
tem in Iena. **)
Cr brachte Nergerniß und Unfricben mit fi,
Die

Gefichte

feiner Wenkung

zur Nrittt ber zeitgenäffifchen Dichtung

ift

zugleich bie Gefchichte feiner Entfremtung von Schiller.
Wir müffen
tie eine mit ber anbern fennen lernen.
—
Die Abhantlung „Wecker das Etukium” Legt zwar bie fehänften
Kränze tes Lobes mr Goctge zu Füßen; tanchen aber feiert fie feinen
Zweiten der Unfrigen mit fo berettene che wie Ehiffer, mit einen

Lobe,

Tas,

men

man ben Maapitab

welcher angelegt tirt,
gefhrichen Hatte, faft
Seffuung, daß 08 eine
geben werte, tirb an

antiker „Ohjectieitit” bebenft,

für ben Schiffer, ber noch ten Ralfenftein nicht
der Echmeichefei verbächtig werden muf.
Die
beutfche, ber gricchifchen ebenkürtige Tragöbie
ben Don Karlos angefnüpft.
Der Dichter ver

„Cötter Oriechenlants" und der „Künftfer” teirb mit Pintar verglichen,
und wie im Vorgefühl ter Dufbigung, Die da3 teutfche Welt dem erfen
Dichter am feinem hunbertjährigen Qubelfefte dargebrackt hat, fehelnen
tie Vorte gefehrieken: „Ihm gab bie Natur bie Stärfe der Empfinbung,
tie Hoheit ter Gefinmung, vie Fracht ter Phantafie, Me Mürke ter
Sprade, tie Gewalt des NHyhmus, die Druft und Ctimme, bie ter
*) Berrite zu ben „Orieden und Römem“ ©. vıır

-

"

") Esiler an Goethe Nr. 203, vom 8. Anzuft 1796.
Die Angabe Körner’
Über tas Datum don Ehlegel's Abreife aus Dresden (an Schiller im Bricho. 111, 349)

muß weh! nad ken aus Dreacen 28, Juli 1796 batirten Briefe Schlegel s an Silke
(Preuß. Jahıb. IX, 227) kerihtigt werben,
“
“
=
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Zweibeutiges Benehmen gegen Ehiller.

Dichter haben fell, ter eine fittlihe Maffe in fein Gemüth faffen, ken
Zuftand eines Qelfs darftellen und die Menfchheit ausfprehen wi", *)
Unter wieterheften Austrüden ber Tercehrung wirkt Schlegel in feinen
noh von Dresten aus gefpriebenen Briefen an Ediller un bie Chre,

. unter bie Mitarbeiter ber Heren aufgenommen zu twerden.
ehrung

gift entlih,

tnle

dem

Dichter,

fo

tem

Diefe Vers

Phileforgen

Schitfer,

Angefihts ver Ehiller'fchen Herenauffäge fiber ras Naive und über die
fentimentatifchen Dichter fühlte Schlegel das Unrelfe, das zum Theif
feinen Behauptungen und Aufftellungen in ver nahezu daffelte Thema

behantelnten Echrift „Ueber das Etubinm"

anhafte, mb er unternahm

e8 taher, in der num erft Hinzugefügten Verrete, unter austrüdlicher
Anerfenmung ver Belehrung, welche er jenen Aufjäten verbante, tbeils

fich zu rectificiven, theils durch gelinde Zurechtrüdung feiner Gebanfen
biefelßen gegen die Schitfer’fchen zu behaupten.
**)
chen vorher inzwifchen hatte er von tem einfeitigen Etantpunfte
feiner Edrift,

ven dem

gefährlichen Vorurtyeil,

an ter antifen Pocfie

und an feinen Xerftäntniß berfelken einen fhfehthin „ebjectiven" DMaaf
ftab

für alfe

poetifchen Servorbringungen

anmwenkung gemadt.

zu Befigen,

eine Recenfenten

Er mar ber Berfuchung unterlegen, ber bie Jugenb

fo Leicht unterliegt, das Schroffe einer mit Leivenfcaft erfaßten Theorie

In einem einzelnen Falle praltiich turchzuführen. Der einfeitige Theores
tifer. war zum abfprechenken Necenfenten geworken, und bie Necenfion
war leiter, trot feines Brubers Gegenverftellungen, gedrudt werben. ***)
ie galt tem EC hiller’fchen Mufenafmanad) für bas Jahr 1796, Unter
tem anmaaflichen Metto: Fungar vice cotis, unb mit ber Verficherung,
den männlichen Geift ber Breiheit und Oerechtigfelt walten Taffen zu
welfen,

macht er fi

daran,

ten Almanad

„nach

bem

reinen Oefee

*) Die Griehen und Römer, €. 208. 248. 249.
.
Am aD.S,xfi, Danach ift Keberflein’6 Behauptung (III, 2209 Anm, 19),
daß Alles, was in ber Echrift „Ueber das Stutium“ bie Theorie der Diıtunft im Als
gemeinen betrefie, auf Kart'y Kritik der Uriheilefraft und auf Schillers Abhantlung
über naive und fentimentafifbie Dichtung beruße, zu berichtigen. Wie bie citirte Nor
rede, fo witerfpredgen dem auch tie Briefe Elegel'$ an Schiller. Meter ben Chluß
der EC ohrift f. weiter unten,
“
*)

„An

ben Gerausgeber Deutichlonde, Eihiller's Mufenatmanad

betreffend” im

6. Stüd von Neiharbt'8 Iormal „Deujhland” (1796) ©. 318360; fehlt in ben
EB, Die Ixe AB. Eclegel's, einen neuen Akbrud von feines Bruders jugend
lien Erifien zu veronftalten, ba aus ber Eammlung feineg Schriften, wie fie jegt
fei, Niemand erratben werde, „baf er unentfid viel gefeliehafıligen ig Erfah“ (om
ed, bei Hektci III, 299) if Teider unausgeführt geklichen, Uebrigens ift zu vergleichen
Körmer an Ediller, Briefroehfel II, 350. „Troy feines Bruders Gegenvorfllungen”
nah AD, Shlegd an Eiler
aD, Nr. 13.
Bu
.
x

Recenfien es EC chiller’jcgen Mufenalmanahs.

ter Ehinheit”

zu beurtheilen;
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giebt e8 tech gegenäßer einer Auswahl

tes Beften Teine „Pfliht ter Schenung”! - Man vergegemoärtige fi
neben biefen eberrichterlichen Reeenfentenftanepunft das Unglüd eber bie
Unort nnfres Schriftftelfers, auch das Treffente und Richtige gelegentlich
tur eine Schiefheit, turdh einen mäzlichft fepreienten Auserud zu ent
fteffen, und man hat eine Vorftellung von biefer Recenfion.
Da fell
tem nun Goethe alfein ter rolfehrete Dichter me Schiffer mit viefen

gar nicht zu vergleichen fein.

Die Unterfcheltung tes Naiven und Eens

timentafifchen, turch vie fh Schiller in feiner Aehantlung neben Goethe
zu behaupten gefucht Hatte, wird Hier, was tie Äftgetifche Werthbeftim-

mung betrifft, durchaus zu Ungunften Schillers In Anmentung gebracht.
Es Liegt ohne Zreeifel ebenferich Wahrheit wie Lch in Säten wie tie:
Cciller'& Unvollentung entfpringe zum Theil ans ter Unentlichkeit feines

Ziels; er Fünme nie belfenten, aber fei aych In feinen Abweichungen greß;
ber phifeferhifche und ethifche Gehalt feiner Dichtungen verbürge, bag
derfelbe im ganzen

Umfange

feines Wefens

mir felgen,

gewiß niemals

terflachen fönne — allein, term gleichzeitig von Cchiffer’s „erhabener
Unmöfigfeit" Die Rebe ift, two Hinzugefügt wirt, baß bie „elumaf jerrüttete Gefunbheit ber Einkiltungstraft" unbeilkar fei: twerurch hat fi
ter junge Rritifer das Recht erworben, mit Echilfer in ähnlicher Weife
umzufpringen, wie biefer mit Bürger umgefprungen war? Zugleich ver«
legend und zugleich unzutreffend ift ber Tabel, ben er gegen bie vierte

"und fünfte Strophe ver „Ircafe" richtet, daß bier nicht bie frische Der
geifterung ber Jugend rete, fendern „ber Krampf ber Verzweiflung, tvelche
fich atfichtfich Frraufcht”, twobef denn zugleich nicht umbeurlich auf Schiller’s
eigne Qugend angefpielt wird, „wo vernachläffigte Erziehung bie veinere
$Kumanitäit unterbrüdte".
Gin grobes Mifutbeil ift es, wenn bem
Tichter

des

ES paziergangs

im Vorbeigchen,

auf Anlaß

des

„Tanzes",

keilen Ten „tie Weitfepweifigkeit des Orxid mit der Echtverfälfigfeit bes
Properz”"

vereinige,

Das Talent für Die Clegie abgefprodien wirt,

Auf

ter einen Eeite findet ber Necenfent, daß Schiffer Keil feiner Rüdlchr
von der Metaphäfit

zur Pocfie an Gewalt

über den Yustrud,

an Maaf

und SMarbeit getsennen habe, aber dann wieter Blidt er tie Bebauerub
auf

des Dichters

frühere Periete

zurüd

und

fpricht ven ter „fehönen

Zeit feiner erften Blüthe*, in der er fih ein Gericht tele ten „Pegafus"
nicht verziehen Haben würte, in ber er be ihn angemeffene Tonart und
Reytämmns vielleicht unbefangener zu wählen und glüdficher zu treffen

gereuft habe. Leber bie „Würte ber Grauen” urt£cift er, iole wen tem
Verfaffer ver Diotima zu erwarten war, Männer, wie fie. bier gefhiL-
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Schiller und Krictrih Schlegel.

tert würben,

meint er, müßten

an Händen

und Beinen

gebunten werben;

felchen Frauen zieme Gängelband mb Fallhut. Es ift iveniger witig
als abenwigig, mem er zur Terkefferung des Gerichts werfchlägt,- „die
Ahythmen

in

Gevaufen

rüdwärts zu Iefen“,
fenten,

wenn

zu

verwechfeln

md

das

Ganze

ftrephemecife

Kemifch aber wird bir Nafeweisheit des Necen-

er bei Gelegenheit

ter „Iteale"

den Dichter kefchren zu

müfjen glaubt, daß „ein Heiner Truder eft fehr viel wirten könne”,
3

giebt

für

den Akftand

viefer

jeurmalistifchen

von ben in tem

Eifag „Ueber tas Etubium“" ausgefprehenen Urheilen über Schillers
Dichtenwertd nur Eine Erffirung.
Die fegteren wurden fpäter, fie
wurben in ber Abficht, einzufenfen md gut zu machen, nichergefchrieben. Daß tie Berrete vor jenem Eifay erft nachträglich Hinzugefügt
wire, twilfen wir bereits, Daß e8 mit den fcgten Bogen ter frät und
fangfam zum Drud gelangten Aphantfung verfelbe Fall ift, müßten wir
aus ber mit dem Anfang mr ünftfich in Ucbereinftiimmung gebrachten
Wentung zu Gunften ber modernen Rocfie fchliegen, wenn uns auch nicht
as Geftäntniß des Derfaffers an Schiller, daß „Das Ente Einiges gut

mache” und Körmer’s Bericht, wie bemfelben wegen feines Verpäftniffes
zu Schiller tie Almsnachsrecenfin

Eorge

made,

ten wahren

Sadırer-

halt verriethen.*)
"
'
\
Das Gutmachenwellen fam zu fpüt. Zu ter Zeit, wo Eillern
jene Recenfion feines Mufenalmanach$ befannt wurte, kannte er von ber
Athantlung „über das Etutium” nur erft den Anfang.**) Was Runter,
Laß weder ter günftige Cintrud, ben Schlegel’ perfönfihe Erfheinung
zunächft auf ihn machte, ***) neh Körncr’s milde Auslegung ter Necenfentenimpertinenzen viel verfing? Iene Necenfion mußte er wohl über
mürhig und anmaaglih, und Die erfte Häffte jener Schrift fonnte er
unmöglich in fehnem Sinne finten. Echen bei Öelegenheit der Schlegel»
[hen Dietima- hatte er fi gegen Sumbeltt fehr entfchieken von einer
fo unfritifchen Verherrlihung alfes Grichifhen in Baufh und Yogen
Tosgefagt. Cs ift wahr, er hatte in ben äfthetifchen Briefen aud) feiners
feits bas Griechenthum iteofegifh In’d Schöne gemalt. Chen in tem
Auffag Über naive und fentimentafifhe Tichtung jeredy Hatte er ten
Mo

*). Ehlegel on Ediller Nr, 3 a a. D. ©. 227, Körner an Eier III, 350,
Übrigens das fpäter Verfaßte in ber Akhantlung anbebt, getraue ih mich nicht

mit Eicerheit zu beflimmen.

9):

‚Mein

28, Jufi 1796,

Bruder“,

fchreißbt Grietrih Eälegel

affo kurz ver feiner Ankunft in Jena,

a. a. D, aus Dresten ben
„dat Ihnen ven Anfang

Heinen Schrift mütgetbeilt, bie immer noch wicht ganz in meinen Känben id."
**) An Gecthe ben 8. Auguft 1796, Briefrechfel Nr. 208,
i

ter

Erörterung ihres keiterfetigen Etantpuntis,
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großen Sertfchritt gemacht, eine Zermel anfzuftellen, burh bie ben Mo«
Lernen ihr felbjtändiges und eigenthünfiches Necht ganz anders gewahrt
twurde als kei Schlegel. - Man Hätte, jagt Echiller, alte und nieberne
Dichter entiweter gar nicht oder nur unter einem gemeinfchaftlichen
höheren Pegriff mit einander vergleichen fell. ‘. Denn’ freilich, wenn
man ten Gattungätegriff der Focfie zucer einfeitig aus ben alten Focten
abftragirt hate, fo fei nichts feichter, aber auch nichts triviafer, als tie
meternen gegen fie heratzufegen. Iener gemeinfchaftliche hähere Begriff
tft ihm num der, daß es die Aufgabe der Foefte fei, ver Menfchkeit ihren

mezlichft vellftäntigen Auserud

zu geben.

Ie nach ken zwei verfchier

kenen Zuftänten, in tenen fich die Dienfchheit in Altertfum und in ber
neuen Zeit befintet, erfüllt fach viefer Begriff ter Forte anf verfchiedene
Reife — tert turh möglicft vellftintige Nahahımmg tes Rirtfichen,
bier durch bie Tarftellung des Ircals. Iencs macht den naiven, Pics
ben fentintentalifchen Dichter. Deite haben toefentlich gleiche Berehtigung.

Ter eine ift mächtig dur die Kunft der Begrenzung, ber andre turd
tie Runft des Unenbliden — umd wie Lie Gegeufäge weiter lauten.
Tiefer ganze Unterfhieb enelih it für Schiller, wie er wicbergeft mit
Naher Herwerkebt, nicht fo fehr cin Unterfchieb ter Zeit als der
Manier.
Ganz anters te ver Verfaffer ter Ashantlung über das
Stutium!
Diefem ift ber Unterfcied in ter That und burdaus ein
bifterifcher. Liefer hat wirtlich die Serterung ter „ebjectiven“, als ber
allein wahren Beefie einfeitig von ten Alten akftragirt.
Diefer erklidt

für bie Dieteruen fein Heil als tarin, baf fie aufhären, fentimentafifch,
eter, wie er fi austrüdt, „interefjant” zu fein, daß jie zu dem Haffl
Ihen Etif zurüdlchren, daß fie fi bie „Oriechpeit” wicter aneignen,
Der Eilter/jde Stantpinkt ift immerhin iteelegifh: ter Schlegeliiche
ift bectrinär. Die Härten einer geiftwelfen Conftructien ernäßigen fi
bei Schiffer, je mehr er mit Kritit und Charakteriftit in's Einzelne eingeht: bei Schlegel werten be Härten nrit jeder Amwentung, bie er macht,

nur härter ımb verfegenter.

Und gegen diefen Dectrinarisimus und Diefe

Vebertreikungen hätte Schiffer nicht preteftiren felfen?
Nicht mit bems
felgen Rechte preteftiren türfen, mit welchen ches Pelfing In ter Dra
maturgie ben Neft feines Köcherd gegen vie Negeiftürmer verfcheh, nade

tem er mit ber eriten Hälfte feiner Feile tie Peranten ter Regel ges
treffen Batte?
Cr Hätte, meil er felber in feiner Begeiftenung für bie
Grieden hin und mieter zu weit gegangen, zu jeder ausfchweifeneften

Confequenz biefer Anfamıngen fhrweiten müffen? Gar veshalb fhiweigen müffen, meil ikın che Zweifel ter junge Paradogift an gelchrter

.

206

Schillers Ausfall In den Zenien,

Kenntnig bes griechischen Altertginns. überlegen war? Die Wahrheit. ift:
fo Hatte Echlegel eine Entfchultigung weniger, fo war e8 beppelt ber
Düge werth, ihm zu maafhaftenter Vefennenheit in feinen Iunftrichters
fichen Urtheilen zu mahnen und too mögfich zu erziehen.*)
Gür bie
jugenblichen SInfefenzen aber, bie er im unpaffentiten Augeublid und
nicht ohne Ziweizüngigfeit gegen ten Dichter Eiilfer fi erfaubt Hatte,
verbiente er erft recht einen Denkettel.
Cr folfte ihn haben.
Chen
jetst Bereiteten Cdilfer und Gecthe jenes große epigrammatifche Etrafs
gericht über bie zeitgenäffifche Litteratur vor, das ihren auf das Hädite
und Beite gerichteten Tenbenzen Raum,. tem Yernußtfein ihrer eiguen
Euperiorität. Genugthuung. fchaffen follte. Im einer ganzen Reihe von
Kenten gab Echilfer feiner Migbilfigung ter Unfihten, feiner Verftint

mung über das
Berfe dienen

Gebahren Frietrih Echlegel!s Aueerud,

Cinige ber

als Empfangstefcheinigung für die Neceufion in Reigartts

Deutfejland, als ; B.:
Boruberein Tief fi Das Picb nicht zum feften, ih ef «8 von einten,
Strophe

Andre

twicber

für Etrope,

unb fo nimmt

c8 ganz artig fi

parebiren

bie grelfften

der

Urtheile

\

aus.

über

alte

und

neue

Kocfie in ter Abhanblung „über das Etubium”, als 5. D.:
Setipus reift bie Augen fih aus, Ictafte erhängt fi,
Beide ehuftlos; das Stüd hat fih turmeniiä gefaßt.
Und:
Entfich ift es heraus, tearım uns Gamlet fo anzieht;
Weil er, wertet bas tchl, ganz zur Verzweiflung uns ringe,
Ten ganzen Etantpunlt charalterifiven und Befämpfen
Tiftichen:
Kaum hat bas Tafıe Fieber der Gullemanie uns verlaffen,
Brit

In der Gräfemanie gar ned

bie

fetgenten

ein hitiges aus.

Grichkeit, was war fie? Berftand und Macf und larkeitz drum vice ich,

EiwasGebufb noc, ihr Herrn, eh’ ige von Griehheit ung fpregt.
Tine twürbige Sage verfetet ihr; nur mit Berflanbe,
VBitt ich, daß fie zum Spott und zum Gelächter nicht wird,

Ehen bahin gehört das Xenion von ben Herren,
gelernt,

Heute

fchen

Ichren

welfen",

fewie

bie „tas, fie geftern

tas mit

ter

Nberferift:

„Gefährlihe Nachfelge”:
. Freunde, Bebentet ench wohl, bie tiefere, fühnere Wahrheit
Eaut zu fagen; fegfeich felt man fr ah auf den Kopf.
*) Das Lüige mit
m Beziehung auf entgegenftehente Aufäten, wie fie 3. ® Roter
ftein I, 2007

Die Schlegeffge Recenflon ber Horen,
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Dazu enzlich der Spott über das „genlale Gefchleht” ver „Sonntags
finter”, dem Alles tm Traume befcheert werte, und der irenlfche
Steffeufjer:
.
Unfre PRocten find feiht, bed as Ungfid fie’ fi vertufgen,
Kätten bie Kritiker nicht, ad! fo entfegfich niel Ceifl.*) _
Auf -biefe ftarfe Patung won Epett und Zurechtweifung ganz zu
felgen, Hätte num freifich mehr Befeitenheit oder mehr rüdjichtevelfe Reltffugheit vorausgefegt, als Billig zu verlangen war, mehr jetens
falle, als ber Ice junge Daun zur Verfügung Hatte. Coyfeih an tem
Xenienalmanach felkft übte er Vergeltung. Wir hören In der Necenfien,
tie er über benfelben, abermals in tem Reihartt/jchen Icnrnal, biegmal
jeteh ohne fich zu nennen, veröffentfichte,**) einen befeitigten Daun und
einen, ber fi feiner Haut zu wehren weiß.
Die Zenien im Ganzen
befpricht er mit halbirenifchen Hummer; eben fo witig aber wie beshaft
ift es, wenn er das Xenion, weldjes triumpirend bie Sritit ber Chorlzjenten berausferterte, ein vellfommenes Beifpiel eines — „naiven Eple

gramms“ nennt,
es fel ter „für
man ihn mit tem
fein töune. Auch

zu naiv, als bag die Cherisenten nicht erfemen fellten,
fein Seil zu treifte Patroffus”, ter bier frehlede, bag
„greßen Peliten” — mill fagen mit Goethe — verwechs
an den Heren jerech, bie feinen „Cäfar und Aferander”

nicht aufgenommen Hatten, nahm er Nache. - Ehen in tem achten und
schnten Stüde von „Deutfchland“ Hatte er, tort tas fechfte, Hier das
fiebente Horenftü tes Jahres 1796 recenfirt. Cr hatte dabel von bem

Geanfpruchten Necht, gerabe das Gute mit dem „ftrengften Daafitab”
zu mejfen, gleichfalls Gebrauch gemadt, aber erft in der Befprehung
tes achten Bi zwölften Herenftäds (im zwölften Ctüd ven „Deutfche
Iand")***) lich er In gehäffiger und ungezogener Reife feinen Grelf aus.
* Nicht bei allen Diftihen, welde Boos, Eiller und Goethe im Ieninlampf I,
164 fi. u. Xenienmanufeript ©. 144, auf Briebr. Echfegel {oder auf beite Cehfegef) deutet,
ift diefe Beziehung erweistih. I finde tie Deutung theils Iroifelles, theils mahriheinlich
kei Nr. 302

bis

308,

Nr. 320

bis

331,

Nr.

341

und

312,

Halte

fie dagegen

für falf$ eter tod unermiefen bei Nr. 310, 391, 392 und ben keiten im „Kenienmanufeript” mit 127 und 128 Erzeichneten, unter der Meberfchrift „Sotrates”.
ao

D. Erid 10, &.83- 102,

Die ancıyme Recenfion ift ven Koberflein

(U, 2212) mit Regt Srietrid Schlegel yintieirt werden. Die ganze Manier, bs
allzu trüberlice Lch des „Pygmalien” und antre Inticien wirten zum Vemeife der
Auterfhaft vollfemmen ausreichen; wir befipen aber jekt aud ein äuferes Zeuzuiß
für diefelke, „Ih erinnere mich unter Anderm“, fhreit AB, Ehlegel in dem

[den eben citirten Briefe an Tied, „haß feine Airzeige ber Zenien ein Meifterftiüd von
ig wur.“
“) Date S, 350-361. Ale krei Recenfionen find anonym und fehlen na
türfid, wie tie dee beiden Japrgänge Id Mufenalmanads, in den SW. Ueber bie
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Siller’s Umwillen.

Charafteriftifh, daß der Angriff verzugsmweife gegen einen hifterifchen
Auffag ren Weltmann gerichtet wurte, ber, fo Dachte effarbar ver
RKecenfent, tie Aufnahıne weniger verdiente als der feinige.
Cs war

ein inbirecter Angriff gegen ben Serausgeber. Auch geradezu aber wur
ten in fehenungsfofer Weife tie Veifgriffe ter Epillerfchen Nebactien,
bas

Herabfinfen

ber Zeitjchrift

ron

bem

in tem

gramm aufgeftedten Ziele Kervorgcheten.

urfprünglichen

Pros

„Die ftets wechfelnten Seren”,

bicß € unter Anderem, fchienen jet In Die Periete der Meberfekungen
gelemmen zu fein; ter Seranggeber müffe fehr zuwerfichtlih darauf
rechnen, daß das Publicum fi Alles gefallen laffe u. f.w. Tie ganze
Recenfion war, mit -Cinem Worte, eine Anhäufung ven ausgefuchten,
auf empfinbliche Aräulung des Glegiers berechneten Infulten. Eo nnfte
biefelbe wohl tem Faß ten Boden ausfchlagen. chen nach ber Lectüre
tes Etüdes dc8 Neicharpffchen Icurnals, Das bie Recenfien tes Xenienolmanads Bracdte, fAhrich Ehilfer an Goethe, antnüpfenn an einen
antern Echlege’fchen Aufjag it Temfelben Ctüd, e8 werte tedp zu arg

mit tiefem Herrn Srietrid Cchfegel.
„Co hat er", führt er fort,
nlürzli)- ven Aleganter Hurmbeltt erzäpft, Daß er tie Agnes, Im
Ionrnal Deutfcland, recenfirt habe, und zwar fehr hart. Sekt aber,
ta cr höre, fie fei nicht won Ihnen, jo Gebaure er, tag er fie fo fireng
Echandelt Habe.
Der Laffe meinte aljo, er müfle bafür fergen, taß

Ihr

Gefhmad

fi)

nicht verfchlinmere,

Und

tiefe Unverfchämtheit

fan er. mit einer feldhen Umviffenheit und Cberflächlichfeit paaren, dag
er Die Agncs wirklich für Ihr Werk hielt."
Bald fellte Ehilfer tried

barte Urtheil über „Agnes von Lilien" —
ker Scher

von Edhille’s Echwägerin,

kelanntlih ein Reman aus

Caroline

von

Welzegen,

tefien

Cchfegetfche Antorfchaft |. Koberftin III, 2211. Zenn Koterflein in Betreff der Neo
cenfien bes fehften Herenfiülds wegen mangelnten Berveifes nur cine arfe Yermutbung
äußert, fo find bed tie inneren Gründe beweifend genug (vgl, 2.8. Deutidland St.8,
S,218 tie on tie Charafteriftil des Doriihen In ter Gefchichte Ter Vorfte eriunernte

Exil;

S. 220 tie Exelle Über tie Abfenterung ter griehiicen

Leten,

bie ihre Parallele in tem Diotimsenfjag,

Die

Griegen

Ptilefepfen som

und Römer

©. 262,

batz ben für Srütrig Schlegel garatierifiihen Strauch
des „beinahe“ &.218 u.[.w.

Zen ten übrigen Recenfienen tes Icumafs vinticre ih Frietrih Cfegel bie im
8 Etäd, S. 213
— 217 über eine veetiige Epifiel ven Diinfe, da fhrwrlih einem
Antern tiefe Manier der Ironie zu Gebete fland, ganz pofitiv aber tie über Herber's
Sumaniritstriefe Et. 9, S, 326-336; tenn tie Bemerlung S. 327 über das Ine
einanterfließen des Antifen und Merernen kei ten fräteren Arten Tonnte nur berfelbe
nieberfpreiten, ber biefen Cay in ber Berrete zu be Orieden und Hömern 6, zı ff.
wetter ousführte; nur Echlegel Ionnte (S. 380) fagen, daß ter Keim ter SentimentaTitie (hen im „Chriftieniemus" gelegen u. f. w. [5 auch tie irenifirente Recenfien

von Fülekorm’s Keinen Erifteen (Ctüd 1, ©. 225—227) von Grietrih Echfegel
berührt, will ih bahingeftclit Laffen.

=

Rechtfertigung beffelten.
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Anfang in ten Heren afgetrudt werten war — zu lefen Kefonmmen;
er las es, und as Teiter zugfeih viel fohlimmere Dinge In eben jener
famofen Horenrecenfion. Man begreift, daß Ihn der Umvilfe übermamnte.
Er fah fein reinftes Streben und Mühen von einem litterarifchen Neu
ling, ter fi feine Sporen an ihm verkienen und fein Mütgchen an ihn
fühlen wellte, von einem Sritifer, der bie Ehmwächer bes Gegners mit

tigen Stachel zu treffen touhte, aufs Echonungstofefte bei jeder Ges
legenheit herakgerürkigt.

Das

Erle,

Tffene und

Gerade

feiner Natır

fügtte fih wen tem Unetfen und Hämifchen diefes Verfahrens angewitert
und abzefteßen.
Zmifchen ihm und
kerfilbe ein Austune von Geift und
iwefen wäre, Tennte kein Verhättuiß
ihn anf Niewiereranfnüpfen brach;

einem felchen „Laffen“, und wenn
Mig, ven Talent und Wiffen ge
beftchn. Es war reit, daß er mit
er hatte Deffercs zu thun, als fich

turch unberechenbare Ausfälle in feinem Wege kreuzen,

fih durd anos

ame Infolenzen in eine Kriegführung hineinzichen zu laffen, zu ter er
freilich burch bie Xenien felber das Eignal gegeben hatte. - Daß es um
erlägfih war, mit dem Verhältniß zu bem jüngeren auch das zu bem
älteren Schlegel zu Fünbigen, folt nicht Eehauptet, daß es vennech gefchah,
tarf entfchufcigt werben.
Etwas von der bei dem Jüngeren fo ftart
Kervortretenten Wuth tes Weifefeins und Meifterns befaß doch, als
einen unverlennbaren Familtenzug, auch ter Aeltere.
Cs ft leichter,
Daß fid Welf’und Lamım, ol tab fih auf He Dauer ein echter
Tichter mit einem Necenfenten von Profeffion behazlich fühlen fellte,
„Gtwas wünfht’ ich zu fehn: ich mänfte einmal ven ben (runden,
Die tas Schmade fo fehnel finten, das Gute zu fehnt”

Dies Zenten trüdte das Gefühl aus, weldhes Echiller fhen fängft
auch gegen ben alfegeit urtheilsfertigen Wilhelm, Schlegel empfand, und
unmilffürlich,

tie namentfih

In dem

Cpigramm

ven ben

„jungen Ne

peten”, war der Xenlentichter aus tem Zingufar In ten Plural ver
fallen.
Es trug nicht zur Verbefferung tes Verhältniffes tel,
Witgelm Ehlegel's Frau jene Caroline Böhmer war, Me tur

daß
ihre

Bermittlung zwifchen Huber und Therefe Forfter eine Mitfehuld an ber
Untreue des Erfteren gegen Köruer’s Echwägerin Dera trug. Die
geiftreiche Frau hatte eine Zunge, die an Echärfe ter Fcher ihres Herrn
Schwagers nicht nacygab und überbies einen Hang zur Coquetterte und
Intrigue, ber ihr fo ziemlich ten Haß aller Weiber, von Echilfer aber.
ben Titel „ba8 Webel” ober „Dame Lucifer” eintrug.*) Und nun lief,
*) Ma fehe tie VWeiberbriefe im 3. Bante tes Buches „Charlotte ven Eiller
Hayım, Geld, der Romantik.
14
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Schiller krigt mit Friebrih Schlegel.

veranfaßt-burch Srledrih Echlegel'8 Flunferel, ein Gelfatfh vurch bie \
Stabt, bei jener fhnöben Gerenrecenfien habe au Dame Pucifer tie
Hand im Spiele gehabt, ° In ber gereisteften Ctimmung — tenn wie
Hätte er fonft von ben Geftpunft den Anfag genommen? — fette fi
, Egiller Hin umd fehrich an den feeben von einen mehrwöchigen Befuch
in Dresden nach Iena zurädgefehrten*) Angujt Ritheln: „Es hat mir
Ferznügen gemadit, Ihnen tur Eiurücung Ihrer Ueberfetumgen aus

Tante

und Shafefpearein die Deren

zu einer Einnahme

Gelegenheit

au geben, wie man fie nicht immer haben Tarın, ba ic} aber vernchnten
muß, daß mich Herr Srieprih Schlegel zu ter nehmlichen Zeit, wo ich
Ionen tiefen Vorteil werfchaffe, öffentlich vestwegen fehilt, und ber
Veberfegungen zu viele in ten Heren fintet, fo werten Cie mi für
tie Zufunft entfhultigen. Und um Cie, einmal für alfemal, ven einem
Terhäftiig frei zu machen, das für eine offene Denfungsart und eine
» zarte Gefinmumg notwendig fäftig fein muß, fo fafien Sie mic) über
hanpt eine Berbintung abbreden, bie unter jo bewanbten Umftäinten

gar zu fonterbar ift, md mein Vertrauen zu eft fehen compremittirte.”
DTerauf ein rechtfertigender und Begütigender Antwertsrief niit Nachfohrift von der Hand ber Frau, ein Brief, ter, da er jeben thatfächlichen

wie merafifcgen Antheit an tes Bruters Elinten ablehnte und mit
Wärme bie aufgefündigte Freuunfhaft won Neuem in Unfprud nahın,**)
wehl eine Zurücnahne der harten Sentenz hätte bewirken fellen.
tas Vertrauen Ediffer’s war nicht wieberherzuftelfen.
Der

Allein
ältere

Schlegel fuhr nech eine Zeitlang fort, für ven Deufenahnanacp und tie
Herven Beiträge

zu

fiefern,

aber

ein böflicger Briefwechfel trat am bie

Etelfe des perfönfichen Verkehrs, und um ein auf Wecfehvichung
vihendes Zufammteniwirfen war e8 für immer gefehchen.
Die

Freumbichaften

und

Teindfchaften

ber-

Beiben

großen

und ihre Freunde“, Gbentort zahfreie Belege ver ber anhaltenden
Körner-Eilfer'fchen Kreifes gegen bie Brüter Echfegel, fo ©. 117,
*) Körner an Schiffer v. 17. April 1197, im Bricfw. IV, 23, und
ebentaf. &, 305 dgl. Dora’s Brief vom 2. Dai 1797, Charlotte ven

bes

Dichter

BVerkitterung des
120 u, f. f.
©. 29, Pat 1797,
Egiiller IN, 22.

Hier ift Überall nur von Wifbeln Ehlegel und feiner rau bie Reve.
Die Vermus
thung Kcoberftein’s II 2202 Anm, 12 und bie Behauptung Iulian Ehmidt’s 1,55%,
5. Aufl, wird zu berichtigen fein. Dak Kriehrih Cchlegel im biefer Zeit in Sena, erhellt

ans teffen Brief an Schiffer Nr, 4; dag Auzuft Wühelm Enbe Mai wieher in Jena

zurüd wer,

tarans,

bag Schillers Brief

an

ihn

vom

31. Mai

[den

am

1. Juni

beantwortet wurbe,
"
et
.)
Efiller’s Brief trägt das Datum 31. Dat 1797 (bei Biking ©. 16); tie
Antwort Shlegel’s vem 1. Juni findet fi nah dem Original Preuß. Sahrd. aa. D.
S.213 f., nah dem Goncept bei Being ©. 17 abzebrudt; an fetterem Orte ©. 19
auch tie bann folgende Enmwiberung Edillea’g ohne Datum.
>
.

Verfiebenes Verhalten Säilers und Eoatfes.

1

waren fenft biefelten. Zu befer partetifchen Abwertung von ten beiben
Schlegel gelang 08 Echiller nicht, ten Freund mit fi fortzureifen,
Anh Gecthe war, 3. DB. megen feiner Kopktifchen Lieter. und feiner
Ueberfegung bes Gelfini, ven tem verwegenen Necenfenten gerupft wer
ten: er fehüttelte dergleichen leicht ab, und mußte fi, unter Bezeigung
eines vornehmen Nehlmellene, fertiwägrend ein Verhältnig zu ten beiten
Drütern zu erhalten, das fih reichlih Eezahft machte.
Es war nicht

blch Felitit, fordern billige Cchäkung ihrer litterarifchen Talente und
Vertienfte. Er hatte Recht, fürs Crfte wenigftend Net, went er
über ter Terwanktfchaft tes Stantpunftey der Beiten mit bemjenigen,
ten er felber mit Ehiller gemeinfchaftlih vertrat, die Differenzen zu
überfehen für gut fand; Recht auch tarin, daß er fich allenfalls Tieber
ten tem ”ig ter Schlegel eins wollte verfeten Tajfen, als ven ber

tufanen Manier ber Meifter in ter Journatiftif". Co Huz, fo liberal
fennte Goethe fein, da in feiner Natur das Vebärfniß lag, feine Kur:
zjefn

in

weiten Sreife

zu fchlagen,

vieffeitige Cimvirfung zu üben

und

zu empfangen. Echiller’s ärmere aber Lecitirtere Natur fträubte fich
gegen ben Zwang eines halben und unflaren Verhältnilfes; Zwel ober
Drei von ben Lebenten, Gcethe an ber Epige, genügten Ihm, um ihm
tie Welt, tie er fih herrlich und felbftändig Im
zu Tplegeln und im vie Nichtigkeit des Weges
einfane und entfchloffen tahintsantelte.
Cr hat
als mit Abneigung auf Pas Treiben der Schlegel

eignen Intern erfhuf,
zu verbürgen, ben er
fortan niemals anters
geblidt. Wie er vor

zugsieife von ber „bürren und herzfefen Kälte”, ven tem angel an
Gemüth und echtem Gefüpt In ihren Probucten fi) abzefteßen fühlte,
fo ift andy übrigens feinen Neußerungen über befelßen ftets ter fubsjective Cindrud

beigemifcht,

den

feine

Natur

von

ihren

Naturen

ent«

“ pfangen hatte, Er bat Taum ein falfches, niemals ein billiges, am
wentgften ein erf'päpfentes Urtheil über fie gefällt. Cein Inftinct für
das Verkchrte und Verenfliche In ihrem Wefen, ifrem Thun und Laffere
war rein und richtig. Die Echattenfelten igrer Leiftungen Hat-er fharf
und treffend, ähnlich tie bei Bürger und aus ähnlichem Orunte, hervor,
gehoben. Allein die Cheiteiwand, welche tie Verfgietenheit bes Charattere, ber ethifcgen und feltft ber Lantsmannfhaftlihen Art zuetfchen ihm
und ihnen errichtete, bat ihn gehlnbert, neben dem Schatten bas Licht
zu fegen,

und

zwar

um

fo mehr,

ba ihre Verbienfte um

Grelterung

bes Titterarifchen Herlzentes tem In eigues Chaffen Bertieften und auf
befehränttem Gebiet nach Vollendung Strebkenten nur geringes Interefle
abgewinzen Tennten. Ihm fetbft zu felnem Ehaten. Cr in ter That
14°
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Bolzen bes Bnsces für bie Chfegel.

Geburfte igrer nicht.
Auch ohne fie und ihnen zum Tre war er, ber
er war,
Aber nicht fo bie Eritifchen Cpigonen.
Daß fie bie Häupter
einer neuen, der romantifchen Pitteraturfchule, die Stifter einer fritifchpectifhen Partei wurden, bazu werben wir bemmmächft ben pofitiven
Grund, fewelt er überhaupt in perfönfihen Xerhältniffen zu fuchen ift,
in ihrer Verbintung mit Tie, tem remantifchen Tichter, finden —
aber ein ebenfo wichtiges negatiecs Dioment war ihre Aewentung ven
CS hilfer.
Das perfönliche Zerrrärfnig brachte ein Teficit auch in ihre
äjthetifchen " Leberzeugungen.
Wenn Trierih Schlegel, ter freitich
fen 1796: für fi feftgefekt Hatte, daß Cchilfer ein guter Kar

tlaner, aber ein „einer Geiit”, ein „regrefjiver Ecntimentafift” wie
Zacebt fel,*) — wein Friedrich Schlegel nun, nach tem Ausbruch de8
CS chiema’s, mehrere Jahre Hinturch den zweiten unfrer Dichter gefliffent«
ch iguerirt, wie als ob c8 in feiner Macht ftänte, ihm turch fein kri«
tifches Echweigen ber Mits uud Nachwelt zu unterfchlagen; werm nun
Goethe Ne ganze Pocfie fein felfte, wenn Cgilfer temmächft als „ber

bfelerne meralifge Schiffer“,

als

ein

bfeßer Anempfinber

und

feine

Jungfrau ven Orleans als cin matter. Nacıffang
der Tied’fchen
Genetefr gaft; wenn der Gechafte mwenigftens im Stillen mit allerlei
Tenfeleien bedacht twurte; wenn im Zufammenhang mit tiefer Derabfetung tes größten teutfchen Dramatifers, ter Begriff ter bramatifchen

RPoefie überhaupt verfanmnt, ihr Werth unterfhägt wurte:**) fo hatte mit
offetem De neue Schufe, ganz abgefchen von Ihren fonftigen Echrulfen,
tas Gepräge einer verhängnißvellen Cinfeltigfeit befomment.
.
. Eeltfam genug, daß e8 fi} fo begab. Denn, febiglich bie intelfectuelfen
Züge In’s Auge gefaßt, fo ftand Friedrih Schlegel ter Geiftesart Chilfer’s
um Vieles näher als der Geethefen. Nicht zufällig war er in ben bes
beutenveren feiner jugentlichen Auffite den Epuren Schillers nachges

gangen.

Bür. diefe. Verbintung

ber äftbetifchen

und Bijterifchen. Ans

*) Fragmente aus dem Jahre 1796 Ki Rintiihmann, Frieerih Ehfegel's phileferhifhe Borlefungen II, A11 fi.
*) Erft im Jahre 1803 (Europa 1,1. 6.42.58) wird Sgiller wicter ermißnt;
vorher felkft da nicht, mo es am gebotenften gewefen wäre, wie z.B. Arenäum ],2,

©. 64. Gragm, 4. Megen ber abigägigen Privatäußerungen vgl, Sriebrih Schlegel
an Kabel vom 8. Februar 1802 (Barndagen, Gallerie von Bittniflen I, 230. 234),
Ueber bie an fetter Stelle erwähnten „Ecerze gegen Schiller" f. Abım Müller, Bor
lefungen über bentfhe Literatur und Wiffenfhatt, 5.189. Mitgetkeilt find bie fchaufen
Eriße von Beas, Ienientampf II, 2665 ayl. Grietrih Schlegel an Scläermager vem
23. Ianuar 1801 (Aus Eähleiermadger's Lbın II, 257 mit ber Anmerkung des
Serausgeks).

Die ihm fir die Erlanger Pitteraturzeitung angetragene Recenfion ven

Schiller's Trauerfpielen ift nicht gejprieben worden (ebenbaf. III, 309).

Srierih EKlezel und die Ppilefopbie.
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fhaunny mit den Beftreben philofeghifcher Erklärung hatte Eihilfer has
Beifpiet gegeben.
Hier war ber Funk, two fih ber Jünger Windel
nrann’s weder durch diefen ech turch Derter befriebigt finten Ionnte,
ia, die einfeitig hilterifche Betrachtungsweife, das Fehlen des pbileferhl
fen Diements rügte er au dem Lekteren ausbrüdlih.
Er fand, daß

tie Serberfhe Diethete, jere Blume

ter Kunft, ohne Würtigung,

nur

vah Ort, Zeit und Art zu betrachten, am Ende auf fein anderes Nes
fultat führen würde a8 taß Alfes fein müßte, was es fft und war.*)

Tiefer Zug zur Phieferbte,

tiefe Begabung

für das Gebiet ter Abs -

firaction war es verzugsteeife, was ihn charafteriftifch on feinem Bruber
unterfchiet,
Gteih in feinen erften Auffägen fruft ter phifefophifche
Tilettantismus ver, ter ihn turd’s Leben begleitete, ber fih am Ente
Diefes Lebens In populäre, Torlefungen ergeh.
Zen Paten und tem
platenifirenten Hemfterhiis hat er bie erfte Anregung empfangen; nur

unteutlich erft feinen

auf biefem Grunte

in bem AMuffag

über tie

Grenzen tes Einen bie Echilfer’fopen Atcen burd.
In der Schrift
„Ueber das Etnbium“
Haben tiefelten das Uebergeiricht erfangt,

fo zwar,

vaß

ganz

deutlich

auch

ter

unmittelbare

Einfluß

Kant's,

entfernter tie VBefanntfhaft mit Fichte fichtkar wird,
Noch Immer
maden fih tie alten, am Platenifches anflingenden Veftimmmungen
red Ehiuen — Bülle und Leben In Verbinting mit Cinfelt und
Sarmenie — temerllih, und tem entfprechend Ift ihm „türftige Vers

werrenheit" tas Charakteriftifche tes Häffihen. - Noch immer fucht er
das Aeftgetifche aus tem Menfhlichen In feiner ganzen Tebenkigen Ganz
Reit, Las Schöne aus menfhlicer Freude, Das Gäflie aus tem Schmerz
zu erfläven; jenes bezeichnet er al® „bie angenehme Crfdeinung bes
Guten“, biefes als „be unangenchme Crfcpeimung des Echlehten".
Aber neben Diefen Een fpielen’ jet, zu nicht geringer Xerteirrung,
ganz andere nebenher; fie werten gelegentlich überbedt, gelegentlich verträngt durch bie abftracteren, ven Kant ‚entlehnten, tejfen Kritik ber
äfthetifchen Urtheifstraft ja ausrrüdtich gegen ten Echluß ter Akhande

fung als ter Anfang zu einer „ebjectiven” Theorie bes Schänen bes
zeichnet wird. Cr folgt ihr ganz, tvenn er an einer Stelle das Shine
vollig

correct

nah

Kant

al8

unintereffrten Weßfgefaltens"

„ten

allgemein güftigen Gegenftand

tefinirt,

eines

tweldes „ven dem Zmange tes

) Am Eluß ber Recenfien ven Serder'® Humamititstriefen im 9. Stüd von
Rigırtre „Dentfchlanb*; f. eben ©. 208 Anm. Wie fart er freilich gleichzeitig nach
ber bier gerügten Niptung hin berberifirie, mag bie Etelle in dem Auffatg fiber das
Kunfurtgeil tes Dienyfus a. a. D. ©. 169 keimeifen,
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Gricri Cätegels Rantiariemus,

Berürfniffes und bes Gefekes zleih unabhängig, frei und bennod
netfwenbig, ganz ziwedles und bennech unbeblngt zmeedmäßig ift." 9a,
auf diefer Definition beruht es, wie namentlich beutfi” turch vie Vors
rebe

wird,

baf

er bie ganze

mererne

Perfie

unter

die

Formel

tes

„Interefjanten” bringt und De Chilferfhe Beftiumung des Eentimens
talifgen, al bes Etrebens nach dem Unentlichen, tur ben Zufat
verbeffert tweijfen will, baß tiefes Stveben von dem Intereife an ber
Realität des Iteols, von der Beziehung auf ein Indivituelfes Object

ber Einbiltungskraft begleitet fein mülle.
die erften Paragrapfen

Hier fit bie Beziehung auf

tes Rantfchen Merls

Har,

und

ebenfo deutlich

verräth Me Art und Meife, wie er Im Vorübergehn von ven fogenamnten
angenchmen

Künften

und

von

ber Nebefunft

Tpriht, einen Pefer jenes

Werts.
Kantfche Begriffe und Formen beherrfgen ihn auch fenft.
Dah die Vernunft das Vermögen ift, vom DBeringten zum Unbebingten
fertzufchreiten, ift ihm eine gefäufige Wahrheit. Aufs „Detuckeen" ift
‚er überall verfeffen, wenn ihm baffelbe auch oft nichts weniger als Har
und immer etwas bilcttantifch geräth; feine Kerberung wentgftens Ift,
daß bie einzehien Dichtungsgattungen — er fpridgt fpecielf von ber

Tragörie
fellen u.
Fichte’fhe
reine Ich

— „mach Anfeltung der Kategorien a priori betucirt" werben
f£ w.*)
Und als der Volfenter Kane gilt ihm Fichte.
Formeln, tie bie, tag das Gute nichts Andres fol, als tas
als yraktifches Gebet, zeigen, daß er auf beim beften Wege

fft, ein Fichtianer zu werden.

ftimmung bes Gelehrten;

Cr

citirt

Die Vorfefungen

über bie Bes

wir kürfen annehmen, daß er um diefe Beit

auch in das Etubium ber Wiffenfchaftslehre eingetreten war. .
Bald felte die Fichte'fhe Philofoppie
ten entfcheiventften Einfluß

auf ihn autüden.
Bloß

ter

Wir Iemen mit ihr ein allenwichtigftes Moment nicht

Yiltung Brlevrih

Elegel’8,

fondern

ter Wentung

unfrer

Fitteratur vom Mafficiamus zur Remantif Tonne. Die Wiffenfaftsichre
tar €8, tele ben Geift Frichrich Ehfegel8 zu ganz neuen Combhrationen
Fefruchtete, Srietrich Schlegel war es, der mit biefen nenen Anfchauungen
dem Dichten und Denfen bes ihm verbuntenen Titterarifchen
theifs bie Richtung, the wentgftens die Formel gab.
=

Streifes

„9 Die Belegfiellen: Voreee &. ıv, S. ıxı; im Tert ©. 48. 49, 65. 91.
105 u. 0. fie die Bemerkung, tab ber Mitteljuftend greifen freier Wiltbeit und
türgerliger Ortnung der Entwidtung bes Ehinkeitsgefüpts Pefonbers günftig ger
wefen, wird neh in tem Fragment „Ueber tie Homerifche Peefie" („Deutfchland“
St. 11, S. 134 — nicht mehr in der Parallefilie, Beibichte ter Pocfe, ©. 55 —)
bie Kritik der Urtbeiletraft citirt. Ned in ter Cftihte ter Berfie ©. 63 if ihm
ae
ber Empfinbungen md Vorfellungen das unterfceidente Merkmal ber
Schinkeit“
.
.
"
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ie Hätte ihn tiefe Lehre nicht ergreifen und feifeln felfen!
Lie
ftanb, es ft wahr, zu ven phifefepbifchen Spftemen der Griechen im
grelfiten Gegenfat. ie fpiegelte nicht, wie tie Atcenfehre Platen’s, bie
Tünftleriich aufzefaßte Wirflichelt, fentern tie Echufugt, ver Wirtfich»
feit und ihrer Geftaften Tekig zu werden. Clin gut Theil kon tem, was
ter Verfaffer der Abhantlıny „über das Stublmm" zur Oerabeärtis
gung der merernen Roche übertreiben vergebracht hatte, Tonnte mit
geringen Veränberungen auf tiefe neternfte alfer moternen Philcferhien
angewantt werten.
Ein fo intenfiver Irealismus war neh niemals
tagemefen.
Derfelbe ehrte, daß tiefer bunten Einnemeelt, bie vor uns
ausgebreitet Liegt, feinerlet felbftineiges Exin zilemme:
tas Cinzige,
was vehtllich eriftirt, tft unfer eines Ih.
And) tiefes ift nur, fefern
8 hankelt.
Aus feinem Hanbeln entjtcht ihn tie fichtbare, greifkare,
gefeklich zufammenhängente Welt, bie femit nichts als tas Ehften
unfrer Vorftelfungen, be Spiegelung bes Ip im Ich if. Auch bicfe
Spiegelung Inbef zeigt uns nicht rein umdb unmittclhar das innerfte
Wefen- unferes Geiftes, denn unfer Dorftellen ift nicht unfer höchftes

Hanteln,

im Verfteffen find teir nicht ganz wir fell.

Wir Kanten

wahrhaft nur in freien, fittlichen Wolfen; wir verwirtlichen vwelfftindig
unfer IH nur, Indem wir Me vergeftellte Melt wieder aufzuheben, its

tem wir fie — „Bas verfinnlichte Matertal unferer Filiht” — In eine
Met ter Freiheit, In bas awig werbente, Überfinnfiche Keh de8 Guten
zu venvanteln trachten.
Noch einmal:
ver auf Me Eike getrichene Cubjectiviamus, tie

tem Cchönen geradezu feinkliche Geiftigfeit biefes Cyftems bätte den
ES üfer der Griechen zurüdjtegen müffen. Alec ber Echüler und
Tereßrer ber. Örichen war fehr weit baren entfernt, eine griechifche
Natur zu fein. Mit ganz moberner Neflerien Hatte ev fi cin Bild
ber alten und cin Zerrbild ber neueren Pecfie zurchhtzemaht.
Mas er
unter dem Namen ber Objectieität betvunberte, war Im Grunte tas
Unbetingte,
Wie er für Me Kunft das unberingt Echine, fo ferterte

ber Urheber der Wiffenfchaftslchre

das

zwar

Bei Vichte

geftaltete

fi)

Defe Forterung

übereinftimmenten Epftem.
fefeft trug, ein Bau

aus

fahlcchtiweg

Unkekingte. - Und

zu einem mit fidh felbit

Celn Octanlenkau war ein Ban, ver fi
Einem Etüd,

fo einfach, ja einfacher als ber,

ten ter ihm von ganz entgegengefegten Metiren aus Epineza errichtet
hatte. Gier lag ber große Vorzug, ten Bicfe neue Ferm der Trans
feententalphitofepgie ver berjenigen terans_hatte, bie fie von Kant feltjt
empfangen hatte, Kant ‚satte nicht fewehl ein Shften als die Tritijchen
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Friehrig Chlegels Kantianismus,

Berürfniffes

und

de8

Gefekes

gleich

umabhängig,

frei

und

benncch

netäiwenkig, ganz ziwedfes und bennodh unbebingt zwedinäßig if." Su,
auf biefer Definition beruht es, tele namentlich veutlih Dur bie Vors
vebe

told,

daß

er bie ganze

meberne

Poefie

unter

tie

Formel

tes

„Sutereffanten“ bringt und Me Schilferfche Beftimmung des Eentimen:
talifchen,
verbeffert

al8 des Etrebens nad dem Unentlicen, burch ben Zufat
teiffen will, baß tiefes Streben ven tem Intereife an der

Realität des Ircald, von ter Beziehung auf ein Inbivituckies Object
der Einbiftungsfraft Begfeitet fein müffe Hier ijt tie Bezlehung auf
tie erften Paragraphen tes Santfhen Werks Har, un ebenfo beutfich
terräth De Art md Weife, wie er Im Vorübergehn von den fogenannten
ongenchmen Stünften und von ber Nevelunft fpricht, einen Lefer jenes
Werts,
Kante Begriffe und Formen beherrfhen Ihn auch fenft.

Daß die Vernunft da3 Vermögen ift, vom Debingten zum Wnibebingten
fertzufchreiten, ift ihm eine geläufige Wahrheit. Aufs „Debuciren" ift
‚er überall verfeffen, wenn ihm baffelbe auch oft nichts weniger als Mar
und immer etwas kilettantifch geräth; feine Forberung twenigftens ift,
tag die einzeluen Dichtungsgattungen — er fpricht fpecielf von ber

Tragötie — „nad Anleitung ber Rategerion a priori vetucirt” werben
folten u. fe w.*) Und als der Vollenter Kants gilt ihm Fichte.
Fichte'fche Formeln, wie tie, tag tas Gute nichts Aneres fet, [8 tus
reine Ich als praftifches Gebet, zeigen,
ift, ein Fichtianer zu werben.
Er citirt

ftimmung des Gelehrten;

daß er auf tem beften Wege
bie Verfefungen über die Des

mir bürfen annehmen,

daß er um tiefe Zeit

auch in Las Etubiun ber Miffenfchaftsichre eingetreten war, .
Bald fellte bie Hichtefhe Phifofephie ten entfcheiventften Einfluß
auf ihn ausüben. Wir lernen mit ihr cin alfentwichtigftes Moment nicht
Bloß ter Bildung Frietrih Shfegel’8, fonbern der Wentung unfrer

Fitteratur vom Naffieismus zur Romantik Tennen, Die Riffenfchaftefchre
war c8, welche ben Geift Irietrich Schfegel 8 zu ganz neuen Conibinationen
Kefruchtete, Grietrich Schlegel war e8, der mit Biefen neuen Anfchauungen
ten Dichten und Denfen bes ihm verbuntenen Titterarifchen Kreifes
tHeilg bie Richtung, thetls twentgftens ie Formel gab.

*) Die Belegfellen: Verreie 6, xvn, ©. zur; im Tert ©, 4B, 49, 68, 91,

105 u. 0.
türgerliger
wefen, teirb
©. 11,8.
Lie

für bie Bemerlung, dah ber Mitteljuflenb yeifchen freier Wiltkeit und
Ortnung ber Entwidiung des Ehinbeitsgefühls Kefonbers güuftig ger
neh fu bem Fragment „Ueber die Hemerifhe Poefie“ („Deusihland“
134
— nit meh in ber Parallele, Gefbidte der Bocfie, ©, 55 —)

Kritik Kr Urtgeilstraft

En A
nit.”

citirt.

ter Empflubungen

“

Neh

in ter Cridichte

und Borftellungen as
.
“

ter Porfie ©. 63 if ihn

unterfceibente Merfural ber
.

Die Fichte'fche Phitofopbie.

find,
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Wie Hätte ihn tiefe Schre nicht ergreifen und feifeln folten!
Sie
08 ift wahr, zu ben phifeforgifchen Shftemen ber Griechen im

greffften Segenfag.

Cie fpiegelte nicht, inle bie Iccenfehre Platen’e, bie

fünftlerifch aufgefaßte Wirflichfeit, fentern tie Schnfuct, ter Wirflich
feit mb ihrer Geftalten ferig zu werten. Ein gıt Theil ven tem, was
ter Terfaffer der Abhandlung „über das EStutium” zur Derafmürbis
gung ter moternen Ferfie übertreikend vorgebracht Hatte, Tennte mit
geringen Veränberungen anf vicfe morernfte alfer moternen Philefergien
angewantt werten,
Gin fo intenfiver Ipeafismus war nech niemals
tagewefen.
Derfelbe fchrte, a5 diefer kunten Einnemvelt, bie vor uns
ausgebreitet Liegt, Teinerlel felkftindiges Celn zufemme:
tas Einzige,
tas vonflich eriftiet, ift unfer elgnes Ich.
Auch kiefes ift nur, fefern
8 handelt.
Aus feinem Hanteln entftcht ihn tie fichtbare, greifbare,
gefeklih zufammenhängense Welt, vie femit nichts als tas Epftem
unfrer Verftelfungen, die Spiegelung bes Ih im Ich ij. Auch biefe
Spiegelung Inbeh zeigt uns nicht rein mb ummittelber bas interfte
Wefen
unferes Geijtes, denn unfer Vorftellen ift nicht unfer Höchftes
Hanteln, im Lerftellen find teir nicht ganz wir felsft.
Wir Hanteln

twahrhaft nur im freien, fittlichen Wellen;

wir venvirffihen vellftäntig.

unfer Ich nur, Intem wir bie vergeftchite Melt tieber aufzubeken, Its
tem wir fie — „Las verfinnfichte Material unferer Pflicht” — in eine
Welt ter Freikeit, In tas ewig wertente, ‚Kerfinnlighe Neid) teeGuten
G
zu tenvanbeln trachten.

No einmal: ter auf bie Spike getrichene Eubjectivisuns, bie
tem Cchönen gerabesu feintlihe Geiftigeit biefes CShftenns hätte ben
ES güler ber Griechen zurüdjtoßen mäffen. Alfein der Echüfer und
Verehrer

Nater

ber. riechen

zu

fein

war

fehr weit

baven

entfernt,

eine gricchifche

PMit ganz meberner Refferien hatte er fih ein Bit

ber alten und cin Zerrbild ber neueren Porfie zurechtgemacht.
Mas er
unter bem Nanten ber Ojectivität beirunberte, war Im Grunte bas

Unbekingte,. Nie er für de Kunft das unberingt Echine, fo ferterte
ter Urheber ber Wiffenfgaftstchre das fhlchtiweg Unberingte. - Und
swar geftaltete fidh dicfe Forderung kei Fichte zu einem mit fih felbit
übereinftinmenten Eyften. ein Gebanfentau war ein Bau, ber fich
fekit ing,

ein Bau

aus

Einem Etüd,

fo einfach, ja einfacher als ter,

ten vor ihm von ganz entgegengefeßten Motiven aus Epinoza errichtet
hatte, Gier lag ter große Verzug, ten Fiefe neue Ferm ter Trans
feententafphifefephie vor Lerjenigen terans_hatte, bie fie ven Kant feltft
empfangen hatte, Kant ‚hatte, nicht fewehl ein Ehftem als tie kritifchen
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.

Die Biht/jhe Philoferhie,

Moteriafien bazu geliefert;

er hatte, im Rampfe

gegen Deymatiemus

und Cfeptichemus, ber echten Wiffenfchaft nicht forwch! einen Tempel afs
eine Feftung bauen wellen.
Cie ven allen Eeiten unangreifbar zu
machen, Hatte er, treg alles Einns für Eymmetrie, tie einzelnen

Baftionen zu verfchiedenen Zeiten, in verfchichenem Etife gebaut.

Etüd:

weis hatte er bie Vermögen des menfchlichen Gcmüths unterfucht, Die
Verbintungsfinien ber einzelnen Unterfuchungen hinterher, oft fo gezogen,
taß fie auf den erften Bfi fi zu freuzen und inelnandergmeirren
flenen.
Den Anfhauungs und BVerfnüpfungsformen unfres Geiftes
batte er einen weientlichen Antheil an ter Entftehung ter Erfohelnungs
welt, einen anteren jetedh dem unbefannten „Ding an fich” zugewiefen,
ehne über das Verhältniß ihres Zufammentirkens witerfpruchsfofe Klar
beit zu verbreiten.
Auf ver einen Ceite fehlen auch er ven Menfchen
ganz in den Umfreis feiner inneren Welt einzufchließen, auf ber anderen
eröffnete er jenfeits berfelben eine Perfpective In eine Welt, bie tech

ewig Im Dämmerlichte

rute

und ewig

ver bem Erfennen zurüdwid.

ft tiefe an fich felente Welt tiefelbe, tie fih uns In ter Stimme tea
Gewiffens ankündigt, ift e8 möglich, fie durch den reinen und guten
Willen ins Dafein zu rufen?
Der große Dann hatte bie Antwort

auf biefe Fragen fo behutfam abgefaht,

daß Jever

tie Confequenz auf

feine eigne Gefahr ziehen micchte. Je fefter tie Umriffe Hier, kefto
fchwebenter Tiefen fie tert — Niemand Iennte fi tes Eintruds er

wehren, aß Hier de Mahrhelt me Halb entfchleiert fe. Diefer Lchre
- fehlte, un als Ganzes zu befrietigen, ter tragente Grund und fehlte
vie abfogliegente Cpige. Nicht vielleicht im Geifte des Urhebers, jetenfalls aber in ter Darftellung, vie verfelbe felten tiefjinnigen Entbeduns
gen zu geben für gut gefunden Hatte.
Cin fühnerer, determinirterer
Denter bemächtigte fi tiefer Moterialien.
Am ESpineza gefoult,

magte Fichte tie Aritit zum. Eyftem.
—.Bas

ift alles

7

Alles, was ift, ift für ums,

für uns ift, Tann me tur uns fein. In ber Thätigfeit des Ich
Sein,

as

finnfide

wie

das

überfinnliche,

Kefchleffen.

- Im

Celbitkewußtfein — Sant felbft Hatte ja teutlich genug varanf Bingewinft — ift bie Ginheit"aller Vermögen te8 Geiles, : tie Einheit ter
Vermen

der Erfcpeinung

und

des ter Erfheinung zu Orunte

fiegenden

Dinges an fi), bie Einheit des Epftems unfrer Vorftellungen und des
Eyftemd unfrer Flichten, wie Einheit unfred theoretifchen und unfres
proftifchen Wefens gefunden. Die Einheit — und mit ter Cinheit bas

Funbament, mit dem Fundament tas frönende Dad) ber ganzen Lehre,
Wie das Ih ein fihdfelöft erfaffenter Ring unenblicher Thärigfeit ft,

Erelung Frietrig Elegel's zur Fichte fhen Phifeferhie,
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fo faßt fih in biefem King all! unfer Riffen und Wellen und bas
Riffen tiefes Wiffens und Welfens zufanmen
Fürwahr, wenn auch
im Gebiete ter reinen Abftractien das Objective das ferte Biel if,

wenn 898 Objective in dem Vellenteten, bem Nethivendigen und Alfges
meingültigen Beftcht:
ft nicht ein felches Darimum in diefer runten
und confequenten Form des tranefcententalen Ircaliamus erreiht? Aft
tiefes Ehftem in feiner Ganzheit nicht zum minbeften das Analegen
eines echten Srnfhoerts? Ift nicht entfich die meifterhafte biraltifche Korn
Figte'8in ihrer Art gleich veilfenmen und gleich anziehen wie vie
tiafettifche Ferm tes Flaten?
"Eine Anfang
freilich ift Damit anfgeftellt, weldhe tie ge
wöhnliche Anfict der Dinge geradezu anf ven Kopf fteilt, eine An
fhanıng, die fchen turdh ihre Sremtartigfeit, tur tie ungeheure Tertwegenheit, mit ter fie ten Vorurtbeilen tes fogenamiten gefunden

Menfchenverftantes

In’s Geficht feplägt,

bie Mehrzahl

der DMeenfchen.

zurüdichreden muß,
Um Uebereinftimmiung mit biefer Michrjahl war
68 Niemand tveniger zu tum als Frierih Schlegel. Für ihn war Im
Segentheif gerate tiefer Schein bes Unerhörten eite Empfehlung mehr.
Er tichte, wie wir uns fen im Bisgerigen reichlich zu überzeugen
Gelegenheit Hatten, a8 auf bie Epite Treiben.
Cr gefiel fih in
Auffehn erregenten Rekereien.
In Sachen wie in Worten fihlen er
auf Ueberrafungen und. Efiecte gefliffentlih auszugehn.
Rielnehr:
umoilltürlich fief tie Teivenfchaftliche Geranfenarbeit tes jungen Diamnes
auf tie fcharfen Gontrafte, auf bie grellen Farben, auf tie übertriebenen
dormen
aut.
Dicfer Methete feines Denkens mm entfprad bie

Bichte'fhe Weltanfhanung kurhaus.
mitteljt eines Wortes,

Cie füfte tas Nüthfel es Eeins

über das hinaus

in Schlegel'& eignem Dialekt zu reten:

es fein paradereres

die Wilfenfchaftefehre

gab,

1m

war bie

N

objectiv gemertne Paraberle, parabor In ihrem Oruntgebanfen, parater
in ihren praftifchen Confequenzen.
"
Die Paraterie aber viefes Gebanfens fiel zufammen mit beffen
Raticafismus.
Cr hatte fich in Fichte'® Kopf unter ben Einfluß bes
benfwürbigen Verfuchs gebiltet, ben bie Branzefen in ihrer Nerolutien

machten, ihren Staat hardy einen Hantftreih in einen reinen Rernunfts
fast umgnvantefn.
Fichtes yhilsferhlfcher Glaube war aus feinem
relitifchen erwachfen.
Seine Philoferhie war gut verläumbet, wenn fie
eine temetratifche Bi.
Cs war alfertings feine Meinung, taß au

im Etoate' bedingungsfe bie Vernunft, Bas reine, gleiche Necht und
bie reine, gleiche Freigeit Kerrfchen felle.. Nicht Eleß mit tem Auge
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Etcung rietrih Ehlegel's zur Fichte'chen Phifefophie.

eines Spinsziften, ferbern auch mit tem Nuge eines Nepußfifaners fahte
er Die. Kat’fche Lehre auf.
Er fab, wie Rant in den verfchtwebenten
Umriß- ter finnlihen und unfinnfichen Welt mit vorfichtig - zögernter
Hand die Grenzen eines engeren Gebiets hineinzeichuete, das nur ven
ber Vernunft und ber vernünftigen Ecltftbeftimmung beberrfeht werke,
Diefe Geftaftung Des Melle und Pebensbilees war ein Contpremiß
zreifchen Wiffen und Ummiffenheit, zwifchen freiem Beftimmen und Be
ftiumtmwerten, ein Compromiß zwifchen ben Rationellen und Irrationellen, ber ibealen und ber gemeinen Anficht ver Dinge.
Fichte'S unbes
kingter, rerefutionär geftimmter Geift Tonnte fi mit einem felchen
Eompremiß unmögfih Kegnägen.
In ver Welt, „tn welcher er eben
tönne, mußte Alles turhfichtig 618 auf ten Grume, Alles ohne Keft ver

Austrud der Vreiheit fein: die Alleinherrfchaft tes Ich, das war ebens
teshald die Weltverfaffung, die fer rabicaler Kopf begriff, der fein
trogiger Muth fi fügte
Und 68 gab mehr Köpfe, denen diefer Nas
ticnfiemus zufagte.
Ciner baten war Fr. Ehlegle.
Wie das Pas
rabere, fo beftah das Revolutionäre ber Wiffenfchaftstcehre ten Einn
eines Mannes, beffen Begeifterung für bie fchene Nunft ber Griechen
mit ber Begeifterung für Die unbebingte Autonomie berfelken, wie fie
mr in bem „echten Etaat”, in dem Elemente tes griechifchen Republis
Tanienıns habe Statt finten Fünnen, Hand in Sand ging.
Weberhaupt waren c8 ja etbifche Interefjen gewwefen, vie fich "it
ben äfthetifchen in feiner Betrachtung dea Griechentfuins verbunden

hatten.

In ber reinften Geftalt trat im ber Geift ter Eittlichleit in

Fichte entgegen.
Die unterfte Rurzel, aus ber die Philofephie diefes
Mannes gewachfen, war das Berürfuig einer ganz auf die VBeriwirk
fichung des Guten und echten geftellten Natur.
In Fichte's Seele
ftritt fertwäßrend ter Trieb nach arbeit mit tem Triebe nach fittlicher
Thätigkeit um den Vorrang.
Früßer neh als er ten Zufammendany

ter Dinge wiffenfcpaftfich zu begreifen und in ein Eyften zu bringen
im Etanbe gewefen war, hatte ihn der Cutfhluß Eetvegt, „fein Zeit
alter zu erfehüttern und zu Beffern." As im bann jenes gelang, fe
gelang e3 ihm im inne diefes Entfchlnffes. I ihrem innerften Ser
war bie Wiffenfchaftsichre Erhil. Cie erflürte das Seht der Dinge
in fegter Iuftanz

aus

ber fittlihen Yeltummmg

des Menfchen.

Dem

unberingten Gebote, taf &as Gute fein felle, brachte fie mittelft einer
—, Art Schredensfyften

Die Siunficleit,

Me Schönheit

und

alles intiel-

tuche Leben fehenungefos zum Opfer. Alle Tormeln, durch bie fie in
fireng methetifgem Fortferitt das Sein begreiflich zu machen fuchte,
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Teften fi zufegt in das tyrannifche Peftufat, in ben Amperatio tes
ittengefeges auf: tie meralifche Weltoremung war das Herz, ven dem
fie tie Kulfe des Als ausgehen lich. Das war fo tet eine Philefeyhie für die werbefuftlge, nach Unabhängigleit ftrebente, auf Wirken
onsfhauenre Jugend.
Cie fchrte fie das Zauberwort, das zum Hebel
werben moechte, alles Beftcehente ans ben Angeln zu heben.
Ann ihren
fategerifchen Geifte konnte fich ebenfewohl der ebelfte Tugenbeifer und
Serelsinns inte bie feitenfchaftliche Derrfehkegter, das überhebene Selkft:

vertrauen, . die fampfluftige Nenerungsfucht nößren. Grfüllt init bem
ebifchen Iteal, das fih Fr. Schlegel aus ter Nımft und bem Leben
ter Alten

abftrahirt

hatte,

ergrifj

er

mit

Eifer

ein Eyften,

teffen

eihifhe Begriffe ziar ganz andre waren, das aber feinen Echwerpunft
fo gut wie das Pfatenifche in ethifchen Forberungen hatte,

tie c8

mit

berfelben ibecfogifchen Rüdfichtsfofigfeit zu venwirlfichen ftrchte,
Ten alfen Seiten übte fo vie Bichte’fche Lehre eine umwiberftehliche
Anzichungsfraft anf ihn aus.
In ciner ganzen Reihe von Iournalartifeht Tegte er won dem Intereffe Zeuguiß ab, das, auch abgefehn von

ter Amvenbung ihrer Iheen auf feine Altertgumsftubien und feine Ber
fHäftigung mit ber nebernen Poefie, die Peifefephie ats folche Ihm abs
gewonnen hatte. Ueberalf aber fehen wir ihn takel ven Kant amegehn,
und je länger befto mehr zu Fichte Hinbergraritiren.
Ne von Dresten ans war er In Beziehung zu ten Niethams
nter/fchen Journal ter Philefephie getreten und Hatte für taffelke tie

früher ertäßnte Necenfion über Genbercet*) gefärichen, ein Zeugnig
feines“ fühnen Ofaubens, daß in den Tiefen be menfchlichen Geiftes
tas Oefep des Bertfehritts ber Dienfchengefigichte fi entteden Laffen
mäfle.

Nch

in Dreeten

wird er auch ten Auffap

Verfuch

über den

Begriff des Nepublilanismus**) gefchrichen haben. Den Anlaß
tazu hat Kants geiftvofle Ehrift über ten erolgen Frieden gegeben,
in tweldger auch er ein neues Denkmal „ver erhabnen Gefinnung bes
ehrreürkigen Weifen“ Bavımtert.
Im ber- Würkigung ber Natur und

«bes Terhäftniffes des Repubfilaniems zu anderen
er nichtstefteweniger ven Sant ab, Wie nach
über die politifhe Biltung ter Alten und üßer
Etaatelebend zu enwarten war, trägt er ein

Ctaateformen weicht
feinen Neuferungen
be Herrlichfeit ihres
rein repuklitanifches

Y) ©. cha ©. 187 Anmerkung,
vo an Eriäien (mit feinen Namen) in ‚Räßutis
tfälaub“ (1796) Stüd 7,
&. 10 fi. Seiten nigt wicher afgebrudt,
Bau
‘
?

'
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GSfaubenstefenntniß ver.
Da, tiefe erfte Anmerkung philofephifcher
Ipeen auf ras pefitifhe Thema biftet eine genaue, Parallele zu ber
Anwentung berfelben auf vas Afthetife Gchie.
Schen immer hatte
er ten politifch-gefellficgaftlichen Zuftand der Gegemvart in gelegentlichen
Ausfällen al3 einen verwerflichen kezeichnet.
Er überträgt jekt bie

Gnmbarfhanmg
ter Nothivenbizleit
auf bas Politifhe.

ber Schrift

„Aber tas Etuium”,

bie Anficht von

einer Wicterherftellung tes Grichifchen, geradezu
Wie vie äftgetiihe Cultur er Meternen fi auf

einen Irriwege, befindet,

ber - doch

die Deffmmg-

auf Vefferung

nicht

ausfchließt, fo ertlärt er hier, daß fih „Lie pelitifche Cultur der Mobers
nen uch im Stande ver Kindheit gegen die ter Alten” befinde.
Wie
ibm dert das Antereffante nur proviforifche Güttigfeit Hatte, Bis Las

[hective von Neuem erfcheinen werke, fo weift er bier ber Monarchie
tie bloß prowiforifch:päbagegifche Aufgabe zu, tem Nepublifantsmus bie
Wege zu bereiten*).
Uxt wlebiel geringer aber feine Kenntniffe auf
tem pelitifch
= Bifterifehen Gebiete find, um fo abftracter führt er hler
feinen Berwels.
Zur felben Zeit, in welcher Fichte an feiner Grunklage
. Tes Naturrechts arbeitete, geht auch er — um Vieles ungrünblicher freis
fi, ungefgicter und bilettantifcher — auf den Verfuh aus, bie Kants
fogen Anfhanungen principielfer_ zu Begrünsen.
Cr will — ten eben
dies vermißt er In ter Kanten Ehrift — eine fürmlihe „Debuctien

28 Nepublifanismns nnd eine pelitiige Glaffificatien a priori”
Ton

Fichte entlchnt er tie Mittel dazu.

„böchften praftifcgen Thefis",

Dem

von dem Cake:

geben.

er geht aus von ber

„das

Ih

fell fein."

Ir Verbindung mit bem theoretifchen Datum, , ba dem Dienfchen das
„Vermögen ber Dlittheilung” eigne, ergicht fid) ihm barauf aus jenem
reinen praftifchen ber angewandte, der pelitifche Imperativ:
„das Ich
fett mitgetheitt werben”, e8 fell Gemeinfchaft ter. Dienfen geben. Co
ift der Staat; mit tem Etaate tie Nethwentigfeit pelitifcher Freiheit
und Gfeichheit, die Nethwentigfeit ver fundamentafen Ochtung tes alfges

meinen Willens, &8 tft bie Alleinberechtigung des Repubfifanismus bebuehrt. Die bemelratifche Republif tft bie alfein vernunftgemäße Staat
form, wogegen er alfe anberen, am meiften jete Art. von Tfigarchle
veriwirft.

Gegen

Kant

nimmt

er fi

des Begriffs

ber Velfsmajeftät

an, und e8 ift wicter ber Berfaffer des Dietima-Nuffages, ben teir In
ber Beftimmung erkennen, daß auch die Reiter Stimmrecht haben follen.
».%) 2ol. ihen „Ueber bas Srubiumt, Borrete (ber Eihrift „Die Griechen unb
Römer) ©, XIL
tar
-

Perfeufihes Barpittmiß zu Fichte.

1

Mit gleigem Nablerfisemus fyricht er fih über tie Bedingungen aus,
unter benen die Infurrectien erfaubt fei. Ungefährlih ift biefer Rabe
ealismus nichts tefto weniger.
Denn bis zur Einführung jenes voll.
fommenen Etaates Hat 09 gute Wege.
Herrfchente Moratität hatte
er früber als eins ter Peftulate ter fthetifchen Nevelutien bezeichnet;
berrfchente Moralität gift ihm chenfo als Zorbebingung ber abfelnten
Tolftommenheit des Staats.
Und cd einmal wentet er fih bei Er
Örterung der Srage von ber hifterifchen Möglichkeit eines univerfellen
Repubtifaniemus mb mithin tes ewigen Friedens gegen Nant’3 geijtrelfen Dinmwels anf tie in ten Veranftaltungen ter Natur liegente
Bürafaft für ten Cleg des Vernünftigen. „Nur aus ten Hifterifchen
Principien der politifhen Biltung, aus der Theorie der politiichen Ges
fchichte, TSF fich ein Befrierigentes Nefultat über das DBerhäftniß ber

relitifchen Ternunft und ter pofitifchen Erfahrung finden." Unentwicelt
ierech wie Defe Behauptung Bleibt, ift 68 fehtwer zu fagen, cb fi in
ir ber gefchichtfiche Sinn unfres Litterachifterifers oder nur bie anti
naturaliftifche Denkweife des lchtianers ausfpricht.
Ecin Interefje für die Phifefophie überhaupt, feine Cingenenmen«
heit für die Wichte'fche Pitofergie insbefontere Tomte fefort durch die
Ueberfietlung ven Dresten nach Ina nur wachfen.
Auch perfänfich
trat jegt ter Schüler tem Lehrer nahe.
Der inpenitenten Perfänlichfeit Fichte’$ muß 8 jugerechnet werten, aß tiefer ten jungen Anhänger
ganz anders in Abhängigkeit und Nefpeet zu erhalten wußte als Schiffer,
Der Einfluß war tregben ein wechfelfeitiger.
Die Sreundfchaft Fichte's

für die Brüder Echlegel war anbers als Me chead gönmerhafte, welche
Ihnen Goethe zumvenbete. Dit dem Philofopgen verfehrten fie tech mehr
auf dem Fuße ter Gtelchheit, und tie Folge war, tag nicht Elch fie in

ten Krels ter Sichte'fchen Gertanfen,

fenbern auch er in de Cchlegel's

hen Partelinterefjen — twir werten fräter
— bineinzegogen wurte.
Zumächft war e3 be gute Sache ber
bie Friebrich Schlegel eine Lanze zu brechen
Rant fo gut wie turch Fichte vepräfentirt,

angegriffen
hatte I.

werten.
G.

Echleffer

fehen, bis zu welchem Grave
Philefophie überhaupt, für
fich anfchidte. Sie war tur
und In jenem war fie jett

chen in ven Anmerkungen zu Tlaten’s Briefen
vom

Etuntpunfte

tes

Gefühls

und

Glaubens

ten Kant’fchen Rriticismus eine ebenfe heftige tee Tintifche Oppofitien
gemacht, werauf ber Alte mit der ganzen Ucberlegenheit ter Miffenfhaft

und der Weisheit in tem

töftlichen Anffag

erhobnen

in

vornehmen

Ton

ter

„Von

Fhilofophte"

einem
tem

nenerbings
feinwelfenen
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Affe gegen I. ©. Schloffer.

Fhilofophen ten Tert gelefen hatte,
Gr hatte mit einem „Berfehlag
zum Berzfeih" gefhleffen, alfein ben frommen Eifer bes Gegners ba

buch nur erft vecht in Slanımen gefegt. Schleffer machte feiner feiten«
fohaftfichen

Verftimmung

in dem

„Schreiten

an

einen

der bie fritifhe Phllofopgle finkiren wollte”, Luft.

jungen

Mann,

"Indeß mim Kant

fetbft ich begnügte, ten lürmenden Gegner ganz gelinte bei Ceite zu
fohleben, als einen Dann, tejfen Untunbe und Hang zur Chifane ber
„Verlüntigung eines - eigen Frietens in ter Philcfepie” in einen
Fulf Abbruch thun könne, fo regte fich Lagegen im 2ager ter Stant’fchen
Scufe ein fürmlicher Wetteifer, die Chre ver PHilofophle zu retten umb
tem fhmähenten Therfites eine exempfarifche Züchtigung zufommen zu

kaffen. Auch Frievrih Echlegel ergriff Tuftig bie Gelegenheit, mit guten
Recht Immpertinent fein zu dürfen. Dan hat, wenn man feinen Auffag Der
deutfche Orpheus, ein Deitrag zur neuften Rirchengefhichte*)
fieft, den Eintrud, daß es ihm minteftens ebenfo fehr um
fies Schauftüd als mm bie Cache zu tun war.
Hätte

ein polenis
er In ter

Kunft, einen Gegner zu vernichten, Unterricht nöthig gehabt, fo hätte er
fie aus Fichte's Vergleihung

des CchmibrfAhen Spjtems

mit ber Wiffen

f&haftsfchre, auch weht fon aus tem neujten Auffag im philofephifchen
Sonrnal, den „Annalen des yhiloforhlfcgen Zons”
- lernen Linnen.
Allein an Wig und VBosheit war er dem Metfter. überlegen. Cs war
ein ganz wohl angebrachter Wik, wenn er e8 für die efoterifche Abficht
des Schlefferihen „Lisells" erflärte, „ein wrübertreffliches Mufter —
des gemeinen Tens aufzuftelfen”, und eine Wentung, bie allein ang
reichte, ben anenhmen Recenfenten zu verraten, went er baflelbe ein

fomifcges Unentlied”

nannte.

VBeollents

ve Miene,

tie Schloffer

annahın, das Anfehn und bie Weisheit des griechifchen Altertfums gegen

Kant zu vertreten,
unbezahlbarer

war,

Anlaß

für

mit ben Dlößgen,

bie'er fi babe gab,

unferen

Kritifer,

belefenen

feine

ein

Abfertigung

mit philelegifchen Anfpielungen zu würzen. Arch darin enblich verftand
er fih auf ten Vortheil feiner Cache, aß er, um die Menmfeligkeit des
Geguers In’3 grelfte Licht zu ftellen, die Größe des Mannes, für ven
er eintrat, fo ech

wie möglih emporrüdte.

Goethe, ten Echiwager

Daß,

wie Eilfer

gegen.

ES chlofjer’s, bemerkte, ter ganze Arfjag viel zu

fegr tie böfe Abficht und tie Partei verrathe,
Abrede zu ftellen:
aber tem kenmciaterifhen

*) In Recartt’s „Deutfland“ St, 10, 8.49 fi...

war freifih nicht in
Obfenrantisms und

Aeuferfich if Echleges

Autorfaft bes anonymen, fpäter nicht wieber abgebrudten Aufayes izaurgt
Syiller an Goethe No. 315 und 426,

duch

Sparalterificung Kant’,
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Mofticlemus gegenüber war tiefer Partcleifer velffommen gerechtfertigt.
Etwas Antres ift e8 mit ber zur Edau geftellten phileferhifchen Srel-

geifterel, die von
dıfien Schrift

EC hloffer’8 '„uenerphifchem Chriftiantsnug" redete, die
„einen

Epriftentfums"
vergigt

—

Beitrag

nannte,

und Niemand

mehr

zur

chronique

scandaleuse

tes

‚Unverfinglih dech auch dies, fo lange ınan
fonnte

e8 damals

ahnen —,

daß eine Zeit

tenimen fellte, in welcher Schlegel felber in das Schlofferfe Pagır
übergeben würte,
Tolffommmen tertrug es fi übrigens mit feiner gegemmärtigen
Partenagıne für Kant, daß er für fich wicht mehr auf dem fireng
Kantfchen Etantpunfte ftand, daß er Im Stilfen den Gelft Kant’s doch

wicht für fo unkebingt

„Maffiich”

Hielt, wie er in öffentlich rühmte.

Er war eben ein Rantianer wie Fichte elner war.
Vielmehr aber:
auch zur einfachen Annahme des Stanbpunfts der Wiffenfchaftsfehre
bequemte fih fein umrußig arbeitender, Immer vorwiglger Geift nur
ungen.
Es ift uns ein Did in die Werfftätte feiner philefephifchen
Arbeit, eter, richtiger zu reden, feiner Einfälle und Gedanfenfpiefe ges
ftattet. Nach Ariweis der ven Winkifhmann in freifich fehr unerbentiger und Incorrecter erm mitgetgeitten philofephifchen Sragmente aus
ten Jahren 1796 und 97*) Kefcäftigte ihn in kiefer Zeit fortwährend
ter Yerfud, tie Katie PEifofepgie von tem feiten Boten bes Fichte’
Then Eyftems ans zu Überfegen nnd fie bemgemäß zu daratterljiren.
Rohfgemerlt:
zu charafterifiven, nicht zu fritifiren. Cs ift tie immer
wieber zum Vorfeein fommente twijfenfcaftlihe Chwäche des Mannes,
tag fein Urteil mehr rafch gewonnene Cinbrüde twiedergiebt, als daß
e8 tie Ergebniffe gebuldig turchgeführter Gedanfenpreseffe zufamnten-

foßte.

Darum ift fein Denken nicht von der probuctiven Art.

Darım

verweilt er, auch wo es fih um phifsfopbifche Iren handelt, »uiel zu
fehr bei tem Sermellen, als vaß er zur objectiven Würkigung des Ge

Halts vortringen fünnte Darum eben tft er, Hier wie überall, mehr
Charafteriftifer als Krltifer; darıım anbrerfeits ft er Im Charafterifiren
PMeifter. „Man muß“, fagt er mit Bezug auf die nachbetene Maffe
der Rantianer, „man muß e8 Ihnen unmöglich machen, fih an Kant
zu hängen wie an ein Amufet der Wahrkeit" Tiefe Tentenz gegen
tie Gäkenbienerel mit Kants Buchftaben rechtfertigt bis auf einen ge»
wiffen Grad

das

überwiegende

Hertorheben

ber Schwächen

*) Kr. Efegefis gnieferhifhe Borkungen aus den Yakren
Ref Sragmanten x. 2b. 1, ©. 405 ff.

bed großen

1804 Eis 1806,

224

.

Hineusfireben Über Fichte,

Denfers.
Troptem wärten wir an bem nur VBerneinenden, in Verbin
tung mit dem Echroffen ver Urtheile Nergermiß nehmen, — wenn wir
mr nicht gleichzeitig aeftchen müßten, daß ter nafeweife Beurtheifer
Recht hat, und bag er, auch wo er Übertreibt, Äußerft treffend und ger
fit übertreißt.
Ober ift c8 nicht richtig, wenn er mehrfach auf das
Untifterifche in Kant aufmerlfam macht?
Birgt es nicht einen guten
Sinn, wenn er fagt, Kant nieralifive gewaltig in ver Pelitif, Aefthetif
und Öifterle, in der Meral Hingegen pelitifire er?
Die Größe tes
Mannes erfennt er im Allgemeinen ja reilfig an.
Unter tiefer Vor
ausfekung wird man eine Neihe von Bemerkungen vertrefflih fürten
müffen, tie freilich oßne diefe Cfaufel tHöricht und finnfes wären.
Er
wirft im Mangel an pelitifchem und äfthetifgem Einn ver und leitet

taraus bie Cinfeitigfeit feiner Moral ab,
behantfe.

Er fehilt ihn einen

die er wie cin

„esciffirenden

„Agebraift

Menfchen", , „eitel,

chne

die gewaltige, durchgreifende Kraft eines Epinoza oder Fichte.” . Es fei
‚etwas Cffeftifches in ihm. Die Ganzheit feines Epftems fel das Eubjectigfte.
Er Meiftre und flide, und fei fi befjen bewußt.
1eberalf
fe er auf halben Wege ftehn geblieben.
Seine Kritik fei „Ichefaftifirte

Behutfamleit”,

er felkft

foiwie aus dem

wicherhelten Bonvurf

ein

„geniafifher Pebant”.

Schen

tes Unfpftematifchen,

Hieraus,
des

„Vers

zreidten und Confufen”, welder ter Kanten Phifofergie gemacht velıb,
tft es Mar,

dur

daß es eben kie einheitliche,

zumelft

fultematifche Form

Die Fichte’fche Lehre. unferm Kritifer

war,

Impenirte

wor

Mehr

als eine biefer hinzeiwerfnen Bemerkungen zeigt, wie fehr ihn biefe jet
gefangen hält.
Es find Aufzeichnungen eines Schülers, ter fih mit
ter Feber in ter Hand zur arbeit verhelfen will.
Und immer ift

tabel tie Bollencung ter PHilefephie zum Epftem fein Hauptgefichtspunkt, Ganz genügt ihm in biefer Hinficht in ber That auch bie
Wiffenfgaftsfehre nicht. Diefelte fei neh nicht „chklifh” genug. Gin
netäiwendiges Sriterium bed wahren Chftems fei „polemifche Totafis
tät"
fe we In viefen Punften müßte er nachhelfen, wenn es ihm
gelänge, ein eignes Shftem zu ftiften. Die Einbilcung, daß ihm ties
gelingen werde, ja, baß er ein folches fehon befige, daß er ein noch abfofnterer, univerfellerer Irealift als Fichte fel, unterdrückt er nicht. Fichte,

fagt er, fange mit einem Poftulat und einem unbertngten Cake an: er
Dagegen mit einem Wechfeleriweis und Wechfelbegriff — ohne aß man
freilich mit irgend welcher Beftimmtheit erfährt, weiche das felen. Iu
das Philofephifgge mifht er dann meiter Päragegifches und Hifterkfces. .

Es ij oßne Zweifel eine Helge feiner Vertrautheit mit Paten, tmenn er

°
.

Kecenfion des Philefophifhen Sourmafs,
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verlangt, daR der Meifter vor allem Antern ten Wiffenstrieb in dem
Scüfer entmidle,.
Cs ift anbererfeits eine aus feinem Bifterifchen
Sinn entfpringende Forterung, wenn er fügt, auch die Wifjenfgaftslchre
könne den Bifterifchen Stoff und Geift nicht entbehren, tie Riffenfchafts
fiebe, als Urquell der PHilsfophie, müfle aus ter Gefcichte vellftindig
und anafptifch entwidelt werden, Geifteolfe, aber fchlechterbings unreife
Seranfenfeime, zum Theil überties, wie wir uns an ciner anderen

Etelfe überzeugen werben, nicht fein ausfchließliches Eigentfum, fondern
Miteigentgum feines Freundes Hartenberg! — Nur höchft mangelhaft
find fie fpäter von ifın, in der Iunftreichhten Weife tagegen und buraus felbftäntig von einem Antern entioldelt werten.
Fr. Schlegel
hat Hier tie Füten zu tem Gewebe zucechtgelegt, welches nachher
Hegel in ter Phänomenelogte, weiterhin In der Logik und ter Enchllos
pible wech.

Ueber ben Inhalt biefer Privataufjelänungen geht nun in phil
ferbifcher Yeziefung nichts von dem hinaus, was er bis zum Gabe
feines Ienaer Aufenthatts FHilefophifches veröffentlichte.
Wie Schiller
tie Necenfion der Horen für die Litteraturzeitung bem älteren Schlegel
als einen Bamals noch ganz zuverläffigen und ergebenen Buntesgenoffen
uqumwenten germußt hatte, fo erfchleh jet aus gleichem Grunte ver

Einftuß

Gite!8

NRecenfion

tes

tem

jüngeren

tie Epalten

jener Zeitung

ganz

von

beherrfchten,

bald

ihm

au

für

eine

milredigirten

Niethammer’fchen philofophifhenJournals.*) Soweit Überhaupt
tiefer Necenfion ein beftimmtes philefephifches Belenntniß zu Grune Liegt,
ift dies das Fichte'fche. Einen Anhänger Fichte's erfennen wir in ber Er«

drterung über die Itentität des praftifhen und bes abfeluten Ih, fos
wie in ber Stellung, tie ber Recenfent ver Religion zur freien Eitts
fichfeit anmeift und tie er tahin formufirt, baß die Religien mehr eine

beneitensiwerthe Belohnung afs ein pflihtmäßlges Hütfsmittel ver Tus
gend fel. Cs find Fichtefhe Unfchauungen, die er dort über das
Problem der Wilfensfreigeit, hier über die Bedeutung des Gottesglaus
bens verbringt. Sie find mit eigenartigem Verftänbniß, mit geiftvolfer
Scltftändigleit ausgefprechen; fie werten hle und ta mit einem Zufag,
einem

Getanfen

von ganz Indivitneller Prägung

tag tech gerate in
weiter gebracht wirt.

ausgefhmüdt,

—

nur

phllefephifgger Dinfiht die Cade taturch nicht
Co ift c8 ein chne alle Vermittlung Bingemorfer "

”) Die Secenfien bezieht fi auf tie erfm vier Bine de6 Ieumals und if
aus der Eitt.-Zeitung (1797, März, No. 90-92) unverintert in ten 1. Band ir
Sharafterifiten und Krititen (5. 47 ff.), aber nicht in tie 6, 8, Übergegangen.
Hayım, Sek. der Romantik,
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Necenfion des Pbifefepbifgen Scurnafs,

cd Wort, daß bie Nene ur dann fittlich fei, wenn fie [hin feir es
ift ‚ein Zufag des Uefthetiters, ben ber Wichtefche Terrorismns ber
Eittfichleit mit feiner alten, auf griechifegen Boten gewachfenen Anficht

von tem Verhältniß des Schönen und Guten

in’8 Gebränge

gebracht

bat, ber aber einen wiffenfchaftlihen Ausweg aus Liefen Gebränge neh
erft entteden fell. Eo twieterum, wenn er die Behauptung aufftellt,
tab. 08 für jete Stufe ter fittfichen auch eine entfpreggende .Etufe der
refigiöfen Bildung geben möüffe, webel denn bie Univerfafität te „Chris

ftiantenmms“. gerühmt wird, —

fo it audy dies chr Zufag nicht fowcht

des Philofepgen als des Hifteritere, So Timimt 68 ferner auch in ten,
was er über vie vielen Verfuche einer Begründung Des Naturrechts
fagt, zu feiner pefitiven phifefopgifchen Grörterung:
tie befte Bemer

fung, ift die, Beiliufige,

dah tech einmal Demand De Wiffenfchaften zu:

fannmenfteffen möchte, die feine find.
Cs ift die Fichte'fche PHifofoptie,
tie er. verberrliht, wenn er die Briefe bes jungen Scheffing über
Kritieidimns und Dogmatisuns mit reichen Lebe bervorhebt, übertolegenn
aber ter Auserud feiner eignen Geiftesart, twenn er taran eine Pobrete
auf tie Paraterle nüpft und bemgemöß mit dem Paraberen flieht: „je

kräftiger, je einfeitiger; je phifefephifcher, je paraterer.”

Er verweilt mit

voller Zuftinmung bei Hichte'8 Vergleihung tes Ehninrihen Syftens
mit der Wiffenfaftsichre:
mar In dem Einen Puntte ift er Fichte:

fer als Sichte, Baß er denfelben als werfchieten nicht bieß don Buch
ftaben, ‚fendern and von Geifte Kants behauptet. . Um’ e8 Furz zu
fagen: ‚eine Ausfigt, daß tiefer Mann die Philefepgie felkftänkiz fert:
biften werbe, eröffnet auch diefe Recenfion nicht.
Es ift eine tortreff-

liche RNecenfion, aber nicht, fefern fie einen wirklichen Beitrag zur
wiffenfchaftlichen Kritit der zeitgenöffifcgen Specufatien Kieferte, fendern
abermals fefern fe tiefelbe von wechfelnden Gefigispunften aus
Garalterifiren verfteht.
Charatteriftil ift namentlich Altes, was

zu
er

bei, Gelegenheit jener Briefe über Chelling, über die Gedanfenmotine
teffelben,

über defien Paraterie,

über

beffen

„Intifferentienms

gegen

tie Görnlicpfeit irgend einer Methete” fagt. Ter Necenfent fpricht fich
endlich, am Echluffe des Auffages, felter über die Erfortenniffe phifeforhifer Neeenfienen

ans und fünmt babei zu dem Ergebnif,

vaß im

Grunde. tiefelben mr in Charafteriftifen tes phifofephifchen Geiftes und
ter fegifchen Kunft der Betreffenten Berle eber in Kifterifchen Vcher:
„ figten beftchen felften.
Wer pas Lektere leiften wolle, müfje Ppifefeph
mb zugfelch, ter netfirenpigen Objestieität wegen, ned) etwas mehr als

Bhifofeph fein.

Offenbar, er bezeihnet damit bayjenige, wa

gerabe er

Recenfion tx8 Jacobi’fhen Woltemar.

.
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ats phifefophifcher Necenfent feiftete,, — mır daß er, da er body felbft
BVerenfen trägt, diefe ziiefache Ouefität fih anzımaafen, fi) wird
gefalfen kaffen muhffen, deß wir mehr den harafterifirenten Sifteriter
als tan Phlfefopken In ihm fohägen und anerlennen,
Ein rechtes Mlufter aber einer terartigen Necenfion, eines „ifo:
fephifchen Kunfturtheits” Hatte er bereits mehrere Donate vorher in dene

Auffag über Iacobt’8 philefophifhen Roman-Wolbemar, ber
im Sabre 1796 In zeeiter Auflage erfehienen war, gellefert.*)
Geiftteicheres, In feiner Art Nelfenteteres hat er ule zuvor mb nie nachher
gefhrieben; die befte Eummme feines geiftigen Bermiögens findet fih Hier
keifammens wir hefigen In tem Anfiag bie reiffte Brut biefer erften
Periote feiner Entwidtung.
Das Thema ver Arbeit felbft Kegünftigte
teren Gelingen.
Im Charafterlfiren flag feine Stärke.
Für fig felbft
mocte er eine Charafteriftif auch ber Kant’schen Poilofophie verfuchen,
aber, wie er felßft anbeutet: eine Fhilofophie, welche auf einer nethiwens

tigen Viltungsfife des philefepälfchen Geiftes ein Höchftes ganz cder
beinahe erreichte, darf man auf feine tInchffeilere Weife Tritifiren, als
indem man fie pofitio ergänzt, vollendet, fyftematifitz eine Vhifofephle
tagegen, welche ganz In perfänfichen Deotiven mwurzelt, Täft fih, ungelchrt,

nur charafterifiren. Ven viefer Defchaffenheit ift Iacobl’s Phifoforhie, md
fie aratterifiren Gieß taher zugfeich, fie beurtheilen. Und bieder,
tie Etärfe ter Schlegelichen Charatteriitifen lag im Berkorheben tes
Berfehlten, im Negativen, Pelemifen. Von Iacobi nun Heißt e8 voll

kommen

treffend In ben Bragmenten bei Windifhmam,

eroig fehrwanfen und fich felhft zerftären,

berfelbe müjje

er fei ci fchrreich warnenbes

Beifpiel, wohin Mangel an Kritil und untolllomnene Spnthefe führe;
er fei iur fich felhft abfefut polemifh md eine yofemifhe Veurtheifung
töue ihm fein Unret. Eben eine folhe pelemifge Beurtgcilung wendet

ihm tie in Rebe ftchente Necenfion zw Eile Filtet tat das volfs
ftänbige Gegenftüdt zu derjenigen, welche von einem übrigens fehr ver
wandten Etantpunkte ans Wilhelm ven Humbeltt nach ‚dem Erfgelnen
ver Ausgabe von 1794 für vie Vitteraturgeitung gefehrieben hatte,
Ir beiten ungefähr baffelke Lob und biefelben Ansitelfungen, aber ku
umgefehrten Verhäftnig bes Betonens te8 einen und ter anderen, Nie
*) In dem, Anfang Stovemer ober Ente October 1796 erifienenen 8, Etild von

Rädarkı's „Deutfland“, ©. 185 fi.
KritikenI, 3 ff. Schr bezeihnend

Wicterabgedrudt in ben Charafreriftiten und

für den Geift,

in welgen

tie

&,

B®,

rebigint

wurten, iR 8, daß Schlegel eine Recenfien ven bicfer Eammlunz ausfloß, von ber
er ein. gegen "Shleierniager {Aus dem Leben Eihleiermader's III, 133) gerühmt Saite,
„daß fie nit unter feine fplcpteften Arbeiten gehöre“,
j
15°
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ift ei Buch mit fo fehneitentem Tatel geloht, mit fo fuperfativem Lech
getateft worten. Zmwifchen biefe keiten Recenfienen In be Mitte genem:

men wurbe es, fo zu fazen, zugfeih auf tem tredien und tem naffen
Wege vernichtet —. ein Cchicfal, teezegen ba8 Gericht, welches Gcethe
in Etteröburg

an

dem

ihm

bebicirten Cremplare

velfzegen

Hatte,

eine

Keinigfeit war.
.
‚Mie peolemifch inte "bie Schlegeffhe Necenfien geßaften tft: Me
Bedingung, woetucch fie möglih wurde, waren
gungen bes Kritiferd.. Der fihere Hintergrund,
volffemmenheiten bes Iacobi’fchen Werts in fo
Weife abheben, ‚war in äftgetifher Pinficht der

be pefitiven Veberzeus
auf dem fich die Uns
fhlagenter und MHarer
Begriff Des Schänen,

Harmenifgen, Objectiven, mit tem Echfegel fih kei feinem EStubium
ter Griechen turderungen hatte, in philefephifcher Kinficht ber tur
Fichte: foftematifizte Kantianiemus,
:auf ten für jegt auch fein Gfaube
gegründet war. Beides turdbringt fi auf bem gegenwärtigen Etands
punft feiner Bilung in einfacher und ungefuchter Weife zu einer Ans

fang,

vie Hier vielleicht um fo abgerundeter und ftichhaftiger erfcheint,

ba fie fih nicht in felbftäneiger Entnidfung in ben Verbergrund brängt.
As das Auszeichnente des Mltertfums gilt iin das afjifche, Schidliche,
Bollenbete und ber Einu für ftaatliche Organifatien, für „gefetlich freie

Gemeinfaft”. Gteichzeitig retet er tem meremen Streben nad tem
Unentlihen das Wort, aber es äußere fi, fo fertert er, in ftrebenter
Tpätigfeit, und.es fel gepaart mit kom Etrcben nah Darmonie; als
tan werte. fih das Gute und Echöne mit dem Greßen und Erhabnen
zu einem volfftänbigen Ganzen vermählen.. Als ter fhönfte Lchn höherer
Eittligfeit — teir fennen biefe Formel Bereits aus ber Necenfien des
ghifefophifchen Journals — finte fih dann auch bie Neligien ein, bie

es dagegen Äuferft gefährlich fei, als Mittel der Eittlichleit und Krüde
„des gebrechlihen Herzens zu gebrauden. . Se fein praftifches Iocal.
Dafjele Tplegelt fih in ben Gerterungen, bie er an bie Pilefoppie
macht.
Nelnes, weigennütiges Interefje an Erfenntnig und Wahrheit,
Sofratifhe Miffenfchafteliche, „Legifher Entgufinamus" gift ihn als
tie fubjective DVedingung affes echten Philofephirens, beren Dlangel ten
Sorhiften und ven Miftiker fennzeichne.
Die Form aber ter Thilo:
feppte ift ihm bie tes volfenteten Ehftens, und Ivieter fpricht er, wie
in jenen zu feinem Privatzehraug gemachten apheriftifggen Aufzeichnun.

gen, von
weiter

Bänzt,

ber Begründung
dur

ver Orgenfap

einen „Nechfeleneeis”,

gegen, ‚Enpiriomus

und

Eferticiemug

weit dann
aufammens

-

Charaher und Gebantengang berfelten,
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Ten felgen Veberzengungen aus legt er nun ten Maafftab
an tie" Iacebiffche” Deufreife und deren Darlegung im Woftemar.
Er verführt Dabei mit philelogifcger Grünblichleit. Cimmtlihe Schriften Iacobi’$ müjjen bienen, ten Geift tiefer. einen und ten ihres
Terfoffers Im’E Licht zu feken
Mir erfahren aus einem Briefe

Lean

Pauls

Recenfion

an Jacobi,

Der, wie kegreiflih, über

entrüftet war, und fich Bitter Über

die Echlegel’fche

„Le NRohhelt und Besheit

tiefes Terroriften tes Fategerifchen Irnperatieg"

Belfagte, *) inle bem

Recenfenten feine Anficht entftanten war. "Er Hatte be Merle Jacobi’
olfe auf einmal gelefen, ftutitt, verfchlungen; anfangs durch Me Vorzüge
terfelben gefeffelt, ja enthufiaamirt, Hatte er fi Immer tiefer ta fie

bineingearbeitet, Bis Ihm entlich Über ven Gruntfhaben ter Mofemar;
fehen Denhweife ein Licht aufgegangen war. Ohne Zieifel war bies
bie Methore,

tie er auch in antern

Zälfen amwanbte,

Cbenfo Tas er

teinnächft Ferfter/® und Peffing’s Schriften, ebenfo hatte er früber und
[a8 er fpüter twicber felnen Taten.
Cs Ift feine foledhte Miethobe:
Sie machte ihn Innig vertraut mit tem Geift bes keurteilten Schrift:
fteffers, fie lehrte ign die Schwächen als bie Kehrfelte von tefien Tu
genen Tcnmen, mb tie Gefahr war mr die, baß er ben Autor geles
gentfich tie Ehärfe entzelten Tieh, mit der fih ter abgefühlte Enthus

fiasmus gegen fich fetkft zu fchren pilegt.

Das Gute wie das llchle

tiefer Metgere ift an ber Necenfion tes Weltemar zu fpüren. Eihleier:
macher macht in fekterer Hinficht tie Bemerkung, taß der Necenfent in

ben Schler verfallen fei, vie meralifchen Angelegenheiten des Autors
ter’® Fublicum zw Bringen;**) affein biefer Fehler Tiegt wiefnchr auf
Jacebi’8 Ceite; bie Charalteriftit mußte wohl fo verfahren, fie wird
gerate baturch fo treffend, fo-turchfchlagend. : Und nicht Bloß treffend
und kurdjfchlagend ift fie, fenbern mit künftlerifhen Gefchmad und
Sefhie

It fie Übertich zu einem Meinen, velffemmen turhfichtigen und

velffemmen gefchloffenen Runftwert abgerunket.
Mit der Hernerhekung ter „pelemifchen" Berbienfte Zacehi's Beginnt
ter Necenfent.

Er solrd beim chen Eifer des Mannes

gegen alle herzlofe

Lernunftabzötterel, gegen ben Geift ber feichten, aufflärerifchen Mittels
mägigfeit in Werten gerecht, in benen ter Cindrud nachffingt, ben tiefe
itenfe Seite feiner Särften auf ihn kittt gemacht Hat, Alleinin Feifig:
“—.% Icon Ruul an Iaceki vom 21. Samnar 1800, acc an N. vem 1. Nor
weniber 1796, vgl, Egsiller an Goethe vom 22. November 1797 (Mr. 247).
:
") Ia der Recenfien er Sategeligen Sharatieifiten und Kriiten, aus dem
Leben

E Hkiermager's

IV, 556.

.
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Recenfien 69 Jacken

Weldemar.

„mit ben Bleßen Streben nach bem Inenblichen ift Die Sache doch gar
nicht getan”, Ein wie ungemeiues Werk ber Woldemar ift: mit dem
Tertrefflihen verbindet fih karin das Schlechte und Wierige,

Mifhung

tie böchfte Mbficht und Bas entflche Refultat Des Gunzen

tommen,

Um kicfe

zu verftehen, ift es nöthig, über den eigentfichen Charalter,
in’s are

zu

Dan fei zunächft verfucht, fagt Echfegel, tas Werk als ein

roetifches Stunftwwerf zu nehmen, —

und er keeilt fi, unter wicberhefter

nerfennung des Geniallfchen ver Darftellung, ten Verweis zu führen, Daß
& tiefem Anfprudp nicht genüge,
Weberzengend tweift er nad, taß bie
Erzählung mit einer amaufgelöften Diffonanz envige, daß faft alfe bars
seftellten Situstionen, Charaltere und Leivenfchaften peinlich, Gäflich,

und alfo unpoetifch, mehr neh, daß bie Hanptbegebenheit Bas Unnatürs
tichfte won ver Welt. fe, Die besfallfigen Ausführungen des Necenfen«
ten nehmen fi zu ben treffenbften umb wißigften Schlagworten zufants
men. 8 ift nicht bie glüdtichite won Lelfing’s Acuberungen, trenn ders
felke tem Geethe'fcen Werther cin epnifches Schlußcariteldhen wünfchte,
Um

fo beifer paßt

fie auf

ben

Iacobi’fchen

Weldeinar.

Cs

ift eine

folche Schlußrete Im Enmme Leffing’s, wean Schlegel fagt, zur if
bes gefcpraubten Berhäftwifies. neifchen Weltemay und Senriette bürfte
fig ver Pefer jenes. Mittel gefallen taffen, wäre c8 aud nur jenes pas
yuläre, welches fchen bie Demerlfäe Eirce tem Tryffeus vergeiclagen.
Es verhätt fach fo nie er Hinzufügt: „Auf Woltemars und Deurietten’s
Unpeiratgbarleit beruht dar8 Ganzes mit ihr fteht und füllt die Eins
zigfeit

res

Werther,
wird

jener

Cinverftänbniffes

wie
von

Himmelweit
Schlegel

and Mikverftintniffes”.

fine

fie bed

haralterifirt

al

° Meltemmar und

verfchlevent
ein

Menfh,

Wuükertrefifid)
ter

von

ber

„Ruth einzig zu fein”, ber Zamilienfranfgelt ber Sacobi’feyen Menfchen,
im äußerften Grabe befeffen fel, ver ans geiftiger Genußfucht zum groben
Egeiften werte, teffen Naturempfintelet aus innerey Leere hernorgche, wäs
rend fich In WertHer’8 Verfehr mit ver Natur Die größte Innere Fülle offenbare.
Es ift nach alle dem Har, baß das Foctifhe in Woftemar nr Mittel ift.

Die Frage entfteht, ch. bas Wert vielleicht ein phiteforhifches unftivert
fel. Bchlte 68 Ihm ae nicht an jeder phifefophifchen Einheit!
Die
Einpeit, bie 08 wirklich Kefigt, tft fediglich eine Einheit tes Geiftes amd
tes Tens, eine, inbieituelfe Einheit,
Denn nicht „Menfchhelt”, wie

Zaceti felber Eehauptet, Hat terfelbe, fo bier wie in feinen übrigen
Ehrüften, dargelegt, fontern überaff nur „Brichrich-Heintich-Jacobikeit".
Und tiefen Inbieituckien Charakter des Iacok’fen PHitefeppireng ftelft

nun ber Negenfent am Leitfaten aller Schriften kefjelgen tar, : Nicht

" "Gebanfengang berfefßen.
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Wiffenfehaftäliche it banach das herrfcjende Princip des Mannes; !ber
eloftifhe Punkt,

von

dem

feine

Fhilofepgle

ausging,

war

ekjetiver Imperativ, fentern cin Intivituelfer Optativ".
fepgie ift nichts als

„ver in Vegriffe und Worte

„nicht ehr

Ceine Phifes

gefrachte Geift eines

intieieneffen Lebens." Daher ber Werth te9 pelemifeg-feitifchen Teils
feiner Schriften, baher tie" Werthfefigfeit feiner pofitiven Lehre ten
* einer Aufchauung des Unenblicen, einen effenberenzen Gfauben'u. f. w.
Anzit, Reichlicgleit und ternehme Eitelkeit feine Sauptzüge in Incob!'e
Charakter:
fo fhricb Schlegel In fein philefephifches Waste hook.
An nur wenig milberer derm toicherhelt er baffelbe ft ker Necenften,
ja, turch einen Zufag ven Lob verfhärft er im Grunde ven Tabel.
Er fprit taven, taß gerade De gentalifche Schentigfeit des Iacobtfen Geiftes Die „Immerafität" feiner barftellenten erfe fo äuferft
gefährlich mache,
Denn c8 ehe, athme und glüge In Ihnen „ein wer-

fürerifcher Geift welfenbeter Scelenfepteelgeret”, ber Geift „einer grenzenfofen Unmägtgleit". It feiner NReligiensichre culminire biefe Tendenz
ber Vcherfpammumg, um in ber ucchtfchaft eines Bobenfofen Myftieisums
zu enten. Was nänfich tie Verfaffung feines Geiftes anlange, fo fei
tiefelbe nicht jene repubfifanifche, twelhe das echte Genie Teunzetchee,
fenteen 68 herrfche offenbar has „theelegifche Talent” mit ununfhränt:
ten Despotitmms über das phifofophifche und poetifche., Damit aber
ift auch für ven Moltenar entlih das erichöpfente und aufffärente
Fräbicat gefunten: „MWeltemar ift alfo eigentlich eine Cinlatungsfchrift
zur Befanntfchaft mit Gett, und bas theologifche Runftwert enkigt,
wie alfe morafifchen Debauchen enbigen, anit einem salto mortale in
den Abgrund ber göttlichen Barmperzigleit.”

So fließt die Necenfion, die femit in ihrem legten Ziel mit ber
gegen Cchleffer gerichteten zufanmentrifft.
Wie würten fi beite In
ter Eammfung ter Schlegelfchen Werke nom Jahre 1822 ausgeuen:

men haben!

Eich felber zur Verurteilung Hat er fie gefchrieben.

über den MRoltemar

inebefonbere

Die

trifft in der manfhaltenden Gefundheit

der barin Herrfoenten Tenhveife nicht Bloß ten fäteren Myftickemne
und Vermunfthaß des Mannes, fendern fchen feine nächften, neh ganz
untheologifchen Ereeffe. Nicht zufällig hatten ihn die Echriften Jacobi’s
bei ter erften Lectüre entzüdt,
Cr war bem Verfaffer des Alhvill
und Welbemar ähnlicher, al er im Angenelid zugegeben haben telirke,
und

etwas

von

jener

Leetüre

war,

troß

aller Vefchtung,

Hängen

ges

blieken. Chmas ven ber „Ummäßigfeit” und tem „Egeismus” bes
Wolvemarfcgen Geiftes war auch in ihm
Wie kurzer Hand bricht‘

-
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Uebergang zur felgenten Periche.

er bier ten Stab üfer ben „Mofticsmus ter Gefekefeinkfchaft",
über. „bie Lehre ten ber gefetgebenten Kraft bes meralifchen Genies,
von ben Picenzen hoher Pocfie, welche Hercen fi witer bie Grams
matil ter Tugend erlauben türften”; mie entfchleben
- rügt er bas
Dragmentarifche

ber

Iacobi’fchen Aeußerungen

und ten

„Inbifferentis

mus gegen alle Formen!" Wir ftchen an ber Echwelfe einer neuen
Entwielungsperiebe von Echlegels Biltung,
auf dem Punkte, wo
auch er In eigentgünlicher Weife tie Wenbung zum „Romantifchen“
einfchlägt.
Baft auf jebem Ehritt Innerhalb biefes neuen GStabiums

werten wir verfucht fein, jene Säte gegen ihn felbft zu citiven.

Drittes Capitel,
Verfelbftändigung der tomantifchen Dockrin und Begegnung
mit der romantifchen Dichtung.
Deuttih

genug tritt und,

tvenn teir auf ihr bisheriges Auftreten

zurüdkfiden, das Bild ber beiten Brüder auseinander, Cine gemwiffe
Bamifienverwandtfgaft freilich ift unverfennbar: aber zugleih body find
“fie

nach Charafter

und Begabung

Leiften erheblich verfchleven.

md

folglih

in ihren Gtreben und

Ben Haufe aus ruhlger unb gefekter, ift

Auguft Wilhelm überbies turd; ben Berfprung ter Jahre ter Zertigere,
während Friebrich noch In wolfer Gährung, fhmantend in fehren Plänen,
feinen Uebergeugungen, feinen Formen if. Iener febt vellfommen bes

gnügt in Kunft und Litteraturs
hinaus

biefer ficht über Kunft und Litteratur

auf das thätige Leben und bie fittliche Welt.

Ben tem Etutium

tes griechifcgen Atertfuns find Deibe ausgegangen, allein frühzeitig
und in natürlihem Fertfehritt Hat Nuguft Wilkelm ten Sreis feiner
öfthetifchen Eympathien erweitert; Dante ımd Ehalefpeare ift ihn ges
Kufig, und mit ber neueften beutfchen Poefie ftcht er auf vertrauteften
Zufe,. Nur tur ein Abfpringen von bem eigentlichen Gegenftanbe
feiner Etutien, In gleichfam epiforifcher Wertung, hat fi) Frierid)
mit ber zeitgenöffifchen beutfchen Literatur eingelaffen; ter Kreis feiner
Sympathien ift für jegt noch Äuferft eng gezogen; neh Tiegt ihm bie
äftere vomantifche Dichtung gang fern; bitkhrambifch vererrficht er bie
Dichtung ber Griecen und neben Ihr läßt er, genau genemmen, mr
tie Goethe’fche gelten. Beite Brüber find Teitifhe Talente, und. faft
in gleichem Manfe fteht beiven mit tem feharfen Bid für fremte Un
vefffemmenheit die Gabe des Witcs zu Gebete, Denned ift Igr Kritis
fged Verfahren fehr ungfeih.
Um fo viel der Aeltere befonnener und
ruhiger, um fo viel ift feine Mritif pofitiver und unpartelifcher;] fielner-
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Parallele greifen Zrichrih und Wilkelm Schlegd.

trägt fih mit fhenenter Borficht, ja, fie verfchmäht nicht, fich en welt:
‚Yuzen Nüdfichten zügeln zu laffen.
Leirenfchaftliche Parteinahıne für
und wiber, Zuneigung und Abneigung macht bie Urtheife bes Jüngeren
hart und einfeitig; Yerwig md ein ungemein ftarfes Selbftgefühl treikt
ihn, felbft ba, wo er anfangs bavumberte, zu abfprechenbem Tabel, zu
Negatien und Polemif, Eind aber felne Nxtheile fhärfer, fo greifen fie

auch tiefer; fie tringen von ver Ferm zu tem Gehaft vor; fie Bringen,
oft Treifih in ungebührlicher und übereilter Reife, tas Cihifhe mit in's
Spiel. Weit übermiegend Hält tagegen den Aclteren das Intereffe an

ter Form gefangen: er keurtheift am vichtigften, worüber er feltft am
meiften Herr ift, er [hätt am

meiften, was

er felbft verzugsmelfe Kefitt

— 208 Ehidliche,
das Elegante, das Gefällige, Da8 Correct, Dazu
Tamm, daß feine Fritit unter ter Controle eines echt gefchichtlichen
Einnes ftcht, Der fie weitgerzig und Biegfam macht Die Neigung, fich
gefchichtlich zu erientiren, fehlt auch ten Zingeren nicht, affen feit
rhifofegifeter Einn ift größer als fein Hiftorifcher, und größer als beive
feine Vorliebe für fehinmernre Allgemelnheiten. - Hier ift der Funft, wo
beive Dinner am weiteften ausehmanbergehen.. Geiftreih muß man fie
beite nennen; zum minbeften in ber: Serm.ift ea ber IAcltere Immer:
ber Süngere fepeitit c8 um fo viel mehr, als fein Geift oft formlos und

nadt fi) varftellt.
Dan pilegte weht damals Auyuft Wihelm zur
Unterfegeitung von feinem Bruder ven Dichter zu nemmen.
Baft mit
temfelten Net Hätte man Tiefen. den. Fhilofephen nennen Tüten.
Ohne fohöpferifche Kraft, Meikt jener im Nacheichten und licherfeken,
chre Kle Gehuld methertifcden Deufend bleibt Liefer In getragten Ibeen
cenibinatienen, in feden Conftruetienen, In fragmentarifchen Ochanlen-

anfäufen hingen. Wie jener, wenn er Verfe macht, unter ben Einfluß
unfrer Mafifhen Dichter, fo ftcht tiefer, wenn er mit Abeen .fpielt,
unter tem

Cinfluß der Rantfchen

und Bichte'ihen

Thifofepge.

Iencın

wird Alles zur glatten Form, diefen Alles zur paraberen. Peinte, Noch
ift 08 tem Lekteren nicht beigefemmen, fi au al Pect zu- werfichen;
felfte er, nad

feiner willfürtichen, erperimentirenten

Weife,

jemals

auf

ten Einfall gerathen, fo ift verauszufchen, daß er. abfonverliche MigSiltungen zu Tage. fürtern wird.
Der Erftere hat fi ned Taum
on rhilefepgifge Auseinanterfegungen gewagt; fellte ihn feine Citelfeit
eter fein Nachahuumngstiich jemals dazu verführen, fe ift Alles zu twetten,
taß er Hödftens wiederhofen wird, was Andre ihn vergebacdht Haken. ; Die Zeit, war gelommen, wo die Beiren, machten fie bisher felbs

ftäneig neben einander gegangen, :igre Beftrebungen vereinigen und fi

Ehurahieriftil Georg Borfer’s
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‚wechfeffeitig ftärler Beeinfluffen fetten. Natürlich wird ber Aeltere babei
eine bepermmunbente Stellung über den Immer zum Durchachen geneigten
Jüngeren einzunchnen fucdens — die geiftige Fügrung veird beit ederen,
Veirenfchaftlicheren, ben Geifte und Ieeenreicheren zufaffen. Den Grund
zu biefene Verhäftuig Hat ihr Zufammenfein in Iena gefegt: entfcheibend
aber entwidelte 8 fih In Felge ven Briebrich's
- Lickerfickelung nach

Berlin.
.
.
Eine feiner legten Arbeiten in Iena muß bie Charalteriftif
Georg Forfter’s gewefen fein. Cie bildet ein Ecitens und Gcgenftüd
zu ber Stecenfion bes Wolbemar, Weniger abgeruntet und fünftferifch ge»
fehleffen, trifft fic te vofffemmen richtig, ja, fie erfchärft wie Gcfichtss
puntte, von denen ans die Echriftftelferel des merhwärtigen Monnes
beurtheilt werben muß. - Audy fie Ift Das Nefuftat einer zupleich yhilos .
fophifchen mb phifefegifchen Lectüre, einer Lectüre, wie fie In bem
Auffag felbft anempfehlen wird, bie jegt zergfichernd bet dem Einzelnen

venweilt, jekt In vafchem Zuge ben Einbrud bes Ganzen zu erhafchen
weiß. Ans biefer Art zu Tefen mußten wohl gelngene Bilter von
Epriftftellercharalteren entfpringen. Wir fühlen, tag unfer Autor bier
im Dittelpunft feiner Etärfe ift, und unfer Rath märe, baß er nie
etwas Andered fehreiben möchte.
Doppelt erfrenfih ift bicemal bie.
Sharafterifiit turcch Tas pofitice Verhäftnig, in welchem er zu bem
Gegenftante Steht. Er tefintet fig mit tee Deufart Ferlte’s In we
fentlihem Einveruehmen; er Hat temfelben perfönlih nahe geltanben,
und die Anerfenmung, de er Ihm zelft,. ift zugfeich ein Denkmal, tas
er dem amglüdlicen, viel und Bart gefchmähten Yreunde errichtet.

Gerabe indem er ihn Icht, Befrlebigt er Diesmal feinen Oppofitienstit.
chen in der Kecenfion des Mufenalmanahs für 1797 Hatte er feine
MiEElinung darüber ausgetrüdt, taß die Kenicntichter „ein Hehufachen«

208 Zeichen” fogar an das Grab des Mannes geftedt, ver „weitigftens
vertient habe, dag die Erte auf feiner unbefurelten Afche Leicht ruhe”,
Diefer Proteft wird ihm jet zu einer ausgeführten Chrenrettung, und,
twie unausgefprechen gegen jene Cpigrammatiter, fo Ichrt er ihn aus

brüdfich ‚gegen ziel Necenfenten der Forfterfchen Echriften in ber Al.
gemeinen

Litteratunzeitung,

Ohne

Zweifel.

fyinpathifirte

er

mit

bem

Ferfterfcgen Repubfitanlemes in högerem Maafe, als er auszufprecghen
für gut fond. Er bewies I diefer Beziehung mehr Tact al fonft feite
Urt war, mehr felbft, als ihm durch bie Genfinverhättuiffe ognchin auf
erlegt war, ° Auch er Hätte weht fehwerlich Forfter von tem Vomurf
d49. Taterlanpsccrratges reinigen Tnenz aber 3 mar weife, tab er,
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Sparaherifit Georg Forfler's.

twad er zur Rechtfertigung nes Menfchen auf bein Serzen hatte, in die
Sharatteriftit nes Schriftftellers verhülfte, Forfter ift ihm ein Haffifcher
Frofalft, nit nach dem antiten Begriff ter Maffichtät, nicht im Sinne
unüberfchreitbarer Muftergüttigfeit, fonbern fofern tie Yiltung, welche
feine Egriften mitteilen, eine allgemeine, eine fortfchreitente if.
Wie
ganz und turchaus in Ferfter ter Geift freier Fertfchreitung und Ders
rollfeommnung gefeßt Habe, wirb ihm nicht fehtwer, nachzutveifen.. Vortrefflich Bringt er dies zufammmen mit der freien Welt une Reifebileung,
bie temfelben zu Theil geworben, und, wie umeillig Des Bmwanges, ber

auf ihm felkft Taftet, fehreibt er die treffenden Werte, die ihm fo oft
nachgefchrieben

werten

find:

im

anderen,

aud

ben

beften

beutfchen

CS chriftftellern fühle man Etubenfuft, bei Ferfter fcheine man in frifcher
Luft, unter Heiterem Hinmel,

Und biefer gefunde Mann

mit einem gefunken Dame

zu Iuftwanteln.

follte ein unfittlicher fein?

In ter Miter-

legung biefcs Qerrurfs gipfelt Bas parteiifche Intereife, das er für den
Breund aufbictet,
Cr findet in feinen Werfen eine freie, tweitherzige
umb umpebantifche Sittlichfeit, her turchaus cin Iebenbiger Begriff von
ber Würde des Menfchen zu Grunde liege
Gerade ber angegriffenen '

Schriften aus ber Zeit von erfter's Gril, ber „Parififchen Umriffe”
und ter „Letten Briefe” nimmt er fi in diefer Beziehung an, und
‚reeift nach,

wie

freilich

Tofigfeit gefucht werten
"Urtheil

dc.

Mannes

bei fe großer Fieffeitigleit

nit

Riterfpruge

Türme, wie aber fefte Grundbegriffe
über

bie Nenofution

Beftinmen,

Gruntbegriffe auf alle File nicht unfittlich fein.

und

auch das
wie

biefe

Mit alle tem hat

er endlich a8 entfcheibente fegte Wort zur Charafteriftit feines Auters
gefunden. Herjter ift ein gefellfchaftliher Echriftftelter.
Immer
tirtt er, Anfhanungen mit Begriffen und Ipeen veriehenb, auf ben

ganzen, nicht auf ben getheiften Dienfchen.
Cr vereinigt franzöfifche
Eleganz und Pepufarität des Vertrags und englifche Gemeinnätigfeit
mit beutfcher Tiefe tes Gefühls und de8 Geifter. Nicht die Grüntlichkeit des Fachlchriftftellers, nicht vie Vollendung des eigentlichen Aünftfere,
aber ben echten Geift ber Popufarität mag man Bei ihm fuchen, Dur
teeltbürgerliche Behanklung Hat er bie Naturwiffenfcaften in bie gebildete Gefelffehaft eingeführt, ferrie umgelchrt das Intereffante feiner
pelitifchen Schriften wurch ihren natunvijfenfaftlichen Anfteich erhöht
wird.
Genug: felbft feine Mängel find, von biefem Gefichtspunft des

Sefettigaftligen, Weltbürgerlichen angefehen, ebenferiefe Tugenten; als
„sefeltfchaftlicher Ecpriftftelter" welfenbet, ift er ein- echter, ein Maffifcher
Frofaift, und innerhalb:
Diefer feiner Cigenthümlichtelt wird man ihm

Griebrid EHlegel's Eintritt in bie Berfiner Kreife.
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weder Gefühl für das Echöne neh Geniafität, toeber den Namen eins
Künftfers neh ben eines Philofepken abfprechen Tünnen..
Es war jebeh mehr verftedte Oppefitton in biefem Auffag, als
man beim erften Pefen, und zwar heute, gevahr wird. E3 ging ein
Ten tur benfelten, ven Gecthe chne Zweifel als einen bemefratifchen
Ten bezeichnet Haben würte.
Mit diefem Auffeg vellents hatte fich
Brietrih Schlegel aus ter Möglichkeit einer Yımtesgenejfenfdhaft, wie
fie fein Bruter mit ten Meiftern zon-Iena und Welmar gepflogen
hatte, heransgefchrieten. Ans Noth, da es ihm nicht gelungen war, zu
ten Deren in ein Verhältniß zu fommen, hatte er fi fchen Längft zu

Neichartt geflüchtet, deffen „Deutjchland“, bie eppefittenelfen Gefinnuns
gen

bes

jungen Schriftftellers

gerit gelten

lich, wenn

auch ihre Barke

nicht ganz zu ten Motto’® aus Gerber, Veh ımb Stolberg ftimmte,
weldje die einzefnen Etüde ter Zeitfehrift zierten. Dlittlerroeile jeboch
hatte bie Cenfur tem Herausgeber für bie in’s Politifche fehlagenden
Ürtifet feriel Echwierigfeiten gemacht, Daß er fich entfchleffen hatte, die

Zeitfeprift eingehen zu Taffen, um an ihre Etelle, feit Oftern 1797,
eine rein Äftgetifce unter tem Titel „Ohceum der fhänen Künfte”. zu
fegen. - Im erften Bante Defer Zeitfehrift erfohlen ‚tie Charatteriftif
Serfter'.*)
Und nun trat Schlegel, ter fleißigfte von Neichartt’s
- Mitarkeitern, in ein ned} Intimeres VBerhättniß zu tem Phceum, Reichardt
faß auf feiner Villa in Giebicenften.
Unter ten Grünten, weshalb

Schlegel von Ina, wo er ih feine Etellung verberben Hatte, nach
Berfin ging, wird auch ber getwefen fein, taß er fi) hier an Ort und
Stoffe. der Redaction

ber

neuen Zeitfchrift

mit annehmen

finne. . Wie

tem fei: Anfang Sufi 1797 war er In ber Hauptftabt angelemmen.
**)
Nur natürlich, Daß ihn bier alsbalo tie Kreife anzegen, in tenen
bie freiere Viltung, Die fi namentlich an Gcethe's Werfen auferbaute,

gepflegt twurte, bie Kreife, in tenen tie geiftreichen Jütlunen, die Belf«
fehende, feinfühlente, funfenfprügente Nabel Lerin, tie fhöne, gefchente
und

fenttnißreiche

Hentiette,

die Fran

des Arztes Marcus

Herz,

bie

fg, männlich felbftändige Tochter Dientelsfchws, Dorothea, tie Fran
tes Banqulers
*)

Dofeer

Veit,

ven Ton

1, S.32f.

angaben.
Mit

wicter abgebrudt in den Charakteriftiten

Diefe Heine,

geringen
und Krüiten

Ausfoffungen

aber geiftig bes
und

1, 88 ff, niht

Xenderungen
in den S. W.

Bot tie Schleiermacher'fge Necenfion, Aus CS chleiermager’s Feen IV, 556.
.
**) Schriften von Novalis III, 69, wenn anders bier Frietrih Schlegel gemeint ifTie Angabe, bafz er im April mit feinem Bruder in Dresten gewefen, Nimmt wicht
mit tem Brief an Ehilker Nr. 4, ebenfowenig mit bem von Dota Erod vom
2, Mai 1797 in Charlotte v. Söiller sc. UL 22,
i
5
nt

238

-

Auffag über Peffing.

teutende Gemeinde felfte jet In Friebrih Schlegel Ihren Ritter und
Xortämpfer erhalten.
Cr befand fih mit ihr in einem Gegenfag zu

ber großen Maffe ver Berliner Autoritäten,
. Ehärfe

ten er natürlich nach ber

feiner äfthetifegen und philofephifpen Anfichten

ftärfer empfand

und entfchienner zu fermmfiren wußte ald die anderen Affe.

Erine ganze

Oppofitiensfuft mußte erwachen, wenn er fa, wie bier, trog Merig
und Reldarbt, treg Tief ımb BernharN, treg aller geiftreichen Eafon-

unterhaltung und alfer Biltungsceneentifel neh immer bie alte Echufe
beninirte, Die In Namler einen großen Dichter, in Engel einen mebernen Cicero, in Mentelsfohn ten berentenbften Philefepen und fin

Nicelat

ein Tritifches Drafel

verchttee

Was

aber das Aunterlichte

war: diefe alte Echufe hatte feinen höheren Namen, bei dem fie for,
als ten Namen Leffing’s, und mit Emphafe pflegten fih tiefe Männer

bie „Freunde Leffing's". zu nenen. Cs war bie ftärffte Herausforder
rung für einen fampfluftigen Neuerer. Ten „Breunben einge" warf
E hlegel feinen Auffag über teifing entgegen.*)
Er fohrieb diefen Auffag, „um”, teie er fi) überbeutlich austrüdt,
„um den Namen bes verehrten Mannes ven der Ehmad zu retten,
daß er allen fchleten Eußjecten zum Eymibel ihrer Plattheit bienen

feltte”, um ihn ten „poetifchen Meticcriften und fitterarifchen Modes
rantiften”, allen jenen „AUnbetern der Halbgeit" zu entreißen, welche er,
To lange er gelebt, nie aufgehört habe eifrigft zu Haffen und zu verfolgen,
und die ig mm „als einen BVirtuofen ter gelpnen Mittelmäßigteit zu
tergöttern md ihr fich ausfchlieglich gleichfam zuzweignen gewagt haben,

als fei er einer der Ihrigen”,

Cchwerlih

wäre

c8 zur Erreigung

dlefes polemifchen Ziveds das beft gewählte Mittel gemefen, twenn er, tvle
er fpüter Kinzufügte, tabei von ter Abficht ausgegangen wäre, Leffing
aus der Foefie md poetifcen Kritit ganz mwegzubehen und ihn ftatt
‚deffen ver Philofophie zu vinbleiren.
Sein urfprünglihes Vorhaben

war fir Wahrheit ein viel richtigeres und umfaflenteres.
nichts Geringeres,

Selftes,
Dichter,
was

als

auf

eine Ocfammtcarafteriftit

Cs ging auf
De8 Leffiny’fchen

auf den Nachweis — nicht, was Leffing als Nritifer ter
als Theolog oder Thilefeph gewefen, fentern wie alles dag,

er in jebem biefer Fächer wor, zufamntenhänge,

welcher gemelnfane

Seife Alles Defeele, „was er tenm eigentlih im Ganzen war, fein twolfte
md werben mußte”. Nicht bloß feine Echriften mıd Eingeteiftungen,
*)- Im 2. TU des erflen mıb einzigen Jahrgangs des Foceums ©. 76 ff; mit
einiger, nit ganz unerbebliggen Zufigen, Aenverungen und Weglaffungen wirder ab:
gedrudt in ben Sheratrerifiten und Kritilen I, 170 fi; nit in den6. Wi

Zmed und Inhalt beffelten.
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fontern ihn felbjt, das Anbieitumm Leffing und ben Ichentigen Genius
tiefes Intieitmmms wellte Schlegel, als er Im Iahre 1797 die Beber
anfegte, charalterifiren.
Es tft tiefelbe Tendenz, bie auch ter Charaftes

rijtif Jaco&l’8 und Ferfter'8 zu Grunte lag, tie Tentenz, mittelft eines big
ts Sfeifh fehneitenten Verfahrens, In ten Schrififteller ven Dienfehen
zu ergreifen,
Nirgents war biefes Verfahren mehr am Orte als hier,
bei einem Manne, vejjen Worte nicht Werte, fendern Hantlungen,
teifen Werte, vom erften bis zum fetten, Offentarungen einer großartig
angelegten fittlihen Natur ware. _ Wohl febnte 8 fih, „Ceffing im

Leffing” zu fügen.
Tafente”, diefe
ftäntniffes feiner
PVebeutung Bin,
ges Gefpräch
müßten.
Cinen
welcher gerabezu

Daß

„er felbft mehr werth war als alfe feine

Einficht türfte nech Gente
Schriften fein, und mit
bie für ben, dem es nicht
zu Büren, neben feinen
Glanzpuntt tes Auffages
ter perfünliche Charafter

die Vorbetingung jeves Vers
Recht weift Schlegel auf die
vergännt geivefen, fein Sehen»
Echriften feine Briefe Haben
bilret tie fhöne Stelle, In
Peffing’s mit warmer Berebs

fanıfeit gezeichnet wird. Mehr als Ein Zug Nefer Edhilterung, tole
das Wert von dem „großen, freien Stil feines Lebens”, von jener
„göttlichen

Unrube,

die überall und immer nicht Pick wirten,

fonteru

aus Inftinet ter Größe Kanten muß”, ferner das, was ton ba
Gemüth des Mannes und ven felner „bieveren Herzligplett” gefagt wird,
vertient wickerhelt zu werten, fo eft von Leifing tie Nete ft,
Ein wie guter Zeichner indeh Schlegel war — 68 witerfährt Ihm,

je weiter er in’ Ginzelne geht, twas. im noch immer wiberfahren tvar,
wen er fi für cher wiber einen Gegenftand ereiferte, Neben ben
treffentften Zügen finten fi andere, Me der Hand eines Carricaturenzeihners

Ehre

machen

würten.

Im

Eifer, der

Polemik

übertreibt

er

juerft bie über Leffing unlaufenten gewößnlichen Anfigten, um denmächft
ebenfo Lie Antithefe Eis an die Grenze ber Unwahrkeit zu treiben. Der,
freifich

nicht

fehr

erfenchteten Bewunterung

von Leffing’s Dichtergröße

ftetlt er ven Zweifel entgegen, „ob herfelbe überall ein Dichter gewefen”,
mehr al8 das, — „eb er poetifhen Ein und Kunftzefügl gehabt habe”,
und Feffing’S eigne Aeußerungen fiber feine Tichterbegabung werten zum
Beweife dafür in's feld geführt,
Die Emilia Gafetti Heift ihm ein
„autes Erempel ber bramatifchen Agebra*, cin „in Echtociß und Pein
pretucitteg Meifterftü tes reinen Verftantes”, das man nur frierend
banundern Time, Ben Leffing den Nathan nicht gefchrichen hätte, fo

wärbe, fogt er, feine gefammte Pocfie mur alg eine falfge Tendenz erfeinen

müffen,

„wo tie angeivantte

Cifectpeefie des rheterifchen Büh-
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nentrama’8
terwirtt,

Kffay über Lefing.
mit ber reinen Poefie dramatifcher Sunftwerfe
unb

baburch tas

erfätwert wire."
wie wenig
Eeltft die

Fertfemmen

bis

zur

ungefchidt

Unmöglicfeit

umüg

Wenn er ten Nathan nicht gefchrießen hätte, — und

bramatifchen Werth Lift ber Aritifler tech auch biefem!
mäßigften Forberungen an Confequenz ter Charaftere und

Zufammenhang der Begebenheiten Taffe bus Etüd unbefrietigt; bie
tramatifche Form fei fohlechterkings nur Vehitel, Neha, Eittah, Daja
tehl eigentlih nur Staffelei. In Ziocierlel befteht ihm ber Werth
diefes, „rem Enthufiasmus der reinen Vernunft erzeugten und bes
feelten® Werles.
Gr nennt e8 treffend einen „Anti-Göte,
Numero
Ziälf”. und er nennt e8 zweitens, gefliffentlih ten capriciöfeften Aus-

drud wählend, ein „bramatifictes Clementarkuch bes höheren Chnismus.”
Das

Alles

birgt

ja

gewiß

ein gut

Theil-

Wahrheit,

und

auch biefer

ette Austrud verblüfft uns nicht länger, febalb wir hören, baß damit
nichts Andres gemeint ift als jener Grundzug von Leffing’s fittficher
Anfauung, bie in der That aus dem Juden wie-aus tem Demifch,
aus dein Tempelerrn wie aus bem Softerbruter redet, nichts Andres
als die „Begeifterung für die fittfiche Kraft und bie fittliche Cinfalt
ver hiebern Natım."
Allein es ift für die Wahrheit nicht gleichgültig,
wie man bie Gerichte wertheil.
In der Art, wie Schlegel an Leffing

das Iteal dc8 felhftändigen Lebens, vie Nüdtche zu unberingter Naturs
freigeit al8 da8 Pete und Höcite rühnt, und wie er fefert tiefen
unzweifelhaften Veftanetheit feines Charakters unter dem Namen bes
Eyniemus

vereinzelt und vergötter,

—

darin zeigt fich, wie wenig er

au einer alffeitigen und objectiven Würkigung Lefjing’8 der Mann war.
Wäre er einer folchen fühig gewefen:
68 wäre für die Biltungs
form, die ter junge Echrfftfteller für fich und für Andre erftrebte, ein

unfgägbarer Gewinn, e8 wäre Crfa für ben Verfuft gemefen, ben er
fh tur bie Abtehr von tem Genius Ehiffer’s muthreillig zugezogen
hatte. - Gin rechtes Verhältniß Hatte bie junge Generation bisher zu
-Leffing in feiner Wetfe gewennen. Sein Bild war ir tur) die neue
GSoethe'fche Porfie und tur bie bunten Farben der romanifchen und
ver. Chafefpeare'fchen

verbunfelt werben;

fie hatte e3 forgles gefchchen

tafien, daß feine Crbfchaft al$ tebtes Capital in ten Hinten Derjenigen
bfich, tele unmittelbare "Zeugen feiner Wirkfanfeit gewefen waren.
Eine Natur tie die Tie’S Kente unmözlihd Sim Haben für Leffinz:
Gleich feinen Freunde

Wadenrober

erllärte er,

ta

er

„bie fpigfünbt:

gen äftbetifchen Unterfuchungen nicht fiebe”, und fpigfündig erfchienen
ihm die Leffingfhen fo gewiß, wie er Leifing’s Fabeln fentlmental

- -

Verhäftnig ber Romantiler gu Peffing,

-
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nannte, Keine Erur eines Einflnffes Peffing’s ba, wo er, wie in ben
Mufenafmanach&-Necenfienen, felber den Kritiler fplelt, fegar da nicht,
wo er, wie in dem Auffag über die Shafefprare-Gallerie, bie tringentfte
Teranlaffung gehabt Hätte, fich des DVerfaffers tes Paokeon zu er
imern.
‚Das Wert ven Nevalis, Peffing habe zu fharf gefehen und
tarüber das Gefühl tes unbentlichen Ganzen, bie magifche Anfcauung
der Gegenftänte verloren, ift zwar treffend, verräth aber zugleih
den ganzen weiten Atjtand ter Beiden Geifter.
Allein auch eine
fo entfchleten zur Kritit geftimmte und für die Kritil begabte Natur
wie de Aurzuft Wilhelm Schlegel's zeigt fih von Leifinz wenig

officrt,

Der

Einfluß BVürger’s,

Sllopfted's,

flug Lelfing’s nicht auffemmen faffen
Wir
Leffing auch fpäter niemals geredt wirte;

Herter’s hatte ten Ein
werten fehen, taß er
ba, wo er, in tem

Auffag - „Etwas über William Ehalefpeare”, nicht umhin fonnte, von
ten Verbienften Diefes „rüftigen Beindes ber Vorurtheile” zu fpres
en,

gab

er doch gleichzeitig zu verftchn,

daß

ihm

Bas Verbienft ber

Emilia Galetti fer zweifelhaft erfcheine, Krietrig Schlegel, tem
Tertrauten Rindelmann’s, dem Lcbretier der Wolffhen und ver Sant’
fen Kritit, lag e3 chne Ziecifel am nächften, ficd mit Leifing zu bes
fhäftigen.
Windelmann indeß war ebenfo fehr der Ergänger wie ber
Segenfühler Leffing’s.
Wir türfen und daher über das Geftäntniß
Schlegel’8 nicht verwuntern, daß er, als er tie Schriften Leffing’s zu
erft aus ftefjlihern Iutereife gelefen, fie unbefrievigt md mißvergnügt

aus ter Hand gelegt und bag fein Ein für Peffing exft fpät, erft nach
tem er ihm zu einem Gegenjtanbe frein Etubiums gemacht, zum
nLurhbruch” gefonmen fe. Zu ter Zeit, afs er die Abhanblung
„Ueber das Studium" fchrieb, war ber Verfaffer ter Fitteraturbriefe
und ber Tramaturgle auch ihm nichts Antres gewefen als ein Shrititer,
ein turh Echarfjinn und EC chönheitsgefühl ausgezeichneter, aber veffen
fritifche

Manier

tech

bereits

veraltet

fel,

und

außerdem

ein Dichter,

ter bie teutfche Peefie „gereinigt und gefhärft" Habe. Wir werten
nicht irren, wenn tele annehmen, daß vor Allem Fichte, der an Leffing’s
Geift fi fo Fräftig genägrt, an feinem Et fi fo angenfcheinfich ge
hilbet Hatte, ben Anftoh gab, daß Schlegel zu ten Echriften Leffing’s
zurüdfehrte, bei tenen. in bann auch bie Lectüre Iacobi’s feftgaften
mußte.

Gr erzäßft, iwle er nun ven biefen Schriften

nicht wieber [08

gelommen, inie er, von ihrem Zauber gefelelt, fie mit ber Jeber in ver
Hand gefefen und wicher gelefen und fo mit ifrem Verfaffer ten ver
“trauteften Umgang gepflegen habe. S chen In ter Woltemarsltecenfien
Hayım, Odid. der Romantik
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Leffing wird fr. Edfegl's Lorkitd,

fpricht er mm ven ben genlafifcgen Austrud Peffing’8; in ber Charat:
teriftit Forfter’8

nennt

er ihn ten

„Prometheus

ter deutfchen

Profa.”

Ein Irrtfum war e8 mr, daß er diefes net gewonnene Feidenfchaftliche
Intereffe, weil es unabhängig von dem Intereffe für bie behanbelten
Segenftänte geivefen, für ein „unbefangenes" anfprad. Es war tas
befangenfte, das fubjectinfte von ter Welt.
Im ter That, nicht daher
bloß rühren bie Ucbertreibungen und Paraterien tiefer Charalteriftit Im
&perum, weil er den Mann feinen gewöhnlichen Lebern entreißen, fon«
tern taber zugfeih, daß er ihn für fich felkft zu erofem getachte,
Ummilltürlih Hatte er fi in vie Form des Lelfing’fehen Lebens, des
Leffing’fegen Geiftes und Charakters verfehn.
Leffng ift ihm, was er
feteit zu fein fich fühlte, — eine ganz eigne, intefinijjahle „Mifchung

ven Litteratur, Polenit,

Wit und Pilofophie.”

Cs ergeht ihm

mit

Keffing fo etwa wie 08 dem Diogenes mit Cofrates erging. Nichts betont
er fo ftarf an feinem Sefen als das Incorrecte, Nevofutionäre, das Dreifte
und Kede, das Conifche und Paradoze, feinen pofemifchen Wit, feine frag:
mientarifche Nenferungsweife. - Dies preift er, beum hierin traut er fic) zu,
es ihm gfeich th zu Können. Ift er ihm hoch gleich In Auferer Lebens:

fteffung.

Gteich Peffing — fo befalicht er jegt — mill er fpärlih md

unabhängig, anıtlos von tem Ertrage feiner Echriftftellerei fchen. „Littera:
rifcher Chniemus”, Tas wird fett tie Formel für feine Eriftenzweife, ten
Eyniemns überhaupt ftempelt er zu feinen Pebensiveal, und chuifchvenenmniftifch trüdt er Diefen Enthufiasmus für phileferhifge Unabhängigfeit aus, wenn er in einem Briefe fehreibt, taß er «8 in Ders

adhtung ven Kunft und Wiffenfchaft mit Sevem aufnehme, Nouffeau fei
ein rechter Lunıp md Etümper barin, bie Leffing’fche fchen viel beffer,
RNevolntienär, nach tem Vorbifte effing’s, in die Bildung der Gegenwart
einzugreifen, biefer Getanfe erfüllt in ganz. Art meiften aber bat es ihr Die
Schriftftelferifche Sorıı des Mannes angetan. Diefe pofemifche Beredfamsfeit, tie er neben ter Fichtefehen, biefe füftliche Ironie, vie er neben
ber Matonifchen preift, ganz befonders aber tag Unfpftematiihe, Frag

mientarifche, das {ft ganz aud fein Gefhmad, varin muß es ihm felber
gelingen,

zum

Zirtuofen zu werben.

Haft Alles,

was

er jet und

In

‚

ten nächften Jahren fchreibt, find meelfentete Anfäge und Fragmente,
Nicht unpaffend mag Me Epoche, in die er mit der Lcherfiebelung nach
Berlin

eingetreten,

bie

Fraguentenepede

genannt

werten.

Er bringt

eben jegt, 3 ift wahr, feine Etutien ter griechifchen Pitteratur zu einem
formelfen Atfgluß: im Jahre 1798 erfeint ter erfte Band felner
Gerichte

der Feefie ter Griechen,

aber wir wijfen

bereits, baß er in

Die Sragmentenchede.

tiefer Weife nur abfchleß,
riftif Ferfter’8 bezeichnete

teurfgen Maffiter.”
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um für immer abzubrehen.
Die Charaltes
er ald- „Sragment einer Charalteriftif ter

Er fchreißt eine Abhandlung über Gcethe's Wit

beim Meifter, und Eleikt Die Gertjegungen fehuleig; er fängt einen
Reman an, und bringt e8 mit genauer Roth zu einem erften Bäntchen.
Das waren mahfictliche Fragmente.
Aber Fragmente, fo erklärt er,
° ‚find Die eigentliche Form ter Univerfalphilofephie und ein Leffing’fches
Salz gegen vie Fäuig."
Abfichtlih alfo fahricirt er Bragmente,
Seine Unfertigfeit, feine fpringente und abfpringente Weife, die Unart,

„michts Tüchtiges fertig zu machen"
Namen

berfeihen.-

—

zu alfe tem muß Pefing den

Er macht tie Enteedung,

daß

tiefe formiefe Form

tie Normalferm geiftiger Mittheilung fei, er ftenpelt die Vequenlichkeit
ter Unferm zum yhilofepgifcgen und Titterarifcgen Orundfag.
Etwa
vier Jahre, nachtem er ten unzellendeten Seffing
+ Auffag im Chceum
gefchrieben, Hänge er ihm, um in einer gebrudten Auffapfanımlung
einige Bogen mehr zu füllen, um einiges früher Gebructe nech einmal
anzubringen, einen Haufen quetlibetarifcer Zufige an. Co weit geht
er ta in ber Selbfttäufgung, daß er ben Vorwurf ver Fornofigfeit
mit tem Trumph beantwortet:
viefe Gern fel, das Inbirituelle bei

Eeite gefett, „wiefelbe wie de Grunblinien won Leffing’s Ferm!"
i

Wenn er aber
mit Peifing’s Geift
Teil felber wieter
Verhättniß, das er

auf tiefe Weife ten Gewinn, ten tie Verührung
ihm hätte eintragen Tünmen, fich zu einem guten
vertarb, fo ging es Ägnlich mit einem perfönlihen
ben Aufenthalt in Berlin zu vertanten hatte
In

einen jener Titterarifchen Kränzchen näimlih,
waren, batte er, Bald nad

feiner Ankunft, zum

wie fie in Berlin Dede
erften Dial einen jungen

Theologen gefehn, der, feit ungefähr einen Jahre, als Prebiger an ter
Gharit&

angeftelft war.

Vie

Schlegel

ging au

Schleiermacher

in dem

Haufe von Marcus Herz aus und ehr; der Veiben ven länger her bes
freuntete fohängelftige junge Diplomat Brinkmann hatte fie näher zu
fammengeführt, und fen nach wenigen Werden Hatte fi das Verhälts
niß zu einer Innigen Sreunsfchaft entiwidekt; cs turfte feherziveife als

eine Che bezeichnet werben, feit, um Weihnachten, Schlegel mit in
Shlelermahers Wohnung gezogen war. Die Fhilefepfie ver Allem
tiltete das Band tiefer Sreunvfchaftz über einer gemeinfchaftlichen
yiüefephifgen Pectäre, im Austaufh phileferhifger Iteen war fie ges
ftiftet worden.

eit

feiner Univerfitätszeit hatte fih Echleiermacder —

wir werten feinen Biltungsgaug fpäter genauer verfolgen müffen —
tur ein ununterbrochenes Fritifgeg Stutium, namentlich mit ven
16*
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Freuntjgaft mit Ehleiermager.

Kanrihen Epftem vertraut gemacht:
er brachte bem freunde eine
grüntlice und eigenartige phifofephifche Biltung entgegen, bie fich jegt

. am ber Lectüre ten Incobi

md Epineza,

von Fichte und Leitnig er-

weitere.
Aber ex brachte ihm bei Weiten mehr entgegen.
Auch ven
ihm gilt, taß fein Inkivitinm mehr werth war afs fein Wiffen und feine Iteen.
Ceine Wahrheitsfiche Hatte ihn aus em Herrnäutifchen
Fietismns in ten Efepticismus, in tie freifte wifjenfchaftliche Serjchung
‚hinübergetricben: aber unverfehrt war dabei bie Unfchufe md Anmigkeit
feines Gcmüths geblichen.
Was Schlegel in dem Auffag über Yelfing
fagt, tab tie Euftanfchaft eigentlich eine vecht chnifche Profeffien fei,
taß jeres Verhältuig, two tie fünftelute Ummatur ihren Gipfel erreicht,
eben tarucch fich felkft überfpringe und ten Weg zur Nüdkehr nad
unbedingter Naturfreiheit wieter öffne, das fitt volle Amwentung auf
Schleiermacger, fefern feine frigejten und fharfjinnigften Getanfen ans
tem Orunte einer reinen und tief wahren Seele entfprangen md fi
immer wieder in bie Einfachheit Liefes Grundes zurücdhahmen.
In

.

biefem inne war er ein

„Chuifer”

ter höchjten Crbiumg.

Zugleich

freifich Hätte er feinem Hreunde das Mißterftäntuiß benchmen Tönen,
a3 ob einfache MWaprheitsfiche, Natürlichkeit des Gemürhs und Selb»
° ftäntigfeit des Charalters netäwenbig mit fc Heranstretenten Zügen

und nit Fermiefizleit verbunden fein müffe.

Denn fragmeartariih war

num bie Meife Tiefes Mannes ganz und gar nicht. Mit ver zäheften
Austauer Getanfen aus Gebanfen zu fpimmen, mit dem gebultigften
Charffirn Faren an Faren zu nüpfen, war ihm tiefes Vetürfnif.
Wie eine große, zufammenhängente, aber uch in Wachen begriffene
Maffe .umgab cine fein gebifvete Gebantenmwelt ten Kern feines Wefeng,

und nur zuweilen zerriß ein Vlig des Mikes Diefes Gemehe von immen
nn

\

heraus.
Cs Keftand der grelffte Gegenfag zmeifchen
Cchlegel's, feine Ibeen in fehriftftellerifcher Mitteilung

ber Uigebuld
zu formuficen

und zu peintiren, und ziifchen ber Enthaltfanfeit Schleiermacher’8, ter
zu zufammenhängender öffentlicher Acuferung bisher nur auf ter Ran
- zel, zu fehriftftellerifchen Ausführungen ur im Etilfen, nur verfuche
weife, nur zum Bchufe ter Sclbftwerftäntigung verferitten war.
Ten einem folchen Dianne Hätte Ecfegel Orenung, Nube, Gerufo,

berachtfamm fortfehreitendes, ftätig entwidelntes Denlen Temmen können.
"Allein was er won Fichte nicht gelernt, er lernte e8 auch ven Schleier,
\ mader nicht. Ter Bilungsfühigere war ber Lettere, und ter Getoinn
der neuen Sreunbfchaft war aber turhaus auf bes Lekteren Ceite.
\ Eben bie befcheitene Geblegenheit Schleiermacher'8 im Gegenfat zu ber

Gr. Ehfegel von Echfeiermader Garafterifirt.
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fetsfitemuften, zucerfichtlichen Peintenfertigfeit Schlegel’8 brachte 8 mit
fich, taf kiefer zunächft eine entfchietene Herrfchaft über feinen neuen
Freund amtübte, und bag Echfeiermacher fi ihm bereitwilfig untererbnee. Mir wiffen zufällig genan, in welchen verflävengen Lichte biefer

jenen

erklidte,

ven Erften,

tem

er in Berlin

feine

eigen

yhilofos

yhifhen Iccen mittheilen fonnte und ber ihm babel, zu feiner Freue,
Bis in tie tiefften Abftractienen folgte.
Cr fhrich darüber ganz glüc-

Gh an feine Echtwefter Charlotte.

Cr rühmte gleich anfangs bie aus»

gebreiteten Kenntniffe des tech erft Fünfuntzwanzigjärigen, ben origtnelfen Geift tejielsen, ter alles Berlinifche fehr welt üßerrage, bazu bie

Natürlichkeit,

Iffeneit und Eindlihe Juzentlichkeit feines Mefens,

tie

Verbintung ven Wit mid Unbefangenheit, tie ihn zur angenchmften
Erfgeinung in jeber Gcfelffehaft mache. Nach ten erften Wochen ihres
Zufammentsehrens entwirft ba Echleiermacher der Echiwefter aud
ein Bild von dem äußern Ausfehn des Freundes, das ivir ung nicht

entgehen faffen wollen. „Sein Acueres", fepreibt er, „ift mehr Auf
merlfantkeit erregend als fin. Cine nicht eben zlerlih md voll, aber
tech ftarf und gefimd gebaute Yigur, ein fehr charafteriftifcher Kepf,
ein blaffes Geficht, fehr bunfles, rund um ten Kepf furz abgefchnittenes,
ungepuberted und ungefräufeltes Haar und ein ziemlich uncleganter aber
tod feiner und gentlemanmäßiger Anzug —. tas giebt bie äußere Gr

foheinung meiner termaligen Chehälfte.

Die fittlihe Natur und tie

GScmüthseigenfhaften dcs Freundes anlangent, fo hat tie furze Zeit des
tutimeren Verfchrd ausgereicht, ihn auch bie Schwächen tefjelben zu
verrathen.
Echleiermacher hat Hiefür das fchärfte Auge.
Mit tem

treffentften, aber zugfeih mifceften Urteil giebt ex feine Wahrmchmungen

mwicher.

Das

Kintlihe,

Hanptzug In biefem Charafter,

Naive

bezeichnet

er

abermals .ald- ten

wie verfelbe team auch in ben Schilke

rungen Aubrer von Frietrih’s Natur immer wicberfehrt.*)
„Choas
‚ teihtfertig”, Heißt e& Dann weiter, „ein törtlicher Send aller Formen une

Madereien, Heftig in felnen Wünfchen und Neigungen, "allgemein weht
wolfend,

aber au,

wie Kinder

oft zu fein pflegen,

etwas argwähnif

und ten mancderfet Antipathien.” Es wirft ein ebenfe ftarkes Picht
auf ben Gefchifberten iwie auf ten Schilterer, wenn biefer an ihm „bas
zarte Gefühl und ven feinen Cinn für bie fichlichen einigkeiten tes
Tebens" vermigt. Cs fen tie großen unb foren Bir, bie er an

i6 BR

Sean Paul an Dre ven 16. Mai 1800, erst. 1, 274. Exeffens, Das
IV, 302 fi. Bgl. and Köpfe, 2. Tird’ 2
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Gr. EHlegel ven feinem Bruder heraheifirt.

ten Denfchen fie;
das beß Sanfte und Schöne feflle ihn wenig;
nach ter Anafogie feines eignen Geiftes Halte er Alles für fchmad,
was nicht feurig und ftark erfcheine. Mit uneingefchräntter Berunberung
bagegen prigpt Sihleiermacgger von tem Wiffen und ben geiftigen Fähigfeiten be8 Freundes. ' „Was feinen Geift anbetrifft, fe ift er mir fo burchaus superienr, daß ich nur mit vieler Chrfurcht Davon fprechen Tann,
Nie fhncll und tief er einbringt in ten Geift jerer Wiffenfchaft, jenes
Snftems, jeres Schriftftellers, mit welcher hohen und unparteiifchen
Kritit er jedem feine Stelle anmweift, wie feine Senntnijfe alfe in einem
herrlichen Eyftem georbnet taftchn und alle feine Arbeiten nicht von
ungefähr, fentern nach einem großen Plan aufeinander folgen, mit welher Veharrlickeit er Alles verfolgt, was er einmal angefangen hat —
das weiß ich Alles erft feit biefer Furzen Zeit völlig zu fhäken, ta ich

feine Ipeen gleichfan entftchn und twachfen fche.”
|
Auch wenn und Jcan Paufs Urtheil, ter ei paar Jahre fpäter
örketrid Schlegel Philefophie und Gclehrfamkeit nach einer Begegnung,
bie er mit ihm gehabt, Teincamegs velffäthig fand, nur wenig bebeuten
felfte: wir felbft find, nah Allem, was wir von ber bisherigen Cut-

teilung und ben Leiftungen Schlegel’8 Tennen gelernt haben, velffomnten
berechtigt, jenes überfchtoängliche Lcb erheblich einzufcgränfen. Schleier
macher wurde mit ber Beit gleichfalls eine Auteren befchrt; gleich jet
gab ihm Trierich’8 Bruber, an ben er in bemfelben Stile ter De
fogeitenhelt und ter unterorenenten Bewunberung über Sriebrich ges
foprieben zu Haben feheint, einige berichtigente Winfe.
Cin unbezahls
barcd Document, biefer Brief Wilhelm Schlegels an Scleiermader
vom 22. Ianuar 1798 — fo Hug, fo treffenb, fo geifttoll, uud bed)
in feinem mentorhaften Tone zugleich fo Eezeichnend. für tie Gitelfeit

und Celbftgefälligfeit de8 Briefftellers!
Erziefung tes

„jungen Mannes"

aus ihm Merten.

Denn

Wenn ESchleiermader fi ber

annehmen

an Anlagen

welfe, fo inne

noch chwas

freilich fehle e8 temfelten nicht,

Affein feine Art zu arbeiten fei munderfih;

menn

man

ihn

fich

felbft

überlaffe, fo wühle er fih mie ein Maufwurf immer tiefer ein, und
man lönne nicht miffen, cb er nicht unvermuthet einmal twleter bei ben
Antipeben zum

Qerfcpein

fomme,.

Cs

ift eine tertrefflihe Schifterung

von Friebrich’8 Manier, zu Iefen und zu frutiren, nach ber Eeite, tvelche
S feiermader !ven Cinbrud des Shftematifchen
geben hatte, Nun

jevech bie Stchrfeite taten:

—

und Veharrlichen

ge»

das Unrubige,

Abs

gerijfene, yermlefe, „Ranbgleffen zu Briefen”, fo fchreißt der Bruter,
„gelingen ihm weit beffer al8 ganze Briefe, fewie Fragnıente beffer als

Einfluß von Chamfert.
Abhanklungen

Ente

befihräntt

und -felbftgeprägte

fih

..

Wörter. befjer
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als

Iragmente,

Am

fein ganzes Genie auf muftifhe Terminckogie.”"

Er ift ein Menfch, „ter unaufpörlich feine Inneren
alferlei Ungeftalten ven fih giebt, ımdb bed einen
verlerenen Gebaufen mit unfüzfichem Kummer! wie

Neichtgümer in
auf ver Treppe
eine Etednabel

fuchte.”
Eben tiefe iinneren Neichtgünr waren e8 nun aber doch, ioelche
Sriertich für jekt die gefftige Leitung des ihm nahe ftchenten Streifes
in tie Sand fpieften, Im verbanft 08 die junge fritifche und yectifche
Generation, ba fie zu einer keftimmten Dectrin und burd) biefe zum
Banuftfein ihrer Eigenthiinlichleit, ihres Unterfchickes fonchl von ber
Älteren Schufe wie won Goethe und Schiller gelangte,
Und zwar ges
rate ber Umftand, taß er fih jekt in Die Sragmentenform verlicht
hatte, machte e$ ihm möglich, ben ganzen Veftand felner bermafigen
Veberzeugungen in ber twirhjamften Weife zu Tage zu geben. Ir fyftes
matifher Ferm hätte er c8 niemals vermodt:
nur taturd,
aß er
fi ganz bem, ven dent Bruter gerüßmten Talent für „inpltifhe Terminelogie” überlieh, kam ein Glaubensbefenntnig zum Vorfgein, bas
wenigftens von Weiten wie cin Epftem ausfah.
eine Fragmentens
yerite war zugleich feine theoretifch Fruchtbarfte Periete, und im Gefühl der fruchtbaren Brifche feines Geifteslebens rühmte er fi, in
Berlin zum tritten Mole jung gewerken zu fein*), fo, mögen wir

ergänzen, tie er es zum zweiten Male während feiner Univerfitätszeit, in
ter enwachten Begeifterung

für Windelmum

und bie Griechen getwerken

war. In Leffing, wie wir fahen, war ihm bas allgemeine Iccaf eines
Sragmentijten im großen Stil erfchienen. Zum unmittelbaren Vorbilde
ber von aller Pebanterie

ig

Eefreiten,

ter

jeten Gedanken

in Eeprit und

aufldfenden, der wahrhaft fragmentarifchen Sragmentenform tourte

ihm um eben tiefe Zeit ein
Schlegel in ter Pitteraturzeitung
gegebene Werle kefprechen ımb
ter ten Echlufkand füllenden

Granzefe.
Ansführlih Hatte Wilhelm
Chamfer!’s nach feinem Tote heraus.
tabel namentfih den Werth und Reiz
Apherismen bes geiftreichen Mannes

Gervergchoken.*) Bon
padt. Inter toicher
tHeift auch ihm, was
Fräpicat eines „echten

wurte mm
an einzelne
höchite Lob
und nem

9

Chamfert
Mnüpft er
jet das
Cyuifers"

auch Frictrich Schlegel ges
Säge beffelben an; er ers
in feinem Meunte ift, das
feine Einfälle und Benter-

An Efeiermacer: Aus Chkeiermader's Leben III, 5.
SW.
X, 272 fi.

°
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Gr. Echlegel's Afketifde Dectrin,

fungen zur Lebenswelsheit '„ein Bud velf von geblegnem Wit, tiefem
Einn, zarter Fühfbarfeit, ven reifer Vernunft und fefter Männtichfeit
mb von intereffanten Spuren der Icbenbigften Feivenfchaftlichkeit, und ta:
bei auserfefen und von relfentetem Auserud: chne Vergleich Das häcfte

mb erfte feiner Art."*)

Mit ter revolutionären Polemik Leffing’s den

Rig Chamferts zu verbinden und in biefer apheriftifhen Ferm ten
Zieffinn ber neuen Philofophie, die Anfhauungen ver neuen Roefie zum
Auserud zu bringen — iweld’ eine reizvolfe Aufgabe für ihn!
Cr
überrafcht zunächft bie Lefer bes Chceums mit einer Sammlung „Kritis

foher Fragmente".
**)

Cinmal

gefommen, fegt er fie unermütlich

aber
fort.

für tiefe Monier
Nech

in Gefchmad

ehe wir bie Entitehunge,

gefchichte ver Zeitfchrift ver beiten Schlegel, tes „Athenäums”, Tenmen ge
Ternt haben, müffen toir bie im zweiten Ctüde biefer Zeitfhrift enthaftnen

Erierrih Schlegel’fchen Fragmente mit been bes Pyceums zufanmennehnten,
um aus alf tiefem Stücwerl ein Ganzes zu getelunen und ung bie

*

termafige
äfthetifche Doctrin veffelben
zur 1eberfiht zu Bringen.
cine äfthetifge Tectrin. Denn nur diefe erfcheint fen jegt zu einem
getwiffen Abfchluß gebiehen, und an ihr zuerft unb zumeift gewinnt bie
werbende romantifhe Schule einen Anhalt,
Auch biebei freilich werben
toir mit Vorfiht zu Werke gehn müflen.
Cs ift nötgig, uns gegen-

wärtig zu halten, aß. tech auch biefe Afthetifche Toctrin nichts weniger
als ein Äfthetifches Syftem, daß e8 ein vielfach unreifer, unbeftimms
ter,

unfertiger Inhalt ift,

ter nur in ber fertigften,

refoluteften

und

Tchneitenpften Form fich Kerverwagt. Es wird gleich wichtig fein eben
teehalb, in biefen Gragmenten weder zu viel ncch zu weniy Zufamnten
bang und Slarbeit zu finden,
Schen aus ter ganzen bisherigen

‚ zufegt aus tem
Zsle

7

in feinem

Vereinigung

5
Entwidlung

.
unfres Doctrinärs,

fchönen Auffag über Iaccbi’6 Weolbemar willen wir,
Geifte

ftrebten.

zwei

Richtungen

Allgemein

mit

einander

ousgetrüdt,

ftritten

und nach

war 68 ter Einn

für

*) Eyeam II, 1635 vgl. ebentafeitt 146. 148; Nibenäum I, 2, &, 12. 21.
134. „Der Chamfortirende* wird Efegel in einem Briefe von rau Unger d. d.
5. October 1798 genannt: Bur Erinnerung on 5.2. W. Meyer 11, dl. Auch
Erefiens, Was ich erichte IV, 302, bezeugt, in melden Anfehn Chamfert's Wiy bei
Eglegel geftanden.
*) Eyeum II, 133
— 169,
Zum Theil twicberhelt unter ber Ueberfrift
„Gifenfeite in der Gortfegung bes Leflinganffapes im erften Bande ber Charakterifti-

ten und Sritifen umb ven ba teicher in ein paar Drudkogen (46 ©.) unter bem

Titel: „Rritiihe Oruntgefeße ter fAriffteleriigen Mittbeilung, neeft einem Gebicht
Hertules Mufagetes. Von Fr. Elegel” Hamkınz, bei Carl Anton Heydemann 1803.
In ven ©. ®. niht
.

Berkinbung von Coethintigmus unb Fitianitmus,
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Kunft und Poefie, der mit tem Sinn für Philefepgte Im Nampfe Tag.
Auf der einen Eeite bie in fi Befriebigte Schönheit und Harmonie,
tie ihm querft am Aterthum, rann auch an ben Werken unfrer SHaffifer aufgegangen war, auf der antern Seite ter Eubjectiriemus ber
meternen Philefophie nit ihrer Freiheitsbegeifterung und ihrem Streben
roh tem Unentlichen.
Schlegel Hatte mur ver Aurjem erft gezeigt,
wie vergeblich Yacoti an ter Löfung tiefer Gleichung arbeite. Bu
begreifen, daß Echiller ter Lofung weitaus am nächften gefemen war,
bazın Hatte er fich feiter felber ten Weg verfpertt.
C8 war eben ber
Digter in Eiller, ter, tichtend und thcoretifienb, tes Gegenfates
mäditig wirkte, indem er tie Anfhammg ter Echänkeit, tie er fchärfes
rifh im eigenen Yufen trug, mit tem in Forderungen anslaufenden
realisms ter Rantfchen Pbileferhie zur Pocfie des Sheals und zu

tem Ibeaf einer äfthetifchen Welt verfchmelz.
feiner

Loefagung

ven

dem

Geifte

Hricerih Schlegel war, trok

Schiller’e,

dazu

beftimmt,

wicher bie Gebanfen Echilfer'$ in allerhand Verzerrungen
treibungen

zu reflectiven.

Weber

immer

mb Webers

mit ausreichenber phifefophifcher nech

mit irgend welcher fchöpferifchen poetifchen Kraft ausgerüftet, oscillirt er
zwifhen Gecthianisums
kam zufanmengwingen.

und Fichtianisimug, will er tiefe beiten gewälte
Denn zu tiefer Yaffıng Bat fih im ber

Segenfag inzeifchen zugefpikt.

Das Schiene und Darmenifche ift ihn

jet repräfentivt turdh bie milte, anfhauungsfatte Gocthe’fche Rorfie,
und viefe fell fih, wie auch immer, nit ber abftracten Freiheit und

Erhabenheit bes weltkelänpfenden Fichtefchen Ih vertragen.
Die
Verbintung ven Fichtlanismus ımb Geethianismus, das in ber That
ft das Mund DO zumächft feiner äfthetifchen, weiterhin auch feiner
ethifhen Tectrin.
Sie biftet ven jegt an mehrere Jahre lang
bas

Öunbantent,

das,

wechfelnd formuliren,
feiner Sragmente

tie

auch

feine

Anfichten

unveräntert Etand

fo efl angeführt werben

ummäfzente

Crfeheinungen

gleichgeftellt und

Tendenzen

Einzelnen

wie tas, it welchem

Riffenfhafisichre und Goethes Wilhelm Deeifter,
Iutien

im

hält. Mit Net

fi

ift keines
Fichte'e

als epechemadente,

auf geiftigem Gchiete, ter franzefifchen Reto

mit

des -Jahrhunterts”

diefer

zufamımen

ausgerufen

als bie

werten.

„brei größten
Der

Ireafisnus

md

die Gccthe’fche Paefie,

To trüdte er früter

Anfang

neh

beftinmter aus, fine „bie beiten Gentra

Fichte'fche

biefelbe

ber beutfchen

Kunft und Biltumg.”
Rängft Hatte er ja bie Goethefche Feefie als ein viefrerfünbentes
Gefgigtszeihen, als eine neue Mergenröthe echter Aunft unb reiner
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Schönheit gefeiert. Iegt indeh verkunfelt fie in etwas fogar ben Glanz,
in melden ihm tie antife Rocfie bisher erfehienen war, mb feine game
Anfiht von ber Gefhichte der Poefie merificirt fi in Folge teifen.
Noch immer. zwar ift ihn das ganze Altertfun „ein Genius”, abjefut
groß, einzig und unerreichbar; ned immer findet er die vollfommene
Harmonie ber Kunftpocfie und Naturpoefie nur in ven Alten und meint,
taß eine „Numftlehre ter Pocfie” nichts Andres fein würke als eine
„böhere Gefehichte wem Geift ter Haffifchen Roefie": aber ten einer
felhen Kunftlehre unterfcheitet ev nunmehr eine „PHiofophle ber Roefie”,
in welcher denn fefort auch dic eigenthämlich mierernen Dichtarten abges
banteft werben follen; im Wortjchritt über Windelmam Hinaus, ber
tur die Wahrnehmung der abfoluten Verfchieneubeit nes Antifen ımd
tes Moternen den Grumd zu einer materiafen Altertfumslchre gelegt
babe, fortert er, taß fich bie Riffenfchaft auf einen Etantpunft erbebe,

auf welhen vie „abfefute Irentität des Antiten und Mobernen” erkannt
werte; und mit einent, gegen bie Schrift „Ueber tas Eturium” hurchaus geänderten Maafftab nennt er jegt Dante und Chafefpcare — bie
beiten, burch feinen Bruber ihm nahegebrachten großen Dichter — mit

.

Goethe zufammen den „großen Dreiflang der modernen Poefic”,
Und geäntert Hat fi eben damit fein Moafftab für ten Werth
ter poetiihen Gattungen. Benn ihn früher vie Tragötie als ter
Gipfel ver Poefie galt, To bezeichnet er jet al8 ten Schlufftein jener
uThilefopgie ver Porfie" eine Theorle tes Nomand,
Das mad:
erft jet wird er auch ben Mobernen gerecht; unter ben Diodernen aber
ift ihm wieberum Echilfer, ter Dramatiker, tirhans in.ben Schatten
getreten, und alfes Licht fällt auf Gcethe, auf den Zerfaffer bes Wil
helm Meifter.
Immer ja fteht er unter ber Herrfchaft einfeitiger Eins
trüde: gegenwärtig Hat cs ihn ber Goethe’fche Noman angethan. Nicht

Fauft, nicht Iphigente, nicht Hermann und Derotben, fonbern Wilhelm
Meifter vertritt ihm bie Gcethefche Perfie. Wir Haken feiner Zeit ben
Eiuftuß Dicfes Werks auf die Tied’jhe Dichtung Tenmen gelernt: nicht
geringer umb nit minber verhängnigeell ift der Einfluß teffelben
auf tie vomantifche, die Frietrih Schlege'fche Doctrin. in wie intimes
Stueium Echlegel aus dem Roman machte, dafür liegt ung ein unmittel«
bares Zeugniß In dem Auffat des Ahenäums Meber Goethe’8 Meifter
wor,*) einem Auffag, der zwar unvelfentet ift, aber bed wermuthlich,
*) Arhenäum I, 2, S. 147 ff., wieberhoft Specteiite u. Rrititen_ I, 132 ff.,
und — nit ohne Heine Aenberungen — ©. ®. VII, 95 ff. — Ss felten „neh
zwei Portionen“ felgen: Aus egizermagers Leben In, 8.

Seine Begriffakeflimmung der temantifhen Rocfie.
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ganz mie ter gfeichfalls uneelfentete Aber Ceffing, Alles enthält, was
ter Perfaffer fürs Erfte zu fagen hatte
Cr legt zwar felßit bas
größte Gewicht taranf, daß es in Defem Auffag nicht an Irene, fehle,”)
ab in ber That gicht «8 einige Stellen barin, in denen die DBemunbes
rung bem Zoeifel Plag macht, Stellen, bie zu anterer Zeit und in
anterer Stimmung gerade fe in’s Deshafte Hätten umfchlagen Töunen,
“wie ihm tas bel ter Peurtheilung Schilfer’d und Iaccbi’8 witerfahren
war. Allein die Grmntftinmmmg ift elelmehe das Gegentheil ven Ironie.
Seht jener verherrlichenten Charakteriftit ber griedpifchen, Insbefenkre der
Scopheffeifchen Poefie in ter Schrift „Ueber das Studium” hatte Schlegel
nichts mit fo pofitirer Cingenemmenfeit, fo unbetingter Singebung ge
foprichen. Er fpielt nicht den Krititer, fontern ben genichenten Beichaner,
ten nadtenfenten Ausleger biefes „Ichfechthin neuen und einzigen Buches,

welhes man nur aus fich felkft werjtchen fernen fan“, Diefes „götts
chen Gewächfes”, in welchen „Alles LTecfie, reine Gehe Rocfie” ift,
Kann nun bes Buch nicht nach den bisherigen Gattungsbegriffen ver
Feefie benrtbeift iwerden, fo wird cs umgefehrt — tarin beftcht ebeıt
feine rerefutienäre Berentung in ber Citteratur — Die bisherige Claffi
ficatien zu äntern nöthigen.
Der Wilgelm Meifter ift das erfte Bel
fpiel einer fo noch nicht kagewefiuen Gattung von Poefie, vie ein poes
tifhes Marimum tarftellt. Es ift ein Roman, aber ein Noman chne
Steigen, ein Neman, ter den bisherigen Begriff tes Nomanartigen
grenzenlos erweitert. Immer bereit zu neuen Conftructienen und neuen

Bormeln,

Ihörft Schlegel aus tem

Wilhelm Meifter

bie Lehre,

taß

ber chte Reman cin Non plus ultra, eine Summe alfe$ Roetifchen fei,
unb er Eezeichnet felgeredht biefes peetifhe Jeal mit dem Namen ber

" „remantifcen" Dichtung.
Nicht immer bat Frieerih Säteyrt tas Bert „rentantiih" in
fo eben angegebenen Sinne gebraucht. Cr braucht 8 auch ferner,

bem

- wie er in ker eft erwäßnten Erftlingefchrift geihan Katte,**) gelegentlich
für das epifche Nittergekicht,

Cr Braucht e8 überbies fertwährend

fehr j

eft in ter larbläufigen, ganz wagen Berentung tes Vefremtenten, Yun:
terbaren, von einem eigentgümlichen poctifchen Zauber Umgebenen,
***)

=

Y) An Edfeiermader a. a, D. II, 76. 60.
*)

Die

Griechen

und

Römer

nes Taffe, Pulcd, Riccartette,
nahme anf Dante's Ktiht —
fo genannt wird,
") Co fprigt er DB. in
des Harfenfpielers „rewantifen

©.

202,

wo

ten

ber

romantifcen

Dichtung

Micland bie Kr NS. H, mo — unter Beyuge
überhaupt bie mittelalterliche, die älheee moderne Porfie |
dem Auffat über Mitkelm Meier von Tignen’s und
Cefingen“, ten der „remantiih [Kdnen Cftalr“, in
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umb er Täßt fehließlich tiefe Berentungen amoilffürlich In bie neue, die
er jegt tem Worte gefchaffen, Hineinfpiefen.
Eo ift e8 gefemmen, baf
mar ben fpecififchen Grund und Urfprung ber neuen Terminologie über

fegen und vie nunmcehrigen Aufftellungen Schlegel’ über den Vegriff bes
Remantifchen als wilffürlih und Iaunenhaft, af8 eine blefe Merwirtigfeit angeführt und Tepffcpätteib ihre Ereentricität und Unverftäntlichs
feit hervorgehoben hat.*)
Der Schlüffel zum Verftäntniß liegt in erfter
Linie darin, daß romantifche Pecfie einfach für Nemanpoefie gefegt ift.

Der gleihe Sprachgebrauch fintet fich bei Nevalis.**) Cr herrfht
ganz immweifelgaft in Schlegels fpäterem „Gefmrädh über bie Rocfie”,
Iegt aber tritt er zuerft auf.
Wenn eins ver Lnccumsfragmente über
tie wichtige Nelle fpettet, welche in ter „wramatifchen md remantifchen

Kunft” Kei ben Engläntern bie Guincen fpielen, fo ift e8 ja wehl Mar,
kaf bie Bemerkung auf die Dramen und Nemane der Engländer zielt.
Sofort nun aber mifcht fih, we Immer Cchlegel das Wefen tes Nor
mans

harafterifirt,

tiefer Gattung

Die Torftellung, tie er von

fi

par excellence,

entnommen,
burh

den fenftigen Vertretern

mit ber, bie ihm

Meijter’s

Lchrjafre

buch ten Noman

an die Hand

gegeben

ift.

Was er hie und ba über ben Roman fehlechtweg fagt, Bifvet Daher zus
fanmien mit ber Sharafteriftit e8 Gcethefchen Romans de Bride zur
toeiteren Aufflärung ver” Aenferungen über tie „vemantifche Rocfie”.

Ep hat er Ttilifchweigenn offenbar ven Gecthefchen Roman
wenn er fagt,
ben Geift nes

im Sinne,

daß feine Form wie die 668 Romans bazu genacht fei,
Antors vwellftäntig anszutrüden; daß mancher ter vor

teefifichften Romane

ein Gompenbiun des ganzen geiftigen Lebens eines

gentalifchen Inbieituums fei; daß Im Orumbe mehr als Einen Neon
zu fohreiben, überjlüfftg fein türfte, wem der Nünftfer nicht etiva mitt»

ferweile ein neuer Menfch gewerten.
die Tendenz bes Nomans

Wenn in dent Auffak über Forfter

barein gefekt wird,

Die „geiftige, fittliche und

gefellichaftlihe Bilting wieder mit ter fünftlerifchen zu vereinigen”, fo
frigt fih ter Auffag über Midelm Meifter zu tem Nachtoeife zu,
aß das Ganze eine umfaffende Tarftellung der Lebensfunft in felbft
fünftferifcher Ferm

fe.

Wenn

ein antermal

im Ohceum

tie Nemane

tie Eofratifchen Dinloge unfrer Zeit genannt terten, als in beren libes
ter bir Natalie und Tiere ftetfihe Gefeligliit und Hinslihe Tpätigkeit vepeäfentiet
fein u. |. w.
*) Ecfeft Keberftein III, 2359 verführt nicht anders,
:
*) Schriften II, 167. 169. (Ich citire Ob. Im. II flicts nach ber Vierten Auflage.)
1, 225,

Eeine Begriffskeftimmung ber temantifgen Pecfie.
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tofe Ferm fich die Lebensweisheit vor der Echufmeisheit geflüchtet Habe,
fo findet auch Diefer Say feine Ausführung uud Anmerkung in jener
Eparakteriftif, tie unter Anverın über den tif ter Ichrjahre — diefe
Frofe, bie Doch zugfeih Porfie fe — tie feine VBenterfung macht, daß
die Öruntfüren teffelben ans ber gebilveten Sprache des gefellfchaftlichen
Lebens genommen feier und Bis in das öfonemifche Getriche hinabreichen,
um, in feltfanen Gtleichniffen, auch bie von ten öffentlichen Gemein
plägen ter Rocte entlegenften Gegenten poetifh zu ateln. Ganz entlich
wie ter Berfaffer ver Gefchichte der griechifchen Peefie für das Epos

bie erterumg ter Einheit eines Delven abties, macht er in tem Auffag
über ten Meifter auf bas abwechfeltte Bers ımb Zurüdtreten bald
tiefer bald jener Figuren aufmerkfjam, bezeichnet er es in einem ber
Fragmente des. Athenäiums als großen Egeitnus, wenn alle Per
fonen in einem Neman fih um Einen bewegen, ta in bem gebilteten

Gericht

vielmehr „alle zugleich Zweck une Mittel” fein müßten,

Und

num, seie gefagt, ift ven al tiefen Neuerungen zu dem, twas in ben
Fragmenten ven ber „remantifchen Pocfie” präticitt weirb, nur Ein Schritt

uch,
ben

Was in dem Auffag über ven Scethefchen Roman überall zwischen
Zeilen

zu

fefen

ift,

das fayt das

große Atheniumsfragment,

das

mit Recht al8 ber Iocus elassiens für den Echlegel’fchen Begriff ter =
tomantifchen Porfie angeführt zu werten pilegt,*) geratezu:
mr bie
vemantiihe Pecfie könne „gleich tem Epos ein Spiegel ter ganzen ums

gebenten Welt, ein Bild des Zeitalters" werben. in Hauptzefichtszunft jenes Anffages, cin, abermals ven ber Echlegel’jhen Anficht über
tas

Komerifhe

Epos

auf

ten

Noman

übertragener

Gefichtepunft

ift

ter, taß in bem Gloethe'fchen Werfe Alles, 6is In tie Heinften Theile,
tur

und burch

mie

in einem febenten

Mefen

organifirt und erganifts

rend fel, fo daß bie einzeften Daffen ebenfe unter einander zufanmen:
bängend tie jete für fich . verfchieben gebifvet, „jerer nethiwentige
Theil

des

einen

umd

untheilbaren

Romans

ein

Spitem

für

fih"

fe.

Und in genauer Uebereinftimmung tamit Heißt c& In jenem Bauptfragment, vie remmantifhe Poefie fei ter, höchften und viclfeitigften Yiltung
fähig, ferwohl ven innen heraus wie von außen hinein, „indem fie Icdem,
was ein Ganzes in igren Protucten fein fell, alfe Theile Ähnlich erga-

nifiet.”

Genug:

Haffifgen

dic in den Sragmenten, nauentlid in biefem großen,

Sragment

mit

teden Etrichen

ausgeführte

Theorie

Über

tie

vemantifcge Pocfie enthätt nur die Uuinteffenz beffen, was ber „Ueber.
*)

Akalun a a. D. ©. 28-30.

PT

Gr. Schlegers ifferifhe Doctrin.

meifter”, wie Schlegel den mehrerrägnten Auffag nennt, In beftinmterer
und darum verftänbficherer Beziehung auf das Gecthe’fche Werk euts
widelt, md biefer Aufiag ift umgefehrt ber befte Conmmentar zu ten
bort enthaltenen, mehr feheinbaren als wirtlihen Paratorien. Nur darin
wenigftens beftcht das Paradore, baf fih nun weiter tie ton bem Milhelm Deifter abftragirte Torftellung des echten Romans zu ter Borftellung einer abfefuten, iveafen Gattung erweitert, die ald Gattung wäre,
was jener Roman als beren erfted und vorläufig wellenbetites Eremplar
ift. Nehmen wir ned dies mit in Rechnung, fo ift e8 nun doch feinet«
weges nicht unverftäntfich, wenn wir Iefen: „Die Veltimmung der ro
“ mantifchen Reefie ift nicht Blech, alle getrennten Gattungen ber Poefie
twieber zu vereinigen, und De Pocfie mit ter Philofophie und Nhetorif

in Berührung zu fegen:

fie will md fell auch Pecfie und Profa, Ge

nlafität und Stritil, Kunftpocfie
fhmelzen, Die Poefie febentig
fellfpaft poetifch machen, den
mit getiegenem Vileungöfteff

und
md
Qig
jeter

Natrpoefie bald mifchen, bald vergefellig und das Peben und bie Ger
poetifiren und bie Formen der Kunft
Art anfüllen amd fättigen und durch

de Echreingungen des Hunters befeelen.”

Mean ficht: ber Begriff bes

Romans befümmt eben Lie ganze Cfafticität eines turch enthufiaftifche
Abftraction gebilteten Iteafe. - „Sie umfaßt”, heit e8 von ber romantifchen Pocfie weiter, „Alles, was nur peetifd ift, vom größten, wieter
mehrere Shfteme in fich enthaltenden Ehfteme ter Amt bis zu dem

Eeufzer, tem Kuß, den das dichtende Kind aushaucht in Kunftlefen Ges
I. fange." Tiefe Ink,
Unbebingtgeit teird dam, in hilterifcher Anfang, zur
7” Berfpeetive in die Zufunft. Der Cchüfer Windelmann’s hatte ehebem
| vie antife Pocfie als tie fhledhthin Fanonifche gefaßt, bie nicht zu über
bieten, fonbern zu ber nur Nüdfchr möglich fei, Der Schüler
ler Nichte's

faßt jegt eine Gattug der meternen Poefie, ben Roman, als ein Döch\ 7]

ftes, vefien Verwirtfigung nur in unenklicher Annäherung möglich, aber
nits tefto weniger aufgegeben fe. „Die romantifche Pocfie”, fügt er,
„it eine progveffiwe Univerfalperfie". Nämlich „andere Dichtarten find
fertig und tönnen nur velfftindig zerglictert werben. Die vomantifche

Dictart ift neh im Werten; ja, bas ift ihr eigentliches Wefen, rap.
fie erig nur werben, nie vwolfenvet fein Tamm.
Cie tan turch feine
Theorie erfchöpft werben,

und

nur

eine bieinatorifche

ritit

bürfte

es

wagen, ihr Ipeal charafterifiren zu wollen”.
Uad ar ein auberer
Austrud für diefe Abfelutifirung des Nomans ift es, wenn c8 falichGi Keift: „Die vonantifcge Dichtart ift bie einzige, vie mehr als Art

Ceine Begriffskefiimmung ter temantifgen Ferfle.
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und gfeihfam bie Dichtfunft feleft it: denn in einem gerrijfen Einn
oter fell alle Perfie ronantifch fein”.
"
'

ift

Auch für das geiftige Ange giebt 3 eine Orenze, jenfeits deren die
Zertbeile der Vergrößerung In der Zennpifchung ter beftinnmten Umrijje
verferen gehen.
Tiefe Grenze ift hier offenbar überfchritten, und wir
müffen das Vergrößerungsglas erft wieter entfernen, um uns zurchtzus
finten.
Co mag uns etwa, um bie Behauptung von der Univerfalität
ter rontantifchen Roefie zu verfichen, tas gleichfalls in ten Athenäumsfragmenten Hingewerfene Wort zu Hütfe fommen, daß „der Noman bie
ganze mererne Foefie tingire”.*)
Ebenfo guten Dienft mag das Frage
ment din Ppeeum feiften, wert cs heißt, daß mande Werte, feleft in
ganz anterer Serm, fefern fie eben auch das ganze geiftige Leben eites

gentalifgen Iutivitmmms
Nathan,

taturh

„einen

In fih enthalten, wie z. 3. ter Peffing’fche
Anftrih

ven

Roman"

befenmen,

Aber

anbrerfeits giebt es nun freilich eine Anzahl von Wertungen, in denen
dos Rort „remantifh"” fo unbeftimmt und zweibeutig gebraucht wird,
taß

man

entiweber

die Wahl

zwifchen

ben

verfchietenen

Verentungen

teffelben hat, eter, auf volle arbeit verzichtend, furz und gut fich In
jene fchweifente und ansfchweifente Verfteflung einer höchiten Potenz,
eines fein fellenten Euperlatios tes Poetifchen ergeben muß.
Das
Erftere ift ter Fall, wenn unfer Fragmentift — offenbar in ter Abficht,
jete Gteicftellung des meternen Trama’s mit ter antilen Tragötie abs
zufchneiten — den Ausfprucy ihn, „alle nationalen und auf den Ciject

gemachten Tramen feien remantifirte Diimen", oder wenn er fügt, „ie.
pepufärer ein alter Autor, je remäntifcher fei er”, ober endlich, wenn
er findet, daß „Dean Fauf's grotestes Talent und- Peter Leberecht's
rhantaftifche Biltung vereinigt, einen vertrefflihen vemantifchen Dichter
berkorbringen wörten“.
Das Pertere ift ter Fall, wenn cr erafelt:

„Shatefpeare's Univerfafität ift ine der Mittelpunft der renantifchen
Kunft”, eder wenn er das Fragment nieberfchreikt: „Aus tem roman
tifcgen Sefihtspunft Haben auch die Abarten der Poefie, felbft die ers
centrifgen und menftröfen, ihren Berib, als Diaterinlien und Bor

übungen ber Univerfalität, wem
mir original find". 1 **)

wur irgend eimas tarin Ift, wenn fie
:

*) Auf Grund bes Varndagen’icgen Zenzniffes bat Bäding dies Dictum als
Nr. 86 unter bie Gragmente Anzuft Llilkelm Edlegetd aufgenemmen. IH vintiere €3 unkebenfiih dem Bruder.
**) IS trenne von ben angeführten Wentungen bie in bem Gragıent, Athenium
a0. D, S. 40 und Loeeum Il, 166; dem wa8 bort von ber „romantifgen Per-
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Doch wir haben Cinen Punkt in Schlegel’8 Charalteriftif der res
mantifchen Pocfie bisher übergangen.
Ofeidh ben Epos, hatte er gefagt,
fönne diefelbe ein Spiegel ver ganzen umgebenten Welt fein.
„Und.
tech", fügt er dann unmittelbar Harz, „kann auch fie anı meiften zii
fen rem Dargeftellten und tem Darftelfenten, frei von alfem veafen
und iteafen Intereffe auf ben lügeln ter pectifchen Neflerien in ber
Mitte fhweben, biefe Neflerien immer wieber potenziven und wie in

einer enblofen Reie von Spiegeln vervielfachen".

„Sie allein”, fe wird

N

taffelße mit chvas anders genanbter Beziehung gegen ten Schluß ves
Fragments ausgetrüdt, „it umenblich, weil fie .alfein frei ift und bas
als ihr erftest Gefeg amertemmt, taß tie Milftür des Dichters fein

Gefeß über fich leite”.
Auch tiefe Säge nun finten in ter Cinzefharatteriftif tes Wil
beim Meifter isre Parallelen, affein fie werben turch Diefe meter verftäntlicher, noch find fie, gleich ven früheren, aus tem Cinerud bes
Soethe’fogen Nomans auf ımferen Kritiker abzuleiten.
Sie gelten auch
nicht von ter vemantifchen Pocfie ausfchlichli, fenbern begreifen eine
Serterung in fi, die er an alle Peefie, bie er nur besgalb auch au
die höchfte pectifche Gattung ftellt, — und aus ter Theorie bes Romans
-fomit führen fie uns hinüber zu ver Theorie der Dichtung Überhaupt.
Woher aber tiefe Ste ihren Urfprung haben, fteht ihnen teutfich
genug an ver Ei geichrieben.
Sie fine entjtanten, inten Schlegel
Anfhauungen, De ihm ans ter Fichte'fehen Fhifefophie geläufig tvaren,
auf bie Dichtung übertrug.
Es ift Die Frucht ver Verbindung von
Soethianisrmus md Fichtlanismus, wenn er dem Dichter, der Welt ber
Dbjecte gegenüber,
. venfelben Etantpunft anmmthet, den bie Fichte’fche
Viffenfhaftsfchre zum Behuf ter Erffärung ver Melt einmahm. Ganz
direct und zugfeih ganz allgemein trüdt er bicfe Forberung aus, menn
er erflärt, nur Eine Philefephie fer die für den Dichter angemeffene —

die Fichte'fche eben, „vie
1 ben an fie auggcht und
Allem aufprägt, und wie
Geift ift durch ben ihm
Objectemivelt

aus

fich

fchafjenbe, die von ber Freiheit
dann zeigt, teie der mienfchliche
die Welt fein Aunftwerf if".
eigenen itealen Mechanismus

Heraus»

und

vor

fich

und dem Glaus
Geijt fein Gefeg
Der menfchliche
gezwungen, eine

Hinzufchauen,

fich

einen

finulich fichtbaren Steff für fein freies fittlihes Wirfen zu erfchaffen.
Tas it die Fichte'fche Lehre. Diefelbe erflirt die Melt aus einem
ftlage" gefagt wich, beziche ich auf Grund ber Stelle in ter Schrift über Das Erubium
(Die Griegen und Römer 5, 202) ganz beflimmt auf ba8 romantiihe Nittergebicht,
unb an eben tiefes denke ich, wenn es hier heigt, Petrarca fei romantifd, nicht Iyrifc,

"

eine Lehre von ter Ironie,
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unberuften, nm für den Pilofophen turdfichtigen Thum bes treg feiner
Sreiheit tod zugleich umvelgerlih Eeftimmten umb gebundenen Ich, aus
einem Thun alfo, das In ber That eine Aehnlichleit mit bem gentalen,
tem bemußteunbemußten fünftlerifhen Cchaffen Hat; fell e8 tod vie
grotitive Cinkiftungsfraft fein, tie, In lebendiger Thätigfeit ten Wider
ftreit ton Entlihem und Unentlichem vermittelnd, ven Nieberfchlag ter.
rirflichen Welt erzeugt. Diefe Analogie mit dem fünftlerlfden Schaffen
war es, welche unfer Acftgetifer ergriff.
Sier liegt Me Angel, um die
fh alfe Behauptungen tes mehr tigigen und geiftreichen als fcharffin«
nigen und methebifch tenfenten Mannes trehen, in benen er alsbald in
ten mannigfaltigften Wentungen tas Verfahren tes Genius ten Ver
fahren des Ih, das äfthetifche Berhaften ven phifefophifchen vergleicht
und das eine gegen das andre auszutaufchen fi berechtigt glaubt; hier
tie Suelfe, woraus ihm bie Forberung flieht, Me er als ten „Tert ter

L
|

PHilefepgie” bezeichnet, alle Kunft felfe Riffenfhaft und alle Rifjenfchaft
Kunft werten, Phifefephie und Poefie folle vereinigt werten, zu welcher
Tereinigung bie Gefchichte der mebernen Porfie der Commentar fel. Die!
Geßurtsjtätte der Weltanfchanung Fichte'8 war jene trokig männliche !
Gefinnung, aus ter heraus er erflärte, baß er „berDinge nicht betürfe !
und fie nicht brauche, weil fie feine Eelbftändigfeit und Unabfängigfelt Int
ton Allen, was außer ihm ift, aufgeben und in leeren Echein venivan- !

ten."

Im Spiel mit biefer Gefinnung
mb ben taraus eriachfenen ,

phifofepgifchen Gebanfen

fänmt Schlegel zu dem Parateren:

„Ein vet i

freier uud gebifeter Menfch müßte fich felbft nach Belichen vhilefopbifh -I
ober philelegifeh, Fritifch eter poetifch, Hifterifch eder rheterifh, antit }
oder mebern

ftimmen

Brmen,

ganz wilffürlidh, wie man

ein Inftruement m

ftimmt, zu jeber Zeit unb in jekenm Grabe", Wie aber dies Fragment
tie Allmacht bes Eubjects in Hinficht auf das Aftgetifche Verhalten, fo
übertreibt ein anteres in terfelfen
Zubjectiven in’s Paratore. . Man

Hinficht ten alleinigen Werth bes
wird an ten befannten Ausfpruch

tes Malers in Cmifia Gafetti erinnert,

wenn

Kunft und tie Werfe machen ten Künftfer,

e8 heißt:

„Nicht

fontern ter Zinn

bie

und bie

Begeifterung und ter Trieb”. Wenn wir inbeh geneigt fein werten,
tiefen Eäten feinen höheren Werth als ben flügtiger Einfälle zugnfchrels
ben, wenn überbies fraglich ift,. eb fie nicht urfprünglicher In einem
anteren Kepfe, in dem Kopfe ron Cchlege? 8 Freund Harbenberg entfpran«
gen, fo verhäft e8 fi anders mit jener Serkerumg, tag „bie Willtür. —
268 Digters fein Gefeg über fi Teiten türfe”. In blefer Forberung, In
tem Begriffe ber „Ironie", erreicht für Echfegel be Uebertesgung tes
dadın, Geld. der Romantik,
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Schema’s, nad welchen Fichte die Melt erffärte, anf die Kunft und Dies
tung ihren Gipfel und verfeftigt fie fih zu einer conftant feftgehaftenen
Doctrin,
Sie fpielt eine fo. herrorragente Neffe, daß fie frühzeitig als
tas Hauptwert ber remantifchen Theorie aufgefangen wurde,“ und mit
Necht turfte. Harbenberg fagen, daß de Ironie in ben Suhenüumsfrng„mente „bie. Spatilfe fel, wenit Immer geftechen würbe.
;
Die Ironiet CS ging Schlegel mit diefens Begriffe Ähnlich wie mit
tem ter remantifchen Foefie. Nur allmählich befam das Wort und bie
Eude in feinem Munte einen ganz aparten Einn. Er hatte frühzeitig
ben Reiz jener connerfatienellen Mafettifehen Manier empfinden, bie jerer
Lefer de8 Platon kennt, „jene Sofratifhe Mifgung ven Scherz und Ernft”,

wie er in der Gefehichte der Rocfie ter Griechen fagt, „welche für Viele
geheimer uud tunfler Ift als alle Dipfterien."
Auffat über Forfter, fei anzuwenten, was

Auf fie, meint er in tem
Paten vom Dichter fage:

„es ift ein zartes, geflügeftes ımd heiliges Ding." Bon ter Befchreitung
diefer Eofratifchen Ironie geht er auch in Den beiten Fragmenten bes
Pycaums aus, die zugleich die Haffifchen für Me num erfolgenbe eigens
thinmfiche Steigerung und Umfärbung bes Begriffes find*). Cr fpricht
ta von ter „erhaßten Urbanität der Cofratifchen Diufe.” Cie fei bie

einzige, durchaus umvillfürliche und. tech turchaus befonnene Berftellung.
In ihre fer Alles Scherz und Alles Ernft, Alles treuhersig offen und
Altes tief verftelit. Cie entfpringe, fagt er mit treffenter Charakteriftif
tes . Platenifchen Geiftes, „aus ter Vereinigung ven Lebenstunftfinn
und wiffenfchaftfichem Gift,
- aus’ dem Zufanmentreffen velfendeter

Nature (d. h. natürlicher) Phifofophie uud velfendeter Kunftphifefophie."
Vcheraff two gefpräch&tweife, und überall wo nur nicht ganz fbitematifch
rhilefephirt werde, mäfje fie geferbert werben. „Opfre ben Grasien",
faat er ein antermaf, „Heißt, wenn es einem Fhifefophen gefagt wird,

fontel als fchaffe Fir Ironie und bilde Dich zur Urbanitäe”,
und
finget fie,

außer

bei tem

Meifter Paten,

in

verfcictener Weife

er’
bei

Forfter, bei Leffing, bei Hemfterhuis, bem Echüfer Paten’, bei Häfen,
tem Echüfer Fichte'!!. Ehen mitten in ter Schilderung tiefer phifefe
phifchen umb fpeciell Sofratifch
» Patenifchen Manier überrafchen nım
aber einzelne. Wenkungen,

De auf diefe nicht mehr recht paffen twelfen.

Cie Heißt nun eine „ftete Selbjtparette”. „Sie enthält“, wird uns
gefagt, „unb erregt ein Gefühl von dem unauflöslihen Witerftreit des
Unberingten
J

ram

und bis reiten,
H, 161 und 143,

ter Unmöglichfeit und Rethwentigteit
"

E

Die Lehre von ber Ironie aus Fichte erflärt,
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einer refjtäntigen Mittgeifung.”
Und ferner: „Sie tft bie freifte alfer
Ücenzen, denn turdh fie fett man fi über fi felkft weg, und bod
auch tie gefetlichfte, denn fie fft unberingt nothieentig.” Etilffehiwelgend,

|

offenbar, ift mit biefen Eigen ter Vegrifj bereits feiner urfpränglichen,
Bifterifchen Bebentung entfremtet. Er wirb 08 ausgefprecdhener Dlaagen,
wenn mn Me Ironie von ter Philoferhie, we fie ihre „eigentliche

Heimath”. Habe, in die Ferfic Hinüberentboten wird,
„Die Feefie
alfein‘‘, fagt er, „fann fi au von biefer Erite bis zum Höhe ver
Foitefephle erbeten — — 8 giebt alte und mererne Gebichte, Die
turchgängig

atmen.”
19

Im

Eo

Ganzen

fintet

ihm ter Dichter

und

überall

ben

er fie natürlich
„auf

göttlichen

in tem

Hauch

ter

Gecthefchen

SIronle

Neman,

fein Meifterwert fett von ter Höße

Seiftes Herabzuficheln feheint” *).

Wie

feines

er aber tiefe poctifche Ironie

im Affgemelnen befchreibt, fo ift Me Eofratifhe barin fo gut wie gar
nicht mehr zu erfennen. „Cs febt in jenen Gedichten“ — ten wir
türfen und ven ber wunberlien Kete nichts entgehen Taffen — „eine »
wirflidh transfeententafe Buffenerie. Am Innern Me Stimmung, toelche .
Altes üserficht und fi über alles Berinzte ımentiih erhebt, au : —.
über eigne Kunft, Tugend, eter Geniafität:
im Aenfern, in ber I”

Ausführung, bie mimifhe Manter eines geröhnlichen guten itallenifchen
Buffe.’
.
.
Zei Beftimmungen treten ans Diefer wie abfichtfih verwirrenten
Charatteriftit befenters Kerror und feinen ten Kern des Begriffs zu
kilven. Einmal die Vorausfekung eines Witerftreits, etcs Verhältniffes _
unvermeiblicer Unangemeffenheit und febann bie triumphirende Erhebung I

tn bie unfebingte Freiheit des Subjectd, Die erftere Veftimmung weift
immer neh zurüd auf bie philefephifche Dlanler des Flatenifhen Eos
frates, während du ber zweiten tie Umprägung des Begriffs in ten |
Lortergrund tritt. Zufett aber findet das Näthfel, zu bem fich Beite
Beftimmungen untrennbar verfhlingen, nur In tem SIunerften ber
Fipte'fgen Lehre feine fung.
Auf den Streit der unendliden Fre
ı
Geit des menfpfichen Geiftes mit feiner wefprünglichen Befcränftpeit .

berußt nach biefer Lchre das Ganze der vorgeftelften und ber füttlichen
Vet.
C8 fit ein enblofer, ein Im feiner Zeit zu flichtenter
er erfcheint gefehlichtet nur in ter Itee bes unbebingten, dem

bes mienfchlihen Denkens

Etreit;
Prozeß

und Wellend fEhwebend untergebreiteten,

nie

) Bom Homer fügt er wenigftens (Sfgiäte der Poefle, S. 143. 144),
man ihn „mit feifer tronifcher und feinafe parchifher Etimmung fefen” felle.
17°

tuß

.
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zealifiten und bed ewig zu reafifitenben Ich.
Nichts Antres als tie
>= Anwentung biefes von Fichte füfternatifh burrchgeführten Gebanfens auf

bie äfthetifche Welt

ift bie Lehre von ter Ironie

Die Schlegeliche

Anfganung ift ve, dag ber Miterftreit von Enblichem und Utenblichen au -In der Kumft und Pocfie nicht gefchlichtet wire.
Mich ver
Künftfer und Dichter mithin wird nur durch ein Dinausgchn über bie
von ihn gefchaffene Welt, mur baburdh jenes Gegenfages Herr werben,
daß er benfelben fich reflectiren fift an tem frei darüber fchtochenven,
in feinem Wert und feiner Digtung nie zu erfchöpfenden unberingten
Ih, taturch mit ankeren Vorten, daß er fich zu feier Echöpfung, zu

der Herrorbringung tur bas geniafe Ich, verhäft wie fi der Philos
fep$ im Philefergiren

zu ter Schöpfung

ter wirklichen Welt,

zu

Herrerbringung tur La verftellente.und praktifche Ich verhält.

ber

Im

Fichte” bdiefer Anficht 'erfhelnten un bie früher angeführten Menferungen
über bie Ironie‘ nichts weniger al unterftäntlich, und fie empfangen
‘ihrerfeits twieber Licht durch eine Anzahl andrer Etellen.
Daß ber
Wirerftreit gwifchen Enblihen und Unenblichen be Felle der Ironie
ift, Tiegt vielleicht am beutlichften in ber Definition ausgefprechen, bie
eines ber. Ahenäumsfragmente von bem Worte „Itee", ganz im Sinne

te3 Kantfchen Eprachgebrauchs giebt; denn eine Acce, heiht e8 da, „it
ein 6i$ zur Ironie volfenteter Bearifi, eine akfehtte Shynthefe abjeluter
Antithefen, ver ftete fich felbft erzeugente Wechfel zweier ftreitenten Ges
tanten.”
Ebenfe wenn unferen Sragmentiften ein andermal „Eis zux

Ironie” foviel bebeutet wie „EIS zum fteten Rechfel von Celbftichäpfung
und Selbftvernihtung” — eine Formel, durch bie er wicherheft ben
Conflict zwifchen ber Unentfichleit und Entlicfeit bes Ich, coter ben
Begriff ter Eelbftbefhräntung austrädt.
Cs Hänge tamit zufammen,

—_. daß er bie Ironie für
ebenfo gut fagen:

„tie_germ_ bes Farateren" erflärt;

bes Srrationellen, Incommenfurablen;

dem

er Kömte
wenn

er

Hinzufügt, parador-fei Alles, was zugleich gut und groß ft, fo erinnern
wir und aus der NoltemarRecenfion

ber Kerberung,

bap das

Streben

. nach bem’ Unenklichen verbunten fein müjfe mit tem Etreben nad
Harmonie, um tie Vermähfung bes Guten mit. dem Großen bervorzus
bringen. Daß antrerjeits jener Wirerftreit fih eben nım jenfeits ber
objectiven Production, mer

tur

die Zurücdzichung

in bie Unergründe

ficpteit bes abfeluten Ich fäft, diefe Welsheit Hang uns ja faft aus
“allen tie Irenie betreffenten Acuferungen, von der fih Immer wieter
petenzirenten Reflerien BIS
tafen Buffenerie entgegen.

zu ber, ‚Schbftparokie und ter transfcenbens
In beinerfensmerther Einfachheit tritt ber

-

Gegenfstg gu feinen früberen äfipetifchen Dieinnngen.
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Sanptpunkt heraus, mem €8 Keißt, unmezlih zwar fei es, von ber
Kunft zu groß zu denfen,: aber ver Sünftfer müffe zugleich Sinreichent,
frei fein, „fich. felbft über fein Göchftes zu erheben.”.
Mit dem Eubjectiviemus, ber turd biefe Ferberung in tie Rerfie
fämmt, velfentet fi der Gcgenfag von Echfegel’$ nunmehriger äfthetifcher
und litteraturgefchichtficher Theorie zu berjenigen, tie in dem Ejjat} über
tas Stutinm ber griechifchen Feefie Herrfchte. Nehnten wir Alles zu

- fammen, was wir ihn nach und nad} über bie romantifche Pecfie und über
bie Ironie
ebebem ber
cenftruirt,
Geifte ter
tige, nur

und

Haben fagen Kören, fo fehen wir faft alle Venwürfe, tie er
mobernen Recfie machte, nunmehr zu ebenfoviel Forkerungen.=
faft Alles, ‚was tert als Schler gerügt twurte, aus tem
Fichtefchen Pfileferhie Heraus gerechtfertigt und als nethiwen«
weiter auszubiltente Tugenben begriffen.:
Ganz anstrüdlich

insbefenbre aber fagt er fich jet von dem Begriffe los,

tert zum

Maafftab

den er

ter Höchiten Trefffichfeit ber antifen. Pecfie machte,

7

von tem Begriff ter Objectivitäl. Die wahre Pocfie fell jegt viel
mehr bie freie, unenbliche Zubjectieität zum tellentenden Gintergrunde
haben. Man fann fagen, daß ihm geradezu bas Gefeh ter Ironie :
jegt an bie Stelfe tes Gefees ter. Objectieität getreten ff.
jeicäuet bemmgemäß bie „revelutienäre Objectivitäterwutg” jener

Cr ber
älteren

Abhandlung

an ber

al®

einen

überwuntenen Stanbpunft

und, tabelt

|

Abhankfung felkft den „gänzfichen Mangel ber unentbehrlichen Ironie”,
"das heißt die unfreie, .turchaus pathetifche, Cingenemmenheit für tie
antife al$ bie alfein nermafe Ditlunft.
Welfen wir ums aber entlich !
ven bem birecien Zufanmenhang feiner bermaligen äfthetifchen Theorie

mit der Fichtefchen Wilfenfchaftsichre
fo müffen wir das Athenäumsfragment

recht

angenfcheinfih

überzeugen,

lefen, welches zuerft den Namen

„Zrangfcententalperfie” einführt) Wenn wir. erwägen, wie er biefe
Recfie, in ftilffcpeigentem Anflug an Eiller’s Cintheilung ber fen
timentafifhen Dicptung, in ten Formen ver Eatire, ter Efegle und ber
Qepffe fich entwicht läßt, fe werten teir feine eigne unbeftinmte Definitten,
dab Trandfcententafpeefie biejenige fel, teren Eins und Alles das Ver
Hältnig tes Ineafen und tes Neafen fe, in eben dem inne fallen
bürfen,

ten Schilfer

mit

tem

Begriff des Sontimentafifchen

verbindet.

Transfcendentafpeefie ift Igın alfe as Gegentheil ber „naiven“, Ift Ihn
Dejenige Teefie, de auf dem Eewußten ober tech empfunbenen Gegen

fat von Iteal und Wirklichleit beruft, Das Weitere -aber ift, baß
‘

*)

Akmiım

aD. ©. 64-65,
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biefen Begriff

der Transfcententafpeefie

eine Yerberung fteigert,

wurnberlich

fteigert,

tur

die fich zwar nicht unmittelfar mit ber Forte

zung ber Ironie tedt, aber body has in Diefer enthaltene Moment ber
fubjectiven Bewuftheit wicherhelt und alfo wefentfich auf taffelke Kin
ansfänft. Wie nämlich die wahre Transfenbentafphilofephie, will fagen
bie Bichte'fhe Wiffenfchaftsichre, auch über ihr eignes
- Erllären 16
Spftems ter Vorftellungen reflectire und femit über das Philefophiven
rhifefophire, wie fie „im Epftem ber transfcendentalen Gebanfen zus
gleich eine Charakteriftit &c8 trangfcententafen Denkens" enthalte:
fo
müfje auch jene Transfcenbentalpeeftie fih Bis zur „fünftlerifchen Res

flerten und fchönen Selbftbefpiegelung"
Darftellungen

fi

erheben,

müffe

„In jeter ihrer

felbft mit tarftelfen, und überall zugleich) Poefte

Poefie ter Poefie” fein.

und

Cr fügt Hinzu, vaf c8 fo bei Pinter, in ten

Igrifchen Sragmenten ber Griechen und ter alten Cfegie, unter ben
Neneren aber bei Goethe fet, veifen Pocfie er, in elnem antern Graz.
ment, nochmal „Lie voffftänbigfte Rocfie ber Pocfie” nennt, während

er in demfelben Zufammenhang Dante's Cebit als das einzige und
höchfte „Syftem ber transfcenventafen Pocfle” bezeichnet. *)
E83

ift ver Kern ter Echlegeffchen

Äfthetifchen Dectrin,

ten

wir

tur Marmachung teifen, was er’ unter romantifcher Pocfie und unter
Ironie verftand, getvonnen Haken,

Im größerer oder geringerer Entfer-

mung von biefen entjcheitenten Begriffen tauchen andre auf, welde mehr
ter intieituchen Geiftesart bes Fragmentiften oder gar nur einer vor
übergebenben

Laune

ihren Urfprung

verbanfen.

Co

find wir ter Ver

wanbtfchaft ber Ironie mit bem nech chvas älteren Pichlingsbegriffe ber
Faraterie im Obigen bereits begegnet. Das brüterlichfte Verbäftnif
aber zu ber Ironie behauptet ber Wig.
Wie jene gelegentlich als

logifcge Schöngeit, fo wird biefer al8 logifche Gefelfigfeit befinirt, und
bann wicber ift ton einem milden Wig, einem Wit che Peinte bie
Nete, der, da er ein Privifegium ter Poefie fein fell, mit ter Ironie
in Eins zu fließen fheint; ober e8 wird bie Urbanität, um beren willen
Paten

gerühmt

wird, ber Wig

ter harmenifchen Univerfafitit

genannt,

*) Atben. a. 0.0, 65,68. Ich lege in lehterer Behauptung, fefem es fi
Überhaupt Ichnt, fie zu derftchen,. ben Nacerud auf das Syftem und Iaffe bahinge»
fieilt, cd in der Mebenei
fellung von Traneienbentulpocfe,
cher Kun
(derem Dittelpunft eben bier Spatefpeare genannt wirk) und Foefie der Pocfie eine
Etufenfolge angebeutet fein fol. Auch in dem Wortlaut des Fragments S. 64-65
bleiet Einiges einem ganz figeren Berflintnig unzugänglih. Daß aber im Aefentliegen barin, ur in etvas ankrer Zurehtmadung und Dictificatien, nichts als wicber
bie Echte ven der Ironie vorgetragen wirb, feheint mir einleuchtend.:
«2
&
.

.

» Antre mit ber Ironie verwandte Begriffe. - . -..
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Lett verfiht das cine Fragment eine Cintgeilung, jegt ein anres eine
Stufenfeiter der Wertgbeftimmung des Wiges zu geben, während ein

drittes für ben Dig fchlectweg unenpfichen Werth wie für. tie Tugend,
tie Siehe und bie Aunft in Aufpruch int, ein .riertes und fünftes
ton tem entgufisftifchen eder abfoluten Wig als ter Ducle wilfenfhaft:
fiher Enttedungen, afs tem „PFrincip und Organ ter Univerfalphifos

"fephie" Hankelt eter ifu ald „propfetifches Vermögen” feiert.

Genug,

in ter munnigfoltigften Weife macht fih . ber mwitige Mann mit
tiefen Geift gleichfam feines eigenen Geiftes, mit Liefer feiner. Licklings-

gettheit zu Schaffen. Er epfert ihr ja tm Grunte in al’ tiefen Frage
menten, und mit tem Lobe und ter Charateriftit des Wites geht eben
tespalb tie Theorie ter epigrammatifchen Gragmentenferm Sand it
Hand.
Mit alfevem ober tritt er in Eawufßten Gegenfag zu jener
Richtung, ter er fehen in tem „Leffing” fo fee ben Sehechantfehuh

in’$ Geficht geworfen Hatte. Cr Hat jegt für biefe Nichtung, vie ihn
ber Inbegriff de8 Unpoctifcpen und Itliberafen, des Geifts und Wiglofen
ift, den fohänen Namen ber „Sarmenifchen Plattgeit” erfimten
Man
barf figer fein, daß das nichts werth üft, was ein harmenifg Platter

Bewumbert und licht, und unter bie. Kennzeichen ber Ironie gehört auch
Bas, taf die harınenifh Platten durch fie gefeppt und venwirtt terben.
Er felbft Tößt es fich natürlich angelegen fein, fie grüntfich vor ben
Kopf zu stoßen.
Ein legter Aufihluß für tie parateren Eden und
Cchärfen feiner Dectrin würte uns fehlen, wenn wir nicht biefe poles
mifche Beziehung uns beftändig gegemwärtig hielten. .

Nur um fo geeigneter, natürlich, war biefe Doctrin, bie entgegen
gefegten Lager zu feheiten. Unfyftematifdh wie fie war, Ionnte fie ja
freilich feine eigentlich fhulckiftente Araft Haben, aber fie wirkte dafür
burd bie Macht Le8 geiftreich aufregenten Wortes, turch den Zauber
ber Formel und ter Peine. C3 ift guter Grund zu ter Annahme,
taß fie fogar auf Fichte zurüchwirkte.
Denn wenn biefer am Echfuffe
feines „Syftens der Eittenlchre” einen Paragrapgen „über tie Filich-

ten De äfthetifchen Künftlers” einfchaltete,. fo verräth fchen die Beis
fäufigfeit, mit ter 68 gefßicht, taß er eines Anfteßes bazıı bedurfte,
ber nicht in feiner eignen Natur und Dentart lag, Cr hätte: tiefen“
Paragraphen nicht: gefehriehen, Hätte nicht taten gefprechen, tag tie
[Göne Mmft fih „an das ganze Gemüt in Vereinigung feiner Vers
mögen” tete, und wiebenun daß „mir das allein fchen fel, was ber
ausgebifteten Menfchheit gefalfe”, wenn nicht Eiffer’s Briefe über bie
äfthetifcge Crztehung ihm ‚das Auge für das Mefen dd Schönen und
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Ridwirkung auf Figte, Einfluß auf ben remantifgen Kreis,

für ten Zufammenhang veffelben mit ver Eittlichfeit geöffnet Hätten,
Aber auch eine Formel giebt Fichte, tur welche der Begriff der Kunft

mit ben Örumbbegrifien

ter Wiffenfchaftelchre in Zufammenhang tritt,

Tie Kunft, fagt er, macht ben transfcententafen Gefichtspunft zu tem
gemeinen.
Der fhöne Geift ftcht unberuft, und weil ex nicht anders
tan, auf bemfelben Stantpumft ber Betrachtung ter natürlichen und

ber fittlichen Welt, auf ven fi ber Fhilofeph abfichtlich und methotifch
erhebt.
Auf tem
tas Ich gemacht,

transfcententafen Gefihtspunft wirt die Welt turd
auf tem gemeinen ift fie gegeben:
auf beim äfthetts

fogen ift fie gegeben,
fo erfcheint fie
Fährte teffelben

aber nur nach ter Anficht,

wie fie gemacht üft;

al8 frei und in tiefer Greiheit als fehän.
Auf ter
Gebanfens findet man Scilfer in tem Briefechfet

mit Körner und wieber In ben äftbetifchen Briefen. Mit aller Zuverfit: aber wird diefe Wechfelvertretung tes phifofephifchen tur ben
äftgetifchen Stanvpumlt, tes äfthetifhen tur ben phifefophifchen von
Üriebrihd Schlegel ausgefproden.
Einen an Folgerungen fo fruchtbaren

Gebanten fellte Fichte frei aus fich felbft gefchöpft

und

ihn tech fo

wenig ausgebifbet, ihn nur tele im Vorübergehn bingewerfen Haben?
Es wäre nicht mahrfcheinlicher, daß biesmal ber Meifter ven tem

Schüler,

als tag ter Schüler

Richtung

erhalten? - :

von tem Meifter ten Wink und. die

Mie

tem

fei —. denn

rebantifch

bas

Abftammungseerbältnig

wer iwellte,

in Hiefer teeenreichen Zeit

einzelner

ctanten

und

bus

Eigenthumsrecht ter Gelfter beftimmen? — wenigftens auf bie jüngere, _
vichterifch angeregte eder .felbft vichtente Generation mußte riebrich
Schlegel einen entfceidenden Einfluß üben. Er wırbe zum Defmetfcher
ihrer äfthetifeger Strebungen und Urtheile. In feiner Dectrin Tiefen
mie in einem feften Knoten vie Fäden zufanmen, die Tied’8 bichterifhe
Qaune, De

Talent,

feines Brubers

nacbichtendes

und

Fritifch
« jaralterifirennes

die mit Ginem Worte ber neu ermwachte romantifche Geift aus

tem Etoff und der Stimmung ver Gcetbe« Shilferigen und ter mit
tiefer in Berührung gefegten frembländifcgen Dichtung berauszufpinnen
begonnen hatte: — . Frievrich Echlegel, wurde taturdh fire Grfte ver

Mittelpunkt Des ganzen, ‚von jenem remantifchen Geift erfüllten Areifes.
Anh Äuferlih jeteh, in Folge feines Aufenthalts. und feines
Auftretens in Berlin,

toumbe er berjenige,

tur)

ten tie Zufammenges

bhörenten fi fanden und zufanmenfchleffen.
In venfelben' Berliner

Cirfeln zunicft, in benen Chfegel tie Ye

Kanntfchaft Schfelermacher’8 gemacht, mußte Ihm ja wohl auch ter Ders

Frtetrig Echlegel tritt zu Tiel in Beziehung.
faffer
waren

ter Tellsmärchen begegnen.
turh Neihart, ben Schwager

gegeben.
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Beftimmtere Anknüpfungspunfte
Tie’s, une turch das Chceum

Tiet hatte für diefe Zeitfehrift Briefe

üfer Shalefpeare ver

frredgen, : Auf Anlaß tiefes verfprechenen Beitrags Eittet ihn Schlegel
in einen Billet, das uns erbaften ift*), zu fih. Er wünfcht ihn chne
Antrer Dakeifein zu fprechen.
Denn fen Intereffe an Tied und an
"rer Pocfie fer zu ernft, er fefe eben jept feinen Porelf zum zweiten
Mile.
Gfeichzeitig erfuntigt er fi nach Madenreter’s Wehnung und
fügt entfih Grüße von feinem Bruterin Iena Binzu, ber, fo
fohreibt er „große Breute an Ihren Werfen und an ten Nacrids
ten hat, die ich ihm von Ihnen habe geben Lännen.” So war tie erfte
Berührung des Hauptvertreters der remantifchen Doctrin mit tem

remantifchen - Dichter.

ine

intime

Männern fraliih ergab fih nigt.
isrer Gciftesweife ftanden fie bed

Beziehung

zwifchen ven. keiten

Nach ihren ganzen Wefen, nad
zu fern ten elnanter.
Ton ber

Fichte'fchen Fhileferhie, tem Evangelium hlegel’s, verftand Tied fo
gut wie nichts; weit entfernt, tiefelbe zu präcenifiren, niuachte er fi
im

Nitter

Blaubart

und

mehrfach

fenft

über

fie

fuftig.

: Ehenfo

wenig verfiand Tied won dem griechifchen Altertfum, meldes für Echles
gel ker Grund und Beten feiner Biltunz gewrefen war.
Die gemein
f&aftlichen Berükrungspuntte befchräntten fih anf tie Hechichäkung ter

Gocthe'fchen Pocfie und ven Srieg gegen bie platte Berftantes,
Anfltärunges md Nüglihfeitsrihtung. Es war immerhin gem,
zwifchen Beiten

ein pofitiees

Berhäftniß

zw erhalten.

Wenn

bie
um

Schlegel

für Dante und Ehalefpeare nur erft'neuerings burd feinen Bruber
gewennen war, fo twurbe if jegt birch Tied nicht nur das Stukium
Shafefpeare'8

neh

näher gebracht, fentern weiterhin auch, zur Bervolle

ftänbigung feiner Theorie von der Romanpecfie, das Perftänenig bes
Cervantes
Tichtianer

vermittelt.
Wenn, umgelehrt, Tied nichts weniger als ein
war, fo war feine Perfie bech ven ter Art, taf fie tem

Dectrinär feinen Begriff von transfcententafer,
von

poctifcher Poefie in nicht geringem Maafe

von remantifher und
zu verwirficgen feinen

fonnte. Denn eine Poefie der fubjectivften Innerlichkeit war fie ja
jebenfalls, eine Poefie ter Stimmung, die ihren Gehalt in vielfachen
ES piegelungen ver Neflerien mw alfzufehr zu vertinnen verftand. An,
willfürlichfter Behantlung

on Setkftparctie

der Objectenteelt, an Pantaftit und Irenie,

und Dinmegferen

”) Bi Seoltd
I, 311,

über

tie profaifchen Gefete ter

EN
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.

Wirkfichleit

UN.

fehlte

es dem

Schlegel und Tied,

Tied’fcen

Märchen

md

Komöbienhumer

wahrlich nicht. Schr füglich Baher fonnte Schlegel den. Berliner Dich:
ter zur Muftratien feiner äfthetifchen Dectrin verwerthen. Der „auf dem
Dace ter bramatifchen Kunft herumfpazierente" Kater Dinze war nahe
zu et Ehmbel ter Ironie.
Peter Leberet mit Ican Paul zu:
fanmengepzart felfte, wie wir hörte, einen wertrefjlichen vomantifcgen
Dichter geben, und von früher her erinnern wir uns bes Pobes des

Sternbald

wegen

ber

„phantaftifchen

Fülle

md Leichtigfeit”,

wegen

268 „Sinne für Ironie”, und weil bariı „ber romantifche Sit
nehm über fi felßft zu phantaficen fcheine.”

ange

Das eigentliche Band inte zwifchen beiten Männern, tas Band
zugleich zwifchen der tochrinären und Fritifchen Richtung einerfeits,.

probuctiv
» poetifchen anbrerfeits Bilvete Friehrid’8 Bruker,
Schlegel.

foprieb:

Es war wirfiih fo, wie Friedrich

der

ver ältere

in jenem Billet an Tied

tie Werfe beifelben Hatten damals bereits Auzuft Wilhelm’s

Tebhafteftes

Intereffe

erregt.

‚Schon. ven

ber

Tiel’feyen

bes Sturms hatte er vecenfirend Notiz genommen.

I

Ueberfegung

fehr empfshlens

ber, warmer und zuftinmenber Weife hatte er die Herzensergiefungen
eines Funftlichenden Kofterbrubers befprechen.
Veites Anfang 1797

in ter Litteraturzeitung. I einer fpüteren Nummer beffelben Jahrs
gangs folgte jene Beipredung tes Vlaubarts und tea Geftiefelten
Katerd, aus ter wir hei Gelegenheit unfrer. Betrachtung tiefer Stüde
einige ter Bezeichnenbften Stellen ‚Tennen gelernt Haben *). Und wohl

gemerkt, Schlegel Hatte bie Iektere Kritit gefchricben, ohne zu ahnen,
> ba er c8 mit bem Ueberfeter des Eturns zu thun habe, chne alfo
ten Namen

&e8 Dichters zu femen,

ohne

irgend eine Kunde von beffen

Terfen und Aufenthalt
**). Cr. hatte babei wohl bie und. jenes an
„Peter Seberccht" auszufegen gehakt, allein im Ganzen Hatte cr bei
unbefannten

Dichter beh

auf ten Schild

gehoben... Er

hatte ihn als

einen „Dichter im eigentlichen Eine, einen bicptenben Dichter” begrüßt.
Gr hatte ihn als einen „wahren Gegenfüßler unfrer gewappneten
titterlichen Schriftfteller” dv. h. ter Spieß und Cramer gepriefen.
hatte fi Herzlich am des Katers Gumoriftifcher Verfpettung tes

Er
If

Tand-Sotebne'fchen Theaterwefens ergägt. . Er war, .. mit Einem Worte,
ter Erfte geivefen, ter tt Deutfchland ba8 Auffteigen tiefes neuen md
om
. ”)&

zu, 165 x, 309; x, 136 vol ofen S.8.
verfihert eye

i in ben Zufiten,

mit

beten

er 1801

und

1827 in

ven Iharaktiriflifen und Kritifen nud in ben Kit, Sriften bie Meaufien bei ihrem
Bieteraborud kegfüitete, SW. XI, 143, 144,
iin.

|
:

AR,

Schlegel und Tied.
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eigenthümlichen Pichterifchen Talents verländet hatte, gerabe twie er ber
Erfte garwrfen war, ber ver Jahren mit richtiger Rürdigung ven Shit,
ter’s und Gocıhe'8 Dichtungen gefprochen hatte. Peter Veberecht In ter
That Hatte alle Urfach tem Necenfenten tanfbar zu fein. Ungefäumt
überfandte er ihm die brei Yände feiner VBellsmärchen, uud Echlegel
antwortete mit einem Brief*) velf einfichtöreller, anerfennenter Demerfunzen über die Stüde tiefer Sammlung, namentlich in Detreff ver
Leter und DMärden die Terwantifchaft mit ter Goethe’fchen Weife
berrerbebenb. Er fprach tie Beffumg ans, tiefes Urtgeil auch gebrudt
inicterhofen zu Tönen md ben Wunfch, bemmächft deI Dichters perfüns
fihe Belanntfhaft zu maden.
Er bielt mit Beirem Wert,
Echen
im Frühjahr 1799 Tieß er einen Anffag ernden, in welchen tie Safens
taine'fchen Renane mit ihrer breiten, vwiulgären Natürlichkeit Die Yolie
zur Anpreifung ter Tied’fchen Vellsmärchen abzaben, bie er nun als

Enftige Bilcungen ber Phantafie” garalterifirte, Die „bald heiteren Scherz
bingaufehn, bafd bie Dufit zarter Regungen anflingen laffen und beren
Darftellungsferm in ter milten Temperatur eines Tünftlerifchen Einnes
geboren fei.“ **) Ente Mai aber kam er felkit nad Berlin und hatte

während eines zweimenatlichen Aufenthalts bafetbft **)

volle Gelegen:

keit, das itterarifcge zu einem perfönfichen Freuntfchaftsverhäftniffe zu
fteigerm. Wie ganz anders lagen bech tie Dinge peifchen Um und
Tiet als ywifcgen biefem und dem jüngeren Echfegel! Die Dantkare
feit für tas innige, verftchende Eingehn des Kritifers in ven Dichter
bilvete bie Oruntlage de8 Terhältniffed,
in weiterer Mittelpunkt tes
Terftänbniffes tar Goethe und der Gegenfag gegen bie fohlechte Tages
fitteratur und ben abgeftandenen Gefhnad des aften Berlin.
Seine

Toifefophie, fein Fichtianiemus erfchtwerte tas DVerftäntnig. Auzuft
Rilfelm ferner war bed) nicht leg Kritifer, er war felber ein Etüd
Feet,

ferwie Tick

in der Sorm

ter Komütienfatire ein Stü

Sritifer

war, Er war bier fogar, Dant feinem Aufentgaft an einer ber Daupt
frätten ter „garmenifchen Plattheit”, in einigen Terfprung gegen ten
Kecenfenten von Iena.T)
Nur
a8 eigentliche Kecenfiren Iernte.
LM. Schlegel Tehrich er, wie

aß er bach wicker von befem- erft
Erft nach ter erften Berührung mit
früher für ten Yuhrgang 1796, fo

) Ben 11. December (1797) Sei Heft II, 225,
y

3

Aenim

LE.

141

C,H

XL, 3 f.

Aus Säliermaher's Leben I, 176 und 181,
UL Hip Keberftein III, 2160 ff., befenters Aumerkur,

Schluß, und Anmerlung I.

N

egen ‚ten
358

a
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Tied als Rrinter unter

jett für den Sahrgang

IM. Schlegele Einfluß,

1798 des Berlinifcen „Archivs ter Zeit“, cine

zweite Befprehung ber neuften poctifchen Tafhenafmanade.*)
Und
um wieviel mehr Fritifher Echid ift In biefen' als in feinen früheren
keitifchen Berfuchen!
Auch che die Hinweifung auf Schlegel’8 Necen-

fienen ter Beffifhen Hemerüberfetung

und bes Geethe’fchen Herman

und Dorothea wäre e8 Mar, baß er fin fachlicher wie In forneller
Beziehung bei Schlegel inziwifchen in die Schule gegangen. Daß er —
was feiner ber beiden Schlegel bisher fih erlaubt hatte — ein paar uns
fehufbige Ausfälle gegen Wieland tut, daß er ben von Auguft Wilhelm
bisher auffällig begfnftigten Eatirifer Falk in feiner ganzen Mäglichen

Unbebeutentheit losftelit, das mag auf Nechnung des Dichters und in
fonterheit des fatirifch-huneriftifchen Dichters

fommen;

fo aud, feine Abs

neigung gegen tie Fabel, feine Gertngfhägung der Anafreontifer und
hranches einzelne Uxteil fenft. Aus freiem Zufammentreffen wird man
tie Uebereinftimmung

bes

treffenden Urtheils

über Lafontaine

ungefähr gleichzeitigen Schlegel’fchen erflären Türfen.

mit dem

Die fihere Sal

tung dagegen, bie Tief bei alf biefen Urtheifen einnimmt, ver maaßs
gebenbe höchfte Werth, den er ber Occtfe-Echifferfhen Dichtung zuers
kennt, die Zuverficht, mit der er von ber in unfrem Vaterfanbe anger

brocjenen „Morgentänmerung v8 Runftfinns” rebet, das Alles erklärt
fi num daraus, daß er jegt in dem Aritifer ber Litteraturzeitung einen
Nüchalt gefunten. ° Mie vdiefer ihn einen „Pichtenten Lichter” genannt,
fo fpricht er feinerfeits von ten „unbichterifchen Dichter. An Schfes
gel fheint er zu tenfen, wen er ben Wunfch ausfpricht, „baß uns ein
Kritifer von feinem Ohr und reijbarem Cinn aus Geethe's Eyfben:
maofen, ‚aus

manden

fpanifhen

md

italienifchen Dichtern

eine eigne

Theorie enttwidelte.” Und mr ber Dank endlich für die Necenfion bes
Blaubarts und Geftiefelten Katers ift e8, wenn er bie Echlegel’fchen
Gedichte im Echilferfehen Mufenafmanad mit ber freuntfhaftlicften
Ausführfichfeit und weit über Verbienft preift. Mit Grund freilich
mochte ihm die metrifche Technik biefer Gedichte bemunberungsmürtig
feinen. Hier war ein Punkt, in welchen ber Dichter Tied von tem
Dichter Schlegel Ternen fonnte. Auch ter Ueberfeger aber Ionnte von
tens Ueberfeger fernen. Wir haben A. WI Schlegel bei tem Gefchäfte
ter Nohbichtung bes Ehalefpeare verfaffen. Des Ehafefpeare! Diefer
affen, ter gemeinfame Liebling beiter Männer, Hätte ausgereiht, fie

9
Dafeift I, ©. 301 ff., wieher aßgeimdt Krit. Er. I, 98 fe; vergl. oben
©. 6l.
nu

Gruntfegunggu einer remantifhen Echule.

einanter zu befreumben.
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Eben jet aber hatte Tiet ten Gebanfen einer

Ueberfekung tes Den Unigote ergriffen.
Auf tem. Grenzrain des
Lieberfetens alfe, auf tem Gekiete gemeinfchaftlichen Ctutiums der
älteren englifgen und ber äfteren fpanifehen Literatur begegneten fich
Beire unmittelbar.
An Teiner Weife fehlte es ihnen während bes
Berliner Zufanmenfeins an Stoff zum frudtbarften Geranfenaustaufg.
Tigfih Fah man fi und im täglichen Gefpräche befeftigte man fich in

dem Gefühl ter Zufümmenzchörigfeit.
Aus yerfänlichen wie aus fachlichen Beziehungen Eilvet ich felcher:

geitaft yeifchen 1797 und 1798 in Derlin ter erfte Keim einer Ge
nefienfaft, einer Echule,
Aus periänligen Beziehungen. Denn mit
Tied war ja weiter Bernharkt verbunden, und auch mit tiefem, ver
tem Brüderpaar tur) fein phifelogifches Intereffe und feinen ritifchen
Rip verwvantt war, deffen erften Band Bambecciaden Arzuft Wil
helm gleichfalls ald Necenfent befokigt hatte, *) traten in Folge teffen
beide Brüber in Verkehr. Mit Hricerih Cchfegel aber wieenum ftand
Schleiermader anf Tu und Du, und zu dem entftehenben itterarifchen

Kreife

gehörte

taber.In zweiter Linie auch der junge Thecleg,

treß

Erit, und bald vielleicht tur ben Petteren auch eine remantifche
Religionslehre. Genug, mit dem erweiterten reife vertvanbt ftrebenter
Menfchen

erweitert

fi

auch

ber Kreis

ver Tendenzen und Intereffen,

erweitert und Beftimmt fi ber Begriff ter Nemantik,
Gin! nur, um eine lÜitterarifche Ehule, um eine Rartel verzuftelfen,
nur Eins neh fehlte tem verbünbeten Sreunden, - Cie beturften
eines Sanımelpunftes, einer von Aller anerfannten Gahne:
fie mußten
ein eigncd jeurnafiftifches Organ haben,

Auh

dafür war mittlerweile

ven

ben Vrübern

Schlegel Sorge

getragen.

Nr
Sälegel

ein
im

Noethkchelf
Lhceum

ans, % ag

mit

nämlih
Neicyartt

war

68 gemefen,

gemelufcaftlihe

wenn Srietrich
Sache

gemacht

Nummer ber Litt,- Zeitung, in welher die Reernfion über Tiet

N

feiner bis tahin Bewahrten litterarifchen Unfepuld.
Und zreeitend, aus
fachlichen Beziehungen.
Denn zu ter neuen Roefte ftößt nun die neue
Kritit, fo zwar, daß für die lettere Tied jegt an die Etelfe von Chile
ler un an tie Seite won Geethe tritt. . Zur vemantifchen Poefie und
Kritit gefelft fich tie remantifhe Deetrin.
Zur remantifchen Aefıhetit
- fintet ih turd Frietrih Schlegel mb Cchlelerinagger bie rontantifche

270 \

Grüntung tes Aheniums. - '

“hatte.
CS war
werte:
ned vor
thumg, in tem
Srietrih Schlegel
ccm losfagte.
Bragmente, unter
Roß zu enthaften

Drud

gegeben,

anf zur erfcheinen.

Mannes,

welcher

reraussufehn, vaß biefeos Band nicht fange bautern
Ablauf des Jahres 1797 Hatte Echiffer tie Genugr
Intelfigenzbfatt ber Pitteraturzeitung eine Anzeige von
zu Iefen, werin fich diefer von Neicharet und ten
Ein Schlegel’fcher Beitrag — vermuthlih doch tie
been eines eine Beleirigung von Neihartl’s Freund
fcheinen Tonnte —,- ohne Vorreiffen Neihartt’s zum

war bie Urfade de8 Bruchs*).
Unfer Faraterift

Müte. hat,

aber befand

Das Lpceum hörte
fich in ver Lage eines

ein Logis zw finden,

weil jeter Haus:

befiger, ter in aufnähme, von feinen unregelmäßigen Gewehnfeiten
fürchten müßte, daß er den Hausfrieden ftöre und das Oberfte zumnterft
fehre.
Senneh war er auf den Enverb turd jerrmafiftifche Arbeiten
angeiefen, tenncch brannte er vor Verlangen, feine Leffing-Ntelle weiter
zu fpielen und fein Goangelium von ber neuen Bifpung ımd ber neuen
PFocfie wennöglih von allen Dächern zu predigen.
Warum beun follte
er von dem guten Willen anberer Gerausgeber abhängig bleiben, warum
nit fi) irgentwo felkftändig etabfiren?
Aehuliche Gebanfen lagen
auch feinem Bruter nahe,
Term tvie feft derfelbe auch Unterfermmen

und Auslommen

bei ber Pitteraturzeitung

fand,

fo wenig behagte es

ihm tod, namentlich ba, two e8 fih um poetifche Werte hantelte, alle
zeit in ter Amtskleirung des berufemägigen Necenfenten zu erfcheinen,
uicht ferncht in feinem eignen Namen, als im Namen eines Gollegiums

zu

fprechen,

mit

beffen Geift

er fidh tech Teinesweges burchiweg

a

Vebereinftinmung fühlte — fo wenig, daß c8 über Menberungen, tie fi
Cıhüg an ber Necenfien der Herber’fhen Terpfihere erfaußt halte,
beinahe fhon December 1797 zum Zerwürfniß gefommen wäre**). Das

Berhältniß zu den Echitfer’fhen Zeitfehriften

hatte den früheren Nez

und tie Unbefangenheit verloren.
Cchr möglich überdies,
Sälegel von dem beverftehenten Schidjal ter Deren

1797 Witterung Hatte,
fi

verringernben

Afah

Cs war fein Gcheimuiß,

dag A. Mr
fen
Ente

daß Cotta über ben

ber Zeifchrift Klage führte.

Das

Crfelnen

*) Die Cätegeride Anzeige batirt Berlin, 28, November 1797, fteht im Ine
telligenzblatt der A. 2. 3. vom 16, December "1797 Ro, 163. ©. 1352, Vergl.
Stiller an Goete vom 2. Sannar 1793 und Ooeihe's Antwort vom 3. Januar.
Das anf Veh

bezilgfiche Graguient Lean

I, 164:

„Voß

meribes fo ift auch Homer im feiner Ueberfegung an Volfe.
)

Eiche ben betreffenden Bon

ift in ber Luije ein Ho-

WDR. Ehtegel an Chüt

vom

10. Der

cember 1797 tierthlmlih mit kem Datnım 1798 PN in ker ‚ai sen Brieffommfung II, 423 abgebrudt) in den ©. @. X, 403 fi.

Das erfte Crüd bes Arheniums,

\

1

tes Decemberftüds der Seren zog fi zwar 6i8 ir ven Anfang Sum
1798 hinaus, aber fehen fm Januar war cs Kefchleffene Sache, "Has
Sourmal eingehn zu laffen. Um biefelbe Zeit war c8 befchloffene Sache
zroifchen ten beiten Brübern, fich auf elgre Haub mit einem Sonrnal
herverzumwagen, und bald nach Oftern erfohien, tn Verfage von Vierweg
in Berlin, das Crfte Ctüd 8 Athenäums
Zum erjten Maler.
f&ienen tie Brüder Arın in Arm ver bern Fublicum, Die Borrete*)

eflärte,

daß

fie Me Heransgabe ohne Diitarbeiter unternägmen. ° Auf

flache Cinftinimigfeit fünne es nicht abgefehn fein: ein Icter vielmehr
ftege für feine eignen Behauptungen. Die Form ter Dlitthellung werte
tie freifte und wechfelntfte fein. Ehenfo weite Grenzen wurten in Bes
giehung auf ten Inhalt geftedt, ter Alles umfafien fellte, „was ummittelbar auf Bildung abzielt.”
Vorzugsweife Beridfigtigung wurte,
neben ten vielfeitigen Etrebungen der beutfchen Gegenwart, nur tem
Hafen Altertgum verheißen, antrerfeits Alles, was in feiner Vesie
hung auf Kunft und Fhilofephie ftihe — ganz fo wie einft in dem
Frogramım ter Seren — für ausgefchlofien erflärt. Als ihren gemein
" fchaftlichen Teitenben Grunbfag entlih fprachen die Seransgeber ans:
„was und für Mahrbeit gilt, niemals aus Nücfichten nur Halb zu

fügen.”

-

,

Eolde Rüdfihtnahme in ter That war das Lehe, mas mau,
namentlich ven dem Jüngeren Schlegel zu kefergen hatte: viel cher
nngte man taranf gefaßt fein, taß terfelbe, mun er im Abenium
. gleihfam in feinen eignen vier Pfüglen war, feine Wahrheiten mit

einem nch Beträchtlicheren Zufhlag ven Chnismus, Paraterfe und
Uebertreibung fagen werte. Das erfte Ctüd des Atkeniuns inbeß
zeigte eine verhäftnißmäßig gefegte, wenn auch Teinesmeges gewähnliche
erer harmlofe Fhyfieguomie. Cs hatte einen phifeteaifd-Haffifhen Arte
ftrih.
Von Sriebrid” brachte e8 nichts als einige Bruchitüde feiner
Etublen ver griecifchen PFeefie, Bemerkungen über vie grichtige
Elegie, de einigen Ueberfetungspreben feines Bruters zur Einleitung

Bienten.

Baft jebedp feheint c8, als ch gerade tiefe Mittheilungen nur

Füdenbüßer

gewefen.

Der

urfprüngfihe

Plan

war

ein

antrer,

und

Kuzuft Wildelm Hatte fhlichlih für den mit feinen Beiträgen im Rüd«
ftand geblickenen Bruder in De Vrefce treten mäffen *). Bon ihm

Bietersbgetrudt in A. D. CfegelsS. D. VII, &, xx.
Leben

”)

©o f&eint 8
111, 72,
ö

nad dem Brief an Schleiermacger:
.
.

.

Aus

:

Schliermacher's
ua
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rüßrt

Aufjige A. DV. Chlegel'4 im erften Atheriumsfiüd.

da8

eröffnente

Gefpräde,

Gefpräd

von if

bie

über Klopftod’s

Beiträge

zur

Grammatifge

Kritit

ber

nenueften

Pitteratur*) ber.
Beide Affäre, und fo auch feine fpäteren Beiträge zum Arhenium
zeigen ihn uns in der ortfegungsfinie feiner vorathenätfchen Periote;
aber beide verrathen doch zugleich bie Verfelbftäntigung, tie mit ber
Etiftung biefer Zeitfehrift verbunten war,
Er ift noch immer mit ber
kichtertfegen Zechuik befchäftigt unb ift immer neh ter feinfinnige,

fehlagfertige Nritifer,

wie er tem gleichzeitig fortfißrt,

tumzeitung Necenfienen

zu Tiefen:

aber

er

ift

für vie Pittera-

nichtsbefteiveniger

von

ter erften Zeile an, die er für's Athenium fchreibt, in feiner Haltung,
In feinen Manieren ein Andrer

geworben.

Sein

Auftreten hier verhäft

fi zu dem in ben Poren und in ber Vitteraturzeitung ivie das Bench
men eines Mannes, ber bei fich zu Daufe ift, zu tem Benehmen, tas
ebenterfelbe Man in Gefellfchaft zeigen twirb. Zum „Chpnifer" freifich
ift er ein für allemal verterben, aber er tSut fi bech fichtlich fertun
weniger Zwang an; er zeigt fich mehr als er felbft, feit er in Ber
fin einen Kreis gefunten, für ben er eine Art Autorität ift, feit er
ker Freund und Protector eines auffemmenten Dichters geworben; er
fernt mehr und mehr von feinem Bruber, fi etmas Herausnchnen, und

jelßft von tes Brubers Dochin fäßt er fih allmählich beeinfluffen, nur
taß er derfelben In Solge feines vielfeitigeren Wifjens und feiner „nüche .
terneren Natur einftweilen bie paraboren Spigen aberict,
Im Meinungsanstaufh mit Frichrih, ben das Stubium ter
griechifchen Poeiie auch auf Pas ber gricchifchen Dietrit führte, hatte er

“ber

Entfichung

gearbeitet.

bes

Waren

Gefprähs
nänfih

„Der

Wettftreit ter Spraden”

tie Horenbriefe

über Pocfie,

vor

Eplbenmaaf

und Eprade gleihfem in ber philofophifchen Gruntfegung fteden ges
bfichen, fo blich Loch das Intereffe unferes philelogifgen Dichters und
Kritifers fortbauernb ben betreffenten Fragen

zugewentet.

Cr

berüßrte

fie in manchen Eingelbemerkungen feiner Necenfienen. Ex fette zu einer
ausführlichen Erörterung berfelben in einer Abhandlung’ an, zu ber ißn
feines. Bruters abfprecende Urtheile über die Werthflofigfeit bes Reims

"gereist Hatten.**) Friebelch ftanb babel auf Mlepfted’fcpem Grund und
Boren, und an Hopfted'S Fragmente über Eprache und Tichtkunft
*) Gfleres, unter der Ueserfehrift „ae Faueit ter Epraden“, wicemige i
tndtS.@. VI, 197 ff. und vorher8, Ei, 179 fi; Tegtere ©. W. XI 3 fi.
und norher, mit Begfaffungen, Kr. Edr. 1, 39 fi.
“) ”l, Ueber das Stutium ©, 35; u (Mopftod betrefiend) ©. 212.

Verrsgtungen über Dietril.

-

2.978

fnäpft baßer De, erft von Böding in ten Eämmtligen Verlen ver
fentlichte Abhantlung an*).
Der Verfaffer plagt fih diesmal nicht
‚mit pbifefophifchen Unterfuchungen; wir hören einen Mann feine Beobactungen und Reflerienen mittheilen, „ter feltit Getichte gefchriehen

und babei nacp metrifcher Tellfommenbeit geftrebt hat." Wo er irgend
zu tieferen Begrüntungen

tiefelken

für nichts

mehr

und

Ableitungsverfuchen

als

fertgeht,

„verferene Ghpetbefen”

da will er

gelten

laflen:

feine Etärfe ift das metrifhe Gefühl, das mufifafifch « poctifche Gehör.
Sr it feiter nur mit tem Abfehnitt über ten fprachlichen Wehllfang
zu Ente gefemmen; ftatt ter am Anfang verheigenen Bemerkungen über
Eurkhthmie felgen mir fragmentarifche Winte Über tie Regeln Lc8 beutfohen Iamben, une das gleichfalls werheißene Capitel über ten Reim ift
er ganz fhultig geblieben, -Rerfted gegenüber macht er mit Natrud
236 finnlih Angenchme als Bafis bes Schönen geltend. Der Sa,

tag „ber Eim

eher entfcheitet als der Gift”, verräth ihn zugleich als

Empirifer und zeigt, tie weit er im Örumte entfernt war, fih mit ber
neven Philefophie, mit den iteafiftifcgen Ueberzeugungen feines Brubers
ja vertragen.
Cr fegt fi außertem in Oppofition zu teflen nahezu
abergläubifhem Refpect ver ten Griechen, insbefentere auch tere den
„sriechifcgen Tbeoriften über Dietrit und verficht in Liefer Sinficht den
Cap, traf es „fchrer fei, uns über bas, mas gut ter übel flinge, mit
unfren eignen Thren als mit denen tes Gephäftien oder Dionpfius zu
berathfchtagen.
Eo ergänzt er eincsthrils den Irralismmus, anterntheifs

ten Helfenismmus feines Vruters.
find feine Waffen

zu fhwacdh,

In Beziehung auf ben erfteren zwar
al

daß

er nicht mit ber Zeit von ber

berrfchenten Strömung hätte fortgeriffen werten felfen. In Beziehung
auf ben fetteren bagegen trägt 8 fein Wilfen und feit gefhichtlicher
Zinn

über tie Cinfeitigfeit bes Bruders

Hefen mit fort.

baven; Bier veißt er ungefehrt

Wie wir ihn füngft fen neben Homer mb Sopko-

fles für Dante und Shalefpeare
turhfeten fahen, fo Hat er auch

gerechte Anerfenmmg jerbern und
für ta8 Epraclihe und Metrifche

einen Serizent, der über das Antife Hinausreiht. Der Gerber’fche
fitteraturgefhichtlihe Gefichtspunft ift fo entfchichen Bei Ihm dur»
gebrungen, baß er ihn auch für tie Eprady mb Versfunt jur Geltung
Bringt, daß er Hier Ähnlich üßer Mepfteet un Top wie in ber affge:
meinen Tare

pectifcher Werthe

über

Goethe und Eilfer

Hinausgreift.

& fit feed. ven ber Kterftediicen Porteifichfeit für bie beutfche Sprache,
*) „Betraßtungen Über Dietnil.
Bayın, Ocd.
der Romantik.

Yu Beitrig Ediegl"

& @. VI, 155 ff.
18°
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a. DB. Shlegei'g Beiträge zum erfien Arkeriummiüd,

Gr weiß,

baß

eben

jete Sprache

ihre

elgne,

ihrem ganzen

Ban

und

Wefen entfpredente Metrit hat. Er erklärt c8 für lächerlich, „im
Deutfchen velffenumen tie gricdhifchen Enfbentänze nachmachen zu wollen".
Er

giebt

in dem

Abfchnitt

über ten Iamben

tem

fünffüßigen

für

die \

teutfche . Rocfie entfchieven den Verzug ver ten Trimeter und leitet
teffen Regeln fchlagent aus ter Ouantität der. einzelnen beutfchen
Worte, fowie aus der ganzen Art unfrer profebifhen Beftimmung ab.
Man

kann

nach ter Lectüre biefer

„Betrachtungen

über Metrit”,

teppeft anfpredienb tur die natürliche Lebenbigfeit und Peichtigfeit tes
Tertrags, die in feinen Trudieriften de) faft immer durch die zurecht
gelegten Falten eleganter Etififtif vertedt wird, — man fann den
Runfg nicht untertrüden, vaß vie Theorie der Metrit, vie.er zu
fehreiben immer verhatte und nie fehrich,*). wirklich zu Ctanve ges
fommen wäre.
Er hatte unfehlbar bas Zeug bazı, für ties Gormelfe

ter Perfie zu werten, was etwa Leffing für Geift und Wefen ver
Perfie turh ten Saofoon und tie Dramaturgie geworben war. Der
„Wettftreit ver Sprachen“ wicterolt in einer unftartigen Ciufleitung
nur die wigtigften Cüge jenes Frivatauffages, namentlich die über fprachliche Euphenie.*?)
Charafteriftifh für das Athenium, charafteriftifch
für des Schriftftelfers eigenthümfiche Begabung fogfeich Diefe Tunftartige
Einffeitung.
Zum erften Mal verfällt er hier auf tie Form, bie fid, ”

wenn tie freie Laune ven Ten angiebt, fo natürlih aus der Nerbin
bung des leitifchen mit tem nahahmenben Talente entmidelt, auf bie
Terin der Parodie
Aus Hehactung vor Kepfted, aus Anerkennung
für deffen gruntfegente

Verdienjte,

Die er bei mehr als einer Gelegens

heit Berverhebt,***) macht er abermals biefen zum YAuszangepunft; ben
„Grammatifchen Gefprächen” eriweift er bieemaf Me Ehre ter parotlfen

Pefemif.

Kepfted

Hatte mit ter feinem

After eignen

Grilfenhaf.

*) Bol. Berradgtungen über Dietril ©. a.D, &. 195; Abfertigung eines umeiffenten Recenfenten, ©. ®. XII, 135; Berrebe zu den Charafteriftifen und Rrititen,
©. 8, VU, S.xxıL
.
*) Daß wirfih bie Betrachtungen ben Werftreit zu Grunde liegen, erhellt
.

bentlih

genug

aus

ber

zum Tbeit wörtlihen

Wieberlehr

einzelner Wendungen

und

Cinfüle BgL 5. 8. „jetem Narren gefält feine Kappe” VII, 157 und VII, 210;
„tie Zaften Mappen nur“ VII, 160 und VII, 224 ı f. w.
Y NIE Brief an Ehiller Nr. 6, Betragtungen Über Metrit a, a.D. &. 155.
Wie eingehend er fih mit Kcpfied Tefhäftigt batte, zeigt ferner bie Recenficn über
grvei Afbetiihe Beurtkeilungen bes Meiing (2. ®. XI, 153 ff.) und tie Gnwähnung
Neyfted'g in einer anderen Becenfion (5. @. X, 162 ff) Das Ceb, das er neh
1827 ki Gelegenheit bes Micheraktruds ix8 Wenftreits ben fpra« und vereiwijen.
feaffichen Verten Klefiods fpaibte (SO. VL, 259), wird man feger — mit
Loc, Entwidlung der deuten Porfe 1, 215 — weientfich herakflimmen müjfen. .
!

Der Denftreit der Epraden.
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tigfeit und Gefchmadkofigfeit tie ventbar gwehwitrigfte Ferm gewäßft,
um feine Gebanfen über die Cigenthümlichfeiten mb Qiugenten . ber
teittfchen Sprade, über ihre Lichterifche Vehantlung und über vie
vhpthmifche Versfunft verzutragen. Aus jener in feiner gaizen geiftigen
Anfage und in ter Methete feiner Einbilpungsfraft begrünteten Neigung
heraus, abgezogene Begriffe mumittelbar und wie tur bießen Madts
frrud zu verlörgern,
Hatte er in den Grammatifchen Gefprächen
nicht nur ten Genius ver Sprace, Me Grammatif, vie Cinbiltungs
kraft, das Urtheil, fontern au tie eingehen Beftundtheile ter Sprache,
grammtatifche Rategerien und Verfahrungsweifen perfenificitt und rebend
eingeführt, ja fegar Perjenen wie Rivarol und Paliffet zu, einer Riva
rofade und Palifjetie reraffgemeinert, um fie erft num old gefprächfüh-

rente Figuren neben ver übrigen Schaar von Abftractis brauchbar, zu
firten.
Mit rer beften Paune von der Melt ahnt mım Schlegel kiefe
Fern nad, fo zwar, daß fie ihr Beleirigentes zu einem guten Theil
verliert. Hächlich entrüftet Durch bie Bevorzugung, tie Mopfted in ten
Granmatifhen Gefprädhen ver beutfchen Sprache zu Theil werten
Saffen, erfeheinen nämlich, als Nopräfentanten je igrer Sprachen, neben
ben Teutfchen ter Grieche, ver Römer, der Sranzefe, der Italiener,
um ven ber „Porfie” und von ber „Grammatit" ein unparteifches,

Schietsurtheil zu proveciten.

Der Wettftreit beginnt,

machten zumor

die „Tentfheit”, d.h. ter Ultratentenismms der Moepftekfchen Schule,
an bie Luft gefekt werten ift. Im geiftreicher Pebendigfeit fehmantt das

Gefpräg Hin und her mit ber alsbald Kervertretenden Tendenz, be
Kopfted'jhe einfeitige Anpreifung ter deutfchen Spradie „anf eine rich“
tige, ben nationaler Verliche freie Shäkung juräczuführen”. Leicht
werben

einige, Argumente

ber unkritiichen Öelehrfankeit Klopfted’s

ent-

mafinet.
Cs folgt die Prüfung bes vergfeihemeifen Wohfffangs ber
Spraden. Ganz wie in ten „Betrachtungen über Metrit" wire babet
ter Cap

zu Grunte

gelegt,

daß Alles,

was

ten Spracherganen

felht

werte herverzußringen, dem Ohr angenehm zu vernchmen fei; es wird
ter Einfluß des Mima’s und ter umgebenten Natur auf bie eupbenifche
BVefhaffenpeit ter Sprachen betont,

und

der Deutfhe

muß

es fih ge

falfen lafjen, tag feiner Sprache weientlihe Mängel und Härten nade
gewiefen werten.
Yon ter Frage ter Eupfonie wird fetann zu ber
ver Curhythmie fertgegangen. Da twirb benu unter Anteren bie Rep
fte'ihe

Anficgt

Beftritten,

daß

die

begriffemäßige

Veftimmung

ber

Länge und Nürze der Epfben im Dentfchen ein Berzug- ner ber Eich
mehanifgen im richtigen fei, weiterhin feine woreifige Sritif des
18°

.
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A. D. EHlegels Barrige zum erftien Acheniumsftäd,

Hemerifhen Herameters zurüdgewiefen,

babet aber das Xertienft, tas

er fi um die Schulung ter teutfhen Sprade zur Nacheiltung ber
antiten Mae ertvorben, gebührend hervorgehoben.
Und ferner wentet

fi ter Streit zu ter Behauptung Nepfted’$ von ter größeren Kürze
der beutfchen im Vergleich mit ten beiten Haffifhen Spraden und zu
dem Vorwurf, den er ben fchteren megen ihrer „verworfenen Rortfelge”
madt.
Gin fchänes Wert fällt über ben Unterfchied tes franzöfifchen
und bes teutfchen Ueberfegens.
Der Deutjhe uämlich bezeichnet tie
franzefifche Anfchauung, daß ter ausfäntifhe Schrijtjteller — wie ein
Fremter in ter Öefellihaft — ih nad franzöfifcher Eitte Heiten und
betragen mühe, "wenn er gefallen welle, als eine Wirkung einfeitiger

Eigenthümfichfeit und cenventienelfer Biltung,

und

rümt

tafür

vie

deutfche Bilvfamleit; aber bie Pocfte ruft ipm zu: „Düte Mich, Deuts
foher, diefe fehöne Eigenfchaft zu übertreiben:
Orenzenlefe Bitefamteit
wäre Charafterfofigleit".
Man urtheile nad) biefer Probe über das
Uebrige.
In oft anmmthiger, oft witiger, immer in ter fachfuntigften

und treffentfien Weife werten bie fchiefen Behauptungen des Verfaffers
der Grammatifchen Gefpräde zurecdtgeftelt.
Chen ift ucch bie Frage
ven ber angeblichen Neinheit ver Leutfchen Sprache zteifchen dem Deuts
fen und tem Engländer erörtert werben: ta erfeheint in ber Mitte
ver Etreitenten — tie „Grifle".
Cie berichtet, taß die Deutfchheit,
eınpört über tie ihr wirerfahrene üble VBegeguung, alfe in ten Gram«
matifchen Gefprägen vorfommenten Ferfenen und uch antre dazu zu
einemt Tumult aufgeregt hate.
Es gelingt der Griffe, burch biefe er-

bichtete Nachricht die Berfammfung aufzulöfen; neh ver ter Aufföjung
jeeoh Eringt die Orammatif bie Nefelution zur Annahme, „tab fih
Kopfted tucch Anvezung jo vernadpläffigter Unterfuchungen un Gram.
matif und Poefie verbient gemacht hat”,
Achnlih wie ih ver Wettftreit ber Spracen

zur ben Horeubriefen

über Peefte, verhalten fi die Beiträge zur Rritif der neneften
Titteratur zu ben Litteraturzeitungs-Necenfionen. Vielmehr, die Eman,
eipation und ber nene Ton des Verfafjers ift hier weit ausgefprechener.
. Er begiunt Hier mit einer ofjenen Auslafjung über tag Mifliche alfer
efficiellen Necenfiensinftitute. Cr atgmet fihtbar auf won ber Zmanzsund Zabrifarbeit für die Firma Shüg und Hufeland, Cs kiteft ih
— .um
Gefäft

feine eignen Werte zu brauchen —
ein wenig genlafifh zu maden".

„das ziemlich trodue
So frei, fo [ebentig

wie möglich muß fi) ausfpreden bürfen, wer fohäne Geifteswerfe
„treffend harafterifiven” till, Nır „Privatanfichten eins in und mit

Charskteriftil Pafontaine's.

ter Pitteratur Pebenten"
Teorkeit,

in diefem

fellen im Selgenten

Jach foftematifche Velfftäntigfeit anzuftrehen:.

twirb man-ftatt beifen „Nhapfebien”
richt bas Verfahren,

2377

gebeten werten.

zu fefen befemmen.

bie einzefnen Bücher

Cs ift
hier

Chenfo thd-

zu ifoliven: hier wird e8 ver»

aleihente Ceitenblide nad alfen Nichtungen geben, und bie Digreffien
teird der eigentliche Charakter biefer freien Beurtheifungen fein.
ı
Ans ter aleihen Empörung bes intirituellen gegen ten Bumftgeift
waren einft tie Seffing’fchen Sitteraturbriefe entjtanten.
Wie tiefe gehen

aud tie Sclegelien

„Beiträge

ven Fefemik aus.

Es handelt fih

um ten Nomam. Die Zige, bie gmächft Über tas Wefen biefer Pittes
raturform vorgebracgt werten, laufen in wefentlichen Punlten ten Aeußer
rungen Stietrich Schlegel 8 üter den Nomen und tie remantifche Pecfie
raraffel.
Auch Hier biftet ter Withelm Meiter, deffen Lor fehen in
ber Necenfion von German mb Deretfea Taut geworben war, er»
figtlih ven Hintergrund; au hier wird bie Aufgabe des Nemantic-

ters als eine felhe bezeichnet, bie „wie cine Irrationafe Ofeigung nur
kur umenslie Anmäserung gelöft werben fünne", Aber nicht kie
Tectrin, fentern Me angewandte Kritif ift Wilhelm Schlegefs Sade.
Der Auffag wendet fih daher afstafd zu einer Charafteriftif Yafentaine's,
tie ihrerfeits wieber mit der Tied’fchen im Archiv ter Zeit zufammens
telfit.
Musgefügrter jetech, feiner und erfchäpfenter als tiefe, Ift fie
eine ter fchänften Perlen Schlegeffcher Mritil.
Kommen tabet einige
ter feinften Bemerkungen chne Zweifel wierer auf Nehnung der Mit:

verfafferin des Auffates über None

und Yulie,*)

Neuem dem Berftand und Ocfühl tiefer
faffen müffen. In der That: 68 finbet
fe feicht und Taunig fie hingewerfen it,
fein einziges unzutrefjentes Wert. We

Dane Gerechtigfeit wiberfahren
fih in ber ganzen Charafteriftit,
fein einziges weggemerfenes und
Liftlih wird tod gleih anfangs

fo werben wir von

bie Echreibfeligfeit tes „fröhlichen Mannes" mit feiner „ein wenig auf
ten Rauf gemachten Moral” perfifflist! Und wie grünkfid te kei
allem Scherz!

ftelferei verfolgt;

Denn

nun

wird

er in ber Entwldlung

feiner Schrift«

68 wird gezeigt, wie aus gemilfen glänzenten Eigen

faften, aus tem Warkenfpiel, ter Münden Tictien und ftrömenten
Rhetorik, die ihm zu Gebete ftchen, ber Echein entftchen konnte —
ein Schein, ter vor Aurzen neh Schlegel felbit getäufht Hatte) —
*) Die Mitarkeiterfhaft and für bie Weiträge if Beyengt bar
ten Kiriigen Egrüften I, xvın

bie Borrebe zu
"

*) ©. tie LitteraturzeitungssRecenfion ber franzöfifgen Ueberfegung von Clara
Tuplitt

unten S.®.

XI,

110,

\

.
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Anzeichen ek romantifcgen Geis in I. 8, Edifegels Aritif,

a8 ch Rafentaine

ein Künftler fei.

Von

innen

beraus

wird

dam

Hefer Schein mit ebenforiel pfychelogifcher wie Aftgetifcher Einficht zer:
flört,; es wird ausgeführt, wie ter. Mann über affem Schilrern nicht
zum Darftelfen fommte, wie er Immer auf das Gerz lesgehe und zwar
auf ein felhes, das „weber Kopf uch Sinne” habe, wie verfänglich ber
ganze Unfchults- und Tugenbapparat biefer Romane fei, wie tie phile-

fephifcge Univerfalität,
. die diefelGen zur Schau

tragen,

in allgemeine

Pattheit ausarte, und wie fie— das ift die Summe ber Iritif —
baar an Forfie, an Geift, ja ‚feser an remantifegem | Schmwunge, gerabezu
„eine nieberziehente Tendenz” haben.
Für Tied fonnte Schlegel's Freuntfchaft eine günftigere .Yeleuchtung nicht fhaffen. Wir wilfen bereits, wie er nun gegen Lafentalne ben
Kichter ver Vellsmärchen Kerausbeb und bas Lob einer Diufe verfün:
bete, „welche, weil fie meter ein Hoi fcirenfchaftliches Intereffe zu er
regen fuche, ned dem größeren Einme fehmeichle, neh noralifchen
Bieden fröhne, Teicht als Unbebeutenteit nifverftanten werten Töne“,
Aber wie? wäre. das wirtlih Ei Mißverftand?
Wir treffen bier
toleter auf jene Wenbung ber Echlegel’fchen äfthetifchen Aritit, auf be
teir, nech ehe wir fie aus ifren Urfachen ableiten Teunten, fen früher

aufmertfam wurten,*)

auf bie Ueberfchätung des Sermelfen ter Roefie

und ber Reize einer nur oberfläglih un träumerifch mit tom Echein ber

Dinge, mit ten Schatten ber Gefühle Tplelenten Phantafie.
charakteriftifch,

tole Überwiegenp

ber Werth

Es ift fehr

des Blonven Ebert von bem

Kritifer in der „Schreibart” gefucht wird, In welcher er das Stubium
bes Gsethefhen Etils im Wilhelm Meifter und In jenem Märchen wieder

erfennt, bas bier abermals „das gelte Märchen”, „tas Märchen par
excellence“

Heißt.

Chenfo

harafteriftifch,

wie bereit er die Picher ber

fhönen Magelene preift, in tenen „Die Sprache fi) pleihfam alfes
örperlichen begeben Habe mb fi) in chten geiftigen Bauch aufläfe".
Das

Belanntwerken
mit biefer Tied’fhen Diufe Hat eben vie frühzeitig

in ihm angelegte Vorfiche für die Norm
fhen

Spiels mit zarten Stimmmmgen

nach ter Eeite %e8 phantafti-

und luftigen Biltern

Exite bes Romantifchen Hin, zum Entreidiung gebracdt.
Freunkfhaft

mit dem Dichter und bie Protectorroffe,

—

nach ber

Die perfänfiche

tie ihm

zugefaffen

war, that Das Uebrige. Er war jegt im Verhäftniß zu Tick ungefähr
was ehetem Bürger für. ihn felbft gereefen war, une es türfte kaum
zufälfig fein, daß er bie Tied’fchen Lierer als „Stimmen ven ter vollen
)

Sl oten &, 175,

"

Gefammteinbrud bes erften Arkeniumaftide,

979

Bruft tweggeheben“, das Keift faft genau mit beufelßen Werten Icht,
bie einft Bürger gebraucht hatte, um die Serette feines jungen Shüp«

linge für echte Myrif zu erflären.
Die keiten fechen befprechenen Beiträge Ritheln Schlegel's' nun,
zufainmen mit feinen Ucherfekungsproben ans tem Griehifggen, gaben
tem Erften Sefte tes Athenäums fein eigentfiches Gepräge.
Mit bem
einen Fuße neh ganz im Kaffifhen Alterthum ftehend und mit faft ges
Ichrter Lichhakerei um tie Nefte ver elegifchen Dichtung bes Phanoffes,
des Sormefianar und Kallimachıs bemüht, breitete es fich zugleich weits
derzig über Sprache und Pocfie ter mioternen Völfer- aus unb gipfelte
in ter Anpreifung tes allermeterften, de9 remantifchen Geiftes ber

Tedihen Digtung.

Die Berroanttfhaft mit tiefem Geifte hatte auch

wohl einer Anzahl Aphorismen unter ter peetifhen Uckeriärtit „Blütöenftaub” ihren Pag gegeben, die fid) übrigens bed) etwas Kefremblich
zwifgen ten Schlegeffchen Artifen ausuahmen.
Die melften viefer
Apherienen fodten burch ihren Tieffinn, ftichen aber zugleich turd) Seltfamfeit ab; jedenfalls, ba fie nichts Heransforkerubes und nım mwentg
Polemik enthielten, fo mecte fie ihre Tunfeffeit einftteeifen tor all ein

gehenker Beachtung fhüten.
Co befchaffen war tas Erfte Stüd,

Nur wenige Wochen fpäter

ktech wurte as Zweite Etüd des Atbeniums aufgegeben,*) und bies
fegleih trug ein ganz anbres Gefict, — c$ zeigte teutlic) tie Züge bes
jängeren ter beiten Brüter, tem «8 wirklich fo gut wie auafchlicklih
angehörte. „DMir", fo fEhrich tamals Cchiffer an feinen großen Freund
in Weimar, „macht biefe naferveife, entfcheitenbe,. jhneibente und ein:
feitige Manier yoHffh wehe", und ben befenm Urtbeit ging er Im Des

fentlien nicht ab, auch nachtem Goethe tie Kehrfeite ber Erfeheinung,
bag polemifce Verkienft biefer fcneibenten Manter, ven ir zu Grunde
fegenden Ernft, eine geteiffe Tiefe und nen ter anteren Eeite ber
Gität Hervergehoben Hatte.

Noch

und Mäfigung empfehlen,

febenter, wenn and zugleich Gerechtigkeit

äußerte fih Gecthe gegen Anzuft Wilhelm

Schlegel Über das Arhenäum.**) Sein billiges Urtkeil war nicht unges
gräntet; er bitte aber freifich auch ganz anters als Echilfer Urfache,
.
ven

Des Ele Stil bat Sailer am 15. Mai 1798
A

Datum

ar Cocthe);

am

Zweiten

wird

“)

Briefesiel

Eitiemagre Leben

reichen Eier

II, 76,

„fo eben erhalten"

16, uni

Sihfeiermacer's Coben I, 178) -3. Juli mufi e9 nid
(edentaf, II, 75) getrudt vorgelegen baten.

neh

getrndt

Brief
(Aus

Fricrig Echlegel's Drif

ımdb Goete, 23, 25. u. 27. Yuti

1798,

Kus
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-

Das zweite Eräd bes Arbenäums,

einer Zeitfchrift zufrieven zu fein, die ihn und wie ihn feinen Zweiten
auf alfen Vlättern verherrlite.
Das zweite Heft zumal,
Denn‘
Schluß deifelben bifvete jene Charafteriftil feines Wilhelm Meifter,
ung oben bereits für das Verftineniß der Sriehrih Schlegeffchen

Theorie ver romantifchen Poefie fo wefentlihe Dienfte leiftete.

„Wer",

fo fautete eins ber hcemmsfragmente, „Gocthe'3 Meifter scherig charafterifirte, ter Hätte bamit twehl eigentlich gejagt, was e8 jekt an ter Zeit
ift in der Pocfie; er kürfte fi, was pectifche Kritif anbekifft, immer
zur Rüde fegen”.
In ter Abficht, offenbar, wiefer Höchften Aufgabe zu
genügen, war Die Abhandlung gefehrieken werben.
ürichrich hatte fih
zu diefem Behufe tief uud anhaltend in den Neman hineingegrüßelt;
natürlich, Daß er dabei auch ten anderen Sat tur fein Beifpiel bes
währen wollte, ten er, früher ech als fein Bruver und entfchietener,
gleichfalls im Shceum, ausgefprechen hatte, ten Sat, daß Porfie nur
tur Pocfie kritiftrt werben Kinne, und. baß ein ARunfturtkeil, welches
nicht felbft ein Aunftierk fei, gar fein, Bürgerrecht Im Reihe ber Kunft
habe.
Im Paufe der Charafteriftif felkft fchren biefe Reflexionen über
bie Erforberniffe einer echten Kritif und über bie Diethere ber Fritifchen
Arbeit Immer iwleter.
Die Wahrkeit ift: zu fehr ift er biesmal in
ber. Vortrefflichleit und Cinzigfeit des zu beurtheilenden Werfee, zu
fehr andrerfeits in tem bewußten Streben nach dem Ireat einer htifchkünftferifchen Leiftung befangen, als baß es ihm mit tem Dictiter wie

'

mit dem Sacobi’fchen .Moldemar hätte gelingen können. Das Bemühen
um Fermeoffendung zunichft, um Runbung und Harmonie des Stils
giebt ter Darftellung cine gewiffe blühende Meicheit, bie zumeilen an’e
Schwülftige grenzt md wunderlih gegen die harte Beftinmtgett abfticht,
die vem Verfaffer für gewöhnlich eigen und felner Natıre. um fo viel ange
merfener ift. Ienes Helftunkel, welches fich alferkinge auch fenft oft ziwifchen
ben fharfen Lichtern und. bligenden Funfen feiner Schriftftellerei ein,

finket, breitet fih Bier über das Ganze aus,

Wir find, wenn twir ben

Auffag, um und nichts entgehen zu Kafjen, zweimal und breimat gelefen
haben, überzeugt, Laß das remantifche Princip ven der nethivenbigen
Peetifirung ter Rritif ein falfces it.
Geräte fo faljh wie tie ent«
fpregente vomantifche Anfit von der notfiwendigen Seföftbefpiegelung,

von ber irenifchen Neflectirtpeit und Abfichtlicgfeit ter Poefie Wir er
bfiden heute in ber Breite ber eingeftrenten tibattifchen und keitifch
betrachtenten

Partien,

vor

Affen

in ter

winterlihen

Symbelif,
ter-

fpäteren Vüger ‚wefeutfiche Mängel des Ccethe'fchen Nemans.

Unfer

Remantifer, rein Gefühl für Peefie ferttrährend durch pileferhifce
Nelgungen gekreuzt wird, ift andrer Anfiht, Sind wir igm ohne Bmeifel

-

Hrietrih Schlegel$ Charatteniftil des Wilkelm Meifler.
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für vie finrige Reife banfbar, mit ter er bie Organifätlen tes Ganzen
in reprebucirender Darftellung anfzudeden bemüht ift, fe löunen wir
tech unmöglich feine Tentenz billigen, „felbit be Verborgenften nad»
zuferfcen und das Entlegenfte zu vwerbinten.”
Wir faffen uns nicht
weltuacden,
ba das Befte an Sünftler „bie geheimen Abfichten feien,

die er im Ztilfen verfelgt”, und baf man

„beim Genius, teifen Its

füinet zur Willfür geworben, beren nie zu tiele verausfeken Tönne”,
Anı Erfpähen viefer Abfichten, In dem Beftreken, „Immer mehr innere
Beziegungen und Verwanbtfchaften, immer mehr geiftigen Zufammenbung

zu entteden”,

thut ber Axitifer,

mit ten

„Sin

für das Meltoll”,

teifen er fih moftifch genug rühmt, offenbar zu viel, und es Tann
nicht ausbleiben,
daß er take, neh über bie fnmbelifhen At
füge tes keurtheitien Buchs binaus, in eine Auffaffung geräth, vie
‚deffen poetifhen Werth in ein falfches Licht ftelt.
Der Wilgelm
Dieifter wäre Das echt peetifche Werk nicht, als welches mir es fortfahren
zu fehäten, wenn srichrich Schlegel Kecht Hätte, daß man e8 „nur auf
tie höchten Begriffe Eesiehen türfe”, und baf bie Charaftere barln

twefentlih „allgemein umb alfegerifch" fein. Die Ergänzung aber zu
biefer Servorbchung des tief Abfichtlichen une fumbelifh Bereutfomen
bilcet, : ganz wie bei Wilkelm Schlegel, tie Adtfanfelt auf has Ser
melle. Mit ver feinften Witterung werten die Reize und Eigenthüm«
- Üickeiten des Goctkefhen Sri aufgeredt und treffend befhrichen.
Mehr jenoh.
Bis in die innere Ortnung, welche vie Rhantafie bes

Dichters ten Geftaften und Auftritten, bie fie verführt, angeniefen, Bis
in ben Neytämus me Numerus, in welchen bie Grzählung, bie Childerung, Die Betrachtung verläuft, wird der Eintrud ter Dichtung wies
berzugeben verfucht.
Der velfe Genuß des Werkes ift burch ten con

ereten Gehalt, dur die Macht der Gefühle, durd bie Sinnlichkeit ber
Anfhauungen

bedingt,

mit

denen

die

Phantafle

faftet.

Von

tiefem

Gehalt ift wenig die Rebe, außer fofern er „auf Die höchften Beariffe”
bezogen und ine Alfgerneine ausgebentet wird. - Defte
Fermelfen, tur) welches der Dichter die Stimmung

mehr von jenem
des Lefers fentt

und beherrscht und werin er fi mit tem mufifafifchen Aünftler berüßrt.
Anh Rilgelm Schlegel fpricht gelegentlich von ter „Mufit" des Wit:
helm Meifter. In neh anterem Einne weiß unfer Auffag, ten man
felbit eine muficirente Charafterijtif nennen fännte, von ter Duft ein

.

jener Partien tes Romans zu veren und die Wirkung berfelten nad
ihrem Etimmungswerth abzumägen.
Auf Entfgictenfte begegnet fich in tiefem Tuntte die romantifche Tritif mit ber vemautifchen Roefie,
wie und Diefelbe einftweilen buch Tied eremplificrt ft. Die eitte wie
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"Die Fragmente im zmeiten Abeniumsftüd,

vie anbre geht an beim Stnnlichen

vorbei, um

int freien ferwnalen Spiel

ber Phantafie unmittelbar dad Bereutfame zu ergreifen.
Doch nicht diefen Theil des Athenäumshefts, fondern Dem veranz
gehenben gaft die mißkiffigende Venerkung Schillers. Das Heft führte
auf feinen erften neum Bogen eine Yabıng ton fünftchalkhuntert Frag»
menten heran, einen bunten Haufen von mehr eder weniger geiftreichen
Einfälfen, hinreichend, um ganze Bänte Afthetifcher oder philofephifcher
‚Schriften zu würzen.
Cs lag etwas Renommiftifches in viefem verfhwenterifchen Verbrauch ven Gebanfen, vie fih al8 lauter feleftherrliche Wahrheiten gebehrteten, —
wie ald ob e8 eine ansgelajfene
Demonftration
gegen ben Beopf ter beweisfüchtigen Umftändlichfeit

Sc, MelPs eter ber mwäffrigen Breite Ect. Nicolat’8 gegolten Hätte.
Manches zwar, was ron Weiten tvie Geld glänzte, war in Wahrheit
nur Ratengolo; - einige diefer Site glichen ben Schannisfäferdhen, tie,
wenn man fie bei Licht beficht, unfcheinbare graue Mürmer find.
Nicht indeh das mit unterfaufente Unbebeittente, fentern ver Ucherfluß

des

Berentenben

und

Geiftveichen

war

ber

eine Danptfehler

tiefer

Sammlung.
8 waren, fo zu fagen, fauter Rofinen, zu benen ber
Kuchen fehlte, Tanter Lichter, die nicht recht leuchten wollten, weil fie

bas Augezu fehe bienteten. in ftarkes Auge zwar mecte trotktem
Sich gewöhnen und danır ohne Mühe erfennen, top teh im Ganzen
Ein Geift die wirre Maffe befeele. - Ein redht fharfes Auge andrerfeits
mochte c8 verfuchen, die ungefichtete Menge zu fichten und bie verfchiebenen Köpfe zu unterfcheiten, be Hier, jeter das Eeine, zu dem pilans
ten Alferfet beigefteuert Hatten." Da mar eine verhäftnigmäßig Heine

Partie von Säten,

tie offenbar nur mibertiffig die Form

von Frag:

, menten angenommen hatten.
Cs waren, wert es erlaußt fft, ein wenig
im Ton ter Fragmente zu reden, Monaden
mit fichtlicher Tentenz, fi
zu beutfich vorftellengen Wefen zu entieidefn, Säge, deren Einn und

Rang aus tem Gemüth zu ftammen fchlen und In tenen fich ethifche
Anfhanungen zu einem foft überfeinen Gefpinnft von Geift entfalteten.
Niemand ahnte tamals, aber wir wiffen jett, daß biefe von jenem
Theologen "herrüßrten, ter mit Fricvrih Schlegel Stubean Stube
wohnte und mit tiefen gemeinfchaftfich ven Epinoza und Leibnig fhubirte.*)
2%)

Daß bie Schleiermader'fchen Fragmente „gufanmen weh jhwerlih einen Bogen

ausmahen“,

wiffen wir ang Echfeiermader'd Brief an feine Schwefter: Aus Schfetere

mager’8 Liben 1, 178. Hier jeted fo wenig wie I, 303 und I, 217 begeignet er bie
von ihm berrüßrenten Eefimmt

und

einzeln.

Für

tie

ES Hliermagerihe

Autorichaft

des Fragments 107
— 109 (bie Klugheit) und dis Katechismus 109-1LL zeugt ber
Brief Sriebrih Shlegel’d an Schleiermader a, a.D. III, 74, tesgfeigen für Fragment
136--139, wenn anters dies mit der Griebrid Schlegel’fgen Bezeihnung „Die

”

Intkit Ehfeiermigert und AN.

Elegel's karan
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Da war eine andre Schicht von Fragınenten, bie, gan verfehleben ven
jenen, nicht ferregl tie comprimirte Abhantfungen ausfahen, als vielmehr wie ausgefuchte witige Stelfen, nad Belichen zum Anspıg lüns
gerer Auffäte zn gebranden.
3 will uns vertenmen, als ch fie
mehr gemadit, kenn freteilfig gerwachfen fein; fie würten erft Tebenkig
werten, wenn fie in einen größeren Zufammenhang zurüdverfegt würs

ten; find tech tie meiften angewandte Einfälle, bezogene Wige.

Dicht

wigig als tieffinnig, mehr elegant af8 Fedeutene, find fie phifelogifchen
und äftgetiichen Anhalts; 68 find, mit Einem Werte, Splitter von
Rrititen: — fie Ionnten Niemand antırs zum LVerfaffer haben als ben
teren Schlegel”)
Im Punkte des grüntfic Geiftreicden erfannte
fie

Praris“ gemeint if; für Bas Fragment Über bie Offenheit, ©. 95-99, bie

Briefftelle

IU,

E0

(egl.

zu

keiten

Stefen

die

Anmerlungen

tes

Gerausgekets).

Außer tiefen vier großen Kragmenten, von Deren namentlih Iu8 erfte und tie keiben
legten ben Schfeirmacderfden Typus ganz unverlennbar on der Etirm tragen, bee
zeichnet Diliixy, anf Grund ber ihm vorliegenden Schleiermader'iden Papiere, als
tiefem angeherig &. 93 „Tiele bakcır Gift", 99 „Nur bie äuferfih", 192 „Reine Roefie”,

104 „Simmerlid ift, 103 „Es ift eine Dichtung“. Bl, Diliiey, De prineipiis ethices

Schleiermacheri,

p. 27, 23.40.45.

Daß au

S.

113 „Um

Sileirmager zurädzuführen, erhelt aus Diltyey ll. p. 37,38.
mente werben inteh, aud

wenn

ben Unterfhich“ auf

man bie geiftige Gütergemeinfchaft

Der etbiihen Srag-

greifhen ihm und

Kücrih Schlegel mit in Anfchlag bringt, neh rinige mehe auf Echleiermacer's
Rehnung tommenz ebenio einige ter anf Leitnig Bezlgligen, nah Tiltkev, LI. p. 27.
Ss reiterlegen fi daturh tie Unterfuhungen von Eigwart „Schleiermacxe in feiner
Beziehung zuın Arhenium, Blaubenren 1E61”, fowie ter Ältere Berfuh von Kühne,
in Vücner’® Deutihem Tafhenkuh, 1838, ©. 1 fi., vgl. Derrig, Archiv für neuere
Spraden, 1862, ©, 114.
Genaueres ift von Biltey’s Lehen Schleiermacder's yu
warten.
.

) Exinen Antkeil an ten Hragmenten brjeignete Anguft Wilken Edhlegel zu
nädft kur Bas, mu3_er daten in bie Kritifben Schriften II, 417 ff. aufnadn. In
ven S.@, VIH, 3 ff. find tics bie erfien 73 Nummern. Büdinz fügte biefen anf
Erund ven Anzeihnungen Ehlegel's feitft bie Nummern

79. 84. &.

9399

kinzu.

„Auf eigre Gefahr“ glaubte er die Nummern 10% und 1083 binzufilgen zu müffen,
In Betreff ber legten Nummer wird er nicht febfgegriffen haben, Nr, 107 tagegen
muß auf rund der Stille: „Aus Schkeiermadyer’s Leben” II, 74 on Frierih Schlegel
iurüdgeftellt werten. Auf Grund von Anzeihnungen Barnbugen’6 fügte er aber ferner tie
Nummern 14—78, 80-83 (und 84). &6—92 (94. 95). 100-106 un 109 hinzu
Ten Liefen find jeberh vier (nänlih 75. 0, LOL und 106) ven Grichrid Schlegel
als tie feinigen brzeiönet duch Aufnahme in tie „Eifenfiile" (Chrrakterifiten und
Rririten 1, 223. 241.230
u. 253) und demniäft in tie (oben S, 248 Anm. von mir
titten) „Aritiigen Onmtgefete!,
Werben nun bauch fünmtlihe Angaben Var
bagen’3 unfickr, fo wird es erlaubt fein, file nech mehrere biefer Nummern ben jüngeren Bruder old muhrfcheinfichen Urheber zu vermutsen. Im Betreff der Nummern
57-92 fpriht Büding feet (S. 25. Anmerkung) tiefe Bermutpung mit vollem
Rete aus, Ich möchte ben Zweifel namentlich anf Nummer 76. 77. 81. &6. 102
und 109 austehnen. Bär rietrih's Auterfhaft ven Nr, &2 fpriht bie Uckerenfimmung mit dern, wıs Rinbiihmann, Briebrih EC hlegets Priteiophiihe Verlefungen
U, 412 unten, aus Srietrid's Papieren mittbeift, wie fi denn auch fenft in birfen
Meinheilungen tie Qeäme zu eimgeinen_ ber Mheniumsfragmente Briebrich's_ finden.
Antererjts wird 58 Gragment Arhenium &, 25—87 pofito für Auzun Wilkelm
regnirirt werben müffen, und zwar auf Orumd ter Etelle Arheniun IL 2, ©. 227
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Hredrih Schlegel Antkeil an den Menänmefragmenten,

tiefer In feinem Bruder ven Meifter an, und als ben Deifter erwies
fi
Srietrih auch in der Pragmentenfanumfung
des Aheniums,

Satte

er tech,

im

Pyecum,

tiefen

Galficemms

zuerft

angewandt,

in bie beutfche ‚Pitteratur verpflanzt md in beutfchen Geift überfegt.
Ihm paßte diefe Fern wie feine anbre
Gr hatte fih, wie wir
früher. fahen, cefte förmfiche Theorie barüber zurecdhtgemacht, tur
Die er bie Krankheit feines Beifter, fragmentarifch zu benfen, zu einer
Tugend ftempelte.
An Fragmenten trug er auch tiefe Theorie De&
Fragmente vor,
Ziele Merle, teren fchöne. QVerfettung man preife,
Hätten, fagte er fchen im Pyceum, weniger Cinheit als ein bunter
Haufe von Einfällen, wenn viefe nur nad Einem Ziele ftrebten.
Cin-

zelne Seranfen,

fügt er in benfelken Eine

im Abenium,

fein ge

zmwungen, einen Werth für fich Haben zu wollen, eigen und gebacht zu
fein. Das wahre Fragment müfje ebenbeshatb, gleich einem Heinen
Kunftwerle, von der umgebenden Welt ganz abgefentert unb In fi

feföft volfenbet fein „wie ein Igel".
Wer nicht phifefephifhe Meften
mit, bein Craben flisziren, jeben Gevanfen, der Phyfiegnemie habe, mit
ein paar Feberftrichen charafterifiren nme, für ben werde tie Fhife:
ferhie wie Kunft und alfo aud nie Wiffenfchaft werten.
Fragmente
haben ihn einen analogen Werth wie Projecte,
Gin acborener Frag
mentift und Projeetenmacher, it er ed, ver jekt au ten DBruter und

ten Freund zu tiefer Art fitterarifcher Production mit fertreift und fie
veranlaft, zu diefer „chnifchen lanx satura“ ihren Beitrag zu liefern,
Cr ift e8, ber e8 gegen fenen turchfekt, bie ganze Sammlung furzweg

„Bragmente”, wicht, vole die im Phcemm, „Krttifche Fragmente" zu überfopreißen; dem „Nantgleffen zu tem Tert de& Zeitafters", tvie ber
Druter

fie bezeichnet,

find fie eben,

fofern fie „fermenta

cognitionis

zur Kitifchen Phifefopgie" find, und Kritifch mb Fragment wäre mithin
eine Tantelogie. *)
Zeine Tenfart und feine Manier giebt in jeber
Weife ten Ten an.
Vier Bünftheile ter ganzen Hragmentenmaffe, vie
-„Shneientften und entfcheitentften“, tie pifanteften ud revelutienärften

.

famen anf feine Rechnung. Und das, cder &a8 toenigftene vorzugsiweife
twaren bie, welche jett ein Ahnliches Anffchen machten tie anberthafb
Jahr

zuter

bie

Xenien

des

Mufenafmanachs,

ter neitigfeitöfrebe Böttiger In Weimar
(S. 28. IN,

14.

135 Anm.)

das waren

die,

gefchäftig umbertrug,

in dem Auflay teffelten

„Uecher Zeiuum

iwelde

um ba
en zu

tichten 20.9, welde Etelle ein birectcs Zeugnig für feine Kutorfchaft enttä.
“
“NY Re. tas Tiofegiiche Fragment Mbenium 3, 72 mit ken Erieflichen Aeubenungen
Auguft Wilheln’e: „Aus Schleiermager’s Lehen" II, 7L, wo nicht, wie Dilthey_ thut,
hinter „Rritifche Gragmente” das Mort „fuchen", fondern „Beifen“ zu ergänzen ifl.

Seo

Bürkenfaub und antre Fragmente tm Arhenium von Nevalis.
kur

tas

Ganze

zu

Auge Hatte, wenn

biscretitiven,

das

waren

die,

melde
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Goethe

im

er bies Hragnientemwefen gegen Schiffer in Echuk

nahm und es ein Wespenneft nannte, an tem die berrfchente litterasrifge Nichtigfeit, Die Parteifucght fürs Mirtemägige, bie Leerheit und
Fahmpeit einen fürdhterlihen Gegner Habe, — tie entlid waren das,
melde als bie eigentlichen Glaubensartifel der Arhenämsgenefen au.
gefehen werben mußten.
Wir haben uns mit tem äftbetifcgen Theil
biefes Glaubensbelenntniffesg im Obigen ausführlich befchäftige.
Viel
weniger zu einer fertigen Dectrin fehlichen fi Tiejenigen Sragmente zus
fammen, vie fih auf Gefchichte, Kritit und Charakteriftil ter Pilefopgie,
auf Erhifches oter Nellgiefes beziehen. ir fajfen vie hierauf bezüglichen
GSerantenfeinte einfüiweilen in tem Gifte ihres Urhebers fich fegen, bis
vielleicht auch fie fich zu einer beftimmteren Geftaft entiwidelt Haben werten.”
.
Wer aber mn ven dem zweiten ned einmaf auf das erfte Heft
ter Zeitfchrift zurüdblidte, tem wurde jegt In tem Eprühfeter ter
Fragmente au ter Gift erkenubarer, ver fih dert, gfeichfalls in

lauter Sragmenten, unter dem Titel „Blüthenftaub” nietergefaffen Hatte,”
Auch tert, ganz wie in den Grietrid Echlegel’fchen Säten, wırde un
ermürlich Goethe und Fichte verlünbet.
Gecthe hieß tert ber „wahre

Statthalter des poctifchen Geiftes auf Erten”,

und aus einzelnen De

merfungen fah man, taß ein Dann rete, ter aus Geethe's Cihriften
das allereingehentfte Etutium gemacht hatte. Deszleihen aber aus ker
Philefophie Fichte'e.
Denn als tie hächfte Aufgabe ter Viltung wurte
es ta bezeichnet, „fi feines transfcententafen Sclbit zu bemächtigen,

2a8 Ich feines Ichs zugleich zu fein“ mb mas dergleichen Wentungen
mehr fine. Da wırte ferner, wie ven Schlegel, nur in minder greffer
Weife, das Princip der Univerfalifirung ter Biltung, tas Prindp ter

Frogreffieität verfüntet, ber phififterhaften Pecficlefigteit ter Krieg er
Hirt, Vereinigung des philcfephifchen mit tem poetifchen Geifte ges
fertert, ja, umter tem Namen tes Hunters, mit ansträdlicher
Berufung
auf Schlegel, de Ironie als das Nefultat einer „freien
Termifhung des Beringten und Unbekingten” gepriefen.
Brembartiger
freifich Hangen antere, In’ Religiöje ginüberftreifente Site.
Michr
an

MWadenroter

als

echte Raufnannsgeift
habe.

An

Paraterien

nalvere Urt
Antheit

an

raran

Schlegel
fehlte

e8

ven Paraborie: das
zu

erinnerte

das

Dietum,

nur im Mittelalter, zur Zeit ter Danfa

Haben,

Und

auch

Bier

Etreken

nidt,

nah

aber

Cffect

daß

es. war

fin

noch einmal burchflättern wir

ber

gebfüht
eine

feinen
nun bie

Fragntentenmaffe de3 zweiten Heftes des Ageniums Da will e8 uns
betünfen, dag — in ter Mitte ungefisr — ein Meines Büntel folder
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“.

Uebergang

zum felgenten

Buch.

fi fine, bie werer ven Echleiermacder, noch von Anzuft: Wilhelm,
neh von Frieerih Schlegel herrüßren fünnen.. Dan möchte fagen: ter
Tuft macht fie fenntlih,.
ffenbar, es it Blüthenftaub, ben ter Wind

bicher gerecht Hat, wenn

teir 5. B, fefen:

„Der transfcendentafe Ger

fihtspuntt für Diefes Peben erwartet uns; tert wird es mus erft vet
Gebeutend werben“, eter bald tanach: „Wir find tem Aufwachen naße,

wenn mir träumen, baß wir träumen". *)
Bei aller VBerfepietenheit
inte biefer von ten Srierrid Schleger'fchen Paraborien: wer immer
ten Dlüthenftaub

im erften Hefte fanımt ven verfprengten

ter Dlitte des zweiten Heftes wit jenen zufanmenhäft,
zweifeln,

vap Hier und tort zwei befremdete

Männer

Stäubchen

in

ber Far nicht
fprechen,

die, in

tefentlihen Punkten einverftanten, -oftmafs ihre Jreen gegen einanter
ausgetaufcht haben, fanıt nur darüber zweifeln, wer ven Beiten dabei
mehr ter Gebente, wer mehr der Empfangende gewefen fei,
„Nevafis” — fo hatte fich der VBerfaffer des Blüthenftaubs unters

zeichnet, und berfelbe Name ftand unter zwei, um bie gleiche Zeit in ben
„Sahrbüchern ter preußifchen Monarchie” veröffentlichten Artitein. Mit
Recht war Wieland begierig zu erfahren, wer biefe „ausgezeichnete Masfe”,

der „mit Zungen redente Novalis” fei**)
fennen

lernen

müflen,

ten Ehmzigen,

ihrem erften Debüt mit den Athenium,

Auch wir werben ten Mann
ten tie beiten Brüter

„lich kei

alS gehöre er unmittelbar zu

ihnen, ihrer Genteffenfchaft gewärtigt hatten.
An feinen Cintritt in
ten remantifchen Kreis aber nüpft fi eine Weiterentwidlung ver
romantifchen Poefie, und mit diefer geht eine Steigerung tes gefammten remantifchen Geiftes Hand in Hand.
Novalis wird eine unfrer
erften und interefjanteften Befanutfchaften in ber num beginnenten
Blüthezeit der Nemantif fein,
9%
Den orten ber im Terte keifielsweife angeführten Säte vinbicire ich
Novalis, obzleäich ih ihn in Nevali!! ESiriften nicht anffinte.
Wär eine Neipe
antrer führe ih ten Nacdmweis, Aıbenfum 1, 2, S. 77 „Wenn ter Meuih“ fintet
ih kei Nevafis, Schriften (4. Aufl) II, 180. Die erfte Hüfte des Gragments, ekenbafeftnt „er fucht, wir zueifen“ Eis „zu vereinigen feinen“ II, 145; tie zweite
Hälfte, mit Weglafjung einiger Säge, tie {en im Dlärkeuftaub (Attenäum 1,1, 5.15)
angetradjt waren, IT, 303. Das Kragment ©. 73 „ver Gift führt einen arigen
Sakfibencis“ fteht II, 237; das Gesgment ebentajelbft „Das Leben eines wahrhaft
tanerifgen Denfden“ III, 237; ebentajeleft „Nur dann zeige ich” II, 138 — cofientar zufammengehörig mit dem, was im Blüthenftaub (a a DO, &,83) von ben brei

Ueberfehungsarten gefagt wird; das rogment 9.78 „Wir find tem Aufwachen nahe”
11, 103; ebendaf. „Act gefeliiger Wig“ I, 142 (etwas veränbert); ©. 79 „Gef:
vet if‘ II, 80; ebenbafettnt „Deutfhe giebt es“ II, 201; cbentafettit „Der Tcb in
III, 237; ebenbafeltft „Brauchen wir“ H, 179 — offenkar zufammengebörig mit
Buärkenftanb a. 0.0. ©. 72,
-,) Didand am Böttiger, in Vöttiger, Eitterarifhe Zufinge IL, 182.

®

Drittes Bırch.
Die Blüthezeit ver Romantik,

Eritea Capitel.
Ein Leitentrieb der romantifchen Poefie,
Mir in aller Gefcichte, fo giebt e8 auch in terjenigen,
mit dem Werten geiftiger Richtungen "zu thun bat, gahfreiche
beiten, deren Eintreten wir von dem -befchränften Stantpunft,
ein für allemal angemiefen ift, vergebens als ein nothtwenbiges
zu begreifen fuchen. Die äußeren Bezüge entfprechen feinesmweges
ben inneren; bie inneren werten feine&weges Immer burch bie

gebedt

und

Beftätigt.

tie e&
Einzele
ber uns
würben
Immer
Äuferen

Daß Friedrich Schlegel mit Tied in eine ziem-

Üch enge Terbinbung gerieth, werden wir unbetenffih als etwas Zus
fälliges bezeichnen, kenn e8 will uns vorfommen, als ch wir uns aus
tem Gange von Ehlegel'3 Cntwidtung diefes Creigniß ehr wohl hinwegtenten fönnten.
Al ein Zufall entzegengefekter Art binviererum
erfcheint e8 uns, daß der Verfaffer der Abhantlung über bag Etubinm
ter griechifchen Pocfie in feinerfei Vergältnig zu een Dlanne gerieth,
beifen ganzes bichterifches Etreben eine Art von Cemmentar zu bem
Tert ift, ten wir in Echlegel'8 auf das griehifhe Alterthum bezüg«
In vemfelben Jahre, in welchen vie Berliner Menatsfchrift ten
Auffag von ten Schulen ber gricchtfehen Pecfie brachte, erfchlen in Schilfer’s

Neuer Thalia der Anfang eich Romans In Briefen unter ber Licherfchrift
„sragment von Öbperien"*). Dem Vorwort zufolge war e8 nit bem
Neman auf tie Durdführung eines philofephifchen Thema’s abgefehn.
8 gebe, hieß cs bafelbit, zwei Iteale unfres Dafeins, einen Zuftend
*) Dofetet Zahrgang 1793 Dh. IV, Et.5, ©. 181 ff. (ft 1794 ausgegeben);
iegt ©. II, ©, 231 fi. der [hönen, von Ch, Zy. Epwab beforgten Ausgabe von

Hierfin’s Cimmilihen Werken (Stuttgart und Tütingen 1846).
Hayım, Ceiß, ter Renrantif.
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lichen Erftlingsarkeiten fefen.
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Höfderfin’g erftes Auftreten in Schillers Thalia.

! der höchften Cinfalt, wo unfre Bckürfniffe nit fich felßft und mit
+ unfren Kräften durch die bloße Organifatien der Natur gegenfeitig zu
faommenftinmen und einen Zuftenb ter häcften Bildung, two bajfelbe
Statt finven würte hei unentlich vervielfältigten und verftärften Betürf| niffen und Sräften burch bie Organifatien, bie wir uns felbft zu geben
‚| im Stante find; einige ber Richtungen, die ter Einzelne tie das ganze
r
GSefleht auf bem-Wege von jenem erjten zu viefem zweiten Bunfte kurdlaufe, würden in bem Nemame bargeftellt werben.
Und gleich in
tem britten ber nun folgenden Briefe taucht terfelbe Gebanfe von
Neuem auf.
Die Betrachtung, taß ter „heilige Grieten bes Parables

fe9" untergehe, tamit, „was nur Gabe ver Natur war, wieberaufblühe
als errungenes Cigentfum ber Menfchheit”, Biltet hier tie Epite einer
Geier, bie zu Chren des Homer von begeifterten ‚üreunden bes alten
Eängers In feiner Grotte
plag bes Romans ift Das

zu Simprna abgehalten wirt.
Der Schau
neue, beleuchtet von ber fehnfüchtigen Ber

geifterung für das afte Oriechenfand.
vertreten

in jener

Ecene

ten

„burdh bie Gunft der Natırr war,
in Bößerer Meife

Honter und bie Zeiten Homer’s

Zuftand,

—

in

weldden

das Tollfommene

das verloren gefangene,

wieder berzufteltente Rarabics

aber

ter Mienfchengefchichte,

Es ift unmöglich, ven Liehlinzegeranfen Schiller’ 8 und tie Stimmung nicht wieberzuerfenmen, in welcher Liefer „vie Götter Griechen,
Tante” gebichtet Hatte. CH ift unmöglich, ich nicht zu erinnem, taß
für Sriebrih Echfegel terfelfe Gebanfe ter Leitfaden mar, mittefft
teffen er fi einen Weg tur) ‚bie äftbetifke WBiltungsgefhichte ver
Menfchheit zu bahnen verfügte.
Der Gebanfe war berfelbe; aber wie
verfehienen feimte und trieb er in bem verfchletenen Voten ter einen
und ber anderen Menfchenfeelel Während ber Verfaffer ter „Griechen

und Römer” mit felgerungsfüchtigem, torfehnelfem Verftanbe bie Lehre
ton ter Muftergüftigfeit nes Helfenifen und ven den Irrivegen ber
Mevernen zur Paraterie fteigert, fo wird für Hölderlin —

fo hieß ber

Lerfaffer jened Nomanfragments — diefe Lehre zu einem innigen
Glauben; bie Paraberie füllt ifm auf's Gemüth umd giekt feinem gan
zen Inneren Leben bie Richtung. Dert fchörft ein Tritifch "angelegter
Deaan aus jener Gefhichtsanfgarung Etoif zu Heftigem Tabel und zu
unbebingten Ferberungen: Hier entfodt fie einer tvelchen, pectifch ger
ftimmten Natur bald Laute der Begeijterung, bald fchmelzente Magen.
Angetentet in dem Fragment ber Thalia, wird tiefe Haltung Höl«
berlin’8 volltenmen Har in dem fpäter velfenteten Romane. Wie vers
felbe unter dem Titel: Hyperion oder ber Eremit In Griechen«

Bricfferm bes Opperion.

i
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land in zwei Bänten 1797 und 1799 erfhien®), war er bas voll
tommenfte und reinfte Selbftbefenntnig, weldes vielleicht jemals ein
Dichter tor ter Welt abgelegt Bat.
Cs fft in Wahrheit ein langes
forifches Gckicht, Bis in kie Meinften Theile tucchtrungen von ber fübs
jeetiven Empfintung und, als Ganzes, ber erfchörfente Abrrud, nicht

Nefer ober jener Stimmung, fentern des Gefammtzuftantes, ber Im
Moitwafität und DeS Lebenszehaftes des Dichters.
In Briefen an feinen Freund Belfarmin erzäfft Hyperion, ein
Echn

des

Lebens.

moternen

Griechenland,

In Briefen. Die Form

die

Gefchichte

feines

vergangenen

wäre wohl geeignet.
für eine Dar

fielfung, ter e8 weniger auf tas Crfchte ala anf tas Empfuntene an
timmt
Eo hatte fih auch tem Dichter ber Leiten Dr$ jungen Wer
ter die Ferm tes Iprifhen Menelogs mit Innerer. Rethientigfeit
aufgeerungen.
Aber nicht eine vergangene, fondern eine eben fih ent
widelnte Gedichte Iefen wir in ben Briefen Werther's.
Die Form

f

|,
|”

tes fußjectiven Grguffes Sat im Shperien eine eigenthämfihe Ctelje
rung erfahren. Die Briefe, welche wir Bier zu lefen belommen, find
nach ber Fiction bes Berfaffers, mit Ausnahme einiger wenigen, ber
Kauptmafje nur eingefügten, gefcrichen, nachdem Alles verüßer ift.
Die Briefferm ift alfo nicht burch ben Ziel bramatifher Verfebenbls
gung und Vergegemwärtigung gerechtfertigt.
Cie ift gewählt, obgleich
es fih um vergangene Dinge hantelt, und ebzleih wir alfo zu ter Er
wartung berechtigt find, 8 werte fi, wie das die Natur des Grifchen

ift, de Stimmung, In ber fie erlebt wurden, im Glemente ter Bergam
genheit

verlühlt

Haben.

Sche

foldhe

Erwartung

findet fi

getäufcht =

Wie unnatärli e8 ift: cs herrfht in biefen auf entfcwuntne Tage
zurüdgreifenten Befenntniffen die ganze überfhwänglihe Gtuth, vie
ganze Aufgeregtgeit der Freue und des Echuterzes, die nur ber gegen
“wörtige Moment rechtfertigen Iönnte, Unmatürlich wie bies ft, ift ed)”
verwirrend. Denn fortwährend fließt tie Situation des Augentlics, In
xelhem der Briefiteller fchreikt, mit ter Eituation zufammen, die nur

aus ter Grinnerung bargeftellt wird. Aber tie unnatürlih und tie
verwirrend — 8 ift biefem Tichter fein antres Verfahren möglich.
Er it felßft Opperion, und ewig wirb er Öhperien beißen. Gang
vergeblich der Verfuch, feine Begeifterung, fein Leiten, Echnen, Soffen
Lieben

im

eine

bahinten

fiegende

Gerne

zu rüden.

Neuem und in’s Unentliche müffen fie ihm Iprifhe Ferm

Immer

von

annehmen.

*) Zütingen, bei Cotta, Set Eifer er bie 2, erh, des 1. Bantes ber ©, DM,
19°
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Hyperion.

Und

umgefchrt.

Niemals

und feiner Piche

wird

wahrhaft

ihm

ter

Gegenwart

Gegenftand

werten.

feines CHaubens

Ganz

tergehlih

ber

Terfuch, venfelben zum Etehen zu bringen.
Er muß wohl feinen Helben befhpäftigt mit feiner eignen Vergangenheit zeigen; denn baß. jich
bie Cecle teifelben zu Vergangene zurüdwentet, Bas gerade macht ben

. ganzen Inhalt feines Empfintens
„.Uces,

I Bie
!gorm
} um

aus.

Sr „St Frank an _ter Trauer um

Ferm feines Wefens,

De

Cr leitet um Ummvieberbring«
das flüchtig geivertene_ Ipeal.
N

ing Unenklice ich neu erirügente

ter Ihrifchen Empfindung des Dichters ift vie Clegie.
Das_ESchwelgen_Im_Ieal, „das Scheitern tes Iteals,_ tie Trauer
Sc gefcheiterte:
as ift das Thema, iweldes bie Experionfriefe”

mit nie ermattendem Cchteunge unb mit immer glei gehaftner Iunige
feit turchführen.

Unter verfchiebenen Formen

und Verförperungen

ftelft

fi ver Hedhgeftimmten Scele tes jungen Hhperien ter_immer_wicter „entfchteintenke Gegenftand, Arer Sehufucht” bar, Zuerft nwird ihm tat
tas
Herz vell in ter Hingebung an einen verehrten Lehrer. . Au in
tiefem

Berhäftnig

indep

ftifft fi

der Dinrft nach Begeifterumg

eigents

lich nur mit fich felkfl. Denn tiefer Aramas, ein „Balkgett” an
Ruhe und Etärke, an Picbe und Weisheit”, ift_bech auch nur_ein
Sucenter. Er fucht ten Genlus ebferer Dienfchheit, und zwar fucht
ihn
er
- — unter
bem Echutt_ber_untergegangenen „griechiichen Welt.
Scine Hoffnung, tas Tntergegangene irgendwo neh im Bereiche us
Lebenbigen zu finten, treibt_ign_endlich weiter_in_bie_Ziefe von ‚Alen.
Hyperlon ift. wieder alfeln, und alsbald erfaßt ihn in Defer feiner

Rerfaffenheit die Trauer über bie „Unpeifgarleit des Jahrhunderts”, über
tie Schwäche, Unbebeutencheit und Umwärbigfeit der Menfchen. Nun
‚jebech foftet er Die Wonne der Zreundfchaft.
Ein afnenter Zug ter
Derzen führt Hpperion und Aabanda. zufammen.
„Wie ein junger
Titan” schritt der herclihe Mabanta „unter dem Ziwergengefchlechte

taher”.

Im

gleicher

gfetcher Sehnfucht

zeit,

Verachtung

des

„LEnbifchen

In gleichenThatenbrange, ja, in bem Entfchluffe,

und gefchäntete

VBaterfand zu erretten, begegnen

iteafem Stoffe, aus fo unflaren Prätenfienen
toben,

Iahrhunberts",

nad) ber Größe und Herrlichkeit ver Tage

daß fie am ber erften Berührung

tes Verhäftiig fi wind trüdt.

tur

Hüperien

fu

ver Bor«

das gefnechtete

fie fi.

Aber aus fo

ift Tiefe Sreunefchaft ge
ein äußerlich Hinzutreten-

entbedt,

baß ter Freund

Yıriept ihm allein” angehört, fondern in Berlehungen ftcht, bie fein Dif‚trauen herausfordern.

Co

fünmt e8 zu einer Taunifch gehegten Ver-

Das elegiihe Thema des Goperion und keffen Entwidlung.
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ftinmmmg, zu einem Streit, einen Zenvärfniß, einer Tremmung,
Dem ı
leitenfhaftligen Schmerz, ber dumpfen Verzweiflung, welcher fih nun
Snrerien bingiebt, entreißt ihm Die Ginlatung eined Belannten nad [2
KRalamer.
Er felgt ter Einlatung, und, fehüuer al8 in tem Umgang
mit bem verehrten Lehrer, als in dem Ecefentanfch init dem Freunde,
erfüflt fich ihm der begeifterte Drang feines Wefens In der Erfahrung
ter Liebe.
Sein Ircal gewinnt eine neue, die relfentetfte Geftalt in,
einem göttlichen Weite,
„Ach hab’ es clmumf gefehen”, fo feiert er in?
ter Erinnerung den Diement, wo ihm Tistima begegnet, „das Einzige,
tas meine Seele fuchte, und tie Vollentung, die wir über Me Siem |
binauf entfernen, die wir Binauffchieben TiS ans Ente der Zeit, bie

Ha0 ich gegemeärtig gefühlt; es war ta, das Höcfte; in tiefem Kreife ,
ber Menfhenmatur und ter Dinge war e8 ta", In Dietima fhant ! /
und Tiebt er tie Schönheit,
Und fo foheint es, 018 ob

magen welfe,

in ber Schönheit
inter That. die

bas verrwirflichte Ireal,
Clegie ber Icylfe Rragl

Der Reman verweilt an biefer Steffe, wie bie Küßente,|

belt entwidelte Natur

auf

ter Gühe

des

Commert,

Affein

Dietima

fann für biefes rußefofe Herz das Höchfte nur fein, fofern fie ihm mit«
ter Grfüllung feiner Schnfucht zugleich dos Cinnbild noch unerfülfter
Träume und Eutefnfe wirt, Alle tiefe Träume und Entwürfe vegen,
fi) unter ter Eomme feiner Ciche von Neuem in Shperion’s Ceele, Wie,
er an Dierima'® Scite unter den Trümmern bes aften Athen wantelt,
ba ift fie os, bie feiner Wehmuth md feitem fohlummernten Verlangen,

nad der Wicterbringung der chemafigen Gerrlichleit bie Worte Teiht‘
und das Ziel zeigt. Cs ift kefchleffen: er fell fih ter Erjiehungiz
feines entarteten Zelfes weiten und fo eine neue Zukunft über Gries
Genlanp Beraufführen. Ci plöglic eintrejfenter Drief ten Mlabanda
jebedh zeigt ihm,

fühneren,

intern er ifm zugfeich den reund

rafcheren Weg.

Ca ift ein Aufruf

wickerfchenft, einen

zu den Waffen

,

Wir,

“erfahren auf ehtmaf, was wir Bei ben Dangel jebes Kifterifhen Re-\
ftüms fhwerfih erratken Hätten, daß wir uns im Jahre 1770 kefinten, Ü

Rußland hat ber Pferte ten Krieg erfürt; man fömmt mit einer Slette in den Archipefagus; ben Griechen ift Die Hreiheit verfprechen, wenn fie
mit aufftehn, den Sultan

tay

Ireal

die Farbe

Unternehmung

an.

an ben Cuphrat

des Dereitmus,

An ten fünften

zu treiben,

Und

bie Geftaft

einer

Cimvänten

Dietima’s

mm

nimmt

männlichen
glauben wir

den Nacllang ter Echilfer’fchen, Briefe über Me äfıketifche Erziehung
zu hören, tie Weifung, taß „ter Weg zur Freißeit durch tie Schätne

294

00

Hpperlem.

heit führe.” Hhperion inbeß weiß biefe Cinwänbe zw Eefiegen; . dem
„ter neue Gelfterbund -fönne nicht in ter Quft leben, tie Heilige Thcos
fratie

tes

Schönen

müfje

in einem

Freiftaat

wohnen,

und

c6

gelte,

| venifelßen ben Pla auf ter Erde zu erobern. Er eilt dem Peloponnes
zu. Wie Harmerius mit Ariftegiten will er mit Alabanba feinen
Volfe bie Freiheit erfimpfen

am beutlichften wird,
terftelft.

Der

und Me neue Welt

thatenfeohften,

Geld geführt, vie er von feinem eignen
vie Heilige Sache frewelhaft entweißt.

2.

Eeltfivoreuf,

\i

| zu pflanzen!”
im Kampfe
einen

ihm

ter Gelichten

Vegeifterung felgt jetech

Von ben wilten Banten, bie er in's

'

\

„Ceple"

Hoffnmigsreichften

bie Enttäufhung auf dem Fuße.
’

bauen, teren Bild

went er fie fich als vie

Geifte befeelt glaubt, ficht er
Ihm Kleikt nur ber bittere

aß er gehefit, „buch eine Näuberbande fein Elpfirm
Und noch bleibt ihm, feiner Diotima zu entfagen und
ten Tod zu fuchen. Gelfänge es, fo Bätte-unfer Noman

bramatifhen

Höfe ber Tragökie.

Ehluß,

die

Elegie

erhöbe

fih

einigermaaßen

zur

Allein noch it bie Tonfelter te3 Clegihen nicht

kurchlaufen.
Nur as Echidjaf Aabanda’s nimmt ble traglifche Wert:
bung, baß fi berjelbe freiwillig ber Nahe umvürdiger Verbünbeter
preisgiebt, bie er verfaffen, um an ber Seite bes Freundes für bas

Sreal zu Tümnpfen. Tiefer dagegen It Thor genug, um an bas Ente
|1e6 einmal ben Anfang unknüpfen zu wollen, Gr fplegelt fi vie
Migticgkeit vor, nach Allem, mit feiner Diotima, fern vem Vaterlande
‚in einem heifigen Thal ter Alpen

corer Pyrenäen

ein arfabifches

Leben

beginnen zu lönnen. - Dietima’8 Tod vereitelt biefen Traum. "Es if
„das Soo8 bes Schönen auf ber Erte”, was fi bamit erfüllt; _fie__
„firkt_einzig_beshalb,_weil_ba®_Ibenfe

nicht

cken fann.

nd

melde

Zuflucht bietet fih nım dem Ueberfehentin?
Sie ift ihmin Diotima’s
Apfgietsworten geiviefen. „Priefter feltft bır fein ber göttlichen Natur,
und bie bichterifchen Tage feimen Dir fen.”
Mit ten Schmerzen,
bie ta8 Leben nicht (äft, wirft fih Ohperien an ven Yufen ter Natırr.Ein Einfiebfer befchliegt er feine Tage in Griechenland. "Der Reft ift
ber elegifche Nüdbtiet in „die verfaffenen Gegenden feines Lebens” und
bie Cehnfucht, „Eins zu fein mit Allem, was febt, im feliger Sclöft-

\
#

vergeffeneit toleberjufehren In’ AU ber Natur.”
E chon diefe Shlufwentung des Nemans läßt erfeımen, vaß die Stim-

mungen Spperlen’s auf_bem Hintergrunte_einer_beftimmten Gebanfen-_
‚Hiltung ruhen. Seine Ehwärmerei ift eine phifefoptifhe Shwärmere,
und an mehr als Einer Stelle tes Bus drängen fih bie Oruntzüge
feiner Ueberzengung

ausgefproden

Kerver.

Iene

Anfhanung

ven bem

Feiteferhiiger Hintergrund ie8 Romans,
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Sefhtstefeben der Dienfchheit, tele fchen bein früheren Entwurfe zu
Grunte

fag,

Werke,

vor” feiner Dierimas

entioldelt Öbperion

bereit,

auch

in

tem

ausgeführten

bie im Laufe ter Zeit zerftörte Chin

heit jlügtet aus dein Lehen ber Micnfchen fich Kerauf in ten Geift;
Ireaf wird was Natur war.
Eofert aber fplegelt fih tiefes verhält,
nig unferem teffinnigen Greunte in dem Qerhäftuig ter Runft und
N
Distung zur Päilefephie..
Die Barmenie ber mungelfofen Schänkeit!
ift einzig ter Befig ter Dichtung.
Grft aus ter Dichtung entfpringt/
be Thifefephle, um zufegt In fie wieter einzumünten.
Man muß im”

Semüth tie nige Schönheit erfahren Haken,

ehe man fie im Denten

fuchen fann.
Auch ter Zweifler zweifelt nur, bas heißt er fintet übers
ol Witerfpruch nm desgafb, weil er In Stunten ter Begeifterung ven
ber witerfpruchslefen Zufammenftimmung des Selenden gerührt werten
fft. Dem echten Pilofophen bleiben bei feinem zergfiebernten Thun '
biefe Momente der Begeifterung, es bleibt ihm has Abcal ver Chin

heit gegenwärtig, und er zertheilt baker nur, um bas Getheilte Immer
neu zufammenzubenfen. Die geiftigen Vermögen, mit denen er eperirt,
find ber Verftand und He Vernunft. Der Perftand — und hier ber
finten wir uns auf einmal teutlich In tem Umkreis Kant’fcher Beftim
mungen — reicht nicht weiter ald zur ordnenden Erlenntniß bes Ver ;
hantnen.
Die Vernunft reicht nicht weiter al8 zur Serberung eines ;
nie zu entigenten Sortfhrits.
In ta8 Thun tes Nerftandes und ker!
Ternunft muß daher das Iveal ter Schönheit tem echten Vhileforhen
Glneinlenchten.
Ter Schönfeit.
Denn fie ift das Höchfte, Unkeringte) —.

Ganze, a8 über allen Denfen ift. Cie ift
Unterfchietene, has Ev ding£gov Eavecd
Gättfiche enthalten, welches zugleich baffelge
fihben. In felher Anfgauung, man fieht
gen

von

Phifefophie

und

Tictung

das Eine lebentig in fi felßer)
de8 Heralfit; in ihr Ift das
ift mit dem wahrhaft Vienföe8, flleken bereits bie Gren-

ununterfcheitkar

jufammen.

„Ich

frrege Mofterien", fagt Hhperion, „aber fie find.” Und als vie Dritte
im Qunbe_von „Fiilefepbie_uuns Ditung_gefelft_fih, zu tiefen Seiten _.
tie Religien. Sie ift Lehe zur Schönheit. Die Nefigten Les Weifen\ "
geht eben deshalb unmittelbar auf Fe Unenkliche felft; mag das Nor
Ne Singer der Schinfeit,

Me

Götter lieben:

ihn it tie Welt

„nicht !—

Kirftig genug, um außer {hr nech Einen zu fuchen.” Iener Sfthetifch. | .
„mottifche Pantgeismus, jene felig trunfne Hingabe an He Natur, in ‘
welger Ühperion nab allem Scheitern feiner praftifhen Iteale einen ) >
fegten Troft finbet, erfcheint fo als fermulirtes Gtanbenstefenntniß, 7”
Daffelbe zieht fi in ten mannigfaltigften Anllängen buch Vie ganze?
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Noturfgifterungen im Spperien,

Dichtung - Hinburh.

Am fremmften Mingt es in ben Worten ber tom

2eben feheitenden Dietima wierer.
Cie getröftet fi, auch nach tem
Tore zu fcben, . Den fterken Heißt ihr zurüdfchren in die Heimarh
ter Natur; e8 ift unmöglich aus tem Bunde zu fcheiten, ber bie Wefen

alfe in ewiger Picke zufammenhält.

Stelzer und

männlicher

md wie"

tur einen Zufag Zichte'fhen Sreigeitsglaubens verftäutt, Tißt cs fich
in ben Abfchiegreben won Hyperiew’s Freund vernehmen.
Auch Als
Bante fprict ten feinen über ten Ted Kinausreichenten Seffnungen.

„Ih glaube", fagt er, „Lab wir burch mE felßer find, und nur aus
freier Luft fo innig mit em Al verbunten.” Auch im alfe ift bie
Nelt

ein

in

fich

fammenwirtenber
Refen.
Nubt

aber

felber Unterfchietnes und tech Zufanmenftinmentes,

—

eben teshalb anfangsfofer und_unzerftörbarer —
.

die Rocfie

unfres Romans

in

fekter Inftanz auf_fol-

Sen tieffinnigen „Myfterien”, fo Klüht fie Begreiflicher Weife am reichften, fe eft fie zur Seler ter Gerrlicleiten ber Natur zurüdfchrt unb
biefe zum Epiegel ter Etinmungen de8 bebürftigen, vielgetäufchten
Herzens macht.
CI begründet einen der eigenthämtlichften Reize bes
Werks, Daß c®, vermöge ter Energie ber Grundempfinbung, tie Zarben
tes Itcald und die ter NMirklichleit, Vergangenheit und Gegeuwart
beftäntig in einanter fchilfern Läßt.. In Trümmern liegen die Tempel

und

Statuen;

a8

fchöne Peben,

das einft

auf

grichifchem

Beren

blühte, ift verflungen, und ber wehmüthigen Erinnerung begegnen nur
no bie Schatten ber Herrlichen, bie bier einft mitten unter ißren Göttern
wanbelten.
Aber das Meer und bie Erbe find ned biefelben, vie fie
zur Zeit des Perilfes waren; derfelße Simmel und viefelbe Sonne
fcheint Heute tie vor Jahrtaufenten auf die griedhifche Sandfchaft; ter
Frühling lüht um das neue mie er um tas alte Athen Klühte, und
jett twie fonft grünt ter Weinfted und Die Möyrte, ter Selb und
ber Lorbeer. - Die Ehllterung ter griechifchen Yantfhaft, bie ter

ES chaplag ven Hpperion’s Crlebnijfen ift, Begünftigt die eptifche Täufung, al& ch wir auch das ibeale Leben, Tas fi) in alten Zeiten in

biefer Umgebung

entfaltet Haben fell, mit, Augen

vor ms

fühen,

Vielmehr aber: bie Tinfchung ift eine zwicfache. Denn nicht in ihren
eignen Farben Teuchtet Hier tie gricchifche Landfchaft; fie glügt in ben
Kefleren

der ieealifivenden

Rhantafte,

und

wenigftens

ein

Theil.

bes

wirfungseellen Lichtes, won dem fie kejchienen ift, gehört jenem falfhen
Gefchichtsbilte, dem Parabiefe velfenbeter, fhöner Menfhheit an, tas

Der Chlüffel zum Hyperien in Säfterlin’s Bilbungsgefdichte,
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nur in der begeilterten Verftellung und in ven Sehnfuchtsträumen bes
Dichters rrüftirt.
daffen wir den Cinbrud znfammen, ten nach alfe tem ter Dyrerien auf uns machen muß,. fo fühlen wir uns immer twieber ten
ben Zauber der Schönheit gefangen, aber auch immer teieber um ten
Genuß terfelken Letrogen.
Alle Kraft und Cüfigfeit ter Sprache,
alfer Manz und alfe Fülle ter Bilter dient nur, um bie mwunden
Stellen eines fhiwer verlegten Geiftes zu bebeden
Co gewiß; wir es
mit einem echten Dichter zu tun haben, fo geiwiß war tiefer Dichter

fein glüdticher und fein gefunder Mann. Cs trängt uns, Mufflug
über tas merhvärtige
Buch in ter Kerfönlighfeit, in tem Peben&s und
Bilrungszgange feines Terfallers zu fuchen. *)
Hölterlin gehört terfelben Generation wie tie Tied, Schlegel,
Novalis an.
In eben ben Qahre, wie Hegel, am 29. März 1770,
ift er als ter Echn eines Würtembergifchen Verwaltungsbeamten zu
Sarfen am Nedar geboren.
Cr wuchs, wie Öüperion von fich fagt,

„rote eine Nebe ohre Etab"

auf.

Denn ber Mutter allein fiel bie

Erzichung Des Knaben fehen in den früßen Jahren zu, in benen bie
ftrengere väterliche Zucht ihn vichfeicht gelchrt Hätte, ten Saunen des
Gemüt weniger nachzugehen.
Dofür begfeitet ihr ind’® Leben ein
unentfihet Berürfnig, gelicht, gchegt, gebufvet, werftanten zu iwerten,
unb immer iwieter fehnt er fih in bie Stintgeit, zu „ter Dlutter Haus
und liebenrer Gefchwiiter Umarmungen” zurüd.
Auch tie Natur fegte
fh ihm früh ans Herz.
Die anmuthige Gegend von Nürtingen, in
ber er feine Rinbheit verbrachte, ift gemeint, wenn er fpäter in feinen
clegifgen Litern ron ten „Wältern feiner Jugend”, von bem „ftillen

Ort” rebet, ine traute Berge ihn behütet, wo er am fühlen Bade ter
Zellen Spiel und am.Etreme mit feinen Parpeln tie Schiffe gleiten
. gefehen.
Die Pflege ber Maffifchen Etukien war in ten fhmäbifchen
Schulen trakitienel,
Schen in Dlaufbrenn, two er zufegt für tas
Stutium ber Theelogie vorbereitet wurde, galt cr unter feinen Mit
fehfern a8 ein ausgezeichneter Delfenift.
Er Hatte um chen biefe Zeit
wehlflingente Lerfe zu machen angefangen und fein ganzen Wefen
ftraßfte von Schängeit und Lichenswärbigfeit,
ten Befcheivengeit md
fanfter Echträrmere, Cs gab felher jungen Dichter auf der Unicerfi,.»

Das Leu Hölberfin's if von Ch. Th. Cab

igm Kefergten Ausgabe der ©. MW. auf Grund

im zweiten Bande ber von

eines reichen Materials

mit Tiehevoller

Grüntligteit_ und verflinkiger Iritijger Eorgfalt erzipft werben, Weiteren Anheft
geräßtt ber in bemfelten Bande mitgetheifte Briefwechiel des Dichters.

|"
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tät Tübingen,

Hötberfin’S Univerfitätszeit,

be er 1788 Kezog,

mehr.

Hier wieberholte fi,

was

in ben fießziger Jahren in Göttingen in größerem Maafftabe gefchehen
war.
Mit zwei Lantefeuten, mit Neuffer und DMagenau, bie fpäter
als Tichter wenigftens einen befceibenen Tocalrudın erwarben, fhlch
ber junge Hölterlin einen förmfichen poetifhen Bunt.
Die Formen

diefes Bundes

ebenforwchl

wie bie Erftlinge der Höfterlinfhen Dufe

weifen beutfih auf ben mächtigen Cinfluß Hin, ven Alepfted auf bie
Jünglinge. ausübte,
Weberhaupt ift e8 ver Geift ter Empfintfamtelt
und bes überfpannten Gefühfs, der das weiche Gemüth bes angehenten

Poeten

ergriff.

Bei dem

erften Dinübertreten in das Sünplingsalter

ftedt er tief in ber leivigen OffiansStrantheit; er „weitet feine Seele an

ben Selten tes Barden” und trauert mit ihm „über fterbente Mäb«
Gen." Bon dem „großen can Jacques" anbrerfeits läßt er fich über
Mienfchenrecht .Kefehren, und jubelnd ficht er in ter franzöfifchen Mes
rofution biefe großen Lehren fih Bahn brechen.
So felert er in einer
Weihe von Hymnen die Tugend, bie Freiheit, die Vaterlandsfiche und
entivideft mit geläufiger poetifcher Berebfamtelt Texte aus bem. Contrat

social, aus dem Arbingbelo von Heinfe, ja, aus Kants Kritif ber
Urtheiföfraft. Die Anklinge an Klopftot werden babei bald burch ben
freieren Strom und ten NReimflang der pathetiichen Lyrit Schiller’s
übertönt. In „tiefer Adtung" gegen Schiller, war er aufgewachlen.
Der Dicter des Vieres an bie Hreude war ja feln Sanksmann. Cs
war ber Dichter, ver fortreißender und fehmungtoffer als irgend ein
andrer ter Begeifterung für alle Iheafe tes Jünglingsalterd ben Aus
erud gegeben, ber am ftelzeften und verachtentften vem gemeinen Bor

urtheil und bem Lauf der Welt ben Krieg erflärt, ber ben hochgefttimmten Tönen eines enthufiaftiihen Streßens und Glaubens bie tefiten
Zäne melanchefifcher Verzweiflung und Enttäufhung gefellt Hatte. Das

Legtere namentlich im Den Carles. Und in biefer Tragödie daher
findet fih Höfterfin am meiften wieter, „Der Den Carles", fo
foreibt er noch 1799 an Schiller, „war lange Zeit bie Bauberwolfe,
in bie ber gute Gott meiner Iugenb mich hülfte, ba ich nicht zu frühe
das Keinliche und Barbarifche ver Welt fah, die mich umgab.” Ein
Brief aus dem Ende feiner Univerfitätszeit ift wie nach unmittefharer
Lectüre des Shilferfhen Stüds gefhrieten. “Seine Gefinnung tft bie
‚hen bes Marquis Poja. „Meine Liebe”, befenut er tem Brus
ter, „it Da6 Menfegengefchtecht".

„Ih

menben Jahrkunterte,”
Ginige ter bemerfenswertheften

Liebe das

Züge

tes

Gefchlecht

Hyperion

ver fom-

find

und,

Ton iflen, Werther, Den Carlos keeinflußt.
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biemit bereits erflärt.
Cs ift ein gut Theil von ber nebelhaften Ber»
fleffengeit Sarin, mit weldher Macpherfen feinen angeblihen Offien
aufgeftattet hatte,
Ey giebt Stellen im Üoperlon, bie an ten
Werther erinnern, nicht iwie bie Copie an daa Original, fontern wie
be Tine eines AInfıruments, das urfprüngli mit dem anveren auf

kenfelßen Grunbten
entfih verbinden

geftimmt ift.*)

fi Me Metive

Sätterlin’fhe Noman
Ten

Carlos **).

Mit

ter Werterftiimmung

ber Eiller'fhen

Erfifingeftüde.

it der In’s Lyrifce und Nemanhafte

„Ein Bürger

aber
Der

überfehte

in ten Negienen ber Gerehtigfeit und

Schänhelt”, ift Opperien fe verfeglih in ter Freuntfchaft wie ber Ins
font, fo Inatenhaft Hereifh wie Pefa.
Wie tiefer mit Hüffe feines
Greuntes tie Nieterlante, fo wollen Mabanta und Hhperien Öriechens
(and befreien.
Wie tert Cfifabetg, fo wird bier Dietima zum Sinn
bild und Werkzeug für bie Schöpfung eines ibealen Etaats, ‚mit
tem eine neue MWeltgefchichte Beginnen fol. Was für Schilfer bei
bem Mebergang tem Yünzlings: zum Mannesalter ein Durdgangss

punft war, bakei ift Höfterlin ftchn geblieben. Sener hechiliegente
erhifhe Iresfiemus wurde für Schiller zur Springfeber feiner tialektis
{hen tramatifchen

wurte,

Peefie,

Umgefesrt

wäührenn

berfelte feiner Lyrik verhängnißeelf

machte der Diangel

bes Tramatifchen,

bie nad

Innen mühlente Iyrifche Empfintung jenen Steafismus zum zerftärenten Gift für Hätterfin’is Gemüth.
Sxfert jereh find e8 antre Züge, tie ten Hhperien fowehl
ven ben Wertber wie von dem Carles imterfheiten.
Die Natur

empfindung bes Hölterlin’fhen Nemans bat einen phifofephifch
« mbftifen, pantheiftifhen Beigefhmad. Der ethifhsäfthetifche Entgufizsmus
be8

Nemans

tft

fatt

ibentifh

mit

bein

Enthufinsmms

für

bie alte

griehifge Welt. Das madt: vie Griechen hatten fertgefahren, auf
ter Univerfitit Hölverfin’s Tichftes Etutinm zu fein, und während er
fi in

aber

bie Griechen.

füßen Hrücten

vertiefte, fo

foftete

ver Philoforhte.

er zugleich won ten ftachligen,

Sein Genoffe

kei biefen De

*) Ein paar ber auffallensften hat Al. Yung in feiner Ehrift „Srietrih Sl.
berlin und feine Werke“ (Stuttgart und Tükingen 1848) &. 89 ff, gufammengefichtt,
— einem Bude, in welhen fih einzelne trefiende Bemerkungen zwilhen breiten Eg«
urfen im kirhyramkifgen Etit finden.
*)
In tem
Rre$. Ihrküger

feinen unb grüntlihen Auflat ven David Müller über Höferlin
1866 Bo. XV, Heft 5) wird &. 555 tiefer unmitelkare Cin-

ig SHilter'g foR in Abrehe geftellt, bagegen bie Verwantifaft mit Sean PBauf
em
Die Oorwantefgaft ift bantgreiftih, aber ter wirtlige Einfluß burg
ni
zeugt,
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Helleniftifhe und phllefepfijge Siubien.

fehäftigungen tft Hegel, ter Glenefje Beiter ter etwas fpäter nach Tür
Bingen gefommmene Schelfing.
Co ficft er mit Entzüden tie griechifchen
Tragiter ınd Platon — chen bie, in Denen ja auch Frietrih Schlegel
auf der Univerfitit feine Welt fand.
Wie Diefen, fo zicht auch ihn
Bindelmann mb ber pfatenifirende Hemfterguis an; aus Mindelmamm
war bie eine ber Abhandlungen gefchäpft, mit der er fih das Magifter
kipfem verdiente, eine „Befchichte der fehänen Künfte unter ben Gries

hen”; mit den Werken md Tagen de8 Hefich verglich eine, andre tie
Sprüchtörter Enlonenis. Wenigftens äußerlich verbindet fich fehon In
ten früher erreäßnten Yugentgekichten bie bimnifche Begeifterung mit
ter Schtwärmerel für das Grichifche.
Nun aber Hatte Wieland, nad
teifen Agathen ver eine der verbünbeten tbichterifchen Hreunte, ter
jevinfe DMagenau fih nannte, tie Ferm gefchaffen, tie eine iImnigere
Berfchmeljung des Antifen und Mobernen ermöglichte.
Bon Heinfe
irar diefe Ferm tur) bie Verfegung bes Schaupfages nach Italien und
in bie Zeit der Renaiffance eigenthümfich metificirt werben.
Auf biefe
Torbilter Blidend, bem Pegteren auch in ber Empfintungkioeife ver
wandt, verfiel Hölderlin fchen gegen das Ente feiner Tübinger Stnbiene
zeit anf ben Man eines „arichifchen Kemans.”
Ehen damals trug
ter Held tiefes Nomans ten Namen es* ftrahlenten Simmelagettes.
Der junge Dicgter, friih vom Gaftmapl 08 Platen fommenn, „lchte

und webte" in biefem Merle, das er als ein „Gemälte von Iren mb
Empfindungen” befchreibt und ven dem wir nur foniel wiffen, taß es
unter Anberım eine Chifverung von Hhperion’d Anabenjahren uud eine
weitläufige Erzählung enthielt, wie ber Anabe fih einft, um feine
finvifge Sehnfucht-zu befriedigen, heimlich in «der Nacht zu einem
Bitve ver Panagia, ber griegifhen Mabenma, gefchlichen ımd es üı.
Frünftig gelüßt habe, Ton Platon jerocd führte der Weg auch in antıe

philofephifche Regionen.

Gemaltig rumerte damals in tem

Tübinger

Etift vie neue Kantihe Fhifofergie.
Cin Ausfprud wie ter, daß bie
Natur in ihren fhänen Formen figürlih zu uns fprede und daß uns
im morafifchen Gefühl vie Auslezungsgabe ihrer Chiffernfchrift werlichen

fei,

mußte

ten jungen Freund des Echönen nethiwenkig für Kant eit-

schnen,
Er war baburch ned felnestweges ein ftrenger
hitifchen Phifofergle gaverten.
Seiner fhreärmerifchen
tie Natur bet gleichzeitig Spineza einen Anhaft, mit em
tur Docebi’8 Briefe an Pentelefehn befannt twurken

za av bald ihr tegerifcher Wahlfprucg turde,

Anhänger der
Stimmung für
Die Iüngfinge
md befien Ev

Erneuter und vertiefter Cinfluß Edhiller's.
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Wieterum jebedh traf auch mit Diefen neuen Biltungsefementen, mit
dem Helfenitmus und ber Phifeforhie, Hölterlin feinen großen Lands.
mann Chilfer auf feinem Wege, Schen in den Briefen von Jufins an
Raphael war eine Fhantafiephilefephie vorgetragen werten, tie fi mit
ter mathematifch tenenftrirenken tes Epinoza nahe berührte,
Nicht
Kle& Eegel fehle neh im Jahre 1806 feine Fhänemenelegie mit ein
paar Zeifen aus biefem Brichvedhfel, fentern tenfelben Getanfen —

„Öreunbles war ber große Weltenmeifter" — wieterbelte auch Döfterlin
neh

in einer feiner fräteften Oden:
nzenn weil
Die Scligften nichts fühlen von feel,
Muß

wehl, wenn feles zu fagen

Srlaukt if, in ter Gltter Namen
Tpeilnchmend fühlen ein Anteer
Den rauen fie")

Ted

abgefchen biegen!

fhaft Schilfer's

ta

war aus

während

dem Vichter

US Hölterlin
treffen

—

1793 vie perfönfiche Belannt:

Aufenthalts

des Don

Garfes

in

Schwaben

ein ganz

machte,

Anderer

ges

werden.
Auch Edhilfer
hatte ja inzwifchen
aus ven Griechen
ein Eegeitertes Etubium
gemacht und Hatte in Welge teffen hie
iteafe Welt, tie er früßer fu ben Fähmifchen Wäftern oder in
einem fesmepelitiihen Utepien fuchte, in ten Beffenifcen Olymp und
nad; tem hellenifchen Lane verlegt. Arch Echiller hatte fi inyeifchen
mit Kant vertraut gemacht und tar fechen takci, dich tie Enttedung

ter Öfeihung zwifchen tem Schönen und dem echt Menfchlichen ter
Paten Liefes Eofrates zu werten. Das Band mit tem Dieter und
Denfer Schiffer zieht fih Immer fefter zufanmen.
Ir Waltershaufen,
mo Höfcerlin jegt in dem Baufe der Frau von Kalb, auf Eilfer’s
Zermittlung, eine Sofmeifterftelle angetreten hat,**) Täßt er fih ernft-

licher als kisher auf Kant ein, fo ernftlich, Laß er felßft fein Erzieher:
geihäft gay nah Kant'schen Principien auffaßt. Aus tiefer Zeit ift
jenes Fragment einer zweiten Bearbeitung des Spperion, das Edhilfer
in tie Thalia aufnahm.
An berfelten Zeit aber arbeitet er an einem

äfthetifcgen Aufjag. Wäre er damit zu Stante gefemmen, fo würte
terfelbe gleich fehr tie Spuren Kant’ und Flaten’e, am meiften te
9%. ©. tas Fragment „Der Rhein“, ©. ©. I, 1 Aktkeilung S, 120.
) Die Edwab’jge Biegrapfie Hötlin'e erhält an biefem Puntte eine Heine
Ergänzung tuch „Charlotte von Schiller und ihre Sreunte“ III, 85 und 89, und

I, 222.223,

on

'

302

Zena und tie Fichtejhe Phifofophie.

wohl. die Spuren ter ESchilferfchen Erörterungen über Anmuth und
Würte gezeigt Haben; temm au cine Eteffe bes Matonifchen Phidrus
felite er fih anfehnen, jollte eine Analyfe bee Schönen und tes Erhas
benen enthalten, une, in Pereinfahung und Enreiterung ter in ter
Kritit der Urtheilsfraft gegebenen, ned einen Echritt weiter „über bie

Rantifche Grenzlinie" Hinaustkun al8 fon in dem Ehilfer'fhen Auffag
gefehehen war.
Cine Combinatien von Kant und Paten, eine Ueber
teinbung ber von jenem feftgefekten Grenzen ter Derftantes« und ter
Fpantafierwelt bircch bie äftbetifhe Anfchauung! — es ift diefelbe Auf
gabe, an der in verfehiedener Meife Die Edhiller und Wilhelm von Hmm
Bolt, tie Srietrih Schlegel und Ehelling arbeiteten, die Aufgabe ter
ganzen Zeit, tie fchlieffich in ver Aeftäetifirung der Logik, ver PHyfif
und ber Ethif turch Hegel’s minerfaliftifches Ehftem tie fühnfte umb

umfaffentfte Löfung far. Den Anfängen biefer Gedanfenbewegung jur
"Ceite enttwidefte fih nun aber die Kant’fche Phifefophie zu ber Fichte,
‘hen Gonfequenz weiter. Diefe Fichte'fche Lchre war nicht chne Einfluß
auf die Echilferfche Formulirung bes äfthetifchen Probleme.
ie ri
Srteerih Schlegel mächtig mit fi fer.
ie padte dur ihren gran
tiefen Meralismus auch ten weichen Hölterlin und machte c8 ihm

beppelt [hwer,

fich zrifchen ten antiken Geifte,

tem er fi fo gern

ganz angefehintegt Hätte, und tem moeternen, ter ihn te in fo ftaren
Gefleln hielt, zwifchen ker harten Arbeit ter Neflerien und tem Ehwelgen im Schönen im Gleichgewicht zu erhalten.
Schen im November
üÜ 1794 nämlich Lömmt er mit feinen Zögfing auf mehrere Rechen, dann,
nahtem er fein Terhäftnif in tem Kalb’fchen Haufe aufgegeben, Im
+ | Zanuar 1795 auf viele Monate, bis zum Herbft tiefes Jahres, nach

[Iena. Cr ift num an tem Orte, ter für bie geiftige Biltung, für bie "
Beftimmung ber Richtung alfer ber Dinner, bie ber neuen Titterarifchen
Spoche angehörten, fo entfeheitenb wurte. Er führt fort, feiner Hautpte
anhalt an Ehilfer

zu finten,

Treulichfte annimmt.

ter fich feines „lichen Ehmaben“

aufs

Zugfeih aber ift er num well Enthufiasmus für

„gi „ren Titanen” Fichte.
Cs fein, daß ihm tas Bild diefer Beiben zu
7 I ter Geftalt des Aranıas im Öpperien zufammengefloffen fit, Die Bi

Toforhifche oft freific, De ihm in Fichte's Berfefiingen gereicht wurte,?
eb

er

fie gleich

Nektar

und

Ambrefia

nennt,

war

ihm fchrwerlich zu

täglih. Diefe Phifefephie, deren Iektes Wort das Etriben- in’s Un '
entfiche war, fteigerte feine ibeafiftifhen Neigungen aufs Süchte, chne
be im Stande zu fein, feiner Natur ten _Zufag von _Stahl_zu_geben,
teffen_ fe eturft_Bätte, Denn über bie gefährliche Anlage biefer zart

,

Grüßjetige Epuren von Gemätfskranfkät.
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ergonifirten Natur kann fehr bald fein Biweifel fein.
Daß etwas in
iüm ift, das ihn niemals bauernb wirh ruhig und glüdlih werben
taffen, verräth fi gfeich kei feinem erften Eintritt in die Welt. Sehne

Sage im Kalb’fchen Haufe war offenbar de denkbar günftigfte.
fennt tie Gunft

befer Lage, bie Theilnahme

und Empfindung.

Cr er

einer crlen Grau well Gchft

Tregtem Mlagt er nur zu Bald über feine Gefuntheit

und fein „hart angegriffenes Gemüth".
Er ficht ten Grund zu feinem
Unbegagen varin, daß er tucch bad Erzichergefhäft In felner Eelbftbil,

tung geftört werte.

In Iena ftörte ihn nichts in biefer Selsftbilbung;

bie reiche geiftige Anregung, teren er Hier gericht, fchriftftelferifche Pläne
und Anerkictungen, ja, einen Auzenklid, ter Gedanke, fih als Docent
in Iena nieterzulafien, fcheinen ihn über fich felbit zu erheben.
Nur
auf Turze Zeit! Erfinterifch plagt Me Hprechentrie fein reisbares Ge

möüth mit feltitgefchaffenen Leiten.

Die Nähe ver großen Geifter, mitf

tenen er Hier verlchren barf, erhebt ihn,— aber fie fchlägt ihm zugleich zZ

nieber; er findet fich Ihnen gegenüber fo unbebentend;

er macht id!

Kummer, daß er Schiller fo gar nichts fein lönne, und fo treikt ihn |
bas Seimmch, das Bebürfnik, „wieder einmal zu erwarmen bel feinen
Öreunten und feiner Samitie”, ven Iena Hinmweg. Begreiflih, daß ihn
in ber Cinfamteit tes elterlichen Hanfes tie Shwernmth nur erft recht
an

Er fügt fi mie im Exil,
Ediller,

„in tem

Himmel, fe ftare bin ih!"
uns

bie entfetlichen Worte,

Minter,

„Ich friere und ftarre, fchreibt
ver

mich

umgieht;

fo eifern meln

Wie fehlimm cs um Ihn ftand, werrathen
ex fel wie ein alter Bluntenfted, der {hen

einmal mit Grund und Scherben auf be Etrafe geftürzt, —
bie turch fi

felöft tafür bürgen, daß fie nicht fezen.

Werte,

Sie murten

ge

fehrichen, al8 er bereit® — um in feinem eignen Bilke fortiufahren —
mieter in frifhen Veen gefegt, fi) turch ansgefuchte Fileze ger
rettet fand.
"Es war zu Branffüurt am Main, wo er allmägli wieter auf
(c&te, In einer Hausfchrerftellung, tie Ihm fein Univerfitätsfreund Sin
fair verfhafft Hatte und vie er fm Iammar 1796 antrat. Die twietergewonnene geiftige Epannkraft bewährt fi) zunäichft an tem Denfer
Säflterfin. Ueuferlih veranlagt durch ein Verfprechen, welches er Niets
hammer für tejien philoferhiiches Journal gegeken, fucht er von Neuem
mit feinen phifefephifchen Anfichten aufs Mare und vorwärts zu Tome
men. Die Eumme berfelben haben.wir iin Ghperion fenmen gelernt.
Im Breuiffen gleichfam fernen wir fie aus einem ned in Nürtingen

geihrictenen Briefe an Ehiller

und

einem aus Franffurt an feinen

er
‚ Sg

anfält.
a
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Phifefopfifce Grlibeleien in Franlfurt a. DM.

Bruter fennen.
Cr zerarbeitet fid an bem Sneten ber Fichtefhen
Wiffenfhaftslehre. - Auf's Beftimmtefte fühlt er, „was berfelben zum
"ES hftem fehlt. Die Vereinigung bes Cubjects uud Objects ift in ihr

nur,

wie bie Ouabratur

bes Cirlels,

in. unenblicher Annäherung

zu

erreichen, und an tiefer Bleibenten SIerationafität findet ber Efcpticiemus einen Keftinbigen Andalt.
Nichteteftoweniger verbürgt ung eine
fubjective Crfehelnung tie Möglichleit ter Löfung diefes Problems. Ir
ter intelfectueffen Anfhauung, won welcher Fichte geredet, im Äfthetifchen
Verhalten, wie Echiller nachgewichen, fintet fi jene Vereinigung ven

» Eubjed und Object.

Cofert aber verlegt Höfterfin tiefe höchfte Eins

Zheit aus tem Ih ins Een
CS giebt er trealifches Sein, von
7
welhen aller Riterftreit im Menfchen, ter Wirerftreit tes Strebens
nah dem Unberingten und des Etrebens nah Befhränfung, abhängig "

Tifl.

Diefes Hächfte Sein ift das Iteal ter Cchönkeit.

Nur turch bie

; ftete Beziehung auf Mies Iteal fchlieht fich Befricbigend bas Eyften ber
Wilienfhaft.
Der ftrebenden Vernunft, Hieh c8 im Soperien, mE
tas Iteal der Schönheit feuchten; wie der Maitag in bes Künftfers

Werfftatt muß dem Verftante die Conne
fehäfte fehetten.

Die

Grunbfäge

bes Ehönen

ter Vermnft

zu feinem Ge

mit ihrem

.

theoretifchen

und praftifchen Selfen, Heißt e8 in Hölterfin’s bricflichen Auseinander:
fekungen, haben ihren fetten Grund in ver Beziehung, welche ifmen tie
Vernunft auf das SIoeal der Schönheit giebt. In zweiter Linie find
tann aber auch die Marimen und Begriffe des Berftantes, Des begrele
fenten Vermögens, von viefem böchften itealifchen ein abhängig.
Diefe Begriffe nämlich, die theoretifchen wie tie praftifchen, ter Begriff
3. ®. ven Eubftanz und Nceiens, ven Pilicht und Recht, find nichts
- Anteres als bie einzelnen Formen, in benen fi Die alfgeneine Forte
rung der Vernunft, den Gruntwiberftreit in Menfchen zu vereinigen,

nieberfhlägt; fie find, fagt Gölterlin, tie „Refultate” ber allgemeinen
Bereinigung tiefes Witerftreits, und er ift nun weiter bemüht, aus
beuten, tie der Verftand nach Diefen Begriffen, diefen theoretifchen und
ethifchen Kategorien, feine „Dagimen“ Eileet, d. B. tie er für das
Srfennen und Handeln fie auf tas emmpirifch_Gegebene, auf has Ein
zelne

der

Dinge

und

Zäffe

anmentet.

as

Hölverlin

alfo.

bier

in

‚ten alfgemeinften Zügen entwirft, ift ber Schattenriß eines Epjtems, _,rteffen eberfter, zufanmenhaltenter Punkt Tas Echine ift md das fi
[ nach tem Öefeg ter Bereinigung wiberftreitenter Gtieber, fraft bes
Tpuns ber kegrünbenten Vernunft und des begreifenten Berftantes,
volfjtändig glietert. Die Darftellung im Opperion geht einen Heinen

BVerhältmiß deffelben zu Erietrih Schlegel, Ebeling, Hegel.
Schritt

weiter,

Lie

fett

das

Echine

neh

zuverfihtlicher
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als

ein

Sclentes und beftiunmt e8 als das Ganze, das in fidh felbft fchen ten
Kiperftreit entgalte, fo taß mit der Erfahrung ter Echänhelt alfererft
die Möglichkeit gegeben gewefen fel, „das Ganze Im Geifte zu zertfeilen,
dus Getheifte neu zufanmenzubenfen”.
Wenn wir ben durch bie Vechfelturteingung ber peetifchen und
ber philofephifchen Anfhauung bes ausgehenten achtzchnten Jahrhunderts

gefteigerten Iteafismus unfres teutfchen Geifterlebens als ben eigent-'
fihen Kern der remantifchen Biltungsferim bezeichnen bürfen, fo werten!
wir nicht umhln fünmen, in tiefen Häfterlin’fgen Iteen ten Keim einer7
remantifchen Phileferhie zu erbliden.
Eichen taturh gehört Hälterlin |
In eine Gefchichte ter Nemtantit.
Die parallele Stellung zu Frietrich '
Schlegel ift einfeuchtene.
Während Frietrihd Echfegel fürs Erfte nur
im Allgemeinen tie Gerberung zu formufiren weiß, baß tie Wiffenfhafts-

Ichre neh mehr Epftent, daß Me Fhifefophie „eytiih“, ihr Charakter
„pefemifche Tetofität" werden müffe, fo greift Dölberlin zu dem conereten j=
Legriff des Echönen, um ten Frosch zwifchen tem Entfichen und Un
entlichen nieterzufchlagen.
Den Nahweis, den Edhiller geführt, ta
ter innere Witerftreit tes menfchlichen Wefens im Ehönen feine Päfung
finte, üterfchreitet_ er tur) ten Gchanfen, taß felgfich tiefe Cöfung dem.

gonzen_Rejleriensverfahren_ ber Philefepie fih begrüntenb und zielzel-

z

gend unterkreiten müffe.
Mas ihm abgeht, fe nur ie methetifge
Kraft und Markeit ter Reflerien, um tie angebenteten Theilungen und
Wicbervereinigungen aus ben höchften, fich felbft unterfcheitenten Einen

abzufelten und fie buch
Eben

hier ift c8,

wo

bie ganze Welt bes Eelenten
han

jtvei feiner Landsleute

burdhzuführen.

den Faber

tvciter,

fpannen. Die Greuntfchaft Hölterlin’s mit EC chelling und Degel hat
in ber Rerwandtfchaft ihrer Iteen ein Denkmal zurüdgefaffen. Oil
berlin ftand gegenwärtig, wenn man angebeutete mit ausgeführten Ges
tanfen vergleichen barf,

auf bemfelten

Etantyunfte,

ten wenige

er

Sabre !

fräter Selling in tem „Ehften ix transfeententafen Itealismus*
eimihm, fofern beb audh bier tie Lüde tes Fichte'fchen Eyftems !
turh ten Hinweis auf das äfthetifche Vermögen gejchleffen und bie
Kunft als das cimige „Vecument und Organen der Fhifefophle” bes
jeichnet wird.
Vielmehr aber, nech ähnlicher war das, was ihm im
Einne fag, temjenigen, wemit gleichzeitig Hegel rang. Mit biefem ftanb
er bauernb in_brieflihenVerkehr,
Auf feinen Betrieb Lam Segel im | 52"
Jamaar 1797 als ;Hausichrer

in eine Frankfurter Familie,

Wie bes;

Erfteren tichterifcge Meife Hegel Beeinflußte, ift turch tes Setteren ©u
G
Yayı, Gef, ber Romantik,
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Höfberfin und Kegel,

dicht „Eleufis" — eine an ben Freund gerichtete efegifche Epiftel— Hinz
reichend conftatirt.*) Die Mittel fehlen uns, um mit Hifterifcher Beftimmtheit nachzuweifen, wie welt auch in phifefephifcher Dinficht Hölverfin auf

4.

Hegel einiwirkte, Das innere Verhättnig .ift um fo Harer. KHötzerlin
h biloet_das_Mittelgfieb_ zeifchen Schiller’s_und_Hegets Rilofephte, Wie
Hölterlin ging auch Hegel, als er jegt In Franffurt ten Ii5 feines fünftis
gen Spftems zu Papier brachte, taranf aus, ben Gegenfag tes Ent
lichen und Uuentlihen, wieer in ter Religien und in ter Anfchauung
glüdlicherer ‚Nationen aufgehoben fei, auch in der venfenten Reflerien
! Hinmegjuarbeiten. Ganz tole jener, toies er ter Fhilofopbie Die Aufgabe
\zu, „in alfem Enelichen vie Eutlichfeit aufzuzeigen und tur Termmft

bie .Vernelfftänbigung beffelben zu forvern”.

I

der fpäteren Musbils

tung ver SGegelfchen Phifofophie, feine Frage, würde Gölterlin ges
feiftet gefunden Haben, was ihm wunfel worfchwehte: bie Unterwerfung
ber Gebanfenwelt unter das Gefeg ter Cchönheit, Die turdh beftäntige
Segenfüte und Wiebervereinigungen fortjchreitente tialeftifhe Beziehung
ter Kategorien des Verftanbes mb ter Ternunft auf Me Totafität Des
Schönen, Pebendigen. Der „ruhige Verftantesmenfch" Hegel fopritt nur
rüftiger zur ernftlichen Turhführung bes gemeinfamen Grundgedanfeng,
und wenn. Höfberlin Ente 1798 in einem Briefe an feinen Bruker

baveon fprict, wie die Melt aus lauter felbitäntigen, aber zugleich tunig
und ewig verbundenen und auf das Ganze bezogenen Theifen bejtche,
wie

jebe® Eeiente Nefultat

des Subjectiven

und

Objectiven,

des

Cin-

zelnen und bes Ganzen fel, fo werden wir nicht irren, wenn wir In
vergleichen Heußerumgen bereits bie Nücdeirkung und ten Naflang
Hegelicher Gcvanfenarbeit zu fehen glauben.
;
Doc es ift Zeit, top wir zurüdfchren zu dem Dichter Söfkerlin.
Dem in ber nen ertvachten Araft und Puft des Dichtens vor Allen

verricth

fi

das Gtüd

feiner Frankfurter Eitiratien.

Icne Partien

feines Romans, in tenen Hhperien Im reinften Cinverftänbnig
Dietima tas Ipcal feines Lebens zur Gegenwart gewworten ficht,

mit
find

ber peetifche Wiberfepeln beffen, mas ter Dichter jet erlebte. Gr
hatte in der Piche bis dahln nur be Erfahrungen eines Knaben. Eein
Viograph erzählt von einer Augentliche, Die er auf dem Ecminar zu
Maulbronn

zu. einer

jungen Bermwantten

feines Freunbes

Naft

nefaft,

von einer anderen zu ber Tochter eines Frofeffors in Tübingen. Seine
finzfice Seile war Niger vor kat Sen ber Fra: wäre fie.
9 Rlahanz Deyrs Leben S, 78,

Höfcerfin und Diotima,

.
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ebenfo fier ver den Gefahren überftiegener Geiftigfeit gemefen! Co
„wenig tele irgenb ein Freund, fo wenig that feinem fehnenten ' Herzen
irgend eine Gelichte genug. „Ich fell“, fohreibt er unter Anberem von
era

aus an feinen Freund

Neuffer,

„mahrfcheinfi

}°”

nie Lieben als Im

Traume”, und „feit ih Augen habe”, fügt er Hinzu, „Lech ich gar
nicht mehr". ° Das Probuct biefer träumenten Piebe ift tie Miete tu
tem Hhperion

von 1794, jene Griehin

fterin ter Liebe",

„helo und heilig wie eine Pries

Co intenfiv jeteh war fein Speafigmus, baf ihm

tieg Traumbild vollendete Meikfichleit früher eter fräter zur- Wirklich
feit werben mußte.
In Frankfurt hatte er eine Melite ober, wie fein
Patenienus fie num uintaufte, eine Dietima wirtlih und wahrhaftig "
gefunten.
Unglüdligermeife hat er fie In ter Mutter feiner Bäglinge }
gefunden, und wenn tiefe Srau ohne Zweifel tucch Zartfim und Bils;
tung jete Verehrung verbiente, fo twird bech gerate der verhängnißveffe
Umftand, daß der Gegenftand feiner Liche ein Wefen ift, das er ne,
befiten tarf,‚ ee Zänfsung $telfenket haben, taß chen fie das’ gefirhte,
real fi. Die Etellen ter Geethefchen { Briefe, In teren biefer feine‘
Liebe zu der Braut feines Fremtes Keftner ansfpricht,- gleichen ben

Briefen Werther'd

fo ehr:

nicht

inle bie Etellen ter Hölterliw’fchen'

Briefe, vie nn® fein Verhältniß zu
ten Briefen Süperien’® gleichen, I
bin", Threibt er im Eommer 1796
Ich Eonnte weht fenft glauben, Ich

Frau Eufette Gontard verrathen,
benen Dietima gefelert wirt, „Ich 27
an Neuffer, „in einer neuen Welt.
wille, was fin und gut fel, aber

feit ich’8 fche, möcht ih lachen über af mein Wiffen. Vicker Freund!
8 giebt ein Mefen auf der Welt, worin mein Geift Jabrtaufente verweilen fann und wird, und dann neh fehn, wie fchiiferhaft alf unfer
Denken und Verftehen der Natur gegenüber fh

fintet.

Lichfichfeit und’

Heßeit, und Nuh’ und Leben, und Geift und Gemüth und Geftaft 'ift
Cin feliges Eins In tiefem Wefen. — — Du weißt ja, wie ih war,
tie:

mir

Gemwöhuliches

entleitet

war,

weißt ja,

wieich ehne GtHauben

febte, wie ich fo farg gemerten war mit meinem Serzen, und banım fo

efend; Kennt’ ic) werten, wie Ich jett bin, froh tie ein Atfer, wenn’ mir
nicht dies, ties Cine erfchienen wäre, unb mir das Leben, das mir
nichts mehr iwerth tar, verjüngt,” geftärkt, erheitert, verberrlicht Hätte,
mit feinem SFrühfingefihte?" Und viele Menate früter: „Ich Habe eine

Welt ven Freude umfgift. —

—

Ned Ein ih Immer glüdlic wie

im erfien Moment,
3 ift eine erige beiflge Freuntfgaft mit einem
Vefen, ras fi reht in dies arme, geits und erbnungsfefe Iahrhuns
tert ‚verirrt hat.” Ueherfhiwängfih preift er ihre Schönheit, „Eine
20*

Waciente Melnichefie.

-
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Griehint!” — mit tiefem Worte, bas für ihn Alles fagte, zeigte er fie
enblih tem ihn befuchenben reunte.
:

Wir

begreifen,

daß in der gehebenen Efimmung,

ven

der felde

‚Aruferungen Kumde geben, tie Fhilefophie vor ber Dichtung zurüctrat.
Sein Schönheitsfinn, meinte er, fei nun ver Stdrung fiher und feine
, Phantafie wilfiger, de Geftalten der Welt in fi aufzunehmen. Iett
entfich getvann

fein Hhperien

Kchung würdig

hielt,

fiebte fah, fo übertrug

die Ferm,

in ber er in der Beröffent

und wie er mit den Augen Hhyperion’s die Ge
er, was

er in ter Wirkfichfelt ver jich erblicte,

bie feligen Empfintungen, in, denen er jet fchte, "in den Roman.

Cs

‚ lag leiter in ber Natur diefes Berhäftniffes, daß es ebenforicl Bitter:
2 keit wie Süfigfeit entwideln mußte. Der gewöhnlichen Auffaffung zu
! folge wäre_bie Liebe_zu_ter,_bie_er_Dietima_nannte, fogar_ber_eigente

liche Grunb_ber_geiftigen Zerftörung,
und

"Das
fofen
\ zung
wenig

melde ihn wenige

welcher ver Tichter entzegenging

Sabre fpäter In heffnungsfofer Nacht begrub.

Wahre fcheint zu fein, baß alferbings tie Pein viefer ausfichtsLiche, und bie Nothiwenbigfeit, zu entfagen, eine heftige Erfchüttes
feines Wefens zur Solge hatte. Yınbererfeits jetoh wur c6 fo
ber einzige Stoß, den er erlitt, taß vielmehr
fein ganzes Lehen nur

aug einer Kette ähnlicher Enttäufchungen bejtant, bie fich felbft zu bereiten
fein angeborene Schiejal war. Nicht lange, nachtem er, Im Frühjahr
1797, fih des Befuchs feines Bruters und feines Freundes Neuffer
erfreut und fie zu Zeugen feines Glüdes gemacht hatte, fehen wir ihn,
chne daß feine Äußere Lage fih geändert hätte,
1Malterehaufen, In Jena, In Nürtingen, in Klagen

ganz inle ehebem in
ausbrechen, bie uns

‚pie unbeilare Melsnchelie feines Wefens entgüllen. Sie bezichen fich
“nicht unmittelbar auf jenes perfänlihe Verbäftniß; fie zeigen vielmehr
nur, baß diefes bie Befchwichtigente Kraft verloren hat, Ste athmen
ben Smiefpaft feines fehänheitefeligen Gemüths mit bem unfdönen,
barkarifchen Gefchleht, das ign, feinen überfpannten ferberungen und
Eindiftungen zufolge, umgeht. Cie gelten dem „herrichenten Gefhmad
ber Zeit," mit dem er fih um fo mehr In Oppefitien fühlt, je weniger
er fih tie Mühe nimmt, mit ber zeitgenäffifchen Litteratun — ten elrt«
zigen Schiffer ausgenommen — In Iehentigem Zufammenhang zu Bleiben.

„er", fat. er das eine Mal, nahtem er von ber Schänbeit ter
Alten gefprochen, „wer Hält in feiner Stellung fig, wenn er fi
tur ein Gctränge turdarbeitet, two ihn Mes Kin- und Berftößt?"
Us Ne „Wurzel feines Uehels” bezeichnet er ein ander Mal, taf er
ter Sunft feben mödte, an der jein Herz hänge, und fich herumtarbeiten

‚Wahrer Grund berfefken.
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müffe unter ben Menfhen; „wir leben in bem Dicterflima' nicht:Z
tarum gebeißt auch unter zehn felcher Pflanzen kaum eine”, Dam
wicber fucht er ben Orunb, weshalb er e8 mit
Tihten zu nichts gebracht, darin, baß er zu früh
frag nah etwas Grefem getrachtet Habe.
Man
Verte: „weil ih meine Natur nicht in Ruhe und
genlofigfeit ausreifen Lieg” — tenn fie erinnern an

feinem Leben unb
Hinausgeftrebt, zu
erfchridt über bie
anfpruchlefer Cor 7
ein ganz ähnliches

Blenntniß des unglüdlichen Lenz. Offenbar, ba9 Gefühl bes Nichter
turchtringenlännens, des Mißeergäftniffes ziwifchen feinem Streben und
feinem Vollbringen laftet fchwerer als irgend etwas Anderes auf ihm.
Ieht giebt er feiner Zeit und feinem Bolfe bie Ehufe, ta er, „le
tie Gänfe mit platten Hüßen im modernen Waffer ftehe und unmädtig

zum

grieifcgen Himmel emporjlügfe".

Schub

in fi

felbft;

Iett

fuht

er fpricht wickerholt baten,

er richtiger

bie

daß er ‚gu_empfind«

fih, daß er niht feft und unzerftärbar genug erganifirt el.. Shen
die Rarheit, mit welher er all’ biefe Auffchlüffe über fein Wefen und
fein Leiden giebt, ift ein Symptom

fommenben Zerftörung.

ter Kranfeit

und ein Vorbete ter

Wenn er felber feine Scheu vor dem Gemwöhn-

lihen und Gemeinen bellagt, - wenn er auselnanterfegt, wie de Melt
tenjenigen bis auf ten Grund zerftöre, ber jehe Beleirigung gerabezu
Im8 Herz gehen Lafie, fo fefen wir in al tiefen Befenntniffen ein uns }
rametliges EHidfat.
Cs Ift fein Tropfen leichten Blutes In biefem !
Manne; turhaus Alles nimmt er fehwer und ernft. Leithaftig fcheint j
ber Taffo ter Goethe’fhen Dichtung vor uns zw ftchen! Auch ohne

das Verhältnig zu Dietima, auch mit ihrem Defite— biefem Danne
wäre nie zu helfen gewefen; bie Schwere feiner eignen Natur zieht ign
abwärts,
Der ziveite Theil bes Hhperien tft aus Biefer Zeit ker twicherr
Bezinnenden Melandelic. Cr Eeftitigt, intem er tiefelbe wierfpiegelt,
Laß bes Dichters Krankheit ihren Ei ned anberstvo als In jener un.
fefigen Liebe hatte.
CS ift die ikeafififche Entfrembung ımfres Dolfes
von feinen eignen Angelegenheiten, tie durch tie Befchaffenheit bes

teutfchen Etsatsfebens

bedingte Antheilslefigfeit

und nationalen Thätigleit, was fi) in Hölterlin
Lagen über be „Barbaren um uns ber” zufpigt-

an

alfer

üffentlichen

zu bipochentrifhen
Er, der ten Siegen

ter Srangofen, ben „Riefenfcritten ter Nepublifaner" zujauchzte und
bann wieter „al’ tie Qumpereien bes politifen und geiftlihen Würe
tembergs und Deutjjlants und Eurepa’s" auszulachen fih vernafm,
er Hält fich nichts defto weniger berechtigt, über Me „Sernirte Häusfic»

paul
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Berflimmung gegen feine eigne Zeit und Nation.

feit” der Deutfchen,

über.igre

„Gefühlfofigkeit für geineinfhaftliche Ehre

und gemeinfhaftliches Cigentfum”

zu Magen.

So

in feinen privaten

Aruferungen, fo im Hhperlen.
Für: al feine perfänfichen und feine
Dichterleiden, für alles Fehlfchlagen und alles ohrumächtige Aingen nad)
Anerkennung fhafit er fih Genuztfuung, Indem er ben vergötterten

Griechen ein Zerrbitd feiner eignen Vaterlantegeneffen gegenüberftelft.
Mit einer DBitterfeit, die ihm fonft fremd ift, Täßt er feinen Hhperion
gegen

ben Schluß

res Buches

ten

Charalter

ver Dentihen

filtern.

Die ganze Stelle ift eine übertreibente Varlation des Thema’a, welches
Schiller in ber Einleitung feiner äftgetifchen Briefe angefchlagen, mit
austrüdlicherer Anmentung

auf bie Deutfchen. . Auch Srierrih Schlegel

hatte auf der Gruntlage verfelben Schilfeejchen Ausführungen feine
teitifchen Invectiven gegen bie Berriffenheit ter modernen Welt, gegen
bie Vertvorrenheit ber modernen Kunft gerichtet.*) . Die Invectiven bes
Dichters, überbieten bie des Sritilers bei weiten; fie treffen Me, deren '
Slefh und Blut er bed fit. „Barbaren ven Alters ber, fo daral:
terifirt Öhperion die Deutfchen, „kurch leiz und Wiffenfcaft und ferkft
tur

Religten

barbarifcher geworben,

fühls, verberben bis ins Mark zum

tief uufählz jebes göttlichen Ges

Glüd ber Heiligen Örazien,

in

jetem Grab ber Uebertreibung und ber Aermlichleit beleitigend für jehe

gut’ geartete Seele, tunpf und harmonielos, tie die Scherben eines
wweggetvorfenen Gefüges"t Und weiter: „Ich kann fein Bett mir denken,
a8 zerrifiter wäre tole bie Deutfchen. Bantiwerfer fichft tır, aber feine
Deenfhen, Denker, aber feine Menfchen, Priefter, aber feine Menfchen,
Herren und Knechte, Jungen und gefekte Leute, aber feine Dienfchen”!
Dichr neh: „Ich fage bir, e8 ift nichts Heiliges, was nicht entheifigt,
nicht zum ärmlichen Behelf Herakgewürbigt ift bei biefem Doll, und

was feldft unter Witben göttlich vein fich meift erhält, bas treiben biefe
allgerehnenten Barbaren,

wie man

fo ein Hanbiwerf treibt, und

Tännen

63 nicht anders.” . Hergjerreigend aber fel cs, wenn mar bie Dichter
und Künftler umfres Volfes fehe, kiejenigen,
achten,

welche ten Gentus neh

welche das Schöne Geben und es pflegen.

Dulder Wlyffes,

da

er im Bettlersgeftalt

„Bell Lieb’ und Geift und Heffnung wachen

unter

Cie

felen

tnle

ber

bie Freler getreten.

feine Mufenjüngfinge

vem

teutfchen Voll Heranz bu fichft fie fichen Jahre fpäter, und fie wandeln wie
die Schatten, ftilf und falt, find tie ein Voben, ben ber Feind mit Salz
befäcte, baß er nimmer einen Orashalm treikt; und wenn fie fprecden, —
Y)

By eben ©. 189. 188. : »,

Ringen ned Feeifher Volfentung.
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wehe tem! ber fie verfteht, ber in ter fürmenten Titanenkraft, wie it
ihren Frotensfünften ben Berzweiflungefanpf nuc ficht, ben ihr geftärter
fehöner Geift mit ten Barbaren fümpft, mit tenen er zu thun hat.”

— Sier in der That hat bas „Sieber ber Gräfentanie" ben Charafter
einer Krankheit angenenmen, tie zum Zere führen muß.
Es ift Mar,
bier foricht Der Vichter feine eigenfte, unnittelbarfte Crfshrung und
Empfintung aus; tie efuchin ganz tünne Ginfleivung zerreißt völlig —
wir erbliden den innerften Kern nicht ven. Doperiens, fentern ben
Was aber immer ter lette Grund feiner efen Sgwermutg war,
wie fehr che Zmeifch jene! unfelige_Liche, ven Etachel aller. feiner fens
fügen Leiten verfchärfte:
man tarf nicht fogen, aß er nicht nad
Kräften, feweit es ihm Überhaupt gegeben war, gegen vie Krankheit ans
gefämpft Hätte.
Am Eeptember 1798 hat er feine Frankfurter Etelle
verlaffen, mit jenen Werten Aabanda’s fi) tröftend, taß „wir aft im

Leiden recht der Eeele Freiheit fühlen.”

m

Höfterlin’s Womuth nd Schidfal,

=

Crmfilich fucht er biefe Ges

finmung zu bewähren. . In beftänkiger Arbeit und in anregenden Ums
gang firht er In Homburg In der Nähe feines. Freundes Cinklaix feine |
Ruhe twieberzugeteinnen.
Ganz und gar fällt dies Ningen nach Nude
und Srieben mit dem Ningen nad pectifcher Vellentung zufammen.,
3 geichicht witer feinen Wilfen, wem er auch jegt noch zumeifen int
unerguidliche philefergifche Grübelcten Hineingeräth,
Geftcht er Dec,
daß das Etutium der Poilefopgie ihn Immer nur frieenfefer gemacht

und baß fein Gerz bei ber unnatürlichen Arbeit gefeufst Hate, „wie tie)
Schweizerbirten Im Softatenfeben nach ihrem Thal und ihrer Here |
fich feßnen®; nem er bie Fgifofophle deh ein „Kespitaf für verun

glüdte Feeten!"

Piögen Anbre_fib_tabin_zurädzichn;_er Tann_und.

. will
fi wen_ber fügen Schmarg | ker
er Mufen_ nicht_trennen; Dichter,
nichts als
als Ticpter will er fein. Und fo verbanfen wir in ber That
tiefer Periete tie fhönften und formvellentetften feiner Dichtungen.

chen vor Jahren,

gleichzeitig mit ben erften Anfängen des Oyperion

lag ihm eine tramatifhe Dichtung, der Fed bes Sokrates, am Derzen.
Tann wieer, fen während ber Ausarbeitung feines. Nomans, Hatte
er ten Plan gefaßt, feiner Wehmuth über ben Untergang des Grichentgums in einer Trayerie Auserud zu geben, deren Selb Köniz Anis,

teren Thema der Nlampf mit tem tas griehifche Cchen zerftärenben
Verterben fein fellte. Yet entlich bichtete er emfig an einem Trauers
fril: Der Tod bes Empebefles. . Er war turderungen ven ber
Netbiwenkigkeit tes engften Anfchluffes an Lie. ftrenge und reine Form

'
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"Der

Tob bes Eimpeboffes,

ver altzriehifchen Tragstie. Kein vomanhaftes Clement, feine Lichesgefhichte follte bie Neisheit Diefer Forin beeinträchtigen. Ohne irgend
einen accitentelfen Schinud, In Sauter großen Tönen, in barmenifh
wechfelnten Sertfhritt, ein lebentiges Ganzes: fo war das Ipeal, has
er fi von tiefer Borm gebileet hatte- So fonnte c8 nicht ausbleiben,
baß er durch ben Oegenftand wie kurch bie Sorm in etwas über ben

weihlihen Cubjectieismus ber Hpperiontichtung Hinausgcheben wurbe.
Öpperlen endet ald Cremit in Griechenland, weil er „Tech nicht bed
genug achtet”, um fich, nach kem Beifptel tes großen Sicilianers, In
"I

pie Glammen

bes Uetna

zu fliegen" 8
ten Muth faßte,

zu werfen, der Natur

„fo ungerufen an’s Derz

war ein offenbarer Fortfehritt, wenn Höfterfin jeht
eben tiefe tiefere, tragifche Lüfung des Inneren Zivies

fpalts und des Zenwürfniffes mit dem Cchidfal zur Darftelfung zu
bringen.
Die uns vorliegenden Fragmente*) find reilih und aus

gearbeitet genug, um uns über bie Ihce wie über bie Form bes Erüds
ein Urtheil zu verftatten. Empebolfes, ter Dichterphileferh, ter Pros
phet, ber Vertraute ber Natur, geht unter,. weil er, über feine Zeit
und fein Volk erhaben, bo ein Rind berfelßen if.
Gr labet bie
Sculd auf fih, feine tiefe Erfenntniß und Turderingung ber Natur

Bi zur Veberhebung über die Natur zu fteigern, Im Prometheifchen .
Stolz hat er fih ven der Gottheit ver Natur emancipirt, fi felhit
für Gott erklärt. Im Golge viefes Frenels- jede fühlt er fich fchred«
Gh einfam. Er erträgt e8 nicht, „allein zu fein und ehne Gott."
Gr fehnt fih nah Buße.
‚Die freilih, vie fich fofert zu Werkzeugen
feiner Beftrafung machen wollen, find im Untedht gegen ifn.
Den
Priefter, der das Volk gegen ihn aufiwiegelt, tarf Einpeboffes einen

Heuchler fgelten,

vie unbeftintige Menge felkft tarf er verachten unb

bebauern.

ver

Denn

Grund,

ben

SHermofrates,

tiefer

„griedifge

Bharifier" (tie ihn Iung ganz treffend nennt) verbringt, um ble Verbannung

und

PVerfluhung

tes

Empebolles

zu

rechtfertigen,

ift

eln

echter Prieftergrund. Ihm erfcheint Empebofles tesgalb Thultig, weil
er „verwegen ausgefprocdhen Unauszufprechendes", weil er das Tieffte
feiner Seefe, die Müfterien ber Religion verratgen Hat, ftatt öfenemifch
mit ber Weisgeit hauszuhaften. So wenig aber Empebofles, im Boll
gefühl feines eignen Wertges, biefen Untwürbigen ‚zugefteht, daß fie ihn
rien. dürften, fo wenig Fann ihre beihämte Nückehr zu ihm bie
Dub,

dir ere fich felbft auferlegen

)6.®.]

muß,

ihm

erfparen,

Das

Bitten

1. Atth., 124--213, Dan tie Dinpetungen von Eänss IL s00R.

Sharatteriftif kiefee Ditung.
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ber Neuigen, bie ihn aus ber Verbannung zurüdhefen wollen, bie gm
fogar in fein Erif das Angebet ter Nönigstrone bringen, Kann feinen
Einn night Ändern.
Scheitend Hinterläßt er ihnen feiner Einfichten
befte und tieffte, &a3 pantheiftifche Coangelium von ver Hingabe an

bie Gottheit ter Natur.

Statt ber überlieferten Gefeke und Bräude,

ftatt ber alten Götter flieht er ignen ven „lebentigen Olymp" auf
und fnüpft daran bie Verheifung einer Verjüngung, einer Wieberfchr

bes geltnen Zeitalters.

Dann aber, unerfhüttert auch dur bie Bor

ftellungen des treuen Anhängers Paufanias,

geht er freutig zur Opfer

ftätte der Natur:
— — An Ted entzünket mir
Das Lehen fi} zufegt, und reicheft Dur
Den Ehredensteher mir, den gührenden,
Natur tamit Dein Enger neh aus ihm
Die legte der Begeiflerungen kinfe:
Zufrieden Ein ich, füge num nichts mıchr,
Denn mine Epferftärte.”

ge näher man num freilich dem merkwürdigen Gebichte tritt, um
fo weniger fann man verfennen, daß e8 tech abermal3 nur ein fubjece
tivcs Delenntniß if. -Uchnlich wenigftens wie der Agrigentiner fühlt
au Höfverlin fih zu ver Daffe feiner Zeitzeneffen geftellt. Auch er
betrachtet fih wie einen Erilisten und aud) er fucht Zuflucht in ter

Hingebung an tie Natım.
denn ihre Eeele fühlen“,

Auch er gehört zur denen, „bie Antres nicht
zu ven „Zirtlicen”, tie „leicht zerftächar"

find, wie Hermefrates ben Empebolles harafterifirt.

Und

gut, daß es

fo it. € macht einen Haupteorjug bes Gerichts aus, baf e8 nicht,
wie 3. B, ber Ion
DW. Ehlegel's, ein Artefact if. An Bufen
tes Dichters

vielmehr

ift Me

antife

Form

erwarmt.

Nicht

wenige

Stellen find Binreigend tur die menfhliche Wahrheit ver Empfintung,
bie

fie

atfmen,

feiwie

andre

tur

ihren Zieffitm und ihre muftifche

Beierlichfeit. Die Sprade, turch manche biafektifge Färbung ten
erjten Entwurf verrathend, ®) ift nichts befto weniger von auferortent«
licher Schönheit.
Merkofrkig genug:
Höfterlin ftubirte, ber
fitien wegen, um fi zum Heren ber tramatifchen Form zu
CHiller’s Räuber und Feste.
Niemand, fürwahr, mürbe e8
Gragmente anfehn.
Ganz teutliche Anklänge kagegen finten

Geetge's Prometheus,
gleihung

nüßer

Liegen

Compos
machen,
feinem
fi an

und im Großen umd Ganzen türfte feine Ber
als tie mit Gcethe’s Iphigenie

—

8

müßte

*) Ganz fehenb namentfich ber Gebrauch tes „nimmer” im Eiune ven „nit mehr,”
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Berhältniß greifen ben Denfer und Dichter,

.

tenn be mit ver Sophelleifchen Tragörie felbft fein.
Dur
die
Sprabehantlung, dur).bie Groffeit er Bilder antifer al8 Öcethe,
ift der Dichter des Empeboffes burch den grübeinden Tiefjinn feiner

Motive, tur das Eingehn In die Abgründe des Inbivinuelfen Genüths
fentimentalifher als ESdiller.
Die moderne. Empfintungsweife ver
fh mifzt bei ihm nicht, wie bei jenem, leicht und ungefucht mit der
arbeit der antifen Aufchanung, fontern aus weitelter Entfernung ftrebt
Beides zu einem winterbar fehilferneen Cinbrud zufammen.
Gccthe,
unter bie Dichter De8 Perikleifchen Zeitafters verfegt, würde fih me
fangen in felcher Umgebung zurechtgefunden Haben:
Höfterfin, in bie
leiche Lage verfegt, würte ber unglüdlichfte ber Menfchen gewefen fein
und fi) unter Griechen fo fehmerzlich nach den Barbaren des achtzehn:
ten Iahrhunberts "gefehut Haben, twie er unter Diefen Barbaren nad
ben Griechen zurüdverlangt.
Nie fehr er aber Dichter war und wie mehr und mehr er es
gewerben war, wie gerade ter franfe Stamm die fhönften ımd zarte
ften Blüthen Hervorbrachte, Bas erhelft vielleicht am Beften, wem man
ienen wunberlichen Auffag, In welchem er fi” ten Grunbgebanfen .
feiner Tragötie entwidelte *), mit biefer Tragöbie felbjt vergleicht, Der
Denker war fohen zerftärt, al8 ter Dichter nech gejund war.
Vort

hat man Müße,

aus fermlefen Eapgebilten eine Ahnung tes gemein.

ten Sinnes herauszufinden:
Hier Taufcht ma neh mit Entjüden und
wird von ben Zauber bifverreicher Empfintung gefeffelt.
Wir mejjen

‚bie Kraft zweier ganz verfchieten begabten Geifter, wenn wir Hölterlin’s
Sreund Hegel in verwanbter, nichf nıinber unbehelfner Sprache hurch
ganz ähnliche Berfhlingungen de3 Getanfens benned) ten fiheren Auss
gang finden. fehen, der fih tem Dichter nimmer zeigen will.
Aber
während umgelehrt Hegel bei feinen poetifchen VBerfuchen wie ein Fiich
auf trednem Ponte erfcheint, fo regt Hölterlin feicht und Iräftig bie

Schwingen, fobald er fih in das Clement ver Pecfie Binüberbegiekt;
im Bilte, Im feligen, wie Empetefles ven fich fagt, Tfen fi auch ifm
des Lebens Nätgfel,
Und zwar am

ernften,

glüdlichften Lüfen

gebanfenfchtveren Pprif.

fie fi

ihm

in ber

CB war ein ganz richtiger

Yorm

ter

Inftinct

geivefen, wenn er mit Oben mb Öhmmen begonnen hatte.
Vielfach
hatte er kann in feinem, unverwandt auf das Höchite gerichteten Etres
ben geifchen den peetifchen Formen gefwanft und über vie Grforberniffe
*)

Brund zum Ginpebofes,

Gragment ©. W. 11, 253 ff.

Schmanfen geifchen ben yodifen Gattungen,
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terfelben gegrübelt.
Er hatte feine ganze Eeele in einem Reman er
geffen, ter vom Neman fo wenig tvie möglich, ven epifcher Haltung
fchlechterbings nichts hat.
Cr hatte all’ feine Kraft zufammengerafft,
um eine Tragötie nach dem Ateal ber Griechen zu Etante zu bringen,
aber die Kraft wollte nicht zufangen, tie [chönen Theile zum fchönen Ganzen
zufammenzufclichen.
Gleichzeitig finden wir in In dem merhoürbigen

Gericht „Emille vor ihrem Brauttage” auf bem Uchergang vom Drama
zum Neman, ven beiten zur Pprif,
In Briefen an eine Freundin er
zählt Emilie die Gefchichte ifrer Liebe.
Wir treffen wieter auf ganz
ähnliche Motive wie im Hbperien.
Das junge Märchen Hagt ten
Terluft igres gelichten Bruters, ter in ten Befreinugefampf ber Korfen
gezegen und tert ben Selbenteb gefunden,
Auf einer Icije, für bie ter
Zichter tie Anfehamngen eines Aueflugs benukt, den er ven Frantiurt
aus mit der Gamilie Gentard gentacht hatte, erblidt bie Trauernde in
einem ihr Begegnenten Iüngling das CEbenbifd tes Brubere.
Das
fchöne Bild Fümmt ihr nicht wieder aus dem Cinn, aber. auch ben
Züngling das ifre nicht, Mit der erfüllten Echnfucht, mit ter Erzigtanz der Wieberbegegnung und ter Zereinigung ber Lichenten unter

beim Ergen bes Vaters fehließt Der Heine Noman — die Elegie Teft
fi welfftäntig in de Iohlfe auf. ‚Niemals Hat Hölderlin fo wie hier
ter Stimmung des Glüds das legte Wert gelaffer. Er geftcht,
man fieht c& ter in reimfefen fünffügigen Iamben verfaufenten
tung an, vaß er fie cilfertig, In vofchem Sluß Yingemerfen hat,
tönnte wünfchen, vaß er feiner Berenflichleit und Schwerfälligteit
vergleichen abgeiwomten hätte.
Die ganze Behanblungsart
war

tefto weniger Bas Ergebniß ber überlegteften Wahl.

Er

tvar

und
Di:
Dan
öfter
nichts

darauf

aus geivefen, für bie meteren, fentimentalifchen Eteffe, tenen bie
firengen antifen Formen, wie namentlich De ter Tragkdie, witerftrekten,
eine neue kefontre Ferm zu fhaffen.
Cs tft Kächlt harafteriftifc, wie
er fi) diefefbe benft.
Die meternfte Empfintungawcife paarte fih bei
Ähm mit jener ten Alten eignen Hichtung auf as Allgemeine, Wefents

liche, Topifhe.
feinde ift,

Co berett er immer twieter über feine inneren Zus

fo arın find feine Briefe

über Thatfählihes,

über Erfchtes

und Grfehenes.
Er Kelennt austrüdlich, daß er feine Gabe zu
Reifekeebachtungen Habe, ta er weift mit tem Tetafeinprud zufricten
fl.

Gerate

in

ter

is

in

bie

Steinigfeiten

bes wirklichen Vafeins

ar.

buchgeführten Ipeafifirung, in der veisenten Gefhwätigfeit, mit ter
die tie werflochtene Umftänblichleit moternen Lebens in ber Fülle ber
einzelnen Züge wictergegeben wird, Eeftcht ber Reiz tes Nemans,
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Hölberin als Lyriker,

Unfer Ipeafift ift weit von biefer Einfiht entfernt.
Cr will, taß auch
bie fentimentalifhen Etoffe in einer ter Hohen Tragödie ter Alten
wenigftens analogen Kerm kehanteft werten.
Zwar nicht ft ftefger

Berleuguung, aber bed mit „zarter Schen des Accibentellen” felfen
biefelben bargeftelft werten. Zwar nicht in lauter großen, ftolzen und
feften Tönen, boch aber in tiefen, vollen, elegtfeh bebeutenben folf bie
Darftellung Harmenifch wechfelnd fertfchreiten.
Zwar nicht mit jener,

ber Tragödie eignen angeftrengten Kraft der Theile, jenem hinreißenten
Sertgang, aber geflügelt und mit „Inniger Kürze" fell auch Hier das
Iteal eines Iebenbigen Ganzen angeftrcebt werben.
Das waren fiherlih feine fehr Haren un beftimmten Berftelfun.
gen. So weit fie inveß überhaupt eine mögliche Aufgabe Bezeichneten,
fo war bie tamit in Auaficht genommene Gattung nicht erft zu erfinben.
Eie erijtirte bereit in ben bebeutenteren Iprifchen Formen ber

Alten — in ber Elegte und in der Pinbarifchen Ote. ein Wunber,
kai bas DVolfenbeifte, was Hölberlin gelungen, fich biefen Formen ans
.fhlieft, fo zwar, taß biefefden unter feiner Hand fih neu.unb eigen»
thümlich beleben,
8 ift ber Charakter ber erufteren griehifhen Oprif,
"daß fie bie Öcwegungen tes Gemüths in bie Region des fittlih Allges
meinen und tes finnlih Anfhaubaren erhebt, um aus Sprüchen ber

Weisheit und aus wantelnten Bildern ein meift fünftlich werfchlungenes,
rhythmifch bersegtes Ganzes zufammenzufügen. Entfernt von aller Bes
ziehung auf das Deffentliche, find e8 bie zarteften und inbivibuelfften
Stimmungen, bie weichften und fermflüchtigften Gefühle ter Echnfucht
und Wehmuth, ber unbefricbigten Licbe und ber ziellofen Begeifterung,
bie Hölberlin

in biefer Weife zu verdichten und wie In geltnen Gefäßen

“zu fangen, ‚zu felleln verfucht.

Die geftaftlos twegente Empfindung ift

im, Traft feiner innigen ‚Liebe zum Ehönen, an Gebanfen, Bilter und
Sefhichten zu fnüpfen und in rhythmifchen Geftaften zu verförpern ge-

tungen. Cine unerfchöpfliche Tuelfe edler und präctiger Bilver ftrömt
ihm aus ber Tiefe feines Gefügls für bie Natur zu. In ben glänzend» ften Crfeinungen der Erte und des Simmels, in bem Wechfel ter
Tages: und Jahreszeiten fpiegelt fih treu und Har jete Stimmung
feiner weichen und reinen Seele.
Zugleich aber treten alfe bie mannig«

faltigen .Natındifber,

die er im plaftifcher Deutlichfeit an uns vorüber

fügrt,

in

inmer

wieder

ten

Dintergrunb

. Natur ol8 Ganzes auf fein Gemüt mat.
Schmerzen;

er.ift. der

fühlt er fi. verwandter

Eingereeihte

ihrer

wor

tem Cintrud,

ben bie

Sie ift tie Vertraute feiner
Oeheimmife.

als tem Geifte ter Menfchen.

Ahrem

Geifte

Sie

ift bas

.

Sharakteriftit feiner Oten und Gicgien.
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Göttliche, bas er fichend verehrt, ven tem er fi in tief empfuntener
Srömmigfeit abhängig erfennt.
cin Glaubsan die elementaren Mächte
ter Natur it aufrichtiger refigiöfer Glaube, und niemals find an irgend
eine Gottheit innigere Gebete gerichtet werten, als vie, mit denen er
628 heilige Licht ber Sonne, die Erbe mit ihren Palnen und Quellen
und ten „Vater Aether" anruft.
Zioifchen diefe pantheiftifch« müftifche

Nuturmptbolegie aber vrängen fi bie Vilter und Gefpichten des alten
Griehenlants.
Die Erinnerung an and. und elf, an tie Thaten und
Werke ter Griechen vertritt in feinen Open und Gfegien tas Clement
ter Babel, des Götters und Geroenmptäus, um welches fih in ter
Cherkgrit ter Alten tie weicheitseelle Begeifternng berumfglingt.
Cs
ift ein leicht überfehbarer Getanken- und Empfintungsgehalt, ten tiefe
Lieber umfreifen.
Sie feiern tie Geliebte; fie preifen theme Stätten
ter Seimath; 08 find ftinmmngseolle Bifter tes Naturlebens corer

Symmen an das Altfekendige; es find fehnfuchterelfe Vergegenmwärtigun«
gen ber Herrlichkeit, bie cinft auf den Küften Grlechenfants und Kein
-ofiens geblüht Hat.
Im biefem engen reife umgetrieben, fühlen wir
Bei alfee Innigfeit und zwifchen alfer Pracht nes Austruds uns unter
einem Beingftigenten Drud. . Cine gewiffe Menetenie, De fi Eis auf
bie. Wicterfchr einzefner Anfchamımgen und Vergfeihimgen erftredt, fällt

teppeft in’ Gewicht, wenn inir auf ben Oprerion und ten Empebolfes
gurüdttiden.
Cs ift hier wie tert terfelbe IAndaft. Die meiften von
Höfverlin’8 tyrifchen Gerichten würken fich als entipreggente Etimmungsaustrüde in ben Opperien einreihen faffen fo gut wie jenes -Cchidfals-

" Tieb, das Dhperien einft „feinen Abamas nachgefpreden”. Die Mono
foge tes Empetelleg find Iprifcheithpramkifche Crgüffe, melde Hälterlin
ebenfo gut in feinem eignen Namen Hätte bichten mögen. Was fi
nur witermilig zum Nomen, nur unvelfftäneig
zur Traysbie geftaltete,
das findet fich zum

ziweiten Mal,

in die alfein gemäße Form

aufgefäft,

zu echten und felkftänbigen Runftierfen ausgebiltet, In ten Oten und
Eezien. Nur bier in ter That bedt fih Herm und Gehaft. Die
ungebuntne Rebe ift biefen harmenienfeligen Dane

fo unzufagenb wie

bas ganze profaifche Lehen ber Gegenwart, unter tejfen Drud er feufst.
To er irgend warm wird, ba ninmt ine die Nebe von felkft rhhthe
mifge Beregung an.
Co in feinen Briefen, fo im Shperien, fo in

ten twenigen prefaifchen Etelfen feiner Tragötie.
Es ift eine Frofa,
bie in ber Fülle ihrer Bilrfigfeit und in igrem meift jambifchen Ton
foll jeren Augentfit in Gefang und Vers üßerzugehen bereit Ift, wie

als od fie nur tes Winfes Karıte, ber die Verzauberung voffents Löfen

_
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mödte.
Begreiffih, Daß er bie unter ter Vorberrfhaft res Schiller’
fen Ginfluffes früher ven ihm gebrauchte Heimftropfe wicter verfäßt
und fih mun ausfchlichlih in den antifen Maafen beinifch fühlt.
Mit fiherem Gefühl, gleichfam in ter Hand und nicht auf ter Gold:
terage, hat er die Längen und Kürzen geivogen, hat er unfrer Eprade
ihre natürlihe Betonung treg ber Anfchmiegung an tas Gefeh bes
unerbittlichen Taftes gewahrt. As ein Mann, ter in fi felber Miufif

hatte und ber von Augend auf bis in le Tage feines finfteren Alters
turh bie Macht ter Töne bie böfen Geifter zu befehwären gewohnt
war,
hat er tie beutjche Nere wie faum ein Sireiter unfrer Dichter
mufitafifch erflingen Taffen.
Seine Herameter fließen einfach un wuns
terbar melerifch tahin; die altüifche Strophe entiwidelt unter feiner
Hand zugfeich mit tem ihr eignen feierlichen Erujt ben ungeswungenften
Wohffant, und felbft wo er fi bitbyrambifch in freieren Nöytgmen
Beivegt, werivirren fich eher die Pape des Gekanfene, ald daß fih das
Gefühl fir Dina mn Harmonie trühte,
dür Alles aber, was ibm auf diefem begrenzten Gchiete ber ernftes
ren Pprit Bereutendes, ja Unvergängliches gelang, ift er faft ausfchliegfi ficy felbft und feiner eigenthimfichen Natur verpflichtet. Selkft ten

ertrüdenten Einfluß ven Echiller’8 Genius, mit tem ter fchlichterne
Dann fih in „geheimen Kampfe" zu Kefinten geitcht, turdibrad er
kraft diefer feiner Natur.
Tertwährend intereffirte fih Schiffer warm
für ben jungen Dichter, im tejfen Gerichten er „viel von feiner elgnen

Tonftigen Geftaft" fand, eine „heftige Sußjectivität, werbunten mit einem
gewilfen philefephifegen Geift und ZTteffinm.” _ Hölterlin’s Krankheit ber
urtheifte er vellfonmmen ritig. „Sein Zuftand”, fhrieb er. an Gccthe,
“nahen ihm tiefer auf Vefragen feine Meinung über die beiten Ge
tihte „ter Aether" und „ver Wanderer” mitgetheift hatte, — „fein
Zuftand ift gefährlich, ta felchen Naturen fo fchiwer beizufenmen ift",
Wenn

c8, meint er weiter, nur eine Möglichkeit gäbe,

„ihn aus

feiner

eignen Gefeitfcgaft zu bringen", da er vichnehr in feiner berntafigen
Lage in Frankfurt „immer mehr in fic) felkjt Hineingetrichen" werte,
Und wen er ihn mun in feinen dichterifhen Beftrebungen zu feiten bes
müßt war: . wie anters hätte er im rathen Können, als von fehten
eignen Erfahrungen aus?
Cr hatte von biefem Etantpunft aus ganz
Recht, wenn er ihn, noch in Iena, zu einer Ueberfekung von Oviv’s
Phacthen In Stanzen reranlafte —, eine Arbeit, turch tie fi) Köfterfin
wie ned von feiner andern erheitert font, wenn er fie auch fräter als

ein

„albernes Problem" ‚bezeichnete, Ganz Net

Hatte er von tiefem

Sehauptet fi eigenartig tech Ehiller und Goethe.
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Stantpunft aus, wenn er ihn weiterhit rieth, me mögfih bie philefephifchen Steffe zu flichen und ter Cinnenteelt näher zu bleiken, wenn
er ih ver ter Weitfchweifigfeit warnte, „De in einer entlofen Nuss
führung und unter einer luth von Strophen oft ben glüdlichften Ge
tanfen ertrüdt".
Döfterlin’8 tere Gedichte Fennten burdy bie Vefelgung tiefes Nathcs offenbar nur gerimmen, wie Ieber zugeben muß,
ter bie terlürzte Ferm des gerelmten Gerichts „Dietima” mit ter
urfprüngfichen längeren vergleicht.
Chen bahi zielte Gecthe's Kath,
den er den jungen Dichter gab, als er ihn in Franffurt, im Auguft
1797, auf Echilfer’8 Veranlaffung recognescirte, Er rieth ihm, „Heine
Gerichte zu machen mb fi zu jeem einen menfchlich Interefjanten

Gegenftand zu wählen”, — augenfcheinfich In denfelben Einne, wie er,
gfeih nach ter erften Belanntfchaft mit Höfterlin’s Manier, gegen
Scilfer geäußert hatte, berfelte were vieffeicht amı beiten ihm, wenn
er einmal „ein ganz einfaches idpllifches Factım wählte und es tar«

ftette”. Der Natd war gut. Nech zwei Dahre fpäter hören wir
Sütterlin feleft bie. „innige Kürze” als ein Oaupterforterniß für bie
tihterifhe Behanklung fentinientalifher Stoffe hervorheben.
Auch hat
er den Rath nicht unbefelgt gelaffen.
Gewiß ziar hat er ihn nicht fo
wißverftanten, wie ber Fall fein twürte, wenn Hier ter Anlaß zur Ent
ftehung jener epigeammatifchen Orenbitechen läge, die fich uifchen feinen
größeren Oten zerftreut finten.*) Will man tie Erflärung nicht gelten
faffen, bie ter Dichter felsft von Liefer Kürze giebt: —
„le mein

Gfüd ift mein Picd" —, fo wird man in jenen Iafenifchen Gebichten
Me erften Entwürfe, bie fefert zu Heinen Organismen fi geftaftenten
Keime

größerer erbliden Lürfen,

gfeih

anfangs

verbchaften

für die eine weitere Ausführung

wirte.

wohl

Nicht Hier alfe, fontern eben in

tiefen ausgeführteren Etüden, in feinen Clegien vornehmlich, hat er
ten Rath ter Dleifter Gefelgt.
Aber befolgt freilich In feiner befentes
ten Reife, eier Weife, teren Berechtigung und eigenthümfichen Werth

jene nur unvelffenmnen, mm ganz ven Weiter erlannten. Wenn Gecthe
ven ten beiten, ihm bamals

affeln

vorllegenten Hölterfirfchen

Etüden

fagt, Taf fie eine gewiffe Pieblichfeit, Innigfeit und Möfigfeit austrüd-

ten, et fanftes, in Genügfamteit fi anflöfentes Streben, fo wird man
ein wenig

an bie Worte erinnert,

& w - &: Be

mit denen er nachmals ter Ußfand’

Miller, & a 9: Si Di Su Vebrigen mag ber Dllter’fche

Auffag gerade in
Beziehung auf die
vie chige Darfetfang ergänzen.

Helkerlin‘

rl, ie er vorteefjlid;
charalterifirt
et “
\
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fchen Lhyrif bie weltbewegenre Wirkung abfpradh.
Er traf tamit einen
SHarakteriftifchen, einen in ber That den beiben Lantsleuten gemeinfamen
Zug: aber er fo wenig. wie Ehilfer erfannte die ganze Nraft tiefer

Iuntgfeit, den ganzen rührenden Ernft diefer Genügfamfelt und vie
ganze großartige Schönheit, zu ver biefe Tiehfichfeit und Mäßtgkeit fi
wverbe erheben Können, So wantelte Höfterlin in ter Mitte zwifchen
ber rhetorifchen Getanfentitung Schiller’8 und ter anfhaunngsflaren,

feelenvolfen Lhrit Gccthe’s ganz feine eignen Bahnen, ohne auch nur
felber zu wilfen, tvie nahe tiefelben zuweilen an bie des Legteren heran
rüdten. . Die Schwere feines Gemüths, ber Hochftrebente und bo in
ber Hche fhwinbelnte Flug feiner Vernunft führen ihn mit Notäiven-

bigfelt zu ber finnend fortfchreitenven Elegie, zuterin kühnen Abftürzen
und jühen Wendungen fi fortbewegenten Ote, ‚Hier alfein ift ihm
geftattet, zu den unfinnfichften Ioeen fih zu erheben und boch fogleich,.
wie um auszuruden, auf einer finnlichen Anfang fi nieberzufaffen;
tieffinnige Gedanken dürfen fih hier am einfachen und großen Biltern
fortfpinnen; der Bilderzufammenhang giebt dem unftäten, oft zerftreuten
Denfen Halt; er verhintert, daß baffelke zu verwerrenem Grübeln wirb
und füllt bie Rüden, fo oft es, ber nach oben züngelnben Flamme gleich,
abreift.
Dabel find e8 die großen Alten, fie, welche vie Meifter aud

x

unfrer beutfhen Meifter geivorten waren, teen fih unfer Dichter uns
mittelhar und aus
Entiridlung nimmt

natürlicher Wahlnerwanttfchaft anfchmiegt.
Seine
fihtbar den Gang, baß er fi) je Finger befto mehr

in Form und Weife der Griechen Hinelntichtet. US feine Kraft fon
. gebrechen ift, ba, mit fchon erblinzentem Geifte, tappt er fih no
müßfam tur bie Originafmufter der Ote und ter Tragötie Hintur,
" Im Pindar, den er für fi) burcarbeitet, und im Sophofles, ben er
zu überfegen und zu erflären unternimmt, verliert fi zufegt fein
Schaffen in pfablofem Tunfel.
Aber bis zufegt auch arbeitet in feiner Eeele diefer Befrietigung
an ter Schönheit und bem fCänen Leben ter Griechen ber Zug unentlihen Heimmwehs nach tem Srieben bes Inneren, vor allem Geftaltes
ten und Beftimmten zurücmeichenven Leben entgegen. Seine Schnfucht nimmt immer wieder, bie Form religiöfer Stimmungen, feine
Natrfrömmigfeit nimmt wieberhelt die Ferm chriftliher Empfindungen

an. Das Berürfnik, zu glaubenund zu lieben Bat die tiefiten Wurzeln
in ihm gefchlagen. „Das Herz", fo fehreibt er In einer feiner vertü-

ftertften

und

beängftigtften Stunven

Leben aller Heifiglichenben.

immer

an feinen

Bruder,

„it

mir

vom

fo voll"; er ruft ifın ba8 a Deo

Refizidfe und Hriftfihe Anklinge,
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prineipiumm zu und vingt nach einem Austrud ‚für tiefe unbefannte
Getikeit, De fein Ih, aber in ter unentlihen Kinigfeit des A „ein

vorzägtich Einiges und Einigendes" fein fol,

Dit. felgen Stimmungen

terkinten fig Die Grinmerungen feiner gläukigen intheit
ihn ezu tiefer Nührung in tem fohönen Gebicht auf ben

feiner Großmutter

das Bild

ds

„einzigen Diannes“

So taucht
Geburtstag

auf,

der „tie

Veiten der Welt an lichenter Bruft trug".
So fhimmert namentlich
dur ten Ted des Empebolfes unter der griechifchen Einkfeinung und
der pantheiftifchen Natureerchrung fehr deutlich bie enangelifhe Gefichte
und ver Itcenfern tes Chriftentgums Ginturd. . Die göttliche Heßeit
808 Propbeten, feine Stellung zu tem Bolt von Agrigent und beffen
Frirftern, fein freiwilliger Opferted, die temuthevelle Verehrung, bie
ifin, neben anteren Jüngerinnen, jene Panther zumwentet, ein Frauen

Eile, zu tem Halb tie Maria des Evangeliums, Halb die Antigene tes
Sophelles gefeffen zu haben fcheint, — das Alles würte ten driftÜihen Voben ter Dichtung verrathen, auch wenn berfelbe nicht in

einzelnen

neuteftamentlichen

Wenbungen

unmittelbar

zu

Zuge

träte,

Und ergreifend vellents, wern wir ihn in einem jener fpäteften Ge
tichte, die firedemoeife jchen in den Schatten des Wahnfinns liegen,
fh zu tem Jünger auf Fatmes gefelfen fehen, um fi an das lekte
Mal, an die Abfciersreden bes Perrm une an tie Sendung des
Seiftes zu erimmemn! Ten Wunfh, das tiefer Mann in chriftlicher
Bufe feinem Heiventhum zu feiner Scefe Rettung fermlih möchte entfagt Haben, überlaffen wir Billig Anteren; die Belehrung würde ihn

fehwerlich gerettet haben, und mit feinem Dichten wäre e8 fiher am
Ente geiwefen, Cr war fremm und driftlih zur Genüge
Daß er
fih

Hätte

entfliehen

fönnen,

che

c8

neh

zu

fpät war,

nach

tem

Bunfhe feiner Mutter ein Lantpfarramt in feiner Würtemberzifehen
Heimary anzutreten!" Mehrmals dachte er taran, allein Immer wicter
regte fib bie alte Abneigung, jener Wirerwille, ten er au feinem
Empebeffes in ven Dlunb
ein Fowerbe treibt".
Mit

fegt, vor „vem Mann, ber Göttliches tole
biefem Wiperwillen verbindet fih der ver

alfen „Seftinmten Gefehäft“, alfer y„einfeitigen Eriften“ überhaupt. "
Alenfalts möchte er ein „gumaniftifches Journal”, Herausgeben,
. vielfeicht auf tem Univerfirätsfateter
teratur werwerthen.*)
Cs waren

feine Kenntniß ber griechifcen Lite
Pläne, Die fierlih beite Bei ter

*) Leteres Project verlegt Schwab, a. a. DO. €. 305, in bag Yahr 18005 ber
beirchiente Brief Oölterlin’g an Ciler trägt jech be Datum 2. Jumi 1801
(2. 8. 11.150). Ned im Zu 1803 frägt Echelling in.einem (mir ungetrudt

Hayın, Ged, ber Romantik,

"

a
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Ausführung gefcheitert wären, wenn fie fih nicht fchon vorher zerfchlas
gen hätten. Geträngt von ber Eorge um feine Grüjtenz weiß er enbTich nichts Defferes, als fich inleter dem efenben Hausfchrerfeben zuzu«
wenten.: So treibt er e8, nah ber Nüdlchr in bie Helmath,- eine Zeit
lang in Stuttgart; dann verfucht er c& in ber Schweiz; enklich acht

er in das Haus
wirtfih

bes Damburgifhen Confuls

hier Die Nachricht

von

ber

Erkrankung

in Borteaur.
over

Hat ihn

vom Tode

Dies

tima’s getroffen? Genug, fohen nach wenigen Monaten fehrt er von
bort, im Zuli 1802, zurüd, vie Zeichen ver inneren Berftörung in
‚feiner ganzen Crfceinung.
Ned ein furzes Uuffladern, ein Sich
fammeln be8 teren
Naht, — —

Geiftes,

Gfänzend hebt fi,

tan

die Nacht, Nie fange,

trog ale ber Wolfenfchatten,

vierzigjährige

tie vorverfünnis

genb auch) bie fichteren CS chöpfungen Hölterlin’8 burdziehen, die bichte-,
rifche Erfcheinung biefes Mannes von bem poetifchen Treiben ter Tied
und Schlegel ab.
CE feheint auf den erjten Blid, daß er mit ber
tomantifhen, Bewegung nur Infefern verwandt fe, als tiefelbe In
ifrem eriten Stobium, In ben Anfängen ber Schlegel und zumal bes
jüngeren ber Brüber, gleichfalls auf tem Guftus bes Griechenthims

berußte. In Allem
Weife zu entfernen.
weiter und weiter zu
Zeiten und Pänbern
und für Immer an

fonft fheint er fi von ihren Wegen unb ihrer
Statt, wie fie, von viefem Punkte aus pie Streile
ziehen und auf peetifche Entvedungsreifen in allen
auszugchen, Tegt er fih mit feiner Schnfucht feit
ben geliebten Geftaten von Nelfas ver Unler.

Daß er, wie Gccthe nach ber Unterretung mit ihm berichtet, „einige
Neigung zu den mittleren Zeiten" verraten habe, ift eine wölfig ver«

"einzelt voftehente Notiz, für beren Grund

fich fenft nicht die leifejten

Spuren finten.
Daß Goethe auf ihn eine Wirkung geübt, bürfte
fpwerlich zu leugnen fein, aber die Anzeichen eines fermlihen Studiums

biefes Verbilves fehlen; feine Neigung und Verehrung jetenfalls wendete
fih nicht, tote tie ber Schlegel, tem Verfaffer bes Wildelm Meifter
und ber römijchen Clegten zu, fentern feinem großen Yantsmann,

bem

Dichter ber Räuber und des Epaziergangs,

und um viefelbe Zeit, wo

bie Schlegel

befennt

mit Schilfer

gebrochen

hatten,

er

fih

als

beffen

treu zugehörigen Jünger, von bem er „unüberwintfich bepenbire”. Zu
Säilfer zieht ihn, tee feiner weichen Natur und feiner Igrifhen Anlage, der heilige Crnft, die fittliche Hoheit, das getanfenfchwere Pathos.
verfiegenben) Briefe ar Degel Bei biefem an, ob er Luft habe
nehmen, wenn berfelbe etwa nach Jena kim.

jih Höfterfin'g anzue

Sein Unterfhieb von ben Ditzlierern ber Eufe,

An

ihm
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würte werer be Schlegel’fhe Dectrin von ber Ironle einen

Anhänger neh ter plänfeinde Echerz der Tiedfchen Stegreiftichtung
einen Borunberer gefunden haben.
Bon Humer, von irgend einer Urt
Kemit ift auch nicht die leifefte Ahnung in ihm; ter VWchergang ven

einer Stimmung zur anderen wird ihm bitter fhwer,- und gegen „tie
Tihter, tie nur fpielen“, citirt er Me mißbifligenten Worte Klepfted’s.
Ter fantemannfhajtlihe Gegenfap des Echtwaben gegen bie Norbdeuts-

fchen zeigt fih in fhärfiter Ausprägung. Wie hätte er, der fchüchterne,
verletzliche, Tchwerblütige Diann, er, ter jete Beleidiguug fi fegleih
in’8 Herz gehen fieß, ein Geneffe jener fcden, verwigigen, rüdjichtslofen
Sefellen fein können, bie aus ber Kritil ein Iuftiges Hantwert machten;
wie Hätte er, ben felne Sreunte frühzeitig als jevem epigrammatifchen
Wefen fremd bezeichneten, mit denen wettlaufen fellen, tenen jever Ge
tanfe zum Epigramm mwinde und bie fich gefliffentfih auf ie Ferm tes

parabegen Sragments fegten?

Nimmt man binzu, taß, ben Öbperion

ausgenemmen, die Dichtungen Hölterlin’s, ar Zahl nicht groß, nur zer«
firent in ben verfchietenjten Dufenalmanachen bas Fit: der Welt er

&iidten, fo fann e8 nit auffällig erfheinen, baß tie junge remantifche
Schule fat acdhtles an ihm verüberging. C$ ift ein Zeugnig mehr für
den fritiihen Ehariklid Auzuft Wilhelm Schlegel’8, aß ihm nichtetefteweniger ter Gehalt des fehmätifchen Dichters nicht entging.
In
einer Necenfion von Neufiers Tafhenbuh für Srauenzimmer*) Hebt
er die Höfterlin’fchen Beiträge als tie faft einzig werthroffen heraus.

Cr finket, daß biefelten „sell Geift und Seele” find, er theift zum
Belege Piefes Urtheil8 tie Beiten Gedichte „An be Deutfchen”" und
„An vie Parzen“ mit, und Inüpft an bas fegtere ben Wunfd, vaf
tent Dichter jebe äußere Begünftigung zu Theil werten möge, um in
fchönem Gelingen ein größeres Werk zu nollenten.**)
Türe efer Wunfh in Erfüllung gegangen, Hätte

fih

u
gar Hl.

terlin’$ Gchanfe einer Nieberlaffung In Iena vertoirklicht: wehl möglich,
taß Me

Erfeinung

einer

einjug

Tieks

vie junge

auf

fo geblegenen

Echufe

Lichterifhen Kraft

gemäßigt,

Schlegel auf eignes tichterifches Vertienft,

ven Ueker-

die Anfprüde

ber

auf das Verbienft nament-

7 2.83.1799. SW. XI, 364. Yu bie von Lem Recenfenten befohten
Kleinigkeiten ven Filmar rührten ven Kiferlin herz dgl. Chmwab im Bormort zu
Sera

EB,

S. vır

,*y) Eine weitere Erur eines Zufammenhaugs ber tomantifgen Schule mit Höle
terlin mag man tarin jeben, baß, vieleigt im Gelge des Schlegel’fchen Urtheifs,
mÜenen’s Magen um Tietims” und „Unter ven Alpen gefungen” in ben heiben
Jarzängen %6 Bermehrenigen Almanshs (1802 m, 1803) Aufnagme fanden.
21°
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Hölterlin und Novalis.

li,

ten Ton der Griechen getroffen zu haben,

zen

zurücgewichen Hätte.

Durch

Schelling

im befepeipnere Grens

wäre

tem

romantifchen

Kreife vie fürtentfche Art, ter phifefophifche Tieffimt und die Neigung
tes Dichters zu moftifher Naturfpinbelif vermittelt werben, Selbft
Ted

Hätte Me

Achnlichlelt erfennen

müffen,

die zwifchen.ben

geiftigen

Zügen des Gremiten In Griechenland und denen bes Mofterbruders be
ftand.

Denn

ganz

fo wei

und bföte und

weltfchen, fo ungefchidt

für

bas thätige Feben, fo geängftigt burdh den Miterfpruch zwifchen Ireal
und Wirklichkeit, ziwifchen Nelgung und Verufszwang, ganz fo zur
Lerehrung des Echönen, zu fehnfüchtigem Glauben an eine geltne
Vergangenheit, —

ganz

fo tie Höfterlin

war ja Wadenroter

geftirmt,

und ber Unterfchleb num ber, baß biefer fich In die deutfche und mittel
afterliche, jener in bie aftgriechifche tunftwelt zurüdbeugte. Aber Einer
vor Affen wäre kur innere Wahleermanktfchaft zu Höfterlin hiuges
jogen wortens NMovalis, ber einzige echte Dichter des romantifchen
Kreifes, rein und ebel wie jener, elne Iyrifch
» mufifafifche Natur ivle
jener, ein möftifcher Naturphifofeph twie jener, und de in zwiefacher
Beziehung jenem turchaus entgegengefegt. So ganz nach Innen gewandt
war das poctifche Auge von Novalis, daß er zu irgend welcher pfaftifchen

GSeftaftung nach der Weife ber Griechen, tie fie in Höfterlin’s Lprif fo
oft fi einfinter, fehlechtereings unfähig war. Einen fo tiefen Chat
ondrerfeit8 von Heiterkeit verband Novalis

mit jener Irnerlichfeit, daB

er felbft über bie bitterften Eeefenfchmerzen ganz anders als Höfterlin
triumphirte und felbft die Finfterniffe des Grabes mit duftenden Ylüthen,

felbft

ben

kefaß

eben

Gram

mit

Bierin,
- von

Lichensmürbigfeit
allen

zufälligen,

zu

fchmüden
Äußeren

verftane.

Cr

Verhäftniffen

ab«

gefehn, Berührungspunfte mit den Tiek und Schlegel, melde Hölder
Tin abgingen.
Während Liefer mur eine Seitenlinie der Nomantif
barftelit, fo gehört jener der Hauptlinie an und Hat turd den eich:
thum und tie Eigenart feines Geiftes ber remantijden Ecufe mehr
als ein Andrer Halt und Charafter und Selbftbanuätfein gegeben.
Seine Schriften find gleihfam die Bibel der Schule gewnerven, mt
nicht mit Unrecht hat man gefagt, Faß man aus iften allein, wenn
es fein müßte, ven ganzen Gehalt tiefer Viloungsferm baritellen
fönnte. Dem „Propheten ver Nemantit” gift unfer näcites Gapitc.

Buweites Gapitel.
Meiterentwiclung der romantifhen Poefie durch Novalis.

Den ber Univerfitätszeit her war Srieprih Leopold von
Hartenberg*) mit tem ihm gleichafterigen Sriebrih Schlegel ber
freuntet.
Brieflih wie perfönfihd waren fie feittem in bejtäntigem

Rerfehr geblichen.

Ne

auf ber Neife von Iena nad Berlin, Anfang

Zufi 1797, fcheint Frietrich feinen Freund Eefucht zu Haben.)
Bei
Biefer Gelegenheit etwa mechte ihm diefer ven feinen philefephifchen
Getanfenjpäuen, die er auf's Papier zu werfen tie Gernohnbelt hatte,
Mittheilung gemacht haken, und tie Derauszabe tes Ahenäums war
nun die Teranlafjung geworben, fich biefer Aufzeichnungen zu erinnern
und ten Schag zu heben.
Imer Befuh aber im Senmer 1797 fiel
in eine Periete, in welcher fich Hartenberg nur eben ven einem fchiweren
Schläge zu erholen im Begriff ftand. Nur wenige Donate war e8 ber,
taß ihm eine heiß gelichte Braut gefterken war.
gZür fein Ceben,
Denfen und Dichten ein epechentachentes Creignig!
Yon bNefem Er
) Der Name Nevafis, ben cr fih ale Exhrififieller gab, war, was aud in um
feren Pitteraturgefhichten barüßer gefaßelt werten mag, vermuthli nichts als eine
Ueberfegung IN8 Namens

Hartenkerg,

fefern novalis

einen Neutrud, ein zum

Ader

umgepflägtes Baftlanb (Hard, Hart — Wald) bezeihnet. Dit der Batch gegebenen
Vetenung auf ter verlegten Eylke Eraucht au Grictrig Schlegel ten Namen in ben
erften Truden es Crtigts „Hereutea Diufagetes“ (im 1. Bande der Charakterifiiten
und

Krititen

und

in ben

„Rritifchen

Gruntgefetien

fhrififtelleriiher

Mitkeilung“):

„Reener ber Religion, früher Nevchist au Dich“, währene in ben fpätren Druden
ker Bers geändert und ter Name verfhreunten if, — Die eingebentfte Behantlung hat
Nevalis in dem fchen früber eitirten geiftoelfen Anffag von Ditikey im ben Preuß.
Ihrküdern 1865, Br. XV, &,596 fi. eifahren, melden tie chige Darficllung fertwährend zur Exite bleitt, Auberrem vertient ber Abjgnitt Ufer Novalis in dem ber
kannten Gchtermeyer
« Ruge'fpen Dianifeh gegen bie Romantik, Halle'fhe Yaprbb.
1839, &.2136 fi. (ticherabgebrudt in Ruge'6 S, HM, Eh. I) nacgelfen ju werben,
Nah ver Togebuchsanfzeihnung vem 3. Juli 1797, Esriften III, 69, wenn
«8 erlaubt if, in Antetradit früherer Eichen (5.53, 56, 62, 66, 67, 68), ten Namen
Ehlegel auf Zrietrig Ehfegel zu beziehen.
.
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Berlifmung ber pieifilgen mit ber Üfbetifch-phifoforfiiden Kiltung.

elgnig aus haben wir rüdwärts un vorwärts zu Fliden, um biefen
"neuen Genefjen ter Romantik Iennen gu lernen. *)
:
Geboren ten 2, Mat 1772 auf einen im Manefeteifcien befeges

nen Gute feiner Kamilie, in Ober-Wieterftett, Hatte Harbenberg, anfanze
ven ter Mutter, dann von Hofmeiftern untermwiefen, feine nabenzeit in
Weißenfels, wo fein Vater Ealinentirecter war, verleht. Im Elemente
berrnäutifcher Frömmigfeit, toie fie in dem elterlichen Haufe maltete, ift
er aufgeiwachlen. Durch ihn, mie in antrer Weife tur Schleiermaher,
müntet jener pietiftifche Geift, in welchem a8 teutfche Gemüth Rettung
tor ber Meußerlichfeit und Dürre bes begmatifchen Pretejtantismus ges
funten Hatte, in den fteßgen Etrom ber Vilung ein, welche tur) bie

Werfe unfrer Dichter umd Denker am Ente
berts repräfentirt wird.
Innerhalb ter Nomantil

des achtjehnten SJahrhuns

In einer feineren Mifchung wieterhelt fich
jene Vermählung ber fubjectiven religiöfen Ins

nerlichfeit wit beim äfıhetifchen, dem Litteraturgeifte, welche fehen zur
Zeit tes Genies une Gefühleiwefens fi, mehr eter weniger tirect, in
meift fer naturaliftifchen Sermen vollzogen hatte. Zunächft fuchen biefe
Männer in ter auf weltlichen, Eumaniftifchem Etamme enwachfenen
rortifchen und wifienfhaftlihen Biltung Befreiung ven ber Engherjig.

feit ter durch Gebt und Erziehung an fie gefemmenen Denfweife;
ann ringen tie angeerbten Züge, die, ihnen felßft unbemußt, ire Ins
dieitnafttät in. ber Tiefe keftimmen, allmiglih wicter dburd; im Etres
ben nad Ausgleich üben fie eine Nüchvichung auf vie fie umgchente
Biltungsferm, und biefe erfcheint jegt auf einmal in einem neuen Fichte,
in neuen,

überrafchenben

mit Sarbenkerg.
Get.

Von

Farbenbrehungen.

Crft mit tem

Ganz

fo

verhäft

neunten Zahre erwacht

tiefem Angenbfid an jebeh firebte er regfam

es

fih

bes Snaben
und raftles

vorwärts; mit erfolgreicher Lernbegier warf er fi) auf bie Sprachen
und bie Gefchichte, während er Erholung am fiebften in ber Welt ter
Märchen und in poetifchen Spielen fuchte. Bald wurte er in eine
fretere Luft verfegt. Gr turfte ein Jahr bei einem Ofeim, tem Lands
eomthir von Harbenberg, in Quchum bei Braunfchiweig verteeifen,**)
* Sir bas Leben Harbenkerg’s bienen, außer jerfirenten Notizen, außer ben c«
nigen Briefen und Togekugeklättern tes Tidters, bie zei fi erginzenten Lebens:
fügen_al$ Onelle, von denen wir bie eine Zied (im der Vorrede zur 3. Auflage der
Nevalis'icen Schriften), tie antre Juft (u Anfınz bes 3, Bandes ber Echriften)
verbanten. Wo beide im änferligen Angaben von einanter abmeihen, werben bie
Grinnerungen te3 Gefäftemannes vor tenen tes Dichters ben Vorzug verbienen.
“) Daß er, wie Roberfiin II, 2202 ungiebt, zuvor einem Geiftfichen ter
Brübergemeinbe zu Neutietenborf anvertraut werben, far ih aus Zuft's Erzählung©. 7

Nerufis’ frähfte Jugend,
und fanb fih Hier ur

.
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ben feingebilketen, Eennmißrelhen Mann,

buch

den Verkehr mit Bebeutenten Dienfhen und turch eine trefiliche Vibliotet wielfeitig gefördert.

Das Oymmaflum

zu Eisleben velfendete Darauf,

feine Verkereitung zur Unieerfität, auf ter er fih nad dem Wunfce.
des Taters zu tem Cintritt in bie Verwaltung fühig machen felfte
Ullein er war im Begriff, fi von alfem Bretftuttum chenfo zu eman
dipiren,

wie er fich fihen ber ftrengeren religiöfen Grytefung,

qugebacht gewefen war, entzogen hatte.
achnjährig,

"Alsbald
nach tem

fett zum erften Mat

ganz fich felhft überlaffen, nach Jena.

griff er mit ter reinften
Glängentften, was

die ihn

Im NHerbit 1790 fam er, adıt-

nnd fichenswürtlaften Vegeifterung

Sera damals

ter Schüler Neinhelv’s und Ehilles,

zu bieten hatte

er wurde tur

Cr wurde

jenen in vie

Kanrihe Thifefophie eingeweiht, während er In Diefem nicht nur einen
verehrten Lehrer, fenbern ten Dichter wie er fein fell, und in tem
Legrer und Dichter zugleich einen theilnchmenten, väterlichen Freund

fand. Drei Briefe aus ter Zeit feines Fortgangs von Jena find uns
erhalten, zwel an Eilfer, ber tritte an Reinhelt,*) alle brei Zeugniffe
feiner unbegrenzten Piebe und Verehrung für den Dichter, In welchen
fi) alfe feine Sceafe perfenifichrt zu hafen flenen. .
=
Und hiemit fezfeih ift uns ein Einblid in tag Trlebwerf feines

Geiftes,

in das gemäßrt,

Dichter madte.

toas ihn zum Dichter unb zwar zu blefem

Sein unverberbenes

Gefühl,

fein reizkarer Einn wird

ven irgend einem Cintrud, einer Erfheinung in Befchlag genemmen.
Sefert ftreift fein Enthufiagmns tem Gegenftande alfes Unvelffommene
ab; fein Tiebenbes Auge ficht nur bie Velffommendelten; tie Liebe bes
ftict feinen Qerftand und envärmt feine Ginkifeungefraft; er Korn nicht
anders ald unbebingt itealifiren, um unbetingt glauben, ficben und vers

ehren zu Tönnen. Im biefem Kinelich-unfhultigen Verehrungsbetürfnig
ruft er und twieder Wadenroter in Erinnerung. Den Zug in bie Höhen
tes Iteals theift er mit Hölterlin, aber ber Glanz feiner eignen Ge
fichte fhlägt

ihn

nicht,

tote biefen,

niät herausfefen, tie anfflärend au

im Heime) von’ Chrrklgen han

nieter,

tie Bejiefung

08

fontern hebt ihn wie auf
wäre, bie baburd

3

ber

Hefecplan

Def

*) Die on Eifer vom 11. September und vom 7. Cetoker 1791 in Charlotte
een Eifer N, 172 fi, ber an Neinhefd umb ber erfie ker on Edilfer gerieten
ud in Novalis Echriften II, 129 ff. (vgl. Versete IH, om). Der ekenvef. ©. 143
mürgebeitte if} weber an Reinbel’e Grau ned aus ber Jenaer Beit, wie Diltbey a.
aD. €, 599, 600 annimmt, fenberm gehört im eine Reise mit den Bis S©.159 abe
getrudten an rau ven Z. (ogl. Berrete a.a.D.). Gin weiters Zeugnig für Nevelis’
marme Riete zu Ehiller enthält ber Brief ven Karl Oro an Eifer vom 3. Jul

1791 in Chettette von Chiller II, 130,

.
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Schwärmerei für Schiller,

leichten Wollen empor.
Auch bei einem ganz anteren Monte enthch,
bei Hrieerih Schlegel, Haben wir viefe Zucht, tas Veringte wiltfürlich
mb im Angenbfide zum Unberingten zu fteigern, angetroffen.
Mirflid,
begegnen fi an biefem Pıunfte die beiten Sremmte fertiwähreng; fie fine
nur dariı gänzlich werfchieden, Laß jener zur Verfejtigung feiner Unbetingtheiten Tein anderes Mittel al! den peintirenden Verftand Hat, mwähs
rend tiefer Me Erzenguiffe feiner Schwärneret im Berzen trägt uub fie
glänzend mit den Fäden feiner Phantafie umfpinnt.

Die Schwärmerel für Schiller ift Dartenberg's erfie Schiwärmerei. |
Cie jpriht fih in einer Sprache aus, vie für's Erfte nur eine gebergte
ift und vie auf ven rheterifchen Glanz ter Scifferjhen Frefa zurüds
weit.
Eclbft in ten Briefe an Reinhofe künmt er ven tem Freife

feines

„lichen, großen Schiller"

Zubegriff menfcficher

Tugend

Mufter einer Humanität,

und

gar nicht lee.

Er feiert ihn als den

Liebenstwürbigfeit, als das

tellentete

wie fie -feit den Tagen ber Griechen nicht

wieter gefehen worden.
Das Schöne in ungetrenuter Einheit mit tem
Wadren und Guten, Das ift das Biel, tem feine junge Seele zuftrebt,

Diefe Einheit hat der Dichter der „Künftler“ ihn gelehrt, Diefe ergreift
in

in den pathetifchen

Stelfen tes Ten

Carfes,

währenb

ihn anderer

feits Die Heilige, einfache Natur im Hener entjüdt, Keine Spur von
jener feierlichen Schwere, jmer Vlörigleit und Gerrüdtheit, weran bie
in gleicher Nichtung fih bewegente Ehwärmerei Hölterlin’® Tranlte,
Nie er dem Sänger der Copffee um ten Hafls fallen möchte, um fein
errötbendes Gefiht in dem bichten, chmeürkigen Barte bes bicteren
Alten zu verbergen, fo eröffnet er fich audy tem gefichten Lchrer, test
alfer vergötternden Berrumterung, mit tem beiterften, unbefangenften
“ Butrauen.
„Könnte ich tech", fe fehreibt ber üßerfehängliche Iünzfing

unter Anterem, „die Piche zur fittlichen Grazie, zur moralifchen Schims
heit,

zur

veinften,

ebelften

Leitenfchaft

entflammen,

vie je einen fterb:

lichen Bufen turglügtel — — Tagtäglih fuche ich meine Seele der
Grazien würbiger zu madyen und an jete Etunte einen Meinen Siez
über

meine

befangene

Seele

anzumüpfen.

Die verüberfließenten

Ein,

brüde und Topen des Echönen halte ich feit uud entfafje fie nicht cher,
als 6i8 fie fi auf manchen zerfirenten Platte meiner Seele veremige
ten!” Der fo fohreißt, ift ein Dichter ober der es werten tirb,
Tofir bürgen überdies bie feichten, Yarmfefen Licterchen, Die ung aus
einer fehr frügen Augenpzeit

ven ihm erhalten find.*)

Auch ‚fie lafjen

Iu den Schriften II. 83 h. (egl. Perrete II, van)
von Fallereleben Wintlingen I, 139. 140,

und in erfnane

\

Von Ina nach Feipzig und Wittenberg.
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fümmtlich das glüdlihe Naturell, das rein und freh geftimmte Gemüt
des Yünglinge erfanen.
Und venne, af er jenen Brief fehrich, hatte er nur eben ben
Eurfhlah gefaßt, nach einem, ganz den alfgemeinen Stuien getwitmeten
Univerfitätsjahe mit Ernft und Refignatien an feine Berufswiffenfchaft,
an das Recteftukium zu gehen.
CS lag das in dem Lebensplan, ten
fein Vater für ihm entwerfen hatte, nd Schiller hatte auf Erfucdhen bee
alten Dartenberg ten ihm unbebingt ergebenen jungen Mann in biefem

Sinne geftimmt,?)

Schiller, der an fich feltit Bas Migliche einer itca-

fitiien, gang mr auf das Dichten geftellten Crijtenz erfahren hatte,
wußte ihm feicht eine hößere Anfjalfung feines Bretfrurinms zu eröffnen
und ihn ratur mit tiefem zit beftcuneen.
Ohne ganz ten Diufen
und Grazien untren zu werten, hefite ex, fe fagt er in tem einen ter
Briefe an Sıhiller, „em Genius der höheren Plit treu zu Bleiben
und dem Rufe des Ehieljals geherfam zu fein, tas aus feinen Ver
hältniffen umverfennbar bentlich zu ihm fpreche".
Zo ging er, der neh
fräter ven fich Befannte, daß er „eine ganz unfuriftifche Matter fei, ohne

Zinn und Beruf für Recht", Michaefi 1791 ven Irma nad) Leipzig,**)
um bier, md zulegt in Wittenberg, Anrisprudenz, daneben ver Allen
Mathematit und Chemie zu ftnkiren. Daß er and jegt tie Thifofophie
nicht ganz wernacpläffigte, dafür may Srietrich Schlegel, teilen Belanntfehaft er vermuthlich in Peipzig machte, gefergt haben.***)
Am Zemmer
1794 beitand er in Wittenberg fein jüriftifches Eramten me famı nun
nach Tennftäet, um bier unter der Peitung des Areis-Amtmann Auft
in bie Verwaltungstaufbahn einzutreten.
Der wadere Auft war ihn
ein treuer Freumb mb ift fpäter fein Biograph geirerken
Dur
Biefen wilfen wir, wie viel beffer Kartenkerg als Wadenrerer oter

Höfterfin c& verftand, zwifchen iteafiftifchen Strebungen md
»

*)

2gl, der Brief bes um

ten

jungen Sartanberg

Pebürfe

and fenft verbienten Pros

feffer Ehmit, des Fhilefopken, an Schiller, kei Charfette von Eifer LIE, 180,
*) Nicht, wie Tilkey nad Tied angiekt, 1792, Gür tie Sauptkata von Harı
Kenteng'e atatemifgern Leben if ein fiherer Anhalt in dem Briefe Ehriften III, 159
gegeben. *
.)
Denn baoß ihm tomals bereite Gichte und Schelling kegegnet feien, wie
Veites Juft zu verfieben giekt und Lepteres and Tilkey wickerkeft, if, ba Narben
Berg jdn Cftern 1793 Leipzig verlieh, Wichte fen zrwei Zahre früher wem dert wmeggegangen wer, Echelling erft Erei Jahre früter dert anlangte, unmögfih, Cine frühere
Begegnung mit (igte, zu einer Zeit, veo biefer feine peifcfepkifhen Anfichten neh
mit ausgekitbet batte, if aus anderen Crünten tentter, Tas Kictige bei Reberfein 111, 2203,
.
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- Eintritt in's Gefeäftstehen.

niffen und zwifchen den Unfprüchen des realen Lebens und tes Berufs
ein Abtommen zu treffen.
Der Biegraph rühınt bie afffeitige Wifbegierbe, die geiftige Claftieität bes Neulinge, womit er ben Petantismus ber gewöhnlichen Gefhäftspragis zu befiegen verftanten, er rühınt
tesgleichen, mit inie ernfter Nachhaltigfeit und pilichttreuer Gewiljenbaftigfeit er bie Arbeit als Arbeit behandelt habe, wie er mit wunder
‚barer Leichtigleit und teh frei von. aller Oberflächlichteit auch das
Ternliegente bewältigt und bei allebem für twiffenfchafttiche und äfthetifche

Etuien

wolle Muße

beuten darauf hin,

Den

behalten habe,
taß

Raum irgenbivelde Spuren zwar |

er aud) jekt ben einft angebeteten Lichter bed

Carlos nicht aus dem

Geficht verloren.

Nevafis wierer, wie bei bein Gocthecultus

Wir

müffen

uns

bei

ber Schlegel, erinnern, daß

gerabe in biefen Jahren Goethe mit einigen feiner mächtigften und Hits
reißendften Werle

hervortrat,

während

Echilfer

nur eben Tanzfam ten

Rücdweg von ter Phifoforhie zur Dichtfunft fich bafnte. Geethe alfo
verbrängte jegt auch bei heim jungen Harbenberg ben Echilfer’fhen Ein»
Fluß.
Wiflpelm Meifter war erfchienen und murbe alsbafb auch fein,
wie Srieprich Schlegel’s Lieblingsbuch.
Cr las e8 und las e8 wicher;
er prägte ganze Eeiten feinem Gerächtniß ein; er fing jegt zuerft jenes
Sturium an, bas ihn allmählich immer tiefer in Sorm und Gehalt
des YVuches Hinein, zulekt, wie wir feen werben, auch wieter hinaus

führte. Allein fo war biefer Menfch nicht geartet, taß Floh fitterariiche
Unregungen fein probuctives Talent in Bewegung gefegt hätten. Cr
war, Danf feinen Verhäfmniffen, fein bloßer Oitterat und Dichter, Das
rettete Ihm wor ber Zerftörung, ber bie Wadenrover und Hölderlin ent«
gegengingen, ba8 bewahrte feinem Denken und Dichten jene Jungfräufich»
“ feit, welche da nothiwendig verloren geht, two, wie bei Tied, Abficht und
äußerlicher Zwang vem Tafent voreifige Geburten abnäthigt.
Uuch ber
Wilpelm Meifter war es nicht, ter bie in ihm fchlummernde Poefie

zum Durchbruch brachte, fonbern Lebensfchidungen waren e8 — Cchiduns
gen, bie ihm in fürzefter Zeit bas Pieblichite und das Bitterfte nahe
brachten.

Es war noch ver dem Erfgeinen tes Wilhelm Meifter, im Grüß
jahr 1795, als er auf einer Gefchäftereife, bie er mit Quft machte, In
Grüningen, einem nur giwei Stunden von Tennftädt entfernten Gute,
eine Jamifie Tennen lernte, in ver er fih bafo „heimifcher als in

feinem Geburtsfreife"

fühlte,

In Sophie von Kühn,

Haufes war ihm cin Töftliher Chat gefunten.

ver Tochter bes

Sie war nur erft-

Nevalig' Liebe zu Zopkie von Kühn.
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zwölf Jahr alt*), das fiehlichfte Kind, bas man fehen Tonnte, und bo
fein Kine mehr.
Arch Goerhe wurbe von ihrer Erfeheinumg ergriffen,
— Zeuguiß genug, um andere Zeugnifje und Schifverimgen ihrer unver
gleihlichen Anmuth entbehren zu Fünnen.
Sartenberg feltft, für ben
ter cerfte Anblid ter Gefrfeligen Geftalt entfcheitend wurte, hat fie,
nah ihren Tete, in immer fortfchreitenter Meife itealifirt; fie wire
in defge jener fchwärmerifchen Innigfeit, ter, mie twir bereits fahen,
ein für allemal fein antres Verfahren möglich tar, ber hüchite Gegen
ftand feiner in Eins verfchmelzenten tichterifhen un refigiöfen Andacht.
Zum Süd jereh befigen wir von feiner Dand auch eine Charafteriftif
ter sch Tebenden Geliekten **), Mit tem Auge des Ciebhabers, tem
ieter Ueinfte Zug reizene ift, zugleich jetedh mit ter Rüntlichleit tes
wahrbeitsgetreuen Beohachters vergegemwärtigt er fih tas Die feiner

„arifja”.

Unbefangene Kintfichfeit, ungezierte Natürlichkeit, ein wenig

Märcentreg und Mätchenfprötigfeit, ein einfacher Zerftand, ein praß
th gefunder Sinn, feine Spur von Sentimentalitit, bagegen ein Uns

flug ven murgwilliger Paune:

das ungefähr finb bie Züge, aus benen

tied Bild fih zufanmienfegt, und es wird uns nicht fchirer, bie Ans
jiebungsfraft zu begreifen, tie ein felhes Wefen auf ten [ebensheiteren,
unverberbenen Aüngling ausüten mußte.
Der Hrühfing und Sommer
tes Iahres 1795, fagt Tied, war tie Plüthezeit von Hartenberg’e
Leben.
Iere Etunte, tie er feinen Gefchäften abgavinnen fonnte,
brachte er in Grüningen zu; ein noch erhaltenes Tagehuchblatt zeigt uns,
wie hell und Beiter tamals die Welt vor ihm ag, wie feine Liche ihm
tie ganze Gegend, jeten Echritt des kurzen Weges gmifchen ihr und ihm
verflärte ***),
Im Serbft hat er fi) kas Iamwert errungen, und alle
feine Gebanfen richten fi num auf das Häusliche Glüd, bas er fi
zu gründen befft.
Amt und Beruf erfcheinen ihm in einem neuen
v

Gihte; e8 wird ihm jett feicht, ven Wünfchen feines Vaters zu ent«
fereden: nach kurzer Terbereitung tritt er, ben Nuftisienft in Tenns
fätt verlaffend, in Februar
Weißenfels ein. Inzwifhen

1796, als Autiter in 2a Sallnenamt zu
jereh war feine Eophle erfranft.
Sie

war fheinbar wicter gefunt gewerben und Alfcs war,
terüßer,

ala er Im

Sommer

1796

bie Nachricht erhielt,

wie er meinte,
ba

fie,

an

einem gefährlichen inneren Gefchrwür feirene, in Iena fei und fich bert

.

N
Nexus Lirgrerfen maden
Brief Er. 11, 209 nichtig ift,
”). &&riften II, 115.
)
Eriften II, 47,

fie fömmtich ein Isbr älter, als nach

tem
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Sleihzeitige geiftige Anregungen.

babe operiren Taffen.
berühmten Dr. Start

Huch eine zweite Operation und affe Sunft des
vermochte nicht zu verhindern, baf das Lehel

nit um fih griff.

Mehrere Monate

bei ihrer Schiwefter,

Srau von Manteflch,

lang Tcbte bie gebuftig Leitenbe

gepflegt, ihrer Hellung hafßer in Iena.*)

von Mutter

und Schwefter

Sarbenberg fam umb ging.

An dem Orte, der ihn Bei feinem Cinteitt In’s willenfchaftliche Leben
tor Allen turhd Schiller und Reinhofo tbener gerefen war, fand er
jet, als Reinholo’s Nachfelger, den ES chöpfer ter Wiffenfchaftelchre,
einen Mann,
beffen perfönlihe Bekanntfchaft ihn turch alte Be
ziefungen, im teren terfelbe zur Sarbenberg’fhen Familie fand, **)
vielleicht hen im viel früheren Jahren zu, Theil geworken war; er

fand neben Auguft Rilgelm Schlegel teffen Bruter,
verfitätffreund. Während er taher am
tröften Hatte, turfte er fi mit biefem
Bicdhte ber großen Ausfichten erfreuen,
Legteren für ta gefanmmte Gebiet tes

eröffnete.

Um

jene brei

feinen alten Uni«

Kranfenbette mitzuleiten und zu
Sreumbe forte im Nerfehr mit
welche die Riffenfchaftsichre des
Wiffens, für Leben und Dichten

„größten Tendenzen

des Iahrhunderts”,

"Friedrich Schlegel fie bemmächft nannte, um bie Wiffenfchaftsichre,
Wilfelm Meifter und um bie franzöfifche Revolution brehten fich

wie
um
tie

Gefpräche ber Freunde, „Sichte und Goethe" wurte tas gemeinfchafte
tiche Lefungswert Schlegel® und Hartenberge. Wer will mit Sicher
heit fagen, wie viel won ven Anfichten Schlegef&, die wir feiner Zeit,
fernen gelernt haben, turch ten Getanfenaustaufh mit Novalis ent»
widelt werben? Genug, Daß Beite ben Ihealismus Fichte'8 noch ihen-

fiftifcher, nech abfofuter zu gejtalten im Sinne: hatten, fo daß Üriebrich
in

fein

bamaliges

philefoppifches

Notizentuch

fehreiten Ionnte,

er und

"Harbenberg fei tech mehr als Hichte.***) Genug, va auch Hartenkerg
damals eifrig bemüht war, bie Grunbgebanfen der Fichtefchen Philos
forhie feiner Intivitualität angupaffen, fie zu iren Gonfequenzen zu

enttwideln, fie Hin und ber zu wenben und alffeitig combinirend anzu.
wenten. „So tief als möglich", Tereitt er Anfang Februar 1797,
„terfente ich mid in vie Fluth des menfchlichen Wiffens, um, fo Tange
ih in diefen heifigen Wellen

bin, bie Traummwelt

des Schidfal®

zu vers

geilen.” Sein finnreich grübelnger Geift war in ber vegften Gährung,
während fein Herz von ben härteften Schlage bebreht war. " Vielmehr
*)

Aus bem Leben vonI. D. Gries, ©. 26.

"DL
“)

:

X. Peters, General Dietri) von Diltig (Deeifen 1863) @. 2,

Gr. Schlegels Phifofephiihe Vorlefungen x. IL, 421.

.
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aber, zugleih aus ber Energie feiner Piche und zugfeih aus tem zuvers
fihtlichen Pereisms ter Fichtefchen Lehre, welche ten Milfen zum
Dem auch über das Schidfal erhöhte, holte er fi ven Glauben, tag
ihm tie Geliebte nicht fterben Köne und bürfe
Trügerifcher Glaube!
Am December 1796 war Eophie von Iena nach Gräningen zurüdgereift.
Bei jetem Befuche, den er ihr tert machte, mußte er fich mit
Schnerzen geftchen, tag er fie fränfer amd fränfer gefunden habe,
Ne inmer hefite feine FHantafie, aber in ver Pein viefes zweifehrben
Soffens verglich er fi dem verzweifelten Spieler, „deilen ganzes Wehl
und We taren abhängt, ob ein Vüthenklatt in diefe eter jene Welt
file.
Co kam Zopgie's fünfzehnter Geburtstag heran; nur gwei
Tage fpüter, zur felten Zeit, we ab Dartenberg'’$ Bruter, ter Im
Alter ihn zunächft ftehente Erasmus, jener Auflöfung nahe war, ftarb
fie.
„Das Blüthenblatt”, fohrich Darbenberg, „ift nun In tie andre
Welt Hinübergemeht.
Der verzweifelte Spieler wirft tie arten aus
ter Sand, mb Fächelt, wie aus einem Traum erwacht, bem fetten Ruf
tes Müchters entgegen und harrt Des Dieraenretß8, das ihn zum
frifchen Leben in ber wirflichen Welt eninuntert.”
Ted eben biefe wirkliche Belt Hat für's &afte xten Werth für ben
arnıen Betrübten verleren. Ein eriüiternder Steg ft mit tiefem Er
eguig durch fein ganzes Wefen gegangen.
Seine erften Briefe nad

dem Xerfujt*)

Taffen uns bie merfwürkige Wautlung tiefes fräglichen,

regen, ftrebenden Geiftes, ber num auf einmal vereinfant in feinen eig«
nen Tiefen nad Troft fucht, teutfih erfennen.
Er ift terfelbe und
tenneh ein Anerer,
Die ihm felbjt bisher verbergen Gruntlagen
feine Gemüthsfehens Heben fi emper, und über Nacht wachen
tie Keime einer innigen ärömntigfeit groß, aus denen fi alsbald vie

Blüthe einer innig fremmen Pocfie entwidelt.
das eine Dial,

„Die Erbe, fchreibt er

„hatte ich fo lieb, ich freute wich auf die leben Ecenen,

bie mir kererftanten.”

Das Alles jeted,

feine ganze vorige Crifteng

müffe er vergejfen.
Er will ftatt bejfen „ten Beruf zur
Welt” ergreifen, deren Kraft bisher in ihm gefchlunmert
ift tie Einem, ber bisher neh nie ven Gott gehört hätte
einmat mit Liefer Ihre Gefannt gemacht würte
„Wenn

unfichtbaren
Habe,
Abm
und mum auf
ich bisher in

der Gegenwart und in ter Soffnung irkifchen Gtüds gefeht hate, fo
muß ich nunmehr ganz in ber echten Zufunft und in Glauben an Gott
*) 3u ben in ben Serien wmitgetbeiften Turn jegt noch ber an Dietei von
Milig bei Peters, ©, 30 hing
he
°
=“

.

|
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Eintrud anf Nevalis’ Gemüth,

und Unfterblichkeit Icben.
Cs wird mir fehr fhwer werten, mich ganz
von diefer Welt zu trennen, bie ich fe mit Viche ftubirte; die Recibive
werten manchen langen Augenbtit herbeiführen — aber ih weiß, taß
eine Kraft Im Menfchen ift, Die unter forafaner Pflege jih zu einer

fonberbaren Energie entwideln farm." So

möchte er int Ueberfhiwang

tes Schmerzes und des Troftbetürfniiies die Vicbe zur Piesfeitigen Welt
in fi ertöbten, fo fürchtet er fi, in echt pietiftifch
» asfetifcher Stimmung, nicht bloß vor Sleifh une Blut, fentern auch ver tem fulten
Zerftande, ber, wie er meint, fchon früher fich zu fehr in ihm ausge
behnt, und ter nun vielleicht von Nearem an ben winben Derzen fi
rächen md es völlig unterjechen fünntel
Ich ein tieferer, unmittelbarerer Ginblid aber in ten Streit ber
zei Seelen, die jegt in ihm zu fein fchlenen, ft ung burch das Tage

buch verftattet, das er vom 10. Aprit dis Anfang Jufi führte. *)

Gr

hielt fich in viefer Zeit in Tennftänt auf.
Derthin Hatte er fih,. Kurz
ehe im elterlichen Haufe auch jein Bruter gefterben war, zurüdgeegen,
um tem „guten Grabe“ von Grüningen näher zu fein. - Denn biefes
Grab ift ihm ber Veittelpunkt der Welt; mit tem Terestage der Ges
tiebten beginnt für ihn eine neue Zeitrehmung; ven ta batirt er jene
Togebuchsblätter.
Dicfes Yuchführen über bie verbergenjten Exrlen:
regungen, tiefes gefliffentliche Sichfeltitbeobagten und Zur-Nehenfhafts
Ziegn ift zumächft wierer eine ganz pietiftifche Wehmmg und Methote,
Was taufenb Antre ver und nach ihm mit mehr oder minder Wahr
baftigfeit, mit größerer orer geringerer Spanntraft des Gemüths burds
gemacht haben, bas macht er fo wahr wie irgeud Einer, fo eigenthüm«

tich wie fauın ein Biveiter tur.
- Me Eehnfucht

nach ber

„alten,

Die Abwertung von tem Irkifchen,
Längft befamnten

Unvelt“,

in ber ihm

Ne Geliebte wieberbegegnen wird, Bat cinen Garten Stand gegen ben
angeborenen Lebensimuth und gegen bie viehgeftaltigen Interejjen einer
‚ außgebehnten und hochgefteigerten Biltung. Ja, wenn ihm die Mauern
eine ojters, ter Zwang einer Mönchsregel zu Hülfe gefemmen wäre!
Allein in voller Freiheit, inmitten ver fhönen Welt, kraft feines beften
Schhft allein, aus ter yülle jeiner Viltung Beraus will er tas Biel
ter Vefrietung und BVereinfahung der Scele erreichen.
Er thut ee
nicht jenen Vertieften, jenen unthätigen VBüßern uıb Betern nad.

Iegt it er mit Actenlefen, mit Arbeiten feines Berufs befhäftigt, jet
mifht er fich heiter und gefprächig in die Gefellfchaft; er Lichtet gelegent-

) Särifen U, 49 fj.

Eerlenlinpfe. "

:
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lich einige minitere Zeilen, und,eine heitere Wanterung, um bie Dlitte
des Sermmers, weiß er launig, voll Zinn für vie leinigfeiten des
täglichen Erfebens, zu Kefchreißen.
In ausgebreiteter Lectüre, Imıner
mit ter Feber in ber Daub, fegt er ten Verlehr mit feinen Lieblingen,
mit ber neuften tole mit älterer Pitteratur fert; namentlich tie philefeFhifhen Studien ruhen nicht; tie Ergebniffe feines Nachtenfens bringt .
er zu Papiere; er erenet feine älteren Aufzeichnungen; er trägt fid am
Ente fegar mit philofephifch-fitterarifchen Plänen.
It e8 zu vermwuns
tern, baß die tiefem Manne tur felnen Schmerz nahe gelegte Welt

entfagung fi antre als vie gewöhnlichen, daß fie fih turchaus Intinftuelle Formen erfhuf? Das Erfte fft, tag feine Phantafie die Ausficht,
nach ter fein Gerz verlangt, mit ter, welche eine tieffinnige Metaphufit
ihm eröjfnet, in Sins verfhmilit.
Much a8 Gerächtnig an die Ge
tiebte, fein Verlchr mit tem Ienfeits, feine Neligiefirit nimmt Me Ge
ftaft philefephifch gefärkter Träume an.
Chen jene Fichtefhe Lehre
ten ter unendlichen Macht res Wiffens, Die in am den beverftehenden
Tor feiner Eophie nicht hatte glauben laffen, verwandelt ihm jekt fein

Terlangen nach ter Gefterbuen in die Üeberzeugung, — in den Ent
fhluß, ihr nachjufterken. Er befhtwört Mefen „Entjchluß", er prägt
ihn fi faft auf jerer Seite tc8 Tagebuhs von Neuem ein; fein Tod,
ter Im natürlichen Laufe ter Dinge, Traft der zum Willen gewertenen
Sehnfugt erfolgen, in Kurzem erfolgen wird, fell „nicht Flucht, wicht
Notmittel*, fentern „echte Aufepferung, Verweis feines Gefühle für's

Höcfte"

fein,

fell vie Menfhheit

ven ter Möglichkeit einer felchen

Liebe überzeugen, ihr „eine folde Treue Bis in ben Ted verjichern”,
Und er hatert nun mit fi) felbft, wenn er findet, daß biefer Getanfe,

ter „Bielgedanfe”, wie er ihn nennt, erklaßt, Laß terfelbe nicht kräftig und
fiegreich genug über feinem

fenjtigen Thum

und Treiben fteht. Immer:

mäßrente felbftquälerifhe Vorwürfe und Verkaltungen:

Vorwürfe, rag

er nicht genug in bem Untenfen ber Ocliebten lebe, taß er zu viel in
ter Etimmung de3 Altagelchens fei, daß er feinem Srehfinn,, feinem

„Hang zu veriren und zu befuftigen“ allzufehr nachgegeben Habe; Vor
haltungen, dab au feine phifefophifgen Etutien ihn nicht mehr
ftören, auch die fchänjten wiffenfchaftlihen Ausfichten ihn nicht auf der
Welt zurüchalten dürften.
Aber antrerfeits ift ter Traum, ber ihn
quält, qugfeich ein befeligender Traum, . fojern und fo oft er ihn, mit

gefgleffenen Sinnen, wirlih träumt. . Derfelbe wirft feine Strahlen
dann auch auf Me Spanne Zeit, bie ihm auf Green noch zu wellen
bejtimmt if. „Diefen Sommer“, reißt er In einem feiner Briefe,
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Eutfiebung ter Hymnen an tie Nacht.

„will id recht geniehen, recht tätig fein, mich recht in Viche und Be
geifterung ftärken. Krank wilt ich nicht zu ifr fommen —
im velfen

Gefühl ver Freiheit —
fehreißt er In dem

Bor Allem

glüdlih wie ein Zugvogel fein“.

Tagebuch,

aber beleuchtet

entzägfenvem

Yichte.

Leine

Schäuhelten

der Natur

ihn fein Traum
Lebenstuft,

die jenfeitige Welt

feine Empjängfihfeit

für

mit
bie

und für die Güter ber Erde fegt fh um Im

Begeifterung für das höhere Dafein,
Begriff ift. Im befonders ergriffenen

ten geht ihm fein Glaube,
Dann

„Ich will“,

„Fröpfich wie ein junger Dichter fterben".

ift er „unbefchreiklih

in ven er fi einzubürgern im
Stunten, am Orabe ver Gklich-

fein Entfchluß,
freupig",

in voller Lehhaftigfeit auf.

Hat er

„anfbligente

Entgufias-

mus: Momente”, in denen er „Das Grab wie Staub rer fi Hin blics;
Jahrhunderte waren wie Momente, ifre Nähe war fühlbar, ich glaubte,
fie folle immer hervortreten”. Unmittelbar ift in folchen vifienären
Zuftänten feine Srömmigfeit wie feine Philofophie zur innigiten Pocfie
geworben.
.
Dem Dichter ebenbesbalb ift c8 vergännt gewefen, biefe Cnrhufias:
aus» Momente feitzuhalten und alfe Welt zu überzeugen, bap folche
Träume, wie fehr immer Träume, darum teh Wahrheit find.
AS
Dichter werigftens hat Novalis jenen mipftifchen Entihlug tes Sterbens wirtiih ausgeführt.
Cr tichtete vie Hummen an die Nacht,

jene tieifinnig fhwermuthseoffen

Yaute Hagenter Verzüädung

und

in

brünftigen Schmerzes, mit nichts zu vergleichen, was unfre Eafjitche
FToefie Herworgebracht hat, mit nichts au, mas wir bisher von ber
nachgeethifgen, ter remantifchen Poefie Tennen gelernt haben. Noch

wich welter als 3. DB. die Licker der Magelone
" Anfchaunmzsteben,

von jener fonnenhelfen

Tag das ab von alfem

Geftalten»

und Biltermwelt,

in

welcher fi Goethes Dichten erging; viel tiefer neh als alle Tief'fche
GSefühfemmfit reichte es Hinab in bie fcheinkar unausfprechligen Gründe

fuübjectiven Empfintingstebens, ımd denne war c8 nichts weniger als
blofes ESpiel.cder blofes Erperimentiven nit elementaren Stimmungen.
Es war Austrud fe wahrer, tiefer Traurigfeit twie irgend euer von
Hötterfin’s Rlagelauten, aber trog aller Traurigkeit von einem heiteren
-Irleden, einer inneren Berugigung durderungen, wie fie ter Verfaffer
78 Hyperion nimmer fannte, troß alfer Vertranfichkeit mit dem Dunkel
der Nacht und bes Grabes frei won dem Echreenten, Unheinlichen

und Grauenerregenben, was die Phantafie des Dichters tes Blenden
Eisert beraufzubefchtwören verftand.
Erft im Sahrzaung 1800 de8
‚Ayeniums mwurten die Hpmmen an be Nacht veröffentliht. Es It

Die Opmnen an bie Nat,

"
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fhwer, zu fagen, wann fie niebergefohrleben wurden.
3 finben fid
Wendungen in ihnen, de offenbar einer etwas fpäteren Pericde ange
Sören.
Sie fpreden von den Erfehütterungen und Vegrifterungen am

Grabe ter Gelichten wie von einem vergangenen Erfebnig.

Die fünfte

namentlih und jechäte ter Hymnen, in tenen bie vhytämifhe Profa
fh in Verfe aufläft, fchwelfen In einen etwas anderen Ireenkreis hinüber, fie erinnern an ten Ton ter In Jahre 1799 gebichteten Geift«
lichen Pieter.
Auf ter anteren Seite tarf Me Notiz nicht überfehen
werten, baß e3 eben jekt, im Sommer 1797 war, taf Darbenberz fih

mit Yeunzs

Nachtzeranfen tefhäftigte.

Die

eintänige

Breite

biefer

Dietung, tie vichfah Hehfe, zefhmadlos thetorifirente Erhabenkelt,
tag Webermaaß tes betrachtenten un meralifirenten Glenients geftättet
feine Berzfeihung mit ber gedanfenreichen Nürze, der einfachen Innig«
feit, ter grünklien und ergreifenben Myftil ter Hartenberz’fchen
Dömuen: aber die refigiöje ferwehl wie bie Lichterifche Oruntanfehauung
ift Doch vielfach biefelbe, auch Young vichtete feine Klagen aus echtem
Schmerz gelichten Tebten nach; auch er will e8 anderen Dichtern über
lajfen, ben Phöbus zu greifen, er, en Nebenbußler Entymien’s, verehrt

bie „milte blidente Schwwefter des Tages”;

auch ihm Ijt de Mitter-

nacht gefegnet, und in ihr exjt fühlt er, abfeits der Welt, bie Greihelt
tes Geiftes; auch er wird nicht nübe, über das Land ter Erfcheimmngen und ter nictigen Schatten Hinauszufchauen nach Lem Lande jenfetts
bes Grabes als tem eigentlichen Echaupfat tes Lebens und des Tichte8. Doch es verhafte fich mit diefer litterarifchen Anregung wie «8

wolle, und überhaupt, die Symnen feien jegt ober fpäter niebergefchrieben: daß fie in den Etimmungen

de$ Sommers

1797

wurzefn,

Betarf

“feines Bermweifes. In zum Theil wörtficher Uekereinftimmung mit bem
Tagebuch wiederholen fie die Metive beffelken. Sie erneuern bie Erinnerung jener Momente,

wo tem

grenzenlos Cinfamen

und Vetrübten

„ren ben Högen feiner alten Scligfeit ein Tämmerungsfhauer”,
über

ihn

„Nachtkegeifterung,

Schlunmer

bes

Himmels“

two

gefommen,

„Zur Staubiwelle wurte ter Hügel, Kur bie Wolfe fah ich bie verHärten Züge ter Geliebten. In ihren Augen ruhte Me Civigkeit; id
faßte ihre Hände,

liches Band.
Aa

ihrem

und die Teränen

wurden

ein funfelnees,

unzerreiß«

Jahrtaufende zogen abwärts in die Ferne, tvie Ungeiitter.
Halfe

weint’

ich

dem

neuen

Leben

entzügfende

TIhräuen“,

Abwärts von ber Welt des erjreufichen Lichtes wertet fi ter Dichter
zju „ber heiligen, unauefpredlichen, geheimnißrellen Nacht”; fie öffnet
in ung tie „unenlichen Augen‘,
Garn, Oct. ber Remartil,

welche,

unbetürftig tes th,

die
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Tiefen eines fiebenten
bie ixkifche Nadt if
bie Dämmerung ter
De ES chivingen tiefer

Gemüths turhfhauen.
Der trrifhe Schlaf und
nur ber Schatten tes wahrhaften Echfafs, nur
Toresnagt.
Zu ihrer Berherrfihung vaufchen
Nachtbegeifterung.
Denn wer einmal Me „Iry

ftalfene Wege” gefeftet bat, tie in bes Hügels Kumfen Scheoe quiflt,
"währlich, ber Ichrt nicht in a8 Treiben der Welt zurüd, in Das
Sand, no ts Licht in eroiger Unrube haufer”,
Wird de Tiefe ganze
herrliche‘ Welt voll Fradt und Stanz unb fopäuer Ortnung tereinft

in ter Naht

iicher 'verlöfchen,

müttterfich trägt,

Derthin

aus ber fie geberen

zieht cS ten Dichter.

„Cinft geist beine Ur bas Cute ber Zeit,
‚einer,

ib

mir füge ip
Rüdtehr!”
daß

toll

Erhnfucht und Inbrunft

einer

Cefgäftigleit Ente,

menn

ift und tie fie

Cr war,

che fie war.

bir tirjt tie unfer

ansföfcheft

bimmafijche

und

ftirbfl.

Sreibeit,

In

felige

Daß poctifce Bifionen und Berzücngen tie iefe nicht anbauern,
fie nicht auch bag Leben des auf heiteren Weftoertehr und viel-

feitige Dilvunz geftelften Sänglings beberrfohen Fonnten, war in ber
‚Natur.
Der fhrwärmerifge Wunfch, den er in einfamen Etunken für
fi ausfpradh, „tie Lüde etz fühlen, die Wunte ftets offen erhaften
zu fönnen“, war ein PRiterfpruch mit Fleifh und Ylut und mit dem

Gange

ber Welt. Dank

der Heilenten Kraft ter Qugenb

wuchs bie

Qunte altmöhtich m
um nur In ter Ecole feiner Erele eine Narbe zurüczufaffen, trat ber Sutihhuß, Sich felbit zu teten, immer tweiter In
den Hintergrund, 'um "zulegf, wie ein verlöfhenter Eihtpuntt, nur neh
im Dunfel Gorübergehenter Stimmmmgen figtbar zu bleiben.
chen
fm Heröft 1797 fauben feine Sreunde, baß er tem Leben, namentlich
‚tem Leben für ‘sie Riffenfhaft wieder Scihmad abgerehme.
Seiner
Neigung Tag bie Arzneifunte, feinem Beruf bie Bergiverfsfunte am
nägften,
Die einmal Begennene Yaufbahn, die Rünfge bes Vaters,

die Pflicht gegen feine Bamille gaben für die fektere ben Ausfchlag:
im December 1797 ging_er nach reikerg, ter berühmten. fächfifchen
Vergftabt, um fich hier unter Berner’ Leitung zu einer ünftigen tefir
nitiven Anftellung im Sälinenfache vorzubereiten,
Wie er num alsbald die Augen twicrer nach) allen Nichtungen hin
auffhlug, tvle er tweitberzig fetsft an tem öffentlichen eben und ben
Beitereigniffen Antheil nahm, bafür fiegt tas merhoürbigfte Zeugnig In
den pestifchen und‘ Bafepeetifchen Spenten ber, tie er zu ter ur bie

Tgronbefteiguing Grietrig Wilgelm’s U.
tess preigen Boltes

Beifteuerie.

Bercergerufenen

Begeifterung

Die Jahrbücher der preukifgen Menardie.

Saft immer wirt ber Anfang
trichenen Erwartungen

md

werten,

fig,

einer neuen Reglerimg mit. über

Hoffnungen

rer Sreude, mit Tchalerem Eutzüden
als ber Nachfelger

Frictrih
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begrüßt.

Mit

ausfihweifente:

ift felten ein Monarch empfangen
Wilgelm’s

I.

Alcy vereinigte

un die Crivartung biesmal auf’d Höchite zu fpannen. - Die vor

auszegangene Dißregiermg hatte Kängft Alter Augen auf ten jungen,
wel erzogenen Throufolger gerichtet, welchen man gerade von benjenis
gen Tugenten und Anfauungen Gefecht wußte, beren Gegentheil das
Regiment feines Vaters verhaßt gemacht Hatte, Eine bürgerlich fchlichte
Sittlipleit, fein Sinn für chrbares häustiches Leben, feine nüchterne
Berftäntigleit, verbunten mit herzlichen Neelicgleit und aufrichtigem
Wohtwellen fazten einer Gerteratien zu, die, ihrer ganzen Bildung ges

mäß,

nur zu geneigt war,

bie Tugenten des öffentlichen Lebens mit

ten Maafftabe ver Privatmoraf zu melfen und einer anfgeflärten
Denfioeife allein fhen Die pefitifchen Neformen zujutranen, bie bed
nur tem fühnen uud Mugen Wolfen jtaatsmännifer Größe gelingen
innen.
Der Anklit de8 Berlaufs ber franzefifhen Revolution hatte
auf ber einen Eeite ben Ibealiftifchen Borftellungen von ftaatlichemn
Sid und ftaatlicher Freiheit Vorfehub geleiftet,; währenb er auf der
auberen Seite eine Echeu ver gewaltfamen Umtmwälzungen erzeugt und
das chnchin menarhifch gefinnte Volt in felner Anhängfichfeit an das
angeftammte Fürjtenaus ned mehr befeftigt Hatte, Wenn aber noch
irgend etwas gefehlt Hätte, um die Verzauberung vollftindig zu machen,
fo war durdp den Lichreiz ber jungen Köntgin, welche bie frieblichen
Negungen ihres Gemabls und feine Tantetväterligen Gefinnungen

theilte, bafür gejorgt, daß fogar ein Schimmer von Roefie bie neue
Ara umgebe.
As cd c8 gölte, ein ganz neues Dlatt In der Gefchlchte ber
Pienfchheit zu eröffnen, vereinigte fi afstald eine Gcfellichaft Berliner
‚Ssriftiteller zur Serausgabe einer Zeitjchrift, welhe unter tem Titel:
„DIahrbügper ver preußifchen Monarchie unter ber Regierung Sriebrich
Wilhelm’ IM." diefe Regierung Schritt für Echritt begleiten und fo
ter Sfanıme tes Patrletisuuns, wie fie am (ebhaftejten, Begreiflich, In
ter Hanptjtabt brannte, immer feifhe Nahrung zuführen folftee In

erjter Linie der König und fein erhatnes Haus,

in jmweiter Cinie ber

Staat, tie er in Gefeg und Verwaltung „ben Geift tes Negenten
empfängt und in feinem Gfüde iu wirerfirahf,
Co war tas Programm tiefer Jahrbücher und dem entfprechend Ihr Ton und Inhalt,
Ein perfönficger Cultus des Königthums zieht fi tur die Blätter

PY
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Schlegel's und Novalig’ Beiträge zu ben Iahrbügern.

ver Zeitfprift, für den uns Heutzutage das Verftäntniß fehlt. Su
leyafen und patrietifhen Aeuferungen aller Art, insbefontere in Mit
theifungen einzelner Charakterzüge des jungen Monarchen that fi Lie
Verehrung und bie Neugier Genüge, während baneben bie trodenfte
Statiftit Über die inneren Verhältniffe DI großen bürcaufratifch geord«
ten Stuatsrwefens Auskunft gab,

Die Männer der alten Echule, die Engel und Garee, vie Gchife
und Cberhard lieferten tie bereutenderen raifonnirenten Artifel für die
Zeitirift; die Nambady und feines Ofeihen verfahen fie mit ber un
entbehrlihden DOteupecfie.
Seltfjam genug nehmen fi in folder Um-

gebung die Beiträge zincier Männer aus tem Sreife der romantifchen
Senefjenfgaft aus. Dur vie VBerbintung mit dem Verleger der
Jahrbücher,

dem

Buchhändler Unger

mag

A

W.

Verbintung niit U. WB. Schlegel mag Nevalis
fein.

Beiter Beiträge,

keiten

in Berlin

in die Zeit fallens,

bie Wogen

ver

Toyaleın

Schlegel,

durd

vie

dazu veranfaft werben

mo nie Huldigungsfeierliche

Begeifterung

am

hächiten

„fhwellten, waren aralteriftiih verfchieben.
U. W. Echlegel ftrengte
feine DMeeifterfhaft in eleganter Bersfunft
an, um mit feinen &eften
Dttaverimen als portifcher Ceremonienmeifter die Henneurs bes Hulti-

gungstages,
par

tes 6. Juli,

befgeitene

„Blumen“

zu machen.
und

Novalis fpenbete dem Königs:

fegte-an

ten

Stufen

tes Thrones

myftifche Weihegefchenfe nieter. Die „Blumen“ brachte das Yuniheft.
Neben einfachen Epigrammen auf ten König und vie Königin ein bunkies,
- ebenartiges Liekchen, in dem ein Genius Abfchled von ber Erte nimmt,
um in bie „alte Heimath“, in tie „Urwelt“ zurüdjufehren, nachdem
der Bann, der ihn feifelte, gelöft ift, nachben er — in der fhänen
"Königin gefunden Kat, was er, Tange vergebens um jeten Thron fliegend,
fügte.
Die Begeifterung, bie biefe Berfe eingab und ber gleichfam
prophetifche Ton fett fi fort im den Aphorismen, vie unter ber Ueber-

fohrift „Sfauben und Eiche oder ber König und vie Könlgin“ im Juli:
heft felgten*).

Als

einen

Räthfelretner,
x

nur

den Gingeweißten

ver-

‘

9
Die „Blumen“ im Sunikeft der Jahrkücher 1798, &. 184; wieberafgebrudt
in Novalis’ Sähriften II, 204; „lauten und Liche” bafeleft im Aufihelt S. 269 ff.,
mur tbeifweife mwieberakgebrudt unter ben in ben Schriften befintficen ragmenten
(il, 172. 173. 176 und UI, 206-211). — &s haralterifict bie Willlür, mit wel:
Ger Grictrih_ Schlegel und Tied bei der Herausgabe ber Zcriften von Novalis vefutren,
baß fie, ohne Nüdjicht auf tem, Aufammenbang und bie einheitliche Beziehung
biefer Säge, nur vier Davon unter bie „Iragmente” verftreuten. Bilem berfube nicht
re ala er bann 1846 im den dritten Theil der Cihriften neh jchn tmeitere
aufnahm.
.

.
Novafis verherrlicht Da9 junge preußifche Königepaar,
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ftäntlich, ezeichnet er fich felbft in einer Verrete und ben Inhalt feiner
Eige als myftifch
» pelitifche Pbilofepheme, "Daß ber nüchternfte alfer
Fürften von tem moftifchften aller Peeten mit felchen Gefhenten geehrt
wurde, Kürfen wir befächefn, auch wenn wir feine Müse haken zu be»
greifen, wie es möglih war.
Die Verfahrungsweife ter Novalis’fchen
Fhantafie bleibt fich eben überall gleich; gerate tiesmal aber befommen
wir ten Schlüffel dazu ganz greifbar in bie Hand.
Se weniger biefe
Fhantafie zum Entieerfen teutliher Geftalten, zum Lerförpern des it.
verlih Cmpfuntenen befäbigt ift, un fo intenfirer Beftet fie fih an jere
gegebene Grfcheimma, tie ir einen Antgeit abzugewinnen verftanten hat,
um fie völlig mit tem Eimpfintungss und Gebanfenfeben in ter Seele
tes Dichters zu turcheringen.
Es fit feine fchafjente md geftaltente,
es ift eine jchmwärntente und grübelnde Phantafie.
Liche und Begelftes
rung bifenten ihr die Augen und binden ihr bie Hänte,
So hatte fih

iäm tor Jahren Schilfer's Geftalt in ber Verklärung unkegrenzter Ber
ehrung bargeftellt; fo Hatte er in feiner Geliebten bie „Mbbreviatur
tes Untrerfuns” gelicht umd feine Liebe Eis zum Enthufiasmus für
ten Tev gefteigertz_ fo verwandelt fih ihm jegt das Bit äriebrich“
Ailpelm’e und Lenifens
in das Bild eines Itealen Königepaares,
an das fih feine Ausfichten für Runft und Wiffenfhaft, - feine
Träume vom echten Staat, feine Wünfhe für tas läd ter Menfhheit anfnürfen. . Tiefer König und viefe Königin find ihn ein

„Haffifhes Menfgenpaar”; in tem Erfceinen tiefer „Genien” fün«
tigt fich ihm eine beifere Welt an.
Brichrih Wilgelm, fo fügt er,
— und Ne ftutirtefte Schmeichefei Könnte
Lehre gehen — „it ber Erfte König ven

bei tem Schträrmer in bie
Preußen: er fegt fi alfe

Tage bie Krone felbft auf, und zu feiner Anerlennumg bebarf es feiner
Negeciationen”.
Wahre Wunder der Transfubftantiatien, meint er,
baten

fih

in unferen Zeiten

ereignet;

Famille, ein Toren in ein Deiligthum,
einen ewigen Serzensbumd verwantelt.
Näge

fein:

ift tech tie Taube

denn

ein Hof

Hat fih

in eine

eine Lönigliche Vermählung in
Die geltne Zeit muß In ber

Sefelligafterin

und Liebling des Arfers

gewerten.
Wer den ewigen Frieben fehen und lichzgewinnen will, ber
reife nach Berlin und fehe tie Königin. Eine geifteoffe Darfteltung ihrer
Rinters und Augentjahre, das müßten „weibliche Schrjaßre im eigentfihften Sinn”, — vielleicht nichts Antres als Nataliens Schrjahre fein.
„Mir Bmmt Natalie (im Wilgelın Meifter) tvie has sufälfige Portrait
ter Königin ver. Ineafe müffen fich gleichen.” —
Teils

sea,

theils

nicht

lange

Kor

Hefe

merhvürtigen
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Nevalis’ pehtifie Anfihten,

Auffag — tmerben ir annehmen türfen —
entftanden kiejenigen ton
Nerafis? Fragmenten, in denen er fi das Wefen tes Staats zu vers
beutfichen mb einige ter. alfgenteinften pelitifchen Principienfragen zu
enifcheinen verfucht,.
Wir erfennen tarin einen Maun, ter tucch feine
eigne praltifche Thätigfeit ver jeter Migachtung ter ftaatlichen Pante
und Pflichten gefhügt war.
Seine Anficht ift das Gegentheil der das
mals jo wich verbreiteten, wonach ter Staat nur ein nerhmwentiges
Uebel wire.
Cr wünfcht tem gegenüber, va e8 „Staativerfüntiger,
Rrebiger des Ratriotiemus" gäbe.
Nicht als ein Rolfter der Trügeit
türfe ter Staat aufgefaßt werben, im Gegentheil als eine „Armatur

der gefpumten Thätigfeit".

Sein bringenberes Yerürfuig für ten Pien-

chen als vas, in ftaatlicher Gemeinfchaft

zu Teben.

Scliekten [ebt, fo müffe man im Ctsate feben.

Wie

man

in feiner

Die Befchtverben über

Abgaben verfiummen ven diefen Gefichtepunft aus: —
„je mehr
gaben, je nicht Stantsbekärfniffe, deito vellfemmener ter Etaat".

ift fenft. nicht Harbenberg’s Weife, ih dur

Ab
Es

Grünte und: Gegengründe

zu einem Gebanfenergekuiß burchzufchlagen; feine Aufichten Bilven fich
wie plöglich anfchießenve Kruftalfe oder wie plöglich auffpringenbe Lichter.
Die. ruhig erörterute Gefprächsweife, bei ter man mit bem Anberen
ftreitet, um mit ihm zu fuchen,. war nach Allen, was uns von: teen,
tie -ihn. aus perfünfichem Umgang tannten,. überliefert ft, nit vie
feinige.
In größerer Gefellfchafteft ftunvenlang Till, Thleh er ich,
wo ihm verwandte. Geifter entgegenfamen, tejto beretter, In Ichrhafter

Ausführlichkett auf.)

Die Form, welche Seffing in „Ernft und: Fall“

fo: meifteraft Hanthakte, hat ihn wehl vorübergehend einmal gereist;
e8. finden fi Anfüge zu Dialogen in feinen Schriften,
**) aber fo ans
"ziebend biefelben finb, fie bleiben ftiszenhaft und- föfen fich in ein Duct
von epigrammatifchen Fragmenten auf.
ur um fo bemerfensmwertber,
tab er. gerate. das politifche Thema in einem ernfthaften Für um
Wirer. abfantelt.
Cs feheint, daß twir in den betreffenden Sragmenten***) ein Denfmal ver almählichen Umbiteung feiner VUckerzeugungen
ver uns haben.
Ven republifanifchen Anfichten war er anfgegangen:
zu menarhifchen war er fortgefchritten. „Gin fehr ftarkes ratienafifti«
fches Clement: behauptete_fi fertreäßren® neben tem poetifchumbftifchen

In. ifm.

Cein. Verftanb. befürtwortete immer twieber- bie Gründe, welche

329; Auf, Sufı a a, D. &, 43; ’ Tied,
._) Steffens, Was ih erlebte. IV, ‚220;
zu Novalie? Schriften, > xxı,
) Schriften II, 152 ff.
**)

Schriften III, 215 ff.,

errebeBer h

Nevalis’ peliiihe Aufigten.

R
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für die republitanifche Staatsforn fprecden, fein Gefügf und feine
Pantafie wurten von ten abjtracten Aufhaunmgen ter Noufferufchen;
überhaupt

wei

in Swiegefpräg

der

mebern

conftitutienellen

Etaatstheorie

abzeftoßen.

mit fich feltit fucht er baher bie febenäreffere, vie

cenfervativere Muficht gegen die rabicalere, gegen die Cimwürfe ter
fürzangebunbenen „Vernunft“ zu vertheitigen.
Der gereiftere Dann
fagt fi, rag am Ente tie Nepubtit nur das Verurtheil ter Jugend

für fi habe; ter Verheiratbete verlange Ortnung,

Sicherheit, Ruhe;

er wünfge in einer Familie, einem regefmäßigen Saisiwefen und affo
in einer „echten Moenarcbie" zu fehen, Vertreiflich weijt unfer Frag
mentift das Trügerifge In ten Schlüffen ber rabicafen Teeretiter na;
ter „Wernunfe” geberche man ja wehl aud dam, teen‘ fie, in der
Germ tes Gefetes, einer vernünftigen Orbmung, tem’ Eingehen, fih
Tarftelle.
Müffe nicht am Ente and auf tiefent Gebiete bie Arbeits"
theifung Kerrfhen? fei nicht auch das Negieren eine Kunft, und zwar
eine fehr fehieere, nur dur Tarze Uekung zu erlangenbe? Unftichhaftig”
fel tas Raifonnement, traf vie repräfentative Dennefratie ben einzig

mögfihen Weg zeige, um ben in’ber Natur nirgenbs eriftirenten iteas
fen Regenten fünftlich zu erzeugen.
Nur vie Mittehmäßtgteit' vielmehr,
vie Meltffugfeit, tie Velfsfchmeichelei werte auf tiefen Tee zur Herr«
fchaft erheben, ud das Nefultat fet, tab fi ein grofer Medantemus
bitte, ein Schlentrian, ten nur tie Antrigiie yuiveilen burdbregpe.
Tiel eher be werte ter Cine Megent als ter gewäßlte Nepräfentant
br bie Köhe feiner Etellung geläutert werben Iren, Se argumen
firt Nevalis und fangt in defge biefer Xrgumenfation immer wicher
bei ter Monarchie an. Vielmehr aber: nach ter eigenthünlichen Milce

feines Wefens till er nur „bie Nelativität jeter pofitiven Form” anerfannt wijjen; vermöge feiner fißeralen Oruntanfhauungen erfcheint ihm
28 ta8 Münfchensiwertbefte, daß Nepublil und Menardle tur eine
„Uniensacte” vereinigt mwürben; als Tichter entlih Tan er’ fih nur
bei tem Aushlid auf einen iteafen Zuftand der Meufchheit‘ beruhigen,
und in tiefem, meint er, würbe man feine andere als bie natürlichfte,
tie fehönfte, bie poetifchefte Form wählen.
Die Iree des ewigen Fries

teng ftefft fi igm unter tem Bilte einer allumfafjenten Famifie bar,"
— „Ein Gear und Eine Familie"!
Mit

viefen

Halb

ratienafiftifchen, Halb poetifchen Anfichten tonnte

nun Sartenberz fehr techt feine Stimme mit ber ker Sufgeflärten Freunde‘
ber Monerdie, mit ber des Lerfaffers tes Fürftenfpiegel8 une‘ anbrer'
Verchrer

tes jungen Röuigs

vermifchen.

Auf tem tunkfen Öintergrunbe‘
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Novalis und bie pofitihe Remmtit.

ter tur bad Ververben ber franzejiichen Monarchie mit Nethiwendig
feit Herbeigeführten und tarım in ihren Wirkungen immerhin wehlthäs
tigen Nenelution erhebt fih ihm tie Geftalt des preußifchen al8 tes
wahren Etaats.
Er felert, in beftändiger Beziehung auf das Aönige
paar, welches jegt an ber Spige tiefes Staats ftcht, ben poctifcen,
ben turch das Gemüth zufammengehaltenen, wen gamilienfim und Liche
befeelten menarifchen Stsat.
Alle Hauptzefichtspunfte ter fpäteren
reftanvativ -vomantifhen Stxatstheerie fine in tiefen Sarbenberg'ihen
- Aphorismen ber Jahrkücher bereits niedergelegt, nur daß fie frei von
alfer tenvenziöfen Härte, von allem Parteigeift und affem Obfeurantis

mus auftreten...

Cin wahrhaftes Königepaar,

fo fagt er, bald zu An

fang tes Auffates, ift für den ganzen Menfchen, was eine Conftitutien
für ten bloßen Berftand ift. Für eine Conftitution kann man fih mu
wie für einen. Buchftaben intereffiren.
Wie anders, wenn tas Gefe
Auserud des. Wilfens einer gelichten, achtungewertfen Perfen ift!
Breifih tarf man den Monarchen nicht als ten erften Beamten.
des
Staats faffen.
Er ift gar nicht Staatsbürger, Daher -auch nicht
Staatöbeamter.
Das vielmehr ift Das Unterfcheitente dr Monarchie,
baß fie auf dem Glauben an einen Köhergeborenen Menfchen, auf ber
Annahme eines Ircalmenfchen berußt.
Der König „ist ein zum irti»

fen Fatum erhobener Mani".
Diefe „Dichtung trängt fig tem
Menfhen nothwendig anf.
Lie allein befrickigt die högere Schnfucht
feiner Natur.

Alle Menfchen

fellen threnfübig werten,

entfpreffen aus einem uralten Königsftamm;
zu biefen fernen Ziel ift eben ein Slänig.

venn alfe fine

das Erzichungsmittel aber
—

Und

er conftnitt, &

h.

er peetifirt nun weiter bie Cinrichtungen, bie mit der Monarchie unit
telbar

gegeben

find.

Cr peetifirt ven Hof und

die Sofetiquette.

König ift das gediegene Pekensprincip Des Staats,

Ter

ganz bajfelbe, was

tie Sonne im Planetenfyftem it. Zunächft um das. Cebensprincip her
erzeugt fi) mithin das höchfte Lehen im Staate, die Lichtatmefphäre.

Die Aruferungen te8 Staatäbürgers in ber Nähe des Könige werben
baber glänzend und fe peetiich als möglich, Anserud ter höchften Be
fetung fein; tiefe Belebung, mit fehöner Neflerien verknüpft, wird ein
unter Regeln

zu

Bringentes

PVetragen,

eine natürliche,

nicht erfünftelte

Stiquette zur Felge haben. — Unb tiefe Gonftructienen nehmen endlich
die Fomt ven Seffnungen, Rünfchen, Verfeplägen an. Ter lichene:
mwürbige Echträrmer forbert nicht etwa, wie ter vorbringliche Geng in

feinem Berühmte Schreiten,
gleichen denen,

Preffreihelt, fonvern feine Rathfchläge .

Lie vieleicht. ein unfcpulriges Mätchen,

um ibre Mei:

Revafis und bie einige Romantik.
nung

über

Rolitit

befragt,

dem

an’ Gerz gelegt haben würte,
dem Princip bea Cigermmges,

guten

8

König und der fchönen

Könlgin

verjtcht fi, daß unfer Nemantifer

mach welchem

„als Habrit verteaftet werden“,
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gründlich

bisher ter preufiige Staat

atgelb ift.

Unelgermnügige

Siebe Im Herzen und ifre Marime im Kopf, das ift nach ihm tie
lfeinige, ige Bafis wie ver ehelichen, fe ter Etnatwerbintung, tie
in Wahrheit nichts Anbres als eine Ehe il. Ter Königin ferwneht wie
dem König Hat cr feine Aufgaben zugedacht.
Ten ihr wird chte ges
fhmadrelle Verertung des Hoflebens ausgehen; ihr Anzug wird ala
cchtes Miufter des weiblichen Anzuys dienen; wer Allem aber wird fie
tie fittlige Erzieherin ires Sefchlechts fein; mit jeter Treamung müßte
eine Kereutungseelle Suftigungsceremenie ter Königin werbunten werten,
in aller Fraven Zimmer im ganzen Königreich ihr Bild hängen u. f.w.
Und mm ter Aönig!
Er fell der wahrhaft Refernmater mb Reftaus

vater feiner Nation um feiner Zeit werben.

Er wirb zu befem Enke

nicht bloß militärifche, fentern auh civififtifche Arjutanten um fih ver
fammeln mäffen, — eine Pjlanzfhule für das hößere Beamtenthum,
dur welde bie bisherige bürenufratifche Cingefchränttheit verfchteinten
und echter Kepublifaniomus geweckt werden teürbe, während für tie fo
Eebifgeten diefe Schrjahre in ver unmittelbaren Nähe tes Eourerains
„ba8 glänzentfte Feft ihres Lebens, der Aula eier fehenslänglichen
Begeifterung” werten türften.
In tem Rönig müßten fi ferner vie
toiffenfchaftfichen Hertfchritte der Mienfehheit concentriven; durch Berichte,
tie er fi über ten ganzen Stant ter Wilfenfchaft mıb über tie De
biirfniffe des Biltintzslchens feines Volfes erftatten liche, genöffe er bie

Srüchte ter eurepäifchen tubien im Gptvacte,

ftünte er auf ter Höhe

bes Zeitältere.
Cr müßte endlich auch der Künftfer der Künftler fein,
inbern er, ven feinem überfchauenten Stantpunft aus, Die Aünftler er
jöge und ameiefe; er ift gleichfam Berufen, ein unendlich mannigfaches
Schaufpiel aufzuführen, teffen Foet,. Directer und Selt er felber ift;
und tele entzüdend nun, „wenn, wie bei dem König, bie Tirectrice yı-

gleich tie Gelichte tes Selten, vie Keltin des Stüdes ift, wenn mn
fefbft nie Mufe in ihr erblidt, tie ten Foeten mit Geitiger Gfu$ erfüllt
und zu fanften Kimmfifchen Meifen fein Saitenfpiel ftimmtt”*) —
7,
M

Bei ter Piittbeilung des betreffenden (ragments in ten Schriften (I, 172)

turh Megfaffung

tiefes

lehten Eates

tie perjenlihe Beziebung

fenft muß man ven den Schriften anf den Tert in ben Jahıtüdern
dem Tragment III, 211 5. 8. iR tie urfprüngfice Lesart ziemlich
Nevais fprigt ven denen, bie in unfern Tagen gegen Sürften, als
Gr nennt fie geifiegerme Bucfäkter, „unb bie”, fo Igrie er,

vermiiht.

Auch

zurüdgehen. In
finnfes geänbert.
fol, beclamiren,
„Gegner wie bie
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Novalis in Freißerg als Sgüler Kerner's,
Eo

waren

Me Phantafien,

und Peuife remantifirte —
Kurzem

neh

im

mit denen Novalig

gleich ald ch er as

eiguen Haufe

fi

irietrich‘ Kilgeln

Öfüd,

tas er ker

zu grünten gehofft Hatte,

num

bed

wirter auf bie Erbe verfegt, als ch er es auf kiefe fürftliche Samilie
wi den um biefe Zamifie fich nengeftaftenten Staat’ übertragen Hütte,
"Die „Piebe zu den Angelegenheiten der Dienfchen” mar ihm wictergelommen; iwie viel mehr denn bie Liche zu ben Wiffenfchaften!
Die
rhantaftifch- petitifchen Aphorismen, Me wir feeken fennen gefernt hakcır,
find burchzegen von alferlei Natnranfhanungen, tem reife feiner tar
maligen Studien entlehnt.
Eine neue Welt nänfih war iöm mittferweile in Freiberg, in dem Studium ter Chemie und Fhyiik, ber Mine
ralogie und Sictogie, aller ter Miffenfchaften aufgegangen, wie fie bier
won" trefflihen" Lchrern an ter Vergafademie gelehrt teuren.
Das
Interefje für biefe Dinge mußte fich fteigern, da es fidh an’ eine RKer-

fünfichfeit‘ anfehnen

turfte,

tie

tem

empfüngficen

jungen

Panne

‚Achtung und Begeifterung aknöthigte.
Wir wiffen durch viele Zeug:
niffe, am beften' burch die Febendige Schifterung von Eteffens,*) auf
wie entfchiebene Reife Werner, ber große Orbltogneft, einen Ieben ber
herrfchte, der ven’ feinen Pippen bie Kerie lebendiger Unterweifung ent»
nahm, Derfelbe Mann, ter tur Güte und Wehfteolfen untoiberfichtich

bie Gerzen feiner Schüler gereann, fefelte ihren Saft tur bie turd:
gängige Mebertegtgelt feiner Nete,

ungemeine Beftimmiheil

tur

feiner Anfiten.

Die befennene' Rarheit unb tie

Die,

peinliche

Fünttfiggfeit

und Ortnüngsliche, mit ber er fehn tägliches chen regefte, fehrte in der
Hafiifi cirenben Syftematit feiner twifienfchaftlichen Beftrebungen wicher.
Die Guttedungen, welhe ifm bie Wiffenfchaft verbanft, Berubten auf

ber ihm eignen Gabe ter fcharfen Muffaffung ter zarteften Unterfgicke,
auf der taraus herflichenten, ie Unffarheit, jiete Ungenauigteit, jebe
fhwanfende Witkfür eusfhlichenten Pethere. Kin felcher Dann mußte
dem fernbegierigen, aber geiftig fo turdhaug anders angelegten Sarten
berg mächtig impeniren. C& war ber eracte Naturforfcher, welcher tem
vhilefephifch peetifchen Träumer gegenßerftan.
One ten Namen
Werner’ du, nennen, bat Nevalis in alfgemmeinen Zügen” ben twilfens

fpaftlichen Charakter beffelben gefgilterl. IS Kind fehen, fo heißt es
in biefer peetifehen Schilerung, tich im ter Trich, die Sinne zu üben,
feine Rufe

Unermütfic) fanmelte er bie verfgjiepenften Nahirgegen

Oofuane yertienen, bamit
“

ber Grofd-

Was ih erlebte IV, 204 fi.

und mars

vellfemmen

berfinnficht

.

Die Lehrlinge von Zais.

.
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ftänte, Steine, Blumen, Käfer, Diufheln, und Tegte fie auf mannigs
Tache Weife in Reigen,
Cr trieb fpäter, auf Reifen umher ftreichent,
tiefes Sehen, Beobachten und Sammeln in's Große; er „ftieg In
Höhfen, fah, wie in Bänten und in Eimten Schichten ter Erte Bau
velfführt war“, une mun fand er überall Belauntes twieber, mr

wunterlfih gemifcht.

Gr merkte bald auf die Verbintungen in Allen,

auf Begegnungen und Zufammentreffungen.
In
trängten fi die Wahrnehmungen feiner Simme:

und

Dachte

zugleich.

Das ift des Lehrers Weife

große bımte Bilrer
er hörte, fab, taftete

Und Novalis con

traftirt num dagegen feine eigue.
„Zo wie dem ®chrer, Ijt mir nie
geweien:
mich führt Altes in mich felbft zurüd”; Ihm fet,: fo führt
er fert, als feien alle tie mwunterlichen Haufen und Figuren in ten
Sammlungen der Säle nur Yilter, Hüllen, Zierven, Me auf ein Höher
res Hinmelfen.
„Cs ift- als follten fie ten Weg mir zeigen, wo in

tiefem Schlaf bie Aungfrau fteht,. nach der mein Geift fich fehnt.”— —
„Raum wag: ih e® mir felber zu geftehen, allein zu innig. dringt fich
mir ber Olaube anf:
einft find’ ich hier, was mich beftänkig rührt;
fie it’ zugegen — —

: Eine ned: völlig: ungeftaftete Dictung. ift es,

ter umausgefiftete

Reim eines alfegerifchen Nomans,- iwerans die eben mitzetheilten Eäte
entnommen wirken.
Cie laffen erkennen, welche Elemente jekt in Ne
walis’ Geifte gägrene, aber vergebens nach Geftultung ringend, kurch-

einander arbeiteten. Im Pintergrunde, wenn mir vet’ fehen, ter ned
immer“ nadflingente, in fanfte Rührung aufgelöfte Schnierz um vie
Geliebte, zu beren Grabe’ er im „Srüfjahr 1798 nad“ Thüringen eitte,
um bier die Jahreefeler' ihres Torestages’ zu begeht; im Lorbergrunde
das" im Sreiberg febentiger als zuwer ihm’ aufgegangend Intereff e an
ter Erfenntnig ber Natur md ter alte, ihm ven "früher ber’ pelänfige
Figtlaniemus, Die Ueherzeugung, baß ter Schlüffel andy für bas Ber:
fräntniß der Natur nirgents' anders als Inden Tiefen es menfchlichen

Geiftes zu fuchen feir Um bejen' Geranfen‘vreht fi ganj"und gar’
jenes; zwar in Profa’ gefchriebene, aber vichjah In jambifchen" Tonfalt
fi wiegente Remanfragment' Die Lehrlinge zu Sals, *)
Gine
möftifche, in allen Färben fpiefente Natıbegeifterung Silpet ben Grund
tem. Die Schule von Freiberg ’ift zur ‚Säule bes’ Tempels” von Sais

geiverben, Neben tem Lehrer wird uns tie Echaar ber’ Jünger gejeigt;
Reifente erfcheinen, beren Zwed c8 Ift, bie Spuren des untergeganger

*%) Cäriften IT, 43 fi, vgl. III, 195.
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nen Urvelfs und Me Trümmer der Urfprache aufjufugen.
ton
das

Wir Hören

einem iwunterbaren inte, bis fih unter bie Schüler
fet nach furzer Zeit wieber von bannen gegangen, um

gemifcht;
einft, je

fagte ter Lehrer, „tieterzufemmen und unter und zu wohnen —
hören
nung

die Schrftunten auf.”
Dae
aus Nevalis’ Nachlaß zur

Meffias ber Natur”;

ift, wenn
Erflärung

chrijtfihe Mytten,

tan

wir eine fürze Aufzeihbenügen türfen, „ber

fo fcheint cs, fellten auf die

Natur übertragen, auch andre, verhriftlihe Diythelogie tamit in Ver
binbung gebracht werben. Wer jetech will fagen, welches tes Dichters
Plan war, al8 er zuerft die Dichtung entwarf, wer fagen, was er
barans gemacht haben würde, als er fpäter, nach ter Belannticaft

mit Zaccb Böhm, neue Luft zu dem „echt finnkifzlichen Naturreman”
befemmen Hatte? *) Auch nur fo weit, werten wir uns mit ‘Deuten
ud Vermutken nicht vorwagen bürfen wie Dilthey, welcher den Punft
ver Pafung

in den Morten

jener Infchrift bert,
werten

fuchen“.

findet:

„und wenn fein Sterbliher,

den Echleler hebt,

Die

centfchleierte

in feinem unfterblichen Charakter,

nad

fo müffen wir Unfterbliche zu

Natur

alfo fei offenbar

„‚tas Ich

das heißt als vernünftiger Wille“,

eine Löftng, die auch in dem Diftihon Harbenkerg’&

ausgefpredgen

fei:

Einem gelang e8, — er hob den Schleier der Güttin von Gais,
Aber was fah er? — er fah — Bunter des Wunbersl fh fett.
Die

Berlehung

ter Natur

auf tas Gemüth

ift reift,

merkt, unzweifelhaft das Thema ber ganzen Dichtung.

tele fhon ber

Das jeboch fft

gerabe das Charafteriftifche, baß bie Art und Weife diefer Beziehung
fohfechterbings unentfchichen Efeibt.
In der Term von Gefpräcden,
welche bie Cchrlinge, nachher die Neifenben unter einander führen, wirb
eine Neihe von Anfichten über vie Natur und über bie Stellung, vie
fi ter Dienfch zu ihr zu geben Habe, an uns vorüßergeführt.
Viel
leicht, fe beginnen tiefe Dieinungephantafien, erfchlen bie Natur am

meijtert iole fie ift, ten äfteften,

mech mit vereinten Geiftesfräften fie

anfchauenten Meufchen,, jenen vichterifchen Naturerflärern- und natur
erflärenten Dichtern.
Sie zeigt fih eben verfchleten, fo Heißt es
weiter, nach der Verfchlebenhelt der Geifter, bie fich ihr nahen.
Den

Einen verwanbelt fi die Natirernpfintung zur anbächtigften Religion,
den Unteren zum Beiterften Genuffe; neh Antre, vie Rünftler, fehen
.

*)

Movalis

‚SolteiI, 307.

an Tied

(nach esrtm I, x,

,

vom 23. ‚Sinner wo

be

"

Cinn und Inhalt ter Dichtung.
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In ter gegenwärtigen Natur nur große, aber verwilterte Anfagen und
find Tag und Nacht befchäftigt, Vorbifter einer edleren Natur zu
f&haffen, fie arbeiten an der „Entwilberung der Natur.
Vielmehr, fo
fautet eine neue Ausführung, die Natur Ift tem Mienfchen viel zu

mächtig; eine „furchtbare Mühle des Todes“, eine vimentfche Macht,
reißt fie ben, ber fih mit Ifr einläßt, In ven Abgrund, Dem fofert
witerfpregen

Muthigere.

Mit

Lift,

fagen

Freiheit aus, muß man ihr beifommen.

und.

biefe,

von tem

Punkt ber

Die reinere Welt fiegt ja In

Der wache Denfeh fühlt fi Herr ber Welt, fein Ich fcmwebt

mächtig über befem Abgrund und wird in Ewigfeiten über viefem end»
tefen Wechiel erhaben fhweben. Der Sinn ter Welt ift tie Vernunft,
und wer alfo zur Senntnig

ter Natur

gelangen

oil,

der

übe

feinen

fittlicgen Sinn, handle und Kilte kom edlen Kern feines Innern gemäß,
dann wird fi Me Natur wie von felkft vor ihm öffnen. Und e8 fol
gen die Reten ber Meifenben.
Es ift, fagt ber Erfte, das Wecfel:

verhältniß unfrer benfenden und unfrer förperlichen Natur, von ivo aus
ter Mafrofoemus ter Natur der Dinge
entsiffert werben muB.
Tenfbar auch, fagt ein Zweiter, daß bie Natur das Crzeugniß eines
unbegreiflichen Cinverftändutffes unendlich verfchichener.. Wefen täre,
tas wunberbore Band ter Geifterwelt, ber Vereinizungs- und Berührungspunft unzähfiger Welten. Jedenfalls, fpricht der Tritte, wäre bie
Natur nicht vie Ratur, wenn fie feinen Geift hätte, Wenn aber einen

Geift,

fo auch eine Gefchichte,

die

beuten

zu

und

Naturbifterifers,
das

Gefpräch

gfeig,

eine Vergangenheit und eine Zufunft,
zu

verlüntigen

des Zeitenfehers wäre.

na

einer Meile

bie

Aufgabe

Eine Gefchichte,

des

echten

fo fegt fi

fort, Hat bie Natur auch in ihrem Zu

Dion muß alfo die Natur innerlich in iHrer ganzen Felge ent:

fiehen

Taffen,

Punkt fi
um

weijjagend

muß

jih zur fhaffenden

ftelfen,

wo Herverbringen

von bier aus

„in neu

Betrachtung erheben,

und Willen

erfchelnenten Zeiten

fi

auf ben

turdtringen,

und Räumen,

wie ein

unermepliches Echaufpiel, die Erzeugungsgefchiähte ter Natur‘ zu über
- hauen.

Heißt das aber die Natur

bdenfend, felbfttgätig herverbringen,

fo hat daneben auch bas empfangenze, bloß erfahrente und beobachtenbe
Verhalten feinen eigenthümlichen Wert, und bie Ergebniffe teffefben
werben

am

So

Gnbe

mit ben

ungeführ

Treszen

Spfteine

fih

des Denfers

bie

Etimmen

übereinftimmen.

Das

ganze

-

erregte

Treiben und die gehobene Stimmung ber bamaligen naturwiffenfchafts
fichen Epoche jteht_ und Icbenbig vor Augen,
Der Wettlauf der empi-

rifhen und ver philefopgifch conftruirenden Naturbetrachtung mit bem
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Die Lehrfinge'wen Caiß,

Küdklid auf De terte mechanifde und materlafiftifche Anfiht fplegelt
fi in ten Neten ver Streitenten.
Wickerhelt finden wir tie Be
firebungen Werner’s md feiner Schule angebeutet
Mit vorzugsmweifer
Deutlichkeit aber hebt fi bie Fichtefche Anficht heraus, faum minder
‚beutlih Die Menbung, welche ter Fichtefhe Getanfe damals in Eichel
fing’s Geifte genenmen hatte.
Der Pehrling aber, Tas heift Novafis,

entfcheibet fi

für feine biefer Anfichten.

„Es fheint ihm jete Recht

zu Haben, und eine fenberkare Verehrung bemächtigt fi feines Gemüthes.”
Seine eigue Anffaffung tt eben pectifcher und nihftifcher.
Ahm verwandelt fih ta3 Ich, tem tie Natur ficd erfähließt, In Die
tiekende mb fligfente Erele
SI den verfehlchenften Wentungen (ft
ex zwifehen jenen fehärfer ausgeprägten Anfichten das Gefpräch Inmer

toieder auf die Meinumg zurädgfeiten, daß, wer das „munterfame Herz"
ter Natur recht fennen
Turchen müffe, Daß das
taß ter Menfch taher
abers gelangen Töne,
er „alte Abwechfefungen
wenn er fr fympathifcher

Früßlingewiefen, -mit

lermen wolle, fie in der Sefellfchaft ter Dichter
Teufen nur ein Traum des Fühlens fer und
zu febentigem Verftänduig ter Natur nicht
als wenn er Dichtend fi in fie einfinne, wer
eltes unendlichen Gemüths” in ihr wicherfinte,
Empfintung Cins twerbe mit, bem Grün ber

ten

Neffen

des

gleitinten

möglich, tiefe myftifchpoetiiche Anficht in der Form

Darftelltung zu bringen?
ähnlichen Lage
Lehensanfichten

Stroms.

War

08

eines Nomans

zur

Behand fih nicht Harteuberg damit in einer

wie Tied, ter ans der Tenohrrung der fittlichen
enblih nur im freien Spiel ver phantaftifchen,

und
ver

(yrifch
» mufifaliichen und ver Märdendichtung Rettung gefunben hatte?
ÜWp anders wird auch er aus ber Benofrrung ber Noturanfichten Rettung finden als in einem poctifchen Traum? Gr wird heitrer und ars
nuthiger träumen [8 jener, denn feine Verteirrung ijt fehr weit entfernt
von trüßfeligem Unglauben; fie betentet nur_ die fehwanfente Vegegmung

feines Gefühle

und feiner Fhantefie mit der Echärfe wifjenfchaftfichen

Dentensz fie füjt fih in einer großen Oruntüberzeugung, tie mit ber
Burchzchenden Stimmung feines Wefens im reinften Cinflang_ fteht,
Ganz reizend, wie inmitten jener ftreitenden Neben, vecht als habe ver
Dichter ung einen tiefen Bi in Die Hergänge feines Immern geftatten
welfen, ein „muntrer Gefpiefe, tem ofen und Winden tie Echläfe

zierten”, zu dem Lehrling Kerangejprungen finmt,

„Du Grübler", fo

ruft

Co

er ihm zu,

„Bift auf ganz verfeßrtem Bege,

wirft du feine

großen Sertfehritte machen. Das Bee ift überall die Etimmung”.
Die wahre Stimmung für bie Natur aber fei die ter gefelligen Freute

Das

Märgen

ven Hyacinth.
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und ber Piche. Nur tem Picbenten gehe ter Einn der Natur auf —
„ein Märgen wit ich die erzähfens herhe tech!”
Fpacint$ nämlich, der fhine Krabe, hat Nofenblüchhen, tus fich«
fihe Nadbarstöchterchen, und-fie bat ihn zum Sterben lich. gewennen.
Es war eine heimliche Piche, aber tie Ylımen und Thiere des Waltes
batten c8 wohl gemerft.
„Tas Reifen hatte c8 ter Erttere im
Vertrauen gefagt, tie fagte es ihrer Hrembin ber Stichelbeere, bie ließ

nun

a8

Eticheln

nit,

wenn Öhacinth gegangen fun;

fo

erfuhr's

tenn bald der ganze Garten mb ter Wald, und wenn Syacintd ausging, fo rief's von affen Zeiten: Rofenblürhchen ift mein Chigchen!”
Aber ah, bald war tie Serrlichkeit vorbei.
Ein Mann aus fremtben
Lantın, mit einem fangen Barte fünmt, und Über beffen wunderbaren
Schprähen und Gefdichten, wellents über einem geheimmignollen Buche,
das er ihm zurücläßt, wird der Jüngling ganz teffimig, Bis cs ihn
entlich treibt, wie elte alte munterlihe Fran im Malte ihm gerathen
bat, tie verferene Ruhe in der weiten Welt fucdhen zu gehen.
Dan

will er, „wo bie Mutter ber Dinge wohnt, bie terfihleierte Iungfran“,
kenn nad ber Ift fein Gemüth entzüntet. Co geht er und läßt Nofen“Klüchhen Bitterlich weinen zurüd.
Er wantert und wantert.
Xır
immer nenen Gegenben vorbeifommene wird ihn auch innerlich Immer
anders zu Muthe, bis fich je länger tefto mehr feine Unruhe in einen
teifen aber ftarten Zug auflölt.
Damit fuigt er fi entlich hei ten
‚ Quellen und Blumen zurecht nah tem Tenpel ter Mis.
Ein Traum
führt ten Entfchlummerten In das Allerheitigfte.
Alles tert bünkt ihn

wie befanmt, mur in nie gefehener Herrlichleit. Iegt-ftcht er ver ter
bimmlifchen Jungfrau! Da hebt er den leichten, glänzenden Schleier;
das Gepeinnig ber Nat ift nichts Andres als die erfüllte Cehnfucht
eines Tichenten Herzens: — Refenbtüthchen fant In feine Arme,
o finneell und fieblih, von fo zarter Etimmung, fo überflichend
vefenes von fröffiher Echaltgeit ift Teins ter Tiefen Märchen.
Wie vie Synmen an bie Nacht Novalis’ frühere Serfenverfaffung por _
th fpiegelten, fo it biefes Märchen vie peetifche Oninteffenz berjeni«
gen, die ihn jett beherrfehte.
Wie In einem auftärenden Lichtpunft
nimmt fi Me ganze unveffenbete Dichtung In tiefem Märchen zus

formen,

mit tem fie Alles gewerten

war,

was fie je hätte werben

tönnen.
Term ans einer Fluth gleihjam ven unfertiger Syınbelif und
roetifch angegfühten, aber nech nicht zu einem Fectifchen Ganzen vers

fhmelzenen Geranfen taucht daffelbe wie eine Blühente Heine Infel auf.
Bir werten eben bier wie dort von tem Dichter Novalis auf ten
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"Die

Denter zurücgetiefen.
ven Sas

Bragmente,

Sowohl bie Ireenmaffe,

verarbeitet werten

fellte,

Die in den Lehrlingen

wie Die tieffinnigen

Getanfen,

bie

den Naythynmen zu Grunde fiegen, finten toir zerftreut in jenen phifefepgifchen Aufzeihnungen twieter, von denen einige unter dem Titel
VBlürhenftaub, einige wenige auch im zweiten Gejte bes Athenäums ver,

öffentliht werten waren und Lie uns gegenwärtig In reichlichfter, fo gut
wie

velfftinbiger Dlittheifung

in

ven Fragmenten

im Sweiten

un

dritten Bande der Schriften vorliegen, *)
Wie fi von felhft verftcht, find diefe Fragmente vom verfchietenften
Werthe. Nevatis felbft bezeichnet fie in einem Briefe an feinen Freund
Iuft, Enbe 1798, 18 „Anfänge intereffanter Gebantenfelgen, Texte

zum Denten”.

Viele",

nur einen tranfiterifchen

fett er Hinzu,
Werth.

„find Spielmarten und haben

landen

präge meiner "innigften "Ueberzeugung

Hingegen

habe

ich das Ger

aufzubrüden gefucht".

Lie

ent

Stanten ihm, Dank, ver Eigenthünfichfeit feines Geiftes, Die er feltft
einmal fo anfchaulich Befchreißt, darans, Taf er „eiten Cintrud nicht
volffemmen zergfichert und burchgängig Beftinnmt empfange,
fentern
Burceringend in Ginem Funfte, unbeftimmt und abfefutfähig.”
Nur
einen Teil daten hatte er zu einer Veröffentlichung, ähnlih der im
Arhenium beftimmt; ja, er bofite, tag fih das Richtigfte einft in einem
größeren Zufanmenhange werke tarftellen lalfen, ev tung fi, nac
Tied's etwas unbeftimnter Angabe, mit tem Plan eines eignen enchHopärifchen Werts, „in welchem Erfahrungen und Iteen aus den verfchies
tenen Wiffenfchaften fich "gegenfeitig erklären, unterftügen und beleben

foltten“. Man benfe Dabei wicht ehwa an ein woblrerfunbenes philofophifches Eyftem. Höcftens in embrhonifcgem Zuftante würte viefe
Encpllepätie enthaften haben, was zu einem wirfficgen Organismus
anszugeftaften felkit Schelling nur unvellfommen, in hößerer Bollfemmenheit erft Degel gelang.
Nach einem feldhen "erganifcen: Epftem,

einem „Iheen-Parabiefe”, Flidte er aus. Er fpricht tie propketifh von
ter Möglichkeit, einer MWechfelturhtringung und Vereinigung aller
Riffenfaften,

da denn nur Eine Wiffenfhaft

und

Ein

Geift wie Ein

Prophet und Gin Gott fein werte. Aus ber Vereinigung der Bisher .
getrennten philofophifhen Vermögen, aus ter Verbindung bes biscaufiven Denkens mit intuitiver Imagination möge jene fehentige Neflerien
. entftehn, die, der Ser und Keim einer Alles befaffenten Organifation,

4.

I, so,

vgl, VorreveI, v, u. III, ar.

ben oben, &. 285 mit ber Anmerkung auf 8.8

Bgt. Vorrek

1,

a. Außer

Wiverfprüge in denfelben.
fh

Lei

forgfältiger

Univerfum”

Flege

austehnen

zu

müfle.

„einen
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unentlich

geftafteten

Aber gleichzeitig fhmindet

geiftigen

ihm biefes

vellftäntige Shftem aller Wiffenfchaften in eine unentlihe yerne, und
die Atce ter Fhileferhie läft fich ihm in den untarftellbaren, oter doch
nur in ter einzelnen Anwendung barftellbaren Geijt ter Riffenihaften,
in einen „Mofticktmus bes Wiffenstrlebs überhaupt” auf.
Wie wir fon in biefen Meuferungen auf entgegengefegte Getanfenftrömungen ftegen, fe werten wir, das liegt in ter Natur eines folchen
Geiftes und in der Natur einer felgen Dittheilungsweife, auch übrigeng
auf vergleichen gefaßt fein mülfen
Warnt er tech felber tater, feine
Sragntente beim Wert zu haften — „jett find litterarifhe Saturnalien;

je tunteres ben,

tefte beifer!"

Sehnen Augenblid werten wir ver

geilen türfen, taß tiefer Mann, ungeachtet feiner Intenfiv poetifchen
Begabung, mit pefunten Sinnen, mit träftigem Verftand, mit reinem
Fflichtgefüht in ver Wirflichfeit, in ten profaifchen Anforberungen des
praftifchen ebens fand,
Cr gehörte nicht zu jenen unfeligen Naturen,
bie fi turch ihr Fhantaficleben as gerähnfiche Leben verleiten ober
jerftören, fonbern, im beiten gleich Keimifch, Tächelte er mur aus jenem
Die Beiterfte Verklärung auf biefes herab.
Da giebt e8 denn, je nach
den Stantert, von tem ans er fpridt, Die auffälligften Wiverfprüce,
die aber ihn felber in feiner Weife. brüden,
Co mag er, ter fo cft,
fo mit Borfiebe in den phantaftifcheften Vorftellungen fehwelgt, gefegentfi feine Ueberzeugung austerüden, „rag man tur falten technifchen
Rerftanb und ruhigen meralifchen Ein eher zu wahren Offenbarungen

gelange al turd; Phantafie, die uns Bich in’s Gefpenfterreich zu leiten
foheine”. So mag er ein ander Mal in einem Tialog tem einen ter
Unterrebner

bie treffentften Bemerkungen

gegen tas Spielen mit Hhpo-

tbefen, gegen bie „fcientififche Unzucht des phantaftifchen Lerftandes",
ben andern a8 begeiftertfte Lch ber Öäpothefe als tes echten Schlüffels
zu

fert.

alfen

Enttedungen

und

Grfintungen

in

ben

Mund

legen,

und fo

Cs wirb unter befen Umfjtänben nicht leicht fein, tie rollen ven

ten „tauben Köruchen“, tie Treffer ven ven Nieten zu fichten.
Unver
wehrt muß e8 natürlich einem Icten fein, In ber Maffe biefer drug
mente nach Anfnüpfungspunften für bie Iteen zu fügen, Die ifn etwa
felßer febhaft befhäftigen.
Wenn jereh Tilthey in tiefer Weife zu

„gleich ven fpeeififchen wiffenfpaftfichen Werth ber Fragmente abfchägen
zur können meinte, fo fonnte e8 nicht auebfeiten, ta er einigen ganz
vereinzeften Henferungen eine Tragweite gab, tie ihnen in tem Ger

Lanfenplan ihres Urhebers nicht zufam.
day,

Sie. der Remmtit

Tiefen fubjectiven Verfahren
.
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gegenüber Tann es fi) für uns einzig darum Kanbeln,

inmitten aller

Witerfprüche und EC chwankungen einen feften Leberzeugungsfern aufjitsbeden und gleichzeitig in ba8 Mefen biefes Geiftes und in bie eigen
thümftiche Weife wie berfelbe arbeitete, neue Einklide zu geninnen,
Mas zunächft In die Augen fpringt und fih uns ja vielfach be»
veitd verraten hat, fft bie Abhängigkeit feines ganzen Gebanfen- und

Phantafielebens von der Lehre Hichte's.

Iene Tagekuchlätter aus tem

Sommer 1797 zeigen ihn ununterbrochen
zeichnet Ort und Etunbe auf, wo er bie

mit Fichte befchäftigt.
Er
Wreude gehakt habe, „ben

eigentfihen Begriff vom Fichte fhen Ich zu finten”. Er lieft, er ercere
piet Fichte, und bei biefer Lectüre fommen ihm die beften Gebanfen.
Cine ganze Reihe won Fragmenten erfcheint nur tole Anmerkungen, bie

er unter bem Lefen gemacht, tele Zerfuche, fi bie Gebanfen bes großen
Denfers

in feiner Weife zurecitjulegen,

nicht

felten fegar mit

bung ber fhulmäßigen Formeln mud NAusprudeweifen.

Anwen

Doch das Letter

will wenig fagen.
Niemand ift weniger als er in ten Echranfen bes
Fichtefchen Cpfterns Kefangen, Niemand tiefer ald er von ber Grund
enfhauung biefes Cpftems ergriffen gewefen.
Mit ber größten Bes
ftimmtbeit fpriht er e8 aus, taß im Örunte das große Näthfel bes

Seins von dem Angenblid an gelöft fel, wo ter Menfch auf ten Eins
fat gefommen, im fi felbft ven abfoluten Vereinigungspunft affer
Segenfäge, ten Mittelpunkt ver bisher getrennten Welten zu fuchen.

Ausprüdlich nennt er Fichte Neinten den Gefekerfinter &c8 Innern Welt:
foftems, und auf Fichte teird boch wohl aud das Fragment bezogen’
werben müjfen, tweldhes bavon fpriht, daß „bad erfte Genie, das fi

felßft

turdtrang”,

einer unermeßlihen

in
Welt

tiefer Selbftturderingung ben topifen
gefunden,

eine Cnitefung

gemacht habe,

Steim
mit

ber eine ganz neue Epoche ter Menfchheit beginne, intem mu jene von
Urcimebes

geforberte Stelle außer der Welt

nicht Tinger zu fuchen fet.

Der Dann, ven „Alles in fih felbft zurücjührte” und ter bas fehöne
Wort nieberfchrieb, vaß „mahrhafte Wekerzengung da8 einzige wahre, Gott
verfüntente Runter” fei, war In ber That ein geborner Fichtianer. Er
war 8 ebenfofchr turch jenen Zug nach innen, wie tur bie Mahrbaftigkeit und fittfiche Lauterfeit feiner Natur.
Abgefehen taher von
ter in Hundert Wenbungen wicherheften Serberung ter Ginfehr in bie

Innere Velt,
ftäntigung w.
zu Site als
bes fittlihen

ber gentafifchen Eelbftbechahtung, vellenteten Eelbfiver|. im, - ftelft er fi in feiner anberen Beziehung fo treu
In Beziehung auf vie Lehre ven bem unketingten Werth
Willens. Die Anfiht, ba der Schwerpunkt des Ich In

Eihte'fhe Gruntlage des Gedankenfoflems von Noxalis,
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ter meralifhen Freiheit fiege, Fan freilich ten beweglichen Mann

nicht

ausfchlieih felien, aber er verweilt tech bei ihr mit fichtlicher Vor
liebe und verfolgt fie in mannigfache Confequenzen.
Noch im Delnrich
ven Tfterbingen erffärt ber tleffinnige Eyfrefter das Gewilfen für „bes

Menfcen

eigenftes Wefen in velffter Verklärung.”

Auf gut Fichtifh,

bezeichnet eines ber Fragmente das fittliche Gefühl als das Gefühl des
abfelut fhörferifchen Vermögens, ber eigentlichen Divinität in uns, und

fehäner kann man ben Fichte'fchen Merafismus nicht peetifiren als burd
has Wort: „jeter Menfh Tann feinen jüngften Tag burdy Eittlichkelt
berkeiführen”. Fhifefophie md Moralität find für Nevalis Mcchfelbezriffe.
Das Eyftem der Moral, fagt er tas eine Mal, habe große Anvartfchaft,
aud Tas einzig mögliche Edften ter Philefephie zu fein; e8 müffe,
fagt er ein ander Mal, Epftem ter Natur werten.
Aus ter Moral
möchte er da ganze Univerfum bebucirt wilfen, und. andrerfeits wieber
frrigt er baren, daß bie Natur meralifh werben müffe, ta wir ihre
Erzieher felen, baß alle wahren Verbefferungen Im Orunte merafifche
Terbefferungen, alle wahren Erfintingen moralifhe Erfintungen feien.
Der Wille wird bemgemäß wieberbeft als bie elgentfich centrafe Kraft

unfres Ceiftes bezeichnet, Im Orunte, fagt er, Icht jeter Mini in
feinem Willen. An ten Willen „Tteßen wir Immer zufekt an”; er und
ber Tieffinn „haben Tctne Grenzen”, Wir Fönnen baher, was wir wollen.
3

gieht fein Fatım.

„Das

Fatum,

das und brüdt,

ift bie Trägheit

unfres Geiftes: burdy Erweiterung und Biltung unfrer Tätigkeit wer«
ten wir ung felbft In das Fatım verwandeln”, Ya, einem Entfchfuffe
verbanfen wir vielleicht unfern Cintritt In’s irbifche Dafeln und dem
Willen ebenfo unfre Forteriften;; bie Fertfegung be3 Fluges, ben wir
in

biefem

eben

Begennen

Baben,

ben

ter

Tod

fhelnker

unterbricht,

„hängt einzig ımb alfein ten ber unmanbefbaren Richtung unfres freien
Willens ab",
De mit Ciken inte biefe begin unfer Gragmentift bereits, fih
über ten ficheren Boten ter Fichtefchen Lehre in Tuftigere Regionen zu
erheben. In mehr ald Einer Beziehung treibt e8 ihn üßer bie willen,
Thaftliche Enge, über tie abftracte Einfeitigleit bes Fichtlanismug Hinaus.

Tas Hare, tuchfictige Ich Fihte's, defien Eubftanz reine Vernunft’
unb vernünftiger Wiffe tft, werbichtet fi Bei ihm zu bem velderen,
aber auch tunfferen Genüth, und das Licht ker Eclbfterfenntuig verfhleiert fi in Felge beffen In einem möftifchen Snfifrels.
Gegen
ten fangfamen Gang ber Tebuctien fträubt fi feine ungebuftige Phan-

tafie, immer bereit, alfen Kinternten Balfaft akzuwerfen,
.

um mit une
25*
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Myftifge Umbiltung bes Kite fen Rationafismus.

entfih kefchleunigter Gefchwinbigfeit ein erfehntes Ziel im Fuge

reihen.

Die Ehranfen

entfi ber Amwentung

zu er

ber Wichte'fchen Lehre

erweitern fi über bas Gebiet ter merafifgen auf tas ber natürfichen '
Welt.
Ein cher Cchrfing von Eais, will er tie Gcheimnilfe ber
Natur ergrünben, unb mechjelfeitig muß ihm bie äußere tie innere, bie

innere die äußere Melt beleuchten. Intern fich Fichte'8 Geift und Vehre
taufentfach in tiefem vielgefhfiffenen Fruftalfe bricht, fe kelfmmt tiefe
Lchre eincetheils einen moftifh-phantaftifchen, anberntheifs einen natur
rbilefephifchen Schein.
.
Gr ftrebt zunächft über ben einfeitig rationelfen Charafter ber
WiffenfHaftstehre Hinaue. Die Wiffenfgaftefchre erer die „Pogelogie“,
wie er fie nennt, it Ähm angewandte Logif, nichts Autres als ein

„Berreis ter Realität der Logif",

An

diefer Weife

Hat Fichte

die

Pbiloforhte zur Univerfahtiffenfchaft gemacht,. inden er alle anteren
Riffenfhaften afs ihre Motificatienen betrachtete; berfelte Terfuh aber

mügte mit alfen anderen Wiffenfchaften gemacht werden...

Das Ih Hat

für Ihn nicht bloß den Vernunftcharafter, ven e8 bei Fichte hat. Geles
gentfich bezeichnet er wohl das Tenforgan als das abfelute Organ; er
Bebautert wehl, taß De Innere Welt fo traumhaft, fo ungermiß, bafür
ober weiß er ihr nachzurühmen, daß fie „fe iunig, fo heimlich, fo vaters

äntifh" el. Vielmehr aber: nur turch Unbelanntfhaft mit uns felkit,
Entwöhnung ven ung felbft entfteht Hier eine Unbegreiflichkeit, vie felbft
unbegreiflich

ift.

Und

kümmt

cd denn

am Ente

auf bad Begreifen

an?

„Ganz begreifen", fogt er, und er enthüllt bamit feine eigenfte Gefinnung,

mehr

„erben

als

Piyelogte

tir und nie,

begreifen”.

aber

Dertiefung

ift tie Aufgabe.

Cr

wir

werben

in fi
fpricht

in

und

fönnen

uns

weit

felkft,

Eefbitteobachtung,

diefem

Sinne

ven

einer

„zerfen Fiychelogte", vie vielleicht auch bas für Ihn Beftinmte Feld fet.
Tas Innere des Dienfchen jet Fither nur türftig md geiftlos behantelt
werten;

Berftand,

Phantafie,

Yernunft,

das

feien tie türftigen

Fache

werte ter bisherigen Piychelogie. „Yen ipren wunderbaren Vermifhuns
gen, Geftaftungen, Uebergängen kein Wort, Seinem fiel e8 ein, noch
neue

ungenannte

Kräfte

aufzufuchen

und

ihren

gefelligen

Verhäfnijfen

nadjufpüren.
Wer weiß, welge tmunberbare Vereinigungen,
wunberbare Öenerationen uns neh im Innern beworjtehen!"
fieht: wie bie romantifche

felsft ten Austrud

Porfie,

wie Tied,

Wadenreter

welche
Man

und Novafis

beftimmter Gefühle zu tem Anserud unbeftimmter

Etimmungen verflügtigen, fo möchte der romantifche Grüßler auch vie
Wifjenfhaft zur Ergrüntung ter Moß geaßnten Tiefen de8 fubjectiven

Pogelegie und Berrußtfeinsfeßre
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Geiftes fubtififiven.
Es ift tiefelbe Tentenz auf bas Anenyme im
Serlenleben, wie wir fie temnächit bei Schleiermacher Hinfichtlich der
etbifhen Terhäftuijje und Charaltere finden werten,
Ties Unbenannte
zu benennen, biefen wunterbaren Difchungen nadhzufpüren, fie fcharf

ju unterfeiten,

fie wiffenfhaftfich zu befcgreiben, war nur feiter Nies

mand weniger befähigt ala Nevalis..
Die genaue Bemerlungsgabe, ver
itifhe SC harffinn Schfeiermacer's ging ihm gänzlich ab.
Nicht ein
realer Fiycheleg "war er, tem Baater bie cht pfychelegifhe Eprace
zu reten fchien, fentern ein mibftifcher Transfcententalphilcfepg. Seine
Riychelegie ift die unbeftimmtefte und unreaffte ven ter Welt
Wenn
irgend ter Ranen richtig ift, taß wir als wirlfiche Weberzengungen
unferes Fragmentiften Tieenigen Aeuferungen anzuerennen haben, bie
teil unter verfchietenen Fafjungen immer wieterferen, tbeils unter
fih in einem fitbaren Zufammenhang fteben, fo wird bes gelten
müffen ven ten Eigen, in tenen er bas eigentliche Wefen tes IH in
eine geniafe Anlage und im Zufammenhang bamit das wahre Wiffen
in eine Art Offenbarung fett. E8 gicht ein hächftes Vermögen In uns,

Inftinet ober Genie genannt, das alfen geiftigen Weußerungen vorhergeht
und ton dem Vernunft, Phantafie, Zerftand und Einn mır einzelne
Bunctionen fine.
Und indem ee ten Gichte'fchen Getanfen tes fi
felkft ergreifenten Ih in’s Winftifche überfekt, kezeichnet er feiert das
Wefen biefer Geniafität als einen auf einer „Innerlihen Plurafitit”
berubenten Sefbftuerfehr bes Geiftes mit fih.
Cr fpricht aven, taß

tas Leben des Geiftes in Zeugung, Gebäßrung und Erziehung feines
Gleichen beftche, daß er mit fich felkit eine glüdliche Che führen, eine
Gamilte ansıtachen müffe „Wenn”, fagt er, „ber Menfch erft ein
mahrhaftes innerliches Dun Hat, fo entftcht ein hächft geiftiger und firs
Ücher Umgang und tie höchite Leitenfhaft ift mögfih.
Genie tft viek
feiht nichte als Nefultet eines folhen innerlihen Pluralis.
Die Ger

beimniffe biefes Umgangs find tech fehe unbeleugtet“.
an mehreren

Stellen befeuhtet,

So, wie er fie

bleiben fie jevenfalls Geheimniffe;

mir

erfennen nur foviel, Laß es gang Inbieituelle Erfahrungen find, bie er
in tie Befchreibung bes nen Wichte geforberten Actes ter intelfectuellen
Anfhauung Hineinträge. „Ca if” — fo wird bas eine Mal ter Zus
ftanb, „mit Berruftfein jenfeits der Sinne zu fein”; gefehilvert — „es
Äft fein Schauen, Hören, Fühlen; es ift aus allen breien zufammens
gefett, mehr als alfes Dreies;

eine Empfintung

unmittelbarer

Gewiß-

heit, eine Anficht meines wahrhafteften, eigenften Lebens. Die Gedanfen
verpanteln fih in Gefete, bie Wünfhe in Erfüllungen” — und es
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Epinoziftifge Anllinge

wird nun tweiter, ganz In ter Meife, wie ung bie Mpftifer ven plößfigen Erwedungen erzählen, auseinanbergejett, bag gewilfe Wahrnehs
mungen, Zufölle, Stimmungen felden „Offenbarungen” vorzüglich günftig
feien, baß ein DMenfch mehr Offenbarungsfähigfeit Habe al ter andre u. f.w,
Pilefepgiren, heißt e8 anberwärts, fel eine Erregung tes wirflihen Ich
kur ta8 itealifche Ich, eine elgentfihe Eelbfteffenbarung und Selbtbes
fpregung.
„Cs tünft ben Menfchen, a8 fei er in einem Gefpräche be»
griffen, und irgend ein unbelanntes, geiftiges Wefen veranlaffe Ihn auf

eine wunderbare Weife zur Entwidlang ber evibenteften Gcanfen. Diefes
Wefen muß ein höheres Mefen fein, weil es fih mit ihm auf eine Art
in Beziehung fett, bie felneın an Erfcheinungen gebuntenen Wefen möglich
if Cs muß ein hemegenes Wefen fein, weil e3 ihn wie ein geiftiges
Wefen Eehantelt, und ihn mr zur feltenftien Eeffithätigfeit aufforbert.
Diefes Ich Höheren Art verhäft fih zum Mlenfchen wie der Menich
zur Natur ober ter Weife zum Rinde
Der. Menfh fehnt fih ihm
glei zu werten, wie er das Nicht-Ich fi gleich zu machen fucht.”
Drüffen wir nicht jeben Augenblif tarauf gefaßt fein, taß felhe
ES chiferungen tes Umgangs mit fich felkft zu Schilterungen bes Imgangs

mit Gett, baß bie phifofephifchen zu religtöfen Neapfetien umfchlagen?
Der Weg In ter That ift nicht weit. Unverfchens —" um einftweilen
nur die phifefephifhe Erite in’d Auge zu foren. — gerüth Novalis
tuch ven Mittelbegriff des Höheren Ih und ver Offenbanıng an meh«
reren Stellen .aus dem Fichtefchen Eubjectieismus in Epinssiftifche Ans
Ichauungen Hinüber,

CH find das,

beiläufig,

die Stellen, bie Sriebrih

Schlegel Benugte, bie er mit Jacob Böhm’fchen Iteen combinirte, ala
er fih nachmald. mit tem Aufbau
phifofephifen CHftems abguäfte.*)

eines über Fichte Hinausgehenten
Novalis nämlich fpricht nun ven

tem großen Ich, für welches kas gemößnliche Ich und bas gewöhnliche
Tu

nur Supplement

fe.

„Wir find gar nit

Ih,

folfen aber Ich werben, wir find Keime zum Ich»
Alles in ein Du, in elm zroeites Ich venmanteln;
wir uns felbft zum großen Ib, rad Eins und
Mit wahrhaften Tieffinn fagt er, velr bächten
inte wir ung

felbft perfänfich benfen:

„Gott

mir fänmen und

BWerten. Wir follen
nur baburch erheben
Affes zugfeich if”.
uns Gett perfänti

ift gerate

fo perfänlih und

inieituell, wie wir, denn unfer fegenaumtes Ich ift nicht unfer wahres
*)_ GC genügt, file jest auf ben Edifegefihen Sat zır verweilen, Ah ir nur
ein Etüd von und felh find“, was denn zum Glauben an ein „Ur-Ich“ führe.
Bil. 3. 8. Filoefephiihe, Worlefungen aus den Jahren 1804 — 1806, U, 19, und
Yon Lucinte (nad; der Ausgabe Etuttgart 1835) ©. 135.

Migzilger Iteafisome,

IH,

fentern mm

fein Abglany”.
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Gr bezeichnet e8 al$ ten Unfang

eines fritifchen Verfahrens in ber PHilofophie, mit tem Menfchen anzu
fangen, als ned Fritifcher, mit bem itealifchen Menfegen, tem Genius,

alg ein Marimum ber Aritil aber, mit Gott anzufangen. Daß er von
bier aus mit Spinoza und befjen Itee eine) „wollüftigen Wiens"
fonpathifirte, fann ms nicht überrafchen, Schr fein nennt er Epineza
einen „Gott trunfenen Menfhen" und ten Epinozismus eine „Ueber "
fättigung mit ter Gottheit”. Ia, gerabesu erflärt er ten Epinozismus,
d.h. einen realiftifchen Iecafismus als die Philefephle, bie auf höherem
Glauben erde, für tie wehre Fhileforhie.
Nichtätelteweniger twurzelt er zu felt im Fictlanismus, tft er zu
fegr in die Heimfichleiten tes eignen Innern vertieft, al baß er anters
al8 vorübergehend felne Gebanfen nach diefer Richtung Hin felfte fehwelfen faffen. Die eigenthümlihe Steigerung, die feine nicht fewohf objectio

geftaltente als intenfio lebhafte Phantafie ber Bichte'fchen Lehre giebt,
liegt in einer ganz antren Richtung. Zum Realismus wird ihn ber
Stealismus nicht fernchl baburd, bag er tem Steclfen in Platenifcher
eter Spineziftifher Weife en Sein verliche, al$ vielmehr katurch, daß
er temnfelben unbefhränfte Kraft und Wirkfamfeit zutraut,
Diefe Aufs

fajfung ift es, vie fih zunächft in ber Beruftfeinstehre zu jenen ınpftlfen Borftellungen von befenveren Erwedungen und Offenbarungen ges
ftaftet, tie ihn fagen lieh, daß fi

„De

Geranfen

im Verkehr tes Geiftes mit fich felbft

in Gefete, bie Wünfche in Crfüllungen

verwanteln".

Mit ter Fichte fchen Theorie vom weltfchaffenten und iweltbeherrfchenden
Ih verbintet fi bie ganze Zuverfiht tes Peeten zu dem Recht und

ter Macht des Genius und bie ganze Ocwißfelt &c8 Frommen, baß
ber Glaube bie Kraft babe, Berge zu verfegen., Der Gebanfe, ten
Sphiller in ben erfen Zeilen auf Columbus austrüdte, das Gecthe’fhe
Wort, in ber Itee leben heiße bas Unmörliche Eehanteln, als ob ed
möglich täre, ijt von Novalis unermüdlich garürt tworten. Cs tft fein

Veblingstert, von ber „Runberlraft ter Fiction”, ten bem „Gegenwärtige
machen tes nicht Gegenwärtigen” zu reben, inie Bel der Annahme: ber
ewige Friebe üft fhen ba, Gett ift unter uns, hier ijt America ober
nirgent8 u.f.w.

„ler Glaube”,

fagt er, „it wunterbar und wunter

mätig: Gott ift in dem Angenblid, da Ih ihn glaufe"; und mickerum:
„Wenn

ein Menfh

er es and

fein."

plöglih wahrhaft glaubte, er fe meralijh, fo würte

Ia,

alfe Erfenntniß retucitt er bemmgemäß auf tie

Unmittelbarfeit des Glaubens.

Die Eerfe

alfes Beweifes

ft

ihm

bie

Ueberzeugung, und alfe Ueberzeugung „beruht auf magifcer eter Wan
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bermahrheit”; ; affe Erfahrung fogar ut Magte und nur magifch erflärbar".
Diefen peetifh und möftifch petenzirten Itealismus, der, ver

mittelungsfchen,

fewehl

theoretifch wie praftif

bas Innere,

Geiftige

mit Einem Schlage realifirt und umgefchrt das Aeufere, Wirlfiche mit
Einem Schlage vergeijtigt wilfen will, nennt er felbft fehr Bezeichnend

„magifchen:

Iteafimus".

Die

Hauptftelle

für

tiefe

Vezeichmung

ift Das Fragment, in welchem er eine Etufenleiter tes Werths ver vers
fopievenen Fhifofephien anfftellt.
Die nietrigfte Stufe bilden danach vie .

reinen Empirifer,

als teren Repröfentanten

ihm bie dranzefen

G8 folgen die transfcendenten Empirifer, wie Jacobi
machen ten Webergang zu den Vopmatifern.
Ven
Schwärmern ober ben transfcenbenten Dogmatifern

—

gelten.

einer fü.
„Diefe
da geht/e zu ben
— bann zu Kant

ton ta zu Fichte, und entlich zum magifcen Ieeafismus",

Hatten

wir in bei tiefem Werte feit, und fehen weiter, wie fih tie Melt
anfhauung unfres Magus geftaltet!
Top zunächft bem Mayus die Grenzen zwifchen dem Dieffeits und”
ZIenfeits zufammenbrechen, milfen wir bereits aus ben Nachthymmen.
. Einige ter Fragmente schen wie Tagebuchsnetizen geradezu bie Stimmung und das Thema jener Dichtung wierer,
So das, werin er ben
Tod eine Brautmadıt, ein Gcheimni Miber Mofterien nennt, das Diftihon

Hinzufügenv:
Bu

SR es nicht ng, für bie Nacht ein gejelliges Lager zu fuchen?
Darıım if Mügfich gefinnt, wer and Entihfummerte Tiekt.

© ferner das, merin er bie Pflicht einfhärft, an vie Lerftorbenen zuz
‚tenfen, um burd; bei bergegemwärtigenten Olauben in Gemeinfchaft

mit ihnen zu leben,

Sehen und Ted finb im

„relative Degriffe”.

Cs

ift ein fehänes Werts einft Iomme bie Zeit, wo jeter Cingeweihte ber
befferen Welt, wie Pogmalien, feine um jich gefchaffene und verfams
wmelte Melt mit ver Gflorie einer höheren Morgenröthe erwacden und

feine fange Treue und Liche errietern fehen werte.

Ne

fehöner aber

bie Stellen, in tenen er bad Ienfeits ganz zu verbieifeitigen, ven Ge
tanfen der Zeitlichfeit turh fi feltft zu vernichten fucht.
Gr führt
"biefe Verftellung mit prägnanter Kürje Insbefondre in einem Heinen

Dialog aus, teffen Cchluß fih in ter freen Ucberzeugung zufammens
‘foßt, „daß e8 bei ung fteht, das Qeben twie eine fchäne geniafifche Täus
fung, wie ein. herrliches Schaufpiel zu betrachten, daß wir fon hier
im Geift im obfoluter Luft md Emigfeit fein können, und baß gerade
. bie afte Sage, taß Alles wergänglich fel, der fröhfichfte aller Gevanten

werben kann une fell”,

Diefelbe. Vorftellung wieterpet fih in jenem

» Theoretifhe Weltanfiht tes magiigen Iteafismus.
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‘oft angeführten Sragment tes Blüthenftaubs: „Nach Innen geht ber
geheimnigreffe Weg; in uns eber nirgenes ift die Cwigfeit mit ihren
Welten, die Vergangenheit und Zukunft!”
Saft Immer jerech mifcht
fih mit ter Verftellung, daß bie Geifterwelt uns immer offenbar, baß
fie in ber That ums fchen jegt anfgefchleffen fei, ter fehnfuchtsuste
Ausplid In eine Zeit, wo bie Verfinfterung, in ter wir uns jekt neh
befinten, ter Sitattenförper, ten tie Außenwelt wirft, ganz Kinmeggerüdt fein merke.
Und baber eben immer twieter Me Begeifterung für
ben Ted, bie ih z. DB. fagen läft, dab Veben eine „Krankheit bes
Geiftes, ein leitenfhaftliges Thun” crer daß „Sterken ein echt phile-

ferhifher Act” fei.

Eine Macht, fe zwingent wie tie Confequenz bes

Seranfens, arbeitete diefer Toreskegeifterung in die Hänte, Dur tie
Natur felbit war tiefer Mann frühzeitig tem Tee geweiht; wer den
Langen, ihlanfen Dann mit ber Durdjfichtigen Gefichtsfarbe und ben wie
ätherifch Teuchtenben Augen fah, ber vwerehlte fi nicht, baß berfelbe

zum Sterben gezeichnet fe.

„Sein Geficht”, fehrich Frierrih Schlegel,

als er ifn im Sommer 1798 fa Dresben wiererfah, „itt länger ge
werben und twinbet fich gfeichfam ven dem Lager tes Irdifchen empor

twie die Braut von Korinth; dabei hat er ganz Die Augen eines Gcifters
feers, tie farblos gerateaus feuchten." *) In ihm felbit hatte der Tor,
ten er vwerberrlichte und tech wierer mit tem Anftinet febensftcher Aus
gend fürchtete, in ihm felbft Hatten tie Geifter, mit tenen er tielfinnig
verfehrte, ihre Stätte aufgefchlagen; jene ten Menfchen verzchrente und

kurchgeiftigente Kranfgeit nährte Die Slanme feines Iteafismus, ter
ebenvesgafk, wie mit bem Tode, fo mit der Kranfheit auf unheimlich
vertraulichen

Buße

Weisheit fiehen,
und

ter

ftand,

Novalis

Gemüthäbiltung

feien

und

„Grinnerung böherer Deimath”:
fügrt

ihn

zu

bleibt

nicht

bei

ber

refigkirten

daß langwierige Kranfheiten Lchrjahre ter Lebenskunft

ter Paraberfe,

lichen Vergnügen"

gehöre,

jete

Berrängnig

ter

Natur

eine

fein ranfgaft gefteigertes Sefeftgefüht

daß Krankheit

wie Ted

zu em

und ganz erufthaft vertieft er fh

„menfch«

in bie

Perftellung, daß vielleicht in dem Angenklid, in melhen ein Menfch
die Krankheit erer ten Schmerz zu lieben anfinge, vie reijenbite ct

luft in feinen Armen läge,
Aber nicht Hei

das Ienfeits,

fontern

bie Welt überhaupt und

bie

Natur, wird für das Auge unferes Magiers turchfichtiz, um fo turd*) Aus SxHfeiermacper's Leben II, 76. Pf. bie Perfonafkefhreitung bei Tied,
Borrete zu Rowlis! EC hriften S. xx und Etefiens, Mas ich ae IV, 320.
.
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fihtiger, je mehr er 8 nach Innen richtet.

CS ift von bem höchiten

‚Intereffe, zu fehen, wie fein mugifcher Iteafigınus auch in diefer Dins
fit durchaus auf tem Eritifchen ruht, und wie bie farblofen Umrifje

ter Kanten

und Fichtefhen

Fhilefephie Im Lichte feiner Phantafie

fi bunt und bunter fürben.
Austrüdlich kefennt er fih zum
mus al8 zu ber Lehre, bie uns bein Etubium ter Natur
feleft, auf innere Becbachtungen und Verfuhe, und beim
unfrer felbft auf tie Außenelt, auf äufere Beobachtungen und

vertveife.

„Diefe Lehre",

führt er fort,

„läßt

uns

Friticisauf uns
Stutium
DBerfuge

vie Natur

ober

Außenwelt als ein menfchliches Wefen ahırben, fie zeigt, daß wir Alles
nur fo verftehen können und fellen, wie wir uns feltft und unfre Ge
tiebten, und und euch verjtchen. Sekt fehen wir bie wahren Bante ber
Verfnüpfung von Subject und Object, fehen, daß es aud) eine Aufens
welt in uns giebt, bie mit wuferem Innern in einer analogen Verbin
bung wie be Außenwelt aufer uns mit unferem Aeuferen ftcht, und
jene und tiefe fo verbunten find wie unfer Inneres und Aeufered; baß
toir alfo nur burch Gebanfen das Innere und bie Eeele ber Natur
vernehmen fünnen, wie nur buch Eenfationen bas Meufere und bie

Körper ber Natur“,

Das

ift nun

freilih

fehen

ein ziemlich

lager

Kriticigmus, und in ter That: au ba, wo er auf tie einfachiten und
bewiefenften Gruntlagen des Aritieismus zurüdgeht, überfpannt er bie

feiben fofort bis zum Zerfpringen burch tie Intenfität feines Enthufiad
mus. 8 ift bas Öruntapergu ber ganzen Kant’ihen Philcfephie, daß
die Gefete ber Mathematik ald Gefege unfres eignen Geiftes unbedinzte
Güttigfeit und Anwenbbarfeit im Gebiete ter äußeren Erfcheinungen
haben. Novafis fpricht baher als echter Santianer, wenn er die Mathe

matif einen „Hauptbeweis ter Cpmpathie und Steafität der Natur und
be3 Gemütkg" "nennt.
Wie mun aber fehen im Alterthum vie Ente
tedung tirchgehenter Zahfenverhältniffe in ber Natur bie Menfen zur
Begeifterung unb in Folge beffen zu fühnen Tosmifchen Phantaften fort

geriffen hatte, fo wirb

aud Neralis über jener Kantichen Lehre zum

Zungenrebner.
3 hat nech einen guten Einn, wenn er fagt, bie Vers
Hältniffe ver Mathenatif felen Weltverhäftniffe, tie reine Mathematif
fel Die Anfchauung des Verftantes als Univerfum.
Weber ter Wahr

nehmung jeboch, daß bie Mathematit in ber Miufit „als Offenbarung,
ala fhaffenper Speafismus" erfcheine, Lmmt ihm afsbafo alle Befennenheit abhanten.
Cote Mathematit wird mn für tas „eigentliche

Clement tes Magiers"

erttärt, die Mathematifer heifen {fm bie ein-

. zigen Glüdlihen, das Leben ber Götter fell Diathematit, reine Motte

Protifge Wentung des mazifgen Iteafismns.
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matif fell Religien fein, und was ber wunterlichen Behauptungen mehr
find.
Natürlich indeg bleibt er Bei ter Anfchauung tes Univerfums,
fefern e8 fi turch Die Diatheimatif af$ Verftand ausweift, nicht ftehen,
€3 fteßt ihm, dem Sichtianer, vielmehr üßerhaupt feft, aß wir eigentfih nur Temmen, was fi felkft fenmt und daß die Natur daher unbegreiflih per se ift, taß der Entionf ter Melt, ben wir fuchen, „wir
feteft” find, Daß bie Natur ein „Ihpftematifcher Inter oder Plan unfres

Geiftes", as Unieerfum ein „Ltiverfaftrepus bes Geiftes", ber
Menfh Kimvieterum eine „Anslegien- Duelle für das Meltatt" ift.
Diefer Gebanfe kiltete ja das Thema, welches im ten Lehrlingen zu
Tale, je nach den verfchievenen Annahmen über das wahre Wefen bes
Ich, bald fo, bald fo gewentet wurte, bis e3 in dem poetifchen Entfchluß verflang, tie Natur tur die Stünmung zu verftchen
In ein
einen, mur weniger ausgeführten Anfägen fommen Mefe verfchledenen
Bariatienen auch in ten Hragmenten zum Teorfchein, wenn tas eine
Mal vie Natur als eine finnfi wahrnehmbare, zm Mafchine geiworbene Einbilpungsfraft und die Rhyfit als die Lchre von der Cinbil

tungsfraft angefpreden, ein anter Mal das Herz für den Echfüffel
ter Welt erllärt, ein drittes Mal die Natur lauter Vergangenheit, ches
malige Freigeit genannt wird,
\
“
Altein was immer die Natur felr feinen Schwerpunkt wird ber
magifche Steafismus nethrentig in ter praftifchen Einficht haben müffen, was die Natur eigentlich fein fellte, und was fie zu werten bes
fiimmt ff.
Die erleuntnißtheeretifhen Eite, daß affe Veberzengung

auf magifcher oter Wimberwaßrheit
wußtfeinsmementen

bie Gcdanfen

beruhe,

daß in ben hächften Des

Gefete, die Rünfhe

Crfülfungen

wer

ben, baf alfes wahre Wiffen Olauben und alles Glauben wınterthättges
Wolfen, ber Wille nichts als magifches, Träftiges Denkrermögen fei, —
tiefe Site

bilten bie Angel, um

tie fich bie theoretifpe Weltanfehauung

Harbenberg’s in feine praftifche Hinüberbemwegt.
ihm

nun

ter

praftifge

Theil

ter

Und fo rermantelt fi"

Wiffenfchaftsfchre

in ras

Märchen

ven ber abfefuten Allmacht des benfenten, gfaubenten, münfchenten,
welfenten Ich über ten Körper und tie gefammte Außenwelt.
Gift
bier fteßen wir im Centrum tes magifchen Iteafismus. Der „magife
Sreafift” ife nach Harbenberg'8 eigner Crflärung berjenige, „ber eben
femehl tie Getanfen zu Dingen, wie bie Dinge zu Gebanfen mache
fan und beibe Operationen in feiner Gewalt hat".
Wie wir fen
eben fahen, taß er am einftunmigften
mit Fichte in ber Anerkennung
tes unbebingten Primats bes Willens

und ber Moralitit

ift, fe erfcheint
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zunächft aud die Wunberfucht unfres Posten Iebiglich als Khperbelifirter
Fichtefher Moralismus.
Fichte felbft Könnte e8 gelten Taffen, er fünnte
es wehl gar felbft gefagt haben, was wir bei Novafis Iefen: „Dit ber
ticptigen Bilvung unfres Willens geht auch tie Biltung unfres Könnens
und Wiffens fort. In dem Angenblid, we wir telffeonmen merafifc)
fine, werben wir Wunder tun fönnen, di. wo wir feine thun welfen,
böchjftens merafifhe.
Der Wunber Höchftes ift eine tugenzhafte Hands

lung,

ein Actus

ter freien Determinatien”.

Cbenfo, wenn er bas

Magifhe als eine bloße Torftufe tes Meoralifgen faßt: „Wir
DMagter zu werten fuchen, um recht meralifch fein zu Lünen;

müfjen
je mos

vafifher, befto Karmenifcher mit Gott, bejto göttlicher".
Denn ter
ineralifhe Gett, Heißt e8 in vemfelben Sinne, ift etwas viel Höheres
08 ver mugifche Gott. Ya, als eine berechtigte Gorrectur Fichte's
werben ine e8 anfehen hürfen, tvernn Novalis ras Wefen ber Eittlichfeit im Gegenfag zu bioßer Necitlichfeit In vie Liche fett: „Magifch

werben Natur und Kunft nur tur Moralifirung. Liebe ift der Grund
ter Möglichkeit ber Magie,
Die Liebe wirft magifh".
Zugleich je
tech find wir bamit an dem Funfte angelangt, wo eine möbftifchere
Auffaffung Pas Nebergewicht zu gewinnen anfängt,
Gr gebt In biefer
Richtung weiter fort. Das Wunterbare, das feine abfelntifivende, enthus

fioftifche Phantafie in jetem Augenblid vollzieht, Hat eben diefer Bes
Ichaffeneit feines Geiftes wegen einen ummwiderftehlichen Neiz für ihn.
Bertwährend taher anticipirt er gleichfam jene munberthätige Nraft bes
moralifhen Wilfens. Das Verhäftniß von Magie und Morafität Tchrt

fi

um.

Zunächft

in Beziehung

auf

vie Beherrfhung

bes

eignen

Körpers,
Cr, ber fich burd) einen Entfhluß mit ter geftorbenen Ges
tiebten wiebervereinigen zu fünnen gemeint, entwidelt num biefen Gebanz
"gen In alfgemein gehaltenen Behauptungen und Prophezeinngen.
Wie
die Sprache .und Geherbe unfrem Tenfen geberche, fe, meint er, mülfen
wir auch bie inneren Organe ımfres Körpers hemmen, vereinigen und

vereingeln fernen. Unfer ganzer Körper fei foplechtertings fähig, vom
Geift in beliebige Bewegung gefekt zu werden. Dann werte Jeder fein
elgner Arzt fen, ter Menfch werde vielleicht fogar im Etanbe fein,
verlorene Öfiever zu reftauriven, fi bleß durch feinen Willen zu tüd»
ten und bad erft vet wahre Aufjchlüffe über Körper, Seele, Welt,
Leben, Tod und Geifterwwelt erlangen u. f.w. Wie aber in Bezug auf
den eignen Leib, fo in Bezug auf bie ganze Melt. Zugfeih ven bem
Fichtefchen Irealisınus und zugleich ten den überrafgenten Entredun
gen der tamaligen naturiffenfchaftlichen Epoche getroffen, führt er eine

DMazte und Genisficät,
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Eprade, bie zuweilen an be Eprache Bacon’8 ven Verulam, und zivar
etenfo

eft on ba8 Novum

nert.

Ganz wie Bacon blidt er tell Hoffnung auf tie Zeit Hin, wo”

Organon

jeter Ort feine Naturferfcher und

tie an tie Nova

Paberaterien

„unfre jegigen genialifchen Entbefungen“

Atlantis erin-

Gaben werke,

orer wo

fo gemein fein bürften,

wie

jegt Sittenfprüche, und wo neue, erhabnere Enttedungen den raftlofen
Geift ter Mentchen befhäftigen würben.
Das find Erwartungen, tie
fih Beute bereit®, wenige Menfchenalter nachtem fie nicbergefchrichen
wurten, erfüllt haben.
Und au bas geht. in keiner Meife über bie
ftrenge Waprheit und Wirklichkeit hinaus, wenn er ausführt, tag Werl
geuge ten Menfchen armiren, taß es tem Mienfchen, um eine Relt ber
Armatur feiner Einnetiwerkjeuge mangfe; die Kunft fei, unfen Rillen total zu vealifiven; es gelte, unfern Körper zum alffühigen Organ auszus
bifeen, benn Medificatien uufres Werkengs fei Mebificatien der Welt.
Aber vergebens, unfern Ateafiften bei dem Naticnxellen folder Betrag
tungen fefthaften zu tollen!
8 ftedt nun einmal neben bem rein
verftänbigen ein träumerifcher und weiljagerifcher Geijt in ihm, ber ihr,
ehe wir e8 uns verfehen, aus ber natürlichen in tie Märchenwelt ent
rüdt.
8 giebt zwei Wege für ihn, tie Gerrfchaft über die Natur zu
erlangen. Der eine beftcht in fhrittweifer Crferfhung und Vearkeitung

ter Natur, der anbre ift ter Weg ber „BZauberers",

Und

fo fpridt

er denn von einer Periote ter Magle, in welder ver Körper ter Eeele
eber der Geifterivelt'bienen werde.
Gfeih ten Edwärmern früberer

Quhrfunderte hängt er fih an bie Vorftelfung, daß wir mit alfen
Theilen bes Iniverfums forte mit Zufunft und Vorzeit in Berhältniffen

ftehen

und

combinirt

bantit

anere

Vorftelfungen,

die

Ihm

aus

ter Wiffenfaftsfchre gefommen find. Nur ven der Richtung und Dauer
unfrer Aufmerkfamfeit

nämlich Hänge e8 ab, meldhes von jenen Verhälts

niffen twir verzügfich aushilten wollen.
vens

bürfte wohl nichts Antres

fein

Cine Methertit tiefes Verfahals vie längft gewünfchte

„Erfin«

tungsfunft; unzweifelhaft, tag befelbe durch genlalifcge Sclfftbeobach
tung gefunten werten Kinne, Wie e8 eine Logik gebe, fo gelte es, eine
»Phantaftit” aufzuftelfen; mit ihr würte bie Crfintungsfunjt erfunten fein!

-

Bezeichnet er mm aber an eben biefer Etelfe als einen Theil ver
Fhantaftit

tie Aefthetif,

fo

verräth

fich

ja

mehf

fhen

turdy

viefe

Aruferung vet teutfich, vaß in biefer ganzen Lehre von der Magle
‚bem Preten nur

fein

eignes poetifches Thun

objectiv

geworben

ft.
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Kein Runter folglich, daß ihm fortwährend das Thun tes Künftlers
theils 018 eine Analogie, theils als eine Zorftufe zur Dlagte erfcheint.
Magie tft unbebingte Herrfehaft tes Geiftes über die Körpemeelt, Der
Maler

nun, fo beißt c$ in einen ber Fragmente,

{hen das Auge,

„Bat

fo elfgermaßen

der Mufifer das Ohr, ter Poet tie Einbiftungskraft,

das Epradergan und bie Empfindungen, — — ter Phifofeph Das
abfelute Organ In feiner Gemalt, une wirkt tur, fie befichig, ftefft

durch fie Geifterwelten bar. Genie ift nichts als Geift in tiefem
thätigen Gebrauch der Organe.
Bisher haben wir nur einzeln Gente
gegabt, ter Geift fell aber total Genle werten”. Die Kunft, fo führt
er anterwärts, ausgehend wen tem Wefen ter Mufit, venfelben Ges
tanfen neh vellftäntiger aus, ift ganz und gar aprierifcher, umgelehr.

ter Gebrauch ter Einne,

In geringerem Grate ift jeter Mienfch fen

Künftler; auch der Nichttünftler ficht une fühlt -in ker That heraus
und nicht herein, mr, vaß er nicht fo unmittelbar die Ibeen al Werk
zeuge zu Befichigen Diodificatienen der wirkfichen Welt zu gebrauchen im
Stanbe ift, nur, taß bei ihm ter Geift unter ben Grunbgefeken ber
Diehanit ftcht; aber „tröftfih üt c&, wenigftens za teijfen, daß biefes
mehanijhe Terhaften tem Geifte unnatürfih und, ivie alfe geijtige

Ummnatur, zeitlich fe". „Die höheren Mächte”, fo heißt 8 entlich bes
fonters fen an einer tritten Etelfe, „bie einft al8 Genion unfern
Kilfen vellbringen werben, find jekt Mufen, tie uns auf tiefer müh«
fefigen Soufbahn mit füßen Crinnerungen erguiden".
Pie fih nun hier Die äfthetifehen Anfichten Harvenberg’/8 anfchlies
Gen und mit feiner Benuftfeinsfchre und feinem magifchen Itealismus
ein fo wehl zufammenftinmenbes Ganze bilden wie 8 irgend bei einem
turch die Einheit eineg eigenartigen Inbieituchen Geiftes zufammenzehats

- tenen Phantafiefyften
dringentfte

möglich ift,

Beranlaffung

haben.

werben wir barzulegen
Cs

Bleibt

für jet

nur

fogleih bie
zu bemerfen

übrig, tele fi In Die bargeftelften Grumbgebanfen alferfei von ben Abe
fällen

feiner Naturfintien

bineinfchlang.

Wir

ftoßen allerorten auf tie

nımberlichften Amvertimgen pbpfifalifher und chemifcher Begriffe auf
ta8 Lehen dc8 Geiftes, Saleiteifepifh werben naturmwilfenfchaftliche und

pfuchelegifce

Kategerien

bureinaubergefchüttelt.

Wirlliche

Klide und poetifhe Apergus ftchen kicht neben Cinfälfen,
Wertd

einer wigigen

ober auffälligen, aber turdhaus

Tiefe

die nur ten

unbaltbaren

Com

Binatten haben. Das „DVielfeiht" ift Lie Kerrfchende, die jebenfalls
immer binzuzubenkenbe Partitel alfer Hartenberg’fchen Fragmente, fie ift
e8 namentlich bei biefer Gruppe unreifer Gchanfen und Vermuthungen.

Ertel mit natunwiffenfaftfihen Begriffen.
Es

erinnert

an

bie

rohen

Anfänge

ber
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äfteften griechifchen Phantafie-

poHfif, wenn 3. DB. gefragt wirb, ob nicht Denken orpeiren, Empfinden
tescrpbiren fellte? eter wenn ven unfrer Ceele gefagt wirt, fie müffe
Luft fein, weil fie ven Mufif wiffe.
Leere Fhantafterelen find es,
wenn er mit ber Verftelfung fpielt, unfre Gree bürfte weht innerfich
din Diamant fein, erer wenn er eine Analogie zmwifchen tem Weibe,
ls vem „Höchiten fichttaren Nahrungsmittel, das den Hebergang ven

Körper zur Seele madt" und ten Gefchlechtstheilen findet, bie, als bie
böchften Äußeren Organe,
Organen machen fellen,
tie Brown’fche GHeilfehre,
feitigen Berhäftniffes ter

Veblingegetanfen won ter

ven Uebergang von fihtkaren zu unfihtbaren
Emfihafter fen ift e8 zu nehmen, wenn er
tie Theorie ven ber Temperirung bes gegens
Reize und ter Erregbarfett mit jenem feinen

„Graterhöhung ter Menjhheit”,

d. h. von

ter zu erreichenten Wuntenwirffamfeit tes Geiftes auf bie Körperwelt
in Verbintung Bringt. Achnlih enblicdh verhält es fih mit ber Anwen»
tung, bie er von ben neuen Enttedungen über bie Mirfungsieife bes
Galvanismus auf feine Anficht von den Gergängen bes Benußtfeins
made.
Zo eben hatte Nitter in einer befenteren Schrift ausgeführt,

wie Ne Bebingungen des gafoanifchen Prozeffes,

unter Unterm 5. DO.

bie de Vorhantenfeing von minbeftens drei qualitativ werfchlebenen
Subftaugen, nirgenes velfftäntiger anzutreffen feien, als in bem Tebenten thierifchen Körper, und meinte auf bieje Weife bewicfen zu haben,
tag „ein beftintiger Gafeanismus ten Lebenspresch im Thierreich ber

gleite”. Die Uckertragung biefer Opethefe auf ba8 geiftige Leben mar
für Sarbenterg ein Schritt, ber fih ganz ven felbft machte. Seine
Unfiht ven tem „inneren Plurafis" und ber „Selbftberüßrung” ber
läinmt eine pähfifalifche Beleuchtung,

und zuserfigtlich, ırle als ob ein

erperimentaler Beweis dafür geführt tverden, frricht er ten Cat aus,
unfer Denen fet fehlechterkings num eine Galvanifatien, eine Verüßrung
bes irkifchen Geiftes tur
foßt er e8 ein anter Mat

der größeren

inne;

einen Kimmlifchen, überirtifcgen, eter — fo
— ter ‚Geift gafeanifire die Eeele mitteljt

feine Selbfithätigfeit fi Galvaniemus,

Gelkjt

berüßrung en trois!

Vie ernftlih

defe Geranfenfplefe

fegen teir aus brieflichen Aengerungen

den Vigter

Fefgäftigten,

Trietrid Ehlegel8

er»

an Schleier

mager.
Die keiten Schlegel nämlih finden wir im Commer
1798 in Drespen. Auguft Wilgelm war, nagtem er ten Int in
Berlin zugebract hatte, Anfang Iuli feiner Frau dorthin gefolgt und *
hatte feinen Bruber mitzenemmen.
Cie lebten bert mit der Bamifle
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Novafis’ zweite Liche,

itrer an ten Heifefretär Ernft verheirateten Schwefter.
Auf kürzere
Zeit fanten fi) in ter Tunftzefhmüdten Hanptftatt Fichte, Scheffing,
ber junge Grics ein*). Tresten war vorübergehend in Diefen Mienaten
ein Etatiensert für Me Nemantifer, am ten wir ebenteshalb ned öfter
und werben zurüdverfeten müjfen.
Auch Partenberg fehlte nicht.
Zen bem nahen Freiberg aus befuchte er, e8 Tcheint mehr old Cin Mat,

tie Sreunte +), Cine von Novalis' Lieblingsiteen, fo kerichtet Srietridh
Schlegel nach einein Mefer Nentezeous, fet ter Gafvanismms des Geiftes,
und fofort macht er fih ein Vergnügen baraus, mit biefem „artigen
Sctanfen“ ferie überhaupt mit den Iteen bes Freundes ein parobifches

‚Spiel zu treiben.
find

theifweife

Die Drestner Briefe fprubefn über von Laune;

in einem

Nauterwelfch

gefehriehen,

in welchen

Pipftit Harbenberg/s aufs Telffte mit ter Poraterienfught,

fi

fie
vie

ter Wort

und Witjagd des Briefftellers vermicht.
Dan mag fi daraus eine
LVorftellung bilden, wie e8 im Gefpräch zwifchen ven Beiden berzinz.
Wechfelfeitig belebte und Kefruchtete man fih.
Das Harbenberg’fche
Tagebuch fagt und, daß ein Echlegeffcher Brief nicht verfehlte, bie
rhifefophirente Kraft Bei ihm in Inätigfeit zu fegen, und Schlegel
gefteht gerabezu, baß er fi) in Darbenberg’s Geift wie vielleicht fein
Zweiter zu finten wiffe, und bag er im gegenüber tie Aunft ber
Draieutit auszuüben tenfe, Co ericheint Im Ganzen kei ihrem „<hm«

Hifefopgiren” Novafis al$ ter Itenreicere. Wirtfih anftedenn fheint
nur der philelogifche Wi’ des Freundes und die Eucht,
ten Werten zu venfen, auf ihn gemickt zu haben, wenn

ün neugeprägbob aud er,

ganz in Schlegelfher Manier, mit „Inconfeguentiemus", „möftifcher
Suktifife" und tergleichen un fih tirft.
.
Nicht bloß feine Ioeen jerech, fentern auch ein Kerzensgeheimnig
. verrieth bamals Nevalis feinem Freunde. Nicht Bloß ben Anfang neuer
Gekanfenreigen Hatte er in Freiberg durch bie eingebenbere Befchäfti«
gung mit den Natumvifienfchaften gefunten, fentern aud ten Muth
und bie Luft, ein neues menfchlich frohes Tafeln, einen neuen Lebens;

mergen nad ter geträumten ‚Tobednacht zu Beginnen. Noch immer
zwar hatte er ben Gebanfen, „lich felbft zu töbten“ nicht ganz aufges
geben,

aber

Etand

gegen

tiefe phifefepgifhe

eine

antre,

Shwärmerei'

menfhlihere

hatte

jet

Echmwärmere.

einen

harten

Cr hatte

bie

*) Aus dem Leben von Gries, 3.25, 28. Aus Echleiermacer's eben I, 176,
181,

Charlotte von Eifer

*)

IN, 25, 34.

Aus Shleierntaher's Lehen II, 76 fj. und ebentafcttft ©. 88 und 9.

Vegegnung unb Befrenubung mit Tied,
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fhöne und liebenswürbige Tochter tes Berghauptmanns von Charpentier fernen gelernt; ihr weicher Wefen, ber Zug von Mehmuth, ver auf
“ igrem Gefihte lagerte, hatte 08 ihm angethan*). Den ganzen Eommer
über „ftanb de Cache auf ter Epule“, und ned; vor Ente bes Jah:

red war er mit ihr verfoht. Auf's Neue murbe e8 ihm auf tiefe Weife
zur Plicht, fi auch äußerlich eine Eriftenz zu gründen, und zwar io
möglich in feiner Seimath, in Thüringen, "Rfingften 1799 taher fehrte
er nah Weißenfels zurüd, und wurbe bei ten Turfürftfihen Ealinen

als Affefjer angeftelt.

Wierer, wie vor brei Jahren, ftand er ber Welt

mit heiteren - Hoffnungen unb Plänen gegenüber; zum zweiten Dale
fegte er an, ein in Liche, Häuslichem Glüd und friiher Thätigfeit be
guügter Menfch zu fein. Ia, tie Gut des Schidjals fhien ihm In
jeder Reife zuzufächen, tenn eben jett führte fie Ihm einen reis neuer
Sreunbe zu, ab darunter Cinen, ber für fein inneres Leben, für bie
Entwidiung ‚feiner Pocfie insbefonbere, Epoche machte.

3 war Niemand anders als Ludwig Tied,
Auch Tick Hatte feinem, Leben mittleriveile einen fefteren Halt gen
geben.
-Reibartt'8 Schwägerin Amalie Afberti, tie er fen vor feiner
Univerfitätszeit, faft nech ein Knabe, fich erferen Hatte, war Im Jahre
1796 feine verfohte Braut geworten, und 1798 Hatte er fie heimführen
bürfen.
In bemfelben Jahre hatte er, inte teir uns erimmern, in Ber
tin Die perfönlihe Befanntihaft U W. Schlegel3 gemagt.
Noch
Immer fchte tiefer für gewöhnlich in Iena, ja, er war fett Kurzem auf
Grund feiner Ehafefpeare
» Ueberfegung an ter Univerfität als außer
ertentlicher Profeffer firirt werben**), Der Aufenthalt in Iena wurde
immer feffenber.
Goethe, bem bie Schlegel den Gef zu machen fort
fußren, weilte bier bald Kängere, bald fürzere Zeit.
Fichte zwar fellte

tenmächft

für immer ter Efütte,

wo er feinen Ruhm gegrünbet unb

ben fchänften Wirfungsfreis gehabt hatte, entzegen werten; tur) ben
bekannten Atheismusftreit wen feinem Lehrftugl verträngt, ging er Im
Sonmer 1799 nach Berlin, wm banı mir vorübergehend neh einmal

‚An Ina

zu>erfcheinen.

Seit Micjacli 1798

aber wirkte neben Fichte

Schelfing an der Univerfität und eröffnete burd) feine naturphifefephl:
fen Iren cine neue Perfpective anf die Anwentharfeit ber Wiffen-

föafiöfehre

Der Pifefopgte

envlih

Tam

ter Irbentige Detrich ter

w) Aus Eteiermacers Lehen IL, 105; vergl. Aus im Sehen von Gries,
S. 27; Steffens, Was ich erfebte IV, 217.
“) Aus Schleiermacer's Leben II, 78, Eein Name ent zum eften Mi
im Jena’jigen Lectionstarsfog für ins Winterfemefter 1198 auf 1799.

Hayın, Gef ter Memanti.
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Zufammeneben in Iena,

Natunwifienfchaften entgegen:
in bem genialen Ritter hatte vie Ronfit,
hatte namentlich bie Cchre tom Galranismus einen damals noch viel
verfprechenten Vertreter.
Das waren mächtige Anziehungspunfte. für
Novalis.
Die Entbefungen und Erperimente Nitter’8 vor Allen na
men fein febhofteftes Intereffein Anfpruch; fohen um Nitter’s willen,
zu tem er fich auch perfönlich Hingezogen fühlte und teilen äufere Lage

ein Gegenftand feiner freuntfaftlichften Sorge war*), tam er, fo eft
es

fih

Terein

hun

von.

ließ,

von

Menfen

Weißenfels

nun

mußte

nah

Ina

hinüber.

Cin folder

au

Tied

anfeden.

Um

feinen

Freund Echlegel zu befuchen, um zu fehen, mie es fih tert leben Tajie,
madte er taher von Gichichenftein aus, wo- er einige Wochen bei
feinem Ehiwager Neigarbt weilte, im Eommer 1799 einen Ausflug
nah der benachbarten Mufenftat *).
Hier traf er den mit. Novalis

zufammen,ber fängft ein Barumdrer der Tied’fhen Veltsmärhen war,
und wie fich tie Beiten nur gefchen hatten, fo erfannten fie fih aud
als Geiftesperwankte.
Gfeih der erfte Atend fchleh in Kewegtem Ge
frräh tie Herzen gegeneinander auf.
Tied hat im Fhantafus ***) vie
Crinnerung biefer Nacht bewahrt, in ber bie neuen Freunde, nach einem
fröglichen Sefte, in ter fehöten Gegend umberfohweiften und ven der
Natur, der Pocfie, der Freuntfchaft begeifterte Worte taufchten.
In

Nevalis Hatte Tled

einen Erfak für feinen Wadenreter gefunten;

in

Tick fand jener zum erften Male einen Freund, ter fi nicht Floh,
wie Srieerih Schlegel, auf feinen Geift, fentern, felter ein Dichter,

auf fein vichterifches Genüth verftand. Cs mar eine Begegnung, ähits
lich wie tie, als Qacobi zum erften Dale mit Geethe zufammengetrofe
fen war.

Seele"

Ganz wie Jaccbt tamals

geworben

fel,

fo fohrieb

fohrieb,

am

Dak ihm

6. Auguft

„wie eine neue

Novalis

In feliger

-Nüderinnerung der Tage und Stunden, die man, erjt in Iena, tan,
als fie zufammen von ta zurüdgereift waren, im Harbenberg’fchen
"Hanfe in Weißenfels und zufegt neh im Giebichenftein bei Reichartt

verlebt hatte, an Tied: , „Deine Velanntfhaft hebt ein neues Buch In
meinem Leben an. Wie meine Julie mir von allen das Beite zu be
figen fcheint, fo fcheinft au Tu mir Icten in ver Blüthe zu berühten und

verwandt

zu fein.

— —

Noch

hat mich Reiter fo leife und

9

Novalis an Dietrich von Mil in: General Dietrich ven Pittig ©. 32. 33.
") Er war ber Ueberbringer eines Gihteihen Briefs an feine Grau, d. d. Ber
lin, 6. Iuliz |. Leben Gidte's I, 311. ‚Daß er von Giebienftein aus nach Iena
ging, jagt Xürfe1, 246.

") @öriften IV, 115, vergliden mit Köpfe I, 248.

Küdwirtung Tied’S auf die Pocfie von Nonalis.
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tech fo überall angeregt tele Tu.
Ietes Wert ron
ganz.
Nirgents ftoße ih auch nur von Weiten an.
Kies ft Dir fremd — Dur uimmft an Allen Teil
ich feiht wie ein Tuft gleich über alle Gegenftänte

Dir verfteh’ Ich
Nds Menfch— une breitcft
une Hängft am

fiehften tech au Blumen“ *),
Nicht nur in ter Grimmerung jet
fellten fih tiefe fchönen
Etunten bes Zufammenfeins erneuern.
Cs war ben Beiden vergennt,

noch

eine

Etrede

tes Lebensweges

zufammenzugehn.

Tiet war fein

—,

eigner Herr.
Im Ictober {hen teffelben Jahres 1799 fietelte er mit
feiner Frau und der eben geborenen Tochter Toretea nah Iena über,
twehin jet auch Hrierrih Schlegel fh zurüdbegap.
Zivei Freunde,
jmei Orfinte nichr, um auh Nevalis zu defte öfteren Befuchen zu bes
ftimmen.
Das vege geiftige, gefellige und litterarifche Treiben, weldes
fi) auf tiefe Meife entiwidelte, werten wir bemmächft neh von anderen
Sciten uns vergegemwärtigen müffen. Co volfftindig und fo nahe war
ter Kreis ber Remantiler noch nie zufanmengerefen.
Ne
nie war
tie Rechfeheirtung ter einzelnen Geneffen Diefes Kreifes fo alffeitig und
febenbig gewefen — es iwar In jeber Vezlehung bie eigentliche Blüthezeit ber Remantif.
Den Allem aber, was in biefer Zeit blüßte und
zeifte, faffen wir für fegt nur Gins in's Auge: die Rücivirtung Tied’s
und ber Tiet'fchen Pocfie auf Hartenberg.
Das ausgeführtefte feiner
Werle, den, menigftens bis zu-einem erften Theil vellenteten Nomen
Heinrich, „von Dfterbingen. Hat, Sartenberg felbft für die erfte
Fridt | tr Ru
Tied in ihm "iwieteraufgeregten Porfie und für eine

Arbeit exflärt, an welcher der Einfluß tes Tiel’jchen Eternbalr unver«
tennbar fel.

Ten erften Ostanfen zwar zu tem Nomane hatte er fchen vor
ber Begegnung mit dem LVerfaffer des Eternbald erfaßt, als er im
Brühjahr 1799 in ter Vibliethef bes Mlajors von Funf auf die Sage

ten Ofterkingen gefteßen war.
felßer eine Viegrapfie

ken.

Die Peefie

hatte fih

Arkerismen

für

die

Eben tiefer hechgebifvete Diann hatte

Kaifer Stiebrid’8 II, tes Hehenftaufen,

gefchries

tiefer gewaltigen Zeit

hatte Nevalis

ergriffen;

Figur

begeiftert,

feine

Diefes

über ten Aduig und

Negenten

und

an

er
bie

bie Königin erimernbe Abficht wer,

tenfelten in feinen Ronan als das Mufter eines Kings tarzuftellen.
Tell von ten turd Tick erfahrenen Anregungen fchte er nun, tur

feinen Beruf tahin geführt, während tes Winters 1799 bis 1800 auf

*) Bei Seltd 1, 305.
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Entfichungszeigigte bes Henrich von Dfterkingen.

—

tn

nern.

ter furfühfifhen Ealine Artern.
In der Cinfamfeit. biefes Ortes am
Fuße tes Kyffhäufer, unter mannigfaltigen Zerftrenumgen, bie feine
Berufsgefäfte ihm brachten, begann er die Nusarkeitung feines Romans.
"Sm Fehruar 1800, — bereits wieber nach Weißenfels zurüdgelchrt —

ift er Im volfen Zuge.
er gang

mir

Zwei Briefe aus tiefer Zeit *) zeigen ihn, wie

In ber Porfie febt.

„unter Specufanten

Seine

ganz Speculation

phifefephiihe

geworben"

Cpede,

fei, fieht

wo

er,

er

gay

ähnlich wie Höfterlin in der Zeit feines beiten poctifhen Schaffens,
abgefhleffen hinter fi liegen. Cr veniweift: die Phileferhie in vie

„Lehrjähre ber. Biltung". Er freut fi, tab er „bie Spitberge ber
reinen Vernunft” überftiegen Habe und nun wierer „mit @eib und
Seele im Kunten, erquidenben Lande ter Sinne” wohne, Eein Noman
foll ebenbeshalb nichts Geringeres fein als eine „Apotheofe ber Porfie".

Heinrich ift der Nepräfentant ter Peefie. . Im erften Theile — fo giebt
Novalis felbft an —. wird berfelbe zum Dichter reif, im zweiten wirb
er al3 Dichter verffärt.. Am 5. Aprif war er mit jenem erften Theil
zu Etante; bald banach eilte er nach Iena, um ihn den Freunden mitzutheilen.
Nur cin Anfang bes zweiten Teils, wenige Brucdftüde und
Antentungen ter Bertfekung find uns außerdem burch Tied, ten Plit
bherausgeber von Novalis’ Nachlag, bekannt geworten.
„Nicht mit ans

dächtigerer Mehmuth", fagt Tiet bei Gelegenheit tiefer Sragmente,
„würte er ein Stückchen von einem zertrümmterten Vilte tes Naphael
ober Correggte betrachten”. Das ift das Urtheil ber. Remantif und
der

parteiifchen

Yreundfhaft.

Die

Analpfe

diefes

Nomans,

fügt ein

neuerer Fitterarhiftorifer, „gehöre mehr in bie Gefihichte ter Ehwärz
mer und Träumer al$ in bie ber Dichtung”. Das Ift das Urtheil ter
einfeitig rationafiftifchen Polemif gegen vie Nomantil.
Wir werben fo
wenig das eine wie das antre unterfchreiben bürfen.
Der Ofterbingen
ift al8 Ganzes ein Hächft unvelffommenes Kunftwerf, und man müßte
den jungen Dichter beflagen, der ihn fih zum Mufter er Nagahnung

wählte.

Der Ofterbingen ift eine ter Ichrreichften
und merfwärkigften

Grfeheinungen

in der Gefchichte

der beutfchen

Dichtung

und

des beut-

fihen Geiftes, und Zweifel an feinem Beruf für Litteraturgefghichte
würbe Billig Ieter eriweden, ber die bervorragente Bifterifche Bereutung
biefes

Nemans

Ofteringen

in

Abrebe

ftellte.

Zugleich

ein fo überaus feltfames Wert,

aber

ift

allerdings

ter

vaß es fein unter ift,

) Un Huf, Schriften II, 42 und an Ziel Bei Haft 1,305 f-

Rerliufize Tharafteriftit bes Schrig don Dftertingen.
wenn

Vorliche und

Abneigung
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gleich ftarten Anhalt tarin ‚für {re

ent

gegengefegten übertreißenten Urtheile finden.
. Denn feine Frage zunächft: in Allen, was die Runft ber Sprache
und bie Mufit tes Stils anlanzt, Eefigt die Dichtung von Nevalis
twımberbare Reize. Der Vortrag gleitet Im fanfteften Abflug an uns

terüßer;

c8 ft uns

Baches

Taufchten;

ald ch wir bem

gleichmäßigen Plätfhern

bie einfachen Werte,

gezrungne elge

und Clliecerung

tie miften

ber Eike

Vebergänge,

eines
ble uns

wiegt uns be Eeele In

tichliche Berzaukerung.
Wie von feltft und ungefucht geht die Preofa
an fo vielen Stellen in Verfe über, und über tem [fiten Woplfaut

biefer Verfe fühfen wir faum,
fine.

Das

mane,
benen

ift neh

in tenen

nicht

daß wir in ein andres Clement verfekt -

Als.

ein volfe®,

Cs

tolr und wirffih „mit Leib unb

ten Sande der Sinne”

finten fi

Etellen in dem Ro

Ichensftches Tichterauge uns anfieht, - In

wohlfühlen.

Seele In bem bunten, erqulden-

Terfen echter Lhrit find fene ein-

gefrreuten Picher zur LVerferrlihung des Dergbaus, jenes fhelmifhe
Lieb auf bie überfchtwellente Schnfuht im Bufen Klühenter Mäpden .
jugenb und jenes ven Luft und Begeifterung fhäumende auf ten Gott,
ber auf grünen Bergen geboren wird, um ten Menfhen ben Himmel

zu bringen. Das
febung Seinrih’s
Lebenebilter! tie
für fi etwa zur

Seft bei Heinrich’ Örefvater in Nugeburg, bie Vermit Mathifte: was find tas fäftfiche, arme
gern fhnitten wir tiefe Stüde heraus und fähen fie
Novelfenferm abgerumket! - Allein tas fit bes Dic-

ter8 Meinung mit nichten.
Ihn hanteft ea fih um eine neh ganz
anbre Verklärung der Natur und bes Menfchenfebens.
Mit einem

zreiefachen, - verbebeutenten Traum läßt er ben Roman beginnen.
einem

heiten,

alfegorifchen

Märchen

fehlicht

er

ben

erften

Theil,

Mit

Vegeben-

fo mwunterbar wie fie nur irgend In Träumen verfonmen, jer«

reißen in ber Mitte den yaren bes natürlichen, Begreiflichen Zufammenbangs, md in völfig märdenhafte, wunberartige Greigniffe, Gefichte
und Reben fäft fi wie in ungreifbare Nebelmelten bie Dichtung glei

am Anfang tes zweiten Theis auf. Eben jene Kunft ber mufifalifchen
Ferm, Me uns in ber Eprache entzüdt, läft ker Gompefitten im Gans
zen bie Gieber

Termimung,
zu fefen

und

entfäßt

ums

mit tem Cintrud einer räthfelhaften

Me wir zu löfen verzioeifeln.

befemmen,

tas

Heißt:

Cinen Roman fellten wir

Begebenheiten

des

wirklichen

Lebens

felften fih nach ten Gefeen tiefes Pebens ver und akfpinnen, wirtliche
Mengen,

erfültt,

wie fich verftcht,

mit portifhem

um fe mehr zu finnlier Wahrheit erhoben,

Gehalt,

aber nur

fetten fih vor ms vor
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Nocafis’ äftgerijhe Uebergeugungen.

beibeiregen. . Raum Inbeß find teir im Begriff, tiefe Gefpichten un
biefe Menfhen mit Theiluahme zu ergreifen, fo fehen wir uns getäufcht;
wir finden uns binabgerifjen und verfenft in jene Dimmernbe Unbes
ftünmtheit und zarte Bebeutfamfeit, die ung in bem Mlärdien von
Hyacnth und Nofenblüthe fo Ficblih tändte, in jenen Abzrımb tief:
innerficher Stimmung, die uns in den Öhymmen an die Nacht fo er-

fehätternd und rührend an die Seele griff.

So üft es, uud fo fell es

nach tes Dichters Intention fein.
Wohl hat er aufgehört, Philefeph
zu fein, aber er hat darıım nicht aufgehört, ein phileforhifcher Tichter
zu fen.
Es ift eine kurch und tucdh irealiftiiche Weltanfchenung, die
fi in biefer Dichtung fplegelt, und burch und turch iveafiftifch ift auch
bie poetifhe Form, bie biefen Anhalt auszubrüden beftimmt ft. Auf
ver einen Seite erinnert und biefe Form an bie Theorie von Hrietrid
Schlegel, auf der andern Eeite an die Praris ven Tied,
Da ift fein
andrer Rath:
wm das feltfame Werk zu verftehen, müfjen wir bes
Berfaffers äftgetifhe Leberzeugungen, müjfen wir das Verhältniß viefer
Meberzeugungen zu feiner gefammten Weftanfiht ftubiren.
Schwankungen natürlich giebt 68 in jenen wie in biefer.
Hier wie
bert blickt zuweilen ver natürlihe Einn, ber gute einfache Verftand,
ter biefem Mann niemals abhanten kam, turch tie Echleier bes
Mifticemus Hinturh,
Daß tem Dichter ein ruhiger, aufmerkjamer
Eimm näthig fe, aß terfelte In allen menfchlichen Angelegenheiten wohl

bewanbert fein müffe, ta8 fagen uns bie „Sragmente‘, tasen weiß in
dem Romane felbjt ver'weife Mingschr unübertrefflich zu fpreen. Ein
echter, ganzer Dichter feheint ba dem vomantifchen twehfgemeinte Wars
nungen zu ertheilen; wir glauben etwa Goethe reren zu hören, wenn
Klingsohr tem- jungen Heimicy einfchärft, er müffe vor Alten feinen

Kerftand, feinen natürfichen Trich zu iwilfen, wie Alles fich begieht und
unterelnanber nach Gefegen ter Felge zufammenhängt, ferafältig aus:
Bilden. Nichts fel dem Dichter unentbehrficher als Cinfiht in bie Na-

tur jeves Gefchäfts,
erreichen.

DBelamntfhaft mit ten Dlitteln,

Begeifterung

ohne Verftand

- ter Dichter werde wenig Wunder
Wunter

erftaune.

Nicht

Tühl,

fei

unnüg

tum Kanten,

nicht Befennen

jeten Zived

und gefäßrlih,

zu
und

wenn er felbft über
genug

lünme

ber junge

Rect fein. Für jeden Dichter gebe e8 ein eigenthümiches Gchict, inner»
Halb beifen er bleiben müffe, um nicht alfe Haltung und ten them
zu verlieren, ebenfo für tie Dichtung überhaupt eine kejtimmte Grenze
der Darftellberkeit, über welde Hinaus bie Darftellung be nöthige
Dichtigleit und Grftaltung nicht behalten Tönne und in: ein feeres,

Das Etntinm Gocthe's als Srunktage von Nevalis' Acftgetil.
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äufchentes Uneing fih verliere, — und master goltenen Worte
mehr find.
So gefunte Anfichten Gatte fi Hartenberg offenbar nit zum
q
wwerigften aus tem Etubium bes Dichters ‚gehelt, in welchem er ten

„wahren Statthalter bes poetijchen Geiftes auf Erten“ verehrte, Zahl.
“reihe

Ausiprüche

bezeugen,

wie feine Verehrung,

fo fein Verftändnig

ber Goethe'fchen Poefie. Mit Recht kewunberte er bie fhäne Einfach
beit, bie meife Veichränfung tiefes „ganz praftifchen Dichters”, .ber
nichts angreife, was fi nicht volffemmen ausführen und ganz fertig

-

machen fafje.
Cr ertlidte in temfelben, tamals, ald er eben von ber
Lectüre der Schlegel'fcgen „Griechen und Römer” ‚herfam, tie wahre
Vereinigung ber antifen und moternen Poefie und meinte, baß, wer
bie Weife feiner Eniftehung erriethe, die Möglichkeit einer volffonmnen
Gefchichte der Pocfie gegeben Haben würde,
Nichts Keftaunt er fo fehr
an Gecthe al8 be Kunft, „Bas geträhnliche Yeben zu peetifiren”. Wenn
er, neben tem Bid nach innen, eine „gehaltene Betrachtung ber
Außenwelt”. ven ben Darfteller ferbert, fo Eelegt er biefe Yorberung
tieber mit beim Beifpiele Goethes, ter ben großen Etif feiner Dar
fielfung eben ter entfagenten Vertiefung in fefbft unintereffante Gegen
ftänte verbanfe.
In, auch ven pfaftifchen Charakter ter Goethe’ihen
Feefie erfennt er ganz richtig mb verbeutlicht fich benfelben In ganz.
ähnlicher Weife wie Schiller, wenn er fazt, Gocthe akftrahire mit feltner Genauigfeit, aber nie, ohne zugleih Bas Object zu conftruiven,
tem bie Abftraction entfpredde.
Und für das Alles ift ihm namentlich
ter Wilelm Meifter, biefer „Roman fhlehtweg, ter Roman ohne

Beitert" Beweis und Crempel.
und Helgerichtigfeit,

die er al8

Cr ift es ihm aud für bie Einheit
Grumtgefeg

jebes bichterifchen Werkes

Binftelit, unb wieter wird man an eine Hauptftelle in Schiller’ Analpfe
tes Romans erinnert, wenn er auseinanberfekt, wie berfelbe mit einer
Diffenanz beginne, tie fih im Berlaufe auzfeihe, wie fih Einn für

f&höne Kunft und für Gefhäftsteben, die Göttin der Schönhelt und bie
bes Nutens um ten Heften ftreiten, 6i® zufeßt, mit dem Ericheinen
Natafiens,

die beiten Wege

und

tie beiten

Seftalten in Cins fliegen.

Gerabe Bas unterwanbte Hinbliden auf bie Werke te Meifters
wırte gfeichtnehl für Dartenberg verberblih. Cs erging ihm, wenn
au

aus verfehietenem Grunte,

ähnlich wie Anguft Witgelm

Schlegef.

Der Künftfer Goethe verbumfelte ihm ben Dichter Goethe, An Gehalt
und Kraft, an Mannizfaltigfeit und Tieffinn, meint er, möge. Goethe
übertreffen werten, als Künftler nicht fo Teiht, tenm feine Nichtigfeit
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Hreafifiihe Steigerung ter Geetbefhen Boefie.

und Strenge fei vielleicht fohen meifterhafter als es feine.
Tiefer
formellen Zollentung fpürt er fefert verzugsweife im Ritgelm Mleifter
nah und fucht. deren Geheimmiß zu ergrünken.
Der Zauber viefes
Berts feint ihn am Iegten Ente In ber Magie bes Vortrags, in ter
eineringenden Schmeichefei ber glatten, gefälfigen, einfachen und bed
mannigfaltigen Sprache zu ruben.. Immer fei es vie Behantfung, das

Aeußere,

Die Melodie tes Stils,

was und an Diejes ober jenes Buch

feffle; wer biefe Anmuth tes Sprechens Kefike, fünne uns das Unbe:
beutentfte erzählen und uns kenneh anziehn und unterhalten,
In
eben tiefem inne bezeichnet er Mile, fchldliches Terlaufen, Hars

mente

und

richtige,

gefällige

Gegenfüge

als

die Saupterforberniffe

jedes Kunftwerfs, als dasjenige, woturch fich die Sumft charakteriftifch
von ter Natur unterfcheite,
Sorgfältig macht er fi” bemgemäß bie
verfchletnen Elemente Har, aus deren wechfelnder Mifchung ber Vortrag

im Wilhelm Meifter fi zufammenfeke, und fchr gut bezeichnet er das
Reinpoetifche und Cpijche bes Stils In biefem Werke, wern er bemerft,
baß tie Mccente darin nicht logifch, fonbern metrifch und melstifch feien.
Er trifft abermals nit einer Cchilferfohen Benterkung zufamnen, wenn
er ed ald eine Cigenthümlichleit Gocthe’$ Berverhebt, Heine unbebentente
Berfülle mit wichtigeren Begebenheiten zu vwerfnäpfen.
Der Grund

diejer Cigentgümlichkeit Liegt in ter ruhigen Objectivität und Bela
Üchfeit Goethes, in ter Weite feined Gefihtsfelees, in ter Treue feines
gegen. vie ganze Mirkfichkeit geöffneten Auges. Novalis aber erblict
karin eine formelle Tünftlerifche Abficht, Pie Abficht, „Lie Cinbiltungstraft

auf eine peetifche Weife mit einem niyfteriöfen Spiel zu befchäftigen."
- Wer erfennt bier nit, wie bie 1lcherfchägung tes Fermelfen bei
Novalis mit feiner ganzen, nad Innen gerichteten, die Außenwelt fpiri-

tualifirenten Deufweife zufammenhing?
Unter tem Cinfluf biefer
Tentweife mußte wohl tie Lehre Kante ven der „freien Schönheit"
und bie barauf gebaute Schilfer’8 rem „Spieltrieb” zu einer Foctif fi
fortentwideln, für welche tas Wirflihe ganz im ter Berwegung ter
Pantafie

mußte

und

des Gemüths

unfer Romantifer

fich aufföfte.

dahin gelangen,

In

Welge tiefer. Denfweife

ebenfo Über bie Goethe’fche.

Foefie Hinanezugehn wie er über bie Fichte’fche Philefephie Hinanszegan«
gen war.
Mus tem gleichen Grunte, vermöge der gleichen franfhaften
Anfage feines Geiftes fteigert er bie eine wie bie antre, während bie

äfıhetifche Dechrin feines Freundes Srletrich vielmehr aus einer veflectirten, verftantegmäßigen Combination ber einen mit bev anberen ermwachfen war, Turchweg Bifcet bie in folcher Weife fortzebifnete Poetit und

Das moftifh-Snbjectiviftifge von Nevafis’ Peek.

- 877

mit ihr tie peetifche Fragis des Dichters von Heinri von Ofterbingen
eine Paralfele zu feiner Hhperiteatiftifchen Meltanfhauung.
Und zwar

zuerft zu feinen Anfichten von der Natur

bes Gemüths

mu

ven ber

Pereutung ber inmeren, feclifchen Sergänge. Entfprechend ter Serterung
einer Fischefogie, melde Die anenhnen Sräfte der Ecole ergrünten
fette, erflärt er, tab nicht Beftimumte Empfinbungen und Gefühle,
fentern Etimmungen und unkeftinmte Empfindungen glüdfih machen,
aß das tellfommenfte Venuätfein Blofe Morufatien der Stimmungen,
und taher tie „Innere Celtftfpracdge” um fo velffemmener fel, je mehr
fie fih tem Gefange nähere.
Es it, als ch Wadenroter und Tied
fpräche, wen er temjufelge die Mufit verberrlict, tie eine affgemeine
Sprache rebe, durch welche der Geift frei, unbeftimmt angeregt werte,
was ihm fo wehl, fo kefannt und vaterfindifch the. . Auch die weites
ven Folgerungen ftelfen fih ein. Er hat c8 vergefjen, daß er früßer

einmal gegen tie Senvedhfelmg von Porfie und peetifcher Mufit ober
peetifcher Malerei Einfpruch erhoben. Unfre Sprache, ferkert er, bie
zu Anfang viel mufifalifcher getwefen, müfje wieder Gcfang werden; be
echt pectifhe Sprache, fo trüdt er fih an einer antern Etelle aus, müfje

„erganifch" werben, um „mehrere Iccen mit Einem Schlage zu treffen”.
S chen

recht,

kefinirt, —

wenn

er die Roche

kurziweg

als Gemüthserregungstuift

aber ift fie tarım nichts old. „Darftellung bes Gemüths,

ter Inneren Welt in ihrer Gefammtheit?” ift es nicht vellents bebenkfi, wenn er erflärt, in „eigentlichen Pocmen“ fei leine antre als bie
Einheit tes Gemüths?
Nur der Tichter der Nachtkhmmen fan von

einer

:„Pocfie ter Nat

und Dämmerung”

unb ven unfrer

„urpoeis

fehen Natır” reten, weil nämlich alled Ferne und, Unbeftimmte poetifch
fei.. In Moprheit ft mit alfeden nicht einmal das Wefen ter fübs

jectieften alfer Dichtungsarten, der Lprif, cs ift Köchftens eine Lyrik
wie bie Tied’fche vaturd richtig befchrieben.
Novalis, umgefehrt,
Hat feinesmeges Koh bie Igrifpe Perfie im Cinn. „Es faffen fich“,
fügt er in einem kefonters merfmürkigen

Sragment, „Erzählungen

Zufammenhang, jetehp mit Affeciatien, twie Träume, denken;
bie bloß

twohfflingend

und

velf

fhöner

Werte

fine,

aber

ohne

Gebichte,
auch

ohne

olfen Einn und Zufammenhang, Höchitens einzefe Strophen verftänd«
ich, wie Bruchftüde aus ben verfchiebenartigften Dingen. Diefe wahre
Feefie

Tan

höchftens

einen

alfegerifhen

Sinn

im

Großen

und

eine

inbirecte Wirkung wie Mufit haben.
Dorum tft tie Natur fe rein
peetifh wie die Stube eines Zauberers, eines Phhfifers, eine Kinder
ftuße, eine Potter- ımb

Verrathefammer”,
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Das magifh-Iteafiftifche in Nevalis' Poetil. Kanenifirung bes Märchens,

Aus bemjenigen Theil ver Peetif umnferes Dichters, der in ben
möftifchen Subjectieismus. veifelten feine Erflärung findet, weift uns
bas eben angeführte Fragment in ben anderen Theil hinüber, ter Tas

Gegenftüc

feines -„magifchen Steafisinus"

if.

Wir haben e8 ihn ja

früher fchen ausfprechen Bären, ta ber Künftler als felcher thatfächlich
fei, was wir alfe werben follen,— ein Zauberer, ein magifcher Irealift.
„Der Kern meiner Philefophie ift", fo fagt er Irgentmo mit einer Deutlichkeit, die nichts zu mwünfchen übrig Füht, „daß Peejie das abfolut

Keelfe, Alles um fo wahrer ift, je poetifcher e8 if".

„Ich weiß nur

fevfel”, fo Läft er in bemfelben inne feinen Heinrich ven Tfterbingen
befenuen, „tag für mich tie Fabel Gefammttwerkjeug meiner gegempärs

tigen Welt ift; felbft ta8 Gewiffen, Diefe finn- und welterzeugente Dach, .
biefer Keim aller Perfönlichkeit, erfcheint mir wie der Geift bes Welt
geichts,

wie ter Zufall ber ewigen,

vemantifchen Zufammentunft

unenblich veränterlichen Gefammmtfehens".

Harbenberg’s Anfit

bes

über

bie eigentliche Aufgabe ver Porfie. ft. nur bie einfache Umfchr biefer
Site, ein ganz von felbft fi ergebenber Ausflug feines phantaftifc
potenzirten Fichtianisinus.
Der Poet hat nicht fowchl zu ibealifiren
als vielmehr zu zaubern; tie wahre Poefie, mit anteren Worten, fit
tie Rechte tes Märchens.
„Das Märchen“, fagt er, „tt gleichfem

ter Kanon ber Pocfie, alles Portifche muß märdenhaft fein“. Aus
‚ einem ziwiefachen Grunde muß Hartenberg nethwentig zu biefer Anficht
gelangen. Die Därchenpocfie nämlich hat einestheifs jene mufitafifche Undes
ftimmtheit, bie er won aller Pocfie fordert, fie ift anderntheils das genau
eutfprechende Gegenftüc der magifchen Prazis, eine Recfie tes Runters,

bie jedem Wunfch bes Herzens Erfüllung bringt.
„nur an

wir

und

Shwäde

lichen
Andlid
feltfam
e8 fi)

ber Schwäche

nicht
ab: —

unferer Organe

in einer Zeenwelt
„alle Märden

„Cs liegt", meint er,

und der Eelbftberüßrung,

erhliden”.

baß

Die Poefie Hilft biefer

find nur Träume

von jener heimath-

Welt, die überaff und nirgenb tft". Alles, was auf ten eriten
in Novalis’ fonftigen Neuerungen über bie Natur des Märchens
erfcheinen mag: ang feiner märchenhaften Weltanfchauung erklärt
velffemmen.
„Ein Märchen", fo Tauten bie Säge, bie mun

feiner weiteren
Zufammenhang.

Crlöuterung Febürfen, „ift wie ein Traumbilb chne
Cin Enfemble wunderbarer Dinge und Begebenheiten,

3. B. eine umfifalifhe Rhantafie, tie harmenifchen Felgen einer Neoleharfe, vie Natur felbft”, - Und ferner; „In einem echten Märchen muß
“Altes wunderbar,

geheimnißeolf und zufammenhängenb

Ieres auf eine antre Art.

fein; Alles belebt,

Die ganze Natur muß wunderlih mit ber

Das Miren und ter Roman.
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ganzen Geifterwelt “gemifcht fein, hier tritt tie Zeit ver alfgemeinen
Anarchie, der Gefeglefigfeit, Freiheit, ter Naturftand ter Natur, bie
Zeit vor ter Welt ein. Tiefe Zeit vor ber Welt fiefert gleihfam bie
jerfireuten Züge ber Zeit nach der Welt, mie ber Naturftand cin fonts
terbares Bile des emigen Nechs ift.. Die Welt des Möärchens it vie
ber Melt ter Wahrheit turchaus entgegengefegte und eben darum*ihr fe
turchans ähnlich, wie das Chacs ter voffenteten Schöpfung ähnlich ift.
An ter lünftigen Welt ift Alles wie in ber ehemaligen und bed burdaus anbers; bie lünftige Wett ift das vernünftige Chaos, Das Chaos,
das fich felbft durcherang, das in fih und außer fich if. Das echte
Märgen muß zugleich prepgetiihe Darftellung, ircafifche Darftellung,
atfelut netgmentige Darftelling fein. Der echte Märchentichter üft ein

Echer ter Zufunit”.
Kein Zweifel,

daß

kei biefer Ranenifirung

des Märcdens

wohl ra8 BVeifpiel Tiel's wie das Gocthe’fhe Dlärdien

ebenfe-

in ben Aus

wanbreverzäfungen mitwirtte.
Seit Jahren jebech hatte banehen Ne
rafis in bem großen Gecthe'fhen Roman feine pectifche Bibel gefunten,

und

durch

Komenferm

ten Sterubalb
xon

Neuem

feines Greuntes Tied
empfehlen.

Er

wird

Batte
taher

fi
ben

gleicher Würde dem Märchen an tie Seite ftellen müfjen.

ihm
Reman

tie
in

Unbefchabet

ter heben, ja, einzigen Stellung, tle er tem Märchen ameics, wird er,
in voller Uebereiuftimmmmg mit der Pectit Srierrih Schlegel, in tem
Roman eben auch ein reetifch, Söchftes erkliden, tiejenige Pichtungsfern, In welder Alles turcch und burch pectifch fein müffe, welche affe
Gattungen bes Stils in einer bir ten gemeinfanten Geift verfehiebents

lich gehumbenen Felge zu begreifen Habe. Lnbefchatet, wohlgenterft, ber
Würte des Märchene, Nicht in allen Stücen taher werten bie Yeltimmungen Srietrih Schlegel'8 über die romantifce, d. h. tie Nomanpoefie*)
mit tenen Sartenberg’® zufammenfalfen. euer Erachte die Charafteriftit
tiefer Pocfie in bie engfte Verbintung mit feinem Sichtingskegriff, tem

Beariff ter Ironie.
tiefer Begriff,

Auch bei Diefem fintet fih nun zwar gelegentlich

alfein iwie wenig

er

tie Ironie

in tem

Echlegel'fchen

Einne für das wahre Rriterlum echter Peefie hielt, das fnnte allein
{hen aus feinen Bin nnd twicter gerftrenten Benterfungen über Shafefreare entnommen werben, teffen „Epaß" er mr unvellfemmen zu ver-

ftehen bekannte, ° Auch er zwar fpricht ven ter remantifchen Ironie im
Wilgelm Meifter, aber eg tet ten ganzen Unterfchicb yeifchen tem
)

Bl. eben ©, 250 ff.
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Der Roman unter bat Gef; des Mircens geftellt. -

Gemüthsmenfchen und tem Verftanbesnenfchen, zteifhen tem auf Poefie
geftellten Novalis ımd tem im Glemente des Wites mebenten Friebric

Schlegel auf,

wenn wir fehen,

twie verfchieten beibe ben Begriff ber

Ironie, wie verfehleben fie ebenteshal& ten Begriff des Nemans und
des Romantifchen faflen, Schlegel ift &8 um vie über ben Gegenftanbe

fhwehönbe Freigelt des Subjects, Novafis bagegen um bie bie Objectenwelt turderingenbe, fie verwantelnbe, auflöfente, werzaubernte Freiheit,
jenem um bie Freiheit de8 Qerftantes, biefeom um tie Freiheit tes Ger

müths

zu tun.

Denn

werin

befteht

tem Sekteren bie

romantifche

Ironie?
Lie Keftcht ihm in. ter Gfeichitellung und Gleichbehandlung
tes Gemeinften und des MWichtigften, in jener „wunderbaren tomantifhen Orbnung, tie keinen Deracht auf Rang und Werth, Erfthelt und

Tetstheit, Größe und SM einheit nimmt”,

Ihm fhlägt,

anters gefagt,

ter Begriff ter Ironie und bes Remantifchen eben auch twieber in ten
tes Wunberbaren, tes Mogifchen, de8 Möärchenhaften um.
Auch ben

Roman

cbentesgalb

ftellt er unter das Gefeg tes Märdens;: mehr

eter weniger ansbrüdlich geftaftet fi ihm das Verhältnig zwifchen bem
Roman und bem Märchen zu einer einfachen Gleihung zwifchen beiten.
Ihm, dent ein für alle Mal tie ganze Melt ein Märchen fft, ihm, ber von ber
Gefggichte fagt, Daß fie mit der Zeit Märchen werten, bag fie wieter werben

müffe wie fie angefangen,

—

wie fönnte {hm ter Roman, bie umfafs

Tenbe pectifche Erzähfung von menfhlichen Begebenheiten, auf etwas
Anteres als auf ein höheres, d.h. auf gin tiefbebentfames Märchen hin

auslaufen? . „Der Neman”, fagt er in biefem Sinne, „ift gleichfam
bie freie Gefchichte, gleihfam bie Mythologie ter Gefchihte".
Die
vemantifche Poetit Geftcht ihm in „der Kumft, auf eine angenehme Art
zu, befreinden, einen Gegenftanb fremb zu machen un bedh befannt und

‚anziehend",

„Nemantifiren"

Heißt

ihm

bemgemäß:

„tem Gemeinen

einen behen Sinn, tem Gewöhnlichen ein geheimnigvelles Anfehen, bem
Bekannten tie Würte des Unbelannten, tem Enplichen einen unendlichen

Schein geben“. Der Ca mtlih, Faß er Reman buch und kur
PFeefie. fein müfje, fülft ihm folgerichtig bamit zufanmen, tag Alles
karin „fo natürlih und bach fe wunterbar fei, baß man glaubt, c3
fönne nicht anbers fein und ale habe man

mir Kisher in ber Welt

ges

Ichfummert und gehe einem nun.erft ber rechte Sinn für bie Welt auf”.
8 wirft ein ganz überrafchentes Licht auf den turchgehenken inbitttuellen Zufammenhang ber Gebanfen tiefes Mannes, in&befonere auf
vie Cinheit feiner äfthetifchen mit feinen pfochofogifchen Ueberjengungen,
wenn er tiefen reimantifchen Ginerud anf ten Zufammenflang unferes

Beruriheilung tes Wilpelm Dleifter.
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eignen Innern, auf das Gefühl eines Imerlih „zufamntenftimmenven
Vluralis” zurücführt.
Nech überrajchenter aber, zu fehen, wie tur
vas Bindeglich des Begriffs der Liche feine Theorie vom Reman, fait
twie in einen gefchlefjenen Epften, in feine Metaphyfit und Erhif zus

rüdbiegt.

Die

Piche hatteer ja als biejenige Korm

tes ittlichen

bezeichnet, welche tie Möglichkeit der Magie verbürge.
Cie Ift ihm
ebenteahalb tie Crele des Nemand.
„Die Liebe“, fagt er, „hat von
jefer Nemane gefpielt, ever die Aunjt zu lieben ift inımer romantifch

gewefen".

Woher uud warum? Das macht: „die Liebe it das hächfte

Reale, ter Urgrund;

alfe Nontane,

wo

wahre

Liche

gerfömmt,

find

Märchen, magifche Begebenheiten".
Ele Anfihten nun aber über das Mefen der Pocfle und Ins:
befontre tes Nomans beiten fih offenbar nicht mehr mit berjenigen

Roefie, welhe im Wilfelm Meifter enthalten war.
märchenartiger,

trammäßnlicher

Zufammenhangsfofer, -

war der Sternbald;

‘er war

mithin

Novalig’ Augen ein befferer Roman als ber Wilhelm Deeifter.

in

Vollents

af er felbft daran ging, einen Roman zu fchreißen, ta trat ihm bas
einft vergötterte Werf in tiefen Echatten, ja, ven feinem muftifchmagifhen Etantpuntt erfgien ihm tiefe Have und natürliche Poefie wie
eine Prefanation ter echten, tie er jekt unter Anterem In bem turch
Tiek ihm nahe gebrachten Jacob Bihm bewundert.
chen früher
hatte ihn die Trictrih Schlegel’fche Necenfion res Wilhelm Meifter nicht
befrieigt: *) - jegt hätte er Luft, felbit eine Necenfion zu fchreiten, tie
tas völlige Gegenftüct zu jener fein würde
Wie Echuppen tft es ihn
von den Auzen gefallen.
Das ganze Buch, fehreibt er Im Februar 1800
om Tied, wierich er and aus bdemfelben gelernt habe, fei ihm cbids,

Er ftellt tie „ängftlihe Peinfichkeit" dea Schlufjes In Gegenfag zu ber
„heiteren Sröplichkeit", tie in Jacob Bihm berrfhe,
Cr findet ven
Keman „gewiffermaaßen turhaus prefaifh und merern“. Handelt
terfelbe bo bloß von gewähnfichen mienfhlichen Dingen, während die
Natur und ter Möfticismus ganz vergefien find! Cs ift „eine poctis

firte bürgerliche und Bäustiche Gefchichte, das Wunderbare darin wird
austrädiih als Porfie und Echwärnerel behantelt“. Ganz recht ber
zeichnet er ben wunden Fed ded Romans — De Repräfentation ber Poefie
tur ten Mech, bie Oberaufficht, die der UbbE führt, und ben gehelin-

nßeelfen Thurm.

Das wir unfrerfeits an den betreffenten Partien des

*) Aus Efleiermader's Sen u,
1 80. Zu dem

wit Nexafie! Esriften 1136.

136

Golgenben
vr

Seh
ke

I, 307
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Der Sftertingen bie Probe auftie Gleiung zeiigen R. Reltanfict u. Pertik.

Secthe’fcen Romans auszufegen haben, ift ebenfewohl ter Miyfticismus
und tie Eymbelit wie vie nüchterne und abgefhnadte Diafchinerie,
in
welche bicfelben eingelfeivet find. Aber anders Novalis. Ihm jcheint diefer
Gegenfag von Poefie md Unpeefie der burchgehende Charakter bes
Werts, und des Moftifchen, Shpmbelifchen ift ihm lange nicht genug.
An den Föftfichen, Iebenswahren Biltern aus der Schaufpieleiiwelt ärgert
es ihn, daß „die Komöbiantinnen zu Mufen, die Dufen zu Komötian-

tinnen gemadt werten”, Künftlerifcher Atheiemus, fagt er, fei ber Geift
des ganzen Buchs; er nennt e8 einen Cantite gegen bie Poclie gerichtet.
Nichts als die Bewunterung ter Form, der Kumft ter Darftelfung ijt

ihm geblieben.

Aber nur um fo verwerfficher fünmt ihm das Ganze

vor. Denn ver Werftand fei in tem YBuche tie ein naiver Teufel; mit
ter größten Kunft werte die Foefie durch fich felbft vernichtet, Bis end»
ich am Echfuß as Erangelium ter Oefonemie nit fänger zurüdzchal:
ten werte und Die‘ ölenemifche Natur ald bie wahre alle zurüdkleibe.
Eo urtheilte er jegt über ten Wiltelm Meter, md im Wetteifer
mit Goethe fehrich er feinen Heinrich von Ofterdingen, ber auch Äufers
fi tur gfeiden Drud und gleiches Fermat fih ale Gegenftäd zu
dem Goethefchen Noman verratben felte*). Hier foll bie Fecfie turch
tie Focfie nicht vernichtet, fontern bargeftellt, werherrlicht, werlfärt wers
ten. Diefes Thema beberrfht das Ganze wie tie Theile. Denn wenn

in eingewebenen Erzählungen vie Macht ter Dichtfunft verberrlit, in
Sefprächen die Natur, die Viltung und bie Iekten Aufgaben bes twahs
ven

Dichters

feräce

theil$

erörtert

werben,

verbebentenb,

fo

greifen

biefe

Crzähfungen

und

Ges

teils aufffärend in bie Hauptbegebenkeit

ein.
Aber die Pecfie ift für unferen Dichter eben „Eins und Alles”.
In Wahrheit bilnet daher feine ganze muftifh-mazifhe Weltanfhanung
ten Inhalt.
Alle Sebanfen, tie fenft zerftreut Gei ihm verkommen,
bliken une funfelfn in tem Roman; je Tünger man fi in beufelßen

vertieft,

defto mehr Sterne tauchen ar tiefem poetifchen Dinmel auf.

Allecerten finten fic, namentlich in den Geiprächspartien, Antlänge an
die Fragmente, und chenfo feinen die Lehrlinge zu Cars — bis auf
208 Chrendenfntal. für Werner und BIS auf tie „Behaufung ter

ewigen Jahreszeiten” — in tiefe Generalconfeffien neh einmal Hineins
gearbeitet zu fein, Se it ber Inhalt. Mit dem Inhalt aber fteht bie
Sorm in velffonmener Uckereinftimmung.
Der ganze Neman ift wie

tie Probe auf bie große Gleichung zwifchen Novalis’ Weltanfiht unt

7) UM Schlegel an Tied, kei Soltd II, 254 und 260.

Kingschr’s Märden ter Edtäffel tes Tfterkingen.
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feiner Roetif.
Cine abfefut poctifirte, d. h. eine in all’ ihrer Bermirrung twunberbar durchfichtige, ten Gefepen des Verftandes,
ber Schwere

ter finmlichen Virllichleit eutrüdte Welt ftellt Tih in ihrem eignen
Elemente, im Clemente ter träumerifchmärcenbaften, mit Stimmungen
friefenden Phantafie dar. Die Metaphpfit des Meufchenlebens, zufams
menfalfend mit ver Metaphpfif es Univerfuns, wird in gefchichtlicher
dern, In Form einer Erzählung ven tem Lebenslauf eines Dichters
mit ter umbebingten Sreibeit metaphöfifcher, transfcententafer FPecfie

tergetragen. Taß „die Welt am Ende Gemüth wird” füllt für Notolis bamit zufammen, Laß „am Ente Alles Pocfie wird”, Die Bes
währung tiefes Doppelfages fit ter Heinrich von Oftertingen.
In ter Ferm einer Gefhicdhte wird tiefe remantifhe Miectaphhfit
vorgetragen.
Diefe Gefehichte fan nicht eigentliche, c8 muß möthifche
GSefgichte fein. Auch biefe aber wird keftäntig die Tendenz haben, fich
in’8 reine Märchen md zwar in &a8 „höhere“, allegerifche aufzulöfen.

Den Stern unb Diittelpunft de$ Heinrih
tas

von Klingschr am Schluß

ven Tfterbingen biltet daher

des erften Theils erzählte Märchen,

und

in tiefes felfte, nach dem Bericht, den uns Tied ven ver beabfightigten
dertfegung giebt, ber Schluß des ganzen Werks bergeftalt wieder ein«
münden, daß es von den Pirfonen des Nomans felbft erlebt, durch fie
und ihre Begebenheiten erfüllt, werreirflicht würte,
In Nefem Märchen
Eefiten wir taher een Schlüffel für ten Plan 28 Ganzen, einen
freitich fehr Hiereatpphiigen Echlüffel, ter felit wieter nur turdy bie
Foiteforgie tes Verfafiers entziffert werten fan.
Wirtlih ift tiefe
Philefepgie, wie fie und aus ten Sragmenten von Novalis aufgegangen

it, bei allem Tieffinn turgfichtiger und einfacher als Kingschrs Cr
zähfung. Für diefe nämlich hat das unglüdliche Geethefche Märchen,
diefe „erzäßfte Oper”, wie Novalls c8 Irgendwo nennt, zum Vorbild
gedient, nur daß fervehl de Bebentfanfeit ivle ber kunte Mechfel der
Erfpeinungen in ter Nadkiltung noch weiter getrieben ift. Unt tvles
viel fteht 68 Hinter tem Märchen In ten Pehrlingen zurüd! Bon einem

unbefangenen Genuß tiefer Dichtung fan nicht de Nee fein. Cie
peintgt tenjenigen, ter fih ferlglih an tem Neichtfum ber ineinander
fpielenten Bilter und an ter Heiterleit des Tony ergägen möchte, dur
tie bafd grelf Beraustretente, bald wicker tief verftedte alfegerifche
Meinung,

ungerechnet Me überflüffig Hneingeeimnigten naturmiffenfchaft-

lien Anfpiefungen, die aus bem Gabinet des Fhhfilers, tem Laberatorium bes Chemiferd entnemmenen Ingrekienzten. Cie zerftreut Hin
iwieberum tenjenigen, ter darauf ausgeht, nur bie metaphhfifchen und
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Klingschr's Miren.

phufifalifchen Näthfel aufzufsfen, tur die zufälfigen Bewegungen
bie Euntfchedigen Trachten ter fih hier turcheinanter tummelnben
tutenfiguren.
Mit ein wenig Kepfbrechen uud, ehrlich gefianten,
wenig Vangeweile, wofür uns fe mancher tiefgefchäpfte poetifche
bie. heitere Pracht des Ganzen md die Aumuth ter Epradde
nur theilweife entfchäbigt, entteden wir bei twieberheltem Pefen
Bolgendes,

In Uebereinftinumung

mit

der Hifterifchen Werbung,

welde

umb
Ne
ein
Laut,
bech
etc
.

tie

Anfiht des magifchen Joealisumus mehrfach Feen it den Fragmenten
belam, daß bie Einheit von Welt und Gemüth in einer zu erwartenden

Zeitperiebe einft thatfächfich eintreten,
offenbaren werte,

ftellt Das Märchen

fich als ein allgemeiner - Zuftand
das Werten

ber wahren,

ewigen

Welt, die Wicderbringung des Reichs ter Wehe und ter Poefie dar, in
welhen „8o8 große Weltgemüth überall fi regt und unentlic blüht”,
Wie man ein großes allegerifches Gemäfve durch eine Unterfchrift er
Täutert, fo Köunte man über biefe erzählte Allegerie das Fragment von
Novalis fegen:
„Der jegige Hinmel und tie jegige Erte find profais
feger Natur; es ft eine Weltperiote bes Nugens.
Das Reltgericht ift
‚ber Anfang der nenen gebifketen, poctifchen Periode”,
Diefes Welt
gericht, Liefe Verwantlung ver proftifchen in vie poctifche Melt behandelt num unfer Märchen, nah tem Schema fo vieler Märdyen, als bie

fung einer Berzauberung.

König Archer und feine Tochter harten in

hrem, “in den Banden ver Nacht und bes Eifes fiegenten Palfaft ter
Entzanberung — fe, wie ber in ber gegenwärtigen Weltperiobe an bie
ftrengen Formen bes Nechts gebunbene Geift der Eittlicfeit. Die Ber

freiung Iömmt
geführt

tur

ihnen aus ber jegigen Zeit und Welt;
die THätigfeit

deren Bruder Eros,

der Zabel,

fie wird berbel«

d. d der Poefie,

und

wur

Diefe find Die Kinder eines gefchäftigen Baters,

des Sinne. Den Eros hat ihm tie Mutter, Das treue, warme, fenerzbewegte Derz, gebeven; des Eros Milchfchwefter aber, bie Fabel, ift das
Kind ber verführerifchen Gimiften, der Phantafie, ter Tochter des

Diondes,. ‚Neben biefen Geftaften erfcheitt als die Berwalterin tes
-Bansaftars die göttliche Weisheit: Fabel nennt fih „Zepgiens” Pathe.
Aber feindliche Mächte gewinnen in tem Haufe tie Oberhand. Wähtend

bie

Schräber"

Liche

mit

der

Phantafie

auf Reifen

Das Gefinde in cine Verfhwärung:

ber befhränften,

geht,

werwidelt

„ber

ter Geift ber Profa,

verftantesftefen Auftlärung fceint über die ebleren

Geifter zu triummphiren; Bater und Mutter wird gebunten, ter Altar
zerträmmert.. Zum Ölü ift die Poefie entkommen.
Cie gelangt

Berbilmig tefislben zu den Übrigen Roman.
zunäcit
haufen.
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in das Neih des Vöfen, in twelden tie tetbringenten Parzen
Ahr jeteh fan baffelbe nichts anhaben; fie vernichtet es, in

tem fie die unbolten Dafen ten Taranteln,
zum Naube

giebt.

Nun

ift Me Zeit.

mb

dv. H. ven Leitenfchaften,

bie Sterblichfeit aufgcheben:

„ter Sachs ift verfpennen; das Pebfofe ift wicter entfeclt; tas Leben
tige wird regieren ımb ta9 Lehfofe Kiften und gebrauchen”, Auch ber
Slanımentod ter Mutter, teffen ter Echreißer fi gefreut, Könumt nicht
“ihm, fentern ber neuen Welt zu gute. In tem flammenben Scheiters

haufen

fintet Bas glänzende Geftim ter Lisherigen Welt,

tie Some,

ihren Untergang; wie Slamme ziegt nach Nerten, um turd ihre Wärme
das Eis ton Artus Fallaft zu Thmeßen; ter Mutter Afche aber,
von ter Alles betreibenten, unermürlih ab» und zugchenten Sabcl ge
fanmelt, wird von ter Weisheit ti Me Echafe des wickeranfgehanten
Altars gefchüttet, tweranf kenn Eros und Alle, die den göttlichen Trant
feften, „Lie freunkfie Begrüßung der Mutter in ihrem Imern ver

nehmen“,

Auf ter Weisheit Gcheif ziehen kann Eros und Zabel turdh

tie verwantelte, Bühbende Welt in des Königs Palfaft.

Fabel Hat ihre

Ecentung veffentet, fie führt Eros feiner Gelichten, ter Tedhter Köniz
Arctur’g zu, mit ter vereint er hinfert in Erwigfeit regieren twirbz beun

das ftrenge Recht Hat die Herrfchaft an bie Piche und bie Greiheit ab»
getreten.

„Die

Babel",

fo fehliegt Miugschr

feine Ersäbfung,

„ann

emfig und fang mit fauter Etimme:
Segrüntet ift das Reh ter Cwiglät;
In Lich’ und Frieden entigt fi der Streit;
Berüßer ging der fange Traum ber Eıhmerzen:
Eorbie it arig Priefterin ter Herzen.”

Was wir mn bier zufanmmengeträngt. in bie Sorm einer Märchen:
alfegerie haben, ta3 Haken wir, ausgebifveter, zum zweiten Mal In dem
eigentlichen Neman, In ber Gefchichte von ben EC chidfafen eines Dich:
ters. Das Weltfhidfal Tomate nur ald Märchen, bas Menfchenfggiejat
feltte af eine vemanhafte, nur zufegt Ins Märchen übergehente Ber
gebenheit, als tie Entwidlmgsgefehichte eines Iukieituuns vorgeführt

werben. Ienes, tie Prejecien ter Dctaphyfit In Alfegeric, war das
Einfachere, diefes, die Frejectien ter Metapsäfif in wirfliche Gefeplchte,
war ta8 Schwierigere.
Der Raum tes irtifihen, zeitfih mb Törperlich
befgränften Beben reicht unfern Dichter taz nicht ans.
Cine Anghuft, um Ein Intieitinum zum Träger ber ganzen, ber ewigen Ges

fehichte des Gemüths zu machen, wäre eliva be, baß er dies Inbivls
kumm nad jener „ülteften" Gypetbefe, in ter aud) Leffing eine Löfung
Haym, Sch, ter Romantik,

.
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Erllärnngswrfud; burd) tie Eeefenanternngepypetiefe.

des Gefchichtsräthfels zu finden glaubte, als einen Angehörigen mehrerer Generationen darftellte, fo daß Vergangenheit md Zufmft als Ers

inmerung und Ahntımy in beffen gegemeittige Eriftenz fortwährend bins
einfpiefen tönnte,
Mirtlich finden fid Selten In unferm Noman, Die
an verftänbfichften werden, went man anmimmt, baß c$ die Idee bes
Berfaffers gevefen, Heinrich fei fihen mehr als einmal auf Erken ges
wefen, fei fhen mehr als einmal geftsrken und geberen.
Demgemäß
hat man bie Hhpethefe der Eerlemwanberung geratezu als bie ben Ges
fehichtszufammenhang tes Neomans anfllärende Legeichnet*). Die Wahr
heit ft: biefe Öypethefe fptelt alferbings fotwchl in ber Weltanfhanung
wie in dem Noman Harbenterg's cite Neffe, aber bed mr cine Neben:
reffe. Gelegenttih weht wüft er im ten Bragmenten tie fragende
Bermmthmg auf, eb nicht vielleicht, wer Hier nicht zur Vollendung ge:
Tange, eine abermalige irdifche Laufbahn begimen müffe?
ch e8 nicht
auch trüben einen Tod geben dürfte, deffen Nefultat irrifche Geburt

wire?

ob Demnach

das Menfchengefchlecdht nicht vielleicht Meiner, - an

Zahl geringer fei als twir Dächten?
Allein inmner vermifcht fich diefe
mit anderen Vermmutgungen über bie Art der Forteriftenz; nirgenbs tritt
fie vein und allein auf; ja, gerabe da, wo er am zuverfichtlichften md
überzengteften redet, wo cr am meiften er feltft ift, fehlägt er alle diefe
Träume von Wanderungen turh tas Weltall wit ver Grinnerung

uleter, taß Die Croigkeit wit ifren Welten, ie Vergangenbeit und Br
funft wirgend anters als in uns

el, af

„ver geheimnißvelfe Weg

nach

innen gehe”. Ebenfo im Heturih von Oftertingen. Wegen ter Ges
fehichtsfeorm, le durch die Ginlfeivung Der Metapipfif in einen Nonan
bedingt äft, fpieft wohl Die Yorftellung, daß der Deld [hen früßer einmal anf Erten gelebt Habe, vorübergehend in die Erzähfung hinche,
‚allein fie Lift fich bei genanerer Betrachtung in ofen Edhein auf.
Cs Hiehe die Anficht des Dichters vationalifiren, wenn man annehmen

iwellte,

daß feine Erzählung wefentlih auf tem Gebanfen der Mictems

rinchefe

ruhe.

Seine

Anfiht

it um

Vieles

unhifterifcper

und miftle

fcher. Obzleih) 8 fih um kie fortfehreitende Entwidtung des bichteri«
fehen Gemüths Handelt, fo werten doch die zeitlichen Beringungen viefer
Entwidtung mit abfeluter Freigeit behandelt.
Die Zeit überhaupt Hat
für umferen Dichter nur eine antergeerinete Vedentung, fo gut wie Die

räumlichen ad

finnfichen Verhäftniffe ter Wirklichteit.

Unterfghleb zoifchen
)

Dip

aa.D,

tmmterbarens
5, GR.

und

natürlichen

Wie er feinen

Gefehehn

fennt,

fo

Vegiekung des Ofteriingmm auf Yevafis” cigne Lekensfpitjale,
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auch feinen zwifchen Vergangenheit, Gegenwart und Bufimft . Jr ber
Erle Heinrih’S, tie ebenfo fehr der wahre Schanpfag wie ber eigent
fiche Held des Kemans ift, heben fig Die Unterfehicte tes Dieffeits
ud Ienfrits, Heben fh nicht minder die Unterfehiebe der Zeiten anf,
m fich Bald venmerbar zur begegnen, Bald wieter wunderbar zn tremmen,
Die fiplichliche abfelnte Terflärung ver Wirllifeit, bie Verwandlung
des Romans in das Märchen, Tiefe Wenting, für welche ja ehnchin
tie Eeelempanberimgsghpethefe feine Aufllärung mehr gewägren Fünnte,
veird fehen worher keftäntig teniveggenemmen, Die Metaphufit, um cs
anters zu fügen, wird in bem ganzen Soma nicht fewehl in Ge:
fehichte umgefegt als vichmehr das Gefhichtfihe ten Charalter der
Metaphyfit anzieht.
Nur Eins ft es, werurd ber metaphnfifehe, der märchenhafte
Charakter diefes Nenans ein Gegengewicht erhält, nme Eins, werurd
tie Erzählung einen natürlichen Haft und zugfeih cin einfach menfch
Giches Antereffe Befönmt.
Auch ber Seinrich ven Ofterbingen, ıwle
Alfes, was Novralid gedictet, ift che erfebtes Gedicht, Viit wie kavufs
ter Kunjt, mit wie abfichtswefler Berchmmg der fiiliftifchen Mittel er
ihn gefchrieben hat: er hat in darum nicht tecniger aus ben geheimften
Tiefen feines eignen Lebens, aus ver Fülfe feines Herzens gefchöpft.
In mptholegifger Einfeitung, In metaphyfiicher Verallgemelterung ent:
Hit das Schicht die Gemithsgefchichte, die yectifirte Lebensgefchichte
bes Dichters felbft.
Cs ift eine Apotheofe ter Porfie.
Das will ums
als eine allegerifche Ucberfchtängfichfeit erfpeineng — aber ter Foct,
ber Geld ter Mpotgeefe, ift Hardenberg! Es it ein Märchen über den
tteafen Zufammengang des Meenfehenfebens,
Das will uns, a8 mar

auch fagen möge, als eine Ucberfereitung ter Grenzen ter Porfie tu
ter Richtung bes Ditaltifchen erfcheinen: — aber das Menfchenfeben,
808

hier

gebeitet

mb

zurechtgelegt

wird,

Äjt dns Leben

Bis glüdliche

unglüdficpen Jünglings, ber über einer zerkredenen Like in die Nacht
ed Tores Hinabtanchte, um bemnächft in einer neuen Liebe die alte,
um

bie Welt,

und

ir ber Welt

Gemüths wicterzufinten.
ganzen

Celbft,

feiner

fünftferifchen Ireafe,

alle Ahmmgen

und Seoffnumgen feine

Ganz Abbrud feiner feleit,. Abernd feines
metaphhfifepen

Weberzengunen,

feiner

poctifch

feiner äußeren wie feiner inneren ES chidjafe und

Erfahrungen:
das, md zwar das Alles züfanmen und in Innigfter
Zurheriugimg ijt ber Harbenberg’fdhe Neman, — cin traumhaft ver

iwerrenes Gchitte auch fe, aber zu Feffen Cutwirrung und Deutung wir
jett alfe Mittel bis auf tas lckte in ber Hand haben,
25°

. Heimi von Oftertingen.
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Heinrich war ven Natur zum Dichter geberen.
Er ijt beftimmt,
gu werten, wozu die Anlage fen in feinem Vater Ing, teren Entwid:
tung aber bei biefem dur ben Siun für Die gegenwärtige Melt ge
hemmt wre.
Von feiner abfichtsvolfen Erjiefung in ber freien Ent

faltung feines Wefens geftört, ift er In Befheitener Enge in dem clterfichen Haufe zu Cifenach aufgevachfen, ganz ähnlich, wie ja aud
Harkenberg’8 Iugend verlieh. Ein Traum, defjen Berentfanteit doppeft
fühfber teird, weil fchen fein Vater als Jüngling einjt einen Ähnlichen
geträumt Hat, fäßt ih worahnend das geheimmißvelle Gfüe feines dich

terifchen Lebens und vor Allen, In ver Form einer wunterfamen bfanen
Blume,

298 -Ziel felrer

hinaus,

Mit der Mutter

Liebe

erkliden.

Iept

tritt er in die Welt

und in Vezfeitung einer Anzahl Kanffente

wantert er zu feinen möütterlichen Großvater nach Augsburg.
Man:
erlet Bunte Febensbilter_ kommen ihm auf dem Wege takiın entgegen,
beftimnt, zugleich mit ten Neben und Erzählungen feiner Begfeiter,
feinen Gefichtsfreis zu enweitern uud die in ihm fdplummgrnbe Pocfie
zu entwwidelt, Auf einer ber Ritterburgen, in benen tie Sleifenden ters
frrecden, begegnet ihn eine Meorgenläntberin und erinnert ihn an ben
friegerifchen Gegenfag des Abends md Diorgenfandes, wie er bie Da:
malige Zeit, die Zeit des Mittelalters, bewegte. Die Poefie der Natur

und ber Gefchichte tritt ihm ir ber Gcftalt eines Vergmanns und eines
Einfielers

entgegen.

Alles,

was er ficht und Hört,

Pegel in ihm wegzufchieben und neue Senfter
Er fühlt fortwährend neue Entwidhungen feines,
tungsvoll

in

fich

tragenden

Innern.

Ar

„feheint nur nee

in im zu öffnen".
Die ganze Welt ahır-

wunberbarften

aber ergreift

es ih, al3 er in ber Höhe jenes Elufichlers, de8 Örafen von Hehe
zeffern, ein mipfterisfes Buch

‚zu fünmen,

und in Diefem Buche,

ohtte c8 nech bauten

das Näthfel feines eignen Dafeins entbedt,

wie 68 in ter

gefhichtlichen Vergangenheit, ver feiner Geburt fon, Begenmmen Hat und
wie 68 fi in die Zufmnft, nad feinem Tore forterftredt.
Entfich, find

tie Neifenten in Mgsburg angefenmen, und rafch fcheint fich Hier wie
Beftinmmg felnes treifchen Lebens zu erfüllen. Ia ingschr fteht ber
volfensete Dichter, tr deffen Tochter Mathilte der Gegenftand feiner
kicbenden Schnfucht ver ih, — ihm „it zu Muthe wie in jenem
Traume Beim Anblit der Klmen Blume’. Heinrich feeint am Ziele
zu ftehen, —

gerade fo wie Nevalis,
old er,

im Vefig feiner Sophie,

fi auf „al die Tieben Ecenen“ freute, die ihn In beglücter Häustichfeit

beverftiänden.

Stremes

Schmerzliher

jinft Die Gefichte

unter.

Irrtfum!

In

ven

Sluthen

eines

Im unenklicher Traurigfeit über

Arfgließente Deutung und Inhaftsangeke,
ben Verfuft Dathileens
von Augsburg weiter.

389

pilgert Heinrich am VBeglm bes zweiten Theils
Da Bringt im eine Vifien, ganz wie bie,

teelge Nevalis in ben Enthufinsinusmententen am Grabe feiner Eophie
gehabt Hatte, den füeften Troft.
Cr ficht tie Verflärte, er hört ihre
Stimme,
Die herbe Fein tes Verfuftes ift ven ihm gewidden.
„Bir
funft und Vergangenheit Hatten fi In ihm berührt mb einen imnigen
Terein gefehleffen; er ftand weit anfer ver Gegemvart, ımd bie Welt
teard ih erft teuer, als cr fie verloren hatte und fich nur als GrendTing in ige fand, ter ifre weiten, bunten Eile neh eine furze Weile

turgwanbern fellte”.

Und was biefe Tifien Ihre gezeigt, das erlebt er

alsbald —
wenn tele Die Tiel'fchen Mitteilungen mit tem nun abs
brechenten Torte Harbenberg's richtig verkinen — zum zweiten Male,
13 eine nicht weniger vifienäre Gefichte. In einem entlegnen Stefter
nämlich, „teffen Mönde als eine Art von Geifterfofente erfcheinen”,

findet er fidh felbft tvie ein Abgefchichner,

Er Icht unter Toben;

—

er turdfebt Me Etimmungen, denen cinft bie Hhnmen am tie Nadıt
einen Auspruc gegeben.
Affein aus dem Tote taucht er wicher auf;
ein neues, wunderbares Mefen, Cyane, hat fi) ih zugefellt. Sie ift
ifm ein Erfag für MatSilee, inbem fie ihn anf tie Grfterkne, als auf

eine Verberrlichte, ereig Lebente Hinvelft,

Miathile Hat fie Ihm gefantt;

8 war Mathiteens Etimme, die ig zurief: „Härme Dich nicht, ich
kin bei Div; Du wirft neh eine Weile auf Erten Bleiten, aber tas
Märchen wird Dicy tröften, Fi8 Dur au ftirkft und zu unferen Freu
ten eingehft”. Und fo wentet er fi mn ber Melt mit nenem Stine
md in neuen Weiten zu. Cs war ber Plan des Dichters, ben Helten

feines Romans
tur

nach Italien,

bie verfgichenften Locafe

nad

Griechenland,

und Zeiten,

nad

er wollte

bem

Orient,

ihn gufegt

ven

Ken nad Deutfchlane, an den Hof Raifer Grictrich’s führen, wo dann
auch Me Sage ton dem Wettftreit der Dichter In eigenthünlicher Um:
Kittung fich eingefügt haben würke,
Auf eine greßartigere Weife als
im erfterr Teil, mit ber Perfpective auf bie ganze Weltzefchichte, fellte
Heinrich zum zweiten Mal Natur, Seben ımdb Ted, Krieg, Mergenland,
Sefichte und Porfie erleben.
Enten aber fellte ber remantifche
Myipus, Me Phinemenelegte gleichfan bes peetifchen Geiftes, jenfeits

tes irbifchen Lebens. Diefes Ienfeits jebech fiel tem Dichter zufammen
mit ter Inneniwelt, Nachbem Heinrich alles Irkifge erfahren, medhte
er „ieie in cine alte Seimath in fein Gemüt zurüdfchren”.
Bier
verrvantelt fi bie Melt in cn vein poctifches Geifterreich. „Die Welt

twird Traum, ter Traum wird Welt"

Cr findet Mathifte wicher.
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SGemüf ven Tftertingen.

Aber Matbitee ift nicht mehr werfigieren von Chance.
Novalis’ eigue Doppefliche war ner Eine: alfe Zeit

figiee Löfen fich in ber Einheit feines Gemütgs.

Behiridh’S Viche,
und Pchensunter-

Das Feft des Ger

müths, der Licke und ewigen Tree wird gefeiert. Die Dichtung fehrt
im Sreife zurünt zu jenem Märchen, welches in finnbiftlicher Borbes
tetung den arften Theil befchloß,
Die Erfüllung endet, wie tie Cr:
wartung eubele; twir fühlen ben Deppelfin des Lickes, das tie Fabel
fang:
gründet if dus Nech ber Cwigtdt;
In Lid und Fricten endet fi der Streit;
Vorkter ging ber fange Tran der Schyerzen:
Eopbie ift crrig Prisfierin ber Herzen.

Drittes Gapitel.
Schleiernacher, die Wendung zue Neligien und die ethifchen
Anfchanungen der romantifchen Schule,
Migrend fefchergeftaft die vomantifche Foefie duch Ir. Schlegel's
älleften Freund ehre Cteigerung ber elgentünlichften Art erfuhr, fo

war Durch Ben fünzft gewonnenen gvemb bejjelben ber Gcfichtsfreis ber
nenen Schule nach ganz anderen Richtungen Hin erweitert worden. Wir
erinnern uns, baß Ne neue Bekanutfchaft in dem fruchtbarften Zeit:
punft tvar angelnäpft werben.
Gevate bamals, als nach tem Yrud
mit Echilfer und in. Felge des Eintritt in tie Kreife ter Berliner
Auftlirung, über ter Begegnung ber Echlegelfchen Kritit mit ter

Tied’fhen Ferfie ein parteiifges Ecltftgefügl In ten Brütern erwacht
war und fidh ii bem Ageniumsproject verfeftigt Kalte, — gerate hamals
tinfte Srietrich feinem Bruter anfüntigen, daß er in tem Prediger
Schletermacer einen brauchbaren Mitarbeiter für bie zu grünbente

Zeitfehrift gefunden zu Haben glaube. Im dem zweiten Hefte des
Abhenäums zeigten fi) bie erften Spuren eines Geiftes, beffen fpitere
Eniveifungen viel zu eigenartig, deffen Einwirfungen auf be keutjche
Bildung viel zu müchtig gewefen find, als tag tie baranf verzichten
kürften, ung Mar zu wachen, two berfelbe herkane md wle er wurte
wag er war.
A ter Hand ber mufterhaft grünttichen, auf das
umfangreichfte Quelfenmaterial geftügten Darftellung ven Diftfcy und

ber in bem Cchlelermaherjgen Briefwechfel veröffentlichten Aectenftüde
überbliden teir zumnädft die Entwidlung Cihleiermader's Bis zu feinem
Aufammentreffen mit den Däuptern ber rontantifgen Ejufe*),
Bor dem Dilkeyfgen Berk „Lehen E hfeiermadger'9" Haben mie bie 1867
Perlin, bei Reiner) veröffentligten ef 10 Bogen bes Eıflen Bates vorgelegen,
sen bein zur Zeit meiner Arheit neh sicht Veröffentfigten iR nie der Cinttid in 4
Bozen „Deulmate ber inneren Entwillung Ehfeiinager'g* vergenmt gewef,
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Eon

Erfte Jugend Scleermadere.

in dem Äußeren umb inneren Leben feiner Vorfahren fpielte

bie Religion eine fo merhwürkige Nelle, taf man fagen farn, bie Eiils
fung, welche ver große Tgeoleg ihr fräterhin gab, fei ein Crgehniß

nicht Blech es im eignen Geijt Erfebten, fontern zugleich ter Cıfahs
rungen ber ihm teransgegangenen Oenerationen, Von atnsgewwanderten
Salzburgifggen Froteftanten ftanmmte er ab. Seinen Grefenter, einen
gelehrten und waderen veformirten Geiftlichen finten wir in bas fehteärmerifchsfectirerifcge Treiben verflechten, welches in ter erften Häffte tes
vorigen Sahrhunterts im Wupperthale fih in ben ausfchweifenpften
Formen entmwidelte,
Die Enttäufgung, tie ber waßrheitsfickente Mann

inter ernften Kämpfen und Gefahren aus biefer unreinen Gemeinschaft
taventrng, wies ben Schn, ter biefe entfcheitenbe Weubung in ten
Schidfalen und Ucberzeugungen des Vaters als Jüngling miterlehte, in
nüchternere Bahnen.
In verfichtigem Dalten an ver überlieferten Air
SHenfchre, in beionfter Anbeguenmmg an bie nächften Aufgaben te Pre:
bigeramtes, fand er fich ftilffehtweigend und vefignirt mit ben rationalis
ftifchen Neigungen und ben teiffenfchaftfichen Zweifeln ab, die das Zeitalter
ter Aufflärung ihm zuführte und bie fein gefunter Verftanb, treg aller
ehrlich gemeinten Frömigleit und aller angewöhnten Nechtzläubigfeit, nie’

völlig loswurte, ALS refermirter Selbprekiger ftand tiefer Dann in
Brestau, als ihm am 21. Nonkr. 1768 ton feiner Tran, einer Tochter
8 Berliner Hofpretigers Etubenraudh, ein Echt — Triedrid Daniel
Ernft,

geboren wurde.

Der Mutter,

einer innig fronmen,

Hächft ver

flindigen rau well tiefer und beforgter Diutterliche, fällt Bei don His
figen Antsreifen 608 Vaters vorzugsweife Das Erzichungsgefpift zu;
tur) fromme Ermahnungen und burch planmäßige Gfeihmüthigfeit ift
fie bebacht, das Eelbftgefügl res frühterftäntigen, fehnellfernenden Siraben
zu dämpfen.
Eva zehn Jahr war berfelbe, als bie Eltern nad) Plch

in Sherfehfefien, eitf Jahr,
Anhalt

zegen.

Co

bringt

fs fie ven bert nach ber nahen Kolonie
er,

da

er

bei feiner

Begabung

mehr

ber

elterlichen Obhut a8 bes Unterrichts Gebarf, zwei Jahre größtentheils
anf dem Lande zw Erft zeifcpen tem zweöfften und vierzehnten Sahr“
befindet er fich auf ter Schule zu Pleb in Penfien md wird hier von
einem Schüfer bes Philslogen Ermefti wicter fyftematifcher gefchult, ver
Allen für Die alten Spradpen geawennen md mit Vorftelligen gelehrten

Aufmes
haftigere
führten
Leib, in

erfüllt, Aber eine andre Schufe fellte Bafo feinem Geifte nach:
Spuren auferüden. „Religien”, fo fazt er an jener eft ange:
Stelle ter „Neben über bie Neligien‘‘, „war ter mütterliche
defjen heiligen Dauel mein junges Leben genährt und auf tie

Reigiefe Kimpfe in ber Brübergemeinte.
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igin ned eerfchleffene Welt vorbereitet wurte, in ihr athınete mein Geift,
ehe er neh “feine äußeren Gegenftinde, Erfahrung und Wiffenfchaft
gefunten hatte”.
Es war von ben Eltern Tefchleffen werten, if ber
Erjiefungsanftaft ber Brübergemeinte in Nicsly anzuvertranen.
Bei
ber inmerlichen Richtung dcs Anaben fonnte c8 nicht fehlen, vaß das
Serrnhutifche Wefen, als er 08 zuerft fenmen fernte, ben ftärkjten Eins
brud auf ige machte, Die Bilder und Erfcheinungen ber Frönmigteit,
tie ihn umgaben, ergriffen und rürten ih, fetten ihn aber zupleih tu
bie febhaftefte Unruhe.
Dem lüngft chen Hatte fein an ber Confequenz
der Mathematik fich erfrenender Terftand Begonnen, ihn im Etilfen
allerhand Neth ud Ziveifel zu machen.
chen auf ber Schulbank zu
Breslau Ängftigt ihn ber Iateinifche Autor, Den er wohl überfeken, aber

nicht verftchen Ta.
fi

MWührend bes Anfenthafts in Pleh wergrübelt er

in bie Vorftelfung, daß fünmtliche afte Autoren

alte Gefhichte untergefchoben fe.

und mit ihnen bie

Tor Allem aber krüdten ihn fehen

frühzeitig religiöfe Eerupel.
Die Pehre von ten mendlidden Etrafer
und Velchmngen, die Berechnung bes Verhältuiffes zwifgen ben Leiten
Sprifti und ber Eirafe, deren Stelle diefelben vertreten felften, machten
font fchlaflefe Nächte. Iekt, mit dem Eintritt in tie Herenhutifche

Gemeinte,

erneuern fih diefe Kämpfe

Cs ift ber eigentliche Haupt:

punkt Bes myftichzastetifchen Syftens, mit dem er wicht fertig werten
tan.
Vergeblich fucht er fih Das Dogma ven dem natürlichen Ver:
berben und von ben übernatürlichen Guabemolrkungen anzneignen.
Der
immer von Neem empfohlene und vworgeftelfte Umgang mit Sefu will
ihm nicht gelingen, bie geferberten übernatürlichen Cinpfinbungen welfen
nicht Toimmen eder body nicht Stand Halten. Zivar während ter Echul-

zeit In Niesty — vom Frühjafe 1783 bis Herbft 1735 — mag ihn
jugendlicher Lebensmmuth und Lerneifer über tiefe Kämpfe Hinausheben.
Er

ferkft erzäflt,

wie

cr mit feinem Herzensfrennte Algertint

„felefjatiige und abenteuerliche Einbien vertieft halte,
tigften Hülfsmitteln

ausgeftattet,

vwerfehlangen

fich

in

Dit ten türf-

bie keiten Sreunbe alfe

griecdhifchen Dichter vom Homer Bis zum Pinbar, fehlugen fie fih tapfer
im Gebrätfchen Tert des Alten Tejtaments Bis zum Gzediel burd; Eeengte fie ja ige Äuferer oder innerer Zuftand, fo war ein griechifcher
Ters zur Hand, ber fie tröftete. Allen Diefer Troft wollte nicht Länger
verfangen, feit fie, im Herhft 1785, anf bie Herendutifche Univerfität,
808 Eominar zu Barby verfegt, bie luft deutlicher ter Augen fahen,
bie zwifggen ihrer Gemütgseerfaffung amd dem geiftfichen Beruf beftand,

zu weldjen eine engherzig firenge Zucht und Lehre fic Gier vorbereiten

'
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Die Befreing.

follte. An der Befchränttheit md Umviffenfchaftlichteit bes hier har»
fhenten Geiftes entwidfelte fich Bei ihnen und einer Anzapl ignen gleiche
“ firebenber Genofien eine fleptifege over gar natnraliftifche Denkweife,
bie turd) tie Geinlich cinbringenden Ertlinge ber neuen beutfchen Litte:
ratur, burch die Berichte ber Jenner Litteraturzeitung, and) wohl burch
das eine ober andre philefephifhe Merk genährt wınte.
CS ift ber
aufflärerifcherationatiftifche Geift des Jahrhunderts, der, aller Abiperrung
zum ZTroß, in bie jugendlichen Gemüther nicht forehl einbringt, al3 fich
ton felßft unter ben gegeben Bebingungen In eigenthünficher Ser

erzeugt.

Daß biefer Gelit Hier als cin Gift Eehantelt wirb, welches

man einfach efeitigen müfle, baß alle Zweifel Hier furziveg mit tem
Himwels auf ie merläßliche Velchrung abzeiwiefen und niebergefchlagen
werben, — biefer Hechmuth und Despotisinns ber Umwiljenfchaftlichteit
fan ur dazu bienen, bie lange vorbereitete Krifis enblich zum Aus:

brucdy zu bringen.

Gfüdlih bejenigen, welchen ihre Verhättniffe geftate

m

teten, fich ten Seifen ohne Weiteres zu entziehen!
Der Entfchluß
- az At auch bei Schleierimacher feit dem Derbft 1786 gefaßt.
Der
Mement war gefommen, ben er in ber Zueignung ber zweiten Stuflage

der „Neben über bie Religion“ charafterifirt, ber Moment, wo er, „led
gefpannt ans bem Ioche durch eignen Muth, freimüthig und ven jeden
Anfehen unbeftohen die Wagrheit zu fuden“ Gefcgleh. Anfang 1787
\\

waren

bie Cachen

fo weit gebichen,

tag c& fih nur noch term

delte, einer, unfreiilligen Entfernung zuvorzufenmen.
faft fih ter Süngling

han:

In tiefer Lage

das Herz, fid tem Vater zu eröffnen.

Cr ent

wieft beufelten feinen Unglauben. Cr Bittet iu, ba. nad)_ ten Geftändif, weldes cr andy ten Gemeinbechern gemacht, feines Vleitens in
ber Gemelnee nicht Länger fein Köune, ie zur Fortfekung felner Etus
dien auf zwei Jahre nad) ber Univerfitit Halle gehn zu Taffen. An
fiebften wirte

er bet ter Theologie

verharren;

fo am

cheften

fänte

er

wicfeicht Gelegenheit, auf ben Wege freier Prüfung fi; wicterzunccht:
aufintenz; — er hofft, er wänfdt, daß das Ergebnig eine Nüctchr zu
beim verfaffenen Glauben, vielleicht ein Wietereintritt in bie Gemeinde
fein werde,

Nicht

foot

Umvilien

als

bie tieffte Velünnmerniß

ben „Berblenteten“ fpricht fich in der Antwert des Vaters aus.

über

Diefelbe

wear ganz bazır angetan, dem Sehne das Herz bei dem entjcheidenten
E:ihritte neh fchiverer zu machen.
Aber auch die witenwillig erteilte
Erlaubniß wurbe banldar von ben nad) Breigeit Dinftenden angenemmen.

Zu Oftern 1787 trifft Schleiermader in Halle ein.
fange ber fhüchterne,

im fich gefehrte Zögling

Cr it neh

von Niesty und Barby,

Die Untvafiitgzit.
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ter nicht fo Bald ben vorangegangenen trüdenten Zuftand vereinben
fon.
Angelehnt an das Gans feines Onkels, tes Profeffers Stuben
rauch, ber ihm ein verftindiger mb wehftwellenter Ratggcber ift, teiıb
igen bie Äufere Welt nd bie Gefelffchnft einzig tur feinen dremmd
Guftav v. Brinkmann vermittelt, der, gleichfalls ven Barty gelemmen,
fihen Länger in Halfe Teologie finbirte.
Wie cin Verfpiel von Ehfeir:
macer’8 nachmaligen Berhältuig zu Ir. Schlegel erfeheint biefe Sreund— [haft zu kom jungen Ediveten.
Er bewunterte an beinfelben tie Ge
twanbtgeit In Cebenss und Austrudsfermen, Me ih. felbft fremb war

—

und fand tech In dem empfintfamen Epic mit fttlichen Beriehungen,
uf Las bie gfatten Qerfe „Eelmar’s” Hinaustiefen, einen Steff, an
welgen fen tiefercs und ermfteres Intereffe für tie Innemvrlt tes
Denfhen wuerfehäpftiche Crörterungen anknüpfen fonnte.
Im Uebrigen
ift ihm bie Unieerfität faum chvas meßr als eine Freiftätte, völlig unbe
fchränft und unbewacht, im Neidhe der Wiffenfcyaft und ter Wahrheit

fich für fi zu erientiren. . Er felbjt nennt fräter diefe Univerfitätszeit
bie wunterfichfte feines Lebens, „wie das Chaos, che bie Welt gefchafien —
wurbe”
Er fintirt mit angeftvengten, aber unfpftematifchen, ante: _
titakifcen Slef.
Nur von feinem felbftenpfinenen Berinfnig Mit er
fi Teiten. "Diefes Verärfnig führt, in nicht In be Verfefungen ber
Hallifhen THeologen, ter Knapp, Nöffelt und Niemeyer, deren Eregefe
und Dozmatit feinen Länge fertigen ratienafiftifegen Anficgten werer cite
Förterung neh eine Wentung zu geben im Stante it. Auch von
einem Einfluß ber Semferfchen Krütit feine Spur... Mit Fran mit =
ce tie philelogifehen Borfefungen Fr. Aug. Wefs.
Nichts aber Lefhäfe

tigt in fo ernftlich wie „tie Gefhighte ker menfclichen

Meinungen”

Das unparteiifche Abhören der Anfichten ver älteren und neueren Denker,
und Bier wieber ift bie Kicptung feiner Stubien und feines Nachtenfens
{heil burch Die ethifche Anlage feiner Natur, tGeils turcdh ven Zeitpuntt
and bie ihre umgebente phifefopgiiche Atnefphäre Beftimmt.
Es war
tie Zeit bes rafchen Umfichzreifens der Kantihen Poitefopgle, welde

hier in Halle an em Witerftand, ben ir be ältere Wolf Leiknigifche
Fhitefephie leitete, tie Probe zu beftchen batte.
Den chtem tur
englifche Einfläffe metifichrten Welfianismus aus führte hier Cherharb
ten Kampf gegen De Kantifchen Neuerungen,
Cin-Geift ter Mitte

md Mäfigung,

eine an dem Eintinm

genährte Umficht

und

Vilfigleit

ber Gefchiihte ter PHilefepie

charafterifite

die Kritit

tes

würbigen

Mannes, tem zufegt bech bie praltifchen Ergebniffe ber Phifofepgie bie
Sauptfache und tem cbendeshalb Eofrates dag Iteal eines Meltwetfen
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Perkereitungszeit in Proffei.

wor.
Diefe ritifche Einführung in die Eritifche Pbilofepgie ud tiefe
ftarfe Betonung tes Eittligen entferag turhaus ter Eimmesart und

dem geiftigen Berirfnig unfres jungen Töcolegen.

Ein eifiiger Ehiler

Eberharh’s, wirb er ven biefem zur Lectüre bes Pisten und Arifteteles,
ju Ücherfegungss und Conmentirungsverfuchen der Ariftetelifchen Ethik
angeregt.
Nach nichts fehnt er fich, nachtem ex Halle verlafien, fo fehr
[8 nach einem „Spazlergang mit Eberhard In ten Gärten ter Aabemie‘‘,
nichts, meint er, werbe ihn in feinem Lehenfo veuen, als taß er tiefen
vertrefflihen Daun nicht mehr Demut Habe, und ihn fehidt er mit
terchrungsvollen Vertrauen de Grtfinge feiner fehriftftellerifchen Aus:

arbeitungen zur Begutachtung.
\
Er hatte aber Halle verlaffen Oftern 1789, uud tie erwähnten
T Ansarkeitungen waren die Feucht &e9 Aufenthalts bei feinem Onfel
Stubenrauch, welcher inzwifchen feine Hallifche Profefiue mit einer Pre
Bigerfielle zu Droffen in ver Neumark vertaufcht Hatte.
Dert, in ber
Bibtictheh Des Onfels, in Heinftäbtifcher Cinfanteit, unberührt ven tan
epochentachenben Umfchtwung, den eben bamafs ber Genins ber beutfchen
Dichtung ver Gefühls: und Vorftellungswelt ber Nation bereitete, vers
folgt er für's Erfte ausfchfichlich bie philefopgifhen intin ud Nas
flertenen, die er mit Brinfnann und unter Ebergard’3 Anregung begenmen
hatte. Er tft unermürlich, feine Ipeen zu firiven and zu formen, Er
- fühlt und fpricht e8 gegen den Freund aus, baf in feinem Köpfchen „fo
manche Ircen fi) Treizen, Die vielleicht ven Umftänben nad in feinen
anterın Kopf fo gefaßt werten Tenmnten mb bie bennoch Beherzigung ver«
Bienen‘, und: „Perftelungen”, fo jereibt er ein anter Mat, „Fub
men einmal das, worein ich verliebt Bin“,
Das Verhältniß zu feinen
Schmar, Me More ber Zeit, das BVeifplel, iweldes auch Eberhard
gelegentlich gegeben Hatte, führt ihn Dabei auf bie freieren Formen ber

gefelligen Mittgeiung, auf Me Horm des Dialogs, Des Bricfs, des
Cifays. Die Leichtigkeit biefer Formen inveß paßt wenig zu ter Anlage
eines Geiftes, ber, tvenn er mißlannig fih zu affem Anbern untüchtig
füpft, zu afgebratfchen Nechmmgen a19 zu ber ficherften Cure feine Zuflucht

nimmt.*) Mit Erftaunen werten twir gawahr, daß cs in ben Beben
lenteren Arbeiten, tvelche, entweder ganz eber boch dem erften Enhonvf
nach

fr

biefe

Periebe

gehören,

gerate

bie

tomigften

Probleme,

die

vu rechten uelenpuntte eihifher Specufatien find, twelde mit tem
r | pedlen Anfwand von Eharffiin, mit merbitficher Confequenz uud mit
Aus

©

Leben IV, 25.

Die Kritit der Kamtigen Kritik anf ethifcher Oruntlage.

-
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ter gfeichmüthigften Gebuld zu Läfen verfucht werten.
Die Phantafies
füren, mit benen das Glaubensfgitem der Sernfuter ten fittficgen
Denfen mit feinen Pflichten und Berirfnifjen an eine übernatürfiche
Ortrung mb eine AWunteriwelt befeftigt, Hatte der gefunte Verftand,
das natürliche Gefühl tes Iünglings auf eigne Hand zerfehnitten. Erfütt
von ber einfachen Ucherzeugung, Da ter Werth des Menfchen und fel

Shidjal

|

einzig turd

feine Meralitäit bedingt fei, war er, erft ober

fläcptip, Kann tiefer und tiefer mit ver Rantfihen Pilefopgle Bela
geworden.
Gr fand In tar genialen fritifchen Erörterungen berfelben
über die Natur und Tragweite unfres Erfemens, ferwie in dem felten
KRücdhaft, den diefe Kritik au ter Unumftsglichleit unfrer fttlichen Ber
gilihhung hatte, leriglich eine wiljenfgaftliche Beftätigung jener Ueber
zeugung.
Die .Unerfennbarleit tes Ucberfinnfichen, vie Befchräntung
unfves Wiffens auf Me Welt ter Erfeheinungen und teren gefegmäßige
Berfnüpfung, tarüber gab es fortan für Eichfeiermacher feinen Zweifel.
Nicht an Liefen negativen Ergebniffen ter Vernunftkritif machte ihn der
Heine Krieg Irre, ber von Eberhard und tefien Echufe gegen Kant
geführt wnde, fenbern derfelbe erfüllte ihn mur mit mißteanifcher
Bachfamleit gegen die Tunkte, an denen die Vernunftkritif, im Drange nad

fofternatifchen Abflug des Weltbifces, fich felbft mmtren zu werden in
. Oefüßr war.
Moechte doch tie an Kant fi) aufchnende nemrationae
Tifiifhe Theologte turch tie Hintertgür tes praltifhen Vermftglaubens
von ben gelichten, unentschrlichen Senfeitigkeiten, von Piefen Berürfnißjtücten ihrer fittlihen Echwäche viel ober wenig wicher bereinbringen: »
der tühle mathematifche Verftand Schleierntacper’8 bufket fdlechterkings

feine berartige Ueberfchreitung ber el für alle Mal aufgerichteten Tritifchen
Sremen. Er hatt eine Furt, — diegurcht, taß unerfchens bie „Phanz
tafie” ihm bie Nechnung veriwirren fünne, bie er nach fiherenm Anfag zur
Ermittefung ber Wahrheit, ber reinen, nacten Wahrheit anzuftelfen Begonnen

hat.

Ceine

Intelectuelle Anfage zeigt

darin

eine

ftarte Achnfichkeit

mit ter des Epinozaz; fein velffommen anfpruchstefer, zur Cutfagung
geftininter Ein, Die taraus erwachlente Harımenie zeifcgen feiner

eihifhen und feiner twiffenfchaftfichen Haltung verftärft biefe Aehnficfeit:
— ar natürlich, daß fie auch in ten Ergebuiffen feines Nachtenfens.
zu Tage trat. Aufgellärter als ‚bie ganze Echaar ter Aufflärer, Kiti
fer al$ ter Verfaffer ter. Bernunfthritil, ein Astet bes folgerichtigen‘
Denfens, vechnet fh ter junge, zweinntpvanzigjägrige Man eine 2er
kensanficht zufanımen, bei ber alfe Neligien in der Dieral, tie Meral
Gimelederum innerhalg der Grenzen. der bfefen Vermmft kefehleffen it.)

.

-—

"

398

Die Abantkung über das Hiefte Cut.

Zivei Abhandlungen, die eine über den Vegriff des pöchften Öntes,
vie anbre über bie Freiheit des Menfchen, verftatten uns einen Cinbfi
in tiefe Pebensanficht, ter am Klarheit nichts zu vnfinfchen übrig Läft.*)
„Dit der chrlichen Unbefangenbeit eines anthellfofen Zufchaners‘
will die erfte Akhantiung ihr Thema entiwidele.
Ns einen Schäfer
Eherhart’s verräth ih ter Terfaffer, wenn er bie Unterfuchung fo
fügrt, daß er zuerft rein raifennirend zu Werke geht, dann, zur Con»
trefe Dicfos Naifennements, die Gefchichte ver Hantlungen verfolgt,
twelche der Degrifj Des höchften Onts in ten varfchiennen philefephilchen
Ehftemen erfahren Hat. Er Legimt mit ber Vemerking, tele die Ice
ter Gfüdfeligleit, eine, bel näherer Betrachtung wiberfpruchsvelfe, unreali:
irbare Borftellung, gfeichfan die Hebamme gewefen fein türfte, wit

teren Hilfe die Vernunft auf den Begriff des höchjten Gutes gefommen
fi.

Sefert

ftelft ee

fih

im

Prineip

turdaus

auf

ken’ Efantyunft

Kants. 3 gift, diefen Begriff fehlechtereings ven affer empirifchen
Zithat zu reinigen. Co gefaßt, ift Das höchfte Gut nichts Andres als
ber velffonmmene Inbegriff befjen, was turch reine Bernunftzefege miüg«
ich ift, der, wenn man das Eittengefeg als eine gegehne afgebraifche
unctien verftellt, nichts Andres al8 „Liejenige hrunme Linie, welche
Altes ift und Alles in fich enthält, was turd) jene Sunction möglich ift.”

Und Kant tur
Ausführung,

Sant feibft Tritifivend, . wentet er fh

ver jun Theil die Welfiche Schule,

nun in einer

vie Mitarbeiter

tes

Eberharb’fchen „Magazins" bereits vergearbeitet hatten, gegen Bas Unteruchmen, aus dem Begriffe dcs hächften Gutes einen Baweis für das
Dafein Gottes und die Unfterblichkeit abzuleiten.
Cr zeigt, wie füh
Kant mit diefem Unternehmen einer nach ihm felbft unftatthaften Vers

mifchug ber Jpce des Höchften Gutes mit Elementen ter Gfüdjeligleit
fehnfeig gemacht habe.
Die den Poftufaten Gott und Unfterblichleit zu
Grumte fiegente Verbintung ten Tugend nnd Gfüdfeligfeit ift ihrer
inmeren Heterogeneität wegen ımbenlbar.
Wenn Sant fie durch die ante
gebfih vernunftnotgtvendige Annahme eines gewiffen Berhältniffes zwifchen
Wopfverhaften und Bohltefinden zu rechtfertigen vwerfucht, fe gründet

fh Diefe Annahme auf ten Begriff er Strafe. Tiefer Begriff fetgft
aber ift feriglich die Kehrfeite ver Verftellung, baß die Sittlichfeit fich
als Würkigleit
ten alfeinigen

ber Gtüdjeligfeit Barftelle: and er ift unverträgfich mit
Werth ter reinen Gefimung.
Gfüdjeligkeit ift cin

Berirfniß unfres Vegehrungstermägens, und nur tabu
m

Im

erwas

verfürzter Ferm

finden

fih Beide ange

den „Denfmalen”, bie efle tafcet S, 6-19, Me zwite S. 19-4

daß Sant bie
ki Titkey in

Die Artantlung über die Kreißeit,
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Bernmft tem Vegehrungsvermägen ter Gebühr näferte, Tonnte er in
ten Fehler verfalfen, bie höchfte Itee ter reinen yraltifcgen Verumnft,
bie Ioce des Kächften Gutes, mit der Vorftellung ver Glüdjcligfeit —

der vergeftelften Tetalitit 868 Gegenftandes

umfres

finnlichen Begch

rungwernögens — in Zufanmmenhang zu bringen.
In ter richtigen Stellung des Vegehrungsvermögens zu ber gefele
gebenten Verimmft fucht die zweite, größere Abhantlung die Young des
Freigeitsprobfems.
Cie entteidelt In berfelßen ftreng beweifenden, allen“
Eimeirfen begennenten Methote einen fubjectiven, pfychefegifehen Deter:
minismng.
Ausgehend ven tem Begriif ter moralifchen Verbintfichkeit,
als einer Ihatfache unfrcs fittigen Bewugtfeins, wirft fie die Srage auf:
iwie muß tie Hantlungsweife %c6 Begehrungsvermögens befcyaffen fein,
wen fie mit Anerfenmung einer meralifchen Berbinttichfeit beitehen fell?
Die Ausfprüche ver gefeggebenden Bermmft — fo lautet tie Antivert
— müffen Cbjecte eines Tricbes werben füunen, der Me Vernunft im
Berchrungserrinägen gleichfam vepräfentirt.
Das Dofein eines felchen

Tricbes, eines merafifhen Sins, zufammen mit der wöffigen Unbeftirmmtheit, ter abfelnten, alffeitigen Veftinmbarfeit des Willens, find
tie erften Beransfegumgen ber Ste der Verbintlichleit. Die teeitere
Vorausfegung teird in der Möglichkeit beftchn, Daß Ir jetent gegebenen
Faffe Me Nirfungsfraft riefes vie Vernmaft repräfentirenten Triebes
alle anderen Triebe übenwiege.
Der Grund aber cincs felden Ticker
gewicht! fa,
wenn nicht tie Freiheit zum bloßen Inftinet ernichrigt
werben fett, nicht außergatß, fentern nur innerhalb des Snbjects, fan nur
in bem Totale ter in ter Erle gegenwärtigen Verftelfungen, in tem
Zuftande meines Terftellungsvermögens gefucht werten.
Oefegt nur,

aß fich fein Gall denfen Füft, wo nicht ter Einfluß meiner meralijchen
Berftelfngen ftärler fein Tnnte al8 der entzegengefekte, fo bfeiße ich in
allen Fälfen für meine Hanbfungen verbindlich.
Und, weit entfernt, taß
tiefe Theorie, die ten Willen als determinirt tirh die DVefchaffenheit
und bie Verbältniffe meiner Vorftellungen annimmt, tie Surechmug
ansihlöffe, fo kelämmt gerade kei ihr auch kiefe zweite Ferm, in ber
fih da8 meralifhe Yennftfein verlünkigt, erit einen vernünftigen Ein.
Wir fichen ver den Eetententften Ausführungen der Akhankfıny, ver
venjenigen, twelche zeigen, dag wir cs Doch nicht Fich mit einem Schüler

ter LeibnigBefffchen Fpifefergie zu tun zu haben. Die Zurehurung
wintich ift das Urtheif, worurch wir bie Eittlichleit einer Dantlıma
auf ifren Täter

übertragen;

lichen Wert teffelben.

fie ift affo

cin Urtheil

über den parfin-

Gerechtfertigt aber ijt tiefes übertragene Ver
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Tie Abfanklung Über tie Freigeit,

fagren eben nur, wenn bie Hanklungen
ter menfchlichen Seele

haben.

Nur

ihren Grund

bie Anahne,

netfiwentigen Abfolge ber Handlungen

in dem Ganzen

ferner, einer felhen

aus bem Wirkungscompfer

ber

Borftellungen wirb tem zuredinenten Urtheil bie richtige Stimmung
geben ımd e8 ven ftaunender Bewinterung wie bon falter Berachtung
zu Maaß und Milde zurüdführen; nur fie begrüntet as Mecht ber
Amventung von Strafen, ba nur Bei ihr auf eine beffernte Wirkung
ber Etrafe mit Grumd gerechnet werden kann.
Bleher Schein ift cs,
bag biefe Theorie das Breibeitsgefügl aufhähe.
Nur ehr folder Deter
ninisnms würte das thun, der unfer Begehrungsverinögen unter Die
zieingenbe Gewalt ber Äußeren Objecte fegte.
Der Hier entiwidelte zer:
ftört mir jene PHantafiefreigeit, wonach das Vegehrungsvermögen ohne,

ja, gegen affe

Motive fich Beftimmen

fell,

Diefes

falfche Freifeits-

gefügl macht ven Willen zu einem Kumderthäter, bie Neue zu einer völlig
vergehlihen Empfindung, e3 hebt den Ernft md bie Etätigfeit der filte
lichen Bejferung auf, ce verringert das YBuftfein ber Perfonalität
und Eelbfttgätigfeit, während In allen viefen Beziehungen das wahre
Srelheitsgefüpl au ber Anerfennung ber Notßtenbigfeit einen Dalt, cin
Maaf und bie richtige Direction findet.
Noch Einen Cimvanb endlich
Kiht fih Schleiermacer gegen feine Auficht wen ter Gcfeumüßigfeit,
unfrer Hantlungen machen.
Derfelbe lit hergenommen won der Itee
einer göttlichen Gercchtigfeit, ter e8 zu witerfpreden fcheine, dag mit
einer Tugend, welche durch gegebue Amftänve Beringt, welche alfo nicht

Bas affeinige Wert 18 Menfchen it, dennoch ein höherer Grad von
Stlädjeligfeit wefentlih werbunten fol. Der Nriticismus des Verfaffers
erreicht in ber Autwert auf diefen Cinwanb ven Gipfel, Cr twiterftrebt zunächft der ganzen Zumuthing, bie ethifche In eine Tosmifche, tie
‚Hiychefegifche in eine metapgyfifche Frage binüberzufpiefen.
Es ift feine

Sade nicht, „beim erften Aufzug eines Etüds fehon mach der Entiwids
fung Im fegten zu blättern.

Sofern er fih geswungener Weife endlich

tech dazu berkeiläßt, ninmmt er cine Wenkung, bel welcher bie Verftelfung eines göttfichen Weltpfans ganz Im Lichte des fritifch reinften Eihi«

eisnms erfcheint. Dana) — [hen tie frühere Abhanklung hatte das
ausgeführt — ferbert bie Itee einer Kächften, über dem ganzen Geifters
veip waltenken Ordnung mit nichten die Berbintung ber Tugend mit
ber Gfüdjeligfeit. ‚Hantelt es fid um Glüd: — tag Glüd ift fein
Frivilegium der Tugend; c8 ift Betingt tur bie Gefammitefchaffenheit
ter Eoele, 8 fan fich mit ten Bewuftfein eines fafterhaften fo gut
tvle

mit

tem

eines

reinen

und

aufepfernden

Lebens

vwerbiuden,

„ein

Suhalt und Charakter ter Abhandlung.
Terer

genießt

genäß

fine,

Vergnügen

burdy.

die Danblungen,
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vie

feinem

Ehftem

amd tworin er bajjelbe gawiffermaaßen anfchanen Faun.”

Und mit biefenm Gedanken

verbindet

ber Berfafjer fefert einen andern.

Sein Bater hatte Ihm be Pectüre von Leffing’s Erziehung de Menjchengefehfechts empfehlen. *)
Lefiing’s Einfluß, jerenfalls Peifiny’s Dentart
frriht uns an, wenn auch ber junge Schleiermacher Me tegmatifche
Lerftellung einer vergeltenten Gerechtigkeit Gottes Ta bie Ihpethetifche
einer Erziehung, und zwar einer rein morafifcgen Erzichung bes Met
fhengefchlecgts umfegt. Tie Höchftmögfiche merafifhe Vollternmenpeit
tft das gemeinfchaftlihe Ziel, tem alle Menfchenfeelen In unenklicher
Douer, auf verfchiedenen Wegen zugeführt werten, und fchen jegt ftellt
ih aus ter Man diefer Sübheneg in dem Anktid ter mnvelltsuinenen
Dammigfaltigfeit ter intieitucleen Perthoerfchietenhelten ter meratifgen

Welt tar.
Diefe Abhanbfingen, twie gefagt, chören ihrem wefentlichen Anhalt
nach ter Troffener Zeit an, wenn auch Die fektere ihre volfe Ausbil
tung erft in den mächftfelgenten Jahren erhielt.
**) Neben aller Barum
terung ber Srühreife des jungen Vlannes, bie fie befunten, muß uns
bie ifnen zu Grunde fiegente Gemüthsjtimmmmg bei folcher Ingene faft _
_teinlich_ berühren,
Die frühe Weisheit des Ninglinys erfcheint ned)
inunberbarer als feine frühe Meifterfehaft im abftracten Denfen.
Diefes
fharfe Abfchneiven gegen alfe Träume amd Befinungen ter Pantafie,
tiefer Logiihe Naricalisinus, Diefe Aowefenheit affer feinenfchaftlichen
Regungen, Tiefe von ftarfem Haf und ftarfer Liebe gleidh weit entfernte

Mite der Denfart,

Diefe verzichtende Abrehuung

wer Allen mit dem

Städ — Las ift nicht die Weife frifcher Iugend; 08 ft zu einem guten | _
Zeit ohne Ziocifel Das Ergebniß ber Enttäufhung, die zu erleben dem

Gifte Schleiermacher'8 fo frühzeitig befchieden werben war.

‚Die Welt

entfagung, an die ihn die Derruhutifche Erziehung gewöhnt Hatte, hatte!
er in bie Belt, in De er mum eingetreten war, mit hinübergenemnten; |,
feine Wahrheitsfiebe und fein faftklütiger Scharf hatte ihm nicht!
geftottet, fi) dafür mit den Entzücungen. des Phantafies und Empfin-

tımasfebens, mit ben vergefpiegelten Herrlichfeiten de8 Denfeits zu ent»
fhärigen; feine Gerrängten äußeren Verhäftnilfe Hatten ihm fetbft tie
Gelegenheit, Glanz un Freute der Welt famen zu fernen, verfagt. An

wie
wie greßartiger Marheit,

wie feharf und reinlich fi Faber tie Lebens

us Ss Lk 1, 83.
*) Bf. Über die Gruehungozeit fer
134 und ver Allım Dentinsle S. 6 und
Haydn, Cd. ter Reniantil.

Ganklungen Ditthen, Leben S.8. ©. 132.
26
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Eepiifhe Crimmung als Hintergrund Diefer Arbeiten.

anfiht

des

jungen

Mannes

in

feinen

wilfenfchaftlichen

darftefft, fo daß einige ter Gnumtlinien berfelßen au

Ausführungen

it feiner fpätern °

wiffenfhaftlichen Entwidlung umveränbert fteben bleiben burften: — ti
feinen vertrauten Beleuntniffen fteßen wir bed auch auf den trüberen
Hintergrund ber turch biefe Anficht bedingten Stimmung amd fühlen
ten Miberfpruch zwifchen umjugenbliher Nüchterneit
und jugend»
lichen Lebensberirfniß.
Efepticismus, nit Einem Werte, nit el
finfterer und verzweifelnder, fondern ein milder, Tüchelnder Efeptis
ciemus Biftet in Liefer Cpeche ten Grunkten feines Ineren Lebens,
Er gefteht in einem feiner fpäteren Briefe, daß er, bei affem Eifer für
Wahrgeit, während ter Univerfitätszeit „in ter Etilfe auch an ben

„

Rilfenfgaften

verzweifelte.
“*Y)

Es

ift winderfich, - aber

turch feine

älteren Briefe unzweifelhaft bezeugt, daß er fich in feinen unfrer teutfchen
Schriftfteller tamals mehr verticht hatte als in Wieland.
Die heitre
Satire Pucian’s, des großen Unglänbigen ter alten Welt, entfpricht
ganz feiner eignen Lanne, umb er findet, daß fein Zeitalter eines Luclan
fe fehr berürfte wie das gegenwärtige.
Cr geräth in Drefjen über bie
| Effais bes großen franzöfifchen Efeptifers Diontaigue, und nun enttedt
er bei diefem eine fo unerfchöpfliche Queffe von bon sens mb wahrer
Phileforhte, daß er ihm für feine Handbibel erflärt, an ter er tägfich
fein Herz ftärfen müjfe.
Aus tiefer fleptifchen Stimmung heraus fchreibt
> er im December 1789 an Brinfmann, daß er an feiner Schrüftftellerei
ganz irre geworben, daß er das Schreiben aufzugeben entfchleffen fei
und es in Zukunft dei dent Denfen bewenten faffen wolle. Dies mein
Denken, fährt er fort, „geht gegenwärtig darauf, mir einen für mich
fchr fehweren Teil der praftifchen Weisheit zu eigen zu machen — —.
Der zeigt meine Kränkticheit am Peib und Ecele und alfe Umftäne nur
zu bentlich, taß ich bald in dem Fall fein werde, biefe Kımft anzınvenben
= «8 ift Die Kunft, gefaffen und tweife zu fterben.
Du weißt, daß ich
ten Freund Halır niemals gefucht Habe, Daß ich befto mehr am Gegen
wärtigen hänge, je weniger ich von der Zukunft zu wiffen glaube, und

WE
yr

Dur fannft daraus fehlichen, daß

cs für mich

ein ziemlich fchweres

Gapitel ift, ihm fo ohne Emetien unter bie Angen fehn. . Es kommt
tarauf an, fich zu überreben, daß man nichts verliert was ter Müße
werth ift, e8 mag num Alfes aus fein oder nicht.”
Vie 03 volfenes Bei jenen wirfenfhaftlichen Leberzeugungen und

\
a
a.

bel diefer Stimmung

mit feinem Berfältniß zur Theologie ftand, Fißt

*) Aus 5.8 Tchen I, 226.

Verfimmumg gegen Chriftentpum und Theofogie.

"
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fich denfen.
Werer die Univerfität ned fein jegiger Aufenthalt in einem |
Frebigerhaufe hatte feinen Unglauben, feine Tegeriihge Anficht vom ;
Chriftentgum und von hriftlicher Dogmatik gemindert. „Meine Partie“, ir
fo fgreibt er an Brinkmann, „ift umoiberruflic) genemmen, und wenn |
Tijenmann und Selrates felbft zur Vertheitigung bes Epriftentgums !

aufftchen, fo werben fie nich nicht zurückbringen“*). Dit Genugthuung |
berichtet

er

feinem

Sreunte,

taß

ber alte Herr,

fein Ontel,

fich ven '

tem „eigentlichen Chriftentgum‘ mehr und mehr zurüdziche und er „die :
ganze. Sache in Nüdfiht
tem Bot feine Pflichten

auftellen”.

anf unfre Zeiten nur af ein Mittel anfche,
auf eine wirffamere, überredendere Art vers BL

Der Neffe tachte für's Erfte neh um einen Grad raticaler.

Serbiften find cs gewwefen, rc die das Chriftentfum zu einen bogntas
tifchen Epften geverten ift, welches fi num mit ter Philofophie der
Zeit fortwährend verändern wird.
Ohne diefe Verguidung mit Philos
forhle würte tas Chrijtentgum geblichen fein, was es urfprünglich war,
eine Eammfung von Eittenregeln, brauchbar für Ierermarn, vermifcht
mit einigen Pehrfägen, Die fih, da fie. fih Klo auf das Jutenthum
bezogen, au nur unter ben Iuben und ihren Nachlemmnen erhalten
haben würten**).
Da, nicht bfeß as begmatifche Ehriftentgumm,
and; .
bie Srömtigfeit fol Ihm Die Örenzen ber reinen Moral nicht verwoirren.
Liege tod ter Frömmigkeit inmmer das Beftreben zum Grunte, en

Engel zu werden; fohlimm, wenn viefes an die Etrlle tes Vorfates
trete, „bloß ein guter Menfd fein zu welfen***).
Anı welchem Lichte fellte tem, der fo dachte, Lie Ausficht anf Bas Predigt: :iz
at, zumächft die Ausficht auf das theefogifche Gramen erfcheinen? Aus !
Unmuth, fehreibt er Im November 1739, Hätte er beinahe einmal ben „ver
jweifelten Streich” begangen, zu preigen; In den ftärliten Ausprüden befennt |
er wiederholt feinen Witeniwillen gegen ten „Ahxelegifchen Aufl“,
8
gegen bie)
„traurigen und finftern Abgründe ter Theologie”, In biefih zu vertiefen Ne]
Vorbereitungen auf das Cramen ihn nötgigen. Dazu die Beforgniß, vaf das

Cramen ungfüdlip ablaufen Kiıme — eine Befergniß, tie nicht ganz unge
gräntet war,

went man fid vergegenwärtigt,

baß eben damals bie Tage

Wölfner’8 waren. Der Bater Indch und der Onfel drängten dazu, Nie! =
fewehf tie Sorge um feln änferes Zortfermmmen, ald da3 Berürfulf,
aus feiner abgefchleffenen Lage tolever In eine weitere Sphäre, in eine
*) Dittkey, Lehen &.'6 ©. 144, nad) Ungebrudtem,
”) Aus 6.8. Teben IV, 29.

**) Ebentafert IV, 33
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Kaustchrerzeit in Schfekitten.

anregenbere Umgebung zu Tenmmen, gab enelich den Tünfehen des Vaters,
dem Zureben bes Onfel8 Nachprud.
„Ich fürchte nur“, fchreibt er,
‚anehn guter. Genius wird eminds bie Zügel Über meinem Haupt
fegütteln und darenflichen, wen ich von theofogifhen Eubtifitäten Ned’
und Antwert geben fell, die ih Im Herzen_vsrlade,
Aber Eberhard
bat fi auch einmal mit alfer feiner Kegevei vom Gonfiiterio eraminiren

Taffen müfjen”,.

Unaugefechten und unentecdt fehlüpfte auch die Echfeiers

macher’fche Kegerel tur.
Ian Int 1790 Hatte unfer Cantivat has
en
in Berfin glüctich beftanden.
Seine Stenmtnifje, feine Probeprebigt Hatten ihm in tem feiner Familie eßnchin Befremteten Ober
cenfifterinfratg Ead
einen einflußreihen Gönner gewonnen; tiefer

I Gönnerfchaft
I

verbanfte er die Dausichrerftelle

tiefer Etelfung

Nebens.

in ter Samifie Dehna,

einige ter glüdtichften, der_entfeheitentften

TE

.

Bu

Jahre feines

Es war anfänglich beftimmt geroefen, daß er fi nach Königsberg
begeben folfte, um tert die Univerfititsftublen Des jungen Grafen Wil
beim v: Dohna zu Teiten.
Etat deffen jevech fan man Bafd überein,
baf er viehnehr als Hofmeifter der jüngeren Kinder in Schfebitten, ten
gewöhnlichen Aufentgaftsert der Familie, Heiben follte.
Für bie'Gelegen
heit, „vie ihm anf diefe Weife entging, feine wiffenfchaftfigen Eturien
in ter begünftigtften Lage fürkern zu fünnen, wurte er reichlich turh

tie beglücenden uud Kiltenten Verhäftniffe des Echlehitten'jchen Fans
Tienfreifes entfchätigt. Zum erften Mat trat ihm
Leben, ber Gegenftand feiner einfamen Grüßeleien,

Zergfieterumgen,

in

fehäner Erfehelung,

mit

hier das füttliche
feiner abjtracten

Freifelt

gefchnüct, entgegen.
Wem unter den Zwange und
kisherigen Lagen fein Gefügl gerarkt oder nur ven
feiner Berftellungen gezehrt Gatte, fo Durfte.es fih
und Mitgeniefen eines In erfor Sefelfigfeit und freier

ud

Arınath

in ber Enge feiner
tem feinen Spiel
jegt im Aufchaun
Liebe verbundenen

Kreifes, Int Benuftfein nüglich Biftender Thätigfeit frei entfalten,
zuerft, wie er bag fet6ft anstrüdlich

hervorgeheben

hat,

Hier

Ternte er „Lie

Frauen“ fenmen, De er Biaher „nur von Hörenfagen Tannte”, ja, In ber
„Ziefe feiner Scele Hatte er entfagend Eurpfindunngen and Wünfche zur
‚Ruhe zu Bringen, welche tie Pichenswürkigfeit
der jungen Gräfin
ir

in feinen

empfänglichen Herzen gewedt

Hatte,

‚Im

fremten

Haufe“ — fo Bezeichnet er fpäter in ten „Monologen“ ten anteren
Hauptzenium bes Cehfokittener Aufentalt$ — ‚‚ging der Sim mir
auf für fhines gemeinfchaftliches Dafein; ich Jah, wie Breigelt erft
vererelt und recht gefaltet bie garten Geheinmmiffe ver Menfchheit, die

.

N

Irere Umfinmung und Fertenheidhung.
dem1

Pl

npeneftn, immer

bunfel

bleisen,

ter
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fie nur ats[8 Bante_ ter

ar

Nie verfiiehen ft te tie Etimmung des Güde, vie fi In
feinen Briefen aus diefer Pebensperiote ausfpricht, von jenem ffeptifchen
Cächeln ter früheren Periotet
Waren feine wiffenfchaftlichen Ucberzeus
gungen antre geworden?
Co weuig, baß wir if mit der Ausfeilung
feiner Älteren Arbeiten befegäftigt finden.
Erft jest erhielten tie Untere
fuchiugen über bie Freibeit bie Ferm, in ber fie uns berfiegen und In
ter fie damals Beitinmmt wurden, in einem Bändchen „Fhileferhiiche

Berfuche” gebrudt zu erfeheinen.

Aber biefe Weberzengumgen befamen

fett für ih, mm er auf anderem Lebensboden fund, einen anderen
Wert.
Er war darauf aus, fie mit feinen ganzen Mefen, feinen
neuen Erfahrungen, feinen weiter getvorenen Gefichtsfreis, feinem erhöhten
Empfindungsfeben In’s Steihgawicht zu fegen.
Die ftarren Linien einer
rein theoretifchen Gehanlenfolge mußten fih dem Berärfniß ter Einheit
md Harmenie feines Inneren Menfchen anfchmiegen. ' Ans phitofophifchen
Unterfuchungen wurden angewandte Betrachtungen, aus angewanbten

Betrachtungen Seltfteetragtungen.
u

Wie in dem wohltguenteren Klima,

welchem fein Ge jest athınde, das religiöfe Gcfüßl, das unter
ferafältiger Pilege früßzgeitig ta ihm entwidelt werten war, das dann
unter dem eifrig abtechrenden Kampfe gegen alle phifeforgifchen und
tegmatifchen Zcufeitigfeiten nicht zu Werte gelemmen war, — wie Diefes

Gefüge ich jet allmählich wieter enmporheb,

tariter ift ein Schleier

gebreitet, ben bie kiographifche Betrachtung nicht Hoffen danf,-zu lüften.
Wir fehen mr, daß, unter fertbauernben Zerwärfuiß mit ber ortetezen
iwie mit ber auflärerifchen Degmatil, das Zutranen in ihm enivacht Ht,?
u feine eigue Weltanficht fei mit ben Geifte des Chriftentgums und mit,=
Atem Beruf des Frebigers nicht unverträglich.
Diefer Beruf teird ihn |
rund die Beziehung zu einem vertrauten Kreife, wie er ihn in Cchfe-,
* Fitten a8 Saus» und Familienprebiger ausübt, durch ten Zufammenhang‘
mit feiner ganzen gefelligen und. erzicherifchen Stellung In der natfie
lichften Reife vermittelt.
Im lelhter und unbefangener Anfchnung an !

tie

affgemeinften

Formen und

er in biefen Predigten

Bilter ber chriftlihen Lehre entinidelt

feine eigue, vein eihifche Weltanficht,

fucht er fie

inieieuell zu befeben und ten Yerürfniffen des Ckmüths zu befrennden.
Dies Berürfniß

ift nicht bloß das

feiner Zußirer,

fondern

fein eignee. I

Aus einer Predigt, bie er am Nenjahrstage 1792 Hielt, find tie mones
tegifchen Betradgtingen Ueber ben Werth des Lebens entfprumngen, ı
jenes merfwürkige Gragment, das ung zeigt, wie fein Gebanfenfhften '
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Der Auffag Über ben Werth tes Lebens,

in bem Ganzen feines Wefens, In feiner Gefinnung wie in feinen Empfinkungen Wurzel zu fchlagen Begenten hatte — beppelt merfmürbig,
tweil- wir barin ben Reim ber.fpäteren „Denelegen” beutlich erkennen

* fünnen*).

\

Be

Wie ganz anders tft ber Charakter tiefer Betrachtungen als ber
feiner phifefophifchen Eifays!
Die fubjective Färbing des Auffares
Käft uns Binburchfegen 618 auf ben tiefften Grund feines Immeren Lebens,
bis auf bie Zuftinte und perfönlichen Verhättniffe, die ihn eben jekt

beglfüden, bis auf bie Eigenheiten eines Temperaments, beffen Kaftblütige
keit und fehiwache Empfänglichfeit für funlige Eindrüde der Ermittelung
des reinen Werthes bes Tchens nicht In den Weg treten fol.
Co ringt
in biefen Betrachtungen as reine Wahrbeitsbetürfnig mit bem Verlangen,
fi ben Geaft ber erfannten Wahrheit Ichenbig zu machen.
Auf ter
einen Ceite werben alle bas Urtheil irre feitenten Empfintungen zum
Schweigen verwiefen, auf ber anderen Selte ift dech ter Gegenftand ber
Unterfuchung nicht irgend eine abftracte ethifche Frage: e8 Hanteft fich

um bas Ganze, um ten Stern und das Wefen

des Lebens.

Was fein

elgnes Leben geivefen ift, bas will er meffen an ber allgemeinen Idee
des Pebens, und er findet, daß eben bie gegemwärtige Epoche, am ber
Schiele de8 Dlamnesalters, dazır bie geeignetfte fe. Und wie er nun

az übergeht, diefe alfgemeine Itcee orter die Deftimmung bes Lehens
zu ermitteln, fo treten überalf bie aften, uns fehon Kefannten Veberzeus
gungen wieder auf. Unabhängig von ben Gefeken eines Köchften Wefens,
unabhängig
des Lebens
ein für alle
Freiheit die
barfelt des

von ber SIpee der Unfterblichkeit, ift die Beltimmung
nur aus bem abzufeiten, was das Wefen bes Menfchen
Mol conftituirt.
Wie er fen In ber Abhandlung von der
Negelmäßigfeit bes Begehrungsvermögens burd bie Untheifmenfchlichen Geiftes und ben Innigen Zufammenhang feiner

Bermögen begründet hatte, fo Iprict er auch jekt Die „volffeommene und
Keftäntige Uebereluftimmung ven Crfennen und Begehren“ als das
höchfte, tem Menfchen geftedte Ziel aus. Nur ein Kennzeichen biefer
Harmente ift das Gefühl der Luft, fie felbit formuliert fihd — ganz
teie in der Abhantlung über das höchfte Gut — als unbebingte Vernunftmäßigfelt de8 Dafelns, Aber mit der Erfüllung viefer Forberung,
« leiter, colfikirt die Befchräuftheit unfres Wefens. Neben tie Hingabe
an bie Tirgend ftelft fi das Verlangen nach Gfücjeligfeit. Mit einem
zilefahen

Anfprucge

treten

wie

an

das Leben

herum

„Das

*) Dentmale, ©. 46-63, dgl, mit Leben Säleiermager's ©. 55 fi.

Leben,

Inhatt und Charakter des Auffates.
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toenm ich e8 Tcben fell, muß mir unberingt Stoff geben, glüdlidh zu
fein; es maß mir zugleich DVeranfaffung geben, fittlihe Güte zu üben

und zu entwideln“,.

Dean ficht,

das Problem,

auf welches Schleler-

mader mit feinen Örimtroransfegungen hingewiefen tft, Keftcht In ter
Lerbieffeitigung und Notienalifirung ber transfcententen und twiters
feruchsvofen Vorftellungen vem Höchften Gut, vie er, felbft in ber
Kanten Ferm, verwerfen Hatte.
Ufer Auffag verfpricht uns tie
pefitive Ergänzung zu ten feitifchen GErgebuiffen ber früheren Muffäge
zu geben,
Bwar den Keim bazı enthichten diefe Bereits.
Der erfte

hatte mit einer Turzen Anbentung darüber gefchleffen, wie ter fiyerfte
Weg
zum Gfüd in ver Mößiguug aller ftürmishen Empfintungen
beftcehe und tele eben bics das Mittel fei, um ten Einfinß tes meras
fifchen Gefügs auf unfer Vegchrungdverinögen zu verftärken, wie aljo

in tem Begriffe „feitenfchaftstofer Sauftmutp” Sitten und Gfüdjellgs
feitsfchre aufammenflichen.
Die ziveite hatte ber rohen Velohnungsund BVeltrafungstheorie be Icce eines providentiellen Grzichungsplans

gegenübergeftellt. In wefeutlicher Uebereinftinmung mit befen Gcbanfen
führte jegt bie Neujahrsprebigt den Nachweis, taf, wohl erteegen, alfe
erhäftwiffe des Lebens in Abficht auf Glüc und Unglüd fih fo ziemfidh
tas Öfeihgemicht halten, va antrerfeits tie Cinrichtung des Vebens
unfrer fittlichen Beftimmung in offen Lagen und Verhäfniffen gleich
ferberlih fe.
Zur Entoldlung tiefes zweiten Theis ift Schleiermader
in ter Überarkeitenden Ausführung nicht gelangt; ten erften behantelt
er mit amfichtiger Amftinbfichleit.
Dean erkennt den Lefer ber Ariftos

telifchen Ethik, wenn er zunächft ben Antheil des Schidfals an dem Maafe
ter Glücjefigfeit des Lebens zu Beftimmen fucht, und wenn er ann bielebers
zeugung begründet, daß, treß aller Ungleichartigfeit ter Begabung, ber
gefellfepaftlichen Stelfung, des Bilvungsgrades und ber äußeren Umftänte,
die Summe ter Slüdjeligfeit tech überall gleih, das Schidjal gerecht

fet, und baß es „nur die Art ber Zahlung fel, was tie Menfehen täufhe”.

Ein

felkftäntiges,

für

fih

geltendes,

an

fi

merthrolfes

Ganzes, führt er banı tweiter aus, ift aber tie Gfüdfeligfeit überhaupt
nicht; fie ift eitte unenblihe Bahn, in ber wir, nach dem PM ane ber
göttlichen Mefterenung, einem ganz andren Ziele entgegenzuftrchen haben.
Aus einer folhen Anficht ergicht fich dann — und damit fehliefen tie
Schtfttetragtungen — bie Stimmung Teidenfchaftslofer Refignatien.

Der Ireafisums der Eittlichfeit verträgt fih nicht mit dem fehwärs
menten Irealismus ter Gefühle, der Deffnungen, ber Erwartungen,
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Ben Ehfobitten nah Dreffen, Berlin, Lunbaßerg.

! „‚Berfpeih Div nichts won dem, Iwas Dein Hochgefpanntes Gefühl for° 4 term
zv

und

möchte,

entfage

Im

Berans

enwarte feine Nahrung

Deiner Hanklungenz

Alten“.

„Verfchliche

Deine

Ipeafe

für fie; ige Gebiet ift Bloß die Yilcung

Im Uebrigen [aß fie die Zierde des Alferheitigften

Deiner Phantafie fein“,
u
.
‚ Rures mr zufällig, Daß ber Auffag au biefer Etelle abbrach?
War wirklich Entfagung Das Ickte Wert, welches Echfeiermader von
feinen Qoransfekungen aus zu fagen Hatte?
Zurücdnegimen, ficherlich,
weird er biefes Wort niemals; c8 ift ter mothiwendige Arstrud für
die nüchterne Fefgerichtigteit feines Denfens, für tie tritifche Enthaltfanteit feiner Matrheitsticke, für die Nube und Gclaffenheit feines
gauzen Befens.
Allein ter vellftändige und abfchliefente Ausprud
feiner ethifchen Anfehanmngen tft c8 doch nicht amd Tann,cs unmöglich
fein. „Schen jet fühft er, wie fehiwer 68 für_cin „Tiebevcll fühlentes

Herz”

fel, mit diefer Entfazung de Dufefanteit und Terträglichleit

im gefelfigen Verkehr zu verbinben, fih „zu tiefen Theilungen der Seele
berabjulaffen, oße burch bie Zerftüdelung zugleich das Gefühl für bie

Gegenftände zu verlieren“.

Offenbar, De Gleichung, bie er eluftweilen

zoifchen Echidfal amd Freiheit, zwifchen Gfüd uud fittlicher VBeftimmung,
zreifeen felnen Befchräntten Ein und feinem unbefcgräutten Cotfen
ausfineig gemacht, Wit noch zu abftract gefaßt,
Ned üft er nicht tayı
verföritten, das Irenlbild ver fittlihen Beftiummuung chenfo eingehend
auszuführen wie das Bild ker gleichrertheilten Gfüdfeligleit,
Cr irrt,
werm er meint, daß jet, mm „wie Zeit ber Jugend Hinter ihm fiege”,

feine Speen

über

das Veben enbgüftig zum Abflug

gefenmen

feien.

Ne
Hatte fi ter Neichthum feines Inneren Dienfchen ver ihm
fettft nicht vwelfftändig enthüllt, neh waren ihm Erfaßrungen und
Arvegungen verbehaften, die fein entfagfamer Sinn In ber Befrickigung
turch bie Gegemvart nicht weransfehen Tonnte.
An der That, er war
jünger, als er zu fein fich überrettte.
Cine jugenblichere Nöthe Liegt
anf Diefen Eelbftbetrachtungen tes Vierundzwanzigitprigen als auf jenen
feügeren Gebanfenrechnumgen, teren Nefuftat fie zu zichen werfuchten.
Nech Blügender folfte fein Geift fich entfalten; einer noch Träftigeren
Jugend ging feine frügreife Weisgeit entzegen.

Nicht in ber allernächften Zeit. Dem nach ter Lüfung des Ber
bäftniffes In Schfobitten Hatte er zmrächft einen füngeren Aufenthalt bei
tem

Onfel in Droffen

genemmen;

kam,

im September

1793,

batte

er turd Ead’s Vermitteling Anfuahne In das Gerifefhe Seminar für
gelchrte Spulen

in Berlin

gefunden und im Zufanmenhang

bamit eine

Einfebung in ben Pretigerbenuf.
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yätagegifehe Thätigfeit zugewiefen erhaften, Diefe Zeit und De fie
ansfüllente Belchäftigung war feier inneren Enteldelumg wenig fürs
terlih.
Iekt indeh erbat fih ifn ein Verwandter, der Echivager bes
Ontel Etubenrauch, ber alte Fretiger Shumsmm in Laneherg an ber
Rartde, zum Arjumetus, nad nit Hrenden ging Scjleiernacher baranf
cin. Die befcheivene Etellung als Hüffeprebiger fehlen ihm winfchens:
wertber als ber Flad ter Schulmeifterei md als der Anfentgalt in ber
Neficenz, in der er für jegt neh wenig warm geworben war, ja, beren Treiben ihm abftich.
Zwei Jahre, nen Oftern 1794 5i8 Dftern 1796,
verbrachte er im diefer neuen Stellung.
Das Eine große Refuftat,
twefches er aus ie buwontung, war tie Cinfebung in feinen prattifchen
Beruf, tem er fich hier ald Frebiger, Satechet und Seelforger mit ter
böchften Gewiffengaftigfeit witmete. Es war bas päagezifche Berinfii
feiner Natur, das ihm die Verküntigung des Chriftenthums, unbefhatet
altes Baders mit teffen begmatifchen Verfteliurgen zu einem Immer

tieberen Gefchäft amichte,

Von biefem Vebürfuiß geleitet, ergriff er bie

Tiefe Des fittlichen und religiöfen Geiftes, Lie in ber dpriftlichen Melt
anf
niedergelegt ift und fand fie In Uebereinftimmung mit feinen
eignen innerften Wefen.
Es beturfte für ihu, wie wir aus ben erhaftnen
Frevigten diefer Landsberger Periobe fehen, Ielner Tünftlichen und

fepgiftifchen „merafifchen Interpretation“, fentern ten veru herein hatte
für ifn bie Migtholegie tes Chriftenthinns Teinen antern Sim als ken
itealen, welpen, mmabgängig von aller Gchchichte und alfer Metaphfit, das
fronmme Gefügl amd bie fittlihe Eimpfinkung immer von Neuen begfanbigt.
Die einfachen Umriffe bes chriftlichen Wetteiltes bienten ihm ungefucht
als ein Däittel gemeinverjtäntficher Mittgeilung, als ein Rahmen, Innerhalb
teffen er das Cine, a9 Not that, bie Bilcimg und Neinigung bes,

Willens, die Erhebung des Gcmüths über Das Gcınehte und Vergängliche,
den Zuhörern ans Herz legte. - Durch Diefe Bezichig bes Eittlichen
auf tie Tiefe ver Gefinnung erhält ber ganze Neichtgum
fittlicher
Empfintungen und Verhäftuiffe Einheit, uud aus biefeon Einheitspunfte
fießt man ben Kebner in ftvengem, gedanfenmäßigem Bufanmmenhange
bas Einzelne abfeiten und in erfchöpfenter Ansführung Larfegen.
Ben
Biefer Seite angefehen, finb auch feine bamaligen Frebigten in gewiffer

Veife „Phiftefepgifhhe Berfuhe”.

Ihre Durhkiftung

befchäftigte ihn

eruftlich, und während er an ber Leberfegung ber Predigten des Enzlinders

Blair, tie er in Gemeinfehaft mit Sad unternimmt,

fich zu größerer

Fepularität zu Bilten bemüht ift, trägt er fich Bereits mit tem Gebanfen,

eine Sammlung eigner Predigten zu veröffentlichen.
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Lelanntichaft mit Epingza,

Ueber all’ tiefen praftifchen Uebungen und Plänen inte& find feine
rein theeretifchen SIutereffer Teinesweges vergeffen.
Vielleicht fehen in
tie Santsberger Berlote, jebenfalfs unmittelbar nach berjelben füllt cine
alferwigptigfte Belanntfehaft — die Yelanntfhaft mit Spinoza*),
Nicht ganz fo, wie man fi vorftelen möchte, war bie erfte
Rirfung Mefer Belanntfchaft.
Cr hätte, meint man, über die Enttedung
eines foldhen Gciftcd- und Einneseerwantten in bas freutigfte Erftaunen
gerathen müjjen.
Allee mir in der ungenauen und vielfach entftellenbeu

Zeichnung von Iacobi’8 Hand traten ihm tie Züge bes großen Ethifers
zumächft entgegen. Bon ter rveligiössethifchen Gcfinnung tes Cpittoza
teirb baher feine Aufmertfamteit

auf veffen Metapgyfit abgelentt.

Sein

erites Beftreben ift, fich diefe Metaphyfit nach ihren Grünten und ihrer
wahren Meinung far zu machen Mit glänzenten Ccharffinn, mit
wahrhaft gentafer Witterung weiß er tur bie Irrtbümer Jacobi's zu
dem echten Spinoza burchzubringen, um banın zweitens bie Epinoziftifche
Lchre mit der Leibnigifchen und ber Nantfchen In Vergleichung zu

ftellen.

Die uns vorliegende Etuble über

ben Cpinoztsmus**)

zeigt

{6 gegen 2eibnigens witerfpruchseolfe Annahne eines perfönlichen
Abfefuten turhans auf die Seite Spinoza’s geneigt.
Noch mehr aber

fommen
gleihung
ift die
Dingen

feine eignen Ueberzeugungen und teren Grenze bei ter Ber
Epinoga’s mit Kant zum Dorfen, Was ihn zuerst feifelt
Webereinftimmung Beiver in ber Grunbanfhauung, daß ten
unfrer Wahrnehmung, den Erfeheinungen, ein nicht erfcheinendes

Unbebingtes, ein Ansfih zu Grunde liege, und
mit Veiren überein.
Cofort aber geht er dazu
näßeren Beftinummgen des Unenblichen und tes
zu bem Entfichen, Kant turh Epinoza, Epinoza

hierin ftimmt auch er
füber, in Betreff ber
Berhäftniffes bejfelben
durch Kant zu kritifiren.

Spingza tur Nant. Hätte Epinoza ben fritifchen Ihealismus Bereits
gelannt, fo mwürte er bem Anfichfeienden nicht pefitice Einheit und
Unenblichleit

zugefprechen

Haben;

auch

Hätte

er nicht Austchnung

und

Denken als die Attribute oder gar al8 bie einzigen Attribute des unendlichen Wefend behaupten türfen, da dc, nach Kantfchen Principien,
*) Im die Panbaferger Teriche verjeht fie Diltkey, Leben &8.

G. 147.

Auf

äine Ixbeutenb früßere Zeit führt bie Neuberung Schleiermacer's in bem Briefe an
en
IV, 375, auf eine etwas fpätere das viel wichtigere Dillet an Brinkmann
‚s.
*) „Rurze Darftellung bes Epinozismus“, im Anhang zu ber ven Ritter aus
Säleiermader's Nadlaf Herausgegebenen Geididte ter Philfenhie; ©. W. DIL
Abth. 4. Bis 1. TH. ©, 283 f. in anbrer Anffag: „Epinggiemug“, ven
Dithey Dentinale S. 64 erwägnt, hat mie nit vorzelegen.

Kritifche Mittelftiellung zeigen Rantioniemus und Epinejismus,
mur gefazt werben darf, daß

das Abfelute,

an

fih
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meorftelfbar,

bie

Bähigfeit Befigt, bie Ferm unferes und weiterhin jeted Vorftellungsvermögens anzunehmen; ter Ca entlih von ber Inhärenz der enblichen
Dinge in tem Unentlichen verbindet fich zwar auch kei Eypinsza mit
der Anficht, daß as Erfcheinende als Erfcheinendes tur Raum ud
Zeit bebingt ift: wur müßte diefe Tettere Anficht dahin ergänzt werben,
taß Diefes morifieirente Mekium nirgends anders als dr uns zu fuchen
fl. So turhaus fteht Schleiermacher auf Kantfher Gruntfage,
Cr
ftcht auf diefer Grundlage auf ta, wo er nun wmngefchrt Kant turd
Spingza fritifirt.
Wenn nämlich nad Epineza kein andres Unbebingtes
möglich fei als ber ganze Inbegriff des Bebinzten, fo verftelge fi Kant
‚von ber nichterfcheinenten, neumenifchen Welt zu ter Annahme einer
außerweltlichen Urfache tiefer Welt.
Hier effenbar fel Spinoza fiegreih;

„rer vielmehr“, fügt Echleiergacer hinzu, „ter antianismms [eheint
mir, wenn er fih felbft verftcht, auf Epineza’s Eeite zu fein‘; jene
Annahme des ritifchen Phifofophen berupt mr auf einem „Incenfequenten

Neft

bes

alten Dogmatisums”,

Und

zweitens:

während - Epinoza’s /

Noumenen cin einheitliches fei, fo fprehe Kant von einer Mehrheit von
Neumens.
Aber werer durch bie Vielgeit der einzelnen. Sinnenbinge
neh turch bie Bielheit felbftbernußter Inbivienen fel er bazı berechtigt
geeefen.
Alle Inbivibuation beziehe fi) eben — nad Kant felsit —
nur auf bie Erfceinung; fie auf das Ansfih zu übertragen, fet nur

tur einen „Porafogisumms der Vernunft” möglich.
Gerate

Gute

fe

alfo wie wir

und tie Folgerungen

fahen,

fo ftelft er auch

ihn

früher

barans

Bier ben

Kants

in Kants
großen

Anficht ven

eignem Geifte

Sritifer

unter

höchften

reinigen

bie Zucht

von

teffen eigner Kriti. Icver Verfuch, mit dem Erkennen über das Gebiet
ber Erfeinungen Hinauszugche, wird abgelchnt, aber ebeufo Beftimmt
ba8 Gegrünbetfein ber Erfepeinungtivelt in einer höheren vorausgefett.
Ein feles

Ansfih

muß angenemmen werben:

Das gicht er tem bogmas

tifhen wie bem kritifchen Philefergen gu; unerfenubar jebech tole baffelbe
ift, darf 68 weber fo beftintint werten, wie e8 von Epinoza, nech fo tie
8 von Leibnik, noch entlich fo, wie e3 von Kant Keftinmmt werben ift.
Zt aber In tiefem Punkte vie Poifofophie unferes jungen Theofogen
enthaftfomer alg bie feiner philofopgifchen Lehrnieifter, fo wird in einem
andern Punkte feine Wifbegierbe turch feinen ven ihnen befrietigt. Die
große Frage Heibt zu beantworten: „iweß Urfprungs ift bie Ioce ven
einem Intieituo und worauf berußt fie?“.— eine Frage, bie, wie er
anmerft,

ihm fon

bei feinen

erften

phifofophifchen

Mievitationen als
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. Mebergang zu Schleiermager's Berliner Periede,

ter fefte Tritifche Pırılt ber theeretifchen Philoferhie worgefchieekt, nur
taß er „feinen Auer nirgents Habe werfen kennen.
Offenbar, es ift
tn metaphyfifcher Wendung viefelbe Frage, die Bisher in den ethifchen
Betrachtungen Schfelerimacher’s unbeantwortet lich, bie fich bert hinter
tem Dualismus unfred vernünftigen umd unfres befchränlten Dafeins,
inter ten Nebeneinanter von Tugend und Gtüdfeligfeit verftckte, einen
Nebeneinander, zu seffen Löfung er auch tertt befamnte, taßer „nirgents
Data zu finden wife".
Die Mittel, nichtspefteweriger, um jene Lüde unfres Wifens —
tie Unerlenmbarleit tes wahrhaften Seins — auszufüllen, um biefe

Srage anbrerfeits über bas prineipium individuationis zu keanhverten,
Tagen [chen jegt in Schleiermader’s Geifte bereit. ie Tagen in feinem
veligiöfen und in feinen ethifchen Gefühl.
Ans jenem fchöpfte er
tenmächft die Begründung für das jenfeits alfer Crfenutniß
. Tiegenbe
Ansfih; aus tiefem fehöpfte er Aufllärung über das Verhältuig tes
allgemein Bernünftigeun mb bes Inbivituell Beichräntten.
Cr fand aber
für das Cine und Andre ben Auserud erft, nachdem er bitrch bie
Verihrung nit ganz een Pebens» md Vildimgefreifen zu een
erhögten Bewußtfein feiner Kräfte und zum freien Befig Des bisher ftilt
in ihn Ocwachfenen und Erierbenen gelemmen war.
Eine neue Epoche

von Schleiermaher's Entwidtung Legann, bald nactem er wen Yanbaberg
nach Berlin übergefiebelt war, um Hier, im September 1796, das
Amt

eines PFredigers an ter Charite anzutreten.

Binreihend fennen wir, insbefontre aus der Gefchichte von Tied's
‚Lebens und

Biltnugeganz,

die geiftigen Elemente der Berliner Eriftenz.

Neben ben gelederten fittlichen Berbättniffen, neben ter grivelitit und
Hohheit der merifchen Kreife der Hochmuth ehter Aufltärumgsveisheit,
bie ihren erhebenden und fräftigenben Einfluß Gngjt verloren hatte und

fih mit ihren zuverficgtfichen Trivisfitäten ftnfentveife 6i8 In die Gemein:
‚beit verler.
Im Zufanmenhang banit ein fhängeiftiges Treiben, das
unter bem Vortritt ber jübifchen Srauen und Mäbchen, biefer jüngften
Breigelaffenen ber modernen Bildung, ven Meg zu der neuen pectifchen
Welt fuchte, De durch umfre großen Dichter erfchleffen werben war.

Wımberlich mifchte fich in Diefen Litterarifchen
Sefer und Eprechlrängepen tas Alte und Da8
Engel’s mit der Schiwärmerei für Gecthe,
aufftärerifpe Denlweife mit tändelnter und

Gcfelffepaften, In biefen
Nee, Me Bavmıberung
bie fharf ansgefprechene
unllarer Empfintfanteit,

Perjünlige Berhättniffe.

Henriette Hrn.
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echtes Gefühl mit jürifcher Spitfintigfeit und meißficher Gefalffucht,
Diefe Mifgung eben des Berlinifchen VBerftantes mit dem erwachten
Pantafier md Gefühfsfeben, Diefer Zufanmenftoß von Neflegien md
Entufiasimus war In Tied productiv gewerten.
Wie aber bie poctifchen
Hererbringungen Tied’8 geradezu biefem Voren entfpringen waren, fo
beftand überhaupt eine Anafoyie zieifchen der nenen peetifchefritifchen, der

remantifchen Litteraturfeäule und dem Geifte der Verliner Titterarifchen
Salons.
Schletermagers Anfanft in Berlin trifft Beinahe genau
zufammen

mit ber Seftfekung der remantifchen Partet vafeltft.

Durch

natinliche Anziehungskraft war diefe zu jenen fchängeiftigen Kreifen hints
gezogen, teren Mittelpuutt tie geiftreicgen Iübinuen bilteten. Haft aus:
fhliegih In une mit Beiden Ichte Schleiermader wilden
1796
und 1802,
Die Beziehung zu jenen Gefeltfchaftstreifen zunächft verbanfte er
theits feinen aften Freunde Brinfmam, ber inziwifchen Me theofegifche
mit der Tipfematifchen Yaufbah vertaufcht hatte, theils dem äfteften ber
Dohna’fhen Söhne, dem Grafen Aerander.
Durd) den Peßteren war :

er fon

während

ten Marcus

Herz

feines früßeren DVerliner Aufenthalts in das Haus
eingeführt

werten;

erft

jept aber

wurte

|

ihm Des

Hans wichtige — cin Verhäftnig der Inmigften Frenndfchaft entwicefte
fih zwifchen im md Henriette Herz. Alle Melt Kervimderte die
Schönheit viefer Frau, deren Anblid neh im Jahre 1811 Eufpiz

gewacfenen Verftandes ebenda
fh

das

eine

Mal

in

ten

Tag, wo feine Srömmigfeit
lag, Meldet
Munfh,

„einen

Curfus

ter Weiblichkeit

turämtachen zu fünmen”, fpricht fi ein auter Mal in ten Werten an
tie Schtwefter ans, 63 Liege tief in feiner Natur, daß er fi inmer
genauer an Frasen anfchließe, ba fo Vieles In feinem Genüthe fel, was
Minner fetten verftchen. - Seine Correfpentenz mit Fraiten twicherum

erläutert ben Einn tiefer Nenferungen.

E3 find einestheifs die Zufällig.

rl

Veifferee an die Tizian’fchen Franenlöpfe erinnerte. Aber fo fehön fie
tvar, fo Hug, gebildet und fenntuigreih war fie, cin veines, ruhiges,
trenes und empfüngliches Gemüth.
in Zug des Schleiermacherfchen
Üefens, ber im feleft erft in Echfobitten aufgegangen war, hatte fid)
“ feittent in dem Verhältwiß zu einer Confine in Pantsberg, der Tochter
te8 Fretigers ES dhumanı, in der Antheitwahte am dem Immeren und
äußeren Leben feiner in Gnatdenfrei Icbenden Schtwefter Charfette, mit
ter er ununterbrochen De vertranteften Mittheilungen iwechfelte, immer
entfchiehner entvldelt.
Diefer Zug zum Weiblichen, der Im Hintergrunde
feines ftarfen männlichen Willens und feines sähen, jeter Anftrengung
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feiten und Außerlicheiten, die „fichfichen Meinigfeiten” bes afftägfichen
Lebens, es find anberntgeifs und im Zufammenpang bamit vie zarteften
Serwiffensangelegenheiten, die oft umwägbarften Gemüthsgeheimniffe, bie
er — nicht eva im der tänfchimgsreichen Weife der Einpfinfanteit,
fontern fo grünbfid, offen und wahr als ob c8 große praftifhe Intereffen
ober willenfchaftlihe Probfeme gölte, mit ben Frauen verhantelt.
Vor
feinem Auge Tag eben bas ganze feine Gnvcbe füttlicher Beziehungen im
Innern der Menfchenfeefe mit wunverbarer arbeit ausgebreitet; ein
nie zu ermübenver feharfjichtiger Sorfcher fenlte er ten thelfnehmenven

Bid

in Ähnliher Weife

In tie Tiefen

und

verborgenen Falten Des

fittlichen Lebens, wie die Dichtung begenmen hatte, tie Welt der Gefühle
an’s Licht zu Keben und felbft den Werth namenlofer Stimmmmgen in
ter Sprache nachllingen zu faffen.
Hierin fag die Möglichkeit, daß
ein Berhättuig hunigfter Vertraufichfeit vemucchvellfommen feitenfehaftstes,
ein Verhäftniß nicht der Piche, fontern Eer uneigennügigfiennn Sreunbfchaft

feln

fonnte.

Co

war

fein Berhältiß

zu Henriette Herz.

In ter

ungezwungenften Seife verfehrt er faft täglich mit ber geiftreichen und
empfänglichen Freundin; gemeinfhaftlig werten Heine Ausflüge unter
nommen, gemeinfchaftlih twird gelefen und fnbir.
Cie treiben phyfiles
Ge Sturien zufammen; zufammen lefen fie ten Gocthefhen Wilgelm

Meifter; fie wird feine Lchrmeifterin im Staltünifchen, er lehrt fie
Srichifh und führt fie in die Leetüre des Platon ein; fie madıt er
fpäter zur Vertrauten einer peinlichen Herzensangelegenheitz Ir theilt er,
als tie „Neben über Me Religion” entftehen, ftüchwelfe die elinzelten
Bozen feiner Arbeit mit.
Sion läingft war biefes Berhältnig im Gange, al$ bie Belannt-

fpaft mit Srierrih Echlegel Hinzutrat und fich bald zu Intimer Freund
fehaft entwidelte.
Co verfchieten tie beiden Dienfhen, fo verfehieken
war Ihr Beiberfeitiger Bildungsgang gemwefen.
Aus Teibenfihaftlicher
Berwirrung Hatte fih Schlegel wenigftens einigermaaßen zu größerer
Klarheit: ne8 Woflens und ber Ueberzengugen burchzearbeitet:
ans

nüchterner, fpecufativer Gelaffenheit, umgelchrt, war in Cofelermacer
ter

Drang

nad

wach geworben.

volferem

Groreifen

des

Lebens

Die Etublen beiver Männer

und

ter

Wirficgteit,

berüßrten fih meta)

begegueten fih am entfchiebenften im Philefephifchen.
Vor Alten aber:
Jever brachte dem Anbern, was dem Andern fehlte
Schlegel met

eröfjnete feinem Freunde ben Einbfit In bie Welt der Kunft und Pocfie.
Schlegel zuerft tele ihn nachbrüdlih auf bie Zichte'fhe Baffung der
KRant’fhen Lehre Hin. chfetermager wieterum trug jenem eine burdh«

Berhättnig zu Friehrih Echfegel.
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.gebifzete fittfiche Anfhaumg entgegen und fteffte fi feleft als eine neh
turchgekiftetere Verlörperung Liefer Anfhanung, als eine vorragend
‚ehifche Ferfönligfeit dar.
Mit überfägennen Urtgeil Geb, wie wir

früger Hörten*), Schleiermacher den Geift und bie Sclchrfamteit feines
teten Freundes Kervor: viel reiner und richtiger ift tie Charafteriftif,
burch welche Schlegel feinen Bruder mit dem jungen Theologen bekannt

machte. Cine „Skizze über die Immmeralitit affer Moral" war bas
Erfte, weruch Schleiernader fih bei Sriedrih In „Anfehn fette.
Darauf Hin rühmt terfelte die aufererbentfiche Lritifche Begabung tes
— Freundes; auch Schleiermacer liebe die Lühnen Comkinatienen, aber er
gleiche tarin mehr Hardenberg als ihm; feine Paraterie falle feines
wegs fo mit ter Thür is Haus wie meiftens feine eigne;, überatf

fer ipm „ein gaiffer feifer Gang” eigen, während er bed zugleich an
viafeftifcher Kraft Fichte nicht nachjtche. „Schleiermacher", fo trifft
endlich viefe Charalteriftit in's Schwarze, „Ijt ein Menfch, in dem ver
DMenfh gebiltet ift, und darum gehört er freifich für mid) in eine höhere
Maffe. — — Er ift nur brel Jahre älter wie id, aber an meralifchen
Verftanbe übertrifft er mich unendlich weit. Ih Heffe noch wich von
im zu fernen.
Sein ganzes Wefen ift moralifch, und eigentlich übertolegt unter affen ausgezeichneten Denfchen, bie ich Tenme, bei Ihm am

meiften tie Morafität alles Antre”**),
Mit tiefem von Echleiermager Lernen war es num freifich, wie
fen früher bemertt, ein eigen Ding.
Schlegel war fo chen im velften
Zuge ber Echrfftjtellerei, er Yatte für's Crfte nichts Anores im Kopfe
als Tas nene Sournal, als Sragmente und Anffäge für dafjelbe. Daf

die greunbfchaft mit Schfelermacher fo rafeh in Blüte far, dazu trug
vielleicht nichts fo fege Bei als

die

lebhafte Sreute,

bie tiefer

an ben

Cpceumsfragmenten bejeigte, a8 ber warme Antheil, den er an bem
Ahenäumsprojecte nahm. Vor Allem einen Deitarbeiter für tiefes
Zenrnal erblicdte Sricdrih In tem geiftwollen,
Zurch teffen Tritifche phifefepgifge Auffige
Veberfigten über bie philefephifche Litteratur Im
Jonnal war ihm ber Gehanfe gefommen, in ber

- Ferm,

in ber Germ von „Nhapfovien”

philofophifchen Freunte,
und turh Echelling’s
NiethammersFichte
pen
freiften und pepufärften

vie Philefopfie bes Tages zu

8. on ©. 215. 246.
*) Srieerih an Wird, Schlegel, Novbr. 1797, in ten Bäding’fgen Papieren,
Nr. 95 dxs Aietefhen Berzeigmiifes, vol. Nr. IL vom 31. Kae ron. ang

für d38 Gelgende dienten tie Fr. Schlegel’igen Briefe vom
alg Duee,
.

Ende

d. 3. 1797
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befprechen, unter bem Titel etwa won

fephie”.

„SDifterifhen Anfichten ber Philos

Ar dabei an „Univerfafitit" das höchit Mögliche zu erreichen,

um anbrerfeits feine Itee von „Eymiphilefephie” zu reafifiven, felten
. ihm Hartenberg und Schleiermacder helfen, — fo, terftcht fich, daß er

felber das Ganze rebigivel - Für folde

„Nhapfebten” eben

fanb er

Schleiernmacher ganz befonders geeignet, ba derfelbe hiezu „ben großen
Wurf mb ben unaufhaltfanen Etrom"
befige..
Er redhnete ferner
auf eine Echfeiermaderffche Necenfion von Kant’ chen erfchienener

nDMetapgyfit ter Eitten”, und felöftverftinpfih auf Häffe Bei ben Frag:
menten,
Der Hanptfehler des Freumtes war In Frledrid’s_ Augen nur
ter, Daß 68 fo fohwer Hielt, hm zum Schreiben zu bringen, aß er
„fein rechtes Intereffe Habe, etwas zu maden”.
„36 treibe und martre

ihn", fo fehreibt er, „alle Tage, wo ich ihm fehe”.
Nichts in ver That Tonnte für Schfeiennnacher Heiffamer fein,
Das
Denfen teffelgen war Bisher, namentlich in den Tekten Jahren, ein
twefentfih menofogifches gewefen.
Am Umgang mit Schlegel, im füge
fihen Ateenaustaufch mwurten ihm jet feine Gebanfen objectiv, fie
wurben ibm ven biefen, dem der Ejfect eines Gebanfeng minbeftens
ebenfowiel galt als der Getanfe,. gfeihfam Im Vergrößerungsfpiegel

gezeigt.

„Dur

ter Schlegel

den unverfiegbaren Efron neuer Anfichten und Iteen,

umaufgärlich zufliche,

fo fAhlen e8 Schleiermiacher,

werte

and in ihm „Mandes In Bewegung gefegt, was gefchfummert habe”.
Sarif, fo war es; noch wich mehr aber war c8 Dies, daß dirk Schlegel
tie Mafje des Schleiermacher’fchen Dentens Articufatton bekam, daß jener
ihn fein fangathmiges Denfen Interpungiven und nit Accenten verfehen

fchrte. Zu dent Denken aber entlich und ver Allem das „Dachen”,
Auch die Echfeiermaher'fhen Briefe beftätigen cs, wie maufhörlid)
Schlegel an ihm „wupfte” und ih zum Schreien brängte.
An feinem
Geburtstag nimmt er ihn das feierliche Berfpredden ab, noch In biefem

Zahre.

etiwa®

zu. fohreiken.

Er

brantfcpagt

elnftweilen

bie

älteren

Schleiermaher'fhen Kaptere um Beiträge zu der Sragmentenmafje,

und

er fett e8 tur, baf einige Fragmente anstrüdlih wen bemfelten für _
ba8 Mhenäum gefchrieben werten.
„Soweit”, fehreibt ter in felder
Reife Geplünderte ımd Geprefte im Juni 1798, „foweit hat mich nun
- Cchlegel gebracht, aber taß ich etwas Größeres fepreiben folfte, daraus

toirb mm „nite"®).

ar

*) Bol. zu bem Dkigen: Aus S!s Leben I, 162, 165, 178 unb, bie Sragmente Retrejfend, III, 97. Sffenkar find einige ber C ihfeirmager' igen Graginente
Splitter ans jener „ligge
.

über tie Immoralität elle Droral“.

Schlelerinaher fhreiße bie Riten über tie Religion.

fi
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Zum Glüd wurbe Ted) etwas daraus,
Mit Recht durfte Cchlegel
rüßımen, bag er, zufammen mit ber Herz, den Freund tur Einn

für feine Tiefe „an’s Licht gelodt” ober „herausgearbeitet” Gate.

Wie

ein Strom, der anı Beginn feines Laufes unter ber Erbe gefleffen, mit
Einem Male Hell und breit zu Tage tritt, fo Tünbigte fich tie Tiefe

bes Mannes und die Geftaft, vie fein Geift unter ben Cinflüffen ber
neuen Periode angenommen hatte, plöglich in überrafchenter
einem turchaus eigenthümfichen Werle an.
Nur einen erften
zu felftänbigene fchriftitelferifchem Bervortreten bezeichnen die
Nur cine unfelbftändige Eturie für feinen Prebigerberuf mar

Weife, in
Lebergang
Fragmente,
be Vleber-

fegung der Predigten von Bamcett, die er im Jahre 1797 anf tie von
Dloic Hatte folgen faffen. Das Buch, tur welches er eigentlich zuerft,
nad) feinem eignen Austrud, feine Titterarifche Unfhulo verler,*) wer
von ganz anbrer Art Mit gefhleffenem Tifir zwar, aber ein Schwer
gerüjteter erfchien er damit auf der Litterarifchen Bühne,
Obgleich nur
wie eine vertraute Mittheifung, wie eine Anfrage an De Geichgefiunten
in bie Welt geworfen, Üt Mes Buch denncch in Wahrheit bas Fregramnm
einer nenn Theolegie,
cin grumblegendes und epechemachendes Wert
beutfcher Wifenfchaft und nichr noch ventfcher Viltung geworten.
Gin
Berk ift 08, das, ten Stempel jugenblicher Kraft und Originalität an
ter Etien tragend, in ähnlicher Weife eine zufunftreiche wilenfchaftliche
Entwidlung anfüntigte wie ter Gecthefge Gä und Werther umb tie
Erftlingspramen Eciller'8 einen Umfchrwung ber ventfhen Dichtung

angelündigt Hatten.
u
Um intermiftiich die Gefchäfte des zur Hıhe gefetten Hefprebigers
Bamberger zu verfeben, Befindet fih Schleiernacher feit Anfang 1799
mehrere Dienate fang getrennt von feinen Berliner Sreumten in Potsbant,
Ju diefer Zeit, einer Zeit der EC amunfuny nad überreichen Anregung,
ron Januar bis Mitte April fhreißt er die Neben über die Religion
an bie Gebllbeten unter ihren Beräcteru**).

Auf Deben,

gewiß, muß

cs. einen winkerlichen Einbrud machen,

*) Ungefähr gleichzeitig war eine Pretigt ven ihm in eine größere Camunlung
von Prekigten verjhiebner Berfaffer aufgenennun worbet, (Val, Aus Eh1'$ Leben 1,
220, IH, 116 und Ehleierm, Pretigten IV, 18); aufertem ift in ten riefen
mehrfag von einer Tirterarifhen Handarbeit für einen Berfiner Arlender die Here,
twerüßer id nicht im Etande kin nähere Auskunft zu geben,
)Ueker tie Religion. Reben am bie Gekifveten unter ihren Berigtern,
Berlin kei Unger 1799, Ausihlichlic a ber Eept kiefer uriprüngligen Nutgabe
bäle fi tie ohige Auseinanterfeßung. Gfeidh tie zmeite, ebenfo bie fpäteren Ausgaben,
und ker &tnd inne. WB. (LA
1 8% &, 133 ff weisen mefentlid
abon ab,
dayım, Eid, tar Romantit.
27
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Die Reben über bie Religion,
er fieft, wie Schleiermacher In

ben

Briefen,

Die er während

ber

Entftchung ter Neben an bie Herz richtete, fortwährend über as
„Dlacyen" terfelben reflectirt. Cr fett fih fürnfich zu ber Arbeit in
Fofttur. Ausprüdlich legt er «8 darauf an, den Etil eine rebnerifche
därbung zu gebe.
Gr fucht fih bald dur ten Paten, bald tur
andre Lectüre zu fthrmmen: — man fellte meinen, daß es fih um nichts

als um ein Titterarifches Kunft- md Probeftäd hantle.

Auch zeigt Tas

ferttse Werf tie Keftinnmteften Epuren einer folgen Entftehung.
Der
Ten tejfelben ift gänzlich verfchleten fowehl von den bisherigen wilfens
fchaftlichen Auffäken inle von den Predigten Schleiermacher's. Niemanben

fan der Anklang an Platenifhes,
Wentungen,

Niemandem Lünen einzelne gefuchte

ja, ei gelegentliches Auslauten

In ein ummatürfiches Pathes

und In eine offzu gefchmüdte Fhrafeologie entgehen.

Und

bennech ijt

tiefe Unficherheit bes Schriftftellers won dem Höchften Celbftgefühl tes
Nebners Begfeitet. "Gerabezu unter den Dichten und Sehern mweift er

fh gfeich in ver, „Apologie” überfchrichenen Einleitungsrete feinen Pat
an, — unter been, bie, in
fativen SIteafiften und ben
wideften Menfchen, eine Art
verwalten haben.
„Daß ich

bie Mitte geftelft zwifchen ben bioß fpecus
praftifchen, In as weltfiche Treiben verMittleramt, ein hößeres PFriejtertfum zu
rete”, fagt er, „ift bie innere ummiter-

N

ftehliche Nethiwentigfeit meiner Natur, es ift ein göttliher Beruf, 8
ift 638, was meine Stelle Im Univerfum beftimmt und mich zu tem
Wefen macht, welches id) Bin“. Ueber die Religion will er teen; denn
eben fie fei, feittene er venfe und che, die innerjte Trichfeber feines
Dafelns, von ihr fel fein jngentliches Leben genährt werten und fie fel
{hnt geklichen, auch „als Östt und Unfterbficleit tem zmeifelnten Auge
verfhwanten“, - Und tamit nichts fehle, uns die Verftelfung eines
Fropfeten und Neformaterd zu geben, fo zeigt fih das Bewußtfein
feines perfönlichen Bernfs verhimten mit tem Veruftfein von ber eigens

thünmfichen Bebeutfanileit des Zeitpinktes, In welgen er auftritt. Gr
weiß, baß Dies eine Zeit it, im welcher eine felche Jere Ausfiht auf
Erfelz Hat, eine Zeit allgemeiner Teneirrumg und Unmwäßzung, wo nichts
unter alfen menfglichen Dingen umerfhüttert bleibe, wo ter Eifer bes
Erhaltens mit tem Eifer bes Umftürzens Im Rampfe Begriffen fei und
two ebenkeshalb

„oft in Augenklicden fi bebeutendere Züge

des Unend-

ticyen ablanfchen faffen als in Jahrhunderten”.
Ras ift, Ile wir leicht erkennen, verfelte Mann, ken mir als
Knaben fen mit enem aufgeziwungenen Öfaußensfyftem brechen faken,
ter fih aler aus tem ES chiffbru feines Glaubens unberührt ten Era

Ihre formelle Gigenthimfichteit verräth ben Cinfluf des remantijchen Gefles. 419

vertrauender Srömmmigfelt gerettet Hat, der, In beftänbiger Nuscinanbers
fegung mit den ummwäßzenden
fpreitenter Sefeftileung, in
Beruf fi den fihherften und
zugleich Loch ift das ein ganz

Getanfen der Zeit, in anfpruhslos fort
zunehmenber Vertiefung in feinen refigiöfen
eigenften Stantpunft errungen bat.
Aber
andrer Mann.
Nicht fich allein, fontern

feinem Eintritt in die Welt, in De Gemelufchaft
ven Männern, die fi
in den vorberften Reigen des geiftigen Kampfes der Zeit befanden, vers
tanft er die Zurerfict feines Auftretens, den Schwung und bie ern
feiner Iere.
Er rechtfertigt tiefe Serm da, wo er von der „Mitthels
kung ter Religien” hantelt, aus ter Natur feines Gegenftantes,
Dem
auf das Döcfte, was tie Sprache erreichen Time, gnekühre es fi,
au die ganze Fülle und Pracht ter menfdlicgen Nee zu verente,
unmöglich fei es, Religion anders anszufprechen und mitzuthellen als
vernerifh, In aller Anftrengung und Kunft ter Sprache.
Diefe Rechts

fertigung fel&ft jebech weit uns auf die Schule, In ber er fie gelernt
hat.
Der Oegenftand feines Vertrags hat eine nahe Verreanttfchaft
mit ben, werauf fi zuineift bie Darftellungen feiner remantifchen Freunde
Bezogen — mit Kunft und Pecfie.
Auch bie Ferm feines Vortrags muß
cine Verwandtfhaft mit ber pectifchen Term Habın,
Ganz ähnfich wie
bie Schlegel von jeter Veurtheilung eines echten ARunftwerts ferderten,
baß biefefße felbit ein Runftwert fein felle, fo fdiwehte Echleiernader
die rernerifche, als tie fpecifiicy religisfe Viittheihmasferm au für
feine Darfezung de8 Wefeus der Religion vor.
Co tritt er mit tiefen
Werke an die Seite ber Poeten und ber poetifchen Sritifer.
Co zeigt

fih gleih au
Gehalt,

ter Edjiwelle ter Neben

ter einzig

dem

über Die Religion neben tem

Cchleiermacherfchen

Geift

zu

eigen

gehätt,

ter Einfluß tes remantifchen Geiftes, wie er fich ohne iu Bisher
entwidelt hatte. Diefelbe VTerfplingung remantifcher Gedanfen, Fer
men und Manieren mit einem neuen und tleferen Inhalt giebt fi
tur

tas

ganze Buch

Kinturch,

Höchft bezeichnend fjt fegfeich In Diefer Hinficht ber Äußere Stantort,
auf welchen ber Netner feine Fahne aufpflanzt. Aus ben Rreife ver
Anfttärung war er Bereits turch feine äfteften Kantfchen Etnbien
berausgetreten.
Er ftand Längft mit Kant mb Fichte, mit Jacobt und

Spinoga über ken Triviafitäten
tattenafiftifchen Theclogte.

rer Popularphilefophie

Crft jett aber

und der nes

find ihm Biltung

und Auf

Mirung zu Parteibegriffen gewerten, wie fie e8 im Kreife ter Tie und
C Hegel waren. Dem VBoren der Biltung felft den Ciun und tie
Anerkennung ker Refizten zu entfeden, ift bie ausgefprechene Mufzabe
.
9
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fees Werts. . Eelbft ein Gehilteter, aber ein Mann zugleih, ter in
ter Neligien den Schwerpunft feines geiftigen Lebens Hat, wentet er fi)
an bie „Gebifveten

unter den Verächtern ter Neligien”.

Die Bilvung‘

ift der gemelnfchaftliche Doren

zwifcen dem, Nerner und ben

rebeten, und zwar hat das Wert
Barbe,— twefentlich diefelbe,

in feinem Munte eine ganz beftimmte
die c8 im Munte feines Freundes

Srietrih Cchfegef hatte.

Ange

Wenn er bie „Oekilteten” anreket, fo hat er

tie im Eine, die ben äfthetifch-philefopgifchen Umfchwung der jüngften
Zeit mitgeinacht haben, diejenigen, welche „Tähig find, fi über ten
gemeinen Stantpunlt ter Dienfchen zu erheben, welche ken Befchwerlichen
Weg in das Innere Les menfchlihen Wefens nicht feheuen, um ben
Grund feines Thuns und Denkens zw finden".
Wie er bie Bilcung
tiefer zu vertiefen fich bemuft ift, inbern er Ihnen das Berftändniß ber
von ifnen verachteten, weil verfannten Religion erfchlicht, fo verfpricht
cr fi umgekehrt won ihren wifjenfchaftlichen wie fünftferifchen Beftrebungen

jete Hülfe. zur Herbeiführung einer „Auferftehung ter Refigien”, verfpricht fich Diefelße zumeift von den Veftrebungen „eines engeren Kreifes".
— eben bes Kreifes, ber ihm felbjt ber nächite war und Lejfen äftgetifchphilefergifche Intereffen er an einzelnen Stellen unverfennbar beutlich
&arafterifirt.
Und In tiefer Eolivarität mit ben Gebifveten num tourzelt

armittelbar feine Pofenmit gegen bie Anftlirung. Co {hf wie mr
irgend ter Auffag über Leffing rer die Chceums- und Atgenäumsfragmente gegen den feichten Morerantienms und bie harmtenifche Plattkrit
ter alten Biltung fi) ausgefprechen. hatten: ganz fo fharf, ganz fo
wegmwerfend, ganz fo vormehm md vor Allen ganz fo in Baufch und
Bogen fährt auch Schleiermacher gegen die Anfllärung daher.
Vielniehr

aber: erft in ben Neben über bie Nefigien Lömmt biefe Antithefe ber
romantifchen gegen bie aufffärerifche Bildung zu nell entwidelter Beftimnts
heit. - Nicht ir einzelnen, mehr oder weniger terben Ausfällen, nicht von
der einen ober anderen Eeite, nicht mitteljt kiefes eber jenes Etichworts,
fenbern in ausführlicher Charafteriftit trifft. Schleiermacger a8 Ganze
biefer Yileungsform, Er affererft conftruirt Liefelte, Cr bringt fie
auf ten Begriff. Er fügt fie im Mittelpunft, Der, Gegenfag, in

welhen die ältere Berftandespiltung fih dem Aftgetifchen, ten wiffenfohaftlichen, - dem ethifchen. Geifte ver Schlegel, Tiet und Novalis
„barftellte, nimmt er auf, aber erjt er wirft bie fhärfite Beleuchtung
auf tiefelbe, intem er fie unter ten Secus feiner eignen itcafen, fittfichrefigiöjen Gefinmung bringt, - Die britte der Nerven zumal entwirft
ta8 unfhmeichelßaftefte Vito ven tem tiefer Verftanbeskiltung Kuftie

Der Etantpunkt ter Bildung ine fhärfften Cegenfag gegen bie Aufllirung.
-
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genben Zeitafter.
Weit entfernt, wahre Yilcung zu fein, ijt hienach
tie Aufflärung insbefentere ba6 ter Meligien fehlechtgin feinbfelige
Frineip.
Auf tem Stantpunlte ber Aufklärung wird tie Religion nicht
verachtet, fendern geradezu vernichtet.
Denn ihr eigentfihes Mefen
beftept in der. Hinwentung zum Entlichen, ba benn das Unentlihe den
Tenfopen fo weit als möglich aus ben Augen gerädt wire, in ter

Unterbrüdung tes unbefangnen Cinns
und Erffärens.

Das

Verftändige

umb

br
bas

De Wuth

des Verftchens

Nütlihe,

bas

find

nach

CS chletermacher bie Gefichtpunfte und Intereffen ber Auflärung.

In

Allen fucht fie Zieed umd Abficht.
Alles, wie fehr es an fih ein
Ganzes tft, wilf fie zerftücen und anatentiren.
Alles Danteln fell fich
aufs bürgerliche Tchen beziehen, und reine Liche zu Kunft md Dichtung
ift {he taher aufs Hächfte eine getuftete Ausfchweifung.
Cie ift vie
Gegnerin alles Driginellen und Ineieibuellen; eine erbirmliche Altges
meinheit und Icere Nüchternheit ift ihr Iteal; Alles, was fie gelten Tift,
„ift ein Heiner und unfruchtbarer Ares chne Wiffenfchaft, ohne Zitten,

ohne Kunft, ohne Piche, ohne Geift und wahrlich auch chne Buchitaben”,
Eine Frucht ber väterlichen eubämeniftifgen Pefitit, welche tie Stelle
bes rohen Despotisimus eingenemmen hat, herrfcht fie och Immer, fo

Magt ber Nebner, In weiten Umfange; noch immer bilten bie Anhänger
tiefer Denkweife tie entfchievene Majerität und beherrfchen die Erziehung,
tie Gefeltfchaft, die Wiffenfchaft uud felbit die Philofophie —
Woher venn fan es, daß fidh feldhergeftalt In Schleiermager ber
GSegenfag ter Nomantit zur Aufflärung vertiefte, daß für ihn tiefe
Polemik zufammenficl mit tem Unternegmen, tas Wefen ber Religion

zu enthüffen und ihrer Anerfemung von Neuem Bahn zu brecden?
Daher Kam cs, baß fein Wefen um feine Bileung in vielen
Stüden mit dem Wefen und ber Bilcung ter jungen feitifchepoctifchen
Schule zufammentraf, fr anderen Stüden tarüber hinausging.
Ceine

Erziehung im Elemente ber Främmigfeit war wenigftens ein Anafogen
zu jener äfthetifchen Bilcung, auf deren Boten feine romantifchen Frennte
ftanten. Diegfeichgewichtige Etimmung feines fittlihen Wefens entfprach
ter von biefen gepriefenen Harmonie und Ecönkeit 28 Eeefenfebens.
Seine

„angeberne Myftif”

Kefrenntete ig, ähnlich wie Harkenberg,

mit

ter von Fr. Schlegel werherrlichten, auf tie Aufeekung der Innergeiftigen
Sergänge gerichteten Kant» Fichte'fchen Philefephie, Allein fo fheinbar
bie Arhnfichkeit, fo groß dech ber Unterfohiet. Ar Zieffinn und an
fittlihem

Cenft

zunächft

fonnte

Aeftetiter mit ihm mefjen.

‚fi

feiner

ber

jungen

Dichter

und

Die 'eigenthümfich vefigisfe Anlage hatte
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ber einzige Harbenberg mit ihn gemein, mer daß fie tech auch kei
tiefem jeben Nugenblid_ in Poefie fih aufföfte
Entlid aber und ter
Allem: nur er hatte aus ber Fhifofephle ein methebifches Etuktum
gemadit; mr er hatte bie umftäntfichften md abgezegenften Gebanfens
tehnungen nicht gefeeut, um fih mit Kant und Cpineza auselnanter,
zufeten.
Nicht Die paradegen Epigen ter Wiffenfchaftsfehre Hatten ihn,
wie Fr. Schlegel und Harbenkerg, am meiften angezogen; felt vielmehr
twurrzelte er in ber Fritifchen, reinigenben und fcheitenben Tentenz ber
Randfchen Lchre, und währen ihm Fr. Schlegel felkft Bezengte, baf er
ein Diafektifer tee Fichte fei, fo war er anbrerfeits ein Kritifer treg
tem Berfaffer ber Vernunftkritif.
Von eben tiefem kritifchen Stantpunft in ter That gehn in erfter
Linie bie Reden über Die Refigien aus.
Cie find zunächft nichts Antres
als eine Anmerkung bes fritifchen Itealiemus auf. das Gebiet ber
" Neligien.
Nur weil bie puriftifchsTritifche Tentenz tiefer Fhifefephie

auf Diefem Gehiete bisher nicht Durchgebrungen, weil hier Me „Bilbung”
uch unter bem Einfluß ber Neußerlichfeit und Rerivirrung ber Aufklärung
befangen gerefen, nm besbalb ft nad Echleiermacher bie Religion auch
unter ben Gehbilbeten ein Gegenftand ber Verachtung,
Dem nur auf
tie Oberfläche ber gefchichtlichen Erfcheinung ver Neligten, auf bie vers

fhiebnen religiöfen Lehrgebäute, Insbefenere auf tie „übelzufainmens
genähten Bruchftüde von Metaphpfit und Moral, Ne ntan vernünftiges
Chriftentfum nennt", bezicht fi jene Verachtung. Cr ift weit entfernt,
tem Urtfeif, baß das. Alles ungereimt mb verninftioitrig fe, witer
fprechen zu welfen: aber er forbert biejenigen, bie fo urtbeilen, auf, „In

ihrer Verachtung

nur vecht gebiftet und teftfenmen zu fein”,

ferbert

fie auf, ftatt ber Echafe ten Kern, ftatt ber äuferlichen Erfheinung
ter Religion die Nefigien felsft, tie reine Neligien aufzufuchen,
Celöft

Kant Hatte vor biefer Aufgabe Halt gemacht, andy er vielmehr war
tabei in bie Irre geraten. Wohl hatte terfelbe die reinen Elemente
tes Crfennens,

das

rein Morafifche

und entlih

Las

rein Aefthetifche

aus alfen VBermifchungen md Verbüflungen Heransgefhätt: ftatt ber
reinen Religion bagegen hatte er nur wieterum ein rein Vernünftiges
und Eittlihes, nur eine Religien „innerhalb ter Grenzen ter bloßen
Lermunft” zu entbeden termedt und war fo auf eine Seteronemie
gerathen, bie einer Verfennumg bes eigenthümfichen Wefens und Merthes
ber Religien gleih Fam. An tiefem Punkte fett Echleiermager an.
Wie er vor Jahren fehen in Beziehung auf ten Begriff ‚des hächften
Gutes die von Kant begangene Trübung des rein Cittfichen turch

Enttedung der reinen Refigien.
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Elentente be Sinnfichen corrigirt Hatte, fo ergänzt er Kant'g Kritif in
Beziehung auf die Nefiglen burch eine ganz neue, von Kant noch übers

haupt nicht imternenmene Mnalyfe.
Faralfelismus

feines

Verfahrens

Cr
zu

tem

thut fo, intem
Kantjhen

er fich

kes

Har bemmft

if.

Wie Andre, fagt er, die Unabhängigfeit und bie Alfgewalt ter morafifcgen Gefeke vertheibigt Hätten, fo trete er für bie gleiche Sclöftäntigkeit ter Religion auf.
Er beginnt damit, fie von jeer äuferlichen,
Inafefentre von der rohen Beziehung auf Ziwed und Nuten zu befreien,

Er fpricht ihre „eine eigne Provinz im menfhlihen Gemüthe” zu, in
welcher fie unumfchränft Herrfche. Er ftedlt mit fester Hand bie Grenzen
tiefer Provinz von ben beiten Gchicten ab, mit tenen fie noch Immer
termengt werben fe,
Er gicht zu, Daß bie Religion tatfühlich nie
rein erfcheite, aß fie felsft In den Heiligen Schriften mit Metaphyfit

und Meral verfekt auftrete.

Gerade deshalb jebech, fo fagt er, ift es

Zeit „tie Cache einmal beitm antern Enke anzugreifen
und mit ten
fhneitenten Gegenfag anzııheben, in tweldem fi bie Religion gegen

Moral und Metaphhfif Befindet”. Cr verführt mit bemfelßen Aprlorismus, er bringt In berfelden Weife auf bas Neine und Selbjtintige ba,
tea er In ter vierten Rebe ben Begriff, ber religisfen Gemelufchaft, und
ka, vo er in ter fünften tie Ihee des Fofitiven In ber Religien ent
teldelt.
Die. reine veligiöfe Gefeltfchaft will er tert vor aller Ber
bintung mit dem Ctaate,. das rein Pofitire will er Hier wor aller

Tervoechfelung nut Elch Hijterifchen und biegen Begriffsunterfchieren
gewahrt teilfen.
\
Hand in Hand aber mit biefeın feheibenten und reinigenden Ber:
fahren geht be Richtung Ir das Irmere des Gemüthe, Nur aus bem
Zufammten befer beiven Tendenzen, wie fie ja beide zufanmen auch ten
Scift ber Rant-Fichte'fchen Fhileferhie erft velfitänkig Bezeichnen, ver
fteht man die Schleiermacher'fhe Beftinmung Über ten eigentlichen Ort
und bas wahre Wefen ber Nefigien. Vielmehr, man verftcht fie gründlich
mir aus fämmtlichen philofephifchen Clementen, bie in ten Biltungss
gang Schleiermacer's eingegriffen hatten.
Unfere frügere Betrachtung

biefes Yiltungsganges trägt ifre Früchte.
Die Erfennbarteit einer überfinulichen Melt,
Untverfins jenfeits ter Green ter. Erfahrung
teie teir gefehen haben, tur tie Kant’fche Kritif
Art ren Mieberherftellung des Veberfiunfichen, Die
tes

Fategerifchen

Amperatics

aus

Kritifer zu folgen außer Etande

verfucht Hatte,

gewefen.

eines an fi, feienden
war Cchleiermader,
vernichtet, und zu ter
Kant ver dem Punfte
war

ex dem

großen

Seine in viefer BVezichng
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Tdmeitend
fepbifchen
Er hatte
es foheint,

negativen Ueberzengungen'
ziehen Tich aus feinen älteren pbilos
Verfuchen unverändert in bie Neben über bie Religion hinüber,
feittein bie Bekanntfchaft der Wiffensfchaftsichre gemacht, und
vaß er volffonmmen Bereit war, fi die Fichte'fche Umbiltung

des theoretifchen Tpeils der Kantihen Lehre gefallen zu lajfen. Cr
frricht von ter Kantfchen und Hichte'fchen Transfcententafpgifoferhie,
ivenn er bie Aufgabe ber Pectaphpfit dahin angiekt, daß fie von ver
entlichen Natur bes Menjchen ausgehe und aus ihrem einfachften Begriff,
aus ben Umfang ihrer Kräfte und ihrer Empfänglicfeit mit Bereußt
fein Bejtimnte, was das Univerfum für ihn fein Kne und wie er es
nethwentig erbliden mülfe
Mit vollem Rechte, fagt er an einer

befonbers

bervorragenden

Etelle,

ertne

ter velfenbete und

gerunbete

Qreafisuns — er meint bie Fichte'fhe Wiffenfchaftslchre — ten gemäss
fihen Nealisuus fih unter.
An eben diefer Etelfe jeveh fpricht er

von

einen '„hößeren

Nealiemus”,

und bie Religion eben ift es,

in

welcger berfelbe feine Wurzel Haben fell.
Nicht eine antre Metaphhfit
fett er ber das Univerfum als foldes vernichtenten fritifchen Metaphofit
gegenüber, fentern aus bem Scheofe ber Neltgien fteigt Ihm das vers
nichtete, as zu "einem Hoßen Chattenbilte unfrer Befcgränftheit

gemwerkne Univerfum twlever emper, tur vie Religion alfererft geht
ihm eine andre, werunentfichente Deleuchtung ter Welt auf. Wer ihn
aber biefen Höheren Neafisums gelehrt Hat, bas fagt er ums fogleih
feleft, wen er nun „eine Sode für die Danen tes Heiligen verftoßenen
. Spingza” fortert.
Nicht als ob er fich daturd zu kem Chften bes
ES pinoza Befenntel
Er fagte nur die Wahrheit, wen er ber bald erhos
benen Befguleigung, daß er ein Epinesift fei, mit büren Werten
wiberfpradi*). Nicht mit ben Epftemfermeln, fentern mit ber Gefinnung .

ds Spinoza ergriff er das Unenblihe, von beffer Erfenntniß er fi
durch tie Kanfche und Fichtefche Cehre um fo entfchieener abgefperrt
fah, je confeguenter, je Fritifcher er fi) tiefelbe zu eigen gemacht Hatte,

Nachdem er frühzeitig erfaumt hatte, daß die Mietaphufit das Verberbnig
bes Chriftentfums

fei, Hatte

er ten

reinen Kern

beffelben zunächft int

Dieralifcpen gefucht**). Se reiner fi feittem feine eigne Meralanficht
geftaftet, je fräftiger fich das refigiefe Gemüthsfeben unter ber Vekung
feines geiftfichen Berufs im Stilfen fein Nedht inievererobert hatte, um
fo unvermeitlicher mußte er ten Schwerpimft ter Weligien auch hinter

*) Eäteiermager ar Sad IIT, 283.
")E, cn, ©. 409,

-

“

Berfärfter

Kantianismms,

das Morafifhe

ergänzt buch

zurüdverlegen.

verumerlichten Spinezienus.

S:pinoza erfhien ihm und bet ig
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mit

feiner Lehre von ten Enthaltenfein affes Entlichen in tem Unenblichen
einen Auhalt, ein Schema, um ben Gehalt bes refigiöfen Gemüthefebens
auszutrüden.
Spineza, um e$ anders zu fagen, wirb ben ihm In’
Eubjective überfekt.
An tie Stelle ter togmatifchen Behauptung: in
alfem Entfichen tft das Unendlich, tritt für ihn bie religiäfe Forberung,
In alfem Entlichen Da8 Unenbfiche zu erbliden. Erinnern toir ung boch»
tie er bie Kuntfchen Beftiummungen über das Anfichfeiente ahtweg
gegen bie Spinoziftifchen Eike ton ter Natur tes unentfichen Dinges
° gter ber Eubtanz, ile er Epinoga tur Kant zu berichtigen fichte,
inten er tes Grfteren Lehre von ten Attriguten dahin unıbog, bie
Gettgeit gehe in alle Eigenthümlichkeiten ter anfhauenten Subjecte ein,
tas Abfolute befike „Bei ter tefffonimmen unmittelbaren Nictverftellbars

keit eine

amentliche mittelbare Borftellbarfeit".

ancerfänglice

Gchanfe Ift es, mit dem bie Reden

Chen biefer fcheinbar
über die Neligien zu

mehreren Malen fpielen, indem fie ihn zu einer religlöfen Arfhanung
umprägen.
fee, auch bas phileferhifche Erfemmen kommt nach unfrem
Kebner allerdings nicht barüber hinaus, das Univerfum als ein enbliches,
tem Eftantpunlte unfrer nenfchlicen Zorftellungsfißigfeit zu fegen.
Auf tas Beftinnttefte feheitet dies ten fuhjectioskritifchen Epinozismus
Schlelermager's von tem objectiven und unkeitifchen Epinezismus, mit
melden fig Echelling temnächft, ven Stantpunkt ber menfhlihen
Befcränktgeit überfpringend, zu einer phifeforhifcgen Conftruction ter
Welt aus bem Abfefuten berechtigt glaubte
Nicht die Philofepbie,

fontern

mr

bie Refigien

darf fi

nah

Schleieemacher über biefen

Stantpunft erheben; nicht in conftrwivendem Erfennen, fonbern mr in
afnenben Anfchaun Tann das Anfichfeiende ergriffen werben. Unmäglich,
fo fagen die Neben In vellfemmener Uebereinftinumung mit der „Rurzen

Darftellung des Cpineziftifgen Eyftens“, wumöglih fan tie DMenfchheit felbft das Univerfum fein; „fie ift mr eine einzelne Forum teffelben,
Darftellung einer einzigen Mobtfication feiner Elemente, es muß andre

felhe Formen geben, turch twelche fie umngrenzt und benen fie affo entgegengefegt eird.

Cie tft mr

ein Mittelglied

zwifchen tem Cinzelnen

und bem Einen, ein Ruhepfag anf tem Wege zum Lnenbfichen, und «8
müßte

noch

ein

hößerer Charakter

gefunden

twerden

im

Menfhen

als

feine Menfchheit, um ihn und feine Erfepeinung mmmittelhar aufs Uni
verfam zu beziehen. Nach einer folhen Afntung von etwas außer und
über ter Mienfchheit ftrebt alfe Neligien”. Bier fel ver Punkt, wird
banı

neh

Hinzugefügt, too fich Die Umriffe ter Religien bent gemeinen
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Arge verlören.
C8 ift der Funft, in ber That, mo fih jeren Augenblid
bie philofephifche Anficht unfres Rebners in bie mhftifchereligiöfe, die
refigiöfe In bie phifofophifche Hinüberzumenten troßt.
Immer wicer
twirb er auf biefes Grenzgebiet, wo bie Phantafie ihr Spiel beginnt,
Hingetrieben.
Co an ter Etelle, wo die Neben bie veligiöfe Anficht von

Gott und Unfterblichfeit gegenüber ten gewöhnlich

über tiefe Begriffe

berrfcenben Anfichten entwideln.
Der Begriff Gott ift ein anthros
pomerphifcher Begriff.
Die Menfchheit jereh ift nur eine einzelne
tergängliche Form tes Univerfums, und biefer Iektere, biefer einzig und
allen refigiöfe Begriff daher, — ber Epinsziftifche Begriff ter Eukftanz,
befreit jetoch von alfem begmatifchen und objectiven Charafter — muß
an vie"Cteffe jenes befhränften, antbrepemorphifchen Begrifs treten.
Eine bloße Firirung der menfchlichen Befchränftheit, ebenfo, ift ter

gewöhnliche Begriff ber Unfterblichfeit, die wahrhaft refigiöfe Gefinnung
daher wirb gerabe im Gegentheil ten Tod als eine Gelegenheit,: über
bie Menfchheit Hinauszulommen, mit Freuden begrüßen. - Das Spines
- ziftifehe In biefen Etelfen ift deutlich; ganz beutlich freilich nur, wenn
man fie in irer urfprüngfichen Faffung, in ber erften Auflage unfres
Buchs auffucht, wie denn auch nur in biefer überall, wo be fpäteren

Auflagen ben religiöfen Namen Gott für das Abfelute fegen, ter Eyines
zfüfhe Name Univerfum zu Tefen ift. Desgfeichen wird die veligiäfe
Beziehung auf das Univerfum für jegt noch nicht als froimmes Gefühl,
fontern faft durchweg als Anfhanung bezeichnet*), Die fpätere Men
terung ift unzweifelhaft eine Verbefferung; fic entfpricht ter Meinung
Schletermacdjer’8, daß tie Nellgien auf einem ganz andren Gebiete Tiege
als auf dem bes Denkens und Hanbelns, um Vieles mehr, fie vermeidet
mit Recht Auserüde, die an ein theoretifches Verhalten und an ein
gegebnes Object erinnern fennten.
Öfeichviel jevedh; bie Cinficht in

bie Genefis ter Schleiermacerfihen Orunbanficht wird burdh biefe Aens
derung verbunfeft. Denn wie das „Univerfum® anf ke Epincstftifche
Subftanz, fo weift bie „Anfhauung bes Univerfums" unverfennbar anf
bie von Spinoza geferberte cognitio Dei intuitiva Hin. Der Müftieismus unfres jungen Theologen — um unfre Entidlung zufammens
aufaffen — warf fih auf Epinoza, während ihn fein Kriticismus feft in
* Dies Derbiftniß ber früheren au ber fräteren Saffung if außer Abt
gelaffen, wenn 3. ®. Schwarz (Mefen der Religion 11, 94, 95) in feiner fonft wors trefilichen Sritit ber Cchleiermagper'jpen Anfigt von einem forttwährenben Umfhlagen
des „Gefühls” in bie „intelfechtele Anfgauung” fpricgt und es bem Cinfluffe ber
Sgelingigen Ioeen zujchreibt, da Säteiermader tergergefit feinem „urfprünglichen
Begriff der Religien wieber unten geworben fi”,

Kefigien werben Metaphofil no Moral, fondern Anfhauen des Univerfums. 497
Kant wirzen

fieß. : Er verfchärfte Kant, er verimmerfichte Spineza.

Er

fand ein Mittel, Keite zu cembiniren, Inbem er auch ter Neigung zum
Ueberfliegen ber Grenzen unfres Grfennens eine transfcendentafe Wurzel
in ten Tiefen 18 Gemüths, jenfeits des Denkens und Hantelns, —

in ter Srömmigfeit gab.
Denn folgenbermanfen geftaltet fi nun im Ganzen, und felgentermaafen entiwideft fih im Einzelnen die Echleiermacder’fche Anficht.

Religion zumächft

ift nicht Metaphufit

mb

nicht Moral

Sie

begehrt nicht, da8 Univerfum feiner Natur nach zu Eeftimmen und zu
erlären wie bie Mietaphhfit, fie begehrt nicht, aus Araft ber Freiheit
s fertzubilden mb fertig zu machen wie tie Mora, fendern anfchauen
will fie bas Unicerfum, von feinen nnmittelbaren Einflüffen wilt fie fi)
in Eineficher Paffieltät ergreifen und erfüllen Taffen. Das nothivenkige
und unentbehrfihe Dritte zu Prapls und Epceulation, tr natürliches

Gegenftüd, ift fie ein Beruftwerben bes „geräufchlefen Verfehtwintens
unfres ganzen Dafeins Im Unermeßlichen". „Prazls ift Kumft, EpecuTation ift Wiffenfhaft,

fie".

Neftgien

ift Sinn

und Gcfhmad

fürs Unend-

Ben allen tiefen Wenbungen Inbeß Ienkt Schlelermacher immer

teieber auf ben Begriff

bes Anfchauens

bes Univerfums

zurüd.

Aus

brüdfich Eezeichnet er biefen Degriff o1s den „Angel feiner ganzen Rete”,
als die „allgemeinfte und Hächfte Formel ter Religion”, und aus ihr
affein, in beftäntiger Benutung der Analogie mit ber gewöhnlichen,
finlichen Anfhauumg, feitet er fefert bie wolfere Charafteriftif ber

Kefigien ab. Wie alles Anfchauen von bem Einfluß bes Angefepanten
anf den Anfchaenden ausgeht, fo ift auch das tes Univerfums twefentlich
ein Sanbeln bejfelten auf uns.
Wie jeve Anfchauung etwas Cinzelnes,
Abgefendertes ift, fo bleikt auch bie religiöfe bei ten einzelnen, unmittels

baren Erfahrungen vom

Dafein und Hanteln te8 Unicerfums ftehn,

chne zu einer fofteatifchen Terfnüpfung terfelben fertzugehn, bie Immer
nur bas Gefchäft. tes abftracten Denkens fein Tann.
Sie theilt eben

teshalb, ferner, mit ber finnfichen Anfhanung Die allfeitige Unvelfenbs
karfeit und Unerfhöpflicgfeit. Sie ift enklich, wie jebe Anfang,

mancherfei Gefühlen verbunten, nm
und fefteres Verhäftniß zieifchen ter
fintet und nie jene fo fehr übertviegt,
Und nah einer Hinkentung auf bei
untarftelfkaren Augenblid, in bem

mit

daß „in ber Religion ein anberes
Anfhauung und Lem Gcfüst ftatte
vaß biefes Beinahe verlöfcht wird".
geheimnifvelen, uuergreiffaren und
hier — nicht anders wicherum wie

bei jeter finntichen Wahrnehmung — Anfchauung und
und Gegenftane ud ungelvenmt in einander gefleffen

Gefühl, Sin
find, geht ber

423

Die Keten über tie Religion,

Kebner weiter bazuı über, zuerft einige ber Berverftechentiten Anfchaunngen,
febanı, getrennt baren, wie c8 leiter nicht anders möglich fel, einige
ber hervorftechentften Gefühfe ber Nefigien zu charafterifiren.
Nefigiefe
Anfhanungen entwideln fi zunicht aus Naturanfhauungen.
Affen
tie Nater ift mar ber äußerfte Dorbef ber Refigien, und gerabe bie
Borftellungen, bie am meiften von ter Natur zum Univerfum Kinübers
leiten, entjtammen im Grunbe tem Innern bes Gemüthd; — tas
Gemüt ift e8 eigentlich und Bauptfächlich, woher die Neligien Anfhaus

ungen ber Belt nimmt.

„Dem Zauberftabe das Gemüths

allein”, fo

hatte Echleiermacher fchen in einem ter Atheniumtfragmente gefagt,
thut fi Alles auf."
Crft kann freilich wird tie Vertiefung in tas
eigene Iumere, die Eelbjtbetrachtung ergichig für hie Nefiglen, wenn

man ten Bfid an ver Tichenellen Betrachtung

ter ganzen Menfchheit,

in ihrem mannigfaltigen Eein, ver Allem aber in ihrem Werben, ihrer
GSefgichte, gefchärft Hat, — merauf barın entlich bie Ahntung ih nech
bäößer, nech über tie Menfchheit erheben mag.
ind aber biefe Anfchats
ungen das Paffire, fo find bie bamit verbunbnen Gefühle das Celktthätige ber Religion.
Namentlich aufgeführt werben Ehrfurdt,) Denmutb,
Like, Dankbarkeit, Mitleid und Neue; venn nicht etwa In bie Mieraf

gehören biefelben, Nefigten find fie, da e8 ja nicht auf ein Handeln mit
ihnen abgefehen ift. Daffelte aber gilt won allen Gefühlen, „bei tenen
ta8 Univerfim

ber eine,

va

elgne Ich

ber

anbre Funtt it,

zrolfchen

benen bag Gemüth fehrueht."
So im Wefentlichen Tauten bie pefitiven Beftimmungen Ehfeiermacher’8 über dgs MWefen ter Religion.
Sie find fortwährend von dem
Bemüsn begleitet, an jebem Junfte bie Uebergriffe der Epecufation und

-ber Dieral in das religiöfe Gchiet abzmuchren.
Frage zu Beantworten

Im fo mehr bfeibt tie

übrig, was denn nım jene Degmen

und Lehrfüge

feien, tie gemeintzlich für ten Inhalt ber Religion ausgegehen werben.
Einige — Da ft bes Nepners Antivert — find nur abitracte Austrüde
vefigtöfer Anfchauungen, antre find freie Neflerionen Über Me urfprüng«
lichen’ Verrichtungen des refigiöfen Einnes,

Nefultate einer Vergleihung

ber religiofen Anficht mit

Demzufolge

ter gemeinen,

ergieht fih tie

Aufgabe für Ehfeiermager, ten Frömmigfeitswertb, ven rein refigiöfen
Gehalt Tiefer Begriffe von den falfhen DBeifägen ber Neflerion zu

feheiden, fie aus ber tegmatifchen Eprage In bie religtöfe zu überfeken.
E3 war verfchrt, wern Kant die zunächft zerfegten Begmatifchen Begriffe
mittefjt einer meralifchen Interpretation wieterherzuftellen Anftalt machte.
Das biek, ihnen eine fremde Erefe geben, hieß fie gafeanifiren, nicht

Umprögung ber tegmatiihen Begriffe in seligiäfe Okerihe,
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wirtlich wieberbefefen.
Statt diefer moralifgen, ftatt der fpäter ton
Hegel burchgeführten fpeeufativen, unternimmt Schleiermacher bie affein

aufäffige refigiöfe Interpretation.

Immer find bes anf den Wege ber

Durchführung genialer wiljenfchaftlicger Gebanfen,
vie überrafentften
Funtte, wo bas aus ten Fugen Gcriffene fi plöglich wicer in anterer
Reife zufammenfügt, mo ganze Gebiete ber geiftigen Welt wie mit Cinem
CS chlaze fih ren Blicken in vällig neuer Beleuchtung darftellen.
Ce,
wenn Epinoza an die Stelle ter zerftörten Moral jene Ethik fegt, bie
auf tem Gefichtspuntt der Einheit von intelleetus und voluntas beruft;
fo, wen Sant von tem Stantpunfte des Cittlichen aus bie zerftärte
Metapäufit, Fichte von temfelben Stantpunfte aus die zerftörte Sinnen«

welt In einer neuen Berentung und mit einem neuen Werthe wicters
berftelt.

So auch Hier.

Wir ftehen an berjenigen Stelfe

ter Neben, in

weler vie frätere Dearbeitung der chriftlihen Olaubensfehre tur
Scäfeiermader Im Reime enthalten ift. Im viel einfacheren und reis
nerem til als ten bes fpäteren begmatifchen Yaus, nur probeweife
gleipfam

mird

für

jett

mit einigen

Umprägung in religiöfe Werte

bogmatifchen

vorgenommen.

Hauptbegriffen

bie

Ter Austrud Wunder

3.9. befagt nichts als bie unmittelbare Belegung einer Crfopeimng
aufs Unentfice, aufs Univerfum, und jete, au tie allernatürlichite
Begebenheit Tan felglih für die religiöfe Anfiht zum Munter werten,
DOffentarung ift jete urfprüngliche und neue Anfhauung des Univerfums.
Gingebung ift nur der religiöfe Name für Sreigett u. |. w.
Cehr fein,
und ganz tivie e8 mach ber Örunbanfchauung tes Neeners envartet
teerben mußte, twirb ums gefagt, baß die Unfterblicfeit im refigiöfen
Eine nichts Anteres fei als „mitten in ter Enblifeit Eins werben

mit be Unendlien und ewig fein in Cine Augenklid",
Ciniger,
maafen wider Erwarten fallen Pie Aasfaffungen über den Begriff tes
Gfaubens aus; beim üßer der Pofemik

gegen das

Sfauben toird die refigiöje Umtentung
fiegt, fo gut tele gänzfih verfäumt.

gerrößnlih

fogenannte

biefes Begriffs, fo nahe fie
Und merkmürtiger nech bie

Aenferungen Über ten Gottesbegrifl.
Wir erirarten zu hören, bag Gctt
nur ter refigiefe Name für Unteerfin fe; allein tie Erllärungen bes
Rerners bleiben nuch hier im Negativen hängen, fie find rabicafer als

fie zu fein brauchten.

Er ftatnirt die Möglichfeit einer Anfhauung tes

Univerfuns ohne Gott, und ter Manfftab ber Kelitiefität eines Dienfen fett von feinem Sinn für das Univerfum, nicht davon abhängen,

eb er zu feiner Anfanıng einen Gett Bat. Gett felf nicht der hüchfte,
alfe übrigen veliziöfen Anfchanmigen zufanumenfaffente Austrud ber
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Anfhanung bes Univerfums, fontern nichts als eine ne neben
anteren einzelnen. Anfchanungen fein.
Wie biefe Anffaffeng durch ten fritifchen Spinozismus res Bere
faffers ermöglicht ijt, haben wir oben gefehen.
Cie ift aber offenbar
zugleich durch einen gewifjen Oppefitienstif, durch tie Luft am Para
boren bekingt.
Don Neuem werben wir dadurch) anfmertfam auf den
Antheil, ben an ter Form wie an dem Inhalt der Neben vie Berwidefung ihres Verfaffers mit ber Denk» und Biltimgsweife feiner revos

fntionären freunde Hatte.
bes Nüheren nachzumeifen,
AUS das Wefentlihe

Cs gilt, viefen Antgeit in Betreff des Supalts
ter

temantifchen

überall die Zufpigung bes ubjectivismus

Biltungsferm

Haben

und Ipeafismus

wir

ter Zeit-

Bileung, verbunden mit ber Verehrung: des Schönen und Harmonifchen
Tennen gelernt — eine Berbinkung, welche am prägnanteften Sr. Schlegel
tur tie geforberte Gombination won Fichte md Goethe ausprüdte,
. Eben hlerin Beftand das Gebifvetfeitt der Gebilbeten, — und eben Hierdurch
begründet bie Echleiermacher’fche Neligten ihren Anfpruch, ein unentbehrs
licher Beftandtbeil, ja, bie Beolfendung ber Bilcung zu fein. Die
Religion allein, fo führt ter Kebrner gegen das Enbe feiner zweiten

Rebe aus, giebt dem Meenfchen Univerfalitit. Cie ift gleihfan bas
Compfement und ter Negufator alfes einfeitigen Etrebend. Die ganze
unenkliche Kraft des Menfchen

künftlerifchen, neh

Tann

fi

toeder

im fittlichen,

noch Im

im phifefophifchen Hanteln Genüge thun, weil fie

Hier immer zulegt an ber Enblichfeit fopeitert.
Auch eine Vereinigung
tiefes treifachen Strebens, die doch mur eine flache Neutrafifirung wäre,
ift unmöglich. ° Es bleibt alfo mr übrig, ven biefen entlichen Nichtungen
fih zu der Hingebung an das Unenbfiche zu flüchten und fich ohne
beftinnmte Tpätigfelt vom Unenblichen afficiren zu faffer.
Co „fhafit
der Menfch feiner überflüffigen Kraft einen umenblichen Musiveg und

ftelft das Gfeihgewiht und be Harmonie feines Wefens wieder her",
Und wohlgemerkt: in den Innerften Tiefen des Gemüths, an einem Punfte, bis
zu bem felbft Fichte nicht Hinabgefangt war, weilt nufer Nebner Diefe auszlelende, univerfafifivente Machtnad. Die Religion ift nad Schfeiermagher
ba8 Eukjectinfte, zugleich aber ein Haben tes Univerfums.
Die ganze

Anficht arakterifirt fich als cin Verfuch, die Schränten des Cubjectieisums
innerhalb tes Subjectivismis felßft zu burdhbrechen, Cs ift auf tem
Gebiete ter Phifefophie ein Ahnficher Terfuch ioie auf dem ter Dichtung
"die Tied’fehe Loril. Wie diefe von ben Austrud hıpaftsveller Gefühle
anf ten Anstrud umentiwidelter Etimmungen zurüdzing und fich auf

Suhaltfih: Bermmntdtihaft mit bem remantilen Geife,

|
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biefe Weife zum Betteifer mit ber Mufit verleiten Tich, fo geht hier bie
PHilofepfie auf einen Zuftand im Gemüth zurüd, ber eingeftanbnersmaafen ein unfagbarer ift, ber fich jeber näheren Befcreitung entzieht
und nur turch poctifche Mittel bezeichnet werben fan.
Wie Ir. Schlegel
verlangt, daß der Künftler fich felbft über fein Höchites erheben und
frei Bei fich felbft fein mälle, fo werten von Schlelerimacher die einzelnen
zefigtöfen Anfhauungen und Gefühle In ihrer Veftimmtheit, in ihrer

Bezogenheit auf die Natur, auf das Gemüth, auf die Menfchheit und
deren Gefchlhte als tie vertvellichen Scnospen, Stronen und Stelche
befgrichen, die nicht felbft vie Religion feien, da diefe vielmehr Hinter
ihnen al$ verborgen treibenbe Lebenstraft walte.
Innech viel größerem
Abftante aber, vielmehr tur eine Kluft von jenem unbarftellbaren
Punkte getrennt, Tiegt die Welt tes Denkens und Danvelns.
Die Reini
gung ber Neligien ven allen frembartigen Beftandtheilen wird bis zu
tem Ertrem getrieben, baß jeber Zufammenbang, jeder flüjfige Uebergang
bes veligiöfen zu dem theoretifchen ober praftifchen Verhalten abgefgnitten
erfcheint.
C8 ift ter Tod der religlöfen Anfchauung, fobafd das Denken
tiefer in die Natur bes Univerfums einzubringen fucht, und nichts ent»

fteht auf

Diefe Weife af8 Teere Piyigefegle.

Cs ift ein Uebergang in

ein fremtes Gchlet, fobald tie religiöfen Gefühle eigentliche Handlungen
veranlafien felfen, und wer dies für Nefigien Hält, tft verfunfen in
unheilige Zuperftitten. Die religiöfen Gefühle fellen nur „wie eine
heilige Mufif alles Thun tes Dienfchen begleiten; er fell Altes mit

Religion thrn, nichts aus Neftgion”.

Kann wohl biefe Abfperrung der

Keligion won dern concreten Leben des Geiftes gut gemacht werben durch
tie willfürlihe Beftimmung, taß Dankbarkeit, Demuth u. |. ww, für

Gefühle erflärt "werben, bie mit ber Moral ganz und gar nichts zu
fchaffen Hätten? Ober baburh, dag in dem Abfchnitt, ber von ber
Bildung zur Religion handelt, ein breifacher Weg zur Neligien ange
beitet wird, Der eine von ber Selbftbetrachlung, der antre von der
Betrachtung ber Außenwelt, der dritte enblich von ber biefe beiten ner

kintenten Kunftnfhauung aus?
eber ift 9

nicht biehnchr

ein

At dies wirklich ein treifacher Meg,
breifacher Sprung,

ein Umfchlagen viek

mehr alS ein Ucbergang diefer drei Nichtungen in’s Netigisfe?
De am alferbeutlicften treten die Confequenzen biefes poters
zirten Eubjectiviemus

und Shealismus

in bem Abfehnitt über bie ville

giöfe Sefeflung Heraus, Das Gefellige ber Religion kann nur anf ver Mit»
theiffamfeit der Neligion beruhen.
Num find Begriffe offenbar tas
vorzugereeife Clement alfer menfhligen Mitteilung. Mit Begriffen
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ievech Hat die Schletermacher’fche Religion nichts zu thun: ver Sat
taßer, der ganz unbaltbare Cat muß aushelfen, daß ber Menfh

geneigter fei, Anfchanmgen als Begriffe mitzutheilen. Bon welder Art
wird bie, auf eine fo unvolffeommene Mitteilung angeiwiefene veligiöfe
GSefelffichaft fein Fünnen?
Notwendig wird dem Charakter ter Umver
mitteftheit und Cinzelgeit ber Anfchaunung des Univerfuns auch das

äußere Auftreten der Religion entfpredhen müfjen. Sie wird fi zurüdziehen von aller Oeffentlichfeit.

„Ein Privatgefpäft

ift nad) den Grund-

fügen der wahren Kirche die Miffien eines Priefters in ter- Welt; ein
Privatzinmer

Kefigten

fet auch ver Tempel,

auszufpreden".

Mehr

we

feine Nebe fih erhebt, um bie

als tas.

Auch ver afler wirklichen

Gemeinfhaft wird tie Religion zurädfcheuen.
Co wie fie, ihrer Begriff
° Tofigfeit wegen, in lauter unmittelbare, für fi beftehente, jeber fyftee
matishen Verknüpfung twiberftrebenbe Erfahrungen vom Dafein und
Hanteln res Univerfums zerbrödelt, fo zerbrödeft auch vie religiöfe
Sefeftfchaft..
Ein Band zwar foll Affe, vie überhaupt Religion haben,
umfchließen, alfei tie biefe Eine Kirche, bie Iteaffirche, nur ein Fhantafiebifb ift, fo ift das Yand, von den bier bie Nede ift, ganz eigents
fih. nur bie Hreiheit, unverbunden zu fein
Day Rahre fell fein,

taß die Stiche „eine fließente Mafje

wird, wo es feine Imriffe giebt,

wo jeter Theil fi Bald Hier, bafo tert befintet und Alles ih feierlich
unter einanter mengt".
Jr Uebertritt aus der bloßen Phantaficker-

ftelfung ter Einen wahren Rirdhe zu ten realen Zuftänten, zu der rer
fenmung, daß 18 eine Anftalt geben müffe, welche bie Neligien Euchenben
mit ten Religien Habenden vermittle, Fönmt auf diefe Weife die ganze
Ohnmacht des vomantifchen Abeafismurs, eivas Pebensfühizes zu fchaffen,
zu geftalten, zu organifiven, zum VBerfdein.
Ya, unfer Redner geräth,

indem

er zulett bie refigiöfe Gefeltfchaft,

für biefelbe

zu Haben, als

zufammenfalfend

um
mit

bed

irgend einen Yalt

ber Samifie faßt,

in

tie phantaftifcheften Vorfteltungen. Cs fpielt dabei jener von Schiller
auf tie Remantifer übergegangene Gebanfe herein, daß einft imfre
gegenwärtige „Lünftliche Biltung” wieder werde turchbrochen werben.
Diefen Zuftand nad tem Ente ter Fünftlichen Biltung faßt Chleier:
macher, ganz wie Novalis, als einen Zuftand, wo bie Förperfiche Melt
und Alles ven ber geiftigen, tag fi regieren Lift, in einen „Zeenpallaft"
verwanbelt fein wird, imo „ber Öett ber Erte mr ein Zaubenivert aus
zufpredgen, mr eine Feber zır briicden braucht, wenn gefchehen fell iuas
er gebeut”, — und too benn alfo Zcrer Muße haben wird, in fich die
Welt zu Betrachten und c9 befonbeer Veranftaltungen zur Erregung md

Sie find in vorragender Meife hrifllih,
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Mitheifung ter Religion nicht bekürjen wird! Nomantifer fanı man
nicht träumen, weiter fan fih bie Verflüchtigung ber begrenzten und
Geftinmmten Wirklichkeit nicht. erheben.
'
Ipeatiftifh Inzwifhen it ja gewiß alle Neligien und Telne ift c8

in Bögerem Grabe als tie chriftliche,
macer

in ben

Nerven

fih

noch

Bere

nietergelaffen babe*).

Dex Hat

feineswezes

Infofern

gefazt, daß Schleler-

beftimmt

mit

Net,

auf

chritfichen

als fein Grunde

grincip einer jeden felgen Seftfegung wirerftrebte,
Nach der unberingten
Erbabenheit Diefes Princips über alle theoretifche und praftifche Beftimmts

heit, über alfe Glaubens amd Enfinsformen mithin, mußte er ja wohl,
ausiprechen, baß fich unzähfige pefitive Religionen entwviteln müffen, daß
nicht Bloß ganze Gemeinfaften, fordern warım nicht auch Einzelne?
je igre eigue haben Lünen, daß endlich innmerhin auch neben dem Chriften:
tum neh „andre md jüngere Geftaften ber Religion” fih erheben
türften.
Die Wahrheit aber it: mit affe dem fühlte er fi) erft recht
auf Hriftlichem Voren, und chen das Chriftentgem war ihm biefe freie,

fchlechtgi Pewegfiche, nach alfen Seiten Aerlemmumg gewährenbe Reflglon,
tie 08 Ihn berftättete, „Th In affe wirffichen und neh einige andre,
Bloß mögliche Reftgionen Hineinzuenipfinden”,
"
Es wäre ein Uebergaug auf cin anbres Gebiet, wenn wir una auf
tie gleichzeitigen Predigten Schleiermacher’8 Berufen wollten, um für fein
Chriftentgium ein Zeugnig zu gewinnen.
Eher Töne man mit Gaß**)
ein Echrlftchen zu Häffe rufen, das unfer Prediger mmittelbar nad

den Neden
aufgetärte

ab
Berlin

arenym

wie

bie Neben

in bie Welt

nämfid) war gerabe während

ber

fohldte.

Zeit,

Das

In welcher

CS letermager tr Potaramı fein Buch fchrich, von einer fehr praftifchen
Auftlärungsfrage, — ven ber Frage der Jubenreform und Jutenentans
cipatien In Derwezung gefegt werben. Die aufgellärten Verichter ber
Keligien auf jürifcher reichten denen anf chriftlicher Eeite tie Hand;
tenm auch tun jübifchen Pager Gatte man,

feit ber ehrliche Menbefsfehn

Savater’8 zudringlichen Velchrungeeifer ernft und fräftig zurücgewichen
hatte, Sertfhritte in ber Richtung des Intifferentismug gemacht. Cine
" Slugfchrift unter bem Titel „Cine veligiös:pelitifche Aufgabe” verhankelte
*) Etrauf, im dem zwar mander Verihtigung ans neueren biegraphifcgen Mit:
Meinungen und Documenten betikftigen, aber tregtem noch inmer BER fefenswertben
Arfjag: Ehlciermacher amd Danb, in ihrer Bedeutung für bie Theologie unferer Zeit,
Halliie Jahıls. 1839 ©. 97 fi; wicberafgebrudt in Kefjen Charafterififen und
Krtiten ©. 3 ff, Daft ©. 23. 24.

*) In ter Vorrede

ne

u

zu Edfiiermaher's Briefwegfel

dapım, Ads. ter Kemantil,

ed

mit

dreäßt mit ge

:

Sc. Chr. Gah,

Ehe. Ol,

23

S.

Ast

Die Reben über tie Nefigion und die Kfugfcrift Über bie Jubenfrage,

öffentlich bie Srage eines möglichen Maffenübertritts ber. Juden zum
Spriftenthumm als das befte und bequemfte Mittel bie brüdenbe Nechts-

anzfeichheit ber Iuben zu bejeitigen; ja, einige „jübifche Haussäter"
hatten, mit Bezug hierauf, an den Obereonfifteriaftath Telfer ein

Scenbjchreiben” gerichtet, werlw fie diefe bequeme fung

„efines

bes Problems

herzhaft befürworteten: fel doch in ber Hanptfache thatfüchlih ber Unters
fehied ziwifchen Chriftentgum ad Inbentgum ein mögfichft geringer,
handle e8 fi do im Grunte mar um Abftellung des jürifchen Gere
meniell$; affes Mebrige werte fih dann leicht und allmählich anszleichen.
Eins Anzahl audrer Brefchüren rebete der Sache in bemfelben Sinne
a8 Wert — da, nachdem ingwifchen Teller felbft geantwortet hatte,
warf ich and Schleiermacher, von feinem Hreunde Marcus Herz dazu
angeregt, in den Streit. Aus einem, urfprünglic) für Das „Archio der Zeit"
Beftimmten Muffage wwurte eine feine Schrift.
Am Sufi 1799 erfchienen
tie Briefe bei Gelegenheit der theofogifch-politifhen Aufs
gabe und des Sendfchreibens jüdifher Hauspäter, von „einem

° Pretiger außerhalb Berlin” *), In jener fjneibigen diafeltifchen, Durch „die
Beizente Page ter Perfifflage” ablichtfih gewürzten Weife, bie einen
jeftjtintigen Schäfer Leffing’s vnerräth und einen Polemifer von eigenthänlicher Birtuefität anfüntigt**), Fritifirt Schleiermacher bie genannten Bro-

fhären. Vom Stantpunkte ber Religion, vom Etantpunfte des ChriftenAbms weit er a8 Vebertrittsanerbieten ter jübifgen Hausväter mit
ber größten Entfchiebenpeit zurüd, Cs. wäre, meint er, ber empfinds
ihfte Ehasen, ter tie Kirche und tas Chriftenthum treffen fune,
Tenn warınn? Nichts fei. gefährlicher als wenn in einer ungehener
großen Neligionsgefellfcgaft nur eine Heine Maffe wirklicher Weliglen
eirenlive. Die Zahl der gleichgüftigen Ghriften, Die e8 Bloß un ber
Tauffbeine und Aufgebote wegen felen, fei ohnehin fohon groß genug.

Und Diefe Zahl fellte man ned vermehren? ein „jubaifiventes Chriftentum" felfte man gefliffentfich der Hriftlicden Gemeinfoaft ineculiten?
Das Gezeutheil wichnehr thue Neth! Viel wünfhenswerther, ein Mittel
zu finden, alle jene gleichgüftigen Chriften aus ber Kirche foszmmerden,

um an intenfteem Chriftenthim zu gevinmen,
verforen

ginge

Co

fiharf

bringt

hier

was

an Grteufion

Echleiermadger

nicht

da8 ren Nefigiöfe, fendern fpeeicll anf a8 rein Chriftlie,

ie

tabel
auf

Und mur

IS. BL 'Atıh, 5. Bo, ©. 1 fi dgl. Brio. I, 118; IH, 106,
107, au IIL, 136,
.
>
,
*) Das Studium bes Leffingjen Stits madt fi namentfih zu Anfang tes
vierten Briefe bemartiic.
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De Kchrfeite davon ift 8, wer er in pofitiicher Beziehung dayıyen
ten literafften Maafregeln das Wert rebet. Er fintet, taf ter Zur
Taffıng gemifchter Ehen zwifchen Auten und Chriften nichts im Wege

ftehe, und überhaupt:

in den Dänben des Etaats fiegt die Yfung bes

ganzen Probfems.
Die bürgerliche EHeitewand zreifchen Auten und
Ehriften miüfje, vorausgefegt, daß jene geriffe Beringungen erfüllen,
fallen, und Cache ver Rirche wäre es, den Staat bei feiner Picbe zum
Chriftentfuem zu bejchwören, daß er tie Juden zum uneingefchränften
Genuß der bürgerlichen Sreigeit zulafje, daß er Alles auf viefe Weife
aus dent Wege räume, was bie Juten veranfaffen fine, aus meinen
und frembartigen VBeweggründen zum Chriftenthum überzutretan.

Kehren wir jebeh zu den „Neren” zurüd,

Denn troß aller often-

fibeln EHriftlicgleit und Kirchlicpfeit in den „Vrlefen® —: wenn wir
ten Zerfafer ter Peteren mit unpraftifcher Logit tie bürgerliche Gleicftelfung der Inden an bie gerabezu barbarifche Berinzung Mnüpfen fehen,
taß diefelben ihre Religien zuvor ein wenig befihneiten faffen, aß fie

namentfih der Hoffnung auf einen Meffias förmlich und öffentlich ent:
fagen müßten, fo Können wir nicht umbin, de Neren für chriftlicher zu
erllären als bie Briefe.
Sie find um fo vich hriftlicher als fie iteafijtifcger find. Das Epriftenthum felbft Hat eine Iyperiteafiftifche, eine

romantifhe Zeite.

Nur tur)

eine ganz

ähnfiche Ueberfpannung tes

Mements ber Geiftigleit und Inmerficleit wie fie ten Ztantpunft ber
Reren Über tie Religion arafterifirt, nur tur; die fehärfite Cppofitienstentenz gegen ten damaligen Weltzuftand, gegen bie Aujllärungs:

biftung des Nömerthums und gegen bie Meußerlichleit des Judentums,
gegen das MWeltfihe and Enblihe überhaupt, Kat das Chriftentgum fi
turchzufegen md de Welt zu übeninten vermiecht.
Mit tiefer Seite
bes Chrijtenthumg in ber That identifieirt fih ter Verfaffer ter Nerven
aufs Vellftindigfte; Liefe Seite auf's Tieffte gefüglt und fie im Geifte
ter eteljten Bilcunz Gervergebeben, fie, nach ter voheren Fafjına
frügerer Iahrgunderte, ter Torftellungs:, Der Gefühle: und Sinmmerweile
ber mobernen Zeit von Neuem verftänelich gemacht zu haben, ift fein

inermeffiches

Yertienft.

rerfänfichen Anfagen

md

Ebenfejchr

aber

Erfahrungen

wie

In Zefge feiner
" eigenften
in felge

feiner

Berührung

mit der romantifchen Schule ift er Diefes Verkienft fi zu erwerben im
Stande gewefen.
In Felge feiner perfönlichiten Anlagen und Crjagrungen.
Cs ift
fo, wie er in einem Brief am bie vertraute Freuntin fagt: um Die.
Kern über tie Religien nicht mißzuverftehen, müffe man außer ter

23°

436

Die Reden Über bie Religion.

Htefizlon auch ihm felbft kennen.
Wen er von der „Schnfucht junger
Gemüter wach dem Wunterbaren ımb Uebernatürfichen” fpricht, weraus
fich bei vichtiger Pilege eine echtere Nefigiefität entwidle, fo verräth er
ung damit ein Stüd der Gefihihte feines eignen jungen Gcmüths.
Wenn er nichts davon toiffen will, daß tie einzelnen Empfindungen ber
Kefigten förmlich vergefehrieben werben, fo Mingt uns daraus tie Klage
über Die fel6ft erfittene Dual md Unruhe entgegen, bie dem Knaben
das Ningen
nad biefer
vorgefihriebenen Srönmigfeit
in
Niesty
und Barby verurfachte.
Wem er in Schilverungen der Gcmeinte ber
Heitigen, ber wahren Siehe fehwelgt: — es fit tie Lichtfeite feiner
Herrnhutifchen Iugenderimerungen, bie ihm da aufgeht, cs ift eln

verllärtes Bild jenes Gottestienftes,
Jahren innmer
feäftige Farben

teieder fehnfüchtig
für die Zeichnung

zu bein 68 if

neh

in fpäteren

zurüdzog.
Wie würde er weht fo
des wahren priefterlichen Charalters

gefunten Haben, wenn er nicht felber der Hechgemmthe Diann gewefen
wäre, ber mit dem Veifpiel voran ging, tur fein ganzes Sein und
Leben

nicht Flo

das

Wefen

ber

Religion

auszubrüden,

fonkern

auch

ven faffhen Schein berfelben zu vernichten und „über Alles Kinwegzur
treten, was

grobe Vorurtheile und felte Euperftition

Sorte ber Güttlichfeit umgeben

Haben?”

Woher

mit einer uncdhten

wicherum

feine Religien

religion, nicht Naturreligien,

und mit ter er ben refigisfen Werth ter

Natnranfchaungen

fei tur

jene Eins

feitigfelt, mit ber er erflärt,

fo unbilfig gering veranfcplagt?

und turdh Herz:
woher,

wenn nicht

daher, taß in Diefer Nichtung fein elgner, inbividueller Sinn befchränft
war, fo Laß er gegen die Freundin gelegentlich gefteht, wie er fi „aus
dem Echjinen der Natur chen nicht viel mache". eine Charakterijti
tc3 Chriftentfums aber vollends, wie treffend fie Ift, fo turdans fubs
jectio Gebingt, fo manterirt ift fie gugfeich.
One Ziveifel Hat c8 cinen
guten Ein, wern als ein Hauptzug der riftfichen Neligien ire ganz

und. gar pelemifche Natur Gervorgeheben wird; tiefen Zug jerocdh in
folcher Weife hereorzußeken, tazu fonnte mr ein Dann fomnten, ber
in einen gleichzeitigen brieflichen

Belenntuiß

von

feiner eignen,

„nicht

zu timpfenden und faft allgemeinen innern Pelemit” fpriht. Ofne
Ziveifel Fiezt eine tiefe Wahrheit in ber Behauptung ter Nieren, ter
berrfchente Ten alfer refigiöfen Gefühle des Chriftentguns fet bie Hei:
lige Wehmuth; aber dag fich Hier cine Inkivitucke Gemüthsanfage in
die Schifterung

einmifcht,

dag wird deren,

die ihn perfünlich Tannıten,

day wird ber Freundin nicht entzuugen fein, ter er fohrich: „Sic willen,
dap id etwas Iciften Fan in der Wehmuth", Vezeichnet er bo hi

Begrgumgspunfte mit ber remautiigen Pectrin.
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terfelben Zeit, In terfelßen Neige von Vrlefbelenntniffen de Stimmung,
Die ig gmoelfen üßerfomme, tab er ben Tenvelfen md ben Tee

immerfert nahe fel, taß eine Zeit fonmen Könnte, teo er nichts fe, afs
einen „fit wem echten Chriftentgum" —
Erläuterung er auf Die fünfte feiner Nerven

eine Aenferung, zu
veriveiit.

beren

Die gefagt jebech: fo eigenartig, fo perfünfich gefärbt Das Alles
ift, fo entfchieben

- Dectrin hinüber.

fehilfert

es zugleich

im

De Farbe

ber

romantifchen

Öerabe hier, Bei der Charafteriftit des Chriftenthuns,

laufen bie Linien von Echfeiermacer's Neflerien über das Religiefe
mit denen von Schlegels äftgetifcher Lehre am meiften paraffel. : Dec
tochl nur in Felge ter Uebertragung eines fthetifchen Begriffs auf kas

veliglöfe Gehlet ift tieterhelt von „Birtuofen"
Chriftentgums

die Rebe.

Iene

dem

ter Religion cter bes

Chriftentgum

zugefchriehne

unbe:

grenzte Polemif gegen alfes Unbeilige amd Irrefigisfe ift Im Princip
daffelbe, was Schlegel in Beziehung auf bie wolfendete Peefie als bie
erm 63 Paraberen bezeichnet, — ber Auserud für die aavige Unan
gemeffenheit felkft ber vollfemmenften refigiöfen eder poetifchen Leijtung
zu tem Iperf, welde Unangemeffenfit neh urfpränglicher in ber
Fichte'fchen PHifefephle als Unendlichkeit bes fittlichen Strekens auftrat.
Nr die fubjective Wenting baten ift tie heilige Wehmuth, bie ben
Ehriften turderingen fell: e8 ift das religiöfe Gegenftüd zu dem, was

Schlegel unter tem Nanten

ter Ironie pretigt,

die Etimmung

bes

- Hinausfeins bes innerften Bearußtfeing über jebes, auch das vorteefTichfte Werl.
Wenn Echfeiermader den Sinn des Chriftenthums In

ber Ferterung findet, nichts felle gefchent werben, auch bas Pichfte und
Theuerfte nicht, fo hörten wir Schlegel forbem, Im Innern bes fhaf
fernen Künftfers

müfje die Etimmung

Gerrfchen, melde

fih über alles

Beringte unendlich erhebt, auch über eigne Kunft, Tuzend ever Genialität,
Wenn Schleiermader fagt, baß das Chriftentgum bie Religion felbft als
Steff für die Nefigien verarbeite und fo gfeichfam eine hößcre Potenz ber»
felßen fe, fo ift bamit tem Chriftentgum biefelbe Stelle unter ben Neligienen
angerviefen, twelche bie Schlegel’fhe Dectrin ber Remanpeefie unter den

Ditungsgattungen ameicd, Cie ift zur Rellgien ber Neligien, zur
univerfelfen and bey gerabe barum in eine unendliche Perfpective jens
feits ibrer felhft Hinansweifenden Neligien erheben, — ganz fo wie ven
Shfezel die remantifche Pocfie als‘ bie Roefie ber Porfie, als Univers
fafpoefie mit ımenblichen Dorizente, harafterifirt murte,
In ter That,
nur ber Name Tronsfcententafreligten fehlt, um’ die Anatogle mit ber

Zramsfeenbentalgeefie vellftäncig zu machen.

Einen burchgchenten Unter«
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fchieb

:

Die Nıben über bie Religion,

ber keiberfeitigen

ber Religten,

Beltimmungen

die Heiterfeit

begrüntet

ter Kunft;

wem

natürlih

jereh

ber

ruft

Cchfeiermacer

bebanerte, bag e3 nicht in ben Neben fiche, wie Craft ud Epiel fi
nirgents Inniger brchtringen als in einer freuen Eeefe, was bie
° ftärffte Anveizung zum Wit fei, und Hinzufügte, zwifchen ben Seifen
ftehe 68 Irgeniwe gewiß, denn es habe ihm immer fehr febentig vorge:
fchteebt: fo Teien wir ihm chwerlih Srembcs, went wir meinen, er
Hätte, fo gut wie ven ber Polemik und der Wehmuth, füglih and) von
ber Parategie, von ter Beifigen Ironie und bem Wit bes Chriftentgums
reden Finnen.

Zu viefer ganzen Sparatteriftit bes Shriftentgums Bahnt fh aber
unfer Nerner den Weg durch Die Polemik gegen bie aufflärerifche Lieb:
Uingsverftellung

einer natürlichen Religten, tur) bie

Ableitung ter Neth

wenbigfeit pofitiver Neligionen.: Ned Ein Vegegnungspuntt Schleier
macer’s mit ben Anfichten und Beftrebungen der Romantifer fällt uns
tabei in Die Augen.
Cs ift ter Punft, in welchen .bie Legteren am
meiften unter ben Einfluß Herber’s erfohienen.
Die Achtung und das

Gefühl für Das Cigenthiümfiche- in ben verfolebenen bichterifcgen Her:
verbringumgen

macht

das

Hanpteertienft

Herber’s. und

cbenfo

einen

Theil dc8 Verdienftes ber Kritifen und Charafteriftifen ber beiten Schlegel
aus.

Hier war

es, wo Fr. Schlegel von Fichte an

meiften tivergirte,

Wie er ten Subjectivisens Fichte tur ten Harnenisums Oecthe's
zu ergänzen fuchte, fo war er in Beftändiger Gefahr, jenen Subjectivigs
mus burch, den Inbividitalismmus zu verumveinigen. Bei feinem könmt
die Debentung bes Indivituelfen in fo nachbrüdlicher Weife zur Geltung
ud

zir Eprache

tvie bei Schleiermacher.

Dies

tritt zuerft ba hervor,

we er bie Anfhamumg bes Univerfums durch bie Anfepauung ter
Denfchheit fudgen Ichrt. Iebes Indivivumm „Hat ehvad Cigenthän:
liches", jedes ift „feinen inneren Befen nach ein nethiventiges Ergäns
. zungsftüd zur volffenmnen Anfang ber Deenfehheit". Cs tritt ta her
ter, wo er aufbie Notkwentigfeit ver Sefeftbefhränfung bei ter Erziehung
hinweift, terzufolge Seber etiwas Beftiumtes zu werten füchen müfje. Cs
tritt endlich am

meiften hervor in ter fünften Nebe:

„Ueber

die Reli

gienen", - Die Nefigien ift ihrem ganzen Wefen nah ciwas für ten
Berftand Incommenfurables, etmas für das Erkennen Transfecntentes.
Sr Anhalt, willen tele, witeritreht ter Syftematifirung, beiteht aus
unzähfigen einzelnen Anfchaunngen und

Gefühlen.

Chbenfo ihre Griftenz.

Die Religion, fofern fie in der Erjpeimung wahrgenommen werten foll,
fan nicht Cine -fein, aber ebenfowenig Können igre Berfchievenheiten

|

Intieitualifirung ber Religion. Geringffägung tes Hifteriichen.
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begrifflich akgefeitet werten, fie können nuc Inbivicnell verfhieene Dafeins«
formen, verfchichne Neligioneinkivitua fein. Wie bie refigiefe Anfang
tem Denken, fo wird von dem Nebiter bie Anbivitnafifirung ber Begriffes
eintheifung entgegengefegt,
Individuelle Neliglenen find unterfchicen
bir bie „eigne Beziehung und Lage ber verfchiehten Anfchrumgen

gegen einander”, und blefe iieber entftcht und. twirb Tenntlich batırch,
daß „irgend eine einzelne Arfhaunmg Des Univerfums aus freier Willfür
zum Gentralpunft ter ganzen Neligion gemacht und Alles darin auf
fie Bezogen wird” — eine Vefenterung, die, genan genenmmen, in's
Unentliche geht, da zufett, In Felge ter mancherlei „Itiefyulrafieen ber

Reizbarfeit und Eigenthümficpleiten ter Etimmung“

eine jede Neliglen

in einem Serben eine eigne, kurchaus beftimmte Perfünlichkeit Hat.
’
Eo weit, nicht weiter reicht Hier ter Parallelisnıus der remantifchen

Kefigionsanficht mit ter venantifchen Acftäetif. Alles Antivituelle ift
hifterifch bebingt und Kann baher nur Bifterifch abgeleitet und verftanten
werten.
Schleiermader'8 remantifhe Genofjen begriffen.
das wohl, .
und fie verführen banacd.
Anferem Nebner bagegen ift e8 um-bie
Abfteaetien eines“ „rein“ Inkivibuelfen zu tanz er verfällt in Folge
feiner Togifchmathematifcgen Geiftesform auf ten in fi wiberfpres
enden Verfuch, das Nichtbegriffliche tech Begrififich fajjen md umgrenzen
zu wollen.
Auf ber einen Ceite das rein Neligisfe, auf der antern
tas vet Iubieitnelles ber fo bezeichnete Ort bes Pofitiven muß wolh:
wendig in ber Luft fchwehen; bie fo, mer Beifeitefekung des Hifterifchen,
internonmenen Befchreifungen ver verfchietenen pefitiven Neligienen
müjfen nethwentig. unffar und wilftürfih bleiben. °. Schleiermacdher's

Charakteriftit be3 Jurenthums und «des Chriftentfums if eine bloße
Empfinbungscharafteriftik, Birch welche doch Begriffliches und Difterifches,.
meingeftanben

aber

unabweisbar,

Binturchideint.

Grelf

Lin

bag

Mangelhafte tes Echleiermacherfcgen Frineips md zugleich fein eiguer
Mangel

an

Hifterifhen Sim

zum. Borfihein.

Geradezu

fagt

er in

Bezichung darauf, tag as Autentfum der Vorläufer des Chriftentgung
wäre: „ich hafle fin ber Neligten biefe Art ven Hifterifhen Deziehungen”,
und obgleich er anertennen muß, bag. fi bei ten Belsmern einer
Keligien bie Orunbanfpauung terfelben immer, mit einem Kifterifchen
Factum

verkinbe, fo ift er doch äÄngftfiger Eebacht, einzufhärfen, diefes

Kifterifche Fachunm mit ber Grunbanfhaunmg ber betreffenben Neligion
night zu vertwechfefn, als baranf, biefer Berbintung in firer Netfmen:
tigfeit und Yebeutfamfeit

Und fo liegt tem,

gevept zu werke.

Alles in Allem genemman,

5:

ewige Wahrheit
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und zeitficher Irrtum in feier zu frennender -Mifhung in tiefen
Bude Beifanımen.
Ned) fange wird baffelbe fortfahren, In gut gearteten
Seelen ten Shlummernden Funfen ber Frömmigkeit zu eriveden, und tn nlfe

Zulunft wird 8 Zenguiß ablegen für die Tereinearleit echter Srömmmigteit
mit hoher geiftiger Bittung. . Niemals hat cs ein Bud) gegeben, welches,
zugleich confersativer amd zugleich rabicaler, In feiner Paraberie dem
umerften und urfpränglichften Gcifte dc8 Chriftentpums veripandter wäre,
Der Gedanfe, daß das rein Nellgiöfe das frei Neligisfe ift, ift mie

fcpneitenter Schärfe turchgeführt. Aller „leeren Möthefogie" und alfen
Zerfuchen, Me Gefühls- und Anfchaumgewertge der Religion togmatifc)
zu firiren wird ber Boten unter ben Füßen tweggezegen. Aller Untufdfantelt md olfem fectiverifchen Treiben wird eben Damit bie Wurzel
abgegraben. Die Echfelernmacher’fche Religion tft „bie gefehtverne Feintin
alfer Peranterie und alfer Einfeitigleit". Sie verachtet Me Neuferfichleit
sogelmäßig twicherichrenter Gehräude und den Effaventienft des nahe
Eetenten Staubens.
„Nicyt ber hat Neligion, ber an eine heilige Schrift
glaubt, fontern welcher feiner betarf und. wohl felbft eine machen

Tönnte,"" —

mit fo Berausforbernber Kühıheit Hatte felbft Peffing bas

Necht bes Seiftes gegen ben Yuchftaben nicht ausgefpredien;

erft Schleier

machen fpürte dem Wefen ber Frömmigfeit Bis In eine Tiefe nach, tie
das Brancmal

ber

Irreligtofität felbft von dem

ofinen Belemmtnig des

Arhcamus, felbft von einem Epineza und Lurerer zu entfernen geftattete,
In ganz neuem Glanz und neuer Frifche aber firapft uns aus biefem
Buche Insbefonbre ber Geift tes Chriftentfums entgegen. Niemals tft
ber Stifter bes Chriftenthumg in wenigen Zügen wärbiger verherrficht
irorben, aber es barfter Verehrung bes gättlihen Mannes feinen Abbruch

th, wenn
Dkfeet ter
wenn nur
Prineip fei

Hinzugefügt wird, nie habe berfelße behauptet, as einzige
Antvenbung feiner Ihre, der einzige Mittler zu fein; genug,
das Princip feiner Nefigien nicht geläftert werke; tiefes
„echt chriftfih, fo lange es frei fi",

Mit tiefer unberingten Piberalität, e8 ift wahr, verbindet fich bie Flucht

tor ber Beftimmiheit bc$ Begriffs und der Ocftalt. CS fiegt in ber Natur
ter Nefigton, taß biefes remantifche Gepräge ihrem eigenften Leben weniger
gefährlich ift als der Peefie, baß fie nicht wie tiefe an ber Scheu vor
tem Gegenftänblihen, an ber Ognmacht plaflifchen Biltens zu Grunte
geht.

Auch Kat kiefe remantifche Refigien

vor

ber romantifchen

Pocjie

ten unzweifelhaften Verzug, ta fie nicht, wie biefe, ber abgefhtwächte
Nachffang

einer Inhaltsvolferen Bewegung

bes beutfchen Geiftes, fondern

ein neuer Käftiger mub urfprüngficher Trieb, eine turchaus eigenartige,

Arfgliegende Kritik und Charafterifil,

>
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natunvücjfige Offenbarung diefes Geiftes war.
Iener Gruntmange
ift nichts befto weniger Mar.
Cr ift fo Har, wie die Grünbe und
Peringungen Hoc find, De ifn erzeugten.
Für Alle! was genügend
an ter Echleirmaherihen Auffaffung ter Refigien it, ift in erfter
Linie die Denk; und Cmpfintungsteife der Oeneration verantivertlic,
an twelche bie Nee des Propheten fich vicptete.
Durch die it ter Maffe
des Zeitalters hevifchente Nefleriensbifeung galt e8 eben in ftürmifchen
Anlaufe durchzubrechen und nit vüdfichtslefer Härte a8 gerade ent»
gegengefegte Princip ter reflerionsfofen Anfganung zur Geltung ‚zu
bringen. Echfeiermacher warf fich auf biefes Prineip nicht Beh im
Kampfe mit der Denhveife ter Zeitgeneffen, fentern Im Ranıpfe mit
tem, was von biefer Denhreife and auf ihn felbft übergegangen war,
Er hing mit berfelben zufammmen nach ber Togifch-bialeftifhen Ceite
feines Mefens; er Huftigte verfelben fofern er der Schüler Kants war.
Mit fanberem Schnitt halte Kant das rein Verftänbige und das rein

Pernünftige aus ter Ocfammtthätigfeit des ınenfhlicken Geiftes Keraus:
gefepnitten.

BZerfehnitten waren

damit Die Fäben,

twelde, Im Zufaumten:

toirfen mit ber fegifhen Geiftesarkeit, die Phantafie und das Gefühl
in bas Öctvebe der Weltauffaffung einfchieft. Daher tie Sehnfucht fo
Viefer, fich zu ber zerriffenen Cinheit ber mieufchlichen Natur mb ber
Welt zurüchzufinen.
Mas blieb für den, ter jene Scheitungen bes
Vermmtfrititers anerlanıte, für ein anbrer Weg übrig, als, jenfeits
berfelben, den ganzen Neft des lebenkigen Gelftes als ein apartet, auch

twieber reines, verbinbungsfes baliegentes Gebiet in Defchlag zu nehmen?
ie

ein lang

zurüdgetänmter

Etrem

Brit

fi

bie „Anfchauung

des

Uniserfuns” n 5. Alles, was nicht reine Vernunft ift, Gefühl und
Ay, PHantafie und Gfauben, Sinn und Degeifterung, — bright
fi tie „Nefigien” gewaftfem YBapı. Ele It fo fehlehterkings fpröte
gegen alfes reffectirende Thun einfach deshalb, teil tiefes fich zurer
ebenfo frräte für fich abgegrenzt hat. Der Schler Ehleiermacher's, um
68 furz zu fügen, fft ber Schler Kants. Um bie Örenzfperre zwifchen
ber Religion

einerfeits, ter Metaphufit

und

Moral

anbrerfeits, um bie

ganze temantifche Zufpitung bes Princips aufzuheken, wären alfererft
jene Trennungen in ber Erfenntniflehre zu überteinten und bie unver
meibfihe Verflechtung tes reflectirenden mit bem anfchauenten, fühfenten,
abmenten Geifte auch auf bem wällenfchaftlichen Gebiete anzuerkennen,
Nict barlıber Hat man fi zu wuntern, daß Echleiermader bie Religion
fo remantifh faßte, fontern barüber vichnehr, baß er trogtent fo tiefe
Dlide in ihr Wefen that und ber auf biefem Etantpunft fo nahe lies
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Wirkung ber Kıten auf tie afte tfeefogiihe Shufe.

genden Trüßung

tur)

bürftige und unfreie Muftik, turd Schwärmerei

amd Phantaftit fo mmbebingt und fo Fräftig Witerftand feiftete. —
Die Neben über be Neligien, wie fie ans Schleiermmacher’s gegenfärlicher Stellung zur Auftlärung amd ans feiner pefitiven Stellung zur
„Biltung” hervergegangen Iraren, mußten, eutfprechend tiefer Stellung,
nach beiden Ceiten hin wirken.
.

Die alte theclegifche Schule zunächft, die in dem Anfchauungstreife
ber Auftlärung nurzelte, mußte fih von dem Buche ebenfo fremtartig
unb

feinefelig

berügrt

fühlen,

wie

bie

afte

Litteraturfchule

rhantaftifchen Humer bes Berfaffers ber „Verfehrten Wett”.

von

tem

Ein fen

Im Anfang des Jahres 1801 verfaßtes Cchreiken von Cad wurde
entfih an CS chleiermacer akzefidt, als tiefer ein Erempfar einer
Sammlung feiner Predigten, bie er tamals veröffentlichte, dem alten

Sinner

zugefchickt

Hatte*). . Die Differenz

zwifchen

tem

Prediger

Schleiermagger und dem Nebner über tie Nefigien, tie freific) nicht durch

eine einfache. Öfeichung zu Löfen war,

trat bei biefer Gelegenheit ben

ehneürkigen Mann von Neem entgegen.
Ganz tie Nicefsi_ gemeint
Hatte, ten Geift nd bie Talente Tied’S im Sinne feiner eignen Rich»
tung veriwerthen zu Tönmen, ganz fo hatte Sad, neh nacdhten er in
feiner Eigenfhaft . als Genfer ven. ben Neten. nur bie erfte gelefen

hatte, nah Echleierniacher'3 Bisheriger Ranzeheirtfamteit fih die Tor
ftelfung gebifvet, ber junge Amtsgeneffe werte ein geifteolles Aüftzeuz
im Dienfte ber Refigten, nach feiner eignen Auffaffung berfelben, werben.
Die folgenden Neben enttäufchten ihn gründlich,
Wie bebachtfam er
tiefelben burchlas, er fonnte nichts als eine „geiftwolle Apofogie tes

Pantheiemus,.
in

eine vebnerifche

heransfefen.

Varftellung
bes

Spineziemus"

Cs ging über fein Verftehen Hinaus,

aus

twie ein Mann,

tem tie Refigien „nichts weiter" als eine Aufhanung bes Univerfuns,
mit gutem Ocrwiffen bie Kanzel befteigen Fünne, und er wußte

fich biefe

toppelte Eplel nur aus venwerfliher Accomodation, aus einem were
Tanbten hftem Innerer Vorbehalte zu erffären. Ceine Empfinbfichfeit
twar überbies buch

be Art und Weife gereist worten,

in

welcher ber

junge Echriftftelfer im Ahenium über bie Leibnik, Code, Garne, Engel
f.

1,

geurtheilt

Hatte,

über

tie Männer,

beren

Gefichtsfreis

der

felnige war. Die perfönficde und fitterarifche Gemeinfhaft entlich, in
wwelder er Schleiernacher mit der neuen Schule erblidte, deren renoluties

näre und parabere Spradze ihn mit bem Auferften Wiberwillen erfüllte,
*) Aus Schleicunacer's &ben II, 275 fi. unb I, 270 fi.

Birtung

auf unfre Haffigen Digter.
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fhärfte tie Vonwürfe, die er Ihm machte, - Ernft und eingehend antwertete Schleiermacher, Biefleicht ijt es ihm gelmgen, tem Anlläger eine
killigere und gerechtere Anficht von ber fittlihen Excite ver Zrage bei,
zußringen.
Die kräftige Zurüchweifung bes Verbadtes, als ch eigen

nügige Motive feine Haltung Keftimmten, die fchönen Werte, das Ziel,
twelches er fih vergefegt habe,

fel tica, burdh ein nntabelhaftes gleich»

förmiges Leben c8 mit ter Zeit bahn zu Bringen, bag nicht von einem
uneerfggulteten üßfen Ruf feiner Greunte ein nachtheifiges Licht auf ihn
feleft zurüdjaffen Lönme, fentern vwielnichr von feiner Bremmtfgaft für
fie ein vortheilgaftes anf Iren Ruf, — Lies und Achnliches wird ber

Wirkung nicht verfehlt Haken.

Daß tie „Neten" nicht fpinegiftifch feien,

tag tiefer Epinezismus fih mit dem geiftfihen Beruf vertrage: wie
beftimmt und In wie überzengtem Terre vie besfalligen Erwiterungen
Schleiermader'8 auch gehalten waren, — baren natürlich Teunte fih

der Anfläger nicht überzeugen. In biefen Punfte gab cy über bie
Kluft ber Beiderfeitigen Anfchanungen feine Möglichkeit einer Verjtäns
Bigung. Man fern fo fpät nicht um. Der in ber alten Denkweife
Grgrante fennte wmdglid für bie neue gewonnen werben. Noch weniger
aber war

ter Kopf ter der Charalter Schfeiermacher’s

bazu angethan,

euch nur bie relative Wahrheit ber Bemerkungen des Cad’fchen Briefe
zuzugeftchen.

Nicelai’8

Wicter einmal, und fhärfer neh als in ten Zufammenftoh

mit Peter Leberecht,

fchieten

fich zwei Zeitalter

m.

ziee

Hichtungen. ° Der ganze Vorfall konnte, wenn c8 teffen Eeturft hätte,
Höchftens bazı bienen, den unter fo foirere Anklagen Geftellten neh
entfchletner in da8 gegnerifche Lager zu treiben, fein perfönfihes und

Titterarifcpes Vüntnig mit den Athenäumsgenefjen zu befeftigen.
Noch eine antre Gegend uufres geiftigen Lebens gab es, In welcher
bie Neben üßer bie Refigien, obfhen aus ganz terfgichnen Grunte,
miffallen mußten. Saft abftefene wirften fie anf unfere Maffiker.
Unmäglich

tonnten

fi

tiefe

mit

einer fo geftaftfefen,

ja, alle

Geftaft

ansrrüdlich auflöfenten Religion Kefreunden. Sie waren in refigiäfen
Pingen tie Schüler ber Aufklärung. Aus ter Türftigfeit une Ginfeis
tigfeit blefer Denhweife jetech Hatten fie fi auf ben Beten ter Aumft
gerettet,

in

ihr hatten

fie einen

Erfag

füy

die Neligion,

einen Meg

gefunden, auf dem fie biefelbe Gemüthstcfriccigung erreichten, die fie
Antre in ber Religion finten coter fuden fahen ein besfalffiges
Staukenakefenntnig

Erziehung

hatte Schiller

niebergelegt,

unb

einer

in ten

Briefen

anberen Andadt

über

Schaffung feiner bichterifchen Werke Leturfte er nicht.

die äftetifche

als

ter in ber

I dem äfthe-

-
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Eonflige religiefe Crfrimungen innerhatb &:8 vemantifhen Kreifes.

tifchen Gemüthszuftande erblicte er bie Berfhnung der ftreitenden Nichtungen des. menfchlichen Geiftes, und bewäßren mußte fich ihm biefe
innere Verföhnung In einer zur Erfcheinung ber Schönheit ausgebreiteten
Bilrenneclt.
48 das ewige Mufter aber mb als bie Bifterifche Beftätigung tiefee Glaubens ftellte fi feinen Augen tie fhöne Welt und

ta8 Schen bes Grichentgums dar.

Statt

ber Religion die Kunft und

ftatt bes Chriftentfums ber griechifche Humanismus...
Derfelte Zug
zum Öriechenthum und ein ned tieferes "Berürfniß nach pfaftifcher
Ausgeftaktung ber im Inneren empfunbenen Harmonie keherrfchte Gocthe'8
Oenins.
Schwankte aber die Ehilferfche Verehrung des Schönen in

eine itenle Cihif Hinüber, fo. ftägte fi die Geethe’fhe auf Icbeubige
Noturanfepanumng. Ice vergleichweife Geringfhätung ber Natur, wwle
fie in Schfeierinacher’s Reben berrfchte, war Im velljten Witerfpruch zu
608 Dichters beften inneren Erfahrungen; benn er in ber That wurde fromm
über dem Anfhaun ber Natur.
Auch er hatte fich in feiner Weife am

Epinoza

gebildet,

and

er teffen

Lehre ven ber cognitio intuiliva

fih angeeignet, aber es war bie lichenoffe Betrachtung bes finnlichen
Unieerfums, 1as ihn mit anbächtiger Ergebung erfüllt.
Co warf kenn
Echilfer das Schleiermacherfche Buch ohne Weiteres zu ben übrigen

Erzeuguiffen ver Berliner Eule,

ver SchlegelTied’Tchen Koterie und

geftanb, baß er werig neue Ausbeute und viel Prätenfion barin aefnten

habe.

Goethe

anbrerfeits rühmte anfangs

bie „Biltung

und

Biel:

feitigteit tiefer Erfelmmg”, 6i8 banı, je criftlicher die Neligien in
ten fpäteren Neben fi barftelfte, feine Theitnafme in „eine gehe

und fröhliche Abneigung“ überging*).
Anters, natürfih, mußte bie Wirfung

auf bie Rreife fein, aus

teren unmittelbarer Nähe das bebeutente Buch berkergegangen tvar.
Die Elemente zu einer folhen Verlünbigung ber Religion Tagen bier

überaff bereit. Nicht bleß daß bie poctifchen und Afthetifch »Arltifchen
Perlündigimgen der neuen Schule innerlichft tamit verwankt waren:
aud) ker religiöse Geift als felcher hatte fi, ganz unabhängig ven den
Schleiermaherfhen Neben,
mancherfei Anfäten gerent.

theits

fchen

verber,

theite

gleichzeitig

in

“Die merhvürtigfte gleichzeitige Aunferung religiöfen ober, vichtiger
pefagt, veligiösschhifchen Gehalts rührt von einem jungen Manne ber,
ber fih ver wenkgen Jahren tur eine Aritit ber Preisfrage ter Ber finer Aabemie über Me Fortjhritte ter Metaphyfit feit Leibnig und
*) Eille’s Briefwehfel mit Körner IV,
macer, Aus Sitiamaders Lehen III, 125,

151.

ir Egtezd

an Chfiiers

Auzuf Ludwig Hilfen,
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Wolf einen Namen gentacht hatte - Auguft Cudwig Hülfen, eines
Predigers Soft, geboren 1765 zu Premmig in ter Dart, Hatte fi zu-

wächft auf der Univerfität zu Haffe von dem Philelogen Wolf Vegeifterung
für die Poefie der Griechen geheft, um ba erft, mit ben Erfparntffen
einer Hausfchrerftelling, neh eimmaf anf die Univerfität zurüctzufegren und
fh nun philofophifcgen Studien zuzuwenben,
Von Kant war er burd
Reinholo’s Theorie de8 Vorftellungsvermögens zu ber Fichte’fhen Philefepgle Hinibergefügrt werten,
Er war ver el nad) Jena gegangen.
AS einer ber vertrauteften Schüler und Freunde Fichte’, ein Mitglied

jenes fitterarifchen Kränzchens,

das

füh

die

„Gefellfchaft ber freien

Männer” manmnte, und zu welhen unter Anberen and Berbart md
Gries, Nijt und Verger gehörten, Hatte er in Icna in den Jahren
1794 bis 97 ten kräftigen Auffgrwung Defer Peifofephie mit durchlebt*).
Die genannte Ehrift war ein glänzendes Probeftitt feines tiefen Eins

gedrungenfeins in den Geift und die Methode der Wilfenfchaftefchre, Der
Beifall der Eingeweihten, twertbvoller al8 Ne bereitg vertheilten Preife
ter Afabennle, wirde bem Echriftfteller In reichen Maafe zu Theil.
Keiner aber prices diefelbe in ftärferen Austrüden a8 Sr. Schlegel;
er ertheilte tem befreundeten Verfaffer In ben Fragmenten des yceums
ben neu von ihm geftijteten Orden der Sronte mit bem Vemerfen, toß
bie Hüffen’fche Ironie aus Philefophie der Phifofephie entfpringe und

die Ironie Leffing’s und Henfterhnis’ noch weit fibertreffen Tinne; er
widmete ber Schrift im MGenium ein eignes Gragment und bezeichnete
fie als ein Werk reiner Geniafität, als ein phifofephifches Kunftwert,
ganz aus Cinem Stüd, an biafektiicher Birtuofitit das nächte nad
Fichte, ausgezeichnet durch ruhige Befonnenheit, Weite des Bild und

Humanität, gfeih meifterhaft burch tie Herrfchaft Über ten Gebanfen
wie über bie Eprache, erfüllt von Sefratifchem Geifte. Wenn man
dann nodp Im Jahre

1813

Schelfing

in Betreff

berfelten Schrift tas

eb einer Heiteren, über tem Ganzen fowebenten Ironie wicterhofen
Bört*%), fo find tiefe Neuerungen nicht zum wentgften beshatb bemerfens, VNaG Steffens, Was ich erlebte V, 273, hätte fi Hüffen o18 junger Mann

feiner Militäcpflicht entzogen.

Fonguc, cin Zögling Hällens, erzäptt in feiner Selei«

Hiegrapfie (Halle 1840) nichts davon. Dab Hiten von Kiel nad Zena ging, fagt

Rotien in dem Leben Berger ©. 20. Bol. ferner Fougus in beim Bonwort zu ten
„Phil. Sragmenten ans Häffen’s fitt. Nadlag" in Schelling’s „gem. Zefprift
d. Dentigen

für Deutfhe,

S. 260;

Aus

dem

Leben d. Gries ©, 7. 10.

18.

und

Hüllen „Prüfung der von ber Alatemie der Wifferfgaften zu Berlin anfgefellten

Freisftage" (Altena 1796), S, 00.

-

.

**) In dem Nachwort zu den Hürfen’fgen Stögmenten a. a. D. ©. 298,

446

"

Auguf Ludinig Hilfen,

werth, weil fie bie Unbeftimmtheit und Wilffärlichfeit des vomantifchen
Sprachgebraudhg an einem Kefonbers fehrreichen Veifpiel. anfhaufich
machen.

Das

angeblich

Irenifche

beftcht

in

Wahrheit

einzig

und

allein in dem heben phifefephifcgen Gefichtspunft bes VBerfaffers; tem
übrigens ift die Schrift in ihrem unverftellten Ernft und ihrer fermas
fiftifchen Schwerfälligfeit cbeufoweit entfernt ven Cofratifcer Scherz
weife tvie ven jerer fehabenfrofen polemifhen Lane, welche einft, bei
ähnfichene Anlaß, Peffing im Bunde mit Mendelsfohn gegen biejenigen
gerichtet hatte, die Pepe zu einem Metaphyfifer hatten machen wolfen.
Der eigentlihe Werth der Abhantlung beftcht in den Ausführungen bes

Varfaffers über ten Begriff der Gefhichte der Pilefopgie.
Hler.ber
vührt er fich mit der Inee, welde Ar. Sıhlegel nad dem Vorganze
Windelman’s

amd

auf

ter

Grmmblageder Gedanken

Eiiller’s

von

einer Gefehichte ter griechifchen Porfie md von einer Gefchichte des
iftgetifiden Bildungsganges der Menfchheit überhaupt erfaßt Hatte, und
nit Net

Daher mochte Schlegel fich Hülfen. vor Allen

feiner Soprift „über das Ztubiom" münfchen*).

als Necenfenten

Zum erjten Mal —

von einigen alfgeneinen Winfen Scielling’s im Philof. Journal abge
fehn, die gleichfalls durch die afademifche Preisausföhreibung veranfaßt
waren -— tanchte hier eine tiefere Faffung der Gefihichte der Philofopbie

auf, als fie Sant forscht tie Fichte, beite vertieft In ven Dan ihrer
eignen Ehfteme, fannten. - Sier zuarft, wm es furz zu fagen, wursen
tie Gruntfinien berjenigen Anfiht Liefer Wiffenfchaft mit feiter Haub
verzeichnet, die nachher, figer nicht ohne.ten Einfluß ber Häffen’fchen
‚Schrift, von Hegel in fo geiftvolfer, von gefchrtem Wiffen unterftügter

Weife turhgeführt werden ift.

Die Gefhichte der Phifofepfie — das

find Die fruchtbaren ige, welhe Hüffen- ven Prineipien ber Wifenichaftstchre entlodt — it uichts Andres als die Wiffenfchaft von ver

“ rerbenten
äufteffen.

Wijfenfihaft.
Im

Sie

Hat

Fortfihreiten jene

die Fortfehritte
ift die Vernunft

ber Vernunft

-dar«

nicht die reine Ver-

ft; Dies ft fie mr, wenn fie al Vermmft fh fett. Yon fih
felbft ausgehend, mu fie zu fih jelßit zurüdfenmen; das Wiffen ihrer
fetbft ift das Ziel ihres gefammten Sortfehreitens,. Die Gefigiibte der
Wiffenfhaft

Tan

daher nicht

ieh

bifterifch,

fentern

muß

nethwenbig

phifefephifch-Hifterifh fein.

Cine berartige Gefchichte ver Phifefephie

hat e8 bisher

fie tft erit möglich,

Tienfgoft

nicht gegebeuz

vorhanden

) Griebrid)

an

it. Häfen

Wien

Schlegel,

feit ie Phifofophie als

fpriht es mit, Veftimmtheit aus,
November

Bödinyjgen Fapkren No. 94. und Ko, M,

und

December

1797

in ben

Erfle Arkeiten, Lehen und Perfäntigkeit Hüffen's.
feit

ter

Sichte'fhen
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daß

tiefer Zeitpimft

fei,

wenn er auch im cdten Geifte der Freifeit und der Fichte'fchen

Wiffenfchaftslehre

eingetreten

Lehre bie volrflihe Vollenbung der Wiffenfchaft als felger zugleih für
eine unentliche Aufgabe erllärt. - Er bezeichnet ba weiter, eben auch
ang Lem Inmerjten Geifte bes Fichtlanismms herans, den Gegenftand

ter Glefchichte ber Pilefergie als den Wiperftreit der Vernunft mit fi
fetbft, bis in der erreichten Wilfenfchaft oder der Nüdfchr ver VBermunft
zu fih felit diefer Wirerftreit gelöft werde, Die fo zefaßte Geihichte
ter Poilofopgie endlich gilt ihm als Tas befte Mittel zur Einführung
in vie Miffenfchaft; er fpriht vie Abficht aus, feinerfeits twenigftens
einen Theil diefer Gefihiähte, die Epode ver frltifchen Foiteferäie, von
tem bezeichneten Ztantpunft aus zu bearbeiten,
Von tem älteren Schlegel, der anı fängften mit Hülfen in Jena
zufanmtengefebt Hatte, erging an Defen die Aufforderung zuv Mitarbeit
an bem AMbenium
Schwerlih waren e8 bie bisherigen Proben, welche

Sülfen ven felner fgriftftelferifchen Befähigung abgelegt hatte, wehurd
ter elegante Kritifer zu biefer Aufferberung beftimmt wurde.
Denn
eine in Vriefferm geffeitete Abhandlung Hülfen’s über Popufarität in
ter Foilefephle, Die im Jahrgang 1797 res Fichte Niechammmer'fchen

rhifofopgifgen Iournals Anfuahıre gefunben Hatte*),

bewegte fih

in

ten anfhanungslofeiten Abjtractionen und war La$ gerate Gegentheil von
Fopufarität.
Offenbar gab tie Perfünligleit Hülfen’s einen gan

anderen Eintrud und erregte ganz antre Erwartungen. Seine Er
fopeinung, fo fagt ms einer felner Jenaer Freuute**) war In alfer
Weife Deteutend, ja impofant.
Cine Gehe fräftige Geftaft, fehr erufte,
tech mifte Züge, dunkle Augen, rabenfchwarzer Bart, Tanggefcheiteltes
Hauptgaar und Brauen ven berfelßen Farbe.
Srine Dianieren Höchft
einfach und fehlt, feine Rebe mit ten Klugen Hug, mit den Heitern
fuftig, mit den Befchränftern trenherzig.
Vas_ ftrenge Acufere karg
einen Schag von gutem berken Spaß ud taufend Ielnen gefelligen

Künften und Oefchielichfeiten,

die er in leichten Uebergang von tem

tiefiten Ernft zu ausgefaffener Auftigfeit geftend zu machen ftet8 Bereit war.
Einftimmig wtheiften feine Sreunte fpäter, daß feine Perföntichfeit mehr
gervefen fei, als was er üffentlih Hätte fihreiben fünnen.
Seine

Sauptbegakung, fagt Fongud,
Bart, unterftügt durch das

Habe fih int gefprechenen Wert offen»
wmilvbegeifterte Mühen feiner großen

*) Dakctun Bo. VI, Sch 9, ©. TU fe.
IR

Pi. Rift in dem Anbang zu Natjen’s Veben Berges ©. 67.

-
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.

Angup

Ludwig

Hiffen.

tunkfen Augen und den Gefanmteindrnd feines blühend Träftigen
Angefihte.
Chelling rühmt die genügfame Nufe und Stille feines,
Wefens und fpricht ven ber Gerzeimehmenden Milde feiner Nee uud
Gehehrte, die doch mit Kraft und gebiegener Mönnfichfeit. gepaart ger

wefen

fel.

Schleiermacher

fichfeit Hlfen’s

findet fich ven der Heiterfeit

angezogen und nennt ihn einen

teifofeften Deenfchen, die er Tome‘).

umb

Sind»,

der fanfteften

mb pars

Hülfen’s Briefe an W.

Schlegef

beftätigen biefe Chifderwmgen.
Den vorherrfchend zwar ift In ihnen
ber felerfiche und ernfte Ton, aber. baypifchen finden fid Ekelfen, in
tenen vie Ticbenswürtigfte Panne das Tiefjte mit dem Aftägfichen geiftreich turcheinander wirft.
Für einen
folchen Mann
mußten ‚bie

Härten

des

Fichtejhen

Süftens.

eine

zu

enge

Feffel

fein. - Bon

ten Ehufbegrifien und Cchulformen der Phifofopgie foszufemmen war
in der That md wurde je länger defts mehr das Beftreben des Mannes.

„IH Habe", erwiberte er auf jene Aufforderung W. Schlegels**), „wur
zu vlel mit dem böfen Dämon zu fümpfen — 5 Ich meine bie Paraz
graphen der phifofophifchen Shitente.
Man wird feiner nicht mächtig,
tvenm fie einen einmal verftridt haben, und Alles, was man dan Tan,
ift, entweder ganz zu foweigen und fi ‚feiner eignen Greihelt fill

kavuft zu Bleiben oder Tant- aufzufchreien, bamlt die Deenfchen unfre
Seitfrftäntigfelt fchn uud Hören lümen. Beffer lit cs, fih des fies
lichen Gefanges zu freuten und fo bie Gottheit zu fühlen, bie In .unferm
Bufen wohne.
Lange werben c8 auch wahrlich die Menfchen
, nicht
nichr ertragen, gepangzert einherzugehen ‚mit hehlängigen Larcen, Das
Auge foll offen und frenmblich fein wie tie Senme

man

bed Himmels,

banit

ben Geift nicht Im Dunfel nur ahnte, fondern wahrnchne und

empfinte
in freien
Frente,.
Indeß bie

mit jedem Sinne bes Pebens.
Nur hier fAhiweht Die Grazie
Ginmfifchen Tänzer und rührt imfre Bruft zur Liebe und
Im Vuchftaben der Phifofophle tanzt fie auf Höfzernen Beinen,
Mufe zur Orgel fingt, wm ung bie Harmenie ber philofephie

fehen und chriftfichen Merat zu fchren. Nicht über Schillers mare
und fentimentaltfche Dichtung, teorauf er Ausficht gemacht Hatte, fenbern
über bie natürliche Sfeihheit

ber Menfchen handelte ter Auffat,

ben er dann Enbe Yırzuft wirklich für das Athenium einfchidte***).
ur 000,*) ne
Bongud
Lebens;Be
*) Am

12. Sunt

sein. a

1798, No,

1 ber Hülfen'ihen

Papieren.

+) Abgedindt im Aıpansum IL, 1, ©. 151 BE

Cs

in ber Zeirfgift für Deufge
Briefe in ten Bäding-

.

Naturmpfit und idyllifhes Leben.

.
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feiner Perfönfichleit und feinem Peben wüßten.
Die Wahrheit ift, daß
fein Mitglied des remantifchen Sreifes, auch Schleiermacher nicht, fo
ftart wie Hülfen das är. Schlegel’fche Ireal tes echten „Cunismus” in
Gefinnung und Leben realifirt Hat.
Aus ten Kreifen der gefehtten
Weft ftrebte er in feheinlefe Verborgenbeit, aus ber verfünftelten Wiffen-

fohaft

zum

Dienft ‚und Genuß

ter Natur zurüd,

Verheirathet mit .

einer gebernen vo. Befern, einer Coufite ven Feugue, Me er beite als
Kinter unterrichtet hatte, Ichte er feit Lem Frühjahr 1799 in dem am

muthig gelegen Dorfe Lengle bei Schrbellin, wo ihm Fougus fein
Bohnhans nebft Garten und einigen Wiefen Überlaffen Hatte, — um fi
Gier, neben Lant- und Gartenbau ter Erziehung einiger ‚Anaben zu
wirmen. 8 war, nad) feinem eigen Austrud, „ein Erziehungsinftitut
in der Term einer Sofratifhen Schule”, eine peetifche Verwirklichung
von Nenffeaw’s Naturerzichung, Bas romantifhe Gegenftüd zu ten aufs
Hörerifh philantprepifcgen Grperimenten ber Bafetem md Safmann,

Co bleibe ih — foreißt er an ben äfteren Schlegel — „frei und
unabhängig, Brauche für das Eemeftrum fein anderes Pehrbuch als das
ber Natum und bes Tebentigen Menfchen. Das äußere Geriufg folf
meine

Schufe

nicht

empfehlen,

Einfiht in vie Natur

aber

bes Menfeen

twchl

die Wahrheit,

gründe.

Mögen

tie

fich auf

tie Gelehrten

fih zanfen und ftreiten. Ih weiß etwas Beiferes zu thun und Hoffe
eben auf die Weife ein freunlich ftilles Licht des Lebens zu verbreiten,
burch toelches fich einmal die Verwirrung tech Löfen muß" *), Cs war
leider ein furzer Traum.
Bereits nach Jahresfrift verler er feine Gattin

tur) ben Tod. Bitter getäufcht dr feinem Tinblichen Vertrauen zır ten
Menfcgen, feheiterte ter unpraftifge Dann mit feinen öfenemifch-piragegifchen Unternehmungen, und fennte fi tech mit bem Gehanfen,
ein befceitnes Etaatsant zu fuchen nur fehwer Befreunten, während
er ben eines gefehrten Amtes geradezu mit Miterwilfen abıvies. Tine
der tiefften Schmwermuth

wechfeln im biefer Zeit mit denen einer elegifchen

Begeifterung, wicberfehrente Pebensheiterfeit mit wehmüthigen idkliden,
Am

eheften to

fand

er den Muth,

zur Üitterarifchen Unternehmungen

äurüdzufchren- Gr tadte an bie Sortfegung ter im Verein mit feinen
Freunden Rift und Berger unternemmenen Zeitfgrift „Dinemefyne" *),
9) Aus Nenubaufen, 15. Never. 1798, (No. 3). Auch fonft tienten für das
Ztige tie Hülfen’igen Briefe als Hunptanelles vgl. aug Feugue Lebensgeig. S, ZI
und Aus Schleiermader's Lben I, 212.
.
**) Erfhien Altona 1800 in zwei Heften; Ben Hütfen findet fi nidts barinz
vgl. Aus

EC Hldiermager’s Leben

II, 217.

Katjen S. 32

29°
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Auguf Sutwig Hüffen.

ja, er fpriht im QJult 1803
Aufenthalt

gervonnen

davon, daß er,

Haben werte,

„Bücher

febafd er einen ruhigen
In Menge”

zu

fchreiben

vorhabe, darunter in erfter Linie eine „Kritit der Nünfte und Wilen
Ichaften". Wäre tas Werk zu Stande gefommten, e8 twäre eine Leber«
jetung Neufjean’s Ins Mpftifche und Nomantifche gewertet. Cs war
im ftatt beffen noch einmal vergönnt, die Iöylle zu leben, die er vers
kündigen wollte. .Nachbenm er in ber Zeit der Ärziten Nuthlofigfeit

Rath
hatte,
unter.
Port

und Hilfe beider treuen Freuntichaft Wilhelm Schlegel’ 8 gefunden
verbanben fich enblich einige feiner Helftein’fchen Freunde, voran
ihnen Berger, ihm In Hofjtein ein Meines Landgut zu faufen.
bat er dann auch in einer zweiten Ehe ein nenes Häusliches Glüd

gefunden md in bejcheitner Stille, in ebfer Diuße, als ein wehlgabenter
Bauer gelebt, bis ig, während eines Befuchsaufentgalts in der aften
Heimath, ter Tod im Sabre 1810 abrief*).
Das ipplfifchsefegtfche Pathos, welches auf folhe Welfe.in Hülfen’s

Leben Ausorud gewann, ift denn auch tie Ceele jenes Atheniunsaufs
fates, zu dem wir zurüdfehren. Cin Fertfeger Sichte'8, erfcheint Hüfjen
in eigenthämlicher Mittelftellung zwifcgen Schelling und Schleiermader.
Ge ift ter Fortfeter Fichte's; denn tie Natur ift ihm nichts wefentfich

Andres als fie dem Wiffenfchaftstehrer war — ter Nefleg unfres eignen
Hantelns. Er entfernt fih von Fichte und geräthi in die ige Cihelfing's,
fofern ihn tie Natur biefes Hanteln in ivealer Vollendung, in erreichter
Unentliggfeit plegelt. Von Fichte und Schelfing enblih neigt er fi
zu

Schlelermacder

dur

die

religissethifche,

die

müftifcge

Bärbung

felner Anficht; beim de Notir tft Ihm num weiter nicht fowcgl Mittel
zum Zived tes fittlichen Verkehrs ter Menfchen unter einander als
vielmehr Band

uud Vürgfchaft unfrer fittlihen Beftimmung,

als beren

böchiter Crponent ifm tie Liebe gilt. „Ich fenne nichts Größeres und
Srhabneres als diefe Bereutung ter Natur. C8 grünet fein Zweig
und bfühet fein Halm; fie find ter febende Wink, Laß in Igrem Lichte
unfre Blige fih begegnen und amfre Geifter fih erfennen fellen”. Co
fießt er die moralifhe Welterinung — und mit ihr Gett und Unfterb«
fichfett — In ber Naturortnung.
Ganz richtig bezeichnete Fr. Chfegef

diefe, nahınala von Verger unter bem Einfluß Schelling's uud Hegel’s
\
wA Eteffeus, Was ich erfehte V, 274. Zange Libensgefgicte S, 24. In em
Briefe Hr. Ehfegel's an Säleiermager dv. 3. Aprif 1802 (Il, 313) if offenbar
„fatt Harath: Geimarh zu Afeit.
.

Wätere Cparaheriftif feiner Kıbenäumskeiträge.
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fuftematifcer turchgefüßrte Anfcpanung*) als Ntefigten**). Ganz richtig
aber auch unterfdjich Cchleiermader viefe Dülfen’fce Reflgien als
„Neturreligien”

ven

feiner

eljnen

„Degen ‚neben

ber

er ; für

leine antre Raum Habe,
Meter: al3

wahrfheinlih,

Daß .es

nicht

anı. wenigften

gerate

bie

Süffen’fchen NRhapfodien waren, an welche Echleiermacher bachte, wenn
er am Schluffe

feiner Reven ven

„anderen

und jüngeren Geftalten

ber

Religion" vebete, die es nerfuchen möchten, fi neßen ten Chriftentgum
onzufiebelt. Er Tannte bamals bereits auch ben zweiten Hüffen’fchen
Arhenäumsbeitrag, Me „Naturbetrachtungen auf einer Reife In He Schweiz",
58 felen darin, fagt Ir. Schlegel gegen Schlelermager, „trei NhHelns

fälle in Philofophle campenirt”, und mit
nennt

er a8

Game

mufil’, in weler

gegen

feinen

Bruder

nech treffenberem Ausprud
eine „philefepgifcge Kirchen

tas Wajfer göttlich verehrt werte.

Ia,

fo einge

nonmen tvar er bon dem „nee, Hefe, einzigen und göttlichen” Ctüd,
bag er es in beimfelben Heft des Aßenäums, in welchen baffelbe ge
brudt erfohlen, in einem Befonbern Gragment charalterifirte: „Au ungeftörter

Sarmente richtet Hüffens Mufe fchöne erhabre Gebanfen der Yilkung,
der Menfchheit und ter Pick, Es ift Moral im bohen Sinne, aber
Meraf

von Religion turctrungen

in

Uebergange

aus

Wecfel tes SYllogismus In ben freien Etrom be8 Epos",

bem Lünftfien

So fenter-

bar, fo edt Echleget’fch tiefe Charafteriftit Hinzt, fie Ift, wen wir
bie barin enthalte Berunterung tes peetifchen Mertges des Auffakes
abzichn, nicht unzutreffend,
Auch ber ältere Echfegel erblidie in ben Natirhetrachtungen „erhabue Syumen” und Hatte baran nur anejufeken,

taß fie e8 nicht
tem nipftifchen
Reife nach dem
Einfachheit und
gegen vorfam!

auch ber Form nad feien***). Hrieri Tick fih von
Inhalt fogar verleiten, fie auf Koften kon Geeihe's
Geitharb zır preifen, bie ihn in ifrer anfpruchsfofen
Haren Anfchaufichfeit „erbärmlich freftig und platt" ba:
Ieher Unbefangene wirb urtheilen, taß bie Hüffen’fchen

Nuturketrachtungen In isrer rhutämifchen Freia
*) Ucher

Berger

fanın mar

Cıemann,

mit meift berametrifchei

Berfuch einer wiffenfhaftlicen Darfıd-

fung ber Gefhichte ber neuern Philefophie 1, 26. 422 ff. vergleihen, Cine Ges
f&ichte ber Philofephie, tmelhe ber eigentüinfichen Exung Hüfen's gerecht würte,
iR mir nicht Belannt.
*) Mit „Eleirmader feft er Hätfen (am Baater's Ceite) auch ne in ber
Eureya 1, 1, S. 49 zufarnmen,
>, Süffenan &. Exhlegel vem8. Juli 1799 (Ne. 5); Krictrig an WB. Schlegel
tem 25. Fehr. 1799 (No. 1, enm Cihleiemader, Aus Sgleirmader's Leben IH,
102. 105, Aıkeniun I, 1 ©. 2
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Auzun Lutwig Hilfe.

Anklängen, äfthetifch betrachtet, eine Hödhft verwerflihe Mifhung bes
Profatfcgen und Poetifchen find, daß fc, bei gänzlichem Dlangel tes

finmtich Aufepanfichen, turdh die feierliche Behandlung des Gewögnfichiten
fi Bis in’s Abzefchmadte verlieren und fo in jerer Reife die Grenze
bezeichien, EIS zu ber bie romantijche Verwirrung ven Dichtung, Phi
Tofergie und Religien fortfehreiten Tennte.
Anders geftaltet fich Das

Urtheil, wenn wir ben Kern ber Gebanlen und Eimpfintungen aus ber
fopwüftigen Nebe Gerauszußeben fuhen.
Wir finden alsbanı biefelbe
Naturreligien, tie in dem frügeren Aufjag ganz Iım Allgemeinen ent«
widelt war, In der Anvendung cizelner Anfhauungen wieter. Das Gefühl

für die Natur überfegt fi) in „Iunig vertrauende Liebe". - Der Gebante,
top Die Natur in ihrer Schönheit ter Auserud des fittlich Idealen ift,
traf ben freien Menfcen, was er in ife anfchaut, „Berührung bes
freien Harmerifchen Lebens wird", fehlingt fi, immer twieberfehrend,
tur Das ganze Ctüd und brängt fih In Freude, Nührung und De:
geifterung bem Neifenten auf.
Es if, Alles in Allem, ein muftifchethifcher Naturpantheisnus, der in. burchans elgenartiger Weife den
Grünbcharafter der Hüffewfchen Refigiofitit bilde.
Die Zterne des
Himmels vor Allen, Diefe „taufentmal taufend Welten“, die Fichte fo
tief unter fich erbfidte, erben unferm Naturbegeiiterten zum Eyinbel des
Gättlichen.
Zrietrih Schlegel erwähnt in einem feiner Briefe”) tes Bor
batens Hülfen’s, eine „Abhankfung über die Centralfenne”” zu fopreiben, mit
tem Zufag, derfelbe wäreohne Zweifel „recht ver Dlann Dazu, Die Aftronemie

. zu einer fehänen Wiffenfchaft zu Kilven”, Allein biefe Naturverehrung bfeikt
burdans geftaltlos, geftaltlofer af felbft bei Hälterlin, an beffen Empfins
tungsweife Külfen audy deshalb am meijten erinnert, weil er mit biefen bie

träumerifchhe Schiwärmeret für bas Griechentgum theilt**).

Die Auf

forberung
Fr. Echlegel’8 an Schleiermacher, er möge Hüffen ermuntern,
„Tetrte Meinung von ten alten Göttern und Miederherftellung ber grics
Hifchen Religion bekannt zu magen“, wirb verftäntlicher, mern wir

einige briefliche Aeußerungen Hüffen’8 zur Ergänzung tes wenigen von
ihm Veröffentlichten zu Hüffe uehmen***). Co verläuft das eine Mal
ein Ausfall gegen bie Ehftenme der Phifefephen in folgente vitkyrans
tifhe MWentung: '„Zuweilen wünfhe ih twchl das himmlische Feuer
'*) An feinen Bruber vom 27. Noetr. 1798 (No. 118).
“) Du

‚Hülen, wurde

geihigte ©. 2
a
A N ektmare
No. 9. Ro, 11. Ne. 12.

Feuque

mit Häfberlin's

Sehen II,

dyperien belammt.

137; Sülfen

°

.
Lebens.

on ®, "Sfege No. 5
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herab und Bin umellfig auf bie Menfhen, aber cs bfeibt in meinen
"Bufen, und fche ich das Licht ber Sonne und verliert mein Bi fi
in jenen Bahnen, dann athıne ih fo frei und fehe keine Nebel und

feine ftörenten Gcwäffe.

‚Lange lan

das Reich der Kirche nicht mehr

ftegen, und wo c8 einmaf- füllt, told ein neuer Himmel über uns aufs
gehn und-Teln Buchftabe ven Bid auf feine Götter uns verhüffen, Lehen
it bei ihnen und Leben mer find fi.
Aber Die Menfchen fuchen ten
Ted, und einer erwürgt ben andern von Arifteteles Bis auf Fichte”,
Ein ander Mal überrafght uns tas propketifche Pathes bes Driefftcllers .
an einer Stelle, die von einer Gelbangelegenheit den Ausgang nimmt
„Cs tft wirklich eine Schande”, Heft e8, „wie tas chfe, lichte Geld
durch unfaubre Hinte fo eutweiht und befhmutt wird.
Aber mifre

Nachkommen müfjen wilfen, Daß zur Zeit ter tiefften Aucchtfhaft au
noch freie Männer Ichten, und darum laß uns cin Feuer anzünten
umd das Eonnenliht ber Erbe wieter frei machen und Mar, bag unfre
Nachkommen uns fegnen, wenn fie die Altäre teieder aufbauen und kie
heben Tempel ter Götter.
Das war ber Unfterblichen Wille, von ben

gefpnen Ruppeln follte igre Serrlichteit zurüditraßlen und ber Tag’ fi)
verflären, ter ifnen hurch Fefte geweiht würde.

Mann teird fie zurüd,

feßren, tiefe geltne Zeit tes Lebens! Ich fehne mich eft vecht innig
nach ten höheren Räumen des Himmels, um meinen Sofrates zu finten
und feine Dietima, tur teren Wetsheit allein das Heilige‘ beftchen
und bas freie felige Sehen gewonnen werten fa.
Für biefe Tage
unter ter Sonne muß man fi mit Ahntungen begnügen, in tenen ned)

alfein fi bie Götter uns nahen, verfündend ihre Seretigleit umb ifre
einige Picke”. Ein Geibenthum ift fo unzweifelhaft wie feine Frömmigfeit. Sein Heibentpum. „Denn Di weißt 8", fdreißt er nad
einer mißbilligenten euferung üßer tie riftfihen Gerichte With.
Chlegel'e, „daß ich be hriftliche Migtgefegie für Yiltungen bes Schönen
und Wahren. nicht rechtfertigen Tann. Die Wahrbeit freier Iocen fehlt
ignen menigftens ganz, und es wird nie einem Rünftler ein unfterbfiches
Werk gelingen, ber nicht aus ter Quelle ber ewigen Wahrheit fchöpfte",
Aber ebenfo feine Främmigfeit. „Cs ift", heißt es in temfelben Briefe,
tom QIahre 1803, „Xieles In mir zerftört twerben, aber was ich übrigens
“ Ein, das weiß Ich bermcch fehr wohl, und fo ich ben Göttern meines
Himmels nur Muth und Vertrauen zeige, wird unter ihren Cegnungen
aud gewiß nech ein neues fchönes Lehen für mich aufkfühn“. Auf ben
Ted feiner Gattin wird fich bezichn, was er ven feinem Helftein’fchen
Ay

aus an Tieda Echioefter

Eophie

Bernharkt

ferieb:

„Pier und
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Zerkintung ber Religion mit tem Rumfzefüht.

tert feben tie Menfchen,

vie elne, fchönere Nähe

fo. glüdlich machen

würde,
In ter Sonne leben au einige und in allen Eternen bes
Himmeld; baramı Teuchten die Hinmlifchen Lichter, weil fie uns ein gätt-

liches Leben verlünten felfen, das uns angehört. Oft tchl verfcreintet aus tem herrlichen reife cin Wunber-Stern. Cs ift ta8 einzige In
begreiffiche. Ich fah es md Fam md mag es nicht enthüffen”.
Nännte
das nicht Hölderlin, Könnte 68 nicht auch Novalis gefehrieben haben?
Daß
ven Haufe ans Schelling, ber Naturphifeferg Schelling, einen

unmittelbaren Einfluß auf Hülfen geükt Hätte, dürfte fi) fehiwerlich ber
weifen Taffen. Daß fpäter vie ausgebiltete Naturphilefepgie tvie anf
Berger fo au auf defien Freund wirkte, Tonnte nicht ansbleiben. Was
Steffens ven den Experimenten erzäßft, in bie er Hülfen im Jahre
1807 vertieft fand, zeigt uns, daß cr fortfuhr, auch auf bein Gebiete
ter eigentlichen Naturwilfenfchaft feinen religiög-peetifchen Glauben und
feiner Neigung zum Mofticisumms mehr als Billig nachzuhängen*), Auch

-

bie nach feinen Tode veröffentlichten Fragmente jetecdh überfehreiten rum
ben Kreis ton Icen, ben teir fennen gelernt haben, Cie weißen turchaus
in bie Epoche zuräd, die uns chen jegt Befchäftigt, in jene mertwürbige
Gägrung, in iwelder bie Phifofepgie im Contact mit ber Dichtung
and) der religiöfen Fmpfinsing zum Durchbruch verhalf.
Der in ber

Luft fehwebente refigiöfe Steffi {eh

damals gleihfan an verfehierenen

Punkten in reineren ober unreineren Trbftallintfchen Gebitven an.
Für
Hüffen war die Naturempfindung ber Bol, an welchen jener Eteff in

ter Form eines ethifchen Pantheismus

von Belfeniftsenter Sirtung fi

anfegte, —

CS chen etwas früher, fehen ter ben Heten über vie Religien Satte
fi) terfelte Eteff an dem Fele de3 Kunftgefühls angefegt. Die Her
zensergiefungen

eines Klefterbruters Hatten bie Kunftandadht mmittelber

zum Werthe ter Religion erhoben. Der Enthufiasuus für Diufif und
für bie italtänifche und ventfche Molerei Hatte fich in eine fronungläus
bige Stimmung nmgefegt,.umb biefe Stimmung war von Tie'8 bewege
licper Phantafie als poctifches Metio verwertet toerden im Sternbalb..
Ne änferlicher. als bei Tied machten fi die Nadenrorer’fchen Ar
regungen bemerkbar bei Anzuft Wilhelm Schlegel. ‚Sein Verhättriß
zur Religion, zur cpriftlichen zumal, weit entfernt ein Berhäftniß natür«

licher Zuneigung zu fein, twar feblglih ein Verhäftnig ter Höffichleit.
8 war vermittelt durch feine Hifterifhe Sinnesweife, feine formelle
*) Etefiens a. 0. D., ©, 304 fi, vgl, Raten, ©. 34 fi.

Wadenreber, Tied, A. D. Shleye,
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Gefchmeitigfeit, fein Talent des Ar und Nachempfintens, fein Vebürfnig
entlih, fi mit felten eignen Gervorbringungen an fen peetifch zu
gerichtete Gegenftänbe und Eteffe anzulchnen.
Yrügzeitig hatte. er Dante
gerürkigt, einen Dichter, beffen äfthetifcher Mer ven feinem Rathe
Ticiermus untrennbar if. leßer äfthetifcher Patitukinariemus war es,
trenn er dan In ver Citteraturzeitung, im Gegenfag gegen bie „einfeltige Denfart derer, bie immer vergeffen, daß für bie Pecfie afles -

Schöne wahr ift", den Shugretner Herber's bafür machte, baß berjelte
in felner Terpfihere ans überfekten fateinifhen Lieern bes Iefulten
Balte ber Heiligen Jungfrau eine Kapelfe geftiftet Habe.
Cr Hatte fhen

in einer früheren Nummer ter Sitteraturzeitung mit twarner Zuftinmung
tie Wadenroterfchen Gerzensergiefungen begrüßt und den Kfefterbruter
im. Voraus gegen ben Penwurf vertheikigt, die Kunftfiche teffelben

fliege einen Hang zum Rathefictmus

in fih.

Cr Hatte barauf hin,

gerwiefen, wie nahe «8 fiege und wie unverfinglich es fel, bas Unbegreifliche ter Künftferbegeifterung mit Höheren, mmmittelberen Cingebungen .

zu vergleichen ober auch zu vertvecdhfeln, hatte andrerfeits aus ber Ger
fehichte der Kunft ben Say abftrahirt, daß es feheine „als ch Inner
ein religiöfer Autrich das Streben des Bildenden Aünftlers, Apcen ven
bößeren. Naturen

in bie Form

ber Menfchheit

aufzufaffen,

anregen und

beftinmen müßte‘, er hatte entlich, In einer anteren Necenfion bei Ges
legenheit epfted$ angeveutet, teile ungänftig ter Proteftantienms mit
feinem Streben nach Unfinnficfeit ber Gottesverehrung tem veligiöfen
Digter fit).
Cr tar bafd tmeitergegange,
Cr war felßer ka Die

Sußtapfen bes eftertruters getreten.

Das britte Etücl des Aikenäuns

brachte ein von ihm und feiner Gattin gemeinfchaftlih gefchrichnes Ges

feräch, welches von Befpredhung einer Anzapl von Gemälten ber Drestner
Bitrergalferie zur pectischen Terherrlihung

ber

Gegenftänte

chriftficher

Maferet überzing **). Mährend jenes DTresener Aufenthalts im Sommer
1793 ***), unmittelbar nadtem er in Berlin bie Sreuntfchoft mit tem
greimbe be Mefterkruters, nit Tied gefchleffen Hatte, waren tiefer Auffag

und biefe Dichtungen entftanten, Auch hier wird, In dem Gefpräch, von
künftlerifchen Gefichtepuntt ang dem Ratheliciemns ber Verzug ver bem
Freteftantismus gegehen und jenem „als fhöner freier Dichtung”
ungefhr ekenfo bas Wert geretet wie in Eiller’s Göttern Gricchen133 © Die Ketreffenden trei Necenfienen €. W. X, 376 ff. 363 f. and XI,
*) Arteniım 1,1,&.39

"6,

fi.

oten ©. 367. 368.
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AD.

Ehfegel's ertifijhes Religiensintereffe,

fants bie heitnifche Keligien verherrliht werben war.
Nur daß bleje
ünftleriihe Begeifterung bei Schlegel fich Beftimmt als felhe weiß und
giebt.
Cs war, ıwle er vierzig Jahre fpäter an cine Dame fehrich,
une predileetion d’artiste*).
Je retraduisis, fagt er chen Lafelbft,

quelques-uns des plus beaux sujets pittoresques.

Oenäfte folften

in Poefie

Eonetten

verwandelt

werben;

in

einen

Sranz

von

wurde

Chrifti Gebet, bie heiligen breit Könige, tie Heilige Zunilie, tie Iunzs
frau Diarla verherrlicht, Tu einer Legente Sct. Pucas, ber Schukpatron
ter Dlalerel befungen.
Cs waren Nachllänge ber pecifirenden Chrifttichleit und Kunftandacht Nadenrober’s und Tied’s, Protucte einer Des
geifterung aus tritter-Hand,.
Cs Hatte dem fprach» und formgawantien
Manne beltcht, ih’ zur Abrwechjelung einmal — um feinen eignen

foperzhaften

Auserud

zu

brauchen— anf Neligien zu „legen”.

Cs

Toftete ihm cbenfowentz, ten heiligen Perfonen bes Eathofifchen Glaubens
in efegant gebrechfelten Neimen zu bufcigen, als es ifm früher gefeftet
hatte, bie Iveafe der griechifchen Götterwelt zu wieberhefen.
Mit ver
felben bewußten Kunft bebichtete er jegt in Tied’feper Weife ven heiligen
Lucas und die Himmelsfänigin wie früher In Schiller’fcher Weife ben
Mytäus von Prometheus und Pogmalion.
Ob er in griedifcher ober
in criftficher Neligien mache, viefe Srage Hatte ihm ungeführ gleichen
Werth mit der, ob er in Herametern cter in Ottaverimen tichte. Schen
im nöchjiten Stüd tes Atheniums trat er wieder in anderem Koftüm
auf; er war in ber an Goethe, ald den Wieterberftelfer der alten Kunft
gerichteten Clegie „bie Kunft ter Griechen”, nad dem Austrud feines
Bruters, „ganz teufelmäßig antit”,,— um abermafg ein paar Monate
fräter ten „Bund ber Kirche mit ten Künften” in einer Alfegorie zu
- feiern**), in welcher bie aus Griechenland verkannten Künfte auf vie
Heiligen, die Märtyrer und Wunberthiter verliefen und eingefaben
werben, ihren Eig im ber eigen Stabt und in tem Tempel auf

zufclagen,
„Den jene Sglüfjel Einen, tie tm Reich
Des Himmels ffen Tonnen eben kinben“,

Ben Wadenrober, fcheint es, hat Schleiermacher feinerlel Notiz ges
nommen; an ben Schlegel’fgen Gemäftefenetten intereffirte ihn „bie
Religion, die nicht tarin fei”, und mit Necht fprach er gegen Brintmann baren, iwie fi has Erfünftelte biefer vefigiöfen Begeifterung fhen
*) Ocuvres do M. A. G. do Schlegel publ. par Böcking I, 191.
«>, Die Elegie zuerft Aıpenium I. 2, ©. 181 fi. Das antre tigt

8.8.18 f.

on

.

,
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barit verratge, daß fie dem Dichter nur dur die Vermittlung von
Dealerei oder früherer Porfie Fomme*),
Net wunterli aber waren
tHeifiweife die Neußerungen, bie er In den „Neben" über tas Berhältnif
ron Runft und Religien überhaupt that.
Cie berricfen In erfter Pinie,
tag er zu ber Ruuft nech weniger ein eigentliches Verhäftuig habe als
zur Natur.
Auch) wußte er das und neftandb es anebrüdtich.
Er bes
zeichnete c8 als eine Echranfe feiner eignen, burchang unlünftlerifchen
Natur, daß er ten Weg zwar ahnte aber nicht deutlich erfennen könne,
ter von ber Kunft aus zur Neligien führe. Zugleich inbeß fügte er
hinzu, daß biefer Meg tHatfächlih ned wenig betreten fei, tab ber

Staube an tie envedente Kraft des Antlids großer und erhabner Kunftwerte michr auf die Zukunft als auf vie Vergangenheit ober Gegenwart
"gerichtet fel, DaB c9 zivar Neligienen gegeben habe, tie von ber Eelbits
befhauung, und Neligienen, bie von ber äußeren Welt aus das Uniterfin gefunden hätten, aber nie eine, ganze Xölfer und Zeiten beherrs

fchende Kunftreligien. Das Richtige in diefen Behauptungen befchräntt
fi} auf ten Etand ber Dinge wie er eben tamals war. Aus ber
Gegenwart hatte fich chen deshalb Wadenteber in bie Zeiten Naphael's
und Türer’s zurüdgefehnt.
Die Aunft, tie Peefie Insbefentre ber Ges
genwart war in ter That von religiöfen Metiven nur wenig berührt,
Die Pavater, Clautius und Etolberg waren vielleicht gute Chriften,
aber fie waren nur befto mittelmäßigere Pecten.
Die Geefe und

Schiffer himwicterum hatten tie Zeitgeneffen mit der Gewalt einer Pocfe
erfüttert

und bingeriffen,

welche

birect veligiäfen und

frezififch hrift-

lichen Erregungen wit! von ihrer ergreifenden Wirkung verbanfte, Das
Staubensbefenntniß biefer Dichter, wie 8
ter Echlelernacher'fchen Neden befumtete,

fih fhen in ihrer Aufnahme
war der Humanismus und

ter Sellenismus, mb fo gewiß fie trekbem auf tem allgemeinen Beben
Griftliher Gefinnung und Gefittung ftanten, To gariß wird es feiner
Nethtaufe theologifcher Litterarhiftorifer gelingen, ihnen ihr glänzentes
Heltentgum abzuwafchen oder, fie zu Apefteln zu ftempefn.
Und mit

Beziehung hierauf durften dena tie „Neren”
aß

Religion und Kunft

„tie ziel

nicht chne Grund Magen,

kefreunbete Seelen”

neben einander

ftünten, ohne ihre innere Venwandtfgaft Mar zu erfennen. Mit Bezug
hierauf turfte der Retner an tie Vertreter ber fünftlerifchen Intereffen

=

Aeiebrich am With, Echfegel (März 1799) Ne, 128. „Solche Menfhen“,

fügt ber Bricfftefler zu ter Mittbeilung bes Edleiermadgerigen Netheils binzu, „Lie
fih auf die Religion appficren, find im biefem Gtäd immer cwas bedmäthig un
- intelerent”, — Schleirmuger en Brininann IV, 65.
x

x

.
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und

Nevalis’ Refigioftät,
bes

poctifchen

Geiftes

bie

fragende

i

Aufferterung

+

richten,

ob

fie

nicht bald „einen großen Streich" ausführen würden für bie Nunft,
kamit biefe eile, fich „mit fhwefterficher Treue der Nefigion anzunehmen",
turfte

er

an

bie mit

veutlichen Werten

ven

im

bervorgehobnen Be»

nrühungen feiner vomantifchen Freunde um Runft- und Litteraturgefchichte
tie Erwartung

anknüpfen, baß auch fie einer

„Ralingenefie ter Refigten”

zu gute fommen twärben.
Der Schleiermacher’fhe Aufruf, eter fagen wir fieber die Schleier
macher’fhe Propgezelung war nicht chne Folgen.
Die Harbenberg und
Tick gingen alled_ Ernftes berauf
en, tie Prophezeiung -zu vers
wirklichen,

Die fräftigfte Anlage zur Religion war innig verwachfen mit ber
yeetifchen Begabung bei Harbenberg, In dem Werte eines feiner
Briefe an Zuft*), tag „Herzliche Phantafie” der Kervorftcchentfte Zug
feines Wefens fei, ift biefe imige Verbindung bes Religiöfen und Por
tifchen vielleicht amı Beften ansgefprechen, ihr Grund am trefienbften erflärt.
Wie reich Hartenberg’8 Geift in den Kumteften Farben, mit ben mans
nigfaltigften Combinationen fpielte: ber immer twieber Lurdbringende
Grumd beffelben war bie angeborene, In frühfter Kinbheit genärte, fpäter
turh Schidjale von Neuem gemedte Krömmigtett.
Mehr oter weniger

haben Harbenberg’s Anfigten, wie wir fie in unferm vorigen Capitel
Tennen gelernt Haben,

fünmtlich

eine Tendenz

zur Religten.

- Die reli«

giöfe Stimmung und Reltanffaffug bricht fid) im Mebium ber freiften,
weltlichften Biltung, Im Cfemente des Tühnften Gebanfens und dann
wieber im Cfentente ber fuhjectioften Phantafte, Um die eigenthämlichften feiner Fragmente zu verftchn, um fie zum Ganzen zu Integriven,
‚nüffen tolr- bie refigiöfe Ocmüthsverfaffung, ans ber fie Kervorgegangen,
Hinzidenfen.

Das

religiöfe Berürfuig

ift Heimfich

thätig, wenn

er aus

ter Einfamfeit bes Fihtefchen Ich fich Keransarkeitet, wenn er In morafifcher Beziehung die Wunterfraft ber Liche preift, wenn er in feinem
magifchen Sheafisuns ebenfo die Allgervalt der Phantafie wie bie Alfınaht
de8 Gemüths austrüdt, — is Gemütht, das fi ihm zur Welt erweitert und in dem er das Unferrfim concentriven möchte,
Daß Schleier
macher biefen Man als einen Nepräfentanten ber Frammigfeit anfehn
mußte, febald er and) me Weniges von ihm gelefe, war unausbleiblich.
Denn bies war genau feine Neligien, nicht, tie bei Hülfen, Natur

religion, fondern Herzreligien.
*) Schriften 11, 87.

Nennt de Darbenberg in einem felner
:

MWirtung ter Ehteiermaher'jhen Reben auf Novafis.
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Fragmente das Herz das „religisfe Organ"; indem bas Herz fi fetft
empfinde, fich felbft zu einent ibeafifchen Gegenftand

figien —
roleimifgen

ein Ausfprud,
Einn

hat,

der
bei

im Munde

unfern

mache, entftche Re

eines euerbach

Nontantiter

aber

einen rein

tie Nealitit

ter

Gottheit und des Himmels, Diefes „Högeren Erzeugniffes tes protuc
tiven Derzens” feineswegs aufgeben foll. Ein auber Dat wieder fagt
er: „alle abfofute Empfintung ift refigids, weit fih bemm ter innige
Zufanmenhang fehr wohl reimt, in ben er twicherheft tie Piebe und tie

Religion fegt. Wenn man bie Gefiehte zur Gettheit erhäßt, fo ift ties
„engewandte Religion”; Neligion und Liebe geften im vorzugsiweife als
„Herefte eines befferen Dafeins”, und thatfächlich Hatte fi Bei ihm
aus ben Berfufte ter Gelichten ter Zug zu religiifer Schwärmerei
entwidelt.
Die. Berrvanttfaft zwifhen Echfeiermader und Novafis,
fen tur ten gleichen Zufammengang mit ter Hermnfutifchen Fietät
natürlich bekingt, Hört in ter That erft ba auf, wo In biefen Die Pocfie,
vie rege, faft zügelfefe Fhantafiethätigfeit beginnt.
Es fheint nicht
zieifelhaft, bag Schfeiermacher für Einzelnes in feinen Reben dem Ber
faffer des Vfüthenftaubs verpflichtet war.
„Nichts”, Heißt es im

Blüthenftaub, „tt zur wahren Stellglen unentbebrlicher als ein Mittelgfied, Ba uns mit der Gottheit werbinbet; In der Mahl biefes Mittels
glieres muß ter Menfh turgaus fret fein”. Nah ten verfchieunen
Berhäftniffen des Menfchen zu viefem Mittelgliete fellen fi tie Etufen
ter Religion tem Fetifgtienft bis herauf zur Annahme Cines Gott:

menfcpen Beftimmen; eben barauf fell ter Unterfchieb von Pantheisinus
und Monctheisums berußn; das Wefen bes Fontheismus fell in ber
SIece beftchn, daß Alles Organ ter Gottheit eter Mittler fein fönne,
fobald man c8 tazu erhebe u. few. Man erfennt in biefen ziemlich
unorbentlich Kinzerworfenen Gebanfen

fien und
Religion.

fehe farffinnigen

tie

Materialien

Enttwicelungen

zu

fehr ausführ,

It den Neben

über tie

Die Beratung affer Buchftabenvergätterung Erauchte Schleier

mader fiher nicht erft von Novalis zu Temen: fo Iede Wenbungen
jebech wie bie im Bfüthenftaub, taß vie Bibel „neh im Wachfen be
griffen” fein türfte, baß „wenn der Geift Beilige, jebes echte Buch
Bibel fi" — felhe Wertungen waren zu fehr Im Einne Ehfeiermaher’s, als daß ihm kei Abfaffunz ver Neben nicht umwilftürtich
Achnliches Hätte in bie Gerer fommen fellen, "
Wie es fih damit verhalte: unvergleihlih gröger war tie Nüd,
wirkung ter Reben auf Dartenberz. Die Epuren baden, wie bie
Bud) feinem Nahtenfen jegt vorzugeimeife die Richtung auf das Wefen
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Nevatis Auffat Über bie Chriftienheit.

und bie Crfcheinungen bes. veligiöfen Lebens, auf Inhaft und Bereus
tung bes Chriftentfums gab, faffen fi} deutlich genug in feinen Frage
menten verfolgen. . Auch wern Schleiermacher nicht namentlich erwähnt
würte, fo würben.toch bie Bemerkungen über tie uBirtnofität" in ber
Religion, über Me „unentliche MWehmuth der Neligien”, über, Die „Nes

getivität“, d. D. ben pelentifchen Charakter des Chriftenthums unmittelbar
auf die Neben zurädweifen,
Die Aufgabe ver Neligien beftche tarin,
Diitleid mit ber Gottheit zu haben.
Religion fönne man nicht anders
verfünben wie Tiche und Patrietismus.
Wie man Alles zum Gegenftande eines Epigramms machen Tönme, fo laife fih Alles in ein refi«

giöfes Epigramm, in Gottes Wort vermanteln.

Noch fei feine Keligien,

e3 müffe eine Bildungsfhule echter Nefigien erft geftiftet werben.
Auch
alfe biefe und mande verwandte Säge fehen ganz wie Anmerkungen

aus, bie bei ber Sectüre des Schleiermacherfchen Buchs nievergefhrieben
wurden.

Do

:

2

wir haben

.

viel ftärfered Zeugnig von der Wirkung

biefes

Buchs auf ben Tiebenswürkigen EC hwärmer.
Sriebrich Schlegel, ber
Im Serbft 1799 von Berlin nad Zena zurüdjierelte, ruhte natürlich
nit, bis bie bortigen Freunde fünmtlich fi damit befannt gemacht hatten;
Tied hatte e8 [hen in Berlin, unmittelbar nad) bem Erfcheinen, gefefen und

war taten „graufam begeiftert“ twerben. Eben jett In Icna genoffen Tied
und Hartenberg In vollen Zügen ifre junge Sreuntfhaft. Im Mittelpunft
aber ihrer poetifchen Begeifterung ftanden bie religiöfen Ipeen. „Bars
benberg”, fo melbet nun Fr. Schlegel dem Berfaffer ter Reden, „hat
Di mit bem höchften Intereffe ftubit und Ift ganz eingenemmen, burchprungen, begeiftert md entzündet”.
„Das Chriftentkum”, fchreibt
Sclegel’8 Freunbin Derothen, nachbem fie von Harbenberg’8 ausfchlich" ficher Eingenommenheit für Tied gefprochen, „ift bier A T’ordre du jour.
Die Herren find etwas tell. Tied treibt bie Religion wie Ehiller das
Chidfal”.
„Auf Harvenberg”, Berichtet dann Schlegel nehmals, „Haft
Dur (nämlich 639 Dur der Reben) eine ungeheure Wirfung gemagt. Gr
hat ung einen Auffag über Chriltentfum vergelefen und für's Athenium
gegeben. — — Auch riftfiche Lieder hat er uns gefefen; tie find mm
bas Göttfichfte, was er je gemadt. Die Poefie tarin hat mit nichts
Hehnlichkeit als mit ben innigften und tiefften unter Goethes früheren

Heinen Gedichten.
Lied

Herausßringt,

— — Die Irente dazu ift, daß Tied, ber fein foldh’
ivenner auf ‚Milfienen

innerliche

Burzelbiume

Thlägt, mm auch feldhe Licder machen welfen fell; tann nehmen fie ned

-

Charatteriflil des Auffates.
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RPrebigten dazu, und faffen’s druden, und Harbenberg denft Dir das
Ganze zw bebichren“*).
Kir bien durch diefe Mittheitungen in eine geiftige Gährung und
Erregung, fo Beftiger und eigenthünnficher Art, bag be nüchternern Ges
noffen des Iena’fchen Kreifes ten Grregten nicht felgen Ionnten.
Ya,

jener Harbenbergfche Auffag über das Chriftentfun, de nächte, ummit»
telßarfte Frucht der Schleiermnacherfcpen Reben, war von fo ercentrifcher

Vlchaffenheit, daß ter Abtrud im Abenium, machten auch Gcethe
tacn abgerathen, unterblich. Celbft in bie erften Auflagen ber Schriften
von Nevalis wurbe terfelbe ven den Heranszebern nur bruchftächeeife
aufgenemmen; erft in ter vierten Auflage erfhien er vellftintig —
um, thörichter Weife, aus ter folgenten wieter zu verfchteinden**). Für
feinen Verfafer fowchl wie für das Verftännig ber vemantifchen Entwidefungen ift das merfwärbige Etüd von charakteriftifcher Wichtigfeit.
Das war bag Bereutfante an ber Schleirmaherihen Auffaffung
ter Neligien, ta er tiefelbe als tie ticfjte und getwaltigfte Kraft bes
menfhlien Wefens Larftelfte und te zugfeih verfah, daß fie feine
ter menfhlihen Strebungen und Thätigfeiten ans igrem felbftäinbigen
Recht verbränge. Gr prebigte ten Moyfticiemus, aber er pretizte ihn
mit nüchternfritifgem Sium. Diefer tritifhe Sinn fehlte Darkenberg
gänzlich.
Im war ter Gichte'fche Itealisinus zum magifchen Itealismus umgefhlagen.
Ihm flug ebenfo tie Echleirrmagerfche Verfün,

tigung von der Neliglen zu tem Traum einer Alleingerrfcpaft tes reli,
giefen Organs um. Mit biefer unfeitifchen, bie Grenzen mißachtenten
Begeijterung

aber verband fich Bei Hardenberg

feiner vichterifjen Ppantafie.

zweitens bas Bebürfniß

Wie ifm im Heinrich von Ofterkingen

feine elgne Gemüthsgef&ichte zu einen phantaftifchen Nomen, fo wurte
ihm bie Schleiermacer/fhe Behauptung ter centrafen Bereutung ber

Religion zu einem bimmernden Gefichtsbifte, zu ber Vifion von einer
Bergangenheit,

In teelcher der heilige Cinn

volrflich Alles In Allen ges

toefen, zu ber feurigen Prophezeiung von einer Zukunft, In welcher terfefke
inleterum Alles In Allem fein werde.
Waft fein einziger Gchanfe In
tem Fragment — and bie hiftorifchen wicht ausgefchleffen —, ter nicht

an einen: Getanfen in ben Neren anfnüpfte, aber audy feiner, ter ulct
*) Aus Eläcrmagers Leben III, 115, 125, 132 and 134,

**) E&riften, 4. Aufl. 1, 187 fi „Die Cpriftenkeit oder Gureps.
mat“, BL

Aus

Echlciermacder's

Zielbei Hehe II, 317.

Daß

Leben

1,

137,

Br. Schlegel fen

139.

bei

140;

Gin Frag

Sr. Schlegel an

ber zweiten Auflage ber

SgKriften für den Abtrud war, erhellt aus zwei mir hanbfhriftlih vorliegenden

Briefen teffelken an Reimer, Köln ten 24. Ger. und 29. Mirz 1806.
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Novafis’ Aufjap Über die Chriftenkeit,

in das Clement

ber Schmwärmerei

getauht,

nicht in eine Phantafie

tenwantelt wäre.
Das Verbäftnig ter Curepazu den Neben it ein
ganz Ähnliches wie das bes Ofterbingen zum Wilhelm Meifter.
Den

„Herzfchfag einer neuen Zeit”, ten „gewaltigen Blügelfchlag eines vorüber
. ziehenben englifchen Hereles“ meinte Novalis in der Beticaft des Schleier:
macher'fchen Wars zu fühlen. Zu diefent Bruder will er auch bie ver
achtentften Verächter der Religion führen, bamit ihnen bie Herzen aufgehn
und fie in ber Neligion ben wahren Gegenftanb ihrer irregegangenen
Ayntung erfenmen.
Den, fo fagt er mit deutlicher Anfpieltug anf ben

ungenannten Ramen tc9 Nebners, „erHat einen neuen Schleier für bie
Helfige gemacht, ver ihren Himmlifchen Gliederbau anfchmiegend vers
‚rärh, mb tech fie züchtiger al8 ein Anbrer verhält. Pit volfenketer
Kritiffefigfeit,

mit

geiftreicher Lichterifcher

Willfür

feinerfeits die märchenhafte Gefchichte diefer Heiligen.

erzägft

er alsbafe

"

Cs waren — fo verläuft bie gefchichtepbilefephifche Legenve — fchäne

glänzenbe Beiten, wo Curopa Ein hriftliches Land war, tno Eine Chriftenbeit Diefen menfchlich geftafteten Wefttheil bewohnte. Gin Oberhaupt Ienkte
md vereinigte Die großen pelitifcfen Kräfte.
Unter ipm bie Zunft ber

Geiftfihfeit — eine zum Hinmel tweifende, friebenftiftende Gefelffchaft,
einen fhänen, wunterreichen und menfchenfreunblicen Glauben verfüntene.

Der Heilige Einm war in viefen mittelafterlichen, „echt tathotifchen”
. Zeiten allgemein, unb mit Necht twiterfegte fih a8 teile Oberhaupt
der Kirche „ver frechen Auskiltung menfefiher Anlagen auf Keften
tiefes Einns, md umzeitigen gefährlichen Enttedungen im Geblete bes
Wiffens.”
Geiftige und weltfihe Wohlfahrt, tie „Harmonische Ents
widlung aller Anlagen”, ein überall blühenter Handelsverfegr bewlefen
"08 MWobfthätige, das ber menfchlichen Natur Angemeffene diefer Orb
nung der Dinge. Trepbem Inbeß gerieth ber herrliche Baur, unter dem
verterblichen Einfluß ber fortfhreitenten Cuftur, unter ben Drud bes
Gefhäfts: und Berürfnißfehens, c8 gerieth in&kefontere die Geiftlichfeit
in Hägfichen, uch Maafregeln ber Kugbeit nur mühfam aufgehaftenen
Verfall. Die afte Verfaffung war bereits eine Nuine, als jene Infurs
rection ausbrad,

unternommen,

In

löblicher Abficht

war fie bed) übertiegenb wont Uebel.

bie fi Preteftantismus- nannte,

Srexelnd zerriß

ver Proteftantismus

bie Einheit

ver Kirche.

Irrefigiöfer Weife wurde

die Religien in Staatsgrenzen eingefleffen. An tie Stelle ter Tebentigen trat bie Yuchftaßenrefigien ber Bibel, und sun erfiiwerte „ber
kürftige Inhalt, ber voße abftracte Enhwurf der Neligion in biefen
Büchern vem Teifigen "Geifte vie freie Belebung, Cintringung und

Inhalt und rdaufenzang

des Aufjapet.
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Offenbarung unenblih“,
Mehr und mehr erhielt im Protejtantismus
tas Weltlihe die Cberhand; abgefehen von einzelnen, vafdh wieter vertöfchennen Lichtpunkten, näherte man fi „einer gänzfichen Atonie ver

Göheren Organe,

ver Periete des praftifchen Ungfaubene.”

Reformation

c8

war

um

bie

Eine Chriftenbeit

erfebigten Univerfalftugl rangen,

gefhehn,

Mit ber

und

un ten

mit den Mitteln der num zuerft auf

tretenten neueren Pofitit, tie einzelnen müchtigeren weltlichen Staaten.
Auch vie Tühne Klugheit des Iefuitenerdens, biefes „Mufters aller Gefellihaften, die eine organifche Schufucht na unenblicher Verbreitung

und ewiger Dauer fühlen“, vwernichhte biefem Nerberben nicht genügend
zu fteuern.
Der Eleg tes gelchrten über ten geiftlichen Stand marb
vielmehr enblich entfchieven. Im ter Phtlofopgie des franzefifehen Diater
rialismus und In ber beutfchen Aufflirung
concentrirte fi ter Daß
gegen das Heilige, gegen alfen Enthufiasums und alle Perf, — um
äufegt in einer ziveiten Reformation, d.h. in ter franzöfifchen Necofution

zum Durdbruc zu femmen.

Diefes Creigniß bilvet eluen Wenbepunft.

„Daß bie Zeit ber Auferftchung gelemmen ift, und gerabe die Begebenbeiten, Die gegen bie Belebung der Religion gerichtet zu fein fchlenen
und igren Untergang zu vollenden brohten, Die günftigften Zeichen ihrer
Kogeneration geworden find, biefes fan einem Bifterifchen Geinüthe gar
nicht zweifelhaft Kleiben.
Watrhafte Anarchie it as Zeugungselement
ter Religien. . Aus der Vernichtung alles Pofitiven Hebt fie Ihr alor«

reiches Haupt al3 neue Weltftifterin emper.” - In Deutfehfand zumal, in
tem bechgebilteten Deutfepland fan man fen jegt mit voller Ges
tißhelt De puren einer neuen Welt. anfjeigen.“ Die reine Geiftigfeit,
ber Gruft, tie Inmerlichleit und Bielfeitigfeit ber gegenwärtigen teutfchen
Bilsunz muß biefelbe Herbeiführen.
Noch ziear find Alles nur uns

fammenhängende

Andeutungen, aber

gefene Zeit mit bunfeln

Femmmen wird fie — „eine

unentlichen

Augen,

eine

propketifche,

neue

wıinbers

thätige und wunbenheilente, tröftenbe und erwiges Lehen entzünbende Zeit.”
Die Riffenfgaft mit al ihren Verireungen Bat biefe Wichergeburt
vorbereitet;

auch jenen Phifanthropen

wir jett freimblich zulächelt

und

und Cuchflepätiften

baher kürfen

fie.auffertern, In bie frictenftiftente

Loge, in bie neue freie Kirche einzutreten, bie, ein Gcyenbild ber mittel

alterlichen, fi) zu Bilden im Begriff ftcht. Der wic bie Wiffenfchaften
in ter Riffenfchaftslegre einen höheren Cinigungspunft gewonnen haben,
fo wird

au

aus

tem

Conflict

und

ter gefteigerten

Berührung

ber

eurepäifcgen Staaten ein Staat ber Staaten erwacfen: an feiner Spike
eine geiftlihe Macht, da eine folche allein die ftreitenten metttihen Kräfte,
Hay, Cd. ter Resizmtif.
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Novalio? Mfap über Lie Spriflenfei,

die Nnhänglichfeit am Alten eincrfeits und die pleichhercchtigte Neuerungsfncht anbrerfeits zu verfögnen und kr Gfeichgewicht zu erhalten im Stande
if. Und das alfo wird das neue Guropa, bie neue Chriftenheit, die
neue fichtGare Kirche fein, bie alfe nach dem Weberirifchen bürftenden
Seelen br ihren Schock aufnehmen wird.
Denn ber Geift der Chriften«
heit ift cin Alles umarınender, ein freier Geift.
„Das Chriftenthum‘,
fo heißt €8 gegen den Schluß des Auffates,: „it dreifacher Seftalt.
Eine ift Das Zengungselement der Religion, al$ Freude an alfer Religien. Eine das Mittfertgimn überhaupt, of8 Glaube an die Altfählgfeit
alles Irtifgen, Wein und Bred des ewigen Leben! zu fein
Cine

der Glaube an Chriftus, feine Mutter und die Heiligen.
ir welft, wählt alle drei, es ift gfeicheiel,
ud Mitglivver - eher chuzigen,
ewigen,

Gemeintet”
Se tas merhwärdige

:
ragment.

Cs

Wägft welche

ige. wertet damit Chrijten
unausfprechfich
glüctichen

Bu
it, überfläffig,

|
tie Willfürs

licpleit Diefes Gefchichtsbildes, die unfösbaren Wirerfprüde In der Ent
wihng bejfelßen im Einzefnen aufzmveifen.
Auf ter einen Seite bie
Lerberrlihung Des mittelalterlichen Katholichtmms mit feiner Hierarchie
und feinem Glanbenspvang, auf der anderen bie Verlünbigung ber Liber
rafften, weitgerzigften und geftaftfefeiten Chriftlichfeit!
Auf ber einen

Seite die ungerechtefte uud feindfeligfte Beurtheilung ter Reformation,
anf ter anteren bie volffte Dufeigung gegen den meternen

Geift, tur

ben e8, wach ber Zerftärung des nittefalterfihen „Gefpeufterglanbens",
uerft zur Anerkennung der Heiligfeit ter Natur, ver Unenblichleit der
Kunft, ver Notiiwenbigfeit des Wiffens, der Beredhtigung des Weltlihen
und der Berentung ter Befchihte gefommen jet
Der Wirerfpruch
gipfelt in ter paratoren Ofeigung ziwifchen ber Wiffenfchaftsfehre und
ber Bierardhifchen Verfafjung, und er findet feine Lofung fihlecterkings
nur in ber Unfchuld tes Hardenbergfchen Geiftes, beifen hechgefpannte
Sehmfucht nady tem Weberfinnfigen und Unenbficen fih gleich fehr von
ben Tühnften Mbftvactienen ber Philefepgie, von den inmmerlichften Ne

gungen bes Gefühfs und von ten glänzentften Vorfpiegelungen ter Eins
Eifdungsfroft nägrte. Nie unfhultig Inbeh das Märchen gemeint fein
mochte und tote hanbgreiflich e8 unverträgliche Dinge fi vertragen lich:
e8 war ihm gerabe genmg von dem verführerifchen Echeln Bifterifcher
Wasrheit beigemifcht, 8 war fo geifteell erfennen und fo Hinreißenb,
fo entgufiaftifch vorgetragen, tag es für minder Mare md nüdhterne
Köpfe nothtwendig gefährlich werten mußte. Hier war mehr als jene blch
fünjtferifge Sympathie
mit tem Rathelicisumus, De zuerjt in Wadenrober's

"

Nevalis Giftfige Licher.
Herzensergieungen,
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dann in Tied’s Sternbafo nnd in den Schfegelfchen

Gemäftefenetten aufastaucht war.

Das Darvenberzfche Fragment wurde

bas Programm für jene, dBemmächft von Fr. Sihlegef und weiterhin fo
eft varlirte pelütifche Anfganıng, welde ven Gipfel tes Staatslebens
in tem theefratifchen Negiment und dem ven biefenm garantirten Gotteefrieten, für jene Gefchichtseenftructien, welche in der Neformatien, in

ter wilfenfchaftlichen und yofitifchen

Viftung

ver mobernen Zeit nur

einen Abfall und einen zu fühnenden Frewel erblidte.
In diefem Fragment war das Stichwort, Bas prephetifche Meotin gegeben für affe nach
mals fo zahlreichen Uchertritte von Mitgfietern ver vomantifhen Schule
in ben Eherf ter allein feligniachenten Kirche,
Auch Schleiermacer Hatte den Aufjag gleih nad feinen Entftchen
im Deanufcript gefefen.
Ion natürlich fennte das Bifterifch poctifehe
Kunftftüd, die Sopgiftit der triumenden Phantafie nicht tänfchen, went
‚bier ber von ihm felßjt mit der Biltung verfößnten Nefizien die Nor

figion bes Mittelalters und die Dierarchie untergefhoben
Er fritifirte den Nuffag

thım das Verberken

mit

der einfachen Erinnerung,

des Rathelicismus

geivefen fei*).

worten twar.

daß das

Pabft-

Ganz

anders

bagegen verhielt er fich zu den um biefelse Zeit entjtandııen Seiftlichen
Liedern von Nevalis**),
Gfeih damals ftellte er fie in Gegenfag zu
den Echlegelfchen Semäftefonetten; eins ver fehänften verweb er fpäter

in die „Reifnachtsfeier”,

und

fein männficer Proteftantisinus fand

fein Arg baßel, in ter zweiten Auflage der Reden dem früh entfchlafenen
Dichter zur Seite Cpinoze’s ein Denfnral zu feken, am beffen Fröm-

migfeit allen Künftfern als ein Mufter „echter Licke zu Chriftus” vor»
zuhaften.
Der Tichter, in ber That, muß
anterın Diaafe genteffen werden, als da,

ba, vo er kichtet, mit einem
wo er hifterifch ober phife-

ferbifch phantafirt. Er Hat bert das volle Net, unkritifch zu fein.
Unfritifch, weil durchaus poctifch, war bie Nefigien Hardenberys. Wir
haben über tie Art feiner Nefigiefität fein eigncs VBelenutnig in ven
fhen angezeguen Briefe an Aufl.
Mit weflfter Sclbfterfenntniß fagt er
tem Freunde, ivie er mit Veifeitefegung des Urtmdlihen und Schicht:
figen, vietmehr „Hößeren Einfläffen in fih feteft” nadzufpüren geneigt

*) As Säleiermagers Leben III, 139.
*) Esiften I, 15 5 No. 1 &is 7 guet im CS älegel-Tiedihen Mrufenafmanah ©. 189 ff. Zu dem Zofgenten fan ein, Übrigens nicht tiefgreifender, Aufiat
von Ride „Novalis als religiefer Dichter‘ in Ehenkel’s Allgem. xht. Beitfhrift,
Zahryanz 3, 6. 603 f . verglicgen werden. Dis Chrifffihe uwub Ewangeliihe betont
1869).
. Baldlay ©. 23 fi. A Ausgabe der Nevafis’fden Ortichte (Galle 50°
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Noralis’ Geiftlige Lieder,

fei, wie.er in ver Gefchichte und ben Lehren ter rüftlichen Religion
nur „die fyunbofifche Verzeichnung einer allgemeinen, jever Geftalt fähigen

Weltrefigion“ zu fehen glaube, und wie fih ihm ten diefem Gefichtspunkt aus affe vefigiöfen Anfichten „in einer auffteigenben Heihe friebfich
zu erben" feinen.
So gewann er zu vem Gefhichtlichen ter chrifte
lichen Religien ein pofitiees Verhäftnig nur, fefern er es in einen frei
zu behantelnben Tert feiner eignen fremmen Empfintung aufföfen oder
fofern er «8 mit tem Auge ter Phantafie als tiefbebentenre Dichtung

. betrachten

turfte.

Die

eines feiner Fragmente

erftere Beziehung

fpricht fih in bem

Worte

aus, daß In ten Evangelien bie Grundzüge

Fünf

tiger und höherer Gvangelten fügen, die- zweite in ter Bemerkung, baß
tie heilige Gefchichte, da c8 fih ja auch in ihr um tie Löfung einer
. Berzauberung banbfe, eine fonberbare Aehnlichkeit mit Märchen habe,
und in ter anteren Wenferung, bie Gefchichte Chrifti fei cbenfo gewiß
ein Gericht wie eine Gejchichte.
Seine religiöfe Anficht trifft, wie man
fießt, mit feiner Anficht von bem Wefen und ver Aufgabe ter Poefie
zufammen
Demgemäß würben ben auch bie Prebigten ausgefallen
fein, wie er zu fehreißen vorbatte; fie würden bas Gegenteil bogmatiiher
Prebigten geworben fein.
Mehrfach reflectirt er, offenbar im Zufaumenbang mit jenem Vorhaten, über das Wefen ter echten Prebigt.
Prebigten, meint er, müßten „Affociationen götticher Infpirationen, himms

tiger Anfhauungen” fein, turhans geninfiich, „Betrachtungen Gottes
und Erperimente Gottes", benen burh das Pantheiftifche, durch alljeitige Intieituafifirung

bes

Göttlichen

die

Eintönigfeit

welche fenft bie Darftellung des Vollfonmmmen bezleite.:

zu benehmen

fel,

Ein anter Mat

bezeichnet er fie als Gebete und wieder an anderen Etelfen als Legenten
t. 5. als veligiöfe. Märchen.
Einfach und bed zugleich Hedhpectifh
folfen fie fein.
.‚Ebenfo follen bie veligiöfen Lieber fein, — weit Tebentiger, inniger,
. alfgemneiner und mibftifcher als bie Lavaterfchen, aus
. denen ex feinerfeit$ boch fe gut wie aus den Bingenborfihen Schriften

Erbauung zu fhäpfen veritand, frei von alfem Ireifhen, von aller
Moral und Asceti. Seine eignen Geiftlichen Lieter find fo. Sie
find zugleich Gebet und zugleich Legente, ter Iyrifcge Ausprud innigfter, an

bir Bilter und Gefgichten der Griftlichen Phantafie fi anfegnender Ent
pfintung. Wir fennen das Ergreifente Der Novalis’fchen Lprif bereits
aus den Öhntmern an tie Nat. Nur eine flüffige Grenze trennt Die
- Begeifterung des Schmerzes, die in tiefen berrfchte, von der Empfindung bes Mitgefühls, der frommen üreute, des fefigen irievens und
ed unensfihen Troftes, Me den Grimbten ber Geiftlichen Lieber biltet.

.

Nevalis' Geifttiche Ficher.
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Die fünfte der Opmmen bezeichnet fehr deutlich ten Mebergang von
jener früheren, mehr metappfifchen, zu der nunmehrigen veligiöfen Cprif.
Denn in gefhihtephilofephifcger Perfpective wird und hier ter Gegenfat
riftlichen Glaubens und Lebens zu dem Glauben und Leben ter Griechen
vorgeführt, und Chrlftus als verjenige gefeiert, ter das Nätkfel ver
eigen Nacht, bas tie Keitre gricchifhe Welt Ängftigende Tebesrärhfel
gelöft Hate.
So wirft tie frei fehweifente, auf tem weiten Meere ber
Religien umtreibende Srömmigfeit unfres Dichters anf einmal bei ben
Erinnerungen feiner Kintgeit, bel tem überlieferten Hauben der chrifte
„lichen Gemeinze Anfer.
Cs it feine Seftfegung für immer, 68 beftcht
fein Gegenfat zreifchen tiefen Pecfien und ten allgemeinen religiäfen
Anfihten von Nevalis.
Denn wie entfchieren fi feine Srammigfelt
bier zu fpecififher Chriftlichteit zufammenzieht — nichts Hintert, Daß

fie wieter in antre, freiere und felbitgefchaffene Formen fi) austchne;
auf tie Geiftfihen Lieber folgte ver Gelnrihvw. fterkingen, aud er
voll Religion und riftliher Anllänge, aber jugfeih voll eigenartiger
frei roctifcher Mipthelogie. a, felbft in ben Geiftlichen Cictern Biftet
ben Dintergrund bes in ifnen niebergelegten chriftfihen Belenntniffes
jene befenntnißlefe, gleihfam naturafifirente Srömmigkeit; ter Dithts

vambus, in welchen ter Dichter „des Abentımahls göttliche Bebeutung"
verfünten teilt, Löft ras Chriftfiche wieter ganz in pantheiftiiche Anfhauungen auf, und ebeufo das Lich, welches ten „Treoft ter ganzen Belt,“
vie Anzgiegung bes Heiligen Geiftes zum Inhalt hat. Am anfprecentiten
und ergreifentiten jetoch find che Zweifel Liejenigen Pieter, in tenen
fi Nevalis eng und unmittelbar den Gegenftänten ber chriftlichen An

tacht anfchmiegt, mit benen er fich Beftinmmt auf ben Ofauben ber Ger
meinbe fiel. Mas ihm am meiften pectifch in tem Chriftengfauben
vergangener Zeiten erfhienen, bie Liebe zu ter Beifigen, wunberfchönen
Frau ver Chriftenheit, tie vertrauende Hingebung an ten Erlöfer, an

ihn, ter „aller Simmel felges Kind” zur Erbe fam, ter „innig lichte,
tt und ftarb’”” — tas bildet en Inhalt auch feiner geiftlichen Lyrik, An
tiefen affgemein verftändlihen Bifvern verbichtet fich bie Kraft und Serzfichfeit feines religiäfen Cfügfs zu poctifcher Wahrheit und Einfachheit, Das
Gepräge feiner intieituelfen Gefühfsweife freilich fehtt aud fo nict.
Rein Ten tritt ftärfer in ben Geiftfihen Cietern hervor als ter ber
Rehmuth und bes rührenten Mitgefühls mit tem, ver für ung in ten

Eittern Ted ging:
„Swig eh’ ih ihn nur keiden,
Errig Eittend ihn verfäeiten.”

-
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Einfluß bes religiefen Dicptens von Novalis anf Ziel.

" Sa, aus feinem eignen Schiffal und aus ber Gcfichte feines Gemüths
‚befommen bie Geftalten des chriftlichen Glaubens eine ganz“ befendre
Foyfiegnonie zugleich mit einem neuen Andachtöwerth,
„Chriftus und
Sophiet" — tiefe Mahnung zu weltentfogenber Treue, bie er einft in

fein Tagebuch) gefchrichen,

wird

zum Gebicht, wenn

er fich jet ber

Stunde erinnert, wo des Grabes Etein ihm plöglich tocggefcheben und '
fein Irmercs aufgethan warb, wo er fie, bie er nicht zu nennen wagt,
an ber Hand des Erlöfers erblidte.
VBewußt und unberwuft flieht ifın

bie Gelichte zufanmen mit ber Himmelstönigin.

Ganz beutfich ausge»

forechen ift diefe Beziehung in einigen Verfen im Heinrich v.. Ofters '
Dingen, aber mar vergißt fie nicht, man fit fie umwilltintih aud in
die rührenten Zeilen hinein:
Ic fehe dich in taufend Bildern,
Maria, Tieblich ausgehrädt,
.
Dec keins von allen Tann ti) filbern,
Wie meine Seele tig erklidt.
i
Ih weiß nur, Daß ter Welt Getiimmel
Eeittem mir wie ein Traum verweht,
Und ein unnennber füßer Himmel

Dür ewig im Gemüthe ficht. —
“Eine Stimme, fürtahr, war hier erflungen,

wie

Schleiermadher

fie zu Hören wünfchte. Gier hatte fih wirtlich das Vünbnif ter beiten
„Fefreuineeten Seelen“ vwelfegen. Nicht forweht im Dienfte als im ins
nigften Cinperftäntniß mit chriftficher Frömmigkeit Hatte Novalis feine
Geiftlichen Lieder gebichtet,

und ein verwanbter

Geift

ging fofort auch

tur feinen Ofteringen. Des gleichen Weges mit Novafis aber, tvie
teir bereitS Härten, ging Tied. We ber Eternbald einen Beftinmenten
Einfluß

auf

vie

Form

und

Haltung

bes Ofterkingen

autübte,

fo rif

umgelchrt be religisfe Pecfie von Nevalis ten Verfoffer des Sternbald
zu einer größeren Gempofitien ver reflgiöfenm Gchalt fer. Deutlich
liegt diefe Conpofition

in ber Fortfegungsfinte

ber drei aus ber Freunds

Schaft Tied’3 mit Wadenvover herrorgegangenen Werke, beutlic) bezeichnet
biefelße

ben Fertfegritt

Tied’8

ven

religiöfer Hingetung

zu Lünftferifcher Verherrlihung ter Religion.
ber ton

Schleiermader

an

bie

Kunft

Gin weiteres Document

herkeigerränfgten Wendung

ber Peefie lag nch

‚vor bem Schluffe des Jahrhunderts in bem Trauerfpiel Ceben

und

"Zob ber heiligen Genoreva ner”).
Gegen

ben Schluß des Eterubafd bereits tritt uns bie Geftalt ber

* Zuert im zweiten Bande ber „Demantitchen Digtungen“ (Jena 1800), jett
°

Söriften

IL,

If.

Tiel's Oenereva.

Entfichungsgefcichte,
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Heiligen in bemerfenswerther Weife entgegen?),. Der Held bes Nor
mans fell in einen Kofter cin altes Gcmälte auffrifchen: das Gemätbe
fteffe tie Gcfchichte ter Beiligen Genovea vor, wie fie mit ihren Sohne
unter einfamen Selfen In ter Wilenig figt, und won freundlichen lich»
Tefenten Tieren umgeben if.
Nur ein Jahr fpäter, und Tick felter
hatte mit den binteften Farben und mit affer erbenkbaren Sraft und
Kunft feiner Pocfie vie alte Segenbe zum Drama aufacfrifct. _
Hei in bramatifcger Geftalt Hatte er bie erfte Defanntfchaft mit
tiefem Steffe gemadt.
Ehen im Jahre 1797 nämlich, während eines

Befuchsanfenthalts

In Samburg,

Hatte

igm

ber Maler

Wangen

ein

Danufeript mitzetheitt, eine Tragevie „Gelo und Genovena”.
Cie.war
aus ber Feder eines faft fohon verfchelfenen Dichters, tes damals bereits

feit nennzehn Jahren in Italien Iebenten Dlalers Müller, ter tereinft
mit den Augenbbichtungen Goethe’ nicht unglüclich gewetteifert Hatte
und jegt mit bem, was er für das befte feiner Werke hielt, fi von
Penem bein beutfchen Publicum In Erinnerung dringen welfte.
Unter
mamtigfachen Zerftrenmgen, In abgefpannten Etunben a8 oder burd:
Elätterte Tied das ungeheuer wnfangreiche, mit Blaffer Dinte unfeferlih
gefeprichne Dlanufeript,
Cr gab c8 dent Befiker zurüd ohne nıchr als
einen alfgemeinen Einbrud ver tem Etüd befommen zu haben, mb
nur ter Umftand prägte fich ihm ein, .vaß Gelo bald zu Anfang ein
melanchelifches Lich: „Mein Grab fel unter Weiten fingen hört, beffen
Melodie dann bei feinem Tore wicter nefplelt wird.
Erft- nady einem

Jahre fiel ihm die Legende in ihrer einfachen Geftalt,
von

ter Piaßgräfin Generera,

zehnten Zahrkunterts
Hände.

Nun

wie

In mehreren

erft ward

baffelbe

beutfchen Druden

feine Imagination

das DVerfebuch

feit der Mitte
voge.

Die

umfich,

bes

ad

in bie

rührende Ger

fohichte ging ihm fief zu Gerzen, poetifche Stunmungen und Torfüge
fernmelten fi) um tiefen Stoff, und auch das fhdne Motiv tes tvier
terholten Liches in Mülfer’s
Stimmungen twieder auf**).

Genevera tauchte In ter Mitte diefer
Gür die formelle Behandlung bes Etoffs

wiederum famen ihm Anregungen von -andrer Seite. Mit ben Iahre
1797 hatte er fi, zunächit in Sofge buchhänkferifcher Anregung, an
bie Veberfegung feines after Pichlings, des Den Duirete von Cerwantey
+) Erwähnt wird bie Gefepichte ber Geneveva hen zu KAufang 9 Cterubatb,
nub jgen fm zieriten Theil bes Teter Leberccht wich fie unter ben mit Unrecht ver
fretteten Bellsromanen nambaft gemacht
oo.
*) Rof., auch file das Folgende, Tied’I cine Crsiktung,
Echriften I, xxvz

u

ame

Gaktung,

Eörilen

°
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nt

begeben*),
und

Tied’8 Genevera,

Sehr natürlich führte ihr diefe Arbeit zu den

Iprifchen

Dichtern

der

Spanier

Er

feßte

tramatifchen

fort,

tions

er

in

Göttingen begonnen, er ftubirte vor Allem Lope de Vega und Cafteron,
“und bald entzüdte ihn vie Barbenpract, ber Sernenreichthum- biefer
munberglänbigen, gfaubensinbrünftigen Poefie.
Und hier war men ber,
Runkt, vo bie veliglöfen Anlänfe, die er, angeregt burd; Mudenroder .
genemmen Batte, einen neuen Anftoß von Seiten feiner Phantafie erhielten,

u

Alfes vereinigte fih, um
trängen.

Die

ihn auf ten Boren

Schleiermader'fchen

erften und begeiftertiten Lefer.

Neben

ter Religion hinüberzu

fanten

an

ihm

einen

ber

Derfelbe gruntveutfhe Myfticismus, ber

fih-in Schleiermagher zur gebilretften, ebelften Form abklärte, vaufchte
in trüben Rogen und wilten Wäffern in den Schriften des waderen

Sörliker Schuftere.

Zufällig und in irenifcher Abficht,‘ in ber Erivars

tung, eine Zunbgrube

des Scherzes enttedt zu haben,

Bid

in Jacob Böhmes

„Morgemöthe

ergriff ihn In der Stimmung,

Srömmigkeit

und

er an ba8 Buch

in ber er war,

Cinbilofamfeit
herangetreten:

As

ein

warf Tied einen

im Aufgange”.

- Wunderbar

diefes Chaos

wen Zieffinn,

„Meifter Kügling”

mar

als ein begeifterter Schüfer vertiefte er

fi in tes Verfaffers Offenbarungen, wie Gott ter Ormb und Uns
grund alfer Dinge, wie in ihm bie Geburt bes Sehens und vie Leiblichteit
alfer Creaturen fei. Bon biefen Offenbarungen wolf begegnete ex fi num
im Sommer 1799 mit Novalis, einem lebenten Zeugen eines ganz ver:

tmanbten, nur m Vieles geblldeteren Siuncs md Beiftes. Die religiöfe Rich:
tung und Umftinmung

war damit vollendet.

feiner leicht hingeriffenen,

beweglichen Phantafie

Ganz erfüllt von frommer Gtänßigfeit oder tod

ron Stimmung bafür machte er bie Öenovena-Pegende zum Rahmen,
um all’ diefe Empfindungen poetifch zu feffeln und zu umjpannen,
Im

Sommer

1799,

Bonifaciue,

In Giebichenftein,

fehrieb er ten Prefog des heiligen

dem fich Me erften Scenen bes Stüds unntittelbar anfchloffen.

In Iena tan veffenbete er in vafchem Zuge das Ganze; chen
im November teifte er e8 ben Hreunden mit, und Anfang December
inte
tie

er cs dem ba
In Iena weilenden Meifter Goethe terfegen**).
Goethe war tamals ganz Fraimntlichleit und Entgegenfommen gegen
junge Schule.
Auch fein Urteil Über vie Genoveva war hödft

*) Unger hatte zuerft Zr. Schlegel zu ber Meberfegung aufgeforbert; auch
Sien war durch Neicharet bem Verleger empfehlen worben. Friedrig an Mifh,
Schlegel, Bf. 91. 92. 94. vgl. With. Schlegd an Tied vom 11. Decbr. (1797)
tei Heltei III, 226.
.
R
*) Aus Schleiermager's Leben II, 140; Köple I, 260,

Vigreriicher Werh derfelben.
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fogmeichelgaft für den Zerfaffer.
Zu feinem neunjührigen Schne aber,
welcher ter Torfefung beigeirchnt hatte, wantte er fi mit ten Worten:
„uun, was meinft bu benm zu affen ben Farben, Blumen, Spiegeln
und Zauberfünften, ven denen unfer Fremd ums vorgelefen hat?
Mi

tas nicht recht twunterbar?" Die Worte waren ficherlich nicht gefprechen,
um einen Tarel auszurrüden, aber fie enthielten ein fehr zmeifelgaftes
Led und fie geben Hächft harafteriftifch ben Cinbrud wieder, den noch
heute jeter unbefangene, zu Wehtirelfen und Anerlemumng geftinmte
Sefer ter Generera barentragen teirt,
Daß ter Dichter nicht ohne
&üd mit dem wecdjfelreichen Phantafie- und Zarbenfpiel ber remanifchen,
ter Calteronfchen Pocfie gemetteifert, daß e8 ihm in einer Anzapl
fhiner Stellen gelungen ift, ans hmig hineinzuverfeken in Stimmungen
namentlih ber Schnfucht, ber Trauer, ter Neue, der Ergebung md
der Zerfnirfhung, — das wird felbft der minber günftig Geftimmte
nit Tenguen Lünen.
Allein unfre Sorberungen am bie bramatifche
Feefie gehen höer, wir erwarten von ihr ver Allen, baß fie uns tur
Har entieidefte, in Hanbfung und Peivenfchaft gegeneinanderbemegte Ges
ftaften die Einne fülle, die Seele fpamme und wieder befreite, erfchüttre
und wieber erhebe. Weiter beim Lefen no bei'm Hören banfen wir es dem
Dramatifer, wenn er unaufhärlih mit Werten pinfelt, um uns Fels und
Woflb, ten Duft tes Soemmerabends und vie Nebel bes Herkites, ben
Schaupfat bes Krieges umd die Triften des Hirten wor bag innere Auge
zu bringen; teir werten ungebufvig un bleiben ungefättigt, ivenn er

bei jerer Eitwation, bei jebem bebententen Moment der Hantlung Verfe
auf Verfe Häuft, un uns turh Reims und Noptäimermechfel in tie
Stimmung Diefer Sitwatien bineinzunuficiren. Das heißt dem Decoras
tiensmafer und ben Operscompeniften In’& Hantivert pfufchen.
Das
ift nur möglich burd fertwäßrende Unterbrechung bc lebendigen Forts
fritt3 ver Hanklung, buch unerträgfiches Dehnen und Verflachen bes
Stoff.
Das ift, um «8 furz zu fagen, bas fiere Mittel, um ver
alfen anteren Eintrüden ben Einbrud ver Langenmweile zu erzeugen.
We
e8 fi) um ein bramatifches Merk hantelt, da ift ohne Zweifel das Urtheit

Sciller’8 von mehr Gewicht

als das

Urtheit Gcethe's,

und Eciller

urtheifte nach ber Pectüre der Genonena, Laß ber Xerfaffer eine graziäfe,
vhantafiereiche und zarte Natur fe, taß es ihn aber an Rraft und
Tiefe fehle und gewiß Immer tarar fehlen werte; er fand tiefes inle

die früheren Werfe Tied’s voll Ungfeichheiten und zei Gefhwätes; er
beflägte, aß ein fo großes Tafent fo wenig für die Zufunft verfpreche,
denn

wohl

könne

bie

rohe

Kraft

und

bas

Gemwaltfame

fich

läntern,

44

Ziel’ Omonche.

aber nienal® gehe ber Weg zum Vortrefflichen durch bie Leerheit und
das Hohfe*).
Diefe Nraftlofigfeit und Weitfehweifigfeit ift in ter That
ber Grundfcgaden der Gerrovern.
Zu feinen Berderben Hatte Tied bie
remanifche Pocjie Innen fernen. Ihr entuahn er nun jene unbrumas
tifchen Formen bes Sonetts, der Oltaven und Terziuen, un mit impros
vifaterifcher Leichtigfeit, oft an ben unpaffenbften Steffen, tamit zu
fpielen.
Velfenbet aber wurde bas DVerberben tur die vorfägliche
Nchtachtung aller theatrafifcpen Einrichtungen, tur bie unmotinirte
Berftimmumg gegen die Bühne, die ihm entartet fehlen, während bech
eben jett turch den Schilferfhen Walfenftein eine nee Aera für biefelbe
im Ankruch war.
eine eigue undramatifce Natur begeguet fich mit .
jener Schfegel’fchen Lehre von ter Ironie, d. d. ber Affeinberechtigung
des poctifchen Subjects. Die gefchlechtstofe, die unbedingte Pocfie erfchien

ihm al8 etwas Höheres und Herrlicheres als bie an beftimmte Gattungs-

!

gefege md am reafiftifche Bedingungen gebundene.
ter Compofitien ımd in der Einheit des Etils,

Nicht ie der Etrafiheit
fontern in tem freien

Mechfel uud dem Allgenifch ter Täne fuchte er die Tünftlerifche Aufgabe;
genug”, fo hat er fich felbit über bicfe Aufgabe ausgefpredgen, „genug
wenn nur Das Ganze durch Prolog und Cpifeg in einem pectifchen
Fahnen traumähnlich feitgehaften und and wicher verflüchtigt würte,

um auf feine andre Wahrheit al vie peetifche, durch die Phantafie ges
vechtfertigte, Anfpruch zu machen”! ‚Sicher, wer fo are Begriffe von
pectifcgem Stil

Hat,

ten

wird

felbft Chafefpeare

nicht Kelchren.

Kein

Shafefpearefches Etüet bawunderte Tied um biefe Zeit mehr als ben
umeeifen md zweifelhaften „Perittes". Hatte ihn Cafteron verführt,
Iyrifche Ergüffe und künftfihe Versumaße in dad Drama einzuführen,
fo verführten ihre Die unvelffemmenften Stüde Chafefpeare's, bie drama
tifhe mit ber epifchen Yorm zu verfehmeljen, — um fo muß denn ber
heilige Bonifactus nicht Lfoß eröffnen und befchließen, fenbern auch in

ter Mitte tritt berfelke mit

einer epifchen Zwifchenete

einigen dreißig Oftaverimen zu erzühfen, was zwifcen
der Gcnovern und ihrem Wicherfinten vergefalfen ift!

auf, um

‚Ungemeln bezeichnend,
daß Tied ven ber Mülferfhen
nichts

behalten

Hatte

als

jenes

Stimmungsmotiv

des

in

ter Verftogung

Genovera

melandofifchen

Liedes und im Zufanmenhang bamit ben ganzen weichlih Fhwächlichen
Gharafter Gelo’s. Cr Hätte feinem Vorgänger mehr und Befferes ab
lernen

Tönen,

" Tiedt

+ *) Bricfw. Sites

bat feleft

fpäter

bie ‚Mütter fe

mit Körner w, 204. 211. 212.

Generera

Berzlihen mie Mütler’s und Heb&T8

heransgegeben®).

Genevevn.
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Er Hat baturd) das terliunterifche Gerücht,

als cb

er an biefem Werke ein Plagiat begangen, fiegreid; wirerlegt, aber er
hat zugfeih zu Fritifcher Vergleichung den Anlaß gegeben. Der Löftliche
Eteff rel Gemüt und Leben Kat Immer md immer wierer zur Be
arbeitung aufzeferkert.
Cr ift wieterheft, namentlih in Sranfreih, als
Noman und als Drama behanbeft werben.
In Deutfchfane Haben wir
ein drittes Genorcvaftüd turd Schkel, den Lichter ter Maria Dingta:
fena und ber Nibchmgentrilogie erhalten.
Drei Dichtungen und brei

Generationen, rei harafteriftifch verfchlene Epochen unfrer Litteratur!
In tem Miüllerfgen Werl ein Ccitenftüd
und ein Nachllang des
Soctgefchen Gög, ein Product, daB uns neben den Penz’fhen und Rfüns
gerfhen Stüden den Sturm und Drang ber fichziger Jahre tes terigen
Iahrhunterts vergegenmwärtigt, berugenb auf tem nech fehr unvellfommmen,
ober unbefangnen Verftändnig Shalefpeare's,
Eine Heftig gährente,
ftrebente Kraft, die das Wohffeben und den Uebermuth ber bamaligen
rheinlänbifchen Jugend fpiegel.
Das Wilte md Starfe, das Heftige

und Peivenfhaftliche entfcieten Bevorzugt vor bem arten und Weichen,
Die Frömmigfeit ber Geneveva md ihre Treue mtr ol8 Hintergrund
benngt, von tem fh befto greffer die Grevefthaten mb bie ZuchtlofigTeit ber verbußften Mathifve abheben, eines „Machtiweibes", In teren
Hänben bie Fäten ter Dankfung zufanmenlaufen und In der man chne
Mühe die ine. Hiflige und Mämtifche gezeichnete Arelgeid aus ben
Gig wicbererfennt.
Ein weitgefpannter Plan, ein überflüffiger Perfonen:
reihtgum, ein veriwirrenber, aber zugleich feffelnter Scenentocchfel. Endlich

eine Darftellungeweife, bie fein höheres Gefek Iennt al8 das ber höchften
Natürlichkeit, ein poctifcher Chnisinus, der bie ungebunbue vor ber ge»
kunbnen Pete Bevorzugt und feinen Gipfel in ben rohen Ibiom ber
für Genovena gebumgenen Mörber erreidt.
Dan fellte nach ber Pos

fung biefes Etüces nicht für möglich Halten, daß fo gchäufte GräßlichTeiten ncch überbeten werten

fünnten.

wird teit überheft von ter grübelnben

Allein bie naturafiftifche Itchheit

Weberbildung.

Wir hatten in

ten treißiger'
und vierziger Jahren Diefes Jahrhunderts

ein neucs Araft:

trama, Neben den Grabte und Büchner it Hebbel in ben Anfängen
feines Diehtene ber bebeutendfte Nepräfentant teffelen. Gin Erempel
tiefer Richtung ift feine Genovera, Die rührende Pegenbe wird hier
zur Folie für bie Zerriffenheit des mebernen Beruftfeine, Was für bie
Naivetät der Sage einfache Thatfache ift, Bas verwankelt fi ie grübwi Im, Bande ber anenym ven ihm befergten breißinbigen Xuegabe von „Daler
MÄLAE Werk“, Heidelkerg 1811, (neue, Titelauegabe 1825),
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Tied‘s Geneveva.

Terifch Echantelte Probleme.
Den teyffifchen, verföhnenven Schluß ter
Gefhichte ftreicht ber Dichter: denn ihın Handelt c8 fich Teriglih barum, "
Die angebliche Umwahrheit ver Heute geltenten Erhif zu Fritifiren.
Auch.
ihm baher
ft die Srdmmigfeit der Genovena
nur
Nebenfache,

Mit Feinheit, aber mit eifiger Käfte zeichnet er das witerftanbslos bulvente Reid, Mit berfelben Kälte fielft er ihrer Neingeit und Schönheit
eine Welt von Schmut und Häifficfeit entgegen; den Mittelpunkt aber
tes tramatifchen Intereffes bildet die Sephiftif, mit ter er md bie
Seelengefgichte ihres Pelnigers, des Gofo, Die Phhnfiologie ter Sünde
und des Verbrechens, ten Rampf zreifchen Pflicht und Gelüften ent
widelt.
Smifchen tiefer ziviefachen Behantlungsweife mitteninne, gleich

weit von beiden entfernt, ftcht die Tied’fche Geneweva.

Der romans

tifche Dichter hat weder die fräftige Derbheit des älteren, noch fennt
er tas pihcholegifche Raffinement des jüngeren, . Er ift undramatifcher,

ftillefer, zerfloffener al beide,

Ihm

Äft 08 einzig um

das „Nima”,

um &uft und Duft, um Ton und Farbe ter Begebenpeit zu thun. Aud
biefes lima jeeoch weiß er nicht mit Hifterifcher Objectieität, fonbern
nur in fubjectiven Nefleren twieberzugeken.
Cr fdilbert nicht etwa bas

Zeitalter ter Karolinger; er legt ten Menfchen jener Zeit die Stimmung
in ten Dlund, in bie ihn felßft tie alte Legente verfegt hat. Cr beißt
tem Sinn verfelben näher af die anteren beiten Dichter und Tmmt
koch nicht in ihn Hinein. Das Clement terfelben ift ohne Bweifel bie
Frömmigkeit. Der Ton ter Frömmigfeit ift ber Orundton auch ber
Tragödie. Aber war es wirfüd; die Macht der frommen Empfindung,
vie bem Dichter bie Zunge lefte, ift fein religiöfes Fathes echt und
urfpränglih? Die Freunde Tiel'8, vie fofort pie Genoneva in Profa
und in Verfen feierten*), haben es behauptet; er felbit hat Tange Zeit
gegen fih und gegen antre diefe Meinung aufrecht erhalten. Diefes
Gericht, fo fhrieb er neh fehsichn Iahre fpäter an feinen Sreund
Solger, „fel eine Epoche in feinem Leben gewefen, «8 fel ganz aus
*) Bernbardi, im Suniheft 1800 bes Archivs der Beit, geht in ber panegyrifchen
Verherrfichung am weiteflen. fe. Schlegel rühmte gegen Schleiermager (II, 134)
bie Fülle ber Poefie und (III, 171) a8 Schöne und Liehensmürbige der Dichtung.
Erf in ber Guropa I, 1, S. 57 gries er fie als ein Erempel myfiilger Poefie, als
eine

„göttliche

Erfheinung”,

Schen

vorher hatte

er

im

einem

Souett

an

Tied

(Berte X, 20) die Genovena als des Diters Meifterwert gefeiert und A. DB. Schlegel

hatte, gleihfal3 in einem Gonett, im Atsenium (III, 2, ©. 233, Werke I, 367)
daven gefprohen, baß mit biefem Stüd die gute alte Zeit erneuert fel, in ber bie
Bühne den Stoff ber Bibel

und Legenden

behanbelt

habe.

Die Länge des Srüds

amar erfannte fon Friebrid alg ein Hinbernig der Bühnenwirljamkeit, und in ben Brief
an Kougue vom Jahre 18065 (Werte VIEL, 146,) hatte Wilhelm zu rügen, daß bas Phantaftifhe darin zu fehr verfäh wendet eder vielmehr nicht genugfar zufammengebrängt fei.
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Refigidfer Werth derfelben.

feinem Gemüthe gefenmen, ihn felbit habe es überrafcht, es fei nicht
gemacht, fentern geworben.” Einen parteüifcheren Beruntrer als Sofger
bat Tied niemals gehabt; In biefenn Sale jerech war bie äfthetifche Cinficht
te8 Bernumdrers größer als feine Parteilichkeit.
Den Ritter Blaubart
und den Geftiefelten Kater hielt Solger für bie volfenbetiten Dranen,
aber in Sachen ber Genevena Blicb ex, alfen Betgeurungen feines Sreuntes
gegenüber, bei ber Behauptung, daß man ihr das Abfichtliche und Mills
fürfihe anfehe, daß fih dies in Lem gefuchten Koftüm, iu ber Lieber:
(tung mit Malerei, in tem Auseinanberfallen ber Compofitien verrathe,

taß das Ganze mehr der Auserud einer Zeitftimmung als chter Cr»
griffengeit, daß offenbar bie refigiöfe Sinnesart, auf ber bag Ztüidt rufe, nicht
ganz des Dichters wirklicher Zuftand, vielmehr tiefer Zuftand nur eine tiefe
Schufuht danach geiwefen fei.*) Eo urteilt Solger, und man müßte fig)

ebfigtlich verbfenten, um auter zu urtheifen.
figften aber in der epiichen Ginrahmung

Ueberaff, am augenfil-

des Dramatifchen

Knmt

bag

Reflectirte und Sentintentale biefer Neligionsbegeifterung zum Vorfchein.
Gs ift der Bruftten tiefer grömmigfeit, wenn Nevalis Treue und Danf«
barfeit dem Grlöfer gelobt, auch, wenn Alfe untren iwerben unb mander
von ben Seinen ihn febensfang vergeffe: die Neben tes Beiligen Yon
facius Klingen ein wenig in ten Ranzelten hinüber, wenn er Hagt, daß

heutzutage in ben Sante, welches er dem Chriftentgum gewonnen, Niemand
ner Gett vertraue und daß man ten Seifand und die Apoftel fchnäte
verachte, und wen er mun tie Zufchauer bittet, fie möchten

ten harten

" Sinn fi enweichen faffen turch bie Kunde aus ber aften Zeit, „als
uch die Tugend galt, bie Religion und ber Eifer für das Högite”,
Aber c8 fehlt viel, das nur ber DVerrebner biefen fentimentafifchen Ten
anfhlüge. Die alte Zeit, bie mm ver uns aufgethan wird, feufzt ganz
ebenfo nach einer fröimmeren Zeit zurüd —

aud

ifre Religion ift viel

mehr Eehnfucht nad Religien. Für Gelo.ift ter alte Nitter Welf ein
„A6bild ber verflefinen treuen Zeit", deifen Glauben, beifen „tinvliches
Gemüt” er nicht verfpetten will. Gerate wie Wadenrober, Tied und
Wilgelm

Ehfegel

am

Ente

des

achtzehnten

Jahrhunderts,

gerabe

fo

Inüpfen vie Perfonen unfres Stüds in der fremmen Zeit Karl Martell's
wieberhoft ihre pectifche Antacht an die Betrachtung und Befchreibung
ter Heiligen und Märtgrertilter an. Ia, turh ten Mund ter Ge
neveva felker, bie bech gewiß eine Chrijtin nach tem Herzen bes heifigen
Benifacus ft, tur fie fegar verräth fih ber Dichter! Cie licht und
*) Eofger, Nahgelafiene Säriften I, 301; I, 483 fi.

478

Zied’s Geneva.

fieft, wie Tied, die alten Pegenben, . „Drun“, fe fügt fie, „ilt es nicht
fo Andacht, die mich treibt, wie im’ge Piebe zu den aften Zeiten, bie
Kührung, bie mich felfelt, daß wir jegt fo wenig jenen großen Gfäub’gen

gleichen”!
pfintung,

Das will fügen: als wirffich gegenwärtige, Tebendige Em:
als

die Seefe

der dramatischen Hantlung

weiß

der Dichter

die Religion nicht barzufteffen; — 08 beißt ihm übrig, die Phantafier
welt, die Mythologie der Religion als Koftäm und Deceration zur Aus«
‚ fteltung zu bringen.
Statt einer wahrhaft frommen, fildert er uns

eine Zeit der Zeichen und Winter, der Ahnımgen und Vifionen. Allein
„Ras Wunder ift 68 Glaubens Tichftes Kind“, und we baber ter
Glaube fo gebregpen ift, da werten wohl auch De Wunter mehr als
Sanfels und Epiehvert ter Tichterifgen Phantafie denn als reelle
Wunder erfcpeinen.
In einer Zeit, die fo fentimentafe Nüdblide anf
vie Vergangenheit wirft und fo chrerbictig von vem „Einblichen Gemüthe”
fericht, in einer felchen Zeit gefchehen Leine Wunter,
Was ift cs am
ters als Önufel- md Spielwert, wenn Karl Martelf fih von einem
ambefammten Nitter vom Geift die glänzende Zufunft feines Gefchlechts
nmß propbezeien Faffen, eter wenn ber im Maurenfriege gefalfene Olbo
nachnmals als gefpenftifcher Pilgrim ungeht, um feinen Sohn Gele zu

Ängftigen, Siegfried, dem Gemaßl der Genovena Treft einzufprechen?
Was vollents als fplelanre becorative Symbelit, wenn zu Genesena
in ter Wöfte erft der Tod in elgner Perfen und bemmächft zwei Engel
treten,

m

ihr

die Senfe

des Tobes

neh

abzmochren?

Zu

beutlich,

fürwahr, fehen wir Hand und Dräßte bes poetifchen Mafgpiniften, und
08 ijt fehwer zu fügen, was ven Beiten bie Ifufien des Wunters
aräntlicher zerftört, eb die unmatürfichen Terzinen, In denen der Unbes
fannte und der Pilgrim, oder bie allzu "natürlichen Kuittelverfe, in
tenen fich die beiden Cugel vernehmen Taffeı.

Se ftcht 08 mit dem refigisfen Pathos
dem

Einzigen, werner

biefe Dichtung

ter Tied’hen Genovera,

auf eine befondere Bedeutung

in

unferer Litterator Aufpruch erheben kann. Dap Schleiermacder variıı
eine Antivort auf ben Aufruf In feinen Kteben erfaunt Hätte, geht aus
feiner furzen Aeußerung nadp ter Pectüre de8 Stüds In felner Weife
heweor*), Das fen angeführte Urtheil Solger’s aber hatte ber Dichter
toch

nicht

vergebens

berausgeferbert.

E83

ijt cin

charafteriftifch

vers

feiner Austrud, mit bein er teitere zwölf Jahre fpäter, In der Vorrete
zum erften Bante feiner Echriften geftand, „nicht ohne Begeifterung“
*) Ans Ehfeermader's Leben I, 247.

Fritrih Elegel's Stellung zur Refigien.
fet Dies Werl

gedichtet

worden,

Borrete zum eifften Bande

un

nech

harmfefer
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geht

er in

ber

mit dem Geftändnig heraus, was cs mit

jener veligiöfen Epoche feines Dichtens eigentlich auf fih Habe
Nun
braucht er felbit das Sclgerfche- Wort, Daß c8 eine Schnfugt zum
Keftziöfen gewefen fel, Die fi Damals aus feiner Picke zur Poefte ent
wirrt hafe, mm entfchuleigt er die fathefifirenben Anftinge feines tamaligen Dicptens mit ven Cinflüffen der entzegengefegten auftfärerifchen
Zeiftinumung, mun ftellt er fich ganz anf den artiftifchen Stanbpuntt
Schfegel'8 und vertheivigt jene ganze Nichtung mit ver gleichen Freiheit,

die ber Dichter habe, ebenforschl ten Göttern des Olymp zur huftlgen
tole ben großen
thefifhe Ferm

Geftaften und glängenten Crfcheimmgen, welde Ne fü
des Chriftentfums erfchaffen Hake,
Eines weiteren

Zeuguiffes bebarf es nicht.
Geneweva andrerfeits war
träftige PFoefie in unferen

Hand

Mit den Geiftlihen Pietern einerfeits, der
die Probe gemacht,
eigenen Tagen mit

gehn Tänne, und Fi8 wehin nicht.

68 wohin eine febensder Nefigien Hand in

Pebenskräftig ift die Pocfe

nicht, fenbern weit wie bürres Paub des Herkftes, Me fih der mbther
fogifhen Phantafie vergangener Gefchfechter in Die Arme teirft, um fich

von ihr tragen zu laffen. Pebensträftig it fie gerate nur fo weit, afs
fie bie ewigen Gedichten bes Genrürgs im Anflug an vorhandene
Stlaubensworftellungen zu erzägfen weiß.
Novalis hat leinen Nachfolger
amd feinen Öfeihen gefunden; ten feriet Innigfeit Yele er aufzubieten
Batte, um ben Tritifchen Verftand zu entiwaffnen, ift Wenigen und war
am wenigften Tick befepeert. Die Tied’fcpe Genevera hat ein ganzes
zahfreiches Gefchlecht religisfer Dichtungen hervorgerufen, aber werer

tie Porfie noch bie Grönmigfeit hat einen Gcroinn bavon gehabt. Nicht
verinnerlicht, federn veräußerliht wurke bie Neligien, Tiefer Weg
führte

direct

in

ten Katheficsung

hinein

Die

Verherrlichung

des

unters md 298 Martyriumd twrbe die Lebensanfgahe Zacharias
Werner’s, und bald genug hatte Tied zu Hagen, daß des Antächtigen
und Frommzemeinten zu viel gefehehe, fah er fich um, wie er wie Geijter
bannen möchte, bie er felßer heraufsefhtworen hatte. —
G$ ift bekannt genug, ta ter Erjte von ten Gcneffen ter Tiet
und Novalis,

welcher nachmafs das Veifpiel des Uebertritts zum Kathofi-

clamıs gab, gerade berfenige war, ber zur Zeit ber Entftehung ber Ge
nevera und de3 Hragments Curepa am ‚eiteften bavon entfernt zu
fein fgien, Wie fih Friedrich Schlegel zu den Neben über die Religion

und zu biefer ganzen refigtöfen Gärung
hielt, bat fhen aus tiefem Grunde,

bes renantifchen Kreifes ver-

e3 hat aufertem beshalb

ci Hohes

-
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Friedrih Schlegel's Stellung zur Refigion,

Intereffe, weil Seiner dem Berfafjer ber Neben perfänlih näher. ftane,
weil fein Antrer fih einen gleich großen Antheil an biefem erften
fchriftftelferifcgen Anftreten Schleiermacher’s zufchreiben durfte.
Man ift geneigt, wenn man kiefes Verhältnig erwägt, zu erwarten,
ter geiftreiche und bewegliche Plan müfje von vem Bud) feines Freundes

ganz erfüllt umd ergriffen gewefen fein.

Mean wäre fih nicht wundern,

wenn er ber Welt jett gejagt Hätte, daß zu ten brei großen Tenbenzen
bes Iahrhumkerts, zu ber franzöifchen Nevofutien, ber Fichte'fchen

Riffenfchaftslichre und dem Goctge’fchen Wilgelm Meifter, in ten Neben
über die Nefigien eine vierte hinzugelommen fei. Die Wahrkeit jeneh
ift, daß fich gerade an.den Neden die‘ Verfegicbenheit der Biltung, ber

Anlagen, ber ganzen Geiftesart beider Männer zuerft Kerausftellte, baß
fie zuerft tie Scheitelinie erfennen faffen,

ven

ber tie fpätere Entnid-

fung beiter in entgegengefeßter Richtung auseinanderging.
Die Schlegeffhen Neuferungen über Religion zunächft, teren wir
uns aus jener Necenfion des Philofephifchen Journals erimern*), gehen
im Wefentlichen nicht über ben Stanbpunft ver Kant'fchen nd Fichte fehen
PHilefophie Hinaus, nur daß er das allgemein Bernänftige und Sittliche
tur das Hifterifhe und Individuelle „zu moebificiren verfuchte.
Die

Religion erfhten ihm vemmah al8 ein Anhang der Moral, der Controle
ber Kritit bebürftig und unenblich fortfchreitenter Hifterifcher Entwielung
unterworfen.
Er war banı, In Gemäßheit biefes Stanbpuntts, in ben
Auffag über Leffing mit Wärme für die Leffinz’fche Viberalität in theos

fogifcgen

Dingen

eingetreten.

Leffing Im Cprijttianismus

Diefe

Liberafieit

„Bis zur Ironie"

vielmehr —

gefommen fei —

obaleich
war

ihm

neh nicht fiberal genug gewefen;-ber Verfaffer. des Nathan ftelle tech
zufegt eine ganz Bejtimmte Neligiensart, wenn au eine Koll Abel,
Einfalt und Freiheit, ntfhieren und pofitiv als Ipeal auf; es bleibe
ziocifelhaft, ob berfelbe ven großen Sag, baß für jete Biftungsftufe ber

Venfhheit eine eigne Religion gehöre, in, velfer Austehnung anerkannt,
ob er ihn auch auf Inbivibuen angewandt und alfo die Notbwenbigfeit
unendlich vieler Neligionen einzefehen Habe. Aus Echärfite alfo bes
tonte umfer Cjfapift, in Beziehung auf die Neligien, das Recht ber
Entwidfung, der Inbieibuafifirung, ber. fubjectiven Sreißeit, — fo fharf
in ter That,

tag jete Beftimmung

über Das eigenthümliche Wefen

te8

Religiefen tarüber vergeffen wurte. Terfelbe Stantpunft in ben Frag
menten? ° Der Begriff der Religion geht ihm geradezu unter In bem

*) Bil. ofen ©. 225.

Seine Veirrige gun Arpenkn.
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war das Gegentheil eines guten Ioumalartitels, ein Aufjag vom [chiwerjten
Kaliber, ben verausfihtlich nur die Eingerveißteften lefen wärben. Eelbit
dr. Schlegel fohüttelte ten Kopf über biefe Sorte von „unverftäntlicher
Fopufarität”, und nur ter fhönen Stellen wegen, die er im Einzelnen
enthalte, des fonberbaren Getanfenganges wegen, ber fo ganz in Grifte

Hülfen’s jet und wor Alfen, weil Hülfen „in unferen Kreis gehört”,
teellte er im den Pay im Ahenium nicht fireitig machen.
Se länger
je mehr integ nahm er Partei für den Auffag, und als Hülfen Bafd

tarauf eine zweite Arbeit, Naturbetradhtungen

auf einer Reife

dur die Schweiz, die Frucht cines fängern mit feinem Sreumbe
Berger 1796 und 97 genoffenen Aufenthalts in ten Alyen*), felgen lieh,
fo wurte er wicht müre, in ten überfchtwänglichften Auserüden von ver

„Religion” zu’fprechen, die in diefen Aufjägen verfüntet werte**),
Merfiwürtige

Aufjüge

in der That,

und

deren Inhalt

eine ganz

eigne Echattirung be8 rentantifhen Geiftes, Mifchuugen und Uebergänge
tennen Tchrt, durch welche ein neies Picht auch anf bie In ter berberjten
Neibe ftehenden Vertreter diefes Geiftes zurüdfältt!
.
Ein von Fichte's Gedanken wirer Willen Beherrfcter und zu |

glei eit Bewimberer Gocthe's, ein Diana, ber, fich felbft zum Trek,
nicht Tosfonmen Tann von ber Vilofepgie, vielmehr fogleih immer an
bie obersten Prineipien Alles ankılipfen möchte und zuyfeih tech von
tem Drange nach Nealitit uud Leben und Echänkeit auf's Tiefite bewegt

wird: fo zeigte
fo zeigt er fi
ter ähnlichen
befanden fi

fi Hüffen fen in tem Auffag über die Popufarität,
neh viel mehr in ben beiten Aheniumsseitrigen. - In
Klemme zeifgen fpecnfativen und peetifgen Nelgungen
tie Nevalis und Hälterfin. Ar Beite erinnert er in

einzelnen Anklängen,

mr

daß bei

ihm

Bas

Cpeculative

das. Poctifche

und umgefehrt biefes jenes viel gekunkner Hält. Cr it ein unreifer
Schriftftelfer; jete Zeile von ig weilt auf eine Tiefe in. feinem Wefen
zurüc, wie fih mr unvelffenmen an’d Licht Keraufarbeiten kann. Daher
bas Schwere und Tunffe, das Kefonders ben Auffag Über bie natürliche
Gleichgeit ter Meufchen brüdt. Durhaus wurzelnd In ber Gichte'fchen
Gruntanfgauung,

führt

der

Verfaffer

kieffiunig aus,

Daß Ne

Phaus

tafievorftelfungen von einer‘ vergangen und ebenfo ven einer bereiuft
wicterfehrenten Harmonie ber- Menfchen untereinanter ein wwirfliches,,
*) Ratjen ©. 20. mb ©. 73.
*) Ardenium III, 1, ©. 34 fi. 50
29. Eepttr, 1793

Schlegel

(Ne. 111), 19. und 25. Gebr.

acer im Brief, IIT, 102, 105.
Hayım, Od. der Romantik.

an ilgelm

Schlegel

vom

1799 (Mo, 125, 124); an Echleier«
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Auguf

Lubrig Hüffen.

gegemmärtiges Vergäftuiß

barftellen, daß ber Mytfus

bes gefenen Zeits

afters nur bie Peetifirung einer nothtventigen Itee fel.

Das allgemeine

Urteil won einer Ungleichheit der Menfeen ift Terigfich eine Täufgung,
welche darauf beruht, daß wir ten Menfcen, ter nur in der Gcfellfchaft
eriftirt, verfehrter Weife, vermöge bloßer Abftractien, ifoliren welfen.

In der That und Mahrheit bezieht fi jeder Menfch in ber Beziehung
auf fi felkft, die fer Wefen ausmacht, auf affe antern, fo taß er
„tie Orbnung des Oanzen ft, die in Allen wie in Einen Die gleiche

und felbe ift“.

Schen in ter „Prüfung"

Riffenfchaftslehre zum

Shitem

Hatte Hüffen bie Tenbenz ber

als realifirt

angenommen

und in Jelge

beffen die Gefchichte der PHifefopgie zum

in fich zurüdfegrenven Kreife

gebogen.

er

Dem

ganz

entfprechend

fhaut

auch

Klier

bas

fittfihe Streben al$ vermwirklichte, gegemvärtige Unendlichkeit.
tie tort in hifterifcher, fo Bier in ethifcher Wentung

unenblice

Cs ift,

der Verfuch,

aus

tem Hitefchen Sollen zum ein, aus der fußjectiven Tendenz auf
Darftellung des Unbebingten, des Ganzen, bes Univerfums, zum objecs
tiven Befig und Genuß bejfefben burchzutringen.
In unferm Handeln
felbft, fo it die Meinung Düffen’s, fiegt bie innigfte Vereinigung bes
Deenfchen mit tem Dienfhen; alfe Staatsverfaffungen find Verfuce,

die ewige und erwig gegenwärtige Itee ter Harmonie ber Menfchen
untereinanter empirisch zu reafifiren. Und fefort belömmt tiefer, zus
nächft abjtract ausgeführte Getanfe eine concretere Miverlage mitteljt tes
anderen, baß factifh und fortwährend biefe Harmente

- den Gefchlectsjufanmmenhang der Menfchen.
zufammenhang, und alfo tur bie Natur.
Natur mit allen anteren Dienfchen verbunden,

- eines Gottes", und eben hierin Kege denn
über

die

Frage

nah

tem

Wo

und

Wann

beftcht

— .turch

Dur ten GefchlehtsDer Menfh, burd tie
„wantelt

in ber Harmenie

auch bie Bürgfchaft einer
erhaßnen

Nnfterblichfeit.

Hüffen fpricht Diefen Gebanfen, ber ven ber Eihif aus einen Weg zur
Naturphilefepgle anbahnt, wie Echelling einen felhen von ter theoretis
fohen Philefophie aus fand, mit dem Mecent ber Antadt und In Kummer
tozifch gehobener Sprage aus. Aufs Stärkte betont er jenes Naturband
im Gegenfag zu dem ftaatlichen und gelangt fo zulegt zu der Folgerung,
baf es fih um nichts Anbres hantle als darum, „Las Ihral des

Familien Mienfcpen zu reafifiren".

.

"Wie wunberlich ftit viefe tvyllifhe Anfit ven tem Heroifchen
Eihieismms Fihte's, von tem pelitifchen Hegel’d ab! Daß eine felche
‚Anfigt
hänge,

mit ten indieituellften Neigungen tes Monnes zufammenwürten wir für gewiß annehmen, auch wenn wir nichts von

Dahin gehörige Keußerungen in ten Gragmenten.
ter Breigelt If. —

—

Se freier, je religiöfer,

je weniger Refigien“*).

und

481

je mehr BYiltung,

Er f&eint etwas ernfter in das fpedififch Rer

figtöje einzugehn in einem andern, größeren Sragutent.
Der Einfluß
feiner Beziehungen zu Partenberg ımb Schfeiermader wird fichtbar,
iwern er bier Solche unterfcheivet, Die am meisten Talent für die Ar

betung des Mittfers,

für Wunder

und

Gefichte Haben, danı Cofche,

die mehr von Gott tem Bater twiffen und fih auf Gcheimuilfe und
MReiffagungen verftehn, entlih Sole, Ne an ben heifigen Geift und
folglich» an - Dffenbarungen und Eingekungen glauben
Allein fofert
terfchreindet Dies Religiöfe wicber, wern er dach bie Erften als Echioiriner

und Pocten, die Antern als Peilefophen, tie Dritten als Tünftlerifche
Naturen charakterifirt und c3 als cine der „mihlichiten Profeffionen”
bezeichnet,

die

Neligien

„als

ifelirte

ımjt

zu

treiben

und

michrere

tiefer verfchieenen Arten von Religion oder gar alle rei vereinigen zu
twolfen.
Auch ehe aus eigner Erfahrung das Diintefte von Refigien
zu verftchen, modjte er auch anf biefes Thema feine Methete ter Ge
tanfencombinatien in "alferfei geijtfunfefnten Ausfprüchen amvenden.

„Sat Harbenberg,“ fo fchreißt er einmal chvas pilirt feinem Bruber*®),
„mehr Neligien, fo Hab’ ich wickleicht nicht Phifefephie ter Refigien,
und fo viel Religion wie Dur bring’ ich auch neh zufammen“. - Zuges
geben! aber tiefe Fhilofepgie der Neligien beftand, Bei Lichte Befchen,
feriglich darin, daß er feine, auf beim Gebiete ter Aefthetit ausgekifceten
Sieklingsfategerien ven der Peefie auf die Neltgien übertrug.
Co be
zeichnet er ben Katbelicisinus als as nalve, den Preteftantismus als
das fentimentafe Chriftentgunn***) und vühmt als ein pofitieed Ders
bienft des Tegteren — in feharfem Gegenfag zu Hartenterg’s nadına-

Tigen Ausführungen
Tergätterung

in tem

Bragment

Curopa —,

dab 08 burd

bie

ber Echrift Die, einer „univerfellen und progreffiven‘ Ier

ligion wefentlihe Philologie weranfaft hate.
Nur fehle es, fo fügt er
hinzu, dent proteftantifchen Chriftentgim vielleicht neh an „Wrbanttät";
er fordert die freifte fritifche und poetifche Vehanklung der Bike! amd
teiff, daß nichts verfäun

werte,

was

tie Neligien

uliberater"

machen

fönne,

Kein befferes Cch glaubt er tem „Chrütianismms” ertheifen zu

tönen,

als wenn

er ihn als „univerfelfen

Gynitmms”

Bezeichnet.

Der

*) Arkenium I, 2, ©. 63 in fa wörtliher Uekereinfimmung mit ber Recen»
en res Fhilsfopgifgen Iournals, Charatteriftifen und Kritiken 1, 57,

", Miry 1798. No. 105.
.
**) Arkenum 1,2, ©. 62, aber ebenfo fhen in ten Ienenfer Papieren tel
Zintilämann II, 420.
.
Hayın, Geld. der Romantik.
8
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Der Auffat Aber vie Phifefophie,

Chriftianismus ift ihm ein Yachım, „aber en erft angefangenes Factım,
tas affo nicht in einem Epftem Hifterifch bargeftelft, fondern nur dur

“ tirinaterifhe Kritit haralterifirt werben Tamm“,
Zeeal

des

Chriftianisems,

fagt

ıms

ein

Das wilfenfhaftliche

aubres

Fragment,

fei „eite

Charakteriftit ver Gottheit mit unendlich vielen Variationen”, Micher
ein anbres enblich erklärt e3 für einfeitig und anmaagent, vaß c$ gerate
mır

Einen

Mittler

geben

felle —:

„für

ben

vollfemmenen

Chriften,

tem fih In Defer Nücficht der einzige Spinega am mueijten nägern
türfte, müßte wohl Alles Mittler fein”. Da Haben wir, wenn wir
alfe diefe Ausfprühe funmiren, eine Religion, die ebenfo liberal, ebenfo
univerfell, ebenfo progrefjiw and ebenfo auf bie fuhjective Wilffür geftelft
ift wie bie von Schlegel geforderte romantifhe Pocfie. . Der Schlegelfhen
Religion fehlt feiner ter Züge, tele bie Schleiermacer’fche Religion
den. Gchifveten empfehlen folltenz; nichts fehlt ir zur Achnlichkeit mit
biefer — als bie Religien.
Der große Unterfchied zwihen ven Neben

und den paralfefen Aeuferungen Schfegel’s Ift ber, daß jene darauf ass
sehn, die Bildung veligtös, diefe einzig und allein baranf, die Neligion ges
Biftet zu aachen. Gerabe fo wie bie Aufflärer bie Religion in ber Haupt
fage mit ver Auftlirung, fo frentifieirt ufer Sragınentift bie Religion

mit ter die Aufflfirung

überflügelnden

neuen

Biltung.

Cofern

fie

ihn ja noch enad AUnores und Apartes ift, vwerjlüctigt er fie toch zu
tem Alferunbejtimmteften und Allgemeinften.
Für das britte Etüd tes

Arhnäums
Senmer

fchrieb Frlebrich, während des Drespner
1798,

ten „an Derethea”

gerichteten,

Aufenthalts

geiftreih

im

plaubernten

Auffag Ueber die Philofoppie*). Er führt tarin die Behauptung
aus, daß, wie für die Männer die Pocfie, fo für bie Grauen tie Phis
tofephte Bas natürliche, unentbehrliche Mittel fet, zur Neligton zu ges
Tangen.
Und was tverftcht er Bei Fiefem faunenhaften Sag unter Ne

tigten?
eigentfihe

8

ift nicht Leicht, Dahinter zu fommen,

Tugend

ber

yranen

fein.

Cie

beficht

Die Religion fell bie
in ber Innerlichleit

und Harmonie beg weihfien Wefens. Man Hat Religion, „wenn
man göttlich ‚denkt, und bichtet und febt, wern man velf von Gett ift,
wenn cin Hand von Andacht und Begeifterung über unfer ganzes Sein
ausgegeffen ift, wenn nran nichts mehr um ber Plicht, fentern Alles
ans Liche hut, bfch weil man es will, und wenn man es nur barım
will, weil e8 Gott fagt, nämlih Gett in uns", Refigien Bat berjenige,
ter in feinem Innern

„eine

*) Ahenium U, 1©.

1 ff.

urfprüngfige,

eigene

Fehlt in ten Merken,

und reichliche Tuclle

Dirfung ter Shliermaderfgen Reben anf Friebrig Eihfegel,
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reiner Begelfterung” Bat, berjentge, fo heißt es twieter an einer anberen
Etelfe, vefjen „inneres Ohr. für die Mufit affer Sphären der ulfges

meinen Bildung empfänglih ift".
‚ter Ein

aller biefer

rernerifh

Zerfaffer Die in Gefühl

Neligien alfo — tas ift te wohl
unbeftimmten

überfegte,

Wertungen

bie immerlich

—

tft dem

gewertene

Vileung.

Tie Seele ter wahren Biltung aber — Liefer Gedanfe Läuft dancken
Ber, ber einzige, ter und an Schleierutacher und an bie von Schlegel
mit Diefem gemeinfchaftlich Ketrichnen Epinoza:Stublen erimtert — bie
Eeefe der Bileung ift: Anbetung des Univerfuns und feiner Harnenic*).

Ber all’ Diefer Unbeftinntheit fuhr er freifich fort, mit feiner Neliglos
fit und feiner Einficht in wie Neligien groß zu tun:
Es gebe jekt
wicer, fo prahlter gegen Caroline, wie cheten Weltfihe und Geift-

liche; Harkenberg und er gehörten zu ben Pegteren; feine Refigien fange
an ‚aus bem Ci ihrer Theorie anszufriechen” und erzleichen mehr**). Iett
jetech erfchlen eine wirkliche Theorie der Neligien, die Echfeiermacher'fchen
Reben erfchienen —-: und ned) deutlicher wurde es num, daß Cchlegel werer
ten philefophifcgen neh den religisfen Schalt des Schleiermacher'fchen

GSeiftes, iweber teffen Schärfe nech deffen Tiefe zu wärbigen im Etanbe
war.
Er verftand md er Eilfigte an tem Yuche alfes tus, was ber
Keligien, In feinem eiguen Cime, einen gebilteten Auftrih gab: er
fah hinweg über das Neue und Eigenthümfiche, er nah Teinexfet ernften
Antgeil an dem Bemühen Echleiermacher’8, der Neligien einen befontren

Drt ins menflihen Geifte zu ermitteln und Ihr einen Werth cd
jenfeits, alfer wiflenfaftlicgen, aller fittlichen und alfer Fünftlerifchen
Biltung zuzufpreden. 3 verftcht fih, daß er zumächft feine Freute
an bem Bude als an einer fhriftftelferifchen Yeiftung Hatte, welche mit in
Folge feines unaufhörlichen Drängens zu Ctanbe gelonmen war. Der
EC Hriftiteller EC hleiermacer war fein Schüler.
Er läßt es nech täßrend
ter Entftehung der Reten an enmmunternten, fewie an ritifchen Zurufen

nicht fehlen und giebt dem Verfafler, nad
Einzelnen, fhlielih deh tag Zeugniß,
recht md fo netfrentig fei wie in ver

manchen Ausftellungen im

daß „in tem Buche Alles fo
Beften Welt”,
Eche unbekeis

tend ift Alles, was er über ten Inhalt ter Schrift fügt.
tung de

Tores,

nächft tem

Gedanken,

bag

Die Ternichs

jeter, auch ter fchlechtefte

* Iu parcbifcher Yaune fprigt er gleichzeitig in einem der Briefe an Echleiermut ven feiner Treue gegen das Unioerfum, „ın das ich fnellig verlüht, ja dere
nat kin; Aus Efeiermager’s Leben II, 81.
\

No. 114 unter den Briefen an A. M. Ehfegl.
Garcline gerigtet uud katist vom 20, Tcteber 1798,

Der Brief If gan an
31*
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Wirfung der Cchleiermacerihen Reben auf Friebrih Cohlegel.

DMenfch ein Ebenbild ter Gottheit fel, fheint ihm „das Neliglorarov.
ber Schrift.” - Etwas mager km ihm Schlelermacher's Gott vor; ber
Pafjus. über bie Unfterblichleit jhten ihm zwar gut und heilfam, nur
„für ten Schluß ter wichtigften Nete nicht neu ober vwlefmehr nicht
eigen gemuy”, da au. Fichte und Schelling gang Ähnfiche Soeen Hätten,
nf. im. Das ftark betonte Sch aber eoffents, mit welgen er Echfeier
macher

Die

Aırjüge

Pefenif gegen jenen.

von

Hüffen

empfahl,

war

offenbar

eine indirecte

Er geht teutliher mit ter Sprache

heraus in

ben Neuerungen gegen feinen Bruter.
„Religion, fepreibt er an biefen,
nachtem er bas Manufeript Dis.gegen ben Schluß ter zweiten Neve

gefefen Hatte, „Religien. ift übrigens
Menfh

ein

Chenhild

Gottes

fei und

nicht viel darin, außer vaß jeber
ber

Ted

vernichtet.

werben

jell.

Auteh ifes do ein Buch wie mein Stutlum ber alten Pocfie, revor
futionir und ber erfte Blid in eine none Welt. — — € ift gebildet
"amd fein, cin Haffifcher Eifay” Dagegen „eine heilige Schrift im
eigentlichen Eine ift ihm Hüffen’s erfter Aheniumsanffag. „Deifen
Kefigien von Familie von Eftern und intern‘, fügt ec hinzu, „gefällt
mie bech Eejfer, wie Schleiermacher’s, num fo nichr, da er nicht weil,
ab 08 Religion if.
Auch tft mehr Nero umd Nacerud darin, als

wenn Shfeierinacher fo umberjchleicht wie ein Dachs, um in allen Zub
jecten dag Univerfum zu rieden”, „Das”, fo iwicverheft er nach der
Lectüre von Hiülfen’s Raturbeteachtungen, ‚At ein Menie, ter tas hat,
was ih Neligien nemmet"*).
Frieerid

Schlegel fiel bie natürliche

Pflicht zu, das

Erftlingewerl

feines Freundes mit aller fchriftitellerifchen Ehren in die Melt einzu
füßren. Ext tur die mitzetheilten Vriefftelfen wird tie wunterlid
gefchraubte Weife verjtändlich, in ber er fich tiefer Pflicht entferigte.

nefchah

in- einer

für das Ahenium

gefcriehnen „Notiz,

Cs

Ben

Srichrich, verftcht fich, beffen ganze Schriftftelferel durch das Fragmententefen in Unorknung gerathen war, rührte biefe neue Nubrit ber Nos

tigen her, bie mun an bie Etelle ber im erften Mbeniunsheft ton
Wilpefm begonnenen „Veiträge zue Kritit ber nenften Litteratur” trat.
Denn — fo metieirte er diefe Neuerung dem Bruder gegenüber***)
— ‚„arakterifiven kann man nicht les, und was mich ketrifit, fo ift
*) Sritrih om Kilbelm Schlegel 19. Sehr. 1799 (Ne. 125) mit Bezug auf
©. 28 269 ber erften Aufl. ber Reben; und 25. Gebr. (No. 126.)
9) Aıkenäum II, 2, ©. 289 fi; febtt in ben Verten,

ey 5, Gebr, 1799 (No. 128),

eine Recenfien ter Reben.
oft

bie

Eefte Necenfion

unterrigteten ımb

eines.

Buchs

vie

.

erfte Notiz,

gleichtenfenten Sreunbe giebt."
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die

man

Ganz nad

einem

tiefem °

Gruntfag der Bequeinfichfeit, daß bas Erfte das Befte fei, gab er das,
was er über bie Neven zu fagen hatte, in Form ziveier Schreiben, ken
denen das eine an einen gebifceten DVBerächter ber Keligien,; bas anbre
an einen Nefigiöfen gerichtet if.
Cinige Pofannenftöge, uud . einige
faum hörbare, gfeichfam mr in’3 Ohr geflüfterte Pante. : Mit volfen
Baden wird ber Etif des Buchs gepriefen, ber, fo heißt es möglichft

unzutreffend, eines Alten nicht unwürkig fi — „als fähe man nach ber
aufgebunfenen Manier eines Nubens wieter ten kräftigen braunen Far
benton und

bie großen Fermen

ver Keften Itafiiner”,

Uckerhanpt

ein

Bud von „greßertiger Biltung"! ein „außerertentliches Phänomen"!
ein „meriwartetes. Zeichen bes fernher nahenten Orients"! Alsealo
jeeoch werben fo Tauten Lebe recht ftarfe Dämpfer aufgefekt. Zwar
als ein Lob ntüßte e8 tochl eigentlich In biefen Meunbe gelten, wenn
gefagt wird, kaß das Buch, feiner abfefıten Subjectivität wegen, als ein

„NReman”" aufgefaft werben Könne, Gerate baran inteh, bafı bie Cubs
jeetivität fih zw Taut barın mache*), daß bie Neligien, bie e8 verfünbe,
zu fehe nur ber Gigentünfichfeit des Verfaffers angehöre, Inüpfen fi
bie Ausftellungen des Recenfenten.
Diefelben find In fofern nicht unge
grüntet, als fie die ifelirte Stellung treffen, welhe Schleiermadher ter
Religion gfeihfam Im abgefchleffenen Alferheitigften ter Seele angereiefen
batte.
Sierin, in ber verhäftnigmäßigen Geringfhäkung der Natur, In
ber ableßnenten Haftung gegenüber ter Kunft, in ber Ausfchliefung bes
Moralifcgen aus dem Bezirk ber Frömmigkeit, in ber Forberung enbfich
einer einfeitigen religiöfen Birtnefität, findet Schlegel ta, wo er von
* ber michr egoterifchen zu einer efoterifchen Benrtheilung übergeht, ben

„Sein von Irreligiefitit, der fich neben ter Religion -bur has
Ganze biefes „rolemifchen Kunftwerks” Hinburdh ziehe. - Der Schler tes
Berfaffers, fo fat er, liege barin, „aß er bie Iehenbige Harmonie ter
verfepiebenen Theile der Bildung und Anlagen ter Menfchheit, wie fie

fich göttlich vereitigen und trennen, nicht ganz ergriffen Hat”, Wohl!
— mr fchabe, bag unfer Kritiker auch nicht ben Teifeften Verfudy macht,
ten Örumd biefes Fehlers in ten philefephifcgen Auszungspunften tes
)&o

Hatte Beiehrich {hen rieflich gegen Scleihermader

fih

geäußert mit

befontrer Rüdfiht auf bie Etelle über bie Kunft, Bricfo, II, 109, Air; fehrich
er om Careline (April 1799, No, 133 der Briefe an Wikelm): „Schleiermader's
Religien wirh fo fubiectto, tie MWilpelm’s Clegie (am Goethe) Haiti if, Cs tut
Neth, bad ih einmal teieber regt forlege und Objectioitätslärm fhlage. Die Bin
Hafen maden 3 ua,
©.
u.o.
2

*
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Der Gigtefge Arheismusfreit,

- Kebners nachzumweifen, baß er fich jeder eignen faharfen Begriffsheftims
mung ber Itellgion überhoben Hält, daß er chenbesgalb In Teiner Weife
entwidelt, an welchen Punkte denn mım die Neligien mit den übrigen

Gebieten

de3

geiftigen Lebens

Ginüßerzutreten,
fellte er auch!

zufanmentreffe,

wie

fie auf

biefelben

fie zu beerrjchen ober zu turktringen habe
Wie
Für ihn bedeutete eben die Nefigien außer tem Pathos

+ amiverfelfex, harmenifcher Diltunz ferigfih nichts; fie war ihn einfach
ein Name

für jene alfgemeln

iteafiftifche

Gefinnung,

bie er feinerfeits

am meiften in ber Äfthetifchen Richtung entwidelt hatte Er Benukt
biefe Notiz über bie Neren zu einem neuen Ausfall gegen Jacobi und
keffen „härftige und mittelmäfige”, von ber Schwäclichfeit tes Zeitalters

inficirte Miyfiif.

Er

fympathifirt

bem

gegenüber

mit Schleier,

madher, fofern bei biefem tie Religion zu bem Organe werde „bie Oppofitlon
gegen da8 Zeitalter zu coneentriren”.

Er fieht nicht, daß biefe Concentratien

gerade nur buch Schleiermacher’8 einfeitig Scharfe Begrenzung md Charal‚teriftil bes religiöfen Gebiets möglich gewerben, und er ahnbet nicht, baß er
mit feinem vagen Begriff von Religion in Gefahr ift, einer nech confuferen
und [hwächlicheren Diyfiif als bie Sacobi’fhe In bie Arme zu finfen.
Bär’! Erfte zwar warb er bamit nach einer ganz anberen Ceit
Bingezogen.
j
:
Es war ein merfielrtiges Zufanmentreffen, tag gerate um tie
Zeit, in welher Schleiermacger feine Nerven fhrich, die refigiöfe Frage

tur bie gegen Sichte erhobene Anklage auf Atheismus zur Tagesfrage
geiverten war,

In

tem Aufjaß

„Ueber

ten Grund

unfres Glaubens

an eine meralifche Weltregierung”- hatte Fichte bie refigienephilefephifche
Confequenz

Werth
vie

feiner

bes fittlihen

moralifhe

Lehre

ven

ber

Alfmacht

Wollens gezogen.

Welterbmung

bargeftellt

Cr
und

md

bem - unbebingten

hatte das Göttliche
bemgemäiß

bie

als

Religion

be freutigen Nechttfung verfüntet.
Im ber bie Anklage bes Arheiss
mus zurüchveifenben „Appelfation an das Publicnm” Hatte er ten Gott, an
- welchen feine Ankfäger glaubten, af ten Göken des Eubäünnenismus, ihren
- Glauben als Irreligion charalterifirt, bie wahre religiöfe Gefinnung tar
gegen

für

fi,

für

tiejenigen

in Anfprucdh

genommen,

die

fi

turd

rüdfihtefofe Erfüllung ter Fligt zum begeifterten Glauben an ten
unansbleibfichen Sieg des Guten, an ten Beftand einer gefeklich ver»
faßten überfinnlichen Welt erhößen. So war das Wefen ber Fichte'fchen

Religion moralifcher Iheafisinus.
nichts af8 die Beziehung

ben Gegenfag

gegen

die

Lie hatte mit ter Schleiermacherfchen

auf bag Ueberfüntliche,

Unentlice,

nichts als

in enblihe Verhältniffe, in Relationen bes

Berhaften eietrih ESchlegel's bazı.
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Nutens und ber Äußeren Ziwechnäßigfeit verftridte Zeitgefiunung gemein.
Söchftens da, wo Echfeiermacher fagt, c8 trohe gefährfich zu werben
über bie Gottheit zu reden, „bevor eine zu Recht und Gericht keftändige

Definition ven Gett und Dafein

an’ Licht gebracht md im beutfehen

Reich fanctienirt werten fe,“ — in biefer Etelfe ber Neben allenfalls
niochte man zwifchen den Zeilen eine Bezugnahme auf ben Fichte'fchen

Ateismusftreit

entteden*),

Im

Uebrigen

offenbar Hätte er fi

nur

rpelemifch gegen eine Anficht verhalten Lönuen, in welcher er eine Grenz
tertirrung bes Meralifchen und Neligiöfen erblien umfte. Aber nicht fo

Friedrich Schlegel. In, tem der Gegenfat gegen das Zeitalter tie Haupts
fache, tet die Echleierniacher'fche Refigten zu ansfchlieglich religiös war,
hinterte nichts, eifrig für Fichte Partel zu ergreifen. Ehen in Bezug auf"
ten Chfuß von Schleiermader’8 britter Jede Hatte er bemerkt, daß ten
tech Fichte ziemlich viel Nefigien Habe, wictwehl fie „rhilefophirt und gebuns
ten" fei.**) Nun voflenbs hatte die Berfegerung Zichte'8 befjen Entfernung
von tem Ienw’fchen Lehrftußl zur Folge gehabt.
Cs Hanbelte ich um

tas perfönfihe Echidfal eines Mannes, für den beide Schlegel fo viel
Verehrung hegten, wie fie überhaupt für irgend Iemand zu hegen im
Stande

waren.

Es

Hankefte

fih

um

Das

Echidfal

berjenigen Philos

fephie, am vie fi, tvie anbrerfeits an bie Gcethe’fche Poclie, die Be
ftrebungen ter Echlegel "unmittelbar anlehnten. Der ältere Schlegel
war ber Erfte,. ter mit feinem praftifchen Bd tie ganze Bedeutung
. tiefes Yanteld, ten Bufammenhang befjelben mit ben Antereffen ter
neuen Schule erlannte.
Durjte man müßig äufehen, daß Ina turch

die Entlaffung Fichte's für Die neue Bildung
das, Chaos
Gegnern ber
nicht gebeten,
zu maden?

ter alfgemeinen Pattheit
Schr» und Echreibfreiheit
burch effues Auftreten für
Die friegerifhe Geftunung

verloren ginge und „in

herabfänle?“ Coffte man ten
freies Spiel lafien?
War es
Fichte teffen Sache zur eignen
Wilgelm’s.rig au Frievrich

fort. Auf re8 Bruders Anregung war er bereit, eine Brefhäre zu
fehreiben, ter es, reg Leffing’s Antt-Göge, an vheterifger Kraft nicht
fehlen felfte und in ber er — fo Tünbigt er an — barthint wolle,
daß Fichte’ Verbienjt eben barin beftche, daß er „die Nefigien enttedt
*) Die

Vermuthung

einer

felgen

Anfpielung

wird

zur Gewißheit

burd

eine

Exelle in Friebrih's Brief an feinen Bruder vom 25. Gebr. 1799 (No. 126), ster
vielmehr in ber an Caroline gerichteten ‚Beilage zu_Liefem Brief,

wo e8 nad einer

kijäligen Aeußerung über Figte's Appelation beißt: „Schleiermager meint, man
felte vom Rurfürften von Sachfen eine zu Recht kefläntige Definitien wen Gott und
dejfen Tafıtn verlangen“,

- 7°) Aug Säleiermager's Leben III, 109,

.
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>

Hat”

Beahfichrigee Slugfehrift für Figte,

CH war mir Ein figlicher Punkt babe.

Die Ankläger Fichte

hatten e3 verftanten, bie Negierungen auf ihre Seite zu bringen. . Würte
es möglich fein, für Zichte Partei zu ergreifen, ehne Lei Goethe anzıe

- fteßen, ber bie Entfaffung Fichte's, wert au) witetoiflig, hatte gefchchen
fajfen?
Würde man cine folge Brofgüre, auch wenn fie bie politifche
Frage ganz bei Excite liche, iprem Verfaffer nicht in Weimar verübeln?
Mürde fi Srietrih dadurch nicht Ina für bie nächfte Zufmft ver

fehliegen?

Solche Beforguifje jerenfalls wirkten mit der Unentfchfeffen

beit und Träghelt Schfegel'S zufanmten, um das Project zu begraben.
Die beabfichtigte Brefchäre wurde nach einen erften Haftigen Anlauf
terfcpeben, fie fellte fih tan, nach mintlicher Befprehung
mit Fichte,
in eine größere Echrift veniwanveln, fie verfchtwand endlich in der Maffe

anbrer Profecte*). Einige Ylätter nichtstefteweniger, verbereitente Auf
zeichnungen und ter Entwurf bes Anfangs find uns erhalten**). Mir
fteßen tarin wierer auf ben Sag von ter „gebuntnen Nefigien“. Bon
biefer gekumbren, unbersußten Neligien fel In Fichte eine unendliche
Maffe; fie eben fel cs, bie fein Neflectiven überaf und nad, allen
Hichtungen in's Unentliche treibe. In ber Tiefe bes Geijtes Babe er
tie Keligion entdedt, entbedt eben bamit, daß fie frei fel. Und in zlens
licher Unflarheit bewegt fih mm weiter die Behauptung ton ter Alfger

genwart der Religion neben dem Nachteeis bin, daß bie wahre Religion
—

vie das

auch das Chriftentgum the

—

nothiwentig polemifch gegen

tie falfhe auftreten müffe und daß infefern Fichte mit vollem echte
tie antiiteafiftifhe Oefinnung als pefitive SIrreligien feiner eignen
ibeafiftifchen Geftumung entgegenfege.
:
.
Man wird fich Teicht, wenn man dies left, überzeugen, baß mit
tem Nichtzuftantelommen ber Brefgäre wenig verloren war, Fichtefche

Geranfen mifhten fich mit Schleiermacher'fchen.

Der Fichtefhe Hanbel

und das Erfcheinen ber eben wirkten zufnmmen, um auf ber einen Ceite

Altes, was ton Mpjticienms und Enthufiagus in unferm Cchrifttelfer
war, auf ber andern Ecite aufs Neue feine pofemifchsrerefutionären Neie

gungen it Bewegung zu fegen, „Gar zu gern— wenn fich tie Mlage zur
Srömmigfeit nur commantiren ließe, wenn Einfälle nur chne methebifche
Qt. Frietrih an Wil, Schlegel, Mai 1799 (No. 134), tesgleihen ben
etwwas frätereren Brief No. 137 („Num kiss id tabei, mid Arhenäifh und Sitfh zu
cenfttuiren”); entlih Anzuft 1799 (No. 143: „Was meinen Für yichte ketrifft, fo
wirb er nad geineinfchaftficer Beratbichlagung fräter, aber größer und nach einem antern
Han erlginen"). Dazu Fr. Elegelan Fichte in Fichte's Leben und litt, Brief, 11,423,
425. und Steffens an Wi. Schlegel, Greikerg 26, Juli 1799 in ben Beding-Parieren,
*) da Wintifämann II, 421-427,

Entflehung ber Iteen im Aıfenium.
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Anftrengung zu Getanfen reiften — gar zu gern hätte Fricbrich ‚vie
"CC hlufweiffjagung und bie Aufferkerung der Schleiermaherfchen Neten
erfüllt, dag neue Biltungen ter Religion in tiefer Zeit, die fo efienbar
bie Grenze zeifchen geei verfehieeien Ortimmmgen der Dinge fe, ins

Peben treten müßten.

„Mit der Neligion”, fo fchreißt er in tenfelken

Tagen, in Lenen jene Brefüre in Angriff geremmten war, mit bentlicher Beziehung auf die legten Seiten des Schleiermacher'fchen Wucht,
— „mit ber Religion ift 08 uns feinestweges Scherz, fenbern ber Bite

terfte Ernft, daß 08 an ber Zeit üft, eine zu ftiften.

Das ift der Zived

alfer Zee und der Dlittehhunft. "Ia, ich fche tie größte Geburt ter
neuen Zeit [hen an’s Licht treten; Kefcheiren wie Bas alte Chriftentfun, bem

man es nicht anfah, daß ed bald das rämifche Neich verfehlingen würte, wie
auch jene große Kataftrephe in ihren: weiteren Rrifen die franzsfifche
Ktenelutien verfehluden wird, bereit folitefter Werth vielleicht mr darin

befteht, fie Incitirt zw haben, Herrlich treffen die Gichte’fchen Häntel
mit den Moment zufanımen”®),
Diefes Oclüft, ten Propheten zu fpiefen und in Religten zu ifete
tiren, anachte fi enblih in einer Zerm Luft, unter der fi das Unfertige ber Auficht am cheften verfteden moechte, Unmittelbar nach ter
Abfaffunzg der Notiz über das Yuch feines Freundes, Ente Mai, linbigt

er dem Briter eine „ganz Heine Portion erguifiter Gedanken” für tas
Arhenium an,
fehreißt fie in

Unter ter Hand vermehrt fi ihm De Summtfung. Cr
beimuften Wetteifer mit Schleiermager, , Im Auguft

endlich, Kurz che er von Berlin nach Ieua zurüdfichelte, fhidt
ab: „Bier

find Iren,

denn fo will ich fie fchielicher nennen;

er fie
ber Cars

vente zu Cchleiermader's Den. Quirste.
Ich heffe, Ahr wertet
wenigftens wie Olivia fagen: nun, Das ift eine rechte Hunbetagstelfgeit!
Derether meint, e8 fei Kapiar ber Myftif, Iubelfen Habe ih. dab —
nah

Befchaffenheit ber

Umftinte

—

fehr leife

angefangen,

md

wenn

Diefe Ikeen erft erftiegen finb, fo fellen bar Dieregfgpgen erfcheinen”**).
Mit

Dezichung

auf

diefe

Ipeen

vor Allem,

tle

fie mm

im fünften

Hefte des Areniums gebrudt wurben***), burjte Srietrih fpiter fagen,
in ten früheren Etüden des Aheniums fei Kritit und Univerfafität
ker verwaltende

Zwed,

In den

fpäteren

ber

An RW. Eglegel 7. Mai 1799 (No. 136).
*) AU R. Edfegel Ne. 138, 141. 142. 193.
Den

Geift

bes

Mofticemus

Eorenie ift jbem Lefer bes

Oxigete Kelannt,

“) Atheniun 11, 1,©. 4 fi; nice ini ben Merten,

4%

Die Ioeen im Aßenäinm.

tus MWefentlichfte

gewefen”).

Zür

ihn perfänfich

war

biefe

Wentung

In der That eingetreten. - Hatte das Sprunghafte feines Denkens früßer
aud) feinen zugefpikteften Gebanfen elnen verfchfeierten Hintergrund ger
geben, fo wurde jet abfichtlich Alles in tiefe geheimmigeolfe Dämmerung
gerüdt.

Cein

Rabicafiemus

hatte

fih

alfezeit

mit Genfufion

gepaart:

er war jegt naße bavan, fi in einer vabicalen Gonfufien zu gefallen.
„Nicht obre baf er das

böfe Gawiffen der Gcrankenträgheit gehabt Hätte,

ie am biefer Akftumpfung

bes Kritifhen,

an tiefer Vernachläffigung

ker Härenten Serm bie Schuld trag.
Cr war faft erfhredfen, af er
hörte, baß Fichte die Iteen fefez denn biefem mb nur biefem Dlanne

gegenüber wiberfuhr ihm, was dem Altibindes bem Eofrates gegenüber,
chen feine früßeren Bragmente waren ihm, wenn er fi) den ftrengen
uud Haren Fichte als Cenfor dachte, als zu leichte Waare vergelemmen;
er hatte beinfelten für das Fhifefeggifche Icnnal FHifefephifche Frage

mente verfprochen gehabt, alfeht der Getanfe, ob, a8 er fohreiben könne,
Fichte

auch

„einfeuchten"

würke,

Hatte

Berfprechens immer teicher abgehalten**).

ihn

ven

der Grfüllung

feines

Diefer „Ioeen über Religion”,

biefer neuen möftifchen Fragmente wegen" glaubte er fich geradezu bei
bem Deifter entfchuldigen zu müffen: „ich habe babei freilich nicht Eie,

fenbern junge, mir nicht ganz unägnlich gefinnte Köpfe vor Augen, bie
eben auch neh im Gähren find, und würte c8 wicht wagen, Ihnen
meine Anficht anders als In einer ferengen Form mitzutgeilen.***)
Ce
wäre gut geiwefen, twern er benfelben Refpect vor Schfetermacher gehabt
hätte.
Auch Schleiermacher meinte, daß die Ideen ein, umdb zwar
hoffentlich das fegte Product von Schlegels fih Immer mehr verfierenter
teren Unfertigfeit und amgeorbneten Fülle von Gedanken und Alt
-regmigen feient); er deutete dem Berfaffer diefe feine Anficht an, aber
er ftic leiter mit feiner Kritit anf Hochnmuth und Empfinblichfeit. Schr

Kegreiflih; denn eben CS hleiermacer folfte tur tie Iheen berichtigt
und überbeten werben. „Die ganzen Ihcen®, fo fhriehb ihm Echfegel
tarüßer unter Anberm, „geben beftinmt von Dir, eter vielmehr von
Deinen Neben ab, neigen nad der andern Eeite in den Nerven.
Weil
Du ftuf ach einer Seite hängft, babe ih mid; auf bie andre gelegt,
°) Gurepa I, 52 (vem Qabre 1803).

"AD.
”)

Schlegel Brief No. 91 93. 9. 96. 97. 106,

Ay Sie in ‚sine

Leben und At

acer, Briefe. III, 126
1) An Briulnann, Briefe. IV, GL.

Zriefw.

II, 427, vgl an Schleier

Die Ipeen im Atkenium.
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und Sartenberg nıich gleichfam, tote 08 feheint, angefchlefien"*). Nicht
Blei „gleihfam“ und „wie es feheint“, fenbern wirklich mb erfichtlich.
Mit einer Art Dericatien an Novalis, deifen Geift ihn „bei biefen
Vilsern der unbegriffenen Rahrheit” am nächften geftanten, feließt er
bie Iren. Wicterhelt allerdings erwähnt und rüßint er darin bie Neben,
aber feine Meinung ift tentlih gemg, daß fie me Bazır gut feien, zu
hößeren Meihen vorzubereiten.
Mit Beinahe fomifcher Geierlichleit con«
ftitnirt ex zu tiefen Zmed fi felbft zum Möftagogen.
Tie priefter
liche Diaste fteht tem Danne fohlecht, ter tafür galt, ter keite Ber-

Icfer Shalefpeare'fcher Gieionsrelfen zu fein, und fich feltft für diefe und
die AhafiRofle, —

für das

Sad

ber Irente

und des Chniemms

—

ren ber Natur beftinmt Hielt**),
Was er zu fagen hat, um „ten
Schleier ter Ijis zu zerreigen” und Denen, bie „hen nach tem Orient
fegen,“ die neue Morgenröthe, bie große Auferftchung der Religion zu
verfünben, ift in ter That nicht viel und jebenfalfs für uns nicht nen,
Es fohfieft fi unmittelbar an bie Anbentungen fa ber Notiz über bie

Neten und in den auf bie Fichte'fhe Streitfache Bezüglichen Vfättern an.
Die been find ihrem Hauptinhalt nacy nichts als Variationen des
Einen Sages, daß tie Refigion „bie allgelcbente Meltfeele der Bildung,

a8 vulerte unfichtbare Clement zur Philefepgie, Moral und Rocjie” fei.
Eie ift nicht Heß — tas fit ter Punft ter Abtweigung von Ehfelermacher — ein Theil ber Bildung, en Gtieb ter Menfchheit, fontern
ta8 Centrum affer übrigen, fie ift Vezichung res Menfchen auf bas
Ynenbfiche, aber des Menfchen, wohlgemerft, in ter ganzen Züffe feiner
Menfchheit.
Tuch fie wird aus Klefer Loyif Philefophie, aus unvelß
femimmner volfe, unendliche Poefie.
Das Leben ımd Lie Kraft ter Pocfie

keftcht darin, baß fie „aus fid) Keransgeht, cin Etüd von der Neligien
fosreigt und

bann fr fich zurücgeht“;

und ebenfo verhätt cs fich auch mit

ter Fhilefophie. Die Religion ift Me centripetafe und centrifugafe Kraft im
menfchficgen Geifte amd zugfeih das beite Verkintente. Porfie mb
FHilofophie find Lie Facteren ber Religion; buch

erhäft aan diefe.

„Ohne Pocfie wird

Fötortig: one Philefophie

Eis zur Selbftentmannung.
ein noch

näheres,

ansfchtweifend

Zur

unmittelbareres

bie Verbinbung jener

bie Keligion bunfel,” falfh und

Merl

In affer Unzucht und welfüftig

antrerfeits Hat bie Religion

Verbäftnig.

Diefe

beiten

find

fih

fontmetrifch entgegengefegt wie Fecfte und Pfilefergie, fo zwar, taf ter
ee

1, 1225 vl. ebenbaf. ©. 120.12 24, und bie weicher einfentenden
Mi

*) An Su, Setze, Brief No. 9

-
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Einfuß ber myfijhen Mentung in ben Toren auf bie Wefpetit.

Primat ber Religion zufommen fol. . Unmöglih, die Neligion von ber
Deoral zu trennen; Bier gerade würte fih bie Trennung des Untheils
baren am fchredfichften ftrafen; die von ter Moral ifolirte Religion ift
die eigentliche Energie tes Böen im Meufchen“,
Mit al’ viefen Cäten, bie in ber fchlafiften und verfehwemmmenften,
aber zugleich anfpriuchrolfften Form auftreten, ift, wie man leichtficht,

eine heilfefe Verwirrung

Im Anzuge.

Sie gilt in erfter Linie der Nes

ligien.
Don Neuem wird dur die ambeftimmte Vermifhung des Toes
tifchen und des Neligiöfen tem ton Schleiermacher fo entfchieven abges
iwicfenen Phantaftifchen und Motgifchen Thir und Thor geöffnet: Nicht
eg die Religion, fontern alle Neligienen fellen „aus Ihren Gräbern

wicbererivekt werben”,

Ausorüdlich Ift von Mütbelegie, von Mfterien

und Örgien Me-Neve, und nur feheinbar "in -Lebereinftimmung
Schhleiermacer, in Wahrheit gegen ih, wird die Phantafie als

Drgan

dc8 Menfchen

für die Gottheit: bezeichnet.

mit
bas

Der Pantheismus,

peetifch genommen, fagt Schlegel fpäter einmal, führe am Ente zur
wahren, zur Fatbelifchen Religion,
und peetifch eben habe ben Pantheismus Nevalis, habe er felöft ige in ben Sheet genemmen”).
Es dit
fo. Nur faunt neh fichtbar, Tiegen in der That in ben Iheen die

Keime von Schlegel3 nahmaligem Katholieismus.
Die neue, kerwerren mhftifche Anficht eritredt aber toeiter ihren
Einfluß auch auf bie Afthetifchen Anfichten des Berfaffers.
Von feiner
eigen früheren Anffaffung fagt er fich [os, wenn er 8 ehr vergehliches
Beginnen nennt, in ber Aoefthetit „vie Harntonifche Fülle Der Mienfchheit
zu fuchen.
Nicht mehr, twie früßer, in ter Kunft, fondern In ber Res
Tigten Liegt ihm gegenwärtig ter Schwerpunft; ven Fichte gracitirt er
zu Epinoza, von ber alleinigen Anerfennung des „Eelbftgefees ver

Rernunft“ zu ter Berfenkung in die „See des Univerfums”, biefem
zwveiten Mittelpuntt ver nach Art einer Ellipfe zu benfenben Phifefepbie,
in welchem fi biefelbe mit der Religion Berühte. Cr Hatte in ten
früheren Sragnıenten

Rocfie gefaßt.

Phantafie und Wig

als

tas Eins und Affes ber

Sett ruft er fich feleft zu: „beitte ben Lichlihen Echein

und mache Eruft and dem Spiel, fo wirft Du das Centrum faffen‘
mb bie verehrte Kunft in höherem Lichte wieber finten”.
Der Noman
war ihm früher ein Höchites der Porfie gewefen; nan werte, Heißt es

jett, ehe Kefigien immer „nur Romane” haben.
Tas eigentliche
Stichwort feiner früheren äfthetijcgen Dechin war bie Irente, und bie
*} Bei Rintifhmann II, 445, 446,

Urhergang zu ten eihifcen Anfigten Br. Schlegel.
Ironie war ihm bie unendliche Freiheit
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des genialen Eubject$

getvefen.

Drau hat Müge, biefen früheren Begriff in der nunmehrigen Definition
wieberzuerfennen:

„Srente

ijt Harcs Beanuftfein in ber ewigen Agifitäit

des unentfich vollen Chacs”;

bie freie Beweglichkeit des genialen Eubs

jects — fo Üft des Berfaffers jebige Melnung — ift gebunken an bie
Bewegung des welterzeugenten Chaos, an ten cbjectiven Anhalt bes
unenklich vollen und reihen Univerfum.
.
So mobificirte fih tie Aefthetit: noch unmittelbarer hängt ber

neue Moftichsmns zufanmen

mit ber Ethif Schlegel.

Von

biefer

Eihik jedoch Haben wir überhaupt bis jegt noch wenig Renntig genommen.
Wir werten, indem wir das VBerfünmte nachholen, auf eine neue Neihe
geiftiger Entwidelungen und litterarifcher Thatfachen ftoßen.

Im verfelben Zeit, in twelder Echfeiernacher in Forstamt bie Reben
über vie Religion fchrieb, von Ente 1798 Bis in den Mai 1799, fchrick
dr. Schlegel in Berlin ein Buch, himmehveit verfchieen won jenem,
barin ihn gleich, daß cs faft überall Nergerniß, wenn au Aergerniß
ganz antrer Urt erregte.
Eden mande Paratorie hatte unfer Frag
wmentift in die Melt gefept:
tiefe neufte, der erfte Band eines
Romans, der ben Titel Sucinde führte, übertraf fewnchl an Fermiefig:

feit wie an NRüdjichtsfefigfeit alfe früheren”).
Anffaffen mußte 68 zunäcdit, Daß ein Dann, teifen Schriftitcllerei
fidy bisher ausjchlichlih auf den chiete der Mltertfunmwiffenfchaft,
ter Phifofephie
‚und ber äjthetifchen Kritik Eewegt hatte, plöglich mit
einem Werfe ber Pichterifchen Einbiltungsfraft aufzutreten wagte
Bis
gegen Ente tes Jahres 1797, in ter That, findet fih auch nicht De
leifejte Spur teeter in den öffentlichen neh in ten privaten Neuerungen

unfres Echriftftelfers, daß er fih für einen Dichter gehaften eder irgend
nit Plänen fünftiger peetifher Werke umgegangen fi. Die Macht des
Beifpiels, feine Änfere Eituatien und vor Allem feine eigue Äfıhetifche
Dectein, verbunten mit einem beneitenswertgen Sefbjtwertratten und
*) Pucinde. Ein Roman ven Fr. Edfegel. Berlin, ii Größfih 1799,
Sr. 300 ES, Gin Etuttgarter Nahbrud v. I. 1895 begeicnet fih als zweite un«
deräuterte Ausgabe, Tit einer Gertiegung wurde bie Lucinte Hamburg 1912 ton
Ehriftern herausgegeben,
Im deu Werken natürlich fügt. man fie vergebens.
Die
Entfehungszeit betrefienb, fo findet fich bie eıfte Ermähnung.in Hriehrich"8 Brief an

Pilselm Elegel Ro. 117 dem November 1798; im Mai 1799 (Beilage an Caro
line zu Brief 137) melket ex, baß ter erfie Band ber Lucinte fertig fei,
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Entftepung ber Lucinbe,

einer Franfgaften Fähigkeit

fich alles Mözliche einzureden,

verführten ihn.

Cr fab, taß das größte poetifche Genie, ta Goetbe fi ter Frofafern
bes Romans

Lebient hatte, um

“ reichfte Weltfeuntiß

feine Anficht vom

in mvergleichlih reienten

Leben und eine alfer-

Bildern

anszußreiten.

Er fah auf ver anbern Ceite, taß eitte fehr mäßige Erfintungsgabe
und ein fehr oberflichliches Darftellimgstafent ausreichte, um auf dem
Gebiete der Nomanfchrifttellerel bie anfererdentlichften, die auh Außer

lich Tohnendften Erfolge zu

erringen. - In

ten

Geethefhen Wilhelm

Meifter hatte er fi tergejtaft Hineingelefen, daß er fi faft einbilten
konnte, ihn nachgekichtet zu Haben. Die, beficbteften Romane ven ber
gewähnligen Sorte überfah er in ihrer Schträiche und Gehältlofigfeit
vergeftalt, tab ter Gedanke nahe Tag, fie chenfo fehr übertreffen zu
Können tie er fie überfah. Bon vem Wilhelm Mleifter vor Allen hatte er
fh feine Anfiht vom Woman a8 dem Gipfel und Mittelpuntt ber
mobernen, alS dent Ziel aller wahren Roefte gebiltet.
Einen guten
Konran zu fepreiben hielt er für tas Echwierigfte, zugfeih jepech war
feine Throrie ravcn fo weit und unbeftimmt, daß e3 am Ente nichts
gab, mas darkı nicht Pag finden durfte, fo vorbeigchend an dem
eigentlich Peetifcpen, daß am Cnbe ber befte Nomanbichter nicht ber
war, tem die Träftigfte und finufichfte, fonbern ber, tem tie witigfte
und willtürfichfte Phantafie zu Gebete ftant.
Von tiefer Theorie aus

turfte er, ber fi nicht ten Meluften Vers zu machen getraute, ter
tpefentlich um biefer Eotwierigfeit wilfen bie Ueberfekung des Don Uuiyote
ablehnte, in Gottes Namen fih
ja mit Gernantes und. Goethe
nütten in feiner Arbeit an ver
er auf Anfap des Don Onirete

anfchiden, mit
zu rivalifiven.
Gefchichte ter
baven, baß ifm

ven Tied und Sean Paul,
Echon Enbe 1797, neh
griedifchen Forfie, fpricht
der Nontan gaviß einmal

ebenfo fehr Hauptfache fein werde als bie Alten und tränfcht er De Zeit
herbel, two er fich In Iube werte hinfeken Dürfen, „einen feiner Nomane
auszuführen“,
In ber Dluße tes Drespner Commmeraufeuthalts faßte

ihn le Quft dazı ftärfer, und als ihm mm

volfends fein Bruder eine,

Bufpredigt über feine fhriftftellerifche Faufheit gchaften und ihm ben Nah

gegeben hatte, zur Eicherung feiner Äußeren Criftenz fi auf's Leber
feten zu verlegen, da fpiegelte er fih vor, daß berfelGe Zwed viel
beffer durch elgne Stename als tur überfekte Hifterien erreicht
werten füıme. Zugleich „feines zeitlichen und feines ewigen Gfüds
A

„wegen“ ging er im November 1798 an tie Sucinbe, und während biefelbe
ein Mufterbeifpiel "ber reinen, ter vomantifchen, ber transfcententalen

Feefie werten felfte, fo rühmte er fi gegen Bruder und Echwägerin

.

Entpehung ber Pueinde,
zugleich,

“
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daß er im Begriff fet ‚„orbentfichertseife praftifch und nügfich

zu werten"*).

\

©&o leicht er fi

zu Etanbe Gelenummen
tvie fpäter,

.

indeh felbft von tem kiegterifcen Werte

überrebete,

teufelben GMauben

des fo

fo fehwer fand er es, jet fewegtl

auch

Anderen

beizubringen.

Stüdweife

wie er mit ber Arkeit verrückt, theilt er bie einzelnen Abfchnitte den
Freunben und Freumbinnen mit und Heft deren Gutachten ein. "Cr vers
fihert, Bald achten er tie erften Selten gefchrieben, daß er Laburd
„ertentlich ein Herz zur Peefie gekriegt“ habe, und fozleich it er, feiner
Sewehneit gemäß, voll von PFrojecten ‚verwandter Art.
In feinem
Kopfe fpufen wicht toeniger a8 vier Nomane.
Nach ter Pucinbe foll
zunädft ein „Bauft" in Angeiff genemmen werten und biefent feffen

Ditphramben felgen. . Neben ven Nonanen

will er für das Athenium

Novellen fehreiben, burch mb durd wigig und fatirifch, nach ver Weife
tes Tied’fchen Komdrienhiumnors, und dazu noch „ein ganz Meines burdye
aus Tomifches Nonnen.”
Die Lıreinde anfanzend, fo zeigt er ein

bemwunbernstwürkiges "Talent, fich felßft zu Beträgen.

Gegen

bie fris

tifchen Bemerkungen, bie ihm von Sena aus feinen, beruft er fih auf
ben Beifall, den das eine oder das andre Stüd bei Tied ter Schleier:
macher gefunden; von beim mißfälfigen Urtheil der Männer appellirt er
an das beifällige der Srauenz vie Berenlen, vie gelegentlich and Caros
fine äußert, fucht er durch das AIntereffe, welches Nahel an dem Buche
uehnte eter durd; das Votum von Derothea zum Schweigen zu Bringen.
Den bärtefter Stand hat er gegen ten einfichtseelfen Tadel feines
Bruvers.
Eruftlih rieth diefer des anftößigen Iuhalts wegen ten

Drud ver „thörichten NHapfobie” ab**): aber Frietrid) antwortete, bag
er nach den Leiten gar nichts frage, af er das Yu), wie jeves andre,
„aus Neligien" fepreibe, und baf er, wenn fie es ihn bieamal zu tell
machten, fogfeich feine „Bibel“ fehreiben werde, worauf denn von ter Lur
cinde nicht mehr bie Nete

fein werde.

Diefer angeblihe Neman,

Hatte

Kilgeln fallen lofjen, fei ein Unreman: Srierrich’s Antwort keftand
in einem heftigen Ausfall gegen alfe- „engläntifhen Nomane‘; er forbre,
top man ten Gervantes gefefen habe, und zwar nicht fowohl ben
*) Gr. an Wilhelm Chfegel Bf. 94 vom Never; 97 vom Deckr, 1797; 117
vem Novkr. und 120 vom 22. Dechr. 1798 („An meiner Lucinte”, beißt «8 hier,
‚ÄR ein guter Anfang gemacht, mit tem id zufrieben kin unb ben Doroiken und
Eleiermagper nicht genug feten fönnen, Ihr felt mur fehn, ich werte ncch erbent«
lidermweife proftiip und nügfich werben; id fdillre fden”),
**) tteber Gr. Ehfegel, on Wintiiämunn,
ind
©,
gi ©. 8.

vu,

Dr

Ela, =

om,

= eat
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Tie Pueinte,

Den Qutrete al8 bie Nevelas, nech niehr ben Perfiles md am meiften
tie Galaten; witiger als vie feßtere felle bie Lurcine nicht fein, tas

Ganze habe

eben „eine

twitige Form

und Conftritctien".

Vermißte

aber Wilhelm auch den „rerfen Wig” in der Sucinte, fo’ verwies ihn
ver felbftzufrienne Autor, ftatt einzugeftehn, Baß tiefer reale Wig nicht

fein Sach fel, anf bie erft zu fehreißenden „Novellen“; it ber Sıreinbe
würbe das gegen feine Abficht reiten und ven Ton fo verderben wie
eingeftreute Lieter. Hatte e8 entlih ter feinfinnige Kritiker mit Necht
auch gegen ben Stil, insbefentre gegen ben gehäuften Gchraudh Feftbarer
Epitheta, fo warb cr ven Sriebrich mwicherm mit tem Hinweis auf ein
paar unanfecht&are Autoritäten abgewiefen — auf Cervantes md Platon,
und mußte fi überricg fagen laffen, daß ihn Das’ Recenfionsföhreiben
verterbe, baß er über allem Urtgeilen den Zinn und tie Clafticität zu
verlieren in Gefahr fet. " Gegen felhe won Celbftzufriebenheit eingegebue
Eopgifterei war beim freilich nicht kurdhzufommmen.
Der fette Trumpf

des Berfajfers war ter, bag fein Neman tbeil® „chnifch”, theils
„Tapphifch” fei, Daß ber wahre Noman eben nichts Antres fein hürfe
als ein „farpbifches Gericht" md daß das Ganze, Alles in Allen ges
nemmen „eins ber Fünftlichften Sunftwerfen fel, De man habe, ”*)
Erwartet man mn, nach allen tiefen Debatten, jerenfalls ein fehr
eigenthümfiches, won Allen, was fonft Roman het, abmweihentes Pro
tuct:
neh Immer wird man fih tur tie abjelute Mifgeftaft,
tur die Afthetifche Ingehenerfickeit wiefes fünftlihiten alfer Kunfts

werkchen überrafcht finden.
„Sür mich und für biefe Schrift, für
meine Liche zu ihr und für igre Viltung in fi, ift fein Zwed zi0cd«
mäßiger, al$ der, daß ich gfeich anfangs das, was wir Orbnumg nemen,
ternichte, weit von ihr entferne umd mir das Hecht einer reisenden
Lo

Perwirrumg deutlich zueigne und durch De That behaupte”.

Durch biefe

Antünbigmmg, wie fie fi auf einer der erften Zeiten unfres Romans
finbet, iverten bie Lefer ten vornherein darauf berbereitet, daß alfe Ges
fege ter Compofitien hier wen ter vemantifchen Mufe ber. fubjectinen

Bifltür gefliffentlich werden migachtet werten, daß cs hier Enmft werten
teird mit bem Sag ber Bragmente, tie remantifche Pocfie erleune als
*) Day Tkige nach den Fr. Scifegefihen Briefen art feinen Bruber Ro, 121,
122 („Die Levi meint, ic fell mid; auf dem Titel nit nennen, übrigens aber nichts
igenen. - Das Länge ih kören, kefonders das Legt Den Ziel bat es fehr Mark
und fer gut afficiet“) 123. 125 uf w. Bei Gelegenkeit der Berufung auf Platon
giest er an, daß er Teifen erotiiche und Freuntihaftlige Gcfpräge den Winter über
zum

Zehuf

ter Lucinde

viel

gefcfen

hate

(Bıf.

132).

Den

Zufammenbang

Gervantes Eefundet fen ter aus dem Den Quigele genemmene Name Qucinde,

mit

Gormelle Beihafienheit tes Romans,
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ihr erftes Gefeg an, „daß bie Willfür tes Dichters fein Gefeß über
fh feite”, Cs wird in ber That damit Mert gehalten. Coyfeid
karin ift Me Venirmung

volljtändig,

baß

bicfe Anlüntigung

in einem

Briefe, einem erotifchen Briefe von Julins an Purcinte auftritt.

Iufins,

ber Held tes Romans, veret zugleich als Verfafler be8 Nomans;
indent er von feiner Like zu Pneinde fpricht, fpricht er zugleich von
tem Echfegel'fchen Buche; Inbem er fi an bie Gefichte iwentet, wentet

fih Schlegel zugleich an das Publicam,. Diefer anarhifhe Tropus,
biefes Heranstveten des Dichters ans ber ebjectiven Situation feines
Gerichts Tehrt fofort au Im Felgenden wwierer. Wir befennen einige
Blätter fpäter .cine „Mllegerie von ter Srecheit” zu fefen, und find
nicht wenig erftaunt, in Diefen alfegorifchen Traum, rocken Iufins feiner
Lıreinte erzäfft, unftäntlich von ben fchrüftftclierifchen Betrachtungen und
Arfichten Schfege’3 in Veziefung auf ten hier vorliegenden und auf
trei antre ned ungeberne Romane unterrichtet zu werben.
Der phane

toftifhe Jünglfing mit ber Masfe, der fich, wie ein jiveiter Derfules am
Scheiteiwege, von der Delicatefje wegwentet und fi für die Frechheit cuts
fogeitet, Bicfer feichtfinnige Roman ift fein andrer, als eben bie Quchube; ber

Kitter,

eine zweite

Yigur

des

allegerifchen Getränges,

ijt ter ten

Slegel projedtirte Bauftremanz zwei nech unbeftimmter gebaltne Ger
ftalten, cin elegifeher Iüngling In griehifchem Gewante md cin völlig
mobern gelfeiveter, beteuten einen tritten md vierten, bereinft, fo Gott

will, von dem Berfaffer ter Lucinbe zu fehreißenten Nomant).

At

tiefe Iomane,

mit

fo

hören

ter göttlichen Fhantafie
unfer Träumer

ans

wir,

hat

ter

Wig

In müßigen Stuten

erzeugt, und ben einen Daren iirb eben jekt

ben Gcfichten feiner inneren

Welt Heraus nit dem

Zauterftab des „ächten Bnchftabens” zur Erfcheinung bringen. Weif
er bech, ta er „des Mikes licher Schn" üt, hat if ter Wi tech
tarüber getröftet, Daß „feine Lippen tie Kunft nicht gelernt hätten, bie
Sefänge de8 Geiftes nachzubitten“, uyd ihn In bie Digfterien ter ro

mantifchen Ferfie, in Me Kunft eingeweiht,

„turch Me unwiterftchliche

Witltür ter heben Zauberin

erhakne

Phantafte

das

Chaos

ter. veffen

Natur zu berühren“, ben Geift im Vuchftaben zu Binten mb zu vers
hülfen!" Co haben mir ung fhen eine gute Strede in das Buch
hineingefefen umd fehen bey Tann ehwas Antres af iele fi ter Ver:
fafier diefes Vuch tenft und wie er fih zum Schreiben . keijelben
zurehtfegt.
Ne immer hat vielmehr Schlegel als Julins das Wert,
*) Eo erllirt Ehlegef fett tie Alegerie in tem an Careline gerichteten Brief
ver Apr 1799 (Mo. 133 der Briefe cn Bilkim),:
'
dar,

Geh. tr Remautil,

.
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.

wenn

mm

Die Lucinte,

eis nener Excurs

erörtert, an wen

„tiefes

tolfe Heine Buch“

eigentlich gerichtet fel, wie es, je nach ifter verfchlebnen Biltung und
Empfänglichfeit, auf ble Jüngfinge und tie e8 vor Allem auf die Srauen
volrfen

werte.

ES

ift

in Iehterer

einer Nefanmmde,, einer Juliane

Beziehung

die Nee

von

Man

einer

Cfementine,

Yönnte

auf

den

Berbacht gerathen, daß Schlegel, In ber Verlegenheit, mit feinen Nontan in Gang zu fonmen, mr bie Stimmen regifteire, bie er, während bes
Anfangs feiner Arbeit, von feinen Sreundinnen in Berlin und Iena
eingeholt Hatte.
Allein das ijt ja vielmehr das Ausjeichnenbe ber ros
mantifchen Foefie, daß in ihr, was fonft das Zeuguiß ber Unbeheffens

heit und der Unporfie ift, zum Stempel der Echönhelt und Vollendung
wird! Der Verfaffer bleibt mr feinen eignen Lehren treu, wenn er fi
fortwährend zur „Lüuftlerifchen Reflexion und Tönen Selbjtbefpiegelung”
erhebt, wenn er bafür forzt, daß feine Poefie In affer Darftellung „AS

fetejt mit barftelle" und zugleich „Pocfie der Porfie” fei-

Auch barin

tft er ber Romantifer wie er nad der Doctrin der Fragmente fein fell,
baß er mit ber nöthigen Berrofrrung und ber nöthigen Selbftbefplegelung
tie gfeich uerläßfiche Univerfalitit verbindet.
„Aus ben romantifhen
Sefihtepmtt”, fo bie 8, „haben auch de Abarten ter Foefie, felbit
Lie ercentrifchen und menfträfen igren Werth, als Dlateriafien und Bor
übungen ber Univerfalität, tern me irgend etwas barin ift, wenn fie
m eriginaf find". Die Sucinde ift et alferbunteftes Quoblibet von fhen
vorhanbnen md bon ganz nen erfunden Formen poetifcher und rhetosrifcher Darftellung.
Deit einem Brief Begiunt das Ganze
Chva als
Beifagen ster Einlagen zu tiefem Briefe fellen wir tie anannigfaftigen
zerftrenten Ylätter anfehn, die mm folgen.
Zuerft eine „bithhrambifche

Fhantafie",
An zweiter Etelfe eine „Charatteriftll". Sotamı tie
fhen empähnte „Allegorie”, el möglicft unpeetifches Beifplel biefer
ampeetifchen Species.
Was auf Diefe folgt, nemmt der Verfaffer eine
„Sehffe” — er fünnte 08 ebenfarehl eine Yetradtung, eine Träumerd,

eter, worein es zufett fi verliert, eine allegerifche Komötte nennen.
Eine tinlegifche Scene verfucht e8 darauf, uns Julius ımb Puchnte im
fürnfichitzgeiftigften Liebesfpiel und Pichesgeffüfter vorzuführen.
Wir
wiffen bis jegt eher, wer Juftus neh wer Purcinde it.
Crft mm, fo
fheint 68, -Ijt tie Ouvertüre zu unferm Neman vorüber.
Alles Bis

herige,

fo

fewehl

NReman

fagte eine geiftreihe Jreunbin bes Verfaffers*),
als

„Nomanenertract,

woraus

nun Jeder

fei nicht

felbft

welche

*) Henriette Diendelsfohn, nah No. 133 ker Briefe Krictrih's an Mifkeln

Der Korm nach; eine Berreirffihung von Egfegels Mfetiiger Dectri,

machen fünne”.

499

Unter ber Vieberfchrift „Lehrjagre der Männlichkeit” be«

fommen wir fett toirflich ein Längeres erzäßfennes Etüd, tie Gefehichte
ton Julius’ früherem Leben.
Wir erfahren, daß Julius ein Maler und
taß er ein ausbiinkig geninfer Dienfh ift. In Sturm und Drang md
alferfet Ausfctoeifungen bahinfebene, hat er eine Neihe von Liches- und

=

Hrennbfhafteftubten gemacht, Hat bie Licke und mit ber Liche bie Kunft
und das Leben

verfammt, Bis er enbfich in Lucinbe eine ihm ebenbürtige

GSelichte gefunden, turch teren Vefig ihm das MWefen der Liebe aufs
gegangen, Die ganze Welt In nener Verklärung erfchienen if.

ind

De

phontafirenten und reflectirenten Partien tes Buchs in einem tunberlich
freütftigen
einmal von

und gefuchten Stil gefchrichen, teilen Belftimtel Immer
harten Schlagfigtern, teiien üppiges Pates fertwährend

von epigrammatifchen und trenifchen Wenbungen burhbrocden wirt, fe
it viefe erzäßfente Partie twicter In anbrer Weife cine Rechtfertigung
tes Nebentitel, ben ber Berfaffer, vermuthlih koch aus Ironie, feinem
Buche gegeben hat: „Belcuntniffe eines Ungefchiten”, Cine ungefchidtere
Erzählung Fan man fich nicht Teicht denken. Bei dent größten Mangel ton

Anfgauftchfeit
von zeflectirter

und

finnfier VYeftinmmtheit

pfychelegifcher

Charakteriftit:

die größte Verfehiwentung
cs

ift nicht

Lesensgefggichte, als bie Pgilefepgie einer Lehenszefchichte.

ferwcht eine

Keine Epur

von jener behaglichen, gemächlich ven Ereiguiß zu Greigniß fortafeitenden,
im Verteilen unterhaltenden Breite, bie wir vom Noman wie vom
Epos verlangen, fenbern eine haftig zu den Ergebniffen elfente Erzigfung,
eine blefe Efigze, fein Noman, fondern neh immer nur „Nomanens

ertract", Die „Pehrjahre ter Männficfelt“, mit Einem Worte, find fo
gefchricben, wie ihr Verfaffer tie Lehrjahre Wilhelm Meifter’s gefefen
hatte, mit der Ueherzeugung

nämlich,

daß cs ein Hächit untergeorbneter

Etanbpunft fei, zu meinen, ba in einem Roman Perfenen und Be:
gebenheiten der Lotte Entzwedt fein. Wie tem fel. Der Cchluß kiefer
epifchen Partie fett uns
ganzen Yuchs befanden,

Liebe.

ba twieter ab, tro wir und am Anfang tes
kei dem Frühling von Julius’ und Luchreens

Von ter Anftrenzung, Me ten Verfaffer feine Erzähfung gefoftet,

rußt er alsbald twicter In anberartigen Darftellungen aus.

Etat äußerer

Begebenheiten will er Fieber
Bantlungen des Tichenten
ein Seitenftü zu ben, was
„Metamerphefen“,
Das

wieter In göttlichen Einnbiltern die inneren
Gentiths tarftchen. Er tichtet alfe —
den Alten die Jcylle und tie Elegie war —
ziemlich ferre und unbetentente Capitelchen

Eilcet tie Ueberfeitung

dem,

Ba

ft.

zu

In „zwei Briefen“

was

feiht das Vefte

in tem

ganzen

entwidelt Iulius feine Empfintungen,
.
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Die Iucinde,

tie ihm Die Nachricht ven Pucindens Mutterhoffnungen mb bie antre
von ihrer gefährlichen Erfranfung verurfagt hat.
Das zärtlihe Ger

plauder in Briefform gelingt bem „Ungefhidten‘” nicht übel, und burg
tie Ansficht auf Häusfiche Einrichtung und Yantilienfreuden, bir bie
Sorge um das Leben der Gelichten Tinmt wenigftens einigermaaßen
ein beftimmterer Zuhalt, Bewegung und Entwidlung in das Bis bahin
eintönige ud abftracte Berhäftuig.
Die Doctrin won der ronantifchen

Focfie jerech ferbert anch die Eingeit won Porfie und Phifoferhle.

Als

ob in affem Borbergehenden nicht [hen mehr als zu viel Phitofepgie
und treg affer Philofophie mehr als zu viel Verwirrung wäre, wird
ein neues Capitelen mit ter Weberfchrift „Nteflexion” eingefhoben, ein
chnifch-erotifches Capitelchen, weldhes metaphufifche Phantafien über tas
Thema der Zengung und Fortpflanzung vorträgt.
Vergebens fuht man
tarauf eine Verbintung zwifchen diefem Etüd und ten nun folgenten
zwei Briefen von Iufins an Antonto.
Bielleiht, daß fie beftimmt find,
der Darftellung ter Picbe bie Folle ber Freundfchaft Hinzuzufügen! Zur
Liebe wenbet fi wieder das Iprifche in poetifcher Profa gebichtete Ductt
zwifchen Aufins und Pncinde; c8 nimmt tie verlegte Stelle‘ in biefer
Vüiterfarte romantiicher Pocfte ein; „ohne alle Abjicht” will fih ter
Berfaffer zum Cchluß noch einmal „auf den innern Strom ervig flichenter

Dilter uud Gefühle frei bewegen”. Unter ver Ueberfchrift „Tänteleien
ter Phantafie” Tejt fi feine Compofitien In Dunft und Nebel auf.
. Ton

Anfang

6i8 zu Ente ift fomit Die Pncinte Veneirtfihung

Erempfifiention der Schlegel’fchen Afthetifchen: Theorie.

und

Wenn inbeh bie

Theorie nur ausfchweifend war, fo tar die Praris unfinnig und unges
‚ reimt,
Sa, wenigflens unter ben älteren ven Echlegel's Gragmenten
gab 69 einige, die ihn, wenn fie ihn jet entgegengehaften tvorben wären,
vielleicht twirhjanter von der Thorheit Dicfer Veröffentlihung abgehalten
hätten als alfe Kritit, welde feine Sreunte bei biefer Gelegenheit
terfchwenteten.
Auf ihn felöft, fefern er ih taranf fteifte, ein Dichter

zu fen, pafte aufs Haar feine Benerfung im Ice
tiven Einn‘‘, ter,

gleich dem Platenifchen Eros,

ven tem „negas

der Schn

des 1cher

Huffes und ter Armuth fe und ker entjtche, wenn einer Bloß ben Geift
baße, ohne den Yuchjtaken, tvas denn nichts zutvege bringe als Tentenzen,
- Frojecte, fo weit wie ter bfaue Himmel, ober, wenn’s bed fenme,
ffizgirte Fhantafien.

Cl

ein

„negativer Sinn“

war

fein Einn

für

He Pecfie; feld eine „fizzixte Phantafie” war bie Sucinte, _ Noch pros
rhetifcher aber und echte wahrhaft fhneitente DBorausterurtheilung ter
Lucinte war ein andres Fragment,

ven

„farphifchen Gerihten.”

Diefe,

Der Gem nad eine Berwirlligung von Schlegef's ifkeifher Dectrün.
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Hatte er gefagt, müßten wachfen und gefunben werten; fie Tiefen fi
teeter machen nech ohne Entweihung öffentlich mittheifen; fein Iunerftes
aus ber heiligen Etille des Herzens herauszureißen und c8 unter bie
Deenge zu werfen, vieleiht für ef
„Inufigeg Da capo cter für

Srictrichsd’or"

fei Weiter ten Stolz, während 68 zugleich unbefcheiten

fei, fein Seleft auf die Austellung zu fehiden wie ein Urkife.
Und
gefekt au, Daß c8 eine Natur, fo confequent fin und Haffifch gübe,
taf fie fich mact zeigen bürfte, wie- Phryne vor alfen Griechen: immer
teürbe Heut daS efynipifche Fublicum für ein foldhes Cchaufpiel fehlen.
uch" führt er fort, „war e8 Phrhne, . Nu Ehnifer lichen auf bem
Marl.
Man kann cl Cpnifer fein und ein großer Dichter: ber Hund
und ter Lorbeer Haben gleihes Necht, Sorazens Dental zu lesen.
Aber Horasifh ift noch kei Meitem nicht fapphiih.
Sapehifh fit nie

cynif.”

Die Lucinde nm war forscht fapphifd tie cynif;

ganz gewiß nicht geaachfen,

fenbern gemacht,

fie war

und auch anf tag Da capo

und Die Hriebrichäd’er war ftark dabei geredpnet. , Ein äfthetifcher Braut,
war In Wahrheit diefes Buch zugleich ein meralifcher Frenel. Cine abfurde
Verrvirkfichung der äfthetifchen Dectrin ihres Berfaffers, ift c8 zugfeich
eine rüdfichtslofe Ausjtelkung feiner perfönlichften Erfahrungen, eine Littes
varifhe Ansnugung von Lebens und Vichesverhäftuiffen, bie er als ums
entweihtes Gcheimnig zu Behantehn gegen fih und Antre bie Pilicht
gehabt Hätte, Pit Recht wunberte fh) Schleiermagger, zu einer Zeit als
er ben Suhalt ber, neinde nur erft eberflächlich Tannte, wie man fo
etwas feinen Freunden fagen möge, für Die cs einen viel inbieituelferen
Siun Habe als für die Welt, und mit Nedyt agte bie, toefche Bei tiefer
Inbieeretien am meiften Getheifigt war, über das „Vermteiwenben alles

Inneren” *) in ber Aucinte.
fefbft auf tie Trage gab,

Die Antivert, welche Schlegel in ter ncinbe
wie

mar

fchreiben

Könner iwelle, was

Taum

zu fagen erlaubt fei, was man nur fühlen follte, ift völlig unzulänglich.
„BSühlt man

es,

fo muß

man

es fügen welfen,

und was

mar

fagen

will, Darf man auch fehreißen Können.” Gier offenbar Kınmt Afles auf
tas-Wie nnd das Wie weit an. Der Cap feiner Nemantbeerie, daß
®) Dorethea's eigner Brief tarliber, Aus Ehleiermager's Leben HIT, IM. Den

eften Aufjgfuß Über Gricrich
fagsen
giekt tie Egitt
S chleiermader's
gen gerwifen Charafteren, tie „feleft wenn eine perfänfihe Anhänzlichteit fie feifelt,
in Cefihe find, eine zärtliche Verkinding als Mittel zu ehanbeln, mm eine ncue
Anfiät ter menldfigen Natur zu gewinnen cber über bie Eiche ans eignen Epperimenten
zu Fhilofephien‘, (Atfeniam I, 2, ©. 137). IH zmeifle night, baß kei der Sihile
A
gele Charalterjpeeies Schleiermacder Lie Cigenthimlichleit feines Greuntes
torjgreckte.
:
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on

Romane

Die Luriube,

alfegeit Inbivienelle Defenntniffe

fereft einen „Ungefchteten"

nannte

feien, bedte ihm nicht, ber fi

Das Beifpiel, welches Goethe im

Wertger fewchl wie im Meifter gegeben, welches Nevafis bemnächft Im
Dfterbingen gab, Tönnte dem Xerfaffer der Qucinde erft dann zu gute
temmen, went er Im Fühlen wie im Sagen, im Eagen wie im
Sreiben glei jenen cin Dichter gewefen wäre.
Neil fie Dieter
waren, ftrelften biefe ber Darftcllung ihrer eignen Sitwationen tas Pas
thofegifche ab: um, fi als Dichter in ter Hächften Potenz zu zeigen,
griff Schlegel, gerade umngefehrt, zu Biefene Patholegifchen, za tem rch
Ummittelbaven, zu ben ganz Intieituellen cinerfeits, dem nadt Eins
Michen anbrerfeits zurüd, um cs in phantaftifche Mipftit und Metaphufif

zu Heiden ımb bei

tem Allen neh tas Berwuftfein

der Willfür und

..Z jter Ironie zu baten.
Dop

In berjenigen

Partie

ber

Tchrjahre

ver Männfigeit,

toclche

tie Sefepichte Jufins’ wor feiner Yetanntfchaft mit Pucinte erzähft, Schlegel
feinen eignen Charafter, feine eignen Iugenbrertrrungen, feine eignen
Terbäftniffe zu Männern unb Frauen bargeftelft hat, ift an einer ans
tern Etclfe Diefes Buches actenmägig Bewiefen werben*),
Dies war
che Ziveifel nur benen befannt, bie ihm am nächften fanden.
Mas
bazegen das Vearhältiiß Julius’ zu Lucinte anlanzt, fo war.e8 unmegs
ich, daß nicht ganz Berlin barır eine Parstie auf eine Gefchihte er

Blidte, tie ftattfundig war. Auch Hier freilich Hatte der Verfaffer ımter
tie Wahrheit „Allegerie und Bebentende Lüge" gemifht: Im Ganzen
hatte das Fublicum vollfemmen Necht, wenn e8 in ben Julius bes
Komans Frierrih Cchlegel, in Lucinte bie Frau tes Yanquier Zeit,
Dorothea, bie Ältere Tochter Miofes Dientelsfchws erblidte,
Aus. Fügfanfeit In ten Willen ihres Vaters hatte Deretgea in
nich fchr jugendlichen Alter ven ungeliebten Dam ihre Hand gegeben,
ter tneber ihrem Herzen neh ihren Anfprücen ar geiftige Bilbung
Genüge Ihat.
Echeit fange Jahre Halte die Che In äußerer Cinigfeit
beftanten und war tur tie Geburt zweier Eöhne fcheinbar befeftigt
werben, al8 Dorothea in bem Hanfe ven Henriette Herz bie Belsnntfehaft es Türzlich nach Berlin gefemmenen Srieerih Schlegel machte,
Nicht burch Körperliche Cchönbeit, fontern tur ihr lichenewürbiges Ger

müth, durch Verftand md Mit, durch leibenfchaftliches Interejfe für
höhere Geifteekiteung feffefte fie ten feicht entzünteten jungen Mann,
vefjen Vefen felbft ganz Geift und Leitenfhaft war. Der Egeiamus
*) In ten Ergänzungen; 3, „bie Ingenszefdigte Ge. Schlegelis und feine
antife Tante

Ihr Inhalt ven Lehenskeziehungen Schlegels entnommen.

Schlegel'8 verlangte rücdhaltlefe Hingebung, Doretea’s Geijt Hatte
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zu

lange gebarkt, um nicht Kei bem fprühenben Gefpräc biefes Dlannes
Beuer zu fangen. -So fehle fih ter fellfanme Bund zwifchen dem
fünfuntzwanzigjähtigen Marne und berum ficben Jahre Älteren Frau,
Gsift vergeblich, der Deutung ber Lucinde anf biefes Verhättiiß barıım
miterfpredjen zu welfen, weil be Einnlichfeit, Die in bem Nomane
font werte, an ter Erfheinung von Echfegel’8 Freundin feinerfet Anhalt
gefunden Kabe.. Diefelbe phantaftifche Wilffür, biefelbe Verwechfelnng
ton Ri md Rocfie, die tag Thema’ ber Echlegelfchen Dectrin und
bie Form. feines Romans Kiltet, teherrfchte offenbar feinen Geift auch
bei ber Cutfcheidung, bie er jetzt in Beziehung auf bie künftige Genoffin
feines Lebens faßte. Man'fagt und, tab In ten Zügen Derothen's
eine getviffe unweibfiche Härte gelegen habe, die. auch ihrem ‚Auftreten
ten Neiz ter Arımuth genommen habe*).
griebrih Schlegel hat feine
Zeile gefchrichen, aus ber Berberginge, daß er irgenbivie einen natürs
chen Einn für das Annmithige gehabt Hätte, wohl aber wird man cs

für eine Öalanterie nehnten bürfen, bie ihm tom Herzen Fam, wein er
in jenem offenen Brief über die Philefephie an Doretien verficert,
baß er bas Gätiliche Ticker zu Hart als zu zierlich möge, daß ihn Götte

Tigpfeit mit Härte werbunten bas Heifigfte fei, daß er in dem Vilbe ber
ftrengen Pallas am meiften bie Mufe feines immeren Lebens erfenne und
baß c8 Ihn an ber Geliebten nicht irre, wenn ihr zuteilen pläglich durchs
brechendes Gefühl fie in ten.Argen ver Menge feltfam, Dart oter
thöricht erfpeinen laffe. : Die Wahrheit ift: 8 erging ihn mit Deores

thea genau fo wie Aufius mit Lucinde,
ein Weib bauernb gefeffelt,

neh

Noch niemals halte ihn Bisher

in feinem

kerartigen Verhäftnig Hatte

er wirklich Biche gefühlt und bie velfe Befrlenlguug ter Liche empfunden:
er fand jekt ein Weib, das gleich ihn „was Schöne leidenfchaftlich
verehrte”, eind von denen, „Lie nicht im ber genteinen Welt fcben, for

tern in
a8

und

felbitgekilteten", ein Weib,

gleich ihm alle Küdfichten mit fühner

einer

eignen

felbitgebachten

Entfchleffengeit zu zerreißen,

feet -und unabhängig zu feben und mit unentliher, rüdhaltlefer Hin
gebung für ih, für feine Interejfen zu feben entfchleffen war. Im Qırs
eintens Armen fand „Iulius feine Jugend twicter", Cr Kegriff, baf
De Sreunkfchaft zu ir wirffih mb eigentlich Liebe fei und vaß bie
Lehe fi) ganz von felbft nur im ber Che vellenten fünme. Die Ber
fenntniffe, tele Sriebrich über fein Verhäftnig zu Derethex tem
*) Fürg, Semittte Herz &. 116 ber gieeiten Aufl, Man Tann tie Anektote
zerzfeihen, die Helmina ©. Chezy (Unvergefienes I, 257) erzähtt,
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Die Lucinde und Schlegt's Verkiltniß zu Doretker

Bruter und der Schwägerin macht, find nicht genau in bem Stile bes
Komans, aber fie treffen in Beziehung auf tie geiftige, Seite tiefes
‚Berhäftniffes twefentlich mit bem Noman überehn, und fie Tegen ton ben
Eruft feiner Neigung um fo wchr Zenguiß ab, weil fie meift burch tie
Spöttereien und die bospaften Anmerkungen Carolinend Berausgefortert

warten.

„Sie ift", fopreibt er Anfang 1798,

Fichen Mitteilung über bie Grambin*),

In ter erften ausführ-

„eine wadre Frau ven gebiegnem

Werth. Sie tft aber fehr einfah und hat für nichts in und anker
ter Welt Cinn als für Liche, Mufit, Wig uud Phifofephie. In ihren
Heren

Habe

ich

meine

Iuzend

wwicbergefunten

und

ich

Tann

fie mir

jet gar nicht aus meinem Leben wegdenfen, . Dies ift nicht Täufehung,
fenkern Cinficht, da wir, Beide reicher an Ein md Vermunft als au
Rhantafle, die Grenzen unferer Terbintung fo beftimmt fehen und wiffen;

und fie Befonters Hat es immer auf eine große Art, wenngleich fchr
tweißfich ertragen, wenn ich biefe Orenzen mit allee Härte meiner Offer
heit Beftimmte, . Wenn

ich fie auch nicht glüclich machen Tann, fo heffe .

ich tod, ber Kchn des Gläds in ihrem Innern

fell turdy meine Liche

fo geteiben, baß ig Die umgebenden Nebel nicht mehr [haben Tönen”.
In blefen twle’in einigen fpäteren Nenferungen blidt man freilich burch

vie Leitenfchaft ber Zicke auf eine ziemlich nadten Cyeismns Hinturch,
und mamentfidh bei ver Erörterung ber Trage, ob er fich auch bürgerlich
mit der Geliebten verbinten folle, Kömmt jene VBermifhung tes Sapphis
fchen und des Cynifchen, bie ben Charalter ber Yucinde ausınacht, int einer
einigermanßen profaifcheren Form zum Verfchein als in dem Noman**),
Die Leienfchaft inzroifchen ftand für's Erfte im Verbergrunte, und bas
Verhäftniß ging feiner natürlichen Entwidlung entgegen.
Bald fiellte

fich Die Fortdauer der Ehe Dorethca’s

mit Beit als eine Unmöglichkeit

An Bilßelm Shfegel Ro 101.
+, 3 nehme Leinen Anfand wenigfiens ncch eine Haupiftehle writzutheifen,
„Uns bürgerlich zu verbinden“, heißt es in D. 118 d. 27. Novtr. 1798, „in eigentfig nie unfee Abficht gewefen, teiemehl id €3 feit geraumer Zeit für nicht miglih
halte, aß uns etwas Antres als ter Teb trenne. Bar wiberficht c8$ meinem Ge:
-fügl gang, tie Gegenwart und die Zukunft anszugleigen

und zu beredinen; unb wenn

bie verhaßte Ceremonie — — bie einzige Bedingung jener Ungerteennlihfeit twiltte,
fo wärbe ih nad bem Gebet deu Augentfids hantelm und meine liebften Iteen ver
richten, Mernm ich aber bavon und ven allem Mebrigen wegfehe, fo wäre fen bie
Verfhicbenheit bes Alters für mid Grund genug bagegen. Sekt, ba wir keide jung
find, madt es eigentlich nichts aa, baf fie ficken Jahr älter ift.

Aber menm €8 ihr

nicht Linger anftanbig ift, meine Fran im dielem Einm zu fein, bann Ein ih neh
fehe fung, und werte, wenn ich mich auch ganz chne Midjiht mie ein Fremder ber
wrkeile, ekenjewenig ohne Stau leben als mich mit einer Gefellin kegnügen Innen,
Sie wilrte mwahrjgeinlid nit meine Iehte Liebe fein, wenn fie aud) meine einzige
wäre; fo wie itre zn mir nicht ihre aafle f%
>
-
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Keraus; Henriette Herz übernahm die Vermittlung, und in ben Teßten
Tagen des Jahres 17983 teurbe bie Scheitung ausgefpredgen. „Breiten
Cie fich," fehricb Srietrih an felte Schrwägerin, „tag mein Leben mer
Grund und Boren, Mittelpunkt und Ferm hat; mun fünnen außer:
ertentlihe Dinge gefchehen”.
Im tenfelßen Tagen iwurbe ber Anfang
ter Lucinbe nietergefchricken, und Doretfea fand, als fie biefen Anfang

terfefen Horte, „daß die Gätterbußen aus der Eule fhtwaten”*).
Wie aber ber Anfang ter Oneinte mit diefer entfcheitenden Wenbung
in tem Verhäftniß Srieeri’8 zu Derothea, fo fick ber Abfchluß bes“
erften Bändchens mit einer Etörung feines Verhäftniffes zu Schfeiers
wmacher zufammen.
Der Geftige Srictrid) war ein eiferfüghtiger Freund;
was er befaß, Wwellte cr ganz für fi befiten,
Nun fehien c8 ihm,

daß ES chfeiermager mit

ver Herz

auf einem

viel vertrauteren

Fuße

ftche als mit ihm, er witterfe fogar, ta er fi) cine felhe Sreuntichaft
ehne VerlichtHeit nicht denfen Fonnte, ben Beginn einer Peivenfhaft, tor
ker er ben greund gfaußte warnen zu müjlen; er felbft, fo Hate er,

und Dorothea ftinmte In biefe Magen ein, fe faft mr auf Efeier,
macer'8 Verftand und Fileforhie eingefchränft, während bie Gerz fein
Gemüth Fefige m, dal. m.
Es gelang mim zwar Echleiermacher, turd)
feine gleichmäßige Teeinapine an tem Cchicfal bes Freundes und bir
ruhig verftäntige Crörterungen, diefe Tintifchen Griffen und Beforgnifje
fürs Erfte zu zerftrenen.
Der Meine Dliften, den 8 gegeben hatte,
terffang, ter er Manz tech nur in unfchultigen Nedereien nach, als
fi nun bie Freunde während Friedrich’ Anfenthaft in Dresben, „wie

zärtliche Cheleute”.

faft täglich fohrieben;

tum Ganzen haben

wir

ben

Eintritt eines in der Vfüthe ftchenden Terhältniffes, wern be Ehfeier-

macher in Diefer Zeit fih an bem Nüdbli auf bas erfte Jahr ihrer
Sreunbfchaft weitet und Schlegel von-ter reinen Göttlichleit Lerfelken
vebet, In deren Gem ihn indem Tommenden Winter nichts ftören
felle. Der Keim inveg zu: Mifverftäntriffen lag zu tief im ber arg
wöhnifchen Natur bes Seteren und in der inneren Verfchicbenheit heiter

*) 2. 120 0.22. Decke. 1798, und Df. 124, Beer. 1799. Außerdem Henriette

Herz ven Für, in tem Afpnit: Doretfea ©. Schlegel. Da Frictrig Eihfegel
tie Portraits in den Romanen duch die Lucinbe aufgebracht habe, fagt Caretine bei
Gelegenheit ven Brentane’s Neman Bebrel (Garol, an Witpelm Clezel 10. Deckr.
1801, Ro, 5) und Dereiper freibt an Careline (und an Witselm Efegel, Bi.
Ne. 2) 26. März

1799, anfnüpfenb

am Aenberungen, weldhe Careline

an ber ihr in

ter Santihrift zugefäicten Lucinde gemacht batte: „O, ich beffe, Sie fellen tech Ihre
Greute an Aucinthen erben, wenn

Sie nur erfl mehr baven gelefen hıten

tigung fleht im Due

tithgramkifcen

fee Carefine, Hagen Sie wegen einzelner Stellen niht weiter an;
fefth; in ber

Fhantafie, —

Mich,

meine Redtfer«

—

.
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Die Lucinde und Schlegels Etreit mit Echfeiermader.

Männer.

Die Herz, wele ven Anfang an in Schlegel das Gcmüth

„vermifte, hatte doch Nccht, und tele fehr fih Echleiermadier, mit feiner
Mitte fewegl wie mit. feinem SKarffint, gegen tiefe Wahrnehmung
fträubte,— er mußte doch zugeben, daß er und Schlegel wenigftens nicht
einerlei Gemüth Hätten und vaß Kenntniffe, Wig und Phifefophie bei

jenem den Vortritt Hätten. Auf ber anbern Seite war ein Menfch, weldher
einmal über bas antre Dial von ter Unerfättlicheit feines Freund
fpaftsbetürfniffes fpricht, fehiver zu befrieigen.
Be ein verzogenes
"Kind wellte ce gefchent und gehätfegelt werben, Zür feine Unflarheit
wäre bie fehneibente Marheit, für fein entgufiaftifhes Zugreifen wäre

bie prüfenbe Kühle Schleiermacher's ein unfhägbares Correctiv gewefen,
ivonn er nur nicht verlangt Hätte, baf ihm tie Hand tes Arztes nicht
twehe tum

und ba

ihm

das Heilmittel

niemals

bitter fchmeden

bürfe,

Manches Wort, dad an bie alten Differenzen erinnerte, war gelegentlich
fhen von Schlegel’s Seite gefallen, als entlich, Turze Zeit nah Echleiermacher’s Nüdichr aus Patsdam, bie eben vellenteten Neben über bie
Keligien ten Anlaß zu einem Gefpräch zwifhen ten Hreunben gaben,
bas, wenn Peibenfchaft mit Leivenfchaft wäre enwibert tworben, bem
ganzen
Berhäftniß
fihen jegt ein Gnbe
gemacht
Haben
twürbe,
In ter Abfiht, die Meden für das Athenium. zu netiziven, hatte
Schlegel ten Freund
nit Tragen beftüemt, die tiefen zu einen
Belenntriß, einer Beichte gleichfam über das Innerfte feines Wefens
beftinnmen elften, mit Fragen, vie wohl überhaupt nicht fo leicht zu
"verftchen toaren, tie jetenfallg" ber Befragte werer fo warm neh fo
rund zur bemmmorten wußte af8 ber Fragende emvartete.
Schen jener
Notiz über tie Neben meint man die Verjtimmung anzıfehn, Die aus
tiefem Gefpräch erwwiche.
Im ber Bitterften Weife aber ergießt fih bie
Xerftimmung
in zwei ıms
erhaftenen Yillets, in benen Sriebrich

unter Magen Über vie Mifhantlung feiner Freuntfcaft burg Schleiermacher berfelben ein’Lebemehl fagt, das ihn fehen feit Monaten auf
den Lippen gefehtweht Habe*). Damit jercch nicht genug. Aus tem
ganzen Streit, ber in ter That

nichts weniger als zufällig war,

fondern

aus bem Charakter ber Streitenben fih mit Notgiwenbigfeit ergab, ber eben»
teehalb,

—

für den Augenblict beigelegt, immer von Neuem wicter ausbrach

aus biefent Streit machte Frietrih aldbald cin Capitel feiner Lır-

*) Aus Schleiermacher’s Lehen II, 117. 118; vgl. außerdem befenbers I, 226.
Der an letzterer Stelle „Mittrech Abend” batirte Brief muß feed vor ben vom
18. Juni 1799 gefellt werben; er gehört, ba tus Geipräh vor Bellenbung ber Lu
einbe fattgefunden baten muß, wahrfgeintih in ten Mai, ,
°

|

Tie Encinde und Shfegels Etreit mit Eebleiermacher,

507

einte, Der Antento ber Oncinbe Ift Cchleiermager*), uud an Schleier
macher’$ Aoreffe find jene Eeiden Briefe ven Yulius an Antenio ges
richtet, bie bert auf einmaf, man tweiß nicht wie ober warum, bie eros
tifchen und phantaftifchen Capitel unterbrechen.
Bor aller Welt fagt in

kiefen Briefen Srledrich feinem Freunde Alles, was er gegen ihn auf
tem Serzen hatte, Alles, was er ihm damals auch mündlich gefagt
haben twirb und was In manden zum Theil wörtlichen Auflängen auch
fpäter Immer teieber zun Berfein fümmt,
Da ift, ganz wie in jenen
Bilfets, tavon bie Nete, baß man nicht mehr mit einanter, fonbern
neben einanber Tebe. Da wirft, ganz wie bert, ter Fremd dem Breunbe

tor, baf er fich getröhnt habe, das wenige Große und Scheine, bas nch
etwa da jet, fo gemein zu nchmen als c8 der Echarffinm nur immer
nehmen Lönne.- Da fefen teir, nur nit wenig anteren Werten, bie Bes

fooufkigung, Die auf Anlaß der „Ioeen“ von Friebrich fräter wicherhelt
wre,

daß

„früßjeitige arbeit

das

böfe Frincip in Echleiermacher's

Geifte” fe, daß cs ifın an „Sim und Piebe Im Cinzefnen” mangfe
und baß er, ftatt mit Einm und Liebe zu gfauben und veranssufeken,
turch rerfchnelfes Urtheilen fih im Veraus bie Möglichkeit bes Yers
ftäntniffes zerftire,
Nenn Ilias ben Antenio fagt, er werde enklich

fo

viel

Bartgeit

und

Beingeit

anfegen,

taß

Gerz

und

Gefühl

tarauf gehe, wenn cr won ben Tühlen Epitfintigfeiten des Gefühte,
ren ten Runftübungen bes Gemütgs fprit, tie terfelbe für Tr
gend anfehe, wenn er cd ablehnt, über das zerftörte Verhäftwiß immer
micter müntlic” nit Antonio zu verhanteln, fo Haben twir in biefen
Aenferungen, Zug für Zug, eine treue Darftellung ven bet, tens pieifchen
tem Verfaffer ber Pucinbe und tem Berfaffer der Neben vergefalfen war und
eine nur, alfgu Heil Eefeuchtete Anficht ven bene Inneren biefer, unter
Tiufgung ten Beiden Zeiten gefchleffenen, it aber weit auseinander

Haffenben Sreuntfchaft.
Wem aber Ehlegel fih ten tem Neten üser das Torgefaffene
und beffen tiefere Urfadpen nichts verfprach, ba tech, wie er bei ber
Tertfegung des Eireites fügte, „zerriffene Blumen turh Dialeltif nicht
twieber twachfen”, fo Hätte er überfegen felfen, ob c8 keifer, ch e8 au
num mit bem gerößnlichften Zartgefühl verträglich fel, ten Etreit zu
einer fitterorifhen Echauftellung zu verarbeiten und cbenein mit ber
Anmerkung, dag mm barans fernen Tönne, „mit wie ungemeiner Tells
Pr

,

**) Unter bemfelten Namen esrirt ESfegel die polemiihen Manieren tes
fpiter in tem ' Grüße fiber tie Pocfie, vgl, Aus Cchfeiermacer's Lehen

15 .

_
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Die Lueinde als ethifges Belenntniß,

cateffe Mämter zu Haffen verftehen und wie fie einen -Zanf, wenn er
volfenbet fel, in eine Diftinetien umzubilten wiffen!”.
Ieber Andre als °
Cchfeiermacer würde darin eine unverzeipliche Inbiscretion erblidt und
wäürbe c8 am ter Zeit gehalten Haben, eine Gemeinfchaft abzubrechen,

tie ber Andre in fo rücjichtsfofer Weife gelüntigt hatte, . Der Diann
jetedh, ber nur chen ter Gefühlfefizfeit befeyuleigt werten war, Bielt
gegen tiefe wie gegen alle Befchuleigungen mit wahrhaft bewunbrungs>

wirbiger Trene Eland. ° Er, ber Im biafeltifchen Streit

gegen einen

viffenfchaftlichen Gegner ber graufamfte aller - Mlenfchen war, zeigte
fih im Excite ber Freundfhaft ols den fanfteften und fehenentten

aller Dienfchen. Nicht nur, aß er bei ber Entiridlung &e$ Berhälte
niffes zwifchen Srievrich und Dorethen feine Auftrengungen mit denen
ter Herz vereinigt hatte, um bie Cache zu ber auch von ihm gebiffigten
Lefung zw bringen, nicht mur, daß er all, die Riterwärtigfeiten, tie
Beipen daraus entfprangen, twle feine eigenen fühlte und verlich ein Theil
tavon auf feine Schultern nahm: gerabe auch für bie litterarifchge Thor»
Keit, bie bamit fo. unmittelbar zufammenhing,: gerade für bie Lucine,
von beren Ungejogenelten bie eine ihn felbft traf, glaubte er. eintreten
zu müffen.
Schlegel hatte eine fehr, oberflächlide,. von Verbehalten

wwinnnelnde Necenfien ter Deren über bie. Neligien gefchrichen:
CS hleiermacher Schrieb eine grüntfich eingehende Erift über die Lucute,
wie eine faft rüchaftlefe VBerherrlichung te8 Buches war. Im, einer
anderen Ehrift, ben Monologen, hatte er [chen eorher mit cbenferict
Zartheit wie Offenheit auf Iufins’ Briefe an Antonio geantwortet.
: Er mwürte freifich alfer Wahrfcheinkichfeit nad -weber das Cine
no Da8 Andre gethan Haben, wernt c8 fich babet bleß um perfönfiche
Dinge gehanelt hätte, er würbe 68 auch dann nicht gethan haben, wenn

tie Pucinbe nichts weiter als ein Nonan, wenn auch ein Roman nach bem
neuften äfthetifchenRecepte, genefen wäre. Echleiermacer's Schrift Über bie
Lueinbe war vielmehr wefentlih eine Schrift über bie Moral ter Iuciute,
Die Moral in der That bilvete ben Hauptinhaft, in der Moral beftcht tie
‚„Sauptbebeutung ter Lucinbe. Indem Echlegel tarin im Stil ter roman
A len Heftgetit feine eigenen Lebensbezichungen vwortrug, entwwidelte er
A

zugleich feine eigne, eine nicht minder romantifche Lchensphifefephie.
- . Ethifche Kefferionen, wie wie uns erinnern, Hatten ben Qerfafjer

minteftens cbenfo früh Kefchäftige
- als
„Lehrjahre ter Männfichfeit” rufen ung
in's. Gerähniß, ir welcher ihm nichts
fein eignes Ich, feine Leivenfchaften und

Lünftlerifche
- Interefien. - Die
jene vertverrene Vüngfingszeit
fo, viel zu fehaffen machte als
feine Drangrelfen Anfprüge an

Merafiihe Anfigten in ten Fraguienten.
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die Meft. Arch feine Urteife über Kunft und Peefie waren von Haufe aus
burch ethifche Gefichtspuntte mitbeftinunt geivefen. Indem er das griechifche
Aterthum, en Schäfer Windeln’, werherrfichte, Hatte er In rercht
° tienirer Laune auch die Pefitil, die Eitten und die fittlichen Anfhau:
ungen ber Griechen den Vlodernen zum Mnfter empfehlen.
Vefeubers _zr
Eine Reperei hatte er In twicterhoften Variationen vorgetragen.
Gr hatte
In tem Dietintaanffag, ferwie ia ber fohnäten Yeurtheilung von Schilfer's |
Würde ter Grauen der modernen Anfiht bon dem Werth und Rede
ter Framen den Krieg erflürt. Diefer Ferterung einer freieren Stelfung,
einer fittlihen und geiftigen Gmuaneipatien bes weiblichen Gefchlecdhts
hatte er fefert au in ten Lheeumds und Abeniumsfragmenten Ars
brud gegeben... Geift und Biltung, verbunten mit Vegeifterungsfäpigteit,
tas waren die Eigenfchaften, welche in feinen Augen ein Weib lichensmwmüreig
machten.
Ganz verkehrt und umvürdig fehlenen ihm tie gersößnfichen...

Zorftellungen von Weibertugend, Dit Erbitterung fpricht er von tel
Dummeit und Ehlehtigfeit der Männer, be von den Weibern 'eivige
Unfchufd und Mangel an Viltung forderten; die Weiber würden baturd)
zu Frürerie gezwungen, und Früterie fei Frätenfien auf Unfhulo
ohne Unfhuft,
Wahre Unfchuld künne bei dem antern Gefchlccht fehr
twohl auch mit Bileung beftchen; fie fol werhanten, wo Neligien, Fir
Higfeit zum Enthufiasmus fe. Daß tagegen „irgend elne gute und
f&höne Freigeifteret” den Franen weniger ziene als den Männern, fei

Wehl mir eine ven bei wiefen gemeingeltenden Pfattheiten, die burch Neuf
feau In Umlauf gefenmen

felen.

Leider würten bie Grauen auch in ber

Porfie nicht gerechter behandelt als im Leben.
er,

„find

nicht

iteafifh

und

die

ieealifchen

„Die weiblichen”, fagt
find

nicht

weißlih."

Cr:

fpricht geradezu won ter „Kuechtjchaft der Weißer" als ven einem ber |
Krebsfhären ter Menfchheit, und tem gemäß geftaltete fih mm natürlich

auch feine Anfiht ven ter Ehe. Die Wolbemarrecenfien nennt c8 eine !
wübertriepne Ehe“, wenn die Frau In unbegrenzter Hlngekumg ihre |
Sclkftäntigfeit verliere. Cs Mingt frccher ol3 c8 gemeint ift, wenn er !
in einem oft citirten Fragmente
abfehen, was man gegen eine

tes Ahenäums fagt, es Taffe fih nicht!
Che & quatre Grüntliches einmwenten |

könnte! Die Dleiften feinen bet dicfem Ausfprud an Weißergemeinfchaft
'geracht zu haben, wiefie ctioa beim DVoccacclo Zeppa md Epincllecclo
unter fih errichten. Die ESpite bed Zragments ift jeboh nur gegen
die vielen gemeinen unb unwahren Chen gerichtet, gegen bie „wußglüdten

Eheverfuge*, tie ter Staat wirfchrter Meife mit Gewalt zufamntenzubaften fuge, weruch denn die Möglichkeit echter Ehen verhindert
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werte.

Die Sureiude als etbifhes Belemummig,
Wer

freilich fieht nicht,

daß

auch

fo.nech

bie Polemik

gegen

die Hofe Scheinfttlichfeit und gegen ten Zivang ber äuferlichen Citte
und Orenung

über

verflacht und

entgeiftet hatte,

ihr Ziel

Hinausfchießt?

Aufklärung

fih

fo waren zur Zeit des Auftretens

Wie

die

ber

Romantif auch De fittlichen Zuftände gelodert; die Ferm umb ber
Körper der ftaatlichen und gejelffhaftfihen Ortmmg hatte vie Ceele

überwachen; Gewiffenlofigfeit, Gfeichgüftigkeit, Sefbitfucht und Frivofität
trieben unter bem Scheine des äußeren Anftantes und Les Herfomimens
ungehindert ihr Spiel. Darin fay für die vom idealeren Anfhanungen
erfüllte Yilung, für bie burd die Philofophie mit dem Geifte ber

Freigeit, bar die Dichtung mit dem Einn für Harmonie und Shin
heit genäßrte jüngere Generation bie beftänbige Verfuchung zu revofus
tienärer Polemif, Im harten Zufammenfteß mit bem Alten erzeugt fih
tie turchgängige Paradorie der romantifhen Kriti
Die romantifche
Viltung in ihrem Kampf gegen die Echeinbiltung verbüntet fih mit
tem Cynisoms. - Die vemantifge Crhit in
bie ES cheinfittlichkeit veriet _fih zum Troy.

ihrem
gegen

SKampfe. gegen
bie Eitte, in

welder fie nichts als bie hehle Carve ber Uufittlicleit erbliden wil.
Mit ver ihm eignen Feivenfchaftlichen Energie

ift e8 vor Allem Friebrid

Sälegel, der das Bewußtfein ter neuen Biltung nach allen Zeiten hin
beransfehrt. Es ft cin Zengniß für feine BVielfeitigleit, taß er ber
fitligen SC hwäde ter Aufllärung cbenfo Te zu Leibe geht wie ihrer
Gerantenarmuth mb ihrer Phantaficlofigleit. Das chen war die „Uns
verfalität", die er den Sragmenten geben wollte; tarım eben fuchte er
austrädfih

ven

phifefephifcgen

und

äfthetifchen

eine

mögfihft

greße

Fertion „moralifcher” beizugefelfen. Er war ter Aufiht, daß auf mo«
rafifhem Gebiete tie auf alfen Gebieten netkiwentige Revolution gerace
am weiften Arbeit vorfinte, tenn, fo fagt er, bei ten Alten fei Die Phltoferhie, bei ten Neuen Me Kunft In ccelesia pressa gewefen; „bie

Eittfihleit aber war noch üherall Im Oebränge: tie Nüglichkelt und
die Rechtlichleit mipgennen ihr fegar die Eriftenz". Co ift cs im
Wefen ein
fephifcher
ethifhe In
verläftnig

und berfelbe Falıd, gegen ten er in ethifcher wie in phil
und üfthetifcher Beziehung ankimpft, und fo geräth feine
eine genaue Parallele, viemehr aber In Das enzfte Wedjelzu feiner poetifchen Dechin.
Das überall zu Belänpfente

Princip ift Die profaifche Nügfichkeitstendeng ber Auflfärung, das Princip
ter „Delenomie”, Neben bie Nachahner in ter Porfie und Pfifofophie,
vie nichts al „verlaufene Defonomen” feien, ftelft er bie „Delenonen
ter Dieral”, pas Heißt „die rechtlichen und angenehmen Leute, vie

Borausgegmmgene Anlinfe zu einer Cihik,
ten.

Menfhen

und

bas

Leben

fo

betrachten

md

sit
befprechen,

als

ob von ber Beften Schafzucht ober vom Saufen und Verkaufen
ter Güter die Nede wäre".
„Was man eine glüdliche Che nennt“,
heißt e8 an. einer - antern. Etelle,
„verhält fh zur Liche wie
elm cerrectes Gebicht zu Improvlfirtem Gefang". . Noch näher enblich
berührt fi die Ethit mit der Poetit unfres Fragmentiften, ba wo er

bas Princip ber poctifgen Willfür als ein Princip ausfpriht, weldes zu, ,
gleich praftifche Geltung habe.

Cs gebe nänfih,

fagt er, unvernteitliche ;

Lagen und Berhäftuiffe, die man nur tatırch „lißeral" behanbeln Fünne,
tag

man

turgaus
Eates

fie

„Luch

als Pocfie

einen

Tühnen

.Eetrachtet.”

Act

der

Militär verwanbelt

Crft tie weitere Entwidiung

und !

biefes

würde fo etwas wie eine pefitiwe vemantifche Ethik gegeben haben,

In den Fragmenten Inbeß überwiegt od) durchaus

die negative, poles !

N

mifche Seite.
Wir glauben uns In be Periode ber Älteren Gentalitäten
zurüdverfegt, wenn uns gefagt wird, bie erfte Megung ber Sittlichleit :
fl „Oppofition gegen bie pofitive Gcfegfichfeit und conventionelle Recht

lichkeit, und eine grenzenlofe Nelzbarkeit des Gemürhs“,

Heftige Na

turen Fönnten babet freilich zn felgenfogweren Ausfchtweifungen fortgeriffen
werten, aber nur ber Föbel Kalte Me für Terbredher oder Erempel ter
Unfittligfeit, „welche für ben wahrhaft fittlichen Dienfchen zu ten höchft
feltenten Ausnahmen gehören, bie er als Bean feiner St, als Mit
bürger feiner Welt betrachten fan”,
Wozu jeech in ten Fragmenten nur pröfatit werten war —
eine principiell begründete und wirklich ausgeführte vomantifche Erhit —

taran dachte fortan ber Freund Echleiermacher'8 In allem Erufte.
erinnern uns, wie ihm das Morafifche in Schleiermader's

Wir

Perfinlichteit

Impenixte und iole Ihn defjen Efizze über bie Immmerafität aller Dioral
überrafohte.

_ Schleierinacher fegte nur feine afferfrühften veiffenfaftlichen

Unterfuchungen fort, wenn er zunächit einen Auffag über Kant'3 Meta
phyfil ber Sitten oter über Kant und Fichte”), eine Kritit ter Morat
ter meueften Phiteferhle für's Arhenäum zu fehreifen

terhatte. . Gerate

inteß weil e8 fih Babel zumächft uur um eine Kritit ber Bisherigen,
insbefenere ber jüngiten Dioral Handelte, fe eilte Schlegel In feinen Ein
Eiftungen und Prejecten bem freunde voraus. Während bes Commers
1798, in Dresten, it er veff davon. Celn böcfter Itterarifher Runfh
Tel cs, fo geftand er, „eine Dioral zu ftiften". Des Sreunbes Kritik,
tes Sreuntes Iteen, beI Freundes ganze Ferfünfigkeit fellte im babel
*) Sa.

an Mfg. Sitz.

hin Briefe, III, 79. 83. 85.8

3. 93. und &f. 111. Fr. an Shteiermader,
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Die Lucinde aly erhifhes Belenninig.

begüfflich fein.

Mit recht naivem Egoismus fpricht er e3 aus, vole ihm

Echleiermacher zur - Erfüllung jenes
foffe. „3 ift weniger Deine Arbeit,

litterarifhen Wunfches verheffen
beren ich bebarf, als Deiner Bes

frucptung und auch Deiner Berihtigung”. Nämlich: „was für nid fo
unerfchöpflih fruchtbar au Dir ift, das ift, daß Dur eriftift.
Ms Object
mörteft Du mir für die Menfchheit fein, was mic Gecthe und Fichte

für vie Peofie und PHifofophie waren”.

„Für bie Menfhheit", fehreist

er, und meint damit nichts Antres als die Moral, ten ber Grund»
gebanfe biefer zu fliftenten Moral, durch bie er tie Echleiermacher'fhe

Kritik yofitio zu ergänzen bachte, war ber, daß „im Gegenfag ber Ijos
firten PEitefophie” eine „Conftructien und Cenftitutien ter ganzen
vollen Menfchheit mb Morafität” verfucht werten müjfe, wozu e8 dem
nöthig fei, aß ihn Schfeiermader „In der Mitte der Menfchheit felkit
fejtgafte". - Dich eine Neige merafifcger Efjays, berpfeichen um biefelbe
Zeit auch Schleiermacher theils im Einm, theil$ unter der Fiber hatte,
bachte er dem großen Unternehmen vorzuarbeiten.
Cr fchreißt Insbefentre
ten einem Cjjay über be Eclbftänbigfeit.
Aber iweher Piefer ch
irgend ein andrer fan zu Stande, — 68 bich Bei ber Berbereitung zur

Vorbereitung.

Allee, was er für jekt, auch über Moral, Pofitives zu

fagen hatte, fam

in jenem Teicht Hingerworfuen Auffag

„über bie Phile-

fopgte”” — ter einzigen fitterarifegen Frucht tes Dresener Aufenthalts —
zum QVerfcheht.

Co

Leicht Hingetverfen, fo turdyaus

converfatienelf ges

haften ift biefer Auffag, Daß 68 fi von felbft verbietet, tarans bes
Zerfaffers Moraltgeorie, wie

wideln zu wollen.

Wie

fie fi

bamals

ihre da „Moral"

choa geftaftet habe,

ent

und „Phifefophie für den

Menfhen" ungefähr taffelbe ift, wie er verlangt, taf das Leben mit
ter PFocfie und Philofephie in Verbintung gefekt werte, wie er mit

Hinweis auf tie Ganzheit bes menfchlichen Wefens gegen jete Sfelirung
ter Lebenskunft als

eines

befentern

Gefchäfts,

eines

„gemeinen

Dant-

twerls" profeftirt md ivle er tann wicter bie Eittlihfeit mit ber Res
figien, d. h. mit ter begelfternten Singabe an die Harınonie des Unis
kerfuns in Zufammenhang bringt: as Alles ift fo vag und umbeftimmt
und veriverren, baß tolr ten. fharf pointirenden Fragmentiften Taum
toietererfennen in tem verfj_wenmenen Cijayiften. Nur de MWicters
Fhelung eines aften Liebfingsfages it es, wenn er Männfigleit und
‚| Weiblichkeit bie gefährlichiten Hinberniffe ter Menfchlickeit nennt und
% i mit

fi
Daß

ter

Serterung

fanfter

Möännfihfeit

und

felbftäntiger

Weislichfeit

gegen tie übliche Uebertreitung tes Gefchlechtächarsfters

auffchnt.

er um ber Heifigfeit ber Intieltuafität willen alle fittliche Erziehung

Morafiiche Anfihten in dem Ortef Über tie Phifofophie.
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für ganz t6öricht und umerfaubt erlfärt, "wäre freilich ein Fofitiver Yet
trag zur Meral, wenn bie parabere Theis näher begrüntet und entwidelt
würte
Gin einziger Punft in dem Huffag bleibt beachtenswerth, und
war beshatb bexchtenewerth, weil er die fcharfe Grenze zeigt, die zreifchen

tulrung ber ganzen, vollen Menfcheit, King Cchfegel in ten Banten
tes Sichtlanismus.
Gerate wie er in Fichtes Philofophie fehr viel
gebundene” Religion fand, fo mechte er auch Sichte nicht ohne Wels

\

ben Sundament der Schleiermacher’fgen und der etwa Tünftig zu
füftenten Schfegelfchen Eigit beftand. . Bei allem Gerete von Conftl

teres in feine Polemik gegen bie Hofe Nectlichleitsmeral hineinziehe —
er fpricht von Fichtes „Miftit der Netlichleit”, von feinen „bis zur

AN

Lichentwürbigfeit Nehtlichfein,” er fervert Hiefür Geredtigfeit und Cchos
mung und erlärt, taß er Fichte von feinen Stantpunft, tem Etandpunft
tes „ganzen Menfen” nicht fo beradhten türfe" wie S chfeiermader
vom Stantpunft ber reinen Berjtaudestritil.
Ceit feiner jugentlihen
Abhandlung über Die Freiheit befand ich Echleiernacher in einem Ger
genfag zu der Sant’fhen, mehr neh zu der Fichtefchen Greipeitsfehre,
Edlegel, im Gegentheil, treißt Me Yegtere In tem Auffat über bie
Föilofephie auf die alferängerfte Spike.
Vie feine poctifche Deoctrin,
To Tennt auch feine Moralanfiht die Freifeit nur als Willie.
Alle
fittliche Biltung war na Shfeiermacher mr auf keterminiftiiher Gruups
Tage denllar. Das Entgegengefekte trägt Schlegel ver.
In andern
Arten feines Wirkens, In Künften und Wiffenfchaften, fet der Gary bes
menfplichen Geiftes beftimmt und feften Gefegen unterwerfen.
Bier 8i.
fet Altes in Beftänkigem Yortfchreiten und nichts Töne verloren gehn.

Nicht fo im Gebiete der Eittlichkeitz da Heißt es überall: Nichts ober
Alles.

Da

it im jedem

ober Nichtfein.

Augenblide

von Neuen

Ein Blig der Willfür fan

feheiten und, wie e$ font,

ob fie nie gewwefen wären md
Welt an’s Licht rufen.

bie Frage

von Cein '

Kier für die Gwigfeit ent \ .

ganze Majjen unfres Lebens vernichten als

nie wieberfchren fellten, orer eine neie

Wie die Piche entfpringt De Tugend

nur dur

eine Ehöpfung aus Nichts”.
Ir der Pncinte nun fanten al tiefe mer erft zur Häffte ausges
gehrenen

ethifchen Gebanfen,

fanten

feweht

Die Angriffe gegen bie ger

meingeltenbe aufffärerifche Dorat wie die fhwachen Keime einer neuen,
einestheilg auf der Ihce ter tetalen Menfchteit, anberutgeils auf tem
Principe der Willfür rußenden EiHif eine Zufammenfaffung. Die Luchnve

trat an die Stelfe ter projectirten meralifhen Ejfays fewchl wie tes in
Eiht genommenen Epftems ter Moral, In ten gretesteften Zügen
Hayın, Gig. ter Romantik
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Die Uncinbe als erhifhes Bekenntnig,

erfhien tie romantifihe Erhil in ter Zorn bes Romans,
Die pointirende
Schärfe des Fragmentijten verband fi mit ter Ungefchielichkeit nes Dice
ters, um feine Anfichten über Tugend und Liebe, über die Aufgaben und ben
Werth des Lebens auf's Aeuferfte zu übertreiben und zu verzerren. Die trank
bafte Zucht, von fh reden zu machen, einen großen litterarifchen Schlag zu
thum, war natürlih auch mit im Spiel.
„CH würgt mid lange in
nerlih”, fo Ichrieb er, während er an ben Anfängen ber Iucinte war*),
„einmal vet was Yuriefes zu fihreiben, etiva fo wie Burke oter

Sechiel".

Demmad Hätte er am Lichften eine „Bibel“ geichrichen.

Ein

Roman that c8 einftweilen auch, ja, derfelbe Tennte jebjt a8 eine Art
Bibel, als cin prophetifges Buch oder als ein neues Evangelium gelten,
wenn er. der herrfchenten Denkweife über fittlihe Dinge möglihft derb

in’s Geficht Fchfug und mit foniel Pathos als die vonantische Ironie
geftattete, eine nothwentige Umgeftaltung ber fittlichen Begriffe verkündete,
Oppofition gegen Ferm und Orbmung tar der fünftlerifche Geift
unfres Birhes: Oppofitien gegen Gefeg und Zitte tft ber ethifche Gcift
bejfelben.
Die Höchftberechtigten Mächte ber Poefie find bie Phantafie

und der Wig, die in menbficher Eefbftreflerien, In irenifcher Freiheit
mit den Objecten fpiefende Oeniafitäit,
Auch das Leben gilt es zu
pectifiren.
Echen der Wilhelm Meifter md Franz Sternbald hatten
von Diefer Tendenz aus bie fittlichen Plichten ten natürlichen Neigungen,
tem fhönen Wecpfelipiel, dem freien Sihanziehn und Abjteßen ter Ir
tivieuafltäten untergeoreuet und den Motiven der Einnfichleit cin ber
“ kentfiches Mebergewicht über bie ftrengen Forberumgen bes allgemein
Vernünftigen gegeben, . Der phantaftifche Sternbal® ging barlı weiter
als ter pectifche Wildelm Meifter: die Yucinbe ift mit einem Eprunge
Ybei ber änßerften Confequenz diefer Nichtung angelangt; entfprechend- beim
. ; Vegriff von Poefie, anf welchem fie ruht, macht fie Wi und Fan
! tafie, die ironifche Willkür und den egoiftifchen Seltftgenuß zu den höchit| bereihtigten Mächten auch ber Vebensfunft und ift zugleich bedacht, das

’ Programm diefer Lchensfunft mit den augenfälligen ettern marftfchreies
tifcher

Neclane

anszuhängen.

Au

den

wenigen

Stellen,

in

welchen

| unfer Nomen fih zur Erzigluug von Begebenheiten und zur Darftellung
Ä von Eitwatieen herabfäßt, erfeheint diefe Ocfetfofigfeit tHeils als getwiffen«
= tofe Leibenfchaftlichkeit, theils als vaffinirte Cinnlichfeit. Die Verge
: fohihte von Iufing ift eine Kette finnfefer Ansfchweifungen, ven Lenen
ihm te,

trog alles Unheifs, weldg er bamit

angerichtet Hat, nad) ber

+) Zriedrih an W. Schleg.f, Brief 122 v. 29. Yan. 1799.

der Puchtbe,
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Theorie ter aus Nichts fehaffenten une immer wieder von vorn ans
fangenden fittlihen Willfür auch nicht ver Leifeite Stachel der Neue
geblieben ft. Sein Berhäftniß zu Lucinde fowie einige frühere Scenen
werben mit foviel Aufwand von Farbe nadten Hleifcpes und doch zu
gleich mut fo wenig Mamutg und mit fewiet profatfcher Zuthat gejchilvert,
dag wir einen fehlechten Nahahmer Heinfe's zu fefen glauben.
Aber
Srzägfung und Schiloerung tft überhaupt in dem ganzen Buch nur
Beinert.
Nicht dargeftelt, fenderi vorgetragen wird bie romantifihe
ErHit, und obenein ausgefproden, daß fie vorgetragen werben fell.
Int

Y\

Die erhijge Ironie mund ber Eynismus

Splegel ter Nteflerion fi) felbit betrachtend, Lächelt der Antor füh Beifall
zu über dies „wunberfante Gevähs von Willfie und Liche”, - Ex ber
zeichnet damit bie beiden Pole feiner etlichen Arfhauungen, vie beiten
Hauptipringfebern feines Werts. Es fell eyuiih-fappgifches Gebicht fein.
Er vennt 08 eine „NhHetorif der Liche", cite „Apologie der Natur und

ter Unfhufo“, nicht züchtiger als die römifche Clegie, nicht vernünftiger
als ter große Plato und
Mofterium gu verfünbigen,

tie Beifige Sappho, beftinmt, tab große
„tag Die Natur allein ehrwüreig und die \ /.

Sefunbheit alfein Tichenstwäreig if."

Diefes Naturprincip, fon

von

Koufjeru und ten Peeten ber Sturm» und Drangperiode berlündet,
würde nicht neu fein, wenn.c$ fig_nict_ mit dem Princip_ber_geninfen z,

Willlür verbinde.

Nicht neu ift die Polemik gegen den Zwang und die

Berurtgeile ter conventionellen Sittlicpleit: nen allereings ift_ bie Nee
ertigung ber_geferderten Nktchr zur Notürligleit aus dem echt der

ne

freien Sutjeioitie Tie zweijigeige Wilgelning, $38 fiebenss

würtige Rind üt cine Peilofopgin. Mit ven leshafteften Austrud von
Ironie fächelt fie Über ihre eigne Schlaufeit und unfere Inferioritat; fie
befigt, —

was

ja das rechte Senmzehhen

— „Buffenerie und Siem
fan

einen

Peilofopgen

ter rontantifihen Ironie war

für Buffenerie".

Kelehren.

Cie

Ihre Natürlichkeit daher

findet

nicht

felten

frrcelih&8 Vergnügen bariı, auf dem Rücken Tiegend
In bie Köge zu geftieufiren, unbelümmert nn ihren
Urteil der Welt. Diefe „Beneitenswürdige Freißeit
vertient Nachahmung. Weg nit „al den Neften
Eine

einzige

„füge

Combinatien”

genügt,

urtfeile der Guftur und bürgerlicher
fi mit einem

Dale

mitten in State

ur.

jih

Cenventienen
der Unfhuld

ein unaus-

mit den Beinchen
No und um das
won Vorurtheifen”
falfher Shaun!"
alle

Vor

himvegzufegen

„über

und

md

Im Schoohe

ber Natur zu Befinden!"
Diefe irenif} bewufte, tiefe geniafswilflüre
Üche Notürlichfeit ift recht eigentlich Cynismus und Frechheit. Ter
DVerfaffer ter Lucine befleißigt fh austrüffih und rüßınt jich biefer
33*

|"
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“

Die Qucinde als erhifhes Belenutnif.

Tugend.
Die fprüchwörtlich getverdene „göttliche Grobheit" ftanmt ven
einer Etelfe her, welde den Männern einen gewiffen „töfpelhaften

Entgufiagmus” zufchreibt, ter „bis zur Grohhelt göttlich" fel.. Die
Frechheit tritt aber auch in Perfon auf. Sie wirh, in jenem fen erwähnten alfegerifchen.. Capitel, ber Eittfichleit, ter Delicatefje,
Decenz, ver Befcheivenheit und der fchönen Seele gegenübergeftellt,

ber
ihre

Bilbung ift groß und cbel, fie trägt es ohne Mühe über af diefe Neben«
Kuhlerinnen bavon, während in bemfelben alfegorifchen Zufammenhang tie öffentliche Meinung als ein entfefiches und efcldaftes Ungeheuer
erfcheint, das burdy einen einzigen Fräftigen Stoß unfhätlih gemacht

wird.

Am bemerklichiten macht fich die Frechheit in der Nichtung auf

te Einnfichkeit.
Mit Geift und Mig verkündet, hat nach der Yırcinde
tie Sinnfichfeit Bas unbedingt freifte Spiel.
Abermafs wird bie Prüs
erie ter Frauen als das Allerummatürfichfte verurtbeilt, und bie Zivel-

‚Bentigleit” als ein Gegengeiicht gegen die Crufthaftigfeit und als ein
Mittel, bie Gefellfehaft harmenifch zu Bifben, angepriefen, aud im Berlaufe des Nomans von biefem Grumdfag reichlih Gebrauch gemacht.
C3 find das Alles zngleih Trümpfe, welche gegen bie Dloralanfichten
ter „barmenifch Platten” ausgefplelt werden.
Noch fichtlüher ift dies
ter Fall mit der Pobrede auf ven Müßiggang, bei der wir uns freilich
umeillfürli auch ter brieflichen Aenferung Echlegel'8 erinnern werben,
in der er non Dresden ans Hazt, Das Arbeiten feines YBrubers fei das
Arbeiten Des Arbeitens, zum Gfüd gebe c8 Andre dert, mit been er
„fomnfauffenzen, dd. fyneriftiren” Könme,
Der Müfiggang ift nad)

ker „Ieyffe über den Müfiggang" das einzige Fragment von Gottäfnficpfeit, das uns neh aus dem Parabiefe übrig geblieben. Man felfte
tas Einbium des Müftggangs nicht fo fteäffih vernachläffigen, fonbern
es zur Rufe amd Miffenfpaft, ja zur Neligion bilden; das höchfte,
volfencetjte Leben, das Leben ber feligen Götter, da fi tech alles Gute
md Schöne birrch feine eigne Kraft erhält, wäre ein „reines Vegetiren",

Bu

tiefen fraffen Ansrud [härit fih Hier die Polemik gegen bie un-

ruhige und abfichtsvolfe Vielzefhäftigkeit, gegen das öfonomifche Princip
der Mufllirung zu
Das „unberinzte Streben und Fortfopreiten ohne

Srillftand
und Pittehpunft” told verurtfeilt, uud dem Prometgeus, als
dent Erfinder der Erziehung und Anfllirung, den zu ewiger Langeiveife
Berurtheilten, der Herkules entzegengeftellt, dem .das Ziel feiner arbeits:
volfen Laufbahn doch immer ein ebfer Müfiagang geivefen fei, Leffen er nun
wirklich unter den Göttern Im Olymp geniche. : Daß In Uebereinftinmung
it :diefen Anfichten Julius feiner Lucinde verfichert, fie wollten Ifr

Die ethifhe Ironie und tie Behantfung ber Lücke im der Eueinde,
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Kind fergfäftig ver alfer Erziehung beiahren, ijt felfftwerftinklich
und nur bie Wieterhofung beffen, was wir fhen fu’tem Brief über
tie Fifefergie Lafen,
Mit Miefen Ausführungen, welche Fänmtlich mehr ber weniger unter
tie Rubrit bes Cynifchen fallen, verflehten fih num aber überall die”.
forpbifchen.
Auch bie Liebe, nach Ihrer finichen Seite, tritt zunächft |
unter den Gefichtepunft ter genialen Netürlichleit. Es ift ven kam

„heben Leichtfinn‘ ter Che Iufins’ ud Luciubens bie Ncbe, und biefe
Ehe ift eine Naturche.
Mit einem ton Diterot entfchuten Worte wird
die „Empfineung des Sleifches“ als bie Grimtfage ter Lichesfähizgfeit
bezeichnet, Die ine tur mehrere Grave Hinkurh zum „bößeren
Runftfinn der Wolluft“, zur welfendeten Liekesfunft gekilbet werben muß.
Der höchfte Grad biefer Kımft zeigt fih als „Bleitentes Gefühl har
merifger Wärme", und welder Jünzking bas hat, „ber ficht nicht

mehr bloß mie ein Dlanm, fonbern zugfeich auch wie ein Weib."
tie wigigfte und baruım fhönfte unter den Zitustionen

ber Freude

Als
twicb

68 gepriefen, wenn Mann und Frau fm Lichesfpiel bie Nellen taufchen,
um fo bas Männliche und Weibliche zur vollen ganzen Menfchhelt zu
toffenden. Mit bem Princip ter Natürlichkeit und der genialen, burch

'

ig und Phantafie fi bewährenden Willfüe verbintet fih fo das
Prineip der Harmenie, ter menfchlichen Tetalität, auf ten ja, iwle wir |
uns erinnern, umfer parabeger Meraliit in fchter Iuftauz fein ganzes!
Doraliyften aufbauen wollte
Ia zahlreichen Wendungen, bie nur
feiter nte über das Allgemeinfte Binansfommen, wird benn au Kiefer
Pumtt beftäntig wicherheft, ja, er Eiltet ben Orundten In ben mehr
tgrifchen Partien des Nomans,
Auch Hiebel aber geht es nicht ab chne
ftarle Ausfälle gegen be Tanbfäufige Anficgt ven Weiblichkeit, gegen bie

Ehen, teie fie gerößnlich feier, in denen ber Mat
die Gattung, He Frau Im Mann me ben Grab

it ber Frau nur
feiner natürlichen

Onalitäiten und feiner bürgerlichen Eriftenz, und. Veite in ten Fintern
nur ihr Machwert und ihr Eigentum lichen md flieklih Beive „im

Tergättnig ter Wechfelveracghtung
Srage, daß

fi

Bier, wo

Die

neben

witigen

lichen hfeönitäten zurüdtreten, die
und berchtigtften Eeite barftellt.
Filiht, melde die Uebertretung umb
digen Geneffen habe, telrd mit gutem

einanter weg leben”,
ober

and)

platten

Keine

unb jubring«

Ethik der Luchte von ihrer beften
Gegen bie Meral ter abftracten
tie Innere Umvasrheit zu beftäns
Örunde ausgeführt, wie bie wahre

Liche Lie Tree tur fich felbft werkürge und tie Eiferfucht ausfchliege, '
ja, 68 wird flieklih fogar ein Anlauf genommen, zu zeigen, wie ber
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Zeitgenöffifche Merheite Über tie Lucinte,

Lichende auch das Nütliche in einem neuen Lichte exklide und ben Der
Häftniffen bes Befiges und ber Häustichleit einen neuen Werth abgerinne,
Ein Buch nun, das in folder Form eine felhe Moral vortrug,

un

tonnte nicht verfchlen, auch abzefchn von ten perfönfichen Deutungen,
tie 68 berausforberte, öffentliches Aergerniß zw erregen.
In Berlin
war nur Eine Stimme über die Unanftändigfelt und Unfittlichfeit des

- Buche.

Den künftlerifchen und ven merafifchen Werth zufanmenfaffene, :

fülte Echiller in einem

Briefe an Geethe*)

noch heute wenig teirb abbingen faffen.

ein Urtheil,

wen tem fich

„Cs arakterifirt”, fhrieb er,

„feinen Dam beffer als Allee, was er fenft von fich gegeben, nur aß
8 ihn mich Is Fratenhafte malt.
Auch hier ift das cwig Sermfofe
und Fragmentarifche und cine höchit feltfame Paarung tes Netuliftifchen
mit den. Charafteriftifchen, die Sie nie für möglich gehaften Hätten.

Da er fühlt, wie fchlecht er im Rectifchen fortfommt, fo Kat er fih ein
Steal feiner felbft aus ver Liche uud dem Wig zufammengefegt, Er
bifoet fich ein, eine Heiße unendliche Liebesfägigfeit mit. einem entfeklichen
Wig zu vereinigen, und nadbem er fidh fo conftituirt Hat, erlaubt er
fih Alles und tie Frechheit erffärt er feldft für feine Göttin”.
Die
Schrift mit ihrem Kohfen Gefhwäg, das chrem übel made, fe; "fo

fügt er zufegt Hinzu, „ber Gipfel mererner Unferm unb Ummatur; mar
glaubt ein Gemengfel aus Woltemar, aus Eternbalo, und ans einem
frchen franzefifchen Roman zu fefen”. Was aber das Cchlimmfte war:
PiS zu Diefen GEptranaganzen: vermechten felbft bie Sreunde ihrem vorLauten Wertführer nicht zu felgen. . Harbenberg, begreiflich, Hatte Teinen
Sinn für die Lichte.
Hüffen nah an tem Roman bas größte
Aergerniß und ricth ben Verfaffer, ig unvolfenbet zu laffen. Tied

fand das Buch nahezu abgefchmadt ud Echelfing war geradezu ent
rüftet barüber*®), Die brüterliche Liebe prefte Wilgelm Schlegel einige '
Zeilen über „bie bee Gut ter Leuchtenten Pucinde” ab***), alfein ”
wir wiffen bereits, Daß fein Fritifches Gcwiffen ganz anters mibeilte,
Nur zwei Sffentfiche Vertheiiger fand das unglüclie Bud, Der eine
tar ein junger Prieatbecent in Jena, Namens Vermehren, ter fo eben

auh Schillers Marie
„tereffen ter Nomantifer

Etuart

verherrlicht Hatte, ven äÄfthetifehen Ins

Hufkigte und,

voll Eifers

für Die Torfie, dem

*) Bem 19. Iufi 1799; im Brio. I, 221...
") Bol. Br. an Milh. Bf. 142, und 139. Aöple I, 255. Exfiens IV, 319.
"*) An Brietrih ESchlegel, Conett in ben Gebicten v. I. 1800 ©. 204,
ii Fra ], 354. leher N Eniftchungegeit dgl - Aus Egfeiermaer's &ken
5

Vermehren und Ehleiermader über tie Lucinte,

nächlt ziwei Jahrgänge

Ir. Schlegel,

eines Mufenalmanacds,

erfcheinen ließ.

Ir
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mit Beiträgen

auch von

chner befenkern, Heinen Schrift*)

fichte er ten Neman wem Lünftferifchen Gefichtspunkt zu veditfertigen
und führte mit tweitlänfiger Unbehoffenheit ben Cat aus, ba alles
Anftößige in tem Buche verfchtwinde, fobald man annehme, ter Vers
faffer Habe die Gefchichte ter Liche ven dev erften rohen Einnlichkeit
bis zu ihrer höheren LYäuterung barftelfen wollen, tabei aber ftilffchtweis
gend ten Dienfchen in feiner Volfentung, ben Zuftand ver Augen gehabt,

„mo wir tur

Bilbung

twicter in Arabien angefangt fein werben.”

-In einem Anhange bezieht fih Vernichren auf eine im QYufiftü de }
Archies der Zeit nom Jahr 1800 erfchienene Necenfien ber Cncinbe 17
und fpricht bie Vermutgung aus, daß biefelbe von dem geiftwolfen er |

‚faffer der Neten über bie Nefigien herrüßre. Die auenhme, mit einen
„Lingefantt" bezeichnete Recenfien vüprte wirftich, ekenfo wie Me- gfeichfalls anenpmen, um biefele Zeit erfchienenen Bertrauten Briefe über
bie Lucinde ron Chfeiermacher der*),
Es ft ehte ter merfwürbigften,

für ten oberflächlichen Betrachter räthfelhafteften Tpatfachen ber Litteras
turgefhichte, Buß ber zweite und

zwar

ein viel grünbficherer und

unbes

kingterer Bertheitiger ter. Lucinte E hlelermacger
war, — terfelbe
Schleiermacder, ver, Pretiger an ber Berliner Charite, fo eben mit
Nennung feines Namens einen Band Previgten veröffentficht Hatte,
Das überfhwängliche Lob zwar, welches die Vertrauten Briefe
tem Tünftlerifgen Wertge ber Lureinte fpenten, ift ber Meinfte Theif bes
Nürhfels., Die Lifung Kiegt einfach in einem, won ihm felbft zu \eleker-

Kelten Malen, auch in tiefen Briefen twicker Kerrergchebenen Mangel
von Schfeiermahers Natur md in bem Cinfluß, den eben befes
Deanzels

wegen

die Theorie

und

Prazxis

feiner

fitterarifchen

Genoffen

aufihn ausüßten. Wie Hervorragend auch Schleiermaders Scharfiins und
twie fein auf ber andern Seite fein Gefühl für be innerften Negungen
ber Seele war: ter Sinn für bie Echänfeit ter Geftalten, für De
harmenifche Vermählung des Geiftigen und Einnligen, ver rein äfthe:
tifhe Tact und Gefhmad ging ihm ab, Die ven Leiten ter Folge
tiehtigfeit eft Bermunterungsmürtige Structur feiner Werfeift das Ergebnig
*) „Briefe über Gr, Elegel’8 Lucinte gur rigtigen Wirtigung terjelten von
I. 8. Bermehren”, Jena 1800 (IV, und 254 ©. If. See),
") Rgl Aus Schleiermager'g Leben II, 214. Die Recenfion if wicher abe
getradt chendaferent IV, 537 fl. „Die Vertrauten Briefe erfchienen zuerft Cübzd 1799,
wen tan mit einer Vortebe von Gutlom im Erite tes jungen Deutfclants,
Hamburg

1835, wieberbeft und

famen

von Ehleirmaher 8 S, MW. (IL.

dann

auf

in den erften Band

ber 3, Abıh.

.

°
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Scleiemacher's Bertrante Briefe Über tie Lucinte,

ter befonnenften,

aber

in

Anmmthige. mir

allzu

oft

Beziehung

auf

Irregehenten

das

natürlich

Nefleyien.

Gefällige und

Die

Vertrauen

Briefe felbft Haben eine an das Mufter des von ihnen commentirten
Buches erinnernte Form.- Dorethea meinte mit Necht, baf fie bed
techl Zorbild und Ahnung ven ESchleiermacer's lünftigem Noman
feiern. AS Gegenftüd zu ben „Schrjaßren ter Männlichkeit” tachte
Frierich in zweiten Yande der Lucinde „Weikliche Anfichten” anzız
Eringen, torgetragen in „vielfeitigen Briefen- ven rauen und Märchen

verfchiehner Art über bie gute, und fchlechte Gefellichaft“, wozu er fih
kenn im Beraus

von Caroline einen Beitrag

erkat*),

keabfichtigt war, hat Echleiermacder ausgeführt.

„Etwas

mie hier -

Die Hauptmafje feines

Buches über vie Lucinte bilden Briefe, in benen fi Srietrih mit
einem Freunte, vor Allem aber nit drei Freuntinnen, einer älteren,
„einer jüngeren und ter Geliebten, Cfeonere, über den verrufenen Noman
verftäntigt, fo zwar, baß bie brei Fraten verfehicene Schattirumgen der
Beibfichfeit repräfentiren und je nach ifrem Stantpunft und Charalter
verfehichne Anfichten und verfchlerne Seiten bes Nomans zur Eprade '
Bringen.
Gröffnet wird biefe. Driefreige burch eine gleichfalls in bie
BDricfferm geffeivete Vorrebe, Die in eine „Buelguung an bie Uinver
ftänbigen" ausmüntet, ergänzt wird fie tue einen zrwifchengefchefenen

Auffog über den Begriff ter Echnampaftigfeit und turch einige ken
Eleonore aufgezeichnete Gebanfen, tie ihr beim Lefen ter Lucinbe aus
ter

Feter

gefloffen

find,.

eine

Beilage

zu

ihrem

Das ift eine nicht ganz fo bunte Gompofition

Brief

an Grichrid,

wie bie ber Lucinbe, e8

ift eine turch planmäßigen Zufammengang ter einzefnen Stüde viel
keffer fneinanbergreifente Compofitien, — aber nicht durch fünftferifche Its
tuitien, fendern burdy verftändige Berechnung ift das Ganze zufammens
gehalten.
Wie gut fi Echfeiermacher auf die Weiber verftchen mochte:
auf Darftcllung ver Weiblichleit Hat er fich jedenfalls nicht verftanten.
Tiefe Erneftine wenigftens hat nchen einigen weiblichen kedy gar zu tiefe

männliche Manieren und Anfichten, und was velfents die unfchultige
Garefine anfangt, fo muß man einen jehr Befontren Gefchmad haben,
wenn man ihre. Briefe, wie Derothea, „transfcendental mätchenhaft”
findet. Es ift fehwer zu fagen, wo ber Seinen, bie ein fo warınes
Intereffe für bie Dirne

quirten Hetären“
fie ift Tier

Vifette zeigt und Me

fpricht,

bie Unfhuld

fo

ganz

und tas

glatt ven

„mans

Märchenhafte

ftedt;

ganz ebenfo verzeichnet, wie die Figur jenes altffugen Kintes,

No. 133 ter Briefe an 3, Eilegef, April 1799.

Der äfgetiiche Irrtkum tes Schleiermaserfigen Wrtbeils,
tur

vie

fih

Dialogs

fräter Schleierntagger

„die Weibnachtsfeier”

Me

Armuth

verdarb,

feines

591
nevelfiftifchen

Die Waprheit

ift: Die zu

große Weichbelt und EChmiegfamtfeit bes nachfühlenten Einns, verbinden
mit der zu großen Echärfe und Eprötigfeit des zergficbernten Verftandes
inte Schleiermacher cbenfo bei’mı Bilden wie Beim Beurteilen äftgetifcher
Werke.
Seinem Echarfjin entying
frum irgend einer ver dleden,
welhe das Merk feines dremmdes entftellten. Cr tatelt in ber Anzeige
im Archiv ter Zeit, fehr feife zwar, aber er tabelt tech ten Mangel
jetes äußeren Bantes ywifhen ten Stüden Kinter ten Pchrjahren ter
. Männlichkeit.
Er legt einer feiner Briefftellerimen in ten Vertranten
Briefen eine ganze Reihe von Ausftellungen in ten Munt:.
daß ter
Held tenn tech gar zu wenig nach Anfen hantle, daß tie Auft an ter
Euft, tas Genlegen des Genuffes cft gar zu laut werte, dah tie Dar
ftellung oft an’ Untuliftifche grenze, baß mehrfach tie Neflerien an bie
Stelle ter Peefie trete u. f. wm. Allein berjelbe Scharffinm weiß kam

x tiefe

ganze Polemik

herein buch

twicber megzupefemifiren,

Die Neigung,

während

ihr ken bern

fih chrerbietig in ben elgenartigen

Geift bes

Werfes Hinelizufimen, ber Stachel genemmen if. D&ne Zutranen zu
feinem eignen Auufturtheit, ftand ter fenft fo felbftindige Mann in
äftgetifcgen Dingen turchaus unter dem Einfluß ber Urtheile, ber Decs
trinen ‚und ter Hernerbringungen ber remantifchen Schule.
E3 war ben
&eiren Echlegel velljtäntig gelungen, ihm Ähre eigne Verftimmung gegen
bie Schitfer’fche Focfte beizubringen*); tie Tied’fhe Etegretfmanter fand

er „einzig und hechlich erbante er fi) an dem Geftiefelten Kater und ber
Rerkcehrten Welt, ja, während er bie „nertifch menftröfen” Berfe ter
Braut von Mejfina verachtete, fo war er temmächit des Lobes volf

über Fricbrich’8 unglüclichen Aarlos und wurde mr zufällig verhinbert,
feine Bewmterung druden zu laffar. Sein efifchreligiöfer Iceafienus,
feine myftifch-tnmerliche ichtung machten in einverftanten mit ker vers
fchrten Ronran- Theorie feines Freundes.
Somehl im Archiv ter Zeit wie
in den Vertranten Briefen weift er tie Anficht, baß im Noman vor

allen Dingen erzäglt werden nüffe, zurüd.
matifchen fel 69 bie Aufgabe

Im Unterfgieb vom Dras

tes Nemantifhen**),

eine

fericl möglich

‚ zelfentete Anfang bes inneren Menfcen zu geben; bazu reiche bie Tarftellung bes äußeren Menfchen nicht aus, Bazu würben Acnferungen
Wie
x

>)

anders er neh 1795 über Schiller Bacte, zeigt Brite. I, 142,

Der Wortgekraug:

Schleienmader fen
S.22.

remantiid

für Reimanpocfe

fintet fi,

keitäufig,

bei

in dem Auffag Über tie Freipeit, Denfntafe S. 43; vgl cken
.
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CS leiermadjer'$ Bertrante Briefe über bie Lucinbe,

erfortert,

„bei

denen

die

Beziehung

auf

eiten

Oegenftand

Beziehung auf Iecen zurüctritt und verfhtindet”,

gegen

bie

Und iwieter unters

fheltet er, ganz wie Friedrich, zwifchen Roman und Novelle,
Der
erftere fell, indem er das Werben eines Charakters barftellt, die Deaffe
ter äußeren Begebenheiten, bie beh „allemal vielventig und nnenblich
find“, entbehren Finnen: ter Iegteren allein will ec cd geftatten,. „Das

Gemeine und Unwürdige mit auf den Schanpfag zu bringen“,

und nicht

unbeutlih giebt er zu. verftchen, daß ter Mifhelm Meifter nur eine
Novelle, bie Qucinte dagegen ein echter Neoman fei*).
Bis in’s Einzelne
conftruirt er von biefen allgemeinen Gefichtspunften ans bie Unferm ber
Sureinbe als eine mit fünftlerifcher Weisheit gebilbete Form, und um tag
Wert im Ganzen zu preifen, ift ihm fein Ausorud zu ftarl. In Rüds
fit auf ven Verfaffer fieht er mit ter Pueinde „eine neue Periote

feiner fünftferifchen Eriftenz‘‘ anfangen, überhaupt aber gilt fie ihm als
ein „menes Zeichen von ter Wicterfehr eines großen

und

fhönen Ctifs

in ber Runft”; die Dürftigfeit des Nomans erfchelnt ihm als „Töne
Simpficität”, und feger „plaftifhe” Züge fuht er. in ber ver
fowonmenen Darjtellung nachzuweifen.
Alle Sritit, fo fohliefen bie
Briefe, fell enblih fhwelgen, und nur „ten flilfen unerfchöpflichen

Genuß und ber einfamen anbächtigen Betrachtung” fell „vie hehe
C höngeit und Pecfie des vortrefflichen und einzigen Werts" gewitmet
bleiben,

Wie erlärlich Inbeß biefes äfthetifche Mifurtheif erfcheint: Schleier
macer

würde

es bech nimmer

haben

fülfen Köımen, er würte

nicht dazır

verfohritten fein, be Luchnde zu commentiren ober vielmehr, wie er fi
-

felßft verbeflert, fie „zu twieberhofen und nachzufingen“, twenn er nicht
mit bem Inhalt, mit der Tendenz und ber Moral De Yuches einvers
ftanben geivefen wire.
einem eignen Gate zufolge, baf e8 gar feine
Unfittlichkeit eines Kumftwerks gebe als bie, wenn es feine Echufeigkeit
nicht thue, fehen und vertrefffih zu fein, füllt ihm der Lünftlerifche
Werth der uchnde ganz umb gar mit ihrem ethifchen Werthe zufanmen.

Die beften Grünte, bie er für bie eigentGümliche, von allem Bisherigen
abwelchente Ferm bes Nomans rerbringt, find ben Gegenftante ber
- Darftellung entnommen, welcher gerade nur diefe Form gebultet, gerade
diefe gefordert habe.
„Variationen über a8 große Thena ber Lucinte‘”
wollen Die Vertrauten Briefe fein. Nicht nur peetifh, fenvern auch
vefigiee und merafifh, fo heifit c8 in jener Eingefrceenfien, fet tie
9 & werftehe ih bie Stelle zu Anfang bes neunten Briefen, S. 504 vgl, mit ©.
505 (nach dem Adrud in ben ©. M.)

Das erhifhe Urtheif terfelten,

-
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ueinde.
Zo aber fei fie durch die Liche. Crft hier nämlich, Das ift
ter Sanptfag der Vertranten Briefe und auf ten fie immer wieter
zurädfenmen, ift Die Licke Dargeftellt, wie Fisher neh nirgente.
Ale
kiöherigen Darftellungen Titten an ber Tinfeitigfeit, Daß fie entwerer ten
finnlichen ober ben geiftigen Beftanbtheit der Liche überwiegend betonten.

Erft Hier ift „die göttliche Pflanze der Liche in ihrer velfjtäntigen
Geftalt abgebifret. „Nier”, fo fihreibt Srietrih an Erneftite, „haft Du
die Liche ganz und aus Einem Ztüf, Das
Eichfte nicht ur in bemfelben Wert und fun
einander, fenbern in jeber Mußerung und in
verbunden“,
Ir Beziehung auf bie Yiebe it

Geiftigfte und tas Sinn
denfelben Perfenen neben
jevem Zuge auf's Aunipfte
hier, wie das überall die

Aufgabe if, ver Geift der antifen mit dent Geifte ber moterten Cuftur
verfähnt, das Net ber alten mit dem Rechte ber neiten Götter, „vie
alte Luftinnd Freude md die Vermifchung der Körper mb des Lebens
mit tem tiefften md heiligften Gefühl, mit ter Verfäntelung md Ber«
einigung der Hälften der Menfchheit zu einem mftifchen Ganzen”,
Und
ten Spuren des Romans nachgehend verfolgt denn Schleiermacher biefen
Hanptfag In mannigfache Amvenbungen. Er früpft an eine ter anftößigften
Stellen in den Fehrjahren der Männlichkeit eine Vorlefung über bie Neth
toendigfeit „werfänfiger Xerfuche in der Lich”, durch welche alfererft das Ges
fügt für wie Liche gebiteet und dergeftalt gefcgärft werten müffe, Daß cs fich
nicht voreilig, fonvern erft van Bingebe, wenn fein Irrthum über bie
Ehtgeit und Doner ter Zufammengehörigkeit mehr möglih fi.
Er

erörtert umftäntlich Die Freigeit, bie aus jener richtigen Verftellung ten
tem Mefen der Liche für den wahrhaft Gehilreten und Eittlichen im
Umgang und in ter gefelfigen Unterhaltung zeifchen Männern und
Frauen ertwadhfe.
Bei ber vollendeten Bilvung, fegt der Cijah über
tie Echaanthaftigfeit auseinander, fchre man zur Unfehuld zurüd, und

auf tiefem
Dienfcen

Stantpunft,

zu

welgem

die Kunft

md

be Frauen bie

zu erheben Hätten, höre auch die Ziweiteutigfeit auf, unfittfich

zu fein, während umgelchrt die Prüterie und das Beftäntige Jagemachen
auf tas Nihtichanmbafte

Weg vazu fi.

ein Zeichen der Verberbtheit und der figerfte

Co berührt in der That ber Commentater ber Purcine

alle, auch tie heitcliten Punkte &e3 Nomans und fegt feleft die plumpften
Faraborien teffelben in feinen und immer feiner werbenten thceretifchen

Sinien fort. Er tritt am Ente nicht Bloß für die Echlegel’fche Darftels
fung ter Liebe ein, fonbern ex preift auch Turziveg bie „riefenhafte ud
ungeheure Moral“, auf ter Die Lucinde als auf ihrem ewigen Funbas
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mente rue und tie überall mittöne,” Weit entfernt, auch nur an ber
verworrenen Wüftheit bes Helden ver feier Ankunft in bem Paravies
ter Liebe ein Mergerniß zu nehmen, fo erhlidt er vielmehr au darin
no; bie Meral, va ver Menfh Zeit haben müffe, „Sich felbft zu
füchen“,
Und Kurz und gut: Diefes Hehe und einzige Runftiverf ift zus

gleich „ein ernftes, würbiges und tugenthaftes Wert“,
Es ift wahr, bie Purcinbebriefe fagten nicht Allee, was Cchfeiermacher über a8 Buch auf tem Herzen Hatte*),
Auch in bem, was
fie fagten, war, in Beziehung auf das EtHifche fewie in Beziehung

auf das Ferntelfe, zulfchen der lauten Zuftunnmung mander

feife Ci

wand erheben.
Bon Erneftinens Forderung 5. B., daß ter Tiebente
Mann auch Handelnd und wirfend zeigen müfe, wie die Liebe ihn in«
nerlih zu einen Andern gemacht, oter von Carelinens Defchultigung

gegen Julius, daß er einen ungeheuren Männeregeismus an ben Tag
lege, bleibt, re ber Binterher verfuchten Rechtfertigung, bed etwas
haften, . Ncdy feinere Abweichungen werben zur Sprache gebracht, ohne
daß auch nur ber Berfuch einer folder Nechtfertigung gemacht würde,
Die Behanptung, baß es zwifchen Männern und Frauen unmöglich
reine Sreundfchaft geben Töne, mußte Schleiermacer ja wohl zurüdtweifen, wenn er Schlegel nicht Necht geben wollte in teifen Schiefer

Beurtheitung feines

Verhättniffes

zu Henriette Herz.

Amel Miftene

findet ee im dem Duett zwifchen Iulins und Lucene; bie Liebe tarf
nad ihm nicht, wie dort Lucinbe, bereit fein, bem Gelichten zu ent
fügen; fie darf nicht, wie bert Jufius, neben ber Einen nch Raum

haben für eine Zweite**).

Wie tem

jeboch fei: im Ganzen

tech Diefe Abtweichungen nur bazı, Die Uebereinftimmung
fentliche
um fo ftärker Hervortreten zu fajfe.
Das

bienen

über das es
Aäthfel, vie

Schleiormadger an eine feldhe Uchereinftimmung glauben, wie er feine
ganze SFeinbeit aufbleten wechte, diefen Glauben aufrecht zu erhalten,
tie er feine Anficht über bie Liebe und über vie .eine und anbre bamit
zufammenhängende ethifche Frage gerabe in einem panegyrifchen Coms
mentae über die Qucinbe vorzutragen fih gebrängt fühlen Kennte, —
biefes Näthfel voirb baburch nicht geföft, fonbern fehärfer zugefpikt.
€3 wird etwas zunächft zur Löfung beitragen, daß bie Gefchichte,
welde ter Sırcinde zu Grunde (ag, ihn perfönlich mit beräßrte Cr
hatte old ein inuig Theilnehmenber bie Entwidfung bes Verhäftniifes
* Aus Shleiermader's Leben II, 201.

Er. Elegef an Schlciermacker.

*) Bl. darüber Dorothea an Schfeiermader, II, 189,

GSılfärung ihres erhifgen Urteils aus dem Perfönlichen.
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zwifhen Schlegel und Dorethen erlekt,. Er war ter Antonio, bem
Zufius fo wunderlihe Vorwürfe macht, und auf ihn ging noch manche
andre Anbeutung in dem Roman.
Bor Allen aber: er befand fich
eben jegt, nach Schlegels Fortgang von Berlin in einem Berhäftuik, "
welches eine gewiffe Achnlichfeit mit dem zreifchen Cchfegel md Doro: .
tea hatte,
Eleonore, die Frau dcs Prebigerd Grunew in Berlin, Ichte
mit ihrem Dane in einer Tinberfofen, Höchft unglüdlichen Che. Diefe
Fran und ihr Eidfal hatte Schleiermacher Tennen gefernt. Aus tief
emmpfunbenem Antheil an ihrer unmvürbigen Lage, aus der Wafruchmung,
tolenfel Geift und Cmpfintung bier in einer unmmatürlichen Berbintung
unterzugehen probe, Hatte fi, In Folge eines Häufigen, fait täglichen

Derfchrs, eine ftarte, tiefe Liebe für die Unglücfie entoidelt, welche
biefe won ganzer Eee erwicterte. Wir müffen über tie äußeren Um:
ftänte diefes Verhäftniffes

Cchfeiermacer's wird

die Auffchlüffe

erwarten,

die ber

Biozraph

geben Tönen und bürfen. Wie Eleonore war,

und wie bie Beiten innerlich zu einander ftanben, barüber liegen uns
in ben veröffentlichten etenftäden des Cihfelermacher'fchen Yebens eine
Reihe von Zeugniffen vor.
ind ber bebeutfanften ift in ben Pucinder
Briefen enthalten.
Wir wilfen von Schleiermacer felbft, daß basjenige,
was unter Cleonoreng Namen gefagt wird, „ganz ihr Getachtes und

großentheifs auch ihre Worte find" *). Leonere mit ihrem „ftillen nach»
benflichen Gemüth”, die „fo geru in fi und über füh fpeculiet”, Hat
aus Gelegenheit ter Lucinte Allerlei geracht und Bingeworfen, was
nur anf fie und den Gedichten, ‘ten Verfaffer. ver Vertranten Briefe

acht.

Sie hat bie Iece erfaßt, fie Veire

Liebe und ihrer Anfgammgen

beiten.

zu

einem

fellten tie Gefchichte ihrer
Oegenftüc

ber Qucinbe verar

Ihre Piche öffnet ihr das Verftändnig bes Buches, in welden

fie eines - „reinen

und

fehönen Spiegel

weil fie Alles darin auf fi

und.

der Liebe”

mr

tesgalb

findet,

auf ihre cigıte Liche bezieht,

So

varf fie behaupten, ten Dichter beffer zu verftchen, als er fich feltft,
fo iteafifirt fie fich fein Wert, fo füntert uud adelt fie feine Anfichten,

und fo Hat, ganz ähnlich, offenbar auch Schleiernacher, nicht le
ter Antwort

anf

ihre Demerkungen,

fenbern

*, An Wittig I, 274 vgl. zürf, Henriette
erfetigt ih and

tie Bemarlung

von

Keberfiin

In Lem

Herz 2. Aufl) ©, 116,
(Il,

in

ganzen Vüchfeln
Hierturg

2246), dah Scäleiernacher

be

reits wenige Jahre nad ihrem Erfeinen die Akfaffung der Ehrüjt „Eitter bereut“ zu
Yaben Seine.

Die Briefitehle, auf vocldpe er fih beruft (v. 25. Mai

365 2, Aufl) Drzicht fich offenbar mer anf das änzwilden
gehend) gefüfte Berhiltuig zu der Geliebten.

Gunädft

1803

nur

Brfw.

1,

vorüber
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über Pucinde die Schlegefche Darftellung durch das verflärende Dievlum
feines eignen Terhältniffes zu Eleonore gefegen,
Daß er 08 freifich, wit Berufung auf die ihm mangelnde unit,
ablehnte, ein felches Gegenftück zur Pucinte zu dichten md bennod in
ten Bertrauten Briefen ein Werkchen fihrieb, das einen folchen Ger
genftü mindeftens fehr Ähnlich fit und daß er obenein biefes Werk
hen veröffentlichte — dafür. wird bie Erklärung mod anberswo zu
fuden fein.
Man hat mit Recht bemerkt, daß Die Vertrauten Briefe
als Pobrserhebung ganz einfam unter. ven Werfen des übrigens zum
Tabel und zur Prüfung fo überwiegend geneigten DMantes baftchn*).
Angenfcheinlih indeR verhäft es fih damit — wie dem aud die Vertheir
tiger Schleierntacher’8 niemals hervorzuheben verfiumt haben — ähnlich

wie, mit

ten Rettungen

Leffing’s,

"Der ganze Gelft des Yuches

it

Oppofition.
Das Urteil der öffentlichen Meining über bie Yıreinde
war, tie Das die Megel äft, in der. Danptfache
cohne. Smeifel
tas richtige, aber es war, wie Das gleichfalls.
die Regel ift, Im
ber Form roh mb tumaftwariih, in ben Gründen Hächft unklar
und ımfolgerichtig.
CS Tief, wie fi
ven felßjt verftcht, neben
gefunden Gefüsf und Gejhmad viel Unbitbung, viel PM attheit, viel
pififterhafte und viel pharifälfhe Geftunung mit ımter.
Vin Hätte
am ter Pneinte fich nicht in merafifchen Eifer Hineinleitifiren felfen,
wenn man bedh au den Lülternen Nemanen Wieland’$ oter Eröbillen’s
im Stillen feine Sveube hatte, an den weichlihen Pattheiten Lafeır
taine's fich .figelte md über den offenbaren Genwinheiten . Kotehues
tugenthafte Tränen vergoß. Das umd bie ganze Dermlefigleit des Verfarens bei der lauten, affgemeinen Berurtheifung bes Yırdes erregte ven
Umeilfen, ven ernften mersfifcgen Unillen Schleiermacer's.
Diefes
° Verfahren fehien ihm, wie er in der Archivrecenfien art, eine fehneltente Achnlichfeit mit jenen Herenprogeffen zu Gaben, wo.c$ bech bie
Bosheit war, melche Die Anklage bildete und die frennne Einfalt, De
das Urteil vollzog.
Iener Gefinnung gemäß, zu ver er fi in ken
Neben über die Religion und bei Gelegenheit der Neren befammt hatte,
mit jener den chen verachtenten und ber Verliuntimg trogenben
Tapferfeit, Die aus einem reinen Berwußtfein ftammmt, nahm er fi tes
verfehrleenen Buches an, tag „mit einigen heiligen Werten nieter-

gefteßen werden

foffte,

Und zwar um fe mebr, |daocer fund — fe

*) Sf, in ter Vorrebe bes Schteiermaderjchen Briejw’e, mit I.C. Gag S.XXIV.

Ihre pefemifige nud ihre freundfgafuihe Arfiht,
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reißt er an Brinkmann) — dag die erhobene Mage über verlegte
Zecenz bei den Meiften nur Vorwand fel, um eine Brüde zu Schlegel's
Perfönlicfeit zu finden.
Cr warf fi) auf die Seite des Verfolgten
md Gefhmäßten.
Denn viefer Verfolzte und Gefhmägte war fein
Greumd, jener freund, der ihn, wie er feiner Schwefter gejteht, ‚Veiden
und Freuden gewährt hatte, die ihn fonft Nientand fchajfen Lonmte, ben
er herzlich zu Lieben, beifen großen Ciufluß auf fi er daufbar zu er
fennen nicht aufgören wellte, auch wenn die Differenz isrer Naturen
und Schlegel’8 angeborene Heftigleit das Verftinenig auf eine Zeitlang

unterbrechen

felte**),

Die Lucintebriefe

find

mit

igter

polemifchen

Tentenz zugleich ein Greuntigaftsftüt,
Dorothea war Frietrih, Ans
fang October
1799, nach Iena gefolzt.
Die Auferliche Page bes
Paares war mißlih, Srietrid’s Sting gereist ud gebrüdt,
Das
mals war cs, baß Echleiermacher, während er Nath und Troft und
pechniäre Hülfe fchaffte, zugleich der fittlichen und Titterarifchen Chre tes
Berfafjers der Purcinde zu Hütfe zu fommen verfuchte.
Mit Freuden
nahm diefer Die erfte Anfünbigung des Vorhabens auf und brachte bie

Arsführung befjelben immer von Neuem

in Crimmerung.

Durd

feine

Hand ging das Mannfeript in bie Druderei, turch feine Vermittelung
war ein Berfeger gefinten worden, md einen Teil feiner Abficht wer
nigftens hatte Echletermacher erreiht, als er ah, tah der Fraundfchaftstlenjt als felcher erfamnt, daß er, von Dorolher namentlich, wit Wärme
aufgenommen wınde, und Daß Sriebrid; ben Bilteren Ten wiever einfteflte,
ten er fo oft in lannifcher Gereiztgeit, ben er ki ber Pucinbe felkjt
gegen ben alfzır treuen und zartfüßlenden Antonio angefcfagen Hatte***),
Einen Teil feiner Abfiht.
Denn mit der freundfchaftlichen ging eben

tie pofemifche Abfiht Hand in Hand. Die Pucindebriefe gingen gegen
tas partelifche Gefhrel, das über das Buch feines Freundes erhoben
wurbe,

inbent

fie gegen

macer’s Meinung

die ganze Denfart

gingen,

jenen Gefrhret zu Orunte

fang.

die nah

Schleler

In biefem Sinne

fügte Seletrich fpäter in feiner Zeitfeprift Europa, die Bertheltigung
ter Lucinde fei nur die Äußere Veranfaffung ter Tertrauten Briefe
*) Aus Shleiermaer's Leben IV, 4.
**) Geentafeltt I, 240 vgl. 231.
*°) Bol. bie Briefe im 3, Bante bes Briefm.'s. dv. %W, Eeptbe. 1799 (III, 121) an,
wo zuerft des Schteiermacer'f—hen Vorhatens gedacht wird „ehwag Aber die |. g. Dora
Knie der Pucinde zu jagen” &i$ zu dent dv. 8. Deckr. 1800 (III, 247), wo Srierih
zum tekten Mat

verfprict, tag

er nie gehalten hat, —

eine Anzeige der Lucintebriefe

au fbrriben. Die erften fertigen Gremplare bes Büclins erhielt Shleiermager nicht
vor Anfang Yufi, vgl. II, 193. 195.
\
°
:
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gewefen,

ber

eigentliche

Zived

berfelben

aber

„reine

mehrere allgemein geltenbe moerafifche Gruntfäge”*).
an tie Vertreter ter

wulgären ethifchen Dentveife,

Zueignung an bie „Unverftänbigen” begimmen

Polemik

gegen

Mit einer Akfage
mit einer tronifchen

die Briefe

In biefem

Begenfatz gegen die oberflächlice, veräußerlichte und meichlihe Moral
ter beruntergefonmmenen Aufflärungsbifeung ftaud in ter That der Vers
faffer ter Briefe turhaus auf vemfelben Etanbpunkt wie ter Verfaffer
ber Oucinte.
Er beutet leife au, taß der Lebtere, wenn ih ber En
thuflasınıa gegen bie gemeine Yüchers und Gefelffhaftsmeraf, gegen das
Falfche amd Umnrechte ergreife, feiner Polemik feiht chvas „Härte und

Unbifvung‘ beimifche, aber in ber Sache felbft ftcltt er fich diefem Fals
fchen md Unechten ganz ebenfo fehreff und renofutionär gegenüber, iwie jener,
Wir fernen biefen prophetifchen Nadicalisınis fen aus ten Anlagen,
welche die even über bie Neligion gegen die Aufklärung erhoben. Wie
er tert den herrfchenden Zeitgeift als das der Neligion fchlechthin Feinde
felige carafterifirte, fo Lezeichnet er ihn Hier als das Gegentheif alfer

wahren Sittfichfeit.

Cr fagt den „AUnverftänbigen“

dasjenige, was fie für den
alles Sittlichen Tiege;” er
was fittlih fei, „ganz
würden“, und nicht zwar
fchneitenter Vernehmpeit,

In’ Gefiht, baf

Angel der Tugend ausgehen, „weit. außerbalb
verfichert fie, daß ihre Nachfenmmen te Allen,
anderen Formeln zu Tufdigen genöthigt fein
mit Härte und Unkiteung, wohl aber mit
mit ter confequenteften und [harffinnigiten

Grintlichfeit fegt er tiefen Sumpf das ganze Yuch Hinturdh fort.

.

Wenn er jeteh in-ber Polemik mit feinem grennde thatfächlich
eincerftanben ift, — fehr anters tech ftellt fi die Sache in Beziehung auf
tas PFefitive. Bel ter beftinbigen. Berfeplingung zwar ter pefitivch
‚mit ben pofemifchen Ausführungen ift es nicht leicht, auf ben erften
BE die erhifche Fhyfiognomie beider Verfaffer fcharf auseinander zu

halten. Das Schletermacer'fge Fragment im Ahenium, ber „Suter
hismus ter Vermmuft für erfe Frauen”, ber ven den Frauen fordert,
baf fie fid von ten Schranfen des Gcfihlehts unabhängig machen feffen,

- ber bie Achtung ber Eigentgimlicfeit mid ter Willtüe der Kinder als
Erziebungeprinchp Hinftelft, der die Heiligfeit der Liebe und ber Che
betont,

Fuben

er gegen

bie weichlihe

Schwärmerei

der

Mäpchen

gegen unfelbftändige Hingebung der Frauen an die Männer
—

tiefer

Natehisums

erinnert

nach

feinen

SJußalt

wie

nd

proteftirt
nach

feiner

porebijegen Form faft in jerem Cape an bie Ähnlichen Cige Schlegel's.
*) Emopı I, 1 ©. 54. (nl. Drudfehleroegeiguiß 1,26.

167).
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Das berüdtigte Schlegelffche ‚Fragment ven ter Che A quatre, in
welchem gefagt wird, daß faft alle Ehen nur „prosiferiiche Verfucdhe
und entfernte Anmäherumgen zu einer wirklichen Ehe" fein — man ges
rürh, wenn mar das Capitel von ben nothwenbigen Verfuchen in ber
Liebe in ten Vertrauten Briefen eder eine Acuferung fieft, wie die,
twelhe Schfeiermacder gegen feine Schtwefter thut, daß „oft, wenn man
trei ober vier Paar zufammennimmt, recht gute Chen entftehen Könnten,

wenn fie taufchen bürften”*) — man geräth immer wicber auf ben
Lerbacht, daf biefes Fragment wel au ton Cchleiermacher errühren
fünnte.

So ähnlich fchen

fi) die ethiichen Stichtverte

beider

Männer!

Und tech fehlt viel, Laß ihre Anfichten und noch unentlih mehr, tag
bed legte Grund biefer Anfichten, daß Ihr fittlicher Charakter fich ger
plicgen Hätte. Mit befonverem Nachtrud Het gleich der erte der Vers
tranten Briefe hervor, Daß auch das Verlegenpfte und Paraborefte in
ter Lucinbe ein Anspluß ber „Uufchuld“ des Terfaffers fe.
Cs ift
tig entiveter ein Irrtum eter ein mehr als euphemiftifcher Gebrand

8

Wortes Unfihuld,'

Ein Irrtgim ift aber vor Affen die Behauptung,

welhe den Wittelpunft ter ganzen VBertheitigungsfchrift bilte.
So
wenig bie Lucinde ein Kunftwerf, eine fhöne Darftellung der Liche it,

fo wenig fteft fie die Liebe in ber Darnenie, fie ftelltfie vielmehr in
ben grelfen Mechjel, in ver bareden Vlifchung ber finnlichen und ter getitigen
Beftauttheife dar.
Mit biefem Irrtfum bricht aber im Grunte bie
ganze Vertgeibigung zufammen,
Mit tiefem Irrthuum antrerfeits trennt
fh die Sade Ecpleiermacder’d von ber Sade Ehlegcl's.
Es war
ein Irrthum, ter feinen Grund bern hatte, taß Schleiernadher über
Haupt feinen Freund treafifirte. ,,Ich Habe“, fehrieb er uch zivci Jahre

fräteran Eleenere Gruner, machten er necb mande Bittre Crfahrng
mehr von tem Seichtjinn, dem Egeismus und der Unzuverläffigfeit bes
Sreumbes gemacht Hatte, „ich habe ten Mittelpunkt feines ganzen Nefens
als cheas fehr Orefes erkannt.
Ich weiß, wie banıit Alles, was fehferhaft, twiterfpregend und unrecht an im erfcheint, fegr natürlich zufannmenhängt md ich muß und fan alfe gegen diefe Dinge weit buld-

famer fein als Autre,
und Gute,

Co lichte er alfo in tem Freue das Schöne

&a8 er felkft in ig Bineinfah, und

fo übertrug er bie anas

lege Auficht auch auf a8 verlchrte Werk bes reuntes, Cr

pries und

porapgrafirte.
bie Sucinte,

Tiehte,

weil

er das

Ircal

der

Qucinbe

er

fegrich tie Vertrauten Briefe, weil er bie fitlichen Anfeauungen Lichte,
*) Briche, I, 169
Hay, Seid. ter Romantik.

“
3%
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tie er, vermäge ‚einer

optifchen

Täufhung,

in

ben

Roman

bineinfas,

Der Terfucp Kann gemacht werben, biefe optijche Täufgung zu corrlgiren, bie eignen Anfichten Schleiermader's von bergckie, auf welcher fie auf
getragen find und welche fie In ungünftigem Lichte erfcheinen Fäßt, abzulöfen.
Es mwürte fi tun zeigen, tele ber Cubjectivismms, verbunden mit beim

Streben nah Sarmenie bie Berükrungsfliche zeiigen ver Cchleiermagerfchen und ber Schlegelfgen Erhil bildet, wie aber das Muth:
wilfige, das Free und Chnifche bei Schleiermacher überall in ben
tiefften Ernjt, in die fauterftie Unfchuld und ten rveinften Icealismus
umjligt.
Zeigen würte fi, wie fcplieglih ter Commentar über die

Sueinde aus berfelben Gefinnung hervorgegangen ift, wie die Reben über
tie Religion.

Gefühle,

Wie tert die Innerlicleit und Alfgegemvart bes frommen

fo würde fich Hier

bie Imerfichleit und Allgegemvart ber

echten Freiheit als der Kern zeigen.
Wir würden nit Mdhtung und
Bewunderung gewahr werben, wie hier die Zittlichleit ebenfo mit der höchften
Biltung verföhnt werben fell wie tert bie Frömmigfeit, Intem ihr zur
getraut wird, auch in der Behanblung ber verfuchungsreichften Verpältnijfe
tie Unfchulo zu bewahren eber vielmehr eine höhere Unfchuld zu erreis
Gen.
Wir würben eine Sittfichfeit euteden, ebenfo Innerlich und ihrer
fetsft ebenfo ficher, wie jene alfe objective Organifation verfchmähende

Religion, eine Sittlichteit, tie eben vespalb ven Schug ter objectiven
Citte und bie Gefege der Convention verachtet und bie tem freien,
gebilteten Menfchen niit ben bebenklichften Situationen unter vem Ehut ler

"riglich eines „reinen Zinn und eines zarten Gefühfs” zu fpiefen erfaußt.
Ein feier Lerfuch inbek, ben Geift der Variation
chne
Rüdfiht auf as varürte Thema zu ermitteln, würbe inmmer eine
. waltfane Abftractien und ein mißfiches Unternehmen bleiben. Iu
Berfuh
über die Schaambhaftigfeit fälle viefe Beziehung auf
freindes Wert weg, allein fehr richtig bemerfte Wilelm Schlegel,

alfe
ges
dem
ein
daß

terfelge in einer Manier gefhrieben fel, „wo die Kraft zu fehr von
ber Felnheit Überwegen würte". Von biefer Art, fürchten wir, würben
auch tie anbern ethifchen Verfuche gewerben
zu fehreißen verhatte, ber von ber Treue md

Ben

biefer Art ift au

das

Anftändige,**)

fein, die Echlelermacer
ber von der Unfhufb*).

ter allzu fihtlich Platenifirente Dialog

über

ber, unter eeiäubiger Rofemit gegen bie gewährte

*) Aus Echleiermacher's Leben II, 18, 79.
**) Derfelbe if erft von Diltke, Aus Säleiernacher's gehen IV, 503 fi. ver
Effendiht Bgl. II, 178. Anre äbntiche waren im Fine

Sglcdermager's Monofogen.
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des Anftäneigen, biefen Begriff, ben Begriff bes am

meiften Neugerlihen an ber Sittfichleit, auf geifteolle Weife verinnerlicht
und bag Anftinbige al$ das Unabfichtfiche am Eittlichen, al$ die Herr Ihaft derjenigen BVorftellungen befinirt, die unabhängig von tem be
fimimten Wolfen in uns feien und fich besjenigen bemächtigen, was
tur biefes unbeftimmt gefaffen fe. Zum Glüf giebt es ein anderes
Sleiermaherfhes Cchriftchen, im welchen verfelbe über ben Sen
feiner ‚etgifchen Anfhauungen
ganz rein und felbftänkig fi
aus:
gefpregen
hat — ein vollfommenes
etbifches Seitenftü zu ten
Neben Über die Neligien.
A vas Licht, das wir In ten Vertrauten
Briefen immter nur getrübt durch fremde Reflege und Dievien erhafchen
fönnen, verfprechen und die, unmittelbar wor ben Brlefen, im Herdft
1799 gefehrichenen Monologen zu geben*). —
Dur die Beztehung forehl auf ten Beginn elned neuen Jahres

wie turdh die Form des Eelbftgefprächs weifen uns tie Menolegen auf
jene Eelbftbetrachtungen zuräd, tie Schlelermacher fieben Jahre früher
in Schlobitten niebergefhrieben hatte**).
Iept erft tragt er, „was er

Im Innerften des Gemüths zu fich felbft geredet”, der Welt darzubleten;
ten

jegt erft

üft er mit

feinen ethifchen Reflerionen zu einem

ficheren,

lüdenfofen Ergebnig gefemmen; ten Ertrag einer ganz neuen Biltungs:
periode darf er jenen früheren Vetrachtungen zulegen —

bie Monclogen

verhalten fich zu diefen wie bie gereifte Frucht zu tem nech unnusges
bilteten Reine,
Wie eine reife Frucht, In der That, ficken fie ihm in
ben Schoof.
In wenig Wochen entftand das Büchlein, fo vafıh, wie

er an Brinfnanı

fehreißt,

daß das Ganze eigentlich gar nicht in ter

Sanpfhrift eriftivt, feondern er e8 beinafe dem Zxker tictit habe,
Gr
nennt e8 treffend an einer anteren Stelle einen „rifchen Ertract aus
einem permanenten Tagebuche”, und nech fpäter preift er den glüdlichen

Inftnet, ter Ih getrieben habe, In den Menofegen „Th felbft over
vielmehr fein Etreken, das Innerfte Gefe feines Lebens darzuftelfen".
Es war, fihreibt er am feinen Freund Willich, „eine unbeziwinzliche
Schufuht, mich auszufpredgen, fo ganz in’s Blaue hinchn, ohne Anfiät,
ohne Ten mindeften Gedanken eier Wirkung”.
„Nichts”, fo geftcht
er

feiner

Freundin

*) „Monofogen.

Semiette,
Cine

„it

Neujaprsgabe”

mir

fo

Berlin

unermuthet
(bei Epener)

entjtandeı.

1800,

Nach ber

4. Aufl. (1829) wieder abgedrude in S. W. Ah. 3 Azur Til) 8b. I, ©. 345 fi.
Aug hier weicht tie erfle, im Dbigen ausfgliegiih berädjihtigte Auflage mehrfach
nit unmefentlih von den fpäteren ab.
8, eben 6, 105 ff.
"
34°

"
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Die Monologan.

Als ih die Sore fahte, wollte ich eigentlich -chvas ganz Objectives
machen, nicht ohne viel Polemik, und das Eubjective folfte nur bie Eins
Hebung fein; aber fm Entwerfen bes Planes wuchs mir das EC ubjecs
tive fo über den Kopf, daß auf einmal bie Sache, tvie fie jett ift, vor
mir ftand.
Die Polemik ift nur als Ctimmung hie und ba Aörig, und
das Dbjective fiegt ztemfich verftedt mr für den Kemer da*
.
Diefer Entftehung entfpreddend ift die Vefhaffenbeit te8 merhoi,
kigen Birds.
Obgleich e8 nicht in bem Gimme „gentacht” war, wie bie
Neben über bie Neligion, fo war der Verfajfer tech fo fer von den
Formencultug feiner vomantifen Fremde beherrfcht, daß er ben Stil
mit hewußter Aufmerkfantkeit Bilete. Mit Recht wünjcte Fr. Schlegel

die Sprache der Monofezen fhmidlofer und einfacher; mit Necht fand
.

Brinkmann
rhpthmifche Verfünftelung barin.
Cchleiermader
erffärt
Beies aus ihrem Iprifehen Charakter; er nennt fie einen „Öehang",
und fo erfeheitten fie wirklich in dem vielen, das Verftchen erfchtwerenden

Inperfienen, dem buch bie Profa überall
janbifcen, bafo anapäftifchen, bald vaftyfifhen

turcpffingenben, bald
Ahythınus. Aber bie

Hauptfehiwierigfeit tes Buches Liegt in jener Verflechtung des Saclichen
und bes Perfünlichen.
Der Verfaffer ferbft ftimmt dem Sremdesworte
bei, daß 08 „ein Sreimmertug” fei. - Gerade weil er darin von feinem
eigenften Sclöft wiel offener und greimblicher eve, als man über fein

Herz in ber Gemeinte oder in ter Gefelffehaft rete, fo gebe e8 tanfend
Elfipfen tavrin zu fuppliven. Dan müffe 68, ferbert er, nicht bfoß mit
tem Berftante, jenbern zugleih mit ber Phantafie und tem Herzen
tefen.
Es gift den Verfuch, ch wir felbjt e8 fo fefen können,
“ Ganz wie jene Neujahrsprebigt mb bie zu ihrer Ausführung be
ftimmte Schrift „Ueber ven Werth bes Lebens”, Inüpft auch ber erfte

"rer fünf Abfchnitte ter Monolegen an das Bebürfniß ber Selbftbetracdtung am, das

mit dem Iahreswechfel

natürlich fih einftelle.

- Allein bie

wahre Sclbftbetracgptung beftcht gerade barin, daß fie ten Menfchen
- über die Zeit Hinaushebt. "Es gift eben, fidh felhft, nicht bieß ein Bilo
de8 Lebens und feines Wechfels anzufhanen.

„Veränderung”,

fo Hatte

CS cletermader fen in einem feiner Atheniunsfragmente gefagt, „it
nur ein Wort für. bie phyfifge Welt. Das Ich verliert nichts und
in

ihm

gebt

nichts

unter;

e8

wohnt

mit Allem,

was

ihm

angehört,

in ter Vurgfreigeit ber ‚Unvergängfifeit". , Diefe Worte varlirt und
parapfrafirt in mammigfachen Wendungen ber Anfang der Monofegen.
Tas wahre Selbjt tes Meenfchen ift fein innerftes Hanbeln, es It über
Beränterung und Endlichleit erhaben, es fit leidlos und fehlechtgin frei,

Sermelle Beihaffenfeit und allgemeiner Staubpunft,
8

ift cin untheilßares,

ufammenbängt.
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Ichentiges Ganzes, In.twelhem Alles mit Allem

Die Ferberumg

der Cittfihleit num, alfgemein ausge

brüdt, it die, daß ber Menfch nicht fterblich nur, fenbern auch unfterbs
fh, nicht frbifch nur, fontern auch göttlich fein Leben fügren fell. Yen

ben Sefichtspunft der Eittlichfeit angefehn, Töft fc) bie ganze finufiche Melt
auf in, freics unenbliches Santeln, in ten burchfichtigen Leib unbefchränfter,
zeitlofer, einheitlich Tebenbiger Thätigfeit.
So aber erfcheint fie eben in
jener echten Seleftbctragtung.
Der Standpunkt ber Eelkfibetrachtung
mithin fällt nmittelbar zufamnen mit dem Etantpunft der Cittfichfeit.
Nur in minder fharfer Faffung hatte Schfeiermacher tiefen Sat
fen ehebem in ben Worten ausgefprecgen: „Erlemen und Begehren

fett nicht zwei in mir fein, fentern Eins”.
Sclsfibetrachtung”

Daß

jett In ter „heben.

biefe Einheit gefunten wird, barin erfennt man

leicht

ten Zögling des Pietismus wleter, ber in Niesfy und, Darb, tus
„I fh feleft hauen” gelernt und geist Hatte
Daß aber tiefe
icharfe

Faffung

jekt eintritt,

daß

anbrerfeits in

bem

Ich

nichts

als

Breibeht und Unentlichfeit enttedt wich, das, chne Zweifel, tft auf Rech:
nung ber Hichte'fgen Phifefephle zu fehreißen,
Durdaus Im Cinne
Bichte'8 ift es, wenn gefagt wird, baß ber Geift as Crfte und Ein
sige, daß te Melt mur ter felbftzefchaffene Epiegel tes Geifter,
baf, mas Ne Menfchen Gott nennen, nur eine füne Affegerie auf bie
fittlihe Befttmmung des Menfchen, und Me Unfterblichfeit Telne jenfeitige
Und bed,

Im Anfnüpfen

chen jekt gegemvärtig_r

an Sichte geht Schleiermacer

über Fichte

hinaus, Die Tentenz, ten Irealitmus Fichte'S zu rabicafifiren ift uns
bei rletrih Schlegel und ift uns bei Harbenberg begeguet. Bel jenem
wurde ble ben Bichte gelehrte Freiheit bes Ich zur Wilffür, bel biefern
zur tunberthätigen Mlfnachtz bei jenem entfprang aus ter Wiffenfchaftss
Ichre bie Lehre von ber Ironie, bei biefem terwantelte fie fi in den
Irealismus ter pectifchen Magie. Cine tiefere, eine innerlich kercdhtigtere Secalifirung ter tbeafiftifcheften aller Philoferhien unternahm in
Kraft feiner fittlichen Gefinnung ter Verfaffer ter Monolegen Aus
graltifchem Drange

star, aus

leitenf&haftlihen Sreißeitsberürfnig tar

auch Fichte zur feiner tweltwernichtenden, alles Sein aus ter Thätigfeit
te8 Ich erflärenden und auf die fittliche Veftummung bes Menfchen
Reziehenten Lehre gelangt. Aber mit jener umjtantsfofen Härte, melde
tem Fichte'fhen Charakter eigen war, Halte er ker finnfigen, realen
Welt mehr ven Trc ter Freigeit entzegengeftellt, als fie mit dem Geijte

ber Freibeit Tebentig turbeimgen.

Das war es, was Schlelermacher

ra

x

fl.

—

und Lünftige, fonbern in ber Celbftbetrachtung

534 Die Menofogen und tie Recenfion von Bihte's Veftimmung des Menfgen.

mit feiner feiner organifirten und gleichfam vernehmer angelegten Natur
erfannte

und

vermißte,

um

fefert

ben

groben

fittlichen

Iveafismus

Figte's zu reinerer Geiftigfeit fertzuentwideln und turdgubilten
&o feltfan e8 auf ten erften Anblit fcheint: ber Wiffenfchafte-

4

fehrer ging nach Schlelermacher in dem Refpect ver ber wreiheit und
tem Neccht bes Bernuftfeins, wenigftens In fittlichen Tingen, nech nicht
welt genug.
In unmittelbarer Anseinanderfegung mit Sichte tam biefe

"Tiffereng zur Sprache, als Schleiermagger Int Iunt 1800 für das Arhenium
eine Receufion von Fichtes Schrift „die Beftimmung bes
Menfgen” forich*). Die fhene Abfiht des Werkes, „uns zum Ucher
finnfichen zu erheben", erfanufe der Necenfent Eereitwiffig an.
Wie
aber, fragte er, Tann bed} einer, ber an Freiheit und Eelbjtänbigfeit
gfaußt, nach einer Veftimmung des Menfhen fragen? Des Menfchen
Beftimnung vielmehr, mern Tech alfes Dafein nur um ber Vernunft
toilfen, nur durch und für die Vernunft tft, fällt zufammen mit tes
DMenfchen Sein, nit feiner Natur, ober, anders ausgehrädt, mit dem
Begriff tes Hächften Gut,
Co fagte ber Necenfent, unb biefe Kritik
Bichte'8 war freilich zugleich eine Kritif feiner eignen früßeren Anficht,
wenn bed auch er in jener Abhandlung über ten Werth des Lebens

Sein und Eollen, die Beftimmung des Menfhen zu Glüd und De zu
volfenbeter Vernünftigleit neh getrennt Hatte
Der Keim zu kiefem
Gertfegritt lag inteß fehen in feinem tamaligen Stantpunft. Cr war
beeingt turch bie Priorität, bie fehen damals für ihn das Ethifche ver
tem Metaphufifchen gehabt Hatte,
Unb chen dies war ein zivelter
Pırntt, üßer melden jett ber Stecenfent mit tem DBerfaffer der Beftinz
mung bes Menfchen rechtete. Der Gang nämlich ter Fichte'fhen Schrift
- keftand Darin, daß, um bie Srage nach ber Beftimmung des Menfchen
zu beantworten, wen ber gewöhnlichen, reafiftifchen Anficht der Welt
ausgegangen, von da zu ber itealiftifchen fertgefepritten wurde, nach

twelcher Die Melt ein Product unfres Ich fel, zufekt auch für Diefe eine
tiefere Grundlage in ber Stimme des Gcwiffens gefucht wurde. Wozu,
fragte der Necenfent, tiefer Umterg? Selfte man nicht vom Moralie-

mus aus, febald man nur über if denfen will, aud netgwentig auf
ben Iteafismus formen müflen? Der fich felbft verftehente Fichtianiemus, war Eohleiermacher'8 Meinung, müßte mit ver Gibifirung ter
Welt viel grünbficher Eruft machen, kürfte eine antre ad tie ethifche
Anfiht der Welt gar nicht neben fi Feftchen Taffen.
=,

„oe geiem

Bei Fichte jerech

I, 2, 281; tet ©. ©. 3. Abıh. (zur Phülefepfie) 1. Br.

Berhiltnig zu Bicte. .
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Hatte bie Welt nicht nur in ber theoretifchen Miffenfchaftsichre ein
andre Geficht als in ber praftifhen, Indem fie‘ tert ein Erzeugnig

unfres Bereuftfelne, Hier das Matertal unfver Plict mar, fentern fie
hatte für ben Nichtphifofephlrenten ned; ein britter, ein ganz veafiftie
fees Gefiht. Im gemäßnlichen Leben, in ber Tpätigfeit bes wirklichen
Hantelus nämlich. follte man nach Fichte vergeifen bürfen, tag bie fin.
fie Welt, genau genemmien, von bem Ich felkft gefegt fi. Das war
es, was Echfeiermacder nicht in ben Einn welt. Wozu alles Phifer
fopgiren, fo meinte er, wozu alfes Ableiten ber Welt aus ber
und Freiheit de Menfchen, wenn tiefe Anfictemweife nicht
gelten fell, two Ich Igrer am meiften Betarf, wo fie überhaupt
Werth belimmt? Der Etantpunft ter Selbftbetradhtung füllt

zufanmen mit beim Etantpinft ber Zittlicfeit.

Vernunft
gerabe ba
erft einen
nach ihm

Nun aber liegt es in

ter Natur ber Eittlichleit, Daß fie niemals ruhen, niemals ausfeken
darf. Weg alfo mit jenem „gemeinen”, nichtphifeferhifchen Etxutpuntt,
ben Fichte für zufäffig erflärt Hatte Mie Novafis cin für alfeınal bie

Berechtigung der profaifchen Weltbetrachtung abgeiwiefen, wie er bie Welt
fhfeggterbings in Poefie verwandelt wiffen wollte, fo gab Schleiermacjer Teine anbere

Leugnen
Fremd

als

Me

ethifche

Betrachtung zu.

jenes „gemeinen Etandpunlts".
Brlekmann,

„ver wahre

fei,

Das

gänzlice

fo freikt er an feinen,

geltne Viek-Orben

ber fittlichen Ters

‚ nehnißeit.”
Und

auf

viefer Ueberzeugung

fefert rufen

tie Menelogen

tur

und turh. Sie find, fagt ige Terfaffer, ter Terfug, ten philefoptifen Glauben Fichte'3 an die Mlmacht ber Greiheit mb bes Bermußtfeins in's Leben zu übertragen und den Charakter barzuftellen, ber
biefer Philefephie entfpräce — gerate fo, Hätte er Kinzufügen Tönen,
wie bie äftbetifche Doctrin Fr. Schlegel8 der Verfuch ift, jenen Glas
ben In bie Roefiezu übertragen und bas Iheaf tes Tocten aufzuftelfen,
das tiefer Philefephie entfpräde.
Cs ift Me geheimnigeelfe Chreit
von Thun und Ehaun, welde gleich ber erfte Abjchnitt ber Monelogen
terfünbet, und zwar terfünbet, um fie in Permanenz zu erklären,

Schleier,

macher wilf nichts willen ven ber Zerberung der „Künftler, beim
Dicten und Bilten müffe tie Ceele ganz verferen fein in bag Werl und

kürfe nicht wilfen tvas fie beginnt — und austrüdlic ftellt er fi temit
auf tie Seite Fr. Schlegele, ter ftatt beffen be fortwäßrente Echkitteflegien unter bem Namen ber Ironle als bay Ziegel der Bellentung
für alles Dichten und Bilten geferbert Hatte, Cr will aber cbenfo
nichts twilfen von ber entfpredjenben Forkerung ber „Reifen“, wenn fie
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fagen,

i
„Leben

fe

Die Menefegen, .
Eine,

und

im

mrfpriünglihen

und

Höchtten Denfen

fi verlieren ein Andres; indem Du getragen werbeft von ber Zeit ges
fäftig in ter Welt, Könneft Du nicht zugleih ruhig Di anfchauen
in Delner Innerften Tiefe".
age e3 mein Geifl, fo ruft er tem g&
genüber fich zu, treß ter verftändigen Waynung!
Warum foll ben

nicht äuferes Hanbeln In ber Welt,

was

8

aud) fei, zugleich fein

önnen ein inneres Deulen res Handelns? . Derweze Alles in ter Belt,
richte aus, was Du vermagft, arbeite an den heiligen Werfen ber
Dienfhheit —: aber immer jhane zugleich in Dich felbft und wife
was Dur thuftt Allgegemwärtige, nimmer ftedenre Eclbftbefinnung, uns
unterbrechene Verinnerlihung. und, Vergeiftigung, Verklärung alles und
jeres Zhuns vurch Sreigeit und Benußtfein ber greißelt:. das ift der
erfte Zug In dem Schleiermacher/fhen Programm ter Eittfichleit — Die .

theoxetifche Formel für bie fchöne Befenmenheit, für bie mifte VBegeiftert«
heit feines eigenen Wefens,
Höher,

gewiß, Tieß fich tas Ziel nicht fteden. Se

Grage ift nur,

ch c8, fo hoch geftedht, nicht unerreichbar foheinen muß. War etwa tic
ber Grund, weshalb. bie Kant-Fichte'fhe Phitefephie Bei affem fittfichen
Ernfte, ber fie burcperang, bech Me gemeine Mirflichleit zu bewältigen,
fie ganz umd ehe Heft, bauernd und chne Unterbredung zu burds
geiftigen verzweifelt , hatte? Scharf
genug hatte fie ausgefprechen,

taß ta8

Gute

einzig um

des Guten

willen

geübt

werben

müffe,

ES cmeitend genug hatte fie den Menfchen an feine Greigeit gemahnt, —
aber bie Brüde Hatte fie nimmer ausfindig gemacht, Me von bem er

habenen Gefeg der Pflicht zu einem menfclich fhönen Dafein Hinüber
- führe Mas war es denn, tens tem Verfaffer ter Dionelegen ven
Muth gab, Die fittliche Sefbftbefümung in Permanenz zu erklären und
femit ftatt ber in alfe Creigfeit mer twerbenden fittlicden Velfentung bie
Gegenwart und Mirklichleit des. Höchften Guts zu. verlündigen?
Cin
großes Wort Hatte er fchen früher im Athenium gefprechen: tie mit

tem Sellen anfangen und enbigen,

hätten ben Punkt aufer ter Erte

gefunten, ten nur ein Mathenatifer bürfe fuchen wollen, aber bie Erte
feieft verloren; fie wößten nicht, daß ter fittliche Menfch aus eigner
Kraft fich um feine Achfe frei bewege,
Ein großes Wert, das aber bes

Commentars bedarf.
tigfeit tiefer freien

Wir erwarten, aß und Das Gefeg und be DiögBewegung nachgeiviefen werte,

Nicht Schleiermacger alfein und er nicht zuerft war baranf aus,
Cs tft allegeit ba8 Vorreht ter. Nunft und die Beglaubigung großer
Künftfer gereefen, daß fie bie fittlichen Irenle je ihrer Zeit und ihrer

Berhättwiß zur Kant Fihtejgen une zur Chiller-Cocbe'jhen Eihil.
Natien

in ter Einfleitung

finnfich ‚[chöner Geftalten

Auge der Menfehen gerüct Haben.

ter das

Gtüdlich das Vet

mb
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fehnente

das Ge

fohferßt, beifen Söhne nur tie in ber Wirklichkeit vorhantne Fülle eines
fittlig reichen ımd erfen Lebens burd) die Kraft ker Fhantafie zu höheren
Hanze und zu verbichteler Kirfing umzubiften haben!
Unfere beutfche
Mafifhe Dichtung ftand nicht unter fo glüdlichen Sternen.
Auch fie
fuf eine Ailterwelt, teren tieffter Sinn md Werth die Enthülfung
des Guten, die Darftellung reiner md fittfich velfenbeter Menfchennatur
war.
Aber diefe Melt fit an al’ der Unficherbeit, welche die natirs

liche Folge unfver Lünmerlihen Natienaferitteng warz auch in ter Ans
fihten unfrer beiten großen Dichter fheb fih das Echine umeiltürlih
an tie Stelle tes Guten, während e9 tech mir eine Bevorzugte Erfchets
nungsweife ift, in ber fich die (yorn bes Legteren friegeln darf,
Mehl
fträußten fi, Traft ipres Fünftlerifchen Inftinets, Die Gecthe und Schiller

gegen De „mändhifche" Strenge ber Kantjchen Pflichtineraf, aber felsft
Schiller fand Immer mer in äfthetifchen Anfchaumgen mb Kerneln eine
Ausfunft bagegen.
Die fittlicge wurte mehr ber weniger mit ber
äfthetifchen Sarmenle verwechfelt, das Gute mehr cber weniger mit
ken Stempel
bes Äftpetifigen Frivifegums verfehen,
Auf ben Höhen der
Sefettffehrft und in Den Zisifcpenriumen bes öffentlichen Lebens woffenbet
fih tas fittlide Streben Rilgelm Meifter's zu harnenifcher Bilrung
und zu anmmthis gefätfiger Lcbenstunft.
Diefe Vileung und vicfe
Kumft it eine rein private Angelegenheit und ein Verrecht weniger bes
terzugter Menfen.
Ten Etsat ter Vernunft, ter erganifisten Sitt
tichfeit, ebenfo, gieft Schilfer preis; er vefiguirt ih In ben Staat bes

schönen Scheine”, und dicker —
tie äftbetifche Erziehung

—

fo fchlieht er. feine Aehantfung über

„erlftirt beim Berürfnig nach in jeber fein

geftiinmten Seefe: ber That mach nächte man ihn weht mar, wie tie
reine Rirche und bie reine Nepubfil, in einigen wenigen auserlefenen
Eirfeln finten”, .
In tiefem Gegenfat alfe betvegte fich das Verftäntuig des Eitt
fihen damals, als Cchleiermacher für Tas große Proklem eine nee
Lefunz fuchte, Die Feilsfepgie forberte, unfere Haffifche Focjie träumte eine

beffere Welt, Iene fieg den Einzelnen mit feinen finnfühen Berürfuiffen und
inbieitutelfen Neigungen rathfes ver ben ftarren, eintöuigen, alfgemeinwers
nünftigen Öefege ftehn, biefe vennvantelte bie Erfüllung ber Forderungen ter
Eitttichfeit in das Berreht harmenifch angefegter Naturen. Da greift ven
bem Boten berfelgen innerlichen Yilbung ans, aus toclcher bie dentfche Fhi:

Tofephie wie tie bentjche Lichtung erwacfen

war, Schfelerntader bie
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beiten Enden biefer Anfichten In Eins zufammer. Seine EtHit ift eben
auch toleber, iwie die romantifche Biltungsform burchiweg, eine Spnthefe
kon Fichtianiemus

und

Gocthtaniemus.

Der

fittfihe Menfh

„Eevezt

fih frei um feine eigne Achfe”. Sein Eoffen und fein Sein find
Eins, eine befchränfte Cinzeferiftenz, feine Natur ift von Emwigfeit Ber
vermittelt mit feiner unbefchräntten Vernünftigleit. Seine Deftimmung
zum Gfüd Tiegt auf berfelgen Bahn wie feine Bejtimmung zur Tugend,
Nicht in ter fchönten, äfthetifch gebilteten Inbteituafität: — In der Jr

bieieualität

als

folher,

tie Möglichkeit, daß da3

in

ter

Cigenthünichfeit

eines

Jeden

Gefeg Wirklichkeit, Daß die Wirklichkeit

liegt
fittfich

werte, Der Durchführung viefes Getanfens It ber zweite Abfchnitt
ter Monologen gewitnet.
.
Etete Seftftanfchanung Hatte ber erfte Abfchnitt für tie Urkedingung
alfer Sittlichfeit erlirt.
Eich felbft anfchauen Heift mn zunächft nichts
Andres als De Vernunft, das affgemelne Wefen ver Mienfchheit an
fhauen.
Wer ftets das Mare Bewuftfein der Menfchheit in fich trägt,
darf ficher fein, daß dies Vawußtfein fein anbres, als ein ber Menfchbeit würbiges Handeln zufäßt.
Allein ein fchärferer Vi in bs elgne
Irmere fiht mehr und Beftimmteres,
Cs ift nicht dns Eine und all

gemeine Wefen ter Menfchheit, nicht die Vernunft ud Greißeit Schlechte
tweg, bie ich In ber rechten, volfenteten Selbitbetrachtung ergeeife, fontern
auf ter Grunbfage diefes Alfgemelnen tie beftimmte inbivitnelle Fern,
welche die Meufchheit gerade im nr, Im meinem perfänligen Wefen
angenemmen

bat,

Mit

ber

vollen

Freude

de8

Cutbeders

fehiltert

Schlelermacger ben Moment, im welchen er mit biefer Cinfit ven
Weg zu höherer Eittlichfeit ausfindig gemacht Babe. Lange — fo un
gefähr berichtet er — genügte 9 mir, die Vernunft gefunten zu haben;
die Cine gleiche Menfchheit betete ih als das Höcfte an, und warf
nich nieber ver ber abftracten Pilicht; Tange glaubte ih, e3 gebe nur
Ein Rechtes für jeben Fall, e8 müfe das Hanteln in Alten baffelbe
fein. Aber anders fept. Mir ift Mar geworben, „vaß jeter Menfch
auf eigne Art de Menfchheit darftellen fell, in einer eignen Mifchung

iger Clemente,' damit auf jete Meife fie
jegt, was e8 immer fel, nad meinem Geift
vie Phantafie, zum beutlichften Berweife ber
Arten vor, wie, ohne ber Menfchheit Gefege

fich 'offenbare". „Wo t&
und Sinn Handle, ba ftelft
freien Wahl, neh taufenb
zu verlegen, anders gehatts

beit werben Tonnte, Im andern Geift und Sinne”,

Mit antern Wors

ten: wie die Menfchheit in ten Inbivituen taufend vwerfchievene Formen
gewennen Kat, fo Üft auch bas Gefeg ver Menfhheit, die Pilicht, eine

Das Princip ter Cigenibämficteit.
nach ten Eigenthinnlichfeiten werfchierenez aus
aus ben Aenferungen eigentbänlicher Freiheit
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eigenthümfichen Wolfen,
fert ih das Meich des

Gtrten zufammen,
As eine erft fpät gemachte Entbedung ftelft Echleiermacher tiefe Ancerfenmung bes Rechts ber Eigenthüntlichleit tar. Wir erinnern uns nichts
tefto weniger, wie [chen in jener älteften Abbantlung von ber Freiheit
frin Bid mit Theitnahme auf ber Verfchichenheit ter merafifcen Tell
Teınmengeit vubte und wie er biefelbe bantals burch ten Glebanfen eines
gättlihen Erzichungeplans zu rechtfertigen fuchte.
Wir erinnern uns
ferner, wie er in ben Neben über tie Nefigien tie pofitiven Religionen
aus ker netfiwentigen Intivituafifitung bes religiäfen Beanuftfeins abs
Teitete. Die Eittlicfeit ter afftracten, einförmigen Filigt Hat ihm ben
felben Werth wie die Einförmigteit ber fogenannten natürlichen Religion.

Dier ift der Begegmmmgepunft der Monefogen

nit den Neben

über tie

Keligien — cin Rımft, den es um fo mehr fchnt, bervorzußcken, ta
ütrigens beite Schriften in ganz getrennten Bahnen zu verlaufen feel

nen.
Die Neben waren eifrig befliffen, die Nefigien ver jeter Ver
mifgung mit ter Meral ze wahren. Die Monefegen behandeln tas
Thema der Sittlichfeit mit einer Ansfchließfichkeit, al8 ch e8 fo etwas
ivie Religion gar nicht gäbe. Deuned ift c8 gerate diefe Icktere Ehrift,
ton ber aus man, beifer al® von jener erfteren, einen Ansblid auf ten

gereinfamen Hintergrund gereinnt,

Die praftifche Verkintung ztear bes

refigiöfen und des ethifchen Gefichtepunftes tritt Ferttwäßrend in ben Schleier«
maderfpen Predigten uns entgegen; benn in Miefen, wie er In dem Vricfe

an Sad fehreibt, Hielt er e8 für feine, burch bie Natur ber beftchenben firh
fichen Anftalt bedingte Aufgabe, „won ter Religion zu den Menfchen zu reben

als zu felchen,

die zugleich meratifh fein felfen,

und von ter Moral

als zu felchen, be zugleidh religies zu fein Eehaupten."
Das tiefere
Band inte ziuifchen keiten uf in Echfeiermachers Grunbüßerzeugun
gen, c8 muß auch im Teeretifchen nachzuweifen fein,
Intem wir es

fuchen, "fteßen wir

abermals auf

jenen Spinezismus,

feine Religiensanficht nicht verftanten werten

fennte.

chne ten hen
Dan

fan

fagen,

bie Reben fteliten in ähnlicher Weife die Gefimmung bar, welche ber
Spinsziftifchen, toie bie Menefegen ven Charalter, welcher ber Fichte'fchen
Wifsfophie entfpräche, jene führten einfeitig ten Geanfen ter Abhängig
fit tes Ich,

iefe ten Getanfen

ber Sreißeit

kur,

Aber vermittelt

mußten biefe auseinanberftrebenden Gebanfen tech fein, Irgentiwie mußte
tiefer Fichtianiemus fi tech mit jenem Epinezismus vertragen, Cie
bertrugen fi mitteljt eben beffelen Princips, welches wir als bas
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Bindeglied greifen ter Ethil ter beutfchen Philofophle nnd ter Ethit
unferer Dichter Icımen gefernt haken. Der Aucten, in welchem fi die
‚ Güten ter Neben mit beiten ber Pronsfegen zufammenfgürzen, ift Tein
antrer als das, was Echleiermager gegen Brinkmann als das „MY
ftifchefte im Gehtet ber Philefophie" bezeichnet, — a8 „prineipium

individui“.

ef’ Urfprungs bie Ibce von einem Intivieue

fe und

teoranf fie keruhe, das war ja bie Frage, bie fih Echletermacher bei
feinen erften Etubien im Cpineza aufgeworfen Hatte, und auf biefe
Frage chen geben tie Neten wie tie Mienelogen eine übereinftinmente
Antırert, eine Autivert, bie fi ebenfo auch am Echluffe ter Recenfien

von Fichte'8 Beftimmung des Menfchen wieberfindet.

Die Neten geben

tiefe Antwwert ba, wo — In ber fünften Nee — ten ber Epaltung
ter. Religion in unenblih vice iInbirituell verfchietene Neligienen ges
ferogen wirt.
Die eigenthümfiche Neligiefität eines Icten ift nur eine
Volge taven, baß jebes menschliche Leben ein eigenthünfiches, jeter Ein
zefne eine turchans Keftunmte Perfänfichkeit ift.
Chu. eignes veligiöfes
Leben entftcht, weil und wie ein nener Menfch entficht.
Der fekte
Grund Tiegt in jenem „unbegreiffiden Sactum”, vermöge beffen „ein
Theil des mmenblichen Berußtfeins fich Tesreift und als ein enbfiches

an einen beftimmten Menent in ver Neige organifcher Evefutionen ih
anfrüpft”, und tie Neligien it, won tiefer Seite gefehen, als paflive
Anfharung des Univerfums nur bie Crinnerung jener, bem Yachım
tes Losreißens

woranfliegenten

„VBermäßfung

bes Unenblichen

mit dem

Entlihen." Ein unbegreifliches Factum, werer aus Wilffür neh aus
Natur zus erflären, nennen niit Necht bie Neben tiefe Geburt bed Ins
biribuellen aus ben Unentlichen, — tenn baffelbe führt ja über bie
Schranfen tes Enbligen
hinaus.
Die Menologen

in cine fehlechterbings transfcenbente Negion
find nicht ganz fo verfichtig.
Sie fprechen

In ihrem vierten Abfchnitt von tenfelben Factum,
Inteffigibfen

Act

freier E1feftbeftinmung.

Dem

aber- ald von einem
Ih

mit

feiner Irels

beit, terzufelge bie Körpertelt ein abfefut Durchfichtiges, ein Bloßer
Spiegel des Geiftes fit, ftcht auch Hier bie wahre Welt, bas Univerfum,
das „urenbliche All der Geifter” gegenüber. Hier „tt ter Nethivenbigs
feit Gebiet”; Hier Tünnten bie Monelogen, wenn fie nicht Beftimmt
wären, einzig ben ethifchen Gefichtspunft feitzuhaften, Pie unnermeibliche
Grenze des Freiheltsbernuftfelns, bag unvermeitfiche Umfchlagen

deffelben

in das reigiöfe Gefühl, in bie „Anfepauung bes Univerfums” hervor:
Heben.
Cie weihen und wanfen jebech nicht ven tem Gefichtepunft
ber Freiheit; fie fehen daher, ftatt rücwärts, vorwärts.
Day Univerfum

°

Berkilmig zu den Reben.

EeftfGarakterifil des Berfaffers,
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fetßit ift ißten nur das Oefammtrefuftat unentfich vieler Sreigeiten, bie

„bebe Darmenie ter Freiheit” — eben das, was Fichte die merafifce
Weltertuung genannt hatte,
Chenfo aber ift ihnen aud tag Merten
der Anbieitualität, Me urfprüngfiche Befchränftgeit jeres Ich eine tech
auch wicber felbftgewollte.
Im Lichte, ber Freiheit verffärt ich fogar
jener Determinisnuus, den Schleiermacder fen in feinen früßften etht-

fohen Auffäten fo fegarf betonte. An meiner inpieitucllen Befchränttheit haftet Alles, was Glüd und was Schidjal heißt. Aber tiefe De
geiffe äntern ihren Ein, tiefe Mächte Hören auf, Gewalt über mich
zu baten, fobafo ich auf ten Punkt zurüdgehe, tur ven ich aus ter

Eineit tes niverfums zu tiefer Befchränftheit hervorging. Cs gefhah
„auch meiner Freiheit erite That”, „Nur was ich aufgegeben, als Ich
beftiinmite, wer ich werben wolfte, das nur fann ich nicht; nichts ift mir
unmöglich, als was jenen Wilfen, tole er einmal gefprecden hat, rüd-

gängig machen müßte.” Das Hächite Gefeg meines Handelns ift: im«
mer nich zu werden, iwag ich Ein, mit vollem Bewußtfein meine Eigen
thümlichkeit zu Eilcen.

Betimmung

bes

ES giebt, fo wird

taffelbe in ter Secenfien

ber

überall nicht Verkienft

mb

Mienfchen ansgeerüdt,

Ehuld im Einzelnen, fonbern mr daran, dag man ift, was man üft;
bie Etimme bes Scwifjens, welde Icvem feinen befonderen Beruf auf
tegt, it der Etrahl, an welchen wir aus bem Unenblihen ausgeht md
als einzelne und befonbere Mefen Hingeftelit werten.
Was Wunter, wenn bei diefer Sallıng der ethifchen Aufgabe die
Dienelogen feiert das Irenleild der Eittlicleit an ven Itealbifte ihres
Berfaffers. entwideln? Tiefer und tiefer verläuft ihr zweiter Abfchritt
in eine Charafteriftit gerade feiner, ter Echleiermacher'fchen Eigenthis

lichkeit.

Er verficert

fi,

daß und wie in feinem Wefen Alles fich

zufanmenveimt, wie, nach einem Worte, das er auber&wo braucht, Alles
in ihm „rafend confequent” ift. Cr fpricht, wie man zu feinen ver:
trauteften Breunden fpredden mag.
Mit ber gagen Offenheit einer
reinen und großen Ceele enthüllt er all’ tie Züge feiner Natur, bie
auch fenft auf fo manchen Yatt feiner vertrauten Briefe, die, oft bis

zu wörtlicger Uebereinftimmung, namentlich in feinen Mittheifungen an
die S hiwefter, an be Freumbin und bie Geliebte zu Tefen find — ben
fhinen Get
und bie ruhige Helterleit, bie ber Grunbten feines
Veens

fe,

feine Ehen

ver

Einfantfeit,

fein tiefes

Yerürfnig

nad)

freuntfgaftfiher DittHeifung mb Gemeinfamteit, feine unenkliche Filgfeit zu Tieben

und

in ber Picbe

trem

zu

fehr

Dier

cenklich

wo er bie Vorwürfe beantwortet, welche Julius tem Antonio

ift es,

gemacht
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hatte. Er zeigt ben Freunde, haß er Tom zu äußerlich und zu fehr aus
der Einzelnen beurteilt Habe, wenn er ih bald für Beferänft und
untheifnchmenb, bald für ftreitfüchtig und verfchloffen erklärt habe.
Eimig fucht er jeres Mißverftänbnig zu heben, welches fein Verhättniß
zu Sriedrih Schlegel getrübt hatte, und er hatte bie Gemugthung, bag
dlefer — vorübergehend werigftens — nach ter Lefung ter Donofegen
basjenige für gelöjt erflärte, was ihn in der feßten Zeit ihres Zufame
menfeins am empfinblicjten gefräntt hake*).
Eine Differenz freilich beftand zwifchen den Freunden fort. Sie
betraf den [harfen Gegenfag, In welchen Schfelermacher Hier, wie fihon
in den Reben, bie fünftlerifgen und tie unfünftlerifchen Naturen ftellte.
Gerate für die legteren nur entwideln die Monologen bie Confequenzen

ter aufgeftellten ethifchen Grunbaufchanmg. - Zunächjt deshalb, weil
Shfelermader felbft fih aus dem „heiligen Gebiet ber ünftfer” meint
. ausfchllefen zu müjfen, näher zugefehen teshafb, weil das Cthijche feine
eigentliche Sphäre chen im Hanteln und nicht Im Bilten, im Praftl
fehen uud nicht Im Poietifchen Hat. Bereutfaner als es fcheinen Könnte
ift tie Orenzlinle, welche Schleiermader zieht.
1eberaff giebt e8 Ber
zlehungspunfte zieifchen ten Anfichten bes refigiäfen und ethifchen Bir
tuofen mit den Anfichten terjenigen feiner romantifchen Freunde, denen

die Kunft und. die Porfie das Erjte war. Auch nimmt er felbit ein
Zufanmentrejien des ittlichen und tes Künftleriihen in Ausfict; es
fol das Siegel ver Volfentung, das. Legte fein, was vielleiht au ihm
in ter Nähe des Todes gelinge. Allein bier in ver That [ag ber Keim
zu inner weiterer Tivergenz Echleiermacer's von der übrigen vonans
tifchen Genoffenfchaft.
Den Tied, Novalis und DB. Eıhfegel war bie
äfthetifche Aufjafjeng der Welt, Me Tünftlerifhe Biltung bie Duuptfache.
"Fr. Schlegel am meiften griff über Dies Gebiet himus, aber er brachte

e3 dabei überall mer zu feden Gomblnationen oder zu amnflaren
Mifhungen. Er baher proteftirte gegen die fharfe Vereinzelung, in
ter Schleiermacer das RNeligiöfe,er proteftirt jet ebenfo gegen tie
terneintfihe
Aefthetifchen

Einfeitigfelt, mit ber Schlelerntacher das Ethifhe dem
entgegenftellte.
Welche Untlarheit und GCenfufion baraus

in Beziefung auf. die Religion entftand, haben wir in ben „Deeen“
gefchn. Im Die gleiche Trübung zeg er ebendort das Morafifge hinein.
Neben einer Anzapl von Ansjprüden, In tenen bie Schlelermacher/jchen
Geranfen witerllingen, finten fih Hier andre, welde das Dierafifche
*) Briefwedfel II, 165.

Differenz von fr. Slegel.

Sinn und Liete Bedingungen ter Einihkit
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ganz und gar zu einen Analogon tes Echänen machen, 8 als bas "
RPrivifegium ber harmenifch gebilbeten, ver gentaf begabten Inbiviouns
fität darftelfen: „Wahre Tugend ift Gentalitit”.
Sie fteht ihm im
Gegenfag nicht bloß zur Oclonomie, fentern au zur Felitif, und bie
ganze Ausfchlieglichkeit einer Hoßen ünftfermeral Limmt zum Verfcein,
tern er c8 af8 einen „göttlichen Egolömus" bezeichnet, Die Yiltung ber
Spriolewalitit als Höchiten Beruf zu treiben, ober wem er auswuft:

Nicht in die politifhe Welt verfchleutre Tu Glauben und Liebe, aber
in der göttlichen Welt ver Wiffenfchaft und der Kunft opfre Dein Is
nerftes In ben heiligen Seuerftrem eviger Yiltung”.
Bon Sclelermacder war die Biltung der Intieitwalität fo nicht
gemeint, und gerabe veshalb find feine Beftimmungen, trog ter beftintigen Beziehung auf gerade feine Jubividuafität, von flehthin allge
meiner Geltung. „Ben ter Grundformel, ter Forderung der Biltung
te Eigenthünlichen, fohreiten Me Dionelogen weiter zu ter Eutwidlung

ter Vebingungen Diefer Bildung fort.
Wer jene Forterung erfüllen
will, dem muß ter Sinn geöffnet fein für Alles, was er wicht ijt. Echte
Eittfichfeit ift unverträgfih mit Engberzigfeit. Nur terjenige fann zu
elgner Vollentung

im beftimmten

Sreife turchtringen, ver mit weit ger

Sffnetem Ye, mit theifnehmenten Verftäntnig jenes frembe Wefen,
Etreben und Treiben anzuerfennen in Stante if. Die erfte Bedin
gung ter hohen Sittlichfeit it affgemeiner Em.
aber ungertreunlich verbunden bie zweite: — wie
Einm weht beftchen chne Liebe? Kein eignes Leben

Mit tiefer erften
lünnte allgemeiner
und feine Yiltunz

tft möglich ohne vie Liebe; ohne fie müßte Alles in gleichfürmige rohe
Maffe zerließen.
Vellauf ift fih ter Verfaffer ter Mionologen bes
Segenfages biefes feines Prixcips gegen die fafte und feere Allgemein

belt einer bloßen Gefekesinoral bewußt.

Er fennt tas Teiche Spiel fitt-

licher Kräfte, die diefes Princip entbinbet, tie bemfelben immavohnenbe
toeltbewwegente uud weltgeftaltente Kraft.
Wer, wie Schleiermacher,
Freiheit wıb Vanuftfein In Permanenz erllärt, für den giebt es Tein

Berättnig, feinen Zuftand der Wirklichkeit, der nicht etgifch verflärt wer«
ten müßte.

Und

ebenfe.

Wer, wie Schleiermacer,

in al’ dem manig-

fach verfchietuen perfänlichen Wolfen nicht Hemmungen, fontern eben
foniefe fürternde Hebel und Springfetern fieht, burch welche das Cine
Wert ver Menfhheit, das Vernänftige und Zittfiche, fi viefgeftaftig
tealifice,

wen

jebe

einzelne Perfänlichleit

eine

berechtigte

Naturgeftalt

ter Vemunft ift, wer den ftarren Pilictbegriff auf diefe Meife unentüh eakifh macht — offenbar, ber weift mit ter Yorterung zugleich
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bie Mittel nach, um tie Subftanz der Sittfichfeit in alfe Arern, Bis
in bie feinften Gefäße des Lebens ber Menfchheit Hineinzuverbreiten. Die
ethifche Anfiht ter Monefogen mithin Kat nethiwenkig eine das Ganze
ter fittlichen Welt organifirente Terre.
Die erften Abfchritte unfres
Buches haben Das Incl ber Sittlicpfeit als ein Itcal für Den Einzelnen
hingeftelft.
Der dritte Abfcpnitt thut ben großen Schritt, das Ibcaf
imerer Biltung fruchtbar zu machen für das. Gemeineken, für tie
Verhältniffe ver Menfchen untereinanter.
„Nicht che viel Pofenit” Hatte Echleiermacher urfprünglich feine
Anfigten enhwideln wollen.
Es ift in ber Tat gemmg von viefer Por

temif ftehn geblieben.

"Im Gegenfag gegen die gemeine Tenhveife, bie

immer nur Im Streme ter Zeit md ihrer Veränderungen bahin ges
tragen wich, hatte er ben Etandpintt ber Freiheit, der immer wachen,
immer präfenten Freigeit’ enheldelt,
Im Gegenfag gegen bie Gefekes:
pläubigen, gegen die eintänigen Herefte te3° Plichtimperatios hatte
er die Enbedimg
von tem Necht ter Cigenthinmlichleit vorgetra:
gen. Im Gegenfag wieberum gegen bie gemeine Deaffe, gegen bie,
welge „ganz und gar finnlih find in der Sittlichkeit", Im Gegenfag
gegen bie Dentocife der Mojerität des Zeitalters und gegen den ganzen
Zuftand ber wermuligen fittlichen Wirklichkeit ftellt er fein Iteal eines
erferen Gemeinfebens auf. Ehen in den Pteten über vie Refigien hatte
er ter Zeit ihe Bild ontgegengehaften: won Neuen, Diesmal jebodp mit
ejentrer Nüdficht auf ten nichrigen Staub ter herrfigeuten Eitte und
Eittlicleit, thut er cs in den Monelegen „Me tief im Amern ih
tas Gefchlecht verachte, Das fo Fchaunlos als nie cin früheres gethan,

fih ter Verkofferung ter Welt rügmt!"

Co ruft er ans, und er weift

nad, wereit allein ties Gefchlecht die „Verbejferumg ter Welt” fege,
Ir die Eteigerung nämlich) Des finnlichen Meßffeins md, wenn 08 bed)
Tonme, it die Eorge für tas gleihe Wohlbefinden Aller; bas, nur das

gelte ihnen als Tugend, Gerechtigfät und Lich,

Die Antithefe Sihleier:

macer’s ijt einfach uud felßftwerfiänefih.
Nicht um finnliches, feuntern
um geiftiges Mobffein Handelt es fih von tem ethifchen Etantpunlt

aus.

Der

fortfchreitenken

Auferen

Civilifätien

ihr

Necht

und ihre

Ehre: aber das ethifche, bas Iegte Ziel ift tie Imere Biltwug,
inmter vollentetere Darftelfung des reinen Wefens ter Menfchgeit.

vie
Zur

tiefem Ziel aber ift die Yebingung: Hilfreiche Gemeiufhaft der Gciter.
Diefes Ziel it 08, an bem fich ter Werth aller Gemeinfhaft meifen
mug.

Nobl

eriftiven auch in dem gegenwärtigen

Yau

ber Gefellfchaft

fofche geiftig ethifchen Gemeinfepaften, — aber ach! fie find nah Chfeler-

Anwentung bes Princips auf ba9 Gemeinfchen.
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macher beraßgewärtigt zum Dienfte irtiicher, finufiher Zmede, - Wie
felten fintet ih wahre Sreunpfhaft!
Wie entHeiligt ift faft überalf
Tas fchönfte Band ker Menfchheit, tie Ehe! Wie türftig enbfih De
Anfiht, welhe die Menfchen vom Etxate haben, tergeftalt, taß Alle
glauben, ver fei ter kefte Staat, den man am tenigften empfintet,
ter Staat Überhaupt alfo nichts als cin nethwenbiges Uckef, ein unentbehrlihes Mafchinenwerf!
CS gilt, diefe Gemeinfchafteverhätmiffe zu
vergeiftigen und zu verinnerlichen.
Dem finnfichen Zwed bes Heutigen
Zufammenfebens entfprechend, find e3 Elche Nothftügen, auf denen bie
gegemwärtige Gefelffehaft ruht: tas behe Recht, tie tette Formel, ent
geiftete Regeln un Gewohnheiten
Tem Hößeren ethifchen Bird entfpriht das hüfere Mittel.
Che, Staat, Fremefchaft und Gefellige
feit nu
verflärt werben — eben turh ta8 NWuften von Einn
und Mebe,.
Une in fehönen, ja in entzüdenten Zügen zeichnet Schleier

macher tie tem

Neal

entfprechenten Geftaften

fittlicher Gemeinfchaft

bin, ‘Die Gcftalt vor Allem des Staates, dem jeber Einzelne freutig fi
opfern werde, ft in dem Barutfein, ein Theil zu fein von feiner

Herrfichfeit und Stärfe, und die Geftalt tes ftiffen Haufes mit feinen
Gefchäften, feinen Orbmmmgen und reden, bes Daufes mit feinem
eigenartigen Gepräge, In tweldem aus ter freien Darmenle von Daun
und Weib ein neuer gemeinfgaftlicher Wille fi) erzeugt hat.
Meberalf
aber foll an tie Stelle Äußerlicher mechanifcher Wechfelbefchränfung lebentige pofitine Wechfelbereicherung, entipringend aus ber ineinanbergreifenben

Kraft der nach Velfentung ringenten Cigentgümfichfeiten treten. „Venvirrte
Unbtttung” ift im Ganzen ber Charafter bes bermaligen Weltzuftandes:
208

real

der Zufmft

dagegen

It das

„erhaßne

Reich

ver Viltung

und Eittlichfeit",
Her

ift ein

ethifches Areal

aufgeftellt "von

weiterer Geltung

als

das unfrer großen Dichter, von reicherem Gehalt als das unfrer großen
Peilefophen.
Bier find bie itealen Anfchauungen jener zu ethifchen
Serberungen umgebifvet, und hier ft wingefchrt bie ftarre Yorberung
de8 gerriffenhaften tur bie Forberug bes vielgeftaltigefehendigen,
des finnfichgeiftigen, des natıweinigen, In ber Verkindung von Arnmuth
und Würte fi ketvährenben Hanbelns ergänzt.
Mit ber ganzen Un
beringtheit bes verpflichtenden Vermmitgefeges verfhmißzt hier tie aanze
Hülle uud bie unentliche Beweglichkeit des gebilcctften und zarteften fittlichen Gefühle,
AS einen Birtuefen ethifcher Feinfüpligfeit zeigt Tich
ter Zerfaffer ter Dionelegen, wo Immer er in brieflichen Erörterungen
auf ethifhe Zuftinte, Berhältniffe, Stimmungen
eingeht; er zeigt

Hayım, Crig, der Bamantif,
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fi fo, wo er 68 in ein paar Mihenäumsfragmenten unternimmt, einen
und ben auteren ethifchen Begriff ober Charakter fpeciell zu erfäutenn,—
das eine Mat ven Begriff ter Offenheit, das antre Mal, in fritifcher
Auseinanterfegung mit ten zu rohen ımd ungenügenben Unterfcheibungen

ter Sprache, die verfchleinen Meifen, Ziel und Mittel im Hanbeln In
Bezug zu einander zu fegen. Mit biefer Verbintung des Ertrags
unfrer bisherigen Thifofophie mit dem Ertrag imfrer Haffiihen Dichtung
ging, wie fen gefagt, ESchleiermacer über bie Sphäre ter übrigen
Reomantifer hinaus,
Dies war feine willfürfiche, feine bich geijtreiche
Sombinatien, e8 war. eine nothiventige, tur bie Cache felkit geferderte. Bier hantelte e8 fich nicht um phantaftifche und bizarre Getanfen,
um eine unfruchtbare, nur einzelne Sunfen werfente Philofephie tes
NRites wie bel är. Schlegel und Novalis.
Au nicht um eine überfichtige
Vergeiftigung, eine potenzixte Verinnerlihung, eine furzfebige Spielart des

reetifchen Geiftes, ‚wie in ber Tied’fchen imd Harbenberg’fihen Porfie.

. Es

hantefte fich um einen beteutfunen Fortfchritt ber beutfchen Geiftesbilbung,
um die Pinüberfeitung der Macht der Dichtung und Phifefephle in
bas hantelnbe Leben, in die Öcftaltung bes privaten und bes öffentlichen
Tebenszuftandes unfrer Nation,
.
Und tennech, wie bie Religion Schfeiermacder's, fo trug auch feitte
Ethik das Zeichen ihrer Verflechtung mit tem, allgemeinen vomantifchen
Geifte,
Nicht zwar bie Tendenz de8 Gemeinfchaftbiltenten fehlt tem
tur) bie Forterung von affgemeinem Einn und Liebe ergänten Princip
ter Inbieitualitäit, wohl aber fehlt tiefer Tenbenz die objective Als
fharnmg fittliher Gemeinfgpaft.
Unzweifelgaft richtig war ber treißente

Gchanfe der Meonologen, tag die Innere Yiltunz, be inhaltsreiche
Breigeit tes Geiftes zur fittlichen Macht über 2x8 Peben werten müfe.
Allen eben viefe Innere Biltung, bie einzige, bie fih in umferem Vater
fante felbftäntig und großartig entwicelt Hatte, war für fih alfein ein
zu unfierer Anhalt für die Turhfittlihung ver realen Verhältniffe.
Ton zwei Eeiten muß nothiwentig die große Aufgabe angefaßt werken,
"Die ethifchen aus ben Innern gefhäpften Irenfe türfen fich nicht

lediglich feitifch) der fehen verhanbnen, Im Aeuferen erfcheinenden Lchensforın einer Nation

fett

nur ein

fhaft

ter

gegenüberftellen.

Nefultat

Generation

tes

Die gebiftete inzelperfäulichteit

Angeboruen

Crworbenen

und

und

Ijt

tes.In ber Gemein

Geworbenen.

Cs

ift

eine

amnbifterifce, eine abitract iteofogifhe, bie umvermeitfihen Vermittelungen überfehente Mufjafjung, bap Das Ich das, was cs ill,
duch feine Beziehung zu ben Unieerfum, burch feine Sefbftfhhäpfung

Zufemmenbang tes Echleiermaderjden EtEif mit bem vomantifgen Geile,
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aus tem Sheeh Des Als fi. Ein Maaf zum .mindeften für
tas, was e8 werth fei, empfängt das Ih nur erit tr be Ver
geichung mit tem zumächft gelegenen fütlihen Ganzen, welches ihn in
ter Gemeinfhaft ter Vellsgenefjen, in den filtlichen Ortnungen bes
Tıaterfandes, In ten Bilterifch und real gegebenen Eitten und Gepohn«
beiten entzegentritt.
Tenm 08 fei, daß aud biefe das Nefultat von
lauter Sreigeit
feien: anfchaubar wird biefe Freiheit, auch Bei ter
größten Allgemeinheit tes Zinnes, auch bel rer hächiten Kraft des liche:
vollen Eingebens auf antre Inbivitmalititen, zufekt body nur fu ber
Erfeinung ter objectiven Gemeinfhaftsuerhättniffe
Die Verfalfenheit, die Gcijtlefigfeit und Sinnlichkeit terfelben, bas Heruntergefonimene
und Kümmerliche dicher Berhättulife in tem bamaligen Dentfchland war
ter Grund, daß fih Echfeiermader feriglich polemifh dazu verbielt.
Taher hatte fig affe Freiheit und Echönkeit in be Dichtung mb
Riffenfhaft geflüchtet.
Daher nimmt auch dieneue Ethik ihren Elantort
in ter Einfonteit und Ipealität des freien Id, und biefem ftcht bas

Ireal tes „erhaßnen Reichs ter VYiltung und Eittfichfeit” als ein Zur
funftsiteal völfig umermittelt gegenüber.
Daher gelingt e8 Schleier
macer zwar, den Gegenfag ven Glüd und Tugend, von Sein wub
Scllen, von Sreiheit und Beftimmung für das Inbivitmum zu über
winden, aber nicht für die Gefelffehaft.
Die Inbieituafifirung ber
Vernunft wird ihm zum einzigen Dlttel, Me Härte ter bisherigen

philefepgifgen Dleral zu ermiltern, aber taß er taräter nit zugfeich
bie gemeinfchaftbilsente Kraft ter Moral einbügt, wird im fetten Grunte
mir baburd) verhütet, Daß er das Cigenthünnliche nach feiner, ber Schlelerwaherfchen Eigenthümtichfeit, nach ber Tüchtigfelt feines perfänlichen Chaalters auffaft. Die freie, nur duch fich felbft Befchränkte Inbioituafität
twird che Zweifel mit tem Schidjal in abstracto fertig, aber nicht mit bem

Schidjaf, fofern 08 fih als tie Macht ber Natur und die Macht ter
Sefchichte varftellt.

Der Stoicismus und Cynismus fheint Lurdy tie Der«

vorhebung tes Ncchts ter Eigenthiimfichleit Innerhalb bes affgemein Bernünftigen übennounben: fie Ichren twieber In ben Gegenfag ber intieituelfen
Greiheit gegen as cencerete Necht ter Natur und ber bejtehenten Sitte,

Diefer Hyperiberlismus und Doperfuhjectiviemus, der c8 burdans ver:
fogntäßt, ten Etanbort zu mechfeln, Kmmt am grelfften und zugleich am
Giebenswürdigften im fetten Abfchnitt ber Monefogen, in bem fchänen

und berühmten Oymmus auf die „ewige Augend“ zum Vorfcein.

Wir

erfensen mit Berwunkerung die großartige ethiihe Anlage des Mannes
toleber, wenn Bier entwidelt wird, dag In Allem, was ter Welt gehört,
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"in allen äußeren Danteln, tie Weife des Alters, Srrgheit, nüchterne
Weisheit une falte Befennenheit berufen, bag dagegen alles inmmere
Santeln, das auf die Biltunz bes eignen Geiftes, nicht auf die Welt

geht, ewig bie Farbe der Jugend tragen müffe.
wirtfih.

An

der

Vezäifterung.

Augend

feireufchaftstos,

noch

So war biefer Man
im

fpäten After voll

Man mag auf ihn übertragen, was von W, dv. Humbofot

gefagt werben ift, er fei von feinem After zewejen.
Nichts tefte weniger
teeift biefe Echeitung des Äußeren und tes Inneren, bes praftifchen und
tes etbifchen Thun auf einen Dualismins, ver bey Taum bejfer ift als
ver von ihm felbjt tertvorfene Fichte'jche wen Vchen mb PRifefephie.

Die Forterung, Jugend und Alter „neben einanber” zu haben, ketveijt,
tag auf dem Echfeiermacherfhen Etundpinlt die, Aufere Welt nicht
rein mb che Neft in dem iteafen Prineip aufgeht.
Wie er fih aber
mit ber Äußeren fittlichen Welt getslffermaaßen nur abfintet, fo ftelft er jüch

vollents ber Natur tur

ein blofes Peftulat gegenüber.

Borurtheif ift das Alter, die fehnöte Frucht von dem

ter Geift abhänge vom Körper".

„Ein leeres

tollen Bahn,

daß

Cr giebt zu, baf ber Ein fi mit

den Dahren abftumpfen, daß in gelge Deffen auch De Erinnerung, bie
Berftellungen, das Gefühl von Luft und Unkuft ftumpfer werben. „Aber
wer. wagt c8 zu behaupten, daß auch das Benuftjein ver großen hei

ligen Geranfen,

Die aus

fih

feleit ver Geift erzeugt, alhänge vom

Körper und ter Sinn für tie wahre Melt von ter Äußeren Olicher
Sebrand?” Die fecde Frage, offenber, führt uns auf den Gruntmangef
ter Ehlelermader'fchen Anficht zurüc, auf die Yüde, Die, treß ter ges
ferterten Durhgeiftizung alles Wirtlihen, zwifchen dem Princip dis
Geiftes und ber Natur Heißt,
Das Sittliche flüchtet fih, fo einfeitig

Inmerlich gefaßt, in eine Sphäre zurüd, bie, mtr

noch für vie in ih

toebende ethifche Begeifterung Nauın Tift, und biefe ethifche Vegeifterung
— a8 ift fie anders, als das, was auf dem Gebiete ber romantifchen
Keligiofitit die Wehmuth,
auf dem ter vomantifcgen Poetit vie

Arenie war?

.

Immer It e8 bie Trichkrajt des etbiichen Geiftes, was ten Ver
faffer ber ‚Monologen über bie Ephäre tes bieh Eubjectiven hinaus

treibt: Immer find es die Schranfen

ter einfeitig innerlichen Biltung,

wie er fie mit ben beften der Zeitgenefjen theilte, Immer ift e8 ter Geift

ter Nomantif, ver ihn ulcht bazu fommen Gift, den vorhandenen, ob+
jectiven Geftalten bes ethifchen Lebens und ber In’ tiefen bereits Thatfache
geverenen Eittlichleit wahrhaft-geregt

abzulernen,

Immer

nur Bejliffen,

zu werben uud ihnen felbft

etwas

jete Veeinträchtigung ber Sreibeit

Zufammenhang

der Echfeirmaherihin

Erhit mit dem romantischen

Geifte.
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abzuwehren, geht er immer nur auf ven Nachweis aus, wie es möglich
fei, auch as Heufere in fittlicher Weite in feine Gewalt zu befommen.
Der Strom bes fittligen Lebens geht Immer nur ven den freien Ich
auf tie Welt, nit von ter geftafteten Welt auf das Ih zurüd.
Die
manmnigfaltigen Verhäftniffe, vie ihn umgeben, Haben wefentlich nur bie
Berentung für ihn, vaß fich an ihren men and Immer anders kie Ruhr
beit feines eignen Beroußtfeins erprobe.
Nicht wie und mas fie für fi

fing, fentern was fie für ihn find, ift ihm Die Hauptfadhe.

PViechr ned).

Shen ihre bloße Vorftellung fell für De Webung mb Vilring ber
Sittligleit genfigen.
Es ift vie Crimmerung an fein Terhältnig zu
ter Gelichten, was ihn Antwort fuchen TAGE auf bie Frage, wie er
tenn feine Freiheit retten könne, wenn ihm „ter Lauf der Welt und bie
Myfterien ver Natur” im Wege ftehen folften. Die Antırert ift turchaus
kealiftifh: — „68 hindert nicht ver äußern That Unmöglichkeit
das innere
Hanteln”,
Und burdaus im Geifte ber Nomantif.
Nur bie finnliche
Anfihpt der Sittfichfeit fell für die Wahrheit des eignen Bewuftfeins
tie Vürgfchaft ber äußeren Darfteffung verlangen.
Die Meinung, baß
Raphael, ohne Hände geboren, tarım nicht tveniger ein großer Mufer
gewefen fein wärbe, Tchrt in ber Anmenbung anf das Moralifche iwieter.
Der Menofegift appellirt an die, „Götterfraft der Phantafie, vie alfein

ven Geift ins Freie ftellt",

Ihr inneres Spiel erfege ihm,

was ber

Wirklichkeit gebreche; Traft ihres Inneren Hanbelns nehme er von ber
ganzen Welt Befig, und keffer unge er auf Tiefe Weife Alles in ftillem
Anfchauen, als wenn jetcs Bild in vafchen Nechfel aud äußere That
begleiten müßte, tiefer prüge fi) fo jetes Verhältniß ein, beftimmter er»
greife 8 ter Geift und reiner fei „des eignen Wefens Aberud im
freien unbefangnen Urtheil!”

Der remantifche Charakter ber Ethit ver Mionologen tritt am augens
fälfigften enefich ta hertor, wo fie auf die Mittel ter Herbeiführung
bes erhahnen Neichs ter Bildung und Sittlichfeit zu reden kommen,
ba8 dem gegemvärtigen unmvürbigen Zuftand it vielfeiht ferner Zufunft

-folgen fell. Nicht zwar, daß fie die Verfittfihung der Melt als
einen revolutionären Act auffaßten: im Gegenteil, nur allmählich, aus
„ter Gefühle file Alturacht” fell ein beiferes Zeitalter fi) entwideln.
Allein

ebenbamit

belemmt

fefort

diefe

Entwidelung

ven Schein

eines

möftifcgen Gergangs. Eich feleit fühlt ter Menefegift zw dem gegen
wärtigen Gefchlecht nicht anvers geitelt als jener fhrärmerifche Dial
tefer fi) fühlte: er ift „ter Denfart und bem Leben bes jekigen Ger
fehfecht8 ein Fremtling, ein prephetiicher Bürger einer frätern Welt”,

. 350

.

Tie Mencfogen.

Gr fieht fih in ter Gegemwart

baranf angetwiefen,

Geneffen, nad „Vrütern tm «Geifte" umzufchanen.
fanunenfhlichend,

wiff

er

ein

„Yünbnig

ter

nach gfeichgefinnten

Mit ihnen fih zu:

Verfhmeornen

für

tie

befere Zeit" ftiften — bie remantijche Cihif befömmt, was ter Ethif am
teenigften ziemt, benfelben ariftofratiihen Zug, ten tie ganze poetifch
pöifefopgifche Biltung und bie auf ihr rubende vomantifche Rocfie Hatte.
Chen ein Fragment bes Athenäums, teifen Yaflung auf Fr. Schlegel

weift, hatte von ber „unfichtkaren Kirche”

ber wahren Eittlichfeit ges

fpregen.
„Menfchen, tie jo ercentiifch find, im vollen Ernjt tugenthaft
- zu fein tab zur werben, vwerftchn fich überall, finten fich feicht und. Bilten
eine jtilfe Oppofition gegen die herfchente Unfittlichkeit, die eben für
Eittfichkeit gilt.
Ein gewiffer Myfticismus des Austricds, ter bei einer
remantifchen Phantafte und mit grammatifchen Cinm verbunten, ehwas
fehr Neizenbes und ehvas fehr Gutes fein Tann, tient ihnen oft als
Symbol ihrer fhönen Gcheinmiffe".
Die Monofezen führen am Schluß
ihres dritten Abfchuitts biefen Tert aus.
Hier nähern fie fih am
meiften tem Schlegel’fchen Geijte, Hier wird e8 am beutlichften, teic ber:
felße Mann, ber bie Vonelogen fhrich, auch bie Qucinvenbriefe fchreiben
fonnte,
Auch bem Verfaffer ver Monefegen ijt die Sprache nicht gut
genug zum Verftäntigungsmittel gwifchen ben Verfehreerenen; er will, um
mit ihnen fich zu erfemen, tur bie von ter Melt entweihte Sprache,
ebenfe turch die gewöhnliche Sitte turchbrecdhen.
Cine „heifige und ges

beime Sprache”

In ber gemeinen,

eine in- fih confequiente und eben.

mäfige Eitte, das fein geiwehte, turchfichtige
lichkeit, fell der Erfemmungsgruß der Befferen
fo Shtwärnt er — wenn fo die Weifen und
ton ber Maffe ter umgebenden Gemeinheit
‚werben bie Süngeren fich auf bie keffere Seite
eines fchöneren Zeitafters fi vorbereiten. —
I ber ernfteften wiffenfhaftfichen Arbeit

Gewand ter Eigenthürns
werben.
Crft tan, —
Guten, bie Nusermählten
fih gefchleven, erft danr
neigen, wird ber Antrucd
hat Schleiermacher

fräter

tie in ben Dionolegen nietergelegten ethifchen Orunbanfchauungen weitere
azuentwideln verfucht. Diefelben haben dabei fajt ebenfoniel vwerforen wie
gavennen.: Die Lüde, welche die Monofogen zwifchen igrem fubjectiven
Ausgangspumfte

und ter realen Welt gelaffen, ijt in diefen wiffenfchaft-

fihen Bearbeitungen nur unzureichend ausgefüllt werten.

Sie ift um

fo telfftändiger ausgefült werten in ter rebnerifc-praftifgen Rirffamfeit Echleiermacher’8 und turd) da3 grehe Beifpiel feines Lebens. Per:
fenfi ift er Hinter dem Steat feiner Augentbelenntniffe nicht zurüdges
bliegen, er hat im Gegentheit, getragen von ben Anforberungen einer

Mangelnte Anertennung ber Natur.
"

getaftigen

Zeit,

baffeffe

berichtigt

un

Uebergang zu Schelling.
verveffftäntigt.

NS
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bie Zeit

fam, two jenes fo tief von Ihm werachtete Gefchlecht turch Tas EC hidfal
ter Welt aufgerüttelt, wo tie morfchen Bante und Sormen, In benen
88 gefcht Hatte, von Grund aus erfchättert twurten, ta Eegnügte er fidh
"nicht, über bie gegenwärtige Welt hinweg nach ten „Xerfehwerenen
einer befferen Welt” auszufhauen.
Immer freilich von Innen ta8 Heil
erwartend, imnter auf „ber Gefühfe Almacht” vertrauend, richtete er vielmehr feinen erwedenven Nuf an Alle, und nicht in ter Phantafie Bloß,
fenbern in männlichen Hanteln fegte er feine Köchfte Kraft an bie wel»
tefte und alfgemeinfte Ferm tes fittlichen Lebens, am bie Rettung md
Neubefeftigung tes DVoterlantes.
.
Eine andre Aufgabe als bie fittliche war bie willenfchaftliche, bie
"äußere Welt, ben Ich gegenüßer, iwieer in ihren felbftänkigen Werth
einzufegen. Schfelermacher mußte, was feiner eignen Anficht fehlte, von
einer fremven entichnen, von einer Weltanfhauung, bie freilich, um dem

ibeafiftifch gebifteten Gefchlecht Achtung vor tem eignen Lehen ter Natur
akzunäthigen, zunächft felbft wieter einen itealiftifchen und romantifchen
Anftrich hatte.
Einer folhen Anerkennung der Natur In genialer Weife
Bahn gebreden zu haben und taburch ten Geift ter Nomantit nah

einer anbern Seite Hin über fich felkft Kinausgermiefen zu haben, ift bas
Lerbienft Schellings. Dem großen Ethifer, tem religiefen Ntedner
liegt ter Schöpfer ter fpeenfativen Naturphilofergie gegenüber.

an

" Bierted Capitel.
Scheliing und die Naturppilofophie.
j
Meter mit ben Dienologen noch mit ben Neten ließ fih Schelling
bei ihrem Erfcpeinen tiefer ein*).
Erjt fehr viel fpäter Kum er dazu,
“bie Pegteren toirlfich zu finbiren und gab num feiner Bewunterung bes
Werls und des originellen philofophijchen Geiftes ihres Urhebere ben
Tebhafteften Ausprud**.
Zunächft waren e8 nicht fewwehl bie Neben,

als ter baturch entzüntete refigiäfe Parerpsmus ter Tied und Novafis
gewefen, was ihn, al8 er in Iena unmittelbar baren Zeuge war, In
Berwegung gefekt und zwar zu ehtem heftigen Protefte in Bemegung
gefegt Hatte,
„Ta die Menfchen ea fo grimmig trieben mit ihrem

Wefen”, fehreibt Fr. Schlegel an Schleiermacher, nacdhtem er von Harbenberg’8 Auffat über tie Chriftenheit und ten fenftigen religiöslitterarifchen Projecten ver beiten Dichterfreunte berichtet, „fe Hat
Schelling baburd) einen neuen Anfall von feinem alten Entuftasmus
für bie Irrefigien befommen, worin ich in benn aus allen Kräften bes
ftätigte.
Drob Hat er ein Epikurifh Gfaubensbefenntnig in Hans Sachs

Soete'? Manier entworfen".
ironie"

Hätte bie Sriebrih Schlegelfche

„Thit

dies merhvürtige

Gericht neben

tem Hartenberg’fchen Auffat In tas Athenium gefommen.

Ben Goethe

beraten,

zu entfcheiten gehakt, fo wäre
ftinmte

jetech

ber

überfegtere

Wildelm

Schlegel

gegen

ten.’

Abtrud,
Das „Cpifurifh Glaubensbelenntnig Heinz Wiberperftens"
theilte a8 Ehidfal ver „Eurepa”. Nur ein Bruftüd baven, ber
ernfte und unpofenifche Theil bes Gerichts, ber die übermüthige Haltung
*) Aus Sähleierinacher'g Leben III, 165. III, 120. 125. 136.
) Ehling nA

DW, Schlegel v. 3, Juli 1801 (vgl. v. 16. Juli 1802).

Gegenfatg ber Naturphifeferhie gegen tie religiefe Mofif,
tes Vebrigen nicht ahıen
fräter in feiner Zeitfehrift
Erft nach beinahe fichzig
hinter Schloß und Riegel
ift, wie fen ter Titel

freängficgleit ter
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ließ, wurde ven bem Verfaffer einige Donate
für fpecufative Phnfit zum Beften gegeben.
Jahren ift das Ganze, nachtem e8 fo fange
gehalten roerben, an’s Licht gelemmen.
Cs
kefazt, ein Parcli auf tie moftifhe Ueber

ES chldiermader'fchen Reden und bes Darbenberg’fcen

Sragiments, auf welche keite twicterbeft Bezug geneimmen wird, ein
Foetifches Pamphlet won ckenfo berber, abfichtlih übertreißenter Sprache
tie etwa Goethes Echants und Irevefftül gegen Wieland.
Helnz
. Riberporft will von dem Anfhaun des Weltenafis, tem Sich Verlieren

in’8 Univerfion, von af’ ben Haben überir’fchen Lehren, beim unflaren
Gerete vom inneren Licht und den prophetifchen Qerlünbigungen ber
neuen Apoftel nichts wifjen. Ihnen zum Treg behauptet er, daß „nur

ba3 wirklich und wahrhaft ift, was man fan mit ben Händen hetaften“,
‚will er feine Religion gelten Taffen, al® vie, weldge im frifhen und
tefeluten Genuffe bes Sinnfichen bejteht.
Unb be, er ijt wehl fo
gar weit ven ben peetifchen Verfündern ber Sröumnigfeit nicht entfernt,
tie es Den Anfchein hat. Die alttathelifhe Neliglen, wenn es ja eine
Religion neh geben fell, wäre ihm fhon'rciht; war fie tech voll Porfie
unt voll Heiterer Einufigfit!
Den Iaced Böhm, über ven fi Hichte
zu terfelben Zeit mit Tiet herumftritt*), Hat er offenbar gelefen, und,
mas tie Sauptface ift, feine Verehrung ter Materie hat einen ganz
und gar poetifch-teeafiftifchen Sintergrume.
Er verehrt im Grunte nicht
tie Materie, fenbern die Natur, vie „ein offen Gcheimuiß, ein unfterb;

fh Cebit”

zu ben verftchenten Geift buch alle Sinne fprigt. Der

Kern des ganzen Gtaubensbefenntniffes war tod in der That jenes
in ber Beitfchrift für fpecufative Phyfif veröffentlichte Stüd, von tem
fih auch Goethe anzefprechen fühlte und welches am Ente ver Ver

faffer

ter Sehrlinge

ven

Eais

fe gut

wie

Heinz

Niberporft

hätte

Fichten können.
Denn Bier ift ven bem Niefengeift tie Rebe, ber, vers
fteinert mit alfen Sinnen, in der Natur ftet und, fi tehnend und be,
twegend, „in tobten und febenbigen Dingen thut mächtig nad) Bereuftfein

ringen“,
fih

felber.

Es gelingt ihm enlih;
Zen

langem

Traum

im Menfchen
erwacht,

fintet ter iefengeift

erlemmt

er

fih

kaum

ums

möchte alsbald wieder in bie große Natur zerrinnen.” Crlennt fi aber
ter Menfch, wird er feiner .Abfunft ven ber Natur inne, fo mag er
ihr furhtlcs gegenüßerftehn und alfo zu fi felker fügen:
*) Köpte I, 253.

Dünter, Ungedrudte Briefe ans Anekel's Nadleh II, 19.
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Augentgefdihte Schelfing's.
3
Der
Tom
"Bis

Ein ber Gett, ben fie im Dufen begt,
Gef, ter fi) in Allem bewegt.
erfien Ringen bunller Kräfte
zum Erguß ber erften Lebensfäfte

SHerauf zu bes Oxcbontens Sugenttraft,
° Woturh Notar verjüngt fih wieterfuft,
IN Cine Kraft, Ein Meciefjpiel und Beben,
Ein Trieb und Drang na immer böhern Leben!“
.
68 ift in furzer, auch äußerlich pectifcher Faffıng vie Schelling’fche
Naturphilefephie, bie in viefen Verfen vorgetragen wird — eine neue
Combinatien von Fichttaniemms und Gecthianiemus, allem Anfchein
nach tiejenige, in welcher das Gocthe’fche Clement ftärfer al$ irgentiwe
fenft vertreten ijt, In Iena, in eben der Zeit, In welcher bie meiften

ter romantifchen Jünger fi) auch perfänfich berüßrten und ihre Be
frebungen am feshafteften ineinanbergriffen, fett fih auch diefe Natur
rhifefepgie mit bem übrigen Treiben ber Schufe
Metive lagen ihr zu Grunde und welches war

in Beziehung. Welche
ber Enteldfungsgang

ihres Urhebers gewefen?
:
Mehr als Eine Sefchichte ter Phifefephle hat bie Lchre Schelling’s
targeftellt, und tiefelße konnte, ber Natur ter Code nad), niemals
anters als im Fertfchritt ihres Wertens, am Peitfaten ter Schriften
bargeftellt werben, in venen Schelling, wie man gefazt hat, ver

ten Augen des Pukficums feine Etublen machte und von Ctantpunft
zu Stanbpinft fi Hinüberbilbete. Erft feit Kurzem anererfeits ift auf
Grund autbentifcher Onelfen ein Fragment ter Biographie ES chelling'’%,
mir bie Zeit feines Anaben- und Zünglingsafters umfaffend, und eine
Anzahl rieflicher biographifgger Decumente veröffentlicht werben*):
allein auf bie innere Gefchichte ter phifefophifchen Enttedungen und

Sombinatienen Echelfing’s, auf tie Etutien
*) Aus Scheling’s Leben.
1869, Berauegegeben

In Briefen.

von &. 2. Fiir.

und wiffenfchaftlihen Cins

Crfler Band 1775—1803.

Eben hier, S. 232 fi. fintet

fih zum

Leipsig
erflen

Mal ber vollfländige Tert bes Wiberperfl. Derielbe zeigt in ben ven Säellinz felkt
veröffentfichten Stellen (Zeitfhrift file freut Phyfil 1, 2 ©. 152 fi. und, nad tem
Drudfehlervergeigniß II, 1 &, 155 keridtigt, S. W. IV, 546) eiitige Heine Bar
Tinten. Die oben citirten Etellen Schelfinziger Briefe an A DB. Eäfegel f. ©.
345 (und S, 375), Bon ten Darftelungen ter Chelling’igen Phileferhie if bie
acınmäßigfte bie in ber 2. Abıh. bes 3. Bantıs des Eelannten Ertmann'ihen Werl;

Kuno Filhers Darfellung ftcht in Ausfigt. Die Berfefungen über Schelling von
Rofenkrang, Danzig 1843, haben gar zu fehr ten Charakter bes lügtigen und Gelegenbeitfihen. Das Buch von Noad (Schelling und tie Ppifofophie er Romantil, 2 Thle,,
Berlin 1859) if gar foffreih genug, verfehlt aber buch ben Ton einer unge.
flachten Bolemik den Zreed wilfenfhaftlicher Darfellung etenfo fegr wie ben Überzengenter Kritik,

Säul- und Univerfitätajaßre,
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wirfungen, beren Frucht uns in ben Augentfchriften des Mannes vers
Tiegt, werfen biefe Mittbeifungen Tauın hie und ta eln neues Picht.
Auf gleiche Weife ift femit das Mao ter nachfelgenten Darftellung
tur jenen Ueberfluß und tucch tiefen Mangel bebingt.
Sriedrid Wiltelm Ioferh Schelling Hit unter ten Begräns
bern me erjten Pertretern ter vonantifchen Bileungsferm ber jünafte,
Geboren ten 27, Januar 1775 zu Leonberg im Nürtembergifchen,
it er acht Jahre jünger a8 A. MW. Schfegel, ficken Jahr jünger als
Scleiermager; fein Sanbemamı Häfterlin war fünf, Sartenterg und
Fr. Schlegel trei, Ted zwei Jahr früher geberen.
Den Unterfchien
ter Sabre inbe glih tie ungewähnlich force Eutieidelung feines
Geiftes ans, Dr Bebenbanfen, wehin fein Vater von feiner Leonberger
FTarrftelle fhen im zweiten Jahre nach ver Geburt feines Aclteften als
Profeffer ter tertigen Mefterfchufe verfegt Torten war, hatte er bie
erften Anfangsgrünte fo.erfelgreich gelernt, vaf er mit feinem zehnten
Zahre al8 ein Venfterfchiler in bie fateinifche Schule nah Nürtingen
gefickt werten und ven tert fihen anderthalb Jahre fpäter, mweil er
ber Schule entwachfen war, wieber entlaffen werben mußte.
Dem Later
blieb nun nichts übrig, als den früßreifen Knaben nah Bebenhaufen
urädzunehmen und ihn Bier an tem Unterrichte ber viel älteren Semi
nariften theituchmen zu laffen.
So mwurte er ımter ter unmittelbaren
Aufficht und Peituny des Vaters, ver felkft ein trefilicher Gelehrter, insbefontre ein grüntlicher Kenner tes Orientalifchen war, tafch geförkert.
Auf der Orunblage einer fiheren Beherefchuug ter alten Cprachen, zu
tenen fih das Hebräifche gefellte, entreidelte jich fein reichbegaßter Getjt
zu einer ungeröhnlichen, bald auch anderen wilienfchaftfichen Aufgaben
gerrachfenen Etärfe, Freilih wuchs mit dem Wilfen au das Selkftgefühl. Immer ver Züngfte und bed) zugfeich immer'ber Verberfte, Ternte
er zeitig, auf Anbere mit überımäthigem Stel, mit Spott und Ver
achtung herabfehn.
Das Berhäftniß blieb fo au auf der Univerfität.

Ehen

im Herkft 1790 Kradpte ter Vater

jährigen zu ten ihn

Gefreundeten

Tübinger

ten no
Profefferen

nicht Sechszchn
umd bezeichnete

ign bei Gefegenheit diefer Aufnahme in’s Stift al8 ein praceox ingenium,
— ein Zeugniß, twelches ber junge Gelehrte bald auch öffentlich beftätigen
fette.
Diejenigen jebech, die gehefit hatten, daß er Lereinft eine Stüte
ver Würtembergifchen Kirche werten mürte, felften zeitig euttänfght iwerten,

Denn te eifrig er feine phifelogifhen Stutien ferttrieb, wie ernftlich

er namentlich, unter tem Einfluß des gelehrten Schnurrer, fi in tie
erientaliihen Sprachen,
md In die Eregefe tes Alten Teftanents

warf:
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Sugenbgefhichte Echelling’e.

tiefe Studien

hatten

vafin gefunten.

an ver Phifefophie

fehr

bald

eine gefährliche

Rir

Die Tübinger Katheberphifeferhen zwar waren unfchufbig

baran, allein [hen vor ker Univerfität Hatte er an philofophifcher Lecs
türe und zwar an Leibnig genafcht, und fhen im erften Halbjahr feiner _

Univerfitätszeit

Hatte‘ er ten Schulze’fhen

ber reinen Bermunft gefefen. - Wit
naliftifch angeflogenen Ortherorie
taher war ihm nicht beizulommen.

Auszug

ven Kant’s Kritit

der bibelgläutigen, wenn auch ratio
tes Tübinger Degmatiferd Sterr
Der Geift ver Kritit und ter fühnen

Nenerung, der in ten Echriften ejjing’s, Herter's und Kant’s wehte,
tag Beifpiel, das eben jekt die franzefifche evolution von fühner Ber
trümmerung veralteten Hifterifcher Beftände gab, ter Einfluß, melchen
tie vertraute Befchäftigung mit bem griechifchen Altertfum übte — das
Alles wirkte aufammen, um Cchelling und feine Freunde über bie
Schranten ber alten Theologie Hinanszuträngen. Mit Schelling theiften
Hegel und Hölverlin die Begeifterung für bie junge frangöfifche Freiheit,
für ven Humanismms ber Griechen, für tie befreienten Thaten ber
beutfchen Kritit und Philofophle.
Der Crfte aber, ter tiefen Geijt
tilfenfchaftlich zu faffen, ber auf tbeolegifchen Gebiet teifen Confegtensen
zu ziehn verftand, war Echelling, ber weitaus jüngfte ber brei Unfverfitätsfreunde.
Seit ten zweiten Jahre feines Tikinger Aufenthafts
nehmen feine Etutien Die Richtung auf philoferhifh-Hifterifhe Kritik
ter Bitlifchen Urfunten,
Zur Erlangung ver Magifterwürte, bie nad)

ter Regel bes Stifts von den Stipendiaten am Schlujje ihres zweiten
Stupienjahres geforbert wurte, foreißt
bie Grzäßlung der Genefis vom
Spuren eregetifcher Belefenheit tweifen
eine Belanntfchaft eben mit Kant und
Herber aus,
8 ift der fertgefehrittenfte

er eine Differtatien über
Sündenfall*),
Neben ten
die Citate diefer Differtatien
Lefjing und vor Allen mit
Ctantpunft, bie jüngite theo-

Logische Rekerei, e8 ift die von Serter geltend gemachte mpthifche Auf
faflung.
der Anfanzeerzäglungen ter Bibel, welche der junge Theofez
ich angeeignet hat.
Er fat tie Gefchichte der Genefis vom Süntenfall
als einen in die gefchichtliche Ferm geffeiveten Verfuch, ven Urfprung
des Mebels in ter Menfchenmwelt zu erllären.
Gin Sinn füntigt fich
uw an, ben an dem Toetifchen as Phifefophifche, an tem Rhilofeyhis

fen das Poetifche reist, und immerhin mag man fchon hierin eine Bers
wanetfchaft

matis

mit

dem

Geifte

der

romantifhen

Schufe,

immerhin

may

q,Artiquissimi de prima malorum humanorum origine philosopheGen, IIl explicandi tentamen criticum et philosophieum &.®, I Lfi.

_

Acttefte, Hifterifg-keitifge Arkeiten,
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wan 08 nerfwürkig finden, daß ter Manır, ter mit einer ehr
zehnten Migthenteutung Teganıı, ein halbes Iahrhuntert fpäter mit
einer Philefophie
ter Mythologie fliehen fette,
Neh Etrauß
— and er befamtlih ein Zögling des Tübinger Stifte — bes

ruft ih in ter Einfeitung zu: feinem „Peben Defu”

auf ben Vorgang

des fiehzehnjährigen Stiftfers.
Nicht zwar auf bie erwähnte Magiftertiffertation, wohl aber auf eine Abhanblung, die in unmittelharem Zu
fanmenhang damit enjtant,
CS war biefe zweite Arbeit Schelling’s
eine allgemeinere Unterjuchung, bie unter tem Titel Leber Möthen,
hiftorifche Sagen
und Philefopheme der äfteften Welt im

fünften Stil

von Paulus? Miemorabifien vom Iahr 1793 Aufnahme

fand*),
Was ift, wie entftcht, woran erfamt man einen Mptäus?
welche Unterfcgiere fafjen fich, rüdjichtlich tes Inhalts fewohl wie ter
Form, an den Mythen wahrschnen? Diefe Fragen werden, und zwar
zum Theil in ber lebendigen, vheterifirenden Manier des Gerberfchen
Stils erörtert. Bugfeih mit dem Herber’fhen macht fih ber Kehne'fche
Einfluß benterffih.
Der Berfaffer legt Gewicht auf bie Unterfchelbung von mothifcher Gefchlchte und müthifcher Philefophie, aber 08

gelingt ihm Led; nicht, Die Grenzen mit Ginreichenter Schärfe und Klarz
heit feftzuferen.
Noch, in ter Tat, ift ihm das Hifterifch Sritifche,
tie Anventung feiner Anfhauungen auf die Epegefe der Bibel wichtiger
und gelänfiger a8 die einfchlagenten phifefophifchen Begriffe.
Vom
Alten wendet er fi zum Neuen Teftament, von ter Urgefchichte ter
Menfchheit zur Urgefchichte nes Chriftentfums.
Im Sommer des

Jahres

1793

ift er mit ber Ausarbeitung einer Keige von Akhand-

kungen befchäjtigt, eren Thea eine Fritifche Behantlung ter Gefdhighte
tes Lebens Jefu und des apoftolifchen Zeitalters fein felfte. Der uns

erhaftne Entwurf einer Borrebe**) entwidelt ten Yegriff der echt hifteri«
fchen, auf die Zeitumftände der Entftchung einer Schrift eingehenben im Ger
genfag zu der umbifterifchen, einfeitig grammatifchen Interpretation, und
er fpricht fich antrerfeits mit großer Beftimmteit barüber aus, baß ter
Ziel ter Anmerkung jener wahren Ansfegungsweife auf tie Echriften

ber Bibel darin beftehe, bie Begriffe der Thecfogle „ihrem Urfprung
und ihrem Schaft nah pigcholegiich-rhifofephifch zu erörtern" und ba
kur alfen vereiligen tegmatifchen Apriorismus, em drobenten „phlfos
fergifcg-tgeofegifchen ES pufretismms" entgegenzuarkeiten.
Cs ift, wie

*%) Kgt in den ©. @. I, AL fl.
**) Aus Sähelling's Leben I, 39 ff.
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Beginnenbes phifofepifches Intereife.
fieht,

auf

theefogifchenm Gebiete

bicfelde Tentenz,

unabhängiger.
von phileferhifchen Hintergetanfen, A
in ten Anfängen

feiner Echriftftelferei auf dem

tie,

mr

nech

W, Schlegel gleich

äfthetifchen Gebiete, —

bie Beite auf Grund ter von Herber und Hehe gegebenen Anregungen
verfolgten.
Bon der Ausführung tes Schelfing’fhen Plans ift nichts
veröffentlicht.
Seinen Biograpfen.inteh lag wenigftens cin Brucdftü bes Beabfichtigten Werks, ein Commentar über ie Sintheittgefchichte
Chriftt ver, und wir erfahren, baß ber junge Kritiker dabei nicht formoht
ben mihthifchen Gefichtspunft, als ten ter Cage zur Geltung Bringen
wollte, nahtem er die Möglichkeit fagenhafter Beftanttgeile in ten
Evangelien aus teren Entftehungsweife nachzumeifen verfucht hatte,
Dem Kreis tiefer kritifch- Bifterifchen Arbeiten gehört entlih auch

die Abhanklung De

Mareione Paulinarum

epistolarum emendatore

an*), bie er im Iumi des Iahres.1795 auf Anlaß tes abzuleiftenden
tbeefegiichen Eramens [chrieb und öffentlich wertheitigte.
Allein es war
nur no eine Racfritcht wen Eturien, bie er ums biefe Zeit Längft mit
Stubien einer ganz anderen Art vertaufcht hatte,
Ceit Geift hatte bie
Wendung genemmen, die ihm durch fein eigenftes DBerürfnig, burcd
feine angeborene Nichtung vorgefchrieben wer.
Seit bem Frühjahr
1794 hatte das philofephifche Tas gefehrt Hiftorifche Intereife in ten
Hintergrund gedrängt.
Shen feit einem Jahre beinah, fo fchreibt am
5. Samuar 1795 ter junge Magifter an feinen Freund Hegel, ver
jet als Hausfehrer in Bern fehte, feien Ihm die theofegifhen Etutien
Nebenfache geworden, er [che und webe gegenwärtig in der Philofephle,
Das Einzige, was ihm bisher intereffirt, feien Hifterifche Unterfuchungen
über das Alte und Neue Teftament und über ben Geift ber erften
riftlichen Jahrhunderte gemefen.
Seit einiger Zeit aber fei auch Dies
abgebrochen.
Deun „wer, fo führt er fort, „mag fid im Staube bes
Altertdums begraben, wenn ihn der Gang feiner Zeit alfe Augenblide

twieber auf ad mit fich fortreigt?**) Wir hören in diefen Worten ven
entbuftaftifch angeregten, ben verwärtg brängenben, won dem febenbigen
Geijte ber Gegenwart getragenen, ter Entwidlung tiefes Geiftes wo
möglich ‚vorauseifenden

Jüngfing,

Im

dem Samıpfe

gegen

ten

„phifor

fepHifch-tgeefogijcgen SYyukretismus” feinen ihm bie Waffen ber bifter
ifcen Kritit fchon wicht mehr wirffam genug; cs brängt ih ungebuftig
anf

ten

vorberften

Poften,

um

rafhere,

It intern SWL 6. 118 fi.
“Aus Selling’® Leben I, S. 71 fi.

entfcpeitenbere

Erfolge

zu

" Verachtung des Nbeofogifirenben Kantianismug.
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erfiegen.
Im feiner nächften Umgebung, in Tübingen, fad er biefen
Syukretiemns” In voller BYlüthe
Ein tgeolegifirenter Santianismus
war hier, wie im Lager ter Theologie überhaupt, an ber Tagesorbnung,
MHeßeraff wurben tie Kantichen praftifchen Poftufate in Verbintung mit
Kants Lehre von ter moralifchen Interpretation bie geftene Brüde,
welde ter Eupranaturalisnus Betrat, um fi eiten ratienelfen Anftric,
ber Rationalisinus, um fi einen firdlihen Schein zu geben.
Diejes
Sompremig zwifchen Ternunft mb Unvermunft, befe unkritiiche Ausnutung der fritifchen Poifefophie abzumelfen, hatte, vom Grund und
Beten ter Ethif aus, ber junge Echleiermadher fi) angelegen fein
tofjen.
Un Vieles leivenfchaftlicher, parteifüchtiger, eiferartiger, von den
böcften Prineipien, von netaphäfifchen Gefihtspunften aus, richtet fich
der junge Schelfing auf baljelbe Ziel.
Cr fah, er erlebte täglich, wie
vie große philefophifhe Revolution, deren Prineipien er turcch eignes
Sturium der Santfspen Schriften fih angeeignet Hatte, wieder vereitelt
zu werben drohte, wie die Gciftesträgbeit, Die Unfauterfeit und ter Cons
fereatismus fie Benugte, um fie zu verfäffgen umd unfchäbtich zu machen.
Ohne Nücdhaft macht fih die Verachtung, die er über biefes Treiben
empfand, in ben erwähnten Briefe an ben gfeichgefinnten Freund Luft,
Mit bitterem Spott fpricht er von ber „praltifchen Tühlnger Vernunft",
bie, wo theeretifch-hüteriiche Beweife für Me Degmen nicht ausreichen,
ten Knoten zerhaue.
„Cigentfich zu fagen”, fo läßt er fich über bie
täglich größer werbente Schaar der jungen Pjenbolantianer aus, „haben
fie einige Ingrebienzien tes Kant'jchen Shftems berausgenenmien (ven
ver Oberfläche, verjteht fich), worang nun tanguam ex machina fo fräf-

tige phifefephifche Brügen über quemeunque locum theologieum vers
fertigt werben, vaß bie Theologie, welche chen heftifch zu werten anfing,
nun bafp gefünter als jemals

einhertreten voirbt”

Die Seoffnung aber, biefes Mifbrauhs ber Peilefephie Hear zu
werben, Tnüpfte fi für Schelfing an die Entwidlung, Be Inzwifchen
der

Kanttanienms

in

fich.

felbft

erfahren

Hatte,

Ja,

nicht zum

ine,

nigften tesgalb „Ichte und wehte” er jegt in ter Fhilefephie, weil bies
augenblidlich bie am wenigften

fertige, die am meiften in vielverheißengem

Vortfchreiten bezrifiene Wiffenfchaft war.

Gichte war es, der fo chen,

alle übrigen Verbefferungss und Ergänzungsverfude ber Kant’fchen
Lehre überflägelnd, bie won Kant felbit verjtcdte Ickte Borausfehung bes
Kritichsimns an’s Licht gezogen, ter das Ich, ten Iebenbigen Act bes
Seltitberoußtfeins, zum Mittelpuntte ter Phifefephie zu erheben und von
diefem Punkte aus biefelbe zu einem rumden, einheitlichen Spftem umzu-
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Schelling wirh zum Audfeger Gichte's

bilten Anftalt machte.
Der junge Schelling aber, immer in ter Mit:
terumg ber Richtung, in welcher ber Fertfchritt lag, am liehften immer
ten frifcheften Spuren ber fortfchreitenten Wiffenfchaft nachtretenn —
Schelfing fprach bie erften Worte, welhe Fichte in diefem Sinne, nur
anteutenb, nur worbereitend erjt Hatte fallen fafien, alfebafb mit beutlichen Accente nah; er war ber Erfte, der Fichte verftand, ber erte

. Anhänger und Ausleger bes rabicalften aller Santianer.
.

Anfang

1794,

in ber Icnaer Citteraturzeitung,

hatte Fichte zuerjt

in einer Necenfien tes fharffinnig mit Kant rechtenden „Aenefitemus"
von dem Göttinger Efeptifer Schufze fein Princip Des Ih für jeten
Verjrinbigen verftehbar ausgefprechen.
Pit feiner nım folgenten Be
zufung nach Jena war er fofert an Die Aufgabe gegangen, mit biefem
Princip Ermft zu maden.
Gr hatte neh in temfelßen Jahre eine
Heine Echrift veröffentlicht, die gleichjam als Programm feines von

jenem
tem

Princip
Titel

fogenannten

aus

„Ueber

zu

errichtenen

ten

Begriff

Phifefephie"

ferte

Syftems
ver

er

in

gelten

fellte.

Wiffenfchaftslchre

böchit

Unter
oter

fermalifiifher

ter

Weife

auseinander, baß tie Phifofopfie ven einem Bächften, unmittelbar
gewiffen, fich felkft Begrünbenten Sage, von einem Sage ausgehen müffe,

teffen Gchalt feine Forum, teifen Form
ftinme.

Es

war

Hinmieberum feinen Gehalt ber

eine gleichfam Kopethetifche

Crörterung, und nur er

athen, nur burchfcheinen Te er, daß es chen ber Sag „Ich bin“ fel,
welcher alle tiefe Ferterungen erfülle. Anfteh genug für Chelfing —
ncd) hatte er fein zwanzigftes Jafr nicht erreicht —, um vafch ent paar
Bogen brutden zu Iaffen, bie ihn als ben Urheber der Riffenfchaftsfehre

erfcheiten Taften würben, wenn ihm nicht eben Fichte

zunorgefommen

wire
Tie Meine Schrift, feine philofophifche Erftlingsferift, am °
9. Eeptbr. 1794 volfendet, trägt ben Titel: Meber bie Möglichkeit
einer Form der Philofophie überhaupt”),
Cs ift genau baffelbe

Thema, welches die Fichte'fche Schrift Eehandelt Hatte. Licft man die
Borrete, fo fieht e8 aus, als ch ber Verfaffer Tängft auf berfelten
Fährte gewefen wäre wie Hichte, als ch ihm beifen Ehrift nur tie Ber
ftätigung fefbftzchegter Anfichten gegeben habe, C8 ift eine begreifliche
Seöfttäufhung tes rafch verjtchenten und fihnell erlentirten Düngfings,
daß er das verjtaubene rende wie felbftgefuntenes. Cigues anficht.
Schon

richtiger Drüdt

er fih

) Ip intra ©. MI,

in tem

8.85 fl

Schreiben

aus,

mit

welchem

er

Die Schrift über bie Mögfigfeit einer Korm ber Fhilofophie
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die, Aufentung feines Schrifthens an Wichte begfeitete*); tem hier
gefteht er austrüdlih, daß feine Abhantlung „vorzüglich
in Bezug
auf be Fichtefche EC chrift gefehrichen und „zum Teil wirklich hurdh fie
veranfaßt fei”, die ver philefophifchen Welt neue große Ausfichten er
öffnet Habe,
Dies offenbar ift ber wahre Sachverhalt.
Der junge
Mann Hat das Vebürfniß, fih Die von Fichte vorgetragnen Gebanfen
Mar zu maden.
Ans biefem Berürfnig, über dem Lefen und DVerftehen,
emmächft ihn bie Abhantlung, mit ber er alsbald Ted genug ift, vor. das
Fuklicum zu treten. Diefelbe ift Wieverbelung, Nacharbeit ber Fichte’,
fen; fie verhält fih zu tiefer wie Scüferarbeit zu Meifterarbeit,
Das Fihte'fche Bud) ift um Vieles reifer, fhärfer, grüntlicher, vivattifh
gelhicter.
Dagegen hat das Schriftchen des Echülers Einen ent
fhlerenen Vorzug.
Bichte Hatte über Ten Inhalt des aufzubanenten °
Spftems Alles neh unbeftlmmt gelaffen.
Was feine Meinung in Ber
treif diefes Inhalts fei, wußte mr berjenige, ber bie Nenefitemusrecenfion

noch im Sopfe hatte.

Schilling

hat fie Im Kcpfe**), une, ber Aus

fügrung ber Riffenfchaftsichre vorgreifend, fagt ev daher ganz Beftimmt,
daß jener geforberte, feiner netfiwenbigen Befchaffenheit nad von Fichte
harafterifirte oberfte Gruntfag fein andrer fein fönne als ter: „Ich

it Sch";

tem nur das Ich fel ein fich felbft fehlechtgin Setentes.

Aus diefem erften Sa

fell fih tan

der zweite ergeben:

„Nichtich ift

nit Ih”, und weiter ber dritte, welcher ausfprict, wie ver Öegenfag
von IH und Nictih tm IH fi aufgebe,
ganze Theorie bes Bewußtfeins abzuleiten jet.

weraus tan fofert vie
Und Echelfing verfchreitet

ferner dazu, von biefem Princip aus Perfpectiven auf bie fi barans
ergebenten Folgeruugen zu eröffnen. Auch hier wieter hört man bie
Fichte’fche Aencfitemusrecenfion burchllingen, wenn er fagt, von nun an,
wenn es bie Wiffenfchaft mit nichts afS bem burd) das Ih und befjen
Freigeit Gegeben

zu thun

Habe,

were

das Gerete

von "ebjectiven Ber

weifen für's Dafein Gottes und für bie objective Criftenz einer Unfterbfigfeit aufgören. Er felzt aber ferner ten Winfen Jichte's in ber
genannten Necenfin aud barin, baß er mit biefer neuen Auffaffung
des Einns der Kanten Fifeforhie die Philefophie Leienigens in
*) Bem 26. Septbr. 1794, Gicte's und Ccheling’S phifef. Brfw,. 3. 1, wieter
atgeeruft in Gihtes Leben und litt, Brfee. II, 296.
*, Der Biegrapd SHelling’s (I, 54. 59) nimmt an; daß b:mfelben auch die

erfen Tozen ber Diffenf:ftsiehre fon vorgefegen hätten. IH Iann nad ten Brief
on Hegel (1, 73) die Bekauntfpaft mit, biefem Vu eıft in einen fpätern Beitpunft
verlegen.

Deh

Schelling bie

(I, 59), if} unrigtig.
Hay, Eid. der Romantik,

„Orunblage*

Gigte's im feines Schrift

felbR enwähne
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Paraffele ftrlit.

Er tünmt

in benfelben Zufanmenhang

auf Gartefius

und Eplnsza zu veben und verräth fo Jen bier jenes Talent bewegs
licher Combination,

welches feine fpäteren Schriften

reizend zu eigner Gebanfenfintung

macht. Die

fo anvegend,

fo auf

ganze Chrift

fohlieft

aber mit dem Zerfuche, ans jenen drei Grunkfigen die Kant’fchen Kar
tegerien abzufeiten, und obgleich ihm auch Hierin Fichte verangegangen
war, fo zeigt noch 3. B. ber Nachireis, tie jene Qategerien in ber ter
Nefation ihre Aurzel haben, daß wir e8 nichts weniger als mit einen
bloßen Nachbeter, fendern mit einem fcharffinnigen Denker zu thum

haben,

ter

auch

das

Angeriguete

neu zu

wenben

umd finnreich

zu

variiren weiß.
Id nicht bloß mit einem fharffinnigen Denker.
Ein
twefentficher Zug zur Charafteriftit viefer Erfilingsfchrift des Pifofephen
ES chelfing würde uns fehlen, wem wir nicht noch einen Bid auf ihre
fegten Seiten würfen.
Sie vergegemvärtigen ung tas fchöne praltifche
Pathos, mit welgen ter junge Mann an viefe abfiracten, fcheinbar fo
tronen Unterfuchungen ging.
Er ift elf des großen Gefüpls md
winfdt, vaß es feinem feiner Lefer fremd fei — tas Gefühl, „welches
die Ausficht auf eine enklih zu erreichende Einheit bes Riffens, bes
Sfanbens und bes Weollens bei Acbem, der 68 werth ift, bie Stimme
der Wahrheit jemals gehört zu Gaben, notfiwentig herorbringen muß“.

Schon tamals fehlte 8 an Solen nicht, vie tarüber Hagten, wie
wenig Einfluß die PHifofophie auf ten Willen de8 Menfcen und fomit
auf die Echidfrle des ganzen Gefchlechts Kae. Ihnen antwortet unfer
Fichtinher in ten legten Zeilen.
Co habe e8 wohl fein müjfen, fo
Tange die Philofophie neh eine unficher fohwanfente, dem Wechfel und
Zioeifel unteriverfene Wiffenfchaft gewefen fe.
Nun aber, fagt er mit
beneidenäwerther Zuverficht, fei das umunjtäßliche Fundament ‘gefunden;
„Zucet bie Merkmale, an denen Alle die ewige Wahrheit eriennen
neüffen, zuerft tm Menfchen felkit, ehe ihr fie in iprer göttlichen Geftalt
vom Simmel auf die Erbe ruft! Damm wird euch as Mebrige alles

zufalfen!“

'

Der Aufgabe,

auf tem neuen Zunbamente einen wirklichen Shftens

bau aufzuführen, hatte fich inzwifchen gichte ungefäumt in feinen Ienenfer
Borlefungen unterzogen.
Bezentweife, Schritt haftend mit dem münd«
fichen Vertrag, ieh er gleichzeitig ein Compendlum für feine Zußörer
druden.
Noch während tes Winterfemefters von 1794 auf 95 wußte

fih ES chelfing Liefes Compentitim oter Te tie erften Bogen teifelten
zu verfhaffen. Cie eutzünteten ten Eifer des Schäfer bergeftalt, tap
er aberuafs unmittelbar vom Lefen zum Schreiben, vom Lernen zum

Tie Erift vom IG als Princip der Philofophie,
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"Lehren überging.
Wit der größten Gapiffenaftigleit und Miühfefigfeit
entwidelte Fichte in der „Oruntfage der gefammten Riffenfchaftslehre
fein neues Spften.
Im ftrenzften Fertfegritt, mit fhelaftifch-titaftifcher
Feinfitfeit und Umftänblichfeit fuchte er zu zeigen, wie in ter That
bas Ganze unfrer Terftellungen und ebenfo ter Grund affer fittlichen
Verpflichtung aus den Ich abzufeiten fei, wie alfo das Ich das gemein
fehaftliche Princip tes theoretifchen fewoht twie tes praftifchen Theifs ber
Veilefopgie fei. Diefes, allen geiftigen Thun zu Grunde Legende Ich,
welches int Lebentigen Sichjelbitergreifen fein Wefen hat, nannte er has
abfelnte Ih.
Er zeigte, tie baffelbe Im theoretifchen Verhaften Immer
nur getrüßt und gehemmt Durch das Nichtich auftrete, wie aber eben
barkı bie Serberung begrüntet fel, im praltifchen Verhalten nach Auf
Gebung jener Trübung im’s Umenzlihe zu ftreben. In’ Unenbliche,
Denn die urfprünglice Befchränfung des menfchlichen Benuftfeins be
dinge Die Unmöglichkeit einer Nealifirung des abfelnten Ich, welches
vielmehr ben Phifefopgen nur als ber Kegriffliche Ausgangspunkt ber

Welterflärung

in

„intelfectueller Anfang”

gegemvärtig

ift.

Das

abfolnte Ic ift ven Riffenfchaftsfehrer pas fekte Iteal, welchem fi die
Dienfchheitim fittfichen Hanteln zwar in's Unentliche aunähern fett, meläies

fie aber niemals zu erreichen Im Stande it.
Nafh war ber junge Schelling über der Elnn biefer Lehre orientirt uud vafch fehidte er fd an, fie in feiner Meife barzuftellen. Die
.burchgeführte Ableitung und Erfärung des theoretifchen und praftifchen
* Beruftfeins, biefe harte metherifche Arbeit, mit ter es fi Fichte fo

faner Batte werben Tafjen — bis Tich er einftweilen bei Seite, Er
warf fih ftatt beffen in ten Mittelpunft des neuen Epftens, er bes
nrächtigte fich des Kerugepanfens teifelben. - Nicht die Mitte, fonbern Anfang und Ente ter Wiffenfchaftsichre, ten Ausgangspinft und tie
Gonfequenzen machte er fich in einem großen, wnfharenten Dlide War,
Er fehwelgte elnestgeils in der Vorftelfung ber fyftematifhen Einheit
und Sefcleffengeit, welche die Wiffenfchaft durch diefes Princip bes
Ich befonme; er ergriff und verfünbete antrentheils mit Nacperud ben

fittligen Einn und tie Gefiummg, welde tiefe Weltanfganmg einge
geben hatte. Eo fhrich er, Anfang 1795, feine zweite Hhifefephiiche
Srift — die Schrift: Dom Ich als Princip der PHifofopbie
orer über bag Unbebingte im menfhligen Wilfen*).
Schon

dem

Urheber

Iptinn.
.

ter

®. 2

Wiffenfhaftsfchre

1, ©. 149, fi.

felbit Hatte

für

.
36*
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Spjtematifirung des Kant'fchen Kriticismus Die Felgerichtigleit und gebiegue
Einheitlichfeit

tes

Chftems

von

Spineza

möglih,. über das Bewußtfein,

vorgefchweht,

Wäre

e8 nur

über das „Ih Ein“ Hinauszufomnen,

fo wäre, na Fichte felkit, Diefes von ber böchften Einheit aller Dinge,
von Gott oder ber Zubftanz ausgehende Spftemm ein vertrefjlihes Spftem.
Sogar unmittelbar von der Rautfhen Lchre aus hatte ber Scharfinn
Schleiermacer’8 bie Verbinbungsfinien mit Spinoza zu entteden ver

frcht.

Von Fichte zu Spinoza war der Weg um fontel leichter zu finden,

teil diefe Beiven fih Direct gegenüßerlagen.

Diefen Weg fellte Schelfing

fpäter wirflich zurüdfegen: wie zur Boranfündigmg tiefer fpäteren Phafe
feiner Entwidelung begann er jegt bumit, bie Entfernung bed Weges auss
zumeffen und

fpiefene gfeihfan

gegen einanter auszutaufcen.
Eigif Hineingelefen.

An

ber

und

Denn

probaweife die beiten

Stanbpuntte

eifrig Hatte er fi In Spinoza's

berupigten arbeit

diefes Buches

Hatte er

fi, ebenfo wie fein Fremd Hölverfin und Hegel, erbaut. Auf Spinoya
hatte fchen fein erftes Schriftchen Bezug ‚genommen, und Werte aus
Spinoza hatte er feinem Freunbe Ffifter in bas Eremplar jenes Schrift
end gefhrieben, tas er biefem zum Gefchenf machte.
Wie er jegt
jubelnd Fichte als ten Volfender Kants begrüßte, fo fand ihm immer
zugfeih das Epinoziftiiche Epftem als das Iteal eines Shftems vor

Augen. „Ih arbeite mm", fo jdrieb er nach tem Empfang ver
„Sruntlage ver Wiffenfgaftsichre” an Hegel, „an einer Etgit & la
S ping

—

—

glüdlih

genug,

wenn

ih

einer ber

Eriten bin,

bie

ben neuen Selten Fichte im Lande ber Wahrheit Ergrüßen." Aber nicht ”
alfein Die gefchloffene Ferm res Spinsziftifchen Spftems: au ter Pan«
thelsmus Spineza8 Impenktt ihn, im Gegenfag ebenfo zu tem Tfeismus

Leibnigens wie tm Ocegenfag zu jenen Santifirenden Theologen,

bie

aus Kant bieß neue Beweife für das Dafein Ihres perfönlihen Gottes
beramszufifchen fichten. Yegel hatte ihn gefragt, eb er am ter Demeis
barfeit eines inbivituellen, perfänfihen Gottes zieeifle. In einem Briefe
vom 4. Bebruar 1795 gibt er die Antwort: „wir reichen weiter noch
als zu einem perfönfichen Wefen” — und er fett mun auseinanter, Daß
und in welchem Einne er inzweifgen „Spinezift" gewerken fel*).
Eben biefer Auselnanberfetung ift die Schrift „tom Ich als Princip
der Philefephie" gewitmet,
Cie ift zwar ned nicht feltjt jene Erhit
a la Spineza, teren auch ber Schluf ter Vorrete abermals Erwähnung
tbut, wohl aber enthäft fie das Programm, den Rahmen einer feldhen.
*) Aus E&elling’s Leben I, 76. 77,

. Spinezifisung bes Bihteffen Gnintgebantene.
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Cie trägt bie Grunbgebanfen Fichte's in fpinezifirenter Yaffıng ver, fie
wwicberhoft bie netaphhfifchen Itcen ter Lehre Spinoza’s, wie fie vem
Gefihtspunft ber Fichte'fchen IWiffenfchaftsichre fich tarftelfen konnten.

Sarg übereinftimmene mit Fichte nämlich und vefffenmen treffend fegt
ter junge Antor gleich anfangs ten Unterfhieb und Gegenfat bes Fichte
fen und des Epinsziftifchen Princips augeinanber.
Cs Hanteft fi
um ten etten Grunb ber Neafität alfes Wiffens.
Cs wird affo etwas

gefunten werben müjlen, was fchfcchtbin nicht Bebingt ift. Nicht Betingt,
wahrhaft unbebingt fan aber nur bas fein, was fehlechterkings nicht
cold Ding gedacht werten Tann, kenn „Bekingen” Heißt eben „zum Ding
maden”.

Nicht

„Ding*

werben

fanıı

nun

efienbar mr

tas abfefute

JG, das Einzige, was mr turd) fich feltjt vealifirt werten fann. Das
abfefute"
Ich mithin

PHifofophie.

ift das wahre

Daß

vom

Unbekingte,

Unbebinzten

das wahre

Princip

ausgegangen werten müffe,.

ter

bas

hatte Spineza ganz richtig Begriffen.
ein Irrtum Beftand nur barin,
taß er das Unbebingte an einem falfchen Ort fuchte, daß er es feltft

. toleber zu einem Ding ftenpefte, e8 außer tem Ich fette.

Darum ift

feine: PFhilefophie Tegmatismus und zwar tolfenketer Deoymatismus,
währenn bie Phifofophie, die das Inbebingte in ras abfolute Ich fett,
volfenteter Kriticlömus if.
Den .viefen einzigen vablcafen Ireihum
Spinsza’s abgefchn, Hat verfelte das Unbetingte in muftergüftiger Welfe
Sarafterifirt. Er hat, ohne es zu wifien, Im Orunte genommen, ba® abs
fefute Ih charakterifirt; tenn nur ven biefem gilt, nur auf biefes paßt
in Wahrheit Alles, was er ven ber Eukftanz ausfagt.
Uxb antici-

pirenb bemnadh verfchafft fih Echelfing ben Genuß, das abfelute Ich,
obgfeich er weiß, baß baffelbe nie Üt, fentern nur ein ins Unentfiche
zu erftrebentes Ziel bfeikt, in feiner Abfefutheit, mit ben Yarken ter
ES pinejiftifden Eukftanz anszumalen. Cr flieht fih an bie Begriffe
Beftinmmmungen, er fhfießt fih en bie Terminologie Spinoza’s an.
In
ter Eprade bes großen benmatiftifchen Phifoferten fpricht er ven ten

„Attributen” res abfelnten IH.
hat e8 einen verftäntlichen Einn,

Vom

abfeluten Ic gilt, ja nur hier

ta tem Unbebingten unitas, nit

eitas, b. b. Cinheit im empirifchen Berftante, zufemme
tuten

Ich- gift,

was

Spinoga

Meafität in fi enthalte.
untheilbar, unveränterlig.
Wertes Enhftanz. Alfes,
ch hat vie Räifofephie ige
IH

ift immmanente

von

ter Eulftanz

Lem

fagte,- baß

uni-

abfer
fie affe

Dem abfeluten Ich gift, ta e3 unentlic,
Das abfelute Ih ift im höcften Einne bes
was ift, ift bioßes Hecibens tes Ih. Im
wahres Ev zul zäv gefunden. Das abfelute

Caufalität,

abfelnte Macht,

tie Form

feiner intellees

.
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tuelfen Anfhauung die Ewigkeit — geung, affe Titel und Chren, melde Spinoza feinem Abfoluten zufpricht, überträgt unfer Fichtlaner auf das
Afelute ver Fichte'fchen Phifofoppie
rft da, wo in Ihren zweiten
Theil vie Schrift auf das praktifche Problem übergeht, hört begreif
Üiher Weife diefe GHeichfegung Fichtes und Spinoza’g auf; benn
eben bier teeihen in ber That beite Epfteme
entfcheitend
ven
einander .ab.
Und wie teir nun unfern Cchriftjteller bis tafin
in
bem foftenbegründenten
Charafter ec
Principg
ver Wifjenf&haftstehre fepwelgen fahen, fo fehen wir ihn jet ebenfo für ten praftifchen
Einn, für das fittlihe Motiv vefjelben mit vollem Pathos eintreten.

Der Gefinnungsgintergrumd ber Lehre Spinoze’s ift Ergebenheit in.vie
ewige Netkiwentigfeit, ter GefinnungShintergeund ber Lehre Fichte's ift
im Gegentheil bas ftolßge Gefühl ter Freiheit, ter menjchlihen Eulöftkeftinmung.
Namentih auch in ter Vorrete macht fich tas ganze
Bewußtfein von Defer fittlichen Bebeutung der neuen Philefophie in ter

berebteften Weife Luft, Schelfing erblict in berfelben nicht Bioß eine
Reform, fenbern eine Revolution ber gefanmten Wiffenfchaft. Ihr
Wefen ift Geift, nicht Formel und YBuchftabe.
Ihr Höcfter Gegenftand
ift nicht das buch Degriffe Termittelte, fontern bas unmittelfare mur

fih felft Gegemwärtige im Menfchen. Sie geht auf as kühne Wageftüd
aus, die Mienfchheit freisufafjen und ven Schreden ver objectisen Melt
zu entziehen. Ele wird den Criäfafiten Stärke, den zerfnirfchten und
zerfhlagenen Geiftern Muth und Eelbftfraft geben. Cie Ift Berufen,
vie ganze Meufchheit unter bemfelben Gefete ter Freiheit zw
und auf Gin gemeinfantes Ziel auch praftifch Hinzufeiten,

Nur Eins in ter That fan

man

fammeln

in biefer begeifterten Lobrete

ter neuen Bhilofephle vermiffen.
Mit Net hat man es ton je her
auffällig gefunden, baß ber junge Schriftfteller, intem er boch Iekigfich

Fichte'8 Lehre und Gefinmng befmetfcht, nur an einer einzigen Stelle
ter Xorrete auf ihr Hinbentet, nirgends in dem ganzen Buche feinen
Namen

nennt.

Um

Reindelo kezicht und

fo auffälliger gewiß, ba er fih doch auf Bed

ten

tem Genie

und

Aant’s in den sewunbernbften

Austrüden rev.
Er war burhans der Schüler Fichte's, und bennod
nimmt er turhaus bie Miene an, als od er nur feine eignen Gebanlen

tertrüge, als 0b er c8 fei, ker bie Kantfche Pilofophie zu diefen Tühnen
Confequenzen fortentwidfe. Ging wirklich die Cefbfttäufhung bes jungen
Mannes fo weit? Hatte Fichte mit ber gutmüthigen Annahme Necht,
terfelbe habe nur auf ihn nicht feine eignen etwaigen Irrthümer bringen wollen?
Sicherlich) werer das Cine neh Las Andre,
Weber als fo

"
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unklar neh als fo befcheiten und zartfühlene fteit fih und ter Ver
faffer bar.
Wir werden mit ber Annahme nicht irren, aß er fed
und ehrgeizig genug war, fi Fichten wentglich ebenbürtig an bie
Leite zu ftellen, wenn. e8 bed unmöglich war, bie Ralme ter Sefintung
befem aus der Hand zu tointen. Wie dem feiz Fichte wußte den gefchicten nıb geiftwelfen Geimmentater

zu fhäten.

Von

tem Herausgeber bes in Iena

fo eben begründeten

Pilofophifcpen Ieurnals, ven Niethanmter, tem fi. Fichte bald als
Mitherausgeber zugefellte, ergingan Schelling Me Aufferterung zur
Mitarbeit, und diefer Anfferterung verbanfen wir eine Reihe Schelfing’fcher

Auffäge, welche bie Erläuterung, Verlünbigung ud Vertheitigung bes
Irerfiemus ber Wiffenfgaftsfehre zum Thema haben.
.
Der erfte diefer Beiträge, anengm fm Jahrgang 1795 bes Phi
Tofepbifchen Journals erfhienen und unmittelbar nach, wenn nicht fohen
ter ber Schrift vom Ich entftanten, gehört unziweifelpaft zu tem
Sinnigften und Schäuften, was Schelling Überhaupt gefchrichen. "Nicht
als Unreife, fontern als Frifche fümmt die Jugend bes Berfafers zum

Torfeein an ten Ppifofopgifgen Briefen über Degmatismus
und Kriticismus*), Cie verfegen uns ganz iwicker In bie Tühinger
Amefphäre; tem fie find in.erfter Linie die öffentliche Abfage unfres
Poitefopgen an jene theofegifirenten Kantianer, gegen bie er au in ben
Briefen am Segel nicht müte wird fich fheltend zu ereifern.
Cr zeigt,
bag das Ehftene biefer Leute weber das Kantiche neh überhaupt Ph

Iofephie, aß e8 nichts als Hägfiche, inconfequente Hafbheit,. nichts als
ein Verfuch

fei, die Rant’ihe

bigerlitanelen berabzuftimmen.
fett er auseinander, ift nit

Lehre zu bergebrachten Formeln

und Pres

Das rechtverftanbene Kantfche Chftem,
ein „Shften ber fhwachen Bermmft”,

ein Ehftent, tas auf Grumd ber beiwiefenen Urzulänglichfeit ver Ver
nunft einem Ieten bie Erlaubnig gäbe, in Anfchung bes Ucherfinnlichen

feriel zu glauben, als ihn zu glauben ein proktifches Yerürfnig treiben
mag.
Cs grünbet id) überhaupt mit nichten Elch auf vie Beichaffen:
heit unfres Ertenntnißvermögens, fonbern auf unfer ganzes urfprüngfiches
Meer.
Nur weil es allererft den Kampf gegen Blinden, feitiffefen

Dogmatisnus galt, — nur beshalb mußte Kart ven einer Kritit des
Srlenntnißvermmägens feinen Ausgang nehmen, Die Veranfaffung zu
*) Aus dem Philef. Ieurnal

1795 I, 3 und II,

3 wieber

ofgebrudt in

E&eling’a Philef. Cärifen 1, 115 ff. iebt ©. @, I, 281 f. Zur Zeirtefimmung

ber Entftebung rl Echelling an Hegel v. 21. Suti 1795 Aus Ehelling’s Leben I,
80) und Edeling an Site v. 3. Let. 1801 {im Gichte's Leben I, 353). -
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jenen DMiftentungen hat vaher bie Aritif ber reinen Nernunft alferkings
gegeben, allein bie Echuld terfelben trägt vielmehr bie Immer noch fort
tauernbe Gerrfehaft des Degmatismus, „ter ned aus feinen Nuinen
heraus tie Herzen der Menfen gefangen Hielt”. Und ven bem mißteuteten und mißrauchten wenden fich mu eben tie Briefe zu bem
rechtwerftantenen Santlanismus: fie werben in zoeiter Linie zu einer
freien Ricberhelung und Erläuterung bes Grumtgebanfens der Schrift
tom Ih.
Diefer rechteerftantene Kantianismus nämlich, db. h. bie
Lehre Fichte’, ftcht bem volfendeten, confegenten, ganzen Dogmatigmus,
t. 5. ter Lehre Spineza’s, viel näher als jener mllaren Difch- und
Halbrhitsfergie.
Diefe find beibe echte und taher Eis auf einen gewilfen

Grad

gfeichkerechtigte

Shfteme.

Das

aber find fie, weil

fie beite

nicht blege Runftftüce und Gebanfenfpiele find, fontern Protucte einer
praftifch netKivenkigen, tur das urfprünglice Wefen tes Menfchen
ketingten Handlung.
BIo& theoretifh Tann fein Chpftem beiviefen over
wiberlegt werben.
Kein Menfh fa fih von irgend einem Epftem
antersd als praftifch, d. h. taturch überzeugen, daß er c8 in fich reafijirt.
Jene beiten einander gegenüberfiegenden Zyfteme nämlich haben Das eine
und felbe Problem.
Dicfes Problem ift nicht das Unbehingte,
das Abs
felute, bie Gottheit fehlehtweg; denn über as Unbetingte felbft tft fein
Etreit möglih. Tas Problem aller Pilefopgie tit vielmehr as Ver

Häftniß des Bedingten zum Unbebingten, und eben tiefes Problem kann
nur praftifh, nur ven uns, ten Berinzten aus, nur burch Freibeit ge»
left werten.
Die Srage lautet: wie fan fi) das Entfiche, wie lönnen
wir und zum Unenblichen erheben?
Und von biefer Frage nun find

nur zwei Löfungen confeguenter Weife moglih. Die eine führt zu
Vichte, die andre zu Spinoza. Der Dogmatismus bes Tepteren Tehrt:
8 giebt feinen Uebergang wem Unentlichen zum Entlien, von Gett
zur Welt, bie Melt und wir felsft find nur Mecidenzen, nur Dobificts

tionen ber unentlichen Eukftanz.
Uber ter praftiihe Sinn
Lehre, bie ja ihr Urheber austrüdlich in einer Gthif nicterfegte,

tiefer
ijt bie

fütliche Forkerung: hebe bein eignes Ich auf, vernichte dich felbit kur
bie abfelute Caufafität, verhalte dich fhlehthin leivend gegen bie unentliche

Macht ter Gottheit! So ter Degmatismus.
Der Kriticksmus, bie
Fichte’fche Lehre, Berührt fi im legten Ziele burchaus mit biefen feinem
Gegenpel. Auch er fortert im Grunte Mufgehn im Unentfihen. . Cr
unterfcheitet fi dagegen tom Dogmatismus baturd, daß er bas fekte
Ziel nur ald Gegenftanb unfrer Veftimmunz, nur als unentlihe Auf
gabe betrachtet,

Wicterum

aljo

ift e8 ter praftifhe

Einu,

ber tiefe

Beurteilung keiter Denfweifen nah ihren erküihen und äftetifhen Werth.
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- Lehre von ber des Teymatisms feheitet. Diejer praftifche Ein beftcht
bier in der gerterung: firebe Bas Unbetingte ia tie felbft, wicht kur
Poffiritit, fondern duch unbefchräufte Aetieität zu veafifiven. Unfre
Beftimmung, dem Kriticismus zufolge, it Streben nach unveräntlicher
Selbfiheit, unbetingter Freiheit, uneingefchränfter Thätigkeit. Der eberfte

.tbeoretifche Cap des Kritieisuns lautet: „IG Fin". So aber ‚lautet
er, teil feine Hächfte Forderung lautet: „Zeit" „Strebe nicht dich ter
Gottheit, fondern bie Gottheit bir ir’ Unenefiche anzunägern!”
Es verftcht fig mn, daß unfer Brieffteller im Ganzen und
Green mit feiner eignen Gefinnung fi) anf die Ecite des Kriticismus
ftellt.
Die höchfte Berechtigung Knmt dem Spfteme zu, weldes Selbit«
beftimmung zu feiner innerften Triebferer hat, Im gegobenften Ton

terfüntet er es a8 „die fegte Deffming zuw Nettung ter Menfhheit",
taß fie enblich anfange, in fi felbit zu fuchen, was fie fo fange in
ter objectiven Welt gefucht hate.
Wie fin und bercht inte biefe
Begeifterung für Freieit und Celbftänbigfeit ift: im Verlaufe ter
Briefe zeigt „fh bed Immer wieber cebenfericl Sympathie mit ber
weicheren Stimmung der Ergebenfeit, welche das Spineziftifhe Shften
begerrfht.. Der Berfaffer üft bemüht, viefmehr, e8 tgut ihm wohl, fih
in bie Seele Spinega’s Hineinzufinnen und vie felbjtlofe Befrierigung,
bie aus ter Berfentung ins Abfelute entfpringe, als bie Beyfankigung
ter hödhften fittlichen Icce -— verfelben Itce zu preifen, um bie fi

auch tas Nachbenfen Schletermacher’8 bewegte, ter Itce dc8 Yufammens
falfens von Moralität nd Otüdieligfeit. Zu wieterfolten Mafen entlich
— mas Fichten am afferfernften gelegen Hätte — würtigt er bie verfohietien Weltanfhauungen auch nad ihrem äfthetifchen Werth. Er
rebueirt, Im Einne Fichte'e, ihren Wabrheitswerth auf ihren meralifchen,
aber zugleich, im Sinne Edhiffer’s, biefen meralifchen auf ifren Aftheti[Sen Werth.

Ant

fehlechteften fönımt

auch bei biefer Seite ter Betrach

tung bie Itee eines moralifhen Gottes nach kein Shftem ter theclegis
firenben Rantlaner weg —:

biefelbe hat fchlechterkings einen Aftgetifchen

Werth. Veh aber hat bie ftilfe Hingabe an’s Unermeßlihe, tole fie
ber Degmatismus lehrt, dic „Nuhe im Arme verielt” eine äfthetifche Seite,
und Schelfing enttvidelt biefelbe mit Wärnte. Cr entrideft danıı ebenfo mit
Wärme bie Anfhanung, welche ber gricchifchen Tragötie zu Grunte gelegen
— zumiffen nämlich, baßes eineunentlichechjective Macht gie&t und Lenuicch
gegen fie zu Fimpfen, um unterzugehit.

Genug, Bier verrathen fich äfthetifche

Neigungen und Berürfniffe, welche bie Fichte'fche Lehre mit ihrem
akftracten Moraliemus, ihrem unenblicen Freiheitsftteben, zu befriebigen
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außer. Stande war. Im chen tiefen Neigungen, um e8 verauszufagen,
fag ter Grund, welcher unferen Philofophen Bald genug ven der reinen
Bahn Les Fichtlonismug zu einer mehr poetifchen, einer tem Gifte ter
Romantik entfprechenten Weltanfhauung Binüberledte. —
Mit präftninaren Vetracdtungen über tie Zerm ter Philofephie
hatte Schelling begonnen; er rar bemnäcft zur nachbrüdlichen Vers
tiefung in das Princip des wahren Chftems, zu frinszifirenver Aus»

mafuny

des abfeluten Ich fertgefchritten;

er

hatte zwifchenturch

und

hatte namentlich in den PHileforhifchen Briefen ven Gefinmungsäintergrund ter Fichte'fchen mb zugleihp ber vanıit paraffelifirten Spino-

siftiichen Lchre aufgebedt.

Er ging jett weiter.

Gr ftelfte fich in den

Mittefpunft ver neuen Lehre, um fie ven innen heraus nach allen Eeiten,
um ven ihr aus auch anbre pilcfephifche Ctantpinkte kritifch zu bes
leuchten, und er fehritt entlih fort zur Snventung ihres Princips

auf concretere Fragen.
Mit fol’ einer Amentung befehäftigt fi zunächit ter gleichfalls
noch Im Zahre 1795 gefchriehene, wenn auch erft viel fpäter im Phis
Isferhifchen Jeurnal abgetrudte Nuflag, der In einer Neipe kurzer Para
graphen eine Neue Deruction bes Naturredhts zu geben verfucht*),
Zur Theorie bes Necchts und tes Staats drängte das Intereffe einer '

Zeit Hin, die

in ber franzefifhen Nevofutien das Crperiment

erfcht

hatte, das reine Vernunftrecgt an vie Etelle des gefchichtlih gewertuen

zu foren;
-

eben dahin brüngte ber eigenfte Geift ber Kante Fichte'fchen

PHilofephie, ter In ter That ven Haufe aus nit nur einen verofutienären, fondern ganz fpreciefl einen jwijtifchen Zug hatte,
Nein
Wunter, af au Echelling, der von Fichte'8 „Zurüdferterung ber

Denkfreigeit" ebenfo fehr wie von feiner Wiffenfhaftstchre Hingeriifen
‚worben war**), alabald auf bas naturrechtliche Problem Torzing.
Aber
fein Runder au, af er, eine peetifche und feine juriftifche Natur, auf

biefem Boten nicht gfüdlih war. Seine „Nee Detuction” ift von
einer fermaliftifhen Trodenpeit, die gegen den Ehwung und tie Frijche
feiner fonftigen Crftlingsarbeiten auffällig abftidht.
Nirgends ift er
weniger neu md originell gewefen.
As die Abhanblung, anbertfalb

Jahre

nach

Naturreht

ihrer Abfaffung,

gebrudt wurde,

hatte Fichte in feinem

mittlerweile in ganz antrer Reife die Aufgabe gelöft.

Yortan

empfand ber junge Deann feinerlel Verfuchung wierer, mit dem Meifter
.*) Sahrgang 1796, 4 Hft, und 1797, 4.$ft.; ieht in ben ©. MW. 1, ©. 245 ff.
7) Au Hegel, 5. Ja. 1795, Aus Schilling’ Leben 1, 74.

Die Allgemeine Ücherfiht ter philefophifgen Littratir.

auf einem Gebiete zu
werten hoffen fennte,

EYil

wwettfaufen, auf dem er niemals ber Erfte. zu
Cs gefpah Im Einverftäntniß feines Chrgeises

mit feinen Neigungen und Gaben, wenn er ter praftifchen Phifofephte
je länger je mehr ten Rüden zufehrte,
Am Mittelpunkt feiner Etärfe dagegen finden twir ihn In einer Reihe
antrer Artikel twicter.
Die Serausgeber bes Fhilofophifchen Iournals
Hatten ihn aufgefordert, in fortlaufenden Ueberfihten feitifchen Bericht
über bie zeitgenöffifche ghiloferhifche Pitteratur zu geben.
Bereitwillig
feiftete er biefer Aufferberung Felge, fo zwar, taß.er, das Detail ber
Sitteratur bei Eeite Iafjend, den Geift charakterificen zu wollen erffärte,
ber in ber Philefophie der Gegenwart und ben ihr vertvanbten Kiffen

fohaften ter Herrfchente fei. Er fan biefer Arkünkigung mur fehr unvolfemmen nach, zugleich jebech keiftete er mehr als er verfprochen. Zımm objectiven Eingehit anf freinte Arbeiten, zum Darftellen und Charafterifiren
war Schelling nicht gefehaffen.
Die Hauptfadde von tem, was Damals
im 5. Bis 8. Baube des Phifefephifchen Jeuruals, im Sahrganz 1797

‚bis Anfang
der neueften

1798

unter ber Ueberfhrift:

philefophifchen Ritteratur

Schelfing felßft ten paffenderen Titel:

Allgemeine

Leberfict

erfcien, erhielt fpäter von

Abhandlungen

zur Erläus

terung bes Iteallsnus der Wiffenfhaftslehre*).
Crfuhr fort,
In tiefen Abhantlungen, die nur bie und ba an neu erfchleene Schriften
anknüpfen, in felbftintiger Weife Fichte nachzuphilefephiren, mit Ihın
und im Einne ter Niffenfchaftstehre weiterzuphifcferhiren.

Mieter

beginnt ber Verfaffer mit den färfften Ausfällen gegen ben

gemeinen Sanfen ber Stantianer. Allen Vertretern ber Mittelmäßigfeit, ber
Hafbheit, ter Unlauterfcit erffärt er gleich in tem einleitenten Artifel

fout und feierlih ben Krieg. Kaum Fichte fprad mit fo vernchmftolger Rüdjihtsfefigfeit. Der Ten Echelling’s, wenn er es mit ten
Dii minorum gentium, mit den Popularphifefopgen orer ten Theologen
je tun hat, bie ihr Berürfuiß mit einzelnen won Kant erbettelten Brofonen Beftritten, ift gerategu hößnend, und mit fichtlicher Luft, mit jugend

fichen Uebermuth fügt er fie tas Ucbergewicht mehr uch feines Geiftes
af8 feiner Grünte fühlen.
Schen wir jebeh ab ven

dem

vein

Pefemifchen,

fo

gehn

bie

.Shelling’jhen Aufjäge zunächft auf ten Nachweis von ber twefentlichen
Irentität der Riffenfchaftsfehre mit ben Inhaft der Rant’fchen Kritiken.
digtes Legre

ift bie

gereinigte, - echte,

von

ten für ken Verfaifer ber

Es in ten Pilofephtichen Sister, vom Fahre 1809 I, 20L ff. Velfin:
tiger wieter im 1. Brtr

SD.

3 fl.
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Ternunftkriti uneermeitlichen Accemmetationewenbungen Eefreite, confes
quent für fi Heransgehokne Rant’fche Lehre Mie ein fprachgewantter
Ueberfeger verftcht c8 ES chelling, Die Vorftellungs md Austrudeweifen,
die Sheenfprache der Shfteme vieffeitig gegen einanter auszınvechfeln.

Bald hier, bald bert fehligt er gleichfam fliegente Brüden,

um ten

tem einen zum antern hinübersugelangen.
x macht die Rant'fche inle
tie Fichte'fche Lehre vor unferen Augen flüffig.
Nur eine Heine Wen

tung, nur ein geringer Mechfel des Gefichtepunftse — md Me Stant’fchen
Formeln töfen fih anf in vie Fichte'fohen.
Nicht unfenft hat Schelling
fo frühzeitig die Velanntfchaft ter Peibnigifchen Phifefopgte gemacht.
Ton tert her hat er fi) die Anficht gehelt, daß alle einzelnen Hilo»
fephifchen Ehfteme, ‘wie nur wirklich diefen Nanten verdienen, ein ger
meinf&haftlicher Geift turchtringe, teffen man fi zu kemächtigen hate,
um fih ven ihrem Buchjtaben nicht feffehn zu Iaflen, die Anfict, tie
er bier, im wefentlicher Vebereinftimmung mit Hülfen und auf Anfaf
eben jener afatemifhen Preisfchriften, ansfpricht, vaß die wahre Ger
fohichte ber Phifofophle die Darftelfung ber Cntwidlung bes Cinen
Spftems ber Wermunft fe, welches als das affgemeine Urkifo ihnen

alten zu Grunte liege. Diefer Anficht gemäß wird ven ihm Bei ber
Vebertragung ter Kant’fchen auf tie Fichte'fchen Ireen nech überbies ber
Ioeenfhag antrer, äÄfterer Ehpfteme zu Hüffe genemmen. Platenifhe
namentfih
und -Ceibnigifche
Ihcen werben herbeigegogen,
um
zu
zeigen, wie ihr Wahrheiteiwerth berfelbe fei twie in ben entfprechenden
Unfhauungen tes neuften Itealismus,
Dit diefem Berfahren eben
bringt er num tiefer und mehr anf tas Einzefne eingehene in ten Bau,

in Las ganze Gerüft ver Miffenfchaftsfchre ein als im ken früheren
Schriften. Wenn Kant Raum und Zeit al8 Germen der inneren An
‚Thanung beftimmt Hatte, tie nicht ben „Dingen an fih" zufemmen,
fentern nur unfrer Betrachtung angehören,

fo weift Schelfing nach, baß,

wenn man Sant durdp Kant felhft.ausfegt und fritifiet, Zeit und Raum
vielmehr Hantfungsweifen tes Geiftes feien. Gr zeigt teiter, baß tiefe
Sanbfungsweifen fi nicht leg in ter finnlichen Anfhauung ale Raum
und Zeit
Thätizfeit
überhaupt,
als Raum

offenbaren, fordern, in höherer Steigerung, unfere geiftige
überhaupt betingen. Alles, was für ben Geift ift, alfo bie Welt
ift ein Protuct berjenigen Hantlungsweife, tie in erfter Inftarz
angefchaut wird, und terjenigen Santfung&weife, tie in erfter

Auftanz ol Zeit angefhaut wird, — ein Product einer in’s Unendliche
gehenden und einer Befchränfenten, Grenze fegenben Thätigfeit.
Und fe
fömmt er auf tag Fichte'fche Kefultet.
8 giekt Fein „Ding an fih”.,

Sharafter und Inhalt kiefer Abhantlungen.
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E3 könnt und fchlechterkings nichts von Hufen.
Die Welt ift eine
Schöpfung res Ih aus nichts, eine Schöpfung vielmehr aus ter This
tigfeit unfrer geiftigen Natur, die ganze finnfiche wie vie gevachte Welt nichts

18 unfer fohaffenter Geift jelbjt in „unendlichen Productionen und Nes
protuctionen.
Geijtreih und fühn fehantelt er. zumal den Punte über das Bergäftnig ter tGeoretifchen zur praß.ijchen Fhilofopbie.
Unfer
Erfenuen, fo erfchien tie Sade bei Kant, bat fehr beftinmmte Grenzen;

wir müffen, um zum Unberingten,

Unentlichen zu gelangen, eine ganz

neue Seber Des Geiftes anfpannen.
Anvers ftellt fih vie Cache bei
Schelling.
Alle Hantlungen tes Geiftes gehen darauf, das Unenbliche

tm Eubfichen barzuftellen; denn der Geift ift ja nichts als das beftäntige
Zufammenfafjen feiner eignen unentfichen und etlichen Tenvenz, wie fie
zuerst fi in der Nat» und Zeitanfcgauung manifeftirt, Die ftufenweije
fortjchreitente Gefhichte tiefer Hanblungen ift die Gejhichte des Selbjts

bemuftfeins oder die Gefchichte der verfchiehnen Zuftinde, dur melde
hinturh ber Menfh allmäpfih zur Anfchaumng feiner felbft, zum
reinen Selbjtbewußtjein gelangt.
Diefen Weg, ver durch das Empfinden,
Anfchauen, Denken, Urteilen Hinducchführt, bezeichnet die Seele turd

ihre "eignen Probucte, dur das Ganze ihrer Vorftellungen, tur) vie
„htbar ver uns aufgeflagene”, eben biefes Urfprungs wegen gefekfich
geortnete Crjahrungielt.
Der Entpunft diefes Weges, ter Schluß
tiefer Sefgichte ift das Gelbftkewußtfein.
Die Tekte Aufgabe alfo ift
tie, zu erlären, wie der Geift bazu lümmt, in feinem VBretucte nur
fi felbft anzufcpauen, fih aljo von ber felbitgefchaffenen Welt, in bie
er bis dahin verfenft war, zu unterfeiben.
Dies uun fan nur ge

fhehen — fo fautet der von Schelling gebrauchte Auserud — tuch
einen „Schwung", ten ber Geift fi felbft über alles Enpliche hinaus
gieft.

Diefes Sichhinausfhwingen

aber heit Wollen, und ber Act bes

Relfens folglich ift die höchfte Beringung tes Seleftfewußtfeins. Ift
& aber fo, fo zeigt fi. bier ber Cinheitspunt zwifchen theeretifcher
und praltifcer Philefophie. Im abfeluten Wollen hat der Geift eine
„intelfectuelfe Anfhauung feiner felbjt" — «8 ift ber Archimebespunft
zur Erklärung der Welt." Der Mitarbeiter an einer ven Fichte heraus:
gegebenen Zeitfhrift umgeht nicht mehr, wie ter Verfaffer der Schrift
vom Ih, 238 Geftäntnif, daß er nur ber Schäfer und Interpret
Fihte's ift. Auserüdlich erlennt er an, bag 18 Fichte’! Verbienft und
teilen Unterfchied von Kant fet, viefen Tunkt als folhen ergriffen zu

haben.
Reife

Bugfeich aber zießt er auf eigne Sand und in ter geiftreichiten
die

Confequenzen.

Er

leuchtet

mit

tem Lichte,

weldes

Fichte
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ihm aufgeftedt, in ba8 Labyrinth ber Kantfchen Vernunftkritit zurüd,
wenn er 3. DB. das Sant’jche „Vermögen der Iteen” als bie Cinhiltungstraft im Dienfte der praftifchen Bermmft erflärt. Er fegt aus:
einanter, bag bie Phifoferble, jenes praftiihen Ausgangepunktes wegen,
in eine unmittelbare Verwanbtfhaft zur Dathematif trete, daß auch fie
von einem Poftufate — „Schaue dich fetbft im freien Wolfen an!" — ihren
Anfang nehme und bag au fie fich mit nichts als mit wefprüngfichen
Eenftructionen befchäftige.
Cr folgert entlih, daß eine Philefephie,
deren erftes Princip eine That der. Freiheit fei, nethwenbig Intoferant
und netäiwendig für alle diejenigen unverftänblich fein müfle, tie fi

nicht über Begriffe und Objecte zum freien Anfchaun ihrer felbft auf
fehroingen Lünen. „Das Mettum”, fo fagt er in ter verlegten biefer
Abhautlungen, „weruch Geifter fich verfichen, Ift nicht die umgebende
Luft, fendern die gemeinfchaftfiche Freigeit, deren Erfehütterungen bis
in's Inmerfte ver Seele fh fortpflanzen.
Wo der Geift eines Mienfchen
nicht vom Beontfein ber Freiheit erfüllt ift, ift alle geiftige Verbinbung unterbrochen, nicht nur mit Andern, fontern fogar mit ihm jelkft.
— — Einem folchen unverftäindfich zu bleiben, ift Nuhm unb Chre
tor Gett und Menfihen: barbarus huie ego sim, nee tali intel-

ligar ullo”,

:

.

-

Dfienbar jene: ned ‚ganz andre Confequenzen ergeben fi aus
tem fo gefaßten Princip des Fichte-Schelfing’fchen Irealisunus,
Lüpt
fh nämlich daffelbe durchführen, fo mug ja nothwendig aller Empirismus
in ten Wifjenfchaften aufhören, die ganze.Welt muß fih genetifch aus
dem. Ich erffären, muß fi, wie Die Wahrheiten ter Mathematil, aus
innerer Anfhaung nach einer univerfellen Methore conftruiren Taffen.
Nicht blch daß wir amfchauen, urthelfen u. |. w., nicht bloß aß es
eine Welt giebt; ebenfo, nicht Hof da wir Hanbel fümmen und daß c&

ein Ehftem von Pflichten giebt, — nicht dies Bleg muß Beweisbar fehr,
fontern es nmß fi auch zeigen fafjen, wie wir bazu fommen, gerade
tiefes beftiimmte Epften ber Dinge, gerade tiefe Natur vorzuitelfen, '
und zeigen lafjeı ebenfo, welche beftimute Gefeke das menfchlihe San-

tefn, bie Gefchichte und das fittlihe Leben Keherrfchen. .
Eben

Biefe concreteren Fragen mur find cs, zu benen fi Schelling

in ter leßten jener erlinternten Aehanblungen

hinüberwendet.

Diefer

legte Aufjag ninumt einen neiten Anlanf, über Die Riffenfchaftsfchre Hinaus.
8 hantelt fih um die Anwendung ter Wiffenfchaftsichre auf bas ges

fammte Gchiet ber tbeovetifchen und der praftifchen Wifjenfchaften, wie
Fichte eine folhe für Die lekteren in feiner Sittenlchre und feinem Nature

” Fortiggritt zu conereter Amentung bes Figte'fhen Ipealismus,
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echt verfuchte.
Scelling kündigt an, tag er jet vom Allgemeinen
zum Cinzefnen beraßfteigen welfe.
Gr wolle jegt unterfithen, ob eine
Phifofopgie der Erfafrung in Anfchung ber einzelnen Deftanbthelle ver
Erfahrung möglich fel. Zum Gebiete ter Erfahrung redjuet mar be
Natur anf ber einen, und bie Gefchichte auf ber antern Eeite. Cs
* müßte alfo eine Philofophie ver Natur und eine Pilefophle ver Ges

fohichte geben. . „Der Gefeichte",

fazt Schelling,

und cs fliegt fehen

tarin eine Abweichung ven Fichte, ter feinerfeits bie praftifche Philos»
fopgle vielmehr als PHilofophie ber Eittlichleit und bes
Rechts

faßte.

Er

und Doben

fteht

mit biefer weiteren Safjung mehr

Kants;

und

er

geht

entfih

ned

auf dem Grund

Keftimmter

auf

Kant

zurüet, er überfchreitet ned mehr. den Fichtefchen Gelichtsfreis,
wenn er hinzufügt, als das Dritte zu Natur» und Gefichtspifefephie
müffe man bie PHifofepgie der Kunft hinftellen, denn in der Kunft —
bas Hatte eben Kant, in feiner Kritit ber Urtheilsfraft, auseinantergefegt

—

finte fi eine Vereinigung von Natur md Freieit.

Und tim Ein

zelnen unterfuchen will affe mm Schelling, ob es eine Philefophle ber
Natur, der GSefchichte amd ter Kunft gebe.
Er macht ten Anfang mit
ter Fhifofophie der Gcfchichte, mit einer Kritif der Möplichleit einer

fetchen Phifefopgie — aber Leiter: nicht einmal biefe Unterfuchung führt
er zu Ente; ter Artilel bricht mit tem Verfprechen einer Fortfetung
ab, nachtem

nur erft bie negative Eeite entwwidelt, nachtem auseinanters

gefett ift, in welchem Sinn’es Feine Gefchichtsphilefephie geben Tüme*).
Die Fertfegung ber „Allgemeinen Weberficht” Elich aus; nur in einem
kürzeren, befenberen Artifel noch befprach Schelling eine Nietbammer'fce
Chrift über Offenbarung und Volksunterriht, worin er tim Geifte
Kant’ und Peffinz’s bie Unhaltbarleit bes Tifenbarungsbegriffs bewies),
*) Daß

nimfig

bies neh

nicht Ehelfing’s

feltes Wort war, fheint mir vellig

ungweifelgaft, wenn man aud mur bie äußere Gorm ber Darflelung Feachtet. Dem
an tie Epite geftellten „Sag“: Cs it Tine Philofephie ber Ocfgichte möglich, fellte
effenbor fpäter ber „Gezenjag“ und embfich bie bialektiige Lefung felgen, welge tie
Grenzen der Möglichkeit einer Phifefepbie der Gelhichte pofitiv keftimmt haben rürde,
o viel ic) fee, hat feiner unfrer Gefdichtsfchreiber der Thilofephie kiefe nahe fies
genbe Bemerkung gemacht, und fer gr. Echlegel fehrieb Kiber bielen Artitel der
„Algen, Uebericht“, ben Übrigens Schilling in bie Philefepkifhen Schriften nicht
mit hinübernagm und ten man daher ime Philofephifhen Sournaf (1798 VII, 2,
&. 128 f.) ober in ten ©. W. I, 461 fi. auffuhen muß, an feinen Bruter: „Schelr
ling Eitte ich zu fagen, baf; feine univerfelle Vlathemnatif meinen ganzen Beifall hat.
Aber welcher Praih ift das nun wieder Über Pbilofophie ber Gcigigtel Hätte er
gelegt: ich kin auch ber Meinung wie ber Herr Profeffer Gihte, Gefite fei reine
Empirie, jo wußte man ebenfo viel” (No. 111 v. 29, Eeptbr. 1798),

*°) PL Ionen. 1798, VII, 2, &. 149 fi jegt. © ©. 1, 474 fl.

-
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Mebergang zu Schelling’s zweiter philoferhifger Bariere

Im Vebrigen enthalten die felgenben Iahrgänge
Seurnals nichts mehr aus ber Feter Schelling’s.

fegung

jener Somrnalabhantlungen

in eignen,

bes Phifofophlicen
Er gab tie Fort:

felbftäntigen Schriften.

Dem nit zwar tie Mözlichleit einer Gefhichtsphifofephie, wofür ihm,
tie für das Naturrecht, fürs Erfte das Intereffe fehlte, wohl aber bie
Möglichkeit einer Phifofephie der Natur unterfuchen tiefe Schriften.
Vielmehr aber, fie beweifen tiefe Möpzlichfeit, indem fie eine felhe Phl«
fefephie thatfächlich aufftelfen, inben fie wenigftens Beiträge und Grunt,
linie zu einer folchen geben.
Cs find tie Ipeen zu einer Philofophie der Natur, bie Ehrift von ber Weltfeele und ber Erjte
Entwurf eines Spfiems der Naturphifofophie
ine rieue,
zweite Periode von Echelling’s witfenfhaftliger Entwidtung ift daturd
bezeichnet.
CS ift diejenige, in der er zuerft äußerfih und innerlich fich

mit dem reife ter Romantiter berührte. Cie begiunt mit bem Jahre
1797 und erftredt fich bis zum Cube tes Inhres 1800."
Koch in Tübingen hatte Echelfing die Briefe über Dogmatisınus
und Steiticigmus gefchrieben.
Im Sommer 1795 hatte er tarauf fein
theologifches Eramen beftanten und bemmächft, nach einem Zrifchenaufenthalt Bei feinen Eltern, im Herbft die Stellung eines Hofmeifters zieeier
junger Barone von Niebefel im Haufe des Profeffer Etröhlin in Stutt-

gart angenemmen. Cr war auf diefes Engagement eingegangen, oell
von einer Neife nach Stanfreih und England die Nete ganefen var,
bei ter er feine jungen Zöglinge begleiten - follte. Diefe Neifepreojecte
inbefjen hatten fich in Folge ber betrohfichen Zeitverhäftnife zerfchlagen.
Stott teffen Hatte Schelling feine Pilegebefehfenen Tftern 1796 auf
Me Univerfität nach Leipzig zu begleiten.
Wir fehen aus einem Briefe

an Hegel*), taß es ihm fürs Nächfte fehen genug war, aus ter Wir
“ternberger Luft herauszufemmen, aus tem „Pfeffer und Schreiberfante”,
“tn welchen es ihın längft fehen zu eng gewworten, ba er aber, vell praf
tifhen Eifers, fi nad) einer nod felßftäntigeren Stelfunz fehnte, die ifm

verftatten nächte, buch Sffentlich: Arbeiten ver „guten Sıhe", ver Sage
ter Freiheit und Wahrheit zu dienen,

Diefer „guten Sache” er war,
biefem

feinen

erften größeren Ausfluge

Reifefournals**).

Ein wie entfchieener Parteigänger

mit wie offnem Auge er die Welt Bei
fah,

befunket

feinen abeligen Zöglingen twurbe

ihm

erft

annchmlicher,

*) Bem Januar 1796, Aus Shelings Leben I, 91 ff..
“Aus

jeve Seite

feines

-Der Aufenthalt in Leipzig und tas Verhältniß

Echelling’s Leben I. 95 fi.

jeit

zu

er fant,

NiturwifieniHaftlige

Srutien

SC chelling’e.
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taß er feine eignen Biftungszwede dabei fürkern fünnne,
Im Bereiche
ter Riffenjhaft felsft fand ter Drang feines Geiftes in’s Meite und
Freie Vefriebigung.
Bußend auf jener ireafiftifhen Pfilofepgie, welche
tie Scele feines veifjenfchaftlichen Lebens gewerken war, begab er fih
aus dem engen und tumpfen Bezirk ber Theologie auf den freien Boten
ter Natunwiffenfchaften hinüker.
Die Gelegenheit, nachzuholen, was er
bisger werfänmt hatte, war günftig.
Seine pätagegifchen Pflichten fießen

ihm Mufe genug, und bie Ceipziger Univerfität Hatte trefiliche Lehrer.
- Mit ter ihm eignen Wißbegierde, mit einem tur) ben Erfolg in
Staunen

fegenven

Hleiß

warf

er fih

auf

das

Stubium

ber Mathe

matit und ver Phyfil, worüber er gleih im. erften Halbjahr Hinten
kurg’s Vorlefungen hörte.
Auch Cheinie feheint er gehört zu haben, ja,
er würte, Hätte er jegt zuerft feine Tagl zu treffen gehabt, nichts Andres
.0[8 Diebicin ftubirt Haben — eine Wifjenfchaft, fe fehreibt er im Sep
tember 1797 an feine Eltern, bie in Turzer Zeit bie größten Fertchritte
gemacht habe und bald fo einfach fein werte, daß, wer fi ihr wirme,
in wenigen Jahren Meifter bavon fein Tänne,
.
Lon allen Riffenfhaften ift die Natuneiffenfchaft alfezeit biejenige
gewefen, welde die Philefopgie am meiften in neue Bahnen gejtoßen
dat. Auf tem Etamme ver Fhufit Ift die ältefte Phitoferhle gewwachen,
und Ariftoteles bezeichnet ten Höhepunkt ber griehifchen PHifofophie,
intern ex zugleich ten Höhepunkt ter tamaligen Naturfunte Kezeichnet.
‚Nicht anders in ter modernen Zeit.
Die tbeofegifirente Epecufation

ber mittefalterlichen Scholaftif fchulte weht ben Terftand, aber fie her
zeichnet Teinerlei gortfchritt in Beziehung auf die Yafung ber Köchften
Probfene.
rt als In Italien zuerft Die rende an der Natur, ber
Einn für das creatürfiche Veben wieberenwachte, begann auch eine neue
Epoche ber Pbifefophie.
Im Kampf gegen bie Abftractionen und Iens
feitigfeiten ber Echofaftif verlüntete darauf Bacon feine Nefern ber

Wiffenfchaft und ftelfte die „Auslegung der Natur“ al das Ziel Hin,
zu dent bie Philefephie.
ten Schlüffel,

die

Methore

hergebe.

Auf tie

neue Natımmeijfenfchaft gründete fih und auf Naturerflärung richtete fich
Gartefius. Yon ber Naturferfhung empfing tie Leißnitifche Phitefepie minbeftens ebenfo twefentliche Iınpulje iwle von der Theologie. Aud) ber
größte Sefermater enklih, den die Gefchichte der Phifeforhie aufzuweißen

Hat,

auch

Kant

ift

buch

tie

Probleme

der Natumwiffenfchaft

auf tas Problem ter Erflärung des Geiftesfebens geführt werten; aud)
er hat tie Ergebniffe feiner Kritif nicht bieß ben mieralifchen,
gleihermaagen ten eracten, ben Naturwiffenfchaften zu su
Hayım, Gi.

der Romantik,

fontern
fommen
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Die damalige Epode ber Naturwiffenfhaft.

faffen.
8 macht tie Sduräde, Die Cinfeitigfeit und bie Bergänzlichfeit ver Fichtefohen Speeufatien aus, daß fie einzig und allein den mos
rafifchen Kern der Kanten Phifofoppie ergriff md enttvidelte, baß fie
ganz In bie Innere Melt zurücwich und mit gefchleffenen Augen an bem
Reichtum ber Auferen vorüßerging.
Und das in einer Zeit, in welcher
on alfen Orten md Enben ter Gifer für Criveiterung ter Naturs
fenntniß fih verboppelt hatte, In welcher Entbedungen über Enttedungen

gemacht,

ir weicher die Wiffenfhaft ter Chemie alfererft Begrüntet,

In

twelder die Elemente zu all’ den gewaltigen Erfindungen gewonnen wurden,
- Die in unferen eigenen Tagen bie Welt umgeftaltet, alfe Beringungen

ter Eriftenz verändert haben, Cs ift ber Pegitimationsfchein"
für das
Fhifefephiiche Genie Schelling’s, taß er Me unermeßliche Bereutung ber
Naturroiffenfchaft

bei

feiner

erften

Berüßrung

mit

ihr

mit

ficherem

Anftinete begriff. Seine Erziehung fag weit davon ab; tiefelbe war
eine ansjchliegfih philelegife und theclogifche gewefen. Nichts tefto
weniger entreißt er fich tiefer Einfeitigfeit und fehafft fi, gefrornt von
wiffenfchaftlichem Ehrgeiz, eine ganz neue Orunblage des Wiffens und
ter Biltung.
Wicber, wie Bei feinen erften bifterifä-fritifchen und phis
Iefophifchen Arkeiten, hat er tie Witterung für das, was das Srifchefte

und Zufunftreichfte in ber ganzen Zeit if.

Er ficht: eine neue Crode

ift In ter Natunwiffenfchaft angebrogen.
Vom Etantpunfte ter Phi
tofephie aus will er ter Erfte fehr, der Tiefer neuen Epoche ir Recht

witerfahren fäft und ihre Ergebniffe weriwerthet. Sant, vertieft burch
Fichte, Fichte, ergänzt tur Sant: das ift bas phllofephifche Panter,
mit dem er fich mitten im be naturiffenfchaftliche Beregung ber Zeit
bineinftürzt,
.
Bu
5
Diefe natuwiffenfchaftliche Bewegung in ihrem ganzen Umfange zu
- Garafterifiren, ift" eine Aufgabe, ber ih ber Verfaffer gegentwärtiger
Särift entfernt nicht gewachfen füglt*).
IGrer affgemeinen Tenbenz

nach ging biefelbe auf bie Berträngung der bisher überwiegend ausge
Eifteten mechanifchen ErHärung ter Noturerfhelnungen. Denn tur
eine Reihe Bisger ungeahnter Lebenszeichen Batte die Natır tie Blicde
ter Zorfcher,

Bingefenkt.
und

vafch

von "Neuem

auf

tie

treibenten

Kräfte

in

ihrem

Innern

Das anziehentfte Capitel ber PhHfit Eiftete bie Cfeftricität,
waren

feit

ter

Gonftructien

ber

Veytener

Slafche

und

ter

.
*) 88 fcht Zu hoffen, kaf Einnen Kurzem tie dom einer Reibe ber bebeutentiten
Fahzelehrten gemänfchaftlih übernommene Wiograpkie Aleyander'g v. Yumboltt in
ihrem wiffenidaftlihen Theile dem Bebürfniß einer bifterijgen Ueberfigt über den
Stand der Rarurmiffenihaften am Gnbe des vorigen Jahrhunderts abbelfen werte,

Die bamafige Spehe ter Natumwiffen[Haft,

579

- Erfintung ter Cfeftrifirmafchine ‚bie efeftrifchen Entredungen und Im
Zufammenhang bamit bie Oypethefen auf eitanter gefelgt.
Weitaus
die wichtigfte Enbefung war bie, welche ganz neuerdings, im Jahre
1790 ber Bolognefer Anatem Galvani gemacht hatte.
Durd ten
fenberbarften Zufall hatte er. gefunden, daß abgehäutete Frofchfchentel
in ftarfe Zucdungen geriethen, wenn er einen entblögten Muskel und
einen entblößten Nerven mit ziwel verfchievenen Metallen berüßrte und
diefe Metalle turch einen feitenden Bogen verband,
Sein Panbenam
Lelta war alsbald ber Urfache biefes Fhänemens auf die Spur ges
fomnten, und die ganze willenfchaftliche Welt folgte feittem feinen und
Gafsant’s Unterfuchungen über biefe neue Art von Cleftricktät mit eitenfchaftlicher Teilnahme. Zu einer noch epocentachenveren Ummwälzung,
innerhalb ver Chemie, Hatte Im Jahre 177 Prieftleg’s Enttedung des
Sauerftoffgafes ten Grund gelegt.
Die Golge biefer Entbedung war,
daß man nun zuerft in bie Zufammenfegung ver atmefphärifchen Buft
aus Sauerfteff und Stidjteff. Cinficht gewanı: eine weitere, viel ent
fgeibenbere war ber Aufihluß, welher daturd über ben Verbreunungsprojeß herbeigeführt wırte,
Nach der Anficht, melde dis tahin bie
Gerrfehente war, follte eine befondre, für die Aufnahme ver Rärine ver
zugsmeife empfänglihe Eubftanz, das Phleziften, die Beringung bes
Feuers und der Verfalfung ter Metalle fein; bag Verbrennen und das
Verkaffen fellte tur Ausfcheitung viefes Phlogiftens verurfacht werten.
Den gegenüber zeigte num Qaveifier, fußend auf Prieftley’s Entvedung
tes .Cauerftoffs, daß die nothwenbige Bevingung viefer Prozeffe viel,

mehr eben jenes neu entdedte Gas, ter Cancrftoff, ber eine ber beiten
Beftanbtheile ber atmefpärifchen Luft fei. Seine besfallfigen Erperis
mente und Unterfuchungen erhielten ihre abfcpließente Bejtätiguug durch
die im Zahre 1783 ton dem Enzlänber Caventifg feftgeftellte Tpatfagge, Daß aus ter Verbrennung von Wafferftoffgas
tie Bildung von
Waffer erfolge. - Für Laveifier war bamit beiolefen, und er, bewies es
alsbald auch tur ten gelungenen VPerfuch ber Zerfegung tes Waffers,
daß das Waffer eine Zufanmmenfetung von Eauerfteff und Wafjerftoff fei,

Sept hatte er die Thatfachen zur Riterlegung der phlegiftifhen Theorie volfe
ftäntig in der Hand. Alle Verbrennung, alle phlegiftifichen Prozeffe, fo Tehrte
er nun

feit bem Jahre

1785,

beftehen

im ber Verbinsung

ter Stoffe

mit ben Sauerftoff ober dem Orhgen, — eine Lehre, welche befannte
lid feittem tie alfgemeine geworben {ft und von ter tas neue Zeit,
alter ver Chemie anbebt, welches auch wir ned als das unfrige Fezeichnen
müffen.

Ein nicht, minber-veges

Veben

als

im der PHHfif mb
37°

Chemie
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Die bamalige Epehe ter Raturmijenfhaft.

berrfchte feit Nurzem auf tem Gebiete ter. Mineralogie.
Schon in
unferm obigen Mbfchnitt über Novalis haben wir ver Wirkfantfeit
Verner’s in Freiberg Ermähnung tfun müjjen.
Cr juerft verträngte
die bisherige, aus den uuficherften Sppothefen beftehende Theorie von

ber Bildung der Erte durch eine auf Treue der Beobachtung, auf ges
naucs finnliches Gewahrwerben gegründete Geoguofie. Seine Anficht,
de f. g. neptuniftifche Anfiht, ven dem Waffer als tem affeinigen
Grund ver mirterafogifchen Geftaltungen, ift heute aufgegeben; ebenfo ift
fein Gtaffificationefyiten
nicht mehr das Herrfchente, aber no immer

fußt tie Diineralogie auf

feiner feharf charafterifirenten Methore

auf vielen Grgebniffen und Cntbedungen viefer Methote.
Au
erganifche Natur jeboch Hatte man angefangen, mit anderen Augen

und
vie
ans

zufehen. Tie Nanıen Dlumenbach’s und Cuvier’s bezeichnen ben Fort
rät, ter für vie Naturgefchichte auf der Gruntfage ber vergfeichenten
Anatomie
und burdy ten Nachteis des innigen Zufanmenhangs zroifchen
ter Organifatien und dein phpficlogifchen Verhalten der Thiere gemennen
wurde.
Schelling Instefentre wurde bie Ibce einer vergleichenden Pbyfiofogie zuerft durch feinen Panbsmann, den Schäfer Bluntendadys, ben

Sreund und Schufgenoffen Cuvier’s, durch Karl Fr. Kielmeyer nahe
gebracht. Im feiner Eigenfchaft als Profejfer ter Karlsfchufe hatte tiefer
am

11. Februar

1793, tem

Geburtstage

bes Herzogs,

eine getanfens

reiche Nebe über die Verhäftniffe ter erganifchen Kräfte unter einanter
in der

Neihe

der

terfchiebnen

Organifationen,

Sofgen diefer Verhältniffe gehalten.
zahlreiche

Beobachtungen

zum

über

die Gefege

und

Der geiftvolle Mann Hatte darin,

Refuftat

zufammenfaffend,

as

vefative

Steigen und Fallen ferwie de wechfeljeitige Compenfation ter Eenfibldieät, Irritabifitit und Neprebuctionsfraft in der Neige der organifchen
efen nachgemiefen, er hatte tan weiter bie hierin entvedten Gefege
von dem Nebeneinanberbeftehen in jener Neife auf das Nacheinander

in ten verfchienen Entwidlungszuftinten. des nämlihen
übertragen unb war wen ba zu ber Anteuhing

Individuums

fertzegangen, daß

biefelbe

-einfeitfiche Kraft ud fohkieglich herjelbe einheitliche Plan ter Natur fo in ter
erften Hernerkringung ber Organiemen wie In ihrem Beftand und ifrer Er«
haltung walten möge, Tondlefem Schriftchen, fagte wenige Jahre fpäter Schels
fing, werte bas fünftige Zeitalter ohne Zweifel die Epoche eier ganz neuen

Naturgefchichte rechnen, Es war ber Gedanfe der Cinheit und ber Einfadbeit in ten Gefeßen
empfahl tie Neferm,

praftiicen

Seilfunte

ver Natur, was ih feifelte.
DVerfelbe Gebanfe
weldye die Theorie res Schotten Ichn Brown ber

zugebacht: hatte

Im

Iahre

1790

yuerjt

in

Ihr

Zufanmmenang mit der olgemeinen Lilbung. Lichtenberg.

BR

Teutfehland Befannt gewerben, wurbe tiefelbe hier viel enthuftaftifcher
aufgenommen als in ihrem Selmatglande.
CS genügt, zu fügen, baf
fie Gefunkheit un Rranfheit auf bas Verhäftniß ter Erregkarfelt bes
Körpers und ber barauf elmirfenden Reize zurüdführte und vaß fie
baber kur; Vermehrung und Verminberung ber Reize, durch Serftellung
bes normalen Berhäftnifjes, bie Arankgeit zu Keifen verfärich.
So verband fih, wie fih von fefkit werftcht, mit ben Enttedungen
tie Theorie.
Vielmehr aber, bie Neigung zu befer Verhinbung machte
fih damals um PVieles unbefangeer geltend als Heute.
Nech farb bar
mals tie Naturieiffenfchaft in einem viel regeren Rechfelverfehr mit ben

anteren Wiffenfchaften,

in einem

viel unmittelbareren mit

ber allge

meinen intelfectuellen Bildung ter Zeit, als dies heut bei ber gemachfenen
Menge des Details und ter baburdh nethtvenbig gewwerenen Befhränfung

auf einzelne Zweige und einzelne Aufgaben möglich ift. Noch verichmäpte
tie Naturtiffenfchaft nicht die Hüffe wen Geiftern, bie fi) auf anderem
Boren gebiltet, und noch Fennten Dichter und Denfer, auch wenn fie
nicht zur Zunft gehörten, tes Ofaubens Ieben, baß fie tie Ergebniffe
der Natmwijfenfhaft unmittelbar, auf dem Wege ter Incen, in bie
greße Strömung tes Fortfehritts und ber Erziehung ter Denfchheit zur
Sumanität hinüberleiten Tünnten. Cs gab Naturferfcher, melde nicht
Be& Naturforscher waren, und e8 gab Liehhaker ter Natimwiffenfchaft,
bie Im geiftvelfen Spiel mit der Wiffenfchaft fi dennch um tie Fortentwidelung verfelben Berbienfte erwarben.
Die Hafer, Lichtenberg,
Borfter nehmen mehr ceber weniger einen gleich hohen Rang In ter

Gefhichte ter Natumviffenfchaft wie in der ter Pitteratur ein. Tichten»
berg vor Allen. Zür feinen feinen und Beiteren Geift war bie Achtung,
tie er. vor dem

fein Sinternif,

mathematijchen als bem einzig zuverfäffigen Wiffen hatte,

mit phantafiereichen Vermutungen

über biefe Grenze

hinauszugehen.
ein Efepticismus felbjt betingte und fpernte feinen,
ou; in wilfenfchaftlihen Dingen immer auf dem Eprunge ftehenten
Kg.
Das war 8, was feine an bie Crrfeben’ihen Anfangszründe

ter Nüturlehre

fih anfehnenden

mit benen er bie fpäteren Auflagen

Vorlefungen,

was

tie Anmerkungen,

tiefes Compentiums

ausftattete, fe

ungemein anregenb machte. Ir twerfichtig führen Winfen weiß er aus
einanterfiegende phhfifalifche Phänomene aneinanterzurüden, . in Hinge»
werfenen Anventungen — ähnlich wie auf anterem Gebiete fein Geiftesverwantter Ieffing —

tie weiteften Ausblide

zu eröffnen.

Der Einfluß

tiefer zerftrenten Winfe gerade auf Schelfing ift wicht gering gu veran
fhfagen. . Wietergelt in feinen erften naturpbifefepgifchen Schriften
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Die Naturmiffenfhaft und bie peetifche Bildung. . Herder,
er Lichtenberg

an

und’ beruft

fich

auf

ihn;

ja,

Goethe,
ter. Ausfpruch

Lichtenberg’s, daß Alles, was wir über Licht, Wärme, geuer, Materie
nf. w. fagen Können, nichts mehr und nichts weniger als eine Bil:
berfprache fei, die nur innerhalb ihrer beftimmten Grenzen gelte, wird
für ihn zu einer Brüde, zu beim negativen Sunbament gleihfam, auf

Das fi feine eltif der empirifchen Naturwiffenfchaft ftügt, um teren
Bilterfpradhe In eine nech höhere, ihre bloß vorläufigen Behelfsannahmen
in eine, feiner Meinung nach, die Sache felbft treffente Erklärung, b. b.
in PHifofophle aufzuldfen,
Bon einer ganz andren Seite wieber, kraft
feiner unenelih efaftifgen Empfintuungsfägigfeit und feines raftlofen,
geiftreihen Epürfinns, fuchte Herder die Geftaften und das Eireben
rer Natur zu deuten, zu vermenfchlichen.
Seln äfthetifch-ethifcher Nas
turalismus ging Überall darauf aus, den Einheitspunft, bie Anafogien

ziotfchen Nat und Geift, bie Begeiftung ter Natur, die Naturbebingtheit des Geiftes in's Licht zu fielen. So in feinen Gefprüchen
“über das Chften Epinoga’s, fo in feinen Iren zur Philofephie ter
Gefcichte ber Dienfchhelt, in denen freifich Lichtenberg nur ein Stüns
gern in höherer Wilfenfchaft erblidte.
Für. Schelling waren fie mehr.

Dem Titel biefer Herberfchen biete er ben Titel feiner erjten natur
pöifefephifchen Schrift nach, und auf tiefe Quelte glaubte er temnächft
ten’ Grunbgebanfen ter Rielnicgerfpen Nee zurüdjügren zu türfen.
Einen Mann enblih gab c&, teilen ganze Größe geratezu in ber Ein
ftimmigfelt

feines Mefens

mit ter

Natur

wurjelt.

Der große Dichter

war Goethe, weil fein Schaffen wie das Schaffen ber Natur, weil er,
beioußt und unbewuft, ver Schüfer, ber Eingemweihte, ber Lichling der Natur
war. Seln Bentüßen, fich über das Verfahren und bie Öefege ber Natur
Aufihlug zu verfihaffen, fiel einfach zufammmen mit tem VBerürfniß, fih
Über feinen eignen Genius mb über bie Gefete fünftlerifcher Hererbringung Rechenschaft zu geben.
Wiffenfchaftliches Naturftubinm und

Lichterifche Naturanfehanung war bei ihm in wöffiger Dedung. Wie in
ihm vie Natır bichtete, fo übertrug er ben Geift feines Tichtens auf
be Anfhauung, bie er von dem Ein und Lehen bes Als Hatte. Be
ftärkt turch die Lehre tes Epingza, taß ta8 beftimmte Erkennen ber
Cinzeloinge Erfennen bes ewigen Wefens Gottes fel, ergriff ihn ver
Gebanfe,

bag

„jere Creatur nur ein Ton,

eine Schattirung einer großen

Harmenie fel, bie man auch im Greßen und Ganzen jtubiren müjfe".
Näher cter entfernter ftehn mit biefer Ueberzeugung alfe einzelnen
naturtwiffenfhaftfichen Anfichten und Beftrebungen Ooethe'8 in Zufammens
bang.

Im

Cinzelnen

durch

tie

fertfehreitente

Wiffenfchaft

gekilfigt

°

.

Die Natuoiffenfgaft und tie Kanfhe Philefephie.
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oter nicht gebilligt, finb fie im Ganzen fo wahr und umolterfeglich wie
feine Peefie. . Cie gehen daranf aus, bie Natur als ein Überall gleich
mäßig fhaffentes und wirfentes Wefen erfennen zu machen und bie

Gegenwart

befes

Wefend

auf

allen Stufen

des Naturreihs In ter

Einftimmigleit ber Theile, in der Analogie ter einzelnen Gefchöpfe und
einzelnen Erfhelmungen nachzwocifen.
Am beutfichften ift Dies ber Sim

feiner 2echre. ven ter Metanterphofe ber Filanzen unb feiner Unter»
firchungen über ten Bau res Igierifgen und nienfhlicen Körpers, Ad)
in feiner übereifrigen Refemif jerech gegen bie Newten'fche Farbentgeorte
muß bem Unbefangenen das Dringen auf Tereinfadung ber Natur
erllärung,

trot alfer Fehfgriffe und Arrtgümer,

als eine unzweifelhaft ber

echtigte Tendenz erfcheinen.
Coneentrirte fi

nun aber felcergeftaft In bem großen Dichter tie

Begegnung bes ftreng beebacdhtenten Verfahrens mit ben vergreifenb ben
Geift ber Natur fuchenten

aus

nur Ein Schritt

unb

beutenben DBeftreben,

neh zu dem Unternehmen,

fo

war ven Bier

diefen Begegnungss

punft affgemein zu bezeichnen und wiffenfchaftlich zu firiren..
Nicht In
ter Rilffür eines einzelnen Mannes, fenbern in ber Piligt und in tem

nethmenkigen Entwidlungegange

der TFhifofophie (ag cs,

das, was in

Goethe nur eine . richterifcge Anfang war, zu einem phifeferhifchen
FPrincip zu fteigern und viefeg Princip wo möglich zum Shftem auszu-

breiten. Mit den bereit Tiegenten Mitteln ter geitgenäfischen Rhile
fephie, zwar nicht gleich anfangs im beimußten Anfchluß an Goethe,
aber auf tem Grunbe eines em Gocthe'fehen tahleerwantten tichterifchen
Einnes, relfjeg fih diefer Prozeß in dem Geifte Schelfing’e. Unmittelber auf tie Naturwillenfchaft bezog fi, aufs Tieffte
betheifigt an ihren Antereffen und Frobfenen war bie Phileforhie des

Mannes, ver eine Naturgefchichte und Theorie bes Gimmels gefchrieken
hatte,

war.

che

er zum

Nuturbefchreiber

bes

mienfchlichen Geiftes gemorten

Amel grefe Gchanfen ver Allem Hatte Sant entwidel.

Aus tem

innerften Geift feines Tritifchen Ateafismus Heraus, wenn aud) feines
wegs unter beftinunter Aufweifung des foftematifgen Zufammenhangs,

hatte er in ben Metapkufifchen Anfangegrünten ber Naturtwiffenfchaft
ten Begriff ter Miaterle auf ven Begriff bes Dpnamifchen zuräcgefüßrt,
intem er bie Materie als tie fchenbige Cinheit zecier fi entgegen
fireßenter Kräfte, ter Repufjiv- und Attractivfraft faßte.- An kamußter
Reiterführung ber Ergebniffe ber Kritif ter Vernunft Hatte er antrerfeit® in ber Aritit ber -Urtkeilskraft cine Hößere Anficht ven ben
Pebentigen eingeführt, intern er e8 als ein unfrer Nirtheilöfraft natürfiches
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Herkunft und Merben der Ehelfing'chen Naturphilojopie,

Verfahren tarftchte, bie organifchen Uefen auf den Begriff ter Zincd,
mößigfeit zu Kezichen und fie temgemäß als ein fh felbit tur fi
feleft Erzeugentes onzufehen.
8 galt, biefe frucdhtkaren Gebanfen zu
ausnahmöfefer Anwendbarkeit auf tie ganze Natur zu erheben, und

hlezu wieberum

fag

die Mögficfeit

In ter. Verbicgtung,

welche

vie

Rantfchen Principien durd tie Hichtefche Wiffenfcgaftstehre gefunden
Hatten.
Troß ihrer Ahwendung ven ber Natur turde bie Wiffenfchafts-

Ichre für Exchelling ber zündente Funke, der bie von Kant für bie
Natur geltend gemachten iealiftifchen Vetrachtungeieifen in ein einheit«
fiches Tkeafiftifches Naturfyftein

vertvandelte.

Zichte hatte tie wen Kant

entbedten Gefege unfrer geiftigen Berfaffung

auf bas Urgefeg tes Ich

zurüdgeführt: Echelfing trat aus ter Einfamteit tiefes Ih In tie viel»
geftaftige Welt Heraus und "unternahm zu zeigen, baß das Urgefeg bes
IH Eins und daffelbe fel mit ber Gefeglichfeit ber ganzen Natur.
chen in ber „Allgemeinen Ueberficht” — ber erften Arbeit, melde
ber Peipziger Periote angehört — lönnen wir dem Werten biefer Ges
ranfenwentung zufehen.
Gfeih in der Einleitung zu biefen Aufjägen
madt fih ber Wibernoilfe gegen De Klofen Nachtreter und. Terflacher
Kants ganz anders als Bisher Faut.
Den boppelt nichtig erfchien bem

Berfaffer num ihr Treiben, mn
‚ Gefichte tHat,

flog.

toelche

fih ihm

er zuerft einen Bid in die Zülfe ber
auf

tem

felte

ter Naturferihung

er

Bier, fo fagt er, in ber Naturwifenfedft und Mebichn, machten

eben jekt.

Männer

wert echt philefephifchen

Geift,

che

Geräufh,

Ent

tedungen, an bie fih Bald die gefunte Philefopgie unmittelbar anfgliegen
werde, und bie nur ein Kopf, von Interefje für Wiljenfhaft überhaupt
befebt, vellents zufammenftellen türfe, um tamit auf einmal bie ganze
Jammerepeche ver Kantianer vergeffen zu maden.
Unb ven felten
Punkt zu einer felchen Zufammenftellung hat er gleichfalls fchon jegt
- gefunten.
Aus ber Umbiftung, ter Vertiefung des Rant’fchen zum

Fihte'fhen Kriticsmus,
eigentlich befchäftigte,

wenit,

fprang. igm

wie wir fahen,
biefer

bie „Ueberfiht” fi

fefte Punkt von

felbft Heraus.

Taraus ergab fi ihm, daß „bie Natur nichts won den Gefeten unfres
Beiftes Berfhietenes”, top fie „felbft nur eine fertgehente Hanklung
tes unenblichen Geiftes" fel. Fortwährend tyut er, im Geifte ber Wiffenfehaftefcehre, Blicde über tie Wiffenfhaftsfehre Hinaus, ferttäßrend, Intem

er tie Sefhichte bes Cefbfibemußtfeins fligzirt, weift er tarauf bin, wie bie
einzefnen Stufen tiefer Gefgichte in ber Natur, wie in einem Spiegel, fi
iwieberfinden. Er zeigt 3. B., wie die Zmedmäßigfeit, vie für-Rant ein einzefne®, neben antren Principien unfrer Erfenntnig war, vereigenfte Charakter

"Die Zreen zu einer Phifefophie ber Natur,

tes

fl.

Geiftee ums

ter Geift baher

385

„eine fich febit erganifirende Natur“

Raum hat er aber fo tie Brüde von Kant zu Fichte gefchlagen,

fo ftebt er auch fchen, gfeichfam fchwebenten Fußes, auf tem Ueber
gange von Fichte zur Naturpfifefephie.
Denn, führt er fort, ta in
unfern Geifte ein unenbliches Beftreben ift, fi felbft zu organifiren,
fo muß auch In ver äußeren Welt eine allgemeine Tenbenz zur Orga
nifatien fi offenbaren.
Es ift wirklich fo.
Im der ganzen Natur
berrfct ein und berfelbe Trieb, ver „nach einem und bemfelben Iveat
von Zwedmäßigfeit zu arbeiten, in’s Unentlie fort ein und taffelbe
Urbild, bie reine Ferm unfres Geiftes auszutrüden beftrebt ift”.
Schkftäntig nun wird biefer naturphifefepgifche Faren zumächt in
ten, im Sommer 1797 gefehrichuen Iveen zu einer Philofophie

der Natur*) weitergefponnen.
leitung erlennen,

taf die

ein befonteres Buch zu Eilten.
als

eine

„Abhantlung

Deutlicy Lift bie Verrete und die Ein,

Schrift
zur

wohl urfprünglich nicht bkeftimmt war,

Die ganze Einleitung könnte chen auch

Erläuterung

des

Irealisınus

ber

Wiffen-

foSaftsfehre” Begeichnet werten. Cie beantwertet bie zweite ber am
Scluffe ber „Ueberfiht” aufgeworfenen Fragen, — tie Frage: „ob
ter

Begriff

einer

ausführen fift?"

Fhilofephie

ver Natur

-

etwas.

austrüde,

das

fi

°

Urfprüngfihd — fe Inüpft ter Xerfaffer feine bejahente Antwort
an ten ter ganzen kamafigen Zeit fo geläufigen. Sichlingegecanten
Schillers an — urfprünglih habe ter Menfh in unbefangener Einheit
mit ber ihn umgebenten Welt gelebt.
Dur die Eeginnente Speculation fei es bann zur Trennung gelommen.
Aufgabe ter wahren Phi
tofophie fei c8, durch Sreiheit wieter zu vereinigen, was im menfchlichen

Geifte urfprüngfich uud nethiwenbig vereinigt war. Die gefanmte empiriftifche Netunviffenfhaft, ebenfo die Herrfcente Halbphifefopgie ter
Kantianer befindet fich auf tem Etanbpunfte ber Trenmung. Und gegen
beite taher polemifirt Cchelfing.

Cr

kritifirt

vertrefflih die nichts ers»

Mirenten Annahmen von einer Mpterie, bie vem Geifte grgenüberftche,
ten befonteren Kräften, tie in ber Materie ihren Sig baben fellen,
ven einer Cimrirfung der Dinge auf unferen Geift, von bem Dinge
an-fih, zu welgen unfer Erkennen nu bie Germ binzubringen felfe
ml

|

x

*) Eifer [und einziger] Tpeit, - Santapıt 1797, Zweite mit Aenberungen
und Zufügen verfehne Ausgabe 1803. Ieht intne.B.N, 1 fl. Shen An
fang 1797 war er an ber Arkeit, vgl. Brief an tie Cltern v. 4. Gebr. (Aus Schelfing'® Leben ©, 188); Anfang Septer. war tie Schrift gebrudt und verfandt (an die
Eltern, 4. Zepter, ebenta]. S. 205).

|
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n.f. mw. Nicht

zum

iwenigften

aber

macht

er tie Unhaftbarfeit

aller

. tiefer Annahmen- eben twieber ar ber Thatfache des Organifchen teutlid.
Die fih auf fi felbft bezichente Zmedinäßigfeit ber erganifchen Natur
probucte nämlich venfe ich micht Kleh, fie ift nicht Bloß In meinem Geifte,
fonbern {ch kin gepwungen, fie al$ real und objectie, bie Dinge felbft
al8 begeiftet vorzuftellen.
Offenbar alfo, hier hat es cin Ente mit ten

Dualiemus ven Geift und Daterie.

Mit fremmen Betrachtungen ven

einem zwedmäßig fhaffenten une woaftenden Gette ift bier nicht akzufonmen.
Am Fichtianiemus vielmehr Tiegt die Tüfung des Problems,
Es bleibt nichts übrig, al8 ter Berfuch, in unfereim Geifte felßft auch
tie Dinge zu fuchen, In unferem Geifte felbft fie werden unb entftehn

zu laffen.
find

wir

„Das
bei

ter

Eyften ver Natur”, fagt Echelling, — und tamit
entfcheibenten Felgerung

angelangt, —

„ ift zugleich

ta8 Shftem unfres Geiftes”. „Die Natur ift der fichtbare Geift, ter
Geift Lie unfihtbare Natır". Die Entwiciung biefer Ioce ift bie
wahre Naturphilefophie.
Diefelbe beftcht nicht in Aufßerlicher Anwens
tung von Philofophie auf Naturlchre, fendern fie ift ganz und gar
felbft Natunijfenfaft und ber refleetirenbe Empirlemus muß fi velf:
ftänig in fie auflöfen.

Treten wir nun ans ber Einfeitung in bie EC chrift feteft hinüber,
fo haben wir

turdaus

ven Cintrud

einer

Stutie.

An

einem Griten

Bud fhafft fih ter Verfafier den thatfäghlichen Steff, er beginnt von
unten, mit Erfahrungen und Prüfung ber Bisherigen Theorien, um tan
in einem Zweiten Buch bie burchlaufene Yahn rüdwärts zu wicberhelen und mehr ven .oben her bie geiwennenen Nefuftate principielf zu
entwideln,
So wenigftens ift ber. Plan; denn in Wahrheit greift er
immer fon im Erften Buch zu den Prineipien vor und im Breiten Bud

immer twieber zu dem thatfächlichen Einzelnen zurüd, fo zwar, daß fih ihm
unter tem Schreiben bie aufgeftellten Anfichten zum Theil verfchieben
und veränbern; er nimmt e8 mit ber Orbnung in feiner Weife genau;
tie Form

ift

foder

wıd flüchtig;

ber

Vortrag

fehweift

wiederholt auf

Seitentwege ab. Das Ganze ift das Bert eines Drannes, ver gar fehr ned
im Lernen begriffen ift, der aber nicht Ternen farın, chue fegleich felbittyätig
zu reagiren, Da er wirliche, praftifche Erperimente „anberen Ofüdtlicheren an=
zuftellen überlaffen muß“, fo macht er Gebanfenerperimente. Er Beanfprucht

als fein Recht und übt c8 im umfafjentften Maafe, „Möglichkeiten zur Unter
fuchung rerzufegen”. It noch tiefes Recht Im Allgemeinen nicht zu beftreiten.

Etanven tod, wie es in ter Natur ber empirifchen Wiffenfhaften Tiegt,
überall Hppethefen gegen Sppothefen! Gegen Diejenigen, welche in einer

Beitaffenkeit und Inhalt ter Srift,
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beftimmten Unterfuchungsrihtung begriffen, für eine keftimmte Dppethefe
einfeitig eingenemmmen find, Hat ber phifeferhirente Poyfer einftweilen
ben Vorzug eines unbefanguteren, überfichtigeren Etantpunttes, ven tem
aus er Toleranz prebigen und zu verfiehen geben Tann, all diefe Theo
rien möchten wehl mr verläufige Geltung haben, es fänme weht fein,
daß fie alfe gleich faljh wären und ba ihnen alfen eine gemeinschaft
fie Tänfhung zu runde füge,
Die ade ift nur be, baß ber
Lerfaffer ter Itcen fig mit tiefer kritifch-fleptifchen Baltung nit bes
grügt.
Geftügt auf ein verhäftnigmäfig geringes thatfächliches Material,
turdaus abhängig ven ten Angaben und Berfuchen ter eracten Serfcer,
frriät er afebald felber eine ganze Reihe pefitivee Termuthungen aus,
und unverfehens fteuert au er damit ven ganz keftinmten Veranss

fegungen auf ganz Keftimmte Ziele fes.
Es fann hier nicht die Arrfgabe fein und c$ würbe Die Mühe nicht
Ichnen, im Ginzehren of biefe Schellinz’ihen Vermuthungen turchzu
geh.
Er beginnt mit der Betrachtung des Terbrenmungsprezeffes, geht
ven da zum Licht, zu ber Luft und ben verfchiebenen Quftarten, zur

Clectrieität und enblih zum Magretitönus fort.
empirifche Etüts und Angelpuntt

Schr beutfich it ber

feiner Neflerionserperimente

Lareifier fo kerentfant gewertne Enttedung des Sauerftohjs.

de turd)

Immer -

wieter Inüpft er an tiefe neue große Thatfache an, wenn er nun tweiter
baranf auegcht, In den verfehienen Grfeinungen, in tem Wefen und
Rirfen von Wärme und ice, Luft und Cfeltrictät das Derivanbte

aufzumeifen, wenn er bie Wärme für eine bfefe Motification bes Lichts,
"be atmefphärifche Luft für eine durch das Licht bewerfitelligte emifche
Berbinbung

von

Sanerfteff

und

Etidftoff

erllärt,

wenn

er ausfpridht,

taß tie efeftrifche Materie nichts Anbres als eine zerlcgte Lebenstuft
fel und taß eine mechanifche Zerlegung

ver

Tegteren

ebenfo

bie efeftri-

fen Thänemene Gerverbringe wie eine hewifche Zerfekung terfelten
tie Nerbrennungephänemene. Unfer Geift, Bas it die Grunktenben;,
Die gewiß berechtigte Tentenz, bie ihn bei all’ biefen feden, zum Theil
fehr fprunghaft gewonnenen Hüpothefen Teitet, — unfer Geift „ftreht
nah
man

Einheit Im Syftem feiner Erlenntniffe, er erträgt e8 nicht, baf
ihm für jebe einzelne Crfeinung ein befentres Princip auferinge,

und er-glaubt nur ba Natur zu fehen, mo er in der größten Mantige
faltigfeit ber Crfcheinungen bie größte Einfachheit ber Gefete und in
ker höchften Zerfgwentung ter Wirkungen sngfeic die hödite Spar
famfeit ker Mittel entbedt.”

Tiefe Tentenz jercch führt weiter,

Non befem Vergleichen und
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Zufammenrüden ter Erfcheinungen führt fie ten Derfaffer- zur Auf
ftellung tes tönen affen gemeinfchaftfichen Grunbgefeges, bes Anstruds
ter tur) fie alle Hinturchwirfenten Natur.
Schon im Erften Buche

fpricht er wicterhelt biefes Gruntgefeg
taffelbe in

EC chelling'8 eigen

Worten,

aus.
„um

„Die

Natur”,

bie größte

fo lautet

Mannigfaltigfeit

ter Erfopeinungen möglich zu machen, ftelfte überall Heterogenes Heteros
genem

entgegen.

Aber banit in jener Diannigfaftigfeit Einheit, in tiefem

Streit Harmonie herrfche, wollte fie, daß Heterogenes fih mit Hetero,
gene

zu berbinben

mwerbe".

ftrebe

und

exft

in feiner

Berbincung

ein Ganzes

Der „große Runftgriff” ber Natur Kefteht tarin, daß fie „in

ihrer ganzen Oefonemie nichtd zugelaffen, was für fih md abhängig
tom ganzen Zufammenhang ber Dinge eriftiren fünnte, feine Kraft, vie
nit tur eine entgegengefekte befchränft, nur in tiefem Etreit ihre
Sertbauer fünbe, Tein Protuct, das nicht buch Wirkung und Gegen
wirkung allein gewerten wäre was es ift, und das unaufhärlih zurüdgäbe, was c& empfangen hat, und unter neuer Geftalt tvieber erhielte,

was e8 zurüdgegeben hatte",

Ober kürzer formufirt:

Im Steinen wie

im Großen, im Uneorganifchen wie im Drganifchen weiß bie Natur bie
ganze Damigfaltigfeit ihrer Erfcheinungen burdh Attraction und Repuffion,
burchentgegengeferte Kräfteter Anziehung und ver Zurücitegung zu erreichen.
Diefen zunihft
duch
vie Beratung
ter
Cinzelthatjachen
wahrfcheinlich gentachten Cat ftellt fofert das Zweite Yuh an vie
Epite.
Er biltet das Thema aller Capitel diefes Buchs.
Don Kant
zuerft, aber nur in Beziehung auf das MWefen ver. Materie, war biefer
Sat behauptet toorden.
Durch jenes Eingehn auf ein vielfeitiges em»
Firifhes Detail eben Hat fih Schelling bie Möglichkeit vorbereitet, ihn

auf bie ganze Natur auszubchnen.

Attractien und Pepulfion find nad)

ihm bie Principien eines allgemeinen Naturfpftens, in welden bie
"Materie nur bie unterfte Etaffel bildet. Opramifch tft nicht bfeß tie

Materie, fontern die gefammte Natur zu erffären.
ba8 Recht dazu zu erobern,

den

Weg

buch

Cr bahnt fi, um

tie Miverlegung

gegengefekten, ter mechanifchen Erflärungsweife.

der ent«

Wie er in ber Phis

fofophie überhanpt ben Rriticismus In feiner Reinheit em Degmatitmus,
fo wirft er iu ver Naturpbilefopgie ten durchgeführten, folgerich-

tigen
mus

niften

Donamismus
entgegen.

TEyfif,

welche

Hleinften Rörperchen

und

bem ; kurchgeführten

AS

ver

tie

Haffifche

ganze

oder AMemen

und

fofgerichtigen

Repräfentant

Natur
aus

aus

aber

ter

DMechaniss
tiefer

Aınahme

ber mechanifchen

Örgeneinanberwirfung berfelben zu erffäven verfuchte,

mechr-

von

Bewegung

dient ih

Allgemeiner Dynamismus der Natur als des fihtkaren Gcifles.
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Lefage.
Cr ijt in diefer Polemik turhaus glüdlih und fiegreih.
Erjt
tucch pofitive Begrünung jetch fann fich fein Gefchäft veffenten, und
werin könnte biefe anders beftchn als tarin, baß er tem Rant’fchen
Tynamismus
aus ten tiefften Principien
der Transfcententafpgis
fefophie, aus tem Mittelrunfte
ber Tichtefchen Lchre heraus tie
Rechtfertigung fchafft?. Kant Hatte feine Anficht von ter Materie
letiglih daburch geirennen,
taß ey ten Begriff ber Materie als
tes NRaumerfüllenten analyfirt Hatte
Gr hatte gezeigt, tab Raumerfüllung nur denkbar fei unter ter Annahme einer rvepelliventen und

einer attrahirenten Kraft,

Diefe Naumerfüllung, fo zeigt dagegen Schel-

ling, ganz im Einn feiner Abgantlungen zur Erläuterung der Wiffen
{haftslehre, it tie That umfres eignen Geiftes.
Im Ich felbit find

den Haufe aus ziwei twiterftreitende, eine in’s Unentlihe binausftrebende
und eine Grenze fetende Thätigfeit. Daturch allein erzeugt fih An
fchauung und mit der Anfchauung beren objectives Probuct: — in ten
beiten Kräften der IAttraction mb Repuffion, als ben conftituirenben
Gactoren der Materie, fpiegefn fih nur jene unfer Ich conftituirenben

Thätigfeiten der Befchränfung und bes unentlichen Strebens.

,

Principiell, effenbar, ift mit diefer genetifchen Ableitung der Kant’fchen
Rehre von ver Materie aus dem Ich zugleich tie Berechtigung gemennen, fie
über tas ganze Gekict der Natur, über tie befontren Uualitäten alfo ter
Materie, über die befontren Verhaltungsweifen verfelben, über die phpfifalie
fohen und chemifchen fowoht wie über die organifchen Hergänge auszutehnen.
Eichtlich Fünbigte fich in dem, mehr empirisch gehaltnen Erften Buche ver
teen ba8 Veftreben nach einer folchen Austcehnung an: In dem, mehr philoferhifch gehaltnen Zweiten Buche ift vaffelbencch feinesweges kurchgetrungen.

Den Verfuh

zunägit,

au

das Qualitative

ter Materie abzufeiten,

weift vielmehr Schelling auf das Beftinnmtefte zurüd.
Anziehungs: und
Zurüdjtefungstraft find notfiventige Beringungen ber Mufhauung. Das
beftunmte Verhäftnig dagegen, in welchem In verfgiernen Materien biefe
Kräfte zu einander ftehen und fich folglich unfrer Empfintung bemerflich

machen, ift etwas Zufälliges,. Alfe Qualitäten entftegen aus beim freien
Spiel ter beiten Grunbfräfte und find abhängig ven der mannizfaftiz
verfchiebenen Intenfität, won dem Grabverhältnig verfelben. Auch biefe
Anfiht indeß
Gunften ber
DaB es feine
diabifität ter

fen

von ter Zufälfigfeit des Qualitstiven wenbet Schelling zu
Einheitfichleit aller Naturerfepelnungen.
Folgt toch baraus,
permanenten Grunbftoffe, fondern nur eine unendliche Bas"
Cinen Materie gicht, und, zurücfenfend auf ben empirt-

Theil feines Yuchs,

zeigt

er bicd in Eefentrer Amventung auf
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ht

Die Efrift von ter Weltfeele,

und Märme.

Das Licht ift fein fertiger, unveränberliher

Stoff,

fontern etwas Barlables,. das mit dem Grabe feiner Cfaftieität feine
Qualität Auer, — ein tynamifches Verhälniß der allgemeinen Materie,
Die Wärme beszfeihen.
Auch fie tft feriglich ein beftimmter Grad von

Erpanfien, ein bloßes Phänomen tes Webergangs einer Materie aus
einem elaftifcheren Zuftande in den minder efaftifchen. Im engem Bus
fammenhang damit fteht enblich de Anwendung, welche unfer Verfaffer
ter. bynamifchen Anficht ganz insbefontre auf vie Chemie giebt.
In
ter Chemie nämlich fegen twir, wie.ble Natır immerfert neue Verbin-

kungen bewirkt und beivirkte Verbindungen wieder aufpebt.

Hier alfo

tolrd uns finnfih demenftriet, daß die Miüterie ein freies Cpiel ter
urfprünglichen Kräfte ift, die fih anders und immer anbers - zu

einander

ftellen.

Die Chemie Ift eine augenfälfige, empirifche Wiver-

fegung ter mechanifhen Naturanficht. Sie ift angerwankte, fiunfich fichtber
gemachte Tipnamif, oder die Tynamif in Ihrer Zufälfigfeit gedacht. Ind
son Piefen Cäten aus verfuht mın Schelfing etwas wie eine Philos
ferhle ber Chemie zu geben, bie allgemeinen Gruntfäge ber Chemie
als Miffenfchaft aufzuftelfen.
Cs find nicht ettva nur eigne Gebanfen,
tie er babel verträgt. Eichen vor ihm vielmehr hatte ber junge Efehenmaper in
in einer alabemifchen Differtation ven Verfud) gemadt, die Kantfchen Prin‚cipien ber Tpnamifauf de Chemie anzuwenten. Austrüdli citirt Schel-

fing Die Schrift biefes feines Lantsmanns, und nachtwelsfichift erfür be fetten
Gapitel der Iteen ben Ausführungen berfelden zu Dank verpflichtet.
Die Abficht war nun freifich gewefen, in einem zweiten Theile ter

‚Sheen

von dem

aufgeftellten Grunbgedanfen . aus zu teiterer Aniven«

tung, zunächft zur phifofeppifchen Begründung der Statif und Mechanik,
zufegt zur Poyfickogie fortzufgreiten.
Ein fo ftätiges Fefthaften eines
‚nfgeftellten Programms. ift jetoch cin für alle Mal nicht Schelliny’s
Erde.
Schon Im folgenen Jahre Überrafchte er vielmehr das Publicum
turcheine nenenaturphllofepgifge Schrift, während
die erfteunneffentet blieb,
Zur Oftermeffe 1798 erfchlen bie Ehrift: Von der Weltfeele, eine

Hppethefeber höheren Phpfik zur Erklärung tes alfgemeinen Organismus*).
Shen

aus ver

Einleitung zu

ben SIpeen, ja fon aus ter

„All

gemeinen Meberficht” wiffen wir, wie werthroff und wichtig für Schelfing
ter Begriff des Organifchen

war.

1leber ber Anfchauung

ter’ febenden

Refen, fo fagte er in jener Einleitung, habe ven Menfchen zuerft eine

*) Zt in den &, @. II, 345 fi. mit ber im ber ameiten und britten Aufe

fage (1806 und 1809) Binzugefügten Abhaudfung
und Spealen

in der Natur,

Über das Verhiltniß des Realen

Beetifch-FHitefophifger Gruntgebanfe: die Welt ein Organismus.
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Ahntung ber urfprüngfichen Ginbeit won Itealem und Realem überfalfen,
und früßzeitig habe man von baber ben Begriff tes DBefeeften auf ble
ganze Natur übertragen, In den äfteften Zeiten Bereits Habe man bie
rec anfgeftellt, daß tie aange Melt ven einem belebenten Princio,
Üeltfeele genannt, turdtrungen fe.
An tiefe Vorftellungnun uüpft
bie neue Ehrift an.
Ihre Grmelage ft eine poctifhe Anfang,
- Ähnfih wie in ber alten ienifchen und terifchen Naturphifofophle.
Dean
fpürt barin jenen Bug zum grledifcgen Geifte, ben bie Pectüre ter
Alten in ben Tübinger Stubiengenoffen gewedt hatte und der In Dil
terlin’s Dichten In’ weicher Weierlichfeit und fehnfüchtiger Müftif aus:
fautete.
Ganz Buftimmte Anfänge an diefen Höfterfin’fchen Gellenismus tauchen wieterbeft in der Schrift von ter Weltfecle auf. Schelling
feriht ven ter „Nüdfehr zu tem äfteften und Beifigften Naturgfauben

der Welt“.

Cs erinnert an ben Zufammenhang,

in welden

bei ven

Grieden vie PhHfit mit der Dichtung md ter Mthefogie ftand, wenn
er mitten zielfchen telffenfchaftlicden Auseinanderfegungen mäthofegifche
Ferftelfungen wachruft, wen er, von bem Weuer rebend, binzufegt:

„das feit Prometheus auf Erben nicht erlofgene", von den Höhen ber
“ Atmefphäre rebend, fagt: „In jenen Gegenten, wehin die Alten ten
Ei ter Götter verlegten".
Zum Phifefophifchen antrerfeits fett fi
tie peetifche Anfchauung um, Intem er, was ben Begriff ber Weltfeele
anfangt, ganz und gar, und zmar mit tirecter Berufung auf tie Kritik
ter Urtheifefraft, vie Kanten Veltimmungen über Das Wefen tes
Organifhen zum Ausgangspunkt nimmt,
Cr eignet fich einfach bie
Rant’fhe Definttion an, Laß das Organlfche tatjenige fei, wasıwir fo be
trachten müffen, als cb es ven fich fel6ft zugfeih Urfache und Wirkung

fe.

Eehr fin wendet er biefe Definition fo, daß er fagt,

Organi»

fatlen fet nichts Andres als der aufgehaftene Strom ven Urfachen und
Wirkungen.
Nur two die Natur befen Etrom nicht gehemmt habe,

fließe er In gerater Cinie vorwärts, wo fie ihn benme, Tchre er In einer
Krelsfinie irn fich feleft zurüd. Num tft ja aber ber treibende, und nach
gerate wällig geläufige Orunbgetanfe ber Schelfing’fchen Naturpäifefophie:
Vebereinftimmung des Eyftems ter Natur mit tem Cpftem unfres Geiftes.
Wie paher der Geift nur in felner Entfichfeit unendlich, fo auch ber fichtbare

Geift, vie Natur. Auch die Welt It nur in ihrer Entlichfeit unendlich; ein
entfefes gerabliniges Fertfaufen von Urfach und Rirfunz ifttager Im Ganzen
ter Welt imbenkdar. Die ganze Welt nıithin muß am Ende eine Organifa-

tion, ein allgemeiner Organlsmus — muß bie Berinzung auch des Mechaniemus fein, Anbers gefagt: nicht nur die Stufenfolge affer erganifchen

|

592

.-

Tie Schrift von ber Ükeltfeele.

Wefen Hat fi durch alfmähfiche Futwwidlung einer und dberfelben Orga«
nifation gebifvet, fentern ein umb baffelbe Princip verbindet auch mit
ter erganifchen bie unerganifche Natur,
Das Wefentfihe alfer Dinge

ift a8 Leben; das Acciventelle ift nur die Art ihres Lebens, und au
das

Terte.in

erfofchene Veben.

ber

Natur

ijt nicht

an fich tobt,

Diefer Gebanfe, derfelde Geanfe

ausgefprecden und unausgefprodhen, ben Kern
betragtung ausmachte, ift e8 nach Echelling

fondern

ijt nur das

in ver. That,

ber,

ver Gcethe'jhen Natur
gewefen, ten bie Alten

turch ten Begriff einer Weltfeele anteuteten. Dies ift die „Düpothefe
ber höheren Phyfit“. Der Durführung biefes Gedanfens ift unfre
Srift gewwitmet.
.
Eine Hopothefe ter Höheren Phpfif: der Name ift treffend und mit
begeichnenter Vorficht gewählt. Denn fellte fich tiefe Anficht mit ter ftrengen

Sonfequenz der Fichtifhen Gruntüberzeugung des Berfaffers vertragen?
Eine fo in fih zurüdlaufenve Rreisfinie it tenn bo nach Fichte das
SH in Wirklicleit nicht; viefe Kreisfinie vielmehr wird turh vas
Etreben bes praftifhen Ich zur unenblichen Curve.
Der Hintergrund
Mefes praltifchen Ich ift offenbar in ber von Echelfing gegogenen Fols
gerung gänzlich abgebreden; bie Philofopfle bes unentlicden progressus
wird Durch bie Hier kefichte Behchränfung auf die Natur, tur tas

Intereffe für das Organifche,

gun „chlliih"

und erfüllt fo tie Sore

terung, welhe Sr. Schlegel an die Wiffenfhaftsichte ftelfte. Wie gleich
am Anfang feiner phifofephifchen Laufbahn in tem Begriff ter Spinoiftifhen Eubftanz, fo ruht Echelling jegt in dem Begriff ter Weltfeele,
ter ganzen Natur al8 Organismus, von bem unentlichen Sollen und
Streben ter Fichte'fchen Freiheitslcehre aus,
Kein Wunter, daß wir
uns vergeblich nah einem ftrenzen Bewelfe ter Weltfeclenhypothefe
umfehn.
Das Charatteriftiicge unfrer Schrift Eefteßt gerate barin, daß
“Die Hhrethefe wirklich als Hppethefe vorgetragen wird,
Den allgemeinen

Dynamismus Hatte er In ben Ibeen burhaus aus ber Natur bes
Ich abgeleitet. Die transfcententafe Erflärbarfeit dagegen ber Anficht
ven dem affgenneinen Welterganismus fehlägt er fih, fo foheint es,
gänzlich aus tem Sim. Unter der Hand wird ihm bie Natur etwas
Selbftändiges, Antenemes.
Cr fpriht als „Höherer Phnfifer” und
nicht als Naturphifofoph.
Leriglih aus ter Natur felkft, aus Erfah
ungen, auf inbuctivem Wege till er ben Nachteeis führen, daß es fo

etroas tie ein allgemeines organifirendes Frineip gebe. Ia, ausbrüdlid
will er tie Wege ber Phpfit und bie der Transfcenbentafphilefophie aus
” einantergehaften wilfen. Cr ftelt zwar in Ausficht, aber er verfchiebt

Der Etantpunft der Mefteefe verglichen mit tum ber Shen.
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zugleich für fih bie Yöfung ber Frage, „wie entlich biefe ziviefache, ganz
entgegengefette Anficht der Dinge zu einer gemelnfchaftlichen fich ver,
einigen merke".
Auch fo freilich und treß tes Berfaffers Verfiherung, baf es mit
tiefer Schrift nur daranfabgefehen fel, „tur eine vellftintige Intuc
“ion das Unbefrictigente ter Bisher Bloß erperimentirenten Phyfit barzuzuthun®, ift der Geift terfelken vielmehr ber Geift erperintentirender
Thilefopgle.
Schen ihre Methove verräth, tab be im der That ein
Sichtianer rebet. ° E8 ijt die Methete ver Wiffenfchaftsfehre, die Ueber
zeugung," „daß vie Wahrheit überall in ber Vereinigung der Extreme
biege", welche das angeblich) rein Intuctive Verfahren ebenfe fehr in ter
Reltfeele
wie in ben SIpeen beherifcht.
Durdhmweg verfolgt ver

Terfaffer Towehl in Vezlehung auf einzelne phnfitalifche wie in Beziehung
auf die Hauptfrage über ta8 Organifche die Tentenz, wiberftreitenbe
Anfichten unter einer höheren zu vereinigen”). -Co fucht er 5. B. ver
Pülegiftentheorie einen neuen Einn abzırgevinten und fie in gewiffer
Weife zu vermitteft mit ber Pavelfierfchen Sauerftefitheorie.
Was bie
Gleftricität anfangt, fo meint er chenfo fehr Franklin, der nur Cine
Efeftricität annahn, mie Eymumer, ber zwei verfchtebne efettrifche Prin:

eipien ftatuirte, —
Behauptung,

daß

er meint Veiten Necht geben zu Tdumen durch die
3

nur Cine Gfeltricität

gebe, tie

aber

nur in ter

Entzweiung und im Etreite wirtlich fel. Achnlic in Betreff andrer
Funkte. Ganz Eefonvers beutlich aber in Betreff des Problems vom
Urfprung ter Organifation. Diefelbe ift nicht aus todten Kenifchen
Kräften, aber auch nicht aus einer befonderen Lebenskraft zu erflären.
Die Natur darf nicht als Blind gefegmäßig, aber ebenfo wenig afg
flechthin frei, gefekles wirfend betrachtet werben. Beites zufunmen
ift das Wuhre — ımd fo gelangt Schelling, am meiften neh an Blumenbacdh’s Lehre von Bildungstriche fich anfchlichene, zu feiner Anficht
von einem urfprüngfichen, nicht affeiıt
ganze Melt organificenten Princip.

vie febenden Wejen,

fentern ie

Mehr ipod. Nicht nur durch tie Methore hängt bie Zweite mit
Schelling’s erfter naturphilefopgifcher Schrift zufammen. Die gleiche
Methere viefmiehr vußt auf tem gleichen fachlichen Gefihtspunft. Hier
tole dort ift ter

allen

einzelnen

Combinationen

tanle-ter des bhnamifchen Antageniemus,

fih

unterbreitende Ger

bes Oegenfages zufanmen:

“9 Den velfläntigen Nachweis bafür in Beziehung auf geite Schriften führt
ae in feinem gröeren Berte über bie Gefhihte ber neueren Fhifefophie IIE,
2 fi.
Ha 9 m, Gcd. der Remantit.
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Die Schrift von ter Tleltfecke,

ftrebenter Kräfte,
Im neh viel betaiffirterer und Beftinmnterer Dur:
führung geht er jegt tiefem „Runftgriff der Nat“ nad. " Immer von
Neuem erlärt er, daß cd „erites Princip einer philefephifchen Natur
fshre_ fei, in ter ganzen Natur auf Polarität und Duafismus aus:

zugehn”. - Er
fen , Quft,
genfag kon

weift biefe

Pelaritit,

am

Lichte,

an der atmefpbärts

an der Elchricttät,. am Magnetismus, an tem.
Thiere und Pilanzgenleben, eutfihan tem Prozh

Ger
vis

thierifchen Lebens fetbft, in dem Gegenfag von Eenfibifität und Irris
tabifität nach.
Wirte nun biefer „Duafisums in der Ginhett” in ben
Jocen anf den Dunfisning der Nicbtungen. ins Ich retucirt, fo fchreitet
Selling in ter Weltjefe — jere Retuctien ei. Excite fchlebene,

teshalb bei cite fehiebenb, weil er das mentfiche Soll tes praftifchen
IH dabei nicht branden: konnte — eine Staffel Höher Hinauf.
Er
baut anf-diefem Dualismus die .Pchre von ver organifchen Befechtheit
ter als autonom vorgeftellten und chflifch gefchlejfenen Natur auf, Der
felße, nur immer anders geftaltete Gegenfag und Prozeß zeigt fi in
ten phnfifafifchen wie in den böcften organifchen Phänemenen.
Vert
wie bier taher werten iwir bas eine und felfe affgemein verbreitete

Frincip als burchwaltende Urfache des Naturlebens
in den Erfoehmmgen
in ten Erfcheinungen

Princip als ver dem
Refen in venfelßen
Schwung — „das
ter Natur abubend
dem formenven md
für Eines hielten".

annchmen mäffen,

des Lichts, der Cleftricität m. f. m. fo gut nele
tes thierifchen Lebens.
Wir fichen ver tiefen

„Iehten Unbelannten”.ftille,

erlenmen aber jenes

— fo fehliegt uufre Schrift mit mhjtifchsfeierlichem
De äftefte Phileforgie als die gemeinfhaftfiche Eeele
begrüßte, und bas einige Fhhfifer jener Zeit mit
bildenden Aether, tem Antpeif ber ebeljten Naburen,
—

Shen bie erjte naturpbiteferfifce Echrift Schlinge hatte mit
Recht Auffehen gemacht.
Cie nahm insbefentre Goethes Ichhaftejtes
Zıtereffe In Anfprith, wie dies mehrere ‚Stellen feines Brlefmechfels
mit Eilfer bezeugen.
Dur die Auffüte des Pifeforhifgen Ieurnal anbrerfeits, am meiften che Zweifel turch tie „Alfgenteine Ueber

fit” Hatte fih ber junge Chriftfteller den
I
zu

Meifter Fichte empfehlen.

der Abficht, fih einen Gehülfen zu Tihern, gab Fichte bie Anregung
einer Berufwmg Schefing’$ nah Ina.
Der Gebanfe wurbe in-

Weimar mit Eifer ergriffen, und Goethe, machten er auch Bei einer
perfenfichen Begegnung den günftigften Cinerud von Schelling empfangen,

Vernfung nad Jena und Aufenthaft in Tresten.
fi namentlich überzeugt hatte,
tüfetten-Teurnüre" habe, wußte

1798

war Alles

tab terjelke fine Spur
die Cache turczufegen.

in Irtmung.

Cs handelte

außererbentliche Profelifur ohne Befeltung,

Schelling feinen Angenklid.

Cr

Hatte

fih
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von „Sans
Anfang Yuli

zumächit

um

eine

Nichts befto weniger fiwantte

08 gefchehen Taffen,

ta

fein

Vater fih für ihn um eine erfebigte phileferhifche Frefejjur in Tübingen
kemüßte, allein die Erfelgfofizfeit Liefer Schritte war ihm im Roraus
gereig geiwefen; er prics fi zlüctich, daß er mit den „Tübinger Ab-

teriten” nichts zu fchaffen zu haben brauche; voll zuverfihtlichen Sefkftgefußls

fehrieb er feinem Vater, Laß ter bortige Schrituhf für Logit und

Metaphyfil „eine zu Heine Eriftenz" für ihr fe, und es fitefte feinen
Stolz, wenn er fich vorftellte, wieder Ruhm feines Namens von ber
glänzenbften Bühne, bie e8 bamals In Dentfchlane gab, bald nach feiner

Heimath

zurüdichaflen

werde

Seiter

Hefmeifterpflichten

entfaflen,

fuchte er fi alsbald für feinen neuen Beruf zu fanmeln und zu rüjten,
Er begab fih im Auzuft nad Dresden, und hier war cs, wo er zuerjt

mit dein Sreife in Berüßrung
ftand und mit bem

fam,

er temmädit

tem

er innerlich fehen fo nahe

auch in Ina

verbunben

bfeiben felfte,

Tresten, as beutfche Nom oter Sleren, vereinigte in biefen Sommers
menaten, wie wir wiljen, wichrere von ten Apofteln Des neuen Kunftund, Sitteraturevangeliums, von den Areunken Goethes uns Tiichte's.
Hier febte jegt, unermüblich fleißig, Midelm Schlegel mit feiner Frau,
während Srierih fr ziemlihen Müßiggang von allerhand Arbeiten
ante und träumte ober in geiftreichem Gefpräch mit bem von Freis
berg herüßerentbetenen Harbenberg [hiwchzte; hier enbfich michte ber junge

Gries,

angeregt durch Las, Beispiel des Shafefpeareiberjekers,

feine

erften Verfuche, den Taffo zu verbeutfchen. Scheffing Tennte bie Kunftfchäte
Trestens in feiner befferen Gefellfaft ftubiren.
Die Gemältegafferie
war von ben Schfegel's fürmlich in Vefig genemmen, faft jeren Mergen
brachten fie mit Gries und Schelfing bort zu, umb jelbit Fichte, ber
ls Durchreifenter Ente September eintraf, wurde von iftten in bie

Geeimnifje
am

der

Kunft
: eingeweiht.

1. October Dreaten

verließ,

Beftimmmungsert abzureifen,
tamals

neh

nicht

. Gries,

um

mit

melden

Schelling

über Breiberg nach feinem

neuen

werbanfen telr eine Turze Charafteriftit tes

wierundzwanziajäßrigen

Naturphifefophen.

Derfefbe

fei, Threißt er, einer ton ben wenigen Mengen, deren perfänlicher Um:
gang

den

vortbeifpaften

Einrud

ihrer

Schriften

nech

erhöße,

fein

Aeuperes, chne fen zu fein, fraftvell und energiih wie fein Geift,
Tenfelsen Eintrud machte Schelfinzg auf Derotger Reit, ‘als fie in
i
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ein

Zahr

Fpüter

Uchergang auf a3 Univerfitätätarheber,
in. Iena

Tonnen

Iernte

Auch

fie fand,

daß

fein

Aenferes fo fel, wie man c8 erwarte: tur) und burch Fräftig, trogig,
ebel und roh. „Er follte", fügt jie Hinzu, „eigentlich franzöfifcher Ges
neraf fein; zum Statheber paßt er wohl nicht fo vet, ned weniger
glaube ich, in bie Fitterarifche Wett", ein Urtgeil, das auch in bem von
Sr. Schlegel iur gefchaffenen Chrentitel: „ter Granit" einen Auserud

fand*). Daß er zum Katheter nicht fo recht pafje, war nicht ich eine
weibliche Meinung; e8 war in gewwiffen Eine gang wahr. Der junge
Sarigny fehrieb, nachtem er 1799 in einer Schelfing’ichen Vorfefung hes>
pitirt Hatte, in fein Tagebuch: mit Gfeihgüttigfeit und Etelz ftche Schel«

ing auf bem Katheber und fpreche, ald cb er etwas nicht fehr Beteus
tenbes fähnelf erzäßfe, und Schelfing feldft Hat viele Jahre fpäter geftanten,

wie wenig er bamals ncch gewußt, taß bie Hauptftärfe bes öffentlichen
Lehrrortrags in der Kraft des Anhaltens beftche, bamit nicht Worte
und Gekanfen fih überftürzen.
Wie tem jevech fel: er mußte, baß er
etwas Neues zu fagen Babe und dag dies Die kefte Stelle fe, es zu
fagen.
Sein erfter Befuh in Iena war bei Ziffer, und biefer weiß
von dem Anfinmling gegen Gcethe zu rühmen, mit welchen Eruft und
welcher Luft er an feinen Doceutenberuf beranzehe.
Als Naturpbilor
forhen und als Sichtianer hatten ihm feine bisherigen Schriften gezeigt.
Ebenfo follten ihr Die Torlefungen zeigen, die er für das Winterhalbjahr

1798 auf 99 anfüntigte: philosophiarm naturae und idealismi transscendentalis initia. Mit einer "Probererfefung hi ben großen üffent«
lichen Hörfaale mußte er feine Wirkfanifeit eröffnen. Profefferen und
Stupenten,

fo

maximum

berfammelt.

erzählt Steffens,

waren

zahlreich

in dem Auditorium

Schelling betrat das Katheter.

„Er hatte In

‚der Ürt, wie er erfchien, etwas fehr Beftimmmtes, ja Trotiges, breite
Badentnechen, die Cchläfe traten ftarf auseinander, te Etirn war bed,

tas Gefiht energifh zufantmengefaßt, die Nafe etwas aufwärts geworfen,
in ten großen Maren

Augen

lag eine geiftig gebietente Macht.

Als

er

zu fprechen anfing, fehlen er nur wenige Augenblide Befangen. Der
Segenftand feiner Nee war derjenige, der damals felne ganze Eeefe
*) Dorothea an Edjleierm, 28, Dir. 1799 (Brfw, III, 128.), Sriedr. on
D. Shfegel No. 115, ©. 29. Octbr. 1798 (eigentfih an Caroline) und Ne. 117
dv. Revtr.d.I. Der Brieffteller nennt Schelling an Iehterer Stelle ten „Eraven Granit;”
amerfterer heißt €3, nach ber Nachricht von Hiffen's häuslicher Nicterlaffung: „Aber wo
wird Egelling, ber Granit, eine Öranitin finden? Denn ich glauke, er hat, tant soit
peu, Licbesfäbigleit. Dil er bie Pefein], fo will ic fie fdiden, Gr hat Gineeuf
auf fie gemadt‘, (Nabel war im Ecmmer in Töplig genefen md wird Chelling
in Tresden tennen gelernt haben),
-

Der Erfte Entwurf und bie Ginfeitung zum Erften Entreurf.
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erfülfte.
Gr fprach ven der Ihee einer Naturphilefephie, von der Noths
wenbigfeit, tie Natur aus ihrer Einheit zu faffen, zen dem Licht, welches
fi über alfe Öegenftänte werfen würte, wem man fie ans dem Etand-

punte ber Einheit ter Vernunft zu Ketrachten wagte" *).
War tics das Programı,
bejfelben.
Statt blefer Iteen zu
tifher Beiträge zu einer folden,
ling turch feine Docentenftelfung
gefehfefjene Discipfin vorzutragen,
tweg8 fertig war, was, auch wenn

-

“

fo galt es mum tie Verwirklichung
einer Naturphifofephle, ftatt bhretbetwle In ter Reltfecke, fah fih Echels
auf eimmal berufen, als eine fertige,
was bech in feinen Repfe nod) keines“
e8 überhanpt ausführbar war, jeden»

falls noch Tängere ‚Zeit zum Reifen gebraucht Hätte Im ganz ähnlicher
Serm und Weife wie einige Jahre früher Fichte beim erftmaligen Vertrag feiner Miffenfchaftsfehre, fo war jekt Schelling genäthlat, für bas
Berürfniß feiner Zuhörer zu forgen nnd eben damit, aus der Neth
eine Tugend macdend, die neue Dieciplin, bie er gefchaffen hatte, wie

auch immer, unter Da und Fach zu Bringen. Bogenweife entftand
und erfehien BIS zu Oftern 1799 ber Erfte Entwurf eines Syftems
ter

Naturpbilofophie,

und,

unmittelbar

banad,

zu weiterer

Ders

ftänbigung, aus beim Berürfnig zugleich ver Verbefferung, Berichtigung,
Weiterbildung, 2as Heine Shriftgen: Einleitung zu dem Entwurf
eines Syitems ber Naturphilofophte, „eber”, fo gikt ben I
Halt gleich ter Titel an, „über ben Begriff ber fpeeufatinen Ponfit und

bie Innere Organifatien eines Ehftems biefer Wiffenfgaft"**).
Ohne zu große Anftrengung fan, wenn wir, wie bilfig, ble in’s
Einzelne gehenden Ausführungen bei Seite faffen, das Wefentlihe ber
GSeranfen verftanben und gewürdigt werben, tur welhe Echelling in

tiefen Compenbien ben Nothban eines Spftems der Noturphilofephie zu
Die Aufgabe

\

\

"

einer folhen Epftematifirung war, fo fheint es, kur

feine früheren beiten naturphifofophifchen Schriften vorgezeihnet. Cr
hatte in ber erften Schrift Die Kant’fche Tynamifche Erklärung der Materie tiefer aus bem Wefen bes Ich begründet und dann einen Anlauf
*) Bat. -Über bie Berufung Schelfing’s nad Ina, über ben Dreetner AufentHaft und das erfte Auftreten in Jena bie Briefe „Aus Echelling’s Leben“ von ©. 209
an, weitere Belegftellen ebenbafelet S. 227. 210. 242 ff. Dazu ned ben Ienenfer
Index scholarum uub die Stelle ans Saviguy’6 Togebug,

Preufiiche Jahrtb.
IX, 481.

_
_) Beite Schriften nur einmal aufgelegt (Leipzig und Jeıa 1799); jegt in ten
SD. 1, 1 fi. und 269 ff. Erf der Wieberhelung feiner Verlefung Über bie
phüosophia naturae Im Sermmerfemefter 1799 Tonnte bie „Cinleitung‘® gm gute
emmen,

>

Stande brachte.
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— einen nicht zum Ziel fommenben Anlauf genommen, biefe bynamifche
Grllärung über bie ganze Natur auszubeßnen. Er Batte febann in ber
zweiten Schrift bie bynamifche Erflärung ber ganzen Natur

fügt, taß er fie zur Grffärung

baburd ver»

aus einem bie ganze Welt kefeelenten,

aus einem organifirenben Princip fertführte und fteigerte.
Die Hhrethefe eines felhen Princirs Hatte er in Zufammenhang gebracht mit
tem turchgehenden epramifchen Dualismus inter Natur
Diefer
Dualitızus bildete das Vermittlungsglied zwifchen der erften und ber
zweiten Schrift; bagegen Batte er in letterer bie Ableitung aus tem Ich
fo gut wie gänzlich falfen gelafjen, und infofern fohwebte die Mecltfeefen

Borothefe in ber Luft. Der
toohl tarin beftehen, taß er
taß er folglich vie Ableitung
Nur Halb Inte werten
beftätigt.

geben,

Die

Wentung,

Fertfchritt zum Ehftem müßte alfo nun
bie Weltfeelenhhpothefe wirklich beiviefe unb
aus dem Ich twieter aufnägme,
.
tiefe unfre Erwartungen und Vermuthungen
welde

ift thatfüchfich etwas

Echelling’8

anters.

Gonmpenbien

ber Sadıe

Austrüdlich alfereings fagt er,

tag er die Weltfeelenhhypothefe nunmehr beweife, alfein er beweift fie
nicht fetsohl hurdh eine wirkliche Ableitung aus bem Ich als vielmehr
taturd, taß er bas Wefen bes Ich in freier Weife auf bie Natur
überträgt, daß iäm die Natur zu einer dem Geite analogen Eriftenz,

zu einem CHeihniß, einer Parallele tes Gelftes wirt.
Zweierfel war es, was Schelling baren abbrachte, vie ganze Natur
durch fürmfiche

zu fhftematifiren.

transfcenbentafe Ableitung aus dem Ich zu erklären und

Cs waren einmal die miflungenen Berfuche, welche

in biefer Nichtung Fichte felbft gemacht hatte, und es war jweitend bas
Zerlangen, ber neuen Wifjenfchaft tie möglicfte Rinde und Selkftän
kigfeit zu geben,

Vor Affen de mißlungenen Berfinche dichte'®,

Fichte'8 Intereife

nämlich concentrirte fich durchaus In bem praftifch“Dioralifchen.

Auf bie

Zwede ter Sittlichleit bezog er daher auch das theoretifche Verhalten
bes Geiftes. Das Probuct biefes theoretifchen Verhaftens ift nach ihm bie
gefammte Außenwelt, die Natur. Tie Natur „bebuciren" heißt felgfih für
ihn: nachteeifen, wie unfer torftellenbe8 Ich gevabe eine folhe Außenwelt aus
fi Berausfchauen müfje, als für bie unbebingten Zivede bes praftifchen
Ih, d.h. für'die Zivede der ittfichfeit nethiwendig ift. . Die Fichte'he Detuctien der Natur alfo war eine teleclogifche. Auf den tenkbar höchften Zwed zwar, aber aufeinen außer ter Natur gelegenen Zwed
tech, war mit biefen Debuctiensverfughen die ganze Natur Bezogen, Wer
die Natur mit postifchen Auge maaß, wer, von Kants Kritit der Urs

Etantpunkt ber Gliigterektigung veu Natur und Irandfcententalpbifefoptie. 3099
theilsfraft ausgehend, in ter Natur etwas Organiices und wer tas
° Drganifche als Selbjtzwe erkannte, wer in“ inne ber : poctifch
peifofephifchen Ncsmolegie
der Griechen tie Natur: als. ettnae ‚in
fi Lebentiges und
Begeiftetes anfah: ter Tonnte -fih tei biefen
Fitefhen
Detuctionen unmöglih beruhigen. , Schelfing fprigt er
geratezu aus, daß eine. berartige irealiftifche Naturerlärung in. ben
abenteuerlichiten Unfinn ausarte, vaß fie nicht Beifer fel’als bie ehemaÜigen trieiofen tefeolegifchen Erflärungen, in benen Alfes auf bie: wechfel:
feltige Nügfichfeit ber Naturbinge Bezogen wurde. Er letgnet jebech,
tochlgemerft, nicht Überhaupt die Berechtigung biefer Fichte'fchen itealtftiichen Erflärungsart, fentern er erfennt an, daß tiefelße in ber Tran:
feenventafphilefophie anı Plage fein möge, Alfein das ift nuneben ter Schritt,
- ben er über Fichte hintans tft, taßer neben ber Transfcenventafphilofephle

eine felbftäntige Naturrhilefephie, eine „frecufatise Phyfif“, tole er fie au)
nennt, Hingeftellt wilfen till, Sein PHifefephiren ift jegt ganz beutfich ein
zwiefpäftiges gewerten. Nach der Transfcententalphifofephie hat die Natur
ihren ibealen Grund und ihre iveale Debentung anfer fih, im Ich. Die
Naturphilefephie dagegen betrachtet die Natur als etwas Selbftänbiges:

nad) ihr Hat biefelbe ihren iteafen Grumb und ihre tteafe Bebeutung in
fich felbft.

Diefe Wiffenfhaft,

fagt er, kann als ter „Erinozismus

ber

Rönfit” betrachtet werben — ein Austrud,

ben wir uns verbeutlichen

fönnen,

einem

wenn

wir

tm Gegenfag

dazu

ven

„Fichtianigmus

ter

BoHfil” reden. Und er’ geht weiter. Cr bezeichnet tiefen Zpinozisnms
ber Fhnfit nicht etlva Blech als einen wilftürlichen, Khpetetifchen Stand»
punft, ten man eirmehmen snöge,

um

leichter und tiefer in bas Cinzelne

ter Natur einbringen zu lnnen; vielmehr ausprüdlid behauptet er, daf
biefer Etantpunft gleich nethivendig fei wie ter Fichte'fche, transfcendentafe. „Wenn, e3”, fagt er In bem 'einfeitenden Cchrifthen, „Aufgabe
ter Transfeententalphifefopgie

ift,

das

Neclle

tem

Ieellen

unterzu-

erbnen, fo ift ed bagegen Aufgabe ter Naturpfilofephie, das Iteeffe aus
bem Reelfen zu erllären: keite Riffenfchaften find alfo Eine, nur tur
bie entgegenzgefegten Richtungen Ihrer Aufgaben fih "unterfheidente

Wiffenfhaftz ba feruer beite Richtungen nicht nur gleich möglich, fontern glei nothiventig find, fo „formt ud beiten im Softem 303
Wiffens gleiche Nothtwentigfeit zu”.
Es bedarf faunt eines Nachweifes: biefer Durafisinus ift voftommen
unhaftkar und fich felbft twiberfprecene.
Der peetifge Naturfinn, ber

Refpect vor ter Natur, ber’ gute Gefhmad, derfi gegen bie Fichte”:
fehen Deructionen

von Luft

und

Licht. auflchnte,

Yoar

berechtigter ale
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bag Arstunftsmittel, welches Schelling gegen tiefelben erfand.
Denn
offenbar: tie Natur als felsftäntig zu feren, bazır Hätte. unfern Philefephen nur ein nölfiges Verlaffen und Verwerfen tes. Fichte'fchen Ctands
yunfts berechtigen lünnen,
Die Wahrheit jebech ift: er fehieht tiefen

Stantpunft bei Selte,

um eine felbftäntige Natur zu befonmen,

und

gleichzeitig bech twieber auigt er ihn aus, um Leben und Bewegung in
tie verjelbftänkigte Natur, um eine fpecufativeTheorie ber Natur übers
haupt zu Stante zu bringen.
Die Wiffenfgaft nämlich, To wicberboft er, was er fon in ten
Briefen über Dogmatismus und Kritieisms gefagt. hatte, fanıı nur von
tem ausgehen, was nicht Ding fein Tann, ten tem Unbebingten. Auch
tie Naturphilefophie, meint er nun weiter, wird als Philefophie, ald
echte MRiffenfHaft mr eriftiren Runen, wenn bie Natur ein Unbebingtes

ft. Nun ift freitih — fo giebt er alsbald als Wichttaner zu — bas
abfolut Unkeringte nur das Ih. Alfen — fo fährt er mit einer fahlen
und feden Berfihernng fort — Die Naturphllofopgie hat „Ihr Unbe
bingtest"
Keine Rechtfertigung für Bicfe Behauptung ift weit und breit erfindbar als die eine: es fell und muß eine eigne Philefophle der Natur

geben. Es find nur andre Sermeln für tiefe Forderung, wenn es heißt,
die Naturphilefophie gehe aus von einem „unbebingten Einpirigmus als
Rrincip", wenn fie bezeichnet wird als „Cmpiriemus zur Unbebinztheit
erweitert". Zu verieirlfichen aber ift diefe Meinung nur baburch, taß eins
fach die Unberingtgeit des Ich — Teihtweife gleich Jam —auf bie Natur über
tragen wird. Tasjenige, worurh das Ich nicht Ding, fondern Unbes
bingtes ift, it ber. Charakter ber abjoluten Tätigfeit, und biefer Cha
. alter baher wird ber Natur gleichermaaßen zuguterfennen fein. Schelling

“ ftempeft tie Natur zum Abjeluten, inbem er fie wie tas Ich, indem
ex fie ein unberes Ich fein Tüft. Cr läßt fie ein antres Ic fein, in
tem ex fie als abfelutes Conftrutren faßt. „Phileferhiren", das hat er
aus ber Wiffenfchaftsichre gelernt, far man mur, wenn man genetifch
verfähit: alfe Rhilofephie Kat es mit Lebendigem, Thätigem, nicht mit
tebtem

Sein:zu tun.

Ueber

tie Natur

phifefophiren,

fagt

er haber,

beißt die Natur fchaffen”. Der Ausorud ift- Lühner als zutreffend.
Nur Fichte eigentlich Tonnte fagen: wir fhaffen tie Natur. Cchelling
turfte, genau genemmen, nur fagen: über tie Natur phileferhiren, heiße,
fie old eim Sichfelbfifchaffentes tarfegen. Allein gerate biefe Zinelbeutigfeit, biefe Tühne Ungenauigkelt ift Tezelgnend für- ben Stantpunft
tes „Cıften Entwurfs". Ganz richtig fagt Schelling jekt: e8 gelte,

Verfeltflänbigung der nach Airalegie bes Ich gefaßten Natur,
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vie Natur mit Sreigeit gleichfam zu kelchen, fie in eigue freie Entteidlung zu
zu verfeten. Aber in vemfelben Atem ficht er ab ven tiefem Gfelchfam und

biefen Berenften in Freiheit Verfeken. Er fpricht fefert ven ter „Autenemie“
und „Autarlie" der Natur, von der „unbebingten Neafität" terfelten und
Hält fih in Welge- teffen innerhald ter Naturphilofophie die — im
Princip

nicht geleugnete —

Zurüdführung

feit von ber Transjecntentafphilefopgie

auf a8 Ich, die Aehängig-

gefliffentlih vom Leibe.

That

füchlich trägt Die Natur ihre Unbedingtheit muc zum Lehen, aber e8 ift
898 Intereffe ver Natırpilofepgie, biefes Lehnsverhältnig In Vergeffens

heit zu bringen.

Mit ein paar Worten zwar erfennt bie Schelling’iche

Naturphiloferhie Die Oberherrlichfeit bes Ich an — aber nur, um fih
ferner nicht darumı zu lümmern, fenbern fi vielmehr mit eigner Selbft«
berrlichfeit zu conftituiren und innerhafb ihrer Grenzen ganz fo nnabs

hängig

und

zwar

nad

tenfelsen Gefeken,

verfelben Verfaffung

einzurichten, welche Fichte für ten Staat tes Ich,
“ tentafphilefephie durchgeführt hatte,

fi

für bie Transfcens

Necht jedoch cher Unredit: die Mahrkeit und Fruchtbarkeit bes
Gehanfens, ftatt des tehten Seins der Natur ihr Inneres Triebwerk zu
erforschen, ift zufegt unabhängig von der Regelung. des Verhältniffes
zeifchen Naturs und Transfententafphifofergie. Wir wiffen überhaupt
nur tas Selbftgervergebrachte; alles Erkennen ift ein Erfenmen bes
Mertens; au Tas Nichtgeiftige müffen wir begeiften, um e8 zu be
greifen: diefe Züte reihen aus, um Im Allgemeinen ten Yerfuh Schels

fing’8 zu rechtfertigen, tie Natur als thätiges Wefen in ihrem Thun
anzufanen.
Eo ift alfes Erperimentiren ein Herverbringen ter Ers
fheinungen.
Die Natrphilofepfie verallgemeinert Dies Verfahren bes
Erperimentater® und erhebt cs in’6 Unbebingte; fie faßt die ganze Natur

als ein fchlechthin fich felkft Herrorbringenbes..

Im einer Zeit alfo, wo

Alles von neuen Erperimenten wimmelte, two bie Natur an Bunbert
Steffen in TIhätigfeit, in Prozeß verfegt wurte, mn Gier und ba über
ir Wefen Auffclüffe zu gereinnen — in biefer Zeit macht Schelfing
mit feiner Naturpgifefophie gleichfam das Erperiment ber Erperümente;

nit an biefer md jener Stelle, fontern überhaupt und Im Ganjen, ein
für.alfe Mal fett er fie als Prozeß, uud auch bie praftifche Seite tiefer
Auffaffung fpricht er aus, die nämfic, aß feldergeftaft bie fpeculative
TEHfit bie „Seele tes wahren Grperiments, bie Mutter alfer großen
Entredungen” fe. Im volfen Gegenfak ftcht fie ber Empirie gegenüker
Diefe nämlich, fefern fie twirfliche, reine Cmpirie ift,; hat immer nur
fertiges Sein,bie fpeculative PH Bazegen Werbentes zum Gsgenftanbe;
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jene geht auf tie Natur als Chject, ad Probuct, — auf tie natura
naturata, biefe auf vie Natur als Subject, als Probuctivität, — auf bie
natura naturans.
Der, taffelbe neh ven einer anvern.Zeite ange
fehn: bie Eimpirie fteht auf: dem Stanbpunfte ber, immer auf Fertiges
gehenden Reflexion, die Naturphifefephie auf bem Etantpunfte ber, immer
auf Werbenves gehenten Anfhanung.
" &o ift ber allgemeine Stantpımlt ter Schelling’ fen Naturpbilos
fephie. . Unter fertwährender ftilficehtweigenter Webertyagung ber Leben»
bigfeit des Ich auf die Natur, in wicterhelten, fich fertfehreitenb bes
richtigenten Anläufen fucht er ihn durchzuführen. :
Abfolute Tätigkeit ift das Wefen ber Natur. Sie wird alfo immer
nun, fie it nie Die einzelnen Probucte ter Natur, mie fie fich für Die ges
meine Anficht barftellen, find mithin für bie philofophifche Anficht nur Scheins
probucte. Um biefe Scheinprobucte, das Nuhenbe in ber Natur, zu erffären,
muß man annehmen, daß jene abfolute Thätigfeit fich feldft fertwäßrenn
CSchranten fett, fich felkft hemmt. . Wie ein Strem in gerader Pinie
vorwärts fließt, fo lange er feinem MWiterftand begegnet, Dagegen, auf
gehalten burd) irgend welchen Wiberftanb, Wirbel kifbet, fo iftjetes urfprüng«
liche Naturpretuct, jede Organifatien beifpielsweife, ein folder Wirbel.
Kein Product in ter Natur tft in Wahrheit etwas Figlrtes, fenbern ber

Kampf ber ewigen Probuctivität der Natur gegen die Hemmungepunfte,
Rir fehen eigentlich nicht das BVeftehen, fontern tas beftändige Repro
tucirtwerben ber Naturprobucte., Inbem die Natur gegen die Dem»
mungspunfte anfämpft, fo erfüllt fie die betreffende Ephäre immer von
Neuen wierer mit ihrer Productivität.
Und bie nächte Aufgabe, vie
fid Ehelling ftelit, beftcht nun tarin, zu ben urfprünglichften, zu ten

jenigen Hemmungspunkten vorzubringen, bie ber ganzen Mannigfaltigfeit
ber Naturprobucte

urfprünglich

zu Grunde

fiegen.

So

ergicht fi

Annahme letter, fchlechthin einfacher Activitäten, ibeeller Energien,
weiter

abzuleitenter Quafitäten,

nicht

zu

Natur factifch uns begegnenden Quafitäten.

vertwechfen

mit ten

bie

nicht
in ber

Crfüllt von dem Gebanfen,

ein Ehpitem zu entwerfen, das in feluer VBelfentung für bie thnamifche
Naturanficht Teiften müßte, was Lefage für die mechanifche gefeiftet, Tchrt
Selling im Gegenfag zu der gemößnlichen Aomiftit, welche die Ma-

terie aus

Meinften

innernte,

bhnamifche

materiellen Theifchen aufbaut, eine.
Aomiftil,

Cr

hatte früher

an Leibnit er

tie Materie

einfach

ans Attractie- und Nepulfinkraft abgeleitet und Die Qualitäten als Kofe
Unterfgiche bes Örabverhäftuiffes tiefer heiten Kräfte erklärt. Aber es
"gift, Die pynantifche Anficht tiefer in das Befendre ter Natur einzuführen.

Berfuch foftematifcger Ableitung aus ter uriprüngfichen Naturthätigfei.
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Eben vies glaubt er burd bie Annahme jener, freifih ni benfbaren
mb nicht aufzeigbaren Thätigfeitspunfte, jener tynamifhen Ateıme ober
„Naturmenaten” zu erreichen. Im alfen biefen Nctionen num, fo fehreitet
er weiter, ift eine und tiefefbe urfprüngliche Naturthätigleit gehemmt.
Afte ftreben baher einem und vemfelben, gemeinfchaftlih tarzuftellenten

Protucte entgegen.

Zu ten Ente

muß

eine Action in bie andre eins

greifen. Können. - Inbefchabet ifrer Indieitualitit muß bie umentliche
Manntigfaltigkeit jener Actienen fi vereinigen fünnen.
Sie werten
taher, in einander eingreifend, nach Erfüllung eines gemeinfchaftlichen
Raumes ftreben, — fie werten zu cebäriren, werben ten NRatın auf
beftimmte Art zu erfüllen une alfo Geftaften zu Kilten fteeken.
Alle
zufammen aber werten fie fich wechfelfeitig in ihren Protuctionen ftören,
rt. 6. fie werten .fih wechfelfeitig auf Geftaftlefigfeit reruciren.
Das
Geftaltlofe ift Das Flüffige, und fo muß es ein Princip geben, Alles in
ter Natur zu fluitifiren. , Diefes Huidifirende Princip, die Triebferer

olfer Bilvung in der Natur, ift die Wärme. Im ihr erfcheint die vol
toınmenfte Combination ber entgegengefekten Nctionen nech ganz ungeftört,
wäßrend jebe Störung terfelben andre Phänomene, das Phänemen ber
Gleftricität und des Lichtes Kerterbringt. : Dem abfeluten Gleichgewicht
nämlich witerftrebt fertwährend bie Intivituafität ber urfprünglichen
Acionen.
Daraus ergicht fih Las CS chaufpiel eines Kampfes zreifchen
ber Ferm und tem Kermiofen.
Diefer Kampf wird einen gewiffen Kreis
möglicher Geftalten turjlaufen.
Die fehöpferiihe Natur kegicht fi in
unenblicher Metamerphefe in verfhichene Formen, und tiefe Formen
werben als verfchietene Etufen der Entiwidlung einer und terfelben ab+

feluten Organifatien —

fie werben

af8

eine

tunamifche Eiufenfelge

erfcheinen.
Die Darlegung Liefer Etnfenfolge ift tie cigentfiche Aufgabe
ter Naturphilsfophie; fie ift es, burch weldhe bie Peturgefeichte iin ein

Naturfpftem ungewantelt wird.
Nur in höchft unvefffemmmer Weife erft, in. eiter burdh Abfchweis
fungen, Wieterkehtngen und Umftelfungen äußerft uüberfihtlihen Darftelfung, nit tem Organifhen Beginnend und alfo in abwärts fchreitenbere

Gange, firte mm Schelfing in dem „Exften Entwurf" biefe tonamifche
Stufenfolge barzulegen. Schon in ber „Einfeitung zu ben Entwurf"
fieß er jene bhnamifche

Aemiftif

iwierer

fallen,

ergriff er in ter ent»

[ietneren Veranftellung te8 Getanfend ber Einen urfprüngfich itentifchen
Fretuctisität ber Natur einen für die Epftematif erfprieglicheren Aus:
gangepunft.
Gift in einem etwas fpäteren Auffak jene, in ber
Allgemeinen Debuction des bunamifhen Prozeffes oder ber
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Rategorien ber PHHfif*), ift er damit zu einer Art Abflug gelangt,
und erft.Kier

taher

darf

auch

unfre

Vorführung

ter

Schelling’fcen

Naturphilefophie Halt machen. '
Es giebt — fo verläuft viefe neue, zeifere Darftelfung — in tem
iveellen Eubject ter Natur einen urfprünglichen Gegenfag von Kräften,
. eine nach außen gehende, In’s 1uentliche vorwärts ftrebente und eine
nad) innen zurädgehente hemmente Fraft.
Ueber viefem Gegenfag ter
Tpätigfeiten aber fchmwebt das ‚unenblihe Veftreten tes unberingten
Zuhjects, ber Natur, zur Cinheit zurüdjufchten
Cs ann folglich
feine Trennung ber beiten Thätigfeiten gedacht werben, ohne baß buch
bie Trennung jelbft eine britte, fonthetifche Thätigfeit Bedingt twäre.
Und ganz wie die Wiffenfhaftsichre aus den entgegengefetten, immer
wieter zur Cinheit zurüdftrebenten Nichtungen im Ich das Ehftem ber
Berftellungen, fo enttwiceft unfer Auffag, mittcljt biefer Webertragung
tes Mehanitums tes Geiftes auf die Natur, das Ehftem ver fich fert«

fopreitend geftaltenden Materie. Dort be Gefehichte von dem Werten
bes Selkfttewußtfeins: hier tie Gefchichte, wie Me’ Probuctivität ber
Natur in fhufentwelfe immer höherer Weife fi materialifire. Den Anfang
tiefer Gefohichte macht bie Cenftructien ber drei Dimenfionen bes Naums,
Die erfte Vereinigung nämlich ber richtungsles venwärtsftrebenten Erpanfie-

traft mit ter, für fi allein anf ten Punkt führenten, Attractiefraft
fol tie Dimenfion ver Länge ergeben. Zur Släche Limmt c8 turch eine
nene Eynthefe ter chen freier fih geltend machenten beiden Kräfte,
Die Conftrietion endlich ber nach drei Dimenfionen ansgetehnten Größe
fett unmittelbar zugleich tie Conftructten bes erfüllten Nauns, der Mas
terie fein.” Erft bier fchlägt bie Confteuctten des Mathematifchen —
hzleih E chelling tiefelbe fen Bei ter Längen» und Flächenrichtung mit

tem Phyfitafifchen zufammenmirrt — unmittelbar Ins Foyfifatiihe um.
- Zu berjenigen Eynthefe ber beiten Kräfte, bie als erfüllter Naum für
die Unfchauung eriftirt, fell es durch eine dritte Kraft, burch bie Ehmwerkraft femmen,

und mit ber Naumerfülfung

fell fo zugleich das Trecfifche

Sariht ber einzelnen Nürper gefegt fein. Nun jeboch wieberheft vie
Natur auf einer Höheren Etufe die dinger entiwidelten Epnthefen, tie
von Echelfing fo genannten „Rrozeffe ber erften Orbnung”. Die Natur
teprobuchtt ihr urfprüngliches Pretueiten; es beginnt cine neue Stufens
folge von Progeffen, welde „Rrezeffe der zweiten Ortrung” genannt
werten fellen und

gleichfam die Eichtbarfeit jener erften find, ven benen

amd 2. Heft. Auge
9) Zeiifeift Für fpecut. Penfit o, 9. 1800 I. ©p. 1. wu
3.8. 1V, 18.

Das Narurfgftem al Etufengang ter probuctiven Natur.

°
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"

ter einzige Prozeß ter ‚ES chmere tur fein Poinomen fi Bis in die
Sphäre ter Erfahrung Hinelnerftredte.
Die Wieterhelung cder bie

“jteeite Potenz" bes ängenprogefes
tie Neprobuctien

entlih,

drittens,

bes

ift ter Magnetismus.

Slächenprozeffes

auch

ein

tie Cleftricität.

tynamifcher

Prozeß

Cs

aufgezeigt

Ckenfo ift
muß

aber

Werben,

welger ter förperhaften Durhbringung von NAttractio- und Nepulfiofraft, alfo ten Prozeß ter Schwere, in ber reprobuctiven Natur ent»

freiht.

Diefer Prozeh wird terjenige fein, in weldem zwei Körper jur

wirklichen wechfelfeitigen Durchtringung, zur Tarftellung einer gemein
faftfigen Ranmerfüllung gelangen.
So aber ift 08 ter Fall beim

Gemifchen Prozeß. Die conftruirende Kraft tes chemifchen Frogeffes wird
de Echwerfraft ber zweiten Potenz genannt werben bürfen.
Sie wird
fih in ter fihtkaren Natur durch eine empirifche Erfegeinung offenbaren
müffen. ° Unb zwar durch weile? Cs müßte, fagt Cchelling, eine Thätigfeit fein, melde ben Raum nach allen Dimenfienen erfüllte, aber, als
conftruirente Thätigfeit ter zweiten Potenz, d. h. als ein Conftruiren

tes Conftruirens, bech nur ibeelf ben Naum erfüllte; eine foldhe This
tigleit aber ift — das Picht; das Licht ift die Chwerlraft ber jieeiten
Potenz: — ein Eat, den uufer Natucphifeforh alsbald durch feheinbare Erjahrungsbereife, tur den Hinweis Insbefontre, taß das Micht
fih bei jerem chemifchen Prozeffe thätig erweife, plaufibel zu machen
verfucht.
Nicht genug jede, daß folhergeftalt tie Chemie, welche er

in feiner. erften
Mluftratien

ber

naturphilefergifchen Echrift
alfgeneinen Thnamik

Conftruction fel&ft mit Hineingezogen

gefaßt

Klch als eine
hatte,

ift: — au

empirische

in bie Kynamifce

tie Quafitäten ber

Materie, vor benen ee ned in den „Erften Entwinf” als ver den
fetten, nicht tweiter abfeitbaren Thätigleiten ftehen gebfiegen war, mülfen
fih genetifch erklären und aus ten coberften Principien cenftruiven
faffen.
So ergab fih ja bereits ein erftes malitatives, das fpech

fiide Gewicht, aus ter Conftriction der
folfen nun bie übrigen Dwafitäten ber
tenzirung jener erften, buch wie Prozefje ber
Körpern entftehen. Diefe Potenzirung gefchah
Das

Licht

affo

wird

de

alfgemelne

Uxface

erfter Orenumg.
Ebenfo
Materie tur bie Ro
zweiten Orbnung, in den
kur bie Kraft bes Lichts.
ber

„Eigenfchaften

der

zweiten Petenz” fein. Nähen werten fie ihren Grund in ben brei tere
fhieenen Momenten, in vem Verbältniß ter Körper zu ben brei Func
tionen des ehnamljchen Progeffes ziveiter Ordnung Haben. Das Product
ber ugenfunction tes Magnetismus ft. tie Cogäfien, und ba bie _
Lichtfraft as Herrfepende in all jenen drei Functionen ift, fo fell fih

WE

Tie Allgemeine

Ternclien

de3 tonamifhen

Prozeifie.

bier zugleich erflären, Daß das Licht in der Mobificatien der Wärme
Da8 Bedingente, Wantelnte, Zerjepente aller Cohäfien ijt. Das Pre
duct ber zweiten jeiter drei dunctionen, ber Hlächenfunctien ber Clef:
meichtät, find alle Flächeneigenjopaften, ale finnlih enpfindbaren Qua
fititen, alfo Farbe, Naufizfeit u. f w. . Das Protuct enbfih ber
tritten, der hemifchen Junction, find fümmtlihe hemifche Eigenfaften
ber Slörger. _
.
\
.
.
.
Au
die neuften Entvedungen der Phnfiler jeech zögerte unfer
Naturphiloferh nicht, feinem cenftrüirenten Shfteme einzuverleiben, ja er
war deeift genug, fie tfeifweife dur aprieriftifhe Permuthungen vor»

wegzumchmen.. Im

Jahre

1800

Hatte

Volta

turd

Aufjtellung

ter

nach ihm genannten Säule ein Mittel gewennen, bie gafvanifche Eck
tricität werftärkt darzuftelfen; in Jena anbrerjeits Hatte Ritter tem
Vefen und den Beringimgen tiefer galwanifchen Efeftrieität buch fintz
reihe Verfuche weiter nachgefpürt,
Teer 59. Paragraph unfrer Ab«
Hanklung bezeichnete fefert den Gafeanlenmms als einen affgemeineren
und hößeren Nuserud des chemifchen Prozcffes.
Int Gafvanismus vers
einigen fidd alle drei dynamischen Frozeffe: PDlaynetismus, Cfeftricität
und Chemisums, wie Dies, meint, Schefling, einftweilen fehen taraıs
erhelfe, tab die brei Körper, welche die gafeanifche Kette zufanmenfeken,
turd) bie treifache Verfchicenheit Ihres Gohäfiensgrates jene drei Prozejje

„sfeihfam

abkilten".

zuzfeih eine Brüde

„Grenjphänemen

In
von

tem Galwanismus

der unerganifchen

beider Naturen”.

Nur

erbfidt

Schelfing

aber

zur erganifihen Natım, bad

gauz Kurz Übrigens verfelgt

er gegen den Echluß feines Auffakes ven tynamifchen Prezep auch auf
ter bödhften Stufe — innerhalb
des Orgaifchen.
Die Daterie übers
haupt war Die erfte, tie unerganifhe Natur bie zweite, die erganifche
Natur it,bie dritte Potenz ber productiven Naturthätigleit: . Die drei
Momente der beiten erften werben ben drei Mementen ber tritten, hüchiten
Potenz entfpreden.
Der Magnetisinns alfo fteigert fid — fo fautet
für jett das, fpäter geänterte Schema — Umerhafb des Organifchen
zur Eenfititität, die Cleftricität zur Irritabilität, der chemifche Frozek
entlich zum Biltungstriche. . Wie die Natur Die ganze Mannigfaltigleit
ihrer tur Onalititen unterfchietenen Probucte in ber anorganiichen

Alt tur bie bloße Mifchung des Maznetientus, ter Clektrichät und
bes chemischen Prozefjes in verfciebenen Verhältnifien Kerwerbringt, fo
„mieberheft in ker organischen Melt die Natur beftindig nur jene brei
Sunctionen

der

ES enfißifität, ver Irritabilitit und tes Yiltungstriebes,

BWaprgit

md

Iertbum ter

Schelling{hen

Naurpfifefepbie.
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und alfe Berfchiedenheit ber Protucte entjteht ihr nur barch bie Veräns
derung der Verkältniffe jener Functionen”. —
Se In ter Bauptfache war tie Geftalt, tele Bis zum Jahre
1800 tie Echellinyfhe Naturphilefophie angenemmen hatte. Cs ber
fteht Hentzutage wenig Gefahr, daß ter wilfenfchaftliche Werth Liefer
Conftructien&uerfuche überfchätt werben folfte, Chne Zweifel ft e8 ein

peetifh vollfemmen

berechtigter Gedanke, die Natur wie cin Ich, afs

einen Tchenbigen, fhöpferifchen Geift anzufehn.
Ihre Zweifel berubt
auf tem Glauben, baf tie legten Bebingungen ter Naturthätigfeit biefelßen find, welche auch ten wahrnehmenten, tenfenten, feiner felbit
bemwußten Menfchengeifte zu Grunve. liegen, eingeftanden ter uneingeftanten, ta8 ganze Gefchäft ber Naturferfcung.
Stilffchiweigend zum
windeften ijt Diefer Glaube die Vorausfegung jeter natuniffenfhaftlichen
Beobachtung, jetes Erperiments und jeres Verfuchs zur Erklärung ber
Foinemene. Wenn Schelfing ron ber tynamifchen Erflärungsart rühnt,
tag man dur
fie erfahre, wie c8 die Natur felbit mache, währene
man turd tie atomiftifcge Erflirungsart immer num erfahre, wie es
tiefer eter jeter Pyfifer machen würke, wenn er Me Natur wäre, fo
bezeichnet er die Aufgabe der wahren, von entfagfamer Dinzabe am das
Sfjeet geleiteten Naturferfchung vellfemmen zutreffent.
Die Amventung
jeteh, welche er felbit won biefem Princip ber Piuanifchen Crllärungsart
nacht, ift Bas gerade Gegentheil einer fofhen Hingebenden Objectieität,
Nur in wechjelfeitiger Güffeleiftung mag die Gejcklichleit tes menfchfihen Geiftes und bie ber. äuferen Natur zunehmend aufgellärt, tas
Wefen md Me PVerfahrungsweife des Geiftes durd das Vefen und bie
Berfahrungsweife der Natur, und umgelchrt, erforfcht werben.
Immer
bleißt es das Verbienft der Echelling’fchen Naturpgilofephie, Liefe Wechfel-

beziehung mit Bebingungsfofer Zuverfiht, in ver Cinfachgeit und Allges
meinbeit einer phileforhifgen Sermel ausgefprochen zu Haben, in bem
Moment auszefprechen zu haben, we ter Tiefjien Kants und tie Unbetingtheit Fichte'!8 tas Wefen des Geiftes blikartig Beleuchtet, 100

onbrerfetts das mit bem Zufall glüctich verbüntete Gente eyacter Forfcher
üßerrafchente Blide in tag Walten ber Natur gethan hatte, Der
ungeheure Srrthun wear ber, bas afftracte und vecht eigentlich natura
tefe Schema des menfhlichen Bewußtfeins che Weiteres für ausreichend
zu halten, um, mittelft Mebertragung beffelben auf bie Natur, bie kefonteren Erfopeimungen ter Teteren — night Loch! viehrehr die Bruchitüde
bamaliger Naturerfenntniß enbgältig zu füftematifiren, aus einer fetten

Urfache abzufeiten, in einer nnumftößfichen Reigenfolge anzuerenen, Das

6083
Wort

Wahrheit und Irttfum ber ES helling’fhen Naturptifefcphie,
Baco’s,

wachfen

daß der Epflfegiemus

fel, Ieidet

ber Feinheit

volfe Anmwentung

auh

auf

der

Natur

biefes

nicht ge-

übereifte

und

tumuftwarifhe Beginnen: auch bie Dürftigkeit der Fichtefchen Bewußts
feinsfehre “ift ter volfen Beftimmtheit und dem Neichtfum der Natur
nicht gewachfen.
8 lag ech ein guter Sim in jenem unfpftematijchen

Hine und Herreden des Lchrlings

von Sais, vaf bie Natur nur aus

tem Ganzen des menfchlichen -Wefens gedeutet und entziffert werten
fönne und daß es fidh darum handle, fie nicht Bloß als ein Abbild des
fahfen Mechanismus des Berunftfeind zu faifen, fondern ihr „wunder

fames Gemüt"
die Aeuferung

zu verftchen, ihr das Herz abzugeiimten
eines

unendlichen Willens,

al

und fie als

das Cpiel einer unend»

lichen und do mit ber Vernunft einftunnigen Ginbifpungskraft zu
betrachten. Nicht oe Grund forderte Hardenberg eine „reafe Pfychos
logie" al8 vie Borbedingung eines tieferen Cindringens auch In bie
Eeele ver Natur. Diefe Hartenberg’ihe Mipftit Hintvieverum, biefe
unfteten, Irrlichtefiventen Cinfälle waren velffommen unbraudbar, um
auch nur einen Weberbfid über tie neu gewennenen Naturerkenntniffe zu
ermöglichen, gefchtweige beun bas große Princip einer Iekten Einheit ver
Naturs und Geiftesiwiffenfchaft, zum minbeften af$ vegufativeg Princip
ihres beiderfeitigen Sertfchreitens, zu alfgemeiner Anerfennung zu bringen.

Tie Schelling
{he Naturphiloforhie,
ber wilfenfehaftlicge Geift der Zeit

weil fi in ihr der poetische und
viel

umftantefofer

und

in viel ein-

facherem Verbäftniß vermifchte, Teiftete Beives, aber fie leiftete es um
ten Preis, welcher noch immer für das Ansfprechen großer Wahrheiten hat

gezahlt werben müffen, — um ben Preis der fchueitenpften Cinfeitigteit
und deS handgreiflichften Irrtfums,
mit fo dider Schale umgiebt, daß

der
es

denn bale ben Maßrheitsfern
einer fpäteren nüchternen und

‚keitifchen Generation fehwer wir, auf jenen Hinburdzußfiden.
Yırı Vieles leichter wird dies ber Hiftoriichen Betrachtung.
biefe in der That

fteltt fih

die Ehelling’she

Naturphilofephie

Yür
als ein

ebenfo natürliches twie berechtigtes Phänomen, fie ftelft fich als ein we
fentliches Gtied in ter Kette jener geiftigen Bewegung bar, bie teir mit
tem Namen ber Romantik befegen und bie fich inmer ımb überall, tele
verfchleben auch fonft, aus ber Begegnung bes neuen poetifchen mit tem

neuen philofophifchen, des Goethe'fchen mit bem Fichte'fhen Geifte erzeugte.

Im

den meiften ber Erfcheinungen, bie wir bisger Fenmen gelernt

haben, war das Meontent der Inmerlichleit und bes Subjectivnigmus, das
Moment, das in ter Wilenfchaftslehre feinen Haffijchen, gebanfenmäßigen
Auserud

betonmen

hatte,

das
.

Webertiegente.

Anders

verhäft es ih

Ehlling und Gecthe,

609

wit der Schelling’fchen fpeenfativen Foyfil.
Unter al jenen, gemäß
den Veringungen der ganzen Epede fubjecttwiftifich angelegten md ge»
kifgeten DMenfgen, neben den Schlegel, Noralis, Tied und Schleier
macer, war Schelfing ber am wenigften fubjeetiriftifge.
Unter al!
tiefen philefephifchen Dipftitern, Poeten und Acfthetifern war er, ber
Philefopg, ter am meiften mit objectivem tichterifcgen Zinn Vegabte,
Unter all? viefen Verehrern, Bewundereru ımdb Nachahmere Gscthe’s
ftand er, der ausgefprechene Ehüler und Apeftel Fichte's, dem großen
Dichter weitaus am mächlten.
.
”
Das Gefühl der Verwanttihaft nd Zufanmnengchörigfeit war auf bel«
den Zeiten. Durch Gscthe war Schelling auf das Iena’fche Katheber gelangt.
Der Dichter geftand Ihm nad) der Pectüre bes einen feiner Anfjäte, daß feine
Fpilofephie rie einzige fel, zu ber er einen eutfchiekenen Zug verfpüre und
tie er in Heffnumg zunehmenber Uebereinftimmung eifrig ftutire. Während er mit Wilgelnm Schlegel über formelle Berbefferungen feiner Ge
dichte verhanbelte, diente pm Schelliny’s Theinahme und ber fich oft
ernenende Verkehr mit benfelben zur Aörberung feiner naturwiffenfchaft:
kihen Arbeiten*).
Am im Gefpräch mit Gecthe fertzufemmen, Batte
himvieterum Schelling fih Then in Drespen eifrig mit ber Sarbenfehre
befehäftigt.. Im ter Zuftimmung bes Dichters, in teffen verwandten
Naturanfichten erfannte er je Länger befto mehr das wertgucliite Zeuguiß
für die Wahrheit feiner PHitefoyhie.
Schen in ter Weltfeele Hatte er
bie Metamerphefe der Pflanzen und vie optifchen Beiträge citirt, fpäter

mehren fich die Citate, ja, ‚die Berufung
fältt -unferum Naturphifefopgen

ganz

auf

zufammen

tie Autorität Goethe’
mit

der Huftigung vor

beifen Lichterifchen Genius. Cr macht da, io er in ben Auffag über,
den Dynamifchen Prozeh den Magnetismus als Längenfincetion tebucitt
hat,

die Anmerkung,

tag

Biefe

Anficht

„des Dichters", - fo fagt er. wörtlich,

auch

tie des

Dichters

fe —

„welcher von ten erften Witers

. Hängen ber Natur au, bie in feinen frügeften Dichterwerfen gehört werten,
6i8 zu ter Hohen Veziefung auf die Nunft, welche er in fräteren Werfen
ten erften Notirphänemenen gegeben bat, in ter Natur nie etwas
Antres als Die anentlice Fülle feiner eignen Pretuctivitit bargeftelt

hat.

Bür ihn floh aus tiefer Vetradtung der Natur der ewige Quell
*) Belegftellen:

Aus

Ehelling'8

Leben

I,

246.

314.

324,

Dayı

Fr

an

BD. Cfegel dv. 26, Iuti 1800 (No. 148): er habe geftern ein Tangıs Gelrrid mit
Sehe gebatt; „vom Schelling’s Naturphilefepbie fpricht er immer mit bejenderer

Liche“,

Hay, Gch. tar Romantik,

.
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|

610

\

Scelling und Novalis,

der Berjüngung,

und ihm alfein unter alfen fpäteru Dichtern der neuern

Zeit war‘ e8 gegeben, zuerjt wieder zu den Urquellen ber Poefie zurüds
jugchn und einen neuen Strom zu öffnen, tejfen befebenve Sraft vas
ganze Zeitalter erfrifcht hat und die ewige Jugend in ter WRiffenfchaft
und Runft nicht wird fterben laffen".
Gewiß ein fihönes und wahres
Lob, Las nachmald noch äfter von Schelling toleberhelt und varürt
worten ijt, ein Veb, aus welchen zugleich teutlih Das Bewuftiel des
Lobenden berausficht, daß fine Naturphifefephie nichts Andres als ein

wifjenfchaftfides Gegenftük
Natur

°

zu jenen

mannigfadhen Spiegelimgen

in tiefinnerlicher Harer Empfindung

und

. cin Gegenftüd zur Goethe'fchen Poefie fei.
- Schon am Anfang unjres gegenwärtigen Sapitets haben
diefer ebjeetiven Haltung,

aus biefer Etellung

der

fehönter Seeleubewegung,

zum

wir aus

oetbianismus

bie

Abneigung Schelling’s gegen die Neden über die Religion und die Pos
Ionif des Widerporft gegen bie priftianifirenten Amvandfungen von Tied
und Novalis begriffen. Das ganze Verbäftnig EC helling’$ zu Novalis
begreift fi Daraus.
Nichts Tan Irriger fein als tie Dlcinung, daß
jener nur Die auf die Natur bezügfichen Einfälle tes Legteren weiter
ausgebiltet und wiljenfcpaftliger formirt habe,
Mit Unrecht fpracdh
Fichte vemnächft von Schelling’s „Nowalismus" ; wiel eher {chen könnte

man das Steffens’fche Wort gelten laffen, daß die Denkart von Nevatis
auf „Schlegelianismus ter Natunviffenfhaft” Hinführe Dem Berfafier
des Sfterbingen ift Die Natur am Ende bed nur ein Symbol für bie
SIımenwelt des Menfchen.
In jedem Augenbfit Poet, wechfelt er jeben
Augenbiit den Standpunkt, und wehrt er fich gegen die Einfeitigfeit
fewehl wie gegen die Beftinmmtheit fyftematifirenter Natrerflärung.
Seine ganze Differenz von Schelling drängt er in den Vorwurf zu
- fanmen, taß In befjen Natınphifefephie „ein bejchränfter Begriff ber

Ratıv md

ber Philofephie vorausgefegt werde”,

unb beutlicher noch

wird, biefe Differenz, wenn wir hören, wie er, gegenüber ver Schelling’s

fen - „Urkuplieität”, von einem „Uxinfinitismus der Natur” "rebete*).
Nur in der Orenung aber war 68, wenn Schelling mit dem ganzen
DVeruftfein
wiffenfchaftliher: Meberlegengeit auf ties
tantifhe Wefen berabfah, und verzeibfich wenigftens,

Gelegenheit

des Erfcheinens

geiftreich biletwenn er bei

von Novalis’ Chriften Die harten Worte

*) Steffens an Schelling, Septtr. 1799, Aus Schelling’s Leben I, 277.

"

Frietrih Srlegel und tie Raturphilejophie
brand,

er fünne

„diefe Hrivolität

gegen

bie Gegenftinde

61
nicht gut er

tragen, an allen Gerumzuriechen, one Einen zu tuccheringen*)”,
örieerich Schlegel, natürlich, war jehr ter Melnung, taß tie Chuld
des Nichtverftehens auf Schelling’s Zeite, und daß Hardenberg mehr
ale Echelling fel.
Er hatte Ehelling ncch nicht yerfänlih kennen
gefernt, als er gegen Schleiermacher fein Urtheif über die „Allgemeine Ueber:

ficht” und die „Weltfeele" ausfprach. Die gerühinte Energie Schelling's,
fanb.er, fei ganz wie tie blühente Farbe ter EC chwinkfüchtigen; fchen
che e8 nichts Lebentigcs für ihn als Plus und Diinus**), In Dresten
begegnete man fi darauf, une nun erfchien die fchreibifche Ernfthaftige
feit und Schwerfälfigkeit des jungen Fhifefopden tem Birtuofen des
Wiges als Mangel an Bilcumg, als Nobheit und Dürftigfeit.
„Seine

Veilofepgie an fich”,

|
|

fo urtfeilte

er nun mit fomifch naiver Anmuaß-

tigkeit, „würde etwas Ephenieres fein, wenn er nicht in as neue Zeit
alter eingreifen fan.
Und ob er das fünnen wird, barüker bin ih
neh gar nicht im Neinen.
Cr fohien mir nad uns Hin fehr zu.
Daß
er nid vermuten folfte, wäre eine überfpannte Forderung.
Aber
SHartenberg einigermaaßen zu verftehn, wäre dech wohl feine Schultigfeit, Die er durchaus nicht erfüllt. . Daß er für Zied fo viel Viche hat,

ift ein gutes Zeichen, aber er hatte ign mr fehr gemein genommen‘ ***),
Zem Naturphilefepgen, Heißt das, fehlte in Gr. Echlegelle Augen no
bie Aftgetifche, vie Aheniumstennüre; er war ein neh ungejchliffener
Erefftein, der ben nöthigen Schliff erft vurch tie Fecfie und tur ben
Umgang mit ten Schlegel'8 befommen müßte.
„Dab”, fchreikt er
etwas fpäter In temfelben Tone an bie Ienenfert), „daß Schelling’s
Neigung fich zur Pocfie wendet, freut mich fehr; es ijt gewiß für ihn
ber nächfte md ter wahre Weg, fih aus der Nobheit Kerauszuarbeiten

und ein Genoffe ter Danfe zu werbentr)".

Iuzwifchen war bed bie

wahlvenvantte Beziehung der Echelling’fhen Philefephie zu tem Ge
danfenkreife ver Schlegel zu angenfällig, als baß nicht die Bebeutung ber"RL. Gr on BD. Sälegel No. 117, (Moor, 1798) mb Re. 134 (Na
1799). S&elling an @. Schlegel». 29. Rover. 1802. (Aus Shelling’s Lehen &,431)
Sl. auch Fr. Schlegel an E&teierm , Briefe, III, 136: „Selling bat bei Gelegen.
tet

von

Bartenkerg's

freitih

etwas

Tagen Wejen

einen

greßen

Refpect

für

die

Energie in beinen Reten kelommmen‘,
“Aus Ehleiermager’s ben II, 78,
Ro. 135 (Mai 1799) der Briefe an Wilhelm (und Carefine) Schlegel,
+) No. 143 Auzuft 1799,

49) Dal. an Schleierm. Briche. IM, 120: „Er muß erft dur; Porfle aus der

Bhitofepkie gerettet werben, ehe er zur DYRIL gelangen Tann“.

39
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IR,

Nitter,

fetben fich eruftlich Gätte geltend machen follen.
Noch ehe Fr. Schlenel
nad Sena Ta, fprah er gegen feinen Bruter von ver Ansficht, eine
Notiz über Schelling’s Natınphifefophie für das Athenium von Steffens
zu befommen, ja, ex rüdte mit der Anfenge am feinen Bruder vor, ob
68 nicht gerathen wäre, Echelling felbft zu einiger Theinahme am Athes
nänm einzuladen, zu einer Ucberficht über die Phyfit over einem einzelnen
phitefeppifchen Auffag über einen beftinmten Gegenftand*).
VBelfents
ergriff Ihm aber dann die Bebentung ter Naturphilofephie, feit er in
Zera Zeuge von Echelfind’s Wirktfamfeit wırde und tiefen felbft per
fünficy näger trat. - Nun fertert er Schleiermacder zur Notizirung ber
Scellinzihen Schriften auf orer übernähme dies Gchhäft auch wohl

felber.

Neben ben Ieren über die Neligion wibmet er nun der Welt

fele In Atheniunn

ein felernpes Sonett, und gegen Schleiermacder

befondere‘ veird er zum

eifrigen Apoftel ber neuen „Philephhfit".

Ind

Sie

fei, Heißt e8 num auf einmal, auf went theoretifchen Felde das Einzige,
. was Leben Hake, das einzige Zeichen der Zeit; er ffagt darüber, daß cs
ihm fefbft an Anfang und Kenntuiffen fehle; für jegt fei die Phnfil
für ie immer neh faft nur „Ouell ter Perfie und Ineitament zu

Bifionen”.

Dir

ten Umgang

indeg mit Schelling, Nitter, Darken

berg fel er jo weit gefemmen, daß er diefe, einen tur; ten andern
gleichfam verftche, wenn er auc) einftweilen über das Wifienfchaftlice ter

ade

nur „Vermuthungen" habe**).

Der Ärgfte Dilettantienmus, der Überdies chen jegt, iwle wir aus
den „Zoren“ wiffen, eine ftarfe Wentung nach ter Myftif hin genemmen
hatte, werräth fich in diefen Aenferungen.
Es war cbenbeshalb ve

nicht eigentlich Schelfing, bet dem tie phifephpfifchen Gefüfte Srietrich's
— ir werben ihre Srüchte fpäter noch zu Toften befommen —
am meiften Befrietigung fanden. Biel mehr a3 bei Schelfüng hatte er
früher bei Dartenberg, er fand jegt in Diefer Hinficht aut meiften feine
Kehuung bei dem britten der Männer, die er hier als feine Tchrer
nennt, — einem Danne, tem and) Hardenberg, vem felbit Scheffing

mannigfacdpe Anregungen verbantte. Trh Sohann Wilhelm Nitter
ver Affen wurde gegenwärtig dr. Schlegel mit der Peyfit, burch
dr.

Schlegel,

umgekehrt,

winte Nitter mit den anberweitigen Tenbenzen

ter Nonantif,.mit ber temantifchen arofit und der vemantifcen Foefie in
Beziehung gelegt.
*) Bf. 137. und 133, Mei und Juni 1799,
”) Aı Shleiernader, Brief. IE, 126. 151. 152,
Veltfede Aıfenium III, 2, 235,

154. Das Senett auf tie

:-

Deflen EC hrift über ten Gafvaniemuns,

Geboren im Jahre

613

1776 zu Samig kei Dainau in Schlefien*),

hatte fih Nitter völlig aus fich felbjt zu dem gebiltet, was er war.
Urfprünglih Pharmaccut, zufegt Previfer In Liegnit, war er e8 über
trüffig geieerben, Pulser und Tränfe nach ärztlichen Necepten zu nifchen
und Mericinflafchen mit Etiketten zu verfehen.
Ein unruhiger witjenf&aftliger. Trieb Hatte ihm nach Iena gezogen.
An Bitterer Armuth,
fepen und zurüdgezegen won ber Gefelfipaft, in einer abgelegenen Gaffe,
auf einem Fümmterlich ausgeftatteten Zimmer, das er eftiwechenfang nicht
verlieh, Tebte Hier ber wunberfihe Menfch, mit Schrifftelferei für natır«
wilfenfaftfihe Ieurnafe ımd mit phpfifaliihschemifchen Erperimenten
befgäftigt.
Auch ihn Hatte die geiftige Mufregung ter gamzen Zeit er
griffen.
Neichbegabt, war er in ter Chemie, auch In ber Gefchichte
tiefer Wiffenfchaft, weht Bemanbert, während er Kenntniffe, bie if ned
fehlten, mit Leichtigfeit fi) anzueignen verftand.
Nicht an Scharffin,
nicht an Phantafie, fondern mr an ftrenger wiffenfchaftlicher Zucht,
an geertneter Hiltung fehlte c8 bem Mutobivaften.
Cr. brannte ver
Verfuchseifer und Erfindungstift.
Vor Affen befhäftigte if ber Gafvanidım. ° E8 war ihm ver ober doch gleichzeitig mit Volta gelungen;
die chemifche Tätigkeit Der gafennifchen Nette zu beweifen, und nech
über a8 Berwiefene Hinaus griff er mit geiftreicher Cembination teiter,
fo taß feine Enttecungen zu einem vwermittelnten Gliebe zwifchen der
Foyfit und ter Naturphilefephie wurten. - Au Echelling, tele fhon
angebentet, fußte zum Theil auf tem, was Nitter fchen 1798 in ber
Chrift:
Beweis,
daß ein beftändiger Galvanisınus
ben

Lebensprogeß

in

dem

Thierreich

begleite,**)

anseinanderge:

fett Hatte.
.
a
Die Heine Chrift war bie weitere Ausführung eines Vortrags, ben
er im Serbft 1797 in einer Terfanumfung ter naturforicenten Gefell-

fegaft zu Iena

gehalten Hatte,

Auf Grund

einer Reihe

von Erperl:

menten wies fie zunächft die Beringungen ber galvanifchen Tätigkeit
nach und zeigte bannn tweiter, baß Diefe Behingungen nirgends beftimmter,
häufiger und mannigfaltiger erfülft feien afl$ I bem Iebenben thierifchen
Körper, fo aß ein jeter Theil beifelben als cin Chftem unentlich viefer,

unendlich Heiner galvanifcher Ketten anzufehen fei.

Weitergehente Winfe

*) Die nachfelgenbe Darflellung berußt teils auf ben Keuferungen von Extffens,
"Was ich erfehte IV, 87 ff, theils auf ben Angaben ber Vorrehe zu ber Ehrüft:
‚stagmente aus bein Nachlaffe eines jungen Phzälere, Cin Tafgentuch für Freunde
ber Natur. Heransgegeten von I. MB, Ritter" 2 Bhe, Keitelterg 1810.
*) Die Shuft,

„ben

großen

Männern

%. X, v. Sumbeltt

ekicitt, (XX, und 174 ©, ©.) erfgien Weimar 1798,

und

A, Volta“

.

IM

"
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Ritter, :

werten an biefes Nefultat anzefnüpft.
Ob wohl ‚nicht jedes Arzncie
mittel durch Aenderungen, die c8 in den Actionen bes Galeanigmus im
Ketteuftgftem des Ihierifchen Körpers veranlaft, das Wohl oder Wehe
dcs Körpers mobificire? ob Tich folglich nicht vielleicht alle Körper in
" Nüdficht ihres Verhaftens zum Gafeanismus in Reihen ordnen bürften,
die parallel liefen mit beuen, in die fie eine vernünftige materia medien

teile? u. fe w. Der
aus Auffgluß

Berfaffer regt die Hoffnung auf, teß von hier

zu gewinnen

ter Efeftricität

auf

fei über den Einfluß ter Wäre,

ben thierifchen Körper,

über

des Lichte,

den Zujamumenhang

zwifchen törperligen und Scelenleien, über das Vaud zwißchen Körper
md Ecele — Beffiwungen, bie fih dann in ten magifchen Iteafinus
Hartenberg’s zu ten wunberliiten Thantafien fteigerten*).
Die Schrift

geht ferner zu der Vermuthung
Tpätigfeit

Wejen“,

in

ber

biefeom

von der Allgegeinvart ver gafvantichen

ganzen Natur

„Althier“,

fort,

tiefem

„Itcal

aller organifchen

befien Nerven Himmelsätger

burchfträne,

während Weltkörper ihre Vlntlügefchen und Milcftrafen wie Musfeln
fein!
Ben folhen zügelfofen, nıchr rheterifchen als peetifchen Schwärs
mereien [enft enblich ein furzer Schlufparagraph zu minter dimärifden
Betraptungen ein.
Mit diefen Betrachtungen chen, über bie Analogie
68 galvanijchen, tes -efeftrifchen md des chemifchen Prozefies, Hatte

Kitter ten Conftructionen Schelling’s In de Hand gearkeitet.
.

.

Sicht man fih nun freilich tie Darftellung und das Verfahren
- Nitter’s näher an, envägt anan, wic hier von ber nüchternften Beobach

tung zur leerften Fhantafie jere Brüde fehlt, wie jeren Augenklid bie
Ergebniffe echten Scharfjinus zur Berte entgufinftifchen Ahntens werden,
fo egreift man, wie mit der Zeit De ftrengen Empirifer ebenfo mie bier

phifefopgifch gebilteten Köpfe von diejem Mamie fih abwenben mußten.
‚Sie hatten nicht Unrecht, wenn fie in ihm ein wunderbar verwerrenes
Angenium erblidten, in welhem Tuntelheit und [harffinnige Klarheit
Licht eben . einander liege. Er erfchien ihnen je länger je michr als
ein wiljenfchaftliher Ouadfalber, der ganz beftimmte chemifche Pregeife
und Thatfachen auf eine Meife mit tunffen Träumen, die einen Anflanz

von

abgelaufhten

fpecufativen

Ipeen

enthielten,

baraus eine Mirtur ber feltfanften Art entftche.
, eing bale von ver Anerkennung und Beuugung

zufammenrühre,

bedungen und Sheen zu vorschmer Verachtung und verachtenten
fällen

gegen ihn

üßer,

*) Bgl. oben ©. 367,

Das

äußere Sebahren

daß

Schelling Insbefentre
der Nitterichen EntNitter’8 vermehrte

Auss
bie

Sein Berhältnig zu Schelling, Nevalis, Fr. Schlegef,
-

Mifftimmung

gegen

ihn.

Cchelfing

une
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feine Anhänger

gfankten

ten

eifrigen, mit begeifterter Retefertigleit fi mittheilenten Decenten Eefchuls
bigen
lede
ihm
und

zu hürfen, daß er tie zuchtloferen Geifter gefliffentfih an fi
und fo eine Partei gegen Schelfing zu Bilten fuche; ja, fie machten
felbft feine gefellfchaftliche Etelfung — tie Yolge ber Armuth
be Benuftfeing mangelnten Schliffs — zum Vomurf;
das

Urteil lautete, taß in feinem ganzen Gemüthe etwas. Feinbfeliges Tiege
und taß feine Sfelrung eine Folge inneren Zwicfpafts fei.
Gerate tasjenige jercch, was bie eigentlichen Vertreter der Natur
phifofophie abftich, gerate das jog Noralis und Friehrich Schlegel zu bem
DManne hin,
Gerate ten Scheuen und Einfamen hatte einft Noralis
aufgefucht, une es war ihm gelungen, tur‘ inniged Verftintnig und
f&henenv zarte Theifnahtme bemfelben vas Herz abzjngewinnen.
Wie viel

Noralis

für Nitter war,

mwilfen

twir ven

biefem felsft*).

Wie viel

Kitter für Novalis war, wilfen wir aus ein paar Briefen, in benen
tiefer einen Berwantten um Unterftägung für ben armen Freund angeht
und in deren er ihn enen ber ebefften Menfchen nennt, ber neben dem
ernfteften, aufopfernbften Etreben, neben ben größten wilfenfchaftlichen
Xerbienften ben fintlichften, unverborbeuften Charakter Habe**).
Die
Neigung Barbenberg's zu Ritter ging über auf Frierrih Schlegel: und
treffen Hreunein Deretse
Man kam fih näßer und näher, am
nächiten während eines gemeinfcbaftlihen mehrtägigen Aufenthalts in
Dernburg bei Jena, im Auguft 28 Jahres 1800.
Cinen herrlichen
Denfchen, eine von ten felteren Erfepeinumngen viefer Erbe nennt ihn

um biefe Zeit Derethea***),

Velljtindiger neh arafterifirt fie Ihn In

einem etwas fpäteren Briefe an Schleiermader: „Ih fann Ihn Ihnen
mit nichts vergleichen, als mit einer clcftrifehen Seuermafchine, an ber

man nur bie ftilfe Künftlichleit Bereundert und eben nichts gleich wahr
nimmt als das Mare Waffe.
Wer fie aber verftcht, bringt auf ten
feifeften Trud eine fhöne Flamme Herror; übrigens ift ex auch, wie der
erfte Brief in ter Pucinte, Schelmerei und Anbacht md Cifen und
Gebet Alles burelnanterF). Dorothea's Urtgeil ift auch das Lrtheil

Sriebrich"e,

Deffentlich fafte biefer feine Erwartungen

*) Gragmente aus hen Naclaffe ıc ©. xXVIL
wi Hartenkerg an Dierrih ven Miltit, bei Fan,
Müng, &. 32, 33.
"An

mA.

Schleermader,

Eyiegel.

+) Brichw. III, 212.

Bücm.

I,

222,

ton Nitter In

Senat

Dietrich ven
.

und fo gfeihlautend Brief No. 8
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I. R. Ritter.

einem ber beten feiner Gekichte, einer Canzene zufammen,
ihr nicht bloß als ten Bezwinger der Natur feiert, fondern

ber Kunft”

enthülfen

will,

ver

ihm

in

gettgeweißter Bruft

.

„Zuell

worin er
auch ten

vanfce, um ih baburch gut Lichterifcher Verfüntigung zu ernuntern.
Nicht farger mit tem Leben war er in Profa.
Noch in der Litteraturüberficht des erften Heftes ber Eurepx (1803) ftelfte er ihn im eine
bevorzugte Paraffele zu Schelling und fpracdh thörichter Weife von dem
Higerismms ter Methote tes Mannes, ter in Wahrheit che alle

Methere war®).
Auch

Fr.

R
Schlegel und

feine Freunkin

waren

"
in Jena

mehr und

niche in eine ifelitte Stellung geraten. Schen dies biltete ein Band
zreifchen ihnen und ben vereinfanten Phyfifer; derfelbe war tut Semmer
1800 faft ber Einzige, mit tem fie uingingen und täglich verfehrten**),
The Zivcifel aber beftand auch eine innere Berwanttfchaft zwifchen dem
in immer neuer Berroirrung fih gefalfeneen Getjte Friedrih’s und ter
franfgaften Vertvorrenbeit des Ritterfehen Geiftes. - Durch feine wich
feitige Bilbung, fein mannigfaches Wiffen, ver Allem turd) feinen harten,
rafch sefaßrenten Verftand wußte fi ärichrih aus ber Verwirrung
jeben Augenblid wieder iu irgend eine Formel, irgend ein Schlag» oder
Riprort zu retten.
Eben tas mar cd, was feinem Verhäilmiß zu

Hütter

einen

neuen

Nitter’8 Wefenz

Neiz

diefer

gab.

war

Meichheit

war

eine Ican-Paulfche

ter
Natur,

Grundzug

von

voll Jugend

ungefhid und Augentblötigkeit, ganz gefchaffen dazu, zu begeiftere und
ich Begeiftern zu fafjen.
8 reiste Frierih, mit tem Schiwärmer zu
frärmen, 68 veizte ihr nody mehr, eine Art Herrfchaft, einen Bildenven
Einfluß anf ihn auszuüben.
Man verftcht fehr gut, daß dem Schükling

auf die Dauer

bei

einer

felhen

zu» und auferingfichen Freundfhaft

unbehaglih zu Duthe murte, Daß Die Bilingserperimente, bie mit ihm
angeftellt wurben, ihn Ängftigten, Daß volfents bie Veransverlüntigungen
defjen, was Alles im ihm fei und was Alles aus ihm werten würde,

ih mehr drüdten als hoben***), daß er fpäter erft Im Umgang mit
Herter bie Befriebigung wieberfand, bie ihm früher Sartenberg’s Sreunt, 9 Die Canzene
— guerft in Tied’3 Tortiigem Jeurnal I, 16. 217 ff — ver
biente fih mit Recht ben Beifall Mitt. Sätegel’s und Schleiermacer'3; vgl. Aus
Shläermager's

Leben

II,

199,

228

und

218,

Auch

in dem Gericht „Derkules

Mufagetes” im 1. Bde. ber Car. uud Arit. feiert er ben „göttlichen Ritter, Die
Stelle in ber Europa I, 1, &. 50.
+ Gr. Schlegel an Tied, 22, Aug. 1800, Ki Holtei IIE, 316.
***) Fragmente aus bem Nacfaffe sc. 5, XXL. und LIE beziehe ih unbebenttih
anf Fr. Schlegel.
.
.

Eine Fragmente. -
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fchaft gemäßrt Hatte.
Diefe Beiten waren wreigennügige Freunde:
Schlegel war ein eigennügiger Freund, Immer ging bes Vekteren Freund
fchaft ein wenig auf Piraterie ans,
Cs war. ihm um den Geift und
das Herz, um bie Renntniffe und das Gefpräch Hütter’ zu tun, —
es war ihn taneben au um bejfen Papiere zu ihn.
Wenn er fo
eifrig war, den beffnumgseeffen jungen Damm zu biften, fo hanvelte c8
fh ihm nicht am menigften darum, ihn zw einem Schriftiteller, zu
einem brauchbaren „Genofjen ber Hanfe” zu machen.
Gern hätte er
ewas für das Atbenium aus ihm Derausgefifcht.
Wiererhelt empfahl
er ign feinem Bruder, als temmädft das Athenium turch eine andre
feitifoge Zeitfehrift erfegt werben fellte, für eine Ueberfiht ter Gefghichte
ter Chemie, und nicht vergebens tnictertum wird ter ältere ben jüngern

Bruter aufgefertert haben, feine eigne Prophezeiung zur Erfüllung zu
bringen und Ritter „väterlich zur Peefie anzuleiten “*).
dür das Mthenium jerenfalls twäre Ritter beffer zu brauchen
gewefen afd zu fritifch-Bijterifchen ober zu poetifchen Arbeiten. Cr hatte bie
Sewehnkeit, Geranfen und Einfälle in buntefter Reite aufs Papier zu
toerfen, eft vice Dogen an Einem Tage, ohne alfe Abficht des Truden
taffens.
Diefe Gragmente, „Halb fchen wicher vertretene Spuren, Die
ein nach vielen Richtungen befepäftigtes und te) eig babet geftörtes

und feihwärts abgezegenes Gemüth Binterlich”, erinnern eben fo oft an
dr. Schlegel’8 wie an Neralid! Fragmente.
„Man hantelt überall aus
Inftinet: Grünte find Har gerortner Inftindt”.
„Die Aumft, Geld zu
machen, beftcht in ber Aunft, e8 zu enttchren”.
Warum hätte bies
und Nehnliches nicht tm Athenium ftchen finnen? Säge wie bie; vaf
tie Mufit de alfgemeine Epradje, bie erft fpäter in Eprachen zerfalfen
fei, ober, daß man fich alles Sprechenbenfen, Denken in Worten abs
gerrähnen müffe, um reines Berußtfein, reines Eutjtchen zu Haben —
fingen nicht diefe Eike, und chenfo tie „Nachtzetanten,“ bie er nicterforleb, mie tas Che ten*Dartenberg?
Antre tiefer Aufzeichnungen

twieter find Einfälle zu Erperimenten eder Erfinkungen, an venen man
fh die Newatisihe „Erfinbungstunft” weranfchaulichen fan, An fol
tenften

begegnet

ber

Verfuch,

irgend

einen

Begriff

buch

feärferes

Tenlen zur Marheit zu Bringen. Weit am Häufigften fteßen wir auf
veriwerrene, zerjloffene, anfgeweichte Gehanfen, auf Halke und Bicrtelsgetanfen, fo Bunt, aber auch fo vergängfih wie Zeifenklafen.
Unger
taute Broden des neuften Itenfismus werten mit etwas Chemie ober
*) Aus Schlierms Liben IT, 185; ferner Sr. Slegel
Drf. No. 146 und 155; an Tied, bei Holtei IM, 239,

an

feinen Bruder

618

"

3. ®. Ritter.

Ponfit überzogen.
Auch ethifche Anfhaunngen mifchen fi ein, fait
kurdaus Barlationen des Sapes, daß „ter höchfte Trumph Im Eptefe

"068

Pebens

das

Herz

fe”.

Dabei

regt fih

dem

auch

bie ten

Fr. Schlegel gerühmte poetifche Anlage, verbunten mit der Neigung
zu jombifhem Tenfatl*).
Der Mond Heißt „ein gehelmes, Tiebliches
Bilfet ver Eonne an bie Erte, ber reflectirte Viebestrang tes höheren
Mannes an tie Irbifche Geliebte," — und bergleichen Sentimentalitäten
mehr.
Sie find erträgficher al8 jene antren Eike, In denen Gthifches,
Pfufifches und Metapgpfifches zum fanterften Unfinn zufammengebraut
wird, Eüge wie ber, kaß has Licht die Aufere, bie Liche tie innere
Anfchauung der Schwere fel, oder daß die Ertentwidlung von ber Luft
an 6is zum Deeufchen einen Kreis befohreibe, auf beifen Peripherie

überall ber Dualismus ven gut und Eöfe auftrete, das Böfe nämlich
bei der Luft als Sticjteff, bei'm Raffer als Wafferftoff, beim Menfchen
enblih als bie Summe von dem Alfen, al8 ver. Zeufel felbit! Faft ift
man frech, zwifchen al biefen Tollgeiten auch noch auf Fabbafiftifche
Bahlenfpielerelen und auf Etpmolegien im Etil tes Kratylus und Cicero
De natura Deoram zu fteßen: denn jeter Zweifel [dwinbet nun, bag
eine ber Haupturfachen tiefer franfgaft wuchernten, wilden Geiftreichige

feit bie Unbiltung und die Umiffenheit &8 Berfaffers ift.
Aus

ganz Ähnlichen Anfagen

Weleheit,

die

und Bedingungen

tieffinnig . verwerrene

war- einft die trübe

Aungenrebnerei

tes

Görfiger

"Schufters hervorgegangen.
Diefen hatte Tiet enteedt, um Ihn jet als
feinen Hauptheifigen zu vercehren; Novalis theilte diefe Terehrung, er
ftrebte felkft nach Achnlichleit mit tem alten Moftifer und richtete an
Tie ein Sebicht, worin er in Jacob Bihme's Namen den Freund zum
„Berfünbiger ter Mergenröthe” mweihte.
Auch Fr. Schlegel hleh fih
biefem Gultus an, er machte 08 Schlelerniacher zur Pflicht, ven philosophus teutoniens zu ftukiren, weil in ihm gerate das Chriftentgum
mit zwei Sphären in Berührung ftche, „we jegt ber revolutionäre Geift

faft am

fchänften wirft,

ten Böhme

mit Phofif

und Poefie",

Auch Ritter hatte

ftubirt und bachte fegar Aber ihn zu fehreiken.

Als ch er

nicht auch che biefes Stueium fehen fo Böhmifch wie möglich gervefen
wäre! In ber That, Die Icnenfer Freunde brauchten tie Sache nicht
fo weit zu ftrchen: in Ritter hatten fie ten Böhme bes achtzehnten Jahr
Hunterts feibhaftig unter fi.
:

Die neue Zeit freilich war felchen Geiftern

* Sr. Schlegel an Schlelerm. II, 181.
und (reinen teill, reine Jamben“,

„Ritter fchreißt, wenn er fih vegen
.

Seine Stellung innerhalb ter Rem.
nicht günftig.

Ir. Schlegel

hatte mit feinen Propbezehungen

619
fein Olüd.

Er war geneigt, tie unentwidelten etgifchsrefigiefen Anficten Hüffen’'s
für meßr zu halten als tie Schleiermacher’fhen, er Kevorjugte bie
unmetbetifcgen Phantafien Nitter’s' ver den metherifhen Schelling‘s:
aber tie Eterne Hülfen und Ritter erlefhen. Zu Spät — im Sabre
1805 — wurte Nitter feiner traurigen, turh eigne Ehuld Immer
trauriger geworben Eituatien in SIena entheten.
In München jetoh
war am ivenigften ter Beben, auf vem er ton ber Trüßheit, Hätte
genefen Können.
Hülfen und Ritter begegneten fih fräter an ber
Grenze von Naturphilefophie md Abergfauben.
Ungefähr gleichzeitig
farben DVeibe, der Eine nach einem einfachen, ftilt in fich abgefchlefienen,
ter Andre nach einem verfümmerten Leben, welches: werer ihm feleit
noch ter Welt hielt, was 08 eine furze Zeit lang verfprechen Hatte.
Diefe kurze Zeit war chen bie Blüthezeit der Nemantif,
Cin Stüd
wifegewachfener Nemantif, ift Ritter ein Beweis, wie fehr Me Mifchung

ter Elemente, welche De remantifche Gährung erzeugte, Bereits zu einer
epibemifchen Diacht geworden war. Die verfchiebenften Geiftestöne ber«
[hwimmen bei ihm in Helge ber Weichheit feiner Natur und in Folge
feiner autebibaftifcgen Biltung. Die fehärferen Unmiffe bes Gerber’
fen, des Sartenberg’fchen, bes Schlegel’fhen, Schelling’fhen und
Schleiermagerfchen Geiftes fliehen In dem feinigen trübe zufanmen.
In ter That, auch tie des Schleiermagerfgen.
Während Echelling

fein epifmwäifches Glaubensbefenntniß gegen

tie neue Pretigt

ven ber

Religien fehleuderte, fo war Nitter ein eiftiger Lejer ber Sihfeiermader’fchen Neben, entzüdt und erbaut von ten Monologen und vell
Intereffe für die Qucindebriefe.
Sriebrich fewchl wie Dorothea werten

nicht müte, zu verfichern,

wie fehr Beite,

Ritter und Schlelermader,

zufammengehörten und fi gegenfeitig wehltgun wirben®),
- Die Probe baranf ijt nicht gemacht werben und Dorothea wurbe

tie Freube nicht zu Theil, in Friedrich, Hardenberg, Ritter unb Echfeiermader „die ganze Nirde”, wie fie fi) austrüdt, keifammenzufehen.
ZTrog ver beften Torfüge, trog Srierich’8 uud Deretea’s wieterheften
und tringenten Cinfatungen ift Schleierinacher nit nad Iena ge»
fommen: er hat weber Hartenberg noch Nütter fennen gelernt.
Zum
Vermittler mit der Schelling’fehen Natirphifefephie wurbe für ihn ein Z
enter Mann,
ber für jegt mar in jlüctiger Verügrung an ihm’

verüberging,

ver aber turch feine

gebiegene wilfenfhaftliche

*) Ans Exlelerm.'s Leben I, 166. 174. 181. 186 n. f. mw.

Bilrung

620

u

Henri Steffens.

einerfeits, vurch Kegeifterte Gefühlstiefe, burch eine ftarfe_ Aulage zur
Pipftit und durch ben ethifchen Zug feines Geiftes antrerfeits einen nechganz
anberen Anfpruch tarauf hatte, Schleiermader's Fremd zu werten afs
fowehl Ritter wie Schlegel.
Das Vüntniß, von welchem hier die Nebe
ift, ebenfofehe ein Herzens wie ein wilfenfchaftliches Büntuif, fchloß
fih erft, als Echleiermacher mit diefem Manne feit tem Jahre 1804
“in Halle zufanmmerwirkte.
Für jet war Henrich Steffens eng an
Cchelling angefchleffen, ver in ihm chenfo. gleih am Anfang feiner
Laufbahn einen geiftig Verbündeten fand, wie er felber fich Fichte augefplofien hatte.
Ein Dermmtrer und Schüler ter. Schelling’fchen
Naturphilefephie, war Steffens turch die umfangreichere Naturanfchauung,
te er nor bem Meifter voraus Hatte, von’ tem entjchiedenften Cinfluß
auf die Oeftaltung umd Weiterbilenng biefer Phifofophie, dergeftalt, daß
er nicht Dich als ver erfte Verfünter, fendern faft al$ ber Pritbegrünber
berfelben Betrachtet werben darf.
Eteffens hat befanntlih felber mit der ihn eignen lichenswürbigen
Nebfeligkeit, unterftügt von einem in Ganzen bewunberungswärbig treuen
Gerächtuiß, ben inneren und äußeren Gang
feines Lebens ber Welt
vorgelegt.
Seine Memoiren haben uns fchen mieberhoft als Duclle
gedient.
Cie dienen uns jett als Leitfaden, um in rofcher Efizze tie
Entwidlung des Mannes zu Tiberbliden, hauptjächlich mit dem Intereffe,
taß wir fehen, tele c8 unter verfehiedenen Äußeren Verhäftniffen tech im
Wefentlichen biefelben Bebingungen waren, tele die romantifche Richr
tung erzeugten, taß Diefe Nichtung eine Macht war, ftarf genug, felbjt
ten Unterfpled natlonaler Abftammung zu überbrüden,

Steffens nennt
in Norivegen,

fich felbft ger einen Norweger.

In Stavanger

teohin jeln Water, ein geborner Heffteiner, feinem Beruf

nach ein Wunbarzt, verfegt worden war, hat er In bemfelben Jahre wie
Tied, am 2. Mai 1773, das Licht der Welt erblidt. Beiten Eltern
- offenbar ift er für bie eigenthüntfiche Mifchung feines Wefens verpflichtet.
Hinter ter vom Vater ererbten Verweglichkeit, Erregbarleit und SHeftig«
feit, die fich bei Zeiten in rebegemanbter Möttgeitungstuft Äußerte, lag
in ber Seele tes Anaben eine Neigung zu träumerifhem Selbftverfchr,
ein finnender auf ba8 eigue Innre gerichteter Eruft — as Erbtheil, fo
fheint 8, ter Mutter, die uns als eine ftilfe, fanfte, turdh fange
Kräntlichkeit tin Duden geübte, mit religiöfen Empfintungen vertraute Natur

gefehilvert

wird.

Erft

in Helfinger — fehen

zum

zweiten Mat

feit

feiner Geburt hatten die Eftern ihren Aufenthaltsort gemechfelt —,
zwifcpen feinem fiebenten und zwölften Jahr, fanten ihn Die erften, für's

Ingendgefgichte und Viltungszang.
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Leben entfcheitenden Eintrüde; das rege Serleben Diefes Ortes, indem
es tie Neifeluft werte und die MWigbegier turch afferlei Kunde ten
fernen Stätten, Yintern und Menfegen reiste, legte ten Grund zu einer
Natnranficht, die ihn Zeit feines Lebens nicht wicter verlaffen fette,
Zu Roesfilee, dem nächften Wohnort feiner Eltern, wurde ber ftille,
freutig vertraute VBerichr mit der Natır fertgefegt.
An ber Vectüre
ten ein paar älteren naturhifterifchen Werken eriwachte tes Kıraben Auf
mertfamfeit auf vie Gebirge: md Pilanzemoelt, während er zugleich bie
vaterläntifche Gefchichte mit märchenhaften Interejie erfagte, md —
zum Geiftlichen beftimmt — von ter frenmmen Putter auf refigiöfe

Lectüre und Vetrachtung hingeleitet wınde,
fh

fein

fierelung

Bater

nah

Kopeuhagen

und velfends

mit

vwerfegen

Er war vierschnjährig, als
lieg.

Mit

tiefer

Ueber

bem ZTere der Mutter twurbe bie fetere

Hichtung unterbrechen: immer mehr trat ih De Naturriffenfgaft in
ten Bortergrund.
Wenig hatte ihn ber Bicherige, oft wechfelnde Schulunterricht gefürbert; ber fehlechte Privatunterricht, der ige jegt zur Und«
verfität vorbereiten follte, Diente mr dazu, ihm Das Fhilelogifche zu
verleiten,
Statt deffen Befehrte er fih aus Krüge’s Naturlchre, aus
den großen Werfen von Büffen und inne, und Durch Taal’s natur
wifferfchaftfiche Vorlefungen.
Die Abficht, Teefegie zu finbiren, war
aufgegeben, als er um tie epenhagener Untverfitit bezog.
An ihrem
tamaligen ziemlich vwerfunfenen Zuftande inteß war ihm biefelbe wenig;
eine beffere Stüge für fein natumotffenfchaftlices :Iutereffe fand er an
ter Sopenhagener Prieatzefelihaft zur Beförterung des Stublums ber
Naturgefchichte.
Une fich zum Genuß eines Neifeftipenttums biefer

Sefellfepaft vorzubereiten,

teinmete

er fi,

inmitten

eines angeregten

Kreifes gleichftrebenter Hreunde, verzugsweile der Minerafogie und
Drpltegnofie, fo zwar, daß er fi von hier aus über die Natur übers
haupt zu orientiren verfuchtee
Ehen wagte er fih um biefe Zeit mit
einzelnen Arffägen ver tie Orffentlichleit.
le waren nicht Bleß natur,

wiffenfchaftlichen Inhalts; der eine wenigftens unternahm 8, chva in
Herter’3 Weife, ten Ganz der Menfchengefichte als eine ferttauernde
geiftige Cutwidlung tarzuftelfen.
Se terührte fich in biefem [chenbigen
Geifte, der überdies well Vegeifterung den Iteen der franzöfifchen Nevo:

fution zugeneigt war, ber Einn für das ethifhe mit tem Ein für das
natürliche Leben,
Zu diefem zwicjachen Intereffe aber gefellte fach tas
für Boofie und Pitteratur.
Man ging In Dänemart im Allgenteinen
Lamas neh In den Bahnen ber nüchternen, kefpreibenten und neralic
firengen Dichtung der Englänter fort; nur das Drama war eigenthün:
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licher tur) Helberg ausgebiftet. Cifrig wurde innerhalb Mefer Schraufen
von Steffens’ Freunten, unter der Veitung und Anregung tes cHektiich
geftinmten Nahbed, äftgetifirt, feitifirt und protncit,.
An Steffens
inteß, der von feinem Vater ber zienlih früh die deutfhe Sprache
twenigften® verftehen gefernt hatte, waren gleichzeitig Die tieferen Anfichten
der beutfchen Kritif, bie velferen länge ter jungen teutichen Roejie

herangetreten.

Er ftubirte md verchrte Leffing, er war mächtig ergriffen

werten ten dem ©ecthe'fchen Eginent und Fauft.
Bell tiefer remwir
renden Anregungen, velf ftärmifchen peetifen Tranges, die Natur in
all’ ihrem mannigfadhen Leben zu ergreifen, voll unffarer Ahtungen
über ihr geheimes, allumfafjendes Wefen machte er jekt auf Grund bes
erworbenen Reifeftipeneiums feine erfte Enttederreife.
Um Mellusfen
zu fanmeln, Hält er fi während de8 Sommers 1792 an ver Weits
füfte von Norwegen auf.
Allein wie reich viefe Reife an Erfahrungen
alfer Art war, wie mamigfadge Eintrüde fie ih. zuführte, tie nachmals
zu pectifh nonelliftifcher Verarbeitung tieder erwachen follten, —. ver
wiffenfchaftlihe Ertrag fehien igın gering, ja, Die Unzulinglichfeit feiner
Kenntniffe und Hülfsmittel jtürzte ihn in eine peinfihe Nathlofigfeit, in
eine Berrelrrung, bie fi zu einer trüben und marternben ffeptifchen
Etimmung fteigerte. Umeillfürlih wird man tur feine Beichreitung
an tie Gemrürhazuftinte tes jugentfichen Tied erimert, — er fpriht

in einem Briefe an Echelling*) davon, tie, ifın das berrliche Game
ter Natur, das er von Nindgeit an geträumt, in taufend Trümmer
zerfallen fei, bie er vergeklich wieter' zufanntenzufügen verfucht habe, er
ftelft in feinem Pebenebericht Die Verzweiflung, die fich feiner bemächtigt
habe, al die Folge einer .wiften Naturanfhauung bar, tele Gefchichte
liches md Poyfifhes zufaimmengefaßt unb in ter Natur auf einmaf
ulchts als cin zived« nnd enbfofes Werden und Vergehen — ein ewig

verfhlingentes und eig witerfäuendes Ungeheuer erblidt Habe.

Durch

äußerlihe Schidfale wurte die unglüdliche Kataftropge vollendet.
Im
Begriff nämlich, fi ver Vefhimung über die vermeinte Nefultatlofig«
feit feiner Erpebitten durch eine Reife nach Deutfchland zu entzichn,

erleidet er unterwegs Schifjbruch: er hat, als er in Samkurg endlich
am’s Land fteigt, nichts als das Lehen gerettet.
Rath und entfchlußfes
hält er fich Hier ohne irgend eine Beftinnte Beläftigung auf, bis er
fi entlih, dur Neth und Sranfgeit gebrängt, überreindet, bei feinem

jegt in Nenbsburg

Tebenben Vater eine Zuflucht zu fügen.

*) Aus Schellinz's Leben I, 306 fi. Dresten b. 1. Septtr. 1800,

Crit hier

. Einfluß Spinegs's auf ihn.
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erwacht feine geiftige Spannkraft wieter,
Na einem arbeittcolf verbrachten Jahre wendet er fih nad Kiel und fintet hier wenigftens
theifweis Befriedigung in erfolgreicher Decententhätigkit.
Ten redhten
Puh fieifih und ten alten Ofauben an ten Erfolg feiner wifjenfgaftlichen Deftrebungen hatte er noch ümmer nicht wiebergefunben; feine
tamals, im Sabre 1797, veröffentlichte erfte beutiche Schrift, mineralegifchen Iuhalts, trug burdaus die Spuren biefer Unficherheit; fie
fei, fagte er fpäter, nur taturch merheärtig, dag man das ängftliche
Zugen nah etreas Verforenem aus jerer Zeile tarin habe fefen fönnen.
Rum jereh war tie Zeit gefenunen, wo er dies Verlerene auf dem
Wege ter Epecufatien allmählich twieberfinden fell
Die Bahnen
zweier gewaltigen Denler freuzten ich feit einiger Zeit.am Himmel bes

tentfehen Geiftcsfebens;

mit

tem

Wicbererfcheinen Spineza’s traf tie

glängente Erfcheinung des neuen Santfchen Geftirns zufammen -—- ein
Zufammentrefien, das fi verfchieten in verfchichnen Geiftern, anders in
tem Geifte Fichte's, anders in tem Geijte Schleiennader’8, anters in dem
Gifte Schelling’s fpiegelte,
Tuch Iacobi’8 Schrift über bie Lehre
Epineza’8 wurde jegt auch Steffens auf biefen bingewiefen. Wicberbeft
war ihn fchen bisher die Kantfche Philefophle nahe getreten, aber bie
Art, wie in ihr Erfennen und Lehen fehien auseiuaubergeriffen zu werben,
hatte ihn abgefteßen.
Dem gegenüber war es die Einheit nen Lehre
und Peben, ven Theorie mid Gefinnung, was ige an Spineza feilelte,
VitZubefergriffer, welchen Gecthe, welgensteuertings Shafipeare aufgeregt
und erfeüttert hatte, ten Geift tes Srietens, ber ifn aus ber Spin
zifchen Erhit amvchte.
Die Eingeit alles Zei, tie er früher in
jugendficher Ahıuny ur gezfaubt, war ig jet dur Den großen
Tenfer beftätigt, md wenn ihm über diefeom Did auf die Einheit für's

Erfte auch bie Zülfe der Eunten, fcbentigen Natur zu erblaffen fihien,
fe fpernte ihn doch felbft diefer Verluft nur zu neuen wiffenfchaftlichen
Seffuungen.
Es ift mehr ein fcheinbarer als eu enftlicher Witerfpruch

zu diefer

ven dem

Stantpuuft

feines fpäteren Lebens aus gegebenen

Tarftellung feiner Entiridelung, wenn er tu tem fhen angeführten
Briefe an Schelling behauptet, die erfte Belanntjhaft mit Spineza fei‘
im mehr fohärlich als nüglih gewefen.
Belle Befrietigung In ber
Tpat fenute feinem finntich febenbigen Geifte bie fpeculatie Anficht von

ter Natur erft gewähren, wen fie fih in bie Farben ter Porfie
Heiden turfte. Die tobte Einheit bes AS, wie fie bem ftilfen, unbebingt
entfagenben Getfte Epinozws genligte, mußte fi zu febenswoller Entwidlung erjchliegen, um ber ven Fichte mit aller Ausfhliehlichleit erhos
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benen Ferberung freier Eclöftbeftimmung nit zu twiberfprehen.
Ben
Spineza u. Fichte wiederum mußte der Genius ber Dichtung eine
Brüde fchlagen: rie Natur mußte fih au ver denfenden Betrachtung
zugleich fo fill und fo bewegt, zunfeih fo einheitlich und fo geftaltens
reich barftellen, wie fie fi bem Dichter bes Fanft und Eyment bar
ftelfte. . Chen tiefen Zielen ftrebte wirklich Die veutfche Geiitesbemegumg
in jenen Sahren zu. Bon Deutfchland follte Eteffens die- Erfüllung

“ter Hoffnungen, die Yung der Zweifel fommen,

die fi

für ihn an

bie Befanntfchaft mit Spinoza fnüpften.
Schen was ihm von Fichte’!
Lehre nd Wirtfamteit tur Schüler Fichte'e mahegebracht wurte, fehen

ter peetifchphifofephifche Geift, der ihn ans den Edjifferffchen Horen
anfprach, heb feinen Muth... Nım jeteh fehlngen Schelling’$ „Ireen"
und teffen „Weltfeele” zimbend bei Ihm ein.
Mit Begeifterung vebet
er ncch am Abend feines Lebens won beim epochentachenten Moment,
"

wo ihm

im

gegangen

fei.

tiefen

Echriften

Danlbar

eine

nene Beleuchtung

ver Welt

md rüdhaftslos geftand er es damals,

7 ter Eindrud bes innerlich Erlebten noch ganz frifh war.

auf

als Ihm

„Es war",

fohrieb er. an Echelling, „als hätten Sie für nich gefchrieben, durdaus
für mid.
Wie befchte fi die Hoffnung, meine verlorene" Jugend
wieber zu erleben! Vie Mar war mir Alles, wie hefl, wie einfeichtend !
Es war natürlich, daß ich Ihre Philofephie mit einer ftürmifchen Unrube
ergriff, aß ich tas verwerrene Gewebe, das mich an Die Melt fefjelte,
nicht auf einmal. zerreißen Tomte
Aber allmählich evenete fich das

Meifte,

_

Was mir am Anfange Hoffnung wer,

toirbe mir Ueberjens

gung.
Die Welt wurde mir helfer, mein eignes Wefen verftänblicher
und meine Thätigfeit ruhiger und geortneter.
Ich fing an, meine
Angend iwicber. zu leben, Die Träume meiner Sinbeit wurten mir lieb
mb bas gunge Peben ber Natur faßte mih — ftärler, umviterjtchlicher

als jemals”,
Schon

.
über zwei Jahre Ichte Steffens in Deutfchland,

Worte an Schelfing richtete.

Dem

biftung nirgends "anters_al8

an

als er diefe

daß er für feine gelftige Weiter

ter Urfprungsftätte

ber neuen

Philo-

ferhie werde Befriedigung finden fnnen, war ihm feit ben Bekannte
werben mit biefer alfobafo Mar geworben. Ein Reifeftipenbium von ber
täuschen Negierung

Im Frühjahr

1798

achte

ihm

ftenerte

die Ausführung

diefes Plans

er nach Deutfchlaud,

möglich.

fe erwartungsnell

wie ber Pilger mach bem gefebten Lande ober ein begeijterter Kunftjünger nad

Stallen.

Er fand

mehr

faft als er erwartet hatte.

Wie

ein fen reiferer Cchüfer holte er Manches, was ihm bisher unbefannt

Eintritt in ben reis dir Brutjigen Romantiler.
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geblieben war, mit vafcher Pernbegierte mac.
Er Faß jekt, aus einer
wie tiefen und bieffeitigen Viifchung der betententitin Biltsmysnotive
tie Shelfing’febe Naturphifoforbie fich neben anbren, verwankten Erfheiminzen erheben hatte,
Erft jegt (a8 er die Fichtefche Wiffenfhafts:
fchre; rft jegt erfuhr er won ten Anfichten md dem Treiben ber beiten
Echlegelz er belchrie fih nacträgfih über den Zufammengang der
Fichtefchen mit ter Rautfesen Fhilefophie und lieh fib gern tie Ver,
füneianng des Abeniums von den brei grögten Zentenzen des Qahrhunberts gefallen.
So terbereitet, mmubte er Tann im Derbit 1798
bie perfönfihe Belanntfhaft Schelfing’s, und vafch fehle fah der Band
zrifchen ten Beiten Männern.
Welche Firterung bald and ter Ahrer
tur Den neuen Anhänger erfuhr, taren Legt in ven wächlten Arbeiten
ES chelling’8 Teffen eizucs Zeugnig wer.
Wie Steffens himeicherum in
begeifterter Teilnahme, in wachfenten Verfiäntuig der Echelfing’fihen
Icon fchwelgte, teie fi feine neugerwenmene Zuwrficht faft zum Ueber
vauth fteigerte, wie er fih hnerfih in einer formährenten Protuctivität
fane, barüßer muß man feine eigenen bereiten Werte nadlefen.
In
Ganzen, wie er es tmmer von Neuen felbjt ansgefpredden bat, war er
turcbaus ter Schüler Schelliny'Ss. Zu dan affgemelnen Gleifte ter Zeit,
tens renimtifchen Gefte, ten er in ca vorzefunten Hatte, blich er,
fben als Austänter, neiiwentig in einem Verhäftniffe unfeltjtäntiger
Arhängigfeit.
Zul jereh nagın er fewehl die Schelfinyjibe Cehre
tele Die allgemeine äftbetifch-phifefephiihe Vitrung des ganzen Sreifes,
feiner Eigenthinnlichleit zufelre, mit einem Sinne auf, ter den Adern
jremd war.
Tie game, aus Jugend mb DVegeifterumg eutjprungene '
Nichtung belam in feinem Geifte einen ned) jugendlicheren uud begeiftere
teren Auftiih.
Noch che fie alt geworden war, — in Zieffens, dem
68 In dem Sreife von Aeıa zu Mnte war, als Tehrten ihm vie ftilfen
in Reestifte verfebten Tage zurüd, verjüngte fe fih bereite,
Wie in
einem noch ganz frifegen, völlig mnanspenmgten Beten, wucherten tie
Reime nwenen Geiftestebens, Me er anfgenemmen batte, üppig und Träßfich

[

in feinev Eecle weiter. Zugleich ein Mitglied dc8 älteren reife, der
arften Oeneratien der Nemantifer, erfcheint er zugleich wie ter Aıfänger
und ajte Terireter einer neuen,
ift ter Eintrud, welchen man

jüngeren Generation derfelben,
Das
von ter. erftin Rebentenden Schrift

empfängt, tweldhe Steffens in Teufhland,

auf Grund

feiner teutfehen

Anregungen erfeheinen Tich.
Ten Icna, we ibm vergönut gewefen wear, zu ben Süuptern ber
-peutfeben Fhilefepfie und Tichtung, zu Geetbe und Fichte in Barhältnig
Hapın, Cefh. ter Remartil.

4)
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zu treten, we cr mit Schelling und mit bem älteren Schlegel und in
tem Umgangsfreife Beider im anregentften VBerfehr gelebt, tvo er mit
jugenlicer, ftndentifcher Parteinahne bie Fichte’ The Kataftrophe mit durchs
. gemacht hatte, — ven Sena war er nach Verlin gegangen, um hier
während chtes vwiertvächigen Aufenthalts auch Tied md Echleiermadher
und — nicht eben zu großer Erbaummg — ten jüngeren Schlegel feinen
zu fomen*)
Nur bie Belanntichaft Harkenberg’s bfich ihm zu machen
übrig.
Gr machte fie In Sreiberg, wohin er fih, feiner Bachziwede.und
praltifchen Aufgaben wegen, Halb witenvillig begab, ba fein Herz in

Jena geblieben war und vie theoretifchen Veftrebungen ige augenblidfich
mehr afs tie praftifchen fejfelten. Nichts befte weniger, vielmehr gerabe bestwegen fellte ter Freiberger Aufenthalt ungemein fincptbar für ihn
werten,
Ir De Etubien nämlich, die er Hier unter Werner betrich,
begfeiteten ihn wie Iteen, die er in Iena in fi anfgenenmten hatte,
Die Wernerfche GSeognefie md bie Chelting’fhe Fhileferhie begegueten
fh in feinen Sopfe, wm nene fruchtbare und Bedeutende Gedanfenreihen Berrerfpringen zu fajjen.
Natimwifjenfchaft und Gefchichte,
zifchen benen fich ja immer fchen fein Antereffe geteilt Batte, vers
fehlangen fig niter den jüngft empfangenen fpearfativen Anregungen zu

einer amfaffenteren Weltanfiht.

Mit peetifchen Stun, mehr neh mit

dem vollen Gefühl ver eignen Kegeifterten Perfänihleit Mmürfte er
Beites zufammen —: fo entftand ein Buch, wie es au ben Vegabteften mır einmal, nur in ber Vlüthezeit des Vchens zu gelingen pilest;
tas „Örumbthema feines Lebens”, fo jagt. Steffens felkit, wınde von
igm in ten Beiträgen zur inneren Natnrgefchichte ber Erde**)
ausgefpreden.
-

Viel reiner als bei

ES helfing macht fi, weninftens

ter Schrift, Das Vefircben geltend, Die Thatfachen
ihrer geiftigen Verentung fih auslegen zu fajjen.
it

Ber
Eteffens

im Anfange

feikjt veren und nach
Die Naturphifefephie

tem Bericht über Miejen Berliner Aufenthaft in feinen Memeiren (Bd. 4)
ven feinem Griginig einigermaaßen im Ztih gelaffen werben,

Fr. Silegl hatte damals Berlin nod Teinetweges werfaffenz and if e3 nicht rühtig,
daß Steffens Schleiermaher gar nicht aufgefht habe.
Ansoriktiich fehreikt er ans
Freiberg ten 26. Aufi 1799 an
U DB. Edtegel (Mo. 1 rer Erfiens'ihen Briefe
an ticjen in ten Yidinge Baptirem), gefreut bake ihn in Berlin tie Belanutfhaft

„mit Ihren geiftvellen Bender — — cbjfeih ih freilich nicht immer mit ibm zue

fanunenftimne*;

gefrent ferner tie Vihonutfaft

meiner Eeele nennen mähte*

" Mobanıe

Seit

gefreut

und

mit

Tiet,

„den ih

den Achbeufer

„ermer hat mich bie Befauntjtait mit ter gteollen

mit

bem

guten Schleiernacher,

deifen

Reben

über bie

Religion webl no& nicht berang find?” Bol. Gr. an W. Schlegel No. 137 und
Exefiens an Schelling, Aus Sceltinz’3 ben I, 264,
*) Eifer (und einziger) Theil, Greiterg 1501.
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Icheint Sleifh und Blut Befommen zu Haben, fie fcheint in Lräftigerem,
foftigerem Wuchfe aus tem Boten natweiffenfhaftlicer Erfaprungen
aufzufteigen Denn mit ftreng empivifchen Nacweifungen, mit der burch
Gemische Terfuche Tich bewährenten Anffteffung, vaß die Erden wid
unter fi entgegengefekte Reigen biften, begin ber Verfaffer.
Geos
gueftighe Beobachtungen nach Werner müffen if fofert den Bereis
liefern, aß jene zwei Reihen fih in berfelen Entzegenfekung au) in
bem großen chemifchen Prozeß der Erbe, In der Echieferformation einer
feits, der Kaflformation andrerfeits zeigen.
Soda
ten Aızeicen ,
nahgchent, daß jene Hermation Neftbuen de& vegetabiliigen, diefe Re
fienen tes animalifchen Prozeffes fein, fteigt er in finnigenm Gertföritt
„aus tem Grabe ter Natur empor, m
ige vaftlofes, thateneolls
Leben zu erfenmen".
Co ergiebt fig ihm tie Aufgabe, tie vegetatice
und die animalifirende Tendenz der Natır aus dent urfprängfühen organifirenten Geift berfelßen abzıfeiten — die Aufgabe einer inneren Dib
tunzsgefhichte ter Erte
inen nenen Anlauf nimmt Darauf ber
Terfuch einer Cöjung tiefer Aufgabe, intem er, wie früher von den
Green, fo num, und zwar abermals ganz empirifh, von ten Metaffen
ausgeht.
Das Nefultat ter hierauf Bezüglichen Ausführungen bejtcht
tarin, taß tie ganze Metaffreipe, durch verfegietene Cohäfionszrate vers
Taufend, an ihren Aufßerften Runften zwei fih entgegengefegte Pole zeit,
ven denen der eine fich gleichfam immer filter, der antre Anmmer mehr
frei mat.
Und nun Inüpft er tie Metslreife an die Neiße ter Erten.
ie
Eytreme ter cohärenteren Metalfreibe fucht er mit ter, ihrer
hemifchen Vefhaffenbeit nach nur Kohfenfteif darafterifirten Kiefer
reige, Die Ertreme ter weniger cohärenten Neige ebenfo mit ver tur)
den Etidfteff charaftrijirten Nalfreige zu verbinten.
So find bie
Metaffe mit ter Toppefreige der Erden mb tun) diefe zugleih mit
ter Animalifatien und Wegetatien in Zufanmenhang gebracht.
Die
ganze in Eins verfaufente Reige ter Pictalle und Erten hat tenmad
Felarität.
Ir der Mitte der Reihe finten wir Metalle mit einer
eignen Pelarität — das Phinenen des Maguetienms
So ungefähr

femme der Verfaffer zu der Behauptung, dab Stidjteff und Kohlenfteif
bie Enkglicter und folglich die Repräfentanten &c8 Magnetitnus im
Gemifchen Frezeffe fein: — ter Magnetiinms gilt ibm ols die erfte
Ztufe

ter

Evolution

alfer Yiltungen

unfrer Erde,

Aber freilich,

fo

ungemein gereinnend ter Weg ift, ber in iefe Ychanptungen austäuft —
je weiter er uns fertführt,
Ausfibten, tie cr gewährt,

Defto tweniger Kmen uns tie reivelfen
eine Bürzfchaft für feine Nichtigfeit fein.
40%
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Henri

Ekeffens, -

Ter fühne md geiftwelle Mann, ter zuanft. gewiffenhaft nur ter
geprüften Erfahrung folgte, füngt an, höhere Anfichten vorwegzunchmen,
mm dann erft hinterher ben Erfahrumgsbeweis zu terfuchen; - 68° jeigen
fich in viefem Püken, und tie Pifen werten tur feheinfame Vermus
thungen und. Ammahnen überbrüct,
Die ireafiftifche Anficht, die natur
ghilofopgifche Ueberzengung, baf teir den Echfüftel zu den Gcheinmifien
der Frodiretion der Natur „in den innerften Tiefen wfres eignen Geiftes"
euffuchen müfjen, veigt den Ferfcher fort und raubt feiner Darftelfuny
bie jtätige, Vertrauen erwedente Ruhe, ° Ungerufbig eift er ber ftrengen
Unterfuchung worauf ad austrüdlich wintichrt er ber „Afkng” das
Recht, ver berächtigen Ferfehung
anf weite, nicht fo Leicht einzubefenbe
Etreden Todend veranfzufenhten. Er gibt zufegt Abfichten für Peiftuugen.
Rebe Epur der ftrengen Methorif bes Anfangs it werfchienuten, wenn
er mm anfünbigt, wie er in einen nächften Theil tiefer „Beiträge”

beweifen werte, daß Sauerjteff md Wafferftejf cbenfo Repräfentanten
ter Cleftricität fein wie Etidjtoff uud Kehleuftoff Repräfentanten Bes
Deaguetisinus, und daß durch Diefen Beweis Me Efeftrieität ich ebeifo
als Princip einer Meteorofegle Larftellen werte, wie bier fen ber
Maznetisums fi als. Princhp ber wahren Geefogie ausgawiefen babe,
Das ganze Buch fehlieft mit einer unruhig antententen, in Sprüngen
zum Ziel cilenten Efigge, einer „ofen
einfachen Ergihfung“, wie
Steffens fagt, ron tem Etnfenzang der abfichtsnefl Fehaffenden Natur,
Es gift der Ausführung Des Genanfens, daß Die Natnr dur) Die ganze
Organifatien nichts fuche als die intieituelifte Bittung.
Unter Vers

weifung auf Kichneyer'$ Rete und auf Echelling’s „Entwanf” zeigt er,
wie tie Pflanzenwelt unter ter Herrfhaft der Repretuctionsfraft ftche,
wie taun mit bem Servertreten ter Shritabilitit die Animalijatien
anfange, und wie fidh hier endlich mehr und michr die Senfibilität ver
Dränge.
Dur immer größeres Inbivitnalifiren tritt Me Natur dem
Nee ter Antelfigenzen immer näher.
Ver Menfh tritt auf den
Schanplag. Die Tendenz, bie Gattung zit repreduciren, wird bier Eins
mit Der Tendenz, Tie ganze Natur zu reprebuteiren, dem Wefen mb ber
Aufgabe der Vermmft. - Alles gipfelt in der freien Perjünlichkeit. „Wer
für fich ftcht und am fefteften fteht, it Die indivituefffte Vilruny, ber

wahrbaftefte Meufch*".

Denn

au

in der Intelfigenten Welt, fegt jich

das jinfenbiftende Streben der fehaffenten Natur fert. Die GefehlechtsTiebe wird Yicbe, die Ernährung Glüdfiligfeitstrich, der Suftinet Moras

keit.

„Wem“, fo fehließt der begeijterte Erzähler, „die Natur vergönnte,

im fi

ibre Dawmenle

zu finten, der trägt eine ganze, unentliche Welt

Bebentung feiner Bitrige zur iumeren NRaturzejgihte ber Erbe,
in feinem Innern,

er ift bie ineieituelfte Sat

um
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ber gebeitigte

Priefter ter Natur”

-

‚Eeften hat fih in einer wiffenfehaftfichen Schrift fo wie in biefer
ter ganze Menfch mit abgebilset.
Mit feiner weffen Perfäntichfeit hat

fi Steffens in den Gegenftand Hineingewerfen,

ben er barftelt, und -

ebenteahalb fanın er bei feinen anderen Ergebuig anfangen als’ ten,
daß er fich felkft, das Gefühl ver eignen Perfünfichfeit, am Ende feines
Weges wiebergewint, ‚Bier ift mehr als Ehelling.
Tiefer als biefer
fteigt Steffens in das rein Poyfitalifche Hinab, um fi Höher als Dicker,
zu mehr als blos philefepgüihen Eigen, zu peetifchen Aufhanungen,
zu ethtich.vefigiöfen Gefühlsauseriden zu erheben...
Ben cenereteren
Anfängen
gelangt Steffens
zu cenereteren
Ziefpulten.
Cr hat.
erh
jenes ber Miffenfchoft, dur
Liejes auferem ganzen geiftis
gen Leben bebeutende Anftöge gegeben.
Die
anfünglige Befhräns
fung auf eine. Theorie ber Erbe, da8 vichfeitige chemifche, 194»
fifafifehe, geegnoftifhe Wiffen des Mannes, in Verbindung mit tem
Einmreihen der Methere, gewant ihn die Aufmerkfamfeit felbft ber
eracten Serie.
Seine Schrift mit dem Neihthum ihres Duhalts
kegeichnete eine Krife vor Allen in ber Naturpäifefepgie..
Durch fie
gewannen bie großen ‚Grunbgebanfen Schelling’$ eine tichtere, tray
barere. Unterlage, und Schelling feltit Heb ten Einfluß Herver,. ven

biefelbe auf feine Dirftellung des dynamischen Prozeifes It der Zeit
foprift für fpeenlative. Poyit Hatte, Das jeteh war wicht. Alles,
Gerade auch turch

Das Verlaffen bes streng methebifchen Weges,

gerate

tuch tie Ciumifchung des Begeifterten Gemüths in das Gefchäft ter
Ferfhung, tur die perfönliche Zärkınmg enwiefen fh tie Eteffens’fcen
Anfichten fruchtbar. , Inben Bier ein mögliches Zufammenftinmen won
Natur und Gefchihte, inte De Natur. felbit als ein gefhichtfich fich
Entiwiefudes, bie Gefchichte af ein In der Abficht der Natur jelbit Geyrün:
betes gefaßt war, indem Beites In der Einheit alles Ceins zufanmengefaßt
wurte, fo fand fh die Poyfif der Eihif genähert und die Wiffenfchaft über
hanpt zur Religion Hinübergeiviefen. Das warter Punkt, an welchen Schleier»

madjer fräter anfnüpfen fennte. © Durch Steffens fpammen fich bie
Fäden von ber naturphifefephifchen zur ethifchen me refigiöfen Specus
Intien in viel. haltarerer

Weife

ald

dies ettwa durch bie unentwidelten

Getanfen Hülfen’s möglich gewefen wäre
Ver Allen

einer

aber und

Nücwirfung

ver

.

nech unmittelbarer

Naturphilefephle

war fier tie Mözlichfeit

auf

tie

Pocfie . gegeben.

630

Nüdreirtung ter Naturphitefophie auf bie Rerfie.

An Goethe Hatte fih tie wertente Naturphifefophie genäßrt; die Ge
thefchen Echöpfungen

Euhens

Batten instefentre Steffens während

nach tem Ichenbigen Geifte ber Natur getragen;

ter Zeit bes

and bejien

Fauft Hatte ihn inmer twieber cin Strahl ber Heffnung getroffen, wenn
er aus ter Verwirrimg ber die Natur zerftüdelneen Theorien vergebens
einen Ausgang fuchte,
Was er von Gocthe empfangen batte, bas
meinte er jegt banfbar ihm zurüderftatten zu müffen.
Gecthe waren
bie Beiträge zur Naturgefchichte ter Erbe gawieme.
In einer über
fhteengfihen Zuelgnung erklärte ter Berfaffer den Geift won tefjen

Ditung wit. ihren „rigen Harmenien” für eben denfelben, ver auch
in feinem Buche walte, welches er taher „Im deiphifchen Tempel ter
höher Focfie“ nicterlege, und auf wer anders al8 wicter auf Gecthe
Kinnte man bie Schlußwerte der Schrift Beziehen, twelche fomit ben vellens
teten Dichter als den Gipfel ber fchöpferifchen Natur verkinteten?
Der Drang zur Perfie Ichte in Steffens felkit, nur daß ihm bie
Unruhe bes, begeifterten Sorfchens ınıd Deufens die ruhigen Anfpauunge&ilter Inmner wicber zerftörte, bie fich dem echten Dichter zum Abfchfuß
ds inneren Mufrußrs barbicten.
Die Kunft überdies war ihm bieher
nech nicht nahe getreten; erft in ber Drettener Gallerie, bie er von
. Freiberg aus befnhte, enwachte allmählich ter Einn dafür*).
Später
tohl, nachtem er fi mehr in Die tentjche Epracde eingelebt, nachtem
ter affzın Heftige Rulsfchfag ter Iugend fich gelegt Hatte, gelangen ihm
nevelfiftifche. Prefarichtungen von mannigfaltigem und cigentgümfichem
Reize.
Er machte jegt nur bie Erfahrung ter keftimmten Begrenzung
feiner übrigens fo reihen Natur.
Lange und anhaltend Fefhäftigte ihn
ter Verfuch, eine unheimliche Gefchichte, tie er aus feiner norbifhen
Seimath mitgebracht Batte, zum Drama zu geitalten, allein niemals
wollte fh ihm ver Man in überfichtlicher Klarheit fügen.
Nlcber ven
Dichter trug 08 ter Philofopg davon.
Welchen Eteif immer er ergriff,

immer erfag er ter fi aufrängenden Mixcht des Gegenftandes.
Hätte am liehften ein „Epos dis Alls” gebichtet, mb mußte te

Cr
bie

Unendlichkeit einer folhen Aufgabe fogleich gewahr werden.
Wenn aber
iin felbft einftweifen bie Gabe ter eigentlichen Dichtung verfagt fehien,
fo mochte er Loch Antre mit ber in ihm hlummernten Roefie kefruchten.
Nagweisbar Hat er einen folchen Einfluß auf Tied geübt.
Abgefehen von Novalis, per im Tfterbingen feine eigne Naturphifefephie
*)
Bot. mit ‚Bas ih erlebte ben Brief an Garofine Edfeget v. 26. Juli
1799, Aus Eelling'$ Sehen I, 267. fi.
.
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. poctificte, befaß jaoffentar bieTiet'fche Rocfie eine alfergrößte Terwanttfgaft
mit der Nichtung ter Riffenfchaft anf die Erferfegung und Auslegung des ges
heimnißeolfen Geiftes der Natur, Die Stimmungsanllänge ter Natur hatte
ja Tied in beinahe allen feinen Tichtungen wicberjugeten gefucht, Sein
Sterubald, fein Zerbine, fein "lenter Elbert waren voll daraı. Gerate bie

elementaren Mächte

ter Natur,

gerate bie unkeftunmte

Phyfieguemie

ber Blumen, ter Wolfen, ber Flüffe, Berge und Sterne war ihm zur
paffentiten Zeichenfcrift für ten Auserud jener unentfchlebnen, unans.
fprechlichen Gefühle geworten, welche feinem Seclenfeben vorzugsiweife
bie Farke gaben.
Cs mußte ihn alfo verwandt anfpreden, e8 mußte
zur Steigerung feiner bisgerigen Richtung dienen, wenn er jett fah,
wie bie Naturpbifefephie nicht bloß Empfintungen, fentern Getanfen,
nicht Bloß das Spiel von Geiftern, fordern das Tim bes Einen Geiftes
in tie Natur Hineininterpretirte.
Darum hatte er fih von Qaccb
Bahn angezogen gefühlt, barım fih fo einzig mit Novalis verftanten.
Ras Wunter, baf er, inmitten Des phyfifsfifchen uud naturpbifeforgt-

fehen Treibens bes Ienaer Kreifes, toll von „Filepdyjit” wurte,

daß

tie Philophpfit für ihn vor Allem zum „Incitament” für neue poctifche
Schöpfungen wurbe? Mehr als bisher wurde er unter biefen Cinflüffen
ton fpielenter Naturmalerei zu moftifcher Naturbentung fortgeführt.
Eine neue Reihe von felbfterfungnen Märchen fihleg fih an ten blenben
Elbert und an bie fitrigen Etüde der Rellemärden.
Ahr turchgchenter
Charakter 'ift tie größere Vertiefung in das Peyfitalifche, in ben ges
heimen Sinn der Naturerfcheinungen und Naturgewalten, in ben Zufans
menbang dbiefer Getwaften mit den bunflen, naturartig wirkenden Leidens
[haften ter Menfchentruft.
Gleich Bel feinem erften Eintritt in Iena
entftand ihre bie Erzäßfung: der getreue Edart une ber Tannen,

hänfer.

Er volfentete fie in den Meorgenftunben jener Nacht, in welcher

tie Frenndfchaft mit Novatis gefcpleffen und «affe In ihm fchlaumeruve
Feefie war anfgawedt toren,
Die Vorftellung ven ten verzunkerten
Berge der Venus, ver mwelhen der getrene Cart Wache Hält, vers
fhmelz mit ter Cage von tem Nattenfänger ven Hameln zu eier
unheimtichen, Halb in aftfräntifchem Nomanzeıs, Balb in echten Märcens

fi worgetragnen Gefegichte, deren fefer Zufammenkang mr in ber
Gruneftimmung bc Grauens eine Einheit fintet. Der Harbenbergfche
‚ Setanfe, dab der Menfh in ter Natur fein eignes Gemüth wicherfintet, tunfelt fi

zu bem,

tem

Dichter tes Lorell von alter Zeit her

geläufigen, tab «8 der Mahnfian ift, werin fih ter Denfh mit den
geheimen Rüthfeln ter Nate begegnet. Aber in tiefe Stimmung ter
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Entfrembung des Geiftes von - fich feltit mifen fih andre Tine,

vie

einen tiefen und echt. poetifchen Naturblid verrathen.
Die grauentelfe,
magtfche Gewalt, mit welcher der Dölfenzauber bes Venusberged auf bie
Sinnlichkeit wirkt, wird mit Icheneigen Farben gemalt, und umeillfürti
teift es und mit in Die Tiefe, wo Bi unterirbifchen wanternten
Räffer rien, wo bie Geifter haufen, welche Gef und Silber und
alle Erze Eilden, mn ber Menfchengeift zit foden, und wo verbergen die
einzelnen Tine fehlafen, aus tenen bie hrifche Diufil entfteht. Im biefer

Tendenz,

das Grauen

ver bin feinefefigen,

bämentfchen Mächten ver

Schöpfung zu weden, fpricht fi) ma freifich zugfeich ter Unterfchied biefer
Foefie won der Naturpbilefophie aus. Tem während Life den Gxift der
Natur zu hellem Bewußtfein zu enttinten und bamit das Grauen vor ber
Natur za verfcheuchen fuchte, fo beruht ver Effect jener Pocfie gerate
umgelchrt auf ber Surütsenvantlung des Vernünftigen, Geiftigen in die
tunpfe Unbepngtgeit ter Noten,
Nicht Bei Scheffing, -— obyleich

er deffen Schriften in feiner Meife ftubirte*) — wehl aber bei Steffens
fand FTiet für Diefe Naturanfiht einen Anhalt,
Steffens Tante
aus eiguer Erfahrung Ähufihe Stimmungen, wie Tied fie Durdigemracht
hatte; Der egeifterten Zuverficht, mit welcher er jett die Natur dem
teufenden Erfennen zu erfchliegen heifte, war ter verzweifehtfte Umlaute,
tie troftfefefte Scheu vor dem ungeheuren Wefen veraufgegangen, as
ihm zu erbrüden drohte, und nech jeden Angentlit war feine Phantafie

bereit,

Diefe

Älteren Cintrüde

ihm wieder zu vergegemwärtigen.

Aut

Berlin bitten tie Veiren fih juerft Tammen gelernt, und Steffens hatte
alsbald den Tichter fo Tirb geivenmen, Daß er ihn den „Acfthetifer

feiner Seele".

name,

Im Dresden,

im Jahre

1801

fah man

fich

wieder.
Hier halte Tick, nachdem er im Aufi des vorigen Jahres
Jena verfaffen, Samkurg amd Verlin Befucht hatte, feit tem Frühjahr
zu Lüngerem Bleiben fi angefietelt,
Steffens Ichte gleichzeitig, nad
Beentigung feiner Freiberger Stirien, ia Igarand, mp Tied’s Gefeltfihaft vorpigsiweife ledte ih von bert, faft täglich, in die nahe Stat.
Da Gatten denn mm die Gefprice der Greumde, immer wieder bie
Natur und ihre Gcheimmiffe und die Wechfelkezüige ‚ter Natur und bes

Menfcengeiftes zum

Anhalt.

Wie viel Ocfehenes und Erlebtes Hatte

nicht Steffens mitzuthsifen! Er erzäßtte mit der ganzen Einbringficzfeit
feiner febhaften Darftellingsmeife ven ten Eindrüden, welche ver Inhren

ter Anblid ter Nortwegifchen Gebirgsmelt auf 'hn amnadt
* Yırd am =. Eätegdl Ro. 17 (Ente 1801).

babe, wie

1.D. Ecfegit und bie Naturpfitefephie,
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68 ihr gereefen, afs wenn das AInmerfte der Erbe feite gehehnmißveflfte
Rerkftatt ihn eröffnet habe, als wäre bie fruchtkare Erte mit ihren
Damen md Vifeern eine zwar ammutige, aber leichte Dede, tie tere
grüntfice Zchäge verberge, afs wäre fie hier Hinveggeheben, nm ihn
An bie Tiefe Hinabzuzichen.
Ein Denkmal difer Stuffewsfhen Shit
derungen, ein cigenthüntlicher yectifcher Nachhall natnrphifefephifcher
Anfchaunngen ift das tüftere Tied’fche Märden der Nunendberg*).
In ergreifender Darftellung Bringt taffelbe den Gegenfag der heiteren
Freude am Fichten Leben nad dis ton den bituffen Mächten ber umergand
fehen Natur betgärten und werrüften Sinmes zur Mfhanmng.
Die.
Stimmung des wilten, zerllüfteten, won fhluchzenten Waiferbichen tur.
vaufcpten Gebirges_ift gegen tie Efimmng des guten, fremmen ebenen
Santıes, die Empfintung für ten vothen Glanz des Taften Metafls gegen Die Luft au den bunten, unfehuleigen Damen contrafiirt. In ter vor
rüdenten Macht des Goldes concentrirt fi tag Gramen ber Natur,
weldhe ten Deenfchen in ihre Schmerzen, feine Sreibelt ımd Geijtestlar
heit in ihre Gehmbenheit und Finfternig hinabreißt.
Ned vniel fyüter
bat Tiek in den Mörchenerzägfungen vom Pirbeszauber, von ben Elfen,
vom Pefal ähnliche Motive bearbeitet, aber nirgents ift die Natrfyns
tetit fo deutlich ausgeprägt ud fo peetiich turgeführt wie hier, wo
uns zugleich bei ter Echilverung der Mnzft des Unglüdtiben, dem bas
Watdiweid erfehienen ift, am ihm ducch den Anktit einer magischen Tafel
für immer die Zcefe zu vergiften, alle die Zuftinte wicker in rl,
nerung Iommen, die von früher Jugend au, intmer twieberfehrend, ber

Dichter felbjt Befchlichen Hatten.
Sclder Art war ter Ginfluß,
twelden vie Naturphifefephie
wirffih
anf einen wirklichen Dichter
ausübte,
Welchen
Einfluß
fie,
theoretifch angefehn,
Hätte ausüben
Finnen uud felfen —
tarüber müffen wir Me fein wellenten Dichter, tie Aefthetifer der
vonantifgen Echufe Befragen.
US „Duell und Incitament“ er Pocfie
hörten wir ör. Schlegel die Fhilephyfit bezeichnen.
Näher jetech als
er ftand fein Bruder dem Naturpfileferhen; er, ter ja aud) viel länger

Thon tas Dichterhautwert trieb, war, ro

feiner geringeren Begabung

für Phifofophie, Kefonders eifrig Hinter ver Ponfit ber.
An einem
Zonett — ber geirägnfigen Jorın ber vemantijgen Deerete — feierte
er ten großen Denfer, tem der Proteus ter Natur Nere ftche, tem

*) Zuerft im Tafeentud für 1802, baum Ghantafrs I, 239 ff. wub Soriften

IV, 214 ff.
D.

Shleget

In

Giner

Yacht

war

No. 25., chne Datum,

tie Crjipfung

niebergeihrieben

aber unzmeifcihajt v. 3, 1809,

werten;
.

an
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Dicterifche Pläne und Berfuhe Selliny’s,

- mmittelbar, ohne Zählen

den

Forfcper,

Rifferfgaft,

der

„vom

voll wem

und Meffen,

Duell

ber Stoff zum Getanfen

ter Dichtung getrumfen Habe."

Geift ber Dichtung:

Intereffe Auguft Mithelm’s.

Lics tor Allen

werte,

Cine

erregte das

Hier nämlich war ja gewiffermaaßen tie

Mögfichkeit- gegeben, fich nicht bloß formell, fentern materiell in ten
Big ver Perfie zu fegen
Mit ter Schelling’fhen Anficht von ber
Natur war ja be Gecthe’fche Naturbichtung gleichfam in eine affgemeingültige Theorie gebracht,
Wie ver große Dichter tie Natur fühlte und
fie wie feine eigne Ecefe in fi trug, fo mwurte fie Hier cin für allemal
begriffen und conjtruirt.
Man fonnte- meinen, in viefer Phifofephie

etwas wie einen gradus ad Parnassum gewonnen zu haben, ein Mittel, .
woturch das inbivitneffe poctifhe Genie erfegt werden lönne, Man
brauchte fich diefe, wilfeufchaftlfih, für SIerermanns Gehrauh in's
Trodne gebrachte poetifche Naturanficht mr anzueignen: nit tem näöthle
gen formellen Geil mußte dann watınfinnige Perfie & 1a Gecthe
tie won felbft enporfpreffen.
Affezeit eroberungs« und anneriensfücghtig,
ein Mehrer des Neiches ver Poefie, erblidte fo Auguft Wilgeln in der
Foyfif eineneue peetifche Provinz. Er gab biefer Anficht und Beffnung fräter
in feinen Berliner Berfefungen, viel fräger in einem Briefe an Schleiermacher
einen ungemein prägnanten Austrud, „Die echten Phufiter”, fo fchreibt er
am 9. Junt 1800, „fch’ ich im Geifte fchen alle zu uns übergeben. Cs

ift Bech toirtlich etwas Anftedendes und Gpiremifches babel; der Depcetifas
tionsprozeh hat freifich Lange genug gebauert, es ift einmal Zeit, daß Luft,
Feuer, Waffer, Erbe twieter pectifirt werben. Gecthe hat lange frietli am
Horizonte gewetterleuchtet: num Bricht das poctifche Gerritter, &a8 fich um
ihn ‚verfammelt bat, teirffich Herein, unb vie Seute willen in der Ge
fpreinbigfeit nicht, was fie für altes verroftetes Geräthe als Rocfieabfeiter auf die Häufer ftellen felfen”.*)
Einer von jenen echten Thyfifern war in ber That ganz erufttich

anf tiefem Webergang- zu den Pocten aus,

Nein Anbrer als Schelling

feteft. Nie feine Naturphilefephie anregend auf die Dichtung tmd
teren Theorie, fo wirkten auch umgefchrt Die vichterifgen Beftrekungen

tes Kreifes, in welchem er fi bewegte, auf ihn zurüd, Gr, ber In
fateinifcyen Herametern und Pentametern hen auf der Schule eine
bemerlenswertge Gewanttheit fi erwerben hatte, fich fich jegt gern von
feinem Freunde Auguft Wifpelm auch im beutfcher Versfunft unter-

weißen.

Cr fon in tem Haufe biefes Sreunbes ned antre Anreizung

*) Aus Ehlciermaders geten 11, 182.

af wörtlich übereinfimmenb tamit

Fr. Schlegel in tem Auffag über bie Unverfäntlichleit, Arbenium

II,

2,

©. 319.

-Digterifge Pläne und Berfue Schelfing's.
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zum Dichten, . Während er mit Caroline den Dante las und jich in
Uekerfegen beifelten verfuchte, To mwantte fih fein Herz ter Tochter
Garefinens, ter lieblichen Anzufte Böhmer zu. Diefe wirt man fich, gleich“
fat eine andre Veatrice, a8 die Angeretete, oder bod, als tie Gemeinte zu
tenlen haben in jenen Stangen, bie, als umdie Weihnachtszeit 1799 eine alfges
meine „Stanzen-Buth und Guth“ über das Schlegel’fche Haus gekommen
war, dem jungen Dichters PHitofopgen in Lie Jeder Ionen. Diefelben geben fi
als Einleitung eines großen Gerichts, das cin Scitenftüft zu Dante’s
allegerifegem Weltgeriht werten feltte, etc Getichts über bie Natur,
wie ja auch Eteffens ein felh:s terfchwebte und wie e8 worte felkft
Goethe eine Zeit Tany im Sinne gelegen Hatte. Die Erwartung ter
Fremde war lebhaft auf tiefes Naturepos gefpamt, ein Anfang kazı
wurde in Sommer 1800 wirllih ven Schelling ausgearbeitet, alfein
je mehr er in einem fefchen fpecufativen Epos über tie Natur ber
Singe die höcfte Aufgabe, das eigeufte Jbeal der mobersen Poefie
erblidte, um fo weniger war baram zit denken, dag ber Plan zur Aus»
führung gelangte,
In fo kedem Warfe wie er ben Miterporft gefehrichen,

gelang ihm nie wieter ein Gekicht.

Zu

fehr

befchäftigte ihn die Ita

ferien auf ras Formelle; bie Runft Tieß bie Reefie nicht auflennmen,
Er fpricht nichrmafs gegen A. VW. Schlegel von efegifchen und epigraus
matifgen Dichtungen, tie er nietergefchrieben habe, allein theils finbet
ex biefelben nicht mittbeitker, teils genügt er fich fetkft Im Tedhnifchen
nit, fenbern erbittet fi taräber erft ten Rath und Die Delchrung
bes Freundes, Co Fam von biefen Verfuchen im elegifchen Bersmaaß in
ten Mufenalmanady, zu beffen Herausgabe fih ter ältere Schlegel
mit Tief verbunden hatte, nur das Heine Etüe „Ihler und Plane“,
eine fteife, bectrinär gefehinadlofe Verfificirung eines naturphifefophifchen
Geranfens, und ein Epigramm von gfeichfalfs aturpbifefephifher Bes

ziehung „das 2ec$ ber Erbe”; aufertem ein unbebeutenbes Lich, das
ben Ten ter älteren bentfchen Velfefieter nachfünftelt und enblih bie
romanzenartige

Erzählung

in Eeeland“,

in weldher

„die legten Worte

jene

28 Pfarrers zu Drottring

ES chauergefichte

in Terzinen gebracht

war, welche Steffens tramatifh zu bearbeiten verhatte. _ Scheffing
überfeätte ten Werth tiefer Steinigfeiten nicht, er wollte turhaus
babei nicht genannt fein; Venturus wollte er fih unterzeichnen, bonn
ba8 feier ja; — tele in grüßenber Entgeguung machte Schlegel baraus:

Berarentura*),

.

"

*) Vcber das Verhäfinig Scelling’s zn Auzufle Bühmer vgl, Aus Schelling’s
Leben 1, 247 fi. namentih &. 310.
Ueber bie in ten Mufenatmanah anfge»
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rllärte Sefibarität der Naturpfifofoptie mit ber uenen Pecfle md Aritil,

In ter That, wie wenig al? Diefe Dichtungen fagen wollen — ben
Cchlegel’fhen waren fie allenfalls cbenfürtig ımb reichlich verbienten fie
ihren Plag im Mufenafmanad. - Vezeichneten fie mw im Etilfen bie
Eclitarität ber neuen Natınphifofepgie mit ter neuen Pocfie, fo geftand
Schelling im Frineip diefe Eolitaritit auch öffentlich cin. Vegreiflich, dag

fie im am meiften zum Berutfein Tan im Kampf gegen die gemeint
famen Gegner.
Wie bie triviafe profaifche VBerftiantenihtung gegen
Die neue Focfie und Kritit, fo machte fie natürlich, mn mit größerem Nochte, gegen die Natınpbifefophie, gegen das Cintringen des poeetifcher Geiftes
in die Natumwiffenfchaft Oppefitien.
Für bie Mehrzahl ver Phyfifer
ven Zach fonnte das Tcde Schelling’fche Conftruiren ter Natur nur
als wiffenfchaftliches Abenteuer gelten: Tat proteftirte dagegen feinehl

ber gebanfenfefe Empirisnung wie bie alte mechanifch-atemiftifche Schufe.
nenmenen fervie Über anbre Grtigtengl, be ebenbaletet S,343 mitgetteilten Brief Schele

Üng’s an A.B. Schlegelvom 3. Juli 18015 auferdem bie zwei bei Pitt fehlenden Briefe
ton: 10. Never. 1800 und wem 20, Aprif 1801 (No. 2 md No. 4 in ben Bädinge
Fırieran),
„Sie verlangen“, heißt e3 unter Anderm in leiterene Brief, „wenigfens
einen fingieten Namen.
Nennen Eie mich VBanturus, tem das bin ih ja“. Ause
zugaveife_ Dittheilungen ag Diefen beiden Briefen finden fid in benen Witpeln’s

an Tied Bri Hektei II, 241. 248. 245. Die bay Naturepeos anfiinbigenden Stanzen
(mit faficher Zeitangabe jstod), ein mit ber Zerzinenforsn fpiefenges Gctiht „Lebens
Kant”

nemmen

(vermutglih vom Jahre

1802),

chenfo die Berichte
des Mufenxlimanah3

„vas Loos ber Erte”, das im Amanıd

Neberfegungsproben

aus Dante

nebft

tie Stiffee LL. tag)

einen Senett

auf Dante

—

(aufge

und

tie

Allıy das findet

fi, neh fpäteren poetifchen Kieinigfeiten, Igon S.W. X, 431 ff, md
Leif ih Einiges bei Plitt wicderabgehndt. Aus AR. Schlegel’ S.
101, 369 f. mitgetheite Etüdd Dante Schling zu vinticiren, ba es, abgefehen
Barlanten, mit Schelling SW, X, 442 ff. Rimmt, vgl. Hettei IH, 2355

überfläffiger
W. ift das
ven einigen
ebenfo das

Zenitt von Fetrarfa (Schlegel IV, 72, Eching X, 446 vgl. Borrete ©. VII, und tie Briefe bei Plitt 418, 459. 463).
Bon dem Entivurf einer Dichtung „Leres“
frrigt Selling
gign Schlegel, 29. Novbr. 1802 (kei Pitt S. 432). Daß das Berfe-

machen bis in Trac Zeit eine irbfingstefhäftigung unfres Poitefopben blich, iR burch
tie Sateinifhen Versübungen ©.
Selling feinen Zuhörern von

Refentum,

©.

151).

Sb

W. X, 425 ff bezeugt. Noch in Berlin 1341 frrah
einer Ditung, mit ter er fie Überrafchen wwelfe

tie im Sabre

1805 im den

„Senmal

ven

neuen

tentihen Driginafromanen” (Beniy 1502-1805) erjhienenen „Nahtwacden ven Bos
naventura” wirlfich ein Bert Scheiling’6 find, wage ich nicht zur entfeiten, Die yehf
tarode Tichtung, weldye cine Neihe tüfrer und pyantaftiiher, von eiucm fleptiihen
Humer tirrregener Citwationt md Erzählungstilber dur tie (ictien verkindet,

bag ein zum Nadmeädter gavertiee Port feine wihtlihen Erlehnife erzählt, gehert
okne

Zweifel

zu

ben

geiftreichften Premcetienen

ter Nomantit,

Cinzefne naturphis

loferbiiche Aufpielungen und ein Ucbergawiht erufter md tieffinniger Reflegien lünıtte
auf Selling führen.
Die Ginmichung Jean» Paul'jcer Fine
manger Erfintung, sie z. D. bie Auftritte im Narrenhans und

inkeh, has Grelle
auf bem Kirchef,

deuten mehr auf bie fpätere romantifhe Schule, auf einem Dichter, Halb in bee Weile
Amim’s und Brentand’a, halb in ber Reife 7. N. Hefntann’s, Die Shelling’ihe Auterfaft veire.ntir Überties buch bie Chebruchtgeidihte tes britten Abjchnitts, teren
Srfein eine Careline if, enblih auch batuch unwahrjcheintih, ba der vornehme
Schrelling fih fehmerlih in bie Gefellfcgaft folher Auteren iwie Kranz Sen, Rüdel-

Leder, 8. Nicolat, Jul, Merben, Batpius u. |. w. Ergeben haben türfte.

.

Die Forfie won Scheling für bas Hihfe uud Lepte erffürt,
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ie fh in Selge deffen Schelling vn Rampfe eng mit der nenpeetifcgen
Eete zufaunmenfibfeh, wird ned fpäter zu berichten fein: feine Heußer
rungen über die Art und ben Grmd biefer Gemeinfanfeit mürjen wir
fchen jegt Beachten. Anserüdlich fprach er es in feiner Zeitfichrift für fpeeufative Ponfit aus, daß feine Steffung gegen vie empirifchen Natur
ferfcher eine ganz anafege fe wie tie ter nenn ibenfiftifchen Porfie
gegen tie Poeficlofigfeit
ber Dichter und
Nritifer won
Schlage
Kander's m
Nicefal’s.
Cr fehbe ch, daß He Zerterungen, welche
kurb die Naturpbifefephie gemacht würten, fih zu wöürkigen Be
griffen won ter Nabe zu erheben, gegen ben berrfihnten Geift
tes Beitalters gerade fo angingen wie die, welche tur ‚die Kunft

gemacht

würden,

Zeitgeiftes

aus

„Sollten fie” —
—

„das

Ferfie und ter unft?“
zeitung fetaun

befennt md

ruft er über die Vertreter biefes

Antlig- ber Natur

cher

ertragen

als tas ber

Ir ber Polemik gegen die Ienaer Vitteraturformufit er Lie imere Sufanmenzchärtzkeit

feiner wwiffenfhaftfichen nit den poctifhetritifhen AIuterejfen feiner tor
mantijchen
Apenium.

fehrift

Sreunte neh pefitiver.
Cr bricht hier eine Lanze für das
Keäftiger als cs irgentive fonft gefchchen, Babe diefe Zeit

Ten großen Wenderunft der Kunft ud

Wifjenfchaft bezeichnet,

am welhem das Zeitalter jegt ftche; auch Die Peyff werde turh fie,
wenn tech Wig mb Paraterie zu aller Dingen gut fei, mit Iteen be
reichert werten.
Was er aber ten Srennten vertanfen will, das ft
er fih bewußt, ihnen zurüidgeben zu Tünnen.
Er artfrt: am Ente feiner
naturpbifefophifihen Arbeiten werte 68 offenbar werten, dab Die datur
in der Natimwiffenfpaft herbeigeführte Revolution Tas Eutfcheitentite
fei, „was jeßt noch, nicht nur für Poilefophie, Tendern für das Höchte

und Pegte, bie Forfie, ven wilfenjchaftfichen Gebiet ans gefchchen fänne”?).
Ir jeder Weife fomit fehen wir Schelling unter tem Cinfluß der
remantifchen Aimefppäre von Iena zu Kumjt and Forfie Hinübergranitiren.
Die Natmphilefepgie ie nicht wur aus ter Porfie entjprungen,

fentern fie ftrebt auch zu Kiefem

ihren

Arfprumg zurüd; fie Bat nicht

nur von Haufe aus cin pectifches Geficht, fontern ie Urheber fert fie
au; gerabezu in eine praftifche Beziehung zur Pocfie.
Mehr als bas,
Eie erfheint gar mm als Mittel zum Zwed, und Liefer Bed, das
„Löchfte und Pete”, inas c& überhaupt giebt, ift Me Posfie.

Eefegt mun ven Fall, daß Mes nicht Blei cin Hingewerfenes Wert,
fenbern weßfturchtachte Ueberzengung wäre —
netbreentig ter ganze Ni des Schelling’ipen
68.

1V, 528 mb

II, 645.

würte fi tan nicht
Phitefephirens äntern
.

.
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Neue, epehemadente Dentung in Echellinz’s Philefopbiren.

müfen?

fünute

e$ dann neh fänyer

bei jenem Tualismus

bleißen,

wonach das eine Mal das Ich, das andre Mal das Subject der Natur
das Untbebingte ift? wärben fih nicht Beite eben ter Forfie unter«
zuerbnen haben?
Hatte er de, wie teir uns jekt erimern möüflen,
fhen wich früher, fohen wer dem felbftänbigen Arbau ber fpeculativen
Foyü, als die drei Gfieter der angewandten Phifofopgie die Gefchichtss
rhifofephie, die Natınphifefephie und die Kunftphilefophie bezeichnet!

batte er boch fehen in ter „Allgenneinen Leberficht” die Lehre von ter
inteffectuafen Selbftanfchanmmg

in Die Aeftgetif werwicfen*), und für das

Berftäntnig Kant'z fewohl wie Platen’s äftgetifhen Cinm geferbert**),
war tech fein Maapitab fir den Werth des Reiticismus und de8 Doz«
matismus in ben blefes Thema behandelnden Drlefen zuun Teil geradezu ein

äjtgetifcher getvefen! ***) Cr Hatte in feinenerften beiten Univerfitätsfemeftern
jetesmal Nature und Transfcendentalpgifofepgie neben einander gefefen:
für das tritte Eeutefter Tüinbigte er neben dem Schlufabfnitt ter Nas
turpbifsfephle, der Lehre vom Organifchen, eine Vorfefung über tie
Principien ber Kunftpbifefepbie (philosopbiae artis prineipes rationes)
an. Die Lehre non ber Kunft alfe wird nun ernftlih ein Gfied feines
gefammten Pifefepgirens. Cie fanıı aber fold’" cin Glied nicht wer»
ten, chrte der bieherigen Zwiefpältigfeit biefes Phrlofeyhivens ein Ende
zu machen.
Der ganze Stantpunft Schelling's erfäßtt taturch eine ent«
fcheitente und, wie fich bald zeigen wird, eine verhängnißvelfe Wantelung.
Das unberingt Unberingte war für Schelling BIS zu Diefem Auzens
bild ned) immer das Ich.
Der Voten, auf dem feine Naturpßiloforhie
gewacjen, war ber Sichtianisums,
Aif tiefen VBoren baher wird "er
fih von Neuen zurüdoerfegen müfjen, au wenn er jegt zur Sunjt
terbringen will. Ce thnt er. Eine Frucht wieherum feiner Borfefungs«
thätigfeit it tie, Ente März 1800 vollentete Schrift: Spitem bes
transfcendentalen Ipeafismust),
Zen
dem Natinphilefepben

Schilling fehren wir mit Mefer — ber turchbachteften und bebententiten
feiner fünmtfihen Schriften — zu den Transfeententafphifeferhen
Selling zurüg: aber nur, unzu fehen, wie er fich, als felcher, turch die ers

mittefung ber Kanftpbifefephie, aus tem Fichtianismms pällig berausarkeitet.
Das

fagt,

Spftent

der Transfcententafpbifefephie, wie [chen ber Titel

will unfre Echrift Larftellen.

Sie

)6.%. 1], 402, Anmerlung 2.
**) Ehnbafeltit ©. 406,
*e*) Berg. eten &. 569 und 570,
+) Tütingen 1800, itt ©. @, N, 327 fi.

will Ernft machen mit

der

-

Erin Eyfiem bes transfcendentalen Steafitmus,
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fhen in ter „Allgemeinen Ueberficht” ausgefpredhenen Anfzabe, ten
Stuntpunft der Wiffenfchaftstehre „Durch die wirtliche Ausochnung ber
Prineipen auf alfe möglichen Probfente in Anfehung ber Dauptgegens
ftänte bes Wiffens” zu beweifen.
An feiner ganzen Catwidlung affo
- fell ter Itealisuns dargeftelt, in Einer Contimitit follen alfe Theile
ber Phifofephie vorgetragen werben
Alle Theile ver Philefophie,
Zuerft
natürlich die allgemeinen Frineipien ber Ichlehre, wie in
der Wiffenfchaftslehre,
febann
aber,
von diefen Prineipien
aus,
auch tie Naturpbilefephie, and bie Gefhichtsphilefephie und entlich
. Ne unftpbiloferhie.
Wenn alfe die Nabe in tes Berfaffers natur
rhifefephifhen Schriften afd ein vom Ich felkftindig abzeläfter Schöffing war beßantelt werten, fo twird fie Hier von Neem in ihrem Zur
fammenhang mit ber Einen abfelnten Wurzel, dem Eelbftbaungtfein ber
trachtet; die Oberhoheit des Ich wird twicder fürmlichjt anerkannt; die Naturphifeferhie wird ech einmal, wie cs kem Zichte'fhen Standpunkt affeln
zutreffend war, von ber Nebenftellung neben der Transfcententafphifor
ferhie In biefe felbft Hineingehoben und als ein Glied derfelßen, zugleich
nit Gefchicht® und Ruuftphifeferhie behandelt.
Se, wohlgemerkt, it der eigentliche Plan des Buchs. - Tiefen
Plan und der correcten Anficht der Cache witerfpridht 8 auch feitesweges, Yon, wie cs eine Strede fang ten Anfıhein hat, Die Nature
rhifefophie als gleihlaufend und gleichbereggtigt mit bem theerctifchen
Teil der Transfeendentafpgifefepgie gefaßt wird. Denn objleih wir,
was die Natur nad ihren AMr-fih ift, ter echten Meimmg Fichte's
zufolge, nur erft durch ihre Veriehung auf unfre praftifche Beltiummmg
erfahren, fo fünmmt fie tech ihrer Erfiheinung na, als das Ehftem
unfter Vorftellumgen, bereits turch das mufreie, boonftlofe Protuciren
unfres Ich zu Etante,
Diefem bewußtlofen, dem rein theeretijchen
Frotuiren fan ich daher offenbar die Natur ale Natur einfach gleich

fegen, gefetgt wer daß Ach fie —

wie

tie ja Ehefling fu ale Wege

that — als PFrotuctivität, al cin inner Werdendes, niemals Seiendes,
faffe. Bis zu tem Punkte, wo — in ter praltifchen Philofophle —
das freie, bemufte Probnciren bes Ich eintritt, werte ich, chrte die
Melmmg Fichte'S zu verlegen, tie terfehietnen Einfeon im Frezeh ter

Verftelfung ebenfo
Scfern

gut

daher Schelling,

im Ach

wie hu

ber Natur

aufzeigen

fünnen.

auch in der gegenwärtigen Schrift, tie Gleich»

berehtigung ven Natur und Transfcententafpgifefepgie nur fo meint
und nur Bis zu Biefer Grenze aufrecht eräft, verträgt fich dich tells
fommen

mit

dem

Oruntplan

bes. Werts,

Allein

gerade

dur

has
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Celling’s Exfem te8 tranafcenbentafen Ireafismus.

Berzeffen eter Iqueriren bes praftifchen MWefend bes Ih war er in
ten früheren naturpbifofephifchen
- Schriften zu einer weitergreifenten
Berfelbftintigung der Natur, zu jenem incorreeten. Onalisnns zwifchen
ter Naturpbifofephie einerfeits amd ber ganzen Transferntentafpgifefepbie
ondrerfeits gefonmmen.
Es muß conftatirt werten, dag Diefe ungenane
Anfiht der Cache in dem „often des transfcententafen Ircalisınıs”
neben ter correcten, burch ben eigentlichen Plan Des Yırhes geforberten,
auf be. unflarfte Weife nebenherfplet, ‚aber es muß, am im Ganzen
und Großen ten Ban des „Syftems" zu verftehen, biefe mehrfach aufs
tretente Benwirrung ftlllfehweigene zu Lefeitigen erfaubt fein. Und fol
gentermaaßen ftellt fiih alsdanı der Gang unfrer Schrift heraus.
Erflärung der ganzen finnfichen und geiftigen Welt aus den Ich
ift bie Arfgabe. Die Erklärung wird geachen fein, wem e8 gelungen
ift, eine vefftändige Gejcbichte tes Selbfttenuftfeins zu geben.
Das
Eclkjtbereuftfein beruht auf enter urfprünglichen Dupficität von Thätig«
Teitsrichtungen; in einer ımenblichen Reihe von Hantlgen, bie urfprüngGh im Sclkftbarußtfein als in einer abfoluten Stpnthefis zufammens
geträngt find, werben
Inmerfort jene
entgegengefegten Nichtungen
fyuthetifch vereinigt.
Die in diefem Gefcheben Cpode nrachenten Ber
einiqungen gilt 68 anfzuzeigen: wie Philofephte ift elne Gefhicte tes
Setbiibanngtfeins, in welcher fi verfeiipene Eutien, verfitistene
Epochen unterfcheiten Tafjen. Zuerjt Handelt 08 fih um das Ic in feiner bewußtfofen Teätig
feit eter, was Pafjelbe ift, nm Das theerctifche, verftellente Ich, — um
tenjenigen Theit der Transfcententafphileforhie, dem bie Naturphilefophie
yoralfel Bin.
Was, vom Id, gleihfam von Innen aus, gefehen,
Srechen im Werteproseh nes Eclbftbewufifeins find, Das find, von ber
Natur, gleichfam von Hufen, aefchen, Epochen im Werbeprojeh ter
Natur.
Unfer Transfeententafphifefepp beginnt demgemäß : mit ter

Deruction ter Empfindung md der Anfchammg als mit denjenigen
Ttigfeiten e8 Tewuftfos protwirenden Ich, durch Die zuterft bie ent
gegengefegten Nichtungen in temfelben fonthefirt warten —
jetech zeigt er, wie diefes Gefehehen im Ach fich nethmwentig

zugleich
in bem

eutjtehenten Froducte fpiegelt. Alfo Materie mm Schwerkraft, tie drei
Timenfienen ımd bie Prozefje tes Dagnetisums; ter Eleftricität md
8 Chemismns,
Eben tas, was fpüter in der Abhanthıng über ten
Bynamifchen Prozeh,. mit mancher Abweihung im Einzenen, rein chjeetiv als Einfengang ter fich felbjt cenfirnivenden Nat tarzeftekt
wınke, eken das feine hier im fuhjectiver Beleuchtung.
Inden tas

Die Ereden im Ülerveprogh tes Seleitkemuftfeins.

Hu

Ih tie Minterie conftruirt — Das ift der Hier geltend gemachte ran
Teententafe Gefichtöpimft — fo conftruirt c8 cigentlich fd feltft. Iene
trei Momente der Natur — fo heißt c8 Hier — find eigentlich brei
Momente in ter Gefchichte des Eeltfibemugtfeins.
And eben tiefe
Gehhichte des Selbitbernußtfeins wird mm weiter terfolgt.
Als eine
zweite Epoche terfelgen kezeichnet Schelling Liejenige, in welcher das Ih

ven

der Anfhauung

Eis

zur Keflerien

gelangt.

Much

diefe Epoche

friegelt fich in der objectiven Erfpeinung ter Natur.
Vom transfcans
tentafen Gefichtspunft aus zeigt der Verfafler, tab wir genäthigt find,
eine Goeriftenz ter Object, die Natur als ein Univerfium zw benfen.
Mehr als das: aus ten netbiwendigen Hantlungen des Ich folgt, daß
wir Organifches in ter Natır finden.
Organismus giebt es, weil das
Ih erganifh it.
Ans tem Ich Tekueirt ter Transfcendentafpgilefoph
Schelling, daß uns die ganze Natur al$ eine Stufenfolge von Organi.
fatien, af ringend nad
tem
alfgeimeinen Organigmms
und .Im
Kampf gegen das Anerganifcge erfcheinen muß.
Wie bei ter erften

Epoche die drei Dimenfienen

und

die drei phofifafiichen Proseffe,:

fo

werben Hier bie drei Sategerien ter erganifchen Naturfehre bebucitt,
Ueber tie Brüde des Galwanisums geben bie allgemeinen Naturfräfte
in Eenfibititit, Irritatititit md Biltungetrieb als in die bee hüßeren
Potenzen tes phofitalifcgen Proseifes über,
In eher keitten Cpede entfih führt Echelling vie Sefichte tes
Eelbftbemuftfeing ven ter Neflerien turd tie Tpätigfeit des Urtheilens
bis zum abfoluten Wilfensac, und mit tiefem treten teir aus ber
Ephäre des Eemuftlefen Fretncirens tes Ih in bie des Dewnuftjeins

ster ber Hreißeit und eben bamit aus ber theeretifcken in bie praftifche
Thifofephie hinüber.
Cbenfo wie aus ren urfprünglicen Act des Sclbfte
bewußtfeins eine ganze Welt — tie Natur ih entiwifehte, fo gcht aus

dem ziveiten, dem Act ber freien, banußten Celtftbeftinumung eine zweite
Natur — tie fittlihe Welt herver.
Das Verhäftuig biefer zweiten
zu jener erften Welt biftet das Hanptprebfen ter praftifcgen Fhifefopgie,

Beite Velten find in ihrem erzeugeaben Orunbe, in ber Wurzel des Ich,
Eine und biefelbe: es muß affo eine Darınenie ter finnfichen und fitt«
lien Welt, ter Naturkifiimmtheit und ber Sreißeit voransgefegt und
in ter praftifchen Phifefepgie cenftrulrt werben. Sihelling verfelgt
tiefe Aufgabe durch mehrere Etabien binturh vom Inbieikuum an bis
zur Beltzefichte hin. Im der Sefchichte erfheint das Verhäftuiß von
Notbwentigfeit

und

Sreiheit gleichfam

in ter hädften Formel,

und bie

praftifche Päifefephie ift ebenteshafb wejentlih Sereisteäitefeggte, fewie
Hay,

Sch.

ter Stemantik
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bie theoretifche wejentfih Naturphilefophie war.
Nur allgemeine Grunts
züge einer felgen Gefichttphifofephie entterft Schelling.
Gr faßt die
Gefchichte als die Immer nur werteude, uie feiente Einheit von Objectivem eder Nothivenbigen und Subjectivem ober dreiene.
Dieje Einfelt,
bie Vorausfegung bes Gefchichtsprezeffes, it die Iree ter Gotiheit, tie
aber nie ein Gegenftanb bes Wifjens, fontern nur des ewigen Borans- -

fegens Im Hantefn, d.h. des Ofanbens fein fan, Weber diejenige Gefgichtsanfiht, ‚welche

einfeitig

auf

das Bannftlofe

fi

richtet

und alfo bie

ganze Sefchichte af3 vorausgeftunmt anficht —, die Anficht bes Yatar.
fismus, und über biejenige, welche fich einfeitig auf Das Freie richtet und
alfo nirgends In alfem gefhichtlihen Thun Gefeg md Nothwendigteit
fiegt — die Anficht des Arheisinus, über diefe beiten Eyfteme erhebt
fh nah Schefling dasjenige Syftem, weldhes bis zur Annahme einer
präftabifirten, aber freilich nie wahrnehmbar Heraustretenten Darmenie ven
GSefepmäßligkeit und Freiheit fortgebt — as Syftenm ter Borfehung,
ster „Religien It ter einzig wahren Bereutung tes Werts”.
Die
Sefchichte ift nach Diefem Spftem eine fortzchente, allmählich fich ent«
büffente Offenbarung Des Abfofnten, b. &. jener Harmonle von Brust
fefem und VBewußten.
Ter Menfh, fagt Schelling, führt turch feine
Sefhichte einen fertgehenten Bameis von dem Dafein Gottes, einen

Bares,

ter aber nur tur

die ganze Gefhichte teffentet fein fan.

Blofe Ausläufer der eigentlich philofepgiicgen Entwidlung find e3, wenn
tarauf
ber PVerfaffer mit ein paar feden Etrichen eine Perioifirung ber Gcfchichte zu geben verfucht, werah in einer erften Periode
tas Berrfhente als Schidfaf, in ter zweiten als Natur, in ter dritten
als Vorfehung erfheinen fell. Inmitten einer ftreng meihedifhen Dars
fteffung nieltet fi plöglih der Feet; blendende Einfälle werden zu ter
Würte berolefener Sige erheben; das künftferifcge Berürfnig nad ger
fälliger, fommetrifcher Öfieterung fegt fich unvermittelt burd. Cs ift übers
haupt und fin Ganzen bie tiefere Tnrchtringung des phifefephiihen mit dem
roctifchen Geifte ter Zeit, die Univerfalifirung tes vemantifchen Geiftes«

grogeffes, was

das Verbienft Schelling’8

fällt er [chen jegt, wie fpäter turhans,

Aufgabe Heraus,

Cs fünmt,

ausinacht,

Zumellen

indh

aus dem vollen Begriff diejer

ftatt zur Turgeringung,

nur zu Begeg«

wungen, zu launenbaften Mifhungen ver pectifchen Anfhauung und des
entwidelten Gedanfens.
Anh Cchelling fehlegefifirt und nevalifirt,
Riterfuhr 68 boch fhen Schiller, daß er Im Suchen nah tem Öfeichgewicht zeifchen tem Eittlichen und ten Arfthetifchen, zwifchen dent
ewig fernen Ipcal und ben civig gegenwärtigen Echönen in Riterfprücde

" Secgigtspäitefergiige Tora.
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und Echmwanfungen geriet.
Inter Hat tem Seroisung Echiller’s
tie Terftellung eines itplfifchen Zuftandes vergefcgiucht, welche vorüber
gehend all’ feinen Muth entwaffnet und feine Begeifterung zu elegifcher
Scehnfucht [hmißzt.
An viefer Unflarheit, ter Folge baren, daß in
fertreägrenden "Wechfel ber ftrebende Gchanfe bei ihm mit ber Im
Genuß befrieigten Phantafieanfhauung rang, leitet vor Allen feine
Lehre vom Nairen und Zentimentalifchen, ven ter Natur, Me zum

Areal verllärt und bech In biefer Verklärung ereig vermigt werten fell*),
Um diefen Chilferjhen Pichlingsgebanlen babe twir wieterhelt bie
Romantifer wie um ein Licht, bas fie zupfeih anzeg und fohmerjte, fie
Bientete amd blentend Irrte, Herumflattern fiir. So Höfterlin; fo
Fr Schlegel; fo Noralis und felbft Schleiermager.
An eben tiefem
Geranten bricht fi bier die ES chelting’fche Gefchichtsphilofephle. Die
unentlihe Progreffiität ter Gefchichte, ber gerateausfaufende Straßl
unentlicen fittlichen Fertferitts bricht fi vorzeitig an dem zwischen.

gefhebenen Vilte der Harmenle

von Freißeit und Nethwenbigfeit; ber

kunte Barbencffect ift unwiterftchlih, und fe phantafirt auf einmal ter
Filefeph taven, aß in vie erfte Gefchichtsperiete ter „Untergang ter

erelften Menfcheit" falle, tie je gekfüht, „und teren Wieterfehr auf tie
Erre nur ein ermiger Wunfch It".
Unermütlich, befamutfich, Hat bie
frätere, reactienäre Nomantit diefe Trugverftellung,, dab das Turabics ter
Menfchengefhichte in ter Nergangenbeit Liege, abfihterefl wicterhelt.
Nicht jenecy bei tiefer Inconfequnten Torweguahme, kei tiefer beh

mytbifchen Faffunz ber Sürrmonie von Freiheit und Norteenbigfeit Tonnte
unfer Philofopg ftchen Bleiben
Der Triumph res Aefthetifchen über
2a8 Moralifche mußte turd; bie fertfcreitende Diafeftit des CHftems

feleft errungen werben,
fegten Abfchnitten

und

eben

hiezu

bringt feine Schrift

ie ihren

ver.

Abgefehen nämlich ven jener fich trügerifch einmifchenden Verftellung
einer Teylifchen Gefhlchtsperiete, länmt es in Wabrheit auf dem Voten
tes praftifchen Geiftes in affe Eroigfeit ule zu ter, vielmehr immer nur

eritretten Tedung de8 Bemußten

und des Bannilefen,

ter jittfichen

und ter natürlichen Welt,
Bei tiefem in's Entfefe verlaufenten Pros
groß num hatte Fichte fih beruhigt.
Die Schelling’fhe Tranafcenten-

tafpbifofephie dagegen, tie ja Epiten fein till, fhlieft diefe offen geblichene Perfpective: fie geht fefert neh auf antre Weife, als vice fhen
tur

bie Naturphifofophie

gefchchn war,

über fichte hinaus.

Ueberaff,

wo Schelling über Fichte hinausgeht, gefieht es turd ein erichäpfen
*) Vgl tie feinen Bemerkungen ven Lege, Geh. ter Aftherit ©. 359,
4”
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teres Verarbeiten ter Kantfchen Gebanken, unter gfeichzeitiger Mitwirs
fung poetifher Motive.
So hatte er für feine Naturphilofephie bie
Kantihe Tynamik und bie in ber Mritil ter Urtheifefraft gegehne Ent

twicfung des Begriffs bes Organifchen als Leitfaten benugt.

Chen bie

Kritit ver Urtheilsfraft zieht er jegt nech velfftänbiger in ten Kreis bes
Syftems Hineln, um bemfelben turch vie tant’fchen Auseinanterfegungen

über bie Teleologie ber Natur

im Organifhen und über tie Begriffe

des

ten

Schönen

und

Sichte fehlt.

ber

Kumft

”

Abfhluß

zu

geben,

ver

ihm

Bei

:

Wie nämlich? giebt 68 tenn keinen, die theoretiihe md tie praßs
tifche Philofepgie vereinigenten Punkt, fein Drittes zu diefen beiten?
Bielmehr,fo Tautet bie Antivort Schelling’s, — folder Punkte

giebt e8

zwei,

Die

in ber Gefchichte
nie chjectiv werdende abfofute

Harmonie zwifchen Nothwendigfeit und Wreiheit teird zumäch]t objectiv
in der organifchen Natur.
Die organifhe Natur ift die Immanent
teleofogifch Betragitete Natur.
Eie ift zwedmäßig in fich, chne zimcdmäßig berrorgehracht zu fein.
Denn entftanden ift fie ja, nach ber
trangfcenbentafen Anficht, burch den bewußtlefen Diedanismus bes vor
fteffenten Ih.
Aber Daffelte Ich ift zugfeih welfend, d. b. bewußt
tätig.
Im dem Protuct des Mechanismus unfrer Intelligenz muß fi

taher zugleich Die welfente, bewußte, die Zwedtgätigfeit tes Ich reilec«
tiren, uud eben Dies giebt bie Anficht von ber Natur ald einer orga«
nifhen.
Ober, von einer andren, fohon von Sant hernergehobnen Seite
anzefehn!
Unbegreiflich, wie je ein Reafifiren unfrer praftifchen Zmede
in ter Außenwelt burch betuufte und freie Thätigfeit möglich twäre, wenn
nicht in Me Welt, nech che fie Object eines betoußten Hanbelns wird,
fchen kraft jener nrfprüngfichen Iventität der beinuftfofen mit der bermußten
Thätigfeit, tie Empfänglichfeit für ein foldhes Handeln gelegt wäre. Wenigftens freigeitsinäfig, wenigftens tvie zimecmäßig hervergebrast muß die

Natur fein.

Eo aber ift bie tefeologifch betrachtete, die organifche Natur.

Nicht zufäftig jedoeh ift es, daß Eihelling bei diefem Puntte an
ber gegenwärtigen Etelfe feines Buchs nur Taum vermeift.- Schen
Innerhalb ber theeretifchen Philefephie, auf einer ter Stufen des bemußt[68 prebueirenten Ich Hatte er ja Me organifche Natur debueirt. E43
wäre nicht fhiwer zu zeigen, daß diefe zuge Veburction eine vereifige,
toß fie chen auch eine Borwegnahme der feinem äfthetifchen Berärfuig
beftändig verfchtwehenten harmenifchen Oanzbeit und Ghefepfeffenheit bes
ZH war — falt tie der Traum von einem geltenen Zeitalter ber Gcfchichte.

Diefes, Im Stillen mittolrtende äfthetifhe Bebirfnig hatte ja, wie wir

Allah des Saftans buch bie Phifefephie der Kunft.
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uns überzeugt haben, feine ganze Naturphilofepgie urfprüngfich ermög.
lit.
Von ter Natur als einem Urganifchen fan in ber That nur
auf ter Grumnblage des fchon vereinigten theoretifchen und praftifchen
Selftes bie Nere fein. Dies tft 68, was Schelfing jet aufget. . Cr
fümmt hinter das Gcheinmiß feiner eignen Auffaffungsweife ver Natur,
er geht tur ten Zenith feines eignen phifofephifchen Genius Hinturd,
wenn . er jekt jene Vereinigung bes theoretifchen
und praftifchen
Geiftes — in rem äfthetifchen Geifte nachweift.
. Im ber organifchen Natur nämlich, fo feitifirt er fich felbft, intem

er Si zu rechtfertigen fheint, — in ter erganifgen Natur erfceint
be Die Harmenie von Berrnftem und Berruftfofem nur außerhalb bes
Ih.
Die organifche Natur in ihrer blinden Zwedtmäßigkeit repräfens
tirt uns allertings eine urfprüngfiche Icentität ber bemußten und be»
wußtlofen Thätigfeit, aber ‚vepäfentirt fie uns nicht af eine feldye, deren

legter Grund

im Ih

felbjt Tiegte

Lollenvet

wird

Das Shftem bes

Niffens, das Chftem ver Transfcententalphilofepgie nur dann erft fein,
wenn e8 jene Itentität in feinem Princip, im Ich, nachweifen Kan.
Im Snbjectiven, im Berrußtfein felbft wird affo eine Thätigfeit aufs

äuzeigen fein, in welcher das Ich zugleich Betvußt und zugfeich bemußts
tes it.
Eine folche
anfhanung, und ber
mithin bie Philofephie
Schon Schiller,

Tätigkeit ift aber — Ne äftsetifge, wie Sunfts
Ehlufftein bes ganzen Gewölkes ter Rhilefophie
ter Kunft.
intem er die Imigften Erfahrungen feines Seclens

febens zu Confequenzen ver

Kant ichen Bermeln

in ber Kritif der Urs

theifätraft machte, Hatte ben Sat turchgeführt, daß ter äfıhetifche Dienfch

ter velfentete Meufch fe. Ctilffhweigend Tag biefe Ueberzeugung bem
"Eultus ver Porfie zu Grunde, wie ihn die Schlegel und heren Genoffer
—

mr

Schleiemaher

ausgenommen

foftematifcher Entwidelung

—

verlünteten.

In

ftrenger

fermulirte jegt Schelling biefe Meberzengung

von Neuem und gab ihr ihren Pla als abfchliegenges Glied eines zu.
fanımenhängenden Ehftenne. ° Epftematifirt wurde tur ihn bie Coms
kinatien ven Fichte und Gecthe.
Wie vicfelbe an fi fhen In ber

Aufftelfung ber Naturphilefephte Tag, fo wurte fie jegt durch bie Des
kuction bes Eates, traf „bie Pocfie das Köchfte und Pepte” fei, nch
augenfälliger vollzogen. Denn ven tem Fitefhen Ich gleichfam, von
tem

legifdhmeralifgen

Sreafiemus”

ans,

mb

Geift,

ging as

in.tem

Geift, fand es feinen Afhhuß.

„Shftem

Gerthefhen Id,
Die

des transfcententafen

In tem äfthetifchen

zahlreichen Wentungen,

in benen

"Ir. Schlegel ten peetifchen auf Den transfcendentat-päileferhifcgen Stunts
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punft zurüdzuführen verfucht, vie gelegentlichen Mengerungen, In denen Fichte
auf eine Berwanttichaft beiter Etantpunfte Hingebentet hatte*) — ten bes
friebigentften Ausprud, tie foftentatiihe Fermel dafür ftellte erjt Schel»
ling auf ben legten Selten feines Werkes auf,
Turdh eine Analyfe zunächft der äftbetiichen Thätigkeit und ihres
Froructe, bes Aunftwerls, fucht er ten DVarcis für diefe hödhfte Dis
guität von Kunft und Fecfie zu führen.
Cr mieberhelt tabei in Grunbe
nur, was Sant In der Kritit ver Urtheilsfraft über tas Mefen bes

fünftlerifhen

Genies, was Eiller

in anbrer Wendung

in ben äfthe-

tifchen Briefen
über
ten
Spieltrich
und
über bie äjthetifche
Gemrüthsverfaffung
ausgeführt
Hatte
Im
ber Geniethätigfeit und
igrem Preoruct ift wirklich Beruftfofes und Bemuftes in Ipentität.
Mit Beruptfein ninfich fängt alfe Lünftlerifhe Thätigfeit an, ater fie
endet im DBerenßtlofen.
Aus tem Witerfprucdh von Freiheit und Neths

wentigfeit geht aller .Künftlerifche Trich Herver, um fi in tem Probuct,
in dem Kunftwerk, harmenifch zu lüjen,
Das Genie ift nichts Andres
als tie durch bie Freiheit. hindurchtioirkende Natur — jeder Künftler

fehafft in Felge einer freiwilligen „Gunft
Härt fi) ber Charafter

jedes

echten

feiner Natur”.

Kunftwerfs.

Cs

Daraus ers

reffectirt uns

in

objectiner Weife ‚tie im Celbftbewußtfein urfprünglih angelegte Identät Des Berouftlofen und tes Beavuften. Sein Refen ift beouftlefe
Unentlickeit, Vereinigung ven Natur und Sreißelt. Im Kunfhoert
fpiegeft fich das Gefühl

ımentfiher Befrictigung,

welches feine Telfen

tung in der Seele bes Künftlers begleitet; 68 trägt baber —
Schelling mit Windelmann

Größe an fh,

—

ten Stempel

ver Ruhe

Was Im fittlichgefgichtlichen Hanteln

und

fo fügt

ter

ftillen

nur in unends

fen Progreß erftrebt wirb, ijt Im Nunfnvert Gegenwart: ein Unenbs
liches wird hier enblich bargeftelt.
Das Unenblie, entlih barzeftellt,

ift

aber Schönheit,

und

jedes Kumftwert

tes Schönen.
Und nun die weiteren Yolgerumgen,

hat

welche

daher

ben

‚Charakter

Schelling zieht.

Vers

hält cs fi fo, fo erfcheint im Nunftwert als eine finufiche, Jedermann
augänglihe

Anfchaunng,

was

für

ten

Phifofephen

eine

philcfes

ehe Arfcpauung if.
Dem ber Fhilefopg, ter Trandfcenten:
telphilefoph geht ja.aus ven ter intelleetuelfen Anfhauung des Ich.
Diefes fpaltet fich ihm in ein tHcoretifches und praftifches, in ein Ber
wnßtfes und ein bewußt pretucirendes, aber zugleich weiß er, daß beite
in ter Wurzel Eins find.
Dies fein Riffen wird ihm nun finnlic bes
) 8

eben ©. 263,

Der Begriff ker Kımfl,
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ftätigt tur das Kunftwerf. Gier wird bas ganze, ungetheilt twirfenbe
Ich real; taftelte erfcheint als Einheit feiner entgegengefegten Thätigs
feiten finnlich im Genieprotuch Um e8 ung mit Schelling’s eignen
Werten fagen zu faffen:
„Die äfthetifche Anfcyamumg ift wie objectio
gewwerbene Intellechuelfe, tie Runft eine alfgentein anerfannte und auf feine

Weife hintwegzulengnente Objectivität der intellectielfen Anfchauung. Mas
ber Fifefopg fen im erften Met des Beruftfeins fh tremmen Täft,
tas wird tirch bas Wunder ter Aunft aus ihren Probucten zurüd-

geftragtt.” Daraus folgt mm aber weiter, daß bie Aunjt „das einzig
twahre und eivige Organen und Decument ber Phifofopgie" ift. Cie
ift, fagt Schelling, „dem Toifefopgen das Sächfte, teil fie ihm das
Alterheifigfte gleichfam öffnet, wo in ewiger und urfprüngliher Vereie
nigung in Einer Slanıme brennt, was in ber Natur und Gefchichte ges
fentert üjt und mas im chen und Santeln, ebenfo tie im Denlen,
eig fi) flichen muß“,
Deutlich ftehen wir mit tiefem Sag au der Grenze, wo ter’ Pie
Iofephie ein Bedenklicher Einfluß von Zeiten der äfthetifchen Anfchauung,
eine Bermifchung des Wiffenfchaftlichen mit tem Rectifchen breft.
Au
ter Eipenthümfichleit des Schelling’schen Geiftes war Defe Vermifchung
von Haufe aus angelegt.
Nur Patuch war feine Naturpbilefephie zu
Stante gelemmen. Gür einen fritifch veranlagten Geift nun Hätte gerade

tie jegt gemachte Enteedung ven ber aparten Natıe bes Äftbetifchen Ver:
haltens das DBeftreben einer Ausfheitung des Peetifhen aus der Be,
tracptung und Grllärung ter wirtlihen Welt zue Felge baten müjfen.

Sn feld kritifcher Haltung hatte Schleiermader das religiäje Verhaften
und

praftifchen

Selling tft ein felcher Ariticitmms

de8

Geiftes

dem

theeretifcgen

unmöglich.

ex correcter Meife mute,

ven den

„ewigen

gegenübergeftellt.

Mehl

Für

fpricht er, wie

und nie anfjubebenden

Wis

terfchiede" der Nature amd ber Kunftwelt, Da ja die cite jenfeits, vie
andre biesfeits bes Bernuftfeins Liege. Zugleich jeteh, ba er tech felbft
in feiner Naturpgifefephie

yoetifirt

Hatte,

ft er barauf

angewwiefen, bie

Berehtigung biefes Verfahrens anzıbeuten, die Vermanbtfehaft Beiter
Welten Herverzußehen. Auch das Keteuftles protueirente Ih Eerußt
auf ter Tpätigfeit ber Cinbiltungsfraft, und es ift nur
Eteigerung terfelßen, was wir Ditungsvermögen nennen,

cine höchite
Mit tiefer

Benrerlung fegt er jenen „ewigen und nie aufzubehenten Unterfchieb”
unmerflic bereits zu einem bloß relativen und grabuellen herab. . Und
peetifpe Mentungen verhelfen nun tweiter bazıt, ben Unterfchied

zu verkeden, tie Verwanbtfgaft neh fheinkarer zu maden.

nech mehr

Die Natur
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wird af8 bie uyfprüngliche, nech bewußlofe Perfie des Geiftes Kezeichnet.

„Was wir Natur nennen”, Heißt c8 fchr chin,

„it ein Gericht,

base

in geheimer, wunterbarer Schrift verfchlejien Meg.
Doch Lännte das
Kärbfel fi entgülfen, würben wir die Tphffee de Geiftes tarin ers
fernen, ber wunderbar getänfcht, fich felber fuchend, fi) felber flicht;
kenn turdy bie Zinnenwelt Klidt nur wie uch Werte ter Sinn, nur
tie Birch baffturchfichtigen Nebel das Yanb ter Thantafie, nach dem wir
trachten”.
Nur als Ganzes zwar fell Die Äußere Natur Darftelfung
eines Unentlichen fein, während in ber Kunftwelt jetes einzefne Probuct
tie Unenlichkeit barftelle: affein fofert bient biefer. Sag nur dazu, um
ncch von euer andren Seite her Naturs ud Sunftanfhauumng einanter
zu nähern.
Nr alfem Enbe nämfih müffe auch bie Runfneelt, wie tas
natürliche Univerfum, als Cin. großes Ganzes,
Ein abfehntes Kunftwert
gekacht werten, eriftivenb zwar in verfehieenen Crempfaren, aber in,
Wahrheit koch mur Eines, „wenn es glei in ber urfprünglichften
Softaft neh nicht eriftiren fellte.”
Offenbar, el großer Ausklid er
öffnet fi ven hier auf bie Gejcgichte ber Qunft,.
Deutlich Begegnet fi
bier unfer Philofopg mit ben Litteraturgefchichtlichen DVeftrekungen der
Schlegel, teren Princip eben auch Fein anbres war, als in ber Gefihichte ber
Feoefie und Kumft den Kosmos ter menfchlichen Phantafie, ter Phantafte aller

Zälter und Zeiten fich entfalten zu fehn.
In

Dormit

ncch ganz antrer und bebenflicherer Weife

jerech nicht genug,

Hopft die Nomantil

an,

umfpinnt und erftidt ber beranfbefchtworene Geift der Peefie den Geift
be8 voiffenfchaftlichen Erfennens,.
Wenn tem num Die Kuanft in ter an
gegehnen Weife tie phifefophifhe Grundanfganung objectieire, ‚fo fh,
mwirb uns gefagt, zu erwarten, „baß die Phifefephle, fo wie fie in ter
Kindgeit ter Wifjenfchaft ven ter Pocfie geboren und genährt werben

if, und mit ir affe diejenigen Wiffenfchaften, welche burch fie ter Tells
fommenheit entgegengeführt werten, nach igrer Vollentung als ebenfo
viel einzelne Ströme in ten alfgemeinen Ocean ber Poefie zurüdjließen,

von

weldem

fie ausgegangen waren”,

Auch tamit nech nicht gemig.

Unfer Nemantifer weiß auch Bereit! das „Mittelgficb ver Nüdlchr ter
Wifienfhaft zur Pocfie‘ anzugeben.
Ceit feiner Tükinger theologtfchen
“Zeit Hatte ihn mit beim poctifchen zugleich ber teiffenfchaftliche Gehaft

ker Mythen angezogen. Begreiflih, daß er jenes Mittelglier — In ber
Mythologie erklidt. Er verfigert, ba er fehen ver mehreren Sahren
eine Abhantlung über Mütbolegie ausgearbeitet habe, welche bie weitere
Ausführung tiefes Geranfens. enthalte, und er fpridt von ter Möglich»
teit. einer nerten: Möthofegie,.: weldhe „nicht Erfintung bes einzelnen

Mythologie als Mittelzlieb ter Rüdtchr ber Wiffenlgaft zur Pocee
Dichters, fontern eines neuen mr

Sefglechts" fein fünne.

Einen Dichter zeichfam
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verftelfenben

Tas Wie der Eutfichung tiefer neuen Mythe-

Togie nennt er ein Proben,

deffen Auftifung

affein von ten Künftigen

Schidfalen ter Welt, und bem weiteren Verlauf

ver Gefichte zu ers

tarten fel, aber es ift wohl nicht zweifelhaft, Daß er felber tabel mit»
zmeirfen fich zutrante. War nicht chen bie Pecfie feiner Naturphifoferhie
fchen ber Anfang, enthielt fie nicht wenigftens die Materialien zu einer
felgen Mythologie?
In ter Unterfichung über die Möglichkeit einer

Gefhitspifefepgie

am Schinjfe

ter „Allgemeinen Ucherfiht”

fine

fih eine merfwärbige Etelle.
Iebe Religion, fefern fie theoretifh fet,
jede Schre wem Ueberfinnlihen gehe — fe wird bier gefagt — net
wentig in Mythologie über; fie Lönne überhaupt mr pectifche Wahrheit
haben amd nur al8 Mythologie fei fie wahr; tie Gefchichte trete dabei
on tie Stelle ter unmözfichen Hllirung tur Naturgefeke; nichts
Antres fe urfprünglich Die griedhifche Diytgofegie gerefen afs „ein

Kifterifcher Schematisnms

ber Natur" *),

Wie mm?

War

nicht Die

inzeifchen ven Schelling ausgehiftete Naturphifefephie recht. eigentlich
zugleich Erklärung und zugleih Gefchichte der Natur?
Mufte fih dem
combinaterifchen Geifte unferes Tichter-Phifefephen nicht unabweistich
die Rorftehtung anfpräugen, ba Hier die Duelle ber attenwahrften ji
glei und ter alferpectifcheften Mythelogie Liege?
3 teird noch fpäter in Nürze tanen zu reten fett, \eie tiefe erftetung
bei ihm feltft beftintmtere Geftaft gewann, fervie Davon, wie Fr. Schlegel an
‚ biefem Punkte anfegte, um feine Afthetifche Toctrin ven ber PoHfif Her zu

bereigern und fie mit einer neuen Paraderie zu verzieren, Für jekt
pränge fi) uns ‚bier noch einmal der grüntfiche Gegenfag auf, ter
zeifchen ter Nemantit Schelling’d und Eihleiermader's beftand. Der
moftifche Subjectivismms bes Lehteren geht auf bie Zerftörung alles
Mothelegif—hen aus: ter peetifche, in Natranfhanıng übergeganzene
Subjectieisinus des Erfteren findet in ter Mpthefezie ein Brüde, über
bie er aus ter Philefephie zur Dichtung,
aus der Tiehtung zur Religien

ten Weg

finten wird.

Die Cpifwifche Färbung

zwar

feines Hans

Sacfiigen Manifeftes gegen den von Schlelermacher angefachhten Reli«
giondeifer war eine vworübergehente Laune: ven bauernder LVereutung
bagegen unb tief begrünket in ker Geiftesart beiter Männer war be
barin zu Werte gefommene Abneigung ter, Osbanfen zu objectiven Ans
fhauungen und Yiltern fehematifirenken Phantafie des Naturpfilefopgen
> FEiL Sonmal VII, 26.16

8.0.1, 472,
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gegen ven Bilbfes zwifchen

tiefen Gefühlen

md

abzezesnen

Gchanfen

escilfirenden Geift des ethifcherefigiöfen Netners,
Die ganze Denfweife ber Nomantif in einer objectiven Mefts
onfhanung zum Abflug zu Bringen Fonnte ebentesyalb nur dem Erfteren
. gelingen,
Mit ber Uebertragung ter Roetifivung der Natur auf das
ganze, auch Das geiftige Univerfum, mit ber Univerfalifirung feiner Nar

turphifefephie, gelangte jet Schefling zu Mefer romantijchen Reltfermet.
Er hatte fi, um bazı gelangenzu Kürmen, erft bes eigenften Geiftes
feiner Naturphifefephie,

ter zugleich- tag Geheimuiß

feiner Intleituelfen

Geiftesform war — des Wefens der Kuuft und Foefie bemächtigen
müffen. Mit ter PFroclamirumg diefes Wefens als des abfefuten Wefens
tar für unferen Gebanfenpeeten

tie Aufgabe

ganz

ven

felbft gegeben,

tie ganze Melt unter die Formel der Kuıft, tie Entwidlung ihres Ins
hafts unter die Formel ber Geniepretuctien zu fieffen. Nicht zwar mit
Togifcher, weht aber mit pfychefegifher Nethiventigleit gelangte er von
ben fetten Abfchnitt feines „Ehftens bes transfeententafen Abenfisnus”
zu ver Aufjtelung des fogenannten Ibentititsfyftens Binüber,
Buver freific, che bie gefchehen Fennte, mmGte er mit der Unklar
heit und Verwirrung aufräumen, bie offenbar feinen Bisherigen Eritten,
bie namentlich feinem Verhäftnig zur Fichtefehen Lehre anhaftete.
War
tie Noturphileferhie ter Transfcendentafphilefophie gleich heredhtigt, wie

8 das eine Mal, oter war fie ie umtergeorbnet, wie e8 ba8 antre
. Mat fin? War mit ter jekt Hinzugetrernen Runftpgifofephie tie
Lehre

Fichte'S

überfchritten?

nur

vollentet

und

abgerunbet

eder

war

fie principicll

Diefe Fragen offenbar Heifchten eine Hare Beantwertung.

Für fich felbft und mit Fichte mußte ih Schelfiug barüber auseinander
fegen.
Wir Befinden ung mit diefer Auseinanberfegung in bem Zueifchen
- ftabium zwifchen Schelling’8 zweiter md dritter phifefophiicher Pericte,
Ihre Hauptbechmente aber fiegen eincstheils in dem Schelfing-Fichte'fchen

Brichiwechfel,, andrentheils

im ber Zeitfchrift für fpeculative PHHfit ver.

° Am wenigfter natürlich, wenn tech Die Phifoferhie ein einheitliches
Syftern fein follte, Tonnte c3 Bei ber tualiftifcgen Nebenerenung von

Naturs und Transfcendentalpgifeferhie fein Bemenden haben.
tie

fehehubare

Untererbnung

jener unter

biefe,

mit

welcher

Und bed,
Echelfing

begonnen hatte, ju ber er in dem „Ehftem tes transfcententalen Ireafids
‚nms" gewiffermaagen zurüdgelchrt war und
tie affein tem Einn
Fichte'8 entfprecgen Hätte, war neh unmäglider,
Diefelbe beruhte in
fetter Inftanz auf jenem praftifhen Pathes, das Echelling feleit in

feinen früheren teealiftifchen Abgantlungen fo fhän und fo Begeiftert als

Das nene Eoflempregramm,

i
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tie eigentliche Seele ter Fichte’fchen Lehre hereorgcheben und narhgemiefen
hatte.
Wem Hanteln über Alles geht, wen Freiheit und Seltfttgätigfeit
das Erfte, Richtigfte Ift, der fan nicht ven einem Objcctiven, fenbern
nur ven ber Selbfttgat De8 Ich ansgehn, tem ijt auch Kie Natur nur
Bazıt ba, bamit jene (reiheit fich - Bemähren ud genichen inne
An
tiefe ernfte, männliche Anfchammg nun Batte fih Schelfing in feiner
erften QAugenb enthuficftifch Hineingeradgt.
Aber chen nur hineingebacht,
Die feinem Wefen, feinem Gefchmad und feinen Neigungen natürliche

war es nicht.

Er war bei Reiten

mehr

eine finnlih empfängfiche,

eine biftente, als eine heroifche, thatenfuftige Natur.
Ihm ging In
Wahrheit
nicht Hanteln,
fondern Anfchauen,
nicht bie .Praris,

fenvern die Theorie über Allee,

Chenteshalb

Hatte cr fich frühzeitig

ten dem rein contempfativen Geifte Spinoza’s angezogen gefühlt, ehe,
teshatb Hatte ihm ber matureinige Geift Gecthe's, ver Geift ter Perfie
wahleerrvantt berüßrt.
Hier md nirgents fonft liegt ber fpringente
Fımtt für das Berftindiig des Schrittes, wilden Echelliny jekt von
Fichte hinweg that. Die Naturphifefephie ift der theoretifche Theil ber
Transfeententalphilefergie oder Lech tas tiefem theoretifchen Theil
Correfpentirente: tem die Natur ift das Pretuct des tweifjenden, nicht des
graftifchen Ih.
Wem alfo Wiffen über Alles geht, dem wird neths
wentig tie Naturphileforhte üßer tie praftifche Philefophie gehn, ter
tolrd netfiwentig tazu gelangen müfjen, jener den Primat über bie ger
fammte Transfcententafphileforhie mit ihrem burchaus praftifchen Sinne
zuzufpreden.
Chen ties ift cs, was Schelling jegt rüchaltles ansfpricht.
Er thut 8 zuerft in dem Echflufparagraphen des Auffates über ben
bpnamifchen Prozeß, dan in bem Auffag Leber ven wahren Begriff
ter Naturpbilofephie*), einem Anhang zu einer Eihenmaberfchen
Abpanklung, und enelidh in mehreren parallelen Auferungen feiner
Briefe an File.
Die Natirphifofepgie hat ten Frimat, fie ift tas
Begrändente für den Ipenlismus der Ichlehre,
„Wenn”, fagt er „bie
Menfchen erft fernen werten, rein theoretifch, ich cbjectio chne alle
Einmifhung ven Eubjectivem zu benfen, fe werben fie bies verftchen

fernen”, und Immer teieder finmt er an zäbfeeihen anderen Stellen
auf tiefen „rein theoretifchen” Charalter ter Natınphilefephie als auf das
ifre Prieritit entfceibende Moment

zurüd.

Allereings könne man

bes

liekig In entgegengefekten Richtungen, von ber Natur zu uns, von uns
zu der Natur geh, aber, fügt er Hinzu, „bie wahre Nichtung für ben,
*) Im der Zeirfrift für fpecuf. Popfit I, I, ©, 109 5; ©. @. VI, 78 fi.

-
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tem

bat”,

Wiffen

über Alles gilt, ift De,

ber Weg,

heift das,

welche die Natur felbjt genommen

von ber Natur zum Geifte, tie Ableitung

28 Eubjectiven ans ben Ofjectiven.
Er geht ned} weiter.
Er fäugnet
nicht, tag man De Natur inenliftifh aus tem Ich ableiten fann, aber
er erflärt zugfeich, daß, bei näherer Unterfuchung, diefe Möglichkeit und
alfo ver Ircalismus auf einer Tänfchung beruße, er fagt geradezu, baf
tie RHHfit diefe Täufchung aufrede, daß fie ben Ipealiamus zu eivas
felbft twieter Erflärbarem mache und daß damit bie theoretifche Neafttät
teffelden zufammenbreche,
Mit tem Gefinnungsmetiv aber, woraus für
CS chelfing viefe völlige Umfehrumg des urfprüngli ven ihm Kehaupteten
Verbältniffes ver beiten Nichtungen ver Philofophte hervorging, twirb
uns nun auch bie Gebanfenvermittlung, die dabei zu Grunde liegt, Har.

Das Ih nämlich,

fo begrüntet er feine neue Dleinung,

aus welchem

neh im Eyften bes transfcententafen Shealismns tie Natur bebucirt
wurte, ivar ja nur bas bereuftles probneirente Ih,
Tas Ich aber,
fefern c8 Bemußtfes ift, ift eben nicht gleich Ich; denn Ic ift nur tas
Eukject-Öbjeet, infefern es fich felbft als felches erfennt; has beiunbtlos
preduchrende Ich ift, eben weil Bemuftles, feibft nichts Aneres ale
Natur.
Cs heißt, Das Yewuftfein fhen anticipiren, wenn ntan bie
Natur aus der Empfintung, ber Anfang u, f. io. terncrt,
Erft
mit ben Eintreten e8 Vereuftfeins, exit mit tem praftiicgen Verhalten

wird das bemuftfefe Ih menhrhaft Ad, und ebenteshatb Tann, wer fih
nicht praftifch, fonbern rein theoretifch verhaften will, die Natur nicht
aus dem Ich, fondern nur umgelchrt das Ich aus ber Natur abfeiten.
Ter wahre Gang ift nach alfe tem der, baß zuerft die ehnamifche

Stufenfelge

ter Natur

zu ceuftruiren

tjt, ven

ter Materie

an. bis

hinauf zum Organismus.
Die Stufen ver Natur wurden in bem Auffak
über den Eynamifchen Prozeß ala ein fortgefettes Potenziven berNiatir gefaßt.
Auch überten Organisums hinaus fett fich num Defes Petenziren fort, und fo

nelangt man, auf bem Gipfel ber Natur, zu ber von fih wiffenten Natırr —
zuter Ternunft. Im Menfchen petenzirt fi) bie Natur iS zum Des
twußtfein: auf tie Naturphilofephie folgt bie Geiftesphilefophie,
Hier ift nn nur Eine frage neh zu Beantworten.
Wenn mit
ter Natur begonnen wird, — weher Könunt denn dem Fhilofophen tas
Net, weher Iommen ifjm tie Mittel, tie Natur als eine bynamifche

Etufenfelge zu conftruiren?

Diefe ganze Cenftructien ber Natur iwurke

ja beh nur baturdh mögfih, daß das Trincip res Eichfeltitichaffens
aus dem menfhlichen Geift in tie Natur Hineingetragen wurde, Werten

wir alfo nicht koh

mieber

genäthigt, ‚ber Cenftruction ber Natur bie

Das neue Eyftemprogramm.

653

- Fransfcententafphilefophie zu Grunte zu Teen?
Schelling bleikt bie
Antwort darauf nicht fehufkig.
In gewiller Weife nämlich, fo fautet
biefefbe, muß alferkings vie Transfcententalphifofepgie tas Erfte bleiben.
Um üßerhaupt phifefophiren zu Können, muß ich [chen philefepgirt Haken
Um alfererft zu finen, was Philofephiren fei, fehe id) mich alfertings
ganf Meß an mich feltft gewiefen.
Diefe Thilefophie über das PHifos
fephiren ift im der That fubjectio das Erfte, und fie fan nur in Ne
flegion über das Ich keftehn, d. 5. fie ann nur Transfcenbentalphilofophie, nur Wiffenfchaftsfchte fein. Alfein vie Wiffenfchaftsfchre, Inten
fie fo die fehen zum VBernußtfein potenziete Natur, das Ih, zum Ges
genftante Kat, ift, eben diefer Anticipation wegen, ein bleß präfiminarer
Theil ter Fifofophie und führt Blei ben formellen Beweis tes Itealid«
mus.
rft jegt felgt, af8 hejjem materieller Beweis, das Shften felbft.
Um fofert ten Gegenftand aller Phifofopie im erjten Entjtchen zu

- eben, muß diefes Object ivleber „depotenzirt” werben, und e3 muß man
mit biefem, auf bie erfte Potenz retueirten Object ven vern au con
firuirt werben.
Zu biefom Zwet muß bie fubjective und praftifche Eins
mifhung, werurd tie Wiffenfhaftslehre allein möglih winte, über
Berb geworfen werten. Mit tiefen Schritt, biefer Abftraction ven dem
antieipirten Eubjectiven verfegt man fih aus ter Präliminanviffenfhaft
ter Philofopgie in ten erften Teil ter Pilofephie feltit, in bas Gebiet
ter rein theoretifchen Philefophte.
Der Gegeuftand Liefer ift bas in
Bewußtlofigkeit verfenfte Ich, das „reine”, neh nicht von fid) wifjente
Eubject-Object, — die Natur, mb ber erfte Theil mithin, ker eigente
lichen Pilofophie Naturphifefephie oder Phyfit. Durch Verfolgung bes
Inneren Werdegangs der Natur erhebt man fich darauf zur Böchiten

Etuje ber Natur, zum Eubjec-Object des Bewußtfeins, zum Geijt.
Diefer wird das Thema des itealiftifchen ober de9 praftifchen Teils
ber Philofophie, der Moral und Gefchichtsphifefephie, oder, inie Schelfing jet, im Aufchlug am die altgrichifcge Eintgeilung fi austrüdt,
ber Ethif, Diefe beiten Theile, FEYHE und Ethik in igrer Bereinigung
entlih ergeben dag Shften ber Kunft, ter, wie Schelling wieterum
mit ter altgriechifchen Bezeichnung fagt, bie Feet.
Mit ife — mir
erinnern uns der Ausführungen im Echlußabfchnitt des „hftems bes

transfeenbentalen Irealisnus”. —

mit ihr Ichrt Die Philofophiein Ihr

Frincip zurüd.
Cie hat zu igrem Terwurf tus objectio gerertne
Eubject-Object. Was in der Wiffenfchaftsfehre
anticipirt wurbeturdpintelfecs
tuelle Anfhauung, erfcheint hier, in ber Kunft, als eine verwirklichte
Gritenz.
Wein de Wiffenfchaftöfchre phifofephifcher Ircal-Neafismus.
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Das Spentitätsipfen.

war, fo ift tie Poetif,
Fraktifgen, ver Natur

Ireal-Realismus,

indem fie bie Trennung des Theeretiihen und
und tes Geifteg wieberaufhebt, ein: objectiver

ober, wie Schelling

‚Real: Itealismus.
Eo war ter

bermalige

Fan

ftatt beifen fih auch austrüdt,
des

Chelling’jhen

Chftenbaus.

„Cs if", fügt er, „Eine ummterbrogene Reihe, tie vom GEinfachiten
in ter Natur an Bis zum Höchften und Zufammengefegteften, tem Runfts
werf, heraufgeht".
An offenbaren Schwankungen, tur Uchergänge von
Stantpunft zu Standpunkt, nicht oßne Widarfprühe uud Verwirrung
hat er felne munmehrige Pofition erreicht,
Mit verzeiglicher Selbit-

täufgung verdeft
verhäftnig.

mus"

er fih

Bis

Derjenige, der das

eingefchen

und

ten

auf einen gawijfen Grad viefes Sachs
„Shjten

des transfcenbentafen Iteafis-

naturphilofephifchen

Unterfuchungen

mit

Interefie gefolgt fel, merte.gefehen Haben, „wie allmählich von allen
Eriten ber Alles fib annähert zu tem Einen, wie [hen fehr entlegene

Crfeinungen,

tie man in ganz verfchiehnen Welten gefucht bat, fi

tie Hand reichen
barren, bas Über
Reife, glaubte er
Sruntwifjenfchaft

und gleichfam Imgetufeig auf tas Ickte Binbente Wert
fie gefpredgen wird."
Und neh immer, mertwürbiger
mit Fichte fih in Uebereiuftinmmung zu befinden. Die
nämlich Blicb ja Me Wiffenfchaftsichre, und diefe ers

kannte er in ter ven Fichte aufgeftelten Form —
CS hfeiermadger —

om ber „nichts
19, Neveniber

ganz ähnlich wie

für eine „Lollentete und gefchleffene Riffenfchaft”

zu ändern” fe Eo
1800 tie Tarlezung

an,

Ionute er in einem Briefe vont
feines munmehrigen Epftenipros

gramms und bie Debatte, tie er darüber mit Fichte führte, mit ber Vere
fiperung fchliegen, taß ihre vorläufige Differenz fih ganz unzweifelhaft
in Me vellfenmente Uchereinftimmung auflöfen werde und daß er, wenn
"er jegt von der Sreisfinie ver Wiffenfchaftsichre in einer Tangente fort«
sche, texh getvi früßer ever fpäter, mit vielen Schägen Eereichert, In

ten Hichte'fchen Mittelpunft zurüdkchren tere,
.
Nur wenige Menate, und Echeftiug verfaritt wirtih zur Aufftele
lung tes Bis dahin mur angelüinbigten wniverfellen Cpftens ter Fhife

ferhie, er fprach wirklich jenes „fette bindente Wert” aus, auf welches
er hingereutet hatte,
Im März 1801 fihleh er jene merkwürbige
Arbeit ab, bie unter bem Titel: Darfiellung meines Syftems ber
Fhitoforhie bas ganze vierte Heft ter Zeitfchrift für fpecufative Phyfit

fültte*).

Alleinin ten Fihtefgen

) It 8.0.

IV, 105 5.

Mittelpunkt Tchrte er damit nicht

|
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zurüd,
Auf ter Wiffeufhaftslchre als ter formellen Gruntwiffenfchaft
aller Phifofophie ruhte das neue Eyften nicht mehr.
Ir ter entfcheis
tentften Weife überhaupt wich biefe „Varftellung meines Syftens" von
tem neh furz vorher in berfelben Zeitfehrift entioidelten Spftempregramm ab.
.
Be
Das Erfte, werurd wir überrafft werben, tft bie Herm biefer
Tarfiellung
Eine Ciit & la Ephnoza zu fohreißen, war frühzeitig
Scelling’3 Itenl gewefen.
Im der mathematifhen Form des Spinoza
trägt er fegt fein voffendetes Syftem vor. Und year gefchche tas — fo

fagt uns Die Vorerinndrung — the

ber Kürze

und Eritenz twegen,

teils „weit ich Lenjenigen, melden ich dem Inbaft und ter Zahe
nach durch diefes Spftem amt meiften mich anzumähern glaube, auch in
Anfehung der Form zum Borbild zu. wählen ten nieiften Grunb hatte”.
&o weit und die Fern auf die Sache hinüber.
Wie Spinoga feine
Erhit nit Definitionen eröffnet und glei in ter britten ten Grund
begriff feines Spftems, den Begriff ber Zubftung — nicht etwa gene
tiih abfeitet, fentern einfady fegkt: ganz fo Kegimm Schelfing wit bee
faßfen Erklärung, daß er Vernunft tie abfelute Berminft nee ober bie
Bernunft, Infofern fie al8 totale Inkifferenz des Subjsctiven und Objectiven gedacht werte.
Cin zweiter Paragraph fpriht aus, tag aufer
diefer Vernunft nichts [el md Daß in ihe Alles fei, und eine Annter
fung zu diefem Paragrapgeı verfüchert, aß es Teine Phifofopgie als von

Stantpunkte des Abfeluten gebe —

ein Cap, werüser in tiefer ganzen

Tarftellung gar fein Zweifel ftatuirt wertel Es ift überflüffig, nachzu
weifen, wie auch im Yolgenten überall Epinoziftifhe Sige anflingen,
wie unfer Spftematifer fi jegt austrüdtih auf Epinega beruft, jett

ten Berfüh macht, die eignen auf Epineziftiihe Peltimmmmgen zurüd:
zuführen: fehen jene Aufangsfäge zeigen umeiterfpreglid, tag wir es
bier

wirflih

mit

einem

ernenerten -Spinozisums,

einem

runten

und

Baaren Togmatismus zu thun haben. Das Univerfum, vie unbetingte
Tetalität alles Ecins, Die nad Kant und Fichte niemals ein Gegenftand
unfres Erfenmens fein kann, die Schleiermacher unter gewiffenhafter Ans erfennung der Schranfen unfres vorftelfenten Bewuftfeins nur in ben
Tiefen 68 fronmtn Gemüths biftlofe Gegenwart gewinnen fieß, —
eben tiefe Totalität wird jegt von Schilling auf einmal als das eigentlie, in alfen Erfennen gegempärtige, den Erfennen vollfennnen tur:

figtige Thject, als der Anfang und tas Cube affer Phifefophle preclas
mit.

Diyftit,

Der

kritiffefe

auftretend

Möoftieisinus,

vielmichr

aber

chne

mit ter Anmaafung

tie BYeicheitenheit

ber

der Mathemstif —
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Das Itentitätsigfien,

bas ijt das Ergebiß von Schelfing’8 kisgerigen
Keine Rere mehrtaven, taßalfes PHilefepgiren fubjectio
Reflerten über mein eigned Bewußtfein, und dag
Ichaftstehre als Sunkamentahofffenfchaft der Philofopgie

.Entwidlungsgangel
nur möglicheh turch
folglich die Wiffen
dem Shftem vorans

gefhict werben müjfe: — veränbert, gänzlich verändert ift Lie Anficht ven ber
Natur des phifefephifchen Erfennens. Gäuzlich veräntert gleichermaßen ift
tie Anfiht von dem Gegenftand und Inhaft diefes Erfenuens.
Nicht

nur im „Shften des transfcententafen Speafismus”, fendern cbenfo
nch in dem fpäteren Epftemprogramm hatte Echelling zwar im Ich
bie Ibentität von Subjectieenm umd Objectivem gefunben, in ber Welt
dagegen ein bloßed Streben zur Neafifirung tiefer Itentität, tie fchlichüh nur im Öewicprotuct erreicht werte,
Die „Darftlfung meines
Spftens" bawahrt, in tem Nanıen ter Vernunft für das Abfofute,
eine blafje Erinnerung biefes Verhältniffes, während fie bajfelte übrl«
gend auf ben Kopf ftellt. Cie nämlich geht zu der realifirten Ipentität
nicht hin, fendern fie geht von ifr aus.
Diefe Itentirät Ift nicht jenfeits des Erfennens und Handelns in ber Kunft, fonbern fie ft überall
gegenwärtig; Natur und Gefchichte find nicht mehr .bleh uneelffonmene,
immer nur werbenbe Offenbauungen bes abfelnt Ipentifchen — fie find,
wie ehemals nur das Genicprotuct, volffsinmene, feiente, ver dem 8

kennen als felde fi legitinirente Offenbarungen.—
Eine

fehr einfeuchtente

Fermulirung

für

tiefe

jegt

eingetretenen

Berfhichung der ganzen Weltanfiht Schelling’3 gewinnen wir zunächit,
wenn wir'und erinnern, taß er taffelbe Ueberberkiwerfen bes Zubjecs
tiven und Praftifchen, welches er ung jegt als ten Standpunkt ver „Ber
nunft" annmthet, in den ber „Darjtelfung” unmittelbar veraufgehenden
Auffägen bereits für einen Theil der Philofopgle, für die Naturphilos
fephie gefordert hatte.
Die Sache ift alfo tie, daß er jegt ten „rein

theoretifchen” Theil ber Pifefepbie gleichfam zum Ganzen uadt.
Hatte die Naturphilofephie nur eben ned ten Primat, fo abferkirt jegt
ter Geift der Naturpbilofophie fein ganzes Philefepgiren.
Mit ver,
- zuerft naiver Weife, banı bewußt und austrüdlich gefegten Autonomie

ter Natur begann fein Abfall von Kritiidmus

zu Degmatismus:

mit

ter „Tarftellung meines Syftans" ift diefer Abfall volfentet.
Er hatte
ehemald nur ven einem Spinozisnus ter PoHfif gefprechen: tiefer Spt

nozisiumng, Famals nur partiell, it jegt zu einem totalen geworben.
ganze Philefepgle tritt auf ten Stantpunft

ter fpecufatieen Pont,

Die
—

da8 ganze Univerfum wird naturalifirt.
Alten nicht Bloß naturalifict, fontern, wen der Austrud geftattet

Natvratifiigräfgeiinser

SHarakter teifelben,
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it, gentalifirt und äfthetifirt.
Es war dech nicht genam richtig, wenn
Schilling jenen Epinozisnus der PHHfit tamit metiwirte, Daß ihm
„Niffen über Alfes gelte”.
Wir find Tingft tahinter gelemmen, daß

jenes

„rein

war.

Daß

theoretiipe”
es fo fei, wird

Verhalten

vielmehr

jegt völlig offenbar.

vermag Echelling mar taturh

ein

pectifches Verhalten
Die ganze Phifofephie

in ten Gefichtspunft zu rüden, ten er

zunächft für die fpeeufative Poyfit aufgeftellt hatte, daß er fie vielmehr
in ten Gefichtspunlt ter Acftgetit, ber Nunftphifefophie rüdt
Die

Bermunft oter das Univerfum fell tetafe Inriffereng des Eubjectien
und Objectiven fein.
Totale Iueifferenz; des Subjectiven uud
Shjectiven,
Einheit
und ter Natur war

168 Bewußten und Venuftlefen, tes Geiftes
aber, laut tes „Spftems tes transfcententalen

Seafiginus”, nur as Omicprotuc.

Ofbpfeich e8 daher Scheffing nicht

in biefer Weife ausfpricht — er twürte bamit fein eigues Thun kritiich
turchfehaun und zerfieren — fo ift Ted ter Sinn feiner nunmchrigen
Lehre fchlehtertings fein andrer als ter: die abfefute Vernunft ift ber

abfefute Genius,

bas Univerfum

ift das univerfelle Geniepretuct, bie

wahre philefophifcge Erleammtuiß ter Welt ift eine Art äftbetifcher Ans
fanung eter Tünftlerifchee Production.
Die Bereinigung ven Nabırs
und Transfcenbentalpgiloferbie wurte, nach ten: Shftenipregramm, in ber
Kunfipgifeferte als tem ebjectiven „Neal Itealisumms” gefungen,
Die
Wahrheit ift, daß jekt, durch das völlige Abbrechen tes Lritifchen Vor.
dergrunbes, bas Princip ber Kuuft zum Weftprincip erheben, daß folglich

dag ganze Syftem jegt zu einem felgen Neal-Irealismus gawerten

ift.

Eine wunterlicde Formel freilich für dies äftgetifge Weltprincip
ter Einfeit von Natur und Geift: „abfelute Iutifferenz ven Subjec-

tiven und Objectivem!”

Das

nacht:

dies

Äfthetifche

Princip

wird

wefentlich natwraliftifch gefaßt. Daß cs fe ift, Lömmt fefert noch mehr
zum Vorfchein, wenn e3 fich muntarum Bantelt, aus dem Abfeluten bas Sein
von Natur und Geift wirklich abzuleiten. Wie männlich ift eine felche Ableitung

möglich, wer Boch die Unterfchledstefigfeit das Wahre ift? Cine quas
fitative Differenz poifchen Subjectiveom und Objectivem fell nicht Beftchn.
Dleibt nur

üdrig eine quantitative,

eine nicht tas Wefen,

fonbern die .

derm betreffende. Die Kraft, das it Schelling's Meinung, bie fh in
ter Mojfe ber Natur ergießt, ijt\vent Wefen nach biefelbe mit ber,
welche fi in der geiftigen Welt darftellt, uur daß fie dert mit einem
Uebergeight des Neellen cter Objectiven, bier mit einem Uebergetwicht
tes Irellen oter Subjectiven zu Häntpfen bat. Während Taber das

vem Shftem ftilljhiweigend zu Orunte liegende äftbetifche Dietio eine
Hayıt, Ccih. der Remaniil,
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erganifch gliebernee, entwidelnte. Metgere verlangt fätte, fo twirb alsbald, auf der Gruntfage Piefer Thoerie rom quantitativen Vebenwiegen,
vielmehr Das Echema ter natinphifofepbifcgen Eonftructien auf das ganze
Univerfum übertragen. . E$ war bie magnetifcpe Pinie, ut welcher in
ter Naturphilefephie Die. Conftructien beganı, _ Die mfprüngfih aus
tem Ich auf die Natur übertragene Dnplieität einer anendlichen, pofiz
tigen und einer Edranfen fegenden, negativen Nichtung fyntgefirte fich
Port zu der Pürie mit zwei Polen und einen intifferenten Dttelpuntt.
Shen dies SC hema wird nun auf Das AL übertragen.
Das ganze Int
verfumit dem Wefen nach abfehrte Ipentität, aber mit relativent Ucbergewicht d8 Euljeetiven orer DS Objectiven.
Cnbjetieität und Chjecs
tivität fönnen nur nach entzegengefegten Richtungen überwiegend gefegt.
werden.
‚Die Ferm des Ceing der abfefuten
- Ipentität muß daher
unter tem -DVilte ber magnetifchen Linie gebacht werten, an Deren
Einem Pol. das Sukjective, an deren anderem da8 Objective üßenniegt,
twährend in ter Mitte tiefes Leberwiegen, völlig neutralifirt ift. Tiefe
Linieift die Ferm für alles Sein im Ganzen, wie im Cinzefnen; bem
ah alles Einzelne tritt ja in Wahrheit nicht aus ber abfeluten Ivens
tität heraus: — auch die Theile der Welt verhaften fi analog wie,
tie Etüufe eines zerbrednen Magnets, in’ Unentliche.
Oper, twie

_ Schelling daffelte austrüdt: tie Conftruction hat Überall antzugchn von
ber relativen Irentität, fie fhreitet fort zur relativen Dupficität
und
Tangt
an Bei ter
refativen Tetalität; .—
cin Berfaßren
welches. fih
gfeihmäßig -auf
den
verfcieenen - Stufen _ des

Geiftes

fewohl

fing in dem

twie der

Auffag

Natur wiederhelt. . Gerate fo. ging Echels

über

‚ibentifchen Natur ans;

ten

Diefe

Pynamifchen

Frosch

von

ter

an

fi

Tpaftete fih in bie pofitive und negatine

Stwaftz überall aber wirkten beide vereint in ber founthetifchen Natur
“ thätigfeit.
Der Unterfpied ijt nur ter, daß bei ter mummehrigen
Uebertragung biefeg Verfahrens auf Das ganze Univerfum tie bhas

mifche Lebentigfeit, De in jenen frügeren naturphilefophifcgen Conftrucs
tionen herifhte,

geftumpft

if.

zu

einem

Nur

eintinigen,

tabelfenartigen Sormalismus

in der Cymmetrie

De

Vaus

verrärh

fi

abs

der

äfthetifcpe Gruntgeranfe — er verräth fi antrerfeits in der Nicht
achtung logifcher Drbnung. und ‚beweifenten Zufanmenhangs.
Mechr
und mehr veird, namentlich gegen den Chluf, die in fihtbarer Haft
gearbeitete „ Darftellung“ zu einer vemantifchen Wiltuiß, in der bie
Deerfwaße de3 methebifchen Denkens unter dreiften Combinationsfpielen

„ verfgpüttet

Tiegt,

CS ift natürlich
für uns vellfenmen Äntereffelos,
- zu

Eiun und

verfolgen, iwie
motifieirt, bie
gearbeitet find,
ES chenratißmus
ter Einführung
ab, und mr
einmal fpäter
ern, 6i8 auf

Cbarster teffclken,
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im ben nummehrigen Schematitnums, mehr ober weniger
aften natmpbifeferhiiegen Conftrnetienen wieter bineht«
Intereffanter würde es fein, zu fen, wie temfelben
Die Sejtaften des Gciftcs unterwerfen werten: allein mit
be Organismus Bereits bricht Die ganze Darftellung
cine Anmerkung fat: uns, daß der Verfalfer irgentioe
bie Lefer von einer Stufe ter ergauifchen Natur zur ars
tie pipe tes Organifchen, zur Veruunft führen werde,

werauf tan die ieelfe Neige, die Geiftesphifefepgie, in wickerum brei
Fotenzen felgen md zulegt der „abfelitte Schtwerpuntt” conftrnirt werben
fetfe, In welchen, fagt Eichelling, „als die keiten Gödjften Austrüde ver
Intifferenz, Wahrheit ımb Schönheit fallen.‘
Ned einmal tritt und in tiefer Meuberung das Wert entgegen, in
welchen Die fung für das ganze Nürhfel biefes Ipentitätsiyftems ent
halten if. Das Legte, worauf baffelbe rußt, ift in ter That Me Iten:
tifieirung ven Wahrheit and Schönbeit, Me Verwirrung ter Gremen
von Fhilefephie und Kunft, Me Zufammenfchiekung des Stantpunfts der Tes
flerion und des Stantpunftster Froduction. Schelling geht nicht wirtlid) zur
lünfterifegen, Nackiltung tes großen Kunjtmerls ter Welt fort, fondern im
Schattenriß der Abftractien, ja, zum Veberfluß, in bürren mathe
matifchen Fermeln, zeichnet er tie Schönfeitsfinie tes Univerfums

nad.
Er hat mit em
sichtefchen Stantpunft ber
fritifchen
Keflegion gebrochen, aber neh immer fell e8 vie „Vernunft” fein, bie
nah der Reife des lünftlerifchen Oenius die Welt zugfeih ift md
denkt, zugfeich benft und, erzeugt.
Es ift vaher nicht bloße Schkfttäufehung, wenn er, treg des Yallenlaffens ter Wiffenfchaftsfchre, in ber
Vererinnerung zu ter „Dorftellung”“ auch jegt neh an der Mögfichfeit
"feftgätt, daß er in der Solge mit tem Urheber der Wiffenfcaftsichre
wicter zufaminenftinmen werde, und treffend Eejeichnet er chenfoweht
feine Differenz wie ten ned immer beftchenten Zufammenhang mit
Fichte in den Worten: ter fubjectiee Itealignus des Lckteren behaupte,

das Ich fei Alles, fein eigner objectiver Jpeafismus dagegen, Alles fei
glei Ih md c8 eriftire nichts als was gleih Ih fe
Mr biefen
fertbeftehenten Zufammenhang,
. beitäufig, nüpfte fih bie Fertentwidhung,
wege bie Spentitätsphilefephte buch Hegel erfuhr. Erft tiefer faßte

tie Vernunft, bie den Charafter bes Genius haben fell, als ven abfoInten Geift. Erft'diefer arbeitete tie Äftgerhifhe Anficht der Welt aus
ben Naturaliftifcgen heraus und exit Diefer flocht die reflectitente Des
teegung des Ich mit ber füntlerifgen, das Legifge mit tem Aefibe-

tifcen Dergeftalt zufammen,

.

daß 68 erft einer nachfelgenten Generation
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Das Ipentitätsigften als romantijde Relrformel.

gelingen Konnte, bie tiefer Conttination zu Orunte Tiegente Erfgfeigung
aufzubeden und das bewunterungiwärbige Gewebe zu entwirren.

Mit alferem am aber ijt e8 far,

daß

in

den Stentitätsfyften

das Ehelling’iche Philofephiren anf ter Höhe der romantifchen Ten
denzen angelangt ivar,
Es verbinbet nicht nur ben Bichte'fchen Ideafisinus
mit ter Soethe’fchen Poefie, fondern es wird zugfeih dem in ter Peg
teren enthaltenen Moment ber Naturanfhauung gercht.
Von alfen
Elementen ter Romantik fehlt nur das müftifche, wie c8 vorzugsweije
turh Schleiermager vertreten wurte — fo boch, daß in weiterer Cute
widlung auch Schelling fih denfelben nicht entziehen fennte, während
umgefehrt Echleiermacdher, unter Steffens’ Einfluß, zur Anlchnung an
vie objectivere Weltanfchauung und an bie fymmetrifchen wilienfchaftfihen Siguren EC helling’8 geträngt murte.
Grfichtli ferner, wie fi
das Itentitätsfyftem auf Halten Wege mit ver Theorie und Praris
der Schlegel begegnete.
Stärke auf die Ceite Fichte’s nelgend, Tehrte
Triedrih, daß ter wahre Dichter mit Heller, transfcendentaler Bewuhtheit dichten müjje.
Stärker auf bie cite Goethes nelgend, Ichrte
Selling, daß ter wahre Fhifofoph die ganze Welt wie ein Peem mit
vichterifhent Auge aufehn müle.
In ten Dichtungen der Schlegel
wirde bie poctifche Enmpfintung am tie Neflerion, vie Schönheit ver

Gemüthsbewegung

an tie formelle Kunft verraten.

In tem Epftem

tes Itentitätsphifefepgen wurde das wijjenfchaftlihe Erkennen buch
Peefie vertorben und tie Pocfie Kinwieterum zur abftracten Formel

beruntergebracht.

Aber

e8 war

eine

Univerfalfornel.

Zugfeih

ein

Seitene und ein Gegenftüd zu der romantifchen Poefie wie zu der vos
mantifhen Refiglen
ımd
Cihit, war das Itentitätsfoften
gleich
fam
cine
Gobification
bes ° Geiftes
ber
Nomantif
überhaupt
Es
romantifirte
das ganze Univerfum.
Es war wie ein phile
fergifcher Auszug und wie das allgemeine Programm jener Univerfafsrorfie, welche Friedrih Echlegel gefortert hatte, und war zugleich bie
Bermirklihung jener EnchHlopätie, welche biefem fowehl als Harenberg
im inne (ag. Wie von einen höchften Gipfel überfhauen fih von
lefem Spftem aus die fih begeguenden, fich Freuzenden und ergänzenden

Beftrebungen ‚des ganzen
vergängliche Bil,

romantifcgen Kreifes.

im Entjtchen

Cine unhaltbare und

fehen zerfalfend, war es nicht weniger

eine notwendige amd epechemadente Erfheluung. Ein Dentmat ftcht
es ta für bie Innere Beredhtigung, ein Zeuguiß ift c8 durch feine
fpätere Gefgichte für das Ehidjal der Romantik geworten,

Fünfte: Kapitel,
Befefligung, Ausbreitung und Verteidigung des romantifchen

.

Geijles,

Die Auffteflung einer remantifhen Weltformel durch Schelfing tarf
und als ein Beweis gelten, daß ter Kreis ber remantifchen Beftrebun«
gen zu einem geriffen Abfchtuß, Daß fie in fich auf den Punkt der Reife

gelangt waren.

Wir bürfen enivarten md

wir werben mwünfden, daß

fÜh tas Bernuftfein darüber auch nech In anteren, ntinter abftracten
Bermeln und Terlüntigungen verrathe, bamit uns fo neben bem inneren
Kern und Werth zugleich ter ganze Umfang, ber volle Inhalt ter Ber
wegung anfchaufih werte.
Diefe Erwartung aber, taß irgentivo eine
felhe Summe gezogen werbe, In ber auch bie einzelnen Foften neh erfennbar teären, twenbet fich natürlich zunächft auf ben Man, ber fchen
in einen früßeren Statinm die werdende Schule mit ihrem Zinn und
Streben charafterifirt Hatte, auf benjenigen der Oeneffen, ber mit der

größten Vielfeitigfeit die graßte Neigung zur Eeleftbefpiegelung, zu aufe
Mirenter Berftänbigung über a8 elgne Wollen und Thun verbant, —
auf den

fruchtbaren Sragmentiften,

den Verfaffer ber „Iteen“

uud ter

Sucinde.
Das

Project Fichte'®,

in Perlin

eine Icnaifche Refenie zu errig:

ten, felfte fi fürs Erfte nicht venwirflichen.
tereinigung mit feinem

Bruder

Der Wunfch einer Bieter

tweranfafte taher Friedrih Echlegel, dem

Umgang mit Echfeiermacher und Nichte zu entfagen. Cr verlieh, inte
teir bereits ifjen, im September 1799 Berlin; wenige Reden fpäter
felgte ihn

feine

Haufe ein Al.
balts

Freimbin

nach

Iena,

und

keite fanden in Wilelm’s

Leiter indeß twar bie erfte Zeit biefes neuen Yufent-

feiner Titterarifchen Thätigfeit

nichts weniger als günftigz.

Wähs
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Hriebri mit Derotpea in Iena,

- rend Echleiermacher nach ben Tebit mit ben Neden einen Beweis nach
tem andern gab, daß cr feite frühere Scheu ver fehriftftellerifchem Aufe
treten gänzlich überwunden Yabe, während ter Ältere Schlegel mit immer
gleichem und wahrhaft ftauenswerthem Seife zugleich docitte und zugleich
zu Dichten, zu überfegen und zu recenfiven fortfuhr, während Sıhelling ger
vade jet feine reifften Werke zu Stande brachte, Novalis arft mn feine
tichterifche Kraft enwachen fühlte und Tie mit imprevifatorifcer Leichtigfeit tie Öcnerera hinvarf, — während deffen fühlte fi Srichrich
tur Nichtgelingen gequält und Hagle, traf ihn Alles unermeflich fhtwer

wertet). Es traf body nicht ganz zu, wein bie Srambe ihm Faufheit
und Müßiggang nachfagten.
ie er’csam ber Art Hatte, wenn es mit
ben Schreiben nicht recht torivärts wellte: er [as und fas, cr las miafjens
tweife, Tas jegt- einen itaffänifehe Dichter nach rent anbern, jeßt alle
Potenifhen Dialoge ber Neihe nach tıtch.
Allen was Haff alfes 9er
fen? Cs ftedte mit ter Protuctien, und er empfand dicfe Unfähigkeit
um fo.brüdenter, da cr bed für fich uud feine Freundin anf beit Eefo
ter Buchhändler angewiefen war.
Ohne Zweifel würde68 ihm Beffer
ton Statten ‚gegangen fein, wenn er anf tem Selbe feiner elgenthämfihen Meifterfcpaft, bei Kritit und Charatteriftit geblichen wäre. Uns
glüdlicher Weife Hatte er fich feit ter Lucintein den Kopf gefegt, cr
Tichter fein zu wollen.
Auf die Sragimentenperiete folgte vie Pericte
ber poctifchen Erperimente, mb an bie heffuungstefefte Aufgabe verfchwen:

biete er Zeit ımb Sräfte.

.

en

rn

-

\
Nicht die Pneinde alfein: ter ganze, jegt in Jena herrfchende Genius
epidenicus trug die Schuld baram.
Der Vichtereifer von Tied und
Novalis hatte bie .poclifchen Veftrebungen und ‚Intereffen ebenauf yes
bracht; nicht tbeoretifh nur, auch praftifch ftanten fie in ven Jahren
1799 und ‚1800 entfchieken im Vorbergrunde, beftimmten fie nıchr over
weniger auch bie phifefophifchen, bie Eritifchen, Die phifefegifchen Beitrebungen bes ganzen Kreifes.
Bor Allen Augujt Wiügelm Schlegel Turds
trang ji ganz mit den Yaruftfcr, dag wie Pecfie tie eigentliche
Miffien. der Verbünbeten; dag fie, nad Schelling’s Ausjprud, das
Höchfte und Lepte ei.
Ein Dichter zu fein md. auch Antre bichten
zu machen, das war jegt mehr old je fein Ehrgeiz und fein Amt. Mit
eber gegen den Willen ber Mlinerea — eine Dichterproke mußte Iever

*) Kritrig an Schfeierntager, Bricfw, 111, 135; bazu bie DBricfe Dorothea’
an Schlierm. cbenbal, S. 127, 123, 147 u. I. mw. Harbinberg an Ziel kei Hcltei I, 306 (vom 23. \ekr. 1800 nad) Novalis, SchriftenI, x),
ee

Frietrig mit Dereika

tu Senz.
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alfegen, ter ein „Seneffe ter Hanfa" Geißen felfte, Auch Schelfinn,
auch Sıhleiermacher — auch Frietrid, au Deretbea.
\
Die arıne Dorothen in ber That, die mit fo rüdfichtelefer Entfchleffens
beit ihr Lebensfchilfat an das ihres Hreundes gefrüpft Hatte, teure zur
Dieterin, fie wußte nicht wie
Yu ihrem Genith Sag Vieles, was,
wenn e8 mit fchäpferifcher Kraft verbinden ift, ten Werth ter Mufen
uuft erhöhen mag.
Sie war ter felbftfofeften Hingebung, ber auf
opferntften Treue fähig und hat Beires unter harten Prüfungen kr dem
Lerhättnig zu Brietrich, dem felbitfüchtigen, anfpruchewoffen, nichts 1oc»
niger al3 guimüthigen Dane Geiiefen.
Ein ftarfer Geift toehute iu
tiefem fchreächlichen Körper, ftarf ver Allen im Stitfehaften, im Dal
ten und Eutfagen
Es ift rührend, zu fehen, wie fie nicht Eleh bie
geiftiger Antereifen, fentern, was fehwerer ift, die Sorgen ihres Freie
bes ton ganzen Herzen theilt und feine Pannen’ erträgt,
Es ijt ihr
Etela, ganz für und mit dem gelickten Dane zu (eben, ihn zu ent:
Tpultigen und Alles zum Beften zu Tchren.
Ms „Yuslegerin und Er
gämerin” ftelft fie fich zmifcgen Friedrich, mb Schfeiermacher, immer
bemüht, die drehenten Mifverftäntniffe und Verftimmmmgen zu befeis
tigen.
Grfeichtert wird ife tie Neffe tes Tulbens durch die tieffte Dex
fogeitenheit und cbenfo [ehr turch tie umvenneüftfiche Beiterleit ihres Ge
mtb,
Von weiblicher Sentimentafitit feine Spur,
Ihre Briefe, bie
früheren zumaf, zeigen neben cht weiblichen Gefügl einen Schag mmtrer
Qaume, ber ihr nie verfagt und den fie in afferfei Schatfgeit, tn uufchnf:
tigen Nedereien, zutveilen auch in recht fhnippifchen Wentungen an ben
Dann Bringt.
CI muß hart fommen, wiecs denn in fpiterer Zeit

hart genmg fan,

wem

fie Bitter

und feirenfchaftich twerten fell; tann

meint man weht zu fehen, wie fie die Nafe rümpft und te Eiypen aufs
wirft, md es Steht ihr bas Feinesiwegs gut; aber ber häflihe Jun ft

"auch vafch wieher verfchminden, die Neget it, ap fie, um ihre eigenen
Worte zu brauchen, auch ter Thrönen fh des Pachens nicht ents
haften faun, wo 8 nur irgend evad Lachentwerthes giebt.
Gawih, fie

tönt fich feteit Unvecht, wenn fie einmal alles Miglingen Srietvrich’s als ihr
eines. Verfhulten auffagt und babe von ber Tisharmente fpricht, Be
mit ir geboren werden und bie fie nie verfaifen werte,
Es war feine
andre Tisgarmtenie in ihr als Die, welche ein Weiß kocht zuweilen baut
ruhigen may, dag ihr Gefühl fich forneährend mit einem männlich Has
en Verftande abzufinden geytemmgen war. . Sie war bie echte Tochter

Mofes Menteisfegn’s, re Sfengeit md Waprhaftigkeit, ihr zefun
de8 Urtheit, ihr peaftifher Did, yufonmen mit ihren fenftigen treff-
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Treiber

keginnt zu frifificlhern.

lichen Eigenfchaften, machte fie Männern twie Sichte und Echfelermacer
wert.
CS ift gar merfeärkig, wie ihr fireßender Geift fie mit ter
Geranfenmwelt und ten Einbifeungen ter Remantifer veridelte and tie
fie eifhenturd bed für tie unremantifhe Wirklichfeit, bis anf has
Defenomifche herab, einen unbeftechenen Siam fich berwahrte. Gelegents
fih Temmt eine Ahnung über fie, daß all tie äfthetijch -Titterarifchen
Wictigfeiten, bie fie als Verchrerin Friebrich’s chen auch wichtig nchmen mußte, im Grunde lege Nichtigfeiten feier.
Cie möchte fo gern
in Srierih einen Künftler fehen, aber recht lich würte er ihr erft fein,
wenn er fih old tüchtiger Bürger In einem echten Etaate herworthäte;
das ganze Wefen md Wellen ifrer revelntienären Freunde feheint ihr

zum Pitterarifchen, zur Sritif und

„alle tem Zeuge” wie ein tiefe in

ein Kinberbettchen zu paffen, und ginge e$ nach ihr, fo machten fie cs
wie Gög von Berlicgingen, ter Fe Verer nur anfegte, um ton der Ars
keit des ES chtvertes auszurußen. . Sie fagt das bem Freunbe Schleiers
naher ganz breift und offen, und wenn man anbre Stellen isrer Briefe
Tieft, fe ftefft man fich feicht ver, wie oft fie mit einem herzlichen Pachen
bie überfeinen Reflerionen Schleiermacher'e unterbrochen eter Srietrich's
tranefcententafeIrenie über ben Haufen gewerfen haben wirt unttwiefietann,
ganz gerviß in Beiden Fällen gegen die vnnmberlichen Männer Necht hatte.*)
Die Treuntin Schlegel’s mußte fchriftftellern, tas verftand fich
von feltft. Während Frietrih am ver Lucinte war, machte fih Deres
thea an eine umarbeitente Ueberfegung bes Fauklas**),
Das war ncch
in Berlin.
Warum aber follte fie nicht wagen, was 3. DB. die Yers
foiferin von Aufchen Grüntgaf, bie ‚fchreitfelige Srau des Buchhändiers

Unger, mit fo entfehlebenem Erfolge verfucht Hatte?***) An Srietrid’s
Ceite binfte fie c8 gewif, und fe fing fie denn nach der Veberfictefung
noch Iena einen Roman zu arkeiten am, beifen Kiel erjt Arthur, dam
Slerentin getauft wurte.
Nicht etwa, baß fie ein Zeitenftü zur Lır *
*) Außer den Briefen an Echleiermacher, im tritten Banbe tes Briehtocchfels, Tiefen

übereinftinmente Züge zu ihrem Bilte tie and. MW. Schlegel in ten Böding- Papieren,

bie an Exlpiz Beiferde in beffen Brieheahfef, und tie am Caroline Paulus in
Neichlin Melvega’s Paulus umd feine Zeit IL, 324 ff. — nur daß die Briefe aus

ber Zeit bes Ilebertritts zum Katheliciemug
tenfchaftfichfeit zeigen, tie erft fpäter wieter
mung Play nahen, Mil, au ichte an
1,322 und ben Arjhnitt Über Dorcrhea
"gr am M. Schlegel Bf, 125 v.
“Der

Wetteifer mit ber Berfafferin

eine Verfimmung und parteifächtige Leie
viner mitteren unb gleihmäßigeren Etims
feine Grau, im Leben fichte'6 (?te Aufl.)
in SHenriztte Herz von Frl.
19. Fehr. 1799,
von Iulen Grünhat

ift nit

Meß

Bere

muthung. Sriebri war, toie niefe Stellen füiner Briefe bezeugen, jelr fhfecht auf bie
malte Katze“ zu Iprehen; er erzägre fih barüber, bah Wilbelm „die Ironie“ hatte,
Dorotbca’9 Roman Unger anzuticten, (Ang Echleierm.’6 Teben III, 146).

Ir Keman Florentin,

.
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einve zu fiefern Willens getoefen wäre! Jeder Gebanfe, fi mit tem
gettlichen Frietrih” anf eine Linie teten zu welfen, würde ihr ohne
Zweifel iwie ein Majeftätsverbrechen vorgefommen fein. Der Verfaffer
ter Pucinbe war in Ihren Augen ein Rünftler; ige war es genug, wenn
es ihr gelang, ihm Nuhe zu fchaffen und in Demuth als Hantiwerkerin

Brod zu verbienen, 6i8 er felßft 08 Tünne.
Es war ein Finkifcher
Triumph für fie, taß fie die Erfte gemefen, Die zur Zufrictenheit tes
Meifters Milbelm einige Stangen zu Stande gebracht, vie fie ihrem
Blerentin in ten Dennd legte. Mit Hepfenden Herzen und erröthenten

Angefichts fehicte fie die Anshängebogen

dc8 Nemans,

als .cublich ein

erfter Band im Herkft 1800 fertig gewerten, au Schleierntacher, unb
alfes Lech ter Fremde fonnte ihre Befcheitene Meinung nicht Ändern.
Eie fuhr fort, fih igrer blauen Strümpfe ganz ernftlih zu fehänten
und über De vielen rothen Striche zu Lächeln, Die ihr Mamufeript fih
hatte gefallen Taffen müfjen, weil „immer der Teufel an den Stelfen

regierte,

we ber Dativ oter Mecufatio regieren feltte".

Das Lichfte

und Befte an dem Buch tar in ihren Augen bed ber Name Fries
trich’e, ber fich auf bem Titel al8 Gerauggeker genannt hatte und Die
beiden am fie gerichteten, auf.fie bezüglichen Sonette beafelben.*)
Sie Hätte fih immerhin ein wenig mehr auf ven „hinmeriftifchen
Tangenichts" einbilven bürfen. Dem, Roman gegen Roman gehalten, fo
ift ter Slorentin in feier befcheivenen Unfeltftäntigfeit ein Huntertmaf

bejferer Neman al die Lueinde mit ihrer anmaaflichen Originalität.
„Zie,werben”, fehrieb Schiffer an Geete, „darin die Gefpenfter alter
Pefannten

fpufen

fehen.

Imbeffer hat mir tiefer Neman,

ber eine felts

fame Frage ift, dech eine Eeffere Vorjtellung von ter Verfafferin ges
geben, und er ijt ein nener Baweis,

wie weit biefe Tilettanterei wenig

ftene in tem Mechanifchen und in der hehfen Ferm fommen Tann,"
Co ungänftig geftimmt \ele biefer Beurtheiler gegen Alles war, was
von der Echlegeljchen Eeite Fam, enthaften feine Werte tes Anerfennens
ken gemmg.
Mit ten alten Bekannten Bat c8 feine volle Nichtigfeit,
Schr reutlih fteht ter Slerentin In ter Mitte zwifchen bem Wilfefn
° *) Dgl, Dor, an Ehleierm. im Briefw, II, 147. 155. 173. 217. 231, 239.
2411. 253. Griedrih an Edhfeierm. ebentafettft S.135. Echleierm. aut Der. ebental.
&,244. Der erfte und einzige Vand bes (Florentin erfhien Lühd und Leipzig 180L
ei Fr. Bohn), Die Frierrig'jgen Eonettein iffen ©. @. IX, 115 umb 116.
Das zweite, „Phantafickitd,” erhält feine Grläuterung Durh Derotpea's Vrief an
Cätderm,

I,

239:

Die beabfihtigte Fertfetung des Romane,

zumnichft durch der

Derfsfferin Kränfichleit verhindert (An Schfeierm. III, 268), war nch im Jahre
1805 nicht aufgegeben (Der. an Carefine Paulus kei Redlin«Melvegg, Paufır
und feine Zeit ir 333).
-
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Deretgia's Keman Hferentin.

Meifter md dem Eternbafe, ungefähr ebenfo wie bie Agnes von Lilien
ber dran», Wolzogen in der Mitte fteht zeichen em WR. Meifter
und tem Zacobi’fchen Weltenar,
Geheinmigvelles Duntel umgiebt die
Geburt amd bie Hertmift des Helden.
Yon Pfaffendinden telrd er in
freubfofer Einfanfelt zu einer Möfterlichen Veftintmung erzogen.
Er
rettet fich durch bie Sucht, verweilt eine Zeit fang In einer abligen Mi
titörfchufe, treißt fih Dam pfanfos, aber von einer gcheimmißeollen Auf

ficht übenwacht, in Venedig umher, nf

in Folge eines Abenteuers nach

Kom flichen und Icht hier, au ver Site ciner Teichtfinnigen Nönterin,
ol Dlafer, ohne de zum Maler mehr Beruf zu haben als Wilhelm
‚ Deifter zum Chaufpieler.
Von Neuem, biesmaf burg das Verhältniß
zu jener Nömerin, zur Flucht genöthigt, Purdhiwandert er, als Spiels
man oder auch chlechtiweg als QYayabend, halb Europa, und das Er

gehuiß al’ Diejer „unnäg tertaumelten Jahre” ft tas Gefühl ber Leere,
tie unkeftinmmte

ftünmumg.

Ahnung

irgend einer, cr weiß

felbft nicht welcher Bu

Die perfenificirte Zivedtfofigkeit tft fefbft im Sterubafd nicht

ganz fo umbebingt zur poctifchen Figur geworden.
Nur etwas mehr
tum und Drang, ehvas rerofutienärere Neigungen bat ‘der Gelb
unfrer Berfafferin.
Dentt, weil ihm „das Schaufpiel eines nenen, fid
feteit fhaffenden Etantes Interefjant-ift", teil er das „in großer Maffe
arbeiten fehen möchte, was er-in fi) felbit trägt, fo hat er jekt tan
Plan gefaßt, zur vepubfitanifchen Armee nach Amerika zu achen, um
tort für die Freiheit zu fechten. Cs ift ihm jebedh beftimmt, auf andren
Wege den Auffcluß über feine Beftimmung und zugfeih üter feine Ges
kurt zu finden, ten er fucht.- Serbeigeführt wird viefe Wentung feiner

Bildung

uud feines

CS hiefals natürlich durch ten zufälfigen Cinteitt

in eine vornehue, arlige Samilie
Er findet hier einen Fremd, nd in
beffen Braut ein Mäcchen, das fein Gcemüth in heftige Bewegung Bringt.
Er wird mehr finden; denn wir. erraten am Schluffe de8 Banker,
daß Glementine, die wirtige, fremme Tante der Braut — vie fihine
Eeele ans tem Wildeln Meifter — zu feiner Perfen md feiner Ser
unft in ter alfennächften Beziehung Ticht.
Erfülfte Ahnung, ein von unbeftinmten Steafen buch manches
Iren und Fehlen ji kurchringendes Leben — das ift hier, wie im
Sternbald, wie in der Lurcinbe, tie In Oftertingen, Bas Thema, Aber von
auf tiefen Nochllängen des Gvethef—pen Nemans Hält fi) biefer dem Bor

bilte am mächften..
eg Helten

Sier ift iweber ber Verfich gemacht, bie Viograpgie

mit ter Metaphäfit

fie mit den Paradorien

in Zufanmtenhang zu bringen,

der ronantifchen Kunft-

md

nad) ber,

Cittenfchre im

Cparatterifit besfeiben.
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St per Arabesle zufammenzurügren..
Die weiblige Hand ftidt tas
Dufter viel mmittelbarer md viel gewiljenhafter nad.
Die ganze
Scfcpichte mit ihren teutfcpeitaliinifchen Vapfeerwantfepaften it tie
bie geträunte Micberhofung der Goethe'fchen. Nicht bot das Then
und bie Ziguwen, auch ber Goetge'fche Stil, auch die Dianier bes Gocthes
fepen Reflectivene, au ber Ton ber Mipnonfieter tritt uns in abge
ichleichter Rachbileung entgegen.
Nur Gie und ba ein Sörnchen eigner
Erfinkmg ober vielmehr eine wie ein Flicden auf ein gebergtes Sei aufge:
heftete Neminifeenz, die nicht Bloß angelefen, fendern anerfahren ift, wie
2 D. die Figur bes Nittmeiter Mafter, ter gewiß feithaftig unter ben
Offizieren der Berliner Garnifon einherging. ; Defter noch befreit fi)
die Berfafferin in ber Darftelfungsmeife von ihrem Berbild.
Sie ift
am meiften fie felbft, wem fie fich, in den eingeftreitten weiblichen Briefen,
igrem natirfichen Vrieften übearlißt; fie ift am Mchenswürbigften, wo fie,
wie in dem Capitel it der Müpfe, in deu Siofegefpräch zwifchen tem Deütter
und ter Mlüllerin, ihre angeberne gute anne und Schaffheit fpfefen fügt. Nur
mich felche Kumeriftifchsreafiftifcpe Scenen, nur mehr felde behaglich
erzäßfenne und fehilternte Steffen inie bas Pechzeitscapitel, und wir
würben herzlich bebauern, taß ter Faden der Gefgichtein ter Mitte
abgeriffen it. Aber leiter: Das natürliche Talent ter Verfafferin it
tur die unftbegeifie und tur Das ‚poctifhe Crete der Echule, in
die fie Hineingeratgen, In jeter Weife beeinflußt.
Ofpleih nicht als
Kunftwert gemeint, ft ter Sferentin tech cin chenfo fehrreihs Preses
ftück ber Nemantik vie nur irgend ter Sternbald.
Die abfelute Ziucdks
tofizfeit, die Lebensferne mitten im wirklichen Leben, Das, mas Gocthe
a3 das Stupentenhafte tn dem Charakter des Delten bezeichnete, —
twas war c3 anberd als jene Poefie der Forfie, welche Die Nontantifer
gleichjam rein und verdichtet aus Gccthe herauspräpariven wollten? Die

harınfofe uft amı Erzählen erfcheint anf biefem Etantpunft tm Orunte
immer ol$ eine Schwäge. Da, vo flerentin die Begebenheiten feines frie
beren Lebens erzäßft, möchte er am Fichten immer von allen Bezebenheiten, von. ten befonkeren Verhältuiffen und Perfenen abfehn, ten

ar von ig felbft und nicht von dergleichen „Zufilfigfeiten” fell &ie Rebe
fein, Er erzägft wirttich als eb er bie Gefchiste von Iufins’ Lehr:
jahren’ der Männlichleit für eine Dluftererzägfung Bielte; er it froh,
8 er cd zur Ente gebracht hat und wundert fi) felßit, daß er auch
wur fo lange in Einem Strom babe fertreben finmen.
Diefe Ironie

28 Erzüßfers über das Erzägfen ift ter elgentfice haut gofit ter Nos
mantif —

wenn

wir nicht vielmehr das licelnte Yemuftfein

der Yır:
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Gertfegung ber Pucinte,

fafferin durchmerkten, daß fie in ber That zum Gefchlchtenerzäßfen, zum
Remanfchreiten vwerberben fe.
Aber tie tief ftedte fie doch anbrerfeits
in der remantifcgen Ethik trin! Die peetifchen Licenzen, die fich unfer

vagabendirenter Irealift Herausnimmt, find, abgefehen davon, daß er’
ettoas weniger ftarf bamit renemmirt, fo ziemfih im Gefhmtad ber
jenigen, bie der Held ber Lucinde begeht.
Er fcht fo aus bem Etegreif wie er aus bem Stegreif richtet.
Cinem Mörter turchjuhelfen,
eine Braun auf Probe zu nehmen und verzleichen mehr, tas verfchfägt

tm fo wenig tvie etwa ben Denvennte Gelfint. Auch treten bie Grumnbs
fäte
auf,

ter roetifchen, rerefutienären Moral nicht bieh old THatfachen
fendern werben auch Hin und tileber geflijjentlich hervorgehcken.

Der Gegenfaß ver harmenifh

Gebifketen gegen bie „Gemeinen”

geht

natirlih tur das Ganze hinturh,.
Die Charafteriftif des Oferfte
wachtmeifters mit feiner Zmangeaufflirung ift eine vecht hübfche Pers
filffage der Antiremantil.
Der „Ihöne Leichtjinn”, ven ten einmal
tie Rede ift, trägt den Etempel feines Urfprungs beutfich an ber Stirn,
und wenn bie „zartefte Scheu für die Sinnesfreigeit andrer Perfonen” ges
predigt, eber wenn von jenen Zarten gefprechen wird, „bie fid) Heß an
die äußere Crfeeinung ber Energie halten”, fo würte fi aus felcen
und ähnfihen Wentungen mehr in alfer Germ ter Beweis füsren Talfen,

toi tie Verfafferin bie Aheniumsfragmente
cinbebriefe gefefen Bakc*).
Wörenn

aber

Dorothea

in folder

und Ehleiermaher’s Ss
:
Weife

ein

ganz anfehnfiches

Ctüel Arbeit in die Welt fette, fo quüfte fich Friebrich vergeblich mit
ber Vertfekung feines eignen unglüdichen Nemand,
rer er quäfte
fih auch weht nicht Damit, fenbern hielt vielnchr fich uud feine Freunde,
zumal ben immterfert mahnenden Schlelermacher mit der Einfiltung Hin,
daß er einen zweiten mb tritten Theil fehreiten fönne, feßafd er nur

welfe, ja, daß im Grunde bie Fertfegung fen fertig fiir).

Dis in’s

Jahr 1803 ift von ber Mmeinne bie Rebe***).
Cs war in Wahrheit
ein reines Nichts, ber Blefe leere Titel eines Werks, das ihm nichtsteftos
weniger als Folie für eine Anzahl ven Octichten biente, bie, da fie bed
*) Neben tem oben angeführten Uriheit Schiller’6 (Briefwehfel mit Goethe
N0.£03), tem fi Cecthe „confermirte* (Ro, 804), Raum verglichen werben, wie fi
ber bamalg einuubzwanzigjährige Selger Über ben iplerentin äußerte, Nacgetaffene
Schriften I, 15,

*) Lt. uuter Auterm Aus Echleieem's Lelen II, 203. Neben ber zweiten
Sucinte if übrigens auch vom fyanft wieter bie Rebe (ebentaf, ©. 140),
"ee, Seichrih an W. Schlegel, Raris 15. Mai 1803 (Mo. 184), mo c& frei«
ih {hen heißt: „Ih glaube beinahe, daß ich die zweite Ausgabe bes erfien Lheils
möchte eber eriheinen Taffen, al$ ben zweiten Theil felbß, cher be beibe zugleich.”

Friekrih"s fonflige poeiihe Gpperimente.

cc

keiner Netkroenkigfeit im Gemüthe ihren Urfpeung verbanften, einzig
tur diefe imaginäre Beziehung eine Bereutung, einen inneren Mittels

punkt erhielten”).
paffend gehalten,

|

Denn in ber That, er, der es früher für gun uns
Lieter in feinen Neman einzuftreuen, ter zu Verfen

früger nicht Die mintefte Anmutgung In fich terfpürt hatte, er machte
jetst ganze Daufen Getichte, faft fo eifrig wie er früher Sragmente ges
madıt hatte. Die Frage, natürlich, cb ifm Me Gabe verlichen fel, Here
zen zu rühren une tie Saiten tes Genrüths zu Luft und Leid und fü:
em Verlangen zu ftinmen, fam für ihn nicht in Betracht.
Ein Ges
Met war für ihn ein Kunftftül ter Willfür.
Er mußte Gcbichte

machen
Und

Hiunen,

febald er „das Versmaaß

Hiefür, daß er diefen

ters Rath und Gchre,
es austrüdlich,

„Berg

in feine Gewalt bradte."

überftiege”, war ihm jegt feines Bru-

Vorbild und Ernumterung behüfflih.

dag er, auf Wilfehm’d

Pocfie „angeitedt” werten fe.
ouf ten Cultus ter Fernen

Stube

wehnend,

Cr fagt-

von viefen mit

Die Wilgelm’fche Porfte, Inumer michr
und immer mannigfaftigerer Formen

ausgehend, war ganz dazu geeignet, zur Nachahmung zu reizen,
Sie fonnte gelernt werten, md Wilhelm war cr vortrefflicher Lehr
meifter.
Man Eonnte e3 zwar Gcethe nicht gleichtfun, aber man Tone

ihn in Einer Nüdjicht überbieten. An ber Tagetortiung waren jet
die fpauifchen und italtänifchen Dicter mit ihren viefartigen Weifen.
Ta

galt

c8,

Canzenen

und

und dergleichen zu machen.

Eeneite, Etanzen, Nomanzen,

Tillanico's

Cs war für Iriedrih eine neue Welt von

umpiterftchliden Neize.
Skin philelegifher Enthufiasims und Mipftls
dem
warf ih mit Vorliche gerate auf die fehwierigften meter.
net Formen, teren foinmetrifchen und antithetifchen Bau er bald nad
tilbenb twieterhelte, bald in felbjterfundnen Gombinationen vorlirte. Bon
mehr als einem feiner Getichte hören wir buch ihn felkit, baß cs metri»
fhen Etubien und Verfucen ten Urfprung bertanfe, und aud noch
tiefere Blicde hun wir in tie Fabrifwertftätte bes begeifterten Dichters,

Er ift fo well von feinem erften Berfuch in Terzinen, taß er mit jeten
*) Cie wurten

dann almäglih

veräffentlicht.

Zurf

im Mufenalnanah ven

4%. Edlegel und Tird, wo die unter ter Ueberigrift „Abentröthe* zufammenkegriffenen nach Barnhagen’s Galerie ven Bildniffen I, 232 und tie Romanze von
bt nah Brief an A, DI. Ne, 164
Kehte fein, was er aus ter Lucinde

Lucindiih ‚find, Die Romanze folte das
verweg mittbeifen wellie, dein alles Andre

„Rede fo tich im der Lucinte, daß feine Kuuft und Wilkür es baven trennen Einne.” Das
zetete ex fih ein, denn nidt fange dar gab cr Audres in Vermehren’s Ar
manad) <pgl, Europa I, 1 &.88 Anm.), nod Andıes entlih fand Aufuapm: iu tem
‚1806 von ihm berausgegebeiten pectifhen Zajgeubuh. Alles dann in ben Gebidten
d. 3. 1810 m. daraus in ven S. BD.

-

Feetifhe Grperimente Friebrihs,

[

GO

trei Reimzeilen, vie er zufanmnengefeimt, in Derete’s Etube herunter:
ftürjt, fie der Merinften worlieft und fie graufam anführt, wenn fie den
Sinn der Berfe. nicht fozleih faffen farm.
Wilhelm war im Ganzen
mit den Fertfchritten feines Echüfers höchlich zufrieden und hielt beifen

Maeftria” Schleiermacher al8 ermmmterntes Belfpiel vor; Das Hinderte
jeredh nicht, Daß er ihm nicht gelegentlich tarüber nedte, went er an einen
Stücde Pocjte, einem Cancen ever dergleichen einen ganzen Tag „pls

terte.” Ganz ftelz meftet Friedrich baher dem Bruder, tab er Das fünftliche Gedicht „de Phantafie” in der Turzen Zeit von drei Etunben ges
macht habe.
Gerwiß, er- fan 68 nody weit bringen, und cs war weile
ven ihm, wenn er im Winter 1800 auf 1801-fich das Dichten anf
ber Eonnabend md den Conntag jerer Wede verfpmtel*)
In velfen Gang, begreiflih, fam die Srietrih Echfegelfche Dig,
terei, feit c8 Gefchleffene Cache war, einen elgnen ronantifchen Wufen:
almanad) exrfcheinen zu-Taffen.
Hier fand mm ein Theil der für bie
Sueinte beftinmten Gedichte, hier fanden aus dem Spanifchen überfegte
Cathefifche Gedichte, hier fanden ein paar Sonctte Flag, bie eigentlich
nur einer Neihe ven mpftifchempthofogifchen Dithpramben vorklingeln
folften. - Andres wurde anderwärts untergebracht.
Die erften Früchte
feiner plögfich enoachten Poefte jebech zierten das Athenium, und biefe
befonvers, forie tie erft Anfang 1801 enttandene grehe Clegie Ders

fules Mufagetes

find für unfren Dichter

harafteriftiih**).

Weohfge:

merkt nämlich: nicht Bloß um bie Darzeigung fermelfer Kunftfertigleit
war es bein Pocten zu th.
Auch ter Verfemadyer war neh immer
der alte Doctritär, ter alte Myftifer, ter alte Irenifer — ber „Mefs
fing” ber romantifchen Echufe, mie ihn Nahel in Berlin genannt Batte,
Eich felbft, der jeder Wiffenfhaft das Siegel entreiße, alfen Künften einen
Tenipel ftifte, preift er in ten Etanzen ar Seliotera. Bon ter Dihtlunjt
aus eine neue Zeit, ein nenes Europa beraufzuführen, ermahnt er tie Deuts
{chen in prophetifgen Terzinen. Alle Tendenzen der renantiichen Schule,
die großen Neugründer von Kumft me Wiffenfchaft, die Fremde, md
vor Alfem micher fich felgft verherrlit ev in demm Sertues Mirfagetes.

"Die

Belegfiellen

zu bem Dkigen

Schliermaherjgen Vriefwechfela,
154, 158, 161, 168, 170, 173.

9

auferdem

finden

fi

zerfireut im 3. Bande

in ben Briefen an Wiltelin

No.

tes
153,

Yn Oeliotera ib. III, 1, ©. 1; An bie Deurfhen ebenbafettft m, 2,

©. 165.
Hertiled Dinfagetes, Cparatterif‘ en und Keititen I, 271.
In feyteree
Digtung das Dikihon: „Netner ber Religion, früher Novatist u Did.
Fehr

umarın' id Eud fct®, und fo Taft ner bie lanımen gemägcen!" —welhes er |piter
(Werke IX, 267) fo kezeignenb verinderte,

.

Behhaffenteit terfelten,

GT

Es find fanter rheterifch
» Kivaktifche, gefpreite Dichtungen, in benen
ta8 Poctifche großentHeifs darkır beftcht, daß er den Mund nech chung
voller nehmen zu Fürfen glaubt, als in Frofa fegar er für auftäntiz gebalten
baten winde
In ten Paeineifchen Gerichten teils Natınfymtetit in
Tiek’feher Weife, theils Nefleriensfpiele über vie Pflichten des Leichtfinns
und ter Untreue.
Dazu in Eonetten nnd Canzenen gereimte Charalter
riftifen feiner Sreunte md ihrer Werke, wigene, mit Werten fpielende

Epigramme,

„Saturnaften,” wie er fie nannte, und Anberes mehr.)

Die mpftifhen Vithyramben, wie gefagt, blicken ungeberen”),
Auch
ein verfifichttes Intifches Mirden teurte Foh verfpredhen, ein Epyllien,
das in drei Gefängen eine „Darftelfung ter soit disant quten Gefell:

Schaft” enthaften felkte, eriftirte nur als Project")

Wären te

in

Gottes Namen auch Fie übrigen Erereitien unferes SHertfes Mufagetes
ungeberen eder Doch ungerrudt geblichen!
Es war ein Meines, aber
auscerwähltes Fnblicmm, ver tem diefelben Beifall, ja Perunterung
fanden — feine Sremdin Heliedera, fein Fremd Antenie, fein Lehrer

Ritgelm,

deffen

Eritifches Che

Beruhartit),

und

ver

Allem

Mufaget

feltft, ter nicht müte

dag um

„melebifche Kraft braufend feinen Lippen eutfirime”

ver

ward, zu jubeln und jußelnd zu praßfen,

Was

Auer,
Daß er fi höher und Höher verftieg?
Im Wetteifer tod
weht mit feines Bruters Clegie über tie Aumft ber Griechen hatte er
den Herkules Diufagetes gekichtet. Yet aber Hatte ber Bruter fih an
eine tramatifche Arkeit, eine Umerbeitung des Kuripiteifihen Ion ge
wagt amd auf Anfaß Liefer Arbeit viel mit Frietri) über dramatifche
Kunft verhandelt, 1)
GHeichzeitig, wem Srühjahr Bis Herbft 1501, war
auch Friedrich über einem Trama her.
ine ebenfelde Frage im
*) Die beatfihtigten Canzonen (Aus Eleiermager's Leben IH, 158, 160,
161) vekucitten fih auf die eine am Kitter fzuerf in Tied‘s Foet, Icumal I, 1,
S.217). Die Gerichte an ESleiermader und Ehelling vermantelten fi in Eonctte
(Aıgenı II, 2, 5, 234), wo dann auch eind Über tas Ybenfum und eing über
Tiet's Zerkino Hinyulam, das an Schleiermaher bemerfennerh turb tie dar
herpostretente Differenz mit ber Edhleiermacerichen Anfigt über die Religion Ben
ben in ben Briefen an Wilkefer (No. 154, 162, 164) envähnten Duthwiligfeiten
findet fh Zenett uud Pifien an Huber in Rambad's Zeifgrift „Krenes, ein
Arkiv ter Zen” I, S, 273 und 274. (1601).
**) Vgl. über ven Plan ter Düpgrambenz an Eleierm. UI, 160; an Aug. Mil.
No. 154 ı. 161. Nur die dazu gehörigen Eenente finden fih um Vufenahnanadh
3.235 ff. nebft einem trüuten Sonttte.
") Ar Aug. Müh. Brief No. 163, 113 u. 110.

%) Das Urteil Sleiermager's Briefe. IV, 63; dus Urtheil Bernparbi'a

ber Kecenfion des Mufenafinanachs in feinen „Konefarge* I (u. einziger
©. 128 fi, worüber weiter unten ein Mchreres.

MM) Aug, Wild, am Schleierm., im Lriefre, UI, 290,

in

Band)
\
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Der Aarcos.

Dramatifchen, wie De Luclibe im Genre des Nomans, entjtand ber Nlarc08*).
Die Tragödie war nad einen Necept gefertigt, ganz bazu
angethau, das einfeitig Im Stil der Antife gearbeitete Etüd bes YBrus

ters zu überbieten.
ber
des
auf
nen

Denn vor Allen war c$ wieter eine Eyempfificatien

theovetifchen Anfichten des Verfaffers, fir denen jet bie Vereinigung
Antifen und Mobernen und Bas Druiden tes niobernen Dramas
rem NKeman ein Haupttogma war.
Das Etüd follte, feiner eigeAngabe zufolge, ein Tranerfpiel im antifen Sim des Worts, vers

züglih mach tem Ideal des Arfchhfus, aber in remantifchen Stoff und
Keftäm fein und Sehantelte eine Türzlih won Nambadp Dem beutfihen
Fublicum befannt gemachte fpanifche Gefchichte.
Cs war In Waßrheit,
wie Schiffer 8 bezeichnete, cin „Jeltfames Amalganı des Antifen und
Neneftinsternen”, und Körner traf, wie oftmafs, ten Nagel auf ten
Kopf, wenn er c8 ein merfwürdiges Protuct für den Beobachter einer
Seiftestranfgeit nannte, an dem man tas peinliche Streben fehe, bei
völigem Vlangel an Fhantafie, aus affgenteinen Begriffen ein Runft
wert bervorzubringen, wobei denn der Pays aufgewandter vhpthmifcher
Künftefelen im Contraft mit ber Ktanglofigfeit der Tarfe, Ne fichtbare
raftanftrengung im Gentraft mit der Inneren Hehlheit, einen voflire |
lichen Eindrud, wie ven einer Parctie hervorbringe. *)
Denfelben Eis

trust empfing, bei ter Aufführung tes Stüds, a9 Benarihe Publis
cum.
An diefen war 08 jekt, fih auf ten Stantpunft der Ironie zu
fteffen, und figer wärte es feine Kritit ned Tauter und terftäntlicher
gehbt Haben, hätte nicht as Anfehen &e8 großen Thratertprannen, hätte

nicht Gcethe, der ten Marcos im Namen der abftracten Kunft kr Gunft
genemmen hatte, ten Ausbruch ter öffentlihen Meinung im Zaume ges
halten. So warb ben Afarces ter zweifelhaftefte Erfelg, cin Erfolg
ter erzivungeren Achtung zu Theil. ***) Gerade genug, um unfern No«
*) Alarcos, Ein Zrauerfpiel, Berlin 1802 (Anfang des Yahres); den Drud
beforzte Aug. Wilhelm (Briefe Sr’6 an biefen Wo. 173-180), obgleich er bie
Herausgabe des Drama’s wie Caroline (Brief Carolinens an Wilhelm No. 19) von
bes Bruders Ciferfudt eingegeben glaubte. Die Zeit ber Atfaflung betrefiend, fo frägt
Geietrig am 27. April 1801 (No. 169) bei Wilhelm am, ch berjelbe eine Ecene
aus einem Drama brauhen Könne, bas freilich wel bald merbe gebrudt und vellentet
werten. IH beziebe bies unbedenklich anf den Marcos, Megen ter Vellendung im
October ngl. Grietrih an Echfeiermader I, 295, Wilhelm au Tied bei Holtet II,
271. In ten Werten findet fih ber Aarces Op. IX, 193 f .
:
"53 genügt, auf Koberflein's Angaben III, 2439 zu verweilen. Ein eingebene
deres Unheil erfgeint gleichfalls na den einfictigen Trttifhen Bernertungen Julian
Sgmipt'g (1, 453 ter 4., u. H, 253 ber 5. Xuflage) üterflälig.
“Zu

ben Netigen

Über die Aufführung, bei Xoberfiin a. 0. D,, if nod

hin,

zujunchmen ter eigene Bericht be Verfaffers in ter Europa I, 1 Leite 7, u. bie

Autre bramatife Pläne.
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mantifer in ten Glauben an feinen peetiichen und tramatifchen Beruf,
ten er fich eingeretet hatte, zu befeftigen. Wenn ih Dramen fo fell
kichten fiegen ivle fig Titel und theoretifche Erperimente austenten laffen,
fo wäre Sriebrich ein. fo fruchtbarer tramatifger Schriftfteller wie Lepe
de Bega geworben.
Cr nahm, als er Deutfchland im Srühjahr 1802
verlieh, den Plan von ziel Stüdlen mit nad Paris.
in Jahr wenige
fiens Gatte er vor, uumnterbrochen tramatifch zu arbeiten, und drei Etüde
felften gewiß Bis zur Tftermeffe des folgenten Jahres fertig fein —
Etide won alfen orten, fatirifehe Puft und mufifslifhe Trauerfpiele,
fünfactige, bühnengerechte und felhe, die fi über die Bühnengefege
binwegfegten, Etüde nad dem autifen, nad) ben romantifchen und gar
nach inbifepem Schema!
Mitten inter philefepgifchen Etubien, die jett
feine ganze Zeit in Anfprud nahmen, erfürte er, Laß die Pecfie, „fein
höchftea Gut und feine Sefte Srente auf Erden" fei, und fehnte er fich
wach einer Lage, Die ihm geftatten werde, zu Diefer feiner Lichlingsbe:
fäftigung zurüdzufchren.”)
:
°
.
Er hatte eben vicle Lichlinzebefhäftigungen und bifete fih Immer
ven Zeit zu Zeit cin, daß er nur tur) die Umftände von der Erfüllung
feines eigentlichen Berufs abgehalten werde.
Yaft genam wie mit ber
Pocfie erging 8 ihm mit ter Phifofephte.
Immer, feitven er Die
Bichte The Fhitefophie Tonnen gelernt, feitten cr jene Necenfion tes
Fichte Nicthammerfchen Aeurnals gefchrieben Hatte; war der Getanfe "
eines eignen Cyftens, einer Forttiltung und Vellentung des Fichte
fopen Ircalisınus eins ter vielen Ziele füineg cintiftfamen Chrgcizes
geblieben. . Mit Scjleiermacher Hatte er in Berlin gemeinfcpaftlih Spt:
nosa md Peibnig finkirt.
Die Athenäumsfragmente bewahren bie

Spuren

diefer Stutien

in manchen

wigigen Wort zur Herabfetung

Anzabe Schelling's, baß ber Marcos int Fandhfäbt viermal mit Beifall gegeben werben (an

A.B. Elegel vom 30. Juli 1802, kei yılı ©. 377)
Über den Alarcos ebend. S. 363

if

be

me

Das eine Uripeit Shelling’e

bie Ungehung

Uxtheits.

8,

1803 zu batiren md hinter ben
ie ber Marcoy Sleiernuudgeru
297, 298 und TIE, 312.) Nach
des Städs in Berfin bie Kete.
dem Schleierm chen Briefwechfet

eines

vom
In
IL,

. Humkefet fprach „mit vielem Refpect” von dem STK. MW. an Tied bei Heltei IN,
254, welger Brief aber 15. Märg 1502 flatt
1. Virz 18502 (No, XV
zu ff if).
ronirte, it Vricfwechfel I, 2EG zu tefen. (Bat.
302, u. 313 wac auch vom einer Aufführung
* Xon mehreren Dramen if [den in

II,

203 m. 310 bie Kere. An Bitpelm febreikt er ans Paris 16, Sept, 1502 (No. 181)
ven item Gono und einene nufitalifchen Eraueripiel; Esfd wow einen, Bald ven zei
Etüden if in ben Briefen vom 15. Janıtar 1803 (Ho, 182) m, 14. Aug, 1803
(Ro. 185) die Rede, Ente 1203 (No, 187) Magt er, daß er feider is Wüdtiicht
feiner Kemörien in fehe tiefe Studien geratgen fe, unb daß ihm Lielefken uientlich
mehr

Arbeit

Lofteten,

als der

Hayım, Gcid. der Nomantil

Marcos

ngL Mig,

an Edfderm.

II, 365).
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Friebri's

Arfikten

in Beziehung

auf bie Phifefopbie,

Leibnigens md zur - Anpreifung Epinoza’s, ferwie fie anbererfeits fertwährend Fichte anf Unfoften Kant’s verherrfichen.
Vas fih noch fenft
ebentert ven Getanfenfpänen zur Pbileferie findet, würte man neh
mehr geneigt fein, für „taube Körner” zu Kalten, wenn nicht Vieles
davon an einen ganz anderen Orte, ganz anberd ansgebifbet mb daher

auch niit ganz anderer Berechtigung — wenn es nicht in ben Hegel’
fhen Eyftem twicherfchrte. Was in einem fyitematiih angelegten Kopfe
gu wirflicher Geftaftung burchtrang, ta8 war beim bech techl, auch da,
wo 08 als Kloßes Tedkes Poftulat auftritt, etwas mehr als cl leerer Einfall. Co, wem tie Fragmente wicberhefen, daß tie Phifofephie noch
zu fchr gerabcaus gehe md noch nicht „chffifch" genng-fel, wenn fie
lg tie twichtigften Tefiterata Der Fhilofephie,. nächft ber wolleneeten

Dorftelfung des Fritifchen IJrcalismus, eine materinfe Logik, cine poctifche
Foetit, cine pofitive Pofitit, eine fuftematifche Etpif und cine praftifche
Hifterie bezeichnen; fo ferner, wenn fie aussprechen, baß die Logik nicht
ein Koßes Inftrument der Philefepgie, fentern cite der Pectif und
Ethik entzegengefegte und coerbinirte pragmatifche Wiffenfchaft fe, welche
von ber Ferberung ber pofitiveon Wahrheit und der Beransfepung ber
Möglichkeit eines Cpftems ausgche.
Die wahre FHilofephie, Heißt c8
cin anbermal, mühe fich polemifch nicht Meß nad außen, fentern auch

nach. innen

richten

une

ih

in wer Kritif igrcs einen Geiftes mb

Buchftaben vollenden.
Neb, fe fat und ter Fragmentift, habe vie
Filofopgie ten Schlüffel zu igrer eignen efeterifchen Gefchichte nicht
finten fönnen; fie werde ihn erft finten, wenn man aufhäre, bie eins
zelnen phifofophifchen Shfteme zu ifofiren, wenn man bie PHifeforbie
hifterifch und im Sanzen, mit Achtfamfeit auf die überall burdkgchenten
‚und wur vertwandelt Immer wicherfchrenten Streitfragen ftubire. Ehfter
matifieumg and Hifterifienng ter Sritil ber VBermmat, das mit Ginen
Worte ift die vage Borberung Ehlegel’s, eine Forderung, ven beren

Ausfügrborfeit er offenbar neh fchlechtereings Leine bentliche Verftelung
hatte, die aber in feinem zugleich von ten Fichte'fehen Ihealismns,

äftbetifchen Anfchaumgen
natilich

gez entfpringen mußte.

ungebrudien Briefe Gries
dem

Gomo

betitelt,

wirb

Gier

unterm

ven

und von Hifterifchen Etupien beiwegten Geijte
an Reimer

Qn benfelßen Strömumgen entwidefte
geben

4. Aprit 1802

uch Keflimmitere Kunde
das

Neben

mufitatiige Zrauerfpiel Atctifz

Fr bie Etelle res Genie, ter beats im Pieffatefog, angezeigt war, tritt

fpiter (19. Srimaire 180) ein Euffpicl Slerio, wozu
die Gabel im Silecopo bis
Boccaccio enthaften Fri, welches aber mehr mit ent altteutfchen Dichter ütereinftimnten

were, der tiefelbe Fabıl (Flore u. Wlanejlin) erzäglt habe, Er werde fih welt
in tie 5 Acte mit Frelog und Cpileg fügen; ein Verbito hate er dabei Big im
Auge gehabt — aufer elwa bie Safontafa ı. | w

Daranf tezügfihe Ihrififellerifhe Fline.

fi

ter Seift

Des

großen

Sftematifers,

ter

6

fyäter Me Pozit zu einer

fyftemaftifch gefehfeffenen Fritifchen Geidhichte ter Verumft und die Ges
fhichte zu einer Ifuftratien der Logik machte,
Neh war De Zeit zu biefer Umbifbung der teutfchen Peilofophie
nicht gefommmen und Echfegel war berfelben entfernt nicht gewachien.
Das jebech Hinberte nicht, Laß ih jene unbeftimmter Verftellungen und
Ferberumgen nicht fertwährend Hätten verfolgen und pfagen follen. Art»
"gerezt burch die Ehelling’fche „Allgeneine Ucberficht” trug er fih na
mentlich, während ber ganzen Zeit des Veftchend des Atgenäums, mit
bem Gebanfen, in ber Ferm ven populären Ngapfobien für biefe Zeit:

fohrift „Hifterifche Anfichten

ter Philefephie" zu

geben.

Bu

folchen

Annalen ober Vcherfichten meinte er Stoff fatt nnd genug zu haben
und biftete fih ein, Damit nit mr jene phifefophifchen - Plänteleien in
ten Sragmenten, fondern auch die Echelling’fchen Anfjäge feicht über

treffen zu Lönnen,‘) Nichts als nene Pänfeleien — ber Brief über |
bie Philoferhle an Dorothea amd bie myftifchen,. erafelhaften „Ideen“
—

fanen zu Stande,

wacher,

Wir fahen, wie er mit ben Pekteren von Schleler-

ter bei den „Bifterifchen Anfichten" Gatte helfen felfen, bivers

givte. Der Plan nichts defto Iveniger, mit Echfeiermacher gemeinfchafte
lich etwas Phifefophifches herauszugeben, war Barum nicht aufgegeben.
Er tauchte, nachdem die Monologen die jegt Änferlich getrennten Freunde
einanter Imnerlich wicter näger gebracht hatten, von Neuem auf. Ver
Sriedrich’8 wnternehmumngstuftiger Phautafie, tie fo gern die Nechnung
he den Birth machte, ganfelte das Bile einer periedifchen Zeitfchrift,
in ber ihre alten „Sympolemifen fiber Peibnig”, Erinnerungen an bie
altzriechifcde Naturphitofophie und an bie fogenammten Ehtwärner unter
ten Fhifefopken, in ber Alles zum Verfcein Tommen follte, was er

„feit vier,

fünf Sahren für Peilofepbie zufaurmengehamftert” babe.”)

Für Schleiermacher Inbeß hatte fi Inzweifchen bie Erltif der Meorat,
auf welche Frietrih am meiften mit gerechnet Hatte, zu dem Pan eines
fetsftäntigen Wertes gejtaftet. Das bei tem forttanernten Auseinanbergehn
ihrer beiberfeitigen Anfichten unmögliche Unternehmen zerfchlug fi, und
Srichrich beeitte fi, zu werfichern, daß fich auch ihm Das, ton er deins

nächtt „Phifefepsifeges um Ucberphifeforhifches". verzutragen gebeufe,
zu ‚einem eignen Meinen Nerle zu geftaften feheine.')
Satte er tod
fen

vorher auch von

einem Aufjag

fürs Afenium geflunfert, ter eine

3,8 Anzuft Wilseln To, 95, 97, 106 und öfter,
*) Bat, im Ebieiermichen Bricfeefel mamentL JII, 158, III, 163 1 (m.

**°) Ehenbaf, IU, 175 vergl. II, 208.
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ganz

Hrickrid‘8 Prontetien und Hatifitatien in Iena,
finpfe Antüntigung

feines

erfton

philefepbifchen Wats

me

ter

Greffmg feiner „eigentlichen philefephifchen Panfeahu" fein felttel”)
Es Lam wirklich zu diefer Eröffnung ımd eben damit zu einen
recht Häzlichen Fiasle.
Wieder, wie Lei ter Eröffumg feiner eigentlich
Lichterifchen Lanjbahı, wor feiber. tie Gehtrüdficht fehr ftarf rabei mit
im Spiele.
Er. bejchlof, da tech Fichte nicht mehr in Icna war, da
cs verfantete, daß auch Echelling, der fehen ven ganzen Eommer 1800
in Bamberg zugebracht hatte, für's Cıfte nicht auf feinen Pchrftuhl zurüd«
tehren werte, tie Erbfchaft ver heiten phifofephifchen Däupter anzutreten,
fich der Sache des Irealismus vom Katheter herab anzunehmen md auf dicfe
Heife anf’ 3 Vefte zuzfeich für feinen Geftbeutel zu fergen. Umfenft, bag ipn
fein Vruter, ber gleichfals feit Aufang Arzuft in VBanberg war, vor ven
Interneben warnte, - amfenft, tab ihm Echleiermacer tie. Chifancn
verausfagte, Die ifm bie Herren an der Univerfittt wrzweifelgaft machen

wäürben:’") fehen fenute ober jetenfalls wollte ex nicht nichr zurüd.

Cr

hatte damit begenuen, fein Vorhaben unter ter Hand. anzufünbigen und
anf Diefe .Weife eine zahlreiche Eubfeription ven Zuhörern zu Stande
gebracht, Die begierig waren, das phlfefephiiche Epftem Des Verfajjers
ter Purcinde fenmen zu lernen.
Er hatte gleichzeitig die nöthigen Schritte
bei ter phifefopgifchen Facuftät getan.
Unter Erlaffing bes examen
rigorosum war er im Auguft premeritt werben.
Cine Prefererlefung,
tie er am 18, October über ein ccht Schlegel’fches Thema, „über den
Enthufizsmms ever die Cchwärmerel” hielt, war für hinreichen ange
fegen werten, ihm das Docentenrecht zuzuerlennen, ja, man hatte bereits
torber bie Ankündigung feiner Nerfefungen, einer prieaten über Trand«
feententafphifofepgie und einer unentgeltlichen „Über tie Veltimmung bes

. Gelehrten“ in ben äffentlichen Lectionsfatafog für ten Winter 1800 auf
1801 aufgenemmen. - Erft nadträglih, bei ter Bit zum Einf tes
Kinterfenefters aufgefchobenen Disputation bes neuen Privatrecenten,
gab 08 Häntel und Aergerniß.
Unter Berufung auf bie Yacltütd-

ftatten Hatte, der Decan,

in offenbar chifandfer Abficht,

tem Tisps

tirenden zwei Oppenenten von Amtäwegen Beitellt.
Der eine ven
“diefen, ein Profeffor Auyufi, war, alsbald mit der Lucinte ud mit
einem Citat ans den Mrheniumsfragmenten angezegen gefeumen. Edle
gel hatte Beleidigung mit Beleirigung ewitert, Die Echfegeliche Partei
unter den Studenten hatte fich lürmend auf De Eeite 68 zuerft Are
*) Etentaf. IT, 149.
*) zickrih an ag.

Schlegel Ne, 115; Schkeierm. an Suetrich III, 206.

cine phifefeptifchen Verkfungen bafelbft.

gegriffenen gefehfagen, und nur mit Mühe

677

Hatte ter Decan dem ftür

wifchen Auftritt und ber ganzen Disputation ein Ente machen Tönnen.*)
Viel über inbeh als mit biefer Tisputation, bei der Schlegel nach tem
Urtbeif der Meiften eine beffere Nelfe fpiclte als feine Gegner, war 8
unferm Docenten mit den VBorfefungen ergangen.
Schelling/s weitere
Keifeptine waren wit zur Ausführung gelangt; unter Anterm gerade
teehalb, weit cr „unmöglich zufehen Töne, Paf ter autgefegte Onmd

weicter zerftört werde”, war er mach Iera zirüdgefehrt und hatte in
wenig Stunden ven uenen Goncurrenten zu Tote gelefer. Die Datpts
feputo, daß fich von Etunde zu Stunde Sriedrich’8 Anbiterimm mehr
feerte, Tag bed an biefem fetbft.
-Alfezeit [tal im Verfpreden und
Anküntigen, Tchrwach im Ausführen und Durchführen, mußte er ja echt
im meherifigen Vortrag eines fyftenatifchen Ganzen Siffbriih leiten.
Offenbar, cs fehlte ihm am Beten.
Im der Verlegenheit, vie über
fichte'fche und überfcelfing’fepe Fhifefephie zu Tehren, die er felbjt nur
erit im Traume gefehen Hatte, füllte er bie Stunden mit Farabezien
nd Polemik eder mit rebnerifchen Ergüffen über ben alfgemeinen Geijt
268 Jreafismus, und wenn ihn die Zubörer am Ente wegblicben, wenn

fie ihm nachfagten, Baß er zimveilen voten Widerfinn von fich gebe, fo
mechte cr fig einreten, tab diefe Dlenfehen „unausfpredfih tumm”
felen und tab c8 eigentlich am beften fei, Diefe ganze Borfeferei „aus
ben Gefichtspimfte der Ironie auzufehe."
Lie Toftete ihm nichts befto
meniger entfeglich wit Zeit, fie nahın ihm faft ganz in Anfpruch und
erwies fih Lech auch in finanzieller Hinficht als cin Kerzlich fchlechtes

Sehäftt Anh das docendo diseimus ift nicht Ichermams Cache.
Das wäre freilich der Leite Garen des Unternehmens gewwefen, wein
er fih filber über benfelben Uar gewerden, wenn er, tie &n8 feineLöbliche Abficht war, „den Syllegismus barurh ebenfo in die Garwalt

bekommen

hätte,

wie

im

vorigen Winter das Eylbenmaaß”})

Cr

*) Bolfemmen richtig berichtet Schiller Über ben Hergang au Geethe (16. Piärz
1201). Die obigen chvas eingehenbercn Notizen beruhen auf der Einficht ber Iena'er
Eectioustatafege, ber Fretelole und Decanatsacten ber bertigen pbifefephifhen Zacnftät.
Es may ned nachgetragen werden, daß außer ten offiiellen [pponenter Dan Kan
Firaten allertitngg zwei fellfi gewählte gefettet wurden, deren ciner Bernichren war,

tafı es tie Thrfe „Non eritico seıl historice est philosuphandum“ war, welder
Augufli mie dem Arbenäumefragınent, ber Gcigichtsicteiber fei ein rüdwärts gelehrter
Prophet, begegnete, Daß Paulus

ter ganze Vorfal

fepliehlih

Disputationen führte.

Schr

füh Sgligl's

gegen

die Facultit annahm

nub

taß

zu einer Nevifien der Stetutenkeftiimmungen Über bie

ergöglich fiub, wie war

denken lan, die Darftellungen

tes für Auguftt Partei uchmenten amd in ciguer Sage pfäticenden Decan Uli,
ber natürlich) viel went dem „uartigen Betrageu®, ven ber „transfernticeuden Dige*
und ter „Excentricite* Schlegel’s zu fagen wii.
.
*) An Wilhelm wem 30. Sept, ISO (Ne. 148). Ah das Ucbrige wicder

678

Ente ber Ienater Porlefungen.

rügmt fich freilich, and neh nachdem er bie Borlefuug mit Mühe bis
Dftern. fortgefekt Katte,‘) daß er das Lefen nun in die Gewalt bes
femmen Habe.
Alfein tas Compendium, Das er gleichzeitig hatte ausarbeiten wollen mb das fo eigenthünfich im Inhalt wie elegant in ter
MetHore ausfallen fellte, fan fo wenig zu Stanbe, wie bie Ausgabe
ter Eihil des Spinoza, Die er im Zufammenhang mit feinen Vorfefuns
gen prejectirte, und ebenfowenig ein Auffag, ber feine „Iren zur Kris

" tifter Phifefopgie” Barfegen felte.‘).

Die Luft Univerfitätsrerlefungen

zu halten, war ihm für's Erfte vergangen. - Die für den Commer au:
gefüntigten über Die Prineiplen der Philefopgie mb über tie Porfie

ftanben Klo auf dem

Papiere.

Dit Schelling zum zweiten Mat fih

in einen Wettftreit einzufaffen, war um fo weniger geratßen, ta Liefer
mittlervelfe an feinem Sreunbe Hegel einen Gchüffen befemmen, vor
dem fich Bald zeigen felfte, daß er des Sypllogisuus fogar ech ganz

anders

mächtig

fe

als der Urheber bes Itentitätsfpftene."”)

Dies

Epftem war jegt erfchlenen.
Das Urtheil Schlegel’s harüber, ala er
3 dm Frühjahr 1802 fintizte, war, wie mau e8 von ben Berfaffer ber

„Ibeen” erwarten mochte;

e8 zeigte nicht forvepl irgend welchen Ferts

fegritt am philofophifger Biltung als vielmehr feine wachfende Neigung
zur Mipftit, um nicht zu fagen feine wachfente Unflarheit und Vertwirs
mug.
Ned nie, meint er, fet bie. abfolute Umwahrheit fo rein und
teutlich ausgefpreddien; c8 fer das Spinozismms, aber mu leiter ohne
bie Liche, che das, was am Epirteza das Vefte fei, cin Shften ber
ganz reinen Vernunft, . wo won Phantafie, Liebe, Sett, Natur, Kunft,
kurz von Allen was ber Nere werth fel, nicht. mehr die Rebe fein Tönne,

Und fogfeig träunte er, ben gegenüber, wieber ven den Frichrich Schlegl’;
- fen

Eyfteme,

Ihm

wanbelte tie Luft an,

„ver wenigen Sreunden

in

wenigen Tagen elnmt feinen Sealismms ganz ausbrecden zu laffen”, Die
Luft,

„einige

fegen."Y)
ua

ordentliche

yhiloferhiihe

Onaderfteine

in

die

Belt

zu

Cs gehört mit zu den Kraufgeitsfypinptemen alfes Dilettan-

ver, Sertefpenben; mit Echleiermager (III, 256, und mit bem Bruter (No.

150, 153), -

.

) Er begrüfite bie Weibmaghtsferien mit einen

Icehaften Gott fi Daft

taß

er aber bey Lig Ortern forulas, [chließe ich aus Derotbea’8 Brief an Echleierinader vom
16, Febr, 1801 (IIE, 263). Außerdem ekental. II, 269,

”) An Nildelm vom 15, Decke, 1800 (Ne. 153) vgl. im Echfeiermaher'icgen
DBriefo. II, 231 md an Wilgelne No. 154.
) An Wifßelm No. 156 und 167, au Echleiermacher III. 269. Außerdem
zu dgl. Ehelling am Fichte Kim ‚Leben Fichte‘ U, 322) und Fichte an Edhelling
(ebeutaf. 324).
or
1) An Scläermager II, 313 und 315.

Die Verkfungen in Paris und Ktu.
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tisnus, Daß er zimveilen Amwantlangen hat, alle Dicifter ber Welt übers
treffen zw wwelfen,
Unferem philefergifcgen Tilettanten AB 69 nicht
Aue vamit, und Me erfte Gelegenheit dazu bet fih ihm, al cr in
den nöchjten Jahren in Paris md in Al den Brüdern Beifferce und
dam and) einem größeren Zußörerfreis jene Terlefungen Bielt, die erft
nach feinen Tere tur Wintifpmanm veröffentlicht worden find, Die
Aralyfe Ticker Vorkefungen würte uns über ten Punkt Ginansführen,
ben Liefe Schrift fich als Entpunft gefegt hat. Cs genügt, zu fagen,
daß hier etwas wie ein Syftem aus al ten Halbgetachten Gehanfen

geworben ft, tie in ben „Yen“, in dem

„Brief über bie Pifofopgic”

und che Zweifel au in ten Denenfer Verlefungen waren vorgetragen
werten.
Ein Effeltiismus teilt fih uns bar, ber im Elemente ber

Viyftit und ber Confuflon Diefelbe Sertenhvikelung ber Sihte-Schelliny’fegen Speeufation verfucht, welche Bei Hegel im Efemente des Nationalis:
mus und des methetifchen Denfens fih zu einen wirklichen philefopbie

fen Syftem geitaltete.
Diefer „volfenbete” Ipcafisums, Mefer Aber
lisa ber „unbebingten Achheit”, zu welchen Fichte aus Furcht vor
ES chwärmerel nicht burdhgebrumgen fei, welchen bagegen Jacob YBäßtne,
nur freilich In unphifefepbifcher Ferm, Befeifen habe, ift chen ein Gemich aus Fichte ab Böhme,
Dasfehhe it wweber Baltbarer uch
fhmadhafter als das poctifche aus Aefchylus und Ealteron. Das Häcjfte
nicht die Vernunft, fontern bie Fiche, Daher Anerkenuen eines Uri,
ter Gettgeit, die fi al8 eine werbeute in ver Welt entfaltet, — Auf
bebung des Gegenfages von Ircaliemus und Nealisums.

Trh

Pocfie, berichtet Schleiermadjer an feinen Yreund Tlfic,

machten er um bie Weihnachtszeit 1801 zum fegten Dal mit Sriehric)
mündlich verfchrt hatte, — durch Forfie würde Schlegel die Darftellung
feiner ziemlich pectifhen theeretifchen Piloferkie verbereiten. So in
ter Tgat war Schlegel’'s Abjicht, and den Sinu berfelben verdeutlicht
and eine Arbeit, in der er, tech einmal wenigftens, fih in feiner eigeutlichen Stärke zeigte. Im Dichten Ing biefelte fo wenig tie im fyftes
matifhen wid methorifgen Denlen.
Da jered, wo fi) dies Beites
berührt, zeigte füch ferwegt feine VBemertingsgaße wie die Yerveglichleit

feines Btids aufererdentlih erfolgreih.
in tiefer gamzer

zur Pochte

Cpede

Hingegen,

Zu dem Schaufpiel, tie fih

alfe zeiftigen Veftrebungen näßer ever entfernter

fi

um tiefe wie um einen Mittelpuntt herum

Bewerten, zu biefem Schaufpiel einen geifteelfen Kommentar,

eine Summe

keitifcher Steffen zu liefern, tafür war er ganz ter Mamm. Wie vieh
fa er feinen Beruf verfanut Hatte: er erfüllte benfelten,— als er,
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Das

Cefprich Über bie FPorfie,

gleich während ber erften Dionate feines zweiten Ienaifchen Aufenthalts,
im Winter ven 1799 anf 1800, c8 unternahm, bie ganze geiftige
Gährung, be. er jegt miterfebte und bie jett auf- ihrem Gihenpmufte
anlangte, in zufammenfafjender Charafteriftit Darzjuftellen md in cie
neues" techrinäres Progranın zu bringen,
Cs war nie eine zweite,
telfftänbigere und entiwideltere Conftitutien für tie reimantifche Revolution,
als er für das Athenium tas Gefpräd
über. bie Poefie fhrieh.
Diit Recht fagte Schfeierniacher von diefer Arbeit, Daß fie vell fhäner
Iren und vielleicht Das Ktlarfte fei, tens fein Freund noch gefihrichr.
Nech vor feiner Herüberkunft mach Iena hatte Friedrich fih gerigmt,
tag er neuerdings „große Tifenbarungen” über Pecfie gehalt Habe,
und daß er fich freue, harüßer mit bem Bruber reden zu Fntet.*)
Ep fam er in ba8 bewegte Treiben des Ienenfer Kreifes, In jenes

Tureinanter ven „Neligien ımd Oelberg, Galeanisınıs und Rerfic”;
wobei es, wie Dorethea

fepreikt,

„gar Tunterbunt ergehe

mit Wi

md

Foitefophie und Kunftgefprächen mp Herunterreißen”. Ein Denfinat tiefes
Treibens chen wirrde das Gefpräch über bie Perfie, eine Erinnern daran,
fo fagte ber Verfaffer ferbit, als er c8 nachmals als ein Zeiten«
ftüt zu ber fünf Iahre Älteren Abhandlung über das Ztueium ter gricchis
[cher Pocfie wiererabtinden tieß, „eine Erlimerung taran, veelde Vers

einigung von Stenntniffen ud twelhes Zufammemoirten won Talenten in
jenem exften Keime eigentlich verftanden war und beifanmen lag, che
tie verfehiebenen Siege nachher fo weit anseinautergingen”.**)
In
Suhaft wie In der Serm frieglt 68 Diefe Epoche. Sunächft zwar Hingt
es ofie Zweifel mit Schlegels tamaligem peclifchen Erperimentiven zufanıs
men, baß er für ben Vortrag feiner Anfichten nicht mehr die fragmeutarifche,
fenbern bie Tunftform des Dialogs twählt, fo zwar, daß er ten Dialog
ur als beweglichen Nahmen braucht, in den er, im Wechfel von Brick,
Kere und Abhanelmg, andere filiftifehe Formen bineinftetlt.
Zugleich
aber macht fich-Dech in biefer minifchen Draperie, in Diefem Nebens
einanber ven Anfichten und Vertragsfermen nur die teirktiche Geftalt
tes gefelligen und Titerarifcgen Verkehrs Der Ieemme nnd Freubimen
bemerflich. Uumittelbarer nech als in dem fpäter entjtandenen Tielfchen
Fhantafırs erleben teir c8 bier mit, tele jeter Wittag und jeder Abend Dicfe
geiftreichen Dienfchen verfanmekte, wwie fie Eturien und Euttürfe, Werte und

*) An Wilhelm vom 10. Aug. 1799 (Ne. 142).

\

68.0, Lerrete zu Op, V, wofctfi das Gefprig ©. 165 ff. Den ur
früngligen Tert muß man im Arhenium UI, 1, 5. 58 fi. nnd IH, 2,5, 169 ff.

auffugen,

.

°

.

Zufammenpang besfelben mit beim Gebanfen einer Eneyllepärie,

cs

Getanfen gegen einanter austaufchten und techfelfeitig Natg une Urtgeil
über. ive Protuctienen anstheilten und himmahmen.
Ya, wir find in
. „
Zerfuchung, auch wen wir und fagen, daß Srichrich fein treuer Por:
teätungfer ft, im eigelnen Zügen Bald diefe Bafd jene Rerfönlichfeit
Berauszuerfamen.
Der Marcus dcs Gefprächs, ver ben Unterricht in
der netrifchen Kunft fo ftart betont, eriumet Deutlich genug an Schles
gel Bruder, die Amalie, die fich, wie cs Keift, mit der Kritit gemein
gemacht
und affe fchlechten Nomane von Zielting bis zu Safentaine
*gelefen Hat, ft ejjenbar Caroline Schlegel, zu tem yhilefergifchen Yırs
tovico haben Fichte fewehl wie Echelling Züge geliefert, und im Antonio
werben, iwie wir ven dam Terfaffer jelbit willen, die pelemifchen Dia;
nieren Scleiermadger’s nachgeahnit. Die ganze Gefeltfpaft, das verftcht
fi, ift eine abfefnt äfthetifche Scheltfepaft; bie wirkliche Welt, bas
handelte Yeben, liegt völlig außerhalb ihres Gcficptötreifer. Pit Ans:
fülfen gegen das berzeitige Theatenwefen und deifen Platigeit ferwwie gegen
tie Unpeefie ver Engländer beim
das Gefpräd: aueführend ober

überleitend
|

fcgt

8 fi

fpäter um vier Vorträge äfthetifchen Inhalts

berum, die ten Antrea, Puderico,
gegeben werben,
Es ift cin Auffag
eine Rede über tie Miythelogie, eine
Eijap Über den vwerfhierenen Ei

Antenio md Dlareus zum Beften
Über bie Epochen ter Dicttunft,
Epiftel Über den Neman und er
in Gecthe's früheren und früteren

Werten.

-

Veber die Epochen ter Dihttuft!
Da Haben wir ferleich tie
literaturgefhichtliche,
die auf MWindelmamm
zurädweifende
Tentenz
ber Nomantifer.
Etatt einer Periedifirung und Charalteriftit ‘ter gricGifcpen ijt jegt Die ter gefanmmten Porfie, Die Ioee einer Weltgefihichte

ber Dicptung in Eicht genommen. „Die Wiffeufhaft ver Muuft ift
ihre Gefehichte": in tiefen Caß trüngt fi ber Sinn biefes Unter
nehmens

zufammen.

Seine

tiefere Wurzel

freitih hat berjelbe in phifes

ferhifchen Arfhaumngen, Dies wird ventlich tHeils ans ven Zwifcheneben unfres Gefprächs, theild as ben merhvfrtigen Gebanfemvärfen,
mit
ter

benen ter alte Auffag über Lefjing zum Bchuf des Abtruds in
Saommelfeprift der Charalterifiifen und Keitifeu zu, einen tumuf

tuarifchen Abfchluß gebracht wırte,
tie die

|
\
}

aller Künfte

und

Die Gefepichte ter Rocfie nämlich

iffenfchaften

einen Organismus. An wifferfchaftlier
wicdlung des Gefeges DMefes Organisums
nung, tiefe „Bilvungstehre, Diefe PhYyfit
twahre Unieerfahriffenfgaft, — eine sieh

bileet

ein

geevenetes

Ganze,

Darfteffung twirne tie Ent:
ımd feiner Hijterifchen Erfiheider Pıantafie und Sumft” die —
nicht eriftirenne Miffenfchaft
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Das Gchpräch über bie Peefie und ber Gehanfe einer Cicyfickätie,

fein, bie den Namen „Eichllepädie” befommen mag.
Auch Novalis
trug fip mit dem Gedanken einer folchen Enchllepäbie,.
richrich er=
flärte fie für das, mas ihm tech eigentlich feit Jahren bie meifte Zeit
fefte. Sie wacdhfe im Stilfen, fie müfje veif wachfen, erwiberte "cr
fpäter. auf Schleiermacher's wicterhelte Mahnungen, er Balf fi ten
unbeptemen Dränger gegenüber auch wehl damit, daß er feine größeren
bibaftifchen Gcbichte als Stüde und Tendenzen zu Defer Enchtlepätte
bezeichnete ever daß er gar feire Zeitfchrift Curepa für Die Musführung
ter großen Ipce, „wenn auch ver der Hand mir in fließenber, progtef:

fiver Geftalt" ertfärte.)

Wie ten

fel: fo

gariß

unfer, Sragmentift

ter Vegte war, ber eine Telde EnchHlepäbie zu Stande gebracht hätte,
eine große Ihre war cd barım doeh,
Wir haben in ihr- wirtfid) bie
Duintefjenz feines Geiftes, das Centrafprojeet, In welchem feine Philos
fephifchen und feine Lünftlerifchen VBeftrebungen fi am beteutfanften
frenzten.
Wäre er mer fühig gevefen, biefem Sterne unbeirrt und uns
ermürlich in gerater Richtung nachzugehen: bert lag wirklich Das gefobte
Sand, von bem feine fenftigen Darptibeen und Koftufate, das Stichtwert
ber Ironie, Die verlangte Berbintung ven Goethe mıd Fichte u. f. w.
une vereinzelte Botfhaften brachten. Alle Künfte und - Miffenfchaften
bilden einen in ihrer Gefchichte fi; entfaltenten Organismus; team ter

menfchlihe Geift felbit iit ein folcher Organismus; tie Porfie .. BD,
alfe in der Gefihichte erfcheinende Foefie blüht ven felbit aus der uns
fichtbaren Urfraft der Menfchheit hervor, Der wahre Künftler bezicht
fi unfichtbar auf Liefes tur Nationen und Iahrhunberte Hinturchverlaufende Ganze ber Runft, von welchem er. felbft nur ein Gtich ift.
Ebentesgalb ficht Aritit ud Theorie der Dichtung — und wir bürfen
"in Ehleget’s Sim Hinzufegen, anch alfe wiffenfchaftfiche, alfe philefos
phifche Kritit und Theorie — Im imnigften Zufnmmenhang mit ihrer
Sefehichte,
Ickes einzelne Wert fan nur im Eyftem alfer Verle des

Künftlers, ber Geift 23 einzelnen Künftlers nur im Ganzen ter Kunfts
' gefihichte gewürkigt and verftanten werben.
Co teilt ce fi mit
ber Krititz cbenfo mit der Theorie der Dichtung.
Die eigentgünmfiche

Kunftichre ter Porfie würte eine Tecorie ter Dicptungearten, eine Claffis
ficatien ter Porfie

fein, dem

die Phantafie bes Vichters darf fü

nicht

*) An Echleiermacder Anfang 1801 (Vriefwechfel III, 152) Dlärg und Aprif
1802 (etentafe &. 310 und 313) mb aus Paris 13. Frimaire 1803 (ebentaf.
S. 390).
.

'

Fertfgritt in Fricbrig's Titerarhifterifhen Aufigten.
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in eine „hactifche Ucberhauptpoefie” ergießen. Diefe Elaffficatien aber
würte teleterum in Cins zugleich Gchgichte und Theorie ter Dichtkunft
fen; fie müßte aus ber Natur ber Phantafie afgefeitet werden, fie müßte
barftelfen, wie und auf welche Weife die Phantafie eines Dichters, ber,
als Urbile, der Dichter aller Dichter wäre, fi) fraft ihrer Tätigleit
kur fich feltjt netgtwenbig Lefepränfen und theifen muß.
Bu teutficd
ift in allen tiefen Zigen ber Zufammenhang mit ter Sichte'fhen Wiens
fogaftsfchre, al3 daß es nötig wäre, ign umftinklih Keszufegen.
Die
Riffenfigaftstehre it zur Yiltungelegre gewerten.
Der conerete Ceift
ab insbefentere tie Fhantafie ft an die Stelle tes akftracten Ich und
ter Einbittungstraft getreten.
Die bei Fichte ih In unentliden Ste
Gen verfierende Einheit und Ganzheit des Geijtes ift ler In Gelge
tünftferifcher Auffaffung als Organisıuns auszefpreen. Die zeitfofe Ges
fhichte des Selkftkenußtfeins enblich ift Hier in bie zeitliche Erfeheinung
auseinandergebreitet,
Durch äftbetifchen und Bifterifchen Sim befinmmt
fo da8 fogifhe Eema ter Wiffenfchaftslchre reale, gfeichfam Törpers

fihe

Dictigfeit.

Was

Hüffen in Dezichung

auf de Gefehichte

ver g:

Foitofephie angebeutet hatte, tear In tereingelter Arwentung baffelbe. I
Ras Schelling In dem aigetifchen Kapitel feines Spftems des transfcendetalen Ircalisuuus über bie Analogie ber Kunftwelt mit bem natürlichen Unis
verfum fügte, war tajclte.‘)
Was Kegel, freilich cinfeitig alfe Laft

auf die „Qernunft” fegend, in feiner Logit und Pgifefepgie ter Ges
febtchte und Gefchichtepgifefergie, in feiner Aefihetit md feiner Neligions:
rhifefophie

turführte,

—

tas

crft recht

war

daffelbe, war tie Vers

teivttichiing des Schlegel’fehen Getanfens einer mieerfelfen, zugleich (eo:
vetifch-fritifchen md zugleich Hifterifchen Encpllepäkte, nur bag ihn bas
Unteruehiten turh bie Concentrirung de3 conereten Geiftes in der „Vers

numft“ erleichtert,
entnenimenen

nur daß ige antererfeits durch den tem Ariftetelee

Gchanfen

des Zwedes

die Ausführung

möglicht twurde,
Um jereh zu Schlegel und tem Gefpräd

überhaupt erft er:

über tie Pocfie ztrüd.N

zufchren, fo bringt es mn bie Anficht, durch welche bie Gefcichte us
Felge der Einheit es menfchlichen Scijtes zum Chften, die Theorie

zur Gefchichte wire, — Diefe Anficht bringt 08 mit fi, daß ber Lcher
Mid, welchen Anbrer über bie Entwicklung der gefanmten Porfie gieht,
um Tieles pefitiwer ansfüllt al3 ber ir dem ehemaligen Ejfay über das
Etutium.
Echon in ben Aheniumefragmenten zwar war bie cinfeitige
*) 2yl oben ©. 446 und ©. HR,
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Friebrich"8 Beläftigung mit ter modernen Literatur,

und fo’ gut tete ausfchlichtihe Schägung der Maffifchen Tocfie fallen
gelaffen, fchen dert war den eigenthiunlih Modernen feine Bereditigung zuerkannt, fehen dert war Dante,
- Chaffpcare und Weocthe als
ter große Dreiffang der mobernen Forfie bezeichnet, war Die Atce eines
höheren Einheitspunftes des Antiten und Modernen in Arsficht genen
men md war auf Orumd der Barımterung te Gocthefcgen Wilgeln
Meifter das Nemanartige eter tag Roemantifche, alfo mefentlich tech
das Meberne, in elter Weife gefeiert werben, baß cs mit dem Poetifchen
überhaupt zufammenfich, ja, fih nur wenig ven dem uuterfchien, was
jegt als „haetifche Lcberhanptpoefte” verworfen wird.
Das Gehpräc
über Die Porfie Lezeichnet Todd einen Fortfehritt.
Er biftcht dartı, daß
in Felge einer reicheren Kenmtnif, einer fertgefegten Belpiftigung mit
ter ausfändifchen mobernen Yiteratur Die Ucberficht über Die gunze Ges
fehichte ter Porfie eine breitere empirifcbe Grundlage und Daß cheutesbald auch der Boy des Nemantifchen eine etwas bejtinmtere hijtere Baffıuny belönmt,
Die Spuren weniaftens ber Elubien, Die zu diefem Ergebuiß führten,
fajfen fi verfolgen.
Neon Ehaffpeare nahmen fie ihren" Ausgang.
Unter den vielen zerronnenen Entwürfen Sriedricy’8 zu Anffügen für das
Aryenium fpielen Arbeiten über ben enzlifchen Dramatifer eine hervers
ragende Neffe. Gemelnfam mit Wilhelm und beifen Frau wollte er
gleich am Aufany feines Berliner Anfentgaltes ehvas über Chaljpeare’s
Wi und Komif fehreiben. Wie er mit Schleiermacder „Inmphitefephirte,"
fo wellte er mit dem Bruder „aryxgeröteov‘,
Cs fellte in Brirfen
gefihehen, die Bam Brirter als „Anfteß mb Nichtih", als „Ierenzunber“
zu unteren Briefen tienen fellten.
Anfang 1798 ift das Pregramım
zu biefene Tritifchen Vriefwechfet fir une fertig und wird ven, Wilhelm
acceptirt.”)
Wie finireich 08 inteb war — c8 war theil® zur teeit arts
*) Sriedrih an MW. Echfegel vom 31. October 1797 (Mr. 91); vom 12. Dec.
1737 (daß Dies das genaue Datum des Bricfs No. 96 if, erhellt beffimmt ans
einer Erelle von No. 97); vem 18. Dectr. 1797 (No. 95); ven Anfang 17983

(No. 102),

Yu fepterem Briefe wertheilt ter Brieifteller Die Rellen wie felgt: Cr

feltR wollte die „Daverture” des Banyen auf fi uchmen. A tem Aunweridreiben
“ feilte Bühchn zunächft eine „Charakerifit alfer remantifhen Kemärien” geben. Daun
„3. &tte Theorie ker temantifchen Komödie überhaupt von mir mit Bergleidig von
Ehafipeares Nebennäntern — Soil, tie Spanier, Guarint
km — (da ih
tod gefhrwinder Iefen kann wie Du; Überdem mnft Du Did hier als reinen Yrorheten of Shakspearian divinity gerieen und Ti, nicht burh Enwäpnung eder
aut Choratteriftit Anderer befleden.
95 kingegen gerice mich als ven Kpumızg des
Nipes, mir ie um Liefer amd mer un beffennvillen um Ehalipeare zu thn, den
icy alfo nicht arakterifire, fondern über ben ich mar nacdy Die hiftoriich phitsfopbire,

als Cpigramın zu Deiner Statue).

4. Bon Dir: über ben tragifhen Ochrauch bes

Necenfion von Tied's Den Dnipote und Nufjag Über Veccaccie.
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gelegt, theils feßte e8 zuniel Vorarbeiten voraus, als af cs hätte zur
Ausführung femmen tönen.
Während des Drestener Commeranjents
hatts ift Srierrich alfereings ernjtlich iwicter am Shafipeare; tur
Tic!’s Lritifche Unterfucgungen angeregt,") will er an tiefen eine epistola
Shakspearia richten; auch mahnt in Wilhelm unmterbrechen, nd
ununterbrochen vwerfpricht der Gentahnte, endlich mit einem Cröffnungss
bricfe das Eignal geben zu welfen — neh im September 1799, ven

ta am jebech nicht voleter, ift Die Nere baden.)

War es bie Abficht

gewefen, von Ehalfpeare aus auch auf andre mererme Dramatker und
Nemantifer einzugehen, fo wurte ihm insbefontere Cervantes burdh Die
Ziet'fche Den: Ouireteslleberjegung nahegerüdt, und die Abfafjung ber
Lueinbe ging mit Der Cectüre tes fpanifehen Novelliften Hand in Hand.
Es entftand jene Anzeige der Tiel’fchen Ueberfegung im Ather
näum, in ter er neben dem Den Ouirote bie Oafatca, den Perfiles

und bie Nevelas funz haralterifiste”)..

In Iena man

er damı natür:

U feinen Anteil an dem Danteeifer ter Hremmte, und In den Italiüs
nern wie.in den Spanien, ivie wir bereits willen, ferte er fich jekt,
hen um feiner eigenen Bersübungen willen, feft. . Aber nicht bei des«
halb. Im rein Üiterarhifterifhen Anterefje vielmehr machte er fih an
ten Beccaccie, Damit bie Charatteriftifen und Kritifen bech auch von
ihn wenigftens Einen ganz nenen Anfjag brächten, fehrich er tie Nach:
richt von den poetifhen Werten des Iohannes Boccacciot),
G8 war feit fanger Zeit wieter einmal das erfte Zeichen, taß er nicht
Korifcen im Ehalfpeare, auch Über bei Antheil bes Romilgen an feinen Hifterifchen
Erüden.

5. Etwas

Theoretifisendes

als Antifivophe darauf von mir;

6. eine Char

talteriftit bes Cyatipeare'ihen Wiges Überhaupt von Diez 7. eine Fhilofepbie bes
romantifhen Wites von mir mit Küdfit auf Arief, Cervantes u. fe ve. Die
Genehmigung des Programms bezangt dann No. 104 (vcm Müız 1798),
*) Vgl. die Anmerlung zu bem Gefprih über bie Foche Athenium II, 1,
©. 82 (5.8. V, 134 geäntert),
-*% Aus Schleiermader's Leben

II,

.
Serrer an Wilgefn

82,

dom

5. ehmar

1799 (No. 123), vom Iuti d. 3. (No. 139 u. 140), eutlid au Schfeierntader 111,
121 ven

20, September

1799.

on

R

“) Arbenium IL 2, ©, 324 ff, in tie S. WB. nidt aufgenommen.

151

4) Brief an Wilhelm von 24. Nov. 1500 nd ven Anfang 1801 (Brick No,
m. 159. Bl. Aus Efeiermader’s Leben ul, 165. Der Auffag finder fi$ am

Sälu tes 2. Teils ter Charatterifiifen und Seitifen, &. 560 ff. und iS.
VII, 5 fi, mit

einigen

Riifiigen

Aenderungen

umb

geringen

Aufigen

W.,

mwicherab-

gedrudt. Gerade folge Aenterungen, die fachlich gebeten gewefen teiren, find takei
untertlieken. Schon 1803 1.8. wußte Friedrich, ba das Werk des Boccaccio, tas
er Vtilepeno nennt,

vielmehr Philecepo

bieß, (Brief an

Reimer

vom

19, Frimaite

11803] und Enropa 1, 2, S,52, S. ®. VIE, 31), venned if der Irrtfuon (dem
an Witte in ber Cinfeitung zu feiner Mekerfegung des Defameren nit zu erflären
weiß) nicht kerichtigt,
ur
.
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Eloß wigig und geiftreich, fontern auch fleißig fein fünte une baf tie
rhilefegifhe Arer in ihm neh nicht völlig vertrodnet fe.
Der Anfjat
ift überwiegend Bifterifch - gehalten und mündet mir gegen den Chu
"in den Verfuch einer Conftruction des Wefens ber Noxelle aus. Mit
Recht extlärte fih ber Verfaffer ben Beifall, ven ver Arffag bei Wiß
helm fand, Barans, daß er fi in ber Hifterifchen Anficht mit Diefen
begegue.‘) "Wir werben nicht irren, wenn wir annehmen, daß eben bes
Brurers Einfluß während des Icnv/fcen Zufanmenfeins den Einm für
nefchichtliche Anfcpanungen von Neuem iu Friebrich gewedt hatte,
Ir dem Aufjag bes Andrea herrfcht burchans Tiefe gefchichtliche
Anfjafjung ver.
CS ift eine ven ganzen Entwidhugegang der Porfie
umnfaffente Efizze.
Ned immer zwar wird Dabei das Griehifche als
ter böchfte Olymp ver Pocfie, ja; als tie Focfie felbft bezeichnet.
ALS

ein zweiter Mittelpunft der griechiichen Dichtung wird ter epifchen zus
nächft die jünbifche gegenübergeftellt*), worauf teren weitere Entfaltung
zur melijchen, cherifihen und dithyrambifchen Lyrik, zur Tragödie md

2»

Komörtie —

die Blüthezeit der griechifchen Dicptlunft

vifirt wird,

Nachten dam. im Vorbeigehen

—

furz charaftes

auch das „Bihastalifche",

5 das Ghrgeticht Lerüdfichtigt werben, gefhlcht ver nachagmenben
aleranerinifhen Dichtfünftler Erwähnung, an: welche die Nimer auges-

reiht werten,

tie mie „einen farzen Anfall von Pecfie" gehatt haben.

Am ein Rahrhunterte fanges Barftimmen der Pocfie, teren Etelfe jett
tie Neligten und ber phifofephifche Myfticismms vertrat. , Erjt „wit
ten Germaniern ftrönte ein unverberbener Felfenquelf von nenem Del:

tengefang über Europa, und als tie wilte Kraft ter gethifehen Dichtung
tur Eimpirtung der Araber
Wuntermärcen des Orients

mit einem Nachgalt won
zufanmentraf, Blühte an

den
ter

reizenben
fürlichen

Küfte gegen das Mittelmeer cin fröhliches Gewerbe von Erfintern Ticblicher Gefänge und feltfanter Gefehichten, und Bald it Diefer, bald fu
jener Geftalt verbreitete fich mit der heiligen Tateinifchen Legende auch
*) Srieer. an W. Ehlegel

vom 1. Iımi

1801

(No.

172):

„Daß

Du

im

Boccaccio Achnlihleit mit tem Deinigen wahrninmft, if mir ein gutes Zeichen,
Wir find von verigiebenen Punkten ausgegangen; in der hifterifhen Anficht begegnet
non fi) Dennoch, wo ben and) tie Manieren ber Echreibart fi ınebr und mebr

in ben einen und untheilbaren Stil_vertliten. Ieht fiegt die größte Berfdiedenbeit
wielleiht nur in dem verihicbenen Mack ber Gcprägizleit und ber Schweizfamteit,
und wenn ber Boccaccio feibft nod bie und ta mehr entfaltet fein Kounte, fo Fünnte
der Bürger vielleicht an einigen Etellen gebrängter gerieten fein.” Cs ift interei«
fant, damit tas Urtbeil Schleiermacher’s (IV, 553) zu vergleichen,
**) Derfelbe Gebanfe jhen in den Vorarbeiten zur Fortfegung ber Gefihte ber
griedh. Pocfie S, W. LI, 208.
.
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tie weltliche Nomanze, ven Liebe md von Waffen fingend.”
Antrer
alfo redet nicht mehr von aller mittelafterlichen als von Earbarifcher
„Bertafpeefie."
Eofort vielmehr gilt ihm der zum Mltertjun zurüds
fenfente, Relizlen und Focfie verbindente Dante als ter Heilige Etifter,
gelten ihn Diefer, Petrarca und Veoccaccio als bie Hänpter vom „alten

Eiif der mobernen Kunft”, die als felche ebenbürtig ter Haffifchen .
degenübertritt. ALS ein „neues Gewächg” Bezeichnet er darauf das Pos
manze ter Itafiinner ımdb erwähnt der VBerfüche, raffelbe zur Nürte
des Epos zu erheben.
Die wahre Verfepmeljung des romantifchen
GSeiftes mit ber Haffifchen Bileung fer indeh, fe fährt er fort, nicht
auf biefem, -fonbern auf een ganz antern Wege — fe mr ben
Suarini Im Rafterfite gelmmgen, „den größten, ja einzigen Sauftiverfe
ter Italiiner nach jenen Grefen"t
Gin wunterlihes Urtheil, das
aber — in ctivas anderer Wendung — bemmächft and in tem Auf
fag über. Boccacelo ven Friehrich wiederholt mınde.
Wie mangelhaft
nech feine Piteraturlemtmiß wer, geht mehr nech daraus hervor, Daß
er, mit völliger Ucbergehung des Calteron, jegt Ne Behanptung folgen
fäft, bie Kunftzefchichte ter Spanier md Eirgläntder Dränge fi im

Cervantes und Chatjpeare zufanmen, welche Beiten denn In der Weife
barafterifirt werben, daß fr Bildungsgang, ihre Bifterifche Entiwidtung
dargefegt told, Erft bie mn felgente Periohe, die fräteren Moternen,
as fogenamnte gneltene Zeltäfter ter Franzefen uud Englänter, trifft
nody immer das frühere terwerfente Urtheil.
Ganz wie Im der Älteren
Ashanplung wird aber zufegt tie Nicbererwedung cdter Poefie von
Vändeltanm amd Goethe batirt. Der Unterfchied tft nur ter, baß
eben won biefen Beiden affein, daß munentlich von Echiffer mit feiner
Eptbe tie Nebe ift, md Daß überdies die Umwälzung viel Bejtimmter
als bereits vollendet, die Mrifis als entfchieren bargeftelit wird,
Die

nähere Charafteriftit Goethes, De man an diefer Stelfe vermifjen
fönnte, tritt felbftändig in dem vierten Auffag des Gefprächs, In tem
von Marcus zu tem

Titerarifchen Eympofien Beigetragenen „Verfud, über

den verfehiedenen Etil in Goethe’s früheren md fpäteren Werten” auf.
Es war dies eine fohen ner Monaten In einer Berfiner Gefeltfchaft
gehaltene

ter

Terfefung,

Berfaffer

Meifter‘).

eine Fertfeguug

angefehen

Dian

tnlffen —

gewilfermaaßen

von

tem

—

fo wellte. es.

Auffag über MWilheln

beachte aber den turdiveg gleichen, ten überaff bifte-

*) In einer an Carefine geriteten Beilage zu Brief 137 (Mai 1799) gefchicht
tiefer Borlefung mit dem Bemerfen Erwähnung, biefefbe werte, gefeilt, eine inbirecte
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tifchen Stil der Charafterifil.
Wie im Großen und Ganzen, fo im
Einzelnen.
Wie Cervantes mıd Chalfpeare, fo wird and; Gecthe, iefer
„zweite Dante, der Etifter und tas Haupt einer abermals neuen Porfie”
im Oany feines Werbens, im Zufammenhang feines Lichterifegen Lebens
laufs caralterifirt, fo zwar, bag trei. Epochen ter Gefchichte feines
Seiftes unterfchieven werben, repräfentirt durch den Gt, ben Taffe und
tur Hermann und Derotger, während im Zanft ımb, in antrer Reife,
im Meifter De Dichters ganzer Geift fih effentaren fell. Das Ziel
der durch Gecthe herbeigeführten Ummoälzimg wird in ben „Verfuch”
als vie Verbindung des Antifen und Meternen beftimmt.
Bier aber
telein tem Aufjag über die Cpechen bildet der Anstlid auf tie Peiftungen ‚der gremte, der Schlegel» Tied’jchen Schule, ven EC hlufpuft.
Fhilefoygie und Dichtung nämlich, Die felkit zu Athen nur vereinzelt
twirkten, „greifen mn ineinander, um fi in emwiger Wechfehwirkung

gegenfeitig

zu

beleben und zu bilden”

Das Ueberfegen

der Dichter

und Das Nachbilten ihrer Aoythmen fft zur Kunft und vie Aritif zur
Wiffenfhaft geworben — lauter Beftrebungen, „in beren Dintergrunde
fi eine velfentete Gefchichte ber Feefie zeigt." „Es fehlt nichts" —
fo fchfiegt Andrea feinen Vortrag — „als dap die Deutfchen auf bie
Diuelfen ihrer eigenen Sprache md Dichtung zurüdgegn und ben Hohen
Seift twieder frei machen, ter ned In ten Urkunden ter waterläntifchen

Borzeit vom Liere ter Nitcfungen BIS zum Flemming und Wedherlin
bis jegt vertan

fhlunmmert:

fo wird Die Roefie, die bei feiner merer

nen Nation fo nefprünglich ausgearbeitet und vortrefflich erft eine Sage
ber Belven, tan ein Epiel ter Ritter, md enblich ein Hantwert ber
Bürger war, nun auch bei chen
wahrer ‚Setehrten und eine we
bleiben.“

berfelben eine gründfihe Wiffenfchaft
Runft erfintfamer Dichter fein und

Ir das Siteraturgefchichtice fit in ten erften und vierten Auf:
fa das Sunfttheeretifhe und Pilefopgifche mehr mr von Weiten
herein.
Das inngefchrte Verkiltuig findet in ven beiten anderen Auf
fügen Statt.

Da it zuerft der Brief über den Neman,

Wir

treten mit ber

‚ Erwartung an ihn heran, daß er uns Anffchluß über des Berfaffers
minmchrige Saffunz des „Nomantifhen” gefen werte; dam non Res

man

hatte ja Schlegel früher diefen Begriff,

überwiegend wenisftens,

Hortfegung tes Uebermeiflere fen. Unterm 5. Dec 1500 (Brief 152 an Mitbelm)
wirb tiefe Veziebuung auf ben Uebermeifier abirmals geltend gemadt.

Brief Über den Romanz nımmehrige Zaffıng es Remantifchen,

089

abgefeitet.
Noch jet, in der That, Kiltet dies bie Grundlage, aber
ftärfer als früßer marfiven fi auf Diefer Grundlage tie tem Barfaffer
wieber wichtiger gewertenen bifterifchen Beziehungen.
Dit Tick theilte Srietrih Schlegel ven Cefhmad für Jen Paul,
einen Gefhmad, der fi aus ken wigigen und phantaftifchen Ingre
bienzien ter Jean. Panl’fchen Echriftftellerel ohne Müge verficht.
Er
fteltte ten Verfaffer tes Hesperus über den ber Pchensläufe mud vers
theitigte ih gelegentlich gegen Wilgeln md Gareline‘).
Auch das ben
Ehrüftftelfer vortrefjlich daralterifirente Argeniumsfragment Lift turch
affe Anjurien, tie er ignt da an ten Kopf wirft, cine gewiffe Zirtlichfelt
gar nicht werfennen, md cs ift velllenimen begreiflih, raß die Deiten
bei perfünficher VBegegumg fich ganz gut verftanten.
Ten Ican Paul's
Nentanen wird denn auch in dent Gefpräch über die PFocfie ausgegangen,
und gegen ben Vertrurf, fie feien ein Buntes Allerfei von Fräntiihem
Wige und anferben inbivituelfe Velemtniffe, der paratere Ca gelehrt,
tab folye Grotesfen und Belenntniffe noch Me einzigen romantischen
Erzeugniffe unferes mrentantifchen Zeitalters fein.”
Bivelerfei nämlich
fell da Nomantifche cenftitniren: das Phantaftifhe und Das im Befferen
Einn Sentimentale, d.h. das Torberrfchen bes Gefühls, wie e3 anı ınei«
ften in der Picbe ber Fall fe, Dater tie Definition bes Nomantifchen,
es fei tas, „was uns einen fentimentalen Eteff in einer phantaftifchen
Form Larfiellt."
Ten Gier geht aber mm ter Verfaffer des Bricfer
über Ten Noman auf tie Älteren Meifter des Nomantifchen zurüd. Er
weist, wie er in den Chalefpearebriefen ausführlicher getgan haben würte,
das Clement des, Phantaftifchen md Wigigen im Arioft, Gernautes,

hufefpeare,

das Element de8 Eentimentafen im Petrarca mb

Taffe

nad, und mit dem letteren Element felf dann entlich ne das Berufen auf
tem Hifterifchen, auf wahrer Gefchichte zufammenhängen, wefür er fi
auf ben Beccaccie beruft.
8 ift nicht Teicht zu fagen, wen man biefe

Befhreitung De8 Nomantifchen Tieft, eb fie mehr von ben nteternen,
insbefontre ben Nichterfhen Iemanen, orer mehr von jenen alten
Meiftern abftrahirt ift, amter tenen alsbald Shafefpeare als derjenige
Gerworgeheben wir, In ben das eigentliche Centrum ber romantifchen
Poantafie falle.
Offenbar:
Schlegel meint und will, er Bean

frricht,
im

Daß der Vegriff ein Hifterifcher fe.

einen Gegenfag

zum

Antifen.

Nemantifh

Das Nomantifhe bilvet
ift alles Vorzüglicfte,

*) Brief Ne. 114 vom 20. Dcthr. 1798,
Hadm,

Gefa. dee Aomantit,

.
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alles wirtlih Poetifhe ter merernen Porfie,
Die Nechtfertigung für
tiefen Gebrauch tes Wortes findet er barin, daß bie neuere Vichtfunft
ebenfo mit dem Noman angefangen Habe wie bie der Grlechen mit dem
Epos.
Er finde, fo fagt er temgemäf, bas Romantifche „bei ben ältes
ren Diobernen, bei Shafefpeare, Cervantes, in ber itafienifehen Fecfie, in
jenem Zeitafter ber Nitter, ber Liebe wird der Märchen, aus welchem

bie Cache und das Wert felbft Herftanme.”

Co beftimmt inbeh tiefer

Ausfprad fantet; fo wenig ftinmt Boch diefes Hifterifhe Eignafement
mit ter Befchreibung und Charalteriftil, Die er von dem Wefen des
Ronrantifchen giebt, überein. Die theoretifche Cenftructien, weit entfernt,
fi mit dem Hifterifchen zu veden, greift höchftens cinzehne Kennzeichen
jener „älteren mebernen” Poefie auf, um fie, mit offenbarer Millfür
und nicht chne Verwirrung, mit amteren zu verbinden.
Ueber ten
Berfuch einer hifterifchen Seftftellung tes Begriffs trägt e8 alfo Deh
tas näßere Miufter des nieternen Romans, tragen «8 bie willfürlichen
Apergus, be äfthetifchen Vorurtheile und Liebhabereien Friebrich's davın.
Zolfenbs, wenn ex nun ven ben entwidelten Begrijj des Nomantijchen
wieter die Anwendung auf den eigentlichen Noman, auf das „zur Pectüre

Geftinumte vemantifcge Buch“ macht!
tes Nemontifhen

und

ta

verzweifelt In einanter!

Wie wirt fih da die Gattung

Remantifche

als

ein Clement

Die Wahrkeit zu fagen:

aller

Porfie

wen wir [hfiehlih

hören, wie er nichts wifjen will von der Verwanttfchaft des Nemans
mit tem Epos, wie er fi einen Nonan faum anders denen fünne ald
„genifcht aus Erzählung, Gefang und andern Formen“, wie er be
Hauptet, Laß der Remanfcprüftfteller fih dem Humer üßerfaffen und mit
Ihm fpielen dürfe, aß der Nemam aus „Arabesten“ und mehr oter
weniger vergüfften Selbfibefenntniffen beftchen müfje — fellte ınan wicht
wetten, daß da mit alle dem nur die Unferm der Pucinde zu Tanonifcher

Autorität erhoben werben felfe?
Nch einmal; aus ver guten Alficht, ben gejgichtlichen Erfigeinums
gen tie funfttheoretifchen Gefege abzufaufchen, verfättt unfer unverbeffer:
licher Theoretifer immer wieter in jenen geiftreichen und Taumenbaften
Apriorismus, der am freiften in den Atheniumsfragmenten gefchaftet
hatte.
Der ort verfündigte Eubjectieismus ijt auch in den Gchpräch

über Die Focfie feineswegs verfchtounden. Mich jegt wieter ift von dem
„großen Wit" ter vemantifcen Phantafle, von ben ewigen Wechfel
ton

Niere,
nit

Enthufiasems

und

Und bed —
mehr

bei jetem

Ironie

bei

ihren

größten

Nepröfentanten

die

bie immer ftechente Spatilfe ker Ironie teird jet
tritten

Worte

onsgefpielt.

Die

Forberung

ter

Umbiftung der Lehre von der Ironie zu der gorberumg de8 Alegerijh-Ditafiifgen.

GI

Eubjeetisität Hohterifcher Fretuctien erhält eincstheils eine chras andere
Zoflung, anberentheils veird Ihr ein Gegengaiwicht ven ebjectiver Boreus
"dung gegeben. Die ifthetifcge Theorie Schlegel’3 — fehen bei Gelegenheit
ter „Ieeen” wurben inte auf biefe Unkiftung anfmertfam’) — fetgt
der Mentung, Die er Inpoifchen in feinen phifefophifchen Leberzengungen
ven Hichte zu Spineza, vom Wationalisuns zue Myftit genommen
hatte.
Er nähert ih eben auch in äftgetifher Sinfiyt dem zweiten

Centrum
tie „Ihee
Forberung

ver

Philofepkie. "Etatt 208

„Solftzefekes

8

Vernunft”

tes Univerfuns."
Daher die winterlihe Umbiegung der
ter Ironie.
Diefe Forderung, heißt 8, enthalte, daß das

ganze Spiel dcs Lebens in ter Porfie wirtlih auch nur als Spiel ger
nonmmen werde,
Darin iwieter liege, daß wir uns nicht an die dar
geftelften Begebenheiten, die Dienfchen u. f. w. haften, fontern an tie
Berentung des Ganzen.
An de Vebentung bes Ganzen!
Dergiftalt
verwandelt fih unter der Hand das Dezma von ber Ironie in das
ten der affegerifcgen unb diraktifchen Beftinmumg ber Focfie.
„Alle
heiligen Spiele der Kunft find nur ferne Nachbiltungen von dem unends
Uichpen Spiele ter Welt, dent ewig fich fel&ft Eilteuden Kunfhoert. Deit

anteren Worten: alle Schönheit ift Allegorie. Das Höchfte fann man
eben, weil e8 unausiprehlich ift, nur alfegorifch fagen." Tie Dichtlunft
üt, fo Heißt cs an einer anderen Stelle mit beftinmten Anllang au
Novalis, ter erelfte Zweig ter Magie.
Ir erftes, unwittelbarftcs
Werkzeug ft die Eprade, — ift 68 teshafb, weil diefe, „uhprüängfich

gedacht,

itentifch

mit

ter Allegerie

ift."

Und Hier flieht fiy nun

weiter die Verteidigung des Dipaktifchen an, Las geradezu mit ben
Romantifchen icentificirt wird. „Iebes Gedicht fell eigentlich romantifch
und jebes fell bivafiifch fein in jenem weiteren Zinn des Wertes, wo
08 die Tendenz nach einem tiefen, unendlichen Ein bezeichnet.”
Von
tiefem Gefihtepunkte aus wird — obgleich Pics gewiß feine nethiwendige
Gonfequenz war — 38 Drama als cine bei „angewandte Poefie”
geringfchägig zurüdgefgoben, cs müßte dann fein, daß es „remantifirt”
wäre wie bei Chafefpeare ober (tas ift unfer Zufag) wie tn Alarcos.
Es wird weiter bie Forderung erhoben, „nad Iren zu bichten” und
tie Focfie zur „freien Ireenfunft” zu erheben, — und mit Einen Male
find wir mit tiefer Serberung wieter zu tem alten Suhjectieismns
zurüdverfchlagen.
Dem
freie Ipeenfunft Tann De Porfie nur fein,
wenn fie von der Willlür gehankhakt wird, wenn „das Dächfte einer

abfichtlichen Bildung figig ift.”

*) St. aim 5. 492, 499.
44"
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. - Echr marhwürkig jede! Co turchans bewegt fich unfer Docttinär
zrotfchen be, was er bie beiten Gentra ber Philofophie nannte, zwijchen
ganz fuübjectiviftifchen und ganz objectieiftifchen Neigungen, gfeichfam in
Pentelfchteingungen Gin und ber, daß ihm fofert wicber Diefe Anficht
von ter Hreißelt und Abfichtlichfeit ter Pecfie oter ter Ireenfunft in
Berbinbung tritt mit einer fehler entgegengefegten Anhang.
Die
„Nete über ie Mythologie" ift tie das fthetifche Verfpiel zu Hrier
rich’ fpäterem veligiöfen Umfprung in den Katheficiemus.
Cie ift
cin Berfuch, für bie ganz fuhjeetivizte, ber affegorifivenden Rilffür preis

gegebene Pocfie num doch wicker eine fuhftantieffe Unterlage zu gewiirsnen... ES fehlt, fo Lift Schlegel den Lubovico fprechen, tem heutigen
Dichter an einen feiten Halt für fein Wirken; ganz mr auf fich alfein
fel jever angewiefen, vereinzelt für fi ftehe er da, und müjle fi) wegen

de8 Höchften einzig auf fein Gemüt verlaffen, ftatt fih an ein Ganzes,
Sfeichartiges anfchliegen zu fümten. Dean möchte nad biefer Einleitung
etwa denken, e8 werde mm das Gefühl fih Bahn breden, daß der
Dichter, um mit feiner Ireenfanft nicht du der Puft zu ftche, fich nicht
fosläfen dürfe ven ber großen Gemeinfdyaft des fittfichen Lebens, von
dem mütterlichen Boren des Volfee, das ih geheren, des Staates, von

von dem er ein verpflichtetes Glied if, Man erwartet ehwa, die Eins
fit werte burcfchlagen, daß cs mit all! dem abftracten Poctificen und
Phifefepgiren am Ente bed nicht gethan fei, Daß das Alles Ichentig
und Yoirfend erft werben fünte, wenn der Dichter nd Tenfer fih auf

den Herzfchfag der Gegentwart verftche and fich die wirklichen Gefchide,
tie unmittelbaren Leiccn, die praftiichen Aufgaben der eigen Nation turch
die Ecele und an’g Serwiffen gehen Tafje. So nahe das zu Tiegen fceint
— Luborice hat einen viel geiftreicheren und außererbentlicheren Einfall,
Uns fehlt, was Die Alten Hatten. Im ihrer Miptbelezie hatten diefe einen

Mittelpunkt für ihr Dichten.

Wir befigen feine Wiythelogie, aber „tir

find nabe taran, eine zu erhalten, eter vielmehr, c8 wird Zeit, aß
tir ernftgaft az mitwirfen, eine Gervorzubringen.” Bon felbft, als bie
erfte Blüte der jugendlichen Phantafie, war die alte Mythologie ent
frrungen.
„Die neue Mihtefogie muß im Gegenteil aus ber tiejiten

Ziefe de3 Geiftes herausgebifnet werten;

e9 mn

bas Fünftlihite aller

Kunftiwerle fein, dem e8 fell alfe andern unfaffen, ein neues Bette und
Seäß für den alten ewigen Urguell der Porfie und felbft das unentliche

Gericht, weldjes die Keime aller antern Gerichte verhält."
Tas Siftreiche diefer mythelegiihen Schrulfe,

offenbar, Mezt nicht

zum enigften in tem Bufanmen zweier einander wiberftrebenben Tens

Rebe Über bie Mothefegie.
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tenzen.
Dit ipren äußerften Polen fteßen Bier tie Yerrerung der raf
finirteften Berouftheit und das Verlangen nad einem objectiven, unbes
wußten Grunde ver geiftigen Tätigkeit auf einander.
Co hatte unfer

araterift
teolfen.

fen
Das,

früßer eine Religien
was

feiner Natur

nad

„ftften,” eine Bibel
in Bewußtlefigfeit

„macen"
verbüttt

ift,

tas wird hier als etwas bemußt Hervorbringbares genenmien;c8 werten
in Felge teffen „Verfcpläge zu Verfuchen” vorgetragen. Auch Cchelling,
teie wir uns entfinnen”), frrad, ar. wenig fpäter, von einer felchen
neuen Mütholegie; wehlßerächtig jebech fügte ter Berfalfer bes „trans:

> feententafen Ipcafiemms" Yinzu, daß biefelbe nicht die Erfindung bes Eins |
zelnen fein föime. Schr möglich, daß münkliche Henferungen Ehetling’8
zu ter Ncke Lubovico’8 ten Auftoh gegeben hatten; ganz gewiß, daß in
Einem Tinte, in: ter fozleich zu erwähnenten Verbindung ber neuen

Diyihelogie mit ter nenen Naturphilefephie, Yuberico von Schelfing abhängig war: eigenthümfich genug geftaftete Sriebrich jedenfalls ben ganzen
GSchanfen um, fo daß bie Grage ber Priorität fich fehtwerfich wird aufs
Keine Bringen laffen.
Schon in ben „Boeen” md alfe fejen vor ber
Sena’er Zeit, Hatte cr bazu präfubirt. "Die tert geforderte Verbindung
md Durcheringung von Pocfie und -Nefigien war bie Unterlage dafür.
Schen dort hatte er die Mötgologie und tie Möfterien der Alten für ben
Kern und das Centrum ter Ferfie erflärt, fon Lert ausgefpredien,

tag tie Religion in der Welt ter Sunft und der Yiltung netiivenkig
als Miptäelegie ober als Bibel erfcheine, pen bert die Mythologie als
ken natürlichen Wickerfchlag de8 peetifchen Entufiasnus, fefern fih
ter Poct im religiöfen Zuftande befinde, bezeichnet, Then bert entlich

—

tiehfeicht

mit

angeregt

tur

Hülfen’s

Lellenifirente

Natur

reffgien — Die Aufforderung am Die Zeitgenefien gerichtet, das „ehe
Chaos der fehen worhantenen Keligion zu biften” und „alfe Religionen
aus ihren Gräbern zu enweden, wie unfterblichen nen zw Befeben und

fie tur

tie Mllmacht ber Kunft and Biffenfchaft zu Biften.")

Wie

er 8 bat meint, wird une in ter Hehe über die Miütbelegie voll:
ftäntiger entwidelt.
Das -veliglöfe und as mtimwiffenfchaftliche Kite
ment des remantifcen Steenkreifes vermifcht fi mit ben pectifchen

und

philofephifcen,

und

*) Vgl, oben ©. 648.

mit
,

allebem befemmen

wir zugleich fo viel

\

"

* Ggf, namentlich „Seen“ tn Aherium IH, 1, S.7 mit Brief an Echleiermacher, Brief. III, 137.
Das Arhenäumfrigment Ay. 1,2, 5. 82 unten, we

de3 Reberftein II, 2363 bicher zieht, iM mir zu uubeffünmt, als daß ich auch baritt
fen

eine Beziehung auf die nene Mythologie finden Einate,

-

cu

Das Cefpräc Über tie Pocfie.

Licht über das feinwolfente philefophifche Ehftem 18 Verfaffers, wie
bisher noch aus feiner anderen feiner erafelpaften Meuferungen — fes
viel Licht, als in diefer bämmernden Region überhaupt möglich ift.

Folgendernmafen verläuft bie Gchanfenentwidelung des Nebnere,
Es ift bem

transfcendentafen

Ibeafisums

zufolge

das Mefen

bes

Geiftes, fich felbft zu Beftimmen, im ewigen Wechfel aus fidh heranss
zugchn und in fich zurüdzufehren Co muß kenn and der Ircalismus
fetbft auf bie eine oter 'antre Art aus fi heransgcehn, um in fich zu:
rüdfchren zu fünmen.
Ans feinem Echoefe muß umd wird fih baher
ei neiter, ebenfo grenzenlofer Nealismus erheben, und bier eben ift bie
Duelle für Die neue Mythologie.
An der Form eines yhilefephifgen
Spftems ijt ter Realismus fen Tängft — er ift inter Eihif.des
Spieza erfhlenen, des Spinsza, beifen Moftieismns "eine Ergizung
zu ber volfenbeten binfektifchen Ferm der Fichtefhen Miffenfchaftsichre
Eifel, Und fowweit, Beilänfig, wir Schleiermader tem Gebanfengange

Yurovice’8 haben felgen Können, während er freilich von der nenen DiytheTogie fo wenig chvas wiffen wolfte vele von Harbenberg’8 Verherrlicgung des
Pahfttfums‘).
Im Spinest — fo perorirt Puborico weiter — haben

wir den
ta8

milden Wiberfchein ter Gottheit im Meenfen,

Allgemeine,

Erwige

Hingegekne,

von

allem

eine ganz an

Belentern

abfehanve

Phantafie, ein ebenfo allgemeines, ron aller Neizbarleit für dies und
jenes, won aller Veibenfchaft freies Gefühl. Im Grunte ift fo der Near
Lens des Spinoza, besgfeichen ter bes „großen Jacob Böhme,” fehen
Poefie.
8 gilt aber, daß er geradezu in ber Form der Pecfie auftrete,
Eo auftretend wird er fid — äfnficd) wie c$ bereits in kem Gericht

Dante'8 gefchehen ift — in einer Mythologie entfalten. Dem nichts
Anres ift jede fchöne Mythologie als „ein hieregforhifcyer Ausorud
ber umgebenden Nahe In ber Verflärung von Phantafie mb Liche."
Der

neue NRealisims

—

fo

hatte

08

Übereinftimmend

bamit

In beim

Brief über die Phitefephie geheißen — werte auf eine Art von Theo
.

genie und Kosmegente Hinausfanfen. Weiter aber.
Wie in ber Yerm
bc8 phifofophifgen Syftems die neue Mythologie gleichfam fehen Tatent

im Spinoga und Böhme it, jo it fie anbrerfeits vorgebilvet in ber
vemantifchen Rechte. Die in ven Werfen eines Shatefpeare und Cers
vantes herrfehente, „Knftlich geerenete Tenwirrung," ir „munderbarer
wiger Wechfel ven Enthufiasmus und Ironie” — das, ioleterum, ift
feftit fen eine „inbirecte Mythelogte.” Wir entfinnen uns aus ben
*) ES hleirmacer an Trinfmann im Briefw. IV, 61.

Die Forderung einer neuen Mythelegie.
„Ireen‘‘ tes Ausfpruche,

taß „Ironie

Ayitität Be8 unendlich velfen Chaos” fei.

Hinweis auf Indien,

Hares Baruftfein
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in ber ewigen

Dem ganz entfpredhend nennt

Schlegel hier die Arabesfe bie ältefte und urfprüngliche Ferm ter menfdhe
lichen Peantafie, bezeichnet er c8 als ten Anfang aller Pecfie, „ben
Gang und bie Gefege ber vernünftig denfenten Vernunft aufzuheten
und uns wicter in bie fehöne Verwirrung ter Phantafie, in das ur
fprüngliche Chacs ver menfchlichen Natur zu verfegen‘“, mb fügt alsbald
hinzu, daß er fein fchäneres Epmkel für Diefes Chaos fenne als „Bas

Bunte Gewimmel

ber

alten Götter.”

Und

entlih.

Wenn

bie neie

Mötholegie fo tur ten Epinoga und tur die remantifche Pocfie
vergebiftet ift, fo findet Schlegel zulegt die Tendenz zu jenem Reafis«
mus, ber aus dem Atcallemts Kervorgehen fell, auch Bereits in der
Gegenwart — fintet fie in der Schelfing» Harbenterg fen Naturphiles
fephie, eber, wie er vielmehr unbeftimmter fi ausprüct, in ber jekigen
Foyfl,
An nichts feheine 8 Kiefer einftweilen fo fehr zu fehlen als
an einer möthelegifhen Anficht der Natur.
Ir ihrer Hächften MWürbe
fei fie eken nichts Anberes als eine „myftifche Riffenfhaft vom Gans

zen‘; fehen jet Eräden ans ihren „eynamijchen Poraterien ven
alfen Zeiten Me heiligften Offenbarungen ter Natır aus! Mub alfe,
bas ift der Refrain bes Nebnerd: c8 gilt, auf Grundlage bes EC pinega
und ber neuen Naturphilefergie die Mythologie der Alten, c8 gilt, auch
tie übrigen Mögtelogten, je nach tem Maaf ihres Tieffinns, ihrer
Schönheit und ihrer Biltung wicterzuenmeden.
Gegenüber und neben

dem Helfenismus

hatten Hamanıı

umb Berter

auf ten Drient Hinzes

tiefen.
Der Mipftieismus und bie Arömmigfeit ven Novalis hatte
nach biefer Gegend inle nad dem Pante ter Erfüllung alles feines
Schnens ausgefhaut, und nach Intien insbefentre richteten fi, fit
tem Belanntwerten ber Salentala, neugierige Vlide,
Die „Dlorgens

träume unfres Gefchlechtes" nannte Fr. Mafer, ein von Herber an
geregter Mann, bie möthefegifchen Dichtungen ber Intier. Derfelbe
machte bie Inkifchen Dinge,

geftügt auf die abgefeiteten englifcyen Due

fen, zu feinem Spedafftueium und fan unter Anterm
tifgem Iourmaf einen Plag

in Ticl'$ Fee

für feine tarauf kezügfichen Mittseifungen.

Auf felhen Wege war auch Fr. Schlegel auf die Wilterung ter ge
heimen Echäte gefemmen, die in inbifher Religien und Dichtung,
inkifcher Eprade

und Weisheit

enthalten fein möchten, umb bie zır heben

er tenmnächlt in Paris tie eruftlichften Anftrengungen machte. Schen
in ten „Ircen“ hatte er dad Wert „Orient wie ein Zauberivert,
gfeichbebentend mit alfem geiftig Werthroffften und Tiefiten gebraucht,
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Tas Gefprih über bie Perfie und bie Serterung ciner Kunfichufe,

Was Nunver,

baß er jet neben ter gricchifchen vor Allen auch ter

inbifchen Mythologie Eräfumg thut.
„Wären um,’ fo ruft er aus,
„nur bie Schäge des Orients jo zugänglich wie bie bes Altertfums!
‚Rele neue Duelfe von Roche fönnte uns aus Ineien flieken, wen
einige beutfche Künftlee mit ter Univerfalitit und. Tiefe des Sinne,
mit ben Gente der Ucherfegung,. das ihnen eigen ift, die Gelegenheit
befäßen, welche cine Nation, tie immer ftunpfer und brutafer wird,
toenig zu brauchen verftcht,. Im Orient möffen teir das höchfte Nemantifcge fuchen, und wenn wir erft ans Der Quelle fhöpfen kennen, fo

wwirb uns wickelt ber Anfchein ven füficher Shuth, der uns

jegt in

ter fpanifchen Fesfie fo reizend ft, wicker nur abentläntifh und fparfam erfoeinen.“
Binvahr, fee Erivartung hat und nicht betrogen. Der myftifhepigrammatifche Friebrich ift berjenige, der e8 anı keften verficht, das
derlige und Das Infertige bes romantifchen Wefens zu fermuliren. In

dem Sefpräch

über

die Poefie

nit al! feiner Verwirrung

und

Viel:

feitigfeit, feinen bald grellen, bald ineiwanderflichenden Serben fpiegelt
fi teirllih das ganze Onoblibet der hamaligen remantifchen Tendenzen.
Und damit ja nichts fehle, fo Ichrt namentlich aud der Austrud des
Jubels über das gegenwärtige Zeitalter, über ten großen Prozeß ber
allgemeinen VBerjüngung, als befjen Träger fich bie Sreunte betrachteten,

über Die neue Morgenväthe ver Peefie, teren Hauch in ihrer Mitte fih
fühtbar mache,

fo

Fräftig

wwieber

wie

bergen Auffag über die Chriftenheit.

fenft

chra mer in tem Harten-

Aber Noralis war nichts Ines

iger als cin Parteigänger.
Biel entjchlebener fchen ift ber Parteigeift
in Sriebrich ausgebilte.
Arch den Gehanfen, daß man chıe Edhufe

fei ober

tech

werben

müjfe,

feiht ex in tem Gejpräde Werte.

Cs

hanteft fi um ein Schu me Trugbündnig ven und für die Focfie,
um cine Runftfchule— fo faht der Antenio des Gefprächs tie Cache
— in welcher Alle Meifter und Schüler zugleih wären.
Vielmehr—
fo meint Marend — eine fürmliche Vereinigung wiehrerer Dichter müßte
geftiftet werben, in ber die Yehrlinge auch im Techuifchen ordentlich ges
fehutt würden, damit fo wenigftens einige Arten und einige Mittel ber
Feefie In einen gründlichen Zuftand gebracht würben.
Ne einmal alfo!
Zen ven innerliciten Bis zu den ufertichften
Metiven, welche in der Blüthezeit ter Nomantif fich geltend gemacht
hatten, bringt das. Gchpräch über Pocfie das größte wie das Heinfte zur

. Sprade, Noch als zwei Jahre fpäter Irierih Echfegel In ker von
Paris aus redigirten Cuvepa einen Niükblid auf bie Leiftungen ter

Grfihrapantte Feietrid's in ber Beitfhrift Europa.
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Schule und bie zumächft an diefelbe angrenzenten Litteratnrerfcpeinungen
warf, machte er im Grunde me bie Amventung ber In dem „Gchpräch“
vergetragenen Cie — nur baß er die angetonudte, db. D. bie brana!

tifche Poefie jet unter dem Titel ber „egeterifchen” ter tivaktifchen,
alfegerifch-mythofogifchen als ter „efeterifchen” gegenüßerftelfte, mr daß
er andrerfeits jegt eine Anzahl Innoifchen aufgetretener fitterarifcher Cr»
felmumgen verführen fennte, in denen fid} Die immer weitere Nırsbreitung der remantifchen Stevefutien barftelfe*),
Nur litteraturgefchichtliche Sturien, nicht eigentlich neue Gefichtspuntte Frachten die Beiträge

zur Glefehichte

ter

mobernen Focfie im zweiten Stüe

ber Enropa**).

Nur eine Vebertragumg ber zimächft auf tem Gchicte ber Forfie geltend
gemachten Gefichtapunfte war es, wenn er in ben Gemälbenachrichten
ber genannten Zeitfchrift ***) auch die Malerei auf den Ze „tieferer

Natwalfegerie” befchränfte,

wenn er — in Geftändiger Polemik gegen

bie von ten Froppläien vertretene Richtung der plaftifchen Malerei —
von Feiner anderen Gattung als ber hifterifchen cder fynbolifcen, ven
feiner andren Echnfe a8 der der aften Itafienifehen und bentfehen Dialer
tiffen wollte, wenn er, die Unterfcheitung von Zeichnung, Aaserud,

Celorit m. |. 10, vertwwerfend,

affen Nachtrud

einzig auf bie „Pecfie

tes Gemältes Tegte und biefe wierer In der Einheit poctifcher mit vefigiöfen
und phifefophifcen Motiven fürchte Wie anregend mb vardienftlich
tiefe Nachrichten und Befchreibungen waren: fie fekten mır fort, was
Huzuft Wilgelm in ven Gemäfterisfegen bes Ahenfums kegenmen Hatte,
fie rußten andrerjeits anf Arregungen, welche ter Verfaffer ned in
Drespen tur Tied erhalten hatte!)
Säge wie die freifi, daß Die
göttliche Kunft der Maferei ehwas mehr fei als cine bloße nethiventige
Entwidelung ter menfhfichen Natır, und daß c3 Überhaupt weohlgethan
wäre, wenn bie Philefepgie fi Legnüzte, Das Göttliche, was wirklich
verhanden ift, zu verftchen md auszubrüden, ftatt c8 zu beruciren und
baturch recht eigentlich in Atheisnus zu verfinten — fele Cäke zeigen
ein Weiterrüefen unferes Verfaffers auf dem Pege, ter ige am Ente
*) Der Artikel der Europa (1,1, 9.41) hat bie Uterfgrift: Fitteratun, Er fehlt
in ben, ©. ®.
„Beiträge zur Gefchichte der miobernen Poefie und Nafriht von hrevengar
Tifeben DPlenferipten“ ', Europa I, 2, 8.49 ff, Ricberabgierudt 5. W, VII, 30
f.
*"*) Dielefben aichen fi unter ver fichien leterfeiften kun) alle sin ten ter
Gurepa (I, 1, ©. 108 fi, 1, 2, 8.31; 11,1,6.30f un 1,2,S.1f.w
©.

109 f.) und

find yulamınengerrudt

in ben ©. a, VII.

N Bl. Sutpiz Beifferce I, 558 und Vorrete zum VL Bande ter $. Stege»
fchen Merle, ©. vr.
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Sefihtepunfte griebrich'E in ber Zeitfchrift Gurepa.

zu einem mehr al8 Zacobi’jchen Nermunfthaß mb in einen Kathelifirenten
Mofticisinus Kinüberführte,
Allein bejfer de als an diefen artiftifegen

ftetfe fi Tiefe unfelige Wenbung an anteren Arbeiten bar, und über
hanpt erftredt fi unfre Arfgabe für Mesmal nicht Bis in biche frätere
Epode,.
Europa

Kchren wir zu tem Anfang tes Erfceinens der Zeitfehrift
zurüd, fo tauchen neue, über das große Arbenäunsgefprüch

binousgehende Gefichtspunfte mur in ben „Betradtungen“ auf, bie ben
Beichluf des vie Zeitfchrift eröffnenten Artikels: „Neife nad Fraufreih”
biften*).
Arch mit tiefen Betrachtungen inbeh ftehen wir fhon jenfeits
ber Grenze, welche das alfen Hänptern der romantifchen Echufe gemeins
fame Steengebiet bezeichnet.
Zu fo wilten, auf's Geratheiuchl Hinges
werfenen Rhantafieconftructienen Hätte höchitens Novafis ımd affenfalls
CS chelfing unferem Doctrinär zu felgen vermecht. Nichts Geiftreih-Uns

finnigeres

.Tißt fi

tenfen als Diefe Strgreifsphifoferhie über Die Bes

kartung unfres Welttheils mid Des gegemeärtigen Beitaltert. Gedichte:
pilefopgie war, wie wir uns erinnern, gr. Cchlegel's ättefte Lichhaberei,
Er fpmelgt in Ungereimtheiten, er verliert alles Maaß und allen Halt,
fo eft er fi ganz tiefer gefährlichften Neigung feines fururlrenben
Geiftes überläft.
Da ift num die Anficht von ber Gegenwart als einer
Epoche des fiegreichften Umfchwungs auf ehunal zerromen.
Die Gegen»

wart ift das wahre Mittelafter, eine Zeit, in der Gewinn und Aucher
tie herrfehenven Principien find, eine Zeit, die in mehr als Einer Nüdfit ven Charakter ber Nuffitit am fich zu tragen beftimmt fcheint. Aın
meiften ift e8 fo in unfren eurepäifchen Welttheil, wenn anders berfelbe
als eine organifche Cinheit betrachtet werten kann.
‚Denn eigentlich ift
er viefmehr cine gewaltfam zufarimengegwinigene Einheit jieeler Purchans
verfchiebenter Linder, des nörbfichen md bes fühlichen Europa. Trenmumg
ift geradezu ber Charalter Diefea Welttgeils, und biefe Trennung brüdt

ih überaff, fie trüdt fih 5.9. in ber Senterung ven Philoferhie und
Foefie, in dem Gegenfag ber ganz geiftigen hriftfichen, ter ganz finnfichen
griedifchen Religion, in tem Dusfisinus des Gfaffifchen und es modern Res
tantifchen ans — einem Tualitinus, zu deffen netgiwentiger Aufgebung fi
bed) bie Tendenz einestheißs In ter Lathelifchen Nefigien, antrentheifs In dem
Verhältniß unfrer zu ber antiken Philofepgie nachweifen Diät.
Ehen

Im Altertum hat diefes Princip ter Trennung des Einen und Ganzen
begonnen; Bei ten Neueren hat c8 eine noch fhäbfichere Nichtung ges
nommen unb immer iveltere Ausbilbung gewonnen.
Gegenwärtig aber
*) Eurcpa ], 1, ©. 28 fi.

Der ganze Artifel fehlt in ben e. a

AB.
gat tie Trenmumg

Edlegel als ter Praküler ber remntiigen Schule,
unb

tamit das

geiftige und

„abfelite Erfterbenheit ber Höheren Organe” —

6”

fittliche Verterken, tie

fe fpriät er Burke

berg nach — ten änßerften Funft erreicht.
Ned fange, uch Jahr
bunkerte fang fan c8 fo Kleiben. Die Keime nichte kefto weniger einer
böperen Beftinummng find verhanten und bie Seffnung eines Unfdreunge
ife nicht aufzugeben.
Wo anders aber fünnte terfelße Herfonmen, als
ans Aficn?
Xen hier, im Orient, in Jubien zumal, fpringt Altes in
Ehnem mit ungetheilten Straft ans der Ouelle, Hier fanıı man eruen,
was Neligion ift, mb von hier ift ms Bis jet nech jete Neligien und
jete Mythologie, die Principien 1c8 Vebens, die Wurzele ter Begriffe
gelommen.
Die Aufgabe heißt: Verhintung bes Orients und des Ners
tens.
Gerate Europa aber fheint zur Vellziefung biefer Verkintung
anderfehen; gerade jenes Fhänenen der Trenmung feplieht die Anlage

zur Verbindung

de8 Entzegengefegten

In fi.

Die Amüherungen

zu

tiefen Ziel türften nach Dahrtanfenten zu Berechnen fein. Cs gift
darum nicht weniger, thätig mitzineirfen, Daß Dies Europa ber Zufunft,
Bas eigentliche Enrepa entftehe. Es ift Pflicht, zu heffer, bie tellurifchen

Kräfte in Einheit und Harmonie zu bringen; wir fellen „Pie Cifenkraft
tes Vertens und Die Pichtglurg des Orients im mächtigen Strömen
überall um uns her verbreiten” und mögen Bann auch auf ten unficht:
baren Beiftand Des Gtüds Heffen, auf ein Gelingen, bay bie Orenzen
teilen, was fih ftreng genenunen envarten Üch, weit überfliegen mag!

Ein Antres it c8, eine Verfajlung für ein Reich entwerfen, ein
Andres, das Reich regieren und verwalten.
In Schelfing’8 Kopf war

ber Geift ter Nomantit zur Weltformel gewerten. Der Verfaffer bes
Gefprädhs Über die Pecfie hatte die vielfeitigen Strebungen ber Schule
zu einem tfeeretifcen Programm fermufirt. Dies Programm zu ers
täntern, feine einzehren Beftimmmngen zu Declariven, ihre Amventbarfeit
zu zeigen md mit dem Allen, nach Immen wie nad außen, ter ‚neuen
Schufe auch praltifgen Beitand zu fichern — wer wäre zu biefer gleiche
fan pefitifchen Diffien gefcgikter gewefen als jener Darens, der. in
ten Sefpräche feinen Ehrgeiz, eine Schule zu ftiften, fo effen mb

nacherüdlich befannte?

‚Den eigentlich praftifgen Ein, den Sinn für

Verwalnmg und Regierung, für Kriegs und Gefchäftsführung, für Vers
hautfung und Nepräfentatien hatte unter all! ten Berbünteten tech nur
Auzuft Wilhelm Schlegel.
Er war das organifaterifce, Tas turaus

formafe Tafent des ganzen Kreifee.

Wohl fehlte ihm bie Crfintfamteit

00:

tes Bruders,

Scltflänkiges Norgehen Schelling’8 und Tied's.

aber

was

ihm

in tiefer Vezichung abging,

tr Ffeif, Gefhpmad une Orbmungefim.
Immerhin mechte
ihn den Prometheus, fi felkft ten Epimetheuns neumen.*)

th Wilhelm,

ver das

erfekte er
Srietri)
War cs

DBüntniß mit Goethe gefliffentlich pflegte,

ter

ebendespatb, treg alles Daffes gegen Schiffer, jeten Angriff auf viefen
nicht me felbft vermieb, fentern auch wen den Genejfen um feinen
Preis gepufpet Hätte; war er c8 vech, der forheägrend ein Auge auf
tie Unbefonnenheiten tes Bruterd und auf bie ver übrigen Deißfyerne
im gemeinfchaftlichen Lager Hatte, ber, wie fehr er fih Bricerid’s Para,
teren zu Nuten machte, bed; feinerfeits immer wieter das Berirfnig
fühlte, mit dem gefunten Verftande md dem populären Berftändnig
tes großen Publinmd in gutem DVernchmen zu bleiben!
. Ser Teich tes Bufammenhaltene, ber parteifchen Colitarität
war in ber That bei den Meiften Diefer Männer weit nicht fo ftart
wie ber ältere Schlegel gereünfcht Hätte, Der Fhileforgie zunichft mußte

er 08 wohl nacjchn,

daß

fie felbftändig

vorging

md fi) ihr eignes

literarifches Organ fohuf. Tie Verfuche, Schelling irgend einen Beitrag
für das Athenium abzugewinten, Blichen erfolglos.
Derfelbe Betrieb
fein phifofepgifcges Antereffe auf eigne Hand in ber Beitfehrift für
freenlative Poyfit und umgab fi hier, felber Führer und Meifter im
befchränfteren Kreife, mit Echifen wie Cihenmayer und Steffens,
Aber auch mit Tied war c8 ben Herausgebern des Arheniums nicht
beifer ergangen.
Damals zwar, als zuerft der Gedanle ber Grüntung

eines „Schlegeleums" zwifchen den Brütern verhandelt wirrte, Damals
hatte auch ver eben mit ärietrich Befanmt gewordene Dichter zu diefem
ten einen gemeinfchaftlichen Zenmal gefpreden und fi merken laffen,
taß er allerlei Pläne dafür, unter Anterm etwas über afte englifche
Ferfie in petto habe.**)
Bei Friebrich’8 anfangs fchr geringer Mei»
mung von bem „jungen Menfchen,” Gatte man ihm jebech erft Furz wor

dem Erfiheinen

De8

erften Heftes des Atkeniunns

in's Gchelmig ge»

gegen, ja man hatte die men angebetenen, urfprünglich tem Pyceum zus
gebachten Shafefpearcbricfe, da man ja felkjt verleihen zu fchreiben
verhatte, abgelehnt; auf den Vorfchlag, ftatt beffen etwas über Cervantes
zu fehreiben, war Tick ziwar.eingegangen: alfein, treg aller wieberheften
Erinnerungen von der einen und aller Verfprechungen ven ter anberen

Excite, war ber Auffag

tech ungefricben geblichen.””) Ungefehrieken

*) An Riitehn. Briefe No. 107.
rich
an Milbelm, etwa November

1797

(Ro. 5%

3) Grichrih an Wilkelm Aprif 1798 (No. 109); an Cchleinmacer im1 Brice

_

Tied'S Poetifhes Ionmnal und bie Shafefpesrekriefe,

‘01

war chenfo ta8 gebficken, was. er fpäter über Iacob Böhme, über
Theaterangefegenheiten und fonjt verjprechen Hatte”)
Auch der Poct
302 08 vor, fich ein eigucs, Poetifches Journal zu grünten, in welhen
er felbft fast ausfchlichlich Haufe.
Cs trat affereings erft herter, als
das Athenäun bereits im Verfcheiten war, offenbar jeech Behankelte

ber Herausgeber tie Cache als feine Privatangelegenheit.")

Der Name

verfünbete die Beftimmung.
Das Icurnaf fellte „Lurcaus der Kunft
und Poefie gewitmet fein“ une baher theils „Veurtheilungen einzelner
peetifcher Rerfe, teils Darftellungen von Anfichten der Kumft, Gekichte,
unterhaltente und fherzhafte Auffüge, entlih Nahkiltungen englischer,
itafienifcher und fpanifcher Dichwerfe, forte Nachrichten von der Älteren
Leutjehen Litteratur erhalten.
Die Einleitung, in welcher Tie riefen
an anseinanberfegte***), zeigt, wie burchaus er, was tie Kilterifche
Stellung und bie Verentung ter Fecfie anlangt, tie Getanfen ter
Schlegel zu ten feinigen gemacht Hatte,
Er beurtheilt bie Nullität des
„seltenen Zeltalters” ber meternen Pitteratun, das Verbienft Gocthe's
und bie große Krije ber Gegenwart ganz twie der Anbrea in Frietrich’e
Gefpräch, md eben tiefem und Echelfing fpricht er nad), daß „es nur

eine einzige Aunft und Focfie giebt, deren Geift ummittelbar burceringt,
was auch Furch große Näune

oder ferne Zeiten gefchieten feheint, und

tag affe neuen Werte, vie entftehen eber neu entbedt werben, nur u
befannte Theile ein ab terfelben Melt find.“ Im tem Rectifchen
Isurnal fanten denn entlich auch die Briefe über Shalefpeare zum
VBerfeein, von benen fo fange fehen bie Nebe gawefenzt) fie find neben
werhiel III, 835 an Tick ri Heftei MI, 3135 an RWilpelm Ko. 112; Ziel an
Wilken, Frükiahe 1799 (No. 8 der Tied’jgen Briefe),
*) grichrig an Wilbelm won 25, Februar 1799 (No. 126) und Nilkehn an
C hleiermacher II, 186.
"") Poetifches Qeurnal, Keransgegeken ven Lutreig Tied. Iena, 1500. Neon
ten beiten Etiiden ie erfien und einzigen Jahrgangs erfhienen tlaut ber Bude
Hintferifhen Anxige auf tem Umfchlag) das aafte im Jufi, das zweite im Anguf,

wihrend

im Auguft

au

das fette Heft des Arheniums ansgegeben wurbe,

Das-

feitftänbige Veraepn Tied’s erhilt z.B. ans Echleiermager's Brief (No. 10) an
Kilkehm vom 27, Diet 1800:
„Den Friekrich habe id; fen sieeimal gefragt, mas
tenn Ticd’s Poetiihes Icnrnal if orer vielmehr fein wird, Au
Beruparti weiß neh fen Wert tovon.” Von fremten Beiträgen enthält ins Schense ne bie

drieerih Schlegel'jhe Canzone an Nitter und ben Aufixg ven Griebrih Miajer Über
tie mythofegiichen Ditungen der Iubier.
”*) Eie if nirgents mwicber algebrudt werten.
+) Foetifcs

Ioumaf

I, 18 ff

uud II, 459 fi; wicteraßgetrudt Krit. Chrif-

ten I, 133 ff. Die Briefe faliehen mit einem Qinweis darauf, welch’ ein trefiticher
„Andireeter Commentar zum Ehalcipeare” tie Luftipiele tes Ben Ienfen fein. Die
Ueberfegung ven Jonfen's Epicane im_ Feetiicen Senat II, 259 fi. (Sär. XIE,
155) darf taber als ein die Briefe ergänzender Anhang ketrachtet werten.
.
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Field Ehalcipearetriefe.

einigen fomöbifchen

Meinigkeiten und einem, ten Fremen

gewitmeten Kranz ben Eenetten ‚derjenige Veitrag,

des Dichters

ber an eigenthie

lichften Tiedifchy if. Vielmehr aber, e8 waren das im Orimbe nur
Briefe zur Einleitung in bie Shafefpearchriefe.
Mit lichenswürdiger
Nenfeligfeit pMaubern fie über die Aufgabe, zu deren fung nur eben
ein Heiner Anlanf genemmen wird,*) erftreiten fie fih in afferlei
muntren Epett über &08 öfenemifche und wnpertifhe Zeitalter und
beffen verurtheilseolle Stichworte alfererft das echt, in Chafefpeare

den Dichter ter Dichter, in feinen
ig affes Göttlichen in Kumft and
forifche Manier, Dies Pins uud
Schleiermacher nicht behagen, und
wifffürlihe mb lage Form mehr

Werken den Chläffel zum Lerftänds
Natur zu finden. Diefe freie, cpiHerplänfeln wollte dem grünblichen
auch Sriebrih Cchlegel, ter für die
Eympathie Gatte, fazgte mit Recht,

taß das Gange mehr eine hinveigende Lebrete auf Tied als eine Dre

ftellung Chatefpeare’s werben türfte. Cfaramın, fügte er hinzu, Bleibe
überalf am fichtbarften. ") Er bezeichnet tamit treffend as, was ben
Shafefpearebriefen mit ihrem umbebingten Enthufiasines für den enzlis
fehen Dramatiler, init ihrer burdigchenven Heitren Ironie, mit ihrer
Schugrete auf den aften Hanstenrft, mit ihrem Ausfall gegen tie
„Traupelnden ES chönheitszerglieterer”, das überhaupt, was tem ganzen
Poctifchen Journal vie eigentGünfich Tied’fche Färbung zieht. Er hätte ih
antrerfeits ebenfowehl ter zahlreichen Anklänge freuen Tinnen, die in
tiefen Briefen an feine und feines Bribers allgemeine Anfichten über
tas Wefen Des Beitalters and über das Wefen ver Pocfie enthaften
waren.
Es if Ehfegelfcher Iuhaft in zerfloffener, Tied’fcher Ferm,
mandes Mort — tie 3. B. as, daß mufre Zeit erft. „Pas rechte,

wahre

Mittelalter

fe"

—

auch wohl ven Tied zuerft ausgefpredhen

‚ und

don Diefent In tar Befig rer Schlegel übergegangen.
Begreiflich ımter diefen Umftänten, tag Stieerig bei feinen
Bruter ten Gebanfen anvegte, das Echleget’fche mid, das Tied’fche

Zorrnal umter bem Titel

„Nenes Ahenium”

md unter gemeinfaner

Reaction Wilhelm’ und Tied’s zu vereinigen, Cr unterftütte ben
Verjchlag darch Die Bemerkung, daE man ja im Mefentlichen der Dentart amd fa ben Grunbfägen einig fei nd daß, wenn im Einzeften über
tritifcpeliterarifche Berhäftniffe abtweichente Vreinumgen obwalteten, eine

jelhe Gemeinfepaftfichkeit
das befte Mittel fel,
29.

fi) auch darüber ver-

Bergl. ben Entwurf in ven Nachgefaffenen Echriften U, 126 und was Tied

in ber Vorrebe zu ben Kritifen

Edhriften I, S. vier. über bie Briefe fügt.

") Aus Schleiermader’s eben III, 203 und 187.

A. DB. Schlegel a3 vommtiiher Dihter.

<03

ftegen zu fernen.
Er unterftügte ihn aber vor Allem turd) bie weitere
Meinung, daß es den Ahenäum ganz Keilfam fein werte, tern bie
Teorfie noch weit mehr als bisher das Centrum 8 Ganzen würbe.*)
In tiefer Meinung von ter centrafen Bereutung ter Peefie war,
wie wir bereits willen, der Ältere mit tem jüngern Echfegel ganz ein
verftanben.
Niemals war er eifriger hinter ter Focfie her gewefen als

jegt.

Nicht bloß,

tab er in allen metrifchen Dingen

das affgemeine

Orxafel, zugfelh der Apello und ter Schulmeifter ter in Jena vereinigs
ten Sremte war, fentern Tag und Nacht war auch feine pectifde
Werfftatt im Gange.
Ununterbrecgen zunächft führte er bie Umbiche
tung des Shafefpeare fort und wurde dafür In den Tiedichen Briefen
in Poetifchen Ieurnal gebührend gepriefen.
Erft um Sftern 1801
wurde das bald vafcher, bald Tangfanıer, bafo mit größerer, bald mit
geringerer Neigung und Leichtigfeit geförterte Unternehmen tucdh ein
Zenwärfnig mit dem Verfeger, weiterhin tur autre, theils Äußere,

t5eit8 tunere Abfenkungen unterbrochen. **)

Ziwifchenturch

jerech

*) An Rilkelm vom 27. März 1801 (No. 166.)
**) Die vorliegenten Correfpontenzen geflatten es, tie Gefichte

gab

ber Arbeit

Anigermaafen zu verfolgen.
Im Auguft 1799 (Hettei III, 231) Hayt der Veberfeper
gegen Tied, wie fÄiwer es ihm werde, in ten verwünfcten Ridard I. hineinzufem»

men.

Im December beffelben Jahres licht er den reunben in Nena ben eben fertig

gereordenen Seinrid IY, vor (aus Echleiermader'8 Leben II, 141). Pit befondrem
Eifer ift ee tan wihrend bes Bamberger Anfenthafts im Auguf und September
1809 am Ehatefpeare (ebenda. 222 und 226), Cr fchreibt an Ziel (14. Eeptember
1800 bei Soltei IL, 237), daß ibn Heinrih V. fehr faer gewerdei, daß ihn mr
aber Heinrich VI. und) die Leigptigkeit und Ecuelle entfhädige, wernit ihm das Etüd

von Starten gehe. Gabe Diai 1501 war Seinrih JIL fertig Überfegt (an Tied tei
Sottäi 11, 247).
Meter tie nun folgende Differenz mit dem Buchhäntkr Unger
giebt terfelbe Brief wenigfiens eine Antentung. Wir erfahren zugleich, Ing Schlegel
nah den — Anfang November 1801 fertig geerudten — adten Bunte ned auf
13 Binde rednete, tie andy tie zweifelhaften Stüde umfaffen und in fünf kis feds

Zahren

fertig

werden

feltenz

im

Nothfalle

wolle

er tiefe Binte

auf Enkfeription

herausgeben, oder, wen ihm feine Lanbsteute nicht gehörig unterflägten, werte er das
Unternehmen Segen laffen. No im Sommer 1803 fegrieb er dann ar Gries (Aus
tem Ehen von Gries, S, 52), dal er den Shalefpeare gewiß vollente und mit Eifer
tarauf betadıt jet. Ir Jahre 1507 fand er fih won Neuem kur; tie Mekerfegung
bes Year und Othello durch Seinrih Geh zum Bettlompf aufgeregt (5. Voß au

Sharlotte

ES iller

in Charlotte Ediller III, 223,

An

Ted

aber fchreikt

er

4. Aprit 1809 (Hoftei IN, 205) in Beziehung barauf, bafı diefer fi mitıfenmeile zur
Ueberfegung veu Loves labour lust rüjtete, er freue fih teifen, ba er feltft tie
Uetung in Wertfpielen ganz verloren babe.
„Uecberhaupt geht e6 mir fehfam mit
tiefem gebenebeiten Shaleipearer id; Tann ihn weber aufgeben, noch zum Ende fürbern.

Intejien hoffe ich hiefen Semmer eine großen Kud zu thun. Richard ILL. ift fertig
und Henrich WILL angefangen“ Damit fimmt, was Oriss (a. a. DO. &. 91) von
feinem Befuch Bei tem in Coppet weilenden Ucherfeger erzähft. Bekanntlich inbeß
erigien nun im Jahre 1809 mur ned ein neunter Band mit dem einzigen Rigarb II.
Zwar

erllärte Schlegel mod

1SL1, nach tem

Unger'jgen in den Reimerigen Verlag,

Uecbergehen feines Ehalefpeare aus dem

feine Breineilligleit zur Waterführung bes

04

A. W, Schlegel als romantischer Dichter,

ter Ueberfeger im Jahre 1800 feinem Anfpruch, auch ein Dichter aus
eignem echt zu fein, kur) bie Sammlung feiner Gebichte einen

Auserud.*)

Neben der Mehrzahl ter Älteren Gedichte, in denen wir

früger namentlich ben Nachflang ter Chiklatfchen Weife Durchhörten,
fanven num in biefer Cammıfnag auch biejenigen bereit8 einen Pag, tie,
twie Me fremmthuenden Gemäfbefonette, tie befenteren Züge.ber neuen
Säule zeigten.
Und zweigetheift ziifchen Dem Antifen und tem romans
tifch-Dlodernen war und blicb das Dichten Auzuft Withelm’s. Cs war
niemals und tnrbe auch jet nicht Sprache des Herzens, natürlicher Erauf
ber bewegten Seele.
Die Gerichte mögen das beweifen, bie er als
Zobtenopfer auf das Grab berjenigen legte, die er gewiß nit wäterlicher
Zärtlichkeit lichte; — dene brachte er e8 über fih, fi in feinen

Tränen zu Befpiegelnt**) Immer war fein Dichten Nunft und Künftelei,
immer war e8 irgenbivie nacjaßnerifch eter Üßerfegeriih, went c8
nicht gar mr gereimte Kritif oder im gebundene Nere gebrachter Wig
war.
Das unfern alerantriifhen Dichtkünftfer vertrantefte Thema
find Kumft und Porfte, Künftfer und Dichter.
Cs ift, als ch bie Serm,
in ficb felbft verlicht, nicht ven fi Tosfommen Eine.
Daher bie
Borliebe für Erereitien in ben remanijhen Bersarten, die Flege int«
befontere de Eonetts, daS Loch unter feiner Hand wefentlich zum
Epigramm wird, daneben aber, wie 3. DB. In Nifen und Helietera,
noch viel werzwidtere Kumftftüde
Doch das, wie gefagt, ift nur tie
Eine Hätte feines Dichten.
Die andre und befjere ift Die, wo er
fortfährt, antife Etofje in antifen Diaafen zu Iehantefn.
Sidtlich
eifert er hier, nachtem er fi) dem Einfluß Edhilfer’s entzogen hat,
Werts, allein adıt Jahre fräter, in einen Briefe vom 24. Novenker 1819, entiagte
er bem Unternehmen ausriidlih und gab feine Zufinmung zu tem lan einer
Fortfekung tur Til,
In een kiefem Schreien wird von Neuem betätigt, daß
der Streit mit Unger tie Haupnrfache ber Unterkregung im Qahre 1501 gemfen.
Dean fehe tie, fu Sebmmer 1825 von Reiner erlaffene „Anküntigung“, tie neben
einer Erzählung

ber. Betreffenden Verbaublungen_

ben

chen angezegenen Echleget'ihen

Brief, forwie einen Tiefen vem fbritar 1825 veräfientligt, worin biefer fi zür

Fortführung

bes von feinem reunte

Krgoanenen

Unternehmens bereit erflärt.

er 2, ride von Auguf Wilpelm Echlegel, Tübingen bei Cotta, 1800.

447

.

*) Die

Gebichte

unter

>

ber Uekerfhrift

„Tobtencpjer”

©.
11
auf
tvem Tod
feiner Etiefiechter
Aunnfle
Diejelke Cftentation ber Thränen auch in ten Briefe an

im

VI. und

Mujenalmanad

Böhmer
find
gemeint,
Tied bei Holtei 11, 237.

Das Creigwiß brachte vorübergehend and die rdigitfe Stimmmng bes Digters chens
anf. Daher fintet fi in tiefen Gerichten, von denen fi tie zwei Iehten an Nova

fig wenden, fürkere Eyumen von Frömmigkeit und ernftere Anllinge an Katbotifhes
618 in ben früber beipredhenen Kunf: md Gemältegeichten,
Man vergl, tes Bere

faffers teafalfige Beihte in der Lettre

a Madame ** (Oeuvres I, 191.)

Die Glegie Über bie Kunft ter Griechen und ter Ion,

feinem

Geringern

über

tie

Kunft

af®

Gocthe

ter

nad.

Griehen

05

An Gecige tft bie große Elegie

gerichtet —

tiefes

Cebit

vcf

eleganter Celehrfanfeit unb -gefehrter Gleganz, tie wie ein glängenber
Panzer ben peetifchen Gchanfen umgicbt und bie freie, anmutbig natürs
tihe Bewegung Hemmit, — tiefes Gebicht, as Doch felbft tem Griechen:

freunde Schiffer ein verbientes Lob abnöthigte und das Frierih Ehfegel
wicht nur für das Antitfte, was er noch in teutenifcher Eprade gefefen,
fontern auch für ein echtes Genieprotuct erlürte*). Gecthifiet würte
er cbenfo Haken, wenn er ten Plan einer zweiten Ichrenden Clegie über
bie Geftirne in Ausführung gebracht hätte, md an Gcethe'® Hermann
und Derethea erinnert teutlih ter Plan euter Seytte in .beutfcgen
focalem Keftüm*?).
Gr eheb ih zu noch Tühnerenm Wagnif.
Al ein Skiten»
ftüct zu Goethe’ Iphigenic Hat man mit Necht die größte felbftäntige
Dichtung Schlegel, ten auf Guripiteifcher Grundlage aufgebauten Ion
von jeher begriffen.
Pier twicter hat ber Pitterachifterifer mit tem
Kritifer, der Hritifer mit dem Tichter zufanmtengearkeitet. - Cs war
offenbar auf eine Höchfte unftleiftung, auf eine Meifterprobe tantit
abzefehen.
Einerfeits eine Sritit des Curipites, fellte das Stüf andrer-

feits ein wahres Originafiverk fein.

Die eramatifchen Fehler bes Euris

piteifchen Stüds, Alles, was in Biefem bie Anforderungen bes Ber
-ftantes orten des fittlichen Gefühls
verlegt, felfte vermieten, velte
Befrierigung, volle Harmonie felfte erreicht, die zerjtrenten poctifchen
Partien im Euripites folften, theil tur Erfintung, tHeils durch Ummerelung bes Alten, zum Ganzen eines wahrhaften Kunftwerkcs vers
kunten werben.
Ce hat fih Schlegel feleft über bie Abficht feiner
Arbeit ausgefprecgen, und er hat Afles getan, um ber öffentlichen Meinung
tiefefbe Anficht ven ber Sache alzunöthigen.
8 galt zuerft, ten Einfluß

abzufchneiben, „ben das im Publica gegen ben Verfaffer Kerrfcente
Xorurtheil auf tie Beurtheilung ausüben fonnte. Im ftrengften Gehehnniß

arbeitete

er das

Etüd,

unmittelbar

nachtem

er Me

Shafefpeares

überfegung im Senmmer 1801 unterbreden hatte: faum, daß er feinen
Freunden eine Anbeutung gab, taß er mit etwas Betententem Eefeäftigt.
” grieri an Kifhelm, Brief 128;an Ehfeierm, III, 103. AnGaroline (No. 133
ter Briefe on Nitkelm) Ihreibt er kcbe Garaltanifiih:
„Mas kennen tie Menfchen
nun fagen, bie in Wilhelm fein Genie anerfennen wellten unb Me cuch mir eins
gelaffen hätten, wer ichfie night ven Zeit zu Zeit mit der auf in's Ange gelgtegen

hätte?”

Die Urtheite Cdhiller’3 (und Goethe’s) im Briefm, No, 645 nnd 616,

") An Tiet 23. Nexbr, 1800

Hayım, Gdd. tee Romantik

kei Heltei IIT, 240,

45
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Der Ion. °

fit). Auf der Weimarer Bühne ließ er das Eid durch ten Meifter
Goethe mit aller erbenkbaren Eorgfalt einüben und mit dem höchiten
feenifegen Pomp zum erjten Mal am 2, Ianmar 1802 aufführen —.
und ned Immer zerhrach fih das Publicum bie Köpfe über den unbetannten Verfaffer.
Auch fo, ımd troß deI Eindruds, den tie gelungene
Aufführung gemacht hatte, war e8 nöthig, uachzuhehfen, um fo mehr,
da das Incoguito num body nicht Länger zu bewahren gemefen, auch
die Berliner Bühne am 15. md 16, Mai dem Vorgang der Weimaris
fchen gefolgt war.
Der Anführung auf den Brettern folgte ein bächft

ergötfiches Kritifches Nachfptel in der Puficiftit —

-

eine Ähnliche Intrigue

wie im Stüd felft und cin Äfufiches Verftedjpielen mit ten Namen
der Berfafjer.
Die Scene aber tiefes Nachfpiels war bie von Epazier
feit Anfang 1801 Geransgegebene Zeitung für bie efegante Welt,
Steh ‚nach. ter erften Aufführung in Weimar nämlich evfchien
in Defer Zeitung ci Bericht über biefelße, ber, ohne fih auf tas
Stück felbft einzulaffen, te ten harmenifchen Einbrud te Ganzen
rühmte mb bei ben Peiftwngen ter einzelnen Darjteller verweilte**.)

„Weber

vie Darftelfung des Ion

auf

dem Berliner

Theater”

Kan-

belte besgleichen ein. fpäferer Artifel der Cleganten, ber fi
führtih über das Spiel ver Schaufpieler, über das Kojtim

die Decorationen
der
Es

werbreitete**),

Man

Tonnte

Leicht erfahren,

aus
un

taf

Tegtere von dem gefehrten und gefchmadvolfen Genelli herrühre,
war das Geheimmiß weniger Cingeweißten, daß der erftere von

Schlegel’3 Fran

Gerrühtte, die fehen vorher an ifren, jegt in Berlin

toeifenten Gatten und an Sophie VBernharbi entgufiaftifcge Frivatberichte
über das große Greigriß gefpitt und dabei gerümt hatte, mit wie
unentlicher Liebe Gocthe an dem Etürle md feinem Verfaffer gehandelt

habef).

Auch

Schelling aber

—

fohen eine Zeit

fang

Carolinens

alfzu vertranter Sreind — hatte die Hand pabei im Spiele gehabt, er
hatte die Brieffern de8 Verichts geftrichen, auch einzelne andre Spuren

der

zarten

Hänke

Heransgetifgt FF).

Wäre

nicht

mm

fo

cher zu

*) An Tiedt 10, Octebr. und 2. Nertr. 1801, bei Hotel II, 270 mb 273,
Orbendt erfgien ber Jon er 1503, Hamtbıry bei Perthes, Inden S. W. Rehterim 2,B2r.
*) „Ion, ein Echanfpid nah im Cmipites“, a a. D, No. 7 (vom
16. Santar

1802).

*) Ra. D, No,81 Lig 83 (vom 8., 10, und 13. Juli 1802), Irethümtid vermuthet Koberftein II, 2493 Berntartials Baf.; nal. SchklinganCchlegelkai Flitt, 5.317,
N Sareline

an Wilhelm

vd. 20, Deckr.

ISOL

amd

von

Anf. Ianmar

1802,

No. 7 und 9 ihrer. Briefe mach ben Kettc'jcpen Verzeigniß:; vergleige auch vom
21. Samımar (Ro. 12)

tt) Caroline an Wilhelm v. 11, Januar 1802 (Re. 10).

Dekatte Über ten Ion in ber Eleganten Zeitung.

.
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verlangen geivefen, baß auch Das Verbienft des Dichters neben bem
ter Echunfpieler ein wenig 1’ Licht geftellt werten wäre?
Schlegel
jetenfalls war verbrichlich über ben Bericht); c8 äÄrgerte ihn namentlich,
taß fein Stüd ein Echnfpiel. „nad bem Euripitcs" genannt werben

war.

Nach

einer

vorläufigen

„Berichtigung **)

Tieß

er,

anonym

natürlich, im April, md alfe weht zur Vorkereitung auf bie Verliner
Anfführung, ein Schreiben an ben Derausgeber In bie Elegante rüden,
teifen Meberfchrift Sog ten Ion als ein „neues Origint-Schaufpiel”
bezeichnet),
Der Hächft umparteiifche Anenymus giebt yunächft ein
fürzes Süntenregijter ber Euripiteifchen Behantlumg und anafyfirt baın
auf ber Golte Tiefer Behantlung tie Schlegelfehe nach igren äftgetifchfittficyen Motiven, Tönmt zufegt auf die formale Behchaffenheit tes
Stüdes und rühmt dabei, was gewiß in hohem Grate dharatteriftifch
it, va es fih von Eriten ver Eleganz mit ten Fredicten ber franzöfifchen Tragötienfchreiber vergleichen fajje, während c8 au Kraft bar
Werten ber grieifchen Tragifer zumächft fichel
Und jekt tvar e8 an
Echelling, id zum Nitter feiner Dame aufımerfen, gegen Me ter
Gatte in ber That nicht allzußiflich gewefen war.
In ter Deffmung,
tag fih tiefer Die Eade „mit feiner fonftigen guten Art zurecht zu
legen wiffen were" fünbigte er ihm an, taß er ihn in allewege chvas
hart anlafjen müfe
So gefhah ec wirtfih in poel folgenden Nıummern der Zeitung).
Veshafter ft felten choa® gefehrichen werben,
tenm c8 war eine DVeoheit, gegen bie ter Anenyms wwehrles war.
Auf Koften Schlege’$ wurte ter Ion nech ganz anders gelebt, als ber
Vater fein eigenes Kind gelobt Hatte. Das Berbienft des Ctüds, fo
bich 08, fei von dem vorigen Cinfenter worzugäweife an befchränfte
Begriffe gehalten und mehr Im Eittlichen als im Feetifchen gefucht
werten.
Cin fo geninlifches Pretuct habe ganz antere Anfprüche,
gelokt zw werden, als nach tem Princip meberner Schiefichleit md
*) Careline an Nilhelm v. 1. Sekr. 1802 (Ne. 16,
*) „Beldtigung, tas Eanfpiel Ion betrefiend*, in No.25 ber &. 3.
27. Fetr. 1502),

ein

Artifel,

defjen

Chiffre

Eg. Koberftein

(III, 2493)

alfe

(vom
mit ”

Unregpt anf Schelling bentet.
.
**), No. Al (vom 6, Arrit 1802), Dafi tiefer Artitet von Ehfegel ift und alfo
wie ber wächfoerhergehende in deffen SW. gehört, ergickt
fih aus der Gomkination
tes Briefs von Caroline an Leifyelm d. 1. Sehr, 1803 mit dem von Schelling an
Wühelm v. 16. Zufi 1802 (kei Pitt ©. 375). IM aher Liefer Artilel von Echlegel,
fo natürlich any die „Verihtigung”.
1) Ro, 90 und 9 dem 29. nnd 1. Iufi 1802: „An ben Ger Heraus
geber, ketreffend ein Schreiben über Ion in Ro. 41%, Den Barocis, taß tifer Artikel
in Clin S.W, getönt, teirb buch tie Echellinzigen Briefe vom 16. Jutt,
vom 19. Ang. und vom 3, Eeptkr, 1802 kei Plit ©. 375, 334 m. 396) geführt,
45°
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Teer Son.

Gorrectheit, franzöftfher Eleganz und Regelmäßigfeit. - Auch fei c3 vers
feßrt, ten neuen Ion tur Serabfegung bes aften zit foben.
Der
Einfenver verrathe babel feine Ahnenny, daß cs einen Unterfchied mache,
eb ein Etüf für Bas athenienfifche Tolf, zur Verherrlihung ven Athen,
oter für bie beutjche Bühne und in allgemeiner Kunftabficht gerichtet
ift. Dies fei ter Punkt, auf den c8 anfemme,
Der rechte Leber hätte
tie weife-Kunft ‚barzufegen, „tur welche ein nationales Etüd von
ganz Beftimmten, ‚foft bifterifchen Zineden, zu einem abfeluten Werf
nach affgemeinen poctifgen und Sunftzweden umgefhaffen. werben fe".

Fergeftalt vwerftand c8 Schelfing,

fi um ter Dame,

für die er cin»

trat, eine perfönfiche Genugthuung zu verfhaffen, während in Betreff
des Ion Das ganze Gefecht ein Scheingefecht war, bei welen terfelbe
ar immer grüntlicer und von immer nchreren Zeiten gepriefen wurte,
Der Dichter Tennte und. umßte fich Tas wohl gefafen laffen.
Cr legte
fih die Cade wirtiih aufs DVefte zurecht, indem er nun unter feinem
Namen bervortrat und in einem Jüngeren Artikel „über den deutfchen
on" „Die ganze Kemötie, zum Abfchluß brachte).
Vieles in biefer
abjchlichenten Ermwiterung, bei der er fih die Miene giebt, cin uubes
fangenes Enburtheit über Lie fi Mreuzenten Stimmen ven feinen Ver
fafferftantpunft aus zu geben, Tenmie ur ten Nächftbetheiligten ganz
verftändfich fein. ; In ter Sache nimmt er natinfih für ten Abjafier
tes zweiten Artifels gegen Den tc8 dritten Partei.
Cr hält feine gegen
Säellinz’s Ausführungen aufrecht, wenn er. von Neuem die Originalität
feines Ion betont, von Neem den Euripiees abfanzelt und nachweilt,

taß befien Etüd

auch tur

wenn

and

er entfih

bie patrietifche Abficht nicht zu vetten fei,

tie himmanen fittlichen Motive

tes

neuen Ion,

fefern fie mit ten peetifchen zufanmmenfalfen, gegen bie Geringfehägu, ‚mit

ber fein Gegner. bavon gefprodgen,
Ym was 08 bem Dichter zu th

in Schug nimmt.
war, was er fih al8 Ziel vor

gefegt hatte, ficht man mach affevem fehr deutlich. Cs fehlt viel, baf
er Nele Ziel wirklich erreicht Bitte Co fihtlih er fih bemüht Hat,
tas Ganze ins Sinmane md Eittliche zu arbeiten und ben Gegenftand
.

ber modernen Empfindung zu nähern: in biefent entfcheitenten Punkte
gerade wurde feine reflectivente Kunft zu wenig von ter Macht und
Unbefangenbeit eines echten Lichterifchen Gefügls unterftügt. Die erfte

Probe tes Dichters ift die Mabt feines Stofis.

Seine Kunft der Welt

*,G.3. Ro. 100 und 101 tem 21. und 24. Aug. 1802, wiebzrafgetindt
Sm. IX, 193 fi.

Aritif des Srda,

.

7

Tann biefen Stoff umferer mobernen Empfintungsweife jemals annchmich machen, und bie größte Runft wird wur Bazı dienen, das Verfekente
teffelben befto fhärfer zum Veruftfein zu bringen,
Gin Gatte, ter
fih mit Der Thatfache verföhnen fell, aß bie Fran ver der Che fih
der Imarmmg eines Gottes hingegeben, ver es fich gefaffen faffen fett,
ten Schu, welcher vie Frucht biefer Umarmung ift, als den feinigen,
als den Erben feines Namens und Throncs anzuerfennen — cin folches
Eüfet fert ten ftärfften Refpect vor dem göttlichen Nedit bes Apelle
und übertics ten ganzen Stolz ter Ahener auf ihr eiuheimifches Königs
gefchlecht, tem die Eünberin entjtammte, De ganze Geringfhätung ter
Gremien vorans, die c8 fi am Ente, wie der Xuthus des Curipikes,
zur beppeften Ehre fhägen müffen, zugfeich mit Aryen und zugleich mit
tem velphifchen Gotte in ein Verranttfchaftsenhäiftuig zu gerathen.
Dohinein verfekt fi) eine mererne Zuböreifchaft nimmermehr,
Wir
glauben weber an Apollo ned an Athene, fenbern teir glauben in erfter

Linie an bie Seifigleit und bie Unverleglichfeit der ehelichen Liebe, an
weibliche Kenfchheit

und

männliche

Ehre.

Bir banfen

für

ein folcdhes

bereifches Zamiliengemäfte". Cs Hilft gar nichts, daß uns bie Heilige
Teit de8 delphifchen Gottes und feines Oralelfiges mit alfen poctifchen
und tecerativen Künften ferheäfrend gegenwärtig gehalten wird; es Kilft
gar nichts, daß auf rie Lintliche und mütterliche Piche der ftärkjte Accent
gelegt wir.
werben, um

thema’8,

De zarter iefe, je felerficher jene Saiten angefchlagen
fo grelfer empfinden wir ben fütlichen Migltang des Grund-

Geradezu wernichtend ift bie Verzleihung

mit der Goethes

chen Iphigenta, in welcher tie alte Fabel ganz und turdaus bumanle
firt und aus ber reinften fittlihen Empfindung fo zart tie ergreifend

umgebifvet if. Aber aud tem aften Curipites wird man Bei einiger
Ucberlegung vor feinem remmntifchen Verbefferer ten Verzug geben
müffen. Ach zugegeben, baß jener Hächft oberflächlich, tiefer mit befennener Runft zu Werke ging, ad) zugegeben, tab al tie Heinen Bere
änderungen und Zufige bes Lepteren Berbefferungen fein — werüber
ich bed neh ftreiten und ned; mit anderen Gründen ftreiten Täft, als

68

ten

Böttiger

in jenem

Mrtifeh

gefhah,

welchen

bie

Gocthe’fche

Tpeaterpelizei configcirte) — zugegeben das Alfee, fo wird mar bed)
inner fagen müffen, vaß Curipibes feinen pofitifchepoctifchenBivcd
„erreichte, während ber beutfhe Dichter feinen füttlichen verfehlte. "Eine
ter Terbefferungen, beren Schlegel fih rühımt, ift die, dag bei ih nicht
75 genitgt, in Betreff biefes Aufisges und
Kekziftein DI, 2498 zu verweifen.

bes

Vergehens Goethes

auf
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"

-Der Jen,

Aigene, fondern Apollo fetbit. erfcheine, der bei’m Euripites „wicht zu
Haufe zu fein fcheine".
Eruftfih: auf weile E*eite ift denn hier das
größere fittliche Bertgefüht?
Ye
Ciripites, two Apollo fih ent
fönteigen Köt: nDer feleft vor euer Age fi$ zu treten fheut,
Damit

ihr ihm nicht tabelnd an Bergangues mahnt" —

ter bei Schlegel, wo der Gott fi der „fchönen Luft" dem Kurhaus
gegenüber rühmt, „bie ihn noch entzüdt”, un wo Kreufa feleft am
Altar des Fhbus biefem ihrem Verführer mit glühender Schifterei alfe

Umftinte des Veilagers

in ter Örotte vorerzägt?

Dramatifcher, chne

Zweifel, ift ter neue al$ der alte Ion.
Man
tönen, daß tie Erpefitien aus tem Prolog in
fegt, vaß der Chor Kefeitigt md ein Nachklang
dem Hymmms des Ion auf Apollo und in bem
ber Nebe der Kreufa am Altar im wlerten Acte

wird c3 nm Bilfigen
tas Stüd feltjt ter»
bes Oyrifchen nur in
erregteren Versinaaß
Teibehalten, daß bie

dramatifcgen Motive vermehrt,

Die Fäten

ber Verwidlung

Lünftlicher

gefchlungen’umd fergfäftiger geföft find: aber tod— wozu dann wieher
ber beppelte Aufiwand einer fung im Innern der Gemüther md einer
Cifung burg) bie Erfepeinung de8 Gottc8? wie felfen twir bie Meugerungen
eines weichen und edlen Gefühls, bie ber Rreufa in ten Mund geleyt
werben, damit reimen, baß fie uber tech zu tem Merkanfchlag auf

Ion fi überreren Lig? In dem Allen verräth jih mir immer twicher
vie Unmiglicteit des Stoffes cder, richtiger gejagt, bie Unfähigkeit bes
Dichters,

mit ficheren, urfprünglichen Gefühl die fitttlichen ud die Künfts

Lerifchen Anferberungen

in Cinflang zu bringen.

Schelling hatte voll

Tonmmen Recht, twern er Über den verfuchten Nachweis fpeitete, baß ter
moberne Dichter ben antiken verfittlicht Habe, und Unrecht nun barlı,
Daß er biefen fittligen Manfftab für einen befepränften und ben Llo$
tünftelnden Dichter für einen geniafen erflärte,
Cs entfchlüpft ihn

abet ein Hlinveis auf Kotekue’s „Cole Lüge".
Abfit, De
. Uebrigen it

Die eruftere künftferifche

chle Eprade, bie reine Berfificatien bei Seite — im
die Anfpielung trefienter 068 fie gemeint war, und wen

Kogebue nicht Kogehue gewefen wäre: gewiß, er Hätte au be Ion cine
wundercelfe Gelegenheit gehabt, fi für bie „Chrenpforte” zu rächen
und bem

Berbejferer tes Jon das Bad cbenfo zu feguen, wie c8 Ösethe

dent Verbefferer ter Acefte gefegnet Hatte*).
Bon ter „Ebrenpferte” — and einer tramatifchen Arbeit Schle:
” Sinfgtiig ter Urtpeite Schiller's, Gorthe’a, Köruerig
weile ih auf Roterfkiu III, 2133.

über ben Jon vers

Der Triflanz Einf

Tiefs anf AD,

Shlega’s Digtar,

au

gel’e, — Frechen teir ir einem anbern Zufanmengange, Ds ber In
nur ein erfter Verfuch Im antifen Drama fein fellte, wifien wir aus
ein paar Vriefftchlen Srieerih Schlegel. . Es it da von einem „Philos

pones” mb von einem Stük „Die Amazenen" De Nebet). Frletrich
aber ijt mit biefer ganzen Tenbenz tvenig einverftanden: er meint, tag
Antike im Drama bfeibe flach oder werte gelchrt und lümte nur, mpthifch
getemmen, bebentend werben, wo c8 dann von felbjt in das Gebiet ber
efeterifchen Pecfie trete**); er trängt den Bruber, auch im Drama
„Las Nemantifche Kefonders zu cenftitwiren”.
Aber wicht fewohl Im
Dramatifchen als im Eyifchen war tiefer auf die Conftituirung bes

Nomantiihen aus.

Wie „er Yınd der Kirche mit ten Rünften” tag

temantifche Gegenftüd zu der „Aunft der Griechen“, fo fellte ter Ion
ein fethes Gegeuftüd In einem dem Getifried ven Straßburg ud
Helurid von Vriberg nachgebichteten Rittergetiht Triften Belemmen***),
Tieet vor Allem war bel tiefer Arbeit, ‚bei welcher bie freie Erfindung
ganz ausgefchleffen und nur ber gegebene Stoff Hin und mwicber eriweitert und verziert werben fellte, der Vertraute des Dichters.
An Tied

in ber That Ichute, er fi in Beziehung auf das Nemantifche in ganz ähnte
licher Weife an, wie in Beziehung auf Das Antile an Goethe, Neben
tem Wickeranflingen an VBürger’fche Tine zeigt fih ter Tied’fie Cie
Fuß tentfih in ten jet gerichteten Legenden db Itontanzen, tie bech
feinen Berglid wit ten früberin Ehillerfcer Weife
- getichteten
Stüden aushalten.
An Tied erinnern bie pfeufealtventfchen Geiyleiten
und Kinplicleiten, ter fchlecht gelingente Verfud), dem Lefer das Or
fein beizubringen und felbft die willfintihe Epradbehanblung.
Cine

Spielerei ganz A laTied

Hr

ift 3. DB. das Senctt

„Wolegefprig"

mit

Sipelm 16. Septkr 1802 uud 15. Jam 1803 (Re. 181, 182).

You ben Amazencan fpriht andy Wilehn gegen Tied, 2,E spter, 1802 (Holtei MI, 276),
*) Ganz ebeufo äußert er fih bei Örlegenheit bes Ien in ber Entupa1, 9.59,

*") Ehen im April 1799 enwähnt ein Brief Arietrih's als eircu ‘Plan tes
Bruders ein großes Gebict „Laitzelet” (Ne. 131), Es if Daffelte, von dan Bil
bel am 20. Aug. 1800 au Schleiermacer (111,222) hreitt, er hate „im Frühling
ten erften Gefang eines großen Gchichts zu Stande gebracht“; „es fell cur Ritter»

gedift werben

verbanfte

uud Tran

er tie Mitheitung

beißen“, fügt er am 8. Gepter. 1500 hinzu.
ber Bearbeitung des Triftan

Goethe

im Bud, der tiche (Goethe

au Effegel v. 1. Jam. 1500 kei Boding, Briefe Ediller's und Gocthe's ©. 37),
Die Verbautlungen, tie er Über has Örtiät mit Tied pileg, finden NG in ixs
Legt Brief an Elegel No, 20 u. 21 u. Scälegel’s an Lied ©. 20, Zepter, 1802
tei Keltei II 277.
Das weitlänftig angelegte, iu Stangen wa Arkefifggem Plufer
begenrene Gericht fam, teey Tied’9 Klage, nicht, über den erflen Gefang, ben ter
Dieter dan ext im Jahre ISLL in ben „Peetiihen Werten” verkffentlihte, von
wo ein bie ©. BD. (I, 100 ff.) Übergegangen if. Byl, auch tie Vorrede zu

ter Bearbeitung

SRV,26

ven

Slere

|

und

Vlanceflur

turd

.

Tieds

.

Edieefler,

in ben

.n
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Der Schlegel-Tied’{he Mujenafmenad.

den Chereimen,

und Andres.

Auch Die Komöbienweife Tied'S

wurbe

in

ber Chrenpforte, bie GocthesTied’fche Saftnachtspeefie in tem Gericht
„vom ‚alten md nenen Sahıhuntert” machgeahutt. - Die Tied’fchen
Scnette im Pectifhen Journal fand ter alte Sonettenmeifter „göttlich”.
Gelegentlich zimmern fie wehl Geite gemeinfhaftlih an einem Eonetl;
ein. anbermal Eittet fih Echlegel von tem Preunte- cin feldhes als

Sefgentaus,.
er

dem

„Dir mußt dies aber", fo fügt er, wehl teiffent, tserin

Sreunbe

überlegen

war, hinzu,

„ein

wenig

ftrenge

arbeiten,

damit man es wirklich für mein Werk Halten Tann“ *).
Rern mn die beiten Peeten fo in Eins gewachfen waren, fo
mochten fie wohl, nach Friedrih’8 Borfchlag, auch ter dem Pubficum
‚fi vereinigen.
"Das Natürliche aber war, Laß e8 eben auf bem
reinen Gchiete der Poefie gefchah, wo bie Differenzen am geringften
waren." Ein berartiger Plan war fchen fehr früh, fehen Ente 1798
von Schfegel, zunächft freilich in kritifchsfatiiifcher Abficht zur Sprache
gebragpt werten. : Er Iatie Tied ven Vorfchlag geihen, ih mit ihm,
mit Friedrih md Bernharbi zur Serausgabe eines, auch profailche
Beiträge enthaltenden Echerzafmanads zu vereinigen, wehei-e8 zuzleich
berauf abgefehen war, Falk mit feinem Tafıhenbuh für Sreunbe bes
Scerzes und ber Satire aus tem Cattel zu heben.
Von aller

Betheifigten war bie Ipce wiererhelt In Anregung gebracht werten‘);
fie murte jekt, In ber Zeit bes Ienser Zufammenfebens, durch eine andre,
böere und ernftere verträngt.
Wilhelm verband fi mit Tied zur
Serauszabe eines eigentlichen Mufenafmanacdhe,
Wie tas Athenium
als das Organ der Schlegel’fepen Kritik die Schilferfchen Doren abtöfte,
fo hat ber Schlegel-Tie’fche Mufenalmanach, der Sanımelpunft
für bie poetifche Protuetion ber jungen Schule, an bie Stelfe res Schiller’,
fen, tm Jahre 1800 nah fünfjührigen Beftehen zum legten Male

erfcheinenden

Almanach.

Die

fchriftlihen

Lerhaublungen

darüber

beginnen im September 1800 und füllen mande Eexite insbefondere
ber Schlegel-Tied’jcpen Eorrefpentenz.
ruft und wichtig genug murbe
bie Sache genommen, am ernfteften natürlich) von dem Meifter ber
*) Soltei II, 232, Das gemeäinfhaftlihe Sencht, „bie Feucht einer herrlichen
Stunde von Mifpelm und Tied*, wie Dorethea jreikt, if Das „A la Burchiellesca“
gegen Merkel: „Gin Knecht Haft füc bie Ruedhte Dur gefhrichen”; ugl Aus Schleiermacer's Leben TIL, 130 und 129.
\
5
*) Nilpelm an Tied, 30, Necbr. 1793 kei Heftei II, 229; Friebrih (an
Wifselm No. 130 u. 131, Aprit 1799) wolte ben Almanach ve nicht ausprüdtich
anf ben Witz beichränkt wiffen, Ziel an Wilpelm (Früpj. 1799; Ro. 8 ber Tied’Icen
Briefe) Hatte für den Schergafmanacdh unter Anderm den Hercules am Scheideroege
Pefümint, ter nadiker im Poctifgen Journal erigien,

Enrfehung und Inhalt des Amanads.

13

Schufe, dem Dirigenten ber neuen remantifchen Porfie.
Schlechterkings
nichts folte nach Mifgelu’s Meinung aufgenentmen werben, was ben
einem zweibentigen, eitem Bloß halben Talente zenge. Cr redete für's
Erfte nur auf fich felbft, anf Tied, Novalis und Schellingz wenn banın für's
Künfttge auch Goethe md Schiller — man erfemmt den praltifchen
Kepf — einzelne Beiträge Kieferten, fo tune, Geffte er, ter nee Dufenafmanach feicht dev Dinfenafmanach par excellence werten.
Viel glei,
gültiger verhäft fi Tiet zu ber Sade.
Auch wenn er von Gefchäftsfim und Neractionstafent ınchr befelfen Hätte als er Befaß — was
fermte igmt fo viel an einem felchen gefeltfhaftliggen Anftxeten fiegen,
ih, ber fi Dichter genug fühlte, um alfein over allenfalls mit Novalis
zufammen eine ganze Dicterfchife verzuftellen?
Ein geberener Retacı

tenr, war der ältere Schlegel zugleich ber am meiften Bei tem Unters
schmen

AInterefjirte.

Alle Sorge,

alle Mühtaltung,

alles Treiben ter

Mitarbeiter, alles Eintreiben der Beiträge fiel auf ihn; ja, er nahm
bas Heft dergeftalt In die Hand, daß Tied wehf gelegentlich tarüber
Hagt, daß er, „eb er gleich einen Derausgeber

verftelfen

folle, tech gar

feine Stimme haben dürfe" *). So enwics fi die vebactionelfe Allianz
felnedtwegs fehr förderlich für die Cage. Lanzfaın, fehr Tanyfan Tam
vie vomanlifche Maufterfammfung zu Stante. - Nicht cher als im
Nocember 1811 war der Almanach, wach unfüglich vielem Treiben und
Schreiben, enblih fertig**).
Die Schmächlicfeit ter vemantifchen
Sprit Tann nicht beifer als turdh biefen Almanach veranfhanlicht werten.
Fermatiftifche Künftelei auf ter einen Seite, Geftaltlefigfeit und buch
alfegerifchmtftifche Beziehung auf's Umnentliche übertünchte Leere, ans
frruchseofle Dünne md Ohnmacht des Gefügls auf her andern Seite,
Weitaus das Vefte in den Heinen Yänbchen waren die aus dem Nach
inf von Nevalis mitgeteilten Gedichte; von Tied find wearhäftnigmäßig
wenig und leineswegs feine beiten Sachen tarin, unter Anberm bie tas
Grauen in Mufit ferende, nicht enben wolfende Nemanze „vie Zeichen
im Walze".
Dit dem meijten Beiträgen haben fi die Brüter Schlegft
in inteften gefekt. Schelling, Sophie Beruharki, entlic einige Nerizen
mit einem mb dem anberen zur Crmumnterung aufgenommenen Yeitrag
fehlichen fih an.
Das Ganze konnte mit dem Scifferfhen Almanach)

feinen Verzleih aushalten,

und alfe Pobpefaunen, die won Bernharbi

"No. 17 der Briefe Tied’s an ilpeln,
Ueker tag Detail ber Berhanblungen
gehen, bie Briefe bei Heltei Überreihfiche Austunft.

Er

umfaßt

ige bie Cottage

VI und 293 E‘iten,

Firma und

bas Jahr 1802

auf dem

Titel ud
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Perfönfihe Zermürfuiffe innerhatb ter vemantifgen Schufe.

und anderen Parteizäingern geblafen wirken, vernechten doch nur wenige
Banmtrer um bie neuen Mufen zu verfanmeln, - Der erfte blich ter
einzige Jahrgang.
Die Fortfegmg blieb dem jüngeren Nadwuhs ber
Schule, den Vermehren, Varnbagen, Chamifo überlaffen, die Dann die
time Schuhe, Die fie fi nachahmend aupabten, telfents aus» und

kurchtraten.
Nein! 08 war ein Irrthfum von Auyuft Wifgelm Säheget, wenn
er ten hanptfächlicften Halt ter Echule in ter. peetifchen Server
bringung fuchte., Wenn aber darin nicht — ineldes pofitive Band

hätte 08 denn fenft gegeben?
allgemeinen Jcen

Dan

begegnete fi freitich in fo vicln

und Anfehauungen,

aber wie vielfach; auch ging man

im Cinzefnen auseinander!

Plan hatte In anregenpften gefelfigen Vers

Ichr zufanımen, man Hatte fi ineinander eingelebt: aber bazwifchen
machten fi tech andy perfänfie Antipathien geftenb und gerate Die
Nähe rief Pie Ärzerlichften Verwidefungen, Zunft mb Daber aller Art
hereor. Zu ber That, je näger nam das wechjelfeitige Verhältniß ter
Sficher diefes Kreifes in’s Auge faßt, defto mehr verwundert man fid,
wie viel Gäuslicher Unfricben im Stiffen an feiner Nuflöfung arbeitete,

Dorothea

mochte

Dienfehen unmer

08 zuerft Irunig nehmen,

daß fid) Da in Sera „bie

zanfen, wie es in einer Nepublit ton Lauter Despeten

natürlich fer": fie felft md ihr Srieerich, die fih anfangs in tem
Haufe bes Bruders fo wohl und „geehrt und geliebt wie de Patrlarchen”
“fühlten, felften bald am meiften wen jenem Unfrieden getveffen werben.
Briehrih, der fo viel Unfeirfiches in felnem Wefen Hatte und, fodfer mb
leichtfinnig wie er war, auch burch bie Unerkung feines Lebens, vor
Allem tur, feine Umpirthfchaftlichkeit fo manche Bsge gab, verdarb cs
bald mit den Meeiften.
Wit Schelling, der wo midglich ned) weniger
Sutmüthigleit und gaviß mehr -abfteßende Voruchmheit befaß, war er
nie zu einen vertranten Verhäftnig gelemmen; ie Verlefungen und tie
Enikefophte erweiterten die Kluft zwifchen beiden Männern,
Die eigents
Aihe Schürerin de8 Daffed aber war Dame Pucifer.
Die Srenntlichleit,
mit der fie anfangs den Schwager mb Dejjen Sreunein empfangen hatte,
kerwantelte fi allmägfid in maafles feirenfchaftfiche Seintfeligleit. In

ken Schleiermacherfgen Bricfwedfel find Diefe „Carcfinifgen Dinkel”
nur chen augedeutet;z die Briefe Srietrich’s und Carofinens an Wilhelm
geben wenigftens don dem Grade der Verfeintung ansreichente Kunte,
Niemand vwd fie Lefen Lönnen, ohne für Sriedrich und Terethen —
weihen Anlad zu Aergernig fie auch" gegeben haben mögen — einige
Theinahnte, gegen bie unermürlich hegenbe und [hatenfrch werlatfchente
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Caroline einigen Imvillen zu empfinden.
Wer weiß, eb es ihr nicht
an Ende gefungen wäre, Friedrich um feines Bruders Srembfchaft zu
bringen‘), went nicht noch andere Mahleermwantfchaften is Spiel
gelommen wären.
Die Vittevaturgefchichte Darf Diefe Dinge nicht ige,
riren, aber fie eift Billig fo fehnell teile möglich über biefelben Hinveg,
Caroline Hate nunmehr Srichrich; zugfeich Hätte fie aufgehört, Wilhelm
zu fiehen.
Während fie noch Die fhmeichefntften Briefe ven Jena nach
Berlin an ihren „Lieben, fühen Wilden” [hrieh, war fie Lie Vertraute
Schelling’8 geworden.
Sie hatte, felbit tief betrüßt, viefen in feinem
SC chmerze um die Geliebte, mn ige eigenes Sind, De in der Vüthe bes
Lebens plöglich gefterbene Augufte Böhner geträftet., Gemeinfaner
Schmerz und wechjelfeitiger Troft hatte, Beite einander näher geführt.
Die Mutter rüdte für Schelfing allmäplih an die Stelle ber Tochter,
und ba bach bie Lefepränften Begriffe ter conventionellen Meral für
da8 geniale Gefchlecht nicht eriftirten, fo- war das eheliche Verhättnif
zwifchen Caroline und Schlegel fein Dinbernif, eine nähere Verbindung
in Ansficht zu nehmen.
Im dene Litterarifcen Nachfpiel zum Ien fpie:
gelte fi ein Etüd diefer Verhäftniffe und Hergänge, und wir. haben
baher feinerfei Grund, Die zunehmente Abneigung md. bie Conflicte be®
‚einen, die twachfente Vertraufichkeit dog anteren Paares auch aus ben
terhantenen brieflichen Decumenten zu befeuchten**),
Noch weniger üft
8 unfres Amtes, ten Grad ter Eduld auf ter einen md anderen
Scite abzumägen,
Uns Keibt nur zu conftatiren, daß Schlegel fewoht
wie Echelfing mit vollendeten Bipfematifcher Saffıny ihren wilfenfchaft:
lien mad fitterarifchen Verkehr tem Einfluß jener perfüntichen Angelegens
beit zu entziehen verftanden.
Cie waren niemals Freunde gawefen wie

Tied und Novalis e8 waren: fie Hirten, and nadjbem fie Nebenbuhfer
geworden, nicht auf, mit wechfelfeitiger achtungsvolfer Tpeituahine Arbeiten
*) Die bie Sagen flaubden, mögen tie Werte Frietrid’s wem 31. Int 1801
zägen:
„Sche thener war mir bie brüerliche Varfihenung, mit ber Dr Deinen
Brief flieht.
IH Lam nicht ehe Echmerz am cine Innere Trenmumg der Act
deufen, und ich hoffe, Die wirft ne fo viel wort muferm VBerhiftniß; werguchmen, ats

Du Deiner näheren Berhäftniffe wegen than zu mäffen glautf.“ Neue, anf Careliue
bezöglihe Erörterungen fanten baum zwifgen ten Brütern im Zepter, Statt. (Brief
No. 174-177.) Wem dabei Frietrid verigert, daß er feindfelige Gefiunungen
gegen Careline nicht hate, fo war das mehr, als was nad ten Gehäfjigleiten von
Seiten ber Legteren verlangt werben fonnte
*) Bern inte fo diel ven biefar Dingen dem Publica preisgegeken werden
iR, fo wäre e9 Billig geroefen, nicht Einzehues zuriifzubehaften,. Der bei Ptitt, ©. 377
tweggelaffene Anfang tes Briefes Scpelling’s vom 30. Juti 1802 enthält freilich
Sagihligee, iR aber in feiner enerzüchen Faffıng für Shehiug fowehl wie für
da9 ganze Verhälnig feplagend aralteriftiih.
:
ln
Dr
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Sahlige Tifferenzen innerhalb ber remantifgen Sufe,

und Meinungen auszutaufchen, fih als QVerbüntete zu betrachten und
in twiffenfchaftlihen tele in privaten Angefegenheiten Einer dem Anbern
gute Dienfte zu feiften.
Gewiß, Pas größere Nerbienft war babei auf
Schlegel'8 Seite,
Schlegel in erfter Linie war cd, ber, Io c8 genteins
fame fitterarifche Intereffen galt, alfe anteren Rüdfichten hintanftelfte,
Gr befaß die ganze Biegfamleit eines nur pefitifchen Charakters. „Ich
Bin”, forieb er an Tied, al biefer fih in tem, Handel zieifchen
Triebrid und Caroline für ben Erfteren exflärt Hatte, „für ben allgemeinen Frieden und -fuche ihn auf alle Weife zu bewerfftelligen. —
Wenn ich nad Jena Tone, muß von berfei Parteiivefen nicht länger

tie Nere

fein”.

Gern’ hätte er, wie bie yerfünfichen, fo audı kie fachlichen
Differenzen vermittelt.
Diefelben twareır feleft greifchen ten Nächft«
ftehenden groß genug. " Schfeiermacher freifih war feinem Freunde
Frietrich bis in vie Agefehmadtgeiten ver Pucinde eitgegengegangen,
tiefer bagegen war ziemlich fen an ter Schwelfe ver Reben über tie

Religion von ihm abgegangen.

Wie viel auch Tied von keiten Ehfegef

gelernt Hatte — die Fortfekimg der Shafefpearebriefe würbe es bewiefen
haben, daß er ihren Helfenisinns nicht theilte, Cr glaubte nicht an bie
unbebingte Kunft der Griechen; er veriwarf das Streben nad) Griech-

Hei).

Cr urtheilte ebenteshatb auch Über ten Dichterwerth Goethes

anders

als fein

Fremd

.
. ,

Milben.

Während

biefem

die

fpäteren,

an

ter Eonne Italiens gereiften Werfe des Meifters als tie velfenbetiten
galten, fo fand bagegen Tied bie größere Fülle der Pocfie in ben feiden,
fepaftlicheren Augenbdichtungen, in den von teutjchem Geifte befeelten
Werten, in Gig, in Werther, in Cfanigo und Haft.
gür Schiller
fteärmte audy er nicht, aber bie Räuber wenigftens hatten feine ganze
- Banunderung, und gerate Die Räuber galten ben Schlegel als bas aller
fehlechtefte, ats ein vohes und Earbarifches Frebuct**),
Ein tieferer
RE machte fich in anterer Richtung bemerflih.
Schon als im Winter
1800 Steffens von Freiberg aus einen Bejuh in Ina machte, glaubte

er zu finden, baf fi) bas früßer Verbündete zu trennen anfange***).
Cr fand, daß Schlegelianismus und Schelfingianismus Zwweierlei fet.
Denn Fichte und Goethe, fo fagt er ganz richtig, Kildeten bie Mendes

punfte ber ganzen Anficht der Gchrüter Schlegel, vie Natur und Gcethe
ten Ventepunft der Schelling’fhen.
Das Alles mechte denn nun
Anzuft Tiheln, ein geberener Clfettifer, für fi felkft in gawiffer Wetfe
Yy Er ben Erften Entwurf zum Shafefpeare, Nichzel. Ehriften II, 127.
“ 2gl. Köpte I, 255.
*) Blas ich erlchte iv, 296 n. 302.

.
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ermitteln, aber Lie Träger ter anseinandergehenten Anfiten unter
Einen Dut zu bringen, war cine fcteierigere Aufgabe,
Io, zuweilen
vi te auch ihm bie Geile, und Herrfpfucht und Eitelfeit trug es
über feine frievlichenten Abfichten ımb tipfomatijchen Tafente taven, Nach
Augen
erfhien die Herausgabe
von Hardenberg’ Nachlaß, tes
gfeien der SchlegelTied’jhe Diufenalinanah als ein Denkmal ter
fitterarifchen Cinmüthigfeit ter Nomantifer: — gerade über Diefe Dinge
geriethen in der That bie beiden Sreunte ziemlich Hart aneinanter, und
am Ente war es nur Tiel's Pichenttwürbigfeit, werurd ein fürmficher

Yruch verhintert wurte*).

.

Allein Ta8 war cs. chen, Taß trek fo vielen häuslichen Gaters
mehr oter iveniger Bei allen Giebern biefer litterariichen Familie has
GSefühlrerRothiventigfeit überweg, nah Außen afs eine gefhleffene, einmüthige
Partei aufzutreten.
I pefitiicen wie Titterarifcen Dingen ift «8 neh
immer ter ftärfjte Ritt gawefen, um inbieituell Auseinanterftrebendes
* zufanmmenzuhalten, tvenn man fi gegen gemeinfchaftfiche Gegner zu ver:
theibigen hat.
Parteien fernchf wie Schulen werben minbeftens ehenfo:

fehr. durch Feintfchaft tie tur Sreunkfchaft gebifket, und Lie verein.
gente Kraft pofitiner Prineipien macht fh erft recht fühlkar angefichts
gleicher Gefahren und Angrifie
Im Iahre 1800, fhrich Cchleler
macher, übertreibenb zwar, aber in ter Hanptfache fehr treffend tarüber

an feinen Freund Briufnranı,

Der Grund, warm bie fogenannte neue

yectifhe Schule cine Eclte bilde, Tiege mehr außer ihr als in ihr.
„Wenn man betrachtet”, führt er fort, „wie gänzlich verfgicten in ihren
Frobuctionen und in ifren Prineipien, in der Art, iwie fie tazu gefom-

men find, und .tie fie felejt fie anfchn, Ir. Echlegel, Tiet und
WW. Schlegel find, fo muß man weßl geftehn, va hier feine Neigung
fein fonn, effenfiv eine Cefte zu Biften, fentern hächtens befenfiv; fie
könnten alfo unmöglich erijtiren, wenn die Anbern, tie fih tie alte
Schule zu bilden einbilten, nicht effenbirten.
Co fepeint mir auch
Gecthe'8 Protection mr von biefer Eeite erzwungen zu fein; und jene

drei gfauben ebenfewwenig an bie Gfeichheit feiner poctifchen Prineipien
nit den übrigen, als er daran glaubt; aber man hat fie
aneinantergeträngt — fie Brauchen ihn mur wie anı Anfange
Iahrhunterts die Fhilofopgen bie Hinefiihe Meral gegen bie
brauchten”.
Diefe Heugerungen bezichen fi zunächft nur auf

mit Gewalt
des vorigen
Ortheteren
tie Roman

*) Die Shelt- und Zanfsriefe Echlege's Bei Hefte werten ergänzt kur bie

ehtfertigenten und Kefänftigenten Zied’8 im Echlegeihen Nachlaß No. 15 kis 19,
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Motgwerkiges pofenifdes Verhalten ber remantifgen Chufe,

tilev als eine poctifche Schule, fie ftanmen aus einer Zeit,in Welcher
Ne Sanpteertreter
ter Echufe Änferlih ereits auseinankergeftoben
ware.
Nichts Defte weniger (eiten fie mit einiger Nenberung Amventung
auch auf bas gefanmmte renantifche Wefen, Unvenbung auch für Die Zeit, two
tiefes Wefen, beyünftigt vu örtliches Zufaunmenfeir, in höchfter Btüthe
ftand.
Bir Haben bas Gemeinfame Hinreichend Tonnen gelernt und
werben immer wieter barauf zurüdgewiefen werten. Allein wie in
Franfreich die politifche Aerolution erft durch den Krieg gegen das Ausland
Yeltan bekam, fo war c8 die pofeniifche Kritif alfererft, der Kampf zu

Schug und Trug gegen bie Aagreifer, was auch der Pitteraturrenofutien
ter Nemantifer Halt gab mb ben Charakter ber Schule volfentete,
deinde

in der Thrt

gab

c8 für

fie vingeum*).

Offen oter ine:

geheim war Alfes zogen fie, was fie in Ihren Kritifen in Die At erffixt
hatten, nnd fie hatten aufer Goethe win Fichte fo zienilich Alles, bie
nanze verzeethifche Pocfie, die, ganze vorfichtifche Fhifeforgie in die
Acht erflärt.
Arbeit genug, wenn fie auch mir immer von Neuem biefe
Negation gegen Naturalismus mb Empirisnms, gegen Aufklärung und
Frofa, gegen De alte Schule und. gegen jenes geftene Zeitalter unfeer
Pitteratur geftenb machen wollten, welpen Zfieland fen gegen das Ente

tes Jahrhunderts für abgefchleffen ‚erklärt hatte,

Doppelte Arbeit, wenn

fie ten alfmäglich fant mid Sauter Voerbenben Gegnerwihre Angriffe heim:
geben uud fie tvo mögfih. zum Echweigen bringen wellten.
Es war
eine Arbeit, ber teiederum Seiner fo gewachfen war wie
UM. Schlegit.

Tahin,

und nicht auf die Perfie als Felde wies ihn Talent md Neie

gung. Ein Irethuem abermals, cine Celbfttäufchung war es, wenn er
selegentlich geringfehägig und tie verbrichlich von der Kritif als einer
Bloß pflichtnäßigen Srbeit frrad) mb „Werke anszuführen” für bie

"Hauptfache erffärte,
Arzuft Kigelm,

,
nicht Fricvrih,

teie man

"
twehl meinen Täunte,

Eefaß die friegerifchen Eigenfpaften, De das Gelingen verkürzten.
Die
" beften -Softaten find nicht diejenigen, dic am Higigften auf ben Feind
anftärnen, fonbern Pejenigen, Die mit dent Eifer Me Befennenheit und
nit ter Befennenheit die Austaser. berhinten.
Der Mangel diefer
keiten Gigenfchaften machte den jüngeren Schlegel für einen Srieg, ber

nicht

mit. Einem

Feldzug

und nit

mit ein

paar Hantftreichen

zu

*) Zur Ergänzung bes ganzen folgenten Aeignittes verweife ich auf Kokerflein
It, AB fi., der tie Oppefitien uud ben litterarifhen Strieg gegen tie Romantifer
mit großer Geänptiätit bargeftefiz hat.
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beentigen war, gänzlich unbrauchbar, Seine Etirfe — und teffen rühmte
ex fih — Feftand darin, tem Fublioum „wit ber Fanft ins Arge zu
fchfagen“.
Eine Bremmeffel naunte ihn Gecthe, den immer Gchetten
and immer Degendan‘),
Co war er ein guter Derausferberer, aber In
Keie und Glied fo gut wie gar nicht zu verwenden.
Die beite
pelemifche Recenfien, die er je gefchrichen, war die des -Jacobi'schen
Weltemar. - Alfein one eig war dergleichen nicht zu fehreiten, und

fhen bei Öclegenheit einer Ahenänmsrecenfion befemmt er fehr main, Daß
er zur Dergfeichen

ein andermaf

„feine Getuld

für die

er von Necenfionen

mehr

habe';

tie

Kürze

erffürt

Bfüche ver Schönheit in ber Aritif**),

in ben fegten Jahren

er

Pas

zu Stande gebracht hatte, Die

über Schleiermacher’s Reden und über Tied'8 Den Oxuirete, war nicht
ber Nee wertb; nichrere andre, bie er zu fchreiben übernemmen hatte,
waren wientafs zum Berfchein gefemmen,
Aber nicht etwa, taß er nur
recenfiensfanl geiwefeh wäre.
Cine merhwärbige Umwanthing Bereitete

ih andy in Diefer Deziefung mit {fm vor.

Wie die Irenie nicht mehr

ben erjten Pag in feiner Dechrin einnahn, fo trat allmählich auch in
feiner Praris die aggreffire Yaune zurüd,
Es it, als ob die Menbung
zur Pecfie und zur Digftit ihr zuhmer, befcheidener, furchtfamer mache,
Rech einmal zwar, in bem Schlufteft tes Athentums, that er fich eine

rechte Güte,

Der

Auffag

über

die

Unverjtänpfichfeit””),

ein

wicteranfgenenmmener älterer Entenf, war ein wahres Vriffantfener
wert des Wites, eine glänzente Fırye von Ironie, in der der pridelne
Llebermuth fo leicht und Tuftig wie mar je einberfprang, it ber bie beften
Trümpfe aus ber Fragmentenzeit nechmals anszefpielt und ben Gegnern

ts

Geficht

geworfen

überntäthige Gefell

wirtenf),

fügte

den

Wenige Monate

Pubfican"in aller Ferm

fpäter,
ein

und ber
„Iritifches

Pebewehl”, Er that es in jenem Echlui Des Leffinganffates, jenen
mehreriväßnten höchft winıderfichen Stüdt Arbeit, ven dem cr felbit fagt,
top er, dia er ten alten Auffag

aus_dem

Lycemm

nicht umarbeiten, ihn

auch fo nicht entigen Mine, fih „der Figur tes Süperbatens" Bebienen
welfet}). Er werte, fo erflürt er da, ter neuen Zeit ven mn an
überfaffen, fi felbft zu fritifiven und fein Kritifches Ocfchäft fünftig auf
tie beiten Ziwede einer Gefehichte ter Dichtfunjt und einer Kritit ber
*) Caroline an Withelm vw. 15. Febr. 1802 (Ne, 19),
"An

Wübelm

No.

143 und 130.

\

") Abenfum III, 2, ©. 335; nit in ben S. WM,
t) Dal. Scleicrm, an Sriebrih III, 204. Cbentaf. Anmerlung ©. 191.,
1) An Wilbelm 16. Januar 1801 (Ro, 160).
‘
”

'
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Gefiigen deb Aritifh pefemifgen Cifers Kei Frietrig.

Roitefepgie befcränfen.
Co zlenlih wenigftens Gat er Wert gehalten.
Zie num von ihm bKeramsgegebene Zeitfrift Gurepa tft umverhäftnige
möfig gutartig.
Hier fpürt man Bereits ehoas von ten „conciliaterifchen
Bitsfchuhen”, die er, nad) feines Brutera Arserud, in feiner fpäteren
Periote vor tem Fublicunm anzulegen niemals verfäunte.
Cingefehüch«
tert offenbar dur die Unpepufarität, vie fih an feinen Namen und
bebrängt burdh die fehe fühlbaren Folgen, die fich an tiefe Unpepularität
nüpften”), war er entfchleffen, biesmal Niemanden vor ten Kopf zu
fteßen und ta uene Icnenat „To ampelemifh als mörlich wenigitens

anzufangen“ ”).

Im ter Torrete mb in dem Dfatte felbit brüdte er

viefelbe Abficht aus.
Er zioingt fich fogar, mit Anerfenumung von Schiller
zu fprechen, wenn.er fi auch nicht enthalten fan, ihn gleichzeitig in
ziemfich feiner Weife zu ironifiren. Ia, als ihm fein Bruter ein Stüd
feiner inzwifchen in Berlin gehaltenen Verfefungen für die Europa

anträgt, fe nimmt er das tanfbar an, fügt aber bie Verinzung binze,
taß barin „nichts gegen die Negierung, auch fein Pirecter Titterarifcher
Angriff gegen Goethe ber Fichte” enthaften fein birfe”’").
Als ob er
fi von Nifpelm des Pegteren Hätte verfehen müjfen!
Die Wahrheit
it: er Strich demmächft aus dem eingefantten Manuferipte nicht nur Die
ungänftig Tantente Charafteriitit Jean Pauls, fonbern auch cin chen

felhes Urtgeil über Lafontaine, feri mit Einem Wert affe befenteren
polemifchen Beztefungen heraus.
-Zefbft uber md Kogehue md
Siflanb, tie Göttinger

Wiffenfhaften

Gefchrten

Anzeigen,

tie

Bigfiethef

ter

Ichönen

und Die Alfgemeine Litteraturzeitung galten ihm jegt als

ein Noli me tangere,
Das war ber Dann, der eine Zeit fang ten
effing Hatte fpielen welfen!
°
Ne bei Lebzeiten dcs Atheninms Tennte c8 fcheinen, als ob bie

keiten Bräter vie Stoffen getaufcht Hätten:

fo viel nadhaftiger zeigte

fh, in Scherz und Ernft, tie Polemik des älteren Bruters,
Wie
ernftfih er auch der Peefie bie Contrafftelfe im geiftigen Lehen zubachte,
tie ficher er auch auf den Sieg des poctifchen Geiftes vechncte, fo war
er bech nicht Blind gegen „die ungehenre Mafje von Etumpfheit, Flatt-

heit, Altzläubigfeit,

Griedfichentgeit und eigentliher Dummheit“,

die

Ih fprete nicht eine Terre Bermutbung aus,
Die Unpepularität ibrer
Eagen, Hazt er gegen ben Bruber (v. 27. Märg 1801), fe für die Buchhänbfer ter
Vorwand, ihnen geringeres Denorar zu kicten Und Ties ber einzige reelle Edaben,
ten ihre Feinde ihnen zugefügt hätten, Chen teshalb will er, der verzugsweile als
ter advocatug diaboli gelte, auf tem Titel te in Vorfhlag getragten „neuen
Arheniums" (vgl. eben ©. 702) nit mit genammt werben.
*) An Wilhelm 15. Januar 1803 (Mo, 182).
") Sem 15. Mai 1803 (No, 184).
.
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noch zit befiegen fei, und „fo fange es alfo uch fo in der Welt fteht,”
— fe freißt er am 9. Im 1800 an Schleirmader — „it tie
Kritit ein uuentbehrliches Organ ver großen Nevefutien, und tie glüdlien Zeiten, wo man fi ganz einer pofitiven Wirffamteit terb Gin
geben Können, müffen wir uns rt fchaffen",
Wir hören in diefen
Worten ben Nufer Im Streit, ten alfegeit fampfluftigen md fanıpfbereiten
Sritifer.
Leine Iritifpe Tgätigfeit in ber Citteraturzeitung ift uns noch

in gutem Gerächtniß, veszleigen das Gericht, das er im erjten Heft
des Aheniums über die neuefte Unterhaftingefitteratue abfielt.
Inmter
fhärfer, feder, angreffiver gina er In den folgenten Heften vor. Hatte

tas zweite Stüd des Ateniumg

ver Allem tur die Paraberien ter

Sragniente von fidh reten gemacht, fo erregten bie folgenten Stüde Haß mıd
ES chreden tur eine Reihe von Ausfällen, welche im Verkehr der Freinte
unter einander fehr paffenb als fritifche „Teirfefeien“ bezeichnet wmurten.
Auf Frichriy’s Anregung, wie wir bei einer anderen Gelegenheit Härten‘),
hatte fi De Ferm der zufammenhängenden fritifchen Beiträge in tie
von „Motizen” verfürzt.
Für befe Notizen jedoch fahidte Wilpelm,

außer einkgen unfchuldigeren Arien”), einige Seinigkeiten, bie Srietrich
al8

„Kunftwerkchen

ter Grefheie”

befontre Nubrit beantragte").

bezeichnete und für die er baher eine

Co entftane, als eine Art Anhang zum

vierten Hefte, der Litterarifche Heichsanzeiger oder Arhin ber
Zeit und Ihres Gefchmads, tefien Anzüglichfeiten zuerft Neth hatten,
BieCenfur zu paffirent). Ganz richtig kemerkte Schiffer, dafs für dicfe Zugabe
von Stahefn — ein nicht Übel gewähltes Mittel, das Fahrzeug bes
Arheniuns flett zn erhalten — die Xenien das Mufter gegeben Hätten. Die

ftärfere Würze
Unart

gegen

diefer Xenin
W.

in Prefa

von Humbeltt

verbarb

tmb

eine mit

Schiffer

untergefaufene

einigermaafen

ben

Gefcpmad daran. Sarmfefer nahın fie Goethe,ber fihmumentlich freute, daß
barlıı dem Freunde Ublgue die Hant über Lie Ohren gezogen werben.
Heiterer fg ber Angriff auf Böttiger und bejjen jeurmafififche atfchereien waren bie meiften übrigen. Da wurde z.B. In ver Ferm elner
*) Bil oben S. 484.
.
**) Atten. II, 2 ©. 235- 83 (Bomwort) 1. ©. 306-324; wicherafgeenudt
58. X, 36-55.
Der Verfaffer_des Briefes aus Paris Über Kogehuds
Pentgenpaß und Reue (Aten. a a. D.©. 321) iR nad Frichrich’s Brief an
Wilkeln dv, 25. Febr, 1799 (No. 126) Brinkmann,
“) No, 136 feiner Briefe an Wilhelm vom 7. Mi

1799,

+) Fredrih an Wilpelm No. 133 uni 1799).
Wicberabgetnudt_ if der
Fitterariiche Reisganzeizer In A.W. Schiege’E S.W. VII, It ff. Die Aeuferungen
Schiler's uud Becthe's im Briefw. No. 615 1. 646.
Hayın, Geld. ter Remantit,
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”

mebichifchen

Der litterarifche Reihsanzeigen. _
Anzeige

die

in

Ir.

Nicofai’s

Paberaterien

fabricirte

„Antipgifofepgifehe Satwerge” angepriefen; Befonbre Gebraud’sanweifung
fei nicht wötgig; mit gutem Nugen inteß werke man fich nebenbei ber
SC hriften der Haren Ehwab und Eberharb als fchweißtreibender Mittel
bedienen.
Da wınde als Vliterbeiter für die Vibliethek ber fehönen
Künfte und Wifjenfchaften ein Mann ven gefetten Jahren gefircht, ber
bereit fei, den Eid auf Battener — das fymbolifche Buch der Correctheit — abzufegen, und Übrigens eine flichente md weitläuftige Hand
fhreite,.
Der Wi des Dofrath Käftner wurke unter Anerlennung ver
viefjährigen gefeifteten Dienfte „grärigft in einen chrenvolfen Nubeftand
verfegt”; über Die Pocfie aber des Hefrath Wieland in Weimar auf

Anfuchen der Herren Puclan, Fieleing, Eterne, Voltaire, Cröbilfen und
viefer anderen Auteren coneursns ereditorum eröffnet.
Es war anfanys, gerabe bei dem Pürn, den die Cache machte,
die Abficht, mit diefen Kmftverfhen ver Grobheit fertzufahren, uud
Niemand fchürte eifriger — als Schfetermacher, ber mit Verichlägen
zu neuen Tenfeleien und zwar zu neh weiter gehenden und tühneren
als bie Schlegel’fihen anfamı*),
Ungern fieß er fi auf tie mertäßlih
zunehmenden Nüdfichten verweilen, und als dan,
— nit auf Gccthe's
Nat — befehleffen wurte, den Neichsanzeiger nicht zu wieberhefen, fo
betanerte das wickenm Niemand mehr als er, ebenfo wie eg im um
die Unterbrüctung des Echelling’ihen Wirerporft feld war.
Im andrer
Form Inveß regte fih ter friegerifche Geift bes Ahensums auch ferner.
Nicht. bloß ber Neichganzeiger, faft auch die Xenien waren überbeten,
e8 war el velches Opfer, den „höchften md beften Botte Cadhinnus”
bargebracht, als Anguft Wilgehm Schlegel in tem nächiten Hefte fein
ganzes Talent zur Sritit und Charafteriftit, feinen gamen Wig nub
‚feine guutze Bosheit an eine Vefpredung der Matthiffen’fhen Perfie und
*) Dan höre, wie rabical feine „Verehrung des Teufels“ war. „Dai Grebbeiten in’s nähe Städ Ionen müjen“, fchreist er 5. Octbr, 1799 (No. 4 ter
Briefe an Wilpelm), „tarüber tin ic ganz Ihrer Meinung. Eränten Cie nur, um
es möglich zu machen, den Rampfplag nicht zur fehr ei Eeien Cie fecigetig!
Beben Sie Tied den Yilanb preis, Bernbarbi den Herder, und Ihrem Vruter ben
Echitter, fo fiche ih Ihnen dafilr, daß Lie die, göttlichen Teufeliien belommen”.
Befonters für tie Preisgebung Schillers plititt er banıı im Golgenten: „Unb as
für eine bimmmelfchreiende Sitube if es, felh

ein rifibles Subject

zu vernadläffigen,

wie ter Silfer ift mit feinem Lam auszgefresenen und fchen zufammengefhmotzen
werten fellenten Wallenflin! Und welch! ei Kerrlicher Beweis von Rüdjichtslojige
feit wäre es, wenn Sie ihn fpringen tiefen“ Schlege's Antwort baranf if Aus
Schleierinaher’s Lehen UI, 131 zu Selen, worauf Schleiermader in bem Briefe v.
24. Dechr. nit Veranern fi fügt (No, 5). Eine Ehleiermager'fche Teufelei gegen

- Rant wird II,

120 enwähnt,

Die Travıfiie gegen Matbiffen, Beh mb Schmitt.
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flieg
an cite Verpleidung tiefer mit ber BVehfchen und ter
Schmirtfhen Fecfie wandte),
Eoweit ties Etüd Kriit Mathiffen
anging, war 68 ein, wahrfeheinfich wehberechnetes Gegenftüc zu der ber

tanııten Chilfertjchen Necenfien, ein Öegenftäst freitich auch zu tem fo viel
günftigeren Urtgeif, das unfer Sritifer fetbjt feüger gefälft Hatte**). Cs
ging ie mit Mathiffen wie c8 ihm mit Lafontaine gegangen war,

Dier wie tort läßt er fich chentesyalb

auf des Dichters Entiwichhungs

gang ehr. Piychelegiih fucht er ans tem früheren Mathiffen ten
fpäteren zu erffären und umgefchrt von dem fpäteren bie richtige Velcuchtung für den früheren zu gewinnen.
Mit Recht tabeft und überzeuglich
veranfchanficht er kie „anmaßente Keftbarfeit und Ziererel, das Freftige

und Gefchrankte" ter neueren Mathiffen’fcen Probuctienen, und zeigt,
wie fchen in ten früßeren Gebichten bes empfinbfanen Panfcpaftsusafers
virgenbs ein einheitliches Coferit herrfche, nirgents bie aneinantergereipten
Yilver

hinreichend

Iyrifirt

fein

und

manierirte Ausartung jener erfchienen.
tadefuswertgen

Manier

tie daher

bie nenften

nur als

Diefelbe Verhärtung

in einer

weilt er fofert an ben Top’fchen,

früher gleiche

falls viel günftiger beurtheilten Gerichten”) nach. Daß bel Bob „bie
Hanspaltung in tie Pocfie eingeführt werke", hatte er freilich fehen
damals auszefpredgen.
Aber biefer Gefichtspunft wird jet viel frärfer
betont und viel Iuftiger auszebeutet.
Dazu tas andre treffenbe Schlag-

tert: „gäbe c8 außer der Runft noch ein Hantwert ter Pocfie, fo
würde Bogens Liebern der erfte Rang nicht abzuftreiten fein." Mehr
jeteh.

Voß

inner fen

wird

mit Echwitt von

MWerneucden,

der unfern

Seitifer

af8 ein Non plus ultra von Profa gegelten, zufanımen«

geftellt.
Alm tie Charakteriftif ber brei Dichter ned grünblicher und
einleuchtenber zu machen, Gerient fi ter Necenfent ber cemparativen

Pethere. Es ift unvergleihlich und verbiente bie nicht enben wellenbe
Yaenmterung Schleiermacher’s, wie gleichfam einer am antern abge
vieben, wie alle trei wechfehveife turch einander Tritifirt und auf tiefe
Weife

zugleich

tie Einzelnen

und

zugfeih

eine

ganze

Richtung

ben

Gericht ter Lächerlichkelt übergeben wird Das Ganze gipfelt in ben
poretifchen Wettgefang ter Drei — einem Stüd, in weldem der Ber:
faffer mehr ale irgentwo fenft zugleich tie Cigenthümlichkeit feines
i

*) In ten Notizen des Ahen. IL, 1,
8.139; wieteratgetrutt S.@. X,
55 ff. (vermehrt kurd frätere Zufäge).
*) Inter LE 3. (Male XL, 249). Auf Chiler Kezieht fi anstrüdlid
tie Eile 6, 151 in Abe,
"NS.B.X, ZIEH. Bl. oben ©. 175,
46*
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Antre polemifge Arteniumsatifel von AM,

Chfegel.

eigenen, Immer fünftelnden, immer fritifchen, immer überfegerijchen Dich
tens charakterifict hat,
Nicht fo Inftig, aber nicht weniger grüneli
waren die pelemifchen Beiträge SC chfegel8 zu ben Notizen des fetten

Heftes

des Arheninnsg

—

die philefogifche

Kritit

der

Eoltan’fchen

Ton Dulgstesllcherfegung, ein Sreundfchaftsvienft für Tief, md vie
“oratio pro domo, in ter er bem Irnevanten, der feine Shalefpearer
Leberfegung befprochen hatte, „vie belfetriftifchen Ohren cin wenig an

den Tifch
Rem
polemifgen
North, als
nicht mehr
Interefien

nagelte"*),
fi nun aber Schlegel nadp Häffstruppen für biefe fritifch
Belbzüge im Athenium umfah, fo hatte 08 damit michr
man denfen follte, Auf Friedrich, wie wir fahen, war gar
zu redpuen. Echelfing war zu fehr mit feinen pHifefophifchen
Gefpäftigt. Tied’s Buntesgeneffenfhaft wäre ganz erwwiinfcht

geiwefen.
Yır feiner eignen Dlanier und auf feine eigne Hand Hatte ja
Niemand früher ald er über, alle Abgefchmadtgeiten und Armfeligkeiten
ber zeitgenöffifchen Pitteratur, über affes Antiromantifche tie Geifel
ober vielmehr die Pritfche gefehtwungen.
An meiften perfänlih war er
im Zerbino geworten.
Hier hatte er Nicolai und Klinger, Lafontaine
und Rambad, Die ganze Echrar der Nomanfabrifanten im Gefhmad
der Wacdtftuben, er hatte das Archio der Zeit und BVichter’! Mionatss
fegrift, er Hatte Talk und fogar Wieland fomrirt.
Schlegel, der alfe
Bortheile geltend zu machen wußte, freute fi taher, taß Prim Ber
Sino feine Reife nach ten fehlechten Gefchmad jujt gleichzeitig mit dem
Heft des Athenäumd antrete, in welchem der Neichsanzeiger enthalten
war, und er ermunterte Überdies den Dichter, auch feinerfeits für bie
Sertfegung diefer Rubrik einige Zeufeleien auszuhcden**).
Allein wiefe

Fertfegung anterblich eben, uud für bie ernfteren Notizen war ven Tied
nichts zu erwarten, Von ten Jranen, die ja in biefer fitterarifchen
Pepublit ziemlich gleiches EStinnmrecht mit ben Männern Hatten, wurbe
nur Dorothen zu einer Meinen fritifchen Beiftener gepreßt — einer
Notiz Über Nambehr's merafifge Erzäpfumgen***), in ber fie fich als

ganz gelchrige Schülerin ihrer beshaften Lehrmeifter zeigte. Carefine,
bie am meiften bas Zeng tazu gehabt Hätte, hielt fich fill oder blich
wenigftens unfichtibar.

Der

einzige’ Auffat,

ter von Tied's

ES chwefter

”) Athen. II, 2, ©. 295 fi.; wieberafgebrudt ©. W. XII, 106 ff. u. 133 ff.
Bl. Rikelm an Säleierm. vom 9. u. tom
Tud vom 14. Exptbr., bet Hoftet III, 237.

20. Juni 1800 ul,

165 u, 190), au

”) Au Ziel dv, 15. Aug. 1799, "sd Holt III, 231.
") Aben, 1, 2, ©. 238 fi, hal. Dorothea au Schleierm. III, 189,

Seine

Terkünteten.

Bernharti.

Schleiamader,

125

in das Arhenium aufgeremmen wrte*), fhluz ganz und gar nicht in's
feitifhe Fach — er war nichts als ein ziemlich Teercs Phantafiren mit
romantifchen Etimmungen.
So bichen 18 brauchbare Selfershelfer
nur Bernharbi und Ehfeiermacher übrig.
Der Eıftere, der Berfaffer

tes „Scebald

eter ter edle Nachtwächter”

Hätte mit Teufeleien gewiß

aufwarten Lönnen.
Zu ben eruften, mit Teufelet nur gewwärzten Notizen
lieferte er wenigstens Einen Beitrag.
Ayın wurde, ta Echfeiermacher
fih von ber Aufgabe zurüczeg, Herder, ber Verfaffer ter Metafritit,

zur Hinrichtung übergeben, und er 309 fich nicht übel aus dem Dandel**),
Wie

größfi”

Herder die Kandfche Vermunfifritit mißwerftanten, wie bie

ganze Metakritit „ein Gcreebe von grammatifchen Spitfintigfeiten, eine
grobe Vennvehefung

Dezichuiung

Beier

ven

Darftellung

und

auf einander” fei, das

Cache

und

wurde

fo bünkig tele über

eine

verfchrte

zengenb nachygewiefen und mandes beigente Wert zur Charalteriftif ter
ganzen Manier Herber’s eingeflechten.
Weitaus das fehärfite Gefchoß jetech führte Schfeierinacher, Wohl hatte
Goethe Hecht, zu fagen, er gchöre zum Berge ber litterarifchen Nevolutienss
partei, tocht hatte das Fubficunm Recht, feine Sachen im Atbenium für Me

„atroceften” zuerllären***). Nicht, daß ie Schleiermacherfchen Atgenäunss
erititen in jeder Dinficht Dinfter porn Recenfienen wären. Sie find trans
vem fehwerften Kaliber, viel zu tief aushefend, um leicht verftäntlich,
viel zur gefünftelt, um gefällig zu fein.
Wie viel Zeit und Müte fie
tem Verfaffer Eofteten, hat er wieterheft eingeftantent), mud_ fie felbft
würten c8 ums verratgen, auch wenn er 08 wicht eingeitanden Litte,
Die Anftrengung, bie er darauf verwenden mußte, fcpeint ihm jebech mır
toppelt gereizt zu Haben.
Nichts, was er fonft dem Atbenium zuge

Bucht hatte, nicht das „ans ben Gemüthe", nicht da3 Aber Epinesa,
nicht bie „Bifionen”, tie fih tech wehl am wäcdften den „Reben“
ongefchleffen Haben würden, feiver auch nicht Das „über bie beutfche
Eitteratir

en masse”

un.

FT), twehl aber eine Anzahl auserlefener

Stritifen

*) „Lebensaufigt*, Athen. III, 2, S. 205 fi, vergleiche Aus Cchfeiermacder’8 Leben III, 123 und 211.
.
,
**) Athen. II, 2, ©. 266 fi. Briehlih wurde über bies Atentat auf Herder
febe viel hin und ber verhandelt. Auch Ebeling hatte bazu Luft Begeigtz fiehe: Aus
ehrling’s Leben III, 123, Bergl, außerdem ebentaf, &, 143, 144, 146, 151
und öfter,
““) Aus

ES chleiermahers

Lehen III, 140, 141,

1) Von vielen Stellen des Briefwechlels nur einige: I, 247, 279 IH, 195 IV,
un fm
B
tt) Ben alle tem ik wieterhelt in bem DVriefweggfel tie Rebe, z 8. II,
179 und 138,
.

2,
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Fetemifge Graufemteit Schfeiennaer’s,

brachte er zu Etande. Denn hervorragende Fritifche Leiftungen find 8
treg ihrer formelten Mängel, treg dcs Mangels au Faflichfeit une
Durchfichtigfeit.
Cie find toto genere verfepicten von benen des Meifter
Wilhelm.
Wägrend tiefer mit Eleganz grob, mit Anımeth grüntlich,
immer anfcaufich und Immer pifant zu fein verftant, während Srichrid)
auch als Kritiler Ealb In übertreibente Paraverien, bafo In vertimfelnte

Diyftit gerieth, während Tied tod ver Allen Cfaranıız und immer
teicker Sfaramuz war, fo wühlte fih Echleiermadper mit unerbittfichen
Scharffin in den Antor ober das Buch ein, werüber er fein Uxtheif
abgeben wollte, und zugleich wurte ihn ber Auter fonchl wie das Bud
zu einer fittlichen Perfönlichfeit, ver er das Dach ihres Mertges
Eeftimmte, BVeibes zufanmen giebt feinen Recenfionen ben Charalter ber alfers

härteften Graufamfeit. Suter hatte für bie Allgemeine Pitteraturzeitung eine
Hecenfion des Atheniums gefchriehen.
Di viefelbe, unter der Micne
ter größten Unparteilichkeit, gegen tas Nerofutienäre in Geift und Ten

ter Zeitfehrift Proteft erhob,

fo Hatte ber Verfaffer c8

feinen alten

Verhältnig zu Wilgem und Carofine fhufbig zu fein gegfaubt, In einem
Frivatbrief fi weitläuftig darüber zu erpecteriren.
Wilhelm machte

fih das Vergnügen, auf Defes fchroächliche Getäue und Gerede in feiner
berschmften und teehetguieneiten Manier zu ermwibern und fchiete Schleier:
macher, „um ihn für den verivelgerten NeichSanzeizer {chatfes zu halten”,

beite Briefe zu.

Aber jo graufam er In ter Autivert mit Huber ums

gegangen war: fie erfchlen Echleiermacher, ber ihn eigentlich Dazı ats
geftachelt hatte und ter gegen das „Gewäfh
ter eleganten und

gefchraubten Bieterfeit" bie ticffte Verachtung empfand, noch Tange nicht
graufant genug.

Bei alfer erfehredlichen Besgeit,

meinte er, fei Schlegel

tech twicter erftaunend gutmäthig darin. Seine Manier— wenn e8 eins
mal fein folle, va man fi mit felchen Armen an Geift einfaffe —
wäürte tarin beftchen, die feinfelfente Merafität aus fih felbft zu
beftiegen. „Doh Cie werten ja fehen”, führt er fort, „wen anters
meine Iece

teird,

zu

einem

Bücjlein

wie ich 68 treiben werbe,

über

bie

beutfche

Citteratur

reafifirt

wenn ich einen Ntepräfentanten biefer

Tenfart coram sche, und ich heffe, Cie fellen mir kann zugeftchen,
taß ich ganz eigen dazın gemacht bin, zu diefen bieterherzigen Eeelen

zu reten” *).

Die

Necenfionen

tes

Aheniums,

ferwie

Alled,

was

*, An MWilkılm dv. 24, Decke, 1799 und 18. Ian. 1800. (No. 5 ı. 6), ment
tie im ES chfeiermagerfhen Briefw. abgebructen Briefe Echtegel's II, 141 u. 147
zu vergleidgen find. Der Brief an Huber if von Dilikey aus Scleiermacher's
Nadfaf, Preuß. Jahre. VII, 231 ff. mitzetheit. Die Eorrefpondenz vente jetch

Schfeiermacher'3 Recenfionen im Arbenium.
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Schleiermacher Pefenifches gefchrichen Hat, find eine volle Ifuftratien
tiefer Merle,
Immer, auch two c8 fidh Terigfich um Wiffenfchaftliches
banteft, geht diefer Necenfent mit fchenungstefer Särte ud mit fauftiz
foher Edärfe zu Were.
Seine umerbittliche Legit Bringt die Opfer
feiner Folenif anf bie Folter und zermafnt fie gfeichfam vinfeftifch wie

mit Tanter fchneidigen Werkzengen,

eine Necenfion von Kant'8 Anthre:

pefogte gebt offenbar darauf aus, bie feinfelfenbe Confequenz bes Kant’

fchen Enftems

„aus

fih

fereft zu Eefriegen”.

Nie feinem Sreimbe

Friebrich erfcheint Ihm Kant, an tem er ja fo früh fehen feinen Eharffinn
genbt
Hatte,
als
ter
ärgfte Cenfufienarius.
Mit jener
Untantbarfeit, bie in wilfenfchaftfichen Dingen fo natürlich und fait bie
Beringung des Fertfehritts ift, fpettet ex über bie „Biätetifche Tenbenz"
tiefer Anthropelogle, und ftatt dem alternden Phifeferhen feine behaytihe Nedfeligfeit um fo mander feinen Ventertmg willen zu gute zu
halten, meint er in biefer „Sammlung von Trivialitäten”, In Defen

berch umd durch venvorrenen, nad Herm ımb Anhalt umeiffenfchaft:
tihen Bude einen Schlüffel zur Erflärung des -Rantfchen Geiftes über
haupt,

die

auffläirenbften

„Beiträge

zu

einer Kantelogie"

zu

finden,

Er fchueitet ebenfo Eis in's Seifh in ter Rritit te8 Gare, wenn er
tech das Refen &e8 gefeierten „Anmerfungsphifefepgen” in tem Kampf
eines reblichen Willens mit einem Heinen Gemüth unb eines Helen
GSeiftes mit großen Oegenftänten erblidt, wen er von ben „unerfchäpfs

lichen Chacs von Unphilefephie und Geiftfefigfeit" fpricht,

weren

alfe

Schriften Garve's- gleihfant nur Ausftriummgen feier.
„Der Phileferh
für die Welt", fo befehte Wilhelm feinen tapferen Mitlinpfer, nachtem

ex keffen Necenfien
world;

e8 Berrfcht

bes Engel gefefen Yatte,
in tem ganzen Anffag

„ift pepperd

for

this

baffelbe brio wie im Anfange

und burchans bie efegantefte Grekheit". Cs hat feine volle Nichtigfeit
mit biefene Wrtheil. Don ben großen Echriftfteller und Philefepgen,
ver fo Tiefen ol$ ein
macher’fchen Necenfien

Meiner Leffing galt, ich nah Kiefer Schleier
nichts übrig al$ ein rirtuefer Aneftetenerjähler,

der fich aufnichts fonftverftche afgtarauf, feine Armfeligfeit und phifefephifche
Unwijfengeit

mit fänen

Ieensarten

zu

Ironie,

Parodie

Wertgeflingel

verteden.
und

Ein

md

clnem gregen Hofftaat von

Meifterftüf entlih „ven Feinfeit in

fehenender,

refpecttenfer

nicht, wie bert gelagt if, mit biefem Briefe geldteifen,
fanttg Suber eine Enwiterung, tie mande

Architeufelei"

nannte

Unter dem 9. Janırar 1800

Spige des Schlegelihen Schreitens ganz

gefhidt auf tiefen guräcwantte und bie fi meef einen Nachierift v. Il. Janız
im Ehlege’igen Naclah (No. 2 ber Briefe Huber's; kefintet,

.
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Schleiermacher' 8 Recenfienen im Arbenänm.

Chlegel bie Schleirmagerfge Necenfien über Zichte'6 Beftimmung
bes Menfgen.
Sie war in Rahrheit fo fein, daß fie fchiwerfich Jemand
verftehen Tonne, ter nicht genau in tie phifeferhifchen Anfichten tes
Verfaffers eingerwweipt war, fo gelünftelt, vaß fie die Harte Arbeit des
Kecenfenten ımd feinen Sampf ziwifcgen witerftrebenten Nüdfichten in
jeder Zeile verrätg.
Einen wunberlichen Senf nennt er fie fetbft, mb
bas ift fie, unbefchatet der tiefen Gcbanlen, Die barlır verftedt find und
bie wir bei einer früheren Ochegenheit bloßzufegen werfucht haben. Eben
biefer pefitive Ochalt aber ift e®, ter fünumtfichen Schleiermacher’fchen
Kecenfienen cine uch ganz andre Bedeutung giebt, als die Schlegel’fchen
teanfpruchen können,
uch der Wig und tie Eatire erfcheint bei
Cchleiermacder in der vollen Nüftung des Ernftes.
Nicht foiwchl um
tie Foefie, als nm Fie fetten fittlichen und Intellectuellen Fragen, um
ben immerften Kern des vomantifcen Geiftes Handelt cs fi) kei ihm.
Eeine Necenfionen haben einen turhaus prineipiellen Charalter,
Die
über Sant bringt in aller Schärfe den Grgenfaß ter neuen Bildungs:
forn gegen den halben und tabei bech nturlofen-Iecalitmus, bie über
Garre und Engel den Gegenfag gegen Die Popufarphileferbie,
‚bie über

bie Beftimmmung d68 Menfehen enblich den Gegenfag gegen die Einfeitigfeit ter abftracten Ichlehre zur Geltung*).
Der Stem v8 Atheniums inteß, für weldes Schleiermacer
während bes Aufenthalts der Brüder Schlegel in Jena zugleich einen
Theil ber Nevactionsgefchifte Geferzt hatte, war um die Zeit, als er
feinen Engel nnd Fichte fehrich, bereits im Berlöfchen begriffen.
Immer

fen Hatte das Veben ber Zeitfehrift, die fo viel won fi reten inachte,
nur

am

bung
gelfagt,

einen

ganz kikmen

268 crften Bantes

Faden

gehangen,

hatte ter Verleger

Hatte ten Herausgebern

inegen

Gfeich

nach ter Belfen-

über Mangel

an Abfat

größerer Mamigfaltigfeit

und

Popularität Verftellungen gemacht, und alsbald Hatte and Bättiger im
Miercur das bevorftchente Ente der Zeitfchrift auspefaunt.

Den

Bud:

*) Die Necenfienen finden fi Arken. 11,2, S. 300 fi. (egl. Beiefw. I, 226), III, 1,
©. 129 fi. (egl. Brief, II, 133 und 143, IV, 62 u. 63, 1, 2, ©. 243 fi,
(vgl. Briefiw. III, 91, 209, 209 a. 218) und ebendaf. S. 281 f. (eg. Briefe, 1,
247

279, 11,

195,

209,

213,

218 u. 225;

IV,

74).

Nur

bie Tetteren drei

Kerenfienen finbin ben 5.10, (3. Akıkril,, Ob. 1, 5.509 ff.), die über Kant's Anthropologie
ift im 4. Bande bes Brief. &.533 ff, wicteraßgetrud, Mit einer Chiffre (5-1)
in nur die Über Engel und Fichte im lehten Heft Dre Athen. unterzeichnet, Schlegel
nämlich hatte ben Berfaffer gedrängt, fi endlich zu nennen (Baicfıe, IV, 1435, worauf er
. emeiberte, tab ihm das Nenuen keinen teten Zwed zu haben fcheine, Daß er Dagegen,
wenn etwas ven ihm befonbers angezapft weilrte, fche gern „feinen Daun chen
wolle”, (An MW, Siegel vom 24, Deere. 1799, No. 5).

Eingehen des Areniums,
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Häntfer zu tyramnifiren war nicht gelumgen,
Schen dachte man daran,
” ie Zetfärift in eine gemeinfchaftliche Schrift nacp Art ter fräter
erfepeinenten Charafteriftiten und Krititen zu wenwanteln, als ncch
einmal anderer Hat gefchafft wınte.
Tas Ahenium guy aus Nie
weg's in Frelich’s Verlag über, md chen die „Notizen“, ver Allen
die Teufeleien D68 „Reichsangeigers”, follten nun Denen, &as Fahrzeug
über Waffer zu halten.
Cs half dep nur auf Anrze Zeit. Zu Anfang
Eommers 1800 war 68 fo gut ivie gewiß, daß das fechste Deft das
Tette fein werte.
Mit Rummer trennte fd
AR. Schlegel von einem
Unternehmen, das ih, Bis auf den felbfterfindenen Namen, an’s Herz
gewachfen war? Er wünfchte für's Erfte, tab wrnigftens „die Sucht
ter Diferabeln vor Piefem Knecht Ruprecht fo fange ıwle möglich unter
halten werke‘, und chne Zweifel anf feinen Betrieb gefchah ce, ta
Hambach ned im Febrnarbeft feines „renes” ven 1801 us nahe
berorfichende Erf'peinen „der Forfetumg des Atheninms”, vierten Bandes
erftes Etüd, anlünbigte,
Sıhfegel patte in der That cine foldhe gertfeting ned im Sommer 1803, als fopen die „Eurepa” feines Orubers
eriftirte, nicht aufgegeben — ja, er fprach von Nenem daten, als birfer,
ber natürlich fegleich wieder feinen Antheit an den Unternehmen gefers
bert Hatte, im April dcs folgenden Jahres nach Deutfchland zurüd,
Ichrte*).
B
.
, Neben tiefer Angänglicgleit au das Athenimm ging jebedh tas
Hauptabfehen des älteren Echfegel auf die Erhaltung eben des Tritifchen

Teils

ber Zeitfehrlft,

Kampf
fünmen.

gegen „die Maffe ber mmgebenten Tummeit” fertfegen zu
Ein Umftand Instefendere war cs, ter Dies Berirfnig drin

gend machte,
Iahr

einen Erfaß für die „Notizen“,

fie war

um

ben

Die Allgemeine Pitteraturzeitung, Me neh Eis in's zweite

des Beftchens des Arhenimmg

mitbenugt worden war,
—

auf

in’

kei Gefegenheit

ven Schlegel als Tritifches Organ

war endlich für tie Partei verloren gegangen,

gegnerifye

Lager

übergegangen.

ter Schlegel’fchen Necenfien

Schen

Ente

1797,

von Gerter’s Terpfichere

*) Das Otige nach bem Edhfziermacherichen Bricfiochfel HIT, 91, 170, 185 u.
385, ferwie nad ben Fricke, Schlegelfien Briefen an Wilpehn Ro. 113, 118, 119,
120 nd 185,
In Erkictungen für das „wene Arheninm“ if fegterer Brief (vom
14. Aug. 1805) matülrlich fegtcich wieder febr freigebig. Der Bricjfieller wid feine „rhnf-

talifehn Iren” — Das Befle, was er eigentlich in feinen Papieren habe, einen nngefangenen
Auflay Üter das Zeitalter, einen über den Ibealitinits und einen fiber Encyflepätie
hergeben, mezu er fpäter neh bas Ecbieten einer ınctiifchen Uckerfegung aus tem
PER
eines Auffages Über biefe Sprade und eines Artifels: Sritil bes Plate
inzufägt,
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Die Algemehre Citteralarziibung.

Hatte .c8 zwwifchen Schü md Schlegel einen Zufammenfteß gegeben,
ter inbeh, Tank ter Nachzichigfeit des Erfteren, ohne weitere Felgen

geblieken war.)

Schüt hatte alle Urfache, bei fleifigften und preimps

teften feiner Mitarbeiter warım zu halten, der ja damals noch nicht In
ber Rolle des Rarteiftifters hervergetreten, weht aber turch bas Verbält:
ni zu Schiller und Goethe empfohlen war,
ALS eine Vertreterin des
Bertfehritts, als eine Trägerin de8 lebendigen Geiftes der Gegenwart,

als eine Vermittlerin der Fachzelchrfanfeit mit dem Sumanisuns
neuen Philelogie

und

tem

Ibeafisinus

der neuen Fhlfefophie

Litteraturzeitung im Jahre 1785 in’S Leben
geber, ter Pifeloge

ernfteften

Chüt

EYympathlen

mit

getreten.

DVelte Heraus:

fowehl wie ter Iurift Hufeinb

ter Rantfchen

ber

war Die

Phileforgle.

Hatten die

- Dag

viefe

Poiteforhle fih allmählich zu alfgemeinerer Anerkennung ergeb, war zum
Theil da$ Verbienft der Pitteraturzeitung; burch biefe Fifefephie Hin

wicberum heb fi das Anfehn ımb bie Bebentung der Zeitfeprift. Mit
‚tem Kritichenus krang aber auch ber neue philoferhtice und yoctifche
Humanismus in die Spalten bes großen fritifchen Anftituts.
Kant ud
einige ter Intimften feiner Schüler, Schiller md Gecthe, Wifpelm von

Humbelbt und Körner hatten Beiträge geliefert, ja, Schilfer Hatte cs
verftanten, tie Zeitung geratezu zum Menitene tes peetifchen Kaffe
cams zu machen, fie willig fe ven Dienft ber geiftigen Interejien zu
zwingen, für bie er felbftindig in ben Horn Propaganda machte. Huch

ber mun

folgenden

weiteren

Cntwiclung

ter phifefophifcpectifchen

DBewezung hatte fih die Litteraturzeitung nicht entzichen Künnen, um fo
weniger, ba ja eben Jena ber Mittelpunkt diefer Verwegung war.
Ohne
ein teutliches Bemuftfein von der Tragiveite diefer Entwicklung zu
haben, waren bie Herausgeber von dem Etreme fortgerifien werten.

Zo war mar ven Sant zu fteinkeft, von Neinhefd zu Fichte gelemmen,
fo Hatte man fi in Sachen ter Aefthetit ganz mb gar in bie Hände
AR. hlege!s gegeben, ten Cäiffer, man hatte auch Fr. Schlegel
unter die Mitarbeiter aufgenenmmen, ten Fichte eingeführt Hatte,

Almsglich indeß wurte ben Herausgebern das Verpäftnig zu biefen uns
geftümen

und

Kerrfchkegierigen Geiftern

mmbequem.

Ceit Fichte

zum

Arheiften geftenmpelt werben, feit Schlegel mit feinem Bruder im Ather
*) Eiche den aus dem Leben von Ehüg in A.W. Edfegels SWX,
408 fi. wieberabgebrudten Brief an Schü vem 10, Decke, 1797. Tin voran
gegangener und ein nachfolgender Brief von Schäy an Schlegel fintet fih in bem
Slegeligen Nadlaß.

Verkättnig der Lirtersturzeitung zue vomentifhen Schufe.
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nm eine ganz anbre Fahne aufgepflagt, fügte man, aß man fich
nicht tweiter nach Kinfs dürfe fchiehen laffen. Diefes raricafe Treiben
enlfprach weder dem gemäßigten, terwittfungsfüchtigen Geifte der Heraus;
peber, nech fehlen c8 vatbfam, den Abfag ber Zeitfchrift zu geführben,
indem man cs mit ter Duchfchnittsftinmmmg des gelehrten Publienms
tertürbe.
Der jüngfte Emperfinmmfing vellents des Kant-Fichte'fchen
Ieafitmus md Las neuefte Auftreten Fr. Schlegel’s brängte zu einer
rüctäufigen Bervezung.
Den würde nicht Die offene Parteinahme für
tie Echelfing’fche Natınphifefephie das Anftitut bei Allen compremitz
tiren, tie anf Seiten ber Erfahrungswiffenigaften ftanten?
Durfte
man gemeinfchaftliche Sade mit tem Verfaffer ter frehen Sueinbe
machen, mit einem Manse, mit tem, wie Hufelmb an Rilheln fehrich,
Niemand etwas zur fehafien Haben weile?
Eine Zeit fang Tavixte man.
Schüg felbft Hatte mit des Leherfegers Sütfe den erften Band bes
. Schlegel’jchen Chafefpeare recenfirt und Hatte e8 ich gefalfen faffen, aß
a8 Recenfent für die Hortfegung Tie vorgefchfagen wurde
Wenn
nun aber Chlegel bie Nebactien um Befpregung ber Schriften feines
Brubers, um cine fefertige Anzeige tes Arbeniums brängte, wenn er
fi fel6ft zur Necenfion des Tied’fchen Eternbafn anbet, fo Belam er
von Dufcland vertröftente oder auch auftweichente Antworten: man twelle von
ten Athenäum erft tie Fertfekung abwarten, c8 wertrage fch nicht recht
mit den Gefeken des Inftituts, kaß Tick den Schlegel und Schlegel
ten Tiet vecenfire, gegen Frietrih aber Kerrfdhe eine fo allgemeine
Rerftiimmung, daß Niemand aufztveiben fei, der fi mit Necenfienen
feiner Sachen befaffen twolle, Allein tie Praris tes Hinhaftens md
Schweigens war auf die Daner nicht fehtzubaften.
Entfih mußte cs

fi entfheiten,

eb die Pitteraturzeitung für oder witer Ne Nemantifer

Partei ergreifen twelle.

Wer

fi) tie Mühe

nimmt,

bie umfangreichen

Erflärungen durchzufefen, welde Bemnäcdft die Epaften dcs Intelligenz
Mattes ber Zeitung füllten, der überzeugt fi, DaE cs auch chre einen
kejtimmten Cutfhlug — nicht ferwohl in Bofge eines woransberechneten
Manövers, als in Felge ter natürlichen Entwidlung der Dinge zum
Bruce fommen mußte.
Der alfgemeine Unwille über bie verwegenen
Sragmentiften, bie Halbheit und Dice confervafiven Neigungen der Deranss

geber,

ihre Verbintung voruchmlich

Schule —

wit fo vielen Mäntern

der aften

das Alles zog fie jegt ebenfo auf ie renctienäre Selte, wie

fie früher burh Miellimftänte in die Höhe und vorteärts gezegen wertenmaren.
Keinen bernirteren und hankfefteren, in feiner Bernirtheit zuver
fihtlicheren Tertreter 2eH Alter gab cs af8 Nicolai.
Cine Dichtung
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Bruch mit ber Litteraturzeitung.

wie tie Gcctbefche, eine PHilefephie wie tie Kant'fche md Fichte’fche
toaren nach ihm Crtravaganzen der Öeniafität, Verirrungen bes deut
fehen Gcifte®, gegen De er nicht mäte wurde, die Meicheit des gefunten
Dienfchenwerftandes zu prebigen.
Auch gegen Schilling und die Schlegel
hatte er fich bereits in feiner Reifchefipreitung und in feinen Sen
prenis Guneibert Arefälle erlaubt,
Nun tanten die Fragmente bes
Aheniume, une bicfe natürlich erfchienen ihm wie fauter Tollgaus»
garäfh.
Cs lieh ihm nicht Nahe; neh einmal mußte fein Wig, der
ihn ja neh nie im Stich gelaffen, fih zu einer Erfineung auffcheingen,
inle einft gegen bie Intelerante Orthoterie, gegen Werther’ Leiden und
gegen den fritifcfen Iteafisums,
Niemand anders als Nicefai war
der Berfaffer des Heinen zu Arfany 1799 anenyur erfcheinenden
Neomans: „Vertrante Briefe von Apelheid B** an Ihre Freunein AIufie

&"",

Io, Bas war ganz iwicher De von früher her befnumte Dianier:

en junger Yan, tem bie neumedifche Neitheit ben Kopf verbreßt bat,
ter aber von einer jungen Dame, bie teic ein Buch, nämlich wie ein
Ricslai’fches Buch fpricht, In bie Kur genommen und zu einem fo lic,
benewärbigen Nüngling umgewandelt wird, Daß es ber Schrmeifterin am
Ente recht fehwer teirb, ihm auch noch ten Iekten Jeft von Unverftanb
— bie Fiche zu ihr auszureden.
Das ift der pätagegiiche und zugleich
ter empfinkfame eter vielmehr antiempfintfame Theil tes Nemans.
Biel gröber und abgefchmadter find die fatirifehen Veftanetheife.
Iene
venmebifche Weisheit nämlich, die Guftao anf ver Univerfität eingefegen
amd bie in den Gcfellfehaftscitlefn, die er anfanys beficht, den Gefprächs:
ten beftimmt, ijt eben der Abenpig ter Nomantifer.' Guftae und feine
Sremde, insbefendere ein Dr. Pantelfe, fprecden in lauter Säten, bie
ten Hragmenten des Abeniums entnommen fin.
Das tft ber ganze
" Hmter ten ter Eadje.
Kritif genug, biefe eingebifteten Meenfchen,
„die fich ihre gefunde Vernunft verftubtren ımd fich heransuchnen, nit
erafelhaften Concetti über Alfes nach Gefalfen abzufprechen”, tenen der

Berfaffer des Geftiefelten Katers ein großer Dichter ift — Kritif genug,
fie in ihrem eigenen Kaubevvälfch veven zu faffen!
LBöchitens einmaf
ein fo geifteller Zufag wie ber, ten die Dame zu vem Befannten Tens
tenzenfragiment macht: Sriebrich ber Große, bie amerifanifche Nepubtit

and —

bie Sartoffehr fhienen ihr ganz andre Tendenzen bes Zeitalters

zu fein ald ter arıne Wifgehm Meifter!
Wer will.cs den Verfafjern der Fragmente

verbenfen, wenn

fie c8

als ci abgefartetes Stüc anfahen, als nun alsbald in der Allgemeinen
Vitteraturzeitung

biefe ungefaßgene Satire

ald ein Wert

voll

Wit

und

Arfage AM,

Schlege’s an die Piteraturzeitung.
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Laune gepriefen und zwar In ber feigen Weife gepriefen wurde, ba ber
Namen ter Echfegel dabei gar feine Envignmg gefhah?
Wie? von
vicfer Beziehung de Nicelai’fchen Nomans Hätte der Herr Hefrath
. Zchüg feine Apnung gehabt? er Hätte bei biefer Necenfien tie Hand
nicht im Spiele gegabt? er, in deffen Daufe um diefelbe Zeit bei einem
Fanitienfefte ein theatrafifcher Siherz war aufgeführt werten, wwerin

ein ähnlicher in Slosfeln des Atheniums redenter Held die Gefelffichaft
erheitert hatte?
Wie man über tie Sache benfen mag: die Inpicien
gingen jedenfalls ftart gegen Shüg, md UM, Echfegel, fchen tänzft
tur; das zweibeutige Venehmen ber Pitteraturzeitung geärgert, fand tie
Gelegenheit nicht ungünftig, feinerfeits zum Angriff überzugehen.
Nade
tem er nur chen über jenen Prieatvorgang ein paar impertinente Briefe
mit Schü gewechfelt Batte, fanbte er ter Redaction unter'im 30, October
eine zur Veröffentlichung im Intelligenzblatt beftinnmte Erklärung, die

denn au,

nach einigem Hits und Herverhanel

mit Dufeland, anı

13. November tafelbft erfhien.
Es twar ein furzer Abfagebricf tes
mehrjährigen Dlitarbeiters voll fhnöter Beleikigungen.
Iudem Schlegel
tem Publicum fagte, daß feit ter Mitte des Jahres 1796 „faft alfe
Kecenfienen von einiger Berentung im Face ber fhönen Litteratur" veit
ihm Herrührten, — eine Behauptung, bie er temmächft, um ten Deren
Schü mud Sufeland zuverzufommen, wur ein velfftäntiges Verzeichnig
feiner Beiträge bewaßrgeitete —, metinirte er feinen nummehrigen Nüd«
tritt theil8 tur ten Keruntergelenmmenen Geift tes ganzen Anftiints,

theits und insbefentere durch die „Nüdfichten und Abfichten”, won denen
tie Redaction unverfenubar gefeitet erfcgeite.
Natürlich lich c9 bie
Legtere an einer fefertigen, möglichit gehalten abzefaften Cnwiberung
nicht fehlen, aber Bald follte fie mehr Arkeit befonmten.
Denn bie

befreundeten Nentantifer ftanden mn wie Ein Mann

für Schlegel cin

und durften babe um fo zuverfichtlicher auftreten, da fie au Goethe
und Fichte auf ihrer Ceite wuften.
Die Litteraturjeitung wurbe tie
Zielfjeite ber Heftigften Ausfälle, der Prügelfnabe, gegen welchen alles

tasjenige Tosgelaffen wurde, was bie neue Schule gegen bie alte, was
ige rüdjichtslefer Naticalisirnus

Morerantisnus,

gegen den Geift der Dafbgeit

und

des

ber mphifofepgifchen Eeichtigfeit und ter fachgelchrten

Feranterie anf Dem Derzen hatte.
Ergötfih gemg ift die Scene, in
telher Tiet bie mafjenhaften Papierballen der Allgemeinen oter viel

mehr Gemeinen Zeitung beim jüngften Gericht auferftehen und abzes
urteilt werten fügt. Die darauf felgente Abfage wette freifich nicht
tief Örteuten, kenn er hatte zwar Miereres, wie namentlich ten Schlegel fpen
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Rambf gegen bie Litteraturzeitung,

Shafefpeare, zur Recenfien übernommen, aber nie auch nur eine Zeife einges
tiefert*). Ir. Schlegel fich im MGenium einen ber Mitinterrekner tes
Sefprächs überdie Roefie fagen, Me Allgemeine Litteraturzeitung halte er fich
ganz ausprüdfich zur Erheiterung wwie die Wiener den Casperfe. An weiteften
aber wurde Die göttliche Grobfelt von Echelling getrieben.
Diefer
"nänfich Hatte gegen die Sitteratirzeitung feine eignen Befchwerben.
Awei elente Necenfienen feiner Jrcen zu einer PHileforbie ter Natur
hatten ihn erbittert.
Seinen Derlanzen, fi entweder felbjt vecenfiren
zu Dürfen. over von feinem vertranteften Echüler Steffens vecenfirt zu
werben, War man ausgeawichen, mb mündlich und fohriftfih, privatim
und Sffentlich hatte er darüber, aufgeftacelt buch Fichte, mit ten
Heransgebern
im aumgeftümer Weife gehatert.
Au
tiger Etreit
traf der Zeit nah mit dem Echlegel’fcgen zufammen, md
nadtem daher Schlegel mit feinem Abfchied an tie Vitteraturzeitung
das Signal zum offenen Kriege gegeben hatte, fo brach Echelfing in
"einem fürmfichen Dianifeft, das zunächft als Anhang zu cher Steffens’
figen Necenfien feiner neueren natrphifefepifchen Schriften in ber

Zeitfprift für fpecufative PEHfit erfchien”), gegen bie Altgemeine Litter
raturzeltung Tos. Austrüdlich ibentifieite er darin feine Cache mit
ter feines Tremdes Echlegel.
Cr fprad als ter Vertreter des neuen,
tur ten Bund mit Porfie und Kunft harakterifirten wiljenfhaftligen
Zeitzeiftes uud wellte in ber Litteraturzeitung ten Pauptfig Des Riders
ftandes treffen, ter fih von allen Eeiten gegen diefen neuen Zeitgeift
erhebe,
Es ift fohwer zu fagen, ob er tur den Ton feiner Polemif
biefer großen ade mehr nütte oder mehr fhatete.
Das tur fein
Körmden Humer gemifterte Pathos ter Etreitfehrift feheh über das
Ziel hinaus.
Die anmaffiche Tornchmheit des FHileferhen Hatte etwas
" Aunferhaftes und biente eben nicht, Die gepriefene nene Bileung zu
eipfchfen.
Wem ter eifemte Echriftfteller Die Siteraturgeitung für
das zurüdgeblichenfte, vwervettetfte Inftitut, für eine „Herberge alfer
nietrigen Tendenzen und Leitenfd haften“, für einen von Pöbeleien wins

melnden
ech

„Abzrund von Genteinheit und Schlechtigfeit" erftärte, To fag

Me Frage

nahe, ivle man

benm nichtsteftetveniger fih fo fange mit

*) Foet. Sournal I, 1 ©, 240 fi. und ebentafefef „Crllinung”&. 247, Die
Edlegel'jpe Ablage in &®. XJ, 427,
*) Daft I, 1, S.49 F., temnihn au in beiondrem Akzuy; jet S. W.
I,

635 f._Dob

„nach Mitheilungen

Dorerbens”

A. W.

Edlegel

ten

größten

Theil diefer Eireisfhrift gefeprichen habe (Schteiermacher’8 Briefw. III, 133 Anın.),
if jebenfalls enm grano satis zu verfichen.

Cheling's Etreiirift gegen biefelke,
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ihr Habe gemein machen fünnen,
Huch in Betreff des Thatfüchlichen
hatte fi ter Terfaffer zu viel Blögen gegeben, als vaß bie Augegrif
fenen in ifrer um folgenden ausführlichen Entgegmung nicht In manchen

Stüden Hätten Recht behalten fellen —

wenn fie aud) freifih nur von

Neuem dabei zeigten, wie niehrig ifr wiffenfchaftliher Stantpunlt, tie
künftig ihr Verftäntnig ter großen geiftigen Nevofution fei, der gegen
über fie das afte Herkommten und bie phififterhafte Gefunmung ber großen
Dienge vertraten.
Auch Steffens übrigens gab biefe Entgeguung Anfaß,
fid mit einer etwas jugentfihen Erllärung einzumifchen.
Von Güt
aber hatten die Herren Shäg und Hufelmnd zu fügen, Daß der geführ

lichfte Gegner feine Pete Im Köcher Schicht. Zcpleierniacher hatte Die
Schelling’fhe Streitfgrift „mit gandium" gefefen, „Ich wolfte”, fo
frieb-er am 28. Immi an U. B. Eofegel, „eine Notiz machen von "
Selling contra Chüg md Ehüß contra Echelling und unter dem
Zorwante, Me Frage, wer Hecht Habe, gar nicht zu berüßren, und nur
von ter pelemifchen Gefchiclichleit zu reren, den Echüß ganz graufam

zuteden. Teufel
Luft dazu" *).
Gevif,

genug hätte Hineinfommen

fellen;

ich

hatte

rechte

diefe Schleiermacher'fche Teufelei Hätte ber Pitteraturzeitung

mehr Schaden zugefügt, als tie Leitenfpaftfichen Angriffe ter Schlegel
md Schefling.
Den meisten Abbruch zwar that die Zeitung fich felbit.
Sie war, wem fie fid nun mehr und mehr mit ben Gegnern ber
Komantiter in’s Einvernehmen fegte, zum Theil auf vie fehlechtefte
Sefettfgaft angerstefen, md auch Die Necenfienen Huber’ waren bed

ein fehe

mäßiger Crfag

für den Ausfall

ter Schlegel’fchen.

Leiter

*) Ko. 9 und 12 ver Briefe an Ehfegel; vgl Chlegel's Antwert im Cchleier«
magerjten Briefw,, I, ©. 197, 199—200, Im Lebrigen fiegen bie Actenfüde
für tie Gcfhichte

bes Buchs

mit ber

8. 8,

ziemlich

velftiudig tkeilg

in den

Briefoochfeln ihrifs in ter & 9. felsft ver. Die ketreffenden Blätter ber Lepteren
find: Intelligenzefatt 1799 No. 145 (Scptegel's Akfied von ter 2, 3. und Erlänter '
zungen bee Keb, tarüber); Intelligenzbistt 1799 No. 142 („Bitte an tie Heraus«
geber“ von Selling, betreffend tie Recenfionen feiner Itern, nub „Anbeort ber
Herausgeber”); Antelligenzklau 1800 No. 57 und 62 („Bertheitigung gegen Echelfing’6 fehe unlautere Erläuterungen Aber die A. 2. 3% und eare Vertheibie
gung

n. fo.”

{hen

an A. W.

ven Edüg.

Darin

Mittkeilung ber betreffenten Prioatcerrefponbenz

mit Echrlling und Schlegel). Intelligenzbiatt 1800 No. 77 (Eine nachträgliche
Erhärung von Hufeland) und No, 104 (deplil von Eteffens und Antwort darauf
ton Bufland and Edäy), Leon ungerrudten Briefen benpte ih noch tie Oufeland'«
Schlegel, befonders ten vem

2, Mai

und

3, Never.

1799

nett

Eglegl'S Antwert auf ten legteren. Bon getrudten Briefen, auf bie Im Cfigen
Berg genommen, beke ich den von Fichte an Echellinz in Tigte's Leben I, 3U6
Mo. 8) und Eelling's Antwort S. 307 (No. 9), fomie Schlegel an Schleiermacher

ber 16, Deck. 1799 (III, 141, 142) berver.

.
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Nacfpiel des Kampjs gegen die Citteratrzeitung.

verjtanben c8 auch bie Nomantifer nicht, weber mit Würde zu fcheigen,
neh mit ES chleiermacher’fger Kaltbfütigfeit fih den Eieg zu fern.
As Scheflinyg im Iahre 1802 in feiner Neuen Zeitferift für freu
fative Poyfit unter dem Titel „Verchmen des OÖbfenrantiamms gegen
Die Naturphilefepgie" ech einmal feiner Erbitterung gegen ten Mathe
matiler Luft machte, ber if chetem in ber Pitteraturzeitung recenfirt
hatte und gleichzeitig gegen einen jünzft erfchienenen Artifet Ticfer Zeitung
zu Selte j0g, der mit gutem Örunde einige aberwigige, von unverbauter
Noturphifefophie ftregentde Bamberger Prometionsthefen lächerlich gemacht
hatte, al8 er bei Diefer fchlecht gewäßften Gelegenheit fi maaßlos gehen
fieß, von der „eingebornen Beftiafität diefer Fenle", von „tebten Dıms

den", von „Klatfhpad” md

„Sefintelgaftigfeit" in nicht enben welfen

dem Erguffe verete: jo fand tech felbft Schlegel Licfe Art der Pefemif

nicht zwedmäßig‘).

Unglüdlicheiweife gab ber Artifet Schüg bie Ver

anlafjung, eine Schäntlichkeit gegen Schelling zu begehen oder bed zu
bitben, die ben Stampfe nene Nahrınıy zuführte. Tie Algemeine Litteratur-

zeitung gab fi nämlich jegt dazu her, ein Gerücht wieter aufzweärmen,
welches entftanten war, afs die junge Augufte Böhmer während cincs
Aufentgalts Im Bate Bedlet gefterben war.
Schelling fellte dur)
feine Beganklimg nad ter Broro’fchen Heilmethete ben unkeilvoflen

Ausgang der Krantgeit verfegultet haben. Wenn 08 mit tiefer türifchen
Antentung, Me in die Recenfion einer gegen die Naturphilofephie gerih»
teten EC chartele verftedt war, die Abficht
tertfihe Kräntung zu bereiten, fo war bie
gti
zu ber Geftorbenen vermehrte die
in bie er fich verfett fand.
Cr beftimmte

gewefen war, Schelling eine
Abficht erreiht.
Sein Ver
Aufregung und Entrüftung,
AB. Schlegel, ftatt feiner

In ber Sache vorzugehen. Cie von biefem verfaßte, mit Schelting vers
abrebete Slugfhrift zog Süß als ten abfigtlichen Verbreiter ter
nichtswärtigen Verleumbung, bir Die er fih an einem Titterarifchen
Begner habe rüchen wollen, zur Verantwortung. Schüg aber ließ als
Erwiterung

Küfche
Ter

eine

andre Zlugferift

ter Litteraturzeitung

Efaubalchrenit

neh

druden,

einmal

der Fitteraturgefchichte

In

der

er die

recht grünblich
muß

fchuukige

turdwufch.

e8 üßerfajfen

bleiben,

biefes mehr und mehr in's Perfänfiche verlaufende Geftreite, bas
Häzliche Nachfpiel eines Kampfes zu verfolgen, ber won Haufe aus ben

*, Der Chelling'fhe Anffag a. DO. 1,1, & 161 fi; ig S.W.
Die Shfegeljbe Bemartung bei Fltt, S. 359, vgl. ebenda. S. 390,
‘

IV. 518 F.

Ein neues Organ für die romamntifge Aritit in Ausfigt genommen.
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Gegenfag ter Prineipien dur tie Cimmifchung von Veweggränden ver
letter Eitelfeit und Anmaafung getrübt Batte*).
Mas aber war mit dem fürfenten Anfehn ber Eitteraturzeitung
gewennen, twenm 68 nicht "gelang, ifr ein andres Tritifches Inftitut ente
gegenzuftelfen, twelches tie wahre Kritif und ben echten wiffenfchaftlichen
und poctifchen Geift vertrat? Die Fritifchen Notizen tes Athenäums twenigftens
felten das Ahenium überleben: in Liefer dorm trat ter Gebanfe

uerft anf. Mit Schlegel Hatte an biefen Notizen Schleiermacher ben
ernfteften Antheif genommen: näcdft Schlegel verricth Niemand ein
wärmeres Intereffe an tem neuen Project, Niemand verlangte eifriger
nach ter Verwirflihung teficlken als Echfelermacer.
Die beiden
Därnner hatten anfangs ein ziemlich fürntiches, led Äuferlicdes Ber:
. Hältwiß zu einander gehabt; ur tur Srietvih waren fie Aberhanpt
zufanmengelenmmen, und Echleiermacher hatte bei ber erften perfönfichen

Pegeguung zwar dem Wit, ben Senntniffen und bem Fünftferifchen
Gefchlet des „feinen, eleganten Mannes" alle Gercchtigfeit wiberfahren
faffen, aber bie Tiefe und Innigfeit gang vermißt, bie ihm ben jüngeren
Bruter fo lieb machten**). Die gleiche Neigung und Anlage zur Kritit
hatten 8a8 Band

jegt fefter

und

fefter gezogen.

Chleierniacher

hatte

feine Gelfe Zreute an ben Teufeleien tes wigigen Mannes, er fand,
top die Schlegel’fegen Kritifen „ehvas ganz Göttliches und Unnachahnliches" Hätten, worin er es ihm gleich zu thun verzweifeln müfje***);
es ftand im feit, daß Niemand fo turchans zur Leitung eines ber»
artigen keitifchen Suftituts geeignet fer als Schlegel, er rechnete es fih
zur Ehre, unter ihn zu bienen, er verfprah — fewehl ter Sade

wegen, als weil er nicht wenig babe zu fernen beffte — förmlich und
*) Die Doenmente für bie Meberfiht tiefes Iegten Actes bes Etreites_ mit ber

itteraturzeitung Tiegen In_üßerjläfiger Belftäntigkeit ver in Lem Schlegel Sheling”f6en Briefwegsfel (Rlitt, S. 385 fi.) und in den Setreffenten Etreirfriften felh,
Tie<älegetige CHrift: „An tas Publicum, Nüge einer in ber Senaifgen A.2. 3,

kigangnen Ehrenfgintung, von Auguf Hilhelm Schlegel, Tülingen, bei Cotta 1802“

(23 ©. 80) turfte von Bäding immerhin von ber Aufnahme in bie ©. W, aus.
gefgfeffen werben. Die Gegenidrift hat ten Titel: „Species facti net Acten-

Hüden zum Berweife, bag Gere Rath AD. Schlegel, ber Zeit in Verfin, mit feiner

Rüge,

worinnen

er der

A. 8. 3.

eine Begangne

Ehrenfhäntung

fälfgfih anftürtet,

wiemanben als fidh feitjt keihimpit ae, Bon C.O.Ctüg. MeeR einem Anhange
über 659 Benehmen des Shelling’fgen Tkfeurantismue. Sena und Leipzig 1503*
(67 ©. 8°),
**) Säleiermader an feine Creefter Charlotte, tem 30, Mai 1793 (I, 176).

**) Efeiermacher an D. Efegel ven 28, Juni 1800 (Ro. 12).
Hayın, Gib, ter Romantit,

-
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Nicht „Notizen”, auch nicht „Nritifen“, fenbern „Rritifge Sahrkücher
ber beutfchen Litteratur" felfte nun die neue Zeitfchrift getauft werden.
Die Correfponbenz zwifgen ten Beiden drehte, fi während des Frühs
jahrs und Eommers 1800 fat ausfchließlih um tie Einrichtung, um
tie Mitarbeiter, auf die man rechnen, um die Werke, De der Eine und
"Andre, tie namentlich Cchleiermacher zu recenfiren übernehmen möge,
Am 7. Juli endlih war die Cache foweit gevichen, daß Echfegel ben
fertigen Entwurf ver Iahrbücger von Iena nah Berlin fchiden
Tonnte*).
Derfelbe geht aus ven ter Verurtgeilang ber beftcheuben
recenfirenten Zetfchriften.
Cine „Zeitung" überhaupt Fünne der Auf
gabe nicht genügen.
Schen in bem gewählten neuen Titel foll fi ber
Sinn des bebeutenben Unternehmens ansdrüden.
Denn be Abficht ift,
„die Zeit. forttauernd dir ihren twlffenfchaftlichen und fünftferifchen Forts

fopritten zu begleiten“,

As bie Dauptgegeuftände werten fefert Philo-

fephie, Naturwifienfchaft, Gefchichte, Phifelogie, Ichöne Künfte und teren
Theorie, und zwar das Alles nach feinem allgemein menfhlicen und
Biltungewertt, unter Ausfcpliegung tes Eloh Empirifchen, bloß auf
befcpränfte Zivcde Berechueten, herpergeheben.
Die Berfaffung bes
Inftituts fell eine vepubfitanifche
uud der Nedacteur eigentlich mr ber

gemeinfchaftfiche Gefcgäftsträger und das Organ der Mitteilung
den Mitarbeitern

fein.

MS

nächfte Mitarkeiter

Gficter ber vomantifchen Geneifenfchaft,

aber

waren

unter

chen bie

Srletrih Schlegel, Schefling,

-Tied, Schfeiermacher und Bernharbi gebacht, ven denen wicher bie Tcks
teren Beiren a8 die zuverläffigiten galten.
Unter den „eroterifchen

Mitglictern”

fanden Eteffens und Ritter obenan,

ber Romane

um

und

und Dorether gerehnet**). Die Ferm des Bortrags
wenig recenfiengmäßig umb tirdaus ber freien Wahl
zu

Überlaffen

fein.

”) Derfelbe ift in
”) 3% ergänge
mader II, 170 und
merin berfelbe für Das
ber Geologie zu liefern

für bas Fach

Echaufpiele war auch auf die Grauen,

Ctwa

vier Haupteubrifen

würden

auf Careline

follte möglicft
ter Mitarbeiter
fih

ergeben:

ben S. @. VIII, 50 fi. mitgetgeift,
bier den Entwurf aus den Briefen Schlegfs an Chleier
198; vgl, aud Stefieng an Ehlegel Ne. 2 (Oxtbr. 1800),
neue kritifche Inflitut eine Ucherfiht Über ber jegigen Zuftanb
veripricht.

x

erbentlih „feine Portion Necenfienen” mb erwies fich auch fenft zu jetem
Dienft Bereit, um die Cache in Gang zu bringen.
Schfeiermader's
Eifer entzüntete und vermehrte wicher den Eifer Schlegels.
Tag mb
Nacht, fo geitand Liefer, Tomme ihm der fritifche Plan nicht aus ben
Koypfe, und unter ber Sand nabın berfelbe größere Dintenfionen an,

Frogramımn beffelten.
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Kritiiche Abgantfungen, fürzere, notizenartige Ktritifen, Sclbftanzeigen, und
„Kritit der Kritit”,
Der legte Artikel war zue Ablagerung ven alferfei
"Zenfeleien Bejtimmt; ter verlegte fellte eine Austunft fein, um das
wechielfeitige Leben und den VTenneurf bes Factiensincfens zu vermeiten,
er fellte antrerfeits dazıı Pienen, um au) die Mitwirkung von Berühmt
heiten wie Gecthe, Fichte, Schiller zu ermöglichen”).
Das war ohne Zweifel ein vortreffliher Plan.
Schfeiermacher

gab
eine

ihm feine volle Zuftimmung, nur daß er — und das war
wirffiche Verbeffrung — dem Hauptrebacteur, dem Fräfitenten

ber litterarifchen Nepuklit, ein Veto eingeräumt twiffen welfte**).
Es waren wefentlih
tiefelten Gelichtspuntte, welche zur Geltung
gebradt wurten,
als auchtumetreißig Quhre fpäter auf eine ganz
ähnliche Veranlaffung eine ganz hnfich geiftig erregte Züngerfchaft

tie Halfifchen Jahrbücher grüntete, und bie Hallifchen Iahrkücer find
vie geiftig bedententfte und wirkjainfte
gewefen, welche unfre Literatur jemals

Frincipien

gegründete

Zeitfchrift,

zu

alfgemeine Tritifche Zeitfchrift
gefehen hat.
Cine auf jene

ter

fih

Auyuft

Milgelm

Schlegel und Schleiermacher de Hänte
reichten,
würbe
in ter
Gefhichte ter fitterariihen Kritit Epoche .geinacht haben.
Cie würte
alles Glänzende und
alles Lehensfrifhe an fih
gezogen
haben.
Cie würte für die neue Yılrımy umvirerftehlih Frepagantı gemacht
haben.
Cie würte nech ganz anters als das Athenäum cin Vereinigungss

punkt

für tie Nomantiter geworben —

fie erft würbe

tie Genofjens

f&haft velfents zu einer willigen Schule zufammengefgleifen Haken.
In ter eifften Stunde leider, nachben in Cotta bereits ein Ber
leger gewennen amd das Crfheinen für ten Anfang des Jahres 1801
feftgefegt war, fcheiterte das Project.
Cs fcheiterte aber, weil e8 burch
ein andres, in temfelben Lager entjtantenes Project gefreuzt wurke,
Die Kontantif mußte anf ein gemeinfames, kritifhes Organ verzichten,
weil e3 in ter Gemeinfhaft ihrer Anhänger Niffe gab, tie jeren Augen

bli tie Zerfprengumg fürdten liefen.
Ton Schelling nämlich, tem die Pitteraturzeitung am iwenigften
genügen Fonnte und teifen wilenfchaftlicher Ehrgeiz am fünften amd

höchften ftrebte,

war,

fange ver tem Schlegelfchen Bruch mit Schüg

*) Hier wie Überhaupt if mit tem Entwurf ber Brief Chlegel's an Säleiermacer vent 9. Juni 1800 zır vergfeihen (III, 184), Schiller iR zwar meter bier
sch tert genannt; am Tied jebeh Ihreißt I. W, Cileyrt am 14. Serikr., dei
er jept Zchiller die Selkfanzeige feines Wallenfliin antragen wolle (kii Geltei DIL, 230),
"An DB. Schlegel vom 19. Jufi 1800 (Ne, 13).
4°

740

Das Fihtefge Iahrbügerproject,

ud Conferten, die Ipce einer Vereigung aller wahrhaft gründlichen
Gelehrten zu einen gemeinfchaftlichen Wirken ergriffen, war von ihm
mit Fichte dicchgefprechen und banın näßer zu dem PM an ter Grünbung

eines Tritifchen Inftituts bejtimmt werten*).

Fichte fofert Bemächtigte

ih des Geranfens und fuchte ipn beftimmterzw fermufiren, als er bei
feiner nochmaligen Nüdkcehr ven Berlin nad Iena ten Strieg mit ber
Fitterafurzeitung In vollem Gange und and Schlegel mit Ähnlichen Iteen

befchäftigt fand.
Pan

Vielfach wınte jegt, im Winter 1799 auf 1800, ter

mit Scpterem

dburchgefprecen, und an

23. December 1799

theilte

Fichte ihn fchriftfich einen darauf bezüglichen Entwurf nıit**). Iete Zeile
tiefes Entwurfs verrät den Berfaffer der, Wiffenfchaftsfehre — und tes
Gefchloffenen Hanbelsftante, Mit einem feiten morafifchen Borfat, fo ent:
"twifelt bie Einfeitung, nrüffen die Berfchtworenenan’s Werkgehen. Cs folgt „ber
Begriff” des Ganzen. Das Unternehmen fann nichts Anderes fein, noch fein
wollen, „ten eine pragmatifche Zeitgefchichte der Literatur und Kunft".
Aus dDiefem Begriff ergieht ih mit Logifcher Nothwentigfeit alles
Weitere.
Diefe Gefegichte muß zuerft in ter Zeit angelnäpft werben
und fie muß zweitens bie Zeit begleiten. - Alfo Mafftelfung eines beftimmz
ten Begriffs von Wiffenfhaft und Kumft überhaupt und Vergleihung

ter gegenwärtigen Epoche mit jener zum Maafjtab aufgeftellten Itee.
Maffen- und rubrifenweife Barthellung des nen Erjeinenten; feine

_

einzelnen Necenfionen, fondern einzig und allein fyftematifche Veberfichten.
Die Äußere Organifation bes Inftituts ftreng menachifh und Kireankratifh; ein. Etaat, tejfen Oberhaupt ganz alfein fih nennt, ganz
alfein dem Purblicum, dem Verleger und den Mitarbeitern . für Alles
verantwortlich ift, und unter dem, in geglieberter Unterorknung, ein
Perfonal von etwa vierzig Gelehrten zu avbeiten Hat!

Das war, man ficht cs, ein Plan, ter auf umeränberte Verwirfichung nicht De minbefte Ansficht hatte,
Den Geift vefjelben,
ten großen Grundgebanfen einer gefchichtlihen Mufterung ber Bil
dungsfortfchritte ber Zeit fhärfte U MW, Schlegel für fein Pros
gramm

banen

ab;

Das

Unpraltifhe

baran

befeitigte

er;

e8

genügte

ih, ftatt der foftenatifchen Ginheit, auf welche Fichte ausging,
Einheit dene Geift und Etreben nach zur Veringung zu machen; er
*) Sigte an Reinhold vom 18. Febr. 1800, im Leben Reinhof's, ©, 218.
Das ift ber „große Plan“, von welhen [on im Eonimer 1799 wieterholt in dem
Fiste-Schellingigen Briefwechfel tie Rede ift.
*) Diefer im Leben fzichte's nicht mitgetheilte Entwurf firbet fih in tem
Schlegeigen Nacdlah als Beilage zu beim Fite'jgen Billet No. 2.

°
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fergte für Dlannigfaltigfeit und für größere freiheit ter Bervegung.
Man Hätte num benfen felfen, daß eine Vereinigung nicht unmöglich geiwefen
wäre
Allein der ftarren Cinfeitigfeit des Fichte'fchen Planes mußte
Schlegel witerftreben: er hätte wohl Fichte gern unter den Mitarbeitern
gehabt, aber er fah Tech Tein Dittel dazıı, als indem er ihm eine Aus
nahmeftelfung zuwick,
Fichte Himvieberum Hatte eine Abneigung gegen
tie „arrogante Seichtigfeit", te cr bem äfteren Schlegel nachfagte,
wägrend er gegen bie „hartnädige Unreife” bes jüngeren alfenfalfs

Shenung üben und fid) verfprechen mechte, bag berfelbe neh „Zucht
annehmen werde". So ungefähr äußert er fih über bie Brüter in.
einem Echreiten an Neinhelo”), Bas ein Bemerfenewertes Zenzuiß für
feine Tattfofigfeit ift. Fichte war greh, fo eft er mit fharfer Solgerichtigfeit das Unbebingte im Wiffen und im Wellen zur Darfteltung
bringen durfte: er verfiel in die Licherlichften Mifgriffe, ja, in's Mein
tiche umd Unchle, fo oft er mit ber Eebingten Wirklichkeit vechuen, fo

eft er ganz EBefenters My unb praftifh fein wollte Welch’ einen
ärgeren Mifgeiff Fonnte «9 geben, als wenn er jekt, num day Publicum
nicht br) die Namen Fichte und Schelling dem neuen Fritifchen Unter:
nehmen auffäßig zu machen, den fhreäggfichen Neinhetd Keftimmen worfte,
feinen Namen dafür Kerzugeben?
Wie vertrug fi tas mit ter an bie
Spike feines Entwnfs geftehiten Forderung, cin Jever gegen fich felkit
und Alle unter einanber. müßten fi „Heilig verbinten, taf eine Nüd:

und Nebenabficht

auf ten Plan Einfluß Babe"?

Und wie ftimmte es

mit der P licht Der Offengeit und Wahrhaftigfeit, wenn er pfeichzeitig
mit Schelfing amd ben Schlegel feinen Pan turchtebattirte und fie

eifrig zu gewinnen fuchte, und hinter ihrem KRüden Reinhold auscinanbers fegte, tab De Schlegel wegen einer unfeligen Verteilung mit Echelfing
nicht zu umgehen gewwefen felen, baß ev aber fchen mwilfen werde, fie zu
einem fehr fubalternen Antheit herabzutrüden?
Bei aller Achtung vor
dem tüchtigen Kern in Fichte's Charakter muß 08 ausgefprecden werben:

einzig und affein turch feine Tipfematifcen Mandeer wire das Project
ter Jahrbücher

zu Salfe gebracht.

Damals, als er In felher Welfe mit Reinhelb verhanbefte,
hatte er ten Entwurf in chwas merificht.
Es fellte num cin
„Nevijienselatt ter vorhandenen fritifchen Zeitfchriften", ein „eitifches
Jenenaf in ber zweiten Potenz”

werben, verbunten mit Eelbftrecenfienen

*, Dem hen cken citirten, Bas man aber im Leben Reinhelb's, nicht im
Leben Figte's (II, 281 fi.) nachlefen muB, wo cs mit unfeklicger Aefihtlichleit wer»
fümmett if.

.
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ber Ferentenderen Schriftftellee*) — was ja Belbes catch in tem
-Schlegel’fchen Entwurf eine Rolle fpicht. Bei feiner Nüdfehr nad
Berlin, im Frühjahr 1800, farb er jerech ein zwifchen dem Buch:
Händler Unger und tem Hifterifer Reltmann verabretetes journaliftifches
Unternegnen
in ter Vorbereitung
Kegriffen.
Gieran
Trüpfte er
jegt an; mit vafcher Entfchleffenheit nahın er tie Sade in bie Hand;
auf der gegebenen feften Bafis glaubte er min das Gefeß victiven zu

fünnen und Tchrte eben teshalb in allem Wefentlichen zu dem urfprüngs
lichen Entwurf mit fehrer ganz fuftematifchen Haltung, feiner ganz
menarhifchen Berfaffung zurüd.
Ende Juli md
er das gebritekte Programm an U W. Schlegel

indent er won biefem eine Fritifche Ueberficht

Anfang Anzuft fehidte
und an Echelling **),

über tie Nabirphifefophie,

ton jenem eine eben foldhe über bie Pocfie und die vedenben Künfte, von
Brietrich Schlegel eine Abhandlung über Geift, Ze und gegempärtigen
Stantpunft der Philologie erbat.
Gerate um biefelbe Zeit- hatte nun

aber A. W. Schlegel

feinen Entwurf

mit Cotta

vollents

in's Reine

gebracht.
Ehen durch Tiefen Qerfeger, noch mehr Lurch feine ausge
breiteteren litterarifehen Verbindungen und turch bie Befchaffenheit feines
Plans war er in entfchieenem Bertheil,
Tregtem wurte nicht! unters

fucht

gelafien,

Fichte

von Unger

Seifen der Lehe

und ber Gewalt"

herüßerzuzichen.

Auch

er und

abfpenftig

zu machen.

„Mit alfen

fichte Schlegel Fichte auf feine Seite

feine Freunde

fegten

fih

jegt

aufs

Tipfomatifiren, einzig und alfein jeveh in ver Löblichen Abficht, eine
Coalitien zu Etante zu Bringen.
Schleiermacher mußte Fichte mündlich
feneiren und Bearbeiten, md er unterzog fi diefer Arbeit mit einer
Beinheit und Gefchidfichfeit, bie tem geüßteften Diplomaten Ehre gemacht
haben würte***), CS chelting fehrieb einmal und ein zweites Mat in ben
felben Sinne an Fichte, und fo weit fan man bem bechnögenden Neben:
Enhfer entgegen, Daß man eine Theilung des Iedacterats zwifchen ihm
und Echfegel in Vorfchlag brachte.
Vergeben.
Schriftlich berief fich

Fichte

anfangs

nur

auf

feine

Verpflichtung

gegen Unger.

In

ber

Antienz, die Schletermacher bei ihn gehabt hatte, war c8 ziemlich beut*) Vgl. außerdem Brief an Reintof, EC helling an Fichte No. IL und Ne, 14.
”) An Schlegel Brief No. 4 vom 50. Iufi,-an Shelinz Srief No. 13 vem
2. Aug. Das Programm fereft ift im Leben Fihtes U, 99 abzstrıtd. Cs führt
gleigfalls den Titel „Zahrkücger ker Kunfı md Wiffenfhft“.
*) EH if einer ber mittheilensgwärbigften unter ben Briefen Schleiermacer's
an W. Edifegel (Ne, 15, von 29, Ang. 1800), in welhen er über ben Grielg
feiner Piifften berichtet. Die Autwort auf Biele „Depefhe feines ministre plönipotentiaire® im Schleiermacher'fdgen Brief. III, 223.

Der Ausgang.
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ich zum Berfehein gefommen, taß er über das Gegenprofeet, tvelches
238 feinige Lurchfrenste, in begem Grabe ungehaften fd, und bie freund:
foaftlichen Verftellungen, bie weitgehenden Arerkietungen, bie ihm fchlichlic)
” Echelfing vorgetragen hatte, verfehlten velfents" ifre Wirtung,
Wir
befigen feier nur ein Sragınent feiner Antwort auf biefe Vorfehläge*).

Der gereizte
errathen.
8
die Ehlegel,

und ärgerlihe Ton

diefes Sragments

Füht Das Lchrige

ift nicht zocifelhaft, daß er unter ftarfen Ausfällen gegen
Sihelling an ältere gemeinfame Qerabrebungen erinnerte

und ihm vorftelfte, daß eine „Lurchgreifente teiffenfchaftliche Zeitfehrift”
gear

von

ihren Beiten,

aber nimmermehte

in Gemeinfchaft mit jenen

umviffenfchaftlihen Dilettanten unternemmen twerten hürfe. Das divide
et impera that feine Wirkung. Co viel Gewalt übte Fichte's Wert
tamals noch anf Echelfing aus, fo ftarf war auch Bei tiefem ter
Ti der willenfhaftfigen Vernchmpeit, fo akgeneigt war er tem
jüngeren ber beiten Brüter, — taß auch er jegt mit einer pfäglichen
Wendung ben bem Schlegel’fhen Prejecte abfprang**),
Gfeichzeitig
hatte Fichte auch Cotta zu imponiren verftanden.
Dit dem Nüdtritt
Cotta’s, der fih ohne bie beiten phifefophifcgen Berügmtheiten anf nichts
einfaffen
wollte,
war,
dm Nerember
1800,
da8
Schlegel’fche
Saprbücherproject für immer zu Grabe getragen***),
Auch au bem
Unger fchen Project inte$ war mittlerweile Fichte bie reutbe verberken mb
er war herzlich frc$, daffelbe fh auflöfen zu fchen. So bich nur ter
“ &ehanfe einer gemeinfhaftlih mit Schelling Herauszugebenten, chen
- tur ten Beitritt Goethes und Echiffer’s neh hüber zu bebenben
gerietifchen Zeitfehrift. Bis zum Mai des Jahres 1801 taucht biefer
Plan immer neh von Zeit zu Zeit in dem dichte Schelfing’fchen Brick
twechfel auf.
einen Untergang fand berfelte in den grundfäglichen
Meinungsverfehiebenheiten, über bie fi mm entlidh ber Urheber ber

Wiffenfcaftsfchre und ber Begrünter ber Ibentitätsphilefepkie Har wurten.
Ictt grüntete Cchelfing fih auf eigue Hand feine „Neue Zeitfchrift für
frecnfative FHyft”, und wenig fpäter erhielt das, was er urfprünglid
im Bunte mit Fichte beakfichtigt Hatte, in dem „Rritifhen Ieurnaf ber
Vhifefophie" feine Verwirklichung, für welches er in feinem Santemann
*) In tem Leben Fichte's I, 319.
"Ci
killig“, freißt er 19, Nenbr. 1800, „Lak folge Deenfcheu,
“wie ber, biffen Nagketen unb Uebertreißen fremter Urtkeite ic fen fängt gehaßt
hate,

nunigftens

Ten Urtpeil haben.

Erin

Bruder,

der

ein Uribeif hat, und Tied ,'

werden e8 fi fhen zu verfhaflen willen“. Leben Gigte's IL, 326.
“ Ehenbufasftz außerdem im Echleiermager/fhen Briefeggiet II, 211, 242.
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Die Charatteriftiten und RKrititen; ber Auffaß über Bürger.

Hegel einen brauchbareren, einen mit ihm telffemmen einverftantenen
Bundesgenojfen gefunten hatte,
Eo wußte bie Echellinz’fche Phitofepgie für fich felit zu forgen.

Nicht fo die Äftgetifche KKritil. Dan ermijt den Tertnft, ben biefe tur das
CS cheiternder Schlegel’fchen Jahrbücher erlitt, anbeftenausten, anfangstenfelben zugebachten Auffag W. Schlegel's über Bürger’s Werte,
einem Auffag, der im beivuftem Gegenfaß gegen das phifefophifch-

meralifche Gericht, weldes Echilfer über Bürger abgehalten, tie Beurtheilung be8 Dichters überwiegend an das PVerftänenif ter literatur:
gefchichtlichen Bedingungen feines vichterifchen Strebens anfnüpft und
tie grünbfichite Kritit zur gerechteften Charalterifit verkigte.
Er ift
bie Hanptzierde jener Sammlung ven Anffügen ber keiten Brüber,
tie unter dem Titel Charakteriftilen und Kritiken
eine ab»
foplfiegenve Cumme ihrer biaherigen feitifchen Tätigfeit zu zichen eber,
nach Sriebrih’8 Auserud, ihre beiberfeitine „Teitifche Antivitnafität aus

zuftellen“

Keftimmt war*),

Was Friebrih Neues

zu ter Sammlung

beigefteuert hatte — ten Echfuß des Peffing und ben Beccaccio —
zeigte teutfich, taß ihm bie fritifchen Flügel fahmer geworben waren:
der Irffag Wildefn’s über Bürger zeigte im Oegentgeit, daß berfelbe nun

erft. im Zenith

feiner

Tritifchen Meifterfchaft ftehe.

Mas

gäbe

nun

barım, wenn bie beabfichtigten green Charalteriftiten über Wieland und
Kepftedt, welche in ben Iahrbüchern folgen felften, gefchrieben werben

wären.

Aber tvo war bergfeichen jett unterzubringen?

Höchftens für die fperatifche fritit gabeseinigen
— einen unficherenund

*) Der Nuffats Über Bürger (zu dem übrigens Frietrih bei Gelegenheit ter
Eefannten Althofigen VBiograptie tem Bruter tie Anregung gegeben [Brief 130] }
eräfinet ten 2, Band der Charatieriftiten und Krüifen und fintet fih in ten S.®,
YIL, 64 ff. Den Getanfen einer Sammlung feiner eigenen kitifhen Spriften hegte
Frieerih Idon im Sommer 1793 (an Seileerm, II, 86); tie Gefahr, in welcher
gleich barauf bas Arkenium fgrekte, einzugeben, lich Kam Srtrid an eine gemein“
fehaftlige Sammlung tenken (on Bien,
No, I1T und 1
Nah tem wirle

lichen Ende ter Zeitfhrift wurte ber Plan in’g Merk gefet.
Rebactien

und

verhantefte

Auswahl ber Stüde,

brieflich

vielfach

Hrichrich übernatm bie

mit bein VBruber über

bie zu treffente

Nur Zieierlet aus biefen Berhantlungen hat einiges Intereffe,

I entnehme aus benfelhen (Brief 162 vem Februar 1801), Dh id in der Anmere
tung auf S. 208 0.®. vie in Raharbt's Deutihland
abgetrudte Recenfion des

Manfo iretbämtich Fricheid) pinticiet Habe: fie gehört tem älterenEC © älezd. Antrerfeita wirb
burch Biefelbe Briefft:lie tie Recenfion über Caree, ven ber aud im Chfeiermacher" isn

Briefe. III, 138 und IV, 62 bie Nebe if, als eine Arbeit Srichrih's cenftatirt.
uzie allertietfte Recenfion de3 Manfo*, heißt es wirtlig, „muß freifich aufgenommen.
werden.
Deine von Garde aber feheint mir tuch tie ven Chldermager üterflülfig
gemadt*,
Die Sharchteriftifen, unb Sritifen erigienen zuc [fermeffe 1801.
Am

17, Mai

waren keite Binte in ES hldermagjer's Händen (Briefe: I, 266).

Die Crfanger Citteraturgeitung für bie Nomantifer,

745

turzen Erfag. Seit dem Jahre 1799 hatte die Icnaifche Citteraturzeitung in
ter von Meufel rebigirten Erlanger Litteraturzeltung eine Nebenbuhferin
belommen.
Mit dem Juli 1800 war auf Betrich des Verleger Pro:
felfer Mehmel als zreeiter Neracteur hinzugetreten.
Der neten Bes
wegung bes wifjenfchaftlichen und peetifchen Geiftes zugeneigt, hatte berfelbe
bie ansfchlichende Beforgung tes philefopgifchen und äfthetifchen Fachs auf
fi genommen, und zwar in ter ausgefprecdenen Abficht, „in Zufunft
nur tie erften und beften Köpfe der Nation reten zu faffen unb auf
tiefe Weife ven bisher mannigfaltig und oft gefränkten Geift ter Thilo

fephie

und Sunft

zu verfäßnen"*).

Chen als fih

das Echidfal tes

ZJahrbücherprojectes entfchieten hatte, erneuerte Mehmet feine Werbung
bei ten Hänptern ber remantifchen Schule.
In einem gebrudten Cireular bezeichneten Die Herausgeber den Geift rüdjichtölefer Wahrheit
liebe, bie dem Verbienfte auch unter den Etürmen ber Deinungen
gerecht werten müffe, als igre Leofıng, und mit Mnger Berntkung bes
Zerwärfniffes Schleget’s md Schelling’3 mit dem CS chütifchen Auftitut
erklärte Mehntel brieflich gegen den Erfteren feinen Entfchluß, gegenüber
bem „Gefchrei der Fpitifter”, für die von ten Pemantifern vertretene
Nichtung in tie Echranfen treten zu wollen.
Cr entfchultigte bie
Zeitung wegen ihres bisherigen Etilffepweigend über bie Arbeiten ter
Schlegel.
Er verwies auf ein paar beiläufige, auf bie Gegner gemünzte
Ausfälle.
Er verfprach, das Berfäumte venmächft auch yofitiv ein

Bringen

zu

wollen.

Das Alles,

Iena’fche Litteraturzeitung

Subers

Geber

gebracht

bereits

hatte,

wehlgemerlt,
eine

zu einer Zeit, al8 bie

Anzahl

die Tchhaft

won

gegen

Necenftonen

den

ans

Yactiensgeift,

gegen die äfthetifchen und namentfich bie cethifchen Paraborien ber
Arheniumsgenoffen pofemifirten, zu einer Zeit, a8 in keinahe alfen

übrigen Iritifchen Iournafen,
anf term Theater

gegen

in Befonteren Schmäpfchriften,

das Titterarifche ferwchl

ja, felbft

wie gegen tas perfüns

tihe Gchahren ter Schfegelianer Eturm geläutet wurbe, Werigftens
Schlelermacher ergriff mit beiten Hänten bie bargebetene Gelegenheit,
Er, ber über bie „Töbelgaftigfeit” ter Icnaer Zeitung nicht milder
als Schelling urtheilte, er, der noch nach Lahren üßerzengt war,
taß bie Kritik in feinen bejferen Händen Hätte fein können als in feinen
mb RW, Echlegels, md der baher nicht auffärte über as gefeheiterte
Project zu tranern, er lagerte jegt bie Kritifchen Arkeiten, bie er ben
Zahrbüchern zugetacht hatte, in ber Erlanger Pitteraturzeitung ab, bie
7 Mm

an AM,

Efegel, vom 26. Juli 1800.
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Scäleiermeckr's und Scheling's Recenfienen in ter Erlanger &. 3.

ja auch Fichte bereits vnrch feine Necenfion ver Barbilifchen Logik aus:
nezeichnet Hatte.
eine Befpredung ber Echilferfihen Bearbeitung des
Macketh Tegte ein nencs Zeugniß ven ber Grünblichleit und Gewijfenbaftigfeit feines feitifchen Verfahrens ab.
Seine Necenfienen über bie

gefammelten Auffäge

der beiten Schlegel, über Lichtenberg’ s vermifchte

Schriften, über Engels Vorenz Stark bewiefen, baß er aud in ter
Technil 28 Necenfirens erhebliche Tertfchritte gemacht habe.
Die Recenz
fion einer Aft/fchen Abhandlung über den Platenifchen Fhätrus enblich
Tft einen Bit in tie Verarbeiten tun, tur bie er fih zu ben
großen Unterneßmen einer mit Friehrih gemeinfhaftlich ausjuführenben
Paten-Ucberfekung rüftete*).
Außer Schleierimacher aber benukte Echelling, und zwar Biefer mit nech entjchiehiterem Parteinchmen, be Cr
Langer Litteraturzeitung für die Zwede ber remantifchen Propaganda.
Ton Chelfing rührte jene Anzeige von W. Echfegel!’8 Kogehünte ber,
eine Anzeige, biedas, was bech nureinmeigiges Pasquilliwar, in fo überfchwenzlicher Reife als ein poctifches Meifterwert feierte, Daß Dleufel fich darüber
mit Mehmelätertvarf, ber nm zwar miteinentanberen Öenoffendie Nedactien

ter Zeitung mur um fo entfchicbener in ber eingefchlagenen Nichtung weiters
führte, aber tech den Wettlauf mit der Icnaifchen nur furze Zeit autshalten Tennte,
Shen Mitte des Jahres 1802 hörte tie Erlanger auf

zu erfcheinen**). Erft als im Jahre 1804 EC hüg fommt feiner Zeitung
von Iena nach Dale überfietelte md nun unter Gocthe'3 Aufpicien
eine neue Ienaifche Pitteraturzeitung gegründet twurte, fanben in biefer
auch die Nemantifer wieter eine Unterkunft.
Allein auch wenn fie das
mals uch eine gefchleffene Partei gewefen wären: ber Geift des neuen
Inftituts war ein freierer und hulvfanterer.
Sie kienten, aber fie
berrfchten nicht.
.
Tas Mügfte Theil, wein c8 fi darım Kanbelte, durch Die Stimme
ter Kritit eine ferttanernde Wirkung zu üben, hatte vielleicht Beruparki
ergriffen. Bon je ber hatte tiefer das Incognito und Das Verftedfriefen geliebt und ven je her war es feine Darime gewvefen, ben Krieg
*) Die Recenfionen find im 4, Bante tes Schleiermacher'ihen Briefwechfels,
©&. 510-579 wieberabgetrudt, Qt, übrigens ebentaf, I, 307 u. II, 253. Ucker
tie Macheth-Recenfien jhreibt er am 17. Ecpttr. 1801 (Ro. 22) an @. Cätegel,
af

er „einige gar nicht Ükle Einfälle fiber bie Seren und bag Mergenlied“

mit Zleif

unterbrüdt habe. Au zur Recenfien ber Schlegel [hen Shafeipeare-lleberfegung tar
er, dem Brief zufolge, anfgefortert worben, fühlte fih aber ter Aufgabe nit gewachfeit,
”) Tl. Koberftein 11T, 2244,
Die Shling’jbe Recenfion (bie Kr. Schlegel,
anfangs für ein Bet von Brentano bielt, — 27. März 1801 en Ritpelm [No, 1e] —)

ift tieberaßgetrudt in Scelling'e S. @. VII, 535 fi.

Bernharti kenutt das Archiv ter Zeit,
in Seindes

08 ihn,

bah

Land
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und anf Beinbes Unfeften zu führen.

das „Arhie ber Zeit"

Ras

Tünmerte

fich zum geherfanen Diener es

Fuktionms und der „Wilffür feines Gefchmads" erflärt Hatte?
Mas
ftörte e8 ihn, aß tert neben wenigen befferen vor Allem bed bie
fehlechteften Schriftfteller ih breit machten, taß ciner ter Daupt
mitarbeiter jener „Gettfhatt Neder”, wie er fih als Eatirifer nannte,
tas heißt ber gefchmadlefe und gemeine SIenifh war?
Cs Hatte ihm

CS pof gemacht,

Den armfeligen Gefelfen

im Archiv ber Zeit ferbft, in

ten „cs Stunden aus Finf’s Sehen” zu terfpetten.
Er hatte auch
Ted zu Deiträgen für das Ardiv veranfaft,
Cr fuhr fert, fein Ber
hältriß zu Nambach zu beugen, um feit Anfang tes Jahres 1798
einen ftehenten Artifel zur Kritik des Berliner Theaters,
feit
Anfang 1800 einen tetgfeichen über neue Litteraturerfheinungen
einzufreärzen, Dean glaubt ven Zuchs zwifchen den Tauben und Hühnernzu
fehen. Ganz freundlich nd manierlich führt erfich ein. Er Biffigt
fie Tentenz
des Archies, bie Erfcheinumgen der Zeit und ihres Gefchntads zu pretololfirenz man möge ihm nur erfauben, Die Aufgabe ei Hein wenig höher
zu faflen; er Hat ce, als echter Fichtianer, auf „eine Gefchichte des
inneren Menfchen“, alfe in ber That auf etwas Achnfiches, wenn auch)
in Heinerem Mapftabe, abgefehen, wie nachher das Fichte'fche md tas
Schlegel'ige Jahrkücherpregrammm. Die weitefte Dultfanıfeit, die netheils:
tefefte BViclfeitigleit war das Pebensprincip des Arivs und feiner Sefer,
Der Verfafjer dc$ Theaterartifels macht chen viefen Lefern tas irenifche
Compfiment, er hefie, Biefelben „felen chvas einfelttg md lichen es

taher, turchaus zu billigen ober turhans zu vertammen!” Co eittfeitig mb rabical num zwar, wie man nach biefer Cinfeitung erwartet,
find die dramaturgifchen Artifel denn veh nit. Wie fehr diefelben
im Ganzen ben Gefhmad ter Zeit und insbefentere ten feichten Ber
finer Gefchntad irenifiren: bis auf einen gewilfen Grad verfeugnen fie
nit ben Einfluß Liefes Gefchnunds.
An einzelnen beshaften Witen

und Bitterfeiten

gegen

zwar gleich anfangs

die Matabere

bes Berliner Täeaters

nicht, aber zu ubekingter Berurtßeifung

fehlt es
ber Rotes

buejchen Manier arkeiten fie fich bed erft alfmählih turd. Noch viel
glimpflicher aber fahren -fie mit Iifland, Es Herrfht eine offenbare
Verwwandtfehaft zwifchen

tler.
tur

arbeitet

dem

Geifte biefes Krltifers md

biefes Drama-

Nie bie Stüde tes Einen, fo entftchen bie fritifen bes Antern
mufieifcses

Aneinanderreigen

fi bie Beruharti’fche Mritif

ven

treffenben

Einzelheiten.

an Milano müre

Ce

mb würte es

fehtwerlich je zu einen enpgültigen Aefchluß gebracht haben, wenn nicht zufegt
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Bernharbi's Tpeaterartifel im Arcio der Zeit.

perfönliche Verftimmungen das Dfatt zu Ungunften te8 berühmten
Tpeaterfchriftftellers und Echaufpielers gewandt Hätten
Das Material
zu einer richtigen Beurteilung Affland’s fintet fich hier fo velfftäntig
wie vielleicht nirgenbs beifanmen,
Nicht bloß die Ctüde, auch das
Spiel Afland’s wird nad) alfen Eeiten, in ber eingehentften Weife zer«
gfiebert md beleuchtet; nirgenes vermißt man ben fritifchen Verftand,
wohl aber vermißt man, damit das Cinzelne zum Ganzen, die Bemerkungen zum Artheil werben, den fritifchen Charakter.
Unfer Necenfent

weiß

auf da8 Berektefte die Echwächen Affland’3

Cintönigfeit feiner Stoffe,

hervorzuheben:

wie

vie Befchränftheit feiner Diotive, bie falfche.

Bilanz, die Berehuumg auf ben Effect, Die fich felbft zerftörende Fein
beit und vor Allen die verfehrte Methede, tie vom Einzelnen zum
Ganzen auffteigt und baher für ihre aus fentimentafen Zartheiten and
profalfchen Gewöhnlichleiten gemifchten Crzeuguiffe Teine anbre Einheit
finten fanın als tie Ginheit einer „determinirten meralifcher Tendenz“,
Das ift genug, feheint e®, um zw einer tolfftänbigen Verurtheilung zu
gelangen.
Etatt beffen jebeh wirb unfer Kritifer inmmer ron Neuem
twiebervonben „reigenden Details" Affland’s beftechen. Angefichts eines Ctüds
teie bie Jäger, einesStücs, welches größtentheils aus tem Herzen gefchrieben,

welches von bev Begeifterung für Heitere Nuhe md {chöne Etiffe des Lebens
eingegeben fei, it ex geneigt, ihn für einen wirklichen Roeten anzuertennen.
Angefichts eines Stud wie der Dann ven Wort fteht er nicht
an, ihm unter ben Dramatilern einen fehr Bohen Hang anzumeifen.

Das Fach der Familiengemälre Habe Ifffand fo turdgearkeitet, daß es
geworten fel, was e8 Überhaupt twerten Töne.
Etias Antres fei cin
tramatifches Kunftwerk und etwas Antres ein Theaterftüd.
Inter ten

legteren nehmen tie Sfflenfchen ven vorzüglichften Pla ein.
Baht

ter Gegenftänte,

in ber fcharffinnigen Musarbeitung,

In ber

In ter Peich-

tigleit des Wiges übertreffen fie fewohl Gefreni wie Moliere.

Iffand

babe Diverot’s Wahrheit ohne teffen Fomp.
Und enblih: im Gehalt
teie In ber Behantfung fel er echt Deutfch md ein wirkliches Orlzinat.

Wie gefagt: wäre nur al’ tiefes Fir und Miter zu einem Gefanmtbifte vereinigt, fo Hätte man alle Urfache, viefe Bernharki’fchen Kritifen
bEhfih

zu

fcben.

Cie

Haben

eine

offenkare

NHehnlicheit

mit

ben

AR. Shlegelfhen.
An Wig, Vemerkingsgabe und bezeihnenten
Wendungen kimmt der Schüler dein Meifter faft gleich; nur das Nunke,
Gefätlige, Leichte fteht ikn nicht wie biefem zu Gebete. Er ift fopwers
fälfiger mb fteifer, Härter und Iehrhafter. Gar zu gern fängt er feine
teitifchen Artifel mit allgemeinen Erörterungen

an.

Cs ift ihm Verürf:

:

Bernfarbi’s Litteraturrartifel im Arhio der Zei

-
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niß, die pHifefepgifchen Grumbfagen feines Lrtheifs ausführlich zu ent
wideln.
Er verftcht e8 nicht, fie bloß anzubenten, fie fanmt bem
ganzen Fritifchen Geräth in der Arbeit ber Mritif felbjt zu verfteden.
Das gift, wie von den Theaters, fo von ben Pitteraturlritifen.
Crft
mit biefen aber zeigt er fih ganz als Parteiginger ber romantifchen
ES gule, erft durch fie wird gleihfanm ein Etüd Arhenium, die Notizen
fanmt den Neichsanzeiger, auf tem fremden VBoben tes Arhirs an
gefiekelt. . ES Hanbelt fich tHeils um Verherrlihung der Freunde, theils
Barum, ihnen ein Nelief tur) Die Werke anterer Zeitgenoffen zu geben,
theils enblih um terbe ober nedente Abfertigungen ber Gegner. . Die

erfauteften unter ten Iegteren toareı, neben tem gefetwägigen Nicelat,
ter fchaamlofe Senifh und ter bidohrige Merkel,
Cin angebernes
Berirfniß nach litterarifchem SHatfh und Stänfereien aller Art trich
den Erfteren, unaufgörlich feine fhneffertige Ferer in Vewegung zu

fegen.

Daß er und nur er ber Verfaffer ber „Diegenes-Paterne”, eines

fatirifchen ‚Tafehenbuhs

auf bie

mit

einem

Anhang

zetenhafter

perfänfihen Verbäftniffe Ir. Schlegels

Anfpiefungen

und Echfeiermacher's,

fein fonnte, Daran ziecifelte, treg feines Leuznens, Niemand, ber ben
Dann ante umd fich noch des fitterarifchen Cfanbals erinnerte, ben
er früher mit einem gewilfen Neinharb aufgeführt und bei bem er fi
fegließfich I feiner eigenen Schlinge gefangen hatte*).
Bernharti fheb
jegt den fehmmgigen Gefelfen, feinen alten Freund Gottfepatt Neder, mit
einigen ausgefucht besgaften MWentungen bei Eeite,
Chenfo verächtfich
Gehantelte er Die „Briefe am el Srauenziumer", in been gegemeärtig

ein aubrer alter Bekannter,
tigkeit

Garlich Merkel, mit Tomifcher Zuverficht

feine Aftgetifche Weisheit

austramte

und über Grethe

und bie

Romantifer ungeführ fo aburtfeilte, wie jener Schufter über bie .Werle
des Apelles**). Auch Kogebie, ber bemmächft mit Merkel gemeinfhaft®) Diegenes-Laterne, Leipsig 1799, 12mo.
Der Anhang bat bie parcbifce
Ueerfhrift: „Allgemeiner fatiriiper Reiheanzeiger“.. Ueber bie Reinharb’ihe Gefhichte
geben eine Keihe Artilel bes Ardios ber Zeit (Deceinberheft 1795, März, Mair und
Sctoberheft 1796) ten volffläntigften Aufihluß.

Val. auch Boas, Zenienlampf I, 159,

Eine Anipielung darauf im Exleiermager'jgen Briefw. III, 13, wo flat Reigartt
Reinhard zu Iefen if. Sal. aud Herter an Lepficd in ber Lappenkerg’fchen Eamms
lung ven’ Xopfiel's Briefen, S. 420, neken Bichte'3 Leben II, 426 und Eleihermacer's Briefw. III, 149.
**) Ueber Garlich Merle ng. die Ehrift von Julius Cdartt, Yord und
Faufuech, Actenfüde u. |. to. Leipzig 1865, © 5 ff, uud beffen Mittgeifungen in
ten Grenzbeten 1867, II, 265 fj.: „Die Ungujrictenen in der Säiffer-@octhe-Beit? —
Pirtpeilungen, bie einestkeils die Verkienfte Merkels ols politiihen Pukficiften gegens
über

feinen äffetiihen Cünben

in’s Licht flellen,

anderntheils einen Gintlid

Verbältnig Mertefs zu Herder, Wieland und Vöttiger gerähren,

in bay
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Bernarht's Citteraturartifel im Archiv ber Zeit,

fihe Eade machte und fih Lürzlih an der Kritif der Nomantifer turd
feinen „Güperberäifchen Cfel" gerächt hatte, Kefam Im Vorbeigchn choas
über die Plattheit icfes feines-Muchwerfs zu hören. An Kalt endlich
wurbe eine orbentliche Belchrung über ben Unterfhied Der echten unb
ter bloß Hatfchenden Satire und überdies ein paredifhes Scherzgeticht
über „die Aunft, Falfifhe Tafehenbücher zu maden” verjchiwentet; benn
alferkings ganz auf derfelben Line mit den Ienifh und Merkel fand
Talk nicht, und erjt ein Jahr fpäter würzte er feinen Almanach burch
Semeinheiten nad Art ver Diogeneslaterne amd verfpettete, wenn anders

‚ er ter Verfaffer ift, die Schlegel und ir Verhältnig zu Öcethe in ter ,
„Sizantemachia” *),
Die Bernparbifcgen Urtheile über anbre Litterarifche Zeitgeneffen
find ganz wie wir fie von dem getreuen Schilblnappen U. W. Schlegel's

erwarten müjfen. Co ba
Sean Paul and Lafontaine.

über Voß, über Die beiten Saccbi, über
Nur, während Schlegel über Schiffer ein

berebtes Schweigen bewahrte, fo geht Beruhardi auch über biefen, auf
Anlah bes Schilferichen Dufenalmanachs, mit ter Eprade heraus.
Da haben wir fohon gamz jene mangenchme Manier, in welcher fpäter
die Borlefungen über bramatifche Kunft und Literatur ven ten LichUingsdicter der Nation rebeten.. Der Dichter twird mit faurem Geficht

gelobt und mit werbintficher Micne getabelt.
taß ber nee Almanach

Berauert wird vor Allen,

feinen Beitrag von Goethe

enthalte.

Von denen

tes Herausgebers tft das Gciht: tie Erwartung viel mehr im Ger
fchnad bed remantifchen ritifers als rag Lied von ber Öfede, Denn
an biefem beftehe die Foefie tech vor Allen in ver Nünftlichfeit, und es
fe an biefem Heinen Drama „intereffant, zu fehen, mit welder Ges
nauigfeit ber Dichter tie Diemente bes Guffes tarftellt, und tie Gclegens
beit ergreift, fie durch eingemifchte treuherzige Betrachtungen und ein
geftreute fohäne Ehifverungen hie und da — zu einer Art von Alfegerie

zu erheben"!
Da verftehen es bie Nomantifer freifih ganz anders!
Nur bei
ihnen {ft bie wahre Alfegerie zu finden md ur ihre Künftfichfeit ift

echte

poctifche

Künftlichfeitt

Die

Tiefe

Genovera

ift nach

han

" Ihitifer des Archivs ein fohlchthin vwelfendetes, abfofutes Kunftwerk.
‚3 Toßnt fi, che er fi daran macht, es zu preifen, bie alfein rich»

tige Methete
Lefern

der Kunftkritit,

anschtanderzufegen.

bie abfelute

Sees

Nunftwer,

vemantifhe Metgere
fo

fagt

ıms

ber

ten
Def

*) Bgl. Schleiermacher's Briefiv. IH, 193 mit der Anmerkung von Difthey,

eine Recenfion von Tied'8 Geneweva.
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nietfger AM, Schleges, muß einmal yeetifch erläutert werten —
wie das freilich außer Wadenroder, Tied md Schlegel bisher ncd
Niemand verftanten hat —, md cs mn zweitens profaifch begreiflih
gemacht werten.
Erft turd) bie Verbineung biefer beiten Wege, und
wenn gleichzeitig tie nötigen Kitterifchen Netizen beigebracht md ver
Mag angegeben wird, welden ra3 Werk im Verhäftnig gegen anbre
ähnliche Proructe einnimmt
— erjt Bann entftcht ein echtes Sumfturtheil,
Gür ein felches alfo werben wir das num folgende zu haften Haben.
CH giebt: in ter That unter Derüdfichtigung ber Legente, auf melde
tas Ctüd fi grünket, eine von peetifcher Nadempfintung turhtrun
gene Zerglickerung, eine velfftäntige Neconftructien tes Werfen,
Wen
fo tie abfefute Kunft von ter abfefuten Kritif turherungen wird: wie
“wäre ba Irrthum auch ur möglich?
Wir werden es alfo dem
BDeurtheiler wohl aufs Wort glauben mäjfen, wenn er namentlich bie
Partien ber Gienereva, welche Ahntungen und Torberverlünbigungen ent
alten, für ebenfo tieffinnig wie unnachahınlich fehön erffärt, ober wenn
er 68 da3 Bartefte in ber ganzen Darftellung nennt, Laß Alles fo vor
übergchend uud fpielend genemmen iverte und baß Genencna felbft den,
ter fih dem köfen Feind ergeben hat, nicht haffe, fontern mit einer
erhabenen Empfindfamfeit BIS zu feinem Tere liche. Das, werten wir
belehrt, ift die „tragifce Ironie” in tem Stüd, taf der Feind Gettes
fi eben burch vie Liche in Genovevens Herz fchleichen kann.
Dec,

tergfeichen etwas witterten wir allenfalls auch ohne ten abfelutifirenden
Kritifer.
Für Antrcs erfchlicht nur er uns erjt die Augen und ben
Sim,
Gut, daß er uns verfichert, Pas jeresmal gewählte Syfkeumaaß

fet jebesunaf das neihwentig geforderte — wir waren
etwas weniger teichtig und eruft zu nehmen.

Und

in Gefahr,

tas

wie volfenes fonnten

wir 8 fo wenig beachten, bag bas eigentliche Stüd in berfelßen Capelle
anfängt, in welcher ter Frofeg gehalten wirt, und ebenta fchlieht?
Saffen wir e8 uns gefagt fein: in biefem einzigen Runfte „ijt eine fo
liehlih vwerteirrente, poctifhe Perfpective, ein fo reizenber optifcher

Betrug md eine fo leife Alfezorie, taß man wirklich nicht weiß, wie man bie Kunft, bie fich tucch viefe, dr fich unendliche 8Rünftfichleit offen»
Bart, genug Bereunbern jet"!
Den Romantifern, natürlich, galt diefe Kritif ter Genenena als
eine Hauptfritif und als Bernharti's Meifterftäd, werm auch fonft ber
Eine und Antre von ifnen — wenn namentih Echleiormacher ten
Mann in feiner Unfelbftändigfeit und Manierirteit für feinen ganz
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Vernharki als Panegyrier ber Romantit im Arhiv ter Zeit,

ebenbürtigen Geneffen hielt”).

Cie

Tonuten

wahrlich

mit ber Miüge,

tie er fih gab, fie wer ten Fublicum herauszupugen und zurechtzte
Conftriren zufrieden fein. WFaft wie ein Mitreracteur des AUrchins über
ben Titterarifchen Theil bejfelben fehaftenb, brachte cr tafelbft Die Schleiermacer/fche Necenfion ber Pucinbe unter,
Ueher tie Lucindenbricfe
lieferte er felbft wenigftens eine furze empfehlenve Anzeige.
An bay
vielangefeindete Aihenäum wantte er einen, namentlich tie Fragmente

erfäuternden BVertheitigungsartifel.

Seine Necenfion

von

Fichte! Ber

ftonmung des Menfchen war eine ganz andre, dem Philofophen nie
tem Echriftitelfer vargebrachte Hulkigimg als jener verzwidte Echfeier-

macher'fche Atheniumsartifel.

Cin Eeitenftüd endlich zu der Oeneneva-

zecenfion und fein geringer Freundfchaftsbienft war, bie Necenfien von
AD, Schlegel’8 Getichten.
Kein niedrigerer Stantpunft genügte ben
Recenfenten für die Veurtheifung viefer Gedichte al8 ter, taß er fie

als ein Ganzes nah, welches in ber Ceele de3 Dichters feinen Ein
beitö: und Mittelpunft Habe. Gar nicht übel fette er anseinanter, wie
Cchlegel fi, „wen ter Form ans ehten Weg zum Heiligtum ber
Tichtkinft bafne”,
Mit Recht erkannte fein philelogifcger Sinn in
bem Freunte ben unvergleichlichen „Spracpfünftler” an.
Ettvas trans-

feenbent wird fein Leb da, wo er von ber tiefen Bebeutfanteit ber
Eonettform und von ter „unentlichen Künftlichteit" in teren Gebraud
turd ten Dichter veret. Wie eine Erinnerung volfents an bie Bürgerfche Propgezeigung Minze e8, wenn er zum Echfuß bie elgnen Worte
des Dichterd von ber neuen Morgenräthe ver Perfie und ton ven bie

Helventhaten Ichnenden Kränzen Apolls auf ihn fetbft bezieht.
Je mehr inteß ries parteiifche Loben und Tabeln Im Einne der
neuen Echufe war, um fo mehr fiel e8 tech aus dem Tone, ben fonft

Das Archiv anfchlug und um fo tveniger fontten fi) Die Herausgeber
des Archivs einfach bank itentificiren.
Wicberhoft half fi, was ben
Thenterartifel anlangt, Nambach, ber feit dem Nüctrit .L-W. Dicyer’s im
uni 1797, tie Zeitfchrift allein rebigirte, mit Anmerkungen, In benen

er fih gegen bie Eofibarität mit ten bartır enttoidelten Anfichten ober
gar mit tem Ton ber Dernbarbi’fegen Urtheife verrahrte.
Cinen
noch fehlimmeren Stand aber befam Nanıbad, nachbem er Ende 1798
Th für das Gefchäft ter Neractien mit Profeffor Sehfer verkündet

hatte.

Nun

ftand Hamıbacy mehr sd

mehr zu Bernharkt, während

) Die Sanpifefie über Cihfriermaher's ungünfige Meinung von Vernkarti ift
bie im Brief, II, 2235 vgl. ebentafelsft 233 und IV, 70 und 84,
.

Die Ramtad’fge

Zeitfrift Krencs.
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Feffer, deffen „Inumane Kritit" auf's Aenferfte migkilligte. Die beiten
Herausgeber mochten fi wohl auch übrigens fchlecht werftehen — bie
Bernhartl’fegen Artikel waren es, bie ben inneren Krieg enblich zum
offenen Ausbruch braten und kamit, Cute 1800, das Ente ber Zeit“
fogrift Herbeiführten.
Den allen Heften biefer Zeitfehrift war das fette
feicht DRS unterhaftentfte- Die beiten Herausgeber und ter Verfaffer
tes Ieatere und Citteraturartifels, Ieber fagt hier dent Fuklicum ein
öffentliches Leberwehl und Ieter Tünkigt eine eigne Sortfegung bes bisher
gemeinfchaftfich betricheuen Gefhäfts an.
Befonters vie heftigen Ins
bectiven Bernhart!’s gegen ben unbebeutenben Nhebe, Serausgeber ber
Theaterzeitung, hatten Vehler aufgebracht.
Mit vdiefem Nsbe ver

Büntete ex fich jet zu einer In tem Eisgerigen Verlage erfcheinenten Fort«
fegung des Archivs unter dem bezeichnenten Titel „Cunenia" und mit
tem tiefen Titel erfäuternten Motto: „Omnibus aequa“. Der etwas
weniger zahme Nambach fuchte beim gegenüber fih als ten eigentlichen
Dortfeger ber cinft von ihm gegränbeten Zeitfhrift barzuftellen.
„Sros

not.

Ein Archiv der Zeit", fo fautete bie Firma ter neuen, von ihm

rebigirten,

bei

den

Atheniumsverleger

Frilich erfcheinenten,

Müde durch zroctf Monate fich fertfchleppenten Zeitfgrift*).

aber nit

Das türf

tige, feinen Inhalt pfanles zufammenbettelnte Icurnal [hlen fogar Fichte
nicht zu ‚chfecht, um karin einen pelemifchen Artikel gegen Bicfter, bes
treffend feine Ehrtft über ten gefchlefjenen Hantelsftaat zu veröffent
fihen**).
Auch Bernbarti fuhr fort, mit Nambad) zufanmenzuhatten;
er benugte den Srones, um an der Stogebüinte feines Freundes Echlegel
ten Degriff ber wahren poctifchen Eatire kurz zu entwideln und jenes

Verkhen

als

cin „Frotuct ber

echten Humanitäit"

zu vühmen**),

Eine, feine Terfafferfhaft der Kotebüate beftätigente Erllärung Cchlegel’8 und eine peetiihe Eticheldi Frietrid Schlegel'8 anf Huber — das,

in Eumma, waren bie Almefen, welche bie Nemantifer
geber bes Krenes zufonmen Tiefent).

tem Heraus

ein Veftes jetenfalls rüdte Beruhardi für dies tebtgeberene Scurnal
*) ie erfchien anfangs menatfih, aber tie fekten Hefte find Collectiv-Hefte
tie zufammen drei (dwage Linde ausmachen.
.
**) Die in diafogifher Germ gebeltene „Crllänung“, Krenee, Jufibeft, S, 204
&is 210,

obgeerudt.

ift weber

in den Eimmtligen

Der Krones it fehr wenig

tem Zerfchr verfhwunten.

ned

im den Nadgelaffenen Werken wicher

verbreitet gerefen und taher früßgeitig aus

») Seid im Sanuacheft des Krenes, ©. 47-52. Der Artitel iR nit Berne
karti’s Namen unterzeichnet.
N Rt. cken ©. 671. Die B. Chfegeffde Erklärung ift tiefelte, bie fih aud
in ie A.R. 3, Intelligenzblatt 1801, No. 113 findet,
Gayım, Oct. ter Homantit.
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Int

Beruhardi's Ayıtefarges.

nicht Heraus. Er batte in feinen Abfchiersartifel in dem alten Archin ber Zeit
pleichfatts angelüntigt, Daß er am einem andern Orte, two er nicht purch einen
halten Bozen begränztund buch feinen ängftlihen Repacteur ükermacht werte,
weiter zu fpredjen gebenfe mb zwar noch viel fchärfer, fepneibenter und
bejtimmter.
Hoffte er bamals neh anf das Buftankefenmen ber

Sihlegelfpen Jahrbücher? tachte er an ein eignes neues Journal?

In

ter That, mmmittelbar nad ten Einfchlafen tes Krones machte er einen
Rerfuch, fo etwas wie jene Jahrbücher anf eigne Hand in's Lchen zu
rufen.
Abermals bei Frölich erfien das Crjte Stüf einer Quartals

fhrift,

deren

Titel Kynofarges

te

wohl

die Unbebinztheit und

Kücfichtslofigfeit anteuten felfte, die der Herausgeber gleich in ber Eits
feitung af8 oberfte Marine hinftellt*),.
Unbedingt und- rüdjichtefes will
ter Verfaffer fi ansfprechen, weil „biefenige Art ber Licherzeugung,
welche kei ter Wiflenfchaft und Kunft poftulirt wird, niemals tem Irrthum unterwerfen ift".
Dan ficht ans biefem Einen Sate, tvie ter

keivegfihe Geift

ter Nemantit

bei tiefem ihrem Jünger

fi verfteift,

tie er hier burch einen ftarfen Zufag von Chftenfucht, Degmatisumus und
Schufmeifterel Befchwert if,
Die Ehrift, in der Gefunmtheit ihrer
Artifel, bezeichnet ihren Mann.
ie bringt neben einigen mbebenten«
ben Fechten wijjenfsaftlige, untermifgt mit teitijgen Aufjägen.
Den
Schumann ımd zugleich dem an Fichte gefehulten Diafektiter gehört das
Fragment: „Ueber die Etnfen und ten legten Ziel ter Erziehung",
In welchem Sittlichfeit md Nechtlichfeit, Wiffenfchaft und Kunft als bie
Stufen, bie „Biltung am fih" als das legte Ziel der Erziehung ber
zeichnet wird.
Dem Fhilefepgen md zujleich tem Etillünftfer, tem.

Hpcter gehört die Argantlung:

„Wiffenfchaft und Kunft“. Nachtem fie

zuerft das Etreben nad) ter Itce dem Etreben nach dem Nuken gegen,
“ übergeftellt, nactem fie kant die Zurüdjügrung der Wilfenfchaft auf_ den
reinen Berftand, ter unft. auf bie reine Cinkiftungsfraft abgeriefen,

ftelft fie als ben wahren Ziocd ter Wiffenfhaft vie Erklärung des
Univerfuns vermittelit einer jenfeits bes groben Organismus bes Vers
ftanbes und ver
Schüler Fihte's

Einbilpungsfraft Kiegenden Kraft hin.
Wir hören ben
und Schelling’s, wenn uns gefagt wird, ta tie Gr

Mirung des Univerfums

in ber Abfeitung alles Dafeins aus der Ber

uunft beftehe, daß ber menfglice

Geift Quelle und

Fern

bes Dafeins

fei, weder fi nach ewigen, nethivendizen Gefeken in Naturbilver er
2

hart,

Ronefarges.

Cine

Onartalfhrift,.

Herausgegeben

Erfid Stüd, Berlin, bei Fröfid 1802,

ven

Aug.

Griebr, Bern

Auffage Bernharbi's im Kunofarzen.
gieße,
neigt
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amd berzfeihen mehr.
Nech mehr nah ter Ecite Schelling’s
fi der Verfaffer, wenn er feiert tie Kunft a8 bie zur

Anfhauung

gefteigerte

wifenfchaftligde

Anficht

269 Univerfuns

feiert

und barauf eine fhematifirende Cintheifung ter Kumft grünbet.
Auch
tarüber jetodh erhebt fich feine Miafektifche Darftellung.
Wie Diefer cHektifche Kepf Fichte mit Schelfing, fo weiß er Eeite auch mit Schleier
macher zufammenzureimen.
Was nämlich auch die Wiffenfcpaft und bie
Kunft feifte: beire überragt bed die Macht ter Natur.
Die Bödjte

Aufgabe daher ift, ta „IKr Euch felbit in tas Unirerfum ftürzet”,
Grft tarin, da „as Inbieitunm fh in bem Alf verliert”, vealifirt
fi volftäneig bie Anficht der Kunft, bie Anfiht, Daß ras DVeringte
feleft bas Unketingte fe. Das Höchfte, ja das Unenbliche und barım
eig Unbegreiflihe ift die Religion.
Begreiflih wird fie nur, intem
fie fih iwicter zu Bild md Begriff herabfäßt: tie Miffenfchaft fit

tie Dogmatik des Univerfuns, die Kunft das Eyınbel und ter Gottes:
tienft der Natur. — Eo ungefähr ter Anhalt unferer Abhanklung, ein
foftematifixendes Ineinanberfhmelzen ber brei Hauptfermen ber phifefophis

fen Remantit, In mancher Sinficht Bereits an die Renkung erinnernd,
tele das fpätere Fichtefche PHilofopgiren nahm.
Ganz richtig aber
fand Frietrid Echfegel, daß am meiften in tem Auffag bie Chfeiers

macherfchen Neten wiererllängen*).
falls des

Der Ser

Berfaffers Dlufter gewefen, und wenn

nach waren fie jeben,
Friebri

Diefen daher

“einen Anempfinter nennt und fi barüßer ein wenig fuftig macht, daß
„ter tidhäntige, bierfchiwere Veruharei" auf Miyftit, Religien und
Sifeiermader terfallen fe, fo ift effenber in tiefen beshaften Bonters
kungen eim gut Theil Wahrheit.
Öfeichzeitig freilich fand Frieerih ein
antres Etüf des Nhyrefarges untadlig.
Und er träre, wenn er 18

nicht fo gefunden Hätte, der unbanlbarfte ter Menfchen geiwefen.

Unter

ben fritifchen Aufjägen tes- ypnefarges nämlich war ter Berententfte
der über ben Schlegel: Tied'fchen Mufenahranad. Derfelbchbeganm natürlich
abermals mit einer Art Fhifefephie der Kunftkititz fo vejlectivt, fo
fünftfich wie dies Dichten, fo veflectirt und fünjtfich ift kilfig auch bie

Baurtheilung. Der befte Anfprud aber, ten bie Lhrif jenes Mmanachs
auf ten Charakter dc8 Syrifchen machen feunte, tar bas mhftifche Ele
ment

tarin,

fo zumal tole es

In den Novalis'fchen

Gedichten auftrat.

Auf diefen Myfticksnms baher Tegt Bernhardi affen Accent. Nafch
zimmert er fih ein Eyftemchen zurcht, wonach tas myftifche Gericht
*) An Nabel, 8. Gebr. 1802, in Varnpagen, Galerie von Bütaifien, I, 250.

u:

-

Bernpartis Kynofarges.
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eigentlich as vofffennmenfte ift, wie e8 denm auch bas äftefte fel und alfe
Mythologie nichts Andres als „wilde mb unfreie Anfichten tes Un
verfums, die wir auf mannigfaftigen Wegen wurd Wifjfenfeaft wieberzugeroinnen jtreben”,
Nicht aber fowehl an den Liedern von Novalis

. macht er den Werth biefes peetifchen Myftiismus aufchaufih, als viels
mehr

an ben Etüden

röthe”

des Crfteren

von Frietrih Schlegel md

Tied.

Die

„Abends

befinirt er als ein mpftifch-fyrifches Landfchafts-

gemäfte mb entwicelt mit wahrhaft fomifcher Grünbfichfeit die afffeittge,
in ber Künftlichfeit und Cinnigfeit ter Affenanzen fih volfendende Tore

trefflichleit beffelben. Der phyfifalifgen „Nemanze vom Light” von be.
felten Verfaffer freubet er ähnliches Lob, mid fo weit Haben ihm
feine remantifchen Theorien ben’ gefunden Einn verrüdt, baß er es
wicht für befremtlicher gehaften wiffen will, wenn über das Licht und
felne Manberungen eine Nomanze gefchrieben werde, als wenn ein
Sänger bie Nücdfchr des Ulyffes in eine Nomanze faßte. Stein Wunber

tenn aud, baf einem Stritifer, der mit felchen Augen fah, bie „mtbftifch
pramatifche Romanze” von Tied, „bie Zeichen Im Walde", treß
— bed
nein! nicht treg, fonbern unter Anberm gerabe iwegen folder dormenwillfüxficleiten wie Berunfen, ugen u. f. ww. als ein „volfentetes

Meifterftüc”,

ein

„tie gem

zu bereumbernbes Sunftwert”

erfchient

Gut jedenfalls, daß ter Kritifer and felber in feinem SCynofarges tie
Syra anzujtimmen mr in ein paar Senetten den Berfuch machte.
Ein

weichliches alfegerifches Gchiht in Etanzen rührte won feiner Fran ber.
Ton feinen eignen Eonetten waren drei parobifchpelemifche gegen Neinz
hold, Sffland und Sacobi die, welche vem Verfaffer ter DYambecciaden
no am beften gelangen.
Das gegen Ifffand trug bie Ueberfchrift: „ber
Künftling” mid war eine ven ten vielen Bitterleiten und Spöttereien,

-mit denen er feit dem Jahre 1800 ten großen Ehaufpieler nd Chaus
fpielverfertiger heimfuchte. Den Anfang zu der Wertung von kebingter
Banımberumg

zu

imbebingter

Verachtung

Hatte

bie

Parodie Im dritten Theile ter Bambecclaten gemacht.
land in fehtem Etüde „bie Höhen”

feiner Verftimmung

früher

erwähnte

ALS tanı Iffüber die Theaters

fritifen des Archies durch einige Anfpielungen auf den Iournaliften Luft
gemacht Hatte — beum bie Miimen verftehen nun einmal nichts als bieStimme bes vollen Applanfes —, jo hatte im Deaiheft ver Recenfent
mit einem nicht umwigigen Meinen Diafog darauf geantwortet.
Nun

jene

Hatte

fi Iffland

garftigen Nace

an ber

zu

einem

recht fehlechten Epaf,

einer vet

ganzen romantifgen Schule, die fo vielfah

iin gerupft Hatte, verleiten laffen.

an

Anfang November 1800 brachte er

Keitifche und pofemifge Artitil Bernharki's im Aynefarges,

ein

fohaafes Stück

feines Freundes

Bed,

„das Ramifeon”,
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auf

tas

Berliner Theater, in welchen ein Echriftftefler, turdy bie unzweltentigften Anfpielungen anf Tied’s, Bernharti’s md ber beiden Schlegel
fitterarifche Thätigfeit als Nepräfentant ter romantifchen Schule ges
fennzeichnet, zugleih al8 ausgentuchter Pump md Schurfe bargeftelft
wirde
Die Satire war Gier zum Pasguill, die Wigfofigleit ger Dem:

clatien geworben. Cs war am biefem Etüd, in welden Iffland felbft
Me Rolle tes dem nichtswärbigen Herrn Schlberg gegenübergeftelften
Biedermanns gefpielt Hatte, vecht hanbgreiflich teutfich gewerten, iwle bie
biebermännifche Tendenz ter von fland gepflegten bramatifchen Nic
tung nicht nur die Fecfie, fentern auch die vielzepriefene Humanität
und Eitilichfeit felsft anfgeke. - Zu diefer Einficht verhalf num entlidh
vie perfänlihe Eimpfinblichkeit bem Necenfenten des Archivs,
Im fetten

Stüde

ter Zeitfchrift Hatte er feinen May

eigentlich an Tied abtreten

tollen, dem das Kamäleen am übelften mitfpielte; während befen
indeg Me Gntgegnung unter ber Hand zur Länge einer eigenen Bros

fopüre anmwuchs,
In dem

einen

fen

ganz

Hatte er zulekt
erwäßnten

anderen Ton

hoch felbft

zur Feder greifen müffen,

Abfchiebsartifel

als

bieher

ftunmte er nun

gegen

auf einmal

ten Bater ber Familiens

gemäfte an. Num auf einmal wellte er affe feine Theaterartifel int
Archiv nur gefprieken Haben, wm vie Lefer zu Überzeugen, „vaß Derv
Zlland Ten Dichter, fein tragifcher Shanfpieler und tie Familien
gemälbe feine poctifche Gattung fein". War taz inteß, genau genommen,

In jene Artifel nur Hineininterpretirt, fo felfte &as Berfäumte wenigftens nache
täglich eingeholt werten.

Das

Kynefarges war beftimmt, elnen ftchenben

Thraterartifel, befontereilfgankflungen über das Fanıliengemäfte, über Mini
umd Declamation,

zu bringen.

8

ferwie Echilterungen

einzener Schaufpielerharaftere

Trachte in feinen erften und einzigen Hefte twenigfteng

ten Tert zu ben twichtigften ter beabfichtigten Ausführungen — c8 ftelfte
an bie Epike den Sag, daß Theater und Schaufpiel in Deutfchland

fh Im tiefiten DVerfalfe befänden, 08 bezeichnete das „unanftändige und
unmerafifhe Familiengenäfte" als die elenbefte Gattung des Schau:
fpiels,

welche jemals ertacht werten,

Angriff, enblich gegen Ifland, ter jegt
ten und, im offenbaren Witerfpruh
unter Rotebue heruntergefekt warb!
Mit tem fehnelien Ente, welches
fand, war nım freifid die NRomantif
ter Beitfehriftenfitteratum, und gerabe

und

e3 richtete den fchneibenkften

ein „pectifcher Vettler" gefchetgegen frühere Aeußerungen, tief
bie Bernbarkiifcge Ouartalfchrift
wieter ganz chne Vertretung in
vor Lem Rußficm, ver bem fie
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Die Elegane Zeitung für die Remantiker,

ferheöhrend won den Gegnern angegriffen wire, Hätte fie unvertbeibigt
bleiben müffen, twenn nicht in ter ton Spazier feit bem Jahre 1801

herausgegebenen „Zeitung für bie elegante Welt“ fi; ein neuer Epred
fat für fie eröffnet Hätte*). Einem Angriff Merkels auf biefe Zeitung
verbanften 68 tie Nomantifer, bag biefelbe von ihrem feierlich precias
mirten Ormubfag, „unter feiner Beringung jemals ihre Blätter mit Etreitig«

keiten anzufülfen” und „fich zu feiner Partet zu fohlagen“, chen im
erften Jahr ihres Erfcheinens abging. Obgleich tie elegante Melt ber
Natır der Sache

nach tie parteis und charafterlofe Melt ift, fo mußte

fie e8 fih bech gefaffen laffen, chen More, Luruss und Kunftnachrichs
ten affer Art zuweilen eine chva8 ernftere Gefchmadsfection auf Koften
dc8 antiremantifchen Pöbels Hinzunchmen.
Cpazier fand es vortheifgaft,
gegen Merkel und Kogebire eine Art Allianz mit beren alten Gegnern
einzugeben, und fowohl ber Huge Bernharti wie ber elegante W. Schlegel
verfehnähten es nicht, fih auf biefem Wege mit ihrer Aeftgetit in bie
Send einzuführen.
Im Jahrgang 1802 und 1803 ber Eleganten
Zeitung fekte mın Bernbarkt feine Nedereien gegen Merkel und Kogehue
fort, übernafm 8 mın WR, Schlegel an Etelle feines Freundes das
Berliner Theater In fortlanfenten bramaturgifcgen Artifefn zu befprechen,
fewie antrerfeits über tie Berliner Aunftausftellung eine Reihe artiftie

foger Artifel Im twigigften Feuillstenftil zu [ohreiten**).
Ernftlicher indeß und principielfer war auf Titterarifchem Beben
der Kampf von W, Schlegel in den Jahren worher geführt worden,
Seine pefemifche Yaune fiel ganz md gar zufantmen mit feiner poeti- -

pen.

Von Tiet Hatte er gelernt,

daß

die befte Methere,

das

neue

poctiiche Evangelium zu verkünten und bie ftreitente romantifche Kirche
zur trinmphirenben zu machen, bie fomifch-fatlrifche fein würte
Aus

biefer Veberzeugung war ber Gebanfe eines mit Tick gemeinfchaftlich
herauszugebenten Scherzafmanadhs hervorgegangen.
Diefer Scherz
afmanach Hatte fich in einen ernjthaften Almanach vertvantelt — aker
bie Stücke, aus benen jener beftanten Haben würte, find worhanden, und
wir Lönnen verfuchen, ihn nachträglich zufammenzufegen.
*) Vebrigens fein Bernfarti au für tie Ieuser Litteratugzeitung, bes Zr
wihfuiffes ber Sälegeliuner mit terfelben ungexchtet, fortgearkeitet zu haben.
Wenigfens fgreitt Schleiermagher neh ben 12. April 1800 an W. Schlegel, ten
Unterarifpen Artitel am Archiv werte Bernharbi, tem Sahrbügdern zu Liebe, wehl chne
E:owierigkeit aufgeben, aber für tie Romane fer weber er ncd feine (Sram fehr zu
tehnen, weil er in tiefem Artifel jegt viel in ter 1 8 3. arteite
»*) Die Beiträge Beiber find verzeihnet bei Koberfiein III, 24935 in Betreff
Berntarti's und Echelling's find jeteh Lie Angaben Ketaflin’s nach unfeer eckigen
Darfielung der Streitiglet Über den Ion (5. 706 fi.) zu berichtigen.

Ziels peiemife Sumeresten im Teeriihen Joumat.

\
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Ben Tier ausprüdlih dafür beftimmt waren zwei Ömmeresfen,
tie dann in feinem Poetifchen Journal Aufnahme fanden.
Die erfte,
der neue Hercules am Scheibewege*), wolf allgemein gehaltener
Ausfälle gegen Pubficam und Necenfenten, gegen das Theater ter
Gegenwart, gegen Aufklärer A la Nicolai und übertreibende Bewnnderer
& la Brentane, war mehr cin fubjectives Befenntnig als eine Scharf
giefende Catire.
Das var alfenfalls Hans Sachs, aber nicht Gocthe,
gefehmeige denn Ariftephanes.
Die pelemifgen Epiten bes bramatifch
alfegerifchen Echwants, ja felbjt die Stimmung, bie das Befte daran
it, frnnpft fih ab turch vie Breite ber Ausführung und turch tie

Kunftlofigfeit ver nüttelverfe.

Bei Weiten wigiger und wirhjamer has

zweite Stüd, tie in Profa gefehriebene Tifien Das jüngfte Gericht **).
Das ift in ter That ein alferliebftes Temifc-fatirifches Märden.
Der

Berfaffer
— as ft pie Einfleieung
—hat c8 endlich bahin gebracht, nach TerTatz überein
belichiges Thema träumen zufännen. Soträumterbenn über das
jängfte Gericht. Er träume fo träumerifch pectifch und fo unfchufetz Loshaft
tole möglih.
Der Traum zeige ihm unter Anterm den alten Nicclal,

ter das Echaufplel des Gerichts für bfoßen Spuk feiner übertriebenen
Einbifbungsfraft Hält, gegen ten er fi turdh angefegte Ülutigel zu
techren fucht — Bis er endlich auf DVitten ver Teufel, tenen er zu
(angweilig ift, veruetgeift wird, fih in die Nichtigfeit zu begeben, atız
einen Drt, ter werer Himmel neh Hilfe fit und gem getems
men gar nicht eriftirt. Schr Übel ergcht c8 auch ten merernen Thces
Togen, ten auffläreriigen PFäragegen und ten Prüten, mit benen fi
ter Verfalfer bes Hesperus zu fchajfen macht.
Die Auferftchung und
Abnrtheilung ber Allgemeinen Pitteraturzeitung hat chen unfern Träumer

böchlich erzögt, als [chlielih auch er von einen gewandten Teufel bei'm
Kragen gefaft und wegen feiner vielen Angriffe auf angefehene und
ehrentverthe Männer zur Verantwortung gezegen wird.
ein Cimwand,
daß ja Alles nur Spaß gemefen, wird wit kom Qonvurf enwirert, daß
er fogar gegemwärtiges jüngftes Gericht im Borans gefehilvert und
lächerlich gemacht habe — tworauf er, zu guter Etumbe, aus feinen
Traume enwadt. |
.
\
* Dit der Bezeichnung „eine Parodie” im PeeL Jeumal], 18. 81 fi;
anter ber Meberfhrift „Der Unter. Cin Gafnatsigwant“, wicheratgehrud: Egriften
XI, 267 fi.; von Tied fett ansführfih bejpregen iu ter Einfeitung gu Band XI,
©. um. fi.
**) Im Feet. Sournaf I, 1, ©. 221 fi; mit Veränderungen in den Ehriften

IX, 339 f. Bf, Einfeitung zu Band VI, S. zn.

”
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Untollendete Streitfgrift Tied's.
Das ift fuftiger
ohne Zweifel und wigiger und zufammenftimmenter afs

ber ganze Zerbino fanmt ter Terfehrten Welt. Erft im Streit mit beftinms .
‚ten Gegnern, erft in der Erwiberung auf felbfterfahrene Angriffe wuchfen us
ferm Poeten die Echtvingen. Die Verfe, welche Me Leivenfchaft eingiebt, find
nach ben Sprüchtuort nicht Miebeften, aber Polemifunt Satire find fchaal ohne
eine Dofi3 Zorn ser Aerger. Tief war Dicht daran, tvenigftens em ein
Probeftüc echter Polemik zu Kiefern, wenigftens einmal eruftgaft und teirkfam
"mit feinen Gegtern abzurechnen. Eben jene Unbilf, die ihm und den ihm Vers
bünteten von Bed und Ifffand auf bem Berliner Theater tar anges
than worben, brachte fein Blut in Wallung.
Unter tem Titel: „Vemers
kungen über Parteilicfeit, Dummheit und Bosheit" fahte er feine

ciguen Befchiwerben

und bie ber Genoffen zufanmen,

um an be Bers

theibigung ben Angriff zu Infipfen und ben Soltau und Falk, ben Mer
fel, Bed und Ifland derb und gründlich heimzufeuchten*).
Gr Hatte

etwas ven Leffing und chwas ven Cchlelermacer gelernt. Ganz im
Sinne des Leßteren war es, wenn er ben fpaßigen Ton nur hie und ba
anffingen Fieß

ten

und wenn

arnfeligen Näffern

er fih auf ben vornehnten

zu zeigen,

wie

fo ganz

Etantyunft

unzutreffend

ftelfte,

es fel,

wenn fie unaufpörlih von einem litterarifchen Compfet, ven Bartels
umtrichen, von allerhand Abfichten rebeten, tie fie überhaupt ihre
Polenif gegen bie NRomantifer ganz unenblih kumm und abpefchnadt,
unfittlich und gemein betrieben.
Mit Grumd rühmte Schleiermacher tem
Schrifthen nach, vaß eine recht Fürnige Popularität md eite unvers
nleihlih ruhige Verachtung darin fe und baf e8 babe „In einem

sortrefflichen und fehr amüfanten erescendo” gehe. . „Wären nur",
fopreißt er am 27. Dechr. 1800, „vie Iekten eiten gefchrieben und
ein Verleger bazu bal"**), Aber befe legten Ceiten murben nicht
gefchrieben. Nur wwitenwillig und im erften Cifer Hatte fi Tiec zu
ber Schrift entfchleffen. Sie twurbe ihm jett überbies turh Nilhelm
Sölegel verleidet, ber, fo fheint es, fein VBerhäftniß zu Ifffend nicht
gefäßrten twellte und tafer ten Sag aufftellte, bag man fih gegen bie
„unpengunde" nicht wertgeitigen, fonbern nur immerfort angreifen

müffe***),

Gfeichzeitig zankte er in Bitterböfen Briefen mit Tied über

*) Nagel. Schriften IL, 35 fi.; vgl Nöple,
und Leben Tied’s 1, 282. Der Beiefmegfel mit
biefer Blätter voranging, bei Dingelftebt, Teihmann's
**) Die früheren Neußerungen Schleiermacdher's
No. 19, 2 ad, .
)
. Sälezel an Ifffand Bei Dingeffleit

bei Holt IL, 256.

N

Verrebe zu ten N. S, ©. xıv
Iflanb, welher ber Aöfaffung
Fitterarifcher Nadlaf, ©. 281 ff.
find vom 6. u. vom 23, Dechr.
a. 0.0. S.275 und an Tied

’

Tiel6 Fragment einer Komötie Anti-Zaufl.
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tejfen Fanfgeit in Sachen des Mufenalmanahg — wie felfte Liefer bie
Luft zu einer Arbeit behalten, die er niemals übernommen hafen würte,
wem er nicht zugleich für Die Sreunte geglaubt Hätte eintreten zu müffen
unb bie er feiner bichterifchen Natur balb mitenwillig abgewennen

hatte?*)

Gerwif,

fo

wie

er einmal war,

mar

c8 bas Nichtige für

ig, auch mit ter Polemik zur Porfie zurüdzufehren.
Die Aufgabe tvar,
die Ehärfe tes Angriffs mit bichterifcher Erfintfanfeit zu verbinten
und wirklich Ariftephanifh zu werten. Co war Tied’s Abficht mit
dem „Antisgauft oder Gefchichte eines bummen Teufels”, einem auf
fünf Aufzüge mit Profeg und Epifeg berechneten Quftipiel, das er im
Sagre 1801 anfing amd eigentlich als parcdifches Gegenftük zu Tall,
als ein echteres „Tafchenbug für Freunde bes Scherzes und ber Satire”
feloftäntig erfheinen Taffen wollte.
Allein, was auch bie beiten Schlegel

und neuerdings Tied’s Biograph zum Lebe
haben: uns muthet e$ wie der Verfuch eines
Garberote enes Niefen zu fteden. Sicher,
einem Ben Ionfon’chen Luftfpiel,- teils tem
banken,

dag ein Teufel Dümmlinz

fi

biefes Fragments gefazt
Zwergen an, fich in bie
Tiet würbe ben tHeils
Fauft entnommenen Ges

anbeifchig

miacht,

ter

alter& -

fhiwach geiwerbenen Höffe, treg aller jekt herrfchenten Biftung, Ne Welt
ben Neuen twiederzuerebern, — biefen Octanfen würbe ber Dichter bes
Zerkino gehörig zu Tote gehett haben,
Die an Gecthe's Chanbs
Trevelftüd gegen Wieland erinnernten Derbeiten, tem Ariftophanes
DMercur in ven Mund gelegt, machen tie Komötle neh nicht zu
Ariftepganifchen, und durch werworren gehäufte Anfpielungen twird

mb
und
einer
eher

ter Geift der Langenteile ald ter Geift ter abfefuten Deiterfeit Beraufbefhtweren**).
In vieler Beziehung hatte UM. Echlegel niel mehr Anlage zu
einem

modernen

Ariftophanes als Tied, wie

fehr er auch augenscheinlich

an da8 Berbild bes Freuntes fi anfehute. Mit biefem zufanımen "
verfertigte er Ente 1799 das wigige Epottfenett auf Merel: „Ein
Ruccht Haft für bie Kncchte Du gefehrieben”, und fick e8 unter ter Dand .
in Berlin verbreiten. "Für fich allen twleterbofte er ein Jahr fpäter
*) Tied an AD. Schlegel, No, 15: „Den Dred ven Cheitfgrift Tann ich
mu Beffer Tiegen Taffen, ich habe bas Ding niemals für mi gefäricben“,
R
**) Das Fragment ift getrudt in den N. ©. 1, 127 ff. Ngf. bie Käpfe'fhe Borı
rete ©. zur. und Köple im Leben Zied’s I, 285. Dazu bie Erieflihen Berhande
kungen zwifchen Tief und U @, Echlegel in No, 18 und 20 ber Tied’fgen Briefe,
und No. XVI und XVII bei Hoftei III, 270 und 272, aus weisen legteren herwors
geht, Lab tie Tirdigen Briefe Ente 1801 und nicht, wie tas Kette'jhe Berzeihnig
anziett, 1802 gefhrieken find,

702

Potemifch-jatirifge Digtungen I, Ehlegele.

ten

Spaß,

intem

er

in einen

Triofett

ten

VBerfaffer

ber Briefe

an ein Branenzimmer über den Unterfcied von Terzinen uud Triefetten
befehrte*).
Gin anbrer recht artiger Beitrag zu einem gemeinfchaft«
lichen Scherzafmanah
wäre das ben Mufenalmanach
befchliehente
fhöne
und
furzweilige
Zaftnachtfpiel
vom
alten
und

nenen

Iahrhundert

getwefen**),

Dur

tie

größere

Knapphelt

umb Zierlicfeit ter Darftellung ift die Tied’fche Manler übertroffen.
Wigig amd Beiter ift fewohl tie Grfintung wie te Ausführung —
bie aufgeflärte Alte, die zufekt nom Teufel geholt wird, an ben fie
nicht glaußt und tie uftrarevefutionäre Junge, die fi, aus ter Wiege
fpringend, gegen ihre angebliche Dlutter empört und zulekt ten Genius
md bie Freieit als ihre Eftern Fenuen ferut, tenen fie nachftrcht.
„Onhumanıs",

Nicht

fo Hatte fich ter Verfafjer des Cchmwanfs

immer jeteh

war Suhumamıs

fo Tiebenstwärkig.

unterzeichnet,

Ganz anders

vielmehr als Tiedd verftand er c&, perfänlich zu werten.
Ganz anbers
auch als Liefer verftand er es, fich feine Opfer anszufuchen.
Er hatte
glüdtih Das fehulbigfte und zugleich das banlbarfte herausgefunden, als

er im Eommer 1800 an bem Berfaffer
eine erempfarifche Rache

fhmadte Reffe,

zu

nehmen

in welcher Kegebue

bes

befchleß.

„bhperberäifcgen Cfels"
Nicht

ziear biefe abge

eben auch nur, tele ber Verfaffer

ter Mrchheitbriefe, eine Perfon ans Sentenzen dc8 Atkenfums und ber
„ucinte twitzles zufammengeflidt Hatte, wohl aber ber ganze bramatifche

Betrieb, vie ganze Pöbelhaftigfeit bes theatrafifchen Vielfchreibers wurde
tie Zielfcheibe von Schlegel’8 parctifhen Wige, wobei benn auch bie
jüngften Schidfole tes Mannes, feine Verbaummg nach Eibirien und
feine Rieterbefreiung Tomöbirt wurden. Co entjtand, zwifchen Juli und
December 1800, tie Im Obigen fchen mehrfach erwähnte Kokebünte,
“tie

„Chrenpforte

und

Triumphbogen

für den Theaterpräfie

denten von Rogebue bei feiner gehofften Nüdlehr in’s Baterfand" **),

Wenn

Luft

md

Liebe das Gelingen einer Arbeit verbür-

* Bl. im SHfeiermaerfgen Briefe, II, 130 (129) und 250. Edfeier«
macher an DB, Ehlegel, 23. und 27. Decbr. 1800 (No. 20 und 21).
*) Rufen S, 274,62. 1, 149 ff.
**) Das Büchlein erfgien anenym, opne Ortsangabe, mit dem Zufah auf bem
Titel „Gebrudt zu Anfange des neuen Jahrhunderts”. In einer im Kronos und
inter
ÜR 3. abzetrudten Erllärung belannte fih Schlegel zu ber Autorfdaft,
Ueber ten Wieterattrud in ben Portiigen W. und ten S.@, fiche lettere, Op. IL,
©. xır. Ueber tie Zeit der Entflebung geben tie Briefe an E$leiermader vom 7.
und 11. Zul, 20. Aug, 21. Never, 1. und 16, Decke, mb tie an Tied vom
14, Exptbr. und 23. Never. Auskunft.
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gen, .fo fomite tiefe unmöglich mißlingen.
Gegen ES chfeiermager
feweht wie gegen Tied fpradh Schlegel wieterhelt von’tiefer „Privat:

teufefei", burch bie er fich für die zurücgchaftenen Athenäumstenfeleien
fhabfes zu Halten badhte, mit tem größten Dehagen und verbieh fidh
feine geringe Wirkung von berfelben.
Der gut gezichte Wig konnte in

ver

That

Me

Wirkung

nicht verfchlen.

Gocthe

fohte

das

kurfesfe

Rerlden tur
alfe Kategorien und felbft Schilfer Hatte feine Freude
daran.
Iubelndb empfing und berwumterte 68 Schlelermadjer, während
Schelling und VBernharki fi) Feeikten, ben Hohen Runfnverth beifelken
gu bemenftriren®).
Co überfehwenzliche Verhertlichung werben wir heut
ten parteiifchen Sreunten überlaffen.
Mit ver Kritit der Matipiffon’s

fen,

Vohfcen

und Ehmirt’fchen Dichteeife faun fid) bie Kokebünte

nicht meffen.
Cie enthält michr Wit als Poefic und enthält überhaupt
des Guten zu viel.
CS genügt bem Parotiften nicht, zu treffen: er
wit nebenher feine Kunft und Kunftfertigfeit, er wit fich feihft als

Lirtuofen zeigen.
Dre,

In Epigrammen

bes Liebes, ber Nomanze,

fatirifche Charafteriftil Kotsbues
tiefer Burlestenfammlung

und Enetten,

be$ Drama’s

und feiner Etüde.

Eilbet das Dramolet:

ter tugenthafte Berbannte."

Zu

in

viel Tied,

ber Form

ber

Immer baffelbe Thema:

Den Mittelpunft

„Kotebucs Rettung cder

zu wenig Ariftephanes,

Denn wenn im zweiten Acte Kogebue felbft auftritt und ziwar mit ders
felben chnifhen Meral, von ter feine Etüde triefen, fo fell tech wohl
ter Chmut, 58 zu tem die Carricatur getrieben wird, nicht etwa

Ariftophanifch fein? Hier

Hört vie Liberalitit

GSegenftand zieht ter Parctiften Berab,

es Ccherzes auf;

und wir wenden

ng

ter

germ von

bier zu ben afferlichften „Beftgefang beutfcger Schaufpieleriunen bei
Kotebues Nüdtehr” — vieleicht dem lannigften und gelungenften Ctüd
ter Sammfung**).

Immerhin war neben der Shellinz’fchen Streitfehrift

gegen

bie Allgemeine Litteraturzeitung bie Chreupferte

unter

ben rein

pofemifchen Leiftungen ber Nomantifer.

tie Eeteutendfte
Ceitwärts be

Tamen barin auch bie Falk und Meerkel, Bättiger und Huber etwas ab.
Der einzige Nicelat, fo fer er ber allgemeine Cüntenbe war und fo
oft ih namentlich Tick genedt md gehößnt hatte, war ned Immer
oben auf.
Er fo gut wie Schü und Kokebue, er ver Allen fhien

eine eigene, eine wo möglich entgüftige und vernichtenve Abfertigung zu
*) BL

No, 167."

oben & 746 u. 753, außerdem

Shleirmager an Bilyelm Ro, 21.

Grietrih

au Wilken, No. 158 u

*) Bl. über bie Ehrenpferte Strauß, Keine Schriften,S. 174.

.
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Gigte gegen Nicolai.

Borfefungen al3 Mittel der romantiihen Propaganda.

„verbienen.
Cs gehörte freilich cin grober Keil auf biefen groben Ko,
e3 war mehr als getvößnlihe Menfchenkraft erforberlih, diefen Dann

- und obenein ben Mund tiefes Mannes tert zu fchlagen. Schlegel erfh fi das tenfbar Lefte Werkjeng bazı. Es gefang ihm, feinen
Geringeren gegen Nicofat In’ Feld zu fhiden als Fichte. Die Kotehue’fce
Ehreupferte fellte ein profatfcpes Seitenftüd Befommen. In Veranfaffung
eines Fangen Artifels, den ber unermübliche alte Diann in diemit Anfang bes
SZahres 1801 ven Ihın wieter übernonmmene Allgemeine beutfche Bibliothek
tüdte und worin er ki feiner Weife über tie rontantifche „Cfigue", über bie
nee „ofterphilofephifhe Partei" Gericht Hielt, verfaßte Fichte feine
Srit: Fr. Nieolai’s Leben und fonderbare Meinungen, —
eine Schrift, bie gräber als wigig,

ift, Inden fie c$ unternimmt,

aber bach

auch gründlichen als grob

ben großen Phififter

als

ben

„rotrklich

eriftireneen Nepräfentanten ber platten Denfart" le ein wilfenfchaftKies Object methebifh aus Principien zu conftruiren. Schlegel aber
Befürberte bie Schrift zum Drud und führte fie mit einer Höhnenden

Borrete beim Publicum ein*).
Wie bie ander Freunde

.

fomit, fo wußte fih auch Schlegel in mare

nigfacher Weife für ven Mangel eines eigentlichen Titterarifchen Parteis
ergans Erfat zu fchaffen. Bet Keinen aber war auch der propaganbiftifchpofenifche Trieb fo ftart tie bei ihm. in Mittel, aber auch nur
Eines gab 8, teufelben toll zu befriedigen und tie wirkjamfte Verfünbts
- gung des neuen Litteraturgeiftes auch ohne eine eigentliche Zettfchrift zu

ermöglichen.

Viva

voce

mußte

ba8

Athenium

fertgefegt

werben.

Deffentlihe VBorlefungen, geradeamSige ber Pfififterei und des Haffes
gegen bie neue Partei, vor ben hörs und Iernluftigen BVerfinern gehalt

ten — tag war ber Pan, welchen jegt ter rührige Parteihiuptfing
erfaßte und welchen er mit ebenfortel Gefchit wie Erfolg zur Auss
* führung brachte,
Das Gefhäft bes Haftens von Vorlefungen Hatte nichts Neues
für ihn.

Ben

tem Augendfid an,

wo er,

tm Auguft

1798

und

alfo

ungefähr gleichzeitig mit Schelling, auf Grund feiner Ehafefpearerlleberfetung zum anferorbentlichenProfefjorin ber philefergifchen FacultätuenIena
) Die Figtefhe Schrift, In beffen ©, 3, Band VII, bie Eöfegefige Bertete auf in ben Edlegeigen &. &, Band VIII, ©. 140,
Gin. Dichteres
bei Koberflein II, 2469 ff.
.
.

'
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emnannt werben war*), Hatte er fih eifrig bemüht, feinem neuen Titel
Ehre zu machen.
Deit Recht beivunberte Sriebrih tes Bruterd „pros

fefferafe Energie und Erpanftvität": Hatte .berfelbe tech gleich für fein
erftes Winteralkjahr

Mefthetit, eine zweiftüntige Gefhichte ver teutfchen

Foefie und Uebungen
ten Semefter

tumsftablums,
gefchichte, am

im dentfchen Stil angelüntigt.

fintet fich einmal eine Vorlefung

einmal

eine

Für

bie felgen

über Methore

über griechifche md

des Alters

ramifche Litteraturs

öfteften aber bie Mieterhofung der Aeftgetit fewie Inters

pretationscolfegla üter Horaz angeläntigt**), Eeltft mit ter Aefthetif
intep, bie offenbar fein Haupteelfeg war, Hatte ex gegen Chüg und
teffen Anhang

nie

recht

auffenımen

Lünuen***),

tm ben Gebanfen nahe fegen, ten Schaupfa

Cchon

ties burfte

feiner Vorlefungsthätige

feit anbersiochint zu verlegen und fidh unter ten Eiftungseifrigen Daupte
ftäbtern ein banfbareres md reiferes Publicum zu fuchen, al er c8

unter ten Iena’fchen Lantemannfchaften gefunden Hatte.

Mit Ente bes

Sommerfemefters 1800 wantte er dem Iena’fhen Katheter für immer ben

Rüden. Bon Bamberg aus, wo er in Semeiufcpaft mit Echelling die Ferien
aubrachte, Eegab er fih
bier, im Bebruar 1801,
fgwerer wurde 8 ihm,
Vorlefungeunternehinen

für ben Winter nach Braunfdweig, und von
nach Berlin.
Ie länger er bier weilte, defto
fich zw tremmen. Sekt und Bier wınte has
vorbereitet, a8 ihm zugleich die Mittel zu

dauernden Aufenthalt In der Nefitenz

gewähren fellte.

Nur für zwei

Herbftmenate Tchrte er neh einmal, und nur um fein Zelt tert gänze
lich abzubrechen, nach Iena zurid.
Anfang November ift er twleber bei
feinem Hreunde Vernharkt, und fon Anfang September Hat er eine

Anfünkigung ber in Verlin zu Kaltenten Vorfefungen terthin gefcidt.
Cr welle tan, fo fepreißt er an Echlelermacher, in blefen Norlefungen
alles Ternünftige und Gemäfigte anbringen, um kafür zur Erhelung
mit feinen Sreunten recht

xiel Tolles

und

Ungemäfigtes

zu

fehwagen.

Gr, Edlegel au Eleiermader MI, 78; Hufefand an M. Edlegel vom
2. Ang. 1798, EHü% an tenfelben (0. D.) No. 45 vgl A. 2. 3, Inteligenzblatt
1800 No. 67, ©. 477.
*) Grietrih an Caroline im No. 117 ter Briefe an Wirken. Das Uebrige
nah ben Ienaer Borlefungsverzeihniffen.
")

Bl.

Shüg

im

Inteligenzblatt

a,

ac.

DO,

und

Tagebuch

d9

jungen

Exvignp, Preuß. Jabrb. IX, 481. Noch im Semmer 1802, nad ben erflen Berliner
Vorlefungserfolgen, dachte
A.W, Elegel mit feiner Afifetil noch einmal nach Iena
zurädzufchren

und Gorelinens
gerifelhaft tar.

(CS cheling’s Brief

am ihm

tem 18. Januar 1802),

vom

10. Decbr. 1801

tet Flüt, ©. 352

olein Caroline flellte das

Gelingen

als

-
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Jene Ankündigung lautete auf Vorlefungen „über fchäne Litteratur
und Kunjt“. Ihatfächlich enthielten bie Verträge bes erften Winters
einen Curfus Über Aefthetit, der mit ber Erörterung de Wefens, ber
lemiente uud ber Gattırmgen ber Forfie, der volffommenften ber Künfte,
flog. Die Vorfefungen des nächften Winters, 1802 Eis 1803, folle
ten ben Faben ba wieter aufnehmen, two er Im terigen abgerijfen tor
ten war,
Schlegel füntigte fie als die Fertfegung ter vorjährigen an*).

Sie galten ausfchllehlich ter Poefie und zwar ber Gefichte berfelken,
ten ber fie jebech wicterum ame bie eine Hälfte, bie Gefchichte ber '
Haffifchen und ver an biefe nachahmend fich anfehnenden Poefie beiväfe
tigen Tonnten.
Abermafs daher führte der nüchlte Winter, 1803 bis

1804, as Degennene tweiter, und Echlegel gab nun eine Gefchichte und
Charafteriftit ver eigenthümlichen Pocfie ber Hauptnationen des neueren
Europa eter ter „remantifhen" Poefi.
Dur
tiefe üffentlichen,
äftgetifch-titterarifchen Berlefungen ift Inte ter ganze Umfang feiner
Derliner Lehrthätiglett neh nidt erfchärft.
Gür ten Commter
1803 vielmehr Tieß er fi noch auf eine Privatvorfefung ein, bie nichts
Seringeres zum Thema Hatte als eine Cnchffepäbie alfer Wiffenfhaf

ten**), fo taß ber ganze Kreis Diefer Echfegel’fchen Vorlefungen in ber
That

alles Dasjenige

Ehlegel

in voller Ansgeführtgeit

in foriel Schrüten,

angefangen

eter

nur

enthält,

was Frietrih

ragmenten und Aufjüten

flizziet

eber

gar nur gepfant,

entiweter mur

verheißen,

gefor-

tert Hatte,

.

Je unbelannter kiefe Vorlefungen find, mn fo mehr wird cs fi
foßnen, über fie zu Berichten.
Lurd fie tritt W, Echlegel in biefen

legten Etabium ber Entjtehungsgefgichte ber romantischen Echufe ganz
'entfpieten ter al ten übrigen Geneffen in ten Vorbergrund, Cie
- oft find 8, bie uns,

ganz aners

neh

als das Echelfingyfhe Chftem

*) Diefe Ankündigung, ein Octaoblatt ven zwei Ceiten, Hiegt mir vor. Eie ifl
tatirt: „VBerfin, im Eeptbr, 1802 Mar erficht barans, daß die Perlefungen in
ter

.
—

Tetten Hälfte de3 Novemter

ihren Anfang

nehmen und

Eis Citern

1803

forte

geführt werten fellten, Zmeimal wöhentlih, Eonntags und Mittwehs, wurden fie
gehalten. Der Prinumerationspräis betrug zwei Brietrisd’er.
°*) Ben ter Uchernahme folder Privatverlefungen thut Echfegel an Tied,
23. Mai 1803, Metung. Da num bas Heft über Encplfepätie (ein Heft ven 907
geihrietenen Quartfeiten) anf feiner erfien Eeite mit bem Datum 13, Mat 1803
bezeichnet ift, fo werte ich nicht irren, wenn ich annchıne, to jene Privatoerlefung
eken bie encylfepitifche war, AMeS Gefgente Übrigens nah ben in ben BedingPapieren erbaltnen eigenhänbigen Heften Egfegel'6, Nur hie und ta finten fi in
venfelben

Püden,

forwie

an einigen Eiellen,

Ausführung irtürftige Andentungen.

fatt

ber vellen Ausarbeitung,

weiterer

.

Alzemeitre Uckerfigt und Charakteriftit terjeften.
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und ganz anders auch als tas Gefpräh über bie Porfie,

einen vollen

Ueberbfid über Inhalt und Umfang ber Veftrebungen ‚ver neuen Echufe
gerrägren.
Crft bier, bei tem Apoftel ter Nemantil, haben wir bie
Romantit ganz und als ein Ganzes.
Ir erfter Linie, wie gefagt, er
feint er als ver Ausführer md Tolmetfher ter Gedanfen feines
Bruters.
Zugleich Indeh als der gefchidtefte Orener und Shftematifer.
Zenn zur Epftematit gelangt er, zieeitens, am den entjcheibentiten Punk
ten turch unverbehlene Anlehnung an die Shelling’iche Philefephie,
Mas er, den Inhalt anlangend, von feinem Eignen hinzutgut, ijt wenig.
Ganz fein elgner Lchrmeifter ift er etwa nur in ben metrifchen Dingen,
Eein, natürlich, ift die Gelchrfanteit, tie Plafe ter empirifgen Eins
zelheiten, mar baß er auch Hiefür, in fprachlichen Dingen an Verne
hart, in Sachen ber altteutfchen Litteratur an Tied einen Anhalt bat.
Wir teürben nicht vermiffen, iwerm nicht bie tieffinnigen ethifchen und
religiöfen Seen, welde Echleiermacher ber Nomantik zugebracht Halte»
— fiicg, weil fie tiefem Kopf wiberftreßten, fet cs, weil fie an fi

zu fower lösfih waren — gänzlich fehlten.
für brauchte Schlegel

feinen Lehrmeifter —

Dafür aber —
ift Sritit

und

und hies

Pofemif die

- Seele be Ganzen. Zumeifen famneln fi tie polemifchen Beziehums
gen zu Fichten Maffen: öfter tech treten fie in gehuntenem Zuftante
auf. Denn rer Huge Dann will ziae mägliit ftarfe Rirtımgen here
verbringen, aber er will bey ver Allen überzengen md gewinnen.
Austrüdtid fagt er, taß er das Gefchrel über Paraterie, welches tod)’
weht Hauptfifih Daher eutjtanden fel, daß er und feine Sremte
- Manches, was Nefultat fangen Nachtenfens und vielfältiger Einbien
war, in furzen abgeriffenen Acnferungen hingewerfen Hätten, verfchioin

ben zu

maden

beffe,

inden

er tie Zuhörer

in den Zufammenhang

‚feiner Gebanfen einführe.
Teils tiefer Zufammenhang, teil ber
nüchterne, gefunte Verftand tes Mannes teirkt denn in ter That mil:
ternd und berichtigenb auf tie fehrulfenhaften und die muftifchen Rarı
tien ber vomantifhen Dectrin ein.
Nur Hin und teieber, wenn ber.
polemifge Ti mit ihm burchgeht, rüct er fie fehreff hervor, und nur
in einigen Punkten ift er feiter ganz aufrictig und unterbefferlid unter
ben Verurtheifen feines ganzen SKreifes Befangen.
Eins tiefer Bor

urtheile war die ungenügente EC hätung Leffing’e.
Cie hatte fid,
nad dem geiftwelfen Auffage Srietrich’s, immer mehr dahin feftzefett,
toß Leffing tweber ein Aunftfritifer ned ein Dichter, fentern Tckiglich
ein unerfchrodener- Neuerer, ein tapferer und rüdfitsfefer Titterarifcher
Rede gemefen fei. Im biefem inne citirt ihn 3. D. Bernharbi alles
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mal dan,

en

er fih

für be Derbgeit

Keitie durch ehr Kraftfprücfein

teden will

und

Echärfe

feiner

eignen

und rupft an ihm affemal

tan, wenn fein Wort ober Beifplel zu ber Rillfür unb Unbeftimmts
heit bes romantifchen Iheals nicht paffen will. In biefem Cinne läßt

in Tied im feinem Hercufes am Scheitewege als celnen heftigen
Pofterer tund’8 Dach Gerunterbrehen md tem alten Nicelat zanfend
auseinanberfegen, baß er zwar bie Poefie habe verfüntigen tollen, aber
“tie Hefte felber niemals erkannt habe. Ganz ebenfo Cchfegel in den
Borlefungen. Während er wicherheft auf Windelmann, auf Merig und
Hemfterhuis zurücdweift,

fo erwähnt

er Leffing faft nur,

jeter Gelegenheit den Prosch zu machen.

mn

ihm bei

Die große kritifche Auterktät

für Leffing war NArifteteles. Auch gegen Arifteteles ift Schlegel, In
Uebereinftinumung mit feinem Bruber, turhans partelifch eingenomnten.
Nur wenig beffer als mit Leffing fährt er mit Sant; für tie ganze
alte Schife müfjen die Yeiten offenbar gerade deshalb mitküßen, well

fie ter neuen
dann
tifer,

am

nächften ftanten.

Bon Eifer enplih

licher Nitbeachtung verübergegangen.
Im

wird

zwar

und wann ein geiftreihes Wort twieerholt — an tem Dramas
tem Dichter Schilfer wird, wo irgend möglich, mit gefliffent«
November

Vorlefungen

Im

1801

"

alfo eröffnete Schlegel feine Berfefungen

eigentfichften Einme

tes Wortes;

Mann 1a8 vollfenmen Ansgearbeitetes.
"trag, frei von offer Nhcterif, zeichnete fi

denn

ter

—

elegante

Der nictergefchriebene Lortur gefhmadeelle Leichtig«

felt and SHarheit ans, Der allgemeine Etandpunft bes Vorlefers aber
mußte den Zuhörern fogfeih aus der erften Etunte Mar werden. Cs
war offenbar feine Abficht, tie bisherige „Theorie der fhönen Künfte
und Wiffenfchaften” im Stife ver Eufzer, Cherharb und Cjenburg
ben Berlinern zu verleiten und fie tur) eine Höhere und würtigere,
tur eine philofephifche Theorie ber Kunft, für bie ex unter Verwerfung ter Älteren Venenmungen, unter Verwverfung auch bes Wertes
Aecfıhetit den Namen Kunftlchre ever Poctif vorfhlägt, zu verbrängen.
un

|

Eine philofepgifche Theorie

will er vortragen, womit benn unmittelbar

de Herabtwürbigung ter Nunft durch Nüglichfeitsrüdfichten befeitigt und
.isre Autonomie teelarirt ift. Diefe philofephifce Theorle aber fell

turhaus verbunden twerben mit Gefchichte und Kritif ver uf.
Mit
ber Gefchichte zuerft — auf Grund jener Anfchauung, die uns längft
tur Hüffen und Fr. Schlegel geläufig ft. Sowie nämlich bie Philos
fephie,

fo werden

die Zubörer

belchrt,

„eine Gefhichte

des

inneren

Menfchen, fo ijt die Gefgpichte eine Fhilefophie des gefanmten Menfhen-

Teorie ter Kunfl.
geichlechts.

Es ift

ver Phitefopd

Allgemeiner Stantyuntt file tiefeften.

Bichelbe Crolutien

de$ enfchlichen
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Gciftes,

in der urfprünglihen Hantlung deifelben,

welche

al$ eins und

uitbeilber begriffen, aufjucht und ifre Gefege darlegtz md bie ber
‚ Hifterifer von Beitkekingungen abhängig und In einem unentlichen Pro
greß reafifirt, verftellt."
Natürlich Lmmt ter Reber biefem Sage

fefort

tucch faßlicgere

und

pepulärere Anseinanterfegungen

Er trängt weiter die Witerfegung aller Zweifel
einer Kunftgefchichte In ten Ansfpruch zufammen,

zu Pürfe.

gegen bie Möglichkeit
tag „alle inbieitnel

Ten Genien nur als einzelne Eciten und Erfgeinungen von bem Einen
großen Genius ber, Menfchheit" zu betrachten felen, mb feitet mm
bierans die Gruntfäge ter wahren Bchantlung ter Kumftgefchichte ab.
An tiefften, meint er, Tieße fi vichfeicht tie Entfaltwig ter Sünfte,
va.fie an fegten Ente feltft cin großes Kunftoerk fein bürfte, in einem
großen Gebichte darftelfen. Ievenfalls wird man, um Gefichtepunlte
für die Aunftzefgichte zu befommen, arehe Mafjen zufanmtenfaffen und

dabei Alles ausfcheiven mäjlen, was rein Nuff ift, affe Koh zufäffigen
falfchen Richtungen und verfehlten Verfuche,
Das erfte Beifpicl einer
felchen Behantlung hat Yindelmaun gegeben,
Und bazır mt zweitens
die Kritif.
Cie ft nah Schlegel das verbindente Mittelzlieb zwifchen
ter Theorie und ver Gefchichte ber Aunft.
Iu lichtweller Weife zeigt

er, wie

zu

eher grüntlichen Kritit Bifterifches Stukium

gehöre,

inte

anbrerfeits die kritiicge Neflegien eigentlich „ein Eeftäntiges Erperinentiren fe, um anf theeretifge Eike zu fommen’,
Mir faft überflüffigene phifefephifchen Aufwand dagegen entwidelt er Wefen und Aufgabe
ter wahren Sritif.
Unter Ausfüllen gegen jene gleihfan „atentiftifche
Kritit", die, ber netgtrentigen Gunzheit jetes Kunftiwerls uneingekent,
einen Heinfichen Maafftab der Gorrectheit anlege, wiederholt er tas
Atheniumsfragnent, daß bie hüchite Herterung an ten Kritifer barin

£eftchen würte, fich feisit wilffürlich zu fintuen, mb erläutert er ben
Sinn biefer Forterung dahin, daß man im Etante fein mülle, „in
jeten Augensiit für jete Art von Geifteeprebuct die veinfte und vegfte
Empfünzlighteit in fid; Kereorzurufen“. Hier, bei ber grage über tie
Berelubarfeit

Leffing

Kennerfgaft

und

als ein Falter Krititer,

ven

dem

chtem

Enthufiasmus,

es an Ein

befinmt

und Empfänglicpleit

für Peejie gefehlt Habe, zum erften Dat einen Sich.
Und tie ganz
. Meffingifh ift bed vie Licht baneben ftchente Auflehnung gegen den

keitifchen Pebantienus,
Inzivituele,

bie Behauptung,

das im Tefen-jedes

Hay, Ed. der Romantik

ba

auh

In ter Serm bas

Mritifcen Urtgeits Liege, herrortreten
49
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Erfter Curfus,

müffe und daß gerate hier Die „fetten, geiftreichften und unmittelbar
fen Aeußerungen des Gemüthg” am Page feien.
Es ift das Leffingifch; als Orundfag jerech war 63 von Niemand
fo birect ausgefprecdgen werben wie von tem Berfaffer bes Gefrrächs
über die Porfie.
Kein Cap überhaupt in diefer ganzen Einfeltung, der
fip nicht auf Sriebrich zurüdjühren Tiefe — aber fein Sag au, ter

nicht in ber Hand
nur fogfeih

des Dearbeiterd an Stlarheit gemennen hätte,

das Michtigfte hervorzuheben:

habt, die fchwanfenten und

fi

wir

haben einige Mühe

Um
ge«

verwirrenten Aeuferungen Srieericy’s

über den Begriff des „Nemantifchen”

einigermaßen in's Klare zu ftclten.

War cs ifin ein theoretifcher oder war cs ihm cin Hifterifcher Begriff?
war 08 ber moberne Noman oder das Romanze ber Itaficer, woron
er Namen

und Vegriff abfeitete?

verftand

er

darımter eine Gattung

ober ein Element ber Pocfie? ftand ihm das Nontantifche im Gegenfag
zum Dramatifchen
wenn ta$ Lertere,
Alles fo fewer zu
tifchen eben erft
ALS einen fertigen

over im Gegenfag zum Antifen, und wieberum,
wo fief zwifcen Beiten die Grenze? Es war tas
fagen, weil bei Sriebrich tiefer Begriff des Nomanein werbenber, fich alfmäpfich Turcharbeitener war,
dagegen, aus ber Gährung akgellärten finden wir

in Bei Wilelm. Er nimmt ihn aus ver Hand Irlebrich’S und giebt
im nunmehr das fhärfite, unzweitentigfte Gepräge. Don fundantens
taler Wichtigkeit, fo fagt er Im Laufe ter Erörteriumgen über das wahre
Wefen ter Kunftgefchichte, fer für diefe Gefchichte die Anerlenmung bes
Segenfates zwifcgen dem meternen und antifen Gefhmad. Nicht ven
Grabe, fondern ber Art nach fein Me Alten und die Neueren vers
fchieden. „Daß", führt er fort, „die Werke, welche elgentlich in ber
Gefchichte ter modernen Peefie Epoche machen, ihrer ganzen Nichtung,
- ihren wefenttichen Streben nach mit ven Verfen des Altertfums im
Contrafte

ftehn

und tennech ald vertrefjlih

anerkannt werten müffen:

tiefe Behauptung ift erft feit Kurzem aufgeftellt werten und findet nod
viele Gegner. Man Hat ben Charafter ber antiken Focfie mit ver
Benennung Haffifch, ten ber mebernen remantifch bezeichnet”. Co ift
ihm antit und vomantifch in erfter Linte cin BHifterifcher Gegenfag.
Gerate deshalb jene zugleih ein thcerctifcher. Ja, er erläutert eben
on biefen BVegriffe tie ein für allemal Echanptete Mechjelbezichung von
Theorie und Gefchlchte. Nämlich: die Gejhichte ftellt „wiefe große allgemeine Antinemie

bes antifen und meternen

aber zu löfen ift Sache ter Theorie.
am

fofert

aus

dem

transfeenbentafen

Gefhmads”

auf, kiefelbe

Der Theorie, deren Iekte Grünve
Steafisums

herzeholt

werben.

Fiifofopgifge Gruntfage ber Echlegel’gen Kunfithrerie,

a

Ufer ganzes Dafein beruht auf dem Wechfel fi beftäneig Lfender
und ernenernber Widerfprüce.
Tiefen Gefeg ift tie Gefchichte wie Die
Natur unterwerfen.
Dan fan fih taher die Antinemien ver Kunft
unter Biltern ter Äußeren Körpermwelt anfhaufih machen.
Die antife

fi

etwa als ben een Pol einer magnetifchen Linie

benfen, bie remantifhe

Foefie Tann man

als ten anderen, und der Hifterifer, ter zugleich

Theoretifer ift, yoünde fi, um Beite richtig zu Betrachten, mögfichft auf
tens

Antifferenzpunft

zu

Halten

fuchen

imöülfen.

Sreifih

wird

unfre

hifterifche Kenntwig nie voffentet und muß Immer durch Vioination cr»
gänzt werten.

Cs

fünnte

fi

in ber Welge offenbaren,

daß das, was

wir jekt als ben anteren Pol betrachten, bie romantifche Poefie, mır ein
Uebergang, ein Werden ift, md daß alfo die Zulunft erft da8 ber
antifen Poefie entfprecpente und ihr entzegengejekte Ganze liefern wird,
Arch in diefen Eigen, die uns fegleih ben ganzen Aufeig geben,
nach welchen fich unferem Bifterifchefritifchen Theoretifer die gefammte

Kunftzefchichte aufbaut, Hören wir natürlich Friedrich dur.

Wir hören

ober — werauf wir vieleicht weniger gefaßt waren — ebenfo Deut:
ich Fichte ud ES chelling tur.
Tie ganze Kunftzefchichte wird ja
bier ans tem Ich md wird ganz nad tem Schema ber Naturphiloferhie conftmirt.
Ter Dann, ver fih chebem gegen tie Philofopgie
fo Ipröte verhalten, ter gegen das Conftrutren und Beurteilen aus
ellzemeinen Begriffen manden Strauß mit feinem Bruder ausgefämpft ,
Hatte — im Uimgange mit den Iteafiften, in ber philefophiichen Atnofphäre
von Iena Hat er fich augenfgeinfih betchrt, Hat er geferut, fi mit

feiner gefchichtlichen Einnesweife an die Grundbegriffe des transfcenten«
tafen

Ibenfisrus

anzufginlegen,

gefefidt

und

finnreih

mit tenfelsen

zu Hantleren.
Ein weiteres Zengniß feiner neu erworbenen phifefephifehen Bit:
kung ift fegfeich ber nächfte Akfchnitt feiner Vorkefung. Derfelte giebt
nämlich

elne

tritifche

Ueberfit

über

bie

Bisherigen Verfiche zu einer

Theorie ter Kunft und des Echönen und bie darüber aufgeftelften
Spfteme. Dabei ift fein Urtgeif über den Nrifteteles, aus welchem
ihörichter Weife ber ihm geiftesverwwanbte Leffing cin Crangeliun ge»
macht habe, ganz das geringfepigige bes Verfaffers ter Gefchichte ter
Ferfie ter Griegen und Nimer*), mit dem er ckeufo in ber Heraus,
bekumg des wahrhaft artiftifchen Geiftes tes Dients won Hafitarnaf

Sl. cien S. 195, 196.
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zufammenftinmt.

Zu

Grfler Curjus.

ben neiteren Sunftteoretifern

üßergeheub, beginnt

er mit einer Polemik gegen bie empirichpfychelegifche
Schönen

turch bie Popufarphilofophen,

Erflärung

bes

denen er gar vernchm ben Stant»

punkt ter „Speculation, d. 5. ber freien Selbftanfhammg bes Geiftes"
entzegenhält, Nach einer furzen Anseinanderfegung der Lehren Banıngarten’8 einerfeits und Vinke’s andrerjeits wendet er fi bamın zur einer "
‚ ansführlichen Beleuchtung von Kants Kritit ber Uxtheilstraft.
Es ges
fingt ihm vortrefflich, ten Inhalt des epechemachenten Werks mit möge
lichfter Kürze, arheit und Entkleitung von fhwerfälliger Terminologie
twieterzugeben.
Arch die Kritif, mit ber er dicfe Oarlegung Schritt
für Schritt begfeitet, ift treffend und fcharffinnig, und würte vorzüglich
genannt werben bürfen, wenn fie wicht über der Hervorbekung ter Irrs
thüner Kants und der Grenzen feiner Cinficht das unernehlihe Vers
dienft und den grimbfegenten Werth feiner tieffinnigen Unterfuchungen
ungerecht Überfüe.
Des Kritifers alte Abneigung gegen bie Kante
Fhilefophie verbindet fih mit ber Zuperfiht und dem Dünfel ter neuen
"Weihen, tie er von Fichte und Echeffing empfangen Hat, um fein Ürtheit
zu einem einfeitig negativen zu machen.
Er preteftirt mit Pecht gegen
bie falfehe Abfonterung des Erhabnen vom Echänen, gegen bie unhaltbare Unterfcheitung einer freien amd einer anhängenten Schönheit, gegen
die Unterordnung des Echönen unter das Sittlicge.
Er rügt bie Uns

behelfenheit, mit welcher Kant ven Begriff tes Ircals entwidfe,

und

wie er dann ioleber, In ber Lchre von Genle, biefem „zueßrterft die
Augen ausftehe md ihm alsdann, um tem Uebel abzuhelfen, die Brille

23 Gefhinads

auffege".

Den

Grmtiertgum

Kants

aber fintet er,

barlın, ta verfelbe bie bichterifche Phantafie nicht Tonne und nichts von
einem harntenifchen Berrußtfein unfrer gefammten Natur wilfe. Daher
- benn fel bei ihm Telne Nete won der In Echönen Kiegenten Beziehung
aufs Unentliche. - Spiter zwar, bei der Lehre von Grhabuen, in bem
Roragrapgen von ten äfthetifegen Ibeen, Inder Bezeihuungbes Schönen

als eines Symbols tes Gurten [heine er feine Anficht nach biefer Nichtung hin zu erhößen und zu erweitern, verliere aber tarüber ben Tunft
aus den Augen, ven bem er angegangen, fo baf bie Kritik ver Urtheilstraft ganz anders enbige als fie angefangen.
Das Alles aber habe

feinen Grund in dem, woburd) Me Kante Fhilofephie überhaupt gegen
bie echte Philofophle zurücijteher fie ferbre nicht, wie biefe, um wicder \
. jan verbinden, fontern firtre die Abfenbermigen bes Verftanbes als
unüberfteigtich und fete da urfprüngficheTrennung, wo feine fel, fentern |
"vielmehr Einheit.

Kritik ker Rant’{en, Uekereinfimmung mit ter Eelling'jhen Aeftpetit.

7173

Man könnte mim erwarten, daß an tiefer Etelfe Ehilfer’s Crwähnung gefhähe, Ehilfer’8, ver ja in der That über jene Trenmmmgen
Kants hinausging, ter ten Dienfchen nicht bioß, mie biefer, als ein
„erfenntwißfägiges Wefen“ Fate, ter zuerft ausgefprecen, mas Cchlegel
am nachfpricht, Das Streben nach dem Echönen führe uns gleichfam
jenfeits des Eindenfalls in den Etanb der Unfchuld, bas helft „ber
rolffemmenen Einheit es Inneren mb äußeren Menfhen in feinem

fpielenten

Echeine"

zurüd,

Co

gerecht

inteh

ift Me

Schlegel’fche

GSefhichte der Aefıhetit nicht. Die „echte Fhifefephie" tft einfach ver
transfeenbentale Irealiemus, und fo fpricht denn Echfegel, nach einer
furzen Erwähnung ber keiliufigen Aeuferungen Fichte's in ter Eittentehre, dem Derfaffer des „Shftens Les transfcenbentalen Iteafismus”
208
Verblenft zu, „die Orumblinien einer phifefepgifchen Kunftlchre
guerft mit ben Prineip bes transfcenbentafen Itealisinus austrüdlich

in BVerkintung gefegt zu haben.” Aurz und guts in Betreff ber Philefephie bes Schönen ift Schlegel Schellingianer. Iene, freilich ei dem
Crfinter felbjt in ben Tegten Dahren in ben Hintergrumd getretene Lehre
ton ber Ironie Mingt twehl bem Einn nach zumeilen bei ihm an: farm
ziels ter breimal kagegen in färnmtlichen Verlefungen finret fi das
famofe Wort, weldhes in ben Fragmenten bes Atheniums das eigents
ficpe Stichwort gewwefen tar und welches dann fpäter. erft turch Die
Eofgerfche Fhiloforgie von Neuem zu unverkienten Ehren Tat.
Schel
Lingtaner ift Schlegel im Punlte ter Aeftheti
Schelling fpricht er es
nach, daß bie Aufgabe ber Nunft feine andre fei, als „tasjenige für
tie Anfchauung zu Teiften, was die höchfte Speculation auf Intelfectuchle
Weife Eewwerfftelligt."
Er führt tie Hanptfäte aus dem Eetreffenten

Abfchnitt des Scheling’fhen Werkes wörtli an. Er erflärt austrüd:
lich feine Uebereinftimmung mit ber tert gegebenen Definition bes
Cchänen, aß 63 das Unenbliche, endlich bargeftellt fe. Vielmehr aber,
— einen Meinen Verbefferungsvorfchlag erlaubt er fih alferkings, und
tiefer Ift ihm wieter non kei Verfafter tes Gefprächs über Me Pocfie zuge
flüftert. Das Schöne, fo will er licher gefagt haben, ift eine fhmkolifche Darftellung des Unenklichen.
Alles Dichten, fegt ex tmeiter
auseinander, fel ein awiges Eymbelifiren.
Ietes Ding fei zueörberft,
intem 08 fein elgnes Wefen burch die Erfcheimmg offenbare, Eymbol

für fich felft, weiterhin für das, wontit cs in näheren Verhäftniffen
ftche, endlich ein Spiegel dcs Univerfums.
Die ftärende Nirklichkeit
wegräumenb, verfente uns bie Phantafte in das Univerfum, „inte fie _
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03 08 cn Zauberreich erwiger VBerwanbfungen, werin nichts tfelirt
Eofteht, fontern Alles aus Allem durch die wunberbarfte Schöpfung wich,

in uns fich bewegen fügt" Cs find Tanter Säte, deren Riverhaff wir
tan in ber Bernharbifchen Necenfion de Mufenalmanahs zu hören
befommen,
.
.
. Reiter aber wendet fi ber Vortrag, nach viefer Seftftellung ber
Fundamente, zu ber Grörterung des Verhältniffes zwifchen Nunft und

Natur und ber barans abzufeitenben äftgetifchen Bezriffebarüber

Vefungen,
bereits

Wir dürfen

kurz fein; denn e3 ift dies einer derjenigen Abfchnitte der Nor

welche

gebrudt

aufgeftelften

werliegen*),

Begriff

ver

Geftügt

Kunft,

geftügt

auf

ter

anbrerfeits

von

ihm

auf

ben

CS chelfingigen Vezriff ter Natur, mweift Schlegel bie Tanbläufigen, ins:
befondere

Tuch

Battene

in Umlauf

gefommenen

Anfichten,

die Kımft

habe die Natur oder bie „Ichöne Natur” nachzuahmen, das höchfte Ziel
ter Kunft fer die Taufchung, ber Künftler dürfe nicht gegen die Wahr
fcheinfichfeit werfteßen u. f. w., zuräd, oder beutet fie vielmehr zu einem
bößeren und berechtigten Siun um.
Das Geiftvolle und Treffende Mefer
Auselnanberfegungen it darum. nicht weniger anzuerfennen, weil bie
Materlaften bazu ven Anderen geliefert ware. Cchlezel fetßft bezieht
ih in Betreff dcs Punktes ver wahren Natummadahmung auf die fehen

ven Öocthe Hochgrhaltene und effenbar ter Goethes Einfluß zu Stante
geloimmene

Schrift

von

Meorig

über

bie

biltente

Nachafnnmg

tes

Chiuen, in Betreff des Begriffs des Stils auf Windelmann; bie
Beziehung enblih auf bie Echelfing’fche Naturphifofephle tritt aus
gefprechen und anausgefprechen überall herver. Sa, In ten Echfufr
abfchnitt von Echelling’8 Ehftem des transfcententalen Ipealisuns lag
vie ganze von Echlegel entwidelte Anficht Im Seine bereits wor. Als
- Ehfegel dann im Sahre 1808 tiches Bruchftüd feiner Vorlefungen
veröffentlichte, Hatte Schelfing ein Jahr zuver in feiner berühmten Nebe
über Das Verhältniß ter Bifenken Kuuft zur Natur ten Getanfen aus:

gefüßrt, daß ber Nünftfer tem „Im Innern ber Dinge wirffamen Natur
geift nacpelfern” müffe. Gen fe Hatte Schlegel Im Winter 1801 bis
1802 Die
Entwidfung

Stift md

Cache
vlefes

Deanter

gefaßt.
Ihm
gehört
Gehanfens,
und mas

anlanzt,

fo

war

bie Prierität der velfen
volfents die Frage über

tiefelbe

fehen

ver

feiner

Be

*) Er wurbe zuexft im Sabre 1808 tm 5. und 6. Hefte ber ven Sedenberf
und Stell herausgegebenen Zeitfärift Prometheus, dann SW. IX, 295 ff. gebrudt,

Tellflintiges Eyflen ber Aefhetit.
fauntfchaft

mit

Echelling

ein

Gegenftand

feines

175
ernfteften

Iutereffes

gewvefen*).
Es muß mehr gefagt werben.
Cchfegel überhaupt war ter Grfte,
ter, nad ten Alferhand von Kafftwahren und munberfichen Peefie und
Kunft betreffenten Einfälfen, wie fen Bruber fie ausftreute, nd nad
ent einftweilen ganz Im Alfgenteinen gebficbenen Unternefuen Echelliuy’s, die Kant-Schiller’fhen Gebanfen In tie Form de8 transfcenbentafen Steafisnus zu gießen, ein auf biefem Stantpunft fich aufbauen
des wirkliches Syftem der Aeftetit vwellenbete. Wie fhen das Bisher

Dützetgeifte, fo Liefert neh mehr der ganze Neft unfrer Verlefung ben
Bawds

tafür,

Mit entfchledenem architettenifchen Talente verfchreitet er

mm zu einer Glieberung der Künfte,

Die Grundlage tiefer Öfieberung

ift eine pHifefophifcge.
Er ganinnt fie, indem er den Gefichtspunt ter
Darftelfung Im Raum und in ber Zeit mit tem anderen verfüntet, Daß
tas Schöne cine fynbelifche Darftellung fe und c8 alfe fo vice Mebien
ter Darftelfung geben mäffe, als ter Dienfh natürliche Mittel ter
Sfjentarung feines Innern habe,
Vezeichnend aber für bie Hilterifche
Kicptung feines Geiftes, wie er Nefe phifeferhifhe Cenftnictien mit
einer mehr naturgefchichtlichen zu verbinden fucht.
Crfceint ihm nän:
lich Die Tanzlunft zunächft als das terbintente Mittelgficn ziifchen ben
fimuftanen und ben fuccefficen, ben Biltenten und ten mufifafifchen
Künften, fo Erzeichuet er eben jene Sunft temmächit, mit geänderten
Sefichtspunft, als wie Urkunft, aus welcher fi) auf ter einen Seite vie

Paftit und die Malerei, auf ber anderen Mufit und Poefie naturgemäg
entwidelt Kätten.
Die Reigenfelge, in welcher er darauf bie einzelnen Künfte abhandelt, ift inteh bed bie zuerft entwerfene.
Von ber Foftit geht er zur
Architektur, zur Diaferei, weiter zu Duft, zur Tanztımft und entlic

zur Pocfie fort.

Co geiftreih,

fo grüntlich,

iu folder Fülle des em-

ririfhen Details wird abet jete einzelne Kunft abgehandelt, daß bie
Yilıny ud das Wiffen des Vortragenten unfre ganze YBcwmmberumg
beransferbert. Saft Äberalf Haben wir nebentem Eyftematifer ben Kemer zn
fehäten, wie benn ven Liefer Sennerfchaft auch bie Artifel über

die Berliner Nunftansftellung**)

cin unverächtlicies Zengnik ab-

HN NIG dem Brief an Ehfeiennacher vom 22. Ianıtar 1798
er in Eommer

kiefes Jahres

nach Dresten,

um

zu tihten

umb

(III, 73) ging
—

„um

in ber

Destener Gallerie meine Abhantlung Über Sri und Manier zu fhreiben”,
") Aus der Zeitung für tie elegante Melt abzeerudt in &. W. IN, 158 fl.
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legen.
Es würte Eulen nah Athen tragen beißen, wenn man neh
heut diefen Theil ter Schlegel’fchen Borlefungen veröffentlichen welfte,
Dur; bie Hegelichen Vorlefungen, turch Arbeiten wie namentlich bie

* Bifcherfche ift tas überflüffig geworten.

Alldhn das Meifte von tem,

was ncch heute ben Körper der Aefthetit ausmacht — bas Stofflihe
feweht tie Die feitenben Shen
— findet fich bereits in biefer Echlegel’-

fchen Stunftlehre,

und

in ter richtigen Ockonemie,

in tem Reiz

'

ber

Darftellung, in echter und evfer Popularität rürfte viefelbe alfe ihre
Nachfelgerinnen übetrefien. . So bewunterte Schelling, als ihm von

feinem Freunde

ter Einblid

in fein Berliner Borlefunzsheft

gewährt

werden war, mit echt bie veinen umb objectiven Züge, mit benen ber
Berfaffer fo viele Iveen gleigjam in einer alfgemein gültigen Forın
auch für bie Neflerten ausgefprechen Habe.
Er fand, daß eine Befon
ders hehe Anficht aus bem die Architektur betvejfenden Abfchnitt wehe‘).

Der Abfchnitt jereh über die Plaftif und ber über tie Malerei ftcht
jenem an Iteenreihtum und an Gebiegenheit in Teiner Meife nach.
Bei ber grumkfäglichen Verflechtung des Kunftgefchichtligen in das
Theeretifche intereffirt uns, wie bilfig, am mteiften bie überall wichers
fehrende Nüdficht auf ten durch alfe Kumftgebiete hindurch gehenten
Gegenfag bes antiken und tes romantifchen Stils.
Wir werben 8 In
ter Orknung finten, tag Die Plaftit als die vorwiegend antife Kunft
gefaßt und daß ein fcharfes Gericht über beren niederne Verberbtheit

abzehaften toird.

Auffälliger Weife

tagegen

wird

auch

in ter Dat

tunft Das Antite ausschließlich verherrlict, und dem Getbifchen nur eine

„rartinfe Güftigfeit für ein gemwiljes Zeitalter, geaviffe Eitten und
Keligiensanfhenungen” zugefprocden. Das BVBerhäftnig Tcht fd —
und zwar mit ebenfo großer Ginfeitigfeit — um bei ter Maferel,
. Nicht nur, daß fi) durch biefes ganze Capitel eine fortmwäßrente Tofemit
gegen die von Windelmant, Leffing, Mengs und neuerbingd ton ten

GSoethe’fcgen Propylien

vertretene Richtung,

gegen as Beginnen,

bie

Malerei in die Grenzen ter Ecufptur einzuengen, Binburchzicht: burdhtweg erfcheint auch eine parteiifche Berliche für bie „Einfalt ımfrer alten

Maler", deren Untelltoinmenes Schlegel

im Cinn und tech nicht mit

ber Unfchuld Wadenroter’s zu vertheitigen
ung nicht, wenn er hier wieder, wie in

Arheniums

an

das

Mpthelegifche

veriviefen

wifjen will und von biefem Gefihtspumft

aus

bie Zerftärung

der hrift-

An

bie Hifterifche

Mealerei

fucht. Auch wundern wir
ben Gemäldegefprägden bes’

DW. Ecegel, bei Plitt, S. 427.

_

Die einzelnen Künfle. "Die Reefie.

177

lichen Mythologie burch die Reformation Kebauert.
Mit ter der Malerei
nethieentigen Mythologie bringt er bie pitteresfe Begleitung von Dich
tern in Zufammenhang — ein Thema, tas er [hen im Aipenäun bei Bes

fpregung der Slarman’fhen Umriffe zu Dante, Homer und AefchyIus ausführlich behantelt Hatte*). Darin, daß die Mahl eines zu malen
ten Gegenftantes nicht nach feinem bramatifhen Werte zu beuntheilen
fei, wird man ihm ofe Ziveifel Necht geben müffen.
Aber auch ven
Gemälpen aus ter Profangefcichte, chiva ber vaterlintifchen, will er

nicht

viel wien.

„Dean

Hat”,

fagt er,

„oft bie Bearbeitung

ter

neneren Gefchichte jebes Lantes empfehlen: aber anfer daß bie Anficht
ber Meiften von biefer ganz profaifh, eine tredue Gewerbiiwiffenfchaft
üt, Belüimmern fi ja nur Wenige überhaupt um fie, mb es ift ver
geblih, ven Enthufiasunus, der nicht fehen chne das rege üt, durch

Dilter weden

zu wollen.”

Die

niedrige Temperatur

bes patrietifc-

politifehen Interefjes und ter niehrige Ctand tamaliger Gefchichtes
fhreibung vechtfertigt ober erklärt wenigftens Me Anficht unfres Aeftges
tifers — nur bog er Billig fi Hätte fügen felfen, daß and ber
Entgufiaemug für eine erfterkene Miptbefogte fich nicht buch theoretis
{ches Naifennenent und burd) frommthuente Sonette toletererweden
faffe.
Diefelbe Ucberfhägung des Tünftfih Gemachten und zupfelch
vie Ueberfhägung bes Sermprincips in ber Kımft wird tie Echufd
tragen, wenn er in einem Greurs über bie fogenannte fhöne Gartenfunft
— chenfo tie fen früger In den Anmerkungen zu feiner Ueber

fegung ven Horaz Walpole’s Schriften**)
— tem aritektenifchen
Sartengefhmad Las Wert
gemeinplägen ter Nenantif

redet.
Mit fo vielen anberen Lieblings
wird auch biefer — der Froteft gegen tas

Frineip

mb

ter

Natürlicleit

gegen

tie

Cmpfinkfamfeit

—

bes

Breiteren fpäter in den Oartengefprächen bes Tiedfhen Fhantafus
teicherhoft.
Eilen toir jebech, mit Beifeitelaffing bes am mwenigften Beteutenden

Abjhnlttes ven der Mufit fewie der Sfigze über tie Tanzfunft, zu
tem In jeber Bezichung wichtigiten Abfchnitt von der Roefie!
Die Rocfie — fo wird uns hier einfeitungstcife gefagt — if bie
umfaffentfte alfer Künfte md gleichfam der in ihnen überalf gegen
”

*) „Ueber Zeichnungen zu Gebichten und John Slarınan’e Umziffe”, Arhenium

1,3,91835;59.8.

KK,

102

fi.

"* Die Ueberfegung erfhien Leipzig 1800. Die Borrcte und bie eben emeäihnten Anmerungen Anben fi ©. ©. VII, 58 fi.
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twärtige Univerfafgeift. - Ihre Grunblage it tie Eprade,
E83 mirb
fo in ter Porfie fen Gebifvetes wieder gebifcet uud bie Bilpfanteit

ihres Organs

ift chenfo grenzenlos

als bie Fähigkeit

bes Geiftes zur

Küdfehr auf fi felbft durch immer höhere, ypotenzixtere Reflerionen.
Alle Kunftbilbungen zieht fie wieder In ihre Natur, bie baturch zu einem
„Ihören Chaos" wird, aus welden tie Begeifterung nene harmonifche
CS chöpfungen ausfcheitet und hervomuft.
Cs Hat daher einen guten
Sim, wenn ven „Pocfte der Pocfie” gefprechen werben tft; ben für
ten, welcher überhaupt ven Dem Imern Organismus bes geiftigen Dis
feins einen Begriff hat, ift «8 fchr einfach, taß biefelbe Tyätigfeit,
tur welche zuerft choas Poctifches zu Etanbe gebracht wirb, fi auf
ihr Nefultat zurücvendet.
Co tft in ber That eigentlich alle Pocfie
Focfie ter Pocfie; ben alle fegt zum minbeften Die Epradhe voraus,
tie feleft ei immer werbentes, fi vertvandelnbes, nie wollentetes
Gevicht des gefanmmten Menfchengefcfechts ift. Noch mehr aber. I
ten früheren Epochen ber Bilcung gebiert fi in und aus ter Sprache,
aber ebenfo nethiwenkig und unabfichtlich wie fie, eine bichterifche, eine
von ber Phantafle durchaus Keherrfihte Weltanfigt — bie Mipthefogie,
Der Mytbus fofert wird felbjt wicher Stoff; abermals eine Stufe hößer
fteht Die ans dem Mütäus fich entwidelnde freie, felßitberengte Roche.

Auch arüber hinaus fanın nun aber biefe Potenzirung fich fertfegen, tenn bie
Rorfte verläßt ven Menfchen tr Tehter Epoche feiner Anstiftung ganz, und iole
fie das Urfprünglichte tft, fo ift fie auch Die Iegte Voffendung ber Menfcppeit,

„ver Ocean, In ben Alfes twieter zurüdjließt". Sie „Beferlt fon das
erjte Lalfen nes Stindes, und Täft nech jenfeits der bhöchften Speeufation
tes Fhifofephen Scherblide th,
um fich felbft anzufchauen, allem

welche ven Geift chen ta,
Leben entfagt Gatte, wicher

wo cr,
in bie

- Mitte d08 Lebens zuräczanbern. Co ift fie ber Gipfel ber Wiffenfaft, Me Deuterin, Dofmetfcherin jerer Hunmfifchen Offenbarung, wie
‚Be Alten fie mit Necht genannt haben — eine Eprade ver Götter”,
chen

viefe grundlegenten Bemerkungen,

aus

denen

wir

überall

bie Gebanfen Srierich’s, verbeutlicht jebech, ergänzt und Berichtigt, her
auserfennen, müffen unfre Erwartung nicht wenig fpanmen.
Was wollte
tech Echelfing, wenn er gerade biefe Partie ber Verlefungen feines
Freundes am wenigften befriebigend fanb, term er barin vergebens bie -

„Sentrafivee
Y%a0D,

der

Poefie”

gefucht

Flitt, ©. 428,

Haben

welfte?*).

Der

Gebaufe

Feet.

Allgemeiner Tkeif.

Die Cyrade.
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Schfegel's, tie Forfie genetifh zu erffären und fie auf ten verfchiehenen
Stufen, welche fie von ber erften Negung bes Inftinfts au 68 zur doll
enteten Künftlerabficht trirchzugehen Hat, zu begleiten, feheint ums cin
echt wiffenfhaftlicher Gebanfe, bie Hervorhekung ter Sprache aber als
8 feltft Then poctifhen VBorens affer Dichtung ein fo elrleuchtend

richtiger Geficgtspuntt,

daß er ter Acftgetit

twelches freilich ter Vereutung ter Eprade
telrb, nicht Hätte wieder verloren gehen felfen.

bes Hegel’fchen Spftems,
auch

fenft

nicht

gerecht

Zuerft alfo bie Gefchichte der Naturpecfte, oder bie Nattrgefchichte
teg Porfie.
Seorann bie Kifterifhe Entwidlung ber Runftpeefie, orer
— tem Beites fell zufanmenfalfen — die Lehre von ten verfchietenen
peetifchen Gattınızen.
\
Es wird fich uns ech fpäter beftätigen, Daß e8 Bernhardt war, tur)
welchen Schlegel zu tieferem Eingehn auf Me Sprade, als bie Rurzel aller
Fecfie, veranfaft wurte.
Hler felmt Bereits jene Arfjaffng und Analyfe

ter Eprade,

die nachmals

von W. v. Humbelet

auf der Orunblage

eines reihen empirifchen Diaterial$ und In winterbarer Rerbiutung
von Feinfi uud Tieffinm burchgeführt wurde.
Auch auf bies Gchict
erftredt jegt Die remantifche Nevolution igren mächtigen Einfluß.
Auch

in Beziegung

anf tie Eprade

zieht fie die Confeguenzen

ber

neuen

Poefie und Pfileferhie, die wir fie früher in Beziehung auf Kritit und
Scehgichte ter Tichtung, in Beziehung auf tas etgifhe und religiife

Sehiet haben ziehen fehen. Auch Hier fegkt die Romantik Die Derter
[chen Anregungen fort und vertieft diefelben auf tem Grunte einer
Höger gehebenen Anfhauung ven Ferfie, einer gefteigerten phifofophifchen
Bildung.
Das Entfeidende für die neue Einfiht in das Wefen ber
Eprace Seftcht darin, daß fie eben turchaus unter ten Gefichtspuntt
ter Fecfie geftellt wird.
Die Grenzen tiefer Cinficht faufen ba, wo
bie Grenzen ber romantifcgen Anficht von ter Natur ber Pecfie, two

anbrerfeits

tie Grenzen

ter damaligen Kenutniß bes

CE prachmaterlals

tiefen.
Dran fennt die älteren Gppotgefen vom Urfprung ‚ber Cprache,
irrig fohen In der Ferm, wie fie das große Problem auffaffen. Echleget,

indem ex ziemlich ausführlich gegen biefelben ftreitet, erhebt ih Hoch
über fie. Der Urfprumg ter Eprade ift nicht als ein zeitlicher, fon«
tern in dem

fersie

Eimm

bie EC häpfung

zu faffen,

ber Welt

Sprache wäre ber Menfh

tie

tie Eprade

inmmer

fich jeden Nugenblid

nicht Menfh.

Man

neh

erneuert.

entficht,

Ohne

fan fagen, bie Eprade

ift bene Menfchen angeboren — In tem Einn nämlich, „io Alles, was
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ter

geinößnfichen Anfiht

feine

elgne Thätigleit

wem

Erfier Eurfus.

Dienfchen

Kerworgebracdht

angeberen

twerben

muß.”

fcheint,

erft

Aus ber

Umbiltung des thierifchen Schreis ber Empfintung und aus ber Nach
ahmung ber Äußeren Gegenftände hat man bie Sprade erflären wolfen.
Das ift richtig mr, wenn man 8 richtig verfteht, - Dan verfteht cs
aber richtig, wenn man cs Im Tünftlerifchen Sinne verftcht. Das Heift
alfo: „bie in ber Bildung ber Sprache Tiegende Nachahmung ber Gegen:
ftänbe ift eine untere Stufe aller künftlerifchen Darftellung, ferie ber

Ansorud ber Empfintung

im Vortrage bie Grunbfage ber Mufit ift”.

Nicht ans tem Verürfnig gefelfiger Wittheilung it bie Cprade akzır
keiten. Der Menfch fpricht zumächft mit fich felbft. Das Berürfniß
ber Sprache als eines Mittels, felbft zur Befinnung zu gelangen, geht
dem Bebürfuiß gefelliger Mittgeilung nothtwenbig vorher.
Die Sprache
ift ein Inbegriff natürlicher Zeigen, in teren Schöpfung bie finnfiche
und bie geiftige Natur bes Menfchen zufammentmirkte, fo ta fie turds
aus cine umbiltende Darftelfung ver Wett ift, zugleich naturgemachfen und
zugleich doc das Gepräge menfchlicher Freigeit am fih tragend.
Sie
zubt, wie alfe Kunft, fohen in ifren Bezeichnungen bes Cinnfichen,
noch mehr fr denen bes Unfinnlichen, auf bem fynbotifirenten Vers
mögen tes menfchlichen Geiftes.
Bermäge biefes Spmbolifirend wird
in ber Sprache Alles Bild von Allem, und badırd) „wird fie eine

Alfegorie auf vie durchgängige Wechfehvirfung, oder, aus einem no
höheren Gefichtepunft Betrachtet, der Irentität aller Dinge", Co aber
zeigt fie fich zugleich als ber Grund und Beben aller Foefie, die in
all’ ihren Figuren, von per Onomatopsie
bis zur Perfonificatieni, eben basfelbe

gefliffentlich fucht, was in ber Eprache von feldft und mit Notäiwentigs
feit einheimifh ift. Die Eprade, furz und gut, ift bie Elementar:"
- poefie, und an diefes Wort fchliegen fi num in unferen Borlefungen
nad ter einen Seite Erörterungen über
bie peetifhe Dietion, über
Epitheta, Bergfeihungen, Dietapfern u, f. w., nad ter anbern Seite
Demerfungen über Euphenie, über Accent und Duantität an.
Cine
vergleichende Charafteriftil der aften und ber wichtigften neueren Epracgen

in Anfehung ihrer Tauglichfeit zur Poefie bilbet ten Vefchluß bes
Sprachcapitels, Diefer erften Station gleichfam auf bem Wege ber wers
tenten Poefie.

- &s folgt jet — twährend wir als zweite Ctation eigentlich bie
Mythologie zu erwarten bereditigt waren — das Capitel vom Shibenmaaß, als ber „Vebinzung alfer felbftäntigen Eriftenz ter PRocfie”,
Um nämlich das Gedicht als eine Nebe zu bezeichnen, die ihren Zived

Pertit.
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in fich feteft Hat, Eilket fih die Pecfie ifre eigne Zeitfelge. Dur
ten Rhythnms entrüdt bie PFeefie ben Kürer aus ber Mirklichleit und
terfegt ihre in eine imaginative Zeltreife.
Dies der Orumbgetante, ber
ten num folgenden Anseinanberfegungen über das quantitirente vhuthmifche
Ehftem ber Alten und das accentuirende der Neueren zu Örunte liegt.
Am anziehentiten babe ift ver furze Ucberblid, welchen ber Bor
tragende über den Terfauf ter Einführung der alten Versarten in unfre
Foefie giebt.
Er zelgt, wie bie betreffenben Verfuche Mepfted’S gerate
teshalb von Erfelg begfeitet gerefen feien, weil Klopftek 68 „dirrchaus

verfehrt”,

6. D. „mit ber äußerten Laritit”

angefangen

Habe,

teutet

kurz ben Sortfchritt an, ber dur Voß Herbeigefügrt worten und erllärt
feine Anficht, af ferten mer ber Aufßerfte Nigerisans bie Sache weiter

bringen inne. Co „teufelmägig antif”, wie er fich hier zeigt, fo ganz
ift "er ivleber Nomantifer bei der Nuschtanderfegiug des morernen Pr
eip8, tole benn Lies für unferen Man überhaupt charafteriftifch fit, baß
er, tole fein Biveiter in ter romantifhen Eule, in Frobuctien, Kritik
und hifterifcher Darftellung antife und meberne Poefie felechterkings

mit gleichgewegenem Intereffe behandelt. Kar und überzeugend tweift
er nach, wie im Nein Das ber antifen Ahythmif entgegengefegte Prineip
Tiege, nicht ta8 tes plaftifchen Ifelirens, fentern ba$ ber erregten und
tefrietigten Erwartung, ter alfgenteinen VBerfhmelzung, tes Derübers
und Hinüberzichens, ter Cröffnung ven Ausfichten In’s Unenbliche. Ya,
als den Nomantifer Im Extrem zeigt er fi fehliehlih, Inden er eine
längere Apologie des Wortjpiels Hinzufügt.
Man erfennt, wie bereut
ih nahe bei ihm bie Phantafie fich neben tem Wie angebaut Hat,

wenn er fazt,
an ber Yorm

das Wortfpiel

the das im Einzelnen,

ber ganzen Eprade.

Cs ift,

mas bie Focfie

Beifäufig, Des das einzige

Dial, wo er neben Goethe und Tied, als ben Emeierern bes Rort
friets, den Dichter von Walfenftein’8 Lager keifpielspafber berkeizicht. Ter Abfchritt über tie Mythologie entlich Kefchliegt tie Auseinanberfekungen über Naturpeefte oder ten „Alfgenreinien Teil” ter Foctif,
Die Mytden — fo iwirb in ziemlich felbftändigem Zurüdzehn auf bie
Fichte chelling’fchen Principien entwidelt — find Tichtungen, tie ihrer
Natur nach auf Nteafitst Anfpruch

machten.

Cs erffärt fi das ebenfe, °

tie fih ter Olaube an Realität Überhaupt, dem transfcententalen
Jrealisınus zufolge, erffärt. Der Anfpruch ter Dipthen auf Realität
erfeheint ebenfo erlärlich

wie berechtigt,

fehald mar

fi) erinnert,

da

auch unfre eine Griftenz und bie ganze Außenwelt ein Prebuct unfres
Ih, der Nickerfhlag ter productiven Einbiftungskraft, „bes urfprüng-

-
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lichften, nte felbft In’s Bewußtfein falfenten Actes der Phantafie“ find.
" Das entgegengefekte Extrem biervon ift bie fünftferifche Wirtfamteit ter .
Feantafie, die felbftbewugt ift und mit Abficht geleitet wird, baber fie
au für ihre Frotucte feine Anfprüde
auf Wirklichkeit macht.
Biwifchen
tiefen Beiven Arten ber Phantaficprotuctien fiegt nun Die mhuthene
erzeugenbe in ber Mitte.
Einer Epoche des menfchlichen Geiftes anges
börend, wo Ne Fhantafie herrfchend ift, che dech zum zellen Benuftfein ihrer Herrfchaft und folglich ihres Gegenfates zum DBerftante ges
femmen zu fein, gicht fie ihren PFretucten eine iteelfe Neafität,

Drau wird,
zugegeben,

den Etantpunft

biefe Tebuction

des Fichteffchen Ireafisuns

ber Mtholegie

einmal

nicht anders als finneeid,

man wird fie vor Alfem Klarer finden als bie betreffenden Säge in dem
Schelfingfgen Werke und als tie mytholegifche Nede tes Puborico.
Eins aber wird man

jetenfalls

vermiffen.

in

wefentlicher,

imerläßs

fiher Factor für das Zuftantelommen bes Mipthus ift unziweifelgaft tie
Religion.

Mu

ift

bei Schlegel

alsbald

ven ber Neligien

bie Nete,

Er fprigt von einer irbifchen und natürlichen und, im Gegenfag bazu,
von einer heiligen und geiftlichen Refigien und einer demnach gehifcten
Viptgelegie, webel denn als Beifplel ter zweiten bie chriftlihe — md.
bie indifche Neligien genannt wird.
Er wäünfcht bei Gelegenheit ber

Erwägung ven Hume's natürlicher Gcfchichte ver Religionen, c8 möchte
einmal eine religiäfe Gefchihte verfelben gefchrichen werben. Allein
wäre er felbft im Stande, eine folche zu fehreiben ober auch nur anzıs
geben, welches das Princip derfelßen fein müßte?
Wir hören ihn wohl
fagen, tag Religion ebenfewehl ein urfprüngfiches Clement unfres Da-

feins fei al8 Pocfie;
durt

und

er will alle Götternerehrung

finnficger Hoffnung,

. heimen geiftigen Echauer”,
abgeleitet

vwilfen,

Alles,

aus

nicht aus finnlicher

fentern aus einem

„grenzenlofen,

tem

tem Unentfichen”

„Trieb

nah

was daraus herjliche,

fel,

fagt er,

ges

für ben

Dienfchen, In welchen e8 entftche, wahr, und Infofern, fo fügt er mit be
tenflicher Paraborie Hinzu, fet fo wenig jete vefigiöfe Meinung Abers
glauben, taß e8 viefmche gar feinen Aberglauben gebe, Allen werben
tiefe alfgemelnen,

fo nadt Hingeftellten Site

fichen Antheil ter Keligten an alfer
machen? Auch Echlelermacher Taunte
auf bem Boten ver Neligien treibe,
Scammtäre, ihr Wefen Hatte fie nach

genügen,

um

ben wefent«

Mythenerzengimg verftäntlich zu
das Eplel, welches Die Phantafie
aber fie war igm has buraus
ten Neten über bie Religion viel

mehr im ter urfprünglichen, alfem Thum ber Phantafie wie be8 Ber,
ftantes und Willens woraufllegenten Anfhauung bes Univerfums, Keine

Foctil.

Allgemeiner Theil.
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Spur-bei Schlegel, da er von tiefer Schleiermaherfchen Anficht ernftGh Kenntnig genommen hätte.
Während Ehfeiermader in bie fritis
chen Abfichten W. Echlegel’8 mit dem affergrößten Eifer cinging, wäßs
rend er fi mit Tindficher Gelchrigfeit von demfelen fegar in tem
Mechanifchen ver Focfie fehulen lich, jo Hatte er feine tieffinnigen teten
für ih vergebens gefeprieben,
An ter Religion interefjirte biefen im
Grunde nichts fenft, als daß ir Organ bie Fhantafie fel; er Hatte an
ter Neligten nicht ein religiöfes, fontern an ter Möthefegie ein äfthetifhe8 Intereffe.
Die von der Fhantafie gefgaffene mythefozifche Form
ter Religten tft e8, deren er fich gegen tie ratienafiftifhen Spütter an
nimmt, inten er fi Bi8 zu fpeeufativen Mestentungen der Drelciigleit und zur Necitfertigung ber finnreichen Symbolik tathelifher Glaubens
und Cultusfermen verfteigt. Kathefifcher Glaubens» und Enltusformen.
Denn die bei biefem Anlaß gegen bie Refermatien falfenten Nergerungen
Ungen tatgefifcher als irgend welche früßeren.
Deutlich erfemt man
die Anfchanungen bes Harbenberg’fhen Auffates über die Chriftenheit
twicter, beutlich aber zugleich, fo beutlich wie nirgends fenft, daß bet ihn
tie Borliche für ben Rathelicismus In der That febizfich bene Fünfts

lerifehen Geifte

blefer Belenntnißferen gilt.

Am deutlichften

wird Das

da, wo er nun ton ter jüngften Gegemolrkung gegen tie aufflärerifche
Berftantedanfiht, won ten nenen Lebensregungen auch auf refiztefen

Gebtete redet.

Er nennt Chateubriand. Wird er nicht hier wenigftens

tie Neben über tie Religion erwähnen?

Auch nicht anbentungsiweife

ift

taven de Nebel „In Dentfchland”, fagt er, „hat fich tie Anertennung bes echteren chriftfichen Geiftes in Pocfie bargeftellt”, und zum
Beweife

aber,

tafür citirt er den Gocthe’fhen Hauft und bie Geheimuiffe, da

wo er fohlichlich

ber Focfie in Vezichung

einen vafpen Gang

dur De ganze Gefchichte

auf bie refigtöfen und mythefegifcpen Elemente

tönt, bie Genevena feines Hreundes Tied, in welcher die hächfte Bil
tung fih mit ber Cinfalt verbünet Habe. Aber auch ver Getanfe
feines Bruters Srietrig, daß in der neuen Poyfit eine Duckle ber
Diytgolozie Tiefe, fehlt nicht, ebfhen er tem abfichtfigen Miachen
einer Mythologie fenft nicht tas Wert retet. Cr imufte, tah Schek
ling fih

mit

ber Ice

eines großen Naturgetichts

voll eigens

bafür

gefchaffener Motbelegie trug. Sogar mit Vorliche verweilt er Baker bei ter
mothefegtfchen Anfit der Natır. Turch be Vielfeitigleit ter Eye
Eole Lönne de Focfie fich jerem Fortferitt es menfchlichen Geiftes ans
fliegen und ficy immer Höher verlären. Keine phyfifalifche Anficht fe
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Zmeiter Curjus.

fo tief, taß fie nicht in einer felchen poctifchen Mythologie follte nieters
gelegt werten können. —
"
i
Wir ftehen tamit am Echluffe des allgemeinen, naturgefchichtfichen
. Teils der Schlegel’fchen Poctif.
Allein das Scemefter ging zu Ente,
und nur In wenige Ctunben daher drängte ber Nebner ben zweiten,
ven ter Sunfipecfie und ben Dichtarten hankefnten Theil zufammen.
Dre Echaben daher werten twir biefe Tegten Etumben verfäumen türfen:
— mir wijfen fojen, vap wie das Alles ausführlicher zu hören Befoms
men, wenn twir und ven Neuem unter ben Zuhörern ber Vorträge tes
nächften Winters einfinben.
Bielmehr: neh manches Andre befommen wir, namentlih in den
Einfeitungsverlefungen tiefes, zweiten Curfus zu Höre.
Ehen in
tem Thema befjelben Tiegt 08, tab, wie gleich in ter erften Section
angekündigt wird, diesmal bas Hiftorifche und Kritifche das Theorctifche

überwiegt.

Schlegel

will nunmehr

eine Gefchichte

ter Pocfie

geben,

und zwar nad ter fen Im vorigen Winter entridelten echt Hiterifcen
Miethete, wobei e8 fi baum zeigen iverbe, daß Die frühere geiftlofe mit

ihrem

„reinen Enthufiasuns

für Büchertitel”

oft gerade das Cpeches

machente überfchen Gabe, fo fehr, daß man anf tiefem Gchiete — er
habe tas an fich felbft erfahren —
„tm bucftäblihen Verftante
Meifteriverle von erften Nange entteden kann, fewie ein Weltunfegler
auf unbekannte und verfaffene Iufeln im Ocean ftößt."
Cr will biefe
Gefchichte bergeftalt niit dem Eritifchen Geifte befeben, taß er die wid»
tigften Werke ber Poefie aus verfierenen Zeitaltern und Notienen elıtzen würbigen und biefe Würbigung aus einer anfchaufihen Charafteriftit Gernorgehn Taffen werte.
Noch mehr.
Er verfpricht, feine Zuhörer in gewifjen Grade zu ten Werfen felbft Hinzuführen und fie fo

- zu Richtern über ihre elgnes Gefühl zu machen.

Diefem Zmed

fellen

Ueberfegungen bienen, und, to e8 deren noch feine gebe, ba werte er,
fo niel er irgend zu Teiften im Stante fel, von größeren Werfen eigne
‚ neu ausgearbeitete Proben, Heinere Eachen, ald Lieter und vergleichen,

garız mittheifen.
°
Eng hängt auf biefe Weife die überfegerifhe Thätigleit

ES chlegel's

während biefer Jahre mit feinen Borlefungen zufammen.
Keinmüthig Hatte er einft, in ben Anfängen feines Dichtens,

fein antres als cin „Ucherfegertafent" zufchreiben twolfen*).

fih

Nicht Hein

9
Friebri an 3, Efegel 11. Febr. 1792 (No. N: „Die Kraft, im tie
innerfte Gigenthimlihleit eines großen Geiftes einzubringen, haft Du an Die eft mit
Unmuth mit tem Namen ‚Ueberfegertalent‘ gebrantmarlt,”

"

Damit zufammenhängente Ucberfegungsthätigteit.

"
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müthig, fendern mit einem gewiffen Etelz ehrt er jet alfmäglich zu
tiefer auf ter richtigften Eefbjterlenntnig beruhenten Anficht zurüd,
Nicht Länger fette er feinen Ehrgeiz darauf, unter den bentjchen Dich:

tern alfenfall3 ter zweite ober ber dritte, fonbern darauf, unter alfen
Ueberfegern ter erfte zu fein. Eelbjft in Betreff des Ion fagte er
feinen Zuhörern,

daß er feinen Biocd

mit temfelben erreicht Habe, wenn

terfelge af$ eine Kritif, als bie befte Kritil des Euripikeifcehen gefaßt werke.
Ned

befcheitener Uinzt ein Geftäneniß,

das er zu Anfang

feiner Bor:

fefungen im dritten Pinter hat. „Ber mid näßer fent”, fagt er,
„weiß, daß ich für meine eignen Hervorbringungen gar feine Anfprüche
made, taß, wenn ich mir einiges Berbienft zufchreißen barf, es barin
beftcht, von ter tieften Verehrung der großen Echäpfer und Meifter
turggerumgen zu fein, bann und wann zuerft das Rechte gefunten mb
zu feiner affgemeinen Anerkennung beigetragen zu haßen“*),
Aber freis

Ü,

um

man

Binzunchmen,

Me Vefheivenheit
was

Liefes Wertes

er weiterhin

richtig zu würbigen,

fat, um

Me Verächter

muf

ber übers

feterifchen Betrichfamleit, insbefondere ter Deutfchen, zurüdzmveifen.
I Orunde, meint er, und er fchrt mit Verfiche und oft zu biefent
Sehanfen zurüd, fei alles Dieten ein Ueberfegen; cs Taffe fich Teicht
barthun, daß das objective poctifhe Uecberfegen ein wahres Dichten,
eine nene Cchipfung fei, ja, Daß ber menfchliche Geift eigentlich nichts
. Könne al3 überfegen.
Co werten ihm tie Echranfen feiner Begabung
zur Theorie, fo weiß er aus ter Neth eine Tugend, aus ber Schwäche
eine Meifterfcaft zu machen.
Bel Yundert Aufäffen verbreitet er fi
in feinen Verlefungen über ten Ei,
den Wert$ und bie wahre
Methere des Ucberfegens.
Das Ucberfegen, verftehe: bas künftlerifche

Ueberfeken, war ihm zur Leitenfchaft gewwerken. Er geftand tiefe Leitenhaft, wenn er c8 in einem offenen Briefe an Tiek für feine Abficht
erflärte, „Alles in feiner Form und
haben wie e8 welle, zu überfegen,

Cigenthämlichkeit, 8 möge Namen
Antikes und Mebernes, Haffifche

Kunftwerle und natienafe Naturpreducte”, und das hübfhe Wort Hin
zufügte, er fünne mm einmal feines Nächften Peefie nicht anfehen ohne
igrer zu Begehren, fo daß er „in eine Beftänbigen peetifchen Chebruch
begriffen fe” **).

) Man bergleide tie ganz ähnliche Aeuferung tem 9. Br m vanh der
Reenfion von Docen’s Eentichreiben über den Titurel, S. @, AU,

*) Xben. 1,2, 6.2381, ©.®. W, 127.
Hoym, Gef. der Romantit.
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Gefeigerte Anferkerungen Schlegel's an bie Leberfegungstunft,

Afs die fehwierigere Aufgabe, offenbar, galt ihm das Leberfeken
der Alten.
eine eignen früßeren Berfuche thater Ihm nicht mehr
genug.
Wären die Fritifchen Jahrbücher zu Stande gefonmen, fo würte
er hier in einer Gefanmtüberficht über das nen Anderen, von Voß,
Ahfwarkt, Eichen 1. f. te. im meuefter Zeit Geleiftete das ftrenge Maß
feiner Ferverungen aufgefteflt ud begrüntet haten*).
Cs tinfte wohl
als bie Ankündigung eignen Vorhabens gelten, wenn er am Schluffe bes
Argenänmsanffages über John Flarman ben Auf nad einer würbigen
pectifchen Weberfegung ter griechifchen Dramatifer und des Pinbar er
gehen Tieß. Auch in den VBerlefungen betont er zu iwicerhoften Mafen
tie Möglichkeit und Nothiwendigfeit gerate tiefer Leiftung.
Man ficht
peutlich, sie ihn die Aufgabe reist, aber deutlich auch, mit welcher Schen
er ihr gegenüßerftcht.
Saft wäre es ihm it einem großen Buntes

. geneffen gelungen
— benfelben, welchen Srierric für die Platen-lcherfetung geworben hatte, Nächten Scpleiermacher zuerst, turch Die Vers:
und Weberfegungstnft Wilgefn’S_ angefteckt, mit Piefem In " einzelnen
Studien und Uchimgen gewetteifert Hatte, tminbe fpäter geradezu ber Plan
zu ciner gemeinfchaftficgen Ueberfegung bes Eophelfes verabrebet**),
Bielerlet Gründe twerden die Ausführung des Flancs vereitelt Haken.
Während auf Cchleiermaher’s alleinigen Edultern ter Paten’ haften
blieb, blieben fir Wilhelm allein Pie Tragiter.
Er fuhr fort, ben
Aefhylas und Sophofles in Eicht zu behalten, er träume baton, die
Vcberfegung zugleich dar Veranfchanlidung des alten Bühnenwefens

den beutfehen Pefern näher zu Bringen mb vechnete tabei auf bie Mit
wirfung des ihn befreumteten Gcneffi: diesmal aber ftand ihm feine
elgne Kritif amd tie Etvenge ber Yorberumgen entgegen, le er fie im
SIahre 1804 in feiner Necenfion ber Etolberz’fohen Vcherfekung Des

Arfchylus entividelte*),.

Co

Bich

«8 bei Porübungen und Freken.

Nur fo viel Fam zu Stande, von Ueberfekungen aus
weh ivie von anderen griechifchen und römifchen Stüden,
für feine Borlefungen abnötgigte. Gelegentlich, aber bed)
wirrte 08 von ben Weberfeger teils in feines Bruders

den Tragifern for
als igm der Bebarf
nur anvelljtändig,
Zeitfchrift Curepa,

-*) Aus Schleiermader's Leben IIT, 221.
i
*) DB, Echfezel an Echfeiermacher v. 7. Septbr. 1801, II, 290 f.; Schelling
an ®. Schlegel dv. 10, Decke. 1801, kei Mitt, ©. 352, — eine Stelle, bie turd
einen Brief Carefinens von demfelten Damm (No. 5) ihre unzweifelgafte Deutung
erhält. ‚Ned

1803 hat Schfeiermader

ben Orbanlen

einer foldhen Yundesgencfien«

fehaft nigt aufgegeben (an W. Schlegel, 12. Dcttr. 1803).
"5.
XI 158fj. Bol. an Schleifer, 26. Sepibr. 1800; II, 361

Wrberfegungen aus ben Allen, aus ten Deternen,
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teils in ten nachmaligen Vorlefungen über branatifche Kunft und Littes
ratır veröffentlicht”).
Arch von Lcberfegungen ans ben moternen Tichtern jete wurte
Mehrere geplant als ausgefüßrt,
Gier hatte fein Ueberfegungeeifer ja
feinen Anfang genenmen.
Neben Shalefpeare und Dante hatte er fehen
in ber Göttinger Zeit Eonette von Petrarca üßerfekt, ja, er hatte fih
lange Zeit mit wem Plane getragen, ein Leben befelben, mit Cinflechtung der Gerichte an ter gehörigen Eteffe, zu fchreiten**).
Yängft war
tiefer Plan als unpaffend aufgegeben, und Tängft erfchlenen ihn jene
älteren Dehmetfchungswerfuche als Echilerarbeit***).
An Tied’s Ueber
fetung des Don Onirete nahın er fo ernftlihen Antheil, tag haraus
der Gebanfe entfprang, mit bem Sreunte gemeiufchaftli ten ganzen
Cervantes zu verbeutfhen.
Das fhen äffentlih angelünkigte Unter
nehmen wurde jeredh tur die rafchere Arbeit eines Concemrenten tett
gemacht, ter troß ber Fritifchen Diebe, welche Cohfegel, und treg ber
Stichefeten, welche Tied gegen Ihn richtete, rüftig das Feld behauptete;
mar fah fih in Folge,deffen von den Novellen, tem Ferfiles und der Gas
faten auf Me Numaneix zurüdgebrängt: — am fetten Ende lich auch
die Numancia unüberfegt}). Immer mehr inzwifchen fühlte fih Echlegel

In feiner
mit

eignen

überfekerifchen

und

Dichtungsplänen

Meifters Artoft nachzubilten.
machte fih

metrifchen Birtuofität.
ging

ter Verf,

tie

Hand In Hand
Ottaperimen

tes

Srieerih Hatte Ihn Darauf gebracht; er

an ten eifften Gefang

tes vafenten

Nefand,

vollendete er, um feinen eignen Austrud zu brauchen,

und plüdlich

tie „Bravo

9) Rot. den fo eben citirten Vrief an Echfeiernacher, auch den an Tied vom
15. Sehr. 1803, Im Uebrigen genügt «9, auf das Inhaltsverzeihniß zu Band 3
vr 6. M. zu vemecifen.
**) Schlegel fett iprigt feinen Zuhörern

von biefem Pfane bei Gelegenheit ber

Charalteriftif Des Petrarca. Beziehungen baranf finden fih aber au in Friebrich's
Briefen an ten Bruter vom 7. Dechr, 1798 un vom 4. Juli 1795 (Me. 59u. 65).
“Atem 11,2, ©. 283 (5. W. IV, 129).
N) Bat, Köpte, Leben Ziels I, 251. Die Ankikutigung im Inteligenzbfatt der
2. 2. 3. 1500, Wo. 1. Darauf in Ne. 27 res Intelligenzblattes von demfelben
Jahre eine Anzeige von Soltau, in No, 53 eine enridernte Eiflirung von Ehlegel
und Tie, und eine abermalige Enwiterung ton Zcltin in No. 83. Gin weiteres

Acteuftikk in biefem Etxeit Fildet die Ehlegel’ige Kriil ter Eoltawichen Meherfegung
im fetten Hefte des Ahenäums, wezu ba erläuternd bie Bricfe Cchlegel's an Tied
vor 14. Eepikr. und 23, Noebr. 1800 (Holtei II, 237 und 242) binzufemmen.
Hiufitelih der Numanciz? Tied on DW. Echfegel vet 10. Dechr. 1801 (Ne. 16)
und Egelling an benfelben v. 21. Scabr.

1802 (bei Flitt, S. 427),

Daß Sälegel

für ben kritten Band ber Don Duirote-licherfegung Tied feinen Beiftand fich, if kur
Tied in der Detication bes fünften Bandes ber Eihriften bezeugt.
50*

188

i

arie"*),

Das

fefungen

feinen

Uchen

Die Blnmenftränße,

Meifte

aber

Urfprung.

Charakteriftifen

verbanlte

abermals

Zur Ilfuftration

arbeitete

den

feiner

Berliner

Vor

Titteraturgefchichte

er num zahlreiche Veberfekungsproben

aus Dante, Petrarca, Boccaccio, Tafje, Guartni, Diontemayer, Cervantes
unb Camoend ans,
Ciniges baten, tele j. DB, ter Anfang einer Lichers

fetgung ber Fiametta Des Veccaccio ift ungebrudt gehlichen.

Das Meifte

twurbe, mit einer Meinen Zugabe eigner Gebichte, unter dem Titel: Blunens
fträuße italienifcer, fpanifcher und portugiefifcher Pocfie,

Berlin 1804,

teröffentficht**).

Das zierliche Yäntchen, zu ten Ein«

zeines auch tie Freunbe Beigefteuert Hatten, burjte mit Recht als
eine Yertfegung des romantifchen Mirfenalmanacs angefehen werten.
Sei Vellendetes war außerhalb ter romantifchen Echufe noch nlemafs
geleitet worben.
Pier war W. Cclegel Anreger und Etifter,
Meifter und Mufter für ned) mande felgente Generation.
Ind neh
untere Porbern verdiente er fi auf biefem Felde.
Dur Tied wies
terum war er auf Galberon Bingeführt worten.
Er Batte anfangs des
Freundes Vegeifterumg für den fpanifchen Dramatifer nicht theifen wol
Ten***); bei vertrauterer Belanmtfchaft jede muds die Zuneigung.

An den Älteren Getanfen ver gemeinfchaftlichen Uebertragung des Cers
vontes, zum minbeften doch ter Numanca, fchleh fi ter Plan, cin
Spanisches Theater erfcheinen zu faffen, das neben einer Anzahl von
<tüden bes Cafteren, Schaufpiele von Gernantes, Tepe, Mereto u. |. tv.
bringen fetter). Mit tem Cafteren wenigftens ging Schlegel vor; ein
erfter Band Spanifhes THeater mit drei won ihn überfekten Cal:
teron’fchen Ctüden

erfchien 1803,

tem

bamı freilich ‚erjt

fräter ein zweiter mit zwei anderen Etüden
‚in bem

Herenauffag

„Eimas

felgtett).

über W. Chafefpeare”

fechs Jahre

Wie

er einft

feine Shafefpeares

*) Grichrih an D. Schlegel, April 1799, No, 131 und 132. Die Ueberfegung mit Nadfhrift an Tied im Abenium II, 2, ©. 2417 ud S.W.IV, 93 fi;
vgl. die Necenfion ver Gries'ihen Ueberfegung vom 93. 1810, 6. XII, 244.
*) In welcher Meife ber Ypaft
der Blumenfräufe in tie S,Q, Übergegangen,
ift aus bem Inhaftsverzeihniß zu Band 3 und 4 zu erfehen, fsriebrich fcreißt
14. Auguft 1803 in BVzichung auf tie Blumenftriuße: „Den Getunten ticjes
Zulgentuchs, fi$ auf eine keftinmte Sphäre ber Boefie zu beirinfen, finde ih vor«
teefjlih. Im einigen Jahren Lönnen wir num vieleicht zufammen eine orientalilhe
Sammlung

geben.“

Im einem fpätren Bıief (0. D. No. 187)

erkietet

er fih für

eine etwaige regelmäßige Gortfegung zu Beiträgen mit perfifen und indifgen Caden,
"+, Küple I, 251; vgl. Europa I, 2, ©. E0.
+) Sclegel an Tied, Bei Heltei II, 275 und Tied on Edfegf, No. 16,
21 und 37.
+) Gr Hatte [hen in demfeiben Jahre 1803 fertig werten follen: Cäfegel an
Sheling,.kei Ffitt, ©. 459.

-

Die Lafderen-Vekerfekung und der Aufis Über bay franifhe Theater.
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Veberfekung, fo fünbigte er jet den Cafceren in dem in feines Bruders
Europa gernudten Auffah Ueber das fpanifche Theater an®).

Der Cafteren,

in ter That, war In diefer Zeit

Etelfe tes Ehafefpeare

für Ihn ganz an vie

getreten, und der genannte Auffag

trägt, intem

er „de erften Außenfütien zu einer Meberficht über as fpanifche Theater”
giebt,

alle Spuren

einer

ihm der Dichter angetan.

jungen Fiche.

Bit zur Yezauberung

Bat cs

„Es ift fehiver”, fagt er, „wenn man fih

einen felchen PLiebfingstichter enwwäßlt Hat, nicht alles Antre barüber zu
vergeffen".
Er verfihert — fo fehr Ift ber Rritifer zum Enthuftaften
geworden — taß aus ber fruchtbaren Feten Kiefes Dichters andy nicht
eine verwahrlefte Zeife geffeften fei, er finbet in ihm ven reinften und
potenzixteften Stil te8 romantifh Theatrafifchen, und was ter einfeitis
gen und übertreibenten Aenferungen mehr find — Aeuferungen, zu
tenen ihm freifih das Entzüden Gocthe's über die Antacht zum Sreuze
und Scelfing’s abfelutifirente Beiwunterung ein gewijfes Recht zu geben
fohienen. —

Erft ter tritte Curfus jebech ter Schlegeffhen Worlefungen Hatte
Bezug auf Ficfe Lcberfekungen vemanifger Dichter: ter ziveite Tam
nicht über bie Gefchichte ber antifen und antififirenden Poefie Hinaus.
Arch bazıı Inbeß fan ter Nebner erft nach einer längeren— nad) einer
Höchtt feltfanen und Hädft pilanten Borrebe.
Cs fheint, aß ter über
Erwarten günftige Erfolg res ganzen Unternehmens feinen Muth ges
hoben Hatte. Etatt einer theeretifch Kefchrenten giebt er hafer bicsmal
eine polemifche Einleitung.
AP die Garten Neben, vie gelegentlich [chen
in ben früßeren Verlefungen gefallen, vielmehr aber, alfes Kritifche md
Oppofitienelfe, alles Etarfe und Kede, was von Fichte amd Schleier:
macher Bis zu Schelling, Bricrihd Schlegel und Tied md Dernharkt
jemal8 war wergebracht vorten, — has Alles findet fi Bier fo ver
ftäntlich, fo georenet, fo zufanmenhängend Keifammen twie nirgends
fonft.
Der Contraft fteigert bie Farben.
Yen dem tunfel gehaftenen
Grunte der profaifchen, ber anfflärerifcgen Berliner Dentweife hebt fich
tie romantifche gfeihfam in fhreiendem Nord ab. Schlegel will, wie
er ansprüdlich fügt, in einer alfgemelren Weberficht des gegenwärtigen
Zuftanes de8 geiftigen Tebens feine uud tie Anfichten feiner Zuhörer

*) Europa I, 2, ©. 72 fi; fehlt in den ©. M. Der Aufl war urfprünglic,
für die „Zeitung für bie efegante Welt“ beflimmt gewefen; ngl. tie Anmerkung zu
bem daft Zahrz. 1803 Ne. 62 mit T, untergeiäneten Heinen Artifel
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„an einander mieffen“, till, ehe er fih auf die große litterarhifterifche
Weltumfeglung begicht, zufehen, „wie es bei ums zu Haufe ansficht”,
und er benterft dabei im Voraus, daß hier Die Oppofition, worin er
mit vielen bekannten amd angefchenen Schriftjtelfern, ja, mit einem großen
Theil ter Zeitgeneffen ftche, noch weit ftärfer und feneitenber ats fonft
zum Vorfchein Fommen werde. In der Europa fie er dann bieje

einfeitenten Borlefungen „Ueber Litteratur, Kunft und Geift des Zeit
alters" abtruden*); benn er wünfdpte fie — fo fagte er im nächften
Rinteremfus — bei feinen Zuhörern veransfegen und für ftchenb ers

Hären zu bürfen.

\

Der unermeßlihe Abftandb ber Gocthe’fghen ken ber bisherigen
teutfehen Poefie twar den Berlinern in ter That noch einestwegs zum
vollen Berrußtfein gefommen," Ne immer waren Tiefe mit Nicolai
der Meinung, baß ver B. Meifter „ein Werk der nadläffigen Laune“
fet, nodp Immer Dielten Viele mit Garlied Merkel Engels Lercuz
Start für ben eigentlich muftergäftigen Neman ter Deutfchen, ncch
immer gab c8 eine große Partei, der &a8 gelbnte Zeitalter ber beutjchen
Litteratur alt Mopftek, Leffing und Wieland abzefchleffen fehien,
Diefen Altzlindigen mun fpielt Schfegel gleih anfangs ten Trumpf
entgegen, tap c3 ihm worfonme, als Hätten wir, das Wort in feiner
rollen Bereutung genommen, „nech gar feine Sitteratur, fondern wären

Höchftens auf ven Punkt, eine zu Befenmten”.

Eine wirkliche Literatur

habe bei uns ne das Volk, ter gemeine Mann.
Das fein — fen
Peter Leberecht Hatte taffelbe gefagt — die fogenannten Belksbücher,
jene uralten Dichtungen, tie mit ihrer echt poctifchen Grmmtlage „mir
ven einen wahren Dichter aufgefrifcht werben türfen, um fezfeih iu

ihrer ganzen Herrlichkeit hervorzutreten”,
“ansgefprechenen

Verbammungsurtheils

fiebgabereien bes Tages.

Zu weiterer Begründung bes

folgt eine Itevite über bie Haupt

Cr charafterifirt zuerft bie Sreube, melde bie

Seerheit und Neugier an jenen maffenhaft protueirten Nomanen Habe,
bie eine gchaftlefe Lichelei turch viele Bänke ausfpimen und führt tiefe

Charafteriftit an einzelnen ter Lelichteften Nomanfcreiber

turd.

Er

nennt biefelben nicht, aber die gefehenten unter den Zuhörern mechten fich zit

flüftern: pas ift Sean Pauft das tft Sofontainel Das geht anf Engel!
Wir erinnern uns, daß Frieerih Schlegel eine gaviffe Cchiwäde für
Jean Paul hatte.
Daher tem hat er in dem
fällige Urtgeit feines Bruders über biefen, —
*) Europa I, 1, ©. 1 fi.5 fehlt in ten ©. ®,

gebritdten Tert Bas ab»
freilich au über bie

.

Pelerrifrhe Einfätung: tie Literatur der Gegemunt,
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Wehrigen, ja fegar den Ausfall anf Huber’s Heimfiches Gericht und auf
den Kinafdo Ninafeini geftrichen, die al Erenpel ber Herahwürkigung
großer Mufter durch elende Nachahmerei aufgeführt werten.
CS Tohnt
fich koch, zur Vergleihung bes Srichrich’jchen Urtheits, das umgünftigere
Witpelm’s über den Verfaffer Des Hesperus ımd Titan aufzubewahren.
„Ein Anerer", fo heißt es nach furzer Abfertigung Lafontaine, „Hat
eine franfhafte Empfintfanteit, eine faft giehterifche Neizbarkeit ter Eitts
Giltungstraft, einen capriciöfen Humer zur Mitgabe empfangen; mes
kant mit der Welt, auf ben Derizent eines Heinen Stätchens einges
fchräntt, fehreist er Nomarte, tie cher Selbitzefpräcie zu nennen wären,
und ertbeift ihnen als unberufter Eonterling einen gawiffen einfichlee
tifhen Nez.
Man lieft in und glaubt tiefere Beziehungen zwifchen
Ernft und Scherz in feinen Compefitienen zu finden als an bie er felbit
gedacht Hat.
Er wird gefeht, herworgezogen, Temmt in größere Ctübte,
in beffere, wenigftens weitfäuftigere Oefelffchaften, wird von den Franen
gefchmeichelt, Ternt Männer fenmen, bie mit Fünftlerifchen Abfichten bei
ihren Schriften zu Werfe gehn umd will 8 ihnen gleich thun, ba er bach Bei

alfer Belefenheit in Scehartelen Die großen Meiftenwerle nicht Font, und
nicht fäßig ift, fie irn ihrer Neinheit zu faffen.
Erfag feine urfprängliche Naivetät: er fehreißt

tie tech od

cin matter Nachllang

Alles Lies zerftärt chne
mn prätentiäfe Werke,

feiner erften fine."

Das Lrtheil

über tie Moberemane ter Dentfehen faßt fich entlih in tem Complis
ment gegen feine Zautsfeute zufammen, aß fie auf biefem Gebicte bie
„Erfinder ter egcentrifchen Dummheit” felen, einer Sade, bie ven ihnen
„vet ins Große erganijirt werden fi".
Die bramatifhe Litteratur
anfangend, Hagt er über die Armut ber Deutfchen im Erfinben, über

den gänzlichen Dlangel eines nationafen beutfchen Luftfpiels, über die
unpeetifhe Enge unfrer bürgerlichen Eittengemäfte wm fm. Er hat "
ja Net! — und Necht aud darin, wenn er ben Orumb teils in dem _
bentfchen Charakter, teils in be Mangel einer einzigen großen Haupt
ftabt finden will. Wen aber irgentwo, fo ftcht hier zugleich ber Stri»
tifee

unter

ter Herrfchaft

feiner

vomantifchen

Verurtgeile.

Die

ei

feitige Barunterung ESafefpeare's md Calteron’s nämlich macht ifn
Blind gegen den umgehenren bramatifchen Verftand Leffing’s, gegen ben
Nacherud der tramatifchen Phantafie Schillers. Von biefem fehweigt
er gänzlich, während ihm jener, mit Diteret zufanmmen, Icbiglid) ter
Vertreter bes fir feinen Wirkungen fo verberblichen Princips ver Natürs
tichtelt

if,

Verfemaderei

Er

wendet

in ten

fi

aber

weiter

zur ben Difettantisums

ber

Meineren Gattungen, er fineet cin Bild baten,

12
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wie timinntio dies ganze Deftreben fel, in ben Meinlich verzierten Tafchens
bücern, und taran wicher Tnüpft fich eine beifenbe Rritit tes Journale
und Kecenfionsivefens, wobei er benn feinem Herzen üßer Die Haupt
ergane ber antiromantijchen Denfweife, über die Berliner Menatsfchrift,
tie Allgemeine Bibliethef und die Ienaer Litteraturzeitung fo ftarf und
fo umftäntlich Luft macht, daß ber Herausgeber ter Europa fich wieter
gemüffigt fand, ein wenig ven Ceufor zu fpielen.
Der tritifche Mcherblid über den gegemwärtigen Zuftand ver Littes

ratur

Bei

uns

zu Haufe erieeitert

fich jet

zu

einem Lcberklid

bes

gegenwärtigen Zuftandes bei ten anberen Nationen — und das Reful«
tat ift, daß es bort, bei den Engfäntern und Branzofen namentlich,
nicht twefentlich beffer ausfehe.
Und Immer weiter und allgemeiner dehnt
fi tie Ausfiht,
Nimfih nicht Bloß bie Pecfie: auch tie übrigen
Künfte insgefanmt befinten fich Heutzutage in tiefem Verfall, und eine
Sclefttäufgung folglich ift e&, das gegemmärtige Zeitalter für ein fo

überaus gebilvetes, unterrichtetes, weifes auszugeben.
nung

beruht auf der Umkehrung

Diefe ganze Mei-

der wahren Werthanficht alfer menfch-

lichen Beftrebungen, auf der Erhebung bes Nügfichen über das an fi
Gute.
Auf das Legtere bezieht fich ter menfchliche Geift wefentlidh und
urfprünglich; bavauf richtet er fih in Wilfenfchaft und Kunft, Neligten

und Eittlicleit.
Cotweit läuft bie Anselnanverfekung am meilten
paraffel mit ven bechiteafiftifchen Neren Schletermader's von der Ber
ächtfichkeit ber felbitzenügfamen Fortfehrittts und Nügfichleitsbeftrebungen

bes Zeitafters.

Es erinnert mehr an bie „Iteen" Fr. Echfegel’8, wen

. dann ven ber twechfelfeitigen Verflechtung und urfprünglichen Einheit
jener vier Richtungen des menfchlichen Geiftes bie Ncde ift, teelche alle

vier in gleicher Dignität neben einander ftehen felfen. Enblich aber
‚entfchut ber Vortragende einen Iekten Aufpug feiner Gedanfen ven ber
Schellingigen

Naturphileferhle,

die ihrerfeits

Offenbarumgen ton Franz Baader gefernt hatte.
fteng möchte ter Tertragende Philefephie,

twieder

in ihren neuften

Gfleihnißtweife wenig.

Rocfie, Religion und Sittlich

feit — die vier Weltgegenden des menfchlichen Geiftes nennen oder aud)
fie

mit

ten

vier Elementen

vergleichen.

Geiftreih

fpielend

führt er

tiefe Vergleichungen tur. Die Religion tft natürlich der Often. Dem
Eüten „gehören Die würzigen, erquidenven Erzeugniffe der [änen Kunft
an”.

Der Weften

wird in eltas

gezieungenerer Welfe

ter Sittfichfeit

äugeiwiefen. Die Wiffenfchaft aber „it der Norben, pas Bild ter
Strenge mb des Ernftes: im Norben ift ter unbewegliche Polarftern,
ter tie Scifffahrenven feitet; nach Nerten bin weift der Magnet, das

Felenife Einfeitung: bir allgemsine Geift ber Gegenwart.
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Schönfte Eyınbel ven der Unwantelbarfeit und Iventität des Celbfts
bemußtfeing, twelde das Fundament alfer Wiffenfhaft, aller Fgilefepht-

fohen Eritenz if.” Das Hang am cheften ned, als 0b es ettund wäre,
Einige der jüngeren Zuhörer und Anhänger Schlegel’8 faßten es auf;
ein unter ihnen geftifteter Srennbfchaftsbund gab fih mit Bazuz auf tie
allen Öticdern gemeinfanterwiffenfchaftliche
Hichtung denlamen bes Rertftern:

Bundes, und rö 108 0A0v dorgov wurte has Symbol ter Verbrüterung*)
Für tie Sharalteriftit bes Zeitafters ergicht fih nun aus biefen,
Auseinanterfeßumgen, aus tem Sage, daß jene vier RNegienen ober
Elemente ter menfchlichen Natur bie Deimatg mb ber Lrguell aller

Iecen fein, die Eentenz — bie vecht eigentlich Hihtifch Mingente Een,
te, „baf ber Gerifchente Charalter unfrer Zeit eben in einem allge
meinen Verfennen ter Ipcen, beinahe in einem Verfchreinken berfelßen

ten ber Erbe beftcht,"

Schlegel fehictte fih an, Dies Im Einzelten an

dem nachzuteifen, werauf das gegenwärtige Zeitalter gerade am meiften
feinen Anfpruch auf lieberfegenheit über die Vergangenheit gründe.
Cr
ficht zu zeigen, daß chenferwegl aus der Dehantlung der Wiffenfchaften
wie aus den Pehenseinrichtungen, tie entlih aus ben Anficgten umb

Gefinnumgen des gegenwärtigen Zeitafter8

ber Ipealismus gewichen fel,

und überall, um ten Schatten befto dunkler zu machen, ftellt er bem gegen:
über bie von ben Zeitgeneffen mit Verachtung angefehene Vergangenheit
In bas Hefffte, in ein parteiifch günftiges Licht.

Mit.tem Zuftande ber Wiffenfcaft begin er. Die Gefchichts:
wiffenfehaft anfangen, gt er vie gefchrtenntißige Behandlung, ven
Mangel des Einns für das Deffentfiche und Gemeinfane, bie überffnge
Meinmeifterei der Zergangenfeit,

den freitenferifegen Ungfauben

an alfes

Große und Wunderbare, bie Rüdfichtnahme auf bie Kefchränftejte Braudhbarkeit und forbert ftatt beffen bie Rüdtehr zu dem green Bifterifcen
Stif ter Alten.
Ach der mebernen Phifelogie beftreitet er, Intem er

offenbar

verzugsweife

tie Bepne'fche Manier

und Richtung Im Auge

hat, ten Vorrang vor ben Leiftungen ber alten aferandrinifchen und ter
großen Philologen tes fechszehnten und fießzehnten Jahrhunderte,
Cine
. ganz befontre Genugtguumng verfchafft er fi turd bie Seraßfegung ber
Berbienfte ber poyfilafiichen Erfahrungstiffenfchaften, gegen bie er im Sinne
ter Schelfing und Yaaber, Steffens und Novalis leszicht, um tafür
fefoft tie alferäfteften Anfünge ter Natunviffenfhaft in Echut zu uch

men, ba biefen bei affen Irrtgümern

tech eine tiefe allgemeine Wahr

” Sieiy, Leben und Briefe Chamiffo's (Ch, Merle V, 33, fünfte Aufl.).
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beit — tie Sees ber Natur als eines fehendigen Ganzen — zu Örunte
gelegen Habe, . Telfends ans Ungereinte ftreift feine pofenifhe Paras
berie, wenn er darauf and mit ber mobernen Mtrenonie zu rechten ats
füngt- und ihr das Veifpiel der Ajtvelogie worhält, teren Anficht ven
ter Berentung und ven ber Bynamifchen Vezichung ter Geftirne auf
bie menfchlihen Dinge eine weit Höhere Verftellungsart zur Grundlage
habe als wein man fich tiefelben tele tobte, mechanifch regierte Maffen
tenfet
Cchelling Hatte in feiner Nenen Zeitfäprift für fpeeufative Foyfit
ben Einfall turhgefühtt, Taf bie Neihe unfres Planctenfyftens cine
Cohäfiensfinie darftelle, analeg berjenigen, bie unter ben Metallen Statt

inte). Schlegel verfihert taranf Hin feine Zuhörer, vaf tie Be
zicehung ter Planeten auf tie Metalle turh „prünblichere Phyfit" wie
ter emporgebracht werve!
Sa, auch ber Magie nimmt er fih an. Um
bie umaufhörfich fh erneuernde Schöpfung tes Univerfuns aus Nichts
wenigftens zu abnten, fei e8 nethwendig, daß wir in allen förperlichen
Dingen nur Zeichen, Chiffern geiftiger Intentionen erbliken, und baß
uns alle Natimofrtungen wie hirch höheres Geiftertwert, burch geheims
nigtelfe Zauberfprüche hervorgerufen erfcheinen!
Der magifche Ivcalisums, in felcher Meife zum Princip einer Kritit der eracten Wiffenfchaften gefteigert, würte ganz und gar tböricht erfcheinen, wenn tem

Kritifer nicht die Wentung entfchlüpfte, „für die Peefie menigjtens” fei tie Aitrelogie und bie Magie ein nethiwentiges Poftufat.
Nun verftchen
wir: ber Gefichtspunft ber Reefie ift dem Aritifer unter ber Hand zum
imiverfelfen geworben, ımd feine Anficht von der Peefie wiererum ift jene
einfeitige, bie alfe Laft auf bie frei fhaffente, les in Alles verwanzeine Phantafie legt.

Er fritifirt jedoch

weiter

bas irceufofe Zeitalter

in Nüdjicht auf

bie Einrichtungen des gefefligen Lebens.
Er zeigt, wie and hier ber
„otenemifche Geift" Herrfce; kürzer als man wünfcen möchte, mit ein
paar von Nowalis entlchnten Feinten, fertigt er ben „pofitifchen Pros

teftantienug”

ter

franzöfifchen Revolution

ab, fpricht ven den echten

pofitifchen Item des Mittelafters und verurtheilt zufegt — dr Biefen
Punkte mit bem meiften Grmmb rd ber iwentgften Paraborie — bie
nioberne Pärngegif, vie fich wermeffe, turch Lünftliche VBeranftaltungen
zur Eittlichleit zu Bilben und überdies kei der aufinachfenten Generation
alfe Perfie Shen im Keime ertätte,
* Wie Selling

ben Freund

feuft in naturphifefepifgen Dirgen

Dt, namentih Pit, S. 430,

buch Meberfentung

feiner Zeitfhrift

und

aud

auf dem Laufenden erhielt, erhellt aus keu Briefen.

°
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Er fritifirt entlich das Zeitafter in Nüdficht auf bie Gefammtheit
ter Anfichten und Gefinmengen, tie c8 Beennfcen.
Umvilltürlih ers
funert aan fih Der Fichtefchen Manier Lei tiefer Befchreitung des
Auftlirungsgeiftes, Die gar fehr einer Detuction beffelben gleicht.
Ganz erzäglich, wie er bie Hafbgeit, Inconfequenz und Unklarheit ter
ganzen Nichtung beleuchtet, wie er als das Die Aufklärer feitende Prüts
cip tie Nüpfichkeitspeinte und als ihr Werkzeug ben in fanter Ends
fichfeiten Gefangenen Berftand Eezeichnet.
Diefer Berftand hat ben Die

größte Schen ver allem Irrationelfen, vor tem unauflöstichen Gcheins
ni, anf dem ber Zauber tes Pebens und alle Pecfte beruht.
Die
Moral der Aufflärung läuft auf Gflüdjeligfeitefchre Yinaus und nichts
Eehanpelt fie Lager fehnöter al3 das Princip ber Ehre, dicfe ums wenig
ftens in Ueberreften angeftammte große Itee aus tem Mittelalter, die
Mutter ber ritterlichen Tapferfeit ımd Pick,
Die aufgeftärte Theologie
verfennt turchans das Mefen ber Religion, der das Gcheimniß ments

ehrlich,

deren Organ bie Phantafie

ad ven welcher Miythofegle und

Anthropomerphienus unzertrennlich ift. Was entfich bag Zubehör ter Auf
Mirumg anfangt, bie Toleranz, die Humanität, tie Denk, Cchreibs und
Drudireißeit, fo fucht der Nickner zu zeigen, theils, tag Die Aufgellärten
teeit entfernt find, fie in vollen Ermite zu wollen mb zu üben, tGeils
tag frühere Zeiten mehr taven befaßen als bie gegenwärtige,
Aus Einem Etül mit Liefer Echifverung ift tie Hifterifhe Cons

firuction be8 Zeitafters,

Man left das,

was zumächit

über ten El

uf der Reformation gefagt wird, beffer bet Noralis ud Fr. Schlegel
nach, als zum Beifpiel, tag diefelbe tie Auftlärmg fen im Schoohe
getragen habe, daß fie den gleichmäßigen Bertfchritt der enrepätfchen
Biltumg mehr gehemmt‘ als geförtert, bie Ylüthe der Künfte jerftört,
tas einheitliche Cnrepa gefpalten, Deutfchland zerriffen habe und ber»
gleichen mehr.
Die dann folgende Ausführung von ten fhärfichen Fol
gen ver Entbedreg Anterika’s, ber Erfintung tes Schleßpulvers und ber
Yuaruderfunft müßte doch geiftveicher fehr, wenn fie unterhalten, und
feiner, wenn man fie für des Nepners ernftlihe Meinung nehmen follte,

Die Entfehuftigung für fo viel Halbe und Viertelswahrkeit Liegt barin,
daß Die Vefchränftheit des anfllärerifchen Geiftes feine Sarne reiste,
Denn übrigens ift fein Standpunft genan fo Eefpränft wie ter, ven er

befämpft.

Dit

Eerunfter Parteifichfeit

führt

er gegen

ten einfeitigen

Berftand die Sade

ter cbenfo einfeitigen Feantafie.

Cr fpricht als ber

Arvocat der Forfie.

Den wie Kime gerabe er unter bie Propheten?

hehfer und troder

NHetorif vielmehr

Mit

wickerhelt viefe PHifippica gegen
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bie Aufllirung nur Die feivenfhaftfichen und Feden Gefichtspunfte ber
eigentlichen Propheten ver Nomamtif Ia, er feheint fich zufekt nur
teshafb fo in Anfoften gefegt zu Haben, um feiner Art der Kritik, gegen»
über ber bfeß „wroteftivenden" Kritit mit dem Prineip ber Correctheit,

das Net der Griftenz zu erobern.
Ned; diinner
fichtfichften werben

Zufnft.

aber twirb ber Prophetiemus da, two er am äiberfolfte, bei ter Frage nach ten Ausfichten für die

„Mehrere meiner Freunde und ich fetbft", Heißt cs, „Haben

ten Anfang

einer neuen Zeit auf mancherfet Art,

in Gedichten und

in

Profa, im Ernft und im Scherz verfünbigt”. Unbert tur) das Gefrei ter Gegner Kalten wir, bie man bie „Partei in ber Literatur”
fhilt,

an

bdiefer Heffuung

fell.

Es

totafe Vernichtung alfes Chemaligen,

Hantelt

ba

fi dabei

nicht um

bie großen Geifter

eine

ber Ver-

gangenheit vielmehr eine wegtveifente Bebeutung für uns haben,
Auch
verfenmen ir nicht bie relative Vercchtigung, vie Hifterifche Nethiwen-

keit ber

gefehilterten negativen Richtung:

„Wer weiß, — Alles, 1028

th al8 tie fette Pericte gefiltert habe, ift mr als eine einzige große
Neflerion de8 Dienfchengefchlechts über fih felbft anzufehen und mußte

eßtwegen
was

nothiwenbig

werben

fell,

muß

ein negatives Anfchen
taher nothwenbig

gewinnen."

Das Neue,

eine Bezichung

bazu Haben,

«8 wird ein Product. Heutiger Biltung, befruchtet mit ehemaliger, fein,
Das Binteglied aber erblidt Schlegel in ber Kant-Fichtefhen Fhileforte.
Im tiefer nänich tft „ein gefteigertes. Bewußtfeln, ein Grab
tes Sclbftverftänkniffes ausgebrüdt, wie e8 fich zuvor neh nie in philes
fephifhen Unternehmungen offenbart hat”.
Daburch ben wird ber

Charakter der neuen, der Zufunftspecfie beftimmt fein.

Difterii con

ftruiet Schlegel ben Geift ter romantifhen Echufe, wie er burd) tie
“Poetit fehres Bruders, wie er anbrerfeit® tur feine eigne pectifche

Pragis fich ausgefprecdhen Hatte „Eo”, führt er fort, „muß aud, ber
heutige Dichter über das Wefen fener Kunft mehr im Klaren fein, als
68 chemafige große Dichter fonnten, bie wir baber beffer begreifen
möjfen, als fie fi felbft; eine Höhere Neflerion muß fih in feinen
Werfen wicber In Unberrußtfein untertauchen.
Deswegen ijt jegt Unis

verfalität das einzige Mittel, wieder chvas Großes zu erfchwingen. Cin
Dichter muß nicht nur bie umfafjeneften Stutien antifer und meberner
Roefie

Ponfiter

gemacht

Befhreibungen

Kernerd.

Haben,

er

muß

und Hifterifer fein.”
der reflectirten,

in

Dan

gewiffen

fieht —

gemachten

md

Grabe

e8 find

auch

Phileforh,

euphemiftifche

gelehrten Dichterei des

Was aber folgt, ift ein neues, Heinfantes Eingeftänbnig, baf
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er jelbft fih ne unelgentlic für einen Dichter hielt. „Kein Wunder”,
fogt er, „taß bei biefen heim heutigen Dichter geftellten Bebingungen

feine eignen Werfe oft nur wie einzelne Verfuche ausfehen, da cine ger
toiffe Cinfeitigfeit Der Virtuofität fo günftig if. Dec wird nur erft
Einzelnes im rechten Einne vollendet anszehiltet, jo wird fich fertige

Meifterfhaft auch fon mit ter Zeit

wieter einftellen”,

Nur um fo

mehr hat er das Verürfniß, den Zufanmenhang ber neuen Echufe mit
ben Älteren „Negungen bes neuen Geiftes" in's Licht zu ftellen, zu eis
gen gfeichfant, daß fie von ter Beten Herkunft ift. Er nennt Windel:
mann, er Ahut hier auch Peffing die Ehre an, ihn af$ einen Vorläufer
zu begeichtien — genau in dem Elm und zum Theil mit den Werten
tes Frietrih’fhen Deppelauffages über ihn.
Nach alfer Billigfeit Hätte
er auch Herber nennen müffen: ftatt defjen ift nur ven Hemfterhuis,

als einem „Propheten gleihfam des transfcententafen Ipeafismus” tie
Rere.

Es

ift weiter

ven Kant,

ftrebeupften Entwidlung

dem Beranfaffer

begriffenen”

bes „fett in feiner

transfcententalen Ibeafitmus bie

Febe, und damit rüden wir ber unmittelbaren Geburtsftätte ber Renrans
tif nißer,
Das Inmige Verhäftnig der Nomantit zum transfcenbentafen
SIteafismus wirb abermals ausgefprechen, wern es Beift, dem Dichter,
ver ihm zu brauchen verftche, fet dapucch „ver Zauberftab in die Hand
gegeben, mit Leichtigfeit ten ‚Geift zu verfürpern und bas Materielfe zu

vergeiftigen".

Die nee PEyfit

in ter Mythologie Serberge

fteller ter Peefie
erlennung

wird gerügmmt,

fuhen dürften,

in Deutfgland”

ber Verbienfte Bürgers

fefern teren Ahnungen

und

a8

ter „Micterher-

erfcheint natürlih, nad furzer Is
md

Kopfted‘s,

man vergebens den Namen Schilfer’s fucht.

Gectge,

neben tem

Bon Gortte, fo ftche zu

beffen, werde entlich eine Schule der Porfie anheben, nicht eine folche
„von Dichtern, die ihn Blinklings anbeten, oder iän au mr für das
böchfte Mufter Halten, fondern die mit Ähnlichen Moginen tm Stutium
und der Ausüßung ber Kumft, auf ber von ihm eröffneten Bahn chne

Nachahmung felbjtänsig und erweiternd fortjchreiten”.
Die polemifhprepagantiftifgen Belenntniffe
banıt gefchfefjen.
Uneerzägflich wenten fih mm

ihrem

eigentfiden

beutet am,

daß

Thema,

zu

ber Gefchichte

has ganze Felgente

der Nemantit find
die Verlefungen zu

der Poefie.

in Citat

die nägere Ausführung der Efizje

“fein werde, welche Sriehrich in dem Abfchnitt feines Gefprächs: „Cpechen
ter Tichtfunft” gegeben Hatte. Cine Vorerimerumg fagt uns, tag wit
ter Gefichte ter Eutwiclung der grichifcen Pocfie tie ter römischen
zu verbinden fei

mb

daß

überall

auch ven ver neueren

alles das fich

_
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anfcfiegen werte, was fich als gelehrte Nacahmumg ber Alten harak
terffire. €8 ft Dies bie nene, bie bisherige Behandlung ber Pitteratir“
gefchichte rerefutionirente Methote Schlegel's.
Die Bei chrenelegifhe
Sefehichte wird gefreuzt dur) bie fyfiematifirente, welche nicht einfach
das Nene auf Das Afte folgen Fift, fendern dem Antifen nd Antilirenden das Nonantifche gegenüberorenet.
Entfprechend feiner Anficht
vom Mefen ter Porfie begin er mit einer Charafteriftif der griedhlfhen Sprade und ihrer Dialekte, und giebt im Anfchfuß Daran, inben
er and) hier nur Pas Schema feires Bruters ausfällt, einen hurzeu
torfäufigen Veberblil über die Stife, De Gattungen und Eyoden ter
grieifchen Pocfie.
Tür ten Abfchnitt des Hemerifchen Epos ift twierer
Friedrich’ 3 Gefchichte der griechifchen Foefte die Grundlage, nur baf er
eine ausführliche Fritifchräfthetiihe Analyfe ter Ilias md der Oppffee
aus feinem Eignen Hinzuthut.
Erft da, wo er zu dem Birgilfchen Epos
übergeht, verläßt Ihn ver Peitfaben des Werfes fehres Druters. . Die
gelchrten Cpen der Italiener, Spanier, Pertugiefen werden verhältiiß*
mäßig Furz befpredhen.
Erft im fritifchen Gifer über Milter’s Berlorcs Paradies, feiwle über opftel!’s Dieffias wird er wicker ausführlicher, während Veltaire’s Henriate eine Turze, aber fehneiteute Berur«

theilumg erfährt.

Dog er Goethe

als

ven PWicterberfteller ter reinen

Ferm bes Epos feiert, verfteht fi won dem Necenfenten von Hermann
und Dorothea von feltit. Veachtenswerth aber ift, tag er fhen Hier
auf das Pic der Nibelungen zu reden lömmmt, af anf ein hereifches
Gericht, das teir Fihulich „dem Deomerifchen entgegenfeten fünnen“ und
das, nm poctifch geuichhar zu werben, ame ber Erneuerung durch einen
. echten Dichter Kekürfe.
Auch dem feherzhaften Hefdengebicht wird baranf
‚ein Eefenberer Abfchnitt ganiemet.
Das Frincip des Wites mb ber
FParetie ift offenbar uuferm Nomantiler wichtiger als cs verdient; hatte

er tod Parıy's Guerre des Dieux,

worauf er ganz zufekt zu reden

Kin, fehen im Athenium in einem längeren Artifel befprocden*), In
welchem er zeigt, Daß das Gericht eigentlich eine imechte Gattung fei
und daß die bramatifche Form die angemefjene gervefen wäre.
Er
turfte fih wehl anf viefen Artifel jegt Berufen, ter einer feiner geift
reichften amd turchbachteften ift. Er mißt nämlich die Wikporfie bes

Frazofen an ter Komik des Ariftophanes,
Muthwillen

md

da finket er denn ben

des modernen Dichters weit nicht muthteilfig genug,

da bel

*) 9 dem Notizen bes feßten Heftes II, 2 ©. 252 ff.; teieterafgetrudt

©. ©. X, 92 f.

=
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Epes

Lırile

79

ihn ber Eittere, unfreie md unpoctifhe Ernft 79 Theophilauthropen
im Hintergrund Tiege.
Allgemeine Demerklungen über das Wefen ver Lyrif, als teren
eigentlichen Gegenftand er „Ichäne Eigentbinnlichfeit" Bezeichuet, Leiten ben
Abfegritt über Die price Fecfie rer Griechen ein. Allgemeingüttige
Spbären ber Eigentgünlichleit conftituiren bie verfchledenen Stife der
Boril,. Eo darf, wach ten Unterfehieken ber Etammescigenthünlichkeit,
ein tonifcher, Aclifcher, kerifcher und attifcher Etil unterfchieken werben,
md im Melos vleter fann man nad ber Gcfchlechtseigenthüntichfeit
eine männliche Lyrik, teren volfentetes Urbild AMcacus ift, und cine
weitliche unterfcpeiten, tie am vellentetften in ter Eappho erfcheint.

Liht fih doch

eben diefer Gegenfag

des Gefchlechtscharalters

and In

ten erften Anfägen, ven Verboten gfeichfan ter eigentlichen Lyrik, wieder
erfennen, indem die jambifche Porfie dem Auspend männlicher PeibenThaft, Die Glegie dem Auserud te mehr feitenden weiblichen Gefühle
Biente.
Bein md finnig tvie_biefe Bemerkungen, find bie, welche fefert
ber Bebentung des Metrifchen in ber Pyrik gewidmet werden, wobe
top über das Alfgemeinfte md affgemein Berftändliche nicht hinaus
gegangen eirt.
Zur Veranfehanlichung des Gefagten kienten ben Tor
tragenden chen bie Proben, Die er num ferttwährend in den gefchichtlichen

Abrig ver grichifgen Lyrik einflocht.

Er verfciebt übrigens

bei tier "

fen Abriß die Befprechung ter legte, nachtem er zuerft von der jan
bifchen, dan von ber melifchen und der herifchen Lyrik gehankelt, aus
Ente, da fie ja ihre höchfte Cultur erft bei ten alerantrinifchen Dich
tern erhalten habe.
Shen das Atfenium fieferte ben Beweis, wie
ernftlich- ihn gerate bie Clegie intereffirte — aus ben fehr nahe
liegenden Orunte, weil eben auch fein Dichten über Teine größere fchüpfes
rifche Kraft zu gebieten hatte als die für biefe veflectivente, zwifchen

gemäßigten Peirenfchaft, zarter Empfindung und Getrachtenter Auhe hin
und ber fwebente Tichtungsferin ausreicht. Ausführlich taher han
delt cr von den griechifchen, ver ben rämifchen, von den moternen Cler

gifern,

ab

unter uns",

wieber

ft ihm Goethe

der „Berftelfer

ber echten Glenie

ten freilich, tie er wicht unbentfich zu verfichen giebt,

In

E:irenge‘
der Versbehantlung Auzuft Wilgen Schlegel, aus Leffen
Clegie am Goethe er zw twieterheften Dixfen einzelne Stücte mittheift,
übertroffen baten türfte. Aus tem gleichen Orumte aber wie tie Ele
gie, bevorzugt er — auch diefe Vorliche ift uns nicht nen .an ihm —
208 Lehrgericht. Dem ucrez zumal wird eine warme Lobrete gehalten,
fein Gedicht über die Natur der Dinge mit tem Prometheus des Aejchyr
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tus verglichen und ausführlich harafkerifitt.
gu ber Ibee einer höchften
Compinatien von Philefophie und Porfie eufminirt ja bie ganze Ten‚benz ber Nomantil.
Der Gedanfe eines großen fpecufativen Welt
gedichts befchäftigte Echelling und Eteffens.
Auch Echlegel kümmt an
tiefer Stelle auf Die Möglichkeit „eines vollfommenen phifefephifchen
Gerichts, werin mit gleichem Enthufiasumms und gleicher Energie ter
Dorftellung ein Ehften vorgetragen würte, welches ebenfo befeclend für
tie Naturanficht wäre, als das Epikurifche des Qucrez ertöttend ift, und

tejfen Kern chen das peetifche Princip

im Univerfum,

bie barin ans

getrücdte Phantafie ver Gottheit ansmachte.”
Cr äußert fih noch weiter
über die Beichaffenheit eines folhen Gerichts,
Cs wäre, meint er, bei
ter jeigen Verfaffung unfrer Focfie, welche zwifchen und über ten
heitnifcgen und chriftfichen Vorftellungsarten” mit Freißeit fchivche, eine

doppelte Einffeitung möglich: die mythifche, für welche einzig bie eplihe
Form paffe, md
Er fohfießt jeboch
bie Dialogen bes
fepHifcher Ieen
finnlichen Natur

bie prophetifche, wozu Dante das große Vorbild feheine,
diefen Ercurs mit der VBenerfung, baß doch vielleicht
Plato, in denen die Erzeugung und Mittheifung philonebft der Ironie, weldhe aus bem Wirerfpruch unfrer
mit der unerreichbaren Aufgabe notgwentig bervorgehe,

fo funftreich tie ammuthig bargeftelft fei, in einen höheren Ein Ges
tichte zu nennen feien al® c8 ein ganz objectiver Vortrag ter Philos
fopgie je verbienen Tönne- Das Echelling’fche Naturepos, tie neue gättfiche Keomötie, war ja eben auch nicht zu Etande gefommen. Sm
Scnimer

1802

Hatte

tagegen

der Ipentitätsphileferg

Pas

polemifh:

viafettifche Gefpräh Bruno erfcheinen Iaffen, und Echlegel hatte nicht
mir den Verlag ber Echrift vermittelt, fondern auch die Gorrectur ber
felßen übernommen).
Daß c8 tagegen anbre phifefephiiche Gebichte
gab, bie Cchilferfhen nämfich, das fcheint, trog ter Ausführlichteit, mit
welcher alles Divaktifche vom Aratus bis auf Pepe md Beileau und

Pendel herab turchgegangen wird, au biefer Stelle ben ehemaligen
Kecenfenten ter „Sünftfer” nicht Beizufaffen. Woßl aber giebt im tie
Erwähnung

ber fogenanten

deseriptive

poctry Anfaß

zu einem Aus:

fall auf Sciller'8 Necenfien ver Matehifienfchen Gerichte, foirie andrerfeits zur Beftreitung ber Leffing’fogen Grenzbeftimmungen zwifchen Feefie
und Malerei.

das

hökernte

Cs

gicht nach umferne Romantifer

Gericht

wahrhaft

zu peetifiven.

*) 2of. bie Briefe von Ehelling an Efegel
1802, bei un: 356 fi.

alferings ein Dlitte,

Wir

Tennen biefes

vom 19. Mi

tie EN Auguf

Gegichte ter Haffiigen Perfle,

Drama

sol

Mittel chen ans Bernhardi’s Recenfionen.
8 Liegt — In ber
Tombetifchen und mbftifchen Anfiht ter Natır.
Die fhneidente Ein
feitigfeit Leffing’S entzog offenbar ter Porfie zu wie. Wir werten fie
nichts befte weniger Im Rechte finden gegen eine Hefthetil, welche Die vebens

ten Bumen und Gebüfche in Tied’s „Zerbine" mid tie „Abendräthe"
von Frierih

ES chlegel als Veifpiele jener Höheren

anpreifit
Bernruthlich de

hatte Schlegel
tiefen Winter

ter Pecfie

feildernten

i
in

mit Nüdfiht

anf die Theaterluft ter Dauptftatt

ter gebrudten Anlünbigung

verfprechen, daß er fi

vorzugsweife

über

Gattung

-

In

feier Vorfefungen

für

ber verzutragenden Gefchlchte

das bramatifhe Zach

verbreiten werte,

wobei er den auch auf Lie jerer Gattung entfpregente Dimit Nüd;
fit nehmen welle,
Nur in Betreff des antifen Dramas und ber
antifen Bühneneintichtungen ift er Liefen Verfpredhen nadzefommen.
Mit tem Uchertritt in bie alte Kimöbie wird wenigftens das hantfchrifte
fihe Seft der Vorlefungen lüdendaft und Teß ankeutend.
Auch
aus ben ausgeführten Partien aber, bis zur Charafteriftit tes Arifter
phanee, teäre 08 überflüffig, engehentere Vittheifungen zw madhen.
Der Tert der Berliner Verfefungen ift zum giten Theil wörtlich, zum
andern Theil in tetaillivender Ucberarkeitung in die Vorlefungen über
eramatifche Kunft und Literatur übergegangen, welche Schlegel im Früßling des Jahres 1803 in Wien vor einen nech zahfreicheren md gläns
. zenteren Fußficun Bielt and welche in ven felgenten Jahren ber Oeffent:

fichfeit gedruct übergeben wurden*).

Das Verbienft biefer pramaturgi-

fchen Vorlefungen ift anerfannt; fie Bilten einen bleibenden Vejtanttheif
unfrer Maffifchen Litteraturz fie find weitaus das Gclefenfte von Alfen,
toas der Verfaffer gefrieben hat.
Cs genügt daher, mit Einen Werte
an bie verbienftlichen Velchrungen über bas lcnfere des antifen Thea
ters, ar bie geiftweffe Aseinanberfegung über die Berentung bes Chores,
an bie glänzende Charafteriftif der drei großen Tragifer, an Me ver:

pfeihente, am Leitfaten der drei gleichftoffigen Tragödien turchgeführte
Märtigung terfelben, an bie Erörterung über tag Lrfen und dag Hecht
ber Ariftophanifegen Komötie zu erinnern. Der Unterfchieb zwifchen
ven urjprünglichen md ben fpäter überarbeiteten Verlefungen beftcht
twefentlih ur darin, daß in jenen hie mub ta, tie namentlich in ben
*, Die wefentlidhe Einerfeiheit ber Berliner und ter Wiener Berldungen, fweit
fie die tramatiige

Foefie ber Oriedgen zum Gegenflante baten, iR ven bem Berfaffer

feieR Eegengt_ im dem Cingang der Atkanklung
griehißgen Shaufricle S. DB. V, 253,
Hayız, Odd. der Nemantil,

Über tie feenijce Ansrung der
5
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einfeitenten Bemerkungen, ein größeres Etrehen nach philefophifcher
Bezründung burchblidt, welches nachmals dem Streben nach entfchiche
nerer Popularität weichen mußte, und daß dort manche pelemifche Ver

siehungen

fowwie

anbrerfcits

Berufungen

auf

tie Anfichten

Sriceri

Schfegel’d mit unterfaufen.
Es ift gegen den Schluß ter Charafteriftit tes Curipibes, daß
Schlegel in tem älteren Hefte die Benterfung macht, e8 würte eine
intereffante Unterfuchung abgeben, zu zeigen, wie fich fopen in manchen
aften Dichtern das Etreben nad dem Nomantifchen äufre.
In nad
weisficher Anlehnung an bie Schilfer’fche Unterfheitung des Noiven und
Eentinentalifchen hatte fih ben beiten Cchfegel die Unterfheitung des
Antiten und Romantifchen almähfich feitgefert.
Eben vie Bemerkung,
taß bie Spätlinge ter antifen Peefte zugleich Me Vorläufer ver nioters
nen felen, machte zuerjt Sriebrich in ber Vorreve feiner „Griechen
und Nömer” und machte fie bamafs mit beftinmter Beziehung auf die
große Ehilferjhe Abyandlung, intem_er Kerverheb, wie 3. B. vie
kutotifchen Dichter der fieilifcpen Cdhufe bereits ten erften Keim ter
fentimentafen Poefie in fich trügen, wie einige Oben md Gpoten bes
Soraz im Grunde fentimentale Satiren fein nf. w.
Durd bie
fohroffere Gegenüberftellung ter moternen, cter — wie ber Terfaffer
jener Schrift fi damals austrüdte
— ter interejjanten Porfic gegen die
antife oder objective; turch vie nacdherige Betrachtung ter meternen
Focfie unter dem Gefichtspunfte des Nomans, in Verbintung mit ben
ang der Fichtefchen Philofophie gefchöpften Begriffen der unendlichen
Sclbitreflerion, des Transfcententafen, de3 Irenifchen und tes unenbs
Üch Progreffiven; zufekt und ver Allem turch bie wachjende Hifterifche
Belfamntfcpaft mit bem Eigenthümfichen der mittelafterfichen Perfie —
turch alfe tiefe Momente Hatten fich mehr und mehr tie Rategerien bes
Antifen und NRomantifhen an die Stelle ter CAilferjhen Kategorien
gefcheben, und
mit überhebender,
fehnöber SKritif weift muunche
ER, Schlegel jre Cchillerjchen Kategorien zuräd.
Wenn er Steime
tes Nomantifchen fen im Emripites und im Orid finten will, fo fügt
er hinzu, dies fet etwas ganz Anderes als das Centimentale, „tweldyes
phifefephifche Thcoretifer unter bem berefehenten Naiven in einigen

alten Dichtern Haben finden wellen”. „Ueberhaupt”, führt er fort,
„reiht man mit befer Cintheilung in ter Geschichte ber Pocfie nicht
weit: 68 find Verhältnigbegriffe aus dem fubjectiven Stantpunfte ber
Sentimentafttät, de außertem feine Realität haben: bemm für wer ift
. denn das fogenaumte Naive naiv anfer für den Sentimentafen?
Vie

Uebergang zum bitten Gurfus,
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Stimmung des Cekteren aber rührt aus einem fußjectiven und gar nicht
in die Kunft Bineingehörenven Intereffe her, welches tur Phantafie
erft mwicter in ein freies Spiel verwandelt werten muß.
Den Chaler
freare aber, ter ein Abgrumd kon Abfichtlicfeit, Cclbjtbereuftfein und
Keflerion ift, für einen naiven Dichter, ben ntaterielfen finnlichen Arieft

Bingegen für einen fentimentafen zu erlliren, fheint eine große Naivetät
zu fein."*)
.
Bar mun fo ter Oegenfag von antif und remantifh und vor
Allem

ter fchrwierlgere

und

neuere

Degriff

tes Nomantifchen

aus tem

bloß Phifofergifcgen und Eubjectiven ganz Berausgerücdt, fo bfich, um
ihn endgültig zu firieen, mir Eins no übrig. Daß das Nomantifche
nicht mit tem entinentafen zufanunenfalle, daß e8 ein Beftinmter '
biftorifcher Runftcharalter, ebenbürtig dem ihm Eeftimmt gegenüberliegens
ten antifen Kunftharafter fel, das fonnte fortan nur hifterifh nace

gewiefen werten. Eben diefen Nachweis aber gab nun
.W, Schlegel,
In Betreff ber Focfie zum wenigften, In tem dritten Curfus feiner
Berliner Vorlefungen.

Cie gelten, wie er in ber Einfeitung

fagt, dem

Bivede, „basjenige, was fid) In ter Foefie unter ben Neueren unabs
hängig von Haffifchen Borbittern eutwidelt hat, In feiner Originalität
zu harakterliiren." Die ebenbürtige Gegenfätlichleit ter antifen und
niedernen Pocfie überhaupt In’s Licht nefegt zu Haben, bus vwinbicirt er
fh und feinem Bruter al Berienft.
„Erft die Ueberficht ter ges

fannnten vemantifhen Pocfie jeteh”, fo führt er fort, „Lift tas Ge
feßmägige in ihrent Fertgange und die Stufen ihrer Biltung, die rein
fünftferifcpe Abficgt und bie Confequenz in ben Marien ver Deifter,
entlih

die

turhzängige Verwanttfgaft

und

ten Zufammenhang

ter
®

9 Daß dies ganz fpeiell anf Schiller gemünt ift, geht aus her Vergfeihung
mit ber Ehillerjchen Athanblung (Merle X, 300, 301 ber Cotta’fchen Octavausgade
von 1844) und aus der Etelle in Echlegel’g Recenfion ber Ucherfegung bes rafenben
Refand von Gries (1818)

wird,

S.W.

XII, 275

heroer, wo Stiller austrildiic genannt _

Die obige Darftellung zeigt, daß teeber Goethe ganz im Unredt ift, wenn er

in den Gefprähen mit Gdermaun

Begriffe Haffticger umd
„weiter getrieben”

(II, 203 fi.) fh und Egiler als tie Urheber ber

vomantiicher Foefte bezeichnet, worauf tie Ehlegel tie Iree

hätten, ncch Steffen®, wenn

er in feiner Autobiographie AV, 257)

behauptet, jener Unterfhied fei zuerft tur Ft. Sclegel's EHrift Über das Etubium
ter grichifchen Foefie umfangreich

und Kedeutanb aufgefptegen worden.

Ih

glaube

im Okigen tie Zreilgenzlicter buchtie fd) daS Uebertreißente ter Gr. Schlegei’igen
Ant und bie in ber That fubjectiv bebingte Faffung ber Ioee kei Schiller jurete
rüdte und mehr ber hifterifchen Nichtigfeit anmäherte, angebeutet zu haben und habe
fe im Verlauf meiner Darftelung ufenweife entridelt, Bgt. eben &. 251 ff. und
689 fi. Die Unflacheit, Iriebric'8 zur Üragmentenzeit mag nachträgfih bie Aeufer
rung tom Nevkr. 1797 keweifen: „Meine Crllirung tes Rorts romantiih Tarın ich
Dir nicht gut [hiden, weil fie — 125 Bogen fang if" (An Wilkelm No, 94.)
51°
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fchelnbar umngfeichartigen Herverbringungen bemerfen, vermöge beffen fie
fich zu einem, wem andy ncch nicht gefchleffenen uud fertfchreitenben,
tennech feiner Einheit nach fehen zu erfennenven Ganzen an einanber
fehliegen."
An einer felchen Ucherficht mm Habe es Bis in Die ganz
tegte Zeit Immer noch gefehlt.
KHöchitend Verfuhe und flizzirte Cut»
teürfe von ber Gefcgichte ter romantifchen Pocfie feien bisher erfchienen;
jett hoffe er, über Manches wenigftens, ausführlicher zu reden, als cs
iS jert in Deutfchland gefchchen fei, wenn auch bei tem Mangel au
Külfsmitteln und ter Schteierigleit ber Herbeifhaffung des Materials
an erihöpfente Volljtändigkeit ech nicht gebacht werben fine,
Diefes Baronfrfein ber Neubeit feines Unternehmens ift vellfemmen berechtigt und auf ter Wahrheit bernhend,
Crft feit biefen Vorlefungen von Winter 1803 Bis 1804 giebt c3 eine Gcfchichte der
zomantifchen Fecfie.
Mit diefen Berlefungen führte U. W. Shfegel

aus,

wozu Friebrih

in ben „Epeden ber Dichtfunft“

ame

bie erften

Angenfinien und zwar, nach feiner damaligen unvelffeinmenen Kenmtniß
de8 ganzen Gebiets, mur in fehr unvollfenummer Weife gezogen, wozu
Tie in ter Porrede zu feiner Auswahl aus ben Minnefängern eben
auch mr anbeutende Binfe gegeben.
Wenn er in den terjäßrigen Zora
fefungen tie von feinem Bruder unvollenbet gelaffene Gefchichte der
griehifgerömifchen Pocfte vellentet Hatte, fo ftellte er Liefer jekt ganz
feleftäntig vie ter motenremantifchen zur Seite, fo brachte er das
ganze litterarhifterifche Streben ver Schule, tie Hinüberführung ter
roctifchen Aritit anf den Hilteriichen Standpunkt, tie Entwidlung ter
Sefichte ver Pocfie als eines einheitlichen in der Cinheit und Ent
widlung des menfchlichen Gemüt! begrünketen Ganzen zu einem wenige
‚ ftens ‚verläufigen Akkus.
Heugerlih zumächit begrenzt er das Gchiet ver remantifchen Forfie,
Eie ift ihn Die eigentgünmfiche Pocfie „ver Danptrratienen des neueren

Europa”, Mit Ansfchlug der flarifchen Rölferfgaften und ter afiatis
fehen Sremtlinge will er darunter die Völker deutfcher ud beutfchs
fatelnifper Sprache, diejenigen Vilfer verftanben teijfen, die den Stern der
neneren enropäifchen Gefcichte nach tem Intergange tes römifchen

Weftreih bifteten. Iencs einheitliche mittelalterliche Curepa, welches
Novalis vom religiös-cfturgefcpichtlichen Gefichtepuntt aus verherrlicht
hatte, Eifdet auch für Cchfegel bie Grundlage feiner fitterargefchichttichen Charaterifüil,
Much von Piefem einheitlichen neueren Europa
jetod) Temmen if für eine Gefchichte ter remantifhen Peefie nur tie
„Sauptnatienen" in Betracht,
Den Maafjtah aber bafür fintet er in

Gedichte ber remantifcen Perfie.

Vegrenzung des Remantiihen.
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ter Brbeutfanfeit der urfprüngfich zur Bilpung gificferten Beiträge, werurdh
er fich tennber Berüdfichtigung der norbifch-gernanifchen Stämme, beren Lit
teratur ihn überbieg fremd fei, überhoben Hält. Une fo gfaubt er ten Namen
„rerrantifhe Pocfie” auch ter Ableitung uach treffend gewißlt.
Zchen
in dem Anffag über Bürgers Werke) hatte er die Erflärung gegeben,
bie er Bier wieberhelt.
„Denn vomanifch, romance,” fagt er, „uannte
inan bie nenen, ans ver Vermifchung bes Pateinifchen mit der Sprache
ber deutfchen Eroberer entftandenen Diafelte; baher Romane bie dariıı
gefcpriebenen Dichtungen, woher tem remantifch abgeleitet it; und fjt
ter Charafter Liefer Poefie Verfehmelzung des Atventfehen mit dem
fpäteren, d. 5. Griftlich gewerkenen Nümifchen, fo werben ach ihre
Elentente fen duch ten Namen angedeutet”.
Er fagt feruer voraus,
baf, tvad die gekifeete Kumft anlage, Italien ımd Spanien alfen übri«
gen Pändern voraufgegangen; Srankreich fonme feiner älteren, von ben
Frangefen feltft freitich veruachläfjigten Pitteratur wegen in Detracht,
und England werte kur Ehafefpcare in ber romantifchen Forfie re
pröfentirt.
Cs frägt fih, wie e8 mit den Dentfchen ftcht.
In einem langen Ercurs, ber fofert In Me eigentlich gefchichtliche
Daritellung hineinverläuft, gift Echlegel auf Diefe Frage die Antwort.
Sie Kit ums zugleich einen tiefen Bid In ta8 Berhältnig ter peetifhroilofophifchen Intereffen ver Nenantifer zu tem matienafen Intereife
berfelßen thun.
Cie zeigt, wie auf tem Lmmvege bes Rosmopefititung
auch diefe übergeljtige Yiltımgefern zu patrletifchen Cmpfintungen und
Sefinmungen ten Nüciseg finden konnte,
. Die Deutfchen — fo ungefähr Tift fid Schlegel vernehmen —
ftehen felbft in ber ritterfichen Zeit, zwar wicht am geblegener eraft und
Größe ter urfprünglichen Hervorbringungen, wohl aber an Neichthum

mannigfaltiger Erfintung

und an Einfluß

auf a8 Arsland gegen bie

übrigen Dauytnationen Guropa’s zurüf.
Wenn wir aber beinnad) feine
romantifchen Künftler aus der Vorzeit anfzumeifen haben, De fich ben
großen entgegenftellen Tiegen, auf welche andre Natienen feit Iahrhuns
terten fte find, — fo fünnen wir uns bamit tröften, baß unter ber aff«

gemeinen profaifchen Grfterbenbeit ber Ietten Zeitbeiunszuerft das &cfühlfür
echte Feefie wicterertwacht ift, baß wir mitlchente Künftfer beftgen, Die eine
kisger noch nirgends erreichte Etufe zw erfteigen, einen ganz neuen
Stil ber remantifchen Kunft zu Bilden angefangen haben.
„Wenn wir

ties Ketenfen, fo müffen wir uns Gfüf twänfchen, Deutfche zu fein oter
*) Eher. und Krit. II, 21, ©. 3. VI, 80,
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am beutfher Yilrınz Antheit zu nehmen, weil uns nur baburd, im
Gegenfa mit ter einfeitigen Befangenheit anbrer Nationen, zugleich mit

bem freien Ucherblif ter Vergangenheit eine erfreuliche Ausfiht

in bie

Zukunft gegennt ift".
Bon ben Mepitelihen Teutenismus daher,
von feinem
und feiner Rachfprecher Ermahnumgen, Tip Nationafftolz anzufcaf
fen, von bem Nationafftelz überaupt im gewöhnlichen Sinne tes Wortes will
ber ebnernichtstwiffen. Esfcheintihn,in Sachen ber unftund Riffenfchaft,

eine beutfehere Gefinnung, nicht fewwehf zu fragen, eb etwas beutfch oter andTänbifch, fonbern ch e8 ccht, groß und gebiegen fol. Das teutfche Vor
trefjliche gelte e8 allerdings zu fennen und grünbficher, kefjer zu feunen,
ald e8 bisher felbft von Seiten terjenigen gefchehen, die, wie Kicpfted,
nit ihren Enthufiagmus für Dentfchheit ven meijten Farm gemacht,

Habe man dodp

nicht efummal

unfre teutfche Eprache‘ richtig

zu Toben

verftanden, biefe Sprache, die zwar an Wehlfaut von anderen übers
treffen werte, bafür aber — mie er tes Weiteren ausführt — theils
reiner, theils Bifefaıner, ja, Die, ganz anders als bie romanischen, eine
wirklich febente, eine entwidlungsfäßige Sprache fe.
Daß um ven
bier aus unfer Ucherfetungsfünftfer, wie bei jeder paffenden: Öelegens
beit fenft, auf bie beutfche Ueberfegumgsfunft zu reren kommen werte,
Tann non benfen,
Vielmehr aber: gerate in tem Stolz auf vice
- Veberfekungskunft culminirt feine weltbürgerlihe Gefimumng, um gerade
hier in patrietifches Selftgefühl umzufchlagen.
Er wiererholt bie
Worte feines Bruterd*), mit denen Diefer die frieblichen Streifzüge,
bie gegenwärtig ton ben Deutfchen auf bem Gebiete ter Kunft und
Wiffenfhaft unternommen würben, mit den mittelalterlichen Greberungs«
zügen nach Italien und dem Orient zufammengeftelft Hatte.
Cs if,
‚fagt er, „auf nichts Geringeres angelegt, als die Vorzüge der werfgichen-

ften Nationalitäten zu vereinigen, fich in alfe hineinzubenfen und Gineins
qufügfen und fo einen Tesntopofitifgen Mittelpunkt für ben menfclichen
Geift zu ftiften.” Er fpricht e8 aus, daß Univerfalität, csmepolitiss
mus bie wahre beutfche Cigenthümtichfeit
twenbet fi mm fein Naifonnement — chen
ten, einfeitigen Richtung, ber uns fo lange
entfchiebenere, weil befchränftere Wirfamfeit

fe.
Und chen bics — fo
ber Mangel einer beftinmms
in äuferem fange gegen bie
andrer Nationen Hat zurüd-

fteän Taffen, muß in ver Bolge nothiwenkig die Meberfegenheit auf unfre
*) Gutepa 1, 2, ©. 49, in der Einleitung zu den „Beiträgen zur Gelcichte
ber mebernen Poefle 2.”

Ereurs über die Deurihkeit,
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Seite bringen.
ein weltbürgerlicher Patrietismus und feine darauf
. gegränteten Hoffnungen erheben fih zu ven kühnften gefchichtepbifofepgts
hen Conftruetisnen.
Weber nämlih vDiefer alte Zug ter Deutfchen
zu ber Pocfie ber romanifhen Böller?, Das macht: teir erinnern uns
mehr ala andre Nationen an die ehemmnlige urfprüngliche Einheit Europa’g,
und bas aus fehr natürlichem Grunde; beutfche Völlerfehaften waren ja
Ne Wickerfehöpfer und Etifter Curopa’s; ticleicht, bag unfrem Bater«
fante, dent „Orient” Eurepa’g, bie fhöne Deftimmung veorkehaften ift,
tas erfefchene Gefühl ter Einheit tiefes Melttgeils bereinft wicher«
juerweden, wenn eine egeiftifche Petitif ihre Nele ausgefpielt haben
wird,
Cine Bürgfchaft dafür liegt in dem Charakter der Deutfchen,
in ißrer firengeren Eittlichleit und Bieberen Neplichleit.
Yewäsren wir
tiefe Cigenfchaften einftwellen anf tem Gebiete, anf bem uns vor ber
Hand allein eine freie Wirkfamfeit effen fteht, anf bem Gebiete von
Kunft und NWiffenfchaft!
„Vfeiben teir ber alten, fehlichten Anfpruh
Tefigfeit treu, fühlen wir es Immigft, daß jeve Böhere geiftige Strebung
eine innere Andacht ft und mer durch Eruft und Liebe geteihen Kann,
taß das Talent che echte Eittfichleit nur efiras fehr Untergeorbnetes

zu erreichen vermag! - Der erfte Deutfee, ter In der Gefchichte einzeln
and perfönlich worfommt, hieß Chrenfeft: — möge ter letzte Deutfche,
weldgen

einft

vie

Gefcichte

nennen

wirb,

neh

tiefen

Namen

vers

bienen!”
Wir hören bie Rhetorik im bicfen Austaffunge, aber wir Bären
auch eine Reihe von been dur, die wir fenen follten.
Am unmit-

telßarften

Mingen Gedanken

und Worte Frichri’s

turd.

„Curopa’s

Geift erfefh; in Deutfchlanb fliegt der Duell der neuen Zeit" — biefe
Zeilen, in benen fih ter Ein von Friedrid’s Gericht „An bie Deut»

fen" zufammtenbrängte, bilden das Thema, welches Wilhelm hier in
längerer Umfchreibung turdführt. Auserüdiich citirt. er am Cingang
und Echluß tiefer Nebe über die Dentfehheit, mit der er feine Zuhörer
eine ganze Etnve Tanz fefichte, Aenperumgen bes „ihm verbrüberten

Schriftftelfers” teils aus.der Europa,

theil® aus ben „Abeen“

tes

Atheniums, An letterem Orte Hatte Srietrih ben Geift „unfrer alten
Helven teutfcer Aunft mıd Riffenfaft", wie er In einen Dürer und
Kepler, einem Luther und Böhme, einem Lefing, Rindelmanı, Gecthe
und Fichte Iche, gefeiert und empfehlen.
Cr Hatte bamit nur twlebers
belt, was er — bamald neh unter tem Einfluß ter Ropftod’fen Anregungen und ber ten dem Herber:Ögcthe’fhen Nreife ans

gehenden

Beeeiferung

um

teutfhe

Art

und

Kunft

—

fen

in
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” feiner afferfrühften Periede ausgefprechen hatte*) und auf ben Wege nad)
Paris, nad den erften Berügrungen mit tem franzöfijchen Wejen, war
. Hm Liefer Cinn für tie Deutfchgeit mit neuer Ctärle aufgegangen,
Ton Nevalis ferner ftammmte Die Bozeinung Deutfehlands als. bes
Drient3 von Eurepa, md bie frenme Zueerficht, daß bie ftiffe, geiftige
BYılzınz diefes Landes fein VBerehnern im Laufe ter Zeit netfivenkig
ein chergewicht über bie anderen, turdh Krieg, Zpeeulatien und Parteis
geift befcpäftigten Nationen geben müfje
Diefelbe Liebe zu be heimi-

fehen Wefen, ven ernften Manben inabefondere, DSB gerate au

für bie

Wicherbelebung ter Religion ber vaterländifche Voben, two c8 „weber
an weifer Mifigung, nech an ftiller Betrachtung fehle”, der geeignetfte
fei, daß Hier mub mur hier Die Peligien eine Yreiftatt finden werde
„ter der plumpen Barbarei und bein falten irkifhen Sinne 29 Zeit
alters”, athneten die Echleiermacher
fen Neren.
Wenn aber bei ben
Genannten allen ver Eympathie für das Deutfche bie hechgefpaunte
Derefuung für das Öriechentfum das Gegengewicht hielt, fo brängte
fi entlich bei Tied alle Norliche für das Altertum, ähnlich wie Bei

Wadenreter,

auf

das beutfche Altertum

zufammen,

Gecthe's Gig,

überhaupt die Älteren Sachen Goethes, inbenen der Dichter nech nicht aldter
Nacheiferer der Gricchen erfcheint, hatten ihn zuerst gepadt und begeiftert.
Die eigenthämlich veutfge cite an Gecthe fehitte und Gub er ch
feit, 3 3. in tem feinen Auffag über Gecte und feine Zeit vom
Qabre 1828 hervor,
Sein ganzes Dichten hatte kiefe beutfche Für
kung, wen er bech ber Erfte war, ber fi) die Auffrifhung ter alten
keutfchen Velfstücher zur Aufgabe machte, wenn er bed in feinem

" Eternbalo
\

das „Deltenafter

teutfcher Kumft” darftellend

verherrlichte,

Hier Früyfen fih Me Bemühungen umferer Nomantifer um unfere
ältere Leutfche Porfie an.
ie fagen ganz matärlih auf dem Mege der
gefchichtlichen Erforfhung bes ganzen Slesınos der Pocfie, und Bier Hatte

ihnen Srierid Schlegel

am Schluffe

feiner „Credhen ter Dichttunfe”

ihren Flag angemwiefen.
Sie waren in biefer Beziehung eine notbiwens
bige Ergänzung zu den Stupien ber italfienifchen, Fpanifchen, englifchen
Feefie.
Cie wurten andrerfeits gefertert birch jere patrietifchen Stimm
mumgen, und fie waren in Diefer Beziehung eine natürliche Confequenz
ton Ai
eignen Dichten Tüds
unb von tem Verbeutfchungseifer

4. m.

Ediegele.

” Sal. unten, Beinen
entife Periche,

3,2 tie Iugenbgefgigte Hr. Eöteyets unb feine

Gormmiftfhe Sprade und Kitersturfiutien vor ber romantifgen Schule.

KOA

uns vor dem Anftreten ter neuen Schule für Erferfchung und
Würdigung der älteren beutfchen Epracpe und Litteratur in Deutfchland
gefhehen war, war mer berbereitender Art und hatte ebenteshafb feiner
fei burchgreifende Wirfung gehakt*).
Pis zur Mitte des achtzchuten
Rahrhunterts war die Theilnahme für Diefe Dinge eine turchaus frera
tifhe gewefen; nicht um der Sache felbjt twilfen, fendern turch neben
füchliche, gelchrte Intereffen darauf Bingeführt, hatte man Altveutfches
bervorgegegen md wmitgetheift, - Eeitvem erft verbanben fich diefe Bes
mühumgen fpeciell mit ber Pilege unferer Sitteratur; tole nichrig jerech

tie Stellung war,

welche

auch

jegt noch

tie aftweutfchen Sintien im

Bewuftfein unfrer Nation einmahnten, bafıır gewinnen.teir einen Maaf«
ftaß, wenn wir anf tie Art mu Weife Kliden, in ter unfre Dichter
und Stunftriter fi damit abgaben. Einen naheliegenben Antrieb, in Die
PFergangenheit ber teutfchen Dichtung zurückzußfigen, Hatten zumichft die
Männer, Die mit Oruntfag und Yeanuftfein, mit Lehr und Gefäfts:
eifer daran arbeiteten, Die Focfie emperzubringen,
Gottfchen ferwoht
“wie Vehmer und Breitinger entwidelten in Liefer Hinficht ben lötlid
‚ften Gelchrteneifer.
Veffing velfent®, ber fo eiferfüchtig auf bie Celb:
ftänbigfeit der neuen dentfchen Pitteratur war nnd an Me Zurücweifung
t68 franzefifchen Einfinffes feine ganze’ Leirenfchaft und feine ganze
Kampfestuft fegte — Lejfing Hätte nur eines Güte oder Alex beturft,
ter den Werth unferer Älteren Peorfie beftritten Hätte, um feine aftteutfehen Etubien fruchtbar zu machen nnd ter germaniftifchen Fhilelogie
tie Bahn zu brechen.
Aber Niemand Keftritt neh emnftlih ten Werth
ton Denfnifern uud Studien, für bie noch Niemand ein wahres Bers
ftänenig befaß, wie e8 mr aus gefehichtliher Würdigung erwachfen
fan.
Durcjans fubjectiv md agefchichtlich war Bas Stepftek’jche
Fathes für das Teutenifhe.
Der Erfte, ter ten Boden für eine reine,
burdp feine vergefaßte Meinung gehemmte Theilmapme an tem Eigen
tünfichen unferer älteren Nationalpoefie foderte, war ter Dlann, ter
feinen beweglicgen Bit überhaupt über bie mannigfaltigen Bilbungen
uud Wentungen des Menfchlichen Hinfchweifen Tieh und die Kegeln ins
befentere der Dichtung in der Natur der Dichtenben Villen, Zeiten md

Qubieieuen finden Ichrte. Gefehicgte und Litteraturgefchichte, auch tie
Gefehichte der beutfhen Litteratum ftefte Hereer zuerft feinen ante
DL
zu den Andeutungen bes Tertes Koferflein II, 1065 und ver Allem
tie eingehenbe Darftellung in b.m fhönen Auflag ven Scherer über Jacch Sek,
Preuß.

Jahık, XIV,

643

ff.
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Eintreten ber romantifhen Schufe in bie germauiftifGen Etutien.

feuten als eine Aufgabe hin, vie ans taufend Aufgaben und Fragen beftche
und zu deren Löfung de lodentiten Ziele fporuen müßten.
An Goethe
fefert, obgleich die Herter’fchen Anregungen iu in feiner Jugenbperiche
in bie beutfche Vorzeit zurüdinlefen, überwog zu fehr Die eigne Schöpfers
fraft, als traf er Neigung hätte haben felfen, ven mehr als einmal
turdfchnittnen Baden gefhihtfiher Entwidhung unfrer Roefie zurüdzuverfolgen.
Sein Einm für Sorm ımd Maag trängte ihn übertics in
bie ontife Melt binüber.
In feinem wie in Edilfer’8 Dichten mußte
und alfererft vie Frucht ter Vertiefung in die aftkfaffifchen Nerbilner
reifen, che, chre Gefahr ter Verwirrung, die Biltwmigsfhäge ımfrer eignen

nationafen Vorzeit zu Tage geförbert werten durften.

Crft mußte ber

geihichtihe Sinn neben vem pectifchen erftarken, che wir tiefer Bor:
zeit in ber rechten Weife beifemmen und ihr Wefen uns affimiliren
fonnten.
Durh Ichannes Müller ver Allem, in dem fih tie Getulb

tes gefehrten Borfchers mit Herberfcher Biclfeitigfeit und Gefchmeibig«
feit verband, fan Leben in bas tebte Gehein ber GefchichtfchreibungSIchannes Dlülfer zuerft Banttte as Gefpeuft, zu ben bie Aufllärung das
Mittelalter gemacht hatte, Ichanues Deüffer zuerft wies mit einfichtsvelfen
Naherud auf bie Bifterifche und peetifche Bereutung des großen Natlonals
eped von ken Nibelungen Hin. md nun war die Zeit gelommen, um.

ter gelehrten Betrichfamfeit für Veröffentlichung aftteutfcher Terte ein
höheres Ziel zu zeigen, ein affgemeineres Intereffe unterzufegen.

Berbintung

allen

bed

aufs Höchfte

gefteigerten

peetifchen

In

mit

ber

bem

hiftorifegen und kritifhen Siun fonuten De aftteutfchen Studien gebeihÜh Wurzel fchlagen.
Eben dies aber war das Cigenthümliche ter

romantifhen Echufe.

Crft

In

ten Hänben

der Tied

und

Ehlegel

nechten nun die Arbeiten ber Cichenkurg mb Mylfer, ber Öracter und
Kch einen Werth für vie Reiterentwidtung deutfher Riffenfhaft, einen
Werth für unfere nationafe Bildung und unfer nationafes Leben befoımmen,

Durch Koch,

ten

gelehrten Derliner

Previger,

Hatte

ber

junge

Moadenreter bie erften Anregungen in diefer Richtung enpfangen.
Im
Jahre 1792 Hatte er kei biefenm ein Titteraturgefchichtliches Collegtum
gehört, und was er bier von aftveutfcher Dichtung Kennen gelernt, Hatte

ihm Das Ichhaftefte und ernftefte Antereife eingeflößt, ein Intereffe, von
welhen eine, wahrfcheinkih in Göttingen verfaßte Meine Abhantfung
über Hans, Cah8

das Denkmal

ift*).

AS

Wadenrever

gegen

Tied

” Seauesegcen von d. b. Hagen im Neuen Jahrbuch ter Berliner Gekelljchaft
für deutige SprageI, 4, S. 291 ff. Vgl. Übrigens Wadenreber an Tied, kei
Heltei IV, 228 und 239.

Wadenreter.

Tied.
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von ‚Diefen Etubien bie erfte Meltung that, gfauhte biefer den Fremd
warnen zu müflen, er möge mit der aftbentfchen Pocfie nicht „feinen
Gefehimad verderben”,
Cr wird im Umgang mb in ter Stutiengemeinfcpaft mit Wadenreter bald bicfe Dieinung geänbert haben; vie
er nun felbft ben Simpliciffimus empfahl, tem Hans ads
nadLichtete und den alten Welfstüchern ihre Pocfie abmerfte, fo wurte er
gleihfam ter Erbe jenes Madenreder’fchen Intereffes, das mit bejien
Kofterbruberftimmung, mit der Liche für die gute alte beutfche Zeit
ientifh war,
AInshefentre war es bas Etukium Iacob Böhme’! und
ber anberen bentfehen Moftifer, was ihn kann viefes Weges weiter
führte*), wozu, während ber SIenaer Zeit, die Litteraturgefchichtlichen

Gefichtepunfte Der Schlegel kamen.

ein

„Foetifhes Iournat”

wollte

ter Ösgenwart und ber Vergangenheit ber Porfie dienen, tie er jett
eben auch als eine einige Melt auffagte, und neben Anberem verfprad)
taber tie Einleitung diefes Ionrnals ach Nachrichten ven ter älteren
beutfchen Litteratur zu Bringen.
Ernftlihere Etubien nichts beftsweniger

fann er nicht

ver bem Frühling des Jahres 1801

gemacht haken**),

und zu Gıfelgen führten tiefelben erft, machten er fi, zu Ente tes
folgenden Jahres, auf die Cinfatunz feines alten Freundes Burgstorf
ron Dresven nad Ziebingen übergefichelt hatte. Satte er früher fchen
tie Nibelungen und Tas Heltenbuch gelefen, fo feifelten ihn jekt, In ber

Einfaneit eg Laubes, die Minnefänger in ter Maneffefgen Samımlung. u Diefe fieblichen Gefünge", berichtet er, „werfetten mich in einen
Naufh

ven Freude

Sgilfer

mit

und

Luft”.

Er

verfuhr

dem Euripites und Birgil.

fie nachfühfen und nacdfingen.

bamit

Cie finbiren,

wie

feiner Zeit

Hieß für ihn,

„Ich zweifle”, fehreikt er am Kfinzfifeft

1803 an R. Schlegel***), „Laß Einer jett fo viele aftbeutfche Dichter
mit ter Aufnerkjarmfeit wird

gelefen haben,

*) Nöpte, Leben Tied’s I, 297,
“No in dem Briefe No. 17,
1801

auf melden

tar ich feit finger af® zivel

ber EhlegePfhe wem 10. Yuli

(bei Heftei III, 258) bie Antiwert if und ben baber das Alette'ide Berzeihniß

mit Untet

im tag Ende von 1801 verfegt, if ven ben altteutigen Etutien nicht .

freciel_ bie Rede, efgleich bier Tied tem Sreunde,

ber ihm der Gaufbeit gichen,

alle

. feine Stubien aufähltz — bie altteutihen müßten fih tenn unter ben „eefläntigen
Etutien zu Jar. Pögme” verfiiden. Mit bem_brjeihneten Ternin fimmt Tied’e
Angabe

in ber Einleitung zum

glei; anzuführenden Etele
zu ben 8. &d. L ix.
“No.

11. Bante ter Schriften &,

von Brief 24 an Ehfegel,
.

24 mit ber Datumsangabe

„Pfingfiinentg”.

ıxxvını und in ber fo

QWl, übrigens tie Berrebe
Das

Hettefce Nerzeich

niß fett ben Brief irethümti in bas Sahr 1804. Cr gehört zwifgen No. XXI
und XXIV der Schlegel’fegen Briefe bei Heltei IN, 285 und 287,
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Tied’e Pearkeitung ber Minnelicber.

Iahren nichts Andres getrieben habe.
Diefen Coder des Maneffe aber.
habe ich volfenbs fo kuritubirt, daß Dur künftig bei der Bergleihung
erft mehr einfchen wirft wie fchr".
Co fehrich er nach einem Befuche,
ben er von Ziebingen aus in Berlin gemacht hatte.
Cr hatte feine
Bearbeitung der Minnelicver Schlegel zur Prüfung übergeben und dies
fer vergfich fie mit den Originafen.
Die Anfichten ter Freunte über
bie richtige Art ber Bearbeitung gingen auseinander,
Tier hatte fi
breifte und willfürliche Veränterungen, namentlih in ten Künftlicheren
Gerichten erlaubt, ba er das Ganze „nicht für Gelehrte, fondern für

echte Lichhater" Gerechnet Hatte,

Schlegel Hätte tie Bearbeitung ftrenger,

fprachs und versrichtiger, vor Allem treuer gerünfcht.
Wie Net er
inte hatte: ter Erfolg gab den Dichter Recht, welcher ter Anficht
twar, baß ten phifelegifchen Anferberungen in Zufunft genügt werben
möge, wenn die gegemoärtige Veröffentlichung erft ihre Wirkung getan
haben werte.
Cie that fie in vollem Dlaafe
Die Minneliever

‚aus

dem

Schwäbifchen

Zeitalter,

neu bearbeitet

von & Tied,

erfchienen Berlin, 1803.
Cs war ber erfte, ınferen Sanbelenten wirt
lich an’ Herz dringende Arfruf zu antheifvelfer Belümmerung um
die Echäge ihrer eignen älteren Litteratur, wie tem Jacob Grimme
em Dichter geftand, daß biefe Arbeit ih zuerft anf biefe Melt von
Dichtung anfmerfjam gemacht und ihn ermmntert habe, tiefem Gebiete
feinen Fleiß zuzimventen.
Eine geifteolle Borrete begleitete tiefe Publicatien*).
Auch fie verrät michr den zart md warm empfinbenben
Dichter al8 ben genanen Gelehrten.
Alles vündet und fügt jich nach
tem Sinn bes Darftellers, der-in ber Poefie mb ihrer Gefchichte überall

tie E1eele und ben einigenden Zufammenhang fucht. Fufend auf dem
Schlegeffgen Getanfen, baß tie Gefchichte der Poejie bie Gefchichte bes
Weftzeiftes fei, gleht Tied eine Ucherficht über das Ganze ber romane
tifchen Roefie, in ber man bie Begrenzenden Abfchnitte nur mühfan

gewaßr wird, weil bie Aufmerffamfeit
auf die Ulebergänge

burhans

von Bolt zu Tell,

auf das Gemeinfame,

von Periote

zu Periode,

von

Eagenkreis zu Sagenfreis gefenft wire. In der Mitte biefer Meberficht
entfaltet fih das Bild tes beutfchen Deinnegefangs, das namentlich die
Ichöne Wifffürlichleit”
Zentenz berfelben zu

biefer Pocfe
mufilahfhen

und bie im Nein fi volfenkente
Wohllaut Gereorheht. Durch bie

funftreihere peetiihe Biltung ber Itafiener md Spanier bahut ich
dann bie Borreve zu Cerwantes und Shafefpeare ben Der um ‚anlegt
*) Mieberabgebrudt in ben Sr. Er. I, 185 ff.

Eintreten W, Schlegels in die Beigäftigung mit der älteren beutfgen Citteratur,
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zur Heimifchen Dichtung zurüczugfeiten und den Win zu geben, baß bies
felbe aut Beften Beraten fein türfte, wenn fie in Gocthe's Weile Natürs
ichfeit und Künftlichkeit zu verbinten ftrebte,
Auf die Tiefe Beröffentligung mn fonmte Schlegel ih in
feinen Borlefungen bereits beziehen.
Alfein, gelchrter fowchl wie Ichrhafter als Tiedl, gab erft er eine, wem auch gleichfalls me füzzenhafte,
fo tech flare und georbnete Gejcjichte der altbeutfchen Focfie.
Es war
nicht jener Tied’fchen Arbeit die zweite beteutente und ceinflnßreiche
Aufnumteruug zum Etubiunn biefer Dinge.
Dur Schlegel erft war
ja Tiet felber von bleßer eberflüchlicher Liebgaberei zu eingehenberer
Beahäftigung damit gefpornt worden.
Merhvärbig genug zwar: au
Schlegel, wie cs fheint, war zumächft durch Pichterifche Berürfuiffe bet
feinen vesfafffigen Etubien gefeitet werden.
Seiner eignen Armuth auf
zubetfen, turchfuchte er Die aftbeutiche Dichtung nach Stoffen; fir follte ihm zur
Grundlage werten, auf ter fein in alle Wege überfekerifches Dichten

fh aufbanen fine.

So war fein Abjehen

mit dem Trijtan*),

Die

Gefchichte, wie fie fich bei dem äfteren Tichter finbe, wollte er „als eine
Püythefogie” betrachten, „two man wehl mebificiren, erweitern, flüchtige
Ninfe glänzend benugen, aber nicht rein heraus erfinden türfe".
Aber
über ven Ticter trug e8 ber Serfcher bare.
Inbeß jenes Gehicht
iunveollenbet blich, fekte fich das gefchrte Anterejje bei ihm feft, verbreis
terte und fteigerte fi. Ben Etund’ an, das heißt feit Ente 1798, bes
fhäftigt ihm das Stueium ber Nibelungen.
Schen in ven Notizen tes
Arhentums, in einem, im Sommer 1799 nicvergefehriebenen Artitel**)
polemifirt er anf Mılaß einer gut gemeinten, aber thörichten Preis:

aufgabe

gegen

bie Vermifchung des gallifhen und geemanifchen Alter

thums, gegen Den populär gewerbenen Irrtfum, mit bem man bon
teutfchen Yarben fpracy, und wirft bie Vermuthung Hin, tie nad Egin
harb’6. Zeugnig auf Karls tes Großen Beichl gefammtelten Gefänge
türften in dem Liebe ber Nibelungen zu fuchen fein. Sortivährend feit-

bem kefchäftigte ihn ein Gedanke, ter bemnächit and Tied lange Jahre
im Eim lag — ter Getanfe, das alte Epos durch eine allgemein vers
ftänzficge Umarbeitung den Hentigen von Neuen zugänglich zu machen,

Eine Probe einer felhen Bearbeitung trug er in ber That fie ben Der
finer Vorlefungen vor. Cie war fenell und mm für ben Augenlid
Bingewerfen werden md feheint ten Gruntfag bes verftäntigenten
Bl.

eben S. 71.

**) Apenium II, 2, ©. 306 f

SB. X, 39 ff
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D. Ehlege!’s Berliner Berlefuugen,

‚Dritter Curfus,

Moternifivens ziemlich” weit getrieben zu haben*),
Au
in Ber
treff ter Minnefänger aber hatte er fich in Einem Punkte mit Tied
begegnet.
Denn er zuerft hatte in beim Auffag über Bürger bie ri
tige Cinficht ausgefprechen, daß die Minnefänger nicht elgentlih Vefts>
dichter zu nennen felen, in ihrer adfigen und ritterlichen Weife wiefnchr
einen ihnen feleit fehr beiwußten Gegenfag zu ten bürgerlichen ımdb

bäuerlichen Dichtern Bilden,

.

Ded — das Ergebniß all feiner Hier einfchlagenten Eturien
legte er eben nieder in ten Vorfefungen des Winters 1803 bis 1804.
Iene Grörterungen über Mefen und Werth unfrer Nationalität, ble wir
angehört Haken, bafıen dem Nerner ven Weg zu einem Yurzen Abrig
ter Gefchichte der beutfchen Eprache md Porfie.
Derfelbe biftet ihm

eine Einfeitung

zu der Gefchichte

der romantischen Poefie.

In

biefe

Gefhichte felbft arbeitet er fpäter nur das Gapitel von der mthifchen
Heroenzeit ber Teutfchen Hinein, forwie er anbrerfeits bie Vefprechung
ter nenften bentfchen Litteratur, da fich biefe an bie fetten romantischen
Meifter anfnüpfe, an ten Cchluß jener Gefgichte verweift.
8 mahnt uns wie ein Ceitenftüd zu feines Bruders Grftlingss
auffag von ten Eulen ter griehifcehen Poefie, wenn wir num Bier

zuerft ber feiteem gangkar gewertenen Eintheifung der Gefehichte unferer
eignen Dichtung in wier Epochen begeguen, im denen diefelbe anfangs
möndifch, danır ritterlich, dann bürgerlich, enblich gelehrt ausgeübt wer
ten fei**).
Nacheem tan der Nebner zumächft feine Polemik gegen

angebliche beutfche Barbengefänge aus verchriftlicher Zeit wicherheft Hat,
beginnt er mit einer Charalteriftit ter Denkinäfer unfeer Eprade bis
gegen bie Zeiten ber fehwäbifchen Kaijer Hin. Unbeftimmt und allge
*) Tied, Einf, zu Band 11 ber Egriften, ©. xxx; Schlegel an Tied, 8. Febr.
1804, Bei Hoftei 1, 290; vgl. ben fräteren Auflag B. Chlegel’8: „Aus einer uch
ungebrudten bijterifchen Unterfuchung über dag Lieb ver Nibelungen” in Fr. Schlegel's
Deutihem Mufeum, Jahrg. 1812, 1, 1, ©. 16 (fehlt in den S.W).
Daß er fräter

den Gedanken einer folgen Umarbeitung ganz fallen lieh
bereitungen zu einer vellftäntigen, fevehl Kritiichen als
Ausgabe Ir3 Nibelungenlietes machte, dafür genügt es,
Antintigung vom Juni 1812 im Deutfgen Mufeum v.

und flatt beffen alle Borworte und facherflärenben
am Liefer Etelle, auf feine
d. I. IL, 10, ©. 366 zu

verweifet. Nod im I. 1815 fpriht er von biefem Vorhaben in der ellerernfieflen
Meife (in der Hecenfion ber Altbentihen Wälter, S. W. XII, 409.
Die Befchäftie

gung Tied’s mit ben Nibelungen betreffend, it auf Einleitung zu Band 11 ter
Säriften, S. Lxxva, auf Röpke, Leben Tiet'S I, 315 und bie Nefriht AD.
Schlegel'® Über Ticd’8 Vearkeitung der Nibelungen in ber Ienaifgen Piteraturgeitung
1805, Intelligenztfatt No. 121 (5. ®. IX, 265) zu verweifen.
*) Das Schema am Cchluffe von Frietrig's „Epoden ter Dihtkunf” (fiehe
oben ©. 658) tıifjt nicht ganz Famit' überein.

Veberblid Über tie Sejgichte ber beutfhen Poefie
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mein halten fih tie Vemerkungen über Da8 Spracdliche: bed wird Im
Beorbeigcehn bie richtige Dentung bed Wortes theotisce al8 „zu tem

Volle gehörig” vorgetragen.

Unkeftimmt, unvelfftänkig, nicht ohne Irr«

thümer ift ber Bericht über bie poctifcher Reliquien biejer erften Periote,
In ber Elijje, welche er fofert von ber zweiten Periote, ter Feriote
des blühenden und auszebilteten Nittertfums giebt, begnügt er fi mit
einer allgemeinen Aırsentanderfegung über das Wefen tes Dlinnegefangs,
tie in feiner Weife über das hinausgeht, was Tied in feiner Berrere
gefagt hatte.
Tenn, was bie epifche Pitteratur anfangt, fo fet fie franz
zöjifcben Urfprungs; ganz und gar deutfchen Urfprumgs eluzig das
Nibelungenfied und das Heldenbuch, von tenen zu veren er fi jepcch
in dem Abjchnitt von den Uuelfen ber remantifchen Porfie vorbepätt.
In ter Frage forann fiber die Abhängigkeit ter Leutfchen Lyrif
tiefes Zeitraums von der provengalifchen neigt er fich fehr entfchicen
zu ter Anficht, Laß ben Deutfchen nur allgemeine Anregungen ton ta
ber gefommen feien.
Seine Bemterfungen entlih über bie „Mundart

ter Minnefänger” Faufen auf ten Eat Hinaus, daß „für ben Dichter,
ber feine Epradje aus Inneren Hülfsguellen zu bereichern ftreßt, inter
wmeplih viel Daraus zu Iernen fei”, daß, befenters wer mhthelogifche
Stoffe behanzle, hier „gleihfam die Befhwörungsformel finde, ben

Gift ter alten Zeit heraufzurnfen”.

An tem Theurdank

wird tarauf

ter Verfall ber ritterlichen Porfie, das Verftummen

„des frifhen Watts

gefanges ver Nachtigaffen”

es eine

erläutert, das,

fofern

Urjache Habe, auf die veränderte Ocfinnung ber Fürften
wird.
Se lünmt er zu der Reriebe der bürgerlichen Porfie,
in welder an tie Stelle der itealiftifchen Weltauficht des
und feiner Onlanterie ein berber Neafisinns getreten fi.

Punften verweilt ber Vortrag.
ter Natur

Bezeihmmg
Er verweilt

md

der

Vereutug

Cchlegel berichtigt tie Vorftellungen von

des Meiftergefanges und preteftirt gegen bie

ganzen Piriebe

anbrerfeit

Äuferliche

zurücgeführt
ter Periote,
Kittertbums
Nur bei zwei

als

bei Hans Sachs,

der Periete
als tem

der Meifterfinger.
„Urkilte beifen, was

ties Zeitafter. in Dentfchland in der Poclie Kerrorzubringen vermegt"
— ganz übereinftinunend mit Tied, deffen Lob der alfegerifgen Stüde
des Nürnberger

Meifters

er austrüdlich

wieterhelt.

Weit am interefjanteften ift ber Aefchnitt, in welhem er fehlichlih
von ter „gelchrten Periste" Hantelt. Sein freier, gebifveter Gefchmad
nämlich macht ig zum Gegner: bie Sympathien, bie ter gelehrte Dich,
ter mit ben gelehrten Dichtern Hat, muchen ihn ebenfo oft zum Ver«
theitiger ter Herverbringungen biefer Periete.
Mit Berliche und fa:
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WW. ES chlegel'’s Berliner Berfefungen,

Driner Carjus.

verftäntigem Urtheil ergeht er fich über die Formen Opikens und Wedherfine.
Nachtrüdlih Hebt er mit Recht die poctifche Bereutung $lemming’8 hervor, ben er vorzugsweife unter unfern Dichtern den fürlichen

nennen möchte, der „ein beutfches Herz und eine orientalifche Fhantafie"
befaß.
Nicht gemmg Fan er den Harsdörfer wegen feiner „glücklichen,
wahrhaft peetifchen” Nadbiteung der feinen fürfichen Yermen feben,
ja, er finbet De Gelegenheit nicht unpafjend, Daran eine Vertheirigung
ter ähnlichen Veftrebungen feiner Freunde — und einen Ausfall gegen
ten ımgfüdlichen Merlel zu fnüpfen.
Nicht wundern wird man fid,
tag eine Gefchichte ter bentfchen Eprache uud Pitteratur, die ter Vers
tienfte der Luther’fchen Bibelüberfegung mit feiner Eylbe gebentt, tas
yroteftantifche Nirchenfiedb tief gegen Pas Fathofifche herabfegt und über

Spee’s Trugnachtigall geradezu in Entzüden geräth. Schon taß Lefs
fing an Logan md Wernife efalfen gefunden, ift ein Grund, baf er
von biefer Epigranmmenpoefie nichts willen will.
Es gefällt ihm,
deffen, mit einer Vertheitigung Lohenftein’s bie modernen Haffer
RBeefie überhaupt zu Ärgern; er verficert fie Bei biefer Gelegenheit,
„die Boefie nicht zu phantaftifeg fein, in einem gewilfen Sinne affe

uicht

übertreißen"

Tünne.

ftatt
ber
taß
auch

ein nun felgenbes Urtgeil über Gettjchen

und bas fogenannte gefene Zeitalter unfrer Literatur braucht Hier nicht
tleberholt zu werten.
Mit tem Gehrüter Echlegefhen Uriem, ta
Lejfing Altes, nur fein Dichter gewefen, macht er fo fehr Erujt, tab
er feiner gar nicht ewägnt.
Ueber Einen Mann aber, ter bei eber:
flächliger Betrachtung wohl als ein Vorläufer der remantifchen Schule

angefehen

twerben

Könnte —

über ben Dichter des Oberen

bier enblich fein ganzes Herz aus.
Schen beim Beglm des Atbeniums

hatte

er

neben

fehüttet er
ber Reitit

- Sopftet’s ein „Autedafe” für Wieland im inne gehakt*). Nur in
ten „Bragmenten“ jebedh Hatte er fürs Erfte feine Meinung ven ber
eingebifveten Hafficitit des BVielbelobten zu erfemmen gegeben**), und
dann im NReichsanzeiger den fhnöten Ausfall gethan, ber bed aud

Gecthe als eine „Iınpietät" erfhien. Daß „die Annihilatien Wieland’S
fein bloges Ci bleiben möge“, war bas Ceterum censeo in ben Briefen
*) Geiebrih_an Wilpeln Schlegel No,
November 1797) und No, 98
(18. Deckr. 1797).
”) Jragment No. 3 bei Biking (S, W. VIII, 4 Doffelbe lautete zuaft:
„Ein

gewifier Digter“

u.

few.

Erjt

auf

bie

Grimmerung

Sriebrih’s,

ten

tas

Anenyme unb bed fo Deutliche „zu zenialifh” fien No, 10: und 102, wurde ber
gereiffe Digi mit Namen bezeichnet.

- Eharafteriftit Wieland’s,
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FTrevrih’8 am feinen Bruver, und cr war ebenbeshalb mit ber Ib:
Tglagszapfung im Neichsanzeiger wenig zufrieten?),
Anh nah Wit
heim’s Meinung fellte die volle Zahlung nachfelgen.
Nch nad) dem
Erfgeinen des fehsten Stüds bes Atenäums trug er fih mit tem
Getanfen, die Fortfegung der Zeitfeprift taturch zu ermöglichen, baß er

„feinen Ckel überwänte und fih auf eine Kritik der fänmtlichen Werte
Micland’S

einliche, die ein ganzes Etüd

zefne Schrift

verkauft

werben Könnte”.

füllen würbe und aud) als ein.

As

dann

Diefe Ausfiht In’s

Waffer fiel, follte ter Wieland In die profectirten Sahrbücher — mb
blich folglich abermals ungefhrieben.
Was aber ungefhrichen gebficken
war, blieb, tech nicht unausgefprechen.
Aus ven Vorlefungen find wir
im Etante, die Gruntzüge wenigftens ber projectirten Aritif zufammenäuftellen.
Der Bormurf des Neichtanzeigers,
ta Ricand feine Focfie
vrfentfih mit den Epolien fremder Autoren Beftreite, bilbet audy bier
den Ausgangepunft.
Die an das Plagiat grenzenden Nachahungen
eines Cervantes, Lucian und Andrer Ligen zu Tage.
Was aber feine
viefgeräßinte Gragienppilefephie anfange, fo fel biefelte aus ven fran«

zöfifgen Encyflopätiften,

einem Helvetius, Voltaire u. f. w. gefchörft,

deren Geift ber Unphilofephie, Irreligtefität, Ungefchichtlichkeit und Lits
fittligpfeit fi tafer ei tem teutfchen „Maffiter” wicherfinde,
Nies
manbem fünne e$ entgehen, Daß terfelbe Get feinen Tichtungen vie auss
fcgreifeneen Erzäßfungen, Nomane md Feenmärchen eines Hamiften,
Grebilfen, Toltaire u. |. w. durchgängig ver Augen gehabt babe,
So
habe uns affo Eis in das gefbenfte Geld unfrer Litteratur immer ned

die Nachahmung ter Sranzofen, der pocficlefeften ter neueren eurepüis
fehen Nationen, verfelzt. „Worin läge benn", ruft unfer Pritifer, „ber
rege Hertfepritt feit dem Anfange ber gelehrten Periete unfrer Rocfie?
Sarin, daß Opit und feine Schule ten franzefiihen Schriftftellern ror
tem

sitclo de Louis XIV,

der Vergeffengeit

nachfelgten,

überantwortet

find;

welche jegt in Sranlreich febit

bie

Beiferen Beitgenofjen Gett-

feeds, ein Dugeterm, Elias Echlegel, Creuegf, Cramer, Gelfert und
Anpre den EC Hriftftellern aus ter Zeit Luwigs XIV.; und Wieland

entlih

ber

fräteren

DBeltsire'fgen

Generation

Da

würte id mic

"Na No.120 wäre es fürriedrig ein „Gaurtfpaß“ gemwefen, went Bei bem
Uebergang bes Arheniums

in rölich's Verlag

„Wicland’S

fitterariiker Teb

zu einem

Funtt tes Contracts“ geworten wäre. Bat. aufertem No. 114 und No. 137.
Für das ummitteltar Folgente: W. E’fegel on EHtkiermager II, 170, 198, 221.
Hayım, Geh. der Romantik
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dech,

entfeheiten".

wenn

Eins

fein müßte,

burdaus

Dritter Curfus.für die

mittlere

Ktafje

Nämlich — und fo geht der Borwurf bes Plagiats und

ber Nachahnterei in Sen härteren der Unfittlichfeit über: bas Veftreben
jener mittleren Maffe fei zwar Befchränft, ifre umftformen eug getvefen,
aber fie hätten Liefelben mit einer gewilfen Strenge turchgeführt und
ratur ihre fünftferifhe Sittlichfeit bewicfen.
Anters Voltaire und
teffenes Cröfilfen.
Nicht tur die Kunft feleft ftrebten tiefe zu ge
falfen, fondern birh ganz heterogene Neizungen, turch Angriffe auf die
Keligien und Eittlichleit und tur ausfchweifente, Tüfterne Schilteruns

gen.

Dies", Fährt er fort, „it in ber That ber verbanmlichlte Miß-

brand, tie Porfie zur Nuppflerin des Lafters zu machen.
Man miße
verftehe mich nicht fo, als ob Alles, was bie gefellige Decenz unters
fagt,. je, auch fehr ausgelaffene und tmieterum fehr gfühente Darftel-

fungen in ber PFerjie

auf

Feine Meife zufäfig wären:

cs

font nur

barauf au, daß ein höherer Hnftferifcher Sived fie rehtfertige.
Bel
jenen Echriftftehfern aber ift c8 taranf abgefchen, bie menfchliche Natur
berabzunväirbigen, jebe etfere Kegung in ifrer Neinheit verbächtig zu
naden, befenders alfe Sittfamkeit für Lüge amb Henchefet auszugeben,
und c8 fo verzuftelfen, als eb bie finnliche Leivenfchaft der Mittelpunie
alles menfhlihen Hantelns wäre md Ieter in Gckanfen beftändig

ansfchweifte.

Bon viefer Terbanmmig

Tanıı

auch Wieland nicht frei

gefprechen werten, ja, fie ift bei Ihm um fo fchlimmer, mit je weniger
Kekheit uud Tühlerer Phantafie er bie fchlechte Abficht burhgeführt hat.“
Betrachtungen über fittlihe Fragen finden fi nicht oft bei Ehlegel.
Er ift feine in vorragenter Weife ethifcge Perfenfihkeit. Einzelne weite
bin und Teicht bemerllihe Ehwächen haben ben- Plan In’8 Gercte und
An ben Verbacht größerer gebracht.
War er tech ber Yruber bes Ver
faffers ter Pucinde! Man wuntert fi daher vielfeicht, wie Bart er bier
mit dem Berlünbiger ter Grazienphifefophie in’s Gericht geht. Nichts

tefto weniger ift fein Zweifel, daß igın diefer Eifer um bie Neingals
tung der Örenzen ber Kunt von Herzen fa, An terjenigen Eittfichfeit, Die
in erufter Hingabe an bie wiljenfchaftliche umd Lünftlerifhe Arbeit bes
ftcht, fehlte es ihm wich weniger al$ dem jüngeren Uruter. Mit gleichem
Eifer wie hier, und alfo vollfemmen übereinftimmenb mit Schleier
nacer3 anf Anfaf ter Pucinte geäufertem Urtheil, feriht er fig
fpäter, ta, wo er ii feiner Gefchichte ter remantifchen Reefie eine
Charafteriftit Des DVoccaccio giebt,
lands and,
Ofne ten Boccacelo

über De pofitive Unfittlichfeit Wic«
von tem Vomwuf bes allzu Leichte

fertigen freifpredhen zu wollen, erhebt er koch Tehhafte Einfprache Das

Charakterifit Wieland’,
gegen,

tag man if
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auf biefelte Linie mit einem Voltaire,

Crebillen

und Wieland ftelfe, und mit Necht bezeichnet er c8 als ten Gipfel ter
Berberbnif, daß Legterer, 3. DB. im: Peregrinus Proteus, das Natur
verhäftuig umfchre und bie gefliffentliche Verführung ven ber weiblichen
E*ite ausgehen faffe.
Eben fo gefund, Beißiufig, ift fein fittliches Ur
theil über die Lichesgebichte des Ovid, die er furziveg als Zergniffe
eines terberbten Gcmüths brantmarkt.
Qu, fo fehr legt er, der bie
Stilfer'fche Beurteilung Bürgers graufom und merlaubt gefimben,
den Nacherud auf die fittliche Eeite der Wiclandfchen Schriftftellerel,
baß er bamit auch den britten Saupteoneurf, den er gegen tiefelbe er

hebt, in unmittelbaren Zufammenhang bringt. Die „inere Muflefung
bes Gcemüths" nänlih trüde fi bei Wieland auch turdh bie Larität
der Hormen ans.
Nur gänzliche Untmbe Habe ihm ten Namen bes
teutfhen Arioft verfchaffen können.
Denn in Wahrheit „verhält es fich

mit der Nachfolge de3 Arioft wie mit der Nachbilbung der italienifchen
Ottaverime, die Wichand fo Tiebenswürbig entftanzt und wmgeftanzt hat.
Arioft, tolawohl er unter ben romantifchen Künftlern nur einen unters
georbneten Nang einnimmt, ift an Erfindung, an Deeifterfhaft in feinen
materiellen, voßuften Darftelfungen, felbft im Ste feines Scherzes
Rielanten Eis In’s Niefenhafte überlegen, und cs füllt fpiwer, nur einen
Zug von Achnlichleit zu entteden.
Wieland ift felbft über die Gattung
des Arioft in einer folhen Verwerrenheit, dag er Nittergeticht und
Feenmärden (In ter erften Verrebe zum Ioris) nicht zu unterfeheiten
eig und befen Irrtfum im Eingange zum Oberen wicterelt,"
An
einer anderen Etelle unfrer Borkefingen ft kon ber Eprachbehantfung
Wieland’S bie Niere.
Derfelbe habe, heißt c8 da, Kefenbers im Oberen,

einen

fhwacen Terfuh

gemacht

mit Wieterbelekung

de8 Verafteten,

au mande Tortheile für ben Eomifchen Anstrudf gezeizt, fe jetech bar
Gel in der Einmifchung fremter, namentlich franzöfifcher Wörter, zu
weit gegangen.
„Im Ganzen aber laufen alle von ihn verfuchten Er»

tweiterungen der Victien

und

Reitfehweifigfeit hinaus;

er Bat das Sliehente gefucht und eg In einem

felden Grabe gefunden,
Ente an feinen Werfen

der metrifchen Formen

daß man,

anf Laritit und

wie jener Bauer am Hufe,

ftehen und warten Yan,

ohne

6is fie abfließen wer,

tem” Und in beimfelben Sinne fprit er teleter cin anter Mol von
Wieland’8 verfificirten Novellen. Er nennt fie ein Non plus ultra
von larger Weitfeweifigfeit. Ein felcher Blinker Trich zu reimen und
Terfe entles om einander zu reißen, ohne Wirkung, ohne Ze und
Ziel, gebe den Begriff eines „poctifegen Etnaren”,

B2*
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Dan ficht, das macht zufammmen in der That nicht weniger afs
eine Annihilation ans,
Sie biltet ven Schluß ber Charafteriftif ber
„gelegrten” Periobe, und hier müßte daher nach bem, was ber Nehner
angelündigt, ber Abriß der Gefchichte unfrer Pecfie eigentlich fehlichen.

Allein einen

Blick 'wenigftens auf die neufte Gefchichte, auf bie Gegens

wart und Zufunft mag er fih fehon an tiefer Stelle nicht verfagen.
Co erwähnt er denn bas Auftreten der Stürmer und Dränger, ber
einfeitigen Apoftel ter Natürlichkeit und Originalität.
Der einzige

Goethe ift, nachten

fi tie Nebel gefenkt Haben,

in ter Gcftalt tes

reifen Meifters und Nünftlers ftchen geblichen.
Genauer befehen Inteh
hatte tech auch diefe Periode, tro& ihres Dringens auf Originalität,
ihre Borbilter, an tie man fi Hifterifch anfhleh, „unb wenn man
tas ausfontert, was in ber bamaligen Begeifterung wirflih das Wefen

ber Roefte traf, fo findet man feicht, Daß e8 cin Ausbfidt in das roman
tifche- Gchtet war, was fie erregt hatte."
Und mit Einem Eprunge
ift num ter Nebner bei feinen, bei ben Veftrebungen ter romantifchen
Eule.
Der Nüdblil auf Die Vergangenheit zeigt, Daß jete Cyode
ter Foefte, au bie einfachfte und Tumnftlefefte, fih auf irgend eine Art
an fen verhantene pectifhe Derverbringungen eines früheren Ges

fhlechts entwidelnd und Bilcend anfchleß.,

Das

EC hidfal der Gentalis

täten ber fichziger Jahre, ter Geift des gegenwärtigen Zeitalters, ter
ter Porfie fo ungünftig, ja gerade entgegengefegt ift, mahnt, fig nicht
tem bloßen Naturtriche zur Pocfie ohne weiteres Sturium und Na:
tenfen zu überlaffen.
Cs gilt daher bas, werucch Tas gegenwärtige
Geflecht allein der Vorzeit überlegen fein fan, mit größten Eifer
anzubauen, und bas ijt nichts Antres als Philefephie und Hifterte,
Nüchterner als c8 neh je gefchehen,
wird alfo hier von

AB. Ehlegel die Aufgabe ver Pecfie
abgefeitet.
Cie wird berucirt als das,
als eine in höchfter Potenz gelehrte Pocfie,

der romantifgen Exhufe
mas fie wirtlih war,
tie ebenen

tas

volle Be

mwußtfein daven Hatte.
Hifterie und Philefepgie ind ifre Stüten,
Deittel zum Zwede ter Eimporbringung ver Huf. Was Wunter,
wen,

da fich Fecfte ihrer Natur

nach

fo nicht inachen läft, ber Hape

erfolg eln anbrer als ter beabfichtigte war? Die Mittel überwuchien
ten Zwei. Nicht tie Foefie hatte ten Gewinn, fentern die Fhileforhie
und bie Hiftorie. Die mit Nüdficht auf und unter tem Einfluffe ter
Rocfie behandelte Philoforhie und Gefchichte wurden ihrer bisherigen
Nüchternheit entriffen amd mit einem neuen Geifte erfüllt, und ticher
lag e8 In der Natur.
der Sade, tab bie Gefgpichte
— Diejenige Willen

Gegenwart und Zufanft ter bentfen Porfie,
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fchaft, tie Fisger am meiften in Dentfehlaub banteber gefegen hatte —
tie Sefehichte zunächft ter Sprache und ber Pitteratur, teekterhit auch
tie pelitifhe Sefchichte, ben weitaus größten Gewtm hatte ımb einen
Auffhrung nahm, für ten wir neh heute ben Nomantilern were
rilichtet find.
Die Dernetien ıumfres remantifchen Apoftels tft zu wichtig nnd
merfwärtig, als tag teir fie nicht genaner Tenuen lernen müßten.
Auf die neue Philofephie alfo will er in erfter Linie die Dichtung
ter Öcgempart gegründet wiffern
Den diefe Phileferhie, tie fie fih
mehr md mehr auf ben menfchlichen Geift zurüdgewantt hat, ift fegt
zum erften Mal auch dem Geheimmnig der fhönen Aunft auf bie Epur
gefonmmen und es lt baturdh eine ößere Defennenheit in biefem Thun
möglich gewerten.
Die FHifeforhle ferner Kaum jegt den Viltungen ter
Kunft einen Höheren Gchaft terleiden; die phifefophifche Ergrüntung ber
Natur Insbefendre ftrebt ganz von feleft In Dichtung überzugehn.
Und

zweitens be Sifterie. Auch fie Tann erft jegt ber Foefie ganz anders
zu Statten fonımen als früßer, Den cerft jegt find teir über bie cite
feitige Parteilichfeit für die Haffifche Pitteratur, bie natürliche Gelge von
teren Wiederbelebung, Hinausz erft jegt find wir ven ten greßen
Meiftern ber romantifcgen Kunft fern genug, um fie richtig twürbigen
zu finnen; erft jegt verftchen wir durch den Gegenfaß keite, die antife

amd tie vomantifche Kumftweife Befierz ja, aud, bie orientafifche Poefie
— ir find [chen öfter bei unferm Nerner auf diefen Wink geftefen —
befonders die ältefte md urfprüngfichite der Inter, wird uns Hierzu
Kegütflich fein müffen.
„Mit einem Wortes weit entfernt, bag twir bie
GSetehrfanfeit für entbehrlich achten follten, ziemt e3 uns, ganz umerfütt-

lich darin zu fein." Die Höchfte Bilcung, Hatte Echleiermacher gefagt,
führt zur Religien zurüd: De ächte Gclchrfamteit, fagt. ganz analog
B. Cihfegel, führt zur Pocfie zurüd.
Alles gleihfam, eter tech faft
Altea, was in bes Bruders Verlündigungen ven ber nenen romantifchen
Feefie Parateges lag, wird in der nüchternen und Haren Faflınz bes
Bruters einfach und burchfichtig.
Laffen twir ten felbit und velfftintig
ansreten!
„Univerfafitit ter Bildung”, fo führt er fort, „ift für uns
ter einzige Nüdiweg zur Natur, denn gegen eine mangelhafte ober wirt

fie Mißbileung

gicht e8 fein anbres Mittel,

wir alfe Schäße der Vorzeit um uns her, um
abımumgen nur beppelte Grempfare ven eimas

Nicht bestwegen häufen
in falten, teten Nach»
fen Verhantenem zu

liefern: fenbern um tie Gefammtheit ter Mittel und Organe zu übers
fGauen,

tur

teren eigenthümfichen

Gehrauh

c8

uns

ntözlich wich,
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noch unberührte

Myfterien

Gchelmmiffe

unfrer einheimifchen Porfie

Lorkern

des Gemüth!

ver Natıte zu offenbaren.
fehlafen Könuten

tft

Dritter Curfus,
auszufpregen,

nech Heiligere

Das Nefuftat won ber Gefchichte

Teinestwegs,

Laß

wir

mm

auf

unfern

Ohne Berbfentung follen wir Alles prüfen,

und felöft die vergangne Periode, wie gering ihre Werth nach tem abs
fofuten Maafitab zu fhäten fein möchte, tarf pbifelogifeh für uns
nicht vergeblich da gewwefen fein. Eelkft von dem umpeetifchen Prineip
in ber Sprache muß tie Poefie VBortheil zu ziehen wijfen.
Die äufers
ften Enten felfen le verknüpfen, und in "ber neuen Epoche unjerer

Forfie gleichfan Die ganze Gefchichte berfelben verkürzt barftellen. Ges
Tchrt muß unfre Kumftbilbung fein, fo gelehrt wie fie noch nie gewefen,
aber ven einer echten Gelehrfanfeit, bie alles Meifterlihe und Unüber:
treffliche Kennt, aber fih auch ansfchließend an tiefes Hält. Werner
“ ritterfich ober bürgerlich fell unfre Peefie fein, wie bie ter Mintefänger
und bes Hans Each8; alfgemielner ausgebrüdt: auf eine irealiftifche oder
reafiftifche Weife nation! — wobel jeted nicht vergeffen werben barf,
was ich über bie gemeinfame Naticnafitit bes neueren Europa gefagt
Habe,
Enblich fell unfre Pocfie Die tiefe Wahreit, das große Gcmüth
derjenigen Dichtungen athmen, bie wir als bie urfprünglichften, als das
öftefte Denkmal beutfher Art Betrachten müfjen; und wen Dis jegt fich .

nicht tieber zu biefer Niefengröße Hinanfctwingen Tennte — wer wei,
«3 ift viefleiht ter Zufunft verbehaftent”
Nichts Andres num meint ber Netner mit biefem urfprüngfichiten
and lteften Denkmal ventfcher Art als das Lied der Nibelungen. Gemäig
tem Eate feiner Poetif, daß alle Porfie ein mythelogifches Funbament
Haben, aß alle Sunftpeefie genetifh aus einer woransgegangenen
mpthelegifchen Naturpocfie begriffen werten müffe, wertet er fidh zu ber

“ nterfuchung, intiefern fi ned eine teutfche oder überhaupt eine
romantifhe Miütholegie erhalten Habe*).
Hilterifhe Betrachtungen
müber tie Bildung ‚bes neueren Europa oder Bas fogenannte Mittel
alter”

dienen biefer neuen Unterfuhung zur Vorbereitung.
Ein tvie charafteriftiihes Zeugniß Diefe Betrachtungen ven ber ars

Tiebe ber Nomantifer für das DMlittefalter find, fo dürfen wir doch Tür
zer über fie Hinweggehn, ba fie wicber zu denjenigen Stücen ber Schlegel’fchen
*) Wie cr fpäter gegen biefen ganzen Begriff ber MytSofogie tie ınehe rationa:
. Hfifche Anfiht herverfchrte, tie er ber mwillfürligen Cinzefeihtung mehr einriumte,
geht namentlich aus feiner „kn
berser (vom 9. 1815) ©, W. X,

Krtit der Orimm'ihen „Altbeutigen Wälder”
383 fi, in ber er Tckhaft” gegen bie Meberfrane

nung be8 Begrifis tes Myibifgen Fofemiftt.

Der Ceif bes Mittelalters und bie ventantiihe Muytbelogie.
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Rerfefungen gehören, welche geerudt vorliegen*). Ganz wie er fi in
ten Einfeitungseorlefuugen zur Chavakteriftil te8 gegenwärtigen Zeits
alters gefaffen Hatte, tie negativen Zeiten, will fagen das Unpeetifche
ter Gegenwart hervorzuheben, ganz fo macht er c8 fich jekt zur Auf
gafe, be pefitiven Eeiten, wilf fagen Das Poetifche bes Mittelalters in
ein mögkichft greffes Licht zu ftellen. Die Polemik gegen Me gäng nnd
gebe aufffärerifche Anficht von dem Geift des Mittelalters ift ter eine,
bie Dezichung auf ten Moaafftab ber Poefie ift der antere Gefichtss
punkt, welcher feine Darftellung durch md tur Keherrfcht.
Unter
häufigen Ausfällen daher gegen tie „neumetifchen Gefchichtsentfteler",
welche „das Nitterthum für eine Trage, die Cchefaftit für eine bimlle, -

mverftäntliche Yarbarei halten“,

gegen die „feichte Art”,

wie

nenere

Gefichtsfcpreiber bie Areuzzüge eter auch tie fpanifchen Mehrenfriege
beurtheift Haben, gegen die „ubifterifegen Deekumateren unferer Zeiten”,
welche Nefigiensfriege als ben Gipfel ber Miderfinuigfeit verftelften,
verfucht er, alle” tiefe Erfeheinungen teils In igrer Hifterifchen Nothz
wenbigfeit, theilg nach ihren iteclfen Schaft, theils enklich und vor
uchmeich in ihrem peetifchen lanze tarzuftelfen.
Yuter ber Hand wird
ihm dabet das kerinzte Hecht jener Erfeheinungen zıt einem unbebingten,
und Inben er tas Pectifche terfelben aufeedt, verfchlict er das Ange
ver tem Barbarifegen und Nohen, weit tiefe Foefie verwachfen war,

Genug, weit entfernt das Mittelalter zu zeichnen wie e8 war, Itealifirt
er e8 in eben dem Maafe, als c8 von ven einfeitigen Lehern
gemwart wmißfanm werben war.
Cr ift ticht babe, biefes
Mittefalter ebenfo zun Maafftab für die Deurtgeifung des
Zuftandes zu machen, twie bie aufflärerifhe Denfweife umgelehrt

ter Ge
Ivenlifirte
heutigen
die Nor

trefflichfeit &e8 heutigen Zuftantes zum Maafftab für die Veurtheilung
dr8 mittelalterlichen machte.
Co entfclüpft ihm, nadeem er bie Neths
wenbigfeit ber Kreuzzüge ans bem Antsgenismus bes orientalifhen md
*) Eie
fie gefelten)
fanten ihren
fräteren, bie

wınben im 11. Heft des Sahrzangs 1812 Calio fat 9 Sabre nachdem
von richt. Ehfegel’s Deutihem Mufum veräfientliht, Dies. D,
Atjhluß, chne daß fih das Berfprechen des Herausgebers, fie in einer
Borlefungen befofjenten Attheilung nahzueringen, erfüllen fonntez fiche

Borrebe dc8 Herausgebers

im Dr

zu Bd, VU,

S. vi,

Nur

drei

längere Etellen find

neggebfichen, von benen tie eine, gleih am Anfang, tie Silfenanterung

und bie hifteriichen Nevelutionen Überhaupt, mit naturphilefephifcher Piyfik von tem
Einflug_ elementarifger und fireriicher Kräfte abzuleiten Miene mat: „wenn wir

erft wiffen, was damals iin Innern ber Erde und im Luftkeeife vorgegangen, bann
merten wir vielleigt einfehen, warm die Biferwanterung gefhehen mußte”. —

Durgiweg

find außerdem,

wie fi Chfegel teffen in allen fpäteren Rebactionen feiner

älteren Sachen und zwar mit ebenfevicl Ocihad wie tacteolem Mash md Gcdit *
Bejleifigte, bie Grembwörter bee Handigrift buch kenfhe Austrüde werträngt,
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sceitentafifhen Neligionsprincips nachzeiwiefen, en Bebauern tarüber,
daß ter „enropüifch-chriftfiche Patrietienms" Heutzutage werfchrunden
fel, mb es fehlt wenig, taß er nicht ten Sranszug gegen bie Türlen

predige, Die Neligionskriege find ihm ber ftärkite Beweis ven ter
Gewalt der Iheen, fie foheinen ihm gerade vie rechten Sirlege zu fein
und De ber Menfchheit am meiften Ehre maden.
Die Erffärng ber
Entjtehung ber germanifchen Feubalverfajfung bringt Ihn zu einer, bed nur

hattpifterifchen Verherrlihung des Ares,
teird

bag

Nitteriefen

werherrfiht —

Mit berfelben Chöunfärberei
man

Tünnte

fagen ‚hemerifirt;

denn ber Vergfeih mit ben homertfchen Zuftänten liegt faft überall Im
Hintergeunde. Mit ein wenig Eophiftit wird ferner dem Gottesurtheil
-ber Zweilämpfe,

ja ben ftrengen Forfte und Zagdgefegen

das Wert

ges

vebet and be mittelalterlichen Waffenübungen
und Waffenfefte auf often
be8 „Keinlichen Luzus der Gegenwart" gepriefen. Bis in bie Heraftik,
bie in ihren Wappen, gleich ber remantifchen Tocfie, das Cntferntefte
gepaart habe, geht er bem Poctifhen nad.
Am nacherüdlichiten aber
nimmt er fi ter ritterlichen Eittlichleit an. Im PVerbeigehen wird

toohl zugegeben, daß „bei ftarkem Licht fih auch tiefer Schatten finte”,
aber im Ganzen

ftraßft bed; bie ritterliche Welt, wie fie Kler gefciftert

wird, nicht bloß in Heffem Lichte, fentern tn Driffantfener. Einnig jerens
folfs, wie er ten Begriff ter Ehre entwidelt, wie er die innige Iröms
‚migfeit al$ bie Geführtin ter Tapferfeit fhilbert, inie er bie ritterliche
Liche mit der Auffaffung des Gefchfechtsverhältniffes bei ten Alten cons
traftirt und zulegt in ben Vilde der Mateonna, ter Jungfrau und
Diutter, den unterfheiventen Charakter der neueren Yildung Im Gegenfaß zu ber antifen ausgebrüdt findet: das Veftreben nach Verbintung
tes Unvereinbaren, bie telfere Entfaltung ver Witerfprüde
- feins, des Enbficden und Unenblichen in ıumfrer Natur,

168 Da-

In ber beroifchen Mythologie des Mittelalters nun — fo ift der
weitere Berlauf unfrer Berlefungen — fpiegefte fih ber gefchifterte
Geift

DEI

romantifchen

Zeitafters,

auf

verfchlerenen

Stufen,

am

unmittelbarften ab. Echlegel unterfcheitet vier felcher Stufen, vier Ihrer
Entftehung nach auf einander folgende Cylfen des ritterlihen Mythus:
zuerft ven Lentfehern aus ber burgimtifchen und fombarbifchen Zeit, for
dam

die Gefchichten von

Artus

und ber Tafelrunde,

brittens

bie von

Karl dem Großen und feiner zwölf Pairs, enbfich, am fpäteften entftanten und ohne alles Biftorifche Fundament, bie fpanifchen Amabise
gefhichten.
So känmmnt er, bei ber Befprehung bes erften biefer CyElen,
auf das Nbelungenlied und bas Helbenbuh.
Gr las, nach euer

Die heretfge Drytgefegie des Mittelafters und bay Nibelungenfied.
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teransgefchicten Titterarifchen Notiz und einer Inhaltsangabe des Gan«
zen, ein ter heutigen Eprache angenähertes Abenteuer aus den Nibelums
gen tor. Die Neugier Hatte cine ungewöhnlich zahlreiche Verfanmfung
berbeigelodt.
Unter den Zuhörern Eefand fih aud ter junge 8. 9.
vb Hagen, tamals neh nicht lange von ber Univerfität abgegangen:
Schlegel’s Vertrag wurbe für ihn ter Anfteg zu feiner nachherigen

Herausgabe

bes

großen Gerichts.

bei den Hifterifchen Beziehungen
freilich dem Vortragenten neh

Diefer Vortrag

verweilte

zunächit

des Gerichts, für teren Entwirrumg
michrfach theil8 ter richtige Gefichts

punft, theils Das Material fehlt, Die ihm aber mit Necht zum Zenguig
für tas Goe Altertfum des urfprüngfichen Gerichts werden.
Cr weit
bet fich fobann zu der Frage über den Verfaffer.
Diefe Frage hat er

nachmals mit der Hypothefe, baß Heinrich von Ofterkingen der Terfaffer
unfres gegenwärtigen Tertes fet, zu beantworten gefucht*), Cr Tam ber
Wahreit

damals

um

Vieles näher.

Ehen

Tick Hatte gefagt,

daß cs

ebenfo vergekfih fein hürfte bei den Nibelungen nach einem einzigen
Berfaffer zu fragen, wie bei ber Ilias oder Obyfjee. Eben dies war
tamals and die Anfiht
RR. Chlegel's.
Unter austrädlicher Bezug:
nahme auf tie Melfjgen Unterfuchungen über bie Cntftchumg ber
Homerifgen Gefänge fprigt ex feinen Glauben aus, tiefer ung tor
Viegente Text Habe gar feinen eigentlichen Verfaffer, fenbern bleh einen
veränternden Abfchreiter gehabt.
Er bringt ties in Verkinbung mit
feiner Dentung des Ezinharb’fchen Zerzuiifes für De tur Rarl’ ten
Greßen veranfaßte Aufzeihnung alter nationaler Gebichte und überträgt
fo die Welffche Hemerbppetgefe ganz unmittelbar anf tie Nitelungen.
Auch das Lied ter Nibelungen möge feine Disffenaften gehabt haben,

welche bie einzefnen, früer nur müntfich fertgepflanzten NHapferien
zufammengerüdt hätten, gerade wie bei ter Ilias und Obyffee, tus
aber ter Echtheit Hier fo wenig tole tert Eintrag the), Auch bas
*) In ber mehrermäßnten, leiter nicht in bie ©. D. Übergegangenen Apyantlung
im Dentigen

Mufeum

(dafefeft Jahrgang 1812,

Heft 7, Band

II, S.

1 fi.), bie er

übrigens fen in ivr Recenfien ven Decen'® Sentiereiten über ben Titurel (1811),
&.8. XII, 309 anfüntigte. Die Acnderung ber Anfiöt hängt zufammen mit feinee

nüchternen gepenene,

Anfigt

Über

das myrhelogiihe Clenent

der

Digtung.

Im

Zahre 1815 in der Recenfion ber Atdeuti—hen Wälder der Brilder Grimm, fprigt er
«s keflimmt aus, baf zwar die Sage und volfsuißige Diktung tas Ocammtegentgunt

ft

ber Zeiten und Völker, aber nicht ebenfo ihre gemeinfane

Herverbringung

© 3. X, 35.
”) 59 Kebarf für ben Kumtigen nicht bes Ginmeileg ber Webereinflimmung nıit
ten nogmals ven Luhmann entwidelten Anfichten, wie fie weiter and in der Bes
kauptung &
itt, bag bie friftlige Aufzeignung „immer nur ein gelehrtes
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fer „zu groß für Einen Denfhen",

es fel die Hervor

bringung ber gefanmten Kraft eines Zeitafters. . Die ftrengfte Einheit
berifche in ber Anlage des Gerichts — zum Beweife, Daß, wenn fie
nach nnd nach von BVerfchledenen entwerfen werben, biefe fi aufs
Telffennmenfte verftanden.
Co ift ihm das, „In beinahe vellfommener
Integrität und Uxrfprünglichleit auf uns gefonmmene” Cebit ein Wan
terwert ber Natur, aber zugleich ein „erhabnes Wert der Kunft",
Cxen Ichanmes Müller Iatte Das Wert gefprechen, das Lied ber Nibes

funzen töme eine nertifge Mas werden.

Cs ift wirtlih unfre Iftas,

tas ift ter Cap, ben fofert Echlegel in einer glänzenken und berebten
Charafteriftit Des peetifchen md füttlichen Geiftes ber Dichtung burde
führt.
Cein Lob ift nicht ohne erhebliche Einfchränfung wahr, es ift

eben twieber ef thealificendes Lob, fo tie Die erfte unbefangene Begeiftes
rung c8 außfpredhen mochte.
Aber fo gerate mußte c8 fein, um ten
fehlummerneen Einn für die poctifche Größe unfrer natienafen Ver

gangenheit wachzurufen, um bie Aufmerlfanfeit und den Bleiß ber Fer
fer zu entzänben und jene Epode germaniftifcher Etubien Kerbeizufüß:
ven, an beren Früchten wir ums Heute erfreuen.
Wir benfen ten Danf

unfrer Lefer zu verdienen, wenn twir bie bamafg gefprocdhenen Werte —
bie erften, welche ter Vebentung unfres größten Nationalepes Öerchtig:
feit witerfahren Tiefen — nicht bfeg in einem kürftigen Auszug wiebers
helen*).
Ele haben, ebwehl mir mündlich sefpreden, eine Agnliche
Bereutung tvie Friebrih Schlege’s Ausführungen über das Hemerifche
Epos in feiner Gefchichte ber grichifchen Porfie. Seit fie gefpregen munten,
mußte e8 wehl ein Ende haben nit jenem Offtan-Euftns, ber eine Ältere

Generatien irre geführt Batte:
terte jenes unechte Phantom

wer dem echten nertifchen Epos zerflat-

vwellents in Dunft und Nebel.

Diefen Urteil über die Nibelungen gegenüber treten mn bie In
ten Vorfefungen folgenden Belchrungen über Das Heltenbuch, fotrie bie
über bie antren Mythenkreife, über bie Brittanifhe und bie nerbs
franzöfifche Mythologie, entfich bie wur in echter furzen Skizze vorliegente
über bie Amabisnichtung fehr zurüd.
Ir tem allgemeinen Anfichten
Unternehmen für tie Nagiwelt” gervefen fei. Im jeber Weile if es intereffant, aus
tem meuertings von Bader in der Zeitfprift für beutihe Philelegie veräffentlichten
Briefreehiel von Lahımann und MW. Grimm zu feben, wie zwar keite Minner unter
dem Einfluß ter Schlegetihen Aufhauungen und Anregungen fihen, wie fie ktodh

anbrerfeits, ber Letere zumal tuch dag congeniale Berftintnig des Wefens ter
Eoge, fi zu Beflinmteren und rictigeren Berftelungen berausarkeiten,
65, unten: Ergänzungen und Berigtigungen No. 9.
,

‚

Das Nitckangenlich und tie Morkefogie der Ritterremene.
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yelirden wir überall an bie Tied’jche Torrete erimert werten, and
wem biefelte nicht zu wieterbelten Dlafen angeführt würte: über das
Einzelne fpricht ber Vortragente nad dem tamals möglichen Maaf
ten Senmtniffen, veelches cin Feiwunberunghwürkig großes, welches aber
genam zu verzeichnen und zu controfiren bier nicht die Aufgabe fein
fann*),
Dechrfadh Get er tie Vortheife hervor, twelche der heutige Dich
ter Haben müßte, wem er. die mipthelegifchen Echäke diefer alten Nitters
romane In ber rechten Weife zu Geben, wenn er be alten Dichtungen
tn ihren eigenthäntfichen
Ein aufzufaffen und fie mit tem lange aller
ter Darftellmgemittel zu umkfeiden verjtände, welche tie Kentige Ass
kiltimg ter Eprache und peetifchen Kunft an bie Hand gebe, wohel er
"renn nicht umhin Tann, anf ben Erfolg des Mickand’fhen Oberen zu
venweifen.
Befenters berebt wird er über Diefes Thema bei Gclegens
beit bes Triften, und es feheint, baß er hier durch VBorlefen eines
Thetfs feiner eignen Bearbeitung feine Meinung von bem Pichtenten
Veberfegen, von dem Neukilten eines fchen Gehilteten, ven Zuhörern
zu veranfchanlichen fuchte. Dei Gelegenheit des Veltsbuchs vom Kaifer
Sctavian fpricht er fich dahin aus, daß fi Piefe Tichtung vorzuges
tweife zu -„eramatifcher Behaublung in einem jertafifhen Luftfpiele"
eigne uud üntigt den Octapian feines Freumtes Tied an. Die Fauft-

fage giebt ihm neben

einer Erwähnung des Gocthefchen ud Müller’

fen

anteren Betrachtungen Anlaß.

Bauft

zu

fein Pubficam

neh

wieter einmal

ehe wenig

zu neden

Cs

gefüllt

ihm,

oder zu verblüffen

ber, wie er fagt, feleft fih in ven Verbacht zu Bringen, tag er ein
töfer Zauberer fei, der bie damalige Helle Anftlirung tur) feine Blende
werfe im feheinbare Finfternig zu venwantefn fuche; — er gieht ber
Bauftfage eine pefemifhe Beziehung auf tie Reformation als bie Quefle
*) CH genüge, Beifpielsmeife anfuführen, daß er tamaf$ tem Titurel nch nit
gelefen hatte,

tem

er toch fräter,

im ber Necenfion

ven Docen’s Eentiäreiten (S.

®. XII, 290) als „tie Biüche bes vellenteten Kitterrhums“ ten Nitelungen an tie

Ceite fielite und ben beutfgen Dante nannte — eine Neberfhägung, die befanntlih
bis fpät hinein im wie wiffenfchaftliche Leute Philologie |Häolih macgewirkt hat.
Vemerlensrrth au has Hervorpeben ber Alterthünlicfeit und dx8 geheimnißvollen

impflifgen Zauber, ber ten mythiigen Eyflus wem Artus im Berzlkih mit bem
ven Karl dem Großen fenngeihne — —: „Artus und feine Tafelrımbe haben une
mittelbar nichts mit Surazenenfriegen zu fchaffen, teieechf tie Privatunternchmungen
einzefuer Ritter mit Zügen in’s Diorgenland fpäterfin ausgeihmüdt worten; zum
figern Beweife, baß Die erfle Gruntlage der Fabel niht nur älter ol8 die Kreuzüge
it, fontern au als bie eurepäißchen Dchrenfriege in Grankeeih; otee wenigfins in
einer Gegend entflanden, wo ber Ruf von biefen nit hingebrungen, — was Kaum
zu benfen,“
:
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welche Tehtere

fich

arg

vwerrechne,

wenn fie ten Teufel endgültig meine abgefchafjt zu haben.
Dan

ficht an diefer Crwähnng

baß das Gapitel

tes Octaplan

und der Sauflfage,

von ber Mythologie unferen Nebner üter bie äfteren

Sazenfreife Hinansgeführt hat. Ohne noch feharf zwifchen dem Begriff
bes Miytgus md dem der Cage zu unterfcheiten, verftcht er unter ber

romantifchen „Mythofogie"

eben fünmtfihe,

gegen

eine Höhere Kunft:

periobe gehalten, mehr natürlichen und freien Hervorbringungen ter
poctifchen Anlage,
die cr denn nun tBeils in ihrer Eigenfchaft als felbs
Ständige Werke, theils als Oxellen und Keime romantischer Kunfteichtung
überblidt.
Diefem Plane gemäß geht er von ben Nittergedichten und
Nitterküchern zu den Fabllang über, die er al$ ten Öegenfag zu jenen
foßt, fefern fie, ftatt anf das Wunterbare einer iteafifhen Welt, vie
niehr auf das Einnreiche und Unterhaftente ber wirklichen Welt geridh-

tet waren — bie Grundlage

ter Novelle.

Er reift

taran weiter bie

Mafie aubrer, theils mit dem Nitteriwefen, theils mit ber Novelle vers
wandten, fowie die fcherzhaften und bie I bie bürgerliche Sphäre Hineinfpiefenben Nomane.
Co ift er zu ben eigentlichen Volfsbüchern gefents

men und gewwlmt von hier aus ben Webergang zu ben Nomanzen und
anberen Bollsliebern, als zu ben fckten und jüngften Erzeugnifien
ter
Hall

Naturpocfie,
dem
„Nachhall
gleihfam
und
dcs Äfteren Naturgefanges", ver fi nunmehr

fetten Witerans ten hößeren

Ständen zu ben niederen beraßgeflüchtet habe, Cr hatte biefes Then
bereits in ter Sritit der Bürgerfchen Werke behantelt und fügt taher
tem dert Gefagten nur einzelne Vemerkungen hinzu.
Das Verbienft
Herber’s wird nicht verfannt, aber es ift feine glüdlihe Berichtigung
ter Herber’fchen Aufichten, wenn er ten Begriff ver Volfspocfie ganz darauf
befchränft willen will, daß Darunter ausfchlieglich Lieder zu verftchen
feien, bie für bie geringeren Etinde und unter ihnen gebichtet werben.

Naherüdlih wird bie Ehenbürtigfeit ber beutfchen
und fohottifchen Liedern betont, und daran nüpft
Anregung, welcher Befanntlic) wenige Jahre fpäter
gabe von bes Knaben Wunberhern, in einer Weife

mit ten englifchen
fi. wieterum eine
vurch bie Heraus
freilich Folge gege-

ben twurte, bie ten Anfichten Schfegel’8 nur unvellfemmen entiprady.
„Cs fehlt uns neh", fo fagt er, „an elter Eammlung tiefer Art, tie
die Perey’ice, welde fih auf einheimifchen Velfsgefang kefchräntte und
forgfättig Alles, was wahren Gehalt hat, fel e8 Ganzes cher Fragment,

zufammenftelfte";
Sammlung

und

er macht

al® auf eine Duelle

für eine

auf die alten Fathelifhen Gefangbücher aufmerkfam,

felde
in denen

Scgigte der vomantifgen Perfie.

Die Provengaten.
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namentlich die Maffahrtslicher nicht nur ganz ben Ton der Velfspecfie,
fenbern, wer fie zugleich tie Legente erzäßfen, ganz den Charakter ter
Itemanze kefüßen. —
Sat auf tiefe Reife das Eis zu Ente verfolgte Capitel von ter
DVipthofegie den Kerner bis in ziemlih moterne Zeiten heruntergefügrt,
fo führt ihn nun bie Gefcjichte ber romantifchen Kunftperfie wieder bes
trächtlich zurüd.
Cr hat in jenem Gapitel von den Servorbringungen

gehandelt,

welche

tur

den Zuhalt,

tur tie Kraft der Fiction, —

er hantelt num zumächft (entfpredpenb tem, hier mr it umgekehrter
Ortuung turhzeführten Schema feiner Fectif) von benjenigen, welde
tur
bie Germen Verbilter für bie romantife Kunft geworken find.
Cs find das De provencalifchen Troubateurs.
Ihre Focfie, it ancer

fanntermaßen die Dlutter der itafienifcyenz die Italiener wicter find in
ansgebilveter, veifer Runft den übrigen curopäifchen Nationen voran
gegangen, find zunächft die Diufter ber Epanier und Pertugiefen gewer«

ten.

Die Orbuung,

abzuhanteln

im welcher tie Gefchichte der romantifhen Focfie

fei, ift damit angegeben.

Es find mm freilich wenig mehr als fronme Rünfe
beffen, was für ie provengafifce

gemein

gehaftne

Venerfungen

Literatur gethan werten

zur

Charafteriftit

ber

in Betreff
möchte, alle

provengalifchen

Sprade und bes Geiftes ter provencafifchen Titung, entli fragmen
tarifche Notizen über ten Beftand terfelben, was Schlegel feinen Bir
hörern vortragen Tonnte.
Auch fo hat man die Gefchidlichleit zu bes
teuntern, mit ber er auch aus geringem Material*) ein Teirfiches Gans
308 zufantmenzuftellen verfteßt, und neben biefens Gchhi ten glüdtichen
Bd und Inftinet, wemit er hie und ta tie Ergebnifje fpäterer dor
fung terwegjunchmen verftcht.
Wieterhelt Tümmt er auf bie Aehn

lichfeit ber provengafifchen Perlste mit ber unfrer Diinnefänger zurüd,
tie er aber, wie wir fehen hörten, Teinestwegs Heß Cchüfer und Nach
ahmer ber Provengalen will fein faffen, und Leigt der Hoffnung Werte,
bie tentfche Epradhe türfte Beftimmt fein, kei einer neuen Regeneration

ber

Reefie tiefelbe Rolle zu fpielen wie ehetem bie prowengafifhe
— nämlich
„tie Mutterfprage ber eurepäifchen Focfie" zu fein. Wefentlich richtig
bezeichnet er als as Cigue ber Fochte der Provengafen,

von Eubjectiven ausging,

vom Lyrifgen

Ködftens

daß fie tirchweg

Bis

zur fchrenten

*) Cr ctirt des Noftratamus Liograpzien, Crefeimteni’g und Taffeni’s Fukli-

catienenz
29.

einzelne Notizen

Iamen

ibm

kuch Grietrih

67 fi); wieterhelt lub Grietrih ten Bruber ein,

und

teifen Eurepa zu (I,

nıh Faris

zu kommen

ganeinfg-hlig mit iym nad der Provence zu reifen (Brief 151, 182).

und
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Reflexion fertfchritt, nlemafs eine objectine Darftellung unternahm.
Ce
nuste 68 dem diefer Focfie ergehn wie jeder ganz fubjectiven, die bie
unmittelbar vom Lehen Icht und ihre Nahrungsquellen nicht weiter zurüds
fiegen hat als in ter allgemein anfprechenden Eitte und ben perfönlichen
Leivenfchaften ter Singer.
Cie mfte fi wicberhefen oter ausarten.
„ie eine durch eigne Fruchtbarkeit erfchöpfte Dlutter fonnte die proven

safifche Porfie

nur in Kinbern fortblügen,

die In anbern Ländern ihr

Gtüc fuchten”.
Mit diefem Eat bahnt fi unfer Litteraturhifterifer
ten Uckergang zu ber itafienifchen Pecfie und Hat mm alsbald wicher
feften Boten unter ten Füßen.
Nah wenigen Benterlungen über bie Anfänge ter itafienifchen
Poefie fanzt er bei'm Dante an, nm zumächlt tor keffen Canzenen und
Enetten in ber Kürze, von ber Vita nuova mit gerechter Liebe md
DVarımberung zit feredden.
Bär bas, was er bemmächft über bie Lchens«

verhältniffe und das Zeitalter des Dichters, über den Inhalt und Gang
ter Divina commedia beißrachte, wird ter äftere Auffag über Dante
als Örumntlage geblent Haben. Unfer Heft twenigftens fest, nach einer
Cüde,

erft ba tvicder el,

halts und Stils

wo ber Uebergang

ber göttlichen Komödie

zur Darfegung

bes Ge

und ber darin fi entwidehns

ten Kunft gemacht veird,
Die Zuhörer müfen tabet zunächit toleter
zu einer Heinen Nebe gegen bie bisgerige Unfähigkeit des Zeitalters, die

erzanifhe Viltung mb Conftructien eines felhen Runftganzen twie
Dante'fhe Werk zu faffen, ftill Halten. Dante fei eben auch einer
ten riefenhaften Schatten ber Bormwelt, für die 68 jekt an der Zeit
wicber aufzuerftchen, da bie gänzlich, Bis auf ven Vegriff verloren

.

das
von
fei,
ges

gangene Phifofephie und Theelogie anfanze, fich wieberzubelehen.
Co
geräth er auf ein Thema, teffen Behantlung ihm, fo eft er es berüßrt,
Immer am wenigften gut zu Gefichte fteht; denn je ferner feiner Natur
tas Epeculative Tiegt, um fo mehr überfliegt er bel felgen Anläffen

fh felbjt und fteigert er fich, feiner Teitifchswerftindigen Anlage zum
Trog, zu einer Nheterif, bie für ihren Ireengehaft namentlich Cchelling
verpflichtet if. Cr preift bennadh in Dante den bichterifchen Theofes
gen und ftellt von biefent Gefictöpunft aus ben erften großen vomanti«
fen Künftfer mit tem fetten, mit Calteron zufanmen. „Calteren’s
Auto's find In ber gerängteften Ger gerabe bas, tvas Dante'8 Divina
commedia in ifrem majeftätifchen Umfanges hriftlich alfegeriihe Dars
ftelfungen dcs Univerfums, — — Dante gfeit mehr einen Propheten

8 alten Yundes, Calteron’s Feefie it tie Me Offenbarung Ichan«
nis" — Meuferungen weran fid) fefort ein Cgcurs über ble-tem Laufe

Geige ter vomantifgen Perf,

Dante,
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bes majeftätifchen, aber zufegt tm Eante verfiegenden Aeinftrems ver
gleigbaren Ehidjale ber Theologie anfnüpftl.
Die Berherrlichung
Dante'3 wird weiter burd) die Anführnng einiger Urtheile fpäterer
Staliener aufgefhmädt.
Das Urtheil des Grawina in feiner ragion

poetiea, welches bie Univerfalität Des Dante'fchen Gebichts nach Anhalt
und Form Herborhebt, eignet er fich ganz an; ja, ter Aftgetifirente
Ariftoteliter mit feinen Schelaftifchempftifchen Aenferungen über bie noths
wentige Merbintung ter Phyfit mit ter, Theologie wird als Eihilo
gegen bie Angriffe auf tie neufte, Die romantifche Fhyfit gebraucht und
kaber — wie auferbem in Defen Verfefungen mir einmal
— ter Name
Novalis genannt”).
Auch in Folgenden, wo er mm feine eigue Ans
fit entiwidelt, verweilt er mit Vorliebe bei bicfer mittelalterlichen Ber
einigung von PEyfif und Theologie.
Cr entwidelt in tiefer Hinficht vie
Symbelif tes Dante'fhen Gerichts; Paffelbe wird if zum Beweife
für tie Möglichkeit einer feientifiichen Mythologie auch in ver Gegee

wart,

für

bie Möglichleit,

taß

De Perfie

„Organ bes Abcalismus"

werben füıne.
Cr rechtfertigt den Gebrauch, twelhen Dante von ber
Geometrie al$ ber einzig möglichen finnlichen Cenftructien des Unenbs
fichen mache und ftelft fie in Gcgenfag zu ben Fchfoerfuchen eines Alcys

ftet und Mitten,

die ftatt des Unenblichen Bloß das Entlofe ergriffen

haben; er fintet, aß

fich beim Dante PHifofophie und Pocfie wahrhaft

und velfjtäntig turchtringen — „als ch die ringförmige Echlange ter
Enigfeit fein Wert wirtlih cinfaßte, während im Iunern beifelben tas
Heilige Dreied In unzugänglichem Lichte ftrahlt." Von cken tiefer Ceite
hatte Cchelling im britten Ctüd bes zweiten Banbes feires mit Degel
zufanmmten heransgegebenen Kritifchen Ieurnafs ber Phifofephie (1803)
den Dante gefaßt**), indem er fein Gericht zugleich als tas für De
ganze neuere Focfie urbitefihe zu erweifen fuchte. Diefer Anfjag lag

Schlegel bereits wor. Schlegel bezieht fih aushrüdtich auf die VBenerfung Schefling’s, daß ba8 Inferuo der plaftifhe, das Purgatoriun ber
pitteresfe und bas Parabifo ter mufifalifhe Theil des Gctichts fel,
nur daß er, wie um tie Echelling’fche Abfelntifirung bes Werks neh

zu überbieten, wieberum in jetem ter brei Theile Beziehungen auf jete
„Ss it ties (bie angeführten Worte is Oratina) eins von ben unzägfigen
Beugniffen, terturh man baveiien innte, baß tie Bemüßungen mander mir ver* hrüberten Beitgenefien, 4. B. eines Novalis, welhe man als fo unfinnig verigrieen,
in nod night längft verfleffenen Zeiten als bie wahre Riätung anerfannt tenrben.”
, Mi Ucher Dante in philofophiiger Beziehung
0.8.35 ff, jet
©.

v, 1525.

.

-
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tiefer brei Künfte nachzuweifen fucht.

Dritter Curus.

Auch die Dreitheiligleit des Ge

bichts Hatte Schelling bereits als finnbifolichen Ausdrud des inneren
Typus aller Wiffenfchaft und Porfie Hervorgepoben.
Schlegel verfolgt
biefe Tripficität neh weiter, Möchte er do!
Aber er überbietet in
tem Werth, ten er baranf Iegt, bie fehelaftifche Laune des Dante, in
ter Deutung, bie er der Eache giebt, ten fpeculativen Tieffinn Schels

finge.

Ganz ernfthaft entwidelt

er ben Sinn

der Terzinenferin aus

Sefichtspunkten eines Halb yuthagoräifchen, Hab naturphifofephifchen
Mofticismms.
Die Drei entftcht nicht etwa durch Aobition, fonbern
tur) bie Entzweiung der Einßeit in fich felbft mb Erzeugung eines vers
mittelnben Dritten aus fich felbit. Dies ift in der Terzine bargeftellt.
Der erfte Neimvers ift gleichfam ber Vater ber dritten ihn entfprechen:
ben Zeile, und ber zweite trennt und verknüpft fie beide. Breilich forbert jebe Terzine, vermäge des bereingelten Neims in ber Mitte, eine

folgende: allein ganz ebenfo wird turdh bie Frobuctivität der Natur
immer in jeder Grjeugung ein Widerftreit ter Kräfte ausgeglichen und
zugleih, in’s Unenbliche fort, ber
ansgeftreut.
Dies begrünbet ben bie
tie tarin liegende Hintveifung auf bie
prophetifchen Charakter giebt. Nur

Keim eines neuen Wiberftreits
Verfettung ber Terzinen, während
Zufunft Mefem Cylbenmaaß ten
wilftürlid — tur einen zuges

gebenen Vers fan bie Kette der Terzinen gefehfefjen werten —

gerate

wie ber Geift In dem Progreffus ber Eubfichkeiten nur purd) einen freien
Act, tur) einen unbegreiflihen Eprung bas Unentlihe zue Einheit zus
fanmenfaffen fan!
.

In Ausführungen tie diefe begegnen fich bie beiden Fhmwächiten
Ceiten ter Romantik: ihr Hang zum Formalen und ifre Neigung zu
phantaftifcher Diyftil. Die Leptere ift U. W. Schlegel von Auen an
“geimpft, während jener unmittelbar mit bem zufammenhing,
eigentliche Stärke war.
Die Mifhung ergieht etwas Hächft
liches; fie bezeichnet einen Zuftand ber Srankhgit, aus tem
teshalb ver verftinbige und gefhmaduelle Mann bemmäcft

freien fellte.
tige

Cs muß leider gefagt werben,

Fermalismus

in

ben Abfehnitt

über

was feine
Unerfreus
fi ebens
wicter bes

baß ber conftructiensfüd«
Petrarca

feinen Gipfel er

reicht. Gerabe bel ter Entwidlung bes. Begriffs ter Igrifchen Formen
tes Petrarca wird der im Ucbrigen Hier theils nur fizziete, theits
füdenhafte Tert des Heftes” wierer ein forgfäftig ausgearbeiteter.
Schlegel

fimpft pro aris et foeis,

Indem

er

für tas Eonett

als für

tiejenige Iprifche Gattung eintritt, In ber ganz anters al$ in ten Bit:
der üblichen Formen „bie durch Phifofophle gefteigerte und fo aud in

Segiäte ber remantiicen Peefie.

Petrares,
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tie Focfie übergehente Eeltftanfhanung bes Geiftes" zum Nuserud
gelangen fünne.
Gr giebt eine fürmliche PHifofephie des Sonetts als
tes „entteldeften, velfftänbig entfalteten Reims",
Cr leitet zumächft bie

Etruetur beffelben „benonftrativ” ab, um dann zweiten zu zeigen, \wie
08 in der Foefie befehkt werben fünne und „teelcher tieffinnige und glors
reiche Gebranch Davon zu machen ftche.
Cs Tann nicht fehlen, tab
tem geiftreichen Diann babet nicht einzelne treffenbe und anzichente
Bemerkungen entfallen felften. ft e8 nicht fo richtig tie finmreic,
wenn er das Sprifche tas Raffer ber Reefie nennt, in dem Sinn näıre
ich, wie Pindar das Woffer das vortrefjlichfte aller Dinge nenne? Das

Gemüth erfcheine in ver Iyrifchen Darftelfung wie ein fi wergrößernter
Strom, beijen Bewegung von dem gelinteften Wellenfchlagen Bis zum
tebenten Wafferfturz anvachfen Lönne; tm Conett nun aber fet afler
unbeftimmte Fertgang abzefchnitten; tafjelbe fe eine in fich zurüds
gefehrte, velfftäntige und erganifch articulixte Gorm; ebenbeshalb ftche
es auf tem lebergange kom Pprifchen zum Dibaftifchen und Fönne und

"türfe zuweilen ganz epigrammatifch werten.

Durch felche und ähnliche

Benerfungen mechten fi) bie Zubörer fohablos Halten, iwern fie übrie
gend chue Zweifel Bei biefen Breiten, tüfteligen und Inaupeligen Nuseint
anberfekumgen. über tie Agchra des Neims mud ber Pecfie, über tie
Bauart %c8 Eonetts und meiterhin der Canzene und ber Eeftine Ranges
weile empfanten — kiejenigen Zugörer natürlich ansgenenmten, die eben
teranf aus waren, im Eine der Schlegel’fhen Schule auch ihrerfeits

nah Herzensfuft Sonette, Canzenen und Ceftinen zu fabrieiren.
Der

Ton

ter Verlefungen

Kebt

fi) wieder Bößer,

wo

fie

zıtr

Charafteriftif des Geiftes bes Petrarca zurüdienfen. „Retrarca unter:
nahın cs, ein Wunder ber Echänheit zu verhertlichen; er fuchte baher
in Gchanfen, Gfeichniffen, Biltern, Auserüden, Nemen und tem Bol
faut jeter Cylbe das wunderbar Echönfte zufanımen, und feine Perfie
ift fich biefer Wahl des auserlefenften Ehmmds beruft, fie gefällt fich
im Gefallen, jetedy fo, daß des niemals

In felbftgefällige Citelfeit ang:

artet, fentern Immer Ticbende Hulvigung Kleikt. Wie tie Ehänfeit,
tie fie Befinzt, erfcheint fie Innmer in würkigem Echmud, aber chne
Anmaßung,

vielmehr mit fttfamer Defceitenpeit; zumeifen

tem Bl

8

Verrachtenten nit fanfterer Hufb,

begegnet

fie

zuweilen, fpröte zu:

rüdgezegen, fodt fie ihn um fo mehr an, bas entzüdente Näthfel kurcch
ehrerkietige Andacht zu burchbringen”.
Und fie erörtern banır neh eitts
mal eine wichtigere äfthetifhe Grage bei Gelegenheit des Deccaccio.

Wie

Clegel

an

und

Baym, Seid. ter Romantik

bei Gelegenheit

bes Petrarea

ben Ba

ter
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Britter Eurfus.

vomantifchen Iyrifchen Formen, fo enhvidelt er an und
Beccaccho ben Begriff des Romans, Biefen für die
Wefens der remantifhen Pocfie fo vorzugsweife
Mieter zunächft Inüpft er an bie Erwähnung ber

bei Gelegenheit bes .
Cenftituirung bes
wichtigen Begriff.
Nemane, bie fi

Shen bet Griecyen md Nömern finten, bie Bemerlung, zu ber ifm Bes
reits die Charafteriftif des Curipives md Orid Veranlaffung gegeben
hatte, daß Anklänge der vonantifhen Richtung in ter finfenten alten
Kunft als Zeichen ter Ausartung vorlommen.
Bel ten Alten waren
tie Gattungen und fo auch Peefie und PFrofa frenger gefgleten.
Am
cheften ned wurte ein Eindringen des Pectifchen in das profaifche Ges
biet getufcet, und eine folche peetifche Prefa chen zeigt fich, wie in ber
Npeterif der alten Eopiften, fo in jenen Nemanbichtungen bes fräteren
Mltertfums.
Umgekehrt kei ten Neueren.
In tie neuere Roefie fit
gleich anfangs ein profaifches Clement mit aufgeremmen werten, mie
fih am einfeuchteneften fogleihd an ter Vehantlung der Eprade und
ter Eylbenmaafe dartgum Fift. Bier muß c8 baher auch eine poctifche
Gattung geben, teren natürliche, ja twefentlihe Ferm bie Prefa ift.
Diefe Gattung ift ter Noman, der femit nicht als VBefchluß und Au
artung, fenbern gerate als das Crfte, als eine Gattung aufaefaftt werten muß, melde tas Ganze ter neueren Foefie repräfentiren Tanır.
BiS anf das Drama Gin deherrfcht der Neman tie gefammte neuere,
tie „remantifche" Rechte; nah tem Princip tes Nemans find tie
großen moternen Dramatifer, ift die ganze Yorm unfrer Echaufpiele zu
beurtheifen, vergeftalt, daß, wer fich nicht in bie Compofitien des Gere
vantes zu finten weiß, wenig Definung hat, ben Chafefpeare zu begreis
fen. Eo alfo find wir wieter kei tem Cape ber Atheniumsfragnente
angelangt, daß „ter Nomen bie ganze meterne PRocfie tingire” — an

“Ne Stelle

ber

mehr philefopgiichen Conftructien des Wefend des Nos

mans tur) Frietrih Schlegel tritt eine überwiegend Titteraturgefchichttie Conftruction.
Wir Tonnen biefelbe jereh mr erft halb. - Nüher
Bantelt 08 fih kei’'m Noman um efne Verbindung von Pocfie und

Hifterte.

Dei den Alten fhleh

fich die Darfteflung

tie peetifche, nantentfih die epifche,

aber

au

In ter Danart

in Neben

ter Merle an —

und

ter Gefhichte an

Schilberungen,

banıt

man Tann ben Serotet

ohne Betenfeneinen Öonteriten nennen. Umgelehrt iwieteriimbeiben Reueren.

Hier ift die Poefie In die Hiftorie gezogen
— Dante ift @cfehichtsfchreiber felnes
Zeitafters, und ven Chafefpeareund Camecns fanıı man ohne Detenfenfagen,
tag fic durchaus nationafeHifterifer, bie beften, die eögeben kann, feien. Hier
taher muf es nun auch eine eigenthämfich Hifterifche Gattung geben,

Gefgigte ter remantifhen Porfie.

Beccaccio und ter Nemam,

35

teren Berbienft darin befteht, etwas zu erzäßfen, was in ber eigentlichen
Difterie feinen Flag findet und dennoch allgemein intereffant ift: bas
immnerfort Gefchehente, ben täglichen Weltlauf, Begebenheiten, merk
würtige Begebenheiten natürlich, Die „gleihlam Hinter tem Nüden ver
bürgerlichen Verfaflungen und Anorkrungen vorgefalfen find”,
Die
Gattung, welde fih ties vornimmt, ift die Novelle.
Die ertweiterte
Noxelle — doch nein! genau fo, wie wir man erwarten, fehreitet Schle
gel nicht vor.
Cs Kleikt in ter That über das Verhäftnif, in das
er bie Novelle zum Noman fegt, eine gemiffe Unklarheit.
Nur foniel
toird Mar, daß er, ber bie Sueinde einen Unreman nannte, nicht ganz
fo tarüber tachte, wie fein Bruter, wenn tiefer Neman und Novelle
trans
unterfchieten iwijjen wollte
Auf ter einen Seite fan er
jenen Ritterremanen, bie fi „elne ibenfe Welt zubifsen“, ten Nanıen
tes Nomand nicht vorenthaften, auf ber andern Ceite aber ift ihm ber

Den Quigste in ter That eine ausgeführte Novelle, in welcher fi die
Kunft des Dichters

nur mit der größten

Feinheit

auf die Cutwidlung

ter inneren Verhältniffe ber Perfonen geworfen, ja, fel&ft die Nicharbfen’fche Clarifja würde er fich gefallen Laffen — veransgefegt, baß fie
zu einer Novelle von einem oder ein paar Vogen verkürzt wäre,
Dit fehr verftindigen Bemerkumgen Über De wiehverferieene Uns
fittfichleit des Decameron fehlicht das ung vorliegende Heft. Die Vor
fefungen Können fo nicht gefehfeifun Haben.
One Zweifel dat Schlegel
feinen Zußörern auch noeh ten Arieft und Taffe, ten Cafteren und
Shafefpeare vorgeführt.
Er Hatte jerodh To lange bei den trei großen

„Stifter und Vätern ber remantifchen Pocfie" werweilt, daß 09 ten
Berlefungen biefes Winters ergangen fein wird, wie ten früßeren,
Wir mögen uns verftelien,

gebrängter
weilte,

wurde

umb

daß

eva

ber Vortrag

mur

über ten inle die Meinung

ten Anffag der Europa kennen,
Hätte Schlegel

nicht im Srüßjahe

gegen

bei Gafberon
Echfegel’s

Bas Ente

etwas

aus tem

länger

immer

vers

[hen augeführ-

und mögen und tweiter verftelfen, daß,1804

Berlin

md

Deutfchland

ver

Taffen, ter nächte Winter zu Vorfefungen über bie Gefdichte ter por«
tugtefifcgen,

fpanifhen,

enzfifcgen Pecfie

eter au

nur über be beiten

großen remantifhen Dromatiter Shatelpeare und Calteon Benugt Wer
ken wäre. —
Tor einem anberen 1 Fullicam und In feiner ganz anberen Weife Hatte
fi; mittlerweile auch Schelfing die müntlie Verkündigung bes remantifchen
Geiftes und bie Anwentung ter Principien felrer vemantifchen Phile” fophie auf einen weiteren. Kreis des Wiffens angelegen fein Laffen.
Rx
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Nach
fing treißen
Lette in ber
Bermel zur

welcher Seite die Schelling’iche FHileforgie ihren nächften Chihmüffe, Konnte nicht zweifelhaft fein. Cie Hatte das Höchfte md
Kunft entvedt, und fie hatte alsbald Die für die unft aufgeftelfte
Weltformel geftenpelt.
Es lag außererbentlich nahe, ja, e8 war

ammmmgänglih, ton biefer Höhe aus’ jegt auf das Neich ber Kunft zurüds
zußfiden, bie Grfenmtniß biefer Neglen vorerft einmal felkftändig auszus
kifpen, mb fo jenen, fen ver der Aufftellung tes Antentitätsfbftens

als Schfufiglied ter ganzen Phlfefophie Eezeichneten Theil, tie Files
fephie ter Aunft cter bie „Peetif", in ähnlicher Weife zu behandeln
wie bisher die PHyfil,
Die Aeftgetit war in Iena früher in ven Hänten
teils von Ehüt, theils von A. W, Schlegel gewefen.
Mit Schlegel
anf einen Belbe, welches wiefer mit fo reichen Kemtntffen Keherrfchte,
jufanmenzutteffen twäre nicht rathfam geivefen.
Allein tiefer Hatte feine
TVorlefungen jegt nach Berlin verlegt; feit tem Winter 1802 war fein
Name aus dem Verzeihniß ter Sena’fchen Terfefungen verfchimunten —

für eben biefen Winter entfchleg fih Schelling zu ec Collegium über
Hefthetit).
Cr habe fih, fehreitt er am Echlegel, dazıı entfchleffen
„theits zum Nerger ber Hiefigen Welt, tHeil$ wegen meines. eignen De
bürfniffes, meine Phifofophie
nach Biefer Ecite Hin auszubilden und ihr

högere Formen aus tiefer Negien zu holen”. In ter That, er bes
tirfte diefor Höheren Bormen gar fehr; war tod, wie wir gefehen
haben, das Echema feines mit fo übereifter Haft entworfenen Itentitäts
foltens, im volfen Witerfpru zu tem äftgetifchen Frineip, ein tHeils
mathematifches, theils naturphifoferhifches.
Der Berfuch, tiefes Epjtem

in bialsgifeger Ferim veorzutragen, den er im Bruno gemacht Hatte, hatte
ten

inneren Dau

wenig berührt:

bie

Aufgabe,

bie

Conftruction

tes

Unieerfums nd tamit bie philefepgifche Erfenntnig fest unter das
Sefeg der Kunft zu Bringen, die burchgeführte Acftgetifirung bes Welt
ganzen

und

feines Begreifens

eb fih unfer Philofepg
habe, ob er, nachbent er
abjtracte, unfebenbige und
werte, die Kunft In ihrer
in

ihrer

Fülfe

ganzen

war

Gigenthinnlichfeit

von Kenutniffen

und

neh

zurüd.

Die Hrage war nur,

nicht den Weg bazu fehen alfzufchr verfpertt
&a8 Aunftiwerk des Univerfums bereits in fo
ftarre Formen gegeffen, nch im Etante fein
befonberen Erfopehnung unbefangen genug und
zu ergränten

Daß

empirifchen Anfchaummgen

er takei einer

nicht

entrathen

*) Chlinz ın U. W, Sälegel, 3. Septtr. 1802, tel Pit, S. 397. Im
Cectienfataleg heißt es: tradet philosophiam artis sivo Acstheticen ca ratione
et methodo, quam in constructiono universas philosophiae secutus est etquam alio loco pluribus exponet,
°
°

Allgemener Etantpunlt berfelten,
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tünne, fagte er fih feicht. Cr wußte, taß einige feiner Icon Schlegel
nüglich geworden und glaubte fo einigen Anfprnc darauf zu haben, His
wicherum die EC hfegel’fcpen Echäge für feinen Vedarf nügen zu türfen.
Die Ichenbige Mechfehwirlung, tie gegenfeitige Befruchtung, fo wie
ta8 perfünfiche Verhättniß ter beiten Männer tritt uns fehr anfhanfich

entgegen, wenn wir aus ben Briefen Echelfing’S an Cchfegel erfchen,
Daß ber Leptere jenem auf feine Bitte das Heft feiner eignen Berliner
Terlefungen

glähung

über

ter

Aefthetif

zu

freier

Benugung

beiten Hefte — tenn

überließ.

das Schelling’ihe

Die Vers

Tiegt uns feit

- mehreren Sahren getrudt tor”) — zeigt, daß der Phifefoph ven bem
Sitterarbifterifer bei Weiten weniger entnahm und Ierte als zu win

fhen

geiwvefen

wäre.

Ehlufparagrapfen

Schlegel

Unmittelbar
von Schelling’S

ein burch

auf

reiche Einzelheiten

ter Aefthetit aufgebaut.

fruchtkaren Gebanfen

Für Shelling

und

zieifchen

ben fruchtbaren Gebanten der

transfvententalem

Jreafisnus

hatte

glänzend ansgeftattetes Eyftem
dagegen feheh ficy zifchen

die Ausführung,

jene

bie er jekt der

Hefthetif geben wollte, jenes Itentitätsfyften, welches das Verftinbuig
ver Iebenbigen Genefis des Echönen turch eine Art ven fpecufativer

Apotheofe bes Cchönheitsbegrijfs vernichtet.

Cr faßte bie Aufgate, inle

er fie tem Etantpuntt feines neen Shftems aus fafjen mufte
Seine
Poilefepgie ter Kumft felite, fo fehreibt er an Echlegel**), nicht eine
Teorte der Kunft, fefern biefe ein Defentres ift, fontern mr wicber
eine, aber im Nefleg ter Kıunft fchrecheute Philefophie des Univerfuns
fein, fie fellte c8 nicht mit der wirktichen ober empirifchen Kunft, fen

tern mit ber „Nunft an fi",

mit ter Wurzel

ter Numft

wie fie Im

Abfefuten ift, -zue them Haben.
Nehmen wir Binzu, daß Echelfing auf
Defe Betrachtung bes Univerfiuns wie c8 als Kunftwert im Abfofuten
. Tiege, andy bie todten Schemata übertragen twellte, die er für bie Dar
fteffung bes ganzen Ioentitätsfyftens in Anwendung gebracht hatte, fo

werben bir im Voraus jete Erwartung aufgeben, daß tie Berfefungen
über Acfthetit uns im Ganzen md Großen neue, Belehrung brächten.
Formeln wie bie, daß fih turch tie Kmft die Indifferenz bes Ipenfen
und Nealen al8 Iubifferenz in ter ibenfen Welt darftele, daß fie fi
zu

ter.

Itentität

Phifofepgie

als

der

ober bes Göttlichen

98.3.

V,353

“) 3, Eepttr.

fi.

unmittelbaren Darftelfung

ber abfelnten

wie Gegenbild zum Urbilb verhafte, bes

Vgl. das Vorwort des Herantzebers zu Band V.

1802, Sei Flitt, ©. 397.
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fonmen einen mehr als formalen Werth, einen faßlichen Cinn erft tan,
wenn jelr und baran zirüderinnern, daß Bei ter Entftehung tiefer

Lehre gerade umgefchrt das Wefen ber Kunft as irbild war, dem ter
Begriff bes Unkeerfims al$ ber Darftelfung ber abfeluten Itentität
nachgebifbet tourte, wenn wir uns eiter eriunern, iole das MWefen ber
Kunft urfprüngfih aus dem Zufammen ter bewußten und bewußtlefen
Thätigfeit des Icbenbigen Menfchengeiftes abgeleitet wurde.
Wenn unfer
Fhifefepg jegt dns Genle aus dem ewigen Vegriff des Menfchen, teie

er im Abfolnten oder in Gott tft, abfeitet, twenn er bie Gegenfäge beifen,
was

Erfindung und was

Darftellung

Kunft tmergafd der Kun,
nen und Schinen,

ift, den Oegenfat von Feefie

twerm er ebenfo

des Naiven

und

ten Gegenfak es Crhabs

und Eentimentafen,

fewie bie Begriffe

. Etil und Manler „ans dem Univerfiim zu begreifen“. ficht, fo gemaßnt
ung bicg Beginnen, voie wenn Semand einen Körper fehärfer und treuer
im Cpiegelbild eines Epiegelbilnes als In unmittelbarer Anfchauung
melnte auffaften zu Türmen,
Ne immer freifih weiß Schelfing, obgleich feit ter Aufftellung
des Ipentitätsipftems eine fihtbare Crfchöpfung und Verarmung bel

ihm eingetreten ift, im biefem Spiel mit Schatten und Fermeht Geift
genug zw entiwidehn. Es ift namentlich jene Itee von ter vermittelt .
ben Berentung ber Motholegie, welche er von feinem nunnschrigen
Standpunkt

aus neu zu wenben verfteht.

Auch ihm wie

ift die Mpthelogie ber eigentliche Stoff ter Runft.
Im

Alfeinen

oder

fie al

folgen.

Dinge
teen,

jedes felbft wieter Das abfelute Ganze Co gefaßt, find fie
Ihr Wefen ober ihr Anfich ift das Abfohute, ift Gott. Was

taßer für den ibenlen Stantpunft

Im Abfeluten

WR. Schlegel

Aber er „cenftnuirt
find alle befenderen

ber Philefopgie Iren,

tas

find für

“ben reafen Standpunft ber Nunft Götter. Die abfelute Realität der
Gitter al$ ter burch bie Fhantafie bargeftellten Iceen, ifre Celigleit,
isre Ehäuheit, daß fie reine Begrenzung und ungetheilte Abfotutpeit in
fi vereinigen, vaf fie unter fih wicher nethwentig eine Totafität bil
ben — das Alles folgt ohne Schwierigfeit aus jenen eberjten Ciken.
Schelling’s Verehrung für bas Haffiihe Altertgem in VBerbintung mit
feiner Neigung zum Conftruiren führt ihn zu der Behauptung fert, baf
tn ter That

alfe Diöglichkeiten,

vie

in

bem Ipcenreich

liegen,

in ber

sriehifggen Müthelegte velllommen erfcöpft feien, ja, er nimmt fogar
einen Antauf, ‚auf gut neupfatenifh den Stcenwerth ber einzelnen
griehifchen Götter zu Beftinmmen, ‚ben Jupiter als ven abfeluten Intiffevenzpunftn.f. ie.

Allein nicht Meß

für bie antife, auch für die moderne

Meitere Ausführung ter Iree ber Mythefegie,
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Kunft ift die Mythologie Die netgtwentige Veringung und der erite Stoff.
‚Im ver Entgegenfekung biefer zwei Kunftwelten, in der Anficht, taß tie
neuere Focfie nicht bfch grammeife fonderu ber Art nach von ber antiken
terfgicten fei, ift Schelling durchaus ter Schüler ter Schlegel, ja, er
geht für den Cab, taf Ne Negung für das Unendfiche, im Gegenfag
zu ihrer Nichtung anf as Enbliche, Bei ten Griechen fih zunächt nur
angelünbigt, in ber nachhemerifchen Pecfie angelünbigt Habe, anstrüdlic
anf Fr. Schlegel 8 Ansführungen in ver Öefegichte ter griechiichen Recfie
zurüd.
Natürlich aber: er begnügt fih nicht mit tem Bifterifchen Auf
zeigen und tem Gharafterifiren biefer fpecififchen Verfcietenheit.
Cons

firuirt

muß

tlefelbe werben.

einem Gegenfag ver Weltalter,
welchen ber ber Aunft nur ein
fh amı entfcheitentften in dem
tum ausprüde.
Ir der im

wurde das Univerfum

Gr veralfgemeinert

und erweitert fie zu

zu einem univerjellen Oualisnus, von
einzelnes Shimptom gewefen und welder
Gegenfag von Heitenthfum und Chriftens
Entlichen befangenen griehifchen Welt

als Natur,

in ber zum Unentlichen firebenten

Griftlichen Welt wird es als Freißeit, a8 die in ber Dewegung ber
Sfchichte erftrchte Aufgehung des Gegenfages von Entlihem und Uns
entlichent angefhaut.
Die afte Möüthelegie baher war durchaus Shut
betifch, Tarftellung Le Unentlihen im Enblichen, die hriftliche ift alles
geriih, das Entliche bebeutet in ihr nur das Unenbliche,.
Das Chriftenthun hat feine volfenteten Symbole, fontern nur fymbelifche Hands

tungen; Hänbelnd faßt c3 fih in tem üffentlichen Sehen ter Kixche zus
fanmen, teren Cuftus ein Iebentiges Kunftwerk ift. Gefgichtäartig ift
taher alfe hriftfiche MiYthelogie, wie fih eine foldhe im Katheficemus
entwidelt hat. ’ Sie bileet nicht einen gefchleffenen Kreis,
ie entitand
und entftcht nicht, wie im Altertfum, wo bie Gattung herrfchte, turd)
bie bichterifche Kraft bes ganzen Gefchlehts, fentern, da in ber meer:
nen Welt das Andividuche Herrfcht, burch tie, Einzelnen.
Ieter große

Dichter ift berufen, aus vem Stoff feiner Zeit fi feine Mothelegie
zu Biften. Co that Dante, fo Shafefpeare, fo Cerrantes, fo Gecthe
in feinem Bauft.

Unmöglih

indeß

ann

unfer Philofopd

kei dem. Begriff

tiefer

Müthelogie md Kunft, der fo wenig dem, urfpränglid aus dem AbfoInten und der nethwenbigen Befonberung deifelben in Iteen abgeleiteten

entfpriäßt, ftehen bleiben.

Die wahre Mitholegie und Kunft kann ihm

weter Me antife nech bie riftlich moberne fein; fie wird bie Einheit
Beiter fein nüffen, und biefe Einheit wicter wird ihn, entiprechend
feiner natraliftifchen Baffıny des Abfeluten, bie wir früher madıze
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tolefen Haben, umvillfürfih mehr Im Lichte ber antifen af8 ber chriftlichen
Weife erfcheinen.
Er fpricht 8 geradezu aus, ka alle fpecufative

Follofephie und alfo insbefentere die feinige über bie bloß Innerliche,
möftifhe Einheit des Unentlichen im Enblichen zu einer objectiven Bins
ansgehe, haß fie cine ter Richtung bes ChHriftentgums entgegengefette
Richtung Habe

und taher das Chriftenthum

Gleh als Uebergang,

als Element, al3 bie eine Ecite ter neun Welt anerkennen Tünne.
Zeit wird

fommen,

in welcher

das

Nacheltander

ter

morernen

Bleh

Die
Welt

fh in ein Zumal verwanbelt Haben wird, die Zeit, wo „ber Weltgeift
bas große Gedicht, auf das er finnt, felbft wolfenset Haben wirb",
Und

and

wird fi
GSefhicgte
Griechen

in der Mythelogie

und Kunft

diefeg wollendenten Weltalters

danın die Ibentität be$ Cucceffiven und tes Zumal,
und ter Natur fpiegelr. Die reafiftifhe Mythologie
flo

vie hifterifhe Beziehung

bilveten fich zu Gefchichtsgättern.

nicht

ans,

ver
ber

ihre Naturgätter

Das Entgegengefegte wird am Enbe

ter mobernen Bilrung ber Fall fein. Ihre itealiftifchen, gefchichte
fichen Götter werben In bie Natur"gepflanzt werben, fie werben fich zu
Naturgöttern bilden und fo erft ben Charafter ber Abfefutheit Befens
men.
Wicder wird dann nicht ber einzelne erfinberifche Dichter, fons

tern

De ganze Zeit

bie Miüthelegie gemacht Haben.

ift die erfte ferne Anlage

zw tiefer Lünftigen, tuleder

Ehen

jekt aber

ganz fymbofifchen

Mythologie vorhanden. Sie ift vorhanten in ber Natinppilofephie,
Scen in der jegigen Uebergangszeit taher mögen tie fchüpferifchen
Inbiriben fi ihre Mythologie aus dem Ctoff ter höheren Foyfil
bilten. Noch gereiffer aber Tiegt in biefer Phpfit bie Möglichkeit einer
fünftigen, ven tem ganzen Gefchlecht In ter Vellentung ber Zeiten zu
kilcenden Miytgelegie und Eymbchif, „Nicht wir twelfen ber itealiftis
fohen Biltung ifre Götter tur tie Phyfil geben. Wir erivarten viel
mehr ihre Götter, für die toir, vielleicht noch che fie In jener ganz nt»
abhängig von diefer fich gebiftet Haben, tie Eiymibele fhen In Bereits
Schaft Haben."
.
as Echeling fich noch mit dem Gchanfen eines großen Naturepos
trug, im Eommer 1800 fohrich er tarüber an
WR. Schlegel, bag er
die Mythologie gefunden zu Haben glaube, weldhe alfe Iteen in fich ent»

halte, Die er darzuftclen wünfdhe. Nach dem chen Gchörten war er
‚von biefem Glauben, ex twar ebenfo von jenem Vorhaben zurüdgeloms
nen. Wie die wahre Diptäelegie, fo tt auch das wahre Eyes in ter
Gegenwart unmöglih. Durdaus Beherrfchen bie bei Gelegenheit bes
Gapitel$ von ber Mütholegie entreidelten Anfichten die ganze Qunftichre
”

Die antife, bie mederne mub die vollenteude Zeit,

Cchellings.
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Zum Haffifhen Altertgum fenft er auch In Anfehung ver

legten Veftimmung der Kunft zurüd,
Wie ter Hemeres, tas Beift
nach ber elpmelogifchen Deutung unfres Phifefergen „ver Cinigente, tie

Stentität", Bas Erfte war, fo wird ein neuer Domeres aud) kicker bas
Sekte fein. Zugleich jereh faßt er tiefes welfenbete Zufunftscpes als
zufammenfalfend mit dem abfeluten Lchrgeticht.
Daffelbe wird ein
freenlatives Epos von ber Natur ber Dinge fein. Ar tem Ipentitäts
füften, vas blickt teutfich genug kur, meint er baffelke, wenigitens
tem Reime nach, bereits zu befiken, — gerate fo wie In feiner Natur
rhilefepgie die Eymbole für die Götter der Zukunft.
Denn darftelfen

fell jenes Epos

ben Nefler tes Univerfums im Wiffen,

Das Univer-

fun fereft ift ja nichts Anbres als bie Pecfie des Abfoluten; ven felbit
taber toird fih das Wiffen, Sofern e8 veoffendet und in Dedung mit
tem Abfolaten ift, in Focfie auflöfen: tie [änfte und Ickte Beftim-

- mung ber Wiffenfcaft ift, wie Hier wicbergelt wird, „In ben Decan zus
vüdjufliegen, aus bem fie entfprungen ift".
Diefelten

Grunkanfhanungen,

baffelbe

Getanfengerüft

fehrt

eigenthümlicher Mekificatien in dem Abfchnitt von der Tragdtie,

in

übrl

gens einer der bebeutenkften unb ausgeführteften Partien ter Berlefungen, wicker.
Der Ein ter Tragötie Beftcht unferm Foilefopgen in
ter Verfügung ter Freigeit mit der Nothiwentigleie
Nur mit Mlüße
nun weiß er tiefen von ter antifen Schidjalstragertie abgefhauten Begriff
"in ber mobernen,
‚ber Chafefpearef—hen Tragütie wicderzufinten, An vie

tele tes alten Echidjals nämlich trete kei Chafefpcare ter Charalter, fo
zwar, . daß ber Dichter In biefen ein fo mächtiges Yatum

Tege,

aß

er

„nicht mehr für Sreigelt gerechnet" werten fänne. Eben mit tiefer
Berlegung &c8 ES hidfals in ten Charafter fcheint ihm jepoch Chafefpeare
an bem

affgemeinen Schler

ter chriftlich modernen Zeit,

tiefer

Bofen

Vichergangszeit zu leiden, an bem Schler, bag er tas Creige nicht in
ber Begrenzung, fontern im Unbegrenzten auffaßt. \aft ganz fo Hatte
in feiner am meiften antifen Periee Br. Schlegel über Chafefpeare
geurtheilt. Aber anders als in ber Schrift „über das Ctudium” füllt
bei Schelfing

tie Conftructien

fentert prophetifch

aus.

Nicht poftulaterifch,

Hatte er von ber Mipthelogle

ber Zufunft

und ven Lem Homer

ber Bollentungszeit gefpredden.
Nicht prophetifch Koh, fontern faft wie
sten einen Erfülften frrigt er von ber abfeluten Rolfentiung ter mobers
nen Tragödie,
Necht beutfich wird bier ber twifienfchaftliche Leichtfiun

bes Mannes. Cr fannte ein einziges Etüd ton Calteren, tas erfte,
telhes VW. Schlegel überfegt Hatte. Sofort benugt er es, um einen
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feeren Pat in der Tabelle de Cyftems
fpeare, dem erfohütternden Shafefpeare,
nm mit einer Art
„Troftlofizfeit"

zu Befegen.

Nicht in Ehafe-

deffen Kunft teir Boch Immer
anfchauen Tönen,
der zwar

greh, ja göttlich, aber bei affer Göttfichleit „Barbarifch"

if, —

nicht

in Chafefpeare ift das Höchfte erreicht.
Wir müffen „anf einen
Eophelfes der tifferenzitrten Welt hoffen türfen”, auf eine „Verföhmung
in ber gfeichfan fünblihen Kunft”.
Vielmehr aber: in Cafveren finten

wir nahezu

fehon

die Erfüllung tiefer Hoffnung.

„Spanien

Bat ben

Geift hervorgebracht, der, wenn er auch ken Stoff md Gegenftand nad
felbjt chen wwicter eine Vergangenheit für uns geworben ift, tech ber
Term und ter unft nach ewig ift und als fehen erreicht und vorhans
en zeigt, was bie Theorie etwa nur als eine Aufgabe für tie zufünfe

tige Runft weiffagen zu Können fehlen”.

Das Urtheil wird des Weite

ven’ begrünbet, — und num war e8 dr. Schlegel, ber feinerfeits, in freilich
viel mehr kathelifirender Haltung dies Schelling’fce Urtheil in feinen
nachmaligen Borlefungen Über alte und neue Citteratur wicterhofte.
Bieles einzelne Cchöne und Gelftreiche wäre im Uebrigen aus den

Scelfing’fohen
Dante,

Vorträgen

die urfprüngfich

merfungen
Teutfen,

Gerverzußchken

Co

vie Abhantlung

einen Beftanbtpeil verfelben Eiltete.

über

Co bie Bes

über ten Gcethe'jgen Zauft, ter bas größte Gericht ber
ein Geriht von wahrhaft Dante'fher Bereutung genannt

wird, mehr

Ariftephanifch als tragifh,

und tragifch doch infefern,

als

e3 den Ranıpf nicht fewehl des Hantelns als des Wifjens mit bem
Anfih 28 Unieerfums und alfo mit ben Echidfal zeige. Wichtiger
tod für umferen Zwed, das Eigenthümliche ter Ehelfing’fchen Anfich
ten,

die fertbauernde

und

zumehmente Abweichung

derfelten von been

ber übrigen Nomantifer zu beachten. Auf beimlichem Kriegsfuh zunächft
“ ftand ES chelfing zu dem Nebner über bie Sefigien, und es Tennte nicht
‚auebleißen, daß bie keiten Dünmer bald auch öffentlich, wenn gleich In
der achtungsecliften Welfe, fih maahen”),
Die Myftit ber Schleier:
macer'fhen Keligien wird ven Schelfing tur tie erterung einer
ohjectiven religiöfen pmbolif verbrängt.
Während Schleiermacher In

ten Neten
Keligien

mit ter Möglichfeit Fräftigerer und fehänerer Geftalten ber
neben mb

jenfeits der priftlichen nur gefpielt Hatte, fo fehfagen

*) Der Krieg wurte von Ebeling in der fickenten der fogfeich zu ermißnenten
Zorfefungen über bie Metbode des atademifhen Etibiums ‚ohne Neammung Schleier
macher's

eröffnet, worauf

biefer bann im ber Kriril ber Eitteniche

und

in der Recen-

finder Schetingfchen Berlefungen Briefw. 1V, 579 fi) emiterte, st
macher an Reimer 111, 370 und Briefm, mit or, ©. 31, 32

Edidr-

B
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tie Ehellingfgen Berlefungen de Bifien einer felchen Zufunftereligien
in ganz beftimmter Anfchauung nicker. Am Ichdafteften war ter Gchanfene
austaufh Echelliny’s mit A. N. Echlegel gawefenz bay Heft des Lektes
ven hatte ihm vworgelegen; tennech fällt feine phifefophifge Conftructien
ber Runftielt Teineswegs einfach zufantmen mit der Hifterifchen Echfegel'e.
Wihrend Diefer von ter Schiller’fchen Unterfeitung des Naieen mb
Sentimentalifchen nichts teijfen will, fo fehnt fih Schelling auf das
Beftimmtefte an biefelte an, Der Gegenfag ber antifen und remanti-

hen Pocfie bekäme Hier ein ganz anderes Gefiht. Der Grund Tiegt
nicht Bloß dir ben befcränfteren Kenntniffen dcs Fhifefepgen, dem das
Lied ter Nibelungen 3. B- ganz fremd zu fein feeint: er Tiegt ter
Allen darin, daß verfelße ftärfer als irgend ein Anbrer ter vemantis

fen

Geneffen,

ZIahren

Antike fteht.
überall

fo Stark faft wie Gertge,

neh Frietrih Echlegel, unter tem

fo ftart mie vor wenigen
übenältigenten Einerud ter

Dem Sreunte Hölderlin’ und Hegel’s ift Das Nichtantife

das Nichtohfefute,

das Abfolute

überall die

Nückfehr

zu

bem

Antifen in einer höheren Potenz. Daher die geringe Berüdfichtiguug
des Pyrifchen. Daher tie Einftellung des Nittergebichts und Des Nos
mans unter bie Qategerie bes Epoe.
Daher de tominirente Bereutung
ber plaftifhen Kunft, tie Unterfhägung ter Lantfchaftsinaferet, bie uns

beringte Zuftimmung

zu ten Anfihten Windefmann’s,

Auf tie Ber

kinkung zwar tes Nemantifcgen und Antiten a8 auf das legte Biel
ber umftbileung richteten auch vie Echlegel ihre Blide: aber num Bei

Eelling

erft wird tiefes Ziel In ganz Tategerifcger Weife

ten oberften Prineipien

einer Reftanfhanung

ceuftruirt,

und

und
nur

aus
bei

ihm fchicht fich der Verftellung einer felgen Vereinigung tas Bild ter
antifen Kunft fo ftarf und mafgebenb unter, taß darüber tie von W,
Cchfegel fo nachträdtich Fetente Steichtverthigfeit ter antifen und ber
remantifchen Peefie wieder ifluferifh wird.
Wie von Fichte zu Spingza,
fo gravitirt Schelling im äftgetifchen Dingen von der romantifchen Schule zu
Goethe Hinüber.
Obfhen er daher ben Ion feines Freundes Schlegel
ud faft neh mehr die Kogebüade bemunberte, fo würbigt er doch In ben
Vorfefungen über tie Philefopgie ter Kunft tie peetifchen Erperiniente
feiner Sreunde feiner Erwäßnung.
Die Tied’jche Genovera erwähnt er

zwar, aber mm um fie in Gegenfag zu Calberen zu fteffen mb ben
fege begründeten Vorreurf gegen fie zw erheben, taß der Ratholiciemus
darin „abfichtfich fremm und im hächften Grabe trübe" genenmmen werte,
Dean erkennt den EC chüler ber Echlegel, wenn er Dante, Petrarca und
Deccaccio

eben auch al$ das erfte große Treigeftien ver mobernen Porfie
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faßt, wenn er, zwar nicht auf bie Echiffer’fche Philefepgle, wehl aber
auf kejjen Dichtung mit Nichtachtung. Kerabficht, wenn er gelegentlich
auch, auf Anlaß te8 Den Onirete und des Wilhelm Meifter, ven Be

griff ter Ironie einführt: alfein das Charakteriftifche ift, daß alle diefe
CS chlegelianiemen einen ehjectiven Anftrich Befeninen, taß fie burchaus ter
nieht antitifirenden Denfweife tes Mannes untergeorbiet und eingepaft
werben.
Nur fehr bedingter Weife ift ter Acthetifer Schelling ein Nas
mantifer zu nennen. . Gr it e8 in feier Philefepple der Kunft mr, In
einzelnen Punkten: unbetingt ift er c& nur in der Sorm und Meihete
feines ganzen Syftens, fofern bafjelbe die Kumftanfhaumag unvermittelt
auf die Fläche wifjenfhaftliger Abftractionen projicirt.
.
Wenn man mn aber nicht umhin Tann, fehen bes reicheren Details

twegen ber Echlegel’fchen AcftKetit wor ber Echelling’fchen ven Vorzug zu
eben, fo Hatte bagegen ber Philefeph einen offenbaren Torfprung ver
dem Hifterifer, wenn 63 fih u das Ganze der Wiffenfhaft überhaupt
hantelte.
Die weltumfpannende Tentenz lag tm ©eifte der ganzen No
mantit,
Mit ber Entwerfung eines folchen Ganzen, eines überfichtlicden
und zufammenhängenben Organismus alfer Wiffenfchaften, hatte fich
Harbenberg getragen und trug fi Ir. Cchfegel. Während aber biefen
vie beabfichtigte Encyklopätie nicht zu Stante Ian, fo machten die Beiden,

ter Ienntnifreihe W. Schlegel uud ber won bem Getanfen ver Einheit
beberrfehte Echelling, Eruft damit. Die enchklepärtfchen Arkeiten Beiber,
teie fie fich gegenfeitig ergänzen, erfcheinen, Hifterifch angefehn, als Vor:
Käufer der großen Enchllepädie Hegel's.
Beiten Männern aber gab
ben Anftoß bazu ihre Borlefungsihätigfeit.
Im Eonmer des Jahres 1802 zuerft Tünbigte Ebeling eine
öffentliche Vorfefung über bie Methode bes alatemifhen Stu»

dblums an. Die Verfefung war nicht zu Ende gefommen: nach dem
Lectienstatafog fellte fie im Sommerfemefter 1803 wieder anfgenonmen
und beenbigt werten. Ehen Ente Mat inteß verlich Schelfing Jena,
um nicht iwieber babin zurücufehren. Cr hatte inzwifchen jene Vor: Tefungen

zum

Behuf

ter Veröffentlichung

tur

den Drud

vollendet:

fo erfchlenen fie zur Oftermefje 1803*). Wen wäre diefe Schelfing's
fche Schrift fremd geblieben? Anknüpfend an ven Sioed, ber finbirens
*) Das Dbige nad dem Index scholarum (mo
studiorum academicorum recte instituendorum
N. D. Edlegel vom 13. Mai 1803, bei Pitt, ©.
unveränterte Anflage erfyien 1813 und 1830, wezu
207 fi. kimmt,
.

bie Vorfefung ten Titel führt:
rationes) und bem Brief an
462. Cine zweite und britte
ber Aetrud in den SW, V,

Sharakterifil berfelgen.
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ten Jugend eine Anleitung für die alatemifchen Stublen zu ertheifen,
und zwar im Oegenfag zu ben, gewögnlich üblichen, giebt ber Verfaffer
Befanntlich eine Ucherficht über das erganifche Ganze ber Riffenfchaften,

inbem ce tie Eintheilung tiefes Ganzen in Bezug fegt zu ter be Unle
verfitäten beherrfchenden Facnftätseintheilung.
Cs fit alfo eine ange,
- wandte Darftelfung bes Ipentitätefpftens, eine Uebertragung ter Ehel«
Uinzfogen Weltformel auf as Univerfum ber Wiffenfchaften und auf

le Behantlung

terfelten

auf ber universitas litterarum,.

gabe lag faft unvermeitfih

ter

abfeluten

Erfeamtiß

auf

dem

Wege

28 Abfofnten

Die Auf:

eines Phifofophen,

ter in

überfchauenben

Köchften

Pkt
für alles Einzelne . gefunten zw Haben gfaußte und
Riffenfchaft und Phifefopgie fchlechthin ibentifichtte,
Cie Tag
tig auf dem Wege einer Zeit, in ver fih, wie e8 gleich fu
Verlefung Heißt, „As in Wiffenfegaft und Kunft gewaltiger

tem fich
nethivenber erften
zur Ein

heit Ginzuträngen fcheint”,

ven

Cie wurde ben Berfaffer neh näßer, gelegt

tur ben fpftematifirenden Zug felnes neen DBerkünketen Hegel, beffen
Einfluß and übrigens an zahlreichen Punkten, wie Eeifpielsweife bei ver

Polemik gegen ben Subjectieismmns,

Bei ber Erwähnung ber Logik, bes

Naturrechts und der Etaatsfehre, bentfih bemerkbar wird.
Gin zivies
Faches Verbienft unfrer Echrift wird anzuerkennen fer.
Unzmeifelgaft
überfpannt ter fpeenlative PHiloferh ben Begriff des Wiffens, unztveifele
haft unterfchägt er den Wertg ver empirifchen Erfenntnig.
Der bed»
fliegenbe Ireafismus, ten er verfünbigt, {ft mit einem bechfahrenten
Ariftofratismns verbüntet, ter weber fo rein noch fo berechtigt ift als ber
tes Paten, welcher ven Empirifern und Aufflärern feiner Zeit in ana
loger Weife mit der Verkündigung des Wiffens ans Iccen, des Wiffens

um be Miffens toilfen entzegentrat. In bie Begeifterung Cchelling’s
für ta8 abfelute Erkennen mifcht fi ein wenig zu ftarf das Gefühl
ter eignen Oentalität und ber Erhabenheit Über ten Pösel ter Oelchrten. &8 ift nicht ter ftilfe Abel der Wiffenfpaft als feldher, ver fidh
figer und ruhig entfaltet, fonbern zugleich bie zur Schau

getragne Bor

uchmheit" &c$ vermeintlih Piffenten, bie zuweilen mit recht genteiten
Stolz anf bie „gemeine Menfchenverftänblichkeit”, auf bie „Ochfefratie
Im

Reiche ber Wiffenfchoften”,

auf bie nieteren Etänte

in ber wiffen«

faftfihen Republik Kerabficht. Co mag namentlich uns Heute, bie
toie neuen Nefpeet vor ber ehrlichen. und entfagfamen toiffenfchaftfichen
Arbeit gewwonzten haben, bie im Kleinen ren ijt und in der Befhränfung

ihre Rraft bewährt, das Pathes Des Verfaffers etwas behl, feine Berfiherungen

etwas

Teichtfiunig,

ter ganze Ton

ungebührlih

anmaagend
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D.

Eclegel's Berliner Berlefungen,

erfcheinen; wir vermijfen bie ftille fittlihe Größe eines Spinoza mb die
Charafterenergie eines Fichte.
Allein tie dem fe: auch heute noch kann
c8 nicht fehlen, daß junge Gemüther fi burch die Zuverficht des Itednerd geheben fühlen und daß bie Ahnung In ihnen gewwedt werde, \le
"alfes Einzehoiffen mr durch tie Beziehung auf das Ganze, alfe Einpis
tie mu durch ben Hinblick auf eine Höhere, der Erfeeinung zu Grunte
liegente Welt erft ifren Werth befomme,. "Das ijt das Cine.
Das
Antre ift, daß bier wenigftens ber Verfuch gemacht war, die Ver

zweiguugen ber Wiffenfchaften zu verfolgen und fie fänmtlich an Ginen
Mittelpunkt zu feffeln. Zu biefer Aufgabe reichte felbft der elugekilbete
Belig eines abjeluten Wiffens Bin. Gerade zur Gewinnung einer
Ucherfigt war ber Schematisims des Schelling’fchen Cyftenis vorzug8
tweife brauchbar.
Cine äftgetifhe Anticipatien ter ni in unenblichen
Vertfepritt fi velfendenden Tetalitit des Wiffens, leiftete das Ihenti«
. tütefpiten mit feinen fyınmetrifchen Linien einen Dienft, wie ihn im
Berzfeih mit ben verivirrenden Zügen ter wirklichen Dinge au tas
Bild des Malers leiftet, welches barımı nicht weniger wahr tft, weil cs
nicht vellftänbig und teil e8 in flächenhafter Projection zeigt, was In

ber Wirflichkeit etwas Körperhaftes tft. Alles Wiffen ftrebt zum Ehftent.
Die tegmatife VBortvegnaßme des Ehpftems ift von Zeit zu Zeit neth>
wendig, and es ift wicht fruchtlos gewefen, wen jenes Seitalter auch
aur vorübergehend in dem Öfauben gelebt Hat, bas Unieerfalfyftem zu

befigen.

Eolde

Durhganzspunft
bie Zerftücelung
verhüten und dem
Weit nicht
- geftefft, al8 auch

hörerkreife
zu Halten.

Cammlung

wilfenfhaftlihen

war alfo das umgelchrte wie in Beziehung

Wicherhelt,

in ber That,

ben neuften Schelling’fohen Gebanfen.

Filofepgen
Das

Geiftes

muß

als

Im Sommer 1803 Borlefungen über Encyllopäbie
Die EHelfinz'fchen Borlefungen Tagen ihm babel bereits vor,

und das Verbäftnig

Arftgetil.

bes

weiterer Entwidlung banıı und warn eintreten, um
und Entfremtung der Wiffenfhaften ven einanter zu
Alles auflöfenten Sfepticismus das Öegengemichtzuhaften.
fo günftig wie Selling war Ehlegel zu der Aufgabe
er e3 unternahm, vor einem vermutlich Heinen Zus

Tan

inbeß

Ipentitätsfyften

ter Hifterifer

als Spften

begegnet
Den

auf bie

man neben ben äfteren

principiellen Etanbpunft bes

und Phitelog

Ift nicht das

feinige,

night

brauden.

Cs dient int,

und ebenfo tient ihm bie Naturphifofepgte als eine Funbzruße von
Iren: bie Eutfeidung über das wiffenfhaftliche Necht biefer Natın
shifofephie will er, unter Berufung auf Fichte'8 abweichende Meinung,
vertagt twiffen. Co ft der Geift ber Echlegelfchen EnchHlopätie ein

Pravatiffinmm über Enepffepibie.
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turch und buch effeftifcher. CS gligert wehl überalt von phifefephiichen
Geranfen, allein fie find ben empirifhen Mafjen, welche ven Sauptiteff
bilden, me Änferlich eingefprengt. Das ift nicht ein von innen heraus
fi) veffentender Organiemus ber Riffenfhaft, fentern eben eine Ench:
Heopäpie im gewöhnlichen Eine tes Wortes.
Die Orknung, in welder
tie einzelnen Disciplinen vorgeführt werben, Beanfprucht ziar, eine
phifofephifche zu fein, aber fie fünmt tem Verfafjer durch eine etwas
unreine Diifcyung verfchietner Gefichtepunlte, aus ter Nüdficht tHeils
auf die Quellen, -theils anf bie Objecte, theil auf tie Ziicde bes
Wiffens zu Etande.
Benunterntwärkig nichr tie Weite des Gefihttfelees als tie Höge tes Etanterts.
Cr turchmißt zunächft in einem
erften Gang turd bie Riffenfchaften den ganzen Kreis kerfelben; er

geht danıı im genanerer Ansfährung

nur bie ihm vertranteren Bücher,

tie Gefichte umb vie Philelegie, durch, teen afs brittes in furzem
Anhang tie PHilofephie zugefellt wird.
In erfter Linie alfo ift es
ihm, wie Bacon, bejjen Vorgang er ehrend berworgeht, um velfftäns
bige Verzeichnung bes Globus intellectualis zu tun, und überaff baber
weift er, wie biefer, auf bie leeren, noch unbebauten Pike Hin.
Cin
erftcs Defiteratum tft ihm — aud fein Bruder hatte baren gefpredhen,
und in antrem inne auch Ecelling — eine nicht Klo ferntale, fon
tern materlafe Legif. Die Nethwenbigleit ter Zeichen bei'm VBernmifts
amd Berftantesgebraucde führt ihn auf ben Gebanfen einer Symbolik des
menfcplichen Geiftes, bie einen Theil jener Logik Bilten würte,. Unter
tiefer Eymbelit wicter will er tie philefephifche Sprachlehre hefaffen,
tie an de Epige ber Philologie geftelft werben müffe und die ihm

wefentlfich

mit

vergfeichender Grammatif zufammenfällt.

Weiter wird

das Verlangen nach einer „gründlichen Gefchichte ber beutfchen
faut.
Auch tie Gefchichte ter griehiihen und römischen
feint ihm nur erft in den erften Anfängen zu eriftiren und
Schlegel bis jegt ber Einzige, der Hier auf den richtigen, den

mannfcen Anfichten fertgebaut Habe.
welter, und fo auch tie feines Bruders.

Sprache”
Pitteratur
Sriebrich
Windel

Srietrid’s Pläne gingen jeeg
Cs Bantelt fi

um

eine ums

faffente, alle Eciten te8 antiken Lebens und ber autifen Bilbung glei»
näßig berüdfichtigente Altertfumstunte. Ein fegtes Tefiteratum unfres
Enchllopäbifers

entlih

Haben wir fehen oft Im Kreife ber ihm Befreun

beten vernemmen: auch er fehant nach tem wahren Gefichtsfchreiter ter
Veitefophie aus,.ber alle Ehftene ald verfehieene Austrüde der Einen
untbeifkaren und unmwantelbaren Pbifefopbie ebenfo fehr mit philefephi-

fegem tele mit Hifterifchem Geifte Behanbelte,
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B. Sälegels Paivaiifimum Über Encplfepätie.
u‘

So ziemlich affe- kiefe fremmen Wänfche find feittem in Erfüllung
gegangen,

und

fo wird es an Ihnen

verzugsiweife beutlich,

mie fick und

fruchtbar tie romantifcge Bilvungsform In ben Fortfehritt unfres geiftigen
Lebens eingegriffen

Nidficht

hat.

Auf zwei Pırlte

die Aufmerkfamfeit

aber fohnt es fi

noch befonders Hinzulenfen.

In biefer

In ten all

gemeinen Anfichten vielfach nur basjenige twieterhefene, was fchen in
den Übrigen Verlefungen zur Sprache gebracht worden war, verbreitet

fi
ber

die Enchffepäbie ausführlicher und fpecielfer über ben Begriff
Gefeichtsfehreibung und über ben ber philofephifhen Sprach

willenfchaft.

.

Auf die Gefchichtsfchreibung mehr als auf die Gefchicähtsferfchung
scht unfer Aefthetifer ein; nicht foroßl wiffenfcaftliche Principien als
. Lünftferifcpe Forderungen ftelft er auf. Er macht alfertings vie MigTichfeit univerfafgefchichtlicher Vehanblung auch für bie neuere Zeit gel
tend; ev nimmt fi) ber mittelafterlichen Chroniken an, fefern fie mit
riehtigem Ein tie ganze Weltgefchichte ald ein Merk der Borfehung zu

begreifen gefucht hätten; ex Tüßt fich fogar zu einigen breiften gefchichtss
phifofephifchen Gonftrirctienen
ter Itecnt ber Echelfing’fogen

nad ber Analogie und mer Benugung
Naturphilefophle verleiten.
Dies Altes

jedoeh niche nebenher; benn eine eigentliche Phifefopgie ter Gefchichte,
die mehr 018 „Duelle Hiftorifher Conftructionen" wäre, will er nicht
gelten Tajfen.
Mit ebenfo großer Unvanfbarkeit wie Ungerechtigfeit for
gar, nicht minder wegwerfend als Lichtenberg, Sprit er von Herter’s
geiftechem Yuche, "das ihm ein Buch ift, in melden weber Ipeen, neh
Fhitofopgie, neh Gefchichte, noch Menfchheit anzutreffen fer und in

"welgen das Eubjectivfte, die perfünfie Neigung und Biltung des
Autors unter dem Titel der Humanitäit als das wahrhaft Objective
“ aufgeftellt

fe.

Nicht

einen

neuen Anfang,

vielmehr

ten Gipfel

ber

falfepen modernen Gefchichtsfchreibung fieht er tarin. Für tie echte for .
bert er, auch barlıı mit Lichtenberg zufammentreffend, yraftifche -Ioeen,
kor Allen Cinn für ben Staat, wie er freilich in ter Etutirftube nicht
erworben werben fünne, berkunden mit lebendiger Anffafjung des Iubivituelfen. Die Hauptfache aber-ift ihm, baß bie Gchchichte, wen unter
georbneten

Dienften Tosgefprschen, ten Menfchen

als felhen intereffiren

müffe. Dies num Tönne fi nur in ber Borm eines freien und felbft:
genägfanten Kımftwverls austrüden, und mit Vorliebe verweilt er baher
bei Biefem Tünftferifchen Charakter ter Gefchichtsfchreitung. Derfelte hat
nichts gemein mit dem Stil jener mebernen Ehönfcpreiber, welche bie
Hifterifche Mufe wie cine „DMasferaten-Schäferin” aufgepugt Haken.

|

Ucber kas Mefen ber Celhichtsigreitung.
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Er hat fein Vorbild viehnchr in ter Kunft der Arditeftur; bem wie
tiefe an tie Zwedmäßigfeit, fo tt tie Gefchichtsfehreifung an die Wahr
beit gebunten; wie dert bie Theile tur den Mechanismus der Schwer

kraft, fo felfen fie Hier kur) das Gewicht ter Leberzeugung zufamntengehalten werden:

der Gefchichtsfchreiber muß vor Allen

nännficge und unerfchütterliche Tenkart" bavähren.

„eine geprüfte,

Die Gefcjichte, mit

Einem Wert, ift eine „Peefte ver Wahrheit” und Daher wefentfich ten
Gefegen ber Poefie unterwerfen.
Die Uebereinftinmmg mit Schelfiny’s
Kengerumgen über bie Bifterifche Runft in ben BVerfefungen über bie
Methere ft Hier eine fast velfjtäntige, fie wird von Echlegel felbit
hervorgehoben, und ficher hatte Gier cher jener ton tiefem als tiefer
von jenem gelernt.
Venn wie felbftäntig Schlegel hier urtheifte, beweift
die man folgenve Kritik Bisgeriger Hifteriographie.
Der epiiche Heretet,
der tragifche Thufybiees eröffnen ten Reigen.
An tie Erwähnung bes
Felykius Arüpft fih die Verurtheilung ber vielgepriefenen pragmatifchen
Manier, die das bielverfchlungene Gewebe Tehenkiger Kräfte buch ifo>
lirenbes Raifennement zerftöre, während ber barftellente Bifteriler ben

Lefer anf ten Echaupfag der Begebenheiten feltjt führe und das Edhaus
friel der Welt zu immittelbarer Anfchanung bringe,
„ieter Fafjungefraft gerecht, ter turhfchauentften mb

der

ungelibteften

und

Befchränteften”.

Weiterhin

ein Echaufpiel,
reichften, feirie

wird

Ealluft

mit

Tpufyeires in Parallele geftellt, Tacitus das erfte große Beifptel eines
Tprifcher Gefcichtsfehreibers genannt, unter ven Netteren twicter Macchlas
vet hervorgehoben, Veltaire als ver Punkt ber Außerften Ansartıng
bezeichnet. Die Englänter erfcheinen, Liefer „enchtfepätiftifchen Verfehrtheit" gegenüber, unferm Stritifer Beinahe als Herftellung.
Denn wie
ftart auch der nüchterne Summe und ber twafferffare Nobertfon „an tem

fogenannten gefunten Menfchenverjtante faboriren": fie gingen wenige
ftens mit Croft an Ne Cache, Gibben vellents, wem and; manter
tirt, einförmig und pretiös, Tann als die erte Annäherung an Univerfals gefchichte

feit Herovot

gelten.

Cinen Gefchichtsicreiser eutlich erfennt

tie romantifche Aritif faft nicht minder als ein Iheal hifterifcher Kımft
on,

{8

Sehen

fie in Gecthe ten Enenerer

Hatten

ter Reifen

Keite Echlegel
ter Fähfte

echter Porfie anerkannte.

ten Verfafjer

beiwuntert

und

Immer

der Echtweizergefhichte und

gepriefen.

Die Nemantit

bes

ührte fih mit ihm im Punkte ber Pelemit gegen bie Heß negative,
anftlärerifche Anficht nes Mittelalters und der Hierarhle, fie fand fich
onererfeits durch feine inbivitnalifirente Kunft in ihren Afthetifchen Arts

. ferterungen
CB.

Eefriebigt.

Dreift

Schlegel (mie nah

BHayın, Geh, ber Romartif,

bürfen

wir Ichannes

Müller

Schelling) neben bie, antiken Dreier

nad
ftelfen.
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N. Schlegels Prieatiffimum

über Encpllopäbie,

„Sin patrletifches, freies menfchlihes Gemüth”, fo lautet das tells
tönende Lob, „Grefheit des Etil$ wie der Gefinmungen, Nahbiftung
ter Alten Bis in fpecielle Wentungen hinein und bennech ganz eigen-

thinnficher” Geiftz felbft die Affectation des Aftertgümlichen,

vie er mit

dem Calfuft gemein Bat, it Bebeutend und natürlih.
Gr ift ver
Erfte umter den Neneren, ber die Größe des Mittelalters gehörig bes

griffen hat.”
Dian wird

”
De

Vcherfchägung

des

damals

einzigen

Gefchichts-

fünftlers, ber remantifchen Schule cheufowenig zum Vorwurf machen
bürfen, wie man erwarten wird, Paß ihre Theorie ben Deutfchen eine
echte Gefchichtsfchreitung Habe fhaffen fünnen.
Genug bed, tag ter
anerfannte Meifter Hifterifcher Darftellungskunft unter un, daß Nanfe "
turchaus in den Äfthetifchen Ueberlieferungen jener Schufe wirzelt; im

Vebrigen Tann Gefcpichte nur erft gefehrieben werten, ivenn etwas Großes
in einer ten Antheil Aller
Herausforternden Weife gefchehen ift.
Darım Batlen e8 jene Neuerer in ber Hand, bie Titteraturgefchichte in's
Leben zu rufen, barım ift e8 erft unfrer Zeit möglich geworken, auch
Etxsten und Völferfcjicjale, au das Tante Getriche fittlicher Kräfte
in entjprechenter Weife zur Varftellung zu bringen.
Der’ Geift ber
Ditumg und der Phifefophie ift diefee Aufgabe allein nicht gewachfen.
Au
wenn fi ber nüchternfte praftifcge Verftant und tie geübtefte

Urtheilskraft damit verbindet — die Paft ver Gefichte wird, wie jene
Männer e8 ja felber füßften, zufegt mr von einem in ter Schule des
öffentlichen Lebens gebilbeten Einn, ven einem im Strom ber Tılt ger
ftiglten, ar großen nationalen Erfahrungen gereiften Charafter getragen.
Serade U VW. Schlegel ift ein merfwürbiges Beifpiel, wie unzulänglic
für fih alfein Lie glänzenpten geiftigen Cigenfchaften fine, went fie nicht
tur; ras feite Band einer felbftintigen Gefitmung zufamnengebaften
werben.
Das ganze Hifterifhe Capitel feiner Enchllepätie ift well von
ben feltfanften Wiverfprächen.
Hier vor Allem erfcheint er jegt als ber
ausfchweifenefte Phantaft, jegt als _ber Füftefte Beurtheiler thatfüchficher
Berhältnijfe.
Er Lißt fi das eine Mal von dem feientififhen Ti
und den Combinationsfpiefen der remantifhen Doctrin, das andre Dial
ton feinen bewwunbrungstwürbig gefunben. praftifchen Bi beftimmen,

Eeine in der Enchllopäkle fih twieterhefente Verherrlichung bes Mittel
afters, feine ftchenten Ausfälle gegen Humanitit

und Auflfürung,

feine

übertreibente Darftelfung bes öfenemifchmilitärifchen Princips ter mes
ternen

Politit, feine Verachtung

ten unausbleitfigen Untergang
Neactionär

vom

reinften Waffe.

des englifchen Etaatswefens,

bem er

weiljagt — das Alles zeigt uns einen
Nur

mit

Lächeln

Hören

wir

ten

Ein pelitifhes Aperel.
Ungen

Mann

fi
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in bie gretesteften Gonftructionen des Geographijchen

md Hifterifchen verlieren und mit Echelling von tem mineralegifchen,
vegetabififchen, animalifcen Princip ter alten Weftreiche,
Schlegel ven der verloren gegangenen Einheit Guropa’s,

gativen Geift des Weftens

und

mit Sriehrid)
von ben ne

was ber veriworrenen Allgemeinheiten

mehr find, reden.
Aber plögfich wicker ift al’ viefer romantische Cpuf
verfgwunben: man fanın gar nicht vernünftiger, befonnener, gefcheiter
und im beiten Einn anfgeflärter urtheifen.
Cr kümmt bei ber hifteris
fhen Nenue der morernen Etaaten auf Freugen.
Weld’ ein Lamento
twirb er ta über ben aufgeflärten Emperfänmling, über den von tiefem
geühten Srevel an Kaifer und Neich erheben, tele wird er da, wach dem
Bergange Echleiermager's und Echelling’s, au dem großen König ned
einmal die Verwerflichkeit der Ctaatds md Negierungstunft des achte
zehnten Iahrhumterts eremplificiren!
Weit gefehlt! Die Gewalt ber
Tpatfachen macht ten Nemantifer felbjt zum Apeftel ter pelitifchen

Auftlärung

und

&e8

mationafen

ertfgritts.

Er preijt das Gcichid,

af eine mächtige preteftantifche Macht im Norden als cin Gegengewicht
gegen ben öfterreihifgen Einfluß fi) erhoben habe, dur) welde allein
der frangöfifchen Nevefution gegenäber eine Nationalconföperatien gabe zu

Stande kommen lönnen, während Tefterreich Icbiglich für fich gefergt und
Deutfcpland preiszegeben Habe. „Vietleicht”, fo fährt er wörtlich fert, „ift
närgenbs bie abfelute Öcwalt weniger vom Migtrauch ausgefegt wie In nörblichen Deutfcpland, wezen bes feit fanzer Zeit Hier eingeimifchen Geiftes
der Arheitfamteit, Eparfamteit, Orenung und Nectlichkeit.
Auf ter .
anderen Zxite wich bermonarchifchen Verwaltungfelbft durch bieriffenfchaftliche Biltung derNiation ein Zügel angelegt, und diefe ift zu burchgreifend md

gründlich, als daß fie von Bemühungen einer Nezierung chvas zu fürchten
baten fellte.
Zu einem ven ber Natur eigentlich wenig Begünftigten
Etxate, wo

Gefcidlicgkeit

und Sleiß der Beamten

ift als rege Ineuftrie bee ermerbenten Stlaffe,

ebenfo unentbehrfih

kauın «8 nicht Magime

werten, bie Geiftestumpfheit zu beförkerm.
Auch barin find die As
fihten, welche ter preußifche Staat für die deutfche Nation gewärt,
weit günftiger al8 bie von Oefterreih ber, daß in bem Tektgenannten
Etat tie größte Maffe der Untertanen wicht tentfchen Stanmes, zum
Theil in Eitten md Lebensart neh fehr barbarifd) ift, daß diefe fremten

Nationen fih ohne Bebenten zur Unterjehung Dentffauss gebranden
fafien; da Hingegen im preußifgen Etaat bei Weiten bie Mehrheit ber
Untertanen ferwie tie Negierung feltft tens ift, fo taf felßft bie
großen pefnifchen Acquifitienen Lies nicht übenviegen Tomuten.
Vchr

und wehr velfenbet fi Preußen zu einem nerttentfhen
-

und fürbaftie
5
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Die DB. Shlegelfche Eucyllopstie und die Eprahwiffenigaft.

fohen Reihe, Co umwölft ber Derisent ausfießt, fo unrügmlich bie
Kelfe ift, twelche die Deutfchen jegt In ben Weltkänbeft gefpielt haben,
fo tft e8 dennoch fhwerlih zu Kühn, wen ihten die Hünftige Rettung”
Europa’s zu hoffen.
Dazu muß freifi bie Nation feleft zuver twicher
auferftehen, und dies fan, ba bie alte Terfafjung, dem Geifte ber Zeiten
nicht mehr angemejjfen, zerfallen mußte, zurörberft nur burg Anhäufung

großer politifcher Maffen vorbereitet werten." —
Erreichharer

als

bie

Gefhichtsfchreitung

war

dem

theeretifchen

Geifte ter Nomantif tie Epradwijfenfchaft.
Geiftwelle VBenterkungen
über das Wefen ber Eprade bifeeten ven Unterbau ver W. Schlegel»
fhen Poetif.
Die Euchffopätie löntmt auf
es ftrenger und wiljenfchaftlicher zu fallen.

geftantener Miaafen
Arbeit Bernhartt’s.

tiefes Thema zurüd,
Cie fußt aber vabei

m
cin-

auf ver fehönen, im Iahre 1803 abgefchlefjenen
Der Schüler Woll’s und Fichte's, der Freund

Tied’s und Echlegel’S Hatte entfich ten Punkt gefuten, wo cr felbs
ftäntig und mit eigenthänfichen DVerbienft eingreifen fonnte. echte,
feinem Lehrer Welf gewitmete Spracplehre*) Eezeichnet, akgefehen
von den phlfefephifchen Werfen von Cchelling und Steffens, das erfte
Hinübertreten 28 rentantifchen Geiftes in die Ephäre ber ftrengen
Biffenfhaftz fie bezeichnet gleichzeitig eine Eypode in ter Entwidelung

der Sprachiwiffenfchaft, einen Fertichritt über vie Winfe Herder’s, über tie
Arbeiten ter Harris md Menborto, tejfen grumtlegente Betentung ven
8. v. Sumbeltt banfbar anerkannt worten ift. Den terZpracde von Netur
aus eingeborenen poctifchen Geift zwar verftand Echlegel beffer In’s Licht
zu fegen af$ fein überwiegend philefephiich gefchufter Freund: nur biefer

tagegen war im Etante, die ganze Drganifatien ter Sprache mit mes
thetifcher Getuld aus einheitlichen Principien abzufeiten und ein ges
“ fohloffen In fi ‚zurüdlaufenees Chitem der Epracphilefephle zu entwerfen.
Diefes Epftem tft ein Seitenftüd zu der Bichtefchen Riffenfhaftsfchre, auf beren Gruntgebanfen e8 a3 auf feiner Vorausfegug
ruht.
Wie die Miffenfhaftsichre das Wunder des Dofeins, fo will
tie Bernharblfche Spradlehre das Wunber der Eprace in feiner Ent
ftehung Eefaufchenz fie will die Eprache als cin feiner Serm nach aus
ber höchften Sraft tes menfchlichen Geiftes netfiventig hervorgehentes,

tur b98 Vorftelfungsvermögen und die an
netwenbig

gebilvetes Ganze

Bilanz im Einzelnen nadhweifen.

hängenden Sräfte
wie Diele

Oft freilich vertritt bei diefem Abs

*) ESprachlehre von A. 5. Vernharti, Berlin,
zweiter Theil 1803.

diefem

barftellen unb tiefen Hervergang

bei Grölih.

Eifler Thal 1801,

Bernfurti'g Eprachlehre.
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feitungsverfuch ein pragmatifirendes Naifennement, zuweilen auch ein
äußerlich fehemmatifirenkes Verfahren vie rein fachlige Diateltit: im
Ganzen jeredh wird ber feitente Sefichtepunft vom Anfang Bis zu Ende
feftgehalten und folgerichtig turchgeführtz tie eingemifchten empirifch
pipchefegifchen Betrachtungen, die twillfürfichen Theilungen und Ders
fnäpfungen biften zufegt nur die Hüffsfinien für das in ter Hauptfache
tiefer begrüntete Shitem.
Bermgemäß ift tem Verfaffer tie Cpradhe
cine Mlfegerie des Menfchen ımd feiner Natur, bie tur) Die Bermunft
geforverte Darftellung feines Wefens, tie tur das Organ bes Vers
ftantes, unter tem Einfluß ber Einbifeungsfraft und in bem Material
tes articnfirten Pantes in Immer velfendeterer Weife, in inmmer höheren
Chöpfungen ver fih geht.
Yon ter nahahntenten Lantbilrung und
ter dabei mitwirfenden Symbolik begimmend, conftruirt ber erfte Theil
anferes Werkes zumächft bie Entftehung ber Wörter, al8 ter Correlata
ter Begriffe, fobanı die Entftehung bes Eates als bes Correlats bes
Urtheils.
Manches, twie 3. B. das Ausgehen vom Enbftantienm ftatt
tom Verbum, werauf be fen ter wehlverftantene Sinn ber Riffenfchaftstehre Hätte Kinweifen Tinnen, würbe eine unbefangene Eprach
aufepanung chne Zweifel richtiger geftelft Haben als tie amı Gängelbante
ter Kantfchen ntegerien einhergehente Reflerien. Ueberalt da ferner, ivo ber
Verfaffer anf tie Kifterifhe Biltung und auf tie Darftellungsmittel ter
zunächft Immer aus tem Verftante und ter Einbittungsfraft abgeleiteten Epradformen eingeht, machen fi) fehr empfintfih tie Echranfen
feiner empirischen Cpracpkunte fühlber.
Celbft ta inveh, wo er Int
eter io er nur räth md taftet, wird man burch bie große twifjenfchaftliche Abficht "gefeifelt und turch feharffinnige Bernerlungen im Ein
jenen, wie namentlich in dem Atjchnitt über die Verbafseiten, entjchie
bigt.
Auch ehne bie umftäntlichen Erörterungen über ben methebifchen

Ganz feines Spftenms, bie ber Ichrhafte Man feiner Gewehnkeit ger
möß immer von Neuem einftreut, würden teir ihm mit Spannung folgen,
wenn

er mm

ven ber reinen zur angewandten Eprachfehre übergeht, um

uns tur) bie „freien Eprachbarftellungen" in Roefie und Wiffenfchaft
hinturzuführen und ung endlich bei tem Punkte abzufegen, wo bie
Eprade in Mufif als
lichen Natur übergeht und
Kreislauf, wicher fu ten
lichen Empfintungsfantes

in eine andere alfegerifge Ferm ber mıenfche
two femit ihre Entreidelung, nad) vollendeten
Anfang, in eine hößere Potenz tes urfprüngs
zurüdfehrt.
Auch Liefer angewantte Theil

ift reich an geifteollen Anseinanterfekungen wie bie über tie vheterifce
Frofa, über das Wefen des Nomans md über bie vemantifche Profa,
tie als „bie Blüthe und Sirene ter profaifchen Porfie” kezeihnet wird.

°

Rot

_

Trd'3 Remantiige Dichtungen.

E38 begreift biefer Theil die Grundfinien einer Beruharbifchen Aefthetit,
-siner Poetif und Metrif, fewie andrerfeits bie Sfizje einer Bernharti,
fen Enchkfepäbie der Wiffenfchaften in fih, die Keime zu cbenforiel
befenderen Werfen, deren Ausführung ber Verfaffer zum Theil aus
prinflich werheißt.
Nach ven Schlegel’fchen Berlefungen über Aefthetit
und Litteraturgefchtchte jebech, teren Gebanfen ven Beruhardi vielfad
mr in eine firengere Sprache überfegt, teren Gefihtspunfte von ihm
bie mb ba im neue, nicht gerate immer glüdliche Formeln gebracht

werben,

tritt Die Bedeutung diefcs zweiten gegen bie des erften Theile

zurüd.
Auch erhebt gegen bie Logifche Vezichung, welhe Bernhard,
ähnlich wie Hermann, in die Metrik hineinträgt, Cchfegel Begrünbete
Ginfpracde, während er im Uchrigen tie Ausfaffungen feines Sreunbes
üßer bie philefepgifchen Grünte ter Sprache unterfchreißt und ihnen
Schritt für Schritt folgt. Pkt wenigen Veränberungen fennte taher
Schlegel aus dem Text feiner enchflepädifchen Verlefungen, foweit er

233 Eprackcapitel
Spracdlehre

betrifft,

jene Necenfion

zufanmtenftelfen,

ber Bernharti’fohen

bie er in feines Bruders

Curepa

tere

öffentlichte. *)
„Die Remantit Hat fih und in den Verlefungen U W. Schfegel's
"cl$ cin zum Eyftem ftrebentes Ganze von Ucberzeugungen bargeftelit.
Wolfen wir zufegt ned biefes Ganze, wie 8 fih in ter Erle eines
Tichters fpiegefte, mit Einem Yet überfhauen, fo twenten fi unfere

Angen natürlich auf Tied zurüd, in welchen ber Reim biefer Bilvungsferm urfprünglich gelegen und felbftändig aufgegangen war, um unter
den Einflüffen der Fritifchen, Titterarhifterifchen und phifeforhifhen Bes
ftrefungen feiner Freunde fi) immer voller, bunter, vwickfeitiger zu ent
wideln.
An feinen Cchöpfungen vor Allen demenftrirten die EC chlegel,

temenftrirte namentlih Berngarki die Begriffe und Werberungen des
rormantifchen Programms.
Cs war ein ziemlich Harmles gemeinter
Titel, unter bem Tied feinen Zerbino und feine Genevevra, ten getreuten
Cdart und das Meite Möärdentramas Nothläppchen während ber
fhinen Zeit von Iena zufammengefaßt hatte.
Das Remantifche, ta
tie Theeretifer ver Schule befchrieben und verfümbeten, bedte fich nicht

genanmit bentjertigen, wefches ber Titel „Romantifhe Dichtungen" **)
*)
**)

Dofeltft II, 1. ©. 193 fi, ER. III, 141 ff.
Jena

Retkläppegens

1799-1800,

2 Binde.

Die „Tragedie*:

in ten Zhrifiu I, 327 fi.

Lehen mub Tod bes Heinen

Bergl. Vorede zu 3b. I, ES. x

Tied’s Oxtavian als peetiie Summe ber Romantik.
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bezeichnen welfte: biefer Titel hat enncch, mitjenen tfeeretifchen Errterungen
jufammmentrejfend, wefentlich dazu beigetragen, ber Echufe ihren Namen
zu geben.
Allein nicht bie zu ihrem Namen Hat Tiet der Schufe
verhelfen: er Hat tie Summe ver ventantifchen Kunfte mb Lebens
anfichten in einem poctifchen Werke veranfchauficht, welches man einen

orbis pietus, ein Bilderbuch ber Nemantik nenen möchte

Mit dem

Detapian fhleh der Dichter Die zweite Periete feiner litterarifchen
Entividelung ab, die er mit ben Vollsmärcen begonnen Hatte.
Der
Entftehung nach fällt das große Gedicht fehen jenfeits ber Jenaer Zeit,
teren mannigfaltige Anregungen e8 cbenteßhalb, im Unterfchicke von ter
Senovena, fanmtlih und mit beimußter Abfichtlichfeit ie Cins faßt und
wie aus einem Bauberfpiegel zurücwirft.
Im Conmter 1800, wie
wir wiffen, hatte er Iena verlaffer.
In Hamburg fand er bei einem

Etrafenantiquar

da8

Katfer Octaniamıs.

ihm bisher unbefannt geblichene VBelfsbuch vom
Die Seltfamfeit

und

feilette id fogfeich Beim erften Leon.

ver Neichthum

des Etoffes

Cr Gefchleß, denfelben zum Ges

fü eines remantifchen Univerfalßuchs zu machen.
Im Frühjahr 1801
wurbe bie Dichtung begonnen: nach achtzehn Monaten war fie in der
Hauptfache voffenvet.
Dit Recht wurde fie fpäter von dem Dichter an
tie pie
feiner gefanmelten Echriften geftellt, um mit ihren eft
gleffirten Verfen non ter mendbeglänzten Zaubernaht, bie ten Sinn

gefangen Haft und von ter wundervollen Märchenwelt, tie in alter
Pracht herauffteigen fell, ba Motto für bicfe ganze peetifche Nichtung
herzugeben.*)
Wenn ein buntzeftidter Terpih oder ein Quroblibet ein Gemälpe
wäre, fo möchte der Octavian ein Kunftwerl Beißen. Von ben Freunben
immer bewunbert, ift er tod) zugleich fo reichlich von ihnen getabelt werden,
aß man diefen Tadel, ja Tied's eigene Auslafjungen darüber nur zus

fornmenzuftelfen braucht,
nehmens zu befemmen.
einer Breite, wie fie

um ben Begriff eines völlig werfehften Unter
Das
einzig

abfichtsuoll gemachte Werk tehnt fich in,
tem Noman erlaubt if. ES fell ein

Drama fein; Tiet nennt 68 ein Luftiplel, und biefes Luftfpiel Hat zwei
Theile, jeber Theil fünf Actel

MS

ob

eine

Eintheilung

in

Ace

für"

biefe Art von Drama ben minteften Giun hätte! Bergebens Batte
Schlegel feinen Freund wickergelt an tie Bühne, vergebens hatte er
tn für das Luftfpiel non der Alfegerie Hinweg auf tas Feld „bes
) Im Drud erfhien ber Octadian_ziterft Sena, 1804, dann in den Schrife
tem I, 1 fin wergt, bie Tied’fche Vorrede S. xuxvır fi, Köpfe I, 267 fi.
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Tied’$ Detabian,

. nadten und baaren Lebens" gewiefen.*) Bon bühnengerechter” Anlage,
von Mufführbarfeit ift bel dem Oxctaetan bei Weiten weniger ned bie
Pebe als bei der Geneveda,
Die Nemantit im igrer Hächften Concentratien ift ebenfo fehr über die VDühnenanfprücdhe wie über ben Unter:

fehled ber poetifchen

Gattingen

Hinaus.

Auch in fegterer Beziehung

üßerbietet der Octavlar noch die Genevera.
Eben barin bejteht nad
Tiet’3 Meinung bie Nemantifirung des Trama’s, vaf das tranmas
tifche Gefüge durch epifche und fyrifche Beftanttheile zerfegt und Durd-

fhfungen werte
Die epifche Zwifchenrere, die tert tem heiligen
Benifacius in ten Mund gefegt wurde, füllt hier mit gefteigerter Abe
fühtlichfeit

und

Fhantaftit

der

vomantijchen

Poefie

in

Perjen,

ter

„Nemanze", gefegentlich auch md der Abwechfelung wegen dem „Schlaf“
zu.

Unentlich

ermübend

Eingen

bazwifchen

die Arien

md

Necitative,

jene bifcerfeeren Stimmungsfante, bie uns von lange her bekannt find.
Sie verfiimmen, ftatt zu ftimmen.
Es find mufifalifche Erperimente,
bei denen fchlieglich das rein formale Element die Hauptfade ift. Auf
Rehmung tes Chafefpearefhen Perifles fümmt das Cpifche, auf Nee
nung de8 Calteren da3 Oprifche.,
Der Octavian ift cine Mufterfarte

aller remanifchen und mittelalterlichen" Versarten, welche nachzubefteln
fi De Frennte in Iena zu einer Mebtingsbefhäftigung gemacht hatten.
Neben tem Reime waltet vie Alfonanz, neben Ottaven, Sonttten, Ters
zinen ber beutfche Neimwers bes Hans Sads, neben der gebuntenen
endlich die mugebuntene Nere.
Dem Allgemifh ber Formen entfpricht
bas Turcheinandenwogen ter Figuren, das Ineinanberfließen ber Zeiten,
ba8 Vernengen bes Tragifhen und tes Kemifchen,
Yin gefungenjten
uch ven den wirflih bramatifchen Scenen find einige der fomifcen,
uamentlich bie, in denen ber Saifersfohn Slorens mit feinen ritterlichen
Faffienen im Gegenfag gegen feinen Pflegevater, ten berb und pres
faifeh Kürgerfichen Clemens erfcpeint; auch hier jeboch geht die uber
fangene Luft am Lächerlichen fofert in tentenzieje, fi felbft befpiegelnde
Srenie über: 63 Handelt fi} zum taufendften Dial um vie Verfpettung ber
Nütlicpleitsuragime bes Pififtertfums. Und überinogen werten Die fomie
fen von ten phantaftifchen Partien.
Diefe aber — um WB. Echfegel
reden zu lafjen — „verfhwimmen ermütend in's Blaue allegerifcher
Aufpielngen".
Allezeit Hatte Schlegel, wenn er fih einfach feinem

keitifchen

Gefühl

Wiverpart

Feinde

überlich,

gehalten.

ber Nomantif

dem

Bitter

Miyfticismus
und

treffender

und
als

ter
die

Fhantafteret
gefchwerenften

Hatte er die Kpperibeafiftifche Einbilrfarfeit bes

*) Bi Soltei III, 255 und 270.

Sharatteriftif beifelben,

Freundes

verfpettet

und

ihm
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die harten Worte

gefchrichen,

vicheicht

werde Me Poefie no fo fubfimirt werben, daß man nicht mehr Ges
Dichte, fontern bioße Cinbiltungen ven Gerichten liefern werte*).
Sreifih, er hatte fich Diefen gefunden Realisns im Theeretifiren toegraifemmiren fallen; er batte ten Sag feines Bruders, baß bie echte
Fecfie vipaftifchsaflegerifh fein müffe, in viehjältigen Umfcreibungen
wieberheft, ımb nad Bernharti wolfenes war bie Alfegerie ber Gipfel

‚ ber Dichtfunft.

Der Octapian

Bringt

biefe Lehren

fo grell wie ger

fiffentlich zur Anfang.
Schon der Profeg des Stüds, ver Aufjug
ter Nomanze, Findige Me aflegorifche Abficht effen an. Aber nicht bie
Yomanze allein, auch einige ter Hanbelnten Figuren, Gelicttas, die Ges
mahlin Kaifer Octarian’s, uud tie fhöne Türkin fellen in Pecfie und
als lebente Perfonen, außer ihren Echielfafen zugleich die Lichterifhe
Anficht, bie höhere Debeutung ber Porfie und Liche ausfprehen —
ungerechnet, daß fi durch tas ganze Gericht Die Allegerie und das
Bild ter Nofe amd Life hinturchzicht!
Bon der Aflegerie ift nicht
teit zur Mipthelegie.
Offenbar im Ofterbingen hat Tied die Etubien
gemacht, um auch biefe Verberung des Gefprädyg über bie Pocfie in
tem Prolog feines Etüls zu erfüllen. Der Bater ter Nemanze ift
ter Glaube, ihre Mutter bie Liebe, tes Vaters Dienerin die Tapferkeit, der Mutter Dienerin ter Scherz.
Der Etoff aber enblidh wie ber
Schauplag der ganzen mythofegifhraffegerifchen Masterate ift die Welt
bes Mittelalters.
Sie, Die ritterliche, minnigfiche, wunbererfüffte, fÄltt
im Sinne de8 Dicgters zufammen mit ter peettfchen, fie tft es, bie er
verherrlicgen will mb beren grandiefe Anarchie fih wirklich fereohl in

ter chaotifchen Ungebundenheit wie in ben wilffürlichen Schnörteln ber
Dichtung fpiegelt.
Dian told c8 [chmerfich bebauern, daß der Plan einer pramatifirten

Magelone,

welhen Tie damals hegte

und

mit welchem es auf eine

Allegerifirung ber Liebe, auf ein ziwifchen bie Genowena und den Dectas
vian in Die Mitte zu ftellenees Etüc abgefchen war, unausgeführt ge
blieben ift. Nicht tie Dictung, fentern die Wiffenfchaft Hat turdh bie
remmantifche Nevelution eine nachhaltige Vercicherung und Vertiefung
erfahren.
Auch Hier freilich Tag Sortfegritt und Nüdjepritt, erfrifchente

Begeifterung und verwirrente Trübung bicht nebeneinander,

Die weitere

Gutwiffung ber Geiffamen Wirkimgen ter Remantif war bekingt Fur
einen Scheitungsprojeh, der fi) um fo rafcher voffichen mußte, wenn

tie äußere Gemeinfchaft fich löfte, Die fo verfchiebenartige Geifter eine
*) Brief an Kongue, ©. W. VI,
’

147 und an Tied, bei Heltei III, 262,
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Die Zerftrenung tes vomantifcgen Kreifes.

Zeit lang wenn nicht In Einem Geifte, fo tech in Einer Vegeifterung
zufammengehaften Hatte,
Die innere Mrifis ber romantifchen Schule
fälft wefentfich zufammen mit ber zunchinenden Auferen Zerftrenumg

‚ihrer Ölieber.
Am früheften war Nevalis abbernfen werten.
Cr, ter fehen im
Leben vem Tode vertrat gewefen, ber buch das irtifche Dafein tele

tur; einen burchfichtigen Schleier In tie. Gcheinmniffe ter Geifterwelt
Bineingefpäht hatte, war in bie Helmath eingegangen. Sene fchleichente
Kranfgeit, die noch den Sterbenten mit Lebenshofinungen Bintergeht,
hatte in in ber. Blüthe ver Iahre, erfüllt mit vichterifchen Träumen
und Entwürfen bahingerafi,
Am 25. März 1801 Batte Sriehri

Schlegel an feinem Tobesbette geftanben, tief ergriffen ven ber unbes
fohreitlichen Heiterkeit und Liebenstwürkigfeit, die den Dichter Bis zufegt
nicht verlaffen Hatte.
Ans dem fchönen Verein,
Einer nach tem Anberen aus.

gungspunft

zu

fein,

einen

ver fi in Iena gebifvet Hatte, fehleh
Berlin fuhr fort, ein zweiter Vereinis

britten

Begegnungspunft bildete Dresden.

In Dresven hatte fich Tied zufegt mit Steffens und mit Iriehrich zus
fanmengefunben, während er mit W. Schlegel in unımterbrochener Brief
licher Berügrung Dieb.
Auch) diefer brieffiche Verkehr jerech erfuhr eine
lange Unterbrechung, al ter Dieter te8 Octanlan von München aus,

wo er fi

zufekt

mit

feiner Umbichtung

ber Nibelungen

befchäftigt

hatte, im Sommer 1805 nach Italien reifte, um bier Genefung für
bartnädige körperfiche Lelen und neue geiftige Epanntraft zu fuchen.
In Nom erft traf W. Ehfegel wieter auf einige Zeit mit Tied
zufammen.
Gr hatte fi aus ben für if fo unergiehigen Jenaer
Univerfitätsverhäftniffen und aus feinen noch unerquidlicheren häuslichen
Lerhältniffen zuerft nur vorübergehend, dann dauernd Keransgezogen.
Durd ihn war Berlin, wo er ron 1802 Eis 1804 in Einem Daufe
mit Bernhardt und veffen Frau Ichte, gleichfam zu einer remantifchen
Hcchfchufe geworben.
An ihn und an fichte fhleh fih bier Alfes,
was den jüngeren Kräften für bie neue Bildung gewonnen werben
war.
Längft inbeß trug er fi mit dem Plan einer großen Neife in’s
Ausfand, eines Aufenthalts etwa in Non*).
Die Gelegenheit Dazu bot
bie durch Geetge vermittelte Befanutfhaft mit Frau ven Stael.
In
ißrer Begleitung verließ er im Früßjahr 1804 Berlin.
Auch er trat,
indem er dem ‚Voterlante auf eine Neihe von Jahren ten Nüden
wankte, in eine neue Epoche feines Litterarifchen Lehens, in der fürs
*) An Caroline, 26, Jan, 1802 (unter Carelinens Briefen Ro. 13).

Necalis.

DM. Ekegel.

Tied.

Eteiermaher,

Fr. Chlegel.
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Erfte tie propagantiftifche Tritifche forwie tie Bichterifcpe und überfetente
Thätigfeit inter neuen Etubien und Vorbereitungen zurüdtrat.
.
Nur furze Zeit hatte Echfelermacer ned in perfönlichem Vertchr

mie WR. Echfegel Ichen Kumen.

Cr verfich bereit! im Sommer 1802

bie Hauptftabt, teren gefelfiges und Titterarifches Leben eine fo ftarke
Anzicehungstraft auf ih ausübte
Sein Aufenthalt, in tem einfamen
Etelpe war für Ihn wie eine Verbannung, aber er nahm berthin bie
Fülfe ter Anregungen mit fi, Die er von tem Echlegelfchen Kreife
empfangen batte, um fie jegt In elgenartigfter Reife zu verarbeiten und
fih an Aufgaben zu üben, die mit benen ter remantifhen Chile mur
mittelbar nech aufanmenhingen.
An Iena war inzwifchen Srietrih Schlegel vülfig vereinfamt. Cr
vor Affeın Keburfte bel der anhaltenben Unreife feines Inneren Menfchen,
bei tem Ynzufammendang feiner Ucherzengungen neuer Zufuhr von
Außen.
Die ötenemifde Neth fteinerte Das Verlangen, fih um jeten
Preis eine neue Eriftenz zu fohaffen. Die telffühnfte Wentung war be ihm
nemäfefte.
Eo ging er, nach einem Befuch in Verlin und einem
Fingern Aufenthalt in Dresten, im Frühjahr 1802 mit feiner Freuns
din, Me mm feine angetraute Gattin tourbe, nad Paris.
Ce war tvie
eine Flucht, Much De er fih aus feinen gahfreichen Verpflichtungen
genen fich ‚feltit, gegen feine Freunde, genen Verleger und Pukficam
Heranszurettent fuchte. Die Laft ter fitterarifchen Edulten und Pro
icete erkrüdte ih faft, und bo übernahm er afabalo nee nad fette
tie afte fihlechte Wirtbfchaft mit mmermütlicher Nieltgätigkeit fort. Die
treafe Grumblage, die großen Akfichten, tie geiftige Naftlefiafeit und

Unerfättfichfeit muß man trog aller Unordnung and ES chtuinbelgaftigfeit
anerfennen, „Ich betrachte mich Hier”, fo fehreikt er an feinen Bruber,
„ots Stealiften oder Poeten in partibus infidelium", Wie jener in
Berlin, fo verfüntete er in Paris in befonteren Vorlefungen über beutfche .
Eitteratur Bas romantifche Evangelium.
Sa, feine Akficht ift, ven hier
aus nach tem Baterlante, zu feinen Landsleuten zurücdzweirfen.
Dies
war ter Ein feiner Zeitfehrift Europa, bie er als das „neue Ather
"näum" Ketrachtet wijfen will, beftimmt, fa pepufärer Ferm, in minder
gerräßfter Weife, wchr praltife, conzerfatienelf, tem Inhalt nach Bunter’

und vieffeitiger, „bie Kraft

der Roefie

über Wiffenfhaft

und

Kunft

und ben ganzen Dienfchen fo weit zu verbreiten als Immer ıamfer Wunfc
gemwefen if."
Cr mußte tod baket erfahren, taß feine Firma eln
wenig kitcrebitirt und daß Paris nicht ber Ort war, ven i0o aus man

ben beutfchen Geift feiten füune.
an Bichte und Beruhardi,

Treg aller Mahnungen zu Beiträgen

an Ticd,

Echleiermager und Güffen fah er

|
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fi

Die Zerfireuung bes remantifgen Kreijes,
bafo

auf fich feldft,

auf einige Belannte

in Paris

und

auf

tie

treue Hülfe feines Brubers befehräuft; feine Briefe find voll ten
Klagen und Rorwürfen darüber, daß die Freunde in ber Deimath ihn
vergeffen und im Stich gelaffen*).
Auf fich felbit angewiefen, weriwiltert, verwirrt und verbimfelt fi fo fein Iheenfeben.
Statt fi aus

feinem Myfticismus

Herauszuarbeiten, füngt er an ihn zu firiren und

au foftematifiren, wozu bie Verträge, die er ein paar fathetifchen Fre
ben in Paris Häft, ben äußeren Anfteh geben.
Und von Neuen nifcht
fih fein phifefopgifches mit feinem phifelegifchen VBerürfnig.
In Einer
Beziehung wird ihn doch ter Aufentbalt in ter Welthauptftabt förkers
fh.
Unter anderen bibliotgefarifchen Etutien und Näfcherelen wirft
er fih mit allem ihm möglichen Ernft auf die erientafifchen Studien,
auf das Perfifhe und vor Allen auf daB Sanstrit, bas ihm, vera
er fo fange fchen fehnend auszeblicdt, die Munterwelt ter inbifchen
Weispeit und Pocfte erfpliegen fell. Mit biefem Erwerb, der feinem

Mofticiemus einen gelehrten

und Bifterifcgen Boben

giebt,

tritt er in

eine neue Entwichungsphafe,
Mie einft auf Bas griechifche, fo twirfter
fih nun auf das indifche Aftertfum, um ber Pitteraturgefchichte eine
neue Provinz zu erobern
Ned, einmal hat er, wie ver Jahren kurch
feine Haffifchen Erftlingsfpriften, durch fein, freifich um Vieles fhmächeres
“md trüßeres Bud über tie Epradie und Weispeit ter Inter, ter
teutfchen Wifjenfcaft eine bereutenve und nachhaftente Anregung ger

gehen.
Achnlih wie Fr. Schlegel erfuhr Steffens, der ungefähr gleiche
zeitig Deutfchland vwerlaffen hatte, um fich in Kopenhagen nicberzufaffen,
bie Schwierigkeiten, venen Die Miffien des remantifhen Geiftes im
Auslande nothivendig begegnen mußte,
Der „veuntfhe Decter”, ter an
ter bortigen Univerfität Vorlefungen über die Naturphifeforhie und über

Goethe'8 Werke hielt, verfegte zwar bie jungen Köpfe feiner Lantelente
in eine mächtige Gährung, fand fih aber be von ben eigentlichen
" Patristen feheel angefegen und felgte daher dankbar dem Nuf, der ihn

1804

nah Deutfchland,

macher.von

nah Halle führte, wehin jest auch Schleiere

feinem Ponmter’fchen

Erit aus erlöft wmurke.

Der lehte be3 vomantifhen Sreifes, ter Ienz verlich, war Ehel
ling.
weg;

Auch er aber fehnte fich ven ter allmählich weröteten Stätte hin
au er dachte an einen längeren Aufenthalt in Nom.
in Ruf

*) Zür das Dkige und das nähf Folgende find namentlich die Briefe Friedrichs
on Witpelm aus Paris (No, 181-187), fewie hantfgrifiiih mir vorliegende an
Reimer benugt. Genauere und mehrere Duellenaugaben fhienen bei ber funmarifgen
Darftellung diefes Chlußakiguittes nicht am Orte zu fin.

Fr. Efegel.

Cirfiens.

Chelling,
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nah Würzburg vereitelte bie itafienifche Reife, und hier traf er, nach
tem er fih im Elternhaufe förmlich mit feiner von Schlegel endlich
gefchieberen Freuntin verbunden hatte, im Serkft 1803 ein.
Nach
feiner Ieee fellte Die fürteutfche Unverfität ein neuer Vereinigungspunft
ter eiten, von bem Iceafisnmus ter Fhifefopgie und Dichtung befeelten Riffenfchaft werten.
Mit Genugtäuumg fah er tie Vertreter ber
alten Richtung nach Preußen Hinübergezogen werden und fchen glaubte
er int der Himatifchen Verteilung der Gelehrten ein „Naturgefeg” ents
beit zu haben, wenah man bald jebem Einzelnen feine Lage werde bes
“ ftinnmen tönen.
CEtwad wie ein Naturgefeg machte fich wirklich bes
merfbar, aber bie Wirkung tefjelben war ton bem Naturphilefepgen
nicht ganz richtig cenftruirt werten.
Der fympathifche Zug ter Romans
tif nach dem Kathelifchen Süden wurte für fie felbjt verhängnißvell, am
verhängnißvellften für Die romantifhe Pilefophie, Die fi von nun an
immer gfäubiger, ja abergläubifcyer, immer mehr zu einem abenteners
tigen Gemifh von Ecefaftif und Myftik gejtaltete, in tmelchen fo
wenig gefundes Gefühl wie gefunder Verftand war.
Und das chen war bie Krifis ber Nomantil.
Es gab von ben ihr
zu Örunte Tiegenden Anfchanmgen eine Entwidlung nach rüchwärts und

eine nach verwärts.

Von ben Stiftern der Schule waren e8 Schelfing

und Grietrid Schlegel, tie fih in ben Irrgingen der phantafiventen
Abjtractien und ber ralfennirenten Miftit vergeftalt verfingen, baß ber
Eine al3 Berfünber einer neuen Önofis, der Are im Kathelicsnms
endete,
In zahlreichen Ehüfern nagm tie ranffeit eine neh abs
fchredentere und geführlihere Sorm
am
Auf dem Stamme der
Komantif wuchs ein Fritiffofes wiljenfchaftliches Gebahren, wuchs tie
"religiöfe und pofitifche Neactien groß.
Auch mit ter Focfie aber wollte
08 bech feinekwegs den Fertgang nehnten, ben bie Propheten erwartet

hatten.

Die Zudringlichfeit

Brentano

wurde

mmfte Tiek
Schule
AR.

gegen

und ber telfe Eubjectieismus bes jungen

fehen den Freunden

feine

in Jena üftig,

albernen Llebertreibungen,

mid

bei Zeiten

welche

bie ganze

zu compromittiren broßten, Proteft erheben.
Bei Zeiten Hagte
Clegel über „Das Elend mit ben Nachahmern”, über bie Fluth

von „Religien und Eonetten”, und auch Carefine füttelte den Kopf
über „bie jungen Offiziere, die in ter Garnifen bichten”, und warnte
ver alfzır großer Zoferanz. BDenmed hatte 68 zu viel Neiz für Wileln,
ven Patron zur fpiefen, zu tief war er felbft In peetifhenm Sormafismus

befangen, alstaß er fich nicht galanter Weifeter füplich feeren Märchenträume
von Ecophie Bernharti und ganz ernfthaft bes abgefihmadten Lacrhmas
von EC hät Hätte annehmen fellen. Gin vichtigerer Griff war e8, wenn
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Die Krifis ter Romantik.

er mit Rath und That das Talent res jungen Sonque fürterte, ein
plänzentes Zenguig aber für fein gefuntes, "burdy feine Schultectrin
zu feffelnbes Urtheil, wenn er nach wenigen Jahren fchen, tamals, als
ein welthijterifhes Ebidjal.an tie Pforten des teutfchen Vebens pechte
unb bie Gefpenfter zu verfcheuchen anfing, gerate am Fenqud tie be
fannte Maßnung richtete, Daß c8 Zeit fei, von der übertriebenen Pflege
ter Phantafie zu berzrührenter, ven ganzen Menfchen ergreifenter Dicht:
welfe zurüdzufenfen.
Co ging er nicht unter In ben Arrtgümern und
Einfeitigfeiten ber Doctrie.
Ihm rettete jener nüchterne Verftand, den
er zwifchen allen Raraberien feiner Polemit und Rhetorik niemals ver
Tengnet hatte. Von tiefem vielgefhmäßten gemeinen Menfchenverftand
befaß au Ted ein gutes Teil.
Auch ihm ftedte die Aufklärung im
Dlntez mit tiefer Erbfchaft feiner Erziehung und Geburt fand er fpäter
dur alfe Träumerei hindurch ten Weg zu jener biafeftifchen Novelfiftit,
welche die Probfeme bes modernen Lebens zwar nicht zu läfen aber tech
verftäntig mit ifnen zu unterhanteln verftand.
Längft inziwifchen Hat-

ten De von ber Romantik gegebenen Anregungen, zufammentirfend mit
den Erfehütterungen unfres natienafen Lebens, andre bichterifche Kräfte
gemedt.
Mächtiger a3 bei Tied ringt das gefunte mit bem franfen
Leben in ven Echöpfungen von Arnim und Keift.
Sie find tie Ber
ragentften in ter zweiten vemantiichen Dichtergeneration.

Das glängendfte

und

ein wahrhaft

großartiges Echaufpiel

aber

bietet wie wachfende Ernüchterung und das Träftige Gebeiben ber durch
die romantifche Pitteraturrerofutien auf ganz nee Wege gelentten, mit

ganz neuen Organen auszeräfteten beutfchen Wiffenfhaft.
aus tem Schsofe ter Forfie bat fi
fehung der Gebrüter Grimm lesgewunten.

- Beftimmtheit,

zu gewiffenhaftenm Fleiß,

trat jereh

viel früher [hen cin.

mas

feheinbar

unter

tilettantifchen

Unmittelbar

vie phifelogifch-hiterifche For
Die Menbung zu harafterveller

zu twirficfeitsfinnigen Denken

Noch einmal

Bormen

muß

bier,

neben tem,

MW. Echlegef feiftete, vie

Berndarti’fche Sprachlehre genammt werden.
Am weiteften trieb unter
ben eriten Häuptern ter Romantif ben wiffenfchaftlichen Nigerismus
Schlelermadper.
Auf der einen Seite Die Ucherfekung bes Platon, auf
der andern tie Grunblinien einer Kritif ber bisherigen Zittenfchre. An
der Gefchichte jener Ucherfegung alfein, zu der die Begeifterung Frietrih
chlegel’8 die Anregung gegeben, Tieße fich Die ganze Gefchichte des
Berhäftuiffes zwifchen ven beiten Freunden bis zu feiner endlichen Auf

föfung,

ver ganze Prozeß

ter Echeitung

und Pinterung Innerhalb der

Eäleermager's Platenüberfegung und Krint ter Eittenfchre,
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Romantik barftellen®).
Nicht als ob nicht Bei tem Webergehn des
großen Unternehmens In die alfeinigen Hänte Schfeiermacher's Manches
verforen gegangen wäre.
Die Perfie ver Platenijchen Poiloferhie. üt
bis an den äuferften Rand zurüdgefcheben und ter Gefichtspunkt wirklic Hijterifcher Anerenung ter Diofogen hat fi tur ben Tünftelnten
Scharffion Echlelermager's in einen fpftenatifchsconftructiven werfchoken.
Der Gruntgetanfe Schlegel’8 indeh, der Gctanfe, daß bie Philoforhie
und Schrütftclferei Flaten’s in einem lebendigen, einheitligen Geifte
wirjfe md aus biefem Geifte erflärt werten müffe, ift, wem auch in
harter Schale, dur; Schleiermacher gerettet werden.
Biefer hat in De
Einfälle feines Freundes Methete gebracht, diefer hat mit phifefephifchen
Eruft md unernütliher Anstaucer zu Stande gebracht, was jerer in
fetter geiftreichen Berfaßrenheit auch mr ernftlih in Angriff zu neh
men willig unfähig war,
In ber Sritif der bisherigen Sittenfchre
brachte Echleiermacher In ätnlicger Weife feine eignen Item In’
Treue;
denn für das Eipijhe war nicht er ter Nemantil, for
tern bie Komantit ihm verpflichtet.
Der Uebergang aus ver flüffgen Serum, den jene Ibeen während der Zeit des Zufanmenlebens
nit feinen peetifchen Sreumten gehabt hatten, in bie ftarre dorm ftrenger
Riffenfchaftlichkeit, die er fen in einer früßeren Periete angeftrebt
hatte, erfcgeint als ein faft Halsbrechentes Unternehmen.
Der Riy
und die Ironie, auf welhe das Bud urfprünglich angelegt gewvefen war,
hat einer mothematifchen Nüchterneit, einer Billefigfeit des Gevantens, einer Schwerfälligleit der Spracje Play gemacht, welche das Selen
teifelben, um 28 Verfaffers eignen Auserud zu gebraucden, zu tem
„fatiganteften Manöver” maden.
Doppelt beshafb, weil bie wilfenfohaftliche Tentenz tech ned ven ben formafiftifchen TE ter Nemantif
beherrfeht üt. Denn nicht naives Ungefgjik, fenbern berrufte Künfte
fichfeit Hat bie Unferm diefes Buches erzeugt, tefien Etil als cine

„Syputhefe ven Arifteteles und Dienys von Haltfarnag”

gebacht war!

Und bed, biefe bernige Kritif, die nichts als Kritil, pure wilfenfchafte
liche Kritit, und Kritif Bloß der Wiffenfchaftlichkeit ber bisherigen Sitten»
Ichre fein will, eine Kritif aus der nach ter Abficht des Verfaffers Niemand
deffen eiguc Moraf fell erraten Lönnen
— fie ift trog Allem ter Anfang
.
Zu ber in tem Egfeiermagerfhen Briefwesfel yiemlig volflindig vortiegenden Oefgichte liefert einen weiter Berag ber Brief Echleiermader's an
®, Stlegel vom 17. Cıptkr. 1801. Derfelbe ift die Antwort auf ben Schlegel»
chen

vem

7, Eepibr.

(III, 239)

ımb

wiederheft

ten

Ausprud

der entigiedenen

Unzufticenpeit, der in bem Briefe an Griebrih II, 270 laut wird, Für bie fpätere
Zeit: Grietrih an Neimer 14. Expitr. 1804 und 16. März 1805.
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einer
feleft

Die Hegelfhe Philefephie. Scluf,
neuen Epoche für
eine fittliche That,

die ethifche Niffenfchaft
vaß tie Nomantif hier

geworten.
Es war
igren revolutionären

GSeift an as Gefeg unverbrüdlicher Ortnung band, daß fie bie Meifter
tes Berftanbes buch ein zwiefaches Aufgebot von Berftand zu über
winten und fich felsft mit ifrem Eußbjectivismus und Inbivitnalisnuus,

mit ihren Gefühle, und Phantaficherärfniffen

ver Zucht ter Logik und

tes Eyftems zu unterwerfen verfuchte,
"Die Iunftreihfte und großartigfte Nationalifirung des remantifchen
Citteraturgeiftes vellgeg ih Inteß auf einem andren Gebiete.
Cie
fnüpft fh am jene urfprünglih von EC helling aufgeftellte romantifche
Weltformel. - Die Sortbileung, welche tiefer felbft feiner PSifefophie
zu geben nicht Im Etante war, gab ihr ein „Spätergefommener”. Cin

Seitenftül zu Schleiermader’s Kritit der Eittenfehre fit die Hegel’ihe
Phänemenologie des Geiftes. Mit diefem Werfe erreichte die Verbin
tung ven Peefie und Wiffenfchaft, Die das Iteal Schelling’S und feiner
Freunde geivefen war, ihren Gipfel.
Hier war bie aiige Gefchichte tes
menfchlihen Geiftes mit der Gefchichte ter Welt in munberbarer Ver
. fohfingung vworgeftellt. Bier ftügten und freuzten, bier fammelten md
..— hrbrangen fi mit den fritifchen die Afthetifchen, mit ben Bifterifchen
>,
Be foftematifchen, mit den künftlerifcen bie religiöjen und ethifchen

Abfichten der Nomantifer. Hier entlih erheben fi tie umfangreichen
und feeinbar feitzefugten Grundmauern jener Gncpffepätie, zu ber bie

.

-

Lebrigen tech mur Baufteine eter umfertige Niffe geliefert Hatten.
Aber
hier trat zugfeih die Nomantik über fi felbft hinaus.
Von Neuem
wurben der werachteten Aufllärung tie Mittel wilienfaftlicher Ehite

“ matit abgeborgt. Dem unterfheidenten und Grenzen fegenden Ver
ftanbe wurbe ehr ehrenvoffer Vertrag mit ter das Ganze zufammen
° fafienten Anfhamung angeboten. Die Welt und ihre Gefchichte felfte
nicht mehr ein Gericht, fenbern ein methetifches Epften, nicht mehr
ein Wert des abfelnten Genius, fondern die zweckmäßig gefchlefjene
Entwidlung bes felbftsewußten abfelnten Geiftes — ein fchöner, aber

verftankuolfer Organismus, ber Organismus ber Vernunft und ber
begriffenen Wirflichfeit fein,
Mit dem Auftreten Hegel’8 entfchted ich bie Krifis ber Romantik,
Diefe Hifis

indeß

follte Hier nicht dargeftelft,

fontern

nur

Eezeichnet

werten. Cie ift die Grenze, über welche hinaus die Cntwicdtung bes
bentfehen Geftes zu verfolgen für diesmal nicht unfre Abficht war.

Ergänzungen und Berihtigungen.

Hayın, Geld. ber Romantik,
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1.
Eine Schrift von Bernhardi.
(Zu ©. 115, vgl ©. 3 nm. und 117 Anm)
Neben den Bamtecdaden Ionnten im Terte ©. 115 die „Reifeln® nur eben
erwähnt werten. Der vollitändige Titel 8 _ mir feitden zuginglih germordenen
DBuces

Tautet:

„Neleln.

Bon

Kaltenhein.

Berlin

1793,

bei Carl Purtwig Hart:

mann.“ 80, 193. &. Bei der Eeltenbeit de3 Buches türften einige Vittheilungen
über den Inhalt und Charakter Leitelben nicht unmilllemmen fein.
Das Ganze ilt eine auf die damalinen Verliner Eittens und Vileungszuftinde
begrüntete Crjählung, eine Familiengeidichte, deren fatirifhe Abficht fh fen
durd

den Titel

verräth.

. Sur

ein Licbesverbältnib,

weldbes

ein

friveler

und

alberner Oiffisier mit der unerfahrnen, empfindfamen Yrau eines Nriegtrath3 anı
aefrennen bat und welbes burd die fhatenfrebe Intrigue einer coquetten und ver:
kublten Jütin zu_einer Effectfcene gebracht wird, ijt der Unfrieden in eine junge
Che gefommen.
Die Einmifchung eines Cberften, eines waderen Haudegen, jers

ftört die Intrigue, entlaret und beitraft die Ehultigen und verföhnt den Gatten
mit feiner zwar unverfihtigen, aber in der Sanytjage fih al treu und fhulnles

ermeifenten Gattin.
Ven einem yocifhen Werth der dürftigen Erfindung kan
nicht Die Nee fein. Die Begebenheiten mie die Charaltere, einfach ber profatichen
Wirtlicleit entlehnt, find nicht gezeiänet, fondern nur durd einige trodne Etriche

angedeutet. Naum dah ji die Runft ber erzübfenten Taritellung au nur bis
zu der im Ecbaltn3 Netbanler erhebt. Die meraliige Tendenz erinnert an Sitland
und mwicter an Nicolai.

Tenn

neben

ber

nadten

Edledtigteit

frielt

die

reine,

durd ihren gefunden praftiiten Verftand allem fuhtilern Gefübläweien, aller Een:
timentalität und A fectatien_überlegne Bravheit eine Rolle. Der Unterfchied gie
fhen Faltenbain und tem Verfafier des Cebaltus {ft nur der, daß jener das
Berußtiein feiner pectiicen Unfäbigleit bat, und, da er denne dem Gelüft der
Production nicht teideritehen Ian, fid) in die Sorm der Eatire und de3_Humers
wirft, um immerfert, neben den jenftigen Gegenftänden feines Wites, ih felbit
und fein Vuh Turh Epott zu negiren, Co entjtcht, wermutblih nicht ohne
Hippeljiten und Scan Paul’fhen und neh gewiiier mist ohne Tied’ihen Einfluß,
die abgefhmadtejte Compefitien. Hertmährend, werten bie Gapitel der Erzählung
turd fritiich sfatirifche Tapitel_ unterbreden, in deren ter Verfaiter mit feiner
eignen Unfähigteit fhön tbut, indem er bald fidh feltft, bald die äftbetifeen Theos
rien der Eulzer und Nicolai und das ganze Necenfentenmweien berigelt. Geipräce,
Briefe, Anmerlungen, Abhandlungen, Selbftunterbrehungen alter Art werden
aufgebeten, aber vergebens aufgebeten, um über biefe Wafe von Reflerien Heiter:

keit zu verbreiten, Saflen wir Defen gequälten Wis bei Eeite, fo tinnen_ wir
uns an bem Verftande webl erfreuen, mit wel&en 4 3. in einem biefer fritifhen
Coritel das Wefen ter Satire erörtert und dabei eine Shusrete für die Gcetbes
Chilierjhen Kenien vorgetragen wird, die leiht das Verftändigfte und Befte fein
türfte, was damals tarüter zu Markte gebradt wurde. Cs fit inter That fo,
wie und der Verfafler im 8. Capitel felbit jagt: Die Bemerkungen find Eejter ald
die Gefichte, die ihm nur dient „einen Faden:zu haben, an dem mir Mancerlei
einfele” Nie von den Ajtpetifelitterariigen gilt das au ven denen, welde
55*
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Eine Erift Bernparti’d: Neffen von Kalkenhain.

Denfden und Eitten fatirifiren. Dom Erzähler ift e8 nicht gelungen, feine „Zeit:
gencjien” darzuftellen ; bie Figuren feiner Grfjichte find, tie er fie felbit nennt,
„Earricaturen“ und zwar kürftige Carricaturen. Biel befier als dem Erzäbler
gelingt e3 dem Anmerlungenfhreiber uns darüber zu verfiändigen, was er eigent:
li

derftellen welt

G3 ift im 6. Capitel, wo er zunädit

eine Clafüificatien der

fegerannten „Gebildeten“ überhaupt giebt und dann eine Specialcbarakterijtif eines
ebilveten Berliner Offgiers und — wir leunen fen aus den Bambecciaten bie
Site

die er

gegen

Dieje Stlaffe

bat —

einer

gebildeten

Berliner

Yürin

verfudt.

„Cine cuftivirte Jüdin*, beißt 63 (S. 28) „hat einen erbabenen Efepticiimus an
altem Etönen und Vernünjtigen in ber Eeele, was ihr nicht zufagt. Die Wiffen:
{haften und Hünfte fommen ihr, als für fie erfunden ver, und werden von ihr
als Paftellgemälte behandelt, die verlieren, wenn man fie in der Nübe bejiebt.
Guftivirte Sütinnen find Trompeten für Kluge; ift Die Aufmerfamleit vurd fie
erregt, fo werben fie bei Eeite gelegt und fie werten dann Trommeln ver Narren.
- Unordentlibe Hausfrauen, welde Alles in einen Winlet_werfen, finden, bei tem
Gebrauch Alles entitellt und [hmusig; bei cultinirten Jürinnen bleibt nicht leicht
eine bee jauber und rein, weil fie mit Ideen, wie nedachte Hausfrauen mit Wirth:
{haftsfahen umgehen. Gultiwirte Aüvinnen find Perfonifcate ter geihmintten
Zriviafität, welde bei Lidte für Verftand gehalten mwird. Cultieirte Jübinnen
betragen fid bei dent Geipräce berühmter Männer wie fträben binter dem Sie
mann; fie fucen fih Zutter für ibren Ednabel, nehmen aber cit Würmer für
Kom. Ein need Kleid und ein kerübmter Piann dienen ibnen zu gleichem Zwcde,
"
.

zum

Cequettiren.

Tas

Gefpräih

einer Jürin,

welbe

cultioirt

fein will,

tt ge

meinhin ein Tetaifbandel mit fremden Iren, wofür fie bie Bezahlung neh fhuleig
fnmu.f.m”

Auch dies, wie man ficht, üt nicht fomwohl eine wipige Charalterijtif

als eine Charafterijtit well allerlei Wip; 8 ift gefehrieben wie von Jemand, der
unmittelbar werber die „Lebensläufe in aufjteigender Linie“ gelrfen hat.
Top nun in feld’ einem Buch auch Zied’3 Almanfur einen Plak finden
tonnte, tft nicht zu verwundern, Die Erzählung füllt ven größten Iheil de3 eriten
19. Caritel3 ©. 130 aus (denn e3 giebt zmei 19. Capitel in unferm Bude. Ter
Oberft bezeichnet Niefe Gefhihte von Alntanfur ala Manuferigt „ven meinem Better,
einem berrlihen Stopfe” und Tieft Diefes Manufeript dem auf das Etellvicein feiner
Frau mit dem Effizier geipannten Ariegtrath al3 Gedultäprobe ver. Außer biejer
Directen Benubkung einer Tied’jhen Arbeit werden Iied’3 Weiber Blaubart3 er:
wähnt. €3 heiht ©. 55. 56: „Huch babe ih nicht Luft, der Leferin irgend eine
tragiiche oder fomijhe oder remantiige Cmpfinrung bineinzuzaubern, wie 3 DB.
der Verfaffer der fieben Meiber Ded Vlaubart3 ein großes Gefallen daran zu
finten f&eint, daß feine Pefer eine Etelle im Telliaufe nidt mehr ganz mit dem
gewöhnlichen Achfelzuden anfeben; und ber Verfafier der Bambocciaden redt darauf
"ausgeht, daß einem zu Viutbe wird, al3 märe man in Mittelralte oder Hielar
_ Yondern man fell dies Barh anfehen wie ih e3 fihreibe, ala einen Heinen Zeit:
vertreib, al3 Joujou mit Yorten, ebenjo unbedeutend und, wie nicht ih allein,
fondern der Verleger mit mir wünjdt, ebenjo Wiore.“ Auf Tied und M, Edlegel
gebt natürlich auch die Etelle S. 194. 195: „Dies leitet mich zu dem faidlicjten
aller Ehlüffe, zu einer Anrede an bie Recenfenten, deren mir Gott Teinen ver
Teiben fell, teilen Name mit ©, ever T. anfängt, venn ih habe fen feit fanger
Seit den Glauben, dab Vlänner, deren Namen ih mit einem Liefer Yucitaben
anfängt, biefem meinem Bude nidt3 weniger als günftig fein würden.” Daher
nihtstefterweniner Die Meinungen Diefer Necenfenten theilt, etweift da3 Urtbeit,

das er feinem Oberften über Lafontaine in den Viund legt. „35 für mein Theil“,
fo läßt er den chrlihen Eoldaten ©. 121 fagen, „babe ihm nie Gefhmad abge:
teinnen lönnen. Seine Oetanfen treiben fih immer auf ter_ftaubigen Hreritraße
umber, feine ewige Tentenz tft die Teufbe Umarmung der Geliebten im Ghebett,
fein eroiger Vormurf der Areljtelz, alle fein Tihten und Tragten bie Server:
bringung einer weiblichen Gmpfindung, die michr Appetit al® Hunger, mehr ein:
jelner Klang al3 Harmonie, mehr — aber was weiß ih ven allecem — Turz
mic haben feine Bücher ennupirt— feine Offiziere mit einem jo ungeheuern Fond

Zur Jugentgeihihte
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von Crelmuth möchte ih nicht in meiner Compagnie als Geldwebel haben — Lury
e3 feblt ein gewilles Eimas — eine Derbbeit — eine — ih weiß nidt was —
und wa3 lünmert e3 mid am Ende was fehl."
o=

Narhträge zu dem Gapitel: Anquft Wilhelm
Jahre 1797 (©. 143 1)
Die Correfrentenz
ftänbigung der im Zert
mäßig wenig Material
Namen find die Namen

Schlegel bis zum
.

DEN. W. Elegel’fhen_Naclaifes kietet zur Vervell:
jliyitten Cebens: und Entwidiungtachhidte verbältniße
Die erjten in_diefer Orfeichte beteutiam bemertreteneen
Hepme'd und Bürgers. Tie erhaltenen, bi zum Yabre

1800 reichenden Briefe Henne's baveifen ein ferttanerndes, aber fein auf Schlegel’3

Bildung irgend einflußreihes Verhältniß.

Tie wenigen Briefe Bürger’d zuinen in

ikrent ganzen Ton die zärtlie Vertraulichkeit eines Mannes, der ftolz üt ter
Veifter eines felhen Cülerd zu fein, der aber zugleich, in Ausfaflungen_über

feine bäuslihen Echidjale, in ber efelhafteften und eynifcheften Weife die Mürbe

de3 älteren qegen

ben jüngeren Marın

wegreirft.

Bon

der gemeinfam

unternems

menen Neberjepung de3 Eommurnahtätraumd finden fih in dem Nachlaß ned
andre Proben aus Bürger’ Feter ald die in der Litterattrjeitung mitgetheilte
und

neuerdings

von

M,

Pernavns im

1, Heft

ven Gofche'3 Archiv für Litteraturs

gelbihte beiprogene. Ehen Steberftein andrerieits bat (III, 2347) -auf tie in
Eiegel'3 ©, W, feblente Recenfion der zeiten Ausgabe von Bürgers Gedichten
Gött. Gel. Anz. 1789, Et. 109 hingermiefen. Auf eine andre, vielleicht unge
drudte Kritit muß eine Briefitelle Sricvrih’3_heiegen werden (11. Sehr. 1792,
Nr. 9), in welder neben dem Aufar über Echiller'3 Nünftler von einem desz
leihen über Bürgers hobes Lird die Rede if. Ueber Ehlegel’8 Recenfionen für

die Göttinger Gel, Anz. giebt aufertem ein Zettel Auskunft, welder Das Conto
diefeg Diitarbeiters für tie Zeit vom 1. Januar bis Ende Juni 1791 entbält Tie
in die ©. B X, 42 aufaenonmene fintet fih_in Liefer Aufzählung nit, tar
gegen

cine

über

eine

italienifihe

Cammlung

Tallo'jder Tihtungen

(Bött. Anz.

Et. 59, S. 592), die in den Werten jeblt, Tak in dem Reubiichen Eremplar ter
Anzeinen beide al3 von Ehlegel verfaßt bezeichnet find, bezeugt eine mir von
8. slüpfel gütigft gemachte Mittheilung.
"
Wie neben ter gelehrten Bildung tem jungen Dianne fen in Göttingen die
elegante und mellmännifhe am Herzen lag, mag daraus erhellen, daß er mit
Srangefen und Gnglänbern Umgang pileat. Er ertbeilt einem Comte te Brezlio
und einem jungen Engländer in ihren Mutterfpraden Unterrit in millenfhaft:
lichen Kenntniften. Auf die fo ermorbene Gertigleit in biegen und üuf tie tem:
nähtt in Amftertam erwerkene Vertrautheit mit ber befläntiihen Eprabe gründete
fein Yater den Plan, ibm eine diplomatijhe Laufbahn zu erichließen: er yetitienirt
bei der bannoverjchen Regierung unterm 1. Eeptember 1791 für den Cohn um
eine Anftellung al3 Cecretät ter Ocfanttigaft am
Schrütiteller ned in feinem fonftigen fräteren teben

Trestner Hofe
Meter als
hat Chlegel biefen Anfpruch

26, Auguft

auf

auf biplomatiihe Belähigung verleugnet. Ceine eigentlübe Beftimmung inte
erlannte am frühiten fein vemnichit in Matras als englifger Offizier gefterbener
Bruder Auguft. „IH weiß nid“, fhrieb ihm biefer aus Gert Et. George
1784,

„ih

fehe

immer

auf Ti,

al3

den,

dem

unfer um

die

beutfche Litteratur fo fchr verbienter Vater den Rubm ber Schlegelihen Familie
in Mefem Jade, um ihn zu vermehren, zum beiendern Grbtheil überlajfen teird,*
Brüperfih unterftüste_er ten, won tem er felhe Grmwartungen_begte. Aus ber
Kerne intereffirte er Ni für_feine erften pectißhen Verfuge. Tas Gctiht „bie
Beltattung des Braminen“ (5. W. I, 82) verdantt feine Entftehung der yoctiids
profaiihen Beigpreibung eines Braminentegräbnifies, dem ter Brıtder beigemehnt,
melde er tem jugenblihen Tiäter mit der austrüdligen Mufferderung, fie in
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einen paffenden Vers_einzulleiven, zufbidte (Prief Nr. 2 aus Fort Et. George
4, Zebruar 1784). Der Herjensantbeil in der dem Andenken biefes Bruder ge:
witmeten Clegie Neoptelemus an Tiefes ift unverkennbar und gicht terfelben
en Werth, der den meiften Echlegelfchen Gedichten fehlt (IT, 13 11...
.
Nah Anıfterram ging W. Echlegel nicht erit, wie im Terte angegeben, 1792,
fondern jben im Eonmer 1791. Cihenburg fcheint Das Engagement vermittelt
zu baten (GE, an Ch. Vrief 1 md 6). Daß die Page des jungen Hefmeilter® in
tem reihen Diuitman’iben Haufe die denlbar angenehmfte war, geht aus vielen

Etellen, namentlid der Zamiliencerreipondenz deiielben bervorz; au die Brife der
Beiden Vuilman, de3 Vaters und des Eohnes, deljen Erziehung Schlegel zu, leiten
batte, lafien ein adtungsvolles, über Die Zeit der perfönlihen Berührung hinauss
dauerndes Verhältniß erfennen,. ‚Der Aufenthalt in Amftertam mar aber aud
turd monde galante Beziebungen, dur Herjenzerfebniie bezeichnet, die in ben
verliebten Gedichten diefer Jahre ihr Ehe fanden Mir werten nur mäßig be
tauern, daß ung ein näberer Ginblid in tie Anläjfe diefer Gedichte nicht geitattet
iftz werer ber Dichter no der Lirbhaber Chlegel tann uns ein Interefie einflöhen
tie etwa Goethe. „Tich haben die Weiber verzärtelt“, jcreibt ihm fein Bruber
Sriedrih,

während

Antworten

deh

er zugleih wieberbolt

über

da3

Unzureibende

und Halbe der

verfteben und mır mutbmaßend

auf das ältere

brüterlichen Belenntniffe Xenwürfe erbebt. „Die Weiber“, heit _e3 ein ander Val,
„machen 3 mit Dir bald wie mit einem andern Kilbelm, ven Du erit in Deutich:
land teirft Tennen fernen." Das für die Folgezeit mictigite der bier einfhlagenten
Berhältnifie ft Das zu Gareline Böhmer. 63 Treue ih mit einem anderen zu
einer in den Briefen Frievrih’3 oft genannten Eopbie. Bis zum NAuftanchen
diefeg übrigens undurdihtig bleibenden Nonans erfüllen Aagen über unglüdlice
Liche bie erite Zeit des Amfterdamer Aufenthalts, Klagen, tie wir aus yriedrid's
nur unvelllenmen

Berbältniß zu Caroline Böhmer deuten lünnen. Was liegt daran? Wichtiger,
au feben, wie in der Zeit Diejer Niebergeichlagenbeit Sriebrih Den Bruder aufzuz
rühten

fucht.

Denn

er erinnert ihn dabei an feine alten litterariihen Project und

einem

Zrauerjpiel Gleeyatra,

fordert ihn auf, die üble Laune dadurch zu überwinden, dab er fi) diefen mit an:
geftrenater Arbeit wieder zumende. Wir erfabren bei tiefer Gelegenheit außer von
den auf Dante und Petrarca berügliern Arbeiten von einem Trauerfpiel Ugelino,
einem

Aufiag

über

den Atheiämus,

—

einer Ge:

fdichte Der griedifhen Poelte. Mit befonterem Nadd ud aber weilt ter Jüngere
den Metteren bier und oft und immer wieder auf gelihtlie Arbeiten bin. Kedt
teutlih wird e3, namentlih wenn man die Abnlihen Gelüfte und Brojecte bei
Friedrich eieterfinbet, mie Der Geift der Gefhichtsireibung, eben jebt fih unter
uns meldete, wie er aber einjtweilen ned durch das Gefdichtsloje der beutihen
Zuftände .nietergehalten wurde und fih dann erft an der Gefdühte der Literatur
-verfuchen mußte, che er fräter das Größere, die Darftellung von Bells und
Etaatsfchidfalen wagen konnte. „Dab Tu“, heipt es... D. fbon in November 1791,
„noch an den alten Plan einer Gefbichte der griechiichen Dictlunft dentit, freut
nid; denn ih alaube, die Art Gefichte, ro 63 auf feine Wahrnehmung der Art
eined fremde Iefens anlemmt, würde Tir fehr gut gelingen“ Cs it für
Sriebrih unzweifelhaft, dab der Bruder ein entihiedenes Talent nanentlih zur
Biographie habe. Cr fihlägt ibm Nudelf von Habsburg ver, er räth ibm, eine
Nemeirenfanmlung, eine Chreftematbie aus den Haifiigen Gefhihtsichreibern ber
Staliener und Epanier_ mit Einfeitungen berausjugeben, er frriht — im Jahre
1794 — von einer Gefhichte der remantifhen Borjie und einer Geihiäte ber
italienischen Stepublifen al3 ven älteren rejecten des Bruders. Bi3_in die
Atbenäumgzeit dauern Diefe Ratbiälige und Ermunterungen fort. Ncch für dieje
Zeufarift wünfht er von ibm das eine Mal einen Aufjag über Jchannes Viüller

grer über biftertiche Kunft, das andre Val, um bie Arbeiten Meltmann’3 zu ber

f&ämen,
Umfang.

eine Biographie ober einen anderen hüterifhen Auffas ven mäßigen
ie aber äfthetijche und Fitterariicke Sntereffen fortwährend das eigentlid)

Hifteriiche verdrängten,

Das

würden

wir deutliber neh verielgen

ung neben Friedrid's aud) Milheem’3 Briefe

erhalten

wären.

lönnen,

wenn

Auf ihren willen

Verhättrig zu Eareline Fühmer,
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Tchaftliben Ochalt mögen wir aus den iin Tert ©. 273 befprodenen „Vemerkungen
über Vietrit” fliehen, die ein Theil Liefer Correfpendenz waren. In ähnliser
Ausführligfeit. fbeint Wilhelm dem Bruder gegenüber jeine Anfihten über vie
Henterifche Stage atseinandergefegt zu haben. Außer Diefen beiten Abhandlungen
it von

einem

Aufjap

„über

Denler,

Titter

und

Echer“

die Nee

Daneben

gingen, wie wir aus riedric‘$ Antwerten feben, ununterbroben Tebatten über

die ritinen Principien Afthetijiher Kritil, über den Werth der Stant'fhen Vbilor
fepbie, über die Bedeutung ter Stlepfted'jhen, Bürgerfihen, Eillerjgen Borjie
einher.

Xen ven angebeuteten yerlönfihen Verhältniien W. Eclegel'3 grifi deh im
feinen Bildumgsyang am bedeutiamfien a3 zu Caroline Böhmer ein. Die über
Rice grau im Erften Capitel unjres Zweiten Buchs gegehmen Notizen (S. 164)
find mir durd eine freundlibe Mittheilung von Warp im Wefentlichen beftätigt
werten, und ber von biefem beraudgegebene Briefrwetiek wird jept über die Ehid:
fole und die Beijtesart Carolimens vollftändinere Austunft geben, als ih zu geben
im Etante war.
Eie war am 15. Juni 1784 mit dem Bergmedicns Böhmer in
Clausthal verbeiraibet werten, Dem lie zwei Töchter, Augufte und Thereje, gebar

und mit dem fie nad Ausweis ibrer Briefe in Durkaus glüdlicher Che lebte,
Dr. Behmer ftarb den 4. Gebruar 14885 die Witwe gina nun zuerit nah Öcttin:
gen, dann nah Stoburg zu einem Bruder, dann nah Mainz, wehin Serfter's fie
zogen.
Die Böding’iken Papıere lajien nun darüber feinen Zmeijel, daß
28, Schlegel [ben während feiner Göttinger Etubienzeit mit ihr belannt und von
ihrem Sefen eingenommen war*), Während des Amiterdamer Aufenthalts corres
frondirt er ununterbreden mit ihr, 8 fie nah Mainz ging, kam es in Srase,
ch er ihr nicht fonleib dabin felgen felle (jriedrih an Wilhelm 16. Eertbr. 17193,
Ar. 32. Beider Sdidfal würde ih dann anders geltaltet babın. Die Freundes
{haft des Entiernten war zu fhmwad, fie vor zwicfacer Verirrung zu fchüßen.
Vergeblih warnte er die in Mainz von Entbufiasmug für die franzeiije Hreibeit
Erurifiene

vor

commpromittirenden

Unvorfühtigleiten.

Cr_

hatte

bald

alle

feine

Gonnerionen anzufpannen, um der Gefangenen zu ihrer Sreilafjung bebütflib zu
fein. Im Sommer 1793 triiit er auf einer von Amitertam aus unternommenen
Urlaubsreife mit der wicter in Sreibeit Gelesen zufanmen und Täßt Die, in be
dentlihen Unstänven Berntlihe, mit ihrer Familie Lebereerfene in der Nähe von

Leipzig,

im Altenburgiisen,

Zuneigung

und

unter dem Schute

feine Verpiliktungen

müflen,

feines Bruders

ftark

acwelen

fein.

zurüd.

Seine

Ylit mehr als

verurtbeilefreter Ritterlichteit magt er die, welde in Mainz ihm untreu geworben,
nad

feiner Nüdtebr in die Heimath

zu der Scinigen.

„Am

biften“,

heißt

es in

einem der Briefe Srietrig’3 (10 Vlärz 1793), „würte fie felbit wehl Cure Ges
ferichte jhreiben, da e3 bob bei ihr angefangen“ und ein ander Mal (December
1792,:

„ich weiß,

fie that unendlich mebr für Did als ic) je fennte.”

Jept jeden:

fall3 wurden fie auitt. „Cie fühlen“, frieb Careline nun an Sriedrih, „meld’
ein read mir Miübelm war. Alles, mas ich ihm jemals geben tonnte, bat er
mie jegt frehvillig, uneigennägig, anfprudäles vergelten durch mehr als hülfs
reihen Veljtand.* _ (Frieerih an Milbelm 23, Auguft 1793, Nr. 31.)
3 begreift ib, daß Diele Liatjon ed MW. Cihlegel nicht wenig erfdiwerte,
ich, nahtem er Helland verlaljen, eine Etellung in Teutftland zu geben. Er
tung fh in der That unter Anterm mit dem abenteuerlien Project, fein Glüd
in Amerita zu fucden. Einer ter Briefe feiner Mutter fpriht ven diefem Project,
und Sriebrid

ijt bemüht,

in Braunfhweig,
lebrerzeit

e3 ihm auszureden.

wo ihn feine Sreunte

untergebracht

hätten \Erje

boten

fih

ihm

Chlegel 6. April 1791),

Antre Ausfihten

und

wo

gern fben vor der Amifterbamer Haus:

an W,

jest wieder durch Ebert’8 ten 19, Viärz 1795 erfolgten Tod eine Etelle am Celle:
*) Kuher ben Briefen richrih’s Teınmen Fir tie Aufklärung des Verküttnifieh namentlih in Dos
trat ein rief Bürger’s (Nr 1 dep Kiertc'jihen Verzrieniffes) ze Briefe 2, ©. Sumbeldt’s (Ar 1
ee
von Sarelinend Ewefer Euife rem 7. What 1793 und Splegel’® Ausser barauf vom

18.

Sunid
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pium Garolinum offen geworben war (Eihenburg an Karl Schlegel, 9. April 1795
und Vutter Echlegel an Wilhelm, 19. April d. 3) Edilter'3 einladente Dinle
entibieden für den Entihluß der Niederlofjung in Jena Daf Übrigens die Auf
mertjamteit Eiller'3 hen 1791 auf Echlegel gerichtet geweien (6. 150), fintet
in unferen Ictenftüden teeitere Betätigung. Turd feinen Freund Bape, der mit
Cgiller in Karlsbad zufammengetroffen war, wurde Schlegel die Aufforderung zur
PVütarbeit an der Thalia übermittelt (jr. Echlegel an Withelm 26. Huguft 1791
und Pape an Milbelm 13. October d. 5, Daß ter Tanteaufjag an Edhiller für
bie Horen eingefandt wurde, geikah durdaus auf Friebrid"3 und Hörner’3 Bes
trieb (Griebrih an Wilhelm 7. December 1794 und 20. Janıar 1795, Nr. 59
und 60).

Neben dem Danteauffah ift unter ben älteren Echlegel’i—hen Arbeiten die
Chatefpcareüberfeung weit die teihtigfte. Bon ver feilenden und kefiemten Hand
tes leberfeherd_ überzeugt am beiten, ein Bid auf die erhaltenen Pianufcripte.
Ar interefianteften darunter bie ziemlih umfangreichen erften Entreürfe der Ueber:
fegung de Eommernahtätraumd, Proben au3 dem Hamlet und dem Romeo
betam Sriedrih fhon im Juli und October 1793 zu fehen (Brief 28 und 34).
Zur Ebre Efhenburg'3 mag nody erwähnt werden, daß Niemand bereitwilliger als
er die Verbienfte und Vorzüge der Ueberfesung feines Nebenbuhler3 anerkannte
(Ejhenburg an B. Eclegel Nr. 3. 4 und 5),
Au hr die Recenfionsthätigfeit Echlegel'3 endlich fallen aus dem Briefnahlas
no einzelne Notizen ab. Die ©. 171 ausgeipredene Bermuthung zunäcft, dab
tie Necenfion von „Zulden Grünthal“ aus Garolinens Feder ilt, findet Beitäti:
gung turh einen Echleiermader'fgen Brief vom 17. Yebruar 1798 (velljtändig
abgetrudt bei Kette, S. VIIff.). Zu der Necenfion von Hermann und Dorothea
(S. 172) hatte fih der Recenfent, aud; abgefehen von der Venusung der Ehrift
Frietrih'3, deffen Hülfe erbeten, und einzelne Wendungen in der Antwort Sriedrih'’s
auf bie Bitte (Brief Nr. 89) ertennt man in der Necenfion wieder. In jeber
Weife war biefer taher zu der Yeuberung (Brief Nr. 99) beredtigt, er freue Ti,
„an Diefem tritiichen Portico und Pradtitüd einigen Antheil zu haben.“ Die
Briefe Zalt’3 an Echlegel machen die günftigen Urtheile de3 Lesteren verftänblicer.
Gar antringlih ninlih bemüht fi der fherzhafte Satirier in Diefen Briefen um
die Protection des Stritifers, und e3 üft Täglich, zu feben, wie er unter warmen
und zutraulichen Sreundfcaftsverfiherungen Denfelben bald daturh zur Mile zu
ftimmen fucht, daß er ihn daran erinnert, daß ji) feine Eriftenz Aröbtentheits auf
a3 Tafhenbuc gründe, bald badurd, daß er fih als deiien Bundesgenoilen im
Kampfe gegen ten in unfrer Citteratur waltenden böfen Dämon der Philijterei
darftellt. Ein wenig an Gottfcheb'3 Verbältniß zu Echönaih wird man erinnert,
wenn man die Briefe von Neubed an Echlegel lieit. Schlegel ferte offenbar auf
biefen feinen Ehügling (ähnlich) wie fpäter auf W. Edüs) große Hoffnungen, als
er ihm feine Bermittlung zu Behhaffung eines Berlegers für eine neue Auflage
ter Sefunterunnen anbot und mit ihm in litterarifchen Verkehr zu treten wünfdte.
Cr vertrat fortwährend an dem Breite Pathenftelle und verfah den Verfaffer mit
Ratbicligen zur, tedhnifchen Vervolllemmnung deiielben, fewie er e3 fi angelegen
fein ließ, für eine würdige äußere Crideinung deffelben zu fergen. Rod) in ten
Verliner Berlefungen eneähnt er des Gedihts mit großem Lobe und rühmt fh
feiner Verbienfte um bie öfentlihe Hervorhebung deftelben.

3

“

Die Jugendgefchichte Friedrich Schlegel’8 und feine antike Periode,
(Zu ©. 177 ff., vergl. au) &, 502).
Die Anfänge Hr. Elegel’3 find im Bieten Gapitel de3 Zweiten Buces füft
eusfhlichlih auf Orund der älteften gebrudten Arbeiten unfre3 Shriftfteller3 dar

-

.

u
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geftellt, worden. Mehr als irgendwo nreifen jedoy hier die erhaltenen Briefe ergäns
zend ein, und ztear am meilten in Beziehung auf die verfhriftitelerifhe Periode
Friedrich’, Wir tönnen die Worte au für ung gefhrichen fein faflen, die er,
unmittelbar nah der Ieberfiebehung ven Leipzig nad Dreien, am 21. Januar
1794

an ben Bruder

fchrieb,

feine

bisherigen

Briefe würden

ihm,

dem Brubder,

leinen anderen Genuß al3 da8 Echaufpiel feiner Entridelung gegeben haben; von
nun an jededy müfle das turh Werke nelhehn.
Völlig im Unlfaren über feine Beftimmung war

.
ber Anabe

geiwefen.

„Wie

er von Leipzig zurädlam“, fo Hagt die Miutter über ihren Frib gegen den älteren
Eohn, „daß c8 bei der Handlung nicht gehn wollte, fo konnte er fih auch nicht
erit entilichen, was er nun tbun wollte, und war fo nıudiih: man Ionnte nicht3
aus ihm herauskriegen.”
Nicht eigner Trieb, fondern tie Wünfhe der Eltern,

denen dies ber leitefte Meg zu einer Verjorgung in Hannover fdien, beftimmten
ibn zum Etutium ber Yurisprudenz. Cr begann feine Etudien an des Bruders
Ceite in Göttingen, und hier murde ber ungerftörlide Grund zu jener brüberlihen
Sreunticaft gelegt, ven deren Intimisät fämnulihe Briefe de3 Yüngeren an den
Aclteren Zeugniß ablegen. Dantbar erinnert fih jener, wie biejer tanıalz fein
Künftlerleben mit ihm getheilt babe; gemeinfhaftliher Kunftgenuß, neiteht er, fei
das ältefte Band zieifken ihnen
getvefen; fhen damals indeß mifhte fi bei
Srieorih, offenbar in Folge der Yectüre der Criften ‘Platen’s, Windelmann’s und Hemfterhuis’, mit dem nterefie für die Kunft das Intereffe für „biejenige
Vhilofophie,

deren

müthsjuftand

de3

dur

ten Verftand

Zwed

niht

Miftenfhaft,

fendern

Mittheitung

it, nimlih die Pbiloferbie des Eofrated.”

jungen

Mannes

deuten

Meuberungen

mie

bie,

des

Echönen

dab

er,

Auf den Ger
von

allem Umgang zurüdgezegen, wie im Ecjlafe dabingelcht, baß_er „Eränklichen
Herzen jeber Laune gedient“ und ohne beitimmte Thätigket „beftinbig mit dem
Verftande genefien habe.“ Jr Kurzem, fo fügt er binzw, tmürde diefer Meg,
twenn er auf ihm fortgegangen, ihn zum Eelbitmorbe geführt haben.
Dftern 1791, nad einen lebten kurzen Zufammenleben im elterlihen Haufe,
geht num Friebrih zur Sertickung feiner Etubien nah Leipzia, während Wilhelm,
etrca fräter, feine Amfterdamer Hefmeifteritelle antritt. C3 jcheint anfang, als
cb bie Ortäveränterung vom günftigften Cinfluk auf jenen fei. Mehrfach bezeinet
er bald nad) dem

Beginn tes Leipziger Aufenthalt? feine nınmehrige

Peberstweife

als das Gegenteil der Göttinger, Am Verkehr mit den Vhilefophen Platner und
Heybenreih, mit dem Siinderfreund Weiße, mit Defer, dellen Gefpräch ihn an die
Eprabe

Windelmann’3

erinnert,

in

ausgebreiteten gefelligen Verhältniffen

fcheint

alle Dienfheniheu von ihm newihen zu fein. Eein Beijt, fchreibt er am Schluffe
des erften Halbjahrs, fei ncch nie fo fraftoell und gefund neiwejen. „Meine ver:
bergenften Kräfte”, heißt e8 abermals ein halbes Jahr fräter, „Ind febenbig,

Alles

in mir it rege geworben

und ich

fuche nur

das,

wo

id

zuerft

mich

von

meiner drängenben Fülle erleihtern Tönnte* Allein. biefes Celbitgefühl, viefer
Enthufiaamus, der ihn die Sauftfhen Worte zu feinem Mahlipruh maden
lsht: „Die Geiftermelt ift nicht, vwerfhlofien, auf, ade, Echüler unverbroffen
die irdjhe Bruft im Morgenrotp* — diefe Hauftihe Etimmung ift mit einer
verhängnibeellen Unrube und Unkefrietigung gepaart. Wenn wir die Eumme der
krieflihen Eelbitbefenntnifie des jungen Mannes jichen, fo tritt und darin ganz
jener Geift der Selbftüberfrannung, jenes unllare htanifhe Etreben, jenes zuchtlofe
Spiel mit feibenfdaftlichen Cinbileungen entgegen, weldes feit den fichjiger Jahren
in unfrer Litteratur fo vieliah Ausprud actunden hatte Die Verreirrung, in
welder Zied, bie Ehmermuth, in twelder Hölterfin bejangen war, hat in eigens
thümlicher Meife auch Friedrid Echlegel umftridt, Cr fteht vor uns, ein Abbild
263 Jacobifcen Woltemar, den er gerade deshalb nahmals fo treifend und fo
beisend zu &aralterifiren im Etante mar, — niht ganz fo meidlih und leer,
aber ganz fo ein geiftiger Wellüftling, ber von der Speculation über fh felkit
nit lostommt, ganz io eingebitvet auf feine Cinzigfeit, ganz fo felbitfühtig und
aus Selbftfuht nad Hreuntigait und Licbe gierig, ganz jo unmäßig und, in
beftäntigem Etreben nad tem Höcften, in’3 Verre greifend, befeflen von Öröfen:
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wabn und Grofkmannsfucht.
lichen Menihen“,

anf ben

Veradtlih fücht der junge Menid auf bie „geröhn:
gemeinen

feinem verzebrenden_ Triebe nad

Fötel

der Eünter“

berab.

Er frriht ven

Ibätigleit oder, wie er ibn neh

lie

möchte, der „Sehniugt nah tem Unendlich.”
„Die Menjhbeit“,
beik
einer Stelle, die unter dem Gindrud einer Aufführung de3 Hamlet geihrieben üit,
„ut ehmas wunterbar Eching, ehmas uneneiib Neihes — und Tod zeririßt dus
Gefübl unfrer Armuth jeden Moment meines Lebens. Und dann giebt 8 Zeiten,

teo das Vefte, mas ih mir zu denfen vermag, meine Tugend, wenn fie and auf
den Augenblid erreichbar würte, mi aneleit”
Und weiter:
„Was ih aber
eigentlih am meilten an mir au tadeln babe, dafür finde ich keine Werte, 13 auf:
zubräden; c8_gebört mit dahin, das die feltfamften Abjeringe ven der bökiten

diöbe zur ticfiten

Tiefe

meinem

Gefühl

fo gemobnlih

find.“

Ein

übertauter,

renommiftiicher Atbeisinus it natürlich von diefer Frantbaften Gefübläweile unjers
trennlih. Auch Cihlegel üt_ein Heiner Prometbeus.
Die böhite, öermel | für fein
ECcbnen nad Straft und Größe it tie, „rein einner Gott zu je"
„Tu mußt

willen“, fo antwortet er dem Bruder auf eine Mittbeilung, die ibm diefer über
feine Lieberoerhälmifie gemadt_ bat, „dab Tu auf mic rechnen barfit und dab
ih au

Das,

was

die Welt Eünte

nennt,

für Dich

übernebmen

tan,

fie e3

Yard) Die That oder durh Ehrweigen. — — Wis 3 and fein mag, was Du
Anternimmft, lieber Brutee — bandfe groß, und wenn e3 nicht gelingt, fo kleibe
feit jtchn. Du wirft alstann eine glerreiipe Oelegenbeit baben, Gett zu veragten,®
Ein andred Aranfbeitsfumptem find jene Ecitftniordögetanten, die ihn Iben in
Göttingen
von Gnde
wiederholte
Daher in

befhlicen hatten.
Zeit faft trei Jahren, fhreibt er im einen Brief
November 1792, fei der Eelbitmord täglicher Gedanfe bei ibm, und
Anfpielungen Parauf berveiien, dab er nicht aerade Die Unwabrbeit fagt.
felher Oemüthäverfaffung diejenigen Tidiwerke auszeichnet, in denen

tas Uleteriäwenglihe, Leitenkbaftlide, Sturme und Dranzvotle Den Örundten
tildete, ift in der Ordnung. Klcpited und Ediller vertbeitigt er um tes Etrebend
nah

Größe

willen gegen den mwäbteriiigen Sehmad

feines Bruters,

Ten Jacet

Shen Abeill findet er göttlich, „mil „ie Seele beiielben das Grfüßl unfter gö
lichen,

böberen

Natur

ill.“

Den

Sernande

in Gretbe's

Stella

tann

cr

nicht

wfttlih_ und ten Edhluß des Etüds glaubt er in Rüdfiht ber Eittlihlit vor:

treiilih finden zu müflen. Ueberbaupt ift ibm in biefer Periode der frühere Gretbe
lieber al3 der gereilte, von ten Schladen ‚naturaliftiicher Leitenihait arreinigte,
„Peine Liebe zu Goethe”, , jo lautet, Da3_ eine Mal fein vereiliges Urtbeil, „it
nicht mebr Diefelbe, Sere Snkegrifi feiner Werle üt der Abtrnud einer eipenmügigen,

kaltgeworbenen Eeele.

Stüde find der Anfang
Daraus geworden.
ber

Der Lertber, Gip,

Yauit, Ipbigenie und einige niihe

eines ‚großen Draunes — es ift aber bald_ ein Seflmg
aud in diefen it die Mabrbeit zu fehr Abit, reintih

aelernte Wiffenjbaft, nit angetermes Meien. Ih meine die Einficht in ben
Geift der Melt, wert jelbft Ktlopjted ihn übertrifft” uf. mw. Sein Werl aber,
teelces tieferen "Eintrud auf ihn nemadıt bätte al3 ber Damlet, Sihon jegt urtbeilt
er barüber wie einige Jahre nahber in dem Aufjap_„über das Etubium.”
er
frriht von dem „ganzen verzweiflungsihiwangern Einprud“ ter Tragödie,
Cr
teciß, nad twiderbelter Loctüre des Ctüds, nicht, wie er das empörte Herz be

fänitigen fol.

„Zenn,”

fe fant er, „ver Gegenitand und tie Wirkung, Diejes

Ctüd3 ift die bereifdhe Verzeciflung, d. b. eine unentlihe Zerrüttung in ben
allerköjten Siräften. Der Grund ven Hamler’s innerem Tore liegt in ter Grehe
feines Verftandes; wire er teeniger are, fo würde er ein Herce fein. — — Das
Innerfte feines Tafeinz ift ein gräblides, Nichts, Verachtung ter Welt und feiner

jelbft.“ CS wird Reutlider, wie fehr er im Hamlet fi) felbit wiederinden mußte,
teenn man lieit, wie er immer wicter barauf zurädlömmt, daß auch in ihm, wie

in

dem

Chatefeeare‘ iden Helden,

der Verftand

eine ungebührlihe

ebermadit

be

haupte, Um Like, nit um Verjtand wärte er Oett bitten, wenn er überhaupt
beten Fönnte, „tüntoiflen[chaft , Umgang“, fihreibt er in einem nur zum .Theil

erhaltenen

Briefe,

eilen verlerener

Anfang

auf

tie Herzensangelegenbeiten

Bruder? Bezug gehakt haben wird, „müflen nich aufredt erhalten.

feines

Ted ft der

i

Fr. Echfegeds Eefefkelenntnife wihrend der Univerfitätseit,
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Ichte jet mur Epiel des Verftandes für mid; den id Tiebe nichts, gar Niemand.
Berente, was in diefen Worten liegt und preife Tich glüdlih, dah Du grehe
Leiden haft.” „ch weiß“, fdhreibt er cin anker Val, eben um bie Zeit, da er
den Hamlet wicter gelefen, „dab ih gar nicht leben kann, wenn id nicht areh
kin, db. mit mir zufrieden, denn mein Beritand ift fo, daß, wäre Alles ihn
gleih, und Harmenie in mir, fo wäre ih’3 fen.“ Auf des Bruders Vonvurf,
der die Naubeit feiner brieilihen Aeußerungen gerügt hatte, envidert er in aude
führliber Selbitharafteriftit: „Dein Ocfrräh it ned weit rauber al3 meine
Briefe,

und

es it

nicht

blek Aeuferes,

es ift wirtlih Ausdrud

meines Geiftes,

Ach fühle felbft in mir beftindigen Viißklang und ih muf mir felbjt geiteben, Dak
ih nit licbensweürdig bin, melde: mich oft zur beiten Verzweiilung treibt. E3
feb!t mir Die Zufriedenheit mit

mir

und

anderen Vtenfchen,

die Eanftmuth,

tie

Grazie, welde Licbe erwerben kann. — — Pängft babe ih bemerft, welhen Ein=
drud ich fait immer made. Plan findet mich intereifant und acht mir aus dem

Mere
Mo ih bintenme fliebt bie gute Caune und meine Nähe trüdt, Am
Hiebjten bejiebt man mich aus der Serne wie eine gefährlihe Narität.
Gewih,
Manden Höhe ich bitteren Midenillen ein. Und ter Geift? Den Welten beite

ih tod ein Eonterling, d. i. ein Nare mit Geil.“
nije mehrere,

Und gleihlautenge Geftänd:

wie ihn die Eeele der Ceele, nänılih die Piche, de

rfienbar ganz

fehle, wie er Anderen als ein „unbefgeiner falter Bipling” erfbcine u. f. w.

63 vollendet das Charalterbild, welches wir durch_dieje Eelkitgeftäntnifie ges

wwinnen, wenn wir weiter hören, wie er, troh aller Einnligleit, Die er fih zu:
fhreibt, fih für die Liebe zum reeiblihen Geihleht unfähig erllärt. Wicterkelt
beneidet er Ten Bruder um beiten Licbetgläd und defien Liebesihmerien.
Gr
feinerfeit3 babe ne fein Weib gefunden, bei dem er tie Möglihkeit einfübe, fie

lieben zu können, denn von dem Triebe nad dein Unendlihen, ben er als bie
Bedingung ber echten Liebe und Sreundfchaft bezeichnet, habe er bei Weibern noch
nie ettvas gefunden. In ber männlichen Picbe daber will er Die weibliche vers
gefien. Wie in ver Tiefe_feiner Ecole ein erhabenes Bild der Freundfhaft Dim:
were, wie er nad einem reunde ledyze, fpricht er immer von Neuem aus. Vieh:
tere Male glaubt er ben großen Wurf getban zu baten. Cuthufiajtiih berichtet
er über den Anfang feiner
Belanntihait, die er, mit

reundihaft mit Hardenberg*) und ebenjo über tie
einem jungen Grafen Echweinig gemacht bat. Aber

tpie_ wundern uns nit, wenn auf den eriten ‘ubel bald genug Sagen über
Verftimmung und Zerftörung tes überipannt gefahten Verbältniffes folgen. Ar
meijten entipricht femem Sreundigaftsiveafe das Verhältnib zu den Bruder. Und
tech —

wie lömmt

der ganze Egeismms

und die ganze Nohbeit feines vermeintlich

ganz itealen Sreundfhaftsberärfnifies zum Vorfipein in Worten wie biefer „Ich
fage Tir aber, dab ih e3 fo mit Dir halte vie Pavater mit Chriftus, der ihm
geradezu erffärt, daß, wenn

er ein nch

beifere3_Diedium

mit Gott findet, er den

erjten Mas räumen muß!” Kaum hat er füine Eebnfuct nah dem Bruder aus:
getrüdt, fo fügt er aud) ihen binzu, Lak ihm ter itörende Gevante Layeiiiben
fabre, tie er „vielleicht bald auch bier Leere fühlen und von Neuen in tas Ver
tußtfein der tiefiten Armnth berabgeftohen werten würde” Cehr wahricheinfih!
Senn Unmähigleit und Cigenfucht ift die Wurzel _diefer meralifhen Srnchendrie.
„Cine Verbindung

mit

mir,

die

fange bufichen

fe

—

mit Liefer VBetrahtung

begleitet er eine_abermalige Erklärung brüterliher Liche — „muß auf gegenfeitiger
Anregung der Eittligleit beruhen — denn diefe Verbindung nunmt ewig zu. Mor
Allem aber muß der, den ich lieben fell, fübig fein, nur in Einem zu leben und über
Einem Alle3 zu vergeiten. Vor Aleın aber diejelbe Etärfe der Liebe, die aus ber
Echnfucht

nad

dem

Unendliyen

herrühren tan.“

E3 Lonnte nit ausbleiben, daf ein fo feidenfhaftliher und anmaaßlicer
Charalter fi aud mit den Neisungen_de3 äußeren Pebens verwidelte. In Leipzig
zumal, ber eleganten und lederen Etabt, „mo* — mir entnehmen tie Worte
einem Ekellingihen Briefe vom Jahre 1797 — „ter übertriebenfte Purus und
*) Zzgl, unten Ar. 8: Gricrig Elegel und Sartenberg,
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autgelajjne Eittenlofigleit feleit bis auf tie Kaufmannsburfhe herab fih vers
breitet.“ Gegen den Herbit des Jahres 1792 madt er tem Bruter die erfien
Geftäntnilje darüber, dab er fihd durd Nusichteifungen in bie üihelfte Lage ner
tradt babe, Er bat jih für die Gejelljaft equipiren müllen, Tas wa3 tie Ok:
fellihaft und feine Gefuntheit

—

Fechten und Reiten_erferderte, anere Debauden

enblih, tenen er fih „aus Verzweiflung“ einige Zeit ergeben, baben ibn in
Chulden geftürzt. Was ihn in Die Gefellihaft gezogen, fer die Neinung zu einer
Frau geweien. Julius — fo wird uns in den romanhaften Selbjtbelenntnifien
der Lucinde erzählt —

wählte unter den fhönen

Srauen

feiner Belanntichaft die,

welbe am freijten lebte und am meiften in der guten Gefellihaft glänzte, Inder
ungelchidteften

Meife macht er der Tame

den Hof,

„bald fo dreiit und zuverfikt:

li wie ein alter Befiter, bald fo fHügtern und fremd wie cin völlig Untelann:
ter.” Zu feinem Unglüd erhält er einige Zeiben von Gunjt, dann mehrere und
reutlihere. Abmwechjeind beleidigt und reist ibn Diefe3 Zuverlommen. Cr madıt
fih {hen Vormürfe über feine Langjamteit, ala er plözlih Verrat Ihöpit, ibr
Zuvorlommen fei nur Täufhung — cin Verdacht, der ihm dur tie Aufflärung
eineg_ Freundes

zur Gereisbeit wird.

Er fiebt, dab man

ihn lächerlich findet.

Fa

ber Wuth darüber ift er dicht daran, Unbeil zu beginnen; aber von Neuem teird
er ungewiß. - „Bald fab er den Grund tes LÜcbels ne in feinem Cigenfinn und
übertricbenem Bartgefühl und fahte dann neue Hoffnung und neues Zutrauen;
bald fah er in allem Unglüd, mas ibn in ver That abjihtlih au verfolgen idien,
nur das künftliche Werk ihrer Nahe.“ C3 it, neh einmal, feine eigne Gefhicte,
tele der Verfafler ber Lucintein diefen Werten erzählt; fie findet fih in allen
Etadien, nur ein gut Theil ausführliher, in den Briefen an ben Bruder; 03 find
mehrfah fogar Diefelben Worte, mit denen er Diejem feine Verimmingen, feinen
fshranlenben

Zuftand,

zweillung beichtet,

feinen Argwohn,

Und kurz und aut:

feinen

Merger,

feine

Wuth,

feine Bere

biefe Briefe aus der Leipziger Zeit bilden

hberhaupt den vellftäntigiten und Ichlagendften Commentar zu ben „Lehrjabren Der
Vännlihlet."
Natürlih, dah in dem Noman mandyerlei „Allegerie und [höne

Lüge“ mit untergelaufen tft. Co wörtlich wie da Abenteuer mit Ver Ichänen rau
bat der Verfajier die anderen, die er erzählt, wohl fwerlih erlebt. Alle vie
Partien dagegen, welde nur ben Charalter de3 Helden jhildern, find, wie
unnatürfih und ercentriih diefer Charakter erfbrine, leriglih Eelbhiidilderungen,
deren zutrefiende Wahrheit fi bis in’3 Cinzelnjte belegen läht Srieerih feltit
cfienbar ift jener Hazardfpieler, deien Geit, wie e3 in der Lucinde beißt, in einer
kejtäntigen Gährung ift, Der ich jept leichtfinnig in allerlei Nusfhmweifungen acben
Kit, um fi dann wieder mit Veradtung_von dem Örgenftand feiner Leitenihaft
abzuwenden. Ganz wie Sriedrih, ftürzt ih Julius in ten Etrutel gejelliait:
licher Zeritreuungen; auch ihm erfheinen die rauen wunderbar fremd und faunt
, ie Wefen feiner Gattung; auch er umfaßt dagegen junge Männer „mit einer
wahren Wuth von Freuntidaft”, mährend er „die übrige Dienge gemeiner
E chattenieefen veradtet.” Ya, zu den einzelnen ‘reunden, die in Julius’ Ger
jhiäte, wenn auch nur flüchtig auftreten, lajien hd leicht die Driginale bezeihnen
— ber Eine, der ihn auf dem Wege zum Verderben bätte einhalten können, aber
leider weit entfernt war, der Anbre, beiten liebenswürbiger Geiit neh ein Chacs
von Andeutungen war, ein Tritter, der, obyleih in Ausichreeifungen verloren,
in edlem Untillen über das fhlechte Zeitalter brannte und etwas Orches teirfen
tele.
Von Hriedrih'3 Bruder Wilhelm, von Hardenberg, von jenem
Grafen Schwernig it bie Nede, ben er zuerft in einer Gefellihaft Debaude'3
und Haudegen fennen lernt, ven dem er berichtet, daß er der Wolluft ganz er:
eben, aufbraufend, aber großmüthig und beibeien, voll Gmpfänglidleit und
einer Ermiterung fei. Und wie dann „die Wuth der Unbefrtedigung“ Yutins
gegen dirfe greunde verftimmt, wie ibm Bilder des Ecibitwterb3 geläufig gerperden
und er tod den Entichluß Dazıı zu faffen nicht der Viübe wirth gefunzen — all’
dirfe Züge find uns ja in Hriedrih’3 oben angeführten brieflihen Betenntnifien
bereit3 begegnet. Gegen das Gude des Jahres 1792, zu eben der Zeit, in welder
der Roman mit jener Dame frielt, üt grietrid am meilten Julius; e3 ijt feine

Die Wendung in Geietrih’s Jugentieten.
unfeligfte und finfterfte Perieve.
geihricbener,

viele Bogen
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Vor Allem ein in deu Iehten Tagen de3 November

langer Brief

gewährt

einen Cinklid

im all’ die Nöte

und die aufgeregten Etimmungen, in tenen er tamal3 befangen war. Unter
feinen Neben ift die Oeclaneth nit bie Heinfte. Aber die geitantenen AUusichweis
tungen baben ihm aud) Zeit und Gefuntheit gefoftet.

on

ten elieln der Leidens

fait zu der, die er doch fhen ein veräctlihes Weib genannt bat, kann er
tregtem nid; [03 Tonnen, Mit feinen Sreunde Hardenberg hat er fi) eben jept
äberworfen.

Sophijtiihe

Neodementaden

und

Eelbjtanllagen

brücen der Nievergeichlagenbeit und der Verzweiflung.

wecdhfeln

„Warum“,

fben in einem früheren Brief, unmittelbar nah dem Begin
leisenfhaftligien Verbättniffes, „marum_foll id} Ichen? Tu

mit Auss

fo beißt es

jenes thöridten und
lannft mir da3 nicht

keantwerten und lanıft mir nit aus Gründen ratben zu leben: wenn nimlih
nah anderen Grünten alt nah ter Neigung entihieren werden fol Denn frage
ih diefe, So it Fein Zautern. Jh würde Dich nicht mit der reude wieder
umarmen al3 die Werkzeuge meiner Sreikeit, in ter Gereibheit, fie gleih krauden
au fönnen.” Seht ruft er: „ieh mir den Glauben der Jugend wieer! — —
Sulles it mir unbefriedigend, lerr und elelhaft; — — mir dünlt eit, al3 wäre e3
mir gleid viel, gut oder fdleht,

glüdiih

ever unglüdliy zu fein.“

Enid,

im

quälen

feine Stand:

Hebruar des folgenden Jahres — nadtem er am Ente jenes Lichesabenteuers
angelangt it —: „erwarte nidt3 mehr al3 die wiberlibe Schilderung eines zer:
rütteten Herzens“, und nun nennt er fih „verteildert“, fpricht von den „ausgefuchten
Leiten“,

die ihn feit einem_balben

Jahre

und

unter

denen

baftigfeit ermatter werte, Nicht um Iheilnabme, um Hülfe, um Rettung.
Zreeierlei war c3, abgefchen ven dem thätigen Veiftand, ber_ materiellen

Unterftüsung durdh_ten Bruder, was ibn diejer Verwilderung entriß. Gr fand
in fih felbft einen Entftluf, ber feinem Geijte neue Epannfrajt gab.
Cr wurde

in ein perjönlidies Verhältnik hineingezogen, das ihm Ibeilnahme und Eerge für
ein andres

Meien

auferlegte,

Anfangs hatte Sriebrih in Leipzig die Zurisprubenz ziemlich ernft angegriffen,
„as jurütiihe Studium“, fchreibt er im Juni 1791, „betrachte ich viel ernithafter
als Tu. C3 fikeint mir viel, feine bürgerlice Beftimmung gut zu erfüllen. — —
Teine Carriere wäre gar nicht für mid."
Epäter entführt ihm twohl einmal ein

Mort über bie „Srehndienite.“ Unter tem Trud der eingetretenen Sinanznoth
wünfdht er fi dann eine einträglibe Hauslebrerftelle; vielmehr aber, das Hof
meilterleben

ift nur Name

und

VBerwand für feine eigentlihen Pläne

aufgeben.”

Und

folgende Briefe

„Ich kann

nicht mebr gefelelt fein“, fo gebt ec entlih am 8, Mai 1793 gegen den Bruder
mit der Eprade heraus, „ih muß und will mir felbit leben, fiher und unbeiergt
über ta3, mas mir dabet aufitohen mag, animo fretus! Meine Eltern müffen
einen Plan, den fie mir aufgedrungen und der fehr bürftige Ausfichten giebt,
mehrere

tem yeinlien Aampf
eifenbare Unmöglihteit
alle Neigungen, tie er
Macht emporgejhlagen;

tiederhelen

tie Thema,

wie

er

aus

feiner Natur und feiner Lage berausmäfie, wie e$ eine
für ihn fe, fi in cin bärgerlihes Jch zu fhmiegen;
fo lange Zeit nieberzudrüden vefuct, feien mit neuer
er wille, daß er über Abgründe binüberfhreite, aber er

müfle, er wolle hinüber, wolle fid} feinen Play feltft auffuhen und bilten, er
tönne nicht teten wenn er nicht frei, nit groß fett Rad ten verausgegangenen

verzweifelten Etimmungen tbut 63 wehl, feviel Schwung, verbunden freilih mit
überftiegenem Celbitaefübl, in der Code des jungen Mannes zu Anden. Die fo
tringend erbetene Crlautniß fonnten bie Eltern nicht verfagen. Wie ungern und
forgenvell fie c3 tbaten, zeigen bie Briefe der Vlutter, die fih nicht baren zu
finden, weiß, daß ihre beiden Jüngften einen fe ungewifien Weg gewählt haben
und die nicht müde toird, ihre Angit und ihren Kummer über Srib in den rüh:
tentften Klagen zu ergiehen.
.
_
Für Jris_inzoifchen verband fi mit der Ausfiht, frei feinen Neigungen,
der Vilfenfchaft und Stunft zu leben, bie Ausfiht, vereint mit dem gelichten Brus
ber zu leben. Im Juli 1793 hatte er bie Jreute, mit ihm in Dannover im clters
lien Haufe zujammenzutreffen. Cr fand fralih den Bruder nidt fo theilnehinend
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Einfluß von Caroline Böhmer auf Fr. Schlegel.

wie er erwartet. Antbre Eorgen erfüllten diefen: er war, tie wir aus unierem
vorigen Abjchnitt wilien, von Holland nach Deutjchland nelommen, um eine vitter: '
lie Piliät zu erfüllen, Auf feine Beranfaftung fa Caroline Böhmer in Umftänten, .
welche greiefahe Geheimhaltung nöthig madıten, nad) Peipzig und blieb dann in
der Nähe von Leipzig, in dem Heinen altenburgifhen Etädtchen Luda dem Schute
Friedrich’3 anvertraut. Hier befucht fie Diefer fo oft e3 fi thunm läßt, er wedielt
Briefe mit ihr, forgt im Aufträge des Bruders für ihre VBerürfniffe und erjtattet
bemfelben regelmäßigen Bericht über ihr Befinden. Gans beutli erkennt num,
- von wie heilfamem Einfluß auf ihn biefe Sorge für fremde Angelegenheiten ift und
deutlih aud den Einfluß der wierhoürdigen, wenn auch — um e3 milde aus:
zuöräden — allzu genialen Jrau auf ibn. Man fchlane abermals die Lucinte .
auf. Bon ber Krankheit der Melteeradhtung und de3 Lebensüberbruifes wird hier
Julius dur den Anblid einer Frau geheilt, deren Befih, wie er fühlt, fein höchites
Glad fein würde, der er aber doch unmeigerlih entfagen muß. Denn fie hatte
bereit3 gewählt und ihr Sreund war aud_ber feinige, Julius war „der Ver.
trante”, und fo zwingt er fi), von feinen Gefühlen nit3 zu verratben, fie vie: .
mehr unter dem

Ecein

„der

fintlichiten Unbefangenheit

und Unerfahrenheit und

einer gewiflen brüderlihen Härte” zu verfteden. In glänzenden Farben wird uns
darauf da3 Bild diefer einzigen Yyrau enteorfen. Nichts ahnend läßt fie ihrem
Dis und ihrer Laune freios Spiel, wern fie Julius unliebenswürdig findet. „Cie
tonnte

in_derfelben Etunde

irgend_eine

fomije

Albernheit

mit dem

Vlutbroillen

nachdem

er Caroline

und der Feineit einer gebilteten Echaufpiclerin nahabmen, und ein erhabenes
Gericht vorlefen mit der hinreihenden Würde eines kunftlofen Gefanges. — Als
umgab fie mit Gefühl und Wis, fie hatte Einn für Alles, und Alles lam ver:
evelt aus ihrer bildenten Hand und von ihren füß redenben Lippen. Nichts Gutes
und Großes war zu beilig oder zu allgemein für ihre leivenfdaftlichite Theilnahme.*
Eprad fie, fo jpielte auf ihrem Geficht eine immer neue Plufit von geiitwellen .
Biden und kiebliden Mienen, und eben diefe glaubte man zu fehen, wenn man
ihre durfihtig und feelenvolt gefhriebnen Briefe las. Mer fie nur von diefer
Ceite kannte, hätte denken fönnen, fie fer nur liebenswürtig, fie mürte al Eau:
fpielerin_ bezaubern müflen. „Und de zeigte eben diefe rau bei jeder großen
- Gelegenheit Muth und Kraft zum Crftaunen, und das mar aud ber hehe Gefichtd«
puntt, aud dem fie den Perth der Menfchen beurtheilte* Bon diefer Ceite
machte fie zuerjt auf Yulius den meijten Ginvrud. Gr verfant in eine allgemeine
Lerjplejienheit und flch ven Umgang der Menfhen. Leberhaupt aber wurde tie
Vergötterung ber Freundin für feinen Geift ein feiter Mittelpunkt, Er zerrik alle
überen Bande, mit Cinem_Streih machte er ih unabhängig; feine bisherige
rägheit fcheltend, vafite er fidy auf, witmete jih ganz dem Yeruf zur Kunjt, der
ihm jcht aufgegangen war.
Auch dies ift, mit einiger Zutbat und einiger Verfhönerung, ein Ctüd aus
Srietrih'3 eigner Cebensgeicichte. Nah Allen, was wir fonft von Caroline willen,
nach dem Eindrud, den ihre Briefe mahen, nad dem Urtheil derer, die ihr zu
verfhieonen Zeiten huldigten, ift a3 Vito, weldhes bier von_ der Ungenannten
entworfen wird, ein zwar fehr neihmeicheltas, aber ein trefiendes Bild. Die Briefe
Frietrih’s an feinen Bruter lajlen keinen Zweifel über diefe Teutung der betreffen
den Etellen

de$

Romans.

Cr

gefteht

dem

Bruder

gleih

zum erften Dial gefehn*), daß fie den außerorbentliciten Eindrust auf ihn gemadt
babe, und duch die Bewunderung, die er ihr zolft, blidt deutlich etwas ie Ent:
fagung binburd. Tiefe Berounderung gilt ihrem tiefen Verjtäntniß der Poclie;
„Nie, dringt tief in’8 Innere und man hört das auch aus ihrem Yelen; die bi:
gente Hieit fie herrlich. Cie fintet Luft an den Griechen, und ih fhide ihr immer
einen über ten andern“ Diefe Bemunderung gilt ihrem Entbujlagmus für bie
Beitereignifie. Hriebrid) theilt zwar nicht ihren Glauben an bie Wiainzer Kepublil;
er würde 03 tief bellagt haben, teenn e3 ihr gelungen wäre, den Bruder in ven
sn PR) war am 2. Auzuf 1798, nach Brief 87, und Brief 29 muß taher Anfang Auzuft gefärie

,
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Etrubel der Mainzer Revelution mit hineinzureißen — ater um jenes Enthufiad"mus

willen fann

er c3 ihr verzeihen;

„einen Brief

nad) dem Berluft von Grant

furt, glübend von tem fhönften Uneillen, bat fie mir fhenlen müfen.“ Bon
der Etunte an, io er für Die Hreunbin feines beiten Freundes zw fergen hat,
vertaufcht er das frühere zerftreute mit einem einfamen Leben; er gejtcht auzdrüd:
ih, daß cr über die Eclbitmorbegebanfen hinaus ft; gleichzeitig von den Feiteln
eined aufgetrungenen, Berufs kefreit, fängt er an, fih zu ernfter Arbeit zu fam:
mein. €3 trifft damit zufammen, daß der Bruder Hilfe für feine fctvere Gelb:
verlegenheit, geihafit bat. „Deine Belehrung“, fhreikt er mın, „fei die Erfüllung
Seiner Hoffnungen ven mir und bie Unaufföslihtet unfrer Verbindung; Tu,
Careline

und

ih!”

md

austrüdlid

erlennt

er an,

wie

er

durch

Garelinens

Umgang befier geworben. Ne drei Jahre friter, in einem Briefe vom 2. Auguft
1796, geiteht er_es ihr felbit. „Heut“, fo ichreibt er, „its drei Jahr, vap ih .
€ie zwerft jah., Tenten Sie, ih ftände vor Jhnen und dankte Ihren ftumm für
Ale,

was

Eie

für

mid’ und an mir gethan haben

Was

ih

bin

und

fein

iwerte, verbanle ich mir felbit, daß ich es bin, zum Iheil Ihnen.“
Haben wir num bi3 bicher überwiegend die moraliihe Entwidiung de3 jungen
Mannes verfelgt, fo überfehen twir jebt auf Diefer Grundlage aud) feine intellechuelle
und litterariige. “Cinigermaßen greift audh_ bier neh vie Bildungsgeftichte dog
Helen der Prreinde erläutemd cin. Wenigftens, mie in den Noman von den
„mancherlet Licbhabereien und Etudien“ bie Nere it, auf bie fih Julius’ jugende

liber Guhufaimus mit einer gefräßigen Mißbegier_ warf“, fo_paht dies
E‘hlegel während feiner Leipziger Erijtenz auf's Vellitäindigfte. Wir fteßen

auf
auf

eine Vieltreiberei und

Cr

Bielleferet,

wie

fie größer

nicht

gedacht werben

fan.

bellagt gegen den Edhluß feiner wüitelten Periede die „entfehlihe Zeit, die er
bisher dem Umgang gewidmet.” Aber, fo tröjtet er fih und zieht damit zugleih
eine Eumme feiner ernfteren Beihäftigungen, er babe den Geijt einiger großen
Vlänner zu ergründen gefugt, als Kant, Klorfted, Gecthe, Hemfterhuis, Epinofa,
Ediller, Herder, Platner u. fm. Tie Thyiclogte und vie Yoltit babe er, wenn
aud nur angefangen, doch ernitlih angefangen; im Etutium be3 Chalefpcare und
Erphotles fer er unterbregen worden. Am wenigiten Ernit fei c3 mit der Mathe
mati und ber Gefcichte gemworten. Jr einen früheren Briefe berichtet er, wie
feine Zeit zreifchen juritiicen Etubien und Cellegien und Metaphufit getheilt fer;
tie Rebenftunten

fein der medicinifhen

fehreikt er um Oftern 1793,
verwendet,

„aber benfe,

habe

Lectüre gereitmet.

Auf bie Jurispruben;,

er zwar in diefem Jahre nicht fehr viele Zeit

dab ic Moral,

Ieolegie,

Phyfielegte, Kantiite

Philo:

ferbie,, Pelitit mit ganzem Crnit vorgenommen.“ Geine3 Gifers und feiner Yers
tigleit im Leien rühmt er fih aushrädlih. Auer den fen genannten Autoren,
zu denen nch Windelmann und Merit hinzugefügt werten müffen, treten Vol:
taire_ und Noufjeau, weiterhin Vientesguien, Sergufen, Viittleton und vor Allem
die Orieben_ auf. 1leber die Crfgeinungen im Sache der Velletriftit hält er ten
Vruber in Holland fortwährend auf dem Laufenden. Gr berichtet ihm getreulich
über Ihümmel’3

Reife, über die Can

von Klinger und VBouterwed, über Wie:

land’3 Peregrinus Froteus und Neue Göttergefpräge, über Alringer, Gotter,
Mattbifien, über zahlreiche deutibe und franzoliibe Nomane. Er lieft offenbar mit
ablistslefer Lefegier, aber e3 keftet ihm wenig, fih weis zu maden, daß e3 zu
einem

bejtimmten Zwede

gejdehen fe

Das

cine Dial fell die Abjiht bie geweien

fein, feinen Ei zu Bilden, ein ander Dial fagt er, bei ver „flüdtigen Sefung
einer ungeheuren Anzahl Bücher”fei e3 eigentlich
bed darauf abgefehen getvefen,
„pen beuifchen Geift und den Geift ter teutfihen Sprache zu ergründen.“
Tch ta3 Alles fan uns ben eigentlihen Beruf und die Hanptneiqung des
jungen Vlannes nit verbeden. Yultus war ein Daler. Con Ebenbild hatte
feine Liebe, die älter und burdgreifenter gewefen wäre al3 die für die Hunft
und das Alterthum. „Daß ih“, fchreibt Srietrih am 10. Zchruar_ 1794, „in
dem Entwurfe meines Lebens mit der Ntunft ten Anfang made, das ift fo tief in
meiner Natur und

in meinen Abfibten

egrüntet, daß vielleicht nur ich felkjt den

Orund taron einfehen fann *. Ehen fine ältejten Briefe bezeugen

feine frühe

*
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Briebrih'6 ältefte Etutienintereifen.

Vertrautheit mit Mindelmann. Al er bie Dfterferien 1792 bei feiner Echwefter
in Dresden verbringt, da mwitmtet er den dortigen Nunjtwerlen, die er int nicht
gem erften Mal fab, „alle Zeit, die ihm die Vienfcher übrig Iaflen.”
Ben tem
ruder genen das Ende feines erften Leipziger Halbjahrd bejragt, ob_er nicht Luft
ur Echriftitellerei bekomme, antwortet er: das Erite, was er ausführen werde,
ei eine Allegorie und dann ein Gefpräh über die Pocjie. Tab fein älteftes Band
mit dem Bruder gemeinfhaftliher Stunftgenuß war, hörten wir bereits. Aug in
ter Jerne wurde diefes Yand erhalten: feine Briefe nah Amfterdam find, tea3
ihren theoretifhen Theil anlant, weit überwiegend angefüllt mit Debatten über
einzefne Dichter, über bie Gejihtäpunfte Der Beurtbeilung von Tidtern, über
allerhand Ajtbetiihe Sragen, fo daB hieraus der lan einer, gemeinfhaftlihen
öffentlihen Entwidlung ihrer beiterjeitigen Gedanken über Dihtlunft ermadien
fonnte. Bon dem Augenblid an, da er definitiv mit der Jurisprudenz gebroden,
üt es felbitverftäntlih, daß die Kunft das große Ziel fei, dem er nn naditreben

werde.

a3 er biöher nur wider und über feinen Beruf in geraukten Stunten

getrieben, das werde nun „fein großes Amt“ „Cs jteht mic”, führt er fort,
„nun nur ein einziger Weg offen und zwar kein andrer al3 bie lichte Bahn des
Ruhm. Tod gemip, nicht Chrbegierte Hihrt mich zu der heiligen Stunft, ontern
Liebe. Chon Lange liebe ih fie und — zwar darf id ned nicht fühn fein —
aber bob nähre ih fhon Helinungen wegen einiger heimlichen Binte.* Die
Lectüre der griechifchen Dichter ij demgemäß feit dem Cube des Leipziger Aufent:
balt3, ‚von der Zeit an, mo er mit dent Arbeiten in ein regelmäßigeres Geleis
Lömmt, feine ftehente Beihäftigung. C3 gilt ihm, tie er bald darauf von Dresten
aus fhreibt, bie Kunjt da zu erforfhen wo fie einbeimifh ift, und nun zuerit
spricht er die Hoffnung aus, fünjtig einmal, bei reiferen Kräften, eine _Gejäichte
der grieifhen Tichtlunft zu bilden. Er hatte diefe Arbeit, die eine Crgänzung
dejfen, fein mürte mas Windelmann geleijtet, rüber feinem Bruder zugedadht
Dept faht er die Sade fo, baß er felbit_ von dem Antiten, der Yruder von dem
orernen aus auf bafielbe Biel Tosarbeiten dürften. Cr fdreibt— unmittelbar
nahdem er fih an Herker'd Tritiihen Wäldern „gelabt” — (Brief 50, Dresten
27. Sebruar 1794): „Der Gedante madt mir Vergnügen, da unfre Beitrebungen,
fo verfohieden fie au find, denne vicleiht an demfelben Ziel zufammentrefien.
Das Problem unter PBoelie f&heint mir die Vereinigung tes wefentlid Viedernen
mit dem wefentlich Antilen; wenn id; binzufüge, dab Ooethe, der Grfte einer ganz
neuen Kunftperiode, einen Anfang gemadt bat, fih tiefem Ziel zu maben, jo
toirft Du mich wohl verjtehn. Wenn Du den Geilt des Dante, vielleicht aud
tes Ehalefpeare erforfheit und Ichrit, fo wird e3 leidter fein, tas, was ih vor
bin das mwejentlid Meberne nannte und was ih vorzüglih in ai beiden
Tihtern finde, Iennen zu lernen. Wieviel würde dazu aud die Gedichte der
- tomantifhen Locfie beitragen, zu der Du einmal den Plan fapteit?” .
As in Allem, fo mag man e3 nad den angeführten Briefitellen wochl glaus

ben, wad Ehlegel in der Vorrebe zum 6. Bante ber üerle

jagt, dab in dem

erfien Jünglingsalter. von etwa fiebjchn Jahren — in einer Zeit aljo, aus melher
teine unmittelbaren Zocumente vorliegen — Platon, die Zragiler und Mindelmann feine geiftige Welt und Umgebung gebiltet hätten. Andrerfeit3 aber tird

durch die vorliegenden Documente um Vieles begreiflier, wie e3 tod am, tab

die Beihäftigung mit der Gefdichte ber antifen oclie jo früh in’3 Ctoden gerieth;
fie fafien ertennen, mie früh fib mit der Begeiterung für bie alte Aunft phile:
forbifhe, ethifche, biltorijche Interejien verbanten und wie eigentlih von Haufe
aus bie zülle, oder bejier gejagt, das vervorrene Zufammen aller biefer Tendenzen
feinen Geift in Deihlag nahm Da müfjen wir 3. ©. mitten aus feinen phile
logifch
s Aftbetifchen Studien heraus, im Sommer 1795, auf einmal das Geftindniß
hören, dab er am meijten Bildung tod eigentlich von ber phicforhiichen Geite
babe und nicht blc$ am meilten Bildung, fontern „ih will nidt fügen die meite,
tod) eine fehr ftarke urfprüngliche Neigung.” Und in ver That, dafi er feinen
Kant fo gut und fo früh wie ten Mindelmann gelefen, tuvon legt beinahe jeder
feiner Briefe Zeugniß ab. ertwährend fpielt er gegen feinen Bruder den Philos

.
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fepben und vertritt gegen dien das Net begrifilier Grörterungen au in
Eacen ver äjtbetijihen Stritif. BVielnichr aber, fein eigentlih uriprünglihes In:
tereffe,

mintejtend ebenio urlprünglib wie das Aftbetiibe,

it das

ebibe

Wus

ihn zuerft zur Metaphyfil getrieben, fagt er in eincın Briefe aus dem Jahre 1792,
jet „Das Tenfen über moralifbe Gegenftände und vielleicht ah

meralifben Gutwidlung,
wir

und

binreihend

die Hunt.”

einer

Nailenniren

darüber

feinen fitlisen und unfittliben Erperimenten gebt, wie

überseugt

haben,

Das

Grübeln

und

unaujbörlih zur Eeite Der moralijte Gefihtspuntt Bejtimmt durchweg feine
Urtbeile über die Lichter oder Kimpit menigftens beitäntig mit dem äjtbetischen.
Daher feine Eingenemmenheit für ein Wert wie Mllmil’s Brieflanmlung, Bader
feine Verehrung

für Kloped,

fein

mit

ftartem

Tapel

gentijchtes

nachträdliches

fittlihen

Venfcen

bei ihnen“

Lob Eiller'3*), fein Echwanten über den Ticterwertb Gocthe’3, feine Geringe
fhärung Bürgers. Es jtimmt tamit volllemnen, wenn er am Anfang feiner
ernften Beibäftigung mit dem lterthum als feinen eigentliben Sined erllärt, den
Getit

der Öriehen,

die „Gefbidte

des

zu

erferjben, denn eben bier bleibe ibm „wegen der meraliichen Nullitit der Alter:
tbumsierfher“ neh ein _meites Feld übrig. Tiefes erhiibe Sntereite aber führt
ihn aud_geradeu

zur Gefhihte

und

zur

Politil

Die Mcberrafhung,

die

wir empfinden, wenn wir Echlegel in ber ziweiten Hälfte feines Titterarifchen Yebens
mit bifterifden Vorlefungen und pelitijsen Denlicriten auftreten feben, mindert
fih beträgtlih, wenn wir den Heim zu Liefen Lilettantiiben Yejtrebungen fen
in feiner allerfräbjten Zeit gewabr

werden.

Somobt Friedrich wie Augujt Wilbelm

Elegel — man geftatte die mwicterbelte Herverbebung diefer Thatiate — Weide

batten

den

ftärkjten Zug

zur

Gefficbte

Tie

überwiegend

auf

die Gcjhichte

äfthetiihe

und

philes

fopbiihe Cultur de3 Heitalterd_ bat diefem bifterifchen Interefle die Richtung auf
die Kumft geneben; mar ftelle fih jetch ver, das unfre Nation fon Damalg ein entwideltes öflentlides Yeben gebabt, eder taß_die beiten Diänner in ibrer Jugend
eine ähnliche Grregung des natienalen VBerwuftieins erlebt hätten mie Die zur Zeit
ver Vefreiungstriege — e3 fit mebr al3 wahrfcheinlih, Daß fie han unfrer Ver
Adichtsichreibung nidt Blei mittelbare Anregungen gegeben und nicht bloß Weiich:
ten der Pechie und Literatur geikrieben baben würten. Leinen Bruder hörten
wir Friedrich zu wwicterhelten Maten zu büteriihen Arbeiten. ermuntern. Bei
Irieprich felbit greifen bier Außerlid zunäcit feine jurütijben Etuvien ein. Von
diefen Studien

aus

tömmt

er

zunidit

Des Unterganges

ter

tömiihen Republil — eine Gefditte, die freilih in feinem stopfe fegleih einen
tünftlerifhen und philefephiihen

Charatter befönmt.

„Wein

Studium

der römi:

fen Gejtigte*, fehreibt er im Angujt 1791, „üt fhen feit einiger Zeit aeentigt.
Ic hatte die Abit, zu verfuhen, cb fih nüht der ganze eigenthümlühe Chas
rafter biefer Nation in der Tarftellung eines ihrer Heroen und einer ihrer Kata:
ftrerhen zugleich in einem Bitte vereinigt geben liche, ein Aunftwert, weldes die
thätigite Wirfjamfeit diefer Nation in einem Brennpuntt vereinigen würde” Gr
bat nun rear Diefe Arbeit nad mander darauf bizüglihen Lertüre alter und neuer
Unteren, ihrer großen Echtwierigleiten wegen, wirer fallen gelaften. Tenneh bat
fie ibn bereichert. „Uch habe fetbaft empfunden, Daß e3 unentlid viele Vertrefiz
lihleiten giebt und zwar ganz verjhiehne und entyegengefehte, und in diefer Nüd:
fiht habe ih an ter Beihidte der Menfchheit fehr vielen Gefhmad gemonnen"

—

und e8 folgt nun Die Klage,

daß

e3

nch

fo

wenig Gutes

in der Ger

fhihte gebe, da bed bilteriike Stenntnib aller Artder Lichling und Charalter
des Jahrhunderts fei_ Auch in feine äftbeiihen Vrojecte frielt Das Hüteriiche in
bemerfensiwertber Neife binein. Bir hörten von feinem frühzeitig gefahten Borfas,

ein Geipräh über die Ferie zu Tihten. Cein hötiter Yunjdh dabei fei, faut_er,

„Ass aus der innerften Cigentbümligfeit
unfrer Nation zu nehmen“, und jefert
ergeht er fih im Preife des beutiihen Natienaldaratters in Eäten, weldhe nch
in den „een“

bed Abeniums

du,ı. €. 25 und ©. 23) witerklingen.

endet nämlich fehe er diefen Charakter nur in einigen großen Männern:

_ Voll:

ärietrid,

*, Bat. unten Nr. 4: Zur Geihigte bed Serhätinifien der Brlter Eälegdl zu E&iien,
Hayın, Oh ter Ronmiil,
56

.
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Goethe, Klerfted, Windelmann und Sant. „Von obiger Art Dienfben tft weht
unter allen Geihle&tern der Menfgen nit viel Gleiche zu finten, und jie baten
mehrere Eigenf&aften, weven nie ein und belanntes Volk eine Ahnung gebatt
bat. — — ch fche in allen, beienters den wiftenjgaftliten Thaten der Deutiken
nur ten Seim einer großen, berannabenten Beit.— — Kaftloje Ihstigkeit, tiefer
Gindringen in das innere der Tinge, fehr viel Anlage zur Eittlichleit und öreibeit
finde.id in unirem Volle“ Die teutjche Geiibichte ift e3 denn auch, die ihn im
_ Winter von 1791_auf 92 befibäftigt. Diefe Intereflen überbauern feine milde
Teriede. Wie er fih Ende 1793 wieder zufammenrafit, da ilt er — nicht ebne
Carelineng Einfluß, wie e3 jbeint — voll Cifer für Gefhihte und Politi, „Wer
fchichte und Etaatsrifienfchaft find”, fo fihreibt er nun, „Line unbeteutente Auds
fit in tem Entwurf meines künftigen Lebens.”
Co mande Geftichtefcreiber

babe er gelefen, in feinem Gerätimig fei viel Etoff verräthig, fein Zinn für vie
große Kunit ter Hiteriegrapbie

nicht

ganz

ungeübt,

Aud

das Etutium

der bes

hört, er ift zum

Kepus

tanntejten neueren yolitiien Werke habe er getrieben. „Seit eintgen Vlcnaten
nun ift e3 meine Kiebfte Grhelung gemorten, dem mächtigen, rätbjelbaften Gange
ter Heitbegebenbeiten zu felgen, und davon fängt fib eine Denfart an in mir zu
kilten, tie e8 tollfühn

wäre nicht zu verfeblichen.”

Wlan

blitaner geworben, aber nicht eben zu einem gefährliben. Er theilt zwar nicht des
Bruders Haß gegen die Franken, er fchilt tenjelben gelegentlih einen Gentras
terelutienär,

er

mwünjht

die Grbaltung

der

franzofiihen

Zreiheit,

aber über die

Aflietien aller Yölfer zu der franzejiichen Nepubli denkt er ganz jo müdhtern wie
der Bruter. Nor Allem berubigt er diefen wegen der Veforgniß, er werde feinem
yolitifken Nuf fdaten, oder dur das Interefle an der Pelitil von ernfter willen:
fdaftliber Belhältinung abgezogen werten. „Weine politiiche Cectüre*, fehreibt er
Ente

November

1793,

„ut

niet

blieb

Lirbbaberei,

fonden

PVearkeitung der vaterländiihen Gchbichte, Lie in Tresden
fein wird.” Nur bie Nebenftinven, föreibt er einen Monat
rolitiiten Lectüre, Er brauche Nahrung und keine pafie fo
feinen künftigen Plänen,
Dit Plänen der verfdiedenften Art aljo ging Frietrih
er tech im Zufammenbang

der eben angeführten

Etelle

als

Borübung

zu

der

meine ernjtlihe Arbeit
fräter, witme er der
zu feinen jepigen und

nad Dresden; nennt
feinen

näditen

Xors

wurf eine Reihe von Abhantlungen, vie er duch Nörner'3 Vermittlung in bie
Thalia zu bringen denfe — über tie Meralität und Philefophie der grickiiken
Tragiler, über die Nadabmung ter ariehiiten Tichter, eine Apologie des Ariz
ftepbanes, eine Ueberjepung einiger Hefholeiigen Stüde. Mit ben beften Tor:
fügen jeenfalls_ging er dem neuen Aufenthaltsert entgegen. Er gelebt, daß er
Sich felbit Pas Opfer ftrenger Entjagung auferlegen werte und bittet den Bruter,
ter ihn von feinen Gläubigern für's Grfte frei gemadt, „Der unerkittlihe Cenfor
feines Lebens

zu

fein.”

Früher

al3 er eigentlih

beabfitigt,

fchen

im Januar

1:94, madt er fi entlid) los; fein Aufbruh aus Leipzig it halb und halb eine
Hludt, und erfi allmählich ordnen fih feine Verbältnijie. Cr wirft einen Nüdblid
auf die Leipziger Periode: „Ich halte fie zwar für natürlih und nethwentig, ja
für refatio gut zur Bildung für mein ganzes Leben, aber an fih war fie fehr
ihleht und meine Eduld groß." Eo liegt fie als etwas Abgethanes binter ibnt.
C3 ift, wie er fagt:.er fei jeht „ein andrer Dienih“, Sitrlih it der_Vertchr im
Haufe feiner Etiwefter und ver Allem ter Umgang mit Kömer, deften_Sreund:
lihteit er zum Ceftern rübmt, vom beiljamften Cinjluß auf ibn; er hält Wert mit
feinen twicderhelt erneuten Veriprehungen von Eparfamkit, Cntlagung und Steh.
An der Nihtung aber, welde diefer lei ninmt, erfennt man, daß feine ältefte
und ernftefte Liebe dd in der Ihat dem ariehifhen Altertbum gehörte. Deut:
tich ficht man, taß er fih mit dem gröpten, mit fat ausfgplichlihen Cifer in die
Lectüre der grichiihen Autoren vertieit. Cin Jahr gerade tft er in Treten ger
twefen, da fchreibt er: tas Altertbum werde feine Hermath bleiben; babe er fh
nur bier erjt einen Namen gefcaffen, fo heife er mande fhöne Wünjhe twirfiih
u maden, ja, ta3 Etubium der lten, wenigftend in Teutfdland, neu zu be
eben. Cbenjo belennt er ein Bierteljahe fräter feine „unverrüdte Vorliebe für die

eine Titterarifhen Proete,
Alten“
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und rehtfertigt mit ihr einen flüdtig hingewerfenen Verjklag, ten er dem

Bruter bei deiten bevorftehender Nüdlebr aus Holland thut, ven VBorfklag, mit
ihm und defien Sreundin nady Ntalien zu gebn, um „an der Ziber mit dem ger
lebteften Bruder mwenigftend einige Jahre gemeinfaittih zu leben.“ Echwieriger
ilt e3, darüber in's Stlare zu lommen, melde Sorm unfer Echrütiteller für jene
Neubelebung des Altertbumsitudiumg eigentlich im Cinne hatte. Er war cbne

Zreeifel felbit darüber nicht vollig im Slaren, denn unaufberlih verjkieben jih
feine desfalliigen litterarifchen Jrojecte, fo dab mir am Ende auf die Werle und
Aufiige angemwiefen bfeiben, die mirtlih zum Vorjbein famen.
Dennoch hatte
eijenbar das wirklich Geleiftete einen viel meiteren Hintergrund.
Wicderhelt nims
üh frregen Die Briefe von einem green Werle oder gar ven mehreren großen
Werten, die da3 ganze Altertbum ceder, nach anderen Stellen, die Gefhihte des

Alterbums nah allen Eeiten zur Tarftellung bringen felten.

tiefes

uefprünglihen

Plans

giebt

uns

die

Chrijt über das Etubium nur „die Elige

NMeußerung

Sür ten Umfang

einen Nafitab,

der Hälfte Der Verrede

das

vie

de3 ganzen

Werts” fit
Verentt man nun, wie e3 zur Ausführung eines jo weitihictinen
Unternehmens dem jungen PVlann Led ebenjo fehr an ten nüthigen Kenntnifien
wie an der nöthigen Dietbode fehlte, Ledentt man yugleih, mie er fertwährend in

der Nethrentigteit mar, durd Seurnalarbeiten fh äußerlich über Mafler zu halten,
fo kann man e3 nicht anders ald ganz natürlih finden, da jener Plan ih in
vorbereitente

Anläufe

und

nebenher

abfallende

Gelegenbeitsauffäge

zerbrodelte,

ever fo entitchente Aufjah wir in dem Stopf des Berfaifers (falt wie bei tem
jugentlichen Herder) zum Jregramm eines Berl: in Wirklühlett forumpfen alle
Merle, die er projectirt, zu Aufjäsen zufanmen, Ver Aufiag über Die Tietima
3 B. wird in einem der Briefe als die volljtändige Elise eines größeren Werl!
bezeichnet, in wel&em die einzelnen bier nur angedeuteten Abjhnite — darunter
aud ber über die Tarftellung der Weiblihleit in den Tichtern und in den bilden:

den Küuften — vellitäintig ausgeführt

und

duch

Weberfegung größerer

Stellen

errsitert werten follen. Cin tvie tie Dietima für die Berliner Venatsihrift ger
Ähriebener, von Bicfter_jerch zurüdgemiejener Anfias: „Serbelles, Fragment aus
einer Geihihte der attijchen Tragövie* ift ebenfo bejtimmt, zu einem einen Bande
ausgearbeitet zu werden. Zu einem Werle, einem mebrbändigen Yerte fellen

jedenfalls alle Liefe nebjt manchen anteren Auffiren vereinigt werten, melde ten
Titel „Vermifgte Cchrüten über griehiihe, Literatur, Gefdicte, Pbilefopbie,
Kunft 2c.* orer „Beiträge zur Kenntnib der Orteten” befommen mag. Bon tiefen,
anfang auf drei Bid vier Bände berechneten „Öraccis” find, wie gejagt, tie
eigentliben

„Werte“,

die umfajjende Gejammtdaritellung

des Altertbums,

in der

Fee unfees_vrejectenluftigen Echriftitellerd neh verfdieten. Cs it beluftigent,
tie er von Meije zu Veejte mit der Ausjikt, mehrere Wände fertig zu baben, fih
binhslt und natürlıh vie ungefhricbenen alsbald andbei ter Aufftellung feines
Finanzetat3

mit

in Nehnung

bringt,

Sein

Canguiniimus,

fine Methoreleiigs

feit, ‚feine Unerfahrenbeit wird ihm dan wohl gelegentlih einmal felber deutlich.
„ein Augenmaß im Arbeiten“, tagt er dann, „it neh nidt rihtig — — tie
Abhandlungen werten immer länger al3 id dachte und die Zeit, die ih dazı ber
darf, ungleihy mehr.“ Darüber femmt denn bad grefe Wert allmihlih ganz in
Vergefienbeit, der Plan jener Beiträge dagegen empeitert jih. Neben mehreren
auf die Woche ber Grichen bezüglichen Vänten, fellen ein_paar_weitere die
„alte Pelitit” oder, mie c3 ein antermal beißt, „Lie pelitihen Revelntionen
der Griechen und Römer” zum Ibema haben, und der Gedante ar diefe Arkeit,

mit welser der Aufjag über Caefar und Alerander Alammenbänut, begeiftert ihn
jegen Das

Ente

feines Treidner Aufenthalts

fo

fe t,

daß

er

darüber

die Gi

Falate der attiihen Tragötie zurüditellen, au gleichzeitig „etwas Yopuläres über
ben Kepuklifanismus überhaupt“ jdreiben will „Ih mil Dir’s nicht leugnen“,
heißt e3 unter'm 27. Viai 1796, „dab mir ter Republifanismus neh ein wenig
näher_ am Herzen liegt al3 bie gättlihe NKritit und die allergetiligite Pocjie."
Eon

das biäher Dütgetheilte twürte num volllemmen

ausreichen, zu erlläten,

wie e3 am, daß flichlih von al! diefem eingebildeten Neihtyum nigt3 al3 ein
‘
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Grietrig'g Dresener

Pericke,

yaar zerftrente Abhandlungen, von den „Beiträgen” fürs Erfte nur ein einziger
Band, unter dem von Auguft Wilbehn vorgeihlanenen Titel_ „die Griehen und
Homer“, — weiterhin die uriprünglih ald zweiter Band beabjichtinte, jedeh un:
vollendete „Befhihte Der Toejie der Griehen“ an’3 Tagesliht am. Vielmehr aber,
daß

auch nur foriel an ben Tag

weiter überzeugt, daß
Blänen jene anderen,
leinesweges ruhten. Cr
nen, von den Örtehen
„Kantiihe Vorlefungen“
eines großen Entwurf,
temjelben

lam, muß Vhunder nehmen,

wenn

man

jih nun

neben Piefen auf das Altertum bezügliben Etudien und
die philefephifben und allgemein gefdigtlihen Interefien
it faum ein Vierteljahr in Tresten, ganz wie mir mei:
abjerbirt, ta rüdt er mit dem Project heraus, im Winter
zu halten. „Es it das“, fügt er hinzu, „nur der Anfang
über den ich feit einem Jahre nahgevadt habe.“ Ir

Brief vom 20. Jamıtar

1795 fobann,

in weldem

er veriichert, Tab das

Altertbum feine Heimatb bleiben felle, fprigt er von zwei andren Werfen,
tenen

eben auch jetes

für

fih ein Leben

ausfüllen

fönnte

Pan

böre,

wie

von

er

tavon frriht:
„Ob ih von ten vielen künjtleriihen und pbilofepbiiken
Entwürfen, tie ald_Embroenen in meinem Stopfe ruhn, einige ausführen werke,
taz ruht im Echoobe nes Echidjald. — — Uebrigens ijt der Pan meines teilen:
ftaftliben Lebens nun ziemlidy reif geworden Außer ten Vehantlungen der
. alten Gehihte — — habe ich zwei Werle vor. Das erfte it etwas, was ich
bald unter dem Namen:
Get der neueren Gejdiibte, bald unter dem:
Kritit de3 Zeitalterd oder Theorie der Bildung vereinigen zu Fönnen glaubte,
Das andre it eine Ergänzung, Berichtigung und Vollendung der Kantiihen Phie
Tojerbie. Weite erfordern mehr Neife, aber vielleikt nur mäßige Beit." Echen
im Juli teffelben Jahres

aber

fheint

er fich die Keife dazu

zuzutraun:

„Außer:

tem werde ih aber wehl aus ber Noth eine Tugend madıen, tie Gracca für ein
balbe3 Jahr ruhen lafen und einen alten an ver die Hand nehmen — cine
Kritit der Hantifken Philefopbie.

So yarader Tir vielleicht Diefer plöglihe Wedhfel

feinen mag, fo fühle ih tech mäctige Neigung ba und alaube, c5 würde der
Gefuntbeit meined Gemüth? fehr webl ihun und meiner fhriftjtellerichen Bildung
fehr vortheilbaft fein.“ Ir einem nur wenig fräteren Briefe — er bat inneiichen
die Belanntihaft des Echriftitellerd Fichte gemadt — beftinmt er den künftigen
Eommer für ten Kant; gleichzeitig aber fprikt er aud von Neuem ron fei
„Gefbichte der Menfeheit“, in ter er „Lie Geiih:e der Fbilejerhie ganz ielirt,
chne Vermengung mit Univerfalgeihicte” zu bebanteln getente — einem Froject,
ta3 do vermuthlih mit jener „Nritif DeS Zeitalters“ cder „Iheorie der Bildung”
ientiih if.
Aber identifh oder nicht identiih — uneilllürlih wird man an die
ähnlihen Prejecte erinnert, mit denen fi, nleihfall® um bie Plitte der neunziger

Gabre, Milbeim ven Humbolet trug.
-

Ucberhaupt an der Achnlichkeit der willen:

tbaftlihen Sntereflen und Beitrebungen diefer beiden fenjt jo nnähnliken Männer
wird ed recht beutlih, Tas diefer Univerfaliemus, dirfe Piiihung von Gefbütte,

Vhilofephie, Kunft und Altertfumsfmeium nicht fo fehr in Srierrih's Inbividua:
tität als im Oeijte der Zeit lag. Tab kei fo verwandten Intereffen Arietrid) durd
Humbeltt gefegentlib einen Cinfluß erfuhr, war natürlid.
Schon im Tert
(S. 180 und 184) it auf tie Antlänge bingemiefen, die fih in den Echlegel’jchen
Aufiägen an Humboldtihe Iren und Aufiafiungsmeifen finden. Dur die Briefe
erhalten wir ein Zeugniß, wie er die Brucitüde de3 Humboletjhen Burba über
die Grenzen

der

Etaatsiwirljanfeit und

die Aufjäbe über männliche und

weibliche

Sorm mit TIheilnahme fa8. Die Briefe Humkeltt'3 an Kömer twurben ihm dur
tiefen mitgetbeil. Der Aufjap von ben Schulen der grietiften Poelie ‚gene
dann zu einer Gorrefponbenz zwiften beiten Viännern, bei welder Hrieerid von
tem Kenner der Öriechen ji dankbar gefördert fand, wie er ihm denn aud) für
Auferlibe Bemühungen um Unterbringung feiner Arbeiten zu danlen hatte. Zu
‘einem näheren Verbältniß freilich Ionnte es nidt lonımen. Was fie trennte, mag
- aus einem Urtheil_erbellen, weldes Friedrich feinem Bruder in Bezug auf ein von
Diefem ihm mitgetheilteg Humboldrices Blatt fhricb:
„Cs enthält wirtlih f&höne
Sedanten. Wenn er fih nur nit immer felbit, verleugnete. Er ift ein phile:
forhifher Hofmann. Ich kann es nicht leiden, daß er einem Jeden geredht fein

Litterarife Project.

Meberfietelung nah Senz

,
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ill. Auch wird 63 ibm tbener zu fteben lommen, eine geiltige Co fein zu
wellen, alle einzelnen Rerföntihleiten in jih zu vereinigen, Er wird feine Beftands
beit zuleht verlieren, wenn

e3 nicht fen neiihehen üt: und, entmannt,

feinen Ton

mehr geben fönnen als einen fremden. Er wird aus fittliher Inmäßigleit Vans
tert maden.“
Sch um zurüdzuehren zu Krichrid”3 literarischen Projecten, fo würden tir
uns nah

Allem fajt wundern

müflen, wenn

fih darunter nit

auch der Örtanfe

an eine Arbeit fände, weldbe die natürlicite Vermittlung zwiihen Altertbumss:
ftubiem und Vbilefepbte gebildet baten würde, der Gctante an eine Heithetil und
Foeti Wittlich taucht Diele Project zu Anfang 1796 auf. Angeregt Dur
EC hiller’3 Abhandlung über die fentimentaliihen Dichter, will er Dielen „peetifchen
Eutliteg*

zunichit

in

tem

Fichte

Nierhammer'igen

Geurnal

biefer

eriten Abteilung

war

erfdeinen

talien,

Cpäterbin fpridt er davon, daf vice Althetiide Elze al3 ein „Anhang über
Chönbeit und Tihtlunft“ der eriter® Attheilung der „Beiträge“ beigefügt werden
folte.

Inteh vie Veorrede zu

fhen

geidricken,

im

Terte des Yuces felbit, d. b. in der Atbantfung über Ba3 Studium, war manı
&e3 Aftbetiiche Capitel wenigitens im Borbeigehn berührt: — meter als Anbang

nob in fenjt einer Sorm wurde ber „poctiihe Cullides* geihrieben. Cbenfereenig
endlih wurde irgend eine der eberfegungen ernitlih in Angriff genemmen, bie er

von zahfleofen alten und neuen Merken — unter Anterm fon jest von einigen
Pateniihen Dialogen — in beitindigem Mechfel der Laune und des Eifers, bald
in erniterer Atjibt bald um des Geldverdienftes willen zu unternehmen vorhatte,
Wie

nun

aber

auh

die

Arbeit

an

den

Graccs

durh

mannigtade

neue

rerfönlihe Beziehungen, inäbefondere durch den jeht folgenden Aufenthalt in ena
unterbrechen

wurde, wie vielleicht nur das Intereffe an Wels Profegemenen

dem

eriten Bande der Gefhichte der ariedifhen Veefie zum Erfteinen verhalf”), das
ift im Terte zur Ocnüge bargeftellt. Die Ueberfiedlung Sriedrih’3 von Dresten
nah Jena eriheint nad Ausweis der Briefe al3 eine natürliche Solge von Milbelm's
Fiederlafiung in Jena Unaufbörlih drängt der Jüngere ben elteren zur Müde
tebe in’3 Vaterland, immer wicder giebt er dem Wurnfcdhe, mit ibm aufanmen:
zufeben Austrud. Der Plan eines felhen Zufammenlchens rihtet fih zunätit
auf Tresten 3 fh ties mit Nüdiiht auf Caroline al3 unthunlig emeiit,
tauchen auf Eeiten Wilbelm'3 allerband abenteuerliche Iren — ein Aufenthalt in
Amerifa, in Srantreih, in der Ehmweiz auf, wogegen Friedrih, tie wir fihen
börten, auf Qtalien

vermeift.

Ernitlier und

mäßigfeit einer Niederlaftung in Jena

öfter weift ber Lebtere auf die Zmed:

hin, und als e3 nun

biemit, auf Yulaf

Ehiller'3, Emit wurte, fo Mmüpit, fih daran für riedrih alsbald die Auafıht,
Lort. mit dem Bruder zufammenzuleben.
Bon Braunfchweig aus bejuchte dann

Bilhelm im Frühjahr 1796 den Bruder in Tresten und Pillnig, wo die Chwe

fter ter Edlegel, die Emit, eine Sommerwohnung hatte, und jest wurde ed ver:
abredet, daß Liefer ihm nah Jena nadzichen felle Arietrih reifte über Halle

und Seiprig zunähit zu Novalis nah Weibenfel3 und Türenberg und_von bier,
Anfang Nuyuft, nab Jena. Tie von unterwegs an feinen Bruder gejähriekenen
Briefe bezeugen die Glaubreürtigfeit der Hörneriden Angabe (an Chiller IN, 349),
tab er am 21. Juli Dresten verlajien babe, fo taf alio das Datum von Srichri'3
Brief an Eiller (Pr. Jabrb. IN, 227) nit — wie eben, ©. 201, Mm. an:
genemmen murde — der 28,, fontern nur ber 18. Juli fein kann.
*) Bon ben Cintrud, ten bie Vrolegemens glei anfangs auf ifn machten, Tegen eine Anzahl
Erxelien in don Friefen on feinen Pruber Zeusmig ab, Die erfte Enmisnung den 31. Iuli 1795 (Nr. 67L

Belfis Anfist fand um fo leister Eingang bei ihn, da Shen die Briefe feineh Bruinrs ähnlige Sea

tanten liber tie Cinkeit %e$ Somer gelesenitih entwidelt Patten ınzL Brief 60 ecm 20. Iannar 1795)
Tar Entfgluß, ven feinem meiteren Befihtrguntt ans an bie Meifisen Unterfusungen anzutnüpfen,

war bald gefaßt.

En freißt Er BD. 33. Tecembr 1795:

lange bräte, wird von Kemar’s
lesemena bezichn. — — Fit dem
Ti frmen, bier, was Tu ferft
Gimirifse Orzetpefen heigemiiht.
jegtie, an
Geihmad und vieleicht

febe.*

„Ein Meiner Ruflas. über ben ih fhen

Etil und beifen Kebtheit banteln und fih auf Weıf’s Serüsmte Troa
Eleptilgen und Rritiisen bin id vollig einverflanden. Tu würte
fo Ibarffinnig vermutget Daft, wieteruufinden. Aber er bat einige
> — E4 iR wirk.ih enmat Henistifiks in ibm. Aber an Ypiter
an Kenntnig ter ganzen Maffe der griebiigen Perfie fehlt 69 gar

(Örief 72, vergl. Brief 74 vom 2 Januar 119, Brief 75 vom 15, Jarar.)
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Grebrih in Verlin.

Edidjal feiner Atert{umsftntien,

Grit für den Berliner Aufenthalt liegen num micder brieflihe Tocumente ter.
Grit bier lamen Hrietrid'3 Hafiihe Etudien wieder zur Geltung Daß tiefilben
in ber That geruht hatten und erit jegt twicder vorgejogen wurden, im der Abliht,
tie Gefhichte der griehifhen Tecfie zu fchreiben, geht aus mehreren darüber han:
teinven Vriefitellen hervor. Cr Icke und athme, fchreibt er im November 1797,
jett wieder biS eben an in den Alten, was ihm febe wohl thue „GCtmas frch
tere ih jein“, heißt e8 wenige Tage fräter, „roenn ic das große Werk berans
babe. €3 geht dach nichts darüber, fo ein Werk zu bilten, werunter man in
Gedanfen rotes

feren

kann.

Jh

bin

feit entfhlejien,

auh

nieinen

alten Plan

über römische Gefcidte infofern zu ändern, dab ih ein Eyitem taraus made,
wenn auch eben kein gan mweitläufined. Sn meiner erneuten antifen Eyode wert
ih befonders_die hifterifhen und rhetertihen (fogar mit Einjhluß der grammar
tiiben) Ehriften der Alten ftutiren und habe auch fen einen fehr guten Anfang
gemadt. Jh war tod glei wieder wie zu Haufe“ Inteb, wie viel_verfprehend
und wie entihlefien das Hinnt: die chen angeführte Bricfftelle eröffnet fi mit
einem kedenlliheren Belenntniß; „ih bin“, jagt er, „Led eigentlich feit einem
Jahre in ber Lage wie Goethes Milhelm, da er ven Chaleireare [13. Ih kann
Tas Griftergedränge nicht recht zur Rube bringen. Tas bejhwert mih nicht: &
mad:t mib erbentlih unglüdib.” 3 waren Geifter aller Art, faft wie in der
Leipiiger Zeit. Das Verliner Leben hatte ihn anfangs in die vielfacfte gefellige
Zritrenung hineingerifien. Ein Val über'3 andre verbindet er mit der Verfiherung,
Taf cr Außerft tbätig fei, daß ihn eim überreiter Zufluß von Getanfen gar nidt
zum Edreiben tfommen lafien, die Klage, daß fich feine Bekannticaften vermehren,
taf er „einige fchwere Diners und Eroupers bei dem alten Calijernier Nicolai zu
überftehn“

gehabt

werten u. ß mw.

babe,

vaß_er

mit Neihartt

in fo viele Geiclitaften

geladen

Dazu eine Sreuntfhaft und ein Serjensverbältniß, aründlider

als alle biäberigen,

Die Sreundicaft

mit Echleiermader,

die feine phileferhifchen

Kräfte in erböhte Ihätigleit feht, das Verbältnib zu Terotbea, das ihn zu freierer,
pertifber Protuctien reist, Der Eintrüt in Berlin entlih fiel zufanımen mit dem
Atbeniumsrrojvct und diefed mit der Enteedung, daß ihm eigentlich feine andre
Chreibweile natürlich fei ald tie in Gragmenten, Eo wurben das Atbenium und
tie Sragınente die fhlimmften geinte_ der Fertfesung und Vellentung der Ge
{dichte der grichiihen Foejie, Milfelm batte e8 vwerauänefchn. Anfangs hatte
ihn Sriebrih unbejergt fein geheiben. Den erften Theil, fhreibt er im November,
werde er bald, den zweiten zur Oiterniefte haben! Bald Langen die Gejtäntniie
Heinfauter. „Die grichiice Poche“, fhreibt er unter Anderm Ente Sehruar 1793,
„faltet centnerf&wer auf mir, cb id gleich überall Alles bi3 auf Das Lerte fertia
Rnde und ned mehr

vergearbeitet

Edidfal Der Arbeit aus ten
fentung an den Bruder begleitet:
Grieden

befemmit und bab ih neh

hate

ald

ih

tadte“

Man

abnt bereit! dus

Worten, mit tenen er im März eine Manufcrirts
„Behrid Tih nr nidt, dak Du nicht mebr
im Epos

bin

Dit

der nähiten Peft erbättit

Du mwehl fhen Clegie. Das Buch wird nicht Gruntriß, jendern glei Geidicte
beiben. 3 Tann nidt weniger al3 drei Bände werben. Ich werde mobl mit den
Prritern den erften Band fließen.“ Eo ift er Ente April bei ven lekten Ceiten
tiefes erften. Bänbchens angelangt, fih und das Fublicum auf irätere Bände ver:
tröttend. ° Gerate das Arhenäum antrerjeit3 hätte ihn zu den Arbeiten über das
Aterthitmr zurüdjübren Können, wenn feine gerftreute Vielfeitigleit Das getultet
bätte_ Glah bei ter eriten Entwidlung dr3 Atbeniumzsprejecdd nennt er unter
ben Cacen, die er in Tas neue Journal geben wolle, „and ehrat, was für tie
Grieten und Römer beftimmt war und nıdt unperulär ft. „Aufläre“, icreikt
er im December 1797, „Die fih auf tas Altertbum beziehn, babe ich zei im Einn
und auf tem Tapiere für a3 Jonrmal_ Einer vom Ganzen der Haffilhen Bil:
dung, in Eiil und Behandlung ein großes Fragment. — — Tann eine Philer
ferhie der Philologie. Jeder mürte eine beträditlihe Länge haben. Beide würden
mit tem Studium zufammen eine Art Ganzes, gleihtam eine Grundlage der
Aterthumsichre Lilten, und al3 folge mürse ich, fie mebhl nach mehreren
Jahren mwicter bearbeiten und herausgeben.“ Noch im Octeber 1793 _lömmt er

Barhiltmig ter Brüber Schlegel zu Chillen,
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wieder Darauf zurüd — nur noch bequemer möchte er fidh jet tie Cache maden,
In der Zmwifhenzeit war ibm ber Brief über die Phileiephie an Torethea gelungen.
Gr fhreibt taber an Caroline:
„Hören Eie, Eie wilien, ih wollte aud etivas
Allgemeired über Die Griechen für's Atbenium fhreiben.
C3 fellte ein Ge

frräh werten.

Aber ih babe mir nun überlegt,

daß e3 beiler üjt, Diele gem

Milbelm zu überlafen.
3 wird mir leichter und anzüglider fein, wenn ih'3 in
einem Frauenbrief an Eie tbun darf, — — Noch fihöner üjl’d aber, wenn
Cie Eich facrificiren und die fritifhen Orichen und die abnchredbne Poche (er

meint die Echriit über das Etudium und den eriten Band der Gefchichte der Jocite)
ned einmal lefen wellen, und f&reiben, wie e$ der Steitit auf Fbrem ganz menid:
fihen Etantpunft bevünken will.“
Deraeitalt beihöninte er feinen erlefhenen
Eifer mit den Inftiniten Einfällen; die Geichichte der Peefie gerieth mehr und
mebr über andren Verfucen in Xergefienbeit; das Wenige, was er neh zu fagen

aebabt hätte, verzettelte fih in den unbebeutenden Ginleitungen zu den Uchers
ferungen griedhifcher Clegien, in ten Sragmenten de3 rhendums und in dem
Auffag

feräh
1799
twefen
tigen

über Die Gpocen

der Dihtlunft

in dem

im Jahre

1799 gefhriebnen

Ger

über die Dichtlunf. PVloßer Wind aber it e8, wenn er noch im April
fchreibt: „Uebrigens bin ih au für bie alte Pocie nicht fo untbätig ge
al3 Tu wohl glaubjt und gebe gewik in diefem Jahre einen berribel tüds
Band.“ -

ı

-

Zur Gefhichte des Verhältniffes der Brüder Schlegel zu Schiller.

Bu ©. 200 fi)
Wie felgenreih für die Entwidiung der beiten Brüter ihr Zerrürfnig mit
E&iller war, üt in ter zufammenbängenben Tarftellung unfres Wertes nactrüds
Ni bervorgebeben, au find tie Auberen Beranlaffungen jenes Zerwürfnifies in
ter Hauptjahbe richtig erzählt

erden.

Gtwas

anders

jeteh

als

_tort aeliheben,

muß nah tem Einblid in die ungetnudten Acten die Stellung Wilhem'3 gejaßt

werben.

In

Anfehung

Frieerih’3

handelt

e3_

fi

theil3_

um

einige

ergänzende

Notizen, tbeil$ mag e8 der Mühe werth feinen, auf Orund feiner Briefe die
Randiungen näher zu verfelgen, twelde überhaupt fein Urtheil über den greßen
Dichter erfubr.
,
,
Tie erfte bemertensierthe Thatfahe it, dab Auguft Wihelm’3 Abneigung
genen Schiller — wie tvenig er fi auch tem geiftigen Einfluß desjelten zu entz
zieben vermedte, wie fehr er auch delien Protection beturfte und fih bütete, Die»
felbe zu verfherzen — viel älter war al3 die Angriffe Srietrid’S. Cntiprechend
ter ftarfgeiftigen, leivenfhaftlih.ittlihen Nistung feiner frühiten, Periste ift
Srieerib zunädit ein entjdietener Berundrer de3 Ehillerfihen Geiltes, Gfeih
in ber älteften Aeuferung

freilih (Brief

2 vom

Auni

1791) matt

ih

bie Diiier

tenz ibre3 beiderfeitigen Wefens bemerflih, „An Edillers Werten“, beibt cs,
„babe id viel gefunden, tech mitunter fallen mir dabei die Zeilen ein: Mit Tu:
entiprühen und nreben Worten, gefällt man techl an allen Orten ı f. w.*
Senbzcitig aud rügt er, nanz wie in Der Necenjion des Diufenalmanaks für 1795,
vap Echiller bei allem geitigen Gchalte „abzerifen und unnatürlih” fe und daß
es ihm an „Harmonie“ fehle (Brief 25 vom Mai 1793), allein die Achtung ver
ter gelitigen Größe, vor dam Nräftigen, Oemaltigen, Iitanifhen iit ded das
Vorwiegente. Cr ehrt in ihm den „großen Wann” und findet au nach der
erften perfönlichen Begegnung mit ibm, im Srühjahr 1792 in Dresden ven Cindrud
tefichben fo, dah er „auch ohne feinen Namen den green Viann in ihm gejuct
haben würde” (Brief 12)*). Mit Liefer Anfickt bält er lange Zeit Stand gegen vie
*) In ter mie fochen zugebenten Hertfehung von Diltben’a Leben Sleieruager'# (Breite Bic«
ferung, Balin 1870) fintet fi ©. 2:4 eine Zarfelung tiefer eften Pezesnung mit Ebiler, bie,
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Debatten zweifgen Sr. und W. Echfegel über Schiller,

verkfeinernden Bemerkungen feined Brubers, der ein zu_treuer Ehüler Bürgers
war, als daß ihn nicht die befannte Cdhillerihe Necenfien aufs Neuferjte gegen
den Necenfenten

hätte

verftimmen

follen.

Ca

lag

in

Aunft

Wilbelm'3

ganzer

Geiftesart, daß er für bie pbilefephiih-ritiihen Yrbeiten Schilter'3 am wenigiten
Verftindniß batte; wie er aber in feinen privaten (fräter befanntlich au in feinen
öfientliben)

NAenberungen

über

dieje

frettete,

fo

fette

er auch

ten

tichteriicken

Werth des Mannes berab, den er ib Ted nicht entbrahen Tonnte naczjuahmen.

Gegen

den Naturalismus und Bürgerianismus feines Bruders vertritt nun eriedrih

tas Redit des Eyftenis und des Socals, Die Notheendigleit, bei ber Beurtbeilung
ven Vigtern ven Begriffen und bödften Gefesen auszugebn; er fhilt den Bruter
einen Bernunftbaffer,

einen Bergötterer der Natur u. dal, m. (Brief 31, Brief 33,

Ne Kant’s, fo nimmt er fih von diefen und ven etbiihen Gelitspuntten aus
and Ediller'3 mit bald größerer, bald geringerer Wärme an. Am weiteften gebt
er in tem Briefe (35) vem 11. October 1793: „Die Eeele meiner Lehre üt”,
fant er bier, „daß die Menfchheit das Höcfte ift und die Kunft nur um ihrete
willen verbanten feL . Nicht fewehl Eiller ald Bürger adtet die Hunt büber
als tie Natur. Ya, felkft der greße Gectbe ift im Alter zu diefer Eelbjtvergöttes
rung berabgefunfen. Er fibeint felbjtaefällig_ feinem Genius zu Taufhen und ih
erinnere mih dann mobl an Viozart3 Mufit, die in jedem Laute Eitelfeit und
weidlihe Verderbtheit athmet.” Der Etreit zieht fih durh eine ganze Keibe von
Briefen binturdh,

Neben

Eiller

und

neh

mehr

al$ Liefer wird Ktiopfted genen

ten von dem älteren Bruder belckten Bürger erheben, denn, ten Erfteren be
treffend, fo werten der Verrunderung jetetmal flarte Gegengericte angebänit;
man erfennt den Einfluß, den des Bruder Spott zu üben auf die Dauer nict
verfehlen fonnte, womit fih danın die Eudt verbindet, den fremden Geilt voreilig
zu conftruiren.
Die „grehe Kraft“ wenigftens in Siiller will er fih_ in feinem

Zall abjtreiten laffen. „Diefe*, fihreibt er Brief 36, „find’ ih ven Anfang bis
noch jet, Da er zu Sterben anfängt: zuerft in der unfinnigen Werzweillung über
früh verleme Unfhuld der Eitten und de3 Werftandes, Danrı in tem kurzen
telz über angebome Straft_ und errungene Bildung, und entlih in dem Bemühn,
fih felbit a priori zu conftruiren, da die Liebe erlojhen it.” 3 ift tiejelbe
tefenfive Haltung, wenn er in einem Briefe vom 1. November 1793 (Brief 33) nad
einer eifrigen Pobrete auf Klepfted’3 „männli heben Geijt“ jagt, Tab der Rubm
eit nicht fowehl Lurd vollendete Werte als turd vollendete Dartellung einer
großen Eigentbünlüleit erwerben werte: „Scilter'3 Werke find mir auch nur
um

au

feincheiflen wertb; al3 Gerichte, Gefbichten und Phileferbien, welhes

fein wollen,

andernal

jhäge ih fie vielleicht ned geringer ald Tu“

zu (Brief 4L vom

13. November

1793},

tab

fie teh

Er giebt ein

Echiller'3 Receniion

über

Bürger geihmadles fei, zugleich aber findet er fie, twas Bürger'3 Plattbeit und
Eelkitjucht, ketreffe, unausipreklih wahr; was Wilbelm an den Merten d3
Serteren Schönes und Großes finde, geftehe er, nicht zu begreifen. Er glaube,
heißt
63 wenige Tage fyäter (Brief 42), den Uebergang ven Ediller’3 alten zu
feinen neuen Werten gefunden zu haben. „Nämlib wer ald Jüngling ganz in
ter Einbildung lebt, ter muß als Plan ganz im Berftande leben. Aber c8 muhte
te

tiefer bin neh

im Verborgenen

etwas zu Grunde

ven Abgrund zu Abyrund ftürzte. Und
an ibm wie überall für groß zu
„Du thuft Dir felbit Unret”, fe geht
Eprade heraus, „mit Bürger gemeine

liegen, das ibn fo mädtig

diejes ift c8, was ih nie aufhören ann,
adıten, die Peidenfhaft zum Gmwigen.”
er entlih in Brief 45 vellend3 mit der
Eadıe zu mahen. — — Auf tie Geticte,

Tante ih, der Veriätisumg betarf. Tittken Kbiett in ter Anmerting 16 eine Eielle aus Brief 11
wer 17. Mat 1792) mit eimer ans Prief 12 mrmittelter gufammen; die Werte „denn er fonnte mich
nicht leiten
w. f mw.” gehören term Ich eren Briefe an und beziehen fi, Feriel ih jede, nigt auf Filter.
3% Tarın nit anzıben, wer mit dem „Brit“ gemeint ift, ten grietrih bier in launiger Meıfe foiltent
und von tem er unter Antenm fat: „Berzweiflung und Vintbirilm, Veranterie ımb Aruntiatlchgfeit,
zemantiider Nut und jarte Merihlihteit, bie faniten Ocfübte und grewel ber Laune eter Yitterfeit
neben in firtem Plebiel aus ikm berver, umd &6 if auch ein feiner Zufammenkang in tem Allem“:

taf Dies aber Faıne Ziiterung Ebiller'4 fein Tann, ift ar. Erf mit ben Worten „und au Zhiliern?”
wirb in dem Vriefe auf Biefen übergegangen,

Frietridg Mientlige Urtkeile üter Eile.
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tie Du in der Zeit mactft, da Du am meijten mit ihm Tchteit, Tenft Du felbft
teinen Wertb mehr, einige Eonctte ausgenenmen. Yn Deiner Proja aber und
in Deinem Gepride bemerkte man allgemein — — etwas, das gar nicht lichenss
würdig mar und an Bürger erinnerte, der wahrlih auch nicht Kebenzwürdig üt.

— — Tein Eifer gegen Schiller gründet ih auf Me Zurkt, er möchte fdaten.

Est

fiber,

er it

nch

viel zu gut.”

Meiter erinnert er ihn an fein ehemaliges

Lob tes Ton Carlos; er will zugeben, daß PVürger Genie babe, „aber nie, dak
er Genie

ift

wie Stlopfted

und

neh

mebr

Ehiller.“

Daß

der Pertere

aud

im

Leben ein höchft auferortentlicher Mienfc fei, davon babe er viele Bemweile. Cchlich:
lich, wie um
keine_faljhen

einzulenten: „Tas find nun meine Refultate; aber damit Du Dir
Gedanken madit — ib kewuntre cigentlih feinen Deusihen Dichter

ald Geetbe.

And de

fo unendli”

weit über jene beiten erbaben als durch etwas Andre,

it er vielleicht nicht gerade durdy Mebermadt tes Geniet

Cimas, da3

er deb nur beinahe bat, was allein den griechifchen, vorzüglih den athenienfifben

Tichtern eigenthinlich if.”

Co

fehen wir denn, daß über den etbiichen allmählich

ein einfeitig fünftleriiher Gelihtipunft mächtig wird, dab ibm der Dicter Ediller
je länger je mebr dur Gecthe verbuntelt wird. Sn Edhiller’3 Amanahsgeeihten
findet

er

num

Plattbeit,

und

gegen

Gocthe'g

„Aleris

und

Dora”

eriheint

ihm

Cchiller'3 Stage der Cered nicht beiier ald ein Heydenreigihes oder Mattbiljen’iäes
Gericht (Brief E48. Am längften, wie das ja aud die Borrede zu der Ehriit
über da3 Etutium bezeugt, berrabrt er für den Heithetiter Echitler Anerlennung.
Mag er and jhen an den älteften Aftbetifihen Aufiäten deilelben rügen, tab he

an einfeitiger, an zu ratienaler Auffaffung der Kant'fben Vhilejenbie litten
(Brief 9), mag er au feäter (Brief 69) anneiikt! der Jichtejhen Khileforbie
Ediller und Humbeltt bloße Piufher in Dletarbofit fhelten, fo yadt ihn tod
Eiller'3 Aufiag über das Naive und Sentimentaliihe mächtig; aud brieflih wird
er nit mübe zu verfihern, tie viel_er daraus gelernt und wie fchr er mit ein
zelnen Mueführengen einverftanten fei (Brief 75. 76. 73).
Nah allem Mitgetbeilten wird nun die (im Tert ©. 202 beipredhene) Necenz
fion des Scilierjgen Mufienalmanabs mit ihrer greflen Wiikung von Lob und
Tadel velllommen verftäntlih, zumal wenn man den jugentlihen Recenfententäntel
acherig mit in Rechnung, kringt.

Aus

einem Urtbeil, das er über feines Bruders

Sorentecenfien fällte, erfahren teir zum Ueberfluß ganz fpeciell, wie nad feiner
Meinung eine richtige Necenfien beibaften fein mußte. Cr lobt nimlih des Bru:
ter3 &yyirnıa und geltivität, vermißt dagegen da8 des. Er will die Recenfion
f&ärfer und keizender und verlangt, daß fie michr sententias vibrantes Sulminis
justas enthalte. „Cine Recenfion muß, um es Cuergiih zu_fagen, tota merum
Bal fein.” (Brief 79.) Um biefem Jpeal zu entipregen, rüdte er in die {hen
fertige Wufenalnanabsrecenfion ‚neh nadträglih „eine fehr ftarfe Etelle über bie
Ummwärte der Grauen“ ein (Brief 82, 27. Wlai 1796), Zu einiger Veberrafgung
ab erfahren wir aus terfelben Brieftelle, daß die nun auch binzugefünte Ber
merlung

über die Terrrehjelung

der Strophen

und das Rücdwärtslefen des Ganzen

cin Einfall war, welden Auguit Wilbelm dem Recenfenten fuppeditirt
und ihm erlaubt hatte, einzuigalten. Pit der Verfikerung des Crfteren, daß er
gegen ten Drud der Necention „ringende Terftellungen” gemadt, ftcht c3 fonad)
etmad mißlih, Ecdiller'3 Miptrauen aber, au, genen ven Älteren der beiden
VBrüter, erjheint nun nur um fo mehr gerehtiertigt. Die Zr. Schlegelihen Briefe
(2rief 89, 11. Juni 1796) zeigen nur, dab Wilbehn das ihn felbjt in der Necenfien
gefrentete Lob geitrihen teünjte, tab er bie Unterzeichnung bes Artifel3 betauerte
und baßer Br
drängte, an Echiller zu färeiben, um diefen twenigftens von
feiner Unfhuld an dem srevel zu überzeugen, was benn grietrid auch verfprach,
aber nicht ausführte. Vielleicht — oder gewiß vielmehr fheb Zrietric) ftatt beiten
Kömer ver, der tarüber 22. Juli 1796 (Schiller-Körmerjker Briefw, III, 350)
bei Ediller ein gutes Mort_einlegte.
.
Denn dem begangenen Srevel felnte die Reue und Berlegenheit auf dem Fuße,
Ecine Ansficht, für Die Heren mitarbeiten zu dürfen, fand auf dem Epiele, Shen
Kängft hatte er fi mit diefer Ausfigt, mit tiefem Wunf) getragen, „Dein eigene
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Hricbrih"8 Berhättniß zu Neicharbt um Bruh mil Sgilker.

thümliches Verhältnig mit Körner”, fhreibt er 16. Juni 1795, „erlaubt mir nict
mehl an Eihiller geradezu etwas zu fhiden und mic einer abi&läglihen Anteert
augzufegen. — — Das bobe Hnerar würde mir gut thun.” Am 4. Zul ipriht
er von ter Free eines Auffages über die alte Keligien für die Horem
„yür tie
Öoren*, heibt e3_ dann unterm 23. December, „babe ich febr viel Sleines_ und
Großes in Vereitihaft Fiegen. A erwarte nur erjt ein Stepfniden des Gnädigften.“
Turd Körner, wie oben, &. 200 berichtet ift, war ihm der Berfuh dann näbr
gelegt werben, und ‚mit der Umarbeitung des (urfprünglich für Viefter gefchricte:
nen, ven diefem aber zurüdgefhidten) Auffages über das Berbältniß der griehtihen
zur modernen Bildung hatte er e3 zuerit wagen wellen, bi3 er dann ber And
orbeitung bed „Cäfar und Aleranter* den Vorzug gab, „tmerin ich“, fchreibt er
27. Scbruar 1796 (Brief 80), „Lem Imperator etwas hart zu Leibe gehen werte.“
Nah Brief Nr. 82 (eefien Datum ih 27. Vai fefe) muß er dann burd) feinen
Bruder_benadridtigt werben fein, tab Echiller im Allgemeinen nicht abgeneigt fe,
den Auffaß, fals er die Probe beftche, aufzunehmen. Yun aber hatte er fi leiter
inzwijchen in bie Verbindung
mit Heicharbt eingelaflen und tie verhängnißvelle

Mufenalmanaderecenfion Gefertehen!

Auf den Mege von Treiden nah

er teilte über Halle, Leipzig, Weihenfel3

und Dürenberg,

Jena —

ton er fih mehrere Tage

bei Hardenberg aufhielt —, aus Leirzig 28. Juli giebt er feinen daraus berühren:
ten Beforgnilten ten Ichhafteften Ausorud, „Mit Neiharbt“, fdreibt er, „bin ih
bier einen Abend, einen Morgen und einen Mittag zufammengemefen. — —
Uebel if’3 nur, daß er eine Art Haß gegen die zu haben fheint, vie auch über
ihn gegen Dich fo urgünftig geurtbeilt Babe. Cs muß da etwas vergefallen fein,
das wir nicht teiffen. Willit und fannjt Du erflären, dab ih_in feine Factien
nit ihm mic je einlaflen oder mich dazu werde mißbrauden lafen, daß ih um
tesmwegen mit ihm in Berbintung ftche, meil ich feine Procenes al3 Herausgebers
„tine3 Jonrnals unverbefierli finde :c, fo Tannft Du es mit Mahrheit und vick
leiht mit Vertheil für mich thun. Ih möchte niht gern in Jena auf der Lilte
der gens suspeets ftehn, und da e3 im Ermjt mein heiligfter Verjag ift, an feiner
. gelebrten Faction einigen Antheil zu nebmen, fo wünfcte ih, tab man dies aud
anertennte und meine Sreimütbigleit nicht mipbeutete, Sit es möglich, mit Schiller
in einem leirlichen Verbältnik zu bleiben, fo wünschte ic’8 fehr. Vielleicht tannit
Du Gebraud) davon machen, daß ih wider die beiden Recenjenten der Horen in
ber Bibliothek und ven Annalen geihrieben*), — — Nömer bat am 21. fen
en Ediller meinetmegen geihrieben
Sit e3 neh nicht gefheben, fo lönnteft Tu
alfo jest ficher Gelenenheit zu einen Gelpräh nehmen, um Dih auf alle Meile
aus ter Cache zu ziehen. Auch im folgenden Briefe, der aus Dürenberg 2, Auguit
1796 batirt und an Caroline gerichtet ijt**), Eöinmt er auf das Verhältniß zu Reihartt
zuräd: „Wilhelm mag’s ja überlegen, ob er eicharbt eigne Auffäge für Deutih:
land geben will wegen des Berhältniftes mit Edhiller. — — Eeid aber nur meinet
mopen unbejergt: fein Lob wird mich nie zur Srechheit verführen, umd ich werte
auf meiner Hut fen, Daß Neicharet meine Sreimütbigteit nit zu feinen Abjigten
mibbrauden fol.“ Die Neth, noch ver feiner Anlunft in Xena zu erfahren, cb
Ediller den Cäfar und Alerander für bie Horen angenommen habe, war greb. Zn
allen drei unterwegs gefrichenen Briefen bittet er ungedultig um Benadrigt:
gung darüber.
Der Auffas fand feine Gnabe vor Schiller'3 Augen, und fo entwidcte fih
nun jenes Viihverhältniß, fo kam e3 zw jenen beleitigenden Vorgängen, die hür
richt wieberholt zu werten

brauchen.

Eben damıt aber war bei Srietrich die Ichte Epur ber ehemaligen Suncionns
zu Ediller'3 Geiftes: und Dihtungsart getifgt, Einzig das Negative feiner Fit
berigen Ebätung de3 Dichters blieb übrig, und nad feiner übertreibenden Weile
that er e3 fortan feinem Bruder an Geringfhäsung und Epett ned zuver. Cs
*) Bot, Über bie Gorenrecenfionen Koberflein II, 1990. Die Beipredung bieder Recenfionen
bard
dr zero ven ter auch fhon im Brief Nr. 82 und 63 bie Hete til, bakc ich nit aufiriren fernen
=)

Ziie Titehen

harauf feımmt,

Biehen Brief bei jweimalizer Gmmibnung

€, 223 und 234) als an Meihartt gerichtet zu begeihnen, reig Ih miht.

(Beben Echleirmager
Wh

-

Geietrih”® fpätere Urtkeile Über Schiller,
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tannn füberrafgen, daß er dem Reuterlieve aus Wallenftin no einmal Gerehtig«
feit reiderfahren läßt, indem

er in Brief

88 (dem erften aus Berlin geichriebenen,

vom 2, Aunujt 1797) faat, datielbe fei voll Ratur und habe einige breifte und
teh nice überfpannte Züge; allein es ift dies aud die Ickte Neuerung, Die etwas
Anderes ald die einfeitinfte Cingenemmenbeit und den bitteriten Grel verräth.
ie ben in unfrer Anmerlung 2 zu ©. 212 bimerlt: ein Sragnıent wie das
über die Transfcendentalvorfie_ferderte fat unerläßlih eine Grreihnung Eiller'2,

Daflelbe Gefühl hatte Aırauft Wilhelm: mit wunderliher Verblendung aber erwwiderte
ter ragmentift

(Brief 104):

Zu’wohl nur febr Nütig
Eeiller ein Franment,

„Das

gelefen.

worin

er,

gragment

über die Tranäfcendentalpeejie

Tenn wie lönntft Tu

wenn

er

e3 einmal

fonft befergen,

willlürfih

auf ih

haft

Dub
be

zteben will, freilich mohl eine greße Seringf&äkung nicht bloß feiner Aefthetil, wie
er'd nennt, fontern feines Jorals felbft. finden eder ahnen lönnte, für ein Plagiat
balten würde, — — Wo hat denn Ediller diefe Gegenftände in Padt genommen?
Eoygar feine Terminologie habe ih verworfen, und mit Recht, teil fie irrig ift
und vell von frafjer Ignoranz“ u. f. mw. Ind wie lauten nun bie Urtbeile über
Ediller'3 Pochte?
Der Vufmalmanad für 1799 bradte den fhönen Prolog zu
Wallenftein’3 Lager.
„Was Eiller betrifft“, fo läht fih Darüber unfer Stritiler

aus (Brief 115), „fo berountre ih nächft der helvenmüthinen Ceibftenttuberung

in dem Gcethe'jhen Prolog, der mir wie eine ausachählte Yruchthülje verlümmt,
nit3 fo fehr wie die Getuld. Denn einen felden langen Drahen in Papier, in

Worte und Reime audzufhnisen, dazı gehört Deh_ eine imperfinente Geduld,
Vebrigens erinnert mich fein Glüd an fein Unnlüd, dab ibm bie Afthetifchen Vricfe

‚nicht rein berauslamen

und geftört wurden,

Die fteden ihm mun im Gchläte und

die ganze Würdeanmuth ift auf die innern Theile gefallen. Auch vergeht felten
“eine lange Zeit, daher fih niht einiger Gerichte, vie äftbetijher ald Pibteriih
find, Luft maht Wenn as eine Ciljtel feineg_ Wallenftein fo Götbest it wie
ter Prolog, fo bin ih auf alle eitj Cilftel nicht fehr kegierig. Ih kann mir
tenten, daß eine fo angeltrengte Nahahmung bei dem Epiel und Anbiit und
eritem Cintrud täufht: aber kein Seien muß dann tie Zaufhung wegfallen. Jh
hatte gehofft, er würte etwa im dreißigiäbrigen Kriege eine Vittelgattung zwilchen
feiner alten und feiner neuen Telibeit entteden.”
Daß in folder Kritil und dem

ibr zu Grunte liegenten Haß fewebhl Bewußtfein wie Dietbeve war, erbellt aus
einer anderen Etelle, Die audy teihalb intereflant fit, veeil fie fihb zugleih auf
Yacebi bejieht und teil darin die Herattwärbigung diefer beiden Männer, ven
tenen der Nrititer fo viel in feinen eignen Mefen hatte, al die Stehrfeite feiner
Beorunterung, Fichte’! 8 und Gocthe'd_eriheint, von denen er fo aut wie nichts
hatte Cr frrikt in Brief 136 von Jacedi’s damals neh ungedrudtem Exhreiben
an gichte (Faccbi'3 Werke

II, 3 f.) und

fertigt

e3 mit der Benterfung ab,

daß

e& „Bad alte Lied“ fei. „Eo*, führt er tarauf fort, „wird auch Eiiiller nicht
lob, fiine Räuber zu medificiren. Was läßt fih fagen zu der fträflihen Nadfiht
der Großen gegen Diefe Veiten? Nicht8 ala: es it eben Geift der Zeit, wie man
fton aus ber Commetrie ficht, alfo deh nicht fo ganz willlürlier Cigenfinn wie
3 f&eint. Eonft batte jeder Held feinen Eando neben fih. Seht fit 8 eben
Eitte, dah tie Sereen ber Zeit fi jeder auf feinen eignen Leib einen Ton Evirete
balten,

Mir

ift Fichte

au

lieber als ver des Intern.

Aber am Ente werten

fi) vie Verzüge zjiemlid tas Sleihgeriht halten.“ Sein Antijacobi, meint er
dann toeiter, fei eigentlih nur halb iertig, ta er fih nur auf die Prüfung des
Fhitejorbifhen,

Aefthetiihen,

DVioraliiten

eingelaffen;

er müfle

nun

neh

fein

Oenie ze Religion prüfen, worin Jacobi bei aller Cinbiltung
no mehr
Etümer fei al3 dert und feltit unter Leflng in Diefer Rüdüicht wenigftens ebenfo
tief ftehe wie al3 Dichter unter Occthe, ald Tenler unter Fichte. „Cie fehen*,
flieht ee. — er Brief ift vorzugämeile an Carcline gerigtet) — „tab ih mit
Treue bafle. Aber ih halte aud tiefe beiten hafkirten Don Uuiretes, Jacobi
und Ehiller, fürdie vornehmften (kenn bas Sale ich ihnen, mie auh Den
Luigete vornchm ift) Rerräfentanten de böfen Princips in ber deutichen Litteratur.
In demfelken Einn beißt e3 (Brief 154): „Was Vermehren und Eedentorf be:
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Die erfte Berührung ber beiden Schlegel mit Tied.

trifft, fo it das eine ganz unfchätlihe Art von Meinen riläufen. Ih vente,
500 felhe [haben ter Toejie nicht feriel old Chiller.“ Nicht zoeifelhaft lt e&,
voh fh auf Ehiller au vie Etelle im Hercules Viufagetes bezieht: „Zirken
weiß idy, bie chret der Pöbel, für ven fie aud gut find; nur daß der Vejire jih
täujct, reist mich zu heiligem Zorn.” Der legte Vers zielt wohl cbne frage auf
Goethe'3

Anerlennung

Ediller'3.

Nob

fpäter

nennt

er

dann,

mit

einer

Ne:

minifceng, wie e3 fdeint, aus Gcctbe'3 Dinfen und Orazien in der Vart, Chiller

„einen Dichter und Kunftrihter, der getrednet ‚aufgegangen it” (Brick 153)
n.dglm. Zur Zeit de3 Atheniums ganz eiwerftanden mit dem Trirziv, „Schiller

vor der Hand zu vermeiden“ (Brief 102) frant er von Paris aus (Brief 182),
nad einer Klage über Verfolgung und Verläumdungen von _Eeiten der Freunde
.Eipiller'3, ob denn Ediiller von Auyuft Wilbelm und Genofien neh immer „mit
terfelben unglaublichen Toleranz behandelt werte und Inüpft daran tie Vüittheilung
zieeier abgeihmadter Tiftiben, ven denen ta8 eine genen Macheth, Das andre

gegen Zurantet geriätet it. Cie find von demfelben Kaliber wie tie von Voas
(Xenientampf IL, 266) mitgetbeilten und verbienen nicht werötientligt zu werden.
Ebenforwenig

ijt natürlich der Berfuft DS

„trolligen Lirdes auf Schiller’? Iragönie*

zu bedauern, von dem in ten Vrief an Eihleiermadier III, 257 vie Rede it.
Tod mag mit lopterer Etelle no verglichen werten, was Früdrig an Wilhelm
Brief 172 (1. Juni 1801) fhreibt: „Ich ann Did aud mit einer auten Portion
Eaturnalien regaliren; dem das Lid vom Ehidjal ift nit chne Grfchwijter.“

5.

Die erjte Berührung’
der beiden Schlegel mit Tieck,
(Zu ©. 265 ji.)

Wie burhans das Verhältnig der beiten Echlegel zu Tied anfangs ein Pro:
tectionsverhältnig mar, wird dur tie Sr. Echlenelichen Briefe ganz evident
Nah

ver

erften

Belanntichaft

mit

dem

Verfajier

der

Nollämären

theilt

Srietrid feinem Bruder zunädjt tie Sreube_beiielben über bie eriten Bänte
Shaleipeareüberfepung mit. „Er lübt Dich febr grüßen“, fährt er fort (Brief
vom 31. October 1797), „und will Dir fhreiben. Er it jegt rebt eft bei
und intereifirt mid redit fehr, ungeadtet er immer, ausjicht, al® ob er fröre

ver
91
mir
und

an Beift und Leib gfeih mager it."
Wie fen in Diefen Worten, jo zeigt jih
aud; in allen fpäteren Neuerungen, daß Friedrich, welcher Tied in der Nähe jah,

ftrenger urtbeilte al3 ter Bruder, der aus der ferne und nur aus litterariichen
Cindrüden

fi

fein Urtheil bildete und

überdies Die Chafejpearesstenntiniß_de3 Ber

liner Tiester3 fih nupbar zu maden wünschte, unter Antderm für eine_Recenfien
feiner Ueberfeßung, zu der fih auch Tied fefert bereit erllätte (a. a DO.) — um
fie freilich, trog alles fpäteren Viahnens, für immer fhultig zu bleiben Und
gerate nur in diefem Iehteren Punkte beftärkte Srietrih feinen Bruder in der guten
Meinung von dem neuen Velannten, wisrechl aud ties nicht ohne Küdhelt Cr
lobt die ienntnilje deilelben in Beziehung

auf die alte englijche Poche;

er erwartet,

Ioenn aud weiter nicht3, fo doh mande3_ Öute von ihm „zur Charatterijtit des
indivfucllen Tons der verfhiehnen Shateipeare'ihen Ettde*. EE ift ihm nicht
unmahrfheinlih, dab er „nad einer längeren Uebung in ter Kritik ungefähr
etenfoviel leiften_ werde ald in ter Yocfie*, räth aber de, che man ihn zur Anz
iheilnahme am Atbenäum aufferbere, erft abzumarten was er über Chafeipcare
in das Poccum geben werde (Brief 91. 95). Gben über die yeelifhen Peiltungen
Tied'$ aber denkt er nicht ganz mie der Bruder. Man wirb_ibm nur keiftimmen
fünnen, wenn er (Brief 92) den Corell böber fhärt al3_ den Geftiefelten Mater, ter
ihm, was Tied aud) felber zugebe, „nicht reich, nicht freh und nicht pectiih ar
mg“

ist, wie ihm tenn

überhaupt die bramatifhen Eadsen unter den Bollsmärden

teinefiveges am beften gefallen (Brief 93).

Diefe Neuferungen waren Hrietrih's

Brieflige Aeuferungen Greiedrid's Über Tied,
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Antwort auf die Necenfion MWilbelm’3 über den Vlaubart und den later, fewie
über die Bamkecciaden, über teren Yerfafier er bei diefer Gelegenbeit den Bruder

leihfall3, Nuffchluß giebt. „Die Vambocciaden“, fchreibt er (Brief 92),- „bat
Bernbarbi gemacht, cin Ehüler von Tied, der fo bisteilen zu mir tnmt. In
der Allgemeinen Litteraturzeitung muß er von Redtäwegen geprieien werden, da

er bob

mwenigftend

ein

balber

Gentleman

der

Brieilteller

it, —

—

Wir

it Wadenroter,

ber

Berfaffer de? Nefterbruters der Liebite aus diefer ganzen Stunjtihule Gr bat
tohl mehr Genie al3 Tied, aber diefer gewiß teit mehr Verftand. Tied hat fih
über Deine Necenfion febr gefreut“ Bei biefem Urtheil über Vernharei und
Modenroter

bleibt

dann

auch

fpäter

ftehn.

Ueber

ben Erfteren,

meint er (Brief 94), werde Milbelm gewiß ned weit härter urteilen, wenn er
ihn perfönlid kennen ferne.
bruders (Brief 1085) zurüd;

uf den Lesteren lömmt er auf Anlab 03 sileiter:
Das Herz im „Klejterbruder* fei gewiß von Moden:

robert, „und die Art der [hönen Eentimentalitit, jo einfach und mufitaliih fann
Tied

gar

nicht

maden.”

Velilenmen

ritig

durbihaute

er damit

die Grenzen

von Tied’s Vermögen, ebenjo richtig tie er ihn nadmals genen Novalis zurüd:
ftellte. Er hielt aber mit biefen Urtheiten ber Meinung des Bruders Wiverpart,
die ihm durdans al3 Ueberihäkung erfhien Swar, daß man den Diann in
Frotectien nehme, fand er ganz in ber Ordnung, aus demfelben Grunde, aus
den er die Recenfion der Bambocciaven billigte. Tied lebe nämlich, [hreibt er Das
eine Dial (Brief 92), in Berlin „recht in ecelesin pressa*; „daß er“, fihreibt er
ein andred Dial (Brief_98), „bier viel Feinde hat, ijt nidt zu vermundern, da
er fo Miandyen angegriffen bat, ber einen großen Anhang bier hat, da er in icer
Rüdjidt die Antitbefe De3 alten Verliniämus if. In Ocelfpaft, und befenders
in denen, Die ich feine, it er gern gefchen.
Daß er oft munderlih und zumeilen

langmeilig fein fann, erfeht er Dadurdh, da er immer befheiten und nicht felten
febr Taunig_üt. Er hat ih aber fchr zurüdgesogen und Icht ei ganz in dem
Heinen Streife, den er uns ji gebildet bat.” Allertings alfo muß man jih feiner
annehmen.
„Er künmt oit zu mir“, beißt e3 fen in einem früheren Briefe
(Brief 94), „und Außert viel Zutrauen zu mir und meinem Urtheil Gr ift reht
tineiih ungeihidt und unjgultig im mercantilifen Theil der Chrütitellere. — — '
Veftere Veyablung reärbe ihn zu fannfamerem und befjerem Arbeiten bringen. —
—

Hier erfährt jerer Buchhändler,

dab, Nicelat ihm nur fünf Thaler gegeben und

ift hier Alles wirer ihn, und nimmt die Partie, feine Cachen geradezu jhleht zu
finten“; man made jih alfo gewiß reht verdient um ibn, wenn man ihm einen
anjtändigeren Ehrenfeld verfdaffe.
Nur aber, das ift Frietrig'’3 Meinung, ber
Echüsling muß au bübih ald Ehürling behantelt werden, er darf nicht über:

fhäpt, midt verwöhnt und eitel gemacht werben, Verglichen mit einem Dann tie
Ehleiermadyer tritt er tief in Chatten. Gegen tiefen, beißt e$ Brief 95, „it er
ed) nur ein ganz gewöhnlider und tober Vienjh, ter cin feltnes und fehr aus:
gebiltetes Talent bat.” Erit auf einen Wink von Frietric hat Tied feinem groß
mütbigen Recenfenten ein Crempfar, der Vollsmärhen überfandt und feine „gaul:
beit“ übermunten, ihm einen Brief bazu zu fehreiben, und ned dazu, meint
Friedrich (Brief 99),

einen herzlich Iceren Brief.

an den Bruder nnd

bie Schwägerin

Und

nun ‚Ihreibt Wilhelm

ihm

dagegen einen fo viel reicheren, einen fo übertrieben (dmeielhaften Brief! Das
it nah Sriedrih'3 Dieinungzu viel für den „Thantaften“, für ten „jungen
Menihen“, wie er ihn abwechjelnd nennt. „Was Lied betrifft“, fo fchreibt er num
nad) Siena (Brief 101), „io chre ih Wilhelm’s

Wärme für feine tunft um fo mehr, da fie nicht bloß aus der Quelle ber heiligen
Enmpeefie

entipringt tie auch feine ehemalige Liebe und Bernunderung

für Bürger

und Edjiller, fontern aud mebr Örehmuth, ja, mehr Erfintung darin ift. Glaubt
mie body, Daß ich, twa3 er etwa bat und weis, völlig anerfenne, Aber er felbit,
der Mienfb, ft ned nichts wie ein — Junge Von Charalter ift auch ned nicht
ein Nrümchen fihtbar, und id fürdte, id fürdte, bei gänzlihem Mangel ar
Seid, Klugheit und Weisheit — finlt er mit eiligen Schritten in die Klatle der
jungen Hallunlen

der teutihen Litteratur, der Woltmann

26.

Er bat einen Heinen

Injtinet von gentlemanity und honesty, aber wie bald fann der bei einem Cha:
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Lied von den Edlegel in Protection genommen.

talterlojen im Getränge verloren gehn. Was mir für fein Talent ned einen
fhwagen Echimmer von Sofinung giebt, it, daß er an feinem Aufjag über
Chalefpeare_ drudjt und nidt endigen fann.. Wenn’3 bo lümmt, fo tann er
vielleicht außer dem Eupplementbante zu Ridter neh eine lebendige Note zu Pla:
ton’3 Jen werden. Er ijt eben aud fo ein Ahapfore, was das Vornirte und den
Qüntel betrifit. Meine Zufanmenitellung mit Nicter (Athen, 1,2, ©. 33, da:
mals ned nicht gekrudt) wird ihn ungemein fmeiheln. Ib id in den Srag
menten noch etwas über ihn fage, daran zreiile id. Gigentlih fann er tod bis
jept nur ein Cbject der emipfchlenden oder der wünhenden Kritil fein. Die erjtere
bat das Jhrige an ihm gethan. um bliche aljo nur die lehte. — Ich weiß fo
vofitio, daß er voll Düntel ijt wie der erfte und beite andre Pump; und nun hält
ihn Zilbelm für befpeiren md ift bis zue Unverfictigleit offen gegen ihn. Tare
über bin ih in Gedanken ergrimmt in Withelm'3 Cecle, wenn ih mir lebhaft
vorgeftellt, welch” einen Gindrud der Brief gemaht, und darum hab’ ih mid) fo
harter Austrüde bedient.”
Cdhleiermader'3 Aeuferungen über Tied erfheinen zumädft einfah_al3 da3
Cho ver Neuferungen feines Jreundeg, Er referirt mr die Anjiht des Lebteren,
wenn er den 15. Januar 1798 föhreibt, Friedrich nenne ihn nur „den hofinungs:
Iofen Züngling der veutfchen Yitteratur.“ „Cie fehreiben” — fage Friedrich
— „immer ven vertrefilih und von zwei Couisd’or; mit dem Erften würde e3
aber wohl immer Beit haben und zum Lepten — glaube ih — geht der Weg au
nur durd) fortgefehte Protection.“ Nicht ohne Jronie lömmt Edleiermader dann
auf Lied eifrige Protegiren aud in dem (bei Stlette ©. VII abgetrudten) Briefe vom 17. Sebruar 1798 zurüd.
Und doch trug dies Frotegiren effenbar die beften Grücte_ Tied hatte wirt
lich nod fehe viel zu lernen. us feinem erjten Brief an W. Ehlegel willen wir
> 2. (und iriedrid’8 Brief 99 beftätigt es), dab er urfprünglid Goetbe'3 Her:
mann

und

Terothea

gar

nicht

geutiren

wollte:

erjt

die

Ehlegelie

Hecenfion

mußte ihm darüber ein Licht aufiteden! Wie ihn erjt der Antheil, den W. Schlegel
an feiner Bochte nahm, zu höherer Celtitahtung und Ahtung vor feinem eignen
Zalente erheb, geht aus feinem zweiten Echteiten an feinen Pretector berver.
Gr f&reibt, nadhtem_er tejjen brieflihes Urtheif über die ihm überihidten Sachen
erhalten, er. wolle fih alle Mühe geben, ihn zu verftchn; er verchre ya bie
Nunit, ja, er bete fie an al3 die Gottheit, an die er glaube, aber feine Arbeiten
babe er bi3 jeßt zu fehr verachtet, die meiften ganz bajtig in ber fürzeften Zeit
nur fo bingeworfen.
Und fo gelang es ihm almählih, au in Hrichri'8 Mugen zu fteigen. Der
Eternbald that e3 biefem an. Er wollte zwar nicht, daß Tied e3 willen folle,
aber dem Bruder geftand er, daß ihn, „außer dem Meilter und Sr. Richter fein
. andrer deutjher Roman fo interejlire” und zugleich erklärte er fih bereit, ihn für
die A.2. 3, zu_recenfiren (Brief IL vom 29. Eeptember 1795).
Sa, er nimmt
nun für diefen Roman Partei gegen Wilhelm'3 und Garelinend, auf ftefjliche Ant
forterungen gegründete Ausitellungen. „Habt Ihr denn“, Schreibt er gerade einen
Dionat fpäter (Brief 115), „die elldmärden vergefien, und fagt e3 das Bud
nicht felbjt Mar genug, daß e3 nichts ift und fein will al3 eine füße Mupt von
und für die Phantafie? Von der Malerei mag er weiter kein Sinner fein außer
daß er Augen bat, inmmer wie fein Sranz in Gedanten an Gemälden arbeitet und
den Vafari über Alles Fiebt. Sft denn Aricft tochl in der Kriegskunft gründlicher
unterrichtet gemwefen?" Wie jche ihm, der Eternbald gleihlan als die Vereirt:
tichung feiner äfthetiihen Teckrin erfhien, fieht man recht beutlih aus einer noch
fräteren Aeußerung (vom Frühjahr 1799, Brief 131): „C3 ift ein göttliche? Buch,
und e3 heißt wenig, wenn man fagt, e3 fei Tied’3 beftes. C3 ift der erfte Roman
-feit Cervantes, der romantij it und darüber, weit über Meijter. Defien (Zied’d)
Etif halte ih auch für remantiih, aber nur im Sternbald; vorher hatte er uch
gar feinen EiiL*

Verhantlungen Üter die Grüntung tes Arfeniums.
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Verhandlungen

über bie Gründung des Athenäums.
(Zu €

269 fi)

Doleih die Bud 2, Caritel 3, ©. 269 fi. gegebene Tarftellung der Ente
ftebungsgeihidhte des Atbeniums in allem Mefentliben tur tie Srietrihd Edler
geljsen Vriefe

keftätigt wird, fo enthalten diefiben tech fo viel anziebende Einzel:

beiten, dab ntan fi einen ausgeführteren Bericht über die darauf bezügliben
Xerhandlungen gern wird gefallen lafien.
gangft

waren

fih_beite Brüter

in tom Munich

gemeinsKaftliher

Iitterariicher

Teätigteit begegnet.
Wie fie in ihrer Correfpentenz jih fortwährend in Ajthetie
Shen Tebatten, wefelfeitigen Pittbeitungen, Sragen und Antiwerten ergingen, fo
lag ver Getanle ja mehl nabe, tie3 au einmal im Angefikt tes Publicums zu
tbun.
„Wie wäre 15%, fhreibt Srietrih hen im Januar 1793, ned ehe er tie

litterariiche Laufbahn als Yebensberuf ergriffen batte, „reenn wir einmal verjucten,

gemeinihaftlih unfere Ocdanten über tie Tichtlunft zu entwideln, die wir Piel
leiht fünftig_ einmal in der Sorm ven Briefen oder Geipräden :c. belannt maben
tonnten?“ (Brief 195 wol. Brief 25), Drei Jahre fpäter (Brief 74) erinnert ex den

Bruder an diefen alten Pan; au taudt Lemnäcft (Brief 80, 81) das Vroject auf,
mit ihm zufammen etwas über den Hamlet zu fehreiben.
Zufammenlcbens 1796 bid 1797 biltet fi darauf_der

Schaftliden litterarijden Unternehmens weiter aus;

Annalen“

gefvreben

—

Während
Getanle

tes Jenatjihen
eines gemeins

Hricdrid hatte von „deutjchen

aljo von

einen

jeurnaliftifhen

Unternehmen,

für Sriedrih

würbe

feine Verbindung

Und

wie

nun Mugupe Keübehn den nah Berlin Gegangenen wider daran erinnert, fo üt
ter Ceptere alsbald Feuer und Jlamme für die Care; er läßt dem Anderen feine
Kube, id Ligelbe in Gang gefert üt. „Die Hauptfache aber ij”, fo nimmt er
fopfeih_in dem erften bier einfdlagenden Briefe vom 31. October 1797 den Bruder
term Wert, „daß jept ein großer lan Tag und Nact alle meine Gebanlen abs
ferkirtt. Mir bat c8 lange Zeit geihienen, unfer nemeinjcajtlihes Journal anzus
fangen. Was Tu mir lesthin und Caroline neulih frieb, hat mi bewegen,
mit Nierveg tarüber zu reten, ber febr empfänglich dafür fheint C3 ift nun an
Tir tie Sahe fliehlih zu überlegen” ı |. w.
Ein Hindernig

mit Reiharbt gervefen

fein. Ciniges über dieje Verbindung haben wir {ben in dem Abfhnitt über das
Verbältniß der Schlegel zu Ediller (vgl. oben ©. 890) erfahren. C3 mag bier
nacträglih_bemerlt

werten, wie enthujiaftiih Neibartt diefe Verbindung

anfangs

auffaßte. Cr war mit Srietrih’5 Arbeiten turh den Bushändler Piihaclis ber
tannt geworden. Die eriten zchn Bogen de3 Manufeript3 „über das Etutium”
batte er, yeie Midaclis_ dem Verfafier meltete, tem Verleger förmlich geftehlen und
fie Welf in Halle gezeigt. Cr war entzüdt über Griebri'3 Republilanismus; er
laubte in_ibne den entjdietenften Beiftesverteandten, den braudbarften Witarbeiter
fr fein „Deutjchland“ entvedt zu haben; „mit jeder Zeile, jedem Briefe“, Trieb
ex an Aupuft Hilhelm, „reird mir Jr braver, trefflicher Bruder lieber und
wertber.” Und nun Ind er ihn zu fi, bet ihm zu der Reife von Tresten nad
Halle Pierd und Wagen

an —

und Sriehric, teie wir willen, wurde eingefangen:

tie Heibarttjhe Verbintung twar, tee de3 Vorjabes, „Ah in Trine Kaction ein
zufafien“ ter Hauptanlaß zu der Entfernung von Schiller geiworten,
Cin Hinders
niß für das mit dem Bruder zu ftiftende Iournal wurte die Verbindung tenncd

nicht.” Denn jegt — ein Jahr iräter — Yand man am Brude. Die brieflihen
Terumente beftätigen die In Tert ©. 270 ausgeipredene Vermuthung, dab den
Anlaß eter de ten äußerligen Mniteh dazu das auf Pop besizliche Fragment
Sriedrih’8 im Ppeeum gab.
„Reikartt”, fo beist e3 in des Pepteren ‘Brief an
Yilbelm vom 31. October 1797, „bat den Voifiden fehe empfintlih aufgenom:
men und einen alternen Brief darüber geiärieben, den ich ftark beanttoertet baben
mürte, wenn ih mic nidt entilojien hätte, mid auf bie möglich mildefte Meife
von ihm zu trennen. Uebertem ift Reihartt jept bier und twir Icben natikrlih im
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beften äußeren Verschmen zufanmen,
Der Mann bat viel_Guted, aber ba er
nicht liberal ift, fo würe c8 thörict fein, wenn ich mich entötiren mwellte, in litte
rariiher Gemeinjhaft mit ihm zu

bleiben.

Sein

soit

disant

Repuklitanigmus,

rolitifh und litterariih, üt_alter Auftlärungsberlinismmg, Oppofitionageift gegen
die Obfeuranten und Sranzefenhang, die er als Tertticher haft und vweradhtet, chne
te von ibnen Fafien zu fönnen, jo wie er die Deutjhen bimwiederum völlig teie
ein Sranzofe verahtet.” Dan jicht aus diefer Beurteilung, tab die Tiiferenz
tiefer lag und dafı der Bund

—

mit ober ohne jenen Smiihenfall

—

nit

dauern

tonnte. „Dit Reichardt“, fo lautet die lepte Auskunft, die fi über den Mbbrub
des Verbältnifies in Friedrich"! Briefen an Wilhelm findet Brief 97, Dechr, 1797,
„babe ich nicht wegen feiner Vorwürfe über den Voiiten gebroden, worauf id
ihm nicht geantivertet, ja, and

mandes

berriihe Betragen habe ih nicht geahntet.

Alsin zulekt hatte er mic, nicht aus Besheit, fondern aus Leirenfhaftlicteit und
Albernbeit
bei Unger verktatihen wollen, mo er aber feinen Ztoed ganz verfehlt
bat. Da ih e3 erfuhr, fchrieb ih ihm ein verweilendes aber freunticajtliches
Billet, Er fdrieb darauf fehr fang md fehr gemein — werauf ich ganz furz von
ihm Abfhied nahm.“
Nch ehe e3 jo weit gelemmen, erörterte num aber Srietrih, {hen in tem
mebrerwähnten Brief vom lepten Detober, die Zhee einer eigenen Schlegel’ichen
Zeitichrift in der ausführliditen Meile _ Wollen wir erfahren, wie fi) die hie
in feinem Kepfe_geitaltete, jo müffen wir biefe wern au etwas tumultuariicen
und an Miederhol
l
Ausei
jegungen - möglihjit veörtlih mit:
nehmen. „Ih muB Dir aber nur gefteben“, fchreibt. er, „Dah ich Vierweg den
Plan gleich etwas anders vorgetragen al3_ Tu ibn Tir, fo viel ic weiß, bisher
gerad; mie Tu’s nehmen willft: viel größer oder viel enger. Nämlich ein Sour:
nal, von ung Beiten nicht bleß ebirt, fontern ganz allein geiärieben, ohne alle
regelmäßige Mitarbeiter, mo weder Zorm neh Etefl weiter beftimmt wäre, auber
daß Alles, was ganz unpopulär wäre, oder großes Merl oder Theil eines feldhen
toäre, ausgefehleijen klicbe. — — Tenle Dir nur den unentlihen Vortheil, taß
wir Alles thbun und lafien fönnten, nah unferm Outdünten. Sites
nit eine Eünte und Echante, daß ein Mienfh wie Tu fih in und nah der
A. 2. 3._geniren fol! — — Jh hoffe, dab Du, Ein? in’3 Andre gerebnet,
mit den Horen und ter 8, 3. tod im Merkantiliihen gar nichts verlieren follit,
wo denn alfo die Freiheit und Gemeinihaft reiner Gewinn wire — Ich hoffe,
daf au Caroline dur die Chönheit des Unternehmens angefeuert werden wird,
mehr Theil zu nehmen als bisher. — Ih fagte zwar: keine regelmäßigen Mit
arbeiter; weil man bed nur für fi allein Itehen fan. De mit der Ausnahmz,
daß mir Meifterftüde der höheren Stritit und Polemik aufirären wo fie
zu finden wären. Ja, aud überhaupt Alles, was fi) turd erhabene Fred:
. beit auszeichnete und für alle anteren Journale zu gut wäre Um Sir wur eine
re zu machen: Hardenberg bat nıir über den Meijter und über mande pbilefo:
rhiihe Materien Dinge zum Drud geben mellen, für die ih mich als Diafleuaiten
angeboten habe, Beides lönnte getviß nirgends ander3 gedrudt (merden). Mein
Jreund Echleiermacer, der mich neulich dur‘ eine wirklich große Efigge über
tie Snmeoralität aller Moral überrafct, hat einige kritiihe Caden ver, tie,
glaube ih, meifterhaft ausfallen bürften, aber viel zu febr für Sichte'3 Journal.
Er nimmt überhaupt entbuftaftiihen Antheil an meinem Prejet. — Ein anderer
roßer Vortheil diefes Unternehmens würde wohl fein, Lak wir uns eine grebe
Autorität in der Kritit machen, hinreichend, um nad) fünf bis sehn Jahren Eritiice
Tictateren in Deutfchland zu fein, die U 8 8. zu Grunde zu rien und eine
kritische Zeitichrift zu geben, die feinen andern Zmed hätte ald Kritit. Dur fheinit
Zir bei unferm Plan bisher befonders dies gedacht zu haben.
Allein eritlih
muß ein foldes Journal, wenn e8 was Nettes fein jel, fehr umfafiend fein,
went Vütarbeiter gehören, — und wo fellen gute berlommen? es muB aud
zweitens allen anteren fälehten, aber geltenven frittichen Jeurnalen offenen Krieg
anlüntigen.
Tazu fehlt e3 und an Set und Auterität und Connerien ıc In
sehn Jahren ift das eine Cade, Cine fritiihe Edhrift in Briefen, chne Xelk:
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ftändigfeit und ehne Polemik findet, pefitiv tein Publicum. cd könnte mih aud
turbaus niht an die Ponotonie einer einzigen jerm binten.
Pit Necenjionen
its was Antres Tas üt eine ganz fermloje Serm. Wuc_ bliebe für jest, twenn
Tu Did von den Heren trennft, Die Schwierigkeit, daß Tu keinen Ort weißt,
wo Tu fo mande andere Auffäge bingeben fol." — — „Was id neh genen
Teine Anfiht unjeres alten Project#,
gegen bloß fritiihe Briefe babe, it, dab ich

über Ale wünjhe, Tu möhteft eine Fi lang weniger recenfiren, und befonders
einige Yoetifhe Wrojecte vormehnıen.
Wie leid thut'’$ mir nickt, dab Deine Ger
dichte in dem Almanach fichn! Tas wire ein glänzenver Anfang.“ — —
Ne,

Sroifhendurd

natürlih

ift

in

dem

— von Honorar, Jermat, Titel

Briefe

au

von

„Der Titel“,

tem

Heußerlien

die

beift e&, „it Cure Sade.

IH und Edleiermacer find fchr für Hercules.
Man könnte da Teicht fo vie
tee von Hercules Wiufagetes beranzichen, ba fo_viele der jerigen Mufageten von

der beraulüjhen Arbeit, die do au in der Forfie_und in, ter tritit verfällt, gar
feinen Begriff haben. Ich hatte exit Sreva im Cinn, nidt obne Zweideutigteit,
Dagegen

ıft aber Schleiermader.

über den Hercules tbun nit.
Die

ungeduldig

Denkt

ja

darauf!

Tie

Dafür ift die Keule!“

ermartete Antwort

bed Bruders

auf

mögliben

Epöttereien

diefe Gyiftel,

vie,

mie

man tenlen fann, nit jdlicht, chne daß der Brieffteller ned ein Süllhern von
Verfpredgungen eigener Beiträge ausgefgüttet, erfelnte bald genug. Nilbelm
ala

ganz in die \hee Srietric'3 ein (Brief 94, vom

Bei

ihm

November), und theilte mit,

was er zunädjt für bie Beitjchrift keftimmt habe, worauf Srietrih freili jenleih
wieder doppelt fo viel und vielerlei von feiner Eeite in Ansicht ftelll. Denn
vie größere Hite für da2 Unternehmen tft auf Diefer feiner Seite
Wiederbelt
weift er auf die fhöne Ausfiht der mit der Zeit zu erlangenden tritijchen Pictatur
bin. Gr findet, der ältere Bruder habe „ned gar nicht den Ernft und bie Liebe
für die Zade, die ein fo fang achegter und reif überlegter Lieblingsplan verdient.”
„beziebt

fih

jebt

Alles

auf

das

SJoumal“,

jdmantte

man

und alle Berenten

Wil:

bein’s — cb griedrih neben feiner Geihichte der Peejie für die jeurmaliftiiche
Thätigfeit Zeit genug haben, eb nicht ibre ortlibe Trennung ein Hindernig des
Bufanmenarbeitend Kin werde — diefe Bedenken flug er mit gewohnter Leicht
berzigteit zurüd.

Am

längiten

fajt

wegen

der

Benennung

der

Beitjchrift. Den Titel Hercules hatte Wilhelm zu anmaafend gefunden, während
ib Sriedrih gegen den von Jena aus vorgefchlagenen: Diesturen „erdentlih

tindlih beikeiden“ fand. CE dleiermader batte ten Einfall, dag Matt, das vie
Horen überbieten follte, Tie Barzen zu taufen, „meil doch mander litterariiche
Lebensfaden würde abygefhnitten werden” ‘Brief 95), nei fand fi Friebrih in

den Namen Aihendum (Brief 9%, „ebgleih ibm eigentihd Schlegeleum nch
bejier nefallen haben würde (Brief 94. Denn, wie er jih gelegentlich einmal unter
einem Briefe an den Pruder pZein

Arbendus”

unterzeihnet,

fo

war

ibm

fort:

two die Herausgeber

auch

während bie brüderlihe Gemernfamteit das Wictigfte bei der Cade, Er wünide,
föhreibt er (Brief 96), „Laß, teir bei der Organifatten und Conftitution nicht bieh
nad ber hübftmögliben Sreibeit, jendern au nah der größten Gemeinschaft
ftrebten.”

Gewiß

ei Einbeit Des Geiftes, fchr möglich,

die Berfaffer und wo bie Herausgeber „läblie und geiftlihe Brüder” feien: „C3
it meine jdönjte Hoffnung bei biefan Unternehmen, unfere Gvifter datuch in
echt innige Verbindung zu fesen.“
Er bringt darauf (Brief 95), da auf dem
Titel nicht bleß „herausgegeben von W. und 5, fendern einfah von W.

und
daß
von
und

5. ©.” ftebe, „benn da3 fit ja der eigentliche Charalter unferes_Jcurnals,
mir e3 zugleich beransgeben und &$ aud in der Hegel aanz verfaflen.“ Die
Wilhelm entworfene Verrede Tprad dem and biele$ Frincip beitimmt auz,
Hriebrih acceptirte Daher Piefeibe mit geringen Menderungen (Brief 104, 106).

Havın, Edi. ter Romantik,

"
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Verhandlungen über bie Fragmente des Arkenkums,
7.

Verhandlungen

über die Fragmente
(Zu €. 282 ff)

des Athenäums.

‚Mit ter Gefite der Entjtebung bes Mtheniums bängt die der Entitehung
jener großen Sragmentenmafle im zeciten Hefte der Zeitierift fait unmittelbar zu:
fammen. Auch hierauf werfen die Briefe reihliches Licht,
Zie Pyeeuntsfragmente, welche Dorothea fehr hükich Zriedrich’3 verzegene Kinder
nannte, hatten fih auch Muyuft Wibelm’3 Beifall erworben,er jprach zuerjt den Gedanfen
aus, dergleichen gemeintchaftlid zu fbreiben. Griedrich, der chnecbin [hen mit der Abs
fiht

umging,

für

Fichte!

und

Niethammer'3

Journal

philofephüihe

Zragmente

zu liefern, (Brief 91, 93 und öfter) fand diefen Gedanken berrlih und bradte ihn
natürlich fogleich mit dem

neuen Jeurnafproject

in Beziehung.

„Das“,

jdreibt er

Brief IL, „wäre göttlich für unfern Hercules. Ih habe neh unentlidien Vorrath;
tas nädfte Mal denfe ih aber mehr contenfirte und compacte Abhandlung und
Charafteriftit zu geben

al3 Einfälle

Ich

kann's immer vorher nicht Har machen,

tie'3 werden fell, obpleib idy'3 fehr beftimnt fühle. Ganz anders, aber Doch
ebenfo.”
„In ten nen Sragmenten“, heißt es in eimer_bald folgenten Depeihe
(95) unter Bezugnahme auf tie im Lyceum, „fellen mehr grüdte fein umd weniger
bloge Blüthen, worauf Dur mich aufmerfjam gemaht*; cs ijt ihn jept Har ger
werben, dab Sragmente feine „Naturform“ (Brief 97), vaß ibm feine Schreibart
anz natürlid und leicht fi als tie in Sragmenten (Brief 103) und daß er von
fa, von feinem ganzen Jh gar fein anderes „echantillon' neben fänne als fo
ein Eoftem von fragmenten, weil er felber dergleichen fei (Brief 98), ie reich er
taber au an Vorjägen und Verfprebungen für Das neue Jourmal it, obaleih
er von einem ehr langen Auffak über Windelmann, von leihteren pbitofephiihen '
Aufiäsen, Nhapjodien und philejerhiigen Ynnalen eter bifterifhen Anfihten ber Thileierhie, von Abhantlungen über bad Altertbum, gemeinitaftlihen Briefen
über Chafejpeare'3 Tome Kunft u. |. mw. fpriht, fo pieln doch diefe Jragmente
alsbald neben dem Aufjah über Wilhelm Meifter and der unausgefest in Ciäit blei»
kenten Sortiekung des Yeling die Hauptrelle. Gleich für das erjte Etüd mill er
„an bie jeh3 Bogen voll Sragmente geben, die ned ein wenig aus andern Yugen
Sehen follen als die im Loceum. _ Tech eigentlich twird'3 eine ganz neue Gattung
fein; erftens denke id} größtentheils nicht einzelne Eentenzen und Cinfälle, fontern
contenjirte Abhandlung und Charalteriftif, Necenfienzu geben, zweitens werde ih
babei Univerfalität ertentlid fuhen, nicht philejepbiihe und tritifhe Sragmente
trennen wie im Pocrum und in tenen, bie id) an Sicte und Nliethammer Yöiden
werde, jendern mihen, bazu_audh meraliiche nehmen“, — mwürben ihn deb Die
Lesteren fait gar feine Zeit leften, da er fie ang feinen Papieren nur auszufßreiben

und zu bialleuafiren habe (Brief 94).

.

.

Wie einft das Kenienmanufeript ziihen Jena und Meimar bins und berges
gangen war, jo fdiden fih nun zu gegenfeitiger Aritit und Controle bie Yrüter
br Sragmentenmanufeript ven Berlin nad) Jena, von Ja nad Berlin, Un:
fang Januar 1793 fhidt Srievrih anderthalb Hundert, während er von Milbelm
beren 36 zählt (Brief 100); wenige Tage danad) erfelgt von Verlin aus eine weitere
Sendung;

denn „da die Echleujen

einmal aufgezogen, fo üt das

nun

ein unauf:

baltjamer Strom“ (Brief 102). In jeder Weife_rühmt der Briefiteller. feinen Reich:

thum.

Seine alten philefephiigen Heite, tie chleiermacher Lurdgefugt, hate er

neh gar nicht angebredhen. Auch habe er außer ten biäkerigen postilaliihen,
Kritiken und politiihen neh viele griehiihe und pbilefepbifge, neuere philejor

pbifhe, meraliige u. f. mw.

„Olaubt mir“, fest er hinzu, „je mehr Sranmente

gegeben werten, je_tweniger Wionotonie_ und je mehr Popularität. Die Dienge
muß e3 nahen.” Die wahre Repularität nämlich beitehe darin, jedes Publicum
lebhaft und jetes auf feine Weife zu intereiiiren, nit darin, Allen chvas fein zu
teellen. Man bört aus diefen Bemerkungen heraus, mwa3_der Bruder und tie
Ehivägerin in Jena an Friebrih’$ Sragmenten audzufegen fanden. In ver That,
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während man fi über einzelne Fragmente berüber und binüber leicht ver
ftäntigte (— am fhwerfien wurde 03 Sriedrih, ein über Die Nanes von Lilien
neichricbenes Jragment aufzugeben, da de „pas Filante einer Smpertinenz une
„erjeglich* fei und, „zumal über einen jo medigen Gegenitand“, zur Pepularität_ des
Ganzen beitragen würde) — fo gingen die Anfiten über da, was eigentlih zu
einen: niuftergültigen

Stagmente

überhaupt

aeböre, bald ziemlich weit auseinander.

Milhehn war; dem Brurer Cchwerfälligteit und Unpepularität vor, er nabın Ans
ftoh an der philefephiihen Tendenz der Ariedric/icen Sragmente und fand oben:
ein bie darin enthaltene Phüofephie trivialz in ferzbafıen Nandbemerlungen

machte er jich über einige der paraberen Sentenzen des Bruders fujtig, und miet
auf die Gefahr ter Paredirung bin, der er ji daturh ansehe jrietrich ers
Tannte zwar an, daß Wilhelms Fragmente, „was die nöthige Tofs ven Grazie,
Popularität und le mot pour rire betrifft”, umentlih mehr al3 die feinigen feien,
aber

im

Ganzen

fand er fie do

zu fehr nur witig, zu epigrammenartig;

wicher

beit jdärfte er ein, bak jeld ein jragnent (das er fih ja „wie einen Jael“ in
ih felbjt vollendet dachte) Tich nicht zu_ einer _MUnrete an’3 Publicum berablafien
bürje, und immer wieder berief er fih auf bie foftematiihe Abjiht, die er mit
diefer ganzen Aroduction und mit der Ausjtellung Liefer gemeinigaftlichen Ge

tanlen verbinde
tanı, bei denen

Da
fih

63
die

nicht

bajt.

bei biefem Etreit zu
Verjdiedenheit beider

ziemlich
Brüder

Tebhaften Grörterungen
beutlih abzeihnet, fo

werden einige wörtlihe Mittheilungen aus den Verbantlungen am abe fein.
„Ih fühle“, fehreibt Srichrih in Brief 104, „es ift eine unbilline Sorterung, daß
Zu die einzelnen Jragmente nah dem ganzen Spjtem keurtbeilen felljt, was Du
vor

Mugen

!ber ih muß

Tich Doc

etwas Einn und Verfeand zutrauft.” „yür mich“,
fort, „würde Deine Aritit erjpriefilicher fein, wenn

eraebenjt bitten,

dab

Du

mir

führt er zienlid verbrießlih
fie etmas weniger ergöklich

wire”
Und er künmt wieder auf da3 zurüd, was er fein Evjtem nennt: „Ich
ihriebe Dir gern eine recht umitindliche Theorie der Graamente, um Dir wenigjtens

ten Begriff Des Ganzen zu geben. — IH befinde mich aber in einer beiondern
Lage, da Tu neulich die Gattung jelbit Ichtenn leugnen zu wollen, und jebt nar
Fragmente wie Heine Saftnadtsipiele zu betrachten fheinft."
Nichtedefteweniger,
and ebyleih er nur mündlih feine Anfiht heit Durdfechten zu können, muß er
doch einige leine Aenderungen rechtfertigen, vie er fi mit de Bruders Frage

menten erlaubt hat, wobei denn die Theorie fo ziemlich zum VBorfhein Fünmt.
„Es fcheint mir nämlich“, fhreibt er, „daß vermiite Öchanten jo gefagt fein

"

müjlen, wie man

fie wohl

für fih in fein Zafıhenbuch

hätte

aufichreiben

fünnen.

Zu haft das Publicum ünner leithaftig vor Dir fechn und fCeinft mir überhaupt
in Ocfahr zu fein, Erigramme oder Igrifche Hragmente in Profa ftatt eigentliche
Fragmente zu fehreiben
in Sehler, ver dem ih gänzlih gelihert bin. I weiß
nicht, ob ih mid irre, wenn ich glaube, dah Wis, der Beh petillirt, wenn der
ftüghtigfte Geift des gejelligen Lebens gefcfelt_merten fell, nur dur ten_forg:
fältigften Versbau und die fhönfte poctiihe Eprade zu einem lleinen Stunjtwerte
toerten fanrı; daß ter Merth eines Zranments in Profa zwar nicht allein, aber
tod vorzüglih nah dem Gewicht zu bejtimnten fei. Aber meine innigfte Meber:

zeugung ÜVE. Co aud, dab vie Cicenz ber Gattung nur turd_bie größte Untrergalität und burd tüchtige, pfüntige Gedanken und dur häufige puren von
tem heiligen Grnit geredtfertigt werten kann.
Cs feblt mir nit an Muth, alle
meine mpertinenzen

auf diefe Art auf'3 Bollite zu tehtfertigen:

wenn

aber da3

keigränft werden follte, fo mürbe ich für die Erlaubniß, jenes zw thun, danten.*
Der Etreit zieht ih dann in den näditielgenden Briefen (105, 106) neh fort;
tem Bruder gegenüber indeb_ift Friedrich nicht gemeint, die Tifferenz auf eine
Epibe zu treiben
„Daß unfere Gühigfeiten fraternifiten müflen, veritcht fih von

felbit aus ter Natur des Atheniums. Ih kan nidts, als Dir bei'tm Apell_ber
theuern, dab mir nit in den Einn gelommen ift, mit Pbilofeyhie gegen Tih
toB zu thun.” Und nun ftreiht er bie fihon gefärichenen Worte, daß er feiner:

fürs in Wilhelm’ Meuberungen „einen gemiften Stünftlerftolg“ finden Tönne, wieter
aus, um dann fertzufahten:

„Tu unterfdeideft

fehr fharf zwijhen uns, lieber
57*
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Freund. Bon Deiner_ Wiftenfhaftsfähigkeit und Erfindungstraft bab’ ich teahr:
jheinlich eine weit größere Vieinung wie Du felbi.
Tas ift auch gar nidt jo
ein leihtfinniges Vleinen, fondern eine prophetifche Ausfiht und Ginjiht meiner
philefopbirenden Nafe. Jh Inn Kebenfhaft Davon geben und habe viel darübır
auf dein Herzen. Dagegen wollte ih unterthänigft gebeten haben, mid nicht für
jo fannibalifh ungefhidt und fo unendlicit unbedingt roh zu halten.” tim ent:
lich gegen „die Carolinijche Hypetheje* von feiner Emipfindlihteit und Citelfeit zu
pretejtiren, ertheilt er dent Bruder „jus plenissimum parodandi atqne ironandi
cum omnibus affıxia et annexis"; feine Anjicht aber über das Ganze der frag
niente faßt er neh einmal, zur Vertheidigung gegen den Vorwurf, dab er über's
tel binansgerangen fei, im echten Sragmentenfiil in bie Worte zufammen: „Bein
Ziel war: erjtens, die größte Malje von Gedanken in den Heinjten Raum, zweis
ten3, Zridestes von Univerjalität, — — dritten?, Euvertüre des Atbeniums, fra:
ternaler, Potenzismus und einantifhe Spnphenirung.“
2ebhaft fecundirt murde
er in diefem Etreite dur Schleiermacher.
„Srietrih“, jhreibt Diefer 15. Jar.
1795, „vervotltommnet ih übrigens in diejer Gattung (der Sragmente) immer
mehr und ftrebt, bejenters bahin, alles Perierihe aus dem Etil zu verbannen

und Alles, was einer Anrete an ben Peer — der für nichts agubtet wird —

gleichen tönnte. Am 6. März nimmt er den Voneurf auf, daß ben Hragmenten
Sriedrih’3 „das Echäumende und Leichte“ fehle. Auch bei den diden und Nhrveren
werde fih da3 Atbensum gar nicht übel ftehn. „Sch bin feft überzeugt, dab er
feine Philofephie vor der Hand nikt anders von Jih geben fann, und baf, wenn
er es lönnte, 3 nicht fronmen würde, da fie hingegen fo eine fehr grege Wir:
fung tbun fann.“ Er vertbeitigt dann den Gebranb der Srembmwörter in den
Sragmenten und weilt enblid Die Bejorgniß zurüd, bie gragmentenjchöpfung fönne
einen üblen Einfluß auf Srievrih’s fehrütftellerijchen Charakter haben.‘ hm fbeint

biejer_griedrih „ieie Leibnigend Gett alle nögliben Welten im Stepfe_ zu baben.“
Die Fragmiente, tole fie nun im Arhendum vorliegen, zeigen, dab Srietrich des
Bruders parediicher Kritit mb Ciniprahe zum Trope, feinen Cinn burdichte,
Wie sirig it er aber aud für das Zuftandelemmen de3 Ganzen geihäftig ge
weien
Den Bruder zur Mitproductien anzuregen gelingt ihm velllenmen; ein paar
von defien ragmenten „jonthefirt“ er mit eignen (Brief 103, wo dies deutlich von
dent über ten plaftiihen Geift ber Dichter gejagt wird, Slthen, I, 2 ©. 50), ja,
einer parodiiden Bemertung Wiühelm’'s, die Diefer privatim gemacht, bricht er du:
dur die Epike ab, daß er fie als gute SErije für Die Sragmente erllärt (da$
Sragment vom Cierfied Ab. I, 2 S. 74 nad Brief 104).
Careline wird angejtellt, feine Briefe zu durdjuchen, um baraus moralijhe
Fragmente zu_ercerpiren (Brief 102, 103), Die er freilich fehliehlih für unbraud:
bar ertlärt.

Mieverbolt,

che Grielg inteb, frägt er andrerfeits bei ihr an, ob fie

" yicht jelbjt dergleichen machen wolle, damit deh au ein „esprit de Caroline“
karin fei Briet 96, 103).
.
.
.
Eıhleiermacer natürlih wird in jever Weife berangesogen.
Cr muß feines
Freundes ältere pbilefopbijte Papiere nah Fragmenten durdftöbern; er muß ver
Alten -felbft welche. beifteuern.
Sch habe in der Anmertung zu S. 282 den
Schleiermaher'fchen Sragmentenantheil zu beftimmen gefucht, Durch Die Schlegeliden
Briefe wird nun nicht nur ein neues Zeugniß für den Ehleiermaberjchen Urfprung
des Katehlämus (Brief 105) gewonnen, fondern au da3_ Fragment bon der Ge:
duld (S. 12) und das_über den Conismus (S. ID) als Schleiermacher angebirs
bezeugt, nQte beiden Srapmente von Echleiermader“, fo fbreibt Srieerih, nah:
dem Murgut Wilhelm biejelben, ohne den Berfaffer zu fennen, im Manfeript dunt
Beifaltszeichen beehrt hatte, „Jnd Das von ber Geduld und Das epnifche vom Haben
und Nihthaben, wo mr der Anfang von mtr üft, deiien Verbienft nur tarin be
ftebt, daß er das Weitere veranlaßt bat.“
Nach diefem Auberen Zeugnis dt e
überfläifig, neh auf die eigentbümlice Zaflung des Grduldfragments und auf
Sihleiermadber an Brinfmanıı,

aus

Schleiermaber's Leben

IV, 63,

jowie in Be

ziebung auf das eyuifche auf die befannte Sihleiermacher'jhe Predigt Gu haben ab

Hriebrih Schlegel und Hartenkerg.
„hätten toir niht) zu verweifen.

00

Cine weitre Sinmeifung enbfih

zu ridtiger Cr:

mittlung des Ecleiermacer'fchen Antbels it in Echletermager'3 Menferung ent
balten, Daf in Nicolai's Briefen der Apelheib „ein paar mal Fragmente von mir
ditirt” feien (au3 Echleiermager'3 Leben 1, 21%.
Befritigt man nun von den in

tem Nicelaifhen Buche citirten Sragmenten bie, melde erweislih von den Echle:

gel's Perrühren, fo bleiben Ah. II, 1 ©. 63 („Da alle Caden*), ©. 73 („Jeder
gute Menih“) und <. 99 („Arrogant ift*), die mit größerer oder geringerer Wahr:
tbeinlihleitt auf Sihleiermacher zurüdjuführen jein_werden*).

Ben der Mitberheiligung Harbenbery's_ift im Tert und der Anmerlung &. 256
Rebenjdaft geneben worden. Crit Die Briefe jedoeh zeigen, daß biefelbe eine unfrei:
willige war. Pad) der Erwähnung des Schleiermaderijhen Antheils nämlich, heißt
8 in Brief 105 weiter: „Da nun Ales_in die grebe Eymphonie mit einjtinmt,
fo muß auch Harkenberg 08 fhun.
Ecidt ihm deih die Nushängebogen und
muntert ihn auf, einine zu geben — — Vor ber Hand nehme ih aber werigitend
ein halbes Dusend als Tranfito aus dem Blüthenftaub,
Tas Ganze wird nicht
Darunter leiden; e3 find nande Tupletten unter feinen Sragmenten, und an die
werte ich mich halten.

Ih

möchte Veh gar zu gern auch einen esprit de Harden-

berg in biefem esprit de l'esprit baben. can er ncdp etwas jhiden lann und
will in die Eympbenie, fo muß es freili” mehr dem Gchalt al3 der Nustehnung
nad viel fein, Etwa ein halb Tubend demiide, — — Aber der Verfuhung
mehrere von feinen Srannenten zu Bividiren werde ih wohl nicht miberjtchen
tönnen
Das Dividiren befteht nämlich bier Be im Etrihmacen... Bei einem
Fragment haft Du’ auch angemerlt, daß e3 aus zweien kefteht. Da ift das vom
jenie; das jind au zwei. Tas vom Humer find gerade vier Etüd, Cr bentt
elementarijh. Seine Eäpe find Atome.” Eine fpätere Bricfftele (25. Mai 1798,
Fr. 106)

lautet: „Bei Hardenberg

Gratis

Schriften nit

heile ich meine Frechheit wohl zu entfhuldigen.

— — Ihr feht, dab ih mit Beiheidenheit von ihm genemmen babe. ch babe
aud in den meinigen ein paar gefunden, die blütbig genug find, um fie ihm
wicbergeben zu löntten, damit die fraternale Wechjelhwirtung rebt vollendet wird.”
Aljo Frierrih Shleglihe Tragmente finden fih au in ten „Blüthenftaub” eins
eitreut! IH üble unter den Stagmenten des Vlütbenftanb's, achtzehn, die, in
aufjuhnden

find,

Cind

diefe_fänmtlih

ven

Yriedrih?

Bei einigen derfelben wenigitens (. B, S. 102 a. a. D. im ben. u. allen auf
E. 103) ipridt Dafür au die innere Beicaflenheit mit ziemlicher Beftimmtheit,

.
8
Friedrich Schlegel und Sardenberg.
(Zu ©. 325, 326 u. f. mw.)
Shen
Berbältniß

vie kisherigen Abfdnitte
Friedrich,

Chlegel’$zu

Liefer Ergänzungen,

Novalig

berühren

haben wicberheft das

müffen

3

bleibt

übrig,

Altes, read neh weiter zur Aufbellung diefos Verhältnifies dienen Iann, in einem
befentern Abjchritt zufammenzuftellen.

*)"DieDie ebigen
e
5 gli
über
‘
it faffe id) Achen,
obafeih ih fürle, Daß fie faht twertbies garerten find, feit Tilben’s (au auf den Antheil beider
Eclegel

fid

erfiredenzer

grüntlihe und

auf

ber Einfiht

ber Ehleiermaberiben

Papiere berubente

Feiftellungen verliegen (Beben Echleiermager’s 1, Denfmale €, Ta fl. Toneh müre ven ben chem
autent bezeichneten Frei gragınenten kech nur Pat eines „Arregant if x." Ehleiennacher juyukbreiben.
Taf tagenen ter Antbeit_Kartenberg’4 richt in der von Tilo (a. a. D. ©. 78) Sejeitneten Geaemb
ber Sragmente, fontern ©. 77--19 e6 zweiten Mibenäumsbefteh zu fuhen iR. babe ich In ber Anıerlung
zu Zert &. 206 nahzewichen. Tanad wird au Tilisen S. 363 einer Berichtigung unterliegen. DB
Be en Terfehnungeteh, it — in Kurbenberg's Diund — gewiß toeher eine frivele neh eine [gene
ice

Aeuberung
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Ticrig Eclegel und Hartenkerg.
Ter Urfprung ber Belanntfkaft beiter Dinner ft in Ten ©. 325 auf ihre

Univerfitätäzeit

zurüdgeführt

werten.

m

einem leider unbatirten

Briefe Sriede

rih’8 an feinen Bruder (Ar. 5), ter aber Ende 1791 oder, Anfang 1792 Bi
fhrieben fein muß, erhalten wir die vellftäntige Betätigung Biefer Angabe Tie
Etelle giebt una aber über die Ratur diejes Sreundichaftsbundes_fereie über tus
Mefen Hardenberg’ fo fhönen Aufiähuß, daß fe in ihrer ganzen Fänge mitgetbeilt
werben muf.
n— — Alles, was mid feltit betrifit, behalte ih für ten nädften Brie,
Nur von Cinem muB ich bed erzählen.
Ts Scidial bat einen jungen Mann
in meine Hand gegeben, aus dem Alles werben fanıt Er gefiel mir jeht weht
und ih lam ihm entgegen; da er mir denn bald das Heiligtbum feines Herzens
tmeit öffnete.
Tarin habe ih nun meiten Cif aufgeiclagen und forjhe. — Gin

neh fehr junger Vlenfh ven fhlaner guter Bildung, fchr feinem Gefidt mit
fhtwarzen Augen, von berrlihem Musorud, wenn er mit euer von etwas Cchönem
tebet — unbefgreiblid viel Seuer — er tetet treimal mehr und treimaf säneller
wie wir Andern — die fhnellite Aaflungstraft und Empfänglicteit. Das Studium
der Philejephie hat ihm üppige Leigtigfeit negeben, fhone ybilefepbiihe Gedanten
au bilden — er geht nicht auf das Mahre, feuern auf das Schöne — feine
Lieblingeichriftfteller find lato und Semfterhuis — mit wilden Seuer trug a
mir einen ber erften Abende_feine Meinung ver — 68 fi gar nictts Böfes in
der Belt — und Aller nahe, fi wieter_ dem goldenen Britt, Nie fah ih fo
bie
Heiterkeit der Jugend, Seine Empfindung bat eine neroiffe Heufbeit, die
ihren, Grund in der Secle hat, nit in Unerfabrenbeit,
Denn er ift fon febr
viel in Gefelljchaft, gemwefen (ee wird gfeih mit Jedermann. befannt), ein Sahr
in Nena, wo cr bie f&önen Geijter und Fhitefepben wohl gefanıt, befenders
Ediller.
Tod üt er and in Jena ganz Student gewefen und bat fih, mie ich

böre, eft geichlagen.
derm

Er ijt fehr fröhlich, |fehr weih und nimmt für jert ned jede

an, die ihm aufgetrüdt wird, —

Tie fhöne Seiterleit feines Geiftes

drüdt

er jelbft am beiten aus, da er in einem erichte faatı ‚Die Natur babe ibm ge
geben immer freundlich bimmehwärts au ‚Ihauen.‘ Diefes Gedict ift ein Sonctt,
welhes er an Did gemadt, weil er Deine Gediäte fehr fickt. Cs it aber jhen
vor einigen Jahren gemaht und Tu mußt fein Talent nicht danadı beurtbeilen,
Ih habe feine Werte turdaefehn: tie Außerjte Unreife der Cprade und Verfio
cation, bejtändige unrubige

Abjereeifungen

von dem

eigentlihen Gegenitande, zu

geches Maab ber Länge und Üreiger Ueberfluß an balbvollenteten Bildern jo
‚wie kein Uebergang des Chaos in Welt nach dem Dvid — verhindern mich nit,
das im ibm zu teilten, was den guten, vielleicht den greßen Igrifchen Tichter
madben Tann: eine eriginelle und jhöne Empindunasmeife und Empfänglichteit

für alle Zöne der Empfintung. Im Dercur, April 1391, ftchn Klagen eines
Yünglings von ihm. Tie ES onette hat er mir veripreden und fan id fie viel:
"leicht beilegen.
Sein Name ift von Harkenberg.
Tas Verhältutk_ mit einem
Jüngeren al3 ih gereährt mir eine neue Molluft, der ip mich überlaife“
Das erwähnte Gedicht, Klagen eines Jünglings, in bie greralis ihen Ecrüten
nit aufgenemnen, findet fih am angezeigten Orte C. 410 ft. und zwar, caral:
teriftiich genug

für den Wiercur,

unterzeiänet: v. H***g
a

fat,

er

tbeile

bist

neben

einem Gedicht

—

den erjten,

neh

wilden,

einer jungen Dlufe — mit deito größerem Vergnügen
Berjafjer,

Dur

wurte,

al3 ih

lingen

fo

feltene

mein unvermuthites

Dur

von Jenifh.

Es it

aber anmutbigen

Gefang

und mit einer Anmerlung von Yieland Begleitet, worin

taflelbe

Wohlgefallen

mit,

beinahe

„da

neh

ber beicheidene

mehr

überrafät

fein ungermutbetes Talent und feine heutzutage an Jüng:

Bejceitenbeit.*

Das

Gericht

zeigt in dem

thetoriichen

Bar

feiner Perioden und der Geigmüdtbeit ber Tiction die Abhängigteit tes jungen
TVigters ven Eiller. Niät jedem Lefer wird der Vlercur zur Hand fein; man
urtbeile aus folgender Probe:

Anfang ihrer reuntichaft.
Eeit ih mehr an

fhöner Wangen

903

Möthe,

Febr aus fanften, klauen Augen Isa,
Et, wenn iden die jharfe Naeluft mehte,

Im befectein Iraume mich weruaß:
Peinem Seren nahtarliher, wirmer,
Ta ten Eolag der Nabtigsll empfand,

Und, entfernt ven meinem Klächen, änner

-

Firdy ala jeber Lürft’ge Filzen janet

Lager, em'ge Gestbeit in tem Blide,
Mid mein fonnenfhönes Leben an,
Amer täufht mid mitt mit Yın une Tüde,
Ganpmera

nibt mit Furiem Zahn;

Ieres Küftben niert fib mir milder,

Tas tert Plürben veiln berunter Brut;
Lerpig trängen unmier frfhe Bilder
ig gu min, in Refenil getaugt.

vom

Die verfpregenen Eonette fent dann Friedrich gleich feinem näditen Briefe
11. Febitar 1792 kei C3 jind ibrer drei, das eine in zwiefacher Recenfion.

Eie

fhmeihelhaft

Ddiefelben Dem Darin angeredeten Dichter nerwefen fein mögen —

tie Nadyiveit hat fi nicht zu bellagen, wenn fie ibr unteriblagen werden; e3 ge:
nügt, zu bemerken, daß das eine fh

an tie Cbillerfhen Werte anfhliekt:

ih bin in Arkadien geberen.*
Snterefianter ift et,
Fricdricy’$ über den neuen Zreund zu hören:
„Ib febe ibn“, beißt e8 diegmal, „neh eft, und
fo gern fee. Anfangs war ih Willens, ihn ganz an
{hm dann fehr viel näher zu_tommen.
Jhn_ zu
ihwer; aber feine grenzenlofe Slüchtigfeit_ zu feileln

tie ferneren

„Auch

Neuferungen

bier ift Niemand, ven ich
mich zu ziehen, ich glaubte
beberrfhen ift zwar nicht
wird vielleicht felbjt einem

Meibe einmal idreet werden.
Dies ift Cin®, und dann balte id es auch jeht
beifer, ihn im Ganzen fo geben zu falten; ich freue mid über ihn und nur

felten rege ih etwas an in feiner Eeele. Es fann Alles aus ihm werden —
aber audp nichts.”
Ser folgende Brief ji. 10), ift vom 13. April und wieter fprikt er Larin
ron Hardenberg in derfelben Tonart: „Hardenberg it rafh bi3 zur MWitcheit,
immer vol tbätiger, unrubiger Stade. IH babe ihn nicht durdgeleien. Ih
lee zwar jchnell, aber niht alle Bücher.

Die Freude Über den unerwarteten Jund

- war wohl tat Echüönfte, weil ih ihm nicht viel fein fan,
Denn er weih nch
nicht, was er an mir haben lönnte.” Menig fpäter (Brief 12, etwa im Juni ge
fehrieben) wirft er hin, daß Hartenberg tm „Lund einen fchr edlen Zug nch
fhätbarer gerorden“ — aber berfelbe Brief, Der Diefe Andeutung enthält, athmet
auch bereits wieter jene ganze innere Maableftgleit und Unbefrietigung, tie ihn
mit Niemand zu einem reinen und baucrnten Verbältniß gelangen lieb. Cs folgt
nun in feiner Lebensyeidkihte tie Verrwitlung_mit jener Lapziger Tame und,
im Zufammenhang mit den dadurh betingten Gtünnumngen, eine Ctörung de
Berbältmiffes zu Harenberg, dem_jeht ein andrer, offenbar etwas wilder und lodrer
Gefell_ vorgezogen, wird. Auf Hardenberg, wie eben fon angedeutet wurde
(3. 816), wird bie Etelfe in der Pucinbe zu beziehen fein von dem Freunde, der
nur Julius Gift bervunderte, aber Mihtrauen gegen fein Herz äußerte, tmorauf
denn biefer „feine innerite Ehre gelräntt und fih ven geheimem Haß serriflen
fühlte.” In jeihern Gefühl, voll Ungerechtigkeit und Unmahrheit gegen jich und
den Freund, fbreibt Frichrih am 21. November 1792 an den brüderlichen Vers
tranten: „Die Heine greube mit Harkenberg fit fen twicder aus. Um bei ihm
fe wahr fein zu türen als ih war (i& fan Tele reden), hätte ich mehr
Schmeicheleien lügen müflen, Citelleit wegen meiner Vleinung von feinem Zalente
und manches gleihe Interefle zog [ibn) nad) häufigen Turen Entfernungen immer
wieder an mich, aber endlid beredite ibn doch beleidigt Citelleit, mein

Benehmen

jei bämiiche Tatelfuht und unfinniger Stolz,er hielt mid für gefühlles ıc Muh
tab ih immer deutlicher, daß er der Zreundihaft nicht jähig und in feiner Eecle
nidt3 al8 Cigennuß und Phantafterei jeL" Endlih habe es eine Ecene gegeben,
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Ehfegel Über das Nikelungentieh,

von welher an Harbenberg’3 Zutrauen erleiden fe*) Viit Berauern berictet e3
der Briefjteller — „denn er war nıir doch etwas werth.”
. Man ift nad) den Ichten Werten nicht überrafcht, nad) einiger Zeit tie Sruren
einer erfolgten Wicterausjchnung zu finden. Jr März 1793 hat Srietrig dem
Bruber einen Brief ven Hardenberg mitzutbeilen, den erjten, jo fcheint es, ben ber
von Yeipzig Fortgegangene an den Zurüdgebliebenen gerigtet hatte. Worauf tie
Notiz in einem
Briefe vom 8. Mai tich bezieht, ter arme Hartenberg habe einen

Sled auf feiner Ehre befemmen, rird_ fCrwerlih zu ermitteln fein.

Ceitbem er:

fabren mir über das Verhältni nichts bis in den Eommer 1796. Yriebrid
Ipeint einer Cinfaung feines Sreunkes gefolgt zu fein, iwenn er auf dem Wege
ter Ueberfichelung ven Dresden nad Jena ihn auf mehrere Tage bejucte. Aug
Türenberg den 2. Auguft 1796 berichtet er über diefen Bejuh an, Careline:
„leid ven eriten Tag hat mid Hardenberg mit der Herrmhuterei feweit gebradt,
Daß ih nur auf der Stelle hätte fertreifen mögen.
Tod habe ih ihn mieter fo
lieb gewinnen

müflen,, vaß

«3

fih

der Viühe

verfehnt,

einige Tage

länger von

Ihnen abtwefend zu fein, ehngeachtet aller Verlebrtgeit, in vie er nun teitungsles
verfunten ift.“ „Wenn ih“, fo fügt er jcbeh am Schlufie des Edreibens binzı,
„eben von Sermbuterei

fprad,

fo war

e3 nur der kürjgfte Auserud

für abfelnte

Schwärmere Tenn neh twenigftens it Sarbenberg frei von dem leifelten Anftrih
Herenhutifcher Nicderträgtigleit”
Tab fih aber von_jegt an bie Hreundiaft ven Neuem und fefter al3 zuvor
begrüntete, barüber lallen die, wenn aud_ frärlien Erwähnungen Hardenberg’
in ben aus Berlin 1797 bis 1799 gefäriebenen Briefen feinen Zweifel. Einiges
para

it fen

bei Gelegenheit der Verhandlungen

Fragmente zur Eprache gelemmen.

man,

tie

viel_der

übrigens

Aus

über

da3 Atbentum

und Die

zablreihen Heinen Meuferungen ertenmt

fo wandelbare

Hriedrih

auf

den alten

Univertäte:

freund hielt. Er freut fih, daß denfelben ünzeiicen au Wilfelm und Careline
lieb gereonnen haben. Er ijt vell Ungeduld, mern er längere Zeit ohne Nadrit
von ihm geblieben, er möchte gar fo gern willen, wie Hardenberg über Dies und
das, über Die eine eder antre von feinen neuften Arbeiten urtbeile, er ichreibt ihm,
wem aud felten Briefe und Täht ihn „aufs Liebevellfte und Zärtliäfte” grüßen.
€3 bleibt zu bedauern, daß keiner von den „göttlihen" Briefen Harbenderg's, deren
gedacht wird, erhalten ift
.
.
Big zum Tode und über den Tod hinaus hat dies Verbältmiß gedauert. Um
den Eterbenben neh einmal zu fehen eilte Griedrih Ende März nah Weißenfels.
Am 27. März fhreibt er twisder aus Jena: „Es ift gereib, daf er keine Ahndung
von feinent Tebe hatte, und überhaupt fellte man es faum mägli glauben, fo
fanft und fchön zu fterben, Ge war, fo lange id ibm fah, ven einer unbeihreiblisen Heiterfeit, und obgleih die große Rraftiefigfeit ihn dem Iesten Tag febr hin
„derte, felbjt zu fprehen, fo nahm er tod an Allem den liebenswürtigften Antheil,
und es it mir über Alles theuer, ihn noch gejehn zu haben.“ -

9%
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Schlegel über das Lied der Nibelungen.-

Rah ten im Terte (S. 825) bereit3 mwiedergegebenen Neuferungen über bie
Entftebungstweife des_ großen Beutihen Eyes wenden fid) die Vorlefungen in felgen:
der Meije zu einer Charalteriftit Pefielben:
— — „Diefe Heldenfagen_beweifen uns, daß das damalige Menfhengeikiatt
nicht mur am Riefenfraft der Leiber, fordern an Größe und Nünbeit ber Gefin:
nungen den nachfelgenden weit überlegen war; daß dasjenige, mas man chea im
*) jrictrih'6 wörtliher Bericht and hierüber:

Dilihey, Lehen Esleinmaher'e 1, 215

A.

Schlegel Über das Nitelnngenlied,
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Mittelalter als Ausbilung gelten Täßt, a3 entwidelte Rittertdum und die Recfie
263.12, bis 13. Jahrhunderts einentlih nur gratuelle Verkleinerung der uriprünge
tiben Anlagen geweien. Bis auf Karl den Großen geht man allenfalls yurüd,
aber von den früheren Zeiten reill man durdkaus nichts willen: und denne ift
e3 unleuwabar, daß der deutjhe Nationalharalter (ven die entarteten Hömer natür:
lid verläumden nuhten) bei der erjten Erfkeinung in der neueren Geichichte, fe
kurz nad, der Völlerwanberung, im größten Stil auseprägt it Man_glanbe
teh ja nicht, dab fih jelhe Tichtung aus der Luft greiten tale. _Erfl muß etmas
Großes

geicheben, ebe etra3 Großes gerichtet werden

fell

_Foctte und Geicichte

hängen innigft zufammen, beionders Die erüde Focfte ift oft nur ein andrer und
wahrerer Nefler des Geihebenen

af3 Die profaifde Erzählung.

gegenwärtige Gejdtett in jenen Spiegel großer Menjhheit

Cindrud

nicht vernichtend fühlt.

:

Zo

mag

denn das

bliden, wenn e$ den

.

"

Allein nicht bleß ein Wundenwerk ter Natur ift Piejes Heldengeticht: nad
allen meinen Anfihten muß ih e8 auch für cin erhatens Wert der unit er:

Hlären, dergleichen feitden ned nie wieder in dentiher Porfie aufgeftellt werten.
an wird jtaunen, e3 wit zugeben wollen, daf die Unmihienbeit 3 dem Gipfel

aller Bildung und Rifienjhaft zuwertbun könne. Aber man bebenfe, Daß Porfie
eigentlich nicht ift, al3_ der lcbentige NAusteud des gefammten geiltigen und körper:
lihen Penihen, die Einbeit und Sarmenie feiner Rräfte_ Auf die Auferlihen
Bierratben mag fi cin jegenanntes gebildetes Zeitalter befter verfteben, nit un:
endlihen Feinheiten mag eme gelchrte Ktunft ergösen: aber ter Kern aller Pecfe bleibt Deb inmer was aus dem Gemüthe fonmmt und in’3 Gemüth dringt, der
innerjte Menid fetbit.
Eine fehr nahe liegende Vergleichung ift Die mit der Jlias, Freilich ftcht
Hemer in verlfärtenm Lichte da, als der Vater der gefammten griehifchen Bildung,
wir finden bei ibm die Grundlinien tefien angedeutet, was fih nachher in der
Blüthe der jhönften Bolendung

entfaltet

Unfre mmgtbüihe Verreelt hingegen ftcht

wie eine Seljentrüimmer da, die bei einem Ertbeben jteben geblieben, bie fpätere
GeiKichte ift durdy eine große stuft Davon getrennt und erfüllt zum Theil die dort
erregten Emwartungen nicht. A tem geflügelten Mebllaut der Epradie und bes
Persbaus, in den fi} jo licklih an alle Tinge und ihre Cigenihaften anfihmie:
genden Benennungen, aud in der Nube und Belonnenheit, der Neinheit der epl:
fen Serm, tt Homer wnerreihbar, Was aber Lebendigkeit und Gegenwart der
Rarftellung, ann die Gröhe der Leidenidaften, Charaktere, und ker ganzen Hands
fung betrifit, darf fich das Lied der Nibelungen

Lühnlih mit der las

meiien, ih

würde fagen, cs thut e$ ibr zuvor, wenn man cs fih wicht zum Gefeg machen
müßte, nie ein Meiftermert auf Unfojten des andren zu Ieben. Tie Geinheit der

Sarftellung

in den Verhältnifien

Aataftrepbe

unaujhaltfam

der Charaltere,

dem

von

fernber Anlegen

und

ter allmählihen Steigerung ter Vtetive ift in ben ‚Sonterijen Gefängen unenb:
ti groß, wierchl Diefe Eeite meiltens werfuunt wird. Cie ift_aber in den Ni
belungen nicht weniger munderwärdig neben den felofialen Umrifien._ Ja, in der
Art, wie die geheimen ZTriebjedern angedeutet werben chne fie ausjufprechen, wie
aud tie verfleinernde Eeite, Der irdijche Antheil an den Oelinnungen, chne Nadtbeil ber erhabnen Ehönheit, nicht dargelegt, fendern nur dem fdhärfer {pähenten
Blide leife eröffnet wird, in dem unermeßlihen Lerftande einer Charafterijlit, die
fi ur Die gegenfeitigen Verbäftnilie ter Rerfonen in's Unenelihe bin bejtimmt,
it etwas, das ih burdaus mit nichts Ynderin zu vergleihen weis al3 mit den
Abgränden von Chalefpeare's Kunjt. Das Ganze der Comvefition”ift_ zunleich
compact,’ und in tem Ebenmaß eines fejten Olicterbaues auf das Klarfte über:
(Saufih, und wiederum unergrändlih gebeimnißrell. Bon tem Anfange mit ter
feifcheften Jugenphläthe und einer zeiefagen bereifhen Brautwerbung fähreitet die
Terlettung ber Vegebenpeiten mit innerer Nothtvendigteit ES zu ter furhtbaren
fort;

kein Dioment

ist dabei

überfprungen,

jebem

bie

gehörige Enteidlung gegemt, Non vern bereit berriht das Wunderbare, gegen
ten Ehluß das Tragifche: die Fhantafte wırd Durd tie lieblühften Podungen erit
ba hereingezogen, wo naher da3 Gemüth von unmiterjtehlihen Schlägen getroffen
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AM,

Schlegel über das Nikelungenfieh,

terben fell Siegfried. ift die Blüthe des Echönen, ber nertifche Abill, ebenfo
twie der Homerifce durd ein nur zu tief gefühlte "erhängniß einem frühen Untere
gange geweiht, Die ibm, fellte man fürchten, wäre ter frifkefte Glanz ber
Zidtung dahin, in der Jlias_ wird Adıitl’g Untergang nur abneungsvell vorber
deutet, und erregt jo die ticifte Nübrung: twie eine lias ih an’s Ente würde
ehalten haben, wenn fie den hi hätte überleben fellen, willen wir nidt. In
ven Ribeungen

it kicfe Lüde

feltjt für die Lhantafle wunterwärtig erfept.

Voller,

Tie eigentlich, poctiige Zigur unter den übrigen Helden, wird abfichtlich erft Ipäter
auf ven Ehauplag gebradt
Gr maht einen fHünen Cegenfak nit ber Dültern
Grimmigteit feines Bufenfreundes Hagen, welhe wicderum durch unübenvindlige

Stanthajtigfeit geabelt teird, Pie Gradatienen des Colerits find meiterlih ab:
geituft: nacven jenes erite Wmterbare t ber nerbifhen Zauber verfbmunden, wird
ein andres dunlleres eingeführt in den Tenamnisen und ibren Meiffagungen, tem
graulicen tiefenhaften Sährmann, und den unheimlihen Wildniften voller Abens
teuer, wotur die Helden in's Hunnenland ziehen. Dit eben felher Reisheit find
die Cintrüde genifcht, fo daß fie dur die Unterbrehgung fih gegenfeitig lindern,
durd_den Gegenfas beben und verftärfen.
Wo die Grenel der Hadhe, der Muth
und Verzweiflung lid aufthun, da wird außer der brüderlüben Helbenfrennbfeaft

des yhantaftifsen Velter, im Nübiger das bebe Urbilo der Ehre, Treue und jeder
biebern Tugend gufgeitellt, im Dietrid ven Bern ein weifer geregter Helbenfinn,
ter von kinem Sturm der Serjtörung bingeriften wird. Cine dritte Brautwerbung
wilden Gifelber und der Techter Rütiger's, einfager, zärtliber und

Findliger al

tie vorbergehenten, läßt alle Süigteiten do eben! nch fur vor dem bittern
Steldy_ des Inres teften.
Dan fpottet mit Net über tie fogenannte pectiihe Öerebtigläit: und twie
68 gewöhnlich genenmen wird, daß Jerer den Lohn für feine Thaten in irdiichem
edle

oder Ücbelergeben

am

Ende des Grtihts

baar

ausgezahlt

erbalte (meldes

denn aljo bed) ald dag wahre Metiu für fittlih ansgegebner Hantlungen einge
ftanden wird) üt_c& allerdings etwas fehr Platted,_ Allein in einem höheren Sinne,
nämlich als Darjtellung eines tiefen Verbänaniies, welches über die Hanplungen
ter Dienjen waltet, und in ten zurüdjallenden Virkungen ihren Werth cter
Uneerth abbildet, ift fie zum Gruft der epiichen und traglihen Peefie joyar ein
mejentliches Erferterniß, und die Sittlühfeit der Dichtung bet tarauf, Tiee
it nun im Lied der Nibelungen ven der größten Etrenge und Neinbeit. Ir Eirg:
fried’3 Untergange wir ber jitgentlihe Vebermuth geahndet, Der ihn getrichen,
feiner Gattin cin ınverbrüblihes Gcheimmiß zu verratben. Cr jhwört zwar, dak
ex nict3 zum Nactheil won Brunbildens Ehre gejagt: aber durd das Gefchent des
Ninges und Gärtels bat er dodp eigentlich getban, was er ablengnet, Neh_mehr:

wie er fih dur

geliebte Striembilde

cin übermüthig verratbites Gebeimniß vergangen, fo muß
burdı ein

unverjihtig

nicht

bewahrtes

das

Werkzeug

feine

jeines

Unterganges werde. Sn tem ganzen Hergange liegt eine Vüpbilligung ber zaube:
rigen Täufchung, weturh Siegfried, Murd Lirbe zur siriembilde getrieben) dem
Gunther bie Brunhilte erringt, bie dieter eigentlich nicht verdient. An der Brun:
bilde wird barin eine merhmärbige poctiiche Sereätiptit ausgeübt,

dab

fie,

nad:

tem fie tie Ermertung Ziegfried’3 zu Wege gebrat, ganz ven Ectauplage ver:
Schteintet: dur) ihren Neid und niedrige Gehäffigleit (die freilich aus verfdmäbter
tiebe enfpringen) ft fie, die fo glerreih angefangen, in bas Gemeine untergetaudt
und gehört nicht michr in cine Seroenmerlt,
Cndlih Hagen, der mit eifernem
lebermuth jo et dent Neht getrost, ter bie fühniten Helten glüdii) beitanten,
zu zuicht don der Hand eines Weibes fallen. — Van wird, nach meinen ver:

bergehenzen HAeuferungen, das Verdienjt Biefer tragtihen Sitlihleiten ter Ge
icite zujhreiben: allein darin bejtcht eben bie wahre Perle, das vie bijterische
Waprbeit recht aufgefaht und geftellt teerde.
Nady der ertbereren Kectit pflegte man jenit zu einem vellfemmenen Eyes
bie Dazmijhentunft höherer, Zielen, tie fegenannte Wafdinerie, Lurbaus zu ferbern.
Ih wei niht, eb man tie Tonaunigen und den Steerg Alberih für höhere Weien
will pajjiren lafien: unftreitig gehen wenigftens ihre Wirtungen über den gewöhnt:

.
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liden empiriichen Naturlauf hinaus. Jh muß aber erinnern, tab das Gcikt
feinem innerjten Gvijte nach erijtlih it Bei einem weltliken Wegenitande hätte

es ohne Zweifel dem Tidter Irevelbaft neihtenen, das bödite Weien, die Gonbeit
unmittelbar einzuführen, und Die Iege ihrer Rerfehung mehr als ahnen zu Tafien.
Denmmah

werden die dur Zauberei

unzeeidentig gem

gefchilvert.

berirttien Wunder

al3 eur fernpjeliges Prineip

Zo it die Weiflagung der Meerweiber, twicmohl

fie eintrifft, offenbar eine Botihaft Der Hölle an ben unfeligen Sagen; fie wedt in

ibm Die Gurie Ded begangenen Weuchehnordes und treibt ihn zu_verftedter Vers
zweflung. Ih glaube aber dem Tichter au keinen ibm fremden Zinn beizulegen,
wenn

ih bebanpte,

er habe dur

nertiihen Jauberihak

das Gare

den an dem von Zieyiried eroberten

baftenten zluch zeigen wollen.

Denn Lieer Schab mird

beinahe bein erjten Auftreten Siegfried’! enräßnt, und wiederum ganz an Schluffe
in der Iekten Rede Hagen’s, der fi weigert Ariembilden zu entteden, mwohin_er

ihn verftedt. Co bat aljo tie neitifde Unterrelt Das Zaubergeld wieder an_fih
nerifien, nactem alles da3 Unbeil vollendet ült, was e2 zuerft über feinen Ikfiner,
bann

über

Die

ungerehten

Häuber,

und

endlih

über

viele taufend Unihultige

gebracht hat; und gerade ber lichenswürtigfte aller Helden bringt dur; feine Ver:
hridung in zauberiiche Nünfte des Verkerben über die Welt,
Darin

tt das Picd Der Nibelungen wider

ben Hemeriihen Gefängen Abıtz

ih, daß es fat Purdigebends dinfogiirt ift, unähnlih aber darin, dab die Reden
ber Perfonen weit minifcher, nicht fo in die Nuhe der epiigen Tarftellung über:
fest find, Nenn das Eyes die umfafiendfte Gattung, it, weldhe eine aus ihrem
Geihtspuntt,

volljtäntige Weltanficht

fordert,

Liere der Nibelungen nicht verfagen zu fönnen.
der Zertnüpfung viel ven der
aud an ter Zlias md Cdoffee,

fo feheint man

Diefen Namen

dem

Auf der andern Eeite bat es in

dramatiihen Art an ih.
ir feben dies zwar
dab anfangs die Crzäblung rubig in die
Breite

fchweift, nadhber aber ein Funlt fommt, wo jid) Alles zu einer tramatiihen Kir:
kung concentrirt.

Inden

Gericht hingegen

find beite befantlih obne einen teten Schluß,

üt vellflemmen gejlejien.

unier

Tiefe Ioleffale Tragödie enbigt mit

ven Untergange einer Welt, es find die Tepten Tinge des Heldenzeitalters, und
zwar fo, Dap man fih nah ten Ribehungnen weiter fein_nipthüches_ Eyes aus
biefem Collus tenten tann, ‚tie übrigen Heldengebigte defjelben müflen frühere
Vorfälle bebantelt haben.
Tie griehiihe Tranödte bat ihre Stofie viefältig aus
ten Hemer genemmen: wenn es überhaupt neh gelingen mag, unfre Notienal
moptbelegie zu erneuern,jo Können aus diejer Einen eriigen Tragödie eine Menge
enger befbränfte Dramatifce entwidelt werden. Nachdem wir lange genug, in allen
Wetttheilen umbergeihweift, felten wir eneli einmal anfangen einheimijde Dich:

tung zu benugen.“

10.
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©. 56, 3. 1; Bearbeitung 03 Stürme] -„Ter Sturm“, jhrieb Tied fpäter
an A. W, Schlegel (Brief Ar. 2), „murbe In zwei Tagen überfebt; ich lieh Das
Alles

druden,

weil es Der Verleger

haben wollte.“

S.
101, 3, 75 „in einigen
fteht Tied (Brief Nr, 2), dab
einem Abend“ gefchrieben babe,
S. 181, Anm. 1; das Wo
gel an feinen Bruder (Tresten

heiteren Stunden“), Gegen I 3%, Eclegel ner
er den Mater (und ebenfo den Blaubart) „faft in

ftelung der Weiblichfeit

im September

zuerft

vom Nabre 3794 gedrudt.
ift erfolglos geblieben.

zu ermitteln.) Nah Brief Nr. 69 ven Ir. Ele:
17. Augft 1795) it der Aufjak_über Die Dar
und October

des „Damenjeurnals“

Meine Prühe, dies Damenjournal

auszuluntfhaften,
:

“
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©. 187, 2. 7; im Serbjt 1795 abgeliefert hatte, Nah Hrietrih an Bil
beim, ölegel Ir, 72 wurte das Manuferint Anfang December an den Verleger
abgeididt.
.
”
S. 219, 3. 15; eine umeiberfteblie Anziebungstraft auf ihn aus]. Mit
u

Chlegel'3

öffentlichen Neuferungen

ein. Eie athınen,
rung. Zum erften
1795 zu fpreden.
in ber Metaphyfil
cin febr populärer
ur

Berichtigung

über Hihte ftimmen

feine briefliben

über:

mas fenit faft me bei ihm der Kal it, rüdbaltlefe Berrunde:
Val kommt er auf ihn in tem Briefe Ne. 69 vom 17, Auguft
Hier ftellt er ihn Echiller und Humbeltt als biegen Piufhern
gegenüber: „Der größte metaphnfiihe Denker, der jet lebt, it
Schrütfteller. Tas lannft Du aus den berühmten Beiträgen
der Urtbeile über die franzsfijche Revolution)

Yichberg geipieht wire.

fehen,

in teelidten

Vergleiche bie hinreigente Beredlamteit dicies Mannes in

ten Verfchtngen über tie Beitimmung des Gelehrten mit Siller’3 füllifirten
De:
clamatiensütungen, Cr tft cin Erler, nad) dem Hamlet vergebens feufte: jeder
Zug feines öffentlichen Lebenz_ f&eint zu jagen: dies ift ein Dann.“ „Tiefer
enter“, heift 65 in einem fpäteren Briefe (Nr. 72 vem 23. December 1795),
„der, wenn 63 fein muß, Sant ımd Eyinoja zurüdäßt, lan au, febald_ er
teben will, Rouffeau übertreffen.“ Er nennt ihn (Brief 77 vom 30. Janıtar 1796)
„den unjterbliben Gruntleger“ u. f. f.
Ebeneaf. 3. 27; Noch in Tresen wird er audy 2]. Daß beite Recenfionen,
bie über Condorcet und die über Hant gleichzeitig in Dresden geihrieben werben,
erhellt aus Brief 77 umd 78, Nur auf die über Yant, Vom cieigen Frieden, legt
ter Verfaffer Werth Aus dem ceriteren der beiden angeführten Briefe acht berver,
dap auh UM. Schlegel über Gontercet zu_freiben verhatte Wie die über
Centercet mar au die über Kant's_ ewigen Frieden urlprünglih für das Niet:
bammer'iche yhilefophiiche Journal keftinnt (Brief &1, vom 15. Juni 1796.)
S. 228,
8.5; an dem ibm dericirten Gremplare), Ber fchiefe Ausprud
nötbigt mir die Bemerkung ab, daß ich wohl meih, daß erit Die zweite Ausgabe
tes Woltemar Goethe förmlih und öffentlich dedieirt wurde
_
.
©. 229, 3. 8; do Iategeriihen Jmmeratios beilagte), Talicbe erfahren teir
aus der erit „Aus Herter's Nadlah” II, 318 abyenrudten Etelle eines Brieis
Herter'3_an Jacebi_ vom 10, December 1798. Bol auch Jean Paul ar Jacebi,
vom 5. December 1798 bei Zöpperiß, „Aus Jacobi’! Nachlaß“ I, 205. Intereffante
Tecumente für die fpätere Geftaltung des Verbälmilies Friedrih Schlegel'3 zu Jacobi
finen_fih im zweiten Bante_ber Höpperit’iben Publication.
S. 241, 3. 25; zum „Turdbruh“* gelemmen fer} Im Jahre 1792 war
dr. Schlegel neh fo weit ven einer riätigen Würdigung Cefing’g entfernt, daß
er ibn in einem Briefe am feinen Bruder (dem bei Kette al3 Nr. 13 begeichneten,
ter aber am 5. Nuli angefangen, am 15. jertgejegt it und einen anderen vom
23, Juli mit in ji begreift) mit Garve, Ongel und Wezel (bem_ unglüdlichen
- bumeriftifhen Romanfcriftfteller) ufammenftelt! „Ihr Charakter“, füpt er hinzu,
nit geiftlefe Kalte Correctbeit; jie Fake feine beftimmte Manier, und in der Rüd:

ficht fönnen fie mit den Caracci’3 verglichen werten.” „Ich neltche Dir“, heiht e3
in einem Briefe vom December 1793 (Brief 45), „ib fand in Engel'3 Peetik nicht?
al3 cmas Eharfjinn und Cleganz, in Lelfing’3 fritifben Schriften wenig mehr,
und ioenn einmal ven Urbeiten die Rede ült, fo halte id; bie ven Hrytenreih

für eine der braudbarften.“

R

©. 246, 3. 23, über Srietrich nefchricben zu haben feheint]. Ter Echleier:
mader'fhe Brief vom 15. Januar 1798 findet ih (als Nr. I) in dem A.
Elegelihen Naklak, einzelne Wittheilungen daraus in Tilthev’3 Leben Exhleier:
mater'3 I, 263. Cr_beftätigt die im Tert ausgeiprodene Vermuthung nicht
ganz, ‚außer fefern fh allerdings Schleiermader in demfelben durdaus als
Hriedrih"3 Ceeretär gerirt. Auch preteitirt Schleiermaber in feinem Antwertsbride
vom 17, Sebruar 1798 gegen den Vonvurf, daß er Zriedrih verwöhne (der Brid
getrudt kai Rlette ©. VI.
,
©. 255, 3.25, Natur: (db. natürliher) Philofephie). Yn denfelben Sinne
ift der Austrud Naturphilsfophie Pyceum 2, 155: „Gert it Naturphilofephie"

‚
1
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gebraudt, To dah Diltbey (Leben Schleiermanher'3 1,359 Anm.) hier mit Unrekt
eine Beziehung auf Zchelling findet,
©. 273, 3. 33; über die Wertblofigfeit des Reims gereist hatten]. Tiefe
Abbdantlung,
„Vetrabtungen über Metrit” rührt nah Ausweis der Briefe aus
nch früberer Seit. Böding verlegt fie in Die legte Hälfte der neunziger Jahre,
alfein jhen 21. Januar 1794 hat griedrih den Anfang der auf feine Bitten von.
dem Bruder aufgejebten Abhandlung über Eupbonie in Hinten und erwartet weiter
die Blätter „über Curbythmie und Reim“. Lie find, wie aus dem Aujjak_felbit
fewehl wie aus Ariedrih’3 Briefen hervorgeht, die Beantwortung der betreffenden
Venertungen Sriedrih’s._ Der Lehtere hatte füb um bieje Zeit in die Abetoriter,
Grammatiter und Projediften der Alten vertieft und fprad Die Anficht aus (Brief 49),
daß er aud hierin die Oriehen für „die Vienfcen wur” Hoyer" halte,
©. 297, 3.14;

am

29. März 1770).

Rad

neueren, auf Anlab von Hölter

lin’ Zicularfeier vorgenommenen Ermittelungen it nicht ber 29., fentern der 20,
der Beburtstag des Tihters. Cine angeländigte Vereftentlihung Aber Hölderlin’s
zweimaligen

Aufenthalt in Somburg

ift mir bis jept nit

zu Bejiht gelemmen.

x

&.335, Anm. 1. Rad der von Öejhe, AUrhiv für Litteraturgeigichte 1,325
nabgewicienen Netiz aus Wolf, Geigicte
des Geihlehtes von Hardenberg, daB
im 13. Jahrhundert füh einige biefes Geihlekt3 in lateinischen, Urkunden nad
ihrem Sipe (Grefen:)_Nede de. Novali gejöhrieben, laffe ih die Deutung des
Namens Novalis = Hardenberg fallen. — Die rihtige Betonung des Namens
übrigens au in einem Gericht Narnıhagen’3 an Chamife im britten Jahrgang
(120%) des fonenannten grünen Almanabs S. 193.
&. 346, 3. 29; Gin folder Dann ir Nah Etefiens an Chelling, reis
kerg, Eeptember 1799 (Aus Chelliny’3 Leben 1, 278) bezeichnete Hardenberg
Werner als „einen Goethe im Beobachten“,
,
E37, 3.3. Die Lehrlinge zu Cats]. AS diefes Stüd, die Lehrlinge
zu Caid,

nah

Nevalis' Iode,

nahdem

e3

fen

verloren

geglaubt

war,

wieber

aufgefunden wurbe, entzüdte e3 die Jreunde Ted ihrich Or. 21 an U W.
Eblenel, Herbit und zwar September, 1502) 8 jet nad feinem Gefühl das
Echönfte, mas er neh janald gemadt babe, ud UW, (Heltei III, 274) fihrieb
den 20. Septeniber zur: „Den wiedergefuntenen Aufjah von Hardenberg haben
toir Alle (die Bamals in Derlin anmelden Sreunde) mit green Entzüden ge:
Iejen,_e3 üt ein berrlihes und vielleiht fein eigentbündihites Wert.“
©. 370, 3. 9; mußte auch Tied anleden. Schen im Jrübjabr 1799 hatte
Tied (Brief an A. W. Edfegel Ar. 8 die Jr gefabt, nah Jena zu zicehn. Der
Brief Ir. 9 wird nicht mit Stlette_in Das Srübiahr 1800 zu verfepen fein, fondern

ift in Epätjommer 1799, nad Tied's Nüdtehr von dem Jenafihen Ausflug, in
Öiebihenjtein gefhrieben. Tamals fand vie Vegegnung Lied’! mit Vop Statt,
von welcher ber Brief und töpte I, 244 fpriht
©. 39, 3 5; Guftav von Brinkmann). Cinen Beitrag zur Charalteriitit
Brinfmann’s geben die Briefe beflelben an Naccbi, bei Zöpyerig 1, 242 ji.
©. 417, 3.29; Reden_über die Religion], Tie Eruren der Vorbereitung
zu

dem

Werle_bat,

fiitvem Tilthey

Leben Shleiermader's

1, 373 und Tenknale

©. 104 aus Ehleiennader's Tagebuh nadaetviefen. In wie großem Umfange
au übrigens meine Veiprehung der Neden und ebenfo_bie der Monolegen und
Bertranten Briefe dur die fhenen und tiefgreifenten Grörterungen Diltbey’s in
den betreffenden Abjbnitten feines Bas ergänzt veird, bedarf kaum ber Ber
merhung.
,
2.433, 3. 21; die gleicieitigen Predigten Chleiermader's]. Vergleiche über
diefelben und deren Berhältniß zu den Rev ©. 559 und Titbey a. aD. 1,
4121—423.

©. 417, 3. 20, Aufnabme gefunden battel. Durch ein Ueberieben, da3 ih
mir feiber jchwer verzeibe, it bier ein andrır Aufiap Hülien’'s „Ueber den Bil:
tungsteieb“ im Fichte Riethanmer'jhen Journal Jabraany 1800 (IX, 99 F.) nicht
erwähnt. Der Korn nad gilt ven ihm ziemlich dafjelbe wie von dem Brief über
die Popularität in ber Vhilefephie. Tem Inhalt nach ftcht er den Hülfen'igen
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Athentumd:Auffägen viel näher.

Er dient, diefelben zu erläutern, Denn dort wie

hier äft der Grundgetante der, tab in der Natur das filtliche Speal engeftaut
werde, tafı fie „Bild der höcften Freiheit und Harmonie“ fe In ihrem Bildungs:
triebe fhauen wir unjer eignes freies, gelegliches Vilden an, teir begreifen die

Nature „als die fihtbare, lebenverbreitenbe Gottbeit unfers Innern, in ber wir
Sreude athmen und find, und die ewig, als die unjrige, nichts Andres hervor
bringen

fann

al3

was

der

Bildung

freier

WWeien

biefen für die Vlittelftellung Hüffen’s_ ywifhen Site
injtractiven, bbrigend unvollendet gebliebenen Auffag

velllemmen

entiprecbe,*

und Selling

und

Auf

vorzugsiweiie

nicht, nad Tiltbey'’3 An

mertung zu Echleiermader'3 Briefmedjel IN, 121, auf die Naturbetrachtungen im
Ahendum beziehen fih natürlich aud) die Worte Srietrich Sihlegel’s: „Zu Hüljen’3
Piltungsirib babe ip mir nody feinen Trieb gebildet.“
, 519, Anmerkung. Zu lefem Lübed_1800,
€ 522, Anın. Diefe Deutung der Etelle in den Luchtkebriefen wird jebt
Sefläint turh das Schleiermadwrijhe Tagebuh bei Tilthey, DentmaleS. 116
ir.

©. 525, 3. 14; der Bioyraph Echleiermacher's].

ungen

finder man jest bei Tilthey I, 479 5.
530, 3. 32; aud die andern ethiihen

ie betrefienden Diittbeis

Verfuche].

In

das

Cinzelne der

mag

nadgetragen

Austikung don Ehleiermader ethiihen Anfichten geftatten ent die Diittbeitungen
ih, 2.0.0. ©. 243 und Denkmale ©. 74 f[. einen neh genaueren Ginblid.
714, 3. 30; die Kluft zoijden beiden Vlinnern.] Beftimnteres über das
gernifnih zroiichen "EC helling und Friedrih und über die „Gareliniihen Händel“
bei Tilthen, a. a. ©. I, 512-513.
©. 74, Anıı 3: über den Crfolg feiner Viifien berichtet]. Etüde Diejrd
Saldimater Icen NVriefes jegt gehrudt bei Tilthiy a. a. D, I, 527. »
.

777, 8.24:

Walpole's

Egriften].

C3

bier

werben,

tab tie5.
% Sclegel'i—en Briefe auf Die Epur einer sn 1792—93 von Auguft
Wilhelm bei Heinfins in Verlag gegebenen Ucberjegung führen. Zuerft geidicht
+

derjelben Brief

18,

vom

December

1792 Grwäbnung.

24) meldet Srievrih, daß Die Vorrete zum 1,
fe, und am 16. Eeptember (Brief 32) beitellt
dem Ueberfepen für jet inne zu halten.” Ich
Epuren geiler zu verfolgen.
2.855, 3.4; Komantijce Ditungen).
Sei m Nilbehn Schlegel fchreibt (Brief
ortjepung ter Roltsmärdhen unter dem Titel
tellungen®

erfheinen

zu

lafien,

fo

daß

S, 521 bemerlten Cprabgebraud flohen.

wir

Am

8. Drai 1793

(Brief

Bande ncd rehtjeitig angelemmen
er die Nitte des Verlegers, „mit
muß e$ Anteren überlafien, Dice

Echen Ende 1797 hatte Tied, wie
94, November), die Abjiht, eine
„Nomantifche und dramatiideDar:
bier wieder

auf

ten ©, 252 und

Alphabetifdies Sadj- und VWanenregifer.

2.
Abdallah, f. Tied.
Abidied, der, f. Tied.
Adalbert uud Cum, f f. Tied.
Tie

von Vernbarkt 59. 109. 115. 476,
747, von diefem al3 Fritijhes Organ
kenupt 747 ff. Beiträge von Nicelat
113*, von Schleiermader 519, von
Tied 61. WS Mn Etelle de3 au
feidenden5.8.3. Viever tritt Fehler

Aladenie der [hönen Nedekünfte, Zeit:
ftrift bay. von Bürger. Darin poe:
tiibe Eritlinge U W. Chlegel’3 146.

des Yeurnals 753,
Ardingbelo, f. Heinje
Mriitopbanes beurtbelt von I. B. Sıhle:
al 801, von Sr. Eihlegel 181 ff.

Yeigulnd.

Auf

febungspläne
76,

von

Zr.

A.

bezüglübe

ven a w.
Edleygel

llcber:

Schlegel

882.

Etelbergjhe Veberfekung de3 M. von

A. WB. Schlegel recenfirt 786.

eielben Aufjap über Silke 3, htünit:
ler 147 und „Ucber Dante's göttliche

hanadig“ A.
Marcos, |. Ar. Schiegel.
Albert, "Atmalle, Ehrelter v. Rebarıt's

als

Vitarkeiter

ein

752.

Aufhören

Seine Hemtrien verglihen mit denen

Tied'd
Artoicee, eine äftbetiihen Grundläke
teurtheilt von a W. Eiblegel 763,
a ven Hr. Schlegel 19, 195**,

Frau, Yugenpliche und fpiter Gattin

Tied’3 24. 58. 369.

Abertinl, Zreund, Gatermaders 393,
Mllomoddin, |. Tied,
Alegorie forbertIr. Schlegel als Cha
rafteriftioum des Ehönen 691 i.
Bernbardi weijt fie in den Tihtungen
ter

Nomantiter

naß

750

fi. Aller

gorie bei Novalis 354 vol. Ermbeliid.
Amanadı, bag.v. Bermehren 891. Darin
Bätrige von SHölterlin 323, von
Str Schlegel 669,
Almanfır,|. Tied,
Anareontifer von Lied beurtheilt 61.

an, Fauit, f. Ziet.

Anzeigen, Götting. Gel. Darin einige
der frübeften Necenfienen IL. Schles
as

147.

869

Ach, Berlinifces, der Zeit nnd ihres
Sehmade, it. Jeumal, bag. von
Rambad u. 5. 2. W. Dieyer, 68, 59,
60, 747. Get, Richtung u. Diitarbeis
ter des Journals 59, Darin Beträge

Arnim, Adim d., al3 einer der Smupt:
vertreten ber zeiten Periode der Ho:
mantit 862,
At, feine Abb,
über Maton's Phiprus
von EC hleiermader tevenfirt 746.
Ayelsmuzftreit$. Fichte,
Arhenacum. Gründung deiielben durch
tie Webrüder Schlegel 271.415. 8957.
Verhandlungen über ben Namen ver
Zeitjerift 897. Dereutung | berielben
für Die Nomantit 5.269ff. Tarin Betr,

träge v. Aug. serd. Vernbardi 725,
von Sophie Berubardi geb, Ted
724. 725%, von Brintmann 721°%,
Hüften’? Auffak: „Ueber Die natürs
liche Gfeicbprit der Menfcen“ 443 und
deifelten
„Raturbetrabtungen
auf
einer Reiie” durh die Ehiwen“ 449.

Kovalis’ „Blätbenftaub” 279, 285."

353, teifelben, „Honmen an die Nacht”

336, Auch
deiien ufjas „DieChriften:
beit“ üt uripr, tafür bejtimmt 462,
463. Jerner darin Sr. Schlegel's

912

Alrtabetifches Sac-

dragmente 248. 261*, 262°, 282.
481°, 482° (vgl. aud) Sragmente),
Leflelben Anzeige

Keven

Bhilejophie”

454. 693°,

„Ueber Gostbe's ai

helm Dieifter“ 30, 230,
482,

„Ueber die

„Beirräd

über

Forjie“ 630. 650**. „Ucher Die Un:
verftändlihteit” 719. Berichte an Ss
liedera und an die Deutiben 670.

‚smor,
Sonette 671*, deflelben Ans
zeige von Tied’3 Don Tuirete 6%.

Darin jener 1. DB. Schlegel’3 „Ge
jpräch über Alopjtet’s Srammatifbe
Veiprähe” 272, deiielben „Beiträge
zur Kritit ber neueiten Gitteratur”
272.276 (darin fein Urtbeil über Tied’s
Boltsmirhen 267), feine Recenfion
von Yarıy’3 „Guerre des Dienx“
793, Wcberjegungen aus dem Orie:
&ijchen

mit

begleitenden

cenfionen von Echleiermader

391.

Veit

wirt

531-535. 722 ji. 725 fi. (wol. Frag:
mente). Ein Beitrag v. Dorothea

von Echleiermanber's

484 ji, „pen“

feine Aufjige:

und Namenregifter.

Benerlun:

gen feineg Bruders 199. 271. 279,
kritische Teufeleien (Heihsanzeiger und
über Mattbiften, Boß und Schmitt)
721. Gemäldegefpräche 457. 458,
Die Elegie über tie Kunft der Orie:
en 458, (vgl. auıh Fragmente) Re

724.

Nicht aufgenommen

Scelling’s „Gpituräijhes Glau:
bensbefenntnib” 562. — Mufnabme
tes Atbentums bei Goethe und Edil:
ler 279. 235,
Vertbeitigung des
A3 Durh Bernbardi im Archiv der
Zeit 752. Eingehen des Atbendums
und beabliätigte Sertjekung 7281.
Aniklirung. Cbaratteriftit. derfelben, wie
fie in den Berliner Areifen. berricte,
20 ff. Oppefitien der Nomantit dage:
gen 420. Der Beift derielben von
Shleiernaber in feinen „Neden über
- die Religion“

ebenjo

von

Berliner

befümpft

MW. Echlenel_

Vorlefungen

419

— 421,

in feinen

195, von Sr.

Chlegel in den Loceums: und Ather
näumsfragmenten io. f., insbejontere
von

lekterem

tie

itlihen

Auftände

ber Auftlirung in feiner „Lucinte*
bejehdet 510 ff.
Angaftil, Prof. in Sera, al3 Eppenent
negen Fr. Eihlenel bei Des Ichteren
Sabilitätien 676 ji.
>

PIP
Bacon. Eeine Naturphilefepbie 577. 17,
Bambocciaden, f. Bernbarti.
Band, das grüne, j. Tied.
Bordili’s Logik von Fichte recenfirt 74C.
Batteng” Einfluß auf U. W. Ehlegel
146. Seine
keitifirt 774.

Hefthetit von Testereng
Abhandlungen zu BD.

ven 0. Ad. Cihlegel 147,
Bofedow von Tiet verfpottet 85. 105.
Baumgarten’? Hejthetit von A. 2. Cchle:
act beurtheilt 772,

Bed, Selur,, Jen
mat eon“

Etüd

„Das

Cha:

Bd, I.
a Vhiloferh; auf ihn bes
ruft Sich Schelling 566,
Beer, Herauzgeber des „Tofihenbuhs
zum gefelligen Vergnügen” und ber
„Erbolungen“ w. |.
Beiträge, Bremer,
Unter ihren Mit:
arbeitern find ch. Elias und Sob.
Aoolf Schlegel 143.
Beiträge zur Keitit der neueiten Lit:
teratur{. AM, Schlenel.
Ben Jonfon, f. Jonien.
Beresford’s engl. leberfegungen von
2. %. Chlexel recenfirt 167.
Berger, Joh. Erih dv. (f. audh Natjen

und Eromann), treuer rund Hül:
jen’3 445. 452, reilt mit Diefem nad

der Ehweiz 419. Mitberausgeber ter
„Vinemoione* 451.
Zerlin. Geift der Berliner Kreije 20,
ins äbel. dr litterariigen| und jihön:
aeitigen 237 f. 412. Das Berliner
Abeater 22. Ginflüfle_ 3 „gling
Leben?_auf Tird 20. 21. Ter Ber:
finee

Zen

fpirgelt

üh

in

Tied’!

Etraubfebergefihten teicder TI, Ber:
lin’alg Zammelplak der Nemantiter
5

Bernang, Mic., Aufjap: „Der Echtleger
Zied'jde Shatefpeare* 162t über tie
nemein.

Eommemadtitraum:lleber

fekung AB.
ned’3 369.
Bernhardt, Aug.
und Rarnbagen
fer Meierotte'3
vile3

28,

Schtegel'd und

Bür

zerd., D. Bernfarti
über ihn 27**,
und Woli’s 27,
Ge

Charatteriitil

Bi

25

eine Etellung in der Nomantit 15.
ECein Rerbältniß zu dem remantijhen
Kreije 209, Perlönf, Beziehungen ju
EB, u Ar Eihlegel 269. 853, u
Iied: Er it defjen Lehrer u. Grund

| Appaberlig Eab- und Nameneegifer.

"29.3, er

regt ihn zu litterar.
Tretuctien ar 33, [ct im Tied'jhen
Areiie in Berlin 58. Sein Einfluh auf
auf den Ienin Z.3Ztraufi federneichih:

ten 70, 79. Zein Antbeil Lan denfelben
j «Erzählung „Z er äremde”.
ten ven Zied beeinflußt

5.
3.3 Stellung zu dem Efreite
peitcben Tied und Nicolai 109. 110,
2erbältnik
zu Wadentroter
52.
Er iit Piitarbeiter am Yrhie der Zeit

59. 109. 115. 476, 747, am

Atbes

nium, worin er be jonder? Herder hart
mitnimmt 725. Herausgeber der

ihrift: „Ntonefarges" m. Tpeitnahme
am Kronos mw. f., an der Jeitung für

913

117. 125.
„Epraglebre” 852 ff.
832, Charatteriftil Dirielben 853, rer

canirt von A. DM, Schlegel 8,
„Sch3 Stunden aus Jint’3 le:
ben* 109-110. 116, auf Tied bezüg:
ih? 110.

„Ueberdie

Stufen

und

tenlehten SmedderCrziehung"
754. Ter Nonun „Die Unfiät:
baren“

115.

Zeit

Aufar

„Wihr

jenjobaft und Run 754. Vor
tiihe Verfube im aonojarges 756.
Sernberti, Sophie, geb. Zied, |. Sopbie
Tie
Bernhardi, Wh, Schn beiter Vorber:
gehenden, Herausgeber von fines Ba:
ters Schrüten 27°,
Sein
Aujlar

über Tied 27%. 115%.

die elegante Welt w. f., Urtbeile Bern:
bardi's
über }iiland 117.747if. T5ßil.,

Vertu' Sllekerf, des Ton Ouircte 22, 51.

über

Bidtiothel, algemgine beutfche, bag. v:

über Leifing_ 167 f., über Nokebue
747. 749, 757, über Lafentaine 150,
jacebi

756,

über_

gr.

geld Gedichte 671, über Sbille
über

Benfhlag, kin Ausgabe von Novalis’
Gerichten4

Nicolai, der darin gegen bie Romantif

die Sıhiller: Socthe‘ chen Knien

867.3 als Fanegoriter der Koman:
tif im Archiv der Zeit TEL T., betont
tie Spradbe old De Wurzel aller
Perle 779,-_Seine_ Leiftungen für
tie Epradwilienichaft f. unten feine
Scdleietmaher's

zu Jelde zieht 764, von
UM. Sıhle
‚gel befämpit 792,
Vibliotpef der fhönen Wiffenfhaften!
barin eine Abbandlnıy ven Tied 56**,
Bing, Arzt, Kreund Ticd’3 58,
Blaie’3 Predigten, De von Eihleier:
mader und Cad4i
Baubart,|. Tied,

Schriften von ibm: Anzeigen

und

Recenfionen: von Atbenium 752,
„Beitinmung Des Mens
‚von Herter's Mietatritit
‚von
LEW
Site:
Gerichten 2, von dien Stokebüade
753, vom Selegel: ‚Ziehen Unjen:
&

almanadh

61.

Ki,

von

E hleiermader's Fuchreebriefen

von

Tied'3

Genovera

476*,

752,

751.

von Edhiller's Vinfenalmanad, bejonbers au ven der Ölede 750, „Bant:

bocciaden*

dazu

115 jl., die

Ihreibt Tied

Vorrede

103°, 115, Inhalt

und Charalter des Buches 116= 117,
recanfirt ven U. W, Ehlegel 166.
175. 289.

Tarin

auh

Iied’s

„Ver:

tebrte Welt” 103*.109. Tie Erzibtung
„Zersrembe“ inten Etraubfedern
(ot. Tacd 64. 67. 115. 115°**, 117%,

„neitit des Berliner Theaters”

im Archiv

der Zeit 7477.

„eitit

über neue Litteratureriheinun:
gen“ ebental. 747,740, „Neifeln“
4.115. 117%, 867 fi, "darin ud
Tied'3 Almanjur 34*. 863. „See:
bald oderderedle Nahtwädter“
Haym, Od, ter Romantik,

Vütpenjtanb, unter Diefem Titel eriihet:
nen im Arbenäum port. Apberiginen
von Revalis 27957. 255ji. 352, 901,
vgl. Sovalis.
Qlnmenbad, Der Naturferiher 580.

Vlumenitrdufe ital, van, u. yortug,
gilt. a 8. ‚Chlenel m.f
Von,
ler Schiller} uifälle, aragen
sn Re
in den Xenin 307%,

212** amd die dos Ichleren gegen
Schiller 892,
Boccaccio von XL 2, Schlegel in feinen
Berliner Borlefungen duratterifirt835,
Aufjas über ihn ven Sr. Chlegel m. f.
Bring, feine trsnabe ven A.W, Chfe
ael’a Werten
2 255*,

144%. 146%, 149°, 151*
273, 283%, 458%, cbenfo

‚ ten Siller'3 u. Gocdhe's Brieien an
UM, Schlegel, |. Briefe (ol. auhYV.).
Böhme, Jar, Einluß_ feiner Ehrijten
auf Hovalıs 345. 358. 381. 618, auf
% m. Ritter 618, auf Ekklliny 553,
auf gt. Sclegel 353. 618, 679, auf
Zied 472. 653. 618.
Vöbnter, Dr. med., Fhnfifus zu Claus:
thal, erjter Gatte von Carcline Schle:
gel 164. 871.
68

Apfabstisches Sad

94

mb

Böhmer, Angufte, Tochter beider 871.
Chellings liebe zuibr 635. Ihr Zekven
ZU. Schlegel bejungen 704, Der:
felte- giebt Anlak zu einem litterar.
Etreit zm.Ccdelling u. Ebüh 736fi.
Böttiger, Cein Bud über Jirland von
Tiet im „Oeftiefelten Kater” perfifflirt
100. Eein Urtkeil über die Athenäums:
Fragmente 284, Seine Hritil ven
.®.
Edlegel’3 „Jen“ 709, von A. W.
Schlegel im Atbenium hart mitgenome
men

Namenregifer.

Brichwechfel, Sites und Schelling'e,
yhitofopbffder 561*. 650.
(Brief:
webjel Sichte'3 |. „Sichte'!8 Leben“)
Briehwedfel, „Goeibe's uud Eiiller's
Fr

. 229° u."

bolar’a.

184

Brietmedfet, Shitees

721

134** .

Boiflerde, Eutpis, über Henriette se
413, über dt.
5 Sditeg el 6974. Zein
Briefwedel

sat,

Ihm

20:

1 a

wu.

. 200°,

und

201**,

air,

und feinem

Körner’s
202*+**,

414°,

Briefwedfel, Shleiernader's
Shleiermaber's Veben“.
vriehmehfel, Sleiermaders

Bruder hält Fr. Echlegel in Paris
BVorlefungen 679,
Sonanenturt, Piudengm für Sirlting
bei deifen poet. Berjucen 635. Das
Bub „Nahtwadhen” von Benavens
tura ob von dernfelben? 636*,
Brentano, feine- Etellung in der Ros
mantit 861.
Briefe bei Öclegenbeit der theolog.s
yolit, Anfgabe u. des Sendfhreibend
der
jüdifhen Hausväter, eine Zug:
fhrift Schleiermadhers mw. f.
Briefe, vertraute, von Adelheid B...
an ihre grenmdin Inlie Ser.
Nicla
Briefe, vertraute, über die Luciude, |.
Schleiermader.
Briefe an und von Goethe, bay. von
Riemer 172*,
Briefe ‘Zr. Shleget’g an Eier, bag.
in ten „Breub. Jahrbücern“ 184**,
137*, 200°. 201**, 202°°
204° u. **
210% u. **,
a4,

515%. 668°.

v2
Sriefmedfel Schelling’s, |. „Aus Cıbel:
ling’3 Leben“,
Briefweihfel, zailter's 2.2, v. Hunt:

j. „us
n. Gap’

Stan Gate, d., Tbeolog, dann
Diplomat
Freund "Schleiermabers
395. 396. 402. 4901. 527. 531. 532.
535, 540. 694*, 717.
Charalteriftit

3.3 909, er vermittelt die Beziebun«
gen zoiichen Ar. Echlegel_ u. Cihleiere
madier

243. 413.

Don

ihm ein Bei:

trag im Athenäum 721%.
Yon, Sobı, faottijher Arzt 307. 580,

Ye, die,1. Zied.
Wrüdergemeinde, Ihr Einfluß auf Schleiz
ermader, f. Schleiermader.
Bruno, |. Schelling,
Vürger. Seine Beziebungen zu AB.
Schlegel und fein Einfluß auf diefen LH
— 145, 150. 157. 669, von biefem ver:

theitigt 145u, 145%. 888, überjeht mit
ihm zufammen <bafefpeare'3 Sommer:
nabtstraum 157. 869. 3.3 Merle

u. ***,
237°*,

von

WW.

Schlegel

recenfit

744.

805. 869. (ogL_ auch „Akademie Der
fchönen Revelünfe* und „Göttinger
Nufenalmanay“.)
Burgedorf, v, dendfreumd ied’3 32.

Fe

Briefe Edillerts n. Goctbe's an U.B.
Ehlegel, bag. von Bödin,
*
148°. 150°. 154*, 156*. 157*, 102%.
210**, Tı1t**,

71.12

Briefe an Tied,
bag. von Karl
v Seltei, 19. 39t u. tt. 79°*, u.
oft. Eine Angatedarinberihtigt 672

. 8ıl

Burle's Stfteit Beirtpitt vn AM.
Schlegel7

€.
Gäfar und Mllegander, f. Sr. Eihtegel.
Golderon, von Tied tubirt 472, 423,
474, Veberfehungen Eiger Ztüdev.
AD. Schlegel 183. Tefjen Auffag
über €, 789,
Gartefind, Seine Naturpbilojephie 577.
Gavendift, engl. 3Raturforiiber 579,
Gervautes, Sein Don Cuigote ift Jugends

lectüre Tied'3 22, zuerft in der Ver:
tuch’jchen Weberfekung 22,

dann

im

Driginal 52, von T. im „Jerbine*
geprieien 105, ‘Plan einer Ueberfegung
Bes Ton Luirete 269, Ausführung
Biefeg Plans ATI ff. 472°, 187, lb
tere tecenfirt, von A.%.
Schle, ge 167.
lie, von Hr. Siegel Fr Ten

>

915

Alptaterifces Lachen ind Ramenzegifer.

Ehen, Hefmtna d., „shre Schrift: „Uns

Plane T.3 au Die übrigen Werte
tes Cervantes zu überferen fommt Sol

vergejlenes”
Sholevins, Cine emertung
berihtigt, 182

gel 495.

496, 496%,

a

tau'g Veberferung des ganzen €, Au
vor 737. — E. geidäkt von SL
tes
685,

fol für Unger den Don Eiuirote übers
feben 472”.
Ghamfort'd Merte, beurtbeilt von A. W.

Schlegel 166. 169, 247.

Eondoreet's

Tante, ireeten von Selling 831,
231”*, 842, von U.W, Schleaet in

jeinen "Berliner Vorfefungen
teiftelben Auflap

Komödie

830 fi.,

Über Dante's Göttl.

f. AM.

Echlegel.

Ueber:

fehungen aus D. von Schilling 635.
635°, vergl. „gen AD, Segel 119.

187. 788, Fr Schlegel ürer Tante
188, 2652. 687. D. von Tied im
Zerbino aepriefen 105.
Teutihes WWelen betont von ovalis
807, von U.W. Echlegel
806 ff., von
Ft. Scheqil &U7TH.,
von Schleiernader

807, von Tied 807. Stellung ber Tent:
f&en in_der VPocfie duralterifirt von
AN.

Schlegel 805 fi.; von ihn aud)

ta3 Wort „deutjch” (theotisce) richtig
extlärt 815.

Tentfhe Sprade uud Litteraturitudien
vor den Romantifern &09, bei den
Roinantilern

felbft SO8, 810 ff., in

bejendere bi UN. Echlegel 813 FF.,
«feine Charatterijtit der deutfeben
Errade nad ibrer poetiihen girlane
206.)

bei

Tied

811

ff.

wol,

auch

Tied), bei Madenreter 79. 810, vgl.
aud „Nibelungenlic.“

Tentichland, Journal Heiharkt's. Darin
. Beiträge von U ®. Schleget 162.
162°, 744, von At. sel
187.
J9, 202, 207. 207°* u, ***, 208,
219**. 222%, 227, femen v. Kıdm

toder 124. Stellung Fr. Cchlegel'3
zu dem Seurnal 237.
wol, au
Keigartt.)
.
Zitungen, romantifge, |. Tiet.

d'un

tableau

187, 219. 908,

,
BR,

uch,
nt, an
Schlegel'3
Jahrbücherpreiect.

7139, 742. 743.

Gramer’s fötecte Romane 29. 39.
Eupier, der Naturforiher 550.

D
ein Aufjaß von

„Esquisse

historique des „progrös de Vesprit
humain* ven Sr. Chlegel recenfirt

Ihr Eine

trud auf Hr. Schlegel 247 1. 245°.
Eharatteriftiten und Kritilen v. A. ®.
a dr Schlegel ww. f.
Gharpentier, stäufeind., Die jzmeite Braut
Hardenberg’? 369.

Tomenjourual. gar
dr. Schlegel MT.

bejielben

Chriftern, Herausjeher und Sortjcker der
„Lucinde” 493°,

Derjelbe

'

.

Tidattiih

fol nah

Fr. Chleadl

alle

echte Forte fein 691 fi.
Borfiebe
nm. <chlegel'8 für das Tirattiice

175;; jatıe für Schelling mit dem Epie
{hen zufanımen 841.
Tiderot's_ äjtbetifhe Principien von
LW, Schlegel beldimpit 185.174. 791,
aunden
*

Yufiaß über Novali3
. 329" u, 9°%, 343.

135,
353,

6“. Sein „Leben Schleiermader'3”
391°, Se. 103*, 406*. 410%. 901°,

904*, 909, va. VI. („Dentmale der
inneren Entwidelung Schleiermiadher's”
399*,401**,406%, 410**, 901°, 910.)

Een Shrüjt: „De principüs ethices
Schleiermacheri* 282*,

Herausgeber

dd Werts: „Aus Scleiermahers
Veben; in Briefen“1. |.
Fingeiteht,
T
„Aeihman
„I
3 Citterar. Nadı-

ap“

Siena,
93, 149°,

Kasquill von Jenish
(rgl. auch Jarid,)

Sionufins v. Salirarmab v.är Sälegel
bedigefkänt 195**, cbenjo v. N.
Schlegel 771. Etitvorkild für ehkeir.
madır 863.
Tiotima nennt Hölderlin feine Geliebte,
Frau Eufette Gontard 1. f.
Tocen’d „Sentfgreiben über den Titue:
rei* wecmfirt von U. W. Eihlegel
Tear, SIH*,

Zobna, Graf v., in feinem Haufe in
Cchlehitten it Echleiermaher Haus:
Ichter 404,
Tohna, Graf Alter. v., delien Sohn, ver:
mittelt Echleiermahr's Beziehungen
u ve temantifhen reifen in Ber:
in
58*

Tohna,

und Namenregifter,

Alpbaserifches Zach

916

Friederite v., ibr Eindrud auf

Etliermaders

übergebend Stationsert der Neman
tier 367. 308. 457. 595,
Tünser, Helur., Ingeerudte Vriefe aus
nchel’s Nadtap 553
Zürer, Abr., Jreal Wadenroder's 122.

Herz
He
4

m Onigote, |. Cervantes.
Tresten's Kunjtidäge. Yhre irlung
auf Fr. Schlegel 178, Tresten vor:

©.
Ehertan, Prof, ber Philofophie in Halle,
Lehrer "Ecleirmaders und von bie
fem bodwerehrt 395 ff. 398. Wit:
arbeiter anı den „Jahrkücern d. Preuß.
Venardie* 340, von A.M, Schlegel
im Arhenäum hart mitgenommen7:
Ebert vermittelt die Paiehungen zwifchen
Ted und Nicolat6
Ehtermeyer:gtuge" Is "Manifelt gegen
dieRomantit. Darin
über Novalisd25*,
Edart, der getreue, |. Tied.
Ser Eelnfe” $ „Oeurres poissanles“ re:
cenjirt von A. W. Cchlegel 16%.
Genfer für Rogehue, f. A. W.
&
Eigenthümlicteit, bei Schleiermader
Hauptprindip etbiiher Bittung 438 fi.
533 fi. 543 fi. In dem rincp
ber Eigenthümlidhfeit berühren jich die
Komantiter mit derber 438, (ogl. Ins
divitmalität.
’
Eifenfeite, f. Sr. Edlegel
Ebert, der blonde, f. Ziel.
Eifen, die, f. Zied.
Gmigkantethum, franzöfifdes, v. Tied
veripettet9
Engel, Leiter Yes Berliner Iheaters 22.
Ceine Stellung in den Berliner litterar.
Nreiien

233.

412.

Ditarbeiter

freareanfjaß belämpft 158, vonSchlier.
mader im Athenaum hart mitgenom:
men

Gefarichte der neueren Pilefephie”,
Darin Darftellung
der While)

Cchelling’3 554*, 593%, Verger’s 453.
Erholungen, bag. dv. Beder, Darin Hei:
nere Veitrigevn. MM, Schlegel 151.
Een von Reidartt dem Bıhbändler
Unger empfohlen 472”.
Ejenburg's Meberfekung des Shate
freare 22. 63. VBemerbingen A. W.
Schlegel'8 über Diefelbe 158.
Vor:
bältniß terjelben zu der Schlegel'&

163. G.3 yerjönl. Beziebungen zu
-UD. Schlegel 163. 870. 873, ver:
müttelt die Velanntigaft gm. Nicolai
und Zied 63.
Eidenmayer, Genofie Schelling’s 590.
651.

am

Schlegel beuntert 175, recenfirt von
Schleiermaber 746.
E38 Anjiten

von AD. Eclegel in feinem Chale:

5
gel 166.

175,

von Tied

368.

5.8

„Gigantemasia” 750. Beziehungen
ua B. Chlegel 872.
Galfenhain, Heucuym für A.5. Verne
bardi 34, 115. 867,
Sal, Sreund Wadenroder's 123.
Fancerng Predigten von Ehleiermader
überjegt 417.

700.

Ethik der Nomantiker, |. Romantik.
Eunonia, geufgrit, ‚doo- von Sebler
und hote 75
Euripides, jein an umgetichtet von
AU
Schlrel m. f.
Europa, Zeirihrift, had. von Ar. Sıhle
gel 490°, 476*. 525°, 616. 600. 697*
Hu
AH 789, 829°, 834, ibre
Drüneung &9, Ebarakteriftit der
ben 720,

„trhio der Zeit“ 59, an den „Yahre
bücern der Preuß, Venaribie” 340,
Cein „Lorenz Start“ von A W,

Fürber, Gottt., Piendongm für Tied 112.
alt’3 Eatiren von Veruhardi absrfers
tigt 750, recenfirt von A. W. edle

727.

Epos, Charalterijtit Deiielben von fr.
Söälegel 197, von U... Segel 197.
198.
Stufahung tes Cpijgen bi
Schelling IL
Erimaun, „Derfuh einer Tarftellung der

.

germer, der Geniale,|. Tied.
Seiler, Brof., Mkeekaekur v8 „Archivs
ter Zeit“ 752 fi, dann der „Eune:
mia” 753.
Site (opl. au „Briefmehfel). Seine
ellunn „ur

temantifchen

Eule

fi. Stühle in Jena 214. Der
theimusfteet369. 456, Seine
Sjepung und Neberferelung nad
Berlin 369. 437. 858. Cr redinirt
. mit Niethammer zufammen das „hi

Arbaberihes Each und Namenrezifter,
teiephiihe Journal“ 225

(vgl. au

„Seurnal®).
Zein Yahrbücerproject
740, Scheitern deitelben 741. Perfins

lie Beziehungen ju den beiden Schle:
gel 221. wol and U Wu. Sr.
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Site? Lehen und litterar, Briefwediel
370*, 4S5*,
664*, 735%,

490***, 56L*.

567°.

Schlegel) Sein Interefie für. Selling
und ‚deflen pbilefepbiide
Arbeiten

Hlorillo, Göttinger Kunfıhifteriler, von
ibm it Tied angeregt 56,
Slfgrer, Kuno, zu erwartende Darftel:
km ter Schellingfben Phllefophie

„Nevaliämus“

Slormanıs

598. Sem faljehes Urtbeil über deiien
610.

Charalteriftif feiner} hiloforhie 2155i.
Tiefelbe biteet bei Entjtebung der ro:
mantijhen Richtung ein fehr kedeut:
fames
256 jj.

PWioment
13. 14jj. 214 fl.
Fichte und Goethe zu verbütz

den twird Sefungswert der Nemantil

332. 554. Cinfluß
feiner Phileforhie
auf Hölderlin
302, 304, auf Hül:
fen 445, auf Kovalif 285, 332.

351ff. 364.368.533, (vgl. and Novalis) anf Selling 559 fi. 563 ff.
570. Eeine %chre vom 38 von Ehe:
ling. ausgeführt

565 fi.

Zeine teleo-

logiihe Tebrucirung der Natur ver:
glihen mit ber Selling’3 59% Ve
teimmte Scheidung zw. 5.’8 und Echel:
ling’s Philefepbiren 650 —656. An:
Hänge an 3.8 hilejopbie in W.
Sclegel’3 Berliner Borlefungen
111. 846.
38 Cinfluß auf Sr.

Schlegel 213. 214. 217. 225 fi.
249.

490.

513.

koten

224 22.

WS.

wird Fichte3 Jrealiimus
533.

Von

diefem

neh über

Aus

Fichte

ftammt ber Fr. Echlegel’ihe Tegnifi
ter Ironie 259. Einfluß der St.
Sclegelihen Toctrin auf %. 263.
5. bewegt Hr. Ehlegel zur Recenfion
vs „Pbilef, Jeurnals“ 225. Cinftuß
feiner Philefepbie auf Echleiers
mader 421. 533, auf Steffens
624 ff. Eeine Transicendentalphiles
ferbie von Tied im „Blaubart“
veripettet 95. 265.
Novalis über
Fichte 360,

ebenjo Zr. Schlegel

192.

Eeine Ekriften: Aleber den Be:
griff der Bilfenihajtslehre”
560. „Beil fimmung bes Men:
fhen“” tecenjirt ven Vernbarki 752,
von

Scleiermaher

531—535. 723

"Orunblagevergefammten if
tenfhaftslehre” 563. „gr Ni:
colai's Leben und ionberbare
Meinung je: 764. Die Borrede
tazuven A. B. Schlegelm. |, Re:
cenfien

des

Henefivemus“ 560, der

PartiltiKen & git 746.

Umrifje_zu Somer x. von

a Segel
717°,

tecenlirt 57%. 284*, 777,

Sieh, ver aufrieer, 23,
slorentin, Koman ven Dorothea

Reit

Sorfer, Georg, ven Ör Schlegel tut:
tirt 229, ven demfelben daralterifirt
235 fi. 243. 22. 238. In feinem
Haufe verfehrt

Caroline

Yohmer, tie

frätere Gattin A. W. Chlegel’3 164.
vgl 871 u. den Artitel Caroline
Schlegel,
Foriter'? Jrau, Tochter Henne'd. Yhre
Beziehungen zu Caroline Böhmer 161
Songud, Zögling Hülfen’s 445°, 5.3
Geufine it_de3_lesteren Gattin 451.
F, von. Mb. Echleyel geförtert 862.
5.8

„Lebensgeidichte”

445*._

448°.

452er. I54*, Herauägeber ber „Philof.
Fragmente

ans Hülen’3 Nahlap”

Schelling'’3, „Algen.
Dentihen

in

Beitibrift von

für Deutihe”

445 u. **,

Tragmente ans dem Nachlag eines June"
gen Thrfiters, [. Ritter.
Sragmente, tritifhe, im „Eoceum“, f.
ör. Schlegel,
Fragmente im „thenäum” 2325. Ans
tbeil Nevalis' daran 285. 286, 286*,
352.

901,

901*.

Untheil

U.

Schlegl’ 2253, 283*, 899, 900.

DW.

Ans

heil sr. Schlegel’3 218. 261*, 262°,
83*, 2311], 481*, 482%, 609.

9. 895ff. (vgl.Fr. Sören.

ehe
Schleiermaners 232, 282
415. 416, 442, 528, 532, 536, 546.

200-1. (vgl. Eähleiermader u.
Kühne) Entftehung der Fragmente u.
Verhantlungen barüber 895 fi.
Hranen, die jeciale Stellung derfelben
nah der Theorie der Romantit 509.
guemde, ber, |. Bernharbi,
seeumde, die,|. Tied.

Sriedrih Wilpelm IL. von Novafis

yeetiid) berberrlicht 333-339. 340,
3441 — 346. Seine Ihronbefteigung
twird Anlaf zur Gründung ber „Jahr
bücher ver preuß. Monarchie” 339.
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Groctih,
729,

Appaberifhes Cache unb Namenregifter.
Berliner
754.

Buchhändler

783. 817*,

493*,

Für's

852%,

3

Schrift „Henriette Herz“ 503%.
ee

dv. Zunt, Majer, von ihm erhält
Nevalis Die erjte, Inregung zu feinem
„Heinrih dv. Dfterdingen“ p. 371.

Bülleborn’3 Kleine Scriften vecenfirt
mahrih. ven jr. Schlegel 207%**,

©.
Galvani’d_ natumifienshaftl, Endedun:
gen 679.

Goethe (vgl. aub die Artikel Bridie
und Briefmehfel). Allgemeine Stel:

A. 2, SäHlegel beritigt_ 161.
Garve, Vitarkeiter an den „Zahrbüchern
der Preuß. Vonardie” 340, fein Ur
-tbeil über U DW. Schlegef3 Shafe:
freare:lleberf. 162. 1621, Eihleier:
maderüber Garveim „Athenäum“ 727.
Gap, W., über Shliiermager 433, vgl.
auch Sriefreedfel.
Gedite, Fr, Necter des rietrich: Wer:
terfihen Symnaliums 21, Witarbeiter
der „Berliner Vionatsfhriit” 21, der
„Zahrbüder der Preuß. Monardie”
3410, Lehrer A. 5. Bernharti’3 und
dr. €. Kambady3 23, Schleiermader’3
408, Tied'3 21,
Gefangene, der, f. Tied.
Geneiti, al3 Genofje eines litterar. Fro:
jedes von AB. Echlegel 786, ber
irriht die Aufführung ven deilen
„yon“ 706,
Genovevg, f. Tied.
Geus, fein Intereije für Pelitit 102.344.
Geridjt, das jüngite, |. Zied.
Germaniftifhe Studien, |. deutihe Stu:
dien (ogl. auch Nibelungenlied).
Gervinng, feine Behandlung der Ge-

deutichen ‘Beijtes 11. 12, Eeine Be
zichungen zu Hölderlin 319, zu Ja
cobi 228, Verhalten gegen Detien
„eldemar“ 223. 9u8. ©. verehrt ven

Garrid’$ Urtbeil über Shaleipeare von

ihihte

der

Nomantit

5—

6,

Ted’3 „Billiam Lonel” Alt,

Gefhigteihreibung.

über

A. DW. Schlegel'3

Zufaftung derfelten 818. Lebhaftes
guterefie feier Schlegel dafür 870,

Gefeltigeft, die gelehrte, f. Zied.
Geßner, der Joyllentihter,
DB. Schle:
gel’! Urtheil über ihn 166. 174.
Gherardi’d italien. Theater ven Einfluß
auf Tied 99,
Eigantontadjie, wahrid. von Salt 750.
Giaubensbefenntniß,
Heinz Widerpori's
epituräifchen, f. Schelling.
Glcim, Vitarbeiter am „Ardiv der
eit” 59.
Goedele, feine Charafterijtit ter Leib:
tibliethelen: Pitteratur zu Ende des
vorigen Jahrhuntertd 29% Cine An:
gabe G.3 beridtigt 117.

hung

innerhalb

Novalis

der Entmidlung

des

134. 285. 330. 375. tonl.

Novalis.)©.'8 Beziebungen zu Schel:
ling 543. 609f., von diejem dharatteri:
firt 609-610, zu den beiten Ele:
gel, 211, insbeionzere zu A
Schlegel 609. 609°, er gilt Diefem
für den größten Deijter der darftellen:
ben Proja 170. 171, wird ven ihm

in jeinen Berliner Vorlefungen pane:

gorfirt 797. 798. 799, _Ö. vermittelt
. befien Beziehungen jur jrau p. Stael
858, fAßt deiien_ „on“ in_ Weimar
aufführen

706.

709%.

Einfluß

G.sS

anf Fr. Schlegel 494, Jugenturtbeil
te3 lepteren über ©. 874,03 Cat:
widelungagang von sr. Schlegel in
dem „Gehpräch über Poclte” charalte:
rifirt 687. O3 Einfluß auf Schleier:
macher134. (Deiten Urtbeif über ®'s.
Foefie 522), auf Steffens 623,
Diefer_ witntet ihm feine „Beiträge
zur inneren Bilrungsgeikihte ter
Ürde” 630, Einflub auf Tied 24.
133. 716, von Diejem im „Berbine”
epriejen 105, Gegenüber Tief wab
Wadenroder ift ©. der Vertreter der
Hajfiiäh:ibealitiichen Runftanfbauung
136, Goethe:Eultus der Berliner [bön:
geiftigen Aretje 375, insbefondere durd
orig und Reihartt verbreitet 23,
Goethe und Fichte zu verbinden wird
Sofungsmwort derNemantiler 332 54.
Anfihten und Urteile ©’s über
das Ytbenäum 279. 235, über Ja
cobi'3 „MWofdemar“ 228, über UN.
Schlegel'3 tritifche Teufeleien in Ithe:
näum

721,

über

beiien

Sopebüdhe

763, über Schleiermaer'8 Reben über
die Religion 444._ Sein Intereiie für
Echelling’s philef. Arbeiten, Ner:
wandticaft feiner und Echelling’s
naturphilei. Aniihten 553. 504. 609.

Apgaterifges
609%,

6. über Tied’s Genoveva 472

feine

Eihit 537, feine Stellung zu den

vn UM. Ehlgel 147.
0.3
„Zriumphb
der Empfindfams
feit“ ala Vorbild für Tied'3 „Ber
kino” 105. vgl auf den Artikel
Xenien.
Göh, der Anafreentier, von UM
Cdlegel beurtheilt 146, 147.
Goldont, ber italien. Tramatiter 92.
Gontard, Fran Enfette, in ihrem Haufe

Natuneilienfbaften 582, feine Auf
foflung Shalefprare’3 160,
Schriften 8.8. Eeine Auswan:
berererzäblungen von AU ®.

Sclegel beiprohen 171. 172. das
tarin
enthaltene Märden von der

Lilie und

der Schlange

und

deiien

it

Seine „Wömifden Ciepien“.%q
Sn

derjelben uch

113, vgl. 171.

812.

148,

Cein

MR,

Schle

Sein Faufıfrag:

Schelling über den Fauft

Gös

u. Werther

u.

deren gewaltige Wirkung 21.
Ihr
Einfluß anf Tied 22. 133. Anllänge
an den Mertber bei Hölderlin 299.
166. 172: 173.197, 277. 872,

ded:

136-137.

und

Tie Wirtung

Schlegel recenfirt BIA*.

Xerhältnib

Schlegel.

381, |.

St.

Grohe,

910,

Ein

134. 522,

„Marauis“.

Gene

jur Ro:

fhlehten

Romane 29, 72, inäbefondere fein
Eputroman
„Öerniu3”
md
dejjen

Cinorud des Romans auf

Schleiermader

©,

822%, 825*,

beider Grimm

mantit 862.

Sr. Edtegel’5 Aufiah „lcber Geethe'3
280.

befreundet 445.

Grimm, Jar, (eg. audh Cherer) von
Zied zur Beihäftigung mit ber altdeute
fehen Literatur angeregt 812. Eeine
nltteentigen MWälter“ von U. W.

tbeil über ten Hana 217. 278, An
Die darin enthaltene Herglieberung Us
Hamlet rürit U.B. Schlegel_in feinen Shateigcare: Auffah an 158, 160.
Meijter“

Des

Edidjaläitve 37,

Aufnahme des Nemans 134. Einfluß
tefjelben auf Novalis 134. 330. 375,
teilen. jpäteres penis
Urtbeit
darüber 381.
MW. Edlegel'3 1lrs

Stilbelm

309.

über Schelling’3 Perjönligteit 595.
Tag Nert „Aus dem Leben von Öries“
363%, 369%, 445%. 70%
Griffparzer.
Seine fang
ter

„Wils

Beifter“, Charakteriftit

felben

Hauslchree

Xena mit Hülfen

8.3 „Hermann und Dorothea”
von A MW. Schlegel recenfirt 156.
bein

Hölterlin

tepteren Liebe zu ihr 307 fi.
Gotter. v. UM. Schlegel beurtheilt 175,
Says Mirsenftüde von Einfluß auf
92. 99, von Eiiller bei der
Kadiktung. ter Turandot anders
al3 von Tied behandelt 92.
Gries. Cein Aufenthalt in Dresden
368. Cr hat, bier Beziehungen zu
beiden Schlegel, Selling ıc. 595, in

Einf auf Rovali3 379, Dafielbe ner
priefen von A, 9. Eclegel 176.
218,

ent
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Sache nnd Namenregifter.

Birlung auf Tied 33. ©. von dem
jungen Dadenrober bewuntert. 53.
Mitarbeiter am „Ardyiv der Zeit” 59.
Grunom, Eleonore. Ihr Derbälmiß zu

NRadllang des Wilg. Meijter il Tied’s

„yranz Sternbald* 135. 0.8 „Du:
fen und Grazien in ber art“

Shleiermaber 62511. 549. u. u 525

Dur eine Kecenfion Tied'S veranlaft
60. Recenjionen bes jungen Örethe

vol. 910.
teren

Ihre Anfihten in des Iehe

„Vertrauten

Briefen

über

bie

Sucinde” ausgeipredhen 525.
Guslow. Ceine Ausgabe von Echleier:
macher'3 „Vertrauten Briefen über
die Lırcinde* 519,
recenfirt
Brast, F2[TieeR, pelrkeferecht),

mit den Gritlingsrecenjionen A. W.
Schlegel 3 verglihen 148.
Gocthe'3
Schwäne verwandt mit Tied'3 Nos

mötien 97. Ter „LTaffo”
Werken zud du SUR

9
Hagen, Sr. Heine. ve d., Much A. Mr,
lerrs Berliner Verlefungen auf
das

Nibehungenlied

hingerieien

825.

Saniwurft ala Emigrant, |. Tied.
Sarbenberg, Erasmus, Novalis’ Bruder,
333. 35

Sanentenn: Seiedr. Leop. d., f. Novalis.
Harleh, PFrofeiler in Erlangen 5.

Hebbel'd „Brnerwa® mit der Tied'3
verglichen4
Hegel, one helling@u. Hilverlin’s
Bü
a ibren phileierbiihen Eturien 300,

05 ff. 321*.556.558.564.591. Eeine
ver . Beziehungenenzus Hölterlin 305ff.
As Denker und Tichter mit Hölders
lin verglihen 305fl. 314. Hegel'g

.

920

j

Aphateiiches Sad: und. Ramenregifter,
Herz, Henriette (vgl. auch sürft.), Gattin
. des Berliner Arztes Marcus ser.
Ihr Sireis 237. 243. ‚Dei ihr km
öt. Schlegel Terotber Veit fennen

Khilejepbie al3 Sertentreidelurfg tes
Frentttätsigitems 659, als ‚Sertbileung

der Romantit 302.864. Ceine „Phi:
nemenologie des Geijtes“ 868. An:
Hänge an
Thilefephie jben ver:
ber bei Sülfen dis, bei At. Schlegel

2.
Cie
Torotbeas

gen über das aladem. Ctutium” 845,
SHeinrih von Tfterdingen, |. Novalis.
Heinfe's Einfluß auf den jungen Hol
berlin 298. 300,

Antlänge

an 9.3

Artingbello“ in Zied'3 „Sternbald*
132. 9.3 Seunftaufjaflung verglichen
mit der Wadenroder's 120.
Hehodora, Unter Biejen Samen feiert
Fu ser Dorother Veit 670.
670",

Genherinie "Hodgefdhäht von Herder
155, ven Hölderlin 300, ven A. W.
Eclegel 155. 768. 797, von Ar.
Schlegel 183. 213. 258,
Serbart in| Jena mit Hülfen befreundet

Leipjig, XYehrer Echelling'S 577.

Hißig’z „Leben u. Briefe Cbamifje’3* 793.7
Hölderlin (vgl. Schwab, Jung, Mütter)
Zein Geburtstag 909, Augend: und
Univerftätszeit 297
— 208, rbilolog.
u philofeph. Studien 300, Hauslchrer

Sercutes, der neue,|. Tied,
Herder.

Allgemeine

Etellung

9.3

im

U

W.

im Haufe Der Frau v. tal 301-302,
9. in Sena 302, frühzeitige Epuren

Enteidttung sgange des deutjchen Geis
fies 11. Geine Vesichungen us.
Ritter 616. Einfluß 9.8
uf cchel:
ling

550.

"557,

582,

af

‚von

Ehlegel 178. 192, 8%0, In bes Ichte:

jente Wielandelie

ren Schrift „Acker das Stubium ber
griedh. Pecfie” vichjade Antlinge an
Server 191. 192. Durd das Prin«

naturpbilef. ‚Anfihten 582, ©. u. tie

; altveutiche Litteratur ROIjT. Vernharti
über Herder im Athenäum 725.
Herper'8 Humanitätäkricfe, recenfirt
von Zr. Echlegel 207***, 213%. Seine
„Sreen zur Bhiloferhie ver Geihicte
ver Vienfhbeit* ven A. W. Sclegel
beurtbeilt 849, ebenfo feine Meta
“ Eritit von DBernbarbi 725. 125°%,
(ogl. au Terpfihore.)
Hermeg, bereniikerintah iin Berlin,
von Ried in „Banswurjt al3 Cmigrani* veripottet 102,

303,

Rüde:

rer Grund 300,

Berftimmung gegen

303 fj., Deren

twahe

jene

feine

310,

Beit

und

Watien

Aufgabe, feiner Sranliurter Stellung
und Aufenthalt in Homburg 311, poe

leier

macder und den übrigen Romanti:
fon venwantt 438, vgl. 149,
Herter'3 Ntunftanihauung verglichen
mit der Wadenreber’g
120. 121. Sein
= Ehafefreareverftäntniß
158, 161. Seine

Gemüthstrantbeit

tebe in's elterlibe Haus 3
lehrer in Srantjurt aM. 303,
:
tolepbifche Brübeleien 303-301, 5.3
erfte Zugendlicbe 306, feine Kicte au
Frau Eufette Gontard_307ff, tab:

Schlegel 199. Ei
i68. %
über deien Dantenuffar 1
9.83 und A... Schlegel'3 Begabung
verglihen 168. Einfluß 9.8 auf fr.

ap ter Eigenthänliteit mit =

vermittelt die Scheinung
von ihren Gatten 505.

503. Ihr Urtheil über eriteren 508,
ghre x ssichungen zu Sclciermader
13 ff. 417. 55. 524, 53
Serzenetegicfiingen eines Innftichen»en
Kinfterbruders, f., Wadenreber.
Hettner, Heen. Seine Behandlung ter
Beihiühte er Romantik 6.
Henmonzfinder, |. Tied.
denne, &h, G., der Göttinger Yileen
feine Vesichungen mW, Chlegel
144. 150. 869. Cinfluh auf Ekel:
ling’3 Jugendarbeiten 557.559. Be:
ziehungen zu Tied 50, 6°,
Hindenburg, Fref, ter Mathematik in

225. 6.
679. 683. Cinftub 9.8
zu bemerken in Schelliny’s „Berlehums

tiihe Pläne 3IL, vergebliches
|.

nad

einer

feften

301.

318

(vgl.

Erüte 3

Zucen

321,

fein

Schiller),

zu

Ente3
Sgenefrennefäft, mit Hegel und
Schelling 300.305f1. 321*.556.558.
564. 591, mit Magenau 208, 300,
mit Neuffer 298. 307. 308. 323,
rerfönlide Beziehungen zu Ediller
auh

Öoetbe 319, er fteht in keinem por:
fönl. Verhältnib su ‚Sr.
3 Schlegel 289.
Leine Setung iin ber Komantil 15.
322 jj. Eein
Unterfhied von ben
aitglietern
der cigentl. romant.
Schule 323. Urtbeil A. WB. Schles
gel’3 über ihn 323. Sermanenibalt
mit Wadenreder und Novali3 324,
Gigenartigleit feiner Dichtungen 319f.

.

Apbabetiihen

Seine Porit 314 ff.
Neligiefe und
&rijtlihe Anllänse bei 9. 320-321.

Berrranttihaft feiner phileferb. Anz
fidten mit denen Ar. Echtegel'3, Schel:
ling’3 und Send's 305 je. 9. als
Denler

und

Tichter

mit

Segel
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Saf : and Ramenregifter.

ver:

150, 153, 158, 160. 162, 162°. 210.

Fr Schlegel's „Cäfar u. Aleranber”
daraus zurüdgetwiefen 200. 237. vol.
890,

Tie Seren recenfirt von A.W.

Schlegel 165. 166. 171, von Ir. Chle:

gel 207.
bis eTL.

ingehen

ter Heren

270

gliden 314. 9. beeinjlußt von Fichte
302, 304, von Gecthe 299. 319, von
Semfterhuis 300, Seinje 2983, 300,

Honmwald, feine Schidfalstramen 37.
Snber, jein litterar. Streit mit U RM,

Rant 295. 298, 209. 300, 301, Klep:
fted 298, Diftan 298. 299, Rowffean

Hürfen, Ang. Yudır., Litterar. Nadreeis

Windelmann 300,
Seine Cdriften: Das Gericht:
„Emilie vor ibrem Brauttage*
315, „gragment von Öuperion“
259 if. 301, „Öyrerion oder der
Eremit in Örichenlant“ 290.
309. Ferm und Zen bed Nemans
291 fi. Tas_clegiihe Thema deitel:
ben

und

tejien

Entwidelung

292,

2

294. Der ybilefephiige Hintergrund
te3 Nemans 295. 309, Naturfhile
terungen darin 296. Der Schlüffel zu
tem Romane liegt in Hölderlin’s Bil:
tungsgefbicte 297 ji. Antlänge aut
Oifian 209, an Kant 29. 399, an
Grethe's „Werther“ u. Schiller’ „Ton
Carlos“
Seine Dven n. Ele:
ien

316 fj., Charafteriftit

berielben

17. Sein „Led des Empebolles“

311 f., Ebarakteriftit defielben 313.
aba 312 ff. — Seine Beiträge in
ermebren’s „Almanah“
und in

Neuflers

zimmer“

„Iahhenbuh

|. d.

für Srauens
,

Holberg'3 Puitipicle find die Jugend:
lectüre Tied'’8 22. 99.
\
Holtei, Karl v., Herausgeber der „Briefe
an und von Tied*,

1. Briefe.

Homer, über]. von Vürger 157. Aefthet.s
kritiiche Analvfe der Jlias a. onffee
in U BB. Sclegel’S_ Berliner Vor:
lefungen 798.
Teiiciten , brieflice
Abhantlung über die Heneriihe Jrage

81.

Homer

194 fi.

Fr

Echlegel’s

berubend

auf

Anficht
der

über

Melfs

Das Homeriide Eyes v. Sr.

Eclegel gepriefen

191, von demfelben

eingehend dharatterirt 197 fi. 259.
Zied teiäftigt fih mit Hemer 2.
57. VBohens Homerüberfegung vers
lichen mit der Shatejpeare sVlebere
Fhung M DW. Edlegel'g 162. 163,
von lepterem recenfirt 166. 167. 171.
Horen, die, bag. ron Schiller. Tarin
Beiträge ven MM, Edlegel 149.

Cchlexel und ESlriermader 726. 735.
fungen über ihn 345*, Qugend: und
Untverfitätsgett 445.
Schüler Molf’s

und

Fichte:

445.

Seine

ybileje

ybishen Etudien 445. Reife
nad der
Zchireig 449. Heiratb 451. Ted fer
ner eriten Gattin 451.
Scheitern
feiner öfonemish-pädagegifchen Unter

nebmumgen 51. Mitarbeiter am Phi:
Iofeph,

Journal

u.

am

Atberäum

mw.
Auch zu Beiträgen für die
Gurepa auffordert 859. _ Herauss
gabe der Zeitihriit „Dlnemefnne“ 451
—452.
Aufenthalt in Helftein und

Ted 452. 619.
Seine

Ferfönlicleit 447, Urtbeil Ir.

legel's über ihn 258. 445. 446,
452,453, ebenfo Bas Echelliny'3 445.

415**,418, Schlüermacher's 418. 453.
Verföni. Beziehungen Hülfen’s zu Fr,
Schlegel

481.

445.

448.

419, 492453,

Sein Urtbeil über defien Lu

ande 518, Ztellung Fr. Schlegel'3 zu

9.8

philefepb. Anfihten 446. 683.
Sein Berbältniß m AM.
hlegel 452. Charatteriftit von Hüls
fen’ pbileferh. Stantpunlt 452 ff,
5

908, Ciiller 298, 299. 201. 322,

Zxine Anffaffung

der

Gefchihte

ter

Vhilefepbie 447, darin Antlänge an
Hegel’3_ frätere Ausführungen 446.
Er repräjentirt eine eigenartige Cchate
tiruna bes remantiichen Geiftes 449 ff.
5'5 Thilofepbie ift welentlich feolliihe
Raturmpitit und hellenifirenver Natur:
pantheismus

450, 455.

Charalteriftit feiner Echriften 453 fi.
. Sein Auffap „Weber den Bil:
dungstricb“ 909. „Ieber vie
natürlice Öleihheit der Menz

Ihen“ 448, „Naturbetradtuns
gen

auf einer Reife durd

Schweiz”

449,

453,

„Weber

die
bie

Porularität in der Philofos
vhie“ 417. „VBrüfung ber von
der Alademte der Riffenihals
ten, zu Berlin aufgeitellten
Preisfrage” 444, 445°, 445416.
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Alrbabetifches Sa

und

450. 572,
Ekelling’s Urtheil dar
über 445. 445*
Sufeland, Yurit, Mitherausgeber der
a.2. 3. 730. Sein Zerwürfnig mit
AM.
Schlegel 733,
Humboldt Mer. v, ihm wirmetg.W.
Nüter feine Schrift über den Galrar
nismus

Namenregifter.

Angriff af. im Arkenäum 721.
9.83 Einfluß auf Hr. Schlegel 180,
1%,

Eeine Ferfönt. Periebungen

diefem &4.

zu

Sein Urtbeil über defien

„larcos"
672°*.
Vermanttihaft
der Jugendinterefien beider Männer
834.
N, verglichen mit Schleiermacer

SR. H $ Sprachpbilefopbie 779. 852,
Summen an die Nadıt, |. Rowalis.
Hnperion, |. Hölderlin.

613.

Humboldt, Wild. v., (vgl. aud Brief:
mehhfel) feine Recenfion v. Jaccbi’3
„Beltemar“ 227-228, UM, Chlegel'3

3.
Jacobi, Zricdr. Per, ‚fein Verbittnik
zu Zr. Schlegel 227 fi. 908. Ausfälle
de3 Teßteren gegen ihn 486. 891. 908,
Bernharri über Jacobi 756, ebenfo
Revalis 360, 3.8 Schriften führen
Hölerlin rauf das Studium ber Bbi:
lejepbie Spineza’3 300, ebenjo Schleir
ermader 410. Sein philejeyb. Roman
"Welbemar” und Goethes Urtbeil
darüber 228 val. 903. der „Wolter
mar“ von dr. Schlegel recenjirt 227.
231. 509, ebenfo von W, v. Sum:
beint 227-223.

Iahrbicher der Kun

mud Miffenfcaft

von Fichte projecirt 740-742.

Yahrbüger der Preuß. Monarchie unter
ter Regierung Sriedrih Witbelm'3 TIL.
Öränvung tiefer Zeitihrüft 339, Geilt
Charakter

derjelben

339

fj., ihre

Mitarbeiter 310, Darin Beiträge ven
Nevalid 236. 338. 310 u. *, 344,
ven A. W. Schlegel 310.
Jahrbücher, Icttifche, der dentfden Lits
teratue von A. Schlegel profectirt
738. Scheitern tiefes Projecte3 739.743.
Dean, |. Fr. Schlegel.
Apentitätefhitem, !. Ehelling
Jean
Paul grichr. Nidter. Sein „Titan
bernergerufen durch Goethes” „il
beim Meijter” 134.
Sein Urtbeil
über Fr. Schlegel 243%, 246. Teiten
Etellung zu ihm 689, Urtbeil A. D.
Elegel’3 über Jean Raul 791.
Seals eammelplap ter Komantiter
ze, Beier, am „Ardiv_ter
Zei
747. Seine „Beruftas“
60, m
Verfafler ter „Diegenes:
Paterne” 749. 749°, Seine Satiren
von Vernbarki und Tied verfpettet
116—117. 749, Sein Scandal mit
Neinbard 749. (vgl. aud Getticalt
Neder.)

land (ogl auch Pöttiger), er beberriet
das Berliner Theater 102, wird von
dem jungen Wadenreder bewundert
53, von Tiet veripottet 90. 99, 101,
Tied’s Streitihrüit gegen ihn 760,
Urtheile

Bernbartt's

über

ihn

117.

147ff. 756. 757. UM. Echlegel’3
Necenfion von 3. Shaufpielen 166.
Indien mird dur er. Majer näber be:
tannt 695, 701, UM. Cchlegel
weift auf die indifche Jocjie_bin RZ1,
cbenfo Zr. Sihlegel 695. Deien tu:
dien über inbifhe Sprade u. Pitt in
Paris 860.
Yudividuelitätsprineip bei Cchleiermadier

53544. vol. 435.

Siehe auch den

Artikel Cigenthümtifeit
Ion, f. U. D. Eilegel
Zobufon's kritische Vlanier von U. MR.
Schlegel getatelt 169.
Ionfon, Ben, von Tied gelhäkt St.
Diejer bearkiitet B. J.’8 Bolpene 51.
89, 103, desgl die Cpicöne TOLt.
Journal, itifcher, der Philofopbie, bag.
von Stiethammer. Fichte‘ 3 Bethetli:
gung daran al3 DMitredacteur_ 225.
Beziehungen Hölderlin’ zum Th. %.
303. Darin Hülfen’s Aufjäge „Ueber
ven Bildungstrieb“ 909 und „Ueber
tie Topularitätin Der Pitofenhie" 447.
Ein Beitrag von Sr. Schlegel 187.
219, terjeibe vertrict rhileferh.
Fragmente tafür 893, hat dafür den
Verrud über ten Neputiitonitmus
beftimmt_908, recenfirt das Ph.
ver U
3.225. 480. Eareling
liefert dafür Neberfichten über die phi
lefopb. Pitt. 415. 571. 575, desgf. die

„Drife über Togmatismus u. Kritici&: _
mus“ 567, und die „Neue Deducz
tion te3 Nature 570. 570*,
SIonrnal, poctifher, bag. von Tied.
Gründung

defelben 70.

701

ut.

Apbaketifces

ad:

gebildet zur Serterung
tif Diraktiichen 691.

Ironie bei Rovalis 379,

023

und Namenregifter.

von Bernharti 751, desgl. von Schel:
fing 541, Zurildtreten des Vegrijies
ter Jcenie bei U. MW. Schlegel 773.
Sudenfrage in Berlin 433 fr, Slugihrift
Scleiermaser's darüber 434.
Sung, Ae
Mer, Schrift über Hölderlin

Beiträge dv. gr. Schlegel_616. GTl°.
701**, von Zied felbjt 759, von Fr.
Majer 695.
Sronie fertert Ar.
gel_als Merk:
mal wahrer Foclie 257f. _ Jrenie
wird von ihm Serfter, Hemiterhuis,
Sülfen u. Lefiing beigelegt 258. Zpü:
ter von ihm anders gefaßt 493. ln:

Sul, Senn Sarbenberg’3 329, 372%,
460. 467,

de3 Allegos
Begriff ber

320° 1. °*,

angerandt

feine ale

329°

tejlelben

8.
. KRäftner von WW. Stlegel im Yıbe:
näum angegriffen 722
Kalb, Charlotte v., in ihrem Haufe tft
Höfterlin Hefmeifter 30L.
Kant.
Seine Bedeutung für die Ger
{dichte
de
Deutihen
Gets
12.
Weiterführung feiner Ehilejophie durch

Fidte 215-216. Ginfluß derfelben
auf Hölderlin 295. 298. 390, 301,
auf Novalis

327.

302,

Urtheil des

legteren über Kant 360.
Grite Ber
tanntihaft Scelling’s mit 8.3
hileforbie 556, 558 ff. 556 ff. Der
jelbe nüpit an 8.3 Naturphileiepbie
an5sgii. al, and Shelling} AD.

Schlegel's Berurtheil gegen Kant
768. Deiielben Urtbeilüber 8.3 „Aritit

der Urtheilstraft” 722, Einiluß Kant's
auf Sr. Schlegel 192. 202**, 884.

2130214. 2190333 fi. (vgl. aud Fr.
Schlegel) N. von diejem gegen 3. G.
Sclefjer

vertheiigt 221-222.

Sr.

Sclegel’3 Verfuc einer Charakterijtik
der Kfhen Bbileferbie 223 fi-, deren
Shmäden

richtig

wen

ihm

erfannt

224.
Recenfien von
3° Chrift
„QIem ereigen Frieden, 219. 908. Ber
fanntf&aft Schleiermader's mit ber
aihen Foilefephie 244.397, 398. 424.
*. wirb ven ihm mit Spinoja vers
gligen 410 ff. Berhältnih zu N. „in den
„even über bie Religien“
422 fj, R.’8

Anthropologie ven Lhleiermager tez
ei 128, Einfluß K.'3 auf Etefs
ens
”
Aaıl von Bernet, f. Zied.
Kater, ber geftiefelte, f. Tied.

Katholifitende Richtung. ver Remantit
veird diefer verhängnisvell 861,
Hänge an ben Katbolieismus bei
valid 166-467, in Selling’ E
turälihen

Glaubenzbefenntnig

bei 4. ®. Schlegel

in

553,

feinen Ber:

Inter DVerlefungen 783 und aud fenft
457. T0A**, bei Tied, 128ji. 479, bei

Wadenrober 123 fi. Hr. Schlegel tritt
aumNathelicitmus über479. 492.861.
Kielmener, Karl &r., Profeiier an_der
Narlsjgule in Stuttgart, feine Rebe
über die Berhättnüfe der organifcen
sräfte 580, 628,

Kleit, Heine. v., als einer der Haupt:
vertretee der zieeiten Periode der Hos
mantit 862.
Klctte'g Nerzeihnis der Eclegeliichen
Briefe 415°. 7o6t. 761**, SI1** m

*+*, 872,909, (vgl. V.)

Koyliod. Allgemeine Etellung in der
deutisen Litteratur 10. Diitarbeiter
am, „Archiv der Zeit"59. Sein Ein:
funk auf Hölderlin 298.
Betanntigajt mit Tied 58,
trit u. ihr Ginfluß auf Sr. Schlegel
272. A.W. Schlegel über ibn 274 ji.
274***, 781, insbefondere über feine
Metrit

273.

Tefielben

„Gchräh

über Nlepited’s grammatiiche Ge
Spräde” {AR Schlegel Debatten
der Brüder Schlegel über Klepfted'3
TVihtermertl) 883, 889,
Knapp, Prof, der Iheol. in Halle 395.
Knebeld MWeberfegungen reenfirt von
AB. Schlegel 167. Briefe aus |
feinem Nadhlap, j. Dünger,

Koberftein. Seine Behantlung der Ges
Iihte der Romantit 7. Cinzelne An:
gaben $L'3 berichtigt oder ergänzt 127%.
145*, 155*, 202**, 206*, 203*. 210*.
252°, 326**, 525%, 693%, 706*+*,
sort, 758%,
Auf ihm venviefen
115° 135*. 149%, 180*, 207*. 267%,
329*++, 672**, 709%. 710%. 746*,
809°, 869,
Koch, Prediger in Berlin, tur ihn twird
Wadenroder auf die ältere deutiche

Litteratur bingemiefen 79. 810.

924

Apdaketifges Cache und Namerregifter,

Köpfe, Nud., Sein Werl über Tied 19.
Herausgeber ter nacharlaff ienen Ecrifr
ten 2'325. 97°, Angaben 8.'S beri:

ven Tied in den Echilpbürgern und im
gelieeten Nater verfpottet 90. 99,
AM,

Schlegel

über ihn 173,

Rambad's. Öräntung
Beiträge Wernharbi’s

terfelben 753,
753, Ride

8
„Önperboriicer Gjel“u
x m. Edhlegel’8 Race dafür 762 ji
753. 746 (vgl. ah U. DW, Eklegd
und defien Schrift: „Chrenvferte sc”).
Kuno, ein Archiv der Beit, Zeitichrift -

tigt 59%, 109. Auf ihn verwiefen 29%,
31.35. 36*. 46. 46*.55 56. 64*, **,
83*, 97%*, 104. 370% u, #+*, AT7L*R,
a72+**, 553*, 760%, 76.
787.
158°**, B11°. SI4*,

Körner (vol aud BriehwebieD_ vermit:
telt bie Beziehungen A. W. Sleget ‘
zu Stille 150, ebenfo die Jr. Echte:
gef3 zu MR. v. Humboldt u. Schiller
180, " Ceine Beziehungen u AB.
Edlegel 150. 872, au Fr. Schlegel
164. 180.
8. über Sr. Echfege’s
Meberfichtung von Tresten nad cna
201°”, „aber teilen Zmift mit Ediller
204. „Sein Ürtkeil über A,.W. Ehlegel3 „Briefe über Pocfie, Citbenmaß
und Errade” 154, über jr. Ele
gel! „Alarces” 67:
Kosebne als Motei
teller 12, von
. Bernharti beurtbeilt 747. 749. 757,

753, a1. Sichlegel’3 671%. 753, A.®
Schlenels

753,

Kühn, Sophie d., Selichte von Novalis
330-333 Ehe Belanntichaft beider
330,

Charalterijtit

Sorbie's

331.

Ahre Krantbeit u. ihre Tod 331—333,
Kühne über Sihleiermader's Antbeilan
den Aihensumsfragmenten 282°,

Kunofarges,
Heitihrift
Bernbarvi's,
Grünenng terjelben 754, Ihr Ente
757. Tarın Aufjäre von dem Heraus:

IS

geber fekft 67ılt, Ti ff.

Lohmann’? Anfict über das Nibelungen:
lied, Antlänge daran fhen bit. WM,
Eiileyel 825. 825° (vgl. and 904
— 90%).

Lafontaine, Modeihrütiteller 102. Bern:
barbi über ibn 750, ebınio A WM.
Clegel 267. 277. 28, 739, ebenjo
ied 61.
gan, das, f. Tied.
Kavater'$ get
Kiter vergliben mit
tenen Revalis’4
Zavoifier'e Belureifenfhaft Entteduns
gen 579.
gehen und Ted der $. Gienoveva,f. Tied.
Leberet, Peter, f. Tied.
Ariane der lännligteit, f. Sr. Edle
gel (509. 872 fi.

Lehrlinge, dien don ; Sait, f. Rovalis.

Leibnig" Thitoforbie von Ekelling | mit
ter Nant'3 verglichen 262. 572. Dar:
auf besüglihe Etudien und dray:
mente Ehlciermaders
©
% gt Edle:
geld 244. 282%, 410. 67311.

Leihbibliothels Litteratur

wor. Jahıh. 29 jf.

zu Ende

tes

Sefage, der Naturfericher, 589. con
Leffing.
Allgemeine Stellung in der
beutiken Pitteratur 10. Das Der:
bältniß ter Romantifer zu ihm 241.
707 fi. Sein Einjlub auf gr. Chleget 229. 241.242, (dejien Muftaß über

ibn, f. Sr. Schlegel) und auf Echleiers

mader 401. 434. 434°.

Berurtkeil

beiper Schfegel gegen ibn ai.

7675.

791. 908, ibm wird von Sr. Schlegel
Ironie heigelent 253. Ceine Runjtauf
faflung vergliben mit ter Waden:
teber'3 120. Seine Kritit verglichen
mit der U.D, Schlenel's 148. 167.
168. Verhältnii des lesteren zu Och
fing’s dramat.

Anfidten

158 fj. und

teilen Shaleipeareverftäntniß 161.
Levin, Nadel, ihr Berliner Kreis 237.
Ihre Beziehungen m Ar. Echlegel‘3
„Yucinde* 495, 490°. Ihre Belannt:
ihaft mit Echelling_ 596",
Lichtenberg's naturmiltenihaftlihe Vers
tienjte 581. Seine vermiidten Shrits
ten von Echleiermater recenfirt 746.
Siebesgefiicte der fhönen Mogelone,
Liebeszanber, der, i. Tied,
Linguette Geihiäte der Baftille, ihr
Cinerud anf den jungen Tied 25.
Eitteraturzeitung, allgemeine (Ienı:Bal:
liche), bag. v. Chüp u. Hufeland
cegl. auch Lieje ArtiteD, Gefcihte und
Charakter der Zeitihrift 730, fie ift
Hauptergan der Nritit 163.
Ueber
- fietlung der Zeitfhrift nach Halle 7.46.
Anfänglihe g eiehungen A. WB. Schle:
geszur AS.
165 fi. Seine Er
an biefelbe 733. Tie AU, ©.
3
GegnerinderRemantit 729, von

:

Arpaktiihes Zr» und Namenregifer.
Schlegel in feinen Berliner Borken:
en befümpit 792, von Tied im Ber:
bino verjpottet 105, desgl. int Poct.

Journal 733.

jrettung der

fr.

Edlegel’$

A. 2.3.

734,

Ber:

Scel:

ling's Streitfchrift genen Diefelbe TIL HE.
Beabfihtigte Polemit Schleiermader's

72
Nadipiet Des Nampfes gegen
ve N.R. 8. 736,
Darin Fihte'3 Hecenfion des „Arne
fitemus”

560,

9,

vw. Humboldt

Recnfion von Jacobi’3 „Woltemar“
227, fait 300 Recenfienen U, Schles
als 165 fi. Col. A.
Schlenel),
st. Sclegel’3 Necenfion des Fichte:
Nierbammer'jhen Pbileioyh. Journals

2

Shüp anonyme wabriheiul. v.

ARD. Echlegelinipirirte) Neceniionvon
dejien
Chafefpeareüberjehung
157%,
731.
Wlitarbeiterfhaft Bernbarbi’s
58"

Litteraturzeitung, Erlanger, redigirt von
Deufel

Vehmel

jpäter

in

Verbindung

mit

745, von den Nomantitern

Mocpderfon, |. Siitan.
Märden bei Tied, i. Tied (vgl. deiten
Vellsmichn).
Tas M. für Nor
valis die fanoniühe Horm ter Poeite
378.
vgl. Novalis, au Gertbe.)

Dagelone, die fhöne, |. Tied.
Magenan, Hreund Holterlin's 298, 300.
Bajer, Br, einer der Vermittler mit
indiher Religion u. Fitteratur 695.
Tol’*
4
.
Mamdelsioh’s Neiicheichreibungen, Lecs
„ füre des jungen Tied 35.
Mandelsloh, gran v., Schweiter ven
Sophie stübn 332.
Manfo recenfirt von U. W. Echlenel
744° (wonadp zu berichtigen 207°).
Matthifen

von

A.

W.

Schlegel

im

Arbenäum verjpottet 722 ff.
Dehmel, Prof, in Erlangen, Vütreracı
teur

ber Grlanger Sitt+3.

745,

747.

Meierotto, Rector des Yoahimsth. Gone:
nafum

zu Berlin

27.

Meifter, ilpeln, f. Goethe.
Diemorabilien, bag.von Paulus. T.
ein Augendaufjap Edhelling’3 58
Mendelsfohn, Torsthen, |. Tor. Veit.
Mendelsfohn, Henriette, 498.
.
Dendelsfohn, Wofes, feine Geltung in
den Berliner Sreifen 238.
.
Merkel, Garlieb, von Bernhardi be:

benust

745.

925
Beiträge von

746, von Eihleienmaber

Fihte”

746 ji., von

Schelling 746, Eingeben der 9. 3.746,
Yitteraturzeitung, nene Ienaer, 746.
Zarin Beiträge A. W. Chleget's 78R,
S14%,

Lonife, Königin v, Preuben 339, von
Novalis verberrlicht 344. 346,
Lovell, |. Tied.
Lucinde, |. Sr. Schlegel.
Aucenm der [hönen Kinite, han. von
Neiyardt

Journals

nah

Dem

Gingeben

„Tentihland“

al

feines

aub

Meihardt) 297. ir, Eıhlegel Lebhait
dabei betbeilit 237.
270,

vol. 205
— 895

Leine

Tied’3 zum Lyceum 265.
der Zeitihrift 269270.
Darin

Abjage

Beziehungen

Eingeben

Fr. Schlegel'S_Charalteritik

Georg Ferfter'3 237.

Defielben Auf

jap über Yelfing 238%,
Velielben
„seitijche Fragmente” 190. 242, 248,
255°, 255%, 270%,_280. 234.

415.509 (nl. au Ar. Schlegel).

lnpft 719 u. 719°, U. W. Ele:

gel'3 und Tied’3 Epottionett auf ibn
12°, 761.
WR, Scleael’3 Triolet
azgen ibn 761-762,
Vittbeilungen

über Viertel von |. Edarkt 749°,
Merkur, neuer teutiher, bag. v, Wie
land. Darin

Novalis’

„Stlagen eines

ünglings" 902, Zr. Elegel'3 Auf:
Ib: „Alster bie Gengen des Cchönen"

Dietrit, Anfichten und Aufjäre A, W.
Schlegel’ darüber 153 7. 272 ff. vol.
909, er keitreitet das Maßnebende
der griech. Theorie ter Metrit 273,
Seine fpätere Theorie der Detrit, wie
er je in den Berliner Vorlefungen
entwidelt 780 ff, er giekt in den
legteren eine Oefhichte der Einführ
rung ber antilen Wletra in die deut:
Ihe Focfie 78L_ Tiferenz feiner u,
gerbante
“97

Meirit Irai.

anıaen
Ehlegel’s

>

über Mietrit
Anfidt über

na

Meufel, Prof. in Crlangen, 54, Nerac:
teur der Grlanger &, 3. 745. 747.
Dever, 5.2.%, Schrift über ihn 145°,
Vitherausgeber 288 „Ardivos der Zeit”
55 ff. Charatteriftit feiner Recenjentenz
manier 60, er fiheitet aus der He
daction des Archivs aus 752,

Apbabetifihes Sıd« und Namenregifer.
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Deyer, Heinr,, mit Gcethe Vertreter der
wealift.Maflifchen Aunftauffafiung 136.
Pihaclis, Caroline,f. Carol. Echlegel.
Pidbleton's Leben Cicero? Tied's In:
theit an_ber Sera Ichen Ucherfeßung
tiefes Werts 28
zum, Dicke, u, Sreund Novalıs’ 333°,
Eänift über ihn f. Peters.
Ainntierer ang dem Schwäb, Beitz
alter, bag. von Tied 804. BL N.
Mittelalter von der Nomantil verberr:
lit 121. 643. 822, insbei. daralte:
zitifh AD. CHlegel's Vetradtun:
gen über das M. U. in feinen Ber:
liner Borlefungen 822 fj. Vorliebe für
das MM bei Madenrober 121.122,
Duemofone, Satin, „be von Berger,
Hülfen und Kit 4
Monatsigrift, Berliifhe, Organ ber
Aujtlärung 21, betämpft_ von
UM.
Ehlegel 792. Darin Hr. Eclegel'3
Ju:
gendabbantfungen: „Bon den Schulen
der grieh. Poelie* 179, „Vom Ajıhet.
Werth der grieh. Stomödie* 181”,
„Meber die Dietima” 184.
Monologen, |. Schleiermader.
enteigne) Einfluß auf Cihfeiermacer
Moral ter Homantit, |. Romantit.
Doris, Phil, Hauptvertreter de3 Opether
aultus in Berlin 23. eine Auf:
turn der Joce des Jatum 37. Eeine
pofition gegen bie auflläreriiche
Unpcefie 65. Qurdibn vielleicht Bern:
hardi’3 „Seh3 Etunden aus Finl’3 Ler
ben“ veranlaßt 110°, Gegen ihn yo
lemifit U, W, Schlegel in den „Brie
fen über Poefie x.“ 155, Derjelbe
beruft ih auf M. 768. 774. MS
Einfluß auf ben jungen Tied 23,
Müller, Tavid, fein Auffas über Höl:
derlin 299°.

319%,

Müller, Jobanttes, der Hiftorifer; fein
Verhältniß zur älteren beutjhen Pitt.
810. 826. WM. von ‚ten Remantilern
panegoriirt

Miller,

849— 850

Joh. Gottwert, der Roman:

fchreiber, Sortfeper ter ven Vlufäns'
begonnenen „Straußfedern“ 63,

Müller, ver Vater, feine Werte, bag.
von Xird ATA— 475, AThr, DS

Traueripiel

„Oclo

und

die

tum

vergliben

und

Belanntfhaft

Genevera”
Tiet'3

Damit

471, dafelbe verglichen mit I.’ „Ge
noveva“ 475,
Vliltner’3 Auffaftung der Tree bes jur
mit

der

Tied’3

im

„Karl ven Berned“ 37.
Prufäns, Herausgeberterin Nicolai’8 Ver:
lag eriheinenten „Etrauffedern“ 63.
Dufenafmanadıe und Tafhenbüder von
Zied, im, „ualchiv ter Zeit“ vecenfirt
60, 61.

268,

Mufenalmanad, bay. von Eiller. Ta
von der Jahrgang 1796 recenfirt von
rt. Sihlegel

202—204. 207***, 889,

ter Jabrgang 1797 ven demfelben
207. 235 (vgl. auch Xenien), cbenjo
ron Bernharei 750.
Darin audı
Seiträge AD. Edlegel'3 151. 207°.
Aufenatmanad bag. von AB. Shle
gel und Tied. Gründung de3 Almas
nads 712 fj. _Charalterjtit tejjelben
713 ff, recenjirt von Bernharki im
Kouofarges 75;55 11. 671 6714. Darin

Grrihte

von Novalig

Beiträge

von

A.D.

467.

713,

Schlegel

762,

von Fr. Cihlegel 669°, yeztiite, Ser
fuche von Echelling 635.
Mufenatmanad, bag. dv. Vermebren, |.
Almanad.

Dufenalmanadı, bag. von ac tecenfirt
von A. W. Schlegel 166,
Pufenalmanad,, Ghhtinger baa. von

Bürger.

Darin U WE. Chlegels

poct. Erftfinge 145.

Mufeum, attifhe, bag. von „Bieland.
Darin einige Beiträge von Hr. Edle:
ge
Nufenm, Beufäre,, a v gr. Edle
at

814,

Mutter, die inntiäe, 3 Zied.
Muthologie, frielt eine_ Rolle in Fr.
Chfegel’3 Portit 692 fi., ebenfo in der

Aunfegbiteferie Ehrlling's 643 fi.
693. 833 f, A. D. Chlegels Ber
arifj der Dhtheiegie 718.181. Dis
Isgteren Betrachtungen über_die romantijhe Vlvtbofegie 822 ff. Des:
felben. frätere Anjiht über Motbelo:
nie 822°,

Di
Nahtwahen, |. Bonaventura.
Nat, Zugendfreund Höfverlin'3 306,
Naturbetradhtungen auf einer Reife durch

die Ehweis, |. Hüljen.
Neturphitofopbit als Neiterführung der
Romantit 551. 698. Die Naturpbilo:

Apbabetifks Sad
\orbie EC helling’3 573. 584 ff. (opl.
Ehelliny). Yeariff der Naturpbileio:
vhie bei Sr. Schlegel 903 val.
258.
Naturwifenfsoften, Ihr Stand zu Ende
de 18. Jahrb. 57571. Ihr Zufammen:
bang mit der allgem. Bildung DSL,
mit der Poefie 532, mit der Kant'jben

und Namenregifter.
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Betonung tes Namens 325°. 909.
Ehrüten über N. j. Tiltbey, Cbter:
mever, Juit, Note, Ruge, Tied.
uelten

für fein Leben_326°.
Zur
25 fi. Univerfitätsgeit in
Edüler von Reinhold 327,

Yhilojophie 583,
Neder, Gottfhaft, Wieutenpm für Je
nifh 116—117. 747.

ler 327. Etudium der Juris:
prubenz in Leipjig u. Wittenberg 329,
Aufentbalt in Iennitäpt 329, 330.
Seine Liebe zu Sopbie v. Kühn (v gt.

Reilein,

au

|. Bernbardi.

.

Neuded’s „Sejunderunnen” recenlirt ©.
MB.

Echlegel_

166,

175. 872,

Reufler, Areund Hölderlin’ 298, 307.

308. 323, Herausgeber de3 „Talhen:
buhs für Srauenzimmer” mw. f.
Nibelungentied. A. DD. Schlegel'd darauf
bezüglihe Studien 813 ji. 822, von
demjelben eine Ausgabe davon pro:
keit 814°, Anfihten deifelben über
Bereutung und Entitebung des N.
798, 824 ji. 825° 226. I1—WT.

Eein Aufiap darüber 814’. Tied’s
Veihäftigung mit dem N. S14,
Nicofai, äriedr., der Berliner Bud:
bändler, Keprätentant der Aufflärung
sl

ff

Seine

Ocltung

in den

Ber:

diejen Artilch)

330-333,

858. 904.

tanntihaft

mit ‘ac. Böhme's

liner Areifen 238, nicht betbeiligt am
„Achte ter Zeit” By u. 59%, Vers

Ehrüften

leger der „Straufistern” 63, Eeine
anenpmegegentie Remantiter gerühtete

Beziehungen

zu Kichte

Einftub

auf N

Chriit „Vertraute Briefe von Adels
bed B... an ibre Freundin Julie

©... 732, Sihte's Streitihrift genen
ihn 7164 N, verhöhntv. U W. Schler

ad 722. Seine Beziehungen zu Tied
62 f.
73. Seime des Abjalls Tied’s
von Nicolai 74.
Zenvüriniß beider
107-108. N. von T. verfpettet 89,
105.

103. 159.

Nicolai, Karl Aug, der jüngere, Ver:
feger dv. Tied’3 erften größern Chrif:
ten 73. 77.90. Serwürfniß mit Tied
110 fi. Exine eigenmädtige Heraus»
gabe von Tied's Schriften u. der ji"
daran

Inüpfende Prozeß

112 ff.

Nienieyer, Vrof. der Iheol in Halle 395,
" Niethammer’s Schriftüber Titenbarung sc.
von Selling recenfirt 575. Gerauss
geber ‚tes Phifofoph. Jeurnals w. f.
Niobe, [_Tied.
.
\
Nocd’d Shrit „Scelling u. die Phil:
fophie der Romantit“ 554°,
Nöffelt, Prof. der Theol in Halle 395.
Nordfterubund 793,
Novalis Pieudonym für Gr. Liep.
v. Hartenberg 325. Entjtehung und

od

der Oeliebten und beten Cindrud auf
N. 333 ji. Heftige Eeelenlämpfe 334 ff.
iederermachende Theilnabme für Pe:
ben und Willenfhaft 338. Aufent:
balt in Sreiberg 338. 348. Schüler
Werner’3 338. 346. 350. Wirkun,
feiner naturiltenichaftl. Etudien au!
R. 3495, Eintritt in der remant. Kreis
203, 368.
Frübjeitiner Neim_ des
ZTode3 361. Zeine Liche zu der Ich:
ter de3 Vergbauptmanns v. Chamen:
tier 309. eftche in Dresden 368.
595. Er geht nad Weihenfels 369.
Aufenthalt im Arten 371372. Rüd:
tchr nah Weißenfel® 372, Sein Tod

Einvrud

348. 358. 331, 618.

38

von

332,

285. 332

Goethe’3

Eeine

368,
354,

„Wibelm

Weiter" auf N. 134. 390, 375. 382,

Cifrines Etubium der Goetheihen
Werte von Zeiten N.'3285.375. Ceine
Ueberihäbung des Germellen tarin
376. Ir feiner fpäteren Zeit vers
urtheilt N. den „Wilhelm Deifter
381.
Beziehungen zu Gries 368,

N. über Leifing 241. Beziebungen
u. DB. Kitter 615,616. u AM,
Schlegel 368. 717. 94. Crfte Be:
fanntibaft mit Fr. Schlegel 325.
332. 612. 875. 902, Gebanlenaus:
taufd mit biefem 225. 257. 332, 458,
368. 491. 901. Sreundihaft beider

bi8 zum Tore N’ 858. 901. 904.
RS Urtbeil über dr. Echlegel’3 „Lu

ende“

518,

Wirkung der Schleier:

mader’shen Heden auf N, 461 fi.
Veriedungen zu_ Echelling 368.
Edwirmerei für S hiller 327-328,
Prgegnung u, Sreuntfhaft mit Tied
369 11. Sit ji. (vgl. Tiet)
Cigenartiger
Ebaralter NE 330.
Crine Bereutung für die Romantik
15. 286.324 fi. Cr it der „Prophet

«DD

Alppabetiihes Each und Nantenregifter.

28

ter Romantif“ 324. Vermantticaft
feines Charalterd® mit Wadenreter
327, mit Hölderlin 324. 327. Zeine
teutihe Gefinnung 807, Polit. Ars
figten 342 ji. Belannticaft, mit
Kant 327. 362.
eine Vhilejepbie
ift eine mojtiihe Umbildung der isichte:
fchen 355.

356 - 357. 359, 364, 533.

NomantifherCharatterterjelben
356
357. Epinesiftiihe Anklänge darin 358,
Moftich:magiiher Jrealiemus verfel:
ben 359-360. 688, Tifferenz feiner
Bhileferhie von der Echelling’3 61N.
- Vegeifterung

für den Ted

360,

361.

Gefteigerter Striticismu3 feiner Vhile:
fopbie 362. Eeine_ yraltiihe Ybile:
jopbie 363 ji. Spiel mit natmeilien:
Ichaftlihen Begrifien 36-367. 614.
N'3 Aefthetit und inäbefondere feine
Poetit beberrfät von feinem myitiihen
Zubjectiviämus und magiihen tea:
liömus 365 ji. 377— 378, Ceine Aufr
faflung de3 Begriffes der rontantiichen

Poche 252. Betonung des Vlärchens
378, Paralleliirung de Vlärbens
und de3 Romans 379 — 350, Ber:
gleigung feiner AUnjiht über den Be
riff der Ironie und des Nomanti:
Fhen mit der Fr. Cchlege'3 380. NE
teligiöje Anlage 460 fj. 467 fi. Vers
wandtihaft Schleiermader’3 nd N.'8
in Bezug hierauf 461. N.3 Stathor
lifirende Richtung 466 ff.
Eeine Ehrüten: Ausgabe derfelben
turh. Tied und Fr. Echleget 252°,
326*, 329%,

340%. 342°, 345", 361%,

372, Etreit darüber zreiigen A, M.
Cihlegel und Tied 717.
Wusyabe
feiner Getichte v. Beufihlag 467°.
Meber NZ Antheil an ten Abe:
näumsfragmenten vol. den Artikel
Fragmente. NE „Blüthenftaub”
219. 285 fi. 352. Sr. Edhlegel's Anz
tbeil daran 901. „Blumen“
- zur
Verherrlihung Fr. Wilb. III. in den
Jabrb. der Pr. Donardie 286, 338,
0. 340°
Cein Auffas:
„Die
Ghriftenheit oder Europa“ 402.
463 j}. Inbalt und Gedanlengang
464-466. Charalteriftit deg Inf
fabed 456
— 467.

Berfafterd darin

Ctanbpuntt

463.

en Schleirrmadher's_

des

Neuberun:

darüber 467,

Tie Fragmente aus feinem Nadlak

342, 352—367. Darin velit. Vemer:
lungen 342, Vieljah Aiperiprehen:
te3 in den Aragmenten 353. Tarin
ter Plan eines großen enenclepäriihen
Werks ansgejprehen 352. Darin
feine pbilef. w. Afthet. Anficht nieder:
aclegt 354-367, „Olauben und
Liebe,” Aphorismen in den Yabrb.
der Fr. Vionardie 286, 340. 340%,
„Heintih von Dfterdingen“ an:
geregt Durh Gocthe'3 „Nilhelm Mei:
lter“

134. 375.382,

cine Jruct

von

N.3 Velanntihait mit Tied_3TL fi.
Inhalt Des Nontans 385 fi. Grite
Belanutjbaft N’ mit der Ofter
Tingenz Sage
371,
Entftehungss
veidicte der Romans 372, Werth
ber Dichtung 372, Cbaralterütik
der:
felben 140, 373. Das formelle daran
373. Die ibealiftifche Weltanjhanung
te3 Romans 374. Tas natürlich:
verftandesmäßige

Clement darin 374.

anfbarung

Tihters_382,

Der Roman it Ausflub Des gefamm:
ten Gemüthslcbend und der Welt:
dB

387,

Ter Echläfel or ganzen Dichtung it
das allegeriihe Viärdhen Alingsehrs
383 ;.

Anllänge

an die Seelenwan:

erungshopetbefe 386. Die „Hym:
nen an bie Nacht, ihre Entitehung
336.
Neußerlih vielleicht ange
rest duch Young'3 _ Nachtgedanten
337.

Stimmung

der Hymnen

337—

338. „lagen eines Jünglings”
%2 — 903.

Tas

Homanfragment:

„Die Lehrlinge zu Sais* 31Tji.
909. Der urfpr. Plan u. das Thema
der Dichtung 348. Inbalt terfelben
348. Das cingeihebene Dlärcen von
Hnacinth 351 fi. verglichen mit Tied’S

Wären 351. Ciniluß von Novatis’

naturreiiinihaitl. Studien auf bie
Tistung 349 fi._ Torin, Werner ge:
shilbert 316-347. „Beiftlibetie
der“ 462.467 ji. Charalteriftil der:
jelten 468 ff. Echleiermacher darüber
467. 470, hr Eintrud auf Tied
462. R.'3 Tagebud 331. 337. 351.
360. 368,

Rovelle. Beariif derjelben bei AD.
Schlegel 835, bei dr. Sıhlegel 496.
686,
910),

bei Schleiermaber 522 (vgl.
Tied’s Rovellijtil 67. 862.

.

Apbaterihes Ead und Namenregifter

92)

D
Steasiue' Reifetefhreitungen. Ybr Cin:

Sctovian. Lied.
Rd
init ibn verlehrt Sr. Schlegel

drud auf den jungen

Ziel

3

.

Orpheus, der deutihe, f. Zr. Schlegel.
Sifan’s Eintrag auf Hölterlm 298 ji.

Eitedingen, Heine, v., |. Novalis.

x.
Seigels früherer stbet. Tectrin 260

Nerjtubium für Die Pucinde 496. 490°,
teird von Neuem vor ibn gelefen 662,

garamutbien, j Tied,
Rarınyd „Guerre des dieur® v.A.W,

tüntiat eine
Tlatenüberfegung an
199°, Tiefelteberfegung mit Schleier:
madher verabredet und von tiefem

Faradorie,

ein

Licblingstegrifl iin 9r.

Schlegel tecenfirt 798,

allein ausgeführt |. Schleiermagıer.
Flitt, 6.B., Derauzgeb des Werts: „Aus
Schelling's Leben, in Briefen“ w, s

Dielteng.

Foleınon’s Urtbeil über Homer von fr.
Schlegel adopiirt 196.

Fonlus, j. Memerabilin.
Tas Wer
„Paulus v. feine Zeit“ |. Keiglin
Perrault’3 „La barbe bleue,“ Duelle zu
Zied’s Blaubart w.
yeter, %,, feine Sorift: „Genral Diet.
Pitig”

Potitit. Das Yntereffe bafür tritt in
ter Zeit der Komantil fajt völlig ww:
rüd 102. 344 (vgl. auch Genp). Po:

332.

370%
cher eberedt, f. ind.
Petrarca von A. W . Schlegel in feinen
Berliner
Vorlefungen
_cdarafterijirt

Litifche

Teiletben Weberfepungen aus
ehrarca 737.
Füher, Zreund Schelling'’3 5641.
Fhantafizu über die Kun, |. Waden:

bei

Wonalis

312,

AU.B.
Olau:
220.
fräter
She:

gel’s_über vie polit. Stellung deffelben

xoter.

SLfi. (eg. au Artedrich Nilbelm ILL)
Feieitten” 3 natuniiienjbaftl Enttedun:
gen5
Prineipiom individui bei Echleiermader
433 fi. 531 5. 533ji. 513 fi.
Trolog, |. Tiet.
Frometbeus, Zeitihr. bag. von Seden:

Khantafus|. Tied.

Foilander von Zittewatd’s „Oejichte”
von Tied in den Straußfebergefhichten

benurt 179,
Fhilantbropin in Tefien.

Goranfen

344 5. Cin politihes Apersü
Shlegel'5 851 f Das pelitithe
bensbetenntniß St. Schlegel’E
Fofern, Sräufein vr Eöterin,
Gattın Sülfen’s 45h,
Frengen. Cine Bemerbung U,

Cin

Schüler

teiielben itv. Burasterf 71. Dad
ielbe ven Tied verfpettet au 105.

Flato wirft jrübzeitig auf Fr. Schlegel

dert und

Stell 774.

Pindofog, der, f. Tid.

178. 213. 873. 880, führt ibn auf
den Begriff der Jronie 248, üt fein

N.
Nahbed’s Ginftuß auf Steiient 622.
Napet, ;. Lerin.
Nambadı Fr. Eberb., Schüler Gerite'3
28
Cparatteriftit von RS fihrüite
ftcleriicher
Tbätigteit
28.
Mit:
rerafteur ded „Ankios ter Zeit” 38 Fi.

787 (vgl. au Dielen Arte), Vitarbeiter an den „Jahre. ter Preuß.
Vionardie” 310. Herausgeber der
Zeitfhr. „Seenes“ w. f. Cain Ver
bältniß zu Bernbarti 752 ff. Lehrer
Tied’3 28, verwendet Diefen al3_lit:
tecar. Helfersbelfer 23-30. 31. Das
Xerbiltnig mit Tied geledert 53. 61.
Haym, Sch. der Romantik,

61.
N
tober 52,

Beziehungen

zu Waden:

Nemdopr's äfthetiche Toitematit ftöbt
Wadenrover ab AB. Zeine moral.
Erzählungen v. Dor. Veit beurtb, 724.
Ranıler, Mitarbeiter am Arhio der Zeit
59, Seine Geltung in den Berliner
Sreifen 233. Bon AB. Schlegel
veripottet 175.

Nanke, ter Hüteriler, fein Verhältnis
zur Romantit 850,
Raphael von Wadenroder geprieien 122.
Patien, „Leben Vergers" 415%. 449°.
456° mit Anbang ven Rijt m. ‘
59

930

Appabeiifges

Sich

Nectögelcheten, die, |. Tied.
Bede, Elfe v. d., durdy eine Meußerung
derjelben find Kied' 3 „Eichen Weiber
des Blaubart” "peranlaht 111.

Sieden Über die Neligion, j. Echleier:
mader.
Yich, das, 1. Tied,
Neihardt, Rapellmeilter, tenangebende
Rerfönlicteit in Berlin 23, zieht fi
nad. Biebichenftein zurüd 24. 237,
bier befuchen ihn Novalis und Tied

370.
Herausgeber ter
„Zeutihland“ u. „Eoceum
nen Künfte*w. |. Ginflüfle
fben Haufes auf Tied 23,

Joumale
der fchd:
des Hr
91, als

Echmager 7.8 vermittelt & tie Ber
ziebungen wilden. tiefem u. Sr. Schle:
get 265. Seine eigenen Bezichungen

zu lekterem 237. 265. 270, 890. 695.
Bruch mit ihm 270. 895.
NeigplinsDteldeng's um „Paulus und
feine Zeit” 604.

99

Neihsanzeiger, eitterar. . % un
Schlegel.
Neimer, ber Berliner Buchhändler 127°.
Neinhard'd Standal mit Jen 749.
Reinhold, Prof. in Jena, duch ihn wird
Novalig mit der Rantjchen Vhilefophie

befannt 327, Seine VBetbeiligung an
dem Sichte'fchen Jabrbücherprojeet 41.
N. von Bernbardi im Aynefarged bes
fehdet 756. Auf ibn besicht fih Schelling in der Chrit „Vom Jh.“ 566,
Netifdefa Bretonne'g „Paysan perrerti,“
Quelle von Tied'3 William Love 41.
Bee Tihtungen verglihen 42,
Rhode, Mitherausgeber der „Cunemia"
7153, Imvectiven Bernhardi’s gegen
ihn 753,
Nicardfon'd

Nomane

vergligen

mit

Zied's William Powell 4
Nichter, Jean Kanl Friedr., Facan Paul.
Iiedefel, Baron v., in feinem Hanje ift
Selling Huuslchrer 976,
Rift, Vitheransgeber der „Dinemofgne”
tw. f, in Jena mit Hülfen befreundet
Fr Cein Aufjag über ten lesteren
Ritter, Joh. With,

Ehrift über in:

„sragmente and dem Nadlaffe eines
jungen ‚Fbojitera“ 613°, 615°. 616°".
Seine Sugentzeit und geift Cutwider

lung 613. Tocent in ma 613 ff.
Weggang von dort 619, Sein Ende
619.

Beriönt. Besiebungen zu Herder

616, zu Kovalis t 615. 616, zu Shit:
ling 614 ff., zu Zr. Echlegel u. Toro:

und Namenrezifier.

ihea Veit 6127. 615 ff. Seine tehung
zur Komantil 61
in Einftus auf
die Nomantiler 612 fi. 1 bejonturs auf

Aovalis 367. 370. Zeine Kerihun:
gen über Electricität 606. Befannt:
iaft mit Jac. Bchme's Schriften G1s,
eine Schrift über den Galvanismus
613 jj._Charatteriflit derfelben 64 ff.
Seine Fragmente 617 ji.

Noland'3 Beihreitung des Schleffes
Eder, tecenfirt von A. W. Schlegel
166. 107,
Koman (vgl. auch den Artilel Novelle)
von Kovalig_ mit dem Wärden war
ralleliürt

379
— 30,

Zeine

Auf:

fafltung von tan Vegrüffe de3 Homans
verglichen mit der är. Schlegel’
3 350,
Anfiht des lepteren über den Roman
250 ji. 232, 30 fl. 350, 1. B. Schler

gel’! Theorie Darüber in feinen Ber:
liner Vorlefungen 834. Bernbaurdi's
Romantbrorie 853.
Die Roman:
fhriftjtellerei zu Ende des 18. Jahrh.
29. Umgeftaltung des Romans dur
Goethes
„Ailbelm- Deifter” 134
(vgl. aud) ) Öretbe)
Homantit. Ter Begriff Des Homantie
fihen zuerft bei Sr

Schlegel

251 ff.

251°, Zer Epracdgebraud bei bie:
fem in „ner früheren Zeit 251 fi.
603°, Der locus classicus jür feine
stllaflung ds Begriffs „remantijch”
in den Ythenäumsfragmenten 253.
Scine fpätere Stuflallumg in dem
„Veirrädh über Porfie” 653 ff, 770,
er_gebt dabei aus ven feiner
fallung tes Hemanz 252
gebrauch bei Kovalis
2

bei Schleiermader 521.
N BB. Edlegel 770.

Auf
380,

*, kei
Perterer

bringt remantiih und romanifd zu:
janmen 805, er findet temantibe

Unflänge fben bei einer Neihe antiter
ZTihter 802,
Auftreten der NRomantit al3 neue
semm_ der

gejammten

Bilduny

7 fi.

269 fi. 6%.
Sie beruht auf der
vorbirgegangenen Viltungsfern und
ijt von Diejer beeinflußt 10, Oppeftion
ter Nomantit aegen die Aufllärung

420 (ol

Anftlärung).

Ylriitelratie

jber Zug der remantiihen Bildung
550, Hürneigung derjelben zu ibealiit.

Verberrlidung der Bernangenbeit ins:
bef. des_ Mittelalters 121, 122. 643
822 jj. Tas tatholiirende Clement der
Romantik 128 ff. 861 (vgl. den Artitel

Arbaberifhes Sa: und Namenrezifter.
Kathelicidmus),
Verbältniß_ der Ros
mantit zu den nationafen nterefien
705 ji., Inöbefondere zu den germantft.
Studien sts, 810(val. Tentihe Sprad:
u Yitter »Ztutien). Einfluß
der Roman:
tie anf die Entwidelung der Willen:

idaften 520 ji. 848. 857. 862, Ver:
Nenjte ter Nomantit um die Weber:
jeßungatbätinleit wit AB. Schlegel
und Ted. Auf dem Zianune der
Komantit errächit vie religiöfe und
politifche Neaction 3. 861,
Die bisherigen Vearbeitungen der
Geihihte

Der Nomantit 5 fi.

_Grites

Auftreten der romantifcben Pochte B2iT.,
ter romantifdhen stritif_ und Tbrorie
149 ff. Eine romant. Schule entftcht
zuerit in Berlin turh das Au
jammentrefien

brüder
mantit,
ruhend

Tied’3

mit

ten

Ges

Schlegel 212. 269. Tie No:
inäbef. bie ‚romant. Doctrin

auf

dem

Boten

der

Nichte:

schen Pbilojophte 14 fi. 214 fi. 256 fi.
Sicte und Öcethe zur verbinden wird
Yolungsivort der Romantil 332, 551.
Cast. auch die Artifel Kiteu. Geetbe).

Tie verjbirgenen Gebiete der Bildung,
Foefle, Doctrin, Stritif, Eirbit, Wei:
gionälehre ebalten in der Komantit

Sid, Cberconfifterialcath in Berlin,
Gamer und gremd Echleiermader's
404,408, 442. 539, ij unqufrieden mit

Sleiermader‘ 8 „eben über die Helie
gion” 442. 443, mit ibn überiept

* lehterer Die Predigten

Sads, Haus, auf
aufmerfjam 99.
ihn 79. 815, und
759.856..0.W,

Blair'd 409.

ihn macht Goethe
133,
Tied lobt
abmt ifm nad 99.
Schlegel über ihn

815,

Salzmann, feine Pidagcg. Anfihten von
Tied verjpettet 89,

Eatire. Vorliebe A. WB. Echlegel’s für
das Catiriihe 175,
Eatirifhe Nor
möbie bei Tied |. "Lied,
Snvigay. Seine Togebucbemerfungen,
über Schelling’s Verfönfiteit 590,
59°, über ten Crjelg von 9, W.
Scihlenel'S Jenaer Verfefungen 765°",
Scaliger'd
Cintbitung
ter Geihihte

ter griech, Fortie 179.
Shelling, vr. W. 9. (wal. auch bie
Anitel Yonaventura m.‘ Vriefirehiel).
Schriften über ihn 594. 554%. as

931

ihre Ausgeftaltung 269. Gründung
eines bejenderen romant. Zenenals
289 ff. (wol. auch „Athenäun“). Di
rei? der Nomantifer fammelt ü in
Jena 378. Tie etbifben Anjhauun:

gen der Nomantit 391. 510, Niter:
führung der Nomantit duch bie fpe:
eufative Raturphilejerhie u.da3 ‘ben:
titätsjpitem
531. 650. 660, Entfteben

einer Cppofition
Schule

718.

gegen

Berlin

tie remant.

wird

Haupt:

fanmulplag_ u. Hodjhule der Roman:
fit 878 foyl. 259). Jerftrenung des
temant. Nreifes 853 ff. Arifis der
Remantit 862,
mantif in der

Fortbildung der No:
Ybilefopbie Heget’s.

Die gweite Bericde der Romantit 862,
Ueber die Stellung der Nomantil zu
Lefing und Eller vgl. Pieie Artitel.
Kofenlrany. Sein Aufjas über Tied
4ltt. Seine Vorlefungen über Schelling 554°,

Nothe's Kuflan, pi Nevalis als religiöfer
Tichter”4

Nouffean’e

Einluf auf Hölderlin 248,

Nuge's Manifelt gegen die Romanti
Tarin fein Urtheil über Wovalis 325%.

Aunenberg, der, f. Tied.

Bat: Aus Eelling's Lebenf. unten.
Seine Sunend:, Edul: u. Univer:
ftättjahre
. Prometien
556,
gebt von
ngen nah Stuttnart
als Hofmeifter der Barone v. Kirdefel

576,

nah

nad,

Jena 369, 595,

Leipjig 576.

Dernfung

erührung

mit dem rentant, Streife 596. Toribre
chend in Tresten 363. Tichterfiche
Yläne, inäbef. der eines proben fpe:
aulativen Wettzerihts 635 fi. 636*,
800, 840. Grüntung der „Beitfcrift

fie frecnlative
Zeitihrift).

Pbriit”

Betbeiligung

700

(ogl.

an

dem

sampfe_ der Romantifer geren bie
.
23 734 5. Liebe zu Augujte
Yöhıner 635. 635° (vgl. aub bier
fen Artil. Verbältnik ua W.
Schfegel's Gattin 706. 715. Heirath
mit derfelben, nabtem fie von Ehlers
gel neitieden ift 861, Ueberjedeling
nah Würzburg S61.
Perfönt, Beziehungen zu Fichte415.
594 (oyl. au

an

deijen

Sichte).

etbeiligung

Zahrbüherproject 733 ff.
59°

932

Apbaketiies

Ca

740, zu Goethe 594. 609 fi, ©,
von Sxhelting aratterijirt 609-610,
zu Öries 595, Genejje von Hegel
und Hölderlin bei ibren gbisferb.
Studien 300. 305 ff. 321*,. 556. 558,
591. Verhältwig zu "Sülfen

448, (jein Unheil über diefen +45.
445°. 448), zu 3. W. Kitter 614.
615. Betanntfhaftmit
U.W. Schler
ge1595, von tiefem zum Dichten ange:

‚regt st I Scelling‘ 3 Iheilnabme am

litterar. Cheingefedt über 1. WS.
Son 706, 707. Spätere Eielhung gu
R.S.TI5fe Vetanntihaft mit Fr.
Schlegel 595 (vgl. 363). Zenvürf:
nib mit diefenn 714 ff. (u. dazu 910).
743. Urtbeil des lepteren über Schel:
king 596°. GLL, teiien Urtheil über
die Qucinde’5ld, Stellunggr. Säle:
gel’3 zu Schelling’3 Philofopbie . Sr.
Schlegel Beziebungen zu Cdiller
596, dem_er nur al3 Philojepben,
nicht als Dieter gerecht wird 843.
814, zu Steffens 620. 625. 626.
Einfluß auf diejen 620, 62.
9.700,
Seine Philsfophie und ihre Eiel:

lung

zur

650. 660.

Komantit

Eine

15.

608. 687,

Hier, fritijchen Stu:

dien 557 ff. Anregungen Heyne's
557. 558
Crfte Befanntfchaft mit
ver Philofophie u. instei. der Kanta
556, 558 fi. Veratung bes tbeolo«
ijirenden

antianismus_

559.

567.

Ykannticaft mit Jac, Böhme 553,
mit Herder's Anjicht 556. 557, 532
mit Schleirmader's Scrijten 5
Veginnendes ebergewit des yhilo:
ferhiigen Snterefies 558 fi. (Seine
phile]. Studien mit Hegel und Hölerlin f. eben). Sympathie mit dem Slas
thelicismus 553. Verehrung ter Jlatur

im Gegenfaß zu der religiöjen Mpftif
Ehleiermaber's 553. Seine Phile
forhie al3 Ergän,un
der Schleier:
maherigen Anfdauungen 551. Ge:
aenfägliches Ve ebaltnih zu Diefen 553.
610.649. 8425. Seine Philofopbie in
ter gortjegu
nie ber Sichte'fchen
5591. 563. 570 (vgl. Fichte). Ver:
wanttihaft mit Hölterlin’8 Ybilefeph.
Hreen 305. Begegnung mit den Öt:
dantın Sihiller’3 643, 645. 343 ff.
Belannticaft mit Spinoza und beifen
Einftuß auf ihn 564. 565. 655 fi.
Statansifinhtaflüge Etudien _STT.
Vetanntihaft mit Lihtenberg'3 Schril:
ten 581— 532,
Cntjtehung feiner

und Nantenregifter,

Naturpbifofopbie 584, Antnüpfen
derjelben an Hant 583fj. Beurthei:
lung u. Charatterütil derfelten 607,
Stantpunlt d
eihberehtigung ber

.

Natur: u. Transfeendental: Tbileje

599 jj. Tppefition gegen die ritiae
niirenden_ Anfihten
ven Nevalis,
Tied und Zchleiermaber 552ji. 610—

611, LVenvandiigaft feiner Natur:
rhilofophie mit den Anfhauungen
Gortbe'g 553. 594. 609. 609°, Ver:
bältniß zu den naturpbileferh. Anz
fihten Kitter'3 613--514 u. Steffens’
629, Angriffe gegen Schelling’3 Nas
turpbilofephie 636 ff. Nemantiicer
Charakter derfelben 803. Grllärte

Zolitaritit der Naturpbilefepbie und
der Rontantit 687.
Gpedemadhente

Wendung feiner B hilef, zum ghenti:
tätsfuftem 633 fi.
5
Die

Nrentitätsphilefophie

als _Temantiihe

vadurd

|

bezeichnete Scheidung

von der Fichte

-

Weltforntel_650. 660.

Die

jhen Phifefepbie 643. 650 jf. Anz |
Hänge an die Edellingihe
Ybilor
fephie in A. ®. Sıhlegel's Berliner
Vorlefungen 771, 773,
4. Seine

,

jiht von ver Vintbolegie als Zreiiten:

.

Kunitpbitofepbie 645 fi. Nomans
tijcher Charalter derjelten 64%. Anz
glied zwifhen

Porfie u. Willenfhaft

648
— 6419. 633 ff, beeinflußt von
LE Schtegel', 2 ältbet. Anfihten 837,

Unterfhid von diefem 843. Eonder:
ftellung zu den Anfihten der übrigen
Romentiler

842fj. Spätere

Entwide

lung feiner Pbilefephie und Aus
artung derfelben in Pinit 81.
Eeine

Ehriften:

„Abbandlun-

gen zur Erläuterung des Jbeas
lismus der Wijfenfhaftstehre”
ipäterer Zitel der „Ueberfiht 20“ |
unten. „Weber den wahren Be:
griff der Naturpbilofopbie“
Böll. „Benehmen des Obfcu:rantigmıus gegen die Natur:
philofopbie“ 736. „Whilofopb.
Briefe über Dogmatismus und
Nriticigmus” 567 ff. 576. Darin

äfthet_ Betrachtung Des striticimus
569 H., Die Briefe gepriefen ren St.
San!
, Erin Geiprah„Yruno“
Huflar , „Leber Dante
in1 olilefopkilsrt Beriebung“

831, 831%, 842... „Darftellung
meines Spftems der Bhilofor

vhie” 654 fi. Darin das pentitäts"

|

933 |

Arpaberiiches Each und Namentegifter,

ATL. „Allgemeine Debuction des
tonamifhen Procefies u. f. mw.”
603 fi. „Ein eitung au dem Ent:

wurf eines Suftemsder Natur:
rbitojopbie” 597 und „Eriter
eines

Epftems

der

Raturpbileforbie” 576. 597. Cha:
ratteriitit_ keiter Schriften 597 ji.
Sein

„Epiturifb

Glaubenabes

tenntnih Heinz Wiberperftens”
vn 535. Verhalten UW Echlegel’s
— 553,

576, 585

5.593,

„De

Marcione Paulinsrum epistolarum

emendatore“

558

ji.

„Ueber tie Mögligleit einer
5orm ber Philofophie über:
baupt“ 55C0 ff, „Ueber Mpthen,
bifter. Sagen u. Philoforheme

der ältejten Welt” 557. Necenfionen:

von

Rietbammer'3

Edrift

über Offenbarung und Veltsunterrict
575, von Ü. 2. Schlegel’3 „Jon“
706. 707. von teiielben KRopcbitate
740.

„Epftem

des

tranzfcenz

dentalen Jvealismus“ 633 fi.
Charafteriftit u. Jnbaltsentwidelung
tiefes beveutentiten Wertes von Schel:
ling 639 ff. rhriit ‚negen

vie 4.2.3." 734 ff. „Antiquissimi
de prima maloruinhumanorum
origine philosophematis er-

licandi tentamen
556. leber:
N sungen aus Tante 635. 635*,

„Allgemeine,
Weberfidt
ter
neuelten pbilof. Citt.“ (iräter
unter dem Zitel „Abhandlungen zur
Grläuterung des Jrealiämus
der
Wilenfhaftsebre

eben)

neu

415. 571. fi. 554..

fefungen

beraudger

„Ber:

über die Methode

des

atademishen Studiums’ Bit fi.
Charatterijtif derfelben 835 ff, Darin
Anllänge
an Heael
845.
„VBors

Vefungen über Pbilofophie der
Kunit” uripr. in Jenage
gehalten, Pan
herausgegeben 836fl. Darn U.®.
Sclenel’3 Berliner Borlefungen bes

nupt 837, äfthet. Stantpunlt berfelben

837 i., Charatteriftit 838 fi, „Von
ter Weltfeele

Ahr

edu,

und

Einzelne Tata darin ber

ergänzt

561°.

636*.

fein Auffag über Jac, Grimm

Sidi, das, [. Tied,
Scifaneder von Zied verfpottet 99. 101.
Esildbürger, |. Tied.
Säle, Charlotte, Bat über fie 164°,

Verefientlidt von

All Baar, „Vom Jh als Prins
cip der Fhilofephie“ 563 fi.
„been zu einer Bhilefopbie
der Natur“

557 und eft.

576. 590 fi.

Die

edler. dr,
3
(el aud Briefe und
Briefreegich. Sein teligiöfee u. eihie

fher Etantpunft vol mit dem der
. Nomantiter 459. 537, ebenfo fein
äftbetiih - Yhilefephifcher 204— 205.
Seine Etellung zu den einzelnen Re:
mantiten: Bernhardt’ Urtheil
über Eifer 750. Tes Iekteren Cin:
Hub auf Hölderlin 298 fi. 301.
322, perfönl, Belanntihaft mit dem:
felken 301. 318,

Sein Intereffe_für

ihn 318.
Lehrer und väterliher
Freund Novalıa’ 327, von tiefem
Ihreärmerich erebet 327-328, Des
tanntidaft
mit
Scelling.
596.
Seine äfthet, Ideen ven Einf uß auf
Ecelling 613. 645.
Cr, wird vonSelling nur als Philefepb, nicht

als Ticter richtig beurtheilt 8I3— 814,
ein Einfluß auf tie grgentgrrigte

AM. Schlegel’3 146. 151 1.1
153, 154, er tritt zu diefem_in Nie

fönfihe Beziehungen 150 fi. 872.
887-892, vermitteltbie Befannticaft

m.

ibm und

Schüs

165,

Bruch mit

ibm 176. 209210. 219, Shiller'3
Unheil über
DB. ©, 211, ebenfo

über da3 Athenium 279—285, inde
befontere über ten „Litterar. Reidsr

anzeiger‘‘ 721, über die Chrenrferte
für Retebue 763, über A. M. Sitle:
ars „Briefe über Porie”_ 154,
LM.
3 Borurtheil gegen Ehiller
700

168. 773. 781. 791. 797. So3 7.

211,

bejonter3_in

Er T. Belanntfchaft Ehiller'3 mit
Schlegel 180. 200, 201. 837
on.
Cein Urtheil über diefen
wen

Xenien

206

207, über beffen Habilitation 677*,
Shiller'3 rhilefepb.:öithet. Principien
vergliben mit denenYr. Echlegel’s
181. 204-205. Erin €Einituf auf

.

Entwurf

legten Rorte bes Rfarrerd zu
Drottning“ 635,
Ans Sekings om:
An Briefen.
ba. ven ©.8. Kit 554, 554",

GG

infiem vorgetragen 655 fff „Neue de
tuction des Naturredhts“ 570.

.

nn
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Apbaberiihes Each und Namenregifer.

diefen 182 55.202; Cein Bruch mit ihm
208-209. 210. 8%,
cin Urtbeil
über At. Echlenel'3 Lucinde 518, über
teien Alarces 672, über beffen ältere

Perübergehend in PDresven_367 fi.
457, Cr erhält eine "Trofeflur in
Jena

369.

Aufiäge

182.

662,

Herausgabe

Siller

201
— 202,

765.

Ankündigung

185,

er

weilt

Defien

Aufiag „Cäfar_ und Alerander” zu:
rüd 200. 237. 890, gr. Edhlegel über
204.

vol

887

— 813, Zciller über Schleier:
macher’s „Hoden“ 443-444. Des
kegteren Aniht über Schiller'3 Poefie
521. 521*, fein VBerurtheil gegen
Schiller 722%. Einfluß von Eiller's
Critlingsftüden anf Tied 22. Tied'3
Urtbeil über Schiller 716,
Deften
erfahren beim Umtichten Gozi’s
vergl. mit den Tied'3 92, Cein Ir
theil über Tied'3 „Genovera“ 473,
über den „lorentin“ der Dorothea
Veit

665.

aud

Noren,

GUS*,

E83

Necenfion

Einzelne Ehriften Ciller's_ (vgl.
Wufenalmanab,

und Neue Thalia); Die
in der Tbalia beurtheilt
Echlegel 148, Desgl, feine
Gerichte in den Horen
dber_

IYhalız

Auffäke
v. I. B.
philoforh.
(m A. N.

lesteren)

171.

Die Olode beurtheilt von Yernbarbi
din der Recenfion te3 Mufenalma:
nads) 750. „Die Künjtler“ tecen
firt von A. WB, Cchlegel 147, ve2gl.
„Dacheth” v. Edjleiermadyer 746.

146°. Tie Räuber und bie übrigen

Sugenddramen in ihrer allgemeinen
irtung 21, bejenders auch auf Tied
22. Seine Recenfion von Bürs
ser's
Gedichten
145%
888.
„Märde_der isranen“ beurtheilt
von Fr. Schlegel 509. Xenien, f.
Diefen

Artilel,

Geht

nah

Eiplegel, Ang., älterer Bruder AD,
und gr Shlegils. Ecin Einfluß auf
U
Schlegel 869.
Ehtegel, Ang. With, og. aud die
Artitel Böding, Briefe, stlette, Strauß.)
eine Jugend» u. Etubienzeit in Götz
tingen 144. 869. Seine yoc. Erft:
linge 145 fi. Betheiligung an den
Göttinger Gel. Anzeigen 147. 869.
Amftervam

150.

870,

Litterar. Frojecte aus diefer Zeit 870,
Nüdlchr aus Amiterdam u, Nieder
laflung in Jena 163-164. Heirath
mit Caroline

Böhmer

ach. Michaelis

164. 870 fi. (oyl. Caroline Schlegel).
Großartige Recenfionätbätigkeit in ber

9. 3.1657f. (ogl.auch Dielen Artifel).

tungen

765.

Leine

dortigen

Vieljitige
des

Norle:

Thättgkeit

Arberäums

and des Mufenalmanudhs iv. f. €.
im litter, Nampfe für Die Romantik
718. 721 ff. - Zenwürfniß mit Cchüt,
geber der U.
3. 729 if.
31 j
f- AIheilnahme an tem
Streite zo, Shell u. Schük 736.
Yan einer neuen Zeitihrift 737 (vgl.
Jahrbücher). Edeitern Liefes Pro:
jet8_ 739. 743. Betheiligung an
der Zeitung für die elegante Melt
758. 776 (vgl. Zeitung). Sein Pan
in Berlin öftentlihe Borlefungen zu
balten als Mitte der remant. Pro:
vaganda 764 ji. Cr verläßt Jena
765. 858. Niederlaffung in Berlin
und

de3 erften Curjus jeiner
über _fdhöne Literatur
756 ff. (gl. unten), der
fu3 784, dritter Curfug
Iefungen

über

Gröffnung

Vorlefungen
und Nunft
zweite Cur:
803 fi. Bor:

Cnerclepädie

Günjtiner Erfolg
789. Ecluß der
gen und Berlaffen
Seife nad Jtalien

816

ff.

feiner Berlefungen
Berliner Berlefun:
Teutichlands 835.
nit zrau vd. Stacf

8.

Perfönl. Beziehungen zu Bern:
bardi 269. 858, u Bürger 1Hi145. 150. 157, 869, er vertbeidigt den:

felben 145. 145*, 888 (nal. Bürger),
zu Cihenburg 163. 870. 872 (vgl.
Cihenburg), zu galt 872, zu Fichte
221, emtuntert feinen Bruber zum
Auftreten für Sihte nad deiien Ab:
ferung 487,
vegt ten lepteren
zu feiner Schrift gegen Nicolai an
164, Perfönl. Verhältnig zu Goethe
211. 609 u. 609* (val, Gostbe), zu
Heyne 144. 150. 869, zu Hülfen
452, zu Körner 150. 872, zu Iteu:
bed 872, zu Novalis 367 fi, 457
Cogl. Novalis), zu Schelling 595.
715, beeinjlußt reiten post. Pläne
34. Diefer Ihlicht ih mweientlih
aa. wc
Suhlit an K3T,
Unterjhied zrwiichen Den Ather. Ans
fihten beider 843, (vgl. aud

den

tilet Schelling), Verbältni zu Schil:
ler 837— 892. Crjte Velanntigaft
mit demfelben 159 ji. 872. Cyan:
nung mit demfelben 176. Ter Brud
mit Edhiller und beifen Solgen 209

Arz

Alpbabetifhes Eah- und Namentesifter.
— 210.

212

(vgl.

au

Schiller).

Sein Verbältniß zu feinem Bruder
sr. Schlegel 171-172. 176.233 fi.

873. 875 11, er it teilen Lehrer in
ter testiien Zenit 609 fi. (wa.
auh Fr. Scleneh.
DVerichungen zu
CS hleiermaer 737, u Schün 169
270 (vgl. Schün). Erfte Velanntfdaft
mit Tied und Ginfluß auf tiefen 206,
267. 268. 369. 592 (vgl. Tied).
Schte Vereutung für Die Kemantif

15. 16. 699

(vgl

au

Hemantil).

Ginfluß Bürger’3 auf feine peet. Erjtz
linge 146, desgL feines Bruders Anauft
869, teigl, Herker't149.155.169.273,

Cogl. Herten). AUullinge an Ediller in
fait allen feinen jngendl. Arbeiten 116,
151 ff. 152. 153,
154, er fett fchreikt
fich in feinen Anfängen nur ein „Leber:
fekertalent” zu 784, 784% Charat:
teriftit feiner Rritit 167. 169 1, ver:
nliben mit Lefling’s Hritit 148, 167.
158.

Mejtbet. Methote u. Ztandpunit

iu den Recenfienen für die A. 2. 3,
2%, ©. ald Vemunderer der Gocther
fen Profa 170. 171. Geiltige Vers
twandtidaft mit Tied 176. 206.
Turd Verbindung beider Edhlenel
mit Tied entiicht eine remantilde
Yitteraturfchule 212. 269, MW. CS.
vergliben mit feinem Bruder 233—
234,
daralterffirt feinen Bruder

246. Sein Verurtheil
241. 767. 791, gegen
768, 773, TEL. za. 197.
Tebatten mit feinem
Stiller 888,

gegen Lefling
Schiller 100,
82037. 8375i.
Bruder über

Verurtheil genen Rant

768, gegen Ariftsteles 768, 771. Sein
Urtbeil über Hulderlin 323, über Jcan
Raul

791, über Wieland

816-819,

Sein Berbältnik zurReligien 456-496,
782. 704°*, eine reliniefen Anfichten
verglichen mit denen Scleiermader'3
782 fi., feine ethiihen Anfichten BLEff.

Hinnäigung zum, Statbeliciimus ber
fenders aus Aftbet. Gründen 457.

704°, 783.
Sein LVerbälniß zur
Naturpbilsiephie 633 fi. 797, Bi,

Erin Urtbeil über die Qucinde 495.
518,

über Herder's Ndeen

zur, Philef.

der Gefbicte der, "Denfchheit &18,
Cinfluß Tied'3 auf feine_ peet. Fro:
Ructienen 711, 763. Ceine Ücber:
ferungstbätigteit 74 1. Ceine Threrie
der Ücherfegungsfunit 157. 785. 786,
Ueberiepungspläne7&6. Seine Befhäf:
tigung mit der altdentfähen Lıtt. 813,

935

insbefenbere mit tem Ribelungenfiede
813 1. (wgl. Nibelungnlied). Teine
Berliner
Borlefungen
über
iböne Pitt und Nunft, 761 fl.
10T fl. Aeithet. Stondpuntt diefer Vor

lefungen 768 f. Darin find bie Afthet.
Anficten fees Bruters geläutert durz
weftellt. 770. Anllinge an Fichte u.
Schelling 771, 77317. 816, Beurteilung
von Baumgarten‘ 3, Burle’g u. Stant's
Arithetit 772, Tas in den Vorle
jungen nietergelegte Eyitemt
S
dr „el
tik und defien Bereutung 775
beiendere feinEpitem der :octt Br ii B

Wrter vie Begriffe von Noman und

Novelle 835.
Die Jerberung einer
neuen Mythologie 778, 781. Petra
tungen über bie romant. Wiytbelegie
in 1 die bereifche des Mittels

8

Betonung ber Sprade

als der Wurzel aller Rorfie 779 fi.
Er giebi eine Beihichte der Pocfie mit

eingeftreuten Meberfepungspreben7&äit,
789 1. 23 Einleitung ber fpäter ge:
Drutdte Abjhnitt „Ueber Pitt, Kumft
und Geift des Beitalter3’"' 790-797
(vgl unten).
Neue Behanklung der

Litteraturgeiichte 798, wefenttih feis
. u08 Bruders Elise „Apecen ber
Tihrtunft”

804.

ih

anfchliehend

Gefdihte ver antiten

797

ff.

Tecjte

793 ff, Eros 795, Pyril 799, Drama
sl. Pacmweilung temantilher An:
Hänge in antiken Tihtem 802, Ge
kai:
der medemen db. b. nah

Sclegel’3 Auffaflung der remant,
Ferfie 803 fi. 829 1. Exine Auf:
taflung d03 VBeyrifts des Romantiichen

805. Ueber Die Stellung der Deuts
fhen in der PFoefie 875. Ueber vie
teutfhe Sprache und die Deutigbeit
806 ji. Charatteriftil ber Älteren Deuts
hen Litt. 813. 815 ff. DBlid auftie

raemeart und Zulunit ber Deutihen
Perjie 820 ff.,

über

das

Mittelalter

222 Ü, über bie Provengalen
über

Dante

830 fi.,

829,

über

Petrarca

Inhalt

derfelben

832, Veccaccio 83. Zeine Borler
fungen über Encyllopädie Mbit.
Charatterijit

und

817 fi. Darin feine Anliht über das
Vefen der wahren Sehihtsihreibun

843 ff, über vie Errahwilienikaft
&2 fi, über Preußens pelitiihe Etel«
lung

851

Schriften von AD. Schlegel (vgl.
Biding): „Beiträge zur Aritit

936

”

der
276
Zied
278.
trit®
ders

Arbabetiihen

neueften Litteratur”
f. Tarin_ fein Urtbeit
267, über Safentaine 207.
„Betrachtungen über
272. 273*. 909. Darin
Einfluß erfennbar 273.

ads

272.
über
277.
Me:
Her
Ber:

bältniß de3 Auflages zu Kerfted’s
Anfichten 273. 2741. 274%**. „Briefe

über Boefie, Silbenmah und
Errade” 153. 272. Die fpätere
Wiederherausgabe tiefer Briefe 156,
Schiller’3 Einzluß darin

fihtbar

154.

Pbilefopb, Shreihe diejer Priefe 155.
„Blumenjträuße italien, fpan.
2. portug. Lit.“ 788. (el. unten
AM. &.8 Ueberfegungen. „ueber
Bürger's Werte” 744. 714*. 805.
869,

a

erifiten

u. Kritis

ten“ Sammlung feiner und feines
Bruder wihtigiten früheren Necen:
fienen (vgl. unten) 744. 714° vgl.
156°. 266°, tecenfirt ven Edhleier:
mader

229.

229°,

7416,

„Ueber

riumpbbogen
für ben

Iheater-

Dante’
göttlihe Nomödie”
148-149. 156,, unter Herder
3 Cinfluß
febend 148 fi. „Ehreng orte u.
rräfidentenn. Nosehue 716. 753.
762. ff,,v, Schelling recenfirt 746, besgl.
v Bernbardi 753, beurtbeiltv. Bocthe
und Ediller 763, „Etwas über
Billiam Shalefpeare” 158 fi.
Der Aufjap it Anfünbigung feiner
Chafeipeareüberfepung 159. „Chös
nes u. furzweiliges Jaltnadtsjpiel vom alten u. neuen Jahr:
bundert”

762.

Aufjag

über Slar:

mann'3 llmrifie f_ unten: „Leber
. Zeichnungen ı. Sein Antheil an
ten $ragmenten
im Athenäum
‚283. 283%, 899. 000,
Getidte
AD. Schlegel's: Seine post. Crit:
finge (im Göttinger -Diufenalmanad: c)

145—146. Bürger’? u. Cchiller’3 Ein:

Auf darauf 146° philefogifcher Charak:
ter berfelben 116-147. Tas Gebiht
„Die Beftattung bed Braminen” 869
—&70,

dergl. „Ariatnne (in Bürger's

Alaremie) 147, tagt. „Die Erbörung“
147. Gerihte für Siller's Mufen:
almanad 151 fi. („Arion“, „Pogmas
kon",

„Premetbeus”,

„Nampaspe.

Abermald Ebiller’? Einfluß jihtbar
152—153. „Clegie über die Kunit der
Griechen“ 705 vgl. 459. „Der Bund
ter Kirche mit ben Künften“ 453. „Am
Tage ter Hultigung“ 340. Gedichte

und Pamemiter
in fine

713

u.

Tied'd

a3 Artienerfer
a

Nufenafmanah

und

3704. Zonette

Tied’s

Spott:

Triefett gegen Mertel
nett über Tied’s Gene:

vera

n
4T6*,

Tas

gragment

vichte 704 fi.

Sammlung

feiner

Ger

Charalterijtil derfelben
701 fi, von Bernhardt recenfirt 752.
ariitan”

TIL. 813,

„Belpräb
über
Alopjted’s
Grammat. Gefpräde" 272. zii.
(vgl and „Bettitreit u.f.w.“ „yon“,
Umtihtung de euripieifcgen \ Ctüd3
313. 671 795 1. Cbaralterüftit nd
tritt Deffelben 705 fi. 709 fi. Yer:

gleih mit dem euripideiihen U gen 110.
Aufnahme teijelben 706.
Ter daran

anfnüpfende Streit in ber.: Zeitung für

die

elegante Welt

fi.

„Weber

Artiteln in

706

derjelben.

die Berliner nunitausftellung“,
eine

Reibe

von

Zeitung 758. 775 „Ueber Sittera:
tur, Hunft und "Seift bes Zeit:
alters" 790797, urfpr. ein Ibeil
feiner Berliner! Borlefungen 70,
ter Nufjaß „Ueber das Mittels
alter”

»23.

„tn

das

Publi:

tum, Rügen. \.m.” 736.137. Necenfionen il. auch oben UM, ‚©
„Charatteriftiten u. Arititen“
Gritlingsrecenlionen

in

ten

ng.

Ge. Anz 147 5. 869, verglichen mt
denen Gretbe's und Lelling’s 118.

Grekartige Breenfiensihäniafent in der

An... 3. 1657.
.
vgl. oben und für Fir einzelnen Res
cenfienen |. Beresiord, Bernbarbi
Lamkerciaten u. Epradlehrei Cham:

fert, Tecen, de !’Echufe, galt, Gehner,
Gecthe Fauftfragment, Hermann und
Terethea,

röm. Cleyien, "Zufe),

ch,

Grimm, Heren, Jittand, Anckel, Rohe:
bie, Wanie, Matthiien, Piufenalma:
nad (bag. ven Bob), Neubed, Barnv,
Roland, Schiller (die Nünjtler, Auf:
jäge in der Ihalia, Gerichte in ben
Heren), Ehmitt v. Werneuden, jr.

Zhul;, Scltau, Etolberg, Taihen:
ku (byg, von Neuen), Zerplikere
{kan v. Herder), Ihimmel, Lied,
Ton Quircte,® earbeitungdes Zturms,
Xollamärgen), Unger, Yadı, Th
Leutjen.Hemer), Radenrerer, Fielant
(ogl.aud eben die Aufiäse über Bürger
und

ZJlarmann),

Litter,

Reichs:

anzeiger” 721 fl.
Zarin An:
griffe gegen Böttiger, Cterhard, W.

Apbaberifhes Sad:
v.Humteltt, Käftner, Nicolai, Schwab,

Wieland m. fj.

Shatfpeare

Sein

|. eben:

Auffag

über

„Ewa

über

&b.,

jeine Shatejpenreüberfehung ;

unten

Ürberjepungen.

Der

Auffag:

„Weber Romer u. Julie” 150 fi.
Vareline Schlegel Pteertaterin | 160,
164. „Ueber das Berliner The:
ater“,

eine Reihe von Artileln‘in der

Zeitung für Die elegante Welt 758,
„Spanifhes Theater“, |. unten
UB. Ehlegel’3 Veberfegungen. Zein
Aufiap „lleber das jpan. Thea:
ter“ 789, Ueberjeßungen: Die
Meßerfepungspreben griech, Clegien int
Athenäum 199, 271. 279. eines
Bruder Bemerfungen dazu 199, 271.
Spätere Ucberfepungäpläne bezüglich)
auf alte und mererne Dihter 786
787. - Uckerjekungsproben in ber
Europa

786.

fanges aus den

Ücherfegung

eines Ge

„Najenten Neland“

787. Iheilnahme an Tied’3_ Ueber
fesung des Cervantes 787, „Ylumen:
fträuße italien, ypan. und pertug.

oejie” 788. „Epaniihes Theater”
788 fl. Darin Ueberfehungen aus
Catveren 188 ji. Leine Ucherfeßung
von Heraz Balpele3 Schriften 177.
777° vol 910
Seine Veber:
fesung Shatefreare's (vol. au
Bernans), Crfte Beicäftigung_ mit
<h.

156,

überjegt mit Bürger

Sh.’8

Sommernatstraum 157 f._ 869.
Allmählihe Ueberfegung des hate:
freare 162. 162*, 703 11. 703°°. 872,
Schüs'

anennme,

weahrfeinlid

ven

Schlegel jelbit inipieirte Hecenfien_ter
Shalefpeareüberfegung in ber 2.3,
151”. 731. Er erhält in Selge ter
felben die Profeffur in Jena 369. Werth
- der Ueberiegung 162— 163
Aus:
gate der Ehateipeare-Ögellichaft 163,
- „Aus einer nod ungebrudten
bifter. Unterfuhung
über na?

Nibelungenlieb“
„Borlefungen

&Bl4*.

825*.

über dramatifche

Runft und Litt.” 801 fl. „Der
Bettftreit der Spraden“ (fir
terer Titel des „Geiprähs ıc“_w. f.).
„Ueber
das’ Berbältnik der
fhönen Xunft zur Natur“, urfpr.
ein Theil ren Schlegel’ Berliner
Perlefungen

774.

Die

Borrede

zu Ficte'3 Ehrijt gegen Nicolai 764.
„Weber Zeichnungen zu Gebid:

937

und Namenrezifr,

ten u. Iobn

Slarmann'3

Um:

riffe” 57%, 284%, 777. 777%. 786,

Schlegel, Caroline, geb. Vitaetis, (vgl.
and Yaig), zuerit Gattin Des Dr. Beh:

mer, von Gettingen

ber mit AD.

Schlegel tefannt, ipäter in Wains, ge:
fangen gehalten und wieder freigelafen

164. 87. Sie wid LM. Edle
gel’3 Gattin 165. 871. IhreCharakter

181—165. 876. Gebülfin ihres Gat:
ten bei ter Abhandlung:
„Ueber

Kemeo und Yulia“ 160. 164, kei
einer Anzahl von Reesnfienen teilt:
ben 165. 171. 277.
Ihr Ber
richt über tejien ne 708.
Zbr
Verhältnig zu ibrem Gatten, 870 ji.

Sie trägt zu teilen Brud mit Scil:

ler bei 209.

Yhre VBelanntihaft mit

de Schlegel und ihr Ginfiuß auf
denfelben_ 878fj., von biefem arat:
tert 878. Ihre Debatte mit ibm
über feine „Yucinde” 494 —195. 497*,
‚re Stellung zu feinem Verbältniß

zu Derotbea Leit
910.

Bruch

mit

504.

TI4ij. vgl.

beiden

715.

Yhre

PBrziehungen zu Selling 707.
Scheidung ven U
Schlegel u.
Heirath mit Scelling 81,
Schlegel, Torothta, {. Ter, Reit.
Schlegel, Friedril, (dl. au Briefe u.
alette). Seine yug end u. Stubiengeit
in Göttingen u. Neloıia 177 5. zu. be:

rihtigen nah 873ji.
Scrütftelleri
uriäprutenz

Beginn

feiner

179.
Aufgeben
ber
u. feine nunmehrigen

Itterar. Studien 879 vgl. 179. Big
gang von Lrsig nah Dresden 179.
8832. Die Drestener Zeit 852.

Weber:

fiedelung nach Jena 201. 885. “Theil:
nahme an Reiharkt'3 „2 utihland“,
antefien „Snceum’ uam "At benäum“
wei.

Ueberfietelung

nah

Berlin und

feine Stellung in den Berliner Areifen
2375.

Eintritt in ben romant. reis

269. Sein Verbältnib zu Terethea
Veit (oyl. au Diefen Artifel) 502fi.
Tan

eines

Jauftromans

499-497.

vorübergehend in Tresten 367 fi.
457. 590, geht nach Jena zurüd, wos
bin ihm Doretbea folgt 371.462. 661.

Terme nunnehrige Lage in Jena 527,
616. 662. Peetijhe Erperimente und '
metrifhe Studien 668, 6695. Schrift:
ftellerijche Pläne 673 673*. 675. Pro:
metien u. Habilitation in Jena 676,
Sclehter Crfelg und Gnte feiner

938

Alpbaberifhes Each

Dertigen Fhifofeph. Borleiungen 677 ff.
Terbalten in tem litterar. tampfe für
tie Romantil 713 ff,
Seirath mit
Torethea Veit 809.
Reife nad)
Paris 673,
679,859. Berlefungen
in Paris 859. Drientalüjihe und be

fenders Sanstrititudien 850

Üeber:

tritt zum NHathelicitinus 379. 492,
861. Herausgabe der „Curepa” u.
fräter 63 „deutfchen Venfeums“ | ws.
Verfönlihe

Beziehungen

Zr. She

ss, Bernharki 269, m Fichte
in Verhalten ‚zum Sichte’ihen

Aubdsmuchest

436 1,

beabjichtigte

Sluaichriit für Sichte 487 —458. Erin

Refpect vor 3. 490, Einfluk Sittes
auf ihm 213214 ff 217 ji. 2251
249. 319. 4%. 513, 908, Hinaus:
ftreben über Fihte3
Philefepbie
225. Hüdwirtung auf its
Anfihten 263

vol.

auh

Fichten

Sean mit Goethe 221,494.
Sugendurtheil über denjelben 874.
Ybreigung von Gocthe'3 Pecjie in
tem „Oeipräh über Pecie“ _ 189
(vsl au Goctbe u. unten gr. Schle:
ges Aufjag, über ©'s

Mübelm Vileiz

lter). Yu Hölderlin hat er Leine
rerienL Bezichungen 259, Eein Tre
bältniß zu Hüljen 445. 448.449. 452
—d53. 484 (vgl. and Hülfen), Vers
hättniß zu Jacobi 227 fi. 903 (vgl.
Jacoti). Verwandte Züge in Jacobi
u. dr. Sıklegel 231. 358. Berebun:
gen zu Nörner

164. 180, zu Novas

lie: Er ift Deifen Univerjitätsizeund
325 11.9367

ji, 612.

875. 876, 902,

Gedantenaustaufib beiter 332._308.
368. 462. Ginjlub RS auf jr. Schler
" gel's ziiteferh. Aufhten 2%. 257,
330. 353 491. Echlegel ift genen:
wärtig bei Ns Tode 853. 901. 904.
Antbeil an R'3 „Blüthenjtaub” SO1.

PVeziehungen zu Reiharkt 237. 265.
890. 895, (Bruch mit R. 270, 895),

zu 3, M. Nitter 612

Ber

kamntfhajt mit Shelling 595 vol.
368. Zenwürfniß mit diefem Tl4 u
az 910.
Grite DVBegegnung mit
Schiller 180, 200 it. 887 und
837°, Sein Urtbeit über dejien Poche
201-202. 204. 887 ft. Vergcblid fuht
er mit Schiller’3 Horen in Verbintung

zu treten 200, 237 vgl. 890. Seine
Beiprebung zieier Sorenrscenfionen
EV, Biesidentiges VBerchmen gegen
Stiller 202-204, 889,
Angriffe
des Tepteren gegen Edhtegel in ben

und

Namenregifer,

XTenien und teilen Antwert darauf
206— 207, Schilter’s Unwillen über
Sr Eleel 208. DBruh zmilchen
beiten und Deiien elgen 212. 890
il. 212%,
Berichiedenbeit beider
Männer 204-205. Berbäftniß zu
feinem Unter A W. Echlegel
171
— 172.

176.

873. 876, Einfluß

feiner „zenfihten auf Iesteren 171—
172. 176. 770, Fergleigung beider
Brüder 233-2.
In ihn jmd fei:
ned
Druders „Betrachtungen
über

Metrit® gerichtet 272—273.
MB. ES über ihn 246,
Beziehungen

zu

Urteil
Leine

Caroline

Scle-

gel: Erte Velanntichaft_ und Gin
tuß derfelben auf ihn 878fr Cpä
ters
Yermärinig mit ihr TE fl.
Sein Berbälmiß zu Schleiermader
(egl. auch Shfeiermader):

Beginn ber

greuntihaftmit ihm 243.39 L.ALA7.,
von diefem harakteriiirt 245 fi. 415.
dr. Schlegel über Schleirrmader 415.
507,

er

treibt

diejen

zum

Eährift:

ftellern an 418. 417, fein Hrtbeil
über
deflen „Reden“ 479, 480, 485.
Wirkung berjelben auf ihn 483 fi. 508.
Streit aufinlaßter „Reden“ 505.506,
Bezugnahme tarauf iin der „Lucinde*
507-503.

Die

innere Veridieren:

beit beiter Männer 244. 414ff. 506.
513. 528-530. Einfluf von Eleier:
maber's Perjönlichleit auf Hr. Schle:
nes ethiiche Anjicten 415. BIT,

Tas

Verbältniß beider
u. Schleiermader'3
Lucintebriefe
541-542. rich
ri regt. Schleiermadher zur Plate:
überjeung

an

746, 756. 862,

All

mübliche Trennung beider Sreunde&G2,
863

u.

863*

Schleiennnache).

(vgl.

ah

den

Betanntihaft

Artifel

mit

Stefjens626, mit dem jungen Örafen

r. Schweinig 875, 876, mit Tied
265. 259. 892, Sein Urtheil über Tied
893, über bellen D. Love AL. 45,
140, ‚ran; Eternbald 140. 894,
Genevera
Bergleihung beider
" Männer 25 Beziehungen zu Ber:
mehren f,d
Seine Etellung in der Romantil,
15.212.256ft.
Ecelbjtharatterint
öt. Shlents
Seine ölteften Stts
bienintereften 177 fi. 8SOf. Intereile
für _das_MNaffiiche Altertum 562 1.
886, für Gefechte 370. 851 ff. Stand:
runtt_ber ättbetijten, Eufturgeigicte
182, ipätermedifieirt

261.

bängigleit
von Herder 178.

Yb-

191 ff.

Arhakstifches Sad
880, beeinflußt von Mindelmann
178, Mo.” Humbelet 180, 184,
Wolf’s Frolegemenen 11. 885, il
ter 180, 182. 202, Chamfert 247 fi,
Leing 229, 211. 212. Rhilefepbi:
fer Tilettantiomus 213. Cinflüfe
Kants

192, 202**, 213
— 214,

219.

222, yhilefephiihe auf_ st. bezüglice
Etudien 223 jj. 881, deilen Ehrwähen

939

und Namenergifter.

fung zur Religion 225. 479 fj. Sein
yolit. Sfaubenzbelenniniß 220. Seine
Anfidt über die fecinle Stellung ver
grauen 509 ff. Panegvrifer des beut:

iehen Wefens 807,

Teine Aufjafluny

des Vegritis te3 HRomantiichen|. Ro:

mantil, Zein Urtheil über Jacobi 486,
{ugl. Jacobi), über Jean Paul Kxg,
über Leffing (ogl. unten feinen Auflaß

‚ tihtig von ibm ertannt 224
Beichil
tigung mit Spineza 492, 574. 69.

über denfelben) 908, über Beh 270
270*, über Zophetle 183. 185, 190,

i. diejen
Artilel.
Seine _äjtbetir
{be Toctrin während der Verliner

Shalefpeare), über Borcaccio u. Yors
fterf. unten feine Aufjäge über diefelben.
ilten Hr. Scleget’s (Husgabe
tfe or, feines ghilef, Nad:

678

(vgl

Spingza),

mit

Plate

Zeit 215-264. Romantijcher Charat:
ter berfelben_ 256 if. Gesthtanide
mus

und

Sihtianismus

vereinigt

249,

Die

bei

ütefoph.

ihm

Cle

mente Diejer Doctrin 250. gertering
der Aillkür für_den remant, Zicter
256 if. Seine Lehre von der Jronie

257jl. (mal. auch den Artitel Ironie,

ven
5

ber

Paraterie 262,

Ei

wg

2;
r
feiner Jaffıng diefer Begriffe ven
der SHarbenberg'’3 380, Gegerfah
feiner nummehrigen
Tocttin zu feiz
nen früberen Ather. Anftchten 261.
Zubjectieiämms derfelben 261. Pole:
milcher Charalter terjelben 203. Eins

fälle feiner Dectrin auf den romant.
Kreid_ 269. Eturium der Schriften
Zac, Vöhme's 358. 618. 679. Ver:
wantihaft feiner philef. Anfichten
mit denen Hölberlin’3 305, Jlonalis
225. 257. 330; 358. 441. Berüb:
zungöpuntie mit, Hegel 225, 674 ff.
683,

Despl.

mit |

üljen

446,

re 693, vergl. mit © elling 68,
693 ff. Urtheil über Schelling’s Anficht
ber Gefdichte 575, desgl. über del
nene Moral ftüiten 512. Homant, Cha:
ralter feiner Gthit 510.511 il. Unter:
ichied Er feiner u. der Ehleiermader:

fchen Etbil 513. 523—530. Hortichritt
feiner_Philejephie feit dem 3. 1797

"673

ji.

683

ji. vol. 358 w. 358**,

Turdı jeine Beichäftigung mit ber mo>

ternen

Literatur motincirt ih

feine

äfthet. Dectrin 634 ji. Umbildung
ver Lehre ven der ronie zu_ der
Jerberung des Alrgerid: Vivaltiichen
691. serderung einer neuen My:
-thelogie 692 fi.
Crlöfhen_jeines_po:
Semiihen Cifer3 120. — - Seine Etcle

über "Shatefpeare

189, 255 (vgl. au

indifCntann): Der „Alarz

fi, Deilen Aufnahme 672 ji.rn
„Beiträge zur Gefhihte ber
imebernen Boefie m. Nahridt
von
provencalifhen
Manu:
feripten“ 69%.
Bemerkungen
zu feines

Bruders

Ucberfegun:

gen aus dem Gried. 199. 271.
„Brief über den Roman“ [unten
„Belrrah 1.“ „Cäfar u. Aeran«
der“ 200, vd. Ediller niet in bie Horen
aufgencmmen 200. 237 vgl 890.
„Ebaratteriititen u. arititen“,
Saramlung feiner u. feines Bruders
riiten 744. 744*, vol. 2278,
38*, 218**, 350*, 253°, 685,
recenfirtvd. Schleiermacher
229, 2: 296%.

136, „vol unten die NecenfionenFr.
Sch" Su. den Artilel AM. Schlegel.
„Ueber
vie Darftellung der
Meibligleit in den griech. Did: —
tern“ 183
— 184, 907.
„Ueber
die Diotima” is il. 509. 883,
A N. Schlegel’! Urtbeil barüber
184.

Charalteriftit

184-156.

des

Aufjahes

„Gifenfeile”, fpäterer

Titel derQi
Soecumsfragınente <ogl. unten
„Arie Fragmente‘) 213%, 233%,

„Eroden
ber Vigtkunf“. e.unten „Ocpräh ıc” Der Auffah
„Georg Soriter’s Schriften“

335, 213, 252, 28,

„Neitifce

Fragmente“ im Loceum 190. 242 If.
248. 245*, 252, 255. 258%, or,
250. 283%, 254. 415. 509 und
„sragmente” im Athenäum
212 ff.
243. 261*, 262*.

282, 283*, 284 ft.

4s1t, 482%, 509. 674. 689. SE.
In beiden ift feine äfthet. Tectrin
niedergelegt 248ji. 497 fl-_ Turin
au

ter

locus

classicus

für

feine

frühere Auffaffung des Broriff3 des

Apbaberides Sad. und Namenregifter.

940

Romantifhen 253. Darin aud feine
Anjıgt über die fectale Stellung ter
Grauen 509. “Ehilefepbie ber rag:
mente 674. (Die while. Sragmente
feines

Naclaffes

Gedichte

|. Wineriihmann).

668
— 671.

terielben

669*,

Herausgabe

670**,

671%.

Cha:

ralteriftil 670 ff., beurtheilt won Bern:
bartiu. von Echleiermader 671. 671}.
Tes erfteren Urtbeit über bie „Abend:
röthe” u. die „Romanze vom Licht“ 756,

„Gemälvenakridten“
in ber
Curera 697. „Geipräd über bie
.- Boelie“ 680 fi. 686 fi. Tarin_ent:
halten: „Ueber die Epochen ter Tict:
tunft” 681 ji. 686 ff. (von feinem
VBruder in den Berliner Borlefungen
zu Örumnde gelegt 797 fi. 804.). „Prief
über Den Roman” 688 ji. „Rebe über
bie Vintbelogic‘“ 692 fi, und „Verfud)
über ben veribiebenen Stil in Gcetbe'3
Werten“ 637.
„Seidicdte der
‚„Beelie

Der

Oriehen

u. Hömer“

194. 88. Der Plan dam 80.
Inhaltsangate u. Charatteriftit 195 1.
Seine Behanklung ter Homerifchen
Srage barin 194 j}, Charafteriltil
des
Homerifchen Evos 197. 259. Günftige
Aufnahme bes Wertes 199, beabfichtigte *
gertiehung 199.199* u.%**.

eethe's

249.

250

Wilhelm

fi.

259.

„Weber

Meijter”

280

ji.

381.

„Weber die Grenzen des Ehö:
nen“ 1825. seitil nes Mufjages
182-183. Schiller'3 Uirtheil darüber
182. „Die Öriehen u. Römer”
182. 184. 185**,

137%. 884.

Darin

. Kiefer Achantlung 188-192,

„Arie

namentli:_„Ueber das Stutium ber
grieh. Poefie” 187 if. 903. Analje
tiihe Sruntgeiene der fhrifts
ftellerifhen Mittheitung“, iple
terer Titel der „Reit. Sragmente’ img:
ceum (vgl. oben) 248**.283*. „Ueber

-"

r

die Homerifche Poejie
mit Nüd:
fiht auf vie BVelj’jhen Unter:

fuhungen” 194.214 Die „Ineen”

im Atbenäum 489 fi. 542 693.
Ihre Untitchung 4+9. Charalteri:
jüt, 491 fi.
Schleiermader's Ur:
teil warüber 40.
Sein Aufiah
„Ueber Leiling* kegennen im 2:
ceum 238 fi.
4x0. Bed u. Inhalt
tefielben_ 238. 239, Cinfeitige Wür:
Bigung Lefling’3 240 5. Schluß des
Aufiages in

den Charakteriitifen

Krititen 243, 719, 744.

und

Darin auh

vie „Cifenfeife” f. eben u, as Gericht
„Hercules Mufagetes” 671. „Litteras
tur“,

eine Heibe

von

Aufläsen

At.

Schfenel’3 in der „Europa“ 697°,
Tie „Lueinde* 493 fi. Zie iltet
den Ucbergang Sr. Schlegel’ zu poet.
‘Production 493 ff, angerent burd
ven Milhelm

Peifter

134. 44.

Der

Name tes Romans 406*, Die fors
melle Beichafienbeit defielben 497 fi.
Vermanttjdaft mit Tied’3 Cternbald
132 Gang u. Inhalt 497500. Der
Roman

üt bie Tenwirlligung ven des

Berfaflerd Aftheticher Toetrin 497 fi.
Iufammenbang des Nemans mit fei:
nen perjönlihen Erlebniffen 501 fi.
872
je. ES fit darin jeine Sehens:
vhitejophie und Etbif au’geiprehen
35% 508 fi, vergl. 403. 513,
515._ Allgemeines Urteil der Zeit:
genoiten über den Roman 495. S15,
insbefendere das Hartenberg’3_ und
Sülfen's

518,

Nahel'a 495.

Cchel«

ling’3 n. Sdiller'3 518,
U.W. Edle:
gel’$ 495. 518, Schleiermader'8 405.
501. 519 ff, deilelben Recenjien ber
Lucinde 503, 519°%, feine „Vertrauten
Briefe über Die Cucinie” |. Schleter:
macer. Zied's 495. 518, Teretbea
Veit3 495, Bermehren’3Schrift darüber
515-519. Beabfihtigte Sortiehung des
Romans 665.

„Nadhribt

von

ben

yoel. Werten bed Boccaccio”
685. 744. „Notizen“ im Atbenäum

481.

„Der beutihe Orrbens,

ein Beitragzurmeueftenttirden:
gelhihte", Wertbeitigung Nant’s
gegen 3. ©. Eclejier 222. „Ueber
die Philofophie” 482. 512. 513.
-Recenfionen:(ogl. audeben tie Aufs
färe über Boccaccio, Gncthe's Wilhelm
Meifter, Jeriter, Leiiing), zum Tpeil
in ten „Charalterütiten u. Aritilen‘

(vgl.

744%.

oben)

new herausgegeben 741.

Die

eimelnen

Necenfionen

f. Eontoreet, Süllebern , Herder (Dur
manitätäbriefe), Heren, Jacobi, Kant

(Dom avigen rieden‘, Thilef. Journal
(SichtesNicthammar'ihes), Mufenafma:
nah (Schiller'jher, vgl. aud Lenien),
Schiller (Würperer Jrauen), Eleier:
macer (Reten), Tied (Ten Euigete,
Geneva, Corel, Sternbald), Welzo:
pen. „Rede über nie Mptbolegie“
indem „Gefpräb:e.“ (S,.chen). „Ueber

die Schulen ber grieh. PVoejie"
179.

„Weber

die Sprahe

und

.

Apbatetiihes Each und Namenrezifer.
Weisheit der Inder! S6n,
dasc tubium

darauf bezäglihe Verbandlungen mit

Ueber

ber griech.

sihte 742.

eiie!

„Weber die Unverftäntligleit”
19, „Berfuh über den Bearifi

Kepublilanigmus”

Ausgabe

Kiniicbmanm.
über Philejorbie

derfelben

Zeine

Tie
Vorlefungen
ter Seibihte ver:

anh

Wufenalmanab und Wiand’s At.
Yufeum, |. unter diefen Artikeln.
Echlegel, Io. 2, Yater AR. u, dr
Schlend’s 143. Witerbeiter der Bro:
140.

Zeine

f..391.

245

5.419. Sr. Schlegel über

414

fi.

Shleer:

Servortreten

416,

417, Störung des Berbiltniffes zeis
fchen beiten 505 fi. Abbild des Streis

te®

in

der

Queinde

307

Schleirrmaher von Ar.
Weberjetung de3 Plato
786. 862. Allmäblihbe
ter Sreunte 862, 863.

|.

507°,

Schlegel ur
angeregt 746.
Tretnung bei:
863*, Bezier

bungen Schleiernadver'3 gu Steffens
619. 620. 620.

Schleiermager'3 Cchen“,
Abftammeng und Jugend 392, in
der

243

f&riftftelleriihes

(eat. auıh Briehocdieh,, Särüten über
“ibnf. Tittben, Kühne, Sigmart, Strauß;
vg. au unten das Werl:
„tus
in

rite Velannte

beider

den Artifel Mibenium) Einfluß Ar.
Sclegel's auf ihn befenders auf fein

Abbands

Etileiermaser, Charlotte, SchwweiterSr.
Tan. Ernit Shl’s 215. 413.
Sgleiermager, sriedr. Tan,
Ernit

Varbp

Fr. Schlene

fchaft

mader 415. 507. Schleiermader wird

nantit B*,

und

zu

von Ar. Schlegel für das Atbernium
gerroumen 391
415 8%. (vnl. aub

lungen zu Batteur 1487. Seine Pläne
für AB, Schlegl 0%,
Schlegel, Io. Cliag, Yitarbeiter, ber
Yrener Beiträge 149, Zeine Sbale:
freareftudien LöR,
Schlegel, I. 9, Schrift über die No:

Riestg

Beziebungen

Wergleih m. den Charalteren beider
Dinner 214. 414fi. 906. 513.328—
529. Schteiermader über fr. Schlegel

manad, den A. 8. Schleget:Tieg ihn

Beitrine

perfönligen

525 ji. 549, wat. 910,
zu Den:
riette Herz #13. 417. 505. 524.
531,
zu Gad . irn rütel, u
Shelling SI2 ft, WS
tee
ael 737
5
Slegel. (vgl.

|.

glihen mit kim früberen Stand
yuntte 188. „Vom äfthet. Wertb
ter griech.” "Romdtie“
1n1 f.
.-"Zeine Beträge zu Vermebren’s Al:

mer

der Crlanger

Brintmann f. d zu Eleonore
Grunom (vgl. auch Dielen rtikt)

210.

„Serfub über ten verjhiede:
nen Etil in Goethes. Werten“
f. eben: „Gefpräb sc“ Seite Bor:

lefungen.

Antbeil_an

Citt.-Zeitung 716 fi. Nufentbalt in
Stelpe 859, acbt nad Bulle 620.560.

i. oben: „Die Griechen und Römer

des

94

Vrübers

gemeinte 303. 436.
zeit in Halle 394 fi.

Univerjitätse
Schüler ber:

bard'’3

398,

Charafteriftit Schleiermaher'd 24.
421 5. 547-543. Seine Bereutung
für die Romantit 15. 419
— 421.
Seine principielle Oprefition gegen
e Muftiärung
420 ff. Seine deutibe
Oefnnuns 807.
Dlangel \ an äjthet,
Urtbeit 519, in AjtbetijchenFragen mes

Kreis

209.

fentlih den beiten Schlegel jih_an«
thließend 521. Mangel an bilter.
Zinn 439.863. Mangelnde Anerfen:
nung der Natur 551. Tarin von
Schelling ergänzt 551 ff. Seine etbir
jben Anjbanungen 406. 531. 550,
551 (vgl and unten feine „Mono
togen“ und „Örundlinien ıc.ce). Vers
bältniß Berjelten mu denen Sr. Schler
a3 513.5
. Sein, logüger
Nadicalisnng 101.
it. Das prin-

tretungäreche in Potsdam 417,

Hüd:

eipium individui 438. 531 1. Ss.
Sa
Anwendung befielben auftieHe:

Wels

395 —

395.

336.

Aufentbalt

&

4.

in Treffen

396. Kach bejtandenem_ tbeelogiihen
’ Cramen Haustchrerbeim Örafen Tohna
au Schlebitten adj. Rüdlebr nah
Trolien u. Meberfiedetung von bertnad
Berlin 403, Dann Yarratjunet in

Zantsberg a. d. W. 409,
rrediger

in Berlin

412,

Charite

Eintritt

in

bie fbingeitinen Berliner Nreife AL,
inzbef

im

Den

rumant.

Mitarbeiter am Atbeniumw. f., ver:

fchr aus Potsdam 506. Antbeil an
tent_litterar. Nampfe für die Roman:
it 722 5. 725, an den UM.
Sätegeffihen Yahrbüherprejeit und

ligien 433—439. Klage
lixionstofigfeit_der Hunjt
Finftuß der, Sichte'ichen
rauf ihn 244. 424. ‚933

über die Her
459ff. 461,
Rhileferhie
1. Unbet

-

.

942

Appabetifges Eah- und Namenresifier.

über Gcethe'3 Wilhelm Meijter 134.522
und kazu 910, Etubium der Eh
ten \acobi’3 410, Sant'3 244. 38
398, 424.

Sant von ibm mit Spinoga

vergligen 410fi. Peibnigeng 248.
232*, 410. 673 ff. (vergleicht ibn mit
Epingza675), Wahrjibeinlicer Einfluf
Leiling’3 401. 434. 434".
Lectüre
Montaigne'3

402,

Turd

Stefleng

649

ff. 812,

tritt er Schelling’3 Pbilefopbie näher
619 ff. Verbältnig feiner Anjichten zu
denen

Scelling’s 553,

Belanntjbaft

mit

Syinoga

244.

410 ij. 425. 539 (ogl. unten feine
Chrift:
„Parftellung de3 Eypino:
zitmus“),
Yectüre Picland’s 402,

ein Urtheil über VBernbardi 75T.
152*, über Hülfen 418 453, über
Novalis' Auffag „Die Cbriftenbeit” 457
und beiielben geiftl. Lieder 467. 470.
Sein Tornrtbeil gegen Sdiller 521.
7122*, Cein Urtheil überSt
5
Ehleyet3 „spe“ 490, über dellen
Gerihte CTIt, über deflen ‚Sorderung
einer neuen Mothelogie 694, über die
Verebtigung, der Yeyichnung „10:
mantifhe Echule” 717, über UM.
CE hlegel’3 Dichtungen 175.458 -439,
über dejlelben Kopebüade 763, über
deffen Recenfionen 737, über Tied’3
Sranierit, „Demerbungen
„De
über Parz
tei

.

Schriften Eitiermasere:
) Turh zittern, veröffentlichte
Buaenten Tähe „Ueber bie Srei:
eit des Denim“ 399 Hi. 513.

gäleter das bödite Gut”

398. „Ueber

den Werth des Yebens” 405fj. 631*.
532.
2 Ueber feinen Anthel an ten
"nöragmenten“ im Athenäum |.
Fragmente,
3) Tieübrigen Schriften: derTialeg
„Meber das Anftäntigne” 530.
„Briefe bei Oelegenbeit der
tbeoloa.:polit. Aufgabe u. des
Senpfhreibens der jüdiichen
Hausväter“, anonyme Slugicriit
Eäleiermadier'g 431—435,
„Der:
traute Briefeüber
bie Sucinde*,
Hreuntfgaftstienftfär fr.Schteget 1508.
519. 527. orm derielben 520. Dan:
nel an äfthetiihen Urtbeil_ darin 519,
621 ff. Der ethiiihe Gehalt der Ver:
trauten Briefe 508. 622.5.
Die
Vertrauten Briefe von Bernbarti re:
cenfirt 752. „Kurze Darftellung

des Spinozismus"“ 410, 310%.
„Örundlinien einer Kritil der
bisherigen Cittenlehre” 2862.
Vedeutung derfelben 550-551. 861
Erfte Grundlage dazu die Efine
„Ueber vie Jınmoralität aller
Nora“ 415. 416* val. Bil. 896).
„Dionelogen“; Entftebung derieiben

531, Etil, Sprade und Form derjelben
532533.

Getanlengang

532

ji.

Zergleihung der Vtonclogen mit zen
Reden über die Religion 539 5. Die
Kileferhie der Mionolonen 206. 531,

Darin Zichte'3 Einfluß mirtjam 533ff.
Verbältniß

der

DVtonologenetbit

Sant:Sichtejhen u.

Goethe:

zur

Schiller:

ihen 536--537, zur Ethil feiner ro:
mantijden teunde 528 — 329, 542.

546 fi. Die Monologen Mb wejentlich
ine Zelbiturafterijtit feiner etbiichen
Rerjöntigteit 541,
Polemik genen
vie etbifiben Anfhauungen feiner Zeit
547. Arijtefratiiher Zug darin 550.
Spätere Ausführung der in den Wo:
nolegen niebergelegten Oxbanfen 550
—5öt. Urtbeil Brintmann's und Sr.
Echrlegef'8 über die I. 532,

Pretig:

terijtit derjelben 726, 778.

Die Necen:

ten Schleiermacher'3 409. A1T*. 433
u. dazu 519.909 (pyl. auch unten Vie
Ueberjegungen Chleiermader's). Re:
cenfionen Eıhleiermacer'd: Charat:
fienen im Atbendum 541530. 722 fi,
725 jj., im Archiv der Zeit 519, in ver
Grlanger Citteraturzeitung 29.146ni.
Die einzelnen Recenfionen f an,
Engel, Sichte, Gares, Kant, GihtenI Ehiller Macbeth), AB. und
Schlegel (Charatterijtilen ı. ri:
ik m), är. Schlegel Lucinde),
Tie

„Neben über die Religion an
die Gebildeten unteribren Ber:
ädtern”“ 417 fi. Untitebung berr
jelben 418.

Syätre

Umarkeitungen

417*%*, 426. Die formelle Beihafjen:
beit unter romantischen Einfluß_fte
bend 418-419

Romantifher

Che:

rafter de@ Inhalts
430 - 431. Einfluß
feiner Beriönfihteit auf die Neben
436.

Die Verbindung

von fchneiden:

der Kritif und der Ribtung auf dus
innerlibe Gemüthslcben 422 — 423.
Der pbilefepb Etandyuntt der Bunhs
420 ff. MAntlänge an Kart und
Fihte 422. 424, an Epinosa 425,
Eypeftien
genen De Sufttärung
420 |. Vftimmung do8 Wejens der

Alyhabetiihes Sache

Religion al3 des Anfchauens de
Muffaflung
Univerfums 427
iffe af religiöfer
ter Deginatüden Beariffe
Ki
ertbe 423-429,
ber Religion 4:35

Ynbipidualilirung
—439. Cbriftliher

3

und Namenregifter,

ter fih daran brüpfente Titter. Etreit
736.

In

Jena

ft er als

Phileleg

und Weftbetiter Concnerent A DB.
Schlegel’ 765. Seine Veberfiedelung
nah Halle 746.

gelan hiteriichen Zinn tarin 439, Air
fung der Neden 442.552 ff. Umwille

Süß, W. d,, Berfafler bes Lacromas,
von a >
chlegel protegirt 861.
Ecnlz,gr-, feine Hemane von A. BD.
le ecenfir 166. 171,
,
Sautze, Prof. in Göttingen.
Gein

461 —

Edumanı, ‘Prediger. Seine Beicbungen

Ebaralter der Heden 433.435. Dia:

Sad’s darüber 442-443, die Neden
beurtbeilt von Selling 610, von chile
lee u. Gpethe 443444, von Nevalis
462, von Tied4

Schlegel 479, 450.

483 ff

len

Anzeige der Aeden 484. 455
8,
Weberfehungen: von Ylair’s Pre:
Digten 308, von yamcett’3 Lredigten
417. Die y tateüberfehung 152. 862,
Tazuangeregtvon dr.Schlenel748.736,

Verentung berjetben 862 Pit ID.
Schlegel gemeinjam beabitigte So:
phoclesüberfepung7:
Ans Schlelernadher'd Sehen, In Vrie:
im.
(Brichroegjiel Schleiermiaher'3),
bag. von Tiltbey 361%, 368 u. oft,
Ginzelne Angaben darin oder darauf
Aunlalites
berichtigt 452*, 500*,
25°, 734r*, 749°, 863% 910,

Ehlenfert, deine Homane 29.

Schlofier. Sein Unariii gegen Rant ift
Deranlafiung zu sr. Slegel’3 Auf:
habs, Der deutihe Orpheus” 221

Schmid, Trofefler ter Philojopbie, Ver:
dienfte um Novalid
Schmidt, YIulion, feine I handlung ber
Gefchnbte der Romantit of.
Seine

Lit
eihichte de3 19. Zabrh. 136,
130%, 672* Einzelne 3 darin berich:
tigt At.

135%,

210*

Sdmidt von Sorruenhen, Seine Un:
poefie von Tied verfreitet 60. 89
YHuah AR. Schlegel gilt er als Vin:
fter der Unperfie 174, von lesterem
im Atbenäum yarokirt 723 fi.
Scnurrer, Trientalüt, Frei, in Tübin:
gen, Yehrer Selling 3555
Sgpröder, der Skaufpieter, A

hamburg
von Ted aufgejudt5s. ©Seine Shater
jprare: Bearbeitungen 15 15

Shit,
ash

Herausgeber der
2.3. (ol.
diefen Urtifeh. Zeine Beziebun:

en zu U. WB. Schlegel 165. 2710
Berfalfer einer anonpmen Recenjion
des erften Barnes ven Eıhlegel’s
Shatejpeure: Ueberiepung 155%, 731,
Zemwürfnig mit diefem 729. 733.
Sein Vorgehen genen Eıhelling und

„ANenefitemus" dv. Sichte tecenfirt 560.
zu Schleirmacer_ 409. 413,

Schwab, Eh. Th., Herausgeber v Höl:
derlin’s Seetten 289%. 297%, 320°
Deyarı

ed,

93297

ber

Bbilejoph,

0

von

312°.

9

B.

Schlegel im Nltbendum verfpottet 7
Schwarz, Rarl, über Echleiermacer's

Neben über die Religion 426%.
Sedendorf, Vitredatteur des „Pronte:
theust

TTAr,

Eridel, Lehrer Tied’S, gebraucht dien
als Wätatbeiter bi Veberfesuugen aus
dem Gngfifhen 23.
Senier, Fre! ber Xbeol. in Halfe_ 395.
Ehalefpeare. Tie Eihenburgibe Shule
je, :Uleberiepung 22.156.163. Ebale:
peare'3 Einfluß auf ten jungen Tied’
.22.50.55,105. Dehten Bearbeitungbes

Etumme3 56,907, Defien Aufi.: „Ueber
die Kupfecitiche der Chalejpeare:Gal:
kerie”, „Ueber Ch.’ 3 Behandlung des
Wunderbaren“ und „Qriefe über Ch.”

f. Ziet.

Tefien

beabfidtigteHecen:

fien von ‚Schlegil's <b.:alsterfesung
73.
7%
Te
€
„Per:

Us" it Lied’S Pieblin end 474.
Erjte Beihäf ung
a E hlegel’3
mit Sb. 156. cine mit Dürger gemein
jam unternemmene Urberfekung_ des
Sonmmernadtätraums 1577. 809,€Seine

Auffige „Ewasüber W, Chateiprare”,
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Iexteren über venriyrung der Sprache
180 fi.
Spradmwillenfhaftl. A W, Ehlenel'3
Urtbeil darüber 852,
Bernbardi'd
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Thümmel's

„Reife

in

die
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glihen mit den Kemirien de3 Uri
itephanes 101. Unpelitiicher Ebaralter

Elbert” in den „Bollsmärhen“
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