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Einleitung
Unter vem „Salon“ verfteht man in Bari die pertobifche Auftel
lung von Werfen Iebenber Künftler, die ehemals in den großen Saale
be3 Louvre ftattfond und bafer flehthin le Salon genannt wurde,
Heine übernahm diefe Bezeichnung als Titel für eine Sammlung neuer
Schriften, die er almählid) in vier Bänden herausgab, und bie al ein
genau entiprechendes Seitenftüc zu ben „Neifebildern‘ anzufehen ift,
Diefer Titel war in der That fehr treffend gemählt, da e3 Heines Ari
ift, in feinen Werfen Heine, oslösbare Stüde und Bruchftüce, vergleid)bar den Gemälden einer Ausitellung, nicht aber lange, zufammenhänzs
gende und Funftvoll aufgebaute Erzählungen zu geben; und innerhalb
der einzelnen Stüde Iaffen fi} wieder Ieicht Heinere Abjchnitte Sejonder3 abtrennen, wie 3. B. im zweiten Bande der „Neifebilder” die Bor:
fritit über Walter Scott3 Bud; über Napoleon; im dritten Banbe Hirfc):
Hyazinths Erzählung von dem großen 2ofe; im vierten dad Schluß:
wort über Kaifer Marimiltan und feinen Narren Kunz von der Nofen
u.dgl.m. Heine gibt Häufig [hriftftellerifhe Glanzftüde, er Tegt „Arten”
ein, wie er felbjt fagt, ober wie dad Wort „Salon’ andeutet, er gibt
Sammlungen einzelner hervorragender fchriftftelferiicher Gemälde, Mög:
lid) aud), daß Heine auf den EntftehungSort biefer feiner Gemälde Hin:
weifen wollte; den befonderen Anlaß zu dem Namen mochte aber ber
Umftand geben, daß der erfte Abfchnitt der neuen Sammlung von dem
Barifer Salon de3 Jahres 1831 handelt. Man fieht, wie unreht ed
war, in ben bisherigen Ausgaben ber Heinefchen Werke biefen treffen:

den und geiftreihen Titel zu tilgen und eine andre Anordnung ber
Merfe einzuführen.
:
Der erfte Band des „Salons“ enthält vier Abteilungen: 1) die
„Borrebe”; 2) die „Franzöfifhen Maler. Gemälbeausitellung in Paris
1831” nebjt dem „Nachtrag“ von Jahre 1833; 3) „Gedichte und 4) bie
Erzählung „Aus den Memoiren des Herren von Schnabelewopsti”. Die
dritte Abteilung, „Gedichte, wirb Hier außgelaffen, da bie betreffenden
ı
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Stüde bereitö im erften und zweiten Bande biefer Ausgabe abgedrut
worden find. Über die Neihenfolge berichtet bie vergleichende Überficht,
86.1, ©. 533 f. — Diefer Band des „Salon3” erichten zu Anfang des
Sahres 1834 und in zweiter unveränderter! Auflage im Jahre 1849. Nur
an wenigen Stellen wird de Werfes in Heines Briefen gedacht; zuerft
unmilfig, zu einer Beit eiliger Bedrängnis: „Zeider in biefem Augenblid,
100 id) von den öffentlich und perfönlid) wichtigften Dingen umlärmt bin,
habe ich nod) den äfthetifchen Kram auf dem Hals, muß für Campe ein
Bud) zufanmenfneten, auch über deutfche Litteratur jchreiben 2c. 20.”
(10.77.1833). Mit dem Bud), das er zufamnenfneten mußte, ift der erfte
Band de3 „Salons“ gemeint. Drei Vierteljahre fpäter, an 4. März 1884,

fcjreibt Heine an feine Mutter: „Den ‚Salon‘ habe id) endlich erhalten,
e3 find jchr efelhafte Drudfehler darin; viele Zoten, Diefes war politifche

Abdficht. Ic) wollte der öffentlichen Meinung eine gemiffe Wendung geben.
Beffer, man fagt, ic) fei ein Gaffenjunge, als dak mar mid) für einen
allzu ernfthaften Vaterlandöretter Hält. Leftereß ift in diefem NMugenblit Fein ratfan’ Nenommee. Die Demagogen find wütend über mid);
fie fagen, id} werbe bald öffentlich als Ariftofrat auftreten. SH glaube,
Te irren fih. Sch ziehe mich aus der Politik zuriid. Das Vaterland
mag fi) einen andern Narren fuchen.”? Wud) in dem Auffa „Schrift:
ftellernöten“ (im Tegten Bande diefer Musgabe) weift Heine auf ben
unpolitiien Charakter feines Budes hin und begründet Denfelden feherze
haft durch) bie Nüdficht auf „die veränderte Lage des vermählten Ver:
leger3“, der in biefem Falle ftrenge Mabnahinen der Zenfur nidjt zu De>
fürdten hatte,
.
Diefen Bemerkungen haben wir hier nod) einige Erläuterungen und
Ergänzungen zu ein paar Stellen bes „Schnabelemopsfi” hinzuzufügen.
Im fünften Kapitel diefer Erzählung teilt Heine das dänifche Lieb vom
Helden Bonved mit. Dasfelbe Hat er den Buche „Altbänifche Helden:
lieder, Balladen und Märchen, überfegt von Wilfelm Karl Grimm”
(Heidelberg 1811, ©, 227—239) entlehnt. Grimm fagt darüber
in der
VBorrebe (S. XXVII folgendes:

‚..nE8 fdeint biejes Lich vor allen in einer eigenen Bebeutung
ge-

bichtet und den Mibmut eincs zerftörten, herumirrenden Gemüts
anzu:
jeigen, bas feine Rätfel will gelöft Haben: es tt die
Angft eines Men-

ı In feinem Brieff vom . 25/4, 1843 verlangt
rlaugt
Heine
Hei:
einen
i
underänb
ä erte
bes Duden. 3% habe“, fähreibt er, „nie
meine Oefinnung geändert und ade alle
ut
feit der Sebruar «Itevolution nidts In
meinen Büchern zu ändern.” Nur die
Gedicht
Tollten nad dem Trud in den

„Neuen Gedichten” verbeffert werben, was aber
nicht

3 Zu den Ietteren Worten dgl. Bd. UI,
&, 501 r

gefch v.

er
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fen darin ausgebrüdt, der bie Sylügel, die er fühlt, nicht frei bewegen
fanrı, und der, wenn ihn diefe Angjt peinigt, gegen alles, auch gegen
fein Liebftes, wiüten muß. Diefer Charakter jcheint dem Norden ganz
eigentümlid;; in dem feltfamen Leben Königs Sigurd, des Serufalent:
fahrers, auch in Shafejpeares ‚Hantet! ijt etwas ähnliches.” Heine hat
eine Anzahl Strophen ausgelafjen und durd) profaifche Yınfhreibung
erfegt, für die wir im folgenden das Grimmfche Original wiedergeben,

während wir die geringen Anderungen, die Heine in dem von ihm ge
gebenen Terte vorgenommen hat, in den „LZesarten” anmerken. Da wir
die Strophen mit Ziffern bezeichnen, fo ift e3 Teicht erfichtlich, welche
Zügen diefe Verfe ausfüllen.
2) Da kommt feine Mutter Adelin,
© fein war fie 'ne Königin:
„Du follft, Held Vonved, ausreiten,
Mit reihen Kämpfern zu flreiten.‘”
Schau dih um, Held Vonved!
8) „Deines Baterd Tod du rächen follt,
Einem andern teil deine Harfe von Gold,
Neit’ au ins Land zur Stund’ davon:
Da3 rat’ ich dir, mein lieber Sohn.”
Schau did um, Held Bonved!
4) „Und foll id; fahren ins Land hinaus,
Gar nimmer tomm’ id wieder nad) Haus;
Da3 Harfenfpiel, da3 at’ ih Hein.”

Und da wurden bleid) die Wangen fein.
Shan did um, Held Bonved!
5) „gauberfegen zur Stunde geb’ ih dir,
Dir jhadet fein Dann für und für:
Sieg in dein hohes Pierd!
Sieg in dich felber noch viel mehrt”

Schau did um, Held Vonved!
6 „Sieg in deine Hand! Gieg in deinen Yu!
Sieg in alfe deine Glieder gut! Gott der heifige Herr fegne dich!

Bad)’ und regiere über did!”
Schau did um, Held Bonved!
7) „Hört auf nun, liebe Adelin,
Ihr feid die allerliebfte Mutter mein;
Ihr dürft nicht brauen, nit mifhen den Wein:
Ih glaub’, gar niemals fehr’ ich heim.”

Schau dih um, Held VBonved!

Einleitung.

8) „Ihr wünfht, fein Unglüd mög’ nie gefchchen,
Shr wißt nicht, wie meine Yahrt farın gehen,
Wie ih reit’ über Feld und Heide hin.
IH adjte fo wenig der Weiber Grimm.“
Schau did um, Held Bonvedt

9% „Bann der Stein hebt
Und die Naben weiß zu
Dann erwartet VBonded
UM meine Tage tonım’
Shan did) um, Held

an, in Land zu [Hrwinmeen,
werden beginnen,
zurüd allein:
ich nicht heim.”
Bonded!

205 „AM meine Tag’ tomm’ id) nicht beim,
Außer ip räch’ den Mord des Vaters mein,
Here und Diener zu tot id} fchlag’:
So gewinm’ id) für meinen Bater Rad’.
Schau did um, Held Vonved!

21) Frau Adelin da fo zornig bricht:
„SG hör’, mein Sohn, du flrdteft dich nicht,
No befjer will id; did) bewahren:
So gewiklich font du übel fahren.”
Schau did um, Held Bonved!

12) „Hier Haft du diefe3 Harte Eihwert,
Das dienet nııe auf Herrenfahrt;
Und

wie dur reiteft den Weg

entlang,

So trifft did) beides," Schimpf und Shand’*
Schau did um, Held Bonvedt

19) Held VBonved bindet fi das Schwert an die Seite,
3 lüftet ihn, weiter auszureiten;
Er reitet zu dem Berge fort,
Den Tier Mann ficht er harren dort.
Chan did um, Held Bonved!

20) Ein Wildfwein auf feinem Rüd’ er trägt,
Ein Bär ift in feinen Arm gelegt:
Ieen

Finger

hat er twohl zur Hand,

Spielt auf Haf und Hindin allefamt.
Schau did um, Held Bonved!
21) „Höre du, Zier- Mann, teile
mit mir,
Der ih wil®3 nehmen mit Gewal
t von dir;
Bas Fieber: wiltft dir teilen die
Tier,
Dder fehten un das Leben mit
mir?”

Edau dich um, Held Bonded!

22) „Biel lieber will ich fünpfen niit bir,
U13 dur font fahen die Beute von mir;
Nimmer warb mir geboten fold) ein Gebot,
Ecit id) [hlug König Ehmer tot.‘
hau dih um, Held Bonved!
23) „Und Shlugft du Einer, den König fein,
So jälugft du tot den Vater mein;
IH nehm’ für ihn kein’ andre Sühn’:
Mit dein’m eignen Blut mußt die büßen für ih“
Shan dih um, Held Nonved!
24) Eie fhrieben Kreif’ in die Schwarze Erd’,
Site waren beide Helden fo wert;
Da3 aber kann ich in Wahrheit jagen:
Keiner mod’ den Sieg davontragen.
Chan did um; Held Bonved!
25) Sie fehten einen Tag, fie fechten zivei,
Und maden’3 anı dritten ebenfo:
Am vierten aber, eh’ e3 ward Nadıt,
Da war der Tier: Mann zur Erde gebragt.
‚Shan did um, Held Vonved!

89) Zu einer andern Herde fant.er darıtad),

Da fa ein Hirt bei einem Grab:
Hör du, guter Hirte, fag’ du mir:
We3 ift da3 Dich, da3 dur treibft dor dir?
Schau did um, Held Bonved!
31) „Dort beider Burgen und Teften fichn,
.%o die Kämpfer al3 Gäft’ allzeit eingehn.“
Einen Goldring von der Bruft er nahm,
Stedt? ihn dem Hirten an den Arıi.
Eau did um, Held Vonved!
32) „Dort wohnt ein Mann, heit Tyge Nof,
Söhne hat er, und der find zwölf;
Er führt einen Bär in feinen Schild:
Eelbit fhlimmer al3 ein Trofde wild.”
Ehau did um, Held Vonved!
33) „Hör an, du licher Hirte gut,
Lauf zu ihm hin, von mir ein Bot,
Dirt Tyge Nold, den grauen Manır,
Da& er mög? fommen zu und heran.”
Chan dich um, Held Bonved!

1
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51) 23 fie fahen, wie der Kämpfer daher eilt,
Teilen fie fhon unter fi die Zeut’:
Die wollen haben fein gute3 Schwert,
Die feinen Harnifh und Rog fo wert.
Schau did um, Held Vonved!
55) Den Alten dent, da5 Bet’ für ihn wär’,
Sclbjt woll’ er heben fein gutes Pferd: Eein Panzer und Schwert nicht fehlen follt,
Ch’ er einen Kampf verfirchen wollt.
Schau dih um, Held Bonved!
36) „Hättft du zu den ziwölfen tod) andere ztvdli,
Und fländeft inmitten alfer felbft:
Das Waffer folft du aus dem Stahl ch’ divingen,
El dir e3 foll mit mir gelingen.”
Schau di um, Held Bonved®
37) Mit dent Sporn Vonved trich an fein Pferd,
Eprang beides, über Port’ und Mawr daher;
Und fo flug er den Herr Tyge Nofd,
Darzu feine jungen Söhne zwölf.
Schau did um, Held Vonved!

51) Held Vonved in die Burg ritt cin,
Randulf fand außen im Pelz gehüfft ein:
„Körft du wohl, du Hurenfohn,
Was willft du hier in meinen Land?”
Shan dih um, Held Bonved!

52) „IH will mit meiner einen Hand
Rüden von dir all’ deine Land’,
Ic till mit einer Zche mein
Begziehen alle die Burgen dein.”
Schau did um, Held Bonved!

53) „Nicht aber folft dur mit deiner Hand
Nehnen mir
Noch weniger
Vegzicehn die
Shan did)

ein einziges Zand,
mit den Bchen dein
geringfie Burge mein.“
um, Held Bonved!

54) „Di follft nicht mit einem
Tinger dein
Chlagen

mir eind meiner Glieder
entzwei;
I bin ftark und bin gewa
djen dir,
Gar bald follft du das merfe
n an mie.”

Eau dih um, Held Vonved!

Einleitung.
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55) Held Vonved zog fein Schwert von der Geite,
63 war feine Luft, mit Randulf zu freiten:
Zuerf jhlug er den Nandulf felbit,
Den Strandulf dann mit vollen Nicht.
Schau dih um, Held Bonved!

Sn höherem Grabe al3 das Lieb vom Helden Vonved ninmet die
Gefdichte vom Fliegenden Holländer unfer Interefje in Anfprucd), die

.

Heine am Schluß des fechften und im fiebenten Kapitel des „Schnabelewopsti” erzählt. Dieje Darftellung ift deshalb von großer Bedeutung,
weil Heine der alten Sage eine überaus poetifhe Schlußwendung geger
ben hat, und weil der derart umgeftaltete Stoff faft ohne jede Berände:
rung in Richard Wagners Operndichtung übergegangen ift, wo er durd)
den Zauber der Mufikt verflärt worden ift und gleichfam die legte Weihe
empfangen Hat. Die Angabe Heine, er habe in Amfterdam ein Stüd
gefehen, daS die Fabel von Fliegenden Holländer, fo wie er fie erzählt,
behandelthabe, Hat fich neuerdings als eine Fiktion unferes Dichters erwies
fen!. Die überaus poetiihe Abrundung, die Der Stoff bei Heine gefunden
hat, ift vielmehr mit Sicherheit als das Werk feiner eignen reihen Phan:
tafie anzufehen. Aud Nihard Wagner beftätigt, daß die Schlußwendung
Heine8 Eigentum fei, indem er in ber 1842 verfaßten „Autobiographis
Ten Stizze’ wörtlich fchreibt: „VBefonders die von Heine erfundene, edit
bramattfce Behandlung der Erlöfung diefes Ahasverus de3 Ozeans gab
mir alles an die Sand, biefe Sage zur einem Opern-Sifet zu benußen.
Ich verftändigte mid) darüber mit Heine feldft, verfaßte den Entwurf” ze,
Später, Bei der Herausgabe feiner Schriften im Jahre 1871, änderte
Dagner allerdings die wichtigften Worte diefer Stelle, indem er Tchrieb:
„Belonderd die von Heine einem Hofänbifchen Theaterftüce gleichen
Titel entnommene Behandlung der Erlöfung diefes Ahasverus”zc.; aber
e3 üt leicht erfichtfih, daß Wagner nur deshalb fpäter ber Angabe des
„Sönabelervopsti” folgte, weil er inzwifchen feine Anfihten über Heine
geändert hatte und er nicjt gerne felber ein Neis in bejfen Lorbeerkranz

einflegten wollte. Wagner fah jid) in feiner finanziellen Bebrängnis
während feines Aufenthaltes in Paris genötigt, ben fjenarifjen Ent:
wurf feine Dpernteztes dem Direktor der Großen Dper gegen eine er:
bärmliche Entfäbigung zu überlaffen. Diefer Entwurf ward von zwei
Vranzofen, Henri Nevoil und Raul Soucher, bei der Herftellung
eines
Dperntertes benußt, der den Titel „Le Vaisseau fantöme“ erhielt
und

mit der Mufit von Dietfd) in der Großen Dper im November 1842
auf6 1m maji Eruft Pazqud, Der fliegende Holländer, in „Nord und Elid“,
30, Ep. (1884)
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geführt ward, Über diefe Aufführung äußerte fid) Heine.in feinen Bes
richten für die „Allgemeine Beitung“ folgendermaßen: „Der fliegende
Holländer von Diet ift feitben traurig gefcheitert; id) Habe dicfe Oper
nicht gehört, nur das Libretto Fan mir zu Geficht, und niit Widerwillen
fah ich, wie die [höne Fabel, die ein befannter deutfher Schrift:
fteller (9. Heine) faft ganz mundgeredt für die Bühne erfonnen, in bem franzöfifchen Texte verhungt worden”! Hier madt alfo
Heine felbft fein Cigentumdrecht entfchieven geltend, und wenn man
fernerhin hört, daß e3 Pasques außerordentlich forgfältigen Nadjfor:
fhungen nicht gelungen ift, ein hollänbifches Stüd diefes Snhalts zu
erntitteln, fo darf e8 alS eriwiefen gelten, daß Heine fel6ft der Holländer:
fage jene poetifche Vertiefung gegeben hat, die unfer Gemüt fo eigen:
tümlic) ergreift,
Unter den Beipredungen, die das Merk erfuhr, ift diejenige im
„Litteraturblatt" des „Dorgenblattes” befonders hervorzuheben (Ar. 71,
vom 11. Juli 1834). Sie ift ohne Stage von Wolfgang Menzel, dem
Zeiter be3-Blattes, gefchrichen und hat um jo mehr Bedeutung, ala
diefer Mann bald darauf den erbitterten und nicht immer ehrenvoll ge
führten Kampf gegen Heine und das fogen, unge Deutfchland eröffnete,
Menzel fagt, daß er erhaben fei über die „Bunmftolze Gefinmumng” ders
jenigen, bie einen folchen Geift tie Heine gering zu fchägen affeltierten;
aan möge benfelben fehelten, dafs er fi} „oft wie ein böfer Zunge regt
ungezogen” gebärbe, aber man möge nicht ben „[chönen Geift” verfennen, der „aus biefen verwahrloften Sitten” hindurdhbreche. Eine län:
gere Erörterung Inüpft der Rritifer an die Heinefche Darftellung
von
der Gocthefchen fubjektiviftifchen „Kunftperiobe” an, die durd) eine
neue,
mehr ben Beitintereffen zugewandte Kunft abgelöft werden müffe,
Befonders bei der Beiprehung bes Schnabelewopäfi geht Menzel
hierauf
ein. Er fchreibt:
.
„Die lete Humoriftifche Lebenzgefchichte enthält ungemein
viel echt
Komifches, im Geift der ältern fpanifchen Nontane,
von denen erft die
Engländer die ihrigen machen Iernten, Kämen wir borh
auf Diefen derben, Träftigen Gejhmar zurüd und ließen unfre
miferable Novelfen:
Tofetterie und fentimentalen, prüben, fronmihuenden
Ernft, der unfre
Nomane fo unerträglich macht, unterwegs! Sähen
wir das Zeben wieder
in feiner Nadtheit, in feinem Schmug, in feiner
profaifchen Wahrheit
mit den geiftvolfen Augen eines Cervantes
an, und wären es aud)
2 Bol. den Bericht von 26.9, 1843 In ber „Zutella“,

diefer Ausgabe,

„VBermifchte

„Bermifdte Sihriiten“
Shriften", Bd, vı
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nur die Nugen Smollet3 oder eines nicderländifen Malers. Heine
fönnte hierin etwas Großes leiften, er hat das Talent dazu in hHöherm
Grad alE Sean Raul, dent feine leidige Sentimentalität und überdies
feine wenige Dienfchenkenntnts immer böfe GStreiche fpielte. Aber id)
fürchte, Heine wird feinen großen Beruf deSfalls verfennen, denn er
ift und bleibt zu fubjettio, jeden Mugenblic vergißt er, daß er ımS Die
Delt malen will, indem er und fi) wieder jeldft präfentiert und irgend
eine Heine Kofetterie mit feiner fhönen Seele, mit feinem Glüc bei den
Damen, mit feinem ihm felbft nie liebenswürdig genug erfcheinenden
Leichtfinn und mit feiner Tapferkeit an den Mann bringt, fo dak wir nicht
ben eitlen Dichter über dem Shönen Gedicht, fondern das [höne Gebicht
über dem eitlen Dichter vergefjen. Wer diefe fchlinme Neigung hat,
fHeint zur Objektivität in ber Voefte verborben, und wenn er nod) fo viele
Anlage dazu hätte. Nocd niemand hat von Heine mehr gefprochen al3 er
felöft. Sollte er Diefes Gefchäft nicht Lieber der Nachwelt iberlafien? —
Heine weiß wohl, daß er biöher felbft zu der alten Schule gehörte, daß
feine Subjeltivität noch vollfonmen im Gejchmad Goethes und jener
Titterarifchen Nriftofratie ift, welche fich mit ihrem Heinen Ych der ganzen
Melt gegegenüberitellen, jede ihrer Launen an ihr außlafjen und dafür
Bewunderung verlangen, ganz unähnlich den Dichtern und Künftlern des
Altertums und Mittelalters, die ihr Ich der eit, den Volf, dem Geift ber
Kunft unterordneten und, wenn fie je eitel, egoiftifd), Tapriziös waren,
dies wenigstens verbergen mußten und nicht zur Schau tragen durften
Heine ftellt fogar da8 Extrem der fogenannten Kunftperiode dar, die nrit
Goethe vorübergegangen fein foll; denn wenn Öoethe fi} darauf be=
Ichränfte, fi) nur nicht zu genieren, fo ging Heine noch weiter und machte
aus diefer Lizenz ih eine Pflicht und fehte in die Ungeniertheit einen
Ruhm. Aber wozu denn die Fehler der Alten tadeln und fie dod) bei«
behalten, ja noch überbieten? Wozu Goethe einen Vorwurf machen, wenn
man Heine ift? — Wir geben Heine bie beftinmte Berficherung, daß die
neue Schule in jeder Kunft, wie in der Dichtkunft, mit Objektivität be:
ginnen wird, und da fie mithin feiner eigenen Manier fehr fern ftehen
wird. Mas wir, ohne uns die Brophetengabe anzumaßen, gewiß willen
it, daß in kürzerer oder längerer Frift die Reaktion eintreten wird, bie zur
Natur zurücdführt und zur Hingebung des dichterifchen Geijted an feinen
Gegenftand, Bejeitigung alles Perfünligen und Subjeftiven in feiner

boppelten Richtung, in ber ironifch-frivofen nicht minder als in der fentiz

mentalen. Die ganze Welt wird einft den Ekel mit uns teilen, den wir
{on jet empfinden, indent wir überall ftatt Gedichte nur Dichter fins
den. — Sollte den feharffinnigen Heine davon die Ahnung anwandeln

13

Einleitung.

und dod) nidjt zugleich etwas in ih fein, das ihn fähig und geeignet
machte, ein Schlaglicht feines Geifted in die Fünftige objektive Beriode
zu werfen? Seine Schilderungen, befonders die Fomifchen, würben den
hödjften Neiz haben, wenn er fi nur überwinden Fönnte, nicht mehr
von fich zu [precden, nicht bei jeder Gelegenheit mie ein gemanbter Laden:
diener einStüd von feiner Bortrefflichfeit auszulegen oderumzufchlagen,
wenn er ftatt fich felber eine fomifche Perfon in die Mitte der Handlung
ftellte und mit Eaffifcher Nuhe das Tableau oder den Heinen Roman
ausmalte. Wenn fCjon die Zeitgenofjen, die dod) wahrlich an die Aufdringlichkeiten der Poeten gewöhnt find, dies bemerken, wieviel mehr
wird nicht die Nachwelt hier ein ftrenges Urteil fällen? und weldjes viel
größere Verbienft würbe Heine fid) erwerben, wenn er durch objeftivere
Darftellungen nicht nur Diefer Nachwelt, fondern überhaupt der äftheti:
fen Vernunft fhmeichelte, weldje zu allen Zeiten die nämliche bleibt,
und mit ber fich ein fo grelleß Hervortreten der Eigenliche niemals ver:
trägt? Zugegeben, die Eigenliebe fei natürlich und darum erlaubt, fo ift
e8 doc) unter allen Umftänden gefchmaedlos, wern man fi nicht durch
bie Kunft, fie zu verbergen, feinen Triumph erhöht.“
Dan vergleiche fernerhin die Allgemeine Einleitung diefer Ausgabe,

Vorrede.
„sch rate Euch, Gevatter, Tat mic auf Eu’r Schild feinen
goldenen Engel, jondern einen xoten Löwen ntalen; ich bin mal
dran gewöhnt, und Syhr werdet jehen, wer ich Euch auch einen
goldenen Engel male, fo wird er doch wie ein roter Löwe auzjchn.”
Dieje Worte eines ehrjamen Kunjtgenofjen
joll gegenwärtiges
Bud) an der Stirne tragen, da fie jedem Vorwurf, der jich da=
gegen auffinden Ließe, im voraus und ganz eingeftändig begegnen.
Damit alles gejagt fer, errwähne ich zugleich, daß Diejes Buch,
mit geringen Ausnahmen, im Sonmer und Herbit 1831 ges
fchrieben worden, zu einer Zeit, two ich mich meiftens mit den
Karton zu künftigen roten Löwen bejchäftigte. Um nich her
var dantal3 viel Gebrülle und Störnis jeder Aıt,
Bin ich nicht Heute fehr bejcheiden?
hr könnt Euch darauf verlaffen, die Bejcheidendeit ber Leute
hat immer ihre guten Gründe, Der Liebe Gott Hat gewöhnlich
die Ausübung der Bejcheidenheit und ähnlicher Tugenden den
Seinen fehr erleiitert. E3 ift 3. B. Leicht, daß man feinen Zeinden verzeiht, wenn man zufällig nicht jo viel Geift befigt, um
ihnen fchaden zu können, jo wie e3 auch Leicht ift, Teine Weiber
zu verführen, tvenn man mit einerallzufchäbigen Tafe gejegnet ift.

Die Eheinheiligen von allen Farben werden über manches
Gedicht in diefem Buche twieber jehr tief feufzen — aber e3 kann
ihnen nicht mehr Helfen. Ein zweites „nachwachjendesGeichlecht"
hat eingefehen, daß all mein Wort und Lied au3 einer großen,
gottfreudigen Srühlinggidee

emporblühte,

die wo nicht bejjer,

1 Die Gedichte, welde zwifchen den „Franzöfifgen Malern’ und
den „Memoiren de3 Herrn von Schnabelewopsfi” eingefügt waren, find
bereit3 im I. und II. Bande diefer Ausgabe abgedrudt worden. Dian
vgl. die Tabelle, Bd. 1, ©.533 f.
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doch wenigftens ebenfo vefpektabel it tie jene triite, mobrige
Ajchermitttvochstdee, die unfer [hönes Europa trübjelig entblumt

und mit Gejpenftern und Tartüffen bevölfert Hat.

Wogegenich

einft mit Leichten Waffen frondierte, toird jeßt ein offener ernjter
° Krieg geführt — ich ftehe jogar nicht mehr in den erjten Reihen,
Gottlob! die Revolution des Julius Hat die Zungen gelöft,

bie fo lange jtumm gejchienten; ja, da die plöklich Ertvecten alles,

wa3 fie bi3 dahin verfhtwiegen,
auf einmal offenbaren wollten,
10 entjtand biel Gejchrei, welches mir mitunter gar unerfrenlic)

die Ohren betäubte. Sch Hatte manchmal nicht übel Luit, das
ganze Sprechamt aufzugeben; doch das ijt nicht fo Leicht tHunlich
wie etiva das Aufgeben einer geheimen Staatsratjtelle, obaleid)
Ichtere mehr einbringt als da8 bejte öffentliche Tribunat. Die
Leute glauben, unfer Thun und Schaffen fei eitel Wahl, aus dem
Vorrat der neuen Jdeen griffen wir eine Heraus, jür die wir
Iprechen und wirken, reiten und leiden wollten, wie ettva jonft

ein PHilolog fich jeinen Hlaffifer auswählte, mit dejjen Tonmten=
tierung ex jich jein ganzes Leben Hindurch bejchäftigte — nein,

wir ergreifen feine Idee, jondern die Fdee ergreift ung und Encchtet
und und peitjcht uns in die Arena hinein, daß wir, wie ge=

zwungene Öladiatoren, für fie Fänpfen.

echten Tribunat oder Mpojtolat.

Co ift e3 mit jeden

E3 war ein wehmütiges

Ge=-

fändnis, wenn Amo3 fprach zu König Amazia: „Ich bin fein
Brophet, noch feines Propheten Sohn, fondern ich bin ein Kud-

Hirt, der Waulbeeren abliejet; aber der Herr nahın mich bon ber
Schafherde und fprach zu mir, gehe hin und weisjage!. E3 war
ein wehmütiges Gejtändnis, wenn der arme Mönch, der vor

Kaifer und eich zu Wormz angeklagt ftand ob feiner Lehre,
dennoch troß aller Demut feines Herzens jeden Widerruf für
unmöglich erlfärte und mit den Worten Ichloß: „Hier ftche
ich
id) Tann nicht anders, Gott helfe mir. Amen |"
"
\
. Denn Ihr diefe Heilige Zwingnis fenntet, Ihr würdet
ung
nicht mehr Ichelten, nicht mehr Ihmähen,

nicht

mehr verleuntden — wahrlich, wir find nicht die Herren, fondern
die Diener

de3 Wortes.

E3 war ein twehmütiges Seftändnis, wenn

Marie
milian Robezpierre jprach: „Sch Din ein Sklave der Freiheit“

„cab auch ich till jet Gejtändniffe

machen. CS tar nicjt
eitel Luft meines Herzens, daß ich alles verlieh,
was ir Tenreg
° Noglin der Bibel das Dud) „Der
Prophet Amos“, Kap. 7,14 u.15
.
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in Vaterland Hlühte und lächelte — mancher Tiebte mich dort, 3. B. meine Diutter — aber ich ging, ohne zu wiljen warum; ich
ging, weil ich mußte. Nachher ward mir jehr müde zu Mute;
fo lange dor den Juliusfagen Hatte ich das Prophetenamt ge=
trieben, daß da3 innere Feuer mich [hier verzehrt, daß mein Herz
von den gewaltigen Worten, die daraus Hervorgebrochen, Jo nıatt
getvorden ivie der Leib einer Gebärerin —
Sch dachte — Habt meiner nicht mehr nötig, will auch einmal
für mich jelber Ieben und Idhöne Gedichte jchreiben, Komödien
und Novellen, zärtliche und Heitere Gedankenfpiele, die fich in
meinen Hienkaften angefammelt,
und will nid) wieder ruhig
zurücjchleichen in das Land der Poefie,. wo id) al3 abe jo
glüdlich gelebt.

Und feinen Ort Hätte ich wählen können, wo id) beifer im
jtande war, diefen Vorfa in Ausführung zu bringen. E3 war
auf einer Heinen Billa dicht am Vteer, nahe bei Habre de Grace,
in der Normandie. Wunderbar jhöne Auzficht auf die große
Nordjee; ein ewig wechjelnder und doch einfacher Anblick; Heute
grimmer Sturm, morgen jchmeichelnde Etille, und drüberhin

die weißen Wolfenzüge, viefenhaft und abentenerlih, al3 wären
3 die jpulenden Schalten jener Normannen, die einft anf diefen
Gewäffern ihr wildes Wejen getrieben. Unter meinem Fenjter
aber blühten die Lieblichften Blumen und Pflanzen: Rofen, bie
fiebefüchtig mich andlidten, rote Nelken mit verfhämt bittenden
Düften, und Lorbeeren, die an die Mauer zu mir herauftanften,
fejt bi3 in mein Zimmer hereimouchjen, tvie jener Ruhnt, der
mich verfolgt.

Ja, einjt Lief ich jchmachtend Hinter Daphne ein-

her, jebt läuft Daphne nad) mir, wie eine Mebe, und drängt fich
in mein Schlafgemach!. Was ich einft begehrte, ift mir jeßt unbequem, ich möchte Ruhe Haben und wünjchte, dab Kein Nenfch
bon mir jpräche, wenigjtens in Deutjchland. Und ftille Lieder
toolfte ich dichten, und nur für mich, oder allenfalls um fte irgend

einer verborgenen Nachtigall vorzulefen. E3 ging aud) im Ans
fang, mein Gemüt ward wieder unfriedet von dem Geijte der
Dichtkunft, wohlbefannte edfe Geftalten und guldne Bilder Bän=
merten voieder empor in meinen Gedächtniffe, id) ward wieder
! Daphne, von Apollon verfolgt, entfloh zu ihrer Mutter Gda
(Erde) und ward von diefer in den dem Apollon Heiligen Lorbeerbaum
verwandelt,

.
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fo traumjelig, jo märchentrunfen, jo verzaubert tvie ehemals,
und ich brauchte nur mit ruhiger Feder alle aufzufchreiben, was
ich eben fühlte und dachte — ich begann.

Nun.aber weiß jeder, daß man bei joldher Stimmung nicht
immer ruhig im Zimmer fihen bleibt und manchmal nit bes
geijtertent Herzen und glühenden Wangen in3 freie Feld Länft,
ohne auf Weg und Steg zu achten. So erging’3 audy mir, und

ohne gie wifjen wie, befand ich mich plößlich auf der Landftraße
bon Habre, und dor mir her zogen, hoch und Yangjaı, nıehre
große Bauerivagen, bepadt mit allerlei ärmlichen Kilten und
Kaften, altfränfiichem Hauzgeräte, Weibern und Kinder. Neben=
her gingen die Männer, und nicht gering war meine Überrafchung,

als ich fie fprechen hörte — fie jprachen Deutjch, in Ihwäbifcher
Mundart.

Leicht begriff ich, daß diefe Leute Auswanderer tvaren,

und als ich fie näher betrachtete, durchzuete mich ein jähes Ge=

fühl, ivie id) e3 noch nie in meinen Leben empfunden, alles Blut

jtieg mir plößlich in die Herzlammem und Elopfte gegen die

Nippen, al3 müfje e3 heraus aus der Brut, als mülje e3 jo fchnelt
al? möglic) Heraus, und der Atem ftofte mir in der Stehle. Sa, e3
war das Vaterland jelbit, daS mir begegnete, auf jenen Wagen
Taß daS Blonde Deutfihland, mit feinen eruftblauen Mırgen, feinen
tranlichen, allzubebächtigen Gefichtern, in den Wrundivinkeln no)
jene fünmerliche Befchränftheit, über die ich mich einft fo jehr ges
Yangweilt und geärgert, Die mich aber jet gar wehmütig rührte
— denn hatte ich. einft in der blühenden Luft der Sugend gar pt

die heimatlichen Berfehrtgeitenund Philiftereien verbrieglich durchgehechelt, Hatte ich einft mit dem glüdlichen, bürgermeifterlich ge=
häbigen, fohnedenhaft trägen Baterlande manchmal einen Heinen

Haushader zu beftchen, tie er in großen Familien toohl vorfallen

fann: jo twar doch alf dergleichen Erinnerung in meiner Sedle
exe
lofchen, al3 ich daS Vaterland im Elend erblickte, in der
im Elend; jelbjt feine Gebrechen wurden mir plößlich Vrembde
teuer und
wert, jeldft

mit feinen Strähtvinfeleien war ich ausgejöhnt

und ich
drüdte ihm die Hand, ich drückte die Hand jener
deutjhen Nuswanderer,
alS gäbe ich dem Daterland jelber den Handichlag eines erneunten Bündniffes der Liebe, und toi fprachen Deutjdh. DieMtenfchen waren ebenfalls fehr frod, auf einer fremden
Sandtrage

diefe Saute zu vernehmen; die beforglichen Schatten
ihiwanden
bon ihren Gejichtern, und fie Tächelten beinahe,
Auch die Frauen
tporunter manche echt Hübfch, tiefen mir ihr gemütliches „Gricf d

Vorrede.
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bi Gott!“ vom Wagen herab, und die jungen Bühlt grüßten er-

vötend Höffich, und die ganz Heinen Kinder jauchzten mich an,

nit ihren zahnlofen Lieben Miündchen.

„Und tarım habt ihr

denn Deutfchland verlaffen?” fragte ich diefe armen Leute. „Das

Land

ift gut, und wären gern dageblicben“,

anttvorteten fie,

„aber toiv fonntenw’3 nicht Yänger aushalten —“
Nein, ic) gehöre nicht zur den Demagogen, die mr die Leiden=
Ihaften aufregen wollen, und ich will nicht alleg twiedererzählen,
was ic) auf jener Landtraße, bei Habre, unter freien Hinmel,
gehört Habe über den Unfug der Hochnobelen und alferhöchit nobe=
fen Sippfchaften in dev Heimat — auch Yag die größere Klage
nicht ine Wort jelbft, fondern im Ton, wontit eg Ihlicht und grad’
gefprochen oder vielmehr gefeufgt wurde, - Huch jene armen

Seute toaren Feine Demagogen;

immer:

„Was

anfangen?”

die Schlußrede ihrer Klage tvar

follten wir tun?

follten twir eine Revolution
.

. Rh Ichwöre e8 hei allen Göttern des Himmels und der Erde,
der zehnte Teil von dem, was jene Leute in Deutjchland exduldet
haben, hätte in Frankreich jeh3unddreigig Nevofutionen Herborgebracht und fechgunddreißig Königen die Krone mitfamt bem
Stopf gefoftet.
„Und wir Hätten e3 doch noch ausgehalten und wären nicht
fortgegangen“, bemerkte ein achtzigjähriger, alfo doppeltvernünftiger! Schtonbe, „aber tvir thaten e3 wegen der Kinder. Die find noch) nicht jo jtark tie wir an Deutfchland gewöhnt und können

diefleicht in der Fremde glücklich werden; freilich, in Afrika iver-

den fie auch manches augjtehen müffen.”
Diefe Leute gingen nämlich nach Algier, wo man ihnen
unter günftigen Bedingungen eine Strede Landes zur Koloni=

ferung verfprochen Hatte. „Das Land joll gut fein“, fagten fie,
„aber wie wir hören, gibt e8 dort viel giftige Schlangen, die

fehr gefährlich, und man Hat dort viel auszuftchen von den Affen,
2 die die Früchte vom Felde nafchen oder gar die Kinder jtchlen
und mit fi) in die Wälder jchleppen. Daz ift graufant. Aber

"ag Haufe ift der Antmanm

auch giftig, wenn man die Steuer

\Sghicht bezahlt, und das Feld wird einent von Wildiehabden und

Is Jagd noch weit mehr ruiniert, und unfere Kinder wurden unter
63 ijt ein altes Wort, daf die Schwaben erjt mit vierzig Zahren
du Berftande Tänten,
N
RD
18LI0
IV.
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t
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die Soldaten gefterft —- wa follten wir thun? Sollten wir eine

Nevolution anfangen?“

an

u

.

Zur Ehre der Menfchheit muß ich hier des Mitgefühl er-

wähnen, da3, nach der Ausfage jener Auswanderer,

ihnen auf

ihren Leidensjtationen durch ganz Srankreich zu teil wurde. Die
Stanzofen find nicht, bloß das, geiftreichfte, jondern auch das
Volk. Sogar die Armften
barmherzigfte

fuchten diefen, unglüc-

lichen Fremden irgend, eine Liebe zu erzeigen, gingen ihnen thätig

zur Hand bein Aufparen und Abladen, liehen ihnen ihre fupjer-

nen Steffel zum Scochen, Halfen ihnen Holz jpalten, Waifer tragen
und toajchen..

Habe mit eigenen Augen gefcehen, wie ein fratt-

cin Stüd
zöfifch Betteltweib einem armen Heinen Chwähchen

bon ihrem Brot gab; wofür ich mich auch Herzlich bei ihr be=
dankte. Dabei ift noch zu bemerken, daß die Sranzojen nur das

materielle Elend diefer Leute Fennenz jene können eigentlich gar
nicht begreifen, warum diefe Deutjchen ihr Vaterland verlaffen.

Denn, wenn den Tranzojen die TandesHerrlichen Pladereien fo
ganz

ımerträglich werden

oder

auch nur

etwas allzuftark be=

ichwerlich fallen, dan Formmt. ihnen Doch nie in den Sim, die

Tlucht zu ergreifen, fondern fie geben vielmehr ihren Drängern den Laufpaß, fie werfen jie zum Lande hinaus und bleiben
bitbjch jelber im Lande, mit einen Wort, fie fangen eine Revo=
:
Intion au.
a3 mic) betrifft, jo blich mir durch jene Begegnung ein
tiefer Kummer, eine flhiwarze Traurigkeit, eine bleierne Vers

zagniß im Herzen, dergleichen ich nimmermehr mit Worten zu
bejchreiben vermag.

ch, der eben noch jo übermitig tvie ein

gebrochener Wenfch.

EB wer Diejes wahrhaftig nicht die Mirkung

Sieger taumelte, ich ging jeßt jo matt und Eranf einher twie ein
eines plößlich aufgeregten Patriotismus.

Ich fühlte, c3 war

etwas Cdleres, etwas Befjeres. Dazır ift mix feit langer Zeit
alles fatal, tvas den Namen Patriotismus trägt. Sa, e3 konnte

mir einft jogar die Sache felber einigermaßen bexleidet werden,

als ich den Munmenfchang jener Ihwarzen Narıen exblicte
, die
aus dem Patriotigimu 3 ordentlich ihr Handwerk gemacht und
fi) auch eine angemeffene Handiverfstracht zugelegt
und ich!

wirklid) in Meifter, Gefellen und Lehrlinge eingeteilt
und ihre —
Zunftgrüße Hatten, twonit fie im Lande fechten gingen‘
, Sch

* Zol. 3b. III, &. 252 (oben).

_

_
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fage Fechten im [hinußigften Snotenfinnet; denn das eigentliche
Schten mit dem Schtvert gehörte nicht zu ihren Handiverksgebräuchen. Vater Jahn, ber Herbergvater Jahn, war im SPriege,
tie männiglich bekannt, ebenjo feige wie albern?, Gleich) dem
Meifter, tvaren auch die meiften Gefellen nur gemeine Naturen,
Ihmierige Heuchler, deren Grobheit nicht einmal echt war. Sie
wußten jehr gut, daß deutfche Einfalt noch inumer die Grobheit
für ein Stennzeichen de Mutes und der Ehrlichkeit anfieht, obgleich ein Bi in.unfere Zuchthäufer Dinlänglich belehrt, daf
3 auch grobe Schurken und grobe Meinmen gibt. In
Frank: veich ift der Mut höflich und gefittet, und die Ehrlichkeit
Handjchuh und zieht den Hut ab. In Vrankreich beiteht trägt
der Patriotismug in ber Liebe für ein Geburtöland, welches auch
zugleich die Heimat der ivilifation und deg humanen auc)
Fort
Ihritts. Obgedachter deutjcher Patriotisimus Hingegen bejtand
in einem Hafje gegen die Sranzofen, in einem Haffe gegen Zivilie
fation und Liberalismus, Nicht wahr, ich bin fein Patriot,
dem
ich Lobe Frankreich?
€3 ift eine eigene Sache mit den Patriotismus, mit der
wirklichen Daterlandaliche. Man kann fein Baterland Tichen,
und achtzig Jahr dabei alt werden, und e3 nie gewußt haben;
aber man muß dann auch) zu Haufe geblieben fein. Das Wefen
.
des Frühlings erkennt man exit im Winter, und hinter dem
Ofen
dichtet man die beften Mailicder, Die Vreiheitsliebe it
eine
Kerkerblume und erjt im Gefängniffe fühlt man den Wert der .
Greiheitl. So beginnt die deutjche Baterlandäliche erftan
deutfchen Grenze, vornehmlich aber heim Anblic beutjchen der
Un=

glüd3 in ber Fremde. An einem Buche, welches mir eben
zur
Hand Liegt und die Briefe einer verftorbenen Freundin
enthält,
erjchütterte mich geftern die Stelle, wo fie in der Fremde
den

Eindruck befehreibt, den der Anblick ihrer Landsleute im Sexiege
1813 in ihr Hexvorhrachtes, SH will die lieben Worte Hierberfehen:
"2. 5. unter Drohungen betteln.

* „Schon bamals [1813] ftieß das Wichtigthun und die Schaufpier

ferei de eifrigen Zahn viele ab, Furz darauf Bradjte ihn diefelbe
Unart
fogar in den Nuf eines Poltrons” (Guftav Freytag).
* Die Stelfe ift aus dem Werke „Rahel. Ein Bud) des Anbenfend

für ihre Sreunde” (Berlin 1833, &. 169) entlehnt, Dies Wert ift eine

Sammlung von Briefen ıc. von Rahel Antonie Friederike Barıır
2*+
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"Den ganzen Morgen Hab’ ich Häufige, Bittere Thränen der

Nührung und Kränkung geweint! OD, ich Habe e8 nie gewvußt,
daß ich mein Rand fo Liebe! Mie einer, der dur) PHyfik den

Mert des Blutes ctiva nicht Kennt: wenn man’3 ihn abzicht,
wird er doch Hinftürzen.“

Daß ift ed. Deutichland, das find wir jelber. Und darımı
wurde ich plöklich fo matt und Frank bein Anblie jener Auı8=
wandrer, jener großen Blutftröme, die aus den Wunden de3
Baterlands rinnen und fie) in den afrifanifchen Sand verlieren.

Das ift 63; c3 war tvie ein leiblichen Verluft, und ich fühlte in
der Seele einen jaft phyfiigen Schmerz. Bergebens beicgtwichtigte ich mich mit vernünftigen Gründen: Afrika ift aud) ein
gutes Land, und die Schlangen dort züngeln nicht viel don chriftlicher Kicbe, und die Affen dort find nicht jo widerwärtig wie die °
dentjchen Affen — und zur Zerftreuung funumnte ich mir ein Lied
vor. Zufällig aber war e8 da3 alte Lied von Schubart:
ı___

.

.

Mir follen über Land und Meer
ns heiße Afrika.” An Deutfhlands Grenzen? füllen wir
Mit Erbe nod) die Hand’;
Hagen von Enfe, geborne Levin, bie an 7. März 1833 in Berlin ver:
itorben war. Heine, der der geiftreichen Frau einft feine Lieder der
„Beinkehr“ gewidmet hatte (vgl. Bd. I, S.521), verdankte dem Verkehr
mit ihre reiche Anregung. Sene Worte befchreiben übrigens nicht den
Eindrue der Landsleute in der Fremde im Jahre1813, fondern find viels

mehr am 9. Dezember 1808 von Berlin au an den in Tübingen weis
lenden Barnbagen gerichtet,
oo.
ı Aus dem ergreifenden „Kaplied” von Chriftian Sr. Dan
=
bart (1739-91). Da8 1787 gefchriebene Gedicht ward, dur iedn
bungen für die holfändifch- oftindbifche Kompanie veranlaßt. Der Ber:
faffer, der dureh ungeregelte Leben und große Unvorfichtigkeit
viel Anftop
erregte, ward auf verräferifche MWeife nad) Württemberg gelost, im Zamar 1777 zu Blaubeuren verhaftet und zehn Jahre lang auf der Feftun q
nt
ohne Verhör gefangen gehalten. Schubarts Gedichte und
Sr IR annen nit ganz ımbebentenden Einfluß auf Schillers

.? „Srenze” bei Schubart,

.

> „Erbe unfre Hand’ bei Schubart.
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Und füffen fie, daS fei dein Dank!
Für Schiemung, Pflege, Speif und Trant?,
Qu liebes Vaterland.”
.
-

Nur diefe Worte des Liedes, das ich in meiner Kindheit ge»
hört, blieben immer in meinem Gedächtnis, und fie traten mir
jedesmal in den Sin, wern id) an Deutichlands Grenze Fan.
Don dem DVerfaffer weiß ich auch mer wenig, außer daß ex ein
armer beutjcher Dichter war und den größten Zeil feines Lebens
auf der Fejtung faß und die Freiheit Tiebte, Er ift nım tot und
Kängft vermobert, aber fein Lied lebt noch; denn das Wort Farın
man nicht auf die Feftung fegen und vermodern Tafjeı.
Sch verfichere Cuch, ich bin Kein Patriot, und wenn ich an
jenem Zage geweint habe, jo gefchah e3 wegen des Heinen Mädeng. ES war fehon gegen Abend, und ein Kleines deutiches
Drädchen, welches ich vorher fchon unter den Austwanderern be=
merkt, ftanıd allein anı Strande, toie verjunten in Gedanken, und

Ihaute Hinaus ing weite Meer. Die Stleine mochte wohl acht
Jahr alt fein, trug zwei nicblich geflochtene Haarzöpfchen, ein
jchtwäbifch Kurzes Nöcchen von wohlgeftreiftem Stlanell, hatte
ein bleichtränfelndes Gefichtchen, groß ernfthafte Augen, und mit
tweichbeforgter, jedoch zugleich neugieriger Stimme frug fie mich:
ob da3 das MWeltmeer fi? — —
Bi tief in die Nacht ftand ich am Deere und weinte. Sch
[häme mich nicht diefer Thränen. Auch Achilles weinte am
Meer, und die jilberfüßige Mutter mußte aus den Wellen emborjteigen, um ihn zu tröjten. Auch ic) Hörte eine Stimme im
Wajfer, aber minder troftreich, vielmehr aufwecend, gebietend
und doch grundieife.

Denn dag Meer weik alles, die Sterne

vertrauen ihm des Nachts die verborgenften Nätjel de Himmel,
in feiner Tiefe Viegen, mit ben TabelYaft verfunfenen Keichen,
auch die uralten, Yängft verfchollenen Sagen der Erde, an allen
Küften Taufcht e3 mit taufend neugierigen Wellenohren, und die
dlüffe, die zu ihm Hinabftrönten, bringen ihm alle Nachrichten,

die jie in den entjernteften Binnenlanden erfundet oder gar aus
dem Gejchtwäße der Heinen Bäche und Bergquellen exrhorcht ha=
2 „fei ber Dant” bei Schubart.

2 „Für deine Pflege, Speif’ und Trank,” bei Schubart.
.
° AS er von Agameınnon beleidigt und ihm fein Ehrengejchent, die

Tochter des Brifeus, genommen war (Zlias, exrfter Gefang, ®. 818 If.)-
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ben — Wenn Einen aber das Pieer feine Gefeimniffe offenbart
und Einen das große Welterlöfungswort ins Herz geflüjtert,
dann Ade Ruhe! Mde Stille Träumel de Novellen und Kos

mödien, die ich fchon fo Hirbich begonnen, und die num jchiverlich
fo bald fortgefeßt twerben!

. Die goldenen Engelöfarben ind feitden auf meiner Palette
faft eingetrorfnet, und flüfjig blieb darauf nur ein fehreiendes
Kot, da3 ivie Blut ausfieht, und womit man nur vote Lötven
malt.

Ja, mein näch}tes Buch wird wohl ganz und gar ein roter

Löwe werden, welches ein verehrungswirdiges Publikum nad)
odigem Geftändniffe gefälligft entfchuldigen möge. —
Paris, den 17ten Dftober 1833,

Heinrich Heine,

.

Sranzöfiide
Gemälbdeausftellung

Pater,
in Paris

1831,

Der Salon ift jeht gejchloffen, nachdem die Gemälde deg-

felben feit Anfang Mai ausgeftellt worden. Man hat fie in allgemeinen nur mit flüchtigen Angen betrachtet; die Gemüter
waren anderwärts beichäftigt und mit ängjtlicher Politik erfülkt.

Was

mich betrifft, der ich in diefer Zeit zum erftenmale die

Hanptjtadt bejuchter und von unzählig

neuen Eindrücden be=

fangen war, ich habe noch viel weniger al3 andere mit der er=
jorderlichen Geiftesruhe die Säle

Tünnen,

des Loudres

durchwandeli

Da jtanden fie nebeneinander, an die dreitaufend, die

hübjchen Bilder, die armen Kinder der Kunft, denen die geichäf-

tige Menge nur das Almofen eines gleichgültigen Blictg auwar.
Dit jhummen Schmerzen bettelten fie-um ein Hißchen Mitenpfindung oder um Aufnahme in einem Winkeldhen des Herzens.
DBergebens! die Herzen twaren von der Familie der eigenen Gefühle ganz angefüllt und Hatten weder Raum noch Futter für
jene Sremdfinge, Mber das war e3 eben, die Ausstellung alih
einem Waifenhaufe, einer Sammlung aufammengeraffter Kinder,
die fich felbft überlafjern getvefen und wovon Teing mit dem

anderen verwandt war.

Sie beivegte unfere Seele twie der An-

Bli untürdiger Hüfffofigleit und jugendlicher Zerriffenheit.
° Melch verfchichenes Gefühl ergriff ung dagegen fchon beim

Eintritt in eirie Galerie jerier itafienijchen Gemälde,

die nicht

als Findelkinder ausgejeht worden in die falte Welt, fondern
an den Brüften einer großen, gemeinfanten Mutter ihre Nahrung
eingefogen und al eine große Familie, befriedet und einig, zivar
nicht immer diefelben Worte, aber doch diefelbe Sprache fprechen.
Die Fatholifche Kirche, die einft auch den übrigen Künften
eine folche Diutter war, ift jebt verarmt und jelber Hülflos. Seder
Maler malt jegt auf eigene Hand und für eigene Rechnung; die
Zageslaune, die Grilfe der Geldreichen ober des eigenen müßigen
Herzens gibt ihn den Stoff, die Palette gibt ihm die glänzend»
U Seine war im Suni 1831 in Paris eingetroffen.
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ften Farben, und die Leinwand ift geduldig. Dazu kommt nod),
daß jebt bei ben franzöfifchen Dialern die mißverftandene Ro-

mantiE graffiert und, nach ihrem Hauptprinzip, jeder fich bes
jtrebt, ganz ander al3 die anderen zu nıalen oder, tvie die furlierende Nedendart heißt: feine Eigentümlichkeit Herbortreten zu
lafjen. Welche Bilder Hierdurch manchmal zum Borfchein Eontmen, läßt fic) Ieicht erraten.

.

Da die ranzofen jedenfalls viel gefunde Vernunft befiken,
fo Haben fie da3 Verfehlte immer richtig beurteilt, das wahrhaft
Eigentämliche Leicht erkannt und aus einem bunten Vleer von
Gemälden die wahrhaften Perlen Leicht herausgefunden. Die
Maler, deren Werke man am meiften beiprad) und als das Vorzüglichjte pries, waren W. Scheffer, H. Vernet, Delacroiz,
De-

camp3, Lejjore, Schneß, Delaroche und Robert. "Sch darf mic)

‚alfo darauf beichränfen, bie öffentliche Meinung zu veferieren.

Sie ift don der meinigen nicht jehr abweichend. Beurteilung
technifcher Vorzüge oder Mängel will id) joviel als möglid) vermeiden. Auc) ift dergleichen von wenig Nußen bei Gemälden,
die nicht in Öffentlichen Galerien der Betrachtung audgeftellt
‚bleiben, und noch weniger nüßt es dem deutfchen Berichtempfänger, der fie gar nicht gefehen. Nur Winfe über das Stoffartige
und. die Bedeutung der Gemälde mögen Iehterem willfonmen

I

AS gewilfenhafter Referent erwähne ich’ zuerjt die Ge-

mälde von

.

.

a. Scheffert,

==

.

_ Haben doch der Fauft und das Gretchen diefes Malers im
erjten Monat der Augjtellung die meifte Aufmerffamteit auf ji

gezogen, da_die beiten Werke von Delaroche und Robert erjt
fpäterhin aufgeftellt wurden. Überdies, tver nie ettva3 don Sceffer gejehen, wird gleich frappiert von feiner Manier, die fi) bes
Tonder3 in der Sarbengebung

ausfpricht.

Seine

Veinde jagen

ihm nad), er. male nur mit Schnupftabat und grüner Seife. Ih
weiß nicht, toie weit fie ihm umvecht tun. Seine braunen Schatı Ary Scheffer aus Dordredt (1795—1858)

fchur

zakfrei

i
der, an denen feelifcher Ausdrud, aber etwas Pe
ee
Bis
und Throffe Binfelftriche bemerfensmert find, ‚Anfang
s entlehnte er feine
Stoffe ingbejondere den Werfen Goethes, Schillers
, Bürgers, Uhlands2c
fpäter Bevorzugte er Darftellungen teligiöfen Charafte
rz, .
.
”
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ten find nicht felten jehr afjeftiert umd verfehlen den in Pens
brandticher Weife beabfichtigten Lichteffekt. Seine Gefichter Haben
meijtens jene fatale Koufeur, die und manchmal das eigene Gejicht verleiden Tonnte, wern wir e3, Übertwacht und verdrießlich,

in jenen grünen Spiegeln exblicten, die man in alten Wirtghäufern, wo ber Pojtwwagen de3 Morgens ftilfe Hält, zu finden
pflegt. Betrachtet mar aber Scheffer3. Bilder etivas näher und
länger, fo befreundet man fich mit feiner Yeife, man findet die

Behandlung de3
den trübfinnigen
Sonnenftrahlen
twiichte Malerei,
Umriffen find in
gutem Gffekt.

Ganzen ehr poetijch, und man fieht, daß aus
Farben ein Lichtes Gemüt hervorbricht,
- wie
aus Nebelwolfen. Jene mürrifch gefegte, ge»
jene todmüden Farben mit unheimlich vagen
den Bildern von Fauft und Gretchen Jogar von

Beide find Yebenägroße Knieftüde.

Zauft filt in

einem mittelaltertümlichen roten Sefjel, neben einem mit Berga=

mentbüchern bebeeten Tifche, der feinem Linfen Arm, worin fein

bloße? Haupt ruht, al3 Stüße dient, Den rechten Arm, mit
der flachen Hand nach außen gekehrt, jtenımt er gegen feine Hüfte.
Gewand feifengrünlich blau. Das Geficht Faft Profil und feynupfe
tabaflich fahl; die Züge desfelben ftreng edel. Txoß der Franken
Mikfarhe, der gcehöhlten Wangen, der Lippenwelkheit, der eingebrüdten Zerjtörnis trägt diefes Geficht dennoch.die Spuren
feiner ehemaligen Schönheit, und inden die Augen ihr Holdtvehmütige3 Licht darüber Hingießen, fieht e3 aus wie eine chöne
Ruine, die dev Mond. beleuchtet. a, diefer Dann ift eine fhöne
Denfchenruine, in den Falten über diefen verwitterten Auge

braunen brüten fabelhaft gelabrte Eulen, und Hinter diefer Stirne
Tauern böfe Gejpenfter; um Mitternacht öffnen ich dort die
Gräber verftorbener Wünfche, bleiche Schatten dringen hervor,
und durch die öden Hirnfanmeen fchleicht, twie mit gebundenen
Vüßen, Gretchens Geift. Das ift eben das Verdienft des Malers,
daß er ung nur den Kopf eines Mannes gemalt hat, und daß der
bloße Anblie desfelben ung bie Gefühle und Gedanken mitteilt,
die fich in de Mannes Hirn md Herzen bewegen.

Im Hinter-

gende, Faum fichtbar und ganz grün, widerwärtig grün gemalt,
erfennt man auch) den Kopf de3 Mephiftopheles,

des böfen Geis

ftes, de3 Baterd der Lüge, des Tliegengottes, de3 Gotte3 ber
grünen Seife,
Ba
,
Öretchen ift ein Seitenftück von gleichen Werte, ‚Sie fit
ebenfalls auf einem gedämpft toten Seffel, das ruhende Spinn-
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vad mit vollem Woden zur Seitet; in der Hand Häft fie ein
aufgeichlagenes Gebetbuc), worin fie nicht Yieft, und worin ein
verblichen buntes Muttergottesbildchen Herbortröftet. Sie Hält
da3 Haupt gelenkt, jo daß die größere Seite de3 Geftchtes, da&
ebenfalls fait Profil, gar jeltfant bejchattet wird. C3 ift, als ob
de3 Fauftes nächtliche Seele ihren Schatten werfe über das Ant-

Yiß des ftillen Mädchend. Die beiden Bilder hingen nahe nebeneinander, und e8 tvar um fo bemerkbarer, daß auf demdes Tauftes
aller Lichteffekt dem Gefichte gewidmet worden, daß Hingegen auf
Gretchens Bild weniger das Geficht und defto mehr defjen Umtifje
beleuchtet find. Lebteres erhielt dadurch noch) etivas unbefchreibbar Diagifches. Gretchens Micder ift faftig grün, ein fchivarzes
Käppchen bededt ihre Scheitel, aber ganz Tpärlich, und von beiden
Seiten dringt ihr fehlichtes, goldgelbe3 Haar um fo glängender
hervor. Ihr Geficht bildet ein rührend edles Oval, und die Züge

dezfelben ind von einer Schönheit, die fich jelbft verbergen möchte
aus Beicheidenheit.. Sie ift die Befcheidenheit jelbft, mit ihren
lieben blauen Augen. E3 zieht eine ftille Thräne über die jchöne
Wange, eine ftunme Perle der Wehmut. Sie ijt zivar Wolfgang

Goethes Gretchen, aber fie hat den ganzen Friedrich Schiller ge=

Iefen, und fie tft viel mehr jentintental al3 naid, und viel michr
ichwer idealifch al3 Ieicht grazidß.' Vielleicht ift fte zu treu und zu
ernjthaft, unı gragiös fein zu Eönnen, denn die Grazie bejteht in der
Betvegung. Dabei hat Jie etivas fo Verläßliches, jo Solides, fo

. Reelles toie ein barer Lonisdor, den nıan nod) in der Tafche Hat.
Mit einem Wort, fie ift ein deutfches Mädchen, und wenn man
ihr tief Hineinfchaut in die melancholiichen Veilchen, o denkt man

an Deutjchland, an duftige Linderbäume, an Höltys Gedichte, an
den jteinernen Roland vor dem Rathaus, an den alten Scontektor
an feine rofige Nichte, an das Sorfthaug mit den Hirjehgeweihen,

an schlechten Tabak und gute Gejellen, an Großmutters Kicchhof-

gejchichten, an trenherzige Rahtwächter, an Freundichaft, an erite
Liebe umd allerlei andere füße Schnurrpfeifereien — Wahrlic)

Scheffers Gretchen Fan nicht beichrieben werden.
Gemüt als Geficht. Sie ift eine gemalte Seele.

Sie Hat mehr
Wenn ich bei

ihr vorüberging, fagte ich immer umwillfirfich: Liches indl

? Außer dem „Sretchen am Spinnrab” bat Sch effer G
i
nd Grethen
Grekhen aut
und
auf dem

en
der
Kirche, Grethen aus der Kirchehe fo kommend
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Reider finden tvir Scheffers Manier in allen feinen Bildern,
md wenn fie feinem Fauft und Gretchen angemejten ift, jo miß-

Tällt jie un3 gänzlich bei Gegenjtänden, die eine Heitere, Klare,
ferbenglühende Behandlung erforderten, 3. B. bei einen Kleinen
Gemälde, worauf tanzende Schulkinder.

Mit feinen gebämpften,

frendfofen Garden Hat ung Scheffer nur einen Nudel Kleiner
Gnomen dargeftellt. Wie bedeutend auch fein Talent der Porträtierung ift, ja, wie jehr ich Hier feine Originalität der Auffoffung rühmen muß, jo ehr widerficht mir auch) Hier feine
Varbengebung. €3 gab aber ein Porträt im Salon, wofür eben
die Schefferfche Manier ganz geeignet war.

Nur mit diefen ım=

bejtinmten, gelogenen, geftorbenen, charakterlojen Karben konnte
der Dann gemalt werden, deffen Rurhın darin befteht, daß man auf
feinem Gefichte nie jeine Gedanken Tefen konnte, ja, daß man int=
mer das Gegenteil darauf lad. E3 ift der Mann, dem wir Hinten
Bußtritte geben fünnten, ohne daß vorne das flereotype Lächeln
von feinen Lippen jchtvände, E38 ift der Dann, der vierzehn falfche

Eide geftoren, und deifen Lügentalente von allen aufeinander
folgenden Regierungen Frankreich® benußt wınden, wenn irgend
eine tödliche Berfidie ausgeübt werden follte: jo daß er an jene alte
Siftmifcherin erinnert, an jene Zokufta!, die, wie ein frevelhaftes
Erbftüd, im Haufe des Aurgujtus Tebte, und jchtveigend und ficher

dem einen Cäfar nach dem andern und dem einen gegen den at=

dern zu Dienfte jtand mit ihrem diplomatifchen Tränklein. Wenn
ich bor dein Bilde des faljchen Mannes ftand, den Scheffer jo treu

gemalt, dem er mit feinen Schierlingsfarben fogar die vierzehn
faljchen Eide ins Geficht Hinein gemalt, dann durchfröftelte mid)
der Gedanke: went gilt toohl feine nenejte Mifchung in London??
Scheffer3 Heinrich IV. und Ludivig Philipp I., zwei Neiter-

gejtalteı in Zebenzgröße, verdienen jedenfalls eine befondere Er! 3gl. 3b. 1, ©. 395.

-

_

% Gemeint ift der berühmte franzöfifhe Diplomat Talleyrand
(1754—1838), der erft Napoleon, dann den Bourbonen und fchließlich
der Sulimonardie diente, Er war von 1830—85 franzöfifcher Botfchafz
ter inLondon. Seine tiefe Denfchenkenntnis und feine jharfen Witworte
machten ihn überall gefürchtet und bewundert, für feinen Charater tft
fein defannter Ausfpruch bezeichnend, daß die Sprache dem Menfihen
gegeben fei, wm feine Gedanken zu verbergen.
_

s Heinrich IV., der erfte König aus dem Haufe Bourbon (1559—

1610), ein ftarfer Fürft von bedeutenden Herrfchergaben.
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Exfterer, le roi par droit de congqnöte et par droit

de naissance, hat vor meiner Zeit gelebt; ich weiß nur, daß er
einen honry-quatre getragen, und ich kann nicht bejtimmen, ie

wiereit er getroffen ift. Der andere, le roi des barricades, le roi
par la gräce du peuple souverain, it mein Beitgenoffe, und ich
kann urteilen, ob fein Porträt ihın ähnlich fieht oder nicht. Ich
fa) Lebteres, che ich das Vergnügen Hatte, Se. Majeftät den Kö-

nig jelbit zu jehen, und ich gejtehe, ich erkannte ihn dennoc) nicht
im erften Hugenblid. Sch jah ihr vielleicht in einem allzufehr
erhöhten Seelenzuftande, nämlich. am exjten Tejttage der jüng-

ften Nebofutionzfeier, als er durch die Straßen von Paris einHerritt, in der Mitte der judelnden Bürgergarde und der Juliusbeforierten, die alle wie wahnfinnig.die Parifienne! und die
Narjeiller Hymne? brüflten, auch mitunter die Carmagnole®
tanzten: Se. Majeftät der König fak Hoch zu No, Halb wie ein
geziwungener Triumphator, Halb tie ein freiwilliger Gefangener,
der einen Triumphzug zieren joll; ein entthronter Kaifer* ritt
Yymboliich oder auch prophetiich.an feiner Seite; feine beiden
jungen Söhne ritten ebenfalls neben ihn, wie blühende Hoff:
nungen, und feine jhrwälftigen Wangen glühten hervor aus dem
Walddunfel de3 großen Badenbarts,

und feine füßlic) grüßen-

den Augen glängten vor Luft und Berlegenfeit. Auf dem Schefferjchen Bilde fieht ex minder -Turzweilig aus, ja faft trübe, alg
vitte er.eben über die Place

de gröve,

worden; fein Pferd fcheint zu fhraucheln.

wo fein Vater geköpft

Ich glaube, auf dem

! Bon Eafimir Delavigne (1793—1848) zur Verherrlichung der
SulisNevolution gedichtet, beginnend „Peuple frangais, peuple des
braves"; Die Kompofition ift von Auber. '. .

2 BgL.8b.IT, 8.4129.

\

? Ein anderes Freiheitälied aus der Zeit der eriten Revolution
mit
- ben Stehrreim „Dansons la Carmagnole! Vive le son du canon“, "Da:
ber Heined Ausbrud „bie Carmagnole tanzen”. Der Anfang
des Liedes
ift „Monsieur Vöto avait promis de faire egorger tout
Paris“,
* Bedrol. Kaifer von Brafilien, mußte 1831 abbanfen
und fegelte
nad) Srankreid, wo er den Titel eines Herzogs non
Braganza annahıı;
Pe ‚ibete Fee) einen jräßeigen erfolgreic
hen Krieg gegen
Ne
ruder hal
Gehe
Dom

Diiguel,
guel,

der

5 Der Herzog von Drleans
6. Noventber 1793 Bingerichtet,

a3 Mutterland Portugal ini feine
i
Ge:

ober Bür
s

er Egali
satte

marb

bort

am

-
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Schefferichen Bilde ift auch ‚der Kopf nicht oben fo fpik zulau=
fend wie beim erlauchten Originale, tvo diefe eigentümliche Bil
dung mic) immer an das VBolfglied erinnert:

63 fteht eine Tann’ im tiefen That,
- Sf unten breit und oben jchmal.

Sonft ift das Bild ziemlich getroffen, fehr ähnlich; doch dtefe
Ahnlichkeit entdeckte ich erft, als ich den König Telbft gefehen.
Das Tcheint mir bedenklich, jehr bedenklicdy für den Wert der
ganzen Schefferfchen Porträtinalerei. Die Borträtntaler Taffen
ji nämlich in zivei Saffen einteilen. Die einen Haben das
wunderbare Talent, gerade diejenigen Züge aufzufaffen und Hinzumalen, die auch dem fremden Velchauer eine Jdee von dem
darzuftellenden Gefichte, geben, fo daß er den Charakter de3 um
befannten Originals gleich begreift und Iehteres, jobald er dejjen
anfichtig twird, gleich twicdererfennt. , Bei den alten Meiftern,
dornehmlich bei Holbein, Tizian und van Dye, finden wir Jolche
Weife, und in ihren Borträten frappiert ums jene Unmittelbar

feit, die uns die Ahnlichkeit derfelben niit den Fängft verftorbenen
Driginalen fo Icbendig zufichert. „Wir möchten darauf fchtvören,
daß dieje Porträte getroffen find!” Tagen twir dann untvillfürlich,
wenn toir Galerien dburchtvanbeln. Cine zweite Weife der Borträtmalerei finden wir namentlich bei englifchen und franzdfifchen Malern, die nur daS Teichte Wiedererfennen beabfichtigen
und mim jene Züge auf die Leinwand tverjen, die ung das Ge=
jiht und den Charakter des wohlbefannten Original3 ins Gedächtnis zurädcufen. Diefe Maler arbeiten eigentlich für die
Erinnerung, und fie find überaus beliebt bei twohlerzogenen Eltern
und zärtlichen Cheleuten, die ung ihre Gemälde nach Tifche zeigen
und und nicht genug berfichern Fönnen, tie gar niedlich der Liebe
Kleine getroffen war, che ex. die Würmer befommen, oder tie
Iprechend ähnlich der Herr Gemahl tft, den wir noch nicht die
Ehre Haben zu feinen, und dejfen Belanntfchaft una noch bevorfteht, wenn er von der Braunfchtweiger Mejje zurückkehrt.
,
Sheffer3 „Leonore” ift in Hinficht der Tarbengebung weit
ausgezeichneter al3 feine übrigen Stüde, Die Gefchichte ift in
die Beit der Kreugzüge verlegt, und der Maler geivanıı dadırrd)
elegenHeit zu brillanteren Koftümen und überhaupt zu einem
twomantifchen Kolorit. Das heimfehrende Heer zieht vorliber,
und die arme Leonore vermißt darımter ihren Geliebten. 3
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herrfeht in dem ganzen Bilde eine janfte Melancholie, nichts Lät
den Spuk der künftigen Nacht vorausahnen. Aber ich glaube.cben,
weil der Maler die Szene in die fronmme Zeit der Freuzzüge der-

Iegt hat, wird die verlafjene Lconore nicht die Gottheit Läftern,
und der tote Reiter wird fie nicht abholen. Die Bürgerjche Leonore Lebte in einer proteftantifchen, fleptifchen Periode, und ihr

Gelichter
zog in den Siebenjährigen Krieg, um Schlefien für den

Freund Voltaires zu erfämpfen. Die Schefferiche Leonore Yebte
hingegen in einem tatholifchen gläubigen Seitalter, tuo Hundert=
* taufende, begeiftert von einem veligiöfen Gedanken, fich ein rotes

Kreuz auf den Rod nähten und als Pilgerkrieger nad) dem Worgenlande wanderten, un dort ein Grab zu erobern.

Sonderbare

Zeit! Aber, wir Dlenfchen, find wir nicht alle Sreugritter, die
wir nit allen unferen mühjfeligiten Känıpfen am, Ende nur ein
Grab erobern? Diefen Gedanken Iefe ich auf dem edlen Gefichte
de3 Nitter3, der bon feinem Hohen Pferde herab fo mitleidig
anf die trauernde Leonore niederfchaut. -Diefe Ichnt ihr Haupt
an die Schulter der Mutter.

Eie ijt eine trauernde Blunte, Sie

wird welfen, aber nicht läftern.

Das Schefferiche Gemälde ift

eine jchöne, mufikalifche Tompofition; die Yarben Eingen darin
fo heiter trübe tvie ein wehrnütiges Frühlingslied.
BR

Die übrigen Stüde von Scheffer verdienen eine Beachtung.
Dennoch) gewannen fie vielen Beifall, während mand) befferes
Bild von minder auögezeichneten Vlalern unbeachtet blieb.

So

wirkt der Name de3 Meifters. Wenn Fürften einen böhmischen
Glasftein am Finger tragen, wird man ihn für einen Diamanı
ten Halten, umd träge ein Bettler auch einen echten Diamantring
To würde man doch meinen, e8 ei eitel Glas,
. Die oben angejtellte Betrachtung Yeitet mich auf

\

Horace Vernet!,
Der hat auch nicht mit Yauter echten Steinen den diegiähri
Saloı geihmücdt, Daß dorzüglichite feiner ausgejtellten
Sentälbe
1 Sorace Bernet aus Barig (1789-1863), übera
us fruchtbarer,
Dnhpegabter unb ai populärer Maler, der
na mentlid) durch feine
Hlachtendtlder große Berühmtheit erlangte,
Seine Stärf
i
bejonbere in der großen Deutlichteit und
Sebendigfeit einen Pr
Die von Heine srwähnten fhuf ber Künftler
während feines Aufenthal:
e8 in Rom (1828—33), 100 er Direktor
der Sranzöfifchen Akademie ivar,
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war eine Judith, die im Begriff ftcht, den Hofofernes zu töten.
Sie Hat fi) chen vom Lager desfelben erhoben, ein blühend
Ihlankes Mädchen. Ein violettes Gewand, um die Hüften haftig

geihürzt, geht 6i8 zu ihren Füßen hinab; oberhalb de3 Leibes

trägt fie ein blaßgelbes Unterkleid, defjen Armel von der rechten

Schulter Herunterfällt, und den fie mit der linken Hand, etivas
mebgerhaft und doch zugleich bezaubernd zierlich, wieder in die

Höhe ftreift; denn mit der rechten Hand hat fie eben das Erumme
Schwert gezogen gegen den jchlafenden Holofernes, Da jteht

fie, eine reigende Geftalt, an ber eben überjchrittenen Grenze der

Sungfräulichkeit, ganz gottrein und doc) teltbefleet, tie eine

entweihte Hoftie.. Ihr Kopf ift wunderbar anımutig und un=
heimlich licbenswürdig; charge Lore, tvie furze Schlangen,
die nicht Herabflattern, fonbern fi) bäumen, furchtbar grazidg.
Das Geficht ift etwas beichattet, und fühe Wildheit,. düjtere
Holdjeligleit und fentimentaler Grimm riejelt durch die edlen

Hüge der tödlichen Schönen.

Befonderz in ihren Auge funfelt

füge Graufamteit und die Lüfternheit der Rache; denn fie hat
auch den eignen beleidigten Leib zu rächen an dem häßlichen

Heiden.

Zu der That, diefer ift nicht fonderlich fichveizend, aber

im Grunde feheint er doch ein bon enfant zu fein. Cr jchläft fo
gutmülig in der Nachtoonne feiner Bejeligung; er Shnarcht viel=
leicht, oder, tie Luife fagt, er fchläft Tau; feine Lippen betvegen
fi) noch, als wenn fie füßten; ex lag noch eben im Schoße des
Glüd3, oder vielleicht Tag auch das Glück in feinem Schoße; und
trunlen von Glüd und gewiß auch von Wein, ohne Zwischen»
jpiel von Dual und Krankheit, jendet ihn der Tod durch) feinen

Khönften Engel in die weiße Nacht der ewigen Vernichtung.
Welch ein beneidenstwerles Ende! Wenn ich einft jterben fol,
=
ihr Götter, Yaßt mic) fterhen wie Holofernes!
Sit e3 Ironie von Hovace Bernet, daß die Strahlen dergrühfonne auf den Schlafenden gleichjam verklärend hereinbrechen,

.
und daß eben die Nachtlanıpe exlifcht?
Minder durch Geijt als vielmehr durch fühne Zeichnung und
Varbengebung empfiehlt fich ein anderes Gemälde, von Vernet,
welches den jehigen Bapjt! vorjteflt. Mit der goldenen dreifachen
* Nicht der damal3 regierende Papft Gregor XVI., fonbern fein
Vorgänger Pius VIII. (1829—80), ein beliebter Kirdenfürft, aber ohne
Verftändnig für notwendige Neformeit.
.
2
Heine. IV.
8.
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Krone auf dem Saupte, gekleidet mit einem goldgeftidten weißen
Gewandbe, auf einem goldenen Stufle fitend, wird der Knecht

der Kriechte Gottes in der Petersfirche Herungetragen. Der Bapft
jelöft, obgleich rotwangig, fieht Ichwächlich aus, faft verbleichend
in dem toeißen Hintergrund von MWeihrauchdampf und weißen
Sederiwvedeln, die über ihn Dingehalten werden. Aber die Träger
de3 päpftlichen Stuhles find ftämmige, charaktervofle Geftalten,
in farmofintoten Livreen, die Ihwarzen Kante Herabfallend über
die gebräunten Gefichter. - E3 Fommen nur drei davon zun Vor«
fehein, aber fie find vortrefflich gemalt. Dazfelbe läßt ic) rühınen
bon den Kapuzinern, deven Häupter nur, oder vielmehr deren ges

beugte Hinterhäupter mit den breiten Tonfuren, im Bordergrunde
fihtbar werden. . Aber eben die verichiwinntende UnbedeutenHeit
der Hauptperfon und

das

bedeutende Hervortreten der Neben-

perjonen ijt ein Fehler de Bildes, Lebtere Haben mich durch die
Leichtigkeit, womit fie Hingeworfen find, und durch ihr Kolorit
an.den Paul Beroneje erinnert. Nur der venezianische Zauber
fehlt, jene Tarbenpoefte, die, gleich dem Schimmer der Lagımen,

‚nur oberflächlich ijt, aber dennoch die Seele fo wınderbar bervegt.
.

“In Hinficht der Fühnen Darftellung und der Farbengebung

hat fich ein drittes Bild don Horace Vernet dielen Beifall er
tworben.. E3 ift die Arretierung der Prinzen Coude, Conti und
Longuebille‘,. Der Schauplaß ift eine Treppe de3 Palais Royal,
und die arretierten. Prinzen jteigen herab, nachdem fie eben auf

Defeht Annens von: Ofterreich ihre Degen abgegeben.
Durd)
dieje3 Herabjteigen behält faft jede Figur. ihren ganzen Umniß.

Conbe ift.der erfte, auf der unterjten Stufe; er Hält finnend feinen

Knebelbart in.der Hand, und ic) weiß, was cr denkt. Bon der
oberjten Stufe dev Treppe Tomnt ein Offizier herab, der. die

Degen der Prinzen unterm Arme trägt.

3 find drei Gruppen,

‚1, 5n dem Sriege der Fronde (der „BarlantentSpartei”)

ni

Negentfcaftörate, an bejfen Spite die Königin Anna don erreign

Diutter Subwig3 XIV., ftand, Hatte der Prinz von Conde, der größte

Seldherr feiner Zeit (L631—86), der Hofpartei wichtige Dienfte gefeiftetdur)

ihn war,

fonmen.

am 1. Aprit 1649,

der Vertrag

von Nuel zu ftande

e

Durd, fein hodjfahrendes und herricjjüchtiges Wefen macıte

er jich aber fo verhaßt, dafs die Königin fi) mit den Häuptern ber Stonde
verband und ben Prinzen nebft feinen Bruder, dem Prinzen
Conti
feinem Schwager, dem Herzog von Songuevilfe, am 18. Januar caund

verhaften und nad Bincennes abführen lieg,

“

wanıar

1650
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die natitrlich entftanden md natürlich zufammengehören, Nur
wer eine jehr Hohe Stufe in der Kunft erjtiegen, Hat jolche
Treppenideen..

Zu den weniger bedeutenden Bildern von -Horace Bernet
gehört ein Camille Desimoulins?, der im Garten de3- Palais Noyal
auf eine Bank jteigt und da3 Volk Haranguiert. Mit der Yinfen
Hand zeigt er ein grünes Blatt von einem Baunte, in ber rechten

hält er eine Piltole. Arıner Canrikfel dein Mut war nicht Höher

als diefe Bank, umb da wolltejt du jtchen bleiben, und du jchautejt

di um:

„Vorwärts, inmer vorwärts!" ift aber da3 Zauber:

wort, da3 die Revolutionäre aufrecht erhalten ann; — bleiben

fie jtchen und fchauen fie fi um, dann find fie verloren, tie

Eurydize, al3 fie, dem Caitenjpiel de3 Gemahl3 folgend, nur ein-

mal zurüidichaute in die Greuel der Unterwelt. Armer Camille!
armer Burjchel da3 twaren die Iuftigen Slegeljahre der Freiheit;

al du auf die Bank fprangeft und dem Deipotismus die Fenfter
eintwarfeit und Laternentoiße riffeit; der Cpaß wurde nachher jehr

trübe, die Güchfe der Revolution wurden bemoofte Häupter, denen
die Haare zu Berge jtiegen, und du Hörteft fehrekliche Töne neben
dir erklingen, und hinter dir, aus dem Gchattenreich, riefen dich
die Geifterftinmmen der Gitonde, und du jchauteft dic) um.
In Hinficht der Kojtüime von 1789 war diefes Bild ziemlich)
interejfant, Da fah man fie noch, die gepuberten Srifuren, die
engen Srauenkleider, die erjt bei den Hüften fi) baufchten, die
buntgeftreiften Fräde,

die Futfcherlichen Dberröde mit feinen

SKräglein, bie zivei Uhrketten, die parallel über dem Bauche häns
gen, und gar jene terroriftiichen Wejten mit breitaufgefchlagenen

Klappen, die bei der zepublifanijchen Zugend in Paris jett wieder

in Mode gefommen find und gilets A la Robespierre genammt
werden. Robedpierre jelbjt ift ebenfalls auf dem Bilde zu fehen,
* Gamille Desmoulins (1760-94), hervorragender Charakter
der franzöfifchen Revolution, forderte in einer am 11. Juli 1789 gehal:
tenen Nede die Freiheitsfänpfer auf, fich ein Abzeichen anzulegen, und
al3 er felbft ein Blatt von einem Baume Brad; und an-den Hut fteckte,
entftand der Gebraud; der Kofarben, Desmoulins, der für den Tod
2ubwigs XVL geftimmt.Hatte und der Vergpartei angehörte, geißelte
fpäter in feiner Zeitung „Le vieux cordelier"* mit Geift und Wig bie
Srevel der Schrerfengmänner und ward daher bald auf Saint-Zufts und

Nobeöpierred Betrieb zum Tode verurteilt. Er ward anı 5. April 1794
Bingerichtet.
ne
Fr en
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auffallend durch feine forgfältige Toilette und fein gefchniegeltes
Welen. In der That, fein Auperes war immer [Hmud und blank
tie da3 Beil einer Guillotine; aber aud) fein Inneres, fein Herz,

war uneigennüßig,

ivie da Beil
unbeftechbar und fonfequent

einer Guillotine, Dieje unexbittliche Strenge war jedod nicht
Gefühlfofigkeit, fondern Tugend, gleich der Tugend de3 Junius
Brutus, die unfer Herz verdammt und die unfere Vernunft mit
Entjeßen bevundert. Nobespierre hatte jogar eine befondere

Vorliebe für Desmoulinz, feinen Schulfameraden, den. er Hin=
richten ließ, al3 diefev Fanfaron de la.libert& eine ungeitige

Mäßigung predigte und ftaatägefährliche Schwächen befürberte!,
Während Camille Blut auf der Gräve floß, flofjen vickleicht in

einfamer Kammer die Thränen de3 Maximilian. Diez jo feine
bartale Redenzart fein. Unlängft jagte mir ein Freund, daß ihn
Bourdon de Loife? erzählt Habe: er fei einft in das Arbeitsginmer
des Comit& du Salut publie gefonmen, al® dort Nobespierre
ganz.allein, in fich jelbjt verjunfen, über feinen Akten jaß und
i
un
ei.
bittexlich weinte,

3% Übergehe die übrigen noch nıinder bedeutenden Gemäfde

bon Horace Vernet, dem ‚vielfeitigjten Maler, der .alles malt,
Heiligenbilder, ‚Schlachten, Stillleben, Beftien, Landichaften,
.
Porträte, alles flüchtig, faft pamphletartig. . . .

2.9

wende mich zu.

>

oo

Delaceroies,
der ein Bild geliefert, dor welchen ich immer einen großen VBoltg* Camille Desinoulind Hatte eine Verföhnung der Bergpartei mit
den Girondiften fowie fpäter Die Einfegung eines Önabengerichtes vers
geblih angeftrebt,
>
.
en
Be
? Srangois Louis Bourbon de l’Dife, geboren in der
Mi
dc8 18. Jahrhunderts zu Nemy bei Compitgne, Initgtieh des one
und fpäter beö Nate3 der Fünfhundert, im September 1797 durch das
Direktorium proffribiert und nach Cayenne deportiert, wo er bald darauf
hard. G war ein Mann von graufamer und gemeiner Gefinnung,
- Eugene Delacrotz (1799
— 1863), der Hauptvert
mantifghen Squle in Frankreich, zeichnete fi Aa glänzende
un
Keen
renreiche Gemätde, Abrechfelung und Neichhaltigfeit der
Stoffe Fonic
feltene Srucitbarfeit. aus, die an Nubenz’ raftlo8: geniale
Thätigkeit

erinnert.

Das von Heine bejchriebene Bild „Die Göttin der gr 1 i

das Volk führend‘ befindet fid) im Louvre,

verhelt

Trangöfifhe Mater.
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Haufen jtehen fah, und das ich alfo zu denjenigen Gemälden zähfe,
denen die mteijte Aufmerkfamfeit zu teil worden.

Die Heiligkeit

de3 Sujel3 erlaubt Feine ftrenge Kritik des Kolorits, welche vielTeicht mißlich ausfallen könnte. Aber tcoß etwaniger Kunftmängel
atmet in dem Bilde ein großer Gedanke, der una wunderbar ent=
gegentoeht. ‚Eine Bolfsgruppe während den Juliuztagen ift dat=
gejtellt, und in der Mitte, beinahe wie eine allegorifche Figun, -

tagt hervor ein jugendliches Weib, mit einer roten phrugifchen
Müge

auf dem Haupte, eine Flinte in der'einen Hand und in

der andern eine breifarbige Fahne.

Sie jchreitet dahin über Lei-

Chen, zum Kampfe auffordernd, entblößt-biszur Hüfte, ein fchöner,

ungejtimer Leib, das Geficht ein Fühnes Profil, frecher Schmerz
in den Zügen, eine feltfame Mifchung von Phryne, Poifjarde

und Freiheitsgöttin.

Daß fie eigentlich Telztere bedeuten folle, ijt

nicht ganz beftinmt ausgedrückt, diefe Figur fheint vielmehr die
wilde Bolfzkraft, die eine fatale Bitrde abwirft, darzuftellen. Ich
kann nicht umbin, zu geftehen, dieje Figur erinnert mich an jene
peripatetifchen Philofophinnen, an jene Schnellläuferinnen der
Liebe oder. Schnelfliebende, die de3 Abend auf den Boılevards

umberfchwärmen; ich gejtehe, daß der Kleine Schornjteincnpido,
der, mit einer Bijtole in jeder Sand, neben diefer Gafjenvenug
fteht, vielleicht nicht allein von Ruß befehmußt ift; daß der Partheonsfanbidat, der tot auf dem Boden Liegt, vielleicht den Abend
borher mit Scontermarken de3 Theaters gehandelt; daß der Held,
der mit feinem Schießgewehr Hinftürmt, in feinem Gefichte die
Saleere und in feinem Häplichen Rock gerviß noch den Duft des
Altfenhofes trägt; — aber das ift e3 eben, ein großer Gedanke
hat dieje gemeinen Leute, diefe Krapüle?, geadelt und geheiligt
und die entjchlafene Würde in ihrer Seele tvieder aufgewedt.

Heilige Julitage von Paris! ihr werdet ewig Zeugnis geben
bon dem Ilrabel der Menjchen, der nie ganz zerjtört werden fanın.

Wer euch erlcht Hat, der jammert nicht mehr auf den alten Grä=
bern, fondern freudig glaubt er jebt an Die Auferjtehung der
Bölfer, Heilige Julitagel wie [hön war die Sonne und wie
groß tvar das Volk von Paris! Die Götter im Simmel, die dem
großen KSampfe zufahen, jauchzten vor VBeivunderung, und fie
wären gerite aufgeftanden bon ihren goldenen Stühlen und twären
ı Sifchweib,.
® Gefinbel, -
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gerne zur Exde Herabgeftiegen, um Bürger zu werden von Paris!
Aber neidiich, ängitlich, wie fie find, jürchteten fie am Ende, daß
die Menschen zu hoch und zu Herrlich emporbfühen möchten, und
duch ihre willigen Priefter Juchten fie „das Glänzende zu jhwärzen und das Erhabene in den Staub zu ziehn“, und fie jtifteten

die helgijche Nebellion, das de Votterfche VBiehjtüdk’. .E3 ijt dafür gejorgt, daß die Freiheitsbäume nicht in den Hinimel Hineinwachfen.
u

Auf Yeinem von allen Gemälden de3 Salonz ijt
Farbe eingefchlagen wie auf Delacroir’ Sulivevolution.
eben dieje Abtwejenheit von Firnis und Schimmer,
Bulverdampf und Staub, der die Figuren twie graues

fo jehr die
Sndejien,
dabei der
Spinntveb

bedeckt, da3 jonnengetrocfnete Kolorit, das gleichfam nach einem

Maffertropfen Lechzt, alles diefes gibt dem Bilde eine Wahrheit,
eine ABejendeit, eine Urfprünglichfeit, und man ahnt darin Die
wirkliche Phyfioguomie dev Zulitage.
Unter den Beichauern waren jo mand)e, die damals entiweder
mitgeftritten
oder doch wenigjtens zugejehen hatten, und Dieje

tonnten das Bild nicht genugrühmen, „Wtatin“, rief ein Epicier?,
„diefe Gamind

haben ich. wie Niefen gefchlagen!”

Eine junge

Dame meinte, auf dem Bilde fehle der polytechnifche Schüler,
twie man ihn fehe auf alfen andern Darjtelungen dev Yulivevo-

Tution, deren jeht viele, über vierzig Gemälde, auägeftellt waren.

„Papa! Tief eine Kleine Karliftin®, „wer ijt bie Tchnußige
Trau mit der roten Mühe?" — Nun freilich”, Tpöttelte der

noble Bapa mit einem füßlich zerquetichten Rächeln, „nun freilich,
liebe Sind, mit der Reinheit der Lilien Hat fie nichts zu Ichaffen.
&3 ift die Sreiheitsgöttin.” —

‚Papa, fie hat and) nicht einmal

Die Zulirevolution Hatte Nadiwirkungen in mehreren
Ländern
Europad
; eine derh bedeutenbften war der belgifche
pas;
gifhe 2Aufftand im
Auguft
i
und September, infolge defien aın 4. Oftober bie Unabhän
gigkeit Bel:
giend
i
erflärt wurde,j
Ein einflußreiches Mitglied der provifo
rifchen Res
ifori
!
gierung war Louis de Bo tter (1786—1859),
dod) fanden feine repu:
biifanifchen Anträge feinen Beifall, und bald entziei
te er fich nit feinen
Kollege
des n Viehftiütek”
Bag n. Der Wit de8 Arsdru
ik” wird
wird übrigen
ur
übri
s erft vert

®

&,

®

®

>

®
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ar nenn man weiß, daß der hervorragende HoMändifche Maler
veflönete er (1625—54) fch vor allem im Fadje ber Tierntalerei nude
h Spezereihändfer, Kräner,
Karliften find die Anhänger de3 1830
verjagten Königs Karl X.
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ein Hemd an.” — „Eine wahre Freiheitzgöttin, liebes Kind, Hat

gewößnlich Tein Hemd und ijt daher jehr exbittert auf alle Leute,
bie weiße Wäfche tragen.”

\

0

Bei diefen Worten zupfte ber Dann feine Vanfchetten ettvas

tiefer über die Langen müßigen Hände und fagte zur feinem Nach=
bar: „Gminenz! wenn e8 den Nepublifanern Heut’ an der Pforte
St.-Deniß gelingt, daß eine alte Frau von den National:

garden totgejchoffen wird, dann tragen fie die Heilige Leiche auf

den Borlevard3 herum, und das Volk wird vajend, und wir
Haben dann eine neute Nebolution.” — „Tant mieux!* flüfterte

die Eminenz, ein hagerer, zugeknöpfter Menjch, der Tich in welt=
liche Tracht vermummt, wie jeßt von allen Priejtern in Paris
geihicht, aus Furcht vor öffentlicher Verhöhnung, vielleicht auch)
des böjen Gewifjens Halber; „tant mieux, Diarquis! wer nur

vecht ‚viele Greuel gejchehen, damit das Maf wieder voll tind!

Die Revolution. verfchlueft dann wieder ihre eignen Anjtifter,
bejonderz jene eitlen Bankiers, die jich Gottlob jeßt fchon ruiniert
haben.” — „3a, Eminenz, fie wollten uns & tont prix vernichten,

weil toir fie nicht in unfere Salons aufgenommen; das ift dag
Geheimnis ber Julivevolution, und da wurde Geld verteilt an

die Borjtädter, md

die Arbeiter wurden

von den Vabrikheren

entfafjen, und Weintoirte turden bezahlt, die undonjt Wein
Ihenkten und noch Pulver Hineinmifchten, um den Pöbel zu erhihen, et du reste, c’&tait le soleil!“
Der Marquis hat vielleicht recht: e8 war die Sonne. Zumal
im Monat Juli Hat die Sonne immer am gewaltigften mit ihren
Strahlen die Herzen ber Parifer entflammt, wenn die Freiheit

bedroht twar, und fonnentrunfen exhob fic) dan da3 Volk von
Pari3 gegen die morjchen Baftillen! und Ordonnanzen! der
Knehtihaft. Sonne und Stadt verjtehen fi wunderbar, und
fie Yieben fi). Che die Sonne deg Abends ind Meer Hinabfteigt,
derweilt ihr Bid noch Lange mit Wohlgefallen auf der fchönen
Stadt Paris, und mit ihren leten Strahlen füßt fie die drei=
farbigen Gahnen auf den Türmen der fchönen Stadt Paris, Mit
Recht Hatte ein franzöfiicher Dichter den Borichlag gemacht, das
* Die Erftürmung
der Vaftilfe erfolgte defanntlih.am 14. Zufi
1789, die Orbonnanzen Karla X., weldje 1830 den Ausbrud)
der Nevo:
Iution veranlaften, erfchienen im Moniteur vom 26. Suli, und
am 28

begann der Kampf.

-—
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Sulifeft durch eine Tymbolifche Vermählung zur feiern: und tie
einjt der Doge bon Venedig jährlich den goldenen Bufentauro !
beitiegen, um die herrfchende Venezia nit dem Adriatifchen Meere
zudermählen, fojolle alljährlich auf dem Bajtilfenplabe die Stadt

Paris fich vermählen mit der Sonne, dem großen, flamntenden
Glüdsjtern. ihrer Treiheit. Cafimir Perier? hat diefen Vorfchlag

nicht goutiert, er fürchtet den Polterabend einer folchen Hochzeit,
er fürchtet die allauftarfe Hibe einer folchen Ehe, und er bewilligt

der Stadt Paris Höchitens eine morganatifche Verbindung mit
der Some.
©.
. Doch ich vergeffe,

.
daß ich nur Berichterjtatter einer Aug»

ftellung bin.. US jolchex gelange ic) jetzt zur Erwähnung eines

Dlaler3, der, indem ex die allgemeine Aufmerkfamkeit erregte, au
gleicher Zeit mich felber fo jehr anjprach, daß feine Bilder mir

num wie buntes Echo der eignen Herzenzftimme erfchienen, oder
vielmehr, daß die wahlverwwandten Sarbentöne in meinen Herzen
twinderbar wieberklangen,
Decamps®:
heißt dev Maler, der folchen Zauber auf mich ausübte. Leider
habe ich eins feiner beten Werke, das „Hundehojpital“*, gar nicht

gefehen.

3 war jchon fortgenommen, als ich bie Austellung

bejuchte. Ginige andere gute Stüde-don ihm enigingen ntir,
weil ich fie au8 der großen Mienge nicht herausfinden fonnte, ehe
fie ebenfall3 fortgenommen wurden.
Sch erkannte aber gleich
: Bucentaur (Bucentoro) Hief das Pradtigiff, in-wel
dem der
Doge von Venedig aljährlid) am Himmelfahrtötage auf
Meer Binaus=
äufahren pflegte, un fi) mit demfelben unter Zerjenfung
eines Ringes
feierlich zu vermäßlen, -Da3 Iehte derartige Schiff warb
1798 von den
Sranzofen vernichtet.
.
.
? Gafimir Berier (geb. 1777, geft. 16. Mai 1832) war
PNinifter:
präfibent, al3 Heine die vorliegenden Artikel
Thrieb. Val. über Rerier
die Vorrede zu ben „Sranzöfifhen Suftänden”
@.V,6.37f)
s Alerandre Gabriel Decamps aus
Bariz (1803 —60) ift
befonders ausgezeichnet‘ Durd) feine
Darftellungen des srientaliichen
2ebens, bei weldien er neben großer Lebensw
ahrheit bebeutende Richt:
und Yarbeneffelte erzielte. Er hielt
fid, 1827—28 ein Jahr lang in
Stonftantinopel und Kleinafien auf.
Seine Tierbilver und gefchichtlichen
Gemälde werden aud) geihägt, obwohl in
geringerem Grade, .
* Darftellung aus dent türfifchen Zeben.
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don jelhft, daß Decamp3 ein großer Dtaler ei, al3 ich zuerjt ein
Heine? Bild von ihm fah, deifen Kolorit und Einfachheit mich
jeltjam frappierten. . &3 ftellte mr ein türkiiches Gebäude vor,
weiß und hochgebaut, hie und da eine Heine Zenfterlufe, tvo. ein
ZTürkengefiht Hervorlaufcht, unten ein ftilles Waller, toorin fich
die Kreidetvünde mit ihren rötlichen Schatten abjpiegeln, tounder-

bar ruhig. ‚Nachher erfuhr ic), daß Decamps felbft in der Türkei
gewejen, und daß e3 nicht bloß fein originelles Kolorit war, was
mic) jo jehr jrappiert, Tondern auch die Wahrheit, die fich mit
getrenen und bejheidenen Farben in feinen Bildern de3 Orients

anzipricht. Diejez gejchieht ganz befonders infeiner, Batrouille”.
Sa diejem Gemälde erblicen wir den großen Habji-Bey!, Ober:

. haupt der Polizei zu Supra, der mit feinen Myrmidonen durch
diefe Stadt die. Runde macht, Er fit [hwanmbaudig Hochzu
Nop, in aller Majeftät feiner Snfolenz, ein beleidigend arrogans=
te3, unwifjend ftocffinfteres Gejicht, das von einem weißen Zurdan überjHildet wird; in den Händen Hält.er das Scepter de3
abfoluten Bajtonnadentums?, und nebenihm, zu Guß, lanfenneun

getreue Volljtreder feines Willend quand m&me, hajtige Srea=

turen mit kurzen, magern Beinen und fast tierifchen Gefichtern,

faßenhaft, ziegenbödlich, äffifch, ja, eins derfelben bildet eine
Vrofark von Hundefchnauge, Schweinzaugen, Ejelsohren, Stalb3=
Tächeln und Hafenangjt. In den Händen tragen fie nadhläffige
Maffen, Biken, Slinten, die Kolbe nach oben, auch Werkzeuge
der Gerechtigfeitspflege, nämlich einen Spieß und ein Bündel
Banbusflöde

Da die Häufer, ar denen der Zug dorbeilommt,

faltweiß find und der Boden Iehmig gelb ift,.jo macht e3 fat den
Eijfekt eines Hinefischen Schattenfpield, wenn man die dunfeln
pubigen Figuren längs dem Hellen Hintergrund und über einen
hellen Borgrund dahineilen fieht. E3 ift Lichte Abenddämmerung,
und die jeltfamen Schatten der magern Venfhen= und Pferdes
beine berftärfen die barod magifhe Wirkung. Auch rennen die
Kerl mit fo drolligen Kapriolen, mit jo unerhörten Sprüngen,
ı Hadfchi Heißt Pilger, insbefondere Mellas Pilger, und Bei heißt
Herr; e8 ift dies ein von der Pforte verlichener Titel, der zwifhen dem
Gfendi und Bafcha fteht.
“

2 Baftonnade bezeichnet Prügel, die mit Inotigen Stridden oder
2ederriemen auf die FZußfohlen oder den Rüden verfegt werden, umd bie
ehemals in der Türkei üblich waren. '

,
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auch da3 Pferd wirft die Beine jo närrifch gejchwinde, da es
halb auf den Bauch ziı Eriechen und halb zu fliegen fcheint —:
und das alles haben einige Hiejige Kritiker an meiften getabelt
und als Unnatürlichkeit und Karikatur verworfen.

Auch Frankreich Hat feine tehenden Kunftrezenfenten, die
nad) alten vorgefaßten Regeln jedes neue Werk befritteln, feine
Oberkenner, die in den Atelier3 Herumfchnüffeln und Beifall
lächeln, wenn man ihre Narotte Tihelt, und diefe Haben nicht
ermangelt, über Decanıpa’ Bild ihr Urteil zu fällen. Ein Herr

Sal, der über jede Ausftellung eine Brojchüre ediert, Hat fogar
nachträglich im „Figaro“ jenes Bild zu Ichmähen gefucht, und
er meint, die Freunde bdesjelben zu perjiflieren, wenn ex jchein=
. bar demütigft gejteht: er fei nur ein Menfch, der nach Verftandesbegriffen uxteile, und fein armer Verftand fünne in dem Decampsichen Bilde nicht daS große Meijterwerk fehen, das von

jenen Überfehtvenglichen, die nicht Hloß mit dem Berftande er
tennen, darin erblidt wird. Der arme Schelm, mit feinem armen
Berftande! ex weiß nicht, tie richtig ex fich jelbft gerichtet! Dem
armen Berjtande gebührt twirklich .niemal3 die erfte Stimme,

wenn über Kunjtwerke geurteilt wird, ebenfowenig als er bei der
Schöpfung bderjelben jemals die exjte Rolle gefpielt Hat. Die
Idee bes Kunjtwerfs fteigt aus dem Gemüte, und diefeg berlangt

bei ber Bhantafie die berwvirklichende Hülfe. Die Phantajie wirft ihm dann alfe ihre Blumen

entgegen, verjchüittet fajt die dee

und würde fie eher töten als beleben, wenn nicht der Berjtand
hevanhinkte und die überflüfligen Blumen beifeite ichöße oder

mit. feiner blanfen .Gartenfchere abmähte.
Der Verjtand itht
nur Ordnung, fozufagen die Polizei im Reiche der. Kunst...
Im
Leben ijt er meittens ein Falter Salkulator, der unjere
Thorheiten

addiert; ach! manchmal ift er nu der Sallitenbuchhalter
des ge=
brochenen Herzens, ber das Defizit ruhig ausrechnet,

”

Der große Srrkum beftcht inımer darin, daß

der Kritiker die
Stage auftirft: was joll der Künftler? Biel tichtiger
wäre die
örage: wa3 twill der Künftler, oder gar, tvag muß der Künftler?
Die Frage, iva3 foll der Künftler? entjtand durch
jene Kunitphilofophen, die, ohne eigene Pochie, fich
Merkmale der berichies
denen Kunjtwerke abjtrahiexten, nah dem VBorhandenen
eine

Norm für alles Bulünftige feftftellten, und
Gattungen ihieden
und Definitionen und Regeln erjannen,
Sie mußten nicht da
alfe jolhe Abtraktionen nur ‚allenfall3
zu Benrteilung des
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Nachahmervoltz nüblich find, daß aber jeder Originalfünjtler
und gar jedes neue Kunftgenie nad) feiner eigenen mitgebrachten
Ajthetit beurteilt werden muß.

Negeln und fonjtige alte Lehren

find bei folchen Geijtern noch viel ‚weniger anwendbar. Für
junge Riefen, wie Dienzel jagt, gibt e3 feine Fechtkunft, denn fie
Ihlagen ja doch alle Baraden durch... Jeder Genius muß jtubiert
und num nach dem beurteilt werden, was er jelbft will.

Hier gilt

nur die Beantwortung der Fragen: hat er die Mittel, feine dee

auszuführen? Hat er die richtigen Mittel angewendet? Hier ift

fefter Boden. Wir modeln nicht mehr an der fremden Erfchei=
nung nad) unfern fubjeftiven Wünjchen, jondern toix verjtändigen und über die gottgegebenen Mittel, die dem Sünftler zu
Gebote ftehen bei der Veranfchanlichung feiner Zoce, In den
tecitierenden Künften beftehen dieje Mittel in Tönen und Mor:

ten. In den darjtellenden Künjten bejtehen fie in Sarben und
Bormen. Zöne und Worte, Farben und. Formen, das Erjcheis
nende überhaupt, find jedoch nur Symbole der Jdce, Symbole,
die in dem Gemüte des Künftlers aufjteigen, wen c& der heis

lige Weltgeift beivegt, feine Kunjtwerfe find nur Symbole, wodurch ex andern Gemütern feine eigenen Jdcen mitteilt. Wer
mit den wenigften und einfachjten Symbolen dag Meifte und

Bedeutendfte ausfpricht, der ift der größte Künjtler. 63 dünft mir aber de3 höchften Breijes wert, wenn die Syme=
bole, womit der Künftler feine Jdee anspricht, abgefehen von
ihrer innern Bedeutfamfeit, noch außerdem an und für fich die
Sinne erfreuen, wie Blumen eines Selanız1, die, abgefchen von
ihrer geheimen Bedeutung, auch an und für fi) blühend und
Tieblich find md verbunden zu einem fchönen Strauße. Sit aber
jolche Zufammenftimmung immer möglich? Sit der Künftler fo
ganz twillenzjvei bei der Wahl und Verbindung feiner geheim
nisvolfen Blumen? Oder wählt und. verbindet ev nur, was er
muß?

Ich bejahe dieje Frage eitter myjtifchen Unfreiheit.

Der

Künfller gleicht jener jchlafwandelnden Prinzefjin, die des Nachts
! Selan, urfprünglich nur Heil und Gruß bedeutend, bezeichnet in
ben Haren? eine beftimmte Iymbolifche Sprade. Wenn nıan eine Blume,
grudt od. dgl. überfandte, fo wollte man damit an einen befannten
Vers oder Sprud) erinnern, ber auf das Wort für den betreffenden Ge:
genftand reimte, Man wünfchte fo den Inhalt jener Verfe als zärtliche
Botfchaft iymboliich zu übermitteln.

x
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in ben Gärten von Bagdad mit tiefer Tiebesweisheit die jon«
derbariten Blumen pflücte und zu einem Selam verband, deffen
Bedeutung fie jelbft gar nicht mehr wußte, als fie erwachte. Da
jaß.fie nun des Morgens in ihrem Havem und betrachtete den
nächtlichen Strauß und fann darüber nad) wie über einen ver-

gefjenen Traum und fehiete.ihn endlich dem gelichten Salifen.
Der feifte Eunuch, der ihn überbrachte, exrgößte fich jehr an den

hübjchen Blumen, ohne ihre Bedeutung zu ahnen. Harım Mlra=
dichid! aber, der Beherrfcher der Gläubigen, der Nachfolger des
Propheten, der Befiber de3 jalomonifchen Rings, diefer erfamnte
gleich den Sinn de3 fehönen Straußes, fein Herz jauchjte vor
Srende, und er füßte jede Blume, und er lachte, daß ihm Die

Thränen Herabliefen in den Yangen Bart. :
SH bin fein Nachfolger de3 Propheten und befike aud)

nicht den Ring Salomonig und habe aud) feinen fangen Bart, aber ich darf dennoch behaupten, daf ich den fchönen Selant, den

uns Decamps aus dem Morgenlande mitgebracht, nod) immer
bejjer verftche als. alle Eunuchen mitfamt ihrem Sislar Agaz,
dem großen Oberfenner,.
dem berntittelnden Zwifchenläufer im

Harem der Kunfl. Das Gefchwähe folcher verfchnitterren Sens
nerjchaft wird mir nachgerade unerträglich, befonder3 die Her=

Tömmlichen Redensarten und der wohlgemeinte gute Nat für
junge Künftler,.
und gar das Teidige Nerweifen auf die Natur

und twieder die liebe Natur.

:

Sünftler nicht alfe feine Typen

in. der Natur

Im ber Kumft bin ich Supernaturalift.

Ich glambe, da der
auffinden Kann,

jondern daß ihın die bebeutendften Typen, al3 eingebörene Syn=bolif
den.

eingeborner Xbeen, gleichfam in der Seele geoffenbart
tverEin neuerer Ajthetiker, twelcher „italienifche Vorfhungen”

geichrieben, Hat das alte Prinzip von der Nahahmung

der Natur wieder mundgerecht zu machen gefucht, indent
er behauptete:
der

Bildende Künftler müffe alle feine Typen in der
Natırı finden. ‚Diefer Ajthetiker hat, indem er jolchen oberjten
Srundfaß
. * Harutn al Rafdgid (766—809),
809), der berühmte Kati ( eit 786
vegierend), tft ber Hauptpeld ber liebli
chen Erzählungen von 1 Keil a6
undeine Nacht". „Der ling Salomonis,
den er Befigt, ift wegen feiner
Bauberfraft in vielen Sagen gefeiert.
. ..
20
\
* ga, Herr, iftein Titel für nieder
e türfifche U
i8«
far Agafit ift der Herr fiber die Mädch
en des Sen ante, Der wie
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für die Bildenden Künfte aufjtellte, an eine der urjprünglichjten
diefer Künste gar nicht gedacht, närnlich an die Architektur, deren
Thpen man jeht in Waldlauben md Selfengrotten nachträglic)
hineingejabelt, die man aber gewiß dort nicht zuerjt gefunden Hat.
Sie lagen nicht in der äußern Natur, jondern in der menjc)lichen Seele.
un
Dem. Kritiker, der im Decampzichen Bilde die Natur vermißt, und die Art, wie das Pferd des Hadji-Bey die Füße wirft,

und wie feine Leute laufen, al3 unnaturgemäß tabelt, den kann
der Künjtler getroft antworten: daß er ganz märchentreu gemalt
und ganz nad) innerer Trauntanfchanung. Sn der That, wenn

dunkle Figuren auf hellen Grund gemalt werden, erhalten fie
fon dadurch einen vifionären Ausdrud, fie jcheinen vom Boden
abgelöft zu fein und verlangen daher vielleicht eva

unmate-

tieller, etwas fabelhaft Iuftiger behandelt zu werden. Die Ni{hung de3 Tierifhen mit dem Menjchlichen in den Figuren auf
dem Decampsjchen Bilde ift noch außerdem ein Motiv zu unges
wöhnficher Darjtelung;

in folder Mifchung jelbjt Liegt jener

uralte Humor, den jchon die Griechen und Röner in unzähligen
Vlipgebilden anßzufprechen wußten, twie wir mit. Ergößen fehen
auf den Wänden von Herkulanım und bei den Statuen der Satyren, Gentauven u. ]. w. Gegen den Vorwurf der Karikatur
ihüßt aber den Künjtler der Einklang feines Werks, jene deli

3töfe Sarbenmufit, die zwar fomijch, aber dod) Harmonifch Hingt.
der Zauber feines Kolorit?. SKarilaturmaler find felten qute
Stoloriften, eben jener Gemütßzerriffenheit wegen, die ihre Vorliebe zur Karikatur bedingt. Die Meifterichajt de3 Kolorits
‚entfpringt ganz eigentlich aus dem Gemüte de3 Maler3 und ift

abhängig von der Einheit feiner Gefühle. Auf Hogarth3 Originafgemäfden in ber Nationalgalerie zu London! fah ich nichts
al3 Hunte Stledje, die gegeneinander Lozjchrieen, eine Emeute von
orellen Sarben.

en

-

.

3 Habe vergeffen zu erwähnen;
daß auf den Decampzjchen
Bilde auch einige junge Frauenzinmer, unverfchleierte Gricchinnen,

am Venfter fien und

den drolligen Zug vorüberfliegen

fchen. Ihre Ruhe und Schönheit ‚bildet mit demfelben einen
ungemein reizenden Konttaft. ; Sie lächeln nicht, diefe Snıperki=
. nenz zu Pferde mit dem nebenherlaufenden Hundegehorjant ift
ı The marriage ala mode, 6 Blätter.
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ihnen ein gewohnter Anblick, und wir fühlen ung dadurch um fo
wadhrhafter verfeht in das Vaterland des Abfolutismus. Nur der Künftler, der zugleich Bürger eines Freiftaats ift,
Eonnte mit Heiterer Laune diejes Bild malen. Ein anderer als
ein Sranzofe Hätte ftärker und bitterer: die Farben aufgetragen,

er Hätte ettivad Berliner Blau Hineingemifcht oder wenigitens
etwa grüne Galle, und der Grundton der Perfiflage wäre verfehlt tworden. .
oo.
“
.
ii
Damit. nic) diefes Bild nicht och Yänger fejthält, wende ich

mic vafch zu einem Gemälde, worauf ber- Name

"Leffore:
zu lejen war, und das durch feine wunderbare Wahrheit und
durch ‚einen Zurus von Beicheidenheit und Einfachheit jeden
anzog. Dan ftußte, wer nıan vorbeiging. „Der Eranfe Bruis
der“, it e3 im Statalog verzeichnet. In einer ärmlichen Dachz

ftube, auf einem ärmlichen Bette, Yiegt ein fiecher Knabe und
Ichaut mit flehenden Augen nach einen tohhöfzernen Kruzifize,
das an der fahlen Wand befeftigt ijt. Zu feinen Füßen fit ein

anderer Knabe,

niedergefchlagenen Bis, befünmert und trau=

tig. ‘ein furzes Jäcchen uud feine Höschen find zwar reinlich,
aber vielfältig geflictt und von ganz grobem Tuche, Die gelbe

toollene Dede auf dem Bette umd weniger die Möbel als viel-

mehr der Wtangel derjelben zeugen von banger Dürftigkeit. Dem
Stoffe ganz anpaffend ift die Behandlung. Diefe erinnert aumeijt

an die Bettlerbilder de Morillo,

Scharfgejcjnittene Schatten,

getvaltige, feite, eınjte Striche, die Farben nicht geichwinde Hinz

gejegt, jondern zupigkühn aufgelegt, jonderbar gedämpft
dennoch nicht frühe; den Charakter der ganzen Behandlung und
be«
zeichnet Shafefpeare mit den Worten: the modesty of natures;
Umgeben von brillanten Gemälden mit glänzenden Prachtrag.
men, mußte diejes Stüd um jo mehr auffallen, da
der Nahnen
alt und don angefchtwärztenm Golde twar,; ganz
übereinftimntend

mit Stoff und Behandlung des Bildes,
i

°

Solcherntaßen

konz

, Ein wenig Befannter Maler von gerin
gerer Begabung

Bartolome Gfteban Murillo (161

8—82 der eb
Maler feiner Zeit, berühmt dur
feine Darfteluneen des em
Lebens (Vettlerjungen zc.) und dur)
tief
® Morte Hamlets zu den Scaufpie empfundene religiöfe Gemälde
lern (II, 2, gegen Anfang)
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fegient in feiner ganzen Erficheimumg und fontraftierend mit feiner
ganzen Umgebung, machte diejeg Gemälde einen tiefen melanHolifchen Eindruf auf jeden Beichauer und erfüllte die Seele

mit jenemunnennbaren Mitleid, das ung zuteilen ergreift, wenn
wir aus dem erleuchteten Saal einer Heitern Gejellichaft plöhlic) Hinaustveten auf die dunkle Straße und bon einem zerlumpten Mitgefchöpfe angeredet werben, das Aber Hunger und Kälte

Hagt. Diejes Bild jagt viel mit wenigen Strichen, md noch viel
mehr erregt e3 in unferer Seele.
Schuch!
ift ein befannterer Name. Ich errvähne ihn aber nicht mıit fo groBeim Vergnügen .toie den vorhergehenden, ber bis jeht wenig in
der Kunjtivelt genannt worden. Vielleicht weil die Kunjtfreumde
ichon bejfere Werke von Schneb gejchen, gewährten fie ihm viele
Auszeichnung, und inBerüdfichtigung derjelben muß ichihmauch

in diefem Bericht einen Spenrfiß gönnen, Gr malt gut, ijt aber
nach meinen Anfichten fein guter Maler, Sein großes Gemälde
im diesjährigen Salon, italienifche Sandleute, die vor einen Ma-

donnabilde um Wunbderhülfe flehen, Hat. vortreffliche Cinzeln=
heiten, befonders ein ftarrframpfbehafteter Knabe ift vortvefflic)
gezeichnet, große Meifterfchaft bekundet fich überall im Techni=
ichen; doc) da3 ganze Bild ift mehr vedigiert ald gemalt, die Gefalten find deflamatorifch in Szene .gejeßt, und e3 erinangelt
innerer Anfchauung, Urjprünglichkeit und Einheit. Schneß be
darf zu vieler Striche, um etiva3 zu jagen, und wa3 er aladann

jagt, ifl zum Teil überflüffig. Ein großer Kinftler wird zuweilen ebenfowohl wie cin mittelmäßiger etwas Schlechtes
geben,

aber niemal3

gibt er etwas Überflüfiges.

Das hohe

Streben, da3 große Wollen mag bei einem mittelmäßigen Künftz
ler immerhin adjtungawert fein, in feiner Erfcheinung fan e3
jedoch jehr unerquidlich wirken. Eben die Sicherheit, womit er
fliegt, gefällt uns fo. jehr. bei dem Hochfliegenden Genius; wir
erjreiten una feines Hohen Slugs, je mehr wir von ber gewals
tigen Kraft jeiner Flügel überzeugt find, und -vertrauungsvoff
‚ "Sean Victor Schnet, geb. 1787, längere Zeit Direktor ber
franzöfifhen Afademie in Nom, zeichnete fi) durd) große Korrektheit
feiner Bilder aus, doc) ließen diejelben falt; Heutzutage ift Schnet fo
gut wie vergefien.
"
nenne
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Tchtwingt fich unfere Seele mit ihm hinauf in die veinjte Sonnen»
höhe der Kunft. Ganz anders ift und zu Mute bei jenen Theater«
genien, tvo-twir bie Bindfäden erblicen, tooran fie Hinaufgezogen
werben, fo daß wir, jeden Augendlic den Sturz befürchtend, ihre

Erhabenheit nur mit zitterndem Unbehagen betrachten. Sch till

nicht entjcheiden, ob die Bindfäden, woran Schneß fchtwebt, zu
bünn find, oder ob fein Genie zu jchwer ift, nur jo viel kann ich
berfichern, daß er meine Seele nicht erhoben Hat, jondern Herab-

gedrüdt.

.

.

Adnlichkeit in den Studien und in der Wahl der Stoffe Hat

Schneß mit einen Vtaler, der oft deshalb mit ihn zufanmen
genannt twird, der aber in der diesjährigen Nuzjtellung nicht DLoß
ihn, jondern auch, mit wenigen Ausnahınen, alle jeine Kunjtgenofjen überflügelt und auch, al3 Beurkundung der öffentlichen

Anerkenntnis, bei der Preißverteilung das Offizieräfreuz der
Ehrenlegion erhalten hat.
ar

-& Robert!
heißt diefer Dialer. Zt ev ein Hiftorienmaler oder ein Genres
maler? Höre ich die deutfchen Zunjtmeifter fragen. Leider faun
ich Hier Diefe Trage nicht ungehen, ich muß mich über jene =
verjtändigen Ausdrüde ettvas verftändigen, um den größten Miß«
verjtändnifjen ein für allemal vorzubeugen. Jene Unterfheidung
von Hiftorie und Genre ijt jo finnderiviruend, daß na glauben
follte, fie jei eine Erfindung der Künftler, die am babylonifchen

Zurme gearbeitet Haben.

Anbefjen ift fie von jpäterem Datun.

80 uiß 2eopold Robert aus La Chaug de Fonds im Kanton
Neuenburg in der Schweiz, geb. 1794, feit 1810 in Paris, wo er feinen
Malerberuf erfannte und in der Schule Davids ausgebildet ward,
Seit
1818 lebte er meift in Jtalien und endete dort durch Selbftmor
d im
März 1835 zu Venedig.
Sein Hauptwerk, die Darftellung der vier
Sahreszeiten und ber vier Hauptftänme Staliens, ward
nicht vollendet;
nur drei ber vier Bilder wurden abgefdhlofien. Diefes
find: die Heimkehr
ber Wallfahrer von dem Felte der Madonna del Arco,
wodurd Neapel
und ber Srühltig dargeftellt werden follten;
die Anfunft der Sq; nitter
in den Pontinifhen Süntpfen, die Rom und den
Sommer Gegeicänet; und
endlich die öllder der Lagunen, die Venedig
und den Winter haratt
rifieren. Diefe Bilder des italienifchen Lebens
haben Nobertz bedeuten,
den Ruhm begründet; deutlich zeigt fich ini
i
i
ber Davidfgen Schule,
> zeiat Ti in ipnen ber eanife inf
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Ju den erjten Perioden der Kunft gab e3 mr Hiftorienmalerei,
nämlich Darftellungen aus der Heiligen Hiftorie, . Nachher hat
man die Gemälde, deren Stoffe nicht bloß der Bibel, der Legende,

jondern auch der profanen Zeitgefchichte und der Heidnifchen Götterfabel entnommen worden, ganz ausdrüdlich mit dem Namen
Hiftorienmalerei bezeichnet, und zwar int Gegenfaße zu jenen

Daritellungen au8 dem gewöhnlichen Leben, die namentlich in
den ftiederlanden auflamen, two der protejtantifche Geijt diefatholichen und mothologischen Stoffe ablehnte, two für Ießtere viel-

leicht weder Modelle, nod) Sinn jemal3 vorhanden waren, und

too doc) fo viele ausgebildete Maler lebten, die Beichäftigung

wünfchten, und jo viele Freunde der Malerei, die gerne Gemälde
Tauften. Die verjchiedenen Manifeftationen de3 gewöhnlichen:
Lebens wurden aledann verichiedene „Genres“.
.
o.
Eehr viele Maler Haben den Humor de3 bürgerlichen Klein-

leben bebeutfanm dargejtellt, doch die technifche Meijterichaft
wurde Leider die Hauptjache. Alle diefe Bilder gewwinnen aber
für una ein hiftorifches Interefje; denn wenn wir die Hübfchen
Gemälde des Mieris!, des Netjcher?, des Jan Steen?, dı3 van
Dows, des van der Werft: u. |. w. betrachten, offenbart fich una
wunderbar der Geijt ihrer Zeit, wir fehen fozufagen dem jechzehnten® Jahrhundert in die Fenfter und erlaufchen damalige Be-

Ihäftigungen und Koftüme. . In Hinficht der Ichtern twaren die
niederländischen Maler ziemlich begünftigt, die Bauerntvacht war
nicht unmalerifch, und die Kleidung des Bürgerftandez war bei
den Männern eine alferlichjte Verbindung von niederländijcher
Frans van Mieris (1635 —81), geboren zu Delft, ein Schüler
de3 Gerard Don und defien Stil fortfegend, war durd) die elegante
Vollendung feiner Heinen Gemälde berühntt.
ee
3 Kafpar Netfcher aus Heidelberg, aber im Haag wirfend (1639
6i$ 1684), war ein gefchägter Vorträtmtaler.
BE
on
‚3 $an Steen aus Leiden (1626— 79), inöbefondere durd) die glänz
ende Komik jeiner Bilder hochberühmt.
.
* Serard Don aus Leiden (1613-75), ein Shüler Rembrandts,
ift der Hauptvertreter der hollänbifchen Kleinz und Feinmalerei,
5 Adrian van ber Werff (oder Werft), geboren in der Nähe von

Notterbam (1659—1722), durd) überaus zierlihe Ausführung feiner
Vilder aufgezeichnet.. Affe’ diefe Künftler [ilverten vor allem ba?
Kleinfeben ihrer Beit.
Bu
.
:
° Die genannten Valer lebten im 17. Jahrhundert,

Seine.

IV.
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Behaglichkeit und Spanischer Grandezza, bei den Frauen eine Mis
fung bon bunten Mlerweltzgrilfen und einheimijchen Phlegma.
3.83. Myn heer mit dem burgundiichen Samtnantel md dem

bunten KRitterbarett Hatte eine ivdene Pfeife im Munde; Mifrow

trug fchiwere [chillernde Schleppenkleider vonvenezianifchen
Atlas,
Brüffeler Kanten, ajritaniidhe Straußfebern, ruffiiches Pelziverk,
twejtöftliche Pantoffeln und Hielt im Arın eine andalufifche Marı«
doline oder ein hraungottige3 Hondchen von Saardanter Najje;
der aufwartende Mohrenknabe, der türkische Teppich, die hunten Papageien, die frembländifchen Blumen, die großen Silber«
und Goldgefehirre mit getriebenen Arabesfen, dergleichen warf
auf das Holländifche Käfeleben fogar einen orientalifchen März

henjchiimer.
.
8 die Kunft, nachdem fie lange gefchlafen, in unferer Zeit
wieder erwachte, toaren die Künftler in nicht geringer Berlegen=

heit ob der darzuftellenden Stoffe.

Die Sympathie für Gegen-

fände der Heiligen Hiftorie und der Mythologie war in den mei=

fen Ländern Europas gänzlich erlojchen, jogar in fatholijchen
Ländern, und doc jchien das Koftiim der Zeitgenofjen gar zu
unmalerijch, um Darjtellungen aus der Zeitgefchichte und aus
dem gewöhnlichen Leben zu begünftigen. Unfer moderner Grad
hat wirklich jo etwas Grumdprofaiiches, daß er mur parodijtifch
in einem Gemälde zu gebrauchen wäre. Die Maler, die ebenfalls
diefer Meinung find, Haben fic) daher nad) malerijchen Koftünten

umgefchen. DieBorliebe für ältere gejchichtliche Stoffe mag hierdurch befonders befördert tuorden fein, und wir finden in Deutfchland eine ganze Schule, der e3 freifich nicht an Talenten gebricht,

die aber unabläflig bemüht ift, die heutigjten Mtenfchen
mit den

heutigften Gefühlen in die Garderobe des fatholifchen und feu=
Andere Maler Haben ein anderes Austunftsmittel berjucht:
zu
ihren Darjtellungen wählten fie Bollsjtämme, denen
die
herandrängende Bivilifation noch nicht ihre Driginalität
und ihre Nationaltvacht
baliftifchen Mittelalters, in Kutten und Harnifche, einzuffeiden,

abgeftreift. Daher die Szenen aus dem Tiroler
Gebirge, die totr auf den Gemälden der Münchener
Maler To oft
jehen.

Diefes Gebirge Tiegt ihnen fo nahe, und da3
feiner
Qerohner ift malerifcher als das unferer Dandieg, Koftim
Daher au
jene

rendigen Darftellungen aus dem itafienifchen-WoltsIchen
das ebenfalls den meiften Malern fehr
nahe ift twegen ihres Auf-

enthaltes in Rom, wo fie jene idealifche Natur und
jene uxedle
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Menfchenformen und malerische Kojtüme finden, twonach ihr
Künftlerherz fich fehnt.
Robert, Sranzofe von Gebint!, in feiner Jugend Kupfer
ftecher, hat jpäterhin eine Reihe Jahre in Rom gelebt, und zu

der eben erwähnten Gattung, zu Darftellungen aus dem italienijchen Volfslehen, gehören die Gemälde, die er dem diezjähri-

gen Salon geliefert. „Er ijt alfo ein Gentemaler”, Höre ich die
Zunjtmeijter

ausfprechen, und id) Tenne eine Frau Hiftorien-

malerin, die jet über ihn die Nafe rümpft.

Ich kant aber jene

Benennung nicht zugeben, weil e8, im alten Sinne, feine Hiflotienmalerei mehr gibt. G3 wäre gar zu dag, wenn man diejen
Nanıen für alle Gemälde, die einen tiefen Gedanfen ausfprechen,
in Anjpruch nehmen wollte und fid) dann bei jedem Gemälde
herumjtritte, ob ein Gedanke darin it; ein Streit, wobei am
Ende nicht? gewonnen wird al3 ein Wort. Vielleicht wenn c8
in feiner natürlichiten Bedeutung, nämlich für Darftellungen
aus der Weltgefchichte, gebraucht würde, wäre diefes Wort His
Ttorienmaferei ganz bezeichnend für eine Gattung, die jebt jo
üppig emporwädjit, und deren Blüte jchon erkennbar ijt in den

Dieijterwerfen von Delaroche.
Doc) ehe ich Ichteren befonders bejpreche, erlaube ich mir noch}

einige flüchtige Worte über die Robeitjchen Gemälde,

E3 find,

twie ich fehon angedeutet, Tauter Darjtellungen aus Stalien, DarTlellungen, die und die Holdfeligfeit diejes Lande auf3 wunder:
barfte zur Anjchauung bringen. Die Kunft, lange Zeit die Zierde
von Italien, voixd jelt der Gicerone feiner Herrlichkeit, die pres
enden Farben des Dialer offenbaren ung feine geheimjten Reize,

ein alter Zauber twird wieder mächtig, und das Land, das uns

einit durch feine Waffen und fpäter durch feine Worte unterjochte,

unterjocht una jest durch feine Schönheit. Sa, Stalien twird
und immer beherrichen, und Ntaler wie Robert fejjeln una wieder an ont,
Wenn ich nicht irre, Tennt man jchon durch Lithographie die
Piferari? von Mobert, die jelt zur Ausftellung gelommen find
und jene Pfeifer aus den albanifchen Gebirgen vorjtellen, welche

um Weihnachtzeit nach Nom kommen, vor den Marienbildern

ı Er war ein Schweizer.
.
.
2 Diefe Darftelung und die hierauf befchriehene gingen ber ber
vier Sahreszeiten voraus,
4*
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mujizieren und gleichjam der Vluttergottes ein heiliges Gtänds»

hen bringen. Diefes Stüd ijt beffer gezeichnet al3 gemalt, c3
hat etwas Echroffee, Trübes, Bolognefiiches, wie ettiva ein £olo=
tierter Kupferftich.

Doc) bewegt e3 die Eeele, ala hörte man bie

naid Jromme Mufik, die eben vor jenen albanijchen Gebirg3hirten gepfiffen wird.
Minder einfach, aber vieleicht noch tiefjinniger ift ein ande=
13 Bild von Robert, worauf man eine Leiche fieht, die unde-

deckt nach italienifcher Sitte von der barmdherzigen Brüderjchaft
zu Grabe getragen twird, ‚Leßtere, ganz jchivarz vermunumt, in
der Ichtwargen Kappe nur zivei Löcher für die Augen, die unhein«

lich Herauslugen, jehreitet dahin wie ein Gefpenfterzug. Auf einer
Bank im Vordergrunde, dem Beichauer entgegen, fit der Vater,

die Mutter, und der junge Bruder de3 BVerjtorbenen.

Armlic)

gelfeidet, tiejbefümmert, gejenkten Hauptes und mit gefalteten

Händen fibt der alte Mann in der Ntitte zwischen dem Meibe
und dem Knaben. Er jweigt; denn c3 gibt feinen größeren

Schmerz in diefer Welt als den Schmerz eines Vaters, tvenn er
gegen die Sitte der Natur fein Kind überlebt. Die gelbbleiche
Mutter feeint verzweiflungsvoll zu jammern. Der Knabe, ein
armer Zölpel, Hat ein Brot in den Händen, er will davon
ejlen, aber fein Biffen will ihm munden ob des undewußten
Vülkummers, und um fo trauriger ift jeine Miene, Der Ber

jtorbene fcheint der ältefte Sohn zu fein, die Stübe und Zierde
der Yamilie, Forinthifche Eäule de3 Haufes: und jugendlid)
blühend, anmutig und faft Tächelnd Tiegt er auf der Bahre,
daß in diefem Gemälde das Leben trip”, Häglidh und traurig,jo
der Tod aber unendlich jchön exjcheint, ja anmutig und
falt
tächelnd,.

Der Dialer, der fo fchön den Tod verflärt,

Leben noch weit herrlicher darzuftellen gewußt: Ic Hat jedoch das
Tterivexf, „die CS chnitter“:, ift gleichfam die Apotheoje nr Meis
bei dem Anblick degjelben vergißt man, da c3 ein des Lebens;
gibt, und man ziveifelt, ob e3 irgendivo Herrliche Schattenreich
und Lichter fei
als

auf diefer Erde. „Die Erde ift der Himmel,
Ien find Heilig. durchgöttert‘‘, das ift die große und die Ptene
Fi a ieligen gardın aus diefem Bilde leuchtet. Dffenbarung,
Das Parifer
hat

gl.

5,48,

diefes

gemalte Evangelium bejjer aufgenommen,
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al3 wenn der Heilige Lukas e3 geliefert Hätte, Die Barijer Haben
jeßt gegen Yeltern fogar ein allzu ungünftiges Vorteil,
- Eine öde Gegend der Romagna im italienisch blühendften
Abendlichte erblicden wir auf dem NRobertichen Gemälde. Der
Mittelpunkt desjelben tft ein Bauertvagen, der bon zwei großen,
mit jweren Ketten gefcehirrten Bühfeln gezogen wird und mit
einer Yamilie bon Zandleuten beladen ift, die eben Halt machen
will. Rechts fihen Schnitterinnen neben ihren Garben und ruhen

aus bon der Arbeit, während ein Dudelfadpfeifer mufiziert und
ein Tuftiger Gejell zu diefen Tönen tanzt, jeelenvergnügt, und e8
ift, ala hörte man die Melodie und die Worte:
‚Damigella, tutta bella,
Versa, versa il bel vino!!

Links Tonnen ebenfalls Weiber mit Fruchtgarben, jung md
Ichön, Blumen, belajtet mit Ahren; auch fommen von berjelben
Seite zwei junge Schnitter, wovon der eine ettva® wollüftig
Ihmachtend.mit zu Boden gefenktem Blie einherichtvanft, der

andere aber mit aufgehobener Sichel in die Höhe jubelt.

Zivi-

fchen den beiden Büffeln de Wagenz jteht ein jtämmiger, braun»

bruftiger Burfche, der nur der SKenecht zu fein [cheint und ftehend
Siejte Hält... Oben auf den Wagen an ber einen Geite liegt
weich gebettet der Großvater, ein milder, erfchöpfter Greiß, der
aber vielleicht geijtig den Familienwagen lenkt; an der anderen

Seite erblidt man deffen Sohn, einen fühnruhigen, männlichen
Mann, der mit untergefchlagenen: Beine auf dent Nürlen des
einen Büffels fit md da3 fichtbare Zeichen de3 Herrfcher3, Die
Peitiche, in den Händen hat; etiva3 Höher auf den Wagen, faft

erhaben, jteht das junge Ichöne Eherweib de3 Mannes, ein Kind

im Arm, eine Nofe mit einer Snofpe, und neben ihr fleht eine
ebenfo Holdblühende Jünglingsgeftalt, wahrjcheinlid) der Bru-

der, ber die Leinwand der Zeltitange eben entfalten will. Da
da3 Gemälde, tvie ich höre, jetzt geftochen wird und vielleicht jchon

nächjiten Monat al? Kupferjtich nad) Deutfchland reift, jo eripare

ich mix
foivenig
Bildes
ftalten,

jede weitere Befchreibung. Aber ein Supferfticdh wird eben»
tie irgend eine Befchreibung den eigentlichen Zauber de3
auzfprechen können. Diefer befteht im Kolorit. Die Ges
die -fämtlich dunkler find als dev Hintergrund, werben

ı ‚Alferfhönftes Sräufein, giehet, giefet den Ihönen Wein!”
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durch den Widerjchein des Himmels fo Yimmlifch beleuchtet, To

wunderbar, daß fie an und für fich in freudigft hellen Farben
erglänzen

nd

dennoch

alle Konturen

Einige Figuren fcheinen Porträt zu fein.

fich Teveng

abzeichnen.

Doc; der Dialer hat

nicht in der dummehrlichen Weife mancher feiner Kollegen die

Natur treu nachgepinfelt und die Gefichter Diplomatifch genau abgejchrieben, jondern, toie ein geiftreicher Freund bemerkte, Ro-

bert Hat die Gejtalten, die ihm die Natur geliefert, exjt in fein
Gemüt aufgenommen, und wie die Seelen im Vegfeuer, die dort

nicht ihre Individualität, fondern ihre irbiichen Schladen ein=

büßen, ehe fie jelig hinauffteigen in den Hinmel, fo wurden jene
Gejtalten in der glühenden Ylammentiefe de3 Künftlergemütes
jo fegfeurig gereinigt und geläutert, daß fie verflärt eınporjtie=

gen in den Himmel der Kunft, two ebenfalls erviges Leben und

ervige Schönheit Herrfcht, two Venus und Maria niemals ihre

Anbeter verlieren, vo Romeo und Julie nimmer ftexben, tvo He-

Iena ewig jung bleibt und Hefuba wenigften? nicht älter wird.

In der Tarbengebung des Nobertjchen Bildes erkennt man

da3 Studium des Naffael. Ar diefen erinnert mich ebenfalls
die architektonische Schönheit der Gruppierung. Nırch einzelne

Geftalten, namentlich die Mutter mit dem Kinde, ähneln den

Biguren auf den Gemälden de3 Raffacl und zwar aus feiner
Borfrühlingsperiode, wo er noch die [rengen Typen des Beru«

gino! var jonderbar treu, aber doch Holdjelig gemildert
wie»
ergab.
\
E3 wird mir nicht einfallen, ziwifchen Robert und
ten Maler der Tatholifchen Weltzeit eine Parallele dem größzu ziehen.
Aber ich

Tann doch nicht umhin, ihre Berwandtichaft zu geitehen.
63 ift indefjen nur eine materielle Vormenverwandtichaft,
nicht

eine geijtige Wahlverwandtichaft. Raffael
bon Tatholifchen ChHrijtentum, einer Religion,ift ganz gedrängt
die den Kampf
de Oeijtes
mit

der Materie oder deg Himmels mit
der Erde
ansfpricht, eine Unterdrückung der Diaterie
beabfichtigt, jeden
Proteft derfelben eine

Sünde nennt und die Erde vergeijtigen
ober bielmehr die Exde dem Himmel
gehört aber einem Volfe an, worin deraufopfern möchte, Robert
Katholizisinus erlofchen
* Pietro BannucciausGittä belfa
Bieve (1446—1528), gewöhn:
gena
genan

fih Piet
(ont
Raffaute
ro Per
Behugi
r no

nnt,
nt das Haupt der Umbrifch
i en Säule,
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if, Denn, beilänfig gefagt, der Ausdrud der Chartet, daß der
Katholizismus die Veligion der Mehrheit de3 Volfes jei, ift mr
eine franzöfiiche Galanterie

gegen Notre Dame

de Paris,

die

ihrerjeitS wieder mit gleicher Höflichkeit die brei Garden ber Treis
heit auf dent Haupte trägt, eine Doppelheuchelei, wogegen die
rohe Dienge etivas unförmlich proteitierte, al8 fie jüngit die Sir:
chen demolierte und die Heiligenbilder in der Seine jchtoinmmen
lehrte. Robert ijt ein Sranzofe, und er, wie die meijten feiner

Sandäleute, Huldigt unbewußt einer nod) berhüfften Doktrin,
3
die
von einem Sampfe des Geijtes mit der Wlaterie nichts twiffen
will, die dem Menfchen nicht die jichern irdifchen Genitife ver
bietet und dagegen dejto mehr Himmlijche Sreuden ind Blaue
hinein verjpricht, die den Nenfchen vielmehr jehon auf diefer Erde
bejeligen möchte und die finnliche Welt ebenjo Heilig achtet wie
die geijtige; „dem Gott ift alles, was da ijt”. Robert? Schnitter find daher nicht nur jündenlos, fondern fte kennen feine Sünde,
ihr irdifches Tagwerk tft Andacht, fie beten bejtändig, ohne die
Kippen zu beivegen, fie find felig ohne Himmel, verföhnt ohne

Opfer, rein ohne beftändiges Abwafchen, ganz heilig.

Daher

wenn auf Fatholifchen Bildern nur die Köpfe, al3 der Sih des

Geiftes, mit einem Heiligenjchein umftrahlt find und die Vergeijtigung dadurch fymbolifiert wird, jo fehen wir dagegen auf
dem Robertjchen Bilde auch die Materie verheiligt, indem hier
der gange Menjch, ber Leib ebenfogut wie der Kopf, vom bimmlien Lichte twie von einer Ölorie umfloffen ijt.

Aber ber Katholizismus ift im neuen Srankreich nicht blof
etlojchen, jondern er Hat hier and) nicht einmal einen rücwirfenden Einfluß auf die Funft wie in unferm proteftantijchen Deutichland, too er dur) die Poejie, die jeder Vergangenheit inwohnt,
eine neue Geltung gewonnen. &3 ijt vielleicht bei den Sranzojen
ein jtiler Nachgrimm, der ihnen die fatholifchen Traditionen
berleidet, während für alle andere Erfcheinungen der Gefchichte

ein getwaltiges Sntereffe bei ihnen auftaucht. Dieje Bemerkung
fann ich durch eine Thatfache beweijen, die ich eben twieder durch
jene Bemerkung erflären läßt.

Die Zahl der Gemälde, worauf

HrijtlicheGefchichten, jotwohl des Alten Teftaments al3 de Neuen,
fowohl der Tradition als der Legende, dargeitelft find, ift im
? Des von Qubivig XVILL im Juni 1814 gegebenen Stantögrund:
gejeßes,
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diesjährigen Salon jo gering, daß manche UntersIinterabteilung

einer weltlichen Gattung weit mehr Stüde geliefert und wahr=
: haftig beffere Stüde. Rad) genauer Zählung finde ich unter den
dreitanfend Nummern d13 Katalog nır neunundzivanzig jener
heiligen Gemälde verzeichnet, während allein fchon derjenigen

Gemälde, worauf Szenen aus Walter Scott Romanen darge
ftellt find, über dreißig gezählt werden. Ich Kann alfo, wenn ich
don franzöfifcher Nalerei rede, gar nicht mißverjtanden werden,

wenn ich die Ausdrüce „Hijtorifche Gemälde” und „‚Hijtorifche
Schule“ in ihrer natürlichjten Bedeutung gebrauche.
Delarodje:

ift dev Chorführer einer folchen Schule.

Diefer Maler Hat eine

Borliche für die Vergangenheit jelbit, fondern für ihre Daritellung, für die Beranfhaulichung ihres Geiftes, für Gejchichtichreis
bung mit Farben? Diefe Neigung zeigt fich jebt bei dem grüß-

ten Zeile der frangöfiichen Vlaler: der Salon war erfüllt mit
Darjtellungen aus der Gefchichte, und die Namen Deviria?, Steuben® und Johannot* verdienen die ausgezeichnetite Erwähnung.
“ Delaroche,

der große Hiftoriennialer,

Hat vier Stüde zur

diesjährigen Auzftellung geliefert. Zei derfelben beziehen fie
auf die franzöfiiche, die zwei andern auf die englifche Gejchichte,

Die deiden erften jind gleich Eleinen Umfangs, fajt wie fogenanute
Stabinettjtüre, und jehr figurenreih und pittoresf,
Das eine
Ttellt den Kardinal Nichelieu vor, „der Tterbeftanf von Zarazcoı
. \ Paul Delarode aus Paris (1797-1856) war
das Haupt der
Hiftorifchen Vialerei in Frankreich. Cs fehlte ihm
Die Gcnialität eines
Delacroig, feine Bhantafie war ohne bedeutenden
Schwung. Aber bie
große Korreftheit der Beihnung, die glänzenden
Farbenwirkungen und eine feltene Gewandtheit ‚in ber Stoffinalerei
figern ihm einen ehren:
vollen Bla in der Gefhichte der Kunft.
Die 1831 im Barijer Salon
von ihn ausgeftellten vier Gemälde gehören
zu feinen beften.
\
® Delarodie fprad) e3 geradezu aus,
daß der 9
i
Idichtichreiber wetteifern fönne.
"
u
Der taten mit bamı Ge
® Eugene Deveria (1805—65) und »
Charles
7
bis De geaiete Nachfolger Delar
odjes, . ’
- Steuben
wei Brüder, . Alfred und Tony
T
Soha
nnot (dere tftere von
1800—1837, der zweite von
1803— 52 lebend), machten
Reh a Maler,
jond« re aber ala Kupferfte der
inSbefonde
einen geadht
i et, 5
ten beide im Salon von 1831 Bilder von
Rn us ‚en Namen, Gie Reit
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die Nhone Hinaufführt und felbjt in einem Sahne, der Yirlal-

Ama

feinen eigenen Sahne befejtigt ift, den Ging Mars und der
de Thon! nad) Lyon führt, mm fie dort Lüpfen zu Laffen”._ Zweite,

Kähne, die hintereinander fahren, find zwar eine unfünftlevifche
Konzeption; doch ift fie hier mit vielem Gejchied behandelt. Die
Barbengebung ift glänzend,ja blendend,
und dieGejtalten jchwint-

nen fait im jtrahlenden Abendgold. Diejes kontraftiert- un jo
wehmütiger mit dem Gefchid, dem die drei Hauptfiguren ent=
gegenfahren. Die zivei blühenden Sünglinge werden zur Hinrichtung gefchleppt und zwar von einem jterbenden Greif. Wie
buntgejhmüdt auch diefe Kühne find, jo jehiffen fie doch Hinab
in3 Schattenreich de3 Todes. Die herrlichen Golditrahlen der

Sonne find nur Scheidegrüße, e3 ift Abendzeit, und fie muß ebenz
fall3 untergehen; fie wird nur noch einen blutroten Lichtjtreif
über die Exde tverfen, und dann ift alles Nacht,
\
Ebenjofarbenglänzend und injeiner Bedeutung ebenfotragijch
ijt das hiftorifche Ceitenjtüd, das ebenfalls einen jterbenden Stardinal-Minifter, den Diazarin, darftellt. Er liegt in einem bunten

Prachtbette in der bunteften Ungebung von fuftigen Hofleuten
und Dienerfchaft, die miteinander jchwahen und Karten fpielen
und umberfpazieren, Yauter farbenfchilernde, überflüfjjige ‘Perjvnen, am überflüfjigiten für einen Wann, der auf dem ZTodbette
Tiegt. Hübjche Koftüme aus der Zeit der Fronde?, noch nicht
überladen mit Goldtroddeln, Stielereien, Bändern und Spiben,
tie in’ Ludivig XIV. Ipäterer Vrachtzeit, wo die Ichten Ritter
fich in Hoffähige Kavaliere verivandelten, ganz in der Weife wie

auch das alte Schlachtfehiwert fich allmählich verfeinerte, DIS c3
endlich ein alberner Galanteriedegen wırde.

Die Trachten auf

den Gemälde, wovon ich fpreche, find noch) einfach, Rod, und
Koller erinnern nod) an das urjprüngliche Kriegshandwerk des
Adels, aud) die Federn auf dem Hute find noch feet und bewegen

fie) noch nicht ganz nach dem Hofwind.:

Die Haare dev Männer

tallen noch in natürlichen Koden über die Schulter, und die Da% Henri Goiffier de Ruze, Marquis be Cing- Mar, geb.
1620, ein Günftling Zudwigd XIIL, und FrangoisAuguftebe Thou,
geb. 1607, der Sohn des berühinten Geihichtfcreibers, waren die Häupter einer Verfhwörung gegen Nicjelien,. Sie wurden verraten und er:

litten in September 1642 in Syon den Tod dur das Schwert,
‘
? Bal,oben, ©. 34.

v
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men tragen die wißige Zrifur A la Sövigne!,

Die Kleider der

Damen melden indes jchon einen Übergang in die Langfchleppende,
weitaufgebaufchte Adgefchmactheit der jpäteren Periode.
Die
Korfettz find aber noch naiv zierlich, und die weißen Reize quellen
baraus hervor tvie Blumen aus einem Füllhorn. 3 find lauter

hübfche Damen auf dem Bilde, Iauter Hübjche Hofmasfen: auf
ben Gefichtern Lächelnde Liebe und vielleicht grauer Trübfinn im

‚Serzen, die Lippen unfchuldig wie Blumen und dahinter ein
böjes Zünglein wie die Huge Schlange. Tändelnd und zifchelnd

figen drei diefer Damen, neben ihnen ein feinöhriger, pißängis

ger Priefter mit Taufchender Nafe, vor der linken Seite des eran-

Tenbette3. Bor der rechten Seite jißen drei Chevalier und eine
Dame, die Karten fpielen, wahrjcheinfich Kandsfnecht*, ein jehr
gutes Spiel, das id) jelbft in Göttingen gefpielt, und worin ic)
einmal fjech® Thaler getvonmen.

Ein edler Hofmann

in einem

dunfefvioletten, rotbekrenzten Sanmetmantel fteht in der Mitte
des Zimmer? und macht die Fraßfüßigite Derbeugung. Am rechten Ende de3 Gemäldes ergehen fich zwei Hofdamen und ein ModE,
welcher der einen ein Papier zu Iefen gibt, vielleicht ein Gonett
bon eigner Fabrik, während er nach der andern fehielt.
Diefe

Tbielt Haftig mit ihrem Fächer, dem Iuftigen Telegraphen der Liebe,

Beide Damen-jind alferlichfte Gefchöpfe, die eine imorgenvötlich
blühend wie eine Nofe, die andere etivag dänmerungsjüchtig
tie
ein jchmachtender Stern. Am Hintergrund des Gemäldeg
jigt

ebenfalls fchwaßendes Hofgefinde und erzählt einander vielleicht

allerlei Staatsunterrodsgeheimniffe oder twettet vielleicht,
daf
der Mazarin in einer Stunde tot jei. Mit diefem
Icheint e8 wirfLich

zu Ende zu gehen: jein Geficht ift Teichenblaß, fein Auge gebrochen, feine Nafe bedenklich fpit, in feiner Sexle
erlijcht allınähe

Lich jene jehmerzliche Flamme, die wir Leben
nennen, in ihm wird
e3 dunkel und falt, der Vlügeljchlag des
nächtlichen -Engel3 be=
rührt ion

feine Stine; — in diefem Augenblicke wendet
fich zu
und zeigt ihm ihre Karten und icheint
ihn zu fragen, ob fie mit ihrem GCoeur treumpfen
fol?

ihm die jpiefende Dame
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Die zwei andern Gemälde von Delaroche geben Geftalten aus

der englifchen Gejchichte, Sie find in Lebenzgröße und einfacher
gemalt. Das eine zeigt die beiden Prinzen im Tower, die Ni:
hard IIT. ermorden läßt. Der junge König! und fein jüngerer
Bruder fißen auf einen altertünlichen Nurhebette, und gegen die
Zhäre de3 Gefängnifjes läuft ihr Heine Hündchen, das buch
Bellen die Ankunft der Mörder zu verraten jcheint, Der junge

König, noch Halb Knabe und Halb jhon Süngling, it eine überauz rührende Geftalt. Gin gefangener König, wie Sterne fo
richtig fühlt, ift [Chon an und für fich ein wehmütiger Gedante;

und bier ift dev gefangene König noch beinahe ein unjchuldiger
Knabe und Hilflos preisgegeben einem tüdijchen Mörder. Troß
feines zarten Alter3 fcheint er chen viel gelitten zu haben; in

feinen bleichen, Eranfen Antlit Liegt jchon tragifche Hoheit, und

feine Füße, die mit ihren Tangen, Hlaufanmetnen Schnabelfehuhen
von Zager Herabhängen und doch nicht den Boden berühren,
geben ihm gar ein gebrochen Anjehen wie da3 einer gefnickten
Blume. Alles das ift, wie gefagt, fehr einfach und wirkt defto

mächtiger. Ach! e3 hat mich noc) um jo mehr betvegt, da ich in
den Antlit de3 unglüdlichen Prinzen die lieben Freundesaugen
entdeekte, div mir jo oft zugelächelt und mit noch) lieberen Augen
jo lieblid) verwandt waren. Wenn ich vor den Gemälde de3
Delaroche jtand, Tan e3 mir immer ins Gedädhtnis, tote ic) einjt

auf einem fchönen Schloffe im teuren Polen vor den Bilde des
dreundez ftand und mit feiner Holden Schweiter von ihm fprad)
und ihre Augen Heimfich verglich mit den Augen de3 Freundes,

Wir jprachen au) von dem Maler de3 Bildes, der Turz vorher
geitorben, und twie die Menfchen dahinfterben, einer nad) dent

andern — ach! der Tiebe Freund jerbft ift jebt tot, erjchofjen bei
Praga, die Holden Lichter der fchönen Schweiter find ebenfalls
erlojchen?, ihr Schloß ift abgebrammt, und e3 wird mir einfant
ı Eduard V., der Sohn EduarbS IV.; er war 12 Jahre und fein

Bruder Nihard 10 Sabre alt, al8 Nichard III. fie 1483 im Tower erz

morben ließ.

2 83 ift biß dahin nicht aufgeflärt, wer gemeint ift. Heine weilte
tm Zahre 1822 in Bolen bei feinem Freunde Eugen von Breja. Diefer
aber überlebte den Dichter. — Braga, bie rechtd von der Weichfel gele

gene Vorftadt Warfchaus, ‚fiel, ebenfo wie das Iehtere, Anfang Seps
tember 1831 in die Hände der Nufien.

.
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ängftlich zu Diute, wen ich bedenke, daß nicht Bloß unfere Lieben
fo fchnefl a3

der Welt verfchtvinden, fondern fogar von dem

Schauplaß, wo wir mit ihnen gelebt, feine Spur zurichleibt,
al3 Hätte nichts davon exijtiert, al3 fei alles nıır ein Traum.

Sudefjen noch weit jchmerzlichere Gefühle erregt das andere
Gemälde von Delaroche, daS eine andere Szene aut8 der englifchen
Geigichte darftellt. . ES ift eine Szene aus jener entjehlichen
Tragödie, die auch ins Franzöfifche überfegt toorden ift und jo

viele Thränen gefoftet
Hat diesfeitö und jenjeits des FTanals, und

die auch den deutfchen Zufchauer jo tief erjchüttert. Auf dem
Gemälde fehen toir die beiden Helden de3 Stüd3, den einen al®
Leiche im Sarge, den andern in voller Lebenskraft und den Sarg«

derfel aufhebend, um den toten Feind zu betrachten.

Oder find

e3 ettva nicht die Helden felbft, jondern nur Schaufpieler, denen
dom Diveltor der Welt ihre Nolle. vorgefchrichen twar, und die

vielleicht, ohne e3 zu willen, zwei Lümpfende Prinzipien tragierten? Ich will fie Hier nicht nennen, die beiden jeindfeligen Prin-

äipien, die ziei großen Gebanfen, die fich vielleicht fhonin der
Ihaffenden Gottesbruft befehdeten, und die wir auf diefent Ge=
mälde einander gegenüber fehen, da3 eine [hmählich verwundet
und verblutend, in der Berfon don Karl Stuart!, dag andere
fe und fiegreich, in der Perfon von Oliver Cromtwelt,

‚In einem von den bämmernden Sälen WiiteHatls?,

dunkelroten Sammetjtühlen,

fteht der Sarg

des

auf

enthaupteten

Königs, und dabor jteht ein Mann, der mit ruhiger Hand den

Derlel aufgebt und den Leichnam betrachtet.

Jener Mann

fteht

dort ganz allein, feine Figur ift breit unterjeßt, feine Haltung
nachläffig, fein Geficht bäurifch ehrenfeft. Seine Tracht ift
die

eines gewöhnfichen Krieger, puritanijch Ihmudlo3:

eine

herabhängende dunkefbraume Sammetiwefte; darunter eine lang=
gelbe
Lederjacke; Reitertiefeln, die jo hoch heraufgehen,
daß
Hofe kaum zumBorfchein Eommt; queräberdie Brufteindie Schtvarze
gelbes Degengehänge, woran ein Degen mit Glodengriff;fchmußige
auf den
furzgejchnittenen,
dunfeln Haaren

deg Hauptes

ein Ihtwarzer,

ı Die Snrihtung be3 Königs erfolg
te am 30, Januar 1649,
2 Name bes Königspalaftes, wo
Karl hingerichtet wurde, Sept
fteht nur nod) ein Heiner Zeil davon
, aber die ganze Straße, wo jenes
Schloß fand, vom TrafalgarPla bis Meitni

Wiitehall erhalten.

.

eiminfter, dat den Namen
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aufgefvempter Hut mit einer roten Feder; am Halfe ein übergeichlagenes weißes Kräglein, worunter noch) ein Stüd Harnijc
jichtbar wird; Shmumbige gelblederne Haubfhuge; in der einen

Hand, die nahe am Degengriffe Liegt, ein kurzer, ftühender Stod,
in der andern Hand der erhobene Dedel de3 Sarges, worin der

König Liegt.
a
Die Toten Haben überhaupt einen Ausdrud im Gejichte, tvo=
durch der Lebende, den man neben ihnen evblidt, wie ein Geringerer exjcheint; denn jie übertreffen ihn immer an vornehmer

Leidenjchaftslofigkeit und vornehmer Kälte. Das fühlen auc)
die Menjchen, und aus Nejpeft vor dem Höheren Totenjtande tritt
die Wache in? Gewehr und präfentiert, wen eine Leiche vorüber-

getragen toixd, und fei 3 auch die Leiche des ärnıften Stlicjchneiderd,

Ca ift daher leicht begreiflich, wie jehr dem Oliver Groms

twell feine Stellung ungünftig ift bei jeder Vergleihung mit dem
toten Könige.

Diejer, verflärt von dem eben erlittenen Märtyr-

tume, gebeiligt von der Diajeftät de Unglüds, mit ben Kojt>
baren Bıurpur am Halfe, mit dem Kup der Meipomene auf den
weißen Lippen, bildet den herabdrüdendften Gegenfaß zu derrohen,

derbfebendigen Puritanergejtalt. Auch mit der äußeren Belleidung derfelben fontraftieren tiefjchneidend bedeutfam die Tegten
Brachtfpuren der gefallenen Herrlichkeit, da3 reiche grünfeidene
Kiffen im Sarge, die Zierlichfeit de3 blendendweißen Leichen:
hemd3, garniert mit Brabanter Spiben.
\
Melden großen Weltichinerz hat dev Maler hier mit wenis
gen Strichen au&gefproden! Da Tiegt fie, die Herrlichkeit de3
Königtums, einft Troft und Blüte dev Dtenfchheit, elendiglich ver-

Hlutend. Englands Leben ift feitden bleich und grau, und die ent=
jchte Bocfie floh den Boden, den fie eh’mals mit ihren Heiterjten
Farben geihmüct.

Wie tief empfand ich diefes, als ich einjt mn

Vitternacht an dem fatalen Senfter von Whitchall vorbeiging
und die jebige Laltfeuchte Profa von England mic) durchfröftelte!
Warum war aber meine Seele nicht von ebenfo tiefen Gefühlen
ergriffen, als ich jüngjt zum exften Dale über den entfehlichen
Pla ging, Ivo Ludivig XVI. geftorben? Ich glaube, weil biefer,
al3 er ftarb, Fein König mehr war, weil er, als fein Haupt fiel,
{Hon vorher die SErone verloren Hatte. König Karl verlor aber
die Krone nur mit dem Haupte Jelbft.

Er glaubtean dieje Krone,

an fein abfolutes Recht; ex kämpfte dafiir wie ein Nitter, Fühn

und fchlanf; er jtarh adelig jofz, protejtierend gegen die Gejch-

62

Der Salon.

1.

Cichfeit feines Gerichts, ein wahrer Märtyrer de3 FKünigtums von
Gottes Gnaben. Der arme Bourbon verdient nicht diefen Ruhm,
fein Haupt war fehon durch eine Jalobinermühe entfönigt; er
glaubte nicht mehr an fich jelber, er glaubte feft an die Kompes

tenz feiner Richter, ev betenerte nun feine Unfchuld; er war wirflich bürgerlich tugendhaft, ein guter, nicht fehr magerer Haus-

vater; jein Tod bat mehr einen jentimentalen al3 einen tragifchen
Charakter, er erinnert allzufehr an August ZafontainesFamilientomane: — eine Thräne für Ludtvig Capet, einen Zorbeer für
Karl Stuart!
„Un plagiat infame d’un crime &tranger“, find die Worte,

womit der Vicomte Chateaubriand? jene trübe Begebenheit bes
zeichnet, die einjt am 21. Januar auf der Place de la Concorde

ftattfand.

Er macht den Vorfchlag, auf diefer Stelle eine Fon-

täne zu errichten, deren Wafjer aus einen großen Beden von
Ihwarzem Marmor hervoriprudeln, um abzumwajchen — „ihr
wißt wohl, ta ich meine”, febt er pathetiic) geheimnizvoll hinzu.
Der Tod Ludwigd NV. ift überhaupt das beflorte Parabepfexrd,
worauf der edle Biconte fich beftändig Heruumtummelt; jeit Jahr
und Tag erploitiert ex die Himmelfahrt de3 Sohns des Heiligen
Ludtwigs, und eben die rafjinierte Giftdürftigfeit, womit er dabei
deflamiert, und feine weitgeholten Trauerwiße? zeugen vonfeinem
wahren Echmerze. Am allerfatalften ift c8, wenn feine Worte
twiderhallen aus den Herzen des Saubourg St.-Germain, wenn
dort die alten Emigrantenfoterien mit heuchleriichen Seufzern
noch inner über Zudiig X'VT. jammern, al3 wären
fie feine

eigentlichen Angehörigen, al3 habe er eigentlich ihnen zugehört,

als wären fie befonders bevorredhtet, feinen
Tod zu betrauern. Und
doch

ift diefer Tod ein allgemeines Weltunglüd gewejen, da8 den

geringiten Tagelöhner ebenjfogut betraf wie den böchiten Bere
ntonienmeifter der Tuilerien, und da jedes fühlende Menjchenz

ber in Tg

sah Aunmer

erfüllen mußte,

O,

der

feinen
Sippfchaft! jeit fie nicht mehr untere Treude
i
i
ufurpiert fie unjere Samenen
"
°
" vlurpieren fann,
ı Srangois Kend, Viconte de
Chatenubriand (1768 —
1848), bebeutender Schriftftelfer und Staat
önann, war eine ti
Anhänger der Bourbonen, und er verwe
igerte Ludwig Si
hanener
ber Treue,
*
Chate
nubri
ne en,
and zeichnete ji} buch
durch
eine fehr
ä

glänzende mb

ges

.
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€3 ijt vielleicht an der Zeit, einerfeits das allgemeine VWolf3-

vet folder Schmerzen zu vindizieren, damit fid) da3 Volk nicht
eintreden Jaffe, nicht ihm gehörten die Könige, fondern einigen Nu8erwählten, die das Privilegium haben, jedes königliche Mißgeii als ihr eigenes zu bejanmmern; andererjeits ift c3 vielleicht
an der Zeit, jene Schmerzen laut auszujprechen, da e3 jeßt wieder

einige eißfluge Staatsgrübler gibt, einige nüchterne Bacchanten
der Vernunft, die in ihren logijchen Wahnfinm uns alle Ehrfurcht, die da3 uralte Saframent de3 Königtums gebietet, aus
der Tiefe unjerer Herzen Herausdisputieren möchten. Andefjen,

die trübe Urfache jener Schmerzen nennen wir feineswegs ein
Plagiat, noch viel weniger ein Verbrechen und am alleuwenigften
infam; wir nennen fie eine Schiekung Gottes. Würden wir doch
die Dienjchen zu Hoch ftellen und zugleich zu tief herabfeken, wern
wir ihnen fo viel Riejenkraft und zugleid) jo viel Srevel zutraus
ten, daß jie aus eigener Willkür jenes Blut vergofjen Hätten,
deifen Spuren Chateaubriand mit dem Waffer Jeines Ihwarzen

Wajchbefens vertilgen till.
Mahrlich, wenn man die derzeitigen Zuftände erwägt und
die Belenntniffe der überlebenden Zeugen einjanmelt, jo ficht
man, wie wenig ber freie Menjchenwille bei dem Tode von

2udivig XVT. vorivaltete. Mancher, ber gegen den Tod ftinmen
toollte, that da3 Gegenteil, al3 ex die Tribüne bejttegen und von
dem. dunfeln Wahnfinm

der politifchen Verzweiflung

ergriffen

wirde. DieGirondijten fühlten, daß fie zır gleicher Zeitihr eigenes
ZTodezirrteil außjprachen.

Manche Reden, die hei diefer Gclegen-

heit gehalten wurden, dienten mr zur Selbjtbetäubung.
Abbe

Sieyesı,

arigeefelt

don

dem

Der

widerwärtigen Gejchwäße,

ftimmte ganz einfach für den Tod, und al3 er von der Tribüne
-herabgeftiegen, fagte er zu feinem Freunde: „J’ai vot& la mort
sans phrase“,

Der böfe Leumund aber mißbrauchte diefe Privat-

änßerung; dem mildeften Menjchen ward als parlamentarifch
dag Schredenswort „la mort sans phrase“ aufgebürbel,

und e&

fteht jeßt in allen Schulbüchern, und die Jungen lernien’3 auswendig.

Wie

man

mir allgemein verjichert,

Beftürzung

und

Trauer Herrjchte am 21. Sanuar in ganz Pari3, jogar die witendten Zatobiner jchienen von jchmerzlichem Mikbehagen nieder
1 Der bekannte Staatgmann

bis 1836),

der franzöjifhen Revolution

(1748
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gebrüdt.

I.

Mein gewöhnlicher Kabriolettführer, ein alter Sand»

eulotte, erzählte mir, al8 ex den König jterben fehen, jet ihm zu

Mute gewefen, „al würde ihm jelber ein Glied abgefägt”. Cr
feßte Hinzu: „C3 hat mir imPagen toch gethan, und ich Hatte den
ganzen Tag einen Abjchen vor Epeifen”. Auch meinte er, „der
alte Veto”! habe jehr unruhig ausgejehen, al3 wolle ex fi) zur

Wehr fehen.

So viel ift gewiß, er jtarb nicht jo großartig wie

Karl I, der erjt ruhig feine Tange protejtierende Itede hielt, wo-

bet er jo befonnen blieb, daß er die umftchenden Edellente einiges
mal erfuchte, da3 Beil nicht zu betaften, damit e3 nicht jtumpf
werde. Der geheimnisvol verlarhte Scharfrichter von MWüitehall
wirkte ebenjall3 fchauerfich poetifcher al3 Samjon mit feinem
nadten Gefichte. Hof und Henker Hatten die Iehte Maske falfen

Taffen, md e3 war ein profaifches Schaufpiel. - Vielleicht hätte
Ludtvig eine lange hriftliche Verzeigungsrede gehalten, tweun nicht
die Trommel bei den erjten Worten j'hon To gerührt worden wäre,

daß man faum jeine Unjchufldserklärung gehört hat. Die erhabenen Himmelfahrtsworte, die Chateaubriand und feine Genojjen
bejtändig paraphrafieren: „Fils de Saint Louis, monte au ciel!“
diefe Worte jind auf dem Schafotte gar nicht gefprochen worden,
fie paffen gav nicht zu dem nüchternen Werfeltagscharalter des

gitten Ehgtworth®, dent fie in den Mund gelegt werden, und fie find

die Erfindung eine? damaligen Sonrnaliften, Namens Charles
Hiß, der fie denfelben Tag druden ließ. Dergleichen Berichtigung
ift freilich jehr unnüß; diefe Worte ftehen jebt ebenfalls in allen
Kompendien, fie find fchon Längft auswendig gelernt, und die

arme Ehufjugend müßte noch obendrein auswendig Kernen, daß

biete

oste nie gejprochen tuorden.
.
3 ijt nicht zu leugnen, daß Delaroche abfichtlich durch fein
anzgeftelltes
Bild zu gejchichtlichen Vergleich nee uochdeke .

und wie zwifchen Ludwig XVI. und Karl I. wurden aucd) zwis
jchen Crommvell und Napoleon beftändig Parallelen gezogen. Ich
darf aber jagen, daß beiden unrecht geichah, werin man fie mit=
einander verglich. Denn Napoleon blich Frei von der Ichlimme
ften Blutjhuld (die Hinrichtung de3 Herzogs von Enghien® war

! Spitname be3 Königs wegen feines Vetorechtes,
? Henry Allen de Firmont Eh
5
der Beichtvater Ludwigs XVL
semort) (1745 1807

® Um die Bourbonen einzufgüchtern, fieß Napol
eon dies

war

Mitglied
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nur ein Meuchelmord); Cromtvell aber fanf nie fo tief, daß er fic)
bon einem Priefter zum Kaifer jalben lich und, ein abtrünniger
Sohn der Nevolution, die gefrönte Vetterfchaft dev Gäfaren er=
buhlter,

In dem Leben des einen ift ein Blutfled, in dem Leben

de3 andern ift ein Ölfle!. Wohl fühlten fie aber beide die.geHeime Schuld. Dem Bonaparte, der ein Wafhington von Europa
twerden konnte und.nur deffen Napoleon ward, ihm ift nie wohl
geworden in feinent Eaiferlichen Burpirwmantel; ihn verfolgte die

Vreiheit wie der Geift einer erfchlagenen Mutter, ex hörte überalt ihre Stinme, fogar de Nachts, aus den Armen ber'ander:
mählten Legitimität jchrestte. fie ihn vom Lager; und’ darin jah
man. idır Haftig umhervennen: in den Halfenden Gemächern
der
Zuiferien, und er [chalt.
und. tobte;.und tvenn ex dann des Wior»

gen? Kleich und müde in den Staatzrat kam,fo Hagte er über
Sdeologie. und Wwicber Ydeologie.
und. fehr- gefährliche Jöcologie,
und Gorvifart?jchüttelte das Haupt...
:: en
-

Wenn Gromwell ebenfalls nicht ruhig fchlafen konnte und des

Nachts ängftlich in Wiitehall umberlief,.jo war e3.nicht, wie
fromme Savaliere meinten, ein blutiges Königsgeipenft, was ihn
verfolgte, fondern.
die Furcht vor dem leiblichen Rächern feiner
Schuld; er. fürdhtete die materiellen Dolche der Feinde, und deg-

Halb. trug.er unter den Was immer einen Harnijch, und er
Wurde immter.mißtrauifcher, und endlich gar, als das Büchlein
eldin: „Töten ift fein Mord’, dahat Oliver Grommell? niemehr
gclähele.. .

20.

.

Wenn aber die Bergleihung des Vrotektor3 und des Kaifers
wenig Ahnlichkeiten bietet, fo ift die Ausbeute defto reicher bei
ten Barallelen zwifchen den Fehlern der Stuart? und der Bourbonen überhaupt und zwiichen.
den Neftauvationzperioden in beiden Länder. E3 ift faft eine und diefelde Untergangsgefchichte.
"Auch diefelde Quafilegitimität der neuen Dynaftie ift vorhanden
ber Königsfamilie, obmohl e3 völlig unfhulbig war, 1804 verhaften und
jun Tode verurteilen. Das Urteil ward jogleih vollftredt.
:

1 Srommell flug die ihm angebotene Krone nach längerem Zögern

aus (im Mai 1657).
u:
en
? Yean Nicolas Corvifart: Desmaret3 (1755—1821), Veibarzt Nas
poleon3.
a
:
3 Gronmelld Gemüt war-in.ver letten Zeit feines Lebens burd)
mehrfache Anfchläge auf jeine.Berfon forwie dur; Familtenunglüd fehr
verbüftert.
an
\
Heine.
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tie einjt in England‘,

I.

Im Foyer des Jejuitismus werden eben:

falf3 wieder wie einjt? die Heiligen Waffen gejchmiedet, die allein-

feligmachende Kirche jeufzt und intrigiert ebenfalls für das Kind
de3 Mirafel3®, und e3 fehlt mr noch, daß der franzöfiiche Prä-

tendent, fo twie einjt der englijche, nach dem Baterlande zurüdfchret. Immerhin, mag er fonmen! Jch prophezeie ihm das

entgegengejehte Shiefjal Saulß, der eines Vaters Ejel juchte und
eine Krone fand: — der junge Heinrich wird nach Frankreich
kommen und eine Krone fchen, und er findet hie nur die Gjel
.
feitte3 Vaters,

Was die Beihauer des Cromivell. am meijten befchäftigte,

war die Entzifferung feiner Gedanken bei dem Sarge de3 toten
Karl. Die Gefchichte berichtet diefe.- Szene nach zwei verichiedenen
Sagen. Nad) der einen Habe Crommwell des Nachts bei Tadel:
ichein fich den Sarg öffnen Laffen, und erftarrten Leib3 und ver

zerrten Angefichts jei er Lange:davor ftehen geblieben wie ein
ftummeg Steindild. Nach einer anderen Sage dffnete ex den Sarg

bei Tage, betrachtete ruhig den Leichnam und jprach die orte:
„Es war ein ftarfgebauter Dann, und er Hätte noc) Tange leben
können“, Nach meiner Anficht Hat Delaroche diefe beinofratifchere
Regende im Sinne gehabt. Im Gefichte feines Cromtwelts ift burchaus fein Erjtaunen oder Berwundern oder fonjtiger Seelenfturm
ausgebrüdt; in Gegenteil, den Befchauer erfchüttert Dieje grauten=

Hafte, entfeßliche Ruhe im Gefichte de3 Diannes.

Da jteht fie, die

gefeftete, exdfichere Geftalt, „Brutal wie eine Thatfache‘, getvaltig

ohne Pathos, dämonifch natürlich, wunderbar ordinär, verfent

1, Safob II., der leßte König aus dem Haufe Stuart, warb im Sa:
nuar 1689 abgejegt; fein Nachfolger, Wilgelm von Dranien, war Tein
:
Schwiegerjohn. .
2 Safob [III] (1688 —1766), der Sohn Safob8 II. und enalifheengtifge
Prätendent, ftand ganz unter jefuitiihem Einfluß,
3 Der legitimiftiiche Prätendent Graf Chambord (1820 — 83)
von feinen Anhängern als König Heinrich V, verehrt, ward afg das
Sranteeich Fe Simmel geihentte „Wunberkind” bezeichnet... &3 ift be:
annt, wie fehr der befchränfte Fürft ultramontanen und abfolutirh
Anfd) auumgen Huldigte.
Totutitifeen
* Safod Tandete 1716 in Echottland und machte wieberhoft
:
fuche, die Krone an fid) zu reißen, und die franzöfifchen ne

verjuchten 1848, 1870 und 1873, dem Grafen Chambord die franzöfifche
Krone zu erwerben; er jelbft that Teine energifchen Schritte,

’
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und zugleich gefeit, und da betrachtet fie ihr Merk, fait wie ein
Holzhader, der eben eine Eiche gefällt Hat. -Ex Hat fie ruhig gefällt, die große Eiche, die-einft jo jtolz ihre Zweige verbreitete
über England und Schottland, die Königßeiche, in deren Schatten
jo viele jchöne Mienjchengefchlechter geblüht, und tworunter die

Elfen der Poefie ihre füheften Reigen getanzt; — ex hat fie ruhig
gefällt mit dem unglüdfeligen Beil, und da Liegt fie zu Boden
init all ihrem Holden Laubwerk und mit der unverleßten Krone;
— unglüdjeliges Beil!
- „Do you not tlink, Sir, tlıat the guillotine is a great improvement?“ da3 waren die gequäften Worte, womit ein Brite,

der Hinter mir fand, die- Empfindungen unterbrad), die ic) eben
niedergejchrieben, und die jo wehmütig meine Seele. erfüllten,
während.ich Karla Halawunde auf dem Bilde von Delaroche be=
trachtete. Sie ift elwas allgugrell blutig gemalt. Auch ijt der
Dedel de3 Sarges ganz verzeichnet und gibt diefem dag Ylnjehen

eines Violinfaftens.

Im übrigen ijt aber da3 Bild ganz unüber-

trefflich meifterhajt gemalt, nit der Seinheit des van Dye und

mit der Schattenfühnheit des Rembrandt; c3 erinnert mich na=
mentlic) an die vepublifanifchen Sriegergeftalten auf dent großen

biltoriichen Gemälde de3 Iektern, die Nachtwache!, die ich im
Zrippenhuis zu Amjterdam gejehen. Der Charakter de3 Delaroche jorwie des größten Teils feiner
Kunjtgenofjen nähert fic) überhaupt am meiften der vlämijchen
Schule; nur daß die franzöfiiche Gragie ettvaS zierlic) Yeichter Die
Gegenjtände behandelt und die franzöfifche Eleganz Hübjch ober=

flächlich darüber hinpielt. ch möchte daher den Delaroche einen
graziöfen, eleganten Niederländer nennen.

.

An einem andern Orte werde ich vielleicht die Gefpräche be=
richten, die ic) fo oft vor feinen Erommell vernahm. Kein Ort
gewährte eine beijere Gelegenheit zur Belaufchung der Bolls-

gefühle und Tagesmeinungen.
Zribüne,

Das Gemälde Hing in der großen

am Eingang der Yangen Galerie, und danchen Hing

Nobert3 chenfo bebeutfames Meifteriverk, gleichjam tröftend und
derfühnend.. In der That, wenn die friegsrohe Puritanergeftalt,
vor, in
"2 Ha8 Gemälde ftellt eine Aınfterdamer Sıhügenfompanie
dem Nugenblide, da die Schügen ftürnmifch aufbrechen, um fi zum
Vreisfchiegen zu begeben. Die eigentünlich dämmerige Beleuchtung des
Raumes hat Anlaf zu dem Nanıen gegeben.
u
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ber entjehliche Schnitter mit dem abgemähten Königshaupt aus
dunkel

Grunde Hervortretend, den Beichauer erjcgütterte md

alle politifchen- Leidenschaften in. ihm aufwühlte, jo ward feine
Seele doch gleich: wieder beruhigt durch. den Anblick jener andern
Cchnitter, die mit ihren jchönern Ühren Heimfehrend zum. Erutes
feft der Liebe und de3 Friedens
im Harften Himmelslichte bLühten. Yühlen wir bei dem einen Gemälde, tie der große Zeitfampf
noch nicht zu Ende, tvie bevBoden noch zittert unter unfern Füßen;
hören wir Hier noch das Nafen de Sturmes, der die Welt niederäureißen drodt;. fehen ti hier noch.den gähnenden Abgrund, der
gierig die Blutjtröme einfchlürft,
fo daß grauenhafte Untergangsjurht ung ergreift:
To, jehen tiv auf dem.andern Gemälde, wie
ruhig ficher die Erde ftehen bleibt und immer Tiebreich ihre goldenen Früchte Herborbringt,
wenn and) die ganze römifche Univer=
jaltragödie mit allen ihren Gladiatoren und Kaifern und Lajtern
und Elefanten darüber Hingetrampelt. . Wenn wir auf den einen

Gemälde: jene Geichichte fehen, die fich jo närrifch Herumvolft in
Blut und-Kot,. oft jahrhundertelang. blöbfinnig ftillfteht und

dann wieder unbeholfen Haftig auffpringt und in die Kreuz und
in die Quer wütet, und die; tiv Weltgefchichte nennen: fo fehen
wir.auf dem andern Gemälde jene nod) größere Gefchichte, die
dennoch genug Raum hat auf einen mit Büffeln beipannten Wa-

gen; eine Oejchichte ohne Anfang und ohne Ende, die fc) ewig

twiederholt und fo einfach ijt Ivie da8 Wleer, wie der Hinmeel, wie
bie Sahrsgeiten; ee heilige Beiehichte, die der Dichter befchreibt,
und
deren Iıyid in jeden
Dienfchenherzen zu finden ift: die
Geichichte der Menfchheit!
a ven s u
\ ib bie Gr
Mahrlic, wohltäuend und Heilfam war 13, daß Noberts
Gemälde dem Gemälde de3 -Delaroche zur Seite gejtellt
worden.

Manchmal, wern ich den Cromtvelt lange. betrachtet und mic)
ganz in ihn verjenkt Hatte, daß ich Faft feine Gedanken
Ilbig Hariche Worte, verbrießlich Hewworgebrummt undhörte, eingezifcht
im Charakter jener englifchen Mundart, die dem
fernen Grollen

de3 Meeres und dem Echrillen der Sturndögel gleicht:
dann rief
mich heimlich twieder zu jic) der ftilfe Baunber
dez Nebengemäldes
und mir war, als Hörte ich Yächelnden Bodllaut,
als Hörte ic)
zoscanas
Sprache von römijchen Lippen ! erklingen, umd
meine SeeleFüßetourbe
befänftigtund
exrheitert,.

ı

.

.

.

.

u

„Lingua toscana in bocca romana“,
da3 Toscanifche im Munde
.

.

.

ne

"
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A! wohl thut e3 not, daf; die Liebe, unvertwititliche, melo»
dijche Gefchichte der Menjchheit unfere' Seele tröfte in dem miß«

tönenden Lärm ber Weltgejchichte. Sch Höre in diefem Augenblic
da draußen bröhntender, betäubender al3 jemals diefen mißtönen=
den Lärm, diefes finnenvertvirvende Getöfe; e8 züımen die Tronmeln, e3 Klivren die Waffen, ein empörtes Dienfchennteer,; mit

wahnfinnigen Schmerzen
und Flüchen, wälzt fich durch die Gaffen
da3 Volk von Paris und Heult:. „Warfchau ift gefalfen! Unfere
Avantgarde ift gefallen!! Nieder mit den Miniftern! Srieg den
Nufen! Tod den Preuken!” —.E3 wird mir jchiver, ruhig am
Schreibtifche fiken zu bleiben und meinen armen Kunjtbericht,

meine friedliche Gemäldebeurteilungzu Ende zu fchreiben. Und
dennoch, gehe ich Hinab auf die Straße, und mar erkennt nitich
al Preußen, jo wird mir don irgend einem Julihelden da8 GeHirn eingedrüdt, To daß alle meine Kunjtideen zerquetcht werben;
oder ich befonme einen Bajonettftich in die Linke Seite, wo jebt
ba3 Herz jchon von felber blutet, und’ vieleicht obendrein werde

ich in die Wache gefett al& fremder Unruhftörer.
\
Bei folchen Lärm verwirren-und verichieben fich alle Gebanken und Bilder. "Die Freiheitägöttin von Delacroir? tritt
mir mit ganz veränderten Gefichte entgegen, fat mit-Alngjt in ,
dem wilden Yuge, Mivakulöfe verändert jich das Bild des Papftes
von Bernet®: der alte [hwächliche Statthalter CHrifti fieht auf
einntal fo jung und gefund au und erhebt fich Tächelnd
auf feinem
Seffel, und e3 ift, al3-ob feine jtarlen Träger das Maul aufs _
Iperzten zu einem Te deum landamus. Auch der tote Karl be=
fommt ein ganz anderes Geficht und verwandelt fich plößlich, und
wer ich genauer Hinfchaue, To Liegt Tein König, fondern da3 er=
mordete Polenin dem -jchiwarzen Sarge, und davor fteht nicht
mehr Crommvell, fondern der Zar von Rußland, eine ablige, reiche

Gejtalt, ganz fo Herrlich, wie ich ihn vor einigen Jahren zu Ber
Tin gejehen, al3 er neben dem Könige von Preußen auf ben Bals
des Nömers, das heißt mit römischer Ausfprade,

Stalieniid.

00 -

.

gift file das befte

: Der polnische Aufftand, der zu Ende des Jahres 1830 außbrad),
endigte im Oftober 1831 mit der volftändigen Unterwerfung Polens,
Am 7. Sept, 1831 war Warfhau von den Nuffen erftürmt worden,
2 Bol. oben, S.86 f.
® Dal, oben, ©, 83,
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Tone jtand und diefem die Hand füßte. Dreißigtaufend Ichait«
Yuftige Berliner jauchzten Huvrah, und ih dachte in meinent
Herzen: Gott fei uns allen gnädig! Sch Tannte ja das farmatifche

Sprichwort: die Hand, die man noch nicht.abhauen voill, die mu

— —
man füffen

:

rn:

Ach! ich wollte, dev König von Preußen hätte fich auch. Hier

an die Kinfe Hand küffen Lafjen und Hätte mit der rechten Hand

das Schwert ergriffen und dem gefährlichiten Feinde de& BaterYand3 fo begegnet, iwie e3 Pflicht und Geriljen verlangten. Haben
fich diefe Hohenzollern die Vogtwürde de3 Neiches im Norden

angemaßt, jo mußten fie auch feine Wlarken- fichern gegen das
herandrängende Rupland.. Die Nuffen find ein brades Volk, und
ich toill fie gern achten und Lieben; aber jeit dem Talle Warjchaus,
der Yeßten Schulmauer, die uns von ihnen getrennt, jind fie unjeven Herzen jo nahe gerüdt, daß mir angft wird.
bes
“&ch fürchte, wenn uns jeßt der Zar von Rußland tvieder,
jucht, dann ift an ung die Neihe, ihn die Hand zu füjfen — Gott
jei und allen gnädig!

Gott jet una allen gnädig! : Unfere lebte Schubrmaner ift ges

fallen, die Göttin der Freiheit exbleicht, unfere Sreunde Liegen

zu Boden, der römifche Großpfaffe erhebt fi) boshaft Lächelnd,
"und die fiegende Nrijtofratie fteht triumphierend an bem Sarge
de3 Bolfetums.

Sch Höre, Delaroche malt jet ein Seitenjtüd zu jeinem Croms

well, einen Napoleon auf Sankt Helena, und er wählt den Moment, tvo Sir Hudjon Lowe!die Decke aufhebt von dem Leichnam
jenes großen Nepräfentanten der Demokratie. -

Zu meinem Thema zurücfehrend, Hätte ich Hier noch manche

wadere Dlaler zu rühmen; aber troß de3 beiten Willens ijt e8
mir dennoch unmöglich, ihre ftillen Berdienfte ruhig auseinander

aufeßen, denn ba draußen ftürmt e3 wirklich zu laut, und c8 ift
unmöglich, die Gedanken zufammenzufaljen, wenn jolche Stürme

in ber Seele widerhalfen. Yt c3 doch in Paris fogar an Togenannt ruhigen Tagen fehr fchiver, das eigene Gemüt von den
Erjeheinungen ber Straße abzunvenden und Privatträumen nad)=
zuhängen.

Denn die Kunft au) in Paris mehr al3 anberäwo

blüht, fo werden ir doc) in ihrem Genufje jeden Augenblid
geftört durch) das rohe Geräufch des Lebens; die lüßeften Töne der
+ Bgl. Bd. IH, S. 160
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PBaftat und Malibran? werden uns berleidet durch den Notjchrei
der erbitterten Arnut, ımd da3 trunfene Herz, da3 eben Roberts

Barbentuft eingejchlürft, wird fchnell wieder ernüchtert ducch den
Anblick des öffentlichen Elends. E38 gehört fait ein Goethejcher
Egoismus dazu, um hier zu einem ungetrübten Sunftgenuß zu
gelangen, md tie jehr einem gar die Kunfikritif erfchtvert wird,
da3 fühle ich eben in diefem Nugenblid. ch vermochte gejtern
dennoch an diefem Berichte weiterzufchreiben, nachdem ich ein=

mal unterdefjen nach den Boulevards gegangen war, two ich einen
todblajjen Menfchen vor Hunger und Elend nieberfallen jah. Aber

wer auf einmal ein ganzes Volk niederfällt a den Boulevards
von Europa — dann ift e3 unmöglich, ruhig weiterzufchreiben.

Wenn die Augen des Kritiker von Thränen getrüht werden, ift
auch fein Urteil wenig mehr toert.

Mit Necht Hagen die Künftler in diefer Zeit dev Zivietracht,
der allgemeinen Befehdung. Plan fagt, die Malerei bediirfe des
friedlichen Olbauımes in jeder Hinfiht.

Die Herzen, die ängit-

lich Taufchen, ob nicht die STriegstvompete erklingt, Haben gewiß
nicht die gehörige Nufmerkjanfeit für die jüße Miufil, Die Oper

wird mit fauben Ohren gehört, das Ballett jogar wird nur teil=
nahınlos angegloßt. Und daran ijt die verdammte Julirevolution
jchuld, jenfzen die Künftler,. und fie dverwünjchen die Sreiheit
und bie Yeidige Politik, die alles verjchlingt, fo daß von ihnen

gar nicht mehr die Rede ift.
Mie ich Höre — aber ich fanır?3 kaum glauben — toird jogar

in Berlin nicht mehr vom Theater gefprochen, und der „Morning
Chronicle“, der gejterit berichtet, daß die Keformbill im Untere
Haufe durchgegangen fei®, erzählt bei diefer Gelegenheit, daß der
!. Ginbitta Pafta aus Como (1798
— 1855), namhafte dramatifche
Sängerin, die indbefondere in den zwanziger Jahren in Paris und Lonbon großes Auffehen erregte.
3 Maria Felicitas Malibran aus Paris (1808—36), die Tod):
ter de3 berühmten Tenoriften Manuel Garcia, eine der bedeutendften
Sängerinnen der neueren Zeit, war damals (18283—32) an der Staltes
nijhen Dper in Parid engagiert.

3 Die Vorlage, durch welche grobe Mifftünde des englifchen Wahl:
modus befeitigt werben jollten, fand am 19. September 1831 eine große
Viehrheit im Unterhaufe. Das Oberhaud verwarf aber die Bil am
8. Dftober. Hierauf entftanden längere Unrufen, und erft am d. Juni
1832 ward bie Vorlage in etwas veränderter ‚Geitalt angenonunen,
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Doktor Raupach fi) jeht in Baden-Baden befinde und über die
Zeit jammtere, weil fein unfttalent dadurch zu Grunde gehe.

Jh bin gewiß ein großer Verehrer de3 Doktor Raupac), ich
bin inmer ins Theater gegangen, wenn die „Schüilerjchtwänfe”,
oder die „Sieben Mädchen in iniform”, oder „Das Felt der Hand»

werker”!, oder jonft ein Stüd von ihm gegeben wırvde; aber ich
kann doch nicht leugnen, daß der Untergang Warfchaus mir weit
mehr Kummer macht, al3 ich vielleicht empfinden wirde, wenn
der Doktor Nanpach mit feinem Kunfttalente unterginge DO
Warjhaul Warfchail nicht für einen ganzen Wald von Rau»
»pachen Hätte ich dich Hingegeben!
‚Meine alte Prophezeiung don dem Ende der Kunjtperiode?,

bie. bei der Wiege Goethes anfing und bei feinem Sarge aufs
hören wird, fiheint ihrer Erfüllung.nahe zu fein. Die jeßige
Kunft muß zu Grunde gehen, weil ihr Prinzip noch im abgelehten, alten Regime, in der heiligen römischen Neichsvergangendeit
twurzelt. Deshalb, wie alle twelfen Überrejte diefer Vergangenheit, ftcht fie-im unerquiclichiten Widerfpruc) mit der Gegen:
wart. Diefer Widerfpruch und nicht die Zeitbeiwegung felbjt tft
ber. Kunft jo jchädlich; im Gegenteil, diefe Zeitberwegung müßte
ihr jogar gebeihlich werben, tvie einjt in Mihen und Florenz, vo

eben in den wildejten Sriegs- md Parteiftürmen die Kınft ihre
herrlichjten Blüten entfaltete. Freilich, jene griechiichen und flo=
tentinifchen Künftler führten Fein egoijtijch ifoliextes Sunftleben,
die müßig dichtende Seele Herinetifch verjchlofjen gegen die großen
Schmerzen und Freuden der Zeit; im Gegenteil, ihre Merfe
Waren nur da3 träumende Spiegelbild ihrer Zeit, und fie felbft
waren ganze Männer,

deren Perjünlichleit ebenfo gewaltig wie

ihre bildende Kraft; Phidias und Michelangelo waren Männer
aus einem Stüd tie ihre Vildiverke, und wie diefe zu ihren

griehifchen und Tatholiihen Zempeln paßten, fo ftanden jene
nicht ihre Kunft von der Politik de Tages, fie arbeiteten nicht

Künftler in Heiliger Harmonie mit ihrer Umgebung; fie trennten

1 Die erwähnten Stüde ind nicht von €
iel:
mehr von Lonis Angely (1 787—-1
}
3
835)
ai, dem
verfaßt,
van ao,
Ionbeen
Berline
viel
r Schaus
fpiefer und Luftipielbichter, ber feine Shmwänfe
mei
ö
Diuftern bearbeitete,
' .
pmänte meift nad rangöjgen
? Man vergleichej Heines Auffag über
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i
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mit Fünmerlicher Privatbegeifterung, die fich leicht in jeden be-

Tiebigen Stoff Hineinlügt; Achylus Hat die „Perfer” mit derfelben Wahrheit gedichtet, wontit er zu Marathon gegen fie ge=
fochten!, und Dante fchrieb feine Komödie nicht al3 ftehender
Kommiffionzdichter, fondern al3 flüchtiger Guelfe?, und in Berbannung und Srieganot Hagteer nicht über den Untergang feines
Zalentes, fondern über den Untergang der Freiheit.
Sıbdefjen, die neue Zeit wird auch eine neue Kunft gebären,

die mit ihr jeloft in begeifterten Einklang fein wird, die nicht
au der berblichenen Vergangenheit ihre Symbolik zu borgen
braucht, und die fogar eine neite Technik, die von der jeitherigen
verfchieden, Herborbringen muß. Bis dahin möge, mit Yarben
und Stlängen, die jelhfttrunfenfte Subjektivität, die weltentzügelte

Subdivibualität, die gottfreie Rerfönlichkeit mit all ihrer Lebens=
Tuft fich geltend machen, wa3 doch immer erfprießlicher ift als
da3 tote Scheinmwejen der alter Kunft.
Dder Hat e8 überhaupt mit der Kunst und mit der Welt jelbft

ein triibjeliges Ende? Jene überwiegende Geiftigfeit, die fich jetzt
in der europätfchen Litteraher zeigt, tft fie vielleicht ein Zeichen
bon nahem Abfterben, twie bei Menjchen, die in der Todesftunde
plöglich Hellfehend werden und mit verbleichenden Lippen dieitber=
finnlichiten Geheinmiffe ausfprechen? Oder wirddasgreife Europa
fi) wieder verjüngen, und die bämmerndeGeiftigfeit jeiner Künitler und Schriftfteller ift nicht da3 wunderdare Ahnungdvernd»
gen derSterbenden, fondern da3 jchanrigeBorgefühleiner Wieder:
geburt, das finnige Wehen eines neuen Frühlings?
Die diesjährige Augitellung hat dircch manches Bitd jene m»
heimliche Todesfurcht abgetwiejen und die befjere Verheißung be=
2 sch yTos (525 —456 v. Chr.) hatte an den Käntpfen bei Mara:
thon, Salamis und Platää teilgenommen; feine „Berfer” behandeln bie
Niederlage des Zerges bei Salami.
2 Dante, der von früh an an den Staatdangelegenheiten regen
Anteil nahm und auch im Felde (1289 bei Campalbino) fd) rühmlich
ausgezeichnet hatte, neigte fic) der fogen. Partei der Meigen in lorenz
zu. Diefes war eine guelfifhe Partei, die den GHibellinen näher ftand

018 die Partei der Schwarzen.

Karl von Balois eroberte 1301 die Stabt

und fehte e3 duch, daß Dante und vierzehn Gefinnungsgenoffen von
ihm zu Hoher Geldbuße und zweijährige Verbannung verurteilt uurben.
Dante beteiligte fi) Iebhaft an verfciedenen Unternehmungen gegen bie
feindliche Partei, doc) fah er feine Vaterftadt nie wieder. Er ftarb 1321
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Der Erzbifchof von Paris ertvartet alles Heil von der

Cholera, von dem Tode; id) erwarte e3 von der Freiheit, von dem

Leben. Darin unterfcheidet fich unfer Glauben.

IH glaube, daß

Frankreich aus der Herzenstiefe feines neuen Lebens auch eine

neue Kunjt hervvoratmen wird. Auch diefe [tere Aufgabe wird
von den Sranzofen gelöft werden, von den Tranzofjen, diejent
Yeichten, Hatterhaften Volke, das wir jo gerne mit einem Schniet=

terling vergleichen.
Aber der Schmetterling ift auch ein Sinnbild der Unjterb>
lichkeit der Seele und ihrer etwigen Verjüngung.

Nadfrag.
1833.

Urs ich im Sommer 1831 nach Paris Ta, twar ich doch über

nichts mehr verwundert als über die damals eröffnete Gemälde:
ausfteilung, und obgleich die wichtigften politischen und veligtöfen
Revolutionen meine Aufmerkfamkeit in Anfipruch nahmen, jo
konnte ich doch nicht unterlaffen, zuerft über die große Revolution
zu jchreiben, die Hier im Reiche der Kunjt [tattgefunden, und als

deren bedeutfamfte Erfcheinung der erwähnte Salon zu betrachten var.

Nicht minder al3 meine übrigen Landsleute hegte auch ich
die ungünftigften Vorurteile gegen die franzöfifche Kunjt, na=
menflich gegen die franzöfifche Malerei, deren Tehte Entwichutz
gen mir ganz unbefannt geblieben. E3 Hat aber auch eine eigene
Bewandtnis mit der Nialerei in Zrankreich. Auch fie folgte der
foztalen Betvegung und ward endlich mit dem Volfe jelber verjüngt. Doch gefhah diefes nicht fo unmittelbar wie in den
- Schwefterfünften, Mufik und PBoejie, die jchon vor derfevolution
ihre Yınwandfung begonnen.
Herr Louis de Maynaxd, welcher in der „Europe litt6raire“!
‚über den diesjährigen Salon eine Reihe Artikel geliefert, welche
zu dem Snterefjantejten gehören, was je ein Sranzofe über Kunjt
gefchrieben, hat fi) in betreff obiger Bemerkung mit folgenden
-ı Name einer bebeutenden, im Jahre 1833 auf Aftien begründeten
Barifer Zeitfegrift, die über die Beftrebungen aller Völker auf dem Ge:
biet der Litteratur, Kunft ımb Wiffenfchaft ausführlid, berichten wollte.
Hier erfcjienen zuerft Heines Aufjäge über die Romantifge Schule in
Deutiäland. Das Unternehmen war inbefjen fo Toftfpielig und finans

ziel fo fehfecht geleitet, daß eö bereitö vor Ablauf eines Zahres ein
geben mußte.

:

°
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Morten ausgejprochen, die ich, foweit e8 bei der Lieblichkeit und
Grazie de3 Ausdrud3 möglich ift, getreu twiedergebe:
„In bderfelben MWeife wie die gleichzeitige Politik und die

gitteratur beginnt auch die Ntalerei des achtzehnten Jahıhunbert3; im berjelben Weife erreichte fie eine getwifje vollendete Entfaltung; md fie brad) auch zufanmen benfelben Tag, ala alfes
in Frankreich zufanmengebrochen.

Sonderbares Zeitalter, tvel-

che3 mit einem Tauten" Gelächter bei dem Tode Xudivig XIV.
anfängt und in ben Armen des Scharfrichters endigt, ‚des Herrn
Sharfrichterz‘, wie Madame Dubarıy ihn nanntel OD, diefes
Zeitalter, welches alles verneinte, alles verfpöttelte, alle3 ent«
weihte und an nichts glaubte, twar, eben deshalb um fo tlichtiger
zu dem großen Werke der Zerjtörung, und e3 zerftörte, ohne im

mindeften ettva3 wieder aufbauen zu Zünnen, md e3 Hatte auc)
feine Luft dan. .
.
.
sndelfen, die Künfte, wer fie and) derjelben Bewegung
folgen, folgen fie ihr doch nicht mit gleichem Schritte. Go ift
die Malerei im achtzehnten Jahrhundert zurlidgeblichen. Sie hat
ihre Eröbillon! hervorgebracht, aber Feine Voltaire, Feine Diderot,
Beftändig im Solde der vornehnten Gönnerfchaft, beftändig im
unterrödlichen Schuße.der regierenden Mätrejjen, Hat fich ihre
Kühnheit und ihre Kraft allmählich aufgelöft, ich tveiß nicht wie,
Sie Hat in all ihrer Ausgelaffenheit nic jenen Ungeftüm, nie jene
Begeifterung bekundet, bie ung fortreißt und blendet und für den

Ihlechten Gejcämad entjhädigt. Sie wirkt mißbehaglich mit ihren
froftigen Spielereien, mit ihren telfen Sleinkünften im Bereiche
eines Bouboits, imo ein nettes Bierbämchen, auf dem Sofa Hirt«

geftrect, fi Teichtfinnig fächert. Favart? mit feinen Eglee3 und
Bulmas tft wahrheitlicher als Watteaus und Boncher* mit ihren

ı Brosper Jolyot de Grebillon, ber ältere (1674—1762), der
Trauerfpieldichter; befonder3 ftark in der Audinalung fhaubernoller
Verbreden. Die Bonpabour fürberte und unterftügte
ihn, vor all
um Zoltaire hierdurch Herabzufegen. _
’ ”
a

Charles Simon

Favart

aus Paris (1712-92 ‚beliebter

Luftfpiel« und Operndichter, gab viele ebenjo
heitere
saitperungen Kinhlicher Liebe und annmtiger Abenteuer,I natürliche
’-.

. Antoine Batteau aus Balencienned
721), fruchtbaren
Maler, berüämt durch bie Darftellungen der (1681-1
„fätes al
beren
er viele mit glängend
er Technit ausführte,

nt
'
* Frangois Boucher aus Paris (1703 —70),
anfangs ein Nadjs

Tranzöfifge Maler,
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fofetten Schäferinnen und idyllifchen Abhes. KHavark, wenn er
Tic) auch Tächerlich machte, fo meinte er e8 doch ehrlich, Die Maler
jenes Zeitalters nahmen. amı.wenigften teil an dem, tva3 fich in

Srankreich vorbereitete. DerAushruch der Revolution überrafchte
fie im Negligee. Die Philofophie, die Politik,die Wiffenfchaft;
die Littevatur,. jede durch einen .befonderen

Mann repräfentiert,

waren fie ftürmifch wie eine Schar Trunkenbolde auf.ein Ziel
lo3geftürint, das fie nicht Tannıten; aber je näher fie demfelben ges
langten; dejto bejänftigter wurde ihr Fieber, defto ruhiger tvurde

ihr Antliß, defto ficherer.twurde ihr Gang. Senes.
Ziel, telches
fie nicht fannıten, mochten fie tohl dunkel ahnen; denn im Buche
Ootte Hatten fie Yefen fünnen, daß alle menjchlichen Freuden mit
Thränen endigen. Und ach! fie Fanıen von einem zu wüften, jauchgenden Öclag’, al3 daß fie nicht zu dem Exnftejten und Schreitlichften gelangen mußten. Wenn nran die Wırrube betrachtet, waren
fie in dem füßeften Nanfche diefer Orgie des achtzehnten SahıHunderts zutveilen Deängjtigt worden, jo folte'man glauben, das

Schafott, das all dieje tolle Luft endigen jollte, Habe ihnen jchon

von ferne. zugewinkt wie dag dunkle Haupt eines Geipenites.
„Die Valexei, welche fich dDamal8 von ber ernfthaften foziafen

Bewegung entfernt gehalten, fei ed num, weil fie von Wein und
Weibern ermaltet war, oder jet e3 auch, weil fie ihre Nittoirfung
für fruchtlos Hielt, genug, fie hat fich bis. zum Lebten Nugenblid
dadingeichleppt zioijchen ihren Rofen, Mofchusbüften und SchäferTpielen. Bien! und einige andere fühlten wohl, daß man fie zu
jeden Preis daraus emporziehen 'müffe, aber fie. wußten nicht;
was man alddann damit anfangen follte.
Lejueur?,_ den. der
Lehrer Davids? jehr hHochadhtete, fonnte Teine neue Schule her=
ahmer Watteaus, ausgezeichnet durch feine beforativ wirkfane Malweife,
fhildert in feinen dem Ballett nachgebildeten Nymphen» und Venus:
gemälben ba3 gezierte und finnliche Senußleben feiner Zeit. ;.:
1 %ofeph Marie, Graf Bien aus Montpellier (1716— 1809),
der Lehrer Davids, fuchte den Gefchmart
für dad Große. und Einfache
ber Antike wieder zu erwedden. . 1.
200.0,
]
en
2 Guftache Lefueur aus Paris (1617—55), Hiftorienmaler von
wahren und feinem Gefühl, aber ohne Kraft und Tiefe. Sein Hauptswerk, zweiundzwanzig Bilder aus dem Leben des heil. Bruno, des Stifz:
ter bed Kartänferordens, befindet fid) im Louvre. .
ee
. ? Zacques Louis David aus Paris (1748—1825), Haupt der
Haffifhen Schule in Frankreich, durd) Klarheit des Stils, gründliche

78

Der Salon. I.

vorbringen. Er mußte deffen wohl eingeftändig fein. In eine
Zeit gefchleudert, vo auch alles geiftige Königtum in die Gewalt
eines Diavat und eines Nobe2pierre geraten, war David in der=
jelben Berlegendeit tie jene Künftler. Willen wir doch, daß er
nad) Rom ging, und daß er ebenfo Banlooifc Heintkehrte, wie er
abgereijt ivar!, Grit jpäter, als das griechiich- römijche Alter
tum gepredigt wurde, al3 Publiziften und Philofophen auf den
Gedanken gerieten, man müfje zu den Litterärifchen, Tozialen und
politifchen Formen der Alten zurüdfehren: ext alsdann entfaltete

fich fein Geift in all feiner angeborenen Fühndeit, und mit ges
- waltiger Hand zog er die Kunjt aus der tändelnden, parjümierten

Schäferei, worin fie verfunfen, und ev erhob fie in die ernten
Negionen de3 antilen Heldentums. Die Reaktion war unbarnt=
hexzig wie jedelteaktion, und David betrieb fie bis zum Außeriten.
63 begann durch ihn ein Terrorismus aud) in der Malerei.”
Über Davids Echaffen und Wirken ift Deutichland HinlängU) unterrichtet. Unfere franzöftichen Gäfte Haben ung während
der KHaiferzeit oft genug von dem großen David unterhalten,
Ebenfoll3 von jeinen Echiilern?, die ihn, jeder in feiner Beife,

fortgefeßt, von Gerard, Gros, Girodet? und Guerin®, Haben wir
Studien und meifterhafte Technik ausgezeichnet; doc) fehlte ihın Tchöpfe:
rijche Tiefe der Phantafie.
,
.
.
.
. 2. David weilte von 1774—81 in Nom. — Banloo ift der Name
einer zahlreichen nieberländifchen Malerfamilie. Hier dürfte auf Karl
Andreas Banloo (1705—65) Hingewiefen fein, der Profef[or an der
Afadenie der Künfte zu Paris war, und defien Gemälde bei vieler Sicher:

heit Doc) ganz daS Gepräge bed damaligen EHektizismus tragen.

2 David hat über 400 Schüler herangebildet.
\
\
* Srangois Pascal, Baron von Gerard (geb. in Rom 1770,
geft. in Paris 1837), der beliebtefte Porträtnaler feiner Zeit, ferner
befonbers berühmt durch fein Bild „Der blinde Belifar“,. überragte jei:
nen Lehrer David durch ergreifende Wahrheit de3 Nusdruds und fräfs
tigere Sarbengebung.
.
u
°

* Jean Antoine, Baron Gros aus Paris (1771-1835),

herüßns

ter Schlachtenmaler, trug durd) feine lebendigen, aber a
fen Darftellungen wejentlic) zur Verbreitung des Napoleonkultus bei

° Anne Louis de Noucy Girodet-Triofon aus Montargis
(1767—1824) madjte befonders Glüd mit dem „fcjlafenden Endymion”

und einer „Sünbjlutfzene” (beide im Louvre); feine Gemälde zeichnen

fid) durch Träftige Farbengebung aus, doch fehlt ihtien tiefereg
Leben
° Bierre Narciffe, Baron Öuerin.aus Paris (1774—1833),;

Tranzöfiihe Maler.
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vielfach veden Hören. . Weniger weiß man bei und von einem
anderen Wanne, deffen Name ebenfall3 mit einen G anfängt,
und welcher, wenn auch nicht der Stifter, doch der Eröffner einer
neuen Malerjchule in Frankreich. Das ift Gericanlt‘,
Bon diefer neuen Walerfchufe Habe ich in den vorstehenden
Blättern unmittelbare Kunde gegeben. Inden ic) die bejten
Stüde de3 Salon von 1831 beichrieben, Tieferte ich auch zu glei=
ber Zeit eine thatfächliche ‚Charakteriftif der neuen Meifter,
Sener Salon war nach. beim allgemeinen Urteil der außerordentlichjte, den Frankreich je geliefert, -und er bleibt denfwürdig in

ben Annalen der Kunft. Die Gemälde,
die ic)
würdigte, werben ich Jahrhunderte erhalten,
bielleicht ein nüklicher Beitrag zur Gejchichte
Bon jener unermeßlichen Bedeutung de3

einer Bechreibung
und mein Wort ijt
der Vtalerci.
Salon von 1831

habe ich mich diefeg Jahr -vollauf überzeugen können, ala die

Säle de3 Roubre, toelehe während zwei Dionat geföhloffen waren,
fih den erjten April wieder öffneten und ung die neueften Produkte der Franzöfiichen Kunst enigegengrüßten. Wie gemöhntich
hatte nıan die alten Gemälde, welche die Nationalgalerie bilden,

durch fpanifche Wände verdedt, und an Tegteren hingen die neuen
Bilder, jo daß zuweilen Hinter den gotifchen Abgefchmadtheiten
eined neuromantifchen Maler gar lieblich die mythologifchen
altitalienifchen Meifteriverke Hervorlaufgten. Die ganze Aus=
fteflung glid) einem oder palimpjeftus?, two man ich über den
nenbarbarifhenZert um fo mehrärgerte, wennmantußte, welche
griechifche Götterpoefie damit überjubelt worden.
Wohl

gegen viertehalbtaufend Gemälde

waren

auzgeftellt,

und e3 befand fich darunter faft fein einziges Meifterftüd.
da3 die Folge einer allzugroßen Ermüdung

War

nad) einer allzu-

großen Aufregung? Beurkundete fich in der Kumft der Nationalein ziemlich oberflädliher Nahahıner der Antike, aber nad) Davids
Auswanderung au Paris al3 Lehrer fehr einflufreid,.
.
ı Kheodore Gericault aus Nouen (1791-1824) eröffnete mit
feinem ergreifenden Bilde „Das Notfloß der Fregatte Mebufa“, das im
Salon von 1819 auögeftellt ward, den Kampf gegen bie alte Schule.
Da3 Sciff Mebufa war im Juli 1816 an ber afrifanifhen Küfte gefchei«
tert; von den 140 Mann, die fi auf Das Notfloß gerettet hatten, gingen
alle zu Grunde bi3 auf 15; da3 Bilb fHildert den Augenblie, als biefe
15 nad) zwölftägiger Srrfahrt in ein anbres Schiff aufgenommen werben.
3 Bol. die Anmerkung, 3b. III, ©. 55 f.
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Labenjanmter, den tvir jebt, nachdent der übertolfe Sreiheitraufch

verdampft, auch im politifchen Leben der Srangojen bemerken?
Mar die diesjährige Austellung mr ein buntes Gähnen? nur
ein farbiges Echo der diesjährigen Kammer? .Wenn.der Salon
von 1831 nod) von der Sonne des Julius durcchglüht:iwar, fo
tröpferte in dem Salon 1833 noch ber trüibe Negen. de3:-YJunins.

Die beiden gefeierten Helden des Yorigen Salon, Delaroche und
Hobert, traten diesmal gar.nicht in die Schranfen,
uud die übri=
gen Maler, die ich früher. gerühmt, gaben Dies Jahr. nicht? Bor-

zügliches. Veit: Ausnahme. ‚eines Bilde von Tony Johannot!,
eitem Deutjchen,.
hat: kein. einziges Gemälde diejes Salon. mic)
gemütlich angejprochen. - Herr. Scheffer? gab wieder eine Wlargaz

vete, die von.großen Tortihritten
tm. Technichen zeugte, aber
doc) ‚nicht viel bedeutete. : E& war diefelde Idee, ‚glühender ges
malt und frojtiger gedacht... Auch Horaz Vernet? gab tvieder ein

großes. Bild, worauf jedoch nur jchöne, Einzelheiten. Decampst
Hat jich wohl über den Salon. und fich jelber.Inftig machen tvol=
len, und er gab meiftens Affenftüde; darunter ein ganz vortreifs
licher Affe, der ein Hijtorienbild ‚malt. : Das .deutjchchriftlich
lang herabhängende Haar desfelben mahnte nich ergößlich an

überrheinifche Sreundes
Un

2:

zu...

2.

no

meisten .beiprochen und durch Lob. und Widerfpruch ges

feiert tuunde diefes Jahr Herr Ingres®. . Er.gab zwei Stüde; das
eine war. da3 Porträt einer jungen Stalienerin, da3. andere var

da8 Porträt de3 Heren Bertin Pains, eines alten Sranzofen.

Wie Ludivig Philipp. im.Reiche. der Politik, jo war Herr

ı Balloden,
S. 56. . BE EEE
2 Vgl. die Amnerfungen ©. 26 und 28,

2...

* 291. ©. 40.

0...

Von

0.

:

on

Decampd' Affenbildern Hatten die „Sinwes

experts" defonderen Erfolg, worin der Maler bie ehemalige afademifche
Kunftjury verfpottet, von der er fidh nicht genügend seihägt
glaubte
et
und bie feine Silber öfter.vom Salon ausgefchloffen hatte,
;
RT
Uber die langhaarigen
Cornelianer
8
*
ine
Tpottet Heine
öfter:
vg +2.
öfter; vol,
27
. 6.cJean Augufte - Dominique,
or.
Ingres aus , Montaub
ads
Safer Davibs Bi lange Zeit den Haffaelichen St

mend; er Fegte vor

allen Wert auf die Neinhei

ichtigfei

17
nuchn

Zeichnung, vernachläfjigte
)
aber die Sarbengebuundeit
michtigfeit ber
ng undundbildet
de:
genfaß zu Delacroiz, der alg das Haupt
der Kotoriften Pe
“
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Sngres diefes Jahr König im Neiche der Kunft. Wie jener in
den Zuilerien, jo herrjchte diefer im Loubre, Der Charakter des
Herren Ingres ift ebenfalls Suftemilieu, er it nämlich ein Stufe»
milteu zwifchen Mieris! und Michelangelo. In feinen Gemälden
findet man die Heroifche Kühndheit de3 Mtieris und die feine Farbengebung de Michelangelo.
;
Ju demfelben Maße, wie die Malerei. in der diesjährigen
Auzjtellung wenig Begeifterung zu erregen vermochte, Hat die
Skulptur fi) um jo glänzenber gezeigt, und fie Lieferte Werke,
tworunter viele zu den Höchjten Hoffnungen berechtigten und eins
fogar mit den beiten Erzeugnifjen diefer Kunft wetteifern Tonnte,

63 ift der Kain des Herren Eter”. 3 ift eine Gruppe von fynt=
metrifcher, ja monumentaler Schönheit, voll antediluvianifchen
Charakter und doch zugleich voller Zeitbedeutung. Kain mit
Weib und Kind, Ichidjalergeben, gedanfenlo3 brütend, eine Verfteinerung troftlofer Ruhe. Diefer Mann Hat jeinen Bruder ges
tötet infolge eine Opferzwiftes, eines NReligionftreit3. Sa, die
Religion hat den erjten Brudermord verurfacht, und jeitden trägt

fie da3 Blutzeichen auf der Stirme,
2
..
Sch werde auf den Kain von Eier fpäterhin zurückommen, .
wenn ich don dem außerordentlichen Aufjchtvung zu vedert Habe,
den wir in unferer Zeit bei den Bildhauern noch weit mehr als
bei den Malern bemerken. Der Spartacus und der Thefeus,
welche beide jebt im Tuileriengarten aufgejtellt find, erregen je=
desmal, wenn id) dort fpazieren gehe, meine nachdenkende Be=
wunderung. Nur jchmerzt e3 mid) zuweilen, wenn c8 regnet,'daß
fofche Dleifterftücle unferer modernen Kunst jo ganz und gar ber

freien Luft ausgefeßt jtehn. Der Himmel ift hier nicht jo milde
twie in Griechenland, und auch dort jtanden die befjeren Werte
nie jo ganz ungejchübt gegen Wind und Wetter, wie man gewöhnlid) meint, Die befjeren waren wohlgejchtent, meijten3 in Tem»
peln. Bis jet Hat jedoch die Witterung den neuen Statuen in
den Tuilerien wenig gefchadet,
und e3 ift ein heiterer Anblick, wenn
fie blendend weiß aus dem frifchgrünen Kaftanienlaub Herborgrüßen. Dabei ift e3 Hübfeh anzuhören, wenn die Bonnen den
°
Bu
49.
ı Bol.
2 Anio ine Eter,geb.zu Paris1808, geft. 1888,al3 Maler, Architekt,
Shriftfteller und vor allem al3 Bildhauer audgezeicdhnet. Die Gruppe
de8 Kain gehört zu den Bebeutenbften, mas er gefhaffen hat, ..
6
Heine. IV.
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Heinen Kindern, bie dort fpielen, manchmal erklären, was der
marmorne nadte Wann bedeutet, der jo zornig fein Schwert in

der Hand hält, oder tva3 da3 für ein fonderbarer Tauz ift, der
auf feinem menfchlichen Leib einen Ochfentopf trägt, und den ein
anderer nadter Dann mit einer Keule niederjchlägt; der Odjien-

menjc), jagen fie, hat viele Heine Kinder gefreffen.

Zunge Ne

publifaner, die vorübergehn, pflegen auch wohl zu bemerken, daß
der Epartacus jehr bedenklich nach: den Senjtern der Tuilerien

hinauffchielt, und in der Gejtalt des Ninotaurug fchen fie das
Königkum. Andere Leute tadeln auch wohl an ben Thefeus die
Art, toie er die Keule fehtwingt, und fie behaupten: wenn ev damit

aujchlüge, würde ev unfehlbar fich felber die Hand zerjchmettern.

Dem fei aber, tie ihm wolle; bi3 jebt fieht das alles noch jehr
gut au2.

Jedoch nad)

einigen Wintern

werden

dieje bortreff-

lichen Statuen fchon verwittert und brüchig fein und Diovs wächft
dann an dem Schwerte de3 Spartacus, und friedliche Infeften=
familien niften zoifchen dem Ochfenkopfe de3 Ninotaurus und
dev Keule de3 Thefeus, wenn diefem nicht. gar unterdefjen die

Hand mitfamt der Keule abgebrochen it.
.: Da hier doch jo viel unnühes Militär gefüttert werden
muß, jo follte der König in den Tuilerien neben jeder Sta=
tue eine Schildtvache ftellen, die, wenn e3 regnet, einen Negens
Ichirim darüber ausfpannt. Unter dem bürgerföniglichen
RegenIdirm würde dann im wahren Einne de MWorteg
die Kunjt

gejchügt fein.
on
Allgemein ift die lage der Künftler über die allzu
große
Sparjamfeit

des Königs. Alz Herzog bon Orleans, heißt
es,
habe er die Künfte eifriger beihüßt. Dan murzt,
ex bejtelle dexr=
hältnismäßig zu wenig Bilder und zahle dafür
verhältnismäßig

au twenig Geld. Er ijt jedoch, mit Ausnahme
de3 Königs don
Bayern, der größte Kunftkenner unter den Sürften.
Sein Geift
üt vielleicht jegt

zu fehr politifch befangen, alz daß er fich. mit
Kunftfachen fo eifrig tvie ehemals befchäftigen
Lönnte, Wenn aber
feine Borlicbe für Malerei und Skulptur
ettvag abgekühlt, jo Hat
fich feine Neigung für Architektur fait .bis
äur Wut gejteigert,
Nie jit in Paris fo diel gebaut worden, wie jet auf-Betr
ich deg
Königs geichicht. Überall Anlagen zu
neuen Bauwerken und

ganz neuen Straßen.

An den Tuilerien und dem Loudre
twird
Der Plan zu
Großartigite, was ich denfen läßt. Dieder neuen Bibliothek ift dag
Magdalenenkirche, deralte
bejtändig gehämmert,

.
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Zempel des Ruhms', ift feiner Vollendung nahe, Ar dem großen
Gejandtfchaftspalafte, den Napoleon an der rechten Seite ber
Seine aufführen wollte, und der nur zur Hälfte fertig geworden,

fo daß er tote Trümmer einer Riefenburg ausfieht, an diefen un=
geheuven Werke wird jeht weiter gebaut. Dabei erheben fich wun=
derbar kolofjale Monumente auf den öffentlichen Pläben. Auf
dem Baftillenpla exhebt fich der große Elefant?, der nicht übel
die beiwußte Kraft und die gewaltige Vernunft de3 Volks repräfentiert,

Auf der Place de la Concorde jehen wir fchon, in Höl-

zerner Abbildung, den Obelisk des Luffor; in einigen Monaten
iteht dort das ägyptifche Original und dient al Denkjtein des
Ihauerlichen Ereigniffes, das einjt am 21. Januar auf diefen

Drte ftattfand, Wicebiel taufendjährige Erfahrungen ung diefer
bieroglyphenbedectte Bote aus dem Wunderland Agypten mitbringen mag, jo hat doc) der junge Laternenpfahl, der auf der
Place de Ia Concorde feit fünfzig Jahren fteht, noch viel merfwilrdigere Dinge erlebt, und der alte, rote, urheilige Riefenftein
wird vor Entjehen erhlaffen und zittern, wenn mal in einer ftil-

fen Binternacht jenerfrivol französische Zaternenpfahl zujchwaßen
beginmmt und die Gejchichte des Plabes erzählt, worauf jie beide
jtehen.
fan

Da3Bautwelen ijt Die Hauptleidenjchaft de3 Königs, und Diefe
vielleicht die Urfache jeines Sturzes werden. Sch fürchte,

ı Der Grund zur
gelegt. Der Bau wurde
als einen „Zentpel des
Jahres 1814 Hinderten

Mabeleinesfirche ward 1764 von Ludwig
aber Tange Zeit unterbrochen, bi8 Napoleon
Nuhıma’ fortführen ließ. Die Ereigniffe
den Abfchluß des Werked nod) einmal, und

1842 ward e3 durch Hund vollendet.

XV.
ihn
des
erft

2 Napoleon beabfichtigte dort einen gewaltigen Springbrunnen zu
errichten, in der Geftalt eines 78 Fuß hohen Elefanten, und da Modell
davon blieb biß zu Ende der dreißiger Jahre aufgeftellt. Später aber
ward der Plan geändert, und jet erhebt fich dort, feit ben 28. Juli 1840,
bie Colonne de Juillet.
> Auf der Place de Ian Concorde hatte während der Schrefenzzeit
die Guilfotine ihren ftändigen Plaß, und dort ward am 21. Januar 1793
Zubwig XVL Hingeridhtet. — Zuffor ift ein Ägyptifches Dorf in dem
alten Stadtbezirk von Theben; vor dem dort befindlichen ftattlichen Tents
pel, der unter Ramfes II. vollendet ward, ftanden zwei Obeliöfen, von
‚benen der Heinere 1833 nad) Paris gebracht wurde. Die Aufftellung auf
der Blace de la Concorde ward übrigens erft 1836 bewerfitelligt.
6*r

84

..

.

Der. Ealon, L

troß allen Berfprechungen werden ihm die Forts detachest nicht
aus dem Einne fommen; denn bei diefen Projekte können jeine
Liehlingswerkzeuge, Selle und Hammer, angewendet werden, und

da& Herz

Hopjt ihn dor Freude,

wenn ex an einen Hammer

denkt, Diejes Slopfen übertäubt vielleicht einjt die Stimme fei=
ner. Klugheit, und ohne e3 zu ahnen, wird ex von feinen LiebYingslaunen befhtwaßt, wen er jene Forts für fein einziges Heil
und ihre Errichtung für Yeicht ausführbar hält. Ducch dag Nies
dium der Architektur gelangen wir daher vielleicht in die größten
Bervegungen der Politik. In Beziehung auf.jene Forts und
auf
den König jelbjt, will ic) Hier ein Vragment aug einem Memoire
mitteilen, das ich vorigen Juli gejchrieben:
„Da3 ganze Geheimmis der revolutionären Parteien bejteht
darin, daß fie die Regierung nicht mehr angreifen wollen, fon-

dern don jeiten derfelben irgend einen großen Angriff
abwarten,

un thatfächlichen Widerftand zu leijten. Eine neue $nfurreftion
Tann daher in Paris nicht ausbrechen ohne den befondern Willen

der Negierung, die erft durch irgend eine bedeutende Thorheit
die
Beranlaffung geben muß,
Gelingt die Infurveftion, fo wird

Sranfreich fogleich zu einer Nepublic erklärt, und die Kebolution

twälzt fich über ganz Europa, deffen alte Snftitutionen aladann
two nicht zertrümmmert, doch wenigjtens jehr erfchiitter
t werben,

Miplingt die Infurrektion, fo beginnt hier eine unerhört
bare Sealtion, die alddann in den Nachbarländern nıit furchtder gewöhnlichen Ungefchiefichkeit nachgeäfft wird und
dann ebenfallz

manche Umgejtallung des Bejtehenden hervorbr
ingen Kann. Auf
jeden Fall wird bie Nuhe Guropaz gefährdet
durch alles, was
die Hiefige

Regierung gegen die Snterefjen der Revolution
Außerordentliches unternimmt, durch) jede Seindfeligkeit,
die fie gegen
die Parteien der Revolution ausübt, Da
num der Wille der
hiefigen Regierung ganz ausfchliehlich der Wille
jo ijt die Brut Ludivig Philipps die eigentliche des Königs ijt,
Pandorabüchfe,
die alle

ilbel enthält, die fich auf einmal über dieje
Erde ergießen
Leider ift e3 nicht möglich,
danfen feines Herzens zu Iefen; dennauf feinem Gefichte die Gefönnen.

in der Berftellungstunft

3 Borgefchoßene Befeftigungswerke,
Philipp feinen Blan aus. Jı den Zahre In der That führte Zudii
n 1810—44 ward Paris dur)
zwei bedeu
tende Unfaffungslinien befeftigt,
tigen Syort® beftcht,
9

deren äußere i
=
Bere
in 16 gewat

Granzöfifche Maler.
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[cheint bie jüngere Linie ebenfofehr Meifter zu fein tie die ältere,
Kein Schaufpieler auf diefer Exde hat fein Geficht fo fehr in feiner
Gewalt, keiner weiß fo meifterhaft feine Rolle durchzufpielen tie
unjer Bürgerkönig. Er ift vielleicht einer der gefchieftejten, geift=
volljten.umd mutigften Menjchen Frankreichs; und doch hat er,
ald e3 galt, die Krone zu gewinnen, fich ein ganz harımlofes,
Tpießbürgerliches, zaghaftes Anfehen zu geben gewußt, und die
Leute,die ihn ohne diellimftände auf den Thron jeßten!, glaubten
gewiß, ihn mit noch weit iveniger Umftänden wieder davon
heruntertwerfen zu Tönen, Diesmal hat das Königtum die blödfinnige Rolle des Brutus gefpielt.

Daher follten die Sranzofen

eigentlich über fich jelher und nicht über den Lubtvig Philipp
lachen, wenn fie jene Karikaturen anfehen, two leßterer mit feinem
weißen Silzyut und großen Negenfchtem dargeftellt wird. Beides
waren Requifiten, und wie die Poign&es de main? gehörten fie

au feiner Rolle. Der Gefhichtfchreiber wird ihm einft das Beug-

ni3 geben, daß er diefe gut ausgeführt hat; diejes Berwußtfein

kan ihn tröften über die Satiren und Karikatırren, die ihn zur
Zielfcheibe ihres Wites gewählt. Die Menge folder Spott:
blätter und Berrbilder wird täglich größer, und überall an den
Mauern der Häufer fieht man grotesfe Birnen?

Noch nie ift

ein Fürft in feiner eignen Hauptftadt fo jehr verhöhnt worden
wie Ludtvig Philipp. Aber er denkt, tver zuleßt Yacht, Tacht’am
beiten; iht werdet die Birne nicht freffen, die Birne frißt euch.
Geiwig, er fühlt ale Beleidigungen, die man ihm zufügt; denn
er ijt ein Menjch. Er ift auch nicht von jo gnädiger Kamınanatur, daß er fich nicht dafür rächen möchte; ex ijt ein Dienfch,
aber ein ftarfer Menfch, der feinen augenblielichen Unmut be

zwingen ann und feiner Leidenfchaft zu gebieten weiß. Wenn
die Stunde fonımt, die er für die rechte Hält, dann wird ex [o3Thlagen; exit gegen die innern Feinde, Hevnad) gegen die äußeren,
die ihn noch weit empfindlicher beleidigt Haben. Diefer Mann
ı Die Kammern ernannten auf den Vorfchlag des Bankiers Laffitte
Zubmig Philipp am 80. Zuli zum Generalleutnant des Rei. Hier:
auf arbeitete Guizot die neue Verfaffung aus, die an 6, und 7. von den
Kammern genehmigt ward; Ludwig Philipp unterwarf fid) derjelben
gleihfal3 und übernahm am 9. Auguft die Königsfrone,
3
Händefchütteln,
:
a

® Der Kopf des Königs Lief fpitg zu und wurde daher allgemein mit

einer Birne verglichen.

\

\
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ift alles fähig, und twer weiß,ob er nicht einft jenen Handiud,
der von allen möglichen Poignees de main fo fohmußig geworden, ber ganzen Heiligen Mflianz! als Schdehandiguh Hin
wirft. E3 fehlt ihm wahrhaftig nicht an fürftlichem Seldftgefüht.

Son, den ich furz nad) der Zulinsrevolution mit Silzhut und
Kegenfchirm fah, twie verändert erblicte ich ihn plößlich aın
jechjten Zuniuß? voriges Jahr, al3 er die Nepublifaner bezivang,

63 war nicht mehrdergutmütige, [wanımbänchige Spiekbürger,
das Yächelnde Fleifchgeficht; fogar feine Korpulenz gab ihm plößlich ein tolindiges Anfehn, er warf das Hatıpt fo Kühn in die Höhe,
tie 3 jemals irgend einer feiner Borfahren gethan, er erhob jich
„in bieffter Wajeftät, jedes Pfund ein Slönig. [8 er aber dennod)
fühlte, daß die Krone auf feinem Haupte noch nicht garız feft faß

und noch manches jchlechte Wetter eintreten könnte: twie fchnelf
hatte er tieder den alten Filzhut aufgejtüilpt md feinen alten

Regenfchirm zur

Hand genommen!

Wie bürgerlich einige Tage

nachher bei dev großen Nevne grüßte er twieder Gevatter Schneis

der und Schufter, vie gab ex toicder rechts und Yint3 die hexz=
lichjten Poignees de main, und nicht bloß mit dev Sand, fondern auch mit den Aırgen, mit den Tächelnden Lippen, ja fogar
mit dem Badenbart! Und dennod) biefer Yächelnde, grüßende,
Bittende, flehende gute Mann trug damal3 in feiner Brujt bier
zehn Forts detaches.
2

„Diele Sortz find jebt Gegenftand der bedenkfichften Tragen,

und die Löfung derfelben Tann furchtbar werden md den
ganzen
Eröfreis erfchüttern. Das ift wieder der Vluch, der Die
Elngen
Leute ins Berderben ftürzt, fie glauben flüger zu fein
ala ganze

Bölfer, und doch Hat die Erfahrung gezeigt, dab bie Naffen
ims=
mer richtig geurteilt, und ivo nicht die ganzen Pläne, doch)
immer
die Abfichten ihrer Machthaber erraten. Die Völker
find all«
twiflend, alldurchichauend; das Auge des Bolz
ift dag Auge
Gottes. Go hat das franzöfifche Bolt mitfeibig die Achfel
gezuckt,
al3 die Negierung ihm Yandesväterlichft vorheuchelt
e: fie wolle
Paris befeftigen, im e3 gegen bie Heilige Allianz
verteidigen au

Subivig Philipp bemübte fi eifrig, das Vertrauen ber Seili
gen

Allianz zu eriverben,

” Am 6. Juni 1832 erfolgte ein
Zolfaufftand bei dem Leid, en:
begängnis bed General? Lamargue,
Vol. die Schilderung im 9. Metitet
ber „Sranzöfifgen Zuftä

nde” (Bo. V diefer Ausgabe),

Tranzöfifhe Maler.
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können, Seber fühlte, daß nur Ludioig Phifipp fie) felber befeftigen wollte gegen Paris. E3 ijt wahr, der flönig hat Gründe
genug, Paris zu fürchten, die Krone glüht ihm auf dem Haupte

und derjfengt ihın das Toupet, folange die große Flamme nod)
lodert in Bari, dem Foyer der Revolution.
Aber warum ge
fteht er diefes nicht ganz offen? warum gebärdet er fich noch

immer al3 einen treuen Wächter diefer Flamme?

Erjprießlicher

wäre vieleicht für ihn dag offene Bekenntnis an die Gewürz»

trämer und fonftige Barteigenofjen: daß er für fie und fid) felber
nicht ftehen fünne, folange er nicht gänzlich Herr von Paris, .

daß er deshalb die Hauptjtadt mit vierzehn Forts ummgebe, deren
Kanonen jeder Emeute gleich von oben herab Gtilfjchtveigen ge=
bieten würden. Offene? Eingeftändnis, daß es fich um feinen
Kopf ımd alle Juftemilien= Köpfe Handle, hätte vielleicht. qute
Wirkung Hervorgebracht. Aber jett find nicht bLoß die Parteien
ber Oppojition, fondern auch die Butikierd und die. meijten
Anhänger des Juftenilieit-Syitem3 ganz verdrießlich über die

Forts detaches, und die Breife Hat ihnen Hinlänglid) die Gründe
außeinandergejeht, weshalb fie verdrieglich find. Die meiften
Bırtifierd find nämlich’ jet dev Meinung, Ludwig Philipp ei
ein ganz borkrefflicher König, er fei wert, daß man Opfer für
ihn bringe, ja fih manchmal für ihn in Gefahr jehe iwie am
5. und

6. Suniuß,

wo

fie ihrer 40,000

Vlann in Gemein=

Ichaft mit 20,000 Mann Linientruppen gegen mehrere Hundert
Republikaner ihr Leben gewagt haben: Feineswegs jedoch jei Lud=
wig Philipp wert, daß man, um ihn zu behalten, bei jpäteren
bedeutenderen Cmeuten ganz Paris, alfo fich jelber nebft Weib

und Kind
14 Höhen
meinen fie
volutionen

ıumd fämtlicen Butilen, in
herab zu Grunde gefchoffen zu
übrigens, feit fünfzig Jahren
gewöhnt, man habe fich ganz

die Gefahr jet, von
werden. Dan fei ja,
an alle möglichen Ite=
darauf einjtudiert, bei

geringen Emeuten zu intervenieren, damit die Ruhe gleich) wieders

- hergeftellt wird, bei größeren Infurrektionen fich gleich zu unter=
werfen, damit ebenfall3 die Ruhe gleich wiederhergejteilt wird,
Auc) die Fremden, meinen fie, die reichen Sremden, die in Paris

jo viel Geld verzehren, hätten jebt eingejehen, daBeineRtevolution
für jeden ruhigen Zujehauer ungefährlich fei, daß dergleichen mit
großer Ordnung, jogar mit großer Artigfeit ftattfinde, dergeftalt,
daß e3 für einen Ausländer noch ein befonderes Amüferent fei,
eine Nedolution in Paris zu erleben.

Umgäbe mar aber Paris
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mit Forts detach&s, [o twlrde die Furcht, daß man eines frühen
Morgens zu Grimbde gefchoffen werden könne, die Musländer, die

Provinzialen und nicht Bloß die Fremden, fondern auch viele
hier anfäffige Sentier3 aus Paris verfcheichen; man würde dann
weniger Buder, Pfeffer und Pomade verkaufen und geringere
Hausmiete

gewinnen;

Iurz

Handel

und Gewerbe

würden

zu

Grumde gehn. Die Epiciers, die folcherweife für den Zins ihrer
Häufer, für die Kunden ihrer Butifen und für fich jeldft und
ihre Hamilien zittern, find daher Gegner eines Projektes, twodircch
Pariz eine Zeitung wird, wodurch Paris nicht mehr das alte,
heitere, forglofe Paris bleibt. Andere, die zwar zum Sufternilien
gehören, aber den Liberalen Prinzipien der Revolution nicht ent»
jagt Haben und foldhe Prinzipien noch immer mehr Lieben als
den Ludtvig Philipp: dieje wollen das Bürgerkönigtimm vielmehr
duch Inftitutionen als durch eine Art von Bauwerken geichüht

jehen, die alfzufehr an die alte fendaliftiiche Zeit erinnern, two
der Inhaber der Citadelle die Stadt nad) Willfitv beherrfchen
fonnte, Ludrvig Philipp, Jagen fie, ei bis jet nod) ein treiter
Wächter der bürgerlichen Sreiheit und Gleichheit, die man durch
jo biel Blut erkämpft; aber er fei Menfch, und im Menfchen

wohne

immer

ein geheime

Gelüfte nach abfoluter Herrichaft.

Im Befit der Forts d&tach&s Fönne er ungeahndet nad) Willkür

jede Saune befriedigen; ex fei al3dann weit unumfchräntter, als

e3 die Könige dor der Revolution jemal3 fein mochten; bieje
hätten nur einzelne Unzuftiedene in die Baftille feben tönnen,
Ludwig Philipp aber umgäbe die ganze Stadt mit Baftillen, er
embaftilliere ganz Paris. Ya, wenn man auch der edlen Gelinnung de3 jeigen Königs ganz ficher wäre, fo Lönne man dod
nicht für die Sefinnungen feiner Nachfolger DBürge ftchen, nod)
viel weniger für die Gejinnungen alfer derjenigen, die ich dureh
Lift oder Zufall einft in den Befih jener Forts detach&s feßen

und aledann Paris nach Willkür beherrfchen Könnten,
Meit
wichtiger noch als dieje Eintolirfe war eine andere Beforgnis,
die

fi) von allen Seiten fundgab und fogar diejenigen exrichütterte
die bi8 jeßt weder gegen noch für die Regierung, ja nicht einmal
für oder gegen die Revolution Partei genommen.
Sie betraf
das Höchjte und wichtigite Intereffe
deg ganzen Volks, die Na=
tonalunabhängigkeit. Txob aller franzöfiichen
gern an 1814 und 1815 zurücdentt, mußte manEitelkeit die nie
ih doch heim
lich geftehen, baß eine dritte Indafion nicht fo ganz
außer dem

Tranzöfiige Maler.
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Bereiche der Möglichkeit Läge, daß die Forts detach6s nicht bloß
den Alliierten fein allzugroßes Hindernis fein wüıden, wenn fie
Paris einnehmen wollten, fondern daß fie eben diejer Horts fich
bemächtigen könnten, um Paris

für ewige Zeiten in Baum zu

halten oder two nicht gar für inmter in den Grund zu hichen.
IH referiere Hier nur die Meinung der Franzofen, die fich für
überzeugt Halten, da einft bei der Invafion die fremden Truppen
fi) wieder don Paris entfernt, weil fie feinen Stüßpunft gegen
die große Einwohnerntaffe gefunden,
und daß jebt die Sürften in
der Tiefe ihrer Herzen nichts Sehnlicheres wünjchen, al Paris,
das Foher der Revolution, von Grund aus zu zerjtüren. —

—"

Soffte jelzt wirklich das Projekt dev Forts detach6s für unmer
aufgegeben fein? Das weiß nur der Gott, der in die Nieren der
Könige [chart
Ih. tann nicht umhin, zu erwähnen, daß ung vielleicht der
Tarteigeift verhlendet md der Künig wirklicd) die gemeinnühige

ften Abfichten Hegt und fh nur gegen die Heilige Allianz Darri=
fadieren will, E3 ift aber unmwahrjcheinlich. Die Heilige Allianz
hat taufend Gründe, vielmehr den Ludtvig Philipp zu Flirchten,
und fie Hat noch außerdem einen allerwichtigften Hauptgrund,
feine Erhaltung zu wünjdhen. Denn erftenz ijt Ludwig Philipp
der mächtigfte Fürft in Europa, feine materiellen Kräfte werden
berzehnfacht durch die ihnen intwohnende Beweglichkeit, und gehn=
fach, ja Hundertfach ftärler noch find die geiftigen Mittel, worüber
ernötigen Falls gebieten könnte; md follten dennoch dievereinigten
Bärften den Sturz diejeg Mannes betvirken, jo Hätten fie jelber
die mäßhtigfte und vielleicht Telgte Stüfe de3 Königtumz in Curropa
umgeftürzt.

Sa, die Sürften follten dem Schöpfer der Kronen

und Throne tagtäglich auf ihren Knieen dafür danken, daß Ludwig Philipp König von Frankreich ift. Schon Haben fie einmal
die Thorheit begangen, den Mann zu töten, der am gewaltigjten
die Republikaner zu bändigen vermochte, den Napoleon. DO, mit
Recht nennt ihr euch Könige von Gottes Genadel C3 ivar
eine befondere Gnade Gottes, daß er den Königen noc) einmal
einen Mann [hicte, der fie rettete, alS twieder ber Jalobinismus
die Art in Händen Hatte und das alte Königtum zu zertrünts
mern drohte; töten die Fürften auch diefen Mann, jo kann ihnen
Gott nicht mehr helfen. Durch die Sendung des Napoleon Bonaparte und de3 Ludwig Philipp Orleanz, Diefer zwei Mirakel,
Hat er dem Königtum zweimal jeine Rettung angeboten. Denn
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Öott ift vernünftig und fieht ein, daß die republifanifche Negies
zungsforn jehr unpaffend, umerjprieglich und nnerquidlich ift
für das alte Guvopa. Und auch ich Habe diefe Einficht. Aber
wir Zönnen bielleicht beide nichts ausrichten gegen die Berblen-

dung ber Fürften und Demagogen,

Gegen die Dummheit fäm-

tum unpafjend, unerjprieplich und

unerquidlich

pfen twir Götter felbft vergebens.
Sa, e3 ift meine Heiligfte Überzengung, daß das Republiten-

wäre für die

Bölfer Europas und gar unmöglich für die Deutjchen. Ag in
blinder Nachäffung der Sranzofen die deutfchen Demagogen eine
deutfche Republik predigten umd nicht bloß die Könige, fondern

aud) das Königtum felbft, die Ichte Garantie unferer Öejellfchaft,

it wahnfinniger Wut zu derläftern und zu Ihmähen fuchten:

da hielt ich c8 für Bflicht, mich anzzufprechen, wie 63 in vor

ftehenden Blättern in Beziehung auf den 21. Januar gefchehen
it. Obgleid) mir feit dem 28, Junius des vorigen $ahr3 mein
Monarhismus etwas fauer gemacht wird!, jo habe ich doch jene
Außerungen bei diefem erneuerten Drud nicht ausfcheiden wollen.
Ich bin ftolz darauf, daß ich einft den Mut bejeffen, weder dircch

Liebkofung und Intrige noch durch Drohung mich fortveißen
31 Taffen in Unverftand und Srrfal. Mer nicht fo weit geht, ala

fein Herz ihn drängt und die Bernunft ihm erlaubt, ijt eine
Menme; wer tveiter geht, al3 ev gehen wollte, ijt ein SHlave,
* Infolge de3 erwähnten Nufftandes vom 6, uni des Sahres
1832
warb anı 12, beöfelben Monats in Paris der Velager
ungszuftand er:
tärt, der indeffen bereit3 am 29, wieber aufgehoben wurde.
Much eine
andere Maßnahme mußte bald wieder äurüdgezogen
werben, nänlid
die Verordnung bes Polizeipräfeften Bisquet, daß
Ärzte, Apotheker und
Kranfenwärter die von ihnen gepflegten Vermund
eten den Vehörden
anzuzeigen hätten, Auf biefe Verordnung dürfte fi)
Heines Äußerung
insbefondere beziehen,

C3 folgt hier im Original eine Abteilung „Gedichte;
vgl, die GinTeitung, oben S. 3 1. 4, und 3b, I, ©, 533 ff.
’
St bie Ein

Aus

den Mlenoiren
-de8

Herren von Schuabelewopsti.

Erfles

Bud.

Zapitel 1.Mein Bater hieß Schnabelewopsti; meine Mutter Hiek
Schnabelewopafa; al8 beider. chelicher Sohn wırrde ich geboren
den erjten April 1795 zu Edhnabeleivopg. Meine Großtaute,
die alte Frau von Pipihla, pflegte meine exfte Kindheit und ers
zählte mir viele jhöne Märchen und fang mic) oft in den Schlaf
mit einem Liede, dejlen Worte und Melodie meinem Gebäcdhtniife
entfallen. Ich vergeije aber nie Die geheimnisvolle Art, wie jie
nit dem zitternden Kopfe nidte, wenn fie e3 jang, und twie twehmülig ihr großer einziger Zahn, der Einfiedler ihres Hlundes,
alzdann zum Borjchein ka. Auch erinnere ich mich noch manch»

mal de3 PBapagois, über dejien Tod fie jo Bitterlich weinte, Die
alte Großtante ift jebt ebenfall3 tot, und ich bin in-der ganzen
weiten Welt. wohl der einzige Menfch, der an ihren Lieben Papagoi
noch denkt.

Unfere Habe hieß Vlimi, und unfer Hund hieß Soli.

Er Hatte viel Dienfchenkemminis und. ging mir inımer aus dem
Mege, wenn ich zur Peitfche griff. Eines Morgens fagte unjer
Bedienter: der Hund trage den Schwanz etwas eingefniffen 3Wi=
fchen den Beinen und Lafje die Zunge Länger al3 gewöhnlich Her=
vorhängen; und der arme $oli wurde-nebit einigen Steinen, die
man ihm an den Hal3 fejtband, ind Wafjer geworfen. Bei diejer
Gelegenheit ertrank er. Unfer Bedienter Hieh Prrfhhztwitich. Man
muß dabei niefen, wenn man diefen Nanıen ganz richtig aus-

iprechen will. Unfere Diagd hieß Swurtizäfa, welches im Deutfchen- etwa taub, im Polnifchen aber- äußerjt urelodijch Hingt.
E3 war eine didfe, untexrfeßte Perfon mit weißen Haaren und blonden Zähnen. Außerdem Liefen noch zwei jchöne [chtwarze Augen
im Haufe herum, welche man Seraphine nannte. E3 twar mein
Ichönes herzliebes Mühmelein, und wir fpielten zufanmen im
Garten und belaujchten die Haushaltung der Ameifen und Hajchten Schmetterlinge und pflanzten Blumen. Sie lachte einft wie
toll, al3 ich meine Heinen Strümpfchen in die Erde pflanzte, in
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der Meinung, daß ein paar große Hofen für meinen Vater daran
berbortwachfen würden,

Mein Vater! war die gütigfte Eeele yon der Welt und war
lange Zeit ein wunderfchöner Dlaun; der Kopf gepudert, Hinten
ein niedlich geflochtenes Zöpfchen, das nicht Herabhing, fondern
mit einem Känmchen von Schildkröte auf dem Scheitel befeftigt
war. Geine Hände waren blendend weiß, und ich Füßte fie oft.
€3 ijt mir, al3 röche ich noch ihren füßen Duft und er dränge mir
ftechend ins Auge. IA habe meinen Vater fehr gelicht; denn ich
habe nie daran gedacht, daß er fterben Fünne,
Mein Großvater väterlicher Ceite war der alte Herr von
Schnabelewopsfi; ich weiß gar nicht8 don ihn, außer daß er ein
Menjch, und daß mein Vater fein Sohn war. Vlein Großvater
mütterlicher Seite var der alte Herr von Wirffrnzfi, und er ijt
abgemalt in einem fcharlachroten Sammetrod und einem langen
Degen, und meine Wutter erzählte mix oft, daß er einen Freund

hatte, der einen grünfeidenen Rod, rofajeidne Hofen und weißfeidne Strümpfe trug und wütend ben ffeinen Chapeaubas Hinund Herjehwentte, wenn er vom König von Preußen Iprad.
Meine-Nutter, Frau bon Schnabelewopsta, gab mir, als
ich Heranwud;s, eine gute Erziehung. Sie hatte viel gelefen; ala

fie mit mir jhwanger ging, a3 fie fajt ausfchlielich den Blutard)

und hat Jich vielleicht an einem von deifen großen Männern verjehen; wahrfgeinlich an einem von den Gracdhen, Daher meine
mpftiiche Eehnfucht, das agvarifche Gejeß in moderner Torm zu
deriirklichen. Wein Freiheits- und GleiHheitsfin ift bielleicht
Tolcher mütterlicher VBorleftüre beizumeffen. Hätte meine Mutter

damals dag Leben de3 Cartuch? gelejen, fo wäre ich vielleicht
großer Bankier geworden. Wie oft als Sinabe verfäumte ich ein
die
Schule, um auf den [hönen Wiefen von Schnabeleiwop3
einfam
darüber nachzudenken, wie man die ganze Nenjchheit beglicken
könnte, Man hat mich deshalb oft einen Müßiggänger gefcholten

und als jolchen bejtraft; und für meine Weltbeglüctungsgedanfen

mußte ich jChon bamal3 viel Leid und Not erdulden.
Die Gegend
? Yei diefer Schilderung Jchwebte Heine fein eigner
Vater vor,
” Louis Dominique Cartoude
aus Paris (1693 — 1721)
Vührer einer Dieb8- und Mörderbande, die mit unerhö
rter Frechheit in
und um. Paris ihre Schandthaten ausführ
le. Sein Leben ift vielfad
befchrieben worten. '
:
.
.
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um Schnabelewwops ijt übrigens fehr fchön, e3 flieht dort ein
Vlügen, worin man de3 Sommerz fehr angenehm babet,
auch) gibt e3 allerliebjte Vogelnefter in den Gehölgen des Ufers.
Das alte Gnefen, die ehemalige Hauptftadt von Polen, it nur

drei Meilen davon entfernt. Dort in Dom ift der heilige Adalbert? begraben. Dort fleht ein filberner Garkophag, und darauf
Viegt fein eignes Konterfei in Lebenzgröße, mit Bifchofmüte
und Krummiftab, die Hände fromm gefaltet, und alles von ge
gofjenem Silber. Wie oft muß ich deiner gedenken, dur filberner
Heiliger! Ach, wie oft fchleichen meine Gedanken nad) Polen
zurüd, und ich ftche wieder in dem Dome von Gnefen, an den
Pfeiler gelehnt, bei dem Grabmal Adaldert3! Dann raufcht auch

toieder die Orgel, alS probiere der Organift ein Stüd aus Allegris Miferere‘; in einer fernen Sapelle wird eine Meffe gemurmelt; die Tehten Sonnenlichter fallen durch die hunten FenfterIeiben; die Kirche ift Ieex; nur vor dent filbernen Grabınal des

Heiligen Liegt eine betende Geftalt, ein wunderholdes Srauenbild, da8 mir einen vafchen Geitenblic zuwirft, aber ebenfo rafch
lich) twieder gegen den Heiligen wendet und mit ihren jehnfüchtig

Ichlauen Lippen die Worte flüftert: „Sch bete did an"
Rn beinfelben Nugenblid‘, als ich diefe Worte hörte, Hingelte
in der Ferne der Mesner, die Orgel raufchte mit fchtvellendem
Ungeftim, das Holde Srauenbild erhob fi) von den Stufen de3
Grabmalz, warf ihren weißen Schleier über dag errötende Antlit
und verließ den Dom.
„5% bete dich an!” Galten diefe Worte mir oder den filbernen Adalbert? Gegen diejen hatte fie fich getvendet, aber nur mit

dem Antlii. Was bedeutete jener Geitenblid, den fie mir vorher

äugetworfen, und defjen Strahlen fich über meine Seele ergoffen,-

gleich einem Langen Lichtjtreif, den der Wiond über das nächtliche
Meer dahingieft, wenn er aus dem Wolkendunfel Herbortritt und
fich fchnell wieder dahinter verbirgt. Iı meiner Eeele, die ebenfo

düfter twie da3 Meer, weckte jener Kichtftreif alle die Ungetünte,

ı Adalbert von Prag, Apoftel der Breußen, ward 997 von einem
heidnifchen Priefter erichlagen. Seine Leiche warb im Dom zu Gnefen
beigefegt, von dort aber im Sahre 1038 nad) Brag überführt.
2 Gregorio Allegri aus Nom (1590—1652), Komponift geift:
licher Merfe. Sein berühmtes „Miferere” wird nod) alljährlich in der
Sirtinifhen Kapelle am Karfreitag aufgeführt,
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die im tiefen Grunde fchliefen, und die tolfften Haififche
Echwertfiiche der Leidenjchaft jhoffen plöglich empor und
nclten fi und biffen fi) vor Wonne in den Schwängen,
dabei Braufte. und Freifchte immer gewaltiger die Orgel,

Sturnigetöfe auf der Nordfee,

Den anderen Tag verlich ich Pole.

-.

und
tum.
umd
tvie

Kapitel IL .
Meine Mutter padte jelbjt meinen Koffer; mit jeden Hemde
hat fie aucd) eine gute Lehre Hineingepadt. Die Wäfcherinnen
haben mir fpäterhin alle diefe Semde mitfamt den guten Lehren

derfaufcht. Mein Vater war tief bewegt; und er gab mir einen
langen Zettel, worin ev artifcliveis aufgejchrieben, twieich mie) in
diejer Welt zu verhalten Habe. Der erfte Artikel Tautete: daß ich
jeden Dufaten zehnmal Herumdrehen folle, ehe ich ihn ausgäbe,
Da3 befolgte ic) auch im Anfang; nachher wurde mir dag bejtändige Herumdrehen biel zu mühfan. Dit jenem Bettel überreichte
mir mein Vater auch die dazu gehörigen Dufaten. Dann nahm er
eine Schere, jehnitt damit das Söpfchen von feinem Lieben Haupte

und gab mir da3 Zöpfchen zum Andenken.

Ich befibe e3- no

und teine immer, wenn ich die gepuderten feinen Härchen betradhte — —
:
- Die Nacht vor meiner Abreife hatte ich folgenden Traum:

IH ging einfam jpazieren in einer heiter fchönen Örgend anı

Dieer.

63 war Mittag, und die Sonne fhien auf dag MWaffer,

da 63 wie lauter Diamanten funkelte, Hie und da am Geftabe
erhob fich eine große Afoe, die jehnfüchtig ihre grünen Arme
nad)
dent jonnigen Himmel emporftredte. Dort fand aud) eine
T’rauer-

weide mit lang Herabhängenden Treffen, die fich jedesmal eimporhoben, wenn die Wellen Heranjpielten, fo daß fie aledanıı wie
eine junge Nire ausfah, die ihre grünen Loden in die Höhe hebt,

um bejjer hören zu Eönnen,

wa8 die verliebten Suftgeifter ihr

ing Ohr flüftern. In der That, das Hang manchmal
und zärtliches Gekofe. Das Meer erftrahlte inımer wie Seufzer
blühender

und Tichlicher, immer wohllautenber raujchten
die Wellen, und
auf den raufchenden glänzenden Wellen jchritt einher
der filberne
Adalbert, ganz tvie ich ihn im Gnefener Dome gejehen,
den filbernen

Srummftab in der fernen Hand, die filberne Biihofmüte
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auf dent filbernen Haupte, und er winkte mir mit der Sand und
er nidte mir mit dem Haupte, und endlich, al3 er nıir gegenüberftand, rief er mir zu mit unheimlicher Silberftimme: — — —
Sa, die Worte habe ich wegen des Wellengeräufches nicht
hören Fönnen. Ich glaube aber, mein filberner Nebenbuhler hat
mich verhöhnt. Denn ich ftand noch Yange am Strande und
tweinte, bi3 die Abenddänmerung

hevanbradh und Himmel und

Meer trübe und blaß wurden und traurig über alle Maßen. C8
ftieg die Zlut. Moe und Weide Trachten und wurden fortgeIhwenmt von den Wogen, die manchmal haftig zurüdliefen
und deito ungejtümer wieder heranfchwollen, tofend, jchaurig, in
Ihaummeißen Halbkreifen. Dann aber auch hörte ich ein taftförmiges Geräufch, wie Nuderfchlag, und endlich [ah ich einen
Kahn mit der Brandung Hevantreiben. Bier weiße Gejtalten,
fahle Totengefichter, eingehüflt in Leichentüchern, faßen darin
und ruberten mit Anftrengung. In der Mitte des Kahnez ftand
ein blafjes, aber unendlich jchönes Frauenbild, unendlich) zart,

wie geformt aus Lilienduft — und fie fprang ans Ufer. Der
Kahn mit feinen gefpenftichen Nubderknechten fchoß pfeilfchnelt
wieder zurüd ins hohe Meer, und in ımeinen Armen lag Panna
Sadviga und weinte und lachte: ich bete dich an.

Zapitel UT.
Mein erjter Ausflug, als ich Schnabeletvops verlieh, tar
nad Deutjchland und zwar nad) Hamburg, too id) jehE Monat
blieb, jtatt gleich nach Leiden zu reifen und mid) dort nach den
Wunjdhe meiner Eltern dem

Studium der Gotteögelahrtheit zu

ergeben. Sch muß gejtehen, daß ich während jenes Semefters
mic) mehr mit weltlichen Dingen abgab al3 mit göttlichen.

Die Stadt Hamburg tft eine gute Stadt; Tauter folide Häufer.

Hier Herrfeht nicht der Thändliche MachetH, fondern Hier herrjcht
Banko, Der Geilt Bankos Herrjcht überall in diefen Kleinen
Vreiftaate, deffen fihtbares Oberhaupt ein Hoch= und tohfweiler
Senat, In der That, e3 ift ein Freiftaat, und Hier findet man die

größte politifche Freiyeit. Die Bilrger Eönnen Hier thun, was fie
tollen, und der hoch» und wohltweife Senat Tann hier ebenfalls
{dun, wa3 er will; jeder ift Hier freier Herr feiner Handlungen.
G3 ijt eine Republik. Hätte Lafayette nicht das GLüd gehabt, den
Heine.

IV.
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Ludwig Philipp zu finden, fo würde er gewiß feinen Sranzofen
die Hamburgifchen Senatoren und Oberalten empfohlen Haben.
Hamburg ift die Defte Nepublif, Seine Sitten find englif, und
fein Effen ift Hinumlifch. WBahrlich, e8 gibt Gerichte zwifchen den
Mandrahmen und dem Dredivall!, wovon umjere PHilofophen
feine Ahnung haben. Die Hamburger find gute Leite und effen
gut. Über Religion, Politif und Wifjenfchaft find ihre refpektiven
Meinungen jehr verfchieden, aber in betreff des Cfjens Herrjcht

dad jchönfte Einverftändnis. Mögen die chriftlichen Theologen
dort nod) fo jehr reiten über die Bedeutung des Abendmahls;
über die Bedeutung de3 Mittagmahls find fie ganz einig. Mag
e3 unter den Juden dort eine Partei geben, die das Tifchgebet
auf deutjch Ipricht, während eine andere e8 auf Hebräifch abjingt;
beide Parteien effen und effen gut und wiffen das Efien gleich
richtig zu beurteilen, Die Advofaten, die Bratentwender der Ges
lebe, die fo Yange die Gefee wenden und anwenden, biß ein Braten
für fie dabei abfällt, dieje mögen noch jo jehr jtxeiten, ob die Ge=
richte öffentlich fein follen oder nicht; darüber find fie einig, da
alle Gerichte gut fein müffen, und jeder von ihnen hat fein Leib:
gericht. Das Militär denkt gewiß gauz tapfer fpartanifch, aber
von der jehwarzen Suppe toill e3 doch nichts wilfen.

Die Arzte,

die in ber Behandlung der Krankheiten fo fehr uneinig find und
die dortige Nationalkrankheit (nämlic) Magenbefhtwerden) als
Droinianer? durch noch größere Portionen Hauchfleifch oder alg
Homdopathen durch 1,10,00o Tropfen Abfinth in, einer großen
Kumpe Modturklefuppe zu Eurieven pflegen, biefe Arte find ganz
einig, wenn von dem Gejchmade der Suppe und bes Rauchfleifches

jelbjt die Rebe ift. Hamburg ift die Vaterftadt des Iehtern, de8
Rauchfleifches, und rühme fich deffen, wie Mainz fich feineg %0=

han Fauft3*® und Eisleben fich feines Luthers zu rühmen pflegt.
Aber tva3 bedeutet die Buchdruderei und die Reformation in

DBergleichung mit Nauchfleifh?

Ob beide exfteren genußt oder

ı Hamburger Strafen; vgl. Bd. II, ©. 474.
” Der Schotte John Bromm (1735—88)

„Blementa medicinae*

.
entiwirelte in feinen

eine neue Heilmittellehre,

der 3ufolge

bei

Schwädelranffeiten eine Vermehrung, bei fogen.
Ühenifchen Krantpei:
ten eine Verminderung der N:izbarfeit deö Körpers
zu veranlaffen fei,
;
il Sir ae ann Suf, ben Geimäftöteitgaber
Sutenbergs,
en er, nad)

einer

Trüber weitverbreiteten

hält wie ben Dr. Fauft.

Aı

"

ür

di

nad "1 für biefetbe Ferfon
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geichadet, darüber jtreiten zwei Parteien in Deutfhland; aber
logar umfere eifrigften Jefuiten find eingeftändig, daß dag Raudjfleifeh eine gute, für den Dienfchen Heilfame Erfindung ift.
Hamburg ift erbaut von Karl dem Großen: und wird bewohnt von 80,000 kleinen Leuten, die alle mit Karl dem Großen,
der in Nachen begraben Liegt, nicht taufchen würden.

Dielleicht

beträgt die Bevölferung don Hamburg gegen 100,000; ich weiß e3 nicht genau, obgleich ic) ganze Tage lang auf den Straßen
ging, um mir dort die Dienfchen zu betrachten. Auch Habe ich
gewiß manchen Mann überfehen, indem die Frauen meine be=

jondere Aufmerkjamfeit in Anjpruch nahmen. Lebtere fand ich
durchauz nicht mager, fondern meiftenz fogar forpulent, mitunter
teizend [hön und im Durchfchnitt don einer geroiffen wohlhabenden Sinnlichkeit, die mix beileibe nicht mißfiel. Wenn fie in
der vomantifchen Liebe fich nicht allzu fchtwärmerifcd) zeigen und
bon der großen Leidenschaft des Herzens wenig ahnen, jo ift das
nicht ihre Schufd, Tondern die Schuld Amorz, des Kleinen Gottes,

der manchmal die jhärfiten Liebespfeile auf feinen Bogen Yegt,
aber au3 Schalfheit ober Ungefchiek viel zu tief fchiekt und ftatt
de3 Herzens der Hamburgerinnen nur ihren Magen zu treffen

pflegt.

Wa3 die Männer betrifft, fo jah ich meijtens unterjeßte

Geftalten, verftändige, Falte Augen, kurze Stirn, nachläffig herabhängenbe, rote Wangen, die Chtverkzeuge befonders ausgebildet,
der Hut toie fejtgenagelt auf dem Kopfe und die Hände in beiden
Hofentafchen tvie einer, der eben fragen till: twa3 Hab’ ich zu
bezahlen?
Zu den Merkwürdigkeiten der Stadt gehören: 1) Das alte
Natyaus?, 00 die großen Hamburger Bantier3, aus Stein ge
meißelt und mit Zepter und NeichSapfel in Händen, abkonterfeit

ftehen.

2) Die Börfe®, wo fi) täglich die Söhne Hammonias

berfammeln wie einft die Römer auf dem Forum, und wo über

ihren Häuptern eine [hwarze Ehrentafel hängt mit den Namen
ausgezeichneter Viitbürger*. 3) Die [chöne Narianne?, ein außer
1 21.86. II, ©. 489.
2 Beim Hamburger Brande 1842 durch Sprengen geopfert.

* Die alte Börfe ging gleichfalls beim Brande zu Grunde; die neue,
1841 vollendet, blieb beftehen.
4 Vgl. die genauere Auskunft ber Ledarten.
.
\
5 Befikerin einervielbefuchten Gaftwirtfhaftin Cimdbüttelbei Ham
Burg. Sie galt für tugendhaft und fhön. Ygl. Strobtmann"T, 636—639,
7
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ordentlich [chönes Frauenzinmter, woran der Zahn der Zeit jchon
jeit ziwanzig Jahren faut —

nebenbei gejagt,

„der Zahn

der

Zeit” ift eine jchlechte Metapher, denn fie tft jo alt, daß fie gewiß
feine Zähne mehr Hat, nämlich die Zeit — Die fchöne Marianne
hat vielmehr jet noch alle ihre Zähne und noch immer Haare

darauf, nämlich auf den Zähnen. 4) Die ehentafige Zentralfaffa.

5) Altona. 6) Die Driginalmanujkripte von Marız Tragddien‘,
7) Der Eigentümer des Nödingichen Kabinett. 8) Die Börfen-

halle.

9) Die Bachushalle und endlid) 10) das Stadttheater.

Leltere3 verdient bejonders gepriejen zu werben, feine Mitglieder
find Tauter gute Bürger, chrfame Haußväter, die fich nicht verjtellen Tönnen und niemanden täufchen, Dränner, die das Theater
zum Öotteshaufe machen, indent fie den Unglüdlichen, der an der

Menjchheit verziveifelt, aufs wirkfamfte überzeugen, daß nicht
alles in der Welt eitel Heuchelei und Berjtellung ift.
Bei Aufzählung der Merkwürdigkeiten der Republit Hanı=
Burg fann ich nicht umhin, zu erwähnen, daß zu meiner Zeit
der Apollojaal auf dev Drehbahn? jehr brillant war. Seht ift er
Ichr Heruntergefonmen, und e8 werden dort philharmonifche
Konzexte gegeben, Tafchenfpielerfünfte gezeigt und Naturforjcher ge=
füttert, Ginft war e3 anders! E3 jchnietterten die Zronpelen, «8

twirbelten die Paufen, e8 flatterten die Straußfedern, und Heloije
und Minla rannten dur) die Reihen der Oginskipolonäfes, und
alles

war

fehr anftändig

Schöne

Zeit, wo mir das

Glüd

Lächeltel Und das Glüd hieß Heloifel E3 war ein füßes, Liebes,

beglitdende3 Glüd mit Rofentwangen, Liliennäschen, Heißduftigen
Nelkenlippen, Augen twie der blaue Dergfee, aber etwas Dumme
heit Yag auf der Stirne wie ein trüber Wolfenflor itber einer

prangenden Frühlingslandichaft. Sie war jchlank wie eine Baps

pel und lebhaft twie ein Vogel, und ihre Haut war jo zart, daß
fie ztwölf Tage gejchtwollen blieb durch den Stich einer Haarnadel.
hr Schmollen, als ich fie geftochen hatte, dauerte aber
num atölf

Sekunden, und dann lächelte fie — jdöne Zeit, lg dag Glüd

mir lächeltel Minka Tächelte feltener, denn jie Hatte
feine Ichöne

! 2gl. 3b. III, ©, 177.
" Bgl. 3b. II, ©. 481.

> Michael Kleophas

Oginsti (1765—1831), Sroßfcha meift
Fa Litauen, namhafter Bolitifer, fomponierte
eine Anzahl Rn berichten
olonäfen,
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Hähne. Deito jchöner aber waren ihre Thränen, wenn fie weinte,
und fie weinte bet jedem fremden Unglücd, und fie war wohlthätig
über alle Begriffe. Den Armen gab fie ihren Iehten Schilling;
fie war jogar oft in der Sage, wo fie ihr lebtes Hemd weggad,
wenn man e3 verlangte. Sie war To feelengut. Sie konnte nicht8
abichlagen, ausgenommen ihr Waller.

Diefer weiche, nachgiebige

Charakter Eontraftierte gar Tieblich mit ihrer äußeren GEricheinung. Cine fühne, junonifche Gejtalt; weißer, frecher Naden,
nmringelt von wilden, jchiwarzen Loren tie von mollüjtigen
Schlangen; Augen, die unter ihren büfteren Siegegbogen jo welt:

beherrjchend ftraglten; pipivftolze, Hochgewölbte Lippen; marnıorne, gebietende Hände, worauf leider einige Sommmerfprofjen;
auch, Hatte fie, in der Form eines Heinen Dolch3, ein braune

Mutternal an der Linfen Hüfte,
. enn ich dich in jogenannte Schlechte Gefellichaft gebracht,
lieber Lefer, jo tröfte dic) damit, daf fte dir wenigftend nicht fo
viel gefoftet twie mir. Doch wird e8 jpäter in diefem Buche nicht
an idealiichen Srauenaperjonen fehlen, und jchon jet will id)
dir zur Erholung zwei Anjtandsdamen vorführen, die ic) da=

nal? fennen und verehrten lernte, C3 ift Madame PVieper und
Mabanıe Schnieper. Erftere war eine [höne Frau in ihren reifften Jahren, große, Jhwärzliche Augen, eine große, weiße Stirne,
fchwarze, falfche Loden, eine fühne, altrömifche Nafe und ein
Maul, das eine Guillotine war für jeden guten Namen. Ir der
That, für einen guten Namen gab e3 feine leichtere Hinrihtungsmajdine al3 Madame Pieper Maul; fie Tieß ihn nicht Lange
zappeln, fie machte feine Tangwichtige Vorbereitungen; war der
bejte gute Nante zroifchen ihre Zähne geraten, fo lächelte fie nur
— aber diejes Lächeln war toie ein Fallbeil, und die Ehre var
abgejchnitten und fiel in den Sad. Sie war immer ein Mufter

von Anftand, Ehrjamteit, Srönmigfeit und Tugend. Bon Pta=
dame Schnieper Lieb fi) dasjelbe rühmen. C3 wear eine zarte
Frau, Heine, ängjtliche Brüfte, gewöhnlich mit einem wehmütig
dünnen Slor ungeben, hellblonde Haare, hellblaue Augen, die
entjetlich Klug Hervorftachen aus den weißen Gefichte. E3 Hich,

man könne ihren Tritt nie Höven, und wirklich, ehe man fich
dejfen verjah, ftand fie oft neben einem und verihwand dann
wieder ebenjo geräufchlos. Ahr Lächeln war ebenfalls tödlich für
jeden guten Namen, aber minder twie ein Beil al3 vielmehr wie

jener afrifanifche Giftwind, von defjen Haud) fehon alle Blumen
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verwwelfen; elendiglich dverivelfen mußte jeder gute Name, über
den fie nur Teife hinlächelte. Sie war immer ein Mufter von

Anftand, Ehrfamteit, Srönmigkeit und Tugend.

IH würde nicht ermangeln, mehre von den Söhnen Hanı=
monia3 ebenfall3 Herborzuloben und einige Männer, die man
ganz befonders Hochjchägt — namentlich diejenigen, welche man
auf einige Millionen Mark Banlo zu IHäßen pflegt —, aufs
prächtigfte zu rühmen; aber ich will in diefem Angenblit meinen
Enthufiasnns unterdrüden, damit er fpäterhin in defto Helferen
Slammnten emmporlodere. Sch Habe nämlich nichts Geringeres im
Sinn, al3 einen Ehrentempel Hamburg herauszugeben, ganz
nach demfelben Plane, welchen fhon vor zehn Jahren ein be
rühnter Schriftjteller enttoorfen Hat, der in diefex Mbficht jeden
Hamburger aufforderte, ihın ein fpezifiziertes Inventarium feiner
Ipeziellen Tugenden nebft einem Speziesthaler aufs hlennigfte
einzufenden. ch Habe nie xecht erfahren Lönnen, warım diefer
Ehrentempel nicht zur Ausführung Fan; denn die einen Tagten,

der Unternehmer, der Chrenmanı, fei, als er kaum von Naron
5i3 Abendrot gefommen und gleichlam die erften Klöbe eingerannt, von der Laft bes Materialz fchon ganz erdrädtt tworben;

die anderen fagten, der Hoch« und mohliveile Senat habe aus
allzu großer Befcheidenheit das Projekt Hintertrieben, indem er
dem Banmeifter feines eignen Ehrentermpel3 plößlich die Weifung
gab, binnen dvierundgtwanzig Stunden das hamburgifche Gebiet
mit allen feinen Zurgenden zu verlaffen. Aber gleichviel aug welchem Grunde, da3 Werk ift nicht zu ftanbe gelommen; und da id)

ja doc) einmal aus angeborener Neigung etwas Großes
thun
wollte in biefer Welt und immer geftrebt habe, da3 Unmögliche
zu
Teiften: fo Habe ich jenes ungeheure Projekt ivieber aufgefaßt,
und
ich Tiefere einen Ehrententpel Hamburgs, ein unfterbliches
Riejen-

buch, worin ich die Herrlichkeit aller feiner Einwohner ohne
Augnahme bejchreibe, tvorin ich edle Züge von geheimer Mildthätig-

feit mitteile, die noch gar nicht in der Zeitung
gejtanden, worin
ich

Großthaten erzähle, die Feiner glauben toird, und
mein
eigtie8 Bildnis, wie ich auf dem Sungfernfteg vor dem worin
Schieizerpavillon fihe und über Hamburgs Berherrlichung nachdenke,
ala
Vignette paradieren foll.

Bu
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Bapitel IV.
Tür Lefer, denen die Stadt Hamburg nicht bekannt ift —
und e3 gibt deren vieleicht in China und Oberbayern —, für diefe
muß ich bemerfen: daß der [lhönfte Spaziergang der Söhne und

Zöchter Hammonias den rechtmäßigen Namen Jungferniteg führt;
baß er aus einer Lindenallee befteht, die auf der einen Seite von
einer Reihe Häufer, auf der anderen Seite von dem großen Al

fterbaffin begrenzt wind; und daß vor Leßterem, ins Wafjer Hinein=
gebaut, zivei zeltartige Tuftige Kaffeehäuslein ftehen, die man
Pavillons nennt. Bejonder3 vor dem einem, dem fogenannten
Schweizerpavilfon‘, Läßt fich gut fißen, wern 3 Sommer ift und
die Nachmittagsfonne nicht zu wild glüßt, fondern nur Heiter
Kächelt und mit ihrem Glanze die Linder, die Häufer, die Menen,

die Alfter und die Schwäne, die fi) darauf wiegen, fajt

märchenhaft Liebtich iibergießt. Da Läßt fich qut fihen, und da jaß

ic) gut gar manchen Sommernadhmittag und dachte, was ein

junger Dienfch zu denken pflegt, nämlich gar nichts, und betrachtete, iva3 ein junger Menjch zu betrachten pflegt, nämlich die
jungen Mädchen, die vorübergingen — und ba flatterten fie vor=
über, jene Holden Welen mit ihren geflügelten Häubchen und ihren
verdedten Körbchen, worin nichts enthalten ijt — da trippelten
fie dahin, die bunten Vierlanderinnen‘, die ganz Hamburg mit
Erdbeeren und eigener Milch verjehen, und deren Rüde noch) im
mer viel zu lang find — da ftolzierten die [hönen Kaufmanndtöchter, mit deren Liehe man auch jo viel bares Geld befümmt —
ba hüpft eine Amme, auf den Armen ein rofiges Knäbchen, da8

fie beftändig füßt, während fie an ihren Geliebten denft — dba
wandeln Priefterinnen der fhaumentjtiegenen Göttin, Hanfea=
tiiche Beftalen, Dianen, die auf die Jagd gehn, Najaden, Dryaden, Samadryaden und fonftige Predigerstöchter — ach da warbelt auch Minka und Heloifal Wie oft faß ic) vor dem Papillon
und jah jie vorübertwandeln in ihren rojageftreiften Noben — die
Elle koftet 4 Mark und 3 Schilling, und Herr Seligmann Hat
mir vderfihert, die Rofaftreifen würden im Wachen die Tarbe
behalten
— PrächtigeDivnen! riefen dann die tugendHaften JüngTinge, die neben mir faßen — Ich erinnere mid), ein großer Affe

1 Not. Bd. IL, S, 474. und bie hier vorangehende Seite,

= Yol, Yo. II, ©. 77.
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furabeu, der inımer Ivie ein Pfingftochs gepubt ging, fagte einjt:
die eine möcht ich mir mal al3 Frühftüd und die andere al3
Mendbrot

zu Gemüte führen, und

ich wide an folchenm Tage

gar nicht zu Mittag fpeifen — Sie ift ein Engel! fagte einft ein
Seelapitän ganz Taut, fo daß fich beide Mädchen zur gleicher Zeit
umfahen umd fi dann einander eiferjüchtig anblikten — Sch
felber fagte nie etiwa3, und ich dachte meine füßeften Garnicht3=
gedanken ‚und betrachtete die Mädchen und den heiter fanften
Himmel und den Tangen Petritiwen mit der jchlanken Taille
und die jtilfe blaue liter, worauf die Schwäne fo ftolz und fo

lieblich und fo ficher umherfchwanmen.

Die Schwäne!

Stun-

denlang konnte ich fie betrachten, dieje Holden Gejchöpfe mit ihren
janften langen Hälfen, wie fie fich üppig auf den weichen Fluten

wiegten, wie fie zuweilen jelig untertauchten und ticder aufs
tauchten und übermütig plätfcherten, biß der Himmel dumfelte
und die goldnen Sterne Hervortraten, verlangend, verheikend,
wunderbar zärtlich, verklätt, Die Sterne! Sind e8 goldne Blumen am bräutlichen Bufen de3 Himmels? Sind e3 verliebte
Engel3augen, die fich jehnfüchtig jpiegeln in den blauen Gewäffern der Erde und mit den Schwänen buhlen?
— — — Ad! daB tft num Iange her. Ich war damal3 jung
und thöricht. Seht bin ich alt und thöricht. Manche Blume ift
unterdeffen bevivelft und manche fogar zertreten worden. Mansche3 feidne Seid ift unterdeffen zerriffen, und fogar der toja=
geftreifte Stattın des Herrn Seligmann hat unterdefien die Farbe
verloren. Er jelbft aber.ijt ebenfalls verhlichen — die Firma ift
jeht „Seligmann felige Witwe" — und Helvifa, das Tanfte
Wejen, da3 gefchaffen chien, mer auf weichheblümte indifche Teppiche zur wandeln und mit Pfauenfebern gefächelt aut tverden, fie
ging unter in Matrofenlärn, Punfch, Zabakdrauch und fchlechter Mufit. AS ich Deinka twiederfah — fie nannte fich
jet
Katdinka und wohnte zioifchen Hamburg und Altona
— da iah
fie au wie der Tempel Salomoni3, al3 ihn Nebufadnezar
ftört Hatte, und voch nach affyrifchen Knafter — und als fie zermix
Heloifa

a

ein großes

Tod erzählte, weinte fie bitterlich und tiß fich verzweifu Dane aus und wurde fohier ohnmächtig und mußte
Olas

Brannteivein außtrinke

kommen.
N, m zur Befiunung zu
Und die Stadt felbft, twie war fie berändert! Und
=
fernfteg! Der Schnee Tag auf den Dächern, und
eg Ile ale
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ten jogar die Käufer gealtert md weiße Haare befommen. Die
Linden de Jungfernftegs waren nur tote Bäume mit dürren
Alten, die fich gefpenftiich im Yalten Winde heivegten.

Der Hint=

mel tar jhneidend blau und bumfelte Haftig. E3 war Sonntag,

fünf Uhr, die allgemeine Fütterungftunde, und die Wagen roll=

ten, Herren und Damen ftiegen auß mit einem gefrorenen Kächeln
auf den Hungrigen Lippen — Entjeklich! in diefen Augenblid
durchichauerte mich die [chredfliche Bemerkung, daß ein unergründ«
Vicher Blödfinn auf allen diefen Gefichtern lag, und daß alle
Menfchen, die eben borbeigingen, in einem wunderbaren Wahntoiß befangen jehienen. Ich Hatte fie jchon vor ztoölf Jahren, um
diejelbe Stunde, mit denfelben Mienen tvie die Puppen einer Rate
hauzubr, in berjelben Bewegung gefehen, und fie hatten feitdem
ununterbrochen in derjelden MWeife gerechnet, die Börfe befucht,
ji einander eingeladen, die Sinnbaden bewegt, ihre Trinfgelder
bezahlt md twieder
tichl rief ich, wenn
Gontoirbok jäße,
fünf fei, und daß

gerechnet: ziveimal zivet if vier — Entfebßeinem von diefen Leuten, während er auf dem
plößlich einfiele, daß zweimal zwei eigentlich
er alfo fein ganzes Leben verrechnet und fein

ganzes Leben in einen fehauderhaften Irrtum vergeubdet habe!
Auf einmal aber ergriff mich felbjt ein närrifcher Wahnfinn, und
al3 ich die vorüberwandlenden Menjchen genauer betrachtete, Kaırı
e3 mir bor, al3 feien fie felber nichts ander3 al3 Zahlen, al3 ara=
biiche Chiffern; und da ging eine Frummfüßige Stvei neben einer
fatalen Drei, ihrer [chtvangeren und vollbufigen Grau Gemahlin; dahinter ging Herr Vier auf Krüden; einherwatichelnd kaın
eine fatale Fünf, rundbäuchig mit Heinem Köpfchen; dann Tam
eine wohlbefannte Eleine Sechfe und eine noch wohlbefanntere
böfe Sieben — doch als ich die unglückliche Acht, twie fie vorliberjhwantte, ganz genau betrachtete, erfannte ich den Aifeuradeur,

der jonjt tvie ein Pfingftoch® gepubt ging, jebt aber tie die ma=
gerjte von Pharaos mageren Kühen ausjah — blaffe, hohle Wan-

gen tvie ein leerer Suppenteller, Taltxote Nafe wie eine Winterroje, abgefchabter Ichwarzer Rod, der einen fümmerlich weißen
Widerfchein gab, ein Hut, worin Saturn mit der Senfe einige
Lurftlöcher gejchnitten, doch die Stiefel noch immer fpiegelblant
gewicht — und er fchien nicht mehr daran zu denken, Heloifa und

Dinka al3 Frühjtüc und Abendbrot zu verzehren, er jehien fich

vielmehr nach einem Mittagefjen von gewöhnlichen Kindffeiich
au jchnen. Unter den voriiberroffenden Nulfen erfannte ich noch
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manchen alten Belannten. Diefe und die anderen Zahlennten»
fchen vollten vorüber, haftig und Hungrig, während unfern, Yang
den Hänfern de3 Jungfernftegs, noch grauenhafter drollig, ein

Reihenzug fi) Hinbewegte.

Ein träbjinniger Mummenfichanz!

Binter den Trauerivagen, einherjtelzend auf ihren Dünnen [diwarz-

jeidenen Beinchen, gleich Wiarionetten de3 Todes, gingen die wohl»
befannten Ratsdiener, privilegierte Leidtragende in parodiert
altönrgundifcheın Koftüm; Furze, Ihwarze Mäntel und fchwarze

PBluderhofen, weiße Perüden und weiße Haldbergen, woztifchen
die voten bezahlten Gefichter gar poffenhaft hervorguden, TYırze
Stahldegen an den Hüften, unterm Alcın ein grüner Negenfchten.

Aber noch unheimlicher und veriirrender al3 dieje Bilder,
die fich wie ein Hinefifches Schattenfpiel fchtveigend horbeibeivegten, waren die Töne, die.bon einer anderen Seite in mein Ohr

drangen. . E3 waren Heifere, jchnarrende, metafllofe Töne, ein
unfinniges Kreifchen, ein ängftliches Blätjehern und verzweifelt:
d.e3 Schlürfen, ein Keichen und Schollern, ein Stöhnen und
Achzen, ein unbejchreibbar eistalter Schmerzlaut. Das Baffın
der Alfter war zugefroren, nur nahe ant Ufer war ein großes,
breites Vierek in der Eisdede ausgehanen, und die entfeßlichen
Töne, die ic) eben vernommen, famen aus den Sehlen der arınen

weißen -Gejchöpfe, die darin Herumfchiwanmen und in entjehlicher
Zodesangft fchrieen, und ac)! e3 waren diefelben Schwäne, die
einst jo weich und heiter meine Seele bewegten. Ach! die fehönen
weißen Schwäne, man hatte ihnen die Flügel gebrochen, damit
fie im Herbjt nicht auswandern Fonnten nad) dem warmen Sit
den, und jebt hielt der Norden fie feitgebannt in feinen dunfeln
Eisgruben — und der Vtarkeur des Pavillons nteinte, fie befäns
den fich twohl darin, und die Kälte jei ihnen gefund. Das iit
aber nicht wahr, e8 ift einem nicht twohl, wenn mar ohnmächtig

in einem Falten Pfuhl eingeferkert ift, fajt eingefroren, und einem
die Flügel gebrochen find und man nicht fortfliegen Fatın nad)
dem jehönen Süden, two die fhönen Blumen, too die goldnen
Sonnentichter, tvo die blauen Bergjeen — Ach! auch mir erging
e3 einft nicht viel beffer, und ich verjtand die Qual diefer armen
Schwäne; und alz e3 gar immer dunkler wurde und die Sterne
oben Hell Hervortraten, biefelben Sterne, die einjt in jchönen

Sommernädhten fo Tiebeheig mit den Schwänen gebuhlt,

jebt

aber jo winterfalt, fo frojtig Kar und falt berhöhnend auf
fie
herabblickten
— wohl begriff ich jebt, daß die Sterne Feine liebende,
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mitfühlende Wejen find, fondern nur glängende Käufchungen der
Nacht, ervige Trugbilder in einem erträumten Himmel, goldne
Kügen im dunfeldlauen Nichts — — —Anpitel V.
Während ich dag vorige Kapitel Hinfchrieb, dacht’ ich unwilfürlich an ganz efivas ander3.
Ein altes Lied! junmte
mir bejtändig im Gedächtnis, und Bilder und Gedanken vertwirrten fich auf unleidlichfte; ich mag wollen oder nicht, ich
muß don jenem Liebe fprechen. Bielleicht auch gehört c3 hierher, und e3 drängt ich mit Recht in mein Gefchreibfel Hinein.
Sa, ich fange jebt jogar an, e3 zır verjtehen, und ich verjtehe jebt
auch den derbüterten Ton, wontit der Claa3 Hinrichfon es fang;

er war ein Jütfänder und diente bei ung al3 Pferbefneht.

Er

fang e3 nod) den Abend vorher, ehe ex fich in unjerem Staff er=

henkte. Bei dem Refrain „Schau dich um, Here Bonved!” Tachte
er manchmal gar bitterlic; die Pferde twicherten dabei jehr angitvoll, und der Hofhund bellte, als jtürbe jemand. C3 ift das
altdänifche Lied von dem Herrn Bonved, der in die Welt ausreitet und fi) fo Tange darin Herunfchlägt, bis man feine Fragen
beantwortet, und der endlich, wenn alle feine Rätiel gelöft find,
gar verdrichlich nach Haufe reitet. Die Harfe Klingt von An=
fang bi3 au Ende.

Endet

Was fang er im Anfang? was jang er am

Ich Hab’ oft drliber nachgedacht.

Claas Hinrichfong

Stimme war manchmal thränenweich, twenn er das Kied anfing,
und wurde allmählich rauf und groffend wie dag Meer, wenn
ein Sturm Heranzieht. 3 beginnt:
.
Herr Vonved fißt im Kämmerlein,
Er Schlägt die Goldharf’ an fo rein,
Cr jchlägt die Goldharf’ unterm Stleid,
° Da Tommt feine Mutter gegangen herein.
Schau did um, Herr Vonved!
2

-

Da3 war feine Mutter Adelin, die Königin, die [pricht zu
ihm: mein junger Sohn, laß andere die Harfe fpielen, güirt um
da3 Schtwert, befteige dein Roß, reit aus, verjirche deinen Mut,
fämpfe und ringe, han dich um in dev Welt, jchan dich um,
Herr Bonded.
Und

' Bgl. die Einleitung, S.4—9.
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Herr Bonved bindet jein Schwert an die Seite,
Sn Tüte, mit Kämpfern zu ftreiten;
So wunberlid) ift feine Fahrt:
Gar feinen Mann er drauf gewahrt.
Schau dich um, Herr Bonved!
Sein Helm war blinfend, .
Sein Sporn war Hingend,
Sein Roß war fpringend,
.
Selbft war der Herr fo fchwingend.
Schau did) un, Herr Bonved!
Nitt einen Tag, rikt drei darnad),
Doc nimmer eine Stadt er fah;
„Cia”, fagte der junge Mann,
„Sit feine Stadt in diefem Land?”
Schau dich un, Herr Bonved!
Er ritt wohl auf dem Weg dahin,
Herr Thule Bang begegnet ihm;
\
Herr Thule mit feinen zwölf Söhnen zumal,
Die waren gute Nitter all,
Schau did um, Herr Vonved!
„Mein jüngfter Sohn, hör du mein Wort:
Den Harnifd) taufch mit mir fofort,
Unter ung taufchen wir das Panzerkteid,
E5 wir fchlagen diefen Helden frei.”
Schau di un, Herr Vonved!

Herr Vonved reiht fein Schwert von ber Seite,
G3 Lüftet ihn, mit Kämpfern zu ftreiten:
Erft fhlägt er den Herren Thule feldft,
Darnad) all feine Söhne zwölf.
Schau did) um, Herr Bonved!

Herr Bonveb bindet fein Schwert an bie Seite, e3 lüftet ihn,
weiter auszureiten.
Da kommt er zu dem MWeidnann und ders

langt von ihm die Hälfte feiner Fagdbeute; der aber wilt nicht

teilen und muß mit ihn Kämpfen und wird erichlagen.
Here Bonved bindet fein Schwert an die Seite,
Ihn Tüftet, weiter auszureiten;
Zum großen Berge ber Held Hinreitt,
Sieht, wie ber Hirte das Vieh da treibt,
Schau did) un, Here Bonved!

Und
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„und hör du, Hirte, jag du mir:
Mes ift das Vieh, das du treidft vor dir?
Und was ift runder als ein Nab?
.
Bo wird getrunfen fröhlidde Weihnacht?”
Schau dich unı, Herr Bonveh!
„Sag: ıvo fteht ber Zieh in der Flut?
Und ıo ift der rote Vogel gut? Mo mifcet man den beften Wein?
Wo trinkt Vidrich mit den Kämpfern fein?”
Schau did) um, Herr Vonved!
Da faß der Hirt, fo Still fein Mund,
Davon er gar nicht8 fagen Funnt’,
Gr flug nad) ihm mit der Zunge,
Da fiel Heraus Leber und Lunge,
Schau did) um, Herr Vonveo!

Und er fommt zu einer anderen Herde, und da fit toieder
ein Hirt, an den er jeine Fragen richtet, Diejer aber gibt ihm
Beicheid, und Herr Vonbed nimmt einen Goldring und jtedt ihn

bem Hirten an den Arm. Dann reitet er weiter undfommt zu Tyge
Nold und erfchlägt ihn mitfamt feinen ztwölf Söhnen. Und wieder
Er warf herum fein Pferd,
‚Herr Bonved, der junge Ebelherr;
Gr thät über Berg und Thale dringen,
Dod Fonnt’ er niemand zur Nede bringen.
Schau di um, Herr Vonved!
- So fa er zu ber britten Schar.
Da faß ein Hirt mit filbernem Haar:
„gör bu, guter Hirte mit beiner Herd’,
Du gidft mir gewißlich Antwort wert.”
Schau did) um, Herr Vonved!
„808 ift runder als ein Rab?
Wo wird getrunfen die befte Weihnacht?
Wo geht die Sonne zu ihrem Sit?
Und wo ruhn eines toten Mannes Füp'?”
Schau did) un, Herr Bonveb!
„a3 füllet aus alle Thale?
Was Heidet am beften im Königsfanle?
Was ruft lauter, al8 der Kranich kann?

Und was ift weißer als ein Schwan?”
Schau did; um, Herr Vonved!

110

Der Salon.

1;

„Der trägt den Bart auf feinem Nü?
Wer trägt die Naf’ unter feinem Kinn?
ATS ein Iiegel, was ift [hmwärzer noch mehr?
Und mas ift rafcher al ein Reh?”
Schau did; um, Herr Vonved!
„80 ift die alferbreitefte Brüd’?
Was ift am meiften zuwider der Menfchen Blick?
Wo wird gefunden ber hödjfte Gang?
Wo wird getrunfen der Fältefte Tranf?”
Schau did) um, Herr Bonved!
„Die Sonn’ ift runder als ein Rad,
Sm Himmel begeht man die fröhliche Weihnacht,
Gen Weiten geht Die Sonne zu ihrem Sit,
Gen Dften rubn eines toten Mannes Füß'.“
Schau dic) um, Herr Vonved!
„Der Schnee füllt aus alle Thale,
Am herrlicäften Heidet der Mut im Saale,
Der Donner ruft lauter, al8 der Kranid) Tann,
Und Engel find weißer als der Schwan.”
Eau did um, Herr Vonved!
„Der Kiebit trägt den Bart in dein Naden fein,
Der Bär bat die Naf’ untern Kinn allein,
Die Sünde famäÄrzer ift als ein Niegel noch mehr
Und der Gedanle rafcher als ein Reh.“
Schau did) um, Herr Vonved!

„Da8 Ci macht die allerbreitefte Brück,

Die Kröt’ ift am meiften zumider de3 Menfchen Vic,

Zum Parabied geht der höcifte Gang,
Da unten, da trinft man den fälteften Trank,”
Schau Did um, Herr Vonved!
„Weifen Sprud) und Rat haft du nun bier,
So wie ich ihr Habe gegeben dir.”
„Run hab’ id) fo gute Vertrauen auf did, Ziel Kämpfer zu finden befcheibeft du mid,”
'
Schau dich un, Herr Vonved!

„SG weil dic) zu der Sonderburg,
.
Da trinfen die Helden den Met ohne Sorg’,
Dort findeft du viel Kämpfer und Rittersleut’
Die Fönnen viel gut fi) wehren im Streit,"
"
Schau di um, Herr Bonved!
"
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Er 30g einen Goldring von der Hand,
Der wog wohl fünfzehn goldne Pfund;
Den thät er dem alten Hirten reichen,
Meil er ihm durft? Die Helden anzeigen.
Schau did) um, Herr Bonved!

Und er reitet ein in die Burg, und er erfchlägt zuerjt den
Nandulf, Hernac) den Strandulf,
Gr
Gr
&9
Er

flug
flug
flug
flug
Schau

ben ftarfen Ege Under,
den Ege Karl, feinen Bruder,
er in die Kreuz und Quer,
die Feinde vor fi) her.
did) un, Herr Bonved!

Herr Bonved fterit fein Schwert in die Scheide,
Er benft nod) weiter fort zu reiten.
Cr findet da in der wilden Mark
Einen Kämpfer, und der war viel ftaıt.

Schau did um, Herr Vonveb!

„Sag mir, du edler Nitter gut,
Do fteht der Fisch in der Flut?
Wo wird gefchenkt der befte Wein?
Und ıo trinkt Vidrid) mit den Käinpfern fein?“
Schau did um, Herr Donven!
„Sn Dften fteht der if in der Flut,
In Norden wird getrunfen der Wein fo gut,
Sn Halland findft du Vidrich daheim
Mit Kämpfern und vielen Gefellen fein.”
Schau dic) un, Herr Bonved!
"
Bon ber Bruft Vonved einen, Goldring nahnt,
Den tet er dem Kämpfer an feinen Arm:
„Sag, bu wärjt der Iegte Mann,
Der Gold vom Herr Bonved gemann.”
Schau did um, Herr Bonved!
°

Herr Bonved vor die Hohe Zinne thät reiten,
Bat die Wächter, ihn hineinzuleiten;
ALS aber Teiner heraus zu ihm ging,
Da fprang er über die Mauer dahin.
Schau did um, Herr Vonveb!
Sein Roß an einen Strid er band,
Darauf er fid) zur Burgftube gewandt;
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Gr fegte fi} oben an die Tafel fofort,
Dazu fprad) er Fein einziges Wort,
Schau dich um, Herr Vonved!
Er af, er trank, nahın Speife fi,
Den König fragt’ er darum nicht;
„Gar nimmer bin id) außgefahren,
Wo fo viel verfluchte Zungen waren.”
Schau did un, Herr Bonved!
Der König fprad) zu den Kämpfern fein:
„Der tolle Gefell’ muß gebunden fein:
Bindet ihr den fremden Saft nidt feit,
So dienet ihr mir nicht aufs beft’.”
Schau di um, Herr Bonved!

'

„Nimm du fünf, nimm Du zwanzig auch dazu
Und komm zum Spiel du felbft herzu:
Ein Huren-Sohn, jo nenn’ ich dich,
Außer, du bindeft mid.”
Schau did) um, Herr Bonveb!
„König ESmer, mein lieber Vater,
Und ftolz Abelin, meine Mutter,
Haben mir gegeben ba8 ftrenge Berbot,
Mit nem Schalf nicht zu verzehren mein Gold.”
Schau did um, Herr Bonved!
„War Cömer, der König, dein Vater,
Und Frau Ubelin beine liebe Mutter,
So bift bu Herr Bonved, ein Kämpfer [hön,
Dazu meiner liebiten Schwefter Sohn.”
Schau dic) um, Herr Vonveb!
„Here Vonveb, willft du bleiben bei mir,
Beides Ruhm und Ehre foll werden Dir,
Und willft du zu Land ausfahren,
Meine Nitter ollen dich bewahren.‘
Schau dich um, Herr Vonveb!
„Mein Gold fol werben für Dich gefpart,
Denn du wilft halten deine Heimfahrt.“
Doc das zu thun Lüftet ihn nicht,

Er wollt’ fahren zu feiner Mutter zurüd
Schau did um, Herr Bonved!
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Herr Vonved ritt auf dem Weg dahin,
Er mar jo gram in feinem Sinn;
Und als er zur Burg geritten Tan,
Da ftanden zwölf Zauberweiber daran,
Schau did um, Herr Bonved!
Standen mit Roden und Spindeln vor ihn,
Schiugen ihn übers weiße Schienbein hin;
Herr Vonved mit feinem Noß herumdringt,
Die zwölf Zauberweiber fhlägt er in einen Ring.
Schau did um, Herr Vonved!
Schlägt die Zauberweiber, bie ftehen ba,
Sie finden bei ihm fo Heinen Nat.
Seine Mutter genießt dasjelde Gtüd,
Er haut fie in fünftaufend Stüd,
Schau did un, Herr Vonveb!
&o geht er in den Saal hinein,
Er ißt, und trinkt den Haren Wein,
Dann fchlägt er die Golbharfe fo Iany,
Daß [pringen entzwei alle die Strang”.
Schau did) um, Herr Bonved!

Ziapitel VL

E3 war aber ein gar Tieblicher Frühfingstag, ala ich zum
erftenmal die Stadt Hamburg verlaffen. Noch jehe ich, wie im
Hafen die goldnen Sonnenlichter auf die beteerten Schiffsbäude
Ipielen, und ich Höre noch dag Heitre Tanghingefungene Hoiho
der Matvofen, So ein Hafen im Brühling Hat überdies die

remdlichite Apnlichkeit mit dem Gemüt eines Sünglings, der

zum erjtenmal in die Welt geht, fich zum evftenmal auf die Hohe
See de3 Lebens hinausivagt — nod) find alle feine Gedanken

buntbewinpelt,

Übermut

ichwellt alle Segel feiner Wünfche,

Hoiho! — aber bald erheben ich die Stürnte, der Horizont ver=
düftert fich, die Windabrant Heult, die Planken rachen, die WelTen zerbrechen da3 Steuer, und da3 arme Schiff zerfhellt an
Sand —
tomantifchen Klippen ober jtrandet auf feicht-profaifchem

oder vielleicht morjch und gebrochen, mit gefapptem Maft, ohne
ein einziges Anker dev Hoffnung, gelangt e3 wieder heim in ben
Ötine. IV.
8
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alten Hafen und vermobert dort, abgetafelt Käglich, al3 ein
elendes Wrad!
Aber e3 gibt auch) Menjchen, die nicht mit gewöhnlichen
Schiffen verglichen werden dürfen, jondern mit Dampfiiffen.
Diefe tragen ein dunkles Teuer in der Brust, und fie fahren gegen
Mind und Wetter — ihre Rauchflagge flattert wie der Ichtwarze
Gederbujch de3 nächtlichen Reuters, ihre Zadenräder find wie
toloffale Piundfporen, womit fie da Meer in die Wellenrippen
ftacheln, und das widerfpenftifch Thäumende Elentent muß ihrem

Willen gehorchen wie ein Roß — aber fehr oft plaßt der Sefiel,
und der innere Brand verzehrt und,
Doch ich will mic) auß der Vefapher wieder Herauszichn
und auf ein wirfliches Schiff jeßen, welches von Hamburg nad)
Amfterdam fährt. E3 war ein jhwenifches Fahrzeug, hatte außer
den Helden diefer Blätter auch Eifenbarren geladen

und follte

wahrjcheinlich als Nüdfracht eine Ladung Stodfifche nad) Han»
burg oder Eulen nad) Athen bringen.
Die Ufergegenden der Elbe find wunderlieblih. Bejonders
hinter Altona, bei Rainville. Unfern liegt Slopftod begraben.
IH fenne feine Gegend, wo ein toterDichter Jogutbegraben Liegen
fanıı toie dort. MS Iebendiger Dichter dort züt Leben, ift jchon
weit jchtverer. Wie oft Hab’ ich dein Grab befucht, Sänger de8
Mejfiad', der du jo rührend wahr die Leiden Fefu beiungen!

Du Haft aber auch lang’ genug auf der Königftraße Hinter dem
Sungfernjteg

gewohnt,

um

zu tiffen, wie Propheten

gefreit=

zigt werden. °
Den zweiten Zag gelangten wir nach Kurhaven, twelches eine

hamburgijche Kolonie. Die Einwohner find Unterthanen der Nepublik und Haben e3 jehrgut. Wenn fie im Winterfrieren, werden

ihnen aus Hamburg tvollene Deden geihict, und in allzu heißen

Sommertagen jhidt man ihnen auc) Limonade. ME Brokonful
tefidiert dort ein Hoch= oder twohlweijer Senator. Er hat jährlich ein Einkommen don 20,000 Mark und regiert über 5000
Seelen. 63 ijt dort and) ein Seebad, welches vor anderen Sce-

bädern den Vorteil bietet, daß c3 zu gleicher Zeit ein Elhhad ift.
Ein großer Danım, worauf man fpazieren gehn Tann, führt nad)
Nibebüttel, welches ebenfalls zu Kurhaven gehört. Das Wort
ı Val, dad Gedicht Bd. II, &.57, Nr. 4, da8 einem Bri
i
an feinen Jugendfreund Sethe entlehnt ift (vom 6. Sufi
Isle deines
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kommt aus den Phönizifchen; die Worte „Nite” und „Bilttel“

heißen auf phöniziih: Mündung der Elbe.

Manche Hiftorifer

behaupten, Karl der Große habe Hamburg nur erweitert,

die

Phönizier aber hätten Hamburg und Altona gegründet und zwar

zu derfelben Zeit, al3 Sodom

und Gomorra zu Grunde gingen.

Dielleiht Haben ich Flüchtlinge aus diefen Städten nad) der
Mündung der Elbe gerettet. Dian hat zwifchen der uhlentiwiete!
und der Kaffemacherei! einige alte Münzen ausgegraben, die
no) unter der Regierung von Vera XVI. und Birja X. ge
Ichlagen worden. Nach meiner Meinung ift Samburg dag alte
Iharjis, woher Salomo ganze Shiffsladungen voll Guld, Gil-

ber, Elfenbein, Pfauen und Affen erhalten hat. Salomo, näns

lich dev König von Juda und Serael, Hatte immer eine befondere

Kiebhaberei für Gold und Affen,

Unvergeplich bleibt mir diefe erfte Seereife. Vleine alte Grop-

muhme hatte mir fo viele Waffermärchen erzählt, die jebt alle
wieder in meinem Gebächtuis aufblühten. Ich konnte ganze
Stunden lang auf dem Berdere fihen und an die alten Gefchichten
benfen, und wenn die Wellen murmelten, glaubte ich die Groß-

müde jprechen zu Hören, Wenn ich die Mugen [chloß, dann jah
ich fie wieder Teibhaftig vor mir filen mit dem einzigen Zahn
in dem Munde, und Haftig bewegte fie wieder die Lippen und
erzählte die Gefchichte vom fliegenden Holländer.
3
Hätte gern die Meerntizen gefehen, die auf tweißen Plippen
figen und ihr grünes Haar fämmen; aber ich konnte fie nur
fingen Hören.
“
Wie angeftvengt ich auch manchmal in die ffare See hinab»
Ihaute, jo fonnte ich doch nicht die derfunfenen-Städte jehen,
worin die Menfchen in allerlei Fifchgejtalten verwünfcht ein
tiefes, twundertiejes Wafferleben führen. E3 heit, die Lachfe
und alte Rochen fiben dort wie Damen gepukt am Genfter und
fächern fi) und guden Hinab auf die Straße, wo Schellfifche in
Ratsherrentracht vorbeifchwimmten, wo junge Diodeheringe nad)
ihnen Hinauflorgnieren, und wo Strabben, Hummer und fonjtig
niedrige Krebövolf umherwinmelt.

Sch Habe aber nicht jo tief

Binabjehen fönnen, und nur die Gloden Hörte ih unten Läuten.
Sn der Rat jah ich mal ein großes Schiff mit außgejpannten blutroten Segeln borbeifahren, daß e3 außfah wie ein dunkler

? Hamburger Strafen; richtig Kaffamadjerreihe, von Kaffa, Samt.
8r
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Niefe in einem weiten Scharlachmantel,. War das der fliegende
Holländer?
Sn Anfterdam aber, two ich bald darauf anlangte, jah ich
ihn Leibhajtig jeldft, den graunhaften Myndeer, und zwar auf

der Bühne. Bei diefer Gelegenheit, im Theater zu Unjterdam,
Lernte ich aud) eine bon jenen Niren fennen, die id) auf dem
Meere jelbft vergeblich gefught. Ich will ihr, weil fie gar zu
lieblich war, ein befonderes Kapitel weihen.

Zapitel VIL
Die Fabel dor dem fliegenden Holländer? ift euch gewiß be=
Yanıt. 63 ift die Gefchichte von dem verwünfchten Ehhiffe, da3
nie in den Hafen gelangen Tann und jet fchon feit undenklicher
Zeit

auf dem Meere Herumjährt.

Begegnet e3 einen anderen

Vahrzeuge, To Tonımen einige von der unheinlichen Mannjchaft

in einem Boote herangefahren und bitten, ein Rafet Briefe ges
fälligft mitzunehmen. Diefe Briefe nu man an den Daftbarnın
feftnageln, fonft widerfährt dem Echiffe ein Unglüd, befonders
wenn feine Bibel an Bord oder fein Hufeifen am Forntafte be-

findlich ift. Die Briefe find immer an Menfchen adreffiert, die
man gar nicht Fennt, oder die Tängft verftorben, fo daß zutweilen
der fpäte Enkel einen Siebesbrief in Empfang nimmt, der an
feine Urgroßmutter gerichtet ift, die fchon feit Hundert Sahı im

Grabe Tiegt. Senes Hölzerne Gefpenft, jenes grauenhafte Schiff

führt feinen Namen von feinem Kapitän, einem Holländer, der
einft bei allen Teufeln gefchtuoren, daß er irgend ein Borgedirge,
defjen Namen mir entfallen, troß des Heftigften Sturms, der eben
tochte, unfciffen wolle, und follte er auch) bis zum Züngften Tage

jegeln müfjen. Der Teufel Hat ihn beim Wort gefaßt, er muß
6i3 zum Jüngften Tage auf dem leere Herumivren, e3 fei denn,

daß er durd) die Treue eines Weibes erlöft werde.

Der Zeufel,

dumm wie er ift, glaubt nicht an Weibertreue und erlaubte daher
dem verwünfchten Kapitän alle fieben Jahr einmal anz Land zu
fteigen und zu Heuraten und bei diefer Gelegenheit jeine Erlöfung
zit betveiben. Arnter Holländer! Er ift oft frof genug, don der
I .Rgl. die Einleitung, ©. 9}.
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Che jelbit wieder erlöft und feine EvYöferin 103 zu tverden, und
er begibt fi dann wieder an Bord,
Auf diefe Tadel gründete fi) das Stile, das ic) im Theater
zu Amjterdam gejehen. E3 find wieder fieben Jahr verfloffen,
der arme Holländer ift des endlojen Umherirrens müder als je-

mal3, fteigt and Land, Ichliegt Treundichaft mit einem fchottifchen
Kaufmann, dem er begegnet, verkauft ihn Diamanten zu fpott-

wohlfeilem Preife, und toie ex Hört, daß fein Sunde eine fchöne
Tochter befibt, verlangt er fie zur Gemahlin. Auch diefer Handel
wird abgelchloffen.. Nun jehen twie da3 Haus des Schotten, das
Mädchen erwartet den Bräutigarn zagen Gerzend. Sie jchaut oft

mit Wehmut nach einem großen verwitterten Gemälde, welches

in ber Stube hängt und einen [chönen Dann in fpanifch-nieder-

Kändifcher Tracht darftelit; e3 ift ein altes Erbftüd, und nad) der
Ausfage der Gropmutter ift e8 ein getreues Sonterfei des fliegenden Holländers, wie man ihn vor Hundert Jahr in Schottland
gejehen zur Zeit König Wilhelm: von Dranien. Auch ift mit
diefem Gemälde eine überlieferte Warnung verknüpft, daß die

Hrauen der Familie fi vor dem Originale hüten follten. Chen
deshald Hat das Mädchen von Find auf fich die Züge des gefährlichen Mannes in3 Herz geprägt, Wenn mın der toirkliche
fliegende Holländer leibhaftig hereintritt, exfchrickt da3 Mädchen;
aber nicht aus Furcht. Auch jener ift betroffen bei dent Anblick
des Porträts, MS man ihm bedeutet, wen e3 vorjtelle, weiß ex
jedoch jeden Argivohn von fidh fern zu halten; ex lacht über den
Aberglauden, ex Tpöttelt felber fiber den fliegenden Holländer, ben

eivigen Juden de3 Ozeans; jedoch ummwillkürlich in einen tuche
müligen Ton Üübergehend, fchildert ex, wie Miyuheer auf ber
unermeßlihen Waflerwäfte die unexhörteften Leiden erdulden
mäffe, tie fein Leid nichts ander? fei al3 ein Sarg von Sleifch,

worin feine Seele ich Tangteilt, wie das Leben ihn von fich jtößt
und auch der Tod ihn abweilt: gleich einer leeren Tonne, die fich
die Wellen einander zuwerfen und fich jpottend einander zurüd=
werfen, jo werde der arme Holländer zwifchen Tod und Leben

Hinz und Hergefchleudert, Teins von beiden wolle ihn behalten;
fein Schmerz jet tief wie dag Meer, worauf er Herumfchrwimntt,
fein Schiff jei ohne Anker und fein Herz ohne Hoffnung.

Ich glaube, diejes waren ungefähr bie Worte, womit der
Bräutigam jchließt. DieBraut betrachtet ihn ernjthaft und wirft
manchmal Seitenblice nach feinem Sonterfei. Cs ift, als ob fir
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fein Geheimnis erraten habe, und ver er nachher fragt: Satha=
rina, wilfft du mir treu fein? antivortet fie entfchloffen: treu bis
in den Tod.
Bei diefer Stelle, erinnere ich nich, Hörte ich lachen, und
diefe3 Lachen fam nicht bon unten, aus der Hölle, jondern bon
oben, vom Paradiefe.
AS ich Hinauffdhaute, erblickte ich eine

wunbderjcöne Eva, die mich mit ihren großen blauen Augen verführeriich anjah. Ihr Aent Hing über der Galerie herab, und in
ber Hand hielt fie einen Apfel oder vielmehr eine Apfelfine. Statt
mir aber fymbolifch die Hälfte anzubieten, warf fie mic bloß
metaphorifch die Schalen auf den Kopf. War e3 Abficht oder

Zufall? Das wollte ich wiffen. Ich war aber, ald id) ins Paradiez Hinaufitieg, um die Befanntfchaft fortzufeßen, nicht wenig
befrembet, ein weißes janjtes Mädchen zu finden, eine überaus
teiblich weiche Geftalt, nicht [chmächtig, aber doch Triftallig zart,
ein Bild häuslicher Zucht und heglüdender Holbfeligkeit. Nur
um die linfe Oberlippe zog fich etwas, oder vielmehr zingelte fic

etwas Iwie das Schwängzchen einer fortichlüpfenden Eidechie. C3
war ein geheimnißboller Zug, wie man ihn juft nicht bei den
reinen Engeln, aber auch nicht bei Häßlichen Teufeln zu finden
pflegt.

Diefer Zug

bebeutete weder das Gute noch das Böfe,

fondern bloß ein jchlinmes Wiffen; e8 ift ein Lächeln, twelches
vergiftet worden bon jenem Apfel der Erfenntnig, den der Mund

genoffen. Wenn ic) biefen Zug auf weichen volltofigen Mädchen-

Lippen fehe, dann fÜHL’ ic) in den eigenen Lippen ein Frampihafs
te3 Zuden, ein zudendes Verlangen, jene Lippen zu küffen; e3 ijt
MWahlverwandtjchaft.
"Sch flüfterte daher dem fchönen Mädchen ins Ohr: „Yuffromw!
ich will deinen Mund küffen“.
„Bei Gott, Myndheer, das ift ein guter Gebanfel” war die
Antwort, die Haftig und mit entzlidendem Wohllaut aus dem

Herzen herborklang.

Aber nein — die ganze Gejchichte, die ich Hier zu erzählen
dachte, und wozu ber fliegende Holländer nr als Rahmen dienen
Tollte, will ich jebt unterdrüden. Ich räche mich dadurch an ben
Prüden, die dergleichen Gefhichten mit Wonne einfchlürfen umd
bi3 an den Nabel, ja noch tiefer, davon entzüct find und nadj-

her den Erzähler fohelten und in Gefellichaft über ihn die Nafe
rümpfen
und ihn als unmoralifch verfchreien.

C3 ift eine gute

Gefchichte, Löftlich twie eingemachte Ananaz oder tie
frischer a=
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viar oder tie Trüffel in Burgunder, und wäre eine angenehme
Leftitre nach dev Betftunde; aber aus Nanküne, zur Strafe für
frühere Unbill, will ich fie unterdrüden. Ich mache daher hier
einen langen Gedankenjtriih ——

Diejer Strich bedeutet ein jchwarzes Gofa, und darauf
fierte die Gefhichte, die ich nicht erzähle. Der Unfejuldige
mit dem Schuldigen Leiden, und manche gute Seele jhaut
jet an mit einem bittenden Blic, Je num, diefen Vefjeren
id) im Vertrauen geftehn, daß ich noch nie jo twild gefüßt
den wie von jener holländifchen Blondine, und daf diefe dag

pafmu
mich
will
worVor-

urteil, welches ich bisher gegen blonde Haare und blaue Yugen
begte, aufs fiegreichite zerftört Hat. Seht erjt begriff ich, warıum
ein englifcher Dichter folde Damen mit gefrorenem Champagırer
verglichen Hat. Sn ber eifigen Hülle Yauext der heißejte Extvatt.
E35 gibt nichts Pilanteres als der Kontraft jener äußeren Kälte
und der inneren Gfut, die bacchantijch emporlodert und den glüd-

lichen Becher umviberftehlich beraufcht. Ia, weit mehr als in
DBrünetten zehrt der Sinnenbrand in manden fcheinftillen Hei
Figenbildern mit goldenem Glovienhaar und blauen Hinmeld-

augen und frommen Lilienhänden. Ic) weiß eine Blondine aus
einem ber bejten niederYändifchen Häufer, bie zuweilen ihr fhönes
Schloß anı Büderfee verließ und infognito nach Amfterdam und
dort in Theater ging, jeden, der ihr gefiel, Apfelfinenfchalen auf

den Kopf warf, zuweilen gar in Matvofenherbergen die wüften

Nächte zubrachte, eine holländifche Meffaline.
— — UBS ich ins Theater noch einmal zurückfehrte, Kam ich
eben zur Iehten Szene de3 Stüd3, two auf einer Hohen Meerklippe

das Weib de3 fliegenden Holländer, die Frau fliegende Hollänberin, berzweiflungsvoll die Hände ringt, während auf dem
Meere, auf beim Verbedt feines unheimlichen Schiffes, ihr unglüdlicher. Gemahl zu jchauen ift. Er Liebt fie und will fie verlaffen,
um fie nicht ins DVerderben zu ziehen, und er gefteht ihr fein
granenhaftes Schikjal und den fehredlihen Fluch, der auf ihm
Yaftet, Sie aber ruft mit lauter Stimme: ich war dir treu bis
zu diefer Stunde, und ich weiß ein ficheres Mittel, wodurch ich

dir meine Treue erhalte bis in den Tod!
Bei diefen Worten ftürzt fi) das treue Weib ins Meer, und
num ift auch die Verwünfchung de3 fliegenden Holländerz zu
Ende, er ift erlöft, und wir fehen, tote da3 gefpenftifche Schiff in
den Abgrund des Meeres verfinkt,
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Die Moral des Stüces ift für die Frauen, daß fie fi) in
acht nehmen müfjen, Teinen fliegenden Holländerzu heuraten; und
wir Männer erfehen aus diefem Stüde, wie tvir durd) die Weiber im günftigjten Falle zu Grunde gehn.
Ziapitel VID.
Über nicht bloß in Anfterdam Haben die Götter fi) gütigjt
bemüht, mein Vorurteil gegen Blondinen zu zerjtören. Auch im
übrigen Holland Hatte ich da8 Glüd, meine früheren Irrtümer
zu berichtigen. Sch will beileide die Holländerinnen nicht auf
Seoften der Damen anderer Länder Herborftreichen. Bewahre mich
der Himmel vor folchem Unrecht, welches von meiner Seite zu: '
gleich der größte Undanf wäre, edes Land hat feine bejondere
Küche und feine befondere Weiblichkeiten, und hier ift alles GeIhmadjadhe. Der eine Liebt gebratene Hühner, der andere gebratene Enten; wa3 mich betrifft, ich Liebe gebratene Hühner und
gebratene Enten und noch außerdem gebrateneGänfe. Yon hohem
Übealifchen Standpimfte betrachtet Haben die Weiber überalt eine
gewifje Ahnlichkeit mit der Küche des Landes, Gind die briti=
chen Schönen nicht ebenfo gefund, nahrhaft, folide, Eonfiftent,
Zunftlo3 und bod) fo vortvefflich tvie Altenglands einfach gute

Kojt: Roftbeaf, Hammelbraten, Pudding in flanımendem Kognat,
Gernüfe in Wafler gekocht nebft zwei Saucen, wovon die eine
aus gelafjener Butter beftcht? Da lächelt Fein Frikaffee, da täufcht
fein flatterndes Vol-au-vent, da jeufzt fein geiftveiches Ragout,
da tändeln nicht jene taufendartig geftopften, gefottenen, aufs
gehüpften, geröjteten, duchyüderten, pifanten, deffamatorifchen

umd jentimentalen Gerichte, die wwir bei einem frangöfifchen Reftau-

rant finden, und die mit den jchönen Sranzölinnen Teldft die
größte Ahnlichteit bieten! Merken wir doch nicht felten, daß bei
diejen ebenfalls der eigentliche Stoff nur als Nebenfache betrachtet

wird, daß ber Braten jelber manchmal teniger wert ift al3 die
Sauce, daß hier Gejchmad, Grazie und Eleganz die Hauptfache
find. Italiens gelbfette, Yeidenjchaftgewürzte, Dumoriftiic) gar='
nierte, aber doch Ichmachtend idealiiche STüche trägt ganz den
Charakter der italienifhen Schönen. DO, wie jchne ich mich '
manchmal nach den Tombardifchen Stuffadog', nad) den Taglia=
! Stufato, eine Art Ragout,
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tinist und Broccolis? de3 Holdfeligen Toscana! Alles Ihwimmt

in OL, träge und zärtlich, und trillert Roffinig fübe Melodien und

weint vor Ziviebelduft und Sehnfucht! Den Maccaroni mußt du
aber mit den Fingern effen, und dann Heißt er: Beatrice!
Nur gar zu oft denke ich an Stalien und am öfterften de3
Nachts. Borgeftern träumte mix: id) befände mich in Stalien
und fei ein bunter Harlekin und Täge recht faufenzerifch unter
einer Trauertveide. Die Herabhängenden Ziveige diefer Trauertweide twaren aber Tauter Maccaroni,

die mir lang und Tieblich

6i3 in3 Paul Hineinfielen; zwwifchen diefem Laubiverk von Mac-

cavoni floffen jtatt Sonnenftrahlen Yauter gelbe Butterjtröme,

und endlich fiel von oben Herab ein weißer Regen von geriebenem Parmefantäfe.
AH! von geträumten Maccaroni

Beatrice!

wird nıan nicht fatt —

Bon der deutjchen Küche fein Wort. Sie Hat alle möglichen
Zugenden und nur einen einzigen Sehler; ich fage aber nicht

welchen. Da gibt’3 gefühlvolles, jedoch unentfchlojjenes Badwert,

berlichte Eierjpeifen, tüchtige Dampfuudeln, Gemütsfuppe mit
Gerfte, Pfannkuchen mit Apfel und Spei, tugendhafte Haud-

Höße, Sauerfohl — wohl dein, der e3 verdauen Tann.
Was die holländifche Stiche betrifft, fo unterfcheidet fie fich
bon Tehterer erftens durch die Neinlichkeit, zweitens durch die
eigentliche Ledferfeit. Befonderz ift die Zubereitung der Zifche

unbejchreibbar Liebenswürdig.

gleich tieffinnlicher Sellerieduft.

Knoblauch.

Nührend

inniger

und doch zu-

Selbftberwußte Naivität und

Tadelhaft jedoch ift e3, daß fie Unterhojen von Fla=

nelf tragen; nicht die Zifche, fondern die fchönen Züchter de3
meerumjpülten Hollanbs,
Aber zu Leiden, als ich ankam, fand ich das Eifen fürchterTi) fchlecht. Die Republit Hamburg hatte mich verwöhnt; ic)
muß die dortige Küche nachträglich noch) einmal Toben, und bei
diefer Gelegenheit preife ich noch einmal Hamburgs fchöne Mädden und Frauen. DO, ihr Götter! in den erjten vier Wochen,
toie fehnte ich mich zuriick nach) den Nauchfleifchlichkeiten und nad)

den Mockturteltauben Hammonias! Ich jehmachtete an Herz und
ı Stalienifche Nudeln,

,

,

Eine Art Blumenkohl, beliebteftes Gemüfe in Stalien.
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Magen.

Hälte fic) nicht endlich die Fran Wirtin zur roten ud)

in nich verliebt, ich wäre vor Sehnfucht geftorben.
Heil dir, Wirtin zur roten Kuh!

63 war eine unterjeßte Fran mit einen jehr großen runden

Baudhe und einen jehr einen runden Kopfe. Rote Wängelein,
blaue Augelein; Rofen und Beildhen. Stundenlang jaßen wir
beifammen im Garten und tranfen Thee aus echt- hinefiichen
Porzellantaffen. E3 var ein fchöner Garten, vieredige und drei=
ecfige DVeete, Iynmetrifch beftvent mit Goldfand, Zinnober und
Heinen banken Wlufcheln. Die Stämme der Bäume Hübfc) rot

und Ylau angeftrihen. Kupferne Käfige voll Sanarienvögel.
Die Koftbarften Ziviebelgewächje in buntbenalten, glafierten
Töpfen. Der Tarız allexliehjt fünftfich gefchnitten, mancherlei
Dbelisfen, Pyramiden, Bafen, auc) Tiergeftalten bildend. Da
ftand ein au Tarız gefchnittener grüner Ochs, welcher mid)
Taft eiferfüchtig anfah, wen ic) fie umarmte, die Holde Wirtin
\
zur roten Kud.
.
Heil dir, Wirtin zur roten Kuh!
Wenn Myfrau, den Oberteil de3 Kopfes mit den friefifchen
Goldpfatten umfchildet, den Bauch mit ihrem buntgeblümten
Damaftrof eingepanzert und die Arıne mit der tveißen Yülle

ihrer Brabanter Spißen gar Eoftbar belaftet Hatte: dann ja fie
aus tvie eine fabelhafte Hinefifche Puppe, wie ettva die Göttin
d13 Porzelland. Wenn ich alsdann in Begeifterung geriet und
fie auf beide Baden Taut Tüßte, fo blieb fie ganz porzeflanig fteif

Ttehen und feufzte ganz porzellanig: Viynheer!

Alle Tulpen des

Gartens fehienen dann mitgerührt und mitberwegt zu fein und
:
fhienen mitzufeufgen: Viynheer!

‚_Diefes delifate Verhältnis fehaffte mic manchen belifaten
Biffen. Denn jede folche Liebesfzene influenzierte auf den Inhalt
der Chlörbe, weldje mir die vortreffliche Wirtin alle Tage ins

Haus fhiete.

Meine Tifchgenoffen, jech3 andere Studenten, die

auf meiner Stube mit mir afen, konnten an der Zubereitung
be3 Kalbabratens oder de3 Ochjenfilet3 jedesmal fchmecken, wie

jcht fie mich Tiebte, die Frau Wirkin zur roten Kuh, Wenn das
Ejien einmal fchlecht war, mußte ich viele bemütigende Gpötteleien ertragen, und e3 hieß dann: feht, tie der Schnabelewopsti
miferabel ausficht, toie gelb und runglicht fein Geficht, wie Laben

jänmerlich feine Argen, al3 wollte er fie jich aus dem Stopfe her-

auftogen, e8 ift Tein Wunder, daß unfere Wirtin feiner über»

Aus den Memoiren des Herren von Schnabelemopsti.
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drüfig twird und una jelzt fchlechtes Eifen fehiet. Oder man Tagte
auch: um Gotteswillen, der Schnabeletvopsfi wird täglich fchväher und matter und verliert am Ende ganz die Gunft unferer
Wirkin und wir friegen dann immer chlechtes Effen wie Heut? —
wir müfjen ihn tüchtig füttern, damit er wieder ein feuriges
Außere gewinnt. Und dann ftopften fie mir juft die allerjchlechtejten Stüde ins Maul und nötigten mich, übergebührlich viel
Sellerie zu eifen. Gab e8 aber magere Küche mehrere Tage hintereinander, danı twurbe ich mit den ernfthafteften Bitten bejtürmt,

für befferes Effen zu forgen, da3 Herz unferer Wirtin aufs neue
zu entflammen, meine Zärtlichkeit für fie zu erhöhen, furz, mich

für allgemeine Wohl aufguopfern. In Yangen Reden wurde mir

dann borgeftellt, twie edel, twie herrlich e8 fei, wenn jemand für

das Heil feiner Mitbürger jic) Heroifch refigniert, gleich dem

Negulus, welcher fich in eine alte vernagelte Tonne ftedfen fießt,
oder auch gleich dem Thefeus, welcher fich in die Höhle des Mi-

notauts freiwillig begeben hat? — umd dann wurde der Kiviug

eitiert und der Blutarch u. |. iv. Auch follte ich bildlich zur Nadı=

eiferung gereizt werben, indem man jene Großthaten auf die
Wand zeichnete und ziwar mit grotesfen Anfpielungen; denn der
Viinotaur fah aus twie die rote Kuh auf dem wohlbefannten
MWirtshausfchilde, und die Farthaginienfiihe vernagelte Tonne
fah aus twie meine Wirtin felbjt. Überhaupt Hatten jene un=

dankbaren Menfchen die äußere Geftalt der vortrefflichen Frau

zur befländigen Sieljcheibe ihres Wibes gewählt. Sie pflegten
gewöhnlich ihre Figur aus Apfeln zufanmenzufeken
oder aus

Brotlrumen zu Ineten. Sie nahmen dann ein Eleines Üpfelchen,

welches der SEopf fein follte, felten diefes auf einen ganz großen
Apfel, welcher den Bauch vorftellte, und diejer ftand wieder auf

ztvei Zahnftochern, welche fich für Beine ausgaben.

Sie formten

auch wohl aus Brotfrumen das Bild unferer Wirtin und Ines
teten dann ein ganz twinziges Püppchen, welches mich jelber vorTtellen follte, und diefes jebten fie dann auf die große Figur und

tijfen dabei die jchlechteften Vergleiche. 3.8. der eine bemerkte,
die Kleine Figur fei Hannibal, welcher über die Alpen fteigt. ‚Ein
anderer nteinte Hingegen, e3 jei Marius, weldher auf den Auinen
bon Karthago fit.

Dem fei num, wie ihm wolle, wäre ich nicht

? Livius, Buch 18, Kap. 65.
® Blutardhos, Vitae Parallelae, Theseus, ap. 19.

.
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manchmal über die Mpen geftiegen, oder hätte ich mich nicht
manchmal auf die Ruinen von Karthago gejeßt, jo würden meine
ZTijchgenoffen bejtändig fehlechtes Cjjen befommen Haben.

Kapitel IX.
- Wenn der Braten ganz fchlecht war, bisputierten wir über
die Grijtenz Gottes. Der liebe Gott Hatte aber immer die Majovität. Nur drei von der Tifhgenoffenfchaft waren atheiftifch geinnt; aber auch) diefe Tießen fich überreden, wenn wir wenigfteng

guten Käfe zum Deffert bekamen Ber eifrigfte Deift war der
tleine Sinfon, und wenn er mit dem Tangen VBanpitter über die
Erxiftenz Gottes disputierte, wurde er zuweilen Höchit ärgerlich,
lief im Zimmer auf und ab und fchrie beftändig: das ift bei
Gott nicht erlaubt! Der lange Banpitter, ein mtagerer Tricle,
deifen Seele fo ruhig wie das Waffer in einem holländischen Ka=
tal, und deifen Worte fich ruhig Hinzogen wie eine Trefjchuite?,
holte feine Argumente aus der deutjchen Philofophie, wontit mar
. ji) damals in Leiden jtark befchäftigte. Er fpöttelte über die
engen Köpfe, die dem lichen Gott eine Privaterijtenz zufchreiben,
er bejchuldigte fie jogar der Bladphemie, indem fie Gott mit

Weisheit, Gerechtigkeit, Liebe und ähnlichen merjählichen Eigenichaften verfähen, die fi gar nicht für ihn fehieten; denn diefe
Eigenfchaften jeien gewiljermaßen die Negation von menjchlichen
Gebregen, da wir fie nur al3 Gegenfaß zu menjchlicher Dumm:
heit, Ungerechtigleit und Haß aufgefaht Haben. Wenn aber Yanpitter feine eigenen pantheiftiichen Anfichten enttwielte, jo trat
der biete Fichteaner, ein gerwiffer Drikfen au& Metrecht, gegen ihn
auf und tourte feinen vagen, in dertatur verbreiteten, alfo immer

in Raume eriltierenden Gott gehörig durchzuhecheln, ja ex behauptete: e3 jet Blasphemie, wenn man aud) nur don einer Erxi«
ftenz Gottes fpricht, indern „Eriftieren“ ein Begriff ei, der einen
gewilfen Raum, kurz ettvas Subjtantielles vorauzfeße, Sa, es
jet Blasphemie, von Gott zır fagen: „er ift”; das reinfte Sein

Tönne nicht ohne finnliche Befchränkung gedacht werden; mern

! Nante ber Heinen Schiffe auf den Holländifchen Kanälen, die v0
Lande aus dur) Dienfchen oder Pferde fortgezogen werben,
'
"
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man Gott denfen wolle, müffe man von aller Subjtanz abftra=

hieren, man müffe ihn nicht denken als eine Foyn der Ausdeh-

nung, jondern als eine Ordnung der Begebenheiten; Gott fei fein
Sein, jondern ein reines Handeln, ex fei nur Prinzip einer überfunnlichen Weltordnung.
Bei diefen Worten aber wınde der Heine Simfon immer ganz
wütend umd Lief noch toller im Zimmer herum und fchrie noch

lauter: „DO Gott! Gottl das ift bei Gott nicht erlaubt, o Gott!“

IH glaube, er Hätte den dicken Fichteaner geprügelt zur Ehre

Gotte3, wenn er nicht gar zu dünne Arnchen Hatte, Manchmal
jtürmte ev auch wirflid) auf ihn 108; dann aber nadın der Die

die beiden Arnıchen des Heinen Sinfon, hielt ihn ruhig jeit, Teßte
ihm fein Syftem ganz ruhig auseinander, ohne die Pfeife aus

dem Munde zu nehmen, und bließ ihm dann feine dünnen Arguı=

mente mitfamt dem diefften Tabakzdampf ins Geficht, fo daß der
Kleine Faft erjtickte vor Naud) und Arger und immer leifer und
hüffefleyend winmerte: „DO Gott! O Gott!" Aber der half ihm

nie, obgleich ex deifen eigene Sache verfoit.
Zroß diejer göttlichen Indifferenz, troß diefem faft menfchlichen Undant Gottes, blieb der Eleine Simfon doch der beftändige
Chanpion de Deiamus, und ich glaube aus angeborener Nei=

‚gung.

Denn feine Väter gehörten zu dem außerwählten Volke

Öottes, einem Volke, da3 Gott einft nit feiner befonderen Liebe
protegiert, und da3 daher biz auf diefe Stunde eine gewiffe An=
hänglichteit für den Lieben Gott beivahrt Hat. Die Juden find
immer die gehorfamften Deiften, namentlich diejenigen, welche,
wie der Heine Simfon, in der freien Stadt Srankjurt geboren
find. Diefe können bei politifchen Fragen fo republifanifch als
möglich denken, ja fich fogar fansculottijch im Kote wälzen; Tom=

men aber veligiöfe Begriffe ins Spiel, dann bleiben fie unter

thänige Kammerknechte ihres Sehovah, des alten Ketifchs, der
doc) don ihrer ganzen Gippfchaft nichts mehr wilfen will und
fih zu einem Gottsveinen Geift umtaufen Laffen.
Ic glaube, diefer Gott-reine Geift, diefer Parvenit bes Him-

mel3, der jebt jo.moralifch, fo Eosmopolitiih und. univerjenl
gebildet ift, Hegt ein geheimes Mißtwollen gegen die armen
Suben, die ihn noch in feiner exften rohen Geftalt gekannt ha=
ben und ihn täglich in ihren Synagogen an feine ehemaligen
objkuren Nationalverhältniffe erinnern. Vielleicht twill e3 der
alte Herr gar nicht mehr toilfen, daß er paläftinischen Nriprungs
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und einft der Gott Abrahans, Yaals
und damals Jehovah geheißen hat.

und Yafob3 getvefen

Zapitel X,
Mit den Heinen Simjan Hatte ich zu Leiden fehr vielen Um:
gang, und er twird in diefen Denkhlättern noch oft erwähnt tverden. Außer ihn jah ich anı öfterften einen anderen meiner Tifchgenofjen, den jungen van Mioenlen, ich Konnte ganze Stunden
tang ein jehönes Geficht betrachten und dabei an feine Schweler
denfen, bie ich nie gejehen, und wovon id) nur twußte, daß jie die
THönfte Frau im Waterland fei. Ban Moeulen war ebenfalls
ein jchönes Denfchenbild, ein Apollo, aber fein Apollo von Nar=
mor, jondern viel cher von Käfe,

Er var der vollendetjte Hol-

länder, den ich je gejehn. Ein fonderbares Gemifch von Ntut und
PHlegma. AS er einft im Kaffechaufe einen Srländer fo fehr
erzürnt, daß diefer eine Piftole aus der Tafche 30g, auf ihn lo3-

brüdte und, ftatt ihn zu treffen, ihm nur die irdene Pfeife vom
Munde wegfchoß, da blieb van Mioeulens Geficht fo bewegungs103 tvie Säfe, und im gleichgültig ruhigften Tone rief er: „San,
e ne Picp!” Fatal war mir an ihm fein Lächeln; denn aladanı

zeigte er eine Reihe ganz Heiner weißer Zähnchen, die eher wie
viichgräte ausfahen. Auch mißfiel mir, daß er große goldene
Ohrringe tung. Gr hatte die fonderbare Gewohnheit, alle Tage
in feiner Wohnung die Aufftellung der Möbeln zu verändern,

und wenn man zu ihm Fam, fand man ihn entweder befchäftigt,

die ommode

an die Stelle de3 Bettes oder den Schreibtifch an

die Stelle de3 Sofas zur feßen.

Der Heine Sinfon bildete in diefer Beziehung den ängftlichften Gegenfag. Er Eonnte nicht Leiden, daß man in feinem
Zinmer da3 Diindefte verrüdte; er wırrde fichtbar unruhig, wenn

man dort auch nr das Mindefte, fei e8 auch nur eine Kichtjchere, zur Hand nahm. Mfles mußte Kiegen bleiben, iwie eg lag.
Tenn feine Möbel und fonftige Effekten dienten ihm alg Hülfs-

mittel, nad) den Vorfchriften der Mnemonik allerlei Hiftorifche
Daten oder philofophijche Säße in feinen Gedächtniffe zu firie-

ten. 3

einft die Hausmagd in feiner Mbiwefenheit einen alten

Kaften aus feinem Zimmer fortgefchafft und feine Hemde ımd
Strümpfe aus den Schubladen der Kommode genommen, um

Hu3 den Memoiren de8 Herren don Schnabelewopsti.
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fie tafchen zu Yafjen: da war er untröftlich, al3 er nach Haufe

fam, und er behauptete: er wifje jet gar nichts mehr don

der affyriichen Gejhichte, und alle feine DBewveije für die Us
fterblichkeit der Seele, die er jo mühfam in den verichiedenen

Schubladen ganz fyftematifd) geordnet, feien jekt in die Mäfche
gegeben,
Zu den Originalen, die ich in Leiden Keimen gelernt, gehört
auch Mynheer van der Piffen, ein Vetter van Moeulenz,

der

mich bei ihn eingeführt, Er war Brofeffor der Theologie an der
Univerfität, und id) hörte bei ihm das Hohelied Saloınonia und
die Offenbarung Johannis, Er var ein jChöner blühender Mann,
ettva fünfunddreißig Jahr alt, und auf dem Katheder fehr ernft

und gejeßt.

Az ich ihn aber einft befuchen wollte und in feinen

Wohnzimmer niemanden fand, Jah ich durch die Haldgeöffnete

Thür eines GSeitenkabinett3 ein gar merkilirdiges Schaufpicl.
Diejes Kabinett war Halb Hincjifch, Halb pompadourifch franaöjifch verziert; an den Wänden goldig jchillernde Damajttapeten;
auf dem Boden der fojtbarfte perfiiche Teppich; überall twunder=
liche Porzeflanpagoden, Spielfadhen von PVerlinutter, Blumen,

Straußfedern und Edelfteine; die Seffel von rotem Sammet mit
Goldtroddeln und darunter ein befonders erhöhter Eefjel, der
tie ein Thron ausfah, und worauf ein Heines Mädchen jaß, das
etiva drei Jahr alt fein mochte und in blauem fildergefticten
Alles, jedoch jehr altfränkifc), gekleidet war und in der einen
Hand, gleich einem Zepter, einen bunten Pfauentedel ımd in der
andern einen welfen Lorbrerfrang emporhielt.

Wor ihr aber auf

dem Boden twälzten fi Mynheer van der Pillen, jein Eleiner

Mohr, fein Pudel und fein Affe. Diefe vier zauften fi) und biffen
fi untereinander, während das Find und ber grüne Papagoi,

tweldher auf der Stange faß, bejtändig brado riefen, Endlic)
erhob fich Mynhcer vom Boden, Iniete vor dem Kinde nieder,

rühnte in einer ernfthaften Iateinifchen Rebe den Mut, womit
er feine Feinde befämpft und befiegt, Yieß fich von der Kleinen
den twelfen Lorbeerkran; auf das Haupt feßen; — und Bravo!

brabol rief das Kind und ber Papagoi und ich, tweldher jeßt ins
Zimmer trat,
Miyndeer fchien ettoaz beftitzt, daß ich ihn in feinen Wunberlichfeiten überrafcht.

Diefe, wie man nix jpäter fagte, trieb

er alle Tage; alle Tage befiegte er den Mohr, den Pudel und
den Affen; alle Tage ließ ex fich belorbeeren von dem Heinen
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Mädchen, welches nicht fein eignes Kind, fondern ein Zündling
aus dem Waifenhaufe von Anıfterdam war.
Zapitel XI.
Das Haus, worin ich zu Leiden Logierte, bewohnte einjt Jan
Steen', der große Jan Steen, den ich für ebenfo groß Halte wie

Kaffael.

Auch als religiöfer Maler war Jan ebenfo groß, und

da3 wird man einft ganz Har einfehn, wenn die Religion de3

Schmerzes erlofchen ift und Die Neligion der Frende den trüben
Flor von den Rojenbüfchen diefer Erde fortreißt und die Nadtigalfen endlich ihre Lang’ verheimlichten Entzüdungen herborjauchzen dürfen.
Aber keine Nachtigall wird je fo Heiter und jubelnd fingen,
tie San Steen gemalt hat, Seiner hat fo tief iwie er begriffen,
daß auf diejer Erde ewig Kirmes fein jollte; er begriff, daß unfer
Leben nur ein farbiger Fuß Gottes fei, und er wuhte, daß der
Heilige Geift id) am Herrlichften offenbart im Licht und Lachen.
Sein Auge lachte ins Licht hinein, und das Licht jpiegelte fich
in feinem lachenden Wuge.
Und San blieb innter ein gutes, liches Kind.

ALS der alte

Strenge Prädifant von Leiden fi) neben ihm an den Herd fehte
und eine lange Vermahnung hielt über jein fröhliches Leben,

feinen Tadhend unchriftlichen Wandel, feine Trunfliebe, feine un«
geregelte Wirtfchaft und feine verftodte Luftigfeit, da hat San
ihm zwei Stunden lang ganz ruhig zugehört, und er verriet nicht
die mindejte Ungeduld über die fange Strafpredigt, und nur ein=
nal unterbrach er fie mit den Worten: „Sa, Dontine, die Bes

leuchtung wäre dann viel beifer, ja ich Bitte Euch, Dontine, dreht
Euren Stuhl ein Hein wenig dem Kamine zu, damit die Slanıne
ihren roten Schein über Ew’r ganzes Geficht wirft und der übrige
Körper im Schatten bleibt — —"

„Der Domine
griff fogleich nach
ganz, wie er ihm
Modell gejeffen.

ftand wütend auf und ging davon. San aber
der Palette und malte den alten ftvengen Herren
in jener Gtrafprebigtpofitur, one e8 zu ahnen,
Das Bild ift vortrefflich und King in meinen

Schlafzimmer zu Leiden,
! gl. oben, ©. 49,

Aus den Memoiren des Herren bon Ednnabelewopätt.
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Nachden ich in Holland fo viele Bilder von Saıı Steen
ge=

fehen, ift mir, als Tennte ich daß ganze Leben des Mannes. Sa,
id) Zenne feine Jämtliche Sippjchaft, feine Frau, feine Kinder,
feine Mutter, alle feine Vettern, feine Haugfeinde und fonjtige
Angehörigen, ja, ic) fenne fie von Angeficht zu AUngefiht. Grüßen
ung doch diefe Gcfichter aus allen feinen Gemälden hervor, und
eine Sammlung derfelben tväre eine Biographie des Malers. Er
hat oft mit einem einzigen Pinfelftvich Die tiefften Geheimniffe
feiner Seele darin eingezeichnet. So glaube ich, feine Frau hat
ihm allzu oft Vorwürfe gemacht über fein vieles Trinken. Denn
auf dem Gemälde, welches dag Bohnenfeit vorftellt, und tvo Jan

mit feiner ganzen Familie zu Zijche fit, da fehen toir
feine Frau

mit einem gar großen Weinfrug.in der Hand, und ihre Augen

leuchten tie die einer Bacchantin,

I bin aber überzeugt,
gute Tran Hat nie zu diel Wein genofjen und der Schalt Hat die
una
weiß

machen wollen, nicht er, fondern feine Frau Tiebe den
Trumt:
Deshalb lacht er dejto bergnügter aus dem Bilde hervor.
Er ift

glüdlich: er fiht in der Mitte der Ceinigen; fein Söhndhen ift
Bohnenkönig und fteht mit der Krone bon dlittergold auf einem
Stuble; feine alte Mutter, in ihren Gefichtefalten da3 feligfte
Chmungeln, trägt da3 jüngfte Enfelchen auf'dem Arın;. die
Mufitanten fpielen ihre närrijch Iuftigften Hopfanelodieen, und
die fparfam Bebächtige, Öfonomifch fejmollende Hausfrau ift hei
der ganzen Nachwelt in den Verdacht hineingemalt; al3 fei fie

befoffent.

u

“

Wie oft, in meiner Wohnung zu Leiden, ‚konnte ich mich
ganze Stunden Iang in die häuslichen Szenen äurüddenfen, ‚die
dev bortreffliche Jan dort erlebt und erlitten haben mußte,
Manchmal glaubte ich, ich Jähe ihn Teibhaftig felber an feiner
Staffelei fiten, dann und wann nach dem großen Henfeltrug

greifen, „überlegen und dabei trinken, und dann wieber trinken,
ohne zu überlegen”. Das war fein trübfatholifcher Spuf, fon=

dern ein modern Heller Geift der Freude, ber nach dem Tode noch
fein altes Atelier befucht, um Yuftige Bilder zu malen und zu
trinken, Nur foldhe Gefpenjter werden unfere Nachkommen zuweilen jhauen, am lichten Tage, während die Sonne durch die

blanken Senfter

[Haut

und

vom Turme

herab

feine Ihwarz

dumpfe Gloden, fondern rotjauchzende Zrompetentöne bie Lieb»
lie Mittagftunde ankündigen. .
=
Die Erinnerung an Jan Steen war aber das. Xefte oder
Sehne

IV.

9
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vielmehr das einzig Gute an meiner Wohnung zu Leiden. Ohne
diefen gemütlichen Reiz Hätte ich darin Feine acht Tage ausgehals
ten.

Das Außere de3 Haufes war elend und Häglich und mür-

tif, ganz unholländiich.

Das dunkle, moridhe Haus ftand dicht

am Waffer, und wenn man

an der anderen Geite de3 Fanala

vorbeiging, glaubte man eine alte Hexe zu jehen, die fich in einem
glänzenden Zauberfpiegel betrachtet, Auf den Dache jtanden
immer ein paar Störche, wie auf allen Holländifchen Dächern.
Neben mir logierte die Kuh, deren Milch ich de3 Diorgens trank,
und unter meinem Tenfter war ein Hühnerfteig. Meine gefiederte
Nachbarinnen Lieferten gute Eier; aber da ich immer, che fie deren
zur Welt brachten, ein langes Gadern, gleichfam die Tangweilige
Borrede zu den Ciern, anhören mußte, jo wurde mir der Genuß

derfelben zientlich verleidet,

Zu den eigentlichen Unannehnlic)-

Teiten meiner Wohnung gehörten aber zivet der fatalften Dtiß«
Ttände: exitenz da3 Biolinjpielen, womit man meine Ohren während ded Tags beläftigte, und dann die Störungen des Nachts,
wenn meine Wirtin ihren arınen Mann mit ihrer jonderbaren
Eiferfucht verfolgte.
Wer dad Verhältnis meines Haustwirts zu meiner Frau
Wirtin Fennen Iernen wollte, brauchte nur beide zu hören, wenn
fie miteinander Mufif machten. Der Mann fpielte dag Biolon-

cello,.und die Frau }pielte das fogenannte Biolon d’Amour; aber
fie hielt nie Zempo und war dem Wanne immer einen Takt
voraus und wußte ihrem unglüdlichen Inftrumente die grell-

- feinften Seiflaute abzuquälen; wenn da3 Gello brummte und die
DVioline greinte, glaubte man ein zanfendes Ehepaar zu Hören.
Auch fpielte die Frau noch immter tweiter, wenn der Dann längjt
fertig war, daß e3 fehien, al3 wollte fie das Iehte Wort behalten,

E3 war ein großes, aber jehr mageres Weib, nichts als Haut und

Knochen, ein Vlaul, worin einige falfhe Zähne Happerten, eine
Inge Stirn, fajt gar fein Sinn und eine defto längere Nafe, deren
Spife wie ein Schnabel fich Herabzog, und womit fie zutveilen,

wenn fie Bioline fpielte, den Ton einer Saite zu dämpfen ichien,
Mein Hausiirt war etwa fünfzig Jahr alt und ein Manrı
von jehr dünnen Beinen, abgezehrt bleichem Antliß und ganz
Heinen, grünen Auglein, womit er beitändig blingelte tie
eine
Schildwache, welcher die Sonne ing Geficht fcheint. Er
war fei=

ne3 Gewerbes ein Bruchbandmacher und feiner Religion
nach ein

MWicdertäufer.

Cr las fehr fleißig in der Bibel,

Diefe Lektüre
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[lich fid) in feine nächtliche Träume, und mit blinzelnden ugs
lein erzählte ex feiner Frau de3 Morgens beim Saffee: wie er
twieder Hochbegnadigt worden, tie bie heiligften Berfonen ihn
ihres Gefpräches gewürdigt, tvie er fogar mit der afferhöchit HeiTigen Dlojeftät Jehovas verkehrt, und wie alle Frauen des Alten
Zejtamentes ihn mit der freundlichiten und zärtlichften Aufmertfamfeit behandelt. Lelsterer Umftand war meiner Haustwirkin
gar nicht Lieb, und nicht felten bezeugte fie die eiferfüchtigite Nißlaune über ihres Mannes nächtlichen Umgang mit den Weibern
de3 Alten Teltantentes, Wäre e3 noch), fagte fie, die feufche Mutter
Maria, oder die alte Dlartde, oder auch meinethalh die Magda-

Iene, die fich ja gebefjert Hat — aber ein nähtliches Verhältnis
mit den Sauftöchtern de3 alten Lot, mit der fauberen Nladanı
Subith, mit der verlaufenen Königin von Saba und dergleichen
ziveidentigen MWeibsbildern darf nicht gedulbet werben, Nichts
glich aber ihrer Wut, als eines Morgenz ihr Dann im Über

geichwähe feiner Scligfeit eine begeifterte Schilderung der fchönen

Ejther entivarf, tvelche ihn gebeten, ihr bei ihrer Toilette behülflic) zu fein, indem fie durchdie Wlacht ihrer Reize den König
Ahasverus für die gute Sache gewinnen wollte, Bergebens bes
teuerte der arme Manı, dag Herr Mardachat felber ihn bei eis

ner [chönen Plegetochter eingeführt, daß diefe fchon Halb bekleidet

war, daß er ihr nur die Yangen, fehtvarzen Haare audgefänmt —
vergebens]. die erbojte Frau fehlug den armen Dann mit feinen
eignen Bruchbändern, goß ihm den heißen Saffee ins Geficht;
und fie hätte ihn gewiß unıgebracht, tenn er nicht aufs Heiligtte

beriprach, allen Umgang

mit den altteftamentarifchen Weibern

aufzugeben und künftig nur mit Erzvätern und männlichen Propheten zu verkehren.
.
=
Die Folge diefer Mißhandlung war, daf Myuheer von nun

an fein nächtliches Glüd gar ängjtlic) verjchtvieg; er wurde jelt
erjt ganz ein Heiliger Roud; wie er mir gejtand, Hatte er den Wut,
fogar der nadten Sufanna die unftttlichiten Anträge zu maden;

ja, er war am Ende frech genug, fich in den Haren deg König
Salomon Hineinzuträumen und mit deffen taufend Weibern Thee
zu trinken.

\

9*
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Atapitel XIL
Unglücfelige Eiferfucht! durch diefe ward einermieiner [chönften
Träume und mittelbar vielleicht das Leben de3 Keinen Simfon
unterbrochen!

az ift Traun? Mas ift Tod? ft diefer mm eine Unter
brechung des Lebens? oder gänzliches Aufhören desfelben? Ja,
für Leute, die nur Vergangenheit und Zukunft fennen und nicht
in jedem Diomente der Gegentwart eine Ewigkeit leben können,

ja für joldhe muß der Tod jchredlich fein! Wenn ihnen die beiden Krüden, Naum und Beit, entfallen, dann finfen fie ins ewige
Nichte.
Und derTraum? Warum jürdhten wir ung vordem Schlafengehn nicht weit mehr als vor dem Begrabenwerden? Sit es
nicht furchtbar, daß der Leib eine ganze Nacht Teichentot jein Fanır,
während der Geiit in uns das bewegtefte Leben führt, ein Leben
mit allen Schredniffen jener Scheidung, die wir eben awifchen
Leid und Geift geftiftet? Wenn einft in der Zukunft beide tvieder in unferem Betwußtfein bereinigt find, damı gibt e3 vielleicht
keine Träunte nicht, oder nur franfe Menjchen, Menfchen, deren
Harmonie gejtört, werden träumen. Nurx leife und wenig träums
ten die Men; ein flarfer, gewaltiger Traum war bei ihnen tvie

ein Greigni3 und wurde in die Gefchichtöbücher eingetragen. Das

rechte Träumen beginne exjt bei den Juden, dem Volke des Geiftes,
und erreichte feine Höchite Blüte bei den Chriften, dem Geifterdolf. Unfere Nachkommen werden fchaudern, wenn fie einft Iejen,

welch ein gefpenftifche3 Dafein wir geführt, wie der Mienfch in

ung gejpalten twar und nur die eine Hälfte ein eigentliches Leben
geführt, Unfere Zeit — md fie beginnt am Serenze Chrifti —
wird als eine große Srankheitsperiode der Menichheit betrachtet

werben,

Und doch, welche füße Träume haben tvir träumen Können!
Unfere gefunden Nachlommen werden e8 faum begreifen. Um

uns her verichwanden alle Herrlichkeiten der Welt, und wir fan-

den fie twieder in unferer inneren Seele — in unfere Seele flüd)-

tete fich der Duft der zertretenen Rofen und der lieblichfte Gefang
der en
Nacdtigallen —
) weiß
da3 alles und terbe an den unheintlichen Si
und grauenhaften Süßigfeiten unferer Zeit, Mein Inne anften

mich auskeibe und zu Bette Tege und die Beine Yang außftrede
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und mich bededfe mit den weißen Laken, dann Thaudre ic) maıtch=
mal untoillfürlich, und mir fommt in den Sinn, ich feteine Leiche,
und ich begrübe mich felbft. Dann fchliche ich aber hajtig die
Augen, um biefem fchauerlichen Gedanten zu enfrinnen, um mich

zu retten in das Land der Träume,

E3 tar ein füßer, lieber, fonniger Traum. Der Himmel
himmelblau und wolkenlos, dag Meer meergrün und jtill. Un=
abjehbar weite Wafferfläche, und darauf fhtamm ein bırntgewwimpeltes Schiff, und auf dem Werder Taß ich Kofend zu den
Süßen Jadvigas. Schtwärmerifche Lichezlicder, die ich jelber auf
tofige Papiexjtreifen gefehrieben, Las ich ihr vor, Heiter feufzend,
und fie Hocchte mit ungläubig hingeneigtem Ohr und fehnfüchtigem Lächeln und zig mir zuweilen hajtig die Blätter aus der
Hand und warf fie ins Meer. Aber die Ihönen Niren mit ihren

Tchneetweißen Bufen und Armen tauchten jedesmal aus dem Wafjer
empor md erhafchten die flatternden Tieder der Liebe, Az ich

mich über Bord beugte, Tonnte ich ganz Kar bi3 in die Tiefe de3

Meeres Hinabjchaun, und da fagen toie in einem gejelltchaftlichen

Kreife die jchönen Nizen, und in ihrer Mitte fand ein junger
Nir, der mit gefühlvoll belchtem Angeficht meine Sicheölieder
deffamierte. Ein ftürmifcher Beifall erjcholl bei jeder Strophe;
die grünlodigten Schönen applaudierten jo Feidenjchaftlich, daR
Bruft und Naden erröteten, und fie Yobten mit einer freudigen,
aber doch zugleich mitleidigen Begeifterung: ‚„Belche fonderbare
MWeien find diefe Menjchen! Wie fonderbar ift ihr Leben! Wie
tragijch ihr ganzes Schiejal! Sie Tieben fi und dirfen c8
meijtens nicht fagen, und dürfen fie e8 einmal fagen, fo fünnen
fie doch einander felten verftehn! Und dabei Yeken fie nicht ewig
- tie wir, fie find fterhlich, nur eine Kurze Spanne Zeit ist ihnen
bergönnt, das Glüd zu fuchen, fie müjfen e8 fchnell erhafchen,

haftig and Herz drüden, ehe e8 entlicht — deshalb find ihre

Liebeslieber au) fo zart, jo innig, jo jüßängitlich, jo verziweif-

Iungsofl Yuftig, ein fofeltjames Gemifchvon Srendeimd Schmerz.

Der Gedanke des Todes wirft feinen melancholifchen Schatten

über ihre glüdlichften Stunden und tröjtet fie lieblich im Un=
glüd.

Sie lönnen weinen.

Welche Boefte in jo einer Menjchen-

thränel”
’ „Hört du”, Tagte ich zu Jadviga, „wie die da unten über und
urteilen? — wir wollen ung umarmen, damit fie ung nicht mehr
bemitfeiden, damit fe jogar neidifch werden!" Sie aber, die Ge-
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Tiehte, Jah mic) an mit unendlicher Liebe und ohne ein Wort zu

reden. Ich Hatte fie ftunm gefüßt. Sie erblic), und ein Kalter
Schauer überflog die holde Geftalt. Sie lag endlich ftarı wie
weißer Marmor in meinen Armen, und ich hätte fie für tot geHalten, tern fi) nicht zivei große Thränenftröme unaufhaltfan
aus ihren Augen ergofjen —und diefe Thränen überfluteten mich,
während ic) da8 Holde Bild immer gewaltiger mit meinen Armen umfhlang —
Da hörte ich plölich die Feifende Stimme meiner Haustwir«
tin md ertvachte aud meinem Traum, Sie ftand dor meinem
Bette mit der Blendlaterne in der Hand und bat mich, jchrell
aufzuftehn umd fie zu begleiten. Nie Hatte ich fie jo Häßlich ges
fehn. Sie war im Hemde, und ihre vertvitterten Brüfte bergoldete der Mondjchein, dev eben durchs Fenfter fiel; fie fahen aus
tvie zmei getrodinete Zitronen. Ohne zn wifjen, t0a3 fie begehrte,
fat noch Ihlummertrunfen Tofgte ich ihr nach dent Schlafge:
mach ihres Gatten, nd da Tag der arnıe Mann, die Nachtimiüke
über die Nırgen gezogen, und jchien heftig zu träumen. Mand)mal zuete jichtbar fein Leib unter der Bettdede, feine Lippen

Tächelten vor Überfchivenglichfter Wonne, fpiten fich manchmal
Erampfhaft iwie zu einen uffe, und er röchelte und ftammelte:
„Bajthil Königin Baftgil Majeftät! Fitrchte Keinen Ahasverog!
Geliebte Vafthil?

Mit zornglühenden Mirgen beugte fich nım das Weib iiber
den Ichlafenden Gatten, Tegte ihr Ohr an fein Haupt, al3 ob fie
feine Gedanken erlaufchen könnte, und flüfterte mir zu: „Haben

Sie fih nun überzeugt, Myndeer Schnabelewopsti?t Cr Hat
jegt eine Buhljchaft mit der Königin VBaftHil Der fchändliche Eher
brecher! Ich habe Diejed unzütchtige Verhältnis fchon gefternnacht
entdert. Sogar eine Heidin Hat er mir vorgezogen! Aber ich bin
Weib und CHriftin, und Sie jollen fehen, tie ich mich räche.”

Bei diefen Worten tif fie erjt die Beltderfe von dem Reibe
de3 arten Sünder — er lag im Echtweiß —, aldbann ergriff fie

ein Hirjchledernes Bruchband und fchlug damit gottläfterlich Log
auf die dünnen Gliedmaßen de3 armen Sünbders. Diefer, aljo un-

angenehm gewedt au feinen: biblifchen Traum, chrie fo Laut, als
ob die Hauptftadt Sufa in Feuer und Holland in Walfer ftünde
und brachte mit feinem Gejchrei die Nachbarjchaft in Aufruhr. ’
URN. dad Bud; Efther, Kap. 1.
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Den andern Tag hieß e3 in ganz Leiden, mein Haustwirt Habe
jolch großes Gejchrei erhoben, weil er mich de3 Nachts in der
Gejellfchaft jeiner Gattin gefehen. Man hatte Ießtere halb nadt

am Fenfter erblict; und unfere Hausmagd, die mir gram war
und von der Wirkin zur roten Kuh Uber diejes Ereignis befragt

worden, erzählte, daß fie felber gejehen, tvie Myfrau mir in mei

nem Schlafzinmer einen nächtlichen Befuch abgejtattet.

SH Fann nicht ohne gewaltigen Kummer an diefeg Ereignis
denken. Welche fürchterliche Folgen!

TGapitel XII.
Wäre die Wirtin zur voten Kuh) eine Jtalienerin gervefen,

jo Hätte fie viclleicht mein Gijen vergiftet; da fie aber eine Holz

Yänderin tar, fo fchiefte fie mir jehr Ichlechtes Ejfen.

Schon des

anderen Mittag3 erduldeten toir die Zolgen ihres weiblichen Un=

twillens. Das erfte Gericht war: Yeine Suppe. Das war jchre=
lich, befonders für einen wohlerzogenen Menfchen tvie ich, der
bon Surgend auf alfe Tage Suppe gegejjen, der jich bi3 jeßt gar
Teine Welt denken Eonmte, wo nicht des Morgens die Sonne aufs
geht ımd de3 Mittags die Suppe aufgetragen tvird. Das zweite
Gericht beftand aus Rindfleijch, welches Kalt und hart war tvie
Myronz Kuh, Drittens Fam ein Schellfifh, der aus dem Halfe
roch tvie ein Menfch. Biertens am ein große? Huhn, das, weit
entfernt, unferen Hunger ftilfen zu wollen, fo mager und abgezehrt anzjah, al3 06 c3 jelber Hunger Hätte, jo dag man fast vor VlitTeid nichts davon ejfen Konnte,
„And num, Kleiner Simfon”, vief der dide Drikfen, „glaubft
di noch an Gott? Zt das Gerechtigkeit? Die Frau Bandagijtin

bejucht den Schnabeletwopgti in der dunfeln Nacht, und wir müfjen dafür fchlecht effen am hellen, Lichten Tag?"
In
„D Gott! Gottl” feufzte der Seine, gar verbrichlich wegen
folcher atheiftifcher Ausbrüche umd vielleicht auch tvegen de3
ihlechten Efjene. Seine Verbrieflichkeit ftieg, als auch der fange
Banpitter feine Wite gegen die Anthropomorphijten LosTieß und
die Nghpter Iobte, die einft Ochjen und Biviebel verehrten: denn
! Berühmtes Kunftwerk de3 Nltertums, aus Erz hergeftellt;
Künftler Tebte um 400 v. Chr. in Athen.
:
..

der
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erjlexe, wenn fie gebraten, und Ießtere, wenn fie geftobt, fchmeckten
ganz göttlich.
DeS Heinen Simfons Gemüt wurde aber durd) foldhe Spöt-

tereien immer bitterer geftimmt, und ex fhloß endlich folgender-

maßen feine Apologie de3 Deismus: „Was die Sonne für die
Blumen ijt, das ift Gott für die Menfchen. Wenn die Strahlen
jenes Himmlifchen Geftirns die Blumen berühren, dann twachfen
fie Heiter empor und öffnen ihre Selche und entfalten ihren bun=
tejten Sarbenfhmud. Des Nachts, wenn ihre Sonne entfernt
ift, jtehen fie traurig, mit gejchloffenen Kelchen, und Ichlafen oder
träumen von den goldenen Strahlenfüffen der Bergangenfeit.

Diejenigen Blumen,

die immer

im Schatten ftehen, verlieren

Sarbe und Wuchs, verfrüppeln und erbleichen und welfen miß=
mäütig, glüd(os. Die Blumen aber, die ganz im Dunkeln twad)fen, in alten Burgfelfern, unter Stlofterruinen, die werden Häßlich und giftig, fie ringeln am Boden vie Schlangen, jchon ihr
Duft ift unheilbringend, boshaft betäubend, tödfih —"
„OD, da brauchit deine biblifche Parabel nicht weiter andzu=
Ipinnen“, jrie der diefe Drikfen, indem er fich ein großes Glas

[hiedanmer Genever in den Schlund 908; „du, Heiner Simjon,
bijt eine fromme Blume, bie im Sonnenjchein Gottes die heili=
gen Strahlen derZugend und Liebe fo trunfen einfaugt, daß deine
Eerle wie ein Regenbogen blüßt, während die unjtige, abgeiven=

det don der Gottheit, farblos und Häplich veriwelkt, wo nicht gar

pejtilenziafifche Düfte verbreitet —"

.

"3% Habe einmal zu Frankfurt“, jagte der Heine Simson,

„eine Uhr gejehen, die an Teinen Uhrmacher glaubte; fie war
bon

Zombak und ging jehr [lebt —"
86) toill dir wenigfteng zeigen, daß jo eine Uhr wenigitens

gut jchlagen Kann“, verfehte Drikjen, indem er plößlich ganz
ruhig wurde und den Kleinen nicht weiter moleftierte,
.
Da Iehterer troß feiner Schwachen Armen ganz bortreff-

Tich ftieß, jo ward befchloffen, daß fich die beiden noch denfelben
Tag auf Parifiens fchlagen follten. Gie flachen aufeinander
[03 mit großer Grbitterung.

Die Ihwarzen Augen

des

Heinen
Simon glänzten feurig groß und Tontraftierten um fo wunder:
Darer mit feinen ICentchen, die aus den aufgefchürzten Hembärmeln gar Hlägfich dünn Hervortraten. Er wurde immer
beftiger;
er jhlug fich ja für die Eriftenz Gottes, des alten
Schovah, des
Königs der Könige. Dicfer aber gewährte feinem
Champion nicht
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die mindefte Unterflüßung, und im fechftenGang befamı der Steine
einen Stich in die Lunge,
|
„D Sottl” fenfzte er und ftürzte zu Boden.

Rapitel XIV.

Diefe Szene hatte mich furchtbar erfehüttert, Gegen das
Weib aber, da3 mittelbar folhes Unglück verurfacht, wandte fi)

der ganze Ungeftüm meiner Empfindungen; das Herz voll Zorn

und Kummer flürnte ich nad) dem toten Ochlen.
„Angehewr, twarum Haft du feine Suppe gefhikt?” Diejes

waren die Worte, womit id) die exbleichende Wirtin antebete,

als ich fie in der Küche antraf.. Das Porzellan auf dem Samine
zitterte bei dem Tone meiner Stimme. ch war fo entfehlich,
wie der Menfch e3 nur immer fein fann, ivenn ex Teine Suppe

gegefjen und jein bejter Sreund einen Stich in dieRunge befommen.
„Ungehewr,

warum Haft dur feine Suppe geihidt?”

Diefe

Worte wiederholte ich,. während das fehuldberwußte Weib ftarr
und Tprachlos dor mir ftand. Cndlich aber, wie aus geöffneten
Scleufen, jtürzten aus ihren Augen die Thränen.

Sie über-

Ihtwernmten ihr ganzes Antli und tröpfelten bis in den Sranal
ihres Bufens. Diefer Anblid Eonnte jedoch) meinen Zorn nicht
erweichen, und mit berjtärkter Bitterfeit fprach ich: „O ihr Wei=
ber, ich weiß, daß ihr weinen Fönnt; aber Ihränen find feine
Suppe.

Ihr feid erichaffen zur unferem Undeil.

Gu’r Blie ift

Lug, und ewr Haud) ift Trug... Wer hat zuerft vom Apfel ber

Sünde gegefjen? Gänfe haben dag Kapitol gerettet, aber durch

ein Weib ging
heilige Selte,
Wer Hat den
verlangte den
von Abälards
- boll Beifpiele,

Troja zu Grumde. O Troja! Troja! des Priamos
du Bift gefallen durch die Schuld eines Meibes!
Marcıız Antonius ins Verderben geftürzt? Wer
Kopf Johannis des Täufer3? Mer war Urfache
Verftümmelung? Ein Weib! Die Gefchichte iit
wie twir durch euch zu Grunde gehn. Al ewr

Thun ift Thorheit, und all cwr. Denken ift Undant,

Wir geben

euch das Höchlte, die Heiligfte Flamme de3 Herzens, unfere Diebe

— a3

gebt ihr uns ala Erjaß?

Tleifch, Ichlechtes Nindfleifch,

noch fchlechteres Hühnerfleifh; — Ungehen’r, warm "Haft dir

feine Suppe gejchiet!"

158

Der Eolen. L

Bergebenz begann Myfrau jeht eine Reihe von Entfhuldi»
"gungen herzuftammeln und mid) bei allen Geligkeiten unjerer
genofjenen Kiebe zur befchwören, ihr diesmal zu verzeihen. Gie
wollte mir don num an noch befferes Effen jchiefen als früher
und noch immer mır jech® Gulden die Portion anrechnen, ob»
gleich der groote Dohlentirt für fein ordinäres Cfien fich acht
Gulden bezahlen Yäßt. Sie ging jo weit, mir für den folgenden
Tag Aufterpaftete zu verfprechen; ja, in dem weichen Tone ihrer
Stimme dufteten jogar Trüffel. Aber ich blieb jtandHaft, ich
war entjchloffen, auf immer zu brechen, und verließ die Küche mit
ben tragijchen Worten: „Adieu, für diejes Leben Haben wir außgefochtl"
Am Sortgehn Hörte ich etwas zu Boden fallen. War e3
irgend ein Küchentopf oder Myfrau felber? Sch nahm mir nicht
einmal die Mühe, nachzıfthen, und ging direft nach der grooten Dohlen, um jechd Bortion Ejjen für den nächjten Tag zu
Heitellen,
Nach) diefem wichtigften Gefchäft eilte ich nach der Wohnung
de3 Kleinen Simfon,

den ich in einem fehr fchlechten Zujtande

fand. Er lag in einem großen altfränkifchen Bette, da3 Feine
Borhänge Hatte, und an dejjen Eden vier große marmorierte
Holzfäulen befindlich waren, die oben einen reichbergoldeten
Betthimmel trugen. Das Antliß de3 Kleinen war Ieidend blaß,
und in dem Blic, den er mir zutvarf, lag fo viel Mehmut, Güte
und Elend, daß id) davon bis in die Tiefe meiner Seele gerührt
wurde. Der Arzt Hatte ihn eben verlaffen und feine Wunde fr
bedenklich erklärt, Ban Moenfen, der allein dort geblieben, um
die Nacht bei ihm zu wachen, faß vor jeinem Bette umd Ias
ihm vor aus der Bibel,
„Schnabelewopsti”, Teufzte der Kleine, „es ift gut, daß du
fonmt, Kannt zuhören, und c3 wird dir wohlthun. Das ift
ein Liebes Buch, Meine Vorfahren haben e3 in der ganzen Welt
mit fich Herumgelragen und gar biel Kummer und Unglüd und
Schimpf und Haß dafür erdulbet oder fich gar dafitr totjchlagen
Iafjen. Jedes Blatt darin Hat Tränen und Blut gefoftet, 8
ift das aufgefchriebene Vaterland der Kinder Gottes, eg ijt dad
Heilige Erbe Jehovas —"
'
„rede nicht zu viel“, rief van Moeulen, „es befömmt dir
tchleht." „Und gar“, febte ich Hinzu, „rede nicht von Sehovah, dem
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undanktbarjten der Götter, für dejfen Griftenz du dich Heute
gefählagen —”
„D Gott!" feufgte der Kleine, und Thränen fielen aus feinen
Augen — „D Gott, du Hilfjt unferen Feinden!“
„Rebe nicht fo viel’, wiederholte van Mocufen.

„Und dir,

Schnabelewopsti”, flüfterte er mir zu, „entjchuldige, tern ich
dich Tangweile; der Kleine wollte durchaus, daß id) ihın die
Gejchichte feines Namenzdetters, des Simfon, vorlefe — wir find
am vierzehnten Kapitelt, hör zu:

‚Simjon ging Hinab gegen Thimnath umd fahe ein Weib zu
himnath unter den Töchtern der Phitifter —"
„Mein“, tief der Stleine mit gejchloffenen Augen, „toir find
ion am fechzehnten Kapitel. ft mir doch, als Ycbte ich dag

alles mit, 1wa8 du da vorlieit, al3 Hörte ich die Schafe blöfen, die

am ordan weiben, als Hätte ich jelber den Füchfen die Schwänze

angezündet und fie in die Felder der Philifter gejagt, als Hätte
. Ich mit einen Ejelskinnbaden taufend Philifter erichlagen — 9,

die Ppilifter] fie Hatten uns unterjoct und verfpottet und Lichen

1m3 tie Schweine Zoll bezahlen und Haben mich zum Tanzjaal ,
hinausgefehmifjen auf dem Roß und zu Bodenheim nit Füßen

getreten — Hinansgefchmiffen, mit Güßen getreten auf dem Noß,
o Gott, das ijt nicht erlaubtl”
„Er liegt im Windficher und phantaftert“, bemerkte Leife
:
dan Moeulen und begann das fechzehnte Kapitel:
„Simfon ging hin gen Gafa und fahe dafelbft eine Sure und
Tag bei ihr.
‚Da ward den Gafitern gefagt: Simfon ift Hereinfommen.
Und fie umgaben ihn und Ließen auf ihn Lauern die ganze Nacht
in ber Stadt Thor und waren die ganze Nacht ftilfe und fprachen:
Harre, morgen, wenn e3 Kicht toixd, toolfen toir ihn eriwürgen.
‚Simfon aber lag bi zu Mitternacht. Da find er auf zu

Mitternacht und ergriff beide Thlren an der Stadt Thor jamt
den beiden Pfoften umd Hub fie aus mit den Riegeln und Iegte
fie auf feine Schultern und trug fie Hinauf auf die Höhe des
Berges don Hebron.
,
‚Darnac) gewann er ein Weib Lieb amt Bad) Goref, die
Dich Delila,
ıL
81 der famen der Philifter Türften Hinauf und fprachen zu
I Buch der Richter,
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ihr: Überrede ihn und befiehe, worin er fo große Kraft Hat, und
womit ir ihn übermögen, daß wir ihn binden ımd zwingen,
fo wollen wir dir geben ein jeglicher taufend und Hundert Gilberlinge.

‚Und Delila fprad} zu Simfon: Lieber, jage mir, worinnen
beine große Kraft fei, und womit man dich Binden möge, damit
man dic) ziwwinge?
‚Simfon fprad) zu ihr: Wenn man mich biünde mit ficben
Ceilen von frifchem Baft, die noch nicht verdorret waren; und
fie band ihn damit.

‚Man hielt aber auf ihn bei ihr in der Kammer.) Und fie
Tprach zu ihm: Die Philifter über dir, Simfon. Er aber zerriß
die Seile, toie eine flächfene Schnur zerreißet, wen fie ang Feuer

teucht; und ward nicht Fund, too feine Kraft wäre.‘

„D dumme Philifterl“ vief jeht der Kleine und Yächelte vergnügt, „wollten mich auch auf die Konftablertwacht jeen —"
Dan Moculen aber Ia3 weiter:

„2a jprad) Delila zu Simfon: Siehe, du Haft mich getäufchet,
mir gelogen; num, jo fage mir doch, womit Farın mandich binden?
‚Er antivortete ihr: Wenn fie mic) bünden mitneuen Striden,

damit nie Feine Arbeit gefchehen ift, fo würde ich fhwach und

tvie ein ander Mienjc.

‚Da nahm Delila nee Stride und band ihn damit und
frrad): Philifter über dir, Simfon; (man hielt aber auf ihn
in ber Kanımer;) und er zerriß fie von feinen Wrmen tole einen

Taden.‘”

„D, dumme Philifter!” rief der Seine im Bette,

,Delila aber jprach zu ihm:

und mir gelogen.
binden?

Cr

Noch Haft du mich getänfchet

Lieber, fage mir doch, womit fann man dich

antwortete

ihr:

Wenn

du fieben Toden meinez

Hauptes flöchteft mit einem Slechtbande und hefteteft fie mit
einem Nagel ein.
‚Und jie jprach zu ihm: Philifter fiber dir, Simjon.

Er aber

twachte auf von jeinem Schlaf und zog die geflochtenen Kodfen mit
Nagel und Flechtband herauz,‘‘
Der Kleine lachte: „Das war auf der Eihenheimer Gaffe.“
Dan m
aber fuhr fort:
‚2a prach fie zu ihm: Wie Tannft dur Tagen, dur habe
mi
Tieb, fo dein Herz doch nicht mit mir ift? Dreimal
Haft eh Mi
getäufchet und mir nicht gefaget, toorinnen deine große
Seraft fer.

Aus den Diemoiren des Herren von SıhnabelewopsH,
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‚Da fie ihn aber trieb mit ihren Worten alle Tage und zer»
plagte ihn, ward feine Seele matt bis an den Tod,

‚Und jagte ihr fein ganzes Herz und fprad) zu ihr: 8 if
nie fein Schermeffer auf mein Haupt fommten, denn ich bin ein
Berlobter Gottes von Mutterleib an. Wenn du mich befchöreft,
jo twiche meine Kraft von mir, daß ich fChtwac) würde und wie
alle andre Dienfchen.
‚Da nun Delila fahe, daß er ihr alle jein Herz offenbareı
hatte, jandte fie Hin und Tieß der Philifter Fürften xufen und
jagen: Kommet noch) einmal herauf, denn ev Hat mir alle fein
Herz offenbaret. Da kamen der Philifter Fürften zu ihr herauf
und brachten das Geld mit fi in ihrer Hand.
‚Und fie Ließ ihn entichlafen auf ihrem Schoß und tief einem,

der ihm bie fieben Toden feines Hauptes abihöre.
an, ihn zu ztoingen.

Und fie fing

Da war feine Kraft von ihm gewvichen,

‚Und fie fprach zu ihm: PHilifter über dir, Simfon.

Da er

num von jeinem Schlaf erwachte, gedachte er: ich will ausgehen,

tie ich mehrmals gethan Habe, ich will mich außreißen, und
wußte nicht, daß der Herr von ihm gervichen war.
‚Aber die Philifter griffen ihn und ftachen ihm die Mugen
aus und führten ihn Hinab gen Gafa und bunden ihn mit zivo
ehernen Ketten, und er mußte mahlen im Gefängnis.‘
„D Gott! Gott!” wimmerte und weinte bejtändig der Kranke.

„Sei [til”, fagte van Moeulen und Ins weiter:
„Über da3 Haar feines Hauptez fing wieder an zu twachfen,
too e8 beichoren var.
‚Da aber der Philifter Fürften fich verfanmleten, ihrem Gott
Dagon ein groß Opfer zu thun umd fich zu freuen, Iprachen fie:
Unfer Gott Hat uns unfern Feind Simfon in unfere Hände gegeben.
‚Deöfelbigengleichen, als ihn das Volk jahe, Tobeten fie ihren

Gott; denn fie Äpradhen: Unfer Gott hat uns unferen Zeind in
unjere Hände gegeben, der unjer Land verderbete und unjerer
viele erjchlug.
,
.
‚Da nun ihr Herz guter Dinge war, Ipradhen fie: Lafjet
Simfon Holen, daß er vor ung Ipiele. Da holeten fie Simjon
aus den Gefängnis, und er jpielete vor ihnen, und fie ftelleten ihn
stoifchen ziwo Säulen.
.
.
‚Sünjon aber fprach zu dem Senaben, ber ihn bei der Hand
leitete: Laß mich, daß ich die Säulen tafte, auf welchen da3 Haus

jtehet, daß ich mid) daran Ichne,
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‚Das Haus aber war voll Männer und Weiber. E3 waren
auch der Bhilifter Zürften alle da und auf dem Dad) bei drei«
taujend, Mann und Weib, die da zufahen, wie Simfon jpielete.
‚Simfon aber rief den Herren an und jprac): Herr, He,
gedenfe mein und ftärke nic) doch, Gott, diesmal, da ich für
meine beide Augen nıich einjt räche.an den Philiftern.
‚Und er fajfete die ziwo Mittelfäulen, auf welchen das Haus
gejeßet tvar und darauf fich hielt, eine in feine rechte und die an=
dere in jeine linke Hand.
‚Und fpradh: Meine Seele fterbe mit den Philiftern, und
neigte fich Fräftiglich. Da fiel das Haus auf die Fürften umd
auf alles Volk, das drinnen war, daß der Toten mehr waren,
die in feinem Tode fturben, derm die bei feinem Leben fturben,‘“

Bei diefer Stelle öffnete der Kleine Simfon feine Augen geifterhaft weit, Hob fich Frampfhajt in die Höhe, ergriff mit feinen
dünnen Armıchen die beiden Säulen, die zu Füßen feines Bette,
rüttelte daran, während er zornig ftammelte: „E3 fterbe meine
Seele nit den Philiftern”. Aber die ftarfen Vettjäulen blieben
unbeiveglich, ermattel und wehmitig Lächelnd fiel der eine zuvüc auf feine Kiffen, und aus feiner Wunde, deren Verband fid)
verfchoben, quoll ein roter Blutftrom.

Der

Salon.
Biveiter Band.

Einleitung.
Der äweite Band von Heine „Salon” erfdjien zuerft Ende Sanıtar
1835 und in zweiter Auflage in der Mitte des Jahres 1852. Sn dem
erften Drud war nad) der Abhandlung „Zur Gejjichte der Neligion und
PBhifofophie. in Deutfchland” noch ber größte Teil der Gedichte des
„Neuen Frühlings” aufgenommen worden, die aber fpäter befeitigt wur:
den (vgl. 3b. 1, S.198). Sene Abhandlung war in erfter Linie an das
Tranzöftfche Publikum gerichtet, obwohl wir annehmen dürfen, daß Heine
fie ebenfo wie die Schrift über die NRomantifche Schule zunächft in deut:
Tder Sprache zu Papier gebradht hat. Sie erfien äuerft franzöfifch in

. Sabre 1834 in ber „Revue des Deux Mondes“ unter ben Titel „De

P’Allemagne depuis Luther‘ und zerfiel, wie der beutjche Text, in drei
Abteilungen, die folgende Überfcriften trugen: „J. La Rövolution
religieuse et Martin Luther" (1. März 1834), „I. Les Pr&curseurs
de la Revolution philosophique, Spinoza et Lessing“ (15. Nov. 1834)
und „IT. La Revolution philosophique, Kant, Fichte, Schelling"
(15. Dez. 1834).
.
Die deutje Ausgabe verurfachte dem Dicter großen Kummer:
e3 begannen nämlich jegt für ihn jene efenden Benfurpfadereien, über
welche die Klagen in den Briefen an Campe fortan faft ununterbrochen
forigehen. Der zweite Band des „Salons“ wurde arg verftünmelt,
. md Seine war darüber um fo mehr erbittert, al3 er fic) Keiner politifchen
Sünden bewußt war. An feinen Bruder Marimilian [chrieb er am 21.
April 1834: „Sag an Campe, er Tann ganz ficher fein, daß ich ihm bald
Danuffript fhiee. Die Zögerung Tiegt in ben Zeitumftänden, ich will
jegt nict8 Bofitifches herausgeben (obgleich ich deffen genug gejchrieben),
Überhaupt mwill id) in diefer Neaktionsperiode nur zafme Bücher Heraus:
geben.” NIS dan das Werk erfchienen war und zwei Monate nad) dem
Erfeinen aud) dem Berfafjerzu Händen Fanı, exfchrak diefer nicht wenig,
al? er darin die gröbften Entftelfungen und Auslaffungen wahrnahm,
Heine

IV.
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md er veröffentlichte umgehend in der „Allgemeinen Beitung” (Außer:
ordentliche Beilage, Nr. 114 u. 115, vom 27./3. 1835) folgende
„Srklärung.
Der Verfaffer deö zweiten Teil de3 ‚Salon von 9. Heine!, weldhes
bei Hoffmann und Campe in Hamburg erfchienen, benachrichtigt das
Publikum, daß biefe3 Yud), von der Verlagshandlung eigenmächtig ab:
gefürzt und zugeftußt, in einer verftümmelten Geftalt gebrudit worben ift.
Diejenigen Zeitungsredaktionen, die wenigftend gegen Buchhänblers
wilfüt bie beutfhe Scäriftftellerwürbe vertreten wollen, werben erfucht,
diefe Anzeige der öffentlihen Kunde zu übergeben.
.
Paris, 19, März 1835.”

:

Bald darauf (am 7. April) fchrieb er über die Angelegenheit ausführ:
lid) an Campe: „Ich mußte glauben”, fagt er, „baß man mir das Bud
abfichtlich nicht Hergefchtelt, damit ich diefen Frevel nur fpät erführe
und aladann aus Trägheit jebe Reklamation unterliefe. E3 waren feine
Zenfurftriche zu jehen, und die unterbritdten Stellen waren mir eben
die wigtigften, fie hatten durchaus Feine politifhe Gefährlichkeit, und
der Verleger von Börnefchen Schriften durfte wahrlid; nicht bavor er:
Threden. Id bin überhaupt Feineswegs ald Demagoge verrufen, habe .
den Regierungen Beweife meiner Mäßigung gegeben, und in. einem
philofophifgen Buche durfte man wohl einige revolutionäre Boutaden
burdlaufen Iaffen. Cinen Tag fpäter nad) der Abfendung meiner Er:
Härung erhielt id) Ihren Brief, worin Sie mir meldeten, da die Zenfur

fo viel geftrigen. Und warum meldeten Sie dies zwei Monat nad dem

Erfeinen bes Budes?.... Ic Iaffe mich nicht wie ein Qunge, der
fhweigen muß, behandeln. - $ch war vielleicht ein Heiner Sunge, als Sie
mid zuerft fahen, aber das find jet zehn Sahre, und ic) bin jeitdem

ganz erfäreklich gewacjen.

Und gar in den Iekten vier Jahren; Sie

haben feinen Begriff Davon, wie id) groß geworben bin..... € ift
wahr, ganz Teine Zungen von Schriftftellern erhalten jet fo viel 90:
‚norar ıvie ich; aber daß follte Sie bod) nicht verleiten, meine reelle Größe
[nit] in Anfchlagzu bringen, wenn c8 bie Behandlung: gilt; denn
waßrlid), eben wie eine Honette Köchin Habe id) immer weniger auf Ge:
Halt al& vielmehr auf gute Behandlung gefehen“ zc. Cainpe war
fehr
verftinumt darüber, daß Heine ihm öffentlid, die Verftünmelungen
in bie
‚Schuhe gefhoben hatte; aber nod) länger dauerte der Grol
unferes Didys
terö an, der oft nicht fcjlafen Fonnte, wenn er daran dachte, wie
feine
Gedanken „gemorbei” worden, da Canıpe e8 fürrichtig
eradjtet hatte, dies
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Bud) „auf den Altar ber Benfur“ nieberzulegen al „Sühnopfer“ für
bie „Breßfünden” anderer Schriftfteller, beren Werke er verlegte, — AZ
Heine im Sabre 1852 die zweite Auflage vorbereitete, wünfte er, da
er jeht freier fprechen durfte, bas alte Dianuffript unverfürzt abgebrudt
zu fehen.. Campe Fonnte dasfelbe aber damals nicht auffinden, und fo
mußte ber Dichter aus ber franzöfifchen Ausgabe das Behlende ergänzen.
„Sc Habe mid, gleich an die Arbeit gegeben”, freibt er am 14.14. 52,
„hehe aber ein, daß ich bie unzähligen Heinen Verftünmlungen nicht
wieber verbeffern Fanıı; nur die großen Stüde, welche geftrichen worden,
mwerbe ich au8 dem Sranzöfifchen äjurüdüberfegen Iönnen; e3 find beis
nahe zehn große Stüde; nur von zwei berfelben habe ich noch durch Zu:
fell bad Driginalmanuffript.“ Nad) Heines Tode hat fid) die ganze
Handfrift wiedergefunden, und aus ihr hat Strobtmann bie übrigen
Süden in ber erften Gefamtausgabe ausgefüllt, Aud) in der vorliegens
den Ausgabe find biefe, übrigens nicht zahlreihen, Ergänzungen auf:
genommen, ba e3 offenbar ift, daß Heine dasselbe gethan Hätte, wenn
er im Bei der Handfchrift gewefen wäre; in ben Lesarien am Säluß
des Bandes ift darüber das Nähere angegeben,
:
Was ben Inhalt des nachfolgenden Werkes betrifft, fo ift e8 befonberö bemerfenämwert, baß Heine biefe bedeutende Kundgebung eines beginnenden Mannesalterd fpäterhin nahdrüdlidft von. fi) ablehnte,
worüber da8 Vormort zur zweiten Auflage genauer berigtet. Aud) in
den „Geftänbniffen” („Bermifchte Schriften“, erfter Teil; Bd. VI biefer
Ausgabe) äußert er fih in gleichem Sinne; in diefen „Seftänbniffen”
benußte er ein älteres Manuffript, daS aus dem Anfang de Jahres
1844 herrühren dürfte, und das im Jahre 1869 von Strodtmann in den
„Sehten Gebichten und Gedanken von Heinrich Heine” äuerft veröffent-

licht wurde, Damals, 1844, fhrieb Heine folgendes:

'

:

„Dann wollte id aud) über bie deutfche Vhilofophie eine wahre Auss
Tunft geben, und id) glaube, ic) Hab’ e3 gethan. Ich hab’ unummunden
da3 Schulgeheimnis außgeplaubert, da8 nur ben Schülern ber eriten
Klafie befannt war, .und hierzulande ftugte man nicht wenig über
biefe Offenbarung. ch; erinnere mic), wie Pierre Lerour mir begegnete
und mir offen geftanb, Daß aud) er- immer geglaubt habe, die beutfce
Philofophie fei ein gemiffer muyftifcher Nebel, und die beutfchen Philos
fopben feien eine Art frommer Seher, bie nur Gottesfurd;t atmeten.
35 Habe freilich den Franzofen Keine ausführliche Darftelung unferer
“ verfgiebenen Syfteme geben Könne
— n
aud) liebte id) fie zu fehr, als
daß ich fie badurd) Iangmweilen wollte — aber ich Habe ihnen den Ichten
Gebanfen verraten, der allen diefen Syftemen zu Grunde Tiegt, und ber
10*
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eben bas Gegenteil ift von allem, was wir bisher Sottesfurcht nannten.
Die Philofophie Hat in Deutfchland gegen ba Chriftentun denfelben
Krieg geführt, den fie einft in ber griechifchen Welt gegen die ältere Mythologie geführt Hat, und fie. erfocht hier wieder den Sieg... Sn der
Theorie ift die Heutige Neligion ebenfo auf3 Haupt gefchlagen, fie ift in
der ee getötet und lebt nur nod, ein mechanifches Leben wie eine
liege, der man den Kopf abgefchnitten, und die ed gar nicht zu merken
fcheint und nod) immer wohlgemut umherfliegt. Wieviel Sahrhunderte
bie große fliege, der Katholizismus, noch im Baude hat (um wie
Coufin zu reden), weiß ich nicht, aber e& ift von ihm gar nidjt mehr die
Nede. C3 handelt fid) weit mehr von unferem armen Proteftantiämug,
ber, ım feine Exiftenz zu friften, alle möglichen Sonzeffionen gemadjt
und dennod) fterben muß: e8 half ihm nichts, daß er feinen Gott von
allem Anthropomorphismuß reinigte, daß er ihın durd; Aderläffe alles
fürnliche Blut auspumpte, daß er ihn gleichfam filtrierte zu einem reinen
Geifte, der aus Iauter Liebe, Gerechtigkeit, Weisheit und Tugend befteht
— alles half nichts, und ein beutfcher Porphyrius, genannt Feuerbad)
(auf Sranzöfifd; fleuve de famme), mofiert fid} nicht wenig über biefe
Attribute de3 ‚Gott-NeinersGeift‘, defjen Liebe Fein befonderes Lob
verdiene, ba er ja Teine menjhlide Galle Habe; dem die Gerechtigkeit
ebenfalls nicht viel Fofte, da er feinen Diagen Babe, ber gefüttert werben
muß per fas et nefas; dem auch bie. Weisheit nit Boch anzurechnen
fei, ba er durd) feinen Schnupfen gehindert werbe in Nachdenken; dem
e3 überhaupt fehwer fallen würde, nicht tugenohaft zu fein, da er ohne
Leib ift! Ja, nicht bloß bie profeftantifchen Nationaliften, fondern fogar

bie Deiften find in Deutfhland gefhlagen, inden die Philofophie cben
gegen ben Begriff ‚Gott! alle ihre Katapulte richtete, wie ich eben in
meinen Bude ‚De ’Allemagne‘ gezeigt habe.
:
„Dan hat mir von mancher Seite gezürnt, daß ich den Borhang forte
riß von dem beutfchen Himmel und jedem zeigte, daß alle Gottheiten
bed alten Glaubens daraus verfhmunben, und daß dort nur eine alte
Sungfer figt mit bleiernen Händen und trautigem Herzen: die Notwendigkeit — Ah!ich Habe nur früher gemeldet, a8 dod) Tpäter jeder erfahren mußte, und was damalz fo befremblich Hang, wird jet auf allen
Dächern geprebigt jenfeits des Nheined. Ind in welchem fanatifhen
Tone mandmal werden bie antiveligiöfen Predigten abgehalten! "Mir
haben jet Dlönde des Atheiönns, die Herrn von Voltaire lebendig
braten würden, weil er ein verftortter Deift fei. Ich muß geftehen,
diefe
Diufif gefällt mir nicht, aber fie erfchrett mich auch nicht, denn
id) Habe
hinter den Maöftro geftanden, als cr fie fomponierte, freilich
in fehr

-
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anbeutlihen und verfänörkelten Zeichen, bamit nicht jeder fie entziffre
— 1 fah mandimal, wie er fich ängftlid) umfdaute, aus Furdt, man _
verftände ihn. Er liebte mic) fehr‘, denn er ivar fider, dafı ic) ihn nicht
verriet; ic) Hielt ihn bamal3 fogar für fervil. Ats ic einft unmutig war
über da3 Wort: ‚Afles, was ift, tft vernünftig", lädjelte er fonderbar
und bemerkte, e8 Fönnte'auc) heißen: ‚Alles, was vernünftig ift, muß
fein‘, Er fah fi) haftig um, berußigte fih aber Bald, benn nur Hein:
ti Beer hatte da8 Wort gehört, Später erft verstand ich foldhe Neben:
arten. So verftand ich aud) erft fpät, warıım er in ber ‚Bhiloföphie der
Gefgichte‘ behauptet Hatte: das Chriftentum fei fchon deshalh ein Sort:
fritt, weil e3 einen Gott Iehre, der geftorben, während die heidnifchen
Götter von Feinen Tode eimas wußten: Meld ein Fortfchritt ift es
„Mit dem Umfturz der alten Glaubensbottrinen ift aud; die ältere
Moral entwurzelt. Die Deutfchen werden bod) noch lange an Ietere
halten. 'C8 geht ihnen mie gemifien Damen, die bis zum vierzigften
Sabre tugendhaft waren und e3 nachher nicht mehr der Mühe wert
hielten, da3 [höne Lafter zu üben, wenn aud) ihre Grunbfäße larer ge:
worden. Die Vernichtung ded Glaubens an den Himmel hat nicht blof
eine moralifche, fonbern auch; eine politiide Wichtigkeit: bie Maffen
tragen nicht mehr mit Griftlicher Gebulo ihr irdifdje Elend und Iechzen
nad) Glüdfeligfeit auf Erben. Der Kommunismus ift eine natürliche
Bolge biefer veränderten Weltanfdauung, und er verbreitet fi über
ganz Deutfchland. E38 ift eine ebenfo natürliche Erfcheinung, daß die
Proletarter in ihrem Anfanıpf gegen das Beftehenbe bie fortgefchrittenften Geifter, die Philofophen der großen Schufe, als Führer befiken;
bieje gehen über von der Doltrin zur That, dem legten Zwed alles
Denkenz, und formulieren das Programm. Wie Iautet e8? Id Hab’ e8
längft geträumt und ausgefprochen in den Worten: ‚Wir wollen Feine
Sanskülotten fein, feine frugale Bürger, feine wohlfeile Präfidenten;
toit ftiften eine Demokratie gleichherelicher, gleichYeiliger, gleichbefeligter

Götter.

Zhr verlangt einfage Trachten, enthaltfame Sitten und un:

gewürzte Genüffe; wir hingegen verlangen Nektar und Ambrofia, Bur:
purmäntel, Toftbare Wohlgerüge, Moluft und Pracht, Lahenden Nym:
phentanz, Mufit und Komödien.‘ Diefe Worte ftehen in meinem Bude
‚De l’Allemagıie‘,
‘wo ic} beftimmt vorausgefagt habe, daß bie politi=
fehe Revofution der Deutfchen aus jener Philofophie Heruorgehen wird,
deren Syfteme man fo oft als eitel Scholaftit verfhrien. Ich hatte

leicht prophegeten! Ic; Hatte ja gefehen, wie bie Dradenzähne gefät

wurden, auß welden heute bie geharnifchten Männer emporwachfen, die
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nit ihrem Waffengefünmel die Welt erfüllen, aber aud) Ieider fid) unter:

„ einander würgen werben!‘
Die Belprehungen, die das Werk bei feinem Exrfcheinen erfuhr,
waren meift ungünftig. Der Kritifer der „VW lätter für litterarifche Unter:
haltung” (vom 19/4.1835, Nr. 109) ergeht fid) in beleidigenden Schimpfs
worten, und feine Darftellung verdient nicht Hier wiedergegeben zu wer:
den. Dagegen ift die Befprehung von Wolfgang Menzel, meldeim
„Litteraturblatt” zum „Morgenblatt” (vom 23. u. 25/8. 1836, Nr. 30.1,
31) erichien, gleihfam ein gefchichtliches Aftenftüt, da fie fid) jenen be=
rüchtigten „Denunziationen” anf&loß, durch welde der Bundestag zur
gewaltjanen Unterbrüdung des fogen. Zungen Deutiälands veranlaft
torden war. Die wichtigften Stellen diefer Kritif eines erbitterten

Gegners haben folgenden Wortlaut:
BEZ
„Heine ift in eine Bewegung der Geifter fortgeriffen worden, deren
Anfangspunkt
mir zunädhft in Lord Byron fuchen müffen. Ich nenne
diefen eveln Namen, um.von vornherein anzuerkennen, baf jene Der
wegung, wenn fte auch tief in den Schlamm der Gemeinheit geführt Bat,
bo) aud) die beffern Naturen ergreifen Tonnte und ergriffen hat. Die
Unbebaglichfeit der Zeit, die nad) dem Untergange der großen Napoleonifchen Epoche eintrat, wurde immer untröftlier, je mehr man fid)
überzeugen lernte, baß Die neuen politifchen Bewegungen nur Eraftlofe
Wiederholungen ber alten feiern. Der Unwille fraß tiefer, denn er fuchte
nun entweder bie Duelle be3 Übelß oder nur einen neuen Gegenftand
de3 Haffes in tiefern Regionen. Cr ftieg aus dem politifchen Leben in
taß foziale hinab. Er glaubte hier entweber eine neue Fräftige Wieder:
geburt auch) deö größeren politifchen Lebens beginnen, oder aud) nur bie
alten fozialen Yundamente de3 politifch Veftehenben untergraben zu
möüffen. Aber aud) Hierbei lieh er es nicht bewenden. Er drang nod)
weiter in bad tieffte Geheimnis der Herzen ein. Er wühlte im unterften
Grunde, in der Neligion,
um bier entweder ein neues Tundament zu
legen, ober aud) nur daS fehte vorhandene zu zerftören. So wurde ver
anfangs rein politiiche Republifanismuß fozinler St.-Simonismus und
äulett Atheismus. E83 war ein großer DVedorganifationsprozek, der au:
legt bie innerften und edelften Teile ergriff.
„Bir bürfen nicht mißfennen, daß ber größere Teil der Beitgenoffen
nod) außerhalb biefer bebenflichen Gärung fteht, daß diefelbe aber
dod)
Thon viel weiter um fi) gegriffen hat, al8 bie fitterarifchen Erfeheinuns

gen, bie gleichfam voreilig auß der Schule gefhwatt haben, zu erfennen

geben. Das Miftrauen in bie Neligion, ja ein offenbarer Haß
gegen die

Religion wagt fi nur darum in jüngfter Beit hie und da fo
offen aus:
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äufpredgen, weil e3 wirklich im geheim fehr weit verbreitet if. Und es
handelt fich jett nicht mehr, wie wohl ehedent, um bange Zweifel und
Belümmerniffe in den Gemütern, bie nad) Wahrheit und innerer Befriedigung ringen, fonbern um eine entfchiedene Abneigung, um eine
feindfelige Stimmung gegen alles, wa8 nod} mit der Religion zufammens
hängt. C3 handelt fi nicht mehr, wie wohl ehedem, um Priefterhaß,
wobei die Ehrfurcht vor Gott beftehen Fönnte, fondern um Religionghaß,

den viele Priefter felber teilen,

2

z=

u

„Die eine Sage, von der man nicht weiß, wie fie entftanden, geht
e3 durch Die Welt, dem Chriftentume ftehe fein Ende bevor. Nur menige
Stinmen haben e3 gewagt, die Leife fortgeflüfterte Tradition mit lauter
Stimme zu verfündigen. Sie werben jchnell zum Schweigen gebradit,
und um fo weiter pflanzt bie Sage fich im geheimen fort.
„Diele Inüpfen daran politifche Träume von einer utopifchen Ne
publik, von einer fozialen Wiedergeburt, von einer neuen finnlihen
Religion; andere freuen fid) nur ve künftigen Berftörend und der Anardjie. Heine ift der einzige, Der Die Sage rein von der poetifchen Seite
genommen und fich al3 Dichter in fie verliebt hat, Ich fprehe ihn aus
innerfter Überzeugung frei. von jeder anderen Anz oder Abficht. . Wie
arg er au) in frivoler Luft gegen da8 Heiligfte fi} vermeffen Bat, das
alfe3 war nur die Konfequenz feiner Fiktion, Er nahm den Untergang
des Chriftentum® bereit3 al3 eine unvermeiblihe Thatfadje an und freute
fid) an diefer ungeheuren Zerftörung um ihrer grauenhaften Schönheit
willen, und er wollte, feinem von Natur frivolen Charakter gemäß, lieber
Nero fein, der bei Roms Brande lacht, al ber Prophet, der bei der Zerftörung des Tempel von Serufalem Thränen vergoß. Doch würde er
fi wahrfcheinlich weniger frivol dabei benommen haben, wenn ba®
Ereignis, dba3 er nur vorausfah, wirklid) eingetreten wäre. Er glaubte,
ganz rüsficht3[08 fein zur dürfen, Da er von noch nicht gefchehenen Dingen
fpradj. Die Neuheit des Gebanfens hatte ihn enthufingmiert. Er beutet
|
.
en
.
ihn fo recht behaglich aus, .
„Hätte er nicht aus der eigentlichen Sphäre des Dichters heraus:
treten und die Neformatorenrolle übernehmen follen, ald nad) der Auli=

renolution eine verwegene Jugend verfuchte, da durch die Tradition
lange fon vorausverfündigte Ereignis zu befchleunigen?

Selbft auf

Koften feiner Klugheit mußte ihr hier Die Eitelfeit überrafchen, ala man
ihm die Ehre anthat, ihn an die.Spite der antiriftlihen Partei der
Sugend zu ftellen. Er vertaufchte die Iuftige Miene des Dichterd mit
der ernfthaften des LXehrerd. Er nahm die Würbe des neuen antichrijte
lichen Meffind an und pries falbungsvol (in feiner tegten Schrift über
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bie Romantik) den apoftolifhen Eifer feiner Jünger in Deutfchland.
Unter den fyftematifchen Schriften, Die er in diefem neuen Berufe aus:
gehen Lich, nimmt der vorliegende zweite Teil des ‚Salons! den erften
Nang ein. Er wollte damit der Religion vermittelft einer Gefchichte der
PHilofophie eine Diverfion machen fowie nachher in feiner Schrift über
die Nomantif vermittelft einer Gefchichte der Poefte.
.

»Dod; fonnte Heine auch in biefer gelehrten Diaske feine bichterifche
Anfhauungsweife nicht verleugnen. Sein großes Thema, der Amfturz
ber Religion, wird ihm unmwillfürlich zu einer Humoriftifchen Gfegie......
„Das ganze Buch ift num Bolemik gegen die Neligion und nur aus
biefem Gefihtöpunft zu beurteilen. Man bat e3 Hin und wieder mit
unbegreijlicher Verblendung für eine unjchuldige Spefulation der Eitelfeit, für einen Berfuch, bei den Franzofen mit großen Senntniffen zu
Brillieren, genommen ıınd Heine den unnügen Vorwurf gemadjt, er ver:
ftehe nicht3 von unferer tieffinnigen Philofophie, und e3 fei eine große
Anmakung von ihn, fie den Franzojen erflären zumollen. Das mollte
Heine gar nit. Die Philofophie war ihm nur ein Anhaltspunkt für
feine antireligiöfen Lehren, und er brauchte von derfelben gerabe nur
To viel, als ihn zu diefem Zivere diente, Er Hat nicht etwas gelehrt,
waß er nit verftand, fondern etivas, ıwaß er fehr gut verftand......
„Im Namen der Freiheit das Chriftentum befänpfen, ift ein Wiberfprud). Das Chriftentum felbft ift die reinfte fyreiheitölebre, weil e8 ale
Menjcen unter fi) gleitet und jedem Einzelnen den freiften Willen
läßt, den nit3 einfchränft al3 die Gebote der Liebe, Wo in der Welt
eriftiert eine Zchre, die des freien Mannes und bes Dichters mwürbiger
wäre? Jener Bantheißmus, jener neue Naturfultus, den ung Heine
empfiehlt, erniedrigt umS zu Tieren und fperrt uns in den Pferd) de

St.-Simoniämus ein, damit wir vorfäriftsmäßig pro rata arbeiten,
freffen und und vermehren. Das Kaftenwefen in Indien ift noch poeti-

fer, weil ed wenigftens eine größere Abftufung zuläßt, und teil feine

Moral reiner ift, weil e3 eine Scham zuläßt und gebietet, die in der ganz

beftialifchen Republif Heines wegfallen foll.....:..

.

.

.

„Der die Menge bemoralifiert, den trifft fier ihr Mndant, Mer
die Tiere in’den Leidenschaften bes Menfen füttert, den ‚gerveißen fie

äulegt felber.. Bei der Nachwelt aber bleibt dag Mitleid
für folge un-

glüdlihe Demagogen ftet3 mit Efel und Schaubern gemifcht.

; " „geine Tönnte fich wohl eine weit Thönere Beftinmung
wählen.”

, ° Eine Würbigung de3 Werkes bringt die Aflgenteine
Einleitung
iefer Ausgabe.

.

en

Torrede zur erften Auflage.
SH muß den deutfchen Lejer darauf befonders aufmerkfam

machen, daß diefe Blätter urjprünglich für eine franzöftiche BeitIürift, die „Revue des Deux Mondes“, und zu einem beftimmten

Beitzwed abgefaht worden. Sie gehören nämlich zu einer ÜberIchau beutfcher Geiftesvorgänge, wovon ich bereits früher dem
franzöfifchen Publikum einige Zeile vorgelegt, und die auch in
deutjcher Sprache als Beiträge „zur Gefchichte der neueren fchd=

nen Litteratur in Deutjchland”? erfchienen find.

Die Anforde:

rungen der periodifchen Preffe, Übelftände in der Ökonomie der-

jelden, Mangelan wiffenfchaftlichen Hülfsmitteln, Tranzöftiche
Unzulänglickeiten, ein neulich in Deutjchland promulgiertes Geje über ausländifche Drucke, welches nur auf mich feine Ans
wendung fand®, und dergleichen Hemmungen mehr erlaubten mir
nicht, die verfchiedenen Zeile jener Überfchau in Öronologifcher
Reihenfolge und unter einem Gefamttitel mitzuteilen. Das ges
genwärlige Buch, troß feiner'inneren Einheit und feiner üußeraden Gejchlofjendeit, ift alfo nur dag Fragment eines größeren
ange
nn
“3 grüße die Heimat mit dem freundlichlten Gruße. — : '
. Gefgjrieben zu Paris, im Monat Dezember 1834.
:

.

°

Heintic; Heine. .

." Später unter dem Titel „Die romantifhe Schule” erfgienen
(85. V Diefer Ausgabe).
.
0
. 2 Durd) dieBunbestagsbejhlüffe vom 5. Zuli1832 murbe beftimmt,
baß auswärtige Beitungen
und Schriften unter zwanzig Bogen nur mit

Erlaubnis der Regierungen außgegeben werben dürften.“

In ber gehei-

men Minifterialfonferenz in Wien murbe am 12. Juni 1834 fernerhin, in
beiteff aller Drudfadhen, befhloffen, daß das in einem Bundesftaate
erteilte JZmprimatur ein Werk von den in den andern Ländern geltenden

Auffichtsregeln nicht befreie.

Borrede zur zweiten Auflage.
- Als die erfte Auflage diefes Buchesdie Preffe verließ, und
ich ein Gremplar desfelben zur Hand nahm, erihraf ich nicht
toenig ob den Verftümmelungen, deren Spur fi) überall Fundgab. Hier fehlte ein Beitwort, dort ein Zivifchenfaß, ganze Stel:
len waren ausgelafjen, ohne Rüdficht auf die Übergänge, jo daß
nicht Bloß der Sinn, fondern manchmal die Gefinnung felbft ver»
Ihmwand. Bielmehr die Furcht Cäfars als die Furcht Gottes
leitete die Hand bei diejen Berftümmelungen, und während fie
alles politiich Verfängliche ängftlich ausmerzte, verfchonte fie
jelbft das Bebenklichjte, das auf Religion Bezug hatte. So ging
die eigentliche Tendenz biefes Buches, welche eine patrivtifchdemofratijche war, verloren, und unheimlich ftarrte mir daraus
ein gar frember Geiftentgegen, welcher anjholaftifch-theologifche
Klopffechtereien erinnert und meinem Humaniftifh=toleranten
°
Naturell tief zutvider ift.
3 jchmeichelte mir anfangs mit der Hoffnung, daß ih bei
einen zweiten Abbrud die Lakınen diefeg Buches wieder augfüllen Tönne; doch feine Reftauration der Art ift jet möglich,

da bei bem großen Brand zu Hamburg das Originalmanuftript

im Haufe meine Berlegerz verloren gegangen!,. Mein Gebächtnis ift zu fchtwach, al3 daß ich auS ber Erinnerung nachhelfen
tönnte, und außerdem dürfte eine genaue Durchficht des Buches

mir wegen de3 Buftandes meiner Augen nicht erlaubt fein, I)
begnüge mid) damit, daß id) nad) der Tranzöfifchen Berfion, welche
früher als die beutfche gedruclt worden, einige der. größern aud=
gelafjenen Stellen aus dem Sranzöfifchenzuridüiberjeße und inter>

faltere. Cine diefer Stellen, welche in unzähligen frangöfifchen
Blättern abgebrudt, diskutiert und auch in der dorjährigen franz

. U Bgl. die Ginleitung, ©. 147.
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zöfiichen Deputiertenfammer voneinender größten Staatsmänner

der Frangofen, dem Grafen Mole t, beiprocjenworben, it am Ende
diefer neuen Ausgabe befindlich md mag zeigen, welche Betvandtni3 e8 hat mit der Verkleinerung und Herabjekung Deutfchlands,
deren ich mich, twie gewwiffe ehrliche Leite berficherten, dem Aus=
Tande gegenüber juldig gemacht Haben foll. Außerte ich mich
in meinem Unmut über da3 alte, offizielle Deutjchland, das ver=
Ihimmelte Philifterland, — das aber feinen Goliath, feinen einäigen großen Vlann hervorgebracht Hat, — jo wußte man das,
tvas ich fagte, fo barzuftellen, als fei hier die Rede von dem wirkTichen Deutfchland, dem großen, geheimnisvollen, foaufagen anonpmen Deutjähland de3 deutfchen Volkes, de3 Ichlafenden Sou=
beränen, mit deffen Szepter umd Krone die Meerkaben ipielen.

Solche Infinuation ward den ehrlichen Keuten no) dadurd) erleichtert, daß jebe cundgabe meiner wahren Gefinnung mir wähtend einer Tangen Periode fehier unmöglich war, befonderz zur

Zeit, als bie Bundestagsdelrete gegen das „junge Deutfchland“
erfchienen, welche Hauptjächlich gegen mich gerichtet waren und
mich in eine erzeptionell gebundene age brachten, die unerhört in
den Annalen der Preftnechtfchaft. ME ich fpäterhin den Maufkorb
etwas Lüften Tonnte, blieben doch die Gedanken noch gefnebelt, °
-_ „Da8 borliegende Buch ift Fragment und foll auch Fragment
bleiben. Ehrlich geftanden, e3 wäre mir Lieb, wenn ich dag Bud)
ganz ungebrudt Kafjen Tönnte. €3 Haben fi nämlich jeit dem
Erj'jeinen defelben meine Anfichten: über manche Dinge, bes
jonderz über göttliche Dinge, bedenklich geändert, und manches,

twa3 ich behauptete, wiberfpricht jet meiner beffern Überzeugung.
Aber der Pfeil gehört nicht mehr dem Schüßen, fobald er von
der Sehne de3 Bogen fortjliegt, und das Wort gehört nicht
mehr dem Sprecher, fobald e3 feiner Lippe entiprungen und gar
ducch die Preffe vervielfältigt worden. Außerdem würden fremde
Befugniffe mir mit ziwingendem Einfpruch entgegentreten, wenn N
ich diejes Bud) ungedrudt Tiefe und meinen Gefamtiwerken ent=
zöge. ch Tönnte zivar, tie manche Schriftiteller in folchen Fälz len thun, zu einer Milderung der Ausbrüde, zu VBerhüllungen
' Louis Matthieu, Grafnon Mole (1781-1855), angefehener
Staatömann, unter Napoleon, Qubwig XVII. und Ludwig Philipp
wiederholt Minifter. Bon Auguft 1836 6id März 1839 war er fogar
Präfident des Kcabinetts,
:
.
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duch Phrafe meine Zuflucht nehmen; aber ich Haffe im Grund
meiner Seele die zweidentigen Worte, die Heuchlerifchen Blumen,
die feigen Teigenblätter. . Einem chrlichen Manne bleibt aber
unter allen Umjtänden das unveräußerliche Recht, feinen Srrtum

offen zu geftchen, und ich will e3 ohne Schen Hier augüben. Jch
befenne daher unumtmunden, daß alles, was in diefen Buche
namentlich auf die große Gottesfrage Bezug hat, chenfo falfch
wie unbefonnen ift. Chbenjo unbefonnen wie faljch ift die BeHauptung, die ic) der Schule nacjiprach, daß der Deismus in der

Theorie zu Orumde gerichtet fei und fich nur noch in der Exfchei-

nungswelt fümmerlich Hinfrijte.

Nein, e3 ift nicht wahr, da

die Vernunftkritil, toelche Die Bewweistümer für das Dafein Gotte3, ivie wir diefelben feit Anfelm von Canterbury! ennen, zer=
nichtet Hat, and) dem Dafein Gotte3 felber ein Ende gentacht
habe. Der Deismus Yebt, Icht fein Iebendigftes Leben, ex ift nicht
tot, und am allerivenigten Hat ihn die neuejte deutjche Philotophie getötet. Dieje jpinntwebige Berliner Dialektik? Tann feinen
Hund aus dem Ofenloch Locken, fe Fanıı Feine Habe töten, wie
viel weriger'einen Gott. ch habe e3 anı eignen Leibe erprobt,
wie wenig gefährlich ihr Umbringen ijt; fie bringt immer um,
und die Leute bleiben dabei anı Leben. Der Thürhüter ber Hegel«

ichen Schule, der grimme Ruge?, behauptete einft fteif und fejt
ober bielmehr fejt und fteif, daß ex mich mit feinem Portierftot
* Anfelmus (1033-1109), bedeutender fHolaftifcher Bhilofoph,
von 1093 6iß zu feinem Tode Exzbifcd;of von Canterbury, brachte zuerft
den fogen. ontologifchen Beweis für da Dafein Gottes auf. Hiernad)

muß in den Begriff Gottes al3 des Gröften, mas überhaupt gedadht

werden Fann, auch bas Merfntal der Eriftenz mit aufgenommen werben,
benn wenn diefes Größte nur im Sntelfeft exiftierte, fo Liehe fich_ein
anderes Größeres denken, dem aud) die äußere Wirklichkeit zufäne,
So
a
aus dem Begriff Gottes deffen Dafein unmittelbar ableiten

zu lafjen,

.

"

\

” Hegel war von1818 5iß zu feinem Tobe (1831) Profeffor in Berlin,
® Arnold Ruge (1803—1880), Dervorragender politifher
und
philofophifcher Schriftfteller, gab feit 1838 mit Cohtermeyer zufammen
die „Halleihen Jahrbücher für deutfche Kunft und Viffenfchaf
t” Heraus,
in beren erftem Bande er eine ausführliche Würdigung Heinrich)
Heines
brachte (fpäter aufgenommten in Nuges „Sefanmelte
Schriften”, 9b. ID).
Diefelbe ift übrigens feineöwegs fo ungünftig, wie
Heine fie hinftelt;
auch traten fi) die beiden Männer fpäter perjönlich
näher (dog vgl.
man Bd. II diefer Nusgabe, ©. 524, Mitte),
oo
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in den „Hallifchen Jahrbüchern‘ totgefchlagen Habe, und doch

zur jelben Zeit ging ich ummder auf den Boulevard von Paris,

if)

und gefund und unfterblicher

als je.

Auge! er jelber Tonnte fich Später nicht
enthalten, al3 ich ihm Hier in Paris dag
ich die fürchterlichen Totfchlagblätter,
bücher“, nie zu Gelicht bekommen Hatte,

Der arme, brave

des ehrlichiten Lachens
Geftändnig machte, daß
die „Halliichen Sahrund fowohl meine vol:

len roten Baden als auch der gute Appetit, womit id) Auftern
Ihludte, überzeugten ihn, tie ivenig mix der Name einer Reiche

gebührte.

In ber That, ich war damals noch gefund und feijt,

ich_ftand im Zenith meines Fettes und war fo übermütig wie

„der König Nebukadnezar vor jeinem Sturze.
AH! einige Jahre fpäter ift eine Teibliche und geiftige Veränderung eingetreten. Wie oft feitvent denke ich an die Gefchichte

diefes babylonifchen Königs, der fich ferbft für den lieben Gott
hielt, aber von der Höhe feines Düntels erbärmlich Herabjtürzte,
wie ein Tier am Boden Erod) und Gras ab — (e8 wird wohl

Salat gewejen fein). In dem prachtvoll grandiofen Bud) Daniel! fteht diefe Legende, die ich nicht bloß dem guten Nuge, jondern

auch meinem noch viel verftodtern Freunde Marr*, ja auch den
Herren Feuerbach’, Daumer‘, Bruno Bauer‘, Sengjtenberg>, und

wie fie jonft heißen mögen, diefe gottlofen Gelbjtgötter, zur erbaulichen Beherzigung empfehle, 3 ftehen überhaupt noch viel
IHöne. und merkwürdige Erzählungen in ber Bibel, die ihrer
Beachtung wert wären, 3. B. gleich im Anfang die Gejchichte von
! Kapitel 4,
” Karl Marz, der bekannte fozialiftifche Scriftfteller; er gab
1843 mit Nuge bie „Deutfg-franzöfifhen Jahrbücher” heraus, in denen
Heine feine „Lobgefänge auf König Ludwig” veröffentlichte (®. I,

©. 169).
® Bel. Bd. II, ©. 371.

.

.

.

,

* Georg Friedrid Daumer aus Nürnberg (1800-1875), phie
Tofophifcher Schriftfteller von fhwanfender Gefinnung, verfaßte feit Be:
ginn ber dreißiger Sahre mehrere Werke vol fhärfitee Angriffe gegen
da3 Chriftentum; jeit den Ende der fünfziger-Zahre huldigte er bagegen
bem ultramontanen Katholizismus. Bon Bedeutung find feine „Lieder:
blüten des Hafis” (184654), in welden er da8 morgenländijdhe Dri:
Hinal geiftooll nachbildete.
\
5 Heine nennt fcherzhaft den orthodoxen Profefjor Hengftenberg
neben den Berftörern ber Neligion-(vgl. Bd. II, ©. 392 u. 442).
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dem verbotenen Baume im Paradiefe und von der Schlange, der
Heinen Privatdozentin, die jchon fechstaufend Jahre vor Hegela

Geburt die ganze Hegelfche Philofophie vortrug. Diefer Blau
ftrumpf ohne Füße zeigt jehr fcharfjinnig, tie das Ahfolute in
der entität von Sein und Wiffen befteht, twie der Menfch zumı
Gotte werde durch die Erkenntnis, oder, twa8 dasfelbe ift, tie
Gott im Menjchen zum DBewußtfein feiner jelhft gelange: —

Diefe Formel ift nicht fo Har wie die urfprünglichen Worte:
„Wenn ihr bom Baume der Erkenntnis genofjen, werdet ihr twie

Gott fein!" GZrauEva verjtand von der ganzen Demonitration
nur da3 Eine, daß die Srucht.verboten fei, und weil fie verboten,

aß fie davon, die gute Fra. Aber Taum Hatte fie von dem Iodfenden Apfel gegejjen, fo verlor fie ihre Unfhuld, ihre naive Unmittelbarkeit, fie fand, daß fie viel zu nadend jei für eine Perfon
bon ihrem Stande, die Stammmutter fo vieler Tünftigen Kaifer
und Könige, und fie verlangte ein Kleid. Sreilicd) nur ein Kleid
bon Teigenblättern, weil Damals noch feine Cyoner Seidenfabri=
Tanten geboren waren, und weil e3 auch im Paradieje roch Teine
Pubmacerinnen

und

Mobdehändferinnen gab

— 'o Paradies!

Sonderbar, jowie da3 Weib zum denfenden Gelbjtbewußtjein
kommt, ijt ihr exfter Gedanke ein neues Stleid! Auch diefe bibLifche
Gefhichte, zumal die Rebe der Schlange, fommt mir nicht aus

dem Ginn, und id) möchte fie al3 Motto diefem Buche voran-

jeßen,in derjelben Weife, wie man oft vor jürftlichen Gärten
eine Tafel ficht mit der warnenden Auffhrift: „Hier Liegen Fuß:
angeln und Selbftichüffe”.
.
SH Habe mid) bereit in meinem jüngften Buche, im „Nomanzero“, über die Unvandlung ausgefprochen, tvelche in Bezug
auf göttliche Dinge in meinem Geifte ftattgefunden?, € find
feitdern mit chriftlicher Zudringlichkeit jehr viele Anfragen an
mich ergangen, auf welchen Wege die beijere Erleuchtung über
mich gelommen, Fromme Seelen fcheinen Danach zu lechzen, daß

ich ihnen irgend ein Mirafel aufbinde, und fie möchten gertte
ı Die oberfte Idee des Hegelfchen Gedanfenfyftems bildet
dag

Abs
folute, in weldem Natur und Geift in Eins aufanmengefaßt werben.
Daher der Name „Zdentitätzphilofophie”. Der abjolute Geift
offenbart
fi) auf verfhiebene Art und Meife in Kunft, Religion und
Philofop
pie;
in Iegterer
fomnt er zur vollfonmenften Seldfterfenntnis,

® Bgl. 3.1, S. 485 ff.

oo.
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willen, ob ich nicht twie Saulus ein Licht erblickte auf dem Wege

nad) Damaskus, oder ob ich nicht tvie Barlam, der Sohn Boerz,
einen ftätigen Efel geritten, der plöhlich den Mund auftHat und
au Tprechen begann tvie ein Menjh? Nein, ihr gläudigen Ges
müter, ich reijte niemals nach Damaskus, id) weiß nichts von
Damaskus, -al3 daß jüngft die dortigen Juden befhuldigt twor=

den, fie fräßen alte Kapuziner!, und der Name der Stadt wäre

mir vielleicht ganz unbekannt, hätte ic) nicht dag Hohelied ge=

Tejen, too. ber König Salomo die Nafe feiner Geliebten mit einem

Turn vergleicht, der gen Damaskus [haut?, Auch) jah ich nie
einen Gfel, nämlich feinen vierfüßigen, der wie ein Nenfc ges
Iprocden Hätte, während ich Menfchen genug traf, die jedesinal,

wenn fie den Pund aufthaten, wie Gjel Ipradhen.

In der That,

weder eine Vifion, noch eine feraphitifche DBerzüfung, nod) eine
Stinme vom Himmel, auch fein merkwürdiger Traum oder ont

ein Wunderfpuf brachte mich auf den Weg des Heils, und ich
verdanfe meine Erleuchtung ganz einfach der Lektüre eines Bur-

he3 — Eines Buches? Ya, und e3 ift ein altes, fchlichtes Bud),
beicheiden wie die Natur, auch natürlich wie diefe; ein Buch, das
werfeltägig und anfpruch3los ausfieht wie die Sonne, die ung
wärme, wie da3 Brot, das und nähtt; ein Buch, das fo trau=

ich, fo fegnend gütig una anbfict wie eine alte Großmutter, die
auch täglich in dem Buche Lieft, mit den Tieben, bebenden Lippen
und mit der Brille auf der Nafe — und diefes Buch Heißt auch
ganz Furziveg da3 Buch, die Bibel, Mit Hug nennt man dieje
auch die Heilige Schrift; wer feinen Gott verloren Hat, der Fanıı
ihn in diefem Buche toiederfinden, und wer ihn nie gefannt, dem
weht hier entgegen der Oben de3 göttlichen Wortes, Die Juden,

welche fi) auf Koftbarkeiten verjtehen, twußten jehr gut, wa fie
thaten, al3 fie bei dem Brande de zweiten Tempela die goldenen

und filbernen Opfergefhirre, die Zeuchter und Lampen, fogar
den Hohenpriefterlichen Bruftla mit den großen Eheljteinen im
Stid) Liegen und nur die Bibel retteten.

Diefe war ber wahre

Tempelfhab, und derfelhe ward gottlob nicht ein Raub berälanmen oder de3 Titus Veipafianıız, des VBöfewichts, der ein jo
U Dgl. Heined Bericht vom 7. Mai 1840 in der „Lutetia”, „Vers
mifchte Schriften”, Bb. VI diefer Ausgabe.
® Kap. 7, 3.4: „Deine Nafe ift wie ber Turm auf Libanon, der
gegen Damaskus fiehet”,
oo
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fhlechtes-Gnde genommen, wie die Nabbiner erzählen. Ein jüdifcher Priefter, der ziweihundert Jahr vor den Brand des ziweis
ten Tempels, während der Olanzperiode des Ptolemäers Phila=
delphus, zu Jerufaleim Ichte und Yofua ben Sira’3 ben- Eliezer
hieß, Hat in einer Gnomenfanmlung, „Mejchalim", in Bezug
auf die Bibel den Gebanfen feiner Zeit ausgejprochen, und ich will
feine jhönen Worte Hier mitteilen. Cie find facerdotal feierlich

und

doch zugleich fo erquicend frifch, ala wären fie erft geftern

einer Iebenden Dienfchenbruft entquollen, und fie Lauten wie folgt:
„Dies alles ift.eben das Buch deS Bundes, mit dem Höchiten

Gott gemacht, nänılic) da8 Gefeb, welches Mofe dein Haufe Jakob
zum Schatz befohlen hat. Daranz die Weisheit gefloffen ift, wie
ba3 ABafjer Pilon, wen e3 groß ift: und wie das Wafjer Tigris,
wenn .e3 übergehet in Lenzen. Daraus der Verftand geflofien ift,
twie der Euphrates, twenn er groß ift, und wie der Jordan in der
Ernte, Ans demfelben ift Hervorbrochen die Zucht, wie das Licht,
und tie das Waljer Nilus im Herbit. Er ijt nie gewefen, der e8
auögelernt Hätte: und wird nimmermehr werden, der e8 aus:
gründen möchte.

Denn fein Sinn ijt reicher, weder fein Meer:

und fein Wort tiefer, denn ein Abgrund.”

Gefgrieben zu Paris, im Wonnemond 1852,

: Heinrich Heine.

ı Died Bud) von Zefus Siradı wurbe um das
Sabre 190 v. Chr.
in hebräifcher Sprache gejchrieben, un 182 v, Chr. von den
Enkel des
.
Verfaffers ind Griedifche übertragen,

.

.

Baur Gefdjidte
der
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Erfies

Bud.

Die Franzofen glaubten in der Iehten Zeit zu einer Verftändni3 Deutfchlandz zu gelangen, wenn fie fich mit den Erzeugniffen
unferer jchönen Litteratim befannt machten. Hierdurd) Haben fie
fi) aber aus dem Zuftande gänzlicher Jgnoranz nur ext zur
Iperflächlichkeit erhoben. Denn die Erzeugniffe unferer ihönen
gitteratur bleiben für fie nur ftumme Blunten, der ganze deutjche

Gedanke bleibt für fie ein untirkliches Nätjel, jolange fie die
Bedeutung der Religion und der PHilojophie in Deutfchland nicht
kennen.

Indem ich nun über diefe beiden einige erläuternde Ausfunft
au erteilen fische, glaube ich ein nühliches Werk zu unternehmen.
Diejes ift für mic) Teine Leichte Aufgabe. E3 gilt zunächlt die
Ausdrüde einer Echuliprache zu vermeiden, die den Tranzofen
gänzlich unbefannt ift. Und doch Habe ich tueder die Subtilitäten der Theologie, noch die der Vletaphyfit jo tief ergritndet, daß
ich im ftande tväre, dergleichen nad) den Beblrfniffen de3 Tranzöfifchen Publitums, ganz einfach) und ganz kurz zu formulieren,
Sch werde daher nur von den großen Fragen handeln, die in der
beutjchen Gottesgelahrtheit und Weltweisheit zuc Sprache
ges

foımmen, ich werde nur ihre jozinle AWichtigfeit beleuchten, und
immer werde ich die Befchränftheit meiner eigenen BerdeutliAungsmittel und das Fafjungsvermögen de3 frangöftichen Lejers
berüdjichtigen.
:
,
Große deutfhe Philofophen, die ehtva zufällig einen Bid in
diefe Blätter werfen, werden vornehm die Achjeln zuden über den

bürftigen Zufchnitt alles deifen, was ich hier vorbringe. Aber
fie mögen gefälligft bedenten, daß da8 wenige, tvaß id) jage, ganz
ar

und

deutlich ausgebrüdt ijt, während

ihre eignen

QWerle

ztvar fehr gründlich, unermeßbar gründlich, jehr tieffinnig, ftur
11*
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pend tieffinnig, aber ebenfo unverjtändlich find. Waz Helfen dem
Dolfe die verfchloffenen Kornkammern, wozu e3 feinen Schlüfjel

Hat?

Das Bolk Hungert nach Wilfen und dankt mir für das

Stückchen Geiftesbrot, das ich ehrlich mit ihm teile,
SI glaube, e3 ift nicht Talentlofigkeit, twag die meiften beut=
fchen Gelehrten davon abhält, über Religion und Philofophie

fi) populär auszufprechen.

Sch glaube, e& ift Scheu vor den

Refultaten ihre8 eigenen Denkens, die fie nicht wagen, dem Wolfe
mitzuteilen. Sch, ich Habe nicht diefe Schen, ben ich bin fein

Gelehrter, ich jelber bin Voll.

Ich bin Tein Gelehrter, ich ge

höre nicht zu den fiebenhundert Weifen Deutjchlands.

Sch ftche

mit dem großen Haufen bor den Pforten ihrer Weisheit, und ijt
da irgend eine Wahrheit durchgefchlüpft, und ift diefe Wahrheit
bi3 zu mir gelangt, dann ift fie weit genug: — ich jchreibe fie
mit Hübjchen Buchftaben auf Papier und gebe fie dent Geber; der
lebt fie in Blei und gibt fie den Druder; diefer drudt fie, und fie
gehört dam der ganzen Melt,
Die Religion, deren wir ung in Deutfchland erfreuen, ift das

Ehrijtentum. Ich werde alfo zu erzählen Haben: was das Chri=

ftentun ift, wie e3 röntifcher Katholizismus geworden, tvie aus
diefen ber Proteftantismus und aus dem Protejtantiamus die
deutfche Bhilofophie Hervorging.

° Indem ich nun mit Beiprechung ber Religion beginne, bitte
ich im borau3 alle frommen Seelen, fid) beileibe nicht zu äng-

ftigen.

Sürchtet

nichts,

Fromme

Seelen!

Keine profanierende

Sherze jolfen euer Ohr verlehen. Diefe find allenfalls noch nüßlid) in Deutfchland, two e3 gilt, die Macht der Neligion für den
Augenblid zu neutralifieren. Wir find nämlich dort in derfel-

ben Sage wie ihr vor der Revolution, als das Chriftentum in

untrennbarften Bündniffe ftand mit den alten Regime, Diefez
£onnte nicht zerjtört werden, folange noch jenes feinen Einfluß
übte auf die Dienge. Voltaire mußte fein jcharfes Gelächter ex- heben, ehe Sanıfon? fein Beil fallen Yaffen fonnte, Sedo). tvie
durch diefe3 Beil, jo wurde auch durch jenes Lachen im Grunde
nichtS beiviefen, fondern nur bewirkt. Voltaire hat nur den Keib

d:3 Chriftentum verlegen können. lle feine Späße, die aus
der Kirchengefchichte gefchöpft, alle jeine Wie über Dogmatik und
* Der Parifer Scharfrichter, der während der Revolut
ion die meis
ften Hinrichtungen vornahm.
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Kultus, über die Bibel, diejes Heiligfte Buch der Menjchheit, über
die Jungfrau Maria, dieje Schönfte Blume der Pocfie, dag ganze
Diltionär philofophifcher Pfeile, das er gegen Klerus und Briefterichaft Losfchoß, verlegte nur den fterblichen Leib de Chriften-

tums, nicht deffen inneres Wejen, nicht defjen tieferen Geift, nicht
deifen eivige Seele.
- Denn da3 Chrijtentum ift eine Idee md als folche unger=
förbar und unfterblic) wie jede Sdee. Was ift aber diefe Jdce?

Eben weil man diefe Jdee noch nicht Har begriffen und Xußerlichkeiten für die Hauptjache gehalten Hat, gibt e8 noch Feine GeIhichte de3 CHriftentums, Zivei entgegengefehte Parteien fchreiben die Sixchengefchichte und

twiderfprechen jich bejtändig, doch

die eine, ebenfowenig tvie die andere, twixd jemals beftimmmt aug-

fagen: wa& eigentlich jertre dee ijt, die dem Chriftentun als
Mittelpunkt dient, die fich in deffen Symbolik, im Dognta wie
im Kultus, und in dejfen ganzer Gefchichte zu offenbaren ftrebt
und im wirklichen Leben der chriftlichen Völker manifeftiert Hat!
Meder Baronius', der Tatholiiche Tardinal, noch der protejtan-

tiihe Hofrat Schrödh? entdedt uns, was eigentlich jene Sdce
war, Und wenn ihr alle Solianten der Manfifchen Konzilienfammlung?, des Afjemanifchen Soder der Liturgien* und die ganze
Historia ecelesiastica von Sackharelfi? durchblättert, werdet ihr
doch nicht einfehen, was eigentlich die dee des Chriftentums
war. Was jeht ihr denn in den Hiftorien der orientalischen und
der oceidentalifchen Kirchen? In jener, der orientaliichen Kir! Der Kardinal Cäfar Baronius (1538—1607) fchrieb ein bebeu:
tended Werl über Kirchengefchichte: „Annales ecelesiastici a Christo
nato ad annum 1198“ (12 Bbe,, Rom 1588—93),
.
? oh. Matthias Schröcdh aus Wien (1733—1808), feit 1767
Profeffor in Wittenberg, fhrieb eine „Chriftlihe Kirhengefchichte”
(85 Bbe., 1768—1808) und eine ‚‚Kicchengejhichte feit der Reformation“

(10 Bbe., 1804—12).

° Foo. Dominic. Manft, Erzbifchof von Lucca (geft. 1769), gab in
81 Bänden eine „Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio“
beraus (Florenz u. Venedig 1759 ff.).
+ Sojeph Noyfius Ajfemani aus Tripoli (1710—82), Brofeflor
ber orientalifhen Spraden in Ron, gab einen „Codex liturgieus eccle-

siae universalis“ (13 Bhe., 1749—66) heraus.

5 Sacdjarelli, Dratorianer in Nom, fchrieb eine „Historia ecclesiastica per annos digesta" (20 Bde., Nom 1770 ff.).
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hengefchichte, jeht ihr nichts ala dogmatifche Spikfünbdigkeiten,
too jich die altgriechiiche Sophiftit wieder fundgibt; in diefer, in
der oecidentalifchen Kicchengefhichte, feht ihr nichts ala diäzie '
plinarifche, die Ficchlichen Intereffen betreffende Zivifte, wobei bie

altrömifche Rechtafafuiftit und Regierungsfunft mit neuen For=
meln und Swangsmitteln fich twieder geltend machen. In der

That, wie mar in Konftantinopel über den Logos? tritt, fo ftritt
man in Rom iiber das Verhältnis der tveltlichen zur geijtlichen

Macht; und ivie eitva dort über Homoufios?, fo befehdete man

“ fi) hier über Inveftitur!,

Mber der bizantinifchen ragen:

ob

der Logos dem Gott-Bater Homoufios jei? ob Maria Gottgebäterin heißen foll oder Menfchengebärerin? ob Chriftus in Erntangelung der Speife Hungern mußte oder nur destvegen Hungerte,
weil er Hungern twollte? alle diefe Fragen Haben im Hintergrund

lauter Hofintrigen, deren Löfung davon abhängt, was in den

Gemädern de3 Saeri Palatii gezifchelt und gefichert wird, ob
3. DB. Eudoria Fällt oder Pulcheriat; — denn diefe Dame Haft

.

ı Dad Mort Logos, fowohl „Wort” al3 „Vernunft“ bedeutend,
ward urfprünglid von den alerandrinifden Neligionsphilofophen zur
Bezeichnung ber Platonifcen urbilblihen Welt, fodann aber aud) zur
Bezeihnung de3 göttlichen Schöpferwortes gebraudt.
Später faßte
man, anfhließend an den Eingang des Sohannisevangeliums, Sejus
Chriftus ald den Menfc; gewordenen Logos auf, und über diefe Ans
fhauung herifhte mehrere Sahrhunderte hinburd) ein Iebhafter
Streit
bei den Kirchenlehrern. Endlich fand die 2ogoglehre allgemeine
Aner:
ennung.
-

” Homoufioß Heißt mefensgleich; e8 ift das Schlagwort für
bem Konzil zu Nicäa (325) anerkannte Lehre des Athanafius, dagdie auf
Gott

und Chriftus gleichen Wefens feien; bie Gegner, die
Arianer, nahmen

nur Ähnlichkeit des Mefenz beiber an.

* Unter dem Snveftitueredht verfteht man in der
römifchen Kirche
das Net ber Beftätigung ober Einfegung der von
dem Klerus ober ber
Gemeinde gewählten Biihöfe, Urfprünglic) lag
dies Net thatfüglig
in ben Händen des Königs, e8 ging aber,
befonders feit Gregor VIL,
mit geringen Einfchränfungen in bie Gewalt
der Päpite über. Seit dem
15. Jahrhundert wurden Die Bilhöfe meift
von dem Zandezfürften
ernannt.

* Äfia Eudoria, bie Tochter de Franfenhäu

ptlings Yauto, ward
im Sabre 395 die Gemahlin bes oftrö
mifhen Kaiferg Necabius. Nah
befien Tode ging die Herrfgaft auf den
unbebeutenden Sohn, Theobo-
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ben Neftoriuß?, den Verräter ihrer Liebeshänbel, jene hat ben
Cyrilfus', welchen Pulcheria beichlißt, alles bezicht ich zuletzt auf

Tauter Weiber- und Hämmlingsgellätfche, und im Dogma wird

eigentlich der Mann und im Danne eine Partei verfolgt ober
befördert. Ebenfo geht’3 im Dceident; Rom wollte Herrichen;
„al feine Zegionen gefallen, jchiefte e8 Dogmen in Die Probin-

zen”*; alle Glaubenzzwifte Hatten römifche Ufurpationen zum
Grunde; e3 galt, die Obergetvalt des römischen Bifchofs zu Ton-

folidieren. Diefer war über eigentliche Slaubenspunkte immer
fer nachfichtig, fpie aber Feuer und Flanıme, fobald die Rechte

der Kirche angegriffen wınzden; er disputierte nicht diel über Die
Perfonen in Chriftus, fondern über die Konfequenzen der Ifidor-

{chen Dekretalen‘; ex zentralifierte feine Getvalt durch Fanonifches
Recht, Einfehung der Biichöfe, Herabwürdigung der fürftlichen
Madıt, Mönhsorden, Cölidatır. |. w. Aber war diejes das Chris

itentum? HOffenbart fich ung aus der Lektüre diefer Gefchichten
die Sbce de3 Chriftentums?

Was ift diefe Ihre?

Wie fi diefe Zdee Hiftorifch gebildet und in der Exfchei-

nungawelt manifeftiext, Ließe fich wohl fchon in den exften Jahr-

Hunderten nad) Chrifti Geburt entdeden, wenn wir namentlich
fius If., über, der inbeffen die Staatangelegenheiten faft ganz in bie
Hände feiner tugendhaften und glaubenzeiftigen Schwefter Bulderia
legte. Dem Einfluß biefer fuchte die Kaiferin- Mutter Eubogia entgegen:
zuarbeiten.
\
.
1 Neftorius, in ben Sahren 428—431 Patriard) von Konftantinos
pel, weigerte fi), die Jungfrau Maria „Mutter Gottes‘ zu nennen, da
fie nur Mutter de8 Menden Jefu, nicht des Gottes Jefu fei. Hier:
durch fihten er die Göttficfeit Chrifti überhaupt zu leugnen. Der müfte
Eiferer Cyrillus, 412—444 Patriard) von Alerandria, warfihm folge
Kekerei thatfählid) vor und mußte auf dem Konzil zu Ephefuß (431)
feine Verbammung zu erwirfen. Diefe fahlihen Gründe waren jeden:
fa3 ausfchlaggebend, und bie von Heine erwähnten perfönlidien Ans

triebe haben hödjftens in zweiter Linie mitgefpielt,

3 Heines eigne Worte aus der „Nordfee III” (Bd. II, S, 9).

-

> Die Pfeudo:Ifidorifihen Dekretalen, angeblich verfaßt von
einem Jfidorus Mercator, find eine Sammlung von teilmeife gefälfchten
„päpftlichen Befhlüffen und Anorbnungen, Da fie zur Steigerung ber
päpftlihen Madjt beitrugen, wurben fie troß ihrer Unechtheit feit dent
9. Sahrhundert von den Päpften benugt und fogar großenteils in da?
„Corpus juris canonici" aufgenomnten.
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in der Gefchichte der Manichäer! und der Gnoftifer? borurteilsfrei
nachforjchen. Obgleich erftere verfehert und Iehtere berfchrien
find und die Kirche fie verdammt Hat, fo erhielt fich doch ihr Einfung auf das Dogina, aus ihrer Symbolik enttwidelte fich bie
Tatholifche Kunft, und ihre Denkweife durchdrang dag ganzeLeben
der chrijtlichen Bölfer. Die Manichäer find ihrer lebten Gründe
nach nicht jehr verfchieden don den Gnoftifern. Die Lehre von
den beiden Prinzipien, dem guten und dem böfen, bie fi) be»
! Die Lehre ber Manichäer war ausgegangen von bem wahrfchein:
lich aus Igypten ftanmenden Mani oder Dianed, der eima von 214—
277 n.Chr. lebte. Snzbefondere bemerfenswert war die Kosmogenie
diefer Selte. Sie nahmen nämlid) ein guteß und ein böfes Grundmejen
(Sicht und Finfternis) an, deren jebes durd) unzählige Yonen oder Eles
mentarfräfte vertreten war. Beide Grundwefen geraten in Kampf, und
aus ihrer Verbindung geht das Weltall Hervor, Gott beabfictigt das
auf biefe Weife gebundene Licht wieder an fid) zu ziehen, aber um dies
zu verhindern, [haft dag böfe Prinzip den Menfchen, ber einerfeit3 aud
dem Lichtftoff und anderjeit3 aus der böfen Sörperfeele Befteht. Am bie
2ichtfeelen zu Defreien, muß daher Chriftus, als der Sohn des Lidt8,
auf die Erbe hernieberfteigen. Die Sittenlehre der Manichäer Tief auf
eine befhauliche AStefe hinaus, Sie verwarfen das Alte Teftament ganz,
und bag Neue beuteten fie ziemlich eigenmädjtig. Sie wurden daher ala
Keger verfolgt und waren bereit? zu Anfang des 6, Sahrhundertß faft
ganz ausgerottet,
.
® Unter Gnofis, wovon die Gnoftifer ihren Namen baben, ver:
fteßt man urfprüngli) nur die tiefere Kenntnis von den Geheimniffen
einer Religion. Cine folde Gegenüberftellung der Eingeweihten und
Uneingeweihten fanb bereits bei den antiken Mofterien ftatt,
und bie
Gnoftifer ftrebten danad), die Fosmologifchen Ideen ber Ießteren
mit
dem Geift des Chriftentums zu verbinden. Sie nahmen nicht, wie
bie
Sıben, eine Schöpfung der Welt aus dem Nichts an, fondern
fie fahen
alfed Sein al3 eine „Emanation” au8 dem von Emigfeit her beftehenden
Wejen Gotted an. Die diefem innewohnenden Kräfte heißen Konen,
und fie find der Keim aller weitern Entwidelung. Se mehr
die dur)
Cmanation entftandenen Wefen von Gott entfernt find, um fo [hwäder
werden fie. Die materielle Welt ift von einem niederen Weltbildner
,
dem Demiurgos, gejchaffen, der weit entfernt ift von ber
Fülle des göft:
lichen Lebens. Der Kon Chriftus ift erhaben über den Demiurgos
und

feine Engel. Übrigens gehen bie Anfchjauungen der Gnoftiker
meit aud:
ligiöfen Gedanken de3 Altertumß ift für fie bezeichnend,
Auch diefe

einander, md eine Vermifhung aller möglichen Philofophifchen und zes”

Selte predigte Vefchaufichkeit und Enthaltfamfeit,

:

.
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fünpfen, ijt beiden eigen. Die einen, die Manichäer, erhielten
diefe Lehre aus der altperfifchen Religion, to Ormus, dag Licht,
dem Ariman, der Finjternis, Teindlich entgegengefekt ift.

Die

anderen, die eigentlichen Gnoftifer, glaubten vielmehr an bie
Präeriftenz de3 guten Prinzips und erklärten die Entjtehung de3
böfen Prinzips durch Emanation, durch Generationen bon Xlonen,

die, je mehr fie von ihrem Urfprung entfernt find, fich defto trii-

ber verihlechtert. Nach CerintHus! war der Erjchaffer unferer
Welt Feineswegs der höchite Gott, fondern nur eine Gmanation

dejelben, einer von den Xonen, der eigentliche Demiurgoz, der

elhmählich ausgeartet ift umd jebt, als böjes Prinzip, dem aus
dem Höchften Gott unmittelbar entiprungenen Logos, dem guten
Prinzip, feindielig gegenüberftche.

Diefe gnoftifche Weltanficht

ift urindiih, und fie führte mit fich die Lehre bon der Inkarna=

tion Gottes, von der Abtötung des Tleifches, vom geiftigen Intfichjeldftverfenfen, fie gebar das asfetiich beichauliche Möndjsleben, welches die reinfte Blüte der hriftlichen Idee. Dieje Jdee

Hat fich in der Dogmatik nur jehr vertvorren und im Kultus nur
jehr trübe ausfprechen Eönnen, Doch jehen twir überall die Lehre
bon den beiden Prinzipien Herbortreten; dem guten Chriftus fteht
der böfe Satan entgegen; die Welt de3 Geiftez wird durch Chriftus, die Welt der Vaterie

durch Satan repräjentiert; jenem

gehört unfere Seele, diefem umfer Leib; und die ganze ErfcheinungStwelt, die Natur, ift demnach urfprünglich böfe, und Satan,
der Fürft der Finfternis, toill uns damit ins Berderben Locken,
und e3 gilt allen finnlichen Freuden des Lebens zu entfagen,
unfern Leib, da3 Lehn Satanz, zu peinigen, damit die Seele ji)
deito herrlicher emporfcätwinge in den lichten Hinmtel,

Trahlende Reich Chrifti.

in das

Dieje Weltanficht, die eigentliche See des Chriftentums, Hatte

ih unglaublich fänell über daS ganze römifche Reich verbreitet
wie eine anftedende Krankheit, das ganze Mittelalter hindurch
dauerten die Leiden, manchmal Fieberwut, mandmal Abfpan=
nung, und wir Modernen fühlen noch immer Kränpfe und
Schwäche in den Gliedern. Zt auch mander von un fchon ges
nejen, jo fan er doch der allgemeinen Zazarettluft nicht entrin? Einer der erften Hriftlichen Gnoftifer, zu Anfang des 2. Sahr:
Bundert3 Iebend. Er unterfgied den jüdischen MWelterfhaffer von bem
hödhjften wahren Gotte, ben erft das Chriftentun offenbart babe,
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nen, und er fühlt fich unglüdlich als der einzig Gefunde unter
Yauter Siechen. Einft, wern die Dienfchheit ihre vöNige Gefundheit wiedererlangt, wenn der Friede zwifchen Leib und Seele
wieberhergeftellt und fie twieber in urfprünglicher Harmonie fi}
durchdringen:

dann wird man. ben Fünftlichen Hader, den dag

Chrijtentum zroifchen beiden geftiftet, Kaum: begreifen Tönnen.
Die glüdlichern und fhöneren Generationen, die, gezeugt durch

freie Wahlumarmung, in einer Religion der$reude enmporblühen,

werden wehmütig lächeln über ihre armen Vorfahren, die fi)
aller Genüffe diefer jchönen Erbe trübfinnig enthielten und durd)
Abtötung der warmen farbigen Sinnlichkeit fajt zu Kalter GeIpenjtern verblichen find! Ja, ich fage € beftimmt, umfere Nach-

fommen twerben fchöner und glücficher jein al wir.

Denn ich

glaube an den Sortjchritt, ich glaube, die Dienfchheit ift zur Glück:
jeligfeit beftinmt, umd ich hege aljo eine größere Meinung von
der Gottheit al? jene frommen Leute, die da wähnen, er Habe den
Menfchen nur zum Leiden erfchaffen. Schon Hier auf Erden
möchte ich durch die Segnungen freier politiicher und induftrieller Inftitutionen jene Seligfeit etablieren, die nad) der Meinung

der Frommen erjt am Jüngften Tage, im Himmel, ftattfinden Toll,
senes ijt vielleicht ebenfo tvie diefes eine thörichte Hoffnung, und
e8 gibt Feine Auferjtehung der Menfchheit, weder im politifch-

noralifchen, noch im apoftolifch-=Katholifchen Sinne,
Die Menjhheit ift vielleicht zu eivigem Elend beftimmt, die
Bölfer find vielleicht auf eivig verdammt, bon Deipoten zertreten,
von den Spießgefellen derfelben erploitiert und von den Rafaien

berhöhnt zu werben,
Ad, in diefenm Falle müßte man dag EhHriftentum, felbft wenn
man e3 al3 Jrrtum erkannt, dennoch zu erhalten fuchen, man
müßte in der Mönchskutte und barfuk durch Europa Yaufen,
und die Nichtigkeit aller ixdifchen Güter und Entfagung predigen,

und den gegeißelten und berfpotteten Menjchen das tröjtende
Kruzifig vorhalten, und ihnen nad) dem Tode, dort oben, alle
fieben Hinnel verjprechen.
Bielleicht eben, weil die Großen diefer Exde ihrer Dbermact
gewiß find und im Herzen befchloffen haben, fie ewig zu unferem
Unglüd zu mißbrauchen, find fie don der Notwendigkeit
dez Ehri-

entund N I waffen überzeugt, Im ed ijt im Grunde ein
zartes
Menfclichkeitsgefühl, daß fie jich für die Exrhaltı
i
Religion fo viele Mühe geben! eat
Jaltung biefer
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Das endliche Schikfal des Chriftentimms ift alfo davon ab-

hängig, ob wir deffen noch bedürfen. Diefe Religion war eine
Wohlthat für die Teidende Menjchheit während achtzehn Jahrz
Hunderten, fie war providentiell, göttlich, Heilig. Alles, was fie
der Zivilifation genübßt, indem fie die Starken zähınte und die
Zahmen ftärkte, die Völker verband durch gleiches Gefühl und
gleiche Sprache, und was font noch) von ihren Apologeten her=
borgerühmt tird, das ift fogar noch unbedeutend in Bergleichung
mit jener großen Tröftung, die fie duch ich felbft den Menfchen
angebeihen Tafjen. GEwiger Ruhm gebührt den Synbol jenes
leidenden Gottes, de3 Heilands ntit dev Dornenkrone, de3 gefreuzigten Chriftus, deffen Blut gleichfant der Lindernde Baljam war,
der in die Wunden der Menfchheit Herabrann. Befonders der

Dichter wird die fchauerliche Exhabenheit diefes Symbols mit
Ehrfurcht anerkennen. Da ganze Syltem von Symbolen, die
fi außgefprochen in der Kunft und im Keben des Mittelalters,
twird zu allen Zeiten die Bewunderung der Dichter erregen. Sn

ber That, welche Eoloffale Konjequenz in der hriftlichen Kunft,
namentlich in der Architektur Diefe gotifchen Dome, wie jtehen
fie im Einklang mit dem Kultus, und wie offenbart fid) in ihnen

die dee der Kirche felber! Alles ftrebt da empor, alles tranzTubftangiert fich: der Stein fproßt aus in ten und Laubiverk
und wird Baum; bie Frucht de3 Weinftod3 und der AUhre twird
Blut und Fleifch; der Wenjch wird Gott; Gott wird reiner Geift!
Ein ergiehiger, unverfiegbar Koftbarer Stoff für die Dichter ift
da3 chriftliche Leben im Mittelalter. Nur durch) das Chriftentun Tonnten auf diefer Exde ich Zuftände bilden, die jo Tede
Sontrajte, fo bunte Schmerzen und jo abenteuerliche Schönheiten
enthalten, daß man meinen follte, dergleichen Habe niemals in
der Wirklichkeit eriftiert, und das alles fei ein Loloffaler Ziebertraum, e3 jei der Fiebertraum eine wahnfinnigen Gottes.

Die

Natur jelber fehien fich damals phantaftich zu vermummen;
in=
deifen obgleich der Menjch, befangen in abftrakten Grüheleien,
fi) verdrieglich von ifr abwendete, fo tedtte fie ihn doc) manchmal mit einer Stimme, die fo jchauerlic) jüß, jo entjehjlich Liebe
toll, jo zaubergewaltig tvar, daß der Menfch unwilfürtich auf-

horchte, und lächelte, und erfchrat, und gar zu Tode erfrantte.

Die Geldhichte von der Bafeler Nachtigall Fommt mir hier ins

Gedächtnis, und da ihr fie wahrfcheinlich nicht Fennt,jo till ich

fie erzäßfen,
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"Im Diai 1433, zur Zeit des Konzils, ging eine Gefelljchaft

Geiftlicher in einem Gehölze bei Bafel fpazieren, Prälaten und
Doktoren, Mönche von allen Farben, und fie dizputierten über
theologijche Streitigfeiten, und diftinguierten und argumentier=
ten, oder ftritten über Aırnaten?, Expektativen® und Ylejervatio-

nen*, ober unterfuchten, ob Thomas von Aquinos ein größerer
Philofoph fei als Bonaventura®, was weiß ich! Aber plößlich,
mitten in ihren dogmatifchen und abjtratten Diskuffionen, hiel-

ten fie inne und blieben wie angervurzelt ftehen vor einem blühen

den Rindenbaum, worauf eine Nachtigall faß, die in den weichiten

und zärtlichjten Mtelodien jauchzte und jchluchzte. CZ ward den
gelehrten Herren dabei To wunderjelig zu Mute, die warnten
Brühlingstöne drangen ihnen in die Iholaftijch verflaufulierten
Herzen, ihre Gefühle eriwachten aus dem bumpfen Winterjchlaf,
fie jahen fich an mit ftaunenden Entzüden; — als endlich einer
von ihnen die Icharfjinnige Bemerkung machte, daß jolches nicht
mit rechten Dingen zugehe, daß diefe Nachtigall wohl ein Teufel
jein Fönne, daß diefer Teufel fie mit feinen Holdfeligen Lauten

bon ihren hriftlichen Gejprächen abziehen und zu Wolluft und
Tonjtig füßen Sünden verloren wolle, und er Hub an zu erorzieren, wahrjcheintich mit der damal3 üblichen Kormel: adjuro
te per eum, qui venturus est, judicare-vivos et mortuos etc. etc,

Bei diefer Befäiwdrung, jagt man, habe der Vogel’ geanttooitet:
1 Die folgende Darftellung Hat Heine einen Buche entlehnt, da3
ihm bei feinen Schilderungen bed beutjchen Bolfsglauben® vielfach zu
ftatten gefommen: Sr. Liv. Ferd. v. Dobened, „Des deutfchen Mittel:
alter3 VBolföglauben und Heroenfagen.” Heraußgegeben und mit einer
Borrebe begleitet von Sean Paul (2 Bde, Berlin 1815). Die Erzählung
von der Bafeler Nacjtigall findet fi) dort Bd. 1, S. 102 f.; fie ift über:
fegt au8 dem „Templum Naturae historieum" von Heinrich Kormann

(Außg. bes Jahres 1694, ©. 97). Died Bud) bildet den dritten „Trac-

tatus“ ber „Opera Curiosa“ von Korımann,
:
\
? Abgaben, die ein neuangeftellter Geiftlicher von den Einfünften
bed erften Jahres feiner Pfründe an den Papft zu entrichten bat,
° Anwartjhaften auf ein Amt.
* Vorbehalt, Ausbedingung.
5 Der große fcholaftifche PHilofoph (1225-74).
° Der Scofaftifer Johann Fidanza, mit Beinanen Bonaven:
tura (122174), von feinen Verehrern „doctor seraphicus" genannt,
war ein Haupfvertreter ber ınpftifhen Richtung.
'

-
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„ja, ich bin ein böfer Geift!“ und fei lachend davongeflogen?;
diejenigen aber, die feinen Gejang gehört, follen noch jelbigen
Tage erkrankt und bald davaiıf gejtorben fein.
Dieje Gefhichte bedarf tooHl feines Kommentars,

Sie trägt

ganz da3 grauenhafte Gepräge einer Zeit, die alles, tvas füß und
liehlid) war, als Teufelei verfchrie, Die Nachtigall jogar wurde

verleumbet, und man fchlug ein SCrenz, tvcnn fie fang. Der wahre
Chrift jpazierte mit ängjtlich berjchloffenen Sinnen, twie ein abftrafte3 Gejpenft, in der blühenden Natır umbder. Diejes Ber-

Hältnis des Chriften zur Natur werde ich vielleicht in einem
Tpäteren Buche weitläufiger erörtern, wenn ich, zum Berftändnig
dernentomantifchenkitteratur, den deutjchen Bolfaglauben gründ-

lich beipreden muß. Borläufig kann ic) nur bemerken, daß fran-

zöfiiche Schriftiteller, mifleitet durch deutie Autoritäten, in
großem Srrtume find, wenn fie annehmen, der Bollzglauben jet
während bes Mittelalter überall in Europa berjelbe gewesen.
Nur über das gute Prinzip, iiber das Neid) Chrifti, Hegte man
in ganz Europa diejelben Anfichten; dafür forgte die römijche
Kirche, und wer hier von der vorgefchriebenen Meinung abiwid),
war ein Steber. Aber über da3 böfe Prinzip, über dag Neid) de3
Satans, Herrfeten verjchiedene Anfichten in den verjchiedenen

'

Ländern, .und im germanifchen Norden hatte man ganz andere
Borjtellungen davon tvie im romanifchen Süden. Diejes ent=
Nand dadurch, daß die chrijtliche Priefterfchaft die vorgefundenen
alten Nationalgötter nicht al3 Teere Hirngefpinfte berivarf, Ton=

dern ihnen eine toinkliche Eriftenz einräumte, aber dabei behauptete, alle Diefe Götter feien Iauter Teufel und Zeufelinnen gewefen,
die durch den Sieg Chrifti ihre Macht über die Menfchen ver
Toren und fie jebt durch Luft und Lift zur Sünde verloren wollen.

Der ganze Olymp wurde mın eine Yuftige Höe, und wenn ein

Dichter de3 Mittelalter3 die griechifchen Göttergejhichten nod)

! Die Deutung der Erzählung hat erft Heine ganz heraußgenrbeitet.
Dobenerk bringt die Erzählung in dem Kapitel von den Luftgeiltern, die

meift unfihtbar feien und „als ftolz, böSartig, neidifh und Gemitter er-

regenb” verfehrien würden. ALS der Vogel von einem ber „Selehrten”
bejiworen worben, Babe derfelbe die Antwort gegeben: „daß er die Seele
eined Verdammten fei und an diefem Orte bi3 zum Süngften Tage auf

fein Urteil warten müffen, und fei nach diefer gräßlicen Antwort raus

‚

Tgend Hinmeggeflogen.” Den Gedanken, ba ber Öefang der Nadtigall

an und für fi zu fündiger Weltluft verlode, Hat erft Heine herausgeftellt.

.
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fo fchön befang, To ah der fromme CHrift darin dod) nur Spuf
und Teufel. Der düftere Wahn ber Mönche traf anı Härtejten
die arme Venus; abfonderlich dieje galt für eine Tochter Beelzebub3, und der gute Nitter Tanhüfer fagt ihr jogar ins Geficht:
D, Venus, fhöne Fraue mein,

Shr feid eine Teufelinnet!

Den Tanhilfer Hatte fie nämlid) verlodt in jene mwunderbare Höhle, toelhe man den Venußberg Hieß, und tvovon die
Sage ging, daß die chöne Göttin dort mit ihren Fräulein und
Geiponfen unter Spiel und Tänzen das Tüberlichite Leben Führe.
Die arme Diana fogar, troß ihrer Keufchheit, war vor einem
ähnlichen Schiefal nicht ficher, und man ließ fie nächtlidh mit
ihren Nymphen dich die Wälder ziehen?, und daher die Sage
don dent wütenden Heer, von der wilden Jagd. Hier zeigt fi)
nod) ganz die guoftijche Anficht von der Verichlechterung des eher
mals Göttlichen?, und in diefer Umgeftaltung des früheren Nla=
. tionalglaudens manifejtiert jich am tieffinnigften die Jdee des
CHriftentumß,
Der Nationalglaube in Europa, im Norden noch viel mehr
al3 im Süden, war pantheiftifch, feine Wyfterien und Symbole

bezogen fi) auf einen Natuxdienft, in jeden Elemente verehrte
man wunderbare Wejen, in jedem Baume atmete eine Gottheit,

die ganze Erfcheinungsiwelt war durchgöftert; da Chriftentum
verkehrte dieje Anficht, und an die Stelle einer dircchgötterten
Natur trat eine durchteufelte. Die heiteren, durch die Kunft verfchönerten Gebilde der griechifchen Diythologie, die mit der römi-

fchen ivilifation im Süden Herrfehte, Hat man jedoch nicht fo
Leicht in Häßliche, Tchauerliche Satanzlarven verwandelt können
tie die germanifchen Göttergeftalten, tvoran freilich fein befonderer Kunftfinn gemodelt hatte, und die fchon vorher jo mißmütig und trübe waren tie der Norden felbft. Daher hat fi
bei euch, in Frankreich,
.

Tein fo. finfterfchredliches

Teufelstum

? Aus dem alten Tannhäuferlied, Str. 12; jet am bequemften zu:
gänglid) in „Des Knaben Wunderhorn”; bort heißt eg: „D Venus, eole
Zungfrau zart, Zbr feid ein Teufelinne”. Man vergleidhe unten den
Schluß ber „Elementargeifter” im IH. Bd. des „Salons“.
a at die Darftellung im 19. Kaput des „Atta Iron”, Bo. II

S.394f. -

2

3 ©. oben, ©. 168, Annı. 2.

'
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bilden Tönen wie bei uns, und da3 Geifter- und Zauberiwefen
felber erhielt bei euch eine heitere Geftalt. Wie fhön, Har und
farbenreich find eure Bolfsjagen in Bergleihung mit den unftigen, biefen Mißgeburten, die aus Blut und Nebel beftehen und
uns jo grau und graufam angrinfen, Unfere mittelalterlichen
Dichter, indem fie meiften? Stoffe wählten, die ihr, in der Bre=

tagne und in ber Normandie, enttveder erfonnen oder äuerjt be=
handelt Habt‘, verlichen ihren Werken vielleicht abfichtlich fo viel

als möglich von jenem heiter altfranzöftfchen Geifte,

Aber in

unferen Nationaldichtungen und in unferen mündlichen YBoltzfagen blieb jener düfter nordifche Geift, von dem ihr Taunt eine

Ahnung Habt. Ihr Habt, ebenfo wie wir, mehrere Sorten von

Elementargeiftern, aber die unftigen find don den eurigen jo ver»
Ihieden wie ein Deutjcher von einem Sranzofen.. Die Dämonen

in euren Zabliaug? und Zauberromanen, tie hellfarbig und bes
jonder3 wie reinlich find fie in Vergleichung mit unferer grauen

und jehr oft unflätigen Geifterfanaille. Eure Feen und Glemen=

targeijter, twoher ihr fie auch bezogen, au& Coruwallig® oder aug

Arabien®, fie find doch ganz naturalifiert, und ein franzöfifcher
Geift unterjcheidet fc) von einem deutjchen, twie ettva ein Dandy,
der mit gelben Glaceehandfhuhen auf dem Boulevard Coblence
Naniert, ji) don einem jehweren deutfchen Sarkträger unterfcheiz
det. Eure Nigen, 3. ®. die Dielufine‘, find von den unfrigen
ebenfo verfchieden twie eine Prinzeflin bon einer Wäfcherin. Die
Tee Morgana”, wie würde fie erfchreden, wenn fie etiva einer
! Die beutfchen Kunftepen des Mittelalters Iehnen fi) großenteils
an franzöfifhe Vorbilder an.
” Kleine erzäßlende Gedichte der Troubaboire, teils wirkliche Ereigniffe, teil8 erdichtete darftellend, meift heitern Charalters; ohne ftros
phifhe Form.
° Die Artusfagen kanıen aus Wales zu den Franzofen, die Sagen
bed Morgenlandes wurden durd) Die Kreuzzüge genauer befannt.
* Die Sage von der Meerfee Melufine ift Zeltifhen Urfprung3,

Aber gerade fie ift in Deutfchland von jeher befonders belicht gemefen.
Das

franzöfifhe Vollibuch

wurde

fehon

im Yahr 1456 ind Deutfche

übertragen und 1474 zuerft gebrudt.
.
.
® Die Sata Morgana oder Fee Morgain, gleihfalz Teltifchen

Urfprungs, ift die Scwefter des Königs Artus. Sie ift durch ihre au:

berfünfte und namentlich durch ihre Luftfpiegelungen berühmt, die dann
nad) ihr benannt wurden,
on
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deutfchen Here begegnete, die nadt, mit Salben bejchniert und
auf einen Befenftiel nach dem Broden reitet. Diejer Berg ift
keit Heitereg AUnalon!, Tondern ein Rendezvous für alles, was

twüft und Häßlich ift. Auf dem Gipfel de Bergs fiht Satan in
der Geftalt eines jchwarzen Bor. Jede von den Heren naht
fih ihm mit einer Kerze in dev Hand und Füßt ihn Hinten, wo

der Rüden aufhört.

Nachher tanzt die verruchte Schwelterjchaft

um ihn herum und fingt: Donderemus, Donderemus:

E3 medert

der Bod, e3 jauchzt der infernale Chahüt?. E3 ijt ein böfes Omen
für die Here, wenn fie bei diefem Tanze einen Schuh verliert;
da3 hedeutet, daß fie noch im felbigen Sahr verbrannt told. Dod)
affe ahnende Angjt übertäubt bie tolle echtberlioziiche Sabhbatnufit; — und wenn die arme Gere de3 Mlorgen3 aus ihrer Beranjchung erwacht, Yiegt fie nadt und müde in der Ajche neben
dem berglinmendern Herde,
Die befte Auskunft über diefe Hexen findet man in der „Dä-

monologie” de3 ehrenfejten und Hochgelahrten Doktor Nicolai
Remigii, des durchlauchtigften Herzogs von Lothringen Kriminaltichter®, Diefer Iharfjinnige Dann Hatte fürwahr die hejte Gelegenheit, da8 Treiben der Hexen fennen zu lernen, da er in ihren
Progejjen inftruierte und zu feiner Zeit allein in Lothringen
achthundert Weiber den Scheiterhaufen beftiegen, nachdem fie der
Hererei übertviefen worden. Diefe Beweisführung bejtand mei=

ftenz darin: Man band ihnen Hände und Füße zufanınen und
warf fie ins Waffer. Gingen fie unter und erfoffen, jo waren fie
unjehuldig, blieben fie aber [htvimmend über dem Waffer, fo erkannte man fie für jhuldig, und fie wınden verbrannt‘, Das
war die Logik jener Zeit.
AS Srundzug im Charakter der deutjchen Dämonen fehen
? Das Seenland, mo die Fata Morgana herricht, eine Ssufel der
Seligen; vermutlich war die Infel Avallona in Fluß Bret in Somerfet
urjprünglich für die Aoalun gehalten; andere denfen an eine Gegend
am Rhein,
\
? Cancan.
.
® Der Titel des Buches, dad Heine nur aus Dobeneds Auszuge
tennen gelernt haben dürfte (Bb.IL, S.34—49) Iautet: „Daemonolatria,
das ift, von Bnholden und Zauber:Geiftern, des Ehlen Ehrnveften und
hochgelarten Herren Nicolai Nemigii, des durdlaugtigften Herzogen

in Zotheringen peinlicher Saden cognitoris publici —*
:%.a.D,6.38,
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twir, dab alles Spealifche von ihnen abgeftveift,
daB in ihnen das
Gemeine und Gräßliche gemifcht ift. Se plummp vertraulicher fie
an und herantreten, dejto grauenhafter ihre Wirkung. Nichts ift
unbeimlicher al3 unjere Boltergeiiter, Kobolde und Wichtelmänn
hen. Prätorius in feinen „Antgropodemus"” enthält in diejer

Beziehung eine Stelle, die ich nad) Dobened? Hier mitteife:
„Die Alten Haben nicht anderZ bon den Poltergeiftern Halten fönnen, al3 daß e3 rechte Mienfchen fein müjjen, in der Geftatt
wie Keine Kinder, mit einem bunten Röclein oder Meidchen.

Etliche Jelen dazır, daß fie teil3 Meijer in den Rüden Habeı jolTen, teil3 noch anders und gar grenlich geftaltet wären; nachdem
fie jo und jo, mit diefent oder jenem Juftrument vorzeiten nt=
gebracht feien. Denn die Aberglänbiichen Halten dafür, daß e3
derer vorteilen im Haufe ermorbeten Leute Seelen fein jollen,
Und hwaben fie von vielen Hiltorien, daß, wenn die Kobolde
denen Mägden und Köchinnen eine Weile im Haufe gute Dienfte

gethan und fich ihnen beliebt gemacht Haben ; daß manches Menich

daher gegen die Ktobolde eine Jolche Aifektion befommen;, daß fie

folche Snechtehen auch zu jeher inbränftig getvünjcht und von
ihnen begehrt haben: worin aber die Boltergeifter niemals gerne
willigen wollen, mit der Ausrede, daß man jie nicht jehen könne,
ohne fich darüber zu entfegen. Doc) wenn dennoc) die Lüfternen
Mägde nicht Haben nachlaffen Tünnen, jo follen die Kobolde jenen
einen Ort im Haufe benannt haben, 100 fie fich Teibhaft präfentieren wollen; aber man müfje zugleic) einen Eimer kaltes Wajfer mitbringen.

Da habe e3 fic) dem begeben, daß ein folcher

Kobold, eva auf den Boden, in einem Kiffen, narft gelegen und
ein großes Schlachtmeffer im Nüden fterfend gehabt Habe. Hierüber manche Diagd fo Tehr erfchroden war, daß fie eine Ohnmacht befommen Hat. Darauf das Ding al3bald aufgejprungen
ift, da3 Wafjer genommen und das Menjch damit üiber und über
begoffen Hat, damit fte wieder zu fich feldjt kommen önne. Wors

auf die Mägde Hernad) ihre Luft verloren und Lieb Chimgen?
niemals weiter zu fChauen begehrt Haben. Die Kobolde nämlich
tollen auch alfe befondere Namen führen, insgemein aber Chin
0.0.1,
Bandes,

6.133—136.

Abweichende Lesarten am Schluß des

* „Court Chimgen” fteht bei Dobener, und dazu die Anmerfung:
nd. 1. lieb Soadhimgen”.
\
Deine

IV.
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heißen. So follen fie auch für die Sinechte und Mägde, welchen
fie fic) etwa ergeben, alle Hauzarbeit thun: die Vierde ftriegeln,
füttern, den Stall ausmiften, alles aufjchenern, die Küche jauber
halten, und was fonften im Haufe zu thum ift, jehr wohl in acht
nehmen, und da3 Vieh foll aud von ihnen zunehmen und ge
deihen. Dafür miüffen die Kobolde auch von dent Gefinde Farejfiert werden; daß fie ihnen nur im geringften nichts zuleide
thum, tveder mit Aırzlachen oder Verfäumung im Speifen. Hat
nämlich eine Köchin das Ding zu ihrem heimlichen Gehülfen einmal im Haufe angenommen, jo muß fie täglich um eine gewifje
Zeit und

an

einem

bejtimmten Ort im Haufe fein bereitetes

Schüffelchen voll gutes Efjen Hinfeßen und ihren Weg twieder
gehen; fie fan Hernach immer fanlenzen, auf den Abend zeitig
ichlafen gehen, fte twird dennoch früh morgens ihre Arbeit bejchiet
finden. BVergipt fie aber ihre Pflicht einmal, etwa bie Speife
unterlafjend, jo bleibt ihr wieder ihre Arbeit allein zu verrichten,
und fie hat allerhand Migeichik: daß fie ich entweder im heißen
Maffer verbrennt, die Töpfe und das Gefchirr zerbricht, das Eiten
umgejehüttet oder gefallen ift ur. |. tv., daß fie alfo notwenbig von
der Hauzfran oder dem Kern zur Strafe ausgejcholten werben;

joorüber man auch zum öftern den Kobold foll Eichern oder Tachen
gehört haben. Und jo cin Kobold foll ftet3 in feinen Haufe ver-

blieben fein, wenngleich fi das Gefinde verändert Hat.

Ja, e8

hat eine abziehende Magd ihrer Nachfolgerin den Kobold vefont=

mandieren und aufs befte andefehlen müfjen, daß jene feiner auch

aljo wartete. Hat dieje nım nicht gewollt, jo hat e3 ihr auch an
- Tontinuierlichem Unglüd nicht gemangelt, und fie Hat zeitig genug
da3 Haug wieder räumen müfjen.”
Dielleicht zu den grauenhafteften Gefhichten gehört Folgende
0
Heine Erzählung:!
-

Eine Magd hatte jahrelang einen unfichtbaren Hauzgeift bei

fich am Hexbe fiben, tvo fie ihm ein eignes Stättchen eingeräunt,
und ivo fie fich) die langen Winterabende Hindurcch mit ihm unter

Hielt.

Nun bat einmal die Magd das Heinzchen, denn alfo Hieß

fie den Geift, er folle fich doch einmal fehen Lafjen, twie er von

I Much diefe Erzählung bringt Dobened (a. a. D,, I, S.136—137)
der fie auß Luthers „Tifchreden” entlehnt. Der genaue Wortlaut in den

Sesarten. Vgl. „D. Martin Luthers Sämtlide Schriften”, Ausg. von
Wald, Halle 1743, 3b. 22, ©. 1201.
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NRatıır geftaltet jei. Aber das Heinzlein weigerte fich dejfen. End»
Tich aber willigte 68 ein und fagte, fie möchte in den Steller Hinabaehen, dort folle fie ihn jehen. Da nimmt die Magd ein Licht,
fteigt Hinab in dei Seller, und dort, in einem offenen Faffe, fieht
fie ein toles Kindlein in feinem DBlute Ichwimmen.: Die Dlagd
hatte aber vor vielen Jahren ein uneheliches Kind geboren und
e3 heimlich ermordet und in ein Faß geftedt.
Sndefjen, wie die Deutfchen nun einmal find, fie fuchen oft
im Grauen jelbjt ihren beiten Spaß, und die Bolfzjagen von den
Kobolden find manchmal vol ergöglicher Züge. Befonder3 aniifant find die Gejchichten bon Hüdelen, einem Kobold, der im
zroölften Jahrhundert zu Hildesheim fein Wefen getrichen, und
bon welchen in unferen Spinnjtuben und Geifterromanen jo viel

die Rede
Chronik?
„Um
Hinducd)

ijt. Eine ion oft abgebrudte Stelle aus einer alten
gibt von ihn folgende Kunde:
da3 Jahr 1132 erichien ein böfer Geift eine lange Zeit
vielen Menfchen im Bistum Hildesheim in der Gejtalt

eines Bauern mit einem SHut auf den Sopfe: weshalb die Bauern

ihn in jächliiher Sprache Hüdeken nannten. Diefer Geift fand
ein Vergnügen daran, mit Menfchen umzugehen, fich ihnen bald
fichtbar, bald unfichtbar zu offenbaren, ihnen Sragen vorzulegen
und zu beantworten. Er beleidigte niemanden ohne Urfache.
Wenn man ihn aber auslachte oder fonjt beichimpite, fo vergalt
er da3 empfangene Unrecht mit vollem Maße. Da der Graf
Burcard de Luka don dem Grafen Hermann von Wiefenburg
erichlagen twırde und das Land des Iehteren in Gefahr fan, eine
Beute der Rächer zu werden, jo werte der Hübelen den Bifchof

Bernhard von Hildesheim aus dem Schlafe und redete ihn mit
folgenden Worten an: ‚Stehe auf, Kahlkopfl die Srafichaft Wiejendurg ift duch Mord verlaffen und erledigt md twird alfo
leicht von dir befeht werden können.‘ Der Biichof verfammelte
Töhnell feine SErieger, fiel in das Land des [huldigen Grafen und
1 Bei Dobened, I, ©. 127, heift e8: „Der Glaube an den Hütgen
(Hodelin, Gütgen oder Kobold), der zu Hildesheim ums Sahr 1132 fein
Unmefen getrieben habe, Icbt in vielen Chroniken. Aus Abt Trithims
‚Chronik des Mofters Hirfhau' Hat fie auch das neue ‚Göttingifche

Biftorifce Magazin im 3, Band, Hannover 1794, al3 Geiftergefchicite aus dem 12. Jahrh, wörtlich eingerüct.” Dann folgt obiger Tert, mit
geringen Abweihungen, die in den Lesarten am Schluß de3 Bandes
verzeichnet find,

"

.
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vereinigte e3, mit Bewilligung de3 Kaiferz, mit feinem Stift. Der
Geift warnte den genannten Bifchof Häufig ungebeten vor nahen
Gefahren und zeigte fich befonders oft in der Hofküche, vo er mit

den Küchen redete und ihnen allerlei Dienjte erivies. Da man
allmählich mit dem Hüdelen vertraut getvorden var, fo tagte
e3 ein Küchenjunge, ihn, jo oft er erjchien, zu neden und ihn jos

gar nit unreinem Waffer zu begiegen. Der Geift bat den Hauptkoch oder den Küchenmteifter, daß er dem unartigen uaben feinen
Mutwillen unterfagen möchte. Der Meifterkod) antwortete: ‚du
bijt ein Geift und. fürchteft Dich vor einem Buben!“ worauf Hübefen Drohend ertviderte: ‚Weil du den Knaben nicht ftrafen voilfit,
fo werde ich dir in wenigen Tagen zeigen, toie jehr ich mid) vor
Abm fürchte.‘ Bald nachher jaß der Bube, der den Geift beleidigt
hatte, ganz aflein fchlajend in der Küche, Ir diefem Zuftand ergriff ihn der Geift, exbroffelte ihn, zerriß ihn in Gtüden und
jehte diefe in Töpfen ang Teuer. Da der Koch diefen Streich ent=
deifte, da Fluchte ex dem Geijt, und mıım verdarb Hüdelen ant fol-

genden Tage alle Braten, die am Spieße gefterft waren, durd)
das Gift und Blut von Kröten, welches er darüber auzjchüttete,
Die Rache veranlaßte den Koch zu neuen Befhintpfungen, nad)
telchen derGeift ihn endlich über einefalfche vorgeganberteBrüde

in einen tiefen Graben fürzte. Zugleich machte er die Nacht durch
auf den Mauern und Türmen der Stadt fleißig die Aumde md
zwang die Wächter zu einer beftändigen Wachfamleit. Ein Mann,

der eine untrene Srau Hatte, fagte einft, al3_er verreifen wollte,
im Scherze zu dem Hüdefen: ‚guter reund, ich empfehle dir meine

Sraur, Hüte fie forgfältig‘, Sobald der Marın entfernt twar, Tick
das ehebrecherifche AVeib einen Liebhaber nad) dem andern font
men. Mlein Hüdelen ließ feinen zu ihr, Jondern tvarf fie alfe aus
dem Bette auf den Boden Hin, MS der Mann von feiner Reife
zurüdfan, da ging ihm der Geift weit entgegen und fagte zu dem

Miederkehrenden: ‚Sch freue mich fehr über deine Ankunft, damit
ich von dem chiweren Dienft frei werde, den du mir auferlegt baft.

IS habe beine Zrau mit unfäglicher Mühe vor tirkficher Un-

trene gehütet. Sch Bitte dich aber, daß du fie mir nie wieder anvertrauen mögeft. Lieber wollte ich alle Schweine in ganz Sadı-

fenland hüten als ein Weib, das durd) Ränfe in die Arme ihrer
Suhen x kommen fucht.‘”
£
Der
Genauigkeit wegen muß ich bemerken, da
Hü
3

Kopfbedelung von dem gewöhnlichen Koftünte der n gibetens
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weicht, Diefe find meiftens gran geffeidet und tragen ein rotes
Käppchen. Wenigftens fieht man fie fo im Dänifchen, tvo fie Heut=
äutage ant zahlreichiten fein follen. Ich war ehemals der Meiz
nung, die obolde Iebten deshalb fo gern in Dänemark, weil fie
am liebjten zote „Grübe“ äßen. Aber ein junger dänischer Dich
ter, Herr Anderfen‘, den ich da3 Vergnügen Hatte diefen Sommer
hier in Paris zu jehen, hat mir ganz beftimmt berfichert, die
Niffen, wie man in Dänemark die Kobolde nennt, äßen am Yiebfen „Brei“ mit Butter.

Wenn diefe Kobolde fich mal in einem

Haufe eingeniftet, To find fie auch nicht jo bald geneigt, e8 zu.derYafjen. Sndefjen, fie tommen nie unangemeldet, und wenn fie
irgend wohnen wollen, machen fie dem Haugheren auf folgende
Art davon Anzeige: fie tragen des Nachts allerlei Holzipäne ing
Haus, und in die Milchfäffer ftreuen fie Mift von Vieh. Wenn
num der Hausherr diefe Holzipäne nicht tieder wegwirst, oder
wenn er mit feiner Familie von jener befchnubten Milch trinkt,

dann bleiben die Kobolde auf immer bei ihm. Diejes ift manchem
jehr mißbehaglich geworden. Ein armer Sütländer wırde am
Ende fo verdriehlich über die Genofjenfchaft eines folchen Kobolds,
daß er fein Haus jelbjt aufgeben wollte und feine fieben Eachen
auf eine Sarre Tud und damit nach dem nächften Dorfe fuhr, um
fi dort niederzulaffen. Unterwegs aber, als ex fi) mal umdrehte, erblickte er das rotbemüßte Köpfchen des Kobolds, der aus
einer bon bei Iceren Bütten Hervorgudte und ihm freundlich zu
tief: „wi flütten!“ (wir ziehen aus.)
SH habe mich vielleicht zu Lange bei diefen Heinen Dämonen
aufgehalten, und e3 ift Zeit, daß ic) wieder zu den großen über-

gehe. Aber alle diefe Geichichten illuftrieren den Glauben und
den Charakter de3 beutjchen Volks... Sener Glaube ivar in den
verjloffenen Jahrhunderten ebenfo gewaltig tie ber icchenglaube,
US der gelehrte Doktor Remigiuz fein großes Buch über. dag
Hegentvejen beendigt hatte, glaubte ex feines Gegenftandes fo fundig
zu fein, daß ex fich einbildete, jetzt felber Hexen zu Lönnen; und,
ein gewiffenhafter Mann wie er war, ermangelte er nit, ic

jelber bei den Gerichten al? Herenmeifter anzugeben, und infolge
diefer Angabe wurde er ala Herenmeifter verbrannt,
? Hans Chriftian Anderfen (1805—75), der befannte pänifche
Dichter, weilte 1833 und 1843in Paris und warb mit Heine befreundet,
Diefer widmete ihm das Gedicht „zebensfahrt”, vgl. Bd.T, S.308 u.549.
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entftanden nicht direkt durch die chriftliche

Kirche, Tondern indirekt dadurch, daß biefe Die altgermanifche

Nationalreligion fo tüdifch verkehrt, daß fie die pantheiftiche
Meltanficht dev Deutfchen in eine pandämonifche umgebildet, Daß
fie die friiheren ‚Heiligtümer des VBolfs in Häpliche Zeufelei verwandelt Hatte. Der Menjch Täßt aber nicht gern ab von dem,
was ihm umd feinen Vorfahren teiter und Lieb tvar, und heimlich
främpen fich feine Empfindungen daran fejt, jelbjt wen man
e3 bverderbt und entjtellt Hat. Daher erhält fich jener verkehrte
Bolfsglaube vielleicht noch Länger al? das Chriftentum in DeutichYand, welches nicht wie jener inderNationalitätwurzelt. Zur Zeit
der Reformation jehwand fehr-Ichnell der Glaube an die Fathoenden, aber Zeinestiwegs der Glaube an Zauber und
nn
:
exerei,.
> Ruther glaubt nicht mehr an Latholifche Wunder, aber er
glaubt noch an Teufelätwefen. Seine „Tijhreden” find voll Furiofer Gejchichtcehen von Satanzfünften, Kobolden und Herzen.

Cr

felber in feinen Nöten glaubte manchmal mit dem leibhajtigen
Gottfeibeinng zu Fämpfen. Auf der Wartburg, tvo er das Neue
Zejtament überfeßte, ward er fo jehr vom Teufel geftört, daßer

ihm das Zintenfaß an.den Kopf Shmig. Geitven hat der Teufel
eine große Scheu vor Tinte, aber noch weit mehr vor DruderIhwärze. Bon der Schlauheit de3 Teufels wird in den ertwähne
ten Zijchreden mand) ergößliches Stüdlein erzählt, und ic) kann
nit umbin, eins davon mitzuteilen?
„Doltor Martin Luther erzählte, daß einmal gute Gefellen
bei einander in einer Zeche gefejlen waren. Nun war ein twild
wültes Kind unter ihnen, der Hatte gejagt: Wenn einer wäre,
ber ihn eine gute Zeche Weinz fchenkte, wollte er ihm dafür feine
Ceele verlaufen. .
„Micht Lange darauf Fönumt einer in die Stuben zu ihm, jehet
fi bei ihm nieder und zecht mit ihm und fpricht unter anderen
zu dem, der fich alfo viel vermefjen gehabt:
ı„Böre, du jagft zubor, wenn einer dir eine Zeche Weins gebe,
fo twolleft du ihn dafür beine Seele verkaufen
„Da [prad) er nochmals: ‚Ja, ich wills thun, Laß mich Heute
recht jchlemmen, demmen und guter Dinge fein.‘

% 9uch biefe Erzähfung Hat Heine bem Buche Doßeneds entfefnt

(85.1, ©. 145 f.). Val, die Ledarten.

i
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„Der Diann, welcher der Teufel tvar, jagte ja, und bald dar-

nad) verglich er fich wieder von ihm. ALS numbderjelbige Schleminer den ganzen Tag Fröhlich war und zuleßt auch trumfen wurde,
da Eonımt der borige Mann, der Teufel, wieder und jebt fich zu
ihm nieder und fragt die anderen Zechbrüder und Ipricht: ‚Lies
ben Herren, was bünfet euch, wenn einer ein Pferd Fauft, gehört

ihm ber Sattel und Zaum nicht aud) dazu?‘ Diejelbigen ev
ichrafen alle. Aber Yehlich fprad) der Mann:
„Run jagt ugs‘ Da bekannten fie und fagten: ‚Ja, der
Sattel und Zaum gehört ihm auch dazu‘ Da nimmt der Teufel
denfelbigen wilden, rohen Gefellen und führet ihn durch die Dede
Hindureh, daß nientand gervußt, to er war Hinkonmen.“
Obgleich ich für unfern großen Meifter Martin Luther den
größten Neipeft Hege, jo till e8 mich doc) bebünfen, als habe er
den Charakter de3 Satans ganz verfannt.

Diefer denkt durchaus

wicht mit folder Geringjhäbung dom Leibe, wie hier erwähnt
wird. MWaz man auch Böfes vom Teufel erzählen mag, jo hat

man ihm doch nie nachfagen Tönnen, daß er ein Spiritualift Tei.

Aber mehr noch als die Gefinnung des Teufels verfannte

Martin Luther die Gefinnung des Papttes und ber Eatholifchen

Kirche. Bei meiner [trengen Unparteilichfeit muß ich beide, ebenfo
wie den Teufel, gegen dert allzu eifrigen Mann in Schuß nehmen.
a, wenn man mich aufs Gewiflen früge, würde ic) eingejtehn,
daß der Bapft, Leo X,, eigentlich weit vernünftiger war al3
Kuther, und daß diefer die Iehten Gründe der Fatholichen Kirche
gar nicht begriffen Hat. Denn Luther Hatte nicht begriffen, daß
die dee des CHriftentums, bie Vernichtung der Sinnlichkeit, gar
zu jehe in Widerfpruch war mit dev menfchlichen Natur, al3 daß
fie jemals im Leben ganz ausführbar gewejen fei; er hatte nit

begriffen, daß der Katholizismus gleichfam ein Konkorbat war
zwichen Gott und dem Teufel, d. h. zwiichen dem Geift und der

Materie, wodurch die Alleinherrihaft des Geiftes in der Theorie

ausgeiprodhen wird, aber die Dtaterie in den Stand gejeßt wird,

alfe ihre annullierten Rechte in dev Praxis auszuüben. Daher
ein Huges Shftem von Zugeftändnifien, welche die Kirche zum

Belten der Sinnlichkeit gemacht Hat, obgleich immer unter Tor=
men, welche jeben Akt der Sinnlichkeit fletrieven und dem Geijte

Teine Höhnifchen Ufurpationen verwahren. Du darfjt den zärtYichen Neigungen des Herzens Gehör geben und ein jchöne3 Näd-

hen umarmen, aber du mußt eingeftehn, daß «3 eine Tchändliche
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Sünde war, und für diefe Sünde mußt du Mobuße ihn.
diefe Wobuße duch Geld gefchehen Tonnte, tvar ebenfo wohlthäDap
für die Menfchheit wie nüßlich für die liche. Die Kirche tig
fozufagen Wergeld bezahlen für jeden fleifchlichen Genuß, Tick
und
da entjtand eine Taxe für alle Sorten bon Sünden, und
&3
heilige Kolportenis, welche im Namen der römischen Stixche gab
Ablaßzettel für jede tarierte Sünde im Lande feilboten, md die
ein
folcher tvar jener Tefsel, toogegen Luther zuerjt auftrat.
Unjere
Diftorifer meinen, diefes Proteftieren gegen den Mblaßhandel
ein geringfügiges Greignig geivefen, und exjt durch römifch fei
Starrfinn fei Luther, der anfangs nur gegen einen Mißbrau en
ch)
dev Stiche geeifert, dahin getrieben worden, die ganze Kirchen
autorität in ihrer höchjten Spike anzugreifen. Aber da3 ijt :
ein Jrrtum, der Ablakhandel war fein Mifbraud, er war eben
Konjequenz de3 ganzen Kicchenfyftems, und indem Suther eine
angriff,. Hatte er die Sticche felbft angegriffen, und diefe mußte ihn
ihn
als Keher verdammen. Leo X, ber feine Slorentiner, der Schüs
ler de3 Polizian!, der Freund des Naffael, der griechifche
Philofoph mit der dreifachen Krone, die ihm das Sonklad vielleic
deshalb erteilte, iveil er an einer Krankheit Titt, die Feinetv ht
eg3
duch

hriftliche Moftinenz entjteht und bamal3 nod) fehr gefährlich war... Leo von Medicis, wie mußte ex Lächeln
über den
armen, Feufchen, einfältigen Mönch, der da wähnte
, da3 Evangelinm fei die Charte? des Chriftentums,
und Diefe Charte müffe

erne Wahrheit fein!.. Gr Hat vielleicht gar nicht

gemerkt, twag
Suther wollte, inden er damalg viel at jehr
befchäftigt war mit
dem Bau der Petersficche, dejfen Stojten
eben. mit den Ablap-

geldern bejtritten tonrden, fo daß die Sünde
ganz eigentlich dag
Geld Hergab zum Baur diefer Kirche, die dadurc
h gleichfam ein
Monument finnlicher Luft twurde, twie jene.
Pyram
ide, die ein
ägyptifches Sreudenmädchen für dag Geld
erbaute
Proftitution exivorben. Bon diefem Gottes , das fie durch
haufe Fünnte man

vielleicht eher al3 von dem Kölner Dome
behaupten, daß e3 durch
den Tenfel erbaut worden. Diejen Triump
h de3.Spiritualismusg,
daß der Senfualismus jelber ihın
jeinen Ibönften Tempel bauen
mußte,

daß man. eben für die Menge BZugejtändniff
e, die man

1 Angelo Poliziano (145194), italienischer Dichter und
lehrter, Vorläufer Ariofts, Freund
Ge:
Lorenzo3 von Medici,
:
” Bl. oben, S,55,

°
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dem Sleifche machte, die Mittel ertvard, den Geift zu verherrlichen,
diefes begriff man nicht im deutfchen Norden. Denn Hier, weit
eher al3 unter dem glühenden Himmel Stalienz, war e3 möglich,
ein Chriftentum auszuüben, das ber Sinnlichkeit die alleriwenigften Zugeftändniffe macht. Wir Norbländer jind fälteren Blutes,
und wir bedurjten nicht fo viel Ahlaßzettel für fleifchliche Sünden, al3 un der väterlich beforgte Leo zugeihidt Hatte. Das
Klima erleichtert ung die Ausübung der Hriftlichen Tugenden,
und an 31. Oftober 1516', al3 Luther feine Thefen gegen den
bla an die Thüre der Auguftinerficche anfchlug, war derStadt«
graben von Wittenberg vielleicht Thon zugefroren, und man
Tonnte dort Schlittichjuhe Kaufen, twelches ein fehr Laltes Bergnügen und aljo feine Sünde ift.

IH Habe mich oben vielleicht Ichon mehrmals der Worte

Spiritualismus und Senfualismus bedient; diefe Worte beziehen

fih aber Hier nicht, tie bei den Franzöfiichen THilofophen, auf
die ztvet verjchiedenen Quellen unferer Erfenntniffe, ich gebrauche
fie vielmehr, twiefchonaus den Sinne meiner:Kedeimmervon Telber
hervorgedt, zur Bezeichnung jener beiden verichtedenen Denkmweis
jen, tobon die eine den Geijt dadurch verherrlichen till, daß fie
die Materie zu zerflören jtreht, während die andere die natürlichen Rechte der Dlaterie gegen die Ujurpationen des Geijtes zu
bindizieren fucht.
Auf obige Anfänge der Tutherifchen Reformation, die chen
den ganzen Geift derjelben offenbaren, muß ich ebenfall3 befonder3 aufmerfjam machen, da man Yier in Brankreich über die
Reformation noch) die alten Mißbegriffe Hegt, die Bofjuet? durch
feine „Histoire des variations“ verbreitet hat, und die ji) Jogar

bei Heutigen Schriftjteffern geltend machen, Die Branzofen be=
griffen nur die negative Seite der Reformation, fie fahen darin.
ur einen Sampf gegen den Katholizismus und glaubten marchmal, diefev Stamıpf jei jenfeit3 de3 Nheines immer aus .benfelben
Gründen geführt worden tie diegfeit3, in dranfreich. Aber die
—

" Auch) in den franzöfifchen Ausgaben fteht 1516 ftatt 1517.

> Jacques Benigne Boffuet aus Dijon (1627—1704), bebeit:

tenber Kirhenfchriftftelfer, wollte durd; feine „Histoire des variations
des Eglises protestantes“ (2 Bbe., 1688) und andre Schriften
bie Pro=

teftanten für die alte Kirche zurüdgewinnen.
eines eifrigen Parteimannes,

Seine Darftellung ift bie
.
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Gründe waren dort ganz andere als hier und ganz entgegen
gejeßte. Der Kampf gegen den Katholizismus in Deutjchland
war nichts ander als ein Strieg, den der Spiritualismus begann, als ex einfah, daß er nur den Titel der Herrichaft führte
und nur de jure herxfchte, während der Senfualismus

durch)

Hergebrachten Unterjchleif die wirkliche Herrichajt ausübte und
de facto Herrfchte; — die Ahlaßkrämer twurden fortgejagt, die
Hübfchen Priejterfonfubinen wurden gegen Talte Ehewweiber ums

getaujcht, die reizenden Vabonnenbilder wurden zerbrochen, &8

entjtand hie und da der finnenfeindlichite Buritanismus. Der
Kanıpf gegen den Katholizismus in Srankreich im fiebenzehnten
und ahtzehnten Jahrhundert war Hingegen ein Sfrieg, den ber
Senfualisnus begann, al3.er ja, daß er de facto Herrfchte und
dennoch) jeber Akt feiner Herrichajt don dem Spiritualisns, der
de jure zu Herrfchen behauptete, al3 iNegitim verhögnt und in
der empfindlichiten Weile fletriert wurde. Statt daß man nut
in Deutfchland mit Yenfchen Exnfte Zämpfte, Tämpfte man in
Frankreich mit [Hlüpfrigen Spaße; und ftatt daß man dort eine
theologifche Disputation führte, dichtele man Hier irgend eine
Yuftige Satire. Der Gegenftand diefer Iehteren war gewöhnlich,
den Wideripruch zu zeigen, worin der Menfch mit fich felbjt gerät,
ven er ganz Geijt fein toill; und ba erblühten bie töjtlichiten

Hiftorien von frommen Männern, tvelche ihrer tierifchen Natur
unilltinrlich unterliegen oder gar aladann den Schein ber HeiYigteit zeiten wollen und zur Heuchelei ihre Zuflucht nehmen.
Schon die Königin von Navarra! fchilderte in ihren Novellen
foldhe Mißftände, das Verhältnis der Mönche zu den MWeibern
ift ihr gerwöhntiches Thema, und fie will aladann nicht bloß unfer
Zwerchfell, Jondern auch dad Mönchstum erjchüttern. Die bo3=
haftefte Blüte folcher omifchen Bolemik ift unftreitig der „Zartüff” von Moliere; denn diefer ift nicht Bloß gegen den Jefuitiaz mus feiner Zeit gerichtet, fondern gegen da3 Chriftentum jelbit,
ja gegen die Zdee de3 Chrijtentums, gegen den Spiritualigmus.
Sin der That, durch die affichierte Angjt vor dem nadten Bufen

ber Dorine, durch die Worte

* Margarete von Navarra

(1492-1549),

Tochter Franz’ I.

feit 1527 mit. Henri D’AIbret, dem König von Navarra, vermählt

ver:

faßte eine Anzahl Novellen, deren Titel und Subalt an Voccaccios
„Decamerone” erinnert: „Leptam&ron des nouvelles",
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Le ciel d&fend, de vrai, certains contentements,
Mais on trouve avec lui des accomodements —!

.

dadurch. wurde nicht bloß Die gewöhnliche Scheinheiligkeit perfi=
fliert, jondern auch die allgemeine Züge, die aus der Unauzführbarkeit der hriftlichen Sdee notwendig entjtcht; perfifliert wurde
dadurd) das ganze Syftem von Konzejfionen, die der Spirituali2= _
nz dem Senjualiamus machen mußte

Wahrlich, der Janfe-

nismn3? Hatte immer weit mehr Grund ald der Jefuitismus, fich
durch die Darftellung de3 „Zartüff” verleßt zu fühlen, und Nto=
liere dürfte den heutigen MetHodijten noch immer jo mißbehagen
wie den Tatholifchen Deboten Teiner Zeit. Darum eben ift Niotiere jo groß, weil er, gleich Ariftophanes und Cervantes, nicht

bloß temporelle Zufälligkeiten, fondern ‚das Gwig=Lächerliche,

die Urfehwächen der Menchheit, perfifliert. Voltaire, der inner

nur da8 Zeitliche und Untvelentliche angriff, muß ihn in diejer
Beziehung nadhitehen.
Sene Perjiflage aber, namentlich die VBoltaiveiche, Hat in.
Frankreich ihre Wiffion erfüllt, und wer fie weiter jortjeßen
wollte, handelte ebenfo ungeitgemäß wie unflug. Denn wenn
man die Iehten fihhtbaren Rejte.de3 Katholizismus vberkilgen
würde, Tönnte e3 fi) Yeicht ereignen, daß die dee desfelben jic)
in eine neue Form, gleichfam in einen neuen Leib flüchtet und,
fogar den Namen Chriftentunt ablegend, in diefer Umwandlung
und noch weit verdrießlicher beläftigen könnte al3 in ihrer jehi=
gen gebrochenen, ruinierten'und allgemein dißkrebitierten Geftalt.
Sa, e3 hat jein Gutes, daß der Spiritualismus durch eine Neli=

gion und eine Priefterfchaft repräfentiert werde, wovon die eritere
ihre befte Kraft Thon verloren und Ießtere mit dem ganzen Freis
Heitsenthufiagms unferer Zeit in Direfter Oppofition fteht.
Aber warum ijt una denn der Spiritualismus jo jehr zu=
wider? Sit er ettva3 jo Schlechtes? Keineswegs. Rofenöt ift eine
1 Worte Tarlüffs aus der Szene mit Elmire (4. Aufzug, 5. Auftritt; nad) der Mitte),
2?

Der Sanfenismuß,

bie an Cornelius Janfen (1585 —1638)

fi) anfglieende Nichtung der Fatholifchen Kirche, die von den Zefuiten
und mehreren Päpften eifrig befäntpft wurde, betonte Die völlige Ber:
berbtfeit der menfchlichen Natur ıınd ftrebte nad) größter Sittenftvenge,
nie Ziele Tennzeichnen Die britifhen und amerifanifchen Metho:
ilten,
'
‘
.

.
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foftbare Cache, und ein Fläfchchen desfelben ift erguicfant, tvenn
man in den verfchloffenen Gemächern de3 Harem feine Tage ber=

tranern muß. Aber twir wollen dennoch) nicht, daß man alle Rojen diejed Lebens zertvete und zerftampfe, um einige Tropfen
Rofenöl zu gewinnen, und mögen diefe noch jo tröftfam wirken.
Mir find vielmehr wie die Nachtigallen, die Jich gern ar der Rofe
jelber ergößen und von ihrer errötend blühenden Erfcheinung
ebenfo bejeligt werden wie von ihrem unfichtbaren Dufte.
I Habe oben geäußert, daß e3 eigentlich der Spiritualismu war, twelcher bei uns den Katholizismus angriff. Aber diefeg
gilt nr bom Anfang der Reformation; jobald der Spirituali3mus in da3 alte Kirchengebäude Brefche gejchoffen, jtürzte der
Senfalismus hervor. mit all feiner Tang verhaltenen Glut, und
Deutjchland twurde der wildefte Tummelplaß von Freiheitsraufch
und Sinnenluft. Die unterdrüdten Bauern hatten in der neuen
Lehre geiitliche Waffen gefunden, mit denen jie den Srieg gegen
die Nriftofratie führen konnten; die Luft zu einem jolchen Kriege
war fchon jeit anderthalb Jahrhundert vorhanden. Zu Münfter
lief der Senfualismus nadt durch die Straßen in der Gejtalt
de3 Jan van Leiden und legte fich mit feinen zrwölf Weibern in
jene große Bettftelfe, welche noch Heute auf dem dortigen Rat:
banfe zu fehen ift. Die Klofterpforten öffneten fich überall, und
Nonnen und Mönchlein ftürzten fi) in die Arme und fchnäbelten

ih. a, die äußere Gejchichte jener Zeit befteht fat aus Lauter

fenjualifchen Emeuten; twie wenig Refultate davon geblieben, tie

der Spiritualismuß jene Tumultuanten wieder unterdrücte, tvie
er allmählich im Norden feine Herrjegaft ficherte, aber durch einen
Seind, den er im eigenen Bufen erzogen, nämlich durch die Phie
Iojophie, zu Tode derioundet wurde, jehen wir jpäter. 3 it

dieje eine fehr vertoidelte Gefchichte, Shtver zu enkiwirren.

Der

fatholifchen Partei wird e3 Yeicht, nach Belieben die Ihlimmiten
Motive Hervorzufehren, und wenn man fie iprechen hört, galt c8

nur, die jrechjte Sinnlichkeit zu Yegitimieren und die Kirchengüter

zu plündern. Sreilich, die geiftigen Intereffen müffen immer mit
den materiellen Iuterefjen eine Allianz Thließen, um zu fiegen.
Aber der Teufel Hatte die Karten jo jonderbar gemifcht, daß man
Über die Intentionen nichts Sicheres mehr Jagen Yanın.
Die erlauchten Leute, dieAııno 1521 imfteichgjanle zu Worms
berfammmelt waren, mochten wohl allerlei Gedanfen im Herzen
fragen, die im Widerfpruch ftanden mit den Worten ihres
Mun-
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ded. Da jaß ein junger Kaifer!, der fich mit jugendlicher Sevr=
{chertvonne in feinen neuen Purrpurmantel ticelte und fic) Hein=

lich freute, daß der ftolze Rünter, der die Vorgänger im Reiche
To oft mißhandelt und noch immer feine Anmaßungen nicht aufgegeben, jet die wirkjamfte Burechtwveifung gefunden. Der Res

präfentant jenes Nömer Hatte feinerfeit3 wieder die geheime
Sreude, daß ein Ziviefpalt unter jenen Deutichen entjtand, die
tie betrunfene Barbaren fo oft da3 jchöne Stalien überfallen und

ausgeplündert und e3 noch immer mit neuen Überfällen und Plünderungen bedrohten. Die weltlichen Vürften freuten fich, daß fie
mit der newen-Lehre fich auch zu gleicher Zeit die alten Kirchen:
güter zu Gemüte führen Eonnten. Die hohen Prälaten überlegten jchon, ob fie nicht ihre Köchinnen heuraten und ihre SurTtaaten, Bistümer und Mbteien auf ihre männlichen Sprößlinge
bererben Tönnten. Die Abgeordneten der Städte freuten fi) einer
neuen Erweiterung ihrer Unabhängigkeit. Jeder hatte hier ton3
zu getwinnen umd dachte heimlich an indifche Vorteile,
. Do ein Mann war dort, von dem id) überzeugt bin, daß
er nicht an fich dachte, Jondern nur an bie götklichen Interejjen,
die er vertreten jollte, Diefer Mann war Martin Suther, der
are Mönch, ben die Borfehung außerwählt, jene röntifche Weltmacht zu brechen, toogegen fehon die ftärkjten Kaifer und Fühns
ften ABeifen vergeblich angelämpft. Aber die Borfehung weiß
iehr gut, auf welche Schultern fie ihre Kaften legt; Hier war nicht
bloß eine geiftige, jondern auc) eine phyfiiche SCraft nötig. Eines
durch Höfterliche Strenge und Keufchheit von Sugend auf ges
Rählten Leibes bedurfte e8, um die Mühfeligkeiten eines folchen .
Amte3 zu ertragen, Unfer teurer Meifter war damals noch nıa=
ger und ja jehr blaß aus, fo daß die zoten, tohlgefütterten Herven deö Neichätags faft mit Mitleid auf den arınjeligen Manı in
der [htwarzen Kutte herabfahen.

Aber er war doch ganz gefund,

und feine Nerven waren fo fejt, daß ihn der glänzende Zumult
nicht im mindeften einjchüchterte, und gar feine Zunge muß ftart
geivejen fein. Denn, nachden ex feine Lange Verteidigung ge=
Iprochen, mußte er, weil der Kaifer Fein Hochdeutjch verjtand, fie
in Iateinifcher Sprache twieberholen. Ich ärgere mich jedesmal,
" Karl V. war damals erft 21 Jahre alt. Er nahın al8 eifriger Kas

t5olik entfchieden Partei gegen Luther, und unter Karla perjönlicher Teils

nahme ward diefer ala Keßer in die Acht erklärt,
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wen ich daran denke; denm unfer teurer Meifter. ftand neben
einem offenen Senfter, der Zugluft ausgejeßt, während ihn ber
Schweiß don der Stirne troff. Dur) da Tange Reden mochte
er wohl jehr ermüßdet und fein Gaumen-mochte toohl etwas troden
geivorden fein, Der muß jebt großen Durft Haben, dachte gewiß;
der Herzog don Braunfchweig; wenigftens Yejen toir, daß er dem

Martin Luther drei Kannen de beiten Gimberfer Bierz in die
Herberge zujhidte, “ch werde diefe edle That dem Haufe Braunfchtveig nie vergeffen.

Die von der Reformation, fo Hat man auch von ihren Helden jehr falfche Begriffe in Frankreich. Die nächjte Urfache diejes
Nichtbegreifens Liegt wohl darin, daß Luther nicht Hloß der größte,
fondern auch der deutfchefte Diann unferer Gejchichte ift; daß in
feinem Charakter alle Tugenden und Fehler der Deutichen aufs
großartigjte vereinigt find, daß er aud) perfönlich das tuunderbare Deutichland repräfentiert. Dann hatte er auch Eigenfchaften, die toir jelten vereinigt finden, und die wir gewöhnlid) jogar
al3 feindliche Gegenfäße antreffen. Er war zugleich ein kräumes
rifcher Myftifer und ein praftifcher Diann in der That. Seine
Gedanken Hatten nicht bloß Flügel, fondern auch Hände; er fprac)
und handelte. Er war nicht bloß die Zunge, fondern aud) das
Schwert feiner Zeit. Auch war er zugleich ein Falter Icholajti-

fcher Wortklauber und ein begeifterter, gottberaufchter Prophet.

Wenn er ded Tags über mit feinen dogmatifchen Dijtinftionen

fi) mühfan abgearbeitet, dann griff er de3 Abends zur feiner
Slöte und betrachtete die Sterne und zerfloß in Melodie und
Andacht. Derjelbe Diann, der wie einFifchtveib fehimpfen Eonnte,
ex fonntte auch weich fein twie eine gartegungfrau. Er war mand=
mal wild wie der Sturm, der die Eiche entiwurzelt, umd dann
tvar er wieder janft tie der Zephyr, der mit Veilchen koft. Er

war voll der fchanerlichjten Gottesfurcht, voll Aufopferung zu
Ehren de3 Heiligen Geiftes, er fonnte fich ganz verfenken ing reine
Geifttunm; und dennoch fannte ex ehr gut die Herrlichkeiten diefer
Erde und wußte fie zu [hähen, und aus feinen Munde erbTühte

der famoje Wahljprud: „Wer nicht liebt Wein, Weiber und Gefang, der bleibt ein Narr. jein Tebenlang.”

Cr war ein Eomplet=

ter Wenjch, ich möchte jagen: ein abjoluter Menjch, in welchem
Geijt und Materie nicht getrennt find. Ihn einen Spiritualijten
nennen, wäre baher ebenfo irrig, als nennte man ihn einen Sen=
Maliften. Wie joll ich jagen, er Hatte etivas Nrfprüngliches,
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Unbegreifliches, Divafulöfes, wie wir e3 bei allen probibentiellen Dlännern finden, etwa Schauerlich-Naives, etivas Töl-

pelhaft=sttuges, etwas Erhaben-Borniertes, etwas UnbeziwingbarDämonifches.
“
Luther? Vater war Bergmann zu Manzfeld, und da war
ber Sinabe oft bei ihm in der unterixdifchen Werkjtatt, wo die
mächtigen Metalle wachfen und die ftarfen Urquellen riefeln, und
da3 junge Herz Hatte vielleicht unbewußt die geheimjten Naturfräfte in fich eingefogen oder wurde gar gefeit von den Berg-

geijtern. Daher mag auch jo viel Erditoff, jo viel Leidenfchafttchlade an ihm Kleben geblieben fein, wie man dergleichen ihm
Hinlänglid) vorwirft. Man Hat aber unrecht, ohne jene irbifche
Beimiichung Hätte er nicht ein Mann der That fein Können.
Reine Geifter fönnen nicht Handeln. Erfahren wir doch aus Jung
Stilfings! Gefpenfterlehte, daß die Geifter fich zwar recht farbig
und bejtinmt verlichtbaren können, auch wie lebendige Mienfchen
zu gehen, zu Laufen, zu tanzen und alle möglichen Gebärden zu

machen berjtehen, daß fie aber nicht® Materielleg, nicht den Hlein= ften Nachttifch, von feiner Stelle fortzubewegen vermögen.
Ruhm dem Luther! Eiwiger Ruhın dem teuren Manne, dem
wir die Rettung unferer edelften Güter verdanken, und von deffen
WohltHaten tvir noch heute Ieben! E3 ziemt uns wenig, über die
Beichränktheit feiner Anfichten zu Klagen. Der Ziverg, der auf
den Schultern de8 Riefen fteht, fanı Freilich tweiter Schauen als
diefer felbjt, befonder3 wenn er eine Brille aufgefeht; aber zu der
erhöhten Anfchauung fehlt das Hohe Gefühl, dag Niefenherz, das
wir una nicht aneignen können.

3

ziemt ung noch tweniger,

über feine Fehler ein Hexbes Urteil zu fällen; diefe Fehler Haben
uns mehr genußt al3 die Tugenden von taufend andern. "Die
Veinheit de3 Crasmus und die Milde des Melanchthon Hätten
uns nimmer fo weit gebracht wie manchmal die göttliche Bru=
talität des Bruder Martin. Sa, der Jrrtum in betreff des DBeginnes, twie ich ihn oben angedeutet, Hat die Koftbarften Früchte
getragen, Srüchte, woran ic) die ganze Menfchheit erquict. Yon
2 %0D. Heinr. Jung,

gen. Stilling

(1740—1817), befannter

pietiftifhemyftifher Schriftfteller, der in gutem Glauben mehrere größere
Schriften über Geiftererfcheinungen verfaßte, die feiner Zeit Auffehen
madten. Wertuoller ift feine „Lebensgejchichte”. Goethe berichtet auds

führfich über ihn in „Dichtung und Wahrheit”.
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dem Neichstage an, wo Lıurther die Autorität des Papftes Teugnet
und öffentlich erklärt: „daß man feine Lehre durch die Ausfprüche
der Bibel feldft oder durch vernünftige Gründe widerlegen nrüfjel”
da beginnt ein neues Zeitalter in Deutfchland.

Die Kette, wos

mit der Heilige Bonifaz die deutjche Kirche an Nom gefejfelt,
twird entzweigehauen. Dieje Kirche, die vorher einen integrierenden Teil der großen Hierarchie bildete, zerfällt in veligiöje
Demofrazien. Die Religion felber wird eine andere; e3 verfchtwindet daraus das indifchgnoftifche Element, und wir jehen, wie fich

toieder da3 judäijch=deijtifche Element darin erhebt. E3 entjteht
da3 evangeliiche Chrijtentum.
Indem die notwendigften Air
[prüche der Materie nicht bloß berüdfichtigt, Tondern auch Kegiti»
miert werden, wird die Keligion wieder eine Wahrheit. Der
Priefter wird Menfch und nimmt ein Weib und zeugt Kinder,

wie Gott e3 verlangt. Dagegen Gott jelpft wird wieder ein Hinmt=
licher Sageftolz ohne Samilie; die Legitimität feines Sohnes
wird bejtriten; die Heiligen werden abgedankt; den Engeli wer-ben die Flügel beichnitten; die Mutter Gottes verliert alle ihre
Anfprüche an die Hinmlifche Krone und e3 wird ihr unterfagt,
Wunder zu thun. Überhaupt von nun an, bejonders feit die
Naturwifjenfchaften jo große Fortjchritte machen, Hören dDieWunsder auf. Sei e8 nun, daß e3 den Tieben Gott verdrießt, wenn
ihm die BhHfifer fo nıigtranifch auf die Finger jehen, feiesaud,

daß er nicht gern nit Bo2co? fonfurrrieren till: Jogar in der jüngften Zeit, wo bie Reltgion fo fehr gefährdet ift, Hat ex e8 ver-

Ichmäht, fie durch irgend ein eflatante3 Wunder zu unterjtüßen.
Vielleicht toird er von jebt an bei allen neuen Religionen, die er
auf diefer Erde einführt, fih auf gar Feine Heiligen Suntjtüde
mehr einlaffen und die Wahrheiten der neuen Lehren immer
dureh die Vernunft betweifen; wa auch) am vernünftigjten if.
Menigftend beim Saint-Simonitmus, welcher die neuejte Ne
ligion®, ift gar fein Wunder vorgefallen,

ausgenommen ettva,

ı Bartolommeo Bosco aus Turin (1793 - 1863), der berüßntte
Tafchenfpieler, machte feit 1814 in ganz Europa großes Auffehen.
? Die an bie Lehren des Örafen Claude Henri Saint-Simon
(1760-1825)
fi) anfchließende fozialiftifche Lehre des Saint-Simonianus
ftrebte nad) Aufhebung des Exrbrecjte® und fürberte eine pantheiftifche
Beltauffaffung, infolge deren aud) die Sinnlichkeit ala göttlich anerkannt
und gegenüber den riftlichen Enthaltfamfeitslchren verteidigt
wurde,
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baß eine alte Schneiderrechnung, die Saint-Simon auf Exden
{chuldig geblieben, zehn Jahr nach feinem Tode von feinen Schü«
lern bar bezahlt torden ift. Noch jehe ich, twie der vortreffliche
Bere Dlinde in der Salle Zaitbout begeiftrungsvol fich erhebt
und der erftaunten Gemeinde die quittierte Schneiderrechnung
borhält. Junge Epicier3 ftubten ob jolhem übernatürlichen
Zeugnis. Die Schneider aber fingen fchon an zu glauben!
Indeffen, wenn bei uns in Deutjchland durch den SProteftantiemus mit den alten Mirafeln auch) jehr viele andere Pocfie
verloren ging, jo geivannen twir doch mannigfaltigen Erfaß. Die
Menjchen wınden tugendHafter und edler. Der Protejtantismus
hatte den günftigften Einfluß auf jene Reinheit der Sitten und
jene Strenge in der Augübung der Pflichten, tvelche wir gewöhn=
li) Moral nennen; ja, der Proteftantismug Hat in manchen Ges
meinden eine Richtung genommen, wodurch) er am Ende mit diefer

Moral ganz zufammenfällt und das Gvangelium nur alz fchöne

Parabel gültig bleibt. Bejonders jehen wir jeht eine exfveufiche
Beränderung im Leben der Geiftlichen. Mit dem Cölibat verIhtwanden auch Fromme Unzüchten und Mönchzlafter. Unter den
proteftantifchen Geiftlichen finden wir nicht felten die tugend. hafteften Denjchen, Dienfchen, dor denen jelbjt die alten Stoifer
Neipelt Hätten.

Man

muß zu Fuß, al3 armer Student,

durd)

Norddeutichland wandern, um zu erfahren, tvieviel Tugend, und
damit ic) der Tugend ein fehönes Beitwort gebe, wieviel evaı=
geliiche Tugend manchmal in jo einer fheinfofen Pfarrertvognung zu finden it. Wie oft, des Winterabends, fand ich da eine
gajtfreie lufnahme, ich, ein Frender, der feine andere Empfehlung
mitbrachte, außer daß ich Hunger Hatte und müde war. Wenn
ic) dann gut gegeffen und gut gejchlafen Hatte und des Morgens
weiter ziehen wollte, am der alte Pajtor im Schlafrod und gab
mir noch den Segen auf den Weg, welches mir nie Unglür ges
bracht Hat; und die guimütig gefchtwähige Fran Baftorin Ttedite
mir einige Butterbröde in die Tofche, welche mich nicht minder
ALS in der „Saint:Simoniftijchen Familie” aud) Die Weibergemeinfdaft

eingeführt werben follte, Tegte fic) die Polizei ins Mittel, und bie An
Hänger zerftreuten fic) bald. Heine billigte einzelne Teile der Saint-Si:
moniftijden Lehren, wovon insbefondere dad vorliegende Buch Zeugnis
ablegt. Die Hauptvertreter waren-der gemäßigtere Bazard, Enfantin,

° Dlinde Nodrigue (der oben genannte Pre Dlinbe), Leroug u. a.
Heine.

IV.
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erquicten; und in fehtveigender Gerne ftanden die Ichönen Predigertöchter mit ihren errötenden Wangen und BVeilchenaugen,
deren jhüchternes Feuer, noch in dev Erinnerung, für den ganzen
Wintertag mein Herz ertvärnte,
Anden Luther den Sa ausfpradh, daß man feine Lehre nur
dich

die Bibel felber oder durch

vernünftige Gründe

wiber-

fegen müffe, war der menfhlichen Vernunft das Recht eingeräumt, die Bibel zu erklären, undfie, dieBernunft, warald oberite
Nichterin in allen religiöfen Streitfragen anerkannt. Dadurd)
entftand in Deutjchland die jogenannte Geiftesfreiheit oder, wie
man fie ebenfall8 nennt, die Denkfreiheit. Das Denken ward
ein Recht, und die Befugniffe der Vernunft wurden legitim. Yreilich, ion jeit einigen Jahrhunderten halte man ziemlich frei
denken und reden können, und die Scholaftifer Haben über Dinge
bisputiert, wovon wir Taum begreifen, tie man fie im Mittels
alter auch nur auzfprechen durfte. Aber diefe3 gejchah vermittelft
der Diftinktion, welche man zwifchen theologifcher und pHilofophie
icher Wahrheit machte, eine Diftinktion, wodurch man fich gegen
Keberei ausdrüdlich verwwahrte; und das geichah auch nur inner
Halb den Hörjälen der Univerjitäten und in einem gotijch ab=

ftrufen Latein, wovon doch das Volk nichts verfiehen Tonnte, jo
daß wenig Schaden für Die Stiche dabei zu befiicchten tvar. Dennoch hatte die Kirche jolches Verfahren nie eigentlich erlaubt, und
dann und wann Hat fie auch wirklich einen arnıen Scholaftifer

verbrannt. Seht aber, jeit Luther, machte man gar feine Diftinktion mehr zwifchen theologifher und philofophiicher Wahr:
heit, und man disputierte auf öffentlichem Markt und in der

deutjchenLandesfprache und ohne Scheu und zurcht. Die Fürften,
welche die Reformation annahmen, haben diefe Denkfreiheit legitimifiert, und eine wichtige, weltwichtige Blüte derjelben ift die
deutjche Philofophie,
‚Sa der That, nicht einmal in Griechenland Hat der menfchLiche Geift fi jo frei ausfprechen Fönnen wie in Deutfchland, jeit
ber Mitte des vorigen Jahrhunderts Bis zur franzöfifchen Iuvafion. Namentlid) in Preußen herrfehte eine grenzenlofe Gedanfenfreiheit. Der Marquis von Brandenburg hatte begriffen,
„daß er, der nur durch das proteftantifche Prinzip ein Iegitimer
König von Preußen fein Eonnte, aud) die proteftantifche Denk:

freiheit aufrecht erhalten mußte.

Ceitdent freilich Haben fich die Dinge verändert, und der
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natürliche Schiumdogt unferer protejtantifchen Denkfreiheit Hat
Ti) zur Unterdrügung berfelden mit der ultranontanen Partei
berftändigt, und er benußt oft dazu die Waffe, die dag Bapfttum
auerjt gegen und erfonnen und angewandt: die Zenfur.
\
Sonderbar! Wir Deutjchen find das ftärkjte und das Hügjte
Bol. Unfere Fürftengefchlechter fihen auf allen-Ihronen Guropas, unfere Rothichilde beherrichen alle Börfen der Welt, unfere
Gelehrten zegieren in allen Wiffenfchaften, wir Haben das Pulver
erfunden und bie Buchdrudferei; — und dennoch, wer bei unz eine
Biftole Losfchieht, bezahlt drei Thaler Strafe, und wenn wir in
den „Hamburger Korrefpondent” feßen tollen: „meine liebe Gat-

tin ift in Wochen gekommen, mit einem ZTöchterfein, jchön vie
die Freiheit!" dann greift der Herr Doktor Hoffmann?! zu feinem
Rotjtift und fereicht ung „die Freiheit”.
Wird dieje3 noch Tange gejchehen Zönnen? Ich weiß nicht,
Aber ich weiß, die Trage dev Prepfreiheit, die jet in Deutichland

10 Hejtig diskutiert wind, Enüpft fich bedeutungsvoll an die obigen
Betrachtungen, und ich glaube, ihre Löfung ift nicht fehiver, wenn

man bedenkt, daß die Preffreiheit nichts anderes ift als die Son=
fequenz der Denkjveiheit und folglich ein proteftantifches Necht.
Tür Nechte diefer Art Hat der Deutfche jchon fein beftes Blut ge»
geben, umb er bürfte wohl dahin gebracht tverden, noch einmal
in die Schranken zu treten.
Dagjelbe ift antvendbar auf die Frage von der afademifchen
Sreiheit, die jebt fo Leidenfchaftlich die Gemüter in Deutfchland
betvegt. Seit man entbedt zu haben glaubt, daß auf den Uni=
berfitäten am meiften politifche Aufregung, nänlic) Sreiheits:
iebe, Herufcht, feitdem tird den Souveränen von allen Seiten

infinuiert, daß man diefe Suftitute unterdrücen oder doch wenig»
ftenz in gewöhnliche UnterrichtSanftalten vertvandeln müfje.

Da

werden num Plane gejchmiedet und da8 Pro und Contra dißfutiert. Die öffentlichen Gegner der Univerfitäten, ebenfowenig
wie die öffentlichen Verteidiger, die wir bisher vernommen, jcheis
nen aber die Ichten Gründe dev Stage nicht zu verftehen. Sene
begreifen nicht, daß die Jugend überall und unter allen Disziplinen für die Sutereffen der Freiheit begeiftert fein twird, und
daß, wenn man die Univerfitäten unterdrüct, jene begeifterte
Sugend anderiwo und vielleicht in Verbindung mit der gugend
Dr. Sr. Ludw. Hoffmann (1790-1871), der Hamburger Zenfor.
13*
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be3 Handelaftands und der Gewerbe fich dejto thatkräftiger auß«
Iprechen toird. Die Verteidiger juchen nur zu beweifen, daß mit
den Univerfitäten auch die Blüte der deuffchen Wiftenfchaftlichkeit
zu Grunde ginge, daß eben die afademijche Freiheit den Studien
jo nüßlich jet, daß die Jugend dadurch jo Hübjch Gelegenheit finde,
fich vielfeitig auszubilden u. |. w. US 0b e3 auf einige griedhi»
he Vofabeln oder einige Roheiten mehr oder weniger hier antomme!
Und was gölte den Fürjten alle Wiffenichaft, Studien oder
Bildung, wenn die Heilige Sicherheit ihrer Throne gefährdet
ftünde! Sie waren heroifch genug, alle jene relativen Güter für
da3 einzig abfolute, für ihre abjolute Herrfchaft aufzuopfern.
Denn diefe ift ihnen von Gott anvertraut, und tvo der Himmel
gebietet, müffen alle ivdifchen Nüdfichten weichen.
Mißverftand ift jowoHl auf feiten der armen Brofefjoren, die
al3 Bertreter, wie auf jeiten der Negierungsbeamten, die ald
Gegner der Univerfitäten öffentlich auftreten. Nur die FathoLiiche Propaganda in Deutjchland begreift Die Bedeutung derjelben, diefe frommen Obfluranten find die geführlichiten Gegner
unfere3 Univerfitätsfyftens, diefe wirken dagegen meuchleriid)
mit Lug und Trug, und gar, ivenn fid) einer von ihnen ben Tichebolfen Ynfchein gibt, als wollte er den Univerfitäten das Wort
reden, offenbart fich die jefuitifche Intrige. Wohl wiffen dieje

feigen Heuchler, tva3 Hierauf dem Spiel fteht, zu getvinnen, Denn

mit den Univerfitäten fällt aud) die protejtantifche Kixche, die

jeit der Reformation nur in jenen wurzelt, fo daß die ganze pro=

teftantifche Kirchengefchichte der Ichten Jahrhunderte fajt nur

aus den theologifchen Streitigkeiten der Wittenberger, Leipziger,
Tübinger und Hallefchen Univerfitätsgelcehtten bejteht. Die Kons
filtorien find nur der [hteache Mglanz der theologiichen Fakultät, fie verlieren mit diejer allen Halt und SHarater und finken

in die öde Abhängigkeit der Dinifterien oder gar der Polizei.

Dod) Tapt uns jochen melanchalifchen Betrachtungen nicht

zu diel Raum geben, um jo mehr, da wir hier noch bon dem pro=
vibdentiellen Manne zu reden haben, durch welchen fo Großes für
daS deutjche Bol gefchehen. Ich habe oben gezeigt, iwie wir durd)
ihn zur größten Denkfreiheit gelangt. Aber diefer Martin Ruther
gab uns nicht Bloß die Freiheit der Betvegung, jondern aud) da3
Mittel der Betvegung, dem Geift gab er nämlich einen Keib, Gr

gab bem Gebanten auch dag Wort. Ex fhuf die deutfche Sprache.
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Diefes geichah, indem er die Bibel überjehte,
Sn der That, der göttliche Verfaffer diefes Buchs fcheint e3
ebenfogut toie wir andere gewußtzu Haben, daß e8 gar nicht
gleichgültig ift, durch wen man überjeht twird, umd ex wählte
jelber feinen Überfeger und verlieh ihm die wınderfane Sraft,
aus einer toten Sprache, die gleichfam jchon begraben var, in
eine andere Sprache zu Überjeßen, die noch gar nicht Tebte,
Man bejaß zwar die Bulgata?, die man verjtand, fotwie auch
die Sepfuaginta?, die man jchon verftehen fonnte. Aber die Senntni3 de3 Hebräifchen tar in der hriftlichen Welt ganz exlofchen.
Nur die Zuben, die fi) hie und da in einem Winkel diefer Wert
verborgen hielten, bewahrten noch die Traditionen diefer Sprache,
Wie ein Gefpenft, das einen Schaf bewacht, der ihn einft im

Leben anvertraut tworden, jo jaß diejes gemorbete Volk, diejes
Boll-Seipenit, in feinen duntlen Ghetto und bewahrte dort die
hebrätiche Bibel; umd in diefe verrufenen Schlupfivinkel fah man

die deutjchen Gelehrten heimlich Hinabjteigen, um den Schaf zu

Heben, um die Kenntnis der Hebrätichen Sprache zu exiverben.

U3 die Fatholifche Geiftlichkeit merkte, daß ihr von diefer Seite
Gefahr drohte, daß das Volk auf diefem Seitenwweg zum twirk-

lichen Wort Gottes gelangen und die römifchen Fälfchungen entdeden fonnte: da Hätte man gern aucd) die jüdifche Tradition
unterdrüdt, und man ging damit um, alle hebrätfchen Bitcher zur
vernichten, und aıı Rhein begann die Bücherverfolgung, tvogegen
unfer vorkrefflicher Doktor Reuchlin jo glorreich gekämpft Hat®.
ı Name der in der römifch=Tatholifchen Kirche als maßgebend gel:
tenben Iateinifchen Bibelüberfegung. Das Alte Teftament it von Hie:
rongmmd in den Jahren 385—405 unmittelbar aus dem hebräifchen
Grunbterte felbftändig überfett, während von Neuen Teftament nur eine
gleichfalls von Hieronymus beforgte verbefferte Faffung der älteften
Tateinifen Überfeung, der fogen. Stala, vorliegt.

2 Nanıe ber älteften griechifchen Überjekung de3 Alten Teftaments,
im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr. von verfchiedenen Verfaffern hergeftellt.
8 Snsbefondere auf Betreiben des getauften Juden Pfefferforn, der
von den Kölner Dominifanern unterftügt ward, wurden alle hebrätfegen
Bücher beim Kaifer als gefährlich verbäcitigt. Neudlin, unter ben Ehris
ften der vorzüglichfte Kenner des Hebräifchen (1506 veröffentlichte er bie
erfte hebräifche Grammatif), ward vom Erzbifhof von Mainz um ein
Gutagten erfugt, und diefes fie zu gunften ber Hebräifchen Bücher aus.
Darauf verfaßte der Dominifanerprior, Profefjor und Oberfegerrichter
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Die Kölner Theologen, die damals agierten, bejonders Hod)s
ftraaten, twaren feinestvegs fo geiftegbefchräntt, tuie der tapfere
Mitlämpfer Reuchlinz, Ritter Mvich von Hutten, fie in jeinen
litteris obscurorum virorum jhildert. E3 galt die Unterdrüdung
der Hebräifchen Sprache. ALS Reuchlin fiegte, Fonnte Luther fein
Merk beginnen.

In einen Briefe, den diejer damal3 an Reud)

Yin fehrieb, feheint er jchon
den jener erfochten und in
erfochten, während er, der
ftand; [ehr natd jagt er in

zu fühlen, twie wichtig der Sieg war,
einer abhängig jehtoierigen Stellung
Auguftinermöndh, ganz unabhängig
diefem Briefe: ego nihil timeo, quia

nihil habeo.

Die aber Luther zu der Sprache gelangt ift, worin er Jeine
Bibel überjegte, ift mir bi3 auf diefe Stunde unbegreiflich. Der
altichwäbifche Dialekt war mit der Ritterpocfie der Hohenftaus

fenfchen Kaiferzeit gänzlich umtergegangen. Der altjächfiiche
Dialekt, das fogenannte Plattdeutjche, Herrichte nur in einem
Teile des nördlichen Deutjchlands und Hat ji) troß aller Ver
nie zu Litterärifchen Ziveden eignen wol
fuche, die man gemacht,
Yen. Nahın Luther zu feiner Bibelüberfeßung die Sprache, die
man im heutigen Sachen fprad), fo hätte Abelung vecht gehabt,

zu behaupten, daß der fächfifche, namentlich der meißenfche, Dia. Ieft unfer eigentliches Hochdeutich, d. H. unfere Schriftiprache,

fei. Aber dieje3 ift Längft widerlegt toorden, und ich muß diejeß

hier um fo [djärfer erwähnen, da folder Irrtum in Srankreic)
nod) immer gäng und gäbe ift. Das heutige Sächfifche war nie

ein Dialekt des dbeutfchen Volks, ebenforwenig tvie etwa das Sählefifche; denn fo iwie diejez entjtand e8 Durch jlawifche Färbung?
Sc defenme daher offenherzig, ich weiß nicht, tvie die Sprache,
Jalod van Hoogftraten (1454— 1527) eine Schmähfghrift gegen
Neuhlin, in der er biefen aufd gemeinfte verbädtigte, Der Streit
dauerte lange an und fand ein Nadjfptel voll weltHiftorifcher Komik in
ben „Epistolae obscurorum virorum“ (vgl. 3b. II, ©, 438).

ı Die Stelle in Lutherd Briefe an Neuchlin (vom 14. Dezember

1518) Tautet wörtlich: „ego perdere nihil possum,

.? Heined Darftellung ift irrig.

quia nihil hen,

Die Grundlage

unferer jekigen

Syriftiprade bildet in der That dad Mittefdeutfche, PB

ift e8 mit oberdeutfchen Veftandteilen durchfeßt.

vo

Luther Ichnte fi) an

die fächfifhe Kanzleifprache an, die im wefentfichen aud) feine eigne war,
madjte aber den oberdeutfchen Mundarten nandje Zugeftändnifie.
'
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die wir in der Intherifchen Bibel finden, entjtanden ijt. Aber ich
weiß, daß durch diefe Bibel, wovon die junge Preffe, die [hwarze
Kunit, Zaufende von Eremplaren in3 Volt fehleuderte, die Tuthes
ziide Sprache in wenigen Jahren über ganz Deutjchland vera
breitet und zur allgemeinen Schriftiprache erhoben wurde. Diefe
Schriftiprache Herrit noch immer in Deutfchland und gibt die
fem politiich und religiös zerjtüdelten Lande eine Yitterärifche
Einheit. Ein foldjes unfhäkbares Verdienft mag und bei -diefer
Sprache dafür entfchädigen, daß fie in ihrer heutigen Ausbildung
etwa don jener Srmigfeit entbehrt, welche wir bei Sprachen,
die ic) au3 einem einzigen Dialekt gebildet, zu finden pflegen.
Die Sprache in Luthers Bibel entbehrt jedoch durchaus nicht
einer Tolchen Snnigfeit, und Dieje3 alte Bud) ift eine ernige Quelle
der Berjüngung für unfere Sprache. Alle Ausdrüde und Wen:
dungen, die in der Yutherifchen Bibel ftehn, find deutjch, der
Schhriftiteller darf fie immerhin noch gebrauchen; und da diejes

Bud) in den Händen der ärmiten Leute ift, To bedürfen diefe Leis
ner befonderen gelehrten Anleitung, um fich Litterarifch ausjpre=
Gen zu können.
"Diefer Umftand wird, wenn bei uns die politifche Revolution
ausbricht, gar mertwirdige Erfcheinungen zur Folge haben. Die
Sreiheit wird überall prechen können, und ihre Sprache wird
biblifch fein.
Luthers Originalfchriften Haben ebenfalls dazu beigetragen,
bie deutjche Sprache zu fixieren. Durch ihre polemifche LeidenfeHaftlichkeit drangen fie tief in da3 Herz der Zeit.

Fhr Ton ift

nicht immer jauber. Mber man macht aud) keine religidfe NevoKutton mit Orangenblüte. Zu dem groben Klob gehört mancd)mal ein grober Keil.

Sn der Bibel ift Luthers Sprache

aus

Ehrfurcht dor dem gegenwärtigen Geift Gotte3 immer in eine
getviffe Würde gebannt. Sn feinen Streitfhriften Hingegen überläßt er fich einer plebejifchen Roheit, die oft ebenfo widerwärtig
wie grandio if. Seine Ausdrüde und Bilder gleichen dann jenen riefenhaften Steinfiguren, die wir in indifchen oder ägyp=
tiichen Tentpelgrotten finden, und deren grelles Kolorit und aben=

teuerliche Häßlichkeit ung zugleich abftößt und anzieht. Durd)
diefen Haroden Selfenftil exfcheint uns der Fühne Mönch manch»
mal tie ein religiöfer Danton, ein Prediger des Berges, der
bon der Höhe dejelben die bunten Wortblöde Hinabjchmettert
auf die Hänpter feiner Gegner.
on
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Merkwiirdiger und bedeutender al3 diefe profaifchen Schrifs
ten find Lırtherz Gedichte, die Lieder, die in Kampf und Not aus
feinem Gemüte entfprojjen. Sie gleichen manchmal einer Blume,
die auf einem Selfen wächlt, manchmal einen Mondjtrahl, der
über ein betvegtes Meer Hinzittert. Zuther Tiebte die Mufif, er
bat jogar einen Traftat über diefe Kunft gefchriehen, und feine
Kieder find daher außerordentlich melodifch. Wurch in diefer Hinficht gebührt ihm der Name: Sihwan von Eisleben. Uber er
war nicht? weniger als ein milder Schwan in manchen Gejängen, ton er den Mut der Geinigen anfenert und fich felber zur
toildeften Kampfluft begeiftert. Ein Schlachtlied var jener trogige
Gefang, womit er ımd feine Begleiter in Worms einzogen!. Der
alte Dom zitterte bei diefen neuen Mängen, und die Raben erIchrafen in ihren objluren Tırımmeftern. Senes Lied, die Marfeiffer Hymne? der Reformation, hat bis auf unfere Tage feine
begeifternde Kraft bewahrk.
s

Eine fefte Burg ift unfer Gott,
Ein’ gute Wehr und Waffen,
Gr Hilft uns frei au3 alfer Not,
Die ung jeßt hat betroffen.
Der alte böfe Yeind
Mit Ernft er’3 jegt meint,
Groß Macht und viel Lift
Sein graufam Rüftung ift,
Auf Erd it nicht fein’Sgleichen.

Mit unfrer Macht ift nicht8 gethan,
Wir find gar bald verloren,
63 ftreit't für uns der rechte Mann,
Den Gott feldft Hat erloren.
Fragft du, wer es ift?
Er heift Sefus Chrift,
Der Herr Zebaoth,
Und ift fein andrer Gott,
Das Feld muß er behalten.
: Das Lied „Ein’ fefte Burg ift unfer Gott” ift

lich erft mehrere Sabre nad) dem Wormfer et

H5

in:

abe fgein:

2 Dal. Bb. IE, ©. 429 5,
2 Heined Tert enthält mehrere neuere Abweihungen von Zutherd
Driginal,
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Und wenn die Well voll Teufel wär’
Und wollten uns verfchlingen,
So fürchten wir uns nicht fo jehr,
€3 fol una Doc) gelingen;
Der Fürjt diefer Welt,
Wie fauer er fid) Stellt,
Thut er und Doch nicht,
Das macht, er ift gericht”,
Ein Wörtlein Tann ibn fällen,
Das Wort fie follen Laffen ftahn,
Und feinen Danf dazu Haben,
E3t ift bei und wohl auf dem Plan
Mit feinem Geift und Gaben.
Nehmen fie uns den Leib,
“ Gut, Ehr’, Kind und Weib,
Rap fahren dahin,
Sie haben’8 fein Gewinn,
Das Reich muß ung doch bleiben.

Sch Habe gezeigt, vie wir unjerm tenern Doktor Martin
Luther die Geiftesfreiheit verdanken, welche die neuere Litteratur
zu ihrer Entfaltung bedurfte. Sch Habe gezeigt, twie ex und auch
das Wort jchuf, die Sprache, worin diefe nene Litteratur fich auß=

iprechen Fonnte. Jh Habe jet nur noch Hinzugufügen, dak ex
auch elber diefe Litteratur eröffnet, daß diefe und ganz eigent- .
Tich die Jchöne Litterature mit Luther beginnt, daß feine geiftlichen
Kieder ih) al3 die erjten wichtigen Erfcheinungen derfelben außweifen und fchon den beftinmten Charakter derjelben fundgeben.
Mer über die neuere deutjche Litteratur xeden will, muß daher
mit Luther beginnen und nicht etwa mit einem Nüremberger
Spießbürger, Namen? Hand Sachs, wie aus unredlihen Mißwollen von einigen romantischen Litteratoren gefchehen tft. Hans
Sadjs, diefer Troubadour der ehrbaren Schuterzunft, defjen

Meiftergefang nur eine Täppifche Parodie der früheren Ninnes
lieder und deifen Dramen nur eine tölpelhafte Traveftie der alten
Miofterien, diefer pedantifche Hanswurft, der die freie Naivität

de3 Mittelalter ängftlich nachäfit, ift vielleicht als der Ichte Boet
der älteren Zeit, Keinesiwegs aber al der exjte Poet der neueren
Zeit zu betrachten. E3 wird dazır feines weiteren Beweije beI Buther: „Er tft”.
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dürfen, al3 daß ich den Gegenfaß unferer neuen Litteratur zur
älteren mit beftimmten Worten erüörtere,
Betrachten wir daher die beutfche Litteratur, die vor Luther

- blüihte, jo finden toir:
1) Ihr Material, ihr Stoff ift, wie das Leben des Mittelalterz jeldft, eine Mifjung zweier Heterogener Elentente, die in
einem langen Sweifampf fic) fo gewaltig umfchlungen, daß fie
am Ende ineinander verfchmolgen, nämlich: die germanifche Nationalität und das indifch-gnoftifche, jogenannte LatHolifce
Chrijtentum.
3) Die Behandlung oder vielmehr der Geift der Behandlung
in diefer älteren Ritteratir ifE romantiich. Abufive jagt man
dazjelbe auch von den Material jener Litteratur, von allen Er-

Theinungen de3 Mittelalterd, die durch die Verjchmelzung der
erwähnten beiden Elemente, germanijche Nationalität und Fatho=
Yifche3 Chriftentum, entjtanden find.

Denn

wie einige Dichter

des Mittelalters die gricchifche Gefechte und Mythologie ganz

romantisch behandelt Haben, jo Fanıı mar auch die mittelalter-

Yiden Sitten und Legenden in Haffiicher Form

darftellen.

Die

Auzdrüde „Eaffifch“ und „romantijch” beziehen fich alfo nur auf
den Geift der Behandlung. "Die Behandlung ijt Eafjiich, wern
die Fornı des Dargeftellten ganz ibentifch ijt mit der Jdee des
Darzuftellenden, toie diefes der Fall ift bei den Kunftiwerken ber
Griechen, vo baher in diefer Jdentität auch die größte Harmonie

ztoifehen Form und Idee zu finden. Die Behandlung ift romantifch, wenn die Form nicht durch Identität die dee offenbart,
fondern parabolifch Diefe Jdee erraten Läßt. Sch gebrauche hier
das Wort „parabolifch” Lieber al3 dag Wort „iymboliich”.

Die

griehhifche Mythologie hatte eine Neihe von Göttergeftalten, deren
jede, bei aller Identität dev Form und’ber Idee, dennoch eine
fymbolifche Bedeutung bekommen konnte. Mber in diefer grieHifchen Religion war eben nur die Geftalt der Götter beftimmt,
alles andere, ihr Leben und Treiben, var der Willtiir der Poeten
zie belichigen Behandlung überlaften. In der hrijtlichen Reli»
gion Hingegen gibt e3 feine fo bejtinmmte Geftalten, fondern bes
jtimmte Sakta, beftimmte Heilige Ereigniffe und Ihaten, worin
! Die folgenden Gebanfen finden fich bereit3 in
faßten Aufjah „Die Romantil” (Bd. VII) angedeutet u
dargelegt in der „Nomantifchen Schule” (Bd, V),

Heines 1820 vers
find genauer

_
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da3 dihtende Gemüt de3 Menjchen eine parabolifche Bedeutung
Iegen fonnte. Dian jagt, Homer Habe die griehifchen Götter erfunden; da8 ift nicht wahr, fie exijtierten fchon vorher in bes
ftimmten Ameifjen, aber er erfand ihre Gejjichten. Die Künftier
de3 Mittelalter? Hingegen wagten nimmermehr in dem gejchichtTichen Zeil ihrer Religion da3 mindefte zu erfinden; der Sitndenfall, die Menfwerdung, die Taufe, die Krenzigung u. dgl. waren
unantaftbare Thatfachen, woran nicht gemodelt werden durfte,

worin aber da3 dichtende Gemüt der Dienfchen eine parabolifche
Bedeutung legen konnte. In diefen parabolifchen Geift wurden
nun auch alle Künfte im Mittelalter behandelt, und diefe Be=
Handlung ift romantifch. Daher in der Poefie des Mittelalters
jene nmyftiiche Allgemeinheit; die Geftalten find jo fchattenhaft,
tag fie thun, if jo unbeftimnit, afles ift darin jo dämmernd, wie
don wechjelnden Mondlicht beleuchtet; die Idee ijt in der Form
nur wie ein Nätfel angedeutet, und wir fehen hier eine vage
Form, wie fie chen zu einer fpiritualiftiihen Litteratur geeignet

war.

Da ijt nicht wie bei den Griechen eine jonnenklare Har-

monie zwifchen Form

und See; jondern manchmal überragt

die See die gegebene Zorn, und diefe jtrebt verzweiflungsbolf
jene zu erreichen, und wir jehen dann bizarre, abentenerliche Erhabenheit: manchnial ift die Korın ganz der Fee iiber den Kopf
gewachfen, ein Läppifch winziger Gedanke fchleppt fich einher in
einer Eolofjalen Form, und wir jeden groteäfe Farce; faft immer
fahen toir Unfürmlichteit.
3) Der allgemeine Charakter jener Literatur war, daß fich
in allen Produkten derjelben jener fefte, fichere Glaube kundgab,
der damal3 in allen weltlichen twie geiftlichen Dingen Herrfchte.
Bafiert auf Autoritäten waren alle Anfichten dev Zeit; der Dichter wandelte mit der Sicherheit eines Manlejels längs den Ubgründen de3 Ziveifel, und e& Herrjht in feinen Werfen eine
fühne Nude, eine felige Zuverficht, wie fie jpäter unmöglich war,

al3 die Spike jener Autoritäten, nämlich) die Autorität des
PBapftes, gebrochen var und alle anderen nadhjtürzten. Die Ge=
dichte de3 Mittelalters Haben daher alle denfelben Charakter, e3
ift, ala habe fie nicht der einzelne Menjcd, jondern das ganze Volt
gedichtet; fie find objektiv, epifch und naid.
An der Kitteratur Hingegen, die mit Luther entporblüht,
finden wir ganz da8 Gegenteil:
,
1) Ihr Material, der Stoff, der behandelt werden joll, it
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der Kampf der Neformationsintereffen und Anfichten mit der
alten Drbiuung der Dinge. Dem neuen Zeitgeift it jener Milch:
glaube, der au den erwähnten zwei Elementen, germanifche Na

tionalität und indifch=guoftifches Chriftentunt, entftanden ift,
gänzlich zumider; Ielteres dünkt ihm Heidnifche Göbenbdienerei,
an deijen Stelle die wahre Religion des jubaijch=beiftiichen Evangeliumz treten foll. Eine neue Ordnung der Dinge geftaltet
jich; der Geift macht

Erfindungen, die das Wohljein der Ma-

terie befördern; durch das Gebeihen der Induftrie und dıric) die
Philofophie wird der Spiritualismus in der öffentlichen Meis
nung dißfrebitiert; der dritte Stand erhebt fi; die Revolution
grofft Schon in den Herzen und Köpfen; und tva3 die Zeit fühlt
und denkt und bedarf und will, wird außgejprochen, und dag ijt
der Stoff der modernen Literatur.
2) Der Geift der Behandlung ift nicht mehr ronantifch,
jondern Haffiich.

Durch das Wievderaufleben der alten Litteratur

verbreitete ji) Über ganz Europa eine freudige Begeifterung für
die griehifchen und römischen Schriftfteller, und die Gelehrten,
die einzigen, welche Damals fchrieben, fuchten den Geijt de3 Hajfiichen Altertums fich anzueignen oder Wwenigftenz in ihren

Schriften die Haffiichen Kunjtformen nachzubilden. Konnten fie
nicht, gleich den Öriechen, eine Harmonie der Yorın und der Idee
erreichen, jo hielten fie fich doc) defto flrenger an Das Hußere der

griechijchen Behandlung, fie fehieden,
die Gattungen, enthielten fic) jeder
und in diefer Beziehung nennen tvir
3) Der allgemeine Charakter der

nach griechifcher Vorfchrift,
vomantifchen Crtravaganz,
fie Haffisch.
modernen Litteratur beftcht

darin, daß jebt die Individualität und die Sfepfiz vorherrfgen.

Die Autoritäten find niebergebrocen; nur die Vernunft ift jebt
de3 Menjchen einzige Lampe, und fein Getoifjen ift fein einziger
Stab in den dunkeln Jrrgängen diejes Lebens, Der Menjch fteht

jebt allein feinem Schöpfer gegenüber und fingt ihm fein Lied.
Daher beginnt diefe Litteratur mit geiftfichen Gefängen. Aber

auch fpäter, tvo fie weltlich toird, Herrfcht darin das innigjteSclhit=
beußtjein, da3 Gefühl der Perfünlichfeit.
Die Poefie ift jeßt
nicht mehr objektiv, epifch und naid, jondern furbjektid, Iyrifg und

rejleftierend,

weites

Bud.

Sr vorigen Buche Haben twir don der großen religidfen Ice
bolution gehandelt, die von Martin Luther in Deutfchland reprä=
fentiert ward. Seht Haben tvir von der Hhilojophiichen Nevolution zu Iprecen, die aus jener hervorging, ja, die eben nichts
andere ijt wie die Iehte KTonjequenz des Proteftantisinus,

Ehe wir aber erzählen, toie dieje Revolution burc) Snumanue
Kant zum Ausbrud Tam, müffen die philojopgiichen Borgänge im Nuslanbe, die Bedeutung des Epingza, die Schiejale
der Leibnizifchen Philofophie, die Wechjelverhältniffe diefer PhiIofophie und der Religion, die Reibungen derjelben, ihr Zertivürfni3 u. dal. nt, erwähnt werden. Beftändig aber halten wir im
Auge diejenigen von den Tragen ber Philofophie, denen wir eine
foztale Bedeutung beimeffen, und zu deren Löfung fie mit der
Religion fonkurriert.
Diefes ift nun die Trage von der Natur Gottes. „Gott tft
Anfang und Ende aller Weisheit!” fagen die Gläubigen in ihrer
Demut, und der Philofoph, in allen Stolze feines Wiffeng, muß
diefent frommen Spruche beiftimmen.
Nicht Baco!, wie man zu Lehren pflegt, jondern Rene De3carte3? ijt der Vater der neuern Philojophie, und in welchen
ı Francis

Bacon,

Baron

von Berulam, aus London (1561—

1626), erwarb fi} ein bejonderes Berdienft dur; Darlegung der entpis
riihen Methode, mittels deren allein ein gediegened Wiffen erlangt wers
den Fönne, und betonte den Wert der naturwiffenihaftligen Studien.
2 Nend Descartes aus Lahaye (1596-1650) gelangte burd) die
Beobadtung der Widerfprücdje in den verfchiedenen Lehrmeinungen zu
dem Zweifel an der Wahrheit alles überlieferten Wiffens und fuchte nun
bdurd) eignes vorausfegungslofes Denken zur Erkenntnis vorzubringen.
23 das einzig Gewilje erjchien ihm aber der eigne Zweifel und mithin
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Grade die deutfche Philofophie von ihm abjtanıme, werben wir
ganz deutlich zeigen.
Nene Descartes ift ein Tranzofe, und dem großen Frankreich)
gebührt auch Hier der Ruhın der Initiative. Uber das große
Frankreich, da3 geräufchvolle, betvegte, vielfchwatende Land ber
Sranzojen, war nie ein geeigneter Boden für PhHilofophie, diefe
wird vielleicht niemals darauf gebeihen, und das fühlte Rene
Descartes, und er ging nad) Holland, dem jtillen, jchtweigenden
Sande der Trekfchuiten! und Holländer, und dort jchrieb er feine
philofophifchen Werke,

Nur dort konnte er feinen Geift von dem

traditionellen Sormalismus befreien und eine ganze Philofophie
aus reinen Gedanken emporbauen,

die weder den Glauben nod)

der Empirie abgeborgt find, wie e3 feitben von jeder wahren
NHilofophie

verlangt wird.

Nur dort konnte er jo tief in de3

Denkens Abgründe fich derjenten, daß er e3 in den Yekten Gränden de3 Seldftbetvußtjeind exrtappte und er eben durch den Ge=
danken das Selbitberwußtfein Lonftatieren konnte, in dent welt
berühmten Gabe: cogito, ergo sum.
Uber auch vielleicht nirgends ander als in Holland Fonnte
Descartes e3 wagen, eine Philojophie zu Iehren, die mit allen
Traditionen der Vergangenheit in den offenbarften Kampf geriet.

ıın gebührt die Ehre, die Autonomie der Philofophie gejtiftet
zu Haben; diefe brauchte nicht mehr die Erlaubnig

zum Denken

bon der Theologie zu erbetteln und durfte fich jet als jelhitändige Wiffenjchaft neben diefelbe Hinftellen. Ich Tage nicht: der
jelben entgegenfeßen, denn e3 galt damal3 der Grundja: die
Wahrheiten, wozu twir durch die Philofophie gelangen, find am

Ende diejelben, twelche und auch) die Religion überliefert. Die
CHolaftifer, tvie ic) jchon früher bemerkt, Hatten Hingegen der
Religion nicht bloß die Suprematie über die Philofophie eingeräumt, fondern auch) diefe Iehtere für ein nichtiges Spiel, für
eitel Wortfechterei erklärt, jobalb fie mit den Doginen der Reli

gion in Widerfpruc)h geriet. Den Scholaftifern war e8 nur
darum zu thin, ihre Gedanken außzufprechen, gleichviel unter

welcher Bedingung. . Sie jagten Ein mal Ein ift Eins und bes
das Denken überhaupt. Aus den Denken ergab fidh aber oßne weiteres
auch die Eriftenz, md diefe Thatfache drücdte er in dem es
Sfr
fage aus: cogito, ergo sum,
.
.

® Val. oben, S, 124,
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Die einen behaupten, wir erlangen unfere Sdeen nur von

augen, unjer Geift jei nur ein Leere Bchältnis, worin die von
den Sinnen eingefchlucten Anfchauungen fich verarbeiten, un«
gefähr twie die genoffenen Speijen in unferem Magen. Um ein
bejjeres Bild zu gebrauchen, diefe Leute betrachten unferen Geift
wie eine Tabula vafa, worauf jpäter die Erfahrung täglich etwas
Neues fchreibt, nach beftimmten Schreibregeln.
Dieanderen, bieentgegengefehterAnficht, behaupten: die Jdren
find dem Menfchen angeboren, der menfchliche Geift ift der Ir:
Tiß der Jdeen, und die Außenwelt, die Erfahrung und die ver«
mittelnden Sinne bringen uns nur zur Erkenntnis deffen, tva3
{hon vorher in umferem Geifte twar, fie twerfen dort nur bie
chlafenden Seen.
Die erjtere Anficht Hat man nun den Senfualismus, mand)
mal auch den Empirismus genannt; die andere nannte man den
Spiritualisinus, manchmal auch den Nationalismus, Dadurd)

Tünnen jedoch Teicht Mikverftändnifje enttehen, da twir mit diefen
‚zwei Namen, tie ich jchon im vorigen Buche ertvähnt, jeit einiger Zeit auch jene zwei foziale Syitene, die fich in allen Manieftationen des Zchens geltend machen, bezeichnen. Den Namen
Spiritualismus überlafjen wir daher jener frevelhaften Ans
maßung de3 Geiftes, dev, nad) alleiniger Berherrlichung ftrebend,

die Materie zu zertreten, wenigjtenz zu fletrieren fucht: und den

Namen Senfualismus überlaflen twir jener Oppofition, die, dagegen eifernd, ein Nehabilitieren der Materie bezwert und den
Sinnen ihre Rechte vindiziert, ohne die Rechte des Geijtes, ja
nicht einmal Ohne die Supremazie des Geijtes zır leugnen, Hits

gegen den Hhilofophifchen Meinungen über die
Natur unferer Gr=
Tenntniffe gebe ic) lieber die Namen Kbealismus
und Nlateria-

Vismu3; und ich bezeichne mit dem erjteren die Lehre
bon deit
angeborenen Seen, bon den Jdcen a priori, und
mit dem ande:
ten Namen bezeichne ich die Lehre von der Geifteserfenntnig
durch
bie Erfahrung, durch, die Sinne, die Lehre
von den Sören
a posteriori.

SeoentungSvol ift der Umftand, daf die ibealiftifcje Seite

ber ana tefianifchen Philofophie niemals in Franfreid, Glüd
acen wollte. Mehre

berühmte Zanfenijten! verfolgten einige

U DE. oben, ©, . 189 189, VBefonders
inter De n
i
Noyal fand Descartes eifrige
’
Anhänger,
Sanfeniten von Taf
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Beit.diefe Richtung, aber fie verloren fich bald in den chriftlichen
Spiritualisuns.

Vielleicht tvar e3 diefer Ninjtand, welcher den

9Jdealisnus in Frankreid) disfreditierte. Die. Völker ahnen
inftinkimäßig, weljen fie bedürfen, um ihre Miffton zır.erfülfen.

Die Jranzojen waren jchon auf dem Wege zu jener politifchen
Nevofution, die erft:am Ende des achtzehnten Jahrhunderts augbrach, und wozu fie eines Beils und einer ebenfo Kaltfcharfen,

materialiftichen Philofophie bedurfte. Der Hrijtliche Spiritua-

liämus ftand als Dtitfänpfer in den Reihen ihrer Feinde, und

der Genfnalismus wurde daher ihr” natürlicher Bundesgenoffe.
Da die franzöfiichen Senfualiften.: gewöhnlich Materialijten

waren, jo entjtand der Srrtunt, daß.der Senjualismus mr. aus

den Materialismus Hexvorgehe. Nein, jener kann ich ebenfogut
al3.ein Rejullat de3 Pantheisuus geltend machen, und-da ift
feine Erjeinung fchön und Herrlich, Wir ‘wollen jedoch. dem
franzöfiichen Materialismus : Teineswegs feine DVerdienfte ab=

Iprechen. ‚Der franzöfiiche Materialismus war eiti gutes Gegen-

gift gegen das Übel der Vergangenheit, ein verziweifelteHeils
s-

mittel in einer verzweifelten Krankheit, Merkur für ein infiziertes

Bolf. Die franzöfifhen Philofophen wählten Sohn Lodet zu
ihrem Meifter. Das war der Heiland, deffen fie bedurften. Sein
„Essay on human understanding“ ward ihr Evangelium; darauf
Ihtvoren fie. John Lore war bei Descartes in die Schule gegangen und hatte alles bon ihm gelernt, va ein. Engländer
lernen kann: Mechanik, Scheidekunft, Kombinieren, Konftruieren,
Rechnen. Nur eins Hat er nicht begreifen Tönnen, nämlich die
angeborenen Fdeen.

Er vervolffonmmnete daher die Doktrin, daß

wir unfere Erfenntniffe von außen, durch die Erfahrung, erlangen, . Er machte den menjchlichen Geift zu einer Art Nechenfaften,
der ganze Menfch twirrde eine englifche Dafchine. Diejez gilt auch
EEE
1704)
er in
legte.
lichen
Tafel.

Kohn Locke aus-Wrington (in der Nähe'von Briftol; 1692—
ftellte insbefondere erfenntnistheoretifche Unterjudhungen an, die
feinem „Essay concerning human understanding‘ genauer dat
Er leugnete angeborene Borftelungen und verglich den mienfchGeift in feiner urfprünglichen Verfafiung mit einer unbefchriebenen
Beichrieben wird diefelbe einerjeit8 durd) die Sinneswahrneh:

mung, anderfeit$ durd) da3 Denken. Locke legte genauer bar, inivieweit
bie Sinnedwahrnehmung mit den wirklichen Öegenftänben übereinftimmt,

und in welden Verhältnis Sinneswährnehnung und Denken zur Grr
zeugung der verfchiebenen Anfchanungen 2c. beitragen.
Senf
Seine IV.
.
14
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don dem Nenfchen, wie ihn die Schüler Lodes Eonftruierten, ob:

gleich fie fich durch verfchiedene Benennungen voneinander unter:
icheiden wollen. Sie Haben alle Angjt vor den Iehten Folgeruns
gen ihres oberjten Grundfaßes, und der Anhänger Condillaczt erfohriet, wenn man ihn mit einem Helveting®, oder gar mit einem
Holbach*, oder vieleicht nod) am Ende mit einem Ka Metriet in
eine Slaffe felt, und Doch muß c3 gejchehen, und ich darf daher
die Franzöjiichen Philofophen des achtzehnten Jahrhunderts und
ihre heutigen Nachfolger jamt md fonders als Materialiften be:

zeichnen. „L’homme machine“ ift da3 Eonfequentefte Buch der
franzöfifchen Philofophie, und der Titel fon verrät das Iehte
Wort ihrer ganzen Weltanficht..
Dieje Materialiften waren meiftens auch) Anhänger de3 Deißmus, denn eine Majchine jelt einen Mlechanifus voraus, und «3
gehört zu ber Höchften VBollfommenheit diefer erfteven, daß fie bie
tehnijchen Senntniffe eines foldhen Künftlers, teils an ihrer eige:
nen Konftruftion, teils au jeinen übrigen Werfen, zu erfennen
und zu jhäßen weiß.
nn
Der Niaterialismus Hat in Frankreich feine Miffton erfüllt,
Er voffbringt jeßt vielleicht dasfelbe Werk in England, und auf
Lode fußen dort die revolutionären Parteien, namentlich die Benthamijten‘, die Prädifanten der Ukilität. Diefe find gewaltige
+ GtienneBonnotdeGondillac (1715-80) Tegte inäbefonbere
in feinem „Trait& des sensations" dar, daß die finnliche Wahrnehmung
bie einzige Erfenntnisquelle fei, und daß die innere Wahrnehmung ober
daS Denken nur aus jener äußeren hervorgehe.
.
'

"Glaube Abrien Helvetius (1715—71) bejdäftigte fid)

indbejondere mit ethifchen dragen, Er ftellt die Seldftliebe als bie einzig
gute Rigtfehnur für dad Handeln Hin, doch bebürfe
diefelbe einer gewifjen
Schulung, um nit dem allgemeinen Wohl in Einklang
zu ftchen.
° Der Baron Paul Heinrid Dietrid) von Holbad)
(1723-89)
gab eine sufammenfafjenbe Darftellung der materialiftichen
Welt:
enfauung in feinen „Systäme de la nature“,
Sulten Dffroydela Mettrie (1709-51), in&befondere befannt
sur fein ”erf „L’homme machine“, lehrte einen
plumpen Materialid:
mu 2 us
und entpfahl einen frivolen Sinnengenuf.
„Jsereny
Benthbam aus London (1748— 1832), bebeutenber

Nechtögelehrter und Begründer deg Ntiliterismus, ber arfiien Ans
dhauı
.
.
nd,
wona der Ruten die Nichtfcönur des fittlichen Handeln
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Geijter, die den rechten Hebel ergriffen, womit man John Bull
in Beivegung feßen fann. Sohn Bull ift ein geborener Materialift, und fein chrijtlicher Spiritualisuug ift meiftenzeinetvabitionelle, Heuchefei_ oder doch. nur materielle Borniertheit —
fein. Sleifch. vefigniert fich, ‘weil ihm dev Geift nicht zu Hilfe
Tommt. Anders ift e3 in Deutjchland, und die deutfchen NevoIutionäre irren fi), wenn fie wähnen, daß eine materialiftifche

Philofophie ihren Zwecken günftig fei. Ja, «3 ift dort gar Feine
allgemeine Revolution möglich, folange ihre Prinzipien nicht aus
einer volf3tünlicheren, veligiöferen und. deutjcheren Philojophie
deduziert und durch die Gervalt derjelben Herifchend getvorbei.
Welche Philofophie ift diefes? Wir werden fie fpäterhin unume
twunden beiprechen. Ich jage: unummuunden, denn ich rechne dar=
auf, daß auc) Deutjche diefe Blätter Iefen. Deutichland Hat von jeher eine Abneigung gegen den Ma=
teriafisinng belundet und wurde deshalb während anderthath
Sahrhunderte dev eigentliche Schauplab des Idealismus. Auch
die Deutfchen begaben fich in die Echule de3 Descartes, und der
große Schüler desfelben Hieß Gottfried Wilhelm Leibniz. . Wie
Lode die materialiftifche Richtung, jo verfolgte Leibniz die ideaYiftifche Richtung des Dieijterd. Hier finden wir am determiniertejten die Lehre von den angeborenen Feen. Er befämpfte Code
in feinen „Nouveaux essays sur l’entendement humain“:, Mit
Leibniz erhlühte ein großer Eifer für philofophiiches Studium
bei den Deutfchen. Ex twedte die Geifter und Ienktefie in neue
Bahnen. Ob der inwohnenden Milde, ob des refigiöfen Sinnes,
der feine Schriften belebte, wurden auch die widerjtrebenden Geiz
fter mit der Kühndeit derfelben einigermaßen ausgeföhnt, und

die Wirkung war ungeheuer. Die Kühnheit diejes Denters zeigt
Ti) namentlich in feiner Monadenlehre, eine der merkwürdigiten
Sppofhefen, bie je aus dem Haupte eines Philofophen Hervorgegangen‘, Diefe ift auch zugleich das Beite, was ex geliefert;
\ Diefe 1704 verfaßte Streitichrift gegen Lore ward erst Iange Zeit
nach Leibniz’ Tode iım Jahre 1765 durd) N. ©. Nafpe veröffentlicht.

? Im Gegenfaß zu Lore glaubt Leibniz von einen mühfamen Sant

meln der Thatjahen abfehen zu bürfen und durd; bloße Bedanfenkon:
ftrultion da3 Wefen der Welt begreifen zu Tönnen. Hierzu dient ihm bie
Annahme, daj bie Welt aus unzähligen bejeelten Atomen beftehe, die er
Monaden nennt, Sede Monade befigt Vorftellungen, aber Diefe fommen
in ben verfdiebenen Monaden zu verfchieden Haren Bewußtfein, infolges
.
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Geifter, die den rechten Hebel ergriffen, womit mar John Bull
in Beivegung feßen fan. Hohn Bull ift ein geborener Mate
vialift, und fein Hriftlicher Spiritualigmuß ift meiftenzeinetradi=
tionelle, Heuchelei_ oder doch. nur materielle Borniertheit —
fein Steifch. vefigniert fich, ‘weil ihm der Geift nicht zu Hülfe
fommt. Anders ift e8 in Deutjchland, und die deutjchen NevoIutionäre irren fi), wenn fie wähnen, daß eine mraterialiftifche

Philofophie ihren werden günftig fei. Ja, e3 ift dort gar feine
allgemeine Revolution möglich, folange ihre Prinzipien nicht aus
einer volf3tüntlicheren, veligiöferen und. deutjcheren Philofophie
deduziert und durch die Gewalt derjelben Herrjchend geivorden.
Welche Philofophie ift diefes? Wir werden fie jpäterhin umumtounden befprechen. ch Tage: ununvunden, denn ic) rechne dar=
auf, daß auch Deutiche
diefe Blätter Tejen. Deutfchland Hat von jeher eine Abneigung gegen den Materialismug

bekundet und

wiunde deshalb während anderthalb

Sahrhunderte dev eigentliche Schauplah des Idealismus.

Auch

die Deutjchen begaben
ich in die Ehule de3 Descartes, und der
große Schüler desfelben Hieß Gottfried Wilhelm Leibniz. . Wie

Lore bie niaterialiftifche Richtung, jo verfolgte Leibniz die ideaYıtifche Richtung des Mteifterd, Hier finden toir am deferminier=
tejten die Schre von bein angeborenen Sbeen. Er befänpfte Lore
in feinen „Nouveaux essays sur l’entendement humain“!,

Mit

Leibniz erhlühte ein großer. Eifer für philofopgifches Studium
bei den Deutfchen.. Er wedte die Geifter und Ienktefie in neue
Bahnen.

Ob der inwohnenden Milde, ob de3 veligiöfen Sinneg,

der feine Schriften belebte, wurden auch die widerjtrebenden Geifter mit der Kühndeit derfelben einigermaßen ausgeföhnt, und
die Wirkung war ungeheuer. Die Kühnheit diejes Denkers zeigt
fi) namentlich in feiner Moradenlehre, eine der merfiwürdigften

Hüpothefen, die je aus dem Haupte eines Philojophen Hervorgegangen’,

Diefe ift auch zugleich das Beite, was ex geliefert;

ı Diefe 1704 verfaßte Streitichrift gegen Lore ward erft Tange Zeit
nad) Leibniz’ Tode im Jahre 1765 durd) N. E. Rafpe veröffentlicht.
2 Im Gegenfaß zu Lode glaubt Leibniz von einem mühlamen Sam:
meln ber Thatfachen abfehen zu dürfen und durch bloße Gebanfenfons
ftrultion das Wejen der Welt begreifen zu fönnen. Hierzu dient ihm Die
Annahme, dab die Welt aus unzähligen bejeelten Atomen beftehe, die er
Monaden nennt. Yede Monade befist Vorftellungen, aber bieje fonımen
in ben verfchiebenen Monaden zu verjchieden Harem Bewußtfein, infolges
14*
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den e3 Dänmert darin jchon die Erkenntnis der twichtigften Ges»
Teßge, die unfere Heutige Philofophie ertannıt Hat. Die Lehre von
den Monaden tvar vielleicht nur eine unbehülfliche Formulierung
biefer Gefeße, die jeßt von den Natınphilofophen in beifern For:
meln ausgejprochen worden. ch follte Hier eigentlich flatt des
Mortes „Gejeh” eben nur „Sormel” Tagen;

denn Netvton hat

ganz vecht, wenn er bemerkt, daß dasjenige, was wir Gefebe in
der Natur nennen, eigentlich nicht exifliert, und daß e3 mr Fornıeln find, die unferer Zaffungsfraft zu Hülfe fommen, um eine
Reihe von Erjcheinungen in der Natur zu erklären. Die „Iheodizee'‘* ift in Deutfchland von allen Leibnizifchen Schriften am
wmeiften befprochen tworden. 3 ift jedoch fein Tchtwäch]tes Wert,
Diefed Buch, wie noch einige andere Schriften, worin fich der
vefigiöfe Geift de3 Leibniz ausjpricht, Hat ihn manchen böfen Zeus
mund, manche bittere Berfennung zugezogen. Seine Feinde haben
ihn ber gemütlichiten Schwachtöpfigkeit bejchuldigt; Feine Freunde,
die ihn verteidigten, machten ihn Dagegen zu einem pfiffigen Heud)=
Ier. Der Charakter de3 Leibniz blieb Tange bei uns ein Gegenjtand der Sontroverfe. Die Billigjten Haben ihn von dem Bor:
wurf der Zweidentigfeit nicht freifprechen fönnen.

Am meiften

fcjmähten ihn die Sreidenker und Mufflärer. Wie Fonnten fie
einem Philofopfen verzeihen, die Dreieinigkeit, die einigen Hölfenfirafen und gar die Gottheit Chrifti verteidigt zu Haben! Eo
weit erftvedte ji) nicht ihre Toleranz. Aber Leibniz war weder
ein Thor noch ein Schuft, und von feiner harmonischen Höhe
befjen Zeißniz eine gewaltige Stufenfolge in den Wefen der Welt feft:

ftelt. AI unterfte Monaden erfeinen fo die Pflanzen und Steine,
deren Vorftellungen unbewußt find, und von hier aus gibt e8 eine immer
höhere Entwidelung von ben Tieren bi8 zu den Menfchen. Die rmonade
it Oott, von der alle anderen ausgegangen find.

* Sn ber „Theodicte, Essais de Theodicte sur la bont& de Dieu,

la libert& de ’homme et Y’origine du mal* (Aınfterdam 1719) fudt
Leibniz das Übel in ber Welt als eine notwendige und Heilfame Einrichs
tung Gotte3 zu rechtfertigen, da ohne da8 lÜbel Die Selbftbeftimmung
des Menfchen und alle eigentlide Sittlichkeit aufhören würde, Serner

fuchte Leibniz hier den Gegenfag zwifen Vernunft und Glauben aus:
sugleihen, wodurd bie Dffenbarungsfehre thatjächlich abgefhwächt

wurde. Cr arbeitete ferner auf eine Verföhnung des PBroteftantismus
und Katholiziemus Bin, wie denn überhaupt die Liche zu friedlichen
Vermitteln ein hervorflechender Zug feines Charakterz war.

Zur Gefhiäte der Religion und Phifofophie In Deutfhland,.

II.

213

Tonne ex jehr gut das ganze Chrijtentunt verteidigen. Sch Tage
da3 ganze Chrijtentum, denn ex verteidigte e3 gegen das halbe
Chriftentum. Ex zeigte die Konfequenz derOrthodozen im Gegen=
faße zur Halbheit ihrer Gegner. Mehr Hat er nie gewollt. nd
dann fland er auf jenem Sudifferenzpuntte, two die verfchiedenjten

Shiteme nur verfchiedene Seiten derfelben Wahrheit find. Diejen
Sndifferenzpunkt Hat päterhin auch Herr Schelling erkannt, und
Hegel hat ihn wiffenfchaftlich begründet, als ein Shftent der
Spftene. . In gleicher Weife bejchäftigte fich Leibniz mit einer
Harmonie zwilchen Plato und Ariftoteles, Auch in der fpäteren
Zeit ift diefe Aufgabe oft genug bet und vorgefommen. Sit fie
gelöft worden?
i
Nein, wahrhaftig nein! Denn diefe Aufgabe ift eben nichts
ander3 ala eine Shlihtung des Kampfes zwiichen Zdealismus

und Materialismus.

Plato ift durchaus Soealift und fennt nur

angeborene oder vielmehr mitgeborene Seen: dev Menjc bringt

die been mit zur Welt, und wenn er derfelben beroukt wird, jo
fommen fie ihn vor wie Erinnerungen aus einem früheren Da=
fein. Daher au) das Bage und Miyftiiche des Plato, er er
inmert fich mehr oder minder far. Bei Nriftoteles Hingegen ift
alles -Har, alles deutlich, alles ficher; denn feine Erxfenutniffe
offenbaren fich nicht in ihm mit vorweltlichen Beziehungen, fondern ex jchöpft alles auı3 der Erfahrung und weiß alles aufs Beftimmtefte zu Haffifizieven. Ex. bleibt daher aud) ein Mufter für
alle Empirifer, und dieje wiffen nicht genug Gott zır preifen, daß
er ihn zum Lehrer des Merander gemacht, daß er durd) deifen

Eroberungen fo viele Gelegenheiten fand zur Beförderung ber
Miffenfchaft, und daß fein jiegender Schüler ihm jo viele taufend
Zalente gegeben zu zoologifchen Ziveren!. Diefes Geld hat der
alte Magifter getwiffenhaft verwendet, und er Hat dafür eine ehr=

liche Anzahl von Säugetieren feziert und Vögel ausgeftopft ımd

dabei die wichtigften Beobachtungen angeftellt: aber die große

Beltie, die er am nächiten vor Augen hatte, die er jelber aufer-

3ogen, und die teil merkwürdiger war als Die ganze damalige
Weltmenagerie, Hat er Teider überjehen und unerforfcht gelaffen.
In der That, er ließ uns ganz ohne Kunde über die Natur jenes
Sünglingkönigs, deifen Leben und Thaten wir noch) immer als
Wunder ımd Rätfel anftaunen. Wer war Alerandert az
! Ariftoteles fchrieb eine Naturgefchichte der Tiere.
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wollte er? Mar er ein Wahnfinniger oder ein Gott? Noch jeht
toiffen wir e8 nicht. - Defto beffere Auskunft gibt ung Ariftoteles
über babylonifche Mleerkaßen, indifdhe Papageien und griechifche
Tragddien, twelche er ebenfalls jeziert Hat.! Nato

und Nrijtoteles!

Das find nicht bloß die zwei Sy:

.

ftente, jondern aud) die Typen zweier verfchiedenen Ntenfchennatıren die fich feit undenklicher Zeit unter allen Koftümen
mehr oder minder feindfelig entgegenftehen. Vorzüglid) das
ganze Mittelalter Hinduirch, bis anf den heutigen Tag, wurde
folhermaßentgefänmpft, und diefer Kampf ift der wefentlichjte In=
halt der Hrijtlichen Kirchengefhichte. - Bon Plato und Arijtotefe3 ijt inner die Nede,

wenn

auch unter

anderem Namen,

Schwärmerifche, miyftifche, platontfche Naturen offenbaren aus
den Abgründen ihres Gemütes die Hriftlichen Jdeen und die entfprechenden Symöbole. Praktifche, ordnende, ariftotelifche Natıren
bauen aus diefen FZögen und Symbolen ein feites Syflem, eine
Dogmatik und einen Kultus. Die Kirche umfchließt endlich beide
Natıren, wovon die einen fich meeiftens int’Stlerus md die an
deren im Mönchstum verfchanzen, aber fi) unabläfjig befehben.
Si der proteftantifchen Kirche zeigt fi) berfelbe Kampf, und’ das
ift der. Ziwiejpalt zwifchen Pietiften und Orthodoren, bie den

fatholiichen Nyftifern und Dogmatifern in einer gewiljen Weife
entjprechen.

Die proteftantifchen Pietiften find Ntyftifer ohne

Phantafie, und bie profeftantijchen Orthodoren find Dogntatifer
ohne Geift. °
.
Diefe beiden proteftantifchen Parteien finden wir in.einem

erbitterten Sampfe zur Zeit des Leibniz, und die Philofophie
desjelben intervenierte fpäterhin, al3 Chriftian XBolf fich derjelben
bemächtigte, fie den Zeitbedürfnijfen anpapte, und fie, tvaZ die
Hauptfache war, in deutfcher Sprache vortrug.
Che wir aber
von diefen Schüler des Leibniz, von den Wirkungen jeines Gtrebenz und von den fpäteren Schidfalen de8 Lutherhing ein Weis
tere3 berichten, müjfen wir bes providentiellen Diannes ertvähnen,
ber gleichzeitig mit Xode und Leibniz? fih in der Schule des Des-

carte3 gebildet Hatte, Tange Zeit nur mit Hohn und Haß betrad)! Sn feiner berühmten „PBoetil”.

.

* 2ode lebte von 1632—1704, Gottfried Wild. d. Leibniz (geb. in

Zeipsig, geit. in Hannover) von 1646—1716,

in Anfterdam, geft. im Haag) von 1632—77,

Barııd) de Spinoza (geb

.
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tet worden und dennoch in unferen heutigen Tagen zur alleini»
gen Geijterherrfchaft emporfteigt'.
:

ch Ipreche von Benedikt Spinoza.

.

EingroßerGenüns bildet fichdurdh einenanderengroßen Genius, _
‚weniger durch Ajfimilierung ala durch Reibung. Ein Diamant
fehleift den andern.. So Hat die Philojophie des Descartes Teines- |
tveg3 bie de Spinoza hervorgebracht, jondern nur befördert. Da-

her zunächjft finden wir bei dem Schülerdie Methode de Meifterz;
diefes ijt ein großer Gewinn.. Dann finden twir bei Spinoza, tote

bei Descartes, die der Mathenatit abgeborgte Beweisführung.
Diejes ift ein großes Gebrechen. Die mathenatifche Form gibt
dent Spinoza, ein Herbes Nußere.

Aber diejes ift tie die hexbe

Schale der Mandel; der Kern ift um fo erfreulicher. Bei-der
geftüre de3 Spinoza ergreift uns ein Gefühl tie beim Anblid
der großen Natur in ihrer Iebendigiten Ruhe.

Cin Wald von

himmelHohen Gedanken, deven blühende Wipfel in iwogender Bewegung find, während die unerjchütterlichen Baumftänme in der
etvigen Erde wurzeln. E3 ift ein gewifjer Hauch in den Schriften
de3 Spinvza, der unerflärlich. Dan wird angeiveht wie von den

Küften der Zukunft. Der Geift der Hebräifchen Propheten ruhte
vielleicht noch auf ihrem jpäten Enkel. _ Dabei ift ein Ernjtin
ihm, ein jelbfthervußter Stolz, eine Gedankengrandezja, die ebenfall3 ein Erbteil zu fein jcheint; denn Spinoga gehörte zu jenen
Märtyrerfamilien, die damals von den allerfatholijchiten
Königen aus Spanien vertrieben worden. Dazu fommt noch die Ges
duld bes Holländers, die fich ebenfalls, twie im Leben, jo auch in
ben Schriften de3 Mannes, niemals verleugnet dat.
- ..
Konftatiert ift e8, daß der Lebensmwandel des Spinoza frei
bon allen Tadel war und rein und malellos wie das Leben feine!

göttlichen Better?, Jefu Chrifti. Auch wie, diejer Kitt er für feine
Lehre, tie diefer trug er die Dornenkrone. Überall, wo ein großer
Geift feinen Gedanken ausjpricht, ift Golgatha. :
Teurer Lefer, wenn dir mal nach Amfterdam fünımit, io laß

dir dort von dem Lohnlafaien die Tpanifche Synagoge zeigen.
Diefe ift ein jchönes Gebäude, und das Dad) ruht auf vier Toloj» .
falen Pfeilern, und in der Mitte fteht die Kanzel, too einft der
Bannflırch ausgefprochen twirrde? liber den Derächter de3 mojai-

t Leffing neigte fi) Spinoza3 Lehre zu, namentlich aber Herder

und Goethe hulvigten derfelden durdaus. — ? Am 6, Auguft 1656.
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Ihen-Gefeßes, den Hidalgo Don Benedikt de Spinoza. Bei diefer
Öelegendeit wınde aufeinem Bokshornegeblafen, welches Schofar
heißt.
3 muß eine furchtbare Beivandtnis Haben mit diefem
Horne.. Denn twie-ich. nal in dem Leben de3 Salomon Maimon!
gelefen, fuchte eintft dev Rabbi-don Mona ihn, den Schiller Kantz,
wieder zum alten Glauben zurücjuführen, und als derfelbe bei
feinen philofophifchen Sebereien Halsjtarrig beharıte,- wurde er
drohend und zeigte ihm den Schofar, mit den finjtern Worten:
„Weißt dır, twa3 da it?" ALS aber.der Schüler Kants fehr ge»

Iaffen antwortete:

„es ift’ dag Horn eines Bodezt" da fiel der

Rabbi rürlings zu Boden:dor Entfeßen. -'
E
Mit diefem Horne tyurde die Erfommunifation des Spinoza
alfompagniert, er wirrbe feierlich auSgeftoßen aus der Genteinz
Ihaft Jaraels und unwürdig erklärt, hinfüro den. Namen Jude
zu tragen, Eeine Hriftlichen Feinde waren großinütig genug,
ihm diefen Namen zu Tajjen. Die Juden aber, die Schtweizergarde de3 Deismus, waren unerbittlich, und man zeigt den Plak

dor der. $panifchen Synagoge zu Amfterdam, tvo fie-einjt mit
ihren Yangen Dolchen nach dem Spinoza geftochen Haben“.
Ih konnte nicht umhin, auf jolche perjönliche Mißgefchice
de3 Mannes befonderz aufmerkjam zu machen. Shn bildete nicht

bloß die Schule, fondern auch das Leben. -Da3 unterfcheidet ihn
von den meijten Philofophen, md in feinen Schriften erkennen

wir die mittelbaren Ginwvirkungen de3 Lebens. Die Theologie
tvar für ihn nicht bloß eine Wiffenfhaft. Ebenfo die Politik,
Much diefe Ternte ev-in der Praris fennen. Der Vater feiner Ge:

Hiebten tuurrde wegen politischer Vergehen in den Niederlanden

gehenkt. Und nirgends in dev Welt twixd man fchlechter gehentt
wie in den Niederlanden. Hhı habt feinen Begriff davon, wie

unendlich. viele Vorbereitungen und Zeremonien dabei ftattfin=

den. Der Delinquent ftirbt zugleich vor langer Weile, und ber

Yujdauer hat dabei Hinlängliche Muße zum Nachdenken.

Ich

bin daher überzeugt, daß DVeneditt Spinoza über die Hinrichtung
de3 alten Ban Endes fehr viel nachgedacht Hat, und fo wie er
? Der jübifche Bhilofopd Salomon Maimon (1754-1800) vers
warf den Kantfhen Begriff des’ „Dinges an fi”. und fuchte
aud) der
Ethik feines Lehrers die aöfetifche Strenge zu nehmen.
® Ehe der Bannflucd) auögefprodjen wurde,
on dem gelchrten Arzte Franz van ber Ende
hatte Spinoza
früher ben Unterricht im Lateinifchen erhalten.
- :
\
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früher die Religion mit ühren Dolchen begriffen, To begriff eriauch
jet die Politik mit ihren Stiden.. Kunde davon gibt: ‚leine
Traetatus politicust,
Ich Habe nur die Art und Weife Hervorzuheben, tie die Phis
Tofophen mehr öder minder miteinander vertvandt.find, und ich

zeige nur die .Berivandtichaftägradeund die Erbfolge. Dieje
PBhilofophie de3 Spinoga, de dritten Sohnes de3 Rene Des=
carte, ivie er fie in jeinem Hauptwerk, in der „Ethik“, doziert,
ijt von dem Materialismug feines Bruders Lore ebenfofehr ent=
fernt wie'von den Idealismus feines Bruderd Leibniz. Spinoza quält fich nicht analytiich.mit der Frage über die Tehten
Gründe unferer Erlenntniffe. Er gibt uns feine große Synthefe,

feine Erklärung von ber Gottheit..:
Benedikt Spinoza Iehrt: C3 gibt aur eine Sußftanz, das it
Gott.

Diefe eine Subjtanz ijt unendlich, fie it abjolut.

Alle

endliche Subftangen berivieren. von ihr, find in ihr enthalten,
tauchen in-ihr:auf, tauchen in ihr unter, fie Haben ur relative,
vorübergehende, accidenzielle Exiftenz. ‚Die abjolute Subitanz
offenbart ji) una fowohl unter der Form de3 unendlichen Denfen3 al3 auch unter dev Fornt der unendlichen Ausdegnung.
Beides, -da3-unendliche Denken und die unendliche Ausdehnung
find die ztvei Attribute der abfoluten Subjtanz.

Wir erfennen

nur diefe zwei Attribute; Gott, die abjolute Subftanz, hat aber
vielleicht noch mehr Attribute, die twir nicht Eennen.. „Non dico,
me deum omnino cognoscere, sed.me quaedam ejus attributa,

non autem omnia, neque maximam intelligere partem.“ .. :
Nur Unverjtand und Böswilligkeit Tonnten diefer Lehre. das
Beitoort „atheiftifch” beilegen. Keiner Hat fich jemals erhabener
über die Gottheit auggefprochen wie Spinoza. Statt zu fagen,

er Icugne Gott, könnte man fagen, er Teugne den Menfchen.

Alle

endliche Dinge find ihm nur Modi der unendlichen GSubjtany.

Affe endliche Dinge find in Gott enthalten, ber menjchliche Geijt
it mm ein Lihtftraht de3 unendlichen Denkens, der nienfchliche
Keib ift nur ein Atom der unendlichen Ausdehnung; ; Gott ijt die

unendliche Urfache beider, der Geier und der Leiher, natura

naturans.

.

1 Spinoza tritt hierin Hoßber’ abfotutiftiicher Theorie entgegen
und verlangt ein freie8 Gemeinmweien, in welchem ber Regierung eine
Teäftige Bollövertretung zur Seite fteht.
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Sn einen Briefe an .Madane Dü

Devant! zeigt Voltaire

fich ganz entzict über einen. Einfall diefer Dame, die fich geäußert
Hatte, daß alle Dinge, die der Menfch durchaus nicht iwiffen Könne,

ficher don der Art find, daß ein Wiffen derjelben ihın nichts
nüßen würde. Dieje Bemerkung möchte ich auf jenen Sab de3
Spinoza anwenden, den ich oben mit jeinen eignen Worten mit-

geteilt, umd wonad) der Gottheit nicht bLoß die zwei erkennbaren
Attribute, Denken und Nusdehnung, fondern vielleicht auch andere

für md unerkennbare Attribute gebühren. Was twir.nidt erfennen fünnen, hat für. uns Teinen Wert, wenigitens feinen Wert
auf dem fozialen Standpunfte, too e3 gilt, da8 in Geifte Erkannte
zur leiblichen Erfcheinung zu bringen. In unferer Erklärung
de3 Wejens Gottes nehmen wir daher Bezug mie auf jene zwei
erfennbare Attribute... Und dann ift.ja doch am Ende alles, was
wir Attribute Gottes nennen, nur eine verfchiedene Form unferer
Anfchauung, und diefe verichiedenen Formen find iventifc) in der
abjoluten Subjtanz. Der Gedante ijt anı Ende mır.die unfichtbare Ausdehnung, und die Ausdehnung ijt nur der fichtbare Gedanke. Hier geraten toir in. den Hauptfal der deutfchen Ibentitätzphilofophie?, die in ihrem MWefen durchaus nicht von ber
Lehre de3 Spinoza berfchieden ift. Mag immerhin Herr Schel-

ling dagegen eifern, daß feine Philofophie von dem Spinozimus berichieden fei, daß fie mehr „eine lebendige Durchdringung
de3 Sbealen und Realen” fei, daß fie fid) von dem Spinozisnms

unterjcheide „wie die ausgebildeten griechiichen Statuen von den
ftarrägyptijchen Originalen”: dennoch muß ich aufs beftimmtefte
erklären, daß fi Herr Schelling in feiner früheren Periode, two

er nod) ein Bhilojoph war, nicht im geringiten von Spinoza
unterfchied. Nur. auf einem andern Wege ift er.zur derfelben

Philofophie gelangt, und das-Habe ich jpäterhin zu erläutern,
wenn ich erzähle, twie Sant eine nee Bahn betritt, Fichte ihn
nachfolgt, Herr Schelling wieder in Fichtes vdupftapfen tweiterfchreitet, und, durch da8 Walddunkel der Natınphilofophie ums
herirrend, endlich dem großen Standbilde Spinozas Angefiht

zu Angeficht gegenüberfteht.

on

! Madame bu Deffand, eine geiftreiche Rarifer Dame, in deren
Salon die Bebeutendften Schriftfteller und Gelehrten verkehrten,
® D. 5. jener Lehre, nach welder Geiftiges md Körperfiches iventifch find, mur zwei Seiten bes einheitlichen Seins, Das legtere
nennt
Spinoza die Subftanz, Schelling dad Abfofute
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Die neuere Naturphilofophie Hat bloß das Verbienft, daß fie
ben ewigen Barallelismus, der zwifchen dem Geifte und der Mla=
terie Herrfeht, aufs Iharfjinnigjte nachgewiejen.. Ich jage Geift
und Materie, und diefe Yuzdrüde braucheich als gleichbedeutend
für da3, tva3 Spinoga Gedanken und Ausdehnung nennt. Ges

twiffermaßen

gleichbedentend ift auch. das, was unfere Natur-

philofophen Geift und Natur

oder das Jdeale und das Reale

nennen, .
ch werde in der Folge weniger das Shftent al3 vielmehr
die Anjhauungsweife de Spinoza mit den Namen PBantheismus bezeichnen. . Bei Iehterem wird, ebenfogut wie bei dem
Deismus, die Einheit Gottes angenommen. Aber der Gott des
Pantheiften ift in der Welt feldft, nicht indem er fie mit jeiner
Göttlichkett DUcHdringt, in der Weife, die einft der Heilige Aut=
guftin au veranfchaulichen juchte, als er Gott mit einem großen
- See und die Weltmit einem großen Schwamm verglich, der in
der Mitte läge und die Gottheit einfauge: nein, die Welt ift nicht

bloß gottgeträntt, gottgefeätvängert, fonbern fie ift identijch mit
Gott. „Gott“, weldher von Spinoza die eine Subjtanz und von
den deutjchen Philofophen das Abjolute genannt wird, „ift alles

was da ift”, er ift jowmohl Materie tie Geift, beidez. ift gleich
göttlich, und ter die heilige Materie beleidigt, ift ebenfo jiindhaft twie der, welcher fündigt gegen den Heiligen .Geift.
Der Gott de3 Pantheijten unterfcheidet
fi) alfo don dem
Gotte de3 Deiften dadurch, daß er in der Welt jeldft ift, während
Ichterer ganz außer oder, 1va3 dazfelbe ift, fiber dev Welt ift. Der

Gott.de3 Deiften.vegiert die Welt von oben herab, als ein von
ihm abgejondertes Gtablifjentent. ‚Nur in betreff der Art diejes
Regieren differenzieren untereinander.die Deiften. Die Hebräer
denfen fich Gott als einen donnernden Tyrannen; die. Chriften
al3 einen Tiebenden Vater;

die. Schüler Rouffeans,

die ganze

Genfer Schule, denken fich ihn al3 einen weilen Künftler, der die
Welt verfertigt hat, ungefähr wie.ihr Papa feine Uhren verfertigt, und als Kunftverftändige betvundern fie dad Werk und preis
fen den Meifter dort oben... ::
+.
0
Dem Deiften;, welcher aljo einen außertveltlichen oder überteltlichen Gott annimmt, ift nur ber Geift Heilig, indem er
Yebteren gleichfam als den göttlichen Atem betrachtete, den der
Mertichöpfer dem menjehlichen Leibe, dem aus Lehm gefneteten
Werk feiner Hände eingeblajen Hat.

Die Juden achteten daher
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den Leib al3 eitvas Geringes, als eine arınfelige Hülfe de3 Nuad)
Hakodafch, des Heiligen Haud)s, des. Geiftes, und nur diefen
widmeten fie ihre Sorgfalt, ihre Ehrfurcht, ihren Kultuz. Gie
twirden daher ganz eigentlich da8 Volk de3 Geiftes, Yeufch, ge=
nügfan, ernt, abftraft, Halzjtarrig, geeignet zum Nartyrtum,

und ihre jublimfte Blüte ift Jejus Chriftus. Diefer ift im wahren Sinne de3 Wortes der infarnierte.Geift, und tiefjinnig bes
deutungzvoll ift die fehöne Legende, daß ihn eine Yeiblich unberührte, immafufierte Jungfrau, nur durch geijtige Empfängnis,
zur Welt gebracht habe.
:
oo
on,
- Hatten aber die Juden. den Leib mır-mit.Geringjchäßung
betrachtet, fo find die Chriften auf diefer Bahn nod) weiter ge:
gangen und betrachteten ihn al3 ettva& Verwerfliches, als chvas
Schlechtes, al3 das Übel felbft. Da jehen wir num, einige Jahrz
Hunderte nad) Chrifti Geburt, eine Religion emporfteigen, welche
ewig die Menjchheit in Erftaunen feen und den fpäteften Gc- Ilechtern die fehauerlichite Berunderung abtroßen wird. Sa,
es ijt eine große, heilige, mit unendlicher Seligfeit erfüllte Kefigion, Die dent Geifte auf diefer Erde die undedingtefte Herrihaft

erobern wollte —

aber diefe Religion war eben allzuerhaben,

allgurein, - alfzugut fir dieje Exde, tvo ihre bee mr in der
Theorie proflamiert, aber niemals in der Praziz ausgeführt
werden Fonnte. Der Verfuch einer Ausführung diefer Jdee hat
in der Gefhichte unendlich viel herrliche Erfcheinungen Herborgebracht, und die Poeten aller Beiten werden nod) lange davon

fingen und fagen.

Der Berfuch, Die Fee des Chrijtentums zur

Ausführung zu bringen, ift jedoch, wie twir endlich jehen, auf
Eäglichite verunglüdt, und diefer unglückliche Berfucy hat der
Denjchheit Opfer gefoftet, die unberechenbar find, und trübfelige
Solge derjelben ift unfer jebige3 foztales Unmvohlfein
in ganz
Europa. Wenn twir noch, tvie viele glauben, im Sugendalter
der Menjchheit eben, fo gehörte dag Chriftentum
gleichfam zu
ihren überjpanntejten Studentenideen, die weit
mehr ihrem Her
zen als ihrem Berftande Ehre machen. Die Materie,
dag Welt-

liche, überließ das Chriftentum den Händen Cäfars

jüdijchen Kammerknechte und begnügte fich damit, und feiner
erfterem die
Suprematie abzufprechen und Ießtere in der
Öffentlichen Meinung
aut Netrieren — aber fiehel das gehaßte Schwert
und das ver=
achtete Geld erringen dennoch anı Ende
die Obergewvalt, und bie
Repräfentanten des Geijtes näfjen fich mit
ihnen .verjtändigen.
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Sa, au diefem Berftändnis.ift fogar eine. folidarifche Allianz
geworden, Nicht bloß die römijchen, jondern auch die englifchen,
die preußischen, Fury alle privilegierten Priefter haben jich ver=

bündet mit Cäfar und Konforten zur Unterdrüdung der Völker.

Aber durch) diefe VBerbündung geht die Religion des Spiritualig-

mus defto [ejneller zu Grunde. Zu diefer Einficht gelangen don
einige Priefter, und um die Neligion zu retten, geben fie fich das
Anjehen, als entfagten fie jener verderblichen Allianz, und fie
laufen über in unfere Reihen, fie jeßen die rote Mütbe auf, fie
Ihtvören Tod und Hat allen Königen, den fieben Blutfäufern,

fie verlangen die ivdifche Gütergleichheit, fie fluchen tro Marat

und Robespierre. — Unter und gejagt, wenn ihr fie genau betrachtet, To findet ihr: fie Lefen Niefje in der Sprache de3 Zako-

binismus, und wie fie einft dem Cäfar das Gift beigebracht, ver=
Ttedt in der Hoftie, jo fuchen fie jebt den Volke ihre Hoftien
beizubringen, indem fie jolche in vevolutionärem Gifte veritedfen;
denn fie wiffen, wir Lieben diejes Gift.

DBergebenz jedoch ift all euer Bemühen! Die Menjchheit ift
aller Hoftien überdrüffig.und Lechzt nach nadrhafterer Speife,
nach echtem Brot und fchönem Fleilh. Die Menfchheit Yächelt
wmitleidig über jene Jugendideale, die fie troß aller Anftrengung
nicht verivirkfichen Eornte, und fie wird männlich praftifch. Die
MenfchHeit Huldigt jet dem irdifchen Nüblichfeitziygften, fie

denkt ernfthaft an eine bürgerlich wohlhabende Einrichtung, an
vernünftigen Haushalt und an Bequemlichkeit für ihr Tpäteres

Alter, Da ift wahrlich nicht mehr die Nede davon, dag Schwert
in den Händen des Cäfar3 und gar den Sädel in den. Händen

feiner Stnechte zu Iaffen. Dem Fürftendienft twird die privilegierte
Ehre entriffen, und die Induftrie wird der alten Schmad) ent=
Loft. Die nächfte Aufgabe ift: gefund zu werden; .demm wir
fühlen ung noch jehr jchtwach in den Gliedern. Die Heiligen Banı=
pite de3 Mittelalters Haben ımı3 fo viel Lebenzblut anggefaugt.

Und dam müffen der Materie noch große Sühnopfer geichlachtet werben, damit fie die alten Beleidigungen verzeihe. E3 wäre
logar ratfam, wenn wir Seftipiele anordneten und der Materie
noch mehr außerordentliche Entf hädigungschren ertviefen. Denn
da3 Chriftentun, unfähig die Materie zu vernichten, Hat fie

überall fletriert, e8 Hat die edelften Genüffe Herabgeivilrdigt, und
die Sinne mußten Heucheln, umd e3 entitand Lüge.und Sünde.

Mir müfen unferen Weibern nene Hemden und neue Gedaufen
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anziehen, und alle unfere Gefühle müffen wir durchräuchenn, tvie
nad) einer überftandenen Peft.
u
Der näcjfte Zivel aller unferer neuen Juftitutionen. ift jol- hermaßen die Rehabilitation der Materie, die Wicdereinjekung
berjelbenin ihre Wiürrde, ihre moralifche Anerkennung, ihre relis

giöje Heiligung, ihre VBerföhnung mit dem Geijte. Pırrufa' wird
toieder bermählt mit Prakritit, Durch ihre gewvaltiane Treiz
wung, toie in der indifchen Miythe fo finnreich dargejtelft wird,
entftand die große Weltzerriffenheit, das Übel. Wit ihr nun, was in der Welt das Übel ift? Die Spiris
tnaliften haben un immer vorgeworfen, daß bei der pantheiftifchen Anficht der Unterjchied ziwvifchen dem Guten und dem Böen
aufhöre. Das Böfe ift aber einesteil3 nur ein Wahnbegriff ihrer
- eignen Weltanichauung, anderenteils ift e8 ein veelle3 Ergebnis
ihrer eigenen Welteinrichtung. "Nach ihrer Weltanfdhauungijt
die Materie an und für fich böfe, wa doch wahrlich eine Ver:
leumbung ift, eine entjeßliche Gottesläfterung. Die Dtaterie
wird nur alddann böfe, wenn fie heimlich fonjpirieren muß gegen
die Ufurpationen des Geiftes, wenn ber Geift fie fletriert Hat und
fie ji) aus Selbftverachtung proftituiert, oder wenn fie gar mit
Derzweiflungshaß fich an dem Geijte rächt; und fomit twird das
Übel nur ein Kejultat der fpiritualiftiichen Welteinrichtung.

Gott ift identifch mit der Welt.

Er manifeftiert fid) in den

Pflanzen, die ohne Bewußtfein ein Eosmifch- magnetifches Leben
führen. Er manifejtiert fi) in den Tieren, die in ihrem finnlichen

Zraumleben eine mehr oder minder, dumpfe Eriftenz empfinden.
Aber am Herrlichiten manifejtiert er fich in dem Mtenfchen, der jugleich FÜHLE und denkt, der fi) jelbft individuell zur unterfeheiden
weiß von der objektiven Natur und fchon in feiner Dernunit die
Seen trägt, die fi) ihn in der Erfcheinungstwelt tundgeben. Im

Denjchen Fommt die Gottheit zum Selbftbewußtfein, und foldes
Selbjtberwußtfein offenbart fie wieder durch den Menfchen, Aber

diefeg gefchieht nicht in dem einzelnen und durch den einzelnen
Menichen, fondern in und durch die Gefanttheit der Menjdhen:
fo daß jeder Menfch nur einen Teil. de3_Gottineltafl3 auffapt

und darjtellt, alle Menfchen zufanmen aber das ganze Gottweltall in der Jdee umd in ber Realität auffaffen und darftellen
' PBurufcha ift in der indifchen Mythologie die Natur

Prafriti die Seele des Weltgeiftes.

d
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werden. Jede Volk vielleicht Hat die Sendung, einen beftimmten
Zeil jenes Gottweltall3 zu erkennen und Fundzugeben, eine Reihe
von Erjheimumgen zu begreifen und eine Reihe von Sdeen zur
Erjheinung zu bringen, und das Nefultat dern nachfolgenden

Bölkern, denen eine ähnliche Sendung obliegt, zu überliefern.
Gott ift daher. der eigentliche Held der Weltgefchichte, dieje ift
fein beftändiges Denken, fein beftändiges Handeln, fein Wort,
feine That; und von der ganzen Menjchheit fan man ınit Recht
Tagen, fie it eine Sufarnation Gottes!
E3 ift eine irrige Meinung, daß dieje Religion, der PantheigmuB, die Dienjchen zum Indifferentismus führe. Im Gegenteil,
da3 Bewußtjein feiner Göttlichkeit wird den Menjchen auch zur
Kundgebung derjelben begeiftern, und jebt exit werden die wahren _
Großthaten de3 wahren Heroentums diefe Exde verherzlichen.
Die politiihe Revolution,. die fich auf die Prinzipien des
frangöfiichen Materialismus ftübt, wird in den PBantheiften feine
Gegner finden, Jondern Gehülfen, aber Gehülfen, die ihre Überzeugungen aud einer tieferen Duelle, au einer religtüfen Synthefe, gejchöpft haben. Wir befürdern da? Wohljein der Matevie, da3 materielle Glüd der Völker, nicht weil twir gleich den

Materialiften den Geift mißachten, jondern weil wir vwiljen,
daß die Göttlichkeit des Nienfchen.fich.auch in feiner Yeiblichen
Erjcheinung fundgibt, und das Elend den Leib, das Bild Gottes,
zerjtört oder abiliert, und der Geift. dadurch ebenfalls zu Grunde
scht. Das große Wort der Revolution, da3 Saint-Juft! außgejprodhen: le pain est le droit du penple, Yautet bei und:

pain est le droit divin de ’homme,.

le

Mir fämpfen nicht für Die

Menfchenrechte des Volks, fondern für die Gottesrechte de3 Men-

fchen. Hierin
wir und don
Cangfülotten
liventen: wir

und in noch) manchen andern Dingen unterjcheiden
den Männern .der Nevolution, Wir wollen feine
fein, feine frugale Bürger, feine wohlfeile Präftiften eine Demokratie gleichherrlicher, gleichheili«

ger, gleichbefeligter Götter. Ihr verlangt einfache Trachten, ent=
haltfame Sitten und ungewürgte Genüfje; torr Hingegen verlan=

gen Nektar und Ambrofia, Purpurmäntel, koftbare Wohlgerüche,
WBollujt und Pracht, Tachenden Nymphentanz, Dufif und KKomddien — Seid deshalb nicht ungehalten, ihr tugendhajten Repus

ı Antoine Saint-Juft (1767— 94), das radilale Konventämit:
glied, Freund Nobespierres, mit diefem hingerichtet,
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blifaner!
. Huf eve zenforiiche Vorwürfe entgegnen wir cud),
tva3 jchon ein Narr des Shaleipeare jngte: „meint du, weil dit
tugendhaft bift, fofle e3 auf diejer Erde feine angenehmen Torten
und feinen jüen Sekt mehr geben?

Die Eaint-Simwnijten? Haben ettva8 der Art’begriffen md
geiwolft. Aber fie ftanden auf ungünftigen Boden, und der unt«
gebeude Naterialismmus Hat fie niedergedrüdt, wenigftens für
einige Zeit, In Deutjchland Hat man fie beijer gewürdigt. Denn
Deutihland ift der gebeihlichjte Boden des Pantheisinus; diefer
- ijt die Religion unferer größten Denker, unferer beften Künftler,
und der Deizmus, ivie ich jpäterhin erzählen werde, ift dort

fängft in der Theorie geftürzt. Er erhält fich dort nur nod) in
der gedantenlofen Ntaffe, ohne vernünftige Berechtigung, toie jo
manches andere. Yan fagt e8 nicht, aber jeder weiß e3; der
Pantheismus ift das öffentliche Geheimnis in Deutichland.: In
der That, twir jind dem Deismus entwachfen.. Wir find frei und
wollen feinen donnernden Tyrannen. Wir find mündig und bes
dürfen feiner väterlichen Borforge. Auch find wir feine Mad:
werfe eines großen Mechanifus. Der Deismus ift eine Religion
für Snechte, für Kinder, für Genfer, für Uhrntacher.
Der Pantheisnus ift die verborgene Neligion Deutfchlandz,

md daß e8 dahin Formen twirde, Haben Diejenigen deutjchen
Schriftjteller vorausgefehen, die jchon vor funfzig Jahren fo fehr
gegen Spinoza eiferten. Der wütendjte diefer Gegner Spinozas
war dr. Heint. Jacobi, dem man zuteilen die Ehre erzeigt, ihn
unter den deutfchen Philofophen zu nennen. Er war nichts als

ein zänlifcher Schleicher, der jich in dem Mantel der Phitofophie
vermummt und fich bei den Philofophen einfchlich, ihnen exit
viel von feiner Liehe und weichen Gemüte bortinmerte und
dann auf die Vernunft Yosjchmähte. Sein Refrain.
war imnter:
die Bhilofophie, die Erkenntnis durch Vernunft, fei eitel Wahn,
die Vernunft wiffe felbft nicht, wohin fie führe, fie: bringe den
Bas Ahr wollt“, Aft II, Szene 3, Worte de Junkers Tobias,
Der genaue Text Iautet: „Dost thou think, because thon art virtuous,
there shall be no more cakes and ale?"
Zu

2 Yal. oben, S.192 7.
u
° Friede. Heinr. Jacobi aus Düffelvorf (1743—1819),

der

Glaubensphifofoph, hielt das Spinozafhe Syftem jwar für das
Tonfe:
quentefte, glaubte e3 aber verwerfen zu müffen, da c8 dem Glauben,
den unabweitbaren Bebürfnifje de3 Gcmütes, wiberfircite,
"
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Menfchen in ein dunkles Labyrinth von Irrtum und Widerfpruch,

und nur der Glaube könne ihn ficher Teiten. Der Maulwurf! er
jah nicht, daß die Vernunft der ewigen Sonne gleicht, die, wäh:
rend fie droben ficher einherwandelt, fich jelber mit ihrem eignen

Lichte ihren Pfad beleuchtet.

Nichts gleicht dem frommen, ges

mütlihen Hafje des Heinen Sacobi gegen den großen Spinoza.

Merkwürdig ift e3, wie die dverichiedenften Parteien gegen
Spinoza gefämpft. Sie bilden eine Armee, deren bunte Zufanımenfeßung den fpaßhaftejten Anblik gewährt.
Neben einem
Schwarm jhtwarzer und weißer Sapızen, mit Kreuzen und dam=
pienden Weihrauchjäfjern, marjchiert die Phalanz der Enchklo=

pädilten, die ebenfall3 gegen biefen penseur temeraire eifern.

Neben dem Rabbiner der Amfterdamer Synagoge, der mit dem
Bodshorn de Glaubens zum Angriff bläjt, wandelt Aronet de
Boltaire, der mit der PVidelflöte der Berjiflage zum Beften des
Deisumg mufiziert. Dagwiichen greint das alte Weib Jacobi,
die Marfetenderin diejer Glaubensarntee.
.
Wir entrinnen jo jchnell als möglich jolhem Charivari. Zu-

rüdfehrend von unjerem pantheiftiichen Ausflug, gelangen wir
wieder zur Leibniziichen Philojophie und haben ihre weitern

Schidfale zu erzählen.

Leibniz Hatte jeine Werke, die ihr Tennt, teils in Iateinifcher,
teilß in franzöfiicher Sprache gefchrieben. Chrijtian Wolf heißt
der bortreffliche Dann, der die Fdeen des Leibniz nicht bLoß yftematijierte, fondern auch in deutjcher Sprache vortrug. Seineigent-

liches Verdienft beftcht nicht darin, daß er die Ideen bes Leibniz
in ein fejtesSyitem einfchloß, noch weniger darin, daß er fie durch
die beutfhe Sprache dem größeren Publikum zugänglich machte:
fein Verbienft bejteht darin, daß er una ancegte, auch in unferer
Mutterfprache zu philofophieren. Wie wir bis Luther die Theo-

logie, fo haben wir bi Wolf die Philofophie nur in Tateiniicher

Sprache zu behandeln gewußt. Das Beijpiel einiger wenigen, die
Icon vorher dergleichen auf deutfch vortrugen, blieb ohne Erfolg;
aber der Litterarhijtorifer muß ihrer mit bejonderem Lobe ge
denfen.. Hier erwähnen wir daher namentlich des Johannes
Zauler!, eines Dominifanermönch®, der zu Anfang des vierzehn: _
2305. Tauler (1290—1361), geboren und geftorben in Straß
burg; gefeierter Prediger und Dominifanermönd; ein Schüler des ber
rühmten Moftilers Meijter Edard.
Seine

IV,

15
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ten Sahrhunderts am heine geboren und 1361 ebeubafelbft,
ich glaube zu Straßburg, gejtorben ift. Er ivar ein frommer
Hann und gehörte zu jenen Myjtifern, die ich al3 die Platonifche
Partei des Mittelalters bezeichnet Habe. In den Iehten Jahren
feines Lebens entjagte diefer Mann alleın gelehrten Düntel, Ihänte
Tich nicht, in der demütigen Bolfzfprache zu predigen,
und diefe Pre=
digten, die er aufgezeichnet, jorwie auch die beutfchen Überfeßungen,
bie er von einigen feiner früheren Yateinifchen Predigten mitgeteilt,

gehören zu den merfwürdigiten Denkmälern der deutfchen Spradir.
Denn Hier zeigt fie fchon, daß fie zu metaphpfifchen Unterfuchun:
gen nicht bloß tauglich, fondern weitgeeignetertjt als dielateinijce.
Diefe Iehtere, die Sprache der Römer, fan nie ihren Urfprung
verleugnen. Sie ijt eine Kommandofprache fiir Feldherren, eine
Dekvetalfprache firAdntiniftratoren, eine Zuftiziprache fürWudezer, eine Sapidarjprache für das fteinharte Römervolf. Sie wurde
die geeignete Sprache für den Mtaterialismus. bgleid) dad
Shriftentum niit wahrhaft riftlicher Geduld Yänger als ein
Sahrtaufend fich damitabgequäft, diefe Sprache zu fpiritualifieren,
fo ift e3 ihm doch nicht gelungen; und al3 Fohannes Tauler fd
“ganz berfenken wollte in die fchauerlichften Abgründe des Ges
danfen?, und al fein Herz am heiligjten fchtwoll, da mußte er
deutjch prechen.

eine Sprade

ift wie ein Bergquell, der aus

harten elfen Hervorbricht, wunderbar gefchtwängert von unbe
kannten Sräuterduft und geheimnisvollen Steinkräften.

Aber

erjt in neuerer Zeit ward die Benubbarkeit der deutjchen Sprade
für die Bhilofophie recht bemerklich. In feiner anderen Sprade
hätte die Natur ihr geheimftes Werk offenbaren fünnen wie in
unferer lieben beutjchen Mutterfprache. Nur auf der Starken Eiche
Tonnte die Heilige Miiftel gedeihen.
Hier wäre wohl der Ort zur Beiprechung des Paracelfus

oder, wie er Ti) nannte, de3 Theophrajtus Paraceljus Bombaftus

von Hohenheim‘.

Denn aud) ex jchrieb meiftenz deutjch. Aber

ich habe fpäter in einer noch bedeufungsvolleren Beziehung von

ihm zu reden. Seine Bhilofophie war nämlich das, tva3 wir heut:
zutage Naturphilofophie nennen, und eine folche Lehre don det
ibeenbelebten Natur, wie fie dem bdeutfchen Geijte jo geheimnis

’ Baracclfus, . al Arzt, Chemiker und Th heofoph berühmt
ü
und
nid,
:
‚[ebte
Verbienft,
ohne
't
s
von 1493 big 1541.
troß aller abenteuerlichen Marktfchreierei
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vo zufagt, Hätte fi) fchon damals bei uns ausgebildet, tern
nicht durch zufälligen Einfluß die Yeblofe, mechaniftifche Phyfit
der Cartefianer allgemein Herrfchend geworden wäre. Paraceljug
twar ein großer Charlatan und trug immer einen Scharladjrod,
eine Scharlachhofe, tote Strümpfe und einen roten Hut, und bes
. hauptete, homunenli, Heine Menjchen, machen zu fönnen, wenig1ten ftand er in vertrauter Befanntfchaft mit verborgenen Wejen,

die in den berjfhiedenen Glementen Haufen — aber er war zu=
gleich einer der tieffinnigften Natırrlundigen, die mit deutjchem
Sorfcherherzen den vorchriftlichen Bolläglauben, den germani=
hen Pantheismus begriffen und, was fie nicht twußten, ganz
richtig geahnt haben.
.
Bon Zatob Böhme! follte eigentlich auch Hier die Rebe fein.
Denn er Hat ebenfalls die deutiche Sprache zu philofophiichen
Darftellungen benußt und wird in diefem Betracht jchr gelobt.

Aber ich Habe mich noch nie entfchliehen können, ihn zu Tefen. Ich
laff’ mich nicht gern zum Narren Halten.

Ich habe nämlich die

Lobrebner diejes Myjtifer3 in Verdacht, daß fie das Publikum
mpjtifigieren wollen. Was den Inhalt feiner Werke betrifft, jo
hat euch ja Saint-Wartin? einiges davon in franzöfifcher Sprache
mitgeteilt. Auch die Engländer Haben ihn überjebt. Karl I. hatte
von diefem theofophifchen Schufter eine fo große Shee, daß er
- eigenz einen Gelehrten zu ihm nach Görlib fchiette, um ihn zu ft
dieren. Diejer Gelehrte war glüdlicher als fein Löniglicher Herr.
Denn während diejer zu Whitehall den Kopf verlor dur) Croms
wells Beil, hat jener zu Görlik duch Jakob Böhmes Theofophie
aut ben Berjtand verloren,

:

.

Wie ich bereits gefagt, ext CHriftian Wolf Hat mit Erfolg
die deutjche Sprache in die Whilofophie eingeführt. Sein geringere3 Verdienft tvar fein Syitematilteren umd fein Popularifieren
ı Jakob Böhme (1575—1624), ein unflarer Philofophierer, der
aber Das religiöfe Gefühl anzuregen verftand, Sein Gebante, den Urfprung des Übels in Gott feldft zu verlegen, Hat im 19. Jahrhundert bei

Baader, Schelling und Hegel Anklang gefunden. Die deutfchen Roman:
tifer Hielten viel von Böhme, und Fougque errichtete iim 1831 einen
„Dentitein”,
3 2oui8 Claude St.:Martin (1743—1804), Dicjter und Schrift:
fteller, überfegte mehrere Schriften des Görliker Schufterd im Sahre
1800. Durd Law wurde die Schieblerihe Ausgabe der Böhmefhen
Werke ind Englifche überfekt.
15*
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Beides unterliegt fogar den

größten

Tadel, und wir müffen beiläufig deffen erwähnen. Sein Syitewatifieren war nur eitel Schein, und das wichtigfte der Reibnizichen Philofophie war diefem Scheine geopfert, 3. B. der beite
Zeil der Monadenlehret. Leibniz Hatte freilich fein Tyftematijches
Lehrgebäude Hinterlaffen, fondern nur die dazu nötigen Speen.
Eines Niefen bedurfte e3, um die folojfalen Duadern und Säufen
aufanmenzufeßen, die ein Ricje aus den tiefften Marmorbrüden
berborgehoft und zierlic) ausgemeikelt Hatte.

Das wär ein [chö-

ner Tempel geworden. Chrijtian Wolf jedoch war von fehr unterfegter Statur und fonnte nur einen Teil folder Baumaterialien
bemeijtern, und er verarbeitete fie zu einer Einnmerlichen Stiftshütte ded Deismus. Wolf war mehr ein enchklopädifcher Kopf
als ein Ihftentatifcher, und die Einheit einer Lehre begriff er mur
unter der Sorm der Vollftändigfeit. Er war zufrieden mit einem
gewwilfen Sachiverk, tvo die Fächer Ihönftens geordnet, beftenz
gefüllt und mit deutlichen Etiketten verfehen find. So gab erung
eine „Enchtlopädie der philofophiichen Wiffenfchaften”.

Daß er,

der Enkel de3 Descartes, die großväterliche Zorn der mathematiichen Beweizführung geerbt Hat, verfteht fich von jelbt. Diele
mathematifche Fornı Habe ich bereits bei Spinoza gerügt. Dur)
Wolf ftiftete fie großes Unheil. Sie begenerierte bei feinen Schülern zum unleidlichjten Schematismus und zurlächerlichen Manie,
alles in mathematifcher Weife zu demonftrieren. C3 entftand
der fogenannte Wolfiche Dogmatiznıng. Afles tiefere Forjchen
hörte auf, und ein Langtwveiliger Eifer nach Deutlichkeit trat an
deffen Stelle. Die MWolfiche Philofophie wurde immer twäßriger
und überfchiwentnte endlich ganz Deutichland. Die Spuren diefer

Sündflut find noch Heutzutage bemerkbar, und Hie und da, auf
unjeren Höchften Mujenfigen, findet man noc) alte offilien aus
der Wolfihen Schule.
Chriftian Wolf wurde geboren 1679 zu Brezlau und Ttarh
1754 zu Halle. Uber ein halbes Jahrhumdert dauerte feine Gei-

ftesherrichaft in Deutjchland. Sein Verhältnis zu den Theologen

jener Tage müffen twir befonders erwähnen, und wir ergänzen

dantit unjere Vlitteilungen über die Schikjale des Ruthertums.

ıGr Befeitigte fogar das Wort Monaden und fegte ftatt deffen atomi
naturas ein, Aud) Leibnizens Lehre von der präftabilierten Harmonie
wifchen Leib und Seele Fieß er nur als eine aweifelhafte Hypothefe
gelten.
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In der ganzen Kirchengejchichte gibt e3 Feine verwicfeltere
Partie al3 die Streitigkeiten der protejtantijchen Theologen feit

dem Dreikigjährigen Krieg. Nur dag jpibfündige Gezänfe der
Byzankiner ijt damit zu dergleichen; jedoch war diefes nicht fo
langweilig, da große, ftaatäinterefjante Hofintrigen fich dahinter
beriteten, ftatt daß die proteftantifche Klopffechterei meijtens in

dent Pedantismus enger Magifterlöpfe und Schulfüchfe feinen
Grund hatte. Die Univerfitäten, befonder? Tübingen, Witten:
berg, Leipzig und Halle, find die Schaupläße jener theologijchen
Kämpfe.

Die zwei Parteien, die wir im katholifchen Gewande

während dem ganzen Mittelalter fämpfen fahen, die Platonifche
und die Kriftoteliiche, Haben nur Koftüme gewwechjelt und befeh-

den jich nad) wie vor. Das find die Pietiften und die Oxthodoren, derem ich fehon oben erwähnt, und die ich ala Miftiker
ohne Phantafie und Dogmatifer ohne Geift bezeichnet Habe.
Sohannes Spener? war der Scotus Grigena? de3 Proteftantig-

mus, und tie diefer durch feine Überfegung de3 fabelhaften Dio-

‚nyfius Areopagita* den fatholiichen Myftizisimus begründet, fo
begründete jener den protejtantijchen Pietismus durch Jeine Er=
bauungsverfammlungen, colloquia pietatis, woher vielleicht ber

Namen Pietijten feinen Anhängern geblieben if. Er war ein
frommer Mann, Ehre feinem Andenfen. Ein Berliner Pietift,
Herr Franz Horn’, hat eine gute Biographie von ihm geliefert.
Da3 Leben Spenerz ift ein bejtändiges Martyrtum für die chriftliche Jbee. Er war in diefem Betracht feinen Zeitgenofjen überIegen. Er drang auf gute Werke und Frömmigkeit, ex war vielmedr ein Prediger de3 Geiftes al de3 Wortes. Sein Homiletifches

* Bhilipp Jakob Spener aus Nappoltöweiler (1635 —1705),
Begründer ded Pietismus, hielt feine Collegia pietatis, Erbauungs:
ftunben für Grwacjfene, feit dem Jahre 1670 ad, zunädft in Frankfurt
a. M., wo er damals Senior der Geiftlichkeit war.
3 Zohannes Scotus oder Erigena, wahrfcheinlich ein Sre, ber
von elma 810 5i8 877 Iebte, einer der frühften Philofophen der fcholaftis
fjen Zeit, bildete ein religiöse philofophifches Syftem aus, in weldjem
fowohl die Keime zu der Schofaftifchen Dialeftif al8 zu der Myftit des
Mittelalterd enthalten waren. Die von ihm überfegte Schrift des angeblich erften Bifhofs von Athen, Dionyfius Nreopagita, erlangte
durch ebendiefe Überfegung große Bedeutung, warb fpäter von mehreren
Päpften citiert und bildete bald die eigentliche Duelle für die Myftifer.
? Bol. 2b. II, ©. 893.
'
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Mefen war damal3 Löblich. Dem die ganze Theologie, wie fie
auf den erwähnten Nniverfitäten gelehrt wurde, beftand nur in
engbrüfliger Dogmatif und wortklaubender Polemik. Cregele
und Kichhengefhichte wurden ganz beifeite gejebt.
Ein Schüler jenes Spener3, Hermann Srande, begann in
Reipzig Borlefungen zu halten nach dem Beifpiele und im Sinne
feines Lehrer. Er hielt fie auf deutf), ein Verdienst, welches
toir immer gern mit Anerkennung erwähnen. Der Beifall, den
er babei erivarb, erregte den Neid feiner Kollegen, die deshalb
unjeren armen Pietilten das Leben fehr jauer machten, Er
mußte das Feld räumen, und er begad fich nach Halle, wo er
mit Wort und That das ChHriftentum Lehrte. Sein Andenken
ift dort unverwelflich, denn er ift der Stifter des Haflejchen
Maifenhaufes.

Die Univerfität Halle ward nun bevölfert von

Bietiften, und man nannte fie „die Waifenhauspartei”, Nebenbei
gejagt, diefe Hat fich dort Di3 auf Heutigen Tag erhalten; Halle
it nod) bijebt die Taupiniere? der Pietiften, und ihre Streitig«
keiten mit den protejtantifchen Nationafiften Haben noch bor
einigen Fahren einen Skandal erregt, der durch ganz Deutjc;-

land feinen Mißduft verbreitete. Glüdliche Sranzofen, bie ihr
nichts davon gehört Habt! Sogar die Erijtenz jener evangelifchen
Matjehblätter, worin die frommen Fijchweiber der proteftantifchen Kirche fich weiblich ausgejchimpft, ift euch unbekannt geblieben. Stüdliche Sranzojen, die ihr feinen Begriff davon Habt,
wie Hämifch, toie Kleinlich, tie widerwärtig unjre evangelifchen

PBriejter einander begeifern fünnen. Shr toißt, ich bin fein Ans
Hänger de3 Katholizismus. In meinen jebigen xeligiöfen Überzeugungen lebt zwar nicht mehr die Dogmatik, aber doch immer
der Geijt de3 Proteftantismus. Ich bin alfo für die protejtantifche Kirche noch) immer parteiifch. Und doch muß ich der Wahr:
heit wegen eingeftehen, daß ic) nie in den Annalen des Papismus folche Miferabilitäten gefunden Habe, wie in der Berliner
„Svangeliichen Kicchenzeitung”? bei dem erwähnten Skandal

zum Borjchein Famen. Die feigjten Mönchstüden, die Klein
(ichften Klofterränfe find nod) immer noble Gutmütigfeiten in
au

g. Herm. Sranıe aus Lübee (1663—1727), der Stifter de3

Sallefhen Waifenhaufes.
»
* Eigentlich „Maulmurfshiigel”, dann „Idlechte Hütte“,

“> Bal. 3b. III, ©. 888,

.
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Bergleihung mit den hriftlichen Heldenthaten, die umfere pro=

teftantifchen Orthodogen und Pietiften gegen die verhaßten Ra=
tionaliften augübten. Bon dem Haß, der bei olchen Gelegenbeiten zum Borfchein fommt,

Habt ihr Trangofen feinen Be-

ri. Die Deutjchen find aber überhaupt vindifativer al3 die
zomanifchen Völker.
Das Fommt daher, fie find Soealiften aud) im Hab. Wir
hafjen una nicht um AUußendinge vie ihr, etiva twegen beleidigter
Eitelfeit, wegen eines Cpigranıma, wegen einer nicht ertwiderten
Bilitenfarte, nein, wir Hafjen bei unjern Feinden das Tieffte,
das MWejentlichite, das in ihnen ift, den Gedanten.

Ihr Trans

zojen feid Leichtfertig und oberflächlich, wie in der Liebe, jo auch
im Haß. Mir Deutichen Haffen gründlich, dauernd; da wir zu
ehrlich, auch zu unbehotlfen find, um uns mit fchneller Perfidie
zu rächen, jo Haffen wir bi3 zu unferem Iehten Atenrzug.

„Sch kenne, mein Herr, diefe deutfche Nuhe”, jagte \ungft

eine Dame, indem fie mich mit großgeöffneten Augen ungläudig
und beängftigt anjah; „ich weiß, ihr Deutichen gebraucht das

jelde Wort für Verzeihen und Bergiften.” Und in der That, fie
hat recht, das Wort Vergeben bedeutet beides,
E3 waren nun, wenn ich nicht irre, die Hallefhen Ortho-

dozen, toclhe in ihrem SKarmpfe mit den eingejiedelten Pietiften
die Wolfihe Philofophie zu Hülfe riefen. Denn die Religion,
wenn jie und nicht mehr verbrennen fantt, fommt fie bei una
betteln. Aber alle unfere Gaben bringen ihr fchlechten Gewinn.
Das mathematifche, demonftrative Gewand, womit Wolf die
arme Religion recht Liebevoll eingefleidet Hatte, paßte ihr fo
ichlecht, daf fie fich noch beengter fühlte und in diefer Beengnis
jehr lächerlich machte. Überall platten die jchiwachen Nähte,
DBefonders der verjchämte Teil, die Erbjünde, trat hervor in feiner
grellften Blöße. Hier half kein Logifches Seigenblatt. ChriftlichIntherifche Erbfünde und Leibniz-Woljicher Optimismus find -

unverträglich. Die franzöfiiche Perjiflage des Optimismus
fiel daher am wenigjten unjeren Theologen. Voltaires Wit,
. der nadten Erbjünde zu gute. Der deutiche Pangloß? Hat
durch die Vernichtung des Optimismus jeher viel verloren

mißtamı
aber
und

! Voltaire „Candide, on l’optimisme* war eine Satire gegen Leib:

nizen? Anfhauung, daß biefe Welt die befte aller denkbaren Welten fei.
Pangloß heikt der Lehrer des jungen Eanbide,
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fuchte Tange nad) einer ähnlichen Troftlehre, 6i3 das Hegeljche
Wort „alles iwas ijt, ift vernünftig!” ihn einigen Erjaß bot,
Don dem Augenblid an, two eine Religion bei der Philofophie Hülfe begehrt, ift ihr Untergang unabwendlih, Sie judt
Tich zu verteidigen und fehtwaßt fi) immer tiefer ing Berderben
hinein. Die Religion, tvie jeder Abjolutismus, darf fi nicht
juftifizieren.

Prometheus wird an den Selfen gefeijelt von ber

Ihweigenden Gewalt. Ja, Ajchylus TYäkt die perjonifizierte Ges
walt! fein einziges Wort reden. Sie nnß ftumm fein. Sobald bie
Religion einen räfonierenden Katechismus druden Yäßt, jobald
der politifche Abfolutismus eine offizielle Staat3geitung herauzgibt, haben beide ein Ende. Uber das ift eben tmfer Triumph,
wir Haben unjere Gegner zum Sprechen gebraght, und fie müffen
ung Rede ftehn.
63 ijt freilich nicht zu Teugnen, daß der religiöfe Mbfolutizmuß, ebenfo tie der politifche, jehr getvaltige Organe feines Worte3 gefunden hat. Doch at ung darob nicht bange fein. Kebt
da3 Wort, jo wird e3 von Bivergen getragen; ift das Wort tot,
jo fönnen e8 feine Riefen aufrecht erhalten.
Ceitdem nun, wie ich oben erzählt, die Religion Hilfe fuchte
bei der Philofophie, wurden von den deutfchen Gelehrten, außer

der neuen Einkleidung, noch unzählige Erperimente mit ihr an
gejtellt. Man wollte ihr eine neue Jugend bereiten, und man
benahm fic) dabei ungefähr tvie Miebea bei der Verjüngung de
Königs Afon?,

Zuerft wurde ihr zur Aber gelajfen, alles aber

gläubifche Blut wurde ihr langjam abgezapft; um mid) bildlo
auszubrikden: e8 wurde der Verfuch gemacht, allen Hiftorifchen
Inhalt aus dem ChHriftentume Herauszunehmen und nur den
moralifchen Teil zu beivahren. Hierdburc) ward nun das Chriftentum zu einem reinen Deisuus, Chrijtus Hörte auf, Mitregent
Gottes zu fein, er wurde gleichjam mebiatifiert, und nur nod) ald
Privatperjon fand er anerfennende Verehrung. Seinen moraTijchen Charakter Tobte man über alle Maßen. Man Eonnte nicht
genug rühmen, wel) ein braver Menfch er gewvefen fei. Was
die Wunder betrifft, die er verrichtet, jo erklärte man fie phyft2

ii Sm „Gefeffelten Prometheus” ift die Bia (Gemalt) eine ftumme

erfon.

\

: Seine Tpielt auf Dvibs ausführliche Darftellung von der Berjün:
gung bes Königs fon an (in den „Metamorphofen”, Bud 7,2. 159 ff).
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falifch, oder man fuchte jo wenig Aufhebens als möglich davon
zu machen. Wunder, jagten einige, waren nötig in jenen Zeiten
de3 Aberglaubenz, und ein vernünftiger Mann, der irgend eine
Wahrheit zu verfündigen hatte, bediente fich ihrer gleichfam als
Annonce. Diefe Theologen, die alles Hiftoriiche aus dem ChriTtentume fehieden, heißen Rationalijten, und gegen diefe wendete

jich fowohl die Wut der Pietiften als auch der Orthodoren, die
fich feitdem minder Heftig befehdeten und nicht jelten verbiindeten.

ABa3 Die Liebe nicht vermochte, da3 vermochte der gemeinfchaftliche Haß, der Haß gegen die Rationaliften.
Dieje Richtung in der proteftantijchen Theologie beginnt mit
dem ruhigen Semler!, den ihr nicht Fennt, exjtieg jhon eine
bejorgliche Höhe mit dem Elaren Telfer?, den ihr auch) nicht Tennt,
und erreichte ihren Gipfel mit dem feichten Bahrdt®, an deffen Be=

Tanntjchaft ihr nichts verliert. Die jtärkften Anregungen Tanıen
don Berlin, 100 Friedrich der Große und der Buchhändler Nicofai*

vegierten.
Über erfteren, den gefrönten Materialismus, feid ihr Hin-

länglich unterrichtet. Ihr wißt, daß er franzöftiche Verfe machte,

? Johann Salomo Semler aus Saalfeld (1725-91), von 1752
5i8 an feinen Tod Profeffor der Theologie in Hallea.S. Cr ift das
Haupt de theologiihen Nationalismus in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts. Sein Hauptbdeftreben ging dahin, den Geift des Chris
ftentums von vorübergehenden Erfcheinungsformen besfelben zu trennen
und bie „Privatreligion” gegenüber ben offiziellen Borfhriften der Kirche
zu rechtfertigen und zu fihern.
* Wilhelm Abraham Teller aus Leipzig (1734— 1804), jeit

1767 Dberfonfijtoriafrat und Brediger in Berlin, ein durd) Sreifinnige

feit und Gelehrfamfeit ausgezeichneter Theolog.
* Karl Friedrich Bahrdt aus Bilhofswerba (1741-92), Pro:
feffor der Theologie an verfchiedenen Univerfitäten, aber iiberall durd)
fein herausforderndes Wefen und Tiederliches Leben anftoßend, fpäter
Saftwirt in der Nähe von Halle, war ein berüctigter Vertreter bed
Nationalismus. Seine „Neueften Dffenbarungen Gottes”, eine Art
Überfegung deö Neuen Teftaments, warb von Goethe durch einen „Pro:
Ing” zu diefem Werke verjpottet.
* Chriftoph Friedr. Nicolai (1733—1811), der betricbfame
und einflußreihe Borfämpfer der Aufflärung, Freund Leffings, lang»
jähriger Herausgeber der „Nllgemeinen beutjhen Bibliothef”, Seine
nüdterne Befhränftheit madte ihn oft läherlih, und er wurbe von
Goethe, Schiller, Fichte u. a. derb verfpottet.
.
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ich gut die Flöte Died, die Schlacht bei Roßbach gewann, viel

Tabak jchnupfte und nur an Kanonen glaubte. Cinige von eu
Haben gewiß auch Sanzfouct befucht, und der alte S$nvalibe, der
dort Schlokwart, Hat euch in der Bibliothek die franzöfifchen
Romane gezeigt, die Friebrid) ala Kronprinz in der Kirche In,

und die er in fchwarzen Maroguin einbinden Lafjen, damit fein
gejtrenger Vater glaubte, ex Yäfe in einem Yutherifchen GejangBuche. She Kennt ihn, den königlichen Weltweifen, den ihr den
Salomo des Nordens genannt habt. Frankreich war das Ophir
diefeg noxdifchen Salomons, und von dorther erhielt er feine
Poeten und Philofophen, für die er eine große Vorliebe hegte,
gleich dem Salomo des Südens, welcher, toie ihr im Buche der
Könige, Kapitel X, Iefen Lönnt, durch feinen Freund Hiramı ganze
Scifisladungen von Gold, Elfenbein, Poeten und Bhilofopgen
aus Ophir fommen Yieß. Wegen jolcher Vorliebe für anzläns
diiche Talente konnte nun freilich Sriedrich der Große Teinen allzırgroßen Einfluß auf den deutjchen Geift gewinnen. Er beleidigte
vielmehr, er Fränkte das deutjcheNationalgefühl. DieBeradjtung,
die Friedrich der Große unferer Litteratur angebeihen Lich, nu

fogar una Enkel noch verdrießen. Außer dem alten Gellert hatte
feiner berjelben fich feiner allergnädigjten Huld zu erfreuen. Die
Unterredung, die er mit demfelben führte‘, ift merkwürdig.
Hat aber Friedrich der Große uns verhöhnt, ohne und
zu unterjtüßen, fo unterftüßte und defto mehr der Buchhändler
Nicolai, ohne daß wir deshalb Bebenken trugen, ihn zu ver
Höhnen.

Diefer Dann war fein ganzes Leben Yang unabläflig

thätig für das Wohl des Baterlandes, er fcheute weder Mühe
nod) Gelb, two er etwas Gutes zu befördern Hoffte, und bod) ift
noch nie in Deutjchland ein Mann jo graufam, fo ımerbittlid),
jo zernichtend verjpottet worden wie eben diejer Mann. ' Dbgleich wir, die Spätergeborenen, recht wohl wifjen, daß der alte
Nicolai, der Freund der Aufklärung, fich in der Hauptfach burd)au nicht irzte; obgleich wir wilfen, daß e3 meiften3 unfere eignen
Beinde, die Objturanten, gewefen, die ihn gu Grunde perfifliert:
jo Zönnen wir doch nicht mit ganz ernjtHaften Gefichte an ihn
deuten. Der alte Nicolai juchte in Deutjchland dagfelbe zu ihn,

was die franzöfiichen PHilofophen in Frankreich) gethan: er juchte
I Diefelbe fand anı 18. Dezember 1760 in Leipzig
fagte, Gelfert fei le plus raisonnable de tous les Ba

ftatt. Sriebrid
Te allemand.
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bie Bergangenheit im Geifte des Volks zu vernichten; eine TöbYiche Vorarbeit, ohne toelche feine radikale Revolution ftattfinden

kann. Mer vergebenz, er war jolcher Arbeit nicht gewwachien.
Die alten Ruinen ftanden noch zu feit, und die Gejpenjter Ttiegen
daraus Herbor und verhöhnten ihn; danıı aber twurde er fehr
unirsch und jchlug blind drein, und die Sujchauer Yachten, wenn
ihm die Fledermäufe um die Ohren zifchten und fich in feiner

wohlgepuderten Perücde verfingen.

Auch gefhah e3 wohl zıt-

weilen, daß er Windmühlen für Riefen anfah und dagegen focht.

No Tlimmer aber bekam e3 ihm, wenn er manchmal wirkliche

Riefen für bloße Windmühlen anfah, 3. B. einen Wolfgang
Goethe. Er johrich eine Satire gegen deffen „Werther‘ *, worin er
alle Intentionen de3 Autors auf plumpite verfaunte, Sudejjen

in der Hauptfache Hatte er immer recht; wenn er auch nicht be=
griffen, was Goethe mit jeinem „Werther eigentlich fagen wollte,
10 begriff er doch ganz gut defjen Wirkung, die weichliche Schwär=
merei, die unfruchtbare Sentimentalität, die durch diefen Roman
auffam und mit jeder vernünftigen Gefinnung, die uns not that,

in feindlichen Widerfpruch war. Hier flimmte Nicolat ganz
überein mit Lefjing,, der an einen Freund folgendes Urteil über
den „Werther” fchrieh ®:
„Wenn ein jo warmes Produkt nicht mehr Unheil ala Gutes
ftiften foll: meinen Sie nicht, daß e3 noch eine Heine falte Schluß»
tebe Haben müßte? Cin paar Winfe hinterher, twie Werther zu

einem fo abenteuerlichen Charakter gefommen; wie ein anderer

Süngling, dem die Tatur eine ähnliche Anlage gegeben, fich davor zu bewahren Habe. Glauben Sie wohl, daß je ein römischer
oder griehifcher Jüngling fi) fo, und darum, da8 Leben genom=
men? Gewiß nicht. Die wußten fich vor der Schwärmerei der
Liebe ganz ander zu fichern; und zu Sofrated’ Zeiten wiirde

man eine joldje £5 &gwrog zuroyn, welche rı roAua» raga pvon
antreibt®, nur faum einem Mäbdelchen verziehen haben. Solche
£leingroße, verächtlich [chäßbare Originale Hervorzubringen, waı
nur der chrijtlichen Erziehung vorbehalten, die ein örperliches
ı Die „Freuden des jungen Werthers”.
? Bol, Leffings Brief an Ejendurg vom 26/10. 1774 (Bempelfcr
Ausgabe, 3b.20,1,6.587f).

® „eine folde Liebesbegeijterung, die etwas Übernatürliches zu
wagen antreibt“,
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Berürfnis Jo Schön in eine geiftige Volltommtenheit zu berivandein weiß. Mlfo, Tieber Goethe, noch ein Kapitelchen zum Schkufie;
und je chnifcher, je bejjer!“
Breund Nicolai hat nun wirklich nad) folcher Angabe einen
veränderten „Werther Herausgegeben. Nach diefer Verfion hat
fi) der Held nicht totgefchoffen, fondern nur mit Hühnerhlut
bejudelt; denn jtatt mit Blei war die Piftole nur mit Iebterem
geladen. Werther wird lächerlich, Bleibt Leben, heiratet Charlotte,
furz endet noch tragifcher als im Goethejchen Original,
„Die allgemeine deutfche Bibliothek” Hieß die Zeitjchrift, die
Nicolai gegründet, und worin er und feine Freunde gegen Aberglauben, Sefuiten, Hoflafaien u. dal. Zämpften, €3 ijt nicht zu
leugnen, daß mancher Hieb, der dem AMberglauben galt, unglüdlicherieife die Poefie felbft traf. So ftritt Nicolai 3. B. gegen
die auffommende Vorliebe für altveutjche Wolfzlieder. Aber im
Grunde Hatte er wieder recht; bei aller möglichen VBorzüglichfeit
enthielten doc) jene Lieder mancherlei Erinnerungen, bie eben
nicht zeitgemäß waren, die alten Klänge der Kuhreigen des Mit:
telalterz Fonnten die Gemüter des Volt twiebder in ben Glaubensftall der Vergangenheit zurüdloden. Ex juchte, tvie Dbhffeus,
die Ohren feiner Gefährten zu verjtopfen, damit fie den Gejang
der Sirenen nicht hörten, unbelümmtert, daß fie aledann aud
taub wurden für die umfchuldigen Töne der Nachtigall. Damit
da3 Yeld der Gegenwart nur radikal von allem Unkraut gefäubert werde, trug der praftifche Dların wenig Bedenken, aud) die
Dlumen mit auszureuten. Dagegen erhob fi) nun feindlichtt
die Bartei ber Blumen und Nachtigallen und alles, was zu diejer
Partei gehört, Schöndeit, Grazie, Wih und Scherz, und der arme
Nicolai unterlag.
sn dem heutigen Deutfchland Haben fich die Umftände gez
ändert, und bie Partei der Blumen und der Nachtigallen ift eng
berbunden mit ber Revolution. Uns gehört die Zukunft, und e3
dämmert fehon Herauf die Morgenröte des Gieges. Wenn einft

fein [höner Tag fein Licht über unfer ganzes Yaterland ergießt,

dann gedenken twir auch der Toten; dann gedenken wir gewiß

auch deiner, alter Nicolai, armer Märtyrer der Bernunft! wir

werden deine Ajche nach
Sarkophag umgeben vom
bom Chor der Wlufilanten,
feine Querpfeife fein wird;

dem beutjchen Pantheon tragen, ber
jubelnden Triumphzug und begleitet
unter deren Blasinftrumenten beileibe
twir werben auf deinem Sarg bie arı=
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ftändigite Lorbeerfrone legen, und wir werden uns alle mögliche
Mühe geben, nicht babei zu Lachen.
Da ih don ben philofophifchen und religiöfen Yuftänden
jener Zeit einen Begriff geben möchte, muß ich hier auch derjenigen Denfer erwähnen, die mehr oder minder in Gemeinfchaft

mit Nicolai zu Berlin thätig waren und gleichfam ein Aujtemilten zroifchen Philofophen und Belfetriftit bildeten. Sie hatten
fein bejtimmtes Syjtem, fondern nur eine bejtimmte Tendenz.

Sie gleichen den englifchen Moraliften! in ihrem SHL und in
ihren Ießten Gründen. Gie [hhreiben ohne wifjenfchaftlich jtxenge
dor, und das fittlihe Bewußtjein ift die einzige Duelle ihrer
Erkenntnis. Yhre Tendenz ift ganz diefelbe, die wir bei den
franzöftjchen Philanthropen finden. In der Religion find fie Rationaliften. Im der Politik find fie Weltbürger. In der Moral
find fie Menfchen, cble, tugendhafte Venfchen, ftreng gegen fid)

jelpit, milde gegen andere. Was Talent betrifft, jo mögen wohl
Mendelzjohn?, Sulzer®, Abbt‘, Morikd, Garves, Engel?” md
Biefter® als die ausgezeichnetjten genannt werden. Morik ift

1 Die englifde Litteratur des vorigen Jahrhunderts ift reich an
Talbabernder Lehrhaftigkeit, bie namentlich auch, in ben „moralichen
Mocdenfhriften” ihren Ausdrud fand.
.
? Mojes Menbelsfohn aus Deffau (1729—86), der befannte
jübifche Vhilofoph, Freund Leffings. Er erwarb fi, außerordentliche
Verbienjte un die Hebung feiner Stammesgenofjen. Dem jüdifchen
Glauben blieb er treu, doch Zuldigte er freien Anfhauungen.
® %05. Georg Sulzer aus Wintertjur (1720-79), namentlid)
durch die vierbändige „Allgemeine Theorie der [hönen Künfte” befannt,
wirkte lange Zeit al$ Brofefior in Berlin.
.
. + Thonad Abbt aus Um (1738—66), bekannt burd) feine Schrif:
ten „Dom Verdienft” und „Bon Tode fürs Vaterland”.
5 Karl Philipp Morit aus Hameln (1757— 93), Verfaffer des
„Anton Neifer” (vgl. Bd. IIL, S. 96).
6 Chriftian Sarve aus Breslau (1742—98), angefehener Moral:

philofoph,.

BE

.

7 305. Zafob Engel aus Parchim (1741—1802), meift in Berlin

lebend und dort als Gynmaftalprofeflor, Schriftfteller, Redakteur und
Theaterbireltor tHätig, war einer der beiten Vertreter der moralifierenden Aufflärung.
® Yohann Eric) Biefter aus Lübed (1749—1816), Töniglicher
Bibliothekar in Berlin, Herausgeber der „Berlinifden Monatsichrift”,
ber „Verliner Blätter” 2c.
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mir ber Liebfte. Er Leiftete viel in der Erfahriimgzfeelenkumde, Er
war bon einer föjtlichen Naivität, wenig verftanden von jeinen
Breunden. Seine Sehenzgejchichte ift eins der wichtigften Dentmäler jener Zeit. Mendelsfohn hat jedoch vor allen übrigen
eine große foziale Bedeutung.

Er war der Nteformator der deut

ichen Söraeliten, feiner Glaubensgenofjen, er ftürzte da3 Anfehen
des Talmudismus, er begründete den reinen Wtofaiamus, Diefer
Mann, den jeine Zeitgenoffen den deutjchen Sokrates nannten
und wegen jeine3 Geelenadel3 und feiner Geiftezkrajt fo ehrfuccht3volf betvunderten, war der Sohn eines armen Küfters der
Synagoge von Deifau. Außer diefem Geburtsübel Hatte ihn die
Borfehung auch noch mit einem Buckel belastet, gleichlam um
dem Vöbel in recht greller Weife die Lehre zu geben, daß man
den Menfchen nicht nach feiner äußern Ericheinung, fondern nad)
feinem innern Werte fhäen folle. Oder Hat ihm die Borfehung,
eben aus gütigerVorficht, einen Buckel zugeteilt, damit er mande
Undill des Pöbels einen Übel zufchreibe, worüber ein Weifer fid)
Leicht tröften Fann?
Wie Luther das Papfttum, jo ftürzte Mendelsfohn den Tal
mud, und zwar in berfelben Weife, indem er nämlich die Tra-

dition derwvarf, die Bibel für die Quelle der Neligion erklärte
und den wichtigften Teil derjelben überfebte. Er zerftörte hierdurch ben jüdifchen,. tvie Luther den Hrijtlichen Katholizismus,
SI der That, der Talnınd ijt der Katholizismus der Juden. Er
it ein golifcher Dom,

der zwar mit findifchen Schnörfeleien

überladen, aber doch durch feine Himmelfühne Riefenhaftigfeit
ung in Erjtaunen jebt, Gr ift eine Hierarchie von Neligionggefeßen, die oft Die pubigften, Tächerlichiten Subtilitäten betreffen,
aber jo finnveich einander über» und untergeordnet find, einander
jtüßen und tragen und fo furchtbar Tonfequent zufanımentoizken,
daß fie ein grauenhaft troßiges, Eolofjales Ganze bilden,
Nad) dem Untergang des hriftlichen Katholizismus mußte
auch der jüdijche, der Talmud, untergehen. Denn der Talmıd
hatte al2dann feine Bedeutung verloren; ex diente nämlich nur als
Schubiverk gegen Rom, und ihm verdanken e3 die Juden, da fie
den Kriftlichen Rom ebenfo Heldenmütig wie einjt dem Heidti=
ichen Rom widerftehen Eonnten, Und fie Haben nicht bloß toider=
ftanden, fondern auch) gefiegt. Der arme Rabbi von Nazareth,
über dejjen fterbendes Haupt der Heidnifche Römer die hämifchen
Worte Ichrieb: „König der Juden“ — eben diefer dornengefrönte,
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mit dem ironifchen Burrpur behängteSpottlönig der Fuden twınnde
am Ende der Gott der Nöner, und fie mußten vor ihm nieder-

fnien! Wie das Heidnijche Ron wurde aud) das Hrijtliche Nom

befiegt, und Diejes wurde fogar tributär. Wenn dur, teurer Lefer,
dich in den erften Tagen des Trimefter3 nach der Straße Lafitte

derfügen twilljt, und- zwar nad) dem Hotel Numero funfzehn,
To fiehft du dort vor einen Hohen Portal einefchwerfälfige Kutjche,
aus toelcher ein dider Dann Hexvorfteigt. Diefer begibt fich die
Treppe yinauf nad) einen Keinen Zimmer, to ein blonder junger
Menjc fit, der dennoch älter ift, als er wohl auzfieht, und in
dejjen vornehmer grandfeigneurlicher Nonchalance dennoch ettvas
To Solides Yiegt, etiwas jo Politives, etiwas jo Abjolutes, als habe
er alle Geld diejer Welt in feiner Tajche. Und wirklich, er hat
alle Geld diejer Welt in feiner Tajche, und ex Heigt Monfteur
Samez deRothihild,
und derbide Diannift Mionfignor Srimbalbi,

Abgefandter Seiner Heiligkeit des Papftes, und er bringt in deifen
Namen die Zinfen dev römischen Anleihe, den Tribut von Rom.

Wozu jebt nod) der Talmıd?

Mofes Diendelsfohn verdient daher großes Lob, daß er diefen

jüdifchen Katholizisinus, wenigftenz in Deutfchland, gejtürzt hat.
Denn was überflüfjig ift, ijt jchädlich. Die Tradition veriverfend,
juchte er jedod) da3 mojaifche Zeremonialgefet; al3 religiöje Verpflichtung aufrecht zu erhalten. War e3 Seigheit oder Klugheit?
Dar e3 eine wehmütige Nachliebe, die ihn abhielt, die zerjtörende
Hand an Öegenjtände zu Legen, die feinen Vorvätern am heiligften waren, und wofür fo viel Märtyrerhlut und Märtyrer:

thränen gefloffen? Ich glaube nicht.

Wie die Könige der Pia-

terie, jo müjjen aud) die Könige de Geiftes unexbittlich fein

gegen Samiliengefühle; auch auf dem Throne de3 Gedankenz darf
man feinen janften Gemütlichfeiten nachgeben. Ic bin deshalb
dielnceht der Meinung, daß Mofes Diendelzjohn in dem reinen
Mofaismud eine Inititution jah, die dem Deismus gleichfam als

eine Yebte Verfchanzung dienen fonnte, Denn dev Deismus war

fein innerfter Glaube und feine tieffte Überzeugung.

ALS fein

Vreund Leffing ftarb und man denjelben des Spinozizmus ans
Hagte, verteidigte er ihn mit dem ängftlichiten Eifert, und er är-

gexte fich bei diefer Gelegenheit zu Tode,
ı In der Schrift „Mofes Mendelsfohn an die Freunde Lefjings”,
Mendelsfogn ftarb kurz darauf amt 6. Sanuar 1786.
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3 Habe Hier jchon zum zweitenntale den Namen genannt,
den fein Deutjcher ausfprechen Fam, ohne daß in jeiner Bruft
ein mehr oder minder jtarkes Ccho aut wird. Aber Teit Luther
hat Deutfchland Zeinen größeren und bejjeren Mann hervorge
braht al3 Gotthold Ephraim Lefjing. Dieje beiden ind unfer
Stolz und unjereWonne. In derZrübnis dercgeniwart [hauen
wir hinauf nach ihren tröftenden Standbildern, und fie niden
eine glänzende Verheißung. Sa, Tommen wird auch der dritte
Mann, ber da bollbringt, was Luther begonnen, was Leffing fort:
gejeht, und deffen das deutfche Vaterland To jehr bedarf, — ber

dritte Befreier! — Ich jche fchon feine goldne Rüftung, die aus

dem purpurnen Katjermantel hexvorftrahlt, „twie Die Sonne aus

dem Morgenrot!"
Gleich) dem Luther wirkte Leffing nicht nur indem er eiivas
Beitimmtes that, Tondern indem er da3 deutfche Volk bis in jeine
Tiefen aufregte, und indem er eine heilfante Geijterbemegung her
dorbrachte, durch feine Kritik, durd) feine Polemik. Er war die
febendige Kritik jeiner Zeit, und fein ganzes Leben war Polemik.
Diefe Kritit machte fich geltend in weitejten Bereiche de3 Ge=
danken und des Gefühls, in der Religion, in der Wifjenfchaft,
in der Kunft. Diefe Bolemik überwand jeden Gegner und erjtarkte
nad) jedem Siege.

Lejjing, wie er felbft eingejtand, bedurfte eben

.be3 Sanıpfes zu der eignen Geijtegentwidelung.
jenen fabelhajten Normann,

der die Talente,

Er glich ganz
Kenntniffe und

Kräfte derjenigen Männer erbte, die er im Sweifampf erjchlug,

und in diefer Weije endlich mit allen möglichen VBorzügen und
Bortrefflichkeiten begabt war. Begreiflic) ift e8, daß jolch ein
jtreitlujtiger Kämpe nicht geringen Lärın in Deutichland verur-

jadhte, in dem jtilfen Deutjchland, da8 damalz nod) jabhatlich
jtiller war al heute. DBerblüfft wurden die meiften ob feiner
litterarifchen Kühnheit. Aber eben diefe kam ihm Hülfveic, zu
ftatteı; dem Oser! ift da3 Geheimnis de3 Gelingens in ber Litter
ratur, ebenjo iwie in der Revolution — und in der Kiehe,. or

dem Lejlingichen Schwerte zitterten alle, Kein Kopf war vor ihın
licher. Ja, manchen Schäbel hat er jogar aus Übermut Heruntergelhlagen, und dann tar er dabei no) fo boshaft, ihm vom
Boden aufzuheben und dem Publikum zu zeigen, daß er inwendig
Hol war.: Wen fein Schwert nicht erreichen konnte, den tötete er
mit den Pfeilen feines Wites. Die Freunde bewwunderten bie
bunten Schwungfedern diejer Pjeile; die Feinde fühlten die Spiße
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in iren Herzen. Der Leffingfche Wit gleicht nicht jenem Enjouement, jener Gaite, jenen |pringenden Saillies, tie man hietzufand dergleichen fennt. Sein Wil; war fein Kleines franzöfi-

1ce3 Windhündehen, das feinem eigenen Schatten nachläuft; fein

Wib war vielmehr ein großer deutjcher Kater, der mit der Maus
fpielt, ehe ex fie würgt.

3a, Polemik tvar die Luft unferes Leffings, und daher über-

legte er nie lange, ob auch der Gegner feiner würdig war. So
Hat er eben durch feine Polemik manchen Namen der toohlberdienteften Vergefjenheit entrijjen. Mehre winzige Schriftjtellerlein Hat er mit dem geiftreichjten Spott, mit dem föftlichiten

Humor gleichjam umjponnen, und in den Leffingichen Werken
erhalten fie jih nun für ewige Zeiten wie Injelten, die fich in
einem Stüd Bernjtein verfangen. Indem er jeine Gegner tötete,
machte er fie zugleich unfterblich. Wer von uns Hätte jemal?
eitva3 bon jenem Stoß? erfahren, an welchen Leifing jo viel Hohn
und Scharffinn verjehivendet! Die Feljenblöde, die er auf Diejen

armen Intiquar gejähleudert, und womit er ihn zerfchmettert, find
jet dejjen unverwüjtliches Denkmal.
Merkwirdig ift e8, daß jener wißigjte Menfch in Deutjchland
auch zugleich der ehrlichjte war, Nichts gleicht Teiner WahrheitgTiebe. Lejfing machte der Lüge nicht die mindefteSfonzeffion, Tetsjt
wenn er dadurch, in der gewöhnlichen WBeife der Weltklugen,
den Sieg der Wahrheit befürdern fonnte, Er konnte alles für die
Wahrheit hun, nur nicht Yügen. Mer darauf denkt, fagte er
einft, die Wahrheit unter allerlei Larven und Schminken an den
Mann zur bringen, der möchte twohLl gern ihr Kuppler fein, aber
ihr Liebhaber ift er nie geivefen.

Das Ihöne Wort Buffons „der Stil ift dev Mench felber!” 2

ift auf niemand anmendbarer als auf Lejling. Seine Schreibart

ift ganz tie fein Charakter, wahr, fejt, [hmuelos, fchön und impojant durch die inwohnende Stärke. Sein Stil ijt ganz der

Stil der römifchen Bauwerke: Höchite Solidität bei der Höchjiten
1 Chriftian Adolf Klo aus Bifchofswerda (1733—71), Brofef:
for der Haffifchen Philologie in Halle, einjlußreic;es Haupt einer gelchr:
ten Koterie, ward von Zeifing in den „Briefen antiquarifhen Inhalt3”
ungemein heftig angegtijfen.
.
2 Aus Bufjons Antrittsrede in der Alademie (1753): „le style est
Y'homme m&met,
Seine

IV.
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Einfachheit; gleich Quaderjteinen ruhen die Säbe aufeinander,
und wie bei jenen da3 Gejeh der Schwere, fo ift bei diefen die
Logische Schluffolge das unfihtbare Bindemittel. Daher in der
Rejfingichen Profa jo wenig don jenen Fülwörtern und Wendungafüniten, die twir bei unferem Periodenbau gleichfan als
Mörtel gebrauchen. Noch) viel weniger finden toir da jene Ge=
dankenkarhatiden, welche ihr
la belle phrase nennt.

Daß ein Wann wie Lejjing niemals glüdlich fern Fonıte,
werdet ihr Leicht begreifen. Und wenn er auch nicht die Wahr:
heit geliebt Hätte, und wenn er fie auch nicht jelbftiwillig überall
verfochten Hätte, jo mußte er doch unglüdlich fein; denn er war
ein Genie, „les wird man dir verzeihen”, jagte jüngjt ein feufs
zender Dichter, „man verzeiht dir deinen Reichtum, man verzeidt
dir die Hohe Geburt, man verzeiht dir deine Wohlgejtalt, man

Yäpt dir jogar Talent Hingehen, aber man ift unerbittlich gegen
da3 Genie.” Ah! und begegnet ihm auch nicht der böfe Wille
- bon außen, jo fände das Genie doc) jchon in fich jelber den Feind,
der ihm Elend hereitet. Deshalb ift die Gefchichte der großen
Männer immer eine Märthrerlegende; wenn fie auch nicht Kitten
für die guoße Menjchheit, jo Kitten fie doch für ihre eigene Größe,
jür die große Art ihres Seins, das Unphilijterliche, für ihe Mit:
behagen an der prunfenden Genteinheit, der Lächelnden Schled):
tigfeit ihrer Umgebung, ein Mißbehagen, welches fie natürlid
zu Grlravaganzen bringt,

3. B. zum Schaufpielhaus oder gar

zum Spielhaug! — wie e3 dem armen Leffing begegnete,
Mehr als diefes Hat ihn aber der böfe Lenmund nicht nad)
fagen Fünnen, und aus jeiner Biographie erfahren toir nur, daß
- ihm jhöne Komödiantinnen amüfanter bünkten al Hamburgijde
Paftöre, und daß ftumme Karten ihn: beffere Unterhaltung ge-

währten al3 jhwatßende Wolftaner.
63 ift herzgerreigend,

tvenn toir in diefer Biographie Iefen,

twie das Schickjal auch jede Freude diefen Manne verfagt hat,
und tvie c3 ihm nicht einmal vergönnte, in dev Umfriedung der
Samilie fich von feinen täglichen Kämpfen zu erholen.

Einmal

mr jhien Fortuna ihn begünftigen zu wollen, fie gab ihm ein
geliebte Weib, ein Kind — aber diefes Glüf war wie der
Sonnenftrahf, der den Hittich eines vorüberfliegenden Wogels ver»
‚+ 2effing fol während feines Aufenthaltes in Breslau dem Hafards
fpiel vorübergehend gefrönt haben,
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goldet, e3 jhtvand ebenfo jehnell, das Weib jtarh infolge des
Wochenbett3, das Kind jchon bald nach der Geburt, und über
Iehtere3 jchrieb er einem Freunde? die gräßlich tigigen Worte:
„Deine Sreude var nur furz.

Und ich verlor ihn ungern,

diefen Sohn! Denn er Hatte fo viel Berjtand! fo viel Verftand!
— Glauben Sie nicht, daß die wenigen Stunden meiner Dater
Ihaft mich fon zu fo einem Affen von Vater gemacht Haben!
Sch weiß, was ich jage. — War e3 nicht Verftand, daß man ihn
mit eifernen Zangen auf die Welt ziehen mußte? daß er jo bald
Unrat merkte? — War e3 nicht Verjtand, daß er die exjte GeTegenheit ergriff, fich wieder davon zu machen? — Ich wollte 8
auch einmal fo gut Haben twie andere Menjchen. Aber e3 ift mix
ichlecht bekommen.“
Ein Unglüd gab es, worüber fi) Leffing nie gegen feine

Breunde ausgeiprochen: diefes war jeine Ihauvige Einfanteit,
fein geiftiges Alleinftehn. Einige feiner Zeitgenofjen Tiebten ihn,
feiner verjtand ihn. Mtendelsjogn, fein bejter Sreund, berteidigte
ihn mit Eifer, als man ihn de3 Spinozismus beihulbigte, Ber-

teidigung und Eifer waren ebenfo lächerlich wie überflüffig. Beruhige dich im Grabe, alter Mofe3; dein Lejjing war zivar auf
dem Wege zu bdiefent entfeglichen $rrtum, zu diefem janmervollen Unglüd, nämlich zum Spinozismus — aber der Aller
höchjte, der Vater im Himmel, Hat ihn no) zur rechten Zeit
durch den Tod gerettet, Beruhige dich, dein Leffing war fein
Spingzift, wie die Verleumbung behauptete; er ftarb als guter

Deijt wie du und Nicolai und Teller md die „gemeine deutjche

Bibliother"!

Lejfing war nur der Prophet, der aus dem äweiten Tejta-

mente ins dritte Hinüberbeutete?, Ich Habe ihn den Fortfeher des

Luther genannt, und eigentlich in diefer Eigenjchaft Habe ich ihn
hier zu bejprechen. Bon feiner Bedeutung für die deutjche Kunft

Tann ich erjt jpäter reden. In diefer Hat er nicht bloß durch feine
Kritif, jondern auch durch fein Beijpiel eine Heilfame Reform be
wirkt, und diefe Seite feiner Thätigfeit wird gewöhnlich zumeift
hervorgehoben umd beleuchtet. Wir jedoch betrachten ihn von
einem anderen Standpunkte aus, und jeine philofophifchen und
ı Eipenburg in Braunfdweig.

Brief vom 81, Dezember 1777.

” Man vergleiche Lejjings Schrift „Die Erziehung des Menjcden
gejälegts”.
16*

-
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theologifchen Kämpfe find ung wichtiger al3 feine Dramaturgie
und jeine Dramata. Lehtere jedoch, wie alle jeine Schrijten,
Haben eine foziale Bedeutung, und „Nathan der ABeife” ift im
Grunde nicht Hloß eine gute Komödie, fondern auch eine philo-

fophifch-theologifche Abhandlung zu gunften de3 reinen Deizmus.
Die Kunft war für Lejling ebenfalls eine Tribüne, und wenn
man ihn bon der Kanzel oder von Katheber Herabitieß, dann
iprang er aufs Theater! und jprad) dort noch viel deutlicher
und gewann ein nod) zahlreicheres Publikum.
I fage, Leifing Hat den Luther fortgejeßt. Nachdem Luther
und bon ber Tradition befreit und die Bibel zur alleinigen
Duelle des Chriftentumz erhoben Hatte, da entjtand, wie ic) Ion
oben erzählt, ein jtarrer Wortdienft, und der Buchjtabe derBibel
herrichte ebenjo tyrannijch wie einjt die Tradition. Zur Bes
freiung don diefent Iyranniihen Buchftaben Hat nun Leffing am
meisten beigetragen. Wie Luther ebenfall3 nicht der einzige war,
der die Tradition bekämpft, jo Kämpfte Lejjing zivar nicht allein,
aber doch) amı gewaltigiten gegen den Buchitaben. Hier erijallt
am lautejten feine Schlachtitimme. Hier fehtwingt ex fein Schwert
an freudigften, und e3 leuchtet und tötet. Hier aber aud) wird
Sefing anı ftärkften bedrängt bon der jchwarzen Schar, und in
folder Bedrängnis rief ex einft aus®:

„O sancta simplicitas! — Aber noch bin ic) nicht da, wo
der gute Mann,

der diefes ausrief, nur noch diefes audnufen

fonnte. (Huß rief diefe3 auf dem Scheiterhaufen.)

Exjt foll uns

hören, exrjt joll über uns urteilen, wer hören und urteilen fanı

und will!

„D daß Er e3 Tönnte,

Er, den ich amı Liebiten zu meinen

Richter Haben möchte! -— Luther, du! — Großer, verfannter
Dann! Und don niemanden mehr verfannt al3 von den StarıTöpfen‘, Die, deine Pantoffeln in der Hand, den von dir gebahnten
* 2118 die braunfchweigiiche Regierung Leffing die Fortführung fer
nes Streites mit Öoeze verboten hatte, verlegte derfelbe den Kampf auf
da8 bramatijche Gebiet und didtete den „Nathan, Bet Überfendung
der Ankündigung biejes Werkes an Elife Neimarus fchrieb Seffing (amt
6. September 1778): „Sch muß verfudhen, ob man mich auf meiner alten

Kanzel, <auf dem Ahealer, mwenigjtend nod) ungeftört
will predigenlaffen“.
Sn ber gegen Goeze gerichteten Schrift „Eir
“
el:
je Ausgabe, Bd. 16, S. 109).
Del
Ne Pacaber
® Seffing: „von den Furzfichtigen Starrföpfen”.

(Gem
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Weg fchreiend, aber gleichgüftig daherfchlendern! — Du Haft
un don dem Soche der Tradition erlöft: wer erlöfet ung bon
dem unerträglicheren Soche de3 Buchftabens! Wer bringt ung

endlich ein Chrijtentum, wie du e3 ibt Yehren twürdeft, wie e3
Chriftus felbft Ichren würde!”
sa, der Buchjtabe, fagte Lefjing, jet die Ichte Hülle d1g
Chrijtentumg, und erft nad) Vernichtung diefer Hülle trete Herdor der Geift. Diejer Geift ijt aber nichts anders als das, was
die MWolfichen PHilofophen

zur demonftrieven gedacht, was

die

Philantyropen in ihrem Gemüte gefühlt, 1va3 Mendelsjohn in
Mofaismus gefunden, twag die Freimaurer gefungen, tva3 die
Poeten gepfiffen, was fich damals in Deutfchland unter allen
Bormen geltend machte: der reine Deigmus,
Leffing tarb zu Braunfchtweig im Jahr 1781, verfannt, ges

Haßt und verjöhtien. In deinfelben Jahre erichien zu Königdberg

die „Kritik der reinen Vernu
von Immanuel
nft”
Kant. Mit diejem

Buche, twelches durch jonderhare Verzögerung exit am Ende der
achtziger Jahre allgemein bekannt tube, beginnt eine geiftige
Revolution in Deutjchland, die mit der materieflen Nevolution
in Srankreich die fonderbarjten Analogien bietet und dem tieferen
Denker ebenjo twichtig bünfen muß wie jene. Sie entivicfelt fi)
mit denfelben Phajen, und zivifchen beiden herrfcht der merkwilrdigfte Paralfelismus, Auf beiden Seiten des NHeines fehen tir
denfelben Bruch mit der Vergangenheit, der Tradition toird alle
Ehrfurcht aufgefündigt; twie hier in Brankreich jedes Recht, fo
muß dort in Deutichland jeder Gedanke fich juftifigieren, und tie
hier da3 Königtum, der Schlußjtein der alten fozialen Ordnung,
jo ftürgt dort der Deismus, der Schlußftein des geiftigen alten
Regimes,
Bon diefer Kataftrophe, von dem 21. Sanırar des Deismus,
Iprechen wirim folgenden Etüde, Ein eigentümliches Grauen, eine
geheimnisvolle Pietät erlaubt uns heute nicht, weiter zu Ichreis
ben. Unfere Bruft ift voll von entjehlichem Mitleid — e3 ift der
alte Sehova felber, der fich zum Tode bereitet. Wir Haben ihn fo

gut gekannt, von feiner Wiege an, in Agypten, als ev unter güttlichen Kälbern, Krofodilen, heiligen Ziviebeln, Joiffen und Kaben
erzogen twiunde — Wir Haben ihn gejehen, tie er diefen Gefpielen
jeiner Kindheit und den Obelisfen und Sphinzen feines Heimat-

Tichen NiltHals Ade fagte und in Paläjtina, bei einem armen
Hirtenvölfchen, ein Eleiner Gottfönig wırıde und in einen eigenen
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ZTenpelpalaft. wohnte — Wir fahen ihn fpäterhin, wie er mit der

aflyrifeh-babylonischen Zivilifartton in Berührung faın und feine
allzumenfchlichen Leidenichaften abfegte, nicht mehr Lauter Born
und Rache fpie, wenigftens nicht mehr wegen jeder Lumperei
gleich donnerte — Wir jahen ihn auswandern nach Rom, der
Hauptitadt,

two er aller Nationatvorurteile

entfagte, und die

Himmlifche Gleichheit aller Völker proflamierte, und mit folden
Ihnen Bhrafen gegen ben alten Jupiter Oppofition bildete, und
fo large intrigierte, bi3 er zur Herrichaft gelangte und vom Kapttofe herab die Stadt und die Welt, urbem et orbem, tegierte —
Wir fahen, wie er fid) noch) mehr vergeiftigte, wie ex fanftjelig
winmerte, toie ex ein liebevoller Bater wurde, ein allgemeiner
Menfchenfreund, ein Weltbeglüder, ein BHilanthrop — e3 fonnte
ihm alles nichts Helfen —
Hört ihr das Glörchen Elingeln? SKitiet nieder — Man bringt
die Saframente einem fterbenden Gotte.

Driftes

Bud.

E3 geht die Sage, daß ein englifcher Mechanikus, der fchon
die Tünftlihften Majchinen erdacht, endlich auch auf den Einfall
geraten, einen Menichen zu fabrizieven; diejes jet ihn auch end=

Ti) gelungen, das Werk feiner Hände Eonnte fih ganz wie ein
Menich gebärden und betragen, e8 trug in der Iedernen Bruft j0=

gar eine Art menjhlichen Gefühls, das von ben gewöhntichen
Gefühlen der Engländer nicht gar zu jehr verigieden war, e8
fonnte in artitnlierten Tönen jeine Empfindungen mitteilen, und

eben dag Geräufch der innern Näder, Rafpeln und Schrauben,
dag man dann vernahm, gab diefen Tünen eine echtenglijche Ausfprache; Furz dieje3 Wırtomat war ein volfendeter Gentleman, und
zu einem echten Menfchen fehlte ihm gar nichts als eine Seele.
Diefe aber Hat ihm der englifche Mechanikus nicht geben Fünnen,
und das arnte Gejchöpf, das fich Jolchen Mangels bewwußt worden,
quälte nım Tag und Nacht feinen Schöpfer mit der Bitte, ihn
eine Seele zu geben. Solche Bitte, die fih immer dringender
wiederholte, wurde jenen Künftler endlic) jo unerträglich, daß er
bor jeinem eignen Sunjttverf die Zlucht ergriff. Das Automat
aber nahm glei) Extrapoft, verfolgte ihn nad) dem Kontinente,
reift bejtändig Hinter ihm her, erroifcht ihn manchmal und jchnarrt
und grungt ihm dann entgegen: Give me a soul!

Diejen beiden

Geftalten begegnen wir nun in allen Ländern, und nıc ter ihr
befonderes Verhältnis Tennt, begreift ihre fonderbare Haft und
ihren ängjtlichen Migmut. Wenn man aber diefes befondere Ver«
Hältnis Eennt, fo jieht man darin twieber ettva3 Allgemeines, man

fiet, wie ein Teil des englifchen Volks feines mechanifchen Dafeins überbrüffig ift und eine Seele verlangt, der andere Zeil aber

aus Angft vor folcherlei Begehrnis in die Kreuz und die Quer
* getrieben wird, beide aber e8 daheim nicht mehr aushalten Finnen
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Diefes ijt eine grauenhafte Gefchichte. C3 ift entjehlich, wenn
die Körper, die wir gejchaffen haben, von uns eine Seele ver=
. langen. Weit grauenhafter, entjeßlicher, unheimlicher tjt e3 jedoch, wenn wir eine Seele gejchaffen und diefe von ung ihren Leib
verlangt und unZ mit diefem Verlangen verfolgt. "Der Gedanfe,
den wir gedacht, tjt eine folche Seele, und er läßt ung feine Rude,

6i3 wir ihın feinen Leib gegeben, Bis wir ihn zur finnlichen Erfcheinung gefördert. DerGedanfe will That, da Wort yoill Fleifd)
werden. Und wunderbar! der Vienfch, wie der Gott der Bibel,
braucht nur feinen Gedanken auszujprechen, und e3 geftaltet ji)
die Welt, e3 wird Sicht oder 8 wird Finjternig, die Wafjer jon-

dern jich von dem Yejtland, oder gar wilde Beitien kommen zum
Borjein. Die Welt ift die Signatur de3 Wortes.
Diefed merkt euch, ihr ftolzgen Männer der That. hr jeid
nichts ala unbewußte Handlanger der Gedankenmänner, die oft
in demütigjter Stille euch all ew’r Thun aufs beitinmteite vorgezeichnet Haben.

Mazinilian Robespierre war nichts als die

Hand von Jean JacquesRoufeau, die blutige Hand, die aus dem
Schoße der Zeit den Leib hervorzog, deffen Seele Rouffeau ger
ihaffen. Die unjtete Angjt, die dem Jean Jacques das Leben ver:
fünmerte, rührte fie vielleicht daher, daß er jhon im Geijte ahnte,
welcd) eines Geburtöhelferz jeine Gedanken bedurften, um leiblic)

zur Welt zu fonmmen?
Der alte Sontenellet Hatte vielleicht vecht, als ex fagte: wenn
ic) alle Gedanfen diefer Welt in meiner Hand trüge, fo würde id)
mich hüten, fie zu öffnen. Jch meincsteils,ich denke anders, Wenn
ic) alle Gebanfen diejer Welt in meiner Hand hätte — ich würde
euch vielleicht bitten, mir die Hand gleich abzubauen; auf keinen
Sal Hielte ich fie fo Tange verichloffen. Ich bin nicht dazu ge
eignet, ein Serkermeifter der Gedanken zu fein. Bei Gott! ich Ya
fie [o8. Mögen fie fich immerhin zu den bedenkfichiten Ericheinungen berlörpern, mögen fie immerhin wie ein toller Bacchantenzug alfe Sande durchftürmen, mögen fie mit ihren Thyrfuzitäben
unfere unfehuldigjten Blumen zerjchlagen, mögen fie immerhin
in unfere Hofpitäfer Hereindrechen und die Franfe alte Meft aus
ihren Betten jagen — e3 wird freilich mein Herz jehr befünmern,
’ VBernarble Bovierde Fontenelle aus Rouen (1657—1
757),

vieljeitiger Scriftfteller, Neffe Corneilles.
nahezu 100 Sahren,

Er erreichte ein Alter von
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und ich jelber werde dabei zu Schaden fommen! Denn ach! ich
. gehöre ja jelber zu diefer Franken alten Welt, und mit Recht jagt
der Dichter: wenn man auch feiner Krücen fpottet, jo ann man

darum doch nicht befjer gehen.

Ich bin der Srankite von eud)

allen und um jo bedauernswünrdiger, da ich tveiß, was Gejundheit

ift. Ihr aber, ihr wißt e3 nicht, ihr Beneidenzwerten! Shr jeid
fapabel, zu jterben, ohne e3 felbjt zur merken. Sa, viele von euch
iind Längjt tot und behaupten, jebt erft beginne ihr wahres Reben.

Wenn ic) folden Wahnfinn twivderjpreche, dann wird man mir

. gram und [hmäht mich — und entjeßlich! die Leichen Springen
an mich heran und jehimpfen, und mehr noch) als ihre Schmähworte beläjtigt mich ihr Moderduft ...... Vort, ihr Gefpenjter,
id) fpreche jebt von einem Marne, deifen Name jchon eine eror-

zierende Macht ausübt, ich Ipreche von Immanuel Kant!
Man jagt, die Rachtgeijter erichteden, wenn fie das Schwert
eines Scharjrichter3 erbliden — Wie müffen fie erjt erichreden,
wenn man ihnen Santz „Sritit der reinen Vernunft” entgegenHält! Diejes Bud) ift da3 Schwert, womit der Deismus Hinge-

richtet worden in Deutjchland.
Ehrlich geftanden, ihr Franzofen, in Vergleihung mit una
Deutjchen feid ihr zahmı und moberant. hr Habt höchjteng einen
König töten Fönnen, und biefer Hatte jhon den SCopf verloren, ehe
ihr föpftet. Und dabei mußtet ihr jo viel trommeln umd jchreien
und nit den Füßen trampeln, daß e3 den ganzen GExbfreig erihütterte.

Man erzeigt wirklich dem Mazintilian Nobespierre zu

viel Ehre, wenn man ihn mit dem Immanuel Kant vergleicht.
Marimilian Nobespierre, der große Spießbürger von der Aue
Saint-Honorg, befam freilich feine Anfälle von Zerjtörungswut,

wenn e3 das Königtum galt, und er zudte dann jurchthar genug

. in feiner regigiden Epilepfie; aber jobald vom Höchjften Wejen die
Rede war, toufch er jich den weißen Schaum wieder vom Munde
und da3 Blut von den Händen, und zog feinen blauen Sonntags:
ro& an mit den Spiegelfnöpfen, und jtesfte noch obendrein einen
,
DBlumenjtrauß vor feinen breiten Bruftlah.
Die Lebenzgejchichte des Immanuel Kant it [her zu be
Ihreiben. Denn er hatte tweder Leben noch Geidhichte, Gr lebte
ein mechanijch georbnetes, faft abjtraktes Hageftolgenleben in

einent ftilfen, abgelegenen Gäßchen zu Königsberg, einer alten

Stadt an der nordöftlichen Grenze Deutjchlands. 3 glaube nicht,
daß die große Uhr der dortigen athedrale Leidenjchaftzlofer umd
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regelmäßiger ihr äußeres Tagewerf vollbrachte twie ihr Land3:
mann Immanuel Kant, Aufjtehn, Kaffeetrinfen, Schreiben,
Stollegientejen, Ejfen, Spazierengehn, alles Hatte feine bejtinunte
Zeit, und die Nacjbaren wußten ganz genau, daß die Glode Halb
bier jet, wern Immanuel Kant in feinem grauen LZeibrod, das
Ipanifche Röhrchen in der Hand, aus feiner Hauzthitre trat und
nad) der Heinen Zindenalfee wandelte, die man feinettvegen nod)
jebt den Philofophengang nennt. Achtmal jpazierte er dort auf
undab, in jeder Jahızeit, und wenn dag Wetter trübe war
oder die grauen Wolken einen Regen verfündigten, jah ntan feinen
Diener, den alten Zarmpe, ängftlich bejorgt Hinter ihn drein wandeln, mit einem langen Negenjhivn unter dem Arnı, wie ein Bilb
der Borfehung.

Sonderbarer Kontraft zwischen den äußeren Leben des Mannes
und feinen zerjtörenden, weltzermalmenden Gedanken! Wahrlid),
hätten die Bürger von Königsberg die ganze Bedeutung diejes
Gedanken? geahnt, fie würden vor jenem Mtanne eine tveit grauenhäftere Scheu empfunden haben als vor einem Scharfrichter, vor
einem Scharfrichter, der nur Menfchen Hinrichtet — aber die
guten Leute fahen in ihn nichts anderes al einen Profeffor der
Philofophie, und tvenn er zur beftimmten Stunde vorheitvanbelte,
grüßten fie freundlich und richteten ettva nach ihın ihre Zafchenur.
Wenn aber Immanuel Sant, diefer große Zerjtörer im Neiche
ber Gedanken, an Terrorismus den Maximilian Robespierre weit
übertraf, fo hat er doch mit diefem manche Uhnlichkeiten, die zu
einer Vergleichung beider Männer auffordern. Zunächit finden
toir in beiden Diejelbe umerbittliche, fchneidende, poefielofe, nüd;terne Ehrlichkeit. Dann finden twir in beiden dagjelbe Talent des
Miptrauens, nırr daß e3 der eine gegen Gedanken auzübt und
Kritik nennt, während der andere c3 gegen Menfchen anwendet

und republilanifche Tugend betitelt.

Im Höchften Grade jedod)

zeigt fich in beiden der Typus de8 Spiekbürgertumg — die Ratur
hatte fie beftinmt, Saffce und Zuder zu twiegen, aberbag Schiejal
toollte, daß fie andere Dinge abwögen, und Iegte den einen einen
König und dem anderen einen Gott auf die Wagfchale.....
Und fie gaben das richtige Gewicht!
Die „Seritil

der reinen Vernunft“ ift dag

Hauptiverf bon

Kant, und wir müffen ung borzugsiveife dantitbefchäftigen. Seine
von allen Schriften Kants Hat größere Wichtigkeit. Diefes Bud),
tvie jchon erwähnt, erfchien 1781 und wurde erjt 1789 allgemein
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zivei unbe-

deutende Anzeigen find damals darüber erichienen, und erjt jpät

tonzde durch Artilel von Schü, Schulz und Reinhold die Auf:
merfjamfeit des Publikums auf diefes große Buch geleitet. Die
Urfachediejerverzögerten Anerfenntnisliegt wohlinderungetvöhl=
lichen Form und jhledhten Schreibart. In betreff der Leltern ber:
dient Kant größeren Tadel alz irgend ein anderer Bhilofoph; um
fo mehr, wenn wir feinen vorhergehenden bejjeren Stil erwägen.
Die Fürzlich exfchienene Sammlung feiner Heinen Schriften ent«
hält die erften Berfuche, und toir wundern una da über die gute,
manchmal jehr wißige Schhreibart. Während Kant im Sopfe
Ichon fein großes Wert außarbeitete, hat er diefe Heinen Aufjäße
dor fich Hingeträllert.

Ex lächelt da iwie ein Soldat, der fi) ruhig

waffnet, um in eine Schlacht zu gehen, wo er gewiß zu fiegen
denkt. Unter jenen Heinen Schriften find befonder3 merfwiirdig:
zınlllgemeine Naturgefchichte und Theorie de3 Himmel”, ges
Ichrieben Ichon 1755; „Beobachtungen über das Gefühl des
EC chönen und Erhabenen”, gefchriehen zehn Jahre jpäter, forwie

auch) „Träume eines Geifterjehers”, voll guter Laune in der Art
der jranzöfichen Ejfai?. Der Wil eines Kant, wie er fich in diefen
Shriftchen äußert, Hat ettvas Höchit Eigentiimlicher. Der Wit
rankt da an dem Gedanken, und troß feiner Schwäche erreicht er
dadurch eine erquicliche Höhe. Ohne joldhe Stübe freilich Tann
der reihite Wi nicht gedeihen; gleich der Weinrebe, die eines
Stabes entbehrt, muß ex alzdann fümmerlich am Boden Hittfriechen und mit feinen Toftbarften Früchten vermodern.
Warum aber hat Kant feine „Kritik der reinen Vernunft” in
einem jo grauen, troenen Padpapierjtil gefchrieben? Ich glaube,
weil er die mathematifche Horın der Descartes-Leibniz-Wolfia=
ner dveriwwarf, fürchtete er, die Wiffenfchaft möchte etwas von ihrer
Miürbe einbüßen, wenn fie fid) in einem leichten, zuborkommend
heiteren Tone ausjpräche. Er verlich ihr daher eine fteife, abftrafte Sorm, die alle Vertraulichkeit der niederen Geijtesklaffen
talt ablehnte.

Er wollte fich von den damaligen Popularphilo-

Tophen, die nach bürgerlichiter Deutlichkeit jtrebten, vornehm abfondern, umd er Heidete jeine Gedanken in eine Hofmännijc ab-

gefältete Kanzleifprache.

Hier zeigt fi) ganz der Phitifter. Aber

1 Grit die zweite Auflage des Werkes, die 1787 erjchien, machte
allgemeines Auffehen.
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vielleicht bedurfte Kant zu feinem forgfältig gemefjenen Zdeengang auc) einer Sprache, die jorgfältig gemefjener, und er war

nicht int ftande, eine befjeve zu [haffen.

Nur das Genie hat für

den neuen Gedanken auch da3 neue Wort. Smmanıel Kant war
aber fein Genie. Jın Gefühl diejes Mangels, ebenfo wie der gute
Marimilian, war Kant um jo mißtrauifcher gegen das Genie,

und in jeiner „Kritik dev Mxteilskraft” behauptete ei jogar, das

Genie Habe nichts in der Wiljenfchaft zu Ichaffen, feine Wirkjam:
feit gehöre ins Gebiet der Kunft!,
Kant Hat durch den fehtwerfälligen, fteifleinenen Stil jeines
Hauptwerl3 jehr vielen Schaden gejtifte. Denn die geiftlofen
Nahahıner äfften ihn nach in diefer Außerlichkeit, und e3 ent=
Ttand bei ung der Mherglaube, daß man kein Philofoph fei, wenn
man gut jhriebe. Die mathematifche Form jedoch Tonnte feit
Kant in der PHilofophie nicht mehr auffommen. Diefer Form
hat er in ber „Kritik der veinen Vernunft” ganz unbarmherzig
den Stab gebrochen. Die mathematiihe Forı in der Philojophie, jagte er, bringe nichts als Sartengebäude hervor, jo wie
die philofophifche Form

in der Mathematik nur eitel Geichwäh

herborbringt. Denn in ber Philofophie Eönne e3 feine Definitionen geben wie in der Mathematik, wo die Definitionen nicht
disfunfiv, jondern intuitiv find, d.h. in der Anichauung nachges
twielen werden nen; tva3 man Definitionen in der Philofophie

nenne, werde nur derjuchsweife, Hypothetifch, borangejtellt; die

eigentlich richtige Definition erfcheine nur am Ende als Refultat,

Die kommt e3, daß die Philofophen jo viel Vorliche für die

mathematifche Form zeigen? Diefe Vorliebe beginnt icon mit
Pythagoras, der die Prinzipien der Dinge durch Zahlen begeich=
nete. Diejes war ein genialer Gedanke, In einer Zahl ift alles
Sinnlihe und Gndliche abgejtreift, und dennoch bezeichnet fie
etwas Veltimmtes und defjen Verhältnis zu ettvas Bejtimmten,
welches Ießgtere, wen c8 ebenfalls durch eine Zah bezeichnet toixd,
denfelben Charakter de3 Entfinnlichten und Unendlichen ange
nommen. Hierin gleicht die Zahl den Sbcen, die denfelben Cha=
takter ud dasfelbe Verhältnis zu einander Haben. Man kanı

die been, toie fie in unferem Geifte und in der Natur fi) Fund

geben, jehr treffend durc) Zahlen bezeichnen; aber die Zahl bleibt
doc) immer da8 Zeichen der Jbre, nicht die Jhee jelber. Der

! „Reitit der Urteifsfraft”, erfter Teil, 8 46 und 47,
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Meijter bleibt diejes Unterjchied3 nod) bewußt, der Schüler aber

vergißt deifen und überliefert feinen Nahfehülern nur eine Zah:
Tenhieroglyphik, bloße Chiffern, deren Lebendige Bedeutung nie
mand

mehr fennt,

und die man mit Schuljtolz nachplappert.

Dazfelbe gilt von den übrigen Elementen ber mathematifchen
vorm. Das Geiftige in feiner etvigen Bewegung erlaubt fein
dirieren; ebenfowenig wie durch die Zahl Yäht e3 fich fixieren
durch Linie, Dreied, Viere und Kreis, Der Gedanke kann weder
gezählt werben, noch gemefjen.
Da e3 mir Hauptfächlich darum zu ihm ift, das Studium
der beutjchen Philofophie in Frankreich zu erleichtern, jo beipreche
ich immer zumeift diejenigen Außerlichkeiten, die den Fremden
Veicht abjehreden, wenn man ihn nicht vorher darüber in Stenntnis gefeht Hat, Litteratoren, die den Sant für das franzöfijche

Publifum bearbeiten tollen, mache ich bejonder3 darauf aufs
merfjant, daß fie denjenigen Teil feiner PHilojophie ausjcheiden
fönnen, der bLoß dazu dient, die Wöfuiditäten der Wolffchen Phi:

Iofophie zur bekämpfen. Diefe Polemik, die fi) iberall durch:
drängt, Tann bei den Frangofen nur Verwirrung und gar feinen
Nuben Herborbringen. — Wie ic) höre, befchäftigt fich der Herr
Doktor Schön, ein deutfcher Gelehrter in Paris, mit einer fran=
zöftfchen Herausgabe des Kant. Fch Hege eine zu günftige Meis
nung bon den philofophiichen Einfichten de3 Obgenannten, als
daß ich e3 für nötig erachtete, obigen Wink aud) an ihn zu rich»

ten, und ic) ertwarte vielmehr von ihm ein ebenfo nühliches wie
wichtiges Buch.
Die „Kritik der reinen Vernunft” it, wie ich bereit gejagt,

da3 Hauptbuc) von Kant, und feine übrigen Echriften find eini=
gerntagen al3 entbehrlich oder allenfall3 al3 Kommentare zu
betrachten.

Welche foziale Bedeutung jenem Hauptbuche inte

wohnt, wird fich aus Jolgendent ergeben.
Die Philofophen dor Kant Haben zwar über
unferer Erfenntniffe nachgedacht und find, ivie wir
in zivei verfchiedene Wege geraten, je nachdem fie
oder been a posteriori annahmen; über da3
mögen

jelber, über den Umfang

den Urjprung
bereit3 gezeigt,
Jdeen a priori
Grlenntnißber-

tmferes Erlenntnisvermögens

oder Über die Grenzen unferes Erfenntnigvermögens tft tveniger
nachgedacht worden. Diejes ward num die Aufgabe von Sant,
er unterwarf unfer Erfenninisvermögen einer Ichommngslofen
Unterjuchung, ex jondierte die ganze Tiefe diefe3 Vermögens und
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Tonjtatierte alle feine Grenzen. Da fand er nım freilich, daß wir
gar nichts soiffen können bon jehr vielen Dingen, mit denen wir
früher in vertrantefter Befanntichaft zu ftehen vermeinten. Das
iwar jehr verdrichlich. Aber 3 war doc) immer nütlich, zu wiffen, von welchen Dingen wir nichts willen fönnen. Wer ung vor
nußlofen Wegen warnt, Teijtet uns einen ebenjo guten Dienft
wie derjenige, der uns den rechten Weg anzeigt. Kant bewies
und, daß toir von den Dingen, wie fie an und für fich Jelher find,
nicht twilfen, jondern daß wir nur infofern etwas don ihnen
twiffen, al3 fie fich in unferem Geifte reflektieren. Da find wir
wu ganz wie die Gefangenen, wovon Blato im ficbenten Buche
von „Staate”! jo Betrübfanus erzählt: Diefe Unglüclichen,
gejejjelt an Hals und Schenken, jo daß fie fich mit dem Stopfe
nicht Herumdrehen können, fißen in einem Serker, der oben offen
ift, und von obenher exhalten fie einiges Licht. Diefes Licht aber
fönmt von einem Teuer, welches Hinter ihnen oben brennt, und
zivat noch getvennt von ihnen durch eine Heine Mauer. Längs
diefer Dauer wandeln Menfchen, welche allerlei Statuen, Holz
und Steinbilder vorühertragen und miteinander fprechen. Die
armen Gefangenen Lörmen nun von diefen Menfchen, welche nicht
jo Hoc) twie die Mauer, gar nichts jehen, und von den borbeigetragenen Stahuen, die über die Dauer erborrägen, jehen fie nur
die Schatten, welche fich an der ihnen gegenüberjtehenden Wand
dahin bewegen; und fie Halten nun diefe Schatten für die twirklichen Dinge, und getäufcht durch da3 Echo ihres Sterfers, glau-

ben fie, e3 jeicıt diefe Schatten, iwelche miteinander Iprechen,

Die bisherige Philofophie, die jhnüffelnd an den
herumlief und ji Merkmale derfelben einfanmelte und
ifigierte, Hörte auf, als Sant erichien, und diejer Yenkte
Ichung zurüc in den menfchlichen Geift und unterfuchte,

da fundgab.

Dingen
fie Klajdie Forwas ic)

Nicht mit Unvecht vergleicht ex daher feine Philo-

Tophie mit dem Verfahren des Kopernikus. Früher, al3 man die
Welt jtilfiehen und die Sonne um diefelde Herummwandeln Vieh,
wollten die Himmel2berecönungen nicht fonderlich übereinftim. nen; da Tieß Kopernitus die Sonne ftillftchen und die Erde um
jie Herumtvandeln, und fiche! alles ging num vortreiflich. Friüher Tief die Vernunft, gleich der Sonne, um die ErjcheinungsKapitel I. Die folgenden Worte Heines lehnen fi)
genau an da8
.
Original an,
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welt Herum und juchte fie zu beleuchten; Sant aber [äht die Vermunft, die Sonne, ftilfftehen, und die Erjcheinung3welt dreht fich
um fie herum und wird beleuchtet, je nachdent fie in den Bereich
diefer Sonne fünnt,

Nach diefen wenigen Worten, womit ich die Aufgabe Kant

angedeutet, ift jedem begreiflich, daß ich denjenigen Abfchnitt jei=

ne3 Buches, worin er die jogenannten Phänomene und Noumena
abhanbelt, für den wichtigjten Teil, für den Mittelpunkt feiner
Philofophie Halte, Kant macht nämlich einen Anterfchied zivi=
ichen den Erjcheinungen der Dinge umd den Dingen an id, Da

wir von den Dingen nur injoweit eitva3 twilfen können, als fie

fich uns dur Erjcheinung Eundgeben, und da aljo dieDinge nicht,

tie fie an und für fid) jelhft find, fi) und zeigen: jo Hat Kant
die Dinge, infofern fie erjcheinen, Phänontena und die Dinge an

und für fie) Noumena genannt. Nur von den Dingen als Phä=
nomena fünnen wir etivaß wiffen, nichts aber Lönnen wir von
den Dingen wijfen al3 Noumena, Lebtere find nur problemas
tifch, wir können weder jagen, fie exitieren, noch: fie exiftieren

nicht. Ja, das WortNoumen ift nur den Wort Phänomen neben-

gejeht, um bon Dingen, infoiveit fie uns erkennbar, jprechen zu

fünnen, ohne in unferem Urteil die Dinge, die und nicht exrfennbar, zu berühren.
Kant Hat alfo nicht wie manche Lehrer, die ich nicht nennen
will, die Dinge unterjchieden in Phänomena und Noumena, in
Dinge, welche für und erijtieren, und in Dinge, welche für uns
nicht exiftieren, Dieje3 wäre ein irländifcher Bull! in der PhiIofophie. Er Hat nur einen Grenzbegriff geben wollen.
Gott ijt nad) Kant ein Noumten. Infolge feiner Argumtenta=
tion ift jenes tranfcendentale Spealwefen, welches wir bisher Gott
genannt, nicht? ander ala eine Erdichtung. E3 ift durch eine
natürliche Jllufion entjtanden. Ja, Sant zeigt, vie wir von
jenem Noumen, von Gott,

gar nichts wiljen fönnen, und tie

fogar jede künftige Beweizführung feiner Eriftenz unmöglich) fet.
Die Dantejchen Worte: „Saft die Hoffnung zurück!” fchreiben wir

über diefe Abteilung der „Kritik der reinen Vernunft”.

® An Irish bull ift jo viel wie eine Tomifche Sinnlofigfeit, eine
contradictio in adjecto.
2 Anspielung auf die Überfehrift von Dantes Hölle: Lasciate ogni
speranza voi ch’entrate,
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IH glaube, man erläßt mir gern die populäre Erörterung
diefer Partie, wo „von den Beweisgründen der pefulativen Ver=

nunft, auf das Dafein eines Höchiten Wefens zu jchließen”, geHandelt wird. Obivohl die eigentliche Widerlegung diejfer Be:
weiägründe nicht viel Raum einnimmt und exjt in der zweiten
Hälfte des Buches zum DVorfchein Eommt, jo ift fie doc) fchon von
vornherein aufs abjichtlichfte eingeleitet, ımd fie gehört zu deifen
Pointen. E3 Inüpftfich daran die „Kritik aller Tpefulativen Thcologie“, und vernichtet werben die übrigen Luftgebilde der Deijten.

Benerken muß ich, daß Kant, indent er die drei Hanptbeiveiarten für das Dafein Gottes, nämlich den ontologifchen, den
tosmologijchen und den phyfifotheologifchen Beweis, angreift,
nach meiner Meinung die zwei lebteven, aber nicht den exjteren
zu Grunde richten fan. ch weiß nicht, ob die obigen Ausdrüfe hier befannt find, und ich gebe daher die Stelle auß der
„Kite der reinen Vernunft”, wo Sant ihre Unterjcheidungen
forınmmdiert®:
„E3 Ind nur Drei Beweisarten vom Dafein Gottes aus Ipetulativer Bernunft möglich, Alle Wege, die man in diefer Abficht einjchlagen mag, fangen entweder von der beftimmten Crfahrung und der dadurch erkannten befonderen Bejchaffendeit
unferer Sinnenwelt an und fleigen don ihr nach Gejeßen der
Saufalität bi3 zur Höchften Urfache außer der Welt Hinauf; oder
fie Iegen nur unbejtimmte Erfahrung, das ift irgend ein Dafein,
zum Örumde, oder jie abjtrahieren endlich von aller Erfahrung

und jchließen gänzlich a priori aus bloßen Begriffen auf das
Dafein einer Höchiten Urfacdhe. Der erfte Beweis ift der phyfifo-

theologijche, der zweite der Eosmologifche, der dritte ift der ontoYogijche Beweis. Mehr gibt e8 ihrer nicht, und mehr Kann c8

ihrer auch nicht geben.”
Nach mehrmaligem Durhftudieren de3 Kantjchen Haupt
Buc)® glaubte ich zu erkennen, daß die Polemik gegen jene be»
Ttehenden Beiveife für da3 Dafein Gottes überall herborlaufct,

und ich würde fie weitläufiger beiprechen, wenn mich nicht ein
veligidjes Gefühl davon abhielte. Schon daß id) jemanden das
Dajein Gottes diskutieren fehe, erregt in mir eine To jonderbare

ngit, eine jo unheimliche Beklemmung, tvie ich fie einft in Zon* „Kritif ber reinen Vernunft”, NuSg. von Benno Erbmann.

1850, &. Alf.

'
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als ich, unigeben von Yauter

Wahnfinnigen, meinen Führer aus den Augen verlor. „Gott ift
alles, tva8 da ift“, und Zweifel an ihn ift Smeifel an dag Leben
felbjt, e3 ift der Tod,

So verwerflich auch jede Dizkuffion über da3 Dafein Gottes
ift, deto preißlicher. ift dag Nachdenken über die Natur Gottes.
Diejez Nachdenken ift ein wahrbafter Gottesdienft, unjer Gemüt
wird dadurch abgezogen dom Bergänglichen und Endlichen und
gelangt zum Bewußtjein der Urgüte und der eivigen Harmonie.

Diefes Bewußtjein durchfchauert den Gefühlanenfchen im Gebet
oder bei der Betrachtung Tirchlicher Symbole; der Denker findet
biefe Heilige Stimmung in der Ausübung jener erhabenen GeijtesTraft, welche wir Vernunft nennen, und deren höchite Aufgabe

e3 ijt, die Natur Gottes zu erforjchen. Ganz befonders religiöfe
Menfchen befcgäftigen fich mit diefer Aufgabe von Kind auf, geHeimnizvoll find fie davon jchon bedrängt durch die exjte Negung
der Bernunft. Der Verfafjer diefer Blätter ift fich einer folchen

frühen, urjprünglichen Nteligiofität aufs freudigjte bewußt, und
fie Hat ihn nie verlafjen. Gott war immer der Anfang und das
Ende aller meiner Gedanken. Wenn ich jebt frage: was ift Gott?
wa3 ift feine Natur? fo frug ich jchon als Kleines Kind: wie it
Gott? wie fieht er auß?

Und damals Eonnte ic) ganze Tage in

den Himmel Hinauffehen und war de3 Mbend3 fehr betrübt, daß
ic) niemal3 daS allerheiligfte Angeficht Gottes, fondern immer
nur graue, blöde Wolfenfraßen erblidt Hatte. Ganz Eonfng mad)-

ten mich die Mitteilungen auß der Aitronomie, tvontit man da=
malß, in der Aufflärungsperiode, fogar die Heinften Kinder nicht
verichonte, und ich Eonnte mich nicht genug wımdern, daß alle
diefe faufend Millionen Sterne ebenfo große, Ihöne Erdfugeln .
jeien wie die unfrige und über all diejes leuchtende Weltengewinmel ein einziger Gott waltete. Einjt in Traume, erinnere

ich mich, ah ich Gott, ganz oben in der weitejten Ferne. Er
ihaute vergnüglich zu einen Heinen Himmelzfenfter Hinaus, ein
* fronme3 Öreifengeficht mit einem Heinen Judenbärtchen, und er
Ttreute eine Menge Saatkörner herab, die, während fie bon Hint=
mel nieberfielen, in unendlichen Raum gleichjam aufgingen, eine
ungeheure Musdehnung gewannen, bis fie lauter jtrahlende, bfühenbe, bevölferte Welten wırzden, jebe jo groß wie unfere eigene
r Krrenhaus.
Deine,

IV.

:
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Grdkugel.

Ich Habe diefez Geficht nie vergefjen Fünnen, noch oft

im Traume jah ich den Heiteren Ulten aus feinen Kleinen Hims

meljenjter die Weltenfaat Herabichätten; ich Jah ihn einft jogar
mit den Lippen fchnalzen wie unfere Diagd, wenn fie den Hühnern ihr Gerftenfutter zumarf. Ich Tonnte nur fehen, wie die
fallenden Saatförner fid) immer zu großen, Teuchtenden Welt
fugeln ausdehnten; aber die efwanigen großen Hühner, die vielLeicht irgendwo mit aufgejperrten Schnäbeln Yauerten, um mit
den Hingeftreutern Weltfugeln

gefüttert zu werden,

fonnte id)

nicht jehen.
u
Du Yächelit, Yieber LXefer, über die großen Hühner, Diefe kin:
difche Anficht ift aber nicht allzufehr entfernt von der Anficht der
reifjten Deiften. Um von dem außerweltlichen Gott einen Bes
griff zu geben, Haben fich der Orient umd der Oceident in Eindiichen Hypexbeln exihöpft. Mit der Unendlichkeit de Raumes
und der Zeit Hat ich aber die Phantafie der Deiften vergeblich
abgequält, Hier zeigt fich ganz ihre Ohnmacht, die Haltlojigteit
ihrer Weltanficht, ihrer Jdee von der Natur Gottes, C3 betrübt
uns daher wenig, wein diefe Jdee zu Grumde gerichtet wird.
Diejes Leid aber Hat ihnen Kant wirklich angethan, indem er
ihre Beweisführungen von der Erijtenz Gotte3 zerjtörte,
Die Rettung des ontologifchen Beweifes! fänte dem Deismus
gar nicht befonders Heilfam zu flatten, denn diefer Beweis tft
ebenfall3 für den Pantheisimus zu gebrauchen. Zu näheren Verftändnis bemerfe ich, daß der ontologijche Beweis derjenige ift,
den Dezcarted aufjtelft, und der fchon Tange vorher im Mittel:
alter, durch Anfelm von Canterbury, in einer ruhenden Gebet:

form ausgejprochen tuorden.

Ja, man Tann Jagen, daß der heis

fige Auguftin fchon im zweiten Buche De libero arbitrio den

sntologiichen Berveis aufgejtellt Hat.

'

Ich enthalte mich, wie gefagt, aller popularifierenden Grörter

rung dev Kantjchen Polemik gegen jene Beiweife. Sch begnüge
mich, zu verfichern, daß der Deitmus feitdem im Neiche der jpe£ulativen Vernunft erblichen ift.

Diefe betrübende Todesnad-*

richt bedarf vielleicht einiger Jahrhunderte, ehe fie fich allgemein
verbreitet Hat — twix aber haben längft Trauer angelegt. De

profundis!
Ihr meint, wir önnten jeßt nach Haufe
I Bel, oben, ©, 156.

gehn?

Beileibel
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e3 wird noch) ein Stüd aufgeführt. Nach; der Tragödie kommt
die Farce. Immanuel Kant Hat bis Hier den unerbittlichen Phis
Iofophen traciert, ev hat den Himmel geftürmt, er Hat die ganze

Bejagung über die Klinge fpringen Iafjen, der Oberherr der Welt
fhtwimmt unbewiefen in feinem Blute, e8 gibt jet feineAflbarm-

herzigfeit mehr, Keine Batergüte, feine jenjeitige Belohnung für
diezjeitige Enthaltfamfeit, die Unfterblichkeit der Seele Liegt in
den Ichten Zügen — da3.röchelt, das ftöhnt — und der alte
Lampe fteht dabei mit feinem Regenjirm unterm Arm als bes
trübter Zufhauer, und Angftfehweiß und Ihränen rinnen ihn
dom Gefichte.. Da erbarnıt fi) Immanıel Kant und zeigt, daß

‚ ernicht bloß ein großer BHilofoph, jondern auch ein guter Menih
ift, und ex überlegt, und Halb gutmütig und Halb ivonifch Ipricht
er: „Der alte Sampe muß einen Gott Haben, jonjt ann der arnıe

Menjch nicht glüdtich fein — der Dienic Joll aber auf der Welt
glüdlich jein — das jagt die praftifche Vernunft — meinettvegen
— jo mag auc) die praftiiche Vernunft die Erifteng Gottes ver
bürgen“, Infolge diefes Argument unterjcheidet Kant zwifchen

der theoretifchen Vernunft und der praktifchen Vernunft, und mit
diefer, wie mit einem Zauberjtäbchen, belcbte er wieder den Zeichnanı de3 Deismus, den die theoretifche Vernunft getötet.
Hat vielleicht Kant die Refurrektion nicht bloß dezalten Zanıpe
tvegen, fondern auch ber Polizei tvegen unternommen? Oder hat
er. tirklich aus Überzeugung gehandelt? Hat er eben dadurd),
daß er alle Beweife für da3 Dajein Gottes zertörte, unS vecht

zeigen wollen, tvie nıißlich e3 ift, wenn wir nichts von der Exiftenz
Gottes wiljen können? Er handelte da fajt ebenfo weife wie mein

weitfälifcheräteund, welcher alleLaternen auf der Grohnderftraße
zu Göttingen zerfchlagen hatte und ums nun dort, im Dunkeln
ftehend, eine lange Rede hielt über die praftifche Notwendigkeit
der Laternen, welche er nur deshalb theoretijc) zexichlagen habe,
um und zu zeigen, wie wir ohne diefelben nichts jehen können,

ch Habe jchon früher erivähnt, daß die „Kritik der reinen
Vernunft” bei ihren Erjcheinen nicht die geringfte Senfation
gentacht. Exft miehre Jahre jpäter, als einige [harfjinnige Phi=
lojophen Erläuterungen über diefes Buch gejchrieben, erregte 13
die Aufmerkjamkeit des Publitums, und im Jahre 1789 war in

Deutihland von nichts mehr die Rede als vun Kantjcher Philofophie, und fie hatte fehon in Hülle und Fülle ihre Kommentare,
Chrejtomathien, Erklärungen, Beurkeilungen, Apologien u. j. w.
;

17*
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Man braucht nur einen Blick auf den erften beften pHikofophiigen
Katalog zu werfen, und die Unzahl von Schriften, die damals
über Sant erjchienen!, zeugt hinreichend von der geijtigen Be
twegung, die von diefem einzigen Manne ausging. Bei dem einen
zeigte jich ein Fhäumender Enthufiasmus, bei dem andern eine
bittere Berbrießlichkeit, bei vielen eine gloende Erwartung über
den Ausgang diefer geiftigen Revolution. Wir Hatten GEmeuten
in ber geiftigen Welt ebenfogut wie ihr in der ntateriellen Welt,
und bei den Nieberreißen de3 alten Dogmatismus echauffierten
wir una ebenfofehr wie ihr beim Sturm der Baftille. C3 waren
frei) ebenfalls nur. ein paar alte Invaliden,

welche den Dog-

matigmus, dag tft die WolfichePhilofophie, verteidigten. C3 war
eine Revolution, und 3 jehlte nicht an Örenel. Unter der Partei
der Vergangenheit waren die eigentlichen guten Chrijten über
jene Greuel an twenigjten ungehalten. Sa, fie wünjchten nod)
iHlinmere Greuel, damit fich das Vlaß Fülle und die Konterrevolution dejto jchneller als notwendige Reaktion ftattfinde. C3
gab bei uns Peflimiften in der Philojophie wie bei euch in der
Volitif. Manche unferer Bejjimiften gingen in dev SelbitverDlendung jo weit, daß fie fich einbildeten, Sant fei mit ihnen in
einem geheimen Einverftändniz und habe die bisherigen Bewweife
für das Dafein Gottes nur deshalb zerjtört, damit die Welt ein

fche, daß man durch die Vernunft nimmermehr zur Erkenntnis
Gottes gelange, und daß mar fich alfo Hier ar der geoffenharten
Religion halten müffe.
Diefe große Geifterbeivegung hat Kant nicht fowoht durd) den
Suhalt feiner Schriften hervorgebracht als vielmehr durd) den
kritifchen Geift, der darin twaltete und der fich jebt in alle WiffenIhaften eindrängte, Alle Disziplinen wurden davon ergriffen.
Sa, jogar die Boefie blieb nicht verjchont von ihrem Einfluß..
SHhilfer 3.B. war ein gewaltfamer Santianer, und feine Kunft:

anfichten find gejhivängert bon dem Geift der Kantjchen Phile:
Tophie... Der [chönen Litteratur und den fchönen KKünften wurde
dieje Kantjche PhHilofophie twegen ihrer abjtrakten Trodenheit
iche IcHädlid. Zum Glüd mifchte fie fich nicht. in die Kochkmft.

Das deutfche Volk Täßt fich nicht Leicht bewegen; ift e3 aber
' Schon Schiller [rieb darüber dad befannte Epigranm;
Wie Doc; ein einziger Neicher fo viele Bettler in Nahrung
Seht! Wenn die Könige baun, haben die Kärsner zu thun.
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einmal in irgend eine Bahn Hinein beivegt, jo twixd e diefelbe mit
beharrlichfter Ausdauer bis ans Ende verfolgen, So zeigten wir
uns in den Angelegenheiten der Religion. So zeigten wir ung
num aud) in der Philojophie. Werben wir ung ebenfo Tonfequent
weiter beivegen in der Politik?
Deutjhland war durch Kant in die philojophiiche Bahn Hinz

eingezogen, und die PhHilofophie ward eine Nationalfache. Eine
Ichöne Schar großer Denker fproßte plöhlich aus dem deutjchen
Boden tie Herborgezaubert. Wenn einft, gleich der franzöfiichen

Revolution, auch die deutjche Philofophie ihren Ihiers und ihren
Dignet findet, fo wird die Gejchichte derjelben eine ebenfo niert
würdige Lektüre bieten, umd der Deutche wird fie mit Stolz und
der Franzofe wird fie mit Bervunderung Iefen.

Unter ben Schillern Kants ragte jchon früher hervor Johann

Gottlieb Fichte,
Ich verziveifle faft, von der Bedeutung diefeg Mannes einen

richtigen Begriff geben zu können. Bei Kant hatten wir nu ein

Buch zur betrachten. Hier aber fommt außer dem Buche and; ein
Mann in Betrachtung; in diefent Manne find Gedanke und Ge-

finnung ein3, und in jolcher großartigen Einheit toirken fie auf
die Mittvelt. Wir haben daher nicht bloß eine Philofophie zu
erörtern, fondern auch einen Charakter, durch den fie gleichfam bes
dinge wird, und um beider Ginfluß zu begreifen, bedürfte e3 aud)
twohl einer Darjtellung der damaligen Zeitverhältniffe. Welche
weitreichende Anfgabel Bollauf find wir gewiß entfejuldigt,
wenn twir Hier nr dürftige Mitteilungen bieten.
Schon über den Fichtefchen Gedanken ift fehr jchwer zu be«
richten. Auch Hier flogen twir auf eigentümliche Schwierigkeiten.

Sie betreffen nicht bloß den Inhalt, fondern auch) die Form und
die Methode, beides Dinge, womit wir den Ausländer gern zlle.

näcjft bekannt machen. Buerjt alfo über die Fichtejche Miethobe.
Diele ift anfänglich ganz dem Kant entlchnt. Bald aber ändert
fich diefe Methode durch die Natur de Gegenftandes. Kant Hatte.
nänlich nur eine Kritik, alfo cttva3 Negatives, Fichte aber hatte

Tpäterhin ein Syften, folglich etiva8 Pofitives aufzufteffen. MWegen jene? Mangels an einem fejten Syjtem hat man der Kant»
ichen Philofophie manchmal den Titel „Philofophie” abiprechen

wollen.

In Beziehung auf Immanuel Kant jelber Hatte man

recht, Teinestweg3 aber in Beziehung auf die Kantianer, die aus
Kants Säben eine Hinlängliche Anzahl von feiten Syftemen zı-
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fanımengebaut. In feinen früheren Schriften bleibt Fichte, wie
gejagt, der Kantjejen Methode ganz treu, jo daß man feine erfte
Ahandlung!, als fie anonym erjchien, für ein Werk von Kant
halten Konnte.

Da Fichte aber fpäter ein Shftem aufjtelft, fo

gerät er in ein eifriges, gar eigenfinniges Konftruieren, und wenn
er die ganze Welt Eonftruiert hat, fo beginnt er ebenfo eifrig umd
eigenfinnig von oben Bis unten herab feine Konftruktionen zu
demonjtrieren. In biefem Konftruieren und Demonftrieren bes
Tundet Fichte eine fozufagen abjtrakte Leidenschaft. Wie in feinen
Syftem felbft, To herrfcht bald die Subjektivität auch in feinem
Bortrag. Kant Hingegen Iegt den Gedanken vor fich Hin und
feziert ihn und zerlegt ihn in feine feinften Fafern, und feine
„Seritit der reinen Vernunft“ ift gleichfam das anatomische Theater
de Geijtes. Ex jelber bleibt dabei Talt, gefühllos wie ein echter
Hundarzt.
Wie die Methode, jo ad die Form der Fichtefhen Schriften.
Sie ift Iebendig, aber fie hat auch alle Schler des Keben: fie ill
uneuhig und verivierfam. Um recht Icbendig zu bleiben, berIhmäht Fichte die gewöhnliche Terminologie der Philofophen, bie
ihm eitwas Totes dünkt; aber toir geraten dadurc) nad) viel tor»
niger zum Verjtändnis, Cr hat überhaupt über Berjtändnis
ganz eigene Grillen. ALS Reinhold? mit ihm gleicher Dleinung
tar, erklärte Fichte, daß ihn niemand befjer verftche twieReinhold.
3 diefer aber fpäter von ihm abwic), erklärte Fichte: er Habe
ihn nie verftanden.

ALS er mit Kant differenzierte, Tick er druden:

Kant verftehe fich felber nicht. Ich berühre Hier iiberhaupt die
Tomifche Seite unferer Phifofopgen. Sie Tagen beftändig fiber
Nichtverftandenverden. AZ Hegel auf dem Todbette lag, jagte
er: „mur einer hat mich verftanden“, aber gleich darauf fügte er
derdrießlidh Hinzu: „und der hat mich auch nicht verftanden“

An betreif ihres Inhalt? an und für fid) Hat die Fichteihe
BHilofophie Feine große Bedeutung. Sie hat der Gefellichaft keine
Nefultate geliefert. Nur infofern fie eine der merkwürbdigiten
ı „Berfucd) einer Kritif aller Difendbarung” (Königsberg 1792),
. 2 Karl Leonhard Neinhold aus Wien (1758-—1823), Tängere
geit Profeffor in Sena, Wielands Schwiegerfohn, erwarb fich dad Ver:
bienft, durch feine „Briefe über die Kantifche Philofophie” (die zuerft in
Mielands „zeutihem Merkur“ 1786 f. erfchienen) die Aufmerkjamteit
weiterer Kreife auf Die neue Fritifche Philofophie Hinzufenfen.
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Phafen der deutfchen Philofophie überhaupt ift, nur infofern fie

die Unfruchtbarkeit des Jdealismu3 in feiner Iekten Konjequenz
beurfundet, und nur infofern fie den notwendigen Übergang zur
heutigen Naturphilojfophie bildet, ift der Inhalt der Fichtejchen
Lehre von einigem Intereffe. Da diefer Inhalt aljo mehr Hiltorich und wiffenfchaftlich al3 jozial wichtig ift, will ich ihn nur
mit den fürzeten Worten andeuten.

DieAufgabe, toelche ich Fichte ftellt, ift: welche Gründe Haben

wir, anzunehmen, daß unferen Vorftellungen bon Dingen aud)
Dinge außer una entiprechen? Und diejer Frage gibt er die Li
fung: alle Dinge haben Realität mr in unjerem Geifte,
Mie die Kritit der reinen Vernunft” da3 Hauptbucd) von Stant,
fo tft die „MWiffenichaftzlchre”' das Hauptbuch von Bichte, Diefez
Buch ift gleichjam eine Fortjegung des exjteren. Die WilfenIchajtsfehre verweiit den Geift ebenfalls in fich jeldit. Aber ivo
Kant anabyfiert, da fonftruiert Fichte. Die Wilfenjchaftstehre
beginnt mit einer abjtraften Tornel (Ih-JH), fie erichafft die

Melt hervor aus der Tiefe de3 Geiftes, fie fügt die zerjeßten Teile

wieder zufammten, fie macht den Weg dev Abjtraktion zuriid, bi3

fie zur Erfcheinungswelt gelangt,

Dieje Erfcheinungzwelt fan

aladann der Geijt für notwendige Handlungen der Intelligenz

erklären.
Bei Fichte ift noch die defondere Schwierigkeit, daß er dem
Geifte zumutet, fich jelber zu beobachten, während er thätig ift.
Da3 Ich Foll über feine intellektuellen Handlungen Betrachtungen
anjtellen, während «3 fie ausführt, Der Gedante foll fich jelber
belaufchen, während er denkt, während er allmählich warn und

wärmer und enblich gar wird. Dieje Operation mahnt und an
den Affen, der am Fenerherde vor einen fupfernen Stejjel fit und
feinen eigenen Schtwanz focht. Denn er meinte: die wahre Kochkunft bejteht nicht darin, daß man bloß objektiv Focht, fordern
auc) jubjeftiv de3 Kochen bewußt wird.
,
€3 ijt ein eigener Umstand, daß die Bichtefche Philojophie
immer viel von der Satire augzuftchen Hatte. Ich jah mal eine
Karikatur, die eine Fichtefche Gans vorjtellt. Sie Hat eine jo
große Leber, daß fie nicht mehr weiß, ob jie die Gans oder ob fie

die Leber ift. Auf ihrem Baud) fteht: IH-IG.
? „Grundlage und
(2 Bde,., Jena 1794).

Grundriß

der

gefamten

Sean Paul Hat
Wiffenfchaftölehre”
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die Fichtefche PhHilofophie aufs Heilfofefte perfifliert in einem
Buche, betitelt „Olavis Fichtiana“!. Daß der Socaliamus in
feiner Tonjequenten Durchführung am Ende gar die Realität der

Dtaterie Ieugnete, das erihien dem großen Bublifun als ein
Spaß, der zu weit getrieben.

Wir mogquierten uns nicht übel

über da3 Fichtefche Sch, welches die ganze Erfcheinungsmwelt durch
fein bloßes Denken produzierte. Unferen Spöttern Faın dabei ein
Mißperftändnis zu flatten, das zu populär gewvorden, ala daß
ich e8 unerwähnt Laffen dürfte, Der große Haufe meinte nämlid),
das Fichtefche Sch, das fei das Ich von Sohann Gottlieb Fichte,
und diejez individuelle
ch Lengnie alle anderen Griftenzen.

Welche

Unverjchämtbeit! riefen die guten Leute, diefer Menjch glaubt
nicht; daß wir erijtieren, toir, die wir weit forpirlenter ala er und
als Bürgermeijter und Amtzaktuare jogar feine Vorgefeßten find!

Die Damen fragten: glaubt er nicht wenigftend an die Erijtenz
feiner Grau? Nein? Und das läpt Madame Fichte fo Hingehn?
"Das Fichtefche Ich ift aber Lein individuelles Ich, fondern
da3 zum Bervußtfein gefommene allgemeine Welt-Jch. Das
Tichtefche Denken ift nicht das Denken eines Individuums, eines

beftinmten Menfchen, der Johann Gottlieb Fichte Heißt; «3 ift
vielmehr ein allgemeines Denen, da3 fi) in einem ndividinum
mantifejtiert. So ivie man fagt: e3 regnet, e3 blibt u. |. w., fo
follte auch Fichte nicht jagen: „ich denke, fondern: „es denft“,

„das allgemeine Weltdenfen denkt in mir“,
Bei einer Vergleichung der franzöjifchen Revolution mit ber
deufichen Philofophie Habe ich einst, mehr aus Scherz als im
Ernjte, den Fichte mit Napoleon verglichen. Aber in der That
e3 bieten jich Hier bebentfamehnfichkeiten. Nachdem
die fantianer

ihr terroriftifches Zerftörungsiwerk vollbracht, erfcheint Fichte, wie
Napoleon erfchienen, nachdem die Konvention ebenfall3 mit einer
reinen Bernunftfritif die ganze Vergangenheit niebergeriffen
hatte. Napoleon und Fichte repräfentieren das große, umerbittliche
I, bei welchem Gedanke und That eins find, und die foloffalen
Gebäude, twelche beide zu Eonftruieren wifjen, zeugen von einem

Tolofjalen Willen. Aber durch die Schrankenlofigkeit diefes
Willens gehen jene Gebäude gleid) wieder zu Grunde, und bie
® „Clavis Fichtiana seu Leibgeberiana, Anhang zum erften fomis
Then Anhaitg des Titan” (Erfurt 1800), — Man vergleiche auch Goethes

Balfalaureus im 2. Teil des „Zauft”,
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Bilfenihaftsichre wie das Saiferreich zerfallen und verfcjtoinden
ebeno jchnell, tie fie entftanden.
" Das Kaiferreich gehört nur noch der Geichichte, aber die Be=
twegung, welche ber Kaifer in der Welt hervorgebracht, ift noch
immer nicht gejtillt und von diefer Bervegung Tebt noch unfere
Öegentvart. ©o ijt e8 auch mit der Fichteichen Philofophie. Sie
ijt ganz untergegangen, aber die Geijter find noch aufgeregt von
den Gedanken, die durch Fichte Tank getvorden, und unberechenbar
ift die Rachtvirkung feines Wortes. Wenn aud) der ganze Tranz
Teendentafidealismng ein Srrtum tvar, jo Iebte doch in den Fichte:
ihen Schriften eine ftolze Unabhängigkeit, eine Sreiheitsliche,
eine Mannestwürde, die befonders auf die Jugend einen heilfamen
Einfluß übte. Fichtes Ich war ganz Übereinitimmend mit Jeinem

unbengjanen, Hartnädigen, eifewnen Charakter.

Die Lehre don

einent jolchen allmächtigen Ich Eonnte vielleicht nur einent jochen
Charakter entiprießen, und ein folcher Charakter mußte, zurück
wurzelnd in eine folche Lehre, nod) unbeugjamer weiden, nod)

hartnädiger, noch eiferner.
Wie mußte diefer Mann den gefinnungslofen Skeptifern, den

frivolen Gfleftifern und den Moderanten von allen Farben ein

Öreitel fein! Sein ganzes eben war ein bejtändiger Kampf.
Seine Jugendgefchichte ift eine Reihe von Künmerniffen, wie bei
faft allen unferen ausgezeichneten Männern. Armut fit an ihrer
Wiege und fehaufelt fie groß, und diefe magere Aınme bleibt ihre
treue Lebenzgefähttin.

Nichts ift rührender, als den toillenjtolzen Fichte zu fehen,
tie er ich durch Hofmeifterei in der Welt durchzuquälen fucht.

Solches Klägliche Dienjtbrot Tann er nicht einmal in der Heimat
finden, und er muß nad) Warfchau wandern. Dort die alte Ge-

Ihichte, Der Hofmeifter mißfällt der gnädigen Sraiı oder bielleicht gar der ungnädigen Kanımerjungfer. Seine Kratfüße find
nicht fein genug, nicht Franzöfifch genug, und ex wird nicht mehr
würdig befunden, die Erziehung eines Kleinen polnifchen Junkers

zu leiten. Johann Gottlich Fichte twird abgejchafit twie ein Lafai,
erhält von der mißvergnügten Herrjchaft faum einen dürjtigen

Zehrpfennig, verläßt Warichau und wandert nach Königsberg

in jugendlichen Enthufiaamuz, um Sant Tennen zu fernen. Das
Zufanmentreffen diefer beiden Männer ift in jeder Hinficht inter=

effant, und ich glaube beider Weife umd Zujtände nicht beffer

veranchanlichen zu Lönnen, al3 indem ich ein Tragment and
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Fichte: Tagebuch mitteile, da3 in einer Biographie desfelben, die
fein Sohn unlängft hevansgegeben, enthalten ift:
', Am fünfundzwanzigiten Juni ging ich nad) Königäberg ab
mit einem Zuhrmann von dorther und traf ohne befondere HährYichfeiten am erften Juli dafelbft ein. — Den vierten Sant bes
jucht, der mich indes nicht jonderlich aufnahm: ich Hofpitierte bei
ihm umd fand auch da meine Erwartungen nicht befriedigt, Sein
Bortrag ijt jchläfrig. Unterdes fchrieb ich dies Tagebuch. —
„— Schon Yange wollte id) Kant ernjthajter bejuchen, fand
aber fein Mittel. Endlich fiel ich darauf, eine ‚Kritik aller Offen:
barungen‘? zır Schreiben und fie ihm ftatt einer Empfehlung zu
überreichen. Ich fing ungefähr den dreizehnten damit an und
- axbeitete feitdern ununterbrochen fort. — Aın achtzchnten Auguft
überjchiette ich endlich die num fertig getvordene Arbeit an Kant
und ging den fünfundzwanzigftens Hin, um fein Urteil darüber
zu Hören. Er empfing mid) mit ausgezeichneter Güte und fjten
fehr wohl mit der Nöhandlung zufrieden. Zu einem näheren
wilfenfhaftlichen Gefpräche kam 3 nicht; twegen meiner philos
- ophifchen Ziveifel verwies er mich an feine ‚Kritik der reinen Ber
nunft, und an den Hofprediger Schulz, den ich jofort aufjucdhen
werde. Aın fechsundzwanzigften fpeifte ich bei Kant in GefellIhaft de8 Profefjor Sommer und fand einen jehr angenehmen,

geiftreichen Mann an Kant; erjt jelzt erkannte ich Züge in ihm, bie
de3 großenin feinen Schriften niedergelegten Geiftes toürdig find.
„Den fiebenumdziwanzigften endigte ich dies Tagebuch), nad)»
bein ich vorher jchon Die Exzerpte aus den Kantfchen Vorlefungen
über Anthropologie, welche mir Herr d. S.* geliehen, beendigt
hatte. Zugleich bejchlieke ich, jenes Hinfüro ordentlich alle Abende
vor Schlafengehn fortzufeßen und alles Intereffante, tva3 mir
begegnet, befonder3 aber Charakterzüge und Benterkungen, ein»
zutragen.

„Den achtundzwanzigften, abends. Noch) geftern fing ich ar,
meine, Kritik“zu vevidieren, und fam auf echt gute, tiefe Gedanken,
1 305. Gottl, Fichtes Leben und litterar. Briefivechfel. Bon feinent
Sofne Iurmanuel Hern. Fichte (2. Aufl, Bd.1, Leipzig 1862, 6.199 ff.)
Unbedeutende
? Fichte:
8 Sichte:
“ Sicte:

Tpracjliche Abweihungen bei Heine,
„aller Offenbarung”,
„den 23,”
„Herr von Schön”
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die mich aber Leider überzeugten, daß die erite Bearbeitung von
Grund aus oberflächlich ift. Heute wollte ich die neuen Unterfichungen fortfeßen, fand mich aber von meiner Phantafie jo fort-

geriffen, daß ic) den ganzen Tag nichts Habe tum Lünnen. In
meiner jehigen Lage ijt die nun Yeider fein Wunder! Sch Habe
berechnet, dag ich von heute an nur noch vierzehn Tage hier jubfitieren faın, — Freilich Bin ich fon in folchen Verlegendeiten
geivefen, aber e3 war in meinem Daterlande, und dann wird c8

bei zunehmenden Jahren und dringenderen Chragefühl immer
härter. — Ic) Habe feinen Entjchluß, Tann Zeinen fafjen. —

Dem Paftor Borowsfi, zu welchem Kant mich gehen Tieß, werde

ich mich nicht entderen; joll ich mich ja entbeden, jo gefhicht 8
an niemand ala Sant jelbit.

„Am nennundgwanzigiten ging ich zu Borowzti und fand
an ihn einen recht guten, ehrlichen Mann. Ex Ichlug mir eine
Kondition vor, die aber noch nicht völlig gevif ift, ınd die mic)
auch) gar nicht jehr freut; zugleich nötigte er mir dich feine

Dffendeit das Geftändnis ab, daß ich preifiert fei, eine Berforgung
zu wänjchen. Er riet mir, zu Profeffor W. zu gehn. Arbeiten
babe ih nicht gekonnt. — Am folgenden Tage ging ich in der
That zu WB, und nachher zum Hofprediger Schulz. Die Aus:
fichten Bei erjterem find fehr- mißlic); doch jprad) er von Haus:
Tehrerftellen im Kurländifchen, die ntic) ebenfall3! nur die Höchfte

Not anzunehmen bewegen wird! Nachher zum Hofprediger, two
anfangs mid; feine Gattin empfing. Auch er erjchien, aber in
mathentatifche Zirkel vertieft; nachher, al3 ex meinen Namen
genauer hörte, wurde er durch die Empfehlung Kants defto freund-

licher. 3 ift ein ediges preußifches Gefiht, doch Teuchtet die
CHrlichkeit und Gutherzigkeit felbjt aus feinen Zügen hervor.
derner Iernte ich da noch Eennen Heren Bräunlich und deffen
Pflegbefohlnen, den Grafen Dändof?, Herin Büttner, Reveu des

Hofpredigers, und einen jungen Gelehrten aus Nürnberg, Heren
Ehrhard, einen guten, trefflichen Kopf, doch ohne Lebensart und
Meltfenntniz,
,
.

„Am erjten September ftand ein Entihluß in mir feit, ben
ich Kant entderfen wollte; eine Hauslehrerftelle, jo ungern ich
diejelbe auch angenommen Hätte, findet fi) nicht, und die Unger
! Fichte: „allenfal8”.

> Fichte: „Dönhof".
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wißheit meiner Lage Hindert mich Hier, mit freien Geifte zu.arbeiten umd de3 bildenden Umgangs meiner Freunde zu genichen:
alfo fort, in mein Vaterland zuriick! Das HeineDarlehen, weldes
ich dazu bedarf, toird mir vielleicht dur) Kants DVermittelung
verichafft werden. Mber indem ich zu ihn gehn md meinen Vor
Ichlag ihm machen wollte, entfiel mir der Mut. Ic) befchloß, zu
Tchreiben. Abends wurde ich zu Hofprediger? gebeten, tvo ich einen

fchr angenehmen Wbend verlebte. An ziveiten vollendete ich den
Brief an Sant und fhiete ihn ab.”
Troß. feiner Nerkwirdigfeit ann ich nich doch nicht ent«
fchließen, diefen Brief? hier in franzöftfcher Sprache mitzuteilen,
Ic glaube, e3 fteigt mir eine Nöte in die Wangen, und mir ill,
als jollte ich die verfchämteften Kümmernifje der eignen Familie

vor fremden Leuten erzählen, Troß meinem Streben nad) franzöfiichem Weltfinn, troß meinem philofophifchen Kosmopolitigmus fit doch immer das alte Deutjchland mit allen feinen
Spießbürgergefühlen in meiner Bruft. — Genug, ich fan jenen

Brief nicht mitteilen, umd ich berichte hier nur: Immanuel Kant
war jo arm, daß er troß der herzjerreißend rührenden Sprade
jene3 Briefe dem Johann Gottlieb Fichte Fein Geld borgen
konnte. Zebterer ward aber darob nicht im mindeften unmutig,
tvie wir aus den Worten des Tagebuchs, die ich noch Hierherfeen
will, fchließen fönnen:

.

„Am dritten September twırde ich zu Sant eingeladen. Er
empfing mich mit feiner gewöhnlichen Offenheit, fagte aber, er
habe ich über meinen Vorfchlag noch nicht refolviert; jet bis in
vierzehn Tagen fei er außer ftande. Welche Liebenstwürdige Offenheit! Übrigens machte er Schtvierigfeiten iiber meine Defjeins,
twelche verrieten, daß ex unfere Lage in Sachjen nicht genug fennt,
— — Mle diefe Tage habe ich nicht? gemacht: ich will aber‘

wieder arbeiten und das übrige fchlechtgin Gott überlajjen.

— Am

icchjten. — Ic) tvar zu Kant gebeten, der mix borjchlug, mein
Manuffript über die ‚Kritik aller Dffenbarungen‘® durch Bermittlung des Herin Pfarrer Borotwvgti an Buchhändler Hartung
zit verlaufen. € fei gut gejchriehen, meinte er, da ich von Ume
Bl. „Fichtes Leben 2c.”, 2. Aufl, 80.1, ©, 131 ff.

. ’M.0.D.,6©.136, Seine hat in folgenden einige
Säte heg Dris
ginal3 außgelafjen.
“
’ Figte, wie oben: „Offenbarung“,
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arbeitung fprach. — Sit dies wahr? And doc) jagt 8 Kant! —
Übrigens flug er mir meine erjte Bitte ab. — Am zehnten war
id) zu Dlittag bei Kant. Nichts von unferer Affaire; Magifter
Genfihen war zugegen, und nur allgemeine, zum Zeil jehr in=
tereifante Gefpräche: aud) ift Kant ganz unverändert gegen mic)
berjelbe: — — Ant dreizehnten, heute, twolfte ich arbeiten, und
thue nicht?,. Mein Migmut überfällt mid. Wie wird dies abYaufen? Wie wird e3 Heut? über acht Tage um mich ftehen? Da
ijt mein Geld rein aufgezehrtl“
Nach vielem Umderirren, nad) einem langen AufentHalt in
ber Schweiz findet Fichte endlich eine feite Stelle in Jena, und
don hieraus datiert fich jeine Glanzperiode. Jena und Weimar,
zwei fächjiiche Städtchen, die nur wenige Stunden voneinander
entfernt Liegen, waren damal3 der Mittelpunkt des deutjchen
Geifterlebend. In Weimar war der Hof und die Boefie, in Jena
tar die Univerfität md die Philofophie. Dort jahen wir die
größten Dichter, Hier die größten Gelehrten Deutjchlandg. Ylıno
1794 begann Fichte feine Vorlefungen in Jena. Die Jahrzahl

ift bedeutfam und erklärt fowohL den Geift feiner damaligen
Schriften ald aud) die Tribulationen, denen ex feitdent ausgefeßt fand, umd denen er vier Jahre fpäter endlich unterlag.
Anno 1798 nämlich erheben fich gegen ihn die Anklagen wegen
Atheismus, die ihm unleidliche Berfolgungen zuziehen und auch
feinen Mbgang von Sena bewirken. Diefe Begebenheit, die ınextz würbdigjte in Fichtes Leben, hat zugleich eine allgemeine Bebeu=
tung, und wir dürfen nicht davon jehweigen. Hier kommt auch)
Tichtes Anficht von der Natur Gottes ganz eigentlich zur Sprache.
Sn der Zeitfehrift „Philojophiiches Journal”, welche Fichte
damalsherausgad, drudte er einen Aufjah, betitelt „ Entiwidelung
de3 Begriffs Religion“, der ihm don einem gewiflen Torberg,
welcher Chullehrer zu Saalfeld, eingejendet worden. Diejem

Aufiah fügte er noch eine Kleine erläuternde Abhandlung Hinzu
unter dem Titel: „Über den Grund unferes Glaubens an eine
göttliche Weltregierung”
.
a
Die beiden Stüde nun wurden

von ber Enjächfiichen Re-

gierung Fonfisgiert unter dem DBorgeben, fie enthielten Ateißmus, und zugleich ging von Dredden aus ein Requifitionzfchreis

+ Sichte Hatte darin Gott und bie fittlicje Weltordnung für gleich
bedeutend erflätt,

970

Der

Ealon.

IL

ben au den Weimarjchen Hof, worin derfelbe aufgefordert wurde,
den Profefjor Fichte ernftlich zu beitvafen. Der Weimarjche Hof
Hatte nun freilich von dergleichen Anfinnen fich feineswegs irre
leiten Tafjen; aber da Fichte bei diefen: VBorfalle die größten Schlgriffe beging, da er nämlich eine Appellation an Publikum!
ichrieb, ohne feine offizielle Behörde zu bericdjichtigen: fo hat
diefe, die Weimarjche Regierung, verftimmt und bon außen gedrängt, dennoch nicht vermeiden Lönnen, den in jeinen Ausdrüden

unvdorjichtigen Profefjor mit einer gelinden Nüge zu erquiden.
Sichte aber, der fich in feinem Rechte glaubte, wollte jolche Rüge
nicht geduldig Hinnehnıen und verlich Sena.. Nach feinen damaligen Briefen zu jchließen, wurmte ihn ganz bejonders dad
Berhalten zweier Männer, die durch ihre amtliche Stellung in
feiner Sache bejonders wichtige Stimmen hatten, und diefe3 waren
©. Ehrwürdigen der Oberkonfiftorialrat dv. Herder und ©. Erzellen der Geheime Nat dv. Goethe. Aber beide find hinreichend
au entjjuldigen.

E3 ift rührend, wenn man in Herder Hinter

lajjenen Briefen Lieft, tvie der arme Herder feine Liebe Not hatte
mit den Kandidaten der Theologie, die, nachden fie in Jena jtus:
diert, zu ihm nad) Weimar famen, um als protejtantijche Prediger examiniert zu werden. Über Ehriftus, den Soft, tagte er
im Examen fie gar nicht mehr zu befragen; ex war froh genug,
wenn man ihm nur die Eriftenz de3 Vaters zugefland, Was
Goethe betrifft,jo Hat er fich in feinen Memoiren über obiges
Ereignis folgendermaßen geäußert?:
„Mach Neinhold3 Abgang von Jena,

der mit Recht al ein

großer Berluft für die Akademie erichien, war mit Kühnheit, ja
Berivegenheit an feine Stelle Fichte berufen worden, der in feinen Schriften fich mit Großheit, aber vielleicht nicht ganz ge>
Hörig über die wichtigften Sitten= und Staat3gegenjtände erklärt
hatte. E3 war eine der tüchkigften Perfünlichkeiten, die man je
1 „ppellation an das Publitum. Cine Schrift, die man erft zu
Iefen bittet, ehe man fie Eonfisziert”” (Jena u. Leipzig 1799),

” In den „Tag- und Zahreöheften” vom Jahre 1794

Ausgabe, 95.27, ©.20).

(Hempelige

Die folgenden drei Adfäte Ant von Heine

aus „Bichtes Leben und litterar, Briefwechfel” entlehnt, wie einzelne
unbedeutende Abweichungen von Goethes Tert beweifen, die fi} in ben

genannten Buche und bei Heine gemeinfam finden. Val. „Fichtes

2, Aufl, Seipzig 1862, Bo. 1,©.289f, r

Lebenzc.”

wa
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gejehen, und an feinen Gejinnumngen im höheren Betracht nichts
auszujegen; aber wie Hätte ex mit Der Welt, die er al3 feinen er=
Ihaffenen Befig betrachtete, gleichen Schritt Halten jollen?
„Da mar ihm die Stunden, die er zu öffentlichen Borlefungen
benußen wollte, an Werktagen verfümmert hatte, jo unternahm

er Sonntags Borlefiumgen, deren Einleitung Hindernifje fand.
Kleine und größere daraus entjpringende Widerwärtigfeiten
waren fauın, nicht ohne Unbequemlichkeit der oberen Behörden,

getufcht und gefchlichtet, als una deffen Aukerungen über Gott
und göttliche Dinge, über die man freilich beifex ein tiefes Still:
fcjweigen beobachtet, von außen bejchtverende Anregungen zuzogen.
’ ‚Dichte Hatte in jeinent philofophiichen Sournal über Gott
und göttliche Dinge auf eine Weife ji) zu Außer gewagt, welche
den Hergebraciten Ausdrücden über Tolche Geheimniffe zu twideriprechen jchien. Er ward in Aniprud) genonmen; jeine Verteidigung beiferte die Sache nicht, weil er Leivenjchaftlich zu Werke

ging, ohne Ahnung, wie gut man diezfeits für ihn gejinnt fei,
tie wohl man feine Gebanfen,

feine Worte auszulegen wilje,

welches man freilich ihm nicht gerade mit dürren Worten zu er«
fenuen geben konnte, und ebenjowenig, wie man ihm auf das
gelindejte Herauszuhelfen gedachte. Das Hin= und Wicderreden,
da3 Dermuten und Behaupten, das Bejtärken und Entjchliegen
toogte in vielfachen unjicheren Reden auf der Akadentie ineinander; man jpracd) von einem minifteriellen VBorhalt, von nichts
Geringereim al3 einer Art Verweis, deffen Fichte fi) zu gewär-

tigen hätte, Hierüber ganz außer Fafjung, hielt er fich für bes
vechtigt, ein heftige Schreiben beim Vinifterium einzureichen,
tworin er, jene Waßregel al? gewiß vorausfeßend, nit Ungejtünt
und Troß erklärte, er werde dergleichen niemals dulden, er werde
lieber ohne weiteres von der Akademie abziehen und in jolchen

Salle nicht allein, indem mehrere bedeutende Lehrer, mit ihn
einftinnig, den Ort zu verlaffen gedächten.

„Hierdurch war num auf einmal aller gegen ihn gehegte gute

Wille gehemmt, ja paralyfiert: hier blieb fein Ausweg, feine
Bernittlung übrig, und dag Gelindejte tar, ihm ohne weiteres

feine Entlaffung zu erteilen. Nm
are

erjt, nachdem die Sache fich

1 Ghenba fin ähre 1803 (Hempel, Bd. 27, S. 91). Wieder un:
bedeutende Abweichungen bei Heine.
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nicht mehr ändern Lich, vernahm er die Wendung, die man ihr
zu geben im Sinne gehabt, und er mufte feinen übereilten Schritt
bereuen, wie wir ihn bedauern.“ St das nicht, wie er Teißt und Lebt, der minijterielle, jhlic):
teude, dertufchende Goethe? Cr rügt im Grunde nur, daß Fichte
das gejprochen, iwa3 er dachte, und daß er. e3 nicht in den
hergebrachtet derhülfenden Ausdrüden gefprochen. Er tadelt
nicht den Gedanken, fondern das Wort.

Daß

der Deismus in

der deutjchen Denkerivelt jeit Kant vernichtet jet, war, wie id)
Thon einmal gefagt, ein Geheimnis, das jeder wußte, dad man
aber nicht Yaut auf dem Markte ausfchreien jollte. Goethe war
fo wenig Deift wie Fichte; denn er war Pantheift. Aber eben
- bon der Höhe de3 Pantheisumg konnte Goethe mit feinem jdharfen Auge die Haltlofigfeit der Fichtefchen PHilofophie am beiten
durchihauen, und feine milden Lippen mußten darob lächeln.
Den. Juden, was doch die Deiften am Ende alle find, mußte
Bichte ein Greuel fein; dem großen Heiden tvar er bloß eine
Thorheit, „Der große Heide” ift nämlicd) der Name, den ma
in Deutfchland dem Goethe beilegt. Doch ift diefer Name nicht
ganz paffend. Das Heidentum de3 Goethe ift tuunderbar modernijiert, Seine flarfe Heidennatur bekundet fi) in dem Klaren,
Idarfen Muffafjen aller äußeren Erfcheinungen, aller Farben und
Geftalten; aber das Chriftentum Hat ihn zu gleicher Zeit mit
einer tieferen Berjtändnis begabt, troß feines fträubenden Wider:
willens hat da3 Chriftentum ihn eingeweiht in die Geheimniffe

der Geiftertoelt, er Hat vom Blute CHrijti genofjen, und dadurd)
verjtand er die verborgenften Stimmen der Natur gleid) Sieg:
fried, dem Nibelungendeld, der plöhlich die Sprache der Vögel
beritand, alS ein Tropfen Blut de3 erjchlagenen Drachen feine

Lippen beneßte.

E3 ift merkiwirdig, wie bei Goethe jene Heiden:

natur von unferer Heutigften Sentimentalität duxchdrungen tvar,
wie der antife Marmor jo modern purlfierte, und tie er die Leis
den eines jungen Wertgers cbenfo ftark mitempfand twie die Sreus
den eine alten Gricchengottes. Der Bantheismus deg Goethe it
alfo von dem Heidnifchen fehr unterfchieden. Um mich Kurz au
zudräcen: Goethe war der Spinoza der Poefie. Alle Gedichte
Goethes find durchorungen von bemfelben Geijte, der und aud)

in den Schriften de3 Spinoza antveht. Daft Goethe gänzfid) ber

Schte de3 Gpinoza

Huldigte, ijt feinem Ziveifel

VBenigitens befchäftigte ex fich damit

unterivorfen.

während, feiner ganzen
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Lebenzzeit; in dem Anfang feiner Memoiren? foiwie auch) in dem
kürzlich erjchienenen Yeljten Bande? derfelben hat er joldhes frei=

mütig befannt. Sch weiß nicht mehr, wo ich e3 gelefen, daß
Herber über dieje bejtändige Beichäftigung mit Spinoza .einft
übellaunig außrief: wenn doc) der Goethe einmal ein anderes

Yateinifches Buch al8 den Epinoza in die Hand nähımel? Aber
diefes gilt nicht bLoß von Goethe; noch eine Menge feiner Freunde,
die jpäter mehr oder minder al3 Dichter befannt wurden, Huldigten frühzeit dem Pantheisums, und diefer blühte praftifch in

der deutichen Kunst, ehe er noch al3 philojophifche Theorie bei
una zur Herrjchaft gelangte. Eben zur Zeit Fichtes, al der
Sdealismus im Keiche der Philojophie feine erhabenjte Blütezeit feierte, ward er in Reiche der Kunjt getwaltfam zerjtört, und
3 entjtand Hier jene berühmte Kunftrevolution, die noch Heute
wicht beendigt ift, und die mit dem Kampfe dev Romantiler gegen
das altlaffiiche Regime, mit den Schlegelichen Emeuten, anfängt.

Sn der That, unfere eriten Nomantifer Handelten aus einen

panthHeiftiichen Inftinkt, den fie jelbjt nicht begriffen. Das Gefühl, das fie für Heimweh nach der Fatholifchen Diutterfivche
hielten, war tieferen Uxrfprung3,
al3 fie felbft ahnıten, und ihre Ber-

ehrung und Vorliebe für die Überlieferungen de3 Mittelalters,
für dejjen VBolfsglauben, Zeufeltum, Zauberwejen, Hererei ...

alles da3 war eine bei ihnen plößlich erwachte, aber unbegriffene
Zurücneigung nad) bem Pantheismus der alten Germanen, und
in der fchnöde beicämußsten und boshaft verjtünmelten Geftalt

Tiebten fie eigentlich nur die borcchrijtliche Religion ihrer Väter.
Hier muß ic) erinnern an das erjte Buch), tvo ich gezeigt, tvie das
EhHriftentum die Elemente der altgermanifchen Religion in jic)
aufgenommen, tvie diefe nad) jchmählichiter Umwandlung fi)
im Bolföglauben. des Mittelalter erhalten Haben, jo daß der
alte Naturdienft als lauter böje Zauberei, die alten Götter als
Tauter Häßliche Teufel und ihre Feufchen Priefterinmen als Lauter
2 Sm 14, und 16. Budje von „Dichtung und Wahrheit”; das erftere
befindet fic) im 3, Bande des Werkes, der 1814 erichien (vgl. Hempel:
{che Ausg., Yd. 22, ©. 168 f.), das zweite iin 4. Bande, ber zuerft 1833
in Goethes Nachlaß erfchien (Hentpel, Bd. 23, ©. 5 ff.).
.
2 „Herber fpottete oft über mich, daß id) all mein Latein aus bem
Spinoza lerne; denn er hatte bemerkt, af bie ba einzige Tateinifche
Bud) war, das ic) In.” Goethe, Stal. Reife, Bericht vom 12, Dftober
1786 (Hempelfhe NAusg., Bd. 24, ©. 89).
Heine,

IV,
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ruchlofe Hexen betrachtet ouiden. Die Berirrungen unferer erften
Normantiker Yaffen fich von diefem Gefichtspunkte aus etwas mil

der beurteilen, al c3 fonst gejchieht.. Sie wollten das Fatholifche
Mefen des Mittelalters reftäurieren, weil fie fühlten, daß bon
den Heiligtümern ihrer älteften Väter, von den Herrlichkeiten
ihrer früheften Nationalität fi) noch manches darin erhalten
bat; e8 waren diefe verftümmelten und gejchändeten Reliquien,
die ihr Gemüt jo ympathetifdh anzogen, und fie Haßten den Pros

teftantigınıa und den Liberalismus, die dergleichen mitfamt der
ganzen Fatholifchen Vergangenheit zu vertilgen jtreben. Doch darüber werde ich fpäter fprechen. Hier gilt e3 nur zu
erwähnen, daß der Pantheismus jchon zur Zeit Fichtes in die
deutjhe Kunft eindrang, daß jogar die fatholifchen Nomantiker
unbewußt diefer Richtung. folgten, und daß Goethe fie am be
ftimmtejten ausfprach. Diejes geichieht chon im „Werther“, vo er
nach einer Liebejeligen Jdentifigierung mit der Natur [ehmachtet.
In „Banft” Jucht er ein Verhältnis mit der Natur anyukmüpfen

anf einen troßig miyftifchen, ummittelbaren Wege: er beichwört
die geheimen Grdfräfte duch die Zauberformeln des Höllenzwangs.

Mber am veinjten und Liehlichten beurkundet fich diefer

"Goethejche Pantheismns in feinen Heinen Liedern.
de3 Spinoza Hat

Die Lehre

fich aus der mathematischen Hülfe entpuppt

und umflattert ung al3 Goethejches Lied. Daher die Wut unferer
Drthodoren und Pictiften gegen das Gocthejche Lied. Mit ihren
frommen Bärentaben tappen fie nach diefen Schmetterling, der

ihnen bejtändig entflattert. Das ift fo zart äthexijch, fo duftig be»
flügelt: Ihr Srangofen könnt eud) Feinen Begriff davon madıen,
wenn ihr die Sprache nicht fennt. Dieje Goethefchen Lieder haben

einen nedifchen Zauber, der unbejchreibbar. Die Harmoniigen
Derfe umfchlingen dein Herz wie eine zärtliche Geliebte; das
Wort umarmt dich, während der Gedanke dich Füßt,

. Sn Goethes Betragen gegen Fichte fehen toir alfo feinestvegs
die Häplichen Motive, die von manchen Zeitgenofjen mit nod)

- häßlicheren Worten bezeichnet worden.

Sie hatten die verichie:

dene Natur beider Männer nicht begriffen. Die Mildeften mie
deufeten
die Pafjivität Goethes, als fpäter Fichte ftark bedrängt
und verfolgt wurde, Sie berüdjichtigten nicht Goethes Lage.
Diefer Rieje war Minifter in einem deutfchen Bivergjtaate, Er
fonnte fich nie natürlich beivegen. Dan fagte von dem fienden

Supiter be8 Phidiaz zu Olympia, daß er dag Dachgemwölbe de3
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Zempel3 zerjpreitgen würde, wenn er einmal plößlich aufjtünde,
Died war ganz die Lage Gocthes zu Weimar; wenn er aug feiner
jtifffikenden Ruhe einmal plößlich in die Höhe gefahren wäre,
er hätte den Stant2giebel durchbrochen, oder, ivaS noch Wwahrieinlicher, er Hätte fich daran den Kopf zerftoßen.

Und diejes

jollte er riskieren für eine Lehre, die nicht Hloß irrig, fondern
auch Tächerlich? Der deutfche Jupiter Hlieb ruhig figen und Lich
ih ruHig anbeten und beräuchen.
.
63 wide mic) von meinem Thema zur jehr entfernen, wollte
ih vom Standpunkte damaliger Kunftintereffer aus das Betragen Goethes bei Gelegenheit der Anklage Fichtez noch gründlicher rechtfertigen. Tür Fichte Ipriht nur, daß die Anklage
eigentlich ein Vorwand war, und daß fich politifche VBerheßungen
dahinter verbargen.. Dem wegen Atheismus Tanır wohl ein
Theolog angeklagt werben, weil er fich verpflichtet Hat, bejtimmte
Doktrinen zu lehren. Ein BHilofoph Hat aber feine jolche Ver-

‚pilihtung eingegangen, Fanır fie nicht eingeht, und fein Gedanfe
ift frei wie der Vogel in der Luft. — 3 ijt vielleicht unrecht,
daß ich, teil3 um meine eigenen, teil um anderer Gefühle zu
fehonen, nicht alles, was jene Anklage felbjt begründete und recht=

fertigte, Hier mitteile. Nur eine von den mißlichen Stellen till
ih aus dem inkulpierten Auffage Hier herfegen: ,— — Die.
lebendige und toirkende moralijche Ordnung ift jelbft Gott; twir
bedürfen feines anderen Gottes und können feinen anderen faifen.
€3 Liegt kein Grund in derBernunft, aus jener moralifchen Weltordnung herauszugeben und vermitteljt eines Schluffes von Be=
gründeten auf den Grund noch ein befonderes Xefen als die
Urfache desfelben anzunehmen; der urfprüngliche Verftand macht

jonad) diefen Schluß ficher nicht und kennt Tein jolches bejon=
ber Ale; nur eine fich felbjt mißverjtehende PhHilofophie
macht ihn, — —“
Wie e3 Halzjtarrigen Dienfchen eigentünlich, jo Hat fich Fichte
in feiner „Appellation an das Bublikum“ * und feiner gerichtlichen
Verantivortung noch derber und greller anzgejprochen und zwar
* Forbergs Abhandlung „Entwigelung de3 Begriffes ber Religion”
ward von Fichte dur) den Auffag „Üder den Grund unferes Glaubens
an eine göttliche Weltregierung” eingeleitet; vgl, Tigtes Sämtt. Werke,

hr39.0. 3.9. Fichte, Bd. 3 (Berlin 1845), ©.175 ff. Obige Stelle 6.186.
? Säntt, Werke, 38.83, 5.191 ff.
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nit Ausdrücken, die unfer tiejjtes Gemüt verlegen. Wir, die wir
an einen twirffichen Gott glauben, ber unferen Sinnen in ber
unendlichen Ausdehnung und unferen Geifte in den unendlichen
Gedanken fich offenbart, twir, die wir einen fichtbaren Gott verehren in der Natur und feine unfihtbare Stimme in unferer
eigenen Seele vernehmen: twir werden widerwärtig berührt bon
den grelfen Worten, womit Fichte unferen Gott für ein bloßes

Hirngefbinft erflärt und fogar ironifiert, C3 ift zweifelhaft in
der That, ob e3 Sronie oder bloßer Wahnfinn ift, wenn Fichte
den Kichen Gott von allem finnlichen Zufage fo rein befreit, daß
er ihn fogar die Eriftenz abipricht, weil Erijtieren ein finnlicher
Begriff und nur als finnlicher möglich it! Die Wiffenfchaft?Ichre, jagt er, Tennt fein anderes Sein al da3 finnliche, und da
nur den Gegenftänden der Erfahrung ein Sein zugefchrieben
tverden Tan, jo ift dieje Prädifat bei Gott nicht zu gebrauchen,
Demnach Hat der Fichtejche Gott keine Eriftenz, er ift nicht, er
manifeftiert ji) nur al3 reines Handeln, ala eine Ordnung bon.
Begebenheiten, al3 ordo ordinans, al3 das Weltgefeh,
Solchermaßen hatder Jdcalismus die Gottheit durch alle mög.
Yichen Abftraftionen fo lange durchfiltriert,
bi3 am Ende garnichts
mehr von ihr übrigblich. Jetzt, wie bei euch an der Stelle eines
Königs, jo bei und an der Stelle eines Gottes, Herrfchte das Gefeh,
Was ift aber unfinniger, eine loix athee, ein Gefeh, welches
feinen Gott hat, oder ein Dien-loix,ein Gott, der nur ein Gejeß ift?
Der Tichtefche Idealismus gehört zu den Toloffaljten Irr-

tümern, die jemal3 der mienfchliche Geift ansgehet.

Er ift gott

Tojer und derdammtlicher als der plumpfte Miaterialismus. Was
man Atheisnıns derDiaterialiften Hier in Frankreich nennt, wäre,
wie ich Teicht zeigen Lönnte, noch) immer ettvag Exbauliches, etivas

Grommglänbiges in Vergleichung mit den Refultaten de3 Fichte:
{hen Tranfeendentalidealismng. So viel weiß ich, beide find
mir zutider. Beide Anfichten find auch antipoetifch, Die jranzöfifchen Deaterialiften Haben ebenfo jchlechte Verje gemacht wie

die deutfchen Zranfcendentalidealiften.

Aber ftaatzgefänrlich ift

die Lehre Fichtes Teinestvegs getvefen, und noch tueniger verdiente

fie al3 ftaat2gefährlich verfolgt zu werden. Um von biefer IrrTchre mißfeitet werden zu können, dazu bedurfte man eines
Ipelulativen Scharffinns, wie er nur bei wenigen Menjchen ger
funden tvird, ‚Dem großen Haufen mit feinen taufend diden
Köpfen war diefe Irrlchre ganz unzugänglich,. Die Fichteihe
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Anficht von Gott Hätte alfo auf vationellem, aber nicht auf poliz
zeilichen Wege widerlegt werden mülfen. Wegen Atyeismus
in der Philojophie angeflagt zu werden, war auch in Deutjchland
To etwas Befremdliches, daß Fichte wirklich im Anfang gar nicht
wußte, wa3 man begehrte. Ganz richtig jagte er, die Frage, ob
eine Bhilofophie atheiftiich fei oder nicht? Klinge einem Philojophen ebenfo twunderlich tie ettva einem Mathematiker die
Brage: ob ein Dreier grün oder rot jei?
see Anklage Hatte alfo ihre verborgenen Gründe, und diefe
hat Fichte bald begriffen. Da er der ehrlichfte Menjch von der
Melt war, jo dürfen wir einen Briefe, tworin er fich gegen ReinHold über jene verborgenen Gründe ausfpricht, völligen Glauben
jenen, und da biefer Brief, datiert dom’ zmweiundzwanzigften

Mat 1799, die ganze Zeit fchildert und die ganze Bedrängnis
de3 Mannes veranjchaulichen fan, fo wollen wir einen Teil deg=

jelben hierherjeßen:
\,Ermattung md Efel bejtinmen? mid) zu dem Dir fchon
nitgeteilten Entjchluffe, für einige Jahre ganz zu verjchwinden.

IH war, meiner damaligen Anficht der Sache nad), jogar über:
zeugt, daß diefen Entfehluß die Pflicht fordere, indem bei der
gegenwärtigen Gärung ich ohnediez nicht gehört werden und die
Gärung nur ärger machen twürde, nach ein paar Jahren aber,
wenn die erjte Befremdung ficd) gelegt, ich mit defto größeren
Nahdruc fprechen würde. —

ch

denke jet anders.

Ich darf

jeßt nicht verftummen; jehweige ich jebt, jo dürfte ich wohl nie
twieder and Reden tommen. — E3 war mir feit der Verbindung

Rußlands mit Öftreich Schon Yängft? wahrjcheinlich, was mix
nunmehr durch die nenejten Vegebenheiten und bejonder3 feit
dem gräßlichen Gefandtenmord* (über den man Hier jubelt, und
über welchen ©. und G.5 außrufen: fo ijt’3 recht, diefe Hunde muß
man totichlagen) völlig gewiß ift, daß der-Defpotismus fic von

"2 Sichtes Lehen?, Bb.2, ©.256 f. Wieder unbebeutende Abiwei-

Hungen und Heine Auslaffungen.
2 Fichte: „beitinnmten”.
- ® Sigte: „Böchft “

"

.

* Am 28, April1799 wurden die franzöfifchen Gefandten Noberjot,
Bonnier und Sean Debry von Szefler Hufaren überfallen und die erften
beiden ermordet. Die Wiener Regierung galt als die geheime Anftifterin
diefe Verbrechens,
.
5 Schiller und Goethe.
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mn an mit Verziveiflung verteidigen wird, daß er durch) Paul
und Pitt? Eonfequent toind, daß die Bafis feines Plans die ift,
die Geiftesfreiheit außzurotten, und daß die Dentfchen ihm die
Erreichung diefeg Zived3 nicht erfchtweren werden.
„Glaube 3. B. nicht, daß der Weimarfche Hof geglandt Hat,
der Frequenz ber Univerfität werde durch meine Gegenwart ge:
{chadet werben; er weiß zu wohl das Gegenteil. Ex hat zufolge
des allgemeinen, bejonders von Kurjachien Träftigjt ergriffenen
Plans mich entfernen müffen. Burjcher? in Leipzig, ein Einger
tweihter dieferGeheimniffe, it fchon gegen Ende de vorigen Jahı3
eine anfehnliche Wette eingegangen, daß ich zu Ende diefe3 Jahız
Grulant fein twürde. Voigt ijt duch Burgsdorf jchon Tängft
gegen mich getvonnen worden. Vom, Departement der Willen:

_

ichaften zur Dresden ift bekannt gemacht worben, daß feiner, der

fich auf die neuere PHilofophie Lege, befördert werden oder, wenn
ex 8 jchon ift, weiter rücen folle. In der Treifchule zu Leipzig
ift jogar die Rofenmiülleriche: Aufklärung bedenklich gefunden;
Luthers Katechismus ift neuerlich dort wieder eingeführt, und bie
Lehrer find von neuem auf die [ymbolifchen Bücher Fonfimiert
worden. "Das wird weiter gehn umd fich verbreiten. — — —
An Summa: e8 ift nicht3° getviffer ala das Gewiffelte, daB,
wenn nicht die Sranzofen die ungehenerfte Übermacht erringen
und in Deutjchland, wenigftens einem beträchtlichen Teile des

felben, eine Veränderung durchjegen, in einigen Jahren inDeutf
Yand fein Menjch mehr, der dafür bekannt ift, in feinem Leben
einen freien Gedanken gedacht zu Haben, eine Nuheftätte finden

wird. — 3 ift mix alfo gewifler ala da3 Geiviffejte, daß, finde
ich auch jelt irgendtvo ein Winkelchen, ich doc) in einem, Höch=

jteng in zwei Jahren tvieber fortgejagt werden twilrde; und es ift
gefährlich, fh an mehreren Orten fortjagen zu Yafjen; dies Tehrt
hijtorifch Nouffeaus Beifpiel. .
1 Kaifer Baul I. von Rußland (geft. 1801) und William Pitt (1759

5i3 1806), der berühmte engliihe Staatsinanın,

_* oh. Fr. Burfer

aus Kamenz (1732—1805), Theolog und

Philofoph, Profeffor in Leipzig.
® Chriftian Gottlob von Voigt
Staatöminifter.

.
(1743—1819),

weimarifher

* 305. Georg Rofenmüller (1736—1815), feit 1785 Brofellor
ber Theologie in Leipzig, begründete eine zeitgemäße Liturgie,
ucH

ichte: „ist mir gemwifjer als”.

|
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„Öefebt, ich [htweige ganz, fchreibe nicht das Geringfte mehr;
wird man mich unter diefer Bedingung ruhig Yaffen? Ich glaube
died nicht, und gejeht, ich Tönnte c3 von den Höfen hoffen, wird
nicht die Geiftlichleit, wohin ich mich auch wende, den Pöhel
gegen mich aufheken, mich von ihn jteinigen laffen und nun —

die Regierungen bitten, mich al3 einen Menfchen, der Unruhen
erregt, zu entfernen? Aber, darf ich dann! fchtweigen?

Nein, da8

darf ich wahrlich nicht; denn ich Habe Grumd zu glauben, daß,
wenn nod) etwa3 gerettet werden kann de3 deutjchen Geiftes, c3

durch mein Reden gereftet werden kann und durch mein GtiffIchweigen die Bhilofophie ganz und zu frühe zu Grunde gehen
würde. Denen ich nicht zutraue, daß fie mich [htveigend würden

eriftieren Lafjen, traue ich nody toeniger zu, daß fie mich werden
reden Tafien.
„aber ich werde

fie von ber Unihädlichkeit meiner Lehre

überzeugen, — Lieber Reinhold,wie Du mir jo gut don biefen
Denfchen denken fannjt! Se Harer ich werde, je unjchuldiger ich
erjcheine, dejto [chtwärzer werden
Haupt mein wahres Vergehen.
meinen vorgeblichen Atheismus
einen Sreidenker, ber anfängt fich

fie, und dejto größer wird über>
Ich Habe nie geglaubt, daß fie
verfolgen; fie berfolgen in mi
verftändlich zu machen (Kants

Glüd war jeine Objkurität),.
und einen verjchrieenen Demofraten; e3 erfchret fie wie ein Gefpenjt die Selbftänbdigfeit,
die, wie fie dunkel ahnen, meine Philojophie weckt.“
.
3 bemerfe nochmals, daß diefer Brief nicht von gejtern ift,
fondern da3 Datum de3 22. Mai 1799 trägt. Die politifchen

Berhältniffe jener Zeit haben eine gar betrübende Ahnlichkeit
niit den nenejten Zuftänden in Deutjchland, nur daß damals
der Sreiheitsfinn mehr unter Gelehrten, Dichtern und jonjtigen

Ritteraten blühete, heutigentags aber unter diejen viel minder,
fondern weit mehr in der großen altiven Mafje,

unter Hand»

werlern und Gewerbleuten, fi auzjpricht. Während zur Zeit
der erjten Revolution die bleern deutjchefte Schlafjucht auf dem
Volke Iaftete und gleichjam eine brutale Ruhe in ganz Germa-

nien herrfchte, offenbarte fich in unferer Schrifttelt das wildejte

Gären und Wallen. ‚Der einfamfte Autor, der in-irgend einem
abgelegenen Winkelchen Deutjchlands Iebte, nahın teil an diefer
Bervegung; faft fymipathetifch, ohne von den pofitifchen Bor.
1 Sichter „dein“
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gängen genan unterrichtet zu fein, fühlte er ihre fogiale Bedeu
tung und fprad) fie aus in feinen Schriften. Diejes Phänomen
mahnt mid) an die großen Geemufcheln, welche toi zutveilen al
Bierat auf unfere Kamine ftellen, und die, wenn fte aud) nod)
To weit dom Meere entfernt find, dennoch plöglich zu raufdhen

beginnen, fobald dort die Stutzeit eintritt und die Wellen gegen

die Küfte Heranbrechen. 3 Hier in Paris, in den großen Den

jcjen-Ozean, die Revolution Yosflutete, al8 c8 Hier brandete und

ftürmte, da raufchten und brauften jenfeit3 des NhHeinz die deutichen Herzen... Aber fie waren fo ifoliert, fie jtanden unter
Yauter fühllofem Porzellan, Theetafien und Kaffeekannen und .
Hinefiichen Pagoden, die mechanijch mit dem Kopfe nidten, al
wühßten fie, wovon die Rede fei. Ach! unfere arınen Vorgänger
in Dentihland mußten für jene Nevolutionzfympathie jehr arg
büßen. Junker und Päffchen übten an ihnen ihre plumpften und
gemeinften Tüden. Einige von ihnen flüchteten nad) Pari und
find Hier in Memut und Elend verfommen und verichollen.

3

habe jüngjt einen blinden Sandmann gefehen, der noch jeit jener

Zeit in Paris ift; ich fah ihn im Palais-Noyal, wo er fid ein

bißchen an der Sonne gewärmt hatte, E3 tar jehmerzlich anzu
fehen, twie er Hlaß und mager twar und fic) feinen Weg an den
Häufern weiter fühlte. Man fagte mir, e3 fei der alte dänifche
Dichter Heiberg,

Auch die Dachftube Habe ich jüngft gejehen,

to ber Bürger Georg Forfter? gejtorben. Den Hreipeitzfreun:
ben, bie in Deutfchland blieben, wäre e8 aber noch weit [Chlimmer

ergangen, wenn nicht bald Napoleon und feine Sranzofen und

befiegt hätten. Napoleon Hat getwiß nie geahnt, daß er felber der
Retter der Zbdeologie gewvefen. Ohne ihn wären unfere Philos
jophen mitjamt ihren Zdeen direch Galgen und Rad auzgerottet
worden. Die deutjchen Freiheitsfreunde jedoch, zu republifaniieh
gelimmt, um dem Napoleon zu Huldigen, auch zu großmütig, um
. ı Peter Andreas Heiberg (1758—1841) warb 1799 wegen
feiner Tiberafen Gejinnung aus Dänentarf auögewiefen und ging 1800
nad) Paris, no er unter ben Kaiferreic) eine Anftellung fand. Er ward
1817 in Nubeftand verfegt und ftarb, erblindet, in Paris.
;

„8305. Gg. Ad. Forfter (1754— 9), verbienter Neifender und

Reifefchriftfteler, feit 1792 Mitglied des Mainzer Safobinerflub3 und

ne

nad Karis gefandt, um bie Vereinigung des linken Nhein:

Sanuar 1294
öranfreicdh
In a zu arten‘
erwirken;
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Net
erklärt
ä und im
i

Zur Gefichte der Religion und Philofophie in Deutjchland.

III.

281

fi) der Fremdherrihaft anzuichließen, Hülften fich feitdent in ein
tiefe3 Schweigen. Sie gingen traurig Herum mit gebrochenen
Herzen, niit gejchloffenen Lippen. MS Napoleon fiel, da Tächelten

fie, aber wehmütig, und jchiviegen; fie nahmen faft qar keinen
Zeil an dem patriotifchen Enthufiagmus, der damals mit alferhöghjfter Bewilligung in Deutichland emporjubelte, Sie wußten,
ta? fie twnßten, amd jchiwiegen. Da diefe Nepublilaner eine jehr
feufche, einfache Lebensart führen, jo werden fie gewöhnlich jehr
alt, und al die Suliusrevolution ausbrach, waren noch biele

don ihnen an Leben, und nicht wenig wunderten toir una, al3
die alten Känze, die toir fonft nmmer jo gebeugt und fajt Klödfinnig Ihtweigend umhertvandeln gefehen, jetst plößlich da3 Haupt

erhoben, und una ungen freundlich entgegenlachten, md die
Hände drüsten, und Iuftige Gefchiehten erzählten. Einen von
ihnen hörte ich Jogar fingen; denn im Kaffeehaufe fang er un
die Marfeiller Hymne dor, und wir lernten da die Melodie und

die [hören Worte, und e3 dauerte nicht Lange, jo fangen twir fie
beffer al3 der Alte jelbit; denn dev Hat manchnial in der beiten

Strophe wie ein Narr gelacht oder geweint wie ein Kind. E3 if

immer gut, wenn fo alte Zeutte Yeben bleiben, um den Jungen die

Lieder zu Ihren. Wir Zungen werben fie nicht vergefjen, und
einige don ım8 werben fie einft jenen Enfeln einftubieren, die
jet noch nicht geboren find. Viele von ung werden aber unter-

deffen verfault fein, daheim ine Gefängnifje oder auf einer Dach»
ftube in der Fremde,
Rapt una twieber von Philofophie reden! Jch Habe oben ges
‚zeigt, wie die Fichtefche Philofophie, aus den dünnjten Abitrattionen aufgebaut, dennoch eine eiferne Anbengfamkeit in ihren
Folgerungen, die bi8 zur vertvegenften Spite emporjtiegen, Funds

gab. Aber eines Frühen Morgens erbliden wir in ihr eine große
Beränderung. Da fängt an zu blümeln und zu flennen und
toird weich und bejcheiden. Au3 dem ibealiftifchen Titanen, der
auf der Gedankenleiter den Himmel erflettert und mit fedfer Hand
in deffen Ieere Gemächer Herumgetaftet: der twird jebt ettva3 ge»
Hiückt ChHriftliche, das viel von Liebe jeufzt. Solches ijt num bie
zweite Periode von Kichte, die ma

Hier wenig

angeht.

ganzes Syftem erleidet die befremdlichften. Modifikationen.

Sein

Ir

jener Zeit fehrieb ex ein Buch, welches ihr jüngft überjebt: „Die

Beftimmung des Menfchen”. Ein ähnliches Buch: „Antveifung
zum jeligen Leben“, gehört ebenfalls in jene Periode.

.
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Fichte, der ftarrfinnige Daun, tvie fich von Felbft verftcht,
twollte Diefer eignen großen Umwandlung niemal3 eingeftändig
fein. Er behauptete, feine Philofophie jei noch inter diejelbe,
nur die Ausdrüde jeien verändert, verbeffert; man Habe ihn nie
verftanden. Gr behauptete au), die Naturphilofophie, die da

mals in Deutfchland auffam und den Sdealiamus berdrängte,
fei im Grunde ganz und gar fein eignes Syftem, und fein Schüler,
Herr Sofeph Schelling, welcher fich von ihn IoSgejagt und jene
neue Philofophie eingeleitet, Habe bloß die Ausdrücke umgejchaffen
und jeine alte Lehre nur durch unerquidliche Zuthat erweitert.
Mir gelangen hier zu einer neuen Phaje des -deutjchen Ge=
bankens. Wir erwähnten die Namen Jofeph Schelling und Natur:
philofophie; da nun erjterer Hier faft ganz unbelannt ift, und da
auch der Ausorud Naturphilofophie nicht allgemein veritanden
wird, jo Habe ich beider Bedeutung zu erklären. Erjchöpfend
fönnen tote jolches nun freilich nicht in diefen Blättern; ein
fpätere3 Buch twerden twir einer jolhen Aufgabe widmen. Nur
einige eindringende Srrtünter wollen ir hier abtveifen und nur
der jozialen Wichtigfeit der erwähnten Philofophie einige Auf:
merkfamfeit Yeihen,
- Zuerft ift zu erwähnen, daß Fichte nicht jo ganz unrecht hat,
wenn er eiferte, de3 Herrn Bojeph Schellings Lehre fei eigentlich
die feinige, nur anders formuliert und

erweitert.

Ebenjo wie

Herr Jofeph Schelling Lehrte auch Fichte: e3 gibt nur ein Welen,

das Ich, das Abfolute; er Iehrte Fdentität des Ydcalen und de

Kealen, Su der „Wifjenfchaftzfchre”, wie ich gezeigt, hat Fichte
durch intellektuelle Sconftruktion aus dem Sdealen das Reale fonfruieren wollen. Herr Sofeph Schelling hat aber die Sache umgelehrt: er juchte aus dem Nealen das Jdeale Heranzzudeuten.
Um mich

noch) Klarer auszudrüden: von dem Grundjaße aud-

gehend, daß ber Gedanke und die Natur eins umd dagjelde feien,
gelangt Fichte durch Geiftegoperation zıe Ericheinungswelt, au

dem Gedanken jchafit er die Natur, aus dem Sdcalen dag Reale;
dem Herrn Schelling hingegen, während er von denijelben Grunde
fa ausgeht, twird die Erjcheinungswelt zu Yauter Feen, bie
Natur wird ihm zum Gedanken, das Reale zum Sdealen. Beide

Richtungen, die von Fichte und die von Heren Schelling, ergän-

zen fich daher gewifjermaßen: Denn nach jenem erwähnten ober=
ten Grundfaße Fonnte die Philofophie in zwei Teile zerfallen,
und in dem einen Zeile würde man zeigen: -twie au der Jdre
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die Natur zur Erfeinung fommt; in dem andern Zeil würde
man zeigen: iwie die Natur fich in lauter been auflöft. Die
Vhilojophie konnte daher zerfallen in tranfeendentalen Sdealismus und in Raturphilofophie. Diefe beiden Richtungen Hat mım
aud) Herr Schelling wirklich anerkannt, und die Tehtere verfolgte

er in feinen „Sdeen zu einer Philofophie der Natır“ und exjtere
in jeinem „Syftem de3 tranfcendentalen Idealismus”.
Dieje Werke, wovon das eine 1797 und das andere 1800
erihien, ertwähne ich nur deshalb, weil jene ergänzende Richtungen fchon in ihrem Titel ausgejprochen find, nicht weil etiva
ein dolljtändiges Syitem in ihnen enthalten fei. Nein, diefes
findet fich in feinem von Heren Schellings Büchern, Bei ihm
gibt e8 nicht, toie bei Kant und bei Fichte, ein Haupfbuch, wel-

ces al3 Mittelpunkt jeiner Philofophie betrachtet werden Tann.
€3 wäre eine Ungerechtigkeit, wenn man Herrn Schelling nach

dem Umfange eines -Buches und nad) der Strenge de3 Buchftabens beurteilen wollte

Man

muß

vielmehr

feine Bücher

hronologifch) Iefen, die almähliche Ausbildung feines Gedantens

barin verfolgen und fich dann an feiner Grumdibee fejthalten.
Sa, e8 jheint mir auch nötig, daß man bei ihm nicht jelten

umnterfcheide, two der Gedanke aufhört und die Poefte anfängt.
Denn Herr Schelling ift eines von jenen Gejhöpfen, denen die
Natur mehr Neigung zur Poefie al? poetifche Potenz verlichen
hat, und die, unfähig, den Töchtern de Parnafjus zu genügen,
fi) in die Wälder der Philofophie geflüchtet und dort mit abItraften Hamadryaden die unfruchtbarfte Che führen. . Ihr Ges
fügt ift poetifch, aber da8 Werkzeug, das Wort, ift jchtwach; fie
ringen vergebens nach einer Kunftfor, worin fie ihre Gedanken
und Grlenntniffe mitteilen Tönnen. Die Poefte ift Heren Schellings Force und Schwäche, Sie ift e&, wodurch er fich von Fichte
unterfcheibet, Jowohl zu feinem Vorteil al3 aud) zu feinem Nad)teil. Figteiftnur Philofoph, und feine Macht bejtehtin Dialektit,
und feine Stärke bejteht in Demonftrieren.

Diefes aber ijt bie

Ihtvache Seite de3 Herrn Schelling, er Iebt mehr in Anfhauungen,
er fühlt fich nicht heimijch in den Kalten Höhen der Logik,er

fchnappt geen über in die Bluntenthäler der Symbolik, und feine

philofophiiche Stärke befteht im Sonftruieren. Lelteres aber ift
eine Geiftesfähigfeit, die bei den mittelmäßigen :Boeten ebenfo
oft gefunden wie bei den beften PHilofopgen.
Nach diefer Iehteven Andentung wird begreiflich, daß Herr
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Schelling in demjenigen Teile der Philofophie, der bloß tranfeendentaler Soealisnus ift, nur ein Nachbeter von Fichte geblieben und bleiben mußte, daß er aber in der Philofophie der
Natur, wo er unter Blumen und Sternen zu wirtjchaften hatte,
gar gewaltig blühen und ftxahlen mußte. Diefe Richtung ijt
daher nicht bloß don ihm, jondern auch) von den gleichgejtinmten
Freunden vorzugsweife verfolgt worden, und der Ungeftün, ber
dabei zum Borjchein Tam, war gleihjam nur eine dichterlingiche
Reaktion gegen die frühere abjtrafte Geijtesphilojophie. ie freigelaffene Echulknaben, die den ganzen Tag in engen Eälen unter
der Kaft der Vokabeln und Chiffern gefeufzt, fo ftürntten die
Schüler des Heren Schelling hinaus in die Natur, in das dufs
tende, fonnige Reale, und jauchzten und jhlugen Burzelbäume
und machten einen großen Speltafel.

Der Ausdrud „die Schüler des Herın Schelling” darf Hier
ebenfalls nicht in feinem gewöhnlichen Sinne genommen tverden,
Herr Schelling felber jagt, nur in der Axt der alten Dichter Habe

er eine Schule bilden wollen, eine Dichterjchule, vo Feiner an
eine beftimmte Doktrin md

durch eine bejtimmte Disziplin ges

bunden ift, fondern too jeder dent Geifte gehorcht und jeder ihn
in feiner Weife offenbart. Er hätte auch jagen können, er ftijte
eine Prophetenfchule, two die Begeifterten zu prophezeien ans

fangen, nach Luft und Laune und in beliebiger Spredart. Died
thaten auch wirklich die Jünger, die des Meifters Geift angeregt,
die befchränfteften Köpfe fingen an zu prophezeien, jeder in einer
andern Zunge, und e3 entitand ein großes Pfingjtfeft in der
PHilofophie,
Mie das Bebeutendite und Herrlichfte zu Tauter Diummenfchanz und Narvetei vertvendet werden Fan, tie eine Rotte von

feigen Schälfen und melancholifhen Hanziwwürjten im ftande ift,
eine große dee zu Fompromittieren, das fehen twir hier bei Ge
legenheit der Naturphilofophie. Aber das Nidikil, das ihr die
Proppetenfjule oder die Dichterfchule des Heren Schelling bereitet, Eommt wahrlich nicht auf ihre eigne Rechnung. Denn die
dee der Naturphilofophie ift ja im Grunde nichts ander3 al3
die „dee de3 Spinoza, der Bantheismus.
Die Schre de3 Spinoza und die Naturphilofophie, wie fie
Cchelling in feiner befjeren Periode aufftellte, find wefentlich
einz und dasfelbe. Die Deutjchen, nachdem fie den Lodefchen
Daterialismns verfhmäht md den Leibnizjchen Zdealisms
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bi3 auf die Spite getrieben und diejen ebenfalls unfruchtbar ex
funden, gelangten endlich zu dem dritten Sohne des Descartes,
zu Spinoza. Die Philofophie Hat wieder einen großen KreisTauf vollendet, und man fann jagen, e3 jei derjelbe, den fie jhon

bor ziveitaufend Jahren in Griechenland durchlaufen. ber bei
näherer BVergleihung diefer beiden Kreisläufe zeigt fich eine
wejentliche Verfegiedenheit. Die Griechen Hatten ebenfo fühne
Sfeptifer wie wir, die Gleaten! haben die Realität dev Mußenwelt ebenfo beftimmt geleugnet wie unfere neueren Tranfcenz
dentalidealiften.

Plato Hat

ebenfogut wie. Herr

Schelling in

der Erjcheinungsiwelt die Geiftestwelt wiedergefunden. Aber wir
haben etiwas voraus vor den Griechen fowie auch vor den Gartefianischen Schulen, wir Haben etiwa3 vor ihnen voranz, nämlich:

Wir begannen unferen philofophiihen Kreislauf mit einer
Prüfung der mienfchlichen Exrfenntnigquelfen, mit der Kritik der
reinen Bermmft unferes Immanuel Kant.
Dei Erwähnung Kants Lan ich obigen Betrachtungen Hin=
. zufügen, daß der Berveis für das Dafein Gottes, den berfelbe

noch bejtehen Laffen, nänlich der fogenannte moraliiche Beweis,

von Herin Sihelling mit großem Eklat umgeftoßen worden. Ich

habe aber oben jchon bemerkt, daß diefer Beweis nicht
derlicher Stärke war, und daß Kant ihn vielleicht
Gutmütigleit beftehen Yaffen® Der Gott des Herin
ift das Gottweltall des Epinoga. MWenigftend war

von jon=
nur aus
Schelling
er e8 im

Sabr 1801, im zweiten Bande der „Zeitichrift für fpefufative
PHyif”®. Hier ift Gott die abjolute Sdentität der Natur und des
Denkens, der Materie md de3 Geiftes, und die abfolute Sden-

tität ift nicht Urfache des Weltall3, jondern fie ift das MWeltalf
jelbit, fie ift aljo das

Gottweltall.

feine Oegenjäße und Teilungen.

In

diefen gibt e8 auch

Die abjolıte Identität ift auch

* Unter den Eleaten verftcht man mehrere griechifche Philofophen,
bie in lea, einer Stadt Unteritalieng, ihren Wirkungstreis hatten. Die
Hauptvertreter find Zenophanes, geboren um 569 v. Chr. in Kolophon
in Kleinafien, Parnenides, geboren um 510 in Elea, und Zenon, geboren
ebenda um 485 v. Chr. Sie betonten die Einheit des abfiraften, von
Eiigfeit beftehenden und veränderungslofen Seins. Die befonderen
Erigeinungsformen der bunten und mannigjaltigen Welt erffärten fie
dagegen für täufchenden Schein.
2 Raul, oben, ©. 259.
3 63 erfchienen nur zwei Bände davon, 1800 und 180].
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Ein Jahr jpäter Hat Herr Schefling feinen

Gott noch mehr entwidelt, nämlich in einer Schrift, betitelt:
„Bruno, oder Über da3 göftliche oder natürliche Prinzip der
Dinge”. Diefer Titel erinnert an den edeljten Märtyrer unjerer
Doktrin, Giordano Bruno von Nolat, glorteichen AUndenlenz.
Die Italiener behaupten, Herr Schelling Habe dem alten Brumo

feine beften Gedanfen entlent, und fie befchuldigen ihu de3 PBla=
giat3. Sie haben unrecht, denn e3 gibt Fein Plagtat in der Bhi=
Lofophie. -Arıto 1804 erjchien der Gott des Herren Schelling
endlich ganz fertig in einer Schrift, betitelt: „PHilofophie und
Religion”. Hier finden wir in ihrer VBollftändigfeit die Lehre
vom Abjoluten. Hier wird das Abdfolute in drei Formeln aud=
gedrückt. Die erfte ift die Fategorijche: das. Abfolute ift weder
das Sdeale noch das Reale (weder Geift noch Materie), jondern
e3 ijt die Sdentität beider, Die zweite Forntef ift die Hypothestiihe: wenn ein Subjelt und ein Objekt vorhanden ift, jo it
da3 Abjolute die wejentliche Gleichheit diefer beiden. Die dritte
orimel ijt die disjunktive: e3 tft nur Ein Sein, aber dies Eine

Tann zu gleicher Zeit oder abwechjelnd al3 ganz ideal oder als
ganz real betrachtet werden. Die erjte Formel ijt ganz negativ,
die zweite jeßt eine Bedingung voraus, die noch fehtwerer zur be=

greifen ift al3 da3 Bedingte feldft, und die dritte Formel it
ganz die de3 Spinoza: die abjolute Subjtanz ift erfenibar ent=

weder al3 Denken oder al Ausdehnung.

Auf philofophifchen

Dege Tonnte alfo Herr Schelling nicht weiter kommen al3 Spinoza, da nur unter der Korn diefer beiden Attribute, Denken
und Ausdehnung, das Abfolute zu begreifen ift. Aber Herr

Selling verläßt jeßt den philofophifchen Weg und fucht durd)
eine Art myftiicher Intuition

zur Anfchanung

des Abfoluten

jelbft zu gelangen, ex fucht e8 angufchauen in feinem Mittelpunkt,
in jeiner Wefendeit, ivo e3 teber etwas Fdealez ift noch ettvas
Realez, weder Gedanken noch Ausdehnung, weder Subjekt nod)
Dbjekt, weber Geijt noch Dtaterie, fondern .. . was weiß ich!
- Hier hört die Philofophie auf bei Herrn Schelfing, und die
ı Giordano Bruno aus Nola (15481600) wandte fi offen
gegen bie Kirchenfehre und huldigte einen begeifterten Pantheisnus,
Sein Charakter war groß und edel. Wegen feiner fegerifchen Anfchauuns
gen ward Bruno acht Zahre in Kerkerhaft gehalten und [lieglidh in
Rom verbrannt,
ö
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Voefte, ich will jagen die Narxheit, beginnt. Hier aber auch findet
er den meiften Anklang bei einer Meige von Zajelhänfen, denen

e3 eben recht ift, das ruhige Denken aufzugeben und gleichjan
jene Devwiich-Tonrneurz nachzuahmen, die, wie unfer Freund

Sules David! erzählt, fich To Lange im reife Hevummdrehen, bis
jowohl objektive tie fubjettive Welt ihnen entjchwindet, bis bei

de3 zufammmenflicßt in ein weißes Nichts, das weder real noch
ideal ift, biß fie etivaß fehen, twa3 nicht fichthar, hören, tva3 nicht
hörbar, bis fie Farben hören und Töne fehen, 613 fi) das Adjohute ihnen veranjchaunlicht.
Ich glaube, mit dem Verjuch, das Abfolute intelfektuell art

zufchanen, ift die philofophiiche Laufbahn des Heren Schelling
beichloffen. Ein größerer Denker tritt jeßt auf, der die Natur

Philojopdie zu einem vollendeten Syften ausbildet, aus ihrer
SyntHefe die ganze Welt der Erjeheinungen erklärt, die großen

Seen feiner Vorgänger durch größere Ideen ergänzt, fie duch
alle Disziplinen dDurcgführt und aljo wilfenfchajtlich begründet,

Er ijt ein Schüler de3 Heren Schelling, aber ein Schüler, der
allmählich im Reiche der Philofophie aller Diacht feines Meijters
fich bemeijterte, diefem Herrjehfüchtig über den Kopf wuchs und
ihn endlich in die Dunkelfeit verftich. ES ift der große Hegel,
der größte Philofoph, den Deutjchland feit Leibniz erzeugt hat.
63 ijt Feine Zrage, daß er Kant und Fichte weit überragt.

Er

ift fcharf wie jener umd Fräftig wie diefer und hat dabei noc)
einen Tonftitwierenden Scelenfrieden, eine Gedanfenharnonie, die
wir bei Kant und Fichte nicht finden, da in diefen mehr der
revolutionäre Geift waltet.

Diefen Dann

mit Heren Sojeph

Chelling zu vergleichen, ift gar nicht möglich; denn Hegel war
ein Mann von Charakter. Und wenn ex auch, gleich Her
Selling, dem Bejtehenden in Staat und Kirche einige allzu=

bedenkliche Nechtfertigungen verlich, To gefchah diejes doch für
einen Staat, der dem Prinzip des Fortjhrittes twenigftens in
der Theorie Huldigt?, und für eine Kicche,
die das Prinzip der
’ Dhne Siveifel der Komponift Felicien CEfar David (1810—

1876), Mitglied der Saint-Simoniftifchen Familie und mit deren Neften

1833-34 in Orient Iebend. Heine hat den Vornamen, den er hier falfch
angibt, in der franzöfifchen Ausgabe ganz ausgelafjen.
Q ® om Dftober 1818 6i® an feinen Tod, 1831, wirkte Hegel in
erlin.
\
:
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freien Forfehung als ihr Lebenselement betrachtet; und er machte
daranz Tein Hehl, er war alfer feiner Abfichten eingeftändig.
Herr Schelling Hingegen windet fich wurmhaft in den Borzins
mern eine jowohl prattijchen tie theoretifchen Abjofutismus,
und er handlangert in der Schwitenhöhle, wo Geiftesfeljeln ger
jchniedet werden; und dabei till er um tweismachen, er Tei noch
immer unverändert derfelbe Lichtmenfch, der er einft tvar, er ver=

Yeugnet feine Verfeugnung, und zu der Schmadh de3 Abfallz fügt
er noch Die Feigheit der Lüge!
Mir dürfen «8 nicht verhehlen, weder aus Pietät noch aus

Klugheit, iwir tollen e3 nicht verichtweigen: der Dan, welcher

einjt am Fühnften in Deutichland die Religion des Pantheismus
ausgefprochen, twelcher die Heiligung der Natur und die Wieder:
einfeßung des Menjchen in feine Gottezrechte am Lautejten ber
fündet, diefer Mann ift abtrünnig getvoxden von feiner eigenen
Lehre, er Hat den Altar verlaffen, den er jelber eingeweiht, ev üft
zurüdgefchlichen in den Glaubenzjtall der Vergangenheit, er it
jelzt gut Fatholifch und predigt einen außerwveltfichen, perfönlichen
Gott, „der die Ihorheit begangen habe, die Welt zu erfchaffen“.
Mögen immerhin die Atgläubigen ihre Öloden Läuten und Kyrie
efeifon fingen vb folcher VBekefrung — c3 beiveift aber nichts
fir ihre Meinung, e3 beweift nur, daß der Mienfch fich dem Sta-

tholizismmg zumeigt, wenn ev müde und alt wird, wenn er feine
phyfilchen und geijtigen Kräfte verloren, wenn er nicht mehr ge
wiegen und denken Fann. Auf den Totenbette find fo viele Sreis
denfer befchrt worden — aber macht nur fein Rühmenz davon!
Diefe Bekchrungagefhichten gehören Höchjtens zur Pathologie
und twürden nur fchlechtes Zeugni3 geben für eure Sache. Sie
beiviefen am Ende nur, daß e3 euch nicht möglich war, jene Freis

denker zu befehren, Tolange fie mit gefunden Sümen unter Gottes
freiem Hinmel umhertvandelten und ihrer Bermunft völlig mächtig waren,
Sch glaube, Ballanchet fagt: e3 jet ein Nahırgefeh, daß die
Snitiatoren gleid) jterben müften, fobald fie das Merk der Jni-

tiation vollbracht Haben. Ach! guter Tallanche, da3 ift nur zum
Zeil wahr, und ich möchte eher behaupten:

ivern da3 Merk der

Snitiation vollbracht ijt, jtirbt der Initiator — oder er wird
._ Pierre Simon Ballande aus Lyon (1776—1847), Gefgichtd:
philofoph, der einer myftifchefozialiftiichen Nichtung Huldigte,
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wir vielleicht das frenge Urteil,

telches das denkende Deutjchland über Herrin Schelling fällt,
einigermaßen mildern; toir Können vielleicht die jchivere, die
Beratung, die auf. ihm Laftet, in jtilles Mitleid verwandelt,

und feinen Nbfall von der eigenen Lehre erffären twir nur al
eine Folge jenes Naturgejeßes, daß derjenige, der an das Aus-

Iprechen oder an die Ausführung eines Gedanken alfe eine
Kräfte Hingegeben, nachher, wenn er diefen Gedanken ausge
iprochen oder außgeführt Hat, erjchöpft dahinfinkt, dahinfinft
entweder in die Arme de3 Todes oder in die Arme feiner che
maligen Gegner.
. Nach jolcher Erklärung begreifen wir vielleicht noch greflere
Phänomene des Tages, Die uns fo tief betrüben. Wir begreifen
dadurch vielleicht, warum Männer, die für ihre Meinung alles
geopfert, bie dafür gefämpft und gelitten, endlich, wenn fie gefiegt
bat, die Meinung verlafen und ins feindliche Lager hinüber:
treten! Nach jolcher Erklärung darf ich auch) darauf aufmerkjam
machen, daß nicht bloß Herr Jofeph Schelling, jondern gewilfer-

maßen and) Fichte und Kant des Abfall3 zu bejchuldigen find.
Bichte it noch zeitig genug geftorben, che fein Abfall von der
eigenen Bhilofophie allzu eflatant werden Fonnte. Und Kant ift
ber „Kritik der reinen Vernunft” jchon gleich untren geworden,
inbent ev die „SPritil der praftifchen VBernunst” jehrieb. Der Ani:
tiator jtirht — oder wird abtrünnig.
IH weiß nicht, wie e3 Tommt, diejer fehte Sa wirkt fo
melancholiich zähmend auf mein Gemüt, daß ic) in diefent Aırgenblick nicht im jtande bin, die übrigen herben Wahrheiten, die den
heutigen Herrn Cchelling betreffen, Hier mitzuteilen. Laßt ung
lieber jenen ehemaligen Schelling preifen, dejjen Andenken un=
bergeklich Hlüht in den Annalen des deutjchen Gebanfens; dem
der ehemalige Schelling vepräfentiert ebenjo wie Kant und Fichte

eine der großen Phafen unferer pHilofophiichen Revolution, die
ich in diefen Blättern mit den Phafen der politifchen Revolution
Vrankreich3 verglichen Habe. In der That, wen man in Kant
die terroriftifche Konvention und in Fichte das Napoleonifche
Kaiferreich fieht, To fieht man in Herin Schelling die rejtaus
tierende Reaktion, welche Hierauf folgte. Aber e3 war zumächjjt
ein Reftaurieren im befjeren Sinne.
Herr Schelling feßte die
Natur wieder ein in ihre Iegitimen Nechte, er jtrebte nad) einer

Verföhnung von Geift und Natur, er tvollte beide twicder ver»
Keine

IV,
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einigen

in der

ewigen Weltfeele.

IL

Cr

reftaurierte

jene große

NaturpHilofophie, die wir bei den altgriechifchen Philofopgen fine
den, die exjt durch Sokrates mehr ing menjchliche Gemüt felbjt
Hineingeleitet wird und die nachher ins deelle verflieht. Cr
teftanrierte jene große Naturphilojophie, die, auß der alten, pan=

theiftifchen Religion der Deutichen Heimlich emporfeimend, zur
Zeit de3 Paracelfus t die [hönjten Blüten verfündete, aber durch
den eingeführten Cartefianismus erdrüct wurde. Ach! und am
Ende reftaurierte er Dinge, tvodurch er auch im jchlechten Sinne

mit der franzöfifchen Reftanration verglichen werden fan.

Doch

da hat ihn die öffentliche Vernunft nicht länger geduldet, er
wide jchmählich Herabgeftoßen von Throne de3 Gedantenz,
Hegel, fein Majordomus, nahm ihm die Krone vom Haupt und

ichor ihn, und der entjehte Schelling Yebte jeitden wie ein
arınjeligeg Mönchlein zu Münden, einer Stadt, welche ihren
pfäffiichen Charakter fchon im Namen trägt und auf Latein
monachomonachorum heißt. Dort ja ich ihn gejpenftifch Herum:
ihwanfen init feinen großen, blaffen Augen und feinen nieder
gedrüdten, abgeftumpften Gefichte, ein jammervolles Bild her=
untergefommener Herrlichkeit. Hegel aber Tieß fi) Frönen zu
Berlin, Teider auch ein bißchen falben und beherrichte feilden die
deutjche Philofophie.

"

Unfere philofophifche Revolution ift beendigt. Hegel hat ihren

großen Kreis gejchloffen. Wir fehen feitden nur Entwidfung
und Ausbildung der naturphilofophifchen Lehre. Diefe ift, wie
id) Ihon gefagt, in alle Wiljenfchaften eingedrungen und hat da

das Außerordentlichtte und Großartigite hervorgebracht. Diel
Unerfreuliches, toie ich ebenfall3 angedeutet, mutkte zugleich ana
Kicht treten. Diefe Erfcheinungen find fo vielfältig, daß jchon zu
ihrer Aufzählung ein ganzes Buch nötig wäre. Hier ift die
eigentlich interefjante und farbenreiche Bartie unferer Philojophie-

geihichte. ch bin jedoch überzeugt, daß «3 den Srangojen nüblicher ift, von diefer Partie gar nichts zu erfahren. Denn dergleichen Mitteilungen könnten dazu beitragen, die Köpfe in Frank:

teich noch mehr zu veniviren; manche Säße devNaturphilofophie,
aus ihren Zurfanmenhang gerijfen, Eönnten bei.euch großes Uns
heil anrichten. So viel weiß ich, wäret ihr vor vier Jahren mit
der deutfchen Natırrphilofophie bekannt gewefen, jo hättet ihr
! Bol. oben, ©. 226,
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That gehörte ein Konzentrieren von Gedanken und Kräften, eine
edle Einjeitigkeit, ein jüffifanter Leichtjinn, wie deifen nur eure
alte Schule geftattet. Philofophiiche Verfegrtheiten, womit man
die Regitinnität und die katholifche Inkarnationslehre allenfalls
vertreten Tonnte, Hätten eure Begeifterung gedämpjt, euren Nut
gelähmt. ch Halte e3 daher Für welthiftoriich wichtig, daß euer
großer Gflektifer?, der euch damalß die deutjche Philofophie Lehren

wollte, auch nicht das mindefte davon verftanden Hat. Seite
probidentielle Umwiffenheit war Beilfam für Srankreih und für
die ganze Menfchheit.

AH, die NaturpHilofophie, die in manchen Regionen de8
Wiffenz, namentlic) in den eigentlichen Raturoif] enichaften, die
berrlijften Srüchte Hervorgebrat, Hat in anderen Negionen
daS verderblichite Unkraut erzeugt. Während Ofen, ber genialfte
Denker und einer der größten Bürger Zeutichlands, feine neuen
Sdeenwelten entberte und die deutiche Jugend Für Pie Wrrechte
der Menfchheit, für Freiheit und Gleichheit, begeilterte: ach! zu
berjelben Zeit dozierte Man Miüller* die Stallfütterung der

Bölfer nad) naturphilofophifchen Prinzipien; zu derjelben Zeit
predigte Herr Görres* den Obffurantismus de3 NPtittelalters
nach der naturwiffenjchaftlichen Anficht, daß der Staat nur ein
Baunt jei und im feiner organifchen Gliederung auch einen
!ı Victor Goufin aus Paris (1792-1867), Begründer der fogen.
elleftiihen Schufe, verbreitete in Franfreid, zuerft die Kenntnis der
neueren beutfchen Philofophie. (Man vgl. aber die Lesarten.)

® Lorenz Dien (1779— 1851), vielfeitiger Gelehrter und nament:
lich bedeutender Naturphilojoph, gab während mehrerer Jahrzehnte die

‚318 Heraus, ein Fiberales encyflopübijches Blatt vorwiegend natur

wifjenfchaftlichen Snhalts.
® Adam Heinrich Müller aus Berlin (1779 —1829), Diplo:
mat und Schriftfteller von auögefprodjen reaftionärer Nichtung. Cr
Trieb „Elemente der Staatzfunft” (8 Bde., 1809) und veröffentlichte
1819 eine Schrift: „Bon der Notwendigkeit einer theologifgen Grund»
lage der gefamten Staatswiffenfheften und ber Staatäwirtfchaft ind:
befondere”,
* Zofeph v. Görres aus Koblenz (1776—1848), da3 bedeutende
Haupt der Firchlichen Neaktion und Verfaffer der berüchtigten „Chrift:
fihen Myftit” (4 Bhe., 1836— 42).
19*
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Slamım, Ziveige und Blätter Haben müffe, welches alles jo Hübjc)
in der Korporationg= Hierarchie des Mittelalters zu finden Jei;

zu derfelben Zeit proffamierte Herr Steffens! das philojfophifche
Gefch, wonad) der Bauernjtand fich von dem Adeljtand dadurch
unterjcheidet, daß der Bauer von der Natur Beftinmt jei zu ar
beiten, ohne zu genießen, der Adelige aber berechtigt jei zu ge
nießen, ohne zu arbeiten; — ja, vor einigen Monaten, tie man

mir fagt, hat ein Krautjunker in Weitfalen, ein Hans Narr, ich
glaube mit dem Zunanen Harthaufen, eine Schrift Herausgegeben, tworin er die Töniglich preußifche Regierung angeht, den
Eonfequrenten Parallelisuns, den die Philofophie im ganzen
Weltorganisnus nachteift, zu berüdfichtigen und die politifchen
Stände ftrenger abzufcheiden, denn wie e8 in der Natur vier
Elemente gebe, Feuer, Luft, Waffer und Erde, jo gebe c3 aud)

vier analoge Elemente in der Gejellichaft, nämlich Adel, Geijtlichkeit, Bürger und Bauern,
Wenn man folche betrübende THorheiten aus der Philofophie
enporiprofjen und zu jhädlichiter Blüte gedeihen jah; wenn man
überhaupt bemerkte, daß die deutfche Jugend, derjenkt in meta=
phpliichen Abjtraktionen, der nächiten Zeitinterejfen vergaß und

untauglid) wırde für das praftifche Leben: fo mußten wohl die
Patrioten und Freiheitäfreunde einen gerechten Unmut gegen die
Philofophie empfinden, und einige gingen fo weit, ihr als einer

müßigen, nublofen Luftfechterei ganz den Stab zu bredien,
Wir werden nicht fo thöricht fein, diefe Mallontenten ernit-

haft zu widerlegen. Die deutfche Philofophie ift eine wichtige,
das ganze Menjchengefchlecht betreffende Angelegenheit, und erft
die jpäteften Enfel werden darüber entjcheiden Eönnen, ob toir

dafür zu tadeln oder zu Toben find, daß wir erft unfere Philo* Henrid) Steffens aus Stavanger in Norwegen (1773—1845),
Profefjor in Halle, Breslau und Berlin, eifriger Anhänger Schellings
und geiftvoller Vertreter der romantifch> reaftionären Beitftrömung.
Del. „Uber die Grundlagen unferer Berfafjung. Manuffript von
Berner Freiheren von Harthaufen (exrich. ohne Ortsangabe 1833).
Ein überaus thörichtes Yu, in bem auf über breißig Seiten (S.139 ff.)
eine „maturphilofophifche Begründung bes Staats und der gefdhichts
lichen Stände” gegeben wird. Aus dem Vorherrfchen der DVierheit bei
den Elementen, Dienfchenrafien, Temperamenten, Tage: und Jahres:
jeiten u dal. m. wird gefolgert, daß aud) die Sonderung der vier Stände
eine göttliche Einrichtung fei.
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fophie und Hernach unfere Revolution auarbeiteten. Mic) dünft,
ein metHodifches Volk wie wir mußte mit der Neforntation be
ginnen, Eonnte exrjt Hierauf fich mit der Philofophie beichäftigen
und durfte nıy nad) deren Vollendung zur pofitiichen Revolution
übergehen. Diefe Ordnung findeich ganz vernünftig. Die Köpfe, "
welche die Philofophie zum Nachdenken benubt Hat, kann die Res
bolution nachher zu beliebigen Ziveden abichlagen. Die Philo:
lophie Hätte aber nimmermehr die Köpfe gebrauchen können, die
don der Revolution, wenn diefe ihr vorherging, abgefchlagen
torden wären. Laßt euch aber nicht bange jein, ihr deutfchen
Republikaner; die deutfche Revolution wird darum nicht milder
und fanfter ausfallen, weil ihr die Kantiche Kritik, der Fichtefche
Zranjeendentalidealismus und gar die Raturphilofophie voraus:
ging. Durch) diefe Doktrinen Haben fi) revolutionäre Kräfte
enttwidelt, die nur des Tages harten, 100 fie Herborbrechen und

die Welt mit Entjeßen und Berounderung erfüllen können.

€3

werden Kantianer zum Borfeein kommen, die auc).in der ErIHeinungswelt von feiner Pietät ettivas wilfen wollen und er=
barmungslos mit Schwert und Beil den Boden unfere euro:

päiichen Lebens dirchwühlen, um aud) die Iehten Wurzeln der
Dergangenheit auzzurotten. 3 werden bewaffnete Fichteaner
auf den Schauplah treten, die in ihrem MWillensfanatismuns
weder durd) Zurcht roch durch Cigennub zu bändigen find; denn
fie leben im Geift, fie troßen der Materie gleich den exjten
Chriften, die man ebenfalls weder durch Teibliche Qualen noch
durch Teibliche Genüffe bezwingen Eonnte; ja, Joldhe Tranfcendentalibealiften wären bei einer gejellichaftlichen Ummwälzung fogar noch unbeugfamer al3 die erjten Chrijten, da dieje die irdifche
Marker ertrugen, um dadurch zur Himmlifchen Seligkeit zu ge-

langen, der Tranfcendentalidealijt aber die Wlarter jeldft für eitel
Schein Hält und unerreichhar ift in der Bericjanzung des eigenen
Gedankend. Doch noch fehredficher als alles wären Raturphiloiophen, die Handelnd eingriffen in eine deutjche Revolution und

fi mit dem Zerftörungsiwerk jelbft identifizieren würden. Denn
wenn bie Hand de3 Stantianerz ftark und jicher zufchlägt, weil
fein Herz von Teiner traditionellen Ehrfurcht beivegt wird; wenn

ber Fichteaner mutvoll jeder Gefahr troßt, weil fie für ihn in
der Realität gar nicht exijtiert: fo wird der Naturphilojoph das

duch furchtbar fein, daß er mit den urjprünglichen Gewalten
der Natur in Verbindung tritt, daß er die dämonifchen Kräfte
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de3 altgernanischen Pantheismus befchtvdren Kann, und daß in
ihm jene Kampfluft erwacht, die wir bei den alten Deutjchen
finden, und die nicht Fämpft, um zu zerjtören, noch um zu fiegen,
jondern bloß um zu kämpfen. Das Chriftentum — und das ift

fein fchönftes Verdienft — Hat jene brutale germanijche Kampf=
luft einigermaßen bejänftigt, Tonnte fie jedoch nicht zerjtören, und
wenn einft der zähmende Zalisman, das Preuz, zerbricht, dann
taffelt twieder einpor die Wildheit der alten Kämpfer, die ım=
finnige Berjerferwut, wovon die nordijchen Dichter jo viel fingen

und jagen. Sener Taliaman it morjch, und Formen twird der
Tag, two er Hläglich zufanmenbricht. Die alten fleinernen Götter
. erheben fi) dann aus dem verjehollenen Schutt und reiben fid)
den taufendjährigen Staub aus den Augen, und Thor mit dem
Riefenhammer fpringt endlich) empor und zerjchlägt die gotifchen
Dome, Wenn ihr danı das Gepolter und Geffirre Hört, Hiitet
euch, ihr Nachbarzkinder, ihr Franzofen,

und mifcht euch nicht

in die Gefjchäfte, die wir zu Haufe in Deutjchland vollbringen.
@3 Lönnte euch fchlecht defommen. Hütet euch, da3 Yener ans
aufachen, hütet euch, e3 zu Löfchen. Ahr fönntet eich Teicht an
den Slammen die Finger verbrennen. Lächelt nicht über meinen
Kat, den Nat eines Träumerd, ber euch vor Kantianern,
Fichtennern und Naturpbilofophen warnt. Lächelt nicht über
den Phantajter, der im Reiche der Erjcheinungen diefelbe
Revolution erivartet, bie im Gchiete des Geijtes. ftattgefunden.
Der Gedanke geht der That voraus wie der Bli dem Donner,
Der deutjche Donner ift freilich aud) ein Deutfcher und ift nicht

iehr gelenkig und
kommen

wird

Efommt

etwas Tangfam. Herangerollt; aber

ex, und wenn ihr e8 einft Frachen hört, wie e3

no) niemals in der Weltgejchichte gefracht Hat, jo wißt: der
deutihe Donner Hat endlich fein Ziel erreicht. Bei diefem
Geräufche werden die Adler aus der Luft tot niederfallen, md
die Löwen in der fernjten Wüfte Afrifas werden die Schwänze

einkneifen und fich in ihren Töniglichen Höhlen verkriechen. C3
twird ein Stüd aufgeführt werden in Deutfchland, tvogegen die
frangöfifche Revolution nur twie eine Harınlofe Zöylle erjcheinen

möchte.

Seht ift e3 Freilich ziemlich ftifl: und gebärdet fich auch

dort der eine oder der andere efwas Icbhaft, jo glaubt nur nicht,

diefe würden einft als wirkliche Akteure auftreten. C3. find num
die Heinen Hunde, die in der leeren Arena Herumlaufen und
einander anbellen umd beißen, ehe die Stunde erfcheint, Ivo dort
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die Echar der Gladiatoren anlangt, die auf Tod und Leben
Tämpfen follen.

-

. Und die Stunde wird kommen. Wie auf den Stufen eines
Amphitheaters werden die Völker fih um Deutjchland herumgruppieren, um die großen Kampfipiele zu betrachten. Ic) rate
euch, ihr Franzofen, verhaltet euch alddann jehr file, und beiTeibe! Hütet euch, zu applaubdieren.

Wir Tünnten euch leicht miß-

berjtehen und euch in unferer unhöflichen Art etwas barjd) zur
Ruhe verweilen; denn wenn twir früherhin in unferen ferdil verdrofjenen Zuftande euch manchmal übertvältigen Eonnten, fo vermöchten wir e8 noch weit eher im Übermute des Sreiheitsraufches.

Shr wigt ja jelber, was man in einem folchen Zuftanbe vermag,
— und ihr jeid nicht mehr in einem folhen Zuflande. Nehmt
euch in acht! Sch meine e8 qut mit euch, und deshalb fage ich
euch) die bittere Wahrheit. Ihr Habt von dem befreiten Deutjchland mehr zu befürchten al3 von der ganzen Heiligen Allianz
mitfamt allen Sroaten md Kojalen. Denn eritenz Tiebt man
euch nicht in Deutjchland, welches fajt unbegreiflich ift, da ihr
doch fo Tichensmwürdig feid md euch bei eurer Antwejenheit in
Deutjchland jo viel Dlühe gegeben Habt, wenigftens der beijern

und jchönern Hälfte de3 deutfchen Bolk3 zu gefallen. Und wenn
diefe Hälfte euch auch Tiebte, jo ift e8 doch eben diejenige Hälfte,

die feine Waffen trägt, und deren Srenndjchaft euch alfo wenig
fommt. Was man eigentlich gegen euch vorbringt, habe ich nie
begreifen Tönnen. Einft, im Bierkeller zu Göttingen, äußerte ein
junger Aftdeutfcher, dag man Rache an den Franzofen nehmen
- mülfe für Sonradin don Staufen, den fie zu Neapel geköpft. Ihr

habt da3 getviß Längft vergefjen. Wir aber vergeffen nichts. Ihr
jeht, wenn wir mal Luft bekommen,

mit eud) anzubinden, fo

toird e3 ung nicht an triftigen Gründen fehlen. Jedenfalls rate
id) euch daher, auf enrer Hut zu fein. E3 mag in Deutjchland
vorgehen, was da wolle, e3 mag der Kronprinz von Preußen
oder der Doktor Wirth" zur Herrfchaft gelangen, Haltet euch)
ünmer gerüftet, bleibt ruhig auf eurem Poften ftehen, da3 Ge
tehr im Arm.

Ach meine e3 gut mit euch, und es hat ich fchier

erichrekt, al3 ich jüngft vernahm, eure Minijter beabfichtigten,
Stankreich zu entiwaffnen. —
1%05.6g. Aug. Wirth aus Hofa.d. ©. (1793 —1848), Tiberaler
Patriot, der Held des Hambacder Fefter.
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Da ihr troß einer jeigen Romantif geborne

Stlaffiker feid,

fo Eennt ihr den Olymp. Unter den nadten Göttern und Göttinnen,

die fich dort bei Nektar und Ambrofia erluftigen, jeht ihr eine
Göttin, die, obgleich umgeben von jolher Freude und Kurziweil,
dennoch immer einen Panzer trägt und den Helm auf dem Stopf
und den Speer in ber Hand behält.
63 ift die Göttin der Weisheit.

der

Halon.
Dritter Band,

&inleitung.
- Der dritte Band von Heines „Salon” erihien im Frühfommter des
Sahres 1837. Er enthielt feine poetifhen Beiträge. Der gegen Menzel
gerichteten Vorrede verfagte der Zenfor in Giehen, Dr. Adrian, das
Smprimatur; fie erfchien- aber gefondert unter dem Titel: „Über den
Denunzianten”, nachdem das Manuffript nad) Tanger Wanderung end:
fich bei einem milderen Zenfor Gnade gefunden Hatte. Die „Florentinis
Then Nüchte waren bereits im Frühjahr 1876 im Stuttgarter „Morgen:
blatte”” und in franzöfiicher Bearbeitung in der „Revue des Deux Mondes“ veröffentlicht worben, während bie „Elementargeifter” zuerft einenAbfchnitt de 1835 Heraußgegebenen zweiten Bandes ber Schrift „De
l’Allemagne“ gebifbet Hatten. (Oenauered darüber in den Lesarten.)
Dies Yu) erfchien zu einer Zeit, ald Heine und andere Vertreter
de3 fogen, Zungen Deutfchlands die fwerften Bebrücungen von den
“ beutfchen Regierungen zur erdulden hatten. Bisher galt die Beftimmung,
ba$ alle Druffcriften, die den Umfang von zwanzig Bogen überfchritten,
den Zenfurbehörden zur Prüfung nicht brauchten vorgelegt zu werben.
Sett war durd) die Sigung de3 Bundestags vom 10, Dezember 1835
deftimmt worden, daß gegen alfe bereitö erfchienenen oder Tünftig er:
Teinenden Werfe von Schriftftellern der genanntenlitterarifhen Schufe,
an deren Spite Heine angeführt wurde, nit aller Strenge der beftehen:
ben Polizei» und Strafgefeße vorgegangen werben folle, und das war
gleichbedeutend ntit der Unterbrüctung jeder freien Meinungsäußerung
biefer Männer. Den wefentlihen Anlaß zu diefen Beftimmuumngen gaben
Wolfgang Menzels maßlofe Angriffe, die er gegen die genannten Schrift:
ftelfer in den von ihm herausgegebenen „Litteraturblatt” zum „Morgen:
blatt” von September 1835 bi3 zum Frühjahr 1836 veröffentlichte,
Menzel gebärbete fi, alS ob da8 Vaterland in Gefahr fei, den Ver
fteifungen der Unfittlichfeit und Srreligiofität zu erliegen und an Frans
jofen und nod; fchlimmere Zuben verraten zu werben; er wollte daher
al8 ingendhafter Netter erfiehen umd hegte die Ntegierungen und den
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Vöbel gegen jene gottlofen Scriftfteller. Zuerft richtete er fi gegen
Gutfow, mit dem er früher in dem beften Verhältnis geftanden hatte;
Gutlows thörichtes Bud) „Wally, die Zweiflerin‘ wußte ex fo anzus
Twärzen, da die vorforgliden Regierungen den Verfafler glaubten ein:
ftelen zu miüffen; aber ein fhlimmeres Verbrechen von Oußfom war e8,
daß er, deffen Talent vieleicht mehr Beifall finden fonnte al3 dasjenige
Dienzels, unter dem Titel: „Deutjhhe Revue” eine Wochenschrift Heraus:
geben wollte, die dem „Litteraturblatt” mahrfceinlid, großen Abbrud)
thum fonnte. E3 gelang dem Tugendretter, joldhen Frevel zu verhindern.
Die Regierungen verboten das Blatt, bevor ed erfhien. Menzel benahm
fi als ein fo ungewafchener, grober Kloß, dag man ihn unbedingt für
chrlic) hielt; und Doc) waren die Beweggründe feines Handelns verbäd;:
tig, und fein Eifer war der eines unklaren Poltererd. Aber er Hatte
feinen Zwed erreicht: den befämpften Schriftftellern wurden die Flügel

abgefnitten, und der Brotforb ward ihnen jehr hoc) gehängt; die armen
Männer, die von dent befceinenen Erwerb ihrer Feder lebten, wurben
des größten Teils ihrer Einkünfte beraubt; fie Famen in geiftige und
materielle Not zu gleicher Zeit. — Diefe Umftände muß man beadten,
wenn man Heines Vorrede zu den nachfolgenden dritten Bande bed
„Selons” würdigen will, Unfer Dichter wollte einen Todfeind nıorafifch
und womöglich auch phyfifch vernichten. Heine hat fi) in bem Stampfe,
der gegen Dienzel und gegen die Regierungen geführt murbe, mutig,
ehrenwert und als ein Dan benommen, während mehrere feiner Bundeögenofjen ba3 Hafenpanier ergriffen. ALS er von dem Angriff hörte,
[rich er (am 23. November 1835) an Laube folgendes:
„3% beichwöre Sie bei allem, wa8 Sie lieben, in dem Kriege, den
ba3 Zunge Deutfchland jegt führt, wo nicht Partei zu faffen, dod) wenig:
ftend eine fehr [hügende Neutralität zu behaupten, aud) mit keinem
Borte diefe Jugend anzutajten. — Maden Sie eine genaue Scheidung
zwifchen politifchen und religiöfen Fragen. In den politifhen Fragen
können Sie jo viel Konzeffionen maden, ald Sie nur immer wollen,
denn die politifhen Staatsformen und Regierungen find nur Mittel;
Monarchie oder Republik, bemofratifche ober ariftofratifche Inftitutionen ° ”
find gleichgültige Dinge, folange der Kampf um erfte Lebensprinzipien,
um bie Jdee bed Lebens felbft, noch; nicht entfchieben ift. Erft fpäter

Tonmt Die Frage, durd; melde Mittel diefe Xoee im Leben realifiert
werben Tann, ob burd) Monarchie oder Republik, oder durd) Ariftofratie,

oder gar

durch Abfofutisnng,... für welden

große Abneigung habe.

Ießteren ich gar feine

Dur) folde Trennung ber Srage fann man

auch die Bedenflichfeiten der Zenfur bejwichtigen;

denn Diskuffion

Einfeitung.
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über da3 religiöfe Prinzip und Moral Tann nicht verweigert werben,
ohne die ganze proteftantifche Denkfreiheit und Beurteilungsfreifeit
zu annulfieren; hier befönmmt man die Zuftimmung ber Bhilifter ... Sie
verftehen mid), id) fage: das religiöfe Prinzip und Moral, obgleid) bei:
de3 Spe und Schweinefleifch ift, eins und basfelbe, Die Moral ift
nur eine in die Sitten Übergegangene Religion (Sittlijfeit). Jft aber
bie Religion der Vergangenheit verfault, fo wird aud) die Morat ftinkicht,
Dir wollen eine gefunde Neligion, dantit die Sitten wieder gefunden,
damit fie beifer bafiert werden al? jeht, wo fie nur Inglauben und abz
geftandene Heuchelei zur Bafis haben.
„Dielleiht ohne diefe Andeutungen werden Sie begriffen haben,
warum id) mich immer in ber proteftantifchen Befugnis verfchanzt, fo
wie Sie auch leicht Die pöbelhafte Lift der Gegner begriffen, die mid)
gern in die Synagoge verwiefen, mid), ven geborenen Antagoniften des
jüdifhemohammebanifgschriftlihen Deismus. Mit welhem Mitleiven
id) auf die Würmer herabfehe, davon Haben Sie feinen Begriff. Wer das
Lofungswort der Zukunft fennt, gegen den vermögen die Schädher ber
Gegenwart fehr wenig. Ich weiß, wer id Bin. Süngfthin hat einer
. meiner faintsfimoniftifchen Freunde in Sgypten ein Wort gejagt, welches
mic Tadjen machte, aber doc) fehr ernfthaften Sinn Hatte; er fagte, ic}
fei der erfte Kirchenvater der Deutfchen.
"„Diefer Kirhenvater hat in diefem Nugenblict fehr viel Dinge un
die Ohren, die ihn in-Frankreid) fehr andrängend befdjäftigen und c3
ihm unmöglich machen, in Deutfcland das neue Evangelium zu ver-

treten. Wird die Not groß, fo werde id} dod; in3 Gejgirr gehn.

Daß

man mit Herrn Menzel juft zu Schaffen Bat, ift efelhaft. Er ift ein fchä
biger Burfe, an dem man fi nur befudeln Tann. Er ift dur und
durch ein Heuchlerifcher Schurke. Wenn man Stride fchreiben fönnte, fo
Binge er längft. E8 ift eine gemeine Natur, ein gemeiner Menfd;, dem
man Tritte in den Hintern geben jolte, daß ihn unjre Fußfpite zum

Halfe Herausfäme,”
As Heine (am 23/1. 1837) die Borrede an Campe fchiefte, begleitete
er fie mit folgenden Worten: „Anbei erhalten Sie die Vorrede zum
britten Teil de ‚Salon‘. Wenn Sie diefelbe aufmerkjans gelefen haben,
begreifen Sie, welde Mühe e3 mir Toftete, fo belifate Gegenftände in
einer Form zu [hreiben, Die alles Diifwollen ber Regierungen entwaffnet,
IH Habe allez gejagt, und dod) ohne in minbeften zu verlegen, ja, die
Autoritäten werden daburd) zu meinen gunften beftimmt..... Sch Hoffe,

daß er [Menzel} diesmal einfieht, was ihm am nüßlichften, 05 Feigheit
oder Mut, und hoffentlich treibe ich ihn auf die Menfur.

Er muß von
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allen Seiten dazu getviehen werden; ih werde nich diesmal mit dent
größten Vergnügen fehlagen; gilt e8 bocd) einen Verräter zu züchtigen,
wenigften® dur) einzujagende Furdt.” Heine veranlafte feinen Ver:
Icger, Menzel die Borrede fofort zuzufgiden und ihn die Adrefje des
Berfaffers mitzuteilen. ATS der Angeber aber troß aller Herausforberung
feine Feigheit nicht überwinden fonnte, da juchte Heine ihn durd; einen
Yurzen Beitungsbericht, der durd) Camıped Vermittelung in der „Mitter:
naditzeitung” vom 27.Dftober 1837, Nr.172, in etwas veränderter Form
abgebrudt ward, noc; einmal zu reizen. Diefer Heine Bericht Tautete:
„Stuttgart, den... Oftober.
Molfgang Menzel wird und verlaffen und begibt fi nad) Waldenburg in Schlefien, wo der Gemaßl feiner Mutter, Herr Clöner, der in
der Allgemeinen Zeitung! die geiftreihen Berichte über Wollhanbel und
Biehzuct fchreibt, als Ökonom lebt. Unjere Stadt verliert Hierburd)
einengeiftreichen und rüftigen Mitbürger, welcher in die ftillen und fehläftigen Kreife des hiefigen Bflanzenfebend mande wohlthätige Bewegung

hineingebradt hat. SeitDr. Strauß mit feiner unerbittfihen Kritit die

Gelehrfanteit Menzels beleuchtet Hat und aud) die perfönliche Ehre be3felben in der Brofcjüre ‚Über den Denunzianten* befprochen worben, if
hier wohl ein längeres Bleiben für ihn möglich, e& fei denn, daß er,
Heined Anerbieten benugend, die Shmählichfte Anfulbigung durd) die
That widerlegt; diejes begehren mit pofitiven Erflärungen die wenigen
Freunde, die ihn nod) nicht ganz aufgeben mödjten. Vielleicht, wir hoffen
e3 alle, überwindet Herr Menzel endlich feinen natürlichen Widermwillen
gegen das vorgefchlagene Rettungsmittel"— Inbeffen aud) diejes Mittel
flug fehl; Menzel fand nit den Mut zum Zweilampf.
Was den eigentlichen Inhalt ded Buches betrifft, jo war der politijh unverfängliche Charakter desfelben von Heine mit Abficht erftrebt:
er mußte den Zeitumftänden Nennung tragen. „E83 ijt ein Bud) amüTanten Snhalt3, und Lein Zenfor in ber ganzen Welt wird etwas dran
auszufegen Haben” (2/7.1835). Der Dichter [hiwankte Tängere Zeit über
den Titel des Werkes. Er jhreibt: „da e3 Höchft amüfant ift, auch po=
pulär, für alle Mafjen berechnet, jo entfchliche ic) mich vielleicht, Die zwei
Salondände damit zu remorkieren. Herr Zäger, das ift ein See
außbrud, e3 heift: ans Schlepptau nehmen“ (an Canıpe, 4/12. 1835).—
AS nun der Bıundestagsbefhluß vom 10. Dezeniber 1835 bekannt ge:
wie er veffen
worben war, da befand fid) Heine in fJwerer Verlegenheit,
Vorfchriften umgehen folle, denn er war feft entfchloffen, fd) nicht wie
bie anderen der Macht fchlechthin zu ergeben. „Werden Sie diefes Buch

iegt druden Tönnen“, fragt Heine feinen Verleger anı 4. Yebrunr 1836,
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„mit meinem Namen druden Fönnen? Sind Sie der Deinung, ba
ber Harnılofe Inhalt da Budz Schütt vor der Ausführung des bundestäg:
Tichen Interbilt3 und ber preußifchen Polizetordonanz? Oper wagen Sie
ed nicht, meinen Namen auf das Titelblatt zu fegen? Wollen Sie da3 Bud)
furzweg ‚Salon, dritter Band* nennen? — Ich glaube, e3 wäre fogar
fehr Hug für folgende Publikationen, den Rublifo zu zeigen, daf die
Drofniffe nicht in Arwendung fommen, und dann ann man fpüter aud)
etwa® Gepfefferte3 unter eigenen Autornamen druden. Thut man esjett nicht, fo ift e3 [päter vielleicht unmöglich. Einen neuen Namen an:
nehmen, Hat aud) fein Mibliches, ift eine bemütigende Sonzeffion; für
diefen Fall müßte ich den Namen meiner Mutter annehmen, und da der
felbe etwa vornehmer Eingt, Könnte man mid) Bitter mißverftehen,
Hierüber erwarte ich umgehend Antwort
ch glaube, Zufius Campe
gibt der Welt dad Schaufpiel, ein Bud) mit meinem Namen heraußau:
geben, al3 06 gar nichts pafftert fei. Aufichieben die Herausgabe ift auc)
nicht vätfich; ic) glaube, da3 Vubliftum erwartet eben jet ein Bud; von
mir und freut fi, wer wir und nicht banghofig Duden. — Ich bin mit
meinem Bude zufrieden, obgleich Durd) das Ausmerzen des Rolitifchen
und Neligiöfen viel verloren ging.” ALS Campe einen befonderen Titel
für das neue Werk verlangte, flug Heine vor, e3 „Das ftille Buch” oder
„Märden” zu nennen, wovon aber bald wieder abgefehen wurde, Mit
aller Entjgiedenheit verwaßrte fi) der Dichter Dagegen, daß das Bud)
jeßt ber preußifcien Benfur vorgelegt werde; Hier fei ein Ehrenpuntt;
die Unterwerfung unter bie preußifche Zenfur fei ein indirelter Verkauf.
Campe aber hatte die Handfohrift, da fte früßer eingetroffen war als
jene briefliche Weifung, bereit3 ber prüfenden Behörde übergeben und
mußte fte jegt auf den entfchiedenften Befehl des Dichters fofort wieber
jurüdverlangen, „Wiffen Sie ein andres Mittel al3 preußifche Zenfur
für das Erfgeinen de3 Buches, fo melden Sie e3 mir gleich; denn das
Bud muß bald erfcheinen oder gar nicht. — Und gar eine Borrede,
wie könnte ic; diefe unter preußifcher Zenfur [hreiden? Schon der Name
.‚Vorrede‘ brächte die Leutchen in Harnifch” (22/3. 1836).
Endlich} erfedigte fi) die Sache fo, daß Heine feinem Verleger erlaubte, das Bud)
der Zenfur in Gießen vorzulegen, die das Imprimatur für das Ganze
mit Ausnahne der Borrebe erteiltet, Das politifch und religiös durd;aus unverfängliche
Werk wurde indefjen jomoHl in Preußen als in Bayern
fofort verboten. Das Schreiben folder Harmlofen Aufjäge machte unferm
* Meiteres über diefe Zenjurpladereien findet fi in Heines Auffag „Scriftiteller»
nöten" im Tehten Bande diefer Auzgabe,
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Dichter Übrigens wenig Freude. „Aus biefer zweiten florentinifchen
Nacht”, Ichreibt er an Lewald, „werden Sie vielleicht erfchen, daß ich
nötigen Falls, wenn Politik und Neligion mir verboten werben, aud) von
Noveltenfchreiben Ieben könnte, Ehrlich gefagt, dergleichen würde mir
nicht viel Spaß machen, id} finde dabei wenig Amüfement Man muß
aber alles können in fhledhten Zeiten” (35.1836). Wie fchmwer ihm aber
diefe Art der Schriftftellerei anfam, ergibt fi auS folgender Briefftelle:
-„3 Bin mit der Füllung des VYudjes in den alferfchredlichiten Nöten;
nicht ald 05’8 mir an Manuffript fehle, vielmehr häuft fid) defjen bei
mir Diß zur erfreulicjften Wohlhabenheit — aber die Angft vor Zenfur —
aud) das IInfchuldigfte ift jet bedenklich — ich Bin jeßt einer der uns
glüglichften Schriftjtelfer. Dreimal habe ic} Die Vorrede zu dem ‚Salon‘
bis zur Mitte gefchrieben und dreimal vernichtet — was hilft mir Tchreiz

ben, wenn mir’3 nicht gedrustt wird“ (1.9.1886). Erft at 5. Nov. 1836
überfanbte Heine den zweiten Abjcnitt der „Elementargeifter“, ben
Schluß des Bandes, an Campe, und im Zanıar 1837 folgte bie Vorrede.
E3 ift leicht begreiflich, daß unter den obmwaltenben Umftänden aud)

die Kritik über den gefährlichen Schriftfteller ein vorfichtiges Schweigen
beobachtete. Ans ift nur eine Befpredung in den „Blättern für litterarifche Unterhaltung” vom 12/2.1832,Nr.43, befannt geworden; fielautet:
„Das neuefte Buch Heine läßt fi) mit wenig Worten Befeitigen.
Alles in ihm ift Stil, ein Stil, den hundert Grazien umfcherzen, in den
man ben Autor Kiebgewinnen muß, und fühlte man fi) aud) gedrungen,

ihn Hunbertmal zu najenftübern. Der größte Teil diefer Mitteilungen
wird dem Publitum aus dem ‚Dorgenblatt‘ fchon bekannt fein, da meines
Wiffens die ‚Slorentinifhen Nächte in dem genannten Journale zuerft
abgedrudt wurden. Den zweiten Abjchnitt de3 Buches hat der Verfafjer
‚Elementargeifter: überfchrieben; eine Bunt durcheinander gewirrte Erz
zählung, in der die älteften Sagen und Bolfsmärden auf Heinefhe Mas
nier mit Blicen auf die Neuzeit amüfant genug befprodjen und zum Teil
wiedererzählt werben. Den Schluß macht eine mobdernifierte Verfion
de3 Liedes vom Tannhäufer, die, wenn fie aud) wie eine Profanation .
der Sage ausficht, doc; Höchft ergöglich zu nennen ift. Außer dem glän:
zenden Wibe und dem einjchmeihelndften Stile wird heutigentaged
der Lefer in Heine wohl nicht8 mehr fuchen. Beides findet er, an beiden
\
möge er fi) erfaben.”

Vorwort.
ch Habe diefem Buche einige fehr umerfreuliche Bemerkun:

gen boranzufchiden und vielmehr über das, was c8 nicht enthält, ala Über den Zuhalt jelbjt mich auszufprecdhen. Was Ich-

teren betrifit, jo fteht zu berichten, daß ich von den „Slorentini=
ichen Nächten‘ die Fortjeung, worin mancherlei Zagesintereijen
ihr Eh fanden, nicht mitteilen konnte, Die „Elementargeifter”
find nur die deutjche Bearbeitung eirtes Kapitel au3 meinem
Bude „De l’Allemagne“; alles, tva3 in Gebiet der Politik und

der Staatzreligion Hinüberfpielte, ward gewiffenhaft anagemerzt,
und nichts blieb übrig als eine Neihe Harımlojer Märcjen, die,
gleich den Novellen des Defanterone, dazu dienen könnten, jene

pejtilenzielle Wirklichkeit, die ung dermalen umgibt, fir einige
Stunden zu vergeffen. Das Gedicht, welches am E hluffe des
Buches’, habe ich jelber verfaßt, und ich denke, e3 twird meinen
deinden diel Vergnügen machen; ich habe fein befferez geben
fönnen. Die Zeit der Gedichte ift überhaupt bei mir zu Ende,
ic) Tann wahrhaftig Fein gutes Gedicht mehr zu Tage fördern,

und die Stleindichter.in Schwaben, jtatt mix zu grollen, folften
fie mich viehmehr brüderlichft in ihre Schule aufnehiien ... .

Das wird auch wohl dag Ende de3 Spaßes fein, daß ich in der
Ihtwäbijchen Dichterjchule, mit Fallpätchen auf dem Kopf, neben
den andern auf das Heine Bänfchen zu fißen Lommte und da3

Ihöne Wetter befinge, die Frühlingsfonne, die Maienvonne, bie

Gelbveiglein und die Quetchenbäumte.

Ich Hatte längjt einge

jeden, da e3 mit den Berfen nicht mehr recht vorwärts ging, und

de3halb ‚verlegte ich’ mich auf gute Profa. Da man aber in ber
Profa nicht ausreicht mit dem jchönen Wetter, Srühlingsionne,
Maienwonne, Gelbveiglein und Ouetjchenbäunten, fo mußte ich
1 Da3 Tannhäuferlied. Seine

IV.

en
20

806

-

Der Ealoı. II.

auch für die neue Fovm einen nenen Stoff juchen; dadurd) geriet
ich auf die inglücfliche Sdee, mich mit Jdceen zu beichäftigen, und

ich dachte nach) Über die innere Bedeutung der Erfcheinungen, über

die Yeßgten Gründe der Dinge, über bie Bejtimmung des Ntenjchenz
geichlechts, über die Mittel, tvie man Die Sente beffer und glüdlicher machen Kann, u. |. tw. Die Begeijterung, die id) von Na=
tur für diefe Stoffe empfand, evleichterte mir ihre Behandlung,
und ich Tonnte bald in einer äußerft jehönen, vortreiflihen Proja
meine Gedanken darftellen.. ... Aber ach! als ich c3 endlich im
Schreiben fo weit gebradjt hatte, da ward mir da8 Schreiben
felber verboten. Ihr kennt den Bundestagsbejchluß dom Dezem-

ber 1835, woducch meine ganze Schriftftelferei mit dem Inter:

dikte belegt ward. Ich weinte wie ein Kind! Ych hatte mir fo viel
Mühe gegeben mit der deutjhen Sprache, mit dem Affufatib und
Dativ, id) vonfte die Worte fo [Hön aneinander zu reihen, wie Perl’
an Berl’, ich fand Ichon Vergnügen an diefer Beichäftigung, fie
verfürzte mix die langen Winterabende des Erxils, ja, wenn ic)
deutfch fchrieb, jo Eonnte ich mir einbilden, ich fei in der Heimat,

bei der Mutter... Und mım ivard mir das Schreiben verboten!
Sch war fchr weich geftimmt, als ich an den Bundestag jene 2itt-

fchrift? fchrieb, die ihr ebenfalls Fennt, und die von manchen unter
euch al3 gar zu untertHänig getadelt tooxden. Pteine Konfulenz
ten, deren Rejponfa ich bei diefem Exeigniffe einholte, waren alle

der Meinung, ich müffe ein groß Speltafel erheben, große Meimoiren anfertigen, darin beweifen: „daß bier ein Eingriff in
Gigentumßrechte ftattfände, daß man mir nur durch vichterlichen
Urteilsfpruch die Ausbeutung meiner Befibtümer, meiner jcriftfteffexiichen Fähigkeiten, unterfagen könne, daß der Bundestag
fein Gericht&hof und zu richterlichen Erfenntniffen nicht befugt fei,
daß ich proteftieren, künftigen Schadenerfaß verlangen, kurz Spel=
tafel machen müfje”. Zu dergleichen fühlte ich much aber feinetweg® aufgelegt, ich Hege die größte Abneigung gegen alle defla-

matorifche Nechthaberei, und id) Fannte zu gut den Grumd der
Dinge, nm durch Die Dinge jelbjt aufgebracht zu fein. Sch wußte
im Herzen, daß e3 durchaus nicht darauf abgejehen tvar, durd)

jenes Interdikt mich perfönlich zu Fränfen; ich wußte, daß ber

Bındestag, nr die Beruhigung Deutjchlands beabfichtigend, aus

bejtev VBorforge für da3 Gefamttwohl, gegen den Einzelnen mit
* Abgedrudt im legten Bande biefer Ausgabe,
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Härte verfuhrz ich wußte, daß e3 der fchnöbejten Angeberei gelin=

gen war, einige Mitglieder der erlauchten Berfammlung, hand-

Iende Staatsmänner, die fic) mit der Lektüre meiner neueren
ES hriften gewwiß wenig beichäftigen konnten, über den Inhalt derjelben irre zu Teiten und ihnen glauben zu machen, ic) fei das

Haupt einer Schule, welche fich zumSturze aller bürgerlichen und
moralifchen Snftitutionen derichtvoren habe... nd in diefem
Dewußtfein fehrieb ich nicht eine Proteftation, jondern eine BittIhrift an den Bundestag, worin ich, weit entfernt, feine oberrichtlichen Zefugniffe in Mbrede zu ftellen, den betrübfamen Beichluf
als ein Kontumaziafurteil hetrachtete und, auf alten Präzebenzien

fußend, bemütigjt bat, mich gegen die im Beichluffe angeführten
Belchuldigungen vor den Schranken der erlauchten Berfammlung
verteidigen zu dürfen. Don der Gefährdung meiner pefuniären
Snterefjen that ich feine Erwähnung. Cine geiviffe Scham Hielt
mich davon ab.

Nichsdejtowweniger haben viele edle Menjchen in

Deutfchland, wie ich aus manchen errötenden Stellen ihrer Troftdriefe erfah, aufs tiefjte gefühlt, was ich verjchtvieg. Und in der
That, wenn c3 fchon Hinlänglich betrübfam ift, daß ich, ein Dic)-

ter Deutfchlandz, fern dom Vaterlande, im Erile Teben muß: jo

wird e3 getviß jeden fühlenden Menfchen doppelt herzen, daß
ich jeht noch obendrein meines Yitterarifchen DBermögens beraubt
werde, meines geringen Poetenvermögenz, da3 mich in dergremde

wenigftens gegen phYjiiches Gfend fchügen Eonnte,
SH jage diefes mit Summer, aber nicht mit Unmut. Denu
wen follte ich anflagen? Nicht die Fürften; denn, ein Anhänger
d3 monarhifchen Prinzips,

ein Belenner

der Heiligkeit. des

Königtums, toie ich mich feit der Fulinsrevofution troß dem
bedenklichiten Gebrülle meiner Umgebung gezeigt Habe, möchte
ic) wahrlich nicht mit meinen befonderen Bellagnijjen dem vermwerjlichen Sakobinismus einigen VBorfeyub Teiften. Auch nicht
die Räte der Fürften Kann ich ankfagen; denn, wie ich aus den
ficherften Quellen erfahren, Haben viele der höchjten Staat3männer ben exzeptionellen Zujtand, worin ınan mich verjeht,
mit würdiger Teilnahme bedauert und baldigfte Abhülfe verIprodien; ja, ich weiß e3, mc wegen der Cangfamteit des GeThäftgangs ift die AbHülfe noch nicht gefchlich an ben Tag ge

treten, und vielleicht während ich dieje Zeilen Ihreibe, wird ber=

gleichen in Deutjchland zu meinen gunften promufgiert. Selpft
entjäjiedenjte Gegner unter den deutjchen Staatgmännern Haben
20*
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mir willen laffen, daß die Strenge de3 erwähnten Bundestagsbejchluffes nicht den ganzen Schriftfteller treffen ollte, fondern
nur den politifchen und religiöjen Teil dezfelben, der poctifche
Teil degfelben dürfe fi) unverhindert ausiprechen, in Gedichten,
Dramen, Novellen, in jenen jhönen Spielen der Phantafie, für
welche ich fo viel Genie befite ...:_ Sch Könnte faft auf den Öcdanfen geraten, man wolle mir einen Dienft leiten und mid)
zivingen, meine Talente nicht für undankdare Themata zu ver
geuben „. . Sn der That, fie twaren fehr undankbar, Haben mir
nicht? al3 Berdruß und Verfolgung zugezogen .. . „Gottlob!
ich werde mit Gendarmen auf den. bejferen Weg geleitet, und
bald werde ich bei euch fein, ihr Kinder der fchwäbifchen Schule,
und tern ich nicht auf der Reije den Schnupfen befomme, fo jollt

ihr euch freuen, tie fein meine Stimme, wenn ich mit eud) da3
ichöne Wetter befinge, die Srühlingsfonne, die Maientvonne, die
Gelbveiglein, die Quetichenbäume,
.
. Diefeg Buch diene jhon al3 Beweis meines Fortiehreitens
nach Hinten... Auch Hoffe ich, die Herausgabe desfelben twind weder
oben noch) unten zu meinem Nachteile mißdeutet werben. Das
Manuftript war zum größten Zeile jchon jeit einem Jahre in
den Händen meines Buchhändlerz, ich Hatte fchon feit anderthalb
Sabre mit deimfelben über die Herausgabe ftipuliert, und e3 war
mir nicht möglich, diefe zu unterlaffen.
Sch werde.zu einer andern Zeit mich ausführlicher über dies

fen Umftand ausfprechen; ex ftcht nämlich in einiger Berbindung mit jenen Gegenftänden, Die meine Feder nicht berühren
foll, . Diefelbe Nückficht verhindert mich, mit Elaren Worten da®
Gefpinfte von Berleumdungen zu beleuchten, womit e3 einer in
den Annalen deutjcher Literatur unerhörten Angeberei gelungen
ift, meine Meinungen al3 ftaatögefährlich zu denunzieren und

das erwähnte Interdilt gegen mich zu veranlaffen.

Wie und in

toelcher Meije diefe3 gejehchen, it notorifch, auch ift der Denun-

ziant, der Vitterarifche Monchard!, jchon Tängft. der öffentlichen
Berachtung verfallen; e3 ijt purer Luru3, wenn nad). fo vielen
edlen Stimmen de3 Untwillen® auch ich noch Hinzutrete, um über
da3 Hägliche Haupt de3 Herm Wolfgang Menzel in Stuttgart

die Chrlofigeit, die Infamia, auszufprechen. Nie Hat deutjche
Sugend einen ärmeren Sünder mit wißigeren Nuten geftrichen
ı In Srankreich Spottname für.einen Polizeifpion,

_
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und mit glühenderem Hohne gebrandmarkt! Er. dauert nic)
wahrlich, der Unglüctliche, dem die Natur ein Kleines Talent und
Cotta ein großes Blatt arivertrant Hatten, und der beides To
Hmubig, jo miferabel mißbraugtel. :
. © .
a

I Iaffe e3 dahingeftelft fein, 06 c8 das. Talent oder das

Blatt war, wodurch die Stimme de Heren Menzel jo weit»
teihend geivejen, daß feine. Denunziation fo betrübjan wirken
fonnte, daß beichäftigte Staatgmänner, die cher Litteraturblätter
al3 Bücher Yefen, ihm auf? Wort glaubten.. So viel weiß ich,
fein Wort mußte um jo Tauter erfchallen, je ängjtlichere Stille
damals in Deutjchland .Herrichte..... Die Stimmführer der Betwegungspartei hielten fich in einem Eugen Schweigen verjtedt
oder japen in wohlvergittertem Gewahrjam und Hareten ihres
Urteils, vickleicht:des Todesurteils ... Höchitens Hörte man
manchmal das Schluchzen einer Mutter, deren Kind in. Frant-

furt die Konjtablerivache mit dem Bajonctte eingenommen Hatte
und nicht inehr. Hinausfonnte!, ein. Staatsverbrechen,,. welches
gewiß ebenfo umbefonnen wie-ftrafwürdig war. umd den jein-

Öhrigjten Argiwohn der Regierungen überall rechtfertigte... Herr
Menzel Hatte fehr gut feine Zeit getvählt zur Denunziation jener
großen Berfchtoörung, die unter dem Namen „das junge Deutjchland“ gegen Thron. und Altar gerichtet ijt und in dem Schreis
ber diejer Blätter ihr gefährlichjtes Oberhaupt verehrk. .
.
« . Sonderbar! Und immer ift e3 die. Religion und. immer die
Dioral und immer der Batriotiemms, womit alle jchlechten Subjelte ihre Angriffe beichönigen! Sie greifen. ung an nicht aus
[Häbigen Privatinterefjen, nicht aus Schriftftellerneid, nicht aug
angebornem Snechtjinn,. ondern um den Lieben Gott, um die
guten Sitten und das Baterland zu retten. Herr Menzel, wel=

her jahrefang, während er mit Heren Gubkor befreundet war,
mit fummerbollem Stiflfchtveigen zugejehen, wie die Religion in
Lebensgefahr jedivebte, gelangt plöglich zur Erkenntnis, daß das
CHrijtentum rettung3los verloren jet, wenn

er nicht Ichleunigft

? Ein Anfchlag auf die Haupt» und die Konftablerwache (Bolizeiwade) in Frankfurt, dem Site deö Bundestags, ward anı 3. April 1833
von einigen jugendlichen Braufelöpfen ausgeführt und natürlid) bald
durd) das Militär niedergefchlagen, Die Angreifer, die vergeblich auf
ben Veiftand de8 Volkes harten, wurden verhaftet, doc) gelang e8 den
meilten bald, aus den Gefängnis zu entfliehen, .
en
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da3 Schwert ergreift und dem Gubfoto von Hinten ing Herz jtökt,
Um das Chriftentum felber zu retten, nıuß er freilich ein bißchen
undhriftlich Handeln; doch die Engel im Himmel und die From
men auf der Erde werden ihm die Keinen VBerleumbdungen und
fonjtigen Hausmittelchen, dieder Zivec Heiligt, gern zugute halten.
Wenn einjt da3 Chriftentum wirklicd) zu Grunde ginge (vor
welchen Unglüd unZ die ervigen Götter bewahren wollen), jo
würden e3 wahrlich nicht feine Gegner fein, denen man die Schuld
davon zufchreiben müßte, Auf jeden Fall Hat fich unfer Herr
und Heiland, Sejus Chriftus, nicht bei Heren Dienzel und defjen
bayrijchen Sreugbrüdern zu. bedanken,

ihrem Zelfen ftehen bleibt!

wenn

feine Kirde auf

Und ift Herr Menzel wirklich ein

guter Chrüt, ein befjerer Chrift als Gufkomw und das fonjtige

junge Deutichland? Glaubt er alles, was in der Bibel jteht?
Hat er immer die Rehren des Vergprebigers jtrenge befolgt? Hat
er immer feinen Feinden verziehen, nämlich allen denen, die in

ber Litteratur eine glänzendere Rolle fpielten als er? Hat Herr
Dienzel feine Linke Wange janftmütig Hingehalten, als ihm der
Buchhändler Frankh auf die rechte Wange eine Ohrjeige oder,
Ichtwäbijch zu fprechen, eine Mauffchelle gegeben? Hat Herr Men-

zel Witwen und Waifen immer gut rezenfiert?
ehrlich, war fein Wort immer Ja oder Nein?

War er jemals
wahrlich nei,

nächjt einer geladenen Pijtole Hat Herr Menzel nie elivas mehr

gejcheut al3 die Ehrlichkeit der Nede, er war immer ein ziveideutiger Ducmäufer, Halb Safe, Halb Wetterfahne, grob und

twindig zu gleicher Zeit twie ein Polizeidiener. Hätte ex in jenen
erjten Jahrhunderten gelebt, two ein Chrift mit feinem Blute
Zeugni ‚geben mußte für die Wahrheit des Evangeliums, da
wäre er wahrlich nicht al3 Verteidiger desjelben aufgetreten, jont=
dern vielmehr als der Ankläger derer, die fich zum Chriftentume

befannten, und die man damals des Atheismus und der Immoralität befchufdigte.

MWohnte Herr Menzel in PVeling jtatt in

Stuttgart, jo-fchriebe er jet vielleicht Lange delatorifche Artikel

gegen „Das junge China“, welches, wie aus den jüngften Delre-

ten der hinefifchen Regierung hervorgeht, eine Notte von Böfetwichtern zu fein fcheint, Die durch Schrift und Wort das Chriftentum verbreiten und deshalb von den Mandarinen
de3 Himmlifhen

Reiches für die gefährlichten Feinde der Bürgerlichen Ordnung
und ber Moral erklärt werden.

a, nächit der Ateligion it 03 die Moval; für deren Untergang

Vorort.
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Herr Menzel zittert. ft er vielleicht wirklich jo tugendhaft, der
unerbittliche Sittenwart von Stuttgart?

Eine gewilje phyfiiche

Moralität will id) Herrn Dlenzel Leinesweges abjprechen. E3 ift
{wer in Stuttgart, nicht moralifch zu fein. Su Paris ft cs
{chon Leichter, das weiß Gott! E3 ift eine eigne Sache mit dem
Lafter. Die Tugend kann jeder allein üben, er hat niemand dbayır

nötig al3 fich felber; zu dem Lafter aber gehören immer zivei.

Aud) wird Here Menzel

von feinem Aupern aufs glänzendfte

unterftüßt, wen er das Lajter fliehen will. Ic Habe eine zu
vorteilhafte Meinung von dem guten Gefchmade des Lafterz,
013 daiz ic) glauben dfirfte, c3 würde jemals einem Dlenzel nach

laufen, Der are Goethe war nicht jo glücklich begabt, und c3
War ihm nicht vergännt, immer tugendhaft zu bleiben. Diefchtvär
biihe Echule follte ihrem nächiten Dlufenalmanacı das Bildnis
des Herm Venzel voranfeen!; 8 wäre jchr belchrfam. Tas
Yrblilum würde gleich bemerlen: er ficht gar nicht aus wie
Goethe. Und mit od größerer Venvunderung würde man be»
wmerlens biefer Held de3 Deuljchtums, diefee VBorlämpe des Ger»

manismus, ficht gar nicht ang wie ein Deutfcher, fondert wie
ein Mongole. . . jeder Hadenknochen ein Kalınıd!
Diefes ift nun freilid) dverdrichlicd) für einen Mann, der be
Nändig auf Nationalität pocht, gegen alles Hremdländifche uns
anjhörlich Loazicht und unter lauter Teutomanen Tebt, die ihn
nur als einen nüblichen Verbündeten, jedoch) leinestveg3 al3 einen
teinenZtammgenoffen betrachten. Wir aber find feine altdeutiche
Raffermälter, wir betrachten die ganze Menfchheit als eine große

Hantilie, deren Dlitglieder ihren Wert nicht durch Hautfarbe umd
Knohenbau, fondern durd) die Triebe ihrer Ceele, durch ihre
Handlungen offenbaren. Id) würde gern, wenn es Herrn Dlene
zel Vergnügen machte, ihm zugeftchen, daß ex ein malellofer
IIb-

Lömmling Teut3, wo nid;t gar ein legitimer Entel Hermanns und
Thusneldens fei, wenn nur fein Inneres, fein Gharater, feine
Handlungen eine folche Annahme redjtjertigen Lönnten; aber diefe
tiderfprechen feinem Germanentume noch) weit betentlicer ale
fein Geicht.
n
,
Die erfte Tugend der Germanen if eine getvijfe Treue, eine

gasiffe ffwerfällige, aber rührend grokimütige Treue Der
Tentide [tlägt fid felbft jür die [hle;tefte Sadj, wenn er eine
3.8.
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mal Sandgeld empfangen oder auch nur im Naufche feinen Beis
ftand dverfprochen; er jchlägt fich aladann mit feufgendem Herzen,
aber er jchlägt fich; twie auch) die bejjere Überzeugung

in feiner

Bruft nure,er Fan jich doch nicht eutjchlieken, die Sahne zu
berlaffen, und er verläßt fie am allerwenigften, twenn feine Partei

in Gefahr oder vielleicht gar von feindlicher Übermacht umzingelt
it... Daß er aladann zu den Gegnern überliefe, ijt weder dem
deutfehen Charakter angemejjen noch dem Charakter irgend eines

anderen Volkes .... Aber in diefem Yale noch. gar als Denunziant zu agieren, da3 Fan nur ein Schurke.

.

Und aud) eine gewiffe Scham Tiegt im Wefen der Germanen;

.

gegen den Schwächeren oder Wehrlofen wird er ninumermehr das
Schwert ziehen, und den Feind, der gebunden und gefnebelt zu
Boden Liegt, wird ev nicht antaften, .5i8 derjelbe feiner Bande

entfedigt und wieder auf freien Süßen fteht. Herr Dlenzel aber
Ihiwang feinen Slamberg am liehjten gegen Weiber, er hat fie
zuDdußenden niedergejäbelt, die deutichen Shhriftitellerinnen, arıne
Mefen, die, um Brot für ihre Kinder zu erwerben, zur Feder ges
griffen und der rohen öffentlichen Berjpottung nichts als Hein
lie Thränen entgegenjeßen fonnten! Er hat gewiß und März.
nern einen wichtigen Dienft geleiftet, indem er und von der
Konkurrenz der weiblichen Schriftfteller defreite, er hat vielleicht

and) ber Litteratur dadurch genüßt, aber ich möchte in einent fols.
hen Feldzuge meine Sporen ninımermehr exivorben haben.

Aud)

gegen Heren Gubfow, und wäre Gußlorw ein Batermörder ges
wefen, hätte ich nicht meine Philippika donnern mögen, während

er im Kerker lag oder gar vor Gericht jtand‘, Und ich bin weit
davon entfernt, auf alle germaniichen Tugenden Anfpruch zu
machen; vielleicht am twenigjten auf eine’gewiife Ehrlichkeit, die
ebenfall3 ala ein bejonderes Kennzeichen de3 Germanentumg zu

betrachten ift.

ch Habe manchem Thoren ins Geficht gejagt, ex

fei ein Meifer, aberich that e3 aus Höflichkeit. Sch Habe manhen Berjtändigen einen Gjel geiholten, aber ich that e3 aus

Haß.

Niemals Habe ich mich der Zweidentigkeit befliffen, ängft-.

lich die Ereignifje abwartend, in der Politik wie im Privatleben,

und gar niemals Tag meinen Worten ein erbärmlicher Eigennuß

' Wegen be3 Nomand „Wally, die Zweiflerin” ward Gußlow de8.
Angeiffes auf bie hriftliche Neligionsgemeinfchaft angeflagt und zu drei

Donate langer Haft verurteilt (Ende des Jahres 1835).
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zum Orunde. Bon der Dienzelichen Politik in der Politik darf ich
hier nicht veden wegen der Politif.

Übrigens tft das öffentliche

Leben des. Hexen Menzel jattfam bekannt und jeder weiß, daß
fein. Betvagen als württembergijcher Deputierter ebenfo Heuchlerifch tie Lächerlich, . Über fein Privatichelmenkchen fan id),
{hon wegen Mangel an Raum, ebenfalls nicht reden. Muc) feiner
Litterarijchen Gaunerftreiche will ich Hier nicht erwähnen; «8
twäre zu langweilig, wenn ich ausführlich zeigen nrüfte, iwie Herr
Menzel, der ehrliche Mann,

von den Autoren, die er Eritiliert,

ganz andere Dinge citiert, al3 in ihren Büchern ftehn, wie er
itatt der Originaltvorte Tauter finuverfälichende Synonyme. Tiejert u. |. iv. Nur die Kleine Humoriftiiche Anekdote, tie nänlich
Herr Menzel dem alten Baron Cotta jeine „Deutiche Kitteratur“

zum Berlag anbot, Tann ic) de3 Spaßes wegen nicht unerwwähnt
lajjen.

Das Manuifript diejes Buches enthielt am Schluffe die

großarligiten Tobiprüche auf Cotta, die jedoch Feinegwegs den-

lelben verleiteten, daS geforderte Honorar dafür zu bervilligen. E3

ichmeichelte aber immerhin den jeligen Baron, fi) mal recht tüchtig gelobt zu fehen, und als bald darauf das Buch bei Gebrüder
Sranfh Herauzfam, jprach er freudig zu feinem Sohne: „Georg,
lie da3 Buch, darin wird mein Verdienft anerkannt, darin werde

ich mal nach Gebühr gelobt!” Georg aber fand, daß in dem’
Buche alle Lobfprüche ausgejtrichen und im Gegenteil die derbften Geitenhiebe auf feinen Vater eingefchaltet worden. Der Alte
war zum Küffen Tiebenswürdig, tvenn er diefe Anekdote erzählte,
Und nod) eine Tugend gibt e$ bei den Germanen, die wir bei
Herren Menzel vermijjen: die Tapferkeit. Herr Menzel ift feige.
SI fage diejes beileibe nicht, um ihn al3 Mtenich Herabzuivür:
digen: man Fann ein guter Bürger jein und doc) den Tabatgtaud) mehr Lieben al3 den Pulverdampf und gegen bleierne Ku=
geln eine größere Abneigung empfinden al3 gegen ichwoäbijche
MeHlklöke; denn Yehteve können zwar jchwer im Magen Tajten,

find aber lange nicht jo unverdaulich. Auch ift Mlorden eine
Sünde, und gar das Duell! Wird e3 nicht aufs bejtimmtejte verboten durch die Religion, durch die Moral umb durch die Philojophie? Aber toilf man bejtändig mit deuticher Nationalität bra-

marbafteren, will man für einen Helden des Deutfchtuntg gelten,

fo muß man tapfer jein, jo muß man fich jchlagen, jobald ein

beleidigter Ehrenmann Genugtjuung fordert, jo muB man mit
dem Leben einftehen für da8 Wort, dad man gejprochen. . Das
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tapferjte Volk find die Deutjchen. Auch andere Völker jchlagen fi)
gut, aber ihre Schlachtluft wird immer unterftüßt duch allerlei
Nebengründe.

Der Franzofe jchlägt fi) gut, wenn jehr viele Zu-

Schauer Dabei find oder irgend eine jeiner Lieblingsinarotten, 3.2.
Vreiheit und Gleichheit, Rum und dergl. m., auf dem Spiele
fteht. Die Nufjen haben fi) gegen die Sranzofen jehr gut geIchlagen, weil ihre Generäle ihnen verficherten, daß diejenigen
unter ihnen, welche auf deutfchen: oder franzöfifchent Boden fie
Ien, unverzüglich Hinten in Rußland tvieder auferftünden; und
um nur gefchtvind twieder nach Haufe zu onen,

nach Juchten-

heim, jtürzten fie fi) mutig in die Franzöfifchen DBajonette; e8
ift nicht wahr, daß damals bloß der Stod und der Branntex
wein.jte begeijtert Habe. Die Deutjchen aber find tapfer ohne
Nebengedanfen, fie Ichlagen fh, um fich zu Ichlagen, wie fie
trinken, um zu trinken. Der beutjche Soldat wird weder durch
Eitelkeit, noch dnd) Ruhimjucht, noch durd) Unkenntnis der Ge=

fahr in die Schlacht getrieben, er tellt fi ruhig in Neih’ und
Glied und thut feine Pflicht; Kalt, unerjchroden, zuverläffig. Ich
ipreche hier von der rohen Maffe, nicht von der Elite der Nation,
die auf den Univerfitäten, jenen Hohen Schulen der Ehre, tern
auch jelten in der Wiffenjchaft, doc) dejto öfter in den Gefühlen
der Nlanneswürde bie feinfte Mushildung erlangt hat. Sch Habe
fajt fieben Jahre jtudierenshalber auf deutfchen Univerjitäten
augebracht,
und deutfche Schlagluft wurde für mic) ein jo ges
wöhnliches Schaufpicl, daß ich an Zeigheit. kaum mehr glaubte.
Diefe Schlagluft fand ich befonder3 bei meinen jpeziellen Land3leuten, den Weftfalen, die, von Herzen die gutntütigjten Kinder,
aber bei vorfallenden Mißverftändniffen den langen Wortwechjel
nicht Tiebend, gewöhnlich geneigt find, den Streit auf einem natürlicen, jozufagen freundfchaftlichen Wege, nämlid) durch die

Entjheidung des Schwertes, [hleunigjt zu beendigen. Deshalb
haben die MWeitfalen auf den Univerfitäten die. meijten Duelle.
Herr Menzel aber ijt fein Weltfale, ift Kein’ Deutfcher, Herr
Menzel ijt eine Mienme, AS er mit den frechiten Worten bie
bürgerliche Ehre de3 Herrn Gußfow angetaftet, die perjönlichiten

Berleumdungen gegen denfelben Tosgegeifert und der Beleidigte
nad) Sitte und Brauch deutjcher Jugend die geziemende Genug-

thuung forderte: da griff der germanifche Held zu der Häglichen

Ausflucht, daß dem Heren Gußfotw ja die Feder zu Gebote ftünde,
daß er ja ebenfalls gegen ihn drucken Iafien Eönne, tvas ih be=
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liebe, daß er ihm nicht int ftiflen Wald mit materiellen Waffen,
londern öffentlich, auf dem Streitplaße der Jonrnaliftit, mit
geiftigen Waffen die geforderte Genugthuung

geben werde...

Und der germanifche Held 30g e3 vor, in feinem Slatichblatte
tvie ein altes Weib zu Eeifen, ftatt auf der Wahlftätte der Ehre
tie ein Mann fi zu Ichlagen.
63 ift betrübfant,

e& ift jammerboll,

aber dennoch wahr,

Herr Menzel ift feige. Ich jage e3 mit Wehnmut, aber es ift für
° Höhere Interefjen notwendig, daßic) e3 öffentlich auzfpreche: Herr

Menzel ift feige. Sch bin davon überzeugt, Wil Herr Dienzel
mich dom Gegenteile überzeugen, jo will ich ihm gerne auf halbem Wege entgegenkommen. Oder wird.er aud) mir anbieten,
mittelit der Druderprefje, durd) Sournale und Brojchüren, mich
gegen die Infinuationen zu verteidigen, die.ev jeiner erjten Des
nungiation zum Grunde gelegt, die er feitdent noch Tortgefeßt,

und die evjcht gewiß noch) verdoppeln wird?

Dieje Auzflucht

fonnte damals gegen Heren Gubkotw angewendet werden; denn
damalz war das bekannte Dekret des Bundestags noch nicht erihienen, und Herr Gußfot ward aud) feitdem von der Schwere

besjelben nicht jo jehr niedergehalten twie id). Air) waren in
der Polemik desjelben, da er Privatverleumdingen, Angriffe auf
die Perfon, abzuwehren hatte, die Berfönlichkeiten vorherrichend.
IH aber Hätte mehr die Verleumdung meines Geiftes, meiner
Gefühl: und Denkweife zu befprecdhen, und ich Fünnte mich nicht
verteidigen, ohne meine Anfichten.von Religion und Moral unummunden barzujtellen; nur duch pofitive Belenntniffe farın ich
nich don den angefhuldigten Negationen, Atheismus und Ime
moralität, bofljtändigft reinigen. Und ihr wipt, wie bejchränft
da3 Held ift, da3 jelt meine Feder beadern darf.
Wie gejagt, Herr Menzel hat mich nicht perfünlich auges
griffen, und ich habe wahrlich gegen ihn Keinen perfönlichen Groll.

Wir waren fogar ehemals gute Freunde, und er Hat mich ot genug twilfen lafjen, wie jehr er mich liebe. Cr hat mir nie vorgetvorfen, daß ich ein fchlechter Dichter fei, und auch ich Habe ihn
gelobt. Ich Hatte meine Freude an ihm, und ich Tobte ihn in
einem Journale, welches diejes Lob nicht lange überlebte. Jch
tar damals ein Heiner Zunge, und mein größter Spaß beitand

darin, daß ich Flöhe unter ein Mifroffop jehte und die Größe
berfelben den Renten demonftrierte. Here Menzel Hingegen fete
damal3 den Goethe unter ein Berkleinerungglas, und das machte
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mir ebenfall3 ein Tindifches Vergnügen, Die Späße de3 Herin
Nienzel mißftelen mir nicht; er war damals wißig, und ohne jujt
einen Hauptgedanten zu haben, eine Syntheje, fonnte er feine
Einfälle jehr pfiffig fombinieren und gruppieren, daß e3 mand)=
mal auzjah, als habe.er feine Lojen Stveverfe, fondern ein Buch

geichrieben. Er Hatte auch einige wirkliche Verdienfte une bie
deutfche Litteratur; ex jtand vom Morgen bis Abend im Sote
mit dem Befen in der Hand und fegte den .Unvat, der fich in der
deutfchen Literatur angejammtelt Hatte. Durch) diejes unreinfiche
ZTagtverf aber ift er felber jo jehmierig und anriihig geworben,

daß man .am Ende feine Nähe nicht mehr ertragen Fonnte; wie
man den Latrinienfeger zur Thüre Hinausteilt, wer jein ÖcIchäft vollbracht, To wird Herr Nenzel jebt felber zur Littera=
tur Hinaudgewiejen.. Zum Unglüd für ihn Hat das miftduftige
Geichäft jo völlig feine Zeit verjchlungen, daß er unterdefjen gar
nichts Nenes gelernt hat. Was joll ex jet Heginnen? Sein frühes
re3 Wiljen war kaum Hinveichend für den Litterarifchen Hausbedarf; jeine Unwiffenheit war immer eine Zielfcheibe der Dioferie für feine näheren Belannten; nur feine Srau hatte eine große
Neinung von feiner Gelehrjankeit.

Auch imponierte er ihr nicht

wenig! Der Mangel an Kenutniffen und das Bedürfnis, diefen
Nangel zu verbergen, hat vielleicht die meiten Srrtümer oder
Schelmereien. de3 Heren Menzel
chifch verftanden, jo würde c3
fein, gegen Goethe aufzutreten.
teinijche nicht feine Sacde, und

hervorgebracht. Hätte er Gries,
ihm ie in den Sinn gefonmmen
Zum Unglüd war auch da Ra=
er mußte fich mehr ang Germas-

nijche Halten, und täglich jtieg feine Neigung für die Dichter dr8
deutjchen Mittelalters, für die edle Turnfunjt und für Jakob
Böhm, deifen deuticher Stil jehr [cher zur verjtehen ift, umd den
er auch in twilfenfchaftlicher Horn herausgeben wollte. .
HH fage diefeg nım, um die Keime und Urjprünge feiner Teus
tomanie nachzuteien, nicht um ihn zu Tränfen; wie ich denn
überhaupt, wa3 ich wicderholen muß, nicht aus Grolf oder Bi3willigfeit ihn beipreche. Sind meine Worte hart, jo ijt e3 nicht

meine Schuld. E3 gilt, dem Pırblikum zu zeigen, tvelche Bewandt-

nis e3 Hat mit jenem bramarbafterenden Helden der Nationalität,
jenem Wächter des Deutjchtums, der beftändig auf die Sranzojen

Ihimpft und uns are Schrüjtjteller de3 Jungen Deutjchlands für
Baal. oben,

8.27...
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nicht? zu bedeuten; wir Fuchen nicht die Allianz ded gemeinen
Böbels, und der Höhergebildete weiß wohl, daß Leute, die man
als Gegner de3 Deismus anklagte, feine Sympathie für die ©y-

nagoge hegen Tonnten; man wendet fich nicht an die ülberivelfen
Reize der Mutter, wenn einem die alternde Tochter nicht mehr
behagt. Daß man uns aber al3 die Feinde Deutjchlands, die
d03 Daterland an Frankreich verrieten, darftellen tvollte, das tvar

wieder ein ebenso feige wie Hinterliftiges Bubenftüd,
.E3 find vielleicht einige ehrliche Sranzojenhaffer unter diejer
Meute, die und ob unjerer Sympathie für Frankreich jo erbärntYich verkennen und fo abertwißig anklagen. Anderefindalte Rüden,

. bie noch immer bellen wie Anno 1813, und deren Gefläffe eben
bon unjerem Fortichritte zeugt.

„Der Hund belt, die Karawane

marichiert”, jagt dev Bebuine. Sie bellen. weniger aus Bozheit
denn au Gewohnheit wie der alte räudige Hofhund, der ebenfall3 jeden Srembden wütend anbelfert, gleichviel ob biejer Böjes

oder Gutes in Sinne führt.

Die.arme Bejtie benußt vielleicht

diefe Gelegenheit, um an ihrer Kette zu zerren und Damit bebrodli) zu Hirren, ohne daß «8 ihr der Hausherr Üübelnehmen darf.

Die meiften aber unter jenen Sranzojenhafjern find Schelme,
fich diefen Haß abfichtlich angelogen, ungetreue,. [hamlofe,
ehrliche, feige Schelme, die, entblößt von allen Tugenden
beutfchen Volkes, fich mit den Fehlern desfelben befleiden,

die
ım=
de3
um

fi den Anfchein de Natriotismus zu geben und in diefen Ge=

ande die wahren Freunde des Baterlandes gefahrlos jchmähen

au dürfen. 3 ift ein doppelt faljches Spiel. Die Erinnerungen
der Napoleonifchen Katjerzeit find noch nicht ganz erlofchen in

unferer Heimat, man hat e8 dort nod) nicht ganz vergefjen, tvie

derb unfere Männer und twie zärtlich unjere Weiber von den
Srangofen behandelt worden, umd bei der großen Menge ijt der

Franzofenhaß noch immer gleichbedeutend mit Vaterlandsliebe:

durch ein gefchicktes Ausbeuten diefes Hafjes Hat man aljo wenige

ften3 den Böbel auf feiner Seite, wern man gegen junge Schrift:
iteller zu Selbe zieht, die eine Freundichaft zrvifchen Tranfreich
und Dentfchland zu vermitteln juchen, Breilich, diefer Haß war

einjt finatsnühlich, al3 e3 galt, die Sremdherrichaft zurüdzus
drängen; jeht aber ift die Gefahr nicht im Weiten, Grankreich bes
droBt nicht mehr unjere Selbftändigteit, die Sranzofen von Heute
{ind nicht mehr die. Sranzofen von gejlen, fogar ihr Charakter
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ift verändert, an die Stelle der Yeichtfinnigen Croberungstuft trat

ein [hivermütiger, beinah’ deutfcher Ernit, fie verbrüdern fich mit
und im Reiche de3 Geiftes, während im Neiche der Dlaterie ihre
Sutereffen mit den unfrigen fihtäglich innigerverzweigen: Fran:
reich ijt jeht unfer natürlicher Bundesgenoffe. Wer diefes nicht
einficht, ijt ein Dunmfopf, wer diefes einficht und dagegen han=
delt, ijt ein Verräter,
Aber twa3 hatte ein Here Menzel zu verlieren bei dem Unter-

gange Deutfchlands? Ein geliebtes Vaterland? Wo ein Stod ift,
da ijt de3 Sklaven Vaterland. Eeinen unfterblichen Ruhm? Diefer erlifcht in derfelfen Stunde, tvo der Kontrakt abläuft, der ihm
die Redaktion de3 Stuttgarter „Litteraturblattes“ zufichert. Su,
wilt der Baron Cotta eine Eleine Geldjumme als ftipulierte Ent=

IHädigumg fpringen Laffen, jo Hat die Menzelfche Uniterblichkeit
ihon Heute ein Ende. Oder hätte er ettvag für feine Perfon zu
fürdten? Lieber Himmel! wenn die mongolifchen Horden nach
Stuttgart fommen, Yäßt Herr Menzel fich aus der Thentergarde=
tode ein Amorkoftün holen, betvaffnet fch mit Pfeil und Bogen,
und die Bajchkiren, fobald fie nr jein Geficht fehen, rufen freus
dig: das ift unfer geliebter Bruder!
Sc Habe gejagt, daß bei unferen Teutomanen der affichierte
Branzofenhaß ein doppelt falfches Spiel ift. Sie beztveden da=
durch zunächit eine Popularität, die fehr twohlfeil zu erwerben ift,

da man dabei weder Berluft de3 Aıntes nod) der Freiheit zu bes
fürchten hat. Das Losdonnern gegen heimifche Gewalten ift fchon
weit bedenlficher. Aber um für Volkstribimen zu gelten, müfen
unjere Tentomanen manchmal ein freiheitliches Wort gegen die
deutjchen Regierungen rifieren, und in der frechen Zagheit ihres

Herzen3 bilden fie fic) ein, die Regierungen würden ihnen gevi

gelegentlich ein bißchen Demagogismus berzeihen, wenn fie dafür
defto unabläffiger den Sranzofenhaß predigten. Sie ahnen nicht,
daß unfere Fürften jeht Frankreich nicht mehr fürchten, des Nationalhafjes nicht mehr als Verteidigungsimittel bedürfen und den
König der Frangofen als die ficherfte Stüße de3 monarhiichen

Prinzips betrachten,

Wer je feine Tage im Gril verbracht Hat, die feuchtfalten

Zage und fchiwarzen Tangen Nächte, wer die Harten Treppen der
Sende jemals auf- und abgejtiegen, der tvird begreifen, weshalb
id) die Berbächtigung in betreff de3 Patriotismug mit wortreiHerem Unmillen bon mir abiveife al3 alle andern Berleinnduns-

.
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gen, bie feit vielen Jahren in fo veichlicher Fülle gegen mich zum
Borfhein gekommen, und die ich mit Geduld und Stolz ertrage.
SH fage mit Stolz: denn id) konnte dadurch auf den Hochmütigen
Gedanken geraten, daß ich zu der Schar jener Nuserwählten des
Ruhınes gehörte, deren Andenken im Menjchengeichlechte forticht,
und die überall neben den geheiligten Lichtjpuren ihrer Zußltapfen auch die langen, Totigen Schatten der VBerfeumdung auj
Erden zurüdlafjen.
Ach gegen die Beichuldigung des Atheismus und der Jınz
moralität möchte ich nicht mid), jondern meine Schriften ber=
teidigen. Aber diejes ift nicht ausführbar, ohne daß e3 mir ge=
fattet wäre, von der Höhe einer Synthefe meine Anfichten über

Religion und Moral zu entwideln.

Hoffentlich wird mir Diejes,

tie ic) beveit3 erwähnt habe, bald geitattet fein.

Bis dahin er-

Laube id) mir nur eine Bemerkung zu meinen gunften, Die zwei
Bücher, die eigentlich .al® Corpora delicti wider mich zeugen

follten, und worin man die ftrafbaren Tendenzen finden will,
deren man nich bezüichtigt, find nicht gedruekt toie ich fie gefchrie=

ben Habe, und find von fremder Hand jo verftünmelt worden,
daß ich zu einer andern Zeit, wo feine Miißdeutung zu befürchten
gewejen wäre, ihre Nutorjchaft abgelehnt Hätte. Ich jpreche näm=
lid) von ztweiten Teile de3 „Salon“ und von der „Romantifchen

Schule”. Durch die großen, unzähligen Nusfcheidungen, die darin
ftattfanden, ijt die urfprüngliche Tendenz beider Bücher ganz verToren gegangen, und eine ganz verjchiedene Tendenz Ließ ji) |päter hineinlegen. Worin jene urfprüngliche Tendenz bejtand, jage
ich nicht; aber fo viel darf ich behaupten, daß e3 feine unpatrivtüjche war. Namentlich im zweiten Teile des „Salon“ enthielten
die außgejchiedenen Stellen eine glänzendere Anerkennung deut
icher Bolfagröße, al jemals ber forcierte Patriotisnns unjerer
Teutomanen zu Markte gebracht Hat!; in der franzöfiichen Ausgabe, im Buche „De Allemagne“, findet jeder die Bejtätigung

de3 Gefagten. Die franzöfifche Ausgabe der. inkulpierten Bücher
wird auch jeden überzeugen, daß die Tendenzen derfelben nicht
im Gebiete der Religion und der Moral Lagen. Sa, manche
Zungen bei juldigen mich der Indifferenz in betreif aller Neli1 Der bebeutende Schluß des Werkes, oben ©. 292 bis 295 (von

den Worten: „Mir werden nicht jo thöricht fein’ an) war in ber erften
Ausgabe von der Benfur geftrichen worben.

.

Der Salon. I11

320

gion» und Mioralfyfiene und glauben, daß mir jede Doktrin
toillfonmen fei, wenn fie fid) mr geeignet zeige, das Bölferglüd
- Europas zu befördern ober wenigftens bei der Erfämpfung ded-

felden alS Waffe zu dienen.

Man thut mir aber unrecht.

Ich

tolirde nie mit der Lüge für die Wahrheit Fämpfen.

Was ift Wahrheit? „Holt mir das Wafchbeden“, witrde Pon-

tin3 Pilatus fagen.

°

a

3 Habe diefe VBorblätter in einer jonderbaren Stimmung
geichrieben. Sch dachte während dem Schreiben mehr an Deutfchland al3 an das beutjche Publikum, meine Gedanken [dhwebten
um liebere Gegenstände, al3 bie jind, womit fich meine Feder foeben beichäftigte... ja, id) verlor am Ende ganz .und gar die

Schreibhuft, trat ans Tenfter.und betrachtete die weißen Wolken,
die eben tvie ein Keichenzug am nächtlichen Hünmel dahinziehen,
Eine diefer mielanholiihen Wolken jcheint mir jo befannt md
veizt mich unaufhörlid) zum Nahfinnen: wann und tvo.id) der
gleichen Luftbildung jchon früher einmal gejehen? Ich. glaube
endlich, e3 war in Nlorddeutichland, vor jech8 Jahren, kurz nach
der Juliusrevolution, an jenem fchmerzlichen Abend, too ich auf
immer Abichied nahm von dem treueften Waffenbruder, von dem

wieigennüßigften Freunde der Menfchheit.

Wohl.kannte er das

. trübe Verhängnis, dem jeder von uns entgegenging.

Al er mir

zum Tehten Dale die Hand drüdte, Hub er die Augen gen Himmel,
betrachtete Lange jene Wolfe, deren funmervolles Ebenbild mid)

jeßt jo trübe jtimmmt, und wehmütigen Tones jpradh er: „Nur
die fchlechten und die ordinären Naturen finden ihren Gewinn
bei einer Revolution. Schlimmften Falles, twenn jie etwa miglück, twijfen fie doch immer noch zeitig den Topf aus der Schlinge

zu ziehen. Aber möge die Revolution gelingen oder jcheitern,
Männer bon großem Herzen werden immer'ihte Opfer fein.”
Denen, die da Teiden im Baterlande, nieinen Gruß.

Gefchrieben zu Paris, den 24. Januar 1837.

Heinrich Heine,
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m VBorzimmer fand Maximilian den Arzt, wie er eben feine
Ihwargen Handfehuhe anzog. „Ich bin jehr preffiert“, rief ihn
diefer Haftig entgegen. „Signora Maria hat den ganzen Tag
nicht geiählafen, und nur in diefem Augenblick ift fie ein wenig

eingejehlummert. Sch brauche Ihnen nicht zu empfehlen, fie durch

fein Geräufch zu weden; und wenn fie erwacht, darf fie beileibe

nicht zeden. Ste muß ruhig liegen, darf fc) nicht rühren, nicht
im mindeften beivegen, darf nicht reden, und mu geijtige Bes

wegung ijt ihr Heilfam. Bitte, erzählen Sie ihr wieder allerlei
närrifche Gejchichten, jo daß fie ruhig zuhören muß.”
„Seien Sie undbeforgt, Doktor“, erwiderte Marimilian mit

einem twehmiütigen Lächeln. „Ich Habe mich fehon ganz zum
Schwäßer ausgebildet und Laffe fie nicht zu Worte kommen. Und
ich toill ihr fchon genug phantaftifches Zeug erzählen, fo viel Sie
nur begehren.... Aber wie lange twird fie noch Leben Lünen?“
83
Bin jehr preifiert”, antwortete der Arzt und entwwifchte.
Die [hivarze Debora, feinöhrig wie fie ift, Hatte fchon am
Zritte den Ankommenden erkannt und öffnete ihm Teife die Thüre,
Auf feinen Wink verlieh fie ebenfo Leife da8 Gemach, und Nazi
milian befand fich allein bei feiner Freundin. Nur dämmernd
war da3 immer von einer einzigen Lampe erhellt. Dieje warf
dann und warn Halb furchtjame, Halb neugierige Lichter über
das Antliß der Franken Frau, twelche ganz angekleidet in weißem
aan auf einen grünfeidnen Sofa Hingeftredt Tag und ruhig
ief.

\

Schweigend, mit verfchränkten Armen, fand Marimilian
einige Zeit dor der Schlafenden und betrachtete die jchönen Gficber, die da3 Leichte Gewand mehr offenbarte al3 verhülfte, und

jebegmal wenn die Sanıpe einen Lichtjtreif über das blafje Antik
twarf, erbebte fein Herz: „Am Gottl” fprach er leife vor fich Hin,
21r

324

Der Ealon.

UL

„was ijt da3? Welche Erinnerung wird in mir wach? Sa, jeht
weißich’E. Diefes weiße Bild aufdentgrünen Grunde, ja, jet...“
Sur diefem Augenblid erwachte bie Kranke, und wie auS der

Tiefe eines Traumes herborfchauend, blicten auf den Greund die
fanften, dunkelblauen Augen, fragend, bittend... „An tva3 dad)
ten Sie eben, Maximilian?” jprad) fie mit jener fehauerlich wei
hen Stimme, toie fie beilungenkranfen gefunden twird, undtvorin
wir zugleich da3 Lallen eines Kindes, das Zivitfchern eines Bogel3 und da8 Geröchel eines Sterbenden zu vernehmen glauben,
„An was dachten Sie eben, Maximilian?” wiederholte fie noch-

mals und erhob fc fo Haftig in die Höhe, daß die langen Loden
twie aufgefchreite Goldiählangen ihr Haupt umringelten.

„Un Gott!“ xief Marimilian, indem er fie janft wieder auf?

Sofa niedexdrüdte, „bleiben Sie ruhig Liegen, Tprehen Sie nicht;
ih will Shnen alles jagen, alles, was ich denke, was ic) empfinde, ja ton ich nicht einmal jelber weiß!
„Su der That”, fuhr ex fort, „ich weiß nicht genau, tvas id)
eben dachte und fühlte. Bilder aus der Kindheit zogen mir dänmernd durch den Sinn, id) dachte an das Schloß meiner Mutter,
an ben wüjten Garten dort, an die fchöne Narmorftatue, die im

grünen Orafe lag.... Ic Habe das Schloß meiner Diutter‘
gejagt, aber id) Bitte Sie, beileibe, benfen Sie fich darunter nicht3
Prächtiges und Herrliches! An diefe Benennung habe ich mic)
nun einntal gewöhnt; mein Vater Tegte immer einen ganz bejon=
deren Ausdruck auf die Worte da3 Schloß!" und er Tächelte dabei

immer jo eigentümlich.

Die Bedeutung diefes Lächelns begriff

ich exft fpäter, al3 ich, ein etwagwölfjähriges Bübchen, mit meiner
Mutter nach dem Schlofje reifte. C3 war meine erfte Reife. Wir

fuhren den ganzen Tag durch) einen dien Wald, deijen dunkle
Schauer mir immer unvergeßlich bleiben, und ext gegen Abend
hielten wir ftill vor einer langen Querftange, die ung von einer
großen Wiefe trennte. Wir mußten jaft eine Halbe Stunde warten, ehe au8 der nahgelegenen Lehmhütte der Junge fan, der die
Sperre wegjchob und uns einlich. Ich fage ‚der Zunge‘, weil die
alte Diarthe ihren vierzigjährigen Neffen noch immer den Jungen

nannte; diefer Hatte, um diegnädige Herrjchaft tuiixdig zu empfan=

gen, da& alte Livrceffeid feines verjtorbenen Oheims angezogen,
und da er e8 vorher ein bißchen ausftäuben mußte, Yieß ex und

10 Tange warten.

Hätte man ihn Zeit gelaffen, würde er aud)

Strümpfe angezogen

haben;

die Yangen,

narten, roten Beine

-
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Sachen aber nicht fehr ab von den greflen Scharlairod. Ob er
darunter eine Hofe trug, weiß ich nicht mehr. Unfer Bediener,
der Johann, der ebenfalls die Benennung Schloß oft vernommen,
machte ein jehr verwundertes Geficht, al3 der Junge und zu dem
Heinen gebrochenen Gebäude führte, wo der felige Herr gewohnt,

Er ward aber fchier betürzt, al3 meine Mutter ihn befahl, die
Betten Hineinzubringen. Wie Tonnte er ahnden, daß auf dem
‚Schlofe‘ feine Betten befindlich! und die Order meiner Mutter,
daß er Bettung für ung mitnehmen folle, Hatte ex entweder ganz
überhört oder al3 überflüflige Mühe unbeachtet gelafjen.
„Da3 Leine Haus, das, nur eine Gage Hoc), in jeinen beiten
Zeiten Höchitens fünf bewmohnbare Zinmer enthalten, war ein
fummmerbolles Bild der Vergänglichkeit. BZerichlagene Möbel,
zerfehte Tapeten, Teine einzige Senftericheibe ganz verichont, Hie

und da der Fußboden aufgerifien, überall Die Häßlichen Spuren
der übermütigiten Soldatenwirtiihaft.. Die Einquartierung hat
fh immer bet un jeher amüftert‘, fagte der Junge mit einem
blödfinnigen Lächeln. Die Mutter aber twinkte, daß wir fte allein

Taffen möchten, und während der Zunge mit Johan fich beichäftigte, ging ich der Garten befehen. Diejer bot ebenjall3 den troft-

Tofeften Anblic der Zerftörnis.

Die großen Bäume waren zum

Zeilverjtünmelt, zum Zeilniedergebrochen,
und Höhnifche Wucherbflanzen erhoben fich über die gefallenen Stänmnte. Hie und da
an den aufgefchoffenen TZarısbüjchen konnte man die ehemaligen
Wege erlennen. -Hie und da ftanden auch Statuen, denen meijtens
die Köpfe, wentigfteng die Nafen, fehlten. Sch erinnere mich einer
Diana, deren untere Hälfte von dunklen Epheu aufs Lächerlichite
umivachjen tvar, jo tvie ich mich aud) einer Göttin de3 Überfhufjes
- erinnere, auß deren Füllhorn lauter migduftendes Unkraut Her
vorblühte. Nur eine Statue war, Gott weiß wie, von der Bo2=
beit der Menjchen und der Zeit verfchont geblieben; don ihrem
Poftamente freilich Hatte man fie Herabgejtürzt ins Hohe Gras,
aber da ag fie unverjtünmelt, die marmorne Göttin, mit den
teins[hönen Gefichtsgügen und mit dem ftrafigeteilten, edlen Bu=
jen, der wie eine griedifche Offenbarung aus dem Hohen Graje
hervorglängte. Ich erichrat faft, als ich fie fah; diejes Bild jlößte

mir eine fonderbar chtoille Scheu ein, und eine geheime Dlödigfeit Yieß mich nicht Lange bei Jeinem Holden Anblid vertveilen.

„23 ich wieder zu meiner Mutter Fam, ftand fie anı Tenjter,

verloren in Gedanken, da3 Haupt geftügt auf ihren rechten Arın,
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und die Thränen floffen ihr unaufhörlich über die Wangen. ©o
Hatte ich fie noch nie weinen jehen. Sie umarmte mich mit Haftie
ger Zärtlichkeit und bat mich um Verzeihung, daß ich durd)
Sohanns Nachläffigkeit kein ordentliches Bett befommen werde.
‚Die alte Martde‘, jagte fie, ‚it jchwer Trank und Tann dir,
liches Kind, ihr Bett nicht abtreten. Johann fol dir aber bie
Kiffen aus dem Wagen fo zurechtlegen, daß du darauf jchlafen
fannft, und er mag dir auch feinen Mantel zur Dede geben. Ich
felber jchlafe Hier auf Stroh; e3 ift das Schlafzunmer meines
feligen Baters; c3 jah jonft Hier viel Befjer aus. Lak mich allein!
Und die Thränen jchoffen ihr noch) heftiger au den Augen.
„ar e3 nun das ungetvohnte Lager oder da3 aufgeregte
Herz, e3 Tick mich nicht fchlafen. Der Mondichein drang jo un:
mittelbar durch die gebrochenen Senfterjcheiben, und e3 war mir,
al3 wolle er nich Hinausfocden in die helle Sommernadt. Ic
mochte michrecht3 oder links wenden auf meinem Lager, ich mochte

- die Augen fchlichen oder wieder ungeduldig öffnen, immer mußte
ich an die [höne Marmorjtatue denken, die ich im Orafe liegen
fehen. ch konnte mir die Blödigkeit nicht erklären, die mich bei
ihrem AUnblie erfaßt Hatte, ich ward verdrieplich ob diefes Fin
difchen Gefühls,

und ‚morgen‘

jagte

id} Teife zu mir felber:

dich eben auf die fchönen Mundwinkfel,

too die Kippen in ein fo

‚morgen füffen tvir dich, du [hönes Marmorgeficht, wir füffen
Holdjeliges Grübchen zufanmenfchmelzen!“ Eine Ungeduld, wie
ich fie noch nie gefühlt, riefelte dabei dircch) alle meine Glicher,
ich Tonnte dem wunderbaren Drange nicht Länger gebieten, und
‚endlich jprang ich auf mit fedem Diute und fprach: ‚Was gilt’s,
und ich Tüffe dich noch Heute, dur Tiebes Bildnis! Leife, damit
die Mutter meine Tritte nicht Höre, verließ ich da8 Haus, twad
um jo Leichter, da da3 Portal zivar noch mit einem groben Wappenjchild, aber mit feinen Thüren mehr verjehen war; und haftig
arbeitete ich mic) durch da8 Saubiwerk de3 wüften Gartens, Aud)

fein Sant regte fi), und alles rurhte ftumm und ernft im jtiffen
Mondihein.

Die Echatten der Bäume

waren tvie angenagelt

auf der Erde. Im grünen Örafe lag die fchöne Göttin ebenfalls
tegungsfo8, aber Fein fleinerner Tod, fondern nur ein ftiller
Schlaf fchien ihre Tieblichen Ölieder gefejjelt zu Halten, und als

ich ihr nahete, fürchtete ich fhier, daß ich fie durch dag geringfte

Geränfch aus ihrem Schlummer eviverfen fönnte, "Sc Hielt den

Atem zur, als ich mich über fie Hinbeigte, um bie jhönen
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Gefichtszüge zu betrachten; eine fehauerliche Beängftigung ftich

nic von ihr ab, eine Inabenhafte Lifternheit zog mich wieder

zu ihr Hin, mein Herz pochte, als wollte ich eine Morbthat be»
gehen, und endlich Füßte ich die jChöne Göttin mit einer Inbrunft,
mit einer Zärtlichkeit, mit einer Verzweiflung, twie ich nie mehr
gefüßt habe in diefem Leben. Auch nie-Habe ich dieje grauen
haft füße Empfindung vergefjen können, die meine Seele durch
iIntete, al3 die bejeligende Kälte jener Marmorlippen

meinen

Mund herügrte... Und fehen Sie, Maria, als ich eben bor
Shnen ftand und ich Sie in ihrem weigen Muffelinkleide auf dem
grünen Sofa Liegen fah, da mahnte mich Ihr Anblid an das
weiße Marmorbild im grünen Graje.

Hätten Sie länger ges

ichlafen, meine Lippen würden nicht widerftanden haben . . .“

‚Mar! Dar!" Ichrie das Weib aus der Tiefe ihrer Scele —
„Entjeglich! Sie wilien, dag ein Kuß von Ihrem Munde...
„I, Iätweigen Sie nur, ich weiß, das wäre für Sie etwas
Entjeglihes! Sehen Sie mich nur nicht jo Flchend an. Jch mihdeute nicht Shre Einpfindungen, obgleich die Yehten Gründe ders

felben mir verborgen bleiben. Jch habe nie meinen Mund auf
Shre Lippen drüden dürfen... . .”
Aber Maria Ließ ihn nicht ausreben, fie Hatte feine Hand erfat, bebedte diefe Hand mit den Heftigften Küffen und fagte danır
lächelnd: „Bitte, bitte, erzählen Sie mir noch mehr von Fhren
Kichichaften. Wie lange liebten Sie die marnıoıne Schöne, die
Sie im Schloßgarten Jhrer Mutter gefüpt?"'
„Wir teiiten den andern Tag ab“, antwortete Maximilian,
„und ich Habe das Holde Bildnis nie wiedergefcehen. Aber faft
vier Jahre befchäftigte e8 mein Herz. Cine wunderbare Leideniaft für marmorne.Statuen Hat fid} feitden in meiner Cecle

entividelt, und nod) diefen Morgen empfand ich ihre Hinreißende

Gewalt.

Ich famı aus der Laurenziana, der Bibliothek der Ne

dicäer, und geriet, ich weiß nicht mehr wie, in die Kapelle‘, ivo
jenes prachtvollite Gefchlecht Italiens ich eine Schlafitelle von
Edelfteinen gebaut Hat und ruhig [hlummert. Eine ganze Stunde
blieb ich dort verfunfen in dem Anblic eines marmornenFrauenz
bilds, deffen gewaltiger Leibesbau von der fühnen Kraft des
Michelangelo zeugt, während doch die ganze Gejtalt von einer
? Die eine Kapelle der San Lorenzo-Kicche in Zlovenz enthäft zwei
bedentende Grabdentnüler der älteren Medici von Michelangelos Hand.
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ätherifchen Süßigfeit unfloffen ijt, die man bei jenem Meifter
eben nicht zur fischen pflegt. In diefen Marmor ift das ganze
Traummreich gebannt mit allen feinen jtilfen Seligfeiten, eine
zärtliche Ruhe wohnt in diefen [hönen Gliebern, ein befänftigen=
de3 Mondlicht jcheint durch ihre Adern zu rinnen... e3 ijt die
Nacht de3 Michelangelo Buonarotti. DO, wie gerne möchte ich
ichlafen de3 ervigen Schlafes in den Armen diefer Nacht...
„Semalte Srauenbilder”, fuhr Mazrimilian fort nad) einer

PBanfe, „haben mich immer minder heftig interefjiert al3 Statuen.
Nır einmal war ich in ein Gemälde verlicht, ES war eine wırn=
deriehöne Madonna, die ich in einer Kirche zu Köln am Ahein
tennen Ternte', Sch wurde damalß ein jehr eifriger Kirchengänger,
und mein Gemüt verjenkte fich in die Myftil des Katholizismus.
Sch Hätte damal3 gern wie ein Tpanifcher Ritter alle Tage auf
Leben und Tod gefämpft für die inmakulierte Empfängnis Vlarid, .
der Königin der Engel, der fchönften Dame des Himmel3 und
der Erde! Für die ganze Heilige Familie intereijierte ich mich
damal3, und ganz bejonders freundlich 30g ich jedesmal den Hut
ab, iwern ich einem Bilde des Heiligen Sofeph3 vorbeifan. Die
fer Zuftand dauerte jedoch nicht Tange, nd jaft ohne Umftände
verließ ich die Muttergottes, al3 ich in einer Antifengalerie mit
einer griechijchen Nymıphe befaunt wurde, die mich lange Zeit

in ihren Wlarmorfefjeln gefangen hielt.“
.
„Und Sieliebten immer nurgemeißelte oder geimalte grauen?”
ticherte Naria.
„Nein, ich Habe auch tote Frauen geliebt”, antwortete Mari=

milian, über deffen Gejicht fih wieder ein großer Ernft verbrei-

tete, Er bemerkte nicht, daß bei diefen Worten Maria erjchredend
aufammenfuhr, und ruhig [prad) er weiter:
„Isa, c3 ift Höchjt fonderbar, daß ich mich einft in ein Mädchen verliebte, nachdem fie jchon feit fieben Jahren verjtorben
war.

MS

ich die Heine Very fennen lernte, gefiel fie mir ganz

außerordentlich gut. Drei Tage lang befchäftigte ich mich mit
diejer jungen Perfon und fand das höchite Ergößen an allen,
twa3 fie that und jprach, an allen Außerungen ihres reigend wun=
derlichen Wejens, jedod) ohne daß mein Gemitt dabei in über-

zärtliche Bewegung geriet. Air) wurde ich einige Monate drauf
nicht allzu tief ergriffen, als ich die Nachricht empfing, daß fie

"Tal. das Gedicht „Zi NHein, im fehönen Strome“, Bd. I, S.69.
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infolge eine Nervenfiebers plößlich gejtorben jet. Ich vergaß
fie ganz gründlich, und ich bin überzeugt, daß ich jahrelang au
nicht ein einziges Mal an fie gedacht Habe. Ganze fieben Jahre
waren feildem verftrichen, und ic) befand mich in Potsdam, um
in ungejtörter Einfamfeit den jchönen Sommer zu genichen. Ih

fam dort mit feinem einzigen Menfchen in Berührung, und mein
ganzer Umgang beichräntte fich auf die Statuen, die fich im Gar:
ten von Sanzjouet befinden. Da gejchah e8 eines Tages, da
mir Gefihtäjüge und eine feltfam lichenswünrdige Urt des Spre=

hens und Betrwegens ins Gedächtnis trat, ohne daß ich mich dejjen

entfinnen Eonnte, welcher Berjon dergleichen angehörten. Nichts
it quäfender al3 joldyes Herumftöbern in alten Erinnerungen,
und ich war deshalb wie freudig überrajcht, als ich nach einigen
Tagen mich) auf einmalder Heinen Very erinnerte und jebt nıexkte,
daß e8 ihr liebes, vergeffened Bild war, wa3 mir jo beunruhigend
vorgeichioebt Hatte. Sa, ich freute mich diefer Entdedung wie
einer, der jenen intimften Sreund ganz unerwartet wiedergefuns

den; die verblichenen Farben belebten fich allmählich, und endlich
Ttand die füße Heine Perjon wieder Leibhajtig vor mir, Tächelnd,
Ihmollend, witig und jchöner noch alS jemald. Bon nun au
wollte mich diejes Holde Bild nimmermehr verlaffen, e3 füllte
nteine ganze Seele, too id) ging und jtand, jtand und ging c3 an
nteiner Seite, jprach mit mir, lachte mit mir, jedoch Harnıloa
und ohne große Zärtlichkeit. Sch aber wurde täglich mehr und
mehr bezandert von diefem Bilde, dns täglich mehr und mehr
Realität für nıich gewann. E3 ijt Ieicht, Geifter zu bejchtwören,
doch ift e3 fehtoer, fie wieder zurüctzufchiden in ihr dunkles Nichts;
fie jehen ung dann jo flehend an, unfer eigenes Herz leiht ihnen
fo mägjtige Fürbitte . ... Ic Eonnte mich nicht mehr Ioßreißen,
und ich verliebte mich in die Heine Bery, nachdent fie jehon feit
fieben Jahren verftorben. So Iebte ich jechs Wonate in Pot?dam, ganz verfunfen in diefer Liebe. Sch Hütete mic) od) forge

fältiger al3 vorher vor jeder Berührung mit der Außenwelt, und
toenn irgend jemand auf der Straße etivaß nahe an mir borbeiftreifte, empfand ich die mißbehaglichite Bellenmung. Sch hegte
vor allen Begegnifjen eine tiefe Scheu, wie jolche vielleicht die
nadhtivandelnden Geifter der Toten empfinden; dem dieje, wie

man jagt, toenn fie einem Ichenden Menjchen begegnen, exrjchreden
fie ebenfofchr, wie der Lebende erjchriet, wenn er einem Ge»
ipenfte begegnet. Zufällig kam damals ein Neifender durch Pot3-
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dam, dem ich nicht ausweichen Tonnte, nämlich mein Bruder.
Bei feinem Anblie und bei jeinen Erzählungen von den Iehten
Borfällen der Tagezgefhichte ertvachte ich wie aus einem tiefen
Traume, und zufammenfchredend fühlte ich plößlich, in welcher
grauenhaften Einfamteit id) jo lange für mich Hingelebt. Sch
hatte in diefen Zuftande nicht einmal den Wechfel der Jahızeiten
gemerkt, und mit Berwunderung betrachtete ich jet die Bäume,

die, Yängit- entblättert, mit herbftlichem Reife bededt jtanden.
Sch verlieh alabald Potsdam und die Heine Very, und in einer

anderen Stadt, two mich wichtige Gefchäfte erwarteten, wirrde
ich dircch jehr efige VBerhältniffe und Beziehungen jehr bald wie
der in die vohe Wirklichkeit Hineingequält.
„Lieber Himmel!“ fuhr Marimilian fort, indem ein jhmerzTiche3 Lächeln un feine Oberlippe zucte, „Lieber Himmel! die
(cbendigen Weiber, mit denen ich Dantal3 in unabweizliche Berührungen Tan, wie Haben fie mich gequält, zärtlich gequält, mit
ihrem Schmollen, Eiferfüchteln und befländigem in Atem Halten!
Auf wie vielen Bällen mußte ich mit ihnen herumtraben, in wie
viele SMatfchereien mußte ic) mich mijchen! Welche raftloje
Eitelkeit, twelche Freunde an der Lüge, welche Füffende Verräterei,
welche giftige Blumen! Jene Damen wupften mir alle Luft und
Riebe zur verfeiden, und ic) wırrde auf einige Zeit ein Weiberjeind,
der dns ganze Gejchlecht verdammte.

E3 erging mit fast tvie den

frangöfifchen Offiziere, der im xuffifchen Feldzuge ji) nur mit
Mühe aus den Eiögriiben der Berefina gerettet Hatte, aber feit-

dent gegen alles Gefrorene eine folche Antipathie bekommen,
da er jeßt jogar die füßeften und angenehmiten Eidforten von
Tortoni mit Abfchen von fi) wie. Ja, die Erinnerung an die
Berefina der Liebe, die ich damals paifierte, verleidete mir einige

Zeit fogar die Löftlichjten Damen, Frauen twie Engel, Mädchen
wie Vanillenforbeit
„Ic bitte Sie“, rief Maria, „Ihmähen Sie nicht die Weiber.

Da3 find abgedrofchene Redenzarten der Männer. NAın Ende,
um glüdlich zu fein, bebürft ihr dennoch der Weiber.”
„D", jeufzte Marimilian, „das ift freilich wahr.

Aber die

Weiber haben Ieider nur eine einzige Axt, wie fie uns glücklich
machen Tönnen, während fie und auf dreißigtaufend Arten uns
glüdlich zu machen wilfen.”
! Sorbett = Gefrornes.
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„Zeurer Freund", erividerte Maria, indem Tie ein Yeijes
Rächeln verbiß, „ich fpreche von dem Einklange ziveier gleichger
Ttünmten Seelen. Haben Sie diefes Glüd nie empfunden? ..
Aber ich jehe eine ungemöhnte Nöte über Ihre Wangen ziehen...
Sprehen Sie... Mar?"

„3 ift wahr, Maria, ich fühle mich Taft Inadenhaft bes
fangen, da ich Shnen die glüdliche Liebe gejtehen fol, die mic)
einft unendlich bejeligt Hat! Diefe Erinnerung ift mir noch nicht
verloren, und in ihren fühlen Schatten flüchtet fich noch ojt
meine Seele, wenn der brennende Staub und die Tageshike des
Lebens unerträglich wird. Ich bin aber nicht im ftande, Ihnen
bon diefer Geliebten einen richtigen Begriff zu geben. Sie war
fo ätheriiher Natur, daB Sie id) mir nın im Traume offenbaren
konnte, IH denke, Dlaria, fie hegen fein banal Boruteil
gegen Träume; diefe nätlichen Erjejeinungen Haben wahrlic)
ebenjoviel Realität wie jene xoheren Gebilde des Tages, die wir
mit Händen antaften können, und woran wir ung nicht jelten be»
Timußen. Ja, e3 war im Traume, wo ich fie ja, jencz Holde We=

ten, da3 mich am meiften auf diefer Welt beglüdt Hat, ber ihre
Außerlichkeit weiß ich wenig zu jagen. Sch bin nicht im jtande,
bie Horn ihrer Gefihtszüge ganz genau anzugeben. E3 war ein
Gefiht, das ich nie vorher gefchen, und da8 ich nachher nie toieder
im eben erblidte. So viel erinnere ich mich, e3 war nicht weiß
und rofig, fondern ganz einfarbig, ein fanjt angerötetes Blafgelb und durchfichtig tote Krijtall. Die Reize diefes Gefichtes be=
Tfanden tweder im jirengen Schönheitgmaß, oc) in der intereifanten Beweglichkeit; jein Charakter bejtand vielmehr in einer
bezaubernden, entzücfenden, jaft erfchredenden Wahrhaftigkeit.
63 war ein Gejicht voll bewußter Liebe und graziöfer Güte, «3

war mehr eine Seele ala ein Geficht, und deshalb Habe ich die
äußere Form mir nie ganz vergegentwärtigen fünnen, Die Augen
waren fanft wie Blumen.

Die Lippen ettva& Blei),

aber an-

mutig gewwölbt. Sie trug ein jeidnes Peignoir! von kornblauer
Varbe; aber hierin beftand auch ihre ganze Bekleidung; Hals und
Tüße waren nadt, und durch dag tweiche, dünne Gewand Iaufchte
mandjmal wie verjtohlen die jchlanke Zartheit der Glieder. Die
Worte, die wir miteinander gefprochen, Tanrı ich mir ebenfall3 nicht
mehr verdeutlichen; fo viel weiß ich, daß wir ma berlobten, und
r Srifiermantel,

332

Der Salon. III.

daß twir heiter und glüdlich, offenherzig und traulich, tie Bräut=
gam und Braut, ja fajt wie Bruder und Schwefter, miteinander
foften. Manchmal aber fpracdhen wir gar nicht mehr und fahen
ung einander an, Aug’ in Auge, und in diefent befeligenden Ant-

icjauen verharrten wir ganze Ewigleiten .... Woburd) ich er»
wacht bin, Fann ich ebenfalls nicht jagen, aber ich jhtwelgte noch
Yange Zeit in dem Nachgervühle diejes Liebesglüds. Sch war
Yange tie getränft von unerhörten Wornnen, die [chmachtende
Tiefe meines Herzen war twie gefüllt mit Seligteit, eine mir
unbefannte Freude jchien über alle meine Empfindungen ausgegoffen, und ic) blieb froh und Heiter, obgleich ich die Geliebte in
meinen Träumen niemals twiederfah. Aber Hatte ich nicht in
ihrem Anbliet ganze Erwigfeiten genoffen? Auch, Tannte fie mich
zu gut, um nicht zu roilfen, daß ich Keine Wieberholungen Liebe.‘
„Wahrhaftig”, rief Maria, „Sie find ein homme & bonne
fortune ... Aber jagen Sie mir, war Mademoifelle Laurence
eineMarmorftatıre oder ein Gemälde? eineTote oder ein Traun?“
„Vielleicht alles diefe zufammen“, antwortete Dtarimilian
fehr ernfthaft. ..
„Sch Tonnte mir’3 vorftellen, teurer Freund, daß diefe GeYiebte von ehr ziveifelhaften Steifche fein mußte. Und warn
werden Sie mir dieje Gefhichte erzählen"
„Morgen. Sie ift lang, und id) bin Heute müde. Ich komme
aus der Oper und habe zu viel Mufik in den Ohren.”
„Sie gehen jebt oft in die Oper, und ich glaube, Mar, Sie
gehen dorthin mehr um zu jehen al3 um zu Hören.“

„Sie irren fich nit, Maria, ich gehe wirklich in die Oper,
um die Gefichter der [hönen Stalienerinnen zu betrachten. Frei»
Xi), fie find Ion außerhalb dem Theater Schön genug, und ein
Geihichtzforjcher Fonnte an der Jdealität ihrer Züge jehr Leicht
den Einfluß der bildenden Künfte auf die Leiblichkeit des italie
nifchen Bolfez nachtweifen. Die Natur Hat Hier den Künftlern

da3 Kapital zurüdgenommen, das fie ihnen einft geliehen, und

fiche! e3 hat fich aufs entzüdendfte verzinft. Die Natur, welche
einft den Stünftlern ihre Vlodelle Lieferte, fie Eopiert Heute ihrerjeit3 die Meiftertverfe, die dadurch entjtanden. Der Sinn für

das Schöne Hat da3 ganze Volt durhdrungen, und wie einft das
Vleifch auf den Geift, fo wirkt jet der Geift auf das Sleifch.
Und nicht Fruchtlos ift die Andacht dor jenen jchönen Madonnen,
den Lieblichen Altarhildern, die fich den Gemäte de3 Bräutigam
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einprägen, während die Braut einen [hönen Heiligen im brün-

fligen Sinne trägt. Durch jolche Wahlverwwandtichaft ift hier
ein Dienfchengefchlecht entftanden, das noch jchöner ijt als der
holde Boden, worauf e3 blüht, und der jonnige Himmel, der «8

wie ein goldner Rahmen umftrahlt. Die Männer interejjieren
mid) nie viel, wenn fie nicht entweder gemalt oder gemeipelt find,
und Ihnen, Daria, überlaffe ic} allen möglichen Enthufiagmus
in betreff jener jchönen, gefchmeidigen Italiener, die jo wildichtoarze Badfenbärte und jo Tühn edle Nafen und jo janjt Eluge
Augen haben. Man jagt, die Lombarden feien die jchönjten
Männer. Ich habe nie darüber Unterfuchungen angeftellt, ur
über die Lombarbinnen Habe ih ernfthaft nachgedacht,
und dieje,
da3 Habe ich wohl gemerkt, find wirklich fo jchön, wie der Ruhm
weldet. Aber auch jehon im Mittelalter müifen fie ziemlich jchön
gewwejen jein. Sagt man doch von Stanz L, daß das Gerücht

don der Schönheit der Mailänderinnen ein Heimlicher Antrieb
getoejen, der ihn zu feinem italienifchen Teldzuge beivogen Habe;
der ritterliche König war gewiß neugierig, ob feine geijtlichen

Mühmchen, die Sippfchaft feines Taufpaten, jo Hübjch feien,
iwie er rühmen hörte... Armer Schelm! zu Pavia mußte er
für diefe Neugier fehr teuer büßen!!
„Aber wie fchön find fie erjt, diefe Italienerinnen, wenn die
Mufit ihre Gefichter beleuchtet. Sch fage beleuchtet, denn die
Wirkung der Mufik, die ich in der Oper auf den Gejichtern der
fchönen Grauen bemerfe, gleicht ganz jenen Licht und Schatteneffeften, die ung in Erftaunen feßen, wenn wir Statuen in der
Nacht bei Fakeljhein betrachten. Diefe Marmorbilder offenbaren uns dann mit erjchredender Wahrheit ihren innewohnenden Geift und ihre fchanerlichen jtummen Geheimniffe.

In der-

felben Weife gibt fi) ung au) das ganze Leben der jhönen
Stalienerinnen fund, wenn wir fie in der Oper jchen; bie wec)-

felnden Melodien werfen aladann in ihrer Seele eine Reihe von

Gefühlen, Erinnerungen, Wünjchen und Argerniffen, bie fich alfe

augenblidlich in den Bewegungen ihrer Züge, in ihrem Erröten,
in ihrem Erbleichen und gar in ihren Augen ausfprechen. Wer
zu Iefen verfteht, Tann aladann auf ihren jchönen Gefichtern jchr
diel jüße und intreffante Dinge Tejen, Geichichten, die jo merk=

% Kranz wurbe befanntlid) in ber Scladt bei Pavia, am 24. Yebr.
1525, gefangen genommen und nad) Mabrid abgeführt,
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würdig ivie die Novellen des Boccaccio, Gefühle, die fo zart tvie
die Sonette de Petrarcha, Lauen, die fo abentenerlich wie die
Dttaverime de3 Ariofto, mandmal aud) furdhtbare Berräterei
und erhabene Bosheit, die fo poetifch twie die Hölle de großen
Dante. Da ift eg derMithe wert, Hinaufzufhauen nad) denXogen.
Denn nur die Männer unterdeffen ihre Begeifterung nicht mit
fo fürterlichem Lärm außfprächen!

Diejes allzu tolle Geräufch

in einent italienifchen Theater wird mir manchmal Tätig. Aber
die Mufik ift die Seele diefer Denfchen, ihr Leben, ihre National»
jache. In anderen Ländern gibt e8 gewiß Mufifer, die den
größten italienijchen Nenommeen gleichjtehen, aber e8 gibt dort
fein mufifalifches Volk. Die Mufit wird Hier in Italien nicht
durch) Sindividen vepräfentiert, jondern fie offenbart fidh in der
ganzen Bevölkerung, die Mufit it Volk geworden. Bei ung im
Norden ift e3 ganz anders; da ijt die Mufit nur Dienfch geworden
und Heißt Mozart oder Meyerbeer; und obendrein, wenn man
das Befte, mas folche norbiiche Mufiter uns bieten, genau unterfucht, fo findet ic) darin italienischer Sonnenfchein und Drangenduft, and diel eher al3 unferem Deutjchland gehören fie dem
Ichönen Stalien, der Heimat der Mufil. Ia, Stalien wird immer

die Heimat der Mufik fein, wenn auch feine großen Maeftri frühe
in3 Grab fteigen oder verjftummen, wenn auch Bellini ftirbt und
Roffini jchtveigt."?
„Wahrlich”, bemerkte Maria, „Rofjini behauptet ein fehr
firenges Stilffchwweigen. Werm id) nicht irre, Fehweigt er jehon
jeit gehn Jahren.“

Yion.

„D»a8 ift vielleicht ein Wi don ihm“, antwortete Marimi„Er hat zeigen tvollen, daß der Name ‚Schwan von Pe-

faro‘,. den man ihm erteilt, ganz unpalfend fei.

Die

Schwäne

fingen am Ende ihres Lebens, Roffini aber Hat in der Mitte des
Lebens zu fingen aufgehört. Und ich glaube, er hat wohl daran
gethan und eben dadurd) gezeigt, daß er ein Genie ijt. Ein
Seünftler, welcher nur Talent hat, behält bis an fein Lebensende
den Trieb, diefes Talent auszuüben, der Ehrgeiz ftachelt ihn, ex
? Bellini ftarb am 23, Septenber 1835 zu Puteaur bei Paris;

Noffini veröffentlichte feine legte Oper, den „Wilhelm Tel“, im Jahre
1829; feitdem, 5iS zu feinem im Jahre 1868 erfolgten Tode, erfcienen
nur einzelne Kleinere Kompofitionen von ihm. Er war 1792 zu Befaro
"im Kirdenftaate geboren.
:
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fühlt, daß er fich. beftändig verbollfommmet, und e3 drängt ihn,
das Höchite zu erjtreben. Der Genius aber Hat das Höchite bes
veit3 geleiftet, er ijt zufrieden, er verachtet die Welt und den

Heinen Ehrgeiz und geht nad) Haufe, nad) Etratford am Avon,
wie William Shafejpeare, oder promeniert fich Tachend und
wibelnd auf dem Boulevard de3 Stalienz zu Paris, tvie Joadin

Rofjini. Hat der Geniu feine ganz fchlechte Keibeskonftitution,
fo lebt er in jolcher Weife noch eine gute Weile fort, nachden er
feine Meiftertverke geliefert, oder, tvie mar fi) außzudrücen pflegt,
nacıden er jeine Wiffton erfüllt Hat. Es ift ein Vorurteil, wenn
man meint, da& Genie müffe früh fterben; ich glaube, man Hat
das dreißigite Bis zum bierundbreißigiten Jahr ala die gefähr:

Yiche Zeit für die Genies bezeichnet. Wie oft Habe ich den armen

Bellini damit genedt und ihm aus Scherz prophegeit, daß ex in

feiner EigenfcHaft als Genie bald fterben müffe, indent ev daB ge:
Tährliche Alter erreiche. Sonderbar! Trob de herzenden Tones
ängjtigte er ich doch ob diefer Prophezeiung, er nannte mid) fe
nen Settatore? und machte inımer da8 Settatorezeichen ... Gr

wollte jo gern Ieben bleiben, er Hatte eine faft Teidenfchaftliche Ab:
neigung gegen den Tod, er wollte nichts vom Sterben hören, er
fürchtete jich davor wie ein Kind, das fich fürchtet im Dunkeln
zu ichlafen.... E3 war ein gutes, Yiebes Find, manchmal etwas
unartig, aber dann brauchte man int nur mit feinem baldigen
Zode zu drohen, und er ward dann gleich Heinfaut und bittend
und machte mit den zwei erhobenen Fingern dad Settatorezeiden... Amer Bellini!"
0
„Sie Haben ihn alfo perfönlich gefannt? War er Hübjch?“
‚ „Er war nicht Häßlich. Sie jehen, auch wir Männer können
nicht bejahend antworten, wenn man una über jemand von un-

ferem Gejhlechte eine folde Frage vorlegt. E3 war eine Hoch
anfgefchofjene, fchlante Gejtalt, die jich zierlich, ich möchte fagen
fofett beivegte; immer A quatre Epingles; ein regelmäßiges Ge-

fit, länglich, blaßrojig; Hellblondes, Fajt goldiges Haar, in
dünnen Lödchen frifiert; Hohe, jehr hohe, edle Stimme; grade
Nafe; bleiche, blaue Augen; [höngemefjener Diund; rundes sinn.
Ceine Züge Hatten etivas Bages, Charakterlofe, ettvas wie Milch, ! Gettatore nennt man in Stalien einen Menfchen, der nad) den

Volldaberglauben die Fähigkeit befigt, durch den bloßen DBlid einem
andern Unglüc zu bringen.

.
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und in Ddiefem Nilchgefichte quickte manchmal füßfänerlich ein

Ausdrud von Schmerz. Diejer Ausdrud von Schmerz erfehte
int Bellinis Gefichte den mangelnden Geijt; aber e3 war ein
Schmerz ohne Tiefe; er flimmerte poefielos in den Augen, er
zuete Yeidenjchaftslos um bie Lippen des Dianne2. Diejen fln
chen, matten Schmerz jhien der junge Maejtro in feiner ganzen
Geftalt veranfchaulichen zu wollen. So jhwärmerifch wehmütig waren feine Haare frijiert, die SEleider faßen ihm fo jchmad)tend an dem zarten Seibe, er-trug fein Tpanifches Röhrchen jo
idylliich, daß er mich immer an die jungen Schäfer erinnerte,
die wir in unjeren Schäferfpielen nit bebänderten Stäben und
hellfardigen Jädchen und Höschen minaudieren! fehen. Ind fein
Gang war fo jungfräulich, jo elegifch, jo ätherijch. Der ganze
Menjch Jah aus wie ein Geufzer en escarpins?, Er hat bei den
Grauen vielen Beifall gefunden, aber ich zweifle, ob er irgendiuo
eine jtarfe Leidenfchaft gewedt Hat. Für mid) jelber Hatte feine
Erjceinung immer eva paßhaft Ungenießbares, deffen Grund
wohl zunächft in feinem Sranzöfiichiprechen zu finden war. Obgleich Bellini fchon mehre Jahre in Frankreich gelebt, jprad er

doch das Tranzöfifche jo fchlecht, wie e3 vielleicht kaum in England gejprochen werden Fann. Sch follte diejes Eprechen nicht
mit dem Beitort ‚hlecht‘ bezeichnen; fchlecht ift Hier viel zu
gut. Man muß entjelich fagen, blutjchänderifch, weltuntergangsmäßig. Sa, wenn man mit ihm in Gefellichajt war und
er die armen franzöjifchen Worte wie ein Henker radebrad) und
umerjchütterlich feine foloffalen Cog=d-Pänes ausframte, fo meinte
‚man manchmal, die Welt müfje mit einem Donmnergekrache unter:
gehen ... Eine Leichenftille Herrjchte dann int ganzen Saale;

Zodesjchreef malte jic) auf allen Gefichtern, mit Kreidefarbe oder
mit Binnober; die Frauen twußten nicht, ob jie in Ohnmacht fallen

oder entfliehen follten; die Männer fahen. bejtürzt nad) ihren
Beinkleidern, um fid) zu Überzeugen, dai fie toirkfich dergleichen
trugen; und iva3 das Zuchtbarite war, diefer Schred erregte
zu gleicher Zeit eine fonvulfive Sadjluft, die fich faum verbeißen

ließ, Wenn man daher mit Bellini in Gefelljchaft war, mußte
Jeine Nähe immer cine getwiffe Angft einflögen, die durch einen
ı „Schönthun, fi) zieren.”
2 In Seniehofen, mit langen Strümpfen und Schuhen.
* Miderfinnige Verbindung ungleicher Dinge, Ungereimtheiten.
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grauenhaften Reiz zugleich abjtopend und anziehendivar. Mandmal waren feine untoillfürlichen Galembours bloß beluftigender
A, und in ihrer poffierlichen Adgefchmadtheit erinnerten fie
an da3 Schloß feines Landamannes, de3 Prinzen Pallagonien!,

welches Goethe in feiner ‚Stalienifchen Reife al3 ein Mufeum

von baroden Berzerrtheiten und ungereimt zufammengefoppelten

Mipgejtalten jchildert.

Da Bellini bei jolden Gelegenheiten

immer etiwa3 ganz Harntlofes und ganz Ernfthaftes gejagt zu

haben glaubte, fo bildete Jein Gejicht mit jeinem Worte eben den
allertolfften Kontraft. Das, was mir an feinen Gefichte mißfallen Eonnte, trat dann um fo [chneidender hervor. Das, ıwa3
mir da mißfiel, war aber nicht von der Art, daß e3 juft als ein
Mangel bezeichnet werden Tönnte, und am wenigiten mag e3
wohl den Damen

ebenfalls unerfrenfanm getwefen fein.

Bellinis

Geficht wie feine ganze Erfcheinung Hatte jene phHftiche Srifche,
jene Sleiihblüte, jene Rofenfarbe, die auf mic) einen unanges
nehmen Eindrud macht, auf mich, der ich vielmehr das Totenhajte und da3 Marmorne Liebe. Erxft jpäterhin, als ich Bellini
Ichon Lange Fannte, empfand ic) für ihn einige Neigung. Diefes
entjtand namentlich, al3 ic) bemerkte, daß fein Charakter durchaus edel und gut var, Seine Seele ift getwiß rein und unbe
fledt geblieben von allen Häßlichen Berührungen. Aud) fehlte
ihm nicht die Harmlofe Gutmütigfeit, das Kindliche, dag wir
bei genialen Menjchen nie vermifjen, wenn fie auch dergleichen
nicht für jedermann zur Schau tragen.

„3a, id) erinnere mich“ — fuhr Maximilian fort, indem er

fh auf den Seffel niederlieg, an defjen Lchne ex fich iß jebt
aufrecht gejtüßt Hatte — „ich erinnere mich eines Augenblids,
too mir Bellini in einent jo Liebenäwirdigen Lichte erichien, daß
ich ihn mit Vergnügen betrachtete und mir vornahn, ihn näher
Tennen zu lernen.

Uber e3 var leider der Iehte Augenblik, tvo

ich ihn in diefem Leben jehen follte.

Diefes war eines Abends,

nachdem wir im Haufe einer großen Dante, die den Heinjten Fuß

in Paris hat, miteinander gejpeijt und fehr heiter geworden und
am Fortepiano die füßejten Melodieen erklangen ... Ich jede
ihn noch immer, den guten Bellini, wie er endlich erjchöpft von
den vielen tolfen Bellinismen, die er gejchwaht, Ti auf einen
Sefjel nieberließ ... . "Diejer Sefjel war fehr niedrig, faft wie

2 Qgf, 3b. III, ©. 68,
Heine
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ein Bänkchen, fo daß Bellini dadurch gleichfam zu den Füßen
einer fehönen Dame zu fihen fan, die jich ihm gegenüber auf
ein Sofa Hingeftredt Hatte und mit füßer Schadenfreude auf
Bellini Hinabjah, während diefer fi) abarbeitete, fie mit einigen
franzöfiihen Redensarten zu unterhalten, und er inmer in die
Notwendigkeit geriet, dad, was er eben gejagt Hatte, in feinem
fiziltanifchen Jargon zu fommmentieren, um zu beweijen, daß «8
feine Sottife, fondern im Gegenteil die feinjte Schmeichelei ge=
wvejen jei. Ich glaube, daß die jchöne Dame auf Bellini Rebenz-

arten gar nicht viel Hinhörte; fie hatte ihm fein fpanijches Röhrhen, womit er feiner [htwachen Rhetorik manchmal zu Hülfe
kommen twollte, aus den Händen. genommen und bediente fich
defjen, um den zierlichen Lodenbau an den beiden Schläfen de3
jungen Maejtro ganz ruhig zu zerjtören. Diefem mutrilligen
Geihäste galt wohl jenes Lächeln, das ihrem Gefichte einen Aug=
deu gab, toie ich ihm nie auf einem Lebenden Dienjchenantlik
gejehen. Nie tommt mir diejes Geficht aus dem Gebädhtniffe! C3
war eins jener Gefichter, die mehr dein Traumreic) der Pocfte als
der rohen Wirklichkeit des Lebens zu gehören fcheinen; Kontu=
ven, die an Da Dinck erinnern, jene3 cdle Oval mit den naiven

MWangengrübchen und dent fentimental fpitgulaufenden Kinn der
Iombardiichen Schule. Die Färbung mehr römifch anft, matter
PVerlenglanz, vornehne Bläfje, Mtorbidezzat. Kurz, e3 war ein
Gefiht, wie e8 nur auf irgend einem altitalienifchen Porträte
gefunden wird, da3 etwa eine von jenen großen Damen vorftellt,
worin bie, italienifchen Künftler de& jechzehnten Jahrhunderis
verliebt waren, wenn fie ihre Meifteriverfe jhufen, woran die
Dichter jener Zeit dachten, wenn fie fi) unfterblich fangen, und
twonad) die deutjchen und franzöfiichen Friegshelden Verlangen

trugen, tern fie fich das Schwert umgürteten und thatenfüchtig
- Uber die Alpen ftürzten... Ja, ja, jo ein Geficht war c3, tvorauf
ein Lächeln der jüßeften Schadenfreude und des vornehnften
Mutwillens fpielte, während fie, die [höne Dame, mit der Spike des

fpanifchen Rohrs den blonden Lodenbau de3 guten Bellini zers.
flörte. In diefen Augenblid erfhien mir Bellini wie berührt
von einem Zauberjtäbchen, tie umgewandelt zu einer durchaus
befreundeten Erjcheinung, und er wurdemeinem Herzenaufeinmal
verwandt. Sein Geficht erglängte in Widerfchein jenes Lächelng,
ı Meichheit, Zartheit,
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e3 war bielleicht der Hlühendfte Moment feines Lebens... Ih
werde ihır nie bergeffen : . . Bierzeht Tage nachher las ich in der
Zeitung, daß Stalien einen jeiner rühmlichiten Söhne verloren!
„Sonderbar! Zu gleicher Zeit wurde aud) der Tod Paganinis angezeigt. An diejent Todesfall ziveifelte ich feinen Augenblidt, da der alte, fahle Baganini immer wie ein Sterbender außfah; doch der Tod des jungen, rofigen Bellini kam mix, unglaublic) vor, Und doch war die Nachricht vom Tode de erfteren nur
ein Zeitungsirrtun, PBaganini befindet fich Frijc) und gefund zu
Genua’, und Bellini Liegt im Grabe zu Paris!”
„zieben Sie Paganini?" Frug Maria, .
.
„Diefer Mann“, antwortete Marimilian, „ist eine Zierde
feines Baterlandes und verdient gewiß die außgezeichnetite Erwähnung, wenn man von den mufitaliichen Notabilitäten Sta=
Tiens prechen will.”

sch habe ihn nie gejehen”, bemerkte Maria, „aber den Nufe
nad) foll fein Außeres den Schönheitzfinn nicht vollkommen be=
friedigen. Ich Habe Porträte von ihm gefehen... .”
„Die alle nicht ähnlich find“, fiel ihr Maximilian in die
Rede; „fie verhäßlichen oder verjdhönern ihn, nie geben fie feinen
wirklichen Charakter. Fch glaube, e3 tft nur einem einzigen Men=
fchen gelungen, die wahre Phyfiognomie Paganiniz aufs Papier
zu bringen; c3 ift ein tauber Dialer, Namens Eyfer?, der in feiner geiftreichen Zollheit mit wenigen Kreidejtrichen den Kopf
Paganiniz fo gut getroffen Hat, daß man ob der Wahrheit der
Zeichnung zugleich Tacht und erfehrict. ‚Der Teufel Hat mir die
Hand geführt‘, fagte mir der taube Maler,

geheimnigvoll Ti-

Hemd und gutmütig ironifch mit dem Sopfe nieend, tvie er bei
feinen genialen Gulenfpiegeleien zu thun pflegte. Diejer Maler
war immer ein wunderlicher Kauz; troß jeiner Taubheit Tichte
er enthufiaftiich die Mufik, und er foll e3 verftanden Haben, wenn

er fich nahe genug amı Orchefter befand, den Mufifern die Mufit

auf dem Gejichte zu Iefen und am ihren Singerbewegungen bie

mehr oder minder gelungene Erefution zu beurteilen; auch) jehrieb
er die Operfritifen in.einem jhägbaren Journale zit Hanıburg,
! Baganint, geb. 1784, ftarb zu Nizza an der Kehlfopffchwinds
fugt am 27. Mai 1840.
—
» Johann Peter Lyfer, mit dem Heine in Hamburg befreundet
war; vol. Strodtmann? I, ©. 632 ff.
09x
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Mas ift eigentlich da zu verwundern?

In der fihtbaren Signa-

tur de3 Spieles Eonnte der taube Maler die Töne jehen. Gibt
03 doch Dienjchen, denen die Töne felber nur unfichtbare Signaturen find, tuorin fie Farben und Geftalten Hören.“
„Ein folcher Nenjch find Sie!” rief Maria.
„G3 ift mit Ieid, daß ich die Heine Zeichnung von Eifer nicht
mehr bejtbe; fie würde Ihnen vielleicht von Paganinis Aırkerem
einen Begriff verleihen. Nur in grell jchwarzen, flüchtigen Gtrichen Eonnten jene fabelhaften Züge erfaßt werden, die mehr dem
ichweflichten Schattenreidh al3 ber fonnigen Lebenswelt zu ges
hören jcheinen. ‚Wahrhaftig, der Teufel hat mir die Hand ges
führt‘, beteuerte mir der taube Maler, ala wir zu Hamburg vor
dem Alterpavillion ftanden, an dem Tage, wo Paganini dort fein
erjtes Konzert gab. ‚Sa, mein Freund‘, fuhr er fort, ‚es ift wahr,
was die ganze Welt behauptet, daß er fc dem Teufel verichries
ben hat, Leib und Seele, um der befte Biolinift zu werden, um
Millionen zu erfiedeln und zunächft um don der verdanmmten
Galeere Lozzufonmen, wo er jhon viele Jahre gejhmachtet.
Denn jehen Sie, Freund, al3 er zu Lucca Kapellenmeijter war,
verliebte er fich in eine Theaterpringefjin, ward eiferfüchtig auf
irgend einen Kleinen Abbate, ward vieleicht Kofü', erftach auf gut
ttalienifch feine ungetreue Amata, fanı auf die Galeere zu Genua
und, tvie gefagt, verfchrieb fi) endlich dem Teufel, um Loszufomnen, um ber befte Violinfpieler zu werden und um jeden von

und diefen Abend eine Brandfhatung von zwei Thalern auferlegen zu können... ber, fehen Sie! Alle gute Geijter Toben
Gott} jehen Sie, dort in der Allee fommt ex felber mit feinem
jweideutigen Tanıulo F
„ot der That, e8 tvar Paganini felber, den ich alabald zu Ges
ficht befam. Er trug einen dunfelgrauen Oberrod, der ihm bis
zu den Füßen reichte, wobucch feine Gejtalt jehr Hoch zu jein jchien.
Das Yange Shtwarze Haar fiel in berzerrten Loden aufjeine Schul=
ter herab und bildete twie einen dunklen Rahmen um das blafie,
leichenartige Geficht, worauf Kummer, Genie und Hölle ihre un=
berwüftlichen Beichen eingegraben Hatten. . Neben ihm tänzelte
eine niedrige, behagliche Figur, pubig profaifch: rofig verrungelte3 Geficht, Hellgranes Rödchen mit Stahlfnöpfen, unaugjtehlid
freundlic) nad) alfen Eeiten Hingrüßend, mitunter aber voll be»
ı Hahnrei,
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forglidier Scheu nach der dilfteren Geftalt Hinaufichielend, die
ihm ernft und nachdenklich zur Seite wandelte. Mar glaubte,
das Bild von Rebjcht zu jehen, wo Zauft mit Wagener vor den
Ihoren bon Leipzig fpazieren geht. Der taube Maler Tommtentierte mir aber die beiden Gejtalten.in feiner tollen Weife und
nachte mid) befonder3 aufmerkjam auf den gemefjenen breiten
Gang de3 Paganint. ‚Sit e3 nicht‘, fagte er, ‚als trilge er noch
immer die eiferne Onerjtange zivifchen den Beinen? Cr hat fi)
num einmal dieferr Gang auf immer angewöhnt. Sehen Sie auch,
twie verächtlich ironifch er auf feinen Begleiter manchmal Hinabichaut, wer diefer ihn mit jeinen profatjchen Fragen läftig twird;
er Fanın ihn aber nicht entbehren, ein blutiger Kontrakt bindet in
an diefen Diener, der eben fein andrer ift al3 Satan. Das unmijfende Bolt meint freilich, diejer Begleiter jet der Komödien» und

Anekdotenichreiber Harry? aus Hannover, den Paganini auf
Reifen mitgenommen Habe, um die Geldgeichäjte bei feinen Konzerten gu verwalten. Das Bolt weiß nicht, daß der Teufel dem

Herrn Georg Harry3 bloß feine Geftalt abgeborgt Hat, und daß die
arme Geele dieje3 armen Menfchen unterdeffen neben anderem
Rumpenkram in einem Kaften zu Hannover jo lange eingejperrt
fißt, biß der Teifel ihre wieder ihre Fleisch Enveloppe zurüdgibt
und er vielleicht feinen Mteifter Paganint in einer würdigeren Öe=
- flalt, nämlich alz fchwarzer Pudel, durch die Welt begleiten twixd.'
„Bar mir aber Paganini, al3 ich ihn ar hellen Mittage
unter den grünen Bäumen de3 Hamburger Sungfernftiegs ein=
heriwandeln fah, Thon Hinlänglich fabelyaft und abenteuerlich er>
Iienen: wie mußte mich exrjt de Abend3 im SRonzerte feine
Ihauerlich bizarre Erfcheinung überrafchen. Das Hamburger omödienhaus tvar der Schauplatz diejeg Konzerte, und das ZunitTiebende Publifum Hatte fi) Ion Frühe und in folcher Anzahl
eingefunden, daß ic) Taum noch) ein Plägchen für mic) am Drefter erfämpfte. Obgleich e8 Pofttag war, erblicte ich doch in
den erften Ranglogen die ganze gebildete Handelswelt, einen
ganzen Olymp

von Bankier3 und jonftigen Millionären,

die

Götter dez Kaffees umd des Zuder3, nebjt deren diden Chegöttin=
nen, Junonen vom Wandrahn® und Aphroditen vom Dredwall?.
! Bol. 3b. II, ©. 52.
? Bol, Bd. I, ©. 448.
® Straßen in Hamburg.
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Much Herrjchte eine religiöfe Stille im ganzen Saal, Jedes Arge
war nach der Bühne gerichtet. Jches Ohr rüijtete fich zum Hören.
Mein Nachbar, ein alter Pelzmakler, nahın feine jehmußige
Baumtoolle aus den Ohren, um bald die fojtbaren Töne, die zwei
Thaler Entreegeld Eofteten, beffer einfangen zu fönnen. Cndlic)
aber, auf der Bühne, fam eine dunkle Geftalt zum Vorfchein, die
der Unterwelt entjtiegen zu fein fhhien. Das war Baganini in
feiner fohtwarzen Gala. Der jchiwarze Grad und die fchtarze
Wefte von einem entfeßlichen Zufchnitt, twie er vielleicht amı Hofe
Proferpinenz von der höllifchen Etikette vorgefchrieben ift. Die
Ihtvarzen Hofen ängftlich jehlotternd um die dünnen Beine. Die
langen Arme Schienen nod) verlängert, indem ex in der einen Hand
die Violine und in der anderen den Bogen gefenkt hielt und damit
fat die Exde berührte, al& er vor dent Bublikum feine unerhörten
DVerbeugungen ausframte. In den eigen Krümmungen feines
Leibes Tag eine jdhanerliche Hölzernheit und zugleich efivag närrich Tierifches, daß uns bei diefen Verbeugungen eine jonderbare
Lachluft anvandeln mußte; aber fein Geficht, das durd) die grelle
Orcchefterbeleuchtung noch Teichenartig weißer erjien, Hatte al2dann jo etivas Flehendes, fo etwas blödjinnig Demütiges, daß
ein grauenhaftes Mitleid unfere Lachluft niederdrüdte, Hat er
DiefeStomplimente einem Automaten abgelernt oder einem Hunde?
"St biefer bittende Blid der eines Todfranfen, ober lauert da-

Binter der Spott eines fhlauen Geizhaljes? Sit das einLebender,
der im Berfcheiden begriffen ift, und der das Publitum in der
Stunftarena wie ein fterbender Sechter mit feinen Zucdungen er
göben foll? Dder ijt e3 ein Toter, der aus Dem Grabe gejtiegen,
ein Bampir mit der Violine, der uns ivo nicht das Blut aus dem
Herzen, doch auf jeden Hall das Geld aus den Tafcher jaugt?
„SoldheFragen Ereuzten ih inunferem Kopfe, während Paga=
nini feine unaufhörlichen Komplimente fchnitt; aber alle vergleichen Gedanken mußten ftrad3 verftummen, al der wunderbare
Meifter feine Violine ans Finn jeßte und zu jpielen begann. Was

mich betrifft, fo fennen Sie ja mein mufikalijches ztveites Geficht,
meine Begabniß, bei jedem Tone, den ich erklingen höre, auch die
‚adäquate SHlangfigur zu een’; und jo kam e3, daß mir Paganini
mit jedem Striche feines Bogen? aud) fichthare Gejtalten und
„NIS Beleg hierfür Tanır bereit3 Heines Hugendgedicht „In eine

Eängerin“ gelten, Bo. I, ©. 51.
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Situationen bor die Mugen brachte, daß er mirintönender Bilder
ichrift allerlei grelle Gejchichten erzäglte, daß er vor mir gleichfam ein farbige Schattenfpiel Hinganfeln ließ, worin er jelber
immer mit feinem Biolinfpiel al3 die Hauptperjon agierte. Schon
bei feinem erften Bogenftrich Hatten fich die Kuliffen um ihn her
verändert; er ftand mit feinem Mufitpult'plößlich in einen heitern Zimmer; welches Iuftig unordentlich deforiert, mit verichnörfelten Möbeln im Bompadurgejchmad: überall Heine Spiegel, vergoldete Amoretten, chinefifches Porzellan, ein allerlichjtes Chaos
von Bändern, Blumenguirlanden, weißen Handfchuhen, gerriffenen Blonden, faljchen Perlen, Diadenen von Goldblech und jon=

ftigem Götterflitterfram, wie man dergleihen im Studierzim-

mer einer Primadonna zu finden pflegt. WaganinisAußeres Hatte

fic) ebenfalls, und zwar aufs allerportetlhaftefte, verändert: er
trug kurze Beinkleider von Lilafarbigem Atlas, eine filbergefticte,
weiße Weite, einen No von Helllauem Sammet mit goldums
Iponnenen Knöpfen;

und die jorgjam in Heinen Körkchen frifter-

ten Haare umipielten fein Geficht, da3 ganz jung und rofig DLüete
und von jüßer Zärtlichkeit erglänzte, wenn er nach) dem Hüpjchen
Dämchen hinäugelte, da3 neben ihm am Notenpult ftand, während er Bioline jpielte.

„ber That, an feiner Geite erblickte ich ein Hübjches, junges
Gefchöpf, altmodijch gekleidet, der weiße Atlas ausgebaufchtunterhalb den Hüften, die Taille um fo reizender jchmal, die gepubderten Haare hochauffrifiert, das Hübjch runde Geficht um fo freier
herborglänzend mit feinen blibenden Augen, mit feinen ge
Ihminften Wänglein, Schönpfläfterchen und impertinent jüßem
Näschen.

Sr der Hand trug fie eine weiße Papierrolfe, und jo=

wohl nad) ihren Lippenberwegungen al3 nad) dem kofettierenden

Hin= und Hertviegen ihres Oberleibchenz zu jchließen, fchien fie

zu fingen; aber vernehmlich ward mir fein einziger ihrer Triller,
und nur aus den Biolinfpiel, wontit der junge Paganini das
holde Kind begleitete, erriet ich, was fie ang, und was er jelber
während ihres Singeng in der Seele fühlte. DO, das waren Melodieen, wie die Nachtigall fie flötet in der Abenddäntmerung, wenn
der Duft der Rofe ihr das ahnende Frühlingsherz mit Sehnfucht
beraufht! OD, das war eine fehmelgende, wollüjtig Hinjdmac)tende Seligfeit!

Das waren Töne, die fich fühlen, dann iohmol-

Iend einander flohen und endlich wieder Tadjend jid) untchlan

gen und eing wurden und in trumkender Einheit dahinftarben.
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Sa, die Töne trieben ein heitere Spiel tvie Schmetterlinge, wenn

einer dem anderen nedend ausweicht, fich Hinter eine Blume verbirgt, endlich erhafcht wird und dann mit dem anderen, Teichtfinnig beglügt, im goldnen Sonnenlichte Hinaufflattert, Mber
eine Spinne, eine Spinne fann Jolchen verliebten Schmetterlingen
mal plößlich ein tragijches Schidfal bereiten. Ahnte dergleichen
da3 junge Herz? Ein wehmütig jeufzender Ton, wie Borgefüht
eine3 Heranfchleichenden Unglüd3, glitt Yeife durch die entzüdtefien Melodieen, die aus Paganinis Violine hervorftraflten...
Seine Augen werden feucht... Anbetend Iniet er nieder vor
feiner Amata...

Aber ach! indem er fich beugt, um ihre Süße

zu Tüflen, erblickt ex unter dem Bette einen Heinen Mobatel Ach
weiß nicht, tva8 er gegen ben armen Menjchen Haben mochte, aber
ber Genuefer tourde blaß wie der Tod, er erfaßt den Kleinen mit
wittenden Händen, gibt ihm diverje Ohrfeigen fowie aud) eine
beträchtliche Anzapl Fußtritte, [chmeißt ihn gar zur Thür Hinauz,
zieht aladann ein Langes Stilett aus der Tafche und ftößt es in
die Bruft der jungen Schöne...
„su diefem Augenblick aber eriholl von allen Seiten: Bravo!
Bravo! Hamburgs begeifterte Männer und Frauen zollten ihren
tanfchendften Beifall dem großen Künftler, welcher eben die erfte
Abteilung feines Konzertes beendigt Hatte und fich mit nod) mehr
Een und Krümmungen alö vorher verbeugte. Auf feinem Gefichte, wollte mich bebünfen, winfelte ebenfall3 eine noch flehjamere Demut al vorher. In feinen Augen ftarrte eine grauenhafte Angftlichkeit, wie die eines armen Sünders,
i
„GSöttlich! rief mein Nachbar, der Pelgmakler, indem er fich

in den Ohren Fraßte, ‚diefes Stüd war allein jchon zwei Ihaler wert.‘

„28 Paganini aufs neue zufpielenbegann, wardes mirbüfter

vor den Augen. Die Töne vertvandelten fich nicht in Helle For
men und Garben; die Geftalt de Meifter3 umhüllte fich vielmehr in finftere Schatten, auß deren Dunkel feine Mufik mit den
Thneidendften Jammertönen hervorklagte. Nur manchmal, tvenn

eine Eleine Zarııpe, die über ihm hing, ihr künmerliches Licht auf
ihn warf, erblidte ich fein erbleichtes Antlih, worauf aber die

Sugend noch immer nicht erlojchen war.

Sonderbar war fein

Anzug, gejpaltet in zivei Barden, twovon die eine gelb und die
andre rot. An den Züßen lafteten ihm fchtvere Ketten. Hinter
ihm bewegte jich ein Geficht, dejfen Phyfiognomie auf eine uftige
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Dodsnatur Hindeutete, und Lange Haarichte Hände, die, tvie c3

fhien, dazu gehörten, jah ich zuweilen hülfreich in die Saiten

. der Violine greifen, worauf Paganini fpielte. Sie führten ihn
auch manchmal die Hand, womit er den Bogen hielt, und ein

mederndes Beifall Lachen altompagnierte dann die Töne, die
immer jchmerzlicher und bfutender aus der Violine HervorguolIen. Das waren Töne gleich dem Gefang der gefallenen Engel,
die mit den Töchtern der Erde gebuhlt Hatten amd, aus dem
Reiche der Seligen vertviefen, mit [hamglühenden Gejihtern in

die Unterivelt Hinabjtiegen. Das waren Töne, in deren boden=
lofer Untiefe weder Troft noh Hoffnung glimmte. Wenn die
Heiligen im Himmel jolde Zöne hören, erjticht dag Lob Gottes

auf ihren verbleichenden Lippen, und fie verhlillen tweinend ihre
Trommen Häupter! Zurveilen, wenn in die melodifchen Qual:
nifje diefeg Spiels das obligate Bodzlachen Hineinmererte, ex=
blickte ich auch) im Hintergründe eine Menge Heiner Weidäbilber,

die bo3haft Luftig mit den häßlichen Köpfen nidten und mit den
gekreuzten Fingern in nedender Schadenfreude ihre Rübchen
Ihabten.

Aus der Violine drangen aladann Angftlaute und ein

entjeßliches Seufzen und ein Schludhzen, wie man e3 nod) nie
gehört auf Erden, und vie man e3 vielleicht nie wieder auf Erden
hören twird, e8 feie denn im Thale Jofaphat, wenn die kolofjalen
Pojaunen de3 Gerichts erklingen und die nackten Leichen aus ihren
Gräbern Hervorfriechen und ihres Schiejal? Harren.... Aber
der gequälte Biolinijt that plöklich einen Strich, einen jo wahnfinnig verzweifelten Strich, daß feine Ketten rajjelnd entziwei>

Iprangen und fein unheimlicher Gehülfe mitfamt den verhöhnenden Unholden verfchtvanden.
„sa diefen Yıugenblie fagte mein Nachbar, der Pelzmatler:
‚Schade, jchade, eine Saite ijt ihm geiprungen, das fommt von

dem bejtändigen Pizzikatil‘
„War wirklicd) die Saite auf der Violine gefprungen? Jc)
weiß nicht. Ich bemerkte nur die TZranzfiguration ber Zöne, und
da fchien mir Paganini und jeine Umgebung plößlic) wieder
‚ganz verändert, Senen konnte id) Taum wiedererfennen in ber
braunen Mönchstracht, die ihn mehr veriterkte als beffeidete.
Dad berwilderte Antli halb verhüllt von der Kapuze, einen
Strict um die Hüfte, barfüßig, eine einfarn troßige Geftalt, ftand
Paganini auf einem felfigen Vorfprung am Meere und fpielte

Bioline.

E3 war, wie mich dünkte, die Zeit der Dämmerung,

.
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das Abenbrot überfloß die weiten Meeresfluten, bie immer. xöter

ich färbten und immer feierlicher raufchten im geheimnißboll»
Iten Einklang mit den Tönen der Violine. Se röter aber das
Meer wurde, dejto fahler exbleichte der Himmel, und als endlich
die toogenden Waffer toie Iauter [charlachgrelles Blut auzfahen,
da ward droben der Himmel ganz gejpenitifchhell, ganz Teichenweiß, und groß md drohend traten darans hervor die Sterne
....1md diefe Sterne waren fchwarz,. [hwarz wie glänzende
Steinfohlen. Aber dieTöneder Violine wurden immer ftürmifcher
und feder, in den Augen des entjeßlichen Spielmannz funtelte

eine jo fpöttifche Zerftörungztuft, und feine dünnen Lippen bewegten fi) jo grauenhaft Haftig, daß e3 ausjah, ala murmelte
er uralt verruchte Zauberfprüche, wornit man den Sturm beihwört und jene böjen Geifter entfefjelt, die in den Abgründen
des Meerez gefangen liegen. Manchmal, wenn er, den nadten
Arm aus dem weiten Mönchsärmel lang mager herborftredend,
mit dem Fiedelbogen in den Lüften fegte: dann erjchien er exit
recht wie ein Hexenmeifter, der mit dem Zauberftab den Elementen
gebietet, und e3 heufte dann tie wahnfinnig in der Dieeredtiefe
und die entjeßten Blutwellen fprangen dann jo gewaltig in die
Höhe, daß fie faft die bleiche Himmelöbede
-und die [chtvarzen
Sterne dort mit ihrem roten Schaume bejprigten. Das Heulte,
das Freifchte, da3 Frachte, al3 ob die Welt in Trümmer zufammenbrechen wollte, und der Mönd) jtrich immer Hartnädiger

feine Violine. Er wollte durch die Gewalt feines rafenden Willen die fieben Siegel bredjen, womit Salomon die eifernen Töpfe
derjiegelt, nachdem er darin die überivundenen Däntonen ver
Ihloffen. Jene Töpfe Hat der weile König ins Meer verjentt,
und eben die Stimmen ber darin dverjchlofjenen Geifter glaubte

ich zu vernehmen, während Paganinis Bioline ihre zornigften
Baptöne grollte. Aber endlich glaubte ic) gar wie Jubel der
Befreiung zu vernehmen, und aus den roten Blutivellen Jah ic)
herbortauchen die Häupter dev entfejjelten Dämonen:

Ungetüne

von fabelhafter Häßlichkeit, Krofodile mit Fledermauzflügeln,
Schlangen mit Hirjchgeweihen, Affen bemüht mit Trichtermus
jcheln, Sechunde mit patriarchalijch langen Bärten, Weibergefichter mit Brüften

an die Stelle der Wangen,

grüne Kameld-

Töpfe, Sivittergefchöpfe von unbegreiflicher Zufammenfeßung, alle
mit Falt Eugen Augen Hinglopend und mit Iangen Sloßtaen
hingreifend nach dem fiedelnden Mönche...
Diefem aber, in
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fiel die Kapuze zunüd,

und

die Yodigen Haare,im Winde dahinflatternd, umwingelten fein
Haupt wie [hrvarze Schlangen.
„Diefe Erfheinung war jo finneberwirrend, daß ich, um nicht
wahnfinnig zu werden, die Ohren mir zuhielt und die Augen
lof.

Da war num der Spuf verfchtounden, und als ich wieder

aufblicte, Jah ich den armen Genuefer in feiner getvöhnlichen Ge=
ftalt feine gewöhnlichen Komplimente fejneiden, während das
Publitum aufs entzüctefte applaudierte.
Das tft alfo dag berühmte Spiel auf der G-Seite‘, bemerkte
mein Nachbar; ‚ich piele jelber die Violine und weiß, was e3
heißt, diefeg Snftrument fo zu bemeiftern!®

Zum Glüd war die

Paufe nicht groß, jontt Hätte mich der mufifaliiche Pelzkenner

gewiß in ein langes Kunftgeipräch eingemufft. Paganini fehte
twieber ruhig feine Violine ans Sinn, und mit dem erjten Strid)
feines Bogen? begann auch wieder die wunderbare Tranzfigura=

tion der Töne. Nur geftaltete fie fi) nicht mehr jo grellfarhig
und Yeiblich beitunmt. Diefe Töne entfalteten id) ruhig, maje=
ftätifch wogend und anjchwellend, wie die eines Orgelchorals in
einem Dome; und alle umher Hatte fich inner weiter und Hö=
her ausgedehnt zu einem Tolofjalen Raume, wie nicht das Fürs
perlicde Auge, fondern nıc das Auge de3 Geijtes ihn faffen Tann.
Sin der Mitte diejes Raumes fchwebte eine Teuchtende Kugel, wor»
auf riefengroß und ftolgerhaben ein Dann fand, der die Bios
line jpielte. Diefe Kugel war fie die Sonne? Jh weik nicht.
Aber in den Zügen des Mannes erkannte ich Paganini, nur idea=
Lich verichönert, Himmliich verffärt, verfögnungsvoll Yächelnd,
Sein Leib blühte in Fräftigjter Männlichkeit, ein Heilblaues Ge=
wand umjchloß die veredelten Glieder, um feine Schulter wallte
in glänzenden LZoden das fÄhwarze Haar; und tie er ba feit und
fiher ftand, ein erhabenes Götterbild, und die Violine ftridh:
da war e8, al3 ob die ganze Schöpfung feinen Tönen gehorchte.
Er war der Menfch- Planet, um den fid) da3 Weltall bewegte,
mit gemefjener Seierlichkeit und in jeligen Rhythmen erklingend
Diefe großen Lichter, die fo ruhig glänzend um ihn her jchtvebten, waren e3 die Sterne de3 Himmels, umd jene tünende Har-

monie, die aus ihren Bewegungen entjtand, twar 3 der Sphärengefang, wovon Poeten und Geher fo viel Berzüdendes berichtet
Haben? Zuweilen, wenn ich angeftrengt mweithinausjchaute in
die Bämmernde Ferne; da glaubte ich Tanter weiße wallende Ge-
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mwänder zu fehen, worin Eoloffale Pilgrime vermunmmt einher
wanbdelten, mit weißen Stäben in den Händen, und fonderbar!
die goldnen Knöpfe jener Stäbe waren eben jene großen Lichter,
die ich für Sterne gehalten Hatte, Diefe Pilgrime zogen in
toeiter Kreisbahn um den großen Spielmann under, von den
Zünen feiner Biofine erglänzten immer Heller die goldnten Snöpfe
‚ihrer Stäbe, und die Choräle, die von ihren Lippen erjchollen
und die ich für Sphärengefang Halten Eonnte, waren eigentlich
nur das verhallende Echo jener Biolinentöne. Eine unnennbare
beilige Inbrunft wohnte in diefen Klängen, die mandymal kaum
hörbar erzitterten twie geheimnisvolles Slüjtern auf dem Waffer, dann toieder jüßichauerlich anfchwollen tote Waldhorntöne
im Mondichein und danır endlich mit ungezügeltem Jubel da‚Hinbrauften, al8 griffen taufend Barden in die Saiten ihrer
Harjen und erhüben ihre Stimmen zu einem Siegezlied. DaB
waren Klänge, die nie da3 Ohr Hört, jondern nur das Herz träutmen Tann, wenn e3 des Nachts am Herzen der Geliebten ruht.
Vielleicht auch begreift fie da3 Herz am hellen Yichten Tage, wenn
e3 fich jauchzend verjenkt in die Schönheitälinien und Ovalen
eines griechiichen Kunftwerfs . .. .“
„Dder wern man eine Bouteille Chantpagner zır viel gelrun:
Ken Hat!’ Yieß ich plöhlich eine lachende Stimme vernehmen, die
unferen Erzähler twie aus einem Traume wedte. ALS er fi} umdrehte, erblidte er den Tokfor, der in Begleitung der fehwarzen
Debora ganz leife in? Zimmer getreten tvar, um fi)zu erfundi

gen, vie feine Medizin auf die Sranke gewirkt habe.
„Diefer Schlaf gefällt mir nicht“, fprach der Doktor, indem
.er nad) dem Sofa zeigte,
Marimilian, welcher, verfunten in den Phantasmen feiner

eignen Rede, gar nicht gemerkt hatte, daß Maria Schon Tange ein=
geichlafen war, biß ji verdriehlich in die Lippen.
„Diefer Schlaf”, fuhr der Doktor fort, „verleiht ihrem Ant

Yiß fchon ganz den Charakter des Todes. Gicht e8 nicht fehon auß
wie jene weißen Masken, jene Gipzabgüffe, worin wir die Züge
der Berjtorbenen zu bewahren furchen?“

„Ss möchte wohl“, flüfterte ihm Marimilian ins Ohr, „von
dem Gefichte unferer Sremmdin einen folhen Abguß aufbewahren.
Sie wird auch al3 Leiche noch jehr jchön fein,”
"3 rate $Hnen nicht dazu“, entgegitete der Doktor, „Solche
Masken verfeiden una die Erinnerung an unfere Lieben. Wir

'
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alauben, in diefen Gipfe fei noch etwas von ihren Zehen enthal° ten, und tva3 toir darin aufbewahrt haben, tft doch ganz eigentLich der Tod jelbft. Regelmäßig fchöne Züge bekommen Hier etwas
grauenhaft Starres, Verhöhnendes, Tatales, wodurd) fie una
mehr erfchredfen ala erfreuen. Wahre Starifaturen aber find die

Gipsabgüffe von Gefichtern, deren Reiz mehr von geiftiger Art
war, deren Züge weniger regelmäßig als intereffant gewefen; denn
fobald die Grazien de3 Lebens darin erlofchen find, werden die
wirklichen Abhrweijungen von den idealen Schöndeitlinien nicht
mehr durch geiftige Reize ausgeglichen. Gemeinfam ist aber allen
diefen Gipsgefichtern ein getwifjer rätfelhajter Zug, der uns bei
längerer Betrachtung auf3 unleidlichite die Seele durchfröftelt;

fie jeden alle aus wie Menfchen, die im Begriffe find, einen jchtves
ven Gang zu gehen.”
„Wohin?“ Trug Marimilian,

als der Doktor

ergriff nd ihn aus dent Zimmer fortführte,

feinen Nm

Zweite Hadt.
„And warum tollen Sie mich noch mit diefer Häßlichen Mies
bizin quälen, da ich ja doch jo bald fterbel”
3

war Maria, twelche eben, al3 Dlarimilian ins Zimmer

trat, diefe Worte gefprochen. Bor ihr jtand der Arzt, in der einen
Hand eine Medizinflafche, in der anderen einen Keinen Becher,

worin ein bräunlicder Saft widerwärtig fchäumte,

„Zeuerjter

Freund“, rief er, indem er fi) zu dem Eintretenden wandte,

„SS hre Antvefendeit ift mir jeßt jehr Lich. Suchen Sie do) Gignora dahin zu bewegen, daß fie nur diefe wenigen Tropfen ein=
flürft; ich Habe Eile.“
„sch bitte Sie, Marial” flüfterte Maximilian mit jener
weichen Stimme, die man nicht jehr oft an ihm bemerkt hat, und
die au3 einem

jo wunden Herzen zu fonmen

fchien, daß bie

Kranke, jonderbar gerührt, jaft ihres eigenen Leides vergejiend,
den Becher in die Hand nahm; che fie ihn aber zum Munde
führte, jprach fie Yächelnd: „Nicht wahr, zur Belohnung erzählen
Sie mir dann auch die Gefchichte von der Lanrenzia?”
„les, was Sie wünfchen, Toll gejchehen!” nidte Maris
milian.
Die blaffe Frau trank al3bald den Inhalt des Bechers, Halb
lächelnd, Halb fchaudernd.
„Ih Habe Eile“, jpracd) der Arzt, indem ex feine jchwarzen
Handichuhe anzog. „Legen Sie fi) ruhig nieder, Signora, und
beivegen Sie fi jo wenig ald möglich. Fch Habe Eile.“
Begleitet bon der [htvarzen Debora,

die ihm Yeuchtete, ver-

ließ er da3 Gemad). — ME nun die beiden Freunde allein waren,

fahen fie fich Tange jchtweigend an.

Sur beider Seele wurden Ge=

danken Taut, die eins dem anderen zu verhehlen fuchte. Das
Weib aber ergriff plößlich die Hand de3 Mannes umd bedeete fie
mit glühenden Kiffen,
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° „Am Gotteswwillen”, jprac) Maximilian, „beivegen Sie fh
nicht To gewaltfan und Yegen Sie id) wieder ruhig aufs Sofa,”

ALS Maria diefen Wunfc) erfüllte, bederkte er ihre Füße jehr
forgjam mit dem Shaml, den er vorher mit feinen Lippen be=
rührt Hatte. Sie ntochte e3 wohl bemerkt haben, dein fie zwinfte
vergnügt mit den Augen wie ein glüdliches Kind.
„Bar Diademoifelle Laurence ehr [hön?”
„Wenn Sie mich nie unterbrechen wollen, teure Freundin,

und mir angeloben, ganz jchweigjam und ruhig zuzuhören, fo
will ich alles, was Sie zu toiffen Begehren, umftändlich berichten,“
Dem bejahenden Blicke Narias mitSreundlichkeit zulächelnd,
tete ‚fic) Diarimilian auf den Seel, der vor dem Sofa jtand,
und begann folgendermaßen jeine Erzählung:

„&3 find nun acht Jahre, da ich nad) London reifte, um die

Sprache und das Volk dort fennen zu lernen.

bag Bolf mitfamt feiner Spracdel

Hol der Teufel

Da nehmen fie ein Dußend

einfilbiger Worte ins Maul, Tauen fie, Inatjchen fie, Ipuden fie _
wieder aus, und ba3 nennen fie Sprechen. Zum Gtüd find fie

ihrer Natur nach zienılich [hweigjan, und obgleich fie una immer
mit aufgejperrtem Paule anfehen, jo verichonen fie uns jedod)
mit Tangen Konverjationen. her toche ung, wenn tvir einem
Sohne Albionz in die Hände fallen, ber die große Tour gemacht
und auf dem Kontinente Sranzöfiich gelernt Hat. Diejer will
dann die Gelegenheit benußen, die erlangten Sprachkenntuiffe zu
üben, und überjchüttet ung mit$ragen über allemöglichen Gegenfände, und faum hat nıan Die eine Frage beantwortet, fo fommt

er mit einer neuen herangezogen, enttveder über Alter oder Heis .
mat oder Dauer unjeres Aufenthalt, und mit diejent unaufhör-

lichen Inquirieren glaubt er ung aufs allerbejte zu unterhalten.
Einer meiner Freunde in Paris Hatte vielleicht recht, al3 er be=
hauptete, daß die Engländer ihre franzöfiiche Konverjation auf
dein Bureau des passeports erlernen. Am nühlichjten ijt ihre

Unterhaltung bei Zijche, wenn fie ihre folofjalen Roaftberfe tranieren und mit den ernfthafteiten Mienen ung abfragen, tvelc)
ein Stüd wir verlangen? ob jtark oder [chwach gebraten? ob aus
der Mitte oder. aus der braunen Rinde?

ob fett oder mager?

Dieje Roaftbeefe und ihre Hanmelbraten find aber aud) alle, was
fie Gutes Haben. Der Himmel bewahre jeden Chriftenmenic)
dor ihren Saucen,

die aus Ys Mehl und */s. Butter oder, je

nachdem die Mifchung eine Abwechjelung beziwedt, aus !/s Butter
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und 2/3 Mehl bejtehen. Der Himmel bewahre ac) jeden vor
ihren naiven Gemifen, die fie, ir Wafjer abgekodht, ganz wie
Gott fie erichaffen hat auf den Tifch bringen. Enifeßlicher nod)
al3 die Küche der Engländer find ihre Toajte und ihre obligaten
Standreden, wenn das Tifchtuch aufgehoben wird und die Damen
ih von der Tafel wegbegeben und ftatt ihrer ebenfo viele Bou=
teillen Porttvein aufgetragen werden... . denn durch Iehtere glau-

ben jie die Abrwefenheit des fhönen Gefchlechtes aufs befte zu erjeßen. Ich fage des jchönen Gefchlechtez, denn die Engländerinnen
verdienen Diefen Namen, 3 find jchöne, weiße, jchlante Leiber.
Nur der allzu breite Naunt ziwijchen der Naje und dem Yeunde,
der bei ihnen ebenfo häufig wie bei den englischen Männern ge»
funden wird, Hat mir oft in England die fchönften Gefichter verTeidet. Diefe Abweichung von dem Typus des Schönen wirkt
auf mich noch fataler, wenn id) die Engländer hier in Stalien
fehe, wo ihre färglich gemeffenen Nafen und die breite Sleifchfläche, die fich darunter bi! zum Maule erjtredt, einen dejto
Ichrofferen Kontraft bildet mit den Gefichtern der Italiener, deren

Züge mehr von antifer Negelmäßigfeit find, und deren Nafen,
entiveder römijch gebogen oder griechifch gejenkt, nicht felten ind
Alzulängliche ausarten. Sehr richtig ijt die Bemerkung eine
deutjchen Keifenden, daß die Engländer, wenn fie hier unter ben

Stalienern wandeln, alle twie Statuen außjchen, denen man bie
Najenjpige abgejchlagen Hat.
„a, wenn man den Engländern in einen fremden Lande ber

gegnet, Tann man durch den Kontrajt ihre Mängel exft recht grell
hervortreten jeden. CS find die Götter der Zangeweile, die in

blanfladierten Wagen mit Crlvapoft durch alle Länder jagen

und überall eine graue Staubivolfe von Traurigkeit Hinter fi)
lafien. Dazu fonımt ihre Neugier ohne Suterefje, ihre gepuhte
Plumpheit, ihre freche Blödigeit, ihr eefiger Egoismus und ihre
öde Hreude an allen melancholijchen Gegenftänden. Schon jeit

drei Wochen fieht man hier auf der Piazza di Gran Duca alle
Zage einen Engländer, welcher ftundenlang mit offenem Dtaule
jenem Charlatane zujchaut, der dort zu Pferde fihend den Leu=
ten Die Zähne ausreißt. Diefes Schaufpiel fol den edlen Sohn

Abionz vielleicht jjadlos Halten für die Gxefutionen, die er in

feinem feuern Baterlande verfäumt...

Denn uächjt Bozen und

Hahnenfampf gibt e3 für einen Briten feinen föftlicheren Ans

bfid al3 die Mgonie eines armen Teufels, der ein Schaf geftohlen
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oder eine Handjhrift nachgeahmt Hat und vor der Faljade
bon Old-Baylier eine Stunde lang mit einem Strid um den
Hals ausgeftellt wird, che man ihn in die Giwigkeit jhleudert,
83 ift feine Übertreibung, wenn ich jage, daß Schafdichjtahl und

välihung in jenem Häßlich graufamen Lande gleich) den abjcheu-

lichften Verbrechen, glei) Baterntord und Blutfchande, bejtraft

werben. ch jelber, den ein trifter Zufall vorbeiführte, ich jah
in London einen Menjchen Hängen, weil ex ein Schaf geftohlen,
und feitden verlor ich alle Freude an Hammelbraten; das Fett
erinnert mich immer am die weiße Dlüße de3 armen Sünder2.

Neben ihm ward ein Frländer
reichen Bankier3 nachgeahmt;
Zobezangit des armen Paddy,
greifen konnte, daß man ihn

gehenkt, der die Handfchrift eines
noch immer jehe ich die naive
welcher vor den Affifen nicht be=
einer nachgeahmten Handichrift

wegen jo hart beftrafe, ihn, der doch jedem Menjchenfind erlaube,
feine eigne Handichrift nachzuahmen! Und diefes Volk Ipricht
bejtändig don Chriftentum und bverfäumt de3 Sonntags Teine

Kirche und überfcäwernnt die ganze Welt mit Bibeln.
„56 till e3 Zhnen geftchen, Maria, wenn mir in England

nichts munden wollte, weder Menfchen noch Küche, jo lag aud)

wohl zum Zeil der Grumd in mir jelber. Ich hatte einen guten
Rorrat von Miflaune mit Hinübergebradjt aus der Heimat,
und ich fuchte Exheiterung bei einem DBolfe, das felder nur im
Strudel der politifchen und merkantififchen Thätigkeit feineLangeweile zu töten weiß.

Die Bollfommenheit dev Majchinen, die

hier überall angetvendet werden und fo viele menjchliche Verrichtungen übernommen, Hatte ebenfall3 für mich etivas UnheimVihes; diefes Tünftliche Getriebe von Rädern, Stangen, Cylindern und taufenderlei Heinen Häkchen, Stiftchen und Zähnchen,

die fich jaft Yeidenjchaftlich betvegen, erfüllte mich mit Grauen.
Das Beitimmte, da3 Genaue, dag Ausgemefjene und die PünttVichfeit im Leben der Engländer beängftigte mich nicht minder;
denn gleichtwie die Majchinen in England una wie Menfchen
borfommen, jo ericheinen una dort die Wienjchen tvie Mafchinen,

Sa, Holz, Eifen und Mejjing jcheinen dort den Geift de$ Menichen ufurpiert zu haben und vor Geijtezfülle fait wahnjinnig
getvorben zur jein, während ber entgeijtete Wlenfch al ein hohles
Geipenft ganz mafchinenmäßig
* Vgl. Bv.IIT, S.455..
Heine, IV.

jeine Gewohnheitsgejchäfte ver:
23
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richtet, zur beftimmten Diinute Beefiteafe frißt, Barlanentäreben
hält, jeine Nägel bürftet, in die Stage-Coad) fteigt oder fich
aufhängt.
„Die mein Mißbehagen in diefent ande fich täglich fteigerte,
können Sie fid) wohl vorjtellen. Nichts aber gleicht der jchtwarzen Stimmung, bie ntich einft befiel, als ich gegen Mbendzeit
auf der Waterloobrüde jtand und in die Wafjer der Themfe
bineinblidte. Mir war, al jpiegelte fic) darin meine Seele, ala
Ichaute fie mir aus dem Wafjer entgegen mit allen ihren Wundenmalen.... Dabei famen mir die fummerbolljten Gejähichten
in3 Gedächtnis...

Ich dachte an die Atofe, die immer mit Eijig

begofjen worden und dadurd) ihre füßeften Düfte einbüßte und
frühzeitig verwelfte. .. Sc dachte an den derirrten Schmelter-

ling, den ein Naturforicher, der den Montblanc beftieg, dort ganz

einjam zwifchen den Eiswänben umherflattern ja... Ach dachte
an die zgahme fin, die mit den Menjchen jo vertraut war, mit
ihnen jpielte, mit ihnen peifte, aber einjt bei Tijche in dem
Braten, der in der Schüfjel Tag, ihr eignes junges Affchen erTannte, e3 haftig ergriff, damit in den Wald eilte und fi) nie
mehr unter ihren Freunden, den Menjchen, fehen Vieh... Ad,
mir ward fo iveh zu Miute, daß mir gewaltjam die heißen Tropfen

aus den Augen jtürzten....

Sie fielen hinab in die Themfe

und fchwanmen fort ins große Meer, das jchon "jo mande ,
Vienjchenthräne verjchludt Hat, ohne e3 zu merken!

„In diefent Augendlic gefchah) e3, daß eine jonderhare Mufit

mich auz meinen dunklen Träumen weckte, und al3 ich mich um=

jah, bemerkte ich am Ufer einen Haufen Wenfchen, die um irgend
ein ergögliches Schaufpiel einen Kreis gebildet zu Haben jchienen.
Ih

trat näher und erblidte eine Künftlerfantilie,

folgenden vier Berfonen bejtand:

„Eritenz eine Heine unterfehte Frau,

welche aus

die ganz fchtvarz ger

Heide war, einen ehr Heinen Kopf und einen mächtig did her»
vortretenden Baud) hatte, Uber Diefen Bauch) Hing ihr eine m
geheuer große Trommel, worauf fie ganz unbarmderzig Lo3=
trommelte,

„Bweitens ein Zwerg, der tie ein altfranzöfiicher Marquis
ein brobdiertes Kleid trug, einen großen gepuderten Kopf, aber
übrigens jehr dünne, winzige Gliedmaßen Hatte und Hin= und her
tänzelnd den Triangel jchlug.

„Drittens ein chva fünfgehnjähriges junges Mädchen, tvel-

Florentinifche Nächte. IL

855

Ge eine Furze, enganfiegende Jade von blangeftreifter Seide
und weite, chenfall3 blaugeftreifte Bantalonz trug. E3 war eine
Injtiggebaute, anmutige Geftalt.

Da3 Geficht griechifch Ichön.

Edel grade Nafe, Lieblich gefchürzte Lippen, träumerifch weich getumdetes Kinn, dieFarbe jonnig gelb, die Haare glänzend jehwarz
um die Schläfen gewwunden: fo jtand fie, jchlank und ernfthaft,

ja miklaunig, und jCjaute auf die vierte Perfon der Gejelljchaft,
welche eben ihre Kunftftüde produzierte.

„Diefe vierte Berjon war ein gelehrter Hund, ein fehr Hoffnungsvoller Pudel, und er Hatte eben zur höchiten Freude des
englifchen Publikums aus den Holzbuchitaben, die man ihm borgelegt, den Namen

de3 Lord Wellington zufanmengefeht

und

ein jehr jmeichelhaftes Veitwort, nämlich Heros, Hinzugefügt.

Da der Hund, wa man fehon jeinem geiftreichen Aufern anmerken Eonnte, Fein englifches Vieh war, jondern nebjt den an-

deren drei Berjonen aus Frankreich Hinübergetommen: fo freuten
ich Albions Söhne,

daß ihr großer Zeldherr

wenigitens

bei

frangöfifchen Hunden jene Anerkennung erlangt habe, die ihm

von den übrigen Kreaturen Frankreichs jo [Hmählic, verfagt wird.

ost ber That, diefe Gejellfchaft beitand aus Franzofen, und
der Zwerg, welcher fich Hiewmächit al Monfieur Türlütü anTündigte, fing an, in frangöjifcher Sprache und mit fo Teidenfchaft= Tichen Geften zu bramarbafieren, daß die aumen Engländer nod)
weiter al3 gewöhnlich ihre Mäufer und Nafen auffperrten.
Manchmal, nad) einer Langen Phrafe, Frähte er wie ein Hahn,
und dieje Kikerikis fotwie auch) die Namen von vielen Kaijern,
Königen und Fürften, die ex feiner Rede einmifchte, waren wohl
da einzige, twa8 die arınen Zufchauer veritanden. Jene Kaifer,
Könige und Fürften rühmte er nämlich al3 feine Gönner und
Vreunde, Schon als Knabe von acht Jahren, wie ex verficherte,
hatte er eine lange Unterredung mit der höchitieligen Ntajeftät

£ubtoig XVL, welcher au) jpäterhin bei twichtigen Öelegendeiten
ihn immer um Rat fragte. Den Stürmen der Revolution war
er, jo wie viele andre, durch die Flucht entgangen, und exjt unter
dem Kaifertum war ex ins geliebte Vaterland zurüdgefehrt, um

teilzunehmen an dem Ruhm ber großen Nation. Napoleon, fagte
er, habe ihn nie geliebt, dagegen von Sr. Heiligkeit dem Papite
Pins VII. jet ex faft vergöttert worden. Der Kaifer Alerander
gab ihm Bonbons, und die Prinzefjin Wilpelm von Kirib nahın
ihn immer auf den Schoß. Sa, von Kindheit auf, fagte ex, Habe
23*
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er unter lauter Souveränen gelebt, die jebigen Monarchen feien
gleichjam mit ihın aufgewwachten, und er betrachte fie twie jeinesaleichen, und er lege auch jedegmal Trauer an, wenn einer von
ihnen da8 Zeitliche jegne. Nach diefen gravitätiichen Worten
frähte er wie ein Hahn.
„Monfienr Fürlütü war in der That einer der Furiofejten
Zwerge, die ich je gefehen; fein verrungelt altes Geficht bildete
einen fo pubigen Kontrajt mit feinem Findifch Tchmalen Xeibehen,
und feine ganze Perfon fontvaftierte wieder jo pubig mit den
Kunftjtüden, die ex produzierte. Er warf jich nämlich) in die
keiten Pofituren, und mit einem unmenjchlich Yangen Rapiere
durcchitach er die Luft die Kreuz und die Quer, während er be
ftändig bei feiner Ehre Ihwur, daß diefe Quarte oder jene Zerze
bon niemanden zu harieren fei, daß Hingegen feine Barade von
feinem fterblichen Menfchen durchgeichlagen werden Fönne, und
daß er jeden in Publikum auffordere, ich mit ihm in der edlen
Sechtkunft zu meifen. Nachdem der Ziverg diejes Spiel einige
Zeit getrieben und niemanden gefunden Hatte, der fid) zu einem
Öffentlichen Ziweilampfe mit ihm entjchlichen wollte, berbeugte er
fi mit altfranzöfifcjer Grazie, dankte für den Beifall, den man
ihm gejpendet, und nahm fich die Freiheit, einen Hochzuverehren
den Bublito das außerordentlichte Schaufpiel anzufündigen, da3
jemal® auf englifchem Boden beivundert worden. ‚Sehen Sie,
diefe Perfon‘ — rief er, nachdem er fchmugige Glaceehandihug
angezogen und das junge Mädchen, das zur Gefellichaft gehörte,
mit ehrfurchtsvoller Galanterie biß in die Mitte des Kreijes ge:
führt — ‚diefe Perfon it Plademoifelle Laurence, die einzige
Tochter der ehrbaren und hrijllichen Dame, die Sie dort mit der

großen Trommel fehen, und die jet noch Trauer trägt twegen de3
Berkuftes ihres innigftgeliebten Gatten, des größten Bauchrednerd

Guropas! Mademoijelle Laurence wird jet tanzen! Bervundern

Sie jelst den Tanz von Mademoijche Laurence!‘ Nach diefen Worten frähte er twieder tie ein Hahır.

„Das junge Mädchen fchien tweder auf diefe Neden noch auf

die Dice der Zufchauer im mindejten
fic) felöft verfunfen Harzte fie, bi3 Der
pic) zu ihren Füßen audgebreitet und
großen Trommel feinen Triangel zu

zu achten; verdrießlich in
Ziverg einen großen Tep=
wieder in Begleitung der
Tpielen beganı. C3 war

eine jonderbare Mufik, eine Milchung don täppifcher Brunmig‚ feit amd wollüftigem Gekißel, und ich vernahm eine pathetifc)
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närrifche, wehmütig Freche, bizarre Melodie, die demo von der
tonderbarjten Ginfachheit.

Diefer Mufit aber vergaß ich bald,

al3 das junge Mädchen zu. tanzen begann.
„zanz und Tänzerin nahmen faft geivaltjam meitte ganze
Aufmerkjankeit inAniprud). Das war nicht das Haffische Tanzen,
da3 wir no) in unferen großen Balletten finden, tvo, ebenfo tie
in der Flaffiichen Tragödie, nur gefpreigte Einheiten und Künftlicfeiten Herrjchen; das waren nicht jene getanzten Mlerandriner,
jene deflamatorifchen Sprünge, jene antithetifchen Entrecdhats,
jene edle Keidenfchajt, die jo wirbelnd auf einem Fuße herums
pironettiert, daß man nicht fieht ala Himmel md Trifot, nichts
als Healität und Lügel E3 ift mir wahrlich nichts jo fehr aus
wider tie das Ballett in der Großen Oper zu Paris, two fich die
Tradition jenes Haffiihen Tanzenz am reinjten erhalten Hat,
während die Sranzojen in den übrigen Künften, in der Pocfie,
‚ in der Mufif und in der Malerei, das Hafjifche Syften unge»

fürzt Haben.

ES wird ihnen aber jchiwer werden, eine ähnliche

Revolution in der Tanzkunft zu vollbringen; e3 fei denn, daß fie

hier wieber, wie in ihrer politifchen Revolution, zum Terrorismus
ihre Zuflucht nehmen und den verftodten Tänzern und Tänze
rinnen be3 alten Negimes die Beine guillotinieren. Mademoifelle
Laurence tvar feine große Tänzerin, ihre Zußfpißen waren nicht
jehr biegfam, ihre Beine waren nicht geübt zu allen möglichen
Verrenkungen, fie verftandnicht3 vonder Tanzkunft, wiefieVejtris!
lehrt, aber fie tanzte, tvie die Natur den Menfchen zu tanzen gebietet: ihr ganzes Wefen war im Einklang mit ihren Pas, nicht
bloß ihre Züße, jondern ihr ganzer Leib tanzte, ihr Geficht
tanzte. . . fie wurde manchmal bla, fat totenblaß, ihre Nugen
öffneten fich gefpenftifch tweit, um ihre Lippen zudten Begier und
Schmerz, und ihre [chiwarzen Haare, die in glatten Ovalen ihre

Shläfen unschlofjen, beivegten fich iwie ziet flatternde Nabenflügel. Das war in der That kein Hajjiicher Tanz, aber auch
fein romantifcher Tanz in dem Sinne, wie.ein junger Sranzofe
bon der Eugene Rendnelichen? Schule jagen toirde. Diefer Tarız
ı Name einer berühmten italienifgen Tänzerfamilie.
Auguft
Veitris (1759—1842), feit 1772 an der Großen Dper in Paris ange:
ftellt, erregte nod) 1835, al3 76jähriger Greiß, die Bewunderung des,
Bublikums,
\
.
? Eugdne Nenduel in Paris, Verleger romantifher Werke, gab
au) die erfte franzöfifche Ausgabe von Heines Werfen herauz. -
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hatte tweber etivas Mittefalterliches, noch eitvad Venezianifches,
noch ettvas Buckfichtes, nod) etivas Nakabrijchest, e3 twar weder
Mondieein darin nod) Blutfhande...

E38 war ein Tanz, wel-

her nicht durch äußere Bewegungsfornen zu amüfteren ftrebte,
fondern die äußeren Bervegungsformen chtenen Worte einer be=
Tonderen Sprache, die ettvad DBejonderes fagen wollte Was aber jagte diefer Tanz? Ich konnte e8 nicht verjtehen, fo Teidenfchaftlic) auch diefe Sprache fich gebärbete. Sch ahnte nur mand)=
mal, daß von etiwa3 grauenhaft Schmerzlichem die Rede var.
ch, der fonft die Signatur alfer Erjcheinungen fo Leicht begreift,
ich Fonnte dennoch diefe3 getanzte Rätjel nicht Löfen, und daß ich

immer vergeblich nad) dem Sinn desfelben tappte, daran war

Auch) wohl die Muftk jhuld, die mic) gewiß abfichtlich auf faljche
Fährten Yeitete, mich Kijtig zu verwirren juchte und mic) immer
ftörte. Monfieur TürlütisTviangel fichertemanchmal jo hämifch!
Madame Mutter aber jhlug auf ihre große Trommel fo zornig,
da& ihr Geficht aus dem Getwölfe der jehtvarzen Müte wie ein
blutroteg Nordlicht Hervorglühte,
.
„AS die Truppe fih wieder entfernt Hatte, blieb id) nod)
lange auf demfelben Plabe ftehen und dachte drüber nad), was
diefer Tanz bedeuten mochte? War es ein füdfranzöfijcher oder
ipanifcher Nationaltanz? Ar dergleichen mahnte wohl der Ungeftün, womit die Tänzerin ihr Leibchen Hin und Hex jchleuderte,
und die Wildheit, womit fie manchmal ihr Haupt rüdwärts warf
in der frevelhaft Fühnen Weife jener Bacchantinnen, die wir auf

den Neliefs der antiken Bafen mit Erftaunen betrachten, Ihr
Tanz hatte dann etwas trunfen Wilfenlofes, ettvas finfter Unabwendbares, ettvas Fataliftiiches, fie tanzte dann wie das Schidfal. Oder waren e3 Sragmente einer uralten, verfchollenen Panz
tomime?

Oder war e3 gefanzte Brivafgefchichte!

Manchmal

beugte fi) das Mädchen zur Erde, wie mit Tauerndem Ohre, als
hörte fie eine Stimme, die zu ihr herauffpräche... . fie zitterte

dann wie Gjpenlaub, bog rajch nad) einer anderen Seite, entlud
fie) dort ihrer tolljten, ausgelafjenften Sprünge, beugte danı
toieder da8 Ohr zur Erbe, horchte nod) ängftlicher als zuvor, nidte
mit ben Sopfe, ward rot, ward blaß, hauderte, Hlich eine Weile
Fergengrade chen wie erftarrt und machte endlich eine Beivegung
wie jemand, ber fich die Hände wäjcht. War e3 Blut, ton? fie
" Danse macabre — Kirhofstanz, Totentanz,
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jo forgfältig Yange, fo grauenhajt jorgfältig von ihren Händen
abwulh?

Sie warf

dabei feitwärtz

einen Bliel,

der jo bit

tend, fo flehend, jo feelenfchmelzend... und diefer Blick fiel zu:
fällig auf mich.
„Die ganze folgende Nacht dachte ic) an diefen Blic, an diefen
Tanz, an das abenteuerliche Affompagnement; und als ich des

anderen Tages wie gewöhnlich durch die Straßen von London
ihlenderte, empfand ich den jehnlichiten Wunjch, der Hübfchen
Zängerin tvieder zu begegnen, und ich fpibte immer die Ohren,
05 ich nicht irgend eine Trommnel- und Triangelmufit Hörte.

Ya)

hatte endlich in London ettva3 gefunden, wofür ich mich intereffierte, und ich wanderte nicht mehr zivedfoß einher in feinen gähnenden Straßen.
„SH kam eben au& dem Tower und hatte mir dort die Art,
womit Anna Boleyn! geköpjt worden, genau betrachtet forvie auch

die Diamanten der englijchen Krone und die Löwen, als ich auf.
dem Towerplaße inmitten eines großen Menfchenkreijes wieder

Madante Diutter mit der großen Trommel evblidte und Mon-

tem Türlütit wie einen Hahn frähen hörte. Der gelehrte Hund
Iharrte wieder das Heldentum de3 Lord Wellington zufanmen,
der Ziverg zeigte wieder feine unparierharen Terzen und Onarten,

und Diademoifelle Laurence begann wieder ihren wunderbaren
Zanz. E5 waren wieder biejelben rätfelhaften Bervegungen, diejelbe Sprache, die etivas fagte, was ich nicht verjtand, dasfelbe
ungejtüme Zurüdiwerfen des jhönen Kopfes, dasjelde Laufchen
nach der Exde, die Angft, die fi) durch immer tolfere Sprünge
bejehtoichtigen will, und twieder dag Horchen mit nach dem Boden geneigtem Ohr, das Zittern, dad Exblafjen, dag Erftarren,

dann auc) da3 furchtbar geheimnisvolle Händewafchen und end»
lic) der Hittende, flehende Seitenblic, der diesmal noch Länger

auf mic) verweilte,

\

‚5a, die Weiber, die jungen Mädchen ebenjogut tie die
Srauen, merken e& gleich, jobatd fie die Aufmerkjanfeit eines
Diannes erregen. Obgleich Mabemoifelletaurence, wenn fie nicht ,
tanzte, immer regung3lo3 verdrießlich vor fic Hinjah, und wähtend fie tanzte, manchmal nur einen einzigen Blid auf das Vubli-

um warf: fo twar e3 von jeßt an doch nie mehr bloßer Zufall,
* Heinrich® VIIL zweite Gemahlin, Mutter der Königin Elifabeth,
wegen angeblicher Untreue anı 19, Vai 1536 int Tomer enthauptet,
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daß diefer Bli immer auf mic) fiel, und je öfter ich fie tanzen
fah, dejto bedeutung3voller ftrahlte er, aber auch dejto unbegreiflicher. Ych war wie verzaubert von diefem Blicke, und drei Wochen lang, von Morgen bi3 Abend, trieb ich mich umher in den
Straßen von London, überall veriveilend, tvo Madenoifelle Zau=

rence tanzte. Troß de3 größten VBollögeräufches Tonnte ich fchon
in der weiteften Entfernung die Töne der Trommel und des
Triangeld vernehmen, und Monfiene Türlütü, fobald er mich
beraneilen jah, exhub fein jrenndlichjtes Krähen, Ohne daß ich
mit ihm, noch mit Mademoifelfe Laurence, no mit Madame
Mutter, noch mit dem gelehrten Hund jemals ein Wort jpradh,
to fhien ich doch am Ende ganz zu ihrer Gejellfchaft zu gehören.
Wenn Monfienr Türlütü Geld einfanumelte, betrug ex fi) immer
mit dem feinjten Takt, jobald er mix nahete, und er fchaute immer
nad) einer entgegengefeßten Seite, wen ich in fein dreiediges'
Hütchen ein eines Geldjtid warf. Er bejak wirklich) einen vor=
nehmen Anjtand, er erinnerte an die guten Manieren der Vergangendeit, man Eonnte 5 dem Eleinen Manne anmerken, daß er
mit Monarchen aufgetvachlen, und um fo befremdlicher war ca,
wenn ev zutveilen, ganz und gar jeiner Würde vergejjend, wie ein
Sad Frähete.
u:
„5% Tanıı Ihnen nicht befchreiben, wie jehr ich verdrießlic)
wide, als ich einjt- drei Tage lang vergebens die Eleine Gejellfchaft in allen Straßen Londons gefucht und endlich toohl merfte,

daß fie die Stadt verlaffen Habe. Die Langeweile nahın mid)
wieder in ihre bleiernen Arme und preite mir wieder da3 Herz
zufanmen. Ich -Eonnte e3 endlich nicht Tänger aushalten, jagte
ein Lebervohl dem Vtob, den Bladguards!,

den Gentlemen und

den Bajhionableg von England, den vier Ständen de3 Neichz,
und reijte zurüd nach dem zivilifterten feften Sande, two ich vor

der weißen Schürze des erften Kochs, demt ich dort begegnete, anbetend. niederknicte. Hier fonnte ich wieder einmal wie ein vernünftiger Menjch zu Mittag effen und an der Gemütlichkeit
uneigennüßiger Gefichter meine Seele erquiden. Aber Made
moifelle Laurence Tonnte ich nimmermehr vergeffen, fie tanzte
lange Zeit in meinem Gedächtniffe, in einfamen Stunden mußte

ich. noch oft nachdenken über die rätfelhaften -Pantomimen de3
ihönen Kindes, befonders über das Laufchen mit nad) der Erbe
" Halunfen; belichtes engliiies Scheltwort.
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gebeugtem Ohre. C& dauerte and) eine gute Weile, ehe die abenteuerlichen Triangel- und Trommelmelodien in meiner Erinnerung verhalten.‘
„Und da ijt die ganze Gefhichte?” fchrie auf einmal Naria,
indem fie fich Teidenjhaftlich einporrichtete,
Mazimilian aber drücte fie wieder janjt nieder, Iegte bedeu-

tung3volf den Zeigefinger auf feinen Mund und flüfterte: „Still!
fill! nur kein Wort gejprochen, Liegen Sie wieder Hübfch ruhig,

und id} twerde Ihnen den Schwanz der Gejchichte erzählen. Nur
beileibe unterbrechen Sie mic) nicht.“
\
Anden ex fi) noch ettva3 gemächlicher in feinem Sefjel zurüdIehnte, fuhr Mazimilian folgendermaßen fort in feiner Erzählung:
„Bünf Sahre nach diefem Begebnis far ich zum eriten Dale
nad) Pari3 und zwar in einer jehr merkwürdigen Periode. Die
Stanzofen hatten joeben ihre Juliusrevofution aufgeführt, und
die ganze Welt applaubierte. Diejes Stüd war nicht jo gräßlich
twie die früheren Tragödien der Republik und de3 Kaiferreich?.

Nur einige taufend Leichen blieben auf dem Schauplat, Auch
waren die politifchen Nomantifer nicht fehr zufrieden und Fünbigten.ein neue? Stüd an, worin mehr Blut fließen würde, und ivo
der Henker mehr zu thun befäme.
„Paris ergößte mic) jehr durch Die Heiterkeit, bie fich in allen
Erfheinumgen dort Eundgibt und auch auf ganz verdüfterte Gemüter ihren Ginfluß ausübt. Conderbar! Paris ijt der Schau:
plaß, two. die größten Tragödien der Weltgeichichte aufgeführt
twerden, Tragödien, bei deren Erinnerung jogar in den entjernte-

ften Ländern die Herzen zittern und die Augen naß werden; aber
dem Zufchauer diefer großen Tragödien ergeht e3 hier in Paris,
wie 8 mir einft an der Porte Saint-Martin erging, als ic) die

Zonr de Nezle! aufführen fah.

Ich fam nämlid) Hinter eine

Dante zu fißen, die einen Hut von rojaroter Gage trug, ımd diefer
Hut war fo breit, daß er mir die ganze Auzficht auf die Bühne

veriperxte, daß ich alles, was dort tragiert wurde, nur durch bie
tote Gage diejes Hutes jah, und daß mir aljo alle Greucl der
‚Tour de Nesle‘ im heiterften Rofenlichte erjchienen. Sa, e8 gibt
in Bari ein jolches Nojenlicht, welches alle Tragüdien für den

1 drama von Alerandre Dumas, dem‘ Vater (ericdh. 1840). Es
erregte befonvere3 Auffehen, da Gailfarbet die Autorichaft besjelben
beanfpruchte. Dumas bediente fich bei vielen Stüden fremder Hilfe.
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nahen Zuschauer exheitert, damit ihn dort der Lebensgenuß nicht
berleidet wird. Sogar die Schredniffe, die man im eignen Herzen mitgebracht Hat nad) Paris, verlieren dort ihre beängjtigende
Schauer.

Die Schmerzen iverden jonderbar gefänftigt.

An diejer

Luft von Paris heilen alle Wunden viel jchneller al3 irgend
anderötwo; e3 ijt in diefer Luft etivas fo Großmütiges, jo Mildreiches, jo Siebenstwürdiges wie im Volke jelbit.
„Bas mir am beften an diejent Parifer Volke gefiel, dad war

fein Höfliches Wefen und fein vornehines Anfehen. Süßer IAna=
nasdujt der Höflichkeit! wie wohlthätig erquidteft du meine krante
Seele, die in Deutfchland joviel Tabaksqualm, Sanerkraut2gerud)
und Grobheit eingefhludt! Wie Rofjinifche Melodien ertlangen
in meinem Ohr die artigen Entjildigungsreden eines Franzofen, der am Tage meiner Ankunft mich auf der Straße nur
leife geftoßen Hatte. Ich exrichrak fast vor jolcher fügen Höflichfeit, ich, der ich an deutjchjlegelhaften Nippenftögen ohne Entihuldigung gewöhnt war. Während der erften Woche meines
Aufenthalts in Paris fuchte ich vorfählich einigemal geftoßen zur
werden, bloß mm mid) an diefer Mufit der Entjchuldigungsreden
zu erfreuen. Aber nicht bloß wegen diefer Höflichkeit, jondern
auch fhon feiner Sprache wegen hatte für mich das franzöftiche
Volk einen getoiffen Anftrich von Bornehnheit. Denn wie Sie
°

wiffen, bei ung im Norden gehört die franzöfifche Sprache zu den

Attributen de3 Hohen Adels, mit Franzöfiich- Sprechen Hatte id)
von Stindheit an die Foee dev Vornehmheit verbunden.

Und fo

eine Barifer Dame de la Halle jprach beffer Franzöjiich als eine
beutfche Stiftädante von vierundfechzig Ahnen.
„Begen diefer Sprache, die ihn ein voruehnes Anfehen verVetht, Hatte das franzöfiiche Volk in meinen Augen etwas aller:

liebjt Sabelhaftes,

Diejes entjprang au8 einer anderen Remis

niszgenz meiner Stindheit. Das erfteBuch nämlich, toorin ich fran-

zöfiich Lefen Iernte, waren die Yabeln don Lafontaine; die naiv
vernünftigen Redensarten berjelben Hatten fich meinem Gedäcdhtnijje am unauglöfchlichjten eingeprägt, und al3 iynunnach Paris
fam und überall franzöfifch Iprechen Hörte, erinnerte id) mich
bejtändig der£afontainefchen Sabelır, ich glaubte immer die wohlbefannten ZTierftimmen gu hören:

jet fprach der Löwe,

dan

wieber fprad) dev Wolf, dann da3 Lamım oder der Stord) oder
die Taube, nicht jelten vermeinte ic) auch den Fuchs zu vernehmen, und in meiner Erinnerung ertvachten manchmal die Worte:

Slorentinifche Nächte. II.

363

He! bon jour, monsieur le corbeau!
Que vous ötes joli, que vous me semblez beau!?

„Solche fabelhafte Reminisgenzen ertvachten aber in meiner
Seele noch viel öfter, wenn ich zu Paris in jene Höhere Negion

geriet, twelche marı die Welt nennt. Diefes war ja eben jerte Welt,
die dem jeligen Lafontaine die Typen feiner Tiercharaktere geliefert Hatte. Die Winterfaifon begann bald nad) meiner Ankunft
in Paris, und ich nah teil an dem Salonleben, worin fich jene

Welt mehr oder minder Iuftig Herumtreibt. MS das Iutereffantefte diejer Welt frappierte mid) nicht Fowohl die Gleichheit dev
feinen Sitten, die dort Herricht, jondern vielmehr die Verjchie-

denheit ihrer Beitanbteile. Manchmal, wenn ich mir in einem
großen Salon die Wenjchen betrachtete, die fi) dort friedlich verfammelt, glaubte ich mic) in jenen Raritätenbutiten zu befinden,

109 die Nteliquien aller Zeiten funterbunt nebeneinander ruhen:
ein griechiicher Apollo neben einer Hinefiichen Bagode, ein nıexikanijher Vitlipußli neben einem gotifchen Ecce Homo, ägyptiüche

Göben mit Hundlöpfchen, Heilige Sraßen von Holz, von Elfenbein,
von Metall n.].w. Da jah ich alte Moußfetaixz, die einjt mit Diaria Antoinette getanzt, Republifaner von der gelinden Objervanz, die in der Affemdblee Nationale vergöttert wurden, Von:

tagnards ohne Barmherzigkeit und ohne Fleden, ehemalige Di:
refforialnänner, bieimQuzembourg gethront, Großtwürdenträger
de3 Empired, vor denen ganz Europa gezittert,: herrjchende Sefuiten der Neftauration,

kurz lauter abgefärbte,

verftünnmelte

Gottheiten au allen Zeitaltern, und woran niemand mehrglaubt.
DieNamen Heulen, wenn fie fich berühren, aber die Menfchen fieht
man friedfam und freundlich nebeneinander tehen wie die Anti=
quitäten in den erwähnten Butifen des Quat Voltaire. In ger=
manijchen Landen, tvo die Leidenschaften weniger bisziplinierbar
find, wäre ein gejellichaftliches Zujantmenleben jo Heterogener
Perfonen ettva3 ganz Unmögliches. Auch ift bei ung im Talten
Norden das Bebürfnis de3 Sprechens nicht fo ftark wieim wär-

meren Frankreich, vo die größten Zeinde, wenn fte fich in einem
Salon begegnen, nicht Yange ein finfteres Stilljchweigen beobahten fönnen.

Auch) ift in Frankreich die Gefalljucht jo groß, daß

man eifrig dahin ftxebt, nicht bloß den Freunden, jondern auch
! Yu8 der zweiten abel des erften Buches der „Fables choisies“;
„Le corbeau et le renard“.
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den Feinden zu gefallen. Da ijt ein beftändiges Drapieren und
Minaudieren!, und die Weiber Haben hier ihre Yiehe Mühe, die
Männer in der Kofetterie zu übertreffen; aber e8 gelingt ihnen
dennoch).
„Sch till mit diefer Bemerkung nichts Böfes gemeint Haben,
beileibe nichts Vöjes in betreff der franzöfifchen Frauen und anı
afferwvenigjten in betreff der Bariferinnen. Bin ich doc) bergrößte
Berehrer derfelben, und id) verehre fie ihrer Tehler wegen nod)
weit mehr al3 wegen ihrer Tugenden. Ich Fenne nichts Treffens
derez als die Legende, daß die Pariferinnen mit allen möglichen
Fehlern zur Welt fommen, daß aber eine Holde See fich ihrer er=
barınt und jedem ihrer Schler einen Zauber verleiht, wodurd) er
jogar al3 ein neuer Lichreiz wirkt. Dieje Holde ee ift bie Örazie.
Sind die Bariferinnen IHön? Wer Tann das wiffen!. Wer Tann
alle Sutrigen der Toilette durhichauen, wer ann entziffern, ob
das echt ift, was der Tüll verrät, oder ob das falich ift, was das
baufchige Seidenzeug vorprahlt! Und ift e3 dem Auge gelungen,
duch die Schale zu dringen, und find wir eben in Begriff, den
Kern zu erforchen, dann Hüllt ex fich gleich in eine neue Schale
und nachher tvieder in eine neue, und duch diefen unaufhörlichen

Modewechfel fpotten fie des männlichen Scharfblids. Sind ihre
Gejichter jchön? Auch diefes wäre jchwierig zu ermitteln. Denn
alle ihre Gefichtszüge find in beftändiger Bewegung, jede Pariferin hat taufend Gefichter, eins Tachender, geiftreicher, Holöfeliger

al3 das andere, und jebt denjenigen in Verlegenheit, der darunter

das Ichönjte Gefiht auswählen oder gar das wahre Geficht erraten will. Sind ihre Augen groß? Waz weiß ich! Wir unter:
fuchen nicht Lange das Staliber der Kanone, wenn ihre Kugel und
den Kopf entführt.

Und wen fie nicht treffen, dieje Augen, den

blenden fie wenigftens durcd) ihr Geuer, und er ijt froh genug, fi)
in fiherer Schuätweite zu Halten. It der Raum zwijchen Naje
und Mund bei ihnen breit oder [hmal? Meanchnal ijt er breit,
wenn fie die Nafe rümpfen; manchmal ift er fchmal, wenn ihre
Dberlippe fic) übermütig bäumt. It ihr Mund groß oder Klein?
Wer kann wien, tvo derMund aufhört und das Lächeln beginnt?
Damit ein richtiges Urteil gefällt werde, muß der Beurteilende
und der Gegenftand ber Beurteilung fih im Zuftande der Ruhe

befinden, Aber wer kann ruhig bei einer Pariferin Jein, und welche
? Schönthun, Mienengeziere.
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Partjerin ift jemal? ruhig? E3 gibt Leute, welche glauben, fie
fönnten den Schmetterling ganz genau betrachten, wenn fie ihır
mit einer Nadel aufs Papier jeltgeftochen Haben.

Das ift eben-

fo thöricht tie graufanı. Der angeheftete, ruhige Schmetterling
it fein Schmetterling mehr. Den Schmetterling muß man bes
trachten, wenn er un die Blumen gaufelt... und die Pariferin
muß man betrachten nicht in ihrer Häußlichkeit, two fie mıit der
Nadel in der Bruft befejtigt ift, jondern im Salon, bei Soireen
und Bällen, wenn fie mit den gejtidten Gaze- und Geidenflü-

geln dahinflattert unter den blißenden Sriftallfronen der Freude!
Dann offenbart fich bei ihnen eine Haftige Lebensfucht, eine Begier nach) jüher Betäubung, ein Lechzen nac Trunfenheit, iwo=
durch fie fait grauenHaft verfhönert werden und einen Reiz ges
winnen, der unjere Secle zugleich entzückt und erichüttert. Diejer
Dunit, das Leben zu genießen, al3 wenn in der nädhjiten Stunde
ber Tod fie jhon abriefe von der fprudelnden Quelle des Genuffe,
oder al3 wenn diefe Quelle in der nächjten Stunde fchon verfiegt
fein würde, diefe Haft, dieje Wut, diefer Wahnfirin dev Barijerin-

nen, wie er fi) bejonders auf Vällen zeigt, mahnt mich immer
an die Sage von den toten Tänzerinnen, die man bei und die IWil1i3 nennt. Diefe find nämlich junge Bräute, die vor dem Hochzeittage gejtorben find, aber die unbefriedigte Tanzluft fo gewalfig im Herzen bewahrt haben, daß fie nächtlich aus ihren Gräbern Hervorfteigen, ji) jcharentweis an den Landjtraßen verjammeln und jich dort während der Mitternachtzftunde den twildejten
Tänzen überlafjen. Gefhnüdt mit ihren Hochzeitkleidern, Blumenkränze auf den Häuptern, funfelnde Ringe an ben bleichen
Händen, jehauerlich Tachend, untwiderftehlich [chön tanzen die Wil113 im Mondfchein, und fie fangen immer um jo tobfüchtiger und

ungejtümer, je mehr fie fühlen, daß die vergdnnte Tanzftınde zu

Ende rinnt und fie wieder hinabjteigen müljen in die Eisfälte

de3 Grabe2.

“

.

„E3 war auf einer Soiree in der Chauffee H’Antin, wo mir
diefe Betrachtung recht tief die Seele beivegte. ES war eine
glänzende Soiree, und nichts fehlte an den herfönmlichen Yugres

dienzen de3 gejelljchaftlichen Vergnügens: genug Licht, um be>
(euchtet zu werden, genug Spiegel, um fie) betrachten zu fönnen,

genug Dtenfchen, m fic) Heiß zu drängen, genug Zuderwaljer
und Ci3, um fich abzufühlen. Man begann mit Dufil. Yranz
Lifzt Hatte fich ans Fortepiano drängen Lajjen, ftrich feine Haare
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aufwärts fiber die geniale Stitne und Lieferte eine feiner brillantejten Schlachten. Die Taften fhienen zu bluten. Wenn ich nicht
irre, Tpiclte er eine Pafjage aus den ‚PBalingencjieen‘ don BalYanche‘, deffen Sdeen er in Mufit überfebte, twaS jehr nüslid) für
diejenigen, twelche die Werke diejes berühmten Schriftjtellers nicht
im Originale Yefen können. Nachher fpielte er den ‚Gang nad)

der Hinrichtung‘, ‚La marche au supplice‘, von Berlioz, das treff=

Viche Stück, welches diefer junge Mufiter, wenn ich nicht irre, am
Morgen feines Hochzeitztages fomponiert Hat. Im ganzen Saale
erblaffende Gefichter, wogende Bufen, Yeifes Atmen während den
Baufen, endlich tobender Beifall. Die Weiber find immer twie
beraufcht, iwenn Lifzt ihnen etwas vorgefpielt Hat. Mit toflerer
Freude überließen fie fich jebt dem Tanz, die Willis des Salon,
und ich Hatte Mühe, mid) aus dem Getünmtel in ein Nebenzii
mer zu retten. Hier wınde geipielt, und auf großen Sefjeln ruheten
einige Damen, die den Spielenden zujchauten oder fich wentgiteng das Anfehen gaben, als intereffierten fie fich für das Spiel.
AL3 ich einer diefer Damen vorbeiftreifte und ihre Nobe meinen
An berührte, fühlte ich von dev Hand bi Hinanf zur Schulter
ein leifes Juden wie von einem ehr fchtwachen elektrifchen Schlage.
Ein folcher Schlag durchfuhr aber mit dev größten Stärke mein
ganzes Herz, als ich das Antliß der Dame betrachtete,

Sit fie

e3, oder ift fie c3 nicht? CS war dagfelbe Geficht, da3 an Fon
und fonniger Färbung einer Antike gleid); nur war e3 nicht
mehr jo marmorrein und marmorglatt wie ehemals.

Dent ges

ichärften Blicfe waren auf Stirn und Wange einige Heine Brüche,
vielleicht Pocennarben, bemerkbar, die hier ganz an jene feinen
Witterungsflefen mahnten, wie man fie auf dem Gejichte von
Statuen, die einige Zeit den Regen auzgejcht ftanden, zu finden
pflegt. E3 waren aud) diejelben [chwarzen Haare, die in glatten
Dpalen wie Rabenflügel die Schläfen bededten. ALS aber ihr
Auge dem meinigen begegnete und zwar mit jenem twohlbelanı:
ten Geitenblid, defjen rajcher Bli mir immer fo rätjelhaft durch
die Seele jchoß, da zweifelte id) nicht Yänger: c8 war VladempiTele Laurence.

, „Bornehm Hingeftredt in ihrem Sefjel, in der einen Hand
einen Blumenftrauß, mit der anderen gejtütt auf der Armlehne,
Tab Mademoifelle Laurence unfern eines Spieltijhes und jehien
ı Bel. oben, ©. 288.
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dort den Wurf der Karten ihre ganze Unfmerkjantkeit zu widmen.
Bornehm und zierfich war ihr Anzug, aber dennoch ganz einfach,
‚bon weißem Atlas. Außer Armbändern und Bruftnadeln bon

Berlen tiug fie feinen Schmud. Eine Fülle von Spiben bedeitte
den jugendlichen Bufen, bedeefte ihn fajt puritanifch 6i3 am Halfe,
und in biefer Einfachheit und Zucht der Bekleidung bildete fie
einen rüuhrend

Tieblichen Kontrajt mit einigen älteren Danten,

die buntgepußt und dDiamantenblikend neben ihr fahen und die
Nuinen ihrer ehemaligen Herrlichkeit, die Stelle, wo einjt Troja
ftand, melancholich nadt zur Schau trugen. Sie jah nod) imnter
twunderihön und entzüdend verdrießlich aus, und e3 zog mich

unwibderftehbar zu ihr Hin, und endlich ftand ic) Hinter ihren
Sejjel, brennend vor Begier, mit ihr zu prechen, jedoch zurüdgehalten von zagender Delikateife.
:
„sch mochte wohl fchon einige Zeit Ichiveigend Hinter ihr ge=
ftanden Haben, als fie plößlich aus ihrem Bonfett eine Bunte
30g und, ohne fich nach mir umzufchen, über ihre Schulter Hin-

weg nie diefe Blume Hinreichte, Sonderbar war der Duft diejer
Blume, und er übte auf mich eine eigentümliche Verzauberung.
IH fühlte mich entrüdt aller gejelljchaftlichen Förnichkeit, und
air war wie in einem Traume, wo mar allerlei thut und fpricht,

worüber man fich felber wundert, und wo unfere Worte einen gar
Eindifch traulichen und einfachen Charakter tragen. Ruhig, gleichgültig, nachläjjig, wie man e3 bei alten Freunden zu thun pflegt,
beugte ich mich über die Lehne des Sejjel3 und flüfterte der
jungen Dame ins Ohr:
„Mabemoijelle Laurence, wo ift denn die Mutter mit der

Trommel?

„Sie ift tot‘, antwortete fie in dengjelben Tone, ebenjo rudig,

gleichgültig, nadjläffig.
„Nach einer Furzen Pauje beugte ich mich wieder über die
Lehne des Seffel3 und flüfterte der jungen Dame ins Ohr: ‚Das
demoifelfe Cauvence, wo ijt denn der gelehrte Sund!
„Er ift jortgelanfen in die weite Welt!‘ antwortete fie wieder
in.demfelben ruhigen, gleichgüftigen, nachläffigen Tone
„And twieder nad) einer Furzen Pause beugte ih mich über die

Lehne de3 Sefjel3 und flüfterte-der jungen Dame ins Ohr: Mar
demoifelle Saurence, two ift denn Monfienr TZürlütü, der Zwerg?‘

„Er ift bei den Niefen auf dem Boulevard du Temple‘, antwortete fie. Sie hatte aber kaum diefe Worte gejprochen und zwar
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wicder in deimjelben ruhigen, gleichgültigen, nachjläffigen Tone,
als ein ernjter alter Mann don hoher militärifcher Gejtalt zu
ihr Hintrat und ihr meldete, daß ihr Wagen borgefahren je.
Sangjam von ihrem Site fich erhebend, Hing fie fic) jenem an den

Arın, und ohne aud) nur einen Blid auf mic) zurüdzuiverfen, ber
ließ fie mit ihm die Gejellichaft.

„AB ich die Dame de3 Haufez, die den ganzen Abend am Eingange de3 Hauptfaales ftand und den Ankommenden und Yort-

gehenden ihr Lächeln präfentierte, um den Namen ber jungen
Perjon befragte, die foeben mit dem alten Wanne fortgegangen,
Yachte fie mix heiter ing Geficht und rief: ‚Mein Gott! wer farın
alle Deenfchen Tennen! ich Temne ihn ebenfowenig....“ Sie ftodte,
denn fie twollte gewwiß jagen, ebenfowenig wie mich jelber, den
fie ebenfall3 an jenem. Abende zum erjten Male gejehen. ‚Bielfeicht, bemerkte ich ihr, Kann mir Ihr Herr Gemahl einige Aus:
kunst geben; two finde ich ihn?‘
„uf der Jagd bei Saint-Germain‘, antwortete die Dame

mit noch ftärkerem Lachen, ‚er ijt Heute in ber Srühe abgereiit
und Zehrt erjt morgen abend zurüd... Aber warten Sie, id)
fenne jemanden, der mit der Dame, wonad) Sie fi) erkundigen,
viel gefprochen Hat; ic) weiß nicht feinen Namen, aber Sie fönnen
ihn Leicht erfragen, wenn Eie fid) nad dem jungen Mtenjchen erfundigen, dem Herr Cafimir Perier! einen FZußtritt gegeben Hat,

ic) weiß nicht wo.‘
„Sp fehwer e3 auch tft, einen Dienfchen daran zu erfennen, daß

er vom Minifter einen Fußtriit erhalten,jo Hatte ich doch meinen
Mann bald auzfindig gemacht, undich verlangte vor ihm nähere
Aufklärung über das fonderbare Gefchöpf, das mich jo jehr in-

terejfierte, und das ich ihm deutlich genug zu bezeichnen wußte,

‚3a‘, Jagte der junge Menfch, ‚ich Tenne fie ganz genau, ich Habe
auf mehren Spireen mit ihr gefprochen‘ — und er wiederholte

mir eine Mengenichtsfagender Dinge, womit ex fie unterhalten.
Was ihm befonders aufgefallen, war ihr ernfthafter Blick, jede3mal wenn ex ihr eine Artigkeit jagte.

Auch twunderte er fic) nicht

wenig, daß fie jeine Einladung zu einer Contredanfe immer abgelehnt und zwar mit der Verjicherung, fie derjtünde nicht zu
tanzen. Namen und Berhältniffe kannte er nicht. Und nientand,

oben, S,40,

ı ”Vgl.
ftänden
(Bd. V),

‘

und die Einleitung

zu

Sransöfi

3 a7 ben „Brangöfifgen Au

,
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jo viel ich mich auch erkundigte, toußte mir hierüber etwas Nüheve3 mitzuteilen. Vergeben rann ic) durch alle möglichen Soi»
teen, nirgends Eonnte ic) Mademoijelle Laurence wiederfinden.“
„Und das ift die ganze Gejchichte?" — rief Maria, indem fie
ih Tangjam umdrehte und jchläfrig gähnte — „das ift die ganze
merfwürdige Gefchichte? Und Sie haben weder Madentoifelle aus
renee, noch die Mutter nit der Trommel, noch den Ziverg Tür:
Tütü und auch nicht den gelchrten Hund jemals twiedergejehn*"

„Bleiben Sie ruhig liegen“, verjehte Narimilian. „Ic habe
fie alle wiedergejehen, jogar ben gelehrten Hund. Cr befand fich
freilich in einer jehr [hlimmen Not, der arme Schelim, al3 ic) ihm
zu Paris begegnete. CS war im Quartier Latin. Ich Tam eben
der Eorhonne vorbei, und aus den Pforten derfelben ftürzte ein
Hund und Hinter ihm drein mit Stöden ein Dubend Studenten,
au denen fich bald zwei Dußend alte Weiber gejellen, die alle im
Chorus jchreien: ‚Der Hund lt toll! Fat menjchlich jah das un=
glükliche Tier auß in jeiner Todesangjt, tvie Thränen floß das
WBafjer aus jeinen Mugen, und al? er feuchend an mir vorbei ran
und fein feuchter Bid an mich Hinftreifte, erkannte id) meinen

alten Freund, den gelehrten Hund, den Robrebner von Lord MelYington, ber einft da3 Volk von England mit Bewunderung erült. War er vielleicht wirklich toll? War ex vielleicht vor Yauter
Gelehrfamfeit übergejchnappt, al3 er im Quartier Satin feine

Studien fortfete? Oder hatte er vielleicht in der Sorbonne durd)

leifes Scharren
geben über die
jeffor3, der fich
gen juchte, daß
unterjucht nicht

oder nurren feine Mißbilligung zu exfennen ge=
paußbädigen Charlatanerien irgend eine? Profeines ungünstigen Zuhörer3 dadurch zu entledi=
er ihn für toll erklärte? Und ach! die Jugend
Yange, ob e8 verlehter Gelehrtendünfel oder gar

Brotneid tvar, welcher zuerjt außrief: ‚Der Hund it toll!“ und fie
Ihlägt zu mit ihren gedankenfofen Stöden, und auch die alten

Meiber find dann bereit mit ihrem Geheule, und fie überjchreien die
Stimme der Unfchuld und der Vernunft. Mein armer Freund

nubte unterliegen, vor meinen Augen wurbe er erbärmlich tot=

geichlagen, verhöhnt und endlich auf einen Mifthaufen geworen!
Armer Märtyrer der Gelehrjamkeit!
\
„Nicht viel Heiterer twar der Zuftand des Zivergs, Monfieur
Zirlütü, als ich ihn auf dem Boulevard du Temple twiederfand,
Mademoijelle Laurence hatte mir zwar gefagt, er habe fi) dort=

Hin begeben, aber jet e3, daß id) nicht daran dachte, ihn im Exnite
Heine

IV.
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dort zu fuchen, oder da das Menjchengetwithl mich dort daran
verhinderte, genug, exjt jpät bemerkte ich die Butife, ivo bie Rie-

fen zu jehen find. AS ic) Hineintrat, fand ich zivei lange Schlingel, die nüßig auf der Pritfche Tagen und rafch auffprangen und
ich in Riefenpofitur vor mic) Hinftellten. Sie waren wahrhaftig

nicht fo groß, wie fie auf ihrem Aushängezettel prahlten. €3
waren zwei TangeSchlingel, welche in Kofatrikot gekleidet gingen,

jchr jehtwarze, vielleicht faliheBadenbärte trugen und ausgehöhlte
Hufzfeufen über ihre Köpfe fhtvangen. ALS ich fie nad) dem Biverg

befragte, wovon ihr Aushängezettel ebenfall3 Meldung thue, er

wiberten fie, daß er feit vier Wochen wegen feiner zunehmenden
Unpäßlichfeit nicht mehr gezeigt werde, daß ich ihn aber dennoch

ichen könne, tern id) da3 doppelte Entreegeld bezahlen wolle.
Wie gern bezahlt man, um einen Freund wiederzujehen, das
doppelte Entreegeld! Und ach! 8 war ein Freund, den ih auf

dem Sterbebette fand. Diejes Sterbebett war eigentlich eine Kin
deriviege, und darin lag der arme Ziverg mit feinen gelb verjchrumpften Greifengeficht. Ein etwa vierjähriges Kleines Mädchen jaß neben ihm und bewegte mit dem Zuße die Wiege und
fang in lachend fchäfernden Tone:

„Schlaf, Türlütüchen, fchlafe!‘
„AS der Kleine mic) erblidte, öffnete ex jo weit al3 möglich)

feine gläfern blaffen Angen, und ein wehmütiges Lächeln zuete
um feine weißen Lippen; er jchien mich gleich wiederzuerfennen,

reichte mix fein vertrorfnetes Händchen und vöchelte Yeife: ‚Alter
Breumd!

„&3 war in der That ein betrübfamer Zuftand, worin ich den
Mann fand, der fchon im achten Jahre mit Ludivig XVI. eine
Yange Unterredung gehalten, den der Zar Alerander mitBonbong
gefüttert, den die Pringeffin von Kirit auf dem Cchoße getragen,
den derPapjt vergöttert, und den Tapoleon nie geliebt Hatte! Diefer Ießterellmftand befümmerte den Unglüdlichen nod) auf feinem
Zotbette oder, wie gejagt, in feiner Todesiviege, und er weinte

über da3 tragifche Sihidfal de3 großen Kaifers, der ihn nie ge
- Yiebt, der aber in einem fo Häglichen Zujtande auf Sankt Helena

geendet — ‚ganz wie ich jeht endige‘, jehte er Hinzu, ‚einfant, ver=
fannt, verlaffen von allen Königen und Hürjten, ein Hohnbild
ehemaliger Herrlichkeit!

„Dbgleich ich nicht recht begriff, tvie ein Biverg, der unter Riefen ftirbt, fich mit dem Riefen, der unter Zivergen geftorben, ber:
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gleichen konnte, jo rührten mich doch die Worte de armen Türlit und gar fein verlaffener Zujtand in der Sterbeftunde. Ich
Konnte nicht umdhin, meine Berwunderung zu bezeugen, daß Vla-

demoifelle aurence, die jelt jo vornehnt geivorden, fich nicht um
ihn befünmmere. Saum Hatte ich aber diefen Namen genannt, fo
bekam der Ziverg in der Wiege die furchtbarften Krämpfe, und
mit feinen weißen Lippen wirnmerte ex: ‚Undankbarez Sind! das

id) auferzogen, das ich zu meiner Gattin erheben wolfte, dem ich
gelehrt, twie man fich unter den Großen diejer Welt bewegen und
gebärden muß, tie man lächelt, wie nıan fich bei Hof verbeugt,
wie man repräjentiert ... du Haft meinen Unterricht gut benußt
und bijt jet eine große Dame und Haft jeßt eine Kutjche und
Rafaien und viel Geld und viel Stolz und kein Herz, Du läßt
mid) hier jterben, einfan und elend jtevben, wie Napoleon auf
Sankt Helena! DO Napoleon, du Haft mich nie geliebt... Was

er Hinzufeßte, konnte ich nicht veritehen.

Er hob jein Haupt,

machte einige Bewegungen mit der Hand, al3 od er gegen jentan=
den fechte, vieleicht gegen den Tod. Aber der Senfe diejes Geg-

nex3 widerjteht fein Menfh, weder ein Napoleon noch ein TZürlitt, Hier Hilft feine Parade, Matt, wie übertvunden, ließ der
Zierg jein Haupt wieder jinfen, jah mid) Yange an mit einem
unbejhreibbar geifterhaften Blid, frähte plößlich wie ein Hahn
und verfcied.
„Dieler Todesfall betrühte mich um jo mehr, da mir der Verftorbene feine nähere Auskunft über Madentoifelle Laurence gegeben Hatte. Wo follte ich fie jeht wiederfinden? Jch war weder
verliebt in fie, roch fühlte ich Tonjtig große Zuneigung zu ihr, und

doch jtachelte mich eine geheimnisvolle Begier, fie überall zu fu=
Sen; wenn ich in irgend einen Salon getreten und die Gejellichait

gemuftert und das twohlbefannte Geficht nicht fand, dann verlor
ich bald alle Ruhe, und e8 trieb mich wieder von hinnen, Über
diefes Gefühl nachdenfend, jtand ich einft um Mitternacht an
einent entlegenen Eingang der Großen Oper, auf einen Wagen
wartend und jehr verdrieglidh wartend, da e3 eben jtark zegnete.
Über 3 kam fein Wagen, oder vielleicht e3 famen nur Wagen,

welche anderen Keuten gehörten, die fich vergnügt Hineinfehten,
und &3 wurde allmählich jehr einfanı um mich her. ‚So müfjen
Sie denn mit mir fahren‘, jprad} endlich eine Darne, die, tief verHüllt in ihrer Ihtwarzen Dtantilfe, ebenfall3 harrend einige Zeit
neben mir geftanden und jeht im Begriffe war, in einen Wagen
24*
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zu fleigen. Die Stimme zusfte mir ducch3 Gerz, ber mohlbelannte

Seitenblict übte wieder feinen Zauber, und ic) war twieder tvie
im Traume, als id) mic) neben Mademoifelle Laurence in einem
weichen, warmen Wagen befand. Wir Sprachen fein Wort, Hätten

aud) einander nicht verftchen fönnen, da dev Wagen mit Dröhnendem Geräufche durch die Straßen von Paris dahinvafjelte, jehr
Yange, bi3 er endlich vor einem großen Thoriveg ftilfe HielE.

„Bedienten in Brillanter Livree Teuchteten und die Treppe
Hinauf und durch eine Reihe Gemäcjer. Eine Kammerfrau, die

it jchläfrigem Gefichte uns entgegenfam, jtotterte unter vielen

Entjuldigungen, daß
dem fie der Frau einen
rence mit Lachen: ‚Der
nem Schlafzimmer ift

nur im voten immer eingeheizt jei. Inz
Wink gab, fich zu entfernen, jprac} Sarız
Zufall führt Sie Heute weit, nur in mei=
eingeheigt . . .‘

„Sudiejem Schlafzimmer, worin wirung haldalleinbefanden,

Yoderte ein fehr gutes Kaminfeuer, welches um fo eriprießlicher,
da das Zimmer ungeheur groß und hoc) war. Diejes große
Scählafzinnmer, dent vielmehr der Name Schlaffaal gebührte, Hatte
auch ettvas fonderbar Ödes. Mlöübel und Dekoration, alles trug

dort da Gepräge einer Zeit, deren Glanz uns jebt jo bejtäubt,

und deren Exrhäbendeit una jeßt fo nüchtern erfcheint, daß ihre

Reliquien bei ums ein gewifjes Unbehagen, tvo nicht gar ein ges
heime3 Lächeln erregen. Ich Ipreche nämlich von der Zeit de& Ent=

pires, von der Zeit der golden Mdler, der Hochjliegenden Tederbüfche, der griechifchen Koiffüren, dev Gloire, der militäriichen
Mefjen, der offiziellen Unfterblichkeit, die der Moniteur defretierte,
des Kontinentalkaffees, welchen man

aus Zigorien verfertigte,

und de3 ichlechten Zuderz, den man aus Runfelrüben fabrizierte,
und der Prinzen umd Herzöge, die man aus gar nicht? machte.

Sie hatte aber immer ihren Reiz, diefe Zeit de3 pathetifchen

Materialien ... Zalma! deflamierte, Gros? malte, die Bi-

gotini tanzte, Maury* predigte, Novigo* Hatte die Polizei, der
ı Srangoid Zofeph Talmıa aus Paris (1763-1826), der be:
rüßnıte franzöfife Schaufpieler.
2 Bol. oben, ©.78.
.
* Iean Siffrein Maury aus Balvdas (1746—1817), Kardinal,
einer der großartigften Nebner feiner Zeit.
+ Anne Sean Marie Rene Savary, Herzog von Novigo aus
Darcq (1774—1883), General und Bolizeiminifter Napoleons,
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Kaifer Ya3 den Offian, Paufine Borgheje* ließ fich mulieren als
Benus und zwar ganz nadt, denn das Zimmer tar gut geheigt,

wie das Schlafzimmer, worin ich mich mit Mademoifelle Lau-

tence befand.

„Bir faßen am Kamin, vertraulic) Ihwahend, und jeufzend

erzählte fie mir, daß fie verheuratet fei an einen bonapartijchen

Helden; der fie alle Abende vor dem Zubettegehn mit der Schilderung einer jeiner Schlachten erquide; er Habe ihr vor einigen
Tagen, ehe er abgereift, die Schlacht bei Jena geliefert; er fei
jehr fränklich und werde [werlich den ruffiichen Feldzug überVeben. AB ich fie frug, tie Lange ihr Vater tot jei? lachte fie
und geitand, daß fie nie einen Vater gefannt Habe, und daß ihre
fogenannte Mutter niemals verheuratet geivefen fei.

„Richt vexrheuratet‘, rief id), ‚ich habe fie ja jelber zu Kondon wegen der Tod ihres Mannes in tiefjter Trauer geiehen?‘
„I, eriwiberte Raurence, ‚fie hat während zwölf Jahren
fich immer jehroarz gefleibet, um bei den Leuten Mitleid zu erregen al3 unglücliche Witwe, nebenbei auch um irgend einen Heu=.
rat3luftigen Gimpel anzuloden, und fie hoffte unter jcmwarzer
Slagge defto fcäneller in den Hafen ber Ehe zu gelangen, Aber
nur der Tod erbarnıte fich ihrer, und fie jtarb an einem Blutjturz.
3 habe fie nie geliebt, denn fie Hat mir immer viel Schläge und
wenig zu effen gegeben. Ich wäre verhungert, wenn mir nicht
mandmal Monfieur Türlütit ein Stüdchen Brot indgeheim zu=
ftedtte; aber der Biverg verlangte dafür, daß ich ihn heurate, und
al3 feine Hoffnungen fcheiterten, verband ex fich mit meiner Mutter, ich jage Mutter aus Getvohndeit, und beide quälten mic) ge=

meinihaftlih. Da fagten fie immer, ich fei ein überflitiliges
Geichöpf, der gefehrte Hund fei taufendmal mehr wert als ic) mit
meinem jchlechten Tanzen.

Und fie Lobten dann den Hund auf

meine Koften, rühmten ihn bi3 in den Himmel, ftreichelten ihn,
fütterten ihn mit Suchen und warfen mir die Krumten gu. Der
Hund, jagten fie, jei ihre bejte Stüße, ex entzüde das Publikum,
das fich für mich nicht im mindejten intereifiere, der Hund mülle
mich ernähren mit jeiner Arbeit, ich fräße das Önadenbrot des
Hundes. Der verdammte Hund!‘
ı Marie Bauline, Fürftin Borghefe (1780—1825), Napoleons
zweite Schwefter, biefen im zärtlicher Liebe zugethan, wenn aud) nicht
felten in unbebeutendem Zmift mit ihn.
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„»D, vervinihen Sie ihn nicht mehr‘, unterbrach ich die
Zürnende, ‚er ift jet tot, ich Habe ihn jterbei fehen...‘
mölt die Beftie verredt?* rief Laurence, indent fie auffprang,
errötende Freude im ganzen Gefichte,
„Und auch der Ziverg it tot‘, felte ich Hinzu,
„Monftene Türlüti? rief Laurence, ebenfall3 mit Freude.
Aber diefe Freude fchtwand allınählich aus ihrem Gefichte, und mit

einem milderen, fajt wehmütigen Tone fprach fie endlich: ‚Arner Zirliitäl
„Msichihrnichtverhehlte, da fich der Ziverg in feiner Sterbejtunde fehr bitter über fie beflagt, geriet fie in die Leidenjchafts
Vichite Bewvegung md verficherte mir unter vielen Beteurungen,
dai fie die Abjicht Hatte, den Biverg aufs befte zu verjorgen, daß
fie ihm ein Jahrgehalt angeboten, wen er fill und bejcheiden
irgendtvo in der Provinz leben wolle, ‚Aber ehrgeizig, tvie er iff,
fh Saurence fort, ‚verlangte er in Paris zu bleiben und jogar
in meinem Hotel zu wohnen; er Lönne alddann, meinte er, durch
meine Vermittlung feine ehemaligen Verbindungenim Yaubourg
Saint» Germain wieder anknüpfen und feine frühere glänzende

Stellung in der Gefelljchaft wieder einnehmen. ALS ic) ihm diefes
rund abjehlug, Lich er mir Jagen, id) fei ein verfluchtes Gejpenft,
ein Bampir, ein Totenfind...

„Zauvence hielt plöblich inne, [Chauderte heftig zufammen und
feufzte endlich aus tiefjter Bruft: ‚Ach, ich wollte, fie Hätten mich
bei meiner Mutter im Grabe gelafjen!" Az ich in fie drang,
mir diefe geheimnisvollen Worte zu erklären, ergoß fich ein Strom
von Thränen aus ihren Augen, und zitternd md jchluchzend ge=
ftand fie mir, daß die [hvarze Trommelfrau,

die ji) für ihre

Mutter ausgegeben, ihr einft felbft erklärt Habe, das Gerücht,
womit man fidh über ihre Geburt Herumtrage, ei fein bloßes
Märden. ‚In der Stadt nämlich, wo wir wohnten‘, fuhr Lau=
vence fort, ‚hieß man mic immer: das Totenfind! Die alten
Spinntveiber behaupteten, ich jet eigentlich die Tochter eines dor-

tigen Grafen, der jeine Frau bejtändig mißhandelte und, al3 fie
ftaxh, fehr prachtvoll begraben Ließ; fie jei aber Hodhfchtvanger und
mr feheintot gewvejen, und al3 einigeSitchhofzdiebe, um die reich“

gejchmücte Leiche zu beftehlen, ihr Grab öffneten, Hätten fie die
Gräfin ganz Iebendig und in Kindesnöten gefunden; und al3 fie
nach der Entbindung gleid) verfchied, Hätten Die Diebe fie wieder
ruhig ins Grab

gefegt und das Kind mitgenommen und ihrer
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Hehlerin, der Geliebten des großen Bauchredners, zur Erziehung

übergeben. Diefe arme Kind, das begraben geivejen, noch) ehe e3
geboren worden, nannte man num überall: das Totenlind...

AH! Sie begreifen nicht, toieviel Kummer ich [hon als Heines
Mädchen empfand, wer man mich bei diefem Namen nannte,
AS der große Bauchrebner noch Yebte und nicht felten mit mir

unzufrieden tvar, rieferimmer: verwünjchtes Totenkind, ichmwolt,

ich hätte dic) nie auß dem Grabe geholt!

Ein gejchieter Bande

tebner, tvie er war, Tonnte er jeine Stimme fo modulieren, daß
man glauben mußte, fie füäme auß der Erbe hervor, und er machte
mir dann weis, das ei die Stimme meiner verjtorbenen Mutter,

die mir ihre Schiejale erzähle.

Er Eonnte fie wohl fennen, Diefe

iurchtbaren Schiejale, denn er war einft Kammerdiener deö Gras
fen. Sein graufames Vergnügen war e3, wenn id) armes Tleincs

Mädchen über die Worte, die aus der Exde hervorzufteigen jchie-

nen, da8 furchtbarite Entfeßen empfand. Dieje Worte, die aus
der Erde Hervorzufteigen jdienen, meldeten gar jchredliche Ges
ihichten, Geichichten, die ich in ihrem Zufammenhang nie begriff,

die ich auch fpäterhin allmählich vergaß, die mir aber, wenn ic)
tanzte, vecht Iebendig wieder in den Sinn kamen.

Ja, wenn ich

tanzte, ergriff mich immer eine jonderbare Erinnerung, ich vergaß
meiner jelbft und Fam mir vor, al3 fei ich eine ganz andere Perfon, und als quälten mich alle Qualen und Geheimnijje Diefer
Berfon . . . und fobald ich aufhürte zu tanzen, exlojch twicder
alle in meinem Gedächtnis.‘
„Während Laurence diefes pradh, Tangjam und tvie fragend,
ftand fie vor mir am Kamine, worin das Feuer immer ange
nehmer Loberte, umd ich jaß in dem Lehnfellel, welcher wahrjcheinYich der Sit ihres Gatten, wern er des Abend3 dor Schlafen-

gehn feine Schlachten erzählte.

Laurence jah mich an mit ihren

großen Augen, als früge fie mich um Rat; jie twiegte ihren Kopf
jo wehmütig finnend; fie flößte miv ein jo edles, fühes Mitleid

ein; fie tvar jo jchlank, fo jung, jo jchön, dieje Lilie, Die aus dem
Grabe gewachien, diefe Tochter de Todes, diejes Gejpenft mit
dem Gejichte eines Engel® und dem Leib einer ‚Bajaderel Ih
weiß nicht, wvie e8 Fan, e3 war vielleicht die Sufluenz be3 Sejlels,
worauf ich faß, aber mir ward plößlich zu Sinne, als jei ich der
alte General, der gejtern auf biefer Gtelle die Schladit bei Jena

gejchilbert, al3 müije ich fortfahren in meiner Erzählung, und ich
iprach: Nach) der Schlacht bei Jena ergaben fich binnen twenigen
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Wochen fast ohne Schwertftreichalfe preußifchen Feftungen. Zuerft
ergab fi) Magdeburg; e3 war bie flärkjte Fejtung, und fie hatte
dreihundert Kanonen. ft das nicht Shmänlich
„Mabemoijelle Laurence ließ mich aber nicht weiter reden,
alle trübe Stimmung war von ihrem [chönen Antlib verflogen,

fie lachte wie ein Sind und rief: ‚Ja, das ift chmänlich, mehr ala
Ichmählich! Wenn ich eine Fejtung wäre und dreihundert Sla=
nonen hätte, würde ich mic) nimmermehr ergeben!‘
„Da nun Mademoifelle Laurence feine Zeitung war und Feine
dreihundert Kanonen hatte...”
Bet diefen Worten hielt Mazinilian plößlic) ein in feiner
Erzählung, und nach einer furzen PBaufe jrug er Leife: „Schlafen
Sie, Maria?"
„Ss Ichlafe”, antwortete Maria.

„Deito deijer“, Iprac) Mlarimilian mit einem feinen Lächeln,
„ich brauche alfo nicht zu fürchten, daß id) Sie Langiveile, wenn
ich die Möbel de3 Zimmerd, worin ich nich befand; wie heutige
Novelliften pflegen, etwas ausführlich bejchreibe.“
„Bergeifen Sie nur nicht dad Bett, teurer Freund!”
„Es war inder That”, erwiderte Maximilian, „einjehrpracht-

volles Bett, Die Füße, tvie bet allen Betten de3 Empires, bes
ftanden aus Saryatiden und Sphinzen, ftrahlte von reichen Bergoldungen, namentlich von goldnen Adlern, die fich wie Zurteltauben jchnäbelten, vielleicht ein Sinnbild der Liebe unter den

Empire. Die Vorhänge des Bette3 waren von roter Seide, und
da die Flanınen de3 Kaminez fehr jtark Hindurchichienen, fo befand ich mich mit Laurence in einer ganz feuerroten Beleuchtung,
und id) fa mir vor wie der Gott Pluto, der von Höllengluten
umlodert die jchlafende Proferpine in feinen Armen hält. Sie
jchlief, und ich betrachtete in diefem Zuftand ihre Holdes Geficht
und juchte in-ihren Zügen ein Berftändnis jener Sympathie, die

meine Secle für fie empfand.

Mas beveutet diejeg Weib? Mel-

er Sinn Iauert unter der Symbolik Diefer Schönen Formen?

„Aber ift eg nicht Thorheit, den inneren Sinn einer fremden
Erfcheimmng ergründen zu wollen, während wir nicht einmal das

Rätjel unferer eigenen Ceele zu föfen vermögen! Wiffen toir doc)
nicht einmal genau, ob die fremden Erfcheinungen wirklich exiftie>
ren! Können toir doc) mandjmal die Realität nicht von bloßen
Zraumgefichten unterfcheiden! War 8 ein Gebilde meiner Phantafie, oder war c3 entjehlic)e Wirklichkeit, was ich in jener Nacht
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hörte und jah? Ich weiß es nicht. Jch erinnere mic) nur, daß,
während die twildeiten Gedanken durch mein Herz fluteten, ein
feltfames Geräufch mir and Ohr drang.

ES war eine, verrüdte

Melodie, fonderbar Leife. Sie fam mir ganz bekannt vor, und
endlich unterfchied ich die Töne eines Triangels und einer Trommel. Die Mufit, Ihwirrend und fummend, Tchten aus weiter
" Herne zu erflingen, und dennoch), als ich aufblidte, fah ich nahe
vor mir mitten im Binmter ein wohlbelanntes Schaufpiel: C3
twar Monfienr Türlittü der Ziverg, welcher den Triangel fpielte,
und Madame Mutter, welche die große Trommel jchlug, während der gelehrte Hund am Boden Herumfcharrte, als fuche ex
wieder feine hölgernen Buchftaben zufammen. Der Hund jchien
nur mühfam fich zu betvegen, und jein Tell war von Blut beflcdt.
Madame Mutter trug nod) immer ihre [ehwarze Trauerkleidung,

aber ihr Bauch war nicht mehr jo jpaphaft Hervortretend, jondern vielmehr wiberwärtig herabhängend; auch ihr Gefiht war
nicht mehr rot, jondern blaß. Der Zwerg, welcher nod} immer

die brodierte SMleidung eines altfranzöfiihen Marquis und ein ges
pudertes Toupet trug, jhien etwa gewachfen zu fein, vielleicht
tweil ex jo grälich abgemagert war. Er zeigte twieber jeine Fechterfünfte und fchien auch feine alten Prahlereien wieder abzuhafpeln;
- er Sprach) jedoch fo Yeife, daß ich Tein Wort verjtand, und nur au
feiner Lippenbervegung fonnte ich manchmal merken, daß er twieder wie ein Hahn Erähte,
„Während diefe lächerlich grauenhaften Zerrbilder vie ein
Schattenfpiel mit unheimlicher Haft fid) vor meinen Augen bewegten, fühlte ich, tuie Mademoijelle Kaurence immer unruhiger
atmete, Ein Falter Schauer überfröftelte ihren ganzen Leib, und
wie von unerträglichen Schmerzen zudten ihre Holden Glieder.
Endlich aber, gejchmeidig wie ein Nal, glitt fie au meinen Armen, ftand plölich mitten im Zimmer und begann zu tanzen,
während die Mutter mit der Trommel und der Ziverg mit dem

Triangel ihre gebämpfte Ieife Mufik ertönen ließen.

Sie tanzte

ganz wie ehemal3 an der Waterloobrüde und auf den Garrefour3! von Sondon. 3 waren diejelben geheimnisvollen Pantomimen, diefelberr Ausbrüche der Teidenjchajtlichiten Sprünge,

dafelhe bacchantifche Burlchwerfen des Hauptes, mandjmal auch
dasjelde Hinheugen nad) derExde, al3 wolle fie Horchen, va3 man
1 Straßeneden, Kreuzivege,
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unten jprädje, danı auch da3 Zittern, das Crbleichen, das Erflarren und wieder auf neue das Horchen mit nad) dem Boden
gebeugtem Ihr. Auc) rieb fie wieder ihre Hände, al3 ob fie fi
wüfche. Endlich fchien fie aud) wieder ihren tiefen, Tchmerzlichen,
bittenden Bi auf mich zu werfen... aber nur in den Zügen
ihres todblaffen Antlite3 erfannte ich diefen Bid, nicht in ihren
Augen, denn diefe waren gejchloffen. In immer Leiferen Klängen
verhallte die Minfit; die Trommelmutter und der Zwerg, allmäh-

Yich verbleichend und twie Nebel zerquirlend, verjchwanden endlich
ganz; aber Mademoifelle Laurence jtand noch immer und tanzte
mit verfehloffenen Augen. Diefes Tanzen mit verfchloffenen Augen
im nächtlid) jtillen Zimmer gab diejent Holden Wejen ein fo ges
ipenftifches Ausjehen, daß mir jehr unheimlich zu Mute tourde,

daß id) manchmal [hauberte, und ich war herzlich Trod, al3 fie
ihren Tanz beendigt Hatte
„Wahrhaftig, der Anblie diefer Szene Hatte für mich nichts
Angenchmes. Aber der Menjch gewöhnt fi an alles. Und e3 ift
fogar möglich, daß da3 Unheimliche diefem IWeibe einen noch) ber
Tonderen Neiz verlieh, daß fich meinen Empfindungen eine jehauerliche Zärtlichkeit beimifchte... . genug, nad) einigen Wochen wun=
derte ich mich nicht mehr im mindeften, wern de3 Nachts die leifen länge von Tronmel und Triangel ertönten und meine teure

Raurence plöblich aufjtand und mit verfchlofjenen
Uugen ein Solo
tanzte. $hr Gemahl, der alte Bonapartijt, fommandierte in der
Gegend von PVaris, und feine Dienftpflicht erlaubte ihm nu, Die
Tage in der Stadt zugubringen. Wie fi) von jelbjt verjteht, er

wurde mein intinfter Freund, und er weinte Helle Tropfen, al3
er jpäterhin für Iange Zeit bon nie Mbichied nahm. Er reifte
nämlich mit feiner Gemahlin nad) Sizilien, und beide Habe ich
jeitdem nicht twiedergejehn.”
.

AB Maximilian diefe Erzählung vollendet, erfaßte er rajch
feinen Hut und jchlüpfte aus dem Zimmer.

Slementargeiiter.

— — — Wie man behauptet, gibt e3 greife Menfchen in
Meitfalen, die noch immer wiffen, wo die alten Götterbilder
verborgen Tiegen; auf ihren: Sterbebette Tagen fie e3 dem jüngjten Enkel, und der trägt danıı das teure Geheimnis in dent
verfchtoiegenen Sachienherzen. In Weitfalen, dem ehemaligen
Sadhjen, ift nicht alles tot, was begraben it. Aenn man
dort dur) die alten Gichenhaine wandelt, Hört man noch die

Stinmen der Vorzeit, da Hört man noch) den Nachhall jener tief>
finnigen Zauberjprüche, worin mehr Lebensfülle quillt als in

der ganzen Litteratue der Mark Brandenburg. Eine geheimniß
volle Ehrfurcht durchichauerte meine Seele, als ich einft, dieje
MWaldungen durchtwandernd, bei der uralten Siegburg borbeis
kam. „Hier”, Tagte mein Wegiveijer, „hier wohnte einjt Künig
Mittefind”, und er feufzte tief. E3 war ein [hlichter Holzhaner,
und er trug ein großes Beil.
Sch bin überzeugt, diefer Mann,

wenn c3 drauf anföntnt,

ichlägt fich noch Heutefür König Wittefind; und toehe dem Schädel,
worauf fein Beil jälft!
Das war ein jhwarzer Tag für Sadhjjenland, ala Wittefind
fein tapferer Herzog, von Kaifer Karl geichlagen wırrde hei Eng:
ter.

„3

er jlüchtend gen Ellerbruch 30g, und nun alles mit

Weib und Kind an den Zurt Fam und fich drängte, mochte eine
alte Frau nicht weiter gehen.

Weil jte aber dem Feinde nicht

Icbendig in die Hände fallen follte, fo wurde fie von den Sachienlebendig in einen Sandhügel bei

Bellmanns- Kamp begraben;

dabei fprachen fie: 'Serup under, Frup under, be Welt 13 di gran,
du kannt dem Gerappel nid) mer folgen"".
? Bat, „Deutfhe Sagen“, Hrög. von den Brüdern Grimm; 2. Aufl
(Berlin 1865 £), 3b. II, ©.118. Heine hat unbeveutende ftiliftifche
Änderungen vorgenommen. Zu dem lehten Sab führen die Brüder
Grimm folgende Erläuterung.an: „Im Holfteinifhen geht die Sage

da die Zigeuner bie fehr Alten, melde fie nicht mehr mit fortichleppen
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Pan fagt, daß die alte Frau noch Iebt. Nicht alles ift tot
in Weitfalen, tva3 begraben ift.
Die Gebrüder Grimm erzählen diefe Gefchichte in ihren deutichen Sagen; die gewifjenhaften, fleißigen Nachforfchungen diefer
wareren Gelehrten twerde ich in den folgenden Blättern zuweilen
benuben. Unfchähbar ift da DVerdienit diefer Männer um ger
manifche Altertumsfunde. Der einzige Jakob Grimm hat für
Sprachtviffenichaft mehr geleijtet al eure ganze franzöfiiche Alademie jeit Richelien. Seine deutfche Grammratik ift ein Eolofjales
Werk, ein gotifcher Dom, worin alle germanijchen Völler ihre
Stimmen erheben wie Riefenchöre, jede3 in jeinem Dialekte.
Satob Grimm hat vielleicht dem Teufel jeine Seele verfchrieben,
damit er ihm die Vaterialien Lieferte und ihm al® Handlanger
diente bei diejem ungeheuren Sprachbauwerk. In der That, um
diefe Quadern von Gelehrjamteit Herbeizufchleppen, um aus diefen .

Hunderttanfend Citaten einen Mörtel zu ftamıpfen, dazu gehört
mehr ala ein-Menfchenleben und mehr a3 Menjhengeduld.
Eine Hauptquelle für Erforfcjung des altgermanifchen Volf3olaubens ift Paracelfus. Ich Habe feiner jchon mehrmals erwähnt!, Seine Werke find ins Sateinifche überjeßt, nicht Ichlecht,
aber Lüdenhaft. In der deutfchen Urfchrift ift er [eätver zu Iefen;
abjtrufer Stil, aber hie und da treten die großen Gedanken her
dor niit großem Wort. Eriftein Naturphilofoph in der Heutigjten
Bedeutung des Auzdruds. Man muß feine Terminologie nicht
immer in ihren: traditionellen Sinne verftehen. Su feiner Lehre
von den Glementargeiftern

gebraucht er die Namen Nymphen,

Undinen, Silvanen, Salamander, aber nur de3hald, toeil diefe
Namen dem Publikum fchon geläufig find, nicht weil fie ganz
dazjenige bezeichnen, wobon er reden will, Anftatt nene Worte
twillfürlich zu jchaffen, Hat er e3 vorgezogen, für feine Sdeen alte
Ausdrüde zu juchen, die Bisher etwas Ahnliches bezeichneten.
Daher ift er vielfach mißverftanden tvorden, und manche Haben
ihn der Spötterei, manche fogar des Unglaubens bezüchtigt. Die
einen meinten, ev beabfichtige alte Kindermärchen aus Scherz in

ein Sytem zu bringen, die anderen tabelten, daß er, abtweichend
von der chriftlichen Auficht, jene Elementargeifter nicht für lauter
fünnen, lebendig ind Wafjer tauchen und erfäufen; dabei fprechen fie:
‚Dunk ünner, dunf ünner! de Weld iS di granım'“,
I Bal. oben, ©. 226.
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Teufel extlären wollte. „Wir haben feine Gründe, anzunehmen“,
jagt er irgendtvo, „daß Diefe Wefen dem Teufel gehören; und was
der Teufel fefbft ift, da3 wiffen wir auch noch nicht." Er behauptet,

die Clementargeijter wären ebenfo gut twie wir wirkliche Geihöpfe Gottes, die aber nicht wie unferesgleichen aus Adams Ge-

ichlechte feien, und denen Gott zum Wohnfil; die vier Elemente
angewiefen habe. Ihre Leibesorganifation fei diefen Elementen
gemäß.

Rad) den vier Elementen ordnet nun Paracelfus die ver

fhiedenen Getiter, und hier gibt er uns ein bejtinmtes Shitem.
Den Bolfsglauben jelbft in ein Syften bringen, wie manche

beabfichtigen, ijt aber ebenfo untHunlich, al3 wollte man die vorüberziehenden Wolken in Rahmen jaffen.

KHöchftens kann man

unter bejtinimten Rubriken das Ahnliche zufammentragen. Die
{e3 wollen wir aud) in betreff der Elementargeifter verjuchen.
Bon den Kobolden Haben toix bereit3 geiprocdhen!. Gie find
Gefpenfter, ein Gemifch von verftorbenen Nenjchen und Teufeln;
mon muß fie von den eigentlichen Erdgeiftern genau unterichei=
den. Diefe wohnen meiltens in den Bergen, und man nennt fie
MWichtelmänner, Gnomen, Metallarii, Heine Volk, Ziverge. Die
Sage von diefen Zivergen ijt analog mit der Sage von den Nies

fen, und fie deutet auf die Anwvejenheitzweierderfchiedener
Stämmte,
die einjt mehr oder minder friedlic) das Land bewohnt, aber jeits
dem verjchollen jind. Die Riejen find auf immer verjchiwunden
aus Deutichland. Die Zwerge aber trifft man mitunter nod) in
den Bergichacdhten, two jie, gekleidet wie Kleine Bergleute, die Tojtbaren DMtetalle und Ehdelfteine ausgraben. Yon jeher Haben Die
Ziverge immer vollauf Gold, Silber und Diamanten bejeflen;
denn fie fonnten überall unfichtbar Herumfriechen, und fein Koch

war ihnen zu Hein, um durchzujchlüpfen, führte e3 nur endlich
zu den Stollen de3 Neichtums. Die Niefen aber blieben immer
arın, und wenn man ihnen ettvas geborgt Hätte, würden jie Nie
fenjchulden Hinterlafjen Haben. Bon der Kunftfertigfeitder
Ziverge
ift in den alten Liedern viel rühmlich die Nede. Sie jehmiedeten
die beften Schwerter, aber nur die Niefen wußten mit diefen

Schwertern dreinzujchlagen.

hoher Statur?

Waren dieje Riejen twirklich von Tv

Die Furcht hat vielleicht ihrem Maße mande

Elle Hinzugefügt. Dergleichen Hat fich oft jchon ereignet, Nice
ta3, ein Byzantiner, der die Einnahme von Konjtantinopel durch
Bat. oben, ©. 174 ff.
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die Kreuzfahrer berichtet, gefteht ganz ernfthaft, daß einer diefer
eifernen Ritter des Nordens, dev alles vor fic) her zu Paaren
trieb, ihnen in diefem jchredlichen Augenblid fünfzig Fuß groß
zu jein jchien?,
Die Wohnungen der Ziverge waren, toie [con erwähnt, die
Berge.

Die Heinen Öffnungen, die man in den Seljen findet,

nennt da3 Volk noch Heutzutag Zwerglöder:. Im Harz, na=
mentlich im Bodenthale, Habe ic) dergleichen vielegejehen. Manche
Tropfjteinbildungen, die man in den Gebirgshöhlen trifft, Torie

auch manche bizarre Felfenfpißen nennt das Bolf Die ZivergenHochzeit. E3 find Zwerge, die ein böfer Zauberer in Steine ber-

wandelt, al fie eben von einer Trauung aus ihrem Kleinen
Kirchlein nad) Haufe trippelten oder aucd, beim Hochzeitmahl
fi) gütlich thaten. Die Sagen von jolchen Berfteinerungen find
in Norden eben jo Heinifc wie im Morgenlande, two der bornierte Mtoslen die Statuen und Karyatiden, die er in den Nui-

nen alter Griechentempel findet, für lauter verjteinerte Menfchen
Hält, Wie im Harze, jo au) in der. Bretagne jah ich allerlei
wundberfam gruppierte Steine, die von den Bauern Ziwergenhochzeiten genannt wurden; die Steine bei Loc Varia Ker? find die
Häufer der Torriganent, der Kurilens, tie mar dort das Kleine

Bolf benamfet.
ı Kicetad Ncominatus Choniates, griehifher Gefdigtfchreiber, geft. um 1206, befand fic; feldjt in Konftantinopel, als bie
Stadt int Sahre 1204 von den Kreuzfahrern eingenommen wurde. Der
gewaltige Nitter, von dem Niceta3 berichtet, war ein Sranzofe und hieß
Peter Braiecuel; er hatte eine Länge von 9 Klaftern (ungefähr— 54 Fub).

Heine dürfte den Bericht auß Fr. Willens „Gejhichte der Kreuzzüge”,
Bd. 5 (Leipzig 1829), ©. 292 entlehnt Haben.
2 Val. dazu Grimm „Deutihe Sagen’ ?I, 35 f,
3 Socmariaquer in der Bretagne, nahe dem MeerbufenLe Morbihan;
die Umgegend ift befonbers reich an keltifchen Altertümern.

4 Ein Kourigan ift nad) der bretagnifchen Sage ein böfer Geift, der
erfeint, um Unglüd zu prophezeien.
Heine gemeint.

Diefe Geifter find zweifellod von

5 So benannt offenbar nach den Bewohnern der Kurilen, der Infel:
gruppe zwijchen dev Nordfüjte Sejo8 und der Südfpite Kamtfchatlas;
dies Bolf gehört zu dem Stamme der Nino, einer durch ihren ftarf bes
haarten Körper merfmwürdigen Nafje. Diejelben tragen obendrein langes
Daupthaar und lafjen den Vollbart BIS auf die Bruft herabhängen.
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Die Ziverge tragen Heine Mütschen, wodurd) fie fi unfichtbar machen können; man nennt fie Tarnfappen oder auch Nebelfüppchen. Ein Bauer Hatte einft beim Drefchen mit dem Drefchflegel die Tarnıfappe eine? Ziverges herabgeichlagen; diejer wurde
ichtbar und fchlüpfte [hnell in eine Exdipalte. Die Biverge zeig:
ten fich auch manchmal freivillig den Dienfchen, Hatten gern mit
ung Umgang und waren zufrieden genug, wenn wir ihnen mır
fein Leid zufügten. Wir aber, boshaft wie wir nod) find, wir
ipielten ihnen manchen Schabernaf, In AyR’ Volfzfagen! Lieft
man folgende Gefhichte:.
„De Sommers kam die Schar der Ziverge Häufig aus den
Slühen herab ing Thal und gefellte fich enttveder Hülfreich oder
doc) zufchanend zu den arbeitenden Dienichen, namentlich zu den
Mähdern in der Henernte, Da fehten fie fich denn wohl vergnügt
auf den Langen umd diefen At eines Ahornz ins fchatlige Laub.

Cinmal aber kamen boshafte Keute und jägten bei Nacht den
Alt durch), fo daß er bloß noch Hwach am Stammte hielt, und
als die arglofen Gefchöpfe ich am Miorgen daranf niederließen,
frachte der At vollends entziwei, die Ziverge ftürzten auf den
Grund, wurden ausgelacht, erzürnten fich Heftig und jammerten:
md, wie ift der Himmel fo Hod
Und die Untrew’ fo groß!

Heut’ hierher und nimmermehr!”

Sie follen feit der Zeit das Land verlaffen Haben. C3 gibt
indeffen nod) zwei andere Traditionen, die ebenfall3 den Abzug
der Biverge unferer Nedfucht und Bosheit zufchreiben. Die eine
toird in den erwähnten Vollzfagen? folgendermaßen erzählt:
„Die Ziverge, tweldhe in Höhlen und Stlüften rings um die
Menichen Herummwohnten, waren gegen diefe immer freundlich
und gut gefinnt, und des Nacht, wenn die Menfchen fchliefen,
berrichteten fie deren fehtvere Arbeit. Wenn dann das Landvolt
2%, Rud. Wyß, Soylfen, Volfsfagen, Legenden und Erzählungen '
aus der Schweiz (Bern u, Leipzig 1815), ©. 320, Anmerkung zu der
Hoylle „Neugier und Strafe”, Heine hat die Erzählung aber nicht aus
Wy5, fondern aus Grinmd „Deutfhen Sagen” ?L, 192 entlefnt, mad

fi aus ftitiftifhen Abweihungen von dem Original ergibt, bie fi
ebenfo bei Grimm finden.

.

.

.

2 Myß,a.a.D., S. 101—118; e8 ift Dies der Inhalt der in Verfen
gefcäriebenen Koylle „Neugier und Strafe; von Heine entlehnt bei
Grimm L, 193 f; Heine ftiliftifche Abweichungen von Orimms Text,
Heine
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frühmorgeng mit Wagen mıd Geräte Herbeizog und erflaunte,
daß alles gethan war, fteeften die Zwerge im Gejträudh und
Yachten Hell auf. Oftmals zürnten die Bauern, wenn fie ihr noch
nicht ganz zeitiges Getreide auf dem Aderniedergefchnitten fanden,
aber als bald Hagel und Getoitter Hereinbrach und fie wohl fahen,
daß vielleicht Fein Hälmchen dem Berderben entronnenfeinirbe, *
da dankten fie innig dem borausfichtigen Ziwvergbolf. Endlich
aber vericherzten die Menfchen durch ihren Trevel die Huld und

Gunft der Ziverge, fie entflohen, und feitden hat fie fein Ylıge
wieder erblidt.

Die Urfadhe war diefe. ‚Ein Hirt Hatte oben am

Berg einen trefflichen Kirfäbaum ftehen. MS die Früchte eines
Sommers reiften, begab es fich, daß dreimal Yintereinander
Nachts der Baum geleert wurde und alles Obft auf die Bänke
und Hürden getragen war, tvo der Hirt jonft die Kirfchen aufs
azubewahren pflegte. Die Leute im Dorfe fprachen: ‚Das thut
nientand ander3 als die reblichen Ziverge, die Tommen bei Nacht
in langen Mänteln mit bebeeften Züßen herangetrippelt, Teife wie
Bügel, und fhaffen den Mienjchen emfig ihr Tagwerk; jchon
einmal hat man fie heimlich belaufcht, allein man ftört fie nicht,
Tondern läßt fie fommen und gehn‘. Durch diefe Rede tourde
der Hirt neugierig und hätte gern gewußt, warum die Ziverge fo

forgfältig ihre Füße bärgen, und ob dieje anders gejtaltet wären
als Mtenjchenfüße. Da nun das nächte Jahr wieder der Sommer
und die Zeit Tanı, daß die Ziverge heimlich die Kirfchen abdbrachen und in den Speicher trugen, nahın der Hirt einen Sad
volf Afche und freute fie rings um den Berg herum aus, Den
anderen Morgen mit Tagesandruc) eilte er zur Stelle hin, der
Baum war richtig Teer gepflüdt, und er jah unten in der Miche
die Spuren von vielen Gänfefüßen eingedrüdt. Da Iachte der
Hirt und fpottete, daß der Ziverge Geheimnis verraten war.
Bald aber zerbracdgen und verwüfteten dieje ihre Wohnungen
und flohen tiefer in den Berg hinab, grollen dent MenjchengeTchlecht und verfagen ihm ihre Hülfe. Sener Hirt, der fie vertaten Hatte, wurde ficch und Hlödfinnig bis an fein Lebensende.”
Die andere Tradition, die in Ofmars Vollzfagen! mitgeteilt
toird, ift von viel betrübfan: Härterem Charafter:
‚ „Btoifchen Walkenried und Neuhof in der Grafichaft Hohenfein Hatten einft die Zwerge zwei Königreiche, Ein Bervohner
? Gfeichfall3 nad Grin; a. a. D., 8b. 1, ©. 197.
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jener Gegend merkte einmal, daß feine Feldfrüchte alle Nächte beranbt wurden, ohne daß er den Thäter entdeden Tonnte. Endlich
ging er auf den Rat einer weifen Gran bei einbrechender Nacht
an jeinem Exbfenfelde auf und ab, und fchlug mit einem Dünnen
. Stabe über dazjelbe in die bloße Luft Hinein. C3 dauerte nicht
Yange, fo ftanden einige Biverge Teibhaftig vor ihm. Crhatteihnen
die unfichtbar machenden Nebelfappen abgeichlagen. Bitternd fielen
die Ziverge vor ihın nieder und befannten: daß ihr Wolf e3 fei,
welches die Felder der Landesbetvohner beraubte, twozu aber die
äußerjte Rot fie ziwänge. Die Nachricht von den eingefantgenen
Bwergen brachte die ganze Gegend in Bewegung. Das Zivergvolt
fandte endlich Abgeordnete und bot Löfung für fich und die ges
Tangenen Brüder, und wollte dan auf inmer das Land verlafjen.
Doc) die Art de Abzug erregte neuen Streit. Die Landezeintwohner wollten die Ziverge nicht mit ihren gefammelten und ver
ftedten Schäßen abziehen Yaffen, und da Yivergbolt wollte bei

Teinem Abzuge nicht gejehen fein. Endlich fam man dahin überein, daß die Ziverge über eine fchmale Britde bei Neuhof ziehen,
und daß jeder von ihnen in ein dorthin geftelltes Gejä einen be=
ftinnmten Zeil feines Vermögens al? Abzug3goll werjen follte,
ohne baß einer der Landesbetvohner zugegen wäre. Dies gejchah).
Doch) einige Neugierige Hatten fich unter die Brüde verftedt, um
den Zug der Ziverge wenigftenz zu hören. Und jo hörten fie denn
viele Stunden Yang da3 Gerappel! der Heinen Menfchen, e3 war

ihnen, al3 ob eine jehr große Herde Schafe über die Brüde ging.’
Nad) einer Variante follte jeder abziehende Ziverg nur ein

einziges Geldftüd in das Zaß werfen, twelches man vor der Brürfe
Hingeftellt; und den anderen Morgen jand man das Yap ganz
gefüftt mit alten Goldmünzen. Auch jo vorher der Zivergeifönig jelber, in feinen roten Mäntelchen, zu den Landezeinwohnern gefommen fein, um fie zu bitten, ihn und fein Wolf nicht
fortzujagen. Slehentlich erhob er feine Armeen gen Himmel
und weinte die rührendften Thränen wie einft Don Saat Abarbanel? vor Ferdinand von Aragonieit.
Bon den Zivergen, den Eidgeiftern, find genau zu unterjchei-

den die Elfen, die Quftgeifter, die aud) in Brankreich mehr befannt
find, und die befonders in englifchen Gedichten jo anmutig gefeiert
! Grimm: „Getrappel”.
2 Bol. Bo. IN, ©. 172, An. 9.
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werben. Wenn die Elfen nicht ihrer Natur nad) unfterblich wären,
To würden fie e3 jchon allein durch Shafefpeare getvorden fein,
Sie Iehen eivig im Sommernachtztraun der Porfie. .
Der Glaube an Elfen ift nach meinem Bedünken viel mehr
celtiichen als ffandinavifchen Urfprungs. Daher mehr Elfenfagen
im wejtlichen Norden als im öftlichen. In Deutjchland weiß man
wenig von Elfen, und alles ift da nur matter Nadjklang von bre=
tanifchen Sagen, wie z.B. Wielands „Oberon”. Was das Volt in
Deutjchland Elfen oder Elben nennt, find die unheimlichen Ge=
Burten der Hexen, die mit dem Böfen gebuhlt. Die eigentlichen
Elfenfagen find Heimifd) in Irland und Nordfrankreich, indem
fie von hier Hinabllingen bi3 zur Provence, vermifchen fie fich
urit dem Seenglauben de Morgenlands. AusfolherBermifchung
exblühen nun die vortrefilichen Laig vom Grafen Lanval, den die
Ichöne See ihre Gunft |Henkt unter dem Beding, daß er jein Glit
derfchtweige. AS aber König Arthus bei einem Teitgelage zu
Karduel feine Königin Genevra für die [hönfte Frau der Welt
ertlärte, da konnte Graf Ranval nicht Länger [chtveigen; er {prad),
und fein Glüd war, wenigitens auf Exden, zu Ende, Nicht viel
beffer ergeht e3 dem Nitter Grieland; aucd) er fann fein Viebesglück nicht verjchwweigen, die geliebte Fee verfejtwindet, und auf
feinem Noß Gedefer reitet er lange vergebens, um fie zu juchen.
Ader in dem Feenland Adalın? finden die unglüdlichen Nitter
ihre Geliebten toieder. Hier können Graf Lanval und Herr Grües
Yand fo viel fehrwagen, ala nur ihr Herz gelüftet. Hier Tann aud)
Dgier der Däne von feinen Heldenfahrten ausruhen in den Armen
feiner Morgane. She Sranzofen kennt fie alle, diefe Gejchichten?.
hr Kennt Avalun, aber der :Berfer kennt e3 auch, und er nennt

e3 Ginnijtan®. C3 ift da3 Land der Bocfie.
\
Daz Äußere der Elfen und ihr Weben und Treiben ift euch
1 Dal. oben, S. 176, Ann. 1.
2 Heine hat die Erzählungen von Lanval, Grüelan und Ogier bem
Dünen aus Dobened (I, S.2—7) entlehnt (vgl. oben, S. 172, Anm. 1),
und biefer Bat wieberum gefhöpft aus Te Grands Fabliaux et contes du
12mo et 13me siöcle (Paris 1782), Tome 1,2,8. Unter Lais verftanb
, men urfprünglid; bretonifche Lieber, meift Iyrifhen Charakters, bie auf

bie Artusfage Bezug hatten, fpäter bei den Troubabouren Liebes: und

Klagelieder von Zunftvolem Strophenbau,
° Didinniftan (arad.) = Feenland,
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Spenzer3 „Elfenkönigin”* ift Längft

zu euch Herübergeflogen aus England. Wer kennt nicht Titania?
Meffen Hirn ift fo die, daß e3 nicht manchmal da3 Heitre
Geklinge ihres Kuftzug3 dernimmt? ft es aber wahr, daß e3
ein Vorzeichen de3 Todes, wenn man dieje Elfenkönigin mit leibYichen Augen exbliet und gar einen freundlichen Gruß von ihr
empfängt? Ich möchte biejeg gern genau twiffen, denn:
Sn dem Wald, im Monbenfdeine,
Sad id) jüngft die Elfen reuten;

Shre Hörner Hört’ ich Flingen,

Shre Glödchen hört’ ich Täuten.
Shre weißen Nößlein trugen
Güldnes Hirfchgeweih und flogen
Nafch dahin, wie Schwanenzüge
Kam e8 durch) die Luft gezogen.
Rächelnd nicte mir die Kön’gin,
Lächelnd im Vorüberreuten.
Salt das meiner neuen Liebe,
Der fol e3 Tod bedeuten?

Ar den dänischen VBolfsliedern? gibt e8 zivei Elfenfagen, bie
den Charakter diefer Luftgeifter am treueften zur Anfchauung
bringen. Das eine Lied erzählt von dem Traumgefichte eines
jungen Fants, der fic) anf Elvershöh niedergelegt hatte und all»
mählich eingefchlummert war. Er träumt, er ftände auf feinem
Schwerte gejtüßt, während die Elfen in Kreife um ihn Her tanzen
und durch Kiebkofen und Berfprechung ihn verloden wollen, an
ihrem Reigen teilzunehmen. Eine von den Elfen Lönımt an ihn
heran und ftreichelt ihm die Wange amd flüftert: „Zange mitung,

ichöner Knabe, und das Süßefte, was nur immer dein Herz ges
Tüftet, wollen wir dir fingen“, Und da beginnt aud) ein Gejang
von fo bezwingender Ciebesluft, daß der reipende Strom, dejien

Wafler fonft wildbraufend dayin fließt, plötlich jtilffteht und in
ı Edmund

— 99).
Spenfer aus London (1553

Sein Ruhm

gründet fi) auf dad große allegorifche Heldengebiät „Fairy Queen“,

von dem er aber nur 6 Bücher vollendete,
2 Aus den „Altbänifhen Helbenliedern, Balladen und Märden,
Aberf. von Wild, C. Grimm“ (Heivelberg 1811), S. 156.
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der ruhigen Flut die Fifchlein Herbortauchen und vergnügt mit
ihren Schtwänglein fpielen. Eine andere Elfe flüftert: „Zange mit
uns, jchöner Knabe, und wir tollen dir Rumenfprüche Yehren,
twoomit du den Bär md den wilden Eber befiegen Fannjt, foivie
auch den Drachen, der daS Gold Hütet; fein Gold foll dir anheim=

fallen“. Der junge Sant widerftcht jedoch allen diefen Lorlungen,
und die erzürnten Jungfrauen drohen endlich, ihm den Talten Tod
ing Herz zu bohren. Schon züden fie ihre feharfen Mefjer, da, zum
Glüde Fräht der Hahn, und der Träumer ertvacht mit Heiler Haut.
Das andere Gedicht! ift minder Iuftig gehalten, die Erjchei=
nung der Elfen findet nicht im Traume, jondern in der Wirklichfeit Statt, und ihr Shauerlich annutiges Welen tritt ung deito
fchärfer entgegen, G3 ift das Lied von dent Herin Oluf, der
abend3 fpät ausreutet, um feine Hochzeitgäfte zu entbieten. Der
Refrain ijt immer: „Aber das Tanzen geht jo jchnell durch den
Wald“, Man glaubt unheimlich Lüfterne Dtelodien zu Hören und
ziwifchendrein ein Kichern und

Wifpern

wie von mutwilligen

Mädchen. Herr Dluf fieht endlich, toie vier, fünf, ja
Aungfrauen Hervortangen und Crlkönigs Tochter die
ihn auzftredt. Sie bittet ihn zärtlichit, in den Kreis
und mit ihr zu tanzen. Der Ritter aber toill nicht

noch mehre
Hand nad
einzutreten
tanzen und

fagt zu feiner Entfcjuldigung: „Morgen ift mein Hochzeitstag“.
Da tverden ihm nun gar verführerifche Gejchenfe angeboten; jedoch weder die Widderhautsftiefel, die fo gut an Beine fiben

würden, nod) die güldenen Sporen, die man fo Hübjh daran

ihjnallen Tann, nod) da weißfeidne Hemd, da3 die Glfenkönigin

felber mit Mondfchein gebleicht Hat, nicht mal die filberne Schärpe,
die man ihm ebenfalls fo foftbar anrühınt, nichts Tann ihn be=
ftinmen, in den Elfenreigen einzutreten und mitzutangen.

Seine

beftändige Entfuldigung ift: „Morgen ift mein Hochzeitätag”.
Da freilich verlieren die Elfen endlich die Gedufo, fie geben idın
einen Schlag auf3 Herz, wie er ihn noch nie empfunden, und

heben den zu Boden gejunfenen Ritter toieder auf fein Noß und
fagen fpöttifch: „So reite denn Heim zu deiner Braut”. Ach! als
er auf feine Burg zurüdfehrte, da waren feine Wangen jehr blaß
und fein Leib jehr frank, and al am Morgen früh die Braut anU „Here Diuf”, bei Grimm, Altvän. Heldenlieder, S.91. Diefes
Gedicht, das fon in Herderd „Vollsliedern” erfchienen war, bildet die
Vorlage zu Goethes „Erlkönig”.
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fam mit der Hochzeitfchar, mit Sarg und Klang, da war Herr
uf ein ftilfer Mann; denn er lag tot unter ben roten Bahrtuc),
„Aber das Tanzen geht hin fo fehnell Durd) ben Wato.’

Der Tanz ift harakteriftiich bei den Suftgeiftern; fie find zu
ätherifher Natur, ala daß fie profaijch gewöhnlichen Ganges
wie wir über diefe Erbe wandeln follten. Indeifen, jo zart fie
aud) find, fo Tafjer doc) ihre Füßcjen einige Spuren zurüd auf

den Rafenpläßen, wo fie ihre nächtlichen Reigen gehalten. CS
find gingebrhdie Kreife, deren da3 Volk den Namen Clfenringe
gegeben,
.
Sn einem Teile Öftreich® gibt e8 eirte Sage, die mit den bor=
hergehenden eine getviffe Ahnlichkeit bietet, obgleich fie urjprüngVic) Taviih if. E3 ift die Sage von den gejpenftijchen Tänze»

rinnen, die dort unter dem Namen „die Willis” bekannt find. Die

iS find Bräute, die vor der Hochzeit geftoxben find. Die aumen
jungen Geföpfe Können nicht im Grabe ruhig Liegen, in ihren

toten Herzen, in ihren toten Füßen blieb nod) jene Zanzluft, Die

fie im Keben nicht befriedigen fonnten, und um Mitternacht fteigen
fie hervor, verfammeln fich truppeniweis an den Heerjtraßen, und

twehe dem jungen Dienichen, der ihnen da begegnet! Ex muß mit
ihnen tanzen, fie umfchlingen ihn mit ungezügelter Tobjucht, und
er tanzt mit ihnen, ohne Ruh’ und Najt, bis er tot niederfällt.
Gefhmüct mit ihren Hochzeitkleidern, Blumenfronen und flattevnde Bänder aufden Häuptern, funfelnde Ringe anden Fingern,
tanzen die Willis im Mondglanz, ebenfo wie die Glen. Ihr
Antlik, obgleich fehneeweiß, tt jugendlich fehön, fie Tachen To
ichauerlic) heiter, fo frevelhaft liebenstwürdig, fie niden jo ges
heimnisvoN Tüftern, fo verheißend; diefe toten Bacchantinnen find

unviberftehlich

"

1 Der Glaube an die Vilen ift im flawifchen Mytyus weit verbreitet. Gie find weibliche Wefen von unvergleidlicer Schönheit, und
wer fie gefehen hat, dem gefallen die fterblichen Weiber nicht mehr. Sie
Ieben im Waffer, auf der Erbe und in ber Luft; fie find geflügelt und
erfcheinen bes Nachts oft urplöglid,, Oft erweilen fie fich den Menjchen
hilfreich) und gnädig. Heines obige Darftellung gründet fi) aber auf
die befondere Geftaltung de3 Vilen-Glauben? in dem TrentjinerStomitat
(in der Gegend von Sillein) und ift ihm befannt geworden aus Thereje
von Attners Gedicht „Der Willi-Tanz. Eine flawifhe Bollsfage”,
da8 mit einem erläuternden Vorwort in Hormayrs und Mebnyansty3
„Zafchenduc; für vaterländifhe Gejdichte” (8. Sadrgang, Wien 1822,
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- . Da3 Volt, wenn 68 blühende Bräute fterben fah, konnte fich
nie überreden, daß Jugend und Schönheit fo jähling gänzlich
der Ihtwarzen Vernichtung anheimfallen, und leicht entjtand der
Glaube, daß die Braut nod) nach dem Tode bie entbehrten Freu=
den jucdht.
\
- Diefes erinnert una an eins ber [hönften Gedichte Goethes,
die „Braut von Korinth", womit das Franzöfifche Publikum durch
Fran bon Gtael fehon Längft Belanntfchaft gemacht Hat. Das
Thema diefes Gedichtes ift uralt und verliert fich Hoch Hinauf in
die Schauerniffe der thefjalifchen Märchen. Alan erzählt davon,
und Hhnliches berichtet Philoftrates im Leben des Apollonius
von Tyane, 3 ift die fatale Hochzeitgeihichte, too die Braut
eine Lamia ft”.
63 ift den Volkzfagen eigentümlidh, daß ihre furchtbarften
Kataftrophen gewöhnlich bei Hochzeitfejten außbrehen. Das
plöylich eintretende Schreefniß Tontvaftiert danır bejto graufig=
ichroffer mit der heiteren Umgebung, mit der Vorbereitung zur
Freude, mit der Iuftigen Mufit, Solange der Rand de3 Becherd
noch nicht die Lippen berührt, Tann der foftbare Trank n0d)

immer verfehüittet werden.

Ein büfterer Hochzeitgaft Fann ein=

treten, den niemand gebeten hat, md den bod) feiner ben Mut

Hat fortzuiveifen. Er fagt der Braut ein Wort ins Ohr, und fie
erbfeicht, Er gibt dem Bräutigam einen Yeifen Wink, und diejer
folgt ihm au dem Saale, wandelt mit ihm weit Hinaus in die
©. 240 ff.) erfjienen war. Dort wird ausdrüdtich gefagt: „Die Ahnlid)feit mit den norbifhen Elfen... ift auffällig”. Cine Verwertung der
Sage bietet aud) die Erzählung „Der Willi:Tanz‘ in den „Magyarifchen
Sagen, Märdhenund Erzählungen‘ des Grafen Mailäth (2. Aufl, Stuttg,
u. Tüb. 1837, 80.1, ©.3 ff.), Do Hat Diefer wahrfheinlih auß dent
„Zafhenbucd” gefhöpft. Auch behandeln mehrere Ballette denfelben
Stoff, die aber erft nad) Heine Darftellung entftanden zu fein feinen.

2 Bol. Frau von Stal$ „Del’Allemagne", 8b. 2 (Paris 1810),
©. 102 ff.
2 Der Stoff geht zurüd auf die Darftellung in den griechifch ges
fchriebenen „Wundergefchichten” de3 Phlegon aus Tralles, eines Freigelaffenen de3 Kaiferd Habrian. Goethe hat denfelben aber nicht aus

dem Driginal gefhöpft, fondern aus einer abgeleiteten Duelle, deren

mehrere in Stage fonımen. — Unter Zamien verfteht man in dem gries
Hilden Dämonenglauben fhöne gefpenftige Frauen, die Kinder und
Sünglinge anloden, un ihnen das Blut audzufaugen.
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wehende Nacht und Fehrt nimmernicehr Heim. Gewöhnlich ift c$
ein früheres Liebesverfprechen, weshalb plößtich eine Falte Geijterhand die Braut und den Bräutigam trennt. MS Herr Peter
von Staufenberg beim Hochzeitmahle faß und zufällig aufwärts
{chaute, erblickte er einen Kleinen weißen Fuß, der durch die Saalegderfe herbortrat. Er erfannte den Fuß jener Nize, twomit er früher
im zärtlichiten Siebesbündniffe geftanden, und an diefem Wahr-

zeichen merkte er wohl, daß er durch feine Trenlofigfeit das Leben
verwwirkt. Er jhiet zum Veichtiger, Yäßt fich das Abendmahl
reichen und bexeitet fich zum Tode.

Bon diefer Gejdhichte wird

in deutjchen Kanden noch viel gejagt und gefungen!. E3 Heißt
auch), die beleidigte Nize Habe den ungetreuen Ritter unfichtbar
umamıt und in diefer Umarnung gewürgt. Tief gerührt werben
die Srauen bei diefer tragijchen Erzählung.

Mber unfere jungen

glauben, daß die Niren jo gefährlich find.

Sie werden jpäterhin

Freigeifter lächeln darüber fpöttiich und wollen nimmermehr
ihre Ungläubigkeit bitter bereuen.”

:

Sie Niren haben die größte Ahnlichkeit mit den Elfen.

find beide verlodend, anreizend und lieben den Zar.

Sie

Die Elfen

tanzen auf-Moorgründen, grünen Wiefen, freien Walbpläßen

und am Yiebften unter alten Eichen. Die Niren tanzen bei Tei=
en und Slüffen; man fah fie auch wohl auf dem ABaffer tanzen,
den Borabend, ivenn jemand dort ertranf, Auch Tommen fie oft
zu den Zanzpläßen der Menfchen und tanzen mit ihnen ganz
tvie unjereind.
Die weiblichen Niren erkennt man an dem
Saum ihrer weißen Sleiber, der immer feucht ift. Auch wohl an
dem feinen Gefpinfte ihrer Schleier und an der vornehmen BierTichfeit ihres geheimnisvollen Wefend. Den männlichen Nir erfennt man daran, daß er grüne Zähne hat?, die fajt wie Fiichgräten gebildet find. Auch empfindet ınan einen inneren Schauer,
wenn man feine außerordentlich weiche, eisfalte Hand berührt.

Gewöhnlich trägt er einen grünen Hut.

Wehe dem Mädchen,

2 Bol, „Der Ritter von Stauffenberg, ein altdeutiches Gebigjt”,

hrag. von Chr. M. Engelhardt (Straßburg 1823). Heine Fann feine
Kenntnis au auß Grimmd „Mythologie“ (2. Nußg., Bd. I, Göttingen
1844, 8.391) entfehnt Haben, und aud) in Kornmanns „Mons Veneris“

(©. 169 ff.) wird auf die Sage Hingewiefen.
gleichen bei Dobenel, I, 237.
? Grimm, Deutfche Sagen, ?I, 59.

Ein Furzer Hinweis deö:

394

Der Salon. IT.

da3, ohne ihn zu Keinen, gar zu forglos mit ihm tanzt. Ex zieht
fie Hinab in jein feuchtes Reich. Darst Stig, ber Königsmörder,
Hatte zwei jchöne Töchter, wovon die jüngfte in des Waffermanns
Gewalt geriet, jogar während fie in der Kirche war. Der Nir
erichien als ein ftattlicher Ritter; feine Mutter Hatte ihm ein
Noß von Karem Wafjer und Sattel und Zaum von dent weipejten
Sande gemacht, und die arglofe Schöne reichte ihın freudig ihre
Handt, Wird fie ihm da unten in Meere die verfprochene Treue
halten? Ich weiß nicht; aber ich fenne eine Sage von einem an=
deren Wafjernann, der fich cbenfall3 eine Frau vom feften Lande
geholt Hat und aufs Liftigfte von ihr betrogen ward. C3 ift die
Sage von Roßmer, den Waffermann, der, ohne e3 zu toiffen,
feine eigre Frau in einer Kijte auf den Nüden nahm und fie
ihrer Mutter zurücbracdhte
Er vergoß darüber nachher die
bitterlichiten Thränen?,
Die Niren haben ebenfalls oft dafür zu büßen, daß fie an
dem Untgang der Menfhen Gefallen fanden. Auch) hierüber weiß
id) eine Gejhichte, die von deutjchen Dichtern vielfach befungen
worden. Aber am rührendjten Eingt fie in folgenden jchlichten
Morten, wie fie die Gebrüder Grimm in ihren Sagen? mitteilen:
„Zu Epfenbad) bei Sinzheim traten feit der Leute Gedenten
jeden Myend drei wunderfchöne, weißgeffeidete Jungfrauen in die
Spinnftube des Dorjd. Sie brachten immer nente Lieder und Wei-

fen mit, wußten hübjche Märchen und Spiele, au) ihre Roden
und Spindeln Hatten efivas Eigenes, und eine Spinnerin fonnte
{0 fein und behend den Faden drehen. Aber mit dem Schlag elf
Ttanden fie auf, padten ihre Roden zufanımen und ließen fich durch
feine Bitte einen Augenblid Länger Halten. Man wußte nicht,
woher fie Tamen, noch) wohin fie gingen: man nannte jie nur die
Sungfern aus dem Eee, oder die Schweftern au dem See. Die
Birjhen jahen fie gern und verliehen fich in fie, zu alfermeift
de3 Schulmeifters Sohn. Der Tonnte nicht fatt werben, fie zu
hören und mit ihnen zu jprechen, und nichts that ihn Leider, als
daß fie jeden Abend Ion jo früh aufbrachen. Da verfiel er einnal auf den Gedanken und ftellte die Dorfuhr eine Stunde zurüd,
? Grimm, Altvän. Heldenliever, ©. 882.
? Ehenfall3 nad) einer bänifhen Ballade, Grimm, a.a.D., S.201ff.,
„Der Meermann”.
® Deutjcde Sagen, ?I, 318 f.
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und abends im fteten Gefpräd) und Scherz merkte Fein Menfch

den Verzug der Stunde. Und als die Glode elf jählug, e3 aber
{chon eigentlich zroölf war, ftanden die drei Jungfrauen auf, Teg=
ten ihre Noden zufammen und gingen fort. Den folgenden Mor=
gen Tamen etliche Leute am See vorbei; da Hörten fie wimmern

und jahen drei blutige Stellen oben auf ber Fläche, Geit der
Zeit kamen die Schweftern nimmermehr zur Stube. Des Schule
meifter Sohn zehrte ab und farb kurz darnadı.‘

63 Liegt etwas jo Geheimnizvolles in den Treiben der Nizen.
Der Menich kann ich unter diefer Wafjerdede jo viel Süßes und
zugleich To diel Entjeßliches denken. Die Fijche, die allein eitvas
davon toiifen können, find ftumm.

Oder jehtveigen fie eitva aus

Klugheit? Fürchten fie graufame Ahndung, wenn fie die Hein
Lichfeiten des ftillen Waljerreichs verrieten? So ein Wafjerreic)
mit feinen wollüftigen Heimlichleiten und verborgenen Schredniffen mahnt an Venedig. Ober war Venedig jelbft ein jolches
Neid), das zufällig aus der Tiefe des Adriatiichen Meerd zur

Dberwelt Heranfgetaucht mit feinen Marmorpaläjten, mit jeinen
delphinäugigen Kırkifanen, mit feinen Ölasperlen- und Korallen»
fabrifen, mit feinen Staatsinquifitoren, mit feinen geheimen Er=
fäufungsanftalten, mit feinem bunten Mastengelächter? Wenn

einjt Venedig wieder in die Lagunen Hinabgejunken jein mag,
dann wird feine Gefchichte wie ein Nirenmärchen Klingen, und
bie Anmmte ivixd den Kindern von dem großen Waffervolf erzähIen, da3 durch Beharrlichkeit und Lijt jogar über das fejte Land
geberrfiht, aber endlich von einem zweilöpfigen Adler totgebiffen
torden!,
Das Geheimnisvolle ift. der Charakter der Nizen toie das
träumerifch Euftige der Charakter der Elfen. Beide find vielleicht
in der urfprünglichen Sage jelbft nicht fehr unterfchieden, und
erft jpätere Zeiten Haben hier eine Sonderung vorgenommen.

Die Namen felbft geben feine fichere Auskunft. In Slandinavien
heißen alle Geifter Elfen, Alf, und man unterjcheidet fte in weiße
und fhtvarze Men; Iehtere find eigentliche Kobolde. Den Na=
men Nir gibt man in Dänemark ebenfalls den Hauzlobolben, Die
man dort, wie ich Schon früger gemeldet, Niffen nennt?
Dann gibt e& auch Anormitäten, Nigen, welche nur bis zur
? Benedig ftand von 1814—66 unter Öfterreichifcher Herrfcgaft,
2 Bol. oben, ©. 181.
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Hüfte menfchliche Bildung tragen, unten aber in einem Til)
jchweif endigen, ober mıit der OberhälfteihresLeibes al3 eine wun=
derfchöne Frau und mitderAnterhäffte als eine [duppige Schlange
ericheinen, wie eure Melufine, die Gelichte des Grafen Raimund
bon Poitiers,
- Glüdlicher Raimund, beffen Geliebte nur zur Hälfte eine
Schlange war!
Auch Tonmit c8 oft dor, daß die Nizen, wenn fie fi) mit Nien=
fchen in ein Liebesbündnis einlaffen, nicht bloß Verfähtviegendeit
verlangen, jondern auch bitten, man möge fie nie befragen nad
ihrer Herkunft, nad) Heimat und Sippfhajt. Auch) fagen fie nicht
ihren rechten Namen, fondern fie geben fich unter den Menjchen
fozufagen einen nom de guerre. Der Gatte der Hevfchen Pritt=
zeifin nannte fi) Helias!, War er ein Nix oder ein Elfe? Wie
oft, wenn ich den Nhein Hinabfuhr und dem Schtwanenturm bon
Kleve vorüberkam, dachte ich an den geheimnigvollen Ritter, der
fo wehmütig freng jein Inkognito bewahrte, und den bie bloße
Frage nach feiner Herkunft auß den Armen ber Vicbe bertreiben
fonnte. MB die Prinzeffin ihre Neugier nicht bemeiftern Fonnte
und einft in dev Nacht zu ihrem Gemahle die Worte fpradj: „Herr,

fofftet She nicht unferer Kinder tegen jagen, wer Ihr Teidt“ da
ftieg ex fenfzend aus dem Bette, felste fich wieder auf ein Schwaz
nenjchiff, fuhr den Ahein Hinab und Kam ninmermehr zurüd,

Aber e3 ift auch wirklich vexdrießlich, wern bie Weiber zu diel

fragen. Braucht eure Lippen zum Kiffen, nicht zum Sragen,
ihr Schönen. Schweigen ift die wejentlichfte Bedingung de3
Gfüdes. Wenn der Wann die Gunftdezeugungen feines Glürfes
augplaudert, oder wenn das Weib nad) den Geheimniffen ihres
Glüdes neugierig fort, dann gehen fie beide ihres Glüdes
‚berluftig.
Elfen und Nigen Lnnen zaubern, können fich in jede belieBige Gejtalt vertvandeln; indeffen manchmal find auch fie jelber
von mächtigeren Geiftern und Nefromanten in allerlei Häßliche
Mißgebilde verwünfcht worden. Sie werben aber exrlöjt durch
Kiebe, wie im Värchen Zenive und Azor?; das Frötige Ungeheuer
1 Deutfde Sagen?, II, 267.
, > Der wegen feiner Eitelfeit in ein garftiges Ungeheuer verwandelte

Prinz Azor wird dur) Zemira erlöft, die fid) für ihren in den Zauber:
treiS A50r3 verfchlagenen Vater mutig opfert; fie wird darauf des Prints
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muß dreimal gefüßt twerden, und c8 verwandelt fich in einen [chönen Bringen. Sobald du deinen Wiberwillen gegen das Häßliche
übertoindeft und das Häßliche fogar Kiebgetoinnit, jo verwandelt
e3 fich in etwas Schönes. Keine VBerrvünfchung twiderfteht ber
Kiehe. Kiebe ift ja jelber der ftärkfte Zauber, jede andere Berzaus
berung muß ihr weichen. Nur gegen eine Gewalt ift fie ohnmächtig. Welche ift das?

C3 ijt nicht das Teuer, nicht das Waller,

wat die Luft, nicht die Erde mit allen ihren Metallen; e3 ifi
ie Zeit.
Die jeltfamften Sagen in betreff der Elementargeifter findet
man bei dem alten guten Sohannes Prätorius, deifen „Anthropodemus plutonicus, oder neue MWeltbeichreibung von allerlei
wunderbaren Denfchen“ im Jahr 1666 zu Magdeburg erfchienen it. Schon die Jahrzahl ift merkwürdig; e3 ift das Jahr,
dem der Jüngfte Tag prophezeit worden. Der Inhalt des Buches

ift ein Wuft von Unfinn, aufgegabeltem Aberglauben, maulhängkolifchen und affentenerlichen Hiftorien und gelehrten Citaten,
Kraut und Rüben, Die zu behandelnden Gegenjtände find geordnet nach den Anfangsbuchjtaben ihres Namens, dieebenjalls höchft
tilffürlich gewählt find, Aud) die Einteilungen find ergöblich,
3. B. wenn der Verfafjer von Gefpenftern Handeln will, jo handelt er 1° von wirklichen Gejpenftern, 2° von exrdichteten Gejpenftern, d. h. von Betrügern, die fich al3 Gejpenfter vermunmen.
Aber er ift voll Belehrung, und in diefem Buche, fowie auch in
feinen anderen Werken, haben fi) Traditionen erhalten, die teils

{ehr wichtig für da3 Studium der germanifchen Religionzalter-

füner, teils auch) al3 bloße Kuriofitäten ehr intereffant find. Ich
bin überzeugt, ihr alle wikt nicht, daß e8 Meerbiichöfe gibt? Ich
zweiffe jogar, ob die „Gazette de Srance''!e8 weiß. Und doch wäre

e3 wichtig für manche Leute zu wiffen, daß das Chriftentum fozen Gemahlin. Der Stoff ift Häufig für Opernterte benüßt worden (von
Spohru. a); Heine dürfte ihn aug der Grdiryfchen Oper (Text von Mar:
montel, erfie Aufführung 1771) Tennen gelernt haben, die in wefentlier

Umgeftaltung (des Tertes von Scribe, der Mufit von Adam) in Paris

1832 aufgeführt ward. Vgl. die Zedarten,
2 Daß ültefte franzöfifche Blatt, begründet 1631. Ohne Bedeutung
unter bem Kaiferreic), nahm e8 fi 1814 mit Cifer der bourbonifchen
Sade an und betonte unter Ludwig Philipp das legitime Vorredt ber
älteren Linie. Das Dlatt war volitifch und religiös veafttonär.
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gar im Dzcan feine Anhänger hat und getviß in großer Anzahl.
Bielleicht die Majorität der Meergefchöpfe find Chriften, wenigftens ebenfo gute Chriften wie die Majorität der Sranzofen. Ic
möchte diefe gern verfchtweigen, um der Fatholijchen Partei in
Frankreich durd) diefe Nitteilung feine Freude zu machen, aber
da ich Hier von Nizen, von Waffermenfchen, zu Tprechen Habe,

verlangt e3 bie beutjch=geiviffenhafte Gründlichteit, daß ich der
Seebifchöfe erwähne. Prätorius erzählt nämlich folgendes:
„Sn den bolländifchen Chroniken Tiejt man, Corneliug von
Anmfterdamdhabeaneinen Wtedikus, Namens Gelbert, nach Rom ges

fchrieben: daß im Jahr 1531 in dem nordifchen Meere, nahe bei
Elpadh, ein Meermann jei gefangen worden, der tie ein Bifchof

don der römischen Kirche auggejehen Habe. Den Habe man dent
König don Polen zugejgidt. Weil er aber ganz im geringften
nichts effen tuollte von allem, tva8 ihm dargereicht, fei er am dritten Tage geftorben, Habe nichtS geredet, jondern nur große Seufs
zer geholett,”"
Cine Seite weiter Hat Prätorius ein anderes Beifpiel mitgeteilt:

„sur Sahr 1433 Hat man in bem Baltifchen Deere, gegen
Polen, einen Meermann gefunden, welcher einem Bifchof ganz
ähnlich gewwefen,

Er Hatte einen Bijchofshut auf dem Haupte,

feinen Bifchofftab in der Hand und ein Meßgewand an. Erlich
fi) berühren, jonderlic) von den Bifchöfen des Ortes, umd erwies
ihnen Ehre, jedod) ohne Nede. Der König wollte ihn in einem
Turn verwahren lafjen, dariiber felte er fich mit Gebärden und
baten die Bijchöfe,dag manignmwiederin fein Clement Tafjen wolle,
welches auch gefchehen, und wurde er von zweien Bifchöfen dahin
begleitet und extvies fi) freudig.

Sobald er in das Waller fan,

machte er ein Kreuz und tauchte ji) Hinunter, wurde auch Fünf:
tig nicht mehr gefehen. Diejez ift zu Iejen in Flandr. Chronic.,
in Hist. Eeclesiast. Spondani,
bus Wolfi?”

wie auch

in den Memorabili-

Sch Habe beide Gejhichten wörtfich mitgeteilt und meine
Duelle genau angegeben, damit man nicht etwa glaube, ich Hätte
_.* Prätorius, a. a.D., 95.2, S.80f., indem Abjhnitt „Bon Dceänifgen Männern“, Bei Heine geringe ftiliftifche Abweihungen.
_* Prätorius, Bd. 2, ©. 95; in bemfelben Adfegnitt. Stitiftifche Abs
weihungen,

“

.
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die Meerbifchöfe erfunden. Jch werde mich wohl Häten, noch mehr
Bilchöfe zu erfinden.
Einigen Engländern, mit denen ich mich gejtern Über die Res
form der anglilanifch-epiffopalen Kirche unterhielt, Habe ich den

Natgegeben, augihren Landbifchöfen
lauter Dteerbifchöfezgumadgen.
Zur Ergänzung der Sagen bon Niren und Elfen habe ich
uch der Schtwanenjungfrauen zu erwähnen. Die Gage ift hier
fehr unbejtimmt und mit einem allzu geheimnisvollen Dunfel
umwoben. Sind fie Waffergeifter? Sind fie Luftgeifter? Sind
fie Zauberinnen? Manchmal kommen fie aus den Lüften al3
Schtwäne herabgeflogen, Yegen ihre tweiße Teberhülle von fich wie
ein Gewand, find dann jchöne Jungfranen und baden fi in
ftilfen Gewäfjern. Überrajgt fie dort irgend ein neugieriger
Bursche, dann Ipringen fie raich) auß dem Waffer, Hüllen fich ge=
ihtwind in ihre Federhaut und jchtwingen fich dann al3 Schwäne
toieder empor in die Küfte.

Der vortreffliche Mufäus erzählt in

feinen „Bollamärdhen” die ehöne Gefchichte von einem jungen Ri»

ter, dem e3 gelang, ein3 von jenen Wedergewwändern zu jlehlen;

al die Jungfrauen aus dem Bade tigen, fich nel in ihre

Sederkleider hüllten und davonflogen, blieb eine zurüd, die ver
geben3 ihr Feberkleid juchte. Sie Tann nicht fortfliegen, weint

beträchtlich, ift wunderfjön, und der fchlaue Ritter Heuratet fie.
Sieben Jahre Ieben fie glüdlich; aber einft, in der Abwefenheit
de3 Gemahls, Framt die Fran in verborgenen Schränfen und
. Zruben und findet dort ihr altes Sedergewand; gefchtwind jehlüpft
fie hinein und fliegt davon!
An den altdänifchen Liedern ift von einem folchen Federges
wand jehr oft die Rede, aber dunkel und in Höchit befremblicher
Art. Hier finden tvir Spuren von dent älteften Bauberiejen.

Hier find Töne yon nordifchen Heidentum, die wie Halbvergej=
1 ‚Der gerauble Schleier” in Mufäus’” „Vollsmärden der Deut:
fen”, neue Aufl. (Halle 1839), 4. Bändchen, S.82—161. Heines Wie:
dergabe diefer Erzählung von Friedbert und Kalfifte ift nicht ganz genau.
Die Fee merkt den Betrug nit nad) jiebenjähriger Che, fonbern an bem
Tage vor ber Hochzeit, al ihr Tein Brautfcjleier gut genug erfheint und
die Mutter des Nitterz den ihr in Berwahrfan gegebenen Feenfcleier her:
vorholt. Kalfifte, die nicht glaubte, daß Friebbert biejen geraudt und fie

Hintergangen habe, ift beftürzt und fliegt mit Hilfe des Schleiergewan:

be3 in ihre ferne Heimat. Der Nitter weiß fie aber jpäter dort aufzu:
.
finden, und beide werben glüstlich miteinander verbunden.

.
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jene Träume in unferem Gedächtniffe einen wunderbaren At
Hang finden. Ich fan nicht umhin, ein altes Lieb mitzuteilen,
worin nicht HIoR von ber Sederhaut gefprochen wird, fondern aud)
von den Nachtraben, die ein Seitenftüd zu den Schwanenjungfrauen bilden, Diejes Lied ift fo fehauerlich, fo grauenhait, jo

büfter twie eine jfandinadifche Nacht, und doc) glüht darin eine
giebe, die an wilder Süße und brennender Innigfeit nicht ihredgleichen hat, eine Liebe, die, immer getvaltiger entlodernd, endlich
wie ein Nordlicht emporfchiegt und mit ihren Yeidenfchaftlichen
Strahlen den ganzen Himmel überflammt, Inden ich hier diejes
ungehenre Liebesgedicht mitteile, muß ich vorausbemerten, daß
ich mir dabei nur metrifche Veränderungen erlaube, daß ich nur
am Außerlichen, an dem Gewande, hie und da ein bißchen ges
fchneibert. Der Refrain nad) jeder Strophe ift immer: „So fliegt
er über das Meer!”
. 1Sie fhifften wohl über das falzige Meer,
Der König und die Königin beide;
Daf die Königin nicht geblieben daheim,
Das ward zu großen: Leibe,
Da3 Schiff das ftand auf einmal ftil,
Sie Fonnten’3 nicht weiter Tenfen;
Ein wilder Naditrabe geflogen fan,
Er wollt’8 in ben Grund verfenfen.
„Oft jentand unter den Wellen verftedt
Und Hält das Schiff befeftigt?

Sc) gebe ihn beides, Silber und Gold,
Er Iaffe und unbeläftigt.

„So du e3 bift, Nadhtrabe wild,
So fenf una nicht zu Örunde,

Sch gebe dir beided, Silber und Gold,
Wohl fünfzehn gewogene Pfunde.”

„Dein Gold und Silber verlang’ id) nicht,
ch verlange befiere Gaben,
Mas du trägft unter dem Leibgurt dein,
DaB will ich von dir haben.”

ı Grimm, Yltbän. Helbenlieber, S.79—83. Heine Hat das Gebicht
vollftändig umgefchrieben. Das Grimmfde Original findet fich in ber
Anmerlung am Schluß des Bandes.
\
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„Bas ic) trage unter dem Leibgurt mein,
Das will ich dir gerne geben;
Das find ja meine Schlüffel Hein, "
Ninm Hin, und laß mir mein Leben.”.
Sie 30g heraus bie Schlüffel Hein,
Sie warf fie ihm über Borbte.
Der. wilde Rabe von dannen flog,
Er hielt fie freudig beim Worte,
Und als die Kön’gin nad) Haufe Tam, "
Eie ging am Strande fpazieren,
\
Da merkt’ fie, wie German, der fröhliche Selb,
Sic) unter dem Leidgurt tät rühren.
.
- Und al8 fünf Monde verfloffen dahin,
Die Königin eilt in die Kanımer,
Eines [hönen Sohnes fie genas,
Das ward zu großem Sammer. - Er ward geboren in der Nat,
And getauft fogleich den Morgen,
|
Sie.nannten ihn German, den fröhlichen Helb,
Sie glaubten ihn jhon geborgen. .
Der Knabe wuchs, er wußte fi) gut
Am Reiten und Fechten zu üben;
So oft feine liebe Mutter ihn jah,
Thät fi) ihr Herz betrüben.
„D Mutter, liebe Mutter mein,
Wenn ich Euch) vorübergehe,
Darum fo traurig werdet Shr,
Daß id) Eud) weinen jehe?”
„Sp wiffe, German, du fröhlicher Selb,
Dein Leben ift bald geenbet,
Denn als ich dich unter dem Leibgurt trug,
Hab’ ich dich den Naben verpfändet.‘

"

„D Mutter, liebe Mutter mein,
D Taßt Eu’r Leid nur fahren,
Was mir mein Schiefal beiheren will,
Davor fann mid, niemand bermahren.“

Dag mar eines Donnerdtags, im Herbft,
A183 kaum der Morgen graute,
Die Frauenftube offen ftand,
Da Tamen Fräczende Laute...
Keine.

IV.

28
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"Der häßliche Nabe Fanı herein,
Seht fi} zu der Königin borten:
„grau Königin, gebt mir Eu’r Kind,
Shr habt’3 neir verfprocdhen mit Worten”.
Sie aber hat beim hödjften Gott,
Bei allen Heil'gen gefchworen,
Sie wüßte weder von Toter nod) Sohn, .
Die fie auf Erden geboren,
"
Der häßliche Nabe flog zornig davon,
Und zornig fehrie er in Fluge:
„Wo find’ ih German, den fröhlichen Held,
Er gehört mir mit gutem Zuge”.
And German war alt fhon fünfzehn Jahr,
Und ein Mäbchen zu freien gedadht' er;
Er jiete Boten nad) Engeland,

Er warb um des Königs Tochter.
Des Königs Tochter warb ihm verlobt,
Und nad) England zu reifen befäloß er: .
„Wie komm’ ic) fchnell zu meiner Braut, .
Nings um die Iniel ift Waffer ?“
Und da8 war German, ber fröhliche Held,
Su Scharlad fi} Heiden that er,
Sn-feinem fharladroten Kleid
Bor feine Mutter trat er.
„D Mutter, liebe Mutter mein, .:
\
Erfüllet mein Begehre
And leiht mir Euer Federgemand,

Daß id} fliegen fan über den Deere,’
„Mein Gedergewand in dem Winkel dort hängt,
on

Die Federn, die fallen zur Erbe;
Sc) denke, dak ich zur Frühjahrzeit,
Das Gefieber ausbefleren werbe,
„Nuc) find die Fittiche viel zu Breit,
Die Wolken prüden fie nieder —
And ziehft du fort in ein fremdes Land,
Sc fehaue dich niemal8 wieder.“
.
Er fette fid in ba3 Febergewand, .
Slog fort wohl über da3 Waifer;

Da traf er den wilden Nadjtraben an,

Auf der Klippe im Meere faß er. .

-.
\

-
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Wohl über das Waffer flog er fort, - Snmitten des Sundes Tanı er;
Da hört’ er einen erfchredlichen Laut,
Eine häßlihe Stinme vernahn er:
„Billlonmen, German, du fröhlicher Held,
So lange erwarte id) deiner;
AS deine Mutter did) mir verjprad),
Da warft du viel zarter und Feiner”.
„D laß mid) fliegen zu meiner Uraut,
Sc treffe (bei meinem Worte),
Sobald ic) fie geiprodden hab",
Did) hier auf demfelben Orte.
„So will ich dich zeichnen, daß inımerdar
Sch dich wiebererfenne tn Leben,
Und diefes Zeichen erinnere dich
An das Wort, das du mir gegeben.” Er haste
Zranf halb
Der Nitter
Mit großen

ihm aus fein rechtes Aug’,
ihm das Blut aus den Herzen.
fan zu feiner Braut
Liebesfchhmerzen.'

Er feßte fi) in der Jungfraun Saal, Er war fo blutig, fo bleice;
Die Fofenden Jungfraun in dem Saat,
Sie verftummten alle fogleide.
Die Zungfraun ließen Srend" und Scer,
Sie jagen ftill fo fehre;
\
Aber die ftolze Jungfrau Adeluß
Warf von fich Nabel und Schere.
Die Jungfraun faßen fill fo fehr,
Sie liefen Scherz und Freude;
Aber die ftolze Zungjrau Adelut Schlug aufammen die Hände beide.
„Wilfommen, German, der fröhliche Held,

Wo habt Shr gefpielet fo mutig?
Warum find Eure Wangen fo blei
Uud Eure Kleider fo blutig?” „love, ftolze Jungfrau Adeluß,
Muß wieder zurüd zu dem Naben,
Der mein Aug’ ausriß und mein Herzblut teant,
Aud) meinen Leib will er Haben.”
96°
ri
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Einen goldnen Kanını zieht fie Heraus,
Selbft Fänmt fie ihm feine Haare;
Bei jebem Haare, da3 fie Tämmt,
Bergießt fie Tränen viel Elare.
Bei jeber Lore, die fie ihm jchlingt,
Bergiebt fie Thränen viel Elare;
Sie verwünfgt feine Mutter, burd) deren Schuld
Gr fo viel Unglüd erfahre.
Die ftolze Jungfrau Ndeluß
Bog ihn in ihre Arme beibe;
„Deine böfe Dlutter fei vervünsht,
Sie braht’ uns zu foldhem Leibe.”
- „Hört, ftolze Sungfrau Adeluß,
Meine Mutter verwünichet ninmer,
Sie Tonnte nicht, wie fie gewollt,
Seinem Schiejal erliegt man immer.”
Gr fegte fid) in fein Federgewand,
5Iog wieder fort jo jchnelle.
Sie fett fid) in ein andres Febergewand
Und folgt ihm auf der Stelle,
Gr flog wohl auf, er flog wohl ab
Sin der weiten Wolfenhöhe;
on
Sie flog beftändig Binter ihm drein,
Bfieb immer in feiner Nähe,
„Sehrt un, ftolze Jungfrau Adeluf,
Müßt wieder nad) Haufe fliegen;
Eure Saalthür ließet Ihr offen ftehn,
Eure Schlüffel zur Erbe liegen.”
„Sab meine Saalthür offen ftehn,
Meine Schlüffel Fiegen zur Erde; .

Wo Ihr empfangen habt Eu’r Leid,
Dahin ich Eud) folgen werde.“
Gr flog wohl ab,
Die Wolken Hingen
€3 brad; herein die
Sie verlor ihm auß

er flog wohl auf,
fo didte,
Dämmterung,
dem Gefichte,

Alle die Vögel, die fie im Sluge traf,
Die fchnitt fie da in Stüden;
Nur dem wilden, häßlichen Naben zu nah,
Das wollt’ ihr nicht gelüsen.
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Die ftolze Jungfrau Nbchu,
Serunter flog zum Strand fie;
Sie fand nicht German, den fröhlichen Held,
Seine rechte Hand nur fand fie.
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Da fhmang fie fi wieder erzürnt empor,
Zu treffen den wilden Naben,
.
Sie flog gen Weften, gen Often fie flog,
Bon ihr jelbft den Tod follt’ er Haben.
- Alle die Vögel, die famen vor ihre Scher”,
Hat fie in Stüden zerfchnitten;
Und als fie den wilden Nacdtraben traf,
Sie fhnitt ihn entzivei in der Mitten.
Sie [hnitt ihn und zerrt? ihn fo lang’, bis fie feldft
Des müden Todes geftorben,
.
. Sie Hat um German, den fröhlichen Held,
So viel Kummer und Not erworben.
.
.

Höchft Hedentungsvoll ift im Diefem Liede nicht bloß die Er>
wähnung des Federgewwandes, jondern da3 Sliegen felbft. Zur
Zeit de3 Heidentums waren e3 Königinnen und edle Frauen, von
welchen man jagte, daß fie in den Lüften zu fliegen verjtünden,
und diefe Zauberfunft, die damals fr etwas Chrentvertez'galt,
wurde jpäter, in hriftlicher Zeit, als eine Mbjcheulichkeitdes Heren>
wejens bdargejtellt. Der Vollsglaube von den Luftfahrten der
Hexen ift eine Traveftie alter germanijcher Traditionen und ver
dankt feine Entjtehung keineswegs dem Chriftentum,
tvie man aus
einer Bibeljtellet, tvo Satan unjeren Heiland durch) die Lüfte führt,
irrtümlich vermutet Hat. Jene Bibelftelle fönnte allenfalls zur
Suftififation des Volk3glaubenz dienen, indem dadurch betviefen

ward, daß der Teufel toirklic) int ftande Jei, die Menfchen durch Die
Luft zu tragen.
Die Schtwanenjungfraun, von welchen ich gerebet, Halten
manche für dieWalfüren derStandinavier?. Auchdon diejen Haben

fich bedentfane Spuren im Volksglauben erhalten. Die Hexen,
die Shakejpeare in jeinem ‚Macbeth" auftreten Täßt, werden inder
alten Sage, die der Dichter faft unıftändlich benußt Hat, weit edler
geihildert.

Nach diefer Sage find dem Helden im Walde, kurz

.

1 Ev. Lucä, Kap. 4.
® Dal. dazu Grimmd

&.210f.).

„Deutfe

Mythologie”

In
(Götlingen

1835,
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vor der Schlait, drei rätjelhafte Jungfrauen begegnet, bie ihm

fein Schiefjal vorauzfagten und fpurrlos derfehtwanden. E3 waren
MWalfüren oder gar die Nornen, die Parzen des Nordens". An

diefe mahnen aud) die drei wunderlichen Spinnerinnen, bie uns
aus alten Aınmenmärchen befannt find; die eine hat einen Platt»
fuß, die andre einen breiten Daumen und bie dritte eine HängeYippe®. Hieran erkennt man fie immer, fie mögen ic) verjüngt
u
“
oder verältert präfentieren.
Ic Kann nicht umbin, Hier eines Märchenz zu erwähnen, als
'Heffen Schauplak mir die rheinijche Heimat twieder recht HLühend
drei Frauen,
und lachend ins Gebähtnis tritt. Auch Hieveriheinen
bon welchen ich nicht beftimmen Kann, ob fie Elementargeifter
find oder Zauberinnen, nämlic) Zauberinnen von ber altheidnifchen Objervang, die fi von der fpäteren Hegenfchtefterihaft
durch poctijchen Anstand fo jehr unterfeheiden. Ganz genau habe
ich die Gefhjichte nicht im Kopfe; wenn ich nicht irre, wird fie in
Shhreiberz „Nheiniihen Sagen“ aufs umftändlichite erzäßtt. €3
ift die Sage vom Wifperthale, welches unweit Lorch am Rheine
gelegen ift. Diejes Thal führt feinen Namen von den toijpernden
Stimmen, bie einem dort ana Ohr vorbeipfeifen und an ein ges

twiffes Heimliches Pift! Pijt! erimmern, das man zur Abendzeit in
gewiffen Seitengäßchen einer Hauptjtadt zu vernehmen pflegt.

Durc) diefes Wifperthal wanderten eines Tages drei junge Öe, doc) da8 befellen, ehr frohgelaunt und Höchft neugierigwas
ftändige Pift! Pift! bedeuten möge. Der ältere und gejchentefte
von ihnen, ein Schwertfeger feines Gandwerk3, rief endlich ganz
laut: „Das find Stimmen von Weibern, die gewviß jo Häplich find,
daß fie fich nicht zeigen dürfen!" Cr Hatte faum die Herausfor1 Shafefpeare folgte der Darftellung von Holinfgeb (vgl. Simrod,
Die Duellen bed Shakefpeare, 2. Aufl., Bd. 2, Leipzig 1872, ©. 235 ff.).
Holinfheb fpricht von „drei Weibern von fremden und feltfamem Aus:
feen, die Gefcöpfen einer frühern Welt gliden“. „Nachher glaubte
man allgemein, biefe brei Weiber wären entweder bie brei Götkinnen bed
Schiefals oder dad) Nymphen oder Feen geivefen, die dur) Nelromanttie
Kenntnis der Zufunft erlangt hätten.” Bweifellos find in biefen Wefen
die alten Nornen wieberzuerfennen.

2

Kinder: und Hausmärden der Yrüber Grimm, gr. Nusg., 21. Aufl.

(Berlin 1886), ©. 59 ff.
3 Noys Schreiber, Sagen aus ben Gegenden bed Nheind und des
Schwarzwaldes (2. fehr verm, Aufl., Heidelberg 1829).

Glementargeifter.

407

dernd jhfauen Worte gefprochen, da ftanden plößlich drei wur»
derfchöne Jungfrauen vor ihm, die ihn und feine zwei Gefährten
mit anmutiger Gebärde einluden, fic) in ihrem Schloffe von den
Mühfeligkeiten der Reife zu erholen und jonftig zu exriuftigen.
Diefes Schloß, welches fic) ganz in ihrer Nähe befand, Hatten bie
jungen Gefellen vorher gar nicht bemerkt, vielleicht weil e8 nicht
frei aufgebaut, jonbern in einem Belfen ausgehauen war, jo daß
mir die Heinen Spigbogenfenfter und ein großer Thortweg bon
außen fihtsar. MS Tte Hineintraten in das Schloß, wunderten
fie fich nicht wenig über die Pracht, die ihnen von allen Seiten
entgegenglängte, ‚Die drei Jungfrauen, welche e8 ganz allein zu
bevognen jehienen, gaben ihnen dort ein köftliches Gaftmahl, mo“bei fie ihnen felber den Weinbecher Eredenzten. Die jungen .Ge=
fellen, denen da3 Herz in der Bruft immer freudiger lachte, Hattert
nie fo {höne, Hlühende und Liebreigende Weibsbilber gejehen; md
fie verlobten fi denjelben mit vielen brennenden Küfen. Am

dritten Tage Iprachen diegungfrauen: „Wenn ihr uinmer mit ung

Yeben wollt, ihr Holden Bräutigame, jo müßt it vorher noch

einmal in den Wald gehen und euch erkundigen, was die Vögel

dort fingen und jagen; jobald ihr dem Sperling, der liter und

der Eule ihre Sprüche abgelaufcht und fie wohl verftanden Habt,
°— 0.0.
dann fomme wieder zurüd in unfere Arne”,
Die drei Gefellen begaben fich Hierauf in den Wald, und nad)dem fie fich durch Geftripp und Krüppelholz den Weg gebahnt, an
mandjem Dorn fich geribt, auch über manche Wurzel geftolpert,
Kamen fie zu dem Baumte, worauf ein Sperling jaß, welcher folgenden Spruch zwitjcherte:
le.
nn
.

„E8 find mal drei dumme Hänfe
Ans Sclaraffenland gezogen;
\

Da Tamen die gebratenen Gänfe

Shnen juft vord Maul geflogen. .
Sie aber fpraden: ‚Die armen Schlaraffen,
Sie wiffen doc nichts Gefcheutes zu [haffen,
Die Gänfe mühten viel Heiner fein,

Sie gehn ung ja nit ins Maul hinein‘.

„Sa, ja“, tief der Schwertfeger, „das ijt eine ganz richtige
Bemerkung! Ya, ja, wenn der Lieben Dummheit die gebratenen

Gänfe fogar vor3 Manl geflogen Tonmen, fo fruchtet e3 ihr doch

nichts! Fhr Maul ift zu Hein, und die Gänfe find zu groß, und
.
a
\
fie weiß fich nicht zu Helfen!’
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- Nachdem. die drei Gefellen ‚weiter gewandert, fi) durch Gefripp und Srüppeljolz den Weg gebahnt, an manchem Dorn fi
gerikt, über manche Wurzel gejtolpert, Famen fiezu einen Baume,
auf defjen Ziveigen eine Elfter Hin und Her fprang und folgenden
Spruch plapperte: „Meine Mutter war eine Eljter, meine Großmutter war ebenfall3 eine Eljter, meine Urgropmutter war tvies

ber eine Gljter, auch meine Ur=Urgroßmutter war eine Clfter,
he tvenn meine Ir-Urgroßmutter nicht geftorben wär’, fo Iebte
ie noch”.
:
>.
- „%a, ja”, vief der Schwertjeger, „das verftehe ich! das ift ja
die allgemeine Weltgejchichte.. Das ift am Ende dev Inbegriff
aller unferer Forjchungen, ind viel mehr werden die Menjchen auf
diejer Welt nimmermehr erfahren.”
on
. . Nachdem die drei Gefellen wieder weiter gewanbert, durch
Geftripp und Krüppelholz fi) den Weg gebahut, an mandent
Dorn fich gerigt, über manche Wurzel geitolpert, famen fie zu

einem Baume, in deifen Höhlung eine Eule fa, die folgenden
Sprud) vor fih Hin murrte: „Wer mit einem Weibe jpricht, der
wird. von einem Weibe betrogen, tver mit zivei Weibern Tpricht,

der twird bon zwei betrogen, und wer mit drei Weibern fpricht,
der wird bon drei befrogen“,
„Hollal” rief zornig der Schwertfeger, „du Häßlicher, arı=
feliger Vogel mit deiner Häßlichen, arnıjeligen WBeisheit, die man

von jedem budlichten Bettler für einen Pfennig Faufen Lönntel
Daß ift alter, abgejtandener Leumumd. Du würdeft die Weiber
weit befjer beurteilen, wenn dur Hühfch und Luflig twärejt wie wir,

oder wenn du gar unfere Bräute fenntejt, die jo [hön find tie
die Sonne und Jo treu wie God"
Hierauf machten fic) die drei Gefellen auf den Rüctveg, und
nachdern fie, Luftig pfeifend und triffernd, einige Zeit Tang ge=
wandert, befanden fie fich wieder angefichts des Felfenfchlofjes,
und mit außgelaffener Sröhlichkeit fangen fie da8 Schelmenlied:
„Riegel auf, Riegel zu,
Kein Lichhen, was machft du?
-- Schläfft du oder wacht du?
.
Weinft du oder Tadhjt bu?”
.

.

.

Während
nım die jungen Gefellen folchermaßen jubilierend
vor dem Schloßthore ftanden, öffneten fich über demfelben drei
denfterchen, und ans jedem gudte ein alteg Mütterchen Heraus;

affe drei Yangnafig und triefäugig, wadelten fie vergnügt mit
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. Ihren greifen Köpfen, und fie öffneten ihre zahnlofen Mänfer, und
fie Treifchten: „Da unten find ja ınmfere Holden Bräutigamel Wartet nur, ihr Holden Bräutigame, wir werden euc) gleich das Thor
öffnen und euch mit Küffen beroillfommen, und ihr follt jeljt das
Lebenzglüd genießen in den Armen der Liebe"
Die jungen Öefellen, zu Tode bejtürzt, warteten nicht fo Tarıge,
bi8 die Pforten de3 Schloffes und die Arme ihrer Bräutchen und
ba3 Lebenzglüd, das fie darin genießen follten, fi) ihnen öffneten;
fie nahmen auf der Stelfe Reifaus, Tiefen über Hals und über
Kopf und machten fo ange Beine, daß fie nod) desfelben Tags in
der Stadt Lorch anlangten. ALS fie Hier des Abends in der Schenfe
beim Weine jaßen, mußten fie manchen Schoppen Leeren, ehe fie fich
von ihrem Schreden ganz erholt. Der Schwertfeger aber fluchte
hoch und teuer, daß die Eule der Tlügjte Vogel der Welt jei und

mit Recht für ein Sinnbild der Weisheit gelte, on
3 Habe in diefen Blättern immer nur flüchtig ein Ihena
berührt, welches zu den intereffanteften Betrachtungeneinendändes
zeichen Stoff bieten Fönnte: nämlich die Art und Weile, wie das

Chriftentum die altgernanifche Religion entweder zu vertilgen,
oder in ich aufzunehmen juchte, und wie jich Die Spuren derjelben
im Bollsglauben erhalten haben, Wie jener DVertilgungskrieg
geführt wurde, ijt bekannt. — — — —- Wenn das Bolf, gewohnt
an den ehemaligen Naturbienft, aud) nad) der Befehrung für ge=
twiffe Orte eine verjährte Ehrfurcht bewahrte, fo fuchte man jolche
Sympathie enttveder für den neuen’Ölauben zu denußen, oder
ala Antriebe de3 böfen Feindes zu verfchreien, Bei jenen Duellen,
die das Heidentum al göttlich. verehrte, baute der Hrijtliche
Vriefter fein Hırges Kicchlein, und ex felber jegnete jet das Waijer

und erploitierte deffen Wunberkraft. E3 find noch immer die alten
lieben Brünnlein der Vorzeit, wohin das Volk walljahrtet, und

two.c3 gläubig feine GefundHeit jhöpft, Bis auf heutigen Tag.

Die Heiligen Eichen, die den frommen Arten widerflanden, twur=

den verleumbet; unter biefen Bäumen, hieß c3 jebt, trieben die
Teufel ihren nächtlichen Sput und die Hexen ihre Höllifche Unzucht. Aber die Eiche blieb dennoch der Lieblingsbaum des Deuts
ihen

Volkes, die Eiche ift noch Heutzutage dad

Symbol der

deutichen Nationalität jelber: e3 ift der größte und ftärkjte Baum
de3 Waldes; feine Wıurrzel dringt Bis in die Orundtiefe der Erde;
fein Wipfel, wie ein grünes Banner, flattert ftolz in den Lüften;
die Elfen der Poclie wohnen in feinem Stamme; die Mijtel der
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“ Heiligiten Weisheit vankt an feinen Üften; nur feine Früchte find
Heinlich und ungenießbar für Menfcen.
Sr den altdentichen Gejehen gibt’3 jedoch noch viele Verbote:
daß man bei den Slüffen, ben Bäumen und Steinen nicht jeine
Andacht verrichten folle, in Fegerifchen Jrrtvahn, da eine Gott=
Heit darin wohne. Karl der Große mußte in feinen Kapitularien ausdrüdlich befehlen: man folle nicht opfern bei Steinen,
Bäumen, Zlüffen; auch) jolle man bort feine getveihte Kerzen
.
anzünden!,
Diefe drei, Steine, Bäume und Flüffe, ericheinen al3 Haupt=

nomente de3 germanifchen Kultus, und damit forrefpondiert der
Staube an Wefen, die in den Steinen wohnen, nämlich Ziverge,
an Wefen, die in den Bäumen wohnen, nämlich Elfen, und Wefen,
die im Waffer wohnen, nämlich Nizen. Will man einmaliyitentatifieren, jo ift diefe Art weit zwmerfmäßiger als das Spitemati=
fieren nad} den verfchiebenen Clementen, too man nod) für da3
Feuer eine vierte Haffe Elementargeifter, nämlich die Salamander, annimmt. Das Volk aber, welches immer fyitentlos, hat nie

ettwaß bon dergleichen gewußt. E3 gibt unter dem Bolfe eigentYid) nur die Sage von einem Tiere, twelches im Yener leben fönne

und Salamander heiße.

Alle Knaben find eifrige Naturforfcher,

und al3 Heiner Zunge Habe ich e3 mir mal jehr angelegen fein

Yaffen, zu unterfuchen, ob die Salamander wirklich im Seuer Icben
fönnen.

MS e3 einft meinen Schulfanteraden gelungen, ein fol

he Tier zu fangen, hatte ich nichts Eiligeres zu thun, al& das=
ielbe in den Ofen zu werfen, wo e3 exjt einen weißen Schleim in
die Klammen fpritte, immer Yeifer zifchte und endlich den Geift
aufgab. Diejes Tier ficht au8 wie eine Eibechfe, it aber fajrangelb, etwas Ichtvarz geiprenelt, und der weiße Saft, den e8 im

euer don fich gibt, und twomit e8 vieleicht manchmal die Flamme

Yöfcht, mag den Glauben veranlaßt Haben, daß e3 in den Slanı:
men Teben könne,

Die fenrigen Männer, die des Nachts umherwandeln, find
1 Heine folgt wieber ber Darftellung Dobened3 (I, 92 f.); diefer

bezieht fi) auf dad Gefchictswerf bed Agathias (6, Jahrhundert) und
auf Dippolds Leben Kaifer Karls des Großen, Werner vergleiche man
dazu Karla Capitulatio de partibus Saxoniae (zwifchen 775—790 in
den Monumenta Germaniae, Leges, Sectio II, capitularia, t. I, ed.
Boretius, ©. 69; fodann bie Synodus Franeofurtensis (794), a. a. D.,
©. 77, und das Capitulare missorum (802%), a. a. D., ©. 104,
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feine Elementargeifter, jondern Gejpenfter von verftorbenen Men
ichen, toten Wucherern, unbarnıherzigen Aıntmännern und Böfe-

wichtern, die einen Grenzftein verrüct Haben. Die Irrivifche find
aud) feine Geifter. Man weiß nicht genau, tva3 fie find; fie ver-

Ioken den Wandrer in Moorgrund und Sümpfe.

Wie gejagt,

eine ganze Klaffe Beuergeifter, tie Baraceljus fie bejchreibt, fennt

das Bolt nicht.

ES Spricht Höchftens nur von einem einzigen

Teutergeift, und das ift fein anderer als Luzifer, Satarı, der Teufel. In alten Balladen erjheint er unter dem Nanıen der YeuterTönig, und im Theater, wenn er auftritt oder abgeht, fehlen nie
die opligaten Flammen. Da er aljo der einzige Tenergeijt ijt

und un für eine ganze Klafje folcher Geifter jhadlo3. Halten
muß, wollen wir ihn näher beiprechen.
Sn der That, wen der Teufel ein Tenergeift wäre, tie
könnte er e3 denn in der Hölle aushalten? Er ift ein Welen bon
fo Talter Natur, daß er fogar nirgends anders alg im Teuer fich

behaglich fühlen Tann. Über dieje kalte Natur des Teufels Haben
fi) alle die armen Frauen beflagt, die mit ihm in nähere Berührung gefommten. Merkwürdig Übereinjtimmend find in biefer
Hinficht die Nuzfagen der Hexen, wie wir fie in den Herenpro=
zeffen aller Sande finden Tönen, Diefe Danten, die ihre fleifchYichen Verbindungen mit dem Teufel eingeftanden, jogar auf der
Folter, erzählen immer von der Kälte feiner Umarmungen; eiß=
Tolt, Hagten fie, waren bie Ergüffe diefer teufliichen Zärtlichkeit.
Der Teufel ift Talt, jelbft als Liebhaber. Aber Häplich ijt er
nicht; denn er farın ja jede Gejtalt annehnten.

Nicht felten hat

ex fi ja auch mit weiblichen Liebreiz bekleidet, unt irgend einen

frommen Stlofterbruder von feinen Bupübungen abzuhalten oder
gar zur finnlichen Freude zu verloden. Bei anderen, die er nur
ichrerfen wollte, erfchien er in Tiergeftalt, er und jeine höflifchen

Gefellen. Bejonders wenn er vergnügt ift und viel gejchlammt
und gebechert hat, zeigt ex fich gern al& ein Vieh. "Da war ein
Edelmann in Sacjlen, der hatte jeine Freunde. eingeladen zu

einem Gaftmahl. Als num der Tifch gedet und bie Stunde der

Mahlzeit gefommen und alles zugerichtet war, fehlten ihm feine
Gäjte, bie fich einer nad) dem anderen entjchuldigen ließen. Darob
1 Die folgende Erzählung Hat Heine entlehnt aus Joan. ‚Georgi

Godelmanni Traetatus

de magis, veneficis et lamiis (Noribergae,

anno MDCLXXVI, lib. I, &.6—7).
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zornig, entführen ihm die Worte: „Wenn fein Menjd kommen
toill, jo ntag der Teufel bei mir effen mit der ganzen Höflel”
und er verließ da3 Hau,

um feinen Unmut

zu derfchmerzen,

Mittlerwveilefommen in den Hof hereingeritten große und Ichtvarze
Reuter und hießen de3 Edelmannz Knecht feinen Herrn fuchen,

um ihm anzuzeigen, daß die zufeht geladenen Gäjte angelangt
feien. -Der Knecht, nad) Yangem Suchen, findet endlich feinen
Seren, fehrt mit diefent zurüd, Haben aber beide nicht den Mut,
in3 Haus Hineinzugehen. Denn fie hören, wie drinnen das
Schlenmen, Schreien und Singen immer toller wird, und end»
Yic) jehen fie, twie die befoffenen Teufel in der Geftalt von Bären,
Kaben, Böden, Wölfen und Füchfen ans offene Zenfter traten,

in den Pfoten die vollen Becher oder die dampfenden Teller,
und mit glänzenden Schnaugen und lachenden Zähnen Herunter:
grüßend
000°
DaB der Teufel in Geftalt eines fchtwarzen Bodez dein Kon
vente der Heren präfidiert, ift allgemein befannt.

Welche Rolle

ex in diefer Geftalt zu Spielen pflegte, werde ich jpäter berichten,

wenn ich von Hexen und Zanberei zur reden habe. In dem merl-

würdigen Buche, tvorin der Hochgelahrte Georgi Godelmanu3'
über diefeg Ichtere Thema einen wahrhaften und folgebegründeten Bericht abjtattet, finde ich auch, daß ber Teufel nicht felten
in der Geftalt eines Mönch® erfcheint. Er erzählt folgendes
Beijpiel:

.

„NS ich in der berühmten Hohen Schule zu Wittenberg die
Rechte ftudierte, gedentt mir noch wohl, etlichemal von meinen

Lehrmeiftern dafelbft gehört zu Haben, daß vor Luther Thür gefommen jet ein Münch, twelcher Hejtig an ber Thüre geflopft, und

wie ihm der Diener aufthat und fragte, was er wollte, da fraget
der Münd): ob der Luther dahein wäre? ALS Lutherus die Sache
erfuhr, Yieß er ihm Hexeingehen, weil ex nun eine gute Weile Teis
nen Münch; gejehen Hatte. Da diefer Hineinfan, fprad) er, er
habe etliche papijtijche Irrtümer, dertvegen er fich gern mit ihm
befprechen woltte, und er legte ihm einige Syllogismos und Schul=
reden fiir, und da fie Luther ohne Mithe auflöfte, brachte er ans
dere, die nicht fo Leicht aufzulöfen waren, daher Lutherus, citvas
beivegt, diefe Worte entfahren lieh: ‚Du macht mirdielzufchaffen,
da ich doch anderes zu thum Hättel‘ und hund fobald auf und
"%.aD,1bI,S.24f.
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zeigte ihm in der Bibel die Erklärung der Trage, jo ber Münd

borbradte. Ind als er in demfelbigen Gefpräche vernterkte, daß
d13 Münchs Hände nicht ungleich wären Bogelsklauen, jprach
er: ‚Bift dur nicht der? Halt, höre zu, diefes Urteil ift wider did)

gefällt!" und zeigte ihm jobald ben Spruch in Genefi, dem eriten

Buche Mofis: ‚Des Weibes Samen wird der Schlange ben Kopf

Da der Teufel mit diefem Spruch überwunden, ward

zertreten‘,

er zornig und ging murvend davon, warf das Schreibgeng hinter

den Ofen und verbreitete einen Duft, deffen die Stube noch etliche

Tage übel roch."
oo
Sn der vorstehenden Erzählung bemerkt man eine Cigentüm=
Yichfeit des Teufels, die fich {don frühe Lumdgab und Bi8 auf den
heutigen Tag erhalten hat, C3 ift nämlich jeine Disputierfucht,
feine Sophiftit, feine „Syllogismen“. Der Teufel verjteht fich
auf Togik, und fchon vor adhtHundert Jahren Hat ber Papft Syl=
veitert, der berühmte Gerbert, jolches zu feinem Schaden exfahten.

Diefer Hatte nämlich, als er zu Corboda ftudierte, mit Satan
einen Bund geichloffen, und durch feine Höflifche Hülfe Ternte er

Geometrie, Algebra, Ajtronomie, Pflanzenkunde, allerlei nüßYiche Kunftftücke, unter anderen die Kunft, Papft zu werden. In
Serufalem follte vertragsmäßig fein Leben enden. Gr hütete fich
wohl, Hinzugehen. MS er aber. einft in einer Kapelle zu Nom
Meife Iaz, Fanı der Teufel, um ihn abzuholen, und indem der Bapft
fich Dagegen fträubt, bewveift ihm jener, daß die Kapelle, worin fie
ji) befänden, den Namen Serufalem führe, daß die Bedingungen
des alten Bündniffes erfüllt feien, und daß er ihm num zur Hölle
folgen müffe. Und der Teufel Holte den Papft, indem er ihm
lachend ins Ohr flüftert:
;
on
.
„Tu non pensavi ch’io loico fossil" -

.

:

(Dante, Inferno, c. 23.)

„Du badjteft nit daran, daß ich ein Logifer Bin!?

Der Teufel verfteht Logik, er ift Meifter in der Metaphyfit,
und mit feinen Spibfindigkeiten und Ausdeuteleien ‚Äberliftet er
alle feine Verbündeten. Wenn fie nicht genau aufpaßten und
I Syfvefter IE, Bapft von 999 —1003, er befab hervorragende
Kenntniffe in der Philojophie und Mathenratif und fam burd) feine phyfis
talifchen und demifchen Erfindungen in den Nuf eines Schwarzkürstlere.
2 Die Stelle findet fi} im Inferno, 27, 8.128.
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den Kontrakt fpäter nachlafen, fanden fie zu ihrem Exjchreden,
daß ber Teufel anftatt Jahre nur Monate oder Wochen oder
gar Tage gejährieben, und er fommt ihnen plößlich über den Hals
und beweift ihnen, daß die Hrift abgelaufen. Sr einem der
älteren Puppenfpiele, welche das Satansbündnis, Schandleben
und erbärmliche Ende des Doktor Fauftus vorftellen, findet ji
ein ähnlider Zug. Tauft, welcher vom Teufel die Befriedigung aller ivdifchen Genüffe begehrte, hat ihm dafür feine Seele
verichrieben umd fi) anheifchig gemacht, zur Hölle zu jahren,
fobald er die dritte Mordthat begangen habe. Er hat jhon zivei
Menschen getötet und glaubt, ehe er zum britten Male jemanden
umbringe, fei er dem Teufel noch nicht verfallen. Diefer aber
beweijt ihn, daß eben fein Teufelsbünbnis, fein Geelentotichlag,
als dritte Morbthat zähle, und mit diefer verbammten Logik
führt er ihn zur Hölle“ Wie weit Goethe in feinem Mephilto
jenen Charakterzug der Sophiftit exploitiert Hat, Farm jeder felbft
beurteilen. Nichts ijt ergößlicher al die Lektüre don Teufel:
Tontraften, die fi) auß der Zeit der Hexenprogefje erhalten Haben,
und worin der Kontrahent fi) vorfichtig gegen alle Schifanen
verffaufuliert und alle Stipulationen auf ängftlichite paraphrafiert.
BE
\
\
Der Teufel ift ein Logiler. Er ift nicht bloß der Repräjen-

tant der weltlichen Herrlichkeit, der Ginnenfreude, de3 Tleifches,
ex ift auch Repräjentant der menfchlichen Vernunft, eben weil

diefe alfe Rechte der Materie vindigiert; und er bildet font ben
- Gegenfaß zu Chriftus, der nicht bloß den Geift, die aScetifche
Entfinnlichung, das himmlische Heil, fondern auch den Glauben
tepräfentiert. Der Teufel glaubt nicht, er ftüßt fi nicht blindYings auf fremde Autoritäten, er toill vielmehr dem eignen
Denken vertrauen, er macht Gebrauch von der Vernunft! Diefes
ift num freilich etwas Entfegliches, und mit Recht Hat die römifch* Diefe Darftellung bezieht fich offenbar auf ein Puppenfpiel, wel:
Gem der Klingentannfche „gauft” zu Grunde Tiegt, Zauft verpflichtet
fi, nad) der vierten Tobfünde der Höfe angehören zu wollen, Er Tiebt
das Phantom der Helena, bie aber erft dann fein eigen werben will,
wenn er fein Ehemann mehr ift. Fauft vergiftet daher fein treues Weib

Käthe, und da diefe Schwanger ift, begeht er einen Doppelmorb und for
mit zwei Tobfünden, Sein Vater, ber die Unthat rächen will, wird
gleichfaN8 von ihm getötet, und al3 vierte Todfünde rechnet ihm ver
Teufel die Unterzeihnung be3 Vertrags mit der Höfe an.

-
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fatholifch-apoftolifche Kirche das Selbftdenfen al3 Tenfelei ver
dammt und ben Teufel, den Repräfentanten der Vernunft, für
den DBater der Litge erklärt.

Über die Geftalt de3 Teufels Yäßt fic) in der That nichts Ge-

naues angeben.

Die einen behaupten, twie ich jChon erwähnt, er

habe gar feine bejtimmte Gejtalt und fünne fic) in jeber beliedigen Form produzieren. Diefes it wahrjcheinlich. Binde ich
doc) in der, Dämonomagie” von Horft, daß der Teufel fich fogar

zu Salat machen fünne. Eine fonft ehrbare Nonne, die aber ihre
Drdensregeln nicht genau befolgte und fich nicht oft genug nit
dem Heiligen Sreuze bezeichnete, aß einmal Salat. Kaum hatte
fie ihn gegefjen, al8 fie Regungen empfand, die ihr fonjt fremd

waren und fich Teineswegs mit ihrem Stande berirugen.

E3

wurde ihr jelt gar fonderbar zu Dtiute des Abends, im Mond»

fein, werm die Blumen fo ftark dufteten und die Nachtigallen
fo jchmelzend und Ichluchzend fangen. Bald darauf machte ein
angenehmer Junggejelle mit ihr Belanntichaft. Nachden. beide
miteinander vertrauter geivorden, fragte fie der jchöne Jüngling
einmal: „Weißt du dem auch, wer ich bin’ — „Rein“, jagte die
Nonne mit einiger Veltürzung. „Ich bin der Teufel”, eriwiderte
jener. „Erinnerjt du dich nicht jenes Salate? Der Salat, das

war ih”!
Manche behaupten, der Teufel fehe immer vie ein Tier aus,

und e3 jei nur eitel Tänfchung, wenn wir ihn in einer anderen
Geftalt erbliden, Ettvas Eynifches Hat der Teufel freilich, und
biefen Charakterzug hat niemand beffer beleuchtet wie unjer Dichter Wolfgang Goethe. Ein anderer deutjcher Schriftjteler, der
in feinen Mängeln ebenfo großartig ijt wie in jeinen VBorzügen,
jedenfall3 aber zu den Dichtern erjten Nanges gezählt werden
muß, Herr Grabbe, hat den Teufel in jener Beziehung ebenfalls

vortrefflich gezeichttet. Aud) die Kälte in der Natur des Teufels
hat er ganz richtig begriffen. In einem Dranıa diejed genialen
Schriftitellers erfcHeint der Teufel auf Erden, weil feine Diutter
in der Hölfe fhruppt?; Tehteres ift eine bei und gebräuchliche Art,
?&.C, Horft, Dümonomagie oder Gefchichte ded Glaubend
.
Bauberei 2c., Bd. 2, Frankfurt a, M.1818, 8.927.

an

2 In dem bdreiaktigen Luftipiel „Scherz, Satire, Jronie und tiefere

Bebeutung”. Nattengift fragt den Teufel (2. Aufz , 2. Aufte., Ende):
„Darf ich nicht das Geheimmniz erfahren, weswegen Sie jegt auf die Erbe
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die Zimmer zu reinigen, wobei das Ejtricht mit heißen Waffer
übergofjen und mit einen: groben Tuche gerieben twird, jo daß
ein quiefender Mißton und Iauwarmer Dampf entfteht, der «3
einent vernünftigen Wefen unmöglich macht, unterbejfen zu Haufe
zu bleiben. Der Teufel muß deshalb aus der wohlgeheizten Hölle
fich in die Kalte Obertvelt Hinaufflüchten, und hier, obgleich e3

ein Heißer Juliustag ift, empfindet der arme Teufel dennoch einen
fo großen Sroft, daß er fat erfriert und nurmit ärztlicher Hilfe
aus diefer Erjtarrung gerettet wird.
.

Mir fahen eben, daß ber Teufel eine Mutter Hat, viele be=

Haupten, er Habe eigentlich nur eine Großmutter. Auch diefe
fommt zutweilen zur Oberwelt, und auf fie bezieht fich vielleicht
da3 Sprücdhtonrt: „Wo der Teufel jeldft nichts ausrichten kant,

da jchiekt er ein altes Weib”. Gewöhnlich aber ift fie in der Hölle
mit der Küche bejchäftigt oder fiht in ihrem xoten Xehnjeffel, und
wenn ber Teufel de3 Abends, müde von den Tagesgeichäften, nad)
Haufe konnt, frißt er in fchlingender Haft, was ihm die Mutter
gekocht Hat, und dann Iegt er jeinen Kopf in ihren Schoß und
Yäßt fich von ihr Laufen und jchläft ein. Die Alte pflegt ihm
auch wohl.dabei ein Lied vorzufchnurren, welches mit folgenden
Worten beginnt:
\
„Sm Thume, im Thume,
Da fteht eine Rofendlume,
Nofe rot wie Blut”,

gefonmmen find?"— Teufel: „Weil in der Hölle-gejcheuert wird”,

Zu:

legt Font de3 Teufels Großmutter, um den in einem DVogelbauer eitts

gefangenen Teufel zu befreien; fie jagt: „Das Schruppen in der Hölle
ift vorbei” (III, 6).
|

Es ift eine eigne Sache um die Schriftftellerei. Dex eine Hal
GLlü in der Ausübung derfelben, der andre hat Unglüd, Das
hlinmfte Mißgefchie trifft vielleicht meinen armen Freund Hein=
rich Kibler, Magister artium zu Göttingen. Seiner dort ift fo
gelehrt, feiner jo ibeenreich, feiner jo fleißig wie diefer Freund,
und dennoch tft His auf diefer Stunde noch) fein Buch don ihm
auf der Leipziger Mefje zum Borfchein gelommen. Der alte Stietel! auf der Bibliothek lächelte immer, wenn Heinrich Kibler ihn
um ein Buch bat, deffen er fehr bebürftig jet für ein IVerk, welches er. eben unter ber Seder Habe. „ES wird noch lange unter
der. Feder bleiben!” murmelte dann der alte Stiefel, während ex

die Bücherleiter Hinauftieg. Sogar die Köchinnen lächelten, wen
fie anf. der Bibliothek die Bücher abHolten: „Für den fikler",
Der Dann galt allgemein für einen Ejel, und im Grunde warer
nur.ein ehrlicher Mann, Keiner Tannte die wahrellrfache, warıni
‚nie ein Buch don ihm Herausfarı,'
und nur durch Zufall entdeckte
ic) fie, al3 ich ihn. einft um Dlitternacht befuchte, um mein Licht
bei ihm anzuzünden;

denn er war mein Stubennachbar. Er hatte

eben fein großes Werk über die Vortrefflichkeit de3 Chriftentung
vollendet; aber er jchien fic) datob Feineswegs zu freuen und be=
trachtete mit Wehnut fein Manuffript. „Nun wird dein Name
doch endlich”, Iprach ich zu ihm, „im Zeipziger Meßlatalog unter
den fertig gewordenen Büchern prangen!"— „Ach nein“, feufzte er
aus tiefjter Bruft, „auch diejes Werk werde ic) in3 Teuer werfen
müjfen tvie die dorigen...” Und nun verkrante er mir jein
Ihredliches Geheimni2. : Den arnien Magifter traf wirklich das

hlimmjte Mißgefchie jedesmal, wenn er ein Buch Ichrieb. Nach}
dem er nämlic) für das Thema, da3 ex beweijen wollte, alle eine
Gründe entwidelt, glaubte er jich verpflichtet, die Einwürfe,
die’ettön ein Gegner anführen könnte, ebenfalls mitzuteilen; er

ergrübelte aladanır yom entgegengejeten Standpunkte aus bie
ı Den Bibliothefar Stiefel ermähnt Heine fhon in der „Norbfee.
Dritte Abteilg.”,Bd.LU, S.106 (vgl. dazıl die LeSarten, ebenda, S.523).
Heine

IV.
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icharffinnigiten Argumente, und indent diefe unbetußt in feinen
Gemüte Wurzel faßten, gejchah «8 immer, daß, wenn das Bud)
fertig tvar, die Meinungen des armen Berfaffers ih) allmählich
umgewandelt hatten und einedent Bucheganz entgegengejeßteÜberzeugung in feinen Geifte erwachte. Cr war alzdann auch ehrlich
genug (wieein franzöficher Schriftftellerebenfall3Handeln würde),
den Korbeer des Kitterarifchen Ruhmes auf dem Altare ber WahrHeit zu opfern, d. h. fein Manufkript ins Teuer zu werfen. Darumı
jeufzte er aus fo tieffter Bruft, als er die Vortrefflichkeit, de3
Chriftentums bewiefen Hatte.

„Da Habe ich nun“, jprach er trau.

tig, „zwanzig Körbe Sixchenbäter erzerpiert; da habe ich nun
. ganze Nächte am Studiertifche gehodt und Afta Sanktorum ger
Iefen, während auf deiner Stube Bunfch getrunten und derfandedvater gefungen tourde; da Habe ich nun für theologijche Rovitäten,
deven ic) zu meinem Werte bedurjte, 38 Tauer ertorbene Thaler
an Bandenhoek et Ruprecht! bezahlt, jtatt mir für das Geld einen
Pieifentopf zu Taufen; da Habe ich nun gearbeitet tvie ein Hund
jeit zwei Jahren, zei Tojtbaren Lebenzjahren... . und alles, un

mich Lächexlich zu machen, um wie ein ertappter Prahler die Augen
niederzufchlagen, tvenn die Srau Kicchenrätin Pland? mich fragt:
‚Wann wird Ihre Vortrefflichkeit des Chriftentums berausfont=

men? Ah! das Bird) ift fertig“, fuhr der arme Mann fort, „und
würde auch den Publikum gefallen; denn id) habe den Gieg be3

Chriftentums über das Heidentum darin verherrlicht, und ich Habe

betviefen, daß dadurch aucd) die Wahrheit und die Vernunft über

Heuchelei und Wahnfinn gefiegt.

Aber, ich Unglüdjeligiter, in

tieffter Bruft fühle ich, da — — —"

„Sprich nicht weiter!” rief ich mit gerechter Entrüftung,
„tage nicht, Verblendeter, das Erhabene zu fehtärzen und das
Sfänzende in den Staub zu giehn! Wenn du auch die Wunder
de3 Gvangeliun Ieugnen möchteft, jo Fannjt dur doc) nicht Teugnen, daß der Sieg de Evangeliums jelber ein Wunder war. Eine
Heine Schar toehrlofer Menjdhen brang-in die große Römertivelt,

2 Bandenhoek und Rupredit, alte angefehene Yuhandlung in Götz
fingen.
2 Gattin von Gottlieb Salob Pland au Nürtingen (1751—

1833), proteftantifcher Theolog und Kirdenhijtorifer, feit 1784 Profeffor
in Göttingen, 1791 zum Konfijtoriafrat und 1830 zum Oberlonfiftorials
rat ernannt; er gehörte zu den angefehenften Gelehrten Göttingen
Seine Frau ging ihm um wenige Dionate int Tode voraus.
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troßte ihren Schergen und Weifen und triumphierte durch das
bloße Wort, Aber weld) ein Wort! Das morjche Heidentumt er=
bebte und Trachte bei dem Worte diefer fremden Männer und
drauen, die ein neue3 Himmelreich anfündigten und nichts fürchteten auf der alten Erbe, nicht die Taken der wilden Tiere, nicht

den Grimm der noch tilderen Menjchen, nicht dag Schwert, nicht
die Slanıme... denn fie jelber waren Schwert und Flamme,
dlamme und Schwert Gottes! Diefes Schwert hat dag melfe

Raub und dürre Neifig abgefchlagen von dem Baume de3 Lebens
und Dadurch geheilt don ber einfreffenden Fäulnis; diefe Slarmıme

hat den erftarıten Stamm wieder von innen erwärmt, daß frifches
Saub und duftige Blüten hervorfproßten . . . e3 tjt die fhauer-

lich erhabenfte Erfheinung der Weltgefchichte, diejes erjte Auftreten des Chriftentumz, fein Kanıpf und fein vollfommener&ieg.”

IH Iprad) diefe Worte mit defto würdigerem Auzdrud, da
id) an jenem Abend jehr viel Eimbedfer Bier zu mir genommen
hatte und meine Stimme defto volltönender erichofl.
Heinrich Killer Kieß fi) aber dadurch Zeinestvegs verblüffen,
und mit einem ironisch fchmerzlichen Lächeln Iprach er: „Bruder

herz! gib dir feine Überflüffige Mühe. Alles, was du jebt fagit,
habe ich jelber in diefem Manufkripte weit befjer und weit gründlicher außeinandergefeßt. Hier Habe ic} den vertorfenen Weltzuftand zur Zeit des Heidentums auf grellfte ausgemalt, und ich
darf mir [chmeicheln, daß meine fühnen Pinjelftriche an die Werke
der beften Stirchenväter erinnern. $c) Habe gezeigt, tvie Yaftexhaft
die Griechen und Nömer geworden durd) das Höfe Beifpiel jener
Götter, welche nach den Schandthaten, die man ihnen nachjagte,
faum würdig gewefen wären, für Menfchen zu gelten. Sch habe
unumtunden ansgejprochen, daß fogar Jupiter, der oberjte der
Götter, nad) dem fönigl. Hannövriichen Kriminalvechte Hundert
mal da3 Zuchthaus, two nicht gar den Galgen, verdient Hätte.
Dagegen Habe ich die Moraljprüche, die im Evangelium vorkont=
men, gehörig paraphrafiert und gezeigt, wie nach dem Mufter
ihre3 göttlichen Borbilds die erften Chriften troß der Verachtung
und Berfolgung, welche fiedafürerbulbeten, nurdiefhönfteSittenveinheit gelehrt und auzgeiibt Haben. Daz it die jchönfte Partie
meines Wert3, too ich begeifterung3voll jehildere, tote das junge
CHriftentum, der Heine David, mit dem alten Heibentum in die
Schranken tritt und diefen großen Goliath tötet. Aber ach! diejer
Zweifampf erfcheint mix jeitden in einen fonderbaren Lichte —
\
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— — Ah! alle Lujt und Liebe für meine Wpologie verfiegte
mir
in der Bruft, als ich mir Iebhaft ausdachte, wie ettva ein Gegner
den Triumph des Evangeliums [hildern fönnte. Zu meinem Un=
glüd fielen mir einige neuere Schriftfteller, 3. B. Cdivard Gib»
bon, in die Hände, die fid) eben nicht befonderz günftig über jenen
Sieg auzfprachen und nicht jchr davon erbaut fchienen, daß die
Chriften, t0o daS geiftige Schwert und die geiftige Flamme nicht
Hinzeichten, zu dent weltlichen Schwert und der weltlichen Flamme
ihre Zuflucht nahmen. Sa, ich muß geftehen, daß mich endlich
für die Nefte des Heidentums, jene fchönen Tempel und Statuen,

ein [Chauerliches Mitleid antwandelte; denn fie gehörten nichtmehr
der Religion, die [chon Tange, Lange vor Chrijti Gebint tot tar,
fondern fie gehörten der Kunft, die da ewig Iebt. C3 trat mir
einst feucht in die Augen, als ich zufällig auf der Bibliothek „Die
Schubrede für die Tempel“ Tas, worin der alte Grieche Libanius?
die frommen Barbaren aufs jehmerzlichite befäwor, jene teuren °
Meiftertverte zu jhonen, womit der bildende Geift der Hellenen
bie Welt verziert hatte. Aber vergebens! Jene Denkmäler einer
Srühlingsperiode der Menjchheit, die nie twieberfehren wird und
die nur einmal hervorblühen fonnte, gingen untviederbringlic) zu
Grunde ducch den fchtwarzen Berftörunggeifer der Chriften — — —
„Nein“, fuhr der Magijter fort in feiner Rebe, „ich will nicht
nachträglich durch Herausgabe diefes Buches teilnehmen an folchem Srevel, nein, da3 toill ich nimmermehr... Und euch, ihr
zeriählagenen Statuen der Schönheit, euch, ihr Manen der toten
Götter, euch, die ihr nur nod) Tiehlihe Traumbilder feid im
ES hattenreiche der Poefie, euch opfere ich diefes Buhl” Bei diefen Worten warf Heinrich Kitzler fein Danufript in
die Flammen de3 Kamine, und bon der Vortrefflichkeit des Chris
ftentums blieb nichts übrig al3 graue Aiche, —
Diefes gefhah zu Göttingen im Winter 1820, einige Tage
dor jener verhängnisvollen Nenjahrznacht, tvo der Pedell Doris?
die fürchterlichiten Brügel befommen und zwifchen dev Burfchen1 Ehward Bibbon aus Pulney in Eurrey (1737—94), be:
rühmter englifher Gefchichtjchreiber, zeigte in feinem Meifterwerf, der

»History of the decline and fall ofthe Roman Empiree, cine gewiff
Geringihägung des Chriftentums.
\
2 Libanios aus Antiodhia in Syrien (311—393 n. Chr.), hodjangefchener Soppift in Athen.

® Bol. 3. III, ©. 18,

\
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- Fchaft und den Landsmannfchaiten fünfundachtzig Duelle ontra=
biert wurden. E3 waren fürchterliche Prügel, die damals wie
ein hölzerner Plabregen auf den breiten Rüden de3 armen Pedell3 Herabfielen. Aber als guter Chrift tröftete er jich mit der
Überzeugung, daß wir dort oben im Himmel einft entjchädigt
werden für die Schmerzen, die wir underdienterweije Hienieden er=
duldet Haben. Das ift nun lange her. Der alte Doris hat längit
auzgeduldet und Ihlummert in feiner friedlichen Nuhejtätte vor
dem Weender Thore. Die zwei großen Parteien, die einjt die
Malpläbe von Bodden, Ritjehenkrug und Rafenmühle: mit dem
Schtwertergeflicr ihrer Polemik erfüllten, Haben Yängjt im Gefühl
ihrer gemeinjhaftlichen Nichtigkeit aufs zärtlichjte Brüderfchaft
getrunken, und auf den Schreiber diejer Blätter Hat ebenfalls das
Gejeß der Zeit feinen mächtigen Einfluß geübt. In meinem Hirne
gaufeln minder heitere Farben ala damals, und mein Herz ift

ichiverer geworden; wo ich einft Tachte, weine ich jebt, und ich
derbrenne mit Unmut die Altarbilder meiner ehentaligen Andacht,
€3 gab eine Zeit, too ich jeden Kapuziner, dem ich auf der
Straße begegnete, gläubig die Hand füßte. Ich war ein Sind,
und mein Vater ließ mich ruhig gewähren, wohl wifjfend, daß
meine Lippen fi) nit immer mit Kapuzinerfleifch begniigen
würden. Und in der That, ich wurde größer und Tüte jchöne
Frauen... Aber fie jahen mich manchmal an mit fo bleichent
Schmerze, und ich erfhraf in den Urnten der Greude... Hier
war ein Unglüd verborgen, da3 niemand jah, und woran jeder
Litt; und id) dachte drüber nad.

Sch Habe auch drüber nachges

dadıt, ob Entbehrung und Entjagung wirklich allen Genüfjen
diejer Erde vorzuziehen fei, und ob diejenigen, die Hienieden jich
mit Difteln begnügt haben, dort oben dejto reichlicher mit Ana>
nafjen gefpeift werden?

Nein, wer Difteln gegefjen, war ein Ejel;

und wer die Prügel befommen Hat, ber behält fie. Armer Doris!
Dog) e3 ift mir nicht erlaubt, mit bejtimmten Worten hier
von allen den Dingen zu eben, worüber ich nachgedacht, und
noch) weniger ift e3 mir erlaubt, die Nefultate meine3 Nachdentenz mitzuteilen. Werde ich mit verjchloffenen Lippen in? Grab
Hinabjteigen müffen, twie jo manche andere?
1 Bovenden, Dorf andertHalb Stunden nörblic) von Göttingen,
Nafemühfe, fünfviertel Stunden fünmeftlid, Niihenkrug, an der Straße
nad) Dranzfeld, zwei Stunden weftlic) von Göttingen, waren bevorzugte
Paufpläge der Studenten,
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Nur einige banale Thatfachen find mir vielleicht vergömnt,
hier anzuführen, um den Zabeleien, die ich Tompiliere, einige Vernünftigfeit oder wenigftens den Schein berjelben einzuteben.
Sene Thatfachen beziehen fich nämlich auf den Gieg de3 Chriftentun über das Heidentum. Ich bin gar nicht der Meinung mei
nes Freundes Kikler, daß die Bilderjtürmerei ber erften Chriften
fo bitter zu tabeln fei; fie Fonnten und durften die alter Tempel
und Statuen nicht jchonen, denn in diefen Yebte noch jene alte
griechifche Heiterkeit, jene Lebensluft, die dem Chriften als Zeus
feltum erfehien. In diefen Statuen und Tempeln jah der Chrift
nicht bloß die Gegenftände eines fremden Kultus, eines nichtigen
Serglaubenz, dem alle Realität fehle: jondern diefe Tempel hielt
er für die Burgen wirklicher Dämonen, und den Göttern, bie
diefe Statuen darjtellten, verlieh er eine unbeftrittene Griftenz;
“ fie waren nänlic) Lauter Teufel, Wenn die erften Chriften ich
weigerten, vor den Bildfäulen der Götter zu Enien und zu opfern,
und deshalb angeklagt und vor Gericht gejähleppt tuurden, antworteten fie immer: fie dürften feine Dämonen anbeten! Gie er
duldeten Yieher das Martyrtum, al® daß fie vor dem Teufel
Supiter oder vor der Zeufelin Diana oder gar vor der Erz=
teufelin Venus irgend einen Akt der Verehrung vollzogen.
Arme griechische Bhilofophen! Sie fonnten biefen Wider
fpruch niemal3 begreifen, wie fie auch) fpäterhin niemal3 begriffen,

daß fie in ihrer Polemik mit den Chriften Feinezweg3 die alte erftorbene Glaubenzlehre, fondern weit Tebendigere Dinge zu ber
teidigen hatten. E3 galt nämlich nicht, die tiefere Bedeutung
der Mythologie duch neoplatonifche Spitfindigleiten? zu beiwei=
fen, den exjtorbenen Göttern ein neues jyınboliiches Lchenzblut
zu infufieren und fi) mit den plumpen, materiellen Einwürjen
der erjten Stirchendäter, die befonder3 über den moralifchen Cha=
rakter der Götter faft voltairijch jpotteten, tagtäglich abzuquälen;
1 Die neuplatonifde Phitofophie, die fid} feit dem 3. Jahrhundert
entwidelte, verfuchte gegenüber dem vorbringenden Chriftentum die
grichifhe Weltanfhauung und die griehijhe Mythologie aufs neue zu
beleben. Sie mar aufgebaut auf der Ideenlehre Platon, nahın aber
- myjfttz
zahlreiche fremde Beftandteile auf und mar durd) einen religiös
fhen Charakter ausgezeichnet. Die Welt galt als ein Stufenreich von
Ausftrahlungen aus der überweltfichen, ewigen Gottheit. Der wichtigfte
aanteler biefer Lehre, Plotin aus Lyfopolis in Ugypten, Tebte von
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63 galt vielmehr, den Hellenismus jeldft, griechiiche Gefühls- und
Denktweife, zu verteidigen und der Ausbreitung des Judäiznus,
der judäifchen Gefühl3- und Denkwveife, entgegenzuvirken. Die
Frage war: ob der trübfinnige, nagere, finnenfeindliche, übergeijtige Jubäismus dev Nazarener oder ob hellenifche Heiterkeit,

Schöndeitsliehe und blühende Lebensluft in der Welt Herrfchen
iolle? Sene jhönen Götter waren nicht die Hauptjacdhe; niemand
glaubte mehr an die ambrofiaduftenden Bewohner des Olymps,
aber man amüfierte fich göttlic) in ihren Tempeln, bei ihren Teitipielen, Myfterien; da fhmücte man das Haupt mit Blumen,

da gab e3 feierlich Holde Tänze, da Yagerte man fich zu freudigen
Mahlen.... imo nicht gar zu noch fügeren Genüffen.
UL dieje Luft, all diefeg frohe Gelächter ift Längft vericholfen,
und inden Ruinen der alten Tempel wohnen nach der Meinung des
Boltes noch immer die altgriehijchen Gottheiten, aber fie Haben

durch den Sieg Chrifti all ihre Macht verloren, fie find arge Teufel, die fi) am Tage unter Eulen und röten in den dunkeln Zrüme

mern ihrer ehemaligen Herrlichkeit verftedt Halten, des Nacht3aber
in Tiebreizender Gejtalt emporfteigen, um irgend einen arglojen
Wanbrer oder verwegenen Gefellen zu bethören und zu berloden.
Auf diefen VBoll3glauben beziehen fich nun die wunderbariten
Sagen, und neuere Poeten jchöpften Hier die Motive ihrer jcönjten Dichtungen. Der Schauplaß ift gewöhnlich Italien und
der Held derfelben irgend ein deutjcher Ritter, der wegen feiner
jungen Unerfahrenheit oder auch) einer jchlanfen Gejtalt wegen
von den fhönen Unholden nit befonder3 Lieblichen Kiften ums
garnt wird. Da geht er num an jchönen Herbittagen mit feinen
einfamen Träumen fpazieren, denkt vielleicht an die Heimifchen
Eichenwälder und an das blonde Mädchen, das er dort gelafjen,

der leichte Sant! Mber plöhlich fteht er dor einer marmornen
Bilbfäule, bei deren Anblick ex faft betroffen jtehen bleibt. C3 ijt
vielleicht bie Göttin der Schönheit, und er fteht ihr Angeficht
zu Angeficht gegenüber, und das Herz des jungen Barbaren wird
heimlich ergriffen von dem alten Zauber. Was ijt das? Co
ihhlanfe Glieder hat ex noch nie gejehen, und in diefent Marmor

ahndet er ein Iehendigeres Leben, al3 er jemals in den voten

Wangen und Lippen, in der ganzen Sleifchlichkeit feiner Sand3männinnen gefunden hat. Dieje weißen Augen fehen ihn fo wol

Yüftig an und doch zugleich fo ichauerlich [hmergvoll, daß jeine
Bruft erfüllt wird von Liebe und Mitleid, Mitleid und Liebe.
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Er’ geht num öfter Tpazieren unter den alten Nuinen, und die
Landamannfchaft ift verwundert, da man ihn faft gar nicht mehr
Tieht bei Trintgelagen und Waffenjpielen. E3 gehen furiofe Ge=
richte über fein Treiben unter den Trümmern de3 Heidentumß,
Aber eines Morgens jtürzt er mit bleichern verzeriten Antlit in
bie Herberge, berichtet die ehrung, jchnürt feinen Ranzen und
eilt zurüd über die Alpen. Was ift ihm begegnet? ;
63 heißt, daß er eine? Tages fpäter al3 gewöhnlich, als fchon
bie. Sonne unterging, nad) feinen geliebten Ruinen wanderte,
aber ob der einbrechenden Finfterni3 jenen Ort nicht finden
konnte, too er bie Bildfäule der. Tchönen Göttin ftundenlang zu
betrachten pflegte. Nach langem Umbderirren, als e3 jhon Mit
ternacht jein mochte, befand er fich plölich vor einer Villa, die
er in dortiger Gegend früherhin nie gejehen hatte, und er twar
nicht wenig verwundert, als Bediente mit Badeln Herauztraten
und ihn im Namen ihrer Gebieterin einkuden, dort’zu über
nacdhten. Wie groß aber war fein Erftaunen, als er, in einen
weiten, erleuchteten Saal tretend, eine Dame erblidte, die dort

ganz alfein auf und nieder tvandelte und an Geftalt und Gefichtezügen mit der {chönen Statue feiner Siebe die auffallendfte Ahnlichkeit hatte. Ja, fie glic) jenem Marmorbild um fo-mehr, da
fie ganz in bfendend

weißem

Mußlin

Antlib außerordentlich bleich war.

gekleidet ging und ihr

MS der Ritter mit filtigem

Berneigen ihr entgegentrat, betrachtete fie ihn Iange ernft und

ichweigend und fragte ihn. endlich Tächelnd: ob er Hungrig fei?
Dbgleih num dem Nitter dad Herz in der Bruft bebte, jo Hatte
er doch einen beutfchen Diagen, infolge des ftundenlangen Umhers

ivrens fehnte er fid) wirflich nad) einer Ahung, und er ließ fich
gern von der jhönen Dame nach) dem Speifefaal führen. Gie
nahm ihn freundlich bei der Hand, und er folgte ihr durch Hobe,
halfende Gemächer, die troß aller Pracht eine unheimliche Ode
verrieten. Die Givandolen! warfen ein jo gefpenftifch fahles Licht
auf die Wände, deren bunte Freßfen allerlei Heidnijche Liebesgejchichten, 3. B. Paris und Helena, Diana und Endynion, Sa=
Iypfo und Ulyifes, darftellten. Die großen, abenteuerlichen Blumen, die in Marmorvafen längs den Tenftergeländern fanden,
waren bon jo beängftigend üppigen Bildungen und bufteten fo

leichenhaft, fo betäubend.

ı Stehende Armleucter.

Dabei jeufzte der Wind in den Kami-
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nen tote ein Yeidenber Menich. Im Speifefaale felste fich endlich
die [Höne Dame dem Nitter gegenüber, Tredenzte ihm den Iein
und reichte ihm Lächelnd die beiten Biffen. Mancherlei bei diefem
Abendmahle mochte dem Ritter wohl befremblic) dünfen. Us
er um Salz bat, deijen auf dem Tifche fehlte, zudte ein fajt Hüßlicher Unmut über das weiße Angejicht der fchönen Yrau, und
erjt nach twieberholtem Verlangen Yieß fie endlich mit fichtbarer

Berdrieplichkeit von ben Dienern das Salzfaß herbeiholen. Dieje
ftellten e3 mit zitternden Händen auf den Tifch und bverfehütteten
ihier die Hälfte de3 Inhalts, Doch dev gute Wein, der wie
Feuer in die Kehle des Nitters Hinabglühte, bejchtwichtigte das
geheime Grauen, das ihn mandymal anwandelte;
ja, er wurde

allmählich zutraulich und Lüfternen Mutes, und als ihn die jhöne
Dame frug: ob er toilfe, was Liebe fei?.da antwortete er ihr mit

flammenden Küffen. Trunfen von Liebe, vielleicht auch von füßent
Mein, entjchlief er bald an der Bruft feiner zärtlihen Wirtir.

Do wüfte Träume Ihrirrten ihm durch den Sinn;- grelle
Nachtgefichte, wie fie un im mwahnwißigen Halbichlafe eines
Nervenfiebers zu beichleichen pflegen.

Wiancdhmal glaubte er feine

alte Großmutter zu jehen, die daheim auf dem roten Lehntejjel
faß und mit Haftig betvegten Lippen betete. Manchmal hörte er
ein Höhnifches Kichern, und das -fanı von den großen AledermäusJen, die, mit Fadeln in den Krallen, um ihn her flatterten; al3
er fie genauer betrachtete, wollte e8 ihm jedoch dünfen, e3 feien
die Bedienten, die ihm bei Tifche- aufgetwartet Hatten. :-Zuleßt
träumte ihm, feine jchöne Wirtin Habe fich plößlich in-ein HäpTiches Ungetüm verwandelt, und ex felber, in vajcher Todeangit,
Habe zu feinem Schwerte gegriffen und ihr damit da3 Haupt bom
Rumpfe abgeihlagen. — Exit Ipät morgens, als die Sonne [con

hoch anı Himmel ftand, erwachte der Ritter aus feinem Schlafe.
Aber Statt in der prächtigen Billa, worin er übernachtet zu haben
vermeinte, befand er fic) inmitten der wohlbefannten Ruinen,
und mit Entjeten jah ex, daß die [höne Bildfäule, die er fo jehr
liebte, von ihrem Poftamente Heruntergefallen war und ihr ab:gebrochenes Haupt zu feinen Füßen lag.
0
Einen ähnlichen Charakter trägt die Sage von dent jungen
Nitter, der, al3 er einft in einer Billa-bei Rom mit einigen
Sreunden Ball jchlug, feinen Ring, der ihn bei diefem Spiele

-Hindexlic) wurde, von feiner Hand abzog umd, damit er nicht ver
loven gehe, an den Finger eines Marmorbildes tete. Als aber
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der Ritter, nadiden das Spiel beendigt war, zu der Statue, die

eine heidnijche Göttin vorftellte, zurücffehrte, fah er mit Schreien,
daß da3 marmorne ABeib den Zinger, tvoran er feinen ing ges
ftedt Hatte, nicht mehr grade tote vorher, jondern ganz eingebogen
hielt, fo daß ihın unmöglid) war, den Ring twieder bon ihren
Singer abzuziehen, ohne ihr die Hand zu zerbrechen, tuelches ihm
dod) ein jeltfames Mitgefühl nicht erlaubte. Er ging zu feinen
Spielgenoffen, um ihnen diejes Wunder zu berichten, und Fud fie
ein, fich mit eignen Augen davon zu überzeugen. Doch ald er mit
. feinen Freunden zurüdfehrte, hielt das Marmorbild den Finger
twieder grade außgeftredt twie gewöhnlich, und der Ring war ver=
ihtvunden. Einige Zeit nad) jenem Ereignis beichloß der Ritter,
in den Heiligen Chejtand zu treten, und er feierte feine Hochzeit.
Doch in der Brautnacht, als er eben zu Vette gehen wollte, trat
zu ihm ein Weibsbild, welches der oberwähnten Statue ganz
ähnlich war an Geftalt und Antlib, und fie behauptete: dadurch,
daß er jeinen Ring an ihren Finger geftedt, habe er fi) ihr an«
gelobt, und er gehöre ihr al3 rehtmäßiger Gemahl, Vergebens
Iträubte ich der Ritter gegen diefen Einfpruch; jedesmal wenn er
fich feiner Andermählten nahen wollte, trat das heidnifche Weib3bild zivifchen ihm undihr, fo daß erin jener Nacht auf alle Bräutigamızfreuden verzichten mußte. Dazfelbe geihad in der ziveiten
Nacht jotwie auch in der dritten, und der flitter ward jehr trübfinnig gefinnt. Keiner wußte ihın zu Helfen, und jelbjt die frömn-

jten Seute zudten die Achfel. Endlich aber Hörte er von einem
Priefter, Namens Palumnus, der fich gegen heidnifchen Satan?ipuf jchon öfter jehr Hülffam eriwiefen. Diefer Ließ fich Tange erbitten, ehe er dem Ritter feinen Beijtand veripracdh; er müffe da=
durch, behauptete er, fich felber den größten Gefahren ausjeben.
Der Priejter Palımnus jehrieb alzdann einige jonderbare Charaftere auf ein Heines Stüd Pergament und gab dem Ritter folgende Weifung: ex jolle ih um Mitternacht in der Gegend von
Rom an einen gewviffen Sreuziveg Stellen; dort würden ihm aller

Yei wunderbare Erjcheinungen vorüberziehen; doch möge er ich
‚ bon allem, was er höre und jähe, nicht im mindeften verjchüchtern
Yajjen, er müfje ruhig verharren; nur wenn er da3 Weib3bild erblidfe, an deren Fingerer feinen Ring gejtedt, Tolle er Hinzutreten

und ihr da3 befchriebene Stüd Pergament überreichen. Diefer
Borjchrijt unterzog fi) der Nitter; aber nicht ohne Herzklopfen
ftand er um Mitternacht am bezeichneten Sereugtvege, two ex den
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jeltiamen Zug vorüberzichen fah. ES waren blaffe Dlänner und
Grauen, prächtig gelleidet in Feftgewanden aus der Heidenzeit;
einige trugen goldene Kronen, andere trugen Lorbeerkränge auf
den Häuptern, die fie aber fummervoll jenften; auch allerlei fil-

berne Gefäße, Trinkgefhirre und Gerätjchaften, die zum alten
ZTempeldienfte gehörten, tvurden vorübergetragen mit ängjtlicher
Eile; im Gewühle zeigten fi) aud) große Stiere mit vergoldeten
Hömern und behängt mit Blumenguirlanden; endlich, auf einem
erhabenen Triumphiagen, ftrahlend in Purpur und mit Rofen
befränzt, erfchien ein HoHes, wunderfchönes Göttertweib. Zu diejer
trat nıın der Ritter heran und überreichte ihr das Pergament»
blatt de& Priefters Palunmuz; denn in ihr erfannte er das Dlarmorbild, da3 jeinen Ring befaß. ULB die Schöne die Zeichen er=
blidte, womit jenes Pergament beichrieben war, Hub fie jam-

mexrnd die Hände gen Himmel, Thränen ftürzten aus ihren Augen,
und mitverzweiflungspollerGebärde rief fie: „GranfamerPriejter

Palımnus! Du bift noch immer nicht zufrieden mit dem Leid, da3
du und zugefügt Haft! Doch deinen Berfolgungen wird bald ein

Ziel gejeßt, graufamer Priejter Balumnus!” Nad) diefen Worten
reichte fie dem Ritter feinen Ring, und diefer fand in ber folgenden
Nacht Fein Hindernis mehr, jeine Che zu vollziehen. Der Priejter
Palummuz aber ftarb den dritten Tag nad) jenem Greigni2.
Diefe Gejchichte Ins ich zuerft in dem „‚Mons Veneris“ von
Kornmann!. Unlängft fand ich fie auch) angeführt in dem abfurden Buche über Zauberei von Del-Nio?, welcher fie au3 dem
Werke eines Spanier3 mitteilt; fie ijt twahrjcheinlich fpanifchen

Uriprungs. Der Freiherr von Eichendorff, ein neuerer deutjcher
Söriftiteller, Hat fie zu einer [hönen Erzählung aufs anmutigite
benupt, Die vorlette Gejchichte Hat ebenfalls ein deutjcher Schrifte
fteller, Herr Wilibald Meris, zu. einer Novelle bearbeitet, Die
zu feinen poetifch geiftveichften Produkten gehört?
1 Mons Veneris, Fran Beneriß Berg, ... an Tag geben burd) Henricum Kornmannum ex Kirchajna Chattorum ($ranffurt a, Di. 1614),

©. 7-81.
.
2 Disquisitionum magiearum libri sex, auetore Martino Del Rio
(Lugduni 1608), ©. 218,

® Vielmehr die Iegtere Erzählung hat Wilibald Aeri3 in feiner No:

velle „Venus in Nom” (Gefammelte Novellen, Bd. 3, Berlin 1831, ©.
1—162) verwertet. Theodor Savclli hat der Benugftatne den ihm beim
Valfpiel Hindernden Brautring an den Finger geftelt; al8 er ihn wieder

| fun ul

sn:
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Das oben erwähnte Werk von Korumtann, „Mons Veneris“,
oder der Benus-Berg, iftdie wichtigite Quelle ft das ganze Theia,
welches ich hier behandle. E3 ift jhhon Lange Her, dak e3 mir
mal zu Augen gefommen, und nur aus früherer Erinnerung fann
ich darüber berichten. Aber e3 jchwebt mir nod) immer im Gedächtnis, da3 Heine, etwa dritthalbhundert Geiten enthaltende
Büchlein, mit jeinen Tieblichen alten Lettern; e3 mag wohl um
die Mitte des 17: Sahrhundert3 gedrudt fein. Die Lehre von
den Glementargeiftern ift darin aufs blindigfte abgehandelt, und
daran jchließt der Verfajjer feine wunderbaren Mitteilungen über
den Benug-Berg. Eben nach den Beijpiele Tornmannz habe
aud) ich bei Gelegenheit der Elementargeifter von der Transfor-

mation ber altheidnifhen Götter Sprechen müffen. Diefe find feine
Gejpenfter, denn, tie ich mehrmals angeführt, fie find nicht tot;
fie find unexjchaffene, unfterbliche Wefen, die nach dem Siege Chrifti
lich zurüdziehen mußten in die unterirdijche Verborgenheit, tvo
fie, mit den üßrigen Glementargeiftern zufammenhaufend, ihre
dämonifche Wirtjchaft treiben. Am eigentümlichften, romantifd)
wunderbar, Klingt im deutfchen Volke die Sage von ber Göttin
Benus, die, al3 ihre Tempel gebrochen wurden, fid) in einen ges

Heimen Berg flüchtete, wo fie mit bem Heiterften Luftgefindel, mit
jchönen Wald- und Wafjernymphen, aud) manchen berühmten
Helden, die plößlid) aus der Welt verfchwunbden, das abenteuer
lichjte Sreudenleben führt. Schon von weiten, wenn du dem
Berge naheit, Hörft du das vergnügte Lachen und die füßen ZitherHänge, die fich tie eine unfichtbare Kette um bein Herz jchlingen
und dich Hineinzichenin den Berg. Zum Glüd, unfern des Eingangs, hält Wache ein alter Ritter, geheißen der getrene Edfhart;
er fteht gejtüßt auf feinem großen Schlachticjtwert wie eine Bild»
fäule, aber fein ehrliches, eisgraue3 Haupt tadelt beftändig, und
zu fi) nehmen will, Hatte die Statue den fteinernen Singer gekrümmt,
und fo Tonnte er den Ning auf feine Weife wieder erlangen. Erft nad
Langer Seit vermag er mit Hilfe deö Priefters Palumbus bei nädhtlicher

Weile der in der Geftalt bed Karbinals Hadrian bi Corneto von Chry:
fogono erjcheinenden Benus den Ring wieder abzugeminnen und fich fo
zu entfühnen. Aber fein Lebendglüd ift Doc) zeritört, während ber von

ähnfihem Gefchid heimgefuchte' deutfche Nitter Hubert von Stein den
Brieden wiederfindet. — Dagegen ift die vorlegte Erzählung aus Eichen:
borffs Novelle „Das Marmorbild” gejhöpft worden; mande poetifdhe

Züge Bat aber Heine derfelben fel6ftändig Hinzugefügt.
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er warnt dich betrübfam vor den zärtlichen Gefahren, die deiner

im Berge harten. Mancher Tick fic) noch beigeiten zurüdichreden,
mander Hingegen überhörte die medernde Stimme de3 alten
Warnerz und jtürzte blindlings in ben Abgrund der verdammten
Luft. Eine Weile lang geht’3 gut. Aber der Mensch ijt nicht
immer aufgelegt zum Lachen, er wird manchmal jtill und ernft
und denkt zurüct in die Vergangenheit; denn die Vergangenheit
ijt die eigentliche Heimat jeiner Seele, und e3 erfaßt ihn ein Heimieh nad) den Gefühlen, die er einft empfunden Hat, und feien e8
auch) Gefühle des Schmerzes. So erging e8 namentlich dem Tanıı=
häufer nach dem Berichte eines Liedes, das zu ben merfwürdigften
Spracidentmalen gehört, die fie) im Mumde des deutihen Volte3 erhalten.

I

las das Lied zuerft in dem erwähnten Werke

von Kornmann. Diefem hat e3 Prätorius faft wörtlich entlehnt,
aus dem „Blod3berg” von Prätorius Haben e3 die Sammler des
„Wunderhorng” abgedrudt, und erft nach einer vielleicht jehlerhaften Abjhrift aus Lelgterem Buche muß ic) da3 Lied Hier mitteilen!:
Nun williich aber heben an,
Bom Tannhäufer wollen wir fingen,
Und was er Wunbers hat gethan,
Mit Frau Venuffinnen.
Der Tannhäufer war ein Nitter gut,
Cr wollt’ groß’ Wunder fhauen;
Da zog er in Frau Venus Berg,

Zu andern [Hönen Frauen,
„Here Tannhäufer, Shr feid mir Iich,
Daran follt Jhr.gedenken,
0
hr Habt mir einen Eid gefchworen,
hr wollt nidt von mir wanfen.’
„Frau Venus, ich Hab’ es nicht gethan,

Sch will dem widerfprechen,

ll

Denn niemand fpricht das mehr al3 Thr,
Gott helf’ mir zu den Rechten.”

„Herr Tannhäufer, wie faget Ihe mir!
Shr jollet bei uns bleiben, ‘
\
Sch geb’ Euch) meiner Gefpielen ein’ _

Bu einem ehelichen Weibe

1 Der folgende Text ftimmt BIS auf unbebeutenbe Sleinigleiten

mit dem bed „Wunderhorns” überein.

"

430

Der Salon.

IIL

„Nehme ich dann ein ander Weib,
AS ic) hab’ in meinem Sinne,
So muß id) in ber Höllenglut
Da ewiglich verbrennen.”
„Du fagft mir viel von der Hölfenglut,
Du haft e8 Doch nicht befunden;
Gedent' an meinen roten Mund,
Der lat zu allen Stunden.”
„a8 hilft mir Euer roter Mund,
Er ift mir gar unmehre?,
Nun gib mir Urlaub, Frau Venus zart,
Durd aller Frauen Ehre.”
„Herr Tannhäufer, wollt Shr Urlaub Han,
Sc will Eud; Teinen geben;
Nun bleibet, edler Tanııhäufer zart,
Und frifchet Euer Leben.’
„Dein Leben ift Schon worden frant,
3 Tann nicht Tänger bleiben,
Gebt mir Urlaub, Zraue zart,
Bon Eurem ftolzen Leibe,”
„Herr Tannhäufer, nicht Tpredjt alfo,
Sör feid nicht wohl bei Sinnen,

Nun laft uns in die Kanımer gehn
Und fpielen der heimlichen Minnen.”
„Eure Minne ift mir worden leid;
Sc hab’ in meinem Sinne,
D Venus, edle Jungfrau zart,
Shr feib eine Teufelinne.”
„Lannhäufer, ad, wie fpredjt Shr fo,
Beftehet Shr mich zu fchelten?
Solt’t She noch länger bei ung fein,
Des Worts müßt Shr entgelten.
„Zannhäufer, wollt Shr Urlaub hat,
Nehmt Urlaub von den Greifen,
Und wo Shr in dem Land umfahren,
Mein 2ob, das follt Zhr preifen.’
! Unmaere (mittelhoddeutfc)

= unlieb, zumiber,

.
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Der Tannhäufer 30g wieder aus dem Berg,
Sn Sammer und in Neuen: „IH roill gen Nom in die fronune Stadt,
AM auf den Papft vertrauen.
„Run fahr ich Fröhlich auf Die Yahı,
Gott muß e8 immer walten,
Bu einem Papft, der heißt Urban,
D5 er mich wolle behalten.
„Here Bapit, Shr geiftlicher Yater mein,
Sc) Hag’ Euch) meine Sünde,
Die id; mein Tag begangen hab’,
ALS ic Eud) will verlünden;
uch bin gewefen ein ganzes Zahr
Bei Venus einer Frauen,
Run will id) Veit! und Yuß’ empfahn,
D5 ich möcht" Gott anfchauen.”
Der Papft hat einen Steen weiß,
Der war von dürren Zmeige: '
„Bann diefer Steden Ylätter trägt,

Sind dir deine Sünden verziehen.” „Sottt’ ic} Teben nicht mehr denn ein Jahr,
Ein Sahr auf diefer Erden,

So wollt’ id New’ und Buß’ empfahn
Und Gottes Gnad’ erwerben.”
Da 530g er wieder auß der Stadt,
Sn Sammer und in Zeiden:
„Maria Mutter, reine Magd,
Muß ic) mic) von bir fcheiden,
„So zieh’ ich wieber in den Berg,
Ewiglid und ofne Ende,
|
Zu Venus, meiner Frauen zart,
Wohin mid; Gott will fenden.’

„Seid wilffommen, Tannıhäufer, gut,
Sc) Hab’ Eud) Iang’ entbehret,
Wilffommen feid, mein liebfter Herr,
Du Held, mir treu befehret.”
Darnad) wohl auf den dritten Tag,
Der Steden Hub an zu grünen,
Da fandbt’ man Boten in alle Land,
Wohin der Tannhäufer fommen,
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Da war er wieder in dem Berg,
Darinnen follt’ er nun bleiben
©&o lang’ Bi8 an den Jüngften Tag,
Wo ihn Gott will Hinweifen.
.

Das fol nimmer fein Priefter thun,
Dem Menfhen Miftroft geben,
Bil er denn Buß’ und New’ empfahn,
Die Sünde fei ihm vergeben.

.

Sc) erinnere mic), als ich zuerjt Diefes Lied Las im dent erwähnten Buche von Kornmann!, überrajchte mich zunächjt der
. Kontraft feiner Sprache mit der pedantifch verlateinifierten, unerquiclichen Schreibart de3 17. Jahrhunderts, worin das Bud)
abgefaßt. E3 war mir, ala hätte ich in einem dumpfen Bergichadht
plöblich eine große Goldader entdedt, und die jtolzeinfachen, ur
kräftigen Worte |trahlten mir jo bland entgegen, daß mein Herz
Fajt aeblendet wurde von dem unerwarteten Glanz. Sch ahnte
gleich, au diefem Liede fprach zu nıir eine wohlbelannte Sreudenftinmme; ic) vernahm darin die Töne jener verfeßerten Nachjti“ galfen, die während der Pafjionzzeit des Mittelalters mit gar
Ichteigfamen Schnäblein ji} verjtert Halten mußten und nur
zuweilen, two mar jie anı wenigften vermutete, elwa gar Hinter

einem StHoftergitter, einige jauchzende Laute Herborflattern Yießen.
Kennt du die Briefe von Heloije an Abelard? Nächt dem Hohen
Liebe de3 großen Königs (ich Fpreche bon König Saloımo) fenne ich
feinen flammenderen Gefang der Zärtlichkeit ala da3 Zweigefpräcd)-

ziviichen Frau Venus und den Tanndhäufer. Diefes Lied ijt wie
eine Schlacht der Liebe, und e3 fließt darin das rotejte Herzhlut.
Da3 eigentliche Alter de3 Tannhäuferlieds wäre fchwer zu
bejtinmmen.

€3 erijtiert fon in fliegenden Blättern vom älte-

ften Drud. Ein junger deutfcher Dichter, Herr Bechftein?, wel
cher fich Freundlichjt in Deutfchland daran erinnerte, daß, als id)
ihn in Paris bei meinem Freunde Wolf? fah, jene alten fliegen=
den Blätter da3 Thema unferer Unterhaltung bildeten, hat mir
diefer Tage eins derjelben, betitelt „Da8 Lied vonden Danheüfer“,
1 Sram Beneriß Berg, Caput XIV, ©. 127 ff.

2 Ludwig

Bedftein

aus

Weimar

(1801—60),

verbienter

Scriftfteller und Gelehrter.
.
.
?D28.DB Wolff aus Altona (1799—1851), Scriftfteller und
ausgezeichneter Stegreifbichter, Vrofefjor in Jena, Heine verkehrte viel
mit ihn au Paris in Jahre 1835, . '
°
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zugeihiet, Nur die größere Mtertümfichkeit derSprache hielt
mich davon ab, an der Stelle der obigen jüngeren Berlion dieje
ältere mitzuteilen. Die ältere entHält viele Abweichungen und
trägt nac) meinen Bedünken- einen weit poetifcheren Charakter.
Dur) Zufall erhielt ich ebenfalls unlängft eine Bearbeitung
besjelben Kiebes, wo Taum der äußere Rahmen ber älteren DBerfionen beibehalten worden, die inneren Motive jedoch aufs fonderbarte verändert find. An feiner älteren Gejtalt ift das Gedicht

unftreitig viel jchöner, einfacher und großartiger.. Nur eine ges
wilje Wahrheit des Gefühl hat die erwähnte jüngere Berfion
mit demfelben gemein, und da id) getwiß das einzige Exemplar
befibe. das davon eriftiert, jo will ich auch diefe hier mitteilen:
2%hr guten Chriften, laßt eu nidtVon Satans Lift umgarmmen!
Sc fing’ euch da Tannhäuferlied,

-

Un eure Seelen zumamen.:

Der edle Tannhäufer, ein Ritter gut,
Wollt’ Lieb’ und Zuft gewinnen,
Da z0g er in ben Benußberg,:..
Died fieben Jahre drinnen,
„Hrau Venus, meine [höne Frau,

eb wohl, mein holdes Leben! .--

...

Sc will nicht länger bleiben bei bir, '. Du folljt mir Urlaub geben.”
„Zannhäufer, edler Nitter mein,
Haft heut’ mid) nicht gefüffetz - Küff’ mid) gefäwind und fage mir:

Wa3 du bei mir vermifjet?

“

„Hab’ ich nicht den alferfüßeften Wein
Tagtäglich Dir frebenzet?
Und hab’ ich nicht mit Nofen bir
Tagtäglid) da3 Haupt befränzet?”
„grau

Venus, meine [höre Fran,

Bon fügen Wein und Küffen
Sft meine Seele worben anl;
SH Ihmadte nad) Bitterniffen. °
„Bir haben zu viel gefherzt und gelacht,
Sch fehne mid) nad; Thränen, .
.
Und ftatt mit Rofen möcht’ ich mein Haupt
Mit fpigigen Dornen Frönen.”.

-

2 Bol. Bd. 1, ©. 245 ff. und 542 f.
Heine

IV.

.

3
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„Zannhäufer, edler Ritter mein, .
Du willft did; mit mir zanfen;
Du haft gefhworen viel taufendimal,
Niemals von nıir zu wanfen.
„Kommt, laß uns in die Kammer gehn,
Bu fpielen der heimlicdjen Minne;
Dein fhöner Kiljenmeißer Leib
Erheitert beine Sinne.”
„nrau Benus, meine fhöne rau,"
Dein Neiz wirb ewig blühen;
Wie viele einft für Dich geglüht,
©o werden nod) viele glühen.
„Doc; dent’ id) der Götter und Sehen, die einft
Sich zärtlid) Daran gemeidet,
Dein fhöner Kiljenmeißer Leib,
Er wird mir hier verleibet.
„Dein [höner Iiljenmweißer Leib
Erfüllt mid) faft mit Entfegen,
Geben?’ ich, wie viele werden fid)
Noch fpäterhin dran ergehen!”
„Zannhäufer, edler Ritter mein,

Das folft du mir nicht fagen,

=

Sch wollte lieber, du [hlügeft mich,
Mie du mich oft gefhlagen.
„SG wollte lieber, du fchlügeft mid),
Als daß du Beleidigung fpräceft;
Und mir, undanfbar Falter Chrift,

Den Stolz im Herzen brädeft.

„Beil ich dich geliebet gar zu fehr,
Nun Hör’ ich [olche. Worte —
eb wohl, ich gebe Urlaub bir,
Sc öffne dir felber die Pforte.”

Zu Ron, zu Rom, in der heiligen Stabt,
Da fingt e8 und Elingelt und Täutet;
Da zieht einher die Prozeffion,
Der Bapft in der Mitte fchreitet.
Da8 ift der fromme Papft Urban,
Gr trägt bie dreifache Krone,
Er trägt ein roted Purpurgewand,

‚ Die Schleppe tragen Barone.
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„D Beif'ger Vater, Bapft Urban,
Sc) Iafj’ Did) nicht von der Stelle,
Du hörft zuvor mir Beichte an,
Du retteft mid) von der Hölle!"
Das Volk e8 weicht im Kreife zurüic,
63 fchweigen die geiftlichen Lieber:
„Wer ift der Pilger bleich und will,
Bor dem Bapfte Iniet er nieder?”
„D heil’ger Vater, Papft Urban,
Du Fannit ja binden und Löfen,
Grrette mich von der Hölfenqual
Und von der Macht des Böfen.
„Sch bin der ele Tannnhäufer genannt,
Molt’ Lieb’ und Luft gewinnen,
Da 309 ic) in den Benußberg,
Blieb fieben Sahre drinnen.
„grau Venus ift eine [höne Frau,
Liebreizend und anmutreiche;
Die Stimme ift wie Blunenduft,
Wie Blumenduft jo meide.
„Die der Schmetterling flattert um eine Blum’,
Den zarten Duft zu nippen,
©» flatterte meine Seele field
Um ihre Rofenlippen.

She edles Gefiht umringeln wild
Die blühend I hmarzen Loden;
Shaun did) die großen Augen an,
Mird dir der Atent ftoden.
„Shaun dic; die großen Augen an,
© bift du wie angelettet; .

Sc habe nur mit großer Not
Mich aud dem Berg gerettet.

'

\

„I hab’ mich gerettet auß dem Berg,
Doch Stet3 verfolgen die Blicke
Der [hönen Frau mid überall,
Sie winken: fonım zurüde!
„Ein arınes Gefpenft bin ih am Tag,
De8 Nadjt8 mein Leben ermachet,
Dann träum’ id von meiner [Hönen Frau,
Sie fitt bei mir und ladet.

.
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„Sie ladt fo gefund, fo glüdlid), fo toll, Und mit fo weißen Zähnen!
Denn ich an biefed Lachen ben?’,
&o weine ich plögliche Thränen.
„Sc; liebe fie
Nichts ann die
Das ift wie ein
Du fannft feine

mit Allgemwalt,
Liebe henmen!
wilder Wafferfalt;
Fluten nit dämmen;

„Er fpringt von Klippe zu Klippe herab,
Mit lauten Tojen und Schäumen,
Und bräd)’ er taufendmal den Halz,
Er wird im Laufe nit fäumen. _
„Denn id)
Frau Venus
IH gäb’ ihr
SH gäbe ihr

ben ganzen Himmel bejäh),
fhentt’ ich ihn gerne;
bie Sonne, ich gäb' ihr den Mond,
fäntliche Sterne,

„Sc Liebe fie mit Allgewalt,
Mit wildentzügelten Flammen —
Sit das der Hölle Feuer fchon,

Und wird nid) Gott’ verbammen?
„OD, beil’ger Vater, Rapft Urban,
Du Fannft ja Binden und Löfen!
Grrette mid) von der Höllenqual
Und von der Madjt des Böfen.“
Der Bapft hub janmmernd die Händ’ empor,
Hub jammernd an zu fpredhen:
\
„zannbäufer, unglüdfel’ger Mann,
Der Zauber ift nicht zu bredjen. °
„Der Teufel, den man Venus nennt,
Gr ift der fHlimmfte von allen,
Grretten fan id) did) ninmtermehe

Aus feinen [hönen Krallen,

:

„Mit deiner Seele mußt du jeßt
Des Fleifhes Luft bezahlen,
Du bijt verworfen, du Dift verbannt
Zu ewigen Hölfengualen.”
Der Nitter Tannhäufer er wandelt fo traf,
Die Füße die wurden {hm wunde,
Cr fan zurüd in den Venuöberg
Wohl um die Nitternachtftunde,

\
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Stau Venus ermachte aus dem Schlaf,
St Schnell aus dem Bette gefprungen;
Sie hat mit ihrem weißen Arın
Den geliebten Mann umfhlungen.
Aus ihrer Nafe vanır das Blut, .
Den Augen die Thränen entflofjen;
Sie hat mit Thränen und Blut das Gefiäht
Des geliebten Mannes begofien.
Der Nitter legte fid) ind Bett,

Er Bat fein Wort geiproden.

Frau Venus'in die Küche ging,
Um ihm eine Suppe zu foden.
Sie gab ihm Suppe, fie gab ihm Brot,
Sie wu feine wunden Süße, Sie fümmte ihm das ftruppige Haar
Und lachte dabei fo füße,
„Zannhäufer, ebler Ritter mein,
Bift Iange ausgeblieben,
Sag an, in welden Landen du dich
&o lange herumgetrieben?”
„Kran Benus, meine Jhöne Yrau,
Sch Hab’ in Welfchland verweilet;

Sch hatte Gefgäfte in Rom und bin
Schnell wieber hierher geeilet.

„Auf fieben Hügeln tft Rom gebaut,
Die Tiber thut borten fließen;
Auch Hab’ ich in Rom den Papft gefehn,
Der Papft, er Läht did) grüßen.

„Auf meinem Nüdweg fat ic) Florenz,
Bin aud) durd) Mailand gelommen,
Und bin alddann mit rafchen Mut.
Die Alpen hinaufgeflonmen,

- -

„And als id) auf dem Sankt Gotthard ftand,

Da hört’ id) Deutfchland hnarden,
€3 jclief da unten in fanfter Hut
Bon jechsunddreißig Dlonarden.
„In Schwaben befah ich die Dichterf uf”,
Doch thut’8 der Mühe nicht Ichnen;
Haft du den größten von ihnen befucht,
Gern wirft du die Heinen verfchonen.

’
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„gu Srantfurt fan id; am Schabbes an
Und aß dort Schafet! und Klöfe;
Shr Habt die bejte Religion,
Auch Kieb’ ich Das Gänfegefröfe.
„Sn Dresden fah ich einen Hund,
Der einft fehr iharf gebiffen,
Doc fallen ihm jet die Zähne aus,
Gr Tann nur Bellen und piffen.

„gu Weimar, dem Mufenmitwenfit,

.
Da hört’ ich viel Klagen erheben,
Man weinte und jammerte: Goethe ei tot,

Und Erfermann fei nod) am Leben!
„Bu Potsdam vernahm id} ein lautes Gefdhrei —
‚Mas gibt e5?' vief ic) vermundert,
.
‚Das ift der Gans in Berlin, ber Tieft
Dort über das lette Jahrhundert.
„gu Göttingen blüht die Wiffenfchaft,
Dog bringt fie feine Frücte,
Sc kam dort duch in ftorfinftrer Nacht,
Sad nirgenb3mwo ein Lichte,
„gu Celle im Zuchthaus fah id) nur
Hannoveraner — D Deutfde!
Uns fehlt ein Nationalzuchthaus
Und eine gemeinfame Beitfeje!
„Bu Hamburg frug idj: warum fo fehr
Die Straßen ftinfen thäten?
Doc Zuben und Chriften verficherten mir,
Da3 Täme von den Fleeten?,
„gu Hamburg, in der guten Stadt,
MWohnt niander Ihlechte Gefelle;
Und al3 ic) auf die Börje Tanı,

Sc) glaubte, ich wär’ nod) in Celle.
„gu Hamburg, in der guten Stadt,
Sol feiner mid) wieberfhauen!
Sch bleibe jegt im Venudberg,
Bei meiner [hönen Frauen.“

2 Meitverbreiteted, beliebted Sabbatgeriht; in Norbdeutfchland

meift eine Bohnenfuppe mit Mehlklößen, in Südbeutfäland eine feinere
Mehlfpeije.
2 Zweiglanäle von einen Hafen oder Kanal nad) einem Speicher
od. bgl., befonders in Hamburg.

Der

Dalon,
Pierter Band.

. Sinteitun 1
\ Darsivierte Band von Heines „Salon eijieni im Herbit (Oktober)
1840. Er beftand aus drei Abteilungen: 1) dem „Rabbi von Baderadh”;
9) einer Anzahl „Gediäte” und „Nomanzen’, worüber Bb.I, ©. 534
Genaueres berichtet ift!, und 3) auß den „Briefen über die franzöfifche
Bühne”, die {hon vorher, im Jahre 1837, in Lewalds. „Allgemeiner
Theater-Nenue” veröffentlicht worden waren.
Der „Rabbi von Badheradh” erichien hier zum erftenmal. Diefes
Werk war ein Schmerzensfind unfered Dichters. Cr hatte den Stoff
mit auferorbentlicher Liebe ergriffen und durch die gebiegenften Vor:
arbeiten vertieft und erweitert. ALS das Werk ber Vollendung nahe fein
mochte, fah fich der Dichter bewogen, von ber Veröffentlichung abzufehen,
und fpäter verbrannte der größte Teil der Handfhrift im Haufe von

Heined Mutter.

Wa3 uns jeht vorliegt, dürfte nur al8 ein geringes

Brudftüd der Arbeit anzufehen fein. Diefelbe ward früher begonnen
als bie „Harzreife”. Am 25. Zuni 1824 fhreibt Heine an feinen Freund
Mofer: „Außerdem treibe id) viel Chronikenftubiun und ganz bejonderd
viel historia judaica. Leßtere wegen Berührung mit dem Rabbi und
vielleicht auch) wegen inneren Bebürfniffes. Ganz eigene Gefühle bes
wegen mid, wenn id) jene traurige Annalen durchblättere; eine Fülle
ber Belehrung und bed Schmerzes. Der’ Geift der jübiihen Gefgichte
offenbart fich mir immer mehr und mehr, und diefe geiftige Rüftung wird
mir gewiß in ber Folge fehr zu ftatten fommen. An meinem Nabbt
habe ich erft ein Drittel gefrieben, meine Schmerzen haben mid auf
{limme Beife darin unterbroden, und Gott weiß, ob ich ihn bald und

gut volenbe. Bei diefer Gelegenheit merkte id) aud), daß mir da3 Ta:
Ient des Erzählens ganz fehlt; vieNeicht thue ich mir aud) Unrecht, und
es ift bloß’ die Spröbigfeit de Stoffes.” Heine erbat fi) von feinen

Freunden Zunz und Mofer mannigfaltige Auskünfte über ißraelitiiche
2 Bel den Abteilungen „Katharina“ und „Nomanzen“.
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Gebräude; er felbft benugte viele einfchlägige Werke, von denen fid} die
folgenden in feinen Briefen erwähnt finden: Die Reifenotizen bed Benja:
min von Tudela; Schudt, Küdifche Merkwürdigkeiten (rantf. 1717—18,
4 Bde); Jacques Baönage, Histoire de la religion des juifs depuis JEsus-Christ jusqu’a prösent (Rotterd. 1707, 5 Bde); Bartolocci, Bibliotheca magna rabbinica (Rom 1675— 94); Wolf, Job. Chr., Bibliotheca
hebraea (Hamburg 1715—33, 4 Bbe.); enblid; die Vita Abarbanelis
von Majus; aber dies Werk forohl wie mehrere der vorher erwähnten er=
Tchienen ihm fehr Dürftig; und „wenig“, fhreibt er(1/7.1825), „unbegreifs
li} wenig enthalten die fpanifchen Hiftorifer von den Zuben. Überhaupt
ift Bier ägyptifge Finfternis.” Mehr befriedigten ihn die Auskünfte
feiner Freunde: „Dem Dr. Zunz laffe ic} für feine Mitteilung über bie
fpanifchen Suden taufendnal danken. Obichon fie Höcft dürftig ift, To
bat Zung mir dod) mit einem einzigen fcharffinnigen Win mehr genugt
alS einige vergeblich duchhftöberte Duartbände, und er wird unbermußt
auf den ‚Rabbi‘ influenziert haben’ (25/10.1824). Bei diefen Vorarbeiten
für das Werk wurde aber nicht nur ned Dichterö Geift durch Kenntniffe
bereichert, jondern auch fein Herz mehr und mehr von Liebe für den Gegen:
ftand erfüllt und von Schmerz um die Leiden feiner Stammegenoffen
bewegt. Einen Teil des Eindrudes, den das großartige Bud) von Bas:
nage auf ihn gemadt Hatte, fudjte er in dem Gedidt „An Edom” feft:
zuhalten (Bv. II, ©. 164 f.), und ald er fid) die Freude vergegenmärtigte,
wenn er ben freunde Mofer ben vollendeten „Rabbi“ erfti werbe zufcgjicten
önnen, ba dicjtete er [don die Verfe, die er „auf den weißen Umfchlag
be3 Eremplars al3 Vorwort” für ihn [hreiben würde — e8 ift da8 Ges
dicht „Brich aus in Iauten lagen’ (8b. IL, 8.165). Heine nannte dies
Werk fein uneigennüfigftes, daS aber au) fein gebiegenftes fein werde
(1/4.1825). Er trug da8 Bemußtfein in fich, daß nur er Diefes Buch fchreis
ben könne, „und daß das Schreiben desfelben eine nügliche, gottgefäls
Lige Handlung fei”. Er glaubte aud), daß e8 ein Werk fei, da8 „von den
Zungen aller Sahrhunderte al Diurelle” werde genannt werben (an
Mofer, 117. 1825). Troß feinem Gifer für die jüdische Sache ließ fich Heine
am 28. Suni 1825 taufen, alfo zu derfelben geit, als ihn der „Nabbi’ jo
Iebhaft befchäftigte. Er Hat fi damals nie bemüht, zu verbergen, daß
ihn nur Äußerliche Gründe zu feinem Verfahren bewogen hatten.. Bald
barauf freilich Tehrte er dem Judentum (wie jedem anderen pofitiven
Befenninis) den Nüden, damals aber no nit. Hödft auffällig ift

eine Stelle auß einem Brief an Mofer (mahrfceinlidh vom Dftober 1825):
„De mal bie Nede von Büchern ift, fo empfehle ich dir Golowing

Neife nad) Japan. Du erfiehft Daraus, da die Japaner das zivilifier-
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tefte, urbanfte Volk auf der Erbe find. Ja, ich möchte jagen: des Krift:
Ticfte Volk, wenn ich nicht zu meinem Erftaunen gelefen, wie eben diefem
Bolknicts jo fehr verhaßt und zun Greuel ift al3 eben das Chriftentum.
Ih will ein Japaner werben. €8 ift ihnen nichts fo verhaßt mie das
Kreuz. Ich will ein Sapaner werben.
„Vielleicht Schicke ich Dir heute noch) ein Gebicht aus dem ‚Nabbit,
worin ich leider wieder unterbroden worben. Ic, bitte Dich fehr, das
Gedicht fowie aud) 1va3 id) dir von meinen Privatverhättniffen jage, nie=
manben ‚mitzuteilen. Gin junger fpanifcher Zube, der fi aber aus
Anrusübermut taufen läßt, Torrefponbiert mit dem jungen Zehuda Abar:
banel und fickt ihm jenes Gebicht, auß dem Maurifden überfegt. Vielleicht {heut er e8 doc, eine nicht fehr noble Handlung dem Freunde
unummunben zu fchreiben, aber ex fcjiett ihm jenes Gedicht. — Dent
nicht darüber nad. — — —“"
Diefes Gedicht ift mie der größte Teil des Werkes verloren gegangen.
Aus einer fpätern Briefftelle (an Gamıpe, 21/7. 1840) fünnen wir aber
entnehmen, daß Heine [don damals, 1824—26, fich nicht fehlechterbings
zum Borlämpfer de3 Judentums aufwerfen wollte; er fehreibt: „Ich Habe
diefed mittelalterliche Sittengemälde vor etwa 15 Jahren gefchrieben,
und was ich Bier gebe, ift nur die Erpofition bes Buches, a3 bei meiner
Mutter verbrannt ift — vielleicht zu meinem Velten. Denn im Ber:
folg traten die fegerifchften Unfiten hervor, Diefomohlbei
Suben wie Chriften viel Zetergefchrei hervorgerufen hätten.“
Die Arbeit rüdte fehr Iangfan vorwärtd. Im Juni 1824 meinte
er „erft ein Drittel” gefrieben zu haben, und ebenfo äußerte er am
25. DE. 1824, daß „Taum ein Drittel” fertig fei. Im Januar 1825
(11.) Tann er bie „Sortfegung des armen ‚Rabbi nicht vornehmen;
do 5i8 zum 4. März Hatte er wieder Mufe und Stimmung für da
Merk gefunden, daS aber „no nicht zur Hälfte fertig” war und nid)
„für jegige Mitteilung geeignet” erfejten; er nahm fid) nun vor, nad) ber
Promotion (am 20. Juli 1825) den „Nabbi”, der ihm „zentnerfchmer auf
der Seele’ Tag, zu vollenden. Und in der That fehen wirihn gleid) danach

wieder mit dem Merk befgjäftigt; doch fand er mannigfade Abhaltungen

. und beabfijtigte nun, Anfang Dftober 1825, fobald er in Hamburg ober
Berlin zur Ruhe fäme, an die Yortfegung zu gehen. Aber nod am 9. Far.
1826 feufzt er: „Wenn id) nur Ruhe gewinne, den, Rabbi‘ ausfchreiben zu
önnen!” Gr wollte ihn gegen Mofer® „engherzige Mahnung” in Han

burg fertig madjen und dem zweiten Teif der „Neifebilder” einverleiben
(14/2, 1826), „und zwar fehr befhnitten“‘, wie er im Mat 1826 an Zunz
fhrieb, Nod) am 8. Juli Hielt er an biefer Abficht feft; al3 aber der zweite
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Band der „Neifebilder” zu Oftern 1827 Berausfam, Hatte fich Heine vod
eines andern befonnen und hielt das Werk, das vermutlich fo gut wie
abgeichloffen war, zurüd. Die näcfte Mitteilung findet fi$ dann in

einem Brief an Sriebr. Merdel vom 24. Aug. 1832: „Ein Roman tft mir

mibglüctt; Doch werbe id) mohl in einer Sammlung, melde ich diefen

Winter beforge, und worin id) aud) ben Rabbi‘ hineinfjmeiße, einige No-

manftiidde geben”. Er dadjte alfo wohldaran, ba8Werkinden erften Band
de3 „Salon3” aufzunehmen; bald darauf ward es dann größtenteils ein
Raub ber Flammen, A Heine Ende Juli 1840 bie Handfgrift an feinen
Berleger fandte, teilte er ihm mit, daß er-da8 erhaltene Brucdftüd jett
notbürftigft ergänge. „Sch hoffe”, Ichreibt er, „daß Shnen der ‚Rabbi‘

gefällt, und ic} glaube, daß das Thema zeitliche Interefjen und Sympa=
thien berühren wird; wenigftens wird das Bud) al8 ein beadjtenswertes

Driginalwerk unter meinen andern eine Honelte Stellung einnehmen,
Die Verhandlungen über den Verlag de3 vierten „Salon’:Bandes!
begann Heine im März 1840, er fchwanfte aber nod), was er darin auf
nehmen follte, Er date an eine Arbeit über franzöfiie Kunft, zu ber
er „eine befondere, fhöne Einleitung” fi bereit3 außgefonnen hatte.
Aud) wußte er nod) nicht, ob er dad Merk als vierten Band dem „Salon“
anreihen jollte, „Der ‚Salon‘ würde alddann aus vier Bänden bejtehen,
die mit dem ‚Neifebilbern' parallel gehen.” „Cs ift fein großes Mord:
und MWeltipeftakelbuch“, fügt er Hinzu, bittet aber dennod), daß die Benz
fur umgangen werde. Campe machte weber in diefer Hinfit noch wegen
des Honorar? Schwierigkeiten, und fo gelangte da3 Werk fhnell zum
Drud. Heine wünfdte, daß dasfelbe mit dem „Börne” zugleich in die
Welt gefchiskt werde „bamit das Stanbalbud), der brüffende Lömwe, da3
fanftere Bud), da8 unfejuldige Lamnt, was ber vierte ‚Salon‘=Teit in
der That ift, mit fortreiße” („17. oder 18. Juli 1840”). Das Bud) ward
aber von dem „Vörne” nicht mit forigeriffen, fondern volftändig in
Schatten geftellt; während über den leßtern eine Menge ausführliche
und meift ungünftige Befprehungen erfhienen, blieb biefer Band deö
„Salons“ bei der zeitgenöffifchen Kritik fo gut wie unbeachtet,
Man vergleiche ferner die Allgemeine Einleitung.
3) jiber dem
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Erfies Kapitel.
Unterhalb des NhHeingaus, two die Ufer de3 Stromes ihre
lachende Niere verkieren, Berg und Feljen mit ihren abentenerlichen Burgruinen ich troßiger gebärden und eine wildere, erıtftere Herrlichkeit emporfteigt, dort Yiegt twie eine jchaurige Sage
der-Borzeit die finjtre, uralte Stadt Baheradd. Nicht immer
waren jo morjch und verfallen diefe Mauern mit ihren gahnlofen
Binnen und blinden Warttürmeben, in deren Lufen der Wind

pfeift und die Spaben niften; in diefen arnfelig Häplihen Lehmgafjen, die ntan durch das zerriffene Thor erblickt, Herrfchte nicht
unmer jene öde Stille, die nur dann und wann unterbrochen wird
bon fchreienden lindern, feifenden Weibern und brüffenden Kühen.
Diefe Mauern waren einjt ftolz und ftark, und in diefen Gafjen

bewegte fich frifches, freies Leben, Macht und Pracht, Kuft und
Leid,-viel Liebe und viel Haß. Bacherach gehörte einft zu jenen
Vlunizipien, welche von den Römern während ihrer Herrjchaft
am Rhein gegründet toorden, und die Einwohner, obgleich die
folgenden Zeiten jehr ftürmifh, und obgleichfie fpäterhin unter
Hohenftanfifcher und zulcht unter Wittelsbacher Oberherrjchaft
gerieten, yußten dennoch nad) dem Beifpiel andrer rheinifchen
Städte ein ziemlich freieg Gemeinwefenzu erhalten. Diefez beland aus einer Verbindung einzelner Körperjchajten, wovon die

der patriziichen Altbürger und die der Zünfte, welche fich wieder

nad) ihren verfchiedenen Gemwerfen unterabteilten,: beiderfeitig

nad) ber Alleinmacht rangen: jo daß fie fäntlich nach außen, zu
Schub und Trub gegen den nahbarlichen Naubadel, jejt verbunden jtanden, nach innen aber wegen ftreitender Interejfen in
bejtändiger Spaltung verhartten; und daher unter ihnen wenig
Zufammienfeben, viel Viptranen, oft jogar thätliche Ausbrüche

der Leidenchaft. Der Herrichaftliche Vogt jaß auf der Hohen Burg
Sared!, und wie fein Falke jchoß er herab, wenn man ihn rief,
* Heine bürfte die Burg Stahfed bei Bacharad) meinen, von der
noch bebeutende Trümmer erhalten find. Der Pfalsgraf Dito der Gr:
laute aus dem Haufe Wittelsbac) (1228—53) verlegte den Sit der

Regierung von dort nad) Heibelberg.
Seine

IV.

29

Der Salon. IV.

450

und auch) manchmal ungerufen, Die Geiftlichkeit Herifchte im
Dunkeln durch die Verdunkelung des Geijtes. Cine am meilten
vereinzelte, ohmmächtige ımd vom Bürgerrechte allmählich berdrängte Körperfchaft var die Heine Jubengemeinde, die [chon zur
und fpäterhin, während
Nömerzeit in Bacherach fich niedergelaffen
der großen Judenverfolgung, ganze Scharen flüchtiger Ölauben3-

brüder in fi) aufgenommen Hatten’.

Die große Sudenderfolgung begann mit den SErenzzügen und

wütete am grimmigften um die Mitte de3 vierzehnten Jahrhuns
derts, am Ende der großen Peft, die tvie jedes andre öffentliche
Ungfüct durch die Juden entjtanden fein follte, indem man beHauptete, fie Hätten den Born Gottes herabgeflucht und mit Hülfe
der Auzjähigen die Brunnen vergiftet?. Der gereizte Pöbel, be
fonder3 die Horden der Slagellanten, halbnadte Dränner und
Meiber, die, zur Buße fich jelhft geigelnd und ein tolles MlarienYied fingend, die AHeingegend und das übrige Süddeutjchland
durchzogen, ermordeten Damals viele taufend Juden, ober mar
texten fie, oder tauften fie gewaltfam. Eine andere Beihuldigung,
die ihnen fehon in früherer Zeit, daS ganze Mittelalter Hindurd)
Bi3 Anfang de3 vorigen Jahrhunderts, viel Plut und Angit Totete, da3 tvar das Yäppifche, in Chroniken und Legenden iS zum
tel oft wiederholte Märchen, daß die Juden gewweihte Hoftien
ftählen, die fie mit Meffern burchftächen, bis das Blut heraus-

fließes, und daß fie an ihrem Pafchafejte Chriftenkinder Tchlachteten, um das Blut derjelben bei ihrem nächtlichen Gottesdienfte

zu gebrauchen.

Die Juden, Hinlänglich verhapt tvegen ihres

Glaubens, ihres Reichtums und ihrer Schuldbücher, waren an
1 96 die Zuben fchon zur Zeit der Nömer in Bacharach fi nieder:
gelaffen Haben, ift gefhtchttich nicht zu erneifen. Das erfte zuverläffige'
Zeugnis irer Anwefenheit in ben Rheingegenden it eine im Codex
Theodosianus erhaltene Verordnung de8 Kaiferd .Konftantin vom 11.
Dezember 321 beziglicd) ber Juben in Köln.
2 Die erfte Judenverfolgung fand 1096 ftatt; die Vadjaracher Juben
hatten im Mat 1147 und im April 1283 fchwere Angriffe zu erbulden,
und zur Zeit ber unter dem Namen „der IChtwarze Tod wütenden Peft
(1348-49) wurben aud) fie der Vrunnenvergiftung bezichtigt.
s Is man im 13, Jahrhundert nicht felten auf den geweihten Ob:
Taten rötliche Sledte beobachtete (die durd) einen Pilz hervorgerufen
werben), glaubte man, baß biefe vom Vlut herrührten, bad durch Ho:
ftienfhändung von feiten der Juden hervorgequollen fei.
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jenem Zejtlage ganz in den Händen ihrer Teinde, die ihr Verberben nur gar zu Leicht bewirken Eonnten, wenn fie das Gerücht
eines jolchen Kindermords verbreiteten, vielleicht gar einen bfu=
tigen Sinderleichnam in da& verfernte Haus eine Suden heint-

lich Hineinfhwärzten und dort nächtlid) die betende Judenfamilie
überfielen, t00 al3dann genordet, geplündert und getauft wırrde

und große Wunder gejchahen durch das vorgefundene tote Find,
. welches die Kirche am Ende gar Tanonifierte.

Sankt Werner ift

ein folcher Heiliger, und ihm zu Ehren ward zu Oberivefel jens
prächtige Abtei geftiftet, die jet am Nhein eine der jhönften Ruinei bildet? und mit der gotifchen Herrlichkeit ihrer langen, jpihbögigen Senfter, jtolz emporjchießender Pfeiler und Steinjchnigeleien ung fo jehr entzüdt, wenn wir an einen heitergrünen
Sommtertage vorbeifahren und ihren Urfprung nicht kennen. Zur
Ehren diefe3 Heiligen wınden am Ahein noch drei andre große
Stechen errichtet und unzählige Suden getötet oder mighandelt.

Diez gefchah im Jahre 1237, und auch zu Bacherad), vo eine von
diejen Sanft- Wernerlicchen gebaut wirrde, erging damal3 über

die Juden viel Drangfal und Elend. Doch zwei Jahrhunderte
jeitdem blieben fie verjchont von folchen Anfällen der Bolkztwut,
obgleich fienoch
immer hinlänglich angefeindet undbedrohtwurden.
Se mehr aber ber Haß fie von außen bedrängte, dejto inniger
und traulicher tvurde das Häusliche Zufanımenleben, defto tiefer
twirrzelte die Srönmigkeit und Gottesfurcht der Juden don Bacherad. Ein Mufter gottgefälligen Wandels war der dortige RabDiner, genannt Rabbi Abraham, ein noch jugendlicher Mann,
der aber weit und breit wegen feiner Gelahrtheit berühmt war.
Er war geboren in biefer Stadt, und fein Vater, der dort ebenfall3 Rabbiner gewejen, Hatte ihn in feinem Iehten Willen be=
tohlen, fich demjelben Amt zu widmen und Bacherad) nie zu der=

lafien, e3 jeie denn wegen Lebensgefahr.

Diefer Berehl und ein

Schrank mit jeltenen Büchern war alles, was jein Vater, der

blog in nut und SchriftgelahrtHeit Iebte, ihm Hinterlieh. Denno war Rabbi Abraham ein jeher reicher Mann; verheuratet
mit der einzigen Tochter feine verftorbenen Baterbruderz, welcher
? Eine gotifche Kapelle auf der Stabtmauer in Obermefel (nad
der Rheinfeite gelegen); aud) in Bacharad) befteht eine MWerneräficche,
Der Leichnam des Heiligen Werner, eines der Sage nad) im Jahre 1286
von ben Juben ermorbeten naben, [hwamın von Dberiwefel rheinaufs
wärt3 nad) Bacharad), trieb Hier bei und ward gemeift.
29*
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den Survelenhandel getrieben, erbte er deifen große Reichtümer.
Ginige Fuchsbärte in der Gemeinde deuteten darauf Hin, als wenn
der Habbi eben de3 Geldes wegen feine Frau geheuvatet habe. Aber
füntliche Weiber twiderfpracdjen und wußten alte Gelhichten zu
erzählen: tvie. der Rabbi’ jchon vor jeiner Reife nad) Spanien

verliebt getvefen in. Sara

— man hieß fie eigentlich Die chöne

Sara — und wie Sara fieben Jahre warten mußte, biß der
Rabbi aus Spanien.zurüdfehrte, indem ex fie gegen den Willen
ihres Bater3 und felbft gegen ihre.eigne Zuftimmung durch den

Trauring geheuratet.Hatte,. :Jebwweber. Jude nämlid, Tann ein
jüdifches Mädchen zu feinem rechtmäßigen. Eheweibe machen,

term e3 ihn gelang, ihr einen Ring an den Finger zu ftedfen und

dabei die Worte zu jprechen: „Ic nehme dich zu meinem Weibe
nad). den Sitten von Mofes und Jsraell"! Bei der Erwähnung
Spaniens pflegten die Duchsbärte auf eine ganz eigne Weife zu
Yächeln, und da3 gejehah toht wegen eines dunfeln Gerücht3, daf
Habbi Abraham auf.der Hohen Schule zu Toledo zwar emfig
genug das Studium des göttlichen Gefehes getrichen, ‚aber aud)
Hriftliche Gebräuche .nadhgeahmt und freigeiftige Denkungsart
eingefogen Habe, gleich jenen jpanifchen Juden, die bamals auf
einer:außerordentlichen Höhe der Bildung ftanden. Im Atnem
ihrer Seele aber glaubten jeneguchebärte [ehr wenig andie Wahr:
heit de3 angedeuteten Gerüchtd.: Denn überaus rein, fronım und

eunft war feit feinev Nüdfehr aus Spaitien die Lebensieife des

Rabbi, die Heinlichiten Glaubenzgebräuche übte er mit Ängtlicher
Gewijjenhaftigkeit, alle Diontag und Donnerstag pflegte .er zu
faften, nur am Sabbat oder anderen Feiertagen genoß er Tleild)

und Wein, fein Tag verfloß in Gebet und Studium, de3 Tages

erklärte er das göttliche Gefeh im Sreife der Schüler, die der
Nuhm feines Namens nad) Bacherad) gezogen, und bes Nachts
betrachtete er die Sterne de8 Himmel oder die Augen der [ehönen
Eara. Kinderlo3 war die Che de3 Rabbi; dennod) fehlte e3 nicht
um ihn her an Leben und Bewegung, Der große Saal feines
Haufes, welches neben der Synagoge lag, ftand offen zum Ge=

brauche. der ganzen Gemeinde: hier ging man aus und ein ohne
Umftände, verrichtete jchleunige Gebete, oder holte Neuigfeiten,
oder hielt Beratung in allgemeiner Not; hier jpielten die Kinder
ı ÜÜberfegung ber noch heute üblichen, im talmubifhen Sdiom über:
fonmmenen Trauungsformel.

00°
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am Sabbatınörgen, während,in der Synagoge der wöchentliche
Abfchnitt verlefen wurde; hier derfanmelte man fich bei Hochzeit-

und Leichenzügen, und zankte fich und verföhnte fich; hier fand der
Vrierende einen warmen Ofen und der Hungrige einen gederkten

Zi.

Außerdem bewegten fich um den Rabbi oc) eine Menge

Berwwandte, Brüder und Schwetern mit ihren Weibern und Kin-

dern, fotvie:.auch jeine.und feiner Frau gemeinjhaftliche Ohme
und Muhmen, eine weitläuftige Sippihaft, die alle den Rabbi als
Bamilienhaupt. betrachteten,
im Haufe desfelben früh und: fpät
verkehrten und.arı Hohen Beittagen jämtlich dort zu fpeifen pflegten... Solche gemeinjchajtliche. Familiennahle im Nabbinerhaufe
fanden ganz bejonders -tatt.bei.
der. jährlichen Feier de3 Pafcha,
eine uralten; wunderbaren Tejtes;; das noch jet die Juden in
der ganzen Welt am Vorabend de3 vierzehnten Tages im Monat
Nifjen ?,.zum ervigen Gebächtnifje ihrer Befreiung aus ägpptijcher

Kuehtihaft, Tolgendermaßen begehen:

. Sobald "e3 Jtacht; ift, zündet. die Hausfrau die Lichter an,
Ipreitet da8 Tafeltuch über den Tifch, Legt in die Mitte desfelben
drei von den platten ungejänerten Vröten;: verdedt fie mit einer

. Serviette und jtellt auf diefen erhöhten Platz jech3 Kleine Schiiffen, worin fymbolifche Speifen enthalten, nämlich ein Ei, Lattich,
Neerrettichtwurgel; ein Lanımknochen
und eine braune Mifchung
von Rojinen, Zintinet und NRüjfen. An diefen Tijch jegt fi) der
Hausvater mit allen Verwandten und Genoffen.
und lieft ihnen
vor au einem abenteuerlichen Buche, das die Ugade heißt, und
beifen Inhalt'eine feltfame Mifjung ift von Sagen ber Vorjahren,
MWundergefhichten aus Agypten, Euriofen Erzählungen, Streit
- Tragen, Gebeten und Sejtliedern. "Eine große Abendmahlzeit wird
in die Vitte diefer Feier eingejchoben, und fogar während des
Vorlejenz wird zu bejtimmten Zeiten etva3 von den fymbolifchen

Gerichten gefojtet, jowie aladann auch Stüdchen von dem un«
gejäuerten Brote gegejfen und vier Becher roten Weinz getrunfen
werden, MWehmütig. heiter, ernjtHaft jpielend und märchenhaft
geheimnigvoll ift der. Charakter. diejer Abendfeier, und der herföntmlich fingende Ton; womit die Ugade von dem Hausvater
borgelefert und zuweilen chorartig von den Zuhörern nachgefpro-

chen wird, Eingt‘ fo:fchauervoft innig, To mütterlich einlullend
tr Nichtiger: am Borabendde315.Niffan. Diefer:Nonat be3 jüdischen
Kalenders fülft in die zweite Hälfte des. März und bie'erfte'de Aprils.
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und zugleich jo Haftig auftveefend, daß felbit diejenigen Suden,
die Längft von dem Glauben ihrer Väter abgefallen und fremden
Freuden und Ehren nadhgejagt find, im tiefften Herzen erjchüittert
werden, wenn ihnen die alten, wohlbelannten Bafchaflänge zu=
fällig ins Ohr dringen.
Sr großen Saale feines Haufes aß einft Rabbi Abrahanı,
und mit feinen Anberwandten, Schülern und übrigen Gäften be
ging er die Abenbfeier de3 Paichafeftes.

Im Saale war alles

mehr al3 gewöhnlich blank; über den Tije) zog fic) die buntgefticfte Seidendedke, deren Goldfranfen bi3 auf die Gxde hingen;
traufich jchimmerten die Telerchen mit den Tymbolifchen Spetfen fowie auch) die Hohen weingefüllten Becher, woran als Zierat
Yauter Heilige Gejhiähten don getriebener Arbeit; die Männer
faßen-in ihren Schwargmänteln und [hwarzen Patihüten und
weißen Halabergen; die Grauen, in ihren wundexlich glikernden
Skleidern von Tombardifchen Stoffen, trugen un Haupt und Hals
ihr Gofd- und Perlengejchmeide, und die jilberne Sabbatlampe
go ihr feftlichftes Licht über die andächtig vergnügten Gefichter
der Alten und Jungen. Auf den purpurnen Sammetliffen eines
mehr al3 die übrigen erhabenen Sejjel3 und angelehnt, wie e3
der Gebraud) heifcht, jah Rabbi Abraham und a3 und fang bie
Agade, und der bunte Chor ftinmte ein oder antwortete bei den
vorgejchriebenen Stellen. DevRabbi trug ebenfall3 fein [chtwarzes
Sejtkleid, feine ebelgeformten, eltvas ftrengen Züge waren milder

denn gewöhnlich, die Lippen Tächelten hervor auß dem braunen

Barte, al3 wenn fie viel Holbes erzählen wollten, und in feinen

Augen fehtvamm e3 tie felige Erinnerung und Ahnung. Die
ihöne Sara, die auf einem ebenfalls erhabenen Sanımetfeifel an
feiner Seite jaß, trug al? Wirtin nichts von ihrem Gefchmeide,
nur weißesLinnen umfchloß ihren fhlantenLeib und ihr jrommes
Antlig.

Diefes Antlih war rührend jchön, tvie denn überhaupt

die Schönheit der Jüdinnen bon eigentümlich rührender Art ift;
da8 Bewußtfein des tiefen Elend, der Bittern Schmad) und der
fchlimmen Faheniffe, worinnen ihre Vertvandteund Sreundeleben,

de
Innig=
verbreitet über ihre Holden Gefichtsgligeeinegetiffeleiden

feit und beobachtende Kiebezangft, die unfere Herzen Tonderbar

bezaubern.
den Augen
der vor ihr
gebundenen

So fa heute die jhöne Sara und fah beftändig nad)
ihres Mannes; dann und wann jehaute fie auch nad)
Tiegenden Agade, dem Hübichen, in Gold und Samt
Pergamentbuche, einem alten Erbftüc mit verjährten

\
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Meinfleden aus den Zeiteniihres Großvaterz, und worin jo viele
fe und bunt gentalten Bilder, die fie jhon als Kleines Mädchen,
am PafchasAdend, jo gerne betrachtete, und die allerlei biblifche
Geihichten darftellten, ala da find: tie Ahraham die fteinernen
Göhen

feines Vater3 mit dem Hammer

entzweillopft, toie die

Engel zu ihm Tommen, tvie Mojes den Mibri! totjchlägt, wie
Pharao prächtig auf dem Throne filgt, wie ihne die Sröfche jogar

bei Tifche Feine Ruhe Laffen, wie er Gott fei Dank verjäuft, wie
die Kinder ISrael vorfichtig durch) da3 Note Meer gehen, tie Jie
offnen Maules mit ihren Schafen, Kühen und Ochien vor dem
Berge Sinai ftehen, dann aud) twie der fronme König David die
Harfe Ipielt, und endlich wie Serufalen nit den Türmen und
Binnen feine Tempels beftrahlt wird vom Glanze der Sonne!
Der zweite Becher war jhon eingefchentt, die Gefichter und
Stimmen wırden inmmer heller, und der Rabbi, indem er eins
der ungefüuerten Dflerbröte ergriff und Heiter grüßendemporhielt,
{a3 er folgende Worte aus der Agade: „Siehe! das tft die oft,

die unfere Väter in Agypten genojjen! Jeglicher, den e3 Hungert,
er Tonıme und genieke! . Seglicher, der da traurig, er fomme und
teile unfere Pajchafreudel Gegenwärtigen Jahres feiern wir Hier
da3 Seft, aber zum kommenden Jahre im Lande Jsracl3! Gegenwärtigen Sahres feiern tie e3 nod) ald Senechte, aber zum Eoım=
menden Sahre ald Söhne der Freiheit!" ?
Da öffnete fi) die Saalthüre, und Herein traten zwei große,
blajfe Männer, in jehr weite Mäntel gehüllt, und der eine jprach:
„Briede fei mit euch, wir find reifende Glaubensgenofjen und
wünjchen das Bafchafeit mit euch zu feiern“. Und der Rabbi anttoortete rafch und freundlih: „Mit euch jet Srieden®, fett euch)
nieder in meiner Nähe”. Die beiden Srembdlinge jehten ich al3bald zu Tifche, und der Rabbi fuhr fort im Vorlefen. Manchinal,
während die übrigen nod; im Zuge de3 Nachiprechens toaren,
warf er Tofende Worte nach feinem Weihe, und anfpielend auf

den alten Scherz, daß ein jüdifcher Hausvater fich andiefem Abend

* Sgypter.

2 Die Überfegung diefes Haggada: Anfangs rührt von Mojes Mofer
her (Brief an biefen vom 25. Zunt 1824). Heine bittet den Freund, ihn
noch andere Stellen zu überfegen, was darauf [ließen läßt, daß er jelbft
des Hebräifchen nur unvollfommen mädtig war.
3 Der altjübifhe Gruß „schalom alechem“ und der Gegengruß
„alechem schalom“,
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für einen Slönig Hält, jagte ex zu ihr: „Sreue dich, meine Stönis
gin!” Sie aber.antwortete wehmütig lächelnd: „Es fehlt ung ja
der Prinz!” und damit meinte fie den Sohn de Haufe, der, wie
eine Stelle in der Agade e3 verlangt, mit vorgefchriebenen Worten feinen Bater ım die Bedeutung de3 Yeftes befragen fol. Der

Rabbi erwiderte nichts und zeigte bLoß mit dem Finger nad) einem
eben aufgefchlagenen Bilde iin der Agade, tvo überaus anmutig
zu jchauen tvar: twie.die drei Engel zu Abraham kommen, um
ihm zu verfünden, daß ihm ein Sohn geboren tverde von feiner
Gattin Sara, tveldje unterdefjen weiblich pfiffig Hinter der Zeltthüre fteht, um die Unterredung zu belaufchen. Diefer Teife Wint

goß dreifaches Not über die Wangen der jchönen Frau, fie jhlug
die Augen nieder und fah dann wieder freundlich empor .riac)
ihrem anne, der fingend fortfuhr im Vorlefen der wunderbaren
Geichiehte: wie Rabbi Zefa, Rabbi Eliefer, Rabbi Ajaria, Rabbi
Aida und Rabbi Tarphen in Bona-Brak! angelehnt jahen und
fich die ganze Nacht vom Auszuge der Kinder Israel aus Agypien
unterhielten,
bi3 ihreSchüler famen und iännenzuriefen, e3 jeiTag,
und in der Synagoge verleje man jchon das große Morgengebet.
Deriveilen nın die fhöne Sara andäcdhtig zuhörte.und’ihren
Mann beftändig anjah, bemerkte fie, tote plößlich fein Antlikin

graufiger Verzerrung erftarrte, da8 Blut aus jeinen Wangen und
Kippen verfjtvand und feine Augen twie Cißzapfen herborgloften; — aber fat im felben Augenblide jah fie, tvie feine Züge
toieder bie borige Nuhe und Heiterkeit annahmen, wie jeine Lippen

und Wangen fi) wieder röteten, feine Augen munter umders.
freiften, ja, tie jogar.eine ihm jonft ganz fremde tolle Laune fein

ganzes Mefen ergriff. Die fchöne Sara erjchraf, wie fie.nodh nie
in ihren Leben erjhrofen war, und. ein inneres Grauen: ftieg
tältend in ihr auf, weniger wegen der Zeichen von ftarrem Ents

feen, die fie einen Moment lang im Gefichte ihres Mannes erblit hatte, al3 wegen feiner jegigen Fröhlichkeit, die allmählich
in jauchzende Ausgelafjenheit überging. Der Nabbi jchob fein
Barett fpielend von einen Ohre nach dem andern, zupfte und

fräufelte poffterlich feine Bartloden, fang den Mgadetert nach der
MWeife eines Gaffenhauers, und bei der Aufzählung der äghpti=

chen Plagen, wo man mehrmals den Zeigefinger in den vollen
Becher eintunkt und den anhängenden Weintropfen zur Erbe
’ Nihkiger: „Rabbi Tarphon in B’ne Brat”, .

Der Nabbi von Baderad).

457

wirjt!, beiprißte
der Rabbi die jüngern Mädchen mit Rotwein,
und e3 gab. großes Klagen Über verdorbene Halskraufen und
ihallendes Gelächter.

Immer unheimlicher ward e3 der [chönen

Sara bei diefer. Frampfhaft [prudelnden Luftigfeit ihres Nlannez,
und beflommen von namenlofer Bartgigfeit:jchaute fie in das
fummende Gewinmel der buntbeleuchteten Denjchen, die fich be
Haglich breit Hin= und herichaufelten, an den dünnen Pafchabröten
fnoperten, oder Wein [hlürjten, oder miteinander jchtaßten, oder
laut fangen, überaus vergnügt.
ii...
-Da air die: Zeit, wo die Abendniahlzeit gehalten wird, alle
ftanden auf, um fi) zu wafchen, und die jhöne.Sara holte das
große filberne, mit getriehenen Goldfiguren reichverzierte Wafchbeden, da& fie jedem der Gäjte vorhielt, während ihm Waller über
die! Hände gegofjen turde. ALS fie. auch dem Rabbi diefen.Dienft
eitvie, blinzelte ihr diefer bedeutjam.
mit den. Augen und Ichlich

ich) zur Thüre hinaus. Die fhöne Sara folgte ihn auf dem Fuße;

Haitig ergriff der Rabbi die Hand feines Weibes,.eilig zog er fie

fort durch die duntelen Gafjen Bacherach3, eilig zum Thor hinaus
aufdie Landftraße, die. den Ahein entlang nad) Bingen führt.

:..E3 war eine jener Srühlinggnägite, die ziwar Tau genug und
helfgeftirnt find, aber dod):die Seele mit feltfamen Schauern erfüllen.‘ Zeichenhaft dufteten die Blumen; jhadenfroh und zugleic)
felbjtbeängftigt ztoitfcherten die Vögel; der Mond warf heiın=
tücftfch gelbe Streijlichter über ben dunfelhinmurmelnden Strom;
die.hHohen Felfenmafjen des Ufer fchienen bedrohlich wadelnde
Riefenhäupter; der TZurmmwächter auf Burg= Etrahler* Hliez eine
melancholifche Weife, und dazwijchen Läutete eifrig gellend das
Sterbeglödchen der Sanft-WWernerzirche. . Die. jchöne Sara trug

in der rechten Hand das filberne Wafchbeden, ihre Kinfe Hielt der
Rabbi noch immer gefaßt, und fie fühlte, tie feine Finger eißfalt
waren, und tie fein Arm zitterte; aber fie folgte jchweigend, viel=
Yeicht, toeil fie.von jeher gewohnt, ihrem Manne blindlings und
fragen!o3 zu gehorchen, vielleicht auch, weiligreLippen vorinnerer
Ungft verfchloffen waren.
° ..... %
. Unterhalb der Burg Sonned,. Lorch gegenüber, ‚ungefähr tvo
jebt da8 Dörfchen Niederrheinbach Liegt, erhebt jich eine Teljenplatte, die bogenarkig fiber das Nheinufer Hinaushängt.. Dieje
ı Bat. Bd. III, ©. 406.
? Val. oben, ©. 449, Anmerkung.
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erjtieg Rabbi Abraham mit feinem Weibe, fhaute fi) um nad)
allen Seiten und jtarrte hinauf nach den Sternen. Zitternd und
von Todezängjten durchfröftelt ftand neben ihm die jchöne Sara
und betrachtete fein blafje3 Geficht, das ber Diond gejpenftifch beYeıchtete, und worauf e3 Hin= und Herzudte wie Schmerz, Furcht,
Andacht und Wut. Als aber der Rabbi plöhlic) das filberne
Wafchbeken ihr aus der Hand riß und es fchollernd Hinabwarf
in den Rhein: dan Eonnte fie da3 graufenhafte Angftgefühl nicht
Yänger erfragen, und mit dem Ausrufe „Schadai! voller&enade!"
ftürzte fie zu den Füßen des Mannes und befejtwor ihn, das dunkle
Nätfel endlich zu enthüllen.
Der Rabbi, de Sprechen? ohmmüchtig, bewvegte mehrmals
Yautlo3 die Lippen, und endlich rief er: „Sicht du den Engel des
Todes? Dort unten jHwebt er Über Bacherah! Wir aber find
feinem Schwerte entronnen. Gelobt fei der Herr!” Und mit
einer Stinme, die nod) dor innerem Entfehen bebte, erzählte er:
wie er wohlgemut die Agade Hinfingend und angelehnt jaß und
zufällig unter den Tifch Ichaute, habe er dort zu feinen Füßen
den blutigen Leichnam eines Kindes erhlidt. „Da merkte ich“ —

fehte der Rabbi Hinzu — „daß unfre zivei jpäte Gäfte nicht von

der Gemeinde J3raels waren, jondern von der Berfammlung der

Gottlofen, die fich beraten hatten, jenen Leichnam heimlichin unfer
Hans zu Ichaffen, um uns be3 Kindermordes zu bejchuldigen umd

da3 Volk aufzureigen, un zu plündern und zu ermorden. ch
durfte nicht merken Laffen, daß ich da8 Werk der Sinfternis durch-

ihaut; ich hätte dadurch nur mein DVerderben befchleunigt, und
nur die Lijt Hat ung beide gerettet. Gelobt fei der Herr! Angftige
dich nicht, Ichöne Sara; auch unjre Freunde und Verivandte
werben gerettet fein. Nur nach meinem Blute Techzten die NuchIofen; ich bin ihnen entronnen, und fie begnügen fich mit meinem
Sifher und Golde. Komm mit mir, [höne Sara, nad) einem
anderen Rande, tvir wollen das Unglück Hinter uns Yajjen, und

damit uns da8 Unglück nicht verfolge, Habe ich ihm das Tehte .
meiner Habe, daB filbertie Beden, zur Berföhnung hingemworfen.
Der Gott unferer Väter toird ung nicht verlafjen. — Seo herab,
du bijt müde; dort unten jteht bei feinen Kahne der ftille Wilhelm; er fährt uns den Rhein hinauf.‘
Lautfo3 und twie mit gebrochenen Gliedern war die chöne
’ ,‚Allmädtiger Gott”.
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Sara in die Arme des Rabbi Hingefunken, und langjam tung er
fie Hinab nach dem Ufer. Hier jtand der ftilfe Wilhelm, ein taubjtummer, aber bildfhöner Knabe, der zum Unterhalt feiner alten
Pflegemutter, einer Nachbarin des Rabbi, denFiichfang trieb und
hier feinen Kahn angelegt hatte. E3 war aber, al3 erriete er [chon
gleich die Abficht des Rabbi, ja e3 jchien, al3 Habe er eben auf ihn gewartet, um feine gejchloffenen Lippen 30g fich das Lieblichite
Mitleid, bebeutungstief ruhten feine großen blauen Augen auf
der [hönen Sara, und forgjam trug er fie in den Kahn.
Dex Blick des ftummen Snaben medte die [höne Sara außihrer
Betäubung, fie fühlte aufeinntal, daß alles, was ihr Mann ihrer=
zählt, fein Hloßer Traum fei, und Ströme bitterer Thränenergojjen
Tich Über Ihre Wangen, die jebt jo weiß wie ihr Gewand. Da jap fie
num in derMitte de3 Kahn, ein weinendes Marmorbild; neben ihr

faßen ihr Mann umd der Stille Wilhelm, twelche emfig ruderten.
Sei e8 num dur) den einfürmigen Nuderjchlag, oder durch)
das Schaufeln de Fahrzeugs, oder durch den Duft jener Bergesufer, worauf die Freude wählt, immer gefgieht «3, daß auch)
der Betrübtejte feltfam beruhigt wird,

wenn er in der Yrüh-

Yingsnagt in einem leichten Sahne Leicht dahin fährt auf dem
lieben, Haren Rheinfttom. Wahrlic), der alte, gutherzige Vater
Rhein Kann’3 nicht leiden, wenn feine Sinder weinen; thränen=
ftillend wiegt er fie auf feinen treuen Armen und erzählt ihnen
feine. jchönften Märchen und verfpricht ihnen feine goldigjten
Schäße, vielleicht gar den uralt verfunfenen NRiblungshort. Auch
die Thränen der [hönen Sara floffen immer milder und milder,

ihre geialtigiten Schmerzen wırden fortgeipült von den flüfternden Wellen, die Nacht verlor ihr finftreg Grauen, und die Heimat=
Yichen Berge grüßten tvie zum zärtlichften Lebetwogl. Bor allen
aber grüßte traulich ihr LieblingSberg, der Kedrich!, und in feiner
feltfamen Wondbeleuhtung fehien 8, als ftände wieder oben ein

Fräulein mit ängftlic) ausgejtreckten Urnıen, als Tröchen die flin-

Ten Ziverglein twimmelnd aus ihren Belfenjpalten und als Täme
ein Seuter den Berg hinaufgejprengt in vollem Galopp; und der
ichönen Sara war zu Mute,

als jei fie twieber ein Keine Mäd-

hen und jäße wieder auf dem Schoße ihrer Dluhme aus Lord),

und diefe erzäfjle ihr die Hübfche Gejchichte von dem Teen Reuter,
1 Der Teufelskädric;,
darad).

[höner Ausfichtöpunft gegenfiber von Bar
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der da3 arıne, von den Zwergen geraubte Fräulein befreite, und
noch) andre wahre Gejhichten, vom wunberlicien Wifperthale!
drüben, wo die Vögel ganz vernünftig fprechen, und dom Pfeffer
furchenland, twohin die folgfamen Finder fommen, und bon verwäünfchten Pringejjinnen, fingenden Bäumen, gläfernen Schlöfs
fern, goldenen Brücken, lachenden Nizen...

Aber zwifchen all

diefen hübfehen Märchen, die Hingend und leuchtend zu Leben begannen,: hörte die [höne

Sara die Stimme ihres Vaters, der -

ärgerlich die arme Muhme ausfchalt,
daß fie dem Kinde jo.viel
Thorheiten in den Kopf TCfwaßel Alsbald famı’d ihr vor, als
febte man fie auf das Heine Bänkchen vor dem Sammetjejfel ihres
Baters, der mit weicher Hand ihr Laitges Haar ftveichelte, gar
vergrügt mit den Augen lachte und ic) behaglich Hin- und herz
wiegte.in feinen weiten blaufeidenen Sabbatihlafrod . .. :€3
mußte wohl Sabbat fein, denn die geblümte Defe war.über den
Tifch gefpreitet, alle Geräte im Zimmer Teuchteten, piegelhlant
gejcheuert,.
der weißbärtige Gemeindediener jaß an der Seite des

Paterz und kaute Rofinen und. jprach) Hebräifeh, aud) der Feine
Abraham kanı herein mit einem allmächtig großen Buche und bat
bejcheibentlich feinen Oheim um die Erlaubnis, einen Abichnitt
der Heiligen Schrift erklären zu dürfen, damit der Oheim fich
jelher überzeuge, daß ex in der: verfloffenen Woche viel gelernt
habe und viel Lob und Kuchen verdiene... Nun legte der Heine
Burjche da3 Buch: auf die. breite Armlehne des Sefjel3 und erHärte die Gefchichte von Jakob und Rahel; wie Jakob feine
Stimme erhoben und laut geweint, al er fein Mühmchen Rahel
auerjt erblicte, tie er jo traulich anı Brunnen mit ihr gefprochen,
wie er fieben Jahr um Rahel dienen mußte, und wie fie ihm fo
ichnell verfloffen, und wie er die Rahel geheuratet und immer und
immer geliebt. hat... ..Auf einmal erinnerte fi) auch) die fchöne
Sara, da ihr Vater damals mit Iuftigem Tone außrief: „Milljt
du nicht ebenfo dein Mühmchen Sara heuraten?” worauf der
Heine Abraham ernjtHaft anmwortete: „Das will ich, und fie foll
fieben Jahr warten“, Dämmernd zogen biefe Bilder durch die
Seele der jhönen Frau, fie jah, wie fie ımd ihr Heiner Vetter,
ber jeht jo groß und ihr Mann geworben, Tindifch miteinander in
der Lauberhütte? fpielten, twie fie fich dort ergöten an den Hunten
Bol.
oben, 8.406.
? Da3 Laubhüttenfeft,

....00.
nel
da3 dritte der jübiihen Wallfahrtsfefte,
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Spiegeln und vergoldeten Apfeln, wie der

Heine Araham immer zärtlicher mit ihr kofte, bis er allmählich
größer und mitrriüch wurde und endlich ganz groß und ganz mür=

rich... Und endlich fit Tie zu. Haufe allein in ihrer Kammer
eines Samstags Abend, der Mond Icheint Hell durchs Tenfter, und
die Thür fliegt auf, und Haftig ftürmt herein ihr Velter Abraham in Neifekleidern und-blaß wie der Tod, und er greift ihre
Hand, fterft einen. goldnen Ning‘ an ihren Singer und -Ipricht
feterlich: :, Ich nehme di) Hiermit zw meinem MWeibe nad) den
Gejeen von Mofes und. Jöracll.’Jeht aber” — jet er bebend

Hinzu — ‚jet muß ich fort nach) Spanien. Lebewoht, jieben Jahre
folit du auf mich warten!”

Und er ftürzt fort, und tweinend er=

zählt die Ihöne Sara das alles ihrem Vater... Der tobt und
mwütet: „Schneid
Weib" — und
Scheidebrief bon
Berge, der Vater
ihöne Sara ihm

ab dein Haar, denn du bift ein verheuratetes
er-will.dem Moraham nachreuten, um einen
ihm zu erzwingen; — aber der ift jchon über alle
ehrt [hweigend nach Haus zurüd, und tie die
die Reitftiefel außziehen Hilft und befänjtigend

äußert, daß der Abraham nad) fieben Jahren zurüdfehre, da flucht
derBater: „Sieben Jahr follt ihr betteln gehn!" und bald jtirhter.
So’ zogen der jchönen Sara die-alten Gejchichten durch den
Sinn twie.ein Hafliges Schattenjpiel; die Bilder vermijchten fic)
ac) wunderlic), und zwifchendurd) Ihauten Halb bekannte, Hald
fremde bärtige Gefichter und große Blumen mit fabelhajt breitem
Blattiverf,

E3 war aud), al3 murmelte ber Rhein die Wielodien

der Agade, und die Bilder derfelben jtiegen daraus hervor, Yeben3=

groß und verzerzt, tolle Bilder: der Erzvater Abraham zerfchlägt

ängjtlich die Gößengejtalten, die fich immer Haftig wieder von

Teldjt zufanmenjeßen; der Mibri? wehrt fi) furchtbar gegen den

ergrimmten Mtoje3; der Berg Sinat bligt und flanmt; der König

Pharao hroimmt im Noten Meere, niit den Zähnen im Maule

die zadige Goldfrone jeithaltend; Tröjhe mit Menfchenantlik
wird zur Erinnerung an ben göttlichen Schutz während der Wüftenwan:
derung und als Erntedankfeft am 15.— 22. Tifchri (im Dftober) gefeiert
Beide Bedeutungen bes Feftes werden verfinnbilblidt Ducch das fieben:
tägige Wohnen in Hütten von Laub und durch den beim Gotteöbienft

zu fwingenden eftftrauß, der au8 vier das Wachstum Paläftinas dars
ftellenden Pflanzenarten (Baradiedapfel, Palmen, Myrtenz und Bach:
meibengeige) befteht,
! Xlgypter.
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ijtwinmen Hintendrein, und die Wellen fchäumen und braufen,
und eine dunkle Riefenhand taucht drohend daraus hervor.
Da3 war Hattos Mäufenent, undder Kahn jhoß eben durch
den Binger Strudel, Die jhöne Sara ward dadurd) elwas aus
ihren Träumereien gerüttelt und fchaute nad) den Bergen des
Ufers, auf deren Spihen die Schloßlichter flimmerten, und ar bereit
Fuß die mondbeleuchteten Nachtnebel fich Hinzogen. Tlößlich aber

glaubte fie dort ihre Kreumde und Verwandte zu fehen, ivie fie

mit Seichengefichtern und in weißwallenben Zotenhemden | reden:
haftig vorüberliefen, den Nhein entlang... e8 ward ihr [hwarz
vor den Aigen, ein Eisftrom ergoß fich in ihre Geele, und toie im
Schlafe Hörte fie nur noch, daß ihr der Rabbi das Nachtgedet
vorbetete, Iangjam ängftlich, wie e& bei totkranfen Leuten ge=
fchieht, und träumerifch jtammelte fie noch die Worte: „Behntaus
jend zur Nechten, zehntaufend zur Linken; den König zu Ichüben
dor nächtlichen Grauen? ...."
Da verzog fich plößlich all das eindringende Dunkel und
Grafen, der diiftre Vorhang ward vom Himmel fortgerifjen, e3
zeigte fi) oben die Heilige Stadt Jerufalem mit ihren Türmen
und Thoren; in goldner Pracht Ieuchtete dev Tempel; auf dem
Borhofe desfelben erblickte die jehöne Sara ihren Vater in feinen
gelben Sabbatichlafrod und vergnügt mit den Augen lachend;
aus den runden Tempelfenftern grüßten fröhlich alle ihre Freunde
und Verwandte; im Allerheiligiten Eniete der fronme König Da=
did mit Purpurnantel und funklender Krone, und Lieblic) ertönte fein Gefang und Gaitenfpiel, — und jelig Tächelnd entfchlie]
die jchöne Sara.

_——_

. Zweites Kapitel.
. AB die Ichöne Sara die Augen aufjlug, ward fie fajt ges
blendet von den Strahlen der Sonne. Die Hohen Türme einer
großen Stabt erhoben fich, und der ftunme Wilhelm jtand mit
der Hakenftange aufrecht int Kahne und Teitete denfelben dur)
das Kuftige Getwühl vieler buntbewimpelten Schiffe, deren Mann=
ichaft enitocder müßig hinabjehaute auf die Borbeifahrenden, oder
vielhändig beichäftigt war mit dem Ausladen von Kijten, Ballen
ı Auf einem Quarzfelfen im Rhein, bei Bingen. Der Sage nad)
warb Hatto, Bifhof von Mainz (um 914), der zur Zeit einer Teurung
viele Arme hatte verbrennen Iaffen, dort von den Mäufen aufgefreffen.
? Anlehnung an das Hohelied 3, 8.
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und Fäffern, die auf Heineren Fahızengen ans Land gebracht
twirrdent, wobei ein betäubender Lärm, das beftändige Hallorufen
der Barkenführer, das Gejchrei der Kaufleute vom Ufer her und
das Seifen der Zöllner, die in ihren roten Nöden mit weiken
Stäbchen und weißen Gefihtern von Schiff zu Schiff Hüpften.
„Sa, [höne Sara” — fagte der Rabbi zu feiner rau heiter
Yächelnd — „das ijt hier die weltberühmte freie Neicht= umd
Handelzftadt Frankfurt am Main, und das ijt eben der MainHuß, worauf wir jeht fahren. Da drüben die Tachenden Häufer,
umgeben von grünen Hügeln, das ift da3 Sachfenhaufen, woher

ung der Iahme Gumperß zur Zeit de3 Lauberhüttenfeftes die jchd-

nen Myrrhen! Holt. Hier fiehft dur auch die ftarke Mainbrüde
mit ihren dreizehn Bögen, und gar viel Volk, Wagen und Pferde

geht ficher darüber Hin, und in der Mitte jteht das Häuschen, tvodon die Mühmele Täubchen erzählt Hat, daß ein getaufter Jude
darin wohnt, der jedem, der ihm eine tote Ratte bringt, jech3
Heller auszahlt für Nedinung der jübiichen Gemeinde, die dem
Stabtrate jährlich fünftaufend Nattenfchtvänge abliefern joll!“

ber diefen Krieg, den die Frankfurter Juden mit den Ratten
zu führen Haben, mußte die höne Sara laut lachen; das Klare
Sonnenlicht und die neue bunte Welt,

die vor ihr auftauchte,

hatte alles Grauen und Entjeßen der vorigen Nacht aus ihrer
Seele verjcheucht, und als fie aus dem landenden Kahne von
ihrem Dianne und dem ftummen Wilhelm aufs Ufer gehoben tworden, fühlte fie fich twie durchdrungen von Freudiger Sicherheit.
Der fumme Wilhelm aber mit feinen jhönen, tiefhlauen Wurgen
{ah ihr lange ing Geficht, Halb chmerzlich, Halb Heiter, dann tvarf
er noch) einen bedeutenden Blit nad). den Rabbi, jprang zurüd

in feinen Kahn, und bald war er damit berichtounden.
„Der jtumme Wilhelm Hat doch viele Ahnlichkeit mit meinem
verjtorbenen Bruder“ — bemerkte die jchöne Sara.

„Die Engel

fehen fich alle ähnlich” — enividerte Leichthin der Rabbt, und fein
Weib bei der Hand ergreifend, Führte er- fie durch da3 Menjchengetwimmel des Ufer, tvo jeht, weil e3 die Zeit der Dftermeife,
eine Menge hölzerne Krambuden aufgebaut fanden. AZ fie
durch das dunkle Mainthor in die Stadt gelangten, fanden fie

nieht minder lärmigen Verkehr. Hier in einer engen Otraße erhob fi ein Kaufmannzladen neben dem andern, umd die Häufer,
a Muß Üiyrten heißen. Val. 3, Mof. 23, 40 und die Anmerf, ©. 461.
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zum Handel
wie überall in Frankfurt, tvaren.ganz bejonders.
eingerichtet: im Erdgefchoffe Keine Senjter, jondern Tauter ofjne
Bogenthüren, jo dag man tief Hineinjchauen und jeder Borübergehende die außgejtellten Waren deutlich betrachten Fonnte. Die
Ttaunte die fchöne Sara ob der Mafje koftbarer Sachen und ihrer
niegefchenen Pracht! Da ftanden Venezianer,die allen uzus de3
Morgenlands und Italiens feilboten, und die höne Sara ivar

wie fejtgebannt beim Anblid der aufgejchihteten Puhfachen und
ber güldnen Arnı=
Stleinodien, der bunten Müben und Plieder,.
Tpangen und Halsbänder, de3 ganzen Slitterframs; das die grauen
jchr gern betvundern, und womit fie fich noch Lieber jchmüden. Die
reichgefticten. Samt= und Geidenftoffe jchienen ‚nıit der |hönen
Sara jpreden und ihr allerlei Wunderliches in Gedächtniz.zu=
rüdfunfeln zu tollen, und e3 war ihr wirklich zu Mtute, als wäre
fie wieber ein Heines Mädchen und Mühmele Täubchen Habe ihr
Beriprechen erfüllt und fie nach, der Frankfurter Meije geführt,
und jeßt.chen jtehe fie vor den Hübjchen Stleidern, wovon ihr jo
viel erzählt worden. Mit heimlicher Freude überlegte fie jchon,
was fie nad) Bacherad) mitbringen wolle, welchem von ihren
beiden Bäschen, dem Heinen Blümchen oder.dem Heinen Bögelchen, der blaufeidne Gürtel amt beften gefalfen würde, ob auch die
grünen Höschen dem Heinen Gottfchalf pafjen mögen, — Doc)
plößlic) fagte fie zu fc) felber: „Ach Gott! die find ja unterdefjen
groß gewvachjen und gejtern umgebracht worden! Gie fchraf heftig
zufanımen, und die Bilder der Nacht wollten [ehon mit all ihrem

Gutfeßen wieder in ihr aufjteigen; doch die goldgeftidten kleider
blinzelten nad) ihr wie mit taufend Schelmenaugen und rebeten ihr
alles Dunkle auß dem Sinn, und twie fie Hinaufjah nach den Antlik
ihres Mannez, fo war diejes unumtoölft und trug feine getwöhnYiche ernjte Milde. „Mach die Augen zu, [höne Sara“

— jagte der

Rabbi und führte eine Frau weiter durd) da3 Wienfchengedränge.
Welch ein buntes Treiben!

Zumeijt waren e8 Handelsleute,

die laut miteinander jeilfchten, oder auch mit fich jelber fprechend
an den Fingern xechneten, oder auch von, einigen HochbepadtenMarkthelfern, die im kurzen Humdetrab Hinter ihnen Hexlicfen,
ihre Einkäufe nad) der Herberge fehleppen Tiefen. Andere Gefichter
ließen merken, daß bloß die Neugier jie Herbeigezogen. Aın roten
Diantel und der goldenen Halskette erfannte man den breiten
Natsheren. Das jchwarze, wohlhabend baufchichte Wamz dertiet den ehrfamen jtofzen Altbürger. Die eiferne Piekelhaube, das
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gelblederne Wan und.die Elivenden Pfundiporen verfündigten
den [htveren Reuteröfnccht.. Unterm Ihwarzen Sanımethäudchen,
ba3 in einer-Spibe auf. ber Stine. zufammentief, :barg fich ein

tofiges Mädchengeficht, und. die jungen Gefellen, .die'gleich wit
ternden Sagdhunden Hinterbrein. fprangen, :zeigten fich al3 vollfommene Stuber durch. ihre Telbefieberten Barette, ihre Ilingelnden Schnabelihuhe und ihre feidnen Kleider von geteilter Farbe,
" wo.bie rechte Seite grün, die Linfe Seite rot, ‚oder die eine regen»

bogenartig gejtreift, die andre buntjchedig geiwürfelt war, fo daß
die närrifchen Burfen ausfahen, al3 wären fie in ber Mitte ges
ipalten.

Bon der Menjchenftrömung. fortgezogen,: gelangte der

Rabbi mit feinem Weihe nach dem Römer. Diejes ift der. große,
mit.Hohen Giebelhäufern umgebene Wiaritplaß der Stadt, ‚jeinen

Namen führend von einem ungeheuren Haufe, da3 Zum Römer
hieß und.vom

Magijtrate angefauft und zu einem NRathaufe ges

weiht:.wurbe.:. In diejen Gebäude :wählte man Deutfchlands
Kaifer, und vor demfelben wurden oft edle Ritterfpiele gehalten.

Der König Marimilian, der dergleichen Leidenichaftlich Liebte, war
"damals in. Srankfurt.anivefend,und tag3 zuvor hatte man ihn
zw Ehren vor dem Römer ein große Stechen veranftaltek.' Ar
denihölgernen Schranken, die jet von den Zimmerleuten. abge=

brochen wurden, ftanden och viele Müßiggänger:und erzählten
fie), mie:geftern ber Herzog von Braunfchtweig und. der Markgraf
don Brandenbirig unter Pauken= und- Trompetenjchall gegeneinander gerannt, tvie Herr Walter. der Zump.den Bärenritter jo
gewwaltig aus dem Eattel gejtoßen; daß die Lanzenfplitter in die
But flogen, und wie der lange, blonde König Mag im Streife feines
Hofgefindes auf dem Balkone ftand.und id) vor Freude die Hände
vieb, Die Deden von goldnen Stoffen Tagen noch) auf der Lehne

de3 Balkon und der jpihbögigen Rathauzfenfter. Auchbieübrigen
Häufer de3 Dlarktplabes waren noch) feitlich gejchmüct und mit
Wappenjcilden verziert, befonderz das Haustimburg', auf defjen
Banner. eine. Jungfrau gemalt war, die einen Sperber auf der
Hand.trägt; während ihr. ein Affe einen Spiegel vorhält. Auf
dem.Balkone dieje3 Haufes ‚jtanden- viele Ritter.und:Danten, in

lähelnderinterhaltung Hinabblidlend auf da3 Boll, das unten in
tolfen Gruppen und Nufzügen hin= und hertvogte.. Welche Menge
.ı

222.2 Ya8 Haus Limpurg neben dem Nönter, mit jhönem Thorgemölbe
aus dem 16. und 17. Jahrhundert.
Heine IV,

©...
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Müßiggänger von jedem Stande und Alter drängte fich Hier, um
ihre Schauluft zu befriedigen! Hier tvurde gelacht, gegreint, ge=
jtohlen, in die Senden gefniffen, gejubelt, und zwijchendrein
ichmettexte gellend die Trompete de3 Arztes, der im voten Mantel

mit feinem Hanzwurft und Affen auf einem Hohen Gerüfte jtand,
feine eigne SKunftfertigfeit vecht eigentlich außpofaunte, feine Tinfturen und Wunderfalben. anpries, oder ernjthaft da3 Mxinglas
betrachtete, das ihm irgend ein altes Weib vorhielt, oder fi) an= .
ichiefte, einem armen Bauer den Badzahn auszureißen. Ztvei
- Sechtmeijter, in bunten Bändern einherflatternd, ihre Rapiere
fchwingend, begegneten fich: Hier wie zufällig. und ftießen mit
. Scheinzorn aufeinander; nad). Tangem Gefechte erklärten fie ji)
wechfelfeitig für unüberwindlich und fanmelten einige Pfenninge,
Mit Trommler und Pfeifer marjhierte jegt. vorbei die neu.errichtete Schübengilbe. Hierauf folgte, angeführt von dem Stöder,
der.eine vote Fahne trug, ein Nudel fahrender Fräulein, Die aus

dem Frauenhaufe „zum Ejel“ von Würzburg herfamen und nad)
dem NRofenthale Hinzogen,: two die Hochlöbliche Obrigkeit ihnen
für die Mehzeit. ihr Quartier. angewviefen.. „Mac die Augen’
zu, [chöne Earal“ — fagte ber Rabbi. Denn jene phantaftiih
und’ allzu fnapp befleideten Weibsbilder, worunter einige .jehr
hübfche, gebärdeten auf die unzüchtigfte WBeife, entblößten ihren
weißen, frechen Bufen, nedten die VBorübergehenden mit. jcham«
Iofen Worten, jchwangen ihre langen Wanderjtöde, und indem

.

fie auf: leßteren ‘wie auf Stedenpferden die SanktStatharinen=
pforte hinabritten, fangen fie mit gellender Stimme das Hexenlieb:
u
0.202

..,8o ift ber Bod, dad Höllentier?: -.

Wo tft der Bo? Und fehlt der Bo,
&o reiten wir, fo reiten wir, ... ..

Spreiten wir auf, dem Stod!"

Zu
nn

: Diefer Singjang, den man nod) in der Gerne hören Eonnte,
verlor fi am Ende in den Eirchlic) Tanggezogenen Tönen einer

Herannahenden Progejjion. Daz tvar ein trauriger Zug von.fahls
föpfigen und barfüßigen Vtöndhen, vvelche brennende Wachälichter
oder Fahnen mit Heilgenbildern, oder.auch große filberne Kruziz

fire trugen. Un ihrer Spike gingen rot= und. weißgeröcte Knaben
nit dampjenden Weihrauchkejjeln. In der Mitte de3 Zuges unter
einem prächtigen Baldadyın jah man Geijtliche in weißen Chor»
Hemden von Eojtbaren Spiben oderin buntjeidenen Stolen, und .
einer derfelben trug in der Hand ein jonnenartig goldne3.Gefäh,
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da3.er,.bei einer Heiligennifche der Diarktede anlangend, Hoc)
.emporhob, während er lateinifche Worte Halb rief, Halbjang....
Zugleich erklingelte ein Heines Glöcchen, und alles Bolf.ringaum
berjtummte, fiel auf die Knie und befreuzte jich. Der Rabbt aber
fprach zu feinen Weibe: „Mach die Nugen zu, Tchöne. Sara!" —
und .haftig zog er fie von Hinnen“ nad) einem jcdhmalen Ntebengäßchen, durch ein Labyrinth don engen und Frummen Straßen,
und endlich über den unbewohnten, wüjten Plab, der da3 neue
Suberguartier von ber übrigen Stadt trennte... ..
..
Dor jener Zeit wohnten die Juden zioifchen dem Dom und
dem Mainufer, nänlich von der Brücde bi3 zum Lumpenbrinmen
und von der Mehlwage bis zu Sankt Vartholomät. . Aher.die
LatHolifchen Briefter erlangten eine päpftliche Bulle, Die den Kuden

berinehrte, in folcher Nähe der Hauptlicche zu ioohnen, und ber
Magijtvat gab ihnen einen Plab auf-dem Wollgraben, wo fie
ba3 heutige Jubenquattier erbauten. Diefeg. war! nit ftarfen
Mauern verfehen, auch mit eifernen Ketten vor den Thoren,.um _
fie gegen Vöbelandrang zu jperren.

Den hier lebten die Juden

ebenfalls in Drud und Angft, und mehr.als Heutzutage in der
Grinnerung früherer Nöten. .Im.Jahr 1240 Hatte das entzügelte
DBolk ein großes Blutbad unter ihnen angerichtet?, welches. man
die erjte Judenfchlact nannte, und im Jahr1349, als die Geiler
bei.ihrem Durchzuge.bie Stadt anziindeten und die. Juden des Branditijtens anklagten, toyrden diefe von dent aufgereizten Bolfe
zum größten Teil ermorbet oder fie fanden den Tod in den Slanımen. ihrer eignen Häufer, welches man die ziveite Judenjchlacht
nannte, ‚Später bedrohte man die Juden nod) oft mit dergleichen
Schlachten, und bei innern Unruhen -Srankjurtz, befonders bei
einem Streite be3 Rates mit den Zünften, ftand der Chriftenpöbel oft im Begriff, daS Yudenquartier zu ftürmen, Lebteres
hatte zwei Thore, die an katholifchen Feiertagen von außen, an
jüdifchen Feiertagen von innen gefchloffen wurden, und vor jedem
Thor befand ji) ein Wachthaus mit Stadtjoldaten.
AS der Rabbi mit feinem Weihe an das Thor de3 Juden»
quartier3 gelangte, Tagen die Landsfncchte, wie man durd; die
offnen Senfter jehen Eonnte, auf der Pritfche ihrer Wachtjtube,

und braufen vor der Thüre im vollen Sonnenjcein faß ber
2 Die erfte Frankfurter Judenfchlacit fand 1241 ftatt. Val. bazır
Stobbe, Die Juden in Deutfchland, S.96.
.
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Trommelichläger und.phantafierte auf feiner großen. Trommel.
Daß ivar eine fehtvere, Dice Geftalt; Wams und Hofen von feuer
gelbem Tu, an Armen und Lenden weit aufgepufft, und als
wenn unzählige Menfchenzungen daran Hervorledten, von oben
bi3 unten bejät mit Kleinen eingenähten roten Wülftchen; Bruft

mit fehtwarzen.Tuchpolftern;
und Rüden gepangert

voran die

Trommel hing; auf dem Stopfe eine platte, zumde jhtwarze Klappe;
da3.Geficht ebenfo platt und rund, aud) orangengelb und mit
zu einem gähnenden
roten Schwärdjen. gefpidt, und ‚verzogen.

Sächeln. So fa der Kerl und trommelte die Melodie des Liedes,
da3 einjt die Geißler bei der Zubenjcjlacht .gejungen, ‚und mit
.:
©...
feinem vauhen Biertone gurgelte er die Worte:
en

un

e
liebe Sraug,
: „Anfr

Die

20002

0.22.00...

ging im Morgentaue,

. .

nu

Kyrle Eleifon!. . ... 2

an.

. „Hans, das ift eine schlechte: Melobiel“.— rief eine Stimme
Hinter. dem verjehloffenen Thore. de3 Sudenquartierd —:,,Hand,
au ein’ Ichlecht Lied, paßt'nicht für. die Trommel, papt gar nicht
und beileibe nicht in der Mefje und am Oftermorgen, fchlecht Lied,

gefährlich Lied, Hans, Hänschen, Hein Srommelhänschen, ich bin
ein einzelner Menfch, und wenn du mich Lieb. haft, wenn dir den

jtern,
Sternlichhaft, denlangenStern,denlangenftajenjohörauf!‘

-.. Diefe. Worte wurden von dem ungejehenen Sprecher teild
angjtvoll Haftig,. teild..auffeufgend -Tangjam Hervorgeftoßgen..in
einem Tone, worin da3 ziehend Weicheundba3 Heifer Harte [chroff

abiwechfelte, tie man ihn bei Schwindfüchtigen findel.: Der Tromz
“ melfchläger.blieh unbewvegt, und in ber. vorigen. Melodie fortz
trommelnd fang er weiter::
-

a

......,Da fam ein Heiner Junge,”.
-.... Sein Bart war ihm entjprungen,

. '

un
nn
Hallejaltt
nn
„Hand“ — rief wieder die Stimme des oben erwähnten
Sprecher — „Hans, ich bin ein einzelner Denjch, und es it ein
+1

Diefe und bie vorhergehende Strophe find einen: Liebe entnom-

nıen, weldje3 die Geißler 1349 zur Beit der furchtbaren Belt, deö fogen.
Schwarzen Todes, bei ihren Umfahrten fangen. Dies Lied und ähnliche
find mitgeteilt in den Fasti Limpurgenses, und-au3 ber: etwas mobers
nifierten Nuögabe derjelden vom Sahre 1617 (S. 10—14) hat e8 Förfte:
mann in feiner Schrift „Die driftlien Gelßlergefellihaften” (Halle
1828), ©. 265, abgedruntt. Bei Heine geringe Abweichungen der Fornt.
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gefährlich Lied, und ic) Hör’ eZ/nicht gern, und id) hab? meine
—

Gründe, und wenn du mich. lieb: daft fingit du was. anders, ‚und
morgen trinken wir.

Beiden: Wort Zrinten Hiett, ber: Hang” inne mil, feinem
Trommeln und Singen, und biedernTonez fprach er: „DerZeufel
hole die Zuden, aber du, Yieber Br
bist mein Sreund, ic)
bejchüße dich, und wenn wir nod).oft zufanmen trinken, werbe
ich dich auch befehren. Ich will dein Pate jein, wenn du "getauft
toirjt, wirt dur felig, und wenn du Genie haft und fleißig.bei mir
‚Lernft,.tannft du jogar.nod; Trommelfchläger werden. Ja, Nafenftern, ‚dur Fannft:es noch weit: bringen,:ich toill dir den ganzen
Katechismus. vorkrommeln, ‚wenn, toir morgen zufanmen trinken
—. aber-jeht mad) mal das Thor. auf, da ‚Ntefen atvei. Brembde
und begehren Einlaß. ; : . :
1, Da8

Thor auf?" — - fehrie: der Nofenftern, und die Stimme

verjagte ihm .faft.: „Das geht nicht fo jehnell, Tieber Hang; man
fan nicht wilfen, man fann gar niht-wiijen, und ich bin ein ein=

zelner Menjch.. Der-Beitel Rindskopf hat den Schlüffel und fleht
jelzt ji in der Efe und brümmmelt fein Achtzehngebet!; da darf
man fi nicht unterbredien Yafjen. - Jäkel der Narr ift aud) hier,
aber, er fchlägt jeht fein Wafjer ab. Sch bin ein einzelner Dienjch!“:
„Der Zeufel hole die Juden!” rief der Trommelhang, ‚und
‚über diejen eignen Bih laut Tachenb,. trollte er fi) nach ber ABachttube und Yegte fich ebenfalls auf. die Pritiche, - Während nun: ber- Rabbi mit jeinem Meibe- ebt ganz, allein
vor dem. großen verichloffenen Thore ftand, exrhıb fich hinter dem=
jelben eine [hnarrende, näfelnde, ettivas fpöttifch gezogene Stimme:
„Sternchen, dröhnte nicht jo lange, nimm die Schlüffel aus Rinds-

köpfcheng Roctajche, oder nimmt. deine Nafe,umd jchließe damit
das. Thor auf. Die Reute-ftehen jchon Lange und warten”.
...
- „Die Leute?" — jehrie ängjtlich die Stimme des Mannes, den
man den Rafenftern nannte — „ich glaubte, eswärenur Einer, und
ich bitte dich, Narr, licher ZätelRarı, gu malheraug, werdaiftt“
-Da öffnete fich im Thore ein Kleines, wohlvergittertes Senjter:
fein, und zum Borfchein Tam eine.gelbe, zweihörnige Mühe und
darunter da3 brollig verichnörkelte Kuftigmachergeficht Jätels des
"A Hebr, Schmone esre— adjtzehn, jo genannt, weil das für bie
Wodjentage beitimmte Hauptgebet achtzehn Benebiktionen enthält. Diefe
Bezeichnung: wurde dann auch für Sabbatz und Feltgebete, werde nur
fieben oder neun Benediftionen enthalten, gebraudt, Ze
.,
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Narren. In demfelben Augenblicke fchloß fie twieber die Senjter. Yufe, und ärgerlich) jhrtarıte e8: „Mad) auf, mac) auf, draußen
ift nur ein Mann und ein Weib“,
„Gin Dann und ein Weibl” — -ächzte ber Nafenftern —
„And wenn das Thor aufgemacht twird, wirft das Weib den Rod
ab,-ıumb es ift auch ein Mann, und e8 find dann zivei Männer,
on
:
und wir find nux unferer breil"
„Sei Fein’ Hafe” —

ertwiberte Zälel der Narı — „und fei

De
herzhaft und zeige Stouragel”
„Seonragel” — rief der Nafenftern und Lachte mit berdriehficher Bitterfeit — „Hafe! Hafe ift ein jchlechter Bergleih, Hafe
ift ein unreineg Tier. Konragel Dlan-hat mic) nicht dev Konrage
wegen hierhergeftellt, fondern dev Vorficht Halber. Wenn zu viele
Tommen, joll ich jjreien. Uber ich jelbit kann fie nicht zurädHalten, Mein Arm ift IHtwadh, ich trage eine Fontenelle, und id
bin ein einzelner Menich. ‘Wenn man auf mic) jhießt, bin id)
tot, Dann fit ber’ reiche Mendel Reig am Sabbat bei zZifhe
und wifcht ji) dom Maul die Rofinenfauce, und ftreichelt fi
der Bauch, und jagt vielleicht: ‚Das Lange Nafenfternchen war
doch ein brades Kerlchen, wäre e3 nicht geivejen,; fo Hätten fie
das Thor 'gefprengt,-e8 Hat id) dod) für uns totjchießen Laffen,
63 war ein brabes Kerlchen, fchabe, dak es tot if —"
Die Stimme

wurde hier allmählich, weich und weinerlich,

aber plöhlic, fchfug fie über in einen haftigen, faft exbitterten
Ton: „Kouragel Und damit der reiche Mendel Reiß fid) die No«=
finenfauce vom Maul abtvifchen und fid) den Bauch ftreicheln
und’ mich braves Sterlchen nennen möge, joll ich mid) totjchießen
Iafjen? Souragel Herzhaft! Der Kleine Strauß war Herzhaftig
umd hat geftern atıf dem SRömer dem Stechen zugefehen und hat
geglaubt, man fenne ihn nicht, weil er einen bioletten Roc trug,
- bon Samt, drei Gulden die Elle, mit Suchafchwängchen, ganz
goldgeftiett, ganz prächtig — und fie haben ihnt den violetten
Nor fo Lange geflopft, bis er abfärbte und auch fein Rüden violett
getvorden ift und nicht mehr menfhenähnlich ficht. Stouragel
Der

Irumme

Lefer war herzhaftig,

nannte unferen Tumpigen

SchuftHeiß einen Lump, und fie Haben ihn an den Füßen auf
gehängt ztwifchen zwei Hunden, und der Zrommelhang trommelte.
Stourage! Sei fein Hafe! Unter den vielen Hunden ift der Hafe ver=
toren, ich bin ein einzelner Menfc), undid) Habe wirklih Furcht!”
„Schtoör mal!” — rief Zälel der Narr.

a
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Ic Habe toirkfich Furchtl” —.wieberhotte jeufgend der Nas
fenjtern — „ich weiß, die Furcht Liegt im Geblüt, und ich Habe c3
von meiner feligen Mutter
— "N...

© 8.

„Sa, ja!” — unterbrach ihn Jälel dev:Narr — „und.deine
Mutter Hatte e3.von ihrem Vater, und.der hatte. e3 twieber von
dem feinigen, und jo hatten e3 beine Voreltern einer. dom andern,
bi3 auf deinen Stammbvater, welcher unter König Saul gegen die
BPhilifter zu Felde 30g und.der erfte war, welcher Reigaus nah.
— Aber ieh mal, Rindaköpfchenift gleich fertig, er hat fc) bereits
zum viertenmal gebüdt, fchon Hüpft er wie ein Floh bei den dreis
maligen Worte Heilig, und jeht greift er vorfichtig in die Tafche...”
Sn der That, die Schlüfjel.rafjelten, Enarrend.öffnete fich ein
Slügel des Thored, und ber Rabbi und fein Weib’ traten.in die.

ganz menichenleere Judengafie. Der Aufichlieker aber, ein Heiner
Mann init gutmütig fauerm Geficht, nidte träumerijch twie einer,
der in jeinen Gedanken nicht gern geftört fein möchte, und nadh-

dem er da3 Thor twieber forgjam verfchloffen, Tchlappte er; ‚ohne
ein Wort zu'reden), nad) einem Winkel hinter dem Thore, bes
Ständig Gebete vor fi Hinmurmelnd.. Diinder [jtveigjam war
Säfel der. Narr, ein unterfeßter, etwas Trummbeinigter Gefell,
ntit einem lachend volftoten Antliß und einer unmenjchlich großen
Fleifhhand, die er.aus den weiten Armeln feiner buntjchedigen
Jade zum Willkonm Hervorftrestte.. Hinter ihm zeigte oder diel=
mehr barg’fic) eine lange, magere Geftalt, der jchmale Hal3 weiß
befiedert von einer feinen batijtnen Sraufe, und das bütne, blafje
Gefiht gar twunderfam geziert mit einer faft unglaublich langen
Naje, die fich neugierig angftvoll Hin und Her bewegte.!
“
.- „Bott willfonmen! zum quien Sefttag!” —.rief Jäfel der
Narr — „wundert euch nicht, daß jebt die Gaffe fo Teer und ftill
ift.

Alle unfere Leute find jebt in der Synagoge, und ihr fommıt

eben zur'rechten Zeit, um dort die Gejchichte von der Dpferung
° Sfaak3 vorlefen zu hören. Ich Tenne fie, 63 it eine interefjante
Geichichte,.
und wen ich fie nicht fchon dreiundbreigigmal ans
gehört hätte, fo würde ic) fie gern die Jahr.nod) einmal Hören.
Und e8 ift eine wichtige Gejchichte, denn wenn Abraham den Saat
wirklich gefchlachtet Hätte, und nicht. den Biegenbod, jo twären
jeßt. mehr" Ziegenböce und tveniger
—.

Juden auf. dev. Welt.” —

VDE Gefchichte von ber Opferung Jfaal3 wird in der Sunagoge

nicht am Pafjadfefte, fondern am 2, Newjahrötage vorgelefen. °

.
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Und mit wahnfinnig Iuftiger Grimafje fing der Fäkel an, folgenbez Ried au der Ugade.zu fingen: .
un
io
me
„Gin

Bödlein, ein Bödlein, das gelauft Bäterlein;.er gab

dafür zivei Gußlein;
ein Böclein! ein Bödlein!
=}...
> „63 fam ein Kählein und aß da3 Bödlein, da gekauft. Bäterlein, er gab bafür zivei Guslein; ein Bödlein, ein Bödlein!
- „63 Ian ein Hündlein:und biß dag Hählein, da3 gefrejjen
da3 Bödlein, da3 gefauft Väterlein, er gab dafür zivei Sußlein;
mihn
un.
. ln.
ein Bödlein, ein Bödlen!
„3 Iam ein Stödlein und jhlug das Hlinblein, das gebifjen
dns -Käblein, das gefreffen das Bödlein, das gefauft Wäterlein,
er gab dafür zwei Sußlein; ein Bödlein,’ein Bödlein!- :-;,
63

das Stödlein,. das
fam.’ein Seuerlein und 'verbrannte

„3

kaın ein Wäfjerlein und Löfchte das Feuerlein, das ber-

geichlagen das Hündlein, das gebifjen das Kählein, das .gejreffen
das Böclein, das gelauft Väterlein, er gab dafür'ziei Suglein;
nee
immun
0
ein Böcten, ein Böclein!’

brannt das Stödlein, das gefchlagen da3 Hünblein;-da3 gebiffen
das gefreffen das Vödlein, das gefauft Väterlein,
- da3 Käklein,
er gab dafür zwei Suslein; ein-Bödlein,:ein Bödlein!. : '

das gelöfcht
. „63 fam ein Öchälein’und forf das Wäfferlein,
das
da8 Seuerlein; das verbrannt das Gtödlein,.da3 gejchlagen

das Kählein,. da’ gefreffen das Bödlein,
Hündlein, das gebiffen
ein Böddas: gefauft Väterlein, er gab.dafür zwei Suslein;nn
Iein, ein Bödlein! "0.00.00. en Bud
das
63 fam ein Schlächterlein und fchlachtete das Ochzlein,
gefoffen das Wäfferlein, da3 gelöfcht das Seuerlein, das verbrannt
da
das Störfein,.

gejchlagen das :Hündlein, da3 gebifjen das

das :gelauft Väterlein, er
Kählein; das 'gefreffen das Bödlein,
gab dafür zwei Suslein; ein Böclein, ein Bödlein!
-.. .
+ 68 Kaın ein Todegenglein und jchlachtete das Schlächterlein,
da8 geichlachtet das Öchjzlein, bas.gefoffen das Wällerlein, das
da3 gejchlagelöicht das Feuerlein, das verbrannt das Stödlein,
gen:das Hündlein, das gebifjen das Kählein, das gefrejjen das
Börklein, das gekauft Väterlein, ergab dafür zivei Sußlein; ein

Börlein, ein Böden!
2.0.
nt.
Te
„Sa, jhöne Fran” — fügte der Eänger Hinzu.— „einft

....%:Das nad) feinem Anfange „Chad- gadja“ genannte Schlußlied
der Haggade..
\
u
u
an
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Zommt der Tag, t00 der Engel-de8 Todes den Schlächter jhlachten wird, und all-unjer Blut tommt über Edom!; denn Gott ift
ein rähhender Gott
— — —" I.
eating
: Aber plößlich den Ernft, der ihn unwilffürfich beichlichen,
gewaltfam abjtreifend, ftürzte fich Jälel der Narr twieder:iu feine
Boffenreigereien und fuhr fort: mit [chnarrenden Lufligmachertone: „Fürchtet Euch nicht, fchöne Frau, der Nafenftern thut Euch
nichts zu Yeid. Nur für die alte Schnapper-Elle ift er gefährlich,
Sie Hat fich in feine Nafe verliebt, aber die verdientes auch. Sie ijt
{chön wie ber Turm, der gen Damaskus jhaut?, und erhaben wie
die Zeder de3 Lihanong: :Nuswendig glänzt fie. twie Slimmgold®
und Shrop, und inwendig ft Lauter-Wufif-und Lieblichkeit. Im
Sommer blüht fie,im Winter ift fie zugefroren,; und Sommer
und Winter wirdfie gehätichelt von Schnapper-Elfes weißen Händen. Sa, die SchnapperElle ift verliebt in ihn, ganz vernartt.
Sie pflegt: ihn; fie füttert ihn, und jobald' er fett genug tft, wird

fie ihn Heuraten, und für ihre Alter ift fie noch jung genug, und
wer-mal nad) dreifundert. Jahren hierher nad) Srankjurt Eönımt,
wird: den Himmel nicht jehen können vor.Tauter Nafenfternen!'

>. hr jeid Fäkel der Narı“ — rief lachend der Rabbi — „ich
mer e8 an EurenWorten. Ich Habe oft von Euch fprechen gehört.”
22 a, ja“— ertviderte jenermit drolliger Befcheidenheit —

„ja, ja, da3 madjt der Ruhm. ; Man it oft weit umd breit. für
einen größern Narren befannt, als man felbjt weiß, Doch ich
gebe-mir viele Mühe, ein Narr zu fein, und fpringe und fchüttfe

mid), damit die Schellen Elingeln. : Andre Haben’s leichter . ; .
Aber jagt mir, Rabbi, warum reifet Ihr am Feiertage?"
.
Meine Rechtfertigung” — verjehte der: Befragte:— „Iteht

im Talmud, und e8 Heißt: Gefahr.vertreibt
„Gefahr — Schrie plöglich. der Tange
bärdete fic) twie in Todesangft — „Gefahr!
hans, tronmel, tronmle, Gefahr! Gefahr!
Draußen

den Sabbat.:
. Nafenftern und ges
Gefahr! Trommels
Trommelhans ....”

aber rief der Trommelhans mit feiner diden Bier:

ftimme: „Zaufend Donner Sakrament! Der Teufel Hole die Ju=
2. Die Ebomiter, die Abfömmlinge Edom3 oder Cfaus, waren ben
Söraeliten von früh an feinblid) gefinnt. Ein Edom ift daher foviel wie

. ein Südenfeind.
2

HoBelied, Kap. 7,8. 4 (vgl. oben, 8.159:

s Slimmergold, glänzendes Mineral, in Vlättchen ober Täfelchen
el
“
Pu
vorfonmend,

Der Salon. IV.

474

den! Das ift [on das dritte Mal, daß du mich Heute auß dem
Schlafe weit, Nafenftern! Mach mic) nicht vafend! Wenn ich
tafe, werde ich toie der leibhaftige Satanas, und dann, jo wahr
id) ein Ehrift bin, dann fchieße ich mit der Büchte durch die Git—.
——
terlufe des Thores, und dann Hüte jeder feine Nafel
„Schieß nicht! Schieß nicht! ich bin ein einzelner Menfch" —
wimmerte angftvoll der Nafenftern und drüdte fein Geficht feit
" an bie nächfte Mauer, und in diefer Stellung verhartte er zitternd und Ieife betend.

7.0000.

„Sagt, jagt, was ift pafjtert?” — rief jebt auch Zätel der
Narr mit all jener Hajtigen Neugier, die [hon damals den Trantfurter Juden eigentümlich war. :
EEE
© Der Rabbi aber riß fich von -ihm Iog und ging mit feinem
MWeibe weiter die Judengaffe Hinauf. „Sieh, Ihöne Sara’ —
iprach er jeufgend — „wie-Ichlecht gefchütt ift Jerael! Taliche
Freunde hüten feine. Ihore von außen, und drinnen find’feine
Hüter Narrheit und Suchtl".
0
. " Rangfam wanderten die beiben durch die Tanıge, Leere Straße,
to nur hie und da ein blühender Mädchenkopf zumenfterhinausgucte, twährend fi -die Sonne in den blanken Scheiben fejtlich
heiter befpiegelte. TDamals nämlich waren die Häufer des Juden«

biertel3 noch) neu und nett, auch niedriger wie jelt, indem erft
jpäterhin bie Juden, als fie-in ‚Frankfurt fi) jehr vermehrten
und doch ihr Quartier nicht erweitern durften, dort inmer ein
Stodiwerk über da8 andere bauten, farbellenartig zufammentüdten und dadurch an Leib und Seele verfrüppelten.- Der Teil des

Zubdenquartiers, ber nach dem großen Branbet ftehen geblieben,
und den man bie alte Gafje nennt, jene Hohen, Ihivarzen Häufer,
to ein grinfendes, feuchte: Volk umberfchacdhert, ift ein jehauderhaftes Denfmal des Mittelalterd. Die ältere Synagoge exiftiert
nicht mehr; fie war minder.geräumig alß die’jebige, die jpäter
erbaut tourde, nachdem die Nüremberger Vertriebenen in die Ge. meinbe aufgenommen worben. -Sie lag nördlicher. Der Rabbi
brauchte ihre Lage nicht erft zu erfragen. Schon aus der Ferne
dernahm er die bielen beriworrenen und überaus lauten Stimmen.

Im Hofe de3 Gotteshaufes

trennte er fich .von feinem

Weide. Nachdem er an dem Brunnen, der dort fteht, feine Hände
gewafchen, trat er in jenen untern Teil der Synagoge, 100 die
ı Der große Brand ber Srankfurter Subengafje fund 1711 ftatt,

:
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Männer beten; die [höne Sara Hingegen erftieg eine Treppe md
gelangte oben nach der Abteilung der Weiber. .
:
Diefe obere Abteilung war eine Art Galerie mit drei Reihen
Hölgerner, braunrot angeftrichener Sie, deren Xehne oben mit
einem hängenden Brette verfehen war, das, um ba Gebetbuc
darauf zu Iegen, jehr bequem aufgeklappt werben Eonnte.: Die
Frauen faßen hier [hwahend nebeneinander oder fanden. aufs
techt, inbränftig betend; manchmal auch traten fie neugierig an
das große Gitter, das fidh längs der Morgenfeite Hinzog, und

buch deffen dünne grüne Latten man hinabjchauen konnte in die
untere Abteilung der Synagoge. Dort, Hinter Hohen Betpulten,
ftanden die Männer in ihren jhivarzen Dlänteln, die fpigen Bärte
herabichießend über die weißen Halakraufen und bie plattbededten
Köpfe mehr oder minder verhüllt von einem vieredigen, mit den
gefehlichen Schaufäden verjehenen Triche, das auz weißer Wolle

oder Seide beftand, mitunter auch mit goldnen Treffen geihmüdt
war! Die Wände der Synagoge waren ganz einförmig geweißt,
. und man jah dort feine andere .Zierat als ettva daB vergitfbete
Giferigitter um die vieredige Bühne, io die Gejegabichnitte verIefen werben; und die heilige Lade, ein foftbar gearbeiteter Saften,
fcheindar getragen bon’ marmornen Säulen mit "üppigen 'Stapttälern, deren Blumen- und Laubiverk:
gar lieblic) emborrankte,
und beberft mit einem Vorhang von Tornblauem Sammet, worauf
mit Goldflittern, Perlen und bunten Steinen eine fromme In=
{chrift geftictt war.. Hier Hing die filberne Gedächtnigampel umd
erhob fich ebenfalls eine vergitterte Bühne, auf deren Geländer

fich allexlet Heilige Geräte befanden, unter andern ber fiebenarmige
ZTempelleuchter, und vor bemfelben, das Antlik' gegen bie Lade,

Stand der Vorjänger, defjen Gefang inftrumentenartig begleitet
wurde bon den Stimmen feiner’ beiden Gehülfen, de3 Baffiiten
und de3 Diskantfinger3?. Die Juden Haben nämlich alle wirl-

- Fiche- Inftrumentalmufit aus: ihrer Kirche verbannt, wähnend,

daß der Kobgefang Gottes erhaulicher auffteige aus der warmen
Menfchenbruft ala aus Kalten Orgelpfeifen. Vecht Eindlich freute
fich die fhöne Sara, als jeht der VBorjänger, ein trefflicher Te“2 Der fogen. Gehetmantel, hebr. Tallet, nad) ber mofaijhen Borz

{Hrift A. Mof.15, 7

oo

2 Diefes mufitaliiche Terzeit beftand in vielen beutfchen und pol
‚nifchen Sraelitengemeinden Bid zur Zeit der Jubenemanzipation und
war unter dem Namen „Chasan (Borbeter), Sänger und Baß” befamit.
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nor, feine Stimme: erhob und die uralten, ernten: Dielobien, die
fie fo gut Eannte, in noch nie geaneter junger. Sieblichkeit aufblüheten, während der Baffift zum Gegenfaße die-tiefen, dunfeln
Töne hineindrummte.und in.den Zwijchenpaufen. der. Disfant:
fänger fein und füß trilferte. :.Solchen Gefang hatte die jchöne
Sara,in der Synagoge von Baderadh' niemals gehört, ‚denn
der- Gemeindevorfteher, David-Levi, machte dort.den Vorfänger,
und wenn diefer jchon bejahrte, zittende Mann mit feiner ger

brörelten, medernden Stimme-wie ein. junges Mädchen trillern
wollte-und in folch gewaltfamer Anftrengung feinen jchlaff hevabs
hängenden Mrm fieberhaft Ichüttelte, ‚jo xeizte ‚dergleichen. wohl
mehr zum Lachen als zur Ada: m ui. iznins
. :: Ein frommes Behagen, gemifcht mit weiblicher Neugier, 30g
die höne Sara ans Gitter, 1o fie ‚Hinabjehauen Konnte, in die
untere Abteilung, die jogenannte- Männerjähufe... Sie Hatte noch
nie einefo: große Anzahl Glaubenzgenofjen: gejehen, toie_fie da
ums Herz
unten exblidte, und e3 tward-ihr noc) Heimlich wohler,
in der Mitte fo vieler- Menfchen, die ihr-fo nahe verwandt durch
gemeinichaftliche Abftammung, Denktoeife und Leiden. Aber noch)
viel beivegter wurde die Seele des Weibes, al3 drei alte Männer

ehrfurchtsvoll vor die- Heilige Lade traten, den glänzenden Borz
hang an die Geite [hoben,; den Kaften-auffchloffen und -forgfam

jenes Buch herausnahmen, das Gott-mit Heilig.eigner Hand. ges
:jo
bie Juden foviel erdurldet,
fchrieben und für deffen Erhaltung

“viel Elend und Haß, Schmacdh
und Tod, ein, taufendjähriges .
Martyrium. Diejes Buch, eine große Pergamentrolle, war tie
ein fürftliches find in einem buntgefticten Mäntelchen:von.
rotem
Sammtet gehülft; oben, auf den beiden Kollhölgern, jteden zivei

filberne, Gehäuschen, worin allerlei Granaten. und Glödchen fich
"zierlich bewegten und Elingelten, und vorn, an jilbernen. Seite
chen, hingen goldne Ehilde mit bunten Edelfteinen.. Der-Vorfänger nahm da Buch, umd- al3 jet. e3; ein toirkliches Kind, ein Kind, um deffentiwillen.
man große Schmerzen erlitten, und dag

man nur. defto mehr Yiebt, twiegte ex e3 in feinen Armen, -tänzelte
damit hin und-her, drüdte e3 an feine Bruft, umd.ducchichauert
von folcher Berührung, erhub er feine Stimme zu einem jo jauchgend Frommen Danklicde, daß €3 der'jchönen Sara bedünfte,
als
ob die Säulen der heiligen Zade zu blühen begönnen, . und die

twunderbaren Blumen und Blätter der Kapitäler immer höher

hinaufwächfen,
und die‘ Töne des Disfanten fh in lauter Nachti-
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gallen.veriwandelten;.und die Wölbung
der Synagoge geiprengt

würde von den gewaltigen Tönen des: Bafliten, und. bie. Sreutdigfeit Gottes Herabjtrömte.aus dent blauen Hinmel. Das war
ein: {höner Pfaln: :Die Gemeinde: ‚wiederholte chorartig bie
Schlußverfe, und nach der erhöhten Bühne inder Mitte der Synagoge Schritt Yangfam der Vorjänger mit:.dem :heiligen Buche,
während Männer und Knaben fich Haftig Hinzubrängten, um die
Sammethülfe desfelben zu küffen oder auch nur zu berühren. Auf

ber. erwähnten Bühne: zog: man.von: dent heiligen Buche das
famtne Wäntelchen, jorwie auch. die mit bunten Buchftaben be=

-[hriebenen

Windeln, womit e8 ummvidelt war, und aus der ge-

öffneten Bergamentrolle, in jenen fingenden Tone, der am Pajcha=

feft.noch gar befonder3 moduliert: wird, ‚Las .ber Vorjänger.die
erbauliche Geihichte von der Berfuhung Abrafamst
=;
..». Die jhöne Sara toar beiheiden vom Gitter zurüdgeivichen,
und eine breite, pußbeladene Grau von mittlerem Alter. und gar

geipreizt: wohliwollendem Wejen Hatte ihr mit: ftummen Niden
die Miteinfichtin ihrem Gebetbuche vergünnt. : Dieje Srau.mochte
twohl. feine, große Schrijtgelehrtin:
fein; denn, al8: fie die Gebete
murmelnd vor ich. Hinlas, wie die Weiber, da fie.nicht laut mit-

fingen. dürfen, zu tun pflegen,jo. bemerkte die jhöne Sara, daß
Jie viele Worte allzufehr. nach Gutdünfen ausfprad) und:mancdhe
gute Zeile: ganz überjchlupperte?. „Nach einer Weile aber’hoben
NH Shmachtend Tangjam die wafjerklaren Mugen der guten Frau,

ein. flaches Lächeln glitt- iiber dag porzellanhaft.rot und weiße

. Geficht, und mit einem Tone, der.jo bornehm: al3 möglich hinichmelzen wollte, fprach jie zur jhönen Sara: „Er fingt jehr gut.
Aber ich Habe doc) in Holland nod) vielbeffer fingen Hören. Siefind
fremd und wiffen vielleicht nicht, daß e3 der Borjänger aus Worms
ift, und daß man ihn hier behalten will, wenn er mit jährlichen
dierhundert Gulden zufrieden.. E3 ift ein lieber Dann, und jeine

Hände find twie Hlabajter. Ich Halte viel von einer,jchönen Hand.
Eine jehöne Hand ziert den ganzen Menjchen!’!'— Dabei legte

die ‚gute Frau felbjtgefällig ihre Hand, die wirklich noch jchön
tvar, auf die Lehne des Betpultes, und: mit einer graziöfen Beugung de8 Hauptes andeutend,
daß fie. jtch im Sprechen nicht gern .
1991.8.472, Die defamierende Vortragäweife wird nicht am Pafs
fahfefte, fondern nur am Neujahröfeite und Verföhnungstage mobuliert.

2 Überfluppern— Hinwegfhlüpfen über. : - . . -

_
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unterbrechen Lajfe, fehte fie Hinzu: „Das Singerchen ift noch ein
Kind und ficht jehr abgezehrt aud. Der Bap ift gar zu häplich,
und unfer Stern hat mal ehr wibig gefagt: ‚Der Baß ift ein
größerer Narr, ald man von einem Baß zu verlangen braucht!‘
Alle drei fpeifen in meiner Garfüdje!, und Sie wiljen vielleicht
nicht, daß ich Elle Schnapper bin.”
. :
.
- Die fhöne Cara dankte für diefe Mitteilung, toogegen tuieder
die Schnapper-Elle ihr ausführlich erzählte, wie fie einft in
Amfterdam getvefen, dort wegen ihrer Schönheit gar vielen Nachftelfungen unterworfen tar, und ivie fie drei Tage vor Pfingften
nad; Srankfurt gelommen und den Schnapper geheuratet, tvie
diefer am Ende geftorben, wie er auf dem Todbette die rührend»
ften. Dinge gejprochen, ‚und wie e8 fchier fei, ala Borfteherin
einer Garküche die Hände zu Eonfervieren. Manchmal
fah fie
nach der Seite mit twegwwerfenden Blidke, dertwahrjcheinlich einigen
ipöttifchen jungen Weibern galt, die ihren Anaug- mufterten:
Merkwirdig genug war diefe Kleidung: ein weit ausgebaufchter
Rod don weißem Atlas, worin alle Tierarten der Arche Noäh
grelfarbig gejtidt, ein Wams.von Golbftoff wie.ein: Küraß,
die Ärmel von rotem Samt, gelb geichlißt, auf dem Haupte eine
unmenfchlich hohe Mühe, um den Hals eine allmächtige Kraufe
bon weißen Steiflinnen ‚forwie auch eine filberne Kette, woran
allerlei Schaupfennige, Kameen und Raritäten, unter andern
ein großes Bild der Stadt Amfterdam,
biß über den Bufen herabhingen. Aber. die leidung der übrigen Frauen war nicht minder merfwirdig und befand tvohl aus einem Gemijche von Mo: .
den verfchiedener Beiten, und manches Weiblein, bededt mit Gold
und Diamanten,

glich .einem wandelnden

Juwelierlaben. : C3

tvar freilich den Frankfurter Juden damals eine beftimmte Stlei=
dung gefehlic) dorgejchrieben?, und zur Unterfcheidung von den
, ChHriften follten die. Männer an ihren Mänteln gelbe Ringe und
die Weiber an ihren Müben Hochaufftehende blaugeftreifte Schleier
tragen. Zedoc) in Judenquartier wurde diefe obrigfeitliche Verordnung wenig beachtet, und dort, befonder3 an Yelttagen.und

zumal in der Synagoge, fuchten die Weiber fo viel Stleiderpracht
. al3 möglic) gegeneinander auszukramen, teil, um fich beneiden
2.Speifewirtfaft.

- - --

a

+? Bol. über die Srankfurter Hleiberorbnung Kayferling; Die jüdt-

fen Frauen (Leipzig 1879, 8.11).

-.
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zu Iaffen, teils auch, um den Wohljtand und die Sreditfähigfeit
ihrer Eheheren darzuthun. . . :
.
ı. Während nun unten in der. Synagoge die Gefebabjchnitte aus
den Büchern Mofis vorgelefen werden, pflegt dort die Andacht
eitva3 nachzulaffen. Mancher macht'es fich bequem und jeht fich
nieber, flüftert auch wohl mit einem Nachbar über weltliche Anz
gelegendeiten oder geht hinaus .auf:den Hof, un frifche Luft zu
ihöpfen. Kleine Knaben nehmen fich unterbejjen
die Zveiheit,
ihre Mütter in der Weiberabteilung zur befuchen, und Hier Hat
aladann die Andacht wohl nod) größere Rüdfchritte gemacht: Hier
tird geplaudert, gerubbelt?, gelacht, und, wie esüherall gejchieht,
die
jüngeren Brauen fcherzen über die alten, und dieje flagen wieber
über Leichtfertigfeit der Jugend und Verjchlechterung der Beiten.
Stleichiwie. e8 aber unten in der. Synagoge zu Frankfurt einen
Borjänger gad, jo gab e3 in der obern Abteilung eine Borklatiches
rin. Das war Händchen Reiß, eine platte grünliche Frau, die
jede3 Unglüd witterte.
und immer eine jfandalofe Geihihte auf

der Zunge trug. Die gewöhnliche Zieljcheibe ihrer Spibreden war
die arme Schnapper-Eille, fie wußte.gar drollig die erzivungen
vornehmen Gebärden derfelben nachzuäffen fowieauchden fchmach‘* tenden Anjtand, womitfie die fchalfhaften Huldigungen der Ju=
gend entgegennimmt.
ME
Der.
.,Bipt ihr oohl“,
—
riefjelt Hündchen Reiß — „die Schnapper=Efle Hat geftern gejagt: ‚Wenn ich nicht fhön und Hug und
geliebt wäre,jo möchte ich nicht auf der Welt. jein!"
Da wurde ettvas Laut gefichert, und die nachjtehende Schnapper» Glle,. mertend, daß 3 auf ihre Koften gejhah, Hob verach-

tungs3voll ihr Auge empor, und wie ein jtolges Pratichiif jegelte
fie nach einem entjernteren Plabe.. Die Vögele OchE, eine runde,
ettva3 täppifche Frau, bemerkte mitleidig: die Schnapper=Efle jet
aivar eitel'und beichränft, aber jehr bravntütig, und.fie thue jehr
viel Gutes an Leute, die e8 nötig hätten. , --

on

.„Belonder3 an den Rafenftern — ziichte Hündchen Reif.

Und alle, die das zarte Verhältnis kannten, Tachten um jo Lauter,
.. „Wißt ihr. wohl“. — fehte Händchen Hämijch. hinzu — „ber

Nafenitern Ichläft jegt/auch im Haufe.der Schnapper-Elle. .

Aber jeht mal, dort unten die Süschen Flördheim trägt die Hal3-

2

Nubdeln (üdifgjedeutfd)

um guläftern.

».

2..ıo

= fh zu einem Kreis zufammencotten,
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- Kette, die Daniel Släfeh.bei ihrem Dianne.verjeht hat... Die FLäfd)
ärgert ih... Zebt fpricht fie mit der Flördheim .ı.. Wiefie fih
fo freundlich
die Hand drüden! Und Haffen fich doch wie Midian
und Moabl!. Wie fie fichTo Liebevoll anlächeln! :Freßt euch nur
nicht vor lauter Zärtlichkeit! :Jch will mir das Gefpräch anhören.”
:: Und nun, glei) einem:lauernden Tiere, Ihlich' Hündchen
Reif Hinzu und hörte, daß:
die beiden Grauen teilnehmend. ein=
ander. Hagten; wie jehr. fie ‘fich. verfloffene Woche abgearbeitet,

um in ihren Häufern.aufzuräumen und das Küchengejchirr zu
fcheuern, ta dor dem Pafchafeite gefchehen muR, damit fein ein3iges Brofämchen der.gejäuerten Bröte daran Kleben bleibe. :Auch

von ber Mühfeligfeit beim: Baden:ber. ungefäuerten: Bröte ipra=
chen die.beiden Grauen. ‚Die Fläjch Hatte noch‘ hejondere Bellagniffe: im Badhaufe der Gemeinde ‚mußte fie viel Urger. erleiden;
nach der Entjeheidung des Lofes konnte fie dort erjt.in den Lehten
Tagen, am. Vorabend de3 Fejtez, und exit jpät nachmittags zum
Baden gelangen, die alte Hanne Hatte den Teig: jchlecht, geknetet,
die. Mägde:rollten: mit ihren Mergelhölgern
:den Teig viel zu
dünn, die. Hälfte der Bröte.verbrannte im Ofen, und außerden
tegnete e3 jo jtark, daß.e8 durch da8 breiterne Dad) des Badhaus
fe3 beftändig tröpfelte,: und fie mußten fi) dort naß und: müde
biz tief in die Nacht abarbeiten.

Mentinin

DIE

-„Mub bavan, Tiebe Flörsheim” — fehte bie Släfch Hinzu mit

einer jchonenden Freundlichkeit, die leinestvegs echt var —. „daran

waren Sie auch, ein bißchen Fehuld,; tweil Sie mir: nicht, Ihre
Leute zur Hülfleiftung beim Baden geihiet Haben.’ .::.: x.
ch, Verzeihfung“ — erwiderte die andre'—: „meine Leute
waren zu jehr beichäjtigt, die Dießivaren nüjfen verpadt werben;
wir haben.jett fo viel zu thun, mein Mann... nun
c
Ih wei. — fiel ihr die: Fläfch. mit. Fchneidend.Haftigem
Zone in bie Rede — „ich weiß, ihre Habt viel zu thun, viel Pfänz
der und gute Gejchäfte, und Hafzketten
2...
Inu
.. Eben wollte ein gijtiges Wort den Lippen der Sprecherin ent»
gleiten, und die Flörsheim ward jchon rot twie ein Krebs, als plöb-'

lieh Hündchen Neip: laut auffreiichte: „Um_Gottestvillen, die
fremde Fran Yiegt und tirt
Waffe! Wafferlt: :...22, 2%
! Die Midianiter und Moabiter, zwei den Juden verwandte, ihnen
aber befonbers.verhaßte Volfsftämme. Die erftern ftanımten angeblich

von Midian, einem Sohne Abrahams und der Ketura, abi. .2.

:
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Die [höne Sara lag in Ohnmacht, blaß ivie dev Tod, und

um fie herum drängte fich ein Schtwarm von Weibern, gejchäftig
und jammernd. Die eine hielt ihr den Kopf, eine zweite Hielt ihr
„den Arm; einige alte Frauen bejpriten fie mit den WafjergläsHei, die Hinter ihren Betpulten Hängen zum Behufe des Händes
wafcheng, im Fall fie zufällig ihren eignen Leib berührten; andre

Yielten unter die Nafe der Ohnmächtigen eine alte Zitrone, die,

mit Gewwürznägelchen duxchitochen, noch vom Iehten Hafttage er
rührte, 10 fie zum nervenjtärfenden Anviechen diente. Grmattet
und tief feufzend |Hlug endlich die fehöne Sara die Augen auf,
und mit ftummen Bliden dankte fie für Die gütige Sorgfalt. Doc)

jeßt ward unten das Achtzehn= Gebet, welches niemand verfäumen darf, feierlich angejtinimt, und die gejchäftigen ABeiber eilten

zuriit nad) ihren Pläben und verrichteten jenes Gchet, tvie 3 ge=
Ihehen muß,

ftehend und das Geficht getvendet gegen Morgen,

welches die Hinnmelsgegend, wo Serujalem Liegt‘. DVögele Ochs,

Schnapper-Elle und Hündchen Neiß verweilten am Tängften bei

der fchönen Sara; die beiden erfteren, inden fie ihr eifrigft ihre
Dienfte anboten, die Iehtere, nachdem fie fich nochmals bei ihr erTundigte, weshalb fie jo plößlich ohnmächtig getvorden?
Die Ohnmacht der fehönen Sara hatte aber eine ganz be
fondere Urfache. C3 ift nämlich Gebrauch in der Synagoge, daß
jemand, welcher einer großen Gefahr entronnen, nad) ber. BerIefung der Gefeßabfchnitte öffentlich Hervortritt und dev göttTichen Vorficht für feine Rettung dankt”. 93 nun Nabbi Abras
Hanı zu folcher Dankjagung unten in dev Synagoge fid) erhob

und die fchöne Sara die Stimme ihres Mannes erkannte, merkte
fie, wie dev Ton derjelben allmählich in das trübe Gemmrimel de3

Totengebetes überging, fie hörte die Namen ihrer Lieben und Vers
wandten, amd zivar begleitet von jenem jegnenden Beitvort, daS
man den Berjtorbenen erteilt?, und die Tehte Hofinung Ihwand

aus ber Seele der [hönen Sara, und ihre Seele ward zerrifjen

bon der Gewißheit, daß ihre Lieben uud DBertvandte wirklich ers
% Nach alten Braud) wendet der Zsraelit bein Gebet das Sefiht
on
nach Dften (Alisrach).
2 Diefes Dankgebet, oft mit dem gewößnlichen Ausdrud „GomelBenschen“ bezeichnet, wird nad) talmudifcher Vorjrift von denen ge:
fprochen, die von Krankheiten genefen, von gefahrvollen See: oder
Müftenreifen zurücgelchrt oder jonit einer Lebensgefahr entronnen iind.
3 „Aläw haschalom“, d. 5, Sriede mit ihm!
Heine

IV.
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moxdet worden, daß ihre Eleine Nichte tot fei, daß aud) ihre Bäshen Blümchen und BVögelchen tot feien, auch der Kleine Gott-

ichal£ tot jei, alle evmordet und tot! Yon bem Schmerze diejes
Berwußtfeins wäre fie fchier jelber geftorben, hätte fich nicht eine
wohlthätige Ohnmacht über ihre Sinne ergofjen.
Drittes Aapitel.
AS die Schöne Sara nad) beendigten Gottezdienfte in den
Hof der Synagoge Hinabftieg, fand dort der Rabbi Harrend feine3 Weibes. Er nidte ihr mit heiterem Antli und geleitete fie
hinaus auf die Straße, two die frühere Stille ganz verjchtwunden
und ein Lärmiges Vlenfchengerwinmel zu jehauen tvar. Bärtige
Schwarzröde wie Ameifenhaufen; Weiber, glanzreich Hinflatternd
tie Goldfäfer; neugefleidete Knaben, die den Alter die Gebet
bücher nahtingen; junge Mädchen, die, weil fie nicht in die ©ynagoge gehen dürfen, jet aus den Häufern ihren Eltern ent
gegenhüpfen, vor ihnen die Sodenköpfchen beugen, um den Gegen
zu empfangen: alle heiter und freudig, und die Gaffe auf und
ab fpazierend im feligen Borgefühl eines guten Mittagmadls,
deifen Tieblicher Duft fehon mundwäflernd Hervortieg aus den
fchtvarzen, mit sPreide bezeichneten Töpfen,die eben von ben Tachenden Mägden au3 dem großen Gemeindeofen geholt tworden.

Sn diefent Öeivirre war befonderz bemerkbar die Geftalt eines
fpanijchen Ritters, auf defjen jugendlichen Gefichtzzigen jene
reizende Bläfje Tag, welche die Sranen gewöhnlich einer unglüdlichen Liebe, die Männer Hingegen einer glüdlichen zujchreiben.
Sein Gang, objchon gleichgültig Hinfchlendernd, Hattedennoch eine
ehvas gefuchte Zierlichfeit; die Federn feines Barettes betvegten

fich mehr durch das voruchme Wiegen de Haupted als durd)
das Wehen des Windes; mehr als eben notwendig Hiriten feine
goldenen Sporen und das Wehrgehänge feines Schtwertes, tvel=
che3 er im Arme zu tragen jchien, und deffen Griff foftbar Hervor=

blißte aus dem weißen Neutermantel, der feine jchlanfen Glieder
fcheinbar nachläffig unhüllte und dennoc) den forgfältigften Zaltentourf verriet. Hin und wieder, teil3 mit Neugier, teils mit
Kennermienen nahte ex fi) den vorüberwandelnden Frauenzimmern, Jah ihnen feelenrudig fejt ins Antlib, veriveilte bei foldhem
Anfchaun, wenn die Gefihter der Mühe Iohnten, jagte and) man=
chem Tiebenzwürdigen Kinde einige rafhe Schmeicheltworte und
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. Tritt forglos weiter, ohne die Wirkung zu erivarten. Die jhöne
Sara hatte er fon mehrmals umkreijt, jedesmal wieder zurüde
geicheucht von dem gebietenden Blick derfelben oder auch don der

vätjelhaft Lächelnden Miene ihres Dtannes, aber endlich, in ftolzen Aftreifen aller fcheuen Befangendeit, trat er beiden fe in
den Weg, und mit jtuberhafter Sicherheit und fühlich galanteın
Tone hielt ex folgende Anrede:
„Senmora, ich [hwörel Hört, Sennora, ich [dwörel Bei

den Rofen beider Kaftilien, bei den aragonefifchen Hyazinthen

und andalufiihen Sranatblüten! Bei der Sonite, die ganz Spa=
nien nit al feinen Blumen, Zwiebeln, Erbjenfuppen, Wäldern,

Bergen, Maulefeln, Ziegenböden und Altchrijten befechtet!
Bei der Hinimel3dede, woran diefe Sonne nur ein golduier Quajt
iftl Und bei dem Gott, der auf der Sinmelsdede fiht, und Tag
und Nacht Über neue Bildung Holdfeliger Srauengejtalten nachfinnt...

Ih

fchioöre, Sennora, Ihr jeid das Ihönfte Weib,

da3 ich) im deutjchen Kande gefehen habe, und jo SHr gewvilfet jeid,
meine Dienfte anzunchnten, jo bitte ich Eich um die Gunft, Huld
und Grlaubniz, mid) Euren Ritter nennen zu dürfen
Schimpf und Ernft Eure Farben zu tragen!”

und in

Ein errötender Schmerz glitt über da3 Antli der Ichönen
"Sara, und mit einem DBlide, der un fo jehneidender wirkt, je
janfter die Mugen find, die ihn verfenden, und mit einem Tone,
der um fo vernichtender, je bebend weicher die Stimme, antivortete
die tief gefränkte Frau:
.
„Edler Herr! Wenn Ihr mein Ritter fein wollt, jo müßt
hr gegen ganze Bölfer ämpfen, und in biefent Sampfe gibt c&

wenig Dant und nod) weniger Ehre zu gewoinnen!

ud wenn

hr gar meine Farben tragen wollt, jo müpt Shr gelbe Ringe
auf Euren Diantel nähen oder eine blaugejtreifte Schärpe unt-

binden: deren diejes find meine Farben, die garden meines Haufes,
des Haufes, welches Farael Heigt und jehr elend ift und auf den

Gaffen verjpottet wird von den Söhnen des Glüda!"
- Plößliche Purpurröte bederkte die Wangen de3 Spanierz, eine
unendliche Berlegenheit arbeitete in allen feinen Zügen, und fajt
Ttotternd fprad) er:

„Semmora ... Ihr habt mic mißverftanden.... unfchuldiger Scherz... . aber, bei Gott, fein Spott, fein Spott über 33=
tael..

id) fanme jelber aus dem Haufe Jrael... mein Grop-

vater wer ein Jude, vielleicht fogar mein Vater...”
31*
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„Ad ganz ficher, Sennor, ijt Cu’ Oheim ein Jude” — fiel
ihm der Rabbi, der diefer Szene ruhig zugefehen, plöblich in die
Nede, und mit einem Fröhlich nedenden Blide jehte er Hinzu: —
„und ich toiff mich jelbft dafür verbiirgen, daß Don Saat Abarbanel!, Neffe des großen Nabbi, dem beften Blute Jsraels ent»
iproffen ift, wo nicht gar dem Föniglichen Gejchlechte Davids!"
Da Hirte das Schwertgehänge unter dent Dlantel de3 Spa=

niexs, feine Wangen exblichen wieder biS zur fahljten Bläffe, auf

feiner Oberlippe zuctte e3 tvie Hohn, der mit dem Schmerze ringt,

aus feinen Augen grinfte dev zomnigfte Tod, und in einem ganz
vertwandelten, eisfalten, Iharjgehadten Tone jpradh er:
„Sennor Rabbit Ihr Fennt mid, Num wohlan, jo wißt
She and), wer ich bin. Und weiß der Sud), daß ich der Brut
de3 Löwen angehöre, jo wird er fich hüten und feinen Fuchabart
nicht in Kebensgefahr bringen mb meinen Zorn nicht veigen!
Mie will der Fuchs den Löwen richten?

Nur wer wie der Lötve

fühlt, Tann feine Schwächenibegreifen . . ."

„OD, id) begreife e3 wohl“ — antwortete der Rabbi, und tech:

mütiger Ernft 3og über feine Stirne — „ich begreife e3 tvohT, tvie
der folze Leu aus Stolz feinen firftlichen Pelz abtvirft und fidh
in den bunten Schuppenpanzer des Krofodils verkappt, weil e3
Mode ift, ein greinendes, jchlaues, gefräßiges Krokodil zu fein!
Ma3 follen ext die geringeren Tiere beginnen, twenn fich der Löwe
verlengnet? Aber Hüte dich), Don fact, du bift nicht gejchaffen
für da3 Clement des Krolodils. Das Waller — (du weißt wohl,
wovon ich rede) — tjt dein Unglüd, und du wirft untergehen.
Nicht im Waffer ift dein Reich; die Schwächite Sorelle Tarın beifer
darin gedeihen als der König ded Waldes, Weiht du noch, tvie
dich die Strudel des Tago verfchlingen twollten . .
In ein lautes Gelächter ausbrechend, fiel Don Saat plößlich
dem Rabbi um den Hals, verjchloß feinen Mund mit Küffen,
iprang jporenklivgend vor Freude In die Höhe, daß die vorbei
gehenden Juden zurücjchrafen, und in feinem natürlich Herzlich
heiteren Tune tief er:
„Wahrhaftig, du bift Whraham von Bacherach! Nd c3 war
ein guter Wib und obendrein ein Sreundichaftsjtüd, al3 du zu
Toledo vonder Mlantara-Brüde ind Waffer [prangeft und deinen

Freund, der beffer trinken al jhwinmen tonnte, bein Schopf
2 Bol, Bd. II, ©. 172, Ann. 9,
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- Taßteft und auf3Zroefene zogeft! Ich war nahe dran, recht gründ-

Liche Unterfuchungen anguftellen: ob auf dem Grunde de& Tago
wirklich Goldförner zu finden, und ob ihn mit Necht die Römer

den goldnen Fluß genannt Haben? Sch fage dir, ich erfälte ınich
noch heute durch) die bloße Erinnerung an jene Waljerpartie.‘
Bei diefen Worten gebärdete fich der Spanier, al3 wollte ev
anhängende Waffertropfen von fich abfehütteln. Das Antlil; des
Rabbi aber war gänzlich aufgeheitert. Ex drüdte feinem Fremde
wiederhofentlich dieHand, und jedesmal fagte er: „Schfreuemich!"
„Und ich freue mich ebenfalls’ — Tprach der andere — „wir

Haben ung jeit fiehen Jahren nicht gefehen; bei unferem Abjchied
war ich noch ein ganz junger Gelbichnabel, und di, du wart
{con fo geießt und ernitHaft...

Was ward aber aus dev fchönen

Donna, die dir damal3 fo viele Seufzer Toftete, wohlgereimte
Seufger, die du mit Lautenklang begleitet Haft. , ."

„Stitt, [till] die Donna Hört ung, fie ift mein Weib, und di
jetoft Haft ihr Heute eine Probe deines Gejchmades und Dichter:
talentes dargebracht.”

Nicht ohne Nachwirkung der früheren Verlegenheit, begrühte

der Spanier die fhöne Frau, welche mit anmutiger Güte jet be-

dauerte, daß fie durch Außerungen des Unmut3 einen Freund
ihres Mannes betrübt Habe.

„ch, Sennora” — antivortete Don Jfaat — „wer mit täps

piicher Hand nach einer Rofe griff, darf fich nicht beklagen, daß
ihn die Dornen berichten! Wenn der Abendjtern fich im blauen
Strome goldfunfelnd abfpiegelt . . .”
„Sch bitte dich um Gotteswillen” — unterbrach ihn der
Rabbi — „Hör auf... ‚Wenn wir fo lange warten follen, biß
der Abendftern fich im blauen Strome goldjunfelnd abfpiegelt,

fo verhungert meine Frau; fie Hat jeit gejten nichts gegeljen und
jeitdem viel Ungemad) und Mühjat erlitten.”
‚Nun jo will ich euch nach der beiten Garküche Jaracls
führen“. — rief Don Saat — „nach den Haufe meiner Freundin
Schnapper-Elle, da3 Hier in der Nähe. Schon rieche ich ihren
Holden Duft, nämlich der Garküche. DO twüßteft bu, Abrahanı,.
wie diefer Duft mich anfpricätl Er ift es, der mich, jeit ich in
diefer Stadt verwveile, fo oft Hinloct nach den Zelten Jakobs. Der
Berkehr mit dem Volke Gottes ift font nicht meine giebhaberei,

und wahrlich nicht un Hier zu beten, Tondern um au effen befiche
ich die Fudengaffe . . ."
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- „Du haft und nie geliebt, Don Saat... .”
„ga“ — fuhr der Spanier fort — „ich liebe eure Küche weit
mehr ala even Glauben; e3 fehlt ihm die rechte Sauce. Euch felber Habe ich nie ordentlich verdauen fönnen. Gelbft in euren beften
Zeiten, jelbft unter der Regierung meines Ahnherrn Davids, tvelher König tvar über Juda und Serael, hätteich e3 nicht untereuch
aushalten können, md ich wäre gewiß eines frühen Morgens aus
der BurgSion entiprumgenund
nach Phönizienenigriert, odernad)
Badylon, tvo die Lebenzluft jchäumte im Zempel der Götter...“
„Du Läfterft, Sfaaf, den einzigen Gott“ — murmelte finjter
der Rabbi — „du bift weit Ihlimmer al3 ein Chrift, du bift ein
Heide, ein Göhendiener . . ."
„Sa, ich bin ein Heide, und ebenfo zuwider wie bie dürren,
freudlofen Hebräer find mir die trüben, qualfüchtigen Nazarener.
Unfre liche Frau von Sivon, die Heilige Atarte?, mag e3 mir

verzeihen, daß ich vor der fehmergenreichen Mutter de3 Gekrenzigten nieberkniee und bete..... Nur mein Sinie ımd meine Zunge

Huldigt dem Tode, mein Herz blieb treu dent Leben! . .
„ber fchan nicht fo fauer” — fuhr der Spanier fort in feiser Nede, al3 ex jah, toie wenig diefelbe den Rabbi zu erbauen
fchien — „hau mic) nicht ar mit Abjehen. Meine Nafe it nicht
abtrünnig getvorden. MS mich einft der Zufall um Mittagszeit
in diefe Straße führte und aus den Küchen der Juden mir die
wohlbefannten Düfte in die Nafe fliegen, da erfaßte mich jene
Sehnfucht, die unjere Väter empfanden, als fie zuriiddachten an
die Sleijchtöpfe Agyptenz; wohljchmedende Jugenderinnerungen
ftiegen in mir auf; ich jah wieder im Geijte die Karpfen mit
brauner Rofinenfauce, die meine Tante für den Sreitagabend fo
erbaulich zu bereiten wußte; ich Jah wieder das gebämpfte Hanumel-

fleifch mit Enoblauch und Meerrettich, womit man die Toten er
werfen fan, und die Suppe mit [hwärmerifch Ihroinmenden
Höschen.... . und meine Seele jhmolz wie die Töne einer ver
liebten Nachtigall, und jeitden ejfe ich in der Garkiche meiner
Freundin Donna

Schnapper= Elle!‘

Diefe Garküche Hatte man unterdeffen erreicht; Schnapper1 Aftarte, die Göttin der Phönifer, die zu Tyros, Sidon 2c. Tempel
hatte, ward urfprünglich als jungfräulid und der Zeugung feindlich,
als Göttin des Krieges und Todes aufgefaßt. Später aber ward fie oft

mit Afchera, der Göttin der Zeugung und Fruchtbarkeit, gfeichgeftellt,
und in diefem Sinne faßt Heine ihr Wefen auf.

-
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Ne feröft fand an der Thlire ihres Haufes, die Mekfremden,
die fi Hungrig Hineindrängten, freundlid) begrüßend, Hinter
ihr, den Kopf über ihre Schulter Hinauzlchnend, jtand der ange
Nafenjtern und mufterte neugierig-ängjtlich die Ankömmlinge,

Mit übertrichener Grandezza nahte fich Don Saat unjerer Gajtwirtin, die feine [Halkhaft tiefen Verbeugungen mit unendlichen
Knien ertviderte; drauf zog er den Handichuh ab von feiner
tehten Hand, umswidelte fie mit dem Zipfel Jeines Mantel3, ev»
griff damit die Hand der Schrapper= Elle, ftrich fie Tangjam
über die Haare feines Stußbartes und jpradh:
-

„Sennoral Eure Augen wwetteifern mit den Gluten der Sonnel

Aber obgleich die Eier, je länger fie gekocht werben, fich defto mehr
verhärten, fo toird dennoch mein Herz mr um fo weicher, je län=
ger e3 von den Flammenftrahlen Euver Augen gekocht wird! Aus
der Dotter meine Herzens flattert hervor dev geflügelte Gott
Amr und jucht ein trauliches Neftcehen in Eurem Bufen..; Diejen
Bufen, Sennora, wontit fol ich ihm vergleichen? C3 gibt in der
weiten Schöpfung feine Blume, feine Yrucht, die ihm ähnlich

wäre! Diejes Gerwäch ift einzig in feiner Art. Obgleich der Sturm
die zarteften NRöslein entblättert, jo ift doch En’r Bufen eine Win=
terrofe, die allen Winden troßt!

mehr fie
dennoch
Ananas!
Shr mir

Obgleich die faure Zitrone, je

altert, nıre defto gelber und runzlichter twird, jo wetteifert
Eu’ Bufen mit der Farbe und Zartheit der füßejten
DO Sennora, ift auch die Stadt Amjterdam fo [Hön, wie
geftern und vorgeftern und alle Tage erzählt Habt, jo ift

doch der Boden, tvorauf fie ruft, noch taufendmal jchöner.. .

Der Ritter Tprad) diefe Yetern Worte mit erheuchelter Befangenheit und fchielte [ehmachtend nach dem großen Bilde, das

an Schnapper-Clle3 Halfe hing; der Nafenftern jchaute von oben

herab mit firchenden Augen, und der belodte Bufen jehte fich in
eine jo twogende Betvegung, daß die Stadt Anfterdam Hin» und
hertvadelte.
„Achl" — Teufzte die Schnapper- Elfe — „Tugend ift mehr
tert al Schönheit. Was nüht mir die Schönheit? Meine Zus
gend geht vorüber, und jeit Schnapper'tot ift — er Hat wenig=

tens jhöne Hände gehabt — was hilft mir da die Schönheit?"
Und dabei feufzte fie wieder, und wie ein Echo, jaft unhörbar,
feufzte Hinter ihr der Nafenftern.

„Was Euch die Schönheit nützt” — vief Don Saat — „D,
Donna Schnapper= Elle, verfündigt Euch nicht an der Güte ber
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Ichaffenden Natır! Schmäht nicht ihre Hafdeften Gaben! Gie
würde fich furchtbar rächen. Diefe befeligenden Augen twürden
blöde verglafen, diefe anmutigen Lippen twürden fich bis ind Abgeichmackte verplatten, diefer keufche, Liebefuchende Leib wilrde fic)
in eine fchwerfällige Talgtonne verwandeln, die Stadt Amiterdam würde auf einen muffigen Moraft zu ruhen kommen —“"
Und fo fehilderte er Stid! vor Stüd das jeige Ausfchn der
Schnapper-Elfe, jo daß der arnten Frau fonderbar beängjtigend
zu Mute tvard und fie den unheimlichen Reden de3 Nitters zu
entrinnen fuchte. In diefem Augenblide war fie doppelt froh, al3
fie der [hönen Sara anfichtig ward und fic) angelegentlicht erTumdigen konnte, ob fie ganz von ihrer Ohnmacht genejen. Sie
jtürzte fich dabei in ein Tebhaftes Geipräch, worin fie alle ihre

faliche VBornehnithuerei und echte Herzenzgüte entwicelte, und
mit mehrWeitläuftigfeit ala Klugheit die fatale Gejchichteerzäßtte,
wie fie jelbjt vor Schreden fast in Ohnmacht gefallen wäre, als
fie twildfremd mit der Trekjhuiter zu Amfterdanı ankam und
der Fpigblibifche Träger ihres Koffers fie nicht in ein ehrbares
MWirtspaus, fondern in ein frehes Frauenhaus brachte, tva3 fie
bald gemerkt an dent vielen Brannteweingeföffe und den unfittlichen Zumutungen . . . und fie wäre, wie gejagt, wirklich in
Ohnmacht gefallen, wenn fie e8 während den jech® Wochen, die
jie in jenem verfänglichen Haufe zubrachte, nur einen Nugenblid
wagen durfte, die Augen zu fchlichen ... .
„Meiner Tugend wegen” — fehte fie Hinzu — „durfte ich
3 nicht tvagen. Und das alles paffierte mir wegen meiner Schönheit! Aber Schönheit vergeht, und Tugend beftcht.”
Don Saak war [chon im Begriff, die Einzelheiten Diefer GeTchichte Frikifch zu beleuchten, als glüclicherweife der fcheele Naron
Hirihkuh von Hontdurg an der Lahn mit der weiken Serviette
in Maule aus dem Haufe Hervorfam und ärgerlich Hagte, daß
Icon Tängftdie Suppe aufgetragen fei und die Gäfte zu Tifche
fäßen und die Wirtin fehle. — — —
(Der Shluß und die folgenden Kapitel find ohne Verfehulden de3
Mutlors verloren gegangen.)
I Bl. oben, ©. 124,
, In ber Driginalauögabe von diefem Bande de8 „Salons“ folgen
bier eine Abteilung „Gedichte und eine Abteilung „Nomanzen“ (vgl.
bie Einleitung, oben ©, 441, und Band I, ©. 534).
:

Üner die franzöfiiche Bühne,
Vertraute Briefe an Auguf

Lewald",

x

(Gefcrieben im Mai 1837, auf einem Dorfe bei Paris.)

1 %oh. Karl Nug. Lewald aus Königsberg t. Pr. (1792 —1871)
wibmete fid) erjt dem Hanbelsftand, war von 1818 a5 Schaufpieler (in
Brünn 2c.), 309 1834 nad) Stuttgart und begründete die „Europa“.
Bon 1819—62 war er Regiffeur des Hoftheaterd in Stuttgart und fpäter
in Münden. Heine mar in Hamburg mit ihn nahe befreundet geworben.

Erfter Brief.
Endlich, endlich erlaubte e3 die Witterung, Paris und den
warnen Kamin zu verlaffen, und die erften Stunden, die ich auf
dem Lande zubringe, jollen wieder dei geliebten Freunde gewwidmet fein. Wie hübich jcheint mir die Sonne auf Papier und
bergoldet die Buchltaben, die Ihren meine Heiterften Grüße überbringen! Sa, der Winter flüchtet fi) Über die Berge, und hinter ihm drein flattern die neijchen Irühlingslüfte, gleich einer
er Zeucht und ächzt, der weißhaarige Gel Wie ihn die jungen
Mädchen unerbittlich vor fi) Hintreiben! Wie die bunten Bufenbänber Iniftern und glänzen! Hie und da fällt eine Schleife ins
Gras! Die Velden fchauen neugierig hervor, und mit ängitlicher Wonne betrachten fie die Heitere Hebjagd. Der Alte ift end»
Vi) ganz in die Flucht gefchlagen, und die Rachtigallen fingen ein
Friumphlied. Sie fingen fo jchön und fo frifchl Endlich Tönnen
wir die große Oper mitjamt Meyerbeer und Duprez! entbehren.
Nourrit? enthehren tir fChon Tängft. Feder in diefer Ielt ijt am
Ende entbehrlich, ausgenommen etwa die Sonne und ih. Denn

.

Schar Ieichtfertiger Grifetten, die einen verliebten Greis mit
Spottgelächter, oder wohl gar mit Birfenreifern, verfolgen. Wie

ohne dieje beiden fanrı ic) mir feinen Frühling denken, und auch

feine Frühlingslüfte und feine Grifetten, und feine beutfche Litteratel ..... Die ganze Welt wäre ein gähnendes Nichts, der
Schatten einer Null, der Traum eines Tloh3, ein Gedicht von

Karl Stredfuß®t
2 Gilbert Louis Duprez aus Paris (geb. 1806), hervorragender
Sänger, von 1837 bi8 in die fünfziger Sahre an der Großen Oper in
Paris al3 erfter Tenorift angeftellt.
2 Npolphe Nourrit aus Montpellier (1802—39), von 1822—87
gefeierter Tenorift an der Großen Oper in Paris, befonders hervorragend
in Roffinis Opern. Er verlor feit 1837 mehr und mehr feine Stimme,
trat von ber Bühne zurüg, verfiel in Schwermut und ftarh vielleicht
durch Selbftmord.
® Ad. Friedr. Karl Stredfuß aus Gera (1779—1844), ver:
dienter Überjeger von Dante, Ariofto und Taffo.

Der Sal,

492

IV.

Sa, 8 ift Srlhling, und ic) kann endlich die Unterjade aus
zieht. Die Heinen Jungen Haben fogar ihre Rödchen ausgezogen

und Springen in Hemdeärmeln um den großen Baum, der neben

der Heinen Dorflicche jteht und als Glodenturnt dient. Zeht ift
der Baum ganz mit Blüten bebeeft und fieht aus wie ein alter
gepuderter Großvater, der, ruhig und lächelnd, in der Mitte der
blonden Enkel fteht, die Yuftig um ihn Herumtangen. Manchmal
überjchüttet.er fie nedend mit feinen weißen Slocen. Aber dann
jauchzen die Snnaben um fo branfender. Streng tft 8 unterjagt, bei
Prügelftrafe unterfagt, an dem Glodenftrang zu ziehen. Doc) der
große Junge, der den übrigen ein gutes Beifpiel geben follte, Tann
dem Gelüfte nicht widerftehen, er zieht Heimlich an dem verbotenen
Strang, und dann ertönt die Glode wie großväterliches ahnen.
Späterhin, in Sommer, wenn der Baum in ganzer Örüne
prangt und das Laubtverk die Glode dicht unıhülkt, Hat ihr Ton
etwas Geheimnigvolles, e3 find wunderbar gedämpfte Laute, und
. fobatd fie erklingen, verjtunmmen plöhlich die gefhtwähigen Vögel,
die fich auf den Biweigen twiegten, und fliegen erfehrogen davon.
Sn Hexbfte ijt der Ton der Glodfe nod) viel ernfter, noch viel
ichanerlicher, und man glaubt eine Geifterjtinme zu bernehmen.
Befonders wenn jemand begraben wird, hat das Glorengeläute

einen amausfprechlich wehmütigen Nacdjhall; bei jedem Oloden-

ichlag fallen dann einige gelbe Franke Blätter von Baume herab,

und diefer tönende Blätterfall, diefes Hingende Sinnbild des Sterbens, erfüllte mich einft mit jo Übermächtiger Trauer, daß ic)
tvie ein Kind weinte. Das gefchah vorig Jahr, als die Diargot

ihren Dann begrub . ..

„ Aber jebt it ein jchönes Frühlingstvekter, die Sonne lacht, die

Kinder jauchzen, jogar Yauter, al eben nötig wäre, und hier, in

dem Heinen Dorfhäuschen, two ic) fehon vorig Jahr die fhönjten
Vronate zubrachte, will ich Ihnen über das franzöfiiche Theater
eine Reihe Briefe Tchreiben und dabei, Ihrem HWunjche gemäß,
auch die Bezüge auf die Heimifche Bühne nicht außer Augen laffen.
Lebteres Hat feine Schwierigkeit, da die Erinnerungen ber beutfchen Brettertvelt täglich mehr und mehr in meinem Gebächtnifie
erbleichen. Bon Theaterjtüden, die in der Iehten Zeit gefehrieben
worden, ift nic nichts zu Geficht gefommen als zwei Tragdbien
von Jmmermann!, „Merlin“ und „Peter der Große“, welche ge" KarlLebereht Innmermann aus Magdeburg (1796-1810),
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„Merlin“ wegen dev Poefte, der „Peter wegen der
aufgeführt werden Tonnten .. . Und denken Sie fi
in den Pakete, welches diefe Schöpfungen eines
Dichter enthielt, Fand ich einige Bände beigepadt,

welche „Dramatifche Werke von Ernjt Naupach” Hetitelt oaren!®

Bon Angeficht kannte ich ihn zwar, aber gelefen Hatte ich noch
nie ettvad bon diefem Schoßkinde der. deutfchen Theaterdireltionen,
Einige feiner Stücke Hatte ich min durch die Bühne Tonnen gelernt,
und da weiß man nicht genau, ob der Autor von dem Shaufpie-

Tex, ober diefer von jenem Hingerichtet wird. Die Gunft des Scäid{al wollte e8 nun, daß ich in fremden Lande einige Rujtipiele
de3 Doktor? Exrnft Naupach mit Muße Iefen Fonnte, Nicht ohne
Anftrengung konnte ich mich bis zu den Tehten Alten durcharbeis
ten. Die Schlechten Wie möchte ich ihm alle Hingehen Lafjen, nd

am Ende will ex damit mu dem Publitun [chmeicheln; dem der
arıne Hecht im Parterre wind zu ich jelber jagen: Tolche Wie

Kann ic) auch machen! und für dieje3 Defriedigte Salditgefüht
toird er dein Autor Dank willen. Unerträglich war miv aber dev
Stil. Ich Bin fo jehr venvöhnt, der gute Ton ber Uitterhaltung,

die wahre, Leichte Gefellichajtziprache ift mir durch meinen lans

gen Aufenthalt in Srankreich jo jehr zum Bedirfnis getvorden,
daß ich bei ber Lektüre der Raupachjchen Ruritipiele ein jonderbare3 Übelbefinden verfpürte, Diefer Stil hat aud) jo ettvas Cinfanıes, Abgefondertes, Ungefelliges, da3 die Bruft beklemmt, Die
Konverfation in diefen Luftipielen ift erlogen, fie ijt immer nur
baucjrednerijch vielitimmiger Monolog, ein Bdes Ablagen don
Yauter Hageftolgen Gedanken, Gedanken, die allein jchlafen, 6)
fethft des Morgens ihren Slaffee Eochen, fich jelbft rafieren, allein
Ipazieren gehn vors Brandenburger

Thor

und für fich jeloit

Blumen pilücen. Wo er Frauenzinmer fprechen läßt, tragen bie
Tedenzarten unter der weißen Muffelinvobe eine [dmtierige Hofe
von Gefundheitsflanell und ziechen nach Tabak und Suchten.
n:
der berühmte Verfaffer bes „Mündhaufen”, Heincs „hober Mitftrebe
der”. Sein Hieffinniges Miyfterium „Merlin” erigien 1831; mit „Peter

dem Großen“ ift die Trilogie „Alexis“ gemeint, die 1832 veröffents
licht wurde.
ı Ernft Beni. Sal. Raupad) aus Straupit (1784— 1852), der
überaus fruditsare Theaterdichter. Cr veröffentlichte 1828 —35 vier
Bände „Dram. Werke Tomifcjer Gattung“ und 183043 fedjzehn Bände
„Dranı. Werke ernfter Gattung”.
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Mer unter den Blinden ift der Einäugige König, und unter
unferen {chledhten Luftipieldichtern ift Raupach der bejte. Wenn
ich Ichlechte Zuftipieldichter fage, fo till ich nur von jenen armen
Teufeln reden, die ihre Dlachwerle unter dem Titel Luftipiele auf
führen Yaffen oder, da fie meijtens Komödianten find, felber auf:
führen. Aber diefe fogenannten Euftipiele find eigentlich nur
profaifche Bantomimen mit traditionellen Diasfen: Väter, Böje-

die Sou=
wichter, Hofräte, Chevaliers, der Liebhaber, die Ricbende,
den Stons
drette, Mütter, oder tvie fie fonft henannt werden in

traften unferer Schaufpieler, die nur zu dergleichen jeftitehenden
Hoffen nad; herkömmlichen Typen abgerichtet find, Gleich der
italienifchen Masfenkomödiet tft unfer deutjches Luftipiel eigentYid) nur ein einziges, aber unendlich dariiertes Stüd, Die Chazaftere und Verhältniffe find gegeben, und, wer ein Talent zu
Kombinationzfpielen befitt, unternimmt bie Bufanmtenfekung
diejer gegebenen Charaktere und BVerhältniffe und bildet daraus
ein [Heinbar neues Stüd, ungefähr nad demfelben Verfahren,
wie man im hinefifchen Puzzeljpiel mit einer bejtimmten Anzahl
verjchiedenartig ausgejchnittener Holzplättchen allerlei Figuren
Wtenombiniert. Mit diefen Talente find oft die unbebentendften
jchen begabt, und vergebens

ftrebt danach der wahre Dichter,

der feinen Genius nur frei zu beivegen und nur Iebende Geftalten,
feine Fonftruierten Holafiguren, zu fehaffen weiß. Einige wahre
Dichter, welche fich die undantbare Mühe gaben, deutjche Luft>

fpiele zu fehreiben, fehufen einige neue Tomijche Masten; aber da

gerieten fie in Kollifion mit den Schaufpielern, welche, nur zu
den fchon vorhandenen Masken dreffiert, um ihre Ungelehrigteit
ober Lernfaufheit zu befchönigen, gegen bie neuen Stüde fo twirtfom Tabalierten, daß fie nicht aufgeführt werden Tonnten.

Vielleicht Liegt dem Urteil, das mir eben über die Werfe de3

Dr. Raupad) entfallen ift, ein geheimer Unmut gegen die Perjon
de3 Verjafjers zum Grunde. Der Anblid diejes Deannez Hat nic)

einft zittern gemacht und, wie Sie willen, da3 berzeiht fein Hürlt.
Sie jehen mich mit Befremden an, Sie finden den Dr. Raupad)

gar nicht fo furchtbar, und find
einem lebenden Menfchen zittern
der Fall, ich Habe vor dem Dr.
empfunden, daß meine Knie zu

aud) nicht gewohnt, mich vor
zu jehen? Aber e3 ijt dennoch)
Raupad) einft eine folche Angit
jchlottern und meine Zähne zu

2 Bgl. 3b. IT, ©. 251, Anm, 2.
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Happern begonnen. Sch Tan, neben dem Titelblatt der dramatifchen Werke von Exnt Raupad), das gejtochene Geficht de3 Verfaljer3 nicht betrachten, ohne daß mir noch jeht das Herz in der
Bruft bebt... Sie jehen mich mit großen Erjtaunen an, teurer
Freund, und ich Höre auch neben Ihnen eine weibliche Stimme,
teldje neugierig jleht: ich bitte, erzählen Sie...
Dog) daz ijt eine Yange Gefchichte, und dergleichen Heute zu
erzählen, dazır fehlt mir die Zeit. Auch werde ich an zu viele
Dinge, die id) gerne vergäße, bei diefer Gelegenheit erinnert, 3.8.
an die trüben Tage, die ic) in Potsdam zubrachte, und an den
großen Schinerz, der mich dDamtal3 in die Einfankeit hannte. Jch
{paziexrte dort mıutterfeel allein, in dem verfchollenen Sanzfoıtet,
unter den Drangenbäumen der großen Rampe... Mein Gott,
tote unerquidlich, poefielog find diefe Orangenbäumel Sie jehen
aus wie derkleidete Eihbüfche, und dabei Hat jeder Baunı feine
Nunmer,iwieein Mitarbeiteram
Brochaufiichen, ‚Konverfationgblatte”®, und diefe nınmerierte Natur Hat ettva jo pfiffig Langivei=
liges, fo forporalftöcig Gezwungenes! E3 wollte mich inner
bedünfen, al& Ihhnupften fie Tabat, diefe Drangenbäunte, tvie ihr

jeliger Herr, der alte Frib, welcher, wie Sie wilfen, ein großer.He-

108 gewejen, zur Zeit al3 Rantfer? ein großer Dichter war. Glau=

ben Sie beileibe nicht, daß ich den Ruhm Friedrichs des Großen
zu Schmälern fuel Ic) erkenne fogar feine Berdienfte um die
deutjche Pocfie. Hat er nicht dem Gellert einen Schimmel und
der Diadame Karjhin fünf Thaler gejchentt?° Hat er nicht, um _
die deutjche Literatur zu jürdern, feine eignen fchlechten Gedichte
in franzöfiiher Sprache geichrieben?

Hätte er fie in deutjcher

Sprache herauzgegeben, jo Tonnte fein Hohes Beifpiel einen uns
berechenbaren Shjaden ftüten! Die deutfche Mufe wird ihn Die
fen Dienft nie vergefjen.

_Rı

befand mich, wie gefagt, zu Potsdam nicht fonderlich

! Srüherer Name der „Blätter für Fitterar. Unterhaltung”,

2 Vol. Bob. II, ©. 358,

® Selfert warb im Jahre 1760 von Friebrid) ben Großen in Leipzig
entpfangen, und diefer nannte ihn den vernünftigften aller beutfchen Ge:
Ichtten, Anna Suije Karfd (1722 —91) Feiftete Erjtaunliches in der
fepnellen Herftellung von Selegenheitägebichten; fie bettelteüberall herum,
und der große König foll fie mit ein paar Thaler abgefunden haben,
wodurd) fie fid) fehr gefränkt fühlte. Dagegen lieh ihr Friedrid) Wil
helm IL ein Haus bauen,
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heiter geftinmmt, und dazu famı noch, da der Leib mit der Seele
eine Wette einging, tver von beiden mich am meiften quälen könne,
Ach! der pfychiiche Schmerz ift Leichter zu ertragen als der phyfiiche, und gewährt man mir 3. ®. die Wahl zwifchen einem böfen
Gewiffen und einem böfen Zahn, fo wähle ich erjtered. Ach, e3
ift nichts Gräßlicheres als Zahnjchmerz! Das fühlte ich in ‘PotSdam, ich vergaß alle nteine Seelenleiden und bejchloß, nach Ber:
Yin zu reifen, um mir bort den Franken Zahn ausziehen zu Lafjen.
Melche fchauerliche, grauenhafte Operation! Sie hat jo etiwas
vom Geköpftwerden. Man muß fich auch dabei auf einen Stuhl
feen, und ganz jtill Halten, und vuhig den fehredllichen Nud erwarten! Mein Haar fträubt fich, wer ich nurdaran denfe, Aber
die Borjehung, in ihrer Weigheit, hat alles zu unjeren Beften ein
gerichtet, und fogar die Schmerzen des Vtenfchen dienen am Ende
nur zu feinem Heile. Sreilich, Zahnfchmerzen find fürchterlich, uns
erträglich; doch die wohlthätig berechnende VBorfedung Hat unferen Zahnjchmerzen eben diejen fürchterlich unerträglichen Charaltex verliehen, damit tvir aus Verzweiflung endlich zum Zahnarzt
Yaufen und und den Zahn aysreigen Iafjen. Wahrlich, niemand
toiiıde fich zu diefer Operation oder viehnchr Erefution entjchlies

Gen, wenn der Bahnfchmerz nur im mindeften erträglich wäre!

Sie Fünnen fich nicht vorftellen, wie zagen und bangen Sin1103 ich während der dreiftündigen Fahrt im Pojtwagen jaß. ALS
ich zu Berlin anlangte, twar id) twie gebrochen, und da man it

folchen Momenten gar Feinen Sinn für Geld hat, gab ich dent
Poftilfon zwölf gute Grofchen Trinkgeld. Ser Kerl Jah mic)
mit jonderbar unjchlüffigen Gefichte an; denn nach dem neuen
Naglerfchen Boftreglement war e3 den Poftillonen jereng unterjagt, Trinfgelder anzunehmen. Er Hieltlange da3 Zwölfgrojchenftül, ala wen er e8 twöge, in der Hand, und ehe er c3 einfteckte,
iprac) ex mit wehmütiger Stimme: „Seit zwanzig Jahren bin
ic) PVojtillon und bin ganz an Trinkgelder gewöhnt, und jeht
auf einmal twixd una don dem Herrn Oberpojtdirektor bei harter
Strafe verboten, etiwa3 von den Pafjagieren anzunehmen; aber
das ift ein unmenfchliches Gejeb, Fein Menjch Tann ein Trink "
geld abweifen, da3 ijt gegen die Natur!’ ch drüdte dem ehrlichen Mann die Hand und feifgte, Ceufgend gelangte ich endLich in den Gafthof, und als ich mich dort gleich nach einem guten
Zahnarzt erfundigte, Iprach der Wirt mit großer rende: „Das
ist ja ganz vortrefflich, Toeben ift ein berühmter Zahnarzt von St.

Über die franzdfifche Bühne,

497

DBeteräburg bei nix einngefehrt, und wem Sie an der Table d’Hole
fpeifen, werden Sie ihn fehen“. Ia, dachte ich, ich till erft meine
Hentergmahlzeit halten, ehe ich mich aufs Armefünder-Stühlchen
feße, Aber bei Tiiche fehlte mir doch affe Luft zun Eijen. Ich
batte Hunger, aber feinen Appetit. Irob meines Leichtfinnz Eonnte

id) mir doch die Schreniffe, die in dev nächjten Stunde meiner

harıten, nicht aus dem Sinne lagen.

Sogar mein Lieblingd-

gericht, Hannmelfleiich mit Teltower Nübchen, widerftand mir.
Unwilltürlich fuchten meine Augen den fchredlichen Dann, den
Zahndenter aus St. Petersburg, und mit den Juftinkte der

Angft Hatte ich ihn bald unter den übrigen Gäjten Herausgefun:

den.

Er jaß fern von mir, am Ende der Tafel, Hatte ein ver-

ztwicteg and verkniffenes Geficht, ein Geficht tvie eine Zange, womit man Zähne auzzieht. E3 war ein jataler Kauz, in einen
afchgrauen Noct mit Hlikenden Staglfnöpfen. Ich wagte karını
ihn ins Geficht zu jehen, und als er eine Gabel in die Hand

nahm, erfchrak ich, ala nahe er [hon meinen Kinnbaden mit den
Brecheifen. Mit bebender Angft wandte ich mich weg von feinen
Anblid und Hätte mir auch gern die Ohren verjtopjt, um aux
nicht den Ton feiner Stimme zu vernehmen.

An diefem Tone

merkte ich, daß er einer jener Leute war, die invenbdig, tm Leibe,
gran angeftrichen find und hölzerne Gedärme haben. Gr jprach
von Rußland, two er lange Zeit verweilt, wo aber feine. Kunft
feinen Hinveichenden Spielraum gefunden. Er jprach mit jener
ftilfen, impextinenten Surüeffaktung, die noch unerträglicher ift
al3 die volllautefte Aufchneiderei. Scdesmal, wenn er jprad),
ward mir lau zu Mute und zitterte meine Seele. Aus Berztveifs
lung warf ich mid) in ein Gefpräch mit meinem Zifhnachbar, und
indem ich dem Schredlichen recht ängjtlich den Nücen zufehtte,
ibrac) ich auch fo felbftbetäubend Laut, daß id) die Stimmte de3=
jelen endlich nicht mehr hörte, Mein Nachbar war ein’ Tiebenswürdiger Manır, von dem vornehmften Anftand, von den fein
jten Dlanieren, und feine wohlwollende Unterhaltung Linderte
die peinliche Stimmung, worin ic} mic) befand. Er war die Des

icheidenheit feldjt. Die Rede Flop milde von feinen fanftgetvölb-

ten Eippen, feine Augen waren Ear und freundlich, und al er

Hörte, daß ich an einem Franken Zahne litt, errötete er und bot
mir feine Dienfte an, „Um Gotteswillen“, rief ich, „wer find Sie
dern?" „Ich bin der Zahnarzt Meyer aus Gt, Peter&burg”, ant
wortete er. Ich rückte fait unartig fchnell mit meinem Stuhle
Heine.

IV.
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denn
von ihn tweg und ftotterte in großer Berlegendheit: „Wer it
blibenmit
Hoc
uen
afchgra
im
Mann
der
Tafel
dort oben an der
,
den Spirgelfnöpfen?” „Ich weiß nicht", eriwiderte mein Nachbar
meine
welcher
,
Kellner
der
Doch
anjal.
et
befremb
indem er mid)
Ohr:
Frage vernommen, flüfterte mir mit großer Wichtigkeit ins
y”.
Naupach
dichter
Theater
„&3 ift dev. Herr
Zweiter Brief.
it e8 wahr, daß toir Deutjchen twirkfich fein
Oder
gutes Luftfpiel produzieren Fünnen und aufewwig verdammt find,
dergleichen Dichtungen von den Sranzojen zu borgen?
Sch Höre, daß ihr euch in Gtuttgart nut diefer Frage jo

Yange herumgequält,

‚Dis ihr aus Verzweiflung auf den Kopf

de3 beiten Luftipieldichters einen Preis gejegt Habt. Wie ich vers
nehme, gehörten Gie jelber, Lieber Lewald, zu den Männern der
Sury, und die 4. ©. Cottajche Buchhandlung Hat euc) fo Lange
ohne Bier und Tabak eingejperrt gehalten, Bi8 ihr euer Dramas
turgifches Verdikt ausgeiprochen. Menigftens Habt ihr dadurch)
\
den Stoff zu einem guten Luftfpiel getvonnen, . man die Bejahung
womit
,
Gründe
die
als
ojer
Haltl
ift
e
Nicht
Ban
der oben aufgeworfenen Brage zu unterjtüßen pflegt. Dlan bes
Hauptet 3. B., die Deutfchen bejäßen fein gutes Zuftjpiel, weil fie
ein exnfteg Volk feien, die Franzofen Hingegen wären ein heitere?
Bolf und deshalb begabter für da3 Sujtipiel. Diefer Satz ilt
— geundfaljch. Die Sranzojen find einestvegs ein Heiteres Bolt.
* Sn Gegenteil, ich fange an zu glauben, baß Lorenz Sterne‘ tet
hatte, wenn er behauptete: fie feien vielzuernjthaft. Und bamal3,
als Yorie feine „Sentimentale Reife nach) Srankreih“ Ichried,
blühte dort nod) die ganze Leichtjüßigfeit und parfümierte da>
daije? deB alten Regimes, und die Sranzofen Hatten im Nacden-

‚Eon noch) nicht durch die Guillotine und Napoleon die gehörigen

Lektionen bekommen. Und gar:jeht, feit der Suliusredolution,
wie Haben fie in der Exnfthaftigkeit oder wenigitend in der Spaf»

—

. * Lawrence
el
ee
through
ıney

Sterne aus Clonmel in Irland (1713-68), ber
des „Tristram Shandy“ und der „Sentimental
idi
France and Italy“ (London 1765). Mit

Sterne felbft gemeint,

“

? Fadheit, Abgefchinadtheit.

u ‘

'

1769)

“

dorie

iR
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Lofigfeit die Iangtveiligften Sortichritte gemacht. SHre Gefichter
find länger geivorden, ihre Mundwintel find tieffinniger herab»
“gezogen; fie Iernten von uns Philofophie und Tabakrauchen.
Eine große Umwandlung Hat fich jeitden mit den Sranzojen be=
geben, fie jchen fi jelber nicht mehr ähnlich. Nichts ift Flüglicher al3 das Gefhwähe unferer Teutomanen, die, wenn fie
gegen die Sranzofen Lozziehen, doch. noch immer die Franzofen
de3 Empires, die fie in Deutihland gefehen, vor Augen Haben.
Sie denken nicht dran, daß diefes beränderungsfuftige Bolt, ob
deifen Unbejtändigfeit fie jelder immter eifern, feit zwanzig Jah:
ren niht in Denkungsart und Gefühlsweife ftabit bleiben Eonnte!
Nein, fie find nicht Heiterer als wir; wir Dentjche Haben für
da3 Komifche vielleicht mehr Sinn und Empfänglichfeit a3 die
Srangofen, toir, da Volk des Humor. Dabei findet man in

Deutihland für die Lachluft ergiedigere Stoffe, nichr wahrhaft

lächerliche Charaktere al3 in Frankreich, wo die Perfiflage der
Gejellichaft jede außerordentliche Kächerlichteit im Keime erjtickt,

to Fein Originalnarr fi ungehindert entwideln und ausbilden

fann.

Mit Stolz darf ein Deutjcher behaupten, daß nur auf

deutjchern Boden die Narren zur jener titanenhaften Höhe enıpor=
blühen können, wovon ein verflachter, Frühunterdrücter franzüs
fifcher Narr feine Ahnung Hat. Nur Deutjchland erzeugt jene
toloffalen Thoren, deren Schellenfappe bis in den Himmel reicht
und mit ihrem Geflingel die Sterne ergößt! Laßt uns nicht die
Berdienfte der Landsleute verfennen und anzländifcher Narrheit
Huldigen; laßt und nicht ungerecht fein gegen das eigne Vaterland!
63 ift ebenfallg ein Srrkun, mern man die Unfruchtbarkeit der
deutjchen Thalia den Mangel an freier Luft oder, erlauben Sie
mir das Yeichtfinnige Wort, dem Mangel an politifcher Freiheit
zufchreibt. Das, was man politifche Sreiheit zu nennen pflegt,

ift für das Gedeihen de3 Luftfpiels durchaus nicht nötig.

Man

denke nur an Venedig, two troß der Bleifammern und geheimer

Erfäufungsanftalten dennoch) Goldoni? und Gozzi? ihre Meijter-

ı Sarlo Golboni aus Venedig (1707—93), frudjtbarer Luftfpiel:
dichter, der mit Erfolg den Borbilde Molitres nadhjtrebte und die Commedia dell’ arte (8b. III, S. 251) durd) die gediegenere Charakter:
fomödie erjegen wollte,
'
2 Graf Carlo Gozzi aus Venedig (1722—1806), ebenfalls berühms
ter Quftfpieldichter, Goldonis Gegner, Anhänger der Commedia dell’
arte und Schöpfer der „Dramatifchen Märchen”.
92%
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werke Töhufen, an Spanien,

wo troß dem abfoluten Beil und

dent orthodoren Teuer die Föftfichen Mantel- und Degenftüde!
gedichtet wınden, mar denle an Molitre,

welcher unter Lub-

wig XIV. frieb; fogar China befilt vortveffliche Lurftfpiele ...
Nein, nicht der politifche Zuftand bedingt die Enttwidlung de

Ruftipiel3 bei einem Volke, und ich twürde diejes ausführlich be=
tweifen, geriete id) nicht dadurch in ein Gebiet, von welchem ich
mich gern entfernt, Halte. Ia, Liebfter Freund, ich .Hege eine
wahre Schen vor der Politik, und jedem politifchen Gedanken
gehe ich auf zehn Schritte aus dem Wege, wie einem tollen
Hunde. Wenn mir in meinen Sdeengange unverjehens ein po=
Litifcher Gedanfe begegnet, bete id) fchnell den Sprud) ...
Kennen Sie, Liebjter Freund, den Sprud), den man fhnell
dor fich Hin Äpricht, wen nıan einen tollen Hunde begegnet? Ich
- erinnere mid) degjelden noch au& meinen Kcnabenjahren, und id)

Lernte ihn dantal3 von dem alten Kaplan Ajthöver?. Wem wir
ipazieren gingen und eine Hundes anfichtig tourden, der ben
Schwanz ein bichen aweideutig eingefniffen trug, beteten toir geIchtwind: „O Hund, du Hund — Du bit nicht gefund — Du
Bift vernaledeit — In Eiwigfeit — Bor deinem Bi — Behüte
mich mein Herr und Heiland Jefu Chrift, Amen!"
Wie vor der Politik, Hege ich jet auch eine grenzenlofe Furcht
vor der Theologie, die mir ebenjall3 nichts ala Verbruß einges

tränft hat.

Ich laffe mich von Satan nicht mehr verführen,

ich enthalte mid) felbft alles Nrachdenfens über dag Chrijtentum

und bin Fein Narr mehr, daß ich Hengftenberg? und Konjorten zum Zebenägenuß befehren wollte; mögen diefe Unglüdlichen

bi3 an ihr Lebengende nur Difteln jtatt Ananas freffen und ihr
Sleifch Lafteien; tant mieux, id) felber möchte ihnen die Nuten
dazu liefern. Die Theologie Hat mich ind Unglüd gebradit; Sie
toilfen, durch welches Dlipverftändnis. Sie wiffen, toie ich dom
1 Der Name diefer berühmten [panifchen Sntrigenftüde, beren Blüte
in die Zeit von Ende de8 16. biS zum Enbe des 17. Jahrhunderts fällt,
rührt von der Tracht der höheren Stände her, in deren Kreifen biefe
Stüde fpielten, Die feine Verwidelung und anmutige Sprade zeichnen
biefelben inäbefonbere aug. I dem Gracioso, einer ftehenden Figur,
bie wefentlid) von Zope de Vega ausgebildet worden, fand das Komijche
feinen Haffifhen Nusdrud,

* Heined Lehrer am Düffeldorfer Gymnafium,
® Vgl. Bd. II, ©, 449,

.

.
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Bundestag, ohne daß ich drum nachgefucht Hätte, beim jungen
Deutfchland angeftellt wurde, und wie ich Hi3 auf heutigen Tag
vergebens um meine Entlafjung gebeten Habe. DBergebenz fchreibe
ich die demütigiten Bittfehriften, vergebens behaupte ich, daß ich
an alle meine religiöjen Irrtümer gar nicht mehr glaube...
nichts toill feuchten! Ich verlange wahrhaftig Teinen Grofchen
Benfion, aber id) möchte gern in Nuheftand gefelt werden. LXiebfter Freund, Sie thun mir wirklich

einen Gefallen, wern Sie

nich in Shrem Jornale gelegentlich des Objkurantismuz und
Servilismmg beichuldigen wollten; das fann mir nüben. Bon
meinen Feinden brauche ich einen folchen Liebesdienft nicht be=
fonders zu exbitten, fie verleummben mich mit der größten Zuvors
fommtenbeit,
...&ch bemerkte zuleht, daß die Sranzofen, bei denen das
Kuftipiel mehr als bei uns gedeiht, nicht: eben ihrer politifchen

Freiheit diefen Vorteil beizumefjen Haben; e3 ijt mir vielleicht
erlaubt, etivas ausführlicher zur zeigen, tvie e8 vielinehr der joziale

Zuftand ift, dem die Luftfpieldichter in Frankreich ihre Silpres
matie berbanten.
. Selten behandelt der franzöfifche Luftipieldichter das öffent»
Yiche Treiben des Volkes ala Hauptftoff, ex pflegt nur einzelne
Momente defelben zu benuben; anf diefem Boden pflüct ev nur
hie und da einige närrifche Blumen, womit er den Spiegel unt=
fränzt, aus deijen ironifch gefchliffenen Facetten! uns das HäusYiche Treiben der Franzofen entgegenlacht. Cine größere Aus=
heute findet der Quftfpieldichter in den Kontraften, die manche

alte Suftitution mit den heutigen Sitten, und manche heutige
° Sitten mit der geheimen Dentweife des Volkes bildet, und end=
Yic) gar befonders ergiebig find für ihn die Gegenfähe, die jo er=

gößfich zum Vorfhein tommen, tvern ber eble Enthufiasmus, der
bei den Sranzofen fo leicht auflobert und ebenfalls Leicht erlifcht,

nit den pofitiven, induftziellen Tendenzen
gerät. Wir ftehen hier auf einem Boden,
die Revolution, feit fünfzig Jahren ihre
dort fchonend,
geübt, Hier niederreißend,

des Tages in Kollifion
two bie große Defpotin,
Willkürherrfchaft auS«
aber überall rüttelnd

an den Zundamenten de3 gejellfhaftlichen Lebens: — und biefe

SteichHeitswut, die nicht das Niedrige erheben, fondern nur die
Erhabenheiten abflachen Tonnte; diejer Ziwilt der Gegenwart mit
U Seitenfläden.
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der Bergangenheit, die fi) iwechjelfeitig verhöhrten, der Zank eines
Mahnfinnigen mit einem Gejpenfte; diefer Umfturz aller Autos
vitäten, der geiftigen fowohl al3 der materiellen; diefes Stolpern

iiber die Iehten Trümmer derjfelben; umd diefer Blödfinn in un=
gehenren Chiejaljtunden, tvo die Notwendigkeit einer Autorität
fühl6ar wird, und wo der Zerftörer vor feinem eignen Werke erTchrieft, aus Angft zu fingen begiunt und endlich Taut aufladht...
Sehen Gie, daß ijt jchredlic), getwifjermaßen jogar entfehlich,
aber für das Luftfpiel ift das ganz vortrefflich!
- Nur wird dod) einent Dentjchen etwas unheimlich hier zu
Mute.

Bei den eivigen Göttern! wir Jollten unferem Herren ımb

Heiland täglich dafür danken, daß toir Zein Luftjpiel Haben tvie
die Sranzojen, daß bei una feine Blumen wachjen, die nur einem
Scherbenberg, einem Trümmerhaufen, tvie e3 die franzöfijche Ges

jelljehaft tft, enthlühen Lörmen! Dex franzöfifche Luftipieldichter
fommt mir zuweilen dor twie ein Affe, der auf den Ruinen einer
zerjtörten Stadt fit, und Grimafjen jehneidet, und fein grinfen=
de3 Gelache erhebt, wenn aug den gebrochenen Ogiven ! ber Stathes
drale dev Kopf eine twirklichen Fuchjes Herauzjchaut, wenn im

chentaligen Bouboir der königlichen Mätrefje eine wirkliche Sau
ihr Wochenbett hält, oder wenn die Raben auf den Binnen de3
Gilvehaufes gravitätifc, Nat Halten oder gar die Hyäne in der
Fürftengenft die alten nochen aufwühlt...

. Sch habe fchon erwähnt, daß die Hauptmotive de3 franzöft«
fchen Suftjpiel3 nicht dem öffentlichen, jondern dem häuslichen
Buftande de3 Volke entlehnt find; umd Hier ift das Verhältnis
zwifchen Mann und Fran da3 ergiebigfte Theme. Wie in allen
Lebenzbezügen, fo find auch in der Samilie der Sranzofen alle
Bande gelorfert und alfe Nutoritäten niedergebrocdden. Daß das
väterliche Anfehen dei Sohn umd Tochter vernichtet ift, ift Leicht
begreiflich, bedenkt nıan die forrofive Macht? jenes Kritizismus,
der au3 der materialijtijchen Philofophie hervorging.

Diefer

Nangel an Pietät gebärdet ich noch weit greller in dem BerHältnis zwifhen Mann und Weib, fowohl in den ehelichen als
außerehelichen Bündniffen, die Hier einen Charakter gewwinnen,
der fie ganz befonder3 zum Luftfpiele eignet. Hieriftder DriginalIhauplab alfer jener Gejchlechtskriege, die una in Deutjchland
I Epißbogen.
* Die zerfreffende, auflöfende Macht,
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nr an fehlechten Überfegungen oder Bearbeitungen befannt find,
und die ein Deutfcher farım als ein Polybiust, aber nimmermehr

018 ein Cäfar beichreiben fan. Krieg, freilich, führen die beiden
Gatten, tvie überhaupt Mann und Weib, in allenSanden, aberdem

iönen Gefchlechte fehlt anderswo als in Srankreic) die Freiheit
der Bervegung, der Krieg muß verftedter geführt werden; er fann
nicht äußerlich, dramatifch, zux Exfjeinung kommen.

Anderätvo

Bringt e8 die Frau Kaum zu einer Heinen Emente, Höchjjtenz zu
einer Infurreftion. Hier aber ftehen fich beide Chemächte mit
gleichen Streitkräften gegenüber und Kiefern ihre entfeljlichiten
Hausichladhten. Bei der Einfürmigkeit des deutfchen Lebens
amitfiert ihr euch ehr im dentjchen Schaufpieljaus beim Anz

blick jener Seldzüge dev beiden Gefchlechter, vo eins das andere
durch ftrategijche Künfte, geheimen Hinterhalt, nächtlichen Uber:
fall, zweideutigen Waffenftilfitand oder gar durch etvige Trieben?
icglüffe zu Überliften jucht. Zt man aber hier in Frankreich auf

den Wahlplägen jelbit, wo dergleichen nicht Hloß zum Scheine,
fondern auch in dev Wirklichkeit aufgeführt wird, und trägt man
ein deutfches Gemüt in der Bruft, jo jchmilgt einem das Bergnügen bei dem bejten franzöfiichen Luftipiel.

Und ach! jeit langer

Zeit Tache ich nicht mehr über Arnal?, tvenn ev mit feiner töjtlich[ten Niäferie® den Hahnei jpielt. ind ich Lache auch nicht mehr
über Jenny Bertpre, wenn fie al3 große Dame, alle mögliche
Grazie entfaltend, mit den Blumen be3 Chebruchs tändelt. And
ich Tache auch nicht mehr über Mademoifelle Dejazet*, bie, ‚ivie
Sie wiljen, die Rolle einer Grifette fo vortrefflich, mit einer Haf= .
fiichen Kiederlichkeit, zur jpielem weiß. Wie viel Niederlagen in
ı Rolybios (202—122 v. Chr.), bedeutender griehiider
fchreiber. Er behandelt in feinem großen Werfe die Zeit von
Bolybios begleitete den Scipio nad) Afrifa und wohnte der
und Berftörung von Karthago bei. Cäfar berichtet dagegen.
eignen Siege.

,

Geihicht230—146.
Eroberung
über feine

.

\

2 Etienne Arnal (1794—1872), hervorragender franz. Komiker,

e
Tange Zeit an Vaudevilletgeater in Paris wirkend,
“
.
3 Afbernheit, Einfelt.
* Bauline Birginie Dejazet aus Paris (1797—1875), gefeierte
Scaufpielerin, von 1834—41 amt Theätre du Palais Royal wirtend,
1859 übernahm fie die Leitung
10 fie die größten Erfolge davontrug.

der Folies Dramatiques, die feitden nad) ihr Theätre Dejazet benannt
wurden.

Shre Darftellung von Grifetten galt für unübertrefflic.
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der Tugend gehörten dazır, ehe diefes Weib zu folchen Triumphen
in der Sunft gelangen Tonntel. Sie ijt vielleicht die bejte Schau:
pielerin Frankreiche. Wie meifterhaft jpielt fie eine arıne Dios
. biftin, die durd) die Liberalität eines reichen LiebHabers fid)
plößlich mit allem Luxus einer großen Dame umgeben fieht, oder
eine Heine Wäfcjerin, die zum erftennafe die Zärtlichkeiten eines
Carabing (auf deutfh: Studiosus Medicinae) anhört und fi)
bon ihm nad) ben bal champätre ber Grande Chaumiere! geleiten Täßt... Ach! das ift afles Fehr Hübfch und Tpaßhaft umd die
Beute Tachen dabei; aber ich, wer ic) Heimlich bedenke, tvo der
gleichen Luftfpiel in dev Wirklichkeit endet, nämlich in den Gofien
der Proftitution, in den Hofpitälern von St.=Lazare, auf den

Tifchen der Anatomie, wo der Carabin nicht felten feine ches
malige Liebezgefährtin belehrjam zerichneiden fieht.... Dann er=
jtift mir das Lachen in der Kehle, und fürchtete ich nicht vor
dem gebildetiten Publikum der Welt-als Narr zu erjcheinen, jo
würde id} meine Thränen nicht zrüdhalten.
u
rn

Sehen Sie, teurer Freund, das ift eben der geheime Tluc)
“508 Exil8, daß ung nie ganz wöhnlich zu Mute wird in der Atmolphäre der Fremde, daß tvir mit unjerer mitgebrachten, Heis
mijchen Denk- und Gefühlsweije immer ifoliert ftehen unter einem
Bolke, dad ganz anders fühlt und denkt al3 wir, daß wir beftändig berleßt werden von fitklichen oder vielmehr unfittlichen Gr=
Iheinungen, womit der Einheimifche fi) Yängft ausgeföhnt, ja

wofürer durd) die Gewohnheit allen Sinn verloren hat, tie
für die Naturerfcheinungen feines Landes... Ach! da3 geiftige
Selina tft ung in der Fremde ebenfo umwirklic) tie das phyfiiche;
ja, mit diefem Fan man fic) Yeichter abfinden, nnd hHöchjtens er-

trankt Dadurch der Leib, nicht die Geele! .

BE

Ein rebolutionärer Frojch, twelcher fich gern aus dem dien
‚Heimatgewäfler erhübe und die Griftenz de3 Vogels in der Luft
für dag Sdcal der Freiheit anfteht, toird c8 dennoch im Trocknen,

in der fogenannten freien Luft, nicht Tange aushalten fünnen
und-jehnt fi) gewiß bald zuritd nach dem fehiweren, foliden Ge=
burtsfunmpf. Anfangs bläht er fih jehr ftark auf und begrüßt
freudig die Sonne, dieim Monat Juli fo Herrlich ftraHlt?, und

ex jprichtzu fich felder: „Ich bin mehr als meine Landsleute, die
L

4 Bergnügungslofal in Paris,
2 Bol. oben, S.39 f.

Über die frangöfifche Bühne.

505

Viiche, die Stodfijche, die ftunmen Mafjertiere, mir gab Jupiter
die Gabe der Nede, ja ic) bin fogar Sänger, jchon dadurd) fürhl
ich mich den Vögeln verwandt, und e3 fehlen mir nur die Slü«
gel... ."- Der arme Frojch! und befäme er aud) Slügel, To würde

er fich doch nicht über alle erheben können, in
ihm derleichte Bogelfinn fehlen, er wiirde immer
Erde Hinabfchauen, von diefer
Höhe würden
lichen Erfcheimungen des rdifchen SanımertHals

den Lüften twitrde
untoillkürlich zur
ihn die Tchmerz=
erjt recht fichtbar

werden, und der gefiederte Frojch wird alddann größere Beengniffe empfinden ala früher in dent deutfcheften Sumpf!

Dritter Dricf,
Da3 Gehien it mix [chwer und wült. Ih Habe diefe Nacht
Taft gar nicht jchlafen können. Beftändig roflte ich mich in Bett
under, und beftändig rollte mir jelder im Kopfe der Gedanfe:
Ver war berverlarvte Scharfrichter, welherzuMWditchatl' Karll.
töpfte? Ext gegen Morgen jchlunmerte ich ein, und da träummte

mir: ce jei Nacht, und ich ftände einjanı auf dem Pont-neuf zu
Paris und fchaute Hinab in die dunkle Seine, Unten aber, ziis
fchen den Pfeiler der Brüde, famen nadte Dienfchen zum Bor=

Ichein, die bi3 an die Hüften aus dem Maffer Hervortauchten, in
den Händen brennende Lampen hielten und etivas zu fuchen jchie=
nen. Sie fchauten mit bedeutfamen Biden zu mix hinauf, und
ic) jelber nicte ihnen hinab, wie im geheimnisvolliten Einvertändni3.... Endlich jchlug die fehivere Notredame=Glode, und
ich eriwachte. nd nım grüble ich jchon eine Stunde darüber nach:
was eigentlich die nadten Reute unter dem Pont-neuf juchten?
Ich glaube, im Traume wußtich e3 und Habe e3 jeitden vergefien.

„ Die glänzenden Morgennebel veriprechen einen [hönen Früh:
ling3tag. Der Hahn Fräht, Der alte Invalide, welcher neben
uns twohnt, fiht jhon vor feiner Hausthüre und fingt feine napo=
Yeonifchen Lieder. Sein Enkel, das blondgelodte Kind, ift ebenfall3 jchon auf feinen nadten Beinchen und fteht jeht vor meinem
Venjter, ein Stüf Zuder in den Händehen, und will damit Die
Rofen füttern. Ein Sperling trippelt heran mit den Kleinen FüßKen und Ketrachtet das Tiehe Kind wie neugierig, tvie verwuns
ı Bal, oben, ©. 60.

.

ne

506

dert.

Der Salon. IV.

_

Mit Haftigen Schritt fommtt aber die Mutter, das jhöne

Bauertveib, nimmt da3 Find auf den Arm und trägt 3 wieder
ins Haus, damit e8 fich nicht in der Morgenluft erfälte,
IH aber greife wieder zur Feder, um über das franzöfifche
Theater meine verivorrenen Gedanken in einen noch) verivorreneren Stile nieberzufrißelin. Schwerlich wird in diefer gefehriebenen Wildnis efivas zum Borfchein kommen, va für Gie, teurer
Brennd, belehrfam wäre. Ihnen, dem Dramaturgen, ber das
Theater in allen feinen Beziehungen Eennt und den Somödianten in die Nieren fieht, twie ung Menfchen der Tiehe Gott; Ihnen,

der Sie auf den Brettern, die die Welt bedeuten, eint gelebt, ges
Tiebt und gelitten Haben, wie in der Welt jelbjt der Tiebe Gott:
Ihnen tverde ich wohl weder überbeutfhesnochfrangdfifches Thea:
ter viel Neues jagen können!

Nur flüchtige Bemerkungen wage

ich hier Hinzuterfen, die ein geneigte3 Kopfniden von Ihnen er:
Ichmeicheln follen.
:
,
Sp, hoffe ich, findet Shre Beiftimmung, was ich im vorigen
Briefe über da3 franzöfiiche Qujtjpiel angedeutet Habe. Das fittliche Verhältnis oder vielmehr Mißverhältnis zwifchen Nann
und Weib ift hier in Frankreich der Dünger, welcher den Boden

de3 Luftipiel3 jo Toftbar befruchtet.

Die Ehe oder vielmehr ber

EHebruch ift der Mittelpunkt aller jener Luftipielvafeten, die jo

brillant in die Höhe fchieen, aber eine melancholifche Duntelheit, tvo nicht gar einen üblen Duft, zurüdlaffen. Die alte Religion, da3 fatholifche ChHriftentum, twelche die Ehe fanktionierte

und den ungetreuen Gatten mit der Höffe bedrohte, ift Hier mit-

fanıt diefer Höfe erlofchen. Die Dioral, die nichts anders ift ald
die in die Eitten eingetvachfene Religion, Hat dadurch alle ihre
Lebendwurzeln verloren und rankt jet mißmutig welt an den
dürren Stäben der Vernunft, die man an die Stelle der Religion
aufgepflanzt Hat. Aber nicht eimmal diefe armfelig tuurzellofe,
nur auf Vernunft gejtüßte Moral tvird Hier gehörig reipeftiert,

umd die Gejellfchaft Huldigt nur der SConvenienz, welche nicht?
anderes it als der&chein der Moral, die Verpflichtung einer forg-

fältigen Bermeidung alles defjen, tva3 einen öffentlichen Skandal
hervorbringen Fan; ich jage, einen öffentlichen, nicht einen heim=

Vichen Sfandal, denn alles Sfandalöfe, a8 nicht zur Erfeheinung

fonmt, eriftiert nicht fürdie Gefellfchaft; fie beftraft die Sünde nur
UDBgl, oben, S. 489, Anım 1.

Über die franzdfifche Bühne,

507

inällen, tvo die Zungen allzulaut murmeln. Und jeloft danıı gibt

63 gnädige Milderungen.

Die Sünderin toixd nicht früher ganz

verdanmt, als bi3 der Ehegatte jelbft fein Schuldig ausfpricht.
Der verrufenften Meffaline öffnen fich die Tlügelthore des fran-

zöflihen Salons, jolange da3 eheliche Hornvich geduldig an ihrer
Seite hineintrabt. Dagegen das Mädchen, das fich wahnfinnig
großmütig, teiblich aufopferung3voll in die Arme des Geliebten
toirht, ift auf immer aus der Gejellichaft verbannt. Uber Diejes

geichieht felten, exftend weil Mädchen Hierzulande nie Lieben,
und zweitens tweil fie im Liebesfalle fich jo bald ala möglich zu
berheiraten fuchen, um jener Sreiheit teilhaft zu twerden, die von
der Sitte mr den verheirateten Trauen bewilligt ift.
Das ift es. - Bei ung in Deutfchland,
wie auch in England
und anderen germanischen Ländern, geftattet man den Vlädchen
die größtmöglichite Freiheit, verchelicgte Srauen Hingegen treten
in die ftrengite Abhängigkeit und unter die ängftlichite Obhut ihres

Gemahl3.

Hier in Frankreich ift, toie gejagt, das Gegenteil der

Salt, junge Mädchen verharren hier fo Lange in Eöfterlicher Ein>

gezogenheit, 6i3 fie entweder Heiraten oder unter ftrengfter Auf

ficht einer Verwandten in die Welt eingeführt twerden.

Zi der

Helt, d. H. im franzöfiichen Salon, fißen fie immer jehiveigend
und wenig beachtet; denn e8 it hiev weder guter Ton noch Klug,
einem unvderheivateten Mädchen den Hof zıt machen.
Das ift 3. Wir Deutjche, voie unfere germanischen Nachbarır,
tir Huldigen mit unferer Liebe immer nur unverheirateten MädChen, und nu diefe Hefingen unfere Boeten; bei den Sranzojen Hin=
gegen ift nu die verheiratete Frau der Gegenftand der Liche, im

Leben wie in der Kumt.
Sc Habe joeben auf eine Thatjache Hingewiefen, twelche einer

wefentlichen VBerichiedenheit der deutjchen Tragödie und der franzöftfchen zum Grunde Kiegt. Die Heldinnen der deutjchen Tragödien find faft immer Jungfvauen, in der franzöfiichen Tragödie

find e3 verheiratete Weiber, und die tompligierteren Verhältniffe,
die Hier eintreten, eröffnen vielleicht einen freieren Spielraum für
Handlung and Pajjion.
G3 tird mir nie in den Sinn kommen, die jranzöfifche Tragöbie auf Koften der deutfchen, oder ungelehrt, zu preijen.

Die

Bitteratur und die Kumft jedes Landes find bedingt von Lokalen
Bedürfniffen, die man bei ihrer Würdigung nicht unberüdjichtigt

Yafjen darf.

Der Wert beutfcher Tragödien, tvie die von Goethe.
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- Shilfer, Heift, Simmermann, Grabbe, Öhlenfchläger, Uhland,
Grillparzer, Werner und dergleichen Großdichtern, befteht mehr
in der Pocfie al3 in der Handlung und Baffion. Aber tvie Töftich auch die Poefie ift, jo wirkt fie doc) mehr auf den einfainen
Refer ala auf eine große Verfammlung. Was im Theater auf die
Nafje des Publitums am Hinveigendten toirkt, ift eben Handlung
und Paffion, und in diefen beiden exzellieven die Franzöfiichen
Trauerjpieldichter. Die Franzofen find fchon von Natur aktiver
> amd pafjionierter al3 wir, und e3 ift fchiver zu dejtimmen: ob.c3
die angeborene Aftivität ift, woducd) die Pafjion bei ihnen mehr
als bei una zur äußeren Erfcheinung konnt, oder ob die angeborene Paffion ihren Handlungen einen Leidenschaftlicheren Charafter erteilt und ihr ganzes Leben dadırcch dramatifcher geftaltet
als das unfrige, deijen ftille Gewäfjer im Zmwangsbette de3 Herfommenz ruhig dahinfliegen und mehrZiefe als Wellenfchlag ver
vaten. Genug, das Leben ift hier in rankreich dDramatifcher, und
der Spiegel de3 Leben, das Theater, zeigt hier im höchften Grade
Handlung und Baffion.
— : Die Paijion, wie fie fi) in der franzöfifchen Tragödie gebärbet, jener unaufhörliche Sturm der&efühle, jener beftändigeDonner ımd Blih, jene etvige Gemütsbeivegung, ijt den Beditrfniffen

be3 Franzöfiichen Publikums ebenfofehr angemeffen, wie e3 den
Bedürfniffen eines deutfchen Prublikums angemefjen ift, daß der
— Nıtor die tollen Nusbrüche der Leidenfchaft erjt Tangfam motiviert, daß er nachher ftille Bartieen eintreten läßt, damit fic) das
deutjche Gemüt wieder fanft exhole, daß er unjerer Befinnung
und der Ahnung Heine Aurheftellen gewährt, daß wir bequem und
ohne Ubereilung gerührt werden. Im deutjchen Parterre fien
friedliebende Staatsbürger und Negierungsbeamte, die bort ruhig
ihr Sauerkraut vexdauten möchten, und oben in den Logen Jigen

blauängige Töchter gebildeter Stände, [höne blonde Seelen, Die
ihren Stridjtrumpf oder fonft eine Handarbeit ins Theater mitgebracht Haben und gelinde jchwärmen wollen, ohne daß ihnen
eine Mafche fällt. Und alle Zufchauer befiben jene deutfche Tugend,
bie ung angeboren oder wenigjteng anerzogen wird, Geduld. Auc)
geht man bei un3 in? Schaufpiel, um da3 Spiel der Komödianfen- oder, tie wir ım3 augdrüden, die Leiftungen der Künftler

u beinteilen, und Ießtere Kiefern allen Stoff der Unterhaltung in
unferen Salons und Sonrnalen. Ein ranzofe Hingegen geht ins
Theater, um da3 Stüd zu fehen, um Emotionen zu empfangen;
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über. da& Dargeftellte werden die Darfteller ganz vergeifen, und “
x * wenig ift überhaupt bon ihnen die Rede. Die Unruhe treibt den
dranzofen in3Theater, und Hier jucht er an allerivenigften Rue,
Ließe ihm der Autor nur einen Moment Ruhe, er wäre Kapabel,
Azor zu zufen, 10a3 auf beutjch pfeifen Heißt! Die Hauptaufgabe
für den franzöfiichen Bühnendichter ift alfo, daßjein Purblikungar
nicht zu fich felder, gar nicht zur Befinnung komme, daß Schlag
auf Schlag die Emotionen herbeigeführt twerden, daB Liebe, Haß,
Eiferfucht, Ehrgeiz, Stolz, Point d’honneur, fur alle jene Yei=
denfchaftlichen Gefühle, die im wirklichen Leben devvangofen fich
ton tobfüchtig genug gebärden, auf den Brettern in noch wildes
ren Rafereien ausbrechen.
oo.
.
„„

Aber um zu beurteilen, ob in einem Frangöfifchen Stüd die

Übertreidung der Leidenichajt zu groß ift, ob Hier nicht alle Gren=
zen Überfchritten find, dazu gehört die innigfte
dem franzöfifchen Leben felbit, da3 dein Dichter
Um franzöjiiche Stüde einer gerechlen Kritik zu
man fie mit franzöfiichen, nicht mit dentfchen
Die Leidenschaften, die ung, twern wir in einem

Bekanntjchaft mit
al3 Vorbild diente,
unteriverfen, muß
Dtaßftabe mefien.
umfriedeten Wins

tel de3 geruhfamenDentjchlands ein franzöfifchesStüd jehen oder
lefen, ganz übertrieben erfcheinen, find vielleicht dem wirklichen
geben hier treu nachgefprochen, und was uns im Fheatralifchen
Getvande jo greuelhaft unnatürlich vorkommt, ereignet fic) lägdh und flündlich zu Paris in der bürgerlichjten Wirklichkeit.
Nein, in Deutjchland ift e8 unmöglich, jich von diefer Franzöfi=
ichen Leidenfchaft eine Vorftellung zu machen, Wir jehen ihre
Handlungen, wir hören ihre Worte, aber diefe Handlungen und
Worte jehen uns zwar in Verounderung, erregen in ım dicl-

Teicht eine ferne Ahnung, aber nimmermehr geben fie ung eitte
bejtinmteStenninis der Öcfühle, denen fie entiproffen. Wer wijjen

will, was Brennen ift, muß die Hand ins Feuer Halten; der Aı=
blie eines Gebrannten ift nicht hinreichend, und am ungenügendftert ift e8, wenn toir über die Natur der Tlanıme nırburcd Hören=
Tagen oder Bücher unterrichtet werben. Leute, die am Nordpol
. ber Gejellfchaft Ieben, Haben Teinen Begriff davon, toie Leicht in
bem heißen Stlima der franzöfiichen Societät die Hergen fich entzlinden oder gar, twährend den Zuliustagen, die Köpfe don den
* Azor, Sundename; appeler Azor = pfeifen im Theater, wenn
:
n.
on
die Glaque Hatjcht.
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toffften Sonnenftichen erhißt find. Hören toir, tie fie dort jchreien,
und jehen wir, wie fie Gefichter jehneiden, Wenn dergleichen Glu:
ten ihnen Hin und Herz verfengen, jo find toir Deutjchen fchier
bextvumbdert, und fehütteln die Köpfe, und erklären alfe3 für Un-

_

N

natur oder gar Wahnfin,
Pie toir Deutjche in den Werten franzöfiicher Dichter den
unaufhörlichen Sturm und Drang der Pafjton nicht begreifen
fönnen,Jo unbegveiflich ift den Srangofen die ftiffe Heimlichkeit,
da3 ahnung und erinnerungsfüchtige Traunleben, das felbft in
den Yeidenfchaftlich bewwegteften Dichtungen der Deutichen beftäns
dig Herbortritt. Menfchen, die nur an ben Tag denken, nur dem
Tage die Höchte Geltung zuerfennen und ihn daher auch mit der
erjtauntichiten Sicherheit handhaben, diefe begreifen nicht die Ge=
jühtaweife eines Volte, das nur ein Geftern und ein Mlorgen,
aber fein Heute hat, das fich ber Vergangenheit beftändig erinnert
und die Zukunft beftändig ahnet, aber bie Gegenwart ninmers
mehr zu jaffen weiß, in der Liebe toie in der Politit, Mit Ber
wunderung betrachten fie una Deutfche, die wir oft fieben Jahre
Yang die blauen Augen der Geliebten anflehen, ehe wir e3 wagen,
mit entchlofjenem Arnı ihre Hüften zu unglingen. Sie jehen
un an mit Verwunderung, wenn wir erjt die ganze Geichichte
der franzöfiichen Revolution jamt aller Kommentarien grändlic)
n,
durchftudieren und bie lebten Supplementbände abwarte

ehe

wir diefe Arbeit ins Deutfche übertragen, ehe twir eine Pracht:
ausgabe der Menfchenrechte, mit einer Dedikation an den König

u
von Bayern...
bift verDu
—
gefund
nicht
bijt
„9 Hund, du Hund — Du

maledeit — In Ervigleit — Vor deinen Biß behiüte mich, mein
Herr und Heiland, Yeju Chrift, Amen!“
Vierter Drief.

Sch bin diefen Vlorgen, Yiebfter Freund, in einer twunderlic

—

weichen Stimmung. Der Trühling wirft auf mid) xecht fonderbar. Den Tag über bin ich betäubt, und es Ichlummert meine
Seele. Aber des Nachts bin id) jo aufgeregt, daß ich erft gegen
Drorgen einfchlafe, und dann umfchlingen mic) Die qualvoll entU Dot. die Lesarten,
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züendften Träume HD jehmerzliches. Glürf, wie beängftigend
drückteft dir mich an dein Herz dor einigen Stunden! Mirträunte
von ihr, die ich nicht Yieben will und nicht lieben darf, deren Leis

denfchaft mich aber dennoch Heinilich befeligt. CS war in ihrem
Sandhaufe, in den Kleinen, dämmerigen Oemache, two die wilden
Dleanderbäume da Balkonfenjter überragen, Das Tenjter war
offen, und der Helle Mond jhien zu ung ins Zinmmer herein und

tcarf jeine filbernen Streiflichter über ihre weißen Arme, die mich
fo liebevoll umjchloffen hielten. Wir jchwiegen und dachten nur
an unjer füßes Elend. An der Wänden bewegten fich die Schatten der Bäume, deren Blüten immer ftärfer dufteten. Drauben
im Garten, exjt ferne, dann wieder nahe, ertönte eine Geige, lange,
Yangjam gezogene Töne, jelt traurig, dann twieder gutmütig hei=
ter, manchmal wie wehmütiges ES chluchzen, mitunter auch grols
Iend, aber immer Lieblich, Ichön und wahr... „Wer ift das?“
flüfterte ich Teife. Und fie antwortete: „E3 ift mein Bruder, ivelher die Geige jpielt”. Aber bald fchtvieg draußen die Geige, und
Statt ihrer vernahmen wir einer Flöte jchmelgend verhallende Töne,
und die langen fo bittend, jo flehend, jo verblutend, und. c3 tva=

zen fo geheimnigpolle lagelaute, daß fie einem die Seele mit
wahnjinnigen Grauen erfüllten; daß. man an die fchauerlichiten
Dinge denken mußte, ar Leben ohne Liebe, an Tod ohne Auferftehung, an Thränen, die man nicht weinen Tann... „Wer ift
da32" tlüfterte ich leife. Und fie antwortete: „ES ijt mein Daun,

on
BE
welcher die Flöte Hläjt”.
‚Zeurer Freund, Jchlimmer noch al das Träumen ift das
Erwachen,

.

2.

-. Mie glücklich find doc) diegranzofen! Sie träumen gar nicht.
ch Habe mich genau darnad) erfundigt, und diejer Untand. er
Härt auch, warum fie mit jo wacher Sicherheit ihr Tagezgejchäft
verrichten und fid) nicht auf unklare, bämmernde Gedanken und
Gefühle einlaffen, in der Kunft wie im Leben. In den Tragddien
unfrer großen deutfchen Dichter jpielt derZraum eine große Wolle,

wovon franzöfifche Trauerjpieldichter nicht die geringjte Ahnung
Haben. Ahnumgen haben fie überhaupt nicht. Was derart in
neueren franzöfiichen Dichtungen zum Borjehein kommt, ijt weder
dem Natuvell des Dichters noch des Publikums angemefjen, it nur den Deutfchen nachempfunden, ja amt Ende vielleicht nur
armfelig abgejtohlen. Denn die Sranzofen begehen nicht bloß

Gedankenplagiate, fie entwenden uns nicht bloß poctifche Figuren
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und Bilder, Zdeen und AUnfichten, fondern.fie fehlen ung au
Empfindungen, Stimmungen, Seelenzuftände, ‚fie begehen Gefühlsplagiate. Diejes gewahrt man namentlich, wer einige bon
ihnen die Gemütsfafeleien der FatHolifchromantijchen Schule aus
der Schlegelzeit jebt nachheucheln.
: on
‚Mit wenigen Musnahnen, fönnen alle Srangofen ihre Er-

ziehung nicht verleugnen; fie find mehr. oder weniger Materialijten,
je nachdent fie mehr oder weniger jene franzöfifche Erziehung genojfen, die ein Produkt der materialiftifchen Phifofophie ift. Daher
ijt ihren Dichtern die Naivetät, da3 Gemüt, die Erkenntnis durch
Anfchauungen und das Anfgehen im angejchauten Gegenstande
verjagt. Sie Haben nur Reflerion, Baffton und Sentimentalität.
Ja, ich möchte Hier zu gleicher Zeit eine Andeutung auzfprechen, die zur Beurteilung mancher dentjchen Autoren nüblich twäre:
Die Eentimentalität
ijt ein Produkt de Materialiamus. . Dex
Niaterialift trägt nämlich in der Seele das dämmernde Berwußt-

fein, daß dennoch in der Welt nicht alles Materie ift; tverm ihn
fein Eurzer Berjtand die Dlatevialität
aller Dinge noch fo bündig
demonftriert, fo jEräudt fich Doch dagegen fein Gefühl; esbefchleicht
ihn zuweilen da geheime Bedürfnis, in den Dingen aud) etivas
Urgeiftiges anzıierfennen;- und diefes unklare Sehnen und Bedürz

fen erzengt jene unklare Empfindfamfeit, welche twir Gentimen-

talität nennen. Gentimentalität ijt die Verzweiflung der Naterie,.die fie) felber nicht genügt und nad) ettvas Beilerent; in3
unbejtimmte Gefühl Hinausfchwärmt. — Und in der That, ich
habe gefunden, daß e3 eben die fentinentalen Autoren waren, die

zu Haufe, oder wenn ihnen der Wein die Zunge gelöft Hatte, in
den derbjten Zoten ihren Diaterialismus ausframten. Der jentimentale Ton, befonder3 wenn er mit patriotifchen, fittlich-religiöjen Bettelgedanfen ! verbrämt tft, gilt aber bei dem großen Pu=
blifunt al da3 Stennzeichen einer fchönen Seele!

.

. Trankreich.ift das Land.de Materialismus; er bekundet ji)
in allen Erfcheinungen des hiefigen Lebens. Manche begabte Geifter derjuchen ziyar feine Wurzel auszugraben, aber diefe Ver-

juche Bringen noch größere Miplichkeiten hervor.

In den aufge

Loderten Boden fallen die Samenkörner jener fpiritualiftifchen

Strlehren, deren Gift den fozialen Zuftand Frankreichs aufs unHeilfamfte verjchlimmert.

-2 Vgl, dazu 3. II, &, 349 u, 409,

—.
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Täglich fteigert fid) meine Augft über die Krifen, die die
fer foziale Zuftand Srankreichg Herborbringen Tann; wenn die
Franzofen nur im mindeften an die Zukunft dächten, Zönnten
fie aud) feinen Augenblie mit Nude ihres Dafeins froh werben.

Und wirklich freuen fie fi) dejjen nie mit. Nude, Sie fihen.nicht
gemächlid) am Bantette des Leben, jondern fie verjichluden dort

eilig die Holden Gerichte, jtürzen den fügen Trank Haftig in den
Schlund und können fich dem Gemufje nie mit Wohlbehagen Hingeben. Siemahnen mich an den alten Holafchnitt in unferer Hausbibel, wo die Kinder Fsrael dor dent Auszug aus Mgypten das
Raichafeit begehen und ftehend, reifegerüftet und den Wanderftab in den Händen, ihren Länmerbraten verzehren. Werden ung
in Deutichland die Lehenztwonnen auch viel Tpärlicher zugeteilt,
fo it e8 uns doch vergdint, fie mit behaglichiter Nuhe zu genie=
Ben. Unfere Tage gleiten janft dahin toie ein Haar, welches man

durd) die Mil) zieht.
i
.:
Kiebjter Zervald, der Iegtere Vergleich ift nicht von mix, fondern bon einem Nabbinen; ich Tas ihn unlängft in einer Blu-

menlefe rabbinifcher Pocfie, wo der Dichter das Leben des Gerechten mit einem Haare vergleicht, welches man durch die Milch
zieht. Anfangs kobte ich ein bißchen über diejed Bild, denn nichts
wirkt erbrechlicher auf meinen Magen, al8 wen ich de3 Morgens

meinen Kaffee trinke und ein Haar in der Milch finde. Num gar
ein langes Haar; tvelches fich fanft Hindurchziehen Täßt wie das
Reben des Gerechten!

Aber das ift eine Spiojynkrafie von mir;

ich will mid) durchaus an das Bild getvöhnen und werde e3 bei
jeder Gelegenheit anwenden. Ein Schriftiteller darf fich nicht fei=
ner Subjeftivität ganz überlaffen, er muß alles fchreiben fünnen,

und follte e3 ihm noch fo übel babei werben,
Da3 Leben eines Deutfchen gleicht einem Haar, welches durch)
die Milch gezogen wird. Ja, man fünnte der Vergleichung nod)
größere Bollfommenheit verleihen, wenn man fagte: Das deutche

Bolf gleicht einem Zopf von dreißig Millionen zufammengeflochtenen Haaren, welcher in einem großen Milchtopfe jeelenruhig
herumfetoimmt, Die Hälfte des Bildes Könnte ich beibehalten
und das franzöfifche Leben miteinern Milchtopfe vergleichen, worin

taufend und abertaufend Fliegen Hineingeftürzt find und die einen

fich auf den Rüden der andern emporgufchtvingen fuchen, am Ende

aber doch alle zu Grunde gehen, mit Ausnahme einiger tvenigen,

die fich durch Zufall oder Klugheit bis an den land des Topfes
Heine,

IV.
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zu wudern gervußt und dort, im Trodenen, aber mit nafjen Flügeln, herumfriechen.
3H Habe Ihnen Über den fogialen Zuftand dev Tvanzojen,

aus befonderen Gründen, nur wenige Andeutungen geben wollen;

toie fich aber die Vertwicelung Löfen wird, da3 vermag fein Wenid)
zu erraten. Vielleicht naht Frankreich einer Ihhredlichen Sataftrophe. Diejenigen, welche eine Revolution anfangen, find ge.
wöhnfich ihre Opfer, und joldjes Schiefal trifft vielleicht Völker
ebenfo gut iwie Individuen.

Das franzöfifche Volk, twelches die

große Revolution Europas begonnen, geht vielleicht zu Grunde,

während nachfolgende Völker die Früchte feines Beginneng ernten.

Aber Hoffentlichirreich mich. Das frangöfijche BolkiftdieStake,
welche, fie falle auch von der gefährlichiten Höhe herab, dennoch nie
den Hals bricht, jondern unten gleich wieder auf den Beinen fteht,
Eigentlich, Yiebjter Servald, wei ich nicht, ob «3 naturhijto:
vifch richtig ift, daß die Haken immer auf die vier Pfoten Tallen
und fich daher nie befchädigen, wie ic} al3 Kleiner Junge einjt ges
Hört hatte.

Ich wollte damals gleich das Experiment anftellen,

ftieg mit unferer Habe aufs Dad) und warf fie von diejer Höhe
in die Straße hinab. Zufällig aber ritt eben ein Kofak an un
ferem Haufe vorbei, die arme Safe fiel juft auf die Spibe jeiner
Zanze, und er ritt Tuftig mit dem gejpießten Ziere von danıten. —

Wenn e3 num wirklich wahr ift, daß Kraben immer unbefchädigt
auf die Beine fallen, fo müffen fie ji) doch in jolhen Falle vor

den Sanzen der Kofaken in acht nehmen...

Fünfter Brief.
Grenabdier, fit Heute nachfinnend vor
alte
der
Mein Nachbar,
feiner HaustHär; mandmal beginnt er eins feiner alten bonapartiftifchen Lieder, doch die Stimme verjagt ihm vor innerer
Bervegung; feine Augen find rot, und allem Anfchein nach Hat der
alte Fauz geweint. Aber er war -gejtern Abend bei Srankoni? und hat dort die
Schlacht bei Aufterlik gefehen. Um Mitternacht verließ er Paris,
und die Erinnerungen bejchäftigten feine Seele jo üÜbermächtig,
dag er tvie fomnambul die ganze Nacht durchmarfchierte und zu
! Sirfus in Paris,
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feiner eigenen Vertvunderung diefen Morgen im Dorfe anlangte.

Er hat mir die Fehler de3 Stücd3 auseinandergejeht, denn er war
felber bei Nufterlit, wo das Wetter To Falt gewefen, dak ihn die

Slinte an den Fingern feftfror; bei Srankoni Hingegen konnte
inan e3 dor Hite nicht aushalten. Mit dem Pulverdampf war
er jehr zufrieden, aud) mit dem Geruche der Pferde; mr beyauptete er, daß die Kavallerie bei Aufterlil; Feine jo gut drejjierte

Schimmel befeffen. Ob das Manöver der Infanterie ganz richtig dargeftellt tvorden, wußte er nicht genau zu beurteilen; denn
bei Aufterliß, wie bei jeder Schlacht, jei der Pulverdampf jo ftark
gewefen, da man faum jah, was ganz in der Nähe borging.
Der Pulverdampf bei Srankoni var aber, tie dev Mlte jagte,

ganz bortrefflich und fchlug ihm Io angenehn auf die Bruft, daß

‚ex dabucch don jeinem Huften geheilt warb.

„Und der Saijer?“

fragte ih ihn. „Der Kaifer“, antwortete der Alte, „war ganz
unverändert, wie er Teibte und lebte, in feiner grauen Kapote mit
dem dreiedigen Hütchen, und das Herz pochte nıir in der Bruit.

Ad, der Kaijer”, jehte der Alte Hinzu, „Gott weiß, twie ich ihn
Tiebe, ich bin oft genug in biefem Leben für ihn ins Feuer ge=
gangen, und jogar nach dem Tode muß id) für ihn ins Teuer
ehen!”
sn Den Yebten Zufab prach Ricou, jo Heißt der Alte, mit einem
geheimmisvoll düfteren Tone, und jchon mehrmals hatte ich von
ihm die Außerung vernommen, daß er einft für den Kaifer in

die Hölfe känte.

M3 ich heute ernjthaft in ihn drang, mir Diefe

rätfelhaften Worte zu erklären, erzählte er mix folgende entjch-

liche Geidigte:
ME Napoleon den Papjt Pins VII. von Non wegführen
und nad) dem Hohen Bergihlofje von Savona bringen Ließ!, ges
hörte Ricou zu einer Kompanie Grenadiere, die ihn dort bewach-

ten. Anfangs gewährte man dem Papfte manche Freiheiten; un=
gehindert Konnte er zu beliebigen Stunden feine Gemächer ver-

Lafjen und ji) nad) derSchloßfapelfe begeben, two er täglich jelber
Meife lad. Wenn er dann durch den großen Saal jchritt, two bie
Taiferlichen Grenadiere Wache Hielten, ftreiteer die Hand nach
ihnen aus umd gab ihnen den Segen. Aber eines Morgens er2 Pius VII ward am 6, Suli 1809 verhaftet, nad) Grenoble, Sa:
vona und fpäter nad; Zontainebleau gebradt; er Fonnte erft im Mat
.
1814 nad) Rom zuriidfehren.
33*
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Hielten die Grenadiere bejtiimmten Befehl, ben Ausgang der päpftlichen Gemächer ftrenger al3 vorher zu betvachen und dem Papit
den Turchgang im großen Saale zu verfagen. Unglüclichertveife
traf juft Nicou da3 208, diefen Befehl auszuführen, ihn, welcher
Bretagner von Geburt, aljo erzkatholif war und.in dem gefange:
nen Papfte den Statthalter Chrifti verehrte. Der arme Ricon
ftand Schildwwache vor den Gemächern de3 PBapjtes, al diefer,
tie gewöhnlich, um in der Schloßlapelfe Meffe zu Yefen, dur
ben großen Saal wandern wollte, Aber Kicou trat vor ihn hin
und erklärte, daß er die Gonjigne! erhalten, den heiligen Vater
nicht durchzulaffen.. Vergebeng fuchten einige Priefter, die fi)
im Gefolge des Papftez befanden, ihm ind Gemüt zu reden und
ihn zu bedeuten, welch einen Frevel, welche Sünde, welche Ber

damımmis er auf fich Lade, wer er Se. Heiligfeit, das Oberhaupt
der Kirche, verhindere, Meffe zu Iefen... Aber Nicou blieb un:
erjchütterlich, er berief fich immer auf die Unmöglichkeit, feine
Configne zu brechen, und als der Papjt deninod) weiter fohreiten
wollte, rief er entjchloffen: „Au nom de l’Emperear!“ und trieb
ihn nit vorgehaltenern Bajonette zurüd, Nad) einigen Tagen
tourde der ftrenge Befehl wicder aufgehoben, und der Bapft durfte,
wie rüherhin, um Meffe zu lefen, den großen Saal durchtvans
dern.. Allen Anwejenden gab er.dann wieder den Gegen, nur
nicht den arınenRicou, den ex jeitdem immer mit ftrengem©traf-

blide anfah, und dem er den Rüden fehrte, während er gegen die
übrigen die. fegnende Hand ausftrete. „Und doch Tonnte id)
nicht anderz handeln” — febte der alte Invalide Hinzu, als er
mir diefe entfehliche Gefchichte erzählte — „ich Eonnte nicht anders Handeln, ich Hatte meine Configne, ich mußte dem Kaifer ge:

horchen; und auf jeinen Befehl — Gott verzeih min’3] — Hätte
ich dem lichen Gott jelber da8 Bajonett durch den Leib gerannt.”
Ic Habe dem armen Schelm verfichert, daß der Saifer für alle
Eüinden der großen Armee berantwortlic) ei, twas ihn aber we:

nig jehaden könne, da Fein Teufel in der- Hölle fich unterftchen
würde, den Napoleon anzutaften. Der Alte gab mir gern Beijalt und erzählte, wie gewöhnlich, mit gejchwäßiger Begeifterung
bon der Herrlichfeit de3 Staiferreichs, der imperialen Zeit, wo
allez fo goldjtrömend und blühend, ftatt dafs heutzutage die ganze
Welt fo tvelf und abgefärbt ausficht.
’ Weifung; Inftrultion eines Wadtpoftens.
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War wirklich die Zeit des Kaiferreichs in Frankreich jo [chön
und beglüdend, wie diefe Bonapartiften, ein und groß, vom Ins
valiben Ricon 6i3 zur Herzogin von Abrantest, uns vorzuprahlen

pflegen? Sch glaube nicht. Die Adker Lagen brach, und die Menichen wurden zur Schlahtbant geführt. Aberalf Mutterthränen
und Häusliche Verödung. Aber e3 geht diefen Bonapartijten tie
dem verfoffenen Bettler, der die [harfjinnige Bemerkung gemacht
hatte, daß, jolange er nüchtern blieb, feine Wohnung nur eine
erbärmliche Hütte, Jein Weib in Lumpen gehüflt und fein Kind
frank und Hungrig war, daß aber, fobald er einige Gläfer Brannt»
tein getrunfen, diefeg ganze Elend fich plößlich änderte, jeine

Hütte fid) in einen Palaft verwandelte, jein Weib wie eine ge
pubte Brinzefjin auziah und fein Kind wie die tohlgenährteite
Gejundheit ihn anlachte, Wenn man ihn nun ob feiner fchlechten Wirtihaft manchmal ausfchatt, jo verficherte er innmer, man

möge ihm nur genug Branntwein zu teinten geben, und: fein
ganzer Haushalt würde bald ein glängenderes Anfehen geivine
nen. Statt Brammtwein war e3 Ruhm, Ehrgier und Eroberumng3luft, was jene Bonapartiften fo jehr beranjchte, daß fie die

wirkliche Gejtalt der Dinge während der Kaijerzeit nicht jahen;
und jet, bei jeder Gelegenheit, tvo eine Klage über jchlechte Zeiten laut wird, rufen fie immer:

Das würde ich gleich ändern,

Sranfreid) wiirde blühen umd glänzen, wenn man und wieber
wie jonft zu trinken gäbe: Chrenfreuze, Epaulette, contributions
volontaires, fpanijche Gemälde, Herzogtümer in vollen Zügen.
Wie dem aber auch ei, nicht bloß.die alten Bonapartiften,

Tonder auch die große Maffe des Volks wiegt fich gern in diejen
Hlufionen, und die Tage des SKaiferreichs find die Pocfie diejer
Leute, eine Pocfie, die noch dazu Oppofition bildet gegen bie
Geiftesnüchternheit de3 fiegenden Bitrgeritanded. Der Heroid«

muS der imperialen Herrichaft ift der einzige, wofür bie Gran-

zofen noch empfänglich find, und Napoleon tft der einzige Heros,
an den fie noch glauben.
,

Sie
Wenn Sie diefeg eriwägen, teurer Freund, jo begreifen
Erfolg,
den
und
Theater
franzöfifche
das
für
auch jeine Geltung

! Qaurettede Saint:Martin-Bernon aus Montpellier (1781—
1838), Gattin von Andoche Sunot, Herzog von Abrantes, weitläus
- fige Verwandte Napoleons, [hrieb „M&moires ouSouvenirs historiques
sur Napolöon, la Revolution, le Directoire, le Consulat, l’Empire et
In Restauration" (Paris 1831—85, 18 Bde.).
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wonit die hiefigen Bühnendichter diefe einzige, in der Sandwülte
de3 Sndifferentismus einzige Duelle der Begeifterung jo oft audbeuten. Wenn in den Kleinen Baubeilfen der Boulevard3-Theas
ter eine Szene aus der Kaiferzeit dargeftellt twird oder gar ber
Kaifer in Perfon auftritt, dann mag das Stüd auch nod) fo
fchlecht fein, e3 fehlt doch nicht an Veifalläbezeugungen; denn bie
Seele der Zufchauer jpielt mit, und fie applaudieren ihren eigenen Gefühlen und Erinnerungen. Da gibt e8 Kouplet3, worin
Stichworte find, die wie betäubende Kolbenichläge auf das GeHirn eine Sranzofen, andere, die wie Zwiebeln
auf feine Thränendrüfen wirken. Das jauchzt, dag weint, das flammt bei den
Worten: Aigle francais, soleil d’Austerlitz, Jena, les pyramides, la grande arm&e, ’honneur, la vieille garde, Napol£on...

oder pen gar der Mann felber, ’homme, zum Vorfchein fommt,
am Ende des Stüd3, al3 Deux ex machina! Er hat immer das
Winfelhütchen auf dem Kopfe und die Hände hinterm Rüden

und jpricht fo Tafonifch al3 möglich. Er fingt nie. Sch Habe nie

ein Baubevilfe gefehen, worin Napoleon gefungen. Alle andere
fingen. Ich habe fogar ben alten Frik, Frederic le Grand, in
Baudevilfen fingen hören, und zwar fang er fo fchlechte Berfe, daß
. man jchier glauben konnte, er habe fie jelbft gebichtet.
Sn der That, die Verfe diefer Yaudeville find pottfchledit,
aber nicht die Mufit, namentlic} in den Stüden, wo alte Stelz«
füße die Seldherrngröße und das Fummervolle Ende de3 Kaifers

bejingen.

Die graziöfe Leichtfertigfeit des Baubevilles geht dann

über in einen elegijchejentintentalen Ton, der felbft einen Deut-

fchen rühren könnte, Den fchlechten Texten folcher Compflaintes
find näntich aladann jene befannten Dtelodien untergelegt, wo:
mit da3 Volk feine Napoleonzlieder abfingt. Dieje Ielteren er
tönen hier an allen Orten, man follte glauben, fie fchtwebten in
der Luft, oder die Vögel jängen fie in den Baumzweigen. Mir
Viegen bejtändig diefe elegijch-jentimentalen Melodien im Sinn,

wie ich fie von jungen Mädchen, Kleinen Kindern, verfrüppelten
Soldaten mit alferlei Begleitungen und alferlei Wariationen
fingen hörte. Am rührendften fang fie der blinde Invalide auf
der Gitadelle yon Dieppe. Meine Wohnung lag dicht am Fuße

jener Gitabelle, wo fie ind Meer hinausragt, und dort, auf dem
dunklen Gemäuer, jaß er ganze Nächte, der Alte, und fang bie
Thaten des Kaijer3 Napoleon. Das Meer jchien feinen Gejän-

gen zu laufchen, das Wort Gloire zog inımer fo feierlich iiber die
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Wellen, die manchmal wie vor Bewunderung aufraufchten und
dann wieder fi weiter zogen ihren nächtlichen Weg...

Venn

fie nach) St. Helena kamen, grüßten fie vieleicht ehrjurhtspo
den tragijchen Seljen oder brandeten dort mit Imerzlichem Unmut, Wie mande Nacht ftand ich anı Tenfter und horchte ihn
zu, dem alten Invaliden von Dieppe. ch Tann feiner nicht der=
geffen. Ich jche ihn noch immer figen auf ben alten Gentäuer,
während aus den dunklen Wolfen der Mond bherbortrat und ihn
wehniütig beleuchtete, den Offtan des Kaiferreich?.
Bon welcher Bedeutung Napoleon einft für die franzöfifche
Bühne fein twird, Yäßt fich gar nicht ernteffen. Bis jet fa man
den Kaifer nur in Vaudevillen oder großen Speltafel- und De-

Torationzftüden. Aber e8 ift die Göttin der Tragödie, telche dieje

Hohe Geftalt als redhtmäßiges Eigentum in Aniprud nimmt. St

€3 doch, al3 habe jene Fortuna, die fein Leben jo jonderbar Ientte,
ihn zu einem ganz befonderen Gejchent für ihre Koufine Melpo=

mene beftimmt. Die Tragödiendichter aller Zeiten werben bie
Schiefale diefes Mannes in Berfen und Proja derherrlichen. Die
franzöfifchen Dichter find jedoch ganz bejonderd an diefen Helden

gewiefen, da das franzöfiiche Volt mit feiner ganzen Bergangeit=

heit gebrochen Hat, für die Helden ber feudaliftiichen und Turtifanesfen Zeit der Valois und Bourbonen Teine wohliwollende
Sympathie, wo nicht gar eine häßliche Antipathie empfindet und
Napoleon, der Sohn der Revolution, die einzige große Herricher-

geftalt, der einzige Eönigliche Held ift, woran das neue Srankreid) _

fein volles Herz weiden kanın.

Hier habe ich beiläufig angedeutet, daß der politiihe Zuftand
der Franzofen dem Gedeihen ihrer Tragödie nicht günitig fein

Kann.

Wenn fie gefhichtliche Stoffe aus dem Mittelalter oder

aus der Zeit der Teßten Bourbonen behandeln, fo Kören fie fich

de3 Einfluffes eines gewifien Parteigeiftes nimmermehr erwehren, und der Dichter bildet dann fchon bon vornherein, ohne e3
zu twiffen, eine mobernefiberale Oppolition gegen den alten König

die
oder Ritter, den er feiern wollte. Dadurch entjtehen Miflaute,

einem Deutjchen, der mit der Vergangenheit noch nicht tHatjächder
Yich) gebrochen Hat, und gar einent deutjchen Dichter, der in
Unparteilichkeit GoetHejcher Künftlerveife auferzogen worden,
aufs unangenehmfte in3 Gemüt ftechen.

Die Iehten Zine der

Marfeillaije mürjen verhalten, ede Autorund Bublifun indrantreich fich an den Helden ihrer früheren Gefchichte wieder gehörig
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erbauen fünnen. Und wäre aud) die Seele des Autors jchon ge»
“ zeinigt von allen Schladen de3 Haffes, fo fände doc) fein Wort
“fein unparteiifhes Ohr im Parterre, wo die Männer fißen, die
nicht vergefjen können, in twelche blutigen Konflikte fie mit der
Sippfchaft jener Helden geraten, die auf der Bühne tragieren.
Man Kann den Anblie der Bäter nicht fehr geutieren, twern man
den Göhnen auf dent Place de Greve das Haupt abgefchlagen
hat. ©o etwas trübt den reinen Theatergemup. Nicht jelten verkennt man die Unparteifichkeit de3 Dichters To weit, daß man ihn
antirevolutionärer Gefinnungen befhuldigt. — „ABa3 Toll Diejes
Nitterknt, biefer phantaftifche Plunder?” ruft dann der entrüftete
Republikaner, und er chreit Anathena über den Dichter, der die
Helden alter Zeit, zur Verführung des Volles, zur Exivedung
arijtofratifcher Sympathien, mit feinen Berfen verherrlicht.
Hier, toie in vielen anderen Dingen, zeigt ich eine wahlverwandtichajtliche Apntlichkeit zroifchen den franzöfifchen Nepubli- Kanern amd den englifhen Puritanern. G3 Enurret faft derfelbe
- Zon in ihrer Theaterpolemik, nur daß diefen der religiöfe, jenen
ber politifche Hanatismus die abjurdeften Argumente Teiht.. Un- ter den Aftenftücen aus der Crommellichen Periode gibt e3 eine
- Streitfehrijtdes berühmten Buritaner3Prynne, betitelt: „Histrio‚mastix“ (gedr. 1633), woraus ic) Ihnen folgende Diatribe gegen
das Theater zur Ergößung mitteile:
. „There is scarce one devil in hell, hardly a notorios sin

.. or sinner upon earth, either of modern or antient times, but
hath some part or other ın our stage-plays.

„O, that our players, our play-hounters would now seriously
“ consider, that the persons whose parts, whose sins they act
" and see, are even then yelling in the eternal flames of hell
for these particular sins oftheyrs, even then, whiles they are
playing of these sins, these parts of theyrs on the stage! Oh,
that they would now remember the sighs, tlıe groans, ‚the
tears, the anguish,. weeping and gnashing of teeth, the orys

and shrieks that these wickednesses cause in hell, whiles they

are acting, applauding, committing and laughing at them in
the playhouse!“
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Schfler Brief.
Mein teurer, innig geliebter Fremd! Mir ift, als trüge id)
diefen Morgen einen Kranz von Mohnblunten auf dem Haupte,

der all mein Sinnen und Denken einfchläfert. Unwirjch rüttle ich
mandimal en Kopf, und dann ertvachen wohl darin hie und da
einige Gedanken, aber gleich nicfen fie wieder ein und fchnarchen
um die Wette. Die Wibe, die Flöhe des Gehirns, die zwifchen
den jhlummernden Gedanken umherjpringen, zeigen ich ebenfall nicht bejonder3 munter und find vielmehr jentimental und
träge. Site die Srühlingaluft, die dergleichen Kopfbetänbungen
berurfacht, oder die veränderte Lebensart?

Hier geh’ ich abends

fchon um neun Uhr zu Bette, ohne müde zur fein, geniche dann
feinen gejunden Schlaf, der alle Glieder bindet, fondern wälze
mid) die ganze Nadıt in einem traumfüchtigen Halbiglummer.

Sn Paris Hingegen, wo ich nich erjt einige Stunden nad) Mitternacht zur Ruhe begeben konnte, war mein Schlaf wie von
Eifen. Kam ich doch erjt um acht Mhr von Tifche, und danı
zollten tie ins Theater.

Der Dr. Detmold! aus Hannover, der

den verfloffenen Winter in Paris zubrachte und ung immer ins
Theater begleitete, hielt uns munter, wenn die Stüde aucd) noc)
fo einfchläfernd. Wir Haben viel zufammen gelacht und Fritifiert
und medifiert. Seien Sie ruhig, Liebter, Ihrer wurde nur mit
der [hönjten Anerkenntnig gedacht. Wir gollten Shnen das freidigfte Lob.
E
. Sie wundern fih, daß ich fo oft ins Theater gegangen; Sie
toiffen, der Befuch des Schaufpielhaufes gehört nicht eben zu mei=
nen Gewohnheiten. Aus Kaprice enthielt ich mic) diefen Winter
de3 Salonleben3, und damit die Freunde, bei denen ich felten

erfchien, mich nicht im Theater jähen, wählte ich gewöhnlich eine
Adantzfcene, in deren Ede man fi) am bejten den Augen de3
Publikums verbergen Tann, Diefe Avantsfcenen find auch außer-

dem meine Lieblingspläße,

Man fieht Hier nicht bloß, was auf

1 %0h. Herm. Detmold (180756), Hannöverfcher Staatsmann

von fonjervativer Gefinnung, 1848 in bie beutfche Nationalverfammlung
gewählt, 1849 Reicheminifter, fpäter Hannöverfder Gefandter am Bundeötag. Er war ein ungewöhnlich geiftreiher Mann (maS aud) Heine

{chriftftellerifche Leiftungen bezeugen); mit Heine blieb er in dauernder
Freundfchaft verbunden. (Bal.Hüffer, „DeutfcheNundfchan”, März 1885.)
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dem Theater gefpielt wird, fondern auch, was Hinter den Ku=
Yiffen vorgeht, Hinter jenen Kuliffen, tvo die Kunft aufhört und
die Liche Natur wieder anfängt. Wenn auf ber Bühne irgend
eine pathetifche Tragödie zu chauen ift und zu gleicher Zeit von
dem Tieberfichen Somödiantentreiben hinter den Kuliffen hie und
ans
da ein Stüd zum Vorjehein Lömmt, fo mahnt dergleichen an

Siyptothel
tife Wanbbilder oder an die Sresfen der Münchener
der
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den
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100
,
und mandjer itafienijcher Palaz303
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alten Hafjiichen Kette mit fic) Herumfchleppen; ein

hört bei jeden ihrer Tritte noch immer ein Geflirre wie zur Zeit
der Herichaft Agamennons und Zalmas'.

Sa) bin weit davon entfernt, die ältere frangöfifhe Tragödie
unbedingt zu veriverfen. Ich eve Corneille, und ich Tiebe Racine.
Sie haben Meifterwerfe geliefert, bie auf ewigen Poftamenten
ftehen bleiben im Tempel der Kunjt, Aber für dag Theater ift
ihre Zeit vorüber, fie Haben ihre Sendung erfüllt vor einem
Rublitum don Edelleuten, die fi) gern für Erben des älteren
Heroismus hielten oder wenigfteng diefen Heroismuß nicht Eleinbürgerlich verivarfen. Auch noch unter dem Empire Eonnten die

Helden bon Corneifle und Racine auf die größte Sympathie red)

nen, damals, tvo fie dor ber Loge de3 großen Saifers und vor

einem Parterre von Königen? fpielten. Diefe Zeiten find vorbei,
die alte Ariftofratie ift tot, und Napoleon ijt tot, und der Thron

ift nichts als ein gewöhnlicher Hofzituhl, überzogen mit voten
I Bol. oben, ©. 372,
2 Morte, die Napoleon 1808 in Erfurt Talma

gegenüber äußerte.
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Sammet, und Heute Herrjcht die Bourgeoifte, die Helden de3 Paul
de Kot und des Eugene Scribe?,
Ein Zwitterjtil und eine Gefhämadsanarchie, wie fie jeht im
Theätre Francais vorwalten, ift greulich. Die meilten Novatoren neigen fid) gar zu einem Naturalismus, der für die höhere,
Tragödie ebenfo veriwerjlic) ift wie die Hole Nachahınung des
Hafjiichen Pathos. Sie Iennen zur Genüge, Tieber Lewald, das
Natürlichkeitsiyften, den Sfflandianismus, der einft in Deutjc)-

Tand grafjterte und von Weimar aus, bejonders durch) den Einflug von Schiller und Goethe, befiegt wurde. Ein foldjes Natürlicgfeitsfyitem will fid) auch hier ausbreiten, und feine Anhänger
eifern gegen metrijche Form und gemeffenen Bortrag. Wenn
eritere nur in dem Alerandriner und Ielterer nur in dem Bittergegröhle der älteren Veriode beftehen {oll, jo Hätten diefe Leute
vccht, und die Ihlichte Profa und der nüchternfte Gejelljchafts-

ton wären eriprießlicher für die Bühne, Aber die wahre Tragödie
muß aladann untergehen. Diefe fordert Rhythmus der Sprache
und eine von dem Gefellfhaftzton verichiebene Deflamation. Ich

möchte dergleichen fajt für alle dramatifche Erzeugniffe in An=
fpruch nehmen. Wenigitens fei die Bühne niemals eine banale
Wiederholung des Lebens, und fie zeige dasfelbe in einer geivifjen
vornehmen Beredlung, die fich, wenn auch nicht im Wortmaß
und Vortrag, dod) in dem Grundton,

in der inneren Yeierlich-

feit eines Stüde®, auzjpricht. Denn das Theater ift eine andere
Welt, die von ber unfrigen gefehieden ift wie die Szene von
PBarterre. Bioifchen den Theater und der Wirklichkeit Tiegt das
Hrcheiter, die Mufit, und zieht fich der Teuerftreif dev Rampe.
Die Wirklichkeit, nahden fie das Tonreich durchwandert und
auch die bedentungsvollen Rampenlichter überichritten, jteht auf

dem Theater als Boefie verklärt uns gegenüber, Wie ein berhaffendes Echo Hingt nod) in ihr der Holde Wohllaut der Mufik,
Lanıund fieift märhenhaft angeftrahlt von den geheimnisvollen

pen. Das ift ein Zauberklang und Zauberglanz, der einem pro=

Taifchen Publikum fehr Leicht al3 unnatitrlic) vorkommt, und der
doc) noch weit natürlicher ift al3 die gewöhnliche Natur; es ift
1 Charles Baul de Ko aus Pafiy bei Paris (1794—1871), der
überaus fruchtbare Nomanfcriftfteller.
der berühmte
2 Auguftin EugeneScribe aus Paris (1791-1861),

Theaterbichter.
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nämkich durch die Kunft erhöhete, 6iß zur blühendjten Göttlichteit
gejteigerte Natın.
Die beiten Tragödiendichter der Franzofen find noc) immer
Alerander Dumas und Victor Hugo. Diefen nenne ich zuleht,
„weil jeine Wirtjamfeit für das Theater nicht fo groß und erfolg»
reich if, obgleich ex alle feine Zeitgenoffen diesfeits de8 NHeines
an poetijcher Bedeutung überragt. ch will ihm Feineswvegs da3
Talent für das Dramatifche abiprechen, wie von vielen gefchieht,
die aus perfider Abficht beftändig feine Iyrijche Größe preifen,
Gr ift ein Dichter und Tommanbdiert die Bocfie in jeder Tor.
Seine Dramen find ebenfo Lobenztvert wie jeine Oden. Aber auf
den Theater twickt mehr das Ahetoriiche al3 das Moetifche, und
die Vorwürfe, die bei dem Fiazko eines Stüdes dem Dichter gemacht werden, träfen mit größerem Nechte die Maffe des Publiz
Yun, welches für naive Naturlaute, tiefjinnige Geftaltungen und
pinhologiiche Heinheiten minder empfänglich ift als für pompöfe
Phrafe, plumpes Gewicher der Leidenjchaft und Kuliffenreikezei. Rehteres Heißt im frangöfifchen Schaufpielerargot: brüler les
planches,

Pictor Hugo ift überhaupt hier in Frankreich noch nicht nad
feinem vollen Werte gefeiert; Deutjche Kritil und deutjche Uns
parteilichfeit weiß feine VBerdienfte mit befjerem Maße zu meffen
und mit freierem Lobe zu würdigen. Hier icht feiner Anerkenntnis nicht bloß eine Klägliche Sritifafterei, fondern auch die poli=
tifche Parteifucht im Wege. Die Karliften betrachten ihn al?
einen Ahtrünnigen, der feine Leier, al3 fie noc) von den Ieljten
Akkorden de Salbungslicds Karla X. vibrierte, zu einem Sym:
nu3 auf die Julinsrevofution umzuftinmen gewußt. Die RepuHlifaner mißtrauen feinem Eifer für die Boltsfache und wittern
in jeber Phrafe die verftertte Vorliebe für Adeltum und KathoYiziamus. Sogar die unfichtbare Kirche der Saint-Sintoniften?, bie
überall und nirgends tie die hrijtliche Kirche vor Konftantin,

auch diefe bertviuft ihn; denn diefe betrachtet die Kunft als ein
Brieftertum und verlangt, daß jedes Merk des Dichters, de MaTer3, de3 Bildhauers, des Mufifers Zeugnis gebe don feiner Höheren Weihe, daß e3 feine Heilige Sendung beirrfunde, daß e3 bie
Begliikung und Verfchönerung de3 Menfchengefchlecht3 bezivede.
Die Meiftertverfe Victor Hugos vertragen Eeinen folchen mora=
% Bl. oben, S.192f.
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lichen Maßftab, ja fie fündigen gegen alle jene großmütigen,
aber irrigen Anforderungen der neuen Kirche. Zch nenne fie ivrig,
denn, tvie Sie toifjen, ich bin für die Autonomie der Kunft; weber

der Neligton nod) der Politik ol fie al3 Vlagd dienen, fie ijt
fie} felber Ichter Sie, wie die Welt feldft. Hier begegnen wir
. denfelben einfeitigen Vorwürfen, die Ichon Goethe don unferen

Srommen zu ertragen hatte, und tie diejer muß auch Bictor
Hugo die umpafjende Anklage hören, daß er feine Begeijterung
empfände für das Sheale, daß er ohne moralifchen Halt, daß er

ein Faltherziger Egoift feiu.f.iw. Dazu kommt eine falfche SEritik,

twelche das Befte, wa3 wir an ihm loben müjfen, fein Talent der
finnlihen Geftaltung, für einen Tehler erflärt, und fie fagen: c8
mangle jeinen Schöpfungen die innerliche Poefie, la po&sie intime, Unmiß und Farbe jeien ihm die Hauptjache, er gebe äußer-

lc jaßbare Vorfie, er fer materiell, Lurz, fie tadeln an ihm eben
die Löhlichite Eigenjchaft, feinen Stun für das Plaftifche.

Und dergleichen Unrecht gejchieht ihn nicht von den alten
SHafjikern, die ihn nur mit Miftotefifchen Waffen befchdeten und

Yängjt befiegt find, fondern von feinen ehemaligen Kampfgenofjen,

einer Fraktion der romantifhen Schule, die fich mit ihrem Litterarifchen Gonfaloniere ganz überworfen hat. alt alle feine früheren Freunde find von ihm abgefallen und, um die Wahrheit
zıc geftehen, abgefallen durch feine eigene Schuld, verlegt durch
jenen Egoismus, der bei der Schöpfung von Meiftertverfen fehr
vorteilhaft, im gejellfaftlihen Umgange aber jehr nachteilig
wirkt, Sogar Saint-Beuve? Hat e3 nicht mehr mitihmaushalten
fünnen; jogar Saint-Beuve tadelt ihn jeht, er, welcher einjt der

getrenefte Schildfnappe feines Nuhmes war. Wie in Afrika, mern

der König von Dafur? öffentlich außreitet, ein Panegyrift vor ihn
hexläuft, welcher mit Yautejter Stimme beftändig jchreit: „Seht

da den Büffel, den Abtümmling eines Büffels, den Stier der
GStiere, alle andre find Ichfen, und nur diejer ift ber rechte Büf-

fell“ fo Lief einst Saint-Beuve jedesmal vor Victor Hugo einer,

ivenn biefer mit einem neuen Werke vord Publitum trat, und
itieß in die Pofaune und Lobhubelte den Büffel der Boefie.

Diefe

Beit ift vorbei, SaintBeuve feiert jebt die gewöhnlichen Kälber
ı Charles Auguftin SaintesBeuve aus Bonlogne fur Mer
(1804—69), hervorragender Kritiker und Scriftfteller.
2 Der dur.
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und außgezeichneten Kühe der franzöjiichen Litteratur, die be>
freumdeten Stimmen jchweigen oder tadeln, und der größte Dich
ter Frankreichs Tann in feiner Heimat ninnmermehr die gebührende Anerkennung finden.

Sa, Bictor Hugo ijt der größte Dichter Trankreichd, und,

was biel jagen will, er Fönnte fogar in Deutfchland unter den

Dichten exjter Mlafje eine Stellung einnehmen. Cr hat Phantafie und Gemüt und dazu einen Mangel an Takt, vie nie bei

Ftanzofen, jondern nur bei uns Deutjchen gefunden wird.

3

fehlt feinent Geifte an Harmonie, und ex ift voller gefchmadlofer
Yuswüchfe wie Örabbe und Jcan Paul. C3 jehlt ihn das jchöne
Mafhalten, welches wir bei den Haffiichen Schriftitellern bewundern. Seine Mufe, troß ihrer Herrlichkeit, if mit einer ges
twiffen deutjchen Unbeholfenheit behaftet. Ich möchte dazjelbe
von jeiner Mufe behaupten, was man von den jhönen Engländerinnen jagt: fie Hat zwei infe Hände,
Alerander Dumas ift kein jo großer Dichter wie Victor Hugo,
aber er bejit Eigenichaften,

womit er auf dem Theater teit

mehr als diejer ausrichten fanır. Ihm jteht zu Gebote jener uns
mittelbare Ausdruck der Leidenschaft, welchen diedranzofen Verve
nennen, und dann ift er mehr Sranzofe al3 Hugo: er jympatdi-

fiert mit allen Tugenden und Gebrechen, Tagesnöten und Un
tuhigfeiten jeiner Landsleute, er ift enthufiaftiich, aufbraufend,
£omddiantenhaft, edelmütig, Yeichtjinnig, großfprecherifch, ein

echter Sohn Frankreichs, der Gascogne! von Europa. Er redet
zu dem Herzen mit dem Herzen und twird verjtanden und ap-

plaudiert. Sein Kopf ift ein Gafthof, wo manchmal gute Ge:
danken einfehren, die fich aber dort nicht Länger al3 über Nacht
aufhalten; jehr oft jtcht er leer. Seiner hat wie Dumas ein TaIent für das Dramatijche. Das Theater ift fein wahrer Beruf.
Er ift ein geborener Bühnendichter, und von Recht3 wegen gehöven ihn alle dramatijchen Stoffe, er finde fie in der Natur oder
in Schiller, Shafejpeare und Calderon. Er entlodt ihnen neue
Gifekte, er jchmilzt die alten Münzen um, damit fie twieder eine

freudige Tage2geltung gewinnen, und toir follten ihn: fogar dan=
fen für feine Diebjtähle an der Vergangenheit, denn er bereichert
damit die Gegentvart. Eine ungerechte Kritik, ein unter betrübzu

i ! Die Oadcogner
fein.

ftehen

in dem Auf, befonders großfpregerifg)
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famen Unftänden ans Licht getvetener Auffah im „Journal des
Debats“, hat unferem armen Dichter bei der großen unmoiljenden
Menge ehr jtart gefchabet, indem vielen Szenen feiner Stüde bie
frappantejten Paralfelitellen in ausländijchen Tragödien nad)
gewiefen twurben. Aber nichts ift thörichter alS diefer Woriourf
de3 Pfagiats, e3 gibt in der Kunft Fein jechites Gebott, der Dichter darf überall zugreifen, wo er Material zu feinen Werfen
findet, und felbft ganze Säulen mit außgemeißelten Sapitälern

darf er fich zueignen, wenn nur dev Tempel Herrlich ijt, den er

damit ftügt. Diejes hat Goethe jehr gut verjtanden, und vor ihın
jogar Shafejpeare. Nichts ift thörichter al3 da3 Begehrnis, ein
Dichter joe alle feine Stoffe aus fic) jelber Herausichaffen; das

jei Originalität. Id) erinnere mich einer Fabel, wo die Spinne
mit der Biene jpricht und ihr vorwirft, daß fie aus taujend Blirmen da3 Material fanımle, wovon fie ihren Wachsbau und ben

Honig darin bereite: „ich aber”, jet fie triumphierend Hinzu,
„ich ziehe mein ganzes Kunftgetvebe in Originalfäden aus mir
jelber hervor“.

MWie ich eben erwähnte, der Auffah gegen Dumas im „Journal des Debats“ trat unter betrübfamen Umftänden ans Licht;

ex war nämlich) abgefaßt von einem jener jungen Geiden?, Die

und er tward
Hlindfings ben Befehlen Victor Hugo gehorchen,
gebrudt in einem Blatte, defjen Direktoren mit demjelben aufs
innigfte befreundet find. Hugo war großartig genug, die Mit:
wiffenjchaft an dem Erfcheinen diejes Artitel3 nicht abzuleugnen,

und er glaubte feinem alten Sreunde Dumas, wie e3 in litterarifchen Freundiehaften üblich ift, zu rechter Zeit den aiwedintä-

Sigen Todesftoß verfeht zu Haben. In ber That, Über Dumas’
Renommee hing feitdem ein [htvarzer Trauerflor, und viele beHaupteten, wenn man diefen Slor wegzöge, werde man gar nichts
mehr dahinter erbliden. Aber jeit der Aufführung eines Dramas
wie „Edmund Kean“* ift Dumas’ Renommee aus ihrer dunklen
Berhüflung toieder Teuchtend Hervorgetreten, und er beurkundete
.
damit auf3 neue fein großes dramatijches Talent.

Diejes Stück, welches fi geroiß au) die beutiche Bühne zu:

geeignet Hat, ift mit einer Lebendigkeit aufgefaßt und andgeführ

1 Du follft night ftehfen” ift daß fiebente Gebot.
.
.
? Fanatifche Anhänger.
3 „Kean ou desordre et genie* erihien 1836.
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wie id) noch) nie gefehen; da ift ein Guß, eine Neuheit in den
Mitteln, die fich wie von jelbft darbieten, eine Zabel, deren Ber:
wielungen ganz natürlich augeinander entfpringen, ein Gefühl,
da3 aus dem Herzen fommt und zum Herzen fpricht, Turz, eine

Schöpfung. Pag Dumas auch in Außerlichkeiten de3 Kojtüms
und des Lokales fich Heine Fehler zu fehulden Eommen Taffen; in
dem ganzen Gernälde Herrfcht nichtSdejtoiweniger eine erjchütternde
Wahrheit: er verjelte mich im Geifte wieder ganz zurüd nad) Altengland, und den feligen Kean* jelber, den ich dort fo oft jah,
glaubte ich wieder leibhaftig vor mir zu jehen. Zu jolcher Täuichung Hat freilich auch der Schaufpieler beigetragen, derdie Rolle
de3 Kean fpielte, obgleich fein Aukeres, die impojante Geftalt von
Fredericfemaitre:, jo [ehr verfchieden war vonder Kleinen, unter:

felten Figur des feligen Kean. Diejer aber. hatte dennoch elwas
in feiner Perfönlichkeit Jorvie auch in feinem Spiel, was ic} bei
Frederic Lemaitre wiederfinde. C3 Herrjcht zivifchen ihnen eine
wunderbare Derwandtichaft. Kean war eine jener erzeptionellen
Naturen, die tweriger die allgemeinen fehlichten Gefühle al3 vielvielmehr das Ungewöhnliche, Bizarre, Außerordentliche, das fi}
in einer Menfchenbruft begeben Tann, durch überrafchende Berorgung de3 Körpers, unbegreiflichen Ton der Stimme und nod)
unbegreiflicheren Blit de3 Auges zur äußeren Anjchauung brin-

gen. Dasfelbe ift bei Frederic Lemaitre der Fall, und diefer it
ebenfall3 einer jener fürchterlichen Farceure, bei deren Anblie

Thalia vor Entjeten erbleicht und Melpomene vor AWonne Tächelt. .Kean tar einer jener Menfchen, deren Charakter allen
Neibungen der Zivilifation troßt, die, ich will nicht jagen aus
befferem, fondern au3 ganz anderem Stoffe ala wir andere brjtehen, edfige Sonderlinge mit einfeitiger Begabung, aber in diefer
Einfeitigfeit außerordentlich, alles Vorhandene überragend, er:
jülft von jener unbegrenzten, unergründlichen, unbetoußten, teuf-

lifch göttlichen Gewalt, telche twir das Dämonifche nennen. Mehr
oder minder findet fi) diefes Dämonifche bei allen großen Mlännern der That.oder des Wortes. Kean war gar fein vielfeitiger
Schaufpieler; er Eonnte zivar in vielerlei Rollen pielen, doch in

biefen Rollen fpielte er immer fich jelber.

Mber dadurch gab er

ı Bol. 3b, III, ©. 297,
ir}
Sreberic
Lemaftre aus Haure (1800—1876), hervorragender
S haufpieler in Patis, gleid) groß in ernften wie tomijchen Nolfen.
ac
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ung inımer eine erjchütternde Wahrheit, und obgleich achn Jahre
jeitdenn verflojfen find, fehe ich ihn doch noch immer vor mir
Ttehen al3 Shylod, ala Othello, Richard, Macheth, und bei manhen dunklen Stellen diefer Shafefpearejchen Stüde erihloß mir

fein Spiel das volle Verftändnig.

Da gab’3 Modulationen in

feiner Stimme, die ein ganzes Schredenleben offenbarten; da gab

«3 Lichter in jeinem Auge, die einwärts alle Finjterniffe einer
Titanenfeele beleuchteten; da gab es Plößlichkeiten in ber Betwegung der Hand, des Fußes, de3 Kopfes, die mehr jagten als
ein vierbändiger Kommentar von Franz Horn!

Siebenter Brief.
E3 wäre ungerecht, wenn ich nad) jo rühmlicher Erwähnung

Rrederie Lemaitres den andern großen Schaufpieler, deifen fich
Paris zu erfreuen Hat, mit Stillfchtweigen überginge. Bocage?
genießt Hier eines ebenjo glänzenden Nuhmes, und feine Perjün-

lichkeit it, wo nicht ebenjo merfiwürbig, dod) gewiß ebenfo inter-

effant wie die feines Kollegen. Bocage ift ein jhöner, vornehwer Menjch, der jich in den edeljten Sormen bewegt. Er befibt

eine metallreiche, zu allen Tonarten biegfame Stimme, die ebenfogut de3 furchtbariten Donner? von Zorn umd Orimm als der
Hinfehmelgendften Zärtlichkeit des Siebeflüfterns fähig ijt. In den
wildelten Ausbrüchen der Seidenfchaft bewahrt er eine Oragie, be=

wahrt er die Würde der Kunft und verfhmäht e3, in rohe Na=

tur überzufchnappen wie Frederic Lemaitre, der zu diefem Preije
größere Effefte erreicht, aber Effekte, die und.nicht durch poetijche
Schönheit entzücen. Diefer ift eine exrzeptionefle Natur, der von

feiner dDämonijchen Gewalt mehr befejjen wird, al3 er fie jelber

beißt, und den ich mit Kcan vergleichen Fonnte; jener, Bocage,

ift nicht von anderen Venfchen organijch verfchieden, fondern uns
texjcheidet fich von ihnen dur) eine auzgebildetere Drganifation,

ex ift nicht ein Ztoittergefehöpf von Ariel und Kaliban?, jondern
! Bol. Bd. II, ©. 393.

\

2 Pierre Martinien Bocage (geft. 1862), Berüßmter Schau:
ipielfer anı Theätre francais, Vater des Scriftfteller8 Paul Bocage. 5 Bekannte Geftalten aus Shafefpeared „Sturm”, Vertreter be8

RVoetifchEdlen und des Häßlic) : Gemeinen.
Heine.
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er ift ein Harmonifcher Menfch, eine fchöne, fchlanfe Gejtalt wie

BHöbus Apollo. Sein Auge ijt nicht jo bedeutend, aber mit der
Kopfbetvegung Tann er ungeheure Effekte Hervorbringen, befon-

der3 ivenn er manchmal weltverhöfnend vornehm das Haupt zu:

rüctwirft. Gr hat falte, ironifcheSeufzer, die einem wie eine ftähYerne Säge dur) die Seele ziehen. Er HatThränen in der Stimme
und tiefe Schmerzenzlaute, daß man glauben Tollte,
nad) innen. Wenn ex fich plöblich mit beiden Händen
hederkt, jo wird einem zu Mute, als fpräche der Tod:
Finfternis!" Wenn er aber danır wieder lächelt, mit

ex verblute
die Augen
„C3 iverde
all jeinem

füßen Zauber Tächelt, dann ift es, ala ob in feinen Mundwinfeln

die Sonne anfgehe.
Da ich doch einmal in die Beurteilung de3 Spiels gerate,
jo erlaube id) mix, Ihnen über die Berjchiedendeit der Dellama-

tion in den drei Königreichen der zivilifierten Welt, in England,
Frankreich) und Deutichland, einige unmaßgebliche Bemerkungen
mitzuteilen.
AL ich in England der Borftellung englifcherTragödien zuert
beiwohnte, ift mir befonders eine Geftikulation aufgefallen, bie
mit der Geftitufation der Pantomimenfpiele die größte Aynlid)Teit zeigte. Diefes erfchten mir aber nicht al3 Unnatur, jondern
vielmehr als Übertreibung derNatur, und e8 dauerte lange, ehe id)
mich daran gewwöhnen, troß de3 Farikierten Vortrags die Schön:

heiteinerShafejpearefchen TZragddieauf englifchem Boden genießen

Eonnte, Auch) das Schreien, das zerreißende Schreien, womit dort

forwoHl Männer wie Weiber ihre Rollen tragieren, Eonnte id) im
Anfang nicht vertragen. It in England, two die SchaufpielHäufer jo groß find, diefes Schreien notwendig, damit die Worte
nicht im weiten Raume verhallen? It die obertvägnte Farikierte

Geftikulation ebenfalls eine lofaleNotiwendigkeit, indem der größte

Teil der Zufchauer in jo großer Entfernung von der Bühne fi)
befindet? Ich weiß nicht. 3 herrfcht vielleicht auf dem engliichen Theater ein Gewohndeitsrecht der Darftellung, und diejem

ift die Übertreibung beizumeffen, die mir befonder3 auffiel bei
Schaufpielerinnen, bei zarten Organen, bie, auf Stelgen jchrei-

tend, nicht jelten in die widerwärtigjten Niplaute Herabftürzen,
bei jungfränlichen Seidenfchaften, die fi) wie Trampeltiere ge-

bärden.

Der Umjtand, daß früherhin die Srauenzimmervolien

auf der englifchen Bühne von Männern gefpielt twurrden, wirkt
vielleicht noch auf die Deflanation der heutigen Schaufpielerin-
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nen, die ihre Rollen vielleicht nach alten Überlieferungen, nad
Theatertraditionen, Herjehreien.
.
Sindeffen, wie groß aud) die Gebrechen find, womit die engliche Deklamation behaftet ift, fo Leiftet fie doch einen bedeutenben Erjat durch die Innigfeit und Naivetät, die fie zuiveilen Herbortreten Täht. Diele Eigenjchaften verdantt fie der Landesiprache,
bie eigentlicd) ein Dialekt ift und alle Tugenden einer auß ben
Bolfe unmitteldar hervorgegangenen Mundart befigt, Die franaöfiiche Sprache ijt vielmehr ein Produkt der Gejellichaft, und fie
enthehrt jene Innigkeit und Naivetät, die nur eine Tautere, dem
Herzen de Volks entiprungene und mit dem Herzblut desfelden
geichtvängerte Wortquelle gewähren fan. Dafür aber befitst die
franzöfiiche Deklamation eine Grazie und Flüffigkeit, die der englichen ganz fremd, ja unmöglich ift. Die Rebe it Hier in Trantveich Ducch das jchwahende Gefellfchajtsteben während drei Jahrhunderten fo rein filtriert worden, daß fie alle uneble Ausdrüde
und unllare Wendungen, alles Trübe und Gemeine, aber auch
allen Duft, alle jene wilden Heilfräfte, alle jene geheimen Zaus
ber, die im rohen Worte rinnen und riefeln, unwiederbringlic)

verloren Hat. Die jranzöfiiche Sprache, und aljo auch die franzöfifche Deklamation, ift, wie das Volk jelber, nur dem Tage, der

Gegenwart, angewiejen, das dämmernde Neid) der Erinnerung
und ber Ahnung ift ihr verfchloffen: fie gedeiht im Lichte der
Sonne, und von diefer jtammt ihre fchöne Klarheit und Wärme;
fremd und unmirtlich ift ihr die Nacht mit dem blaffen Mond{chein, den myftifchen Sternen, den füßen Träumen und jhauerUichen Gejpenjtern.

Was aber das eigentliche Spiel der franzöfiichen Schaufpies
Tex betrifft, jo überragen fie ihre Kollegen in allen Landen und
zivar au den natürlichen Grunde, weil alle Srangojen geborene

Komddianten find.

Das weiß fid) in alle Lchensrollen fo leicht

hineinzuftudieren und immer fo vorteilhaft zu drapieren, daß
e3 eine Freude ift anzufehen. Die Sranzofen find die Hoffchaus
ipielex deg lieben Gottes, les com&diens ordinaires du bon Dieu,

eine auserlefene Truppe, und die ganze franzöfifche Gefchichte
kommt mir mandhmal dor wie eine große Komödie, die aber zum
Beften der MenHHeit aufgeführt wird. Im Leben wie in der

Ritteratur und den bildenden Künften der Sranzofen Herrjcht der

Charakter de3 Theatralifchen.
Was

.

,

.

und Deutjche betrifft, jo find wir ehrliche Leute und
31*
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gute Bürger. Was ung die Natur verfagt, das erzielen wir dur)
Studium, Nm wenn toir zu ftark brüllen, fürchten wir zumeiYen, daß man in den Zogen erjehreden und uns beftvafen möchte,

und wir infinuieren dann mit einer gewifjen Schlaudeit, daß wir
feine wirklichen Löwen find, fondern nur in tragifche Löwenhäute
eingenähte Zettel!, und diefe Infinuation nennen twir Sronie.
Wir find ehrliche Leute und fpielen am bejten ehrliche Leute. Sus

Hifterende Staatödiener, alte Dalnex3, rehtihaffene Oberforfts
wmeifter und treue Bediente find unfere AWonne. Helden werden
ung fehr fauer, doch Zönnen wir fChon damit fertig Werden, bes
fonder3 in Garnifonjtädten, wo wir gute Mufter vor Augen ha=

ben. Mit Königen find wir nicht glüdlic, In fürftlichen Rejidenzen hindert ung der Nejpeft, die Königsrollen mit abjoluter
Kedheit zu Ipielen; man fünnte e3 übelnegmen, und wir Tajjen
dann unter dem Hermelin den [Häbigen Kittel der Unterthangdemut Hervorlanfchen. Sr den deutjchen Sreiftanten, in Ham=
burg, Lübel, Bremen und Srankfurt, in diefen glorreichen Res

publifen, dürften die Schaufpieler ihre Könige ganz unbejaugen

ipielen, aber der Patriotismus verleitet fie, die Bühne zu poli=

tifchen Biveden zu mißbrauchen, und fie jpielen mit Borjah ihre
Könige fo jjlecht, daß fie das Königtum, tvo nicht verhaßt, doc)
wenigjtens lächerlich machen. Sie befördern indirekt den Sinn
für Republifanismus, und das ift befonder8 in Hamburg ber

Fall, wo die Könige am miferabeljten gefpielt werden.

Wäre

der dortige Hochweife Senat nicht undankbar, wie die Regierungen
aller Republifen, Athen, Rom, Florenz, e8 inner gewejen find,
jo müßte die Nepublif Hamburg für ihre Schaufpieler ein grofe3 Pantheon errichten, mit der Aufchrift: „Den fchlechten Somödianten da3 dantbare Vaterland!”

Erinnern Sie fi) noch), Lieber Lewwald, des jeligen Schwarz”,

der in Hamburg den König Philipp im „Don Karlos“ fpielte und

immer feine Worte ganz langfam bis in den Mittelpunkt der
Erde hinabzog und dan tvieder plößlich gen Himmel jchnclte,
dergeftalt, daß fie uns nur eine Sekunde Tang au Geficht famen?
Aber um nicht ungerecht zu fein, müffen twir eingejtehen, daß

63 vornehmlich an der deutjchen Sprache Tiegt, tvern auf unjerem

2 Bal. Shafefpeares „Sommernadtötraum”,
2 u nton
Schwarz, früher NRegiffenr in Königsberg, vertrat län:
gere Zeit Bindurd) in Hamburg das Jad) der älteren Helden,

Über die franzöfifche Bühne,
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Theater der Vortrag jchleiter ift al3 bei den Engländern und
Franzofen. Die Sprache der erfteren ift ein Dialekt, die Sprache

der Ichteren ift ein Erzeugnis der Gejellichaft; die unfrige ift we=
der da3 eine noch) das andere, fie entbehrt dadurd) fowohl der
naiden Snnigkeit al der flüfjigen Gragie, fie ijt nur eine Bücher:

iprache, ein bodenlojes Fabrikat der Schriftiteller, das tiv durch)
Buchhändlervertrieb von der Leipziger Meife beziehen, Die Des
Hamation der Engländer ift Übertreibung der Natur, Ühernatur;
die unjrige ift Unnatur. Die Deklamation der Franzofen ift af=

jeftierter Tiradenton, die unfrige tft Lüge. Da ift ein Herkönm:
liches Gegreine auf unferen Theater, wodurch mir oft die beiten
Stüde von Ehiller verleidet wurden; befonders bei fentimenta=
fen Steffen, wo unfereSchaufpielerinnen in ein wäfriges Gefinge
zerjhämelzen. Doch wir wollen von deutfchen Schaufpielerinnen
nicht? Böles jagen, fie find ja meine Landamänninnen, und danıt
haben ja die Gänfe da3 Kapitol gerettet, und dann gibt c3 auch
io viel ordentliche Srauenzinmer darunter, und endlich... . ich

werde Hier unterbrochen von dent Teufelslärnt, der dor meinem
Senfter, auf dem Kirchhofe, Los tft.

2... Bei den SPnaben, die eben noch jo friedlich um den großen
Baum herumtanzten, regte fich der alte Atanı oder vielmehr ber

alte Kain, und fie begannen fic) untereinander zu balgen. Ich
mußte, um die Ruhe twiederherzuftellen, zu ihnen Hinaußtreten,
und Faum gelang e3 mir, fie mit Worten zu befgtwichtigen. Da

war ein Heiner Junge, ber mit ganz befonderer Wut auf ben
Rüden eines anderen Heinen Sungen losjchlug. Als ich ihn frug:
„Was hat dir das arme Kind gethan?” fah er mich großäugig
an und ftotterte: „ES tft ja mein Bruder”.

Auch in meinem Haufe blüht Heute nichts weniger alß ber
ervige Friede. Auf dem Korridor höre ich eben einen Speftafel,
als fiele.eine Stlopftodiche Ode die Treppe herunter.

Wirt und

Wirtin zanfen ih, und Iehtere macht ihrem armen Mann ben
Vorwurf, ex jei ein Verjeätvender, er verzehre ihr Heirat2gut,
und fie fürhe vor Kummer. Krank ift fie freilich, aber vor Geiz:

Seber Biffen, den ihr Mann in den Mund ftekt, befümmt ihr
Ichlecht. Und darın auch, wenn ihr Mann jeine Medizin einnimmt

und etwas in den Slafchen übrigläßt, pflegt Tie jelber dieje Refte
ver
zu verjchluden, damit fein Tropfen von der feuern Medizin

Toren gehe, und davon wird fie Fran. Der ame Danıı, ein
Schneider don Ration ımd feines Kandwverls ein Deuticher, Hat
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fie anf8 Land zurücfgezogen, um feine übrigen Tage in ländlicher
Ruhe zur genießen. Diefe Ruhe findet er aber gewviß mur auf den
Grabe feiner Gattin. Deshalb vielleicht Hat er fich ein Haus ne
ben dem Kirchhof gekauft und jchaut er fo fehnjuchtzvoll nad) den
Nuheftätten der Abgejchiedenen. Sein einziges Vergnügen befteht
in Tabak ımd Rofen, und von leßteren weiß er die jchönften Oattungen zu ziehen. Ex hat diefen Morgen einige Töpfe mit Nojenjtöcen in da3 Parterre vor meinem Senfter eingepflangt.

Sie

blühen winderjchön. Aber, Tiebfter Lewald, fragen Sie doch Ihre

Frau, warum diefe Rofen nicht duften?

Entweder haben bieje

Rofen den Schnupfen ‚oder ich.

Adjter Brief.
ch Habe in vorletzten Briefe die beiden Chorführer de3 franzöfiichen Dramas befprochen. E3 waren jedoch nicht eben die Na=
men Dictor Hugo und Alerander Dumas, welche diejen Winter
auf den Theatern de3 Boulevard am meiften florierten. Hier
gab’3 drei Namen, die bejtändig im Munde de3 Volkes twider

Hangen, obgleich fie biß jebt in der Litteratur unbekannt find. C3
waren: Mallefille!, Rougentont? und Bouchardy®, Bon erfteren
Hoffe ich da3 Befte, ex befilt, foviel ich merke, große poetifche An‚lagen. Sie erinnern fi) vielleicht feiner „Sieben Infanten von
Lara“, jenes Greueljtüds, das wir einjt an der Porte Gaint-

Martin miteinander jahen. Au3 diefem wüjten Mifchnajch von
Blut und Wut traten mancdjmal wunderichöne, wahrhaft erha=

bene Szenen hervor, die von romantijcher Phantafie und drawatifchen Talente zeutgten. Eine andere Tragödie von Vtaflefille,
„Glenarvon“, ift von noch größerer Bedeutung, da fie weniger
ı Sean Pierre Felicien Mallefille (von Mauritius, 1813—
1868), franz. Schriftfteller; fein „Glenarvon“ erfchien 1835, „Les sept
enfants de Lara 1836 und „Le paysan des Alpes“ 1837.
2 Michel Nicolas Baliffon ve Rougemont aus La Rochelle
(geb. 1781). Seine „Herzogin von ZLavaubalire” Scheint nicht im Buch:
handel erfchienen zu fein. Die fünfaktigen Dramen „Eulalie Granger”
und „Leon“ wurden 1837 und 1838 veröffentlicht.
°
:
® Sofeph Bouchardy aus Paris (181070), einft gefeierter Ber:
faffer von Speftafelftüden für die Parifer Bonlevardtheater.
Gein
„Gaspard le p&cheur“ fam 1837 auf bie Bühne,

Über die frangöfifche Bühne,
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dertvorren und unklar und eine Erpofition enthält, die erjchütternd
{chön und grandios. In beiden Stüden find bie Rollen der ches
brecherifchen Mutter vortrefflich befeßt durch Mademoijelle Geor-

ge3", dev ungeheuren, ftrahlenden Fleifchjonne am Theaterhinmel
de3 Boulevards. Bor einigen Monaten gab Vtalfefille ein nettes
Stürf, betitelt: „Der Alpenhirt“ („Te paysan des Alpes“). Hier
hat er fic) einer größeren Einfachheit beftiffen, aber anf Stojten de3

poctifchen Gehalts.

Das Stück ift jchwächer als feine früheren

Tragddien. Wie in diefen, werden and) Hier bie ehelichen Schran-

fen pathetifch niedergeriffent..

“

Der zweite Laurent de3 Boulevards, Nougemont, begründete
feine Renommee durch drei Schaufpiele, Die in der kurzen Srift von
etwa jechs Monaten Hintereinander zum Borfchein fanten und
de3 größten Beifall3 genofjen. Das erjte Hieß: „Die Herzogin
. von Ravaubaliere”, ein jchiwaches Machwerk, worin viel Hand»

tung ift, die aber nicht Überrafchend Fühn oder natürlich jic) ent-

jaltet, jondern immer mühfanı durch Eeinliche Berechnung ber=

beigeführt wird, jo wie auch die Leidenfchaft darin ihre Ofut mr

erheuchelt und innerlich träge und wurmfalt ijt. Das zweite
Stück, betitelt: „Leon“, ift jchon beifer, und obgleich c3 ebenfalls

an der erwähnten Borjählichfeit
großartig erjcHütternde Szenen.
Stüd, „Eulalie Granger“, ein
vortrefflich, indent der Berfafjer

Teidet, jo entHäft e3 doch einige
Vorige Woche ja) ich) da3 dritte
rein bürgerlie3 Drama, ganz
darin der Natur feines Talentes

gehorcht umd die traurigen Wirrniffe heutiger Gejelljchaft mit

Berftandesklarheit in einem jehön eingeragmten Gemälde daritelft.
Bon Bouchardy, dem dritten Lanreaten, ijt bi3 jet nur ein
einziges Stüd aufgeführt worden, das aber mit beijpiellojem Gr
iolg gefrönt ward. 3 Heißt „Gasparbo“, ift binnen jünf Ylonaten alle Tage gejpielt worden, und geht e3 in diefem Zuge fort,
io erlebt e3 einige hundert Vorftellungen. Chrlich gejagt, der
Berftand jtcht mir jtill, tverm ich den Iehten Gründen diejes fo-

lofjalen Beifalls nadjjinne. Das Stüd ift mittelmäßig, tvo nicht
gar ganz fchlecht. Boll Handlung, wodont aber die eine über den
$topf der anderen ftolpert, jo daß ein Ejeft dem anderen den Hals
bricht.

Der Gedanke, worin fi) der ganze Speftafel bewegt, it

ı Margnerite Zojephine Weymar, gem. Mademoifelfe
elerin,
Georges, aud Baycuz (1786— 1857), berühmte franz. Schaufpi
Dramas.
einft Napoleons Geliebte, Hauptftüge des neuen romantijhen
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eng, und weder ein Charakter od) eine Situation Tan fich na=
türlich entwideln und entfalten. Diejes Aufeinandertürmen von
Stoff ift ziwar fehon bei den vorher genannten Bühnendichtern in

unerträglihem Grabe zu finden; aber der Verfaffer des „Gadpardo“ hat jte beide noch überboten.. Sndeifen das ijt Yorfaß, das

ijt Prinzip, tie mir einige junge Dramtaturgen verfichern, durcd)
dieje3 Zufammenhäufen von heterogenen Stoffen, Zeitperioden

und Lokalen unterjcheidet fich der jeßige Romantifer von den
ehemaligen Mafjifern, die in den gejchloffenen Schranken de3_
Dramas auf die Einheit der Zeit, de3 Orte3 und der Handlung
To ftrenge hielten.
u
‚Haben diefe Neuerer wirklich die Grenzen des Tranzöftichen
Theaters erweitert? "Ich weiß nicht, Aber diefe Franzöfiichen
Bühnendichter mahnen mic) immer an den Serfermeifter, welcher
über die Enge des Gefängnifjes ih beklagte und, um den Raum
desjelben zu erweitern, Tein bejjeres Mittel wußte, ala daß er

immer mehr und mehr Gefangene Hineinjperrte, die aber, jtatt
die Kerferivände auszudehnen, fid) nur einander erdrüdten.
Nachträglich erwähne ich, dap aud) in „Gaspardo” und „Cula=
lie Granger”, tie in allen diondfischen Spielen des Boulevards,
die Ehe al3 Sündenbod geichlachtet wird.
Sch möchte Ihnen gern noch), Yieber Freund, von einigen
anderen Bühnendichtern de3 Boulevard3 berichten,

aber wenn

fie auch dann und wann ein verdbauliches Stüd Yiefern, To zeigt
fich darin nur eine Leichtigkeit der Behandlung, die wir bei allen
Sranzofen finden, feinesiveg3 aber eine Eigentünlichkeit der Auf:
faffung. Auch Habe ich nur die Stüde gejehen und gleich vergefjen und mich nie danad) erkundigt, wie ihre Autoren hießen.
Zum Grjaße aber will ich Ihnen die Namen der Cunuchen mitteilen, die dem König Ahasverus in Suja al Kämmerer dienten; fie hießen: Mehuman, Bistha, Harbona, Bigtha, Agatha,
Sethar und Charlast,
Die Theater de3 Boulevards, bon denen ich eben jprach, und

die ich in diefen Briefen bejtändig im Sinne hatte, find bie eigentlichen Volkstheater, oelche an der Porte Saint-Plartin anfangen
und dem Boulevard du Temple entlang in immer abjteigendent
Werte fich aufgeftellt Haben. Ja, diefe Iofale Rangordnung ijt
ganz richtig. Exft ommt das Schaufpielhaug, welches den Na-

‚I Dal. Buch Gfther, Rap. 1,'%. 10,
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men der Porte Saint-Wartin führt und für das Drama geiviß
das bejte Theater von Paris ift, Die Werfe von Hugo und Dumas
am bortrefflichiten gibt und eine bortreffliche Truppe, worunter
Mademoifelle George und Bocage, bejigt. Hierauf folgt da3
Ambigu-Comigue, 100 e8 [on mit Darjtellung und Darftellern
ichlechter beftellt ift, aber noch immer das romantijche Dranıa

tragiert wird. Bon da gelangen toir. zu Srankont!, welche Bühne

jedod) in diefer Reihe nicht mitzurechnen ift, da man dort mehr

Bferbes als Menjchenftüce auffütgxt. Dann formt La Gaite, ein
Theater, das unlängjt abgebrannt, aber jeßt wieder aufgebaut
ift und von außen wie von innen feinem Heiteren Namen

ent

fpricht. Das romantijche Drama hat hier ebenfalls das Bürger-

recht, und aud) in diefem freumblichen Haufe fließen zuweilen die

Thränen und pochen die Herzen von den furchtbariten Cmotionen;
aber Hier wird doc) jehon mehr gefungen und gelacht, und das

Baudeville tommt jchon mit jeinem Leichten Geträller zum Borfchein. Dasjelbe ift der Fall in dem danebenftehenden TheaterLes
Folies dramatiques, welches ebenfalls Dramen und noch mehr

Yaudevilles gibt; aber Thlecht ift diejes Theater nicht zu nennen,

und ic) habe dort manches gute Stüd aufführen und zwar gut

aufführen fehen. Nach den Folies dramatiques, dem Werte tie
dem Lokale nach, folgt das Theater bon Madame Sacqui, vo man
ebenfall8 noch Dramen, aber äußerft mittelmäßige, und bie mifes
vabeliten Singipäße gibt, die endlich bei den benachbarten Zünembülen? in die derbften Poffenveißereien außarten. Sinter den
Sünembülen, vo einer der vortvefflichften Piercot8°, derberühmte
Debureau, Jeine weißen Gefichter jchneidet, entdedte ich noch) ein

ganz Heines Theater, welches Lazarry heißt, wo man ganz ichlecht

ipielt, two das Schlechte endlich feine Grenzen gefunden, 100 die
Kunft mit Brettern zugenagelt ill.
Während Ihrer Abwejenheit ift zu Paris noch ein neues
Theater errichtet worden, ganz am Ende de Boulevarb3 bei der
Baftille, und Heikt: Theätre de la Porte Saint-Antoine. 63 ift
in jeder Hinficht hors de ligne, und. man fan e8 weder feiner
artiftichen noch) Tofalen Stellung nad) unter die erwähnten Bous
Yevardtheater rangieren.. Auch ijt e3 zu nei, al3 daß man über
1 Bol. oben, ©. 514.
2 Theätre des Funambules.
3 Hanswurft, meift geprellter Siebhaber.
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feinen Wert [don etwas Beltimmmtes ausfprechen dürfte. Die
Stüre, die dort aufgeführt werden, find übrigens nicht fchlecht.
Unfängft habe ich dort, in der Nahbarjchaft der Bajtille, ein

Drama aufführen jehen, welches den Namen diefes Gefängnifjes
trägt und fehr ergreifende Stellen enthielt. Die Heldin, wie lic)
don jelbjt verjteht, ijt die Gemahlin des Gonverneurs der Bajtiffe und entflicht mit einem StaatSgefangenen. Auch) ein gutes
Kuftipiel ja) ich dort aufführen, welches den Titel führt: „Mariez
vous done!“ und die Chhicfale eines Chemannz veranfchaulichte,
der feine vornehnte Tonvenienz=
Ehe fliegen wollte, fondern ein
fchönes Mädchen aus dem Volke heiratet, Der Vetter wird ihr
Liebhaber, die Schtwiegermutter bildet mit diefem und der ge- treuen Gemahlin die Hausoppofition gegen den Ehemann, den

ihr Luzus und die jhlechte Wirtfhaft in Armut ftürzen. Um
den Lebenzunterhalt
für. feine Familie zu gewinnen, muß der
Unglüdliche endlich an der Barriere eine Kanzbırde für Lumpengefindel eröffnen. ABenn die Ouadrilfe nicht volfzählig tft, Täßt
er jein fiebenjähriges Söhnchen mittanzen, und das Kind weiß
Thon feine Pas mit den Liederlichiten Pantomimen des Chahuts!
zu bariieren, Go findet ihn ein Sremmd, und während der arme

Daun, mit der Violine in der Hand, fiedelnd und fpringend die
Zouren angibt, findet er manchmal eine Zwvifchenpanfe,
tvo erden
Unkömmling feine Chejtandsnöten erzählen Kan. E3 gibt nichts
Schmerzlicheres al3 der Kontraft der Erzählung und der gleid)zeitigen Bejchäftigung des Erzählers, ber feine Leidendgejchichte

oft unterbrechen mug, um mit einen chassez! oder en avant deux!
in die Tanzreihen einzufpringen und mitzutanzen. Die Tanzmufif, die melodramatifch jenen Ehejtandsgefchichten als Afkompagnement dient, diefe jonft jo Heiteren Töne jchneiden einem
hier ironifch gräßlich ins Herz. Ich, Habe nicht in dag Gelächter
der Bufchauer einjtimmen können. Gelacht Habe ich mr iiber den
Schwiegervater, einen alten Trunfenbold, der all jein Hab und
Gut verfchludt und

endlich beiteln gehn muß.

Aber ex bettelt

höchft Humoriftiich. . Er ift ein diefer Faulwanft mit einen rot
derjoffenen Gejichte, und an einem Geile führt er einen räudigen,
blinden Hund, welchen er feinen Beltfar nennt. Der Menjch, bes

Dauptet er, jei undankbar gegen die Hunde, die den blinden Men-

fchen fo oft al8 getreue Führer dienten; ex aber wolle diefen Be' Nudgelaffener, unzüchtiger Tanz; Cancan..

Über die franzöfiiege Vühne,
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ftien ihre Menfchenliebe vergelten, und ev diene jet als Führer
feinem armen Belifar, jeinen Hlinden Hund,
Sch habe fo Herzlich gelacht, daß die Umflehenden mich geviß
ze

jür den Chatouifleur de3 Theaters hielten.

Willen Sie, was ein Chatouillene ift? Ich jelber Feine
die Bedeutung diejes Wortes exjt feit Lurgem und verdanfe diefe

Belehrung meinem Barbier, deijen Bruder als Chatonilleur bei

einem Boulevardstheater angeftellt if. Er wird nänlid) dafür
bezahlt, daß ex bei der Vorjtellung von Luftipielen jedesutal,
wenn ein guter Wi geriffen wird, laut Yacht und die Lacdjluft
de3 Publikums aufreizt.

Diejes ift ein jehr wichtiges Amt,

und

der Succe3 don vielen Luftipielen hängt davon ab. Denn mand)
mal find die guten Wibe fehr jchlecht, und das Publikum würde
durchaus nicht Tachen, wenn nicht der CHatonilleu die Kunft ver-

ftände, durch allerlei Modulationen feines Rachenz, bon Leijejten
Kichern bi3 zum Herzlichiten Wonnegrungen, das Mitgelächter
der Menge zu erzwingen. Das Lachen Hat einen epidemijchen

Charakter wie da Gähnen, und ich empfehle Ihnen für die deut=
{che Bühne die Einführung eines Chatouilleurs, eines Borladhers.
Borgähner befiben Ste dort gewiß genug. Aber e ift nicht Leicht,
jenes Amt zu verrichten, und tie mir mein Barbier verfichert,
e3 gehört viel Talent dazu. Sein Bruber übt 3 jelgt jchon feit
fünfgehn Jahren und brachte e8 darin zu einer folchen Birtuofität, daß er num einen einzigen feiner feineren, haldgebämpften,

halbentjchlüpften Filtellaute anzufchlagen braucht, um die Menge
in ein volles Sauchzen außbrechen zu laffen.

„Er ift ein Nann

von Talent“, jehte mein Barbier Hinzıt, „und er berdient nicht
Geld als ich; den außerdem tft er nod) al3 Leidtragender bei den
Bonpes Funebres angejtellt, und ev Hat de3 Morgens oft fünf
Dis jech® Keichenzüge, wo er in feiner rabenfchwarzen TrauerHeidung mit weißem Tajchentucd) und betrübten Gejichte jo
dem
weinexlich augfehen ann, daß man hören folfte, ex folge
,
.
Sarge eines eignen Bater3.”

Lieber Lewald, ich habe Rejpekt bor biejer Biel

- Mahılich,
in
jeitigfeit, doc) wäre id) auch, derfelben fähig, für alles Geld
übernehmen.
Mannes
diejes
Amter
die
nicht
der Melt möchte ich
Denken Sie fich, wie jhredlic) e3 it, an einem Frühlingsmorgen,
und bie
wenn man eben feinen vergnügten Kaffee getrunfen

Sonne einem froh ins Herz lacht, jehon gleich einefür Leichenbitterirgend einen
miene vorzunehmen md Thränen zu vergießen
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abgefchiedenen Gewürzkrämer, den man vielleicht gar nicht Tennt,
und deifen Tod einem nur erfreulich fein Tann, teil er dent Leid»

tragenden fieben Frances und zehn Sous einträgt. Und dann,
wenn man fechsmal bom Stirchhofe zurüdgefehrt und todmüde
und jterbensberdrießlich und ernfthaft ift, foll man noch den ganzen Abend Iachen über alfe fehlechten Witze, die man fehon fo ojt
belacht hat, Yarchen mit dem ganzen Gefichte, mit jeder Muzfel,

mit allen Srämpjen des Leibes und der Seele, um ein blafiertes
Parterre zum Nitgelächter zu finulieren... Das ift entfehlich!

Sch möchte Lieber König bon Frankreich fein.

Heunter Brief.
Aber va ift die Mufit? Dieje Frage hat mid) gejtern abend
dor dem Einfchlafen ftundenfang beichäftigt. C3 hat mit der
Mufit eine wunderliche Bewanbtnis; ich möchte jagen, fie ift ein
Wunder. Sie jteht zwiichen Gedanken und Erijeinung; als däns
wmernde Vermiltlerin ftcht fie zvifchen Geift und Materie; fie ift
beiden verwandt und doch von beiden verjchieden: fie ift Geift,
aber Geift, welcher eines Zeitmafes bedarf; fie ift Dlaterie, aber
Materie, die des Raunes entbehren Fanın.

Mir wilfen nicht, was Mufik ift. Aber was gute Mufit ift,
da3 twifjen wir, und noch befjer twiffen tir, was jchlechte Mufit
° iftz demm bon Iebterer ift un eine größere Menge zu Ohren ge=
° Tormmen. Die mufikalifche Kritit fan fich nur auf Erfahrung,
uicht auf eine Synthefe ftüben; fie follte die mufikalifchen Aerke
nur nad) ihren Ahnlichkeiten Elafjifizieren und den Eindrud, den
fie auf die Gefantheit Hervorgebradt, a8 Mafftab annehmen,
Nichts ift unzulänglicher als das Iheoretijieren in der Mus
Tik; hier gibt e3 freilich Gejege, mathematifch beftimmte Gejeße,
aber diefe Gefeße find nicht die Mufik, fondern ihre Bedingniffe,
tvie die Kunft des Zeichnen und die Sarbenlehre oder gar Balett
und Pinfel nicht die Nlalerei find, fondern nur notwendige Mittel.
Das Wefen der Mufik ift Offenbarung, e3 Täßt fich Feine Nechen-

Tchaft davon geben, und die wahre mujifalifche Kritik ift eine Erfahrungswifjenichaft.
; 34 fenne nichts Unerquidlicheres als eine Kritif von Mon-

sieur Fetis! oder von feinem Sohne, Monsieur Foetus!, vo a
’ Srangois Jofeph Fetis aus Mons in Belgien (1781— 1871),
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priori, aus leßten Gründen, einem mufifalifchen Werke fein Wert
ab= oder zuräfoniert wird. Dergleichen Kritiken, abgefakt in
einem getoijfen Argot und gejpiekt mit technifchen Auzdrüden, die

nicht dev allgemein gebildeten Welt, jondern nur den erefutierens
den Künjtlern befannt find, geben jenem Ieeren Gewäfche ein ge=

wiffes Anjehen bei der großen Menge.
mold in Beziehung

Wie mein Freund Det-

auf die Malerei ein Handbuch

gejchrieben

hat, wodurd) man in zwei Stunden zur unftfennerfchaft ge
Yangt!, jo jollte jemand ein ähnliches Büchlein in Beziehung auf
die Mufif fchreiben und durch ein ivonijches Vokabular der mus
fitalifchen Krititphrafen und des Orchefterjargons dem hohlen

Handiwerte eines Fetis und eines Foetus ein Ende machen.

Die

befte Mufitkritit, die einzige, die vielleicht etwas beweist, hörte ich
vorige? Jahr in Dlarfeilfe an der Table-d’höte, ivo zivei Com
iz Voyagenız über da3 Tagesthema, ob Rofjini oder Meyerbeer der größere Meifter jei, disputierten. Sobald der eine dem
Staliener die Höchite Bortrefflichteit zufprach, opponierte der andere, aber nicht mit trodenen Worten, fondern er triflerte einige
Hefonders jhöne Vlelodien auß „Robert le Diable“. Hierauf
wußte der erjtere nicht fehlagender zur vepartieren, als indem er

eifrig einige Seben aus dem „Barbiere de Seviglia“ entgegenfang,

und jo trieben fie e3 beide während der ganzen Tijchzeit; ftatt

einez Yärmenden Austanfches von nichtsjagenden Redensarten
gaben fie und die Eöjtlichjte Tafelmufik, und am Ende mußte ich
geftehen, das man über Mufik entweder gar nicht oder nur auf
diefe realijtiiche Weife Disputieren jollte,
Sie merken, teurer Freund, daß ich Sie mit feinen Herfömme

Lichen Phrafen in betreff der Oper beläftigen werbe.

Doch bei

Belprechung der franzöfifchen Bühne fan ich Ielstere nicht ganz
unerwähnt Iafjen. ud) feine vergleichende Dizkuffion über Nof-

fini und Meyerbeer in gewöhnlicher Weife Haben Sie von mir
zu befürchten, Ich bejegränte mich darauf, beide zu Lieben, und
feinen von beiden Liebe id) auf Unfoften des anderen. Wen ic)
hervorragender Mufifgefehrter, feit 1827 Herausgeber der „Revue Musicale*, 1833 fiedelte er nach Brüffel über. Sein Sohn ECdouard
Zoui3 $rangois $. (geb. 1816, feit 1838 Konfervator der Tönigl. Bis

Hliothek in Brüffel) hat eine „Histoire des ınusieiens belges“ verfaßt
(Brüffel 1849, 2 Bbe.). 1 Ein jatirisches Scheiftchen:
(Hannover 1833).

„Anleitung

zur Stunftkennerichaft”
.
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mit erjlerem vielleicht mehr noch al3 mit Ichtevem Tympatiftere,
To ijt dad mur ein Privatgefühl, Teinestwegs ein Anerkenninis
größeren Wertes, Vielleicht find e3 eben Untugende, welche mans
hen entjprechenden Untugenden in mir felber jo wahlverivandt

anklingen. Bon Natırr neige ich mich zu einem gewijjen Dolce
far niente, md id} lagere mich gern auf blumige Nafen und be:
tradhte dann die ruhigen Züge der Wolfen und ergöße mich an
ihrer Beleuchtung; doch der Zufall wollte, daß ich aus diefer gewmächlichen Träumerei jehr oft durch harte Rippenftöße de3 Schidfal3 getvesft wurde, ich mußte geswungeneriweije teilnehinen an

den Schmerzen und Kämpfen der Zeit, und ehrlich war. dan
meine Teilnahme, und ic) jchlug mid) troß den Tapferiten.... .
Aber ich weiß nicht, wie ich mich ausdrüden joll, meine Empfindungen behielten doch immer eine gewilfe Abgejchiedenheit von
den Empfindungen der anderen; ich wußte, wie ihnen zu Mute
war, aber mir war ganz anders zu Mute wie ihnen; und wenn
ich mein Schladjtroß auch noch fo rüftig tummelte und mit dem
Ehivert auch nod) Jo grradenlos auf die Zeinde einhieb, jo er-

faßte wich doch nie da8 Fieber oder die Luft oder die Angjt der
Schlacht; ob meiner inneren Ruhe ward mir oft unheimlic) zu
Sinne, ic) merkte, daß die Gedanken anderörtig verweilten, wähvend ich im dichtejten Gedränge de3 Parteifriegd mich herum
ihlug, und ich famı mir manchmal vor tie Ogier der Däne,
twelcher tranmtvandelnd gegen die Sarazenen jocht!.

Einen jol

chen Menjchen muß Roffini beffer zufagen al3 Vteyerbeer, und
doch zu getwiffen Zeiten wird er der Mufik des Iehteren wo nicht
fich ganz Hingeben, doch gewiß enthufiaftiich Huldigen. Denn anf
den Wogen Koffinifcher Dlufit jchaufeln fi am behaglichiten
die individuellen Freuden md Leiden des Menfchen; Liebe und
Hak, Zärtlichkeit und Sehnjucht, Eiferjucht und Schmolfen, alles
ift hier da3 ijolierte Gefühl eines Einzelnen. Charakteriftijch ift
daher in der Viufit Rofjinis das Bortvalten der Melodie, welche
immer der unmittelbare Ausdrud eines ifolierten Empfindens
ift. Bei Mieyerbeer Hingegen finden wir die Oberherrjchaft der
Harmonie; in ben Strome der harmonischen Maffen verkfingen,
2 Bol. Dobene, ©. 6 (oben, ©. 383). Die Fre Morgane verhich
dem Helden Dgier Liebesglüd in ihren Armen; unter ihrer Obhut focht
er fiegreich in jeder Sarazenenfchlacht, und fie jog ihn fchließfich zaube:
vifch auf ihr paradiejifches Eiland.
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ja erfäufen die Melodien, wie die befonderen Empfindungen des
einzelnen Mienfchen untergehen in dem Gejanttgefühl eines gantzen Volkes, md in diefe Harmoniichen Ströme ftürzt fid) gern

unfre Geele, went fie von den Leiden und Freuden des ganzen
Drenfchengefchlechts erfaßt wird und Partei ergreift für Die gro=
Ben Tragen der Gefellfehaft. Vleyerbeers Mufik ift mehr Tozial
al3 individuell; die danfbare Gegenwart, die.ihre inneren und
äußeren Schden, ihren Gemützzwiefpalt und ihren Wilfensfantpf,
ihre Not und ihre Hoffnungin feiner Mufik wiederfindet, feiert

ihre eigene Leidenfchaft und Begeifterung, während jie dem großen
Nraeitro applaudiert. Noffinig Mufit war angemejjener für die
Zeit der Neflauration, wo nad) großen Kämpfen und Enttält
Ichungen bei den blafierten Menjchen der Sinn für ihre großen
Gejamtintereffen in den Hintergrund zurüdiweichen mußte und
die Gefühle der Ichheit wieder in ihre Yegitimen Rechte eintreten
fonnten. Nimmermehr würde Roffint während der Revolution
und dem Empire feine große Popularität erlangt Haben. Nobe3=

pierre hätte ihn vielleicht

antipatriotifcher, moderantijtiicher

Melodien angeflagt, und Napoleon Hätte ihn gewiß nicht alz
Kapellmeijter angefteilt bei der großen Mrnice, two er einer Ge=

farntbegeijterung bedinfte... Arıner Schwan von PBefaro!! ber
galfifche Hahn und der Taiferliche Adler Hätten dich vielleicht
zerriffen, und geeigneter al8 die Schlachtfefber der Bürgertugend
und de3 Nuhmes var für dich ein ftilfer See, an deijjen Ufer die
zahmen Lilien? die friedlich nidten, und wo du ruhig auf und
ab rubern Tonntejt, Schönheit und Lieblichfeit in jeder VBetvegung! Die Reftauration war Noffinis Triumphgeit, und fogar
die Steme de3 Himmels, die damals Feierabend Hatten und jich
nicht mehr um das Schicjal der Völker befümmerten, Laufchten
ihm mit Entzüden. Die Juliusrevolution Hat indeffen im Himz=

nel und auf Erden eine große Bewegung hervorgebracht, Sterne
und Menfchen, Engel und Stönige, ja der liebe Gott felbjt wurden ihrem Friedenzzuftand entrifjen, haben toieber viel Geichäfte,
haben eine neue Zeit zu ordnen, Haben weder Wiuße noch Hinlängliche Seelenruhe, um fi) an den Melodien de3 Privatgefühls zu
ergöben, und nur ivenn die großen Chöre von „Robert le Diable“

2 Ball. oben, ©. 334,
.
3 Das alte bourbonifche Wappen beftand aus zwei zufammiengefüg:
ten Schitden, auf deren einem drei goldene Lilien fid) befanden.
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oder gar der „Hugenotten“ Harmonifc grolfen, Harmonifc) jaud):
zen, Harmonifch chluchzen, Horchen ihre Herzen und fchluchzen,
jauchzen und grollen int begeifterten Einklang.
Diejes ift vielleicht der Ielte Grumd jenes umerhörten, Tolojjalen Beifalls, defjen ich die zwei großen Opern von Meperbeer
in der ganzen Welt erfreuen. Er ijt der Mann jeiner Zeit, und

die Zeit, die immer ihre Leute zu wählen weiß, hat ihn tumuls
tuarifch.aufs Schild gehoben und proffamiert feine Herrfhaft
und Hält mit ihm ihren fröhlichen Einzug. €3 ijt eben Feine be
Hagliche Pofition, folcherweife im Triumph getragen zu werden:

durch Ungefchiet oder Ungejchieflichkeit eines einzigen Schilöhalter3 fan man in ein bedenkliches Wadeln geraten, wo nicht gar
ftark bejchädigt werden; die Blumenkränge, die einen an den Topf
fliegen, können zuweilen mehr verlchen als erquicden, wo nicht
gar ‚bejubeln, wenn fie aus jchmubigen Händen Tommen; und
die Überlaft der Lorbeeren Tann einen gewiß viel Angitichweik
auspreffen.... Roffini, wenn er folchem Zuge begegnet, Tächelt
überaus ivonifch mit feinen feinen italienijchen Lippen, und er
Hagt dann über feinen fehlechten Magen, ber jid) täglich ver
ichlinmere, fo daß er gar nichtS mehr effen könne,
Da ift Hart, denn Roffini war immer einer dev größten
Gourmande. Meyerbeer ift jujt das Gegenteil; wie in feiner
äußeren Erfejeinung, fo ift er aud) in feinen Genitfjen die Befcheidenheit feldft. Nur wenn er Freunde geladen Hat, findet mar

bei ihm einen guten Tifch. ALS ich einft & la fortune du pot bei
ihm jpeifen wollte, fand ich ihn bei einem ärmlichen Gerichte
Stocfifche, welches fein ganzes Diner ausmachte; wie natürlich,
ich behauptete, fchon geipeift zu Haben.
Manche Haben behauptet, er fei geizig. Diefes ift nicht der
Fall. Erift nur geizig in Ausgaben, bie feine Perfon betreffen.
Für andere ift er die Treigebigfeit jelbft, und befonders unglüdTiche Sand8leute Haben fich derjelben bis zum Mißbraud) erfreut.
MWohlthätigkeit ijt eine Haustugend der Dieyerbeerfchen Familie,
bejonders der Mutter, tvelcher ich alle Hülfsbedürftigen, und nie
ohne Erfolg, auf den Hals jage. Diejfe Frau ift aber auch die
glüdfichjte Mutter, die e3 auf diefer Welt gibt. Uberall umklingt
fie die Herrlichkeit ihres Sohnes, tvo fie geht und fteht, flattern

ihr einige Teen feiner Mufif um die Ohren, überall glänzt ihr
jein Ruhm entgegen, und gar in der Oper, wo ein ganzes Pus
bfifumt feine Begeifterung für Giacomo in dem braufenditen Beis
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fall ausfpricht, da bebt ihr Mutteiherz vor Entzüfumgen, die
toir Faum ahnen mögen.

ch fenne in der ganzen Weltgefchichte

mr Eine Mutter, die ihr zu vergleichen wäre, dag ijt die Mutter
de3 Heiligen Boromäust, die noch bei ihren Lebzeiten ihren Sohn
fanonijiert jah und in der Kirche nebit Taufenden von Glänshigen vor idur Inien und zu ihm beten konnte,
0
Mederbeer jehreibt jebt eine neue Oper, welcher ich mit groBer Neugier entgegenfehe, Die Entfaltung diefes Genius ijt für
mich ein Höcht merfiviirdiges Schaufpiel. Dit Interejfe folge
ich den Phafen feines mufifalifchen wie feines perjünlichen Le»
bens und beobachtete die AVechjeltvirfungen, die zivifchen ihm
und feinem europäifchen Publikum ftattfinden. E3 find jetzt zehn
Sahre, daß ich ihm zuerft in Berlin begegnete, zivijchen dem Unis
verjitätzgebäude und der Wachtitube, zwijchen dev Wilfenichaft

and ber Trommel, umd er fchien fich im diefer Stellung jehr be=
flenmt zu fühlen. Ich erinnere mich, ich traf ihn in der Gejellichaft des Dr. Marz”, welcher damal3 zu einer gewillen muftfa-

Tiichen Negence gehörte, die während der Minderjährigfeit eines
gewiffen jungen Genies, dag man als Iegitimen Thronjolger
Ylozarts betrachtete, beftändig dem Sebajtian Bach Hurldigte.
Der Enthufiasinuz für Sebaftian Bad) follte aber nicht bloß
jenes Suterveguum ausfüllen, jondern auch die Reputation von

Roffini vernichten, den die Regence an meilten fürchtete und aljo
auch amı meiften Haßte. Meyerbeer galt damals für einen Nad)=
ahmer Rofjiniz, und der Dr. Marz behandelte ihn mit einer ge=
twiljen Herablafjung, mit einer Yeutfeligen Oberhoheitämiene,
worüber ich jebt Herzlich lachen muß. Der Roffinismus war da=
mals das große Verbrechen Mleyerbeers; ev war noch weit ents

fernt von der Ehre, um feiner jelbjt willen angefeindet zu tverden. - Er enthielt fich auch wohlweislich aller Anjprüche, und als
ich ihm erzählte, mit welchen Enthufiasmus ich jüngjt in Italien feinen „Sruciato“* aufführen jeden, lächelte ex mit Launrigsr

Wehnut und fagte: „Sie fontpromittieren ji), wenn Sie mich
ı Graf Carlo Borromeon (1538— 84), verdienter Kirhenfürft;
1610 von Bapft Pauf V, heilig gefprochen.
A
Ndolf Bernhard Marz aus Halle (1799—1866), gilt jeßt für
einenbahndredgenden Mufittheoretifer; jein
Leben Beethovens iftdasbefte,
° Selig Mendelsfogn- Bartholdy.
* Vieyerbeerö „Ilerociato in Egitto („Der Kreuzritter in Hayps
ten”) erfchien in Venedig 1824,
Heine.
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armen Italiener Hier in Berlin Toben, in der Hauptjtadt von
Sehaftian Bad!"

Nieyerbeer tvar in der That damal3 ganz ein Nachahmer ber
Staliener getvorden.

Der Mifinut gegen den feuchtfalten, ver

-Standeswibigen, farblofen Berlinianismus Hatte frühzeitig eine
natirrliche Neaktion in ihm Hervorgebradt; er entjprang nad)
Stalien, genoß fröhlich Teines Lebens, ergab fi} dort ganz feinen
Privatgefühlen und Eomponierte dort jene föftlichen Opern, worin
der Rofjinismus mit der füßeften Übertreibung gefteigert ift;

hier ift da3 Gold noch übergüldet und die Blume mit noch jtär=
feren Wohlbüften parfünmiert. Das war die glüdlichte Zeit
Meyerbeer3; er [chrieb im dergnügten Naufche der italienischen
Sinnenluft, und im Leben wie in der Kunft pflücdte er die leichtejten Blumen.
Aber dergleichen konnte einer deutjchen Nature nicht Tange ges
nügen. Ein gewiljes Heinmoeh nach dem Exnfte de Baterlands

ward in
beilich
deutjcher
dachte er
vielleicht

ihm wach: während er unter welfchen Diyrten Yagerte,
ihn die Erinnerung an die geheimnisvollen Schauer
Eichenwwälder; während fühliche Zephyre ihn umkoften,
an die dunklen Choräle de3 Nordivinds; —- e3 ging ih
gar wie der Frau von Sevigne', die, al3 jie neben einer

Drangerie wohnte und bejtändig von lauter Orangenblüten umduftet war, fich amı Ende nad) dem fchlechten Geruche einer gejunden Miftkarre zu jehnen Degamı... Surz, eire neue Re

aktion fand ftatt, Signor Giacomo ward plöflich wieder ein
. Deutfcher und fchloß jich wieder an Deutichland, nicht an das
alte, morjche, abgelebte Deutjchland de3 engbrüftigen Spießbür-

gertumg, fondern an das junge, großmütige, weltfreie Deutjc)land einer neugı Generation, die alle Fragen der MenfchHeit zu
ihren eigenen gemacht Hat, und die, wenn auch nicht immer auf
ihren Banner, doch dejto unauslöfchlicher in ihrem Herzen, die
großen Menjchheitsfragen eingefchrieben trägt.
Bald nad) der Sulirevolution trat Meyerbeer vor das Publitum mit einem Werke, das während den Wehen jener Revolu=
tion feinen Geijte entiprofjen, mit „Robert le Diable“, dem Hel-

ben, ber nicht genau tveiß, iva8 er will, der bejtändig mit fi)
felber im Sampfe Liegt, ein treue3 Bild des moralifchen Schwan=
fen3 bamaliger Zeit, einer Zeit, die fid) ziwijchen Tugend und
* Bol, oben, ©. 58,
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Zafter jo qualboll unruhig bewegte, in Beftrebungen und Binder:
niffen ji aufrieb und nicht immer genug Kraft befaß, den Arıfechtungen Satans zu widerjtehen! Sch Tiebe Yeincswegs dieje
Oper, diefes Meifteriwerk
dev Zagheit, ich jage der Zagheit, nicht
bloß in betreff de3 Stoffes, jondern auch der Eyefution, indent
der Komponijt feinem Genius noch nicht traut, noch nicht wagt,
fi) dent ganzen Willen desfelben hinzugeben, und der Menge
zitternd dient, ftatt ihr unerfchroden zu gebieten. Dan Hat damal® Meyerbeer mit Necht ein ängftliches Genie genannt; es

mangelte ihm der fiegreiche Glaube an jich jelbft, er zeigte Furcht

vor der öffentlichen Meinung, der Heinjte Tadel erjchredte ihn,
er chmeichelte allen Launen. des Publikums und gab Links und
rechts die eifrigjten Poigndes de main!, al8 habe er auch in der
Mufik die VBollsjouveränität anerfannt und begründe fein Nlegiment auf Stimmenmehrheit im Gegenfage zu NRoffini, der als
König von Gottes Gnade im Reiche der Tonfunft abjolut Herrichte,

Diefe Angjtlichkeit Hat ihr im Leben noch nicht verlafjei; er ift

nod) immer beforgt um die Meinung des Publifung, aber der
Erfolg von „Robert le Diable“ beivirkte alücklicheriveife, daß ex
bon jener Sorge nicht beläftigt wird, während er arbeitet, daß

er mit tweit mehr&icherheit Eomponiert, daß er den großen Willen
feiner Seele in ihren Schöpfungen Herbortreten Yäßt, Ind nit Die=

fer erweiterten Geiftesfreifeit Ichrieb er die „Hugenotten“, worin
alfer Zweifel verihtwunden, der innere Selbjttampf aufgehört
und der äußere Zweilampf angefangen hat, bejfen Eolofjale Ge=
ftaltung ung in Exjtaumen jeßt. Exjt durch diefes Werk gewann
Meperbeer fein unfterbliches Bürgerreiät in der ewigen Geijterftadt, im himmlischen Serufalen der Kunft. In den „Huges

notten” offenbart fic endlich Meyerbeer ohne Scheu; mit unerichrodenen Linien zeichnete er hier feinen ganzen Gedanken, und
alles, toa3 feine Bruft beivegte, wagte er auszujprechen in un=

gezügelten Tönen.

,

,

,

Was diejes Werk ganz bejonders auszeichnet, ift das Gleic;-

maß, da3 ziifchen
endung ftatifindet,
Höhe, welche darin
und der SKünftler

dem Enthujiasmus und ber artiftijchen Bolloder, um mich beffer auszudrüden, die gleiche
bie Rafjion und die Kunft erreichen; der Denih
Haben hier gewetteifert, und wenn jener die

ı Händefhütteln; Ludwig Philipp fuchte auf diefe Meife dem Volfe
.
zu [chmeicheln,

Bö
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Sturmglode der wildejten Leidenfchaften anzieht, tveiß diefer die
rohen Natırtöne zum fchauerlich fühejten Wohllaut zu verklären,
Während die große Menge ergriffen wird von der inneren Ge
twalt, von der Pajfion ver ‚Hugenotten“, bervundert der TunftverTtändige
die Meijterjchaft, die jich in den Formen befundet, Dieje
Werk ijt ein gotifcher Dom, deffen Himmeljtrebender Pfeilerbau
und kolofjale Kuppel von der Fühnen Hand eines Niejen aufgepflanzt zu fein jcheinen, während die unzähligen, zierlich feinen
veltons, Aojacen! und Arabezfen, die wie ein fteinerner Epibenichleier darüber au2gebreitet find, von einer. unermüdlichen

Zwergsgeditd Zeugnis geben, Niefe in der Konzeption und Öe. Taltung des Ganzen, Ziverg in der mühjfeligen Musführung der
Einzelheiten, ift und dev Baumeifter der „Hugenotten” ebenfo unbegreiflid) wie die ompofitoren der alten Dome, MS ich jüngft
mit einem Yreunde dor der Kathedrale zu Amienz ftand und
mein Freund diefes Dionument von felfentürmender Niefenkraft

und unermüdfidh Ichnikelnder Zivergageduld mit Schreden und
Ntitleiden betrachtete und mich endlich frug: wie e3 fonıme, daß
toir heutzutage keine folcdhen Bautverke mehr zu ftande Bringen?
antwortete ih ihm: „Zeurer Alphonfe, die Menfchen in jener
alten Beit Hatten Überzeugungen, wir Neneren haben mr Meinungen, und e3 gehört ettvag mehr als eine bloße Meinung dazu,
um jo einen gofifchen Tom aufzurichten.”
\
Das ijt es. Mleyerbeer ift ein Diann der Überzeugung. Diejes

bezieht fi) aber nicht eigentlich auf die Tagesfragen ber Gefelle
fchaft, obgleich auch in diefem Betracht bei Meyerbeer die Gejinnungen

fejter begründet ftehen

als bei anderen Künftlern.

Meyerbeer, den die Fürften diefer Erde mit allen möglichen
Ehrenbezengungen überfehütten, und der aud) für diefe Auszeichnungen jo viel Sinn Hat, trägt doc} ein Herz in der Brujt, ivel-

che3 für bie Heiligften Sntereffen der Vienjchheit glüht, und unummvunben gefteht ex feinen Stultus für die Helden der Revolution.
63 ijt ein Glüd für ihn, daß manche nordifchen Behörden feine

Dufit verftchen, fie würden fonft in den „Hugenotten“ nicht bloß
einen Parteifampf ztoifchen Protejtanten und Katholiken er:
bliden. Uber dennoch find feine Überzeugungen nicht eigentlich

politifcher und noch weniger religiöjer Art. Die eigentliche Ne=
ligion Meyerbeerz ift die Seligion Mozarts, Gluds, Beethoven,
U Nofetten, Senfterrofen,
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e3 ift die Mufif; nur an diefe glaubt er, nur in diefem Glauben

findet er feine Geligfeit und Lebt er mit einer Überzeugung, die
den Überzeugungen früherer Jahrhunderte ähnlich ift an Tiefe,
Leidenschaft und Ausdauer. Ya, ich möchte jagen, ex ift Apoftel
diejer Religion. Wie mit apoftolifchen Eifer und Drang behandelt er alles, was feine Mufik betrifft. Während andere Stünftler
zufrieden find, wenn fie etwas Schönes gefchaffen haben, ja nicht
felten alles Sutexeffe für ihr Werk verlieren, jobald es fertig ift:

fo beginnt im Gegenteil bei Weeyerbeer die größere Kindesnot
erjt nad) der Entbindung, er gibt fi) alsdann nicht zufrieden,
bi3 die Schöpfung feines Geiftes fi) auch glänzend dem übrigen

Bolke offenbart, 6i3 da3 ganze Bublilum bon jeiner Nufit er=

baut wird, bi3 feine Oper in alle Herzen die Gefühle gegofjen,

die er der ganzen Welt predigen will, bi3 er mit dev ganzen
MentchHeit fommuniziert Hat. Wie der Apoftel, um eine einzige
verlorene Seele zu reiten, weder Mühe noch Schmerzen achtet,
fo wird auch Meperbeer, erfährt er, daß irgend jemand feine
Mufit verlengiet, ihm unermüdlich nachftellen, bis er ihn zur fich
befehrt Hat; und daß einzige gerettete Lanım, und fei e3 auch die
unbedeutendfte Seuilfetonijtenjeele, ift ihn dann Yieber al3 bie

ganze Herde von Gläubigen, die ihn immer mit orthodorer Treue

verehrten.

oo

Die Mufik ift die Überzeugung von Meyerbeer, und das ift
vielfeicht der Grund aller jener Angftlichkeiten und Beküimmerniffe, die der große Meifter fo oft an den Tag legt, und die und

nicht felten ein Lächeln entloden. Man muß ihn fehen, wenn er
eine neue Oper einjtudiert; er ijt dann der Plagegeift aller Mir=
fifev und Sänger, die er mit unaufhörlichen Proben quält,

Nie

kann er fic) ganz zufrieden geben, ein einziger faljcher Ton im
Dchhefter ift ihm ein Dolchjtich, woran er zu jterben glaubt,
Diefe Unruhe verfolgt ihm noch Lange, wenn die Oper bereits

aufgeführt und mit Beifallsranfch empfangen tworden. Cr ängftigt fid) dann nod) immer, und ich glaube, er gibt fich nicht eher

aufrieden, al3 6i8 einige taufend Menfchen, die feine Oper gehört

und bewundert Haben, gejtorben und begraben find; Bei diejen

wenigftens hat er feinen Abfall zu befürchten, dieje Seelen find
ihm ficher. An den Tagen, wo feine Oper gegeben wird, Tann

03 ihm der Liebe Gott nie recht machen; regnet e3 umd ijt e3 Talt,
fo fürchtet ex, daß Mabdemoifelle Falcon den Schnupfen befonme,

ift Hingegen dev Abend Hell und war, fo fürchtet ev, daß daS
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ihöne Wetter die Leute ins reie loren und dad Theater Icer
jtehen möchte. Nichts ift der Peinlichkeit zu vergleichen, womit
NMteyerbeer, wenn feine Mufit endlich gedrudt twird, die Korrektur

beforgt; diefe unermitdliche Verbefferungsfucht während der Korvektur ijt bei den Parifer Künftlern zum Sprichivort geworden.
Aber man bedenke, daß ihm die Mufit über alles teuer tft, teurer
gewiß als jein Leben. NI3 die Cholera in Paris zu wiüten be
gann, bejäätwor ich Meyerbeer, fo jchleunig ala möglich abzureifen; aber er Hatte noch für einige Tage Gefchäfte, die er nicht
Dintenan feßen fonnte, er hatte mit einem Staliener das italienifche Librelto für „Robert le Diable“ zu arrangieren.

Meit mehr al3 „Robert le Diable“ find die „Hugenotten” ein
Werk der Überzeugung, fowohl in Hinficht de Snhalts als der
Form. Wie ich chon bemerkt Habe, während die große Menge
dom Suhalt Hingeriffen toird, bewundert der ftillere Betrachter
die ungeheuren Sortjchritte der Kunft, die neuen Formen, die hier
hervortreten. Nach dem Ausfpruch der fompetenteften Richter
müffen jebt alle Mufifer, die für die Oper fchreiben wollen, vor
der die „Sugenotten‘ ftndieren. Ir der Snjtrunentation hat es
Meyerbeer am tweiteften gebracht. Unerhört ijt die Behandlung
der Chöre, die fid) Hier wie Individuen auöjprechen und aller
operndhaften Herfömmlichkeit entäußert Haben. Geit dem „Don
Suan’

gibt e3 gewiß

feine größere Erfcheinung im Neiche der

ZTonfunft alsjener vierte Aft der „Hugenotten”, vo aufdiegranenhaft erfchütternde Szene der Schwerterweihe, der eingejegneten
Mordluft, noch ein Duo gejeht ift, da3 jenen erften Effekt noch)
überbietet; ein Tolofjales Wagnis, daß man dent ängjtlichen Genie
faum zutrauen jollte, deffen Gelingen aber ebenfojcht unfer Entzüden wie unfere Berivunderung erregt. Was mich betrifft, jo
glaube ich, daß Meyerbeer diefe Aufgabe nicht durch Kunftmittel
gelöft Hat, jondern durch Natırrntittel, indem jenes faınofe Duo
eine Reihe von Gefühlen ausjpricht, die vielleicht nie, oder ve»
nigftens nie mit folcder Wahrheit, in einer Oper Hervorgetreten,
und für tweldhe dennoch in den Gemütern der Gegenwart die
wildejten Sypmpathien auflodern.

Was mich betrifft, jo geftehe

ich, daß nie bei einer Mufif mein Herz fo ftürmifch pochte wie
bei dem vierten Akte der Hugenotten, daß ich aber diefem Afte

und feinen Anfregungen gern aus dem Wege gehe und mit weit

größerem Bergnügen ben zweiten Mfte beitvohne. Diefer ift ein
Zylk, da3 an Sicblichfeit und Grazie den romantifchen Eujtipies
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Ien von Shafefpeare, vielleicht aber noch mehr dem „Antinta”t
von Tafjo ähnlich ift. In der That, unter den Rofen der Freude
Yaufeht darin eine fanfte Schwermut, die an den unglüdlichen

Hofdichter von Ferrara erinnert. E3 ift mehr die Sehnfucht nad
der Heiterkeit al3 die Heiterkeit felbft, e8 ift kein herzliches Sa=
hen, fondern ein Lächeln des Herzens, eines Herzen3, welches
heimlich Erant ift und von Gefundheit nur träumen Fanır. Nie
Tommt 63, daß ein Künftler, dem von der Wiege an alle biutjau=
genden Zebenzjorgen abgewedelt tuorden, der, geboren im Schoße
des Neichtumg, gehätfegelt von der ganzen Tamilie, die allen

feinen Neigungen bereitwillig, ja entgufiagtijc frönte, weit mehr
als irgend ein fterhlicher Künftler zum Glüd berechtigt war, —
wie Konımt e3, daß diefer dennoch jene ungehenren Schmer-

zen erfahren hat, die ung aus feiner Mufit entgegenjeufzen und
[hluchzen? Denn was ex nicht jelber empfindet, farın der Nitfiter nicht jo gewaltig, nicht jo erjchütternd auzjprechen. E38 tft
ionderbar, daß der Künftler, deffen materielle Bedirjniffe beftie=
digt find, dejto unleidlicher von moralifchen Drangjalen heint=

gejucht wird! Aber das ilt ein Glüc für das Publilum, das ben
Schmerzen de3 Küntler3 feine idealjten Sreuden verdankt. Der

Künftler ift jenes Kind, tvovon das VBollsmärchen erzählt, daß
feine Ihränen Yauter Perlen find. Ach! die böfe Stiefmutter, die
Melt, jlägt das arme Kind um Jo unbarınderziger, damit e3
num recht viele Perlen weine!

Man Hat die „Hugenotten” mehr noc) als „Robert le Diable“ eines Mangels an Melodien zeihen wollen. Diejer Bortourf beruft auf einem Srrtun. „Vor lauter Wald ficht man die
Bäume nicht.” Die Melodie ift Hier der Harmonie untergeordnet, und bereits bei einer Vergleihung mit der Mufik Rofjinis,
worin das umgekehrte Verhältnis jtattfindet, habe ich angedeutet,

daß «8 dieje Vorherrjchaft der Harmonie ift, welche die Mufit
von Moeyerbeer als eine menfchheitlich beivegte, gejellichaftlich
moderne Mufit Harakterifiert. An Melodien fehlt e3 ihr wahre
Yid) nicht, nur dürfen diefe Melodien nicht ftörfant jchroff, ich
möchte jagen egoiftifh, Hervortreten, fie dürfen nur bent Ganzen
dienen, fie find diszipliniert, ftatt daß bei den Ztalienern die Ne=
Lodien ifoltert, ich möchte fajt jagen aupergejehlich, Tich geltend
19a Schäferfpiel „Aminta“
Taffos vorzüglichftes Werk.

ift nad) dem „Befreiten Zerufalen”

552

Der Salon. IV.

machen, ungefähr toie ihre berühmten Banditen. Man merkt es
mer nicht; mancher gemeine Soldat jehlägt fich in einer großen
Schlacht ebenfo gut twie der Salabrefe, der einfame Raubhelb,
dejjen perfönliche Tapferkeit und weniger überrafchen würde,
wenn er unter vegulären Truppen, in Neid und Glied fich Tchlüge,

Ich will einer VBorherrfchaft der Melodie heileibe ihr Verdienft
nicht abfprechen, aber bemerken muß ich, als eine Volge derjelben
jehen tvir in Stalien jene GTeichgürtigfeit gegen da3 Gnfenible der

Oper, gegen die Oper als gefchloffenes Sunftwerf, die fic) fo naiv
äußert, daß man in den Zogen, twährend feine DBravourpartien

gejungen werben, Gejellfchaft empfängt, ungeniert plaubert, too
nicht gar Karten Spielt.
Die Borherrichaft der Harmonie in den Meyerbeerfchen Schöpfungen {ft vielleicht eine notwendige Volge feiner weiten, das
Reich de3 Gedantens und der Erfcheinungen umfafjenden Bildung.
Zu feiner Erziehung wirzden Schäße vertvendet, und fein Geil
war empfänglic}; er ward früh eingewveiht in allen Wiffenfchajten md unterfeheidet fich auch Hierdurch) von den meijten Mufifevin, deren glänzende Sgnoranz einigermaßen verzeihlich, da e3
ihnen gewöhnlich an Mitteln und Zeit fehlte, fich außerhalb ihres
Saches große Kenntnifje zu exriverben. Das Gelernte tvard bei
ihm Natur, und die Schule der Welt gab ihm die höchjte Entwilung; er gehört zu jener geringen Zahl Deutjcher, die felbft

Dranfıeich al3 Mufter der Urbanität anerkennen mußte, Solde
Bildungshöhe tvar vieleicht nötig, wem man dag Material, das
zur Schöpfung der „Hugenotten” gehörte, zufamntenfinden und

ficheren Sinne geftalten toolfte. „Aber ob nicht, was an Weite

der Aufjaffung und Marheit de3 Überhlidg getvonnen ward, an
anderen Eigenfchaften verloren ging, das ijt eine Frage. Die

Bildung vernichtet bei dem Künftler jene fCharfe Necentuation,

jene jchroffe Färbung,

jene Ürfprünglichkeit der Gedanken, jene

Unmittelbarfeit dev Gefühle, die tvir bei tohbegrenzten, ungebildeten Ntaturen fo fehr betwundern.

Die Bildung wird überhaupt immer teuer erfauft, und die
Heine Blanfa Hat recht. Diejes ettva achtjährige Töchterchen von
Meyerbeer beneidet den Müßiggang der Heinen Buben und Mäbchen, die fie auf der Straße Spielen ficht, und äußerte fich jüngft
folgendermaßen: „Welch ein Unglüd, daß id) gebildete Eltern
habe! Ih muß don Morgen bis Abend alles Mögliche audwendig Ternen und II fißen und artig fein, während
die unge-
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Kitbeten Rinder da unten den ganzen Tag glücklich Heruunlaufen
und fih amüfieren Lönnen!”

Schnter Drief.
Außer Meherbeer befiht die Academie royale de musique
wenige Zondichter, bon welchen e3 der Mühe lohnte, ausführlich
zu reden. Und dennoch befindet fich die Franzöfifche Oper in der
zeichften Blüte, oder, un mich richtiger auszudrüden, fie erfreut
Tich täglich einer guten Recettet. Diefer Zuftand de3 Gedeihens

begann vor jechs Jahren durd) die Zeitung des berühmten Herrn
Beron?, deifen Brinzipien feitdem von dem neuen Direktor, Herrn
Duponchel, mit demselben Erfolg angewendet werden. Ich fage

Brinzipien, denn in der That, Here Beron Hatte Prinzipien, tes

Äultate feines Nachdenkens in der Kumft und Wilfenichaft, und
wie er al3 Apotheker eine vortreifliche Mirtur fiir den Hujten
erfunden hat, jo erfand er al3 Operndireltor ein Heilmittel gegen
die Mufit. Ex Hatte nämlich an fich jelder bemerkt, dab ein

Schaufpiel von Frankoni ihm mehr Vergnügen machte als Die
bejte Oper; er überzeugte fich, daß der größte Teil des Bublikums
von denfelben Empfindungen bejeelt jet, daß die meiften Leute

aus Konvenienz in die Große Oper gehen und mr dann fich dort
ergößen, wenn fchöne Dekorationen, Koftüne und-Tänze fo fehr
ihre Aufmerkfamfeit fejfeln, daß fie Die fatale Mufil ganz über-

hören. Der große Deron kam daher auf den genialen Gedanken,
die Schaufuft der Leite in jo hohem Grade zu befriedigen, Daß
die Mufik fie gar nicht mehr genieren kann, daß fie in der Großen
Oper dasfelbe Vergnügen finden twie bei Frankoni.

Der große

Deron und das große Publikum verftanden fi: Jener wußte die
Mufik unfchädlich zu machen und gab unter dem Titel „Dper’

nicht? al3 Pracht- und Speftafeljtüde; diefes, das Publikum,

Eonnte mit feinen Töchtern und Gattinnen in die Große Oper

gehen, twie e3 gebildeten Ständen ziemt, ohne vor Langeriveile
ı Ginnahine.
2 Louis Beron aus Paris (1798—1867), Zournalift, Begründer
der „Revue de Paris" und fpäter 2eiter de3 „Constitutionnel“, war
1831—85 Direftor der Großen Oper. Sn Diefer Stellung erwarb er
reichen Beifall und bedeutende Einnahmen.

-
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zu fterben.

Amerika war entdedt, das Ei fland auf der Spike,

da3 Opernhaus füllte jich täglich, Frankoni ward ütberboten und
machte Bankrott, und Herr Beron ift feitden ein reicher Mann.
Der Name Veron wird eivig Ieden in den Annalen der Mufil;
er hat den Tempel der Göttin verfchönert, aber fie jelbjt zur Thür
binauzgejchmiffen. Nichts übertrifft den Lurus, der in der Gro-

Ben Oper überhandgenommten, und diefe ijt jeht daS Paradies
der Harthörigen.
Der jehige Direktor folgt den Grundfähen feines DVorgän=
ger, obgleic) ex zur der Perfünlichkeit desfelben den ergößlich
Ichroffjten Sontraft bildet.

Haben Sie Herrn Beron jemals ges

fehen? Im Cafe de Paris oder auf dent Boulevard Coblence ift
fie Shnen gewwiß manchmal aufgefallen, diefe feifte Farikierte Figur mit dent fchief eingedrüdten Hute auf dem Kopfe, welcher
in einer ungeheuren weißen Krawatte, deren Vatermörber bis
über die Ohren reichen, ganz vergraben ift, jo daß da3 rote, Te=
benahuftige Geficht mit den Heinen blinzelnden Augen nun wenig
zum Borjchein kommt. In dem Bewußtfein feiner Menjchenfenntni3 umd feines Gelingen3 wälzt ex fi) jo behaglich, jo in=
folent behaglich

einher, umgeben

von einem Hofjtaate junger,

mitunter auch ältlicher Dandiez der Litteratur, die er gewöhnlich
mit Champagner oder jchönen Figurantinnen vegaliert. C3 ijt
der Gott de8 Materialismus, und fein geiftverhöhnender Blid
fchnitt mir oft peinigend inZ Herz, wenn ic) ihn begegnete.
Herr Duponchel ift ein Hagerer, gelbblajjer Mann, welcher,

too nicht edel, doch bornehn ausfieht, immer trift, eine Leichenbittermiene, und jemand nannte ihn ganz richtig: un deuil perpetuel!. Nach feiner äußeren Erjdeinung würde man ihr eher
für den Aufjeher des Pöre Lachaise? al3 für den Direktor der
Großen Oper halten. Er erinnert mich immer an den meland)o=
Tiichen Hofnarren Ludivigd XIII.

Diefer Ritter von der trau-

tigen Gejftalt ift jeljt Maitre de plaisir der Parifer, und ich möchte
ihn manchmal belaufchen, wenn er, einfan in feiner Behaufung,
aufneue Späße finnt, womit ex feinen Souverän, da8 franzö-

fiiche Publitum, ergößen fol, wenn er wehmütig=närrijch das
trübe Haupt fchüttelt und das rote Buch ergreift, um nachzu=
fehen, ob die Taglioni ...
! Eine Trauer ofne Ende.
? Barifer Friedhof.
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Sie fehen mic) vertvumdert an? Ja, das ift ein Furiofes Buch,
deffen Bedeutung jehr jchiver mit anftändigen Worten zu ertlären fein möchte. Nur durd) Analogien farın ic} mich Hier ver-

ftändlid) machen. Wilfen Sie, was der Schnupfen dev Gängerinnen tft? Sch Höre Ste jeufzen, und Sie denken wieder an Ihre
Märtyrerzeit: die Ichte Probe ift überftanden, die Oper tft fhon

für den Abend angekündigt, da fommt plöhlic, die Primadonna
und erklärt, daß fie nicht Jingen Fönne, denn fie Habe den Schnu-=
pfen.

Da ift nicht? anzufangen, ein Bli gen Himmel, ein un=

geheurer Schmerzensblid! und ein neuer Zettel wird gedrudt,
worin man einen verehrungswürdigen Publikum anzeigt, daß
die VBorftellung der „Beftalin‘’? wegen Unpäflichkeit dev Madentoifelle Schnaps nicht jtattfinden Lönne und ftatt beffen „Rochus

Pumpernidel”’? aufgeführt wird. Den Tänzerinnen
Half es nichts, .

wenn fie den Schnupfen anfagten, er Hinderte fie ja nicht am
Tanzen, und fie beneideten Iange Zeit die Sängerinnen ob jener
xheumatifchen Erfindung, womit diefe fich zu jeder Zeit einen
Seierabend und ihrem Feinde, dem Iheaterdivektor, einen Leidens=
tag verichaffen konnten. Sie erflchten daher vom Yieben Gott

dasfelbe Onalrccht, und diefer, ein Freund des Balfett3 wie alle
Monarchen, begabte fie mit einer Unpäßlichkeit, die, an fich jelber harmlos, fie dennoch verhindert, Öffentlich zu pivouettieren,
und die toir, nad) der Analogie von Th& dansant, den tauzenden
Schnupfen nennen möchten.

Wenn nun eine Tänzerin nicht aufs

treten will, hat fie ebenfo gut ihren unabweisbaren Vorwand
twie die befte Eängerin. Der ehemalige Diveltor der Großen
Dper verwünfchte fich oft zu allen Teufeln, wenn die „Sylphide”
gegeben werden follte und die Taglioni ihm meldete, fte Töne
heute Xeine Flügel und feine Tritothofen anziehen und nicht auftreten, denn fie habe den tanzenden Schnupfen... Der große
Beron, in feiner tiefjinnigen MWeife, entdedite, daß der tangende

Schnupfen fi) don dem fingenden Schnupfen der Sängerinnen
durch eine gewifje Negelmäßigkeit unterjcheide und feine jede3-

ntalige Erfcheinung Yange voraus berechnet werben könne: denn

der Tiche Gott, ordnungsliebend, tvie ex ift, gab den Tänzerinnen
eine Unpäßlichfeit, die im Sufammenhang mit den Gejehen der
4 Oper von Spontini (1807).

2 Rodus Bumpernidel.

Ein mufifalifes Duoblibet in 3 Auf

zügen von Matthäus Stegmayer (1771—1820), Hoffhaufpieler und
Direktor der Hofoper in Wien. Das Werk erfdhien 1811.

556

Der Salon. IV.

Aftronomie, der PHyfit, der Shydraufif, Eurz de3 ganzen Univerums fteht und Folglich Talkufabte ift; der Schnupfen der Sängerinnen hingegen ijt eine Privaterfindung, eine Erfindung der
MWeiberlaune und folglich inkalkulable. Ir diefem Untftand der
Berechenbarkeit der periodijchen Wiederkehr des tanzenden Schnus
piens fuchte der große Veron eine Abhülfe gegen die Berationen

der Tänzerinnen, und jedesmal, wern eine derfelben den ihrigen
befam, ward da8 Datımm diefes Ereigniffes in ein befonderes Bud)
genau aufgezeichnet, und das ift das rote Buch, welches eben Herr
Duporchel

in Händen

hielt, und in welchem ex nachrechnen

konnte, ar tweldhein Tage die Taglioni... Diefes Buch, welches
den Snventionzgeift

und überhaupt den Geift des ehemaligen

Dperndireltorß, de Heren Beron, Harakterifiert, ift gewiß von
praftiicher Nüblichkeit,
Aus den vorhergehenden Bemerkungen werben Sie die gegen»
wärtige Bedeutung der franzöfiichen Großen Oper begriffen haben. Sie hat fi) mit den Feinden der Mufil ausgeföhnt, und
wie in den Tuilerien, ift der wohlhabende Bürgerjtand auch) in
die Acad&mie de Musiquo eingedrungen, wührend die vornehme

Geelihaft das Feld geräumt hat. Die [höne Ariftofratie, dieje
Elite, die fich durch Rang, Bildung, Geburt, Fafhion und Müßigs
gang auszeichret, flüchtete fich in die Stalienifche Oper, in diefe

mufitalifche Dafe, vo die großen Nachtigallen der Kunft noch)
immer trilfern, die Qucflen der Melodie noch inumer zauberboll

tiefeln umd die Palmen der Schönheit mit ihren ftolzen Fächern
Beifall winken... während ringsumder eine blaffe Sandwülte,
eine Sahara der Wlufit.

Nur nod) einzelne gute Stonzerte tauchen

manKmal hervor in diefer Wüfte und gewähren dent reumde
der Tonkunst eine außerordentliche Ladung. Dahin gehörten dies
fen Winter die Sonntage de3 Confervatoired,. Einige Privatfoireen auf der Rus de Bondy und befonders die Konzerte von
Berlioz und Liizt, Die beiden Iehteren find wohl die merfwürdigjten Erjeheimumngen in der Hiefigen muftkalifchen Welt; ic) fage
die merfwwürdigften, nicht die jchönften, nicht die erfreulichiten.
Bon Berliog werden wir bald eine Oper erhalten. Das Sijet
ift eine Epifode au dem Leben Benvenutos Cellini, der Guß des
Perfenst. Man erwartet Mußerordentliches, da diejer KTonıponift
? Berlioz’ Oper „Benvenuto Gellini” erihien zu Paris 1838. Das
Werk hatte auf der Bühne Teinen Erfolg.
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fchon Außerordentliches geleiftet. Seine Geiftesrichtung tft das
Phantaftifche, nicht verbunden mit Gemüt, fondern mit Senti»

mentalität; er hat große Ahnlichkeit it Callot!, Goz31? und Hoffmann’, Echon feine äußere Ericheinung deutet darauf Hin. 3 ift
ichade, daß er feine ungeheure, antediluvianifche Srifur, diefe auf>
jträubenden Haare, die über feine Stirne wie ein Wald über eine

Ichroffe Felawand fich erhoben, abjchneiden Lafjen; fo jah ich ihn
zum erjtenntale vor jechs Jahren, und fo wird ex immer in mei=
nem Gedächtnijje jtehen. E3 war im Conservatoire de Musique,

und man gab eine große Symphonie von ihın, ein bizarres Nacht=
jtüd, das nur zuweilen erhellt wind von einer fentimentaltweißen
Meiberrobe, die darin

Hin= und Herflattert, oder von einem

ichwefelgelben Blib der Sronie, - Das Beite darin tft ein Hexenfabbat, wo der Teufel Meije Lieft und die Fatholiiche Kirchenmufi£ mit der [chauerlichiten, Hiutigiten Bofjenhaftigtett parodiert

wird. 3 ijt eine Tarce, wobei alle geheimen Schlangen, die
toir im Herzen tragen, jreudig emporzichen. Mein Logennacdhbar, ein rebjeliger junger Mann, zeigte mir den Somponiften,
welcher fi) am äußerften Ende de3 Gaales in einem Winkel des
Dxchejters befand und die Paufe fhlug. Denn die Baufe ift fein
Spuftrument. „Schen Sie in der Mvantsfcene“, jagte mein Nad)bar, „jene dide Engläuderin? Das ift WÜiR Smithfon; in Dieje
Dame it Herr Berliog jeit drei Jahren jterbens verliebt, md
diefer Zeidenjchaft verdanten twir die wilde Symphonie, die Sie
heute Hören.” Jr der That, in der Avantsfcene-Loge jaß die be=
rühnte Schaufpielerin von Coventgarden; Berlioz fah immer uns
derwanbt nad) ihr Hin, und jedesinaf, wern jein Bliet dem ihri=.
gen begegnete, jchlug ex 103 auf feine Paufe wie wütend.
“ Smithjon ift jeitden Diadame Berlioz getvorden, und ihr
bat fich jeitden auch die Haare abjchneiden Laffen. UBS ic)
Winter im Conjervatoire wieder jeine Symphonie hörte,

WIE
Gatte
diefen
jaß er

wieher al3 Panfenfchläger im Hintergrunde de3 Oxchefters, die
die Engländerin jaß wieder in der Avantsjcene, ihre Blicke be=
gegneten fi) wieder... . aber er fehlug nicht mehr fo wütend auf
die Paufe,
ı Sacques Callot auß Nancy
Zeichner und Kupferftecher.
"2 Rol. oben, ©, 499,

(1594— 1635),

Hervorragender

EET.N. Hoffmann aus Königsberg i. Pr. (1776—1822), der

phantaftifhe Romantiker, der fogen. Sefpenfter- Hoffmann.
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Rifzt it der nächjte Wahlverwandte von Berlioy und tveiß
deffen Dufit am beiten zu exefutieren. Jch brauche Fhnen von
feinem Talente nicht zu reden; fein Ruhm ift enropäifch. Cr ift

imftreitig derjenige Künftler, welcher in Paris die unbedingtejten
Enthufiaften findet, aber auch die eifrigften Widerfacher. Das ift
ein bedeutendes Beichen, daß niemand mit Iudifferenz von ihm
zedet. Ohne pofitiven Gehalt fan man in diefer Welt weder
günstige noch feindliche Pafjionen eriveen, 3 gehört Heuer
dazu, um die Menfchen zu entzünden, jowohl zum Haß al3 zur
Riche. Was am beiten für Lilzt zeugt, ift die volle Achtung, tvo=
mit jelbft die Gegner feinen perfönlichen Wert anerkennen.. Erift
ein Menje) von verjchrobenem, aber edlem Charakter, uneigen-

nüßig und ohne Faljıd. Höchft merfivindig find feine Geijtesrichtungen; er Hat große Anlagen zur Spekulation, und mehr
noch al die SIntereijen jeiner Kunft interejfieren ihn die Unter“Äuchungen der verjchiedenen Schulen, die jid) mit der Löfung ber
großen, Himmel und Erde umfaffenden Frage beichäftigen.

Er

glühte lange Zeit für die [höne Saint-Simoniftifche Weltanficht,

jpäter ummebelten ihn die jpiritualiftiichen oder vielmehr vapv-

riftifchen Gedanken von Ballanche?, jegt jchiwärmt er für die ve
publifanifch=Fathokifchen Lehren eines Lamennaiz®, welcher die
Sakobinermübße auf Srenz gepflanzt Hat... Der Himmel weiß!
in welchem Geiftezftall ex fein nächites Stedenpferd finden wird.

Aber Tobendwert bleibt immer dieje3 unermüdliche Lechzen nad)
Kicht und Gottheit, e8 zeugt don feinem Sinn für das Heilige,
für das Neligiöfe. Daß ein fo unruhiger Kopf, der von allen
Nöten und Doktrinen der Zeit in die Wirre getrieben wird, der
da3 Bebürjnis fühlt, fich um alle Bebürniffe der Wienjchheit zu
befümmern,

und gern Die Nafe in alle Töpfe jtett, worin ber

tiebe Gott die Zukunft Eocht: daß Franz Lijzt kein jtiller Stlavierfpieler für ruhige Staatsbürger und gemütlihe Schlafmühen
fein ann, da3 verftcht fich von Jelbft. Wenn er anı Fortepiano
fißt und fich mehrmals das Haar über die Stirne zurüdgeftrichen
2 Bat. oben, ©.192f.
2 Bol. oben, S.288. Baporiftiih, d.h. nebelhaft.
_
3 Hugues FelicitE Robert de Lamennais aus St. Malo in
ber Bretagne (1782— 1854), entwidelte in feinem Werfe „Essai sur

Vindifference en matiere de religion" (Bari 1817—25, 4 Bde.) die
Lehre von einer neuen bemofratifcdhen Geftaltung des Katholizismus,

_
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Hat und zu improbifieren beginnt, dann ftütrmt ex nicht felten
allzır toll über die elfenbeinernen Taften, und c& erklingt eine
Wildnis von himmelhohen Gedanken, wozwijchen hie und da die
füßeften Blumen ihren Duft verbreiten, daß man zugleich be

ängftigt und befeligt wird, aber doch noch mehr Beängjtigt.

Sch geftehe 8 Ihnen, tote jehr ich auch Lift Liebe, jo wirkt
doch jeine Mufit nicht angenehm auf mein Gemüt, um jo mehr,
da ich ein Sonntagskind bin und die Gejpenfter auch fehe, welche

andere Leute nur hören, da, wie Sie willen, bei jeden Ton, den

die Hand auf dem Stlavier anfchlägt, auch) die entfprechende fange
“figur in meinem Geifte aufjteigt?, frz, da die Nufil meinen in=

nern Auge fihtbar wird. Noch zittert mir der Verftand im Sopfe

bei der Erinnerung de3 Konzertes, worin id) Lilzt zuleht pie
Yen hörte. E3 war im Konzerte für die unglüdlichen Staliener,
im Hotel jener [hönen, edlen und Leidenden Fürftin?, welche ihr

Teibliches und ihr geiftiges Vaterland, Italien und den Himmtel,
To jchön vepräfentiert . . . (Sie Haben fie getviß in Paris gejehen,
die ideale Geftalt, welche dennoch nur das Gefängnis ift, worin die

Heiligfte Engelfeele eingeferfert worden... Aber diejer Sterfer
ift jo jhön, daß jeder wie verzaubert davor ftehen bleibt und ihn
anftaunt)... E3 war im Konzerte zum Beften der unglücklichen
- Staliener, wo ich Rifzt verfloffenen Winter zuleßt Tpielen Hörte,
ich. weiß nicht mehr was, aber ich möchte darauf jehivörent, er va=
riierte einige Themata aus der Apofalypfe. Anfangs konnte ich jie
nicht ganz deutlich jehen, die vier mpftiichen Tiere, ich hörte nur ihre
. Stimme, befonders da3 Gebrüll des Löwen und das Srächzen des
Adler. Den Ochfen mit dent Buch in der Hand jah ich ganz genaıt.
-

Am bejten fpielte er da3 Thal Zojaphat. E3 waren Schranfen wie

bei einem Turnier, und al3 Zufchauer um den ungeheuren au

drängten ich die auferftandenen Völker, grabesbleich und zitternd,
Zuerit galoppierte Satan in die Schranfen, jehwarzgeharnifcht,

auf einem milchtoeißen Schimmel. Langjam ritt Hinter ihm Her
der Tod auf feinem fahlen Pferde. Endlich erichien CHriftus, in
goldener Rüjtung, auf einem jchtoarzen Noß, und mit feiner Heilis
gen Zanze jtach er erjt Satan zu Boden, hernad) ben Tod, und
die Zufhauer jauchzten... Stürmifchen Beifall zollte mar dem
Spiel de3 waderen Lifzt, welcher ermübet das Klavier verlieh,
* Dal, oben, ©. 342 ff.
2 Der Fürftin Belgiojofo.

.
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fich dor den Damen verbeigte.... Um die Lippen der Schönften
30g jenes melancholijch-fühe Läden...
: .
€3 tväre ungerecht, wenn ich bei diefer Gelegenheit nicht eines
Pianiften erwähnen twollte, dev neben Lifzt am meijten gefeiert
wird. 3 ilt Chopin, der nicht bloß al3 Birtuofe durch technifche
Bollendung glänzt, fondern and) al3 Komponijt dag Göchite leiftet. Das ijt ein Dienfc) vom erjten ange, Chopin it der Lich:
Ting jener Elite, die in der Mufik die Höchften Geijtesgenäffe jucht.
Eein Ruhın ift ariftofratifcher Mt, ex ift parfümiert von den Lob:
fprüchen der guten Gefellfchaft, ex ijt vornehm wie feine Perfon.

Chopin ift von franzöfifchen Eltern in Polen geboren und hat
einen Zeil feiner Erziehung in Deutjchland genofjen. Diefe Einflüffe dreier Nationalitäten machen jeine Berfönlichkeit zu einer
höchjt merkwürdigen Erjcheinung; er Hat fi) nämlich da3 Befte
angeeignet, tooducch fich die drei Völfer auszeichnen: Polen gab
ihnt feinen chevalerezfen Einn und jeinen gefchichtlichen Schmerz,
Brankreich gab ihm feine Teichte Anmut, feine Grazie, Deutjchland

gab ihm den romantifchen Tiejfinn .... Die Natur aber gab ihm
eine zierliche, fchlante, ettvas Ichmächtige Gejtalt, da& edeljte Herz
und dad Genie.

Ja, dent Chopin muß man Genie zujprechen in

ber vollen Bedeutung de3 Worts; er ijt nicht bloß Virtuofe, er
ijt auch Boet, er kann unZ die Voefie, die in feiner Gecle Iebt,
zur Anfchauung bringen, er ijt Tondichter, und nichts gleicht dem
Genuß, den er ung verfchafft, wenn er am Klavier fiht und int

prodijiert. Er ift aladann weder Bole, noch Franzofe, noch) Deuts
Icher, er verrät dann einen weit höheren Urjprung, man merkt
alzdann, er ftanımt au dem Lande Mozarts, Naffaelz, Goethes,
fein wahres Vaterland ift das Traumreich der Boefie. Wenn er
am Klavier fiht und improvifiert, ift «8 nit, al3 bejuche mid)
ein Sandmann aus der gelichten Heimat und erzähle mir die
Turiojeften Dinge, die während meiner Abwejenheit dort pafjiert
md... Manchmal möcht id) ihn mit Fragen unterbreden:
Und wie gehP3 der chönen Nize, die ihren filbernen Schleier jo
fofett um die grünen Loden zu Binden wußte? Verfolgt jie nod)
immer ber weißbärtige Meergott mit jeiner närrifch abgejtandenen Siebe? Sind bei un die Rojen nod) immer fo flanmenfol3? Singen die Bäume noch immer jo jchön im Mondicein?..
.[! e3 ift jchon Yange her, daß ich in der Fremde Iebe, und
mit meinem fabelhaften Heineh fomme ich mir manchmal vor

tie der fliegende Holländer und feine CHiffägenojjen, die auf
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dert Kalten Wellen ewig gefchaufelt werben und vergebens zıt=
rücderlangen nach den jtillen Saien, Tulpen, Myfrowen, Thon-

pfeifen und Porzellantafjen von Holland... „Alnfterdam! Anz
fterdant! tvarın fommen wir wieder nad) Amfterdan!” fenfzen fie
im Sturm, während die Heultwinde fie beftändig Hin= und here
fchlendern auf den verdanmten Wogen ihrer Wafjerhölfe. Wohl
begreife id) den Schmerz,

womit der Sapitän des verwänfchten

Schiffes einft fagte: „Komme ich jemals zurück nach Amfterdam,
fo will ich dort Lieber ein Stein werden an irgend einer Straßen-

edfe, al3 daß ich jemal3 die Stadt wieder verließel” Armer van
ter Deden!
2
Sch Hoffe, Liebfter Freund, daß diefe Briefe Sie froh und Heiter antreffen, im xofigen Lebenzlichte, und daß c3 mir nicht ivie

dem Stliegenden Holländer ergebe, deifen Briefe gewöhnlich an
Rerfonen gerichtet find, die während feiner Abtwejengeit in der

Heimat längjt verftorben find! : -

Seine. IV

-

ln.
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Airmerkungen.,
Zu ©.31,-,. Das Voltstieb hat die Überfehrift „Siebesprobe” und
beginnt mit den Worten:

.

€3 fah eine Linde ins tiefe Thal, :
War unten breit und oben [hmal.

€ ift in „Des Knaben Wunderhom” abgebrudt.

”.

Zu ©. 107,, „und ber Hoffund bellte, als ftürbe jemand”. Nu
auf diefen Aberglauben, daß die Hunde heulten, wenn jemand ftürbe,
weift Dobener hin, Bd. 2, ©. 63.
Zu ©. 400,55. Das Gedicht, da3 Heine zur Vorlage gebient Hat,
Tautet folgendermaßen:

Die freute Brauf.
Der König und unfre junge Königin figen an breiter Tafel dort,
Und von der Fahrt über das falzige Meer fie reden jo manches Wort,
So flieget er über dag Meer!
Der König und die junge Königin, die [hiffen fich Über Die See:
Das die Königin nicht blieben daheim, darum warb beiden weh,
Shr Schiff begann zu Stehen, wie nah’ zum Land e8 lag,
Da Tan geflogen ein wilder Nabe, wollt’S fenfen in den Grund Hinab,
„St hier jemand unter den Wellen verftectt, der Hält das Schifflein an?

Sch geb’ euc} beides, Silber und Gold, wenn der Wind uns treiben Tann.

„Hör du das, du wilder Nachtrabe, du fen ung nicht in den Grund:
Sold und Silber folfft du haben, wohl funfzehn gewogene Pfund.”
„Gold und Silber, das acht’ ich nicht, ich bitt um "ne andere Gabe:
Mas du haft unter deinem Gürtel, das will ich von Dir haben.

„Sol und Silber, das Hab’ id) felbit, da3 Hilft bie nimmermehr:

Was figt ner beinem Leibgurt fhön, darnad) Lüftet’S mid) fo fehr.”
36 dab’ nichts unter bem Leibgurt mein als meine Schlüffel Hein:

So viele Lafi’ id mir fAjmieden, fendet Gott mid) lebendig heim,”
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So 303 fie heraus bie Schlüffel Hein und warf fie ihın über Bord:
Fort da flog der wilde Nadhtenbe und nahm fo freudig ihr Wort.
Die Königin ging auf weißen Sand, fo groß war ihr’ nluft:
Da merkte AZ wie Germann, Der fröhfiche Held, ward lebendig unter
ihrer Bruft,
Und mehr nicht als fünf Monde nach diefer Zeit vergeht, '
=
Die Königin eilt in den Hohen Saal, fie gebiert einen Sohn fo fHön.
Geboren ward er zur Abendzeit und getauft noch} in der Nadjt;
Sie nannten ihn Germann,
den fröhlichen Held, weil fie mußten, darge
.
Tie ihn darnad).
Sie erzogen ihn in einem Winter und in neun Wintern fürwahr:
Er warb ber allermutigfte Knabe, der mit Augen zu fehen war.
Der Knab’ erftartte, fo wohl er wud)3, fein Noß Tonnt’ er wohl zeiten:
So oft ihn feine Liebe Mutter fah, war fie voll Sorg’ und Seiben,
„D fagt mir dag, liebe Mutter mein, o thut mir da fund:
Warun grämt hr Eud), wenn ich gehe vorbei, fo jänmerlich zum Stund’?”
„Kor du, Germann, du fröhlicher Held, ich mag um dich wohl Tagen,
Sch mußte dic, da-du noch fo Fein, einem Ungeheuer zufagen.”
„Hört Shr das; liebfte Mutter mein, Tat Euer Leid nur fahren:
Wie Gott mein Glür mir geben will, bavorfannmidniemand bewahren.”
Das war ein Donnerstag Morgen im Herbft, da der Tag ergraut',
Dffen ftand die Frauenftube, da fan jo wild ein Laut, '
Der häßlihe Geier Fam herein, feßte fi) zu der Königin:
„Gebenfet, was Zhr gegeben mir, allergnädigfte Königin”.
Sie aber [wur ihm Bei Gott, bei den Heil’gen fie [hwören thät:
Sie wühte weder Tochter nod) Sohn, ben fie auf Erden hätt,
Sort da flog der Häßfiche Geier, wie jchredtlich fein Schreien war!
„8o ic} finde Germann, den fröhlichen Held, ift er mir gegeben fürwahr.”
Da lüftete Germann, ein Mägblein zu freien, da er hätt’ volle fünf:
- zehn Jahr,
Des Königs Tochter von Engelland, fo die [hönfte Jungfrau war. :
Und heim zu feiner verlobten Braut fo fehr verlangte fein Mut:
„Wie werd’ id) Fonmen über die See zu ber Infel rings in Flut!”
Das war Gernann, der fröhliche Held, der zog über fein Söartagttei,
So ging er in den hohen Saal vor feine liebe Mutter ein,
Ein trat Germann, der fröhliche Held, in Tharladrotem Kleib:-

„Mutter, über das falzige Meer Eure Federhaut mir Teigt”. 386*
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„Meine Feberhaut hängt in dem Winkel fo had, die Febern finfen alt
oo.
.
..
.
jur Erbe:
2
Biehft du fort in ein fremdes Land, ich feh’ did) ninmerntehre.”
„Die Zittiche, die find fo Breit, find unter den Wolken fo tief,
Und Ieb’ ic} bis zur Sommerzeit, neu lafi’ id’8 wirfen mir.’
Er fette fi} in die Feberhaut, über die See fo weit flog er fort,
Da traf er ben wilden Naben, ber ruht’ auf der Infel bort.

-

Er flog auf, und er flog nieder, er flog fo getroft dahin;
Da er Fam mitten in ben Sund, hört’ er eine Häßlihe Stimm’.
„Bilfonmmen, Germann, du fröglicher Held, wo bift du geblieben fo lang’?
Deine Mutter hat dich verfchenkt an mich, al3 du noch Klein und zart.”
„Du lab mic) fahren, bu Ink mid) fliegen, daß id) reb’ mit der Verlob:
.
. ten mein:
"
\
Dir wollen uns beid' hier verfanmeln, fonım’ ic) wieder von ihr heim.
„Da will ich dich bezeichnen, weil du nm fliegeft fort,
Wenn due Fommft unter Nitter und Gefellen, follft dar nicht vergeffen

.

bein

Wort.”

Gr hactt’ ihm aus fein rechtes Aug), trank halb fein Herzenäblut;
Der Ritter Tamı zu feiner Braut, fein Willen war fo gut.
Gr fette fi} in der Jungfrau Kammer, fo blutig und fo bleid);
Alte die Zungfraun in der Kammer lichen Spiel und Scherzen gleid).
A da fahen die Sunafrauen ftil und adhteten drauf nit fehr:
Aber die jtolze Jungfrau Adeluf warf von fih Saum und Scher”.

.

AI da faßen die Jungfranen Stil und Tießen Scherz umd Freud’;
=
Aber die ftolze Jungfrau Adelug fHlug zufanmen ihre Hände beid”,
„Billtonmen, Germann, fröhlicher Held, wo jeid Zhr geivefen in Spiel?
Mie find Eure Kleider jo blutig, Eure Wangen bleich jo viel?”
„Sahrtwoht,liebe Zungfrau Adeluß, meine Flügel müfjen mic forttragen:
Der mir auögeriffen mein Auge, will meinen jungen Leib aud) haben.”
Einen fildernen Kamm zieht fie heraus, felbft Kämunt fie ihn fein Haar;
Bei jedem Haare, das fie kümnt, vergießt fie Thränen jhwer.
Bei jeder Zode, die fie ihm fchlingt, vergieht fie Thränen fchwer,
Sie verwünfcdet feine Mutter, fie machte fein Glüd fo hart, _
Das war bie ftolze Abelut, die 30g ihn in ihre Arme bei:
.
„Berwünfct fe deine böfe Mutter, die und gebracht in fol; Leid!”
„Dört, liebe Jungfrau Adeluk, meine Mutter vermünfcdet nicht:
Sie fonnte nicht, wie fie gewollt, Gottes Willen jeder erliegt.“
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Gr fette fid) in bie Feberhaut, flog unter bie Wolfen To Hoc),
Sie fa in einer andern Haut, und immer ihm nad) fie flog.
„MWendet Eud), liebe Jungfrau Ndeluß, o wendet Cu) wieber Heint:
Eure Saalthür ftehet offen, Eure Schlüffel Tiegen auf dem Stein.”
„Und mag meine Saalthür offen ftchn, meine Schlüffel Tiegen auf dem
Stein:
Doc) folg’ ich Eud; dahin fo weit, wo Ihr empfangen Ener Leib.’

Alle die Vögel, die fie fah oder traf, die fehnitt fie dr in Stüden,
Nur dem wilden, häflichen Naben zu nahn, das wollte ihr nicht glüden,
Das war die ftolze Sungfran Adelut, die flog nieber zu dem Strand:
Sie fand nicht Gerniann, den fröhlichen Held, aber feine rechte Hand.
Da flog fie unter die Wolfen erzürnt, zu treffen den wilden Naben,
- Sie flog gen Weften, fie flog gen Dften: von ihr felbft den Tod follt! er
\
haben.
“u
on
on
AN die Vögel, die Tamen vor ihre Scher’, die zerfähnitt fie in Stüde drei:
Da traf fie auf den wilden Naben, und ben fehnitt fie entzwei.
Und fie flog fo Iang’ auf der wilden Heid’, Bi8 das te vorSorgen war tot:
Das war um Germann, ben fröhlichen Held, daß fie bulbete jo Janımer
und Not.

. &o flieget er Über dad Meer!
Bu 8.411.412 (Anmerkungen). Heine Bat nicht das Iateinifche
Driginal von Godelmann bentigt, fondern folgende Überfegung: Georg.
Von Zäuberern, Hexen vnd Ynholden, ... verteutscht...
‚Gödelmannus,
durch Georgium Nigrinum. Franckfort am Mayn 1606. 4°. Da3
Citat auf S. 411 unfrer Ausgabe fteht dort S. 7-8, 1.Bud,1. Kap.,
87. Das Citat, oben 8,412, fteht dort ©.23—24, 1. Buch, 3. Kap.,$ 8.

. Lesarten
Ygl. die Vorbenierkung Bd. I, S. 494, und Bd. II, S. 517.
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Der „Salon“ erscheint hier in Heines „Sämtlichen Werken“ zum
erstenmale unter seinem alten Titel. Über die Bedeutung und Berechtigung des letzteren haben wir oben S.3 gesprochen. Strodtmann hat unter ungenauer Anlehnung an die unvollständigen französischen Ausgaben, die Heine von seinen Werken veranstaltet hatte,
diesen geistvollen Sammelnamen beseitigt, und ihm sind die neueren Herausgeber, die seinen Text abgedruckt haben, gefolgt, Wir
halten dies Verfahren nicht für gerechtfertigt und geben daher die
berühmten Aufsätze und Erzählungen wieder mit dem Titel, unter
welchem sie zuerst bekannt geworden sind und eine bedeutende Stellung in der Geschichte der deutschen Litteratur erlangt haben,
In den zwei französischen Ausgaben erscheinen
die Schriften
"des „Salons“ teils in den „Reisebildern“, teils in dem Buche „Del’Allemagne“ und teils in dem Buche „De la France“, Über den Inhalt
der französischen „Reisebilder“ ist Bd. III; S. 506 berichtet worden,
. Der Titel der beiden andern lautet genau:
Bu

.FR,= Eurres de Henri Heine

V und VI. De ?’Allemagne, 1 und 2,

Paris, Eugene Renduel, 1835.

_°:

°.

u

on

F, == @uvres de Henri Heine. (Auf dem sogen. Schmutztitel; dann:)

De VAllemagne par Henri Heine.
Nouvelle ödition entierement revue et considerablement augmentee. Tome premier
und tome deuxieme. Paris, Michel Levy freres, editeurs, 1855.

Fı= Euvres de Henri Heine. IV. Dela France,

Paris, Eugene

Renduel, libraire-Editeur, 1834. (So auf dem Umschlag; in
dem Buch selbst fehlt die Bezeichnung Guvresde Henri Heine,
und als Jahreszahl ist 1833 angegeben.)
F, = (Euvres complötes de Henri Heine (auf dem sogen. Schmutztitel; dann:) De la France par Henri Heine, Paris, Michel
L£vy freres, Editeurs, 1857.

Der Inhalt beider \Verke ist folgender:
D) De l’Allemagne, 1) Fı:
Band I. Dödicace (S. I). — Preface (S. IT) =

„Romantische

Schule“, Buch IIT, Abschnitt 6. — Prentkre partie (S, 1) = Zur
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partie (8.69) =
Gesch. d. Rel. u. Philos. (Sm), BuchL_— Deuxiöme
h — Troisieme partie(S.145) =
Zur Gesch.d. Rel.u. Phil. (Si), BucI.
öme partie
Zur Gesch. d. Rel. u, Phil. (Sm), Buch IH. — Quatri
(S. 241) = Romant. Schule, Buch IL
I und
Band II. Cinquieme partie (S. 1) = Rom. Schule, Buch
tt der EleIH, 1-2. — Sixieme partie (S. 119) == erster Abschni
(8. 207— 316):
mentargeister (Sm, oben bis 8.416). — Citations

eine nahezu wortFrederiele Grand et Gellert (8.209). Dies ist Briefes
ausLeipzig
getreue Übersetzung von Gellerts „Auszug eines

en, Leipzig,
Tom 27. Januar 1761" (vgl. C. F. Gellerts Sämtl. Schrift
= Rom. Schule,
1839, B4.IX, 8. 12-16). — M. Victor Cousin (8.219)
(8.231). Ist
Anhang. — Fragmens philosophiques par AM. V. Cousin
Werkes
dieses
eine freie Übersetzung von Hinrichs’ Besprechung
Berliner „Jahrbüchern für wissenschaftliche
von Cousin in den
par Voß
Kritik", August 1834, Nr. 35 und 36. — La vie de Hoelty,
„Gedichten“
(S.253). Übersetzung von Vossens Einleitung zuHöltys
ausge(Hamburg 1783); gegen das Ende hat Heine einige Sätze
tzung von
lassen. — Fragments de Falk sur Goöthe (S. 279). Überse
persönAuszügen aus Johannes Falks Buch „Goethe aus näherm
gibt daraus
lichen Umgange dargestellt“ (Leipzig, 183%). Heine
wieder: 1) „I.
(ohne die Überschriften) die folgenden Abschnitte aus
dem Kapitel
Goethes Ansicht der Natur“ ($. 28-49); 2) Teile
davor“.); 3)
„Goethes Humor“ (8. 83-94: „Da sitzt das ... selbst7. Goethe und
„VI, 6. Goethe und Gleim“ (8. 139-142); 4) „VI,
Herder“ (8. 142149).

2) Fe:

:

de la premiere
Band I: Avant-propos (8. V-XD. — Priface
Dartie De ’Alleedition. (S.1) = Rom. Schule, III, 6. — Premiere
De Luther jusqwü
magne jusqu'ä Luther (S..T).— Deuxieme partie.

Jusqwa Hegel (3.115).
Kant ($. 59). — Troisieme partie. De Kant
Quatrieme partie. La lit-

Diese drei Abschnitte entsprechen F,. —
Kom. Schule, I (wie
terature jusquWä la mort de Goäthe (8. 185) —
s 253) = Rom.
in P,). — Cinguitme partie. Poktes romantique(S.
Schule, 1] und III, 1-5.
Räveil de la vie politique S: )=
Band ll. Sixieme partie.
e. — eptitme
Börne, Buch I. Vgl. den letzten Bd. dieser Ausgab partie. — Huipartie. Traditions populaires (S.41) = F,, Sixieme
VL Bd. dieser
tieme partie. La legende de Faust (8. 119), vgl. den(S. 181) = zweiAusgabe. — Neuvieme partie, Les dieux en exilS. 417ff.) und: Die
ter Abschnitt der Elementargeister (Su, oben
Bd. dieser Ausgabe).
Götter im Exil (Ferm. Schriften, Bd. I; im VI.
= Geständnisse (Ver— Dixieme partie. Aveux de Pautew' (8. 213)

mischte Schriften, Bd. I; Band VI dieser Ausgabe).

.

.
.
.II) De la France.
\
(8.1)=
Pröface
—
).
I-XXIX
(S.
r
F,: Avertissement de Pediteu
dieser Ausgabe),
zu den Französischen Zuständen (Bd. V

Vorrede
Zustände (Bd. V die— De la France (8. 29— 281) = Französ—ische
Französische Maler (oben
ser Ausgabe), — Salon de 1831 (8. 983)
.

‘Je
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Fz: Vorwort von dem Herausgeber Henri Julia. — Pr£face de
Pedition allemande (S. 5) = Pröface in F. — De la France (8.23)
= Franz. Zust. wie in F,. — Leltres confidentielles adressöes & M.
Auguste Lewald, directeur de la Revue dramaturgique äStultgard—
Über die franz. Bühne (Sıv, oben 8.489 ff.). — Salon de 1831 (3.324),
wiein F.. —
E
BE
Über das Buch De la France'vgl. ferner den nächsten Band dieser Ausgabe. — Aus dem Buch De ?Allemagne geben wir an dieser
Stelle zunächst die Widmung an Prosper Enfantin aus F, und das
Vorwortzuf.
:
“
tl.
.
’
In dem Buch De PAllemagne'steht inF, folgende Widmung:

A Prosper Enfantin
20

.

:
.en

Eyypte :

Vous avez desire connaitre la marche des idees en Allemagne,
dans ces derniers lemps, et les rapports qui raltachent le mouvement
intellectuel de ce pays & la synthese de la doctrine.
.
:
Je vous remerciede Phonneur que vous m’avez fait en me demandant de'vous edifier sur ce sujet, et je suis heureux-de trouver celte
occasion de communier avec vous & travers l’espace.

Permettezmoi de vous offrir ce livre; je voudrais croire quil

pourra röpondre au besoin de votre pensee. Öuoi quwilen puisse etre,
Je vous prie de vouloir bien lV’acccpter comme un temoignage de sympathie respectueuse,
Henri Heine.

F, enthält folgendes

.

Br

Avant-Propos

Liespace restreint d’un avant-propos ne m’aurait pas permis de
faire ici un ample expos& de tout ce que Javais de prime-abord &
communiquer au public. Jai done pröfer& de donner en’entier ces
aveuz de Pauteur dans la derniere partie de mon ouvrage, et Pavoue
möme que le cher lecteur ne ferait pas mal de commencer sa’ lecture
‚par ceite derniere partie. O’estun avisimportant. Les personnes qui
connaissent par hasard la premiere edition de mon livre, d&couvriront du premier coup deil que la nouvelle Edition est augmentee de
plus de moiti£, ei quWun granil nombre de morceaux en ont &t& elimines,de sorte que ce livre de l’Allemagne a gagne une tout autrefigure,
et que ce west plus le meme livre.
.
“
„Dans plusieurs parties nouvelles que Jai ajoutees, principalement dans celles qui forment tout le second volume,je me suis im-

posE la täche de devoiler aux yeux du public frangais ce que le peuple

allemand possede de plus intime et de plus national, ct en quoi sexprime pour ainsi dire toule son äme röveuse et forte & la fois. Je

parle

de ces traditions et lögendes qui vivent dans la bouche des pau-

vres gens, et dont les meilleures ct les plus originales n’ont jamais
etE Ccrites, J’en communigue ic plus d’une que j’ai moi-meme recueillies au foyer d’humbles cabanes, oü les raconfaient quelque
gabond, quelgque grand’möre vieille et aveugle; mais les gueux vareflets singuliers el mysterieux que les branchages flambanis
jetaient parfois

Ser Eaton.

Widmung.

Avant-Propos,
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sur le visage du narraleur, et les battements de ceur de lauditoire
qui Ecoutait avec un silence religieux, il m’&tait impossible de les
rendre, el ces röcits rustiques et presque barbares restent donc prives de leur charme natif le plus merveilleux.
,
22 Je m’abstiens de toute observation au 'sujet des Eliminations que
mon livre a subies J’evite du moins ainsi le danger de me rendre
coupable d’un manque de tact. ‚Tai supprim& des diatribes Emantes
autrefois dune malıce jurenile et injuste, et jai [ei de möme pour des
hommages dedicatoires, qui seraient un anachronisme aujourd’hui,
et dont la forme intempestive produirait surlout dans ce moment
un effet tout contraire & celui oü lauteur visait lorsque parut la premitre Edition de son livre. A cette &poque, lenom auquel jadressais
ces hommages &ait pour ainsi dire un schibolet, et designait le parti
le plus avance de l’Emancipation humaine, qui venait d’Etre terrasse
par les gendarmes et les courlisans de la vieille societe. En patronisant les vaincus, je lancais un superbe def & leurs adversaires, et je
manifestais ouvertement mes sympathies pour les martyrs qu'on outrageait alors, et qu’on bafouait sans merci dans les journaux et
dans le monde. Jene craignais pas de m’exposer au ridicule, dont
leur bonne cause &tait, il faut !avouer, un peu entachee. Les choses
ont change depuis: les martyrs d’autrefois ne sont plus honnis ni.persccutes, 1ls ne portent plus la croix, si ce n'est par hasard la croix
de la Legion d’honneur; ils ne parcourent plus nu-pieds les döserts
de U’ Arabie pour y chercher la Femme libre; — ces &mancipateurs des
liens conjugarx, ces briseurs de chaines matrimoniales, ü leur retour
de POrient ils se sont mari&s et sont devenus les &pouseurs les plus intrepides de POccident, et ils ont des bottes.. La plupart de ces martyrs sont ü present dans la prospörite; plusieurs d’entre eux sont
nco-millionnaires,et plus d’un est arrive aux places les plus honorifiques et les plus hueratives — on va vie avec les chemins de fer. Ces
ci-devant apötres qui ont r&ve läge d’or pour loute Phumanite, se sont
content&s de propager läge de largent, ler&gne de ce dieu-argent, qui
est le pere et la mere de tous et de toutes — dest peut-Etre le meme
dieu quWon a pröch& en disant: Tout est en lui, rien n’est hors de lu,
sans lui on nest rien — Mais ce n’est pas le dieu qW’adore Pauleur
de ces lignes, je lui.pröfere m&me cepauvre Dieu nazarten qui n’avait
pas le sou, et qui &aıt le Dieu des gueux et des souffranis. Comme
Jappartiens un peu & cette derniöre calögorie, je ferais un acte de
grande niaiserie, si je voulais pr&coniser par des compliments surannes les .hautains triomphateurs, les heureux du jour, qui pewvent
bien s’en passer.
.
\
»
Jene puis assez faire ressortir la remarque que je n’avais pas
Pintention de donner un tableau complet de PAllemagne. Je voulais
seulement, & differents endroits, soulever le voile qui couvre ce myst£rieuz pays; et si le lecteur n’a pas vu tout, ou n’a vu quWune pelite
partie, du moins il a vu cette pelite partie dans sa werte naturelle,

tandis quil ne s’instruira que bien pauvrement, ou point
les livres ol on lui promet les renseignements les plus
qui, au bout du conıpte, ne sont qu'une Enumeralion el
clature seches et series, bien qwexactes et sinceres.

dutout, par
compleis el
une nomenQuanl d la
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lÜitterature allemande, mon livre n’embrasse que Phistoire de lecole
dite romantique, et en me proposant de donner les informations les
plus pr&eises sur les Ecrivaıns qui y appartiennent, jai &l& force de
parler d’eux avec plus de details que je n’en ai accord& & des poeles
allemands d’un ordre sup£rieur ei doues de beaucoup plusde talent,
mais qui ne font pas partie de F’&cole romantique. J’ai möme passe
sous silence plusieurs grands auteurs que Fon compte parfois parmi
les adherents de cette Ecole, mais qui, & mon sens, n’y appartiennent
nullement, comme, par exemple, Henri de Kleist et feu mes amis
Charles Immermann et Christian Grabbe, tous les trois hommes d’un
grand genie. Ce sont des geants, quand on les compare & ces auteurs
de l’ecole romantigue dont j’ai parl& dans. mon livre, et ils peuvent
sans contredit Etre regardes comme les poetes les plus distingues de
PAllemagne pendant la periode de Goäthe. En tout cas, ils n’ont pas
et surpass&s depuis, quoique le theätre allemand de nos jours possöde deux podtes du merite le plus rare en la personne de mes amis
Frederic Hebbel‘, auteur de Judith, et Alfred Feissner, auteur de la
Femme d’Uria. Le premier est de la parente intellectuelle de Kleist
ct de Grabbe, et ce n’est pas Faffaire dun critique banal que de savoir
apprecier son esprit; Pautre, Alfred Meissner, est bien plus accessible
ä lintelligence des masses, son public est plus grand; c’est une äme
passionnee, et je suis persuade guil saura un jour conquerir la popularit& de Frederic Schiller,
ont il est Theritier präsomptif: en
Allemagne.
.
nt
Be
Je viens de faire remarquer que je nal pu parler dans mon livre
de plusieurs de nos grands poetes allemands, parce quils n’entraient
pas dans mon cadre, destin& exclusivement.@ Pecole romantiqıe.
Parmi ces grands poötes se trouvent aussi quelques po&tes Iyriques
qui sapprochent de ladite &cole par la tournure de leur esprit imbu
de romantisme. Aussi, par erreur, on lesnommeparfois des romantiques. De ce nombre sont quatre dont le talent Egale celui de nos
plus grands po&tes, ce sont: few mon ami Adalbert de Chamisso,
Frangais de naissance; puis le magnifique Frederic Ruckert, dont

Vimagination est d’une exuberance huxuriante et orientale;' le troisieme est mon ami le comte d’Auersberg, connu sous le nom d’Anastasius Grün, poetelyriquetrös-riche, presquetropricheenmetaphores,
et respirant une üme grande et noble; enfin, le quatricme,le dernier
venu, est Ferdinand Freiligrath, talent de premier ordre, coloriste

puissant et dou& d’une grande originalite,

2

'

Dans un’autre ouvrage, que je ne desespere pas de finir, j’aurai
Poccasion de parler amplement de beaucoup
dauteurs allemands,
qui ont ElE mes contemporains, et dont je nat donn& aucune information dans mon livre de l’Allemagnce. Je racheterai alors avec
usure les lacunes, de ce dernier oucrage, et je me fais fort que ni le
public, ni les Ecrivains dont je n’ai pu m’occuper aujeurd’hui, wau-

ront rien perdu pour avoir alltendı.

Paris, 15 Janvier 1855.
Hebel steht In dem

Original,

nr

ae

‚ Henri Heine.

Ser Salon.

u

Der Salon.

Erfter Tand.

Bonrde,

Criter Band.
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(S.1 ff)

.. Zu Grunde gelegt ist:
:
:
.
:
S, = Der Salon von 9. Heine. Erfter Band. Hamburg, bei Hoffmann
und Ganıpe. 1834.
=
on
\
Die zweite Auflage (S,) ist vonHeinenicht durchgesehen worden
(vgl. die Anmerkung oben, 8.4) ; sie unterscheidet sich von der ersten
durch zahlreiche Verderbnisse; aber auch in S, hatte Heine „ekelhafte Druckfehler" zu beklagen, die hier natürlich beseitigt worden
sind; soweit dies nicht ganz äußerliche Versehen waren, wie u für
n ete., berichten aber die Lesarten darüber. Es sind auch fast überall solche Fehler getilgt worden, die aus einem gewissen Schwanken
Heines im Gebrauch desDativs und Akkusativs hervorgegangensind;
Heine ließ sich dergleichen gerne verbessern, und es genügt, wenn
dem Forscher Gelegenheit geboten ist, sich aus den Lesarten über
die unbedeutende Unsicherheit von nnsers Dichters Sprachgefühl zu
überzeugen.
\
"

M = Morgenblatt für

gebildete Stände, vom 27. Oktober bis 16,

. November 1831,
Nr. 257—274 (enthält die „Französischen
Maler“, ohne den Nachtrag).
F,und F, siehe oben.
u
EL = L’Europe litteraire, Supplöment, Tome III, S. 49-57 (enthält nur die Vorrede von SI).
-

Seite

.

.

Borrede.

(S. 13—22,)

13; Überschrift: Une pröface. EL. Dazu die Anmerkung der Re"daktionCet article etait sous presse, quandnous avonslu dans
.
les journaux le fait suivant, qui nous dispense d’expliquer de
quel livre vient cette preface:
\
,

°"

— La Gazette d’Äugsbourg annonce que les lettres de Henri

" Heine, dont il a paru une traduction frangaise, est non-seulement defendue & Berlin ct dans tout leroyaume de Prusse, mais
qu'il sera Egalement adresse & la haute diete de Francfort la demande que des mesures soient prises pour en empöcher la circeulation dans tous les &tats de la confederation, ainsi que tout dert
qui aurait une tendance hostile ou offensante pour les princes et

.. des gouvernemens allemands.

RE

oo

uant ü nous, on pense bien que nous conlinuerons 4 ouvrır

nos pages aux publications mordantes de notre spirituel collaborateur; alors m&me que le roi de Prusse obtiendrait du mi-

.

nistere francais ce qwil obtient de la diete de Francfort'. EL.
In P,-, bildet die „Vorrede das Schlußkapitel des „Schna-

“ belewopski“ und trägt die Überschrift: Explication. Dazu die
Anmerkung: Les pages suivantes se trouvent dans Voriginal

allemand en tete des Alömoires de M. de Schnabelewopski, et
portent la date du 17 octobre 1833; F-.. elles expliquent pour-

quoi les travanz litteraires de Fautenr ont subi tant d’inter-

1 Die Redaktion ging von dem Irrtum aus, dab diese Vorredo für die „Französischen Zustände" (Bd. V) bestimmt sei.
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ruptions par les exwigences politiques du jour.

Fa. — „an bie

Stirne S,_.. — 1, au cartons du futur lion rouge. ELF. —
1,devenu bien modeste, F,. — 2, Gebidht ] parole F,-..
.
14, thulich S.. — ‚nein, 1 non, certes, EL. F,-.. — ss Nobespierre
fehlt EL. — zs meine? Herzen S..
\
\
15; una 1, will ] penx Fy. — ,., a8 Knabe ] jadis El. — 29-27 comme
une gloire qui nous poursuit. EL. Fi-. — a0 wünjchte ] sonhaiterais de bon ceur EL. Fi. — z, wenigftens in Deutfcjland.

„_

fehlt EL. F,-.

.

:

:

16,, Vaterland in Elend S,.
\
1723-2, alfo doppeltvernünftiger fehlt F,_..
1B,, leur mmetier röqulier et ordinaire, EL. F,-..
19, dans le sens leplus canaille des Teutomanes; EL. F.. d.L.s.I.pl.c.
de nos patriotes teutomanes; F,. — „ pendant la guerre avce la
France. EL. F-.. — ,le passage suivant, EL. Fin. — sı-3
wilt... herfegen: fehlt BL. F,-..
20, toute lanuit EL.— 1, et les serpents n’y sifflent pas d’un ion devot
et ne dardent pas le baiser de ’amour chretien, Fa. — ı7 m. Die
Verse erst auf deutsch, dann folgt in Klammern die französ.
Prosaübersetzung, EL. F,_.. — ır La pauvre n»etite EL. F,-.
292-153 Barid... Heine. fehlt P;-..
\
:

Sranzöjtiche Dialer,

(S. 283 ff.)

23 Titel: Sranzöfifche Maler, fehlt M. Nach Gemäfbeausftellung in
Paris 1831.

folgt:

Erfter Artikel.

Gefhrieben

im September. M.

— Salon de 1831. F,-..
.
a
235, Salon von 1831 M. salon de 1831. Fı-2. — gefchloffen wordenM.
— „ außgeftelft gewefen. AL. — , bübfden fehle F,. — 10-11 ges
gäftige fchlt Fa. -— ,. andern verwandt if. M. — ., Tatholifche
fehlt
M.
.
\
G,u-1 Die Maler... Robert. fehlt F,_..
.
:
97,1 Beide... Snieftüde, fehlt FL. — so-5ı wie mit gebundenen
Füßen ] Echevele F-. — s7 De3 Fliegengottes, fehlt P,_.
28, hingen | Hängen M. — , war [mir M.
.
29, BeginntM, Nr. 258. — , freudenlofen M. — ıs Nach [a8, folgen
in M zwei Zeilen Zensurstriche und dann die Worte: er fagte e3

im Scherze und meinte ed im Ernfte. Hierauf Fortsetzung wie

oben: &3 ift der Mann — 15-17 E3 if der Mann... fegwände,
fehlt Fı-2. — 19-25 und deffen... in 2ondon? ] dont le talent de
mensonge
a &lE mis äprofit par tous les gouvernements qui se
sont succ&d&
en France ct qui se sont legue, comme les CEsars,
cette Locuste toujours pröte d les servir les uns contre les autres
avce la möme sürele, la m&me discretion. Fr. — 25 ihrem ]
ihren MM. — z, Statt in London, zwei Striche in IL — „„ / nach

Bhilipp fehlt P,-..

30;-31, 3c) fah Tegteres ... oben jämal. fehlt F,_.. — , Se, Moajeftät

fehlt M. — ,, Se. Dajeftät ber König ] ee M. — „, de gröve ] de
la concorde

AL.

\

.

Der Salon.

Erfler Band,

Branzöfiihe Maler.
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31, Sonft ift das Vilo ] Ce fableau est certainement F-.. — o-o DAB
Icheint..... Vorträtmalerei. lest un veproche que je dois faire
& Scheffer. Fa. — 21-325, Statt Scheffer3 „Leonore” „.. vielen
Beifall, steht in M: Sceffers Leonore, die im vorbeiziehenden
Heere ihren Wilhelm vermißt, verdient die wenigfte Beachtung. Die
Legende ift hier in die Zeit der Kreuzzüige verlegt, und das Coftum
derielben ift dem Charakter de Stoffes nicht angemefjen. Dies
Stüf hat dennod) vielen Beifall gewonnen, — z, Nach Stüde.
folgt: et montre avec quelle puissance d’attrait et de charme
Scheffer pourrait peindre il le voulait. Fı-2.
39, fromme Zeit der Kreuzzüge ] &poque de foi pieuse et de catholicisme
® 2. — g Nach erfännpfen. tolgt: Alors 1! y avait du doute et des
blasphömes. Fi. — 12-13 Lirange Epoquel Etrange delirelF,-..

— 2, eroberen I...— 19-21 Das Schefferide ... Srühlingstied, |

C'est une douce composition, qui Ecarte toutes les pensees sombres
. et haineuses. Oest un tableau tout harmonieux, et dans la musique des couleurs rögne Vunite la plus consolanle. Ty-a-” — 21-25
wührend.... blieb. fehlt Fı-n. — 2, Beginnt M, Nr, 259.
33, fteht ] ift M. — ‚ zu den Füßen M. — „trägt fie fehlt M. — g den
fie fehlt M. — , ftveift ] geftreift wird M. — 21-25 er lag .. . feinem
EEE
et
Schoße; fehlt F,-.34,, int Vorbergrunde fehlt F,-a. — 1. Hauptperfonen S,.
.
- .
35,-86,, Zu den weniger... bitterlich weinte, fehlt Fa.
. 36, ein Freund ] der junge Carnot M. — . Bourbon LU. M. —
\
10 tod) fehlt F,_.. — a3 Beginn M, Nr. 260, ..
37, worben ] geworden MI. — „ deöKtolorit3 fehlt F,. — , etwaigerM. —
18 Hifofo binnen ] devergondees Fa. — ıs-» an jene... Schnell:
Bu
.
lebende, fehlt F,.
38,-, Aber neidif ... . Hineinwachfen. fehlt Fz. — 16-40,; Unter den
Beihauern ... wiederllangen. fehlt Fı. — 23 Nach ausgeftellt
waren, folgt noch: Gin elfaffifcher Korporal |prach auf Deutfd
zu feinem Scameraden: „Was ift doch die Waleret eine große Künft:
lichfeit! Wie treu ift das Alles abgebildet! Wie natürlich um ft
der Todte, der dort auf der Erde liegt! Dan jollte drauf dhwören,
er lebt!" M. — „, fcjmußsige] Häßlide M. — 25 „Nun freilich‘)
„Run, fo gar häßlic) ift fie nicht”, M. — 2, Nach Lächeln; folgt:
„ne fieht aus wie die [hönfte der jteben Todfünden.’ — „Und jie

‚it fo fdmufig“, bemerkte die Kleine. Dann Fortsetzung Wie 2-27!

\
.
„Run freilich, liebes 8. M.
39,5 erhob fie ]ftürnteBI. — 5 Necht hatte Barthelemy, einer der taprer:
u
ften Dichter Frankreich, den Borjchlag M.

der Maler, ber
40,5 ihre wohlverwandten M..— Vor ıs: Decamps heißt S..—
1-10 Defolgen Zauber übte, Also fast dasselbe zweimal.
camps est le nom du peintre qui, par d’autres moyens, a enchante les esprits. F|-.. — , Maler, der folhen Zauber übte. Bon

ihm morgen, M, — Mit Leider beginnt M, Nr. 261. Überschrift:

Amweiter Artikel. AL. — , eind ber beiten Werke von Decamps, dad
M. —PHöpital des chiens galeux (räudig) Fı-.-
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41, Fenfterlüde M. Fenfterlude S,. — ,, Patrowille turgue. F,-. —
29-3, wenn man... fieht. fehlt P,_.. — 5; Kabriolen S,.
42,0 Sal fehlt Fy-2. — 24-2, Statt beifeite jhöbe.. . abmähte, nur &mondait (abschnitte) F,-..
.
43, Lehren ] patrons F,, offenbar Übersetzung einer falschen Lesung
„Lehrer“. — „wie Menzel fagt, ] dit un auteur contemporain,
FR. — 9-7 geber ... will. fehlt F,_.. — 2, Selam3] Salenıs M. —
51-33 Ober wählt... muß? ] ou bien ne fait-il qw obeir dans cette
operation? F,. Dasselbe mit Zusatz nach operation: @ une puissance occulte? F;.
"
\
44, una sg Salem M.
\
\
Br
45, für die bildende Künfte M. S..— ‚bie man... Bat. fehlt F,—.. —
„ Beginnt M, Nr. 262.
oo.
465-5 Nur der... verfehlt worden. fehlt P,-... — „Bürger des voll
endetlten Fr. M. — 9-10 IH fürchte, ba mich diefes Bild od) län:
ger feitgalte, und wende mid) daher vajdh zu M. — ,z zu lefen war
ehit

u

47, Nach Seele. Zusatz: Son auteur porte un nom tout & fait inconnu dans le monde des beaux-arts. F,. — ,befannterer ] moins
obseur Fa. — 12-13 der 5i3... . genannt worden. fehlt F,.
49 ,4-15 Statt Überflügelt. .. erhalten hat, nur: a depasse, non seulement lui, Schnelz, mais tous ses confreres, ü peu d’exceptions
res. Fi-.
.
.
49, % Part moderne, F5.— 1; Beginnt M, Nr. 263. — 0-0 de @Erard Dow, de Vander WerfFı-.
.
50, weftöftlicde ] orientales F,-,. — und hielt fehlt M. — ,-, Mando:
line oder einen Muff ober ein br. M. — „, Nach gebrauchen wäre,
folgt noch: Noch unlängft tritt id} deihalb mit einem Bhilofophen
aus Berlin, einer Stabt in Preußen, welder mir die mıyftifche Bez
beutfanfeit be Srars umd die naturhiftorifdje Pocfie feiner Yorın
erffären wollte. Er erzählte mir nämlich folgenden VipthoS: Der
erfte Mensch) fey nicht unanftändig Feidlos, fondern ganzeingenäßtin.
einem

Sclafros

Nippe
große
dienen
wurde

das Weib entjtand, jey aud)
Stüd gefchnitten worden,
mußte, jo daß der Schlafrost
und biefer in ber weiblichen

erfchaffen worden,

und

ala nadher

aus

feiner

vorn aus feinen Schlafrod ein
weldes dem Meihe als Schürze
durch jenen Ausfchnitt ein Trad
Schürze feine natürliche Ergän-

zung fand, Troß biejer [hönen Entftehung des Frad3 und feiner

poetifchen Bedeutung einer Ergänzung der Gefchlechter, Faın ih
mich doch nicht mit feiner Forın defreunden; M. Statt der FortSELZUNG 29-2; Die Maler .. . nad) heißt es: auch bie Dialer theilen

mit mir Diefe Abneigung, und fie haben fi) nach

I. — 39-., meiften

Malern, wegen ihres A. i.R., jehr nahe ift, und wo M, — so und

jene vor uredle fehlt M.

Zu

51,, Meifterwerfen] auvres Fy, — .; Beginnt
59, jenen ] den I. — 19-17 fißt... Knaben.
Übergang: le vieillard se fait; F 1-2. —
wenn M. — „, herrlidjer ] feliger M. —
Vorurteil. fehlt F,-2.

‘

M, Nr.
fehlt;
ıs al
3-53,

264.
ur
vielmehr gleich
ben Baterfchmerz,
Das Barifer...
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Erfter Band.
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At
29-21
—
Fı-.
Epis;
des
portant
]
Ühren;
mit
belaftet
Blumen,
53,5
dern Seite e. m. d. Sohn; ein fühnruhiger, männlicher Dt. M, —
gg, de Herrfdens S,. Druckf. — 30-3 Bruder, ber gern beihülfe und
die Leinwand M. — 32-35 und vielleiht . . reift, Tehlt I ,—..
54,0 fondern nur ijre M. — ıs Beginnt M, Nr. 265. — z0 gebrängt in
S. 1-2; es ist aber mit A getränft zu lesen; imbu Fı-2. — 3-50, le
catholicisme est, sinon mort, dis moins tr&s-avance dans son
u
ln
. ._
agmie.F.
55,-, {ft nur eine... Doppelheuchelei, ] nese gwun pieux mensonge
Fr. — 1 geiltige Welt; M. — „venn... tft.” fehlt F,..— 1 rein...
heilig. | purs de loute lache originelle, saints et archi-saints.Fz.—
"op inwohnt ] embeilit Pz. — m, Traditionen ] sujets Fa. — sr fowohlder. Tradition al3 Jou Fı-.
o.
.
.
:
56,, Nach Säule; folgt: von ihm ein andermal. M. — Vor Diefer Ma:
{er beginnt M, Nr. 269. Überschrift: Dritter Urtifel, M. — Diefer
- Maler ] Delarohe I. — ;, Alfred Sohannot M. — Nach Erwäf:
nung folgt: Aud) in den Schwefterkünften herrjht eine joldhe Neigung, zumal in der. poetifhen Literatur der Sranzojen, wo Viktor
Hugo de am glänzendften huldigt. Die neueften Sortichritte der
Ban en in ber Wiffenfisaft der Gefhichte und ihre großen Leis
,
tungen in der wirflihen Gefhichtfchreibung find. daher Teine ifo:
,
en
lirten Grf.heinungen. BI.
“
.
“.
. 5779-10 Die jmet.. . reife, fehlt Fı-..
58, Blumen fehlt F,.. — 5 wie eine (auernde Schlange. M..— 15 it
ee
nn
Mitte S,. — 2, dämmerungfüdtig, M:
59, Beginnt M, Nr. 270, — , Ein Öefangener.... Pörder. fehlt F,-..—
°
:
10-60, Adhle8 hat... .nur ein Traum, fehlt F,-.60,-, von Delarode .. . darftellt. fehlt F,_..
61, une expression distingude Pz. — 9-10 Immer an vornehmer Anab:
. hängigfeit, vornehmer 2. u. v. 8. M. de toufe la hauteur d’une independance, d’une absence de passion et d’une froideur de grand
seigneur. Fı-.. — z, Beginnt M, Nr. 271. — „, eh’'mal® fehlt IL. —
_ so weil er ihon d. Kr.v. Hatte, al3 nachher fein Haupt fiel. M. —
:
Bi
"
ao aditg Al.
62, les romans de famille allemands d’Auguste L.F,. — 11-642: „Un
zlagat 2... geiprochen worden. fehlt Fı-.. — 10 hervorfprudlen
8. — 2 au den Ieeren Herzen M. — 5; unfere legitimften
Freuden M. — 5, unfere legitimften Schmerzen M. et
ala
63,9 erwägt ] erwiegt M. —z, Die Neben M.
64,,Sanfon$,,. —„„BezinntM, Nr.272. — 35-65, (die Hinrichtung...
"
.. Meuchelmord); fehlt Fı,.

et
65,-, de se faire sacrer par un prötre dans la nef de Notre-onDame
victode cajoler ainsi le sacerdoce, lu le fils de la revoluti
rieuselF,. — g-, Dem Bonaparte ... Purpurmantef; fehlt F,. —
9-9 die Freiheit ] La revolution de Paris F,.
66, für diefes Kind M. — „bie ] hier il. — „andern M. — 25-67, ver:
\
.
.
,
-. femt... gefeit, fehlt F,-..
in Klammer
6740-11 In F,-, hat Heine zu den englischen Worten

die Übersetzung hinzugefügt.
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68, andern | frommenAl. — , fhöneren M. — „in HarftemM, ul)
vor größere fehlt M. — .; Beginnt M, Nr, 273. .
69,-70,: Ach! wohl thut e8... des Volfstums, fehlt F,. — „DröhnendN,
— 99-5 Mitafulöfe ... Taudamus. fehlt M; statt dessen: Derjunge
englifche Brinz finft zu Boden, und fterbend fieht er mic) am mit den
mohlbefannten Sveundesblicden, mit jener Omerslichen Smuigteit,
die ben Polen eigen ift, M, — „, der tote Karl | Charles StuartF..

70,15 AG! ich wollte... und allen gnäbig! fehlt P,. — 5.2, Statt Ad!

ihwolfte... hätte ic) hier steht in M nach mehreren Zeilen Zensurstrichen: Ad), Deutfchlands rechte Hand war gelähmt, Iahm getat
und unfere befte Schußinauer fiel, unfere Avantgarde fiel, das
muthige Volen Liegt im Sarge, und wenn uns jeßt ber Zar wieder
befugt, dann ift an ım3 die Jteihe, ihm bie Hand zu küfjen — Got
- fei ung Allen gnädig!
SL
a
E
Da hier nicht mehr von Königgmord, — — — — — — - — — - — — die Rebe ift, fo' will ich alfe weitere Grörterung über:

gehen und zur meinem eigentlihen Thema zurüdtehren. Id hätte

bier — 28 8tr Hudson Lowe, le bourreau:tory, Fy-. — 97 Nach
Demofratie, schließt F,_,; Schlußwort: FIN. F,-,. — 5 Nach
- . rühmen, folgt noch: 3. 8. die-beiden Eeemaler Gubin und Sabey,
- fowie aud) einige ausgezeichnete Darfteller bes gemöhnlicienXehens,

den geiftreichen Detouches und den wißigen

71,, Beginnt M, Nr. 274.

Pigal; M.

.

Dazu Bemerkung: Be hluß. AL:

z

7dys-ıg Jener überwiegende Spiritualismus, der fi; jeht mehr als je
1. de. 2, 3., ift er vielleicht M. — 21-05 Lippen die Geheimniffe der
; Geifterwelt ausfpr. M. — „, bänmernde Tiefgeiftigfeit M.
ıs anttdeluvianıshenm
an
ie Ge SG,
S,. —

89, Alirten S..

sem

"Aus den Memoiren

5,

d6

86, ninit

nit

derer

ganzen

sangen

Se.
S,-..
Dr

des Herren bon Schnabeletwopäft,

91,-, Titel: Schnabelewopski.

(S. 91 ff.)
Fragment, F,-..

,

\

93, Statt Kapitel I. etc, stets nur Z, II, IIZ etc, Fa. —
1895

:

1795 ]

T,. 1805 F..
"
94,, Nach Wirssnski Zusatz: fül faut Eternuer siunPon veut bien pro„ Noncer ce nom), Fa.— 5, Der Cartuh S.. . .
Br
Vs 12, 27 una 965, Albert F,_..
!
u.
97, und er... pam fehlt F,-.. — 99-113,,
.Die Stadt Hamburg .
Herr Bonved! fehlt P,. — ., iln’y a que des maisons
solides, prin-

cipalement les maisons de banque. Fz, —
Hier herrfät...
Senat, ] C'est de plus un Etat Üibre, gouverne39-33
par
senat, dont
les membres sont appeles votre haute et tres-hautum
e sagesse. Fr.
.— 34-35 Und hier ... Hreiheit. fehlt F,.
.
98, englild) ] anglaises F,. — ..., und willen ... Beurteilen
. fehltF=" 17-20 Diefe mögen ... Leibgericht, ] ces avocats, dis-je,
se cha-

maillent au tribunal comme des enrages, ils sont d’accord
sur le
gi
Er fendre et saignant.
;
1point
Jean essentiel
Fust rlque lee gigot
doitit Etre
F.

Der Salon, Erfter Band. And den Memoiren
des Herren von Schnabelewopsti.
Seite
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99, ultramontains F,.— ‚par le grand empereur Charlemagne; F.—
- s avec le grand empereur, Fa. — 15-11 wohlhabenden] solide F,. —
1 de cette grande passion des femmes genereuses, Fz5. — 7, Ehren:
tafel ] tableau comm&moratif Fg. — ss concitoyens distingues
par des bangueroutes frauduleuses; F,.
100, denn fie ] le temps F,. —
nämlich die geit fehlt F,. — ; viel:
mehr und 5z-, und nod) ... Bentraltaife, fehlt F,.— , Parni les
curiosilös de Hambourg se trouvent aussi: de la ville d’Altona.
Die Ziffern in „-. alle entsprechend geändert, F, — de feu M.
Marr, aubergiste de beaucoup. de märite, comme tel; Fz,. —
ıs Sotteshaufe ] Ecole de kaute moralit& Fz. — 99, Fon ynourrit
le congrös des naturalistes, Fz. — 2; rannten Trannen S.—
Bogel ] Ecureuil (Eichhörnchen) F,.
.
.
101, Den Armen... Waffer. ] elle donnait lout ce que la plus belle
. file peut donner quand elle est charitable, mais pas davantage.
Pauvre Minka! F,.— „weißer, fehlt F,. — „dans le sac fatal.R,.
102,-, und einige... rühmen; fehlt F,. — 5; in diefem Augenblid S,. —
11-26 ganz nad)... zu ftande gefommen; felllt Fz.— 25 jo habe...
a ehabl, ]jat congu le projet F..
103, vor legteren, S,. — 23-., und deren... lang find fehlt F,. — 23
prötrosses de Venus Aphrodite, F,.— 30 Predigerstöchter] files de
"bonnes maisons F,.— s; Herr Seligmann ] AL. ToiseO enbachF‘,.
104 Nach ,, zwei Zeilen Punkte, aber keine Auslassung F,. — „, de
M.MoiseOffenbach F,. — 3, „Seligmanns jelige Bitive” ] « Veuve
Offenbachet Israel Offenbach fils.» F,.— go-35 undflechter Mufik]
dans le tourbillon de la danse et de la mauvaise musique des
lieux mauvais, F;.
105,3 19 einanber eingeladen, fehlt F,. — ., die vorüberwandlende
M. I. — 20-2, ef un sept impertlinent et puant Parrogance — Fr.
106,, ein Keijen und Schollern ] des sanglots &touffes F,. — |, ein
unbejchreibbar eißfalter Schmerzlaut ] lamentables F,. — ;, dans
une mare froide & Hambourg, F,.
.
107,-113,,
Das ganze Kapitel V fehlt F,.

113, mit feinen RS, — 2, Kapitel VL] V. F,. In F, Fortsetzung
des III. Kapitels (vgl. 97,,).

.

114,,-115,, Die Ufere sgenben ... Gold und Affen. fehlt F,-,.

u

116, Kapitel VIL] IV. F,. VIF,. — „, par lediableF,_..— g, den vers
wünjdtens,.—
117, vonder... Erlöferin]desa chereepouseF;-..

117, dem er } den er S.. — 2, Auch) jener ] Ze Futur F-..— 0-37 wie
fein Leib... Hoffnung. ist in F,-, in direkter Rede gegeben, beginnend: «Helas! dit-il, son corps
\
118,7 30g ... ringeltefich
]secontournait F,-..—., chez le diableF,-..-

35-35 an Die ‚Feliben S,-g. — a7 bi8 an den Nabel, ja nod) tiefer, ]

Jusqwau fond de !äme, Fı-..
,
19, angenehme... petftunbe, ] une Edifiante leclure; Fı-..

120, Kapitel VIII. ] V. F,. VII

F,. — 25 apres les stuffati! et les.

zampetli lombards, apres les fegatelli, les tagliarini F,-.

I stuffadi F}.
Heine IV.

87
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121,5 tüchtige Damıpfnubeln ] de sincöres bouletles aue prunes Fı-.. —

35, den Nauchfleifchlichkeiten ... Hammonias!] les fendres viandes hambourgeoises! Fı-..

122,, Pyramiden, fehlt Fy-.-

.

123, feuriges ] sedwisant F,-.. — 2 tartfaginenfifgie Sı-

124,-, et fait des meditations sur les ruines de

.

Carthage, Fy-.. —

«Kapitel IX.] VI. F,. VIII F,. — ıs ein Zreffäuite, S,.
195;, ihres Sehovab, felilt Fz. — s, diefer Gott= reiner Geift, S.. — »
objturen fehlt F,.,, dafür: gui datent de la chölive Palestine.
F-2: — 4 @origine höbraique, Fı—.
.
196,-, et quil s’est appel& jadıs le dieu d’A., d’I. et. de Jacob. und
danıal3 Zchovad fehlt Fi. — s Kapitel X. ] VII. Fı. IX F,.
197,, von rothen Sammet $,.
.
.
198; Kapitel XL. ] VZIZ.F,. XF,. — 1, farbiger fehlt F,-.. — 2. pendant des heures enlieres, F,-..

199,, Ce wetait pas un triste revenant du moyen äge, F,.

13017 on reveile fröquents F,. — 2, dune ou deux mesures, Pj-.. —
si

tolin

i

:

131,-, en sainte socite de sa majest& le Trös-Haut, Fa. — 2, alttefta:
mentaliihen S,. — „un liberlin biblique, un saint roue. Fı-..—
za, nadten ] vertueuse F,_..
.
.
132, Kapitel
XII. ] IX. F,. XI Fa. — 28 & la croix du calvaire) F,.
133,5 in einem gefellichaftlichem S..
,
134,, zu einen 8.S.— „, du pauvre bandagiste. F}-2. — ss de son
reve persan, Fı-..
.
.

135, toute nue Fı-2. — 10 Kapitel XL] X. Fı. XII F,. — „, Rind:

fleifeh ] vache F,-.. — 2, aus dem Hafje fehlt
F',.
136, gejtont ] geftopft S,. — 20-5, Dricksen devint rouge de colere,
ei röpliqgua: «Jene sais pas de quel metal je suis fabrique, mais
ma rapıere n'est pas d’etain dore.» Et de ce moment il cessa de
molester le petit homme, Fz. — z, bed alten Sehovah, ] pour le
dieu d’Israäl, F,.
.
137, Kapitel XIV.]XLF, XIIIE2.— „vers la Vache-Rouge.F-..—
92 ich weiß, .... Lönnt; ] vous connaissez le pouvoir de vos larmes,
P,-2.— 25 Nach geftürgt? Zusatz: Qui fit assassiner Marcus Tul-

lius Cicero? F,-..

.

\

138,

pour la gortion mensuelle,Fı-2.— 6 le gros aubergiste du Grandoolen K,-..— 1, Schließt F,.— ,s Beginnt neues Kapitel: XIV
Fa. — 0-37 dest le saint heritage de leur Pere celeste — que son
nom soit beni!» Fz.— „du Dieu d’Israäl, F,.
139,. Nach Götter, Zusatz: qui laisse son peuple languir dans une misere sceulaire, Fz. — „ Nach geilagen — Zusatz: I! n’a pas
daigne te protöger dans ce malheureuxc duel avec un impie!»
F3. — 2. @ Phötel du Cheval Blanc, au bastringue de Bockenheim! P,.— 2, le seizieme chapitre de Phistoire de ?’Herculede

la Judee. F,.

.

.

140,-,2 und fie... zu if: ] je deviendrais faible comme

les autres

hommes. — «Les princes des Philistins apportörent donc ä la
femme scpt cordes comme elle avait dit, dont elle le ia, —« El

Der Salon.

Zweiter Band,

Zur Gefh.d.Nel.u. Phil. t. Dentfland.
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ayant fait cacher dans sa chambre des hommes qui attendaient
Vevönement de cette action, elle hi cria: Fa. — 23-21, DR...
fpradj: ] «Dalila Payant encore lie, apres avoir cache des gens
dans sa chambre, elle lui eria: Fz. — 21-25 (man hielt... Kam:
mer;) fehlt F,. — 2, S’Ecria le petit, «je vous reconnais ü vos sottises'» — «Ne parle pas,» s’Ecria Van Meulen, «tais-toi et reste
tranquille,» puis il continua, Fg. — s0-57 dans la rue d’Eschenheim un jow" que Jy passais, seulement ...» — Mais Van Meuon
.
len lui imposa silence et conlinua: F,.
141, Nach Dienfchen. Zusatz: — «Quelle betisel» dit Te petit tout bas
en soupirant. Van Moulen continua: F,. — 15 Ihn zu zwingen. ]
ü le chasser et ü le repousser d’aupres delle; Tz. — 15 miehrinalß
auparavant F,. mehrmals, nicht ehemals in S,. — zı-35 et apres
le diner ils firent venir Samson F,.
142,, avec un sourire dind£finissable tristesse, F,.

“

Der

Salon.

Zweiter Band.

(8. 148 ff),

Zu Grunde gelegt ist:
\
"
S, = Der Salon von 9. Heine, Zweiter Band, Zweite Auflage, Hans
burg. Hoffmann und Campe, 1852. Dieser Text wurde ergänzt
durch
HSt = (Handschrift Strodtmamn), dieOriginalhandschrift von S,, die
Heine der zweiten Auflage zu Grunde legen wollte, aber
nicht erlangen konnte (vgl. oben S. 147). Die Zusätze aus
HSt, die nicht erheblich sind, werden im folgenden genau
angegeben.
Verglichen wurden:
.
S, = Der Salon von 9. Heine, Zweiter Band. Hamburg, bei Hoff:
mann und Canıpe, 1834,
RM = Revue des deuc mondes,tome premier, troisiöme serie, Ier mars
1834,3.473—505. — Tome quatriene, troisiöme serie, 15 novembre 1834, S. 373—408. — Derselbe Band, 15 decembre
1834, 5, 633—678,

F, und F, des Buches De PAllemagne, vgl. oben S. 566 f.
D == Dobeneck, Des deutschen Mittelalters Volksglanben und
Heroensagen. Berlin 1815, 2 Ble. Die abweichenden Lesarten einzelner von Heine aus diesem Buche entlehnter Stellen

sind zur Kennzeichnung seines Verfahrens hier ausgehoben
worden,

\
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153, Natürlich schlechthin Borrede, S..

Zur Gefhichte der Religion uud PHifofophte ir Dentfchland,
(S. 161 ff.)

161 InF gilt für das vorliegende Werk der Gesamttitel De PAllemagne, und dazu kommen die besonderen Überschriften der ein87*
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zelnen Bücher. — De FAllemagne depuis Lulher. RM. Die oben
S. 145 angegebenen Überschriften finden sich nur in der Table

generale 1831—1874 von RM und rühren nicht von Heine her.
163, Überschrift: Premiere partie RM.F,. Premiere partie — De
F’Allemagne jusqw’& Luther — Fg. — „-164;, Die Franzofen ...
ängftigen. ] Au moment de parler de ! Allemagne et de la litterature allemande, je dois m’arr&ter d’abord & la religion, pour
mieux faire comprendre celte lilterature. Cen’est pas seulement
dans le passe que la religion a donn& la forme et le mouvement
de notre vie sociale ct poitigus, mais elle exerce encore la plus
grande influence sur le präsent. Je dois donc parler du chris- tianisme en general, et particulierement du proleslanlisme; je
montrerai par la suile comment toufe notre Uti£rature actuelle,
sciences eb arts, en a decoule. RM.
Apres avoir travaill& pendant long-temps & faire comprendre
la France en Allemagne, & detruire ces prövenlions nationales
queles despotes savent si bien exploiter & leur profit, Jentreprends
aujourd’ni un travail semblable et non moins utile enexpliguant
PAllemagne aux Frangais.
La Providence, qui m’a impos& cette täche, me donnera aussi
les lumieres nöcessaires, J’accomplis une auvre profitable & deux
pays, et jai pleine foi dans ma mission.
. Autrefois, Pignorance la plus parfaile rögnait en France &

Fegard de PAllemagne intellectuelle, ignorance qui decenait tres

Funeste en temps de guerre. Aujourd’hti, au contraire, surgissent
un demi-savorr, une interpretation erronee de Pesprit allemand,
une confusion de doctrines tudesgues, qui est redoutable et tres
dangereuse en temps de paix.
La plupart des Frangais se sont imagin& qwil suffit de con
naitre les chefs-dauvre de Part allemand pour comprendre la

‚pensce de "Allemagne: mais Vart n’est qu’une seule face de cette

pensde; et encore pour la comprendre, il [aut reconnaitre! les
‚deu audros faces de la pensee allemande:; la religion et la pli-

osophie.

Ce n'est que par Phistoire de la röforme religieuse, proclamde
par Lather, quwon peut apprendre comment la ‚philosophie a pu
se developper chez nous, et seulement par Vexposition de nos
syst&mes philosophiques, qu’on? saurait apprecier cette grande
revolution litteraire, qui a commence par la theorie, par les principes d’une nouvelle eritique, ct qui a produit ce romantisme que
vous avez lant admire. Vous avez admire des fleurs dont vous
ne connaissiez ni les racines ni le langage symbolique,
Vous
wavez vu que les couleurs; vous n’avez senti que les parfums.
Pour devoiler la pensee allemande, je dois done parler d’abord

de la religion.

Cette religion, c’est le christianisme, F,-2-

164,, comme P’ignoble hache de Sanıson. Fy.
1 connaifre Fa —

2 qu’on ]on Fr

Der Salon.
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165, ce saint livreRM. F_.. — 2-2, Feuilletez tou.e la collection des
actes des conciles, le code de la liturgie, RM. F,-.. — 2, dans la
. soit- disant histoire F,.
166 ,,-167, 053. 8.... befhütt, fehlt F.
.
167, Et cette ide, je le demande encore, quelle est-elle? RM. F,-..
169;, wie eine anftedende Krankheit, fehlt RM, F,-,.
170,0-12 und durd) ... verblichen find! ] et ot les chaudes et brillantes
Emotions des sens Etaient frapptes d’une mor telle flätrissure.F,.—
08 epoftoliich-Tathofiichen chretien RM. F,.religieuxP,.—
31-10 Die
Menfchheit... Drühe, geben! fehlt S,. — os müfte ] mußte S,. —
Chriftentum ] catholicisme RAL F,. religion F,. — 35-4. Bielleicht
u. geben! fehlt Fz. — s5-37 zu unjerem Unglüd fehlt RM. F,. —
171,-. La duröe des religions a toıjours dependu de leur nEcessite.
Pendant dix-huit siecles, le christianisme a F,. — 1, Chriftus ]
Dieu RM, FT, — 17-19 Sit der... Ardhiteftur! ] Quelle colossale
unite dans Part chretien, quelle unite dans ses auvres ! F,—.
1720-17 daß foldjes ... zugehe, | que tout cecine lui semblait pas tres
canonique, RA. F,-..
.
173 2-13 gründlid) fehlt F,—.
.
174,-, Belzebubß,S,. — 4 Tanhauser RM. Fi. — 11-12 wat ... nicht
fee, fehlt RM. F,-.. Statt dessen nur: Diane... &lait accusce
1-2*

-

175,-, vous aviez trouves et traites les premiers, RM.F,-2.— 19-23 Und
ein franzöfifcher .. . unterfcheidet. fehlt F.. -.
176, fein.. jondern fehlERM. F,-..— sundf.:D.Dond.: fehlt RM.F ,-..
177, Antropodemus plutonicusBM.T,-..
— nad) Dobened fehlt F,.—
9-10 Kleidgen: darzu etliche fezen, daß fie D.—11 getatt weren. D.—
1s Jeien ] jeyn. D. — Aberglaubifchen h. davor
D. — ;s 9. d. Ko:
bolden D. — . gewünfchet D. — 2, beaehret D. — niemahl D. —
1-2 fehen könnte oder ie drüber entjeßen würde, D. — 2 d. lü:
Tteıne D. lüfternen fehlt F\-2. — 3, benannt } benientet D. — 21-25
prasentiren D. — „; müf e) müfte. D. — eine Eymer D. — g6-27 dab
ein bergleihen Kobold etman aufn Boden in ein Küßgen nafigt
gelegen, und ein D. — 35-.; Hierüber ] Drüber D. — „, war ] wär

D. — „ Drauff d. D. alfo bald D. — ;, und Court Chimgen nie

‚malen Dazu Anmerkung: b.i, lieb JZoadimgen. D. zu le petit Chim
Anmerkung: Diminutif de Joachim. RM. — 31-55 haben. Nehn:

lich fte jollen aud) alfe D. — a5 in gemein D.

an

178, die Küße S, ;Sinnergibt, dassvielmehrmitDzulesendieKüdela
crisine RM. Fi. — 5.7 nehmen umd da3 Vieh auch von ihnen wohl
.
zunehmen und gedeyen joll. Dafür die 8. von d. Gef. wohl müflen
charisiret w.; D — „nur fehlt D. — s außladien noch verfpredhen

oder Berfenmung in fpeifen. D. — s, NRehmlid) Hat D. — .. de

ftimmten ] befondern D. —

„nach

gehen; Zusatz: sans regarder

derriere elle; RM. F,-.. — jo kann fie 5. D, — auf den ] aufı D. —

11-ıs gehen, und wird dennod) ihre U. früe Morgens beicjift gefun

den. D. — 15-17 einmal... Vißgefgid: ] einmal, wiewohl unge:
fähr mit der unterlaßenen Speife; fo hat ie Hinwieber ihre Arbeit
für fid) zu verrichten, zum Bejten gehabt, nebenft allerhand unglüdz
N
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fichen Handgriffen: D. — ;, verbrandt, D. — zerbricht ] zerbrodhen
D. — 15-10 da? Effen .... gefalfen ift ] ellerenverse les sauces RA,
Fı-2. — 2, Haußfrau ] Grauen D. — 20-2: zur Strafe müfjen aus:
gemtachet werben: Drüber man D. — 2, jo ein dergleichen 8. D. —
a5 wenn fid) das ©. gleich D. — 2,-,5 recommtendiren D. — ze diefe ]
fie D. — „, continuirlichen D. — fie hat fehlt D. — „1,-179, „Cine
Pagd hatte allezeit einen Teufel bei ihr am Herde figen, da er ein
eigen Stättlein hatte, das er jchr rein Hielt, wie e8 der Teufel denn
gerne pflegt rein zu halten wo er ift, wie bie liege aud) gerne aufs
Steinfte fcheiffet, al3 auf weiß Pappier. Nun bat einmahl die Magd
das Heinzlein, denn alfo hieß fie den Teufel, er folte fic) doc) fehen
laffen, wie er geftalt wäre, aber ba8 Heinglein wolltS nicht thun,
bis daß die Magd einmahl in einen Keller gehet, jo fiehet fie in
einem Faß ein todtes Kindlein [hwimmen. Da erzeiget er jid), wie
der Teufel wäre, nentlich Autor cnedis (die Urfadhe des Mordcd),
denn die Magd hatte einmahl ein Kind gehabt und es erwürgel,
.
und ins Tab gefteät D.
179 4-15 Eine... Kunde: ] Pemprunte 4 la chronique dw eloitre de
Hirschau, par Pabbe Trithöme, le passage suivant:! RILF,-..
— „weöwegen D. — , Hebelin, (vermuthlid) Hüdefen) nannten.
D. — Zu Hudeken Zusatz: (petit chapeau). RM.F,-.. — 2 Nie:
mand D. — 2, Burcard de LutcaD, — zu una 29-50 Wissembourg,
RM. Fin — as legtern D.
:
180, Stifte. D. — „Nach mödjte, Zusatz: weil ex fid) fonft hart rägen
würde, D. — 1, an einem Abende ganz alfein D. — Zuftande D. —
1s an Spiefe D. — „ald] daD. — „ NB] aD. —
dajioD.
1 aufgelegt D. — ., deine Frau ] fie D. — s, nie ] nit D. —
_ grburd fo viele Nänfe D. — durd) Nänfe fehlt RM.F,-..
181, Anderson, RM. Fı-2. — 1-3 Ind wenn... wollen, fehlt RMLF,_..
— 17-15 Diefes ... geworden, fehlt RM.F,_..
189, grütliche ] catholique RM.F,-.. — » zu indireft Zusatz: sans
aucun doute RALF, — 1 das Chriftentum ] Ze culte officiel de
nos jours Fa. — „ı weldes nicht wie jener S,; nit vor wie
fehlt S,. — 2 Schlauigfeit S,. — sı Tilchreden fogar S, — 35 et
güstte ] fagte zu Eileben D. — „7, waren ] wären D. — 25 wülte 8.
.. — wäüjte 8. unter ihnen gewejen, D. — z andern D.
183, fömmt D. — „andern D.’— .gehöret D.S,. — 5 faget3 D. — 1
darzu. D. — „s unferen S,. — 2, contre le zele par trop ardent du
grand homme. RM.F,-..—
21-25 Weit ... Luther, ]n’avait pas du
tout tort au fond, RM.F,-.. — » der Katholizismus ] Ze christia..
nismet, tel quWil se trowwait alors, RM.F,-..
184,, comme la pyramide de Rhodope, RM. F,-,.
185,, vielleicht fon ] sans doute RALF, -.. — 14-25 SH habe mid ...
vindizieren jucdht. fehlt RM. Die Fassung in F ist etwas ab-

weichend: Je viens de me servir des mots spiritualisme et sen-

sualisme. Je les expliquerai plus tard, guand je parlerai de la

philosophie allemande, IL me suffit iei de faire observer queje
1 suivanl qui a die souvent reimprime: RM. — 2 le catholicisme RM.

u
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n’emploie pas ces expressions en vue de systemes philosophiques,
mais seulement pour distinguer deux systemes sociaux, dont!un,
le spiritualisme, est base sur le principe, qwil faut annuler toutes
les pretentions des sens pour donner la dominalion entiere &
Pesprit, qu'il faut mortifier, fletrir, craser notre chair pour glorifier dautant plus notre äme; pendant que lautre systeme, le
sensualisme, revendique les droits de la chair, qu’on ne devrait et
qwon nepourrait pas annuler. F,-.. — ı inmer vor von fehlt S,.
a2 Auf obige .... geltend maden. ] A ces commencemens de la
röformation de Luther qui en rövelent deja tout Vesprit, je dois
ajnuter quon a congu en France les idees les plus fausses au
sujet de la röforme, et que ces iddes emp£cheront peut-Etre les
Francais darriver jamats & une juste appr&ciation de la vie allemande. RM. Les commencemens de la röformer&velent d&ja toute
sa porlöe, Aucun Frangais wa encore compris la signification
de ce grand fait. Les idöes les plus erronees rögnent en France
au sujet de la röforme; et je dois ajouter que,ces 1dees Fı-..
.. Dann Schluß des Satzes wie in RM.
1861-12 Im fiebenzehnten u. a. Jahrhundert fehl RM, — 3; und zur...
Statt dessen: tout! en se livrant aux
RM.F,,
nehmen. fehlt
und fie... erjhüttern.
Jouissances! terrestres. RM. En. — 29-29
2. — o2 Chriftentum ) catholieisme RM. F,-2. — z; die
fehlt RALF,
\
Morte ] les paroles qwil dit ü Elmire: RM.T,-..
187,-, Ausführbarteit Druckfehler S,. — 1n immer eben fo S,. — „und
namentlid) S,. — zı que Prdee catholique RAL.T,. que Videe spiritualiste Ey. — a5 Chriftentum fehlt RIL.F,. — Nach Chriftentum
Zusatz: et sa banniere RAL.F, et s. b. de la croix. F,.
"
in S,.
138,, depuis bien des siöcles. F,. — „im
189,, Beirathen S,. — ıs nach independance Zusatz: tant temporelle
que spirituelle. F,-..
190, de Brunswick qui &tait assis pres de lu; F,. — e-a cette noble
action, qui fait tant d’honneur. & la ntaison de Brunswick. RM.
Fir — 10-11 que du prineipal personnage qiy figurail, FF. 20-1 Il parlait, et chose rare, il agissait aussi; RM.Fj-.. — as
comme une vierge amoureuse et passionnee, RAL. — so Sephyr,
S— gross ein abfoluter ... getrennt find. fehlt F,-;.
und
191,-, etwas Unbezwingbar: Dämonifches. fehlt RM. Fa. — 17-15
alle ... maden fehlt RM. Fi. — 2. theuern S. — sı göttliche
elles. fehlt Ru Fr-2. — a2 der Zertum ... Veginnes ] ses erreurs

Fı-.

Ba

mömes
e indien
192,-13 &8 verimwindet ... Wahrheit ] Au lien du spirilualism
en chrisgnostique, du boudhisme de FOccident, qui s’elait change
spiritwalisme
„lianisme romain-catholique-apostolique?, naquit le
e evanJudaique et deiste®, qui regoit sous lenom de christanism
et aux lieux.
gelique* un developpement conforme aux temps
”,
isme
Cetie derniere eroyance n'est pas &lrange? comme ce gnostic

en Eglise romaine, Fa. —
1 gout fehlt, dafür: a toutes les j RM. — ? change
Fı-.
outree
°
—
Fa.
evang.
foi
de
*
—
Fi.
eiste
3 judatco-d
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indien, elle peut Ere plus aisöment mise en pratique, elle laisse
& la chair ses droits nafurels; la religion redevient une verite,
„Fi-a. — 1, Und zeugt Kinder ] ed en montrant au grand jour
"ses enfans. RM. F,-.. — 15 ohne yamilie fehlt RAL F,_.. — 22-2

fei ed aud) .. . fonfurrieren Jill: ] soit par lout autre motif, RA.

Pirna os fi aufgar... Lehren fehlt, Subjekt ist /es nouvelles
._ religions RM. F,-..
:
193,-7 Zunge... Zeugnis, ] Et les Epiciers de s’ötonner de cette transsubstantiation moderne du papier enor; RM. Et les &, de seregarder Dun Fautre la bouche beante; F,-.. — o jehr viel S..— 1
amd ebler fehlt Fz. — 1... in manchen Öemeinden fehlt RAL, F,-..
— 16-17 und ba8 ... gültig bleibt. fehle RM. F,-.
194, in jejweigender Ferne ] derriere la mere, dans un parfait silence
Fa. — 1, Dinge ] sujets cabreux F,. — z, Nach dann und warn
Zusatz: comme pour protester, RBL F-.. — -195,, Seitdem
freili .. . zu treten. fehlt S,.
195,0 folglich ] jogleic, S, (Druckf.). — „ dürfte ] durfte S2.,
- 196,-,, Und was... weichen, fehlt S,. — 2, une läche intrigue, RM.
1-3: — 23-2, diefe feigen Heuchler ] Ceuxc-la RM. F,_.
199,0-23 Diefer ... Biblifeh fein. fehlt S,. Fz. — » plebeiichen S,.
200,, nach bewahrt. Zusatz: et peut-Etre entonnerons-nous bientöt
dans des combals semblables ces vieilles paroles relentissantes
et bardees de fer: RM. Fı-. — 2; Votre puissance RM. F-.. —
27 Vous RM. F,-.. — 5. Der Herr Bebaoth ] Le vrai grand seigneur
Yo. — 3 Il gardera le champ, il donnera la victoire. RM. F,_,.
.

201, Einous ne dirons pas merci pour cela, RM. F,-.. — 12 C8 ] La

paroleRMN. F,-,. — 19 unferent Sı. — ss Nach betraditen. schließt
das erste Buch in F,-.. — ss-202, €3 wird ... erörtern. ] Z/n’est
besoin pour cela que dindiquer en peu de mots, comme jene puis
me dispenser de le faire dans la seconde partie de ce travail, les
differences de la litlörature moderne et de la litteraturedumoyenäge, RM. Dann Schluß des ersten Buchs und Unterschrift: Henri
Heine. RM.
003,, alle andere S..
,
204, Erfindungen, S,. Empfindungen, S,.

905, Überschrift: De FAllemagne depuis Luther. Deuxiöme partie,
RM. Deuxiöme partie. F,. Deuxiöme partie — De Luther jus-

wa Kant — Fa. — „ Dans la premiere partie de notre travail
Rır. D.1.p.p. de ce livre Fı=. — » Emmanuel RM. F,-, (so
stets). — „ miljfen wir bie philofophifchen Druckfehler $,,
rm

Reibungen „.. u. dgl. ın. ] leurs dissonances. RM,F,_,.
206,, philofophifchen fehlt
RM. F,—.
,

208, rofa S,. — „7 Nach leugnen. Zusatz: Je laisse donc d ces deux
syslömes soctaum les noms de spirtlualisıme_et de sensualisme,
RAM.F,-.. — Nach feugnen. ansgestrichner Zusatz: |Xud) diefe
zwei Syfteme ftehen fid feit Menjdengedenfen entgegen! denn zu
allen Zeiten giebt e3 Menden von ınvollfommener Genufsfähig:
feit, verfrüppelten Sinnen und gerfnirfchten Sleifche, die alle Mein:
trauben biefes Gottesgarteng fauer finden, bei jedem Paradiegapfel
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die verlodende Schlange fehen, und im Entfagen ihren Triumph
und im Schmerz ihre Wolluft fuhen. Dagegen giebt e8 zu allen
Zeiten wohlgemadjjene, Teibeöftolze Naturen, die gern da3 Haupt
bod) tragen; allen Sternen und Nofen laden fie einverftänblic) ent:
gegen, fie hören gern die Melodien ber Nachtigall und bes Roffini,
ie lieben das fhöne Glüd und das Titian’fche Sleifch, und dem fopfhängerifchen Gefell, dem Soldhes ein rgernis, antworten fie wie
der Shakefpearefche Narr: Meinst dur, weit du tugendhaft bift, Tolle
e3 feinen fühen Seft und feine Torten auf biefer Welt geben? —
Diefen beiden focialen Syftemen lafie id) Daher die Namen Spiritualismus und Senfualismus.] HSt. — ss Philofophen Druckf. S,_.
209,, Merkur ] une panacce souveraine RM.F,-.. — 20 Zohn fehlt
„Fin — 2, on the human F-.. — 2; Kombinieren, Konftruies
ten fehlt RILF,_.
211,.119a, e3 ift dort... Blätter Iefen. ergänzt aus HSt; felılt auch
in
RM.F,—.

919,, gar fehlt RM.F,-.

un

Y13g4-35 die weit... Weltmienagerie, ] qui etait bien le plus curieux.
- RM.Fı—.
214, sur les quadrupedes de Babylone RM.F,.. 81. q. de PAssyrie
F,. — s Yapagoien S,. — 1 verihangen ] verfejlangen Sı—.. .
216, Don fehlt Fı-.. — os Nach Praris Zusatz: aufant que par la
theorie. RM.F,-..— sı Vande Ende; F}.
218, Dü Devand, 5. Dü Deifant, S,. BIL Fi. — 212 M.J.Schelling RALF. — 2, unterfdeiben S,. — „, de BenoitSpinoza Fı—.
220, hatobafd) fehlt RM.F,-.. — 12 Nach Chriften Zusatz: vltras de
iritwalisme, RM.Fı-2. — ıs Seligleit ] Süßigfeit S.. douceur

‚Fı--

291,., Nicht bloß ....dver Völker. ergänzt aus HSt. — „-. geben fie...
entfagten fie ]ils renoncent RM.F,-.. — o fie jegen ... auf) et
prendrenos couleurs..... RM.F,. en saffublant de nos couleurs.
9. — g7fie [hwören ... diefes Gift. fehlt RM.F, 2. — 10 den
Tieben Blutfäufern, ergänzt aus HSt, — „denn fie ... Sift, aus
t.— 10. apres des mets plus solides que le sang et la chair
du Christ. F. a. d. m. pl. s. que le sang et la chair symbolique
de Peucharistie, Fz. — 20-30 Da ift wahrlich, ... entlaftet. aus HSt.

Fehlt in RA. F\.. —— g7 Shriftentum ] spiritualisme nazaren F,.
999, Bafriti S,.. RM. F,-.. — „ı vor rädjt; Zusatz: sournoisement R,.
293 5-19 Die politiiche... gefhöpft haben. aus HSt. — 35-56 Koftbare...

Pracht, ] la volupts des parfums, RM.Fı-.

’

994,_, wenigftens für einige Zeit. fehlt F. — „est a present la terre
ertile du p. RALF. — 12-1, Cr erhält ... manches andere. aus
t. Fehlt RIFF). — ı7 feinen ] feines 8-2. — a7 zäntifcher
_
Schleicher ] vieille commere RM.Fı-.
e-e
225 , Satobi’8 $,. — contre Spinosa, le grand athöe. RM. Fı-2. 19— Au3s
nur: Z’aspect de cette arm&e est fort amusant. RM.F,..—
flug, von unsalszweifellose Besserung eingesetzt nach ercursion

wu
RM,F,.,. Aufflug, Sı296,-, ebendafelbft, ic) glaube fehlt RM.F,.. — „ merkmürbigften fehlt

-
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inS,, stehtinS,. les momuments les plus remarquables. RM.F,-.
—
Bert] Wort S..
.
.
227, Böhm S,. Behm RM.F,-.. — ıs und wird... gelodt. fehlt
M.F,-.. — ıs nach Iefen. Zusatz: meme une seule fors: RALF...
— . Werlitz RM.PF,o- — 2 Böhm? S,_.. Behm RALF;-.
228,, wäßrigter S,.

299, große fehlt Fj-.. — 2, Franz fehlt RM.F,-.. — 25-27 er war...

Wortes. fehlt RALF,
—.
930, Stande]
Frank S.. RM. Fı-. — 109-0 einen Skandal... ver
breitete. ] scandalise toute PAllemagne. RALT,-a. — 23 ie] ' find
Sı-2- — 21-2315, Die ihe feinen ... bedeutet beides. fehlt en
97-39 Statt: In meinen... Broteftantismus. stelt: le protestantısme fut pour moi plus quune religion, ce fut une mission; et
depuis quatorze ans, dest pour ses nleräs que je combals contre
les machinations des jesuites allemands. Plus tard, il est vrai,
s’eleignit ma ferveur pour le dogme, et je declarai franchement,
dans mes öcrits, que tout mon protestanlisme consistait encore
& Ere! inscrit comme chrötien &vangelique sur les registres de la
communion lutherienne ... Mais une secrete predilection pour
la cause qui nous fit jadis combatlre et souffrir, demeure lou-

jours dans notre caur et mes conviclions religieuses d’aujour-

dhui sont encore animees de Vesprit du protestantisme. RALF,-..

931,5 fühlte ] fühlt S,-..

on

939,-1 Sobald die Religion ... aufredit erhalten. aus HSt. — „ offi°
zielle ] explicative F,-. — 15-1 C8 ift ... aufrecht erhalten. fehlt
BM.F, = — 1-2 außer... Einfletvung, nocd) fehlt RALF,

933 , avec Barth au front dairain, RALF,-..

34,, welde. S,. — ıs Nach Kapitel X Zusatz (aus der Vulgata), der
. Heines Witz erst klar macht: Classis regis per mare cum classe
Hiram senel per tres annos ibat, deferens inde aurum et argen-

tum, et dentes elephantorum, et simias e! pavos. RAL.F,-..
935,, Die griechischen Worte durch Punkte ersetzt RM.F,-..

23619-0 Glaubensftall ] Etables RM.Fı-.. — za nit hören S.. —
s0-237, In dem deut er... dabei zu lachen. fehlt S..
937,7 Dendeljohn S..RM.F,. — (stets 50).
\

938 5-18 Der ... tröften Tann? fehlt RALF. — 37 Rome S,_..
039, blonder junger Menfch ] komme d’assez bonne mine F,. — |, der
. dennod) ... ausfieht, fehlt RIL.F,_..

— „James Rothschild P,-..

— Grimbalbdi fehlt RM.F,. Garibaldi F,.-

9404-15 In der Trübnis ... Morgenrot!” aus HSt. — ,„ und befien ...
bedarf, — fehlt RM. F,-.. — ss Schwert ] Zogique tranchante RM.

Fra — 40 Pfeile ] Feinde S;.

-

241,, «te style est tout !hommel» BM.F,—.
24329-29 Teltanent S2.
.
244,, Der gute ] Pexcellent RM.F,-.
245, fohreiend, aber gleichgültig fehlt RM.F ı. — , it
« Nach aber Zusatz: pour
Lessing Fa. — sı ber alte
Une consistait plus que dans le fait d’äre Fr.

]jegt S,. —
Sehova j der

.
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Alte S,. le vieux Jehovah RM.F,. le vieux du ciel Fz. — „246,
°
und in... wohnte — fehlt RM.F,--

246, gelangte ] gelang 5.

on

\

247, Titel: De Allemagne depuis Luther. Troisiöme partie
Troisieme partie. F,. Tr. p. — De Kant zusqwä Hegel —
DAB nos Diefed merkt... zur Welt fommen? fehlt. RM.Fı-..
249, viele von eud) ] beaucoup d’entre mes compatriotes RM. —
un Der vn gopftet, fehlt RM.F,-.. — 5, vor feinen S,-

ebte ] lehrte

S,—. -

au

BM.
F..
2-23
— so

250,-, Fr vier ] deux heures et demie RML.F,n.—er Nach fchneibende
Zusatz: incommode, RM.F;-.. — 27-. s nüterne ] Zoute triviale
„BA. fehlt Fi. — »2 le type du badand, du boutiquier RALF,
053, und die... nahplappert. fehlt BAL Fi. — 2u-28 Wie id) höre
,
... wichtiges Bud). aus HSt., fehlt auch in F,.
055,, Statt Die Danteihen W. steht Die Kantefhen S,. Die Kantihen
S,. — Lasciate ogni speranza, RALF,
256, und vernichtet... . Deilten. aus HSt. — „-., peut detruire les deux
dernieres plus facilement que Vautre. RM.F,n.—sı KanteichenS,.
Berfafler ... reiiiten Deiften. fehlt F,.
Der58,
957,aud) JaderS,. — 17-2
ils se
. 58,015. Iim von ... erichöpft. ] Ir Oecident comme en Orient
‚sont &puises en hyperboles. Unmittelbar anschließend an 257,
] de la
Fr. — ss aber ] Car Fz. — 13-21 von der Natur ... zerftörte,n’eprounous
et
existence,
son
de
preuves
leurs
de
Dieu,
de
nature
ces
vons pas trop de peine en voyant comment Kant a dätruit
preuves de Fexistence de Dieu. Fa. — n Kantefchen S,.
les gardes-du259, Nach lafjen, Zusatz: Vous voyes Etendus sans vie
deDieu';
corps ontologiques, cosmologiques etphysico-theologiques — Der
RM.F,-.. — Der Oberzerr der Welt ].ui-meme RM.Fı.
ion,
Dberberr ... Blute, ] la deite elle-möme, privee de demonstrat

a succomb&; P,. — z fteht .... Arm ] laisse tomber son parapkıie
S.. —

BM.F,-.. — 5, Hat er uns eben S,.- — asundaı LSanternen
.
.
.
ss Nantefcher S,.
S.—
260, den Einen S,. — „ dein Anderen S.. — 1m ıs und 16 Greul.
ce pays des
dans
19 Mandje unferer Pefiimiften ] Comme il y eut
quwun agent de
gens qui prelendaient que KRobespierre n’ttait
S,.—
Pitt, ainsi chez nous quelques-uns Fı-.- — 3, tantefhen
sı fantejche S,.
61g5-37 Kantefchen Sı.
969, Kantefhen Sı.
uscın Sie fügt... . zufamnten, fehlt RALF;-..
0
964, Fichteana. S,_.. BML.Fı- 2
as
066, «be 23 Juin, Fı-aihm] in.— a einen]
269, GenficherSn- Gensichen RILFı-2. —

einen

$,.

,
270,, v. vor Herder fehlt RM. Fı-..
S.regreltions RALF, -2.—o feit Kant fehlt RM. Fı-..
ren”
.
973, mit den Sejl, Emeuten, felılt F,-1 de Dieu fehlt Fa
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274, dergleichen ] ces restes sacrös du germanisme RM. Fı_. — oo

Nach Hölfenziwang3, ausgestr. Zusatz: (de alten Bauberbudhs,
da3 ich mal in einer alten Klofterbidliothef gefehen, 100 e8 an der
Kette lag; das Titelblatt zeigt da8 Bild des Yeuerfönigs, an deffen
Lippen ein Schlof8 hängt, und auf defien Haupt der Vogel Spedt
fteht mit der Wünfcjelruthe int Schnabel.] HSt. Dasselbe in RM.
F,-,, nur steht statt der Vogel Specht un corbeau in F..
275,6 Philofoph aber Bat S,. — „,undfennt.. . Wefen; fehlt RM. F,-..
276, u voir sacr&e: RM. F,-2. — , bloßer Wahnfinn ] extravagance
al.

Zn.

277,5 damaligen fehlt RM. F,.. — 29 des ambassadeurs francais
. Fı-2. — so Schiller et Goethe RM. F,-..
278,7 les explications de R. RM. F,-..
.\
279, que je me taise alors? RM. F,-.. — ıs de mon innocence. RM.
"u. — 17-13 Se Harer . .. ericheine, ] Plus je me laverai, plus je
me justifierai, RM. Fı-.. — z verihrieenen fehlt RM. F,-.. —
25-281,, Ic bemerfe ... in der fsremde. fehlt S,.
.
280, jenfeits des Nheinz fehlt RM. F,-.. — 2 dänije fehlt RM. F,_..
— .3 de lidealısme. F,.
YBl,1-ı2 faftblöbfinnig fehlt RM.F,.— .., Labt und. ..reden! ausHSt,
282,-, man habe ... verftanden. fehlt RM. F,-..— 15-17 ein jpäteres...
wibmen. fehlt RM. F,-..
283, erfdienen, S,.
in
284, nit bloß von ihm, fondern und gleichgeftinnmten fehlt RM. F,—.
— ,, Qofabeln ] syntaxes RM. F,-..
287,-, wie... erzählt, fehlt RIL —
„Qules vor David fehlt F,-.. —
27 & son ci-devant maätre IL. Jos. Sch, RM. F,...
288, er machte... Hebl, fehlt RM. F,-.. — z Litnenfd fehlt RM.
Fı-. — 17 dans les cryptes religieuses du passe; Fz. — 17-18 et
ift jegt gut Fatholifch fehlt F,.
989,5-57 reftaurierende fehlt RM. F,-..
\
.
290,-, die erft..,. verfließt. Javant Socrate. RM. F,-.. — „dans le
plus mawvais sens RM. F,-,. — 1, entfeßliche statt entfegte Druckf.
Sg — 17-18 umherfhhwanfen S.. — 3; Nach erfahren. Zusatz: Yau
moins pourlemoment), RALF, -2.—g7V0r Bier Jahren) en 1830F,.
291, une genereuse unite, RM. Fı—. — 7-5 euer großer Gflektifer ] certains missionnaires allemands Fz. — zz natuzwifjenfcaftlicen ]
philosophique RM. Fı-..
292, un autre philosophe de la nature, DM. Steffens, RM. F,-. — 5,
ih glaube... Harthaufen, fehlt RAL F,_.. — 25-296, Wir werben
nicht... ber Weisheit. fehlt S..
.

294,-, — und daS... Verbienft — aus HSt., fehlt in RM.F, .—

Jener ... morjd, und fehlt RM. F,_.. — 1, er X. zufanmenbricht
fehlt, Fortsetzung gleich bie alten ft. ©. RM. F,_..
295, deraisons d’Allemand. RM. F,-- — z Kronprinz von Preußen ]
296,
096,

DarParmi leslesDyeıses
joyeuses

Henri Heite.
RM.

Aivntis
divinil&s

RM.BM. F,-2..
P

—

Nacl
Nach

„ Unterschrift:

„

nterschrift

Der Salon.

Dritter Band,

Der Salon.

Tlorentiniige Nächte,

Dritter Band.
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(S. 297 f.)

Zu Grunde gelegt ist:
1) Für die „Vorrede":
V = lleber den Denunzianten. Eine Borrede zum britten Theile des
Salons von 9. Heine. Hamburg 1837, bei Hoffmann u. Ganıpe.
2) Für das Werk selbst:
:
$, = Der Salon von 9. Heine. Dritter Band. Hamburg, bei Hoff
mann und Campe. 1837. — S,, zweite Aufl. desselben, Hamburg 1857, ist ein wertloser Abdruck von V und S,.

Enthält in Nr. 83-125

31— Morgenblatt für gebildete Stände,

RM =
F=
F, und

II —

Seit

-

vom 6,4. bis 25.15. 1836: Slorentigifhe Nädjte, von H. Heine.
Der Verfasser nur in Nr. 83 genannt.
Revue des deuc mondes. Quatriöme Serie. Tome sixieme.
1836, 8.202, und 325ff. (Heftvom 15. April und vom 1.Mai).
Enthält Les nuits florentines.
.
Reisebilder, Tableaux de voyages, Band II, S. 291 ff. Enthält die „Florent. Nächte", Vgl. Bd. LIL, S. 506,
F,= De PAllemagne, Bd. II (vgl. oben, S. 566 f.).
F,, Band II, S. 119 ff., bringt in der Sixieme partie nur den
ersten Abschnitt der „Elementarg.* (oben bis S. 416), dagegen bringt Bd. Il von F, in der Septiöme und neuviöme
partie beide Abteilungen der „Elementargeister‘‘ (vgl. oben,
8,
567).
Handschrift von beiden Abteilungen der „Elementargeister‘“,
im Besitze des Herrn Karl Meinert in Dessau. Die Handschr.
der ersten Abteilung besteht aus 68 Seiten in 4° (bläuliches
Papier, Fabriksteinpel Bath, Wasserz. J. Whatman; nur das
letzte Blatt, S. 67-58, ohne beides, stärkeres Pap., \Vasserz.
1830). Die Handschr, der zweiten Abteilung hat 38 Seiten
in 4° (bläuliches Papier, Wasserz. J. Whatman 1833).

ello

305 Vorwort,

Überschrift

aus S,, "diejenige des ersten Sonder-

druckes s. 0.
309,, [häbbigen V. — z, jahrenlang, V.

Slorentinifche

Nächte.

(S. 321 ff.)

RML. F. — „darf night
393,-, durd) Tein Geräufd) ] sous aucun pretextea1.
Sreundin Maria.
F. — ;s feinhörig M.—

reden, fehlt RM.
N. son amie Maria. RM. F. — 2, franfen fehlt RAL. uF. — 1, grüns"
.
.
feidenen M.
] „Add!
394, Traums M. — ., erhob ] ob M. — 13 „m Gott! rief
fagte M. — 9. gejagt

Sunge ] Ze petit

genannt M. — 21-5 befondern M. —

RM. F. (ebenso später),

„der

\

M. — z, &
395, oft 1ehlt I. — „ Bettzeng DM. — 54 ftraffgeteilten fehlt M 7./4. 86,
Beginnt
„
F.—
RM.
te.
seduisan
ation
contempl
cette
Nr. 84,
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396, Sohannes N: S,. — ordentliches Bette AM. — „, zerbrocdjenen M. —
1, wolle e8 mich M. — „„ oder ungeduldig wieder AL.
327; Derzmeiflung | delire RM. F. — .ı ne me laissa pas RM. F, —
ma main RM. F. — „„. cl jene Vai plus revue RM. F. — gs-57 Kraft
ihre3 Schöpfer3 zeugt,
M. nur:
d’une force audacieuse ohne bes
Michelangelo RM. F.
308, dans les auvres du möme sculpteur. RM. F. — , Begimt Al
8./4. 36, Nr. 85. — „-„ Maximilian nach einer Baufe fort, BL —
9-11 a8 marnorne Statuen. N. e. ergriff mich ein Gemälde, C3
w. e. Binmlifhe D., M. — ., fennen Ternte } jab BI. — 12-0: SG)
wurde ... gefangen hielt.“ fehlt M. — ,, Nach Erde! Zusatz: %

devins froid @ V’egard de Dieu le pere, chose tres pardonnable

dans la fausse position oü je me trouvais vis-@-vis de lui. Pour
le Fils, au contraire, J’Eprowvais un penchant bienveillantet presque paternel, J’amais son caractere noble et enthousiaste. Quwil
se füt sacrifi& avec tant de desinteressement pour le salıt de Uhumanit, je ne powvais sans doute Vapprouver toul-a-fait, & cause
de la grande douleur. que cela fit a sa mere. RL. F. — ., Ans
tifengalerie ] musde de Cassel RM.F, — 2, „Und e8 interefjierten
Sie immer nur M. — „, Jaime aussi RM. F. — 35-35 de ce charmant petit &tre RM. T.
\
399,, fie nach erichresfen fehlt MM.
.
.
330, Sabresgeiten M.— 23 una 29 Berezine M. — z, Beginnt M 9.14.36,
r. 8 86.
331, ungewöhnliche M. — 3, und religiöfer Güte, M. — 33 feivenes M. —

Prignoir S,.

.

339, uns vor einander fehlt M. — , Nadjgefühle M. Nadhgewühle S,-,.
arriere-delices de cet amour. RM. F. — 15-1 & bonnes fortunes...
RM. F. — ,„, Zautrenza M. — 5, nod) zu viel AL, — 52 Bolf5 M.
333, goldener M. — 7 id) nach überlaffe Tehlt S,. — 9-10 ei des yeux si
doncement circonspecis. RM. F. — 1 les filles de son parrain, le
marguese Trivulce, P. — 2, Beginnt M 11.4.36, Nr. 87. — Aber
fehlt M. — 5, Stalierinnen M. — 33-54 alle Augenblide M.
334, O1 da ift e8 M. — A certains passages de Rossini, c'est plaisir
de regarder RM. F. — ,. Oder Meyerbeer, fchlt F. — ,, Miufiter ]

Genien M. — les chefs-Weuvre de ce genie scptentrional F. — ı9

il appartient
335, Strafjord M.
18 Tons M. —
M.—. ihm ]
sı gerade.

F.

Gtaffort S. Straford RM.F. — , Sahre M. —
,s Yattatore M. — Sattatorezeichen M. — |, gerne
ihm S.— 5-2; Sattatoreg. BL. — 29-5 unfernm AL —
IM.
,

336, Gefigt M. — .ı in unfern Sch. M. — 1-12 und helffarbigen ...
Söscen | et culotte de lafetas rose RM. P. — ,, hellfarbig feibenen $. M . — 18-10 Mit Obgleid) Bellini beginnt M 12/4. 36, Nr. 88,

— 9.2, Jlfaudrait dire: effroyablel a faire dresser les cheveux!
RM. FE. — 21-55 Sa, wenn man... verbeißen lich, fehlt RM. F. —
2, Cogs-A-läne M. — ., daher fehlt RM. F.
337, in ihrer p. Abgefchmadteit fehlt RM. F. — 1. einige ] innige M.

— 19-2, Diefe entftand M. — 22 Lebensberüfrungen AL — 5, nad:
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den ] a8 M. — 33-5, Im Haufe... Baris Hat, | chez un ami, RM.
chez notre ami le conseiller Jaubert; F.— ss Welodien M. — Nach
erflangen ... Zusatz: La mailresse de la maison, la jolie petite
fee, &lait, plus que jamais, rayonnante d’esprit et de gaicle ...

F. — 55 fait fehlt F.

.

338, Dame] Italienne F. — „ Bellini ] ihn M, — diefer ] erM. —
„die [höne Ba la bellissima principessa F.— 13 ein$ ] eines
M. — „, fpitzulaufendent S,. — z, altitalienifchem S,. — Porträt
. — 97-2, woran die Dichter ... Jangen, fehlt RM. F, — „, worz
nad) M. — ,, !hatendurftig fehlt RM. F. — ss während die jchöne
M. — 59-339, wie umgewandelt ... vergefien .s. ] Ze sourire de
sa belle compatriote avait jete un reflet ideal sur son visage; il

6tait comme transfigur& par P’Eclat

divin de ce sourire, — Dans

ce moment il devint powr moi un ätre sympatlique — je Paimais
>... Häas! FE.
339. Beginnt M 13.14.86, Nr. 89. — fragte M. — ., vollfonmen fehlt
,
M. — . d’est un peintre sourd et fou, F.

340, Spiel® M.— „ı quelque

petit singe dabb&, RM.F. — ward viel,

feiht Fofü fehlt M. — Tofü ] trompe RM: F. — 5, bunten M.
341, büftern M, — , auf immer diefen Gang ang. M. — 15 Georg Harz
ri8 M. M. George Harrys RM. F. — is neben anderm M. —
s, Beginnt M 14.4. 36, Nr. 90. — „; Jungfernsteg RM. F. —
20 Gonzerts M. — 5, Wantram S,. RM. F.— Venus de Pimpasse
2
.
Dreckwall. RM. F.
349, fottait pauvrement autour BIL. F. — z, in unferen Köpfen, M,
.
,
— 97 feineß ] des M.
343,_, daß er vor... Hingaufeln ließ, fehlt RM. F. — .-5 Schon mit
feinem M. — ‚, Samt M. — 30-21 Während ... fpielte, fehlt RMI.F.
42 una 3 den andern M. — «goldenen M. — 4-, Aber eine Spinne,
eine Schwarze Spinne f, M. — „une araignee, une hideuse araignee
RM, N „ mal ] einmal M.— g-, entzürendften Delodien IL, —
1n werben ] wurden M. — 22 Conzertö M. — „, le connaisseur en
fourrures; RM. F. — 9. Begiunt M 15./4. 86, Nr. 91. — 31-32 Die
Töne... Farben; fehlt RM. F.— 3, verhüllte fih M. — 22-53 viele
Dal fehlt RALF. — gs ombres plus &paisses, RM. F..— 25 9%:

palten M.

.

.

fehlt
345, haarige M.— s-4 Int wohl au AL. — u womit... hielt, die...
RM.TF. — g-.1, in d. finfteren Uuntiefen M. — 11-13, Wenn
2 95 eine Saite M.
Daränifie
346 Häupter! fehlt IM. — zo
,
Al.
— ., dort
H KaMeer3
endenM,| milden
M. — fehlt, Beginnt
M 16,14. 86, Nr.92. — «-. nicit
amd Pro:
wahnmwitig M. — 7 geftalteten IL. — z: wovon Dichter
eten M,

Er

fehlt F.—
30 „goldenen M. — „Biolintöne. M. — 1Tüßfchauerfich M.
2 des vor Nachts fehlt M. — „s unfern M. — mteugeigenen
| fragte 1. —
349, mehr und als erfreuen. fehlt RMF—ı
DM.
Nach ., Bemerkung: (Beiäjluß der ersten Nacht.)
Naht. ] II. RAIL T.
350, Beginnt M 12,75. 36, Nr, 114. — Zweite
Seelen M.
beider
in
—.2s
F.
RM.
fehlt
25 35 Habe Eite.”
T
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351,, einfylbige M. — „, jedod) ]dpod M. — ., und er überfüttet M.—
3, mit ernfthaften BL. — mit d. ernfth. M. fehlt RM. F. — s; Gutes
beftgen. M. — Chriftenmenfchhen M.
.
359, una 9 Gefchlehts M. — ., Leiber ] Geftalten M. — ‚s-ı. Gefihtern
... find, ] visages antiques des Italiens, RM. F. — ,, Begimt
M 13,/5. 86, Nr. 115.
.
353, Old-Bailey, RM. F, — s-, den abjeulichften Verbrechen, fehlt
RM. F. — .-,. das Fett... Sünder, fehlt RALF. — .ı N. i. fah
id) einen Srl. hängen, der M. .
354, Beeffteatö iht 31. — ı7 Tpeifte ab M. — 2. u. 1. guten Freunden
M. — ., ganz. vor ffhwarz fehltM. — s, über diefen Bau M. —
7 bordirtes I. — 4, ein junges etwa fünfzehn. Mädchen M. .

355 ,-5 menton fuyant et arrondi; RM. F.— ,s grand heros. F. —

ya an feinem geiftr. M. — 1-1, annıerken ] erfennen AM, — 15-15 an:
dern M. — „u Beginnt M 14.15. 36, Nr. 116. — ., M. Turlutute
RM.T. (so siete): — ,, mitt. höchjtfeligenMM. — 3, KouhritzF.—
4, Nach Schoß. Zusatz: Son allesse le duc Charles de Brunsiick
le faisait
quelguefois chevaucher sur ses chiens, et sa majeste le
roi Louis de Baviere hui avait lu ses augustes poesies. Les princes
de Reuss, Schleitz, Kreutz, ainsi que ceux de SchwarzenbourgSondershausen Taimaient comme un frere et avaient loujours
Fum& dans la m&me pipe que lui. RM. F.
356, aufgewachfen ] mit ihm groß.geworden M. — und fehlt M. —
o pubig ] drolfig M. — .ı Sedhterpofituren M, — „ Quere M. —
"0 höflichft auffordere M. — „, Mademoifelle Zaurence, fehlt RM.F.
357, n0c) vor in unferen fehlt I. — ,, al3 Hinmel und Trikot, nichts
fehlt M. — 1, das alte Haffifche Syften
AL. — „, Mit Mademoifelfe
beginnt M 17.75. 36, Nr. 117 und 118, —,, Vejtri3 ] Herr Taglioni
M. A. Taglioni RM.F. — 3-5, wie ein... würde. | comme Pentendrait un Jeune-France. RM.F.
.
.
.
350, n0d etwas Budlidtes, fehlt AL — „Blutfhanbe ] Verbredendl.—
e die... wollte. fehlt RM, F. — 17-;8 comme une lune sanglanle.
RM. F. — , bervorleudhtete, M. — „75 etiva8 finfter Unabwendbares, fehlt RM. F. — ,, verfchollenen fellt RM. F. — ,, getanzte
fehlt RM. F. — „s wafdıt. M.
i
359, grauenhaft forgfältig 1 ängftlih MM. — „ abwufch ] abzumascden
meinte, M, — , ımb vor id) fpigte fehlt M. — ,„ Anne de Boleyn
RM.F.—,,-,; räthjelhaften Targ.M. danse &nigmatigue,RM.F.—
23 63 waren... biefelbe Spr. ] C3 war diefelbe ftuimme Spr. M.
C'ttait ce möme langage muet
RM, F. — 5, erregen ] erregt M.
360,-, mid) in den Str. v. 8. umher M. — „ größten ] großen IL. —
17-13 Bergangenheit ] ancien regime RM. F. — „ Beginnt M 18./5.
86, Nr. 119. — 5; d. St. des brittifchen Neichs, M.
361, den Schwanz ] das Ende M. — 1; Sulirevolution AM. — sı tofen=
tother M. — ., Nach Nesle‘ Zusatz: d’Alexandre Dumas. F.
362, Unfere Schmerien M.— , biefer ] der M. — ,, Sauerfrautgerud)
AL — 16 beutfchflenelhaften ] Eerndeutihe M. — „, erfreuen ] laben
— 2, und mit Sr. M. — ., soixante-six RM. — ., auch etwas
M—
und in... Worte: ] qui dit: RM. F.

Der Salon.

Dritter Band.

Florentinifhe Nächte.
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363, Eh! b., m. du Corbeau RM. F.— , Beginnt M 19.15.86, Nr. 120.
— 9-21 Nepublifaner v. d. g. Obfervanz ] des philanthropes RM.F.
— 9-9, Wärmern M.
\
364;, fein ] bleiben IM.
365, tft ] find M. — ,„ bahinflattern M. — ,, Mit Diefer beginnt M
20.15. 36, Nr. 121.— 29-9 Nach Willis Zusatz: bacchantes mortes,

RM.F.— „ Eisfätte ] falteNuheM. — „, fih wieder abzufühlen. M,

366,-, Nachher... Tomponiert hat. ] Puis il joua un morceau tir& d’une
. de ces symphonies fantastiques de Berlioz, oü le gönie du jeune
macstro francais se montre Pegal de celui de Beethoven qwil
depasse parfois en fougue et folie— en furore francese. Berlioz
. est sans contredit le plus grand_et le plus original musicien que
la France a donne au monde, Le morceau joue par Lisztfil son
effet. F. — «-; Gang zur Hinr. M. — 11-15 Die Weiber... vorges
fpielt hat, fehlt RM. F, — ,s ruhten M. — ., da3 vor an Forntfehlt M.-— ,, dem Negen ] au grand air RM. F. — ;, auf die
Armlehne M.
367; und Bruftnadeln fehlt M. — , bi8 zum Halfe M. — o-10 die Stelle
... nat ichlt M. — ,, munderfhön und fehlt RM, F. — und vor
entzüdend fehlt A.
368, wieder fehlt M. — „ Beginnt M 21./6. 36, Nr. 122. — ,, ebenfalls
jenen Abend M.— ,, BremierminifterM. premier ministre, RM.P.—
50-51 Id) habe... seleroden } ich habe fie [hon in mehreren Salons
getroffen und mit ihr gejprodhen AM. — ,, fie verftehe M.

3694 una zsrann ] rannte M, (ann in diesem Sinne öfter bei Heine). —

os Soireen ] Salon M. — ,s derfelben fehlt M. — „an mid) ]
an mir M.—os Aberiönapp, M. — ., leifes Scharren oder fehlt
BM. F. — „, pausbadigen
M. — 30-40 bortdin zu ben Niefen beg. M.
370, über ihren Köpfen M. — ,, Ein Eleines, etwa vierjähriges M. A, —
19 und vor bewegte fehlt DM. — z, fchlafe ] jchlaf AM. — „. Nach ges

irogen Zusatz: qui avait chevauche sur les chiens du. duede Bruns-

wick, & qui le roi de Baviere avait lu ses vers, qui avait fume
dans la m&me pipe que des princes allemands, RM. F. — ;; Beginnt M 23,/5. 36, Nr. 123. — 39-40 entre deux geants F.
.

371g-, da8 id} gelehrt M. — „7 jonftig ] fonft M. — z, Eingang ] Au3:

gang M. — 33 una gs Wagen ] Fiacre M, — „, und jehr verdrießlich
wartend, fehlt M. — und fehr .... regnete. fehlt RM. F.
,
372,-., in einer ıw., w. Kutfcje befand. M. — s Bediente M. — „-.. Eine
Stanmerfrau ... eingeheizt ...‘ fehlt M. — , Sm immer, worin
M.— 1 Schlafzimmer ] Gemad) 1.— dem... gebührte, fehlt DM. —
. 1 aud) vor etwas fehlt M. — 20-21 Un jebt fo... Seyabenpeit fehlt
M.RM.F,— , fo nügtern | si prosaiqueel vide RM. sı ingenu,
si outr& et si declamatoire F. — 22-23 gewifjes ... geheimes fehlt
RM.F. — „ Zu Lädeln erregen Zusatz: parfois F. — 33-2, der
Empires, S.. — 2, de la grande gloire RM. — Nach Ofoire, Zu‚satz: des grands tambours-majors, F. — 25-2. der mil. Mefjen, ]
des Te Deum RM. F. — 2; aud Nunfelrüben | avec de ‚pauvre sirop de raisins, RM. — 2, ber vielen Bringen M, — „. Nach tanzte,
Zusatz: Grassini chantait, F.
Henne
„

IV.

33
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373,-, und zwar... befand, fehlt M. — , Helben | general F. — u

frug ] fragte M. — 1s verheirathet M (ebeuso später). — 1, Begimit
M 24.15. 86, Nr. 124. — | wegen ded Tod3
A. — „, rühmten ] er:
hoben M.
374, mildern M. — ,, einen Zahrgehalt M.
°
.
375, ich wollte, M. — s aus deinem Grabe M. — ,„ fänne ]IommeM. —
15 furchtbaren ] traurigen M.— 5, früge ] fragte M. — 35-876, 35
weiß nicht, ... in diefem Zuftand fehlt; statt dessen nur: dh) bes
trachtete dann Fortsetzung: ihr holdeö Gefiht und fuchte M.
376,, Nach Formen? Zusatz: Cette gracieuse nigme reposait mainle- .
nant dans mes bras comme une propriät&, et pourlant je n’en
avais pas le mot. BL. — z Beginnt M 25./5. 86, Nr. 125. —
„Aberift ] Sft AL — 5; Erfheinung |mysiereF. — 5-55 da$ Näts

jel] celui F.
377 1 Tue Dre M. — ., mit But M. —

on
„ihr eines Gefiht M. —

„ blaß | gelb M. — ,, bordirte M. — un marquis francais de
Pancien regime, RM. F. — 2, wie ein ] gleich einem M. — 2-51
Statt fühlte id)... begann nur: begann Zaurence plößlih M. —
21 Nach Zaurence Zusatz: qui dormait sur mon caur, RM.F.—
9 während ] indeß BL.
378, iprädje ] fpreje M. — .„ mandjmal fehlt M. — ‚s ihren... Hatte]
fertig war und ber Spuf ein Ende hatte M. — Nach hatte. Zusatz:
. et se glissa de nouveau dans mes bras, avec la m&me souplesse
quelle s’en &ait Echappee. RM. F. — 19-4 „Radrhaftig.... tanzte.

fehlt M. — „, Fancien heros bonaparliste, RM. Fancien general
bonap. F. — 25-25 Dienftpflicht
Tieß ihn felten in ber Stabt.

M. —

ne lui permetlait de passer que les jours RM. F, nur] nidt S,—.

Elementargeifter. (S. 379 £.)
379 In F, nur Überschrift: Sixiöme partie. Dagegen: Sceptiöme par-

. tie — Traditions populaires — Fr.
381 Vor , durchstrichener Zusatz: [$hr werdet Guch erinnern, daß ih
alles mögliche verfucht habe!, um die mittelalterliche Tendenz un=
ferer romantifchen Schule nicht bloß aus tadelhaften Quellen herzu:
leiten. Die befte Zuftififazion gab id) bereitS in dem dritten Buche
. zur Gefchichte der Religion md Bhilofophie in Deutichland”)?,
10 ic) angedeutet, daß die Mittelalterfucht anı Ende vielleicht nur
eine unbewufte Liebe für ben altgermanifchen Pantheismus war,
‚indem [fid) im] der Volfsglaube des Mittelalter die Nefte biejer
‚älteren Neligton [erhalten haben.) in fid) aufgenommen Hat. Früher,
im erften Buche ®, Habe ich bereit$ von der Art und Weife gejprogen,
wie diefe Nefte fich erhalten, nemlic gefchändet umd verftünmelt,
03 Zauberey und Herenthum, [da]! Ste haben fich erhalten im Ge:
:
bädjtniffe bes Bolfs, in feinen ebräugen, in feiner Sprache, °[Nod)
? Nur: Tai fait tout mon possible Fı — ? („jur Öchd. ... Deutfchland«) fehlt

Fi — ? in erjlen Bude, fehlt Fr. — * Oui, il se sont Fı-a. — © [Noch fpringen
«.. jauchzenden Lichter, fehlt Fj-,. Lücke durch drei Punkte angedeutet, .
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fpringen bie Kinder in Deutjchland um [über] Die Lichter der Suls
IR die nod) nicht ganz] Der neue Glaube hat nicht alle Jul-Feuer
der Vorzeit] Löjhen Fönnen md die Knaben in Deutfchland jpringen
nod immer un die jauchzenden Lichter, Der Bäder in Deutjch:
land brennt in feine Brödte noch immer den uralten Drubenfuß
und unfer tägliche8 Brod trägt nod) immer das Zeichen ber Heiligen
Zorzeit.!] H. Ebenso, nur mit denunterm Text angegebenen Abweichungen, in der Übersetzung von F,-„. — In F noch weiterer
Zusatz: Quel profond contraste offre ce pain veritable avec ce
pain simule, sec et depourvu de sucs nourriciers dont nous repait
le spirilualisme chretien!?
on! les souvenirs des antiques croyances germaniques ne sonb
pas encore enlidrement &leints. Fi-.. — ı 3a, wie man behauptet,
e3 giebt H. — Wie nıan behauptet, fehlt F,-.. — „-s ce secret sacre
dans son ceur, comme un tr&sor. Fı-2. — , Sachjenher; H. — 15 sa
hache saxonne! F,-..

389,-, Nicht alles...

. begraben ift. fehlt Fi-.. — 0-7 & la langue et

aux antiquites F-.. — ; Der e. 3. Orimm ] Ces hommes F,-..”—
g-g für die Spracdhwifienfchaft fehlt Fı-.. — 9-17 Seine deutide...
Menfhengeduld, 1 Jacques Grimm est sans Egal dans son genre.

Son Erudition est colossale comme me montagne et son esprit

est frais comme la source qui en jaillit. F,—.
nn
333, Nach feldft ift, Zusatz: ajoute-t-ü ironiquement, Fı-2. — 1 uns
thufih H.— „„ Nach gefprochen Zusatz: dans la premiere partie,
Fa: — 2, verijiedenen H. — 32-884, Bon der Kunftfertigfeit ...

au fein fdien. fehlt P,_,. Statt dessen längerer Zusatz: ‚Ei puis
es geans ne voulurent jamais se vonverlir au christianisme.

Je

'ire cette conclusion d une vieille ballade .danoise oü les geans

finissent par se rassembler et cölEbrent unenoce., La fiancke engloutit seulement döjelimer quatretonnes de bouillie, seize entrecötes de beif et dix-huit poitrines de cochon, et elle but en outre
sept tonnes de biere. A la verite le fiance dit: Jen’aiipas encore
vu de jeune fille qui eüt un si bon appätit.. Au nombre des con.vives elaitlepetit Mimmering, dontla petitessecontrastaitavecces
geans. Et la chanson finit par ces mots: «Le petit Minunering
etait le seul chretien au milieu de toute cette compagnie paienne.»
Quant aux noces de la petiterace, ainsi qu’on nomme quelque-

fois les nains en Allemagne, on en a conserv& les tradilions les
plus gentilles; celle-ci par exemple:

®La

oo,

pelite race voulut um jour celebrer une noce au chäleau

dEilenhourg en Saxe, et, pendant la nuit, ils entrörent, par le
trou de la serrure et par les fentes des fenetres, dans la sale, et
ils saulerent tous sur le plancher poh, comme des pois sur V’aire
d’une grange. Sur quoi, s’Eveilla le vieux comte qui dormait sous

le ciel de son lit &lev& dans cette salle, et il s’Emerveilla beaucoup
1

sine

germanique. Fı-a— ? So in Fj; repait le culte spiriluaist Übersotzung aus Grimms „Deutschen Sagen“ (Bd.1,
.®
.
Überschrift: „Des kleinen Volks Hochzeitfest“,

liste ı no:

8.34 £).
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religion
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.& la vue de cette foule de pelites gens. Alors Fun d’eux, richement vetu comme un heraut, savanga vers lu, et Finvila poliment et en lermes convenables deprendre! part ala fete. «Mais,
ajouta-t-il, nous vous prions d’une chose: vous devez Efre seul ici
present; personne de votre maison ne doit se permetlre de contempler la fete en möme temps que vous, ne fül-ce que d’un seul
regard.» Le vieux comte röpondit amicalement: « Pwisque vous
avez derange mon sommeil, je veux bien Etre des vötres.» Alors
on lui amena une pelite femme; de petits porteurs de flambeaux
se placerent, et une petite musique myslerieuse commenga. Le
comte eut beaucoup de peine d ne pas perdre dans la danse la
elite femme qui bui Echappait si facilement au miliew de ses
Yonds, et qui finit par tourbillonner tellement qu'il powvait &
peinerespirer. Soudain, tout s’arräta au plus fort de cette danse
animee; la musique cessa, et loute la foule courut aux fentes des
portes, aux trous de souris el partout oü se trouvait um pelit
passage. Mais les maries, les hörauts et les danseurs leverent
les yeux vers une ouverture du plafond de la salle, ei y decouvrirent le visage de lavieillecomtesse quiregardait indiscretement
la troupe joryeuse. Alors ils s’inclinerent devant le comte, et celui
wi lavait invite s’avanga de nouveau en le remerciant de son
hospitalite, «Mais, ajouta-t-il, comme notre joie et notre noce
ont &t& ainsi troublces, parce qu'un autre eil humain les a vus,
votreracene comptera & Favenir jamais plus de sept Eilenbourgs
alafois.» Apres quoi, Üs s’enfurrent & la häte; tout rentra dans
le silence, et le vieux comte se retrouva seul dans la salle redevenue obseure. La malediction s’est accomplie Jusgwaujourd’hui,
et loujours un des six chevaliers d’Eilenbourg qui etaient vivans
est mort quand le septiöme &ait ne. Fı-..
Dt E83 find... benamfet. fehlt Fy-.. Statt dessen Zusatz: Je
puis,
äce propos, rapporter encore une de ces histoires de noces:
2] existe, en Boheme, non loin d’Elnbogen, dans une vallce

sauvage, mais belle, au fond de laquelle

!’Egger serpente par

maint detour jusquWauz environs de Carlsbad, une celdbre grotte
-. desnains. Les habitans des villes et villages environnans racontent ce qui suit: Ces rochers furent, dans les anciens temps, habitös par de petits nains des monlagnes qui y menaient une existence tranquille. Ilsne faisaient de mal & personne, et aidaient
au contraire leurs voisins dans les cas de näcessit& et dembarras.
Ils furent pendant longtemps domines par un puissant n&cromant; mais, un jour qWils voulaient celebrer une noce, et se rendaient, dans ce But, & leur pelite öglise, il entra dans une violente
colere et les changea en pierres, ou plulöt, comme c’ötaient des
esprits imperissables, il les y enferma. Cet assemblage de rochers
s’appelle encore aujourd’hui la noce des nains enchantes, et on
I Aprendre

Fa. — 2? Übersetzung aus Grimms „Deutschen Sagen" (BA. 1,S.35 £.).

Überschrift: „Steinverwandelte Zworge",
Heine weggelassen.

:

Der letzte Absatz
.

bei Grimm

ist von
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les voit, sous toutes sortes de formes, sur les pics de la nıontagne.
On montre, au milieu d’un rocher, Fünage d'un nain qui, lorsque
les autres voulurent &chapper & Tenchantement, demeura trop

longtemps dans Phabitation, et fut petrifi& au moment ol il re-

gardait par la fenetre pour chercher assistance. F,-..
\
385, Nach Erbfpalte. Zusatz: On peut, d’ailleurs, par des conjurations,

rendre les nains visibles.

"Ily eut & Nuremberg un komme du nom de Paul Creuz, qui
employa une merveilleuse oonjuration. Il plaga sur un certain
plan une pelite table toute neuve, un drap blanc dessus avee deux
petits plats de lait, puis deux petits plats de miel, deux petites
assiettes et neuf petits couleaux. Il prit ensuite une poule noire
ei Tegorgea sur iin röchaud de cuisine, de fagon d ce que le sang
Eneträt le mets. Apres quoi il en jeta un morceau au levant et
Yaufre au couchant et commenga sa conjuration. Cela fait, il
courut se melire derriöre un gros arbre, etvit que deux pelits
nains etaient sortis de terre, s’ölaient mis & table et avaient
mange sur la cassoletie pröcieuse qWily avait aussi placke. Alors
il leur fit des questions auxquelles ils repondirent, et quand il
eut souvent recommence, ils devinrent si familiers avec lui, quils
vinrent comme ses hötes dans sa maison. Quand il n’avait pas
pris les soins convenables, ils ne paraissaient pas ou s’enfuyatent
Presque aussitöt. Il finit par faire venir aussi leurroi qui arriva
seul, en petit manteau Ecarlate, sous lequel il avait un livre quil
jeta sur la table, et il permit d son conjurateur d’y lire autant
et aussi long-temps quwil voudrait. Aussi cet homme y prit-il
une grande sagesse et des secrets partieuliers. Fı-2. — s-7 Die
gmeige ... Umgang ] Les nains eurent toujours beaucoup de pröilection pour les hommes, Fı-n. — o-ı0 St Wyß’ .. „ Gejhichte: ]
Onraconte dans PHalistal?, Phistoire suivante: F,-.. — 2, Sie
folfen ... haben. ] Zls finrent parole et ne se firent plus revoir
dans le pays. F,-.. — Nach haben. Zusatz:
Je doute que les nains regardassent les hommes comme de bons
esprits; il est certain qwils ne powvaient ü nos actions recon-

naitre notre divine origine. Des Elres d'une autre nature que la
nötre ne sauraient avoir bonne opinion denous, et le diable nous

tient pour les plus mauvaises de toutes les cr&atures, J'ai vu une
fois reprösenter dans une grange
de village la comedie du docteur
Faust. Faust conjure le diable, et, se confiant dans son intr&pidit&, demande que le diable lui apparaisse dans la plus &pouvantable forme, sous les traits de la plus horrible des creatures ...
et le diable oböissant parait sous la figure de ’homme. — On ne

sait 2a bien pourquoi les nains [irent ar nous abandonner
tout-a-fait. Fr. — a1-as E3 gibt indefien ] Les fröres Grimm rapportent Fı-..— a3-27 Dieeine.... erzählt: ] Voictla premiere: F,-..

Überschrift:
1 Übersetzung aus Grimms „Dentschen Sagen“ (Bd. 1, 8. 42).
Grimm bemerkt zu
„Beschwörung der Bergmännlein. — ? Fehler für Haslithal.
5. 320%
Volkssagen,
Wyß'
in
der kl. Erzählung: „Mündlich aus dem Ilaslithal,
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386,, Nach fpottete,: de'ce que les nains avaient des ‚pieds doie, dece
que leur secret Fy-.. — 35-3, Nur: L’aufre tradition est encore
plus dure. F}_.. — ss härteren H.
30720-5, Nad) einer Variante... Aragonien. fehlt Fy-.. — gs les elfes
ou sylphes, F,-..
,

388, Nach Pocjie. Zusatz: Onnoubliera non plus jamais la reine des
elfes de Spencer, au moins tant que Ton comprendra Vanglais.

1-0 — 9-10 Wie 3.8... gebuflt, fehlt F,. — 10-11 Mais elles

'sont pleines de vie et florissantes en Irlande, en Ecosse, en
Angleterre et dans le nord de la France. F,-.. — ı7 Kardual
Fi. — 22 G@elefar Fı-.. — 2; Gingistan F-.. — 30-8899 Da

Außere ... bedeuten? fehlt F,_.

.

389,891; Statt In den .dänifchen.... durd; den Wald.” ist in F,-,
eine Übersetzung der Volkslieder gegeben, auf welche oben in
den Anmerkungen hingewiesen ist. Die ganze Stelle lautet:

Iny a que deux traditions sur les elfes qui soient indigenes

dans lenord oriental, et comme elles sont des plus courtes et des
mieux exprimöes dans les chants danois, je veux les rapporter

sous cette forme,

Voici la premiere;

‚Je reposai ma tEte sur la colline des elfes, mes yeux commeneerent ädormir..

Alors vinrent deux jeunes fenmes qui voulurent bien parler

avec moi.

:

Depuis, je ne les ai vues que cette premiöre fois.
L’une caressa ma joue blanche, Vautre me murmura 4 Voreille:
« Leve-toi, beaujeunegargon, si tu veuxzte pröpareräla danse,»
Depuis, etc.
«Eveille-toi, beau jeune gargon, si tu ver sauter @ la danse;
Mes jeunes files chanteront les choses les plus agr&ables, qui
te plairont @ entendre.»
Depuis, etc.
°
.
Et bientöt, au-dessus de toutes les fenmes, Jentendis commencer une chanson.

Le torrent &cumeux resta tranquille alors, quoigwil füt habitue a couler.

Depuis, etc.
Le torrent &cumeus resta tranquille alors, quoiqwil füt habitue @ couler,; .
Tous les pelits poissons jouaient en nageant dans ses Jlots.
Depuis, etc,

- Iis jouaient avcc lcurs pelites queues, lous les petits poissons
ensemble dans le courant;
Tous les pelits oiseaux, qui &laient dans Fair, commancerent &
chanter dans la vallee,
Depuis, etc.
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«Ecoüte, beau jeune'gargon, veux-tu deineurer avec nous?
Nous tapprendrons & tailler les runes, puis d y lire el ü &crire.»
Depuis, etc.
»Jeveuxt’apprendre Alier ours etlesanglierautronceduchene;
Le dragon, qui est couche sur un monceau d’or, doit s’enfuir

du pays devant toi.»
nt

Depuis, ee.

Elles dansörent bien haut, elles danserent bas, dans la ronde
des elfes.
Mei, beau jeune gargon, Setais la fermement appuye sur mon

\

glaive,

Depuis, efe.
«Ecoute, beau jeune gargon, si tune veux pas parler avec nous,
Nous tedonnerons unreposcomplet avecun couleautranchant.»
Depuis, ete.
:
Si Dieu n’avait pas si bien conduit mon &loile, que le coq se.
couät alors son aile,
Je serais certainement rest& sur la colline des elfes avce ces
:
.
jeunes femme.
.
Depuis, ete.
Et ge dirai A tout bon gargon qui chevauche pour allerdlacoır,
Qwil ne chevauche point vers !a colline des elfes, et ne s’y melte
;
\
pas ü dormir.
Depuis, je ne les ai vues que cette premidre fois.

La seconde chanson traite presque le möme thöme, sculement

Papparition des elfes n’a pas lieu cette fois en songe, mais bien
en realite, et le chevalier qui ne veut pas danser avec eux, enporte cette fois tr&s röellement une blessure mortelle.
Le seigneur O’uf chevauche bien loin
Pour inviter le gens de sa noce).
.
Mais la danse va si vite par la fort.
Et ils dansent ld par quatre et par cing,
,
Et la file du roi des eifes &tend la main vers lui.
Mais la, etc.
«Bien venu, seigneur Oluf, laisse aller ton desir.
Arrete-toi un peu et danse avec mol.» '
Mais la, etc.
Je ne le dois nullement,je ne le puis nullement,
Car dest demain mon jowr de noces,
Mais la, etc.
1 1a noce Fu
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«Ecoute, seigneur Oluf, viens danser avec moi:

Je te donnerai deux bottes de peau de belier.»
Mai la, etc,

«Deux bottes de peau de belier vont si bien & la jambe.
Les &perons dorös 8'y attachent bien joliment.»

Mais la, etc.
eEcoufe, seigneur Oluf, viens danser avec moi:
Je te donnerai une chemise de sole,»
Alais la, etc,
«Une chemise de soie, si blanche et si fine,
.. Ma möre Pa blanchie avec du clair de une.»
Mais la, etc.
Jene le dois nullement, jene le puis nullement,
Car c’est demain mon jour de noces,

Mais la, etc.

«Ecoute, seigneur Olıf, viens danser avec moi:
Je te donnerai une &charpe dor.»

Mais la, etc.
Une öcharpe dor, je la prendrais volontiers,
Mais je ne dois point
danser avce toi,
Mais la, etc.

«Et si tu ne veux pas danser avec moi,
,
La maladie et la peste te suivront desormais.s
Mais la, etc.
Lt elle lui donna au milieu du caur un coup
Comme il n’en avait jamais ressenti,
Mais la, etc.
.
Elle V’eleva sur son cheval rouge,
«Maintenant, chevauche vers ta fiancee,»
Mais la, etc.
Et quand il arriva @ la porte du chäleaı,
Sa mere y &ait, elley &lait appuyee,
Mais la, etc.
eEcoute done, seigneur Oluf, mon fils ch£ri,
Pourquoi ta joue est-elle si päle?»
Mais la, etc.
«Et je puis bien avoir la ‚Joue aussi päle,
Tai el& & la danse du roi des elfes.»
Mais la, etc.
«Ecoute, mon fils, toi qui es bien prudent:
Ta jeune fiancee, que vais- ‚je lui dire?

Mais la, etc.

-

Der Salon.

Dritter Band.

Elementargeifter.

Seite
.

601

Sn
«Dis-lui, que ge suis dans le bois & celte heure

Pour essayer mon cheval et mes chiens.»
Mais la, etc.
Le lendemain, quand il fut jour,
La fianc£e vint avec le cortöge des noces.
Mais la, etc.
-

Jis verserent de Uhydromel, ils versörent du vin:

«Dü est le seigneur Oluf, mon fianc&?»

Mais la, etc.

«Le seigneur Oluf vient de chevaucher dans le bois, &
cette heure,

on

Pour essayer son cheval et ses chiens.»
Mais la, etc.

La fianc&e leva le drap Ecarlate,
Le seigneur Oluf &tait Etendu et mort.
Mais la, ete.

Le lendemain, de grand malin, au petit jour,
Trois cadavres Elaient emporiös hors du chäteau.
Mais la danse va si vite par la foret. Fı-.
390, Nach Herr folgt: [Und vier und fünf die tanzen dahin
Erlfönigstochter ftredt die Hand nad) ihn] H.
391,-10 Der Tanz... Elfenringe gegeben. fehlt Fin. — 1-1 de la
danseuse noctumne, F}-.. — 1, fenom de Wili. F,-a. — 2, fo frevel:
haft liebenswürbdig, fehlt F,-.:
392, von Thiane H. S,. de Thiane; F,-.. — ıs Bräutigam H.
393 1-18 Aber... gefährlich find. ] az vu gi dun eil bleu pleurer
& cette occasion, mais aussi plus d’une levre sourireironiquement,
et ceite levre &tait celle de quelgue jeune esprit fort qui ne pouvait se resoudre & croire que les nixes sont si cruclles. F,_.. —
16-17 ZI se repentira F,—.. — 2ı Nach Eidjen Zusatz: et laissent
sur le sol des traces qu'on nomme cercles des elfes. F,-2. — 20-23
Au wohl... Wefens. fehlt Fr-a. — 20-1 die faft wie... Hand
Berüßrt, fehlt Fı-..
F
forglo8
] trop
1
394, ohne ihn zu Iennen, fehlt F5. — gar zu jorglo
rop long-

a

eh.

Stig, längerer Zusatz:

Deich. Seht Pia

a Vor Dart

Onraconte Chistoire suivante:_

Ä Laybach, habitait dans la rivire qui porte le m&me nom,
un esprit ondin qwWon appelait Nix ou Phomme des eaux. Il
s’etait montr& pendant la nuit aux pecheurs et aux bateliers, et,
pendant le jour, & d’autres personnes; si bien, que chacun pouvait raconter comment il etait sorti des cam, et s’elait fait voir
sous forme humaine. Dans Pannte 1547, le ‚premier imanche

de juillet, tout le voisinage se rassembla, selon anciennecoutume,

& Laybach, sur le vieux marche, pres de la fontaine qui &tait
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bien gaiement ombrag£e par un beau tilleul, Ils mangerent, atec
Vanıtie de bons voisins. leur diner au son de la musique, puis se
mirent & danser. Au bout de quelgue temps arriva un jeune
homme bien taill& et bien vetu, qui paraissait vowloir prendre
part & la danse. Il salua poliment toute la r&union et presenta
amicalement a chacın sa main qui &tait toute molle et froide
comme la glace, et produisait au loucher un singulier senliment
de frisson; puis il invita & danser une jeune fille, belle et bien
yaree, qui &lait fraiche, hardie et d’un commerce facile et s'appeait Ursula Scheferin; elle sut parfaitement s’accommoder & sa
maniere, et se mettre de moitie

dans sesfarcesamusantes.

Quand

elle eut ainsi danse quelque temps avec ardeur, ils tourbillonne-

rent hors de la place quWenfermait ordinairement le cercle de la

danse, et toujours plus loin, d’abord depuis le tilleu! jusgwWä
Sitticherhof, puis, plus loin encore jusqwü la Laybach ou il
plongea avec elle, en prösence de beaucoup de bateliers, et tous
deux disparurent.

Le tilleul resta debout jusqwWen l!annee 1638 ot on Vabattit &

cause de sa vieillesse. F,-.. — 2-, Statt Marsf Stig, ber Königam.,
... Sch weiß nicht; bringt Heine in F eine Übersetzung des zweiten Volksliedes von Marsk Stigs Töchtern, nebst einigen Zusätzen; es steht bei Grimm $. 403: „Lieb Mutter, gebt mir Rat
alsbald“. Die Lieder über Marsk Stig beginnen daselbst S, 392,
Ceite m&me tradition existe avec toutes sortes de variations.
La plus belle est celle du Dancmarck, dans le cycle de chansons

qui celebre la ruine du regieide Marsk-Stig et de toute sa maison.

Le Nix parle ainsi ä sa mere:

.

«Mere cherie, donnez-moi un conseil tout de suite,
Pour que je puisse mettreenmonpouvoirlafillede Marsk-Stig.»
II me'semble mauvais de sorlir & cheval..
Elle lui fit un cheval d’eau bien pure;
. La bride et la selle ötaient du sable le plus fin.
Il me, etc.

°

Elle le changea bien joliment en chevalier; _
Alors il s’en alla vers le döme de Ste-Aarie.
Il me, ec.

nr

DL attacha son cheval au portail de Veglise,
Et fit trois fois le tour de l’Eglise,
Ilme, etc.
L’homme de la mer entra dans löglise.
Alors toutes les figures des saints se retournerent un peu.
Iime, etc.
.
Le prötre devant Vautel dit:

Quel bon chevalier peut Etre celwi-ci.

Iisme, etc.

"
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La jeune fille de Marsk-Stig rit! sous son voile:

Plüt au ciel que ce chevalier füt lemin!
Iime, etc.

u

Il passa sur un bane, puis sur deux:

nn

«O fille de Marsk-Stig donnez-moi votre foil»
Ilme, etc.

.
Il passa sur quatre el sur eing:_
«O fille de Marsk Stig, suis-moi dans ma maison.»
.
Ilme, ec.

La fille de Marsk-Stig tendit sa main vers hi:
Je te donne ma foi et Je te suis.
Ilme, etc.

"

Alors un corlöge nuplial sortit de Töglise,
Et ils danserent joyeusement sans aucun danger.
Ilme, etc.
"

Ils seloignerent en dansant jusgwWau rivage,
A la fin personne n’etait plus aupres deuw.
Ilme, etc.
\

«O fille de Marsk-Stig! tiens mon cheval,
Pour que je te bätisse un joli petit vaisscau.»
Il me, etc.
Et quand ils arriverent sur le sable blanc

Tous les petits vaisseaux se tournerent vers la greve.

Iime, etc.

'

\

Et quand ils arriverent au milieu du Sund,

La fille de Marsk-Stig tomba dans la mer.
Ilme, etc.

Its entendirent sur le rivage, pendant long-temps,

Comme la fille de Marsk-Stig cria dans Veau.

Il me, etc.

°

Je conseille & toutes les jeunes filles

De ne pas se ivrer si ardemment 4 la danse,
Il me semble mauvais de sortir ü cheval.

Nous aussi, nous donnons @ certaines jeunes filles le sage con-

perseil de ne pas danser avce le‚premier venu., Mais les jeunes
de ne pas avom assez de danseurs,
sonnes eraignent louwjours
elles se
et plutöt que de s’exposer au danger de rester assises?,
eaux. Fı-a. —
jelteront vo’ontiers dans les bras de Thomme des Fr. — 13 auf
fehlt
9-15 aber id) Tenne.... hitterfichften Thränen.
ı dit F,

Fehler; bei Grimm:

Tate —

2 au danger de faire tapisserie, Fa
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bem Rüden H. — ,, Nach zurüdßradjte Zusatz: gr Meiber find
im Baffer eben fo] H. — 1-17 an den Umgang
S,. — 17-2, Au
hierüber ... mitteilen: ] Je Zrouve lä-dessus une histoire qui m’a

rempli d’une singuliöre pitie. Fı—.

395,8-19 mit feinen delph. Surtifanen | ses Syrenes aux voiles noirs
Fi. — 19-0 mit feinen Ol,» u. Korallenfabrifen, fehlt F,-.. —
y., mit feinen [tothen] [geheimen] Steatsinguifitoren, [mit feiner
Seufzerbrud, mit feinem [bunten] feinen unterirdijchen Kerkern,]
feinen H. — 25-2, mit f. g. Erfäufungsanftalten fehlt, statt dessen
son pont de soupirs Fa. — 25 Luftige S,. Quftige S,.
396,, fozufagen fehlt F,_..— ,, Nach Elfe? längerer Zusatz: Le cygne
qui Vamena sur le rivage, me fait penser 4 la tradition de ces
Eircs qu’on appelle les femmes cygnes. Voici le r&citrelatif & cet
Helias, comme il se trouve dans nos contes populaires.
!En Vannee 711, vivait Beatriz, file unique du due de Cläves.

Son pere &tait mort, et elle &tait

dame de Üldves et de beaucou

dautres pays. Un jour la jeune chätelaine &tait assise dans le
chäteau de Nimveque; il faisait beau, le temps &tait clair et elle
regardait dans le Thin. Elley vitune singuliere chose. Un cygne
blanc descendait le fleuve, etil portait au cow une chaine dor.
4 la chaine Etait attach& un pelit vaisseau que tirait ce cygne;
dans le vaisseau &tait assis un bel homme; il tenait un ? aive
dor dans la main, un cor dechasse pendait ü son cöte, et il avait
au doigt un anneau pr&cieux. Ce jeune homme mit pied ä terre, et
il eut beaucoup de paroles avec la damoiselle: il lui dit qu’ül protegerait ses domaines et chasserait ses ennemis. Ce jeune homme

lu plüt si bien, quelle s’en fit aimer et le prit pour epoux, Mais

ÜU lu dit: «Ne me questionnez jamais sur ma race ni surmon
origine, car du jour ol vous me le demanderez, je serai separ&
de vous, et vous ne mereverrezjamais.» Btil hi dit encore quil
s’appelait H&ias. Il&tait grand de corps, tout comme-un geant.
Is eurent depuis ensemble plusieurs enfans., Mais au bout de
quelque temps?, une nuit que cet Helias &tait dans le lit & cöte
e sa femme, la princesse lui dit, sans prendre garde: «Seigneur,
ne voudrez-vous pas dire & vos enfans d’ol vous sortez?» A ces

mols, Helias quitta la dame, sauta dans son vaisseau de cygne

ei ne fut plus revu depuis. La femme se chagrina et mourut de
repentir dans la möme annte, Il parait pourtant quil laissa &
ses enfans® scs trois joyaux, le glaive, le cor et Panneau. Ses

descendans existent encore, el dans le chäteau de Cl&ves s’eleve

une haute tour au sommet de laquelle tourne un eygne: on Pappelle la Tour-du-Cygne, en m&moire de P’Evenement. — 10-23 AUS
die Brinzeffin... zurüd, fehlt Fr. — 2; Nach Schönen, Zusatz:
je vou prie, F,-.. — 23-30 Schweigen ... verluftig. fehlt F-,. —
sa mächtigeren | puissans Fı-.. — ss wie... N3or; ] comme dans
la Belle et la Bäte. P,-..

, 1 Das Folgende ist Übersetzung der Erzählung „Das Schwanschiff
am Rhein"
(Grimm, Deutsche Sagen? II, 267). — 2 de quelgues anndes F> — 3
& ses frois enfants Fr
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3970-11 Die feltfanften . . . Prätorius, ] Tai ertrait de la compilation
des freres Grimm quelques-unesdes traditions que Jairapportäes;
mais mon meilleur guide est le bon vicux Johannes Pretorins,
Fı- — 10-17 maulbängkolifgen... Hiftorien fehlt F,—. — „7, Nach
Gitaten folgt: [da8 ganze Bud) fieht aus wie eine Naritäten-Boutife
vom Duat:Dalagud3 oder Duni-Boltaire: der Kehrricht! aller ver:
fchollenen Religionen, Reliquien? aus fabelhaften Zeiten und ? Läns
bern, heilige‘ Donftra aus Indien und Ching, Hinefiiche Bagoden,
und japaniiche Borzelanpagoden, zerbrochene Antiquen, mongoliihe
Zwerggögen‘, bazmijhen Keuzifige und verlofchene Madonnen, ]
Kraut und Rüben?
H. Ähnlich, mit den unten angegebenen Abweichungen, in F,-..

398, von Niren, fehlt F,-.. — s dit textuellement ce qui suit: Ph. —
14 gringften H. — ‚s wa® man ihm darg. H,
®., so in H; les Eveques prierent F,—. bat S.

—

27 baten

Die

399, Bifhöfe ] prötres. F,. — Nach erfinden. folgt: An den vorhande-

nen habeich [don genug. Dieser Satz war erst durchstrichen in
H, ward aber durch Punkte wieder gültig gemacht. Dann weiter: [Mein biefe einft Luft befämen ihre Collegen im Dcean zu bes
fuchen, fo werbe ic) der legte Menfd) feyn, ber fie davon abhielte,
Sa, ich rathe diefen Herren fox: die Walferdriftenheit mit ihrer
Gegenwart zu erfreuen. In die Tiefe ded Dccans ift der Unglaube
noch nicht Hinabgedrungen, dort Hat man nod) nidjt den Voltaire
gelejen”, dort fhwimmen noch bie jtilfen Meerbifchöfe in der Mitte
ihrer frommen Stofifchgemeinden 8] H. Dasselbe, nur mit den
unten angeg. Abweichungen, in F,-.. — , Nach Schwanenjung:
frauen Zusatz: dont Jai deja fait mention en passant. Fı-. —

Nach erwähnen. folgt zunächst das „-.. Stehende Sind fie...

Bauberinnen. Fı-.. — 1, Die Sage... ummwoben. ] Za tradition
ne les caracterise pas exactement. Fı-2. — ı8 Sedergewänden S,.

Fi-.. — s wie eine fl. Nacht ]
400, Nadtraben ] Rommes-corbeaux

comme le Nord hwi-meme F,-.. — o-ı, Statt und dDod) glüdt....
gefchneidert. nur: Pamour le plus doux sy Epanouit. Fı — „Na
jeder Strophe fehlt F,. — ı„, Nach Meer! folgt als Ersatz für
„(’est une chanson de magie, et son
das vorher Ausgelassene:
charme agit towjours ... Ecoutez! Ecoutez! Fı... — 19-405, iu
F,- ist die Vorlage des Gedichtes (oben, S. 562 ff.) „übersetzt,
vole
nicht Heines Bearbeitung. Der Kehrreim C'est ainsi qu'il den
sur la mer! ist nach jeder Strophe wiederholt, aber nur mit
Anfangsworten: C'est ainsi, etc. Fı-2. — Ferner ist folgendes
später). —
zu bemerken: 562,, Nadıtrabe ] corbeau F,-. (ebenso
23 fünfzehn ) vingt Fı-2- — 98 cela ne me sert @ rien, Fı-.. —
clef Fı-.. —
2» que ma clef qui est pelite F,-.. — 563, sa petite
i

{

—

3 38 Reiten und fehlt Fi-..—
K1-2

* Beilige ...

1 Reliques Fı-. — ? ustensiles Fı.
— * Wenn diefe . . fogar 7
Siwerggößen, fehlt Fr. — ® vrai bric-a-brae. Fa
visite d leurs collgues de V’Ocean, Fa —
connais m£me que je voudrais voir rendre
cing sous; Fa. — " de leura trow
Ton n'y a pas encore imprim& de Voltaire &
peauz de fideles. Fi
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10 Weil fie... darnad), ] parce qu'ils pensaient le sauver ainsi
1-2. — 16 dur Stund fehlt F_.. — 25 una a7 Geier ] corbeau F,-..
.— 564, —- «Les ailes ne sont plus assez larges, elles plongent si
profondement sous les nuages. Fj-..— 19 son desir &tait sigrand
1-2: — sa und a. dr. nicht jehr: fehlt FR. — 565,, mais samain
\
droite mutilee, F,—.
4llzs-; [Marum, o liebe Mutter mein
Denn ich Eud) vorübergehe
\
bie Augen werden Eud) fo feucht,
Eud) wird fo bang und wehe?“) Darauf jetzige Fassung. H.
AUS; 1-33 [Sch denke, daß ic) e8 Fünftiges Sahr
Aufs neue befiedern werde] H.
°
403, erwartet H. —
6-7 [I Hab’ dich erwartet mit Schmerzen;

Wo thätft du fo] H. .
405,230 Höchft bebeutungsvoll ... zu tragen. fehlt F,-.. — „ Balkyren

H. (ebeuso später). — Nach Stanbinavier. Zusatz: Celles-ci sont
en effet des femmes qui fendent Fair avec des ailes blanches, ordinairement la veille d’un combat dont elles fixent le sort par
leurs secrötes decisions. Elles sont aussi dans Pusage! de Sofrir
aux yeux des heros, dans les chemins solitaires des forets, et de
leur prödire la victoire ou la defaite. On lit dans Pratorius:
Il est arriv& queleroi Hother, en Danemarck eten Suöde, emport& la chasse par son cheval dans un brouillard, loin des siens,
se soit trowv& devant des jeunes filles, qui Pont connu, Pont salue’
‚de son nom et lui ont parlö. Et quand il demanda qui elles
. elaient, elles lui ont röpondu qwelles &taient celles gui Tenaient,
dans leurs mains la vicloire sur les ennemis & la guerre; quelles
elaient loujours & la guerre, et quelles aidaient & combattre,
quoigwWon ne les vit pas avec les yeux; que'celui ä qui elles donnalent la victoire, battait et subjuguaıt ses ennemis, et restait
. maitre de la victoire et du champ de bataille, et que Pennemi ne

pouvait pas li nuire,

nn

«Quand elles lui eurent ainsi parle, elles disparurent bientöt
ü ses yeux avec leur entourage, et le roiresta seulen pleine campagne et en plein air.» — 53-406, Statt Auch von diefen... ver
ältert präfentieren, heißt es, wesentlich ıbweichend, in F,-.: Ze
moment principal de cette kistoire nous rappelle Vapparition des

lrois sorcieres aux yeux de Macbeth. La croyance aux Walky„ries s’&lait fondue ici dans la croyance aux sorcieres. Cest ainsi
. que nous trouvons dans les traditions allemandes les trois Nornes;

. mais sous la figure devieillesmagiciennes oude fileuses grotesques,
dont P’une torıl le chanvre, la seconde humecte le fil, et la troisiöme tourne le rouet. Ces parques septentrionales apparaissent
le plus souxent dans les contes d’enfans, dont voici le plus gracieuz, que je tire du livre de Grimm: Hierauf folgt das $. 406,
. Anın. 2 bezeichnete Märchen:
“
e
\.
N Elles ont aussi Uhabitude Fz
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N &tait une fille paresseuse el quine voulait pas filer. Sa mıere
avait beau dire ce qwelle voulait, elle ne powvait pas Py däcider.
Enfin la colere et limpatience emporterent un jour la mere, au
point
quelle lui donna des coups, ce qui fit pleurer beaucoup la
fille. a reine passait justement par-lä, et quand elle entendit
pleurer, elle fit arr&ter et demanda & la mere pourguoi elle battait sa fille, tant, quon Ventendait dehors qui pleurait. La mere
eut honte de reväler la paresse de sa fille et dit: Jene puis la
detacher du rouet; elle veut filer toujours et Elernellement; mais
Je suis pauvre, et ne peux me procurer le chanvre n&cessaire,
* "Praiment, dit la reine, je n’enlends rien avec plus de plaisir
que filer, et ne suis Jamais plus ravie que lorsque les rouets tournent; donnez-moi votre fille. Dans le chäteau, Jai assez de
chantre; elle pourra filer la tant quelle aura envie. La mere fut
bien contente du fond du caur, et la reine prit la fille avec clle,
Quand elles furent arrivees au chäteau, lareineconduisit la jeume
fille dans trois chambres qui &taient pleines, du haut jusqwenbas,
du plus beau chanvre. . «File-moi ce chanvre, dit-elle, et quand
tu auras fini, tu auras pour Epouxs mon fils aine, Quoique tu sois
pauvre, je n’y fais pas attention; ton zele infatigable est une dot
suffisante.» La jeune fille seffraya interieurement, car elle ne
powvait filer le chanvre, quand meme elle et vecu trois cents ans
. et quelle et travaille, chaque jour, du matin jusqwau soir.
Quand elle fut seule, elle commenga ü pleurer, et demeura trois
jours assise, sans remuer la main. Au troisiöme jour, la reine
vint, et quand elle vit que rien n’&tait encore file, elle s’ötonna;
- mais la jeune file se justifia, en disant, que le chagrin, cause
par Veloignement.de la maison maternelle, Vavait empechee de
commencer, La reine le trouva bon, mais diten serelirant: «Tu
commenceras donc demain & travailler.»
.
" Quand la jeune file fut de nouveau seule, ellene sul plus que
decider et que faire, et, dans son chagrin, elle vint devant la feaere, Elle vit alors venir trois vieilles fommes dont une avait
un pied plat, la seconde une levre inferieure qui tombait sur le
menton, et la troisieme un large pouce. Quand elles furent devant la fenätre, elles s’arreterent, regarderent en haut et offrirent

leur aide & la Jeume fille en disant: «Si tu ven nous inviter a ta

noce, ne pas avoir honte de nous et nous appeler tes cousines,
nous te filerons ton chanvre et en peu de temps.» «Ah! de tout
‚mon caur, repondit-elle, entrez et commencez tout de suite le
travail.» Alors elle fit entrer ces trois fenmes singulidres, et fit
comdans la premitre chambre un crew ou elles s’&tablirent et
mencerent ü filer. L’une firait le fil et tournatt la roue, Vautre
sur
‚mouillait le fil, la troisieme le tordait et frappait du doigt fil le
du
la table, et toutes les fois quelle [perneit, un echevcau

fileuses et
plus fin tombait ü terre. Klle cacha a la reine les trois
il, ce que
lui montra, quand elle vint, Pünmense quantii& dechambre fut
celle-ci ne pouvait assez lower, Quand la premiere
celle-ci
vide, ce fut le tour de la seconde, puis de la troisiöme, et
fut bientöt terminde.

Alors les trois fenımes prirent conge& de la
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jeune fille en lui disant: «Noublie pas ce que tu nous a promis,
ce sera ton bonheur.»
Quand la jeune fille montra & la reine les chambres vides et le
tas de fil, celle-ci arrangea la noce, et le fiance se felieita davoir
une femme si laborieuse et la loua beaucoup. «J’aitrois cousines,
dit la jeune fille, comme elles m’ont fait beaucoup de bien, Jene
voudrais pas les oublier dans mon bonheur; qwelles s'asseoient
avce nous & table.» Lareine et lefiance donnerent leur consentement. Quand la [ee conmenga, les trois femmes entrerent en
costumes merveilleuwxz, ei la fiancde dit: «Soyez bien! venues,
cheres cousines!» «Ah? dit le fiance, pourquoi as-tu de si vilaines
amities?» Bi s’adressant & la premiere au pied plat, il Tuidemanda d'oi ui venait un pied aussi plat, «De frapper lerouet,
repondit-elle, de frapper le rouel» Il sen alla d la seconde
et dit: «D’oü vous vient cette lEvre pendante?»
«De lächer le
chanvre, repondit-elle, de lecher le chanvre.» Puis il demanda ä
la troisieme: «D’oi avez-vous un pouce si large?» «De tordre
le fil, rpondit-elle, te tordre le fill» Alors le füls du roi Sefraya
et s’ecria; «S’il est ainsi, ma belle fiancce ne touchera plus Jamais son rouel.» De cette fagon elle fut delivree de ce maudit
filage du chanvre.
Et la morale? Les Frangais auxquels Jai redit ce conte men
ont toıgjours demand& la morale, O’est justenient, mes amis, la
difference qui existe entre vous el nous. Nous ne demandons la
morale que dans la vie reelle, mais nullement dans les fictions de
la posie, Vous pouvez, dans tous les cas, apprendre par ce recit,
quon peut faire filer son chanvre par d’autres et pourtant devenir princesse, (’est genereux a la nourrice? d’avouer de bonne
heure aux enfans qwil y a encore quelque chose de plus efficace
que le travail, et que c'est le bonheur®, On röpete chez nous la
tradition denfans
qui sont nes dans une peau de bonheur et auxquels tout r&ussit plus tard dans lemonde. La croyance au bonheur, comme quelque chose d’inn& ou d’accorde fortuitement, est
dorigine paienne, et contraste d'une maniere charmante avec les
idtes chreliennes o% les souffrances et les privations sont consider&es comme les plus hautes faveurs du ciel,
.
Le problöme, le’but de paganisme, &tait la conquete du bonheur. Le h&ros grec le nonıme la toison dor, et le heros ermain,
le tr&sor des Nibelungen. La täche du christianisme fut au contraire labnögation, et ses heros souffrirent les tortures du martyre: ils se chargerent eux-memes de la croix, et leur plus grande
lutte ne leur valut jamais que la conguete d’un tombeau,

On se rappelle, ıl est vrai, que la toison d’or et le tr&sor des
Nibelungen, ont pr&par& de grands maux & leurs possesseurs.
Mais ce fut justement Verreur de ces heros, qu'ils prirent Por

pour le bonheu. Au fond, ils avaient toujoursraison, L’homme
doit chercher d acguerir le bonheur sur cette terre, le doux
bonI Soyez
yez les les bien
bien
v, r _ı
du bonheur Fa
”

a

le la

pe

ice F. F.
part de la nourrice
“
>

PR

.

que c'est Favoir
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heur etnon la croix.... Heiaslil peut attendrejusgwä ce quil arrive au cimelire; onla metira alors sur sa fosse, cettecroww. F,-..
406,-409,, Sch Tann nit umhin..,. Weiöheit gelte. ist in H. erst später eingefügt worden, was die ursprüngliche Seitenzählung beweist, In F, fehlt die Stelle. — ,-,, Statt Sc) fan nit... aufs
unftänblichite erzählt. heißt es:
L’apparition de trois fenmes myslörieuses, tantöt vieilles,

lantöt jeunes, et qui arrivent ou

pour secourir ou pour narguer

quelgue pauvre garcon dans des lieux inconnus, me rappelle la
charmante tradition dw Wisperthal, vallee situee pres de Lorch
aux bords du Rhin, J’ai bien souvent reflechi sur les trois drölesses qui sont les heroines de cette lögende, et je ne saurais dire
de quelle mythologie elles se sont Echappees.
Sont-elles dorigine
scandinave ou romaine? Quel est’leur veritable äge? Elles sont
aussi &quivoques que rieuses, et je crois queje n’ar rien de mieux
ü faire que d’insörer dans ces folles tablettes la merveilleuse kisloire que j’ai tant de fois entendu raconter aux vieilles fenımes
de mon pays. La version que je donne ici, differera sans doute
de celle dont nous a rögale lauter du manuel pour les voyagsurs
aus bords du Rhin, linsipide et prosaique M. Alois Schreiber.
Voici cette legende du Wisperthal: F,.
17-20 E8 ft... Stinmmen,] Le Wisperthal est situ& dans le voisinage de Lorch,

40

voix basse)
a, nach Pift!
voir un seul
7, und fonftig

et cette vall&e (car wispern signifie parler ü

fire son nom des chuchotiements et murmures F,. —
Bift! Zusatz: dont ils entendaient le murmure sans
visage. Fy.
.
zu erluftigen. feblt F,. — ; Spigbögenfenfter H. S,.. —

as Nach wieder Zusatz: pour toujours Fa.

oo.

40 8;; la tete grise d’une vierlle F,.
nn
40 9,2 beim Meine ] devant un broc de vin du Rhin F,.— 1 Nach

gelte; langer Zusatz, Einfügung bek, nordischer Sagen:
Jai rattache cette histoire & celle des trois fileuses. Selon Fopinion de quelques. Erudits hellönistes, celles-ci sont les trois
Pargues; mais nos anliquaires patriotes, qui ne sont pas trop
porles pour ce qui sent les &ludes classiques, revendiquent ces
trois femmes pour la mythologie scandinave, en soutenant que ce
sont les troisnornes. Ces deux hypolhöses pourraient egalement
s’appliquer aux trois femmes du Wisperthal. Il est difficile de
bien definir ce que c’est que les nornes scandinaves. On peut:les
assimiler aux walkyres dont Jai dejaparlc. Les sazas des poätes
islandais nous racontent de ces walkyres les choses les plus merveilleuses ; tantöt elles chevauchent dans les airs, au fort des batailles, dont elles decident le sort; tantötce sont des amazones
nomm£es filles aux boucliers et combattant pour leurs amants;
tantöt elles apparaissent sous la formede ces femmes-cygnes
dont J’ai rapporte plus haut quelques traits. Il rögne dans ces
traditions une confusion brumeuse conme le ciel du Nord. Une
walkyre de cette espöce &lait la vaillante Sigrune; dans la saga
qui parle del, il y aun touchant Episode qui rappeile la Lenore

Heine.

IV.

39
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de Burger. Mais celle-ci parait bien faible en comparaison de
Uhtroine du po&me scandinave, Voici un extrait de celte saga:

«Le roi Stegmuund, fils de Volsung, avait pour Epouse Borghild de Bralund, et ils donnerent & leur fils lenom d’Helgi, selon
Helgi, fils de Sorward. Siegmund et ceux de sa race s’appelaient
Volsungen — Hundling &ait le roi d’un riche pays, nomme
dapres hıi Hundland; cetait un grand guerrier et le pere de
nombreus fils, qui elaient alles combattre. Ce svoi Hunding et

le roi Siegmund

vivaient ensemble en inimili& et en guerre, et

üUs se tuaient muduellement leurs amis. — Granmar elaitlenom
drum roi puissant qui rösidait sur une hauteur appel&e Svarinshoch; il avait beaucoup de fils, dont Yun fut nomme Hodbrod,
Vautre Gudmund et le troisieme Starkodder. Hodbrod se trouva
dans l’assemblee des rois, etilfut iance & Sigrune, fille d’Hogen;
mais lorsque celle-ci en apprit la nouvelle, elle monta ä cheval
avec les walkyres, et traversa les airs et la mer, pour chercher

Helgi.

Helgi se trouvait alors & Logafiell;il avait combaitu

. contre les fils d’Hunding, avait tu& Alf, Eyiolf,- Hiorward ct
Hervart, et fatigu& de la bataille il se reposait sous la Roche-desAigles. C'est lü que Sigrune le trouva; elle se jela & son cou,
Pembrassa (sous son casque) etlui dit: «Mon perem’a fiancee au
mechant fils de Granmar, mais je lai nomme brave comme le
fis d’un chat. Dans peu de nnits le prince viendra, si lu ne
Ventraines sur le chanıp de bataille, et que tu n’enlöves la fille du
roi.» Alors le heros se sentit pris damour pour la jeune femme;
mais Sigrune avait deja aim& ardemment le fils de Siegmund,
avant de avoir vu, La fille d’Hogen parlait donc selon son ceur,
en disant qwWil Iui fallait Yanour d’Helgi. «Mais, continua Sigrune, je pressens, ö prince, la colöre des amis de notre maison,
parce que Jai ronıpu le desir le plus.cher de mon pere.» Helgi
röpondit: «Ne te soucie pas de la colere d’Hogen, ni de la fureur
de ta race; tu vivras chez moi, jeune file; tu es d’une noble origine, comme ‘je viens de le voir.» He.gi rassenıbla un grand

nombre de 'guerriers et les embarqua dans des vaisseaux, avec

lesquels il serenditä Frecastein; sur mer ils furent assaillis d’une
violente tempe&te qui menaca leur vie; les Eclairs sillonnerent tout
le ciel, la foudre Eclata et frappa leurs vaisseaux. Alors ils apererrent neuf walkyres chevauchant dans les airs, et ils reconnurent Sigrune; bientöt lorage s’apaisa, et ils alteignirent sains
et saufs le rivage. Les fils de Granmar @aient campes sur une
montagne, lorsque les vaisseaux aborderent. Gudınund se jela
sur son cheval et descendit ü la nıer, pour reconnaitre les arrivants. Alors les Volsungen hisserent leurs voiles,et Gudmund
dit: «Quel est le roi qui regne sur cette flotte, el qui amene en
notre pays cette armöe terrible®» Le fils de Siegmund lui röpondit fierement en hi lancant son defi, et Gudmund s’en relourna
chez lui avec des nouvelles de querre. Aussitöt les fils de Granmar rassemblerent une arme, oü se trouverent bien des rois.
conjointement avcc Hogen, le pere de Sigrune, et ses fils Bragi
et Day. Et il se fit une grande bataille, dans laquelle tomberent
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fils de Granmar.ct lous les chefs de leur urme&e, excepte
fils d’Hogen qui obtint la paix et nıra fidelitE aux _VolSigrune alla sur lechamp de bataille, et irouva Hod&lail pres demourir. Elle dit: «Jamais, öroi Hodbrod,

Sigrune de Sevafiell ne reposera dans les bras; la vie est perdue,

Bientöt la griffe du loup dechirera les fils de Granmar.» Puis
elle alla rejoindre Helgi, et fut transport£e de joie; le jeune guerrier lu dit: «Blalheureusement, 6 Alvitr, (celle qui sait tout,
un des noms quWon donnait aux walkyres), malheureusement tout
ne s’est pas passe selon tes desirs, mais les nornes conduisent
nos destintes; Bragi et Hogen sont tombös ce malin pres de
Frecastein.- dest moi qui fus leur meurtrier, Et Starkodder
tomba & Styrklaf, et @ Hlebiorg succombörent les fils d’Hrol-lang; Vun deux fut le heros le plus furieux que Jaie vu: apres
que sa tele fut tranchee, son corps combattait encore. Presque
toute ta race git par terre maintenant. mutilde et priv&e de vie;
lu n’as pas gagne en cette bataille; tu fus prödestinte a n’atleindre que par les combats laccomplissement de tes souhaits.» Alors
Sigrune versa des larmes, et Helgi dit: «Console-toi, Sigrune,
tu’ etais notre Hildur (deesse guerriere, qui ereitait ücombaltre);
les rois m&me n’Evitent pas leur destin!» Elle dit: «Oh! si ge
pouvais rappeler @ la vie ceux qui sont moris, mais en meme
temps reposer dans les bras!».
u
Helgi prit Sigrune pour femme, et elle lwi donna des fils. Helgi
ne vöcut pas longtemps.
Dag, le fils d’Hogen, immola des victimes ü düin, en hi demandant du secours pour venger son pere,
et Odin lui pr&ta sa terrible lance. : Dag trouva son beau-frere
dans la contröe appelde Fioturland, et il le perga de la lance
d’Odin. Ainsi tomba Helgi; mais Dag se rendit aussitöt d cheval & Sevafiell, et apporta ä Sigrune la nouvelle de la mort de
son heros bien-aime. «Ma sur, je dois !annoncer une triste
nouvelle. La necessit& me force de te faire verser des larmes:
un roi esttomb& ce malin & Fioturland, un roi qui fut le meilleur
de tous en ce monde, et dont la läte s’elevait haut au-dessus de
celle des plus vaillants guerriers.» Sigrune s’ecria: «.Puisse lon
cur &tre transperc& de tous les serments que tu as jur&s ü Helgi
par le lot Iumineux du Leiptur (le fleuve de Venfer), et par la
pierre glaciale baignde de ses eaux! Que jamais vaisseau ne
marche sous toi, quelque vent farorable qui le pousse; que jamais
coursier ne venille plus Vemporler, fusses-tu meme poursuivi
par tes plus cruels ennemis! Que Tepe que tu tires, perde son
tranchant, & moins quelle ne sıffle aulour deta propre tete! Ah,
pour voir la mort d’Helgi vengce sur toi, puisses-tu Elre change
en loup et vivre dans la for&t, prive de tout bien, de toute joie et
de toute nourriture, d moins que tu ne bondisses autour des cadavres!» Dag dit: «Tu es enragee ma saur! et c'est de la demence, de maudire tun frere.
din seul fut cause de lous ces
malheurs; il jeta des ruhnes de discordes parmi les proches parents. Ton frere te presente maintenant les anneatx rouges de
. la conciliation, il Voffre les contr&es entieres de Vlandilsve et de
89*
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Vigdali: prends, 6 femme orn&e danneaux, prends pour toi ct
ton fils la moiti& du royaume, en compensation de ta douleur!»
Sigrune dit: «Jamais je ne rösiderai heureuse ä Sevafiall, ni ne
me r&joutrai de la vie ni la nuitnile jour, si P’eclat de mon höros
n’apparait @ la porte de la tombe, ct que le coursier de mon roi,

Vigbleer aux rönes dor, ne s’8lance sous hi, pour que je puisse

le saisir et le serrer dans mes bras. Aussi effrayes devant .Helgi
senfuyalent tous ses ennemis eb leurs amis, que devant le loup
se sauvent consterndes les chevres de la montagne, Aussi haut
s’tlevait Helgi parmi les heros, que le noble frene s’eldve parmi
les ronces, ou que le daim humect& de rosee surpasse tous les
autres animaux, et &lEve vers le ciel ses cornes brullantes!»
Un tertre fut Elev& sur Helgi; et lorsqWil arriva & Valhall,
Odin hu offrit de parlager avec lui son regne sur Üunivers. Et
Helgi dit, en apercevant Hunding: «Toi, Hunding, tu pr@pareras
ü chaque homme son bain de pieds, tu allumeras les feux, tu
atlacheras les chiens, tu soigneras les chevanır et tu donneras la
pälure aux cochons, chaque jour, avant de te meitre au lit!»
La servante de Sigrune alla le soir pres du tertre d’Helgi, et
vorlä quelle apergut Helgi ü cheval montant la colline avec un
cortöge nombreux de guerriers. La servante dit: «Ne sont-ce.
que des fantömes, qui apparaissent ü mes yeux, ou est-ce la fin
du monde? Des hommes morts arrivent @ cheval; avec des Eperons vous pigquez vos coursiers? Est-ce que le retour est accorde
aux heros?». Heigi dit: «Ce ne sont pas des fanlümes qui apparaissent ad tes yeux, et ce n'est pas non plus la fin dw monde,
quoique tu nous voles, el que nous piquions nos coursiers avec
nos perons; mais le relour est accorde aux heros.» La servante
revint en häte d la maison, et dit ä Sigrune: « Va sur la colline,
Sigrune de Sevafiell, si tu desires trouver le prince des peuples;
le tertre est ouvert, Helgi est venu, ses blessures saignent; il te
convie de les Elancher et de les guerir.» Sigrune courut & la
colline, y entra aupres d’Helgi et dit: «Que je suis joyeuse de te
relrouver | aussi joyeuse que les aulours voraces d’Odin, quand
ils sentent l’odeur des cadavres, ou que mouilles de rosee ils
voient poindre laube du matin. D’abord je veux tenbrasser,
toi, rot mort, avant que tu ne dposes ta cuirasse sanglante,
O Helgi, ta chevelure est blanchie par le frimas, tu es partout

couvert de la roste des morts (le sang), et tes mains sont froides
comme la glace. Comment pourrai-je, ö roi, obtenir la röpara-

tion de tes maux?> Helgi dit: «Tor seule, Sigrune de Sevafiell,
es cause qu’Helgi soit mouille de la rosee du malheur: toujours
le soir, avant de ’endormir, Ö reine par&e d’or et de pierreries,
tu verses longtemps des larmes ameres. Chacune de ces larmes
est tombee sanglante sur ma poilrine, ma poitrine glaciale et
ecrasöe de douleur! — Mais nous boirons encore ensemble la
liqueur des dülices quoique nous ayons perdu toule joie et tout
bien; oui, que nul n’entonne un chant de dewil, guoiqwilvoie sur
ma poilrine des blessures b&antes! Des fenmes sont maintenant
cachdes chez nous, des femmes de roi chez nous, les morts!»
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Sigrune pröpara un lit dans la colline; « Voici un lit de repos
et exempt de soucis, que j’ai pröpare pour toi, 6 Helgi, fils de
Volsung! Je veux dormir dans tes bras, Öroi, commeje Pai fait
de ton vivant !'» Helgi dit: «A presentje soutiens que rien west
incroyable, ni töt ni tard dans Sevafiell, depuis que toi, superbe
fille @Hogen, de race royale, reposes dans mes bras inanimös,
toi qui es pourtant vivante! — Mais il est temps de reprendre
mon chemin lumineux, et de faire marcher mon päle coursier
dans son sentier aerien, que l’aurore commence d&ja d rougir;
car il faut que je sois & Pouest du pont de Vindhialm (Varc-enciel), avant que Salgofıir (le cog), r&veille le peuple des vain- queurs.» — Helgi et son escorte partirent sur leurs coursiers, el
les femmes relournerent & leur demeure. Le lendemain, vers le
soir, Sigrune fit faire @ sa servante la garde pres du tertre. Mais
au coucher du soleil, quand Sigrune vint a la colline, elle dit:
«A ceite heure le fils de Siegmund serait venu des salles d’Odin,
s’Ü pensait venir aujourd’hui. Mon espoir s’&teint de voir encore
paraitre le höros, car les aigles se perchent dejä sur les branches
du frene, et tout le monde se häte d’entrer dans Passemblöe des

songes.» La servante dit: «Ne sois pas si tEmeraire, 6 fille des

Skioldund, de te rendre seule aux habitations des
esprits; dans
la nuit les morts sont beaucoup plus puissants quä
la clarte du
jour.» — Sigrune ne vecut pas longtemps dans la souffrance et
le chagrin.
:
La lögende finit lü, mais le narrateur ajoule ces mots pour

son

propre compte:

"m

.

elait une croyance dans les anciens teınps que les hommes
rcnaissaient; mais de nos jours cela s’appelle un conte de vieilles
femmes. On rapporte aHelgi et de Sigrune qu'ils vecurent une
scconde fois; lu s’appela alors Helgi, heros d’Haddiugia, et
Sigrune sappela Kara, fille de Halfdan; et detait une walkyre.
Je donne encore le commencement d’une autre tradition scandinave, appel&e le chant de Velundur, parce quil semble en resulter une preuve assez distincte de Vaffinite ou m&me de Pidentite
des Walkyres, des trois fileuses et des femmes cygnes dont Jai
parl& pröcedemment. Ily est dit:
Nidhudur fut le nom dm roi en Svithiod rla Sudde); il &tait
pere de deux fils et d’une fillenommöe Baudvildur. — Et il zyeut
en Finlande trois freres, fils, du roi de ce pays, dont Vaine
s’appelait Slagfidr, le second Egill et le troisieme Velundur; ils

s’en allerent pour faire paitre leurs troupeaux, et ils vinrent

dans Ulfdalir (la vallee des loups), ot ils se bäfirent des maisons. Lä il y a un lac appel& Ulffiar (le lac des loups), et au
bord de cette eau les fils du roi trouverent un matın, de trös-bonne
heure, trois femmes assises & filer du chanvre, et ayant leurs
chemises de cygne posees d terre & cöte d’elles. Ü’ctaient des

walkyres, et deux d’entre elles &taient filles du roi Laudver: elles

s’appelaient Pune Hladgur Svanhvit (blanche comme le cygne),
et lautre Hervoer Alvitr (celle qui sait loub); mais la troisicıne
Elait Aulrun, file de Kiar, de Valland, Les trois freres les
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ramenerent chez eux, et Egillprit pour femme Aulrun, Slagfidur
Stanhvitet Veelundur Alvilr. Ils demeurerent ensemble pendant
sept hivers, mais dans la huitiöme annee, les femmes s’envolerent,

pour se trouver aux combals, et elles ne revinrent point. Egil

partit ä la recherche d’Aulrun, et Slagfidur chercha sa Svanhrit,
mais Velundur resta dans Ulfdalir. IE &ait, au dire d’anciennes traditions, Phomme le plus habile dans son art. Il enchässait
dans de Vor rouge des perles precieuses, et il enfilait toutes ses
bagues sur une corde d’Ecorce. C'est ainsı quil attendait le retour
de sa femme brillante. — Lorsgue Nidhudur, le roi de Svithiod,
apprit que Velundur &tait seul dans Ulfdalir, il partit nuitamment avec ses hommes; leurs armures &laient solidement
rivees, ek leurs boucliers reluisaient aw clair de lune, Arrives
& la demeure de Velundur, ils surprirent le fils du roi ei le
garratferent pendant son sommeil; et Nidhudur Pemmena avcc
wi. Ete., etc. F..—
.
g2 Nach befannt. ausgestr. Zusatz: [Wo die hriftlichen Priefter
nicht durch Mirakel! die heibnifchen Priefter zu übergaufeln ver:
modten, da hat da® Schwert der Layen Kiebreihft nachgeholfen.
Ninder befannt ift Die Verfchmelzungsgefgichte der Umgeftaltung
der älteren Superitizionen.] H. Der erste Satz Wo bie... nadiger
bolfen. mit der unten angegebenen Abweichung auch in Fı-.. —
Nach nacjgeholfen. folgt aber: Le plus grand nombre des conversions fut oper& par des princesses chretiennes, qui &pousaient
le chef paien, etilıy a des siteles ot Phistoire entiere de leglise
m’est que chronique de mariages. Fs-2. — 22-25 gewohnt an dem
ehemaligen H. — zs Huges fehlt F-.. — 25 und e. d. Wunderfraft,
fehlt Fı. — » d la hache du chrislianisme F,-2. — gı-5; Un:
zudt ] metier P,-.. .
410, Nach Gefegen Zusatz: principalement celles des Allemannen,
F,-2- — s-, aut) folfe ... anzünden. fehlt F,_.. — 1, Slüffen, H. —
18 Nach Elementen, Zusatz: [wie Barazeljus gethan,| H. Ebenso:
tel que Vetablit Paracelse, F,-..— ı„ Nach gewußt, Zusatz: et je
suis convaincu que la croyance ü ces Elres n’a dü sa naissance
quä Paracelse lni-m&me. Fı-2. — g2 Vor Die feurigen Zusatz:
Comme e Vai dit, le peuple ne connait vraiment pas desprits
du few. F,-.. Vgl. 4ll,-..
411,-, mais des revenans, des speetres d’usuriers F,-.. — , Les feux
errans, que vous nommez ardens on follets, F,_..—,Nach Sümpfe.

Zusatz: Les Anglais_les appellent: \Vili with a ‚\Visp, ou bien
encore Jack with a Lanthorn (sie). Fı-2. — 5-13 Wie gejagt...
näher befprechen. fehlt F,-.. Statt dessen Zusatz:
‚Quant & de veritables esprits de feu, c’est-@-dire qui y puissent
vivre, iln’y en a peut-Etre que deux, quisont: Diew elle Diable.
Conme dans votre pays de France, on sait peu de chose sur
ces deux personnages?, ou qWon nen a que des souvenirs obscurs,
3 par le charlatanisme des miraclıs Fı.

anlagonistes Fa.

par d’habiles miracles F.. — ? deur
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vous seriez peut-Eire curieux d’apprendre ce qwWen disent les
croyances populaires de V’ Allemagne.
One Dieu 'soit un esprit de feu, c’est ce que soutiennent d&jü
les anciens philosophes, par exemple Porpliyre, selon qui notre
äme n'est qu’une &manatıon de Fäme ignee de Dieu. Les anciens
mages ont ador& le feu comme la divinite m&me. Moise vit

Jihovah en buisson ardent.....

Sl n’etait pas esprit de feu

comment eüt-il pu s’y maintenir? La plus importante autorite
est celle de la petite fille & gi la mere de Dieu avait permis de
se promener dans le ciel.
Apres que la petite fille eut vu douze
appartemens dans chacun desquels &ait &tabli un apötre, elle
arriva enfin & une pelite chambre ol la mere'de Dien lui avait
bien defendu d’entrer. Mais elle ne peut resister A sa curiosite,
ouvre la porte, et que voit-elle? la tres Sainte-Trinit& au milieu
d'un bon feu rouge flumboyant.
15-17 Ex ft... fühlen Tann, ] Mais pendant que le bon Dienu
supporte le few, parce que hui-meme est un esprit ignö, le diable
Pendure fort bien parce quil est d'une nature si froide qwil ne
se sent & son aise que dans le feu. Dann Fortsetzung: Dans le
fait!, toutes les pauvres F,-.. — 2, Nach fünnen Zusatz: et principalement dans les ouvrages du criminaliste Carpzow. Fı-.. —
2-23 Jogar auf der Folter, fehlt F-.. — 25-,, statt eiöfalt ... Bärt:
lichfeit. heißt es: mais elles se plaignent surtout de ce que son nez
est froid comme la glace et beancoup trop camard.F,. mais elles
se plaignent surtout de son impotence glaciale. F,. Dann in beiden Ausgaben gleich: ZZ leur apparaissait ordinairement sous
les habits d’un courlisan avec une plume rouge sur la täte, F,-..
— 9, teufliien H. — ‚„ mit weibliden S..

419, Herren H. — ,, glänzenden fehlt F,-..

413-415, Sn der vorstehenden... das war ich!” fehlt Fy-2. — a2ı Er
hütte H. — z, holt[e] H. — » Spigfündigfeiten H.
“
,
4ld,, freilich ] Zonjours Fr-2. — 20-50 aerfalts ... muß, ] mais qui,
dans ses qualites, ne le cöde pas d Goethe, Fi.
416, arztlider H. — „. nach Blut: noch einmal: Dans le döme, dans
le döme, etc. F}-2. — 2, Nach den Versen folgt noch längerer
Zusatz:

:

Plusieurs affirment que lorsque le pauvre enfant ne peut g’endormir, la bonne vieille prend ordinairement le parti de lui lire
la Gazette ecclösiastique evangelique de Berlin.
Le mönage du diable dans Venfer® forme le pendant le plus
complet du mönage du Christ? dans le ciel. Celu-ci vit aussi en
gargon avec sa mere*; la reine du ciel® et les anges sont ses familiers, comme les diables sont ceux de lautre. Le diable ct ses
serviteurs sont noirs; Christ® et ses anges sont blancs. Dans les
chansons populaires du Nord, il est tonjours question du Christ
1 En effet, Fa — ? dans V'enjer vırant en garson arce sa mere forme Fa. —

3 du Seigneur Fa. — *vit lä-haut egalement avcc sa sainte märe, F.—Plr.
Fa. — ® le Christ Fa

des cieux.
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blanc. Notre habitude est de nommer le diable, le noir, le prince
des tenebres. A ces deux personnages, Christ! et. le diable, le
meme peuple a encore adjoint deux autres figures aussi Immor.telles, aussi indestructibles: Ia mort et le juif-errant. Le moyenäge a laisse ü Part moderne ces quatre types comme ‚personnificalions colossales du bien, du mal de la destruction ei de ’humanite. Le juif-errant, symbole melancolique de ’kumanite, ’est ce
que personne n’a compris aussi profondement qu’Edgar Quinet,
Yun des plus grands pottes de France. Nous aufres Allemands
qui avons r&cemment traduit son Ahasverus, n’avons pas &te
peu surpris de trouver chez un Frangais une conception aussi
gigantesque.
.
Peut-Eire aussi les Frangais sont-ils appeles & expliguer avec
le plus de justesse les symboles du moyen-äge. Les Frangais sont
sorlis depuis long-temps du moyen-äge,üs le contemplent avec
calme, et peuvent appräcier ses beautes avec une impartialite
philosophique ou arlistique, Nous autres Allemands, y sommes
encore enfonces, dans ce moyen-ägenous
: combattons encore ses
caducs reprösentans; nous ne pouvons donc Padmirer avec une
grande complaisance?. Il nous faut au contraire nous Echauffer
d'une haine partiale pour que notre force destructrice ne soit
. point paralysee.
Yous pouvez, vous autres Francais, admirer et aimer la chevalerie. Ils ne vous en est rien rest& que de jolies chroniques ct
des armures de fer.. Vous ne risquez rien & amuser ainsı votre
tmagination, & satisfaire votre curiosit&, Mais chez nous, Allemands, la chronique du moyen-äge n’est pas encore close; les
pages les plus recentes sont encore humides du sang de nos parens et de nos amis,

et ces harnois &lincelans profegent encore

les corps vivans de nos bourreaux, Bien ne vous empeche, Frangais, de priser les vieilles formes gothiques. Pour vous, les grandes cathedrales, comme Notre- Dame de Paris, ne sont autre
chose que de Farchitecture et du romantique®; pour nous, ce sont
les plus terribles forteresses de nos ennemis. Pour vous, Satan
et ses compagnons infernaux ne sont que de la poesie: chez nous,

il existe

des fripons et des sots qui cherchent ü r&habiliter philo-

sophiquement la foi au diable, et aux crimes infernaux des sorcieres. Que cela se passe & Munich, c’est dans lordre; mais que
dans le Würtemberg &clairö, on tente une justification des vieilles
‚procedures contre les sorcires, gqu'un auteur distingu&, M. Justinus Kerner, y ait entrepris de raviver la croyance aux possedes,
cela est aussi dowloureux que repoussant.
*
oo.
O noirs fripons! et vous imböciles de toutes couleurs! accomplissez votre @uvre, enflammez la cervelle du peuple par les

vieilles superstitions, precipitez-le dans la voie dus fanatisme;

vous-memes un jour deviendrez ses viclimes; vous n’öchapperez

pas & la destinte des conjurateurs maladroits qui ne purent &
1 le Christ
. Tg. —

ment Fa —

? nous ne saurions , done pas ladmirer avec
{rop d’engoueF,

° du romantisme

.
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la fin maitriser les esprits qwils avaient Evoques, et qui furent
mis en pieces par eux.
a
.
Peuf-Etre le dieu de la! r&volution ne peut-il remuer par la
raison le peuple allemand, peut-&tre est-ce la täche de la folie
daccomplir ce difficile ouurage?? Quand le sang lui montera
une fois, en bouillonnant, ü la tete, quand il sentira de nouveau battre son cur, le peuple n’&coutera plus le pieux ramage
des cafards bavarois, ni le murmure mystique des radoteurs
souabes; son oreille ne pourra plus entendre que la grande voix
de Uhomme,
BE
.
Quel est cet homme?
Cest Uhomme qwattend le peuple allemand, U’homme qui Tui
rendra enfin la vie et le bonheur, le bonheur et la vie aprös lesquels il a si long-temps aspir& dans ses songes. Combien tardestu, toi que les vieillards ont annonc& avec un si brülant d£sir, toi
que la jeunesse attend avec tant d’impatience, toi qui portes le
\ scentre divinatoire de la liberte, et la couronne impertale sans

ceroix

— Apres tout, ce n'est pas ici.le lieu‘de faire des appels, dautant plus que je m’eloignerais demon thöme. Jen’ai a parler que
de traditions innocentes; de ce qui se dit et se chante derriere
les po&les allemands. Je m’apergois que je n’ai parl& que fort
maigrement des esprits qui habitent les montagnes, par exemple,
que je n’ai rien dit du Kyfflneuser ol demeure Vempereur Frede.rie, Celui-ci n’est pas, 1l est vrai, un esprit elmentaire, et je
wai & traiter que de ceux-ci dans cetiepartie. Mais la tradition
est trop douce ei trop ravissante; toutes les fois que z’y al pensö,
mon äme frissonnait d’un saint desir et d’une mysterieuse esperance. Ilya certainement mieux qu'un conte dans la croyance
que Vempereur Frederic, le vieux Barberousse n’est pas mort;
mais que lorsque la prötraille Pincommoda trop, il s’enfuit dans
une montagne qu’on nonıme le Kyffheuser.
On dit qwil y reste
cach& avec toule sa cour jusquau temps oü il reparaitra dans le
monde pour faire le bonheur FM peuple allemand. Cette montagne
est en Tluringe, non loin de Nordhausen. Jai passe devant
bien des fois, et par une belle nut d’hiver, Jy suis reste plus
d’une heure en eriant ä plusieurs reprises: « Viens Barberousse,
viens;» et le caur me brülait comme du feu dans la poitrine, et
des larmes ruisselaient de mes joues. Mais il ne vint pas, le
cher empereur Frederic, et je ne pus embrasser que le rocher
qulil habite,
Un jeune pätre du voisinage a && plus heureux. IL faisait
aitre ses brebis pres du Kyffheuser, et commenga d& jouer de
I musette, et quand il pensa avoir merit& une bonne röcompense,
il !ecria tout haut:
Empereur Frederic, c’est pour toi que Jat
donn& cette serenade!
On dit qwalors l’empereur sortit de la
montagne, se montra au berger et lui dit: — Que

Dieu te salue,

Jeune garcon, en Phonneur de qui as-tu jou&? — Pour lempereur
! je genie de la Fa. — ? ce grand laheur? Fa
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Frederic. — S’Ul en est ainsi, viens avec moi, Ül ten r&compensera. — Je ne dois point m’eloigner de mes brebis — Suis-moi,
Üln’arrivera aucun dommage ä tes brebis.

Le berger suivit l’enpereur qui le conduisit par la main @ une

ouverture dans la montagne. Ils arriverent & une porte de fer
qui sSouvrit, et lon vit alors une belle grande salle! oüt 6taient
beaucoup de seigneurs et de braves serviteurs qui hii firent un
accueil homorabla. Pıüs, Pempereur se montra tres bienveillant

.pour lui et lui demanda quelle recompense Ü voulait.

Le berger

röpondit: Aucune. D’empereur Iui dit alors: Va-ten et prends
pour ta r&compense un des pieds de mon aiguiere d’or. Le berger
fit.ce qui lui &tait commande, et voulut partir; mais Pempereur
lui montra encore beaucoup d’armes eurieuses, des harnois, des
glaives, et des arquebuses, et lui commanda de rapporter aux
gens quül voulait avec ces armes conquerir le Saint-Sepulere.
Le berger Taura sans doute mal compris. Barberousse a en
vue bien d’autres conquetes que delle du Saint-Scpulere. Ou bien

encore le berger, craignant d’Etre incarcer& comme demagogue,

aura un peu farde la verit&, Ce n'est pas un tombeau, la froide
couche d’un mort, mais une brillante demeure pour les vivans

que veut conquerir le view Barberousse, un chaud royaume de

lumiere el de plaisir ot il puisse rögner Joyeusement, tenant dans
sa main le sceptre divinatoire de la’liberte, et portant sur sa
.
tete la couronne imperiale sans croix.
Quant au berger dont il est question, la fin de Phistoire rapporte quil sortit joyeux et bien portant du sein? de la montagne
et quWil porta le lendemain & un orfeure le pied de Paiguiere qui
lui avait et& donne. L’orfevre lereconnut pour Etre d’or excellent,
et lui achela ce cadeau imperial trois cents bons ducats,
On raconte aussi d’un autre paysan du village de Reblingen,
qwil vit Vempercur dans le Kyjfheuser, et en regut un joli present. Tout ce queje sais, c’est que si mon &toile me conduiti ans
cette monlagne, jene demanderai & Barberousse ni vase d’or ni
Joyaux semblables, mais sil veut me donner quelque chose, je hıi
demanderai son livre de Tribus impostoribus, Jrai cherche inutilement ce livre dans les bibliothegues, ct je crois bien que lauteur, la vieille Barbe rousse, en conserve certainement quelque
exemplaire dans le Kyffhauser.
Plusieurs assurent que Pempereur, dans sa monlagne, est assıs

devant une table de pierre et dort, ou songe aux moyens de reconguerir Vempire, IL balance constamment la täle et cligne les

yeux. Sa barbe descend maintenant jusqwä terre, Quelquefois,
comme dans un songe, il Elend la main, et scmble vouloir encore

saisir son glaive ei son bouclier. On dit que lorsque Vempereur
reviendra dans le monde, il suspendra ce bouclier & un arbre
dessöche, et que Varbre commencera alors & bourgeonner et ä
terdir, et qu’un meilleur temps vecommencera alors® en Alle-———

® une
fehlt F,

grande et belle salle Fa. — ? sortil sain et Joyeux du sein Fa. — ® alors
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magne, Quant ü son glaive, on dit quun paysan en blouse de
toile! le portera devant lui, et qwavec ce g’aive on tranchera la
tete & ceuc? qui seront encore assez sots pour se croire de meilleur sang gqu'un paysan. Mais les vieux conleurs ajoutent que
personne ne sait au Juste quand et comment cela arrivera.
On rapporte encore qu'un berger ayant && introduit une fois
par un nain dans le Kyffhauser, Pempereur se leva et lui demanda si les corbeaux volaient encore autour de la montagne.
Et, sur la reponse affirmative du berger, il s’£cria en soupirant:
«Il faut done queje dorme encore pendant cent ans.»
Certainement, hölas! les corbeaux volent toujours aulour de
la montagne, les? corbeaux noirs* que nous connaissons si bien,
et dontnous entendons toujours le pieux croassement, Mais läge
les a afaiblis, et il y a de bons tıreurs qui les abattent au vol.
Je connais un de ces tireurs qui habite actuellement Paris, et
wi, de lä, sait toucher les corbeaux qui volent autour du Kyffeuserd. Quand lempereur rentrera un jour dans le monde, il
pourra bien trouver sur son chenin plus d’un corbeau tue par les
flöches de cet archer®. Et le vieux seigneur remarquera en riant,
.
que celui-lä avait une bonne arbalete”.
417, Der zweite Abschnitt der „Elementargeister“ findet sich nur
in F, als Anfang der Neuvicme partie — Les dieux en exil —.
Vgl. oben 8, 589. — Der Abschnitt wird eingeleitet durch ein
,
kurzes Vorwort:
Nous nous en allons tous, hommes et dieux, croyances et traditions,.. (est peut-Elre une auvre pieuse que de pröserver ces
derniöres d’un oubli complet en les embaumant, non selon le hideux proccd& Gannal, mais par Ueniploi d’arcanes qui ne se trouvent que dans la pharmacie du poöte. Oui, les croyances, et avec
elles les traditions, s’en vont. Elles s’teignent, non-seulement
dans nos pays civilises, mais jusque dans les contröes du monde
les plus septentrionales, oü naguere florissaient encore les superstitions les plus coloröes. Les missionnaires qui parcourent ces
froides rögions se plaignent de Vincredulite de Teurs habitants.
Dans le recit d’un voyage au nord du Groänland fait par un
ministre danois, celwi-ei nous raconte qu’il a interroge un vieillard sur les croyances achıelles du peuple groänlandais. Le bonhomme lui repondit: Autrefois on croyait encore & la lume, mais
aujourd’hui Fon n’y croit plus.
(Paris, 19 mars

1853.)

.

2, Hinrich 8. H. (ebenso später). — 11-12 Stiefel en montant
Fechelle classique qui condutsait aux plus hauts rayons de la
bibliothöque. K. — 12-13 Sogar ».. Kigler.” fehlt Fz. — 1, Der

Mann ] M. Kitzler F,.

.

tous ceuz
1 de toile fehlt Fa — ? et quiaree ... d ceuz] ei ce glaive effraiera
fehlt
ces Fa. — * noirs fehlt F,. — ® Je connais un de ces „.. Kufhauser.
Fr —
] que
arbaliie.
.
Ey — ° plus d'un corbeau perc& de flöches. F. —? gue cdlui-lä
Varcher qui les a frappes porlait une bonne arbaläte. Fa.
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410, (wie... würde), fehlt F,. — 14-1, Der Zanbesvater ] Gaudeamus
igitur F,.— 1a Vanderhock Pu. — 1; Afeifentopf.] la plus belle
pipe d’cume de mer F,. — nie ein Hund ] peniblement F„—
20 Blank F,. — „; Zusatz: que le contraire a eu lien, que le men\
songe eb l’erreur ... F..
419, Scherjen Druckf. S. — „., nidt den Gr... Denfhen ] ni les
couteaux de bourrcauz plus feroces encore Fz. — ,, kühne II. —
sı da8 Zuchthaus ] les galeres Fe.
420,, nein, d, w. i, nimmermehr... ] 200, je doisle Drüler, comme
Jai brül& les autres F,. — „, Nach Poefie Zusatz: dest vous que
Jinvoque! Acceptez cette offrande excpiatoire, dann Fortsetzung
wie oben: c’est @ vous que je sacrifie ce livre! P,.
421,-, wie ein hölgerner Blakregen ] comme la grele F,. — „422, Da8
ift nun... einzumeben,. fehlt F,. — ı0 Rajenmühl H.

422,-, Nur: Je reviens au triomphe du chr. sur le paganisme. F,. —

ıs forteresses de Satan F,.
423, Statt magere, finnenfeindligestehtnach Nazaröens melancoliques
folgendes: qui bannirent de la vie toutes les joies humaines pour
les relöguer dans les espaces celestes, — F,. — , fhönen fehlt
F,. — 5 bie ambroftaduftende H, — 11-12 Da lagerte ... Mahlen
...] 0n s’tendait sur des couches de pourpre pour savourer les
plaisirs du repos sacre, Fa. — 17-18 unter... Herrlichkeit fehlt
Fa. — jo liebreiger H, S,. — 2, neuere ] allemands F,. — z, hemis
Ioen H — 3 el son jeune caurFz. — z7 in der ganzen Sleifhlichteit
ehlt

F..

\

-

BE

424,, Gefihtzügen H. — z, einiger Aung, H. — „, Selene, H,
425, comme le räle d’un mourant. F5. — „ dem Slitter ] & notre naif
Allemand F,. — |, dans le gosier tudesque de notre jeune homme
F%. — ı. de sa belle. P.. — 3; die Bediente, H.
426, dab es if H.— , mefies |muelefs] H. — 17-18 anverlobt, H,. —
gz Nach eriviefen. Zusatz: Il alla done le trouver; F,— 20 bez
haupte H. — „, im vor mindeften fehlt H,
497,7-3, Der Freiherr... gehört. fehlt F,.
.
428, oben erwähnte fehlt F,. — 10-18 100 fie... treiben. fehlt F.—
20 Zu Benus, Zusatz: comme deesse de la beaute et de Famour,
F,. — 27 la montagne enchantee. F,. — 29-30 Bildfäul, H,
49),-, ded alten Warners ] du fidele Eckart F,. — 10-482, und erft
.nad) einer... das rotefte Herzblut. fehlt in F, an dieser Stelle,
doch folgt das alte Gedicht später, nachdem die Heinische Bearbeitung gegeben worden ist. F,. Vgl. Lesarten zu $. 438,
432, (ic) fpreche nicht von König Ludwig, fondern im Gegentheil von
König Safomo) H, — „433, Ein junger... großartiger, fehlt F,.

433,-,, Fortsetzung von 432,,: Il en existe une version moderne, qui
na

de commun ete, F,— ,„diefe]ce Tannheuser modernise
F,. — 1-438,, Die vorliegende Fassung des Heinischen
häuserliedes weicht von der in den „Neuen Gedichten" Tannetwas
ab; vgl. Bd. T, S. 245, und die Lesarten dazu, S. 542£,
435,.a en
umringeln in H und ben en „Neuen
„N
Gedi
Gedichten“;"; umringe
i lte S,

Ser Ealon,

Dritter Yand,

Elementargeißer.
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438 Nach ;, folgt nun erst in F das alte Tanvhäuserlied, eingeleitet
durch folgende Worte:
Je ne veux cn imposer au public ni en vers ni cn prosc, cl
Jaroue franchenent que le pocme quon vient de lire est de mon
propre cru, ed qu'iln’apparlicnt pas d quelque Minnesinger du
moyen äge. Cependant je suis tenl& de faire suivre ich le pocme
prinitif dans lequel le vicux poite a traile le mäöme suxt, Ce
rapprochement sera Irds-inlöressant ed Irds-instruclif pour le
erıtique qui vondrait voir de quelle manidre differente deu.c poäles
de deux &poques tout ü fait opposces ont trait& la meme lögende,
lout en conservant la mäme Jachure, le meme rhylhme ch presque le mäme cadre. IDesprit des deux Epoqucs doit distinclement ressorlir W’un parcil rapprochement, ct ce scrait pour ainsi
dire de Tanalomie comparde en liltäralure, En effet, en lisant
en möme lemps ces deux versions, on voit combien chez Tancien
poäle pr&älomine la foi anlique, tandis que chez le poäte moderne,
ne an commencement du X Ixe siecle, se rärdle le sceplicisme de
son epoque; Fon voit combien ce dernier, qui n'est domple par
aucune auloril&, donne un libre essor d sa fanlaisie, ci n’a en
chanlant aucun autre but que de bien erprimer daus scs vers des
senliments purement humaıns. Le vicux poele, an confraire, reste
sous le Joug de Vautorite clEricale; ilauın but didactique, il veut
illustrer un dogme religieux, il pröche la vertu de la charite, et
le dernier mol de son podme, c'est de dämontrer Vefficacit& du
repenlir pour la r&mission de tout peche; le pape hus-meme cst

Llam& pour avoir oubliä celle haute verite chrätienne, ct par le
Läton

desseche qui reverdit entre ses mains,

il reconnait,

mais

trop tard, Tincommensurable profondeur de lamisericordedirine.
Vorci les paroles du vicux pocle: F3 —
Zu dem alten Liede, das nun folgt, ind dessen Lesarten wir
hier einfügen, ist zu bemerken: 420,, <— Tunnhauser, mon bon
chevalier, P, (ebenso später). — „, «— Venus, ma belle dame,
F2. — 430,0 unniehre ] dangercuse Fz. — a Prenez conge de mes
chevaliers, Fz}. — Nach dem alten Gedichte folgt noch ein Fin-

gerer Zusatz:

,

.

.

\

Conme cela est magnifique! Dijd au debut du poöme nous
lrouvons un effet merveillcur. Ic pocle nous donne la röponse
de la dame Venus, sans aroir rapporl& aupararant la demande
du Tannhauser, laqıelle provoque cette ripunse. Par cette cllipse,

nofre imaginalion gagne un champ plus libre,el nous suggere

tout ce que Tannhauser aurait pu dire, et ce qui dtait peul=ctre
tres- difficile ä rösumer en quelques mols. Ma’yre sı canleur dt
sa piele du moyen äge, Tancien pocte a au peindre les adıluclions
futales ct les allures devergondees de la dame Venur. Un anteur

mordlerne el perverti n’aurait pas micur dessin la physionomie

de cette femme-demon, de cette diablesse de fonme gi, acc loute
gan

dem Greifen

steht

asch

Im Wanlerhorm,
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Greifen, und gemeint fat der alte Eckhart, nicht aler Bitter der Veran
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sa morgue olympienne ct la magnificencede sa passion,n’en trahit
pas moins la feınme galante; dest une courlisane celeste ef parFunde d’ambroisie, C’est une divinite uux camelias, et pour ainsi
- dire une deesse entretenue. Sije fouille dans mes souvenirs, je
dois Vavoir rencontree un jour en passant par la place Bröda,
quelle traversait d’un pas delicieusement leste; elle portlait une
petite capote grise d’une simplicite raffinee, et elle &tait enveloppee
du menton jusqu'aux talons dans un magnifique chäle des Indes,
dont la gointe frisait le par&. « Donnez-motr la definition de cette
fenme, dis-je a MM, de Balzac, qui m’accompagnait. — C’est une
femme entreienue, r&pondit le romancier. — Moi J’etais plutöt
Wavis que c’elait une duchesse,» D’apres les renseignements d’un
commun ami qui arriva, nous reconnünnes que nous avions raison tous les deux.
.
Aussi bien que le caractere de la dame Venus, le vieux poste
asurendre celui du Tannhauser, de ce bon chevalier qui est le

chevalier Des Grieux du moyen üge. Quel beau trait est-ce en-

core quand, dans le milieu du poeme, Tannhauser tout ä coup
commence ü parler au public en son propre mom, ct qu'il nous
raconte ce que plulöt le poete devrait raconter, c’est-ä-dire comme
il parcourt le monde en dösespere! Cela a pour nous Pair de la
gaucherie d’un poöte inculte, mais de pareils accents produisent
dans leur naivete des effels merveilleux.
Le poeme dw Tannhzuser a &t& Ecrit, selon toute apparence,
peu de temps avant la röformation; la legende qui en fait le suJet ne vemonte pas beaucoup plus haut, et ne lu est peut-Ere
. anterieure que d’un siecle ä peine. Ainsila dame Venus n’apparait que tres-tard dans les traditions populaires de !’Allemagne,
tandis que d’autres divinites, par exemple Diane, sont connues
des le commencement du moyen äge. Au VIe et au VIIe sicle,
Diane figure deja comme un genie malfaisant dans les döcrets
des &vöques. Depuis lors, on la reprösente d’ordinaire & cheval,
elle qui aufrefois, gracieusement chaussde et lägere comme la biche
quelle poursuivait, parcourait ü pied les for&ts de Tancienne
Gröce. Pendant quinze cents ans, on fait prendre successivement & cette divinite les figures les plus diverses, el en möme temps
son caractere subit le changement le plus complet. — Ici se pr£-

sente ä mon esprit une observation dont le developpement offri-

rait une maliöre suffisante pour les plus interessantes recherches.
Toutefois je me bornerai a lindiquer et & ouvrir la voie ü des
erudils sans travail, ouvriers de la pensce en greve. F,. —
An diese Bemerkungen schließt sich in F, unmittelbar und
sogar ohne Absatz der Anfang der „Götter im Exil" an. Vgl.
Bd. VI dieser Ausgabe,
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(S. 489 f) _

Zu Grunde gelegt wurde:
S, = Der Salon von 9. Heine, Vierter Band. Hamburg, bei Hoff:
mann und Campe, 1840, — S,, Abdruck desselben vom Jahre
1857 ohne Wert.
;
Verglichen wurde:
\

F= Zweite Aufl. des Buches De la France (S. 236—823). Vgl.

oben S. 568. Enthält die Briefe „Über die französische
Bühne“, Der Herausgeber Henri Julia bemerkt dazu folgendes: „Ces lettres, r&dig&es primitivement en alleınand, furent
traduites en francais et publiees par le po&te dans la Revue
du dix-newvieme siöcle, recueil qui s’imprimait alors & Paris.
Henri Heine voulait les joindre au livre de la France, et
je ne fais d cet &gard que suivre sa pensöe en les faisant imprimer de nouveau corrigöes commes elles l’ont &t& par l’auteur.“ Jene Revue scheint ganz verschollen zu sein; sie blieb
uns trotz vielen Bemühungen unerreichbar. TR = Allgemeine Theater-Revue. Hısg.v. August Lewald. Dritter
ahrgang; für 1838. Stuttgart u. Tübingen 1837, S. 155 ff.

Der Nabbi

von Badjerad).

(S. 445 ff.)

Ist nur in S gedruckt, fehlt in den französischen Ausgaben.
Strodtmann teilt mit, daß in der Handschrift nur das dritte Kapitel

von Heine selbst geschrieben ist; dieses dürfte erst 1840 verfaßt sein

und die notdürftige Ergänzung des erhaltenen Bruchstückes ausmachen. Größere Sicherheit iiber die Entstehungszeit dieses 3. Kapitels ließe sich aus den Schriftzügen gewinnen, doch darüber be-

merkt Strodtmann leider nichts.
Seite

'

453,, Mayrettigwurzel, S,.
,
473, Simmgold S,. — 5. mit vor brolliger fchlt S,.
486,, Wayrettig S..

Über die franzöfifhe Bühne.

(8.489 fl.)

Titel: in TR wie hier; Lettres confidentielles adressees ü M.
Auguste Lewald, directeur de la Revue dramaturgique & Stutigard,
Vor dem ersten Briefe steht: Fevrier et mars 1838.F. Die Briefe
F.
sind aber 1837 geschrieben worden. — Heine klagt über schändliche
Druckfehler und verdrießliche Auslassungen in TR (vg]. Lesarten
von 510,, und den Schluß des Zusatzes nach 561,,). — F ist Übersetzung von TR, nicht von S,.
Seite

491,2-15 Sufenbänber fröhlich En. u. gl. TR.
mat.

Ebenso Zusatz: joyeuse-
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499,, Tranfe fehlt F. — ;, Nach begrub ... Zusatz: Er war in der
Seine verunglüdt al$ biefe ungewöhnlich ftarf ausgetreten. Drei
Tage und drei Nächte Shwanın die arme Frau in ihrem Fijcherboote
an den Ufern bes Sluffes herum, ehe fie ihren Mann wieder aufs
fügen umd chriftfich begraben Fonnte. Sie wujd ihn und Heidete
ihn, und legte ihn felbft in den Sarg, und auf dem Kirchhofe öffnete
fie den Dedel, um den Todten nod) einmal zu betrachten, Sie fprad)
fein Wort und weinte feine einzige Thräne; aber ihre Nugen waren
blutig, und nimmmermehr vergefle ic) Diefes weiße Steingeficht mit
den blutrünftigen Augen. TR. Dasselbe in F.
493, du docteur Ernest R.F. — , Einige... gelernt, ] Ich Fannte
einige feiner Stüde nur d. d. Bühne, TR. — 31-32 eine fu. ...
Oefundheitsflanell ] une culotte de peau F\
495,7 fo blödpfiffig 2. TR.
496 3e-37 Ih drüdte..... jeufzte, fehlt TR. F.
.
497 2-15 verzwictes ımnd verfniffenes ] crochue F. — |, Mit zittern:
der Angjt TR. — „, felbftbetäubend fehlt TR. F. — g4-,; Er war
v8, felbft. fchlt F.
498, M. le docteur Ernest R., le poete de th.» F. — ‚set quelle baron

Cotta F. — 2, Yorik ] Yrt IR. — 29-39 tm Nachdenken steht nach

Napoleon TR.
°
:
\
499,, titanenhaften ] Toloffalen TR. — 22-23 erjeugt jene Titanen ber
Narrheit, TR.
501,,-50255 ... Ad) bemerkte... Knoden aufwühlt.... fehlt F, Lücke
durch eine Zeile Punkte angedeutet, — 15-15 n. eben ihrem po:
Kitifchen Zuftand TR. — |, e3 vor vielmehr fehlt S,. — 17-10 etınad
ausführlicher anzudeuten, baß e8 do. d. foz. Zuft. i., dem die Dichter
it. $r. TR. — , Nach verdanfen. Zusatz:
u
|
Sie wifjen, was ic) unter „Jocialen Zuftand” verftehe, 3 find
bie Sitten und Gebräude, das Thun und Laffen, da3 ganze öffent:
lige wie häusliche Treiben ded Volts, infofern fid) die herrfhende
2ebensanficht darin außfprit.
TR. — 20, jenes öffentliche Treiben
als Hauptitoff TR. — z, Nach entgegenladjt. Zusatz: Zwar find
e3 Berrbilder, die uns diefer Spiegel zeigt, aber wie alles bei den
Sranzofen aufs heftigfte übertrieben und Caricatur wird, fo geben
und Diefe Berrbilder dennoch die unbarmherzige Wahrheit, wenn
auch nicht Die Wahrheit von heute, Doch gewiß die Wahrheit von mor:
gen. TR. — z, Gegenfäge]Kontrafte TR. -- 38 abfladjen könnte; TR.
502,5 herausfchaut, oder im TR.
— „, oder wenn] und TR,— sı Madit ]
Serftörungsmadt TR,
\
503,; Vertpre fehlt TR. F. — „-,, mit einer Haflifchen Frechheit, mit
einer göttlichen Zieberlichkeit TR. avec une cffronterie exemplaire,

avec un adorable dävergondage. F.
504, fpielt fie Sretilfon, ober eine a. N. TR. dans le röle de Fretillon,
pauvre modiste F. — 9-10 und die2, I. dabei fehlt F, — 14 conlpagne d’amour et de joie... F.—
a2s-ag wie fü
14
=

_ jelilt F.

505,,. nur: sur pied F,

’

as

wie file b. 0. f. Sandes

Ser Ealon.

Vierter Band.
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506, Bauernweib TR.
.
507, Zungen berfelben a. mt. TR. — . eintrabt. TR. — ,; entweder und
19-20 oder unter... werben. fehlt F. — js unter ftrenger TR. —
2, Nach Nadjbarn, Zusatz: surlout les Anglais, F.— 3 fajt fchltF.
508,, im hödjitem S,. — 25-20 da8 deutfche Gemüt ] le specateur F.—
sı gebildeter Stinde fehlt F.
.
509, c’est-ä-dire de siffler. F. — 24 t. d. bürgerlidien W. TR.
510,, mit fammt allen TR. — 25-2, mit einer... von Bayern... fehlt
F. Statt dessen: avant de faire Eprouver & un Cumberland.....
F. — 2: „D Hund... Amen!“ fehlt TR. Heine schreibt darüber
an Lewald am 4./12. 1837: Aın Ende eines ber. erften Briefe hat
Gotta das Hunbegebet geftrichen, und fomit ift_bie feinfte Wißine
tention verloren worden.

Und am 1/1. 1838:

Daß

Cotta mir das

Hundegebet geftrichen, entftellt fehr, ift fehr verbrießlidh; der alte
Cotta hätte e8 nicht gethan. — 30 Nach Vierter Brief. steht folgendes als Anfang des Briefes:
... Der Herr wird Alles zum Beften Ienfen.. Er, ohne beffen
Willen fein Sperling vom Dache fällt md der Negierungsrath Carl
Stredfuß feinen Vers madt, er wird daß Geidi ganzer Völker
nicht der Winführ der Fläglichften Kurzfitigfeit ae ben Sc
weiß e3 ganz gewiß, er, der einft bie Kinder Sfrael mit jo großer
Mundermacht aus Aegypten führte, aus den Lande ber Saften und
der vergötterten Ochfen, er wird auch ben heutigen Pharaonen feine
Kunftftüce zeigen. Die übermithigen Philifter wird er von Zeit zu
Zeit in ihr Gebiet zurütbrängen, wie einft unter ben Nichteri. Und
gar die neue babyloniiche Hure, wie wird er fie mit Fußtritten rer
anliren! Siehft du ihn, den Willen Gottes? Er zieht durd) die
Luft, wie das ftumme Geheimniß eines Telegraphen, ber hoc) über
unjern Häuptern jeine Verfündigungen den Wiffenden mitteilt,
während die Nneingeweihten unten im lauten-Diarktgetünmel les
ben und Nichts davon merken, baß ihre wichtigften Sntereflen, Krieg
und Frieden, unfichtbar über fie hin in den Lüften verhandelt wer:
den. Sieht Einer von uns in die Höhe, und ijt er ein Beichenkuns
diger, der die Zeichen auf den Thürnen verfteht, und warnt er bie
Zeute vor nahendem Undeil, fo nennen fie ihn einen Träumer und
laden ihn aus. Manchmal widerfährt ip nod Schlimmtereß, und
die Gemahnten grollen ihm ob der böfen Kunde und fteinigen ihn.
Mandimal aud) wird der ‚Feoppet auf die Feftung aefezt, Bi Die
Prophezeiung eintreffe, und da kann er lange figen. Denn ber liebe
Gott thut zwar immer, was er ala das Befte erfunden und befchlofun
fen, aber er übereilt ft) nicht.
©, Herr! id) weiß, du Bift die Weisheit und die Gerechtigfeit fetßft,
und was du thuft, wird immer geredit und weije jeyn. Aber ic)
bitte dich, was du thun willft, tw ed ein Bischen gefioind. Du
bift ewig und haft Beit genug und Fannft warten. Sc aber Bin
fterblich und id) jterbe. TR. Dieser Zusatz fehlt in F, doch ist die
Auslassung desselben durch eine Zeile Punkte angedentet.
511, fo liebevoll fehlt F. — 3; Ahnungen 5. f. ü. nicht. fehlt F,
40
Heine IV.
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512, die Gemütsfafelcien ] le radogate religieux F. — „ können bie
Sranzofen alle TR. — ,, und „ unflare | vagıte TR. — 29-50 Pu:
biifum al3 ein Zeichen reiner und ebler Nature TR. d’un naturel
chaste et noble. F. — ,, de la vie publique et privee, P.—,, Rur:
. zen TR. les racines F. — ,, deren giftige Früchte TR. fruits venereux F. — z5 verfählinmern. TR.
13. und Fönnen.... Bingeben. fehlt F. — , Holzfnitt ] Kupferftidh
IR. — .s dun vieuz rabbin. F. — 3; und vor bie einen fehlt TR.

..

— ,, anderen TR:

\

on

a

534, feines Beginnens. ] de son martyre heroique, F. — 2; Nach in
.
adt nehmen... folgt längerer Zusatz:
SH habe in meinem vorigen Briefe ausgeiproden, daß e3 nicht
ber politifche Zuftand ift, wodurd) da3 Luitipiel in Frankreich mehr
al3 in Deuticyland gefördert wird. Dagfelbe ift auch der Fall in
. Betreff der Tragödie, Sa, ic wage zu behaupten, daß der politische
‚. Zuftand Sranfreichs dem Gedeihen der franzöfiichen Tragödie fogar
nachtheilig ift, Der Tragödiendichter bedarf eines Slaubens an Hel:
denthum, der ganz unmöglich ift in einem Lande, no Preffreiheit,
repräjentative VBerfaffung und die Bourgeoifie herrfchen. Denn die
Preßfreibeit, indem fie täglid) mit ihren frechften Lichtern bie
Menfchlichleiten eines Helden beleuchtet, raubt feinen Haupte jes
nen wohlthätigen Nimbus, der ihın die blinde Verehrung des Volkes
und des Poeten fichert. . X will gar nicht einmal erwähnen, daß
der Nepublifanismus in Srankreid) die Preßfreiheit benuzt, um
alfe hervorragende Größe durd; Spöttelei oder Berleumbdung nieber“. zubrüiden und alle Begeifterung für Perfönlichkeiten von Grund
» au zu vernichten. Dieje Berläfterunggluft wird nun außerordentch unterjtüzt dur da8 fogenannte repräfentative Berfafjungs:
weien, burd; jene3 Syftem von Ficttonen !, welches die Sadıe der
Freiheit mehr vertagt al3 befördert, und Feine große Berföntichkeiten
auffonmten läßt, weder im Volke noch auf dem Throne. Denn vieles
" Syitem, diefe Verhöhnung wahrer Vertretung der Nationalinters
efien, Diejes Gemiihe von Heinen MWahlumtrieben, Miktrauen,
Keiffucht, öffentlicher Snfolenz, geheimer Feilheit ımd-officieller
Züge, demoralifirt die Könige eben fo fehr, wie die Völfer, Hier
miüjfen die Könige Comöpie jpielen, ein nichtSfagendes Gefhmät
mit nod) weniger fagenden Semeinpläßen beantworten, ihren Fein:
den huldreich lächeln, ihre Freunde aufopfern, immer indireft hans
deln, und Dur) ervige Selöftverläugnung "alle freien, großmütbigen
und thatluftigen Negungen einc3 königlichen Heldenfinns in ihrer
Bruft ertöbten?, Eine folde Berkleinlihung aller Größe und rabis
fale Vernichtung des Heroismus verdankt man aber ganz befonder3
jener Bourgeoifie, jenem Bürgerftand, der durd) den Sturz der Ge
burt3ariftofratie hier in Frankreich zur Herrichaft gelangte und
. feinen engen, nüchternen Srämergefinnungen in jeder Sphäre des
1 systänıe de meflanccs ‘et de fictions, F.—?
lcur poitrine les clans d'un caur royal. F.

.
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Lebens den Sieg verfchafft. C8 wird nicht lange dauern, und alle
heroifchen Gedanken und Gefühle müfen hier zu Lande, wo nicht
ganz erlöfchen, dod) wenigftens lächerlich werben. Ach will bei Leibe
nicht das alte Negiment abeliger Vevorrehtung zurücwünfden;
denn e3 war nicht als überfirnißte Fäulniß, eine geichmintte und
parfünitte Zeihe, die man ruhig ins Grab fenken oder gewaltfam
in die Gruft hinein treten mußte, im Fall fie ihr troftlofes Schein:
leben fortfegen und fi allzu fträubfam gegen die Veftattung weh:
ren wollte, Aber das neue Negiment, das an die Stelle deö alten
getreten, ift nod) viel fataler; und nod) weit unleiblicher anıwibern
muß ung diefe ungefirnißte Nohheit, Diejes Leben ohne MWohlduft,
diefe. betriebfame
Gelbritterfchaft, diefe Nationalgarbe, diefe be
waffnete Furcht, die Dich mit dem intelligenten Bajonette niederftößt, wenn du etwa behaupteft, daf die Leitung der Welt nicht
dem Heinen Bahlenfinn, nicht dem hochbeftenerten Nechentafente
gebüßrt, fondern dent Genie, der Schönheit, der Liebe und der Straft.
Die Männer des Gedanfeng, die im ahtzehnten Jahrhundert die
Nevolution fo unermüdlic) vorbereitet, fie würden erröthen, wenn
fie jähen, für welche Leute fie gearbeitet haben, wenn fie jähen!,
wie der Gigennuß feine Käglichen Hütten baut an die Stelle der
niebergebrochenen Paläfte, und wie auß biefen Hütten eine neue
Ariftofratie Hervorwucdjert, die, nod) unerfreulicher als die ältere,
nit einmal durd) eine Sdee, durd; den idealen Glauben an fort»
gezeugte Tugend, fid) zu rechtfertigen fucht, fondern nur in Erwerb:
nüffen, die man gewöhnlich einer Heinlichen Beharrlichteit?, wo nicht
gar den Ichmugigften after verdankt, in Gelbbeftg?, ihre legten
Gründe findet.
_°
\
Wenn man biefe neue Ariftofratie genau betrachtet, gewahrt man
dennod) Analogien zroifchen ihr und der früheren Arijtofratie, wie
fie nämlid) furz vor ihrem Adfterhen fic) zeigte. Der Geburiövor«
zug fügte fih damals auf Papier, womit man bie Zahl ber Ahnen,
nigt ihre Vortrefilic;feit, bewies. C3 war eine Art Geburtöpapierz
geld und gab den Adeligen unter Subiwig XV. und 2udwig XVI,

ihren fanctionirten Werth, und Haffifieirte fie nach verjchtedenen
. Graben des Anfehens, in derfelben Weije, wie das heutige Handels:

papiergeld den Snbuftriellen unter Ludiwig Rhitipp ihre Geltung
gibt und ihren Rang beftimmt. Die Beurtheilung der Würde und
die Abmefjung des Örades, wozu die papiernen Lirfunden bereitigen, übernimmt Hier Die Handelsbörfe, und zeigt dabei Diefelbe Se:
wifienhaftigteit, womit einst der geihworene Heralditer im vorigen
Safrhundert bie Diplonte unterfuchte, womit der Adelige feine Bor:
züglicjfeit dofumentirte. TR. Dasselbe mit den unten vermerkten Abweichungen inF. In TR allein folgender weiterer Zusatz: Diefe Gelvariftotraten, odgleic) fie, wie die ehemaligen Se:
burtsariftofraten, eine Hierardjie bilden, wo immer Ciner "9, bejjer
dünft als der Andere, Haben dennod) fon einen gemifjen Esprit- de-corps, fie Halten in bevrängten Fällen folidarifd) zufanınıen,
3 für welche Leute ... fühen, fehlt F. — ? & un äroit esprüt de chiffres, F.-

® im Gelobefil; fehlt F.

.
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bringen Opfer, wenn bie Corporationgehre auf dem Spiele ftcht,
und, wie ich höre, errichten fie fogar Unterftügungsftifte für hers
untergefommene Standesgenofjen.

|

. _ Id Bin heute bitter, theurer Sreund, und verferme felbft jenen
Geift der Wohlthätigkeit, den der neue Adel, mehr al8 der alte, an
den Tag gibt. Ic jage, an ben Tag gibt, denn diefe Mohlthätigfeit
ift nicht Tichtfcheu und zeigt fi) am Tiebften im hellen Sonnenfdein,
Diefe Wohlthätigkeit ift bei dem heutigen Geldadel, was bei dem
ehemaligen ÖeburtSabel bie Herablafiung war, eine Löhliche Tugend,
deren Ausübung bennod) unfere Gefühle verlezte und und mand)
nal wie eine raffinirte Infolenz vorfan. D, ich haffe die Millionäre
der Wohlthätigfeit noch weit mehr, al3 ben reichen Geizhals, der
feine Schäße mit ängftlider Sorge unter Schloß und Niegel ver:
borgen hält. Cr beleidigt und weniger al8 der Mohlthätige, welder
feinen Neichtfum, den er durch Ausbeutung unjerer Bebürfnifie
und Nöthen und abgewonnen hat, öffentlich zur Schau ftellt und
uns davon einige Heller als Almojen zurüchwirft,

5-1

geil a el& gueri du rhume qui le faisait tousser si fort ces

jours derniers. F. — ;; in feinen grauen TR. — ,, dreiedigen
fehlt F.
.
516, le vrai vicaire F. — „in ber Schloflapelfe fehlt F. — „, wäh:
rend ] wenn TR. — 54-25 gegen bie übrigen fehlt TR. — 3 — Gott
verzei) mir'3! — fehlt F.
517, jusqu’ä_la duchesse de Pempire? F. — 13-14 et son enfant la
sanle möme. F.
518,, gewöhnlich abfingt. TR. a coutume de chanter F.
5195, beiläufig ] von einer anderen Seite TR.
520, even ] aven TR. S,. — gelling TR. S,. F. — ,, remember now
F.— 35 cries F. — „, cause ] causes TR.S,.F.
521, Mont tres-cher a, F. — . Kopfbetäubung TR. cet engourdissement F. — ,, longtemps apres minuit, F.— z wir gewöhnlid) in3
Th. TR. — 18-2, Der Dr. ... einicläfernd. ] Id) fage Wir, und Sie
verftehen mich! Der Dritte in unferem Bunde war der Dr. Dettz
- mold aus Hannover, der den verfloffenen Winter in Paris zus
bradjte. TR. Dasselbe in F; aber Auslassung s. u. — ,, fritifiert]
getrunfen TR. 2x F.
522, und mander italienifcher Palazz08 fehlt F. — „0, Les poätes
les plus novateurs, en France, F
.
593,25 von Parterre. S,. — 50 ald Voefie verflärt ] puree et harmonieuse F.
5244-25 obgleich er... im Wege. fehlt F. — z, vibrante du chant du
_ Sacre deReims. F, — ‚, les euvresF.— vertragen aber feinen TR.
595; „ueber ] a
nn 10-21 Dayı Fommt u... überworfen hat. fehlt
.— 13 Defehde
. — 99-95
dei der... vorteilhaft, und „, aber
fehlt F. — „, Darfour F De
daft,
”
13% fage ... verflehen mid, fohlt F.
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526,-. die befreundeten .,. einnehmen, fehlt F. — z-a Victor Hugo a
de l’imagination, le pouvoir createur, Pintuition, et de plus, F.—
21-23 Iympathefirt TR.
527, Zu and Lit getretener Zusatz: il ya longlemps, F. — 1-14 SH
erinnere... Vorwirft, ) Ic erinnere nich, unter meinen verlorenen
Papieren befand fid) eine Kabel, wo id) die Spinne mit der Biene
fprechen lafje; die Spinne wirft ihr nämlid) vor, TR. Ebenso F.—
1, feste fie TR. — 19-05 Wie ic) eben... verfegt zu haben. fehlt F.
Auslassung durch eine Zeile Punkte angedeutet. — „., jener
junger ©. TR. — 2, Befehlen ] Snfpirationen TR.
598 1-15 Rolle eines Sean TR. — s verfhieden war TR. — ;, jener ]
einer TR.
"
529, zehn Zah TR.
— Vor „. Der siebente Brief hatte ursprünglich
folgenden Anfang:
Wie Sie wifien, lieber Lewalb, ift es nicht meine Gewohnheit das
Spiel derComödianten, oder, wie mar vornehm jagt, Die Leiftungen
der Künftler mit behaglicher Wortfülle zu beiprehen. Aber Comund
Kean, defen ich im vorigen Briefe erwähnte und auf den ich nody
einmaf zurüctomme, war fein gewöhnlicher Bretterheld, und ich ge:
ftede hnen, in meinen englifcden Tagebuch verjchmähte ich e3 nicht,
neben einer Kritik der weltwichtigften Barlamentsredner des Tages,
aud) über das jevesmalige Spiel von Kean meine flüchtigen Wahre
nehmungen aufzuzeichnen. Leider ift, mit jo vielen meiner beften
Papiere, aud) diefe8 Buch verloren gegangen. Dod) will ed mid) be:
Wandsbek etwas über bie
dünken als hätte ih Ihnen einmal in
Darftellung de3 Shylof von Keatt daraus vorgelefen. Der Jude
von Venedig war die erfte Heldenrolle Die ic} ihn fpielen fah. Id
fage Heldenrolle, denn er fpielte ihn nicht al8 einen gebrodenen
alten Mann, als eine Art Schema ded Hafjes, wie unfer Devrient
that, fondern als einen Helden. ©o fteht er nod) immer in meinem
Gevächtniffe, angetHan mit feinem fhwarzfeidenen Noquelaure, der
ohne Nermel ift und nur bis and Knie reiht, fo daß das Blutrothe
Untergewand, welches 5iß zu den Füßen Hinabfällt, beflo greller
hervortritt. Ein fejwarger, Breiträndiger, aber zu beiden Seiten
aufgelrämpter Fitzhut, der hohe Kegel mit einen bfutrothen Bande
ummwunden, bevett da3 Haupt, deifen Haare, jo wie au bie bes
Barted, lang und pedhfhwarz herabhängen, und gleichjant einen
wüften Nahen bilden zut dem gefundrothen Gefidhte, worin zivei
. weiße, Iehzende Augäpfel fhauerlich beängftigend_hervorlauern.
Sn der rechten Hand hält er einen Stod, weniger al3 Stüße, denn
als Waffe. Nur den Ellbogen feines linken Armız ftüzt er darauf,
und in der linfen Hand ruht verrätherifd} nadjdenflicd, das jchwarze
Haupt mit den nod) [hwärzeren Gebanfen, während er, dent Baffanto
erffärt, was unter ben Di auf heutigen Tag gültigen Ausdrud
„ein guter Mann“ zu verftehen ift. Wenn er bie Parabel von Gr:
vater Jakob und Laband Schafen erzählt, fühlt er fich wie verfponnen in feinen eigenen Worten, und bricht löglid) ab „ay, he was
the thirst" während einer langen Pauje Fpeint er danıı nadjzu:
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benfen über das, 1048 er fagen will, man fieht, toie fid) die Gefchichte
in feinens Kopfe almählic rundet, und wenn er dan plößlic), ald
habe er den Leitfaben feiner rählung wieder aufgefunden, forts
fährt „not take interest ....“* fo glaubt man nicht eirre auswendig
gelernte Rolle, fondern eine mhfam felbfterdachte Rede zu Hören.
Am Ende der Erzählung lächelt er auch, wie ein Autor, der mit
feiner Erfindung felbft zufrieden ift. Langfam beginnt er: „Signor
Antonio, manny a time and oft“ Bi8 er zu dem Wort dog Fonntt,
welches jhon heftiger Bervorgeftoßen wird. Der Aerger jcjwillt
bei „and spit upon my jewish gabardine ...... own." — Dann
tritt er näher heran, aufrecht und ftolz, und mit Höhnifcher Bitter:
Teit fpricht er: Well, then .cereaee.. ducats —“ Aber plöglich
beugt fi) fein Naden, erzießt ben Hut ab, und mit unterwürfigen _
Gebärden fpricht er: „Or, shall I bent low ........ monies.- $a,
auch feine Stimme ift alsdanıı unterwürfig, nur leife Hört man darin
den verbifienen Groll, um die freundlihen Lippen tingeln Heine
aumtere Schlangen, nur die Augen Tönen fich nicht verftellen, fie
Ichießen unaufhörlic) ihre Giftpfeile, und diejer Biviefpalt von übe:
rer Demuth und innerem Grimm endigt beim lezten Wort (monies)
mit einem jchaurig gezogenen Laden, weldjes plöglich fchroff ab:
bricht, während das zur Untermürfigfeit Franpfhaft verzerrte Ges
fit einige Zeit Tarvenartig unbemeglic) bleibt, und nur da3 Auge,
da3 böfe Auge, drohend und töbtlih Daraus Hervorglogt,
Aber Das it NTES vergebens. Die befte Befchreibung ann Jhnen
Edmund Keans Wefen nicht deutlih machen. Seine Deklamation,
bie Abgebrochenheiten feines Vortrags, haben ihn Viele mit Glüd
abgelaufcht; denn ber Papagei fan bie Stimme des Ablers, des
Königs der Lüfte, ganz täufhend nadjahnen. Aber den Adlerblic,
da3 Fühne Feier, das in bie verwandte Sonne hinein [hauen ann,
Keans Muge, diefen magifhen Blik, diefe Zauberflamme, da3 hat
fein gewöhnlicher Theaternogel fid) aneignen fünnen. Nur in Auge
Hrederic Lemaitres, und zwar während er ben Kean pielte, ent:
dedte ich etwas, was mit dem Blid des wirklichen Kean?! die größte
Aehnlicteit hatte. TR. Ebenso F. — „, al8 daß er fie felber TR.
590, die einen wie TR. — ., indem ] weil TR.
531,, Naht ] Macht TR. (Druckf.). — 3, Nach find Zusatz: comme
je Pai dit ailleurs, F.

532, Zettel ] farceurs F,— , alte Dalner® ] de vieux employes, F. —

a-p Oberjägermeifter TR. — 50-3, Erinnern Sie... Geficht fanıen?
ehlt
F,
533, wäffriges ] gefühlvolles TR, — „, Nach zerfchmelzen, folgt noch:
wovon Bubig fagt: fie pn init dem Herzen. TR, — „ hin:
unter. TR.
.
535,,-21 Olgleid, ... leidet, fo und „. Doc) fehlt F,
5360-2, Nahträglich .... gefchjlachtet wird. fehlt F,
637,, bei ben ) bei bemS,_, in den TR. — „sin bie ]zu den TR. — Hinter
. ben ] Hinter ber S,.. — 29-0 WO bie . . . autgenagelt ift, fehlt P.
"I
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538, une femme marite, Epouse du F. — 15-1, muß der Nermfte TR.
— 290, arme Mann ] Unglüdlihe TR. — z, humoriftii ] originale F. — 5; räudigen fehlt F.
\
°
539 1-12 Diefes it... Davon ab. fehlt F. — 5. Borgähner ] bäilleurs F.
540 ,-561,, Der 9. u. 10, Brief fehlen in F. — 541,, Siviglia 8,—.
543;-, gern eine Eeele, die von den TR. — , wird ] ift TR. — PB. er=
» "geifen hat für TR. — 1, bei dem bfafierten TR
:
546, ein Nadjbeter TR. — 5 nod) mit der f. Ü, raffiniert it; TR. —
so die vor wenn auch) fehlt TR. — ;ı deito farbiger in TR.
548,, von Amien? TR. — 29-, mit, a. m. Auszeichnungen cajoliren
BR. — ,, Nach Xrt; Zusatz: nein, aud) nicht religiöjer Art, feine
Religion ift nur negativ, fie befteht nur darin, daß ex, ungleic) ans
beren Künftlern, vielleicht aus Stolz, feine Lippen mit feiner Lüge
befleden will, daß er gewiffe zubringlie Segnungen ablehnt, deren
Annahne inmer al eine zmeidentige, nie als eine edle Handlung
betrachtet werden Tann.

TR.

.

550,39-40 ein gehaltvolfered Sbyll, TR.
:
551, zum Glüde TR. — 2, 3. mit der rein menfchliden, individuellen
:
MUfeR TR.
559,, Ignoranz um fo verzeihlicher, da TR.
553, feinen einzigen Tondichter, von weldem es TR.
554, überfüllte fi) täglich TR. — ıs Nach reihen, Zusatz: um ein
überreiches Slechtengefhmür zu bebeden, TR. — z Nach begeg:
nete; folgt noch: manchmal dünkte mir, al8 fröden ans feinen
Augen eine Menge Heiner Würmer, Hebricht und glänzend. TR. —
so Nach Haupt fchüttelt folgt noch: daß die Schellen an feiner
fchwarzen Kappe wie feufzend Eingeln, wenn er für bie Falfon bie
Zeichnung eine neuen Coftümes colorirt, TR. — 23 und das] wenn
er bag TR, — „, Nach Tagltoni folgt noch: ihren... TR
Schm. IR. — 1 fönne ] fann TR. —
555,-, ungeheuer theatralifger
TR. — „, diefer tanzende TR. —
gı Monarchen ] Stantsmänner
sa Nach Sängerinnen folgt noch: nit bloß durch die Farbe, fon
dern au TR. — 5; fünne ] Tann TR.
.
556, Nach ihrigen, Zusatz: nämlich ben tangenden Schnupfen, TR. —
95 winken | raufchen TR. — 5, ein Sahara TR.
557, antebeluvianifche TR. S,. — 1, Nach emporzifchen folgt no ch: und
Saa 18 TR.
fi vor Wolluft in die Schwänze beißen. TR. — ,
558,, Löfung ] Solution TR.
559,, Gefängnis ] Geftänbniß S..
560, Nach Zädeln, längerer Zusatz: weldes an Italien erinnert und
den Himmel ahnen lüht.
DaE eben erwähnte Concert Hatte für das Publikum nod) ein
befonderes Sinterefie. Aus Journalen wifjen Sie zur Öenüge, welche8 trübfelige Mikverhältniß zmifgen Liht und dem Wiener Pia:
niften Thalberg herrfcht, welchen Numor ein Artikel von Lift gegen
Thalberg in der mufitaliihen Welt erregt hat, umd welde Rollen
- bie Inuernde Feindfchaft und Klatfhfugt formoht zum Nachtheil des

632

Lesarteı.

Seite

Critifer3 alß bes Gritifirten babei fpielten. In ber Blüthenzeit
diefer fcandalöfen Reibungen entfcloffen fi) num beide Helden des
Tages in bemfelben.Concerte, einer nad} dem anderen, zu Ipielen.
Sie fezten beide die verlezten Privatgefühle bei Seite, um einen
mohtihätigen Zived zu fördern, und das Rublifum, welden fie Ges
legenheit boten, ihre eigenthümlichen Verfchiedenheiten burd; augens
bliäliche Bergleiung zu erfennen und zu würdigen, zollte ihnen
reilich den verdienten Beifall,
a, man brauchte den mufifafifchen Charakter beider nur einmal
zu vergleichen, um fi zu überzeugen, daß e3 von eben fo großer
Heimtücte wie Befchränftheit zeugt, wenn man den Einen aufStoften
be3 Anderen [obte. Shre technijhe Ausbildung wird fid) wohl die
Wage halten, und mas ihren geiftigen Charakter betrifit, fo läßt
fig wohl Fein fchrofferer Gontraft erdenfen, als der edle, feelenvolle,
verftändige, gemüthliche, ftille, deutiche, ja öfterreichifche Thalderg,
egenüber dem wilden, wetterleuchtenden, vulfaniichen, himmels
türmenden Lit!
Die Vergleichung zwifchen Birtuofen beruft gewöhnfich auf einem
Serthum, der einft auch in der Voctik florirte, nämlich in dem foge:
nannten Prinzip von der überwundenen Schwierigkeit. Wie man
aber feitdem eingefehen hat, daß die metrifche Sorım eine ganz
andere Bedeutung hat, ald von der Sprachkünftlichkeit des Didjterd
Beugniß zu geben, und ba wir einen [hönen Vers nicht defihalb
bewundern, weil feine Anfertigung viele Mühe gefoftet Hat: fo wird
man bald einfehen, daß es Hinlänglich ift, wenn ein Mufifer alles
10a8 er fühlt und denkt, oder mas andere gefühlt und gedacht, dur)
jein Snftrument mitteilen Tann, und daß alle virtuofifche Tourse:force, die nur von der überwundenen Schwierigfeit zeugen, al3
unnüßer Schall zu verwerfen und ins Gebiet der zufgenfpielereien,
be3 Voltefchlagens, ber verjchluctten Schwerter, der
alaneirfünfte
und der Giertänge zu verweijen find. E38 ift Hinteichend, daf ber
. Mufifer fein Inftrument ganz in der Gewalt habe, das man des
materiellen Bermittelns ganz vergefie und nur der Geift vernehn:
bar werde. Überhaupt, jeit Kaltbrenner die Kunft des Spiels zur
högften Vollendung gebradit, folften fi) die Bianiften nicht viel
auf ihre technifche Fertigkeit einbilden, Nur Abermig und Bösmilfigfeit durften, in pedantifhen Ausdrüden, von einer Revolution
fpregen, welche Thalberg auf feinem Suftrumente hervorgebracht
habe. Dean Hat diejem großen, vortrefflidien Künftler einen fchled).
ten Dienft erwiefen, ald man, ftatt die jugendliche Schöndeit, Zärte
und Lieblichfeit feines Spiel? zu rühnten, ihn als einen Columbus
barftellte, der auf dem Pianoforte Amerika entdect habe, während
bie anderen fi) Bisher nur mühfam um das Borgebirge ber guten
ErlaunS herumfpielen mußten, wenn fie das Publikum mit mufis
Taliichen Spegereien erquiden wollten, Wie mußte SKalfhrenner
lächeln, al$ er von ber neuen Entdesfung hörte! TR. — ,_,
ift
Chopin... Chopin ift ber 2iebling ] E3 ft Choppin, und &Diefer
fan zugleich als Beijpiel dienen, wie e8 einent außerordentlichen
Dienfchen nicht genügt, im ber’ tecinifhen Vollendung
mit den

Der Enlon.
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Beften feined Faches rivalifiren zu Fönnen, Choppin ift nicht damit
zufrieden, daß feine Hände, ob ihrer yertigkeit, von anderen Händen
beifällig beflatfcht werden; er ftrebt nad) einem befjeren Lorbeer,
feine Singer find nur die Diener feiner Seele und biefe wird
appfaudirt von Zeuten, die nicht Bloß mit den Ohren hören, fonz
dern aud) mit der Seele, Er ift daher der Liebling TR. — 10 er
ift ] fein Ruhm ift TR.
561,, Nach verftorben find! folgt Zusatz: Ad, wie viele meiner Lieben
find dahingefchteden, während mein Lebensfgjiff ir der Fremde von
ben fatalften Stürmen hin und her getrieben wird! Sch fange an
Schwindlicht zu werden, und ich glaube aud) die Sterne anı Himmel
jtehen nicht mehr feft und bewegen fich in leienfejafttichen Kreifen.
Sc) fchließe Die Augen und dam greifen nad) mıir die tollen Träume
mit ihren langen Srmen, und ziehen nıich in unerhörte Gegenden
und fchauerlihe Veängftigungen ... Sie haben feinen Begriff davon, theurer RER wie jeltiam, wie abenteuterlid; wunderbar die
Zandfhaften find, die ich im Traum fehe, und welche grauenhaften
Schmerzen mich jogar im Schlafe quälen...
Derflofiene Nacht befand id) mic) in einem ungeheuren Don. 3
hereiöhe arin dämmernded Zwieliht... Nur in den oberften
täumen, durd) die Galerien, die über dem erften Vfeilerbau fich
erhoben, zogen die fadernden Lichter einer Prozejfion: vothrödige
Chorfnaben, ungeheure Wachsferzen und Kreuzfahnenvorantragend,
braune Mönche und Briefter in buntfarbigen Meigewanden hinten:
brein folgend... Und der Zug bewegte fi) märdenhaftsfchauerlich
- in den Höhen, der Stuppel entlang, aber allmählig herabfteigend; —
während id) unten, das unglüdjelige Weib am Arm, im Schiffe der
Kirche, immer hin und her floh. — Sc weiß nicht mehr, ob welder
Befürdtung,
wir flohen mit herzpochender Angft, juchten ung mand)nal hinter einem von ben Niefenpfeilern zu verfterken, jedod) ver:
ebens, und wir flohen immer ängftlicher, ba die Prozeffion auf
Menbeltreppen herabfteigend, uns endlich nahete... ES war ein
unbegreiflicd) wehmüthiger Gefang, und wa3 nod) umbegreiflicher,
voran fohritt eine Lange, blaffe, [yon ältliche Frau, Die nod) Spuren
großer Schönheit im Gefichte trug, und fih mit gemefjenen Pas,
faft wie eine Operntänzerin, zu uns hin bewegte, In den Händen
trug fie einen Strauß von fhwarzen Blumen, den fie und mit
theatraliicher Geberbe darreichte, während ein wahrer, ungehenrer
Schmerz in ihren großen, glänzenden Augen zu weinen igien ...
Nun aber änderte fic) plöglic) die Szene, und ftatt in einem dunklen
Dome, befanden wir uns in einer Landidjaft, wo die Berge fich bes
wegten und allerlei Stellungen annahmen, wie Menjchen, und ı00
die Bäunte, mit rothen Flanıntenblättern, zu brennen fhienen, und
wirtlid) brannten ,.. Denn als die Berge, nad) ben tollften Beweungen, fid) gänzlic) verfladhten, verloberten aud) die Bäume in fid)
elber, fielen wie Aldye zufammen.... Und endlid) befand ich mich
ganz allein auf einer weiten, wüften Ebene, unter meinen üßen
nichts alö gelber Sand, über mir nichtS alS troftlo$ fehler Himmel,
X) war allein, Die Gefährtin war von meiner Seite verfchiwunden,

. 634

Lesorten.

und indem ich fie angfivol fuchte, fand ic) im Sande eine weibliche
Bildfänle, wırnderfdön, aber bie Arıne abgebrodyen, wie bei der Be:
nus von ifo, und ber Marmor an manden Stellen fummervollver:
wittert. Id) ftand eine Weile davor in wehmüthiger Betrachtung,
5i8 enblid, ein Neiter angeritten fan. Das war ein großer Vogel,
ein Strauß, und er ritt auf einem Kameele, brolig anzujehen. Er
machte ebenfall$ Halt vor der gebrochenen Statue und wir unter:
hielten uns lange über die Kunft. Was ift Die Kunft? frug ich ihn.
Und er antwortete: Fragen Sie dag ber großen fteinernen Sphing:,
welche in Vorhof bes Viufeums zu Paris Tauert,
— -Theurer Freund, lachen Sie nicht über meine Nadjtgefite! Oder
haben aud; Sie ein werfeltägiges Borurtheil negen Träume? —
Morgen reife id) nad) Paris, Leben Sie wohl! IR.
X Meine

schreibt

an Lewald

über

den Abdruck

dieser Aufsttze

in TR:

Das

San, e fäliegt mit einem Epradjfehler, wie ihn nur ein Heiner ES dyuljunge mat, nänt

Kr nit einem Dativ ftatt des Aecufativs, wahrer Edniter eine Schuljungen
— aber
ift es nit [hön, daß id mir in jeder Beziehung die Jugend bewahre? Id bleibe
jung,
währ end die Anderen alt werben und wie Pedanten den richtigen Dativ fegen.
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Meyers
Rlalfiker-Rusgaben
verdanken neben der schönen Ausstattung *
bei billigem Preis den ihnen zugesprochenen eignen Wert vor allem ihrer Korrektheit, welche ihnen durch die Sorgfalt £r3- tischer Arbeit zu teil geworden ist.* Im Äußern schon übereinstimmend, las‚ sen dieselben erkennen, daß sie sich einem
einheitlichen Plan einfügen und einem ge- °
meinsamen
Gesichtspunkt
unterordnen,
Es versammeln sich in.diesen Ausgaben
die hervorragendsten Schriftsteller aus den
Blüte-Epochen der Literaturen, der deutschen wie der ausländischen.
In beiden
sind die wertvollsten Resultate sprachlicher wie historischer Forschung, in letztern aber die größtmögliche Meisterschaft der Übersetzungskunst zur
Geltung zu bringen gesucht.
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