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Quelle Sl Meyer Verlag in Leipzig

(Singdbarflenungen au^ öflcn (Sel^iefen bec» SBiffcn^

(j\k Sammlung mid ben Xefev fd^neft unb mii^eto^, o^ne

tt>i)Tenfd)af!(id)er Srögen einfü()ren, it^n in ftdnbiger Süt?Iung

mit ben Sorffd^riffen ber :^ijTcnfd}aP tjalfen unb it)m fo

ermoglid)en, feinen :Si(bungsi!reiei su ei-toeifern, t)Drt)anbene

^ennfniffe gu Derfiefen, foipie neue Sinterungen

für bie beruf(id;e Xdfigfeit gu gett)innen.

3et)er 93anb umfagt 124 Big 196 Seiten jum 2:eU mit

jaf)lreid)en ^Ibbilfcunjien. ©cb. jeber QSanb 90^.1.50

Sitljcr e

}te(tdion

dinfü^rutig fti tk angettteinc 3RcH*

gions^^cfc^ic^te SSon ^rofeffor 2)v.

91. @6berblom -»

33ol(0lc6en im £on^c t>cr33i6ei 9Scn

^rofeffot S)r. 2«. £6l^r 2. 2lufl. ••»

©abtJot unt> ©onnfög 9Son ^Ucs

feffet2)r.^.g)?ein^olb «
(^infü^rung in ^a0 fUUe ^t^amcni
93on «Profeffct Dr.9K. fiSfjr -»

JDie pocfie Oecf ^Uteti aicj^atticnief

2?on ^tofeffor JDt. e.^inig •*

©cfc^ic^te ^eei ^uDcntumö fDon «Pros

fcffor 33t. ^.9}?ein^olb *
Sjot>it> un5 fciti Seiiaiter ©on^pn^s
feffot ^r.93.33aent[cl^ »

rfii)icncn:

öie ifraelit'fc^en Propheten 2}on

^cofeffor ©V.2Ö. (5at>art •*

©a0(?^rificiTtutii gunf^Sortrdge »on
©efjeimrat ^cofelfoc 2)1. S. (5o r n i ü,

^cofejfor ^r. @. »on ^ob|rf)ü|,
@eF)eimrat ^rofeffor Dr. 2B. J^erts

mann, ^ro reffor X)v. 2ö. © t a e tf,

©eijeirirat Cpcof. Dt. ^,ZxoeU\d),
e^rijluö 9Sim ^cofeffot JDr. £).

.^ol^mann 2. -Uitfl. •»

Pautuö SSon «Prof. ^Dr. Ol. ^ n o p f

^00 opo^olifc^e (51aubeti0dcfennt«

ni0 SOon^rofcffci 5)r.Ä.^l^ieme

X>ie etxmgcUf(^e ^ird^ uni> i^re 3Re»

formen93on?Piof.S;t.'5.9(iebftgan

Z>a0 6^riilentutn ini :iBeltatif(^au>

mig0fatnpfe («er (^cgentpart ^on
Iprof. J^r. 21. .^un finget 3.2lufl.
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WISSENSCHAFT UNI) BILDUNG

I ptfilofnpMe / pä6a(iOötf

ein(eitun.a in He p^ilofop^ir 23on

<Profef|or J)r. ^Men^ex 2. ^lufl.

i?)efc^ic^t( t>erp^üofop^ic STon ^co:

feffor I)r. 51. Söicffer n ^Btinbe

3. ^ufl. -»

p^Üo^op^e btr Öleöcnüjart 95 on

^^rofeffor 3)t. ^. 9)?effer 2. 5lufl.

Sie Bc(t'3nf(^auungen bcv (3eQcn

toavi in ©»gcnfa^ unb ^u5jfeid> 95^on

^ro feffor Dt. IS. 2Ö e n j i V] 2. 5lufl.

jbüuptfraöcn t>er £e6ens(<iej!a»imö

Q3on <Pro feffor J)r.^. Jpuu jinger
2. ^ufl. *»

GRouffeou 93on ©e^eimtat ^profcffor

2. ©ciger **

Immanuel ^ant <})ott ^rofeffor :£)r.

e.t).5ljler 2.^uft. *»

(5!nfü^run§ lr< ^ie pfi?(f?o(ogic 9)on

«Profeffor 2:c. .^.S)Otoff S.^ufl.

ünfere <5inncöorciane unb ihre

gunftionen ?3on ^rofeffor 2)r. S.

gjUngoIb •»

£cit> ut1^ e>2e(c 2}on ^profeffor 2)r.

jp.33oruttau *»

Öinfü^ruttö in 5ic pu^^igogif ouf

pfnd)olo9ifd^or ©tunblo.jc fJon ^ro;

feffor T)x.^.^etexi •*

pringip etlc (%unt>loscn 5cr pa^a»

gogif unt> Öiboftif 2?ni ^rof.-ffor

J)r.2B. Olein ->

ß^oraücrbilöimg 9Son'43tofeffot 25r.

2^. eifen^cng 2. 5lufl. ^
proftifc^e (HrgicOung 9Sott 2)ircftor

S)r. ^. ^afeft •*

&\>radfi / Wetaim
Knfer Öeuffd» (ginf^i^rung in bie

g}?uttetfprac^e \^on ^)e^. ^at ^ro:

feffor J)r. gr. Ä 1 u g e 4. 5tuft ^
£aui6il5unfl ^^nn ^rofrffor T)x,

e. @uttettin 2.5Iufr. ^
öeutfffoe !Oi(^tU'jg in i^ren gefcbid)!:

tiefen ©runb^üijon 9Son $rofeffor

t>r. gt. fiicnOatt •»

JDa3( 'JWurc^cn 9Son ^rof. ^rr^r.
üonber2et)en 2. ^^lufl. ^
0€r <5a^cnfrcffi( 5er Tltöciunocn SSon
5rofeffor5)r.@.^o[j 2.5rufl. »
tcffino'ßon^e^.:^. <;)rof.3)t.^.9}?.

2Bernert 2.5luf(. Jpcrauggege6cn
oon ^lof. ^r. ®. 2Bitfomgn <*

öafifflaffifc^e Weimar 23on ^ro feffor

^x. %x, ßien^arb S.^ufL •>

(^ocije mt feine 3eit 9Son «Pro feffor

S)r./u5llt .->

ein/u^runcj in &otiffea ^aml SSon
«Prof.2)r. gr. Cieni^arb 3.^uf(.
^ämidi üon ÄJeiflQSon ^ro feffor Dr.
^.Qfloettefen •>

e-d^weiser Dichter 2Son^ro feffor S)r.

2l.Sre9 2.2lufI. •*

ßinfü^rung ^n bie Äfl^etff 5er ®e^
gcEitpartSSon ^ro feffor Dr.(g. 93? e u:
mann 2.^ufl. ->

Ö»iö;et?f!cm5er^ft^ef{! 9Sonq)rof.
Dt. €. 9}ieuitia nn •»

:»?nfifoHf £t?e SilOung un5 Ocrjic^ung

aum mufifaH d?en dören 95on ^xo-
fcftorDr.5{.6c^ering 3.>2lufl. •»

Örunöri^ 5er 3JJufifU)iffenf a, oft 9Son
^Hofeffor Dr. phii. et mus. j^. 9fl i e

:

mann 3.5lufl. •»

Üiiß! ^(oüier un5 ^ia\ykr\pUi SSon
^tofefforDr.€.@c^mi^ ^
3?l03art 9}on ^>rof. Dr. J^. grei^. ü. b.

^forbten 2. ^ufl. ^
»i5et^ot)en 9Son ^ro feffor Dr. ^.
5'rei^errn ü.b.^ f o r b te n 2,5luf(. •>

3Ric^ar5 :ffiaaner 2Son ^HofefforDr.
e. ©c^mi^ 2.<JlufI. ^
©c^ubert un5 öoef Oeuifd^c £ie6 25on
^vof. Dr. ^. Sreih. ü. b. ^ f 1 b t e n
^avi XRariö eon :iBe&er a3on ^Hof.
Dr. .^. greif;, ü.b.^^forbten ->

mni^iiäfe ffunfl 23on Supetinten;
bfntÜl.93ür fner •>

6i?rli^li{^e ^unft im r^ir: e 9}on ^ros

fefforDr.®. ® r a f 95 i ^ tf; u m ->

IllilliillitoiiiliiMllllllilllilMlf llllllliJiliiiiliyi llllilllllillll^^^
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WISSENSCHAFT UND 5ILDUNG

/ i

öeutf(^e:»lalerei feit 1520 25on ^ro=

ßlfifseit unbürgef(^ic^te ^efiCWenf(^en

SSon^rof.^r.^.^o^tg 3. 5lufl.

ötc 3n^09crmonen 93on ^rofeffor

I)r.O.©cf)raber3.5lufl. •»

^(torientdiff^e «uUur im 3i(5e 9Son

Dr. ^, ^utiQCX unb ^rofeffor 2)i:.

^. ^iamer '»

^ie da6t?tDn{f(^e 0eifte0fu(tur in

i^rcn SSejiel^ungen jur Äutturentnjtrf;

lung ber 9}Zen[d)f)eit 93on ^rofeffot

3)r.^.üöintfler 2.^ufr. •>

Öie ^'uttur t>e0 alten ^gt?pten 9Son

^rof.S)r.Stet^erm2B. ü. 23 iffing
2. 5lufl. •»

Öie ÖQäifc^e ^uttur 9Son ^rof. Sr.

^tcifi. m. t). 2td)tenber9 2.^ufl.

®rie(^{f(^e ^uUur im Sitöe Sin

93ilberatlag Sßon^rof. Dr. J^.£ a m e r

2. 5luft. •»

:öom 0rled?entum gum 6:^rii!entum

I 9Son ^rofeffor Dr. ^. 33 o u e r •»

2Jom Judentum gum a^riilentum

35Dn ^ro feffor Dr . ^. 93 q u e r •»

5^ömifc^cffu(turimSat)e(gm93Uber--

attlog 23on «Pro feffor Dr . J^. 2 a m e r

3. ^ufL -*

3ur Äufturöef(^i(^te 3lomtf SSon

@e^.aiat^rof.Dr.2;r).93 ir t 3. 5lufl.

Öflö oite 5^om ©ein 2öerben, 93lüf)en

unb SSergel^en 33on ^rofefforDr. S.

DieM 2.5lufr. ^
6äfar SSon Hauptmann @. 25 ei t^
3ef^^eutfc^ion^ 3ur DRömerseit 9Son

CProf.Dr.^.D r a g e n b o r f f 2.5lufl.

Öie germanifc^en GReit^e ^er ^Jötfer--

tt)on5crung 9Son ^ro feffor Dr. Ö.

(Sc^mibt 2. 5lufl. •*

0r^n^3Üge 5cr Öeutf*en9((tertum0«
fun5e23on^rof.Dr.J^.gifc^er2.2lufl.

öeutfc^e 3(ltertümer im Olafjmen

beutd^er ©ittc 93on ^rofcffor Dr.
D. Sau ff er •>

7lic5er5eutfc^e 35o«fiilun>e 2Son ^ro:

fefforDr.C.ßauffer •»

000 öcutfd?e jg>au0 in Dorf unb ©tab t

SSon ^ro feffor Dr. D. Si a u f f e r •>

:9om 35ifingerfc^{ff gum ^anbc(c(*

tauc^ftoot Deutfcf)Ianbe> @eefcf)iffa^tt

unb (Scel^ anbei oon ben^nfdngenbiö
jur ©egenmart SSon ^rc feffor Dr.
23. @cf)meibler ->

JDcutjc^e Kultur t>e0 :3Hittela(terö im
»iibeÜ}Dn ^rof.Dr. qj.Jperre *>

^ulturgcfc^ic^te t>cr 9eutf(^en im
gjiittelalter ©on ^iProfeffor Dr. @.
@tein^ aufen 2. 5lufl. •
^utturgefc^ic^tc der ^eutfc^en in ber

^fceujeit 95on ^rof. Dr. ©.Steins
Raufen 2. 5lufl. *
öie ^euttc^eGReüotution (1848) 9Son

®e\)Mat ^rof. Dr. €. 23 r a n b e n =

bürg 2. ^ufl. •»

©ee^e(^en unö 9(bmira<e SSon iBiae:

^bmiral^. Äirc^^o ff •»

öer Äampf um Die J6>erti(^oft im
:»littetmcer 95on ^rof. Dr. ^. ^ e r r e

'Die Kultur i)cr 3(raöer93on^rofeffor

Dr..^. ^en2.5luft. ^
^yio^ommcd unt> We ©einen 95on

^rofeffor Dr. .^. Öterfenborf •»

Öte Poioroöifer 93on Dr. .^. 93 1^ ^ a n

:8urderfun5e mb 'SotU-^

(5toat un^ 0efettf(^oft93on ^ro feffor

Dr. ^. 95ierfanbt >*

&vmb\mm tc& ^eutf(^en ©taot«*

ß)efen0 23.®e^.Jpofr.Dr.ai.@d)mibt
©taotöf>ürgerfun5e SSon ©e^. (Rat

?profeffor Dr. S. 93ern^eim •>

Pölitif SSon «profeffor Dr. gr.@ ti e r:

©omlo 4.?tuf(. ^
Unfere ©eric^tc unb il^re 9leform 9Son

^rofefforDr.SB.^ifd^ <»
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WISSENSCHAFT UND BILDUNG

Unfere Kolonien Sßon ©ouoemcur
©r. .^. © d^ n e e •>

iinferc 2Harine ©on ©ijeabmtral

fc^aft0(e^rc 9Son ^rofcffor 35r. 0.
@pann3.5lufl. ->

einfü^rung in Me 35o«0»irtfc^oftei*

te^re9Son^tofe[[otJ)r.2B.2Bi?9ob:

jingH 2.^ufl. *
:öotfe(a)lrtfc^aft mb diaai 25on ^ro:

fe[[or2)r. @. Äinbermann •
Die prariö ^eflf Sanf. un^ Sörfcn«

tt)cfcttö 23on 23 an fbire ftot 3. © t e i n;

6er9 2. 5lufl. •>

Öie ©ro^^oM unb \f)xe fojialett ^ro;

bleme «BonqJrc f.Dr.^ .2B e b e r 2.9Iufl.

Öie ^icin»o^nutiö@tubten iurSBoJ^;

nungöfrage ^on 93aubireftot ^ros

Öcr 3Hiitelf^an^ unb feine »ittfc^aft:

lic^e Siage 25on ©pnbifuö ^x, 3.
2Betnicfe •»

Öie 5raucn6eti>egung in il^ren mos
bernen Problemen SSon ^flene
£ a n 9 e 2. ^ufl. •»

$ürforgct»cfen (Jinful^rung in boS

SSerflÄnbnig ber ^rmut unb ber ^r:

menpflege S5on ^rofeffor 5Ör. Sl^t.

ÄIu m f er
€>03ia(e (5äug(ing0< un6 3u9en^«

fürforge 95on $rof. 2)r.2t. U ff ens

() e i m e t *»

3oo(Ddte nnb SSotantf

Anleitung ju soologifc^en 'Scetadf*

iungcn 2Son <Profeffor J)r. g. 2) a ^ 1

0er 3;ierförper 6eine ^ornt unb fein

a3au 23on ^rittatbojent 2)r. €. 9^ e =

re6f)eimer •»

£{(^t un^ £e6en im ilierreic^ 93on

SProfcffor 35r. 2B. S t e m p e 1 1 •>

öie eäuöetiere 0eutf(^(an^flt 93on

^riüatbojent J5r. ^cnningS »
ÄrtjptogomenOUIgen, ^ilje,5te(l^ten,

9^00 fe unb ^arnpflanjen) S5on $rof.

S)r. 9}?. 9JJ 6 b i u g •»

Die 3afierien un5 i^re S'e5eutung

im praftifc^en £eben 2}on ^rofeffor

T)x.^,Wlie^e 2.?lufl. -»

^nieitutiQ sur iSeo^ac^iung (»er

PJogeiweit 2ßon ^tofeffor 5)r. (g.

5 im m et 2.5tufl. ^
£)a^ G(^maro^ertum im Sierreic^

unb feine 23ebeutung für bie 3lrt:

bilbung 93on J^ofrat ^rofeffor S)r.

2. ö. ©raff •>

3;ier« un^ pflonjenieften öefif Uleereö

93on qjrof. 2)r. 51. gjat^anfo^n
^nieitung jur 'Seobad^innQ ^er

pflonscnitJeft 9Son ^rofeffor ^r. ^.

Olofen 2.«Mufr. ->

3efru(^iung un^ :9erdreitutig im
pflanjenreit^e 9Son ^rofeffot ©r.
©iefcnfjagen •»

pfiansenöeograp^ic 95on $Profeffor

2)r. ^. ® r a e b n e r ->

p^anerogamen OBlütenpflanjcn)

23on <Profeffor J)r. 6. ® i I9 unb Dr.

9l.9Jlufc^Ier •
3immer» mb Baifonpflotiscn 95on

@artentnfp.^.Dannenber92.<Uufi.

Unfer Oarten SSon ©arteninfpeftor

5r. 3öM •*

35on ber <&orfe jum pflüg Sine @e:
fd)i(^te beS OartenbaueS 9Son ^ros

feffor 2)r. (gb. J^al^n •»

£e6en0tr<igen ©erStoffmec^felinber
9?atur 93on ^rof.2)r.5.a3.<tt^ren ö

0efunt)M^ un6 £eden0nug^eit 93on |
@e^. ©anitdWrat Dr. Ol. ^aafd) |

ii iiiiiiiiHiiuiiiRiy iiMiiHii»iii i iiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii i iiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiyiiiiw
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^rgnci unb (Slcnu^mittet, tl^re ©eg;

nungcn unb ®efaj)ren 9Son ^ros

feffor 2)r. 5-.9}Jüner •»

Öcr menf^Uc^e Drflaniömuö unb

[eine ©efunber^altung 23on Ober;

flaböarstDr. 51. 9)Zen3et •»

£cid unb ©eele SSon qjrofeffot J)r.

^.SSoruttau •»

ÖC3:?len?enfi?flemunb bie @cf)dblid):

feiten beS taglid)cn Sebenö 2Son

q3tDfc[|or 3)r. '^p. 6 cf) u [I e r •*•

Ütifere (3inncfi(oröonc u. tl^re ^"^5^=

tionen QSon ^rofeffor Dr. med.
et phil.g.gfKangolb 2.5(ufl. -^

©tofftt)ed?fcl une> öiät t)on (Sefun*

^cn un& ^ra fen SSon ®el^. 9)?es

bijinalrot <Prof. S)r. S. 51. € n) a r b

Öie :öo(f0fravf^citcti unb ihre 33e»

fämpfunfl 93on ^rofeffot: 2)r. 2Ö,

SRofentTjal •»

Sie Ji^Qfiicnc beei mannti^^en <Se»

fc^Mtö(cben0 S8on®el)Metii\mU
tat fPtof. t)r. (5. ^ f n e t 4. «Uufl.

0efu«6(?cü0pflcöc Oecs :ffici6e0 QSon

<Prof . ©r . fip.e tr a gm an n 3./4. 5luf I.

!Die moderne ß^irurgtc für gebilbete

ßaien SSon ©e^eimrat ^ro feffor J)r.

.^. S^illmannS *»

9(ffronomie / 3nmero(oate
Ölrunbfragen ber öftgemeinen 0eo»

(ogic 93on^onrettor2)r.^.2ö a 9 n e

r

2. 5lufl. •*•

X^k outfcinifc^cn 0e»a(tcn der (frJ)e

2Son ®ef)eimrat <Ptof. Dr. 5t. ^ aa§
Öie Tpiobenft^ö^s' Öeutfd)landö 93on

^^•ofeffot3^v. ^.5)Hlcb 95b.Iu.n-*

!5JJitteteuropQ unb feine^ren^marfen

©on ^tofeffor Dr. @. 58 r a un *»

öie 5(lpcn S[^on q3rDfef[or Dr. g.

g^acbatfcber 2. 5luft. *
0a<?3etter unb feine 93ebeutung für

bag praftifcf)e ßeben SSon ^rofeffor

Dr. e. .Kaffner 2. 5lufl. *

Ba& J{e\(S^ ber 'XQoiUn unb ber Tlit

e)erfc^(äge23on^rof.Dr.S..Koffner
jg>imme{fiftunt>e 2Son ^Profeffor Dr.
5l.9}?arcufe 2. 5lufl. ^

p^t?fif / Scc&nif
öie GftcrtriMtdt aU £tcl^t unb Äraft»

qucfte 95on ^rof. Dr. ^. eöerS.'
^eim 2. 5Iufl. *
©{arrflromted^nif 95on ^rofeffor

Dr. ^. (S»eröl)<?ttn •»

(giefirortjemie 23on ^ro feffor Dr.
2B. ^^ermboc^ •»

j^örbare, (Sichtbare, Gfleftrifc^c unb
GRönigenflro^len 93on @e^. Olat

<Profe[fcr Dr. 5 1^. 5t e e f e n •>

^cJegrop^ie unb ilelcp^onic SSon

ilelegrap^enbireftor unb Dojent ^,

J^am ac^er •*

öaö Lid}i im ÖienfJe ber IJHenfc^^eit

9Son Dr. ®. fieimbad^ >>

^otfie unb ßifen 23on ^rofeffor

Dr. 51. 95 inj 2. 5Iufl. •>

JOa0 Jöolg 9Son gorflmeifter Jp. Äo tt:

meier unb Dr. 5« li^tmann •>

©a0:Suc^gcö)erbe einfl unof ^t 2>on

^ufeumöbirettor Dr. 5t. © c^ r a m m
SDie Ö)üruna0gett)crbe unb ifjre natur:

»iffenfcbaftticben ©runb tagen 93on

<prof. Dr. 2ö. ^ e n n e b e r 9 unb/Dr,

®.^obe -»

jnHäf» unb 3Ho(fereiprobufte, i^re

Sigenfcbaften, ^ufammenfe^ung unb
©eminnung ^on Dr. ^. ©om:
merfelb •>

JRo^floffc ber 3:eriitinbuflrie 23on

®e^. öleg.:«Kat DipL^^ng. Jp.® taf et)

©Pinnen unb 3u?trnen Sßon ®eb.
Oleg.rOiat Di^3t.:3ng. ^. © t a f e t) •*

öic $c|tiiinbuflrie .^erfretlung tex-

tiler ^licbengebitbe ^on ©ef). Oieg.:

atat Dipt.J^ng. .^. ©tafet) •»

ünferg ^^tejbunß unb Bäfd^e 9Son

Direktor 95. 95rie, ^rofcffor ^.
©cbutje, Dr. i^,2Seinberg •>
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ßerauöciegeben ron ^onroO fyöiUv unb (S>eorö U(nier

3cfccr^«nbi^onl40—2006eitcnmttäa^lrc{rf)cn5li^bUbun9cn. ®eb.5}?.1.80 |

QTn bie^ugenb itjcnbcn fie fic^ unb an ben 9J?ann ou§ bem SSoIfe, um mit^ il^rei flrcng QKgemeintjerfidnblidjen unb offo im bejlcn ©inn? pcpuWren

^orfleUunn krnntnie ber 9camr unb 2lnregung ju eingeF)enber ^Befd^dftigung

mit ihren (2rfc()cinungpn in bie mcitej^en Greife ju tragen. ©d)uleunbjpnug
haben in glcid)er SBeife olle Urfadje, biefer neuen 9(QturnMffen[chaft(id)en

93ibliotl)ef bie ernjlefle ^cad)timg ju [dienfcn. 3fbeS biefer $8(ünbcl)en ifl ein

9}hifter ein^r oorne^mcn unb allen 5lnfptüd)en genügenben
^luöfiottung. 2lus Der 9k.tur

(5ö iji erfd^ienen:

^ufi( Öeuif(^(on50 UrqeWd^k 93cn

@. @d)tt)an te§ 2. ^ufl. •*

©er ^eutf(^e Boi^ 2}on ^rof. ^r. m.
SSucögen 2. 2lufl. >
Öic J^ci^c 23en 2Ö. 233 a g n e r ->

3ni JÖO(^öcbi<ge 23on ^iprofeffor (5.

bellet *
Sierc^cr:5or8eU2Son$Heft.(S..^aa|e

JDic 5licrc ^e0 :ffia^^e0 ?ßon gorft:

meifter Ä. © elll) eim •»

Unferc ©ingodget SSon^rofejfor^r.

5l.5ßoigt **

ÖO0 Cü^ttJofieraquarium ^on (5.

Jpeller •>

5^cptiltcn«mb ^mp^iftienpflcoc ^on
J5r.^p.Ätefft *
35ietienuni)3cfi(pen 93on@b.©d^oIj
Silber oufif i>cm ^meifcnleben 9Son

. 93ie^mep er -*

Xicre 93on ©eneraUCberarst a. ^.
Dr. ü. 2inf!on> ->

Öie mlfroöfopifct^e ^UintoeWunferer

®ett)&|fcr 23on g. 0? e u f a u f
->

Untere :©ufferinjeften 23on 2)r. ®.
Ulmer *>

^u0 ©een un6 35Q(^en ©on S)r. ®.
Ulmet -»

SMuflf ^er 33orgefc^id?'e ber ^^ffanden;

iüelt25onDr. ÜB.@ot^ an ->

'X8k emäciri fi(^ iJiePflanae? 93on

C Krieger *»

7?iet>cre pflanaen 25on <Profef[or Dr.

$H. 2;imm •»

je>öu0«d)e 3(utttenpfleöe 9?on ^.

S.S. @cf)ulä -
Öcr t>eutjd?e Oöfiftau 3Son^M e j) er

:35ulfane mit er^bel;cn 3Son ^ref.

Dr. 93 r a u n ö •%•

(Übemifc^eö ßyperfmentierbuc^ 2Son

O. J^a^n •
Öfc pbotogrcp^le 9Son2B. 3imm e t

:

mann •
Seieut^tuttg unb JÖeijung ?Bon3. S.
^erbing >>

Rraftmafct?inen 9Son3n9<'ni(*urS^.

@ d) li ^ e •
©ignole In ^rieg unb ^rieben Sßon

Dr. gr. Ulm er -
©eelotfen* teuc^t« u. J^dtungöttJefen

93on Dr. g. Dammet) er -»

7laturgefc^id?te einer J^erae 9.^on 9}Z.

Sorobop 6. Auflage Wit einem
Öeben6abri§ S^irabanß J^erauggeg,

oon ^rof. Dr. Ol. 9Jlet)cr 202 ®.
m. ja^lv. 5lbb. ®eb. 9)?. 2.60
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6eifen. ®et)effef fo. 3)]ar! 5.—. (E^ebunben ca. 3??art. i.-
„Z&iex bet 3«9«ttfe" — ^^^ finb bic Blumigen ©rünbc mit ben jungen

Rainen ber etflcn g^reunbfc^aft unb ber erflen Siebe, burcf) bie ber junge

9Jien[cf) tt)ie burc^ ein9J?drcf)enranb ge^t. „Zälex ber ^ugenb"— baö (inb aber

aud^ bie 9cieberungen, bur^ bie yehei junge Sieben gel^t, c^e eö bie .^raft

finbet, bie Jpßl^en unb ©ipfel ju erflimmen. ^leinftabt unb ©roßflabt, bic

el^rfame ©tube beg fleinen Jpanbwerferö unb bag braufenbe ©etriebe einer

großen 2Berft, baß einfame SBotpömebe, 9)?üncben unb ^nngbruc! finb bie

dußeren (Stationen bieje$ (Homanö, in bem ba^ Sieben eineß jungen Arbeiter;

funfllerö bargeflellt ift, ber ben SBillen unb ben Drang jur Jp6be ^at unb

einen einfamen 2Beg gel^t. TObc^enbilber üon einer jarten, milben@rf)6n:

l^eit, tt)ie mit bem ©ilberfiift gejcicl[)net, »anbetn bur(^ ben Oloman. •»

:33on TBiitteitn (5d?arre(mann. Ca. 220 leiten.

®et?eftef (a. 'IR. 3.50. ©ebunben ca. in. 5.- •»^af^e
@g ifl eine vönig einbeittic^e, in [ic^ gefc^Ioffene SBelt, „bie ^picfbalge", aug

ber 2Bitbelm ©cbarrelmann biefen neuen SBanb bun^onjoller (Jr.^dblungen

gefcbrieben l^at. 3" eine enge, »om ©trom beg @ro§jlabtlebenö abfeitö lie;

genbe @affe, in eine ibt)nifcbe 2Belt f}at @cf)arrelmann mit bem ^uge beS

©icbterS geblicft unb mit fieberen ©trieben merhrürbige ©eflaiten unb er;

I gi^Iicbe ©efc^icbten barau^ fejlgebalten, bie fic^ bem liefer mit einer (5in:

I bringlic^feit einprägen, ba^ man fic nic^t leicpt »ieber ^ergift. •>

yioHiUnunMeöenftenSeÄS
-yKai Prof. Dr. Xffect^ct 'SM. 3iö 6. mit 6 ^Jlafetn. C^eb. DDR. 3.-
„€iner unferer beflen Kenner beg 5lUertum§, ^rofeffor 93irt, gibt in

biefem anfprecf)enben 2Ber! „^coöellen unb Segenben" auö ber gried^ifcben

Literatur. (Sin jartcr $Heij jeneö lt)x\\d) gejTimmten ©eifeg |lr6mt au§ ben

einzelnen Woti^en fjerauö . . ©ie ®e[d)icbten finb in ibrer fcblid^ten unb

boc§ ! I a f f
i

f
d; e n ©cbonl^eit voller eigeutumti4)er SBerte, bie e8 »erfidnb:

lieb erfcbeinen laffen, bag gerabe in je^iger peit bie »erfonnene freie 5lrt

beö 2tItertumS tt>ieber ujad^gerufen tt)irb." 5)ic -^oft.

il:ll!llllllllllllllllll!l!lll!!lll!lllllllllllllllllllhiillüllll!lill!llilliriiilll^

MimtaMmf 2?er8eid&mffe ^er earamtongen j
:©iffenf(^aft unb 35f(t>un9 / :Jlatunp{ffenf(^oft«(^e 33iftHot^ef

Derfenbef unentgetfticf) unb portofrei ber 23ertag

QueUe & :fflctfev in Ltip^tQ, ^reugflro^e 14|
fii i
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PortDort 3ur 3tr>citm Auflage,

HTet^r als 3Ut?or voitb fid? ber Dcutfd?e nad} IDeltfrieg unö Utn*

ti)äl3ung auf feinen eiö;enften (Seiftes^» unb ebelften £?er3ensbefi^

ftol3 unb banfbor beftnnen. „Dies ift mein ! Unb fo ift bas meine

meinet als jemals !" Das VOoti (Soetl^es nacf? ber Hepolution tpirb

je^t neuen Klangmert eri^alten.

Xtlan li'oti oielfacf? ben Auf nacf? einem „beutfd?en ©lympia".

^{ber tpir haben unfere beutfd)en Kulturftätten. IDir muffen fie

nur tiefer unb feiner als bisl^er mit unferem f^er3blut unb Seelen^

leben rerbinben. IDir ):iahen tPartburg unb IDeimar; wxx }:iahen

Sansfoud unb ben Sadf\enwalb — Stabreime von gutem Klancj

!

Dies mug bie (Srunblage neubeutfdjcr (£r3iel^ung bilben.

Hicf?t nur in begrifflirf^em (Erfaffen, fonbern üiel met^r noch

mug uns u)id?tig unb upertooll bünfen ber iebensgel^alt, bie

Seele, bas (Hbelmenfcf^Iid^e, bas r>on jenen beutfcben Htenfcfjen

unb Stätten ausprägt
§u biefer befeelenben ^tneignung voill aud? biefes Heine ^ucf?

beitragen.

(Hs ift mitten im tPeltfrieg, im fjerbft \^X6, erfd^ienen unb I^at

freunblid^e ^eilnal^me gefunben. (Eine Heilte von Druc!fet^Iern

finb getilgt, etlid^e €in3el{^eiten nerbeffert vooxben, bod) im übrigen

ift bas VOetfctfcn unoeränbert geblieben. (Es fei Dor allem einer

ringenben,reifenben3ugenb,ber es um Sd^önl^eit, Kraft unb (Ebel==

natürlid?!eit in 'iehen unb Did^ten 3U tun ift, in bie Banb gelegt.

lOeimar, Sommer \<)\% ;Jriebrid> Cien^arb.
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Einleitung.

Pom VOe\en ber Vxdiiun^, — VOatihut^, lOtttcnbercj,

VOeimat.

'^ser §auber iDat^rer Dicf^tung tft einer (Hrflärung nxdit sugäng*
^^ lid?, fo tDenig tpte ber §auber walltet £iebe ober bas <Se*

I^eimnis bes Dämonifd?en unb (Senialcn überl^aupi

(Hs iDirfen bort unb I|ier Seelenfräfte 3ufammen, bte man
in it^rem Vielerlei unter immer neuen (Sefid?tspun!ten betrad^ten

unb erleben fann. Wenn man fie aucf? ein3eln nad^einanber 5U

faffen unb 3U 3er9liebern r>ermöd?te, fo bliebe bocf? legten (Hnbes

ein unerflärlicf^er Kei3 3urüc!. Piefen Hei3 iann man nur burd)

€rleben unb €rlieben ^eujinnen, nid?t burd? 3erlegenben Perftanb.

2tus £ebenstiefen leud^ten jene {prad?Iid?en (Sebilbe auf,

bie man als Did^tun^ anfpred^en barf»

Da bei biefem Permö^en bid?terifd?er iebensausftraijlun^

mel^rere ©rgane 3ufammenu)irfen, fo witb bas Problem fd?u)ieri9.

Denn nid?t nur bas malerifd?e Setzen, fonbern minbeftens fo

fel^r bas (Sel^eimnis bes mufüalifd^en fjörens, nid^t nur (Semüt

unb pi^antafie, fonbern aud? (Seftaltungsfraft insgefamt Witten

fid? aus mittels bes Sprad^finns unb ber fabulierenben S'dk^^"

feit. Des Did^ters fjauptcermögen ift üielteic^t bie Suggeftion

ober Übertragungsfraft: er oermag bie eigenen (Sebilbe, (Se*

ftalten unb (S>ebanUn in bie Seelen anberer 3U übertragen

unb bort erftarfen 3U laffen. Der Didpter ift nid?t nur Selber,

fonbern aud? Säemann.
Demnad? ift es 3unäd?ft einmal Sad^e bes gefamten Gebens*

inftinftes, über IDert ober Unmert einer bid?terifd?en perfön==

lid^feit unb il^rer 2tusftrayungen ein Urteil 3U geu)innen. IDie

man eine Speife unmittelbar mit (Säumen unb §unge fd^medt,

wie man in £iebe ober 21bneigung ol^ne begrifflid^en Umu)eg
3U XTIenfd^en unb ^anblungen mit bem ^er3en Stellung nimmt:
fo ift in gefunben Seelen eine natürlid^e ^tenbe am Sd?önen



6 (Einleitung.

unb €blen. Dicfcs (Dt^an in uns fe^t ficf? mit bem Didjtcr in

magnctifd^e IDed^felipirfun^.

'Redfie ^ücf^cr finb in bicfcm Sinne ausgcfanbtc £tcbc, bie

um (Segenliebe u)trbt. Pte (5efd?id?te ber Did^tung bietet tra^

gifd^e ^älle, in benen bie 2tntu)ort ausgeblieben ift; ober tpo nur

fpät, mand^mal 3U fpät, IPiberl^all unb IDirfung einfetten. Die

(Srünbe für btefe 5d?ic!fale mand^er wetivollex Didpter unb tf^rer

Süd?er cnt5iel^en fid? unferer ^rüärung, fo oft fid? aud? bas

forfd^enbe (Semüt bamit befd^äftigen mag.
Ziehen unb nad? bem 3auptfa^, monad? Did?tung cor allen

Dingen £ebensobem ift, ©erlangt bas Problem ber ^orm Be^
ad?tung. ^otmg,e\e^e ^k^en fid? burd? bie n)ed?felDoIIe (5e^

fd/id?te ber bid?tenben perfönlid?!eiten. fjier lägt fid? aus ben

Kunftu>er!en t>tel (Seiftreid^es ableiten; unb jeber Sd^affenbe

voxxb fid? ernftlid? mit ben (Sefe^en feines Sd^affens befd?äftigen.

2Cber aud? t^ier witb ber Jnftinft bas ^efte leiften; 3um minbeften

aber voitb fid? 3n)ifd?en Sa^ung unb 3^fti^^^ ^i^ f^armontfd?er

2lusgletd; I^erftellen muffen. (Es ift IDefensart ber bid^terifdjen

;^orm, ba% fte in jeber formenben perfönlid^feit eine neue unb

befonbere ^eleud^tung ober einen ein3igarttgen ^eigefd)macf

ert^ält. ^orm ift £id?tgeu)anb; fie fd^mtegt fid) bem formenben
Did^ter an.

Das Spiel ber ^Jormen losgelöft tjom btd?tertfd?en Hebens^

obem 3U bettad}ien, t^at bal^er nur fd^ulmägigen XPert ober ift

ein §eid?en bes Perfalls, f^ier broijt (Sefal^r für £iteraturauf^

feiger, bie fid? 3U fel^r r>erftanbesmä§ig unb unfdpöpferifd) mit ben

(Erfd^einungen ber Did/t!unft befaffen.

€ine (gefd?id?te ber Did?tung ift bemnad} eine (Sefd?td)te

ber b\d}ienben perfönlid^feiten unb il^rer £ebens^
ausftral^Iungen.

Unb es ift n\d)i nur 2lngelegenl|eit bes ;^ormgefüI]Is, fonbern un^

trennbar baoon Sad^e bes £ebensinftin!tes, 3U ben ein3elnen

€rfd)einungen unb if^rem IDirfen ein Perl^ältnis 3U finben.

VO\e wetben von nun bie ^ülle beffen, mas man beutfd^e

Literatur nennt, einteilen?

VOxe tperben n>tr eine (Slieberitng finben, bie neben ber lOür^

bigung ber ^orm unb Sprad?e 3ugleid? aud? ben £ebens*
gemeinfd^aften gan3er (Sruppen geredet tpirb?



©nlcifung. 7

^efannÜxd} hai tOüI^cIm Sdjercr (Dcutfd^e £iteraturgefd)icbte,

S. HS ff.) bie (Hintctluncj in brei Blüteperioben porgefd^Iagcn unb
burcf^^efübrt. „Der groge Umrtg unfcrer £tteraturgefd?tdptc be*

fommt eine augerorbentlid^e Klarl^eit, xoenn man \xdf gegenwärtig

iläli, ba% fie brei fjöbepunfte» erüommen iiai, tpeld^e ungefäl^r

je fed^sf^unbert ^dtixe ooneinanber abftel^en. Um bas ^oiit 600

n. (L(^r. — es fei geftattet, eine foId?e beftintmte §a!^I ju nennen,

n)eld?e nur 9an3 ungefäl^r 3U nel^men ift — um bas 3<i^^ 600

alfo, nadibem bie gemaltige Umu)äl3ung €uropas r»on3O0en ift,

bie (Sermanen auf bie Pöl!eru)anberun9 3urüc!blic!en unb 3U*

gleid? bie geiftige IHadjt bes befiegten Hömertums fül^len,

erlebt bas germanifcf^e Hationalepos feine Blüte Um bas

3at^r ^200 fommen jene in ber §n)ifd?en3eit l^alboergeffenen

Stoffe ber ^elbenfage mieber in 2tufnal^me . . . Um bas 3^^^
](800 befi^t Deutfd)Ianb feinen (Soetl^e, feinen 5d?iller . .

.

VOenn voit von ^öt^epun!ten ber (Entn)idlung fpred^en, fo fe^t

bies üoraus, ba% ein Streben 3U biefen pun!ten t^in, ein (£mpor*

fteigen, unb nacf^l^er ein Berabfinfen ftattfinbe. Die ^öl^epunfte

finb gleid^fam U^ellenberge, unb ben U^ellenbergen muffen
UlJellentäler entfpredpen. Der tieffte Stanb ber beutfdpen £i^

teratur, fon^eit wxx it^ren Perlauf beobad?ten fönnen, fällt in bas

3e{^nte unb fed?3et^nte ^^i^i^t^unbert. Da ift unfre bic^terifd?e ^'xU

bung am niebrigften, bie poefie üerfd^minbet von ber Cages^

orbnung . . . VOkbetnm ftet^en bie Reiten bes tiefften t)erfans

um fed^sl^unbert '^aiite t>oneinanber ab."

So begrünbet ber hefannie literart^iftorifer feine (Hinteilung

ber beutfrf^en Didjtung.

lUan möge uns geftatten, biefer 2tuffaffung nid^t gan3 3U folgen.

§unäd?ft finb uns t>on bem „germanifd^en Hationalepos" fo

fpärlid^e Brud^ftü^e, ja eigentlid? nur ein ein3iges, !ur3es,

unüollenbetes U)er! — bas f^ilbebranbslieb — übrig geblieben,

bag man auf bas t^in bie 2(nnatjme einer „3Iüte3eit bes germani=^

fd?en Hationalepos" (?) nid?t burd? unfere £et^rbüd?er fd^Ieppen

barf. Das ift eine ad^tensiperte unb u)al^rfd?einlid? u)iffenfd?aft*

Iid?e fjypott^efe, feine lebenbige (Iatfad?e.

Sobann aber ift, nad) biefem Sd^ema, bie geu)altige Hefor*

mations3eit mit it^rem iutt^er, ^ans Sad?s, Kird?enlieb nnb
^lusbilbung bes beutfc^en profaftils 3U einer „§eit bes tiefften

Perfalls" erniebrigt! (gine 2luffteIIung, beren Unbaltbarfeit,

ja Unget|euerlid?!eit, eigentlid? in bie 2Iugen fpringen follte.
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§umal wenn man ctvoä^i, ba% fid) bas £utl^er='§ettalter mit

feiner betrugt beulfd^en unb einbeutfd?enben Sprad^fraft gerabe5u

als (Se^enbilb 3um lateinernben 3e^nten 3<^^^^ii"^ß^^ I^eraiis*

^eftaltei Die HTönd^sfuItur^ bie bort it^rem f^öl^epunft 3uftrebte,

n?irb I^ier gefprengt. Dort I^errfd?t bie 2ls!efe t?on(£Iunv; aber

dluny unb ibittenber^ finb ebenfold^e (Se^enbilber ipic bas

XHönd^sIatein unb bas £uti^erbeutfd?.

VOit ^eftatten uns bemnarf?, eine anbeie (Einteilung oor3U:'

fd^Iagen, beren Stabreim fid? l^offentlid? ebenfo unmittelbar ber

Über3eu9un0 wie bem (Sel^ör einprägt. XPir n)äyen für unfere

<5Iieberung beutfd?er £iteraturgefd?id?te brei finnbilblic^ oeriiefte

Ortsnamen. €s finb bie Hamen

TOatthux^f IDittcnberg, IDctmar,

bie mir als ^e5eid?nun3 ber brei I^auptfäd?Iid?ften £ebens* nnb

£iteratur(5emeinfd?aften 3ur 2lnnal|me empfe^en.
(£in ^atilcntl}Yik''^n5 bleibt aud? I^ier gemat^rt; benn biefe

brei (Hpod^en verteilen fid? etwa auf bie 3^^^^ \200, i[500 unb
;800. 2lud? rl^ytl^mifd^e „XDellentäler" finb oorl^anben: aber im
t)ier3el^nten unb fieb3ebnten ^ahxlinnbext

(Erft bie großen Hamen ber mitteIf^od?beutfd?en Did?tung, für

bie (Segenmart 3um Ceil neu belebt burd? IDagners HTufÜbramen,

liahen aud> für uns moberne UTenfd^en lebenbigen KIangn)ert:

in ber epifdpen Did?tung tDoIfram Don (Efd?enbad?, in ber iyrif

IDaltl^er r>on ber Pogelu^eibe; neben it^nen f^artmaitn t>on 2luc

unbcSottfrieb Don Strasburg; unb ebenbürtig bem t^öfifd?enKunft^

gefangbiePoIfsepenüomHibelungen^Cro^unbbercSubrun^Creue.

5d?on i7einrid) Don Delbede, ber ^egrünber ber I^öfifd^en

Did?tung, n>urbe nad} ber JPartburg gerufen unb roHenbete

bort feine €neit. „'^n Thüringen I?at er eine eigentlid)e 5d?ule

gegrünbet; in 2llemannien ftel^t f^artmann von 2lue auf feinen

5d?ultern: ber groge ^ayer IDolfranx t?on (£\(iienhad) nennt

ilin feinen XTTeifter." (5d?erer). Die Hcgierungs3eit bes tl^ürin^

gifdjen dürften 3ermann, bei bem VelbeU weilte unb ber aud?

anbcre Did?ter anregte (3. 3. f^erbort ron ;Jri^Iar), bedt fid?

faft genau mit ber BIüte3eit jenes £iteratur*§eitatters. (Sottfrieb

Don Strasburg aber ftanb voiebex unter bem fprad?Iid?en €influg

eines f?artmann oon 2tue.

STanbgraf f?ermann 1. (^90— ](2]i7) voat ber Cypus eines

funftfinnigen unb freigebigen ßerrfd?ers unb befag 2ln3iel^ungs*=
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traft tpic fpätei* Karl 2lu9itft; er fal^ an feinem f)ofe nodj bie

UTeifter ber 9an3en ^Iüte3eit, IDaltl^er von ber i)ogelipeibc

unb IDoIfram von (S\d:ienhad}. 2(us bem ricfptigen (Sefüy für

biefe t>erl^ältniffe oerle^t bie Sa^e einen Sängertpettftreit auf

jenes Bergfd^Iog bei (Eifenacb. Unb fo barf man bie mittelbod?^^

beutfd?e 3Iüte3eit ber Hitterfultur recf?t gut in bas (Erfennungs*=

iport IDartburg 3ufammenfäffen.
Unfd^mer ipirb man aud? bem britten Sammeliport ID e im ar

beiftimmen, bas ja längft bei uns einen tpol^lbefanntcn Klang

befiel Die grogen Pic^ter biefes britten Blüte3eitalters

fammeln fic^ n)ieber in ber tl^üringifd^en Hefiben3, biesmal in

einem offenen ^^I^ftäbtd^en. Wenn and} u)id?tige ^tnreger,

wk Klopftoc! unb £effing, anbexswo roirften, fo gipfelt bod? bie

€pod?e in ben brei iXamen fjerber, Sd^iller unb (Soetl^e, neben

bem bamals oielgelefenen IDielanb, bie aud? räumlid? in tPeimar

wofinien. Was fid? bann als Homanti! in bunten Kunftformen

ausftrayte, ift famt ber fpäteren Did^tung ol^ne Durd)gang burd?

ZPeimars ijod^fd^ule nid^t mel^r benfbar. (Hrft in neuefter §eit

festen r?om 2(usianb I^er anbere Strömungen ein»

DaslDortXDittenberg aber exvoedi bie (Seftalt jenes UTannes,

ber von f^ans 5ad?s als „trittenbergifd?^ Had^ttgall" gefeiert

tDorben. 3^^^^ Zeitalter, einfd)Iie§Iid? bes Dreigtgjäl^rigen

Krieges, ert^ält fein geiftiges (Sepräge üon IDittenberg aus,

ob man fid? nun als proteftant ober als Katl^oli! ba3U ftellen

mag» ^aftnac^tsfpiel, PoIfsUeb, Kird^enlieb unb befonbers profa=*

fd^riften finb 2lusbruc!sformen jener neuen £iteraturftimmung.

Das eoangelifd^e Kird^enlieb, feit £utl^ers gleid^fam 3um ZTational*

gefang geu?orbenem „(Hin fefte Burg ift unfer (Sott", gipfelt

fpäter in Paul (Serl^arbt unb in ben (L^otähn unb paffionen

eines ITTeifter ^ad}, ber biefer €pod?e ben grogartigen unb per^

föf^nlid^en 2(bfd?Iug gibt. 3öi?ann Sebaftian ^adf ftirbt im 3ö{?te

J750 — alfo genau in ber 2tnbrud?s3eit ber (Hpod?e „XDeimar":

benn in jene 3^^^^ fallen (Soetl^es (Seburt unb KIopftocEs erfte

(Dben unb ITTeffiasgefänge.

§ugleid? werben burd? unfere (Einteilung IHittelalter, Hefor==

mation unb Heu3eit miteinanber oerbunben, lüobei IDartburg^

€ifenad? bie überbrüc!ung oon IPittenberg btiben. 2Iuf berfelben

Burg, 3u beren ;Jügen ein ^ad^ geboren ift, biefer Perföl^ncc

3u?ifd?en beiben .formen bes (£(^riftentums, lebte bie I^eilige €Iifa*

heiil unb tuirfte £utl^er in feinem friebpollftcn 2Irbeitsjabre

:
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im widiii^en 3al^re bcr Überfe^ung bes Heuen Ceftamentes

(1(520. ^i^ ^ntg, ift alfo 5en Katl^olifen unb proteftanten gletcf?

l^eilig. Die beutfd?=-c^riftlic^e Homanti! l^at mit gutem 3#i^^t
3u biefer Stätte Be3iel^ungen I^ergeftelli Sd?u)inbs liebens*

U)ürbi9e IHalerei unb ibagners Cannl^äuferbrama ftnb jebem
Deutfc^en üertraut; fc^on ;Jouque unb €. C 21. f^offmann be^

fcbäftigten ftd? mit bem Sängerfrieg, £if3t {d?rieb ein ©ratorium
von ber „t^I. €IifabetI^", bas im 3^^^^ 1867 auf ber ^urg feine

glänjenbe ituffül^rung erlebte, unb Scheffel bemüt^te fid? im 2Iuf^

trag bes 5d?Iogt^errn Karl ^Ileyanber um einen tDartburgroman,
Dies alles gefc^al^ aus bem (Sefüt^I t^eraus, ba% ujic^tige alte

beutfd?e IDerte t^ier u)ieber5ugeu)innen feien, unb entfprad? ben
glei43eitigen Bemül^ungen ber Brüber (Srimm, bes überfe^ers

Simroc! unb anberer (Sermaniften, 3U benen ja aud? ber 2lrd?ioar

5cf?effel get^örte. Datier ift von gerabe3U finnbilblid^er (Srog*

artigfeit bie §eit ber äugeren IDieberl^erftellung ber IDartburg^

{eiwa xsi^?—1(870): fie bedt fic^ 3eitlid? mit ben Beftrebungen
um ben Heubau bes Deutfcf^en Keirf^es.

Dies alles finb Catfad^en, benen man natürlid?e Über3eugungs=*

fraft nid?t abfpred?en witb, Unfere Einteilung mit it^ren finn^

bilblid? 3ufammenfaffenben Hamen I^at ben Vot^n^ plaftifc^er

unb leidet bel^altbarer Knappl^eit, für ben (Sebilbeten wie fd?on

für bie anfd?auungs!räftige 3wgenb von geujig bleibenbem (Hin==

bru^sujert. €ine Hitterburg, eine ^ürgerftabt, eine Hefiben3:

fie finb and} als Kultur3entren für bas jen)eilige Zeitalter be^

3eic^nenb.
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VOavtbnvQ.

X, ^elöenfan0 unb ^^xlanbsbxdtinn^.

vDbas hetannie VOott gefc^ricbcn: „Der erfte matjce unb

t)öl^ere eigentlid^e £ebensgcl^alt !am burd? ^riebricf? ben (Srogen

unb bie Caten bes Stebenjäf^tigen Krieges in bie beutfcf^e poefie"

(Dtcf?tun9 unb IDal^rl^eit, 7. Bud?).

(Hin äi^nlid?es IDort ^ilt von ber oiel ^röferen Kampfbeu)e9un$
ber fogenannten Pölfertpanberun^. IDie fpäter bie Kreu33Ü9e,

f rüi^rten bie fjelbentaten berer um (Hrmanarid?, 2{ttila, Cf^eoberid^

unb anbere fjerrfd?er bie (Hinbilbungsfraft bebeutenb auf. Das
(Seu)öl^nlid?e unb (Einfd?Iäfernbe bes 2rilta95 u)eid?t einer ins

Ungemöl^nlid^e aufrütteinben XHad^t. Die £ebensflamme u>irb

ftärfer. Hiefenreid^e entftel^en unb r)erfd?u)inben ebenfo n?ie bie

ein3elnen fjelben unb iljre £^eere. Unter bem (Einflug fold^er

£ebenserfd?ütterungen unb il^rer Had?n)irfung in (Semüt unb

pf^antafie ^ebeii^t bie Did^tung.

Befi^ ftirbt, Sippen fterben, bu felbft flirbft u?ie fie: bod)

Had^rul^m ftirbt nimmermel^r. So I^eigt es einmal in einem alt^

germanifd^en Sang. Damit ift alfo bas £JeIbi(d?e als bas I^öl^ere

üiebensibeal aufgeftellt. Unb 3ugleid? ift eine Pergeiftigungsfraft

c^eg^ehen; biefe Kraft meift über bas (Eriebleben I^inaus.

(Es ift alfo biefes ^elbenibeal bamals fd^on genau basfelbe,

bas fid? ein bis 3U)ei 3<3^^*(^ufenbe fpäter unter gan3 anbeten

beutfd^en Kulturformen in ben IDorten bes (^unbertjäl^rigen

;^auft formt:

„Hur ber cerbient fid? ;Jrcifjett tpie bas Heben,

I)er tägltd? ftc erobern rnug."

Damit ift ein (Srunb3ug beutfd^er lebensauffaffung in pro*

grammatifd]e formet ^ehtad>i.
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So befielet benn bereits am Einfang beutfcf?er Vxd^inng, bie Deiv

lietxlidfung, bes Kampfes unb ber baburd? entn)t(!elten l^elben*

fjaften (Ei^erifd^aften.

Ü)ii: finb über bte alten (Sermanen burcf? bte metfter!^afte

Scf^rift bes c^arafteroollen, fnapp unb flar fd?reibenben Homers
Cacttus unterricf^tet» Seine „(Sermania" (98 n. dt^r.) barf

mit ^xxa, unb Hed^t in einer beutfd^en Citeraturgefd^idjte ertDäf^nt

wetben. (genaueres über bas tPefen ber Urgermanen voixb

uns freilief? cerfagt bleiben. Seit ^afoh (ßrimms 9län3enben

^orfc^uncjcn I^at \id} biefes (Scbietes fo üiel Kriti! bemächtigt,

ba% bie oergleid^enbc irtytl^ologie unb Sagenforfc^ung nod? 3U

feinem 2lbfct?Iug gefommen ift.

§n)ei groge (5egenfä^Iid?feiten ober Kampfbetpegxtngcn gelten

f(^on in ben erften ^atixiixxnbeiUn burd? bie beutfd^e Seele:

\. Kampf mit bem Hömertum; 2. Verarbeitung bes (£t^riftentums.

Diefer Kampf feiert in n)ed?felnben ^otmon immer mieber.

Salb f^eigt er Kaifertum unb papfttum, balb proteftantismus

unb Katt^oIi3ismus; bann bringt bie HTittelmeerfultur in ^orm
bes f^umanismus, ber Henaiffance, ber 2Inti!e in ben beutfdpen

(Seift ein, natjt fid? uns ipieber auf bem Ummeg über ^^anfreid?

unb »erlangt immer aufs neue Verarbeitung. ITCan mödjte faft

an bas (Sefe^ einer nottpenbigen Heibung ober Polarität glauben,

bamit beutfd^e Hatur cor (2rfd?Iaffung beroaijrt bleibe.

^ebenfalls ift bamit ein (Srunbproblem gegeben. Diefes

Problem l^eigt: \. 2Iuseinanberfe^ung mit bem Segriff bes

römifc^en Staates; 2. 2{useinanberfe^ung mit bem Segriff bes

d)riftlid?en (Sottesreid^es.

Das 2luf unb 2lb biefes Kampfes: bie Porftöge ber lateinifd^en

Kunft unb Kird^e, bie (Segenftöge ber beutfd?en Sprad>e unb

(Semütsmad)t, bilben ein bebeutfames Sd^aufpiel, bas fid? im
Did^ten unb Denfen tDtberfpiegelt.

So ift es benn !ein gufall, fonbern ein finniges geugnis für

biefen Kampf, wenn aus bem Dunfel ber erften ^atitliunbetie

eine gotifd^e Sibelüberfe^ung f^eroorragt. Die Sibel ift bie

grunblegenbe Urfunbe ber d?riftlid?en Kultur. tOolIte man ben

(Sermanen einen Segriff von XDefen unb Sebeutung ber Cl^riftus^

geftalt beibringen, fo mußten if^nen biefe t^eiligen Sd?riften nal|e=

gebrad?t unb gebexitet toerben. So ftel^t am Anfang bes beutfd^en

Sd^rifttums, als ein3iges unb älteftes Überbleibfel t»on auger*

orbentlid^em IDert, bie Sibelüberfe^ung bes tPeftgoten WnU
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fila, in c^ned?tfcf?er ^otm genannt Ulfilas (f 383 in Kon*
ftantinopcl).

Dicfer l^eroorragcnbe ^ifd^of unb Poüsfüf^rer \:iat mit fd?öpferi=

fd^em 5prad?9cfüt^I eine gotifcf^e Bibel ^efd^affen. Steile einer

2lbfcf?rift bes Heuen Ceftamentes finb als codex argenteus

(Silbereinbanb unb filberne 3ucf?ftaben auf purpurnem (Srunbe)

5U Upfala in Scf^meben erl^alten.

Die gotifcf^e Sprad^e ift fraftooll, üangfd^ön unb formenreid).

Diefes t^ocf^begabte X>oI! wax fd^on im ^xvexien 3cit|t:t^unbert 3ur

Cl^riftuslel^re übergetreten. Siegreid) burd^jogen fie bie morfd^e

Hömerfultur, eroberten unter 2llarid? Hom, voanbien fid? nad^

(Sallien unb Spanien, wo fie mit bem tHittelpunft Colofa ein

mäd^tiges Heic^ grünbeten, unb erlagen enblid) ber Sturmflut

bcr 2lraber (7U).
Pon it^ren ßelbenliebern iiat fid? nid^ts ert^alten. 2(Is probe

i{>rer Sprad)e möge ber 2tnfang bes Paterunfers bienen:

Attar unsar, thu in himinam,
Pater nnfer, bu in ^intmeln,
veihnai namo thein,

gcipeiljt njcrbe Harne bein,

qimai thiudinassus theins

es fomme f^errfc^aft bein . .

.

Had? ben einfamen (Trümmern biefer u)eftgotifd^en Bibel*

überfe^ung flaffen einige leere '^d:ix):i\xnbeüe.

Dann taudjen ein paar altf^od^beutfd^e §auber* unb fjeil*

Formeln auf, wie bie nod? {^eibnifd^enllTerfe burger §auber*
fprüd?e (3U tUerfeburg entbedt). jt^re rt^ytt^mifd^e ^orm ift bie

fogenannte 2lIIiteration ober ber Stabreim. (Es ift jene Spred?*

we\\e ber altbeutfd^en Did^tung, bie 3tDar ber ItXelobi! bes <^nb^

reims entbehrt, bafür aber um fo ftogfräftiger unb tt)ud?tiger

tpirft, inbem fie gleid?e 2(nlaute — „Stäbe" — ftar! t^eroort^ebt.

llnfere Sprad^e ift t^eute nod?, befonbers im Sprid?tDort, üon bie*

fem Sd?mu(! burd^fe^t, 3. 3. Stoc! unb Stein, ITTann unb tUaus,

IDinb unb IPetter, Stumpf unb Stiel.

2tud? einige anbere Sprad?refte jener §eit finb ber 5orfd)ung

u)in!ommen: barunter bas IPeffobrunner <5ehei — im Stab*

reim, t»on ber Schöpfung t^anbelnb, aber bereits d^riftlid? über*

fd?attet — unb bas ITTufpilli (IDeltuntergang). Beibes fprad)*

iid?e Kraft be3eugenbe ^rud^ftüde, über beren 2ritertumsu?ert

ein abfd^Iiegenbes Urteil nid>t möglid? ift.
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2lin tptd^tißften unb ipud^ti^ften unter btcfen fpätlicf^cn Crüm==
tnern ift bas fjilbcbranbslieb, in meift altntebcrbeutfd^cr

Sprarf^e ^cljaltcn, aber nah aItI|od?beutfcf?en BeftanMeilen

burd^fe^t. Das £ieb ift im ftogMfti^en Stabreim gebicf^tet unb
purbe auf bcn inneren Dec!blättern eines Iateinifd?en (5eheU
bud?es im Klofter 3U ^ulba gefunben, u)ie ja aud? bas IHufpilli*

(Sebid?t fid? auf bcn hexen Blättern eines 2(nbac^tsbud?es ^e*

rettet I^ai

Diefer fjelbenfang aus bem ad}ien Jal^rl^unbert aibt uns einen

f^ot^en Betriff von bem Singen unb Sagen unferer Urat^nen.

i^ilbebranb unb fein Sol^n Biabuhxanb treten an ber Spi^e it^rer

f^eere einanber in Kampfftellung gegenüber; aus bem (Sefpräd?,

bas bem gtpeüampf üorangel^t, erfennt ber Vaiet feinen eigenen

Sot^n; aber es gelingt ibm nid?t, biefe erfd^ütternbe (Hntbedung

bem mi§trauifd?en unb !ampferpid?ten (Segner glaubl^aft 5U

mad^en. Selber gerei3t, ftür3t er coli fd?mer5lid?em (Srimm in

ben Kampf — unb ba brid?t bas pradittJoII fnappe, funfboll

fteigernbe ijelbenlieb ah.

VOk üolltönenb finb bie £aute jener alten Sprad)e! Da ruft

eiwa box greife Kämpfer JE^ilbebranb:

„welaga nü, waltant got, w^wurt skihit!

ih wallöta sumaro enti wintro sehstic ur lante" .

VOeiie nun, maltenbcr (Sott, IDcIjfal gefc^icljt!

3ci? toallete Sommer unb Ä>inter fec^jtg au§er 'ianbe —
— u?ie abgefd^Iiffen unfer „vodilie" ftatt wallota, unfer Sommer
ftatt sumaro!

2lus bem Sagenfreife um Dietrid? von Bern, wie ber groge,

3u Verona tf^ronenbe Cl^eoberid?, König ber ©ftgoten (f 526),

genannt vjnxbe, ift biefer ^elbenfang als üerein3elter (Sranitbloc!

jener altf^od^beutfd^en Pöüerftimmung übrig geblieben. Der
t)erfd?mel3ungspro3eg 3n)ifd?en (Sermanentum unb (£I^riftus*

lettre hatte begonnen. §um £)elbenfang gefeilt fid? bie f^ei==

lanbsbid^tung.
€s ift ein ijalbes 3^^^^öwf^i^^ f^i^ Ulfilas vorübergegangen.

XDieber ragen aus bem Dunfel ber §eiten ^wei (Einbeutfd^ungen

bes Ijeiligen Stoffes gleid?3eitig im Sadjfen^ unb im 5ran!en*£anb

empor: bort ber fogenannte X^eltanb, f^ier ©tfriebs €van^
geIien!^armonie.

Diefe (SIeid?3eitig!eit birgt 3ugleid? einen geiftig unb fünftlerifd?

I^öd^ft bemerfensiperten (Segenfa^,
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Per fä(^ftfd?e Perfaffer (um 830) blieb ungenannt; fachlich

unb epifcf? ujertüoll ift fein öid?terifcf? bebeutenbes IPerf. €r

voat, nad} ber Überlieferung, ein berül^mter fäd?fifd?er Poüs^*

fänger, mug aber If^eologifcf^e ^ilbung befeffen ober 3U Hate

ge3ogen iidben, VOh erfennen il^n aus feinem IDer! als einen

fernigen ITtann unb cdiien Did^ter; er i^at bcn Con bes Poüsepos

meifterl^aft getroffen. Sein ooI!stümIid?er Sang rerl^ält fid?,

bem bid?terifd?en Cone nadf, 3U ©tfriebs funftooHem 2lnbad?ts*

bud?, n>ie fpäter etuja bas gleid?falls namenlofe Hibelungenlieb

3U ibolframs pat^xvaL

Der l^eilbringenbe „Krift" ift t^ier eingebeutfd?t; er ift in feinem

€rfd?einen gleid? einem mäd?tigen unb n)eifen t)oI!5fönig, ber

mit feinen tHannen über &anb 3iel^t unb bei ber Bergprebigt

wie im altgermanifd^en Ct^ing über ben t)erfammelten tl^ront.

, » „thähtun enti thagodun, hwat im thero thiodo drohtin

Sic bad}ien unb fdjiotegen, was iljnen ber Völht^eit
weldi, waldand seif, wordon kuthian,

WolUe, ber JPaltcnbe felber, in VOotien tünben,
thesun liudion te liobe. Than sat im thie landes hirdi

Diefen 'ieuten juliebe» Dann \a% ber iCanbesIjirt

Geginward for thiem gumon, godes egan barn,

(gegenüber ben UTannen, (ßottes eigenes Kinb,
wolda mid is spräcon spähword manag
XOoUie mit feiner Spraye KluguJorl mandies
lerean thia liudi .

,

Celjren bie £eutc .

.

Diefe Stelle ift 3ugleid? be3eid?nenb für bie mand^mal rebefrol^e

Umftänblid?!eit bes Ijer3ensu)armen, gern aner!ennenben Dic^=

ters. Sein 3nftin!t get^t an frembartigen, feinen Sad?fen menig
eingänglid?en Stellen ber Überlieferung einfad? vorüber. So
voixb ber (Ein3ug auf bem €fel ebenfon?enig exvo'dlint wie bie

(Seburt im Stall; ber (Geburtsort 3efu ift „Betl^Iei^emburg",

n>o er in fd^önen (Sewanben freilid? in einer Krippe liegt; bie

flirten tauten bie Hoffe; mit lieberoller 2(usfüt^rlid?!eit witb

ber Befud? ber brei Könige gefd?ilbert, ebcnfo bas £Jod?3eitsfeft

im (Saftfaal 3U Kana, bie PerHärung auf bem Berge unb bes

petrus 3orniger Sd?u)ertf^ieb 3U (Setljfemane. Der Krift felber

erl^ält im Derlaufe ber Did?tung 3aI|Ireid?e I^er3lid?e Kofenamen:
bas ;^riebe!inb (Sottes, ber liebe £anbesu)art, ber t^eilige ^immels==

!önig, ber Könige fräftigfter, berlPalter bieferlDelt, bertOaltenbe,

bes VOalienben Sol^n u\w. Die jünger finb feine „Degen",
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bie €rbe ift 5er „ITTittel^artcn" (middilgard) 3tpifd?en £JtmmeI
unb ijel So tparb benn I^ier germanifd^e iTTannentreue unb
^römmigfeit auf bas tnnigfte ju einem (SeTnütsfönigtutn
üerfd?mol3en. (Hs u)ar 3tpifd?en XPuIfila xxnb £utf^er eine für

immer benftpürbige €inbeutfd?un9 bes Cl^riflentums in unfere

ungebrod^ene Denfrpeife: lebensbejat^enb unb I^elbenl^aft, gegen^

ftänblid? nnb anfcf^auungsftarf, ba fid? alles um bie (Seftaltung

unb innere 2Ineignun0 ber untpeid?Iid?en, I^elbenljafien (£{?riftus^

perfönlid^feit fammelt.

init bem ^enebütinermönd? ©tfrieb von tPeigenburg
tritt ber ältefte beutfd?e Did?ter auf, beffen Hame uns erl^alten ift

(Eine bebeutfame lüenbung! Bis je^t trat ber Sänger 3urüc!;

er lieg bie Sad?e tpirfen; I^ier aber fül^It fid? ein Did^ter mit

BetDujgtfein als perfon unb mifd^t fid? felber öfters in ben Vot^

trag ein. Sein IPer! ift getragen von fird?Iid?4ateinifd?er Kultur;

bie Dorrebe unb bie Kapitelüberfd^riften finb lateinifd?, tDib^

mungs^ unb Sd^Iuggefang mit einem 2{!roftid?on vex^xett (bie

2lnfangsbuc^ftaben ber geilen ergeben ben Hamen ber 2(nge^

rebeten), mand?e Porgänge tperben tt^eologifd? ober allegorifd?

erHärt. 3f^ ^^^ „f^elianb" nod? ein^elbenfangjo ift®tfriebsIX)erf

ein immert^in aud? literarifd? fel^r ad?tensu?ertes (Hrbauungsbud?.

Unb was nodf foIgenfd?u)erer n)urbe: mit bem Stabreim ift

I>ier gebrod^en, ber (Hnbreim tDirb in ber beutfd^en Dichtung 3um
Siege gefüi^rt. So fommt in biefen gereimten £ang3eilen ein

lyrifd^er Singeton 3ur (Seltung; ber epifdje Portragston r>er^

wanbeii \xdi in eine £itanei.

Per Unterfd^ieb 3U)ifd?en beut fäd?fifd?en Sänger unb „Ot-

fridus Uuizanburgensis monachus", bem^ranfenausbem Speieu
gau, fenn3eid?netfid? anfc^aulid? in ber^rt,u>ie bort unb t|ier(tljrifti

€in3ug in 3^i^iif<Jl^w gefc^ilbert u>irb. DerSad^fe unterfd?Iägt bon

€felsritt, ber ITIönd? malt it^n aus unb fügt in einem befonberen

Kapitel („spiritaliter") nod? eine aIIegorifd?e Peutung i^in3u!

©tfrieb (um 868) fd^rieb nur u^enige '^aiit^e):\nie nad? bem
^elianbfänger unb !ur3 por bem £ubu)igslieb (nad} 880^ bas,

gleid^falls im (Enbreim, ben Sieg bes n)eftfrän!ifd?en Königs

£ubu)ig III. über bie Hormannen t»erl^errltd?t. JPie ber fränüfd^e

ilTönd? ber ITIittelmeerfuItur nät^er ujot^nte als ber oermutlic^

bie See fennenbe Horbfad^fe, fo xvat aud? fein fird)Iid? unb fultur^

gefd)id?tlid? fo u)ic^tiges XPer! be3eid?nenb für bie nun begtnnenbc

llTönd)sfuItur, in ber balb bas £ateinifd?e t^errfd^enb vouxbe: —
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fo l^crrfd^enb, ba% ficb biefe Sprache itnlDaltl^arilieb aucb bes

bcutfcben ^elbenfanges bemächtigte. (Hin ITTöncf? (Eüel^arb

(geft. 973) 3U St. (Sallen I^at in DergiFfd^en Berametern ben

grogartigen Kampf am IDafigenftein 3tr>tfcf?en IDaltl^er von

2lquitanten unb feinen Perfolgern, njorunter Bagen von dronje,

gut unb !räftig gefcf?ilbert.

§ur 0ttonen3eit brad? im beutfd^en Denfen unb Dicf^ten eine

Iateinifd?*!ircblid?e (Hpocf^e an; bas füblic^e 21uslanb be!am auf

unfer Singen unb Sagen (Einflug. Hocf? 3n?ar l^atte ber gro§*=

3Ügige unb u)eitl^er3ige Karl ber (Sroge (gefi 8\^) bie alten

Belbenlieber fantmein laffen: aber fein Soi^n, £ubtpig ber

^^romme, lieg biefe I^eibnifcben ^anbfd^riften untergetjen.

nian barf biefe KIofter!uItur nicbt unterfcf^ä^en. Piefe ITlöncf^e

fagen in it^ren ITTauern liebevoll über il^re pergamente gebeugt

ober in ben Kirdpen bie Kunft ber ITTufi! pflegenb; il^re Klöfter

u)aren 3iif^I^ inmitten ber IDälber, beren ^etpol^ner bis t^inauf

3U mand^em König n)oI^I bas Scbmert, aber nietet bie ^eber

fü(>ren fonnten. Da bie ITtöncf^e aus il^rem Pol! ftammten, fo

wat biefe 2lbu?anberung ins Klofter eine 2luslefe fold^er (Ser*

manen, bie fid? geiftig mit ber Verarbeitung ber XHittelmeer^

fultur auseinanberfe^en mugten. So ftedte benn bod> manct^es

ßelbent^afte auct? in ber Kutte ; unb ber IDalb grünte in bie ^elle

I^erein. ds pagt aucb gut ins isilb, bag im Klofter bie Cierfage
gern gepflegt tpurbe.

§ur Salier3eit gingen befanntlict? üom fran3Öfifcf?en Klofter

Cluny umti)cfl3enbe geiftlicf^e 2Inregungen aus; papft (Sregor VII.

(geft. ^085) fteigerte millensftarf ben €influg ber Kircf?e unb bes

Papfttums; es roar Kanoffa3eit auct? für bie beutfd^e Spradje

unb Did^tung. Ziehen ber clunia3enfifcf?en Strenge I^errfcbte auf

ben £ebrftüblen bie Sdjolaftü.

Hennen von bie norbbeutfd?e Honne Brotsoit r>on (San*
berst^eim mit it^ren lateinifd^en Komöbien, bie ben u)eltlid?en

(reren3 oerbrängen follten, ober (Selet^rte wie ben 2lbt pon
;JuIba i^rabanus HTaurus unb ben Sanft^cSaller Vflönd} unb
frud^tbaren fd?tr>äbifd?en Scf^riftfteller Hot!er £abeo, fo haben
toir mit ben Hamen ber Bauptflöfter einige Berüt^mtt^eiten jener

§eit angefüt^rt.

Heuer ®bem !am in bie faft erlofct^ene I)id?tung beutfd^er

§unge erft ujteber um bas Za\:it uoo: unb ^wat bitrd? bie Gebens*

bctpegung, bie ron ben Kreu33ügen ausging.

iieniiavb, Pcutfdje I)td?tung. 2
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2, Sto% un5 (Ereue: Hibelun^cn unö (Su5run,

3mmer ir>teber xoitb feelcnt)erfd?ütten6er Kulturballaft ah'^

9efd?üttelt unb übertpunben r>on bcr 5pann!raft etn3elner

fd^öpferifcf^cr £>cr3en. Diefe bringen bann il^rem Zeitalter ;Jtifd?e

nnb ^reube. 3^ tTtittelalter xvat es ber Sptelmann, bei: btcs

befolgte. Unb bte Stoffe, an benen et feine ^abulierun^sfreube

betätigte, entnat^m er bem t»erfd?ütteten beutfd^en Sa^en^ut.
Die aUiiod}beui\d^e (Hpod?e voat 9efenn3eid?net burc^ bie

europäifd?e ^ebensbeoe^ung ber PöIferiDanberungsftie^e; bie

mitteIl^ocf?beutfd?e burc^ bie nid?t minber getpaltigen Kreu3^

3Ü9e. Kriege rifrf^er 2ltem bort roie I^ier; bie 3ruft toeitete fich,

bie pt^antafie erhielt Habrung; bas ^an^e iebensgefüy geriet

in bebeutenbe Sd^tDingung. Der ©rient tat feine IDunber auf;

Hitter unb Dienftmannen tpurben aus it^ren lOälbern in 9an3

neue Pert^ältniffe entrü^t, famen nad? £}aufe unb er3äyten

i^elbentaten unb ^Jabelbinge.

IJatten biefe ^ahxien aud? religiöfen ^meä unb !ircblid?e ^^r*

bung, fo waten fie bod> fel^r ftarf aud) politifd^er Hatur;|ba5

Sd^mert gab ben ^lusfd^Iag, ber pan3er fiegtc über bie Kutte.

Das £atein oerfroc^ fid?; beutfd? iam ipieber nach 2lrt unb Sprad^e

3U männlid^er (Seltung. Das xvat bie £uft, in ber bas 5pielmanns«=

lieb gebiel?; unb neben bem Spielmann ber ritterlid^e Sänger.
Die erften epifd^en Did)tungen biefer §eit waten nod? tjon

„Pfaffen" gefungen: fo bas ^llejanberlieb bes pfaffen £amp»=

rec^t, bas Holanbslieb bes pfaffen (£onrab. Dod? fd^on lebte

in biefen nad? fran3Öfifd?en Vorlagen beutfd? gebid^teten Sän=*

gen ber (Seift ber Kreu33üge: ber (Hroberungsbrang, bie ;Jreube

am fabulieren. Dort waten bie Kämpfe bes großen ilta3eboniers

mit allerlei orientalifd?en lUären n)unberfam ausgefd)mü(!t;

I^ier fjanbelte es fid? um bas Hingen bes grogen Karl nnb feiner

palabine gegen bas fpanifd^e ^elbetttum, wobei Holanb im
Cal von HoncesDalles einen t^elbifd/en Cob fanb.

(Hrft recbt ins 2lbenteuerlid;e fül^ren bann bie namenlofen Spiel:*

mannsepen ron König Hotf^er, ber in !übner PerHeibung um
eine Kaifertod?ter 3U Konftantinopel wixhi, unb com Ber3og
€rnft, ber gleid?falls über BY3an3 nad? bem t^eiligen £anbe

fät^rt unb mit Hiefen, §u)ergen, ^abelgefc^öpfen, UTagnetberg

u. bgl. 3um fjeil ber Cl^riftenl^eit anfebniid/e Kämpfe ehtenvoU

befteV,
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nun blübt benn eine Spielmannsbicf^tun^ auf, bie u)ir!lid?

I^er3erfrifd?enb ift, n?enn man fic 9an3 einfacf? fo nimmt, wie fie

oor^etraaen u)urbe. (£s ift ;Jreube am €r5äl)Ien, £uft 3um ^a^*

bulteren. IC^eitcre Bcbeutuncj beanfprucbt fie nid?t.

Damit liahen bicfe fal^rcnben (J^efellen eigentlich bas Köft<=

Itc^fte lüieber 3U feinem Hed?t gebtad^t, voe\\en ber Did^ter

bebarf : bie Unbefangenf^eit. Sie ^ahen Unterl^altung in feffeinber

Soxm, in oft anmutig unb gefpräd^ig J^infliegenben Werfen,

mit forglofen (Hmpfinbungen. Unoerfennbar ift bas Beilagen an

ber 5d?ilberung voadexex Kämpfe; hier lebt bie altgermanifd?e

Belbenftimmung; in biefen plö^Iid? aufquellenben fiebern unb

iflären fd^eint aufs neue 3U ermad^en, ipas einft burd? Karl ben

(Srogen gefammelt, unter £ubu)ig bem ;Jrommen unterbrücft

u)orben. €in3elne lieblingsreden treten marüg I^eroor, fo ber

ftreitbar breinfd^Iagenbe ITTönd? ZM^^ ^'^ Hofengarten, ber

grimme VOaie im (Subrunlieb, ber n)unberfräftig I^elfenbe §u)erg

illberid? im 0rtnit, ber tollfül^ne, nur ber Cüde erliegenbe junge

2Ilpljart, ber Hiefenjüngling <Hc!e, ber ftar!e unb liftige §u)erg^

fönig £aurin, unb immer wkbex (Ermanarid^s (Segner Die tri d?

üon Bern (Ci^eoberid? von Derona), in beffen grogen Sagenfreis

neben ben 3ule^t genannten (Epen axtd? bie Habenfd?lad?t

(Haoennafd^Iad^t) unb fjugbietrid? unb tDoIf bietrid? get^ören.

Den Kampftaten mifdpen fid? tnärc^en3Üge : bem Starfen bas

garte. ®ft fteht im tltittelpunft bie (Erringung einer fd?önen

Königstod^ter, alfo ein ed)tes IHärd^enmotio; bie (Erinnerung

an groge X)ölferfämpfe fpielt u)ir!fam I^inein, freilid) umgeftaltct,

in 3eitIofe 5<i^<?ipii^^iii^9 getaud)t. (Es ift ^i^^^iluft um biefe (5e^

ftalten unb (Sefd^ehniffe. ITTan mug fid? ben lauten, n?ed?fel*

te\d}en, ausbruifsrollen Portrag — ob nun gefungen ober mit

3tDanglofer ITTufifbegleitung porgetragen ober nur gan3 einfach

rorgelefen— als einen ujid^tigen Beftanbteil biefer unpapierenen

Kunft liin3uben!en. IDie es benn nad? einigen Banbfd?riften

Dorfam, 3. B. im rei3enben ITTärd>engebid)t oon König £aitrin

(pgL 2lusgabe oon (S. I70I3, fjalle H897), bag fid> ber Dortragenbe

an fpannenber Stelle plö^lid? fd?al!ljaft unterbrad) unb erft um
einen Crun! hai, el^e er n)eiteret3ät?len wetbe,

„Xlun lagen bie dürften gefangen.
IDie famen fic von bannen?
Das getjt jebod? tiid^t etjer an —
Der Spielmann muß einen Crun! erft I^anl"

2*
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Per^Ieidpt man bk mtttelalteilid^e (Seftaltung folcber Stoffe

mtt bet gefälligen 2lxt eines IDielanb im Hofofo^geitaltet, Jo

empfinbet man ben neueren l)id}iev, bei alter ^nmut feines

Heimtalenis, bod^ als rec^t n)eibifrf? unb lüftern.

ilTitten in biefer blül^enben Spielmannsbicbtung ftebt nun
ein tHeiftertper! bamaligen Singens unb Sagens unb ber ganjcn
XPeltliteratur überl>aitpt: bas Hibelungenlieb.

3ft Stoff unb Con jener rolfstümlidpen €pi! tro^ blutiger

Kämpfe eixvas fpielenb, fo erbebt ficf? f^ier bie mitteIboc^beutfd?e

Did^tung in feftgefügtem €pos 3U n)U(^tigfter Cragi!»

Diefes gen)aitige (Sebicfpt, 3n>ar mit §ufä^en ober Deränbe==

rungen burcf? bie 2Ibfd?reiber befd?u)ert, ift aus einem (Sug von
Einfang bis 5U <^nbz. Klar fdpeibet fid? bas <5an^Q in 3n)ei Ceile

t?on faft gleid/er £änge: \. Siegfriebs ^ob, 2. Kriemtjilbs Kacf^e.

Xladi bem fna^pen 2lufta!t von nur einer ein3igen Stropt^e fe^t

fofort bie €r3äblung bei jener ^^rau ein, bie ber gan3en £JanbIung

Crägerin ift, bei Kriemljilb:

„(E3 wuolis in Burgonben ein vxl ebel magcbin,
Da3 in allen lanben nil^ts fd^oencrs motzte fin" »

Um biefe ^urgunberin 3U XPorms am Hinein whhi ber ftarfe,

frot^gemute Siegfrieb; eben biefe tüerbung birgt fd^on im
Keim alles fünftige Unl^eiL Denn um fie 3U erringen, ift er <5un^

tl^er gefällig unb erfämpft mit Giften bie ftarfe Brunt^ilb oon
3fenlanb. (Hs bebarf ba feines 3inn)eifes auf norbifd^e Sagen;

biefe IDerbung mit allen folgen genügt, um bas X^erberben ins

'ianb 3U bringen» 2ind} von Sd^ulb unb Süijne in unferem morali^

fierenben Sinne barf man ba nid?t fpred^en; fold^e £iften ent^^

fprad^en neben ben ^elbentaten jenem Zeitalter; wie bas ja in

mand^em Spielmannslieb unbebenüid? geformt ift. 2lber nun fe^t

etupas anberes ein: ber Kampf ber grauen. Brunt^üb, biefe

tragifd?e S^^nt — fie fommt aus Horblanb unb bilbet be3eid?nen^

bern)eife in norbifd?en £iebern eine £^auptgeftalt — fü!^lt bis ins

menfd^Iic^ Cieffte Siegfriebs IDert unb (Suntbers lUittelmag; fie

I^at als IDeib bas bitterernfte Ked)t, fid? menfd^Iid? betrogen 3U

füblen unb \id} in bet VOei\e I^eibnifd?er Ür3eit 3U rächen. Unb ba

fnüpft fie natürliche Bunbesgenoffenfc^aft mit fragen üon Cronje

:

mit nod} einem, ber burd? Siegfriebs Überlegent^eit t?erbrängt

vootben. Den finblid^en Seelen Siegfrieb unb Kriemt^ilb — voeldi

le^tere 3. 3. Siegfriebs fc^ipad^e Körperftelle at^nungslos unb
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üerlraucnspoll ausplaubert — [teilen \\d) in betpugter ^einbfdjaft

3tr)ei ^anj andere, Ijerbe, büftere Haturen entgegen: Brunl^ilb

unb V(ag,en. Klä^Itd^e Holle fptelt babei (Suntl^er, bent aber fein

initiüiffer Siec^frieb gleid^falls unbequem fein mugte; es ift ein

fein ausgleicf^enber gu^, ba% im ^we\i^n Ceil aud? (5unt{^er tt)ie

alle anbeten I^elbent^aft in bcn rerbienten Cob gel^t. So w'dd}\t

benn f^anblung unb (Se^enl^anblung bramatifcf? von ben beiben

^rautiperbungen (Kriemf^ilb, Brunl^ilb) 3um ^ant ber Königin*

nen unb 3ur (Hrmorbung Siegfriebs empor, bie mit allent Drum
unb Dran grogartig geftaltet ift.

Dann entftel^t eine gleicfpfam grauenvolle paufe.

Krieml^ilb fi^t trauernb
;
fogar ben Sol^n lieg fie 3U ben Hibc*

lungen 3iel^en, fort aus bem ÜTotblanb; fie nur bleibt unb

uxirtet, Unb nun !ommt oon gan3 neuer Seite I^er bie neue

fjanblung. Das 3U)an3igfte 2lbenteuer beginnt im fernen

^unnenlanb : „wie König (H^el nad? Krieml^ilb fanbte". ^reit unb
bel^aglicf? ift Hübigers §ug, Brautwerbung, Krieml^ilbs langer

XPiberftanb unb enblid?e (Hinmilligung nebft ^unnenfai^rt

er3äyt. (Hs finb bas hebad}i\am eingefügte, burd^aus nottpenbige

2lusrut^efteIIen („retarbierenbe IHomente"), wotxn nur äugerlid?

er3äl^lt ober ausgemalt, nid?t aber auf bas tiefere (Semüt einge=*

vDxxH wexben foll. Unb nun, mit ber ^at^rt ber Burgunben an
(H^els 3of, !ommt Sd?lag auf Sd?Iag bie neue fjanblung. (Hin

ein3elner iTTorb am Sd?Iug bes erften Ceiles, ein üielfad^es XTTor*

ben am Sd^Iug bes 3n)eiten! (Es ift meifterijaft, trie ber Did^ter

bas Vielerlei ber perfonen betpältigt unb bie (Ereigniffe in flarer

(Slieberung bis 3um erfd?ütternben ^ötjepunft j^inantreibt.

XViv iiahen an tragifd/er tbud^t nid^ts ^tjnlid^es in beutfd^er

Did/tung. Der Pergleid? mit bem gan3 anbersartig genialen

^omer ift nad^gerabe läppifd? unb burd^aus unpaffenb: I^ier

pagt nur ber Pergleid? mit ber gried?ifd?en Cragi! in il^rem ftär!==

ften £ebensobem. Xt)ie fjammerfd^lag bröf^nt es am Sd^Iug.

lUit einer ein3igen geile oon erfd?ütternb n)ir!enber Knappljeit

nad? all bent ^urd^tbaren fd)Iiegt ber groge Did^ter:

„f^ier iiai bie IHär ein €nbc. Dies ift ber Hibclungen Hot*"

Dag biefer unbefannte Sänger alte £ieber benu^t l^at; bag bie

Sagen in bcn üorausgelienben ^^^^^wnberten ber inönd?s!ultur

aud? einmal lateinifd? bearbeitet morben: bas ift fef^r u)at^rfd?ein*

lid?. 2Iber bag Bau unb 2lusfü(|rung bes (S>an^en einem ein3igen
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Dtd^ler an^el^ört, bas fc^eint mir über allen gitpcifel erf^aben.

nic^t bte Qlejtfritif {'iadimann, 5cm ficf? aud? Sd^ercr anf(^Iog),

fonbern unfer btd^terifd^es (Sefüy l^at I^ier bte le^te ^ntfc^eibung.

Vflan iiai als Unn^exdinenbes VOott füt ben 3nl^alt btefer

Dichtung bte Creue genannt; bas bürfte jeboc^ nic^t genügen.

Denn £ift unb Cüile n)ir!en gan5 bebeutenb mit, wie in jeber

menfcf?Ii(i?en Vetwxdiun^. fjier finb £etbenfc^aften bes Blutes

am lber!e. Der Cro^iftl^ier eine hebeuienbe Kraft ber Bel^arrung,

ber 'RadfC, bes ungebrochenen Sterbens. Von Hibelungentreue

fann man nic^t immer fprecf?en, benn t^ier !ommen Creupflic^ten

miteinanber in §tpift; n>oy aber r>om Hibelungentro^.
Unb fo fügt es fic^ oortrefflid?, ba% ein u)irflid?es £ieb von ber

Creue fic^ biefem grogartigen (tru^Iieb oerföt^nlic^ t^in3ugefellt

:

bas (Subrunlieb.

Diefe Did^tung, etwas fpäter entftanben, in ganj ätjnlicf^er

Stropl^enform mit reifer Kunft hel:ianbeli, mutet uns milber unb

I^erbftlid^er als bas Hibelungenlieb an. Der Bau ift mit Unrecf^t

als unfünftlerifcf?, meil 3U n^eit aust^olenb, beanftanbet vooxben.

(Es finb I^ier ja allerbings bie 5d?ic!fale t>on brei (5efd)Iecf?tern

erjäyt. (Ein Königsünb namens ^agen witb von einem (greifen

entfül^rt unb n)äd?ft auf öbem (Eilanb mit brei früt^er geraubten

Jungfrauen I^eran, befreit fie unb t^eiratet bie fd^önfte: fjilbc

oon 31^1^1^^- ^s ift bies ein fd^Iic^tes IHärd^enmotit). Die Coc^==

ter biefer (Eltern, abermals eine ijilbe, tpirb gleid^falls entführt,

bod} mit it^rem IDillen unb üon wadexen gelben: t?om grimmen
alten VOaie unb bem u:)unberfüg fingenben Spielmanns^fjelben

f^oranb. f^ettel pon ^egelingen witb it^r (Semat^L Unb jum brit^

tenmal n)iebert^oIt fici? ber mer!u)ürbige Porgang: Beitels unb

£JiIbens Cod^ter (Subrun, mit £>eru)ig oon Seelanb oerlobt,

Hjirb oon Hormannen geraubt unb erbulbet nun in ber ;Jrembe

fc^tperes Sd}iä\aL Diefer britte Ceil ift bie eigentliche Did^tung;

in ihrem Iltittelpunft ftel^t (Subruns t^erbe Creue. Hlit et^rlic^er

IX)affengen)aIt witb fie u)iebergeI^oIt; bie böfe Königin — aber^

mals ein tTtärct^enmotiü — ert)ält geredete Strafe: boc^ bas IDerf

Hingt tro^ allebem, wie etwa bas IDalttjarilieb, in l^armonifcf?er

ITTenfd?Iid?!eit aus.

^Ifo brei (Entfül^rungen: unb 3u>ar immer mit^einer Steigerung.

(Erfl nur ein fabelf^after (Sreif; bann eine menfd?Iic^ere Haub*

gefc^id^te mit balbigem ^usgleic^; enblic^ aber bie mirflic^ in

bie Ciefe getjenbe f^erausgeftaltung einer germanifcb tro^ftarfen
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unb bod} voexhhßji treuen f^elbin, bereu Utenfd^entum ftcf? eben

öurc^ bas £etb bemäf^rt. Das ift dies in allem !etn un!ünftlertfd?er

(Sefamtbau, fonbern eine beujugte (ßlieberun^. Unb aucf? im
ein3elnen ):iai biefes ITTeerlieb Sd^önbeiten bie ^ülk,

^ier nod? ipcni^er als beim ZTibelungenlieb, von bem ipir ^aiiU

reid?e, freilief? oft üoneinanber abireid^enbe ^anbfd^riften be^

fi^en, tann ber Urtejt genau I^ergeftellt voetben. Denn bie ein3i9

überlieferte fjanbfd?rift ftammt aus bem fogenannten 2lmbrafer

Belbenbucf?, bas erft im 2lnfang bes \6, ^^^^^ii^iberts, nac^

Dorlagen aus bem \5. Züiit):innbeti, auf ^efey bes Kaifers

IHafimilian I. niebergefd^rieben n)urbe.

Damit ift nun fdpon bas fernere Sd^idfal biefer Spielmanns^^

poefie überijaupt berüt^rt. 2Ius unbefannten Ciefen bes Dolfs^

gemütes unb bes Sagengutes aufgeblickt, begleiteten biefe

(Sebilbe bas ritterlidpe ITTittelalter, bis bie 3urgenl^errlid?!eit

in (Trümmer ging unb bie Stäbte I^erauffamen.

IPernljers bes (Särtners I^erbe Bauemgefd^ic^te von IHeter

f^elmbredjt fann man als 2lbfd?Iu§ unb Übergang uferten;

u?ie etioa in ber Spruc^bic^tung JJreibanfs „Befc^eibenl^eit"

(b. ^» Befc^eibipiffen) bie IPeisI^eit bes Zeitalters gef^altüoll

abfdaliegt.

3e3eid?nenb ift es, ba% Kaifer lUajimilian I., bcn man ben

„legten Hitter" genannt, foId?e lieber wie einft Karl ber (Sroge

nod? einmal fammelte unb felber einen „Ceuerbanf" in epifc^==

mittelalterlid^er Utanier bxd}ien unb prun!t>oII bruc!en lieg.

Be3eid?nenb aber aud?, bag mit bem ^ufftieg bes Bürgertums
unb ber neubod/beutfd^en Bud?fprad?e jene alten Schriften t>er^

ftäubten. Hur in ber profa biefes neuen Zeitalters, bem mir bas

Kennrport „IDittenberg" mitgaben, lebte ein Ceil ber alten Sagen:
in ben etwas troc!enen PoI!sbüd?ern,
Dann !amen 3ai|tt^unberte, in benen ber Sagenborn unter ben

übergrogen (Erümmerftätten bes Dreigigjäf^rigen Krieges nid?t

mef^r raufc^te. Da wat es berfelbe Sd?rr)ei3er, ber aud? KIop^

ftoc!s (Senie erfannte, t>on bem eine neue 2fnregung erfolgte:

Bobmer gab (\757) ein Brud^ftütf aus „Kriemf^ilbs Hac^e"

f^eraus, unb fein in Berlin lebenber £anbsmann HTyller oeröffent*

lichte fpäter bas gan3e Hibelungenlieb. ®f^ne t»iel (Erfolg: bie

geitgenoffen, tjon 2Iusnaf^men wie £Jerber abgefet^en, perl^ielten

fic^ ba3U wie etwa ber greife ^tiebxidf ber (Sroge, nadf beffen

lUeinung fold^e alten Sad^en „feinen Sd^ug puloer n>ert" tparen.
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€rft in ber napoleontfd^en §eit, als fid? bas beutfd^e Polf

auf fein xoatites IDcfen befann, als bie beutfdp^d?riftlicf?e Ho^
manti! burd^brad? unb ein neues beutfd^es Heid? erfel^nt tDurbe

:

t>a traten aud? biefe uralten (Seftalten lebenbig mttu)ir!enb aufs

neue in bie ^Did^tung ein.

3» (Sralsfel^ un5 Ctcbcstranf:

IDoIfram von (gfd^enbadj unb (Sottfrieb von Strasburg.

3n ^wex beutlid^en (Sruppen orbnen fid? uns bie Sagenftoffe

ber mitteIt^od?beutfd?en Dic^tun^.

Die eine (5ruppe umfagt bas ei^entlid? beutfdje ober germa^^

nifd^e (Sebiet, aufben)al^rt von t)oI!stümIid?er Überlieferung; es

I^anbelt fid? um Kämpfe ber Stämme unb il^rer gelben, ujobei bie

Sage I^auptfäd^Iid? um Dietrid? von 3ern eine 2irt „Cafelrunbe"

fd?afft (tpie bas Holanbslieb um Karl ben (Srogen), aud? ben

grogen 21ttila ober (E^el mit feinen ^unnen Ijerein3iel^i Piefe

Sagen fpielen teils im inneren (Sermanien, teils im ö)ften unb

Süboften ober aud? im beutfc^en Horben. Die Pöl!ern)anberung

ift il^r gefd/id?tlid?er Untergrunb.

Hun aber !ommt üontPeften Ijer ein gan3 anberer Sagenfreis.

IXian mug biefe 3U)eite (gruppe n)efentlid? feltifd^^franjöfifd?

nennen; ujobei ber Hac^bru^ auf bas Keltifd^e 5U legen ift.

2tls fran3Öfifd?er ^ül^rer biefer (Sruppe gilt Ct^reftien be Croyes,

beffen augerorbentlidjes ^abulierungstalent aud? für Veui\d)^

lanb von (Einflug ujurbe. f^ier I^anbelt es fid) um ritterlid?e Stoffe,

bie fid? !enn3eid?nen burd? bie Hamen König 2Irtus unb

^eiliger (Sral.

Beibe finb !eltifd?en Urfprungs, wenn fid? and) bie legten

Jt)ur3eln ber (Sralfage unferem u)iffenfd?aftlic^en (£r!ennen enU
3ieljen. Die erfte Sd?ilberung ber ilrtus^Hittertaten finbet fid?

in ber lateinifd? gefd?riebenen britifd?en Cl^roni! bes IDalifers

(Salfrieb, ^rd?ibia!onus 3U Iltonmoutb, ber jebenfalls fymrifd^^^

bretonifd?e Überlieferungen ©erarbeitet t^ai 21us biefem Quell

):iai bann erft (£t^reftien be Croyes in ber(£t^ampagne mit gallifdjer

£ebenbigfeit unb bid?terifd?em Darftellungsbrang toirffam

gefd?öpft.

Dann n^anberten biefe Stoffe nad? Deutfd?Ianb unb fanben bier

burd? £?artmannt)on2lue („(£re!" unb „3^ein") eine liebens^

n)ürbige unb eble (£inbeutf(^ung, nadibeni fd?on fjeinrid?
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von PeI6c!e bie 5pracf?e gefd^meibicjt unb ben früf^er flücf^ticj

bef^anbelten Heim gereinigt I^atte.

Vk 2(rlus==Hilterfd?aft üerf^ält fid? 3tir (Stalsrunbe, u)ie tpelt==

licfjes 3um ^eiftlid^en ober burd^getfti^ten Hittertum» Beibe

finb pertDanbt; (Sralftimmung ift ja andf in ber Cafelrunbc

jenes rornef^men Britenfönigs 2lrtl^ur; eine ebelfte Cafelrunbe

l^intDteberum bilben bie (Sralsritter. Dod? ftellt ber (Sral bas

Böd?fte bar. Piefe ^efantte Sa^engruppe I^at mit 5ran5ofentum

ober gar parifertum im fpäter ausgeprägten Sinne bes IDortcs

nid^ts iX)efentIirf?es gemein; es ift bemnadf un3ulänglid?, 3U fageit,

bic beutfc^e I^öfifd^e Did^tung liahe jemals unter bem €influg

bes „5ran3ofentums" geftanben. Diefes bamalige 5ran3ofentum
wat oielmef^r felber nur Permittler unb Derarbeiter eines

!Ymrifd?*bretonifd)en (Sebilbes, mit bem freilid? bie gallifd^e

£ebenst^eiter!eit unb ;^reube an !£iebesl^änbeln Perujanbtfd^aft

genug befi^t. 3^ ^^^ 3äriben ber bcutfd^en Sänger erfüllt bann
biefes burd? ^ranfreid? I^inburd^gegangene !eltifd)e Sagengut
entfpred^enbe Perbeutfd^ung unb Vertiefung. Unb f^ier fagt es

fid? 3ufammen in bem tiefften unb, männlid? wk bid/tcrifd?,

reifften aller (Sralsbidpter: in IPoIfram pon (Z\ctienhadi.

XDas liai bie ;^ran3ofen unb was iiai bie Deittfc^en fo mäd)tig

3U biefer Sage ge3ogen?

Die Börer beraufd^ten fid? meift an ben ritterlid?en 2tbenteuern,

ben £iebesgefd?id?ten, ben 2tusmalungen von IDaffen, Pferben
unb anberem reifigen gubef^ör. Piefe ^reube am Sinnent^aften

wax. ber ritterlid^en IDelt unb it^ren grauen unb Dienftmannen
bort unb t^ier bie ^auptfad?e. Die Sänger u)iffen unb fül^len bas

aud? il^rerfeits, maren fie bod^ felber ritterlid^en Stanbes; unb

fo ent3ief|en fie fid? nid?t bem §uge ber geil 3^ f^artmanns

„(Href" u)irb eines Hitters pferb 500 Perfe l^inburd? befdjrieben;

in IDoIframs „par3it?ar füllen <3awans 2(benteuer unb Cieb^-

fc^aften oiele Seiten. Dod? fd^on Bartmann verfeinert, oerebelt

feine Porlagen unb bringt feine magrolle perfönlid?feit bid^terifd?

unb menfd^Iid? 3U felbftänbigem 2Iusbruc!, befonbers in einem
(Sebidit, bas nid?t biefem Kreife anget^ört: im „armen £)ein^

rid?". ^ier bereits, in gleid^fam nooelliftifdjer ^orm, ift eines

!ran!en Hitters Läuterung gefd?ilbert; inbem er auf eines iHäb^*

d?ens lieberolles ©pfer ve^xd)i^i unb lieber ungel^eilt bleiben

als biefes junge 'iehen 3erftört fetten u)in, fd?üttelt er Selbft^^

fud^t ah unb bringt nun aud? 3U leiblidjei (Senefung burd).
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2Iber ben (Sipfel fold^er €nttPtc!Iun0 unb iäulerung bebeutet

bann bie (Sefd?id?te bes par5xt)al/bte von IDoIfram t>on (Efd?en*

had^ in 25000 Derfen er3äf^It xoxtb, Vfiand^e £tterari^tftori!er

nennen bas XVotf einen „Homan": ebenfo unpaffenb nnb l^erab*

fe^enb, als wenn bie fangesfrol^en Spielleute, aleid? ben anbeten
§ugt)Ö9eIn unb ijaufierern, einfad? „^ournaliften bes XTIittel^'

alters" genannt merben. Das finb ^ejeid^nungen, bie cor ber

VOnd}i bes bic^terifd? prägenben unb ^e\ialtenben JPortes

nid?t ^enü^enb (Hi^rfurd?t befunben. Der „par3iDar' ift ein volU

iperti^es <Hpos, eine fprad?Iid? unb ^ebanüid? ^roge Did?tung,

bie xoatitlid^ in 2[nbetrad?t mittelalterlid?er Perl^ältniffe feinen

fd^ipereren Ballaft ausmalenben 3eiu)er!es mitfc^Ieppt als etiDa

neu3eitjid? ber gleichfalls reic^belabene „S<^n\i'\

3nbem IDoIfram mit !ünftlerifd?em Bemugtfein fou)oy par^

^ivcd als aud) (3avoan in feine epifd>e Dichtung oerfIid?t, umfagt
fein IPer! beibe Hittertypen bes tilittelalters: ben blogen 2lhen^

teurer, ber 3U bem Dahinter unb Darüber nid?t I^inburd? bringt,

einen Vertreter ber 21rtus==CafeIrunbc {(5axvan); unb it^m gegen^

über ben eigentlid?en (5ralfud?er unb (Sralfinber, ber fid? aus
Derbüjterungen emporringt, tpo jener Ieid?tlebig oeitergeniegt,

ben fteten unb treuen ItTann, ben 2tuserrDäyten. ^ber mot^in

bringt pat^ival burd?? Hid^t roieber in lateinifdpe lUönc^sfuItur,

nid?t in bie Bug== unb Bet^^ormen ber !ird?Iid?en Porftellungen.

Hnb bas ift ein u)id?tiger punft» Der <5tal ift 3mar nid^t fird?en*

feinblid?, nid?t und?riftlid? ; er get^t ja bod? com ^lute bes £?ei^

lanbs aus! ilber er bedi fid? auc^ nid?t mit ben !ird?Iid?en Dog^
men, bie fic^ im papfttum oollenben, fonbern get^ört ins Heid)

ber poefie unb IHyftif. Der XPelt unb ber Kird?e gleid?ermagen

befreunbet unb gleid?ermagen in 2(bftanb bleibenb, ift bie (Srals*

runbe innerlid? 3U fäffen als eine bid?terifd?e ^orm feelifd?er

meifterfd?aft.

Par3iDaI fommt aus ujilbem IDalb, gef^t burd? Harrl^eit I^in^

burd?, fd?üttelt aber bas Corengetranb ah voie eine Carnfappe

unb witb offen t^inausfat^renber Hitter; er überfteigt auc^ bas

Hittertum unb voixb aufs neue unb auf t^öl^erer Stufe I^er3be^

fd?u)erter (Hinfiebler, (Srübler, gtoeifler; enblid? ein Karfreitag —
alfo ^eeinfluffung burd? Ct^riftus als ©ffenbarung bes (Ebel*

menfd?Iic^en — bebeutet bann feinen enbgültigen Heu^2lufftieg.

2lbermals fommt er nun in bie einft unreif betretene (Sralsburg,

ftellt bie teilnet^menbe S^a^^ bes ITTitleibs unb erfüllt fo aucb
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äugerlid? bas (Scbot, nac^bem et inncrlid? 3ur (Süte eckten,

föniglid^en XHerifd^entums gereift ift.

Was aber I^at ttjn 3um §iele gefül^rt? 3ft es gufall, ba^ im
„Perceval" eines il^reftien be Croyes bie ipefentlid^en Vetiie^

funken bes beutfcfpen Sängers nid?t enti^alten finb? IDoIfram

beruft fid? auf einen prooenjalen Kyot; aber bas (Srunbelement

feiner eigenen Did^tung ift eine tiefbeutfd?e Qlugenb: bie Kraft
bes Bel^arrens, bie Stete, bie Creue, ITtittels biefes

eingeborenen Dranges unb Tlbels^'^^n^iinhes bringt er burd? bie

(Sau)ans==(Sefaf|ren bes Stecfenbleibens in ber 2lu§enu)elt t^in^

burd? 3um giel unb Sinn bes Dafeins. ßeigt nid?t fein Harne,

nadi IPoIframs Deutung, „burd?bring bas Cal"? €s ift bie Creue

3u feinem IDeib (lonbtpiramur, bie it^n beujal^rt, fid? in £iebes*

gefd^ic^ten 3U verlieren; unb es ift anbererfeits bie (Ereue 3U bem
3u fud^enben (Sral, bie it^n oortpärts treibt. Diefe beiben (Se^

banfen tauchen tDie ^eitmotioe immer tuieber auf:

„UTein fjöc^ftes £etb ift um ben (gral,

Danach um mein geliebtes IDeib

3c^ frage nichts nadi eurer XHinne,

£iegt bod^ ber (Sral mir fc^ioet im Sinne .

Das la% bu, mädjfger (Sral, nic^t 3u!

Conbmiramur, nun tjilf aud? bul"

(Überf. 0. £?er^O

2lber rnie fic^ bie beiben Wirten von Hitterfd?aft — Cafelrunbe

unb (Sralsrunbe — unb vok fid? VOelt unb Kird^e f^ier in einem

3ufammenfaffenben Dritten finben, fo get^t tbolframs grog^

3Ügige Dulbfamfeit nod? meiter. 2lud? bas fjeibentum ^iet^t

er, in ber (5eftalt bes ^^irefig, in bas epifd^e (3an^e I^erein. (Es

ift felbftüerftänblid?, ba% fid? ber fjeibe taufen lägt; aber aud? er

fd^aut nun ben (Sral unb u?irb alfo in ben I^öc^ften Bunb reinen

lUenfc^entums aufgenommen. Diefer farbige fjalbbruber par3i^

oals 3iet^t nad? j^bien unb begrünbet bort ein priefterlic^es

Königtum. 0rient unb ®f3ibent reid^en fic^ alfo bie B^anb in

t^öf^erer €int^eit.

Was ift nun biefer pölferoerbinbenbe gef^eimnisüolle (5ral?

IDoIfram fpric^t üon einem „Stein": es ift eine aus einem

fd?önen Stein gefc^ni^te Sd?üffel ober Sd)ale, bie ben Hittern

Fräftigenbe Speife gibt. Urfprünglic^ !^at in biefem IDunberfel*

ober §aubergefäg 3<^f^P^ ^^^ 2Irimatt^ia bas Blut (£t^rijti auf^

gefangen; 3U ber Sd?üffel gefeilte fid? alfo leidet bie Porftellung
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von bet £an3e, mit ber jener Solbai Continus in bxe Seile bes

^eilanbs geftod?en I^ai 2lber bas \inb nur äugerlid? cerfnüpfenbe

ober anfnnp^enbe borftellungen. Der (Sralsfelc^ ift ^ben all*

gemein I^immlifd^e £ebens!raft, eliDas Slra^enbes unb Sd}Toc^

benbes, bem Sonnenfeld? an Kraft bes flutenben Spenbens
oeripanbt, ber irbifd^en IDaffenpIumpI^eit unerreid?bar. €in

Symbol ber göttlid^en ^egnabung alfo, wie bie Caube über

bem 3orban. tParb aud? ber Keld? mit bem ^lut über Spanien

nadf (Srogbritannien gebrad^t, fo ba% alfo (2)rient unb ®!3ibent

fymbolifd? burd? biefe ;Jat^rt oerbunben finb, fo ift er bod? fpäter

auf ben Berg Utonfabat unb nod? I^öj^er, nad} bem fjimmel,

entrücft iDorben. (Hs fc^n)ingt ba abermals ein Heues t^erein;

ber (Sral üerbinbet auc^ i^immel unb (Erbe, (Sottl^eit unb IUenfd?=*

f^eit. (Er whb von oben gefd^enft; er ift (Snabe ber göttlid^en

mädfie,
„(Es iann 3u feinen Reiten
(Ein Vdann ben (Sral erftreiten,

Den (Sott nic^t felbft baju benannt" . .

.

Das ift ein mel^rfad) upieberfel^renber tpid^tiger (Sebanfe,

Der ritterlid^en IDillensfraft, bie oon unten tjer voithi, ftellt fid?

bier er9än5enb gegenüber bie von oben t^erab fegnenbe gött*

Iid?e £iebesfrafi Beibes 3ufammen ergibt erft voa^tes ITTen*

fd^entum.

Unb fo berüf^rt fic^ VOoljxams le^te (Erfenntnis mit ben be*

rül^mten tUorten am (^nbe bes „^auft":

„XVet immer ftrebenb fid? bemüljt,

Den fönnen ipir erlöfen" —
„von" t^eigt es ausbrüdlid?; unb ferner:

. „unb liai an it^m bie üebe gar

Don oben teilgenommen"

.

Demnad? 3iel^t mit biefer (Einfid^t eine neue (Semütsftimmung

r>on oben I^er in bie Hitterftimmung ein unb berut^igt ben un*

fteten Drang von unten: eine eble Demut, bie fid? bem Stral^I

bes (Söttlid?en öffnet. So entftet^t XHeifterfd^aft, bie nid?t mel^r

umgetrieben whb, fonbern nun felber föniglid?en ITtittelpunft

bilbei

IDoIfram tpar mk (Soetbe ein ^^ranfe: biefer t?on ber IHünbung
bes iTTains, jener aus bem oberen DTaingau, wo er bei (Efd^en*
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had} einen Hetnen £el^nsf^of befag. €r !onnte ntd?t lefcn nod?

fd)reiben, mochte fein papierener tltann fein, fonbern be!annte

fid? ftol3 5um „5d?ilbesamt"; aber er mug, u)ie bie Spielleute,

audf oiel manbernb tr)ie biefe, um fo mel^r fein<5ebäd?tnis geübt

l^aben. So ift er bei aller (Sebanfentiefe fräftig unb urfprünalid?

geblieben, ein 5pracf?bet^errfd?er unb (Seftalter erften Hanges, eine

ernfte unb männlid^e perfönlic^feit^).

(Hin ^exlsMd} ift ber (Sral, üon bem eine maf^rl^aft föniglicbe

(Seiftfraft ausget^t; ein Unl^eilsfelcb ber £tebestranf, bem Cr iftan
unb 3foIbe feelifd? unb leiblid? erliegen. IPunberfamer

(Segenfa^

!

€s ift be3eid?nenb, ba% fid? (Sottfrieb con Stragburg in

einer üielbemer!ten Stelle feiner Did^tung gegen IDoIfram tjon

(E\d^enhad} als einen bunüen, oeriporrenen ^^inber milber JTTären

ablet^nenb äugert. (Er !ann biefem ernften IHann feinen <5o\d>mad

abgen)innen. Unb tatfäd^Iid? polarifieren fid? in biefen beiben

Dichtern ^voei gegenfä^Iid^e lebensftimmungen. Der Ieid)te,

anmutige (Sottfrieb fommt über bie (5an)an='Stimmung ber fort^^

ujöf^renben ininne==2lbenteuer — aber ol^ne £JeIbentum — nid?t

Ijinaus. etiles (Sebanüid^^IUännlidje unb Deutfd^^KraftüoIIe fd^ien

fic^ magnetifd? um tDoIfram 3U fammeln; was übrig blieb in ber

epifd^en Did^tung, bas £eid?tflüffige, tPeid)e, (5efd)meibige,

(SIän3enb*KIare ber Darftellung mit einem n?eltmännifc^en,

ettpas fpötteinben Unterton, geftaltete fic^ in (Sottfrieb. 3^ner
voxxHe im J^er3en bes Heidjes, biefer an ber fran3Öfifd?en <5ten^e;

jener lel^nte papierene ^ilbung ah, biefer ^oc^gebilbete, bes

^ran3Öfifd?en unb £ateinifd)en funbige bürgerlid^e ITfeifter be^

l]errfd?te fie fpielenb. (Sottfrieb foll Stabtfd)reiber gemefen fein;

tboljfram wat burd?au5 Hitter,

3n beiben fällen hehnmn fid? bie Sänger rückhaltlos 3U if^rer

£ebensanfd?auung; ber Keld? bort unb bier ift ein fräftiges

^ebensfymbol, ^ahen voit aber bort bas Belbentum ber (Ereue,

bas fid? bann als pflid?tgeban!e eines Kant unb als ^auftifd^es

Sd^öpfertum u)ir!ungsftar! burd? unfere beutfdie Hation 3iet^t,

fo formt fid? I^ier bas mel^r romanifd^e 3^ß<il ^^s fd?ran!enIofen

Sid?*21uslebens im gefd?led?tlid?en Sinne bes IPortes. Die

1) r>gL 3um ©bigen meine Sd?rtft „parfifal unb garatl^uftra" (Stutt»
g«tt ^9^^, je^t im „meifter ber mcnfd?ljeit", Bb. II, \oi\%)
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fel^nenbe Utinne ift I^ier ieiliüori (Sibt es I^ier elrpas tpie „Crcue",

fo gilt ibr Bel^arrungsüermögen bem immer erneuten, butc^

£iften er!ämpften £iebesgenug»
fjier fteben tpir nun übert^aupt vox einem (Srunbproblem bes

'£ehens unS ber Didptuncj. Pie Sd^öpfung brandet bie Criebfxaft

ber finnlid^en Stiebesleibenfd^aft; es I^anbelt fid^ ba im 3ausl^alt

ber Hatur um eine bem ^Jeuer üertoanbte n)id?ti9e Vfladit 2lber

;Jeuer n)ill üeripal^rt fein; fonft oitb feine VOo^iai ein Dämon ber

Pernid^tuna. (Ebenfo bie Kräfte ber Ittinne, 3^^^ Bel^errfc^en ober

€inorbnen ift fein ITtoralifieren; b(^nn aud? tDoIfram ift fein

Itloralift, fonbern ein finnenfräftiger, aber religiöfer €I^emann.

Pat^xvals IDeib — man bcad^te biefen gug! — ^at fofort ^wei

Söl^ne; 3foIbe bleibt unfrucbtbar tro^ it^rer 3tDei HTänner! Denn
bort ift n)al^res tehen; bier ift nur IHinnefpiel unb IttinnequaL

Criftan, ber bie fd^öne '2\olbe feinem ©tjeim ITTarfe 3ufüt^rt,

trinft mit itjr aus blogem §ufall ben üebestranf, ber für bcn

König beftimmt mar. (Sottfrieb mad^t feinen Derfud?, biefe 3au*

bertjafte IDirfung anbers 3U begrünben. 2lber er fc^ilbert nun
n>al^rtiaft rei3t)on unb lebensmarm bas <5eliahen ber beiben

£iebenben. 3^ biefen Sd^ilberungen ift (J5ottfrieb ItTeifter;

ba itai fein Stil einen fo einbringlic^^natürlid^en piauberton,

ba% er uns ^VDang,los unb mit unbebingter fprad^Iic^er 5id)erl^eit

burd? alle biefe oft fo peinlid^en Betrügereien nnb unreinlid^en

Peru)ic!Iungen fül^ri (Er i^at feinen Con am friftallenen £)artmann

von 2lue gebilbet, überbietet it^n aber burd? einen (Einfcblag r>on

(Seiftreic^elei unb tpeift mand^mal §üge bes Pirtuofentums xxnb

ber fpielerifd^en tTtanier auf. So fel^It feiner fprad?Iic^*=9län3enben

Did^tung nicbt nur männliche §ud)t, fonbern cor allem ein (gefüy

für u)eiblid?e IDürbe unb Heint>eit — nod) beutlid?er gefagt:

für Heinlid^feit. IPie biefe ;Jrau 3n>ifd/en ben 2(rmen il^res

(3aiien unb if^res But^Ien f^in^ unb I^ermanbert; wk fid? biefe

giften unb Cücfen immer mieberijolen, mit gelegentlicher

Spöttelei über ben betrogenen (Et^emann unb fogar über bas

(Sottesgerid)t; u?ie bas liebesfranfe paar erft üerbannt toirb —
mobei fein 2lufentljalt im milben IDalb mieber u)unbert)oII

er3ät)It ift —, bann (Snabe erfd?meid?elt unb abermals fünbigt,

abermals entbecft mirb; wie Criftan fliel^en mug unb enblid?

bei einer anberen 3foIbe (tPeigf^anb) ^roft fud?t: — bas iffc benn

bod? für unferen (Sefc^mac! eine oeibifdie ItTinne^Creiberei, bie

uns tro^ alier Sprad)funft enblid? langweilen mug, meil I^ier
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eine Übertt)inbuncj von innen I^eraus ebenfotpenig ju erujartcn

ift wie ein ira^ifd^er, nod? im Derbredbertum groger §n*
fammenbrucf^.

€s ift oielleic^t be3eirf?nen6 für eine ^etpiffe Hatlofigfeit,

ba% biefcs £ie5 nid^t pollenbet ourbe. (Sottfrieb foll barübcr

geftorben fein»

Klan fielet aus allebem: f^ier ift bie XTlinne ins Übermag veu
3errt. Unb bod^ ^iiteti oft etn?as I>in5urd?, was wie ein 5euf3ei:

nadi walltet, reiner £iebe berührt, etrpas Unerfülltes, eine

„senede not", ein I^eiges, unenblicfjes Seltnen. (Srabe bas le^tere

IDort, mit bem Unterton bes fügen £eibens, feiert in allen möa,^

lid^en XPanblun^en immer lieber. Vfian fül^lt, bag ber Did^ter

U)elt unb UJeib fannie, aus €rfa{|run9 fd^ilbert unb ipal^rfd^einlid?

DoIIe (ErfüIIunot nie gefunben fjat. 2Iucf) il^m ift es 3itJar beipugt:

„Swie sanfte uns mit der Liebe si,

So müezen wir doch ie da bi

Gedenken der 6ren" —
— aber biefes VenUn an bie (Zfyce vohb in feiner (Seftaltun^

fold^er unl^eibollen (Sefd^et^niffe feine übertDinbenbe Kladit

Der Crourere Cl^omas oon ^reta^ne liai ben !eItifd?^fran3Öfi=*

fc^en Stoff beljanbelt; auger (Sottfrieb, unb fd?on oor il^m

((Eill^art Don ©berge), iiahen \\d} im tTtittelalter unfere beutfdpen

Did)ter barum bemüt^t; in ber ZTeu3eit ^mmetmann, Kur3,

Ber^. 2lber erft Hic^arb XVag,net ):iai aud? Ijier, u>ie bei Par3i^

Dal unb ben Nibelungen, mit ^ilfe ber tiefgrünbig untermalenben

irtufi! ein gefd^Ioffenes tTteiftertper! gefd^affen, ^n feinem IHufÜ*
brama ift ber liebestranf bem gufall entrütft unb ber vertieft

aufgefagte Cob mit ber iiebestragi! auf bas innigfte oermäl^It..

^. Der Ztttnnefaitg : tOalt^jer von ber t)o$eIujetbe,

€in mittelalterlidjes Persdpen ift I^eute nod) jebem Deutfd^en

u)obIbe!annt, (£s brüc!t in n)enig XPorten bie 9an3e Süge unb
3nnig!eit glürflic^ befi^enber £iebe aus:

Du bist min, ich bin din,

des solt du gewis sin.

du bist beslozzen
in minem herzen;
Verlorn ist das slüzzelin,

du muost immer drinne sin.
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VOntbe man biefes l>er5t^e Sprüd^Ietn, bas fd?on in einem

lateinifd^en Briefe bes IDerinber von Cegernfee mitgeteilt ift,

neubeutfd? miebergegeben, fo tpäre 3ipar an ber g^an^en ^Jaffung

unb am (Semütsint^alt nid?ts geänbert. Unb bod? g,eht eivoas

verloren. Unb biefer feine Duft ift in ber iyri! eine 3auptfacbe.

Perloren gef^t bei jeber Übertragung bie befonbere Klangfarbe,
„slüzzelin" unb „5d?Iüffeiein", felbft fcbon „min" unb „mein"

haben nun einmal cerfd^iebene Cönung; ebenfo u)ie eixva bas

„5d}Vov^Qt Düütfd?", jumal im Bunb mit bem fingenben Con*
fall jener ITlunbart, unb bas ftraffere Deutfd? bes ZTorbens, ciwa
Berlins, nid?t basfelbe finb. IDenn (Soetl^es 5d?rpei3erlieb

fingt: „11fm Bergli bin i g^fäffe" unb ein Horbbeutfd?er u?ürbe

fagen: „^ah^ mal auf einem Berg jefeffen", fo u)äre bie £^aupt*=

fad?e üe rfd)U)unben.

iXxdii beutlid) genug lann man fid?, bei Befpred)ung Iyrifd)en

Schaffens, bie lX)id?tigfeit ber Klangfarbe unb bes Confalls

einprägen. Die mitteII)od?beutfd?e %ytxf ift gan5 unb gar auf

lauten Portrag angelegt. (Es u?ar etn gleidpfam re3itattDifd?

gefungener Portrag, von einem Saiteninftrument begleitet,

nid?t in ber umftänblid>en 2lrt ber I^eutigen Pertonung, fonbern

mebr ein melobifd^er Spred^gefang. Die paar ZToten, bie uns

übrig geblieben finb, geben feinen lebenbigen Begriff. (Eine

tpefentlid>e tPirfung I^ing Don ber perfönlid?!eit bes Portragenben

unb feiner Iiebensn)ürbigen ober einbringlic^en Hebefunft ah.

Hel^me man 3. B. eine gebru(!te prebigt bes beiül^mten Bertl^olb

Don Hegensburg ober eines Cauler 3ur f?anb: nur gelefen ober

tjon einem anbeten oorgelefen, ol^ne ben gan3en 21tem3ug unb

£ebensobem bes innerlid? ergriffenen prebigers, n>irb fie eben

CEert bleiben. 3^ ^od? böigerem Tilade gilt aber bas r»on bem
Ber3enston unb ber Iliclobie ber £vri!.

Pon ben eivoa n^o IHinnefängern ber berübmten tUaneffifdjen

^anbfd?rift in ber ^eibelberger Bibliotbe! (fie foll, einer unbe^

voexshaten Überlieferung nad), von einem §ürid?er patri3ier

ITIaneffc um i(300 gefammelt fein) h^ahen wit alfo nid)t r>iel un*

mittelbaren (Sexvinn, ba fie in il^rer (Sefamtbeit 3iemlid) ein^

tönige £ieberterte barftellert, ; mit gleid)mägigen (Srunbgefe^en.

3t^r tPefentlid^es ift feitbem überl^olt r>om Polfslieb unb anberer

^yrif. (Einer aber I^ob fid? fd?on bamals überragenb aus allen

l^crüor: bie lebensftarfc perfönlid)feit bes Berrn tPaltl^er r>on

ber Pogelu)eibe.
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5rau minne trat ber (Sefamtbe griff beffen, was jene Sänger

3U r>ertjerrlid?en pflegten. Htd?t fd^ematifc^ ober allegorifcb

ujurbe bie £iebe befungen, u)oy aber typifd?. Das tft ipid?lig,

n?enn man jenes Dicf^len geredet erfaffen voill €s voat ^reube

am fünftlerifd? geftalteten IHinnefpiel, genau fo wk auf epifd?em

(gebiete bie Spielleute aus ;Jreube am fabulieren fangen.

tPer ben ®bem ber ^teube aus biefer gefelligen, burd? ITTa§

rerebelten, burd? ^orm unb ^u^ geabelten Kunftlyri! aus^

fd)altet, ber fielet bem tUinnefang ratlos, ja ungered?t gegenüber.

Das töridpte (Serebe, ba% ba immer eine „üerl^eiratete ^tau"

angefungen uJurbe, tut ja biefem lUinnefpiel läd^erlid? unred?t.

„Die" ^rau allgemein tpurbe befungen unb geeiert, fd?Ied?tl^in;

bas perfönlidpe voixb gerabe3U auffällig r»eru)ifd?t. (Es ift alfo

2Ibfid?t unb (Sefe^ babei. XTTod?te fid? jeber bann bas Seine

benfen! €s voat einfad? Überein!ommen unb beftimmte Kunft^

form ; es galt nun, fie mit 'iehen unb Seele 3U füllen. Keinem ift

bas in fo reid?em lUage gelungen vok ßerrn XPaltl^er r>on ber

PogeItt>eibe.

IPas unterfd?eibet biefen IHeifter oonbenanberenKunftfängern

bes Mittelalters ?

X)or allem bas ftärfere XTTenfd?entum. Unb ^voat ein ITCen^*

f(f?entum, beffen (Semütsn)ärme unb (£!^arafterfraft voxt als

bid?terifd? unb als beutfd? empfinben. Permöge biefer (Eigen*

fd?aften vo'xtfi X)err VOaliiiet als etwas föftlid? ^^reies unb als

ettpas föftlid? ^^f^^^* 5^^^ ^^^ ^^ burd? bie ;JIug!raft feines

bid?terifd?en (Semütes; feft burd? feine d^arafteroolle Deutfci^l^eit.

^ügen toir 3um „frei" bas IDort „fromm" t^in3U, fo l:idben wit

aud} feine Kraft ber Peref^rung be3eid?net.

Den grauen ftef^t lOaltl^er nid?t nur liebenb, fonbern aud? t>er==

ebrenb gegenüber; frei ift er gegen bas papfttum feiner geit,

r»erel^renb gegenüber bem (Söttlid?en, wk es fid? 3ule^t befonbers

in Kreu33ugsftimmungen äugcrt unb überl^aupt in feinen 21b:*

fagen an ^tan VOelt, an Unfug, unb Un3U(i?t insgefamt. (Ein

ed?ter tlXann! Das if^m nid?t (Semäge, aud? in ber politü,

fd?üttelt er in fd?arfen Sprüd?en ah; er ftet?t auf feiten bes faifer:*

Iid?en Heid?sgeban!ens. 2Iber 3um Starfen gefeilt fid? ebenfo

retd? bas garte, bas fd?al!(^afte £ieb. IDalti^ers t^elles (Semüt ift

aud? liebensmürbig; er liai ^umor unb Hexerei. Unb bies alles,

biefes reid?e, meIobifd?e Jnenfd?entum, ftellt it^n an bie Spi^e

ber UTinnefänger.

£ienf]arb, I)eutfd?c I)td?tunij. 3
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Da3U fommt bie Bel^crrfcf^ung ber fünftlcrifc^en tttittel.

Die Spracf/e fcf^mie^t fid? feinem Tlusbtuäshcbütfms voilix^ an.

Die lyrifd^e ^orm vonxbe ja fpielenb un5 in manni^fadpen Conen
^el^anbl^abt, tporauf bamals eiferfüd^li^er VOett ^ele^t tpurbe.

Befanntlid? beftel^t bie Stropl^e eines jold^en lUinne^ebid^tes

aus btei Ceilen: 5ipei gleid^gebaitten (Eingängen {von ben ineifier='

fängern „Stollen" genannt) unb einem andersgearteten 2Ibge*

fang; wie xv'xx^s nodf im Kird^enlieb I^aben, beffen Stropl^e in

ben erften r»ier §eilen gleid^falls burd^ bie IPiebert^oIung ber

irtelobie ge!enn3eid?net ift, Diefe ^orna lieg allerlei JX)ed?feI

unb IDanbel 3U; XPaltl^er xvat barin ItTeifter. Unb geiüig ging

and) von feinem t)ortrag ein ganj perfönlid^er gauber aus«

Kein IHinnefänger ftral^It fo t)iel feelifd^e £eud?t!raft aus.

ITTan !ann JPaltt^ers (Sefid?tsfelb nadf folgenben (Sruppcn

einteilen. Sein Singen unb Sagen galt: \, ber ^^rau, 2. ber ZTatur,

3. bem Deutfd^en Heid?e, ^. menfd?Iid?en t)erf^ältniffen aller 2lrt,

5. bem göttlid?en Keid?e.

Das Befte, was tpir in £utt^er, Bans Sad?s, Sd?iIIer unb (Soett^c

als beutfd? cmpfinben, geftaltet firf? fdpon in tPaltt^er von ber

Pogelujeibe. ^s I^ängt innig mit bem 3ufammen, was man
„beutfd?es (Semüt" 3U nennen pflegt; mit einer Spannweite

ber (Empfinbung, bie fid? vom §ornmut bis 3um ^umor eu
ftrecft, weldi le^terer ja of^ne (Semütseinfd?Iag bloger VOi^

bliebe.

Das £Jer3lid?e bes IDaltljerfd^en Cones ift unüberfe^bar.

Der treut^er3ige Klang eines „herzeliebez frouwelin, Got gebe

dir hiute und iemer guot" ober „der rife tet den kleinen vo^^

gelen we" ober „mich hat ein halm gemachet fro" — Hingt ja

aud? für uns ZTeubeutfd?e leidet cerftänblid? unb I^at bod? eine

anbere ^arbe. JTtan net^me 3. 3. bas le^tgenannte fd?elmifd?e

£ieb. Der Did^ter tröftet fid? mit einem fd?er3enben Spiel, bas

er Kinbern abgegudt tjat: er befragt bas 3Iumen^ö)rafeI. (Eine

alltäglid?e Sadje ! 2lber wie ^olb Hingt bas in IDaltl^ers Spradje

!

„In einem zwivellichen wän
was ich gesezzen und gedachte,

ich wolte von ir dienste gän,

wan daz ein trost mich wider brachte.

trost mag ez rechte nicht geheizen, ouwe des!

ez ist vil küme ein kleinez troestelln,

so kleine, swenne ich'z iu gesage, ir spottet min;
doch fröwet sich lützel ieman, er enwizze wes.
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Mich hat ein halm gemachet frö:

er giht, ich süle genäde finden.

Ich maz daz selbe kleine stro,

als ich hie vore sach von kinden.

nü hoeret unde merket, ob si'z denne tue:
,si tuot, si entuot, si tuot, si entuot, si tuot'*.

swie dicke ich'z tete, so was ie das ende guot.
daz troestet mich: da hoeret ouch geloube zuo . .„

Wie fel^r ift bies alles auf Voxiva^ an^ele^t! (Ht 3upft feine

^lume glcid^fam cor ben §ul^örern ah: „si tuot, si entuot" —
fte tuf s, fie tuf s nid^t — bis immer toieber ein „^utes (Hnbe"

i^erausfommi ^ü<3t ahet bann mit necüfd^er tDenbun^ plö^Iicf?

bin3u: „freilid? ^el^ört (Slaube ba3u". Unb bas allerliebfte,

3Ögernbe: „Croft mag es redete nid?t gef^eigen, o voe^ beg!

(Es ift üiel faum ein Heines Cröftelein! So Hein, wenn ic^'s

cucf^ fage, il^r fpottet mein!" —
IDaltl^crs ^eimat ift ungetrig. 2lber bag er 0berbeutfcber ge*

ipefen ift, mug man aus feiner gan3en (Semütsart als fidler an^'

nel^men, €inen mittelalterlid^en Pogeltpeibt^of gab's in Cirol:

fo erl^ebt fid? benn bort fein Stanbbilb; aber aud? in Böl^men
!am ber Hame r>or: fo errid^tete il^m aud? bie Stabt Duj ein

DenfmaL Der in ©fterreid) fingenbe €Ifäffer Heinmar t>on

3 agenau, t)om Sd^üler in fd^öner CotenHage befungen, ruar

fein iel^rer. ' tPaltl^ers VOanbetlehen heg^ann in Öfterreic^,

fe^te fid) fort in Cf^üringen, wo er fid? 3U bes milben, b. ^, frei*

gebigen, Sanbgrafen ^ermann „ingesinde" redpnete; brei beut*

fd?e Könige — Otto, pi^ilipp unb ^riebrid? II. — upirfen in fein

iiehen I^erein. 3^ il^rem Sereid? iiai er feine !ur3en, trefffid^eren,

fd?arf geprägten Sprudle politifd^er 2{rt geformt, bie nidpt ge*

fungen tpurben, fonbern auf ein t)oI!stümIid?es lUeiterfd^rpingen

üon ITTunb 3U ®I|r beredpnet waten unb am geitgeift mitarbeite*

ien. Von biefen poIitifd?en fiebern unb 5prüd?en ift fein berüf^m*

teftes bas ^of^elieb auf I)eutfd?Ianb, ein erftes „Deutfc^Ianb über
altes", mit ben Stropljen:

„3<^ Ijan '£anbe Diel gefeiten

iXnb na\\m ber beften gerne voalit:

Hebel tnüffe mir gefd^el^en,

Könnf idi je mein ^er5e bringen bar,

Ua§ tljm tt)oIjI gefallen

tPoIIte frembe Sitte.

Zinn was Ijülfe mid}, ob idi unred?te fheitie?

Deutfc^e gwd^t gel^t cor in allen —

"
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mit bem Schlug:

„Cugcnb unb reine IlTinne,

VOet bie fuc^cn iDtll,

Der foll fommen in unfer £anb: baift VOonne öleL
lange muffe ic^ leben barinne!"

Sein Heicbsgefang, einem tpal^rl^aft beutfc^en fjerjen entftrömt,

liaiie es benn aud? r>erbient, ba% ber Staufe ^riebric^ II. bem
alternben IPanbrer ein Heines £e!^en 3U lX)ür3burg fd?en!te.

IDie Ünblid? jubelte IPaltl^er auf! „3d? hah^ mein £el^en, alle

tDelt, id? I^ab' mein £el^en!"

3n VOnt^hnt^ foII er um \2 30 ^eftorben fein. 2tuf feinenx

(Srabftein vowtben, einer Überlieferung nad^, feine lieben Pögelein

gefüttert §u feinen legten (Sebid^ten, um bie §eit bes Kreu3'=

3U9S bes Staufenfaifers ^riebrid^ II. (](227), gefrört eine tpel^mut:*

tjolle, empfinbungsftarfc Klage über ben ibeltlauf unb ben Hie*

bergang ber §eitftimmung : „Q) xveii, vok finb t»erfd?u)unben alle

meine ^aiixl 3ft ^^^ mein kehen geträumet, ober ift es ujal^r?"

Die ZTibelungenftropI^e Üingt ba nod) einmal f^erein. Pie erften

beiben Stropl^en gipfeln in einem „immer mef^r met^ V, aber

bie le^te ujanbelt fic^ tröftlic^ ausblicfenb in ein „nimmermel^r
tuel^ !" VOollie (Sott — fo ruft ber greife Sänger — id? wäre

bes 5iegs*Kreu33uges tuert I So vooliie id} notooller XlXann üer*

bienen reid^en Solb, bod? nid?t £el^nsgut noc^ ßerrengolb:

id? tpollte felbe Krone eu)iglid> tragen . . .

(gr meint bie Krone bes etoigen £eberts. tltit einem
reltgiöfen Tlffoxb alfo enbet IPaltl^ers liebensiperter (Sefang.

Die ritterlidje Kunft bes tTTinnefangs ging üon ber prooence

unb il^ren Croubabours aus; ;^ürften unb Könige waxen unter

ben ITTinnefängern. y:ixem f^öfifd^en Con gegenüber blutete in

ben unteren Kegionen eine ausgelaffene Pagantenpoefie
fat^renber Sänger; aud? bie „börperlid^e" Conart eines Hcib==

bart oon Heuentl^aL Das XTtinnefpiel vouxbe fd^Iieglic^ jebod?

Spielerei (Ulrid? üon £ic^tenftein) unb in ben Singfc^ulen

ber Hleifterfänger trocfene Kunftmanier.
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5, Von ^ans Saäis bis Ceffing: öeutfdjes Spiel unb
2tuslän6eret.

"^^ie brei ^rogen €poc^en, in bie von uns bas bcutfd^e Pichten
'^y unb Denfen abteilten, tDoIIen nid^t ftreng üoneinanber ge^

fcf>ieben fein. Das tDäre Sd^ematismus, fein organifd^es £ebens*

gebilbe. So ift benn aud? bie geitftimmung, bie ipir als tpitten*

bergifd^e (Hpocbe be3eid^nen unb eiwa von £ut{^ers auftreten bis

3U 3ad?s t.ob, (Soetf^es (Seburt unb Klopftotfs erften (gefangen

(um 1(7 50) umfäffen, nad? beiben Seiten f^in cerflod^ten unb
t?errüad^fen.

IHül^elos reid?en fid) über bie ^aiitiinnbetie I^in bie beutfd^en

Stimmungen eines ibaltl^er von ber Pogelroeibe unb eines

lUeifter BansSad?sbie Bänbe: ber ritterlid^e ITtinnefänger bem
bürgerlid^en ITteifterfänger.

Die Surgenfultur ift je^t in eine Bürgerfultur übergegangen.

Die Stabt bat bk ^Jül^rung übernommen. Das ijanbtper!, bas

(Setrerbe, ber Kaufmannsftanb Hülfen auf; ber ftäbtifd^e pa*
tri3ier fd/reitet fo geipid^tig mie einft ber Hitter. Die legten biefer

Burgt^erren, etu?a ein ^ran5 üon SicÜngen, erliegen famt it^ren

^ergneftern ben in ben Stäbten gegoffenen Kanonen.
Unb n)ieber n)üt^It eine geiftige ^etüegung bie beutfd^en

£)er3en auf, cergleid^bar b^n mäd^tigften (Erfd?ütterungen ber

frül^eren (geiftesgefd?id?te. tPieber I^anbelt es fic^ um eine

2Iuseinanberfe^ung 3U)ifd?en Deutfd?tum unb IHittelmeerfuItur:

ujte einft beim äußeren Kampf mit bem ^onifa3ifd)en (£t^rtften*

tum. Diesmal ift es £utt^ers (Hinbeutfd?ungs!raft, bie ber (Epodje

bas (Sepräge gibt.

Das literarifdpe Kenn3eid?en biefes geitalters ift nid?t mel^r

pi^antafiefreube unb ^abulierungsluft ber ritterlidjen, üon ber
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proücnce ober uom Keltentum beeinflugtcn poefie. Sonbern
je^t tpaltet in ber 3um Heul^ochbeutfd^en übergel^enben Sprache
ein berber Healismtts, ber nad? ber fittlicf^en Seite i^in begleitet

ift von breit betonten moralifd^en (Srunbfä^en ober fatirifcben

gurecbtmeifungen. 2IIfo bid^terifcf? ein tieferer Stanb. IHan ift

von ben Bergen unb Burgen andf fünftlerifcb I^erabgeftiegen

in bas 'ianb ber Hü^Iicbfeit, gel^t freiließ bafür um fo fefter über

ben u)irtfd?aftlicb ausgenu^ten CErbboben» Vxe Klöfter mit if^rer

©erträumten 3^nerlid?feit voetben üerlaffen; bafür tun ficb 5d?u=*

len auf, bie von nun an eine beftimmenbe IHac^t xvetben,

3n ^orm oon Schulen ober fünften tritt aud? bie poefie in

bie äugere (Erfcf^einung. Die fogenannten ITCeifterfänger
I^aben, nod? mei^r als einft bie tltinnefänger, if^re ftrengen ;|form^

gefe^e. '^ebes IHitglieb I^atte bie Cabulatur ein3uf^alten, fc^arf

beobad^tet vom XTterfer, unb ber ITteifter mugte neuen Con
finben. So gebiel^en benn in biefen t>on inain5 ausgebenben,

in Strasburg, Hürnberg, ^tugsburg, Ulm unb fielen anbeten

Stäbten blüt^enben §unftfd?ulen üiele 5orm==Kunftftü(!e — fo

!unftgered?t er3eugt wie Sd?u!^e, Cud? ober Drudpapier, bas ja

gleic^5eitig burc^ (Sutenbergs tpillfommene €rfinbung 5U ^atiU

reid^en Flugblättern perrDanbt u)urbe.

Bier ift nun ber Sd^ul^mad^er Bans Sad?s, ber am 5.^00.^^9^
in ber Keid^sftabt Hürnberg geboren tpurbe, eine typifd^e Did?<

tererfd)einung biefer bürgerlid^en Literatur. (Hr burd^manberte,

wie einft tPaltt^er, bod? als (Sefell, bie beutfd^en £anbe unb lernte,

tDie jener, 3U Öfterreid? fingen unb fagen, inbem it^n ber £ein--

wehet iieni^arb Honnenbed im tTTeifterfang unterrid^tete, Hacb
fünfjäl^riger JX)anberfd?aft feierte er in feine Paterftabt 3urütf,

wat 3tPßimal glücHid? r)ert^etratet unb ftarb im 82. £ebensjaljre

(\576). Sein £ebe^ umfpannt alfo bie gefamte £utt^er^(Epoc^e.

Kein XVnnbei, wenn bie Dtd^tungen bes geiftesfrifd^en unb
ber3ensgefunben IHannes in bie Caufenbe gelten. (Er wax frud?t*

bar tpie IHeifter Ißad}, (5ibt bod) Sad^s felber einmal, gegen €nbe
feines £ebens, bie §a!^I feiner lUeiftergefänge auf ^275 anl

Wo^u bann nod? i(700 poetifc^e (Hr3äl^tungen unb 208 bramatifd^e

XOetfe !ommen!
Hürnberg mar, wie manc^^ anbere Heid)sftabt jener §eit,

u)irtfd?aftlid? unb geiftig ein Sammelbeden beutfd?er Polfsfraft.

Der ITTaler Dürer, ber Bilbt^auer peter t)ifd?er, ber Bitmanift

JPillibalb pirfbeimer wanbelten mit Bans Sad?s auf bemfelben
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Pflafter. ^Sndibtud, (Sok^fd^miebefunft, ^anbd Hüteten; burd?

Übctfc^ungen aus ben alten Spxad^en lernte aucf> ber einfädle

}]Xann eine ;JüIIe von IDtffen; groge Helfen ern)etterten bas

Welihilb, Vxc Bibel ipurbe burrf? £utt^ers (Einbeutfcfpung (5e*

meingut aller, bie lefen fonnten. 3^ feinem langen (Sebid^t

„Die u)ittenbergifd) ZTad^tigaU" (\523) I^at fid? ^ans Sac^s 5U

ber neuen (Seifte5rid>tung befannt:

„VOad^i auf, es nal^et aen bcm Cag!
3<^ I?ör fingen im grünen f?ag

(Eine ipunniglic^e Hadjtigall,

3I?r Stimm "burd?!Iinget Serg unb Cal.

Die Hac^t neigt fic^ gen 0ccibent,

Der Sag gel^t auf von Orient,

Die rotbrünftige IHorgenröt

%r burd? bie trüben IDoüen geljt"...

^iec wie fonft befunbet tlTeifter Sad^s uor allem eine (Srunb==

eigenfd?aft, bie er mit einem £utljer unb feinem Zeitalter ge*

mein f^at: eine groge 5prad?freubig!eit. (Es ift nidpt £uft am
pt^antaftifd^en fabulieren, aber an lebensvollem, breit ausl^olen*

bem Spred^en übert^aupt: ^^eube am IDort, bie uns freute oft

gefd?tpä^ig anmutet. Desgleid)en fällt eine reimfröl^lid?e (5e^

fpräd?ig!eit in feinen (Sefängen auf; er reim.te leidet unb gern.

„Was er in alten unb neuen Sdjriften mit Ceilnal^me las, üer^^

wanbeli fid? bei il^m in ein (Sebid^t" ((Soebe!e). So l^atte ja aud?

ber freilid? prägungsftraffere £utl^er bas „tPort" in ben XlTittel^

grunb geftellt: „bas IDort fie follen laffen ftal^n!" Diefes frei^

geruorbene beutfd^e IDort tDugten fie mit Sd?u)ung, ^venbe unb
Unermüblid>!eit 3U t^anbl^aben, Sad^s unb feine geitgenoffen,

immer mit einem Beigefd^mac! t>on berbem Healismus, bis

binaus 3um (Senie bes tPortemadpens, 3um Stragburger Satirüer

3of^annes ^ifcl?^!^^-

Dann eignet biefer Did)tungs* unb (Er3äl^lungsn)eife ein

Dollbel^agen, eine (Sefunbl^eit, bie ben Stoff unb bas tehen voxt

ein (Serber feine Baute malft unb meiftert. Damit oerbinbet fid?

gut ein ed?t beutfd^er £>umor, ben vok l^ier beffer mit ben heu
mifd?en IDorten (Sutlaune, Sd^elmerei unb Sd?al!l^aftigfeit be=

3eid?nen. (Sern wxtb bahe'x bem Ceufel ein Sd^abernac! gefpielt;

Berufsfd?ix)äd?en roerben unbitter gegeigelt; es ift fein mepl^ifto^

pt^elifd?er Spott, benn es ift ^teube am Sdfwant bal^inter; unb
biefe rtaturen finb piel 3U fiegl^aft, als ba% fie fpi^ig unb tüdifc^
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5u fein braucf^en. VOk fie feft auf bcm bür^erlid^cn Hcidpsboben

ftel)en, fo l^aben fie aud? moralifcf? 3ieberfinn, ^Inftanbs^efübl,

(Sottoertrauen in 5^^if<^ i^^^ Blut. Unb es pagt ^anj ins 3ilb,

ba% ber lebensbejaljenbe 2llte — u)ir befi^en ein Bilbnis bcs

bärtigen (Steifes, u)ie er bicbtenb, vom Kä^djen umfpielt, in

ber bel^aglid? getäfelten Stube fi^t — nocb mit 67 3^^^^^ ^i^^

27jäf^rige Barbara el^elid?t, beren liebreij er bann järtlid?*

finnlid? vok ein Jüngling befingt.

So ift benn ^ans Sadfs üor allem als beutfc^e PoIInatur 3U

voexien. Das ift es, oas it^n lebenbig erl^alten bat; bas I^at ben

jungen (Soett^e inftinftio auf biefen anbeten Bürgerfoljn 3urürf*

greifen laffen („f?ans Sad?fens poetifc^e Senbung"): ein (Srug

ber Heic^sftabt Jfranffurt an 2lIt^Hürnberg ! Unb ^voat tut bies

ber ^ranffurter patri5ierfot^n in bemfelben „Knüttelüers", bem
eigentlid? beutfd^en Vexs, beffen geniale fjanbl^abung in feinem

„5auft" unfer (Entjü^en erregt.

ilTan mug fic^ 3ans Sacf^fens im Drutf fo altertümlich fc^ujer^

fällige, mie grobe fJot3fd?nitte ober fd^mere alte IHöbel u?irfenbe

Perfe, bie von ot^ne l{ür3ungen I^eute faum nod? ertragen, leidet

unb gefpräd?ig l^eruntergeplaubert benten, <£s ift feine reine

£yri!; bie blül^te üielmebr im Dolfslieb, aud? im Kird?engefang;

es I^at alles ein Beftreben, ins Breite, ins epifd^e ausmalen unb

ins lebrl^afte (Erörtern 3U 3erflie§en. Des Dicfpters Begabung
rul^t auf feinen Persgefd?id?ten unb im t)oI!stümIid/en Sd?n)anf.

Seine bramatifd?en Spiele finb eigentlid? nur ein epifd?es Dar==

ftellen mit perteilten Hollen, in fur3en, f!i33enl^aften „Elften"

erlebigt, ol^ne 2lufbau, ol^ne Steigerung, ol^ne Sinn für eigentlid)e

Dramati! ober gar CragÜ, wie fie fid> balb barauf hei Sl^afefpeare

in glän3enber Ced?nif ausgebilbet l^at.

tPie \ianb es benn übert^aupt um bas bamalige beutfd^e Drama?
Das Büijnenfpiel bes Mittelalters ift organifd? cermad^fen

mit Klofter, Kird?e unb (Sottesbienft, barin ben griec^ifdjen

Bül^nenfeften unb ben fpanifd^en geiftlidpen Spielen (Autos

sacramentales) oergIeid?bar. (Es iam alfo ebelfter geiftiger Befi^,

religiöfes Kulturgut, in biefen Spielen 3um ^usbruc!; ber (Ebara!^

ter ber ;JeftIid)!eit u)ar untrennbar bamit rerbunben. X)erein3elt

taucbt aus bem frül^eren JHittelalter nur ber Hame ber Honne
Brotsüit mit il^ren legenbenf^aften lateinifd^en Spielen auf.

„ijrotspit ftel^t im Banne bes IHimus, it^r Drama ift ein Porläufer

ber tltvfterien, bes puppenfpiels unb ber ^aftnad^tsfpiele bes
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Hürnber^er Scf?ul^mad?crs unb poclcn" (IDinterfelb). (gs ift

bcjcid^nenb, bag nod? im 3al]re ](50]( com ^umaniflen (£onra6

deltis biefe Dramolelte neu I^eraus^eaeben mürben. 2lber

neben bas £ateintfd?e \d}oh ficf? bas beutfd?e X)oI!s^ unb ^eft^

fpiel: I^erjlicf^e IDeii^nad^ts* ober Krippenfpiele, ergreifenbe ©fter»^

unb paffionsfpiele, bie in il^rcr breiten Einlage oft auf bas

2IIte Ceftament 3urüd9riffen unb ^immel unb ^ölle in if^ren

^e^ixi 3oaen. Solcf^e mancf^nial mef^rtä^igen iluffül^rungen,

von inönd^en, Sdpülern unb Bürgern reranftaltet, mit meiern

Perfonenaufujanb, mit tDed^fel t>on (Sefanö; unb (Sefpräcf?:

u)urben naturgemäß als ein (Ereignis empfunben. €ines ber

berüt^mteften unö folgereid^ften biefer Spiele wat bas Bug*
fpiel tjon ben fingen unb törid^ten '^uno^ftauen, bem 1^322 ber

£anbgraf ^^riebrid? ber ^reubige auf bem (Eifenad^er IlTar!t==

pla^ beiu)oI^nte unb bas ben alten ^ec!en fo erfd^ütterte, bag

il^n ber Sdplag traf (t>gL mein „Cl^üringer Cagebudp", wo bas

Spiel ausfül^rlid? gefdpilbert ift).

2lls (Segenftürf I^atte früt^e fdpon ber übermütige Sd?u)anf fein

2)afeinsred?t. Sein Hame — ^aftnad?tsfd?u)anf — t>erbanb fid?

mit bem uralten Karneoalsfeft, bas bem 2tfd?ermittu)od? Doraus*

ging. t)or £)ans Sad?s 3eid?neten fid? ^ans ;Jol3 unb fjans

Hofenplüt in biefer berben (Sattung aus; ber nürnberger Sd)ufter

frönte il^r fel^r erfolgreid? mit 85 ;^aftnad?tsfpielen, voohei er

glüc!lid?e £aune mit einem Blic! für allerlei Sd?n)äd?en unb (Eigen^^

arten vethanb un^ I^ier red)t eigentlid? auf feinem ^elbe wat,

Vanehen heiianbelie er jal^Ireidpe biblifdpe Stoffe, nacb £utl^ers

Überfe^ung, unb n)eltlid?e Sagengebiete, 3. 3. bie (5efd?id)te

„üon ber ftrengen £ieb' ^errn ^riftans mit ber fd)önen Königin

3falben" ober oom „Ijörnen Seifrieb", i^ier I^atten wit bie

freilidp fef^r befdpeibenen 2infänge eines urbeutfdpen Bül?nen»=

fpiels ober oaterlänbifdper PoIfsbramatÜ.

(£s liegt nidpt am £utt^ertum, wenn bas Drama fid? nidpt enU
tpicfelt liat £utl^er felbft empfal^I bie Komöbie; Sad?s I^at ettpa

50 Komöbienftoffe ber £utl^erbibel entnommen. Die Sd?ulb

liegt oielmel^r an bem ZTid)tburcbbringen ber Heformation,
an ben (Segenftögen unb ber baburd? bebingten gerriffenl^eit

ber (Semüter unb bes ftaatlidpen £ebens. '^n €nglanb, wo
^einrid? VIII. fdproff reformierte, gelangte man rafd? 3U biefer

(Sefdploffenl^eit, bie einen Kulturauffd?u)ung ermöglid?te. Deutfd?*

lanb aber geriet auf Jal^rl^unberte in innere Bänbel, bie erft im
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(5e3änf ber Cf^eologcn, bann im Dtetgi^jäl^nöen Kriege ibrc

furd?tbare ^usipirfung erlebten.

£atetn, Sd^olafti! — aucb lutl^ertfd^er 2lrt — unb ijumanismus
fluteten tDtcber über das Heinbeutfd^e t^tntpeg. l)as biblifd^e

Drama ipurbe jipar auc^ in proteftantifcf?en Sd^ulen eifrig ge^

pflegt unb von Scf^ülern aufgefüt^rt. So maren 53enen mie ber

arme ITtann unb ber reid?e £a3arus, oom verlorenen Sof^n, oon
ber !eufd?en Sufanna ufu). £ieblingsftoffe biefer fjalbbic^ter.

€s ergibt fic^ burcf? '^aimehnie ein ZTebeneinanber x?on lateini^

fcfpen unb beutfd^en 5tüc!en; oft bid?teten biefe geleierten £)erren

iateinifd?, unb irgenbein anberer überfe^te it^r lateinifcf^es (Se^

mäcf^te ins Deutfd^e!

3e3eid?nenb für biefen §rDitter3uftanb ift ber I^i^öpfige

fd?it)äbi{c^e profeffor ^rifcf^Iin, ber ^590 bei einem ^^ucbt*

oerfudp oom Ker!et 3U ijot^enuracb abftür3te. Diefes 0pfer \diwä^

bifd^er f^er3ogsIaune bet^errfd^te glän3enb bas £atein, n)eniger

bas Deutfd?e; unb als er im Kerfer einige biblifd?e Stoffe, xvk bie

£^od?3eit 3U 'Kana, in beutfd?en Heimt?erfen bramatifierte, be!am
er üon ben Stuttgarter £JofttjeoIogen eine ^Trt Peripeis, er möge
beim £ateinifd?en bleiben.

3n 3<^fob iiyxet (geft. ](605) gebiet^ nod? einmal ein freilid?

an Ber3ensfrifd?e nid?t an SadfS I^eranreid^enbes bramatifcbes

Calent. Dann überfd^memmten, am <£nbe bes xe, '^atixiiunbetiSf

in englifd^er Spradpe englifd^e Komöbianten bie beutfdje

^üt^ne mit ibren !raffen, nur auf äugerlid^e U)ir!ung heted^neien

„^aupi'' unb Staatsaktionen" bis tief in ben Dreigigjät^rigen

Krieg I^inein. (Hs n>aren §errbilber ber ed^ien Steafe{peare'=

Stüde, burc^ berbe lUimi! ben Deutfrf^en, bie ja faft alle biefe

Sprad^e nid?t üerftanben, naf^egebrad^t unb 3eitu)eife in beutfd^er

Sprache t)om üblichen Spa§mad?er unterbrod^en, ber in wi^elnbev

tPeife ben ^ufammenl^ang erläuterte unb berb mit Spägen
t>ermifc^te. So !am unfer fur3 3ur>or erfc^ienenes t)oI!sbudp

üom ITXagier ^an^ins 3uerft in ^Jorm oon Xflarlou^es (Eragöbie

auf bie beutfd^e Bütjne. Unter folc^em englifc^em (Etnflug

fdprieb auc^ it^r ^reunb unb (Sönner ^er3og fjeinric^ 'Julius
von 3raunfc^u)eig: ber erfte beutfdpe Dramatüer in profa.

„Den öbergang r>on ber I^errfc^enben biblifdpen Sd)uIfomöbie

3ur 2I!tion ber fremben Sc^aufpieler 3eigen bie 3ipei tjer30glid?en

beutf(^en profabearbeitungen oon ^rifd^Iins lateinifdper Su*

fanna" (Koc^).
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Irtan fielet ergreifenb beutlid?: f^ier fpielt ftrf? 5er uralte Kampf
3a)tfc^en Deutfc^tum unb 2luslänberei 3U unfern Ungunften ah,

^nglanb liai feine (Hlifabetf^anifc^e ^Iüte3eit; ^^^anfreic^ ijat eine

bebeutenbe formale £^öl^e erreid^t, 6ie eima in Corneille gipfelt

{<Lib, \6ö5): bie eingeborene beutfd^e Kunft aber fd^Ieic^t am Bo*
ben bin.

3n öicfem gufammenl^ange »erftel^t man bie formaliftifd?^

lel^rf^aften ^eftrebungen, bie nun oon ®pi^ bis (Sottfd^eb

bie beutfc^e Did^tung beberrfd^t ):iahQnf unterftü^t t>on 5prad?==

gefellfcf^aften. Sie alle, obenan ber ernfte unb r»eilfeitig be^

gabte ITTartin ®pi^ (geft. 1^639) aus ^un5lau in feinem

„Bud? oon ber beutfd^en poeterey" (^62';^) arbeiteten an ber

formalen 5d?ulung beutfdjer Sprad?e unb beutfd^en Perfes.

2Iber biefer ^Formalismus, mobei ber fteife ^(lejanbriner ben

von ^ans Sad}s gepflegten Heimoers üerbrängte, be!unbete

nidpt nur Hüd?ternl^eit, fonbern geriet — mit 2Iusnat^me einiger

n)ärmerer Cöne wie bei Paul ^Jleming unb Simon Dac^ —
aud? unter bie £Jerrfd?aft ber bamals beftgefd?ulten 2luslanbs=

fprad/e: bes ;Jran3 öfifd)en unb feiner patt^etifd^en Kunftformen.

i)er Permilberung tpurbe ^xvat gefteuert; Per3opfung jebod?

trat an bie Stelle. 3^ biefer Kunftpoefie ragte 2lnbreas (5t^^

pl^ius (geft. ^66^) als Dramatüer von Kraft unb XPürbe t^err)or.

Überboten unb r>er3errt rourbe ber befonnen^fteife ;JormaIismus

biefer fogenannten „erften fc^Iefifd^en Sd)ule" burd? bie barocfe unb

finnli4 aufbaufd^enbe Stilifti! eines i^ofmann r>on ^ofmanns==

tt>albau unb <£aspar üon £ot^enftein {„^we'xie fd?Iefifd)e S6ule"),

gegen beren Sd?n)ulft fid? bann in ben einfad^en Sc^ulfomöbien

bes §ittauer Heftors (tt^riftian IDeife eine (Segenftimmung ber^

oortat, bis fd^Iieglid? ber £eip3iger £iteraturprofeffor Jol^ann
(£t^riftopt^ ^ottfd^eb (](700— \766) nod? einmal 3U einer 2Xü

2lIIeint^errfd)aft über ben (S>e\d>mad feines geitalteis gelangte.

IDot^in wat bas !^er3lid?e, aus bem Prang I^erausc|ueIIenbe

Singen unb Sagen eines tbaltt^er ober Sad^s geraten? (Erftarrt

in Formalismus ! XDir t^atten nun eine gereinigte beutfd^e Sprad)e,

aber es xvat ein fteifes, be3opftes, fd?n)ung== unb feelenlofes £)od}^

beutfc^, von Strenge bütiert, md?t üon liebe burd?n)ärmt.

(Sottfd^ebs (Sefd?mac!sbiftatur ging benn aud? fofort in bie

Brüd^e, als unter Klopftod unb £effing, angeregt burd? bie

Sd?n?ei3er Bobmer unb Breitinger, pl^antafie unb (Hmp*

finbung voiebetnm bie Sprache beflügelten unb befeelten.
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Das Cl^eater toanbeltc fid? nun in ftel^enbc ^ül^nen um.
§unäcf?ft tparen üon bet italienifd?cn ÜTufi! f^er€tnflüffe 3U

fpuren:

Sin^fpiel; 5d?äferfptel, ©per bilbeten befonbers an Heinen ^öfen
tptlüommene Beluftigung. Dann von ber Xüanberbül^ne I^er:

unter ber ^eitun^ ber ^^rau Karoltne Heuber unb unter (Sott*

jd^ebs anfangs fegensreicf^em Geraten nal^m bas 5pred?brama
eine regelred^te €ntti)itflung» (Sottfd^eb felber haue, narf? fran*

3Öfifd/em HTufter, mit ftrenger (Einl^altung ber brei €inl^eiten

von §eit, Haum unb fjanblung, einen „fterbenben Kato" bei*

gefteuert. 2(ber er mad^te b^n 5d?ritt in ben w'dtmexen unb
natürlid^eren Con ber neuen §eit nid?t mit; er let^nte Klopftoc!

ah; er oerf^arrte im (2)pi^fd/en Formalismus unb ftarb oergeffen.

3n bemfelben 3^^^^ u?urbe bas neue Cl^eater in £eip3ig eröffnet;

ein 3<i^t^ barauf bie f^amburger ^ül^ne, t»on ber aus bann £ef*
fings berül^mte „fjamburgifc^e Dramaturgie" (\767) ins

tanb ging.

Uns aber fc^eint es bebeutfam, ba% (Soetbe, bas bid?terifd?e

(Senie ber neuen €pod?e, nietet nur im (Sebicbt lUeifter 5ad?s

rerljerrlid/te, fonbern aud? mit ^voekn feiner u>id)tigften Stoffe

in jenes Zeitalter 3urüdgriff: mit bem „(5ö^ t?on Berlid^ingen"

unb bem „;Jauft".

Unb fo I^at benn aud? Hid^arb tDagner, mit grogartigem

3nftin!t bie üolfsgemägen beutfd^en Stoffe t^eroort^olenb, ben

Xrteifter Sad?s in bie tHitte feiner „ITteifterfinger r>on Nürnberg"

geftellt unb menfd/Iid? mit einem feinen ^aud? t»on tPeisI^eit

unb IDel^mut überfd?immert. IDobei es wie ein (Srug aus bem
geitalter eines IDaltl^er t?on ber t)ogeIn)eibe berül^rt, ba% ber

jüngere, von Sßd}s geförberte Sänger IPaltl^er Ijeigt:

„^err VOalÜiet von ber Pogeltreib',

Der ift mein ITteifter getpefen."

6. Von Cutters (ginbeutfdjungsfraft bis Klopftod: profa
unb Kirdjenlieb.

IDill man 3U lUartin £utt^er als (Sefamterfd?einung ein

geiftiges Perf^ältnis finben, fo t?ergegentr)ärtigt man fid/ am beften

fein I^er3ensftar!es, 3ugreif€nb kräftiges Deutfd) burd? einige

ausern)äblte Sprad^proben. ViXan wiib bann rafd) innen)erben,

ba% I^ier fein trodenes (Selel^rtenbeutfd?, fonbern blutmarmes
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£ebensbcutfd? gerebet tPtrb. Wie er benn felber fagt im „5enb=*

brief rom Dolmctfc^en" (H530):
„3cf? I?abe mid? be§ gefliffen im Dolmctfcljen, ba§ id? reines unb flares

Deutfcf? geben möd^te. Unb ifl uns oft vooiil begegnet, ba% mir oier3eljn

Cage, ba% mir brei, cier Wod^en ein ein3iges IPort gefud^t unb gefragt

I^aben, I^aben's bennoc^ 3uu)eilen ntdjt gefunben » . . £ieber, nun es

oerbeutfd^t unb bereit ift, !ann's ein jeber lefen unb meiftern; läuft

einer mit ben 2(ugen je^t burd? brei, oier Blätter unb ftö§t nid?t einmal
an, w'itb aber nic^t gemaf^r, meiere lüac!en unb Klö^e ba gelegen finb,

ba er je^t überl^in get^t u)ie über ein gef^obelt Brett . 3<^ ^<^be

beutfc^, nid^t lateinifd? nod? gried^ifd? reben mollen, ba idj mir beutfd?

3u reben im Dolmetfd^en oorgenommen Ijatte , Denn man mu§
nic^t bie Bud?ftaben in ber Iateinifd?en Sprad^e fragen, mie man beutfdj

reben foll, oie biefe €fel tun, fonbern man mu§ bie tTtutter im ^aufe,
bie Kinber auf ber (Saffe, ben gemeinen Vflann auf bem ITTarft brum
fragen unb bemfelbigen auf bas UTauI feigen, mie fie reben, unb batnad}

bolmelfc^en, fo perftefjen fie es benn unb merfcn, ba% man beutfd?

mit il^nen rebet."

So üon3og firf^ in £utl^ers Zeitalter unb unter feiner €inu)ir!ung

t)er Übergang in bie neubod?beutfd?e Sprad^e, tpobei bie Sd^reib^

ipeife ber färf?fifd?en Kan3lei ben 2tusgangspun!t bilbete. Des
Heformators erfte Scf^riften „2ln ben d^riftlid^en 2IbeI beutfd^er

Hation", „Von ber ^Jreil^eit eines (£briftenmenfd?en" (][52o)

uftp. foipie bie auf ber IDartburg {\52\) begonnene, in tDitten^

berg rollenbete ^ibelüberfe^ung t^atten bal^nbred^enbe Se*
beutung für ein neues Sprad^gefüi^I unb eine neue (Seiftest

ftimmung.

Klan I^ört bem Klang unb ber IDorttoal^I biefer 5prad)e an,

ba% ba ein ftarfer £ebensobem ben Stil burd^brauft. £ut{^ets

€inbeutfd?ungs!raft ift ber 2trbeit eines Ulfilas unb eines fjelianb

ebenbürtig; er bat ben an fid? trodenen ober frembaitigen Ceyt

„!Iar unb geiraltiglid? r»erbeutfd?t", (Hr ift Künfteleien unb
Deuteleien abl^olb, meil er tpieber binabfteigt 3U ben grogen unb
einfad^en (Srun^mat^rl^eiten bes (Hüangeliums ober ber ;Jroij^

botfd^aft. Die Kraft, bie er nid?t an Kniffelei unb Derfünftelung

3U tpenben oeranlagt u?ar, oermanbie er nun an bes ttTenfd^en

§entral!raft: an bas, voas er ben „(Slauben" nennt. €s ift bie

Überfe^ung bes neuteftamentlid^^^gried^ifc^en tUortes nioti^

(pistis), alfo Vertrauen, treues ^eftf^alten an ber göttlid^en £iebe,

bes ITIenfc^en „lebenbige, üertpegene guüerfid^t auf (Sottes

(5nabe, fo getoig, ba% er taufenbmal brüber ftürbe", ein tro^iges

Befenntnis 3U ben ewigen (Sütern. HTitl^in ift bas eine £id?t!raft,

bie im geringften XTTenfdjen felber aufleud^ten mu§, wenn
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er ber VOeli Din^e toirüid? WdfU un6 Iebenst?oII erfd^auen, orbncn
unb übertüinben voxll ^kx, im (Slauben, ftecft £utl^ers Kraft*
cjel^eimnts.

So fül^lt er fid?, tpte einft ber ^elianbfän^er, als Knappe
unb Sd?ilbträger feines i^errn unb ^ex^oa^s, bes göttlid^en ^ei==

lanbes, bes Königs ber XJimmel £utl^ers Briefe, 3. 3. an ilTe*

landfiiion, finb ooll oon biefer tro^i^^beutfd^en Seelenftimmun^:
„(glaubt mir, ba% Cl^riftus fei ber Köni^ ber Könige unb ein ^exx
aller fjerren! Derliext er ben Citel 3U ^Itigsburg, fo foll er it^n

aud? im l^immel unb auf €rben oerloren }:iahen !" , . , „IDenn
rvxx fallen, fo fällt Cl^riftus mit uns, er ber i^errfc^er ber IDelt.

Unb fei^s benn, er falle, fo n)ill xdf lieber mit Cf^rifto fallen als

mit bem Kaifer ftel^en!"

So mutet uns thartin £ut!^er als Haturfraft an, burd?glutet

Don einem geiualtigen £ebensobem, „Hur ein ITTann, in beffen

2Ibern bie ungebänbigte Haturgemalt beutfdpen Cro^es fod?t,

!onnte fo Dermeffenes loagen" (Creitfd?!e). 2lber biefe Hatur*
unb Sprad?9en)alt ift 3U9leid? Seelen!raft; unb bas (Sel^eimnis

biefer Seelenfraft I^inmieberum ift im Heligiöfen 3U fud?en.

€5 ift gegenüber ber meid^en IHyfti! Heligiofität ber ÜTännlid^feit.

£utl^er ergän3t eine y. (Elifabetl^ burd? feinen VtXanmn^
tro^, ber mit ITtannentreue 3U feinem 3errn ftel^t, mie fpäter

Bismarc! 3um Heid;sgeban!en unb feinem alten Kaifer. (Ein

Heid? ift es aud? I^ier: bas (Sottesreid?. Unb eben biefe biemnbe
Creue unb Capfer!eit ift fdpon Religion in einer befonberen

(^orm; benn f^ier orbnet fid? ber (Hin3elmenfd? bem in <£l^riftus

üertretenen (Sottesgebanfen, alfo einem (Seiftigen unter, bem er

üerel^renb geI^ord?t, um bann jenen anberen ITTäd^ten, bie er als

fatanifd^, oergänglid? unb unipal^r erfannt bat, um fo unbot*

mägiger bie Stirn 3U bieten.

Da% ein fo fiegl^aftes ^erausbred^en bes „(Slaubens allein"

mit bem bamit üerbunbenen Überfpringen aller §u)ifd?enbel^ör='

ben unb fofortigem Durc^bringen 3um König Cl^riftus — ba%

biefer feelifc^e Habüalismus t)iel ;JeinI^eiten unb funftpolle 2lus==

bilbungen ber bischerigen Kird^e 3erftören mugte, ift ja flar. 3^
biefem Sinne fonnte man — mit Hie^fd^es (Einfeitigfeit —
£utl^ers 2tuftreten als Barbarei empfinben unb Henaiffance

nebft fjumanismus I)öl^er einfd^ä^en. 2tber bie loic^tigften

(Srunberfenntniffe ber töelt liaiien von bes Heformators 'EM"
fid?tsIofig!eit if^ren (Setüinn; bie nun frei geiporbenen, aus bem
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(Sclel^rlen* unb Kunft^Ballaft auffd^ncllenben (SemütsBräftc

xoanbUn ficf? jaucf?3cnb bem (Einen 311, n?as not tut. Das l^at

iutl^cr ßerpollt. Damit ftecfte er, mittelbar, aud? bie !atl^oIifd?

bleibenben beutfd^en (Il^riften an, \o ba% fid? l^eute 3futt^ertum unb

Katl^oUjismus gegenfeitig bcfrud^ten, ba tDir ja beibe auf bem
urd^riftlid^en Cebensgrunbe emportt)ad?fen. Das Kampflieb

„€in fefte Burg ift unfer (Sott" ift in biefem Xüeltfrieg pielfacf?

ein Cru^Iieb ber 9an3en beutfd^en Hation geworben.

£utf^ers 2(us(trayungen in bas beutfcf^e 5d?rifttum laffen fid?

in bie ^wd VOoxic 3ufammenfäffen: profabeutfd? unb Kir*

d^engefang.

Die beutfd?e prebigt ipar fd?on r>on ber fogeannnten „beutfd^en

XUyfti!" in einbringlidjer IDeife g,elianb):iahi iDorben, 3. 3. com
I^er3ensinnigen Stra§burger Dominüaner ^oiiannes Spanier,

bem Sd?üler bes tieffinnigen XUeifters €(!ef^art. Überl^aupt ift

bas beutfd^e Seelenleben ol^ne einen (Hinfd^Iag üon Htyfti! nid^t

benfhat; wie bamals, im \^, Jal^rl^unbert, Cauler,(£c!e{^art,5eufe,

Huysbroec! ben Hinein entlang lebten unb let^rten, fo wntbc

auf lange hinaus bes Cl^omas a Kempis „Had?foIge (If^rifti"

ober !ur3 oor £utt^er nod? bie „teutfd^e Ci^eologie" ein tiefgrei^

fenbes Seelenbud?. Unb fo fe^te fid? biefe Hidptung aud? nadi £u^

tfjer fort; ber (Semütspt^ilofopt^ ^afoh Böt^me, ein Spener,

§in3enborf unb ber gan3e fogenannte Pietismus, au^ ber

„d?erubinifd?e IDanbersmann", jene tieffd/ürfenben, gottinnigen

Sprudle bes Sd^Iefiers 5d?effler, ber unter bem Hamen 2t n^

gelus Silefius (geft. \677) fdjrieb^): finb neben mand)em anbe==

ren €rbauungsbud? geugnis für biefe religiöfe Stimmung, bie

befrud?tenb in bie £iteratur l^inübermirfte. 2Iud? bet nad^Iutber*

fd?e KatI^oIi3ismus befag biefe Strömung; ber eble Z^\^^^ ^rieb^

rid? Spee (gefi H635) mit feiner „Cru^nad^tigall" ift 3. B. ein

Vertreter biefes beutfd^en (5emütsd?riftentums.

2lhet ber Sprad?Hang bes £utf^er^§eitalters xvat benn bod? ein

gan3 befonberer. €s ift head}iensvoeti für bie Sdpmungfraft ber

geit, ba% nid^t nur bie profa eine befonbere £eud?tfraft erl^ielt

burd) £utt^ers Kampffd/riften unb Überfe^ungen, fonbern gteic^*^

1) Da§ feit „^rcibanfs Befd^eibenl^cit" allerlei 5prud?n7cisljcit (3. 3,
£ogau) ttcbenl^er lief, fommt für unfer (Scfawtbilb nic^t tociter in ^etcadit
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3eiti9 erlebten Polfslieb unb Kird^enlieb eine 3Iüte3eti Unb
basfelbe geitalter \a^ Me fogenannten Poüsbüc^er, inprofa
gel^alten, aufblüi^en: altes unb neues, beutfd?es unb ferneres

Sa^en^ui mürbe ba in ber Sprache bes Zeitalters ei:5ät^It, wie

einft bie !ünftlerifd> reicheren Spielleute biefe Sagen gefungen
l^atten. Da t^örte man berbe Streid^e von Cill (Eulenfpiegel

(1(5 \5), von ben fieben tpeifen UTeiftern, von ben oier ijaymons^^

Ünbern, von ber fd^önen ÜTagelone, vom XTtagier ^Jauftus (1(585)

unb anberes mel^r, 2(ber biefe 5d?riften, bie immerf^in ber reinen

poefie nal^eftanben, würben überfd^iuemmt von Kampffc^riften,

Sittengeigelungen unb bergleid^en ^rgüffen ber aufgetDÜt^Iten

(Seifter, beren mand^e, tpie Ulrid? von fjutten, früt^e il^rem Vin^'

geftüm erlagen. 5d?on Sebaftian ^rant (geft. i(52i( 3U Strag^

bürg) I^atte x^^i^ im fatirifd^en Heimgebidjt „bas Harrenfd^iff"

fein Zeitalter gegeißelt, unb fein ^teunb (Seiler von Kayfers^^

berg liaiie prebigten barüber get^alten. Diel tpilber ging ber

gar nid?t auf 5i^an3is!us geftimmte ;Jran3is!anermönc^ Cl^omas
ITTurner ins §eug, unb ^wat gegen bas £uti^ertum; um fo !^efti^

ger trat aber w'iebet bei n)ortgeu)aItige 3öl^annes 5if4<^^^

(gefi um 1(590) für bie Deformation ein, beffen ungefüge, alle

5orm unb Horm fprengenbe u)ortbiIbenbe Kraft unb gleidpfam

üergrögert fc^auenbe Pupille fid? befonbers in einer t)erbeutfd?ung

t>on Habelais^ (Sargantua unb pantagruel ausipirfte. <SIeid?faIIs

an ben ©berrt^ein wie Brant, ITturner unb Sx\diatt gel^ört

i7ans UTid^ael XUofd^erofd? (geft. 1(669), beffen romanartige

!räftige geitgeigelung „pt^ilanber üon Sittemalb" gefunbes

beutfd?es (SefüI^I 3eigt. PoIIenbs 3um Iebensu)al^ren Homan n?irb

bie Sittenfd^ilberung im „5impli3iffimus" (\668) bes Reffen

(Srimmelstjaufen. Bier ift bie n)üfte, berbe, pertpilbernbe

Zeit bes Dreigtgjäf^rigen Krieges mit lDir!Iid?!eitsfinn unb (ge=

ftaltungsfraft in einem Homan 3um 2tusbru(! ge!ommen, ber

bie 2lbenteurer*Homane (2lmabis) unb bie (jeroifd?^galanten

(Sefc^ic^ten rpeit t^inter fid? 3urüc!Iieg.

itber es ift nid^t mel^r bie Unbefangenl^eit unb Sc^tDungfraft

eines IDaltt^er, Sad^s unb £ut{^er. Unb als bie rüf^rfeiig*moraIi=*

fd?en Homane bes €nglänbers Hid?arbfon in bie beutfd/e £iteratur

einbrangen, nat^m ber pernünfteinbe IlToralismus nur wiebex

neue formen an. Diesmal, gegen bie tTlitte bes \8, ^aiithunbetis,

gipfelte bie rationaliftifd^e Zeitftimmung in 2Xav;xen n>ie (£J^r ift ian

5ürd)tegott(5enert (geft. 1(769), beffen üielgelefene Schriften
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Hinflug waten wie feine Porlefungen unb einige f^er3ltd^e Kir^

cfjenliebet. UTit feinem geitgenoffen (Sottfcf^eb unb bem B^alheu

ftäMcr Dicf^ter (Sie im ift er für biefe (Hpod?e ein bc3cid?nenber

Vertreter. (Er u)ie „papa cSIeim" unb il^r ^jreunbesfreis bilben

aus tDtr!Iid?er f)er3ens9Üte ben Sinn für ;Jreunbfc^aft unb Cu^

^enb aus, ber nun in 'iehen unb £iteratur eine XlXad?t u?urbe,

iDenn ihm aud? bie ^lüg^el festen. €rft mit ieffings Kampf*
fcf^riften unb „IDertt^ers £eiben"— bort von (Energien bes tPillens

nnb bes Perftanbes beflügelt, I^ier von (Semüt, pi^antafie unb

5rf?ön{^eitsfinn — fe^t eine neue lebensftarfe profa ein.

So f^atten bie §eiten nad? iutl^er ^wat eine grobianifd?e

unb bann eine moralifd^e profa ausgebilbet, aber bie £euc^t!raft

bes HTannes, ber aud? einen „Brief an £Jänsd?en" (](53o) fd^rei*

hen unb £ieber bid>ien !onnte, mar fpärlid? entioicfeli 3ft es

nid?t üormeggenommener (5oet!^e*(Eon ober poefie aus (Srimms

ITtärd^en, u?enn wix £ut{^er 3U feinem Söf^nd^en reben l^ören?

„<5nabe unb ^tiebe in (£f^rifto, meht liebes Söfjnc^cn ! 3^^ i^k^ ^etn,

ba% bu tpof^l lernft unb fleißig beieft. Cu alfo, mein Söl^nd^en, unb
fal^re fort ! XPenn id? Ijeimfomme, f rDtll id? bir einen fd^önen 3aljrmar!t

mitbringen. 3d? voei% einen I^übfc^en luftigen (Sarten, ba gelten oiel

Kinber innen, iiahen gülbene Höcflein an unb lefen fc^öne %fel unter

ben Bäumen unb ^itnen, Kirfc^en unb pflaumen, fingen, fpringen

unb finb fröf^Iid^, iiahen aud? fd^öne fleine pferblein mit golbenen

Räumen unb filbernen Sätteln. i)a fragt^ id? ben Vfiann, be§ ber (Sarten

ift, we% bie Kinber wären. Da fprad? er: „(Es finb bie Kinber, bie gern
beten, lernen unb fromm finb". Da fprad? idj: „£ieber Vdann, idi iiab^

audf einen Soljn, fjeigt ^änsd^en £utf^er, möd?t er nid?t aud^ in ben
(garten fommen, ba% er aud? fold^e fdjöne 2tpfel unb Birnen effen

möd^te unb foId?e feine pferblein reiten unb mit biefen Kinbern fpie=

len?" Da fprac^ ber UTann: „VOenn er gern beiei, lernt unb fromm
ift, fo foll er aud? in ben (Sarten fommen" . . . Unb er 3eigte mir bort

eine feine tPiefe im (Sarten, 3um Can3en eingerid^tet, ba fingen oiele

golbne pfeifen, pau!en unb filberne 2(rmbrüfte. 2ibex es wat nod? früh, •

ba% bie Kinber nod? nic^t gegeffen iiatten. Darum !onnte id? bes Can3e5
nid^t erl^arren unb fprad^ 3U bem UTann: „2id?, lieber £?err, id? will

flugs Ijingel^en unb bas alles meinem lieben Söljnd^en ^änsc^en
fd^reiben" . .

.

Das ift ein Ceil jener (Semütsfraft, aus ber bann £utl^ers

3artftar!e £ieber unb Kird?engefänge emporblüf^ten. ITian fann

fie — fo n>enig wie ben lUinnefang ol^ne Saitenfpiel ! — ol^ne

tlTufif fid? gar nid^t oollftänbig benhn, 3^sbefonbere bangt mit

bem (Semeinbegefang auf bas innigfte bie ®rgel 3ufammen; bas

früf^er ein3elne £ieb oermanbelt fid) in ben dt^oral. Die Satten

Cicnt)arb, Deutfdjc Dicfjtung, 4
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finb 311 unmäd?tt0: fie tuerben je^t Orgelpfeifen; unb ein hc^

fonberes ^aus ift nötig nid?t nur 3um ^eien unb prebigen, fon=*

bern erft xedfi 3um genieinfamen Singen.

I)amit ift etipas gan3 Heues gefd^affen: bas beutfc^^eoange^
Hfd?e Kird^enlieb. (Eine ^ülh von Did^tern unb von teilmeife

gan3 unbefannten Komponiften bemäd^tigt fid? biefer neuen

Kunftform. £utl^er felbft fnüpfte met^rmals an bie pfalmen an
(2ius tiefer Hot fd?rei idi 3U bir, pf. {50 ; €in fefte 3urg ift unfer

^ott, Pf. ^6) ober an lateinifd^e (Sefänge (tHitten lüir im £eben

finb Don bem Cob umfangen) ober traf ben Con bcs ballaben*

i^aften ;^IugbIatt^PoI!siiebes ((Ein neues £ieb u)ir iiehen an).

Unb ed^tefte beutfdje fjer3ensftimmung ift fein XPeii^nac^tsIieb:

„Pom i^immel l\od} ba !omm^ ic^ I^er!" Sein „Erfurter (End)i=

ribion" (^52^) ift bie erfte Sammlung biefer 2trt.

3n ben fpäteren Did^tern fpiegelt fid? bann bie jeweilige §eit*

ftimmung unb Seelenperfaffung ber ein3elnen Sänger tpiber.

€s feien ba nur ruenige Hamen I^erausgegriffen: Paul Speratus

((Es ift bas ^ei{ uns fommen Ijer), Hicolaus Pedus (2tIIein (Sott

in ber Böli fei (El^r^), Hicolaus fjermann (£obt (Sott, it^r Cl^riften

alle gleic^), pl^ilipp Hicolai {Wie fd?ön Ieud?tet ber HTorgenftern !,

VOadiet auf, ruft uns bie Stimme), ^oi^cinn Beermann (^er3;*

licbfter 3^f^^ ^^^ ^<^ft bu rerbrod^cn), 3- ^» tlteyfart (3ei;ufalem,

bu i^oc^gebaute Stabt), ba3u eine Überfülle üon üielen anbexen,

3at^Ircid? roie Uteifterfänger unb UTinnefänger, aber oiel tiefer

in bas beutfd^e (Semütsleben eingreifenb. 3^^^^ u)ieber fiegte

bie beutfd^e Seele mit (Sefang über iateinerei, 2luslänberei unb

gerriffent^eiten bebrängter Zeitalter.

Diefe Pid^tung fanb it^ren fjöl^epunft inpaul (Serl^arbt

(geft. H676), unter beffen \5\ £iebern als einige ber fd?önften ge*

nanni fein mögen: „Q) fjaupt ooll ^lut unb XPunben" (nac^ Bern^
I^arb üon (£Iairr>auj: salve caput cruentatum), „^efiel^F bu

beine lüege", „Hun rut^en alle lüälber", „IDie foll xd} bid)

empfangen?" unb bas Sommerlieb „(Sel^ aus, mein ^er3,

unb fud?e ^Jreub !" fjier ift, aud? im ^e!enntnistro^ bes lutt^erifd?

geftimmten prebigers, ber bem grogen Kurfürften tpiberftanb,

(Seift Dom (Seifte £utljers, bes Did^ters, roobei fid? freilid? bie

fi^ioeren Sd?ic!fale ber Kriegs3eit beutlid? ipiberfpiegeln.

Ziehen il^m ift eigentlid? auf ujeltlic^er Seite nur nod? ber früh

in lOirbeln bes £ebens unb ber eigenen f^altlofigfeit unterge^^

gangene (£t^riftian (Süntf^er als ed?ter Siebter 3U nennen.
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Dort jie^l^aftc reli^iöfc (Scfagtl^cit nnb aejd^Ioffencr <tb^auiHcv:

l^ier bie Cöne bcr nxcbi fie^enbcn feibenfd^aft. Die übrigen blieben

in (Jormalismns ober IHoralismus ftecfen.

Unb nun !ana HTeifter ^ol^ann Sebaftian ^adf (geft. ^750)

unb fagte in feinen paffionen, ö)ratorien, 'Kaniaien unb anberen

feiner 3aI^IIofen XPer!e nodf einmal bie 9an3e, von £utf^er he^

gonnene (Seiftesepocf?e in mufifalifd^em ^Tusbruc! ^ufammen:
ein „Kantor" b. I^. Sänger, im üerfötjnlichften Sinne bes IDortes.

Das um bid^terifdje ^Jorm unb religiöfen (Sel^alt ringenbe, fd^iper

Don Kriegs^ unb Seelenbrangfal belaftete geitalter iparb f^ier in

Conen erlöfi
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XDdmar.

7. Klopftorfs (Semütsfdju?un0, Ceffings Perftanöesenergie,

Whlanbs elaftifd^e ^ormpflege,

'Vy^it Klopftocfs 2(uflreten, faft ^enau im Cobesjabre bes

-411 großen Sad? unb im (Seburtsjal^re (Soetl^es, tut fid? eine

neue §eitftimmung auf. Sie fd^roingt fid) aus bis (Soett^es

Cob. Beginnenb mit einem „tlTeffias", enbigenb mit bem
3n)eiten Ceil bes „S^n^^", ift fie com Hingen um 5d?önl>eit unb
um (Hrlöfung ausgefüllt.

€ine befonbere 3eftimmtt)eit ift bann aud? bem Zeitalter bes

Healismus eigen, bas eiwa mit bem Cragifer ^ebbel unb bem
^yrüer fjeine einfe^t unb bis 3U Zh\en unb Hie^fd^e anbauert.

€s finb ungefäl^r ad?t3ig 3^^^^ ^ort (\750— ](830) unb t^ier

(i[830

—

\^\o). Der ix)elt!rieg fd^Iiegt bie le^tere (Hpod?e ah.

Dies foll feine Sd^ematifierung fein. Die (£rbe ift jeber3eit

üoll von r>erfd?iebenartigen Haturen unb Denfmeifen. 2lber

bod? fönnen mir oon ber (Srunbfarbe mand^et Zeitalter fpre d?en,

fei es Henaiffance ober Heformation, fei es ritterlid^e Staufen==

§eit ober (Hpod?e ber bürgerlid?en ttteifterfingerei.

Unb fo fe^t benn axxdf mit Klopftods (Semütsfd?u)ung,
mit £effings Perftanbesenergie unb 3um Ceil mit IDie^

lanbs elaftifd^er ;JormpfIege ein neues £ebenin ber beutfd^en

Literatur ein.

IDäbrenb ber üteraturauffeljer (5ottfd?eb fang«^ unb Hanglos

üon ber (Hrbe f^inn)egfd?manb, mürbe Klopftods Begräbnis mit

einer prad^t gefeiert, vok fie nie 3ur>or unb t^ernad? einem beut*

^) gu ben folgenben Kapiteln bis (Soell^es Cob Dcrgleid?e man meine
Darlegung bes Zeitalters: „Das !Iaffifd?e IDeimar" (£eip3ig ^9^8, 3. 2tufl.,

t)erlag Quelle & ITTever). (£benfo „€infül^ung in (Soetljes ^au^i" (3. ^ufl.,

J^^ipSig 1918, cbenbort) unb bie 6 Sänbe „&ege nach IDeimar" (Stutt*

gart, fereiner & Pfeiffer).
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fcf^en Dichter 3utell ^etrorbcn. Der Did?tcr bes „ITTcffias" iiaiic

europäifc^cn Huf; es beteiligten ficf? bei feiner Beftattung 3U

Bamhntg, bk (Sefanbten von Belgien, Dänemar!, €nglanb,

^ranfreid?, preugen unb Hu§Ianb. Der f^amburger Senat I^atte

eine €f^renirad?e von \oo IHann angeordnet; bie Stabtipadben,

an bcnen ber §ug vorüberging, eru)iefen militärifcbe (Eieren*

be3eugungen; bas Hamburger Dragonerforps I^atte ficb am Cor
aufgeftellt. (Htrpa 50000 IHenfd^en voaxen 3ufammengeftrömt;
unb üiele gufcfjauerinnen aus bem publüum erfd)ienen in

CrauerHeibung. Da3U läuteten alle (Sloäen ber fed?s Hamburger
3aupt!ird?en. l^or ber XDoi^nung bes Derftorbenen bilbete fid?

ein enblofes IDagengefoIge üon (ffefanbten, Bürgern, (Selebrten,

Kaufleuten, Künftlern. So ging es I^inaus nad? 2tItona, wo an
ber bänifd^en (S>ten^e ein nid?t minber glän3enbes (Seleit ujartete.

Unmittelbar üor bem Sarge fd?ritten brei ^^ng^ftauen, bas fjaupt

mit (Hid?enlaub unb Höfen gefdpmüdt, inyrtenfrän3e unb BIu^
men tragenb. UTit gebämpfter Crauermufi! n)urbe ber gerpaltige

§ug auf bem ^nß^i^ofe ron ©ttenfen empfangen, unb ber Sarg
voatb 3U (grab gebrad^t unter bem (Sefang bes KIopftoc!fd)en

£iebes: „2luferftel^n, ja auferftef^n n)irft bu, mein Staub, nad}

!ur3er Hut^!" Dort, neben feiner lange vorangegangenen
^tau UTeta, tpurbe ber Did^ter beftattet. 3iii^9li^9^ ^^^ 3iiitg^

frauen beftreuten ben Sarg mit erften ^rüljüngsblumen. €s voat

im inär3 \803/

Das (Sefül^Ispatf^os biefes gewaltigen £eid?en3uges entfprad?

bem (SefüI^Ispatf^os ber KIopftotffd?en Did?tung. Doch nid?t

nur patl^os, unb erft red?t nid?t faltes Patl^os ober falter prun!
war jene ^^eier. Das ^us3eid?nenbe toar, ba% man jenen großen

Coten rüirüid? liebte, etjrenb liebte.

Der Didpter ^Jriebrid? (Sottlieb Klopftoc!, 3U Queblin^

bürg am Bar3 geboren (2. 3^^^ 1^2^), Stubent, fjauslef^rer,

freier Did^ter, üom König von Dänemar! geebrt, I^at Cränen ber

Hül^rung unb ber '^nbadii Ijerüorge3aubert aus veröbeten Bet^^n

unb erfalteten Köpfen. (Hr l^at bie 3Iic!e wkbetnm auf bie

Heiligtümer ber Seele gerid^tet, I^inn)eg von bem ^ormeüram
ber (Sottfd^ebfd^en Sd^ule. Der £eip3iger profeffor fag äftt^eti^^

fierenb unb moralifierenb auf bem ftrengen £et^rftuf^I; er gab

Hegeln, aber feine £iebe, feine IDärme, feinen 3er3ensfd?n)ung—
fur3um, fein ^ehen. Dies aber hxad^k ber erfte edtie Did?ter,

ben Deutfd^Ianb nad) einer oben (Epodie vokbet erfdjeinen
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fa{^: ber Sänger bcs rl^apfo5ifd?en HTefftas unb ber fd^ipuna^

ooilcn Oben.
(SciDig iiahen bic mittleren unb fleinen Did^ter jener §eit —

,

bie 2lna!reontt!er, bie üoraus^el^enben Sänger ber firc^Iic^en unb
toeltUcben £teber, bie (Dben^ unb €piftelbid)ter —, mancf^es 2ld)*

tensioerte ^efungen. Unb bie (Sottfcbebfcf?e Hid^tun^ t^at es ntcbt

an ^eftrengen formen, for^fälti^en Bilbern, genauen t>ersmagen

unb bg,h fel^Ien laffen. Dies dies aber ift Literatur unb erfe^t

ntcf)t ben fjer3fd?la0 u)armblüti9en £ebens. Klopftoc! brad? mit

ben Cänbeleien unb Heinen üebern unb htad^ie ^^o^^üg^io^en

(Semütsfd^mung.

HTel^r als btes ! Klopftoc! vo^x ber erfte, ber £ehen unb Did>ten

u)ieber in I^armontfd^en (Hinflang 3U fe^en fud^te, inbem er feine

lebensauffaffung unb £ebensfül^rung I^eiligte burd) eine I^obe

unb TOÜrbige ^tuffaffung feines bid^tertfd?en Berufes» Die

IPürbe ber perfönlid?!ett, von ber fpäter Sd^iller fo ebel gefprod^en

bat, ift 3uerft u)ieber burc^ Klopfto^ t>er!örpert morben. (Hs ift

etwas national Porbilblic^es in biefem (Hrftling jener literari*

fc^en 3Iüte3eit; er fül^lt fid? als 5pred?er ber Hation; er fül^lt

ftd? als Porfämpfer ber „u)emgen €blen", t»ie ber r>iel3itierte

2lusbru^ aus bem „ITTefftas" (I, 20) lautet, bie aus ben geu)öl^n=

Iid?en unb gemeinen Be3ir!en unb guftänben bes £ebens empor^

3ubrtn9en fud^en in I^eiligere unb reinere Spl^ären.

Sel^r fd?ön fprid^t in biefem Sinne (Soeti^e über Klopftorf

(„Did^tung unb IPal^rl^eit", i(0. Bud?): „Der I^immltfd?e ^riebe,

u?eld?en Klopftoc! bei Kon3eption unb ^lusfül^rung biefes (5e^

bid^tes („ITTeffias") empfunben, teilt fid? nod? je^t einem jeben

mit, ber bie erften 3el^n (Sefänge lieft, ol^ne bie ^Jorberungen bei

fid? laut n)erben 3U laffen, auf bie eine fortrürfenbe Bilbung

nid?t gerne Der3id?t tut Die IPürbe bes (Segenftanbes erl^öl^te

bem Did?ter bas (Sefüy eigener perfönlid?!eii Dag er felbft

bereinft 3U biefen (£l^ören eintrete, bag ber (Sottmenfd? it^n aus=*

3etd?nen, if^m von 2lngefid?t 3U 2Ingefid?t ben Vanf für feine

3emü{^ungen abtragen n)ürbe, ben il^m fd?on f^ier jebes gefüllt*

polle fromme £Jer3 burd? mand?e reine §äf^ren lieblid? genug

entrichtet I^atte : bies waten fo unfd^ulbige, !inblid?e (Sefinnungen

nnb Hoffnungen, als fie nur ein u)oygefd?affenes (Semüt iiahen

unb liegen fann. So etwath nun Klopftorf bas oöllige Hed?t,

fic^ als eine gel^eiligte perfon an3ufel^en, unb fo beflig er fid>

auc^ in feinem Cun ber aufmerffamften Heinigfeit."
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So iDcit (Soett^c in feiner 3U9leid> watmen nnb 6od? magooll

5urü(!t^altcnben 2lrt ber IDürbigun^.

Der Cl^eologe fjerber, beffen (Semütslage ber Klopftocffcf^en

2ltt näf^erftanb, ^el^t ooller I^eraus. €r fd?rieb ^erabe an einem

2(uffa^ für feine „2tbraftea", als et bie Kunbe von Klopftocfs Cob
üernal^m. So^Ieic^ tritt KIopftoc!s tlTufe cor ii^n f^in, pern)eift es

it>m, Sag er „bie Derbienfte bes feltenen, ein3igen ITTannes"

mit Hamler unb £^ora3 3ufammenftenen will, nnb fäl^rt bann
„frcunblid^^befd^eiben" fort: „2tls id? erfd>ien, Himpertet il^r

auf einem f^öl3ernen ^adbrett oon illeyanbrinern, gereimten

3amben, Crod?äen, allenfalls Daftylen, loo^meinenb, treu==

fleigig unb unermeglicf? ; id? !am unb lieg aus meiner Hegion
cud? neue Silbenmage I^ören. HTid? fümmerte ujeber Spott

noc^ Klage ; benn id? mar mir ben)ugt, bag id? in it^nen bie l^öd^fte

Einfalt, bie reinfte ^Inmut fud?te, unbeforgt über bas, was ber

pöbel profaifc^ ober poetifd? nennen möd^te. i)ie I^öd^fte poefie

u?ar mein §iel: bie poefie bes ^et^ens nnb ber (Hmpfinbung . .

.

2luf eine oorl^er ungeat^nte U)eife mad)te id? euc^ eure gan3e

Sprad^e melobifd^. Was fümmerte mid?, wofnt it^r meinen

IlTeffias {galtet? VOas er tpirfen follte, l:iai er geu)irft unb tpirb er

ipirfen." Unb Berber lägt bie tTfufe Klopftocfs mit bem ftol3en

Sa^e fd^Iiegen: „Häd?ft £utt^ers Bibelüberfe^ung bleibt er eud?

bas erfte flaffifd?e Sud? eurer Sprache."

Die <Segenu)art urteilt ^wat über ben eigentlid^en poefieu)ert

bes ITTeffias anbers; wix fönnen Klopftotfs „ITteffias" als

(Sandes nxd}i mef^r lefen; nur ein3elne 2lbfd?nitte barin unb
nur ein3elne (Dben bes einft fo n)ir!ungsftarfen Did/ters finb

uns nod? geniegbar. 2Iber ijerber l:iai bennod^ red^t: „was er

w'ixUn follte, iiai er geu)ir!t" — benn Klopftotf liai bie ^an^e

nad^folgenbe (Hpod?e befrud?tet unb er3ogen. illlc grogen Did?ter

unb Dcnfer jener §eit gingen in it^rer ^ni^enb burd) Klopftoc!

btnburd?.

Das iebenbige in if^m ujaren bie beiben t^of^en Seelenfräfte

£iebe unb (2brfurdpt. £iebe in ^orm t>on ;Jreunbfd?aft unb in

;Jorm üon ITTinne; (H(^rfurd?t in ^orm von Deret^rung groger

tnenfd?en unb groger Cugenben, (gl^rfurd^t aud? in ;Jorm oon
PereJ^rung bes Paterlanbes unb ber Heligion. 'ixehenbe Vet^

el^rung ber ^reunbfd^aft, ber eblen IPeiblid^feit, bes Paterlanbes,

ber Cugenben aller 2trt, ber Heligion — barin liegt KIopftoc!s

Terbienft.



56 Dritter Seil,

Diefe (Hbeüräfte iiat er mit u)ir!famer (Scmütstpud?! in ftcf>

feiber betätigt unb burd? bie Kraft fetner lyrifd? unb rebnerifd?

I^od^geftimntten Did^tun^ and} in anberen 3U weäcrif 3U beleben,

3U befräftigen »ermod^i So tr>ar biefer Didpter nad? bem bürren

Formalismus cnblid) u)ieber ein priefter, ein Selber, ein groger

unb guter ITtenfd?, ber im (Slauben an bie überfinnlid^e iettung

ber IDelt lebte, bid^tete unb ftarb.

£tebe 3um (Hin3eltpeibe, £tebe 3ur (Sruppe ber ^^reunbe, £iebe

3ur größeren (Sruppierungsform bes X)aterlanbes, £iebe enblid)

3ur Heligion — es ftnb t?ier !on3entrijd?e Kreife, bie fid? immer
mel^r ins Kosmifd?e erweitern. 3^^ (SrunbtDefen aber ift £iebe.

£iebe ift '£ehen, Unb oljne liebenbes 'iehen gibt es !eine poefie.

Unb fo ift Klopfto^ einer ber (Erften, ber über bie trennenben

Konfefftonen unb £anbesgren3en I^inüber eine — g^ifttge unb
I2er3lid)e — nationale (Einl^eit I^erftellte, Seine Did^tungen ge^

I^örten 3U ben u)entgen Büdnern, bie aud? in<Öfterreid?3enfurfreien

Eingang I^atten; unb Klopfto^ legte IDert barauf, andf 3U ben

Katl^olifen in einem freunblic^en Derl^ältnis 3U bleiben. Utit

Bebad;>t fud?te er fd?on in £^einrid? bem Pogelfteller einen f^elben,

bem alle Deutfd/en o!^ne Unterfd^ieb ber parteiung 3ujubeln

!onnten. (£r empfanb ben I)id?terberuf als ein 2imi bes ^nebens,

ber (Einigung. 3^^/ ^^^ '^^^ ^^^ ernften ITtufüer (SIuc! befreunbet

wat, fd^tüebten bereits nationale ^eftfpiele üor, voo^u er feine

freilid? unbramatifd^e Bül^nenbid^tung „£^ermanns Sd?Iad?t"

3U geftalten r>erfud?te. €r trad^tete früije fd?on banad} unb iiai

nod? in feiner profafd?rift „Die (Selelirtenrepubli!" (](77^) bar>on

gefprod^en: bie beutfd^en ^^ürften mit üeranttDortlid? 3U mad?en
ant (Sebeil^en bes geifttgen £ebens. Die Kunft follte 3ur nationalen

unb 3ur religiöfen €tirenfac^e erl^oben wetben, 3^^ ^^^ biegen 2In==

fd^auungen ift Klopfto^ unceraltet. Unb fo tDar fein £etd?en^

begängnis nidpt nur bie (Störung eines bid^ienben (Hin3elmenfcben:

man efjrte ptelmef^r in biefem Did^ter feine eble, üorbilblidie

2Iuffaffung bes Dtd?terberufes.

Klopftoä mar (Ernft ITTorit^ 2lrnbts £tebltngsbid?ter; I^at alfo

in biefem energieoollen 2lnreger ber Befretungsfriege tnsgel^eim

tr)eitergen)ir!t. 2trnbt er3äl^lt in feinen „2a:)anberungen unb

IDanblungen mit bem ^reiljerrn r>om Stein" einen be3etcbnenben

gug t)on ber IDirFung KIopftoc!fd?er ® ben in ber §eit ber ^rei^

I^eitsfriege. Das Königsberger (Symnafium tjeranftaltete eine

2Ibfd?iebsfeicr für bie ins ^clb 3ief^enben Primaner; es vontben
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KIopfto(!fcf?c Q)ben, (SIetmfdpc lieber, bk f)ermannsfd)Iad?t unö
anberes feterlid? vorgetragen. (Einer ber 3ün9lin9e tüollte Klop*

ftodfs Paterlanbsobe t)on fjermann bem Befreier auffagen:

„£}a, bort foTnmt er, mit 5c^n)ci§, mit Hömcrblute,
tritt bem Staube ber Sdiladji hebedi; fo fc^ön ipar

Betmann niemals! So I^afs il^m

ZTimmer com iluge geflammt"

— aber bem beipegten jungen UTannc blieb ber Pers „t^alb5er==

brod^en in ber Kel^Ie ftecfen". Hun fprang, ipie ber 3ufcbauenbe

Zitnii er3äl^lt, ber „hei foldjen (Selegenl^eiten immer unb bamals

boppelt beutfd? begeifterte" profeffor Delbrü^ f^erüor unb fpracf?

ben Ders „mit fold^er erfd^ütternben ^eipegung, ba% alle ^u^^

I^örer miterfcf^üttert in laute '^uheliöne ausbrad?en".

Irtan barf fid? Klopftoc! nid?t bIo§ als n)ebleibig, tränenfelig

ober überfpannt üorftellen; um ben jungen Klopftoc! ijt eine

Stimmung wie um ben jungen (Soetl^e. Seine Heife an ben

§üric^er See ift ooll ^Jreube an ber Hatur unb ^tenbe an an^

mutiger IDeiblic^feit, fo ba% ber el^rfame ^obmer über ben lebens*

frot^en unb gern üerliebten 3üngling etwas erfd?re(ft mar. Itnb

bes Did^ters 2(ufentl^alt auf bem bänifd^en flad?en tanbe, be==

fonbers auf ben (Eisflächen Vdnematts, ift fo rüftiger unb frifcJjer

2Irt, ba% wit oft an ben (Soetbe bes Cbüringer IDalbes erinnert

rDerben, Hicf?t umfonft fingt ber Dicf^ter in ber berüf^mten (Dbe

auf ben §ürid?er See (](750):

„Sc^ön ift, trtutter ZTatur, beiner €rftnbung ptadii
iluf bie ^luren oerftreut, fd^öncr ein frof? feefictjt,

Das ben großen (Sebanfen
Deiner Sd^öpfung nod? einmal benft!" —

— unb in ber britten Stropl^e:

„Komm unb leiste mein £ieb jugenblie^ Ijeiter fein,

Süße ;$reube, tüie bul gleic^ bem befeelten

Schnellen ^aud^^en bes 3ünglings,

Sanft, ber fül^lenben ^anny gleid?!"

(Es ift alfo ^teube in Klopftoc!. 2Iuc^ bas unterfc^eibet il^n von
bem fteifen unb oft mürrifci^en pebantismus (5ottfd/ebs, beffen

Hü^Iicf?!eit für rertDÜberte geiten weitet nidjt angefod^ten wer^

ben mag. Soll einer feine ^reube befi^en, ber r>om (Erlöfer fingt?

Soll er nid)t felber ein (Erlöfer fein? Unb fo finb feine ITTeifter^

oben, r>om „§ürid?er See" bis binaus 3ur „^^üblingsfeier" unb
3um „(Eislauf" nicf^t nur fd?u)ungoon, fonbern aucf? ooll ,^rifcbc

unb ^reube.
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Daneben rcrfügt er in einjelnen für3eren <Dben über eine

gartf^eit, bie gleicf^falls an ben iyrÜer (Soetl^e gentaijnt. So in

Stimmuncjsgebid^ten tPte „Die früt^en (Sräber" ober „Die Som*
mernad)t": „tPillfommen, jilberner ITTonb, 5d?öner, ftiller (Se^

fäf^rt* ber Had)t! Du entfiteljft? (Eile nid?t, bleib, (5eban!enfreunb

!

Sebet, er bleibt, bas (Setpöl! tpallte nur ^in!" Unb oon ber §art='

I^eit erbebt er fid? in (Sebic^ten tpie bie „beiben ITTufen", „^ermann
nnb CI)usneIba" 3U nationalen Conen; unb immer tt)ieberfd>n)in9t

er [id} empor 3ur (Sotti^eit, 3um (Hrlöfer unb lUittler,

freilief?, Klopftoc! ift in feinem rl^apfobifd^en „tUeffias" ebenfo

wie in feinen Q)ben auf (Semüt5fd?n)un9 ein^eftelli Diefe Seelen^

ftimmun^ ift befonbers ber Ju^enb ei^en unb toirft auf bie Dauer
eintönig. Das reifenbe 2tlter oerinnerlid^t ben (SefüI^Isfc^tDung 3U

einer rul^igen tDärme im Bunbe mit plaftifcf^er Klarf^eit unb

fac^Iic^er llrteilsfraft. Den grogen Did?tern Sd^iller unb (Soetl^e

iiai bie Sdpulung an Kant unb an ben (Sried^en, am Stubium
ber <Sefcf?icf?te unb an ben (Sefe^en ber Hatur 3U biefer <5e^

ftaltungsHarl^eit perbolfen. Klopftoc! aber blieb ftel^en; er ift

nic^t 3U biefer 2Xb!Iärung unb Heife l^inburd^gebrungen. Sc^on

](758, als bie il^n innig oerftebenbe IHeta ftarb, i^atte Klopfto^

bas ibefentlid/e gefaxt, was er 3U fagen l^atte. §u)ar unermüblid?

wat et in formalen unb rijvtl^mifd^en Stubien, fogar in Stubien

über bie Hec^tfd^reibung, über Sprad^e unb Hrytt^ologie über*

I^aupt; aber bas il^n 2lus3eid?nenbe wat unb blieb bie (Hmpfin==

bunaspoefie. Unb batin \:iat et fein Beftes in ben erften 3el^n

3af>ren feines XDirfens ausgefprod^en. Seine bramatifd^en Per==

fud?e wntben rafd? üon Sd/iller überfjolt, wie feine ^yri!von (Soett^e.

KIopftoc!fd?e Stimmungen werben immer wiebet auftaud?en:

wie fie 3. 3. in ber Homanti! unb in 3^^^^ P^^^ n>ieber mäd^tig

geujorben finb. 2lber man mug aud? wiebet Sd^iller beiftimmen,

wenn et mit geredeten IDorten in feiner XPürbigung („Über naioe

unb fentimentalifd?e Did?tung") fd^reibt: „Wenn ber Jüngling

XlTann mirb unb aus bem Heic^e ber ^been in bie (Stengen ber (Hr==

fal^rung 3urütf!el^rt, fo üerliert fic^ oieles, fel^r pieles t>on jener

entbufiaftifd^en £iebe, aber nid?ts üon ber 2td?tung, bie man einer

fo ein3igen (Hrfc^einung, einem fo augerorbentlid^en (Senius,

einem fo fel^r üerebelten (Sefül^I, bie ber Deutfd)e befonbers einem

fo f)ol^en Derbienfte fd)ulbig ift/'
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I

Per ITTenfd? befielet nid?t nur aus Kräften bes (Semütes:

bie Hatur I^at bie ^ner^ien ber Pernunft l^tn3U9efüi^ri

Wenn wir: jenes Zeitalter im <5an^en überbüken, fo feigen

ujtr ieffing unb Klopftoc! fid? in ^etriffem Sinne ergän3en,

wie fid? Kopf unb •^er3, Pernunft unb (Sefül^I, Pramati! unb

lyri! ergän3en. UTan fann bei Klopftod von einem (Semüts*

fc^n?un9 fpred?en: bei S^effin^ t»on einer fd^uJungüoHen Vex^

ftanbesener^ie, bie burcf? eine liebensrDÜrbige IHännlid^feit an*

^enel^m abgetönt ift. Ziehen Klopftod, ben bebeutenben Did^ter,

tritt Jfeffing, ber bebeutenbe £iterat. (Hr ift ber erfte groge

publi3ift ber neueren beutfd?en Literatur, aber ein fd?öpferifd?er

publi3ift, ber im Dramatifd^en bis an bie (3ten^e ed?ten Dic^ter^^

tums üorbringt. Klar, mannl^aft, aufrid^tig unb jeber pt^rafe

abt>oIb: fo empfinben mit bie haiinhxedfenbe (Hrfdpeinung

£effings neben ber gefitysaufujü^enben XPirfung bes I)id>ters

Klopftod

Das (Sefül^I ift bie Domäne befonbers ber tPeiblid^feit. So
in ber Heligion unb fo in ber poefie. 0i^ne ItTitmirfung frau*

lidjer 2lnmut unb gartt^eit finb tiefere Hegungen auf biefen eblen

(Sebieten gar nid?t benfhat, Unb fo ipar um bie n)eimarifc^en

Didjter ebenfo mie x:m ben meift in Bamburg lebenben KIop==

ftod befonbers aud? bie Ceilnal^me ber grauen bemerfbar. Der
unglüc!lid?en £iebe bes äugerlid? ettoas Heinen unb unanfel^nlid^en

Klopftoc! 3U ber tpaüürenbaft gebauten, ftattlid)en ^anny folgte

bie glü(!lid?e £iebe 3U ber fongemalen IHeta, bie feine (Sattin

u)urbe. €5 gab tyenige Z^k^^ l^inburd? ein rei3enbes, tiefglüd=^

lid^es §ufammenleben. Sie fanb ben Did^ter fd)ön unb ben Con
feiner Stimme be3aubernb, weil fie eben auf feine Seele geftimmt

mar. „(HI^* ich von bir geliebt voutbe," fd?reibt fie if^m als Braut

(2^. Zlov. ](752), „fürd^tete id? bas (Slüd lUir tr>ar bange, ba%

es mid? von (Sott 3erftreuen möd)te. IDie fel^r irrte id? mid?!

Die tUibertüärtigfeiten filteren 3U (Sott, bas ift n)al^r. 2Iber eine

(Slüdfeligfeit, wie bie meine, !ann mid? nid^t oon (Sott entfernen

. ... fie nät^ert mid? il^m oielmet^r." So be3og fie aud? if^re £iebc

auf (Sott: unb fie beftär!te ben Did^ter in ber Hid^tung auf bas

Überfinnlid^e, Überirbifd^e, bas in il^m bereits fo ftar! enttt)i(!elt

tüar. Seinerfeits ruft ber junge (Etjemann: „IHein ^ehen xvat bis

batjin nur ein Craum; je^t erft, ba HTeta gan3 mein ift, umfag*
id? ben VOeri bes irbifd^en Gebens unb preife ben (Sott ber £|im*

mel, ber mir bie (Sefütile gab, in biefem u^al^ren '£ehen ifyx r>er=
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berrlidpen 3U bürfen. Die (Slorie bes irbifd^en Dafeins ift mic
^ewoxben, bie Sie^espalme ift in meiner B^anb, id? fin^e bir

3ubeIIteber, 3^^<^^ö/ 3^I?or>a!"

Wn fel>en: Klopftocfs ^ehen ipurbe jur 0be iPte feine Dichtung

bereits ferapl^tfd? voat, hätten fid? etma Ktnber eingeftellt,

nait ben Kinbern Sorgen, mit ben Sorgen (Energien 3ur Be^
!ämpfung ber Unbilben — fo l^ätten üielleid^t aud? bie feeltfd^en

Stimmungen biefer beiben bebeutenben unb Itebenstperten ItTen^

fd?en an Heife, ^erul^igung unb €rbfc^tpere geu)onnen. 2lber bas

Sd?ic!fal I^atte XHetas Körperbau feine €rben geftattet; nad} ^voci

totgeborenen Kinbern erlag bie junge (Et^efrau einer abermals

erfolglofen (Seburtsoperation, fd^on im Hoüember ](758. „Sei

mein Sd^u^engel, wenn es unfer (Sott 3ulägt!" iDar bes (Satten

le^tes IDort an bie (Sattin. „Du bift ber meinige geu)efen",

antiDortete bie (Sattin — jipei 2lbfd?iebsti)orte, bie Klopftoc!

im \5, (Sefang bes ITTeffias (^](9ff.) t)ereu)igt f^ai 2luf ii^rem

(Srabftein ftel^t bie 3^frf?^^f^» „ITTargaretlje Klopftoc! erwartet

ba, roo ber Cob nid^t ift, il^ren ^i^eunb, tl^ren (Seliebten, il^ren

llilann, ben fie fo fel^r liebt unb oon bem fie fo fel^r geliebt wirb,

2tber J^ier aus biefem ^ehen tDoIIen von miteinanber auferfteben,

bu, mein Klopfto^, unb xdi, unb unfer Sol^n, ben id? bir nid^t gc^

baren fonnte." IHel^rmals ftreifte bie £iebe ben Did?ter; unb
nod? ber (Srets bat UTetas Htd^te IPintl^em — oon if^m IDinbeme

genannt — gel^eiratei 2lber XTIetas (Seift fd?u)ebte über allem.

Über allem Didpten unb ^ehen unb iteben biefes ITTannes

woh eine Stimmung bes lyrifd^en, I^ymnenl^aften (Empfinbens,

bas ber fd?arfen Kanten, ber beutlid?en piaftü, ber I^iftorifd?en

Sad?Iid?!eit ermangelte.

Da !am nun (Sottl^olb €pl^raim ieffing (geb. am 22. Z^ni

][729 3U Kamen3).

3n £effings unfteter, arbettsüoller, fpannfräfttger £ebensfül7=*

rung fpielte bie £tebe unb alles (SefüI^Ismägige feine befttmmenbe

Holle. Spät erft I^at er feine gletd^ioertige (Hr»a König gefunbcn,

geheiratet — unb fofort voxebet burd? ben Cob üerloren. Seine

^ugerungen bes Sd?mer3es finb fd^arf von ber Klopftodfd^en

2Irt unterfd?ieben; £effing fd^öpft ben Sd?mer3 nid?t lyrifd? aus,

fo ujenig wie bas (SIü^ ber £iebe; er ift melmeljr üon einer

gleid/fam eptgrammattfd?en Knappl^eit. „3d? ujollt' es aud?

einmal fo gut \:iahen wie anbere XlTenfd/en; aber es ift mir fd?Ied?t

befommen", fo fd^retbt biefe Kämpfernatur in jenen Cagen.
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IXnb mit md}t oicl über 50 ^al^ren xvat biefer t?ieIuTncjctnebene,

unfegl^afte 2lnreger tjerbraud^t

I)er tapfere, rDeltlid^e, folbatifcf^e Ceffin^— fo etipa !önnte man
Mefen vorurteilsfreien unb bod? d^arafterfeften Porfämpfer einer

für jene §eit fel^r fäubernben ^ftt^etif benennen. §tr)ar feine auf

^friftoteles fugenben äftt^etifd^en (Hrfenntniffe finb überl^olt;

er ):iai bei „tPertf^er" unb „(Sö^" rerfagt unb ftec!t bod? nod? ein

wenig, im üoraus^el^enben ^Formalismus. Tibet feine £ebenbi^!eit

l)oIte bas Drama, tl^eoretifd? unb fd^öpferifd), in bas Heinmenfd)=

Iid)e empor unb bxad^te 'ieben in bas beutfd^e Büt^nenfpiel

;

£effin9 I^atte bie £eibenfd?aft für bas Cljeater, ):iaiie Cl^eaterblut.

Sein Solbatenlujtfpiel „Vflxnna von Barnl^elm" tpurbe baiin*

bred^enb. Unb es ift t^eute nod? üoII elaftifd^er ^rifd^e; fein ernftes

Jambenbrama „Hatl^an ber XVei\e", obfdjon ein ujenig

ieffincjfd^e Z^nglem* unb ;Jed?ter!unft aud? l^ierin ftec!t, ift von
berDorragenberBebeutun^inber(Sefd?id?teberCoIeran3U)ieinber

(Sefd?id?te bes reifenben beutfd?en ^üt^nenfpiels unb 9el^ört neben

Sd^iUers „Don Carlos" unb (Soetf^es n)unber5arte „^p):i\genie"

.

^reilic^ toar biefes fd^üd^tern t^eranit)ad?fenbe Drama, aud? fein

bürgerlid^es Crauerfpiel „(Smilia (Salotti", nod? mit £iteratur*

ftimmun^ burd?trän!t, nid?t aus ben Ciefen quellenb. 2lber es wat
bod?£ebenunb u)arKunft3U9leid?. etiles in allem feigen n)ir£effings

^ebeutung, ät^nlid? tpie bei Klopftorf, trenicjer in !ünftlerifd?en ein^

3elnen £eiftungen, fonbern met^r im anxegenben (Seift it^rer per^

fönlid?!eit, it^rer Den!* unb 5d?reibart, it^res feelifd?en Hl^ytf^mus.

leffings Ittännlid^feit gefiel fid^ im Kriegs* unb Ct^eaterleben—
fo bei (Seneral Cauen^ien in Breslau ober am fjamburger

Cf^eater — ; il^n rei3te bie journaIiftifd?e Unru!^e; bis er bann in

IPoIfenbüttel fegl^aft tPurbe, als BibIiotbe!ar, unb fid? 3ur

poIIen Serul^igung feine (Sefät^rtin l^erantjolen u^ollte. Dod? für

<5Iüc! fd?ien er nid?t veranlagt unb nid^t beftimmt 3U fein. Die

(Sattin, bie gleidpfalls Kämpfe unb Sorgen I^inter fid? haue,

ftarb — unb u)enige ^atixe batnad} ftarb aud? er unb fprang mit

ben legten 2Iuffa^u)orten („Die (Er3iel^ung bes ITTenfd^enge*

fd?Ied?ts"): „3ft nid^t bie gan3e €n:)ig!eit mein?" gleid^fam 3U

neuen ^e1:iben unb Streif3Ügen in bie Unenblid/!eit i^inaus.

€va König tvar bie IDitipe eines Hamburger Kaufmanns.
3e3eid)nenb ift es, Stellen aus ben Briefen biefer beiben XTTen*

fd?en mit ber gan3 anberen Klopfto c!fd?en Stimmung 3U oerglei*

d;'en. „Von 3Itnenau", fd^reibt einmal biefe entfd)Ioffene ^rau auf
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it^rer Heife nad^ Wien (50. ^lug. \770), „wexben Sie meinen Brief

erl^alten liahcn, wo id? enblic^ bes iXad^is um ](2 Ul>r tpe^fam,

mit einem befoffenen poftillon unb einem BalhUinben, bet mit

leuchtete, bev aber nach einer Diertelftunbe !ein i.xd}i me^x ^aiie

;

nnb juft im Ct^üringer VOalbe, wo man auf ^wei ITteilen feine

£^ütte trifft, unb wo fold^e IDe^e finb, bie man am Cage mit

£ebens0efatjr paffiert. Hun glauben Sie, bag mir ber lUut ge^

fallen fei? tUat^rt^afti^ nic^t! ^df ftie^ aus unb fucbte Cannen*
3apfen, bie ftec!ten mir an, unb fo tjalfen wxt uns fort." 3ft bas

nid^t anfd^aulic^ unb bejeid^nenb für biefe ^rau? 3n Saljburg

betrinft fid? il^r Dienftmäbd?en; unb bie 2Irt, toie fie biefen

Derbrug an Ceffin^ mitteilt, nid^t minber bie 2lrt feiner 2lniwoxt,

ift iDieber fel^r bemerfensmert in ber 9an3en ituffaffun^ unb

Sprache. „IHein tXi'dbdien I^at fid? entfe^lic^ befoffen", ftellt fie

fefi ,,2d} bin it^re tDärterin. €ine an^cnel^me iSefd^äftigun^

!

Da id? ot^nebem t>or nid^ts in ber XPelt mef^r ^Ibfd^eu iiahe als

vox einem Betrunfenen. €hen ift fie ein^efd^Iafen, id? u)ünfc^e

nur, ba% fie beim (Eripadpen fic^ fo befinbet, ba% wix abreifen

fönnen. töas bas Sc^önfte ift, fo iiahe idf mix bie ^rögten Sottifen

pon ibr muffen oorfagen laffen ... Sie braud^en besu^ec^en

nid^t 3U benfen, bag ic^ bes Heifens mübe bin; nein, id? treffe

überall fo üiel ^ute £eute, bie mid? alles mieber Dercieffen madjen."

Das ift bie 2lrt, wie fid? biefe Haturen mit ben Dingen ber IDelt

abfinben. (Es ift etmas com alten £anbs!ned?tstum im ITTajor

Ceni^eim*£effin9, etujas, bas fic^ nic^t unterfriegen lägt, fonbern

mit f^umor ober Sarfasmus ober Säbelijieb immer toieber bie

XDelt bejal^t. £effing unb feine €üa König jinb ^wei gute, fturm=^

erprobte Kameraben. Unb um fo inniger berül^rt es uns bann,

wenn bas „mein lieber 3err £effing" unb „bero ergebene Dienerin"

nac^ unb nadf übergel^t in ein „mein lieber ^xennb" unb mit ben

tPorten fdpliegt: „benn feine aufridptigere unb treuere ^Jreunbin

finben Sie in ber gan3en tPelt als bero (£t>a König"; ujäf^rcnb

um biefelbe §eit bei £effing IDenbungen auftaud?en rpie biefe:

„Sie Tonnen es mir nidpt oft genug fc^reiben, bag Sie mid?

lieben unb fid? oon meiner £iebe über3eugt I^alten". 2(ber folc^e

IDenbungen unmittelbaren (SefüI^Is bleiben bei biefen Kamerab^
fdpaftsnaturen f^inter ben Kuliffen; im Porbergrunb ftel^t bie

Sadplidpfeit. Sie finb I^erb, praftifd?, mit ben Catfäd?Iid?!eiten

bes £ebens redpnenb, beibe tDÜIensfräftig. Dod? man barf aud)

betonen: beibe oornel^m in if^rem Stol3, if^re 2lngelegeni^eiten
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crft fclbcr 3U ordnen, el^c fie fid? bem (SIüc! unb Beilagen über=

laffen, €5 ift in betben fjöfltd?!eit bcs f)er5ens, fo etma mie jie

ben großen ;^riebricb an5^e^e\d}mi l^at lUand^mal .möd?te man
fa^en: es ift etmas ^Intücs in ber unferapl|ifd?en 2(rt, lüic Ceffina

die ;^rao;en, aud? ^Jra^en ber Heligion, mit Pernunft unb Klart^eit

an^npaden pflegt. Das ift bas Befreienbe an biefer Kämpfernatur.

£)ier ift aber aud? feine bid?terifd?e unb religiöfe <3ten^e. Denn
bic feinften (Erlebniffe in poefie unb Heligion finb t>on Pernunft

unb IDillen nirf?t erreid^bar. Der männlid^e Pergil, ber einen

Dante burd? bie ijölle feiner „(Söttlid^cn Komöbie" füt^rt unb auf

ben ^erg ber läuterung ben IDeg roeift, ):iai in Beatrices ätbc^

rifd?e Hegionen feinen gutritt. Unb fo ift £effings Heligion

alles in allem bodj met^r Pernunftreligion unb (Ett^if als cigent*=

lid? fef^erifd^es, unter €rfd?ütterungen ber Seele geborenes €u
lebnis, u)ie es bod? alles in allem in Klopftoc! lebenbig roar,

unb n?ie mir es bei ben grogen ßeiligen unb (Senies ber Kird)e

unb ber Kunft erfal^ren iiahen, f)ierin bleibt £effing Hationalift

unb 2lufflärer, wenn aud? in großem §ufd?nitt.

(Er rDii§te, ba% er !ein eigentlid?er Did)ter voax. „3^ f^V^ ^i^

lebenbige Quelle nid?t in mir", fagt er mit ftol3er Befd^eibent^eit

in ber fo anregenben „£^amburgifd?en Dramaturgie", „bie

burd? eigene Kraft fid? emporarbeitet, burd? eigene Kraft in fo

reid^en, fo frifd?en, fo reinen Strafen auffd?ie§t; id? mug
alles burd? Drutoerfe unb Höf^ren aus mir I^erauspreffen."

Sein tX)ir!ungsbereid? ift bie profa, bie er glän3enb lianbiiaht

Klopftoc! aber ftrebt feiner gan3en ZTatur nad} in ben Ht^ytl^mus.

ieffing ):iai unfere beutfd?e Profa gefd^meibig nnb natürlid? ge*

mad>t; unb fo ift ber Stilift leffing gleid?falls ein Befreiet ge*

wotben voxe ber Ht^ytl^müer Klopftoc!.

£effing unb Klopftoi ftanben in einem freunblid?^ad?tungs=

üollen Perl^ältnis. Unb bod? bleibt £effing, gleid^falls in f^amburg

meilenb wie fein geitgenoffe, mit feinem Ben)ugtfein etruas

augerl^alb bes Klopftorffd^en Kreifes. Da finb mieber ^wei an^

fd?aulicf?e Briefftellen eru)äbnensu)ert, „Sie UJiffen, ba% KIop^

ftoc! in i^amburg ift", fcf^reibt er an (Eoa König nadi Wien (\2, ^eh.

](77 0. „Sie wi\\en aucf?, wie fel^r er fid? mit ben Damen abg^ehen

fann, 3<^ ^^^% nidfi, wie oiele grauen unb ViXäbd}en er fd?on

berebet traben foll, auf ben Sd^IittfdjuI^en laufen 3U lernen, um
il^m (Sefellfdpaft 3U leiften. 2Iber bas ift nod? gar nid?ts gegen

eine Stefegefellfd^aft, bie er bei ber ;Jrau t»on lOintbem errid^tet
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iiat unb von bet alle unfere ^tcnnbinnen \inb, Dod? man witb

3l^nen ol^ne gtpeifel fd?on pon ijambur^ aus bavon ^ejd?nebcn

traben; tinb xd> möd^te nur gern von 3^nen tüiffcn, ob Sie es

nid^t, tDenn Sie nad? £Jamburg 3urüc!fommen, 3^^ (Hrftes

n)erben fein laffen, ein iflitglieb von biefer empfinbfamen
(Sefenfc^aft3uu)erben? '^d^li'diie groge £uft, 3^"^^ iii^ voraus

bas Patent nad} Wien 3U fenben" . .

.

XPir feigen: etn?as von einem Ke^er ftetft in Ceffing gegenüber

einem gumel von fd^öngeifligem (Sefü^sfultus ; unb ^rau König

gel^t fofort auf ben don ein: „Die Klopfto c!fdjen Sd^Iittfd^uf^e^

unb £efegefellfd?aften", anlujortet fie {\6.V(l'ax^ 1(77 0/ ,Mahen
mid) I^er3lid? 3U Iad?en gemad?i ITTeine 3w<i9iii<i^ion ftellte mir

gleid? ben gan3en Kreis ber Damen oor, unb ifjn mitten barin

polier (Hr3Ü^ung; inbem er bei einer rül^renben Stelle bie Cränen
Don ben Xüangen feiner §u!^örerinnen I^erunterroIIen faf^» IDas

id> aber befürd^tete, voax, ba% er einigen nadf £Jaufe folgen unb

ba (intbedungen mad^en möd^te, bie feine §ufriebenl^eit ftören

fönnten. IDas fagen Sie ba3U, I^atte id? Hed?t? Unb i^dbe td)

Hed/t, wenn id} Sie bitte, fid? um fein patent für mid? 3U be^

mutzen? (Hs wütbe Sie oiel foften; benn KIopfto(! nimmt gen)ig

lauter bübfd)e (grauen auf — unb am (£nbe möd^te td? bod? nur

eine fd?Ied?te Holle unter i!?nen fpielen."

Biet ftellt fid?, in biefer leis ironifd?en, weitet nidft fd?Iimm ge^

meinten 2lblef^nung jener (Sefüblsfreife, bie I^erbe Selbftänbigfeit

biefer ITaturen bar. Zlf^nlid? I^at fid?, wenn aud? in überrei3tem

Vfla%e, gegenüber Hid?arb IDagners gefül^lsgeujaltiger HTufif^

weit Hie^fd?es blanfer, fd?arfer, I^erber profaismus I^erausge*

bilbet; äl^nlid? bilbeten fid? X)oItaire unb Kouffeau als polaris

täten beraus. (Hrft aber, wenn £effing unb Klopftod — Pernunft

unb (SefüI^I — 3u einem eblen (Sanken 3ufammenrDir!en, uJie

bei 5d?iIIer unb (5oett?e, entftel^t bas, was wit Heife3uftanb

nennen: KIaffi3ismus»

(Einen Sd?ritt weitet auf bem IDege 3U elaftifd?er 3^onie, nod?

weitet von Klopftods priefterlid?er IDeif^e l^inujeg, unb wit

finb bei (£I?riftopI) ÜTartin IDielanb.
€r ift ber ältefte ber meimarifd^en Did?ter (geb, i(733), faft eben^

foDtel ^atite jünger als £effing, wie £effing jünger als Klopftod;

unb er gel^ört nod? mit am meiften in bas geitalter Poltaires.
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lPäf^i*en6 £effing offene unb ernfte ITTännlid^feit ift, ruenn auch

oft farfaftifd? unb peitfdjenb im (Seiftesfampf, neigt iüielanb

5U einem fpielenö'^tjumoriftifd^en Betracf^ten ber Dinge; itnb

u)enn ^riebrid? ber (Sroge ein Stoifer unb f^eroüet genannt voeu

bcn fann, fo rerförpert ficb in IPielanb ber (Hpüuräismus einer

beiteren, etwas lüfternen, aber burd? tTToralität, ITTag unb (5e==

fd^mac! aha^ciönien £ebensanfd?auung. (Er ift Ieid)te Heiterei;

er plänfelt; er fprirf^t fid? aud? über ernfte fragen möglid^ft

in gefd^marfpollen ^Jormen aus; er plaubert lieber üon Perliebt^

I)eiten als r>on £iebe. ^voat ift er in feiner 3wgenb überfd?u)äng*

lid^er frommer Klopftoifianer;- aber im laufe feines £ebens

füblt er fid? 3U einem leidet ironifd^en £ebensn?eifen ah, ber bie

Dinge Iäd?elnb nimmt, wk fie fid? eben geben.

Von feinen §eitgenoffen voavb er ob feiner (Saftfreunbfd)aft unb
£cbensn)eisbeit gefd^ä^t — abgefeben üon jenen jungen (Sefüi^Is*

fd)tt)ärmern bes (Söttinger ^ainbunbes unb ceripanbter Stürmer

unb Dränger, bie entfd^ieben 5U Klopfto^ ftanben unb tPielanb als

einen Poltairianer, ^reigeift unb Sittenüerberber cerabfd^euten.

3n ber Cat, es ftünbe übel, wenn in einem Staat lDieIanbfd?e

£eid?tig!eit unb Seid?tt^eit ber £ebensauffaffung bie ernften unb
marfigen Cöne überiDiegen tpürbe. (Ebenfo wk ein Überwiegen

£effingifd)er Kritüftimmung nod? feinen pofitiüen 2lufbau

ergeben fönnte. Der pofitioe Did^ter unb Sd^öpfer ber (Epod?e

xoat Klopftorf; fein (Ernft unb feine Ciefe geben ben eigentlid^en

(Set)alt 2Iber wieberum forberte bie Strömung, bie üon il^m aus=*

ging, 3U biefen (Ergän3ungen I^eraus.

IDar £effing ein nerpig^^e legante r profaift, fo trat in IDielanb

ein nid?t minber elegantes Keimtalent it^m ^ur Seite. „Den
Heim bebanbelt er mit einer grogen ÜTeifterfd^aft", heiont (Soett^e

im (Sefpräd? mit ^al! (](8i(3). „3<^ glaube, wenn man ibm einen

gan3en Se^!aften üoII IPörter auf fein Scbreibpult I^ingetporfen

il'dtie, er tpäre bamit 3uftanbe gekommen, fie 3U einem Iieblid?en

(Sebid?t 3U orbnen." Unb (Soetl^e lobt bas „unüergleid/Iidje

Haturell, bas in it^m t)ort^errfd?t".

3n ber Cat, es ift ^abulierungsfreube, xoo^ aud? Sd^wa^^
baftigfeit unb Cänbelei in biefem Did?ter unb pi^ilofopben,

ber feine Stoffe aus bem ©rient ober aus ben entartenden, etwas
üerbut^lten unb met^r abenteuernben als I^elbent^aften fpäteren

Hitter3eiten 3U entnet^men liebt. Künftlerifd? bebeutenb ift fein

„(D he ton", befonbers in bcn erften (Sefängen; es ift eine lebens^

€tenl)arb, I>eutfcl?c Dirfjtmuj. 5
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volle ^el^anblun^ ber Stropl^e, ber Spradje unb (Hreigniffe. 2(ud7

in ben Heineren t>erser3äyun9en tft ^nntui Docf? ftört uns
bie Tltt ber erottfd^en 2luffaffung als 3U äugerlid?, 3U förperltd?;

tpas IDtelanb — unb erft red?t bie mobernen (Hroiüer btefer 2lrt

— £tebe nennt, tft meift nur ein trbifd? (Selüft ober (Selüftd^en,

nirf^t liod} über ber £iebe bes ;Jauns 3ur Hympl^e ftel^enb. Sein
Derbienft tft mel^r formaler 2lrt; er fonnte ben f)eer3U9 ber neue*

ren £iteratur nur begleiten, nid?t leiten; er bebeutete gleid^fam

bie ^ortfül^rung einer fran3Öfifd?^romantfd?en £tnie inmitten

bes burd? Klopftoc! geiDecften beutfcf^^nattonalen Seu)ugtfeins

ber literarifc^en €pod?e.

Klopfto^s nationale ^^orberungen finb burd? fjerber, ^ouqne,
bie Homanti! unb bie ^Irbeiten ber trüber (Srimm ufip., fd^Iieglid?

burd? bas KunfttDer! Hid^arb XPagners auf größerer Stufe u)ieber

aufgenommen unb il^rer (Erfüllung 3ugefüt^rt tporben.

tPielanb I^at ben Con bes fomifd^en €pos unb ber fd^Iüpfrigen

€r3äyung von ben 5ran3ofen übernommen: fein Con wat fd?on

in Doltaires fomifc^en (£pen, wie „pucelle", ober in beffen

u)i^elnbem Homane, wie „<£anbibe", rorgebilbet. ^n gen)iffem

Sinne l:iai ^einrid? f^eine IDielanbs 2trt oieber aufgenommen.
(Hs feien 3um Sd?Iug 3u:>ei Stellen nebeneinanber gefegt, um bie

üerfd/iebene(Seftimmtl^eitunbConart,bie inlDielanb unb inKIop*

ftoc!formen prägte, 3U reranfd^aulidpen. Seine poetifd?e€r3ät^Iung

„<3anbalin" beginnt IDielanb mit folgenbem leichtem piauberton:

„Dor alter ^di ein ;$räulein wat,
2)ie liaüe itjresgleic^en irenig»

Sie mad?le mit ifjrem 2lugenpaar
Die g,an^o VOelt fid? untertänig.

Der Kuf von iljrer tüol^lgeftalt

^og Vdalet I^erbei von allen €nben;
irtit pinfel unb palelf in ^änben
£ag immer einer im ^interljalt,

3" ^ll^n (H(!en, an allen ITtauern,

XOo fie nur \ianb unb ging unb \a%,

3n trtette unb t)esper, bies unb bas
Von il^rer Sc^önl^eit ab3ulauern.

Wenn bann iijr f^alstud? fic^ tjerfc^ob,

(Ein ^n% fic^ u)ie5, ein itrm fid? I^ob:

Das wat ein 3ubel, ein Gottlob,

2ils I^ätten fie XHefüo g,ewonnenl
^ogen nun tpotjigemut nadi f^aus

Ünb mad^ten (Eoen unb IHabonnen,
Sufannen unb ITTagbaleTTen braus."
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nebtncn u)ir banehcn Klopftocfs Con! Diefe bciben Dtd?tcr

(teilen ncbcneinanbcr ipie (Dmb ober 2Ina!reon neben pinbar,

€s ift, als ob man aus einer beitcren IDeinfcf^enfe in eine ernfte

Ktrd^e träte.

„(5eg,en bie öjilid^c Seite Z^tujalems liegt ein (Sebirge,

ä)eld?es auf feinem (Sipfel fd^on oft ben göttlid^en ITtittler

XPie in bas ^eilige (Sottes oerbarg, wenn er einfame Hackte
Unter bes Daiers JInfdjaun ernft in (gebeten burcf?n?ad^te,

3efus ging nadi biefem (Sebirg, Der fromme Z^iiannes
(Er nur folgt' iljm bafjin bis an bie (Sräber ber Selber,

JPie fein göttlid^er ^reunb bie ZXadii im (S>eheie ju bleiben.

Unb ber lUittler erlaub fid? oon bort 3U bem (Sipfel bes Berges .

.

Hingsum naijmen iljn Palmen ins Küljle. (Selinbcre £üfte,

(Sleid? bem Säufein ber (Segenmart (Sottes, umfloffen fein ^ntli^*

Unb ber SerapI?, ber 3^fw5 3um Dienft auf bie €rbe gefanbt wat,
(Sabriel nennen bie ^immlifd^en il^n, \ianb feiernb am (Eingang

gn)eier umbufteter gebern unb badiie bem f^eile ber IHenfd^en

Unb bem Criumpl^e ber (£tt)ig!eii nacf?, als je^t ber (Erlöfer

Seinem Pater entgegen oor if^m im Stillen vorbeiging.

(Sabriel n?u§te, ba^ nun bie ^eii ber (Erlöfung I^eranfam.

Diefe 3etrad?tung ent3Üc!f ifjn, er fprad? mit leiferer Stimme:
fWiii^ bu bie Ztacfjt, (Söttlid?er, Ijier im (Sebete burdjmac^en?
®ber »erlangt bein ermübeter £eib nad} feiner (Erquidung?
Soll ic^ 3u beinem unfterblidjen i^aupt ein £ager bereiten?

Sielte, fc^on firedt ber Sprößling ber ^eber ben grünenben 2trm aus
Unb bie ujeidje Staube bes Balfams. 2tm (Srabe ber Sefjer

VO'ddi^i bort unten ruijiges UToos in ber !ül|lenben (Erbe.

Soll id? bapon, (Söttlid^er, bir ein £ager bereiten?

2tdj wie bift bu, (Erlöfer, ermübeti IPie oiel erträgft bu
^ier auf ber (Erb' aus inniger £iebe 3U 2tbams (Sefd^Iec^te

!'

(Sabriel fagf s. Der UTittler beloljnt iljn mit fegnenben BIic!en,

Stellt ooll (Ernft auf ber f^ölje bes ^ergs am näljeren f^immel.

Dort voav (Sott. Dort heief er. Unter iljm tönte bie €rbc,

Unb ein manbelnbes 3^<i?3en burd^brang bie Pforten bes

^bgrunbs" . .

.

Bfkt ift ntel^r als flüffige pianberei: l^ier finb u^ir-im f^etli^en

Vfaxn ber Vid^iun^.

€s wav ein gefunber 3nftin!t, ba% \xd} bie bid?terifd?e ^i^Ö^^^

bes Zeitalters für Klopftoc! begeiftert entf(i?ieb. Die (Semüts^^

oertiefung unb ber (Semütsf(i?tt)ung lagen, ebenfo iDie bie grog==

artigere 2(uffaffung rom Did?terberuf, beim Uteffiasfänger; unb
ba3u bas ftar!e Deutf(i^beu)ugtfein. Der <ü^ot ber „Sarben*

gefänge" ((Serftenberg), belebt aud} bmd} ^riebrid?s ^aien unb
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bie (Einipirfun^en jener fcfctDermüttgen norbtfcf^en Stimmungs^
bidfinn^, bie unter bem Hamen (2)ffian (XHacpi^erfon) in Deutfd)^

lanb eindrang, ^ino, ^wax halb vorüber, tpenn fid? andf bet natio^

naie (Sebalt biefer Dic^tunöstpeife in ber Homanti! fpäter

n)irffam fortfe^te. 2Iber von ftärferer Bebeutun^ tourbe jener

g,an^ im §eic^en Klopftods atmenbe (Söttin^er Pid^terbunb

(„3ainbunb"), bem neben bem 3arten £yrifer fjölty ein ^einrid?

Vo%, ber 3omer^Überfe^er, unb bie Brüber Stoiber^ an^el^ör^^

ien unb bem bas ftärffte unb üolfstümlid^fte lyrifd^e Calent

jener (Sruppe nal^eftanb: (Sottfrieb ^lu^uft ^ür^er (geft.

][79^), ber Perfaffer ber I^inreigenben „£enore" unb überl^aupt

^egrünber ber beutfd^en Ballabe. 2lucf? ber tPol^IIaut eines

lTtattI|if{on unb bie fd^Iic^te ^er3lid?!eit eines ITtatf^ias

(Elaubius finb in biefem (5eiftesbe3ir! ju nennen,

(3an^ befonbers am (Söttinger ^unb (um ][772) lägt fid? KIop^^

ftocfs gen^altige (Sefüi^Istpirfung anfdiaulid? feftftellen. Diefe

üerfemad^enben Stubenten fd^tpelgten in ebler ^reunbfc^aft; ja

etwas von altgermanifd^er Hatur^ unb (Sottuerel^rung fc^äumte
in il^nen empor. „IPir umfrän^ten bie Büie mit (Hid^enlaub,

fagten uns alle bei ben^änben, tan3ten \o umbeneingefc^Ioffenen
Stamm i^erum, riefen ben HTonb unb bie Sterne 3u§eu9en unferes

Bunbes an unb rerfprad^en uns eine endige ^i^eunbfd^aft" (Pog).

®ber: „IDir brei gingen bis IHitternad^t in meiner Stube ol^ne

£id?t I^erum unb fprad?en t>on Deutfd^Ianb, Klopftoc!, ^reil^eit,

grogen Zaien". Sie 3erriffen IDielanbs IDerfe; aber Klopftoc!,

fjerber, (Soetl^e („(Sö^") vontben mit rid^tigem (Sefül^I als bie

£ebenbigen, bie 5eutfd?en, bie ^Jübrer 3um (ßrogen empfunben.

8» fjerbers unb lOtntfelmann^ €tnfü^lungstaleni

Bei £effing übertpiegt ber fid?tenbe unb ric^tenbe Perftanb.

2lber ber äftl^etüer ^obann (Soltfrieb f^erber {geb.25.2lug.

j(7^^ 3U irtol^rungen in ©ftpreugen) taftet fid? mit ben ©rganen
bes (SefüI^Is in bie Dinge, guftänbe unb ITTenfd^en ein. £effings

Stil neigt 3U fnapper unb fd^arfer Dialeftü; ^etbet ift auf tpeit^^

läufige unb oft fd?u)ungt>oIIe Sprec^n>eife geftimmt. Dort ber

KritÜer; I^ier ber af^nenbe £?iftori!er unb Selber.

§u)eimal liat (Soetl^e von fjerber einen unmittelbar perfön==

lidpen £ebenseinbrud erl^alten: einmal in Stragburg als 2lnfänger

(][77o/7 0/ bas anbere ttlal in IDeimar als reifenber UTann
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{cixva von ^783 bis 1^786, unb oielfadp nod? m'dlixenb bcr folgenben

3al^re). Unb fo cmpfinben wix einen ^effin^ unb Klopftoc! nur

als ^roge Porbereiter, einen f^erber aber bereits als ben (Erft==

lina ber eigentlid? treimarifdpen €pod?e, 3umal ja ber fjofprebi^er

unb (Seneralfuperintenbent ^erber aud? äugerlirf? faft bie 9an3e

3U)eite £^älfte feiner fed?3ig Cebensjal^re (von \77^ ah) in lüeimar

oerbrad^t iiai.

Durd? ^erber 3uerft I^at ber Betriff „lOeltliteratur", von bem
nod? ber alternbe (Soetfje in feinen bemerfensroerten fleinen

^luffä^en gefprod^en ^ai, ^nlle unb Bebeutun^ geiDonnen.

Per Formalismus trurbe 9an3 übertpunben; bie ^ftl^eti! oon
0pi^ bis (Sottfd^eb unb teiln)eife nod) felbft eines SCeffings wrncbe

ertüeitert; es trat bas (Sefübl für bie Poefie als organifd?es 'iehen

an bie Stelle formaliftifd^er Betrachtung. Unb fo tuerben bie

Stilübungen ber oorausgel^enben §eit mit einem Sd^lage über^*

l^olt von einer Beflügelung ber pi^antafie unb bes bid^terifd^en

(Semütes insgefamt. Sprad^e unb Poefie vouxben als Seelen^'

Husbruc! erfannt; ber 3^fti^^t für bie t)erfd?iebenen Polfsfeelen

unb beren 2Iusbruc!sformen bilbete fid? aus: bas tiefen ber i)ol!s^

bid)tun9 tpurbe feftgeftellt.

So fd^rieb ßerber über ben Utfprung ber Sprad?e, über bas

IDefen ber altt^ebräifd^en poefie, über ^omer, Sljafefpeare,

©ffian unb altbeutfd^e (Sefänge, über cjried^ifd^e Did^tung unb

Plaftif ; er fammelte Stimmen ber Pölfer unb veranlagte (Soetl^e,

im (Hlfag t)ol!slieber ein3ut^eimfen. (Hr !am in einem gerabe3u

mobernen Sinne bem (Hntu)ic!lungsgefe^ in allem IDerben unb
Dergel^en auf bie Spur unb breitete feine 3been 3ur pi^ilofopbie

ber (Sefd?id?te ber ITTenfd^I^eit aus. Kur3, bie poefie xvat fortan

fein Bfanbwexf für fid), fonbern ein Ceil ber unioerfalen (Seiftes^»

unb Seelengefd^id^te, eine ^wax befonbere Kraft bes (Seftaltens

unb PerHärens, aber eine Kraft, bie il^re Hal^rung aus bem
(jan3en Organismus eines ITTenfd^en unb einer Hation be3iel^t.

lÜan tann fid? üorftellen, wie biefe grogen (Sefid^tspunfte

bem jungen (Soetl^e £)er3 unb Sinn ertpeitert ^^lahen, als er aus

bcn iänb^lnben £eip3iger Stilübungen nad? Stragburg !am
unb bort ben fd^onungslofen, üon bebeutenben 3been ftro^enben

f^erber fanb. t)ergegenu)ärtige man fid? immer ruieber, bag

poefie geftaltetes 'iehen ift, nid?t ;Jormfragen, nnb ^wax ^ehen

I^öl^erer ©rbnung, feelifd^e Kraft, fd?öpferifd?e (5emütsu)ärme

!

Hid^t weil bas Deutfd? in (Soetl^es „IDertl^er" etma grammati==
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falifd? „beffer" voat als bei (Sottfcf^eb, ^ing t?om tDertt^er 3ün^

bcnbes iebcn aus: fonbern tt>etl in biefem „tOertl^cr" bie flamme
bcs £cbens mit Suggeftionsfraft überfd^Iu^ in bie geit^e*

noffen. Unb fo brad?te es ber bid?terifd? tote, üon Hegeln getötete

(5ottfd/eb fertig, bie Perfe eines oerfc^ollenen Sd^oenaid? für

„beffer" 3U erüären als bie bes KIopftoc!fd?en „ITTeffias" —
benn er hatte nid?t bas 0rgan für bie flamme bes £ebens.

Das aber entfd?eibet.

Diefe 0rgane befag ber inftin!t^ftar!e fjerber In t^of^em (Srabe.

€r üerftanb, ba% bic^terifd^e lUorte naagifd?e Perftänbigungs^^

3eid?en finb, erfüllt unb gelaben mit b^n Kräften beffen, ber bie

tPorte ausfenbet; tpo fie günftigen Hefonanjboben finben, ba

ftellen biefe magifd)en tnittel benfelben 5eelen3uftanb t^er, in

bem firf) ber 2tbfenber befunben I^at.

Unb fo fa§ benn ber Stubent (Soettje, ber in £eip3ig ein

bigd^en XTlobegec! getoorben xvax, bei bem nur fünf 3^^^^ älteren,

aber fel^r oiel reiferen ^erber in Stragburg im oerbunfelten

gimmer unb tranf ^ülle pon 2lnregungen in fid? ein. ^erber l^atte

bamals ein äugerft fd)mer3{^aftes 21ugenleiben 3U beftel^en;

er litt an einer Cränenfiftel, bie burc^ einen fünftlid? gebot^rten

2lbflug!anal befeitigt werben follte. Per junge (Soetf^e voat

bem Pulber aitf mand^erlei lOeife bienftlid? unb bet^ilflid?, be^

fud?te it^n jcben IHorgen unb 2tbenb, blieb voo^l aud} ^an^e Cage
bei il^m unb getDÖi^nte fid? an £Jcrbers gtog3Ügige, aber aud?

mand?mal red?t ä^enbe (Eigenart.

f^erber, aus engen Pert^ältniffen emporgemadpfen, fonnte

allerliebft einnel^menb unb geiftreid? fein, befag fd?öne unb groge

€igenfd)aften, ausgebreitete Kenntniffe, tiefe (Einfid^ten unb in

feinen !örperlid?en £eiben, t>on benen er lebenslang ein ent3Ün^

betes 2luge betitelt, groge Stanbt^aftigfeit unb (5ebulb. 2tber er

f^atte aud? eine t>erbrieglid?e, rei3bare, far!aftifd?e Seite; er

polterte, fd?alt unb tabelte ausgiebig. Unb tpäl^renb ber t)eru)öt?nte

Patri3ierfotjn (Soett^e bisl^er überall mit 5d?onung bel^anbelt

vooxben rt>ar, erful^r er üon f^erber niemals eine Billigung, er

mod?te fid? aufteilen, vok er u)ollte. So ging üon biefem UTanne

3ugleid? eine 2ln3iel^ung unb 2lbftogung aus; es entftanb in(5oetl^e

ein §n)iefpalt, vok er iljn nie 3ur>or empfunben batte; unb aus

bem §ti)iefpalt eine (Särung nnb 3efrud?tung, bie vok eine

geiftige Hecolution in bem empfänglid?en unb ben)eglid?en Z^ng,^

ling n)ir!te. (Es ift ein an3iel^enbes Kapitel, in „Did)tung unb
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Waiiv^exV (II. Ceti, \o, 3ucf?) (Soetf^es ^emüf^ungcn 3U lefcn,

biefem bebeutenben ^Integer ^ered^t 3U tperben, ixo^ aller Het5=

barfeiten, bie 3ettlebens f^erbers eble unb ^roge Hatur entftellt

traben.

Diefe Het3bar!eit, ^eu^nis eines fenfiblen Hertjenfyftems

unb eines ftets r>erarbeitenben, einfau^enben unb ausfd^eibenben

feelifd?en ©r^anismus, u?ar £)erbers (Sröge unb fjerbers £eib.

(£hen üermöcje biefer (5ahe ber ^infü^un^ in bie cerfc^iebenartioi

abgeftimmten 5d?önt^eiten ber IDeltliteratur fonnte er fofort auf

jeben (Hinbrud antroorten; er fd^rieb aus bem €inbruc! unb aus

bem (Sefüy Ijeraus; er entlaftete fid? im 5d?reiben. So !am in

feine umfangreid^en profamerfe ^voav t>iel IDeile, aber aud? etmas

llferlofes; es fe^te feinem Stil unb fd?on feiner 2(uffaffun9s*

tt>eife bie ftraffe, fnappe, flare Prägung. I^erber umfd^rieb mel^r,

als ba% er ben Kern !ur3 unb plaftifd? 3ufammen9ebrängt t>ätte;

es ift oft ßymnifd^es unb Ditt^yrambifd^es in ber ^rt, wie fid)

fein (Sefübl mit einem Problem auseinanberfe^i

^eixadiien mit einmal einige proben ^erberfd^er Spred?u?eife

!

I)ie eine aus ber Sd?rift „Über bie IDirfung ber Did?t!unft auf

bie Sitten ber Völfex" (](778): „Unb ^voat gefd^el^en" — f^ei§t

es ba— „bie größten U)ir!ungen ber Did?t!unft, ba fie noc^ leben*

bige Sage wax, ba nocb feine Bud^ftaben, t»iel u)eniger gefd)riebene

Hegeln ba ruaren. Der Did?ter fal^, u?as er fang, ober t^afs Ieben==

big oernommen, trug's lange mit fid? im £^er3en als fein Sd?og*

finb uml^er, nun öffnete er ben Vflnnb unb fprad? tPunber unb
IPabrt^eit. Der Kreis um it^n ftaunte, I^ord^te, lernte, fang,

uergag bie (Sötterfprüd^e nie; fie tparen it^m mit Hageln bes

(Sefanges in bie Seele gel^eftet. Kam's nun nod? ba3U, ba% ber

Dichter I^öl^ere 2{bfid?t batte, ba^ ex u?ir!Iid? ein Bote ber (Sötter,

ein ITTann für fein X)oI! unb Paterlanb, ein (^eiliger Stifter bes

(Suten auf (Sefd?Ied?ter I^inab voax unb biefen Sd)a^ unb biefen

Drang in fid? fül^lte: wie Pfeile flogen bie Cöne aus feinem

golbenen Kodier ins ^er3 ber HTenfd?en" . .

.

£?ier ftrebt alles in bas (SefüI^I unb in bie lebenbige Unmittel^

barfeit, aus bem 2lbftraften I^inu^eg, aus bem Papier in bie Hatur
ber poefie. Daber bie erregenbe ibirfung, bie ^oon fjerber aus*

ging: eine fuggeftioe IDirfung.

®ber wexfen wix einen 'Blid in eine feiner fielen Sd?ulreben

(„Pon Sd?ulen als IDerfftätten bes (Seiftes (Sottes", 1(797):

„c5eift (Sottes l^ieg befanntermagen con ben älteften Reiten I^er
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hevoe^enbe mäcbtigc Haturfraft, jene lebcnbi^e Hebung, bic

ben (Sefdpöpfen £ebcn mitteilt, bie burd^ lX)ir!fam!eit ibr £eben
ert^ält, il^re Kräfte ftär!t unb förbert. (Seift (Sottes I^ie§ il^nen

in menfd^Iid^en Seelen jebe ebelfte Kraft, wenn fie fid? in üollem

(Senug ii^res Dafeins auf bie i>or3Ü9Ucbfte IDeife äugert» (Seift

(Sottes I^ieg il^nen enblicb jene fortrpäl^renbe ^enben^ bes Vflen^

fd^en, immer üollfommener 3U tpcrben, I^eller im Perftanbe,

reiner im -^er3en, fräfti^er im IDillen, r>on innerem Poripurf

frei, ber (Sottl^eit nal^e, il^r oerrpanbt, nad} il^r gebilbet . . ,

.

Iltan fpielt mit bem XPorte ,(Sente', inbem man jebe leidste,

flüc^ti^e 2lnla^e, jebe leicht erregte £uft unb Heilung 3U einer

leichten, lodenben, üer^nügenben tX)iffenf(^aft ,(Senie* nennt,

bal^er fic^ in unfern §eiten (Senies r)or3Ü9lic^ burd? Knabenftreidie

aus3eid?nen unb ben Hamen (Senie felbft 3um €felnamen ge^

madptj^aben. Por geiten voat b'ies nidfi alfo: (Senie l^eigt (Senium,

(Seift; ^eift aber äugert fid? nur burd? Kraft: burd? Kraft 3U ben^

!en, eine Z^ee aus3uarbeiten, lan^e feftl^alten 3U fönnen unb in

alle 5d?IupftDin!eI 3U »erfolgen" . .

.

Xltan fielet aus biefen u^enigen proben, n>ie f^erbers 5pred7^

n)eife com ieffingfd^en Sd^arffinn abftid^t. £effing fud?t Haie

begriffe üerftanbesgemäg unb 9erabe3u plaftifd? I^erau53ufteIIen,

fjerber brängt gefül^Ismägig ins (£rfäffen ber grogen Umriffe.

Umriffe groger 2(rt: bas finb feine 3ayreid?en Profaarbeitcn,

worunter fein ^auptioer! „Zbeen 3ur pi^iIofop!^ie ber (Sefd?id;>te

ber Xnenfd)I^eit" (\78^ff). €s ift bies eine cergleicbenbe (Sefd?id?t5^

pl^ilofopijie, bie alle Kulturoölfer in ^etrad^t jief^t; eine Kultur^

gefd?id?te bes €rbballs in pl^ilofopl^ifd^er 5!i33ierung; ein 3ud>,

bas üon gerabe3U !osmifd?en Stimmungen ausgeixt unb Don bem
(Srunbgebanfen ber „Humanität", als ber ^lüte ber Itlenfd^en^

entmicHung, burd?3ogen ift; ein Bud?, bas ber planmägigen ^ei^^

tung ber (Hrbe burd? bie (Sottf^eit auf bie Spur 3U !ommen ixa(biet

— !ur3, nadf plan unb Einlage ein geniales Bud?. Pie (Se^

banUn, bie fpäter uon tDill^elm von f^umbolbt ober con -f^egel

ober oon ^atoh 3ur!I^arbt ober com Kreife Hid>arb IPagners,

etwa unter bem 51ic^n)ort „Kultur" im (Segenfa^ 3ur Mögen
§it»iIifation, ober t»on (Hmerfon, (Earlyle, Husün, in Umlauf
gebrad^t wmben: fie gelten alle auf IJerber 3urüc!, ber als (£rfter

in grogem Stil bie organifdpe (Hinlieit alles lDeItgefd)eljens in^

tuitir> 3U erfaffen fudjte !raft feines fd)önften Calentes, feines

Calentes ber (Einfügung — ber (SinfiiWung in bie Seele eines
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Dolfslicbcbens ebenfo^ut wie in bic Seele einer ^rogen national*

literatur.

Sd}'6n I^eigt es in bev für f^erber febr be3eid?nenben Porrebe

:

„Per ba fcf>rieb, xoav ITTenfd?, unb bu bift IHenfd?, ber bu liefeft.

vHr fonnte irren nnb I^at rielleici^t geirret: bu f^aft Kenntniffe, bic

jener nietet iiaite unb ):iahen fonnte
;
gebraucf>e alfo, was bu !annft

unb fiet^e feinen guten IDillen an; lag es alfo nid?t beim ^^abel,

fonbcrn beffere unb baue wexiexl ITTit fcbtoacber £^anb legte er

einige (Srunbfteine 5U einem (Sebäube, bas nur 3<^^^^ii^^^i^<^

DoIIfül^ren fönnen . . . Der Derfaffer badfie \xd} in ben Kreis

berer, bie mirflicf? ein Jntereffe batan finben, n)orüber er fcbrieb,

unb bei benen er alfo il^re teilnel^menben/ibre befferen (Sebanfcn

I^eroorloden sollte. Dies ift ber fcf^önfte £Dert ber Scbriftftellerei,

unb ein gutgefinnter ITTenfch mirb fid? t)iel mel^r über bas freuen,

iras er eripec!te, als was er fagte."

(Hd?t f^erber! gerbet, ber £ebenstt)ec!er!

Catfäcblicf? I^at £Jerber in biefer 3n)eiten (Hpod^e, in ben ad}U
3iger 3cibren — als er von 3üc!eburg nad? IDeimar übergefiebelt

tpar — nicf?t u^eniger erujedenb gcu)irft als einft in Stragburg
gegenüber bem jungen (Soetl^e. Dort maren es allgemein bietete*

rifcf^e, fünftlerifcf^e, fprad?Iid?e Z^een gemefen, bie am ^u%e
bes !unftreid?en iflünfters nert^anbelt woxben maren; burcb ^erber
angeregt, fammelte (Soetl^e Dolfslieber im €Ifag, unb lernte

^omer, 5tja!efpeare, ©ffian Iebensn)ärmer erfaffen. 3m näd)^

ften 2^\:m^k^^ traten bumaniftifcfjc 3^^^^ I^in^u: '^been, bic

einen religiöfen (Hinfcblag l^aiien. Dort Poefie, !^ier IPeisbeit.

2IIs £^erber nacf? XPeimar !am, tpar ber ^unb mit ^^rau oon
Stein in feinem feinften Blül^en; 3P^i9^^^^'=5iiwwii"9 ^^^
um (Soetlje; bas (HJ^epaar ^erber unb ;^rau oon Stein tparen bie

eigentlid^fte (5emeinbc bes Did?ters, ber bas 3rud?ftü(! „bie (5e==

I^eimniffe" unter Berbers (Hinflug (Bruber £)umanus tDar Ber^
ber) fcf?rieb unb Kreu3 unb Hofe 3U cerföl^nen fucf?te : Kreu3 unb
Hofe — (Saliläa unb Bellas — ben (Ernft bes dl^riftentums unb
bie £)eiter!eit bes (Sried^entums.

Unb fo ujurben aud? £)erbers „3^^^^^ 3^^ pt^ilofophie ber

(Sefd?id?te ber ilTenfd?I^eit" oon (Soett^e mit grögter tPärme auf=»

genommen. „Hur ein flüd?tig tPort" — fd^reibt er am \2, (Dh,

V787 aus ^ialien, nad? €mpfang bes britten Banbes — „unb
3uerft ben lebbafteftenDanf für bie 3been. Sie finb mir als bas
liebensujertefte (Evangelium gefommen, unb bie intereffanteften
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Stubien meines £ebens laufen alle ba 3tifammen. VOotan man
fid? fo lange geplagt iiai, vokb einem nun fo üollftänbig oorge^

füt|rt. IDie üiel £uft 3U allem (Suten I^aft Vn mir burd) biefes

3ud? gegeben unb erneut!"

Begeiftert äugerte fid? aud? (Soetf^es römifd^er (Senoffe

K. pii, ITTori^, fo Knebel, Dalberg unb natürlid? t?or allem ber alte

(5Ietm, ber feinen fjerber gan3 befonbers liebte.

2ln ^rau üon Stein fd?reibt bamals (Soeti^e (27. 0!t. H787):

„Berbers ^been iiahe icb nun burd?gelefen unb mid? bes Budies
augerorbentltd? gefreut. Der 5d?Iu§ ift I^errlid?, waiit unb er^^

quicÜid), unb er n>irb, wie bas 3ud) felbft, mit ber §eit unb
Dielleid^t unter frembem Hamen ben IHenfd^en mo^tun."
'Das ift rid?tig geal^nt; bie n)iffenfd?aftlid?e (Srunblage i^erbers

voat 3u unfeft, als ba% eine fold^e geniale Syntl^efe bamals fd^on

möglid? geu)efen n)äre. Sie mirb voo^ nie möglid? fein, fe^en

voit aber gleid? I^in3u; eine foId?e (Sefd?id?tspf^iIofopi^ie ber inenfd)=^

I^eit vokb immer mef^r ober n)eniger eine ilti (Sebid?t fd^einen,

ba voit Sterblid/en in bie plane (Sottes immer nur brud^ftüdl^aft

(Hinblic! nel^men tönmn unb bal^er fubjeftio bleiben, tro^ ber

augerorbentlid^ften Kenntniffe. 2lber bas Prin3ip, ba% ein groger

pian bem lDeItgefd?eben 3ugrunbe liegt, unb bas n)enigftens

Derfud?su:)eife angeftrebte S!i33ieren biefes geal^nten planes —
bas eben ift bas (Seniale an biefem Derfud?. f^erber n)urbe I^ier

Don äf^nlid^em Spürftnn geleitet wie ber Haturforfd^er (Soetf^e,

als er bie Pflan3en beobad^tete, um „bas getjeime (Sefe^" 3U

ergrünben, ober bie 5<^rben unb bie optifdpen (Sefe^e bes ^iuges

in ein funftooll Syftem ein3ugliebern t)erfud?te. (Hs toaren I^ier

unb bort intuitive Künftlernaturen an ber ^orfdjerarbeit, bie

einen aufbauenben (£f^ara!ter befagen, im (Segenfa^ 3ur genauen
Kleinarbeit ber 2lnalYfe, bie Catfadpe an Catfad?e reii^t.

^ier lägt fid? bie 3emer!ung ntd?t unterbrüden, bag jener

forfdpenben 3etrad?tungsn)eife — im (Segenfat^ 3um mobernen
XHaterialismus — überall ein (HIement ber (Ht^rfurd^t 3ugrunbe

lag, fagen voit ftrads beraus: ein religiöfes (Element. Wenn
Berber unb (Soetl^e— id? betone : unb (Soetl^e— von ber fd?affen==

ben „Hatur" fprac^en, fo meinten fie bamtt 3ugleid? bie (Sottl^eit,

bie in ber Hatur u)ir!t; (Soetl^e formt fogar bas Doppelmort
„(Sott^Hatur". Unb f^erber fprid^t es in ber Dorrebe 3U ben

„Z^een" beutlid? aus: „Hiemanb irre fid? baffer aud? batan, bag

id} ^nvoeikn ben ZTamen ber Hatur perfonifi3iert gebraud^e.
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Die IXaiut ift !ein {elbftänbt^es IPefen, fonbern (Sott tft alles in

feinen HPer!cn" (biefe IDorte unterftreid^t ijerber felber); „inbeffen

ipollte id) biefen l^od^t^eiligen Hamen, ben fein ecfenntlic^es

(Sefc^öpf oljne bie tieffte (Ebrfurd^t nennen follte, burcb einen

öfteren (Sebraud?, bei bem id? il^m nid?t immer fjeilicjfeit aenu0

üerfd^affen fonnte, njenicjftens nid?t mi§braud?en. XDem ber

Harne Hatur burd? mandje Sd^riften unferes Zeitalters finnlos

unb niebrig 9etDorben ift, ber ben!e fid) \taii beffen jene allmäd^ti^e

Kraft, (5üte unb IDeist^eit, unb nenm in feiner Seele bas un^

fid?tbare XDefen, bas feine (Erbenfprad?e 3U nennen cerma^."

Va ):iahen von tpieber ben Con bes flaffifd^en Zeitalters,

u)ie er oon Klopftod ausging unb burd? bie ^an^e Homantif
l^inburd? Dorl^ielt, bis moberner greifet mit oerengenber Kritif

einfette.

f>crber fd?lie§t bann bie Porrebe feiner '^been mit folgenben

(Sebetstporten: „Unb fo lege id?, groges IDefen, bu unfidjtbarer

l^ol^er (Senius unferes (Sefd?led)ts, bas unoollfommenfte IPerf,

bas ein Sterblidjer fd?rieb, unb in bem er bir nad?3ufinnen, nad?*

3ugel^en tragte, 3U beinen 5ü§en. Seine Blätter mögen oertpel^en

unb feine (£l^araftere 3erftieben; aud? bie ^Jormen unb Formeln
merben 3erftieben, in benen id? beine Spur fal^ unb für meine

inenfd>enbrüber aus3ubrüc!en ftrebte; aber beine (Sebanfen voex^

ben bleiben unb bu tpirft fie beinem (Sefd?led)t r>on Stufe 3U Stufe

mebr entl^üllen unb in l^errlid?eren (Seftalten barlegen. (Slüdlid)

voenn aisbann biefe Blätter im Strom ber Pergeffenl^eit untere

gegangen finb unb bafür l^ellere (Sebanfen in ben Seelen ber

2lienfd?en leben."

Das ift fjerber. Die umfangreid?en 2fnregungen biefes ibeen*

reid?en XTTannes finb in ber Cat aufgefogen vootben von ber bis*

l)erigen (Hnttpicflung
;

feine bid?terifd?en X)erfud?e, fou)eit fie

Had?bic^tungen finb („Stimmen ber Dölfer", „Der (£ib"), be*

funben fein ujunberoolles €infül?lungstalent aud? auf biefem

(Sebiet. Dod? feyt il^m aud? im bid^terifd^en (Seftalten bie le^te,

flaffifd?e S^^^r ^^^ ^^^^ iDal^rer Kunft, bie ^^eftigfeit unb (Se*

fd?loffenljeit einer plaftifd?en Prägung, illles 3erflie§t ein tpenig;

alles bleibt mel^r Sfi33e unb (Enttpurf; wie benn biefer gan3e

rei3bare unb oon (Sebanfen burd?u)ogte, nur in feinem glüd*

lid?en ^^iiiilienleben unb mit üerftel^enben ^reunben berul^igte

21Tann fid? niemals 3U einer abgeflärten Hube unb Heife I^inburd?*

gerungen l^at.
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Unb tyet berül^ren xvix nun bie Cra^i! in i)erbers atbeiisvoüem

tehen, Stellen mir uns biefen äugeren iebens^ang in Kür5e
üor! 3^ oftpreugtfd^en Stäbtd^en IHobrun^en als Sol^n eines

£el^rers, Kantors unb (SIöc!ners in ärmlichen Derbältniffen

fromm er309en, erl^ält er feine erfte ^tusbilbung rom bortigen

©rtspfarrer, ujirb von einem burd?reifenben ruffifd?en dl^irur^en

entbec!t, ber il^n 3U Königsberg inebi3in ftubieren laffen rt>ill.

hinein bei ber erften ieid^enöffnung voivb ber 3ün9ling o!^n*

mäcf^tig; er lägt bie Xnebi3in unb ftubiert Cl^eoloßie, inbem er fid?

burd? prioatunterrid?t ärmlid? burd^fd^Iägi €r lernt Kant
fd^ä^en, ber i(>n feine Kollegien unentgeltlid? befud^en lägt,

unb erl^ält befonbers Don Hamanns myftifc^er '^nnex\xd}fe\t

ftarfe €inbiüc!e. Sein 'iehen fteigt empor: burd? bes le^teren

Vermittlung fommt er als iel^rer nad} Higa, fällt auf burd?

fein Talent als Kan3elrebner unb erl^ält eine eigene prebigerftelle.

2lbcr il^m lägt feine ^eftimmung !eine Hulje: fd?on finb feine

erften Sd^riften erfdpienen, unb er n)ill nun bas eigentlid?e Deutfd)==

lanb unb bas n)eftlid?e (Europa felber fennen lernen. So fe^t er

fid? benn 3U Sd?iff unb gelangt burd? ©ft^* unb Horbfee nac^ paris

;

erl^ält bort einen Huf, ben prin3en üon Bolftein auf einer Heife

3U begleiten unb fäl^rt über fjollanb unb fjamburg nad} Kiel,

begleitet feinen §ögling nad? Darmftabt, voo er feine Braut finbet,

unb nadi Stragburg, tDo er mit (Soetl^e hdannt voitb; wxebet

in Stragburg erljält er einen Huf als fjofprebiger nad? Büdeburg,
t>erftel?t fid) bort üortrefflid? mit ber 3arten, Iungen!ran!en (Sräfin

XTTaria, ipeniger mit bem I^erben unb fpröben (Srafen IDill^elm.

3n3ii)ifd?en ift bie (HIfäfferin Karoline ^^lad^slanb bes ®ft==

preugen fongeniale ^xan geujorben; Berbers fd^riftftellerifcbe

arbeiten liahen il?n immer mel?r in ben Porbergrunb gefd?oben;

er fd?eint 3um äftbetifd?en ^Jüi^rer bes fommenben (Sefc^Ied)tes

berufen: unb in (Erneuerung ber Stragburger ^reunbfd?aft

I?oIt il^n nun (5oetI?e nad? IDeimar. 2lnfangs ergibt fid? feine

red?te ;Jül?Iung 3n)ifd?en bem Vertreter ber Kird?e unb ben

bortigen ungeflärt u)eltlid?en Kreifen; bann aber, etroa üon
1(783 ah, ftellt fid? 3um 3n)eiten ITtale ein fd?önes 5i^eunbfd?aft5=*

bünbnis 3um genialften Did?ter ber geit t^er. Unb I?ier, in ben

ad?t3iger ^aiixen, nadibem £effing geftorben voat unb oon KIop==

ftoc! neue IDirfungen nid?t me^r ausgingen, ftanb £?erber, beffen

pI?iIofopI?ifd?es Kulturu)erf bamals erfd?ien, auf feinem £?öi?e==

pun!t.
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Tibet j€^t tritt eine ei^entümlicf^e Perfd^iebun^ ein, an ber

unfere Citeraturgefd^id^te oiel 5U flüd^ti^ üorübergel^t. (Soett>e

fommt als ein Peränberter aus 3^^Ii^^ 3urüc!; er ift ber ^rau

von Stein unb bamit balb aud? bem ftillen ^erberfd?en ^aufe

bort t^inter bem Dom 3U IDeimar entfrembet unb nimmt eine

junge (Seliebte in fein f^aus. €ine neue Derjüngungsepodpe

fdieint im 'iehen bes t)ier3i9jäl^ri9en ITTannes an3ubred?en —
tragifd) babitrd?, ba% er eine bist^er l^oc^oerel^rte ^rau 3ugleid?

auf bas bitterfte fränft, (Hs fann fein §n)eifel fein, auf u?eld?e

Seite fid? ber (Ll^rift unb ^umanitäts^2tpofteI ^erber nad} feinen

9an3en (5runbanfd>auungen in biefem KonflÜt 3U)ifd?en (Soett^e

nnb ^rau oon Stein ftellen mugte. Unb fo trat burd? jenen Brud?

in (Soett^es 'iehen — als fid? biefer nid^t mel^r bemül^te, Kreu3

unb Kofe in fjarmonie ju bringen, fonbern fid? nur für bie finnen^^

frifdje Hofe entfd?ieb — fo trat aud? mit bem (El^epaar £jerber

eine (Hntfrembung ein. (Sine pt^iline, bie römifd?en (Plegien,

bie Braut von Korintl^ unb anberes jener neun3iger ^a^te

bebenieien für ^erber nid?t mei^r bie 2Iufn)ärtsentu)ic!Iung,

bie er üon bem Did^ter ber jp^iöß^i^ erwartet f^atte. 3^^ ^^^^

jenen ad?t3iger unb neun3iger ^a^ten erfd^ienen nun aber

aud? Kants £5auptu)erfe : unb ber gemütstiefe fjerber, \oxvxe

(Sleim, 3öcobi unb ät^nlid? geftimmte Haturen, empfanben biefen

pf^ilofopt^en, wie er fid? nun barftellte, als eisfalten, oerftanbes^

mäßigen §ermalmer. Sd^iller aber, ber in eben jenen ^aiixen in

lOeimar auftaud?t, wenbei, burd? Körner angeregt, feine be*

beutenben (Energien ber Kantfd^en pi^ilofopl^ie 3U; unb eben

biefer Sd^iller, ber in fd?u:)ungt)oIIen ^tuffä^en Kant beflügelt

ujiebergibt, fommt von 1(79^ ab 3U bem oereinfamten (Soetf^e

in freunbfd?aftlid?e 3e3iel^ung. ^erber aber t>eröffentlid)t

tPerfe gegen Kant, ber feinerfeits gegen f^erbers „^been 3ur

pi^ilofopbie ber (Sefd^id^te ber lTTenfd)t^eit" !ritifd?e Bebenfen
äugert

!

Unb ber ^lusgang biefes Kampfes?
€r entfd^ieb fid? 3U f^erbers Ungunften. Kant brang fiegreid)

üor, bie ^reunbe Sd^iller unb (Soetl^e brangen fiegreid? r>or —
Berber unb bie Seinen blieben 3urüc!. So waten biefes oerbienft*

üollen tHannes le^te ^a\:ite üerbüftert, obfd?on er in feiner

§eitfd?rift „2tbraftea", feinen „Briefen 3ur Beförberung ber

Bumanität" unb anberen IDerfen raftlos tätig blieb unb als

reifftes (Sefdienf feine Had>bi*tung bes „(£ib" t^interlieg.
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2tuf btefe Cra^t! bes 2tusctnanbertr)ad?fens fann t^ier n\d}t

näl^er eingegangen trerben. It)ir trerben fpäler bei Kant nnb
^riebricf? bem (Srogen feigen, bag eben in biefen I^ageren unb
flraffen ZTaturen ein anberer tüid^tiger guftanb rer!örpert rvat,

ber 3u bem fo unenblid? anregenben, gefül^lsmägigen £)erber mit

feiner religiös^intuitirjen (Srunbfttmmung eine bebeuifame (£r*

gän3ung btibete.

f)erber, Kant unb Klopftod ftarben in benfelben '^a\\ten, in

benen bann andf 5d?iIIer bal^inging: nid^t lange ror ber 5d?Iad?t

bei 3^1^^/ ^i^ ^^^ ^i^^ ^^11^ §ettftimmun0 begann.

IPenn toir üonfjerber 3U 3oI^ann3oacf?im IDtndfelmann
(geb. H7H7) übergel^en, fo fpringt eine geu)iffe 2ll^nlid?feit 3tpifd?en

ben beiben in be3ug auf bas äugere "iehen fofort in bie 2(ugen.

Beibe entftammen armen unb engen t)erl^ältniffen; beibe

iDurben, wie ber nic^t minber aus Pürftigfeit emporu?ad?fenbe

3ean Jacques Houffeau, Perfünber ber 5d?önl^eit: ber ^been^

fd^önl^eit unb ber Körperfcf^önljeit, ror allem aber ber „fcf^önen

Seele", bes fd^önen iftenfd^entums.

2II5 5d?ut^fIi(ierfoI^n in ber ItXar! ^ranbenburg geboren, vDud}5

3oI^ann Z^adfim tX)inc!eImann unter bürftigften Perl^ältniffen

empor, befud^te bie £ateinfd?ule unb ftubierte fid? nadi unb
nad} bis jum Konreftor empor, immer mit 2trbeit überlaftet

unb mit 2(rmut umgeben, immer einen grogen junger nad}

£iebe unb Sdpönf^eit in feinem reid?en f5er3en. Porerft fonnte

er nur aus ^üdpern unb aus einigen elenben (Sipsabgüffen

biefen junger ftillen; er perfenfte fid? grünblid? in bas Stubium
ber grted?ifd?en £iteratur. Vann, als ^ibliotl^efar 3U Dresben,

faf^ er ben Hing fid? öffnen; er trat in eine erioeiterte tPelt ein.

Unb enblid? — er voat fd?on <Enbe ber breigiger Z^iite (i[755)

— fam er nadi Hom unb ftanb nun perfönlid? biefen f^errlid?en

XTTarmorgeftalten gegenüber, bie, nadf (Soett^es fd^önem IDort,

„antujortenbe (Segenbilber" u)urben 3U bem Drang nadi Sd)ön*

I^ett, ben bie Hatur in biefe Seele gelegt t^atte. fjier, in einem

u)eltbürgerlid?en Kreife, auf ber „tDeltunioerfität" Hom, fdpüttelte

ber mär!ifd?e (SeleJ^rte allen Sanb unb Staub ah unb voutbe,

wie bie Karbinäle um it^n f^erum, ein „grandseigneur" — aber

einer bes (Seiftes unb ber Seele. Sein ent3ü^tes Sd^auen entlub
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]\d} in ben näcf^ftcn 3<^^^<^ii ^^ funftf^iftorifrf? bal)nbred?cn5eit

^üd)etn, bcfonöers in öcr fel^r flar! ipirfenbcn „(Sefd)icf?te bcr

Kunft bcs 2IItertums" (H76^).

tt)ie oft iiai man 3U Unred^t auf bic fo^enannte „Scbtpärmerei"

für fjellas unb bie 2Inti!c ^efd^olten! (Setpig fann ba iUigbraud?

getrieben tcerben, iDie mit allem 'RüdwätisUid, fobalb man
Stoff unb ^orm, Ö)rt unb (Seift t?eru)ed?felt. Die ^Jorm»'

ibeale finb aber nid?t bas €ntfd?eibenbe, fonbern bie Seelen^

ftimmung.

3ene 3^^«Iift^^ ujugten, ba% in uns bas %anb ber Sd^önbeit

ift, ba% bie äußeren 2(nrei3e bie fd^önen (Seftalten nur 3U voeden

üermögen. So fagt benn aud? f^erber — ber tPincfelmanns

£Jauptn)er! fiebenmal gelefen I^at — in feinem n)arml^er3i9en

2tuffa^ über IDintfelmann ( 1(780^ tt^<^^ IDincfelmann in Hom
feigen follte unb tpollte, trug er fd?on in fid?/' Unb eine 2ln^

merfung fügt I^in3u: „Die grogen (Seftalten finb in uns ; (Sefd?id?te,

3efd?auung, Umgang weden fie nur." Unb abermals, n)enige

Sä^e fpäter, fäl^rt fjerber fort: „Das (Söttlid^e in uns xvhb

mit uns geboren; (Selel^rfamfeit, Büdner unb Steine bringen's

nid?t I^inein, wo es nid?t üon Hatur voat

,

. . Un3äI^Iig t)iel

IlTaler rieben ^athen unb fallen, was Hapl^ael fal^, aber ol^ne

fein 2{uge, of^ne feine €mpfinbung; fie mugten^s alfo wo^ fein

laffen, Hapl^aels 3U wexben, fo ftrenge unb genau fie im übrigen

bas tüed^anifd^e ber Kunft lernten unb in ein3elnen Ceilen ber*

felben itin übertreffen fonnten." Das fd^öpferifdje (Sel^eimnis ift es

chen, worauf alles anfommt. Unb fo ging XPindelmann burd? ben

„gan3en VOalb von 50000 Bilbfäulen in Hom unb aller tbelt,

(Semmen, inün3en, (Sefäge unb (Sebäube ba3u gered^net",

burd? biefen „3ufammengefd?Ieppten kaufen oon Huinen" unb
crfal^ baraus bas (Sel^eimnis !ünftlerifd?en £ebens.

(Soetl^e I^at im '^alite I805 über ben hzbenienben ITTann eine

^tbl^anblung tjon flaffifd^er Sorgfalt unb PoIIenbung gefd^rieben.

3n ihm evfannie er eine „antue Hatur", bie „gleid? anfangs i!^r

ungeijeueres probeftüc! ablegte, ba% fie burd? brei§ig 3<i^^'^ ^i^^

brig!eit, Unbei^agen unb Kummer nid^t gebänbigt, nid?t aus bem
JPege gerüc!t, nid?t abgeftumpft u)erben fonnte". Diefer fud^enbe

(Seift, ber von glüf^enbem ;Jreunbfd?aftsbebürfnis burd)brungen

wat, „oertDenbete fein gan3es 'Eehen, ein ibm (Semäges, Creff*

lid^cs unb tX)ürbiges im IHenfd^en unb in ber Kunft, bie fid? cor*

3üglid7 mit bem ITTenfd^en befd^äftigt, auf3ufud?en." (Soetl^e
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nennt il^n „einen grünbltc^ geborenen f^etben", obmoy VOindeU
mann vom proteftantismus 3ur fatl^oItfd?en Kird^e übertrat,

tt)etl er einen anberen Wea,, „ficf^ nad? Hom burd?3ubrängen",

tpte fid? (5oetIje einmal ausbrüc!t, nic^t offen fat^. Der Did^ter

5er „Hömifd?en (Elegien" fonnte einem lDinc!eImann voaiitüd>

bk Se{^nfud?t nadf 5d?önl^eit unb bas £Jeimu?et? nadi Süblanb,

nadi £id?tlanb, nad^ bem emigen Hom, nad?füljlen. Unb bocb

mad?t ber geHärte (Soett^e im^at^re ](805, alfo faft 3n)ei3at^r3et^nte

nad? feiner eigenen flucht nadf Hom, bie U)eife ^emer!ung:
„2tber es ift aud? nur eine Cäufc^ung, wo^nn von felbft Betpol^ner

2Itf^ens nnb Homs 3U fein n)ünfd?ten. Hur aus ber ^exne, nur
üon allem (Semeinen getrennt, nur als vergangen mug bas illter^

tum uns erfd^einen." tlXit anbeten IDorten: bas 5d?önl^eitslanb,

bas von alle fud?en, ift nic^t an einen materiellen <2)rt gebunben,
voenn aud? beftimmte ®rte unb beftimmte ITtenfd^en im redeten

2lugenbli^ ent3Ünbenb auf uns 3U vohfen üermögen. Die einmal

cnt3Ünbete flamme brennt bann aber in uns felber voeiiet; unb
voenn fie ftarf genug ift, fo bat fie Umu)anblungs!raft unb fd?afft

fid) „Hom" — voie fid? unfere fd?öpferifd?en Did?ter ein IDeimar

gefd^affen traben.

3n Crieft, an ber (3ven^e alfo 3U)ifd/en Deutfd^Ianb unb IDelfd?^

lanb, vombe IDindelmann im ^a):ixe 1^768 üon einem Italiener

ermorbet. §ornbeu)egt ftellt f^erbers ituffa^ bie I^arten £ebens*

fd^i^fale bes für bie §eit fo u)id?tigen Iltannes feft: „Vex^eilie,

Deutfd^Ianb, voenn id? bas alte £ieb finge unb beine Unad?tfam==

feit anHage! tPäre er unter Slytl^en geboren, I^ätte es itjm

fcbled?ter voevben tonnen, als es it^m trarb?" Unb für feine

5d)riften nid?ts 3U ernten „als fd?ale Kritteleien ober £obfprüc^e

beutfc^er 3ournaIe" ? ! Unb „nirgenbs eine (Selegenl^eit 3U feigen,

bei ber ^Me von (Seift, Kenntniffen unb (Sefüy, nur €inem
befannt 3U voetben, ber einen ITTenfd^en ber Tltt von foId?em

Drud erlöfe?!" f^erber, aus äl^nlid?en Perl^ältmffen emporge=^

brungen, mugte bas tief empfinben. Unb Ieibben)egt fd?Ite§t er:

„Tlndf bein Craum, lieber U)inc!elmann, von fd?önen lUenfd^en*

geftalten, üon ebler ^n^enbfxennb\d}aji unb (Erbenn)eisl^eit

ift t?erlebt t^ienieben. Zlad> oerlorenem ^^übling bes £ebens

genoffeft bn einige fc^öne £^erbfttage unb murbeft r>or bem tDinter

bemat^rt . , . 2Ius bem Heid) täufd^enber, fd^öner ^been gingft

bu in eine voaiitete VOeli, voo bn nidfi met^r (Sried^enlanb unb

feine (Sötterformen beneibeft . . , Die Sd^önl^eit, U)eisbeit unb
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(Einfalt, bcr bu behv £cben ^etpeit^t I^aft unb 3U ber 6u fo oft

begeifterungsPoU in bcn Sc^og 5er (Sottl^eit aufflo^eft — Me
fanbcft bu nnb fonntcft fic allein finben in jener reineren

IDelt",

€s mag, auffallen, ba^ voxt aiid? einen (Seift vok IDincfelmann,

ber nicf^t 3U ben eigentlid^en Diestern ^et^ört, berart in ben Porber^

9runb (teilen. 2tber es voat eben bas (Ei^entümlid^e jenes §eit=^

alters, ba% Denfen unb Dichten innig miteinanber ins (3an^e

mirften. 3^ btefer 3e3iel^ung barf man aucf? ben g,an^ be*

benienbon (Semütseinflug bes §ürirf?er prebigers £at>ater

ober eines '^unc^^^Siillin^, beffen „Cebensgefdjic^te" t^eute

noch lefensmert ift unb ber mit feinem ^oman „Das fjeimtpet^"

augerorbentlicf? n>irfte, nicf?t unterfd^ä^en. ^eibe iparen, ebenfo

n?ie bie Brüber 3^cobi, mit (Soetl^e befreunbet, ftanben and)

mit 3aI^Ireid;en fürftlid^en unb anbeten einflugreid^en perfön*

lid^feiten in umfaffenbem Briefmed^feL So wohen fie mit

am geitgeift. Um bie Heint^eit eines fo bebeutfamen Sd^öm
beitsfud^ers wk tPincfelmann 3U erfennen, brandet man nur

auf einen tPilt^elm -fjeinfe („^(rbingt^ello") 3U fd?auen,

beffen Kunftroman 3U fet^r im Sinnlid^en fte^en blieb. Diefes

5tec!enbleiben ift für bie gan3e 5turm= unb Drangt
periobe be3eid?nenb. Die Bemeguttg, leibenfdjaftlid^er unb

bramatifd?er als ber mel^r lyrifd^e (Söttinger Did^terbunb,

fud^te mit Hed?t jenfeits üon 5d?ematismus unb Sa^ung
natürlid?es, freies Did^ten. Sie pacften berb unb unmittelbar

bas nat^e ^ehen an, UTajimilian Klinger g,ah mit feinem

Drama „Sturm unb Drang" ZTamen unb (Srunbftimmung. (Hs

tobte fid^ eine 2lrt Heoolution auf bem Papier aus. Klinger

mugte, nad? oerbrauften (Seniejat^ren, immert^in fein ^ehen

3u bauen unb ftarb als ruffifd^er (Seneral. 2Iber in €Ienb

unb lOat^nfinn 3erflatterte ber ftärfer begabte tUid?. "Rein^

^olb £en3, ber in feinen bramatifd^en S!i33en („Die Solba*

ten", „Der fjofmeifter") padenbe 2rugenblitfsbilber gab. (Hr

oerl^ält fid?, aud? in feiner quellenben £yrif, 3U bem uoll aus*

reifenben (Soetf^e wie etwa ber Sd^wahe Sd?ubart3U Sd^iller.

Jener üerfam, lange gefangen auf bem .^ot^enasberg, biefer

rang fid? burd? 3ur Heife. Unb fo tpugte aud? ber Strag*

burger £). £eopoIb IDagner („Die Kinbermörberin") ben

Cicnl^arb, Dcatfd?e Did^tuttg. Q
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üblidjen Derfül^rungsftoff 3tpar mit grobem Haturalismus ju

bramattfieren, aber fein (Senoffe (Soetl^e ftieg 3ur (Sretcf?en==

tragöbte empor.

Itnb ipä^renb bas Vaiexlanb bes anfrütteinben 3ean
3cicques Houffeau ber Hetjolution entgegenging, bereitete fid?

in Peutfd^Ianb eine Vertiefung unb Pergeiftigung bes 5rei*=

I^eitsbegriffes t)or.

9» Vas orbnenbe IDinensgenie in Kant nnb ^riebridj bem
iSrogen»

Unfierblid?!ett, ^Jretl^ett unb Cugenb — in biefen brei tPortcn

formt fid? ber !Iaffifd/e ^bealtsmus, formt fid? ber 3^^cilismu5

ühethßnpif mo unb in roelc^^n formen er aud? auftreten möge.
Klopftoc!, £effing, Kant, £)erber, 5d?iIIer unb (Soett^e — fic

alle, bie gan3e Heitre ber grogen ;^übrer jenes ^a):ix\:iunbetis,

finb burd^brungen üon biefer breifad^en ^Jorberung. Kant ins^

befonbere iiat bafür bie pi^iIofopt^tfd?e ^egrünbung gefd?affen;

unb ein ^riebrtd? ber (Sroge wat bas lebenbige Beifpiel eines

grog erfaßten, t)on eblem tDillensfeuer helehi^n pflid?tbegriffes.

iPenn rpir bie I^ageren (Sefid?t53Üge bes pi^ilofopt^en '^m='

manuel Kant (geb. \72^ 3U Königsberg) ins 2tuge faffen,

fo mutet uns f^erbers 2tntli^ etmas wexd} unb üerfd?n)ommen
an, Unb neben bem nercigen unb rafd?en Stil bes (Senies t)on

Sansfoud erfd^eint eine (Sefül^lsftiliftif u)ie bie üon Hamann,
3ung^5ttIIing, £ar>ater unb aud? f^erber ober Klopfto^ als etn?as

fd?u)ammig. Der König !ommt rom nid?t minber trägeren

unb flin!en Voltaire; bas £ebensfeuer in biefen Haturen brennt

rafd? unb I^eftig; fie liahen feine Hcigung 3U ^^ettanfa^, fie finb

unträge, bemeglic^, beifpiellos tätig unb 3ugretfenb. Der König

fd?Iägt fid? in 5d?Iad?ten f^erum ober belaftet fid? mit augerorbent^

lidper Hegierungsarbeit, fo ba% feine Kabinettsfefretäre !aum
folgen fönnen; Voltaire t^änbelt mit ber t^alben tVelt in 3üd?ern,

pampl^leten unb pro3effen. Der Stil bes fran3Öfifd?en Sd?rift==

ftellers ent3Üc!t fd?on ben Kronprin3en; unb lebenslang liebt er

ben fran3Öftfd?en KIaffi3ismus unb bie Had?!Iaffi!er bes Vol^^

tairefd^en Zeitalters. Dtefer Stil ift elaftifd?, prä3is, Har, fd?arf,

I^ell — unb was man fonft für Beimorte finben mag; er vohb

t)om (Sefd^mac!, t)om IPtllen, üon ber Vernunft beftimmt, u)eniger

Dom (Semüt; er ift Literatur, aber nid^t bas, was voix Deutfd^en
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als ei^entlid^e pocftc empfinben. Venn es fel^It tbm bev gef^eim*

nisoollc Duft aus bem ;^ccn^ unb IKärd^cnlanbe, in bas man
nid?t mit bcr Pcrnunft eintritt.

So fann man in jenem Zeitalter eine mer!u)ürbige VoppeU
linie feftftellen, 9erabe3u, als ob bie Hatur in ;^orm oon Polaris

täten, b. I^. (Se^enfä^en lanb ^lus^Ieid^en, arbeiten muffe, um
bas £ebensfeuer in Beujegung 3U i^alten. §u Houffeau, bem
gefüt^Ismägigen (Senie, polarifiert fid? Doltaires I^elle Perftanbes*

energie; 3U KIopftodE t^intDieberum ber neroige, männlid^e leffing;

ä(^nlicf?e (Segenfä^e finb Berbers (Hinfüt^Iungstalent unb Kants

c^cafie Pernunft; ja fogar in (Soett^e unb 5d?iIIer fpüren mir

nod) etwas von biefer gujeil^eit, bie aber I^ier 3ugleid^ einen üer==

föl^nenben ^lusgleid? bilbet.

(Eine beutfdje £iteraturgefd?id?te ift unrollfommen, tpenn

fie nid?t in organifc^er Verflechtung bie (£rfd?einung eines

^riebrid? bes(5rogen mit l^eran3iet^i (Soett^e be3eugt es

melixfad), wie fel^r bie bramatifd^enSd^Iadjten bes Siebenjäf^rigen

Krieges, befonbers £eutt^en unb Hogbad?, auf bie pt^antafie

ber §eitgenoffen eingeu?ir!t liahen, Venn es wat jpatjrlicb fein

geringes IDillensgenie, fid? berart fteben ^alixe t^inburd? unter

ben t^ärteften Unbilben als ein (Hin3elner gegen t^alb (Huropa 3U

meieren unb 3ule^t Sieger 3U bleiben. (SIeims (Sefänge unb
Klopftoifs (Dben unb fjermannsfd?lad?t nebft ben nad?foIgenben

Barbenliebern ert^ielten nun erft ein anfd^aulid^es, reales ^eU
fpiel ron u?ir!Iid?em £)elbentum. Das IDort ^reit^eit, in ber

pi^ilofopf^ie eine u)id?tige (Srunbforberung, etwies fid? nun aud?

als reale Vilad}i; als eine I^elbifd^e (Srunbfraft. ,,Vivre et mourir

en roil" rief ber König in einem feiner (Sebid^te, bas er fid? 3ur

Selbftermunterung gefd?rieben I^atte. „2tls König leben unb
fterben!" tTTan ern)eiterte fold^e ftol3e ;Jorberung leidet, inbem
jeber (Hin3elne ein Königtum bes (Seiftes für fid? 3U beanfprud^en

fällig war, wenn fein lOille unb feine IDürbe ausreid?ten. Unb
fo wixfte ^riebrid? mit er3iet^erifci^er Kraft als ein Porbilb, als

ein „polarftern", wie fid? (Soett^e ausbrüc!t. Did^tungen wie

„(Sö^ Don Berlid^ingen" ober bie „Käuber" mit il^rem ^reit^eits*

brang unb it^rem perfönIid?!eitsftol3 u>ären ol^ne jenes leud^tenbe

Beifpiel I^elbenl^after Catfraft fd?tt»erlid? fo blutooll unb lebenbig

geu)orben. „In tyrannos" fd^rieb Sd^iller oor feine „Häuber";
bie Brüber Stolberg unb (Soetf^e tranfen in mäd^tigen (Släfern

einen Hotu)ein, ben fie „dyrannenblut" nannten; unb in auf=*



84 Dritter Ceil.

rüttcinben Dramen jener §ett, von iefftngs „(Emilia cSalotti"

bis 3U Sdpillers „^uife tlTillerin" ober „Don Carlos", tpurbe

benx Defpotismus ber Krie^ erHärt 3U9unften eines freien, reinen

IUenfd?entums.

Der Köni^ wax ber erfte moberne ;^ürft, ber fid? 3U bem
luyus^Defpotentum bes Zeitalters in (Segenfa^ fül^tte unb bie

Prun!»' unb ItTaitreffenn)irtfd?aft eines £ubu)ig XV. unb feiner

fleinen beutfd^en Had?ai)mer r»erabfd?eute. Hid?t ein Cyrann
xoax biefer aufgeflärte pt^ilofopl^ r>on Sansfouci, fonbern feines

Staates erfter Diener, ber fid? felbft bie fcbmerften £aften auf3u*

le^en ben föniglid^en Stol3 befag. „^'d^nxidi , wenn €r ftirbt,

fo fterb^ (£r rul^ig!" ruft er im Kugelregen ber 5cf?Iad?t einem
cermunbeten, fd^reienben ^äf^nrid? 3U, gleidjfam im Porüber==

reiten, nebenl^in, als etipas Selbftoerftänblid^es. Unb feine

2tnfprad?e an feine ®ffi3iere üor ber 5d?Iad?t bei £eut{^en u>iegt

an I^eroifd^em (Seu)id>tsn)ert gan3e ^änbe von 3eitgenöffifd?en

Heimereien auf. „Waffen Sie es fid? alfo gefaxt fein, id? merbe

gegen alle Hegeln ber Kunft bie beinal^e breimal ftärfere 2lrmee

bes prin3en Karl angreifen, tpo id? fie finbe. (Es ift bier nid?t

bie ^rage ron ber 2ln3a^I ber ^einbe, nodi von ber IPid^tigfeit

iljres getoät^Iten poftens; alles biefes, l^offe idf, wixb bie £^ex^^

I^aftigfeit meiner Cruppen unb bie rid^tige Befolgung meiner

Dispofitionen 3U übertDinben fud?en. 3<^ ^^% biefen Sd^ritt

rpagen, ober es ift alles verloren; wix muffen ben ^einb fd)Iagen

ober uns alle vox feinen Batterien begraben laffen. So ben!e id/

— fo iperbe id) hanbelnV Unb ipeiter: „Das Hegiment Kavallerie,

weld}es nidpt gleid?, wenn es befolgten oirb, fid? unaufl^altfam

in ben ^einb ftür3t, laffe id? gleid) nad} ber Sd?Iad/t abfi^en unb

mad?e es 3U einem (Sarnifonregimente. Das Bataillon 3i^fcinterte,

bas, es treffe tporauf es molle, nur 3U ftoc!en anfängt, verliert

bie ^Jal^nen unb bie Säbel, unb id? laffe i^m bie Borten pon ber

irtontierung abfd)neiben. Hun leben Sie tpoy, meine £?erren!

3n !ur3em iiahen wix ben ^einb gefd?Iagen— ober wix feigen uns

nie u)ieber."

Da begreifen wix es n)of?I, ba% biefe "Rebe „bie 2Ibern ber

antpefenben £?elben burd?ftrömte", wie fid? ein ®t^ren3euge

ausbrüift (He^ou)), unb „ein neues ^euex in i^nen anfadfie"

— nid?t nur in ii^nen, fonbern in preugen unb Deutfd?Ianb

überl^aupt, foroeit man friberi3ianifd? 3U empfinben in ber

£age tpar.
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2lber erft mir Spätet^cborcnen tDiffen, befonbers aus ben

Icibenfd?aftlid?cn (gntlaftungsbriefen an bie Sd^tpeftertDilf^clmine,

bie ITtarf^räfin üon ^ayreutf^, tt)eld?e glutoollen Seelenfämpfe

bcs Köntas ji^^ß^^s burd^tüü^tert, bis er fo toeit wav, fo unhe^

bin^t überleben unb f|croifd? felbft bem Sd^iperften ^e^^nühex^u^

treten. Hid^t umfonft I^at ^erabe Sd^iller ertpogen, ein €pos
„^xkbndf ber (Sroge" 3U bidpten, 5d?tlier, ber in ber „3w^9f^^ii

r>on ©rieans" bas beriii^mte IDort geprägt f^at: „ZTid^tstPÜrbig ift

bie Hation, bie nid?t it^r illles freubig fe^t an i^te (Hf^re !" Denn um
(£f^re unb tPürbe l^anbelt es \idf in biefem Kampfe bes eingeengten

Königs, ber feinem preugen eine größere Spannweite getpinnen

tpollte, ber fid? als Porfämpfer bes proteftantifd?en Horbens, als

Dorfämpfer eines aufgeflärten Staatsgebanfens fül^Ite.

(£s ift eine I|o{|e 3^^^r ^^^ biefen geiftoollen unb millensftarfen

König burd^bringt, eine l^ot^e 2(uffaffung bes Staates, ber Pflicf^t,

bes Königtums, bes Solbaten^, Beamten^ unb Staatsbürger*

berufes. ITTit einem (Z^otai — „(Sieb, bag icf? tu^ mit ^Jleig,

was mir 3U tun gebübret" — jogen bie Krieger von £eut{^en am
XtTorgen jenes 5. De3ember ins S^lb; unb am 2ihenb Hang über

bas Sd^Iad/tfelb ber <£t^oraI r>on £eutt^en „Hun ban!et alle

(Sott!" ^riebrid) ift ein betpugter Porfämpfer für moberne
3been, wie feine (Dben, „an bie preugen" 3. 3. unb „an bie

Deutfd?en", unb feine Briefe unb Programme bereifen;

unb ^voat gegen Defpotismus rueltlid^er unb ürd^Iid^er 2Ut
3n ;Jriebrid?s Staate fann „jeber nad} feiner 5a9on feiig werben";

Drangfalierungen, wie unter ben üielen grogen unb fleinen

Cyrannen bes bamaligen (Huropas, finb im 'Sexeid} biefes ftreng

geredeten ttlonard^en unmöglid?. Die ^Tnfänge ber ^ran3Öfifd?en

Heüoiution unb bie erften ftürmifd^en Ket)oIutions!riege,

einfd)lieglid? ber Siege bes Konfuls Bonaparte, fann man in

getpiffem Sinne als eine ^ortfe^ung friberi3ianifd^er ^reil^eits*

fd?Iad?ten heixad^ien, 3umal in beiben Kriegen !^auptfäd?Iid?

Öfterreid^s mittelalterlid^es Kaifertum be!ämpft unb 3urüc!=

getDorfen mürbe. 2lber meld? ein Unterfd^ieb 3mifd?en jenem
„Hun banfet alle (Sott!" bei leutt^en unb bem blutgierigen

Kel^rreim ber „nTarfeillaife" ! Unb weld}^ ein Unterfd?ieb 3mifd?en

bem gebänbigten ;Jeuer im pi^ilofopl^ifd^en "Regenten von Sans^

foud unb ber unbel^errfd?ten ^Jlamme, bie in Hapoleon Staat

auf Staat 3U t»ernid?ten fud^te, ol^ne I^öl^ere Hotmenbigfeit, ol^ne

I^öi^ere '^bee, bis fid? gan3 (Huropa erbob unb biefc neue Per=^
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förpcrung ber Qlyrannd an ben ^el\en von Sanft ^elena feft*

fc^miebete.

Pcranfd^aulicf^en tPtr uns einmal bas Ca^etDer! unb bie 2lrbeits*

fraft biejes genialen Königs! (Er ftel^t morgens um uter auf;

ber Diener tft 9e3rpungen, iiin unter allen Umftänben, nötigem

falls mit (Seipaltmitteln, ins IDac^en 3U bringen, upibrigenfalls

ber Säumige unter bie Solbaten geftec!t u)irb. Sogleid? 3iel^t er

fid? fertig an; in ^wei HItnuten ift £>aar unb gopf in ©rbnung,
bie unt)ermeiblid?en großen Stiefel werben angelegt; Pantoffeln

befi^t er ebenfon)enig vok Schlafröc!e; bürgerlid^e Kleiber trägt

er faft niemals. Selbft bei Kranfl^eiten bel^ält er meift ben £Jut

auf bem Kopf unb bie Stiefel an ben ^ügen. Der page bringt

einen Korb t>oll Briefe; er lieft fie bis gegen ad^t Ul^r; genau

prüft er jebes Siegel, ob aud? feins uerle^t unb bas Sd^reiben

etn>a 3ut)or üon einem Kabinettfefretär gelefen fei; er teilt bie

gelefenen Briefe in brei Raufen: auf ben erften fommen bie

3tttfd?riften, bie 3U genel^migen ftnb, fie erljalten einen Kniff

nadf innen; auf ben 3n»eiten fommt, was ab3uleljnen ift: Kniff

nad? äugen; bie britte Sorte erl^ält einen boppelten Kniff:

l^ier finb nod? (Hrroägungen nötig. (Segen ad?t Ul^r tritt ber

ältefte Kabinettfefretär ein, nimmt bie brei £)aufen unb fagt nun,

u)äl^renb ber König frübftü^t, ben Jul^ctlt jebes Briefes in einen

möglid^ft !ur3en münblidien Beridpt 3ufammen, 1D03U ber König

ebenfo lafonifd? feine Tlnivoott erteilt. Der Se!retär üermerft

bie 2lntu)ort btird? ein !ur3es §eid?en, eine 2lrt (Sel^eimfd^rift,

unb trägt bann bas Bünbel 3U feinen brei Kollegen t^inaus, bie

nun bie 2tntu)ortfd?reiben auffegen. Das D afein biefer allerbings

fel^r gut be3ayten r»ier Kabinettfefretäre tpar äugerft angeftrengt;

fie l^atten faft ben gan3en Cag ftraff 3U arbeiten unb mugten
fel^r 3urütfge3ogen leben. Bis fpäteftens üier Ubr vonvben il^re

2Intu)ortbriefe bem König 3ur Unterfd^rift oorgelegt; biefer

l^atte in3n)ifd?en ejer3iert, Parabe abgenommen ober fid? litera=*

rifd?en 2(rbeiten unb perfönltc^em Briefmed^fel gemibmet; gern

gab er and} um biefe §eit 2lubien3en ober luftmanbelte mit einem

Bud? unb feinen tPinbfpielen in ben (Särten von Sansfouci.

Xlad) r>ier Ul^r arbeitete er meift mit feinem prioatfefretär,

ber ben fd?riftlid?en Derfel^r mit (Selel^rten, Künftlern unb allerlei

Körperfd^aften 3U beforgen l^atte. Um fed?s hei^ann bas Kon3ert,

voohei ^xiebüdf bie ^Vöie fpielte, unb bauerte bis fieben Ul^r,

vooxanf bann Spa3iergang, 2lbenbeffen unb 2lbenbgefellfd?aft
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folgte, bis fpäteftcns um 3ebn Uf^r ber Cag beenbet wax. (P9I.

I7icr3u Cf^iebaults inemoiren.)

Was liai biefe gerabe3U ri^ytt^mifcbe Energie eines anbauernb

tätigen genialen Königs mit ber beutfcf^en Citeratur 3U tun?

2lus biefer Cätigfeit beleud?tet fid? bes Königs (Sröge unb bes

Königs (Sren3en. Diefer eigenu^illige (Hinfiebler von Sansfouci

begriff fel^r voo^l bie tX)iIlens^(Senialitäten, bie jemals irgenbujo

in ber europäifd^en Kultur 3utage getreten maren, von ben Hö^
mern bis 3U ben friegerifcben gelben ber Heu3eit, von ben Pbilo^

fopf^en ber Stoa bis 3U ber energifd^en, Haren unb prä3ifen Stiliftif

bes fran3Ö{ifcf?en KIaffi3ismus. €r fd?Iug bat^er in feiner Sd^rift

„Über bie beutfd^e £iteratur" 5d?ulung bes Stils oor: eines

Stils, vok er il^n liebte, !ur3, nerüig, !Iar. 2lhet er empfanb nid?t,

ba% er bamit ^wat Literatur unb Sd^rift^ellerei in gemiffem
Sinne er3iel^en fonnte, ba% aber bas fd^öpferifd^e (Sef^eimnis

ber poefie wo anbers fte^t. Seine eigenen bid?terifd?en 2(rbeiten

maren Selbftermunterungen in ben formen ber bamaligen

fran3Öfifd?en ®benbid?ter, etwa eines (Sreffet, 3^^^ ^aptifte

Houffeau ober Doltaire; er bemül)te fid? mit ber if^m eigenen

ftrengen (Semiffenl^aftigfeit um möglic^ft eyafte ;Jorm; unb
näd^telang fd?ritt ber ^elbl^err oft in feinem §elt auf unb ab unb
be3n>ang fein inneres ^euer, inbem er es in Perfe gog. „3d? iiabe

unenblid? üiel Perfe gemad^t", fd^reibt er im fd^ireren Kriegs==

jal]r \757 an ben HTarquis b'^trgens. Die HTufe wax biefem

einfam lebenben IHanne ber leibenfd^aftlid^en (Energie bie ^reun*

bin, bie (5aiiin — bas Clement ber ^erul^igung, ber Ht^ytl^mi*

fierung feines genial fprüf^enben £ebensbranges.

So feigen tpir in ^riebrid? einen Vertreter bes fjeroismus.

Sd^iller mirb biefen Con fortfe^en; in ben ^reibettsfriegen,

im energifd^en pt^ilofopt^en ^id?te, im alten SIüd?er unb äf^m

lidpen (Erfd^einungen tpirb biefe £ebensflamme u?eiterfprüt)en.

Unb einen Vertreter bes Heroismus in pl^ilofopf^ifd^en unb
ett^ifdjen ^Jormen fetten wix audf in Kant.
3m <Srunbprin3ip ber äugeren (Erfd?einung finb fid? Kant unb

^^riebrid? ber (Sroge nid?t unät^nlid?. ^eibe ijager, Hein, mel^r

Knod^en als (Jleifd?, unb beibe ausge3eid?net burd? groge, fd^öne,

flare klugen. 3^ ii^ren Körpern tpar (HIe!tri3ität ; in it^rem (Seifte

Kon3entrations!raft. 2(ber ber König l^atte gebietenben 2Iusbrucf,

fonnte farfaftifd? unb oerle^enb werben, tro^ aller £7er3ens*

gute; Kant voax r>iel ausgeglid^ener, rul^eüoller, oon freunblid?-
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f^etterer (Sleid^mägt^feti ^ei Kant voie beim Köni^ beweget

fid? bas äugere £ehen in mö^Iicf^ft einfad^en, genau geregelten

iinien, freilief? bei ^mbtxdf bem (Srogen von ben (Setoittern ber

Sd^Iac^ten burd^Iobert. ^eibe trarf^ten banadf, bie ^bee übet

bie ITTaterie unbebingt I^errfd?en 3U laffen t>ermöge einer un==

unterbrod^en geübten XPillensfrafi

(Hin Itlann tpie Kant, ber in feinem Cagetoerfe fo getreu (2)rb^

nung I^ielt, ba% bie Köntgsberger bie Ul^r nad? feinen 5pa3ier==

gangen rid^ten fonnten, burfte in ber ^ai ber £obrebner ber „tn==

neren IDelt" voetben, ber „IHad^t in uns, bie feiner ITTad^t ber

€rbe ipeid^t". 3^ feinen brei £}auptu)er!en, — Kriti! ber reinen

Pernunft, Kritif ber pra!tifd?en Pernunft, Kritif ber Urteilsfraft

— fud^te er in fd^ärffter Penfarbeit bas geiftige Permögen in

uns 3U beleud^ten unb 3U begren3en. Pernunft unb (Seipiffen

iDaren f^ierbei feine beiben (Srunbpfeiler; bort bie (Erfenntnis*

!raft, I^ier bie fittlid^e IPillensfrafi Unb als Drittes fügte er bie

€inbilbungs!raft f|in3u: bas äftf^etifc^e Permögen, bie (Hrfenntnis

unb (Hmpfinbung bes Sd^önen»

Pon biefer Seite I^er — bie „Kriti! ber Urteilsfraft" 3uerft

ftubierenb — nafjte bem grogen Penfer Kant ber groge Did^ter

Sd^iller. 3^^ begeifterte bas fjeroifd^e unb Ungemeine, bas er

in biefer überaus reinlid^en Den!tt)eife allentl^alben fpürte; aber

bie äftl^etifd^e Seite genügte il^m nid?t. So ergän3te er Kant unb
beflügelte bie ettDas bra!ontfd?e (Htl^i! bes pi^ilofopf^en; auc^ in

(Seftalt ber Sd?iIIerfd?en ^uffä^e, (Sebid^te unb Dramen ift bann
Kants (Seift, befd?ipingt unb lid^tooll, in bas €mpfinben ber beut:*

fd?en Hation übergegangen. VO^nn Kant mel^r bie tPürbe betont,

fo fügte Sd^iller mit gleid^er Betonung bie 2tnmut I^in3u; unb
aus bem innigen gufammentrirfen r>on 2lnmut unb XPürbe,

üon Sd^önljeit unb tPeisI^eit, ergab fid? i{^m ber Begriff ber „fd?ö^

mn Seele", bes I^armonifd? burd?gebilbeten ITtenfdpen.

VO^nn voit Kants tPirfung auf feine geitgenoffen ins 2luge

faffen, fo barf man nid?t überfeinen, bag feine brei ^auptix)er!e

erft in ben ad?t3iger ^a):iun erfd^ienen finb. Die Sturm* unb
Drangperiobe ruar üorübergebrauft; nun löften fid? biejenigen, bie

ber Pertiefung fällig u)aren, unb l^örten auf bie Stimme biefes ge*

reiften IlTannes; ober fie fud>ten bei IDincfelmann unb ben

(Sried?en ober im Stubium ber (5efd?id?te Bereid^erung unb (Hr*

tueiterung. Kant, bie (Sried?en unb bie lDeItgefd?ic^te — biefe

brei Kräfte iparen es, bie einen Schiller pom Subjeftioismus be=^
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freiten. Denn Kants iPirJun^ vodt eine 3n?iefad?e: er ujanbte ficf?

an 5ie tPürbe — unb er er3og jur 3efd?eibenl^eit. (Hr legte bar,

rrelcf^e geiftige unb fittlicf?e lXiad}i uns inneu)oI^nt; er legte aber

ebenfo unerbittlid? bie <S>ven^en biefer IXiadft bav, ba voit vex^

möge nnferer geiftigen Bebingttjeit nie „bas Ding an ficf?" in vöU
liger ®bje!tit)ität 3U faffen imftanbe finb. (Hin ebler 5tol3 —
nnb eine eble Selbftbefcf^eibung: bas finb bie reinmenfd?=*

licfpen tpirfungen, bie Kants Cätigfeit in rerftel^enben §eit^

genoffen er3ielte.

Der (Htl^üer Kant tpirb gerabe3u erf^aben, trenn er — wie

einmal in ber „Praftifd^en Pernunft" — bie pflicf^t unmittelbar

amebei: „Pflid^t, bu erl^abener, groger Hame, ber bu nid^ts

beliebtes, was (Hinfd?meid?elung bei ficf? fü!^rt, in bir faffeft,

fonbern llnteru)erfung t?erlangft, bod? aud? nid^ts brot^eft, was
natürlid^e 2tbneigung im (Semüte erregte" ufu). Denn es gibt

feinen anberen IDeg 3ur „perfönlid^feit" als ben tPeg ftraffer

5elbfter3ief|ung. perfönlid?feit aber ift bas §iel 'Kants unb ber

Klaffüer; unb perfönlid^feit ift nad} Kants ert^abenem IDort

unb nad? Sd^illers ^eftätigung, „bie ^^eit^eit unb Ünabl^ängigfeit

r>on bem IHed^anismus ber gan3en Hatur".

IDobei aber, lüot^Igemerft, bei biefem unpl^antaftifd^en IHanne
bie 2(d?tung cor ber finnlid)en (Hrfd^einungsmelt nid^t 3U !ur3

!ommt. IDir entfinnen uns jener berül^mten IPorte, iDomit bie

„Kriti! ber pra!tifd?en Dernunft" ausHingt: „^wex Dinge erfüllen

bas (Semüt mit immer neuer unb 3unel^menber Beujunberung
unb (Ht^rfurd^t, je öfter unb anl^altenber fid? bas Xlad^benfen

bamit befd^äftigt: ber beftirnte £)immel über mir, unb bas mora*

Iifd)e (Sefe^ in mir. ^eibe barf id? nid?t als in Dunfell^eiten oer*

I^üIIt ober im Überfd?u)englid?en auger meinem (Sefic^tsfreife

fud?en unb blog vermuten; id? fe!^e fie t>or mir unb r»erfnüpfe

fie unmittelbar mit bem BetDugtfein meiner (Hjiften3. Das erfte

fängt von bem piat;e an, ben idf in ber äugeren Sinnenmelt

einnel^me, unb erweitert bie Perfnüpfung, barin id? ftef^e, ins

unabfel^Iid? (Sroge mit tDelten über lüelten unb Syftemen r>on

Syftemen, überbem noc^ in gren3enIofe Reiten il^rer periobifd?en

Betregung, beren 2lnfang unb ^^ortbauer. Das 3U)eite fängt oon
meinem unfidptbaren Selbft, meiner perfönlid^feit, an unb ftellt

mid) in einer IDelt bar, bie tral^re Unenblid?!eit bat, aber nur bem
Perftanbe [b. I^. ber Pernunft, bem (Seifte] fpürbar ift ... Der
erftere 2lnbli(! einer 3at^IIofen IDeltenmenge rernid^tet gleid?fam
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meine lDicf)ti9feit, als eines tierifcben (Sefchöpfes, bas bie tlTa^

ierie, baraus es xvatb, bem Planeten toieber jurücfgeben mug,
nacfjbem es eine !ur5e §eit mit £ebens!raft cerfel^en getoefen.

Der 3tpeite erbebt ba^e^en meinen IDert, als einer 3^^^I%^"3/

unenblid;», burd? meine perfönlid?!eit, in ujelcber bas moralifd^e

(Sefe^ mir ein t>on ber dierl^eit unb felbft von ber gan3en Sinnen*

irelt unabl^än^i^es tehen offenbart"

X)ier iidben voit bie (Srunblagen von Sd^illers unb aud? r>on

(Soett^es iebensanfd^auung, bie fid? äugerlid? mit Beipugtfein

unb ii:)inensftär!e begrenjten, innerlid? aber als 9ren3enIos

empfanben, bie fid) äugerlid) in „n)eifer 3efd?rän!un0" nhien,

bie „im fleinften Punfte bie f^öd?fte Kraft fammelten", bie bas

€rforfd/Iid?e in 3ät^er Cätigfeit 3U bel^errfdjen fud^ten unb bas

„Unerforfd/Iid^e ftill Derel^rten" — !ur3, bie fid? nadf beiben

Seiten l^in, nad? ber finnenl^aften unb nad? ber getfti^en, im
(SIeid?9eu)id?t 3U balten, bie I^armonifd/e Kraft befagen.

(SoetI)e ift burd) Sd^iller mit Kants (Srunbanfd^auungen be*

fannt geworben; unb mir muffen uns tjorftellen, ba% l^ierbei

perfönlid/e (Sefpräd^e bas Befte getan f^aben. (£s tuar bei

(Soetl^e, ber ben finnlid?*natürlid?en Kreis burd?Iaufen batte,

ber 3ii?ar unter Berbers unb ^tan von Steins IHitiüirfung eine

„^pili^onxe" unb einen „Caffo" in il^rer eblen (Sel^altenl^eit unb

U)eisbeit gefunbcn batte, in jtalien aber unb in ben erften 3ci{?ren

ber C^riftiane Pulpius oieber ftar! nad} ber plaftifd^^finnenl^aften

Seite neigte: es wat bei (Soetl^e eine Stodung eingetreten.

Da trat im Sommer \79'^ Sd^illers energifd?e (Seiftig!eit an feine

Seite. Unb Sd^iller !am t»on Kant unb !am üon ber (Sefdpid)te,

bie er mit pI|iIofop{^ifd?^bid?terifd?em tPeitblid 3U hettadiien unb

5u geftalten u)u§te. "Kani felber unb für fid? allein liäite fc^u)er=

Itd? auf (Soetf^es anfd?auungsbebürfttge XPefensart eingen)irft.

Hur im J^inblic! auf Kant unb bie baburd? beftimmte gro§*

geiftige Hid?tung unferer beiben flaffifd?en Did?ter fann man
ben Unterfd?ieb 3n)ifd?en it^hen unb ber bürgerlid?en Kleinmalerei

um fie ber oerftel^en. Die Dramatüer 3ffl<i^^ ^^^ Ko^ebue
bel^errfd?ten bamals bas (Theater unb ent3Üc!ten bie (Sefüfjle

bes breiten publifums; fie bebeuteten bie ^usbilbung bes burd?

Diberot begrünbeten bürgerlid)en Sc^aufpiels. 3^^^ 9^if%^ ^öl^e
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0,1X10, über <3him, (Sellert xxnb bie bür^crlicfpe ^lufHärung ber

geit eines Hicolai nid?t I^inaus. 2ln btefen Durd^fcf^nitt unb feine

iaul^eit gegenüber bem bodjgeiftigen Unternel^men ber „£)oren"

(K 795 ff.) bebeuteten bie „3£enien" eine ^Ibfage. ^inrid? von

Stein ^M es I^eroor: „(Hs ift bie VOanblnn^ 3U I^öl^erem (Hrnft

in ber beutfcben Literatur, tDeld^e in ben 3Cenien fid? anfünbigt"»

Sie fdpufen fid? von ba ab, nid^t b^n Ct^eater* unb £efebebürf='

niffen ber ilTenge fronenb, eine l^öf^ere geiftige 3eintat, eine

„von ben (Ereigniffen bes (Erbentages unberüf^rbare ^öbere

(Hyiften3" (Stein) unb festen von ein3elnen (Ebelmenfd^en Poraus,

ba% fie fid? 3U biefen fjöt^en empor!ämpften.

BTit bem XPorte „Klaffüer" — fo ujurbe bie erfte Steuer*

Haffe ber alten Homer be3eid?net —, bas nad^f^er in Umlauf
!am, oerbinben mir feitbem ben S^griff geiftiger PoIIreife unb

ftiliftifd^er Pornel^ml^eit.

\o. Sd>iner unb (Soeiije»

Der Sd}Vodbe ;Jriebrid? Schiller, ber ben i[0. Hopember

(^759) als (Seburtstag mit £utl^er gemein liai, in engeren Vex^

I^ältniffen aufgen?ad?fen als ber patri3ierfot^n (Soett^e unb fd?on

als Knabe in bie Karlsfd^ule etngefperrt, t^at bis auf bie ^öl^e

feines £ebens gegen äugeren Vxud 3U fämpfen gel^abt. So trat

bei biefer Kämpfernatur bas tPort ^reit^eit in ben JHittelgrunb

unb getpann programmatifd? oertiefte Sebeutung. Da il^m bie

^emegungsfreil^eit unb teilmeife fogar bie (5eban!enfreit^eit

abgefd/nitten werben follte, fo entlaftete fid? ber Did^ter ber

„Käuber" im befreienben IDort. Seine Poefie u)urbe Be!enntnis.

3n ben „böl^mifd^en tOälbern", bie in ZTirgenblanb tpad^fen,

tummelte ftd? anfangs feine pt^antafie; bann fud)te fie fid>

fefteren Soben, beffen ITTenfd^en aber mit ber eigenen Seelen^

glut belebt n)urben; unb fo entfprad? Sd?iIIers le^ter bramatifd^er

(Sefang, ber ,^il{^elm Q^ell", feinem erften: ein ^^^^^^i^^I^^^

ift ber Cell, ein ^i^^i^^itslieb finb bie „Häuber".

2lber bas reid?t nid^t aus. Sd^iller ^at nid^t ettpa ein liberales

ober fortfd?rittIid)es Programm vertreten, ettPa gar im Sinne

einer partei. 2luf eine formet ift ein groger Did^ter nid^t 3U

bringen. Denn Sdiiller tritt ebenfo energiecoll für bie Hotn)enbig==

!eit ber fittlid^en (Sebunbent^eit ein, wie für ben Hl^ytt^mus bes

(Sefe^es unb ber ard?ite!tonifd)en ^Jorm.
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Diefes ift ein pun!t, ben wxx head}ien muffen. €s ift leidet,

eines VolUs Ceibenfd^aft, aud? in eblem Sinne, auf3urütteln

unb fort3ureigen. Die Hebner ber fran3Öfifd?en Tribünen gefielen

ftd? bamals in biefem gerrbilb bes eblen VOoties „^reit^eif

.

2lber grog ift bas nod? nicbt; ebenfon)enig bie Heaftion unb lln^

terbrü(!ung. (Srog ift erft bie u)eife Benu^ung unb ^ef^errfd?ung

einer entfeffelten Ztatur!raft: grog ift erft ber Bunb 3tDifd?en

.^reil^eit unb ^efonneni^eit, 3n)ifd?en £eibenfd?aft unb fittlid^er

Kraft, 3tDifcf?en Hatur unb Kultur. Darum I^at fid? Sd^iller, ber

mit ben anbeten (Europäern bie 2tnfänge ber fran3Öfifd?en 'Rc^

üolution fo begeiftert begrügte, mit 2tbfrf?eu t>on ben Königsmör*
bern getrennt, ^n feinem lyrifd/en (Sebtd?t „tPill^elm Cell",

üom Stoff feines eigenen Dramas fpred?enb, betont er:

„Vod} wenn ein t)oI!, bas fromm bie f^erben ipcibet,

Sid? felbft genug, ni4t fremben (Suts bcgetjrt,

Den gtpang abmirft, ben es unujürbig leibet,

Dod? felbft im §orn bie tlTenfc^Iic^feit noc^ et^rt,

3m (Slücfe felbft, im Siege fid? befc^eibet —
Das ift unfterblid? unb bes £icbes wett"

(Hrft alfo, wo ÜTag unb XHeifterung bie Kräfte formt, ba ift

Heife. Der KIaffi3ismus iiat ard?ite!tonifd?es (SefüI^I, gefd^ult

an grierf?ifd?er piafti! unb 3au!unft. Seine fd^einbare KüI^Ie

ift bel^errfd?te (Slut.

Diefe €r!enntnis, bag alles f^öbere 'iehen fid? aus einem
(5Ietd?geu)id?t ber Kräfte 3ufammenfe^t, ift bas Programm ber

beiben Kkffifer. Did^terifd? xvax il\te 2lusbruc!sn)eife ; es i?erfd?Iägt

nid)t üiel, ob man Sd?iIIer mebr 3^^^^^^«^?^^^ nennen ober als

„fentimentalifd?" einreii^en unb (Soetl^e meljr als „nato" empfin^
ben mag, weil biefer ber Haturbetrad^tung näl^er ^tanb als ber

pf^ilofop^ie. 3^ beiben fällen gibt 3ule^t bas fünftlerifd^e

VOelthettaditen ben 2lusfd?Iag : bie Kunft ift I^ter bie britte Kraft,

bie aus ^^reil^eitsbrang unb (Sebunbenl^eitsgefüy bas i^armonifc^

auslöfenbe lOort finbet unb !raft biefes IDortes ben guftanb

berftellt, ben man etwa als fd^öne Seele 3U bezeichnen pflegte.

Dies ift es, toas Sd^iller als bas (Sroge ber Kunft oerüinbet l^at.

Sein teben wat ein Kampf mit IPiberftänben, bie er oi^ne X)er==

bitterung übermunben liat burd? bas il^m inneu)ot^nenbe f^ar^

monifd^e (Sefüi^I. Seine ard?ite!tonifd?e Kraft f^at bie Steine

^eipadt, bie bas Sd^idfal il^m entgegenfd^Ieuberte, unb f^at ein

Kunftu)er! bataus gebaut, ein ITtünfier, einen Cempel, eine
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Burg — eben fein "ieben, bas ein Kunfttper! ift vok feine IDerfe.

€s voat nicf?ts Kleines, aus engen Perl^ältniffen mit geringen

XTTitleln in bie ^reil^eit 5U fliel^en, um rein aus bem Hid^ts

t^eraus eine Stellung 3U fud?en, bann mit Kranft^eit unb Hot 3U

fämpfen — unb bocf? biefe Sd^önl^eit ber ^beenhaft fteigenb 3U

entu>i(feln, allerbings geftärft burd? bilfreid^e ^Jreunbe. Unb
biefes eben bürfen iinr bei 5d)iIIers £ebens!am.pf nid?t überfeinen:

bie Hatur t^at it^m, in innigem Bunbe, '^been^^ unb £Jer3ens!raft

mitgegeben; oermöge biefer Kraft ber Dergeiftigung unb Der==

Härung iiat er fid? ujal^re ^reunbe errungen; unb fo ftef^en an

feinem £ebensn)eg entlang bie ITtarmorbilber reiner ^teunbfd^aft.

€rft ber treue lUufüus Streid^er, mit bem er aus IDürttemberg

gefIoI)en ift; bann in IHannt^eim ^rau von 'Kalb, bie it^n in it^rer

2lrt förberte unb beflügelte
;
gleid? banad} ^xau von n)ol3ogen,

bie it^m auf bem (Sute Bauerbac^ ein erftes ^lusrut^en ermög^

lichte; bann ber präd)tige Körner, ber if^n nun lebenslang mit

feiner geiftigen ^Inteilnat^me, feelifd^en IDärme unb bürgerlid^en

Beratung begleitete; in I^öd^fter Hot bie i)ilfe aus bem Horben
t?on einem prin3en unb feinem XHinifter; gleid?3eitig feine

iebensgefäl^rtin £otte üon £engefelb, ber feingebilbete IDili^elm

uon ßumbolbt unb enblid) als (Sipfelpunft biefer Heitre (Soetbe.

XPeld? eine ^lllee!

Unb u)ieber bürfen wh I^ier t>om ibeent^aften Sd^iller einen

üergleid^enben Blic! 3um mel^r finnenbaft geftaltenben (Soetl^e

tninüberu)erfen. 2lud? bei it^m I^at bas 5d)ic!fal für (Seleit geforgt,

für anregenbe, tröftenbe, ermärmenbe (Senien: aber be3eic^nen*

berrpeife finb es l^ier mel^r grauen, bie man als feine bid?terifd?en

ITTufen be3eid^nen fann. Von ;Jrieberi!e Brion 3U £ili Sd^oene^

mann unb (El^arlotte Keftner, t>on ^rau üon Stein bis 3U Htinna

6er3lieb, IHarianne IDillemer unb 3ule^t nod? lllrüe t?on £e*

ve^ow — wddf ein poefieooll (Seleite ift unferem grögten Did?*

ter 3uteil geworben!

£ieft man bie Briefe beiber groger Did^ter, fo finb bei Schiller

— von ben üielen allgemein geiftigen ;Jragen ober von iaU

fäd?Iid?en tUitteilungen abgefeljen, — jene Stellen be3eid?nenb,

bie von fner3lid)er, ja fd?n)ärmerifd?er ;Jreunbfd?aft unb bräutlid^er

ober et^elic^er £iebe §eugnis ablegen: fo befonbers an Körner

unb an bie Sd^meftern iengefelb. Bei (Soett^e aber ftet^en bie

Liebesbriefe, befonbers an ^rau von Stein, in ber tUitte unferes

(Hmpfinbens. 2IIIes ift bei Sd^iller mel^r oergeiftigt, üom Ber3eri
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aus ver^eiftigt; bei (Soctl^e naturl)aft cerflärt. Dort mel^r Z^ec,

I^ier -mcf^r 2lnfd?auun0; bort tne!^r pf|iIofopbie, l^ier mel>r

Ztaturforfd^ung; bort mef^r bramatifd^e unb pro^rammatifche

Energie, I^ier mei^r befd^auenbes Pertpcilen. Können xoit S&ixU

lers männlid^e ^rt mit einem ftar! unb melobifcf? oorrDärts

htä\\o,t\ih^n ^ergftrom üergleidjen, fo erinnert uns (Soetljes

rulieDoIIe ^efd^auungsujeife an einen tiefen unb {ptegel==

Haren See.

€s ift üiel über biefes unrer^Ieid^Iid^e Derl^ältnts 3tDeier groger,

einanber neiblos er9än3enber unb anregenber IHänner gefprod?en

u)orben. Sie fte!^en in unferem (Empfinben nebeneinanber;

tt>ie fie bort Dor htm tPeimarer ßoftbeater in Hietfd?els eisernem

Doppelftanbbilb nebeneinanberftef^en. Tbxs ber oorbin genannten

gtpeiljeit (teilten fie eine (Einl^eit I^er; fo bilben fie aucb mitein==

anber eine §u)ei-(£ini|eit, xo^nn aucf? ber t>oII ausgereifte (Soetbe

in feinem votxi umfaffenberen £ebensu:)er! als ber überragenbe

Baumeifter empfunben u)irb. IPas jebenfalls il^re (Hinn)tr!ung

auf bte beutfd^e ITTenfd^i^eit anbelangt, fo finb fie beibe unent^

beljrlid?; b^^nn (Soetl^e allein bietet nid^t jenes barte tHetall,

mit bem man ;JreiI^eitsfd?Iad?ten frf?Iägt, fei es im eigenen 3nnern,

fei es im äugeren Krieg.

2Iuf ber Bübne bat 5d?iIIer rptrffamfte tt)orte gefprodjen.

Der prebiger in h^n ^^ormen bramatifdjer poefie beburfte einer

metallifd^en Conart. 3^ jebem guten Hebner ftedt eine 2lrt

(Jelbljerrntum: er mug bie melen IHeinUngen, bie er t>or fid?

oerfammelt fielet, in h(^n ^annfreis feiner perfönlid?en ITTeinung

ein5U3ti)ingen fud^en; er mug mit tPiIIens!raft bie (St^hanttn

unb (£mpfinbungen ber X)erfammelten auf einen beftimmten

pun!t Ien!en. (Hs gibt nun Hebner, bie gleid^fam in ;^orm eines

(Sefpräd^es üon Seele 3U Seele biefe IPirfung ausüben, bie alfo

3unäd/ft eine feine Stille I^erftellen, unb bann in biefer Stille ol^ne

2Inftrengung ber Stimme fid? unterl^alten r>on IHenfd? 3U ITCenfd?.

So benfe id? mir ^iwa mandi^n grogen £)eiligen ober HTYftüer

bes Xnittelalters in ber Hid?tung eines 5^an3 oon 2Iffifi, etn)a

Cauler ober fpäter einen Spener unb hitn i7errnl^uter Kreis.

2lnbere aber gebieten unb befel^Ien, feuern an unb reigenl^in:

fo ber Dramatüer unb programmatifer Sdjiller. (Hs ift einCalent

für fid?, in n)enigen fnappen IDorten finnfällig wnb u)ir!fam

eine tüabrl^eit ober eine ^ai\a6:iz 3ufammen3upreffen; in fold^em

Jjalle gleid)t bas tDort einer (Sranate, bie einfd^Iägt; man fprid^t
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mit l^ed}i von „Sd}laa,ftafi" , von „buxd}\d)la^enb" ; bem tDorte

ift bei ber <Sni\enbung, eine fu^geftice Kraft mitgegeben, bie bann
bei ber €ntlabun0 im €mpfäncjer tpirft.

„TXidiiswütbi^ iji bie Station, bie nicfjt

3Ijr dies freubig fc^t an iljre (El^re
"

— bas ift eins biefer einfdplagenben Sd?iIIerfd)en IDorte,

bie bamals, \8\5f mitten ins ^ex^ bes X)oI!es getroffen traben.

IHand^mal entläbt ficb eine gan3e (Hmpfinbungsreit^e in fold^en

glüdlicf? 3ufammengebrängten IDorten, fo 5. 3. 3ur §eit ber

franjöfifc^en Het)oIution, in ITIirabeaus berül^mtem §uruf an
ben (Srog3eremonicnmeifter bes Königs: „Sagen Sie 3^^^^
Berrn, ba% von auf Befey bes Polfes I^ier finb nnb nur ber (Se*

rpalt ber Bajonette rt)eicf?en." Bei Sd^iller finben wxt bies Talent

energiecoller prägung gan3 befonbers ausgebilbet. Das ift feine

Deflamation, bas ift Kraft. (Es ift and} nirf^t blog €tt^i! ober

ntoral; benn man fann gut moralifd^ itnb bod^ böcbft lebern

fein; es ift eine fpe3ififd?e ;^orm!raft, bie man als bramatifd?

ober programmatifd? anfpred?en !ann. Das IPort t^at in biefem

^alle einen §auber; bas redete IDort finben — wie es oft in

ben Sagen unb IHärdpen I^eigt — bebeutet einen ^ann löfen

unb einer neuen Stimmung bie ^ormel prägen. Dies (Sef^eimnis

befag ber '^beenbxdfiet unb Dramatifer Sd^iller.

Sd^illers Dicf^tungen finb gefüllt r»on folcf^en !raftr»oII^gIüc!^

lid^en Prägungen, bie wie fidler geworfene £an3en ober gut ge*»

3ielte Kugeln ben §ielpun!t treffen.

It>ir greifen aufs (5erateu)ot^I in Sd^illers (5ebid?te unb ftogen

auf fnapp unb feft geprägte tPenbungen wie bie folgenben:

„Unb ein ^weitet £)immel in ben Bimmel fteigt Sanft peters

ipunberbarer Dom" — „IlTorgen fönnen u)ifs nid^t mel^r,

Darum lagt uns I^eute leben!" — „Unb ob alles in eu)igem

VOed)\el freift, es bet^arret im XVed}\el ein rubiger (Seift!" — „Der
llTenfd?I^eit XPürbe ift in eure ^anb gegeben: beipaf^ret fie!" —
„Unb fe^et it^r nid^t bas i£eben ein, nie wiib endf bas 'ieben ge*

iponnen fein!"

(Es ift etu?as Cätiges, €nergifd?es, Hafdpes in all biefen IPen*
bungcn, in biefer gan3en Sdjillerfd^en Hebeform.

IXnb headfie man ferner, wie biefer Did^ter — ber fid? felber

nod? mebr als Klopftoc! einen „mufifalifd?en Did?ter" nennen
tonnte — auf ben fonoren Klang, auf bie ibal^I unb 2lnorbnung
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ber Pofale inftinüb Woü legt! Seine epifd^en €r5ä(^lun9en,

bie fogenannten Sallaben, \xnb t)or allen Dingen bxxxd} it^re

!Iangfd?öne Dütion neben benx bramatifrfpen 2fufbau unb ber

arcbiteftonifd^en (SIteberung au59e3ei(i?net.

„Selji itjr bort bic altergrauen

Sd^Iöffer fic^ entgegenfd^auen,

ieuc^tenb in ber Sonne <S>olb,

VOo bcr ^ellespont bic XPellen

^raufenb burd? ber Darbanellen
f^olje ^elfenpforte rollt?"

Hiebt voaiit, ein munberbar flangfd?öner unb fraftoollec Stirn*

mungsauftaÜ ! ®ber, ebenfo fräftig unb vofahexdf einfe^enb,

ber „Kampf mit bem Drad^en":

„VOas rennt bas Pol!, was voäl^i fic^ bort

Die langen (Saffen braufenb fort?

5tür3t Hf^obus unter ^euers ;$Iammen?
(Es rottet fid? im Sturm 3ufammen,
Hnb einen Kitter, boc^ 3U 2lo§,

iSewaiix* idi aus bem ItTenf(^entro§" —
— and) I^ier finb aus fprad?mufi!alifd?em 3^fti^fi befonbers

t>tele a unb getpäl^lt, bie bann neben bem energifc^en Ht^ytt^mus

tl^re lOirfung nid^t üerfei^Ien.

So eignet fid? benn Sd?tIIec befonbers 3um lauten Dortrag.

Unb es ift in einer f^infid^t 3U beüagen, ba% fid? an il^m bie Sd?üler

in PeHamation üben — beutlid/er gefagt: ba% er uns in ber

Sd^ule mitunter, toenn er in eines poefiearmen £ef^rers ^'dnbe

fällt, verleibet mirb. Denn bie unreife 3ugenb fann unmögltdi

bereits in bie männlidpen Seelenfräfte biefes Denfers unb Pid^ters

tiefer einbringen; fie empfinbet oft nur ben fdpönen Sd?aII,

nid?t aber aud? bie feelifd^en, fittlid^en, btd?terifd?en IDerte, bie

in btefer cr!ämpften poefie fte c!en. 3ter I^at ber (^t^ieiiet immer
wiebex bie Pfltd^t, bie Sd?iIIerftunbe — überl^aupt bie £iteratur=*

ftunbe — 3U einer Stunbe ber ^^reube 3U geftalten.

Diefe Sd^iDungfraft, bie mir foeben gefpürt liaben, fommt
natürltd) gan3 befonbers aud? bem Dramatüer 3ugute. Denn bes

Dramatifers Kunft ift, wie fd?on gefagt, eine Hebner* unb ;^elb=

berrnfunft. X7ier3u bebient er fid) bes (5efpräd?es unb bes ÜTono*

logs, 3n beibem, in (5efpräd?sfül)rung unb in V)anb\:iabun^ bes

iHonoIogs, ift Sdpiller ein lUeifter ber IDorte. (Er wei% etn3uleiten,

3u fteigern, 3U überrafd)en, 3U pointieren — unb auf bem ge*

u^oHten Böl^epunft ab3ubred)en ober aus bem IDort in enU
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fcbeibenbe ^anblun^ übet3itfpringen. £efe man (Sefpräc^e nadi,

tüte 5ti?ifd?etx lUaria Stuart uttb (Hüfabett), 3tpifc^cn HTarquis pofa
nnb Pf^iltpp II.; net^mett xvn bas 2luftrcten ber 3ii^9fr^u oort

Orleatts itn erften uttb brittcrt 2l!t unter ben (Srogen bes Helenes;

head^ien mit iells benehmen beim 2lpfelfcf?ug, bie Hütltf3ene,

ben gan3 meifterl^aft gefügten „tUallenftetn" — unb tt?tr iper^

bcn biefe 0!onomie bes lOortes, biefe funftüollen tPirfungen

ber oertetiten unb bod? tneinanbergretfenben Xüorte beipunbern,

Sie gipfeln, tpas tDortüang betrifft, in ber ^raut von HTeffina.

<£s ift bie Kunft bes Dramatüers, mit ^ilfe bes gefprod^enen

lOortes unb entfpred?enb begleitenber Banblungen ein IDeltbilb

l^er3uftellen. Diefc IPorte muffen fofort ins 0I^r fallen; benn ber

gul^örer t^at nid?t §eit unb ber lebenstparme Spred?er nidpt bie

Stimmung, ficf? mit rertt)i(!elten Sa^gefügen ab3ugeben» XJat^er

benn Klart^eit, piafti! unb Klanggefüy ein erftes (Hrforbernis bes

Dramatüers fein mug.
fjierin ift Schiller ber lUeifter unferes Scfpaufpiels. €r tpar es,

ber ben I)eutfd?en 3um erften Xilale nad} £effings 2Iuftreten

ein ureigenes Drama gab: bas t^iftorifd^e Drama. Sd^iller ift

in biefer IHeifterfd^aft, tro^ bes tiefbobrenben Hebbel, bes feelifcb

feinen (5rinpar3er ober ber ^nfd?auuttgs!raft bes Haturalismus,

unerreirf^t geblieben.

So betont benn (Soett^e, (H^ermann gegenüber, mit Kec^t:

„Sein Calent wat red?t fürs Cl^eater gefd?affen. ITlit jebem
Stüc!e fd?ritt er cor unb waxb er oollenbeter."

2Iber nic^t nur für bas Ctjeater, fügen tpir t^in3U, tpar biefer

pt^ilofopl^ifd? gefc^ulte, Ijiftorifrf^ gebilbete, ett^ifd) gereifte Did^ter

gefd^affen. (Soet^e, ber es am beften tt)iffen mugte, I^ob Sd?iIIers

erftaitnlic^es VOad^sinm überl>aupt t^eroor. „^Ile ad}t Cage ipar

er ein anberer unb ein tjollenbeterer", fagt er gleid^falls 3U

(Hdermann: „jebesmal wenn id? it^n tDieberfat^, erfd^ien er mir

Dorgefd^ritten in Belefent^eit, <5elel^rfam!eit unb Urteil . .

.

(Hr voax ein präd^tiger lUenfc^." Unb tpieber ein anbermal —
ic^ exwäline hefannie, grunblegenbe lüorte — : „Sd^iller erfd?eint

f^ier, ipie immer, im abfoluten Befi^ feiner ert^abenen Hatur;
er ift fo grog am Ceetifc^, wie et es im Staatsrat gen?efen fein

ipürbe. ZTid^ts geniert if^n, nid^ts engt il^n ein, nid?ts 3iet^t ben
^lug feiner (Sebanfen f^erab. löas in it^m oon grogen 2tnfid?ten

lebt, gel)t immer frei I^eraus ot^ne Hücffid?t unb ot^ne 3ebett!en."

Da liahen wit wiebex unfere oben burd^gefüt^rte £inie: ben freien,

Ctenfjarb, Dcutfdje Didjtung. 7



98 Dritter CeiL

grogcn, unb bei allem Stol3 ebel bel^etrfd?tcn §U9 5cf?tIIerfd?er

Spred^ipeife unb 5d?iIIerfd?er Cebensfüf^run^.

Znit bem tPorte „PoIIenbun^sbran^" fönnen tptr einen Ijeroor^

ftecbenben §119 Sd^illerfcben IDefens fenn3eid?nen. llnferen

Sdjiller jeboc^ portpiegenb als €ttji!er 3U betrad>ten, märe un:=

^erecf^t unb en9i^er3i9. Überall bei Scf^iller ifi bie Sd^önl^eit

im Bunbe mit IPürbe bas €ntipidPIun953teI; unb ^voat 3unäd?ft

einmal tPürbe unb 2Inmut ber Seele, unb aus biefem £ic^tqueU

bann 2Inmut unb IDürbe bes XPorles unb ber bid)tertfcf?en (Seftal=*

iun^. Sd^illers Schaffen läuft nid?t auf eine XTCoral I^inaus;fonbern

CS ift ein Vielfältiges, bas ficb t^ier 3ur (£inl^eit 3ufammenfinbet;
aud? erfd/öpft es fid? nid?t in 2^been, fonbern fud?t bie 2lnforberun*

gen ber Sinnentoelt mit i^inetn3U3ieI^en; aud? be9ren3t er fid?

nid?t auf Kunft allein, fonbern ftrebt banad}, Cat unb JDort in

€tn!Ian9 3U bringen. Denn immer mieber fei es betont: es ift

ehen bas XPefen bes KIaffi3ismus, aus Vielem ein (3an^cs I^er*

3ufteUen. 3^ biefer (5an3l^eit ber Kräfte liegt bie Haffifd^e

PoIIenbung.

Hid^t nur IDaf^rljeit ift alfo Sd^illers §tel, fonbern ebenfofef^r

unb baoon untrennbar bie Sd^önl^eit; nid?t nur XDeist^eit, fonbern
nic^t minber bie £iebe — wk fid? ja felbft Stpebenborg, ber fein

Vid^icx xoat, immer in bem Doppelgebanfen lDeisIjeit^£iebe

ben)egt iiai, weil tpeber bas eine, nod} bas anbere für fid) befteben

fann, Unb fo bebeutet ber Haffifd^e J^^^^i^mus IDeimars eine

I>öl^ere (Hrrungenfd^aft als bie Kunftfd?u)elgerei ber Henaiffance,

beren reid? entu)ic!elter Sd^önbeitsfinn — wie es uns (Sobtneau

in feiner „henaiffance" bargeftellt I^at — nur feiten mit feelifd^er

Vereblung Banb in Banb ging.

Scf^iller xvixb nid)i mübe, bie Kulturfraft ber poefie, biefes

„inäbd>ens aus ber ^renabe", 3U fcf^ilbern. "Redfi eigentlich bie

Poefie empfinbet ber ^^^^^^i^^bid^ter als bie Befreierin ber

ilXenfc^l^eii €r iiai augerorbentlid^e 2lrbeits!raft enivoxddt; aber

CS ift erbebenb, 3U feigen, wie ti^m immer Harer bie (Erfenntnis

aufging: bennod} ift bas £e^te, ;^einfte, £jöd;ifte ein freiu?illiges

(Söttergefd^en!. 2lm (Eingang üon Sd^illers tDcimarifd^er €poct?e,

als er eingcfcf^Ioffen in feinem gimmer oft bas HTittageffen

üergag üor tagelanger 2lrbcit, ftcl^en bie (Sebid^te „Die Künftler"

unb „Das ^beal unb bas ^ehen"; bas Stubium ber (Sefcfpicf^tc

unb gleich banad^ bas Stubium Kants finb beutlicf? in jenen rin*

gcnben Jal^ren ftarfer IDillensentfaltung fpürbar. ilber als er ficf?



rOeimau 99

von Kant 311 (Soetl^c, uom pi^ilofopben 5um Did^tcr, fortent^

wideli, als er fid? über ben Berg ron 2lrbeit l)tnüber9erungen

hßiie: ba fd?rieb er bas (Sebicbt „Pas (SIüc!", bas mit 6cm Woxt
„Selig" beginnt.

„Selig, iDcIc^cn 5ie (Sötter, bie gnäbigen, oor 5er (Seburt fd?on

Uebten . .

.

t)or UntDürbigcm fann btd? 5er JX>iIIe, 5er ernfte, beipaljren;

etiles f?öc^fte, es forntTtt frei oon 5en (Sötlern Ijerab.

IPie 5ie (Seliebte 5id^ liebt, fo fommen 5ie I^immlifc^en <5aben

,

.

.

(Sern ertDäljIen fie ftd? 5er (Einfalt !in5Iid?e Seele,

3n 5a5 be[d?ei5ne (Sefä§ fcf?Iie§en fie (Söttitdjes ein . .

.

;Jreue 5id?, ba% 5ie &abe 5es £ie5s 00m f^immel Ijerab!cmmt!"

Damit finb ipir gan3 im £an5e ber pocfie; bamit finb tpir bei

(Soctl^e.

Von ber Stragburger (Sotü, bie ber Jüngling um \770 an==

ftaunt, bis 3ur 2Inti!e ber J^^^i^^^H^^^^ Heife um ^787 unb
n)ieber bis 3ur Befanntfd?aft mit ber altbeutfcf^en Kunft um
Boifferee breigig ^ahvc fpäter: wie I^at bas 2lnfd;>auung5:=

bebürfnis ben finnenfrol^en Pidjter begleitet! Unb bart ba^

neben unb bamit rerflocijten bas 21ufmer!en auf bie €rfd?ei^

nungen ber ZTatur. (Sar einfad? ftellt fid? uns in IDeimar

Sd^illers lt)obnung bar; bod? (J3oetl^es l7aus ift eine Sammel*
ftätte von formen ber Kunft unb ber Hatur. 2lud) er aber

fucf^t, wie Sd)iüex in (Sefd)id?te unb pt^ilofopl^ie, bas „(3e\e^";

fie fud^en alfo beibe über bie Pielf^cit empor3ubringen in

immer reinere 2tnfd/auung bes XDefenl^aften. So finb aud]

(Soetljes I)id;>tungen, wie fein Denfen, (Teile einer ein3igen

grogen Selbftbarftellung. IPobei bes Did^ters ^nnexiidiMt

xnelit Seelengemälbe Iyrifd?er Cönung fdjafft, SdnIIer aber

fid? am grogen gefd/id?tlid?en 33ilbe freut.

•Je^t nperben wit mit anbeten klugen auf bas Wort Jfreil^eit

3urüc!fd?auen, von bem wit ausgegangen finb. Sd^illers ^reif^eits==

begriff iiat fic^ immer mel^r geabelt, üerinnerlid^t, pergeiftigt.

Ziehen ber ^^orberung politifd^er ^reibeit, bie besl^alb nid^t aus*

gefd?altet 3U werben braud/te, etwncbs ibm bie u)id?tigere ^or*

berung ber inneren ^^reit^eit: ^reil^eit ber Seele von bem, was
ben unentu)ic!elten XUenfd^en bänbigt unb an bie IHaterie f(i?mie*

bei. ZlvLX wo fold/es .^reifein von Kämpfen, Sdjmerem, (Scmeinem
ertcid?t ift, ba nur ift Sd?önl^eit möglid?. iXnb fo fteben IPabrl^eit,

^^rcil^eit, Sd^önl^eit unlöslich neheneinanbet. Wie Dante burd?

3nferno unb purgatorio, fo manbert — im (Sebid)t „Das '^^^beal
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unb bas ^ehen" — Berfules bntd} trbifcbe ITlüf^fale in ^n^iiets

Saal, wo ii)ni bie l^olbe £Jebe — Dantes ^ealrice ! — lädpelnb

ben f>ofal rcid?t. Dort ift tpal^re ;Jrett^ett: bort ipot^nen bic €u
löften, bie 5e%en. Dort? Dtefes „bort" ift fein ^eo^rapljifd^er

0rt; es ift ein §uftanb. Dtefes „bort" ift überall möglid?, in

jeber „feingeftimmten Seele", bie biefes Ponenbungs5iel ins

2(uge fagt.

ZTun finb voii auf einer i^öt^e angelangt, wo niemanb mebr
üon Sd^illers XUoralismus fprecben ober Hie^fcfpes !ran!t^aftes

5d}e\iwoxi in ben IHunb nebmen iDirb. Dies alles, mas wh
I^ier ausfül^rten, ift nid?t 3eitlid? bebingt, ift nid?t \8, 3öi!rt^unbert:

es ift allgemein menfcf^Iid? I^eute ipie üor taufenb unb 3tr)eitaufenb

3abren. Denn wie fid? auc^ bie IHenfrf^i^eit ^otmen fd)affen

möge: es gibt, feelifcb betracbtet, nur bas eine PoIIenbungsjiel,

bem tpir alle, aus ber Sd}wete ber XTCaterie empor, wie üielc

^ergfletterer üon allen Seiten I)er unb in mand^erlei 2lusrüftung

3u!Iettern, bis uns bie (^nabe von oben 3U fjilfe fommt unb be^

fd/n)ingenbe 5^ßii^^i^fti^i^ii^9 i^ unfere Seele giegt»

^riebricf? Schiller ift ber typifcbe Vertreter biefes ^bealismus.

Sein £ebensn>erf mag oft migoerftanbcn ober im £aufe ber 3abr^

bunberte fogar jeitmeilig t>ergeffen werben: aber immer lieber,

wenn bie beutfcbe IHenfd^t^eit ^euerbringer brandet, n>irb man
ftd? biefes XUeifters erinnern. Xdan wixb ben (Seift an feinem

(Seift ent3Ünben — wie im 3<^^^^ \^\^ \^^^ jungen Kämpfer
Scf^illers IDerfe im Cornifter trugen, n>äbrenb fein paten*

finb, Cl^eobor Körner, in Sd?iIIerfd?er Dütion feine Sd?Iacbt*

lieber fang.

Darum acbien wiv in Sd^iller cor allem feine €rn)erfungs!raft

— nic^t nur für bie ^nQ,enb, fonbern aud) für bie €ru)ad?fenen,

bie ben (Sefabren bes erfd^Iaffenben lUaterialismus nod> mef^r

ausgefegt finb.

So iiai er auf (Soetl^e eingemirft, fo l^at er fid? im (Sefpräd)e

gegeben, fo fann er in feinen XVetfen — mobei wit and) bie 2luf*

fä^e unb üiele Briefe für febr miditig i^alten — n)eiteru)irfen.

XTTan üerftef^t, n>as biefer lltann bem bamals cereinfamten,

in feine ;^orfd?ungen etngefperrten, bid)terifd? faft unfrud?tbaren

(Soetl^e wetben fonnte. ^tus bem Vielen, was barüber gefd^rieben

ift, fei nur eine ^emerfung bes jüngeren Vo% beroorgeftellt,

ber, im ^^ebruar ](805, bei ber erften Begegnung ber beiben

Dtd^ter nach ernfter KranFbett mit anmefenb war. „3^ ^<^^*
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bei Mefem tPtcberfcI^en ju^egen, wnb es rüf^rt midi nod} jebesrnal,

ipenn id? baran beute. Sie fielen fid? um ben £JaIs unb !ügten

fid? in einem langen, (^er3lid)en Kuffe, el^e einer von il^nen ein

VOoti fiexvoxhxad}te. Keiner von i^nen eriDäl^nte toeber feiner,

nod? bes anbeten Kranft^eit, fonbern beibe genoffen ber nn^e^'

mifditen ^Jreube, tpieber mit treuerem (Seifte vereint 3U fein/'

Vxei lUonate fpäter n?ar Sd^illcr geftorben, unb ber felber

eben erft von fd^tperer Kranfl^eit erftel^enbe (Soett^e fd^rieb an

gelter: „Jd? bad^ie mid? felbft 3U oerlieren unb oerliere nun
einen ;Jreunb unb in bemfelben bie ijälfte meines Dafeins."

Hun xvax (Soett^e allein, Unb man tann moiil fagen: in biefem

umfaffenben (Seifte gipfelte ber bid?terifd)e (Set^att bes ^an^en

Zeitalters.

Der ^ranffurter Sürgerfobn ^^I^ann IPoIfgang (Soetf^e

\\ai 3tDifd?en (Seburt (28. ^uguft 1(7^9) unb Cob (22. tnär3 ^832)

fc^on äugerlid? bie gan3e (Hpod^e umfa§t. 2lber aud? geiftig

burd?Iief unb übertüanb er alle Hid^tungen bes geitgeiftes. Denn
mag, ex and} im fd?tr>ärmerifdpen Briefroman „IPertber" unb im
!räftig==gefunben Buc^brama „(Sö^ von Berlid^ingen" ber fo^

genannten Sturm* unb Drangperiobe nat^eftet^en, er 3eid?net

fid? bod? fd)on I^ier burd? eine geu)iffe innere £eud^t!raft pon ben

anberen ah, IPertt^er erfd^og fid?, fein Did^ter aber ging an ben

£)of nad) HPeimar unb fd^rieb jene ent3Üc!enb lebensfrifd^en

Briefd^en an ^xan von Siein, feine (Sebidpte unb Singfpiele,

tollte mit bem fongenialen Karl ^Tuguft unb ert^ob fid) aus bem
Saus unb Braus 3ur ebelftillen „ZpkW'^^^" wnb 3um glutooll*

getjaltenen „Caffo". 2lls fid? biefe £ebensbetDegungen erfd^öpft

I^atten, entflot^ er nad} ^ialien, verjüngte fid? t^eimgefebrt bmd>
ben Bunb mit bem Haturünbe (£t^riftiane Pulpius unb 30g fid?

in tätige Stille 3urüd §ur guten Stunbe (1(79^) trat Sd^iller an

feine Seite; fie ftellten fid? burd? bie Stad?elDerfe ber „3£enien"

Sd?ulter an Sd?ulter ben lanbläufigen Literaten gegenüber;

„f?ermann unb Dorott)ea", Ballaben, bas ^auftfragment,

XPallenftein, blübten in jenen legten neun3iger Jcil^'^en empor;
unb ber innige ;^reunbfd?aftsbunb beftanb bis 3U Sd?iners

früt^em Cobe (9. ITTai ](805).

(2s irar in gemeinfamer itrbeit ein (Eilanb gefd?affen woxben:
bie 3M^^ ^^^ perfönlid?!eit. 2luf it^r perl^arrte nun (Soetbe,
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unberül^rbar von Hepolutions»» unb Hapolconifd^en Kriegen,

einfaugcni) unb cerarbeitenb, die ^^orfcbungs* iinb Kunftgebietc

aufmcrBfam unb fclber tätig beobac^tenb.

Umfangreid^e profaarbeiten — ber Homan WalilvexmanbU
fd^aften, IDilljelm tlleifters lOanberjaljre, als .^octfe^ung 3U ben
fd?on in ben neunjiger 3at?ten erfd^ienenen £ebrjal^ren, bie groge

Selbftbiograpl^ie Pid^tung unb IDal^rl^eit — fenn3eid?nen neben
vielen rpiffenfd?aftlid)en unb !ntifd?en lOerfen, nur unterbrod?en

t)om lyrifd^en nad)frübling eines „lDeftöftIid)en Diwan", bes

Did)ters ^voeiie iebensi^älfte. Unb als 2lbfd?Iug gelang ber

^voeiie Ceil bes „5<iuft", ber erft nad? bes XKeifters Cob erfc^ien.

€ine (Hpod?e voat gefd?Ioffen, beren Itleiftermenfd^en r»on einer

inneren gentralfraft aus bie Ummelt 3U orbnen unb 3U t>er*

flären wu%ien: bie €pod)e bes !Iaffifd?*romantifd?en beutfcben

3bealismus,

U- tt)eimarif(f{e 2(usftranlangen: l^omaniit unb Hetdjs*

gebaute.

Xflii bem Sammelnamen IDeimar umfaßten ruir bie (Seiftest

epod?e r>on etwa 1(7^9/50 — Klopftotfs 2Iuftreten, (Soetl^es

(Seburt, ^ad?s Cob — bis ungefäl^r 3U ^egels (1(830, (Soetl^es

(1(832), 5d?Ieiermad?ers (^83^) unb tUill^elm von ßumbolbts
Sterbejal^r (i(835). ^tles in allem alfo einige ad?t3ig 3^^^^^ ^^^

ficb mit (Soetl^es £ebensumfang beden.

Wenn wit nun r>om 21blauf biefer ibealiftifd^en ober flaffifcb^

romantifd^en Stimmung bis 3ur (Segenipart wiebet einige

ad)t3ig 3<i^^^ ober ein DoIIes IHenfd^enleben red?nen, fo fommen
u)ir genau in ben je^igen epod?emad?enben IDeltfrieg. Wiv
bürfen bamit bas realiftifd?^naturaliftifd?e geitalter feit (Soetl^es

Cob als beenbet betrad)ten.

Xlnn aber finbet fd^on genau in ber HTitte jenes erften §eit^

abfd?nittes bas aufrütteinbe (Ereignis ber fran3Öfifd?en Her>o^

lution mit il^ren europäifd?en ^ol^en ftatt. 3^ mer!u)ürbiger

Heil^enfolge ftarben bann unmittelbar I^intereinanber Klopftoc!

(H803), Reibet (1(803), Kant (i(80^) unb Sd?iIIer (i(805). Unb als

ob ber äugere §ufammenbrud? bes veralteten Staatsmefens nur

auf ben i^inübergang biefer ^ül^rer bes 3^^^Iisi^iis getoartet

I^ätte, xvnxbe bei eben jenem geiftig fo u)id?tigen 3^"^ (i(806)

gleid? I^interl^er bas preugifdje f^eer 3erfd?mettert, nadibem wenige
VOod}en 3ut)or (6. 2luguft ](806) Kaifer S^an^ IL bie römifd?*
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bcutfd^c Katfcrfrone als ein rocrtlos getoorbenes Symbol nicber*

gelebt haue.

2lbcr Z^na watb nun aud? ber 2(u5gan9spunH einer neuen Be^^

tpegung. Dort I^atten fid? fd)on Sd^iller unb ßumbolbt gefunden;

bort ftanben ^id^te, Sd^elling, f^egel auf bem Katbeber. Die

Unioerfität voat ein Sammelpunft. Pon bort aus ipirften 5unäd?ft

auc^ bie Brüber 2{uguft iPill^elm unb ^^i^^^'id? Sd^Ie^el.

ZTur pro^rammatifd?, nid)t fd^öpferifd? cjincj oon if^nen bie

^emegung aus, bie man als Homantif 3U be3eid?nen pflegt.

(Hs ift ein XPieberaufnet^men ber pf^antafien unb (Semüts*

fd/u)ärmereien, bie fdjon in ber Sturm* unb Drangepoc^e,

im ^ainbunb, in ber ®ffian=^Sdiu)ermut unb ^arbenbidjtung

allgemein^menfd^Iid? unb oaterlänbifd? bie 3w9enb belebt Saiten,

Zlnt waten biefe neu auftretenben Jünglinge burd? Kant,

Sd^iller unb (Soett^e binburd)gegangen; tüie benn bie beiben

Sd^Iegel in if^rer Kunftlebre üon Sd^iller angeregt mürben („Über

naioe unb fentimentalifd^e Did^tung") unb ol^ne (Soetl^e gar nid?t

benfbar finb. €s ift woiil nid^t nur bas 3eitlid? Z^^^^r ^^^ ^i^^

„mit gutem '^u^exibtedfi neuen Jnl^alt unb neue Kunftformen
fud^t" (€ngel), benn f7umboIbt unb ber ältere Sd^Iegel finb ja

gleichaltrig; unb ber junge Bi'ölbeüin, bei nod? jüngere Cl^eobor

Körner gel^ören in Schillers (Sebanfenreid?; in Hooalis aber feigen

wxx altüberlieferte KIopftoc!fd?e unb £)errnljutifd?e Seelenfromm*
l^eit perfönlicf^e formen fucben. 2tud? fragt ber (Seift überhaupt

nicf^t nad? (Seburtsbaten; mand^e Dicf^ter — (£. (^. IUeyer,

(Fontane, £iIiencron, Jbfen — finb erft fpät 3U Heife unb tPir*

!ung gelangt. Unb bie meiften Homantifer fanben fid? aucb

mit ber u)acf?fenben §al)l it^rer £ebensja{^re nidjt 3ur (Sefcfploffen*

I^eit I^inburcf?, fonbern blieben im Stimmungsgefled?t t^angen.

Dam.it ):iahen wit bas Befonbere biefer (Seiftesftrömung

fd?on berüt^rt. „Die romantifcbe Did^tart ift noch im tDerben;

ja, bas ift it^r eigentlid^es IDefen, ba^ fie emig nur voetben, nie

collenbet fein fann", fagt ber programmatiF&c ber Hict^tung,

^riebrid? Sd^Iegel, in feiner be3eid?nenb unHaren unb 3erfliegen*

ben grunbfä^Iicf^en Darlegung. „Sie allein ift unenblicf?, meil fie

allein frei ift unb bas als it^r erftes (Sefe^ anerfennt, ba% bie

IDilüür bes Did?ters fein (5efe^ über fid? leibe. Die romantifcbe

Did?tart ift bie ein3ige, bie met^r als 2Irt unb gleict)fam bie Did)t*

htnft felbft ift: benn in einem getpiffen Sinn ift ober foll alle

Poefie romantifc^ fein."
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Diefen „getüiffcn Sinn", im Unterfd?ieb t>on anbeten „Dicf^l^

atien", möd?ten iDir eben gern he^eid^net traben; \ebod} b'xe

Cl^eoretücr bes Homantifcbcn gefallen fid?, tpte bie meiften il^rer

Did^ier, im (Hnttperfen allgemeiner Umriffe, Das XVoxi felbft

wat \d}on in Umlauf, ettpa im Sinne von romanljaft, abenteuere

lid}, fjatte bodf fd?on IDtelanbs Oberen ben „Hitt ins alte roman=

tifdje '£anb" Don309en; unb Stimmungen tpie in ben Hitterge*

fc^id?ten eines 2lmabis ober in ben ^alillos cerbreiteten Hobin='

fonaben, fann man bereits als romantifcf? anfpred?en. (Hs ift bie

fjerrfd^aft freier pi^antafie gegenüber bem nüd/ternen pi^ilifter^

tum, Itnb l^ier bereits ergibt fid? beutlid?, ba% eine Hid^tung

biefer 2trt vox allem bem IHärd^en günftig fein mugte, ja barin

oieileid^t il^re befonberen unb reinften XPirfungen 3U errcid^en

beftimmt roar»

init ber allgemeinen, pi^antaftifd?en Homantt! oerbinben fid?

ober früt^er fd^on ^voex Befonbert^eiten. Vot allem einmal bas

X)aterlänbifd?e, bas id? als „Heid?sgeban!e" be3eid?ne, 3ft es

nid^t eine augenfällige Symbolü, ba% im 3*^^^^ \806, als bei

gufammenbrud? von ^ena ftattfanb, unterirbifd? bereits neues,

ftärferes Deutfd?tum am IDerfe toarPDenn genau in jenen Z^^k^^'^

fammelten 2trnim unb Brentano beutfd?e Dolfslieber: „Des

Knaben tPunberl^orn"; (Sörres gab bie alten „Ceutfc^en t)oI!se

büd^er" neu I^eraus; bie trüber (5rimm begannen mit ber

Sammlung il^rer Polfsmärdjen. Unb von Berlin aus mirften

diec! unb ber ältere Sd?IegeI in bemfelben Sinne, tpätjrenb

^ouques altgermanifd^e er3äyenbe Did^tungen an biefer beut^

fd^en Stimmungsbereitung mitl^alfen. Die Porrebe von XPilt^elm

(Srimm 3um erften ^anbe ber lUärdjen ift gerabe ein 3at^r

oor ber £eip3iger Säfladfi gefd/rieben: am \8. ©ftober 1(8^2.

Unb bie erfte germaniftifd^e Perfammlung (H8^6) fanb fpäter,

unter bem Porfi^ t>on j^^o^ (Srimm, !ur3 vox ben adjtunboier*

3iger tOirren \iaii, in eben jenem ;^ran!furt am Vfiain, wo man
in benfelben ^al^fcen in ber Pauls!ird/e bas Deutfd?e Heid? auf^

3ubauen trad^tete. So innig gef^t biefe gefunbe fjauptric^tung

ber Homanti! mit bem Heid^sgebanfen 3ufammen.
Daneben aber ift ein (Element bes pi^antaftifc^en im ^unbe

mit VOi^ nnb Perftanb feft3uftellen, xoeldie beibe fid? fpielerifd?

3ur fogenannten „romantifd?en 3^^onie" üermifdpen, Bier ift

bie Kernfraft tDeimars üerfprül^t: bas Bilbungsibeal ber

„Cotalität" mit bem feften BTittelpunft ber perfönlic^feit ift
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3um I^üpfenben 3i'^li<^i getüorben. Pas 3<^ f^^^i ^i^* mehr

rul^t0 burd?Ieud?tenb im Seelen^runbe, fonbern länbelt mit fid?

felber, ceripirrt unb vetwittenb, wie bie Ka^e mit il^rem Spiegel^^

bilbe Harrenpoffen treibt. IHit V0\^ nnb Selbftironie fucf^tc bann

biefe 2lrt bcr Homantüer oerftanbesmägi^ wkbet bie ^reit^eit

über fid? unb bie tDelt t)or3utäufd?en: ober bie bebrän^te Seele

ent30c^ fid? bem IDirrfal burd? ^lud^t in bie alte Kird?e.

Dies tpar gleid? bei ^xiebtid} Sd^Iegel ber typifc^e ^all

3ena abfd?üttelnb, mit Sd?iIIer bredpenb, !am er nad^ Berlin

in bie literarifc^en Salons ^eiftreid^er jübifd?er ^i^ciuen. Da ragten

nehen ber feinen ^^reunbfd^aftsnatur ber fd^önen i^enriette

XJerj, bie einem Sd^Ieiermad^er nat^eftanb, cor allem Hat^el

£et>in unb Dorott^ea Peit, geb. IHenbelsfol^n, I^eroor. Sd^Iegel

entführte ;Jrau Dorott^ea it^rem (Satten, erlebte mit it^r einen

finnIid?^pI^iIofopI^ifd?en £iebesroman, ben er in ber fünftlerifd?

mertlofen „£ucinbe" tpiberfpie^elte, t^eiratete fie fpäter unb trat

nad? allerlei Unftete mit il^r ^um KatI^oIi3ismus über. €in

Sot^n Dorotl^eas aus erfter &ie ift jener Künftler Pi^ilipp Peit,

ber mit ©oerbec!, Cornelius unb anbeten eine romantifd?^fatt^oIi==

fierenbe IHalerfd^uIe bilbete — alfo ein €n!el jenes IHenbelsfoI^n,

ber einft mat leffing im Sinne ber ^lufüärung ^emirft iiaiie.

VOeldf bead?tensu)erter Porgang! £)ier 3um erften HTale ftrömt

bas politifd? nod? nid?t völlig, eman3ipierte 3ii^^^^ii^ ^'^

beutfd?e Kunft unb Literatur ein unb voixb gleid^fam ein^

9ebeutfd?t.

3m nid?t fd?öpferifd?en, bod? ibeenreid?en ^riebrid? Sd^Iegel

voax vool^l „Beftimmung 3ur (Sröge", bod? t^atte fie einen £Jaupt^

feinb an feiner „feelifd^^trägen Sinnlid?!eit". Sid? r>on Dorotf^ea

„bebingungslos angebetet 3U füt^len, bas mar es, mas it^m immer

gefegt t^atte; ba% fie it^m bas gab, 30g il^n t^auptfäc^Iid? 3U il^r

bin; bei il^m t?ertraten allmäl^Iid? Dan!bar!eit, Bequemlid)!eit,

unb (Seipöt^nung bie Stelle ber £iebe, fotceit fie nid?t nur Sinn^

lid/feit roar". So urteilt Hicarba f?ud? unb tabelt Dorott^eas

„blinbe Untertpürfigfeit" unb „2(ffenliebe". Unb Steffens

äugerte einft {\8\^) übet bie 2Infänge ber Beiregung, bie fid?

eixva um bie Berliner §eitfd?rift „2ltt^enäum" (^798— ](800)

ber Brüber Sd)IegeI gruppierte: „So geu)i§ xoie es ift, ba% bie

gciten, in treld^en (Soetl^e (?) unb ;Jid?te unb Sd^elling unb bie

Sd?IegeI, Du (Ciec!), Hocalis, Hitter (profeffor in 3ena) unb id)

uns alle vereinigt träumten, reid? an Keimen mandierlei 2lrt
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voaten, \o lag bennod} etwas Hurf^Iofes im (Sanken. <£xn geiftiger

^ahelimm follte errid^tet tDerben . . . aber bie Sptadfvetwixtnng,

begrub btefes XPer! bes ßod^muts unter feine eigenen Crümmer.
Unb ein jebes trennte ftd? in bie entgegengefe^ten IDeltgegenben,

bie meiften mit bem IDat^nfinn, ben Babelturm bennod^ auf eigene

IDeife 3U bauen."

2lugerft u)id?tige5 (Seftänbnis eines Beteiligten! IDir erfennen

I^ier bie ^Infänge beffen, was id} gemeini^in als mobernes „£i^

teratentum" 3U bejeid^nen pflege.. ZTämlid? bie Heigung 3U

(Sruppenbilbung mit entfpred^enben literarifd^en Programmen,
Hedptl^abereien unb ^änbeln. IDäl^renb ber „3£enien" tparen auch

(Soetl^e unb ber Herausgeber ber „^oren" burd? biefeBetätigungs*

art binburd^gegangen. Dann aber I^atten fie fid? um fo ben)ugter

auf bas (Silanb ber tätig in fid? gefd?Ioffenen perfönlid?!eit 3urütf*

ge3ogen.

Don bon Brübern 5d)IegeI aus hec^ann and} jener Kampf
gegen Sdjiller, jenes 2lusfpielen (Soetl^es gegen feinen grogen

^reunb, bas fid? immer u)ieber im £aufe bes ^a^x):innbetis ex^

neuerte, befonbers burd) ben (Soetl^efultus Berlins. 3^ 5d?IegeI=

fc^en Kreife wax es, wo man vox 'iad^en über Sd^illers (Slode

„faft com Stuy fiel"! ^Jrau Karoline, bie (Sattin bes älteren

Sd?IegeI, in Sd^illers ^reunbesfreife als „Dame £u3ifer" un^

beliebt, t^at fid? biefes fd^öne Befenntnis geleiftet. Sie lieg fid)

übrigens, nad> abenteuerlid^em eigenen Sd^i^fal in jungenjabren,

fpäter üon 5d?IegeI fd^eiben unb I^eiratete ben bebeutenberen

Sd^elling. 2lus jenem £ager „erbitterter Sd^illerliaffer ift alles

ausgegangen, was an Sd^mäf^ungen unb 2{nfeinbungen gegen

Sd?iIIer fid? eri^oben bat" (Berger). i)ätten fie bod?, neben Kriti!

unb pi^antafie, gerabe bas befeffen, n?as Sd^iller aus3eic^nete:

XPillen unb ;$äi^ig!eit 3U fefter ^orm!
Unfer eigenes Urteil über biefe ^^rüf^romanti! bec!t fid? mit ber

fd?arfen 2tblel?nung eines £?ermann 3ettner ((5efd?id?te ber

beutfd?. £it. im X8, ^alixli,): „Die geiftige £ebbaftig!eit unb VieU

feitigfeit, bie in biefem Kreife I^errfd?t, muß Beipunberung er*

regen; 3ugleid? aber tritt ber IHangel fad?Iid? ernften Strebens,

bie perfönlid?e (Eitelfeit unb (Sel?äffig!eit, bas XHigoerl^ältnis

3rDifd?en ben I?od?fIiegenben Cräumen unb bem tatfäd?Iid?en

fc^öpferifd?en Können grell 3utage. Ziehen bas impofante Bilb

bes gemeinfamen Strebens eines (Soetl^e unb Schiller tritt bie

X)ielgefd?äftigfeit einer überrei3t el^rgei3igen Klique."
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Die Bcbeutung ber Brüber Scblegel berul^t bemnad? auf il^ren

ilnregungen. ^lusgel^cnb pon ber 2tntt!e, tptefen fie fpätcr auf

bas beutfcf?e Altertum, fogar auf 3^^^^^^ (Seiftcsfd^ä^e l^in.

Unb bcr ältere wat ein t?or3ÜgUd?er Überfe^er (St^afefpeare,

(£aIberon).

3t^nen nal^e ftanb bei* melfeitig bejahte £ubu)i9 Ciec!

(1,773— ;853), aus nieberer berliner Sürgerlid^feit etnporfteigenb

3U einflugreid^er Stellung, Iiterarifcf?er £eiter bes Dresbener f)of*

tl^eaters, cnbi^enb als (Sef^eimer ßofrat. tlTan glaubte in if^m

anfangs etmas wie ben (Soetf^e ber Homanti! gegen ben (Set^eim^^

rat in tDeimar ausfpielen ju fönnen. Dod? fel^Ite bem lebens*

DoIIen, biegfamen 2Inreger unb Berater bie unmittelbare Did?ter==

!rafi VOetivoli waten feine Perfud?e, in Büf^nenfpielen alt*

beutfcfje Stoffe neu 3U beleben; bas ^anhnwetf ift reid?, bie (Hin==

fälle Iiterarifd)er 2lvt nidfi 3U unterfdpä^en ; bocb 3U gering toar

bie geftaltenb 3ufammenfd?Iiegenbe bramatifd^e Sonberbegabung.

Sein Beftes gelang it^m in feinen Hoüellen. (Hr übrigens prägte

bas JDort „U)albeinfam!eit", bas wie ein £eitmotit) burd? bie

gan3e Homantif flog unb in €id)enborffs £yrif fdpönfte 2lffoxbe

ergab. IHit Ciec! 3ufammen mug fein jung geftorberier ^reunb

tDac!en rober genannt werben, beffen „f>er3ensergiegungen

eines funftliebenben Klofterbrubers" (1(797) bie romantifdje Kunft*

fc^märmerei für alte beutfd?e 2lrt belebten.

^ugerlid? I^atte aud? ^Jriebrid? von £)arbenberg, ber fid)

ZTot?aIis nannte (\772—IsoOr ^it bem Kreife Sd^Iegel^CIiec!

(Jüt^Iung. Vod) biefer t^er3enstiefe erfte ediie Did^ter ber Ho*
maniif, ber fo früf^e tpieber bal^inging, ift eine bebeutfame €r*

fd^einung für fid). Diefer proteftant fd^rieb innige lUarien*

unb 3ßfws*£ieber; oert^errlid^te mit 3arter, freunblid)*t^eller

Seele unb bodb 3ugleid) mit magifd^er Ciefe bas (£t^riftentum nad>

feinet myftifdjen Seite l^in; n?ar aber anbererfeits Haturforfd^er,

freilid? mel^r pt^ilofopt^ifd^er als n)iffenfd?aftlid?er 2lrt. IDir

erbli^en in il^m einen iln\a^ 3U einer großen gufammenfaffung
Don Heligion unb pi^ilofopt^ie, Did^tung unb IPiffenfd/aft.

Selber lungenleibenb, frül^ eine junge (Seliebte oerlierenb,

fdjaute er mit 2lugen, bie fid? an bie ^infternis getpöt^nten, in

bie gar nid?t grauent^afte Had?t bes ^obes unb fd?rieb feine

„Hymnen an bie Uadii*'. Hooalis u)eift über XPeimar I^inaus.

(Hr ift ein fud/enber pilger in bas unbekannte 'ianb ber „blauen

Blume", toie ber Jüngling in Stillings oielgelefenem €rbauungs*
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roittan „^eimvoeii", 3U bem auf t)iel I^öt^ercr bid/terifd^er (^hcnc

bet „^einxxd^ von ©fterbingen" ein Seitenftüc! bilbet. ^Ille btefe

gcitgenoffen voaten von (Soetl^es „IDtll^elm XHeifter" bcbeulenb

an^ere^t tporben, 2lber tpte traumi^aft ijarbenbcr^s profa

neben bem bod? n>aI^rUrf? aud? burd^geifti^ten (Soeti^e^Sttl

!

'iehen unb JX)er! blieben 3rud?ftü(!e, ^ülle t)on 3been quillt aus

feinen tieffinnigen ^^ragmenten. fjter mirb ein wkbet fpiritueller

9eu)orbenes Zeitalter nod? §ufunft finben.

3f?nt fielet feelifd? nid^t ferne ber Sd^mabe ^riebric^3ölber==
lin (^770 geb., nad? t)ier3igjäl^ri9er (Seiftesfranfl^eit gefi \8^3).

(Sef^t ZXovalxs üom ^orfd^er unb Did/ter (Soetl^e aus — es ift

in il^m tUafarien^Slimmung aus b^n „IDanberjabren" —

,

fo gel^ört fjölberlin 3U feinem 'ianbsmann, bem Did^ler ber

„(5ötter (Sriedpenlanbs", Der fd?eue (Hinfame, ein ebler £o(!en=

!opf n)ie f^arbenberg, landete in 3ena unb IDeimar auf, l^at aber

mit ben (Srogen feine bauernbe ^üf^Iung geu)onnen. Piefer

ungemein meIobifd?e Cyrüer, meift griedpifdpe t)ersma§e be==

nü^enb, fe^te KIopftodEs (Dben in fc^önften, reinften ^önen fort,

bot in feinem ujeid^en „fjyperion" ftilifierte profa, in feinem

„(HmpeboHes" t^otjeitpolle ^amhen, unb \:iaiie mit Hooalis bas

fjymnifdpe ber (Hmpfinbung gemein. Dod? jebe biefer fd^önt^eits^

trunfenen Seelen, r>oII oon ^eimn)el^ nadf Vewadfan, einem para=

biefifd?en (Seifterlanb, I^atte einen eigenen fjarfenton.

ätt^erfd?öne (Semüter! ^reilic^: ber ^oben fefter beutfd^er

U)ir!Iid?feit n>ar il^nen im fliegen oerloren gegangen.

Hun tDar eine geiftige ^emegung an ber 2Irbeit, biefen beul^

fd?en Kulturboben eigentlid? erft bemugt 3U fd^affen ober bod?

Härenb unb orbnenb 3U erobern. (Es ift bas, was wit als bie natio==

na^beutfd^e Strömung be3eid?net liahen, bie ben Heid?sgeban!en

in all ber gerriffenl^eit get^eim in fid? trug unb it^n 3unäd)ft

bid?terifd? 3U t>eru)ir!Iid?en trad^tete.

Sd^on ^erber, ber größte jener 2lnreger, in ben legten ^ebens^^

jal^ren leiber moralifierenb in ben ^intergrunb geraten, liaiie

auf ben entfd?eibenben IDert bes Dolfstums I^ingeu)iefen. ^ud?

Bobmer iiatie fid? bemüt^t, altes beutfd?es Sagengolb aus3ugraben.

Sd^Iegel unb Ciec! gaben wxebet bem ;^orfd?er f^einrid? von ber

ßagen 2tnregung: er trat etwa von :(807 ah mit feinen Heu*2lus^

gaben !^err)or, bie bann freilid? burd? 'iacbmann unb anbere über==

boten tDurben. Unb je^t voat bie (Hmpfänglid?!eit gefd^affen für

eine — ujir bürfen beinal^e fagen, ein Sd^kgtport üon genau
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f>unbert 3^^^^^^ fpätet votwe^neiimtnb : „£Jetrrtat!unft", eine

beutfc^betrwgle Dtd?tung, ipte fie in ^riebrid? be la IHotte

;^ouque (\777— :^8^3) ^oxmen fanb. Die Homane ober profa^

Did^lungen biefes (Ebelmannes aus uraltem 2lbel ipurben üiel

gelefen; feine ^ermanifd^en Dramenftoffe (Sigurb) reil^en fid?

in jene üielen Perfud^e ein, bie erft in l^idfaxb tPagner mit ßilfe

ber ITtufi! if^re !ünfHerifd)e DoIImirfung fanben. ^ber nur feine

rei3enbe „Unbine" {X8X\) ert^ielt 23Iut unb ^axhe; fie ^et^ört in

bas (Sebiet bes fo ^ern unb gut gepflegten tltärd^ens.

fjier fann nun, ba xvh uns im Berlin ^ouques befinben, gleid?

ber glän3enbfte bortige tnärd?ener3äyer genannt voetben, ber

geniale pl^antaft €. C. 21. Boffmann (](776~](822). (Er ift ein

eigentümlidjes (Semifd? von (Segenmart unb IHärd^enlanb

!

Quecffilberne ^en)eglid?!eit, (Hinfalle tDi^ig==fatirifd?er 2trt,

fd^arfe 3eobad)tung tjerbinben fid? mit fdaraufenlofem ^^abulie^

rungsbrang bes eckten IUärd?enmenfd)en, ber mit feinem trägeren

(5efic^t nebft gebogener Hafe über Heiner (Seftalt felber ein

oerförpertes 2tlräund?en ju fein fd^eint, ein tolles Durd^einanber

Don Dichter, tlTufüer, ittaler, Kapellmeifler unb berliner Kammer*
geric^tsrai Der Dichter bes IlTeiftern)er!d]ens „Der golbene

Copf", ujorin fo ujunberooll ptjantafiereid? unb 3ürgerlid^!eit

ineinanbergetoirbelt finb, ift ein ed^tefter Vertreter ber Homantif.

3m (Srunbe ein Ünblid) poetifd?es (Semüt, tpie fein 2tnfelmus

ober fein Kreisler, aber: „er mugte fid?, feiner I^öt^eren Hatur
uneradptet, ben Heinlid^ften ^ebrängniffen bes gemeinen £ebens

untertperfen; unb bat^er !ommt n)obI oft bie fd^abenfrot^e

£aune, mit ber er mand^e ne^t" (ber golbene Copf). 3^ ^'^ff^

manns freier pt^antafiemelt follte fid? jebes bid?terifd?e (Semüt
immer mieber ergef^en — aber in biefen (55ärten nicht t^angen

bleiben. Denn t^ier ift fein <^nbc ab3ufet^en; es gel^t bod? ipot^l

nid^t an, bie tüelt bes Bürgertums — bamit aud? ben Heic^s=^

gebanfen — nur als albern ober gemein 3U r»erad)ten? Bier ift

bie Sadgaffe bieferpI^antaftifd?enHid)tung, biein^offmannit^ren

Böljepunft fanb, xoxe bie t)aterlänbifd)e Homanti! etwa literarifd?

in Ut^Ianb gipfelt unb in ben Brübern (Srimm it^ren u)iffen*

fd?aftlid?en £5auptn)ert erl^ält.

Ulan !ann im fd)attenIofen „Peter 5d?Iemit^I" bes liebenswerten

^yrüers 21belbert von Cl^amiffo (](78](—isss) ein Symbol
für jene Unraft finben. Dod? blieb biefer ebel*einfad?e Sänger,

ber aud? bie t)erser3äblung meifterte, im u)ot^Ituenben 3ereid>e
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mcnfd>Iid)en Erlebens. €s blieb über 'Eehen nnb Did^ten biefes

ausgetranberten üornel^men ;^ran3ofen lebenslancj eine feine

VOeiimut
Zlad} f^offmann bürfen n)tr gletd? nod? ber 5onber^(Hrfd^etnun3

eines 3^^^ pauI ^riebrid? Hid^ter (1763— ][825) ^ebenfen.

Diefer genialifd^e Sonberling blieb in feinem ^id^telgebir^e

fi^en unb Iie§ bie IPelt fid? um il^n I^er breiten wk ein Karuffell;

er fammelte Silber unb (Sebanfen in feinen gettelfaften unb ^ah
bie n)unberlid?ften profa^ebilbe als Homane einem erftaunten,

aber lange fd)tr)ärmerifd? mitgel^enben £efer!reife, VOäten nid^t

3ean pauls fprad;)Iid?e Unarten, feine unfeligen ^Infpielungen

auf irgenbmeldpe längft üergeffenen §ufäl%!eiten papierener

£iteratur: er n)ürbe I^eute nod? in üielem cni^Men. ^\i €. C 2t.

£)offmann o^an^ pijantafiemenfd?, fo ift I^ier aud) ein freilid?

weidieSf überfc^n^englid^es (Semüt unb eine tHaffe von 9eift==

reid^en <5ebanUn, 2lber nur geringe t)erbid)tungsfunft. Das
„Dergnügte 5d?ulmeifterlein VOn^", bie „^legeljal^re", ber

„Siebenfäs" — bas ed?t romantifd^e, von 3offmann auc^ fo

oiel bel^anbelte £)er3eleib bes (Segenfa^es 3tt)ifd)en Did?terl^er3

unb 3ürger^€nge bel^anbelnb — cnblid^ fein groger Koman
„Citan" finb 3U u)oI!ig unb 3erfliegenb für unfere erbfefteren

Begriffe ron !ünftlerifd?er (Seftaltung. 2lber aud? burd? Z^an
Pauls Öberreid^tum follte jeber neuere Dichter I^inburd^gel^en.

2lud? dlemens Brentano (](778— ^8^2) wat als Stubent

in 2^na rom Sd^Iegelfd^en Kreife befrud^tet iDorben, Ijatte fid?

in bie bort üblid^en literarifd^en f^änbel gemifd^t unb feine

leidet entflammte £^er3ensneigung bereits ber unglüc!lid? üer^

beirateten ^^au 5op!^ie ttTereau 3ugeu?anbi Später fommt er

mieber nad? Z^na, entführt bie (Seliebte, I^eiratet fie — unb fü!^It

fid? tobunglüdlid?. Xtadf bem balbigen Cobe ber (Sattin tpiberfäl^rt

ilim eine äl^nlid? I^altlofe (Hntfül^rungsgefd?id?te mit jammerooller

(Hl^e unb Sd^eibung, bis er fid? enblid?, nad> Ic^ter £iebe 3U ber

feelenfeineren, il^ren 2lnbeter in ernften 2lbftanb 3n)ingenben

Did^terin £uife ^enfel bem KatI^oIi3ismus rnieber in bie 2lrme

n)irft, 3U bem aud? bie ^reunbin übergetreten n?ar. '^e^t fal^ er

feine Lebensaufgabe barin, mehrere Z^lixe I^inburd? bei ber

oifionären ZTonne Katl^arina €mmeric^ am Kran!enbett 3U fi^en

unb beren (5efid?te auf3U3eic^nen. Sein^ an fid? reid^e bic^terifdje

Kraft, ber es immer an (Sefd^Ioffenbeit gemangelt f^atte, xoav

erlofd^en; er iDibmete feine ^Jeber nur nod? bem Dienft ber Kird?e.
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3n einer nicbt unebeln ITIönd^sftimmung enbei, was einft am
Hbein als freie ZTaturfd/tPärmerei begonnen I^atte.

Das Ien!t unfere ^licJe auf bie ZTec!arftabt. Dort entfaltete

\\d)f Qan^ !ur3e geit nur, in jenem erften 3cxl|r5el^nt, bas treiben

bet Heidelberger Homantü.
VOenn man \xd} rergegenmärtigt, bag in bemfelben Z^k^^,

wo 3U fjeibelberg Brentanos erfte (Sattin nad? brei rafd? (^inn)eg=*

fterbenben ober totgeborenen Kinbern felber ben Qualen it^rer

€I^e erliegt; ba% in bemfelben Z^^xe X806, bem (Erfd?einungs=^

jatjre bes „lOunberborns", unten am Hinein bie Dicbterin

(Sünberobe aus unglüilid^er £iebe 3U bem X^eibelberger Homanti*
fer profeffor (£reu3er fid? ben Dold? ins ßer3 ftögt: fo l^at man 3U

bem bortigen Dicfjten unb Denfen einen tragifd^en £ebens^

t)intergrunb.

So finb benn audf von bem bid)terifd? reid? üeranlagten pban*
tafiemenfd^en Brentano neben ben grog angelegten „Homan3en
Dom Kofen!ran3" nur feine XTTärd^en unb feine „(£I^ronifa eines

faf^renben Sd^ülers" fünftlerifd? 3U IDirfung gelangt. 2lber

„bes Knaben XDunberf^orn", bas er mit feinem altmärüfdien

^reunbe 2ld?im von Tltnim (^78\

—

\85\) I^erausgegeben

liai, reitet fid? bauernb in bie groge £inic ein« Der ftattlid)4<i?öne

ifrnim beiratete Brentanos 5d)we\iet Bettina; biefe mieber

ujurbe burd) if^ren „Briefu)ed?fel (Soetl^es mit einem Kinbe" be^

rüi^mt unb 3eigt fid? von bemfelben lebl^aften Haturell burd?*

ian^i unb burd^glül^t wie ber tpeniger glücflid^e Bruber.

3m l7eibelberger Kreife taud)te aud? ber reingeftimmte

Sd^Iefier 3ofept^ r>on (£id?enborff (^788— ](857) auf, eine

ber Iiebensu>ürbigften (£rfd?einungen biefer Hid)tung, beffen

fangbare £ieber lange burcb. bas 3ö^^^wnbert trauten, tpäbrenb

feine profa ^wat andf üiel Stimmungsget^alt, aber weniger

Strafft^eit befi^t unb XtXenfc^engeftaltung faft gar nid)t fennt
Seine hefannie^ie €r3ä{^Iung „2lus bem 'iehen eines Caugenid?ts"

(^826) fpiegelt, ebenfo wie „Did^ter unb it^re (Sefellen", bie VOan^
berftimmung wibet, in ber einft in jungen 3^^^^^ Brentano
unb feine (Sefäl^rten mit ber £aute am Hinein gefd)U)ärmt haben,

€id?enborff fd^rieb fpäter über jene ^eit: „Den lebt^afteren Bren='

tano rig eine übermädjtige pt^antafie beftänbig t^in, bie poefie

ins i,eben 3U mifd^en, tpas benn I^äufig eine Konfufion unb Per»*

rDicflungen gab, aus welchen 2lrnim ben unrut^igen ^^^w^b burc^

Hat unb ^at 3U löfen liaiie, Tlucb äugerlid) 3eigte fid? ber Hn^^
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terfrf^ieb, 2ld?tm rt>ar von f^obem VOnd^s unb auffallenber männ^
Hefter Sdi'oniieit, fein IDefen ^attc etwas wo^inenb 'Se\(bvoid}iu

^enbes, ^xentano wat butdjans aufre^enb . . , Klein, gemanbt
unb füblid?en 2lusbruc!s, mit tr>unberbar fcf?önen, faft 9eifter=

Ijaften ^^u^en, tr>ar er n)aljrl^aft jaüberifcf?, wenn er feIbft!om=

ponierle £ieber oft aus bem Stegreif 5ur (Sitarre fang. Dies iai

et am liebften in (Sörres^ einfamer Klaufe, wo bie ^Jreunbe alU

ahenblid} ein3ufpred?en pflegten/'

£^ier wat witflxdf gegenüber IDeimar eine neue Stimmung
geftaltet: bie Ht^einftimmung, bie in fo üielen bann nadi^allie,

bie IPalb^' unb IDanberftimmung, bie immer aufs neue r»on

(Hic^enborff befungen ipurbe, fünftlerifrf^ nid^t tief ober bebeutenb,

aber innig unb ecf?t. (Er ift ber Vertreter ber eigentlid^en Homanttf
geworben, ^n 5d?uberts unb 5d?uiiianns ITTufif, in Sd^tpinbs

unb Hid^ters Bilbern lebte biefe reine Stimmung in jebem

beutfd^en £>aufe toeiter.

€tnen Sommer binburd? (](808) liegen bie Beibelberger ^reunbe

eine „Leitung für (Hinfiebler" ausgel^en. f?ier taud?te unter bcn

ITTitarbeitern aud) ber Hame £ubn)ig Ul^Ianb (i(787

—

\S62)

auf. ITtan fann im Sdjtpaben Ubianb, bem Dichter, ^ot\dbet unb
ittann, ben Iiterarifd)en unb bid?terifd?en £)öi^epun!t beffen

erblic!en, toas tpir mit ben beiben tPorten „Homanti! unb Heid)s=

gebanfe" 3ufammenfäffen. (Hr gilt mit 'Redfi als ßaupt ber

„fd)tt)äbifd?en Sd^ule", bie man aberbeffer nur fd^u?äbifd?e (Sruppe

nennen follte, ba es fid? um !eine befonbersartige Sttiform I^an*

belt. Diefe Did?ter fnüpfen an bas Poüslieb an, wie (Hid^enborff

unb üiele anbere. llblanb aber I^at ^ormfraft im Heben unb
Dtd^ten; er fe^t in ber meifterl^aft bebanbelten ^allabe iinb in

feinen germaniftifd^en .^orfdjungen auf bas glüdlid^fte bie ex^enU

lieb beutfd^e Kid^tung fort. IHit feinen fünfunbfieb3ig £ebens^

jal^ren I>at er bie gan3e (Entipidlung über \8X5 nebft ;JoIgejal>ren,

18^8 mit ber ^ranffurter Hationaberfammlung bis unmittel*

bar t)or bie bret Kriege, bie 3ur Heidpsgrünbung fül^rten, tätig

miterlebt. (Er neranlagte hex ber erften (Sermaniftenrerfammlung

(^8^6), ba% ber anr)erei)rte ^afoh (Srimm 3um erften Porfi^enben

ernannt tpurbe. 3^ ^^^ Vi'd^e ber Brüber (grimm gel^ört er aud?

als ;Jorfd)er. Unb feine unabl^ängige TTtännlic^Beit l^at ber

ernfte, u)al^rljaftige, bei aller ^i^^tl^^itsliebe in feine bemofratifd?e

parteifc^ablone paffenbe Kernfd?u)abe burd^gefül^rt bis ans

(^nbe. Seine fd^on \8\5 3um erftenmal erfd^ienenen (Sebid>te —
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tnobei er als ^allabenbicbter nod} von (Soetf^e als „Dor3ÜgUd)es

Talent" anextanni vonxbe — fanben tpad^fenben Beifall unb

vonxben bind} if^rc eble (Einfad^l^ett üolfstümltd?.

2In formaltftifcf^er (Sefcbloffertl^eit wäxe (^xaf 2iu^u\t von
piaten^-Ballcrmünbc (1(796— 1(835) mit U^anb t>ergleicbbar;

bod} inbe3U9 auf Poüstum unb Catfraft hübet piateu ben

fcfjroffftcnariftofratifd^eiKBegenfaö. Seiner mefentlid? literarifcf^en

Hatur gelangen ^wax einige 3aIIaben von !ünftlerifd?er Prägung:
aud) fonffc (Sebidfie, bie I?oI^en ^orntenfinn befunben, fo ba%

€ntanuel (Seibel {\8\5— 1(88^) mit Hecbt bafür banten

fonnte: „Das tDoIIen trir piaten nid^t t>ergeffen, ba% wix in feiner

Schule gefeffen." Dod) bat piatens ;5ormaIismus etwas Starres,

fein iTTenfd^entum etmas Spröbes, in ber Ciefe Kranfes, xooxühcv

feine ftol3e ^df^^etonnng, nxd)t I^inipegtäufd^t; voälixenb ber

Heid)s{^eroIb (Seibel feinerfeits burcb ein ausgeprägt ftarfes unb
belles Deutfrf?tum vox bem Sd)ic!fal piatens, ber einfam in Syrafus

ftarb, hewa):ixt blieb. ^n(3eihd5 unb 3umCeiIpIatensHä(^e gebort

aud) ber fd^ujungoolle ITTori^ (Sraf Strad?u?i^ (H822— 1(8^7)»

Um ben patriard^en Uf^Ianb fammelten fid? in ^reunbfd^aft

unb Perebrung nid?t nur feine 2tItersgenoffen (Suftaü Sd^wah
(^792—1850) unb ber gaftfreie tUeinsberger ^wftinus Kerner
(1(786— 1(862); fonbern aud> mand^e anbere 3eitgenöffifc^e Did/ter

fudpten mit ii^m ^ül^Iung. ^rüt^e ftarb ber Stuttgarter ibilt^elm

f^auff (1(802— ^827), beffen natürlid?^flie§enbem (Er3ät^Ier*

talent rüir ben immer nod) lebenbigen, ein fd?ön Stüc! Sd^mabem
lanb üerHärenben Homan „£id?tenftein" cerbanfen, wie auc^

feine ^wei Dolfslieber (Stet^' id? in finftrer IRitternad?t, HTor^

genrot) unoergänglid? finb. 2(ud> üom (HIfa§ aus fud^te man mit

Ul^Ianbs Kreife ^üblung: bie beutfd)gefinnten Brüber 2luguft
unb 2lboIf Stöber bid^teten in feiner 2lrt unb fammelten eU

fäffifd?e Sagen. Der ^ranfe ^riebrid? 'Rüdext (i(788— 1(866),

ein bis 3ur Seltfamfeit üielfeitiges lyrifd^es ^^formtalent, t^atte

gleid^faus entfernte Be3iet^ung mit bem Sd?rDaben. Did^ter unb

Profeffor wie Ubianb, vex^o<^ fid? Hubert mel^r unb met^r in

bie morgenlänbifd^en Sprad^en; neben einigen I^er3lid?en £iebern

aus ZTatur unb fjaus u?ibmete er fid) befonbers orientalifd^er

XPeisI^eit unb Kunftformen, fo ba% ein fonberbares (Semifd? von
beutfd?er Craulid?!eit unb frembartigem ^^ormenfpiel entftanb.

2Im Hinein wixHe, gan3 auf bie altbeutfd^e Sagentpelt cin^

geftellt, Karl Simrotf, ber Itberfe^er bes Hibelungenliebes unb

Ctentjarb, Dentfdje Dicl?tnng. o
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anberer lUeifteriDerfe beutfdjcn 2lltcrtinns ; ehenboxi (Sottfrieb
Ktnfcl unb mand^e ^ertn^ere, t)on £iebe 31t beutfcf^er Ztatur

unb Sa^e burd^^Iüf^te lyrifd/e ^e^ahung,,

Sie alle übertrifft in ber reinen Cyri! ber fd^ipäbtfd^e Pfarrer

€buarb lUörÜe (][80^—1875), bem auch eine XlTeifternooelle

tt)ie „ITTo3art5 Heife nacb Prag" gelang, fjier bat (Soetl^es lyrifdjer

Stil eine fel^r finnenfeine unb fel^r feelenreine, golbüar geftaltenbe

Hacf^folge gefunben. (£r ift geiftig eine 2lrt u)eiblid?es (Segenftüc!

3um männlid^en Uyanb: aucb in feiner etrDas3agl^aften, gleidpfam

gugluft fürcbtenben £ebensfü!^rung. IDäljrenb iDir uns bcn

meift fc^tDeigfamen, aber von §eit 3U §eit toirffam unb n>oI^I*

hebadfi auf ber Cribüne fpred^enben Ul^Ianb ol^ne (Eingreifen

in bie (^ffentlid?!eit nicbt benfen fönnen, 3iebt fidp ber Pfarrer

von (£IeDerful3bacb in bas ^byll 3urü^ unb erfcbeint uns fo, roie

einmal ein ^efucber (Duboc) er3äi?It: „ein ältlid^er, bebäd?tiger,

aber nod} nidfi gebrecf?Iid?er VXann im bunflen Überrod, bon

fjals mit einem btcfen, grauen Sl^au)! umrDtc!eIt, in ber £^anb

einen fc^on bequem geworbenen fcbtDar3en gvlinberl^ut unb
ein feines Stötfc^en, beffen <5riff ein metallenes dierbilb bar^

ftellte." iTTeifterlic^ ausgebilbet voax in biefem '^byllifet bas

2luge für bas ^äuslid^e, aud? für bie gartljeiten bes Haturlebens

unb bie §tDifd?entöne ber Seele. 2lber fein £ebens* unb (Seift*

gel^alt ujeift nid^t ins (Sroge. Sein trüb ausHingenber Homan
„tlTaler Holten", oon (Soetl^es n)oI^Iri:)oIIenb*=umftänbIid)em Spät*

ftil beeinflußt; I^at im ein3elnen rei3üoII*romantifcbe Hatur* unb
Seelenbilber.

Bis 3ur rollen BTvfti! tarn ber Sinn für bes £ebens Had?tfeite,

bem Kerner in U)einsberg mit feiner „Sel^ertn oon preoorft"

nad/fpürte, in ber nic^t gerabe melobifc^ geftimmten, bod? an
£ebensgel^alt unb fprad?Iid?er VOnd^i einen ITTöricfe überragenben

2lnnette r>on Drofte*£)üIsI^off (1(797— 1(8^8) 3um 2lusbrud
f^ier ift ber Duft unb bie t)erl^alteni>ett ber jpeftfälifd^en Beibe

feelifd) unb fünftlerifc^ .(5eftalt geujorben. (Hine Träumerin,

bie aus ben Ciefen fd/öpft; eine Katl^oliün, beren Deutfd^tum
unb Haturgefül^I fid? ol^ne Bruc^ mit il^rer ^^^^wi^iö^^^^ ^^^'-^

mäyi Sie greift gern 3U breiten unb r>oIIen Stropljen unb 2l!for*

ben, fd?n)erblütig, innerlid?, 3um ausmalenben (£r3äyen geneigt,

fo ba% fie mel^r eptfd?4yrifc^e Did)terin ift unb bem fangbaren,

leichten £tebd?en ferner ftetji 2tud) eine padenbe profa*(Se*

fd?id?te „Die ^ubenbud^e" pagt Dortrefflid) in il^re (Sefamt*
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ftimmun^, bie mancf^mal von 5pu! unb (Brauen überfd?attct ift.

IlTan nennt 2lnnette bie cjrögic beutfdje Dicbterin.

Pen fd^tpäbifd^en Kreifen [tanb menfd^Iidj Hicolaus £enau
(^802— ](850) nat^e, aus unalücffeligen Perl^ältniffen 3U Un^atn

unlb I^erangetpacbfen, lebenslang umbüftert von bem enblirf?

3U Stuttgart ansbred?enben IDal^nfinn, ber ib,n tpäbrenb feiner

legten £ebensja{^re umfangen titelt. Ungarifcbe Beibeftimmung

lebt in einigen feiner befeelten <Sebid?te, unb noch ausgeprägter

ift fein tiefes, f4ii>ermutt)on inniges Haturgefüy, bas fid? oft ni

anfcbauungsftaifen Silbern äugert.

„Wie auf bem £agcr fi^ ber Seelenfranfe

XX?äl3t fid? ber Straud? im IPinbe I^tn unb tjer" —
— bies 3ilb pagt auf bas glüdoerlaffene (ErbentDallen feiner 3er*

riffenen Seele. £enau oerfud^te fid) 3U größeren epifc^en Stoffen

3ufantnten3ufaffen (^auft, Saponarola, 2tlbigenfer) unb erreid^tc

in (Sin3elf^citen mand^e lyiifd^e Sdpönbeit, befonbers was Stirn*

niungsgel)alt betrifft. Seine (Sefamterfdieinung ift für ben

fogenannten „lDeItfd?mer3" be3eid?nenb, einen Seelen3uftanb,

bem aud) ein Byron, IHuffet, leoparbi unb befonbers etlidje

Slawen 3U3ured?nen finb, beffen pbilofopt^ie fid? bei uns im
hebeuienben I^enfer Sd)opent^auer (geft. ](860) geformt hat
Dod? ift es be3eid?nenb, ba% Deutfd^Ianb — wenn man von

fjeine unb J^'^^Ö^^ii^W^«^^^ abfiebt — 3U biefer europäifd)en

geitftimmung u)enig beigefteuert I^at. (Es mar eben ber Heii-bs*

gebanfe, bas in ben £?er3en arbeitenbe ^beal einet fünftigen

beutfd^en Senbung, was bie Beften erfüllte unb 3ur £ebens*

bejat^ung ertjob. Wenn audf Sd^opent^auers büfterer (Ernft in ben

größten beutfd)en Künftler ber ^alix):innbeximxtie, in Hid^arb
U) agner (\8\5— ](883) t^inüberujel^te, fo iiai er bod) nid?t be*

laftenb ^ewitfi, Wit bürfen in xbagners HTufifbramen üiel*

mebr bie (Erfüllung ber gan3en romantifd^en €pod>e erbliden.

IDas fd?on Klopftoc! mit (Sluds f)ülfe erftrebte — ein nationales

^^eftfpiel — ipas bann burd) Ciec!, ^Jouque, bie romantifd^e XHufif

eines XDeber ober lUarfd^ner, bie germaniftifd^e ^orfd^ung im
DoI!sben)ugtfein ti)ad)gel)alten iDurbe: fanb -in XPagner toeitl^in

witfenbe geniale (Seftaltung. Unfere Sagenftoffe baben burd) feine

beflügelnbe unb rertiefenbe IHufi! europäifd?en Huf erlangt wie

einft im lUittelalter. (Es ift fein ^ufall, ba% fein Bayreutf^er

^ßftfpielf^aus balb nadf ber Keid^sgrünbung (\87G) unb in (Segen*

iDart bes erften Deutfd^en Kaifers eröffnet tourbe.

8*
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Denn, u>ie ^efa^t, bte beutfd^betDugte (Seiftesrtc^tunö ift feit

ben ^tex):icxisfnec^en eine ftille Xfiadfi geblieben. i)er ^^^bealis^

mus bes i[8. 3al^rbunberts !^at fid? aus bem pi^ilofopl^ifd?^'

XTIenfd^Iic^en ins Staatlid?='tnenfd?licf)e umgefe^t. (Htipas von
Scf^illers Sd^trung n?ir!te in ben Kriegsliebern feines patenÜnbes
Cl^eobor Körner {\7^\—\ß\5) fortreigenb treiter; Cl^arafter^^

!öpfe tpie (Hrnft ttlori^ 21rnbt (^769—\860) entflammten
in eifenl^altigen fiebern unb tUannestPorten ben beutfd^en

ßelbenmut; ebenfo ber fnorrige Curnoater Jtubtpig Z^k^
bind} fein Bud? „Peutfd^es Polfstum", beffen Citel eine gute

Heuprägung unb eine ^uammenfaffung all biefer ^eftrebungen

barftellt, bie bann fpäter burd) 3ismar(!s VOett il^re Erfüllung

fanben. Die Did^ter ber ^reil^eitsfriege, n?ie 3. B. aud) ber fromme
irtaj von 5d?en!enborf (\78^

—

\8\'^), ftnb für bie eigentlid^e

!ünftlerifd?e unb poetifd?e (Enttpicüung nidpt belangreid?; um fo

melir aber als rl^ytl^mifdje Präger ber neuen £ebensftimmung.

Da% biefer Sd^ruung bann ber brüdenben Heaftion unter IKetter*

nid? unterlag mit all ben geiftig unb feelifd? läi^menben 3egleit==

erfdbeinungen, I^at ^wat auch auf bie poeten unb if^r 5d?affen

u)ä{^renb ber n'ddi\ien Jal^rjel^nte gen)ir!t (3. 3. auf (Sril{par3er),

I^at fid? bann aber in revolutionären Stimmungen entlaben.

3n irgenbeiner IDeife, aud? tpenn fie gegenfä^Iid?e Stellung

nat^men, maren alfo bie Did?ter ftets r>om Heid?sgeban!en he^

einflugt.

Der ftärffte (Seftalter frejlid? ging früt^e inmitten jener anfangs

lebensfräftigen preugifdb^^beutfd^en ^emegung burd? Selbftmorb

unter: Beinrid? üon Kleift (X8, 0!t. 1(777—2](. Hot?, i^su).

§u preugifd?^proteftantifd?, um im KatI^oIi3ismus ^rieben 3U

fud?en ipie anbere geitgenoffen; 3U n)ir!Iid)feitsfd?u)er, um fid)

in IDanber^Homanti! 3U oerflüc^tigen; 3U büfter, um ben na^

tionalen 2luffd?u)ung Ijoffnungsfreubig 3U exrvatien unb tätig

3u befd?Ieunigen: — fo fd?uf ber I^erbe Kleift feine bramatifd?en

(Sebilbe in aller Stille, wenig, ermuntert, fo gut wie gar nid)t

aufgefül?rt, unb ging in Düfternis unter. Der anfd?aulid? d?ara!^

terifierenbe unb nieberlänbifd? berb 3upac!enbe £)umor im

„3erbrod?enen Krug" ; bie bis 3ur Vfly^iif ^axie Seelen!unbe im
„Kätl?d?en r>on £?eiIbronn"; bie patf?oIogifd?e XDilbi^eit in ber grog*

3Ügigen„pentl)efiIea"; bie £?affesu>ud?t in ber „f?ermannsfd?Iacbt"

;

enblid? bie geipagte Pfyd?oIogie, bie (£I^ara!terifierungs!unft unb

(Seftaltungsfraft im „prin3en r>on fjomburg": alles ift gleid?
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hcwunbetnswexi, Kleift I^at \\d) neben Sd^iller unb (Soett^e feine

befonbere Sprad^e ^efd^affen, bie bem oerbaltenen, oft gleic^fain

ftocfenben Seelenleben bes Dicf^ters unb feiner (Seftdten enU
fprid?i Knapp, I^erb, gebrannt ift er auch in einigen Hooellen

(IHid^ael Üo^^aas). Vfkt bei Kleift ift bas, was ben meiften

Homantüern fel^It: geftaltenbe Kraft.

(Soetl^e empfanb in (Hrfd^einungen mie Kleift unb €. C 21,

f>offmann mel^r bas Ungefunbe: bas unbeftreitbar aud? in biefeni

fonft fo preugifc^en Did^ter Dorl^anbene patt^ologifdje. Die ben
(Seliebten 3erfleifd?enbe Pentl^efilea, Cl^usnelba am Bären=
^xD'ma,et, bie fra^enl^aft 3ufammengepäppeite Kunigunbe unb ibr

gegenüber bas magifd? anl^änglidpe Kätl^d?en, ber traumtran*

beinbe Prin3 — ^^ ^f^ ^^ überall I^art an bie (Sefd?ma(!sgren3en

<.}eg,anQen unb einem an XDincfelmann geübten rul^igen €benmag
riel 3ugemutet. Vodi unfer ^ahtliunbeti ber 21nalyfe unb ber

feelifd^en gerglieberung exiannie bann ben tDert biefes Did^ters,

wä^xenb fein bramatifd^er geitgenoffe gad^arias IDerner
(\776— ][823), bem in IDeimar mit bem Sd?ic!fatsbrama „Der

2'jt* ^ebruar" €rfoIg befd^ieben wax, beute üergeffen ift. VOdd} ein

(Segenfa^ ! 3^ bemfelben Z^tl^'^, in bem fid? Kleift am VOann\ce

erfd?og, u)urbe IDerner nad} 3Ügenofem 'iehen 3U Hom fatbolifd),

betrat bann inlDien bie Kan3el unb prebigte gegen bie Perberbnis

ber §eit. (£r I^atte einft, in feiner tbeatralifd? effeftDoIIen 2(rt,

aud? einen „tltartin £uti^er" gefd^rieben.

£eid)t fügen fid? I^ier anbere Dramatüer an: (Srabbe unb
Jmmermann, (5riIIpar3er unb i7ebbel.

Dag in (£I^riftian Dietrid? (Srabbe (](80](— \836) mand^mal
erftaunlid)e U)enbungen von fprad)Iid?er 5d?önt^eit, von bi3arrer

(Einbilbungsfraft aufbüken, ift nid^t 3U leugnen; fein Ca^engriff
in ber 5toffu)alil »errät gleid^falls ilnlage 3um (Srogen. <tber nur
Einlage. (Hs fel^It von innen !^eraus bie pulfierenbe bramatifd^e

Crieb!raft, bie gleid? in ber Einlage auf bas §iel f^inftrebt. Den
im "iehen l^altlofen r>erfud)te Karl £ebred?t ^mmexm ann
(H796— HB^o) üergeblid) mit3utragen unb an fein Düffelborfcr

2;fjeater 3U feffeln. Diefem Did^ter bes 2trabes!en*Homan5

„IHünd^i^aufen" waxb nur in feinem U)eftfälifd? bobenftänbigen

„(Dhexhoi" Unfterblid?!eit rerliel^en. Bebeutenber bid?terifd?er

unb menfd?Iid)er (Sel^alt befunbet fid? freilid? aud? fonft, 3. B.
in feinem IHvfterium „IHerlin".

(Eigentlid?e DoIIenbung in il^rer 2Irt wax aber nur bcn beiben
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anbeten nacf/!Iafftfcf?en Dramatifern oergönnt: bem Wienet ^ranj
(5nIIpar3er unb bem Ditl^marfd^en ^riebrid? ^ebheL
Den tiefbobrenben Cra^üer ^riebrid^^cbbcl (gcK \8. tnär3

1(8 \3 3u tPeffelburen, $eft. ](3. Dej. ](863 3U Wien) hat man in

neuefter geit an bie Spi^e geftellt unb gelegentlich gegen ben Wie^
net geitgenoffen ausgefpielt. Wit feigen in beiben beroor*

ragenben Künftlern gleid^tperttge 2Iusftrayungen aus tpeimari^

fcbem Kulturboben; benn bas Drama beiber ift ol^ne jene

X)orbtIbungen nid?t benihat. Derftärft hai fid? in beiben nur bas

pfyd^ologifcbe, feelen3erlegenbe XladibenUn, bas fie 5unx Ceti

mit Kleift gemeinfam I^aben; unb 3umal im erbnäberen fjebbel

I^at \id} bie Spracbe mel)r üerbid?tet unb uerl^ärtet. ^n f^ebbels

„^erobes unb IHariamne", im „(Svges unb fein Hing" ujirb biefe

feelifd^e problemati! nai^e3U Spi^finbigfeit; tPte übert^aupt

ein graufamer, peinlicb übelnel^menber §ug untrennbar mit
Bebbels jfaft altteftamentlid? anmutenber Beiüeisfüt^rung üer==

bunben ift. Dialog unb Stil im bürgerlicf^en Crauerfpiel „BTaria

ITTagbalena" finb mit Selbftgefpräcben unb ^ei^Seite^Sprec^en

nod} bet von £effing, Diberot unb 3ff^^^^ fommenbe etroas

papierene Bül^nenftil. 2(ber {^ier wie in feinen „ZTibelungen"

unb in ber „2lgnes ^ernauerin" befunbet fic^ ein ured^tes (Sefübl

für Cragü, nidjt etwa bIo§ für traurige Situationen, tpie es bem
naturaliftifd^en Sittenfd?ilberer fo leii^t tpiberfät^rt. €s ift etmas

3uriftifc^es in i^ebbel; biefe Knifflid^feit taud?t nac^I^er in ben (5e==

fellfc^aftsbramen 3M^^^ tpieber auf, ber im gan3en als Dichter

unb (Seftalter I^inter Bebbels IDud^t unb JPürbe 3urütfbleibt.

Vilan »ergleid^e, um 3U oerfteben, u?as toir hean^ianben, bie €r=^

morbung Siegfriebs im Hibelungenlieb mit ber (Seftaltung bei

Bebbel: fein £Jagen, mit bem Bramarbas 3oIofernes in ber

M3ubitl^" pertüanbt, mutet brutal an, fein Siegfrieb aber bat feine

redete £eud?t!raft, wie fie if^m bann xbagner mit ^ilfe ber HTufi!

gegeben liai, 2Iuc^ bem Cyrifer fjebbel wei% id? als Sübbeutfdper

3tt)ar ^d?tung, aber nid^t mel tPärme ober lUelobi! ab3ugetDinnen.

^ebbel ftro^t von (^ebanfen, and) in feinen Cagebüd?ern; aber

fie vetbicbien fid? nid?t 3U umfaffenbem Bau, ber in bas (Eu>ige

meifi Diefe 3ebbelfd?en IHenfd^en finb alle, wie i!^r Pater,

irgenbu)ie mit bem &ehen vetfil^i unb fud?en fid) gebanflidi,

flügelnb 3U löfen ober mit bem £ebensgel^eimnis auseinanber==

3ufe^en. Daber fet)It it^m, bei aller Bebeutung, bie er hean^

fprud^en barf, boä^ bas Befreienbe.
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Piel unbefangener ift 5^^^5 (Srillparjei; (geb. ][5. 3<^^-

\7^{ in Wien, gefi ebenbort am 2\, Z^^- \872), 5er ftd? einmal,

t»ic man cr3äl^It, in einer (Sefellfcbaft neben ^ebbel 3U fi^en

ipeigerte; benn, fagte er, £^ebbel xvitb mid? mit tieffinniger ITtienc

fragen: was ift (3ott? — er wei% es, id? nicfjt . . . (Eine be^

3ei^nenbe 2lnefbote! Sd^iperlicb barf man von (Srinpar3er

fagen (Bartels), ba% et „bod> fcbon t>iftorifd? getporbcn fo gut

rpie Sd^iller". Diefer edfio Did^ter hai Bül^nenfinn, aber aud?

tyrifd)€n €infd?Iag; er gei^t nid^t oom Problem, fonbern com
Stimmungs'' unb Seelengct^alt aus. Sein „golbnes X)Iieg",

feine „Sappbo", „Des ITTeeres unb ber SiebelDellen" — es finb,

in ibrem bramatifd?en (Sanken erfa§t, mufüalifdpe Kompofi*
tionen, burd^raufc^t pon einem romantifd^en £}eimvoeii nach

Hiebe unb Scbönt^eit. Unb fo Hingt aud? fein Sd^affen n?et^mütig

aus, ettpa in ber „3übin oon Colebo". IDobei uns auffällt, ba%
er gern ;|^rauengeftalten in ben lUittelgrunb ftellt. Dies pa%t 3U

^er ettt>as tDeid^^toienerifdjen 2lrt feiner Bet^anblung aud? bes

großen Stils; es u?et^t ba mand^mal in bie ebel get^altene Dütion
unb ijanblung ein bürgerlid^es £üftd?en I^erein. Bejubelt in

feinen €rftlingsu)er!en, geriet ber öfterreid?ifd?e Beamte in bie

Bebrüc!ungen ber Hea!tion53eit, fd?uf aber nod? mand^es Stüc!

r>on fidjerem Büt^neninftinft bis 3U bem märd)enl^aften „Der
CEraum ein '£eben'\ 'i^ebodi oier ^aiite f^emac^ U838) mit bem
Cuftfpiel „VOeii bem, ber lügt" watb er ausgelad^t unb 30g fid?

bitter 3urüc!. 2lber er f^atte, bei allem junggefellenl^aften Knurren,

§ät^ig!eit genug, an b r Seite feiner etüig nic^t mit ibm üermäblten

Braut Katt^i ^^rölid? aus3ut^alten bis nadi ber Heid^sgrünbung
unb fid? nod? bei £eb3eiten in feinem gan3en IPert u>ieber ent^

beden 3U laffen.

(Hs toar bies I^auptfäd)Iid? £aubes Perbienft,. ber als £eiter

bes ^ofburgtbeaters für ben Did^ter voitUe. ^n einem Had^tport

3U „Des iUeeres unb ber £iebe IDellen" !enn3eid?net £aube biefen

Dramatiker im unausgefprod^enen (Segenfa^ 3U £)ebbel: „Der
<£)fterreid?er befi^t ein !ünftlerifd?es Haturell, ujeld^es fid) un^

mittelbar unb ot^ne moralifierenbe Hebengebanfen einem Kunft^

voexi I^ingibt. Daburd? ift er imftanbe, gan3 naic> auf3ufäffen
unb fid> biefer 2luffaffung r>oIIftänbig 3U n)ibmen. §u biefem

PoI!sd?ara!ter get^ört nun aud? (SriIIpar3er felbft oon (Srunb aus;

er ift bitrd? unb burd) ©fterreid^er unb liebt feine £anbsmannfd?aft
über alles. (2r trifft alfo aud) grünblid? ben Con feiner £anbs*
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leute, unb ein 3uftitnmenbes (£d?o fommt ii^m berehmillioi ent^

gc^en. €r unterfd?etbct fich benn aud? gerabe3U grunbfä^Iid^

von 5cm bid^terifd^cn IDefen, roeld^es vidfad) im Horben anei*^

famtt tDirb, unb u)eld?es reflcftierenbe (Elemente mannigfaltiger

2lxt in feine probuüion einfül^rt."

(Srinpar3ers t)aterlänbifd?e Pramen gel^ören erft red?t in bie

öfterreirf?ifd?e £uft (König (DiioUts (SIüc! unb (£nbe, €in treuer

Diener feines f^errn). Vinb in eben jener naioen XPiener Cebens*

unb Did?tungsn)eife geriet aud? neben it^m eine oolfstüm:*

Iid?e Dramati! überl^aupt (Hnaengruber, Haimunb, Heftroy).

(Soetbe wat eins ber3beale bes jungen (Srillpar3er, ber nod? von

bem 2lltmeifter perfönlid? empfangen watb unb üor €rgriffenl^eit

babei in Cränen ausbrad?» So ftei^t er in feiner n)eid?en, aber bod?

büt^nenfid^eren 2lrt ebenbürtig neben bem männlidpen Hebbel unb

I^at mit i!^m bas Drama t>ot^en Stils in u)ürbiger XPeife fortgefül^rt.

IDie ein müber 2(usflang erfd^eint uns nadi biefen beiben

ber lebenslang !ran!e ®tto lubroig {\8\5— ](865), ber eine

Utenge bramatifd?er (Entwürfe l^interlieg, aber nur in ^xvei 3üb^
nenftü^en (UTaüabäer, (Erbförfter) unb in ^wei lebensechten

tf^üringifd/en €r3äl^lungen u)at^r{^aft 3ead?tensu?ertes fd^uf»

Von bem bürgerlidjen €r3ätjler £ubn)ig ift es nun nid^t meit

3U einer anfel^nlid?en Keilte bid?terifd/ tDertooIIer profafd?rift==

fteller. i)ier !önnte man, im Unterfd^iebe r>on ber p^antaftifc^en

unb von ber beutfd^nationalen Homantif, von einet bürgerlid?en

Homantif fpredpen.

2tls Übergang — etwa als einen abgeklärten (Hid^enborff —
mürben wix 21balbert Stifter (](805— ](868) mit feinen beften

„Stubien" empfef^Ien, bcfonbers mit feinem 3auberl^aften „^ody
voalb". fjier t^at aud? (Soetl^es Stil berul^igenb eingeu)ir!t,

Diefe (Hinn)ir!ung, bie fid? fd?on bei lUörües J^yri! n)oytätig

5cigt, ift am bebeutenbften unb felbftänbigften ©erarbeitet woxben

von Uteifter (Sottfrieb Keller (geb. 1(9, Juli X8X^ 3U §ürid),

geft. ebenbort am \6. Ji^^i I890). jn feinem 3auptn)er!, bem bio^^

grapbifd^en Koman „Der grüne ^einrid>" (fd?on in ben fünf3iger

3a{^ren erftmalig gefd^rieben unb t)eröffentlid?t, bod? erft 1(879

enbgültig bearbeitet) ben)eift er augerorbentIid)e Bilbfraft. (Hin^

3elne Kapitel finb ujunberooll in fid? abgerunbete £ebensgemälbe,

an bie fünftlerifd)e Sorgfalt unb Heinl^eit alter üteifter ge^

mat^nenb. 2tber wit rermiffen bas ^neinanbet^xeifen, bas fid?

3U ijanblung, Perfnotung unb €ntn?irrung werflid^t. Und} in
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feinen §ürid?er un5 Selbmyler Hopellen cwpfinbct man in €rnft

unb fjumor 5iefelbe piaftif ber Parftellung: eine ^ele^enllid?

eivoas \d}voe\^evi\d} umftänblidpe Uaim^ unb lUenfcf^enfrf^ilberun^,

befonbers von Polfsfeften, eines ber UTaleret na^eftel^enben

Poeten. (£s ift tjerbid^tete, ins Bür^erlicf^e umgefe^te Homantif.

Can3te f^offmann nod? auf allen pt^ilifterbucfeln 'Koholbi'dn^e
, fo

fucf^t fid) liier ein n)armbet^aglic^es pi^iliftertnm, bas aucf? im
§üricf?er 5taatsfd?reiber ftec!te, mit ber Homanti! in ein »ertrag:*

licf^es Perl^ältnis ju bringen, inbem es lebenbejat^enb ben Cag
üerflärt. IPobei ein Iä§Iid^er £)umor gute Belferbienfte tut.

mit gleidper Seelengefunbl^eit unb (Hr3ät^Iern)ärme, freilid? im
Künftlertum nicbt fo rein unb oon C€nben5 nidjt frei, fd?uf Kellers

£anbsmann ^etemxas (ßottf^elf (^79?— 1(85^) feine kräftigen

unb 5arten 3auerngefd?icf?ten. ^n biefer (Hc!e fönnte aud? noch

ein anberer (Seiftlid?er, ber 2tlemanne jot^» Peter f^ebel (1(7 60

bis ^826) ^enanni tperben, beffen „5d?a^!äftlein" unb ITXunbart^

<Sebicf?te aus innigftem Perftänbnis bes Polfstums eru)ad?fen

finb. VOohei mit gleid? nod? ben Kieler Klaus (Srotl^ (\s\^ bis

\899) mit feinen plattbeutfci?en (Sebid^ten anfügen fönnen, fou)ie

ben ftro^enb gefunben nieberbeutfd?en ^umor bes ITtecüenburgers

^ri^ Heuter (](8\o— 1(87^), beffen piatt im gan5en Heicf^e ge==

lefen unb geliebt mirb. TÜs 2lusläufer biefer ^rt beimatlidper

Did?tung barf man 5uIe^tnod) peterKofegger ef^renb nennen,

2lhet im eigentlid? Künftlerifd^en fül^rt ber IDeg oom §ürid/er

Hooelliften jum Hieberbeutfd^en Cl^eobor Storm (i(8][7

bis 1(888). fjier ift ber bürgerlid^en Homanti!, mit ifjrem ^in^*

einbord?en in bie §n)ifd?entöne bes f)er3ens unb ber Hatur,

bod) r>on ber traulid^en Stube unb bem feften ^eruf aus, ein

feelifd? fein abgetönter Künftler erftanben. Wie Kellers „Homeo
unb 3ulia auf bem Porfe" fo ftebt Storms „3wmenfee" nod?

gan3 im Heinromantifd^en; aber feine Kunft t)erbid?tet fid) bann
3u nieberbeutfd)en Seelengebilben, eivoas auf ITToII geftimmt,

wie fein ^ufum als „graue Stabt am ITteer" r>or unferem inneren

^Tuge ftef^t. (Hs ift Perflärung bes äu§erlid? engen, innerlid? oft

reid^en, ujeil mit fd^toer ©erarbeiteten £ebensfd?icHfaIen gefegneten

Bürgertums. IDobei immer bie Hatur burd) bie nieberen ^^nfter

fd^aut unb in Storms £Yri! oft eine ben Hocellen ebenbürtige

(Seftaltung finbet.

IDeniger in ber ^orm gefd^Ioffen, bod? feelifd? tiefer, innerlid^cr

unb aud? u)unberlid?er ift ein anberer nieberbeutfd)er, bem n)ir
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rptebcr ben ITTciftertitel oorfe^en, ba Ijter ctgentDüd^fige Dtd^tun^

nnb reife VOdsiie'it im Bunbe finb: ITTeifter tDilfjelm "Raahe

(1(83
n— ^9^0). 2tl5 er 3U 3raunfd?rt>ei9 atn 8. Sept. \^o\ feinen

fiebjigften (Seburtstag feierte, et^wan^ bie treue Haabegemeinbe
bem Did?ter bes „öungerpaftor", bes „^bu Celfan", bes „5d?üb^

berump", ber „Sperlingsgaffe" unb fo rieler anberer feelentiefer

€r3äl^lun9en bie Bead^tun^ ber Hation. (Er tDar in feiner (Hin^

fpinnung lan^e überfeinen njorben; ba% ficf? ba im Sd^Iafroc! bes

lädfelnben (Einfieblers mancbe 2IbfonberIicf?!eit feftfe^te, aber aud)

Diel tDärme, (Süte unb (Tiefblic! beiDal^rt blieben, ift nid?t t?er*

vounbetlxd). Seine (Hr3äl?Iungsart gel^t oft auf gar gemunbenen
IPegen; plö^Iid? aber I|at er ben £efer an eine Stelle gelocft, wo
fid^ tjerblüffenbe tt)eitblic!e in bas inenfd?enlner3 mit feinen

ftillen lUunbern unb £ebensbürben auftun.

„Des Hetd^es Krone" l^eigt eine feiner (5efd?id)ten. Sud^te

nid^t bas 9an3e (Sefd)Ied)t bes Heid?es Krone? €in fc^önes

ltTenfd?entum in feftgebautem Heid^e?

So fügt fid? benn an biefer Stelle in bie (Sefamtlinie „Homanti!
unb HeiAsgebanfe" aud? bas politifd^e Kampfgebid^t ein, bas

ben t>ier3iger ^aliten ein nid^t immer angenel^mes (Sepräge gibt.

Die §eit ujar getDÜIt, ben Vtnd ber IHetternid^fd^en n)ürbeIofen

Hea!tion enblid? ab3ufc^ütteln; unb ba waren es,tpie \8\5, ujieber

bie Did^ter unb Literaten, bie fid> an biefem inneren ^Jreibeits^

!ampfe betätigten. 3f^ ^^d? Ül^Ianb felber ein beftes 3eifpiel

für biefe Perbinbung r>on Sagen^'Homanti! mit poIitifd?==nationa=

lerBetätigung in einem freil^eitlid^en unb bennod} bobenftänbigen

Sinne. So tft benn l^ier and} ber (Sermanift unb freilid? nid^t be^

beutenbe Did^ter £Joffmann oon ^allersleben 3U nennen,

bem aber aus biefer gan3en §eitftimmung f^eraus auf ^elgolanb

bie Hationall^ymne „Deutfd^Ianb über alles" gelang (^8^0-
21ud? ;^erbinanb ^Jreiligratl^ {X8\o— 1(876), burd? einige

farbenpräd^tige Cropenbilber unb fprad?!räftige Cyri! 2tuffeben

erregenb, beteiligte fid? mannl^aft an biefem Kampf ber (Seifter

unb erlitt bie übliche Verfolgung. 3^ feiner Häl^e mag I^ier ber

grog3Ügige KuItur=-Homan eines Sealsftelb (PoftI) genannt

wevben, ber 3um Ceil ins ^olgenbe gel^ört.

§ugleid? aber fe^te in jener 3^^^^ii^^^i^^i^i^^^ ^^^^ rabüal^

bemo!ratifd?e BetDegung ein, ber es ntc^t um „bes Heid?es Krone"

3U tun u)ar. Den ad?tunbpier3iger Hepublüanern, bie immerl^in

ein Deutfd^es Hetd? in freier 2{rt erftrebten, ermuc^s je^t fd?on ein



VOdmau 123

Weithewexh im Kampf um bxe (Seftdtung 5er §u!unft. VOit

xvetben btefc fpäter mäd^ttg anwad}\enbe Betpegung bes tnter*

nationalen 5o3iaIismus unb ber (SefeIIfd?afts!ritif gefonbert

bettad^ion,

Unfer Wog, gef^t oorerft auf bem (Sebiete ber oaterlänbifd?

geftimmtcn Homanti! voeiiev: 3ur f^iftorifd^en Dichtung. 2lud? fie

3ief^t ficb burd) bas gan^e 3^^^^^i^^^^*« Beginnenb etwa mit
Jjouque unb Bauff fteigt biefe er3äyenbe Hationalbicf^tung empor
3u ben breit angelegten, üon Scott ausgei^enben (Sefd^id^ts*

Homanen eines IPillibalb 2tle5is (1^798— 1(870^ ^^^ ^^0%^

gefd^aute Bilber befonbers aus ber mär!ifd?en (5efd?id?te mit

cinbringlid^er Cl^arafterifti! unb geitftimmung prägt ((£abanis,

Der Holanb von Berlin, Die 3ofen bes ^errn üon Brebom) unb
3u Cl^eobor Fontane (\8\^— ^898); bem eigentlid^en Did?ter

ber ItTarf unb ber Berliner Bürgerlid?!eit, ber aud? 3U unferen

beften ^allabenbxd}ietn gehört. ITTan merft es feinen (Sefell^*

fd^aftsbilbcrn an, ba% er aus ber piauberei als feinem eigentlid^en

(Elemente fommt; fie finb lebensnatürlid?, etwas trocfen, oon
3tonieüberfd?immertunb t>on abgeflärter lTtenfd)Iid?!eit evwätmt
Fontane ift con ben Jüngften, bie ja Beobad)tung unb IHilieu

äugerft fd^ä^en, f^od? gemertet vooxben, voo^ 3U I^od? ; benn if^m

fel^It benn bocb bei groge epifd?e §ug. £eid?t fügt fid? f^ier bie

gan3 mit (Sefd?id?tlid?feit gefättigte €rfd?einung eines (Suftao

;JreYtag an (i(8][6— 11895), ber mit voexiexen Sd^ritten als ber

berlinert^aft^begren3te ^Jontane bas gan3e neue Heid? 3U umfaffen
trachtet. Bebeutenb fe^en feine „2lt^nen" ein; aber bie rein bid?==

terifd)e Kraft ift nid^t ftar! genug, bas fjiftorifdje ift nid?t genügenb

umgefe^t in unmittelbare £ebensnäbe; es rualtet über Spradje

unb (Seftaltung ein altertümelnber £?aud?, eivoas (5e3n)ungenes,

etmas (SeujoIItes. Das ):iai et in feinem üielgelefenen Homan
„Soll unb l7aben" (^855) nod? oermicben; ba finb tüd^tige,

gefunbe, n)ir!Iid?!eitsfroI^e ttlenfd^en an bot ^Trbeit üorgefül^rt.

fjier voxe in feinem £uftfpicl „Die ^ournaliften" (1(852) befunbet

fid? ^reytags !erntüd?tige lÜännlid^feit, ber ^xvax bid?terifd?er

®bem feyt, bie aber ben Derfaffer ber „Bilber aus ber beutfd?en

Pergange nl^eit" 3U einem unferer beften Sd^riftfteller unb ^ör^

berer bes beutfd^en Kulturbefi^es erbebt. IPeit met^r Did?ter ift

ber Sübbeutfd?c IJofepI? Pictor Sd)effel (](826— ^886),

beffen (Sefd?id?tsroman „€!fel^arb" (\&57) ^voax aud? ftiliftifd?

etrpas altertümelt, aber bod? oon einem toarmen £ebensljaud>



124 Dritter CciL

!]eimatDcr!Iärenbcr poefie bmdiwe^t \\i, fo ba% er rDte ijauffs

„£id?tenftem" I^eute nod? 3U ben iieblin^sbüd^ern ber beutfd^en

£efcrrt)elt ^el^ört. Per unüermüfilid^e §auber ftubentifd?er

£ebenslaune mad^te auch feinen „Crompeter von Säfün^en"
unb feine lieber beliebt unb berül^mt 2lber biefe Spannfraft

ift ntd?t in Srf^effels Seelentiefen be^rünbet; eine n)acf?fenbe

Sc^roermut unb ard?ir>arifd?er ^allaft liegen frül^e fd?on feine

Dtd^terfraft üertrodnen. 3^ feinen IDartbur^liebern („5^au

2It)entiure") ftec!t Kunfttuillen unb ^otm^nd)i; 3U bem jge^^

planien ^rogen IDartburgroman, ben fid? ber (5rogber309 Karl

2IIejanber tüünfd^te, ift er leiber nid^t mel^r ^efommen.
Die(5attun9 bes I^iftorifd^en Homans tpud^s xa\db in bie 3eliebt='

beit jenes (5efd?Ied?tes I^inein, bas ber Heid^s^rünbun^ entgeaen^

barrte. 2lber rein fünftlerifd? u^urbe ber (Sipfel biefer €nt=*

n>ic!lun9 nid)t inDeutfd^Ianb felbft erreid^t, fonbern in ber Sd^wd^,
Ziehen 'Kellet unb 'Raahe cerbient aud? (Lonvab ;Jerbinanb
ITTeyer (9eb, u. (Dtt 1(825 3U §ürid/, ^eft» ebenbort am 28. Hot).

](898) ben Ilteiftertitel. Diefer fpät gereifte plafttfd?e Künftler ift

ber I^eroorragenbfte Vertreter ber gefd^icbtlid^en HoDelle, bie er

in ftraffer, oft bramatifd? anmutenber Prägung 3U geftalten wei%,

§u bem gebrängten 2Iufbau fommt ein forgfam gepflegter,

marmorHarer Stil, anfd?einenb !ül^l, aber bod) t>on t)ert)altener

(Slut unb 2tnteilnai^me. IHeyer ift, im (Segenfa^ 3U bem €rbgerud?

in Kellers (Sefd?id?ten, burc^ romanifd^e ,^orm l^inburdpgegangen

unb beoor3ugt auc^ romanifd^e Stoffe. So finb wxt t>or allem

r>erfud?t, ibn 3Ut>orberft als Künftler unb Stiliften 3U ad}ien;

ber irtenfd) unb Did?ter als foId?er ift U)eniger ergiebig unb tritt

etroas 3urüc!. Die (Sefaf^r einer gemiffen IHanier ober Starrf^eit

liegt na!je; unb in mandien Horellen (3. 3. „Die Hid?terin",

im übrigen oon grogem lüurf) ftreift feine IDirfung an bie (5xen^e

ber ti^eatralifd)en ^ufpi^ung. 3üd?er wie „Z^xto, ^enaiid)'*

(1(87^) unb feine meiften Hooellen u?erben ibren (Hl^renpla^

bel^alten: unb bie eble Stiliftif feiner (Sebid^te üerbient ebenfo

l^ol^e 2ld)tung tpie fein !napp^!raftoolles lyrifdpes (Epos „fjuttens

le^te Cage."

2tber ber 2(usbruc! „(Sröge", im unbebingten Sinne bes tPortes,

n>irb uns bei feinem von all biefen ad)tenstr>erten Ceil^Calenten

bes '^alitliinnbexis übet bie £ippen fommen, es fei benn bei

Htd^arb tDagner. Sobalb fid? biefes (Sefd?Ied?t ins eigentlid)

(Epifd^^'Dicbierifd^e erl^eben wollie, oerfagten Sd?u?ung unb
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Scböpferfraft; es blieben nur ber. 2lrbeitstDtIIe unb bie formalifti*

fcbe Bemül^ung. So errang tX)iIl^eIm Jorban {\s\^—190^)

als reifenber Hi^apfobe, mit feiner I^ot^en (Seftalt hafivoU vox^

tragenb, feinen ftabreimenben Hibelungen einen äugeren (Hrfolg;

Hobert ^amerling (\830—\889), an bas Kranfenbett ge=

feffelt, gebanüid? unb national nid?t unbebeutenb, fteigerte feine

erf^i^te pf^antafie in !übne epifcf^e Stoffe, 3. 3. aus bem faifer^

lieben Hom empor („2It^asr>erus in Hom"), ol^ne fid? mit aller

üppigen ;Jarbenpracf?t in reine Did/tung 5U erf^eben; ebenfomenig

fanb bas €pos in ^ermann iingg (](820

—

\^05) ober in

bem feinfinnigen Perbeutfd?er mittelalterlid^er <£pen tDilt^elm

Ber^ (](855— \902) — neben bem nocf? ber Htünd^ener (Sraf

Scbac! 3U nennen tpöre — bie erlöfenbe ^orm, gefdjtreige benn
in ber Sd^ar ber Bu^enfd^eibenlyrüer, beren Pid^ten fid? um
IDeib unb IDein bret^te, mit Perflad?ung bes IHenfc^entums.

Die Heid)sgrünbung bebeutete !einen Poefie^2Iuffd?u)ung. Unb
nur ein3elne epifd?4yrifd?e JPerfe wk bes IDeftfalen 5. IP.

Wehet „Drei3ef^nlinben" ober bie (Sefd^idjtsromane bes !ern=

beutfd^en ^eliy Dal^n („Kampf um Hom") errangen in eblerem

Sinne ooüstümlid^e tUirfungen.

Xlod} einmal oerfud^ten tUartin (Sreif (](839

—

\^\\) unb
mit oorübergel^enben ftürmifd^en Sül^nenerfolgen (Ernft oon
IDilbenbrud) {\8^5— 1(909) bas I^iftorifd^^nationale Drama
in bie (Sunft ber ^eitgenoffen 3urüc!3ufüt^ren. Pon erfterem bran=*

gen jebod? nur feine fel>r 3arten lyrifd^en Haturbilbd^en burd?;

er mar ebenfotpenig mie ber meifterlid^e Hot>eIIift pauI i^eyfe

(1(830— ^9^3), ber fid) aud? in 3abIIofen 3üf^nenn)er!en oerfud^te,

ein Dramatifer. Unb tDilbenbrud^s ed^tes Bübnenblut, reines

beutfd^es ItTannestum unb etmas I^i^ige Did?ter!raft I^atten

fd)toeren Stanb: gegen ben allermärts anbringenben Haturalis*

mus unb gegen feine eigene Ungebulb. t)or3ÜgIid? ift feiniPurf,

fein 2Inpac!en ber Stoffe in ber (Hjpofition; aber balb fommt ber

Pun!t, n?o er ber feelifd^en 2tusmalung unb Peräftelung ausmeid^t

unb mit äugeren XX)ir!ungen ebel angelegte S3enen ftöri Dod?

barf man mit ^ug unb Hed?t biefe gan3e groge £inie „Ho^
manti! unb Heid?sgebanfe" mit bem legten Hitter IDilbenbrud)

abfd?Iiegen. €s ift fein unebler 2(bfd?Iug. Unb finnig mü es uns

hebünfen, bag ber £)ot^en3onernprögIing in Sd^illers Stabt be^

graben liegt: Sansfouci perbinbenb mit VOeimax, von bem aud>

u>ir in biefem ^Ibfd^nitt ausgegangen finb.
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\2. (SefcIIfd^aftsfritif un5 Naturalismus,

Um bie XITttte bes neun3et^nlcn 3<i^i^i^wnberts trat 3U9letd) mit
bem libcral^retjolutionären Bürgertum eine nod? rabüalere

Umftur3*3erpe9ung auf ben plan, (Hs ift ber internationale

5o3iaIismus. §u feinen (Srünbern geboren Karl Itlarf unb ;^er^

binanb £afalle, bie beibe augerorbentlid? erregenb in bie §eit*

ftimmung ein3ugreifen u)ugten.

Damit fe^te eine (Seiftesricbtung ein, bie voit unter Begriffen
une Homantif unb Heid?sgeban!e nid?t met^r unterbringen !önnen.

€s ift eine allgemeine, rem Daterlänbifc^en gän3lid) abfef^enbe

(Sefellfrf^aftsfriti! ber mobern^europäifd^en guftänbe» Sie gel^t

t?om Zbirtfd/aftlid^en aus unb fud^t von bort andf bas (Seiftige

um3uformen. Sie rüttelt an beutfd^er Überlieferung, branbmarft

Sdf'dben unb l^at ficf? 3U einer einflugreirf^en Partei organifiert.

Vas neun3et|nte ^a):itiiunbeti fab ficb in feiner äu§eren §iütli*

fation unerl^örten llmu)äl3ungen ausgefegt. ITTit bem 2Xnu)ad?fen

ber (Srogftäbte »wetteiferte bie voaä:i\enbe §al^I ber ^abrifen, bie

ibren Haud? über bie oeränberte £anbfd?aft wälzten; ein He^
üon (£ifenbal^nfd?ienen unb Celegrapi^enbrät^ten umpan3erte bie

Wdi unb fd^uf neue Perfel^rsformen. Den Ianbu)irtfd?aftlid?en

Betrieben brol^te (Entüöüerung ; piele 2lrbeiter 30gen nad} ber

Siabt, um bort fd^neller reid? 3U U)erben. Das Proletariat xvud}s;

bas geitmag ber £ebensfüt|rung befd^Ieunigte fid). Unb eine

neue €rfd?einung bilbete im £iteraturleben bas nunmel^r üöllig

gleid?bered?tigte, 3um erftenmal mitu)ir!enb in Didptung, Bül^ne

unb preffe einftutenbe ^ubentum.
tDir I^aben auf bie Jt)id?tig!eit ber Berliner £iteraturfaIons

aufmerffam gemad?t. Dort gebiel^ jene geiftige Betätigungsmeife,

bie man romantifd^en VOi^ ober romanlifd^e 3^onie 3U nennen
pflegt: eine Derftanbesübung, ein Spiel mit bem 3<^ 11^^ ^^^

IDelt, gefellfd^aftlid? eine belebenbe Unter!jaltung, bid>terifd>

eine (Sefaljr. HTan mifd?te biefes ironifierenbe „3<^" fogar unter

bie (Seftalten ber eigenen Büdner. So fprid)t in einem (^rftlings^

u)er! Brentanos ber Did?ter mit bem gelben (Sobmi bes Ho^
maus „<5obvoi" eben über bie ^ortfe^ung bes Homans! „3ft

CS 3^^^^ beute nad} Cifd^e fo r>ertraulid^ ? fagte id>, auf bas

Bud/ I^infel^enb. ^a, ermiberte er, u>ir wollen ben ^xveiien

"Banb miteinanber mad^en ( !). 2luf unferem IDege 3eigte er mir
einen Ceid/, Dies ift ber Ceid), in ben id} Seite 266 im erften
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^anbo falle"(!) ... 3" feiner £ileraiur!omöbie „5d?er5, Satire,

3ronie" ufip. tritt (Srabbe 3ule^t felber auf, tporüber fid? ein Hlit^^

fpielenber aufregt, bem aber bie 2lniwoxi whb: „Sdiulmeifter,

rpie erbittert finb Sie gegen einen IHann, ber Sie gefd?rieben (!)

I^at!" ^f^nlic^es Spiel mit 5em Spiel jiel^t fid) burd? ^offmanns
„Kater llTurr" unb ben ebenfo abfid?tlid?*3ufällig cerfet^rt ge*

brudten „XHünd^I^aufen" 3^^^^^^""-»
XViv erblic!en barin I^eute fünftlerifd? unb menfd^Iicb n)eniger

einen Übermut ber p^antafie als melmel^r Spielerei unb ein

€Iement ber §erfe^ung.

^efonbers fd^arf trat biefer romantifd^e VOi^ bei Beinrid?
i^eine (1(798— 1^856) 3utage unb er3eugte in biefem lyrifd^en

piaubertalent eine !enn3eid?nenbe §njtefpältig!eit unb pupil==

larifd^e Unfid^erl^eit. Der Pid^ter ber „Horbfeebilber", ber

„^ar3reife", manches üeinen £iebes unb mand?er epifd)4Yrifd?en

Homan3e ftel^t als Stilift I^od/, als (£f^ara!ter bebenÜid? tief.

Seine Sd^icffale finb mit bem §eitgeift t)er!nüpft; er ift 3ubem
als ein Porfämpfer für bas freigeu)orbene 3ii^ßntum 3U merten,

mit allen Unfid^erl^eiten unb 2:)er3errungen im Sud)en nad? bem
redeten £ebenston. €s I^anbelt fid? f^ier um eine (Sruppe, bie

fid? in beutfd?e Kultur einleben voxlL £ange unterbrüdt, nahm fie

fofort Stellung auf ber äugerften £infen. So aud) Beine unb
ber Publi3ift £ubtr)ig ^örne, bie beibe in Paris ftarben,

mäl^renb il?r Stammesgenoffe Vilax^c in £onbon feine „3^*^^**

nationale" grünbete. ViXan fann biefem ;^reil?eits!ampfe menfd?:*

Itd)e ^ered?tigung nid?t abfpred?en.

2lber bie ,-^rage ift bamit nid?t gelöft. Denn es cerbient ^olgen^

bes in ber Cat bas ^ugenmer! ebelfter (Seifter, bie um il^r X)oIf

bemüf^t finb: bie Dichtung bes Utittelalters („IDartburg") xvax

rein !att?oIifd?*beutfd?, bas Denfen unb Did?ten ber n)eimarifd)en

€pod?e 3umeift proteftantifd?=-beutfd?; je^t 3um erften ITTale, feit

etwa (Soetl^es Cob, bringt in unoerl^ältnismägig ftar!em pro3ent=^

fa^ bas 3wbentum aud? in Did)tung unb Bül^nentoefen bebeutenb

ein unb färbt bas germanifd?e XPeltbilb.

(5Ieid?3eitig begann bie poUtifd?e Kritif, bie t)om fogenannten

„3iiiigbeutfd?Ianb" ausging. Unter biefen Sd^riftftellern ftef^t

neben bem für bie Bübnentrelt tt)id?tigen Beinrid? £aube ber

gebanfenreid?e unb oielfd^reibenbe, pieloerfolgte, üieloerbitterte

Karl (Su^fotP obenan. (Einige Don feinen VOexfen, 3. 3. bie

3ül^nenftüc!e Uriel 2ko\ia unb Der Königsleutnant, I^ielten fid^
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lan^c; mit feinen umfangreid^en Homanen mürbe er ber (5rünber

bes analyfierenben §eit^ ober probIem==Homans. Sein IDefen ift

nicbt ^^reube am geftaltenben ;JabuIieren, fonbern bier ift bie

poefie belaftet burd? Kritü.

Wit faffen bal^er biefe 9an3e (Setftesrtd^tung unter bem Hamen
„(Sefellfdjaftsfriti!" 3ufammen. 3I^re Kunftmittel finb §exg,lie^

berung ober 2tnalvfe ber Seelen^' unb §eit3uftänbe
; fie legt auf

Sojialprobleme VOeit. Perftanbesmägige 3eobad>tung ift wid}^

tig. 3^re fjöl^epunfte erreicbt fie nic^t in Deutfd?Ianb, fonbern
bei ben Slawen unb Homanen; ZTamen toie I)oftojeu)sfi, Colftoi,

§oIa barf man I^ier als fül)renb nennen, Durd? il^re Sd?ule gef^en

bie Inno, in bie Literatur eintretenben norbifdpen X)öl!er, bereu

Did)tung fAIieglid? in ^h\en unb Strinbberg gipfelt.^)

Unter ben Derfud^en jener §eit, bas eigentltcb Deutfc^e mann*
l^aft beraus3uarbeiten, barf man ben meloerl^öl^nten IDoIfgang
lTren3eI nid)t gan3 überfeinen: aud? ber (Sefd)id?tsftnn bes iianb^

feft 3upa(!enben JotjannesSd^err üerbient immerl^in 2(d)tung.

(SIeid? if^m fdirieb aud? Hermann Kur3 ein melgelefenes

5d>iner=^Bud?, wie benn überl^aupt ber Unterljaltungsroman ber

3al?rlnunbert*initte gitte Vertreter I^atte (tTteinf^oIb, ttlügge,

^terna^fy, f^oltei). Vodf bies u>aren nur (Eilanbe in bem
Bauptringen ber §ett, bie cinerfeits ^voax ben Heid?sgeban!en,

anbererfeits aber u)irtfd?aftlid?en unb üerftanbesmägigen 3^^^^^

nattonalismus Ijerausarbeitete, mobei I^ier bie (Srogftabt immer
einfeitiger bie ^üi^rung übernat^m.

Vntdj ben (Hinflug ber So3taI!ritif einerfcits, ber Haturmiffen*

fd^aft anbererfeits erl^ielt ber neue (Seift (Sel^alt unb ^athe.

Seine Kunft^ unb lt)eltanfd?auung ging mel^r unb mel^r auf ben

Crieb 3urüd tPäl^renb ber einftige £xebling ber Homantü,
Stelling, rergeffen ftarb (1(85^); toäl^renb feine gleid) bernadi

erfd)einenben gesammelten VOetfe feinerlei (Htnbruc! mad)ten:

eroberte Paripin mit feiner „(Hntftebung ber 2trten" ( 1(859)

fofort bie IDeli Sein Sd^üler wax €rnft ^aeäel, ber bie barminifti*

fd?e Haturauffaffung 3U einem beu)ugt materialiftifd?en („monifti*

fd?en") IDeltbilb fteigerte. aaec!els lOer! „Die rUelträtfel''

tDar bas meiftgelefene tDeltanfd^auungsbud? ber je^t ablaitfenben

1) 3^ bie £inie bes (ßefellfdjaftsromans u>ären audi ^^riebrid? SpieU
I)cigen, (5. v, 0mpteba, bie Sdjönbeitsfud^er Hidjarb Po§ unb IDil^elm

3eTifen, ber feingebilbete ^tbolf lOilbranbt, £?ans £?opfen lu a, ein3ureitjen.

Do4 bas mürbe 3U meit füi^ren.
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<Epod)e bes XITatcrialismus. Die Sojialbemofratie l\at \xd} Mefer

2lnfcbauun95ti-'eife beniäd^tigt. So ift iti bk breite ITfaffe (Europas

eine i)en!tr)eife ein(3e3ogen, Sie 511 bem Haffifcb^romantifdjen 3bea^

lismus, feiner pf^ilofopl^ie unc> feinen Kunftformen in fct^roffftem

(Segenfa^e ftel^i.

3nfofern pagt I^ier unfer 5tid?u>ort „tOeimar" burd^aus nicbt

mel^r, elier Berlin, bem \\d} ftabreinienb eltua bie Kunft von
Sayreult^, als ^Jortfe^uno; ipcimarifchen (Seiftes, gecjenüberftellen

Tonnte,

J^aecfels 5d?üler ift ber Schlefier (Serl^art f^auptmann,
ber in feinen bramatifd^en (Sefellfd^aftsbilbern am n?ir!famften

ben fogenannten „!onfequenten Haturalismus" burd^gefül^rt

I|at. (Senau 9leid)3eitig mit ibm trat ber ©ftpreuge f? ermann
Subermann auf, beffen r>on Sarbou^Scribe ausgel^enbe ^ül^nen-

hmft (Sefellfd^aftsprobleme bel^anbelt unb fid? über Spiel"

hacken etwa 3U <3uUtow 3urüc!füt]ren lägt. Hauptmanns €rft«*

lingsttJer! „Por Sonnenaufgang" erlebte am 20. ©Ftobcr 1(889,

Subermanns (Erflling „(Jbre" am 27. ZTooember 1(889 3U Berlin

bie ftürmifd? bejubelte Urauffüt|rung. Der Berbft jenes 2a):iices

unb bas neue grogftabtifd^e Berlin btlben alfo ben Zlusgangspunft

biefer gefellfdpaftlid^en unb naturalifttfd^en Kunft, bie einem geit*

bebürfnis entgegen!am unb bem Sd^aufpieler neue 2{ufgaben bot.

Kur3 3Uüor batten fogenannte ,,'^nn^\tbent\d}e" , bie fid? um
Karl Bleibtreus pro9rammfd)rift „Heoolution ber Literatur"

(](885) unb um XÜ, ^. donrabs „(Sefellfd^aft" gruppierten, ben

neuen £iteraturton 3U beftimmen üerfud)t. Sie iparen rafd?

r>on einer einbringlid^eren Kunftform cerbrängt tDorben, bie

üon 2lrno fjal3 unb Johannes Sd^laf ausging. Hier muxbe
genaue Haturbeobad^tung empfol^len: 2Ibfd?reiben bes unmittel^

baren, nicht übertragenen, fonbern einfad? übernommenen (Se»*

fpräd^tones nieberer Kreife, mit Störungen, Unbel^olfenl^eiten,

falben Sä^en unb bergleid)en !lein!ünftlerifd?en Hlitteln. VOäii^

xenb ber männlid^e Bleibtreu eine grog3Ügige Helbenoerel^rung

pertrat, bie fid^ befonbers in (einen Sd?lad?tenbilbern austi)ir!te,

neigte man ficb Ijier 3um Kleinen unb Kleinften hinah, r)ergleid?bar

bem Bemüljen ber materialiftifd^en Haturiuiffenfdjaft, in protO"

plasma unb Keim3elle bas (J3ebeimnis ober ben gauber bes

£ebens 3U entbec!en ftatt in ber bal^inter ujirfenben (Seiftflamme.

3ene erften Sfi33en oon £)ol3*Sd?laf I^iegen „Papa I^amlet"; fie

rvaxen es, bieBauptmanns fünftigen Stil entfd^eibenb beftimmten.

£ienljar&, Beutfdje Did^tung. 9
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Das ^inbrin^en §oIas, bie erften 2luffüf^rungen von J^f^i^s

„cScfpenftern" ( 1(887 unb 1(889) mit tljrer Pcrerbungstl^eorte

unb Don Colftots bumpf^^brutaler „IHad^t ber ^^infternis", bie

^nafyfe eines Derbrecf^ens in DoftojetDSÜs unl^eimlicbem

„Kasfolnifou)": be3eid?nen bie neue (Hnttr)i(!Iung. (£s marb
ein lUüblen in ben unteren Hegionen bes Körpers unb ber (5e^

fellfcbafty bis 3um €rotifd7en unb HTanieriftifd^en lebte fic^ bies

fpäter in einer §eiterfd?einung tpie VOebeHnb aus.

?iaupimann unb Subermann l^ielten {ich auf bem Porbergrunbe

bes berliner Sül^nen=^3i^^^^^ff^s- ^^^ £anbfcbaften famt Homanti!
unb Heid^sgebanfen— jule^t nur nod} von IDilbenbrud? oertreten

— batten ausgefpielt. f^auptmann fal^ nid?ts von ben großen,

freien unb fröl^lid^en Stimmungen fd?lefifd?er (5efcbid?te, Sage
unb £anbfd?aft; i^n feffelte bie fo3iale unb feelifcbe Dürftig*^

feit ber Heinen £eute. £?elben tparen l^ier nidjt errt>ünfd?t; feine

meift ausge3eid?net gefd?auten (Seftalten finb feine IPillens«*

naturen. (Ein Bannele, ^ul^rmann Benfd^el, Hofe Bernb,

tPeber — le^tere tDoy fein ^auptiper! (^892) — finb üom Scbic!*'

fal gel^e^te u:)inensfd?tr)ad/e ITlenfd?en; if^r Untergang erfd^üttert,

aber befreit nid^t: il^r Sd^icffal ift traurig, aber nid^t tragifc^,

ba fid? fein (Segenfampf erl^ebt. (Ein Had?Ieud?ten ber Homantif
tt>ill gelegentlid? aus bem Did^ter l^erausbred^en, fo in ber ftim««

mungsfd^önen, freilid? ratlofen „Perfunfenen (SloiJe" ober in ber

eblen Sprad?e feines Brudiftü^s „Das l^irtenlieb". VOo er 2tuf*'

fdptDung ober gebietenbe IHänner 3U geftalten rerfud^t (Kaifer

Karl, ©bvffeus, Florian (Seyer, 3<^^^^ii^^^^^f^WP^^I \9\^)

Derfagt feine V>anb, Wo gar bie t^ol^eitoolle (Seiftgeftalt eines

(El^riftus am i^ori3ont auftaud^t („(Emanuel (2}uint") u)irb aud?

fie ins Dumpfe l^erabgebogen unb burd? bie (Seftalt eines ßalb*=

narren oerunebelt. Sein „(Sried)ifd?er ^rül^ling" fd?ilbert lefens*

toert bas primitioe bes d5ried?entums unb eine Heife in bai

alte Kulturknb, nid)t aber ein i^ellas üon Sd^tDung unb (Seiftes«»

gröge. Kleinmalenbe Beobad?tungstreue unb fo3iales UTitleib

3eid?nen il^n aus; ein oft ergreifenbes Did^tertum ift biefem

freilid? übermägig von Berlin aus t>erl^errlid?ten Künftler nid^t

ab3uftreiten. (Er ift ber typifd^e Spredper ber naturaliftifd?en

£ebensanfd?auung.

Subermann ift felbft mit feinen beften (Sefellfd)aftsftü(!en eine

bid^terifd/ Hauptmann nid?t ebenbürtige (Erfdieinung, bie in unfere

<53eiftes* unb Seelengefcbid^te nid)t tiefer eingreift; feine gut an^'
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paäenben 'Romane („^raix Sorge", „Ka^enftcg") wexben für

unfcre iDettere <^niwiä\nng, cbenfoipcnig bebeutfam fein. Sein

^ül^nentalent ift l)erDorragenb
;
feine Kunft {d?mec!t nad? Salon

unb liebäugelt immer ein rpenig mit bem €ffe!t. Kann man
iiauptmann in bie Zl'dlie bes So5iaIismu5 ftellen, fo gel^ört

Subermann 311m liberalen Berliner Bürgertum» S^k^^ von

£Jauptmanns Kleinbürger^(5emälben eine £inie 3U 3fP<iTi^/ fo

fann man unter Subermanns 2lt^nen ben bül^nenflugen Ko^ebue

nennen. Beibe rerfagen, wo fie Büt^nenftoffe h^oh^en Stils an^'

faffen (3. B. Subermanns „Jofjannes"), n)eil it^nen tpeitblic!enbe

(Seiftesftär!e fehlt; beibe bilben mit it^rem Hal^bli^, tpie Z^^^^
einen m^obernen l7Öf>epunft bes üon Diberot ausget^enben bürger^^

lid^en Dramas.

Diefer Cypus „entfprad? einem Bebürfnis ber §eit; benn er

ermöglid?te, tpas ber Haturalismus anftrebte: eine breite §u^

ftanbsfd?ilberung. VOill ber Perfaffer uns anfcf^aulicb mad^en, in

tpelcber rettungslofen §u:)angslage bie (£bara!tere fid? befinben,

fo mug er mit einiger Breite bie £age üorfül^ren. (Ein groger Ceil

bes Dramas entfprid/t bem, was fonft nur (Hinleitung tpar: ber

€jpofition; unb wenn eiwas gefd?iel>t, ert^ebt es fid? nid^t fo

fid)tbar f^od? über bie^unbamente wie fonft bramatifd^efjanblung.

Die „IDeber" unb „^Jlorian (Seyer" bleiben, felbft ba bie Hero^

lution fd?on im (Sang ift, ipefentlid) §uftanbsgemälbe. Der §u^

^anb rpirb aus bumpfer Hut^e 3U einem fieberl^aft erregten;

eigentlid^e fjanblung n>irb er nid?t. Daber ber (Hinbru^ bes

Catlofen, Unmännlid^en, (5ebrüc!ten . . . (Hin §uftanb, aus

bem fid? bie perfonen rergebens 3U löfen fud)en: bas ift bie alU

gemeinfte ^ormel für bas moberne Dram.a biefer Sd?ule. Suber==

mann ijat es mit mand^erlei €ffe!ten oerquidt, Sd/ni^Ier t^at

es Ivrifd? erujeid^t— eman3ipiert 1:iai fid) im (Srunbe !ein neuerer

Dramatüer oon biefem Sd^ema" (Hid^arb XTT. IHeyer).

Das gilt r>on allen Ittufterbeifpielen biefer 2lrt, im Drama
tpie im Homan: Don ITtay falbes „^na^enb", wie t>om Verfalls*

bilb „Die BubbcnbrooJs" eines Ct^omas ITTann. Diefe Sorg*'

famfeit ber 2lusmalung ermöglid^t üiel Kunft; im Homan ^ahen

ba noch Calente ipte ^laubert, UTaupaffant, Bal3ac, ^acoh\en

unb anbere eingemirft. 21ber bie brängenbe, fiegi^afte SeelenfüIIe,

bie über Kleinmalerei ins (Geniale tjinüberreigt, permiffen wir.

Der pieloertranbelte lUiener £J ermann Babr mad?t in

(einer neueften IPanblung 3um Heligiöfen („I^immelfat^rt") bie
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feine Bemerlung: „^iiv f^abt bas 2Ibc 6er UTenfd^beit oerlernt",

nämitcb: „tpollen 3U lernen unb um biefes eble IPoIIen^ernen

eine übergeorbnete Vilad}t 3U hxiien"

3n Hauptmanns „Birtenlieb" ftöbnt ber Künftler:

„^'6f, wie fie toft, bie Stabt, bie tnicf? begräbt,

itlid} unb mein reines £id?t!.,.
Duvd} abgelegene (Soffen ntu§ icfj fd^Icicf^en,

3n Keller fried^en, bie nad? ^^ufel buften,

inu§ Speife fdjiingen, bie midi cfelt, Tnu§
(Seftanf, rerborb'ne Dünfte in midi atmen!
, , , 3^^ ^^^1^ ben IHut nid/t finben,

Den mand^er fanb, ben legten IHut ins ^reie!"

(£s ift ber Klageton aud^ bcs (^locfengiegers X^einrid?: „3^
Cale flingt fie, auf ben Bergen nid^t !" (Es ift bie Klage, bie voit

von ben t^alben Seelen 3^f^i^5 fennen, ber fel^r auf £)auptmann
eingen)tr!t l^iai, Hosmersl^olm „fommt nie über ben HTüI^Ibad?

fort", wie \xd) fd/on peer (Synt 3teIIos in ber XPelt l^erumtreibt,

wie n'od? Hube^ 3U fpät Perfektes beHagt. So ruft ^Jauftulus

JE^einrid? in ber „Derfunfenen (Slocfe" 3ule^t nad? ber Sonne;

fo flüdptet Peer (Synt in feiner Sobeig Sd^og: „Derbirg' mid?

in beinem Sdio§!"; fo fd)Iiegen bie „(Sefpenfter" mit bem irren

Huf: „ITTutier, gib mir bie Sonne!" — unb fo gebt burd) bie

gan3e tonangebenbe Did^tung biefer breigig 3<^^^^ ^^^ (Slaubens*

armut ober ipillens*§n)iefpältig!eit eines unbefriebigten tUateria"

lismus unb S!epti3ismus. Hautenbelein aber, einft bas Xlix^

dfen „Unbine", bas IHäbd^cn aus ber ^^i^embe, bie poefie, wixb

nid}i aus bem Brunnen erlöft.

(Segen biefe geitftimmung erl^ob fid? genau in ber HTitte biefes

breigigjät^rigen §eitabfd?nitte,s — ben wit von etwa H885 (Bleib*«

ireus programmfdprift) bis 3um XPeltBrieg X^\^l\5 fäffen bür^^

fen — ein (Segenftog.

2ln biefer (Segenmirfung ift nun ber Perfaffer biefer üeinen

£iteraturgefd?id?te felbft in üorberfter Heibe beteiligt, mug alfo

I^ier von fid/ felber fpredjen. Unfer ober mein (£inn?irfungs«=

rerfud? ging rom £ebensgel|alt aus, nid?t r»on ber ^o^^» ^^^

{^oberer oaterlänbifd^er, religiöfer, geiftmenfd^Iidjer ^ebensgebalt

fel^ite bem 3U fel^r triebmenfd)Iid)en Haturalismus unb ber Per^

ftänbelci ber (SefeIIfd)afts!riti!. gugleid? rief id? bie £anbfd?aften,

bas Heid? gegen Berlins einfeitige t)orl]errfd?aft auf: wobei ber

befämpfte £ebensbegriff „Berlin" mit feinen Überrei3ungen

beutlid) ron bem gefunb='menfd)Iid)en (Sel^alt, ber aud) in ber
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aaupiftabt whfi, gcfd?tcben tpurbe. meine programmfd^rift

I^ieg „Die Porberrfd^aft Berlins" (i(900). Sie crfd?ien auerft

in ber 9leid?3eitig von mir gegrünbeten §eitfd?rift „l^eimai".

So iam bas bereits ba unb bort aufgetaucf?te Sd^lagiport „Beimat^

fünft", beffen llrfprung nid?t mel^r fefeuftellen ift, in Umlauf.

VOott unb Stimmung fd]Iugen ein unb finb geblieben, wenn xd)

mid) aud? äugerlid? rafd? 3urü^3og, als id? bie untiefe 2Iuffaffung

tpat^rnabm. f^eimatfunft tpar mir nur mittel 3ur „Böt^enfunft"

:

3um bötiermenfd)Iid?en (Set^alt.

Die Sd]n)ingungen, bie nun erregt u)aren, bereiteten ben Boben

für einen ber größten BuAerfoIge ber Heu3eit: für (guftao

^renffens „3örn Ht^I" unb feine folgenben Homane. Dies

u)ieber mag bem tieferen Haabe enblid? benlPeg eröffnet liahen,

Unb nun brängten gefunbe (£r3äf|Ier unb ^yrüer aus allen

(Sauen u)ieber in ben Dorbergrunb ber literarifdjen Ceilnabme;

aud? Sübbeutfd?Ianb !am tpieber 3U feinem ^edit Die oerfd^üttete

Cinie, bie im vorigen Kapitel bargelegt ift, gelangt aufs neue

3U (Etjren, ö)berbeutfd?e toie ber upeitgereifte unb gut beiitfd?

empfinbenbe fd]tt)äbifd?e Jngenieur unb Sd?riftfteller Vfla^

(2vtt^, bieCiroIer2lboIf pid?ler unb ^rtl^ur ron U:)allpad?,

bie Sd?u)aben Bermann fjeffe, (£äfar ^laifd^Ien, £ubn)ig

^in!i^, ber SSwei^ex (2rnft §at^n, aud? ber met^r üon gola

ausget^enbe Bermann Stegemann; ber (Dberlaufi^er VOiU

t^elm von poIen3, bie Hieberbeutfd^en fjeinrid? Sot^nrey,

Cimm Kroger, fjermann £öns, ^ri^ Stacent^agen,

mar Dreyer, ^. 21. Krüger, bie Iyrifd?*=baIIabifd?en Calente

Börries t?on münd^t^aufen, 2lgnes miegel, £ulu t?on

Strauß: fie unb oiele anbere finb o!jne bie (Sefamtftim*

mung beffen, upas man £|eimat!unft nennt, nid?t met^r benf^

bar/ X)on bier fonberte fid? ber Ditf^marfd?e 2lboIf Bartels

ah unb 30g bie Haffenlel^re in bie ^Ift^eti! t^erein. Sein Stanb*

punft !enn3eid?net fid? burd? folgenben Sa^: „VOct fid? t^eute

in ber £iteraturgefd?id?te um bie 3ubenfrage I^erumbrüdt, u?er

nid?t gan3 !Iar 3tpifd?en gefunbem beutfd?em unb ungefunbem

jübifd^em unb internationalem (Seift unterfdjeibet, ber erfüllt

nidit nur nid^t feine pflid?t gegen bas beutfd^e Polf, fonbern be^

gcl^'t einfad? ein Perbred^en an ii^m." Unabfet^bar ift bie Untere*

l^altungsfunft, bie ^üt^Iung mit ber t)oI!sart pflegt: rom rt^eini==

fd^en Hub. f?er3og ober fjans (Efd7elbad? bis 3U ben Sdjwe'u

3ern ^eberer ober £Juggenberger, 3um Bayern (5an^^
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Ijofer, 3utn Öfterretdper Bartfcf) unb 3UTn !räftig als Drama='

tüer {^erDortretenben Ciroler Scbönl^err.

(SIetd?3eitt9 grünbete (Hrnft tt)ad?Ier bas l7ar3er Berg^

t!|eater (1903): bte erfte planmägig geleitete 5eutfd?e ^veilidfi"

hnhne, Haturgemäg tpurbe bei biefer ^lucf^t in ben beutfd^en

VOalb — unb ^xvat bemugt an eine uralte Kultftätte — bas

(Sermantfd^e in ben t)orbergrunb gerücft, VOad}[et rpollte bie

£inte KIopfto(!*UbIanb='Brüber (5rimm fortfe^en; tpollte ber

beutfcb^'üoüstümlici^en Büi^nenbtd?tung eine Stätte fd^affen.

Selber rerfügte er in feinen Stücfen über eine anmutige Hatur^

ftimmung; bod? festen iijm bie 3el^arrlid?!eit ber Vertiefung unb

bie äugeren tTcittel, aud? bie tPoi^ItDolIenbe Unterftü^ung burd)

eine unbefangene preffe» So gingen von feiner erl^abenen ;^elfen*

hüline nur gelegentlid? gan3 unt>ergegltd?e tt)ir!ungen aus.

(SIeid?3eitig ift ein 2luffd?n)ung bes gefd?id?tlid?en Komans feft*

3ufteIIen (Sperl, (Hmil Strang, tDalter r»on ITToIo, ^ave^
mann, £JertDig, aud? ber beutfc^ bid^tenbe Däne (Sjellerup),

neuerbings aud? bes gefd?td?tltd?en Dramas (®tto (Hrler, Ber^»

mann Burte, (Hberl^arb König), ol^ne bag fid? aber bie

Haltung ber ^ü!jnen aud? unter ben (Hrfd^ütterungen bes IDelt^

friegs irgenbtpie r»erebelt l^ätte.

3n bemfelben ^ahte \(^05 nai^m id? an ^voei anbeten Sd?öpfun^

gen teil, bie an ber Umgeftaltung bes §eitgeiftes mtt3uarbeiten

fud?ten. Karl XHutb fammelte bie !atI^oIifd?en Deutfdjen —
u)äi|renb Hid?arb von Krali! mef^r bie öfterreid?tfd?en Katbo=

lüen Dertrat — um feine §ettfd?rtft „^od?Ianb"; Z^):iannes

XnüIIer bie ^Jreunbe einer perfönltd?!ettsu)armen £ebensan==

fd^auung auf bem Sd?Ioffe Utainberg in ^ranfen. £)ier u)ie bort

eine (Segenftimmung gegen ben ITtaterialismus auf einer beut^

fc^en unb ebelmenfd)ltd?en (Srunblage. ^d) felbft 30g mid? in

Ci^ürtnger tPalbeinfamfeit 3urü^ unb fud^te in meinen „tUegen

nad} tDeimar" {\^05— 1(908) einen tieferen unb reineren £ebens^

gel^alt in 2tn!nüpfung an bzn beutfd?en 3bealtsmus 3U geftalten,

u?obei id? bie oornel^me (Hrfd)etnung bes früt^ (\887) perftorbenen

Dtd?terpi|iIofopI^en ^einrid? r»on Stein 3um 2Iusgangspun!t

na!^m. 3^ ^k^, ^^^ geitgenoffen eines XDagner, Hie^fd?e,

(Sobineau unb ber ÜTatoiba oon IHeyfenbug, wav pI^iIofopbifd?e

Durd?bilbung, fittltd?er (grnft unb 3ugleid? jene eble Stille, bie

feit bem €inbrud? bes Haturalismus aus ber IDelt geflofjen 3U

fein fd^ten»



tPeimar, ^^^

In icnen Jal^ren na^m ferner eine t)on Hubolf Steiner ße^

leUete ti^eofopi)ifcf?e iebensbetpegung bemerfensiDerten 2luf=^

fcbu)ung unb trennte fid? fpäter t)on ber engltfd^.tnbtWen Htd;^

luna Der pbilofopt^ Hubolf (Huc!en in Jena, ^ottfefeer bes Hafft^

(eben 3bealismus, 9eu)ann mef^r unb mel^r
Ä^'^^J^^^^^

^^^j^^.

burcb ben Hobelpreis üollenbs befanni Unb wai^xenb \id^JiaM

mit feinen bilettantifd?en Eingriffen auf Kant unb allen Dualts^

mus" nid?t genug tun fonnte, ertönte immer ^erlangenber jenes

„§urüc! 3U Kant", bas sugleid? ein „€mpor 3U Kant tn ftd?

^^"llbfeits'auf ben 2IIpen wat ins^ifcben, am
§^\^^^^ij^.^^^^.^^

ficb felber leibenb, bie ftolae Seele eines ^riebnd? Hiefejd?e

1844—11900) bat^ingegangen, (2r !am com Haffifdjen ,^ormen^

unb Bumanitätsibeal unb neigte 5ur Elntüe unb 3ur ^^riax\\ance;

feine tieffte Sel]nfucf?t galt bem fd?önen unb ftarfen menfd^en.

€r fa§te fein £ebensibeal in. bas tPort „Übermenfd?" 3ufammen

unb prägte es mit I^ytrinifAem Sd?n?ung, bocf? aud? mtt Der^

ftiegenl^eiten, in feinem pl^ilofopt^ifd^^bid^terifdjen ^auptoer!

„2llfo fprad? garatbuftra" (^883). §u biefer bid?terifc^en profa,

bie auf £utt^ers pfalmen^Deutfcb unb etn)a auf £]oIberItn5

ßyperion^profa ^müd^ehi, gefeilten fid? 3aijlreid?e frittfd^e

^üd)er in bem it^m eigenen fnapp unb geiftüoll pragenben

apboriftifd?en Stil Hie^d^e, mit bem Uneblen in ber mobernen

§it)iIifation unb mit eigenen tPiberfprüd^en ringenb, raftlos

von 3been^2tnbrang geplagt, überfritifd? 3erlegenb unb mtt

Diffonan3en burd?fe^t, ging im rOat^nfinn unter. (2r ftarb genau

in ber 3at^rt|unbertn)enbe (\900) 31^ tPeimar, beffen £ebens-

unb (Seiftes-3beal er tro^ aller Kriti! im (Srunbe feines tPefens

gefud)t ijatte.
. ^ ^

.

Hiefefd?es „VO'üh 3ur IlTad^t" unb anbere 2(ufpettfd?ungen ober

:iufrei3ungen fpiegeln fid? oielfad? in ber 3eitgenöffifdjen Dtdjtung

n)iber. IPät^renb fid? uns immer et^ru)ürbiger bie etn3tgarttge

(Hrfd)einung bes (£t^riftus ert^ebt, bem aud? bie liebensroertefte

norbifd?e Did?terin Selma £agerlöf il^re Derel^rung be3eugt,

gefiel er fid? in ber Holle eines „2Intid?riften". Dod? pettjd?te

melleid?t feine Kriti! gerabe bie um fo ftärfere Durd?ben!ung

unb 2Ineignung tpat^rer IPerte aus bem §eitgeift t^eraus, ein

^einb alles Crägen unb fjalben. (Hr gel^ört 3U Jbfen unb Strinb^

berg, tpeift aber, tpeil tiefer mit beutfd?er pl^ilofopbie burd?gebilbet

als jene, 3ugleid) auf bie möglid)!eiten fünftiger (Erneuerung l^tn.
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Seine Spuren finbet man in mobernfter Did^tung mannig==

fad?: Dom oberrI|einifd)en (Sralfud)er €mil (Sott, ber feft mit

feiner (Erbe certpad^fen unb bod? aud? im (Seiftlanb 5U £)aufe

wax, bis 5U einer lyrifd^en ^eiterfdpeinun^ u)ie Hidparb Ve^^
mel, ber bem fenfu altftifd;)en Criebleben nal^eftebt wie ber gan3e

Berliner unb IPiener Haturalismus. (£s ift eine geujiffe tDu(^t

in Del^mels ^yrü, bie gelegentlid? an Hebbels finnlid?^grübelnbe

^rt erinnert, oft einbringlid? geftaltenb, im (Sanken nxd^i be^

freienb. Das Problem bes (Srogftabtmenfd^en ift i)ier lyrifc^

xvo^ am bebeutenbften bel^anbelt.

€ine Heilte üon jarten ober pl^antaftifd^en £yri!ern entmid?

in ein Craumlanb (Hilfe, HTombert, Dautbenbey, aud?

Hid)arb Sd?au!al), u)äl^renb(£l^riftian HTorgenfternfd^Iieg^

lid? 3ur Cf|eofopI)ie überging. 2tnbere mie (Suftat) ^alfe —
um unter ben oielen nur bcn einen rerftorbenen 3U nennen —
blieben bem f^äuslid^en unb I^er3lid?en 3e3ir!e treu. (Hin frifd?er

Draufgänger wie Detlet)t)on£iIiencron hxacbte anfd^auungs^

fräftig ZTaturburfdjentum unb iltenf(i?Iid?^2{n3umenfc^Iid?es ber

(Srogftabt mit genialem lyrifd^em (Sriff in eine oft feltfame

trtif(i?ung; ein geborener £yri!er, leidptflüjfigen Stils, alle formen
im 2Infprung bet|errfd?enb, aber freilid? ot^ne (Seiftestiefe.

2tnbere geitgenoffen ergaben fid) einem cornet^men unb
ftrengen, faft ftarren Kultus ber ;^orm unb 3ogen fid?, in ^ödlins

2itt, auf ein (Eilanb ber Sd?önbeit 3urüc!: an it^rer Spi^e Stefan
(Seorge. £)ier fd?attet ägyptifd/e Cempelftimmung, an get^eime

Sd)ulung unb ütyfterien gemabnenb. Seine Di(i?tung ift tDie aus

irtarmor gemeigelt, üblid?e Perftänbigungs3ei(i?en unb oft auc^

Derftänblidjfeit ftol3 Derfdjmäl^enb. So er3ielt er mand?mal
ujat^rbaft erl^abene IDirfung; niciit feiten aud? gerät er in ge^

3ierte tDortfunffc, ber bie innere unb äugere Klart^eit fet^It.

3I|nt ftanb anfangs ber tDiener £?ugo üon £?ofmannsttjaI
nat?e, ber in einigen Heinen Stüc!en, („Die ^xan im ^^enfter",

„Der Cob bes Ci3ian") ftiliftifd? ITTeifterlid^es leiftete, gefd)ult

am älteren (Soett^e, fpäter aber in jene finnlid?en Kunftmittel

ausartete, bie mit §eiterfd?einungen u)ie Hid?arb Strang unb
ITTaj Heint^arbt leidet oerbunben finb. ^oxmialeni ift aud?

(Hrnft ^arbt, beffen fenfuell^romantifd^er „Cantris ber ZTarr"

ben boppelten Sc^illerpreis erbielt — ein §eid?en, wie ber ^eiU
gefdmtaä formaliftifd)4innIid?en löirfungen t^ulbigt unb ben

3nftin!t für t^öl^eren (Sei^alt verloren l^at. 2tud? (EbuarbStucfen
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ift mit feinen ncuromantifdien, funftooll burd^gebilbeten Craum^»

ftürfen aus bem (Sralsgebiet I^ier 3U nennen; tpäl^tenb paul

(grnft einer ftrengen neuHaffifd^en Kunftform i^ulbigt unb fid?

in ber Heinen Hocelle eine bcfonbere ^orm gefd^affen i^at.

fjierl^er aud? mag man ben allegorifierenben ^Formalismus bes

5d?tpei3ers Karl Spitteler [teilen („(r)lYmpifd7er ^rü^ing"),

ber üorüberget^enb burd? feine Sprad?^ unb 3ilb!raft 2luffef^en

erregte.

So feigen u^ir !^ier ein Sndben nad) I^öf^erem Stil an ber 2lrbeit;

aber ipir bemerfen augleidj, Umfd?au I]altenb, bag ber (Seift

ber ^Inalyfe, ber KritiF, ber Derftänbelei einen großen £eben5=^

gel^alt nod? nid?t burd)bred?en lieg. 2Iud? bie Kämpfe bes neueftcn

(Hypreffionismus oerl^eigen nod? ?eine €rlöfung, bie bod? nur allein

aus bem fd)öpferifd?en fjer3en fommen tann. €in5elne Kriegs^»

bid^ter, u)ie f)einrid? £erfd? unb ber gefallene lOalter ^ley,

hdnnbzien ftar!es ITTenfd^entum unb entfpredienbe ,^orm!raft»

(£s ift nid?t unfere 2Ibfidit ober 2lufgabe, aud) nur burd?

flüd?tigfte Hennung ber melen Sd?affenben 3U gebenfen, unter

benen fid? aud) nambafte .grauen betätigen: fo fällt uns bie

(Seftalt ber forfdpenben unb b\d}ienb^n Hicarba ^nd} auf, bie

üon ber (Sefd?id?te aus vertieften (Sel^alt fud^t, besgleid^en bie

neroös*einbringlid/e (Seftaltungsfraft ber Katl^oliün B an i>el*

irTa3etti. Unb bis in bie jüngfte (Segenroart ragte bie reine

unb reife menfd)lid?!eit einer tUarie ron (Ebner*(Hfd?enbad?

l^erüber, an (Semütsu?erte ber älteren geit erinnernb, bie fid?

uns 3u Derflüd^tigen brol^en. XPie fd^rieb fie einmal?

„(Ein Heines Sieb, loic geljf5 nur an,

I)ag man fo lieb es iiahen tann?

Was liegt barin? (£r3ätjlel

— €s liegt barin ein tüenig Klang,

€in iDenig XPoljIIaul unb (Sefang

Unb eine 9an3e Seele*"

„(Hine gan3e Seele" ift es cielleid^t biefe gan3e, nid?t

mel^r 3erriffene, fonbern ftarfe unb barmonifd?e Seele, bie von

ber beften beutfd?en Did?tung ber (Segenn)art gefud?t vohb?
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Dem gtüed Mefcs ^üd^Ictns entfprecf^enb, werben f^ier nur

einige neueren £iteraturgefd?id?ten für ben gebilbeten £aien an^
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Itannien älteren IDerfen liai 23:) i 11^ eint 5d?erer burch 0scar

Waigel, früber ber oielgelefene X)ilmar burcb ben oerftorbenen

2lboIf Stern eine ;5ortfe^ung erfat^ren.

(Sefcf?td?tc ber beulfd^en £tteratur. Don Dr. Vfla^ Kod?, prof.

an ber Hntüerfität Breslau. J^etp3t9, (S. 3* (Söfdjen'fd^e Perlags«
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Pon Karl f^einemann. £eip3tg, 2llfreb Kröner.

Deutfcf?e £ileraturgefd?id?te. Don Dr. Karl Stord Stuttgart,

ittutll'fd^e Derlagsljanblung. 623 Seiten.

(Sefcf^idjte ber beütfdjen £tteratur oon ben 2Infängen bis 3ur (Segen*

n>art. Don (gbuarb (Engel. £eip3ig, (S. ^^reytag. 2 ^änbe.

§u)ei Heine fjilfsbücber für ben Unterrid^t bietet aud? ber

Perlag Quelle Sc IHeyer, £eip3ig:

Deutfd^e Did^tung. f^ilfsbuc^ für bie (Einfül^rung in bie tDid?tigften

(Erfdjeinüngen ber beutfdjen Hationalliteratur. Don Sdjulrat Hubolf
£ippert. IHit einem (Srunbri§ ber beutfdjen poetü. 207 unb 28 Seiten.

(Srunbri^ ber beutfd^en £iteraturgefdjid?te. Don 3* ^olij unb
W* Deetjen. ^7^^ Seiten.

3n bie neuere geit, ^9. 3^^111^^^^*^/ fü!^ren ein:

Die beutfd?e Did^tung ber (Segenmart. Don 2tboIf Bartels.
£eip3ig, (Eb. 2tr>enarius. 9. 2lufl. ^9^8.

(Don bemfclben Derfaffer erfd^ien ebenbort eine 3U)eibänbige (Se=

fd^id^te ber beulfd?en £iteratur unb eine breibänbige (Einf ütjrung
in bie IDeltliteratur.)

Die €nttt)ic!Iung ber beutfc^en £iteratur feit ^830. Don (Seorg
XDitfomsfy. £eip3ig, Doigtlänber.

Die beutfd?e £iteratur bes ^9. ^aiititunbexii. Don Hid?. 2tT.

IHeyer. Berlin, Bonbi. 689 S.

Deutfd^e £iteraturgefd?id?te bes 19. 3«I?^^ii"berts. ^on ;$rieb=

rid? Kummer. Dresben, Heifner. 720 S.

Pie jüngfte §eit bel^anbelt:

Gilbert Soergel, Didjtung unb Did?ter ber (SegentDart. £eip3ig,

Doigtlänber. 892 S.
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ifnfer 0eutfd). O^on (^ct?eimraf profeffor Dr.Sr. ^(uge.
4. Siuflöge. 128 6eifen. ^ebunben 'in, 2.50 •»

„^aö 33iid)lem barf olö eine üortreffncf)e93eIel^tun9Öberbo8
SBefen bct beutfc^en ©prad)e freubig begrügt tuerben. 9Jian

fielet, tt)ie ber SSetfaffer ttug eignet reicher Srfa^rung ^etaug feine 'Hin--

\\d)ten unb ^i^^^^i^w^Ö^»^ formuliert unb bemüht i\t, jufünftiger gor:

fd)ung bcn 33oben ju bereiten." £itcr. ScntralWoff für ©eutfd?tant).

Öie £e(?re t>. b, lanibiibmQ. ::5on prof.DrX© ü f t e r ( i n.

2 t?erb.31ufl. 173 6. mit 3ab(r.3(bbi(bungen.(?iebunbenX'T.l.50.

„(Sine 9 a n ,^ tj o r t r e f f l i cf) e Orientierung bietet @. mit bem ttots

liegenben 23üd){ein. S)er be^aglicf)egtug ber 5Kebe vereinigt fid) mit Ä Urs
r)eit unb 5lnf d^aulic^fcit ber 2)arjlcnung." Sranffuricr 3et<ung.

00^ JJlör^en. :X5on profefTor gr. t>on ber Xe$?en.

2. oerm. Auflage. 176 leiten, (^ebunben :3}T. 1.50. •»

„©erSSerfafferge^ortjuben feinflen Kennern biefeö Siteraturgebietc§.

^r fül)rt unö burcf) bie 9)idrc^cnfd)d|e ber Kultur: unb 9iaturo6lfer unb

Idfjt ung einen SSlic! tun in bie ©ef^ic^te unb bie 2lufgabe ber 9)idrc^en:

forfd^ung." ScrtlneranoröenpojT.

©er©aflenfreiö5er7lt6e(ungen.:23onprof,Dr.(E^.öo(3.

2. Auflage. 146 6eiten. (Sebunben m, 1.50. •»

„Sern jungen ©tubiofen bürfte e§ eine ebenfo n)iIl!ommene ®abe fein

tpie bem ^c^ulmanne, ber bag Sebürfni§ fü^lt, in wenigen ©tun«
ben aud^ bie neuejlen (grgebniffe ber gorfc^ung auf biefem

©ebiete \?or fid^ tjoruberjiel^en ju laffen." :??cup^iio!ogifc^c iSidttcr.

lefftng. :X^on (?^et).*:n.prDf.Dr.:K.m:S5 e r n e r t*2.t?erm.2(ufl.

Öerau^g. o Prof. Dr. ®. Mitomti 144 Seiten. (?^eb. X^.i.50
„©ne ttoräüglid^e unb jugleid^ eine mit ber ®abe fnapper unb flarer

innjeifung auggefiattete ^u^teün, 5luf 144 (Seiten erhalten mir eine
güUe öon iänregungen in flUiflif c^ fein abgerunbeter ^orm.

"

OJlonat^c^rift für ^6'^crc (St^ulcn.

©ofif «affifd?e SJeimor. :x^on Prof. Dr. Sr.Xient)arb.
3. 3(uflage. I4ö Seiten, ^ebunben "XR. 1.50. •»

„%U treuer ^üter flef)t gr. fiienl^arb am Zct beö ©rattem^elö ber i b e

:

alifiifcF)en 2BeItanfrf)auung unferer fiaffifc^en .^unfl oon 2öeimar. 3«
großen Slinien ^eic^net er ben (gnttt)icflungggang, ben ^uf|lieg tion gneb:

ric^ bem ©rogen unb .^lo^ftoc! big jur 93o(Ienbung in @oetf)e, unb legt ben

SBert unb bie JBebeutung ber ^ü^rer in il^ren 33efonberl^eiten bar." ©er 2:09.

Ginfü^ruttö in öoetfte^ Souflf» :^on profeffor Dr. gr.

Xientjarb. 3. Sluflage. 116 Seiten. (E^ebunben 3!)T. 1.50

lüienl^arb, einet unferer feinflen @oet^es.Slenner, gibt l^iet eine

tiefempfunbene (!infüf)nmg in ben ^aujl, wobei er ben ©c^merpunft feinet

S)arjlel{ung weniger auf bie Sinjel^eiten a(ö auf ben 6inn ber :Dicf)tung legt.
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Jlouffeau. ::ÖDn (E^et)elmraf profeffor X. (?^ ei g er. 131 6.
:3??it einem :öi(bni^. (E^ebunben 3)1. 1.50. *
„©old^e tüa^r^aft üetnönftige unb cbjeftiüe 2luffa[fung, in ber ba§ ^ör unb
SBibet gemiffen^aft Qegeneinanbct aSgenjogen tüirb, oettdt ein [elbfldnbigeö,

unbefangenes Urteil unb fann nur baö Ergebnis eineß tieferen ©tu s

biumS fein. 2)a§ 93uc^ mirb melen eine Duelle reid^er 33elel^rung unb
ein ju^erldffiger gurret fein." Siterar. Scnttoibiott f. Deutfci)ianb.

Immanuel ^ant :X5on Prof. Dr.ß.tj.SIffer. 122 Seiten
2. t)erb. Siufl. ^ebunben 2H. 1.50. •*•

„2ln bem p^ilofop^ifc^en ©pjlem beö Ä6nigSberger ^l^itofo^l^en fann !einer

vorübergehen, ber fid^ irgenbn)ie p^ilofopl^ifd) betdtigen mll

.

. . S)al)er

freuen mir ung be§ üorliegenben 2Berfd)eng, bag unö bie 5tnfcf)auungen,

bie, fd^merfdllig gefc^rieben, in ben Driginolmerfen aU toteS ©ut »erborgen
liegen, Hat erfc^lie^t unb feiner 3lufgabe, einer fod;li4)en SBiebergabe ber

i^antfd^en Probleme unb ®eban!engdnge, gut gerecht ttjirb."

3cttJ(i)ritt für lateinlofc ^öf)crc €d)ulcn.

&0ctt}e mb feme3e«,:x^DnprDfeiTorDr.^.2(If.i54@.
mit einem '3\\bm^ be^ !D\d)izx^, &zhmben 3)1. 1.50. •»

„©old^e SSüd^er finb gerabe innerl^alb ber ungel^euer angefd^mollenen
©oetl^eliteratur üon grogem 2Bert. ©enn fie jnjingen un§ ouS ber Un:
maffe beS 9JZaterialS jurudf ju einer ^ufammenbrdngung aufS 233efentlic^e

unb üerfud^en baö S)auembe auö ber €rfcf)einungen ^luc^t fefiju^alten.

S)ie üier .Äapitelüber[cl)riften: 3m ^eic^en ber ^uffldrung. ^m ©türm unb
S)rang. 2)aö ^beal ber .^umanitdt. ©oet^e unb ©d^iller." x>ex lümer.

^eimid} t)on «(eiff. :X5Dn profejTor Dr. ö. :)^oeffeten.
152 6eifen. ©ebunben 3)1. 1.50. •*

„2Bir üerbanfen bem SSerfaffer 3uttdcf)fl feinfinnige 3lnali?fen be§ ^nf^altg

ber S)ramen unb 9(0»ellen .^leijlg. @efcf)icft meig er babei »iele JPunfte, bie

ung in ber ^anblung unoerfidnblic^ ober \d)tüex begreiflich erfd^einen, ju er:

Hdren. Durc^ ba§ gonje 3Berf aber jiel^t fic^ bie ©arjlellung üon ^leif!§

eigener feeli[cf)er ^ntmidf^ung, erldutert an ben ^tc^tungen unb geflüftt auf
bie Briefe, bie ung al§ befle Duelle für Äleifiß dugereö unb innereö Seben
bequem jugdugltc^ finb." Sübtoeftbeutfc^c (Sd)uibiattcr.

©eutfd^e ©id^tüttq. gine Sinfu^runa t)on ^rof. Dr*
gr,£iett^arb. 2,3(uff. 142@eitett. @thmbtn^.2S0.
„€in cd^ter 3)ic^ter fprid)t l)iex über bie beutfd)e lüteratur, alleö atmet
£eben, überall me^t unö bie ©eele felbjT an, nirgenbg übetflüffiger «Ballafl

ober emüc^ternbe ^atbebermeiöbeit. 3" knapper treffenber 'iprdgung

ttJeig er, oft in wenig ©d^en, burd) fein Urteil ober burd) SGBorte beä S)ic^terS

felbj!, beffen 93ilb unb 2Befen «or ben ßefer ju f!ellen." i8ai)rcuti)er sia+ter.
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Karl Gjellerup

I S^aif.!^iberiu^.9.-13.aauf. 339 6. ^ef?. D7. 5.—.(?^cb.m 7.—

I „€g [inb 33ilber von ubern^dltic^cnber ©d)6n^eit. 5!}iit ber ©efraltungg traft

I unb ber Äoincrfc^aft bog l^iflorifc^en 5orfd)erg unb p^t(cfcpl:n[d)cn S)onfero

g Id§t er dugereö unb inneres lieben erflef)en unb molt in bejaubernben
färben bie [ubticbe 2anbfd)oft unb ben ^^runf romi[d)er Äunfl unb
^cr[d)n)enbun9. Über feinem 33urf)e Hegt bie JBeibe eineö ^efennt;

J niffeg jur fiegbaften .^raft ber c^riflüd^en ^eilöle^re unb beö germa:

nifc^cn Sßefenö." Samburöifd)cr (Correfponöcnl.

g „(Sine Oiei^e färben ^^rdc^tiger, tiefgrunbiger 93i(ber, bie

I ficb ouf bem büjiern .f>intergrunb be§ 14. 3üf)rf;unbertS mit feinem 5lber:

i glauben unb feinen .^e^enpro,Reffen abf^oielen. 2Bie bie Jperrin ber ^urg
1 2( -

• '" ^"
'

1
angenflein ben 5ü{)rer ber „^e^er" \d)iitpt, unb mie ber 3elotifcf)e 95ifcf)of

g £)ttmar, ber bie i^e^er »erfolgt, öom Sauluö jum ^^auIuS tt)irb, unb mit

ber 33urgf)errin, bie er in frof^Hd^er^ugenb ^ei§ geliebt f)atte, alö fieg^after

^efiegter in ben Zoh geht, baä mivb unö in f) o d) b r a m a t i f d) e t

,

tion bi^terifc^cm (Sd)njung befeelter Daiflellung berichtet."

JBeUinet aJiocQenäeitung.

©e« I* suerf! fic fo«3,~,Ä?^
„Diefe^ fd)6ne 3bt?ll mit feinem tragifc^en ^uögang ifl einS ber n) u n b e r

:

üolljlen 2ßerfe ©icllerupS. €in ganjer Siiebcöfrü^ling ifl ^ier in bie

@timmung§bilber auö ^regben unb aug ber fdd)fifd)en Sd^meij f)ineim

gcjaubert ; tiefe 2öe^mut, tragifd^er @d)mcr5 yerleif^en bem öloman f. 'n

ivunberbareö, unüer9e§lid)eg Slroma. . . Der l^erfaffer feffett, mag er nun
bie 9catur, bie ^un)l ober bie SJicnfc^en fd)ilbern. 3mmer »er tieft

er fic^ in feinen ©toff." siar^us sttftftitenbc.

00« ftelfigfle Ziet S5Ä'SÄÄ
Tn.S.-. ©ebunben IH T.— **

^}(ur ein S)ic^ter oon ©jetleru^jg ©cjialtunggfraft, feinem fonnigen Junior,

feiner tiefen, auf reichem p()ilofopl^ifciE):f)ijlorifd)en2Biffen beruf)enber30eltan:

fd)auun9 fonnte fid) an einen |old)en ©toff f^eranraagen. 3^" Slnfium er:

iDad)t unten ben in ewiger .^eiterfeit auf ber 5lfpl)obelugn?iefe wanbelnben
stieren ber2Bunf(^, ein t'ier möge ^eilig gefprod^en unb üon allen anberen

\5erel)rt i\) erben. S5ie§ entfad)t fofort ben (Sj^rgei^, bie ^^arteibilbung, ben

SBettfampf. 3)ie einft im £cben berüf^mten 5!)idnnem angel)6renben kliere

übernef)mcnbie5üf)rerrolle unb merben 5uXrdgernber3^^<?tti^terJperren.

(Srf;abcne unb groteöfe ©.jenen n)ed)feln fid) fo ab, unb in unterf»altenb{ler

gorm raufd)cn bie großen i\)eltgeid)id)tlic^en SSorgdngc an junö üorüber.

I iine ein^igattigo I)id;tung.I



^ Carl Busse 1

k^Za. fenb. 2ö3 6eiten. (bc\)cfici'M3.-. @ebunben:]!^.5.50

„^\n bicfm 3?ilbcm !6nncn mir Sc!)rcv lernen mit ber ^wgwb fül^Ien unb

J empf inbcn, fDnnen wir tiefere^ ^^erjlönbni^ für [ie gen? innen . . . ^ie fleinen

ld)ulcrfem6bien unb ^tragobien finb m e i ft ert) q ft entroorf en; einige fleigem

J ficf) tro^ if)rere^ürje obergerobe be§n)egen ju einer bromatifcl^en ^roft, ba§

nmn bcn Altern anf) alten muß. . . J^&tte id) 3?.'g @d)üler oon '^olajewo

g [d)cn aU Scbulamtf'fonbibat gelcfen, id) t)dttc mand^m (!r}iel^ungöfef)Ier

nid)t begangen." ©cl)cimt. Dr. 9lbolt 9JlattI)tas (3ettfi-^r. f. l)öl)crc Sd}ul.)

3m pofnif^en Bm& gSS^t
I ©ef^effef IHarf 3.50. öebunben DlJlar! 5.- •»

„3u erjoHen »erjTrftt ^arl 9?uffe. Wan l^at bei il^m jnm erflenmal tt)icber

bnS ©cfü^l, g(ind)fam in einem äufäUig jufammengefemnienen Greife t>on

^u^orern ju fi^en, auS benen ^ eräug, burcb baß ©efprdd) angeregt, fid) einer

gonj ungejmungen (6f^, um ben 2oufcf)enben ringsum eine ®efc^id)te jum
bejlcn ju geben. (5tn>ag »on ber @efell|d)aft6fpf)Äre n>irb lebenbig, auö ber

bie erflen ed)ten 9roüeHen jur^eitQ^occaccie^ geboren würben."
m^eftcrniiinns lÜJonatsf)eftc.

^jCMi;! iPlt?! @ef}eftet:3}Tarf 3.50. (5ebunben3)lart5.-

,,(5S ifl eine eigenorttge unb bebeutenbe .tunjT, bie in ben ©efd^id^ten

(Jarl 93u)fe6 iF)ren 'ülutbruc! gefunbcn bat: n^unbervolle 33ecbod)tung be§

i'ebenß unb feiner 2Berte, (Srnfteß unb Jad)enbeg, ^Trauvigeö unb 2Baf)reg

in ber irifierenben 9)iifcbung, bie eben nur boSSeben fcnnt... (5ine2öelt
fon feinen X^ingen, oon intimen Allongen, »cn ecbten 9}?enfd)en: unb
^erjen6t6nen tut fid) in bem 25ud)e auf. 5ß}er eö lieft, icirb bantbar fein."

Santburgcr 9tart)rid^ten.

I Chf%%AiAA%%id% :}ieue(Srsot}fungen.2.S(uf(age. 373 6elfen

I OflUyPPUlC (?^ef?eff et OJTarf 3.50. (§^ebtnben3?]ar! 4.70

„^In 9'letd)tum fann fid) ^arl 9?uffe mit alten biefen ^oeten meffen, in

fr6bUd)er Staune tt)ie in jartem ©innen, in ©eifligfeit wie in Seibenfcbaft:

lid)!ett. 23cr allem oud) in Seben6beDbod)tung unb SifinbungC^fraft. <^r if!

ein ^abulierer, ber ebenfo in ber 95ielfeitigfeit tt>ie in feiner (5r:

jd^lungöfunf} an bie italienifd[)en^ooelliflen beßDunttro: unb (Cinquecento

erinnert, ©tilifiifc^ l^at er fid) frubjeitig ju einer feinen Oleifc burc^ge:

rungen, bie aber, njo t6 fein mu§, frifc^c ©aftigfeit nid)t tjermiffen

ld§t." ajelhagcn .S ftlafings OTonatsl)efte.

1
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Carl Busse B

^üllirCigiUW 2i.:iüufenb. 232 6eifcn mit ^ud)^

fd)mu(f t)on pauI ß^rfm^nn. ^ebunben XT. 4.- •»

„Die 5r6l^lic^feit, bic baS 33ucf) Ktiibet, quiüt auä bem ^er^en, aber

roaö mcf)r t|l: fie firiSntt auö bem rcid)en ^erK« etneö ccf)ten

T>'\d)tex6. Unb baS oeri^olbet fie, mad)t fie feinqlicbtic^, füllt fie mit

fiill leuc^tenben 5'<irbeu mib ld§t bod) tief, tief üuf il)rem ©runbe au6)

baö gro^e ^er^tref; bec 3^it i" wehmütig f)eimlid)er 'IJiufif jittecub

weiter Hingen.

'

ücipälger iJleueftc i>lad)nct)ten.

Oiurmt^ogei benk 3.60

„Daö alleö finb ©efd)i(bten aus bem kleinen, erjd^lt üoU Siebe jum
ÜberfeF)enen unb mit einer mitleibooUen ©üte für bie liefen, für ha^

^olt^ er jdf)lt aus frifd)queUenber 23ifbner{aune. 2öcr ®e-
nuö exni^jfinbet für eine jiille, con ed)t beutfd)em Jpumer erfüUte X^id);

tung, ber greife 311 bie fem 33u(^e unb laffe fic^ aud) fcurd) ben auf:

florcnben >litei nid)t beirren." gebor d. 3obeiiit a:äöiici)e 9iunbfd)Qu.

rxX .• KljälA^ i^ttidfU 6. II. 2. Sluftage 171 (Seiten (3tb. :3J? 4.-

i^CVlwW Oltüt&ebidfk 3.u.4.ä(uft. 150@eifen (3eb. ^3.50
• j^dliöc Tloi 2. Sluflüge 149 ©citen @eb. m 3.50

„Sar( ^l^uffe fte^t in oorberfierOlei^e unter ben iüngftbeutfc^en

Snritern. <B<i)on ber eri^e 33anb feiner @cbid)te lie^ tuen ungen36f)n(id)

begabten 2)id)ter erfeimen. Die Xec^nif ijl na^eju üo llenbet, ber

Sauber ber Sprad)e \oittt fc^on beim iiiücn Isiefen, bie löielobie beS

SSerfeS ^at etn)aS ^ e fi r i cf e n b e S." Die d)niuid)c üBeit.

Herm4nn Kurz

X)oö&iM in ba öarfgoffe Jr^"
m.:Öud}f(^niucf. 6. - io.:iaufenb. ®ef).m5.-.(?^eb.m2.-
„Der ^lu^'ct geru^famer (5tunben unb bie n?ürbeöolIe "illnmut unb ^e;
l^agticl^feit t?ineS feiigen, altodterifd)en .MleinjlabtlebenS beimein unS b uter

bunten 23uöenfd)eiben unb /aüenbetbuftigen ©arbinen an . . . Die ^obel
biefeS, mit reifer ^Dieifl er f d)af t gejlalteten Stücf ^iebenS er^dblt unS
ben n.nrtfcbaftlid)en ^)luffiieg einer S^niili^» '^ber über allem ^rbifcben,

a @tofflid)en jubiliert bie reine Jpeiterfeit eineS Did^terS, ber feine

g ^ugen an (2pi^n?eg6 ©emdlfcen, feine Ohren an^Dio^artS 5l^tend)6ren fatt

tranf unb in bec iSarfgaffe oon "iDiauer jju "iCTüuer ein Diofengetüinbe fd)lang,

1 auf bem ber fd)elmifd)e ^Umor feiltdnjerbaft l)in unb bcrgaufelt, biS er in

i bic Kammern unb Jperjen glüd;lid)er :8ubeu unb^HZdbd)cn fc^lüpft." j^cr iaii

niiiiiiiüss^
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^1^ '^«t](^i>«*f^/^ltn ^^"^ ^orfgefd)id)te an^ hm
MJW 4jVV^Vvaifn S>\xm^m^ 'Xal :^on ^mi

I 5effd)er. 30ö 6eifcn. (i>zK M6.- -*

„3nß ^ttfd)berger ^al, in jenen «om JHiefen: imb SSobetfo^bad^geStt^e um:
B fd)loffenen üeblid)en Reffet, bet öom ütelgenjunbenen 33ober burc^floffen

I n?trb, oerfe^t ung bet fd)(e|ifc[)e Std^ter. €ö jeicbnet ung beg SSerfafferö

i ftdjeret (Stift ein 23ilb öcn tieftet 2Btt!ung. 3^^^^» ^^^ ^reube

I an e^ter ^eimatfunfl: Fiat, bet feine ^J^enfd^en nid^t nut in bet flicfigen

g ^uftbeö @Qlonö ju fud>en pflegt, mitb an bem ^ud^e, feinen echten 9}?enfc^en

unb feinen ptd^tigen 9catur[ct)ilberun9en reine greubc er:

leben." 91icbetrd)leftfd)C 3ettung.

I
©er ptoft an bet ConneAr

I branbenburg£( 6ee* unb ^of oniö(gefrf?id?fe. :X5on (9eorg £e^fe(fi(.

323 6eiten mit Sud}fd)mucf. e^e(?effef ms.-. (E>eb.m 7 —
g „3" «in^tti O^lomon auö ber B^^t ^^^ ©togen ^utfütflen mitb ein intcs

I teffanteö @tucf ®efd)id)te enttollt, mit fo fitenget ^Inle^nung an bie »itfs

I lid)e ®efd)icl)te, bag bag 33ud) mo^l me^taU eine untet^altenbe

I Ceftüte ift, unb bcc^ njiebetum fo, ba^ baö J^iflotifd)e ben feffelnben

I @ang bet Jpanbtung ni4t ^emmt. S)er tempetamentoolle ^tjdblet n>eiß

I bis jum 6d)lu§ ju fpannen unb, bo et ouf bem ©ebiete bet pteu§ifd)en

9Jiatine unb iF)tet ®efd)id)te ^ac^ncann iü, auc^ ju belebten." 3}er lag.

1 C>te öro^e Bo^e SÄÄeÄi;
(§eorg £eMe(£(. 261 ©eiten. (3tf}. ODl 5.-. (?^eb. m 7.-

3n wunbetüoll bid) tetifc^ gef c^au ten 95 ilbetn gleitet baö gefd)icbtlic^e

@efd)eben einet eteignigfd)n>eten 3^it Qm Cefet ootübet : bet ftnfenbe ©lanj

beg Oiofofo, bet Wffiieg unb ©tutj ^opoleenß, gnglanbg $Kürffid)tölofigfeit

im Äampf um bie eigenen 3nteteffen unb enblid) ^eutfd)lanbg €t|!atfiing.

?[Ran t6nnte tteffenb fiel)fel6' ölomon baß ^oi)e Sieb auf ben .^ombutget

Kaufmann beäeidjnen.

'mdnc drCe^tiiffe '"Ä>&Ä^''^tr
2(t)aed?nee. 1976. m.söbtr. S(bb. (3ef}j:n 2.60. 0eb.aJ?.3.2O

„@g ifl oon ben €tlebniffen biefet mutigen beutfc^en^tau— ©ie®emabtin

beß ®ou\3emeutö — fd)on t>iel in bie Dffentlid)feit gebtungen, fo fei l)iet

nut auf biefe ^ufammenfaffung bet ^agebucbbldttet bingeroiefen, bie olleg

I Stiebte fo unmitte Iba t u nb unt> etf d Ifc^ t geben — alleö £eib unb

j bie namenlofe ©ittetfeit jugleicb mit bem Stolj auf bie ^elbenftaft, bie in

£etton):^23otbed unb feinen ttuppen nocb einmal, wie in einen üling gefaxt,

ben ©lanj beutfd)et 2Baffentüd)tigfeit aufbüken ld§t." Zäqiidji «unöfdjau.

IfeiiiliilHiii^^
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I örap(?ien.::Oon(?^ef?.Dr.Xt^.:Strt.6.bifiiio.X369 6.(E^eb.mö— |
„S)a§ ij! eingerabeju tüunbctüoIleßSSuc^! C(me eigentlich

Me ^llbfic^t 5U f)ahen, mic| gleid) finger)enb mit ihm ju befd)(!ifti9en, fing

\d) an ju lefen unb tüorb fo gefcffelt, bag id; jcbe freie 93ünute jum
Boitertcfon benu^te. 2BaS biefe Sebenöbilbet fo überaus reiä\)on
mod)t, i(i bie pfpd^oIogif(^e ^unfl, mit ber ber ^erfaffer eS üer;

ileht, bie ©eflaften ju befeelen; mag er bietet, ifl nid;t trocfene @efd)id)tg:

fd^reibung, fonbern Kinflleri(d)e goringebung." Dtc Dcutf(i)c £d)uic.

390 6. mit 5at)lr. :Sitbern oon Prof. 2(. ^ampf. (?^eb. ^6.60
„i^Bie einen öloman, beffen ^anbli.ng \mx mit (Spannung folgen, lefen mir

biefe @d)ilberungen, bie unö bod) ^llltbefannteö in ganj neuem Sichte unb

^ufammenbang jeigen. ^errlid)e QSaUaben unterbred)m jUmeilen

beu llauf ber Darfleltung. (3ebui)te mie ,9U)einöberger ^^age', ,^^ei 2^or:

gau', ,33Iüd)er ^ie^t über ben 9lOein', ,.K6nig ^iliseim^ ^elbcnfc^au' unb
anberc me^r »erben ju ben ^erU'n pat rictifc^er ©id)tungen
idhlen. ^UeS ifl ba^u angetan, biefe ^lefc^i^Ue ^reufjenS ju einem iö o l f g: |
bu*-^ merben ju laffcn.

'

Deut)d)e yicvuc. J

Oie 3^et*0örüti:6ung ^Se^Tirl
'SvimbcnbnvQ. 2 3änb^ mit 912 (5. (3tb. 3DI. 14.- •»

„©evabe in unferen 2^agen, mo bag „-Jceue i^oid>" ben fc^merflen 5In:

griffen ausgefegt ifl, unb mr mir fogar ein criDeiterteS, oerjüngteS, «er;

ebeltv^g Üleid) erhoffen, merben aÜe f^jaterlanbsfreunbe immer mieber ju

prüfen ^aben, me(d)e .Srdft^.' baS Oieid) aufgebaut, me(d)e feiner ©ntmicf:

iung entgegengemirtt f)aben, unb — fie Ijeute nod^ l^emmen. 2Ber bog
„9ieue Deutfd^lanb" fiü^en mill, muf; bie örunbpfeiler fennen, tie nicht

oeriütft merben bürfen, oI;ne bag ©an^e in @efaf>r ju bringen. Bo
mirb bag fcf)6ne 93ud) ein fidler ev ^ü ^r er in bas gefcf)id)t(ic^e unb
poUtiKt^ 23erfidnbnig ber ('itgenmart fein!" Der Zac\.

2 :Sbe, sa 890 6eifen. 0ebunben 'XR, 18.- •»

„©iefi'g einzigartige ®efcf)icf)tgmerf beg atbere^rten OTünc^ener

©etebcten ^rid) OTardg l^at boc^ mieber feine ganj eigene unb f)at feine

befonberg an^icbenbe ^^tote. Wan fommt nicf)t mieber log, menn man fid[)

einmal ju einem biefer ^o-;trdge ge;e^t Fjat, man oerlangt immer mehr,

^ mcl)r, mehr! J)i'nn man fü!)lt: ber hier fcl)6pft aug bem'i^ollen aber aug

bem 53oUen ber tiefften, florflen unb fldrtfien Quellen, unb
er tut eg mit glül;enbem J^t'r5en für fein beutfd(>eg 93olf unb QSaterlanb."

Der 'iBoltscr.^telicr.

iiiiini l ! l iiii,ini)iuüii.iiu
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f iftifere retiöiöfen örgie^errtÄ i
I (X()ri|!entumeJ in XebenfiSbifbern. 5.--Ö. 3!aufenb. 'X^öIUq neu*

|
bearbeitete unb ertpeiterte 2(uffage. ßerau^gegeben Don Prof. -

Xif. 3. Se&. 2 :Sdnbe mit 695 leiten u. 20 Zat ®eb. D7. 14.-
„2Ber biefeit oerfd)iebenen @rjief)etu unb 'ülu^tegeni 5U folgen bereit ift, »irb
in eine 5ult<^ t)enunoerg(pid)Iid)eni, in einen 9ieirf)tum beö fießl^afteflen S.e=

ben» f)inein[d)auen, bcr baö ^er j mit ^^reube erfüllt, eö au6 bcr

natüriid;en ©ebunben^eit unfeteö SBefenö ruft, eö erquicft unb erjieF)t."

Goangcl. pritcftant. Älrc^enbotc,

„Die ernfleflen ^üf)rer auf beut Sebenämege, bie ben SSHdf ju ben ©temen
emporrichten, finb bie grogen ^erfßnlicbfeiten ber Oteligionögcfd^ic^te. ^u
ir;nen fu^rt unö „Unfere religi6[en Sr^ie^er". «oiisbUbung-

I /^Ai#tti*fA^A«#^-^t)nfif!oriarratD.Dr.0.t).:Hoö&en
* iZJCjUUlClI/Uiöö leiten. Öebunben :B. 5.- >

„9[Kit biefemSBerfe iüirb un» eineyomfeinflen menfd^lic^en25er|ldnbni6, B
mie t)on grünblid^er 2öiffeufd>aftlid)ffit geleitete 5(rbeit über ten Sntiüidf: j
lungögang ber ^^ejiebungen 5n)i)d)en ten ®efd)(ed)tern unb bie ^flid)ten, g
bie ben gefitteten 3Wen|d)en ber ©egemwart baraug ermad^fen, geboten. 2)ag

33uc^ »erbient [einer 'Xiefe mib 33ebeutung wegen befonbere ^erüor^e;

bung unb fann nic^tnjarm genug empfof)(en werben." a}eri.aKor9..3citung m

©er Öinn un5:©eH Oeöledetiö 1
:5on (5et)eimrat profeffor Dr. Ji, ßurfen. 18.— 20. ^laufenb.

5. t)D(tia umgearbeitete 3(uf[. 176 6. mit 1 ^ifbniö. (?^eb. jQT. 5.-
„(5ö ifl ein für weitere .Greife bered)neteS 35ud), in bem bie '>)){)itofopl)ie im
fd)6ntiten unb tiefilen ©inne 5üf)(ung mit bem 'ilehen \ud)t, unb wie wenige
geeignet, [ee(ifc^eö Sieben unb 'i5egeijierung ^u werfen. 2Bir glauben nid^t

^u irren, wenn wir behaupten, eö werbe einf^ju ben ^üd)crn un:
1 [erer Literatur geboren, xoeldye bauern, ni^t jule^t auc^ um
1 [einer f)o^en ©enu^ gewd^renben <Bpxad)e willen." Ser sacmann.

! ^i>u4t!ifii> 'Wtlft# ^"f gefd)ic&ttid)er unb naiio*

I i/CUljU/C ^lUfll nater ^runblacie. OargeiMtt

I
Don profeffor Dr. Jreitjerrn j&. Don 5er pforöten. 340 6eiten |

I mit :£>ud)fd)mucf unb tafeln. (?^ebunben 307. 9.— *>

Die» 2ßerf wilf nic^tein neueö Se^rbud) ju ben öieten bereite oorbanbenen
M 5!)Zu[ifgefd)id>ten [ein, [onbern eö wid bietfntwirf(ungun[erer'}JZu[ifale

I
Spiegel un[ereg J)eut[c^tumö jeigen. ^2lüe mu[ifali[d) be[onberö tntere[[anten

i €r[d;einungen werben f)erüorgef)oben, üor ollem aber bie ©nmblagen an:

I Ö^S^'O^' ^i^ ^<^^ ^^^h^ ©ebdube tragen, un[erc :ßolfömu[if unb .^unftmu[if,

xok [ie bem beutfc^en ©eijl ent[prungen. x>er Ina.
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