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Einleitung

GRrt meinet (Schrift über »%>i$matd im eigenen Urfeil«

C\3 (Soffa, 1920) $aU id) ju geigen oerfucfyf , Oafj Oiefem

großen ©faaf^mann eine (Sfyaraffereigenfcfyaff fo gut

toie ootlftanOig fehlte, Oie er bei anderen Spoüftfern fef)r

fcäuftg feftgejMf fcaf, nämlich Oie (5 i f e U e i f. 311$ ic$

oor Oer £)rutftegung 0e3 25u$eS in einem flehten Greife

oon £iftortfern anf liefen $unft &u fprecfjen hm, fletlfe

i$ Oie Stage, ob mir einer Oer StntoefenOen einen be;

OeufenOen Sttann empfehlen forme, für Oejfen S&efen

geraOe Oie @tfetfett fenn&etct)nenO fei unO oer Oabet ein fo

reiches Sttaferiat oon 3tufoeict)ttungen tjtnfertaffen t)abe,

ba$ er aU @egenffanO einer liferar^pfncfyol'ogtfctjen

Unferfuct)ung geeignet erfct)eine» Sarauf tourOe mir

anfer £mtoeig auf Oie gtän&enOe @ct)UOerung Xreiffcr)fe$

befonOerS Stteff erntet) genannt, alfo Oerjentge

Staatsmann au$ Oeuffeiern ©famme, Oer in Oer 23te;

maref oorau^ge^enOen SpertoOe, toie jener, einen toeif

über Oie ©renken feinet £anOe$ t)maugget)enOen (Sin*

fwjj ausgeübt t)at. 3tuf Oiefem Sffiege ifl Oie oorliegenOe

Unferfuct)ung juffanOe gekommen, Oie ftet) Oie Aufgabe

ffettf, ein oon Oer totffenfctyafflictjen $ft)ct)otogte noct)

wenig befyanOelteS Problem an einem fonfrefen SBet*

fptet &u ftuOieren.

£>afj bei SÄeffermcr) OaS SSetouftfem OeS eigenen SBer*



te£ in f)öd)j?em 9ttaf3e auggebilbet war unb im Sßerfe^r

mit anbeten nur &u beutltd) fjeröortrat, wirb oon benen,

bie tfm perfönlid) rannten, md)t fetten r)eröora,efyoben.

Sie Sürffin £ i e t> e n, öon bereu 23e&ief)ungen ju Sttet*

ternid) im Verlaufe tiefer Unterfud)ungen auöfü(>rltd;

gefprod)eu werken folt, fd)reibt nad) kern 25rud) mit kern

früheren 6eltebten öou ben polttifd)en Sehern, in bie

ityn feine (Sitetfeit geführt fyaht
1
, unk betont nad) einem

fpäteren SS3ieberfet)en, er fei &war fd)armant, wenn er t>on

ker 23ergana,enr)eit unk befonberg »on Napoleon er*

jfl&le, werbe aber langweilig, fobalb er auf fid) unb feine

Unfehlbarkeit ju fpred)en tomme 2
. ©er @emal)l ber

^ürjftn Sieben nennt tfm in einem Briefe an Steffel*

robe (1825) „un homme tout cousu de vanite" unb

fprtd)t t)OU feinen „gasconnades deplacees" 3
. %t. iJOtt

@en£, ber vertraute Berater 9ttetternid)3, urteilt

(1810), bafl er ,,leger, dissipe et presomptueux" fei
—

eine (Styarafterifterung, bie man freitid) auti) auf @enfc

felbf? anwenben fönnfe4.

£)en Settgttiffe» twn 3^i^enoffen entfprid)t ber S5e*

funb au£ ben oon Sföettemtd) f)inferlaffenen ltterartfcf)en

£5otumenten. Sftan braucht in biefer #tnftd)t nur auf

£rettfd)te ju »erweifen, ber in feiner »£5eutfd)en

1) @. £) a u b e f, „Une vie d'ambassadrice au siecle der-

nier". Rev. d. deuxmondes 1903, V. ^eriobe, 13. unb 14. 93anb.

2) 23gi. 5. 6 1 r M »on 9U ö e 1 3 b e r g, »9!J?effernicf; unb

feine 3ctf 1773—1859«, 1906/07, 35b. I, @. 53.

3) £f). 6 d) i e m a n n, »@efd)id)fe ÜutjjlanöS unter Äaifcc $b
folauS I.«, 25b. I, 6. 613.

4) Jagebü^ec eon St. öon @cn&, 1861, 6. 257.
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@efd)td)te« ben »u n e r m e fj U $ e n © ü n i e l« Sföet;

fernic^ immer toteber tyeroorgetyoben fyat. deiner 3lna;

Infetyabeic^auptfä^Ucfybie oon bem@ofyne t>e$@faaf&

fan&ler$, gfirfl attctyarb €D^etferni<^>^533inne^

bürg (^ausgegebenen ac^t Q3änbe »3tu3 3ttettemi$g

nad)gelaffenen papieren« (Wien, SBraumüöer 1880 big

1884), fo»ie bie t>on 3ean £ a n t e a u öetöffenf*

ttd^tctl „Lettres du prince de Metternich a la comtesse

de Lieven" (2. 9faflv $artö, SjMott^OUmf et (Sie. 1909)

jugrunbe gefegt1 unb babei eine fo umfangreiche ©toffV

fammlung gewonnen, t>af id) mid) bei ber 23enu£ung

anberer Duellen auf eine 5tuSlefe kfd)ränfen konnte,

^d) l)abe mir überlegt, ob id) nid)t für ben Untertitel

meiner @d)rift ben StuSbrud »erstes @elbjtgefül)l«

toasten folle, ber fein moratifcfyeS Werturteil anbtuUt,

toäbrenb ba$ Wort »@ttetfeit« ein fotcfyeS einjufetyltefen

fd)eint. £)enn eS fommt mir bei meiner ganzen 35etrad);

tungSwetfe mel weniger auf eine fttttid)e (Stellungnahme

als auf bie einfache Wiebergabe beS Satfäd)lid)en an.

Unb foweit bie et^)ifd)e ^rage bennod) Ijeretnfpielt, wäre

mir bie fb&ufagen ^öftid)ere SBejetcljnung aud) barum

willkommen gewefen, weil id) glaube, ba% ^etternid)^

^erfönüd)feit trofc aller u)rer genfer bod) eine eftoa^

mitbere SBefyanblung oerbient, als fte tl>r jum 25eifptel

t>on £ r e i t f d) f e juteit geworben ijt, befielt (S&arafter*

jeid)nung eigentlich faft nur feine ©d)toäd)en (biefe frei;

licfy in metjlerbafter Formulierung) Ijeroor^ebt. ©er in

ben legten SSänben ber N P bie Sagebudjauf&etcfynungen

1) £)ie ettfe Duette voitb im folgenden mit N P, bie steife mit L

bejeicfynef werben.
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Der Sürjlitt Tetanie Sttetterntcfy lieft, Der nrirD ff$ Dem
(SinDrucf ni$t ent&tetyen fönnen, Dafs Der $ern fcon Wieb

temi$g 8Befen au$ eDlerem ©toffe behaut), al$ eg Der

bekömmlichen (Stnfcpfcung entfprictyt. £ro£Dem mu£
eg Bei t>er Bezeichnung »eitelfett« bleiben, £)enn ein

ffarfeä »©elbjfgefübl« baben auc^> Sännet wie Btemarcf

befeffen, Die t>on Der ® e l b f t b e f p i e 9 e l u n g, Der

3tul)mreDigfeit unD Dem Surft nac| S25 e t^

fall, »ie fte Der eitle jetgt, frei gewefen ftnD. Btemarct

felbff ^af einmal gefagt: »3$ b<*be nnter UmffänDen öiel

©elbffgefübl, aber t$ fyalte mtcfy im ganjen für einen be;

fc^eiöenen 9ftenfcl)en.«

SSenn t# fagte, Da£ btö Problem Der ßttetfeit *>on Der

»iffenfc^aftlic^en Spfncfyologie no$ wenig bebanDelt tom
Den fei, fo gilt ba$ and) allgemeiner t>on Der <grforfcf)ung

Der menfc^lic^en @baraftereigenf$aften überhaupt. £ier

bietet ft$, wie ic^ glanbe, geraDe Der »spfncfyologte Der

Literatur« ein fruchtbarem 2trbett$felD Dar. 9ttan ttrirD \a

natürlich aucf) öerfucfyen muffen, folcfye Stufgaben Durcfy

Die »iflettfc^aftlic^e Beobachtung tebenDer Steffen $u

töfen. Ülber eS liegt auf Der fyanb, ba$ ft$ ba grofe

@cf)ttnertgfettett einleiten; wenn un$ Die »2Bal>rbett« ge;

fagt tmrD, fc^reibt 9ftüller*$retenfel$in einem

noct) ^äuftg ju ertua^nenDen Bu$e, »laufen wir in Der

SKegef jum $aDt oDer forDern Den 2Babrbeit$fönDer jum
©nett«. 23ollenD$ Da3 (Srperiment, Diefe3 tmcfyttgffe 8Berf;

&eug Der neueren $Pft)cf)ologte, ttnrD tyter mcf)t geraDe

leicht in genügenDem 5tu3ma£e &u uertoenDen fein. Öa*

ber ijl Die Unterfuc^ung literarifc^er ©ofumente, Die ftdt)

in Den £)tenj? pfr)cfyologifd)er fragen jMt, btyu berufen,
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in tiefem ©ebtete nictyt nntmcfytige (Ergänzungen $u fcer

bejfetyenöen ©eelenletyre $u bieten.

0$ hxaufyt fcfyliefclicfy faum betont ju werften, baß eine

2tnalnfe, wie fie tyier öerfucfyt toitb, eine gan& i n b i t> t*

Helle Ausprägung fceS ©elbtfgefüfytö &ur ©arffcfc

lung bringen mag. @o wirft t>ec 3ug ta$ (Erhabene, fter

für ftte ©elbjfftarfMung Sttetternic^ fennieicfynenft ijl,

bei anfteren eitlen ^erfönltc^eiten meliert weniger tyv,

vortreten. Unft umgelegt: wenn ftte fcolIjMttftig ent;

wickelte (Sttelfeit nic^t nur in fter Neigung befielt, mit

Vergnügen bei fter Betrachtung fter eigenen SSorjüge ju

öerweüen unft fte öor Anfteren rülmtenft fyer&or$utyeben,

fonftern avufy in ftem BeftürfntS, ftcfy an fter fremden 23e;

wunfterung &u beraufcfyen, fo mac^t ft$ ftaS ledere 9tterl;

mal in ften Auftetclmungen SfletterntcH obwohl e$ mcfyt

fel)lt, fto$ in geringerem 9tta£e geltenft, aß e$ &um Bei;

fpiel bei mannen Sßirtuofen fter §all fein mag. Aber ge;

rate ftie Stellung folget tnftiiriftuetter Abtönungen

lann eine Bereicherung unfereS SSStfienS befteuten, fteren

SBert nic^t $u uerfennen tf?.

13



@rffe$ ßapUel

Snnenbilb unb 2C u ^ e n b i l

b

Ofcorbemer langen. — Um Me @l>aralfereigen;

^Ofc^aff, tie in Mefer Arbeit an einem (?in&elfall unfern

fu$f werben foll, in bk allgemeinen 3ufammenf;änge

t>eg (Seelenleben^ etn&ujMen, bewarf e3 einiger SSetrac^

funken übet t>ie @rfd)etnung$tt>eifen t>er ^nMötfcualitäf,

öie neuertüngg al$ u)r »3 n n e n b 1 1 t>« nnt) »3t u j? e n;

bilfc« bejeic^net rcorfcen ftnfc. 3$ lann ju liefern

Stuecfe junä^ an meine @d)riff über SStemarcf 1 an;

Inüpfen. 3n un£ allen, tyetfüt e3 fcort (@. 8), rw^t ein

öielleicfyf wenig aufgehellte^, aber tmrffameg & e f a m fc

btlt>i>onunferemeigenen£Befen. £)iefe$

»3nnenbtlfc>« enffprtcfyt tmrcfyaug md)t immer fcer SBitk

lic^leit; fcenn in i>er ©eele t>eS Stoffen Ijerrfc^t, tuie

t>er ^ranjofe 3uleS be (Saultier 2
e$ nennt, baß

^rinjip bt$ »25oöarn$mu$«, fcaS l)ei§f eine Steigung,

,,de se concevoir autre qu'il n'est" (B, @, 9). £)a$ gilt

gans befonfcerS oon bem Xnpu$, mit fcem wir un£ &u be*

1) £>a$ 25nd) übet »25&marcf im eigenen Urteil« wirb im folgen;

ben buref) ben SBuc^ffaben B bejeic^nef.

2) 3ule£ be ©anltier, ,,Le Bovarysme". tyaziä 1902.

(©auftiet weif! naefj, baf biefe Neigung bei ben ^erfonen §lau;

berfS, fo bei SRabame SBoöarn, flart fceröorfntf; batyer ber Sßame

»35ot>arngmu$«.)
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fcpftigen fjaben. »©er Sitte«, fagt 5ttfret> © t o r et;,

»fc^afff fi$ ein falföeä ©etbfftuettbttt) unö wirb öaimrcfy

blmfc für feine tt?at)re 3Zatur« (B, @. 23).— Sag ©etbtf;

werfbitt) j?et)t aber in engffer 35e&tel)ung ju fc>em 85üöe,

fcaS ftcf) t>ie SR i t n> e U öon fcem SBefen etneg Stoffen

mact)t; 2t. © ö r i n 9 nennt in fetner »$t)Uofopfytfct)en

©ütertetyre« bk Üiücfttrirfung MefeS »3fofüett&U&e$« auf

ba$ »^nnenbitfc« Üteflerfelbjlfcfyäfcung. 5tu$ ba nrirfc man

fagen tonnen, tat? gerade fcer (Sitte für t>te fo entffefyenfce

fo&iate Ütefonanj feinet 2Befen3 befonoerS empfmoticfy

W (B, 34 fv 224).

£)amtt tff fcfyon angedeutet, wag unter »^nnen«; un5

»5tufenbitt>« öerffanoen werben fott; tiefe 9tugfcrücfe

übernehme tct) t>on €9^ ü U e r * § r e i e n f e 1 3, fcer fte

bei feiner 3tnatnfe fcer »ergebenen »3tfpefre ber ^nbu

öiöuatität« öertoenbet t)at, (»sp^ilofop^ie ber SlnMöb

Qualität«, $ettr deiner, Setpjtg 1921.) 3Ra^> feiner 5tn;

ft$t tajfen ft$ nämttct) an einer Sperfönttc^ett fotgenbe

fieben (Srfcfyeinung&oeifen unterteilen: ba$ unmtftek

bar erlebte Sc^SBettutütfero (3ttomentan;3$); *><*£ feto'

li$e 2$; bte ©eete atg bai (na$ Sttütterg Stuftet ftfttoe)

pfncfyifctje <5uhfttat ber 3nbit>tbuatität; ba$ »Sftetn« aß
t>er geifUge Q3efÜ$anb beg 3$; kag 3 « « e « b i t b atg

ber $ufammenfaf[enbe 35egrijf t>on ber eigenen 3ni>H>k

buatität; baß 3t u fj e n b i t b at3 bte SSorfMung ber

9Kttmenfcf)en t>on einer bejftmmten *perföntict)feit; enb;

tief) bie Objefttöatton be3 Snbimbuumg in feinen fyanbt

tungen unb Werfen. — SS3ir fjaben t)ier, geffüfct auf bte

in ben Briefen unb 2tuftet$nungen 9Kettemict)g öor;

tiegenbe »Dbjeftiöatton«, bte 25e&tef)ungen be£ 3nnen;



ttttb 9lu£enbüOe$ &u unferem pft)3>ologtf3)en £t>ema ju

berücfftcfytigen, £)abei totrO e£ oor altem auf bcß 3nnen;

bilo ankommen.

£>te3Uartyett0eS3nnenbU0eo\ — £>ie

©efamtoorjMung oon uuferem eigenen SBefen, i>te wir

als »^nnenbtlO« bejeic^ueu, tjf, tote au$ 3Rfiu*er$fretett*

fete betont, puftg fe^r o e r f cf) to o m m e n unO u n;

e u t U cfy; man lann ein 35etou£sffein oon feiner (Sigen;

art tyaben unO tf>ren Unterbiet) oon Oem SBefen anderer

sföenfcfyen lebhaft empfmOen, otyne 0a£ man fte bod)

bntd) Stoc&oenfett unO fpracfytt^e §ormulierung auf

einen bejftmmten begriff gebraut tyä'tte. 3m &&en&

fampf ifl ti eben in erffer Sime nottoenOtg, ba$ 2tuge für

Ote (Stgenföaften Oer anOeren Stoffen &u fcprfen,

toä&renO t>ie logtfc^e SKefleyton über oie eigene «perfön;

Itc^eit pralttfcfy oon geringerer SSeOeutung ifl unO Oatyer

getoö$nlt$ weniger geübt totrO (B, © 21). @S gibt aber

oerfcfyieOene 2$etoeggrün0e, Oie ein folcfyeS Üiefieltieren

unO Oamit Oie SSerOeutUc^ung OeS 3nnenbit0e3 begün;

jligen fönnen. fragen toir jum SBetfptet, welche befon;

Oeren UmpnOe bei 35 i $ m a r d Oen forfcfyenOen %>l\d

md) innen gerietet (>aben mögen (SBtemarcf t)at er;

flaunltc^ »tele Urteile über ft$ fel&fl gefällt), fo toerOen

toir sunäc^(l Darauf t)intoeifen iönnen, Oajü er oon feiner

©tut>enten&eit an lange oöllig im Ungetotfien toar, auf

toelc^e SSSeife fi$ fein £eben gehalten toürOe, toof)t and)

manchmal in ^ur$t oor einer felbfoerfförenOen 2Bir;

fung Oer in tym gärenOen Gräfte. 3n Oiefer «perioOe

f>atfe er Seit unO 9folaf genug, um über fein 3$ nad)t

$uOenfen. ©päfer toar Oie oon u)m Durchlebte religiöfe
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$rife geeignet, tue ©etbftbeftnnung ju fördern: <d# £>ie

ü)m am näcf)tfett tfeEettbenJSttenfcljen fo' etferooll um
feine ©eele Mmpften, muffe er aucf) felbjt liefern »&ag;

Raffen unb fro£tgen« Sing erfyöfyfe SSeacfytung fcfyenfen

(B, @. 22). — 23et 9K e t f e r n i $ ftnb btefe SJttottoe

fielet nid;f oon wefenfli^er SSebeufung gewefen, watyr*

fcfyeinütf; fogar überhaupt nic^f in 35efra$f gekommen«

dagegen tt>ir£> bei tf>m b<x# SSebürfnte, öa^ 3'nttenbtlb

in flarer Formulierung Eeraug&ujMen, bmd) feine

@tfelfetf ffarf geförbert: et will fein ©elbf? im

(Spiegel ber SKefleyion befragten unb i>a^, m$ u)m

grunblegenb erfcfyetnf, auf beutltcf)e begriffe bringen,

»eil ftd) babei fein ©elbftgefü^l befriedigt.

Sie © t $ e r Ij e t f b e 3 Snnenbttbeg. —
Sie ©elbffbeurtetlung oieler ^erfonen tff ferner, and)

wenn fie gewohnt ftnb, tuet über ftcl) nac^ubenfen, l)äuftg

recfyt u n f i $ e r; t>a3 ^>ei^t, fte ftnb im Seifet darüber,

ob fte fiel) richtig beurteilen, weil fte bie mannigfachen

@egenfä£e in ifyrem Innern bemerken, bte bei bem 23er*

fuc^ einer logtfcfyen Formulierung leicht ben @inbrucf

be£ Sßiberfpruc^oollen erzeugen. »Ser befcfyetben auf;

tretende Sttenfcfy liebt bo$ mitunter bte ©elbftbefptege;

lung unb tf? otelleicfyt gar eitel auf feine SSefcfyetben^etf,

ber 3urüc!^altent)e l>at Momente Eingebender Offen;

l>eif, ber @emäfigte fann unter UmjMnben auferfi fyeftig

werben, ber ©cfywacfye eine überrafcfyenbe Energie enf;

falten unb fo weiter. SQ3ie folt man ba ftcfyer urteilen ?«

(B, @. 21). — Sa^ ©elbtfgefityt 9tt e f f e r n i ü) 3 tjf

öon folgen Zweifeln nt$f angeftänfelf; er glaubt ganfc

genau ju wiffen, wie e£ mit feinem inneren bejteltf ijl,

@roo$. CBJeffemicf). 2
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unt befugt ten $Biterfprücfyen in feiner Sftatur gegenüber

ein Mittel, oon tem fogletcl) noef) gefprocfyen werten fotl.

3n tiefer ©el&ffftc&et&ett gehört auef) btö Sßewußtfetn,

niemals ot>er fafl niemals ju irren: jene »Unfehlbarkeit«,

öon ter £>ie Sürjnn £ieoen fpricfyt, jäl)lt &u ten am
fcJ>ärf(Jen ausgeprägten Merkmalen im £Befen Hefter;

ntc^ö, »$intet tie 2Belt,« fcfyrieb er einmal, »tafj tefy S^ec^t

fyaht, fo bin i$ fcufrieten, ftntet fte, i>afj t$ Unrecht ^abe,

fo — oer&eil>e icfy tf)r im öorauS« (N P, III, @. 294).

£)te£Bertbetonunguntttyre©cl)wan;
i u n 9 e n. — £)aS eben ©efagte öerwetf? unS anf tie

£affa$e, bajü tag 3*wtttt&tä> feiten oljne i>a$ ^wu%U
fein J>e$ eigenen £Berte3 oter Unwertes öorfommt. »@3

tff«, fagt SKüöer^reiettfete (®. 25), »mcfyt etwa bloß in;

telleltuetter 3n^alf, fonoem enthält jtarfe 533 e r t b e 1 0;

n n n g. SBir tonnen unS als beteutent oter unbeteu;

tent einfe^ä^en, aber irgendwie fällt immer anf tiefe

3<^23orjMung ein befonterer 5lfjent.« @S tj? nnn be;

fannt, tafs Me ©elbjfbewertung meler, watyrfcfyetnltcl)

ter meinen Menden flarfen Schwankungen
unterworfen ijl, tie &um Seil ten äußeren (Srlebniffen,

ten Erfolgen unt Mißerfolgen, ter SSewunterung oter

Mißachtung öon feiten ter Mitwelt entfpringen, jum

Seil aber auefy tur$ eine innerlich betingte 2BeHen;

bewegung teS £ebenSgefüf>lS *>erurfacf)t werten. S5ei

lünftterifefy oter religiös veranlagten Naturen ftnt folcfye

(Schwankungen in ter SBertbetonung teS J^nnenbilteS

fetyr fyäuftg ju beobachten. <£$ gibt fm)er aufy einen £npuS

ter (Sitellett, bei tem auf ten SKaufcfy teS jum Subel er;

f)öf)ten (SelbffgefülrtS tie ©epreffton unt mit ii)t tie
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©etbjloerfleinerung ja folgen pflegt. %n &*tt Sfofoetc^

nungen SO^eftcrnic^^ifi Oaoon nicfyftf ju bemerken.

Ob er in feinem Innern manchmal 0o$ me^r, alg e£

äuferlicl) ^eröorfntt, an feinem 2Berte gezweifelt f)at,

fann man nicfyt wiffen; aber man gewinnt fcfywerlicf) cen

(StnOrucf, fcaf ba$ fyäuftg oorgefommen fein fann. ©ein

©elbjfaertrauen jeigt eine tyofye, aber auffallend gleich

mäßige Temperatur. $r. oon @ e n §, £>er feinem @ön;

ner fcuerjl; re$t frififc^ gegenüberßano, fcfyrteb im Ott

tober 1809 in fein £agebu$, er werOe 9ittettemw) t>ie

„confiance vraiment choquante" niemals oerjetfyen,

mit Oer er nacfy Oem Abgang 0e£ ©rafen ©taOton in

5er furchtbaren poltttfcfyen Sage tue 0efc^äfte über;

naljm. 3m 3fa&re Oarauf nrteilt er gängiger über fein

©elbfJoertranen: „ü se croit heureux; c'est une

qualite excellente" (£agebürf)er, @. 193, 257). $ber

aucfy im Unglücf fyat Sftetterntcfy niemals ^gegeben, 0a£

er ftcfy geirrt oOer ^etyler gemacht fyabt.

©paltungenOe^nnenbtlOeg. — £)a$

auf begriffe gebrachte üjnnenbtlO fyat wie aUe$ Sogifcfye

Oie ÜUcfytung auf Vereinfachung unO ©c^ematifterung

(Mller^reienfete, ®, 25). 9?un ifl e$, wie icfy in meinen

2luffäf?en über Oen »Aufbau oer ©nfleme« &u geigen

fucfyte, ein überall angewen0ete3 3tu^unft3mtttel unfere^

SSerftanOe^, Oie SKanntgfattigfeit 0e£ begebenen Oa, wo

fte Oer sotten 3Sereinl)ettlicf)ung wiOerfftebt, Ourcl) Oie

3Juf|Mung oon ©egenfd^en überfcfyaubar ju machen.

2lucf) baß 3nncnbil£) lä£t fiel) angeftcfytg Oer fo oerfclneOen;

artigen SrtebfeOern unO 25eweggrün0e, Oie ft$ in unferer

©eele regen, fyäufüg nur fo jur Klärung bringen, 0a$ e3

19



in ber $orm £>et SXntit^efe au^etnanbergelegt toirb
1
.

^ütlet^retenfel^ fprtcbt in biefem 3ufammenl)ange üon

»(Spaltungen b e 3 3 k k e n b tt b e 3«. >#Benn

jnjei ttnberfprüd)ltd)e Siegelungen im Sttenfcben ftd) be;

Mmpfen, fo fcbetnen e£ ttielfad) jtüci fomplere sperfonen

$u fein, t>ie in u)m greifen. . , . Steilen erhalten £>ie

beiden 3d);35tlber fogar t>erfd)iebene tarnen: in Robert

(Schümann sunt 93etfptel lebten ju gleicher 3eit ein fanf;

ter ,@ufebtu$' unb ein tatenfroljer ,Sloreftan'« (a. a. 0.

@. 60).

3tud) Sttettermd) pflegt fein 3tttten&tti> in jn>ei fd)arf

gefonberte Siegionen ju jerlegen. @r if£ etnerfeitö 5er im

öffentlichen Seben ffefyenbe, burd) fül)Jeg unb fad)lid)eS

£)enfen augge$etd)nete $olittfer, anberfeitg i>er gemüf;

solle, liebe^bebürftige Sttann be£ sprtoatlebenö. Unb

hierbei tfi er bejetd)nenbertoeife eitel auf bte ftd) in biefer

feiner »© p p e l n a t u r« (NP, III, ©. 321) offene

barenbe SStelfetttgfeit. »@3 tfl eine fetyr feltfame ©acfye

um mein £eben,« fd)reibt er 1827 an bie Butter feiner

fpäteren dritten @emaf)ltn, unb er fügt gleich bjn&u, fcaf

er in btefer £tnftd)t weit batton entfernt fei, bem „grand

nombre des mortels" ju gleichen, »£>iefe$ £eben ijf au$

jioei Seilen &ufammengefe£t, bk id) auf ©runb meiner

Anlage miteinander parallel ge^en lafien fann, unb bte

ftd) niemals öermifd)en.« ©er eine Seil gehört ber 2Beft

an, ber anbere ijl ,,de mon domaine particulier" (N P,

IV, @. 338). häufig wenbet er babei baß aud) oon

% i d) t e gern benufcte @d)ema »$ p f u n b $ e r j«

1) 33gl. B, Äaptfct »3wei ©eclen«.
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an; »mein £er& gehört gan& mir 1
, mein $opf ntcfyt; er

ifl an bem SBeltoerfebr beteiligt, toaß für mi$ nie gleich

bebeutenb mit bem ©tütfe war« (N P, in, @, 300).

©tefe unb andere ©onberungen machen ftcfy am ffärfffen

in feinen Briefen an £>te ^ürjftn (bamatö ©räftn)

£ i e e n geltenb, wie fpäter gezeigt werben foü.

2Birfungenbe$3nnenbilbe3.— 5SBir gelangen

nnn $u einem fünfte, frei bem bte SSejtebung jum

Stufenbitbe ein&ufefcen beginnt. £)a3 J^nnenbilb tfj m$t3

weniger als ein bloßer ©chatten, ber fraftto^ neben bem

unmittelbaren £eben btß Stoffen binfcfywebt; tß übt

im ©egenteit bie jlärljlen £Btrfungen auf baß ©ein unb

SSerbalten beß 3nbtt>ibuumg au^ Sßenn wir nnß babet

glet# auf baß pofttto bewertete Snnenbttb bef^ränfen,

wie iß ft$ in einer ^3erföntid)feit oon erstem ©elbfb

gefügt aufgefaltet, fo Bnnen wir im allgemeinen zweier;

fei SSSirfungen unterfcfyetbem (£ß wirb ft$ entweber bar;

um ^anbeln, bau bie SSorjMung oon ber eigenen

SBefengart baß wtrflid)e ©ein btß Sftenfcfyen beein;

ftof t, ober barum, bafj er beffrebt tjf, r a n b e r e n

f § u e r f cf) e i n e n, wie e£ bem wertbetonten 3fiww
bilbe entfpricfyt. $8etbe3 fann feljr wol)l nebeneinanber

befielen; benn baß »Srfc^einen« braucht nic^t notwenbig

ein bloßer »©c^ein« &u fein.

£Birfungen auf baß innere ©ein. —
$8aß bie ertfe 3trt oon einflüffen betrifft, fo wirb baß

3nnenbilb etneg felbßbewufjten Stoffen jene „con-
fiance" oerftöden fönnen, bie ©enft bei fetter;

1) 23gf. N P, III, ©. 321: »jenes £erj, i>aß mir bie große Stenge

Uftmttt«.
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nid) fo fräftig entnnctelt fant>, bafy er tyn eines unoer;

jeiljltdjen £eid)tftnnS jtef). @S Iäf?f ftd) in fcer Xat feft^

feilen, fcaf ber ©taatSfanjler mit feltener Unerfcptter;

ltd)feit öon t>em 35etoufjtfew erfüllt toar, feinem fdjtoie;

rtgcn 23eruf öurc^au^ getoad)fen ju fein. 9lud) nad) t>em

©turje t>eS »©ntfemS Sttettemid;« l)at er niemals Me
©d)ult> bei ftd) gefud)t. Sine nnr fd)etnbare unfc babei

red)t d)araftertfufd)e 3tuSnal)me fmt>et ftd) in einem

Briefe an fcie ©räftn Sieben oom 27. £)e§ember 18 18

(L, ©. 88): SSon arbeiten überhäuft ftnoet ber £te*

benoe, ba% t>aS £eben eines SQHmfferS „une vie affreuse"

fei. @S gebe nur eine klaffe ton 3nMöit>uen, tue für Mefen

SSeruf gefd)affen erfd)etnen, nämltd) fold)e, Me jtoar

,,une grande force de tete", aber feine £>er&enSbetmrf;

niffe befugen. @r gehöre md)t ju Mefen Stafd)en. Sie

2Belt l)alte u>n für einen guten 9ftintfter, toäfyreni) er

in 2Btrflid)fett nid)tS fcafür tauge („tandis que je ne

v a u x r i e n pour le metier que je iais"). Damit

aber ja fein Irrtum entfiele, fügt er gletd) Inn&u, öaf

fcer (Btaat oon feiner »Unfäl)igfetf« feinen ©djafcen l)abe.

(5S fyanfcelt ftd) alfo in 2Birflid)fett um ein $luS, ba$ il>n

ton oem gewöhnlichen Diplomaten unterteilet, ©er

©a^: „j'aime mieux mon coeur que ma tete" (eben*

ba ©. 89), bedeutet feineStoegS, ba$ er an feinem »$opf«

ettoaS auS&ufe£en fänoe.

@men toid)tigeten (Sinfluf auf fcaS tt)irflid)e ©ein oeS

Sftenfdjen übt' fcaS ^twenbtlfc fcaimrd) m$, ba% eS tyn

antreibt, fein gan&eS £eben t>er 3c^23or|Mung ent;

fpred)ent> ju gehalten. Dabei toiro ftd) fcer oer ©elbfc

fritif zugängliche Sftann bewußt fein, ba$ Me tym als



Buffer oorfcfywebenbe S8or|Mung t>on bem, m$ er

immer fein follfe, ein ^bealbilb tjf, oon beffen reiner

23erwir?ltcl;ung fein faffäcfyltcfyeg Seben tt>eit entfernt

bleibt. Unter Umpnben tritt bann eine jener »©pal;

fangen« bt$ ^twenbitbeg ein, wobei ba$ nod) unüber*

wunbene mangelhafte ©elbj? fcfyarf oon bem jnr SlUem*

tyerrfcfyaff bejftmmfen, aber no$ ntcfyf ju tl>r gelangten

»befferen ©el&fl« untergeben wirb. Sin fcfyöneg k>eU

fpiel bietet oer 35rtef Söigmardgan feine ©rfwteger;

muffer, in bem er t>on bem 3ftann (Boffeg unb bem

$ned)f be3 £eufe!3 in feinem 3«neren fdjreibt, ber bem

Sttann ©ofteg ba$ £au$re$f jfretftg mac^f (B, ©. 145).

3Son b i e f e r 3trf ©palfung, bie für 5a^ ftfffidje £eben

fefyr bebeufung&joll fein fann, ift bei ^etternid) wenig

jn bemerfen. ©er @ebanfe,'bafj er bei bem 3tufbau

feinet ^«nenbilteg oon t)en ©$wä$en feinet £Befen3

abfityt unb bie pofitioen Gräfte, bte tt)m eignen, be*

fonberg ben klaren 33erffanb nnb ben jäljen Tillen, \n$

(Srtyabene oergröfjerf, liegt if)m fcölltg fern, £>ennocl)

fann gerabe unter biefen UmfMnben ba$ 3c^35tU> eine

ftarte SÖSirfung anhüben: e£ fräffigt ben @nff$lufj, ben

l)of)en Werfen, bie man ju beftfcen glaubt, in allen

©türmen unb SSerfuclmngen be3 £eben3 unbeirrt freu

&u bleiben. £)afs Stteffernicf) oon einem folgen ©fre;

ben emfHtd) erfüllt war, fann man, wie td) glaube,

mit ©id)erf)eif behaupten; er wollte fo fein, wie er

f$ fa&.

£)te£5arffellungbeg3nnenbilbeg. —
55on f)ier au$ gelangen wir ju bem Sinfiu^ be$ J^nnen*

bilbeg auf bie ©elbftbarftellung beß e t g e*
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nenSBefen^oorbenStugenbersOHttoelt 1
*

£)er normale Sftenfcf) fyat infolge ber in tym toatfenben

fojiden triebe baß 35ebürfni3, fiel) bur$ bie oerfcfyie;

benen %u$btixd$mitte\, öie tf)m ju ©ebote fielen, cor

feinen Strtgenofien ju erfcpefen unb in tfmen ein 35Hb

(baß »Aufenbilb«) oon bem $u er&eugen, toaß er nacf)

feiner Meinung innerlich ijl — ober a\ß toaß er bod;

erfcfyeinen möchte. dß gibt aber fef>r oerfc^teben;

artige 5^otioe für eine folc^e ©elbtfbarfMung. ©o §at

35 1 3 m a r cf at$ Diplomat gern eine getoifTe ©orgtoftg;

feit (»2Burf?baftigfeit«) &ur ©c^au getragen, bie jtoar

eine reale ©rnnbtage in feinem entfc^Inffräftigen nnb

fü^nen ©ettfe befafs , aber nm ber SBtrfung anf bie @eg;

ner toilten oon u)m manchmal einfeitig betont tourbe.

»Sttan fyattt bie (Smpftnbung,« urteilte ©ramont
1864, »ba% er immer kampfbereit fei, wenngleich er ein

gettriffeS ©ic^ge^enlaffen in ber Gattung affektierte unb

alle geheimen Angelegenheiten leicht $u nehmen fc^ien«

(B, ©. 104). Ober er lief $um %totd ber (Stmotrfung

auf anbere bie Seiten einer rücfft$f$lofen $ampf;

bereitfcfyaft für fiel) allein tyeroortreten, otyne ju offene

baren, toie ffatf bie 3ügel toaren, mit benen er baß

feurige SRof ju teufen tonnte: bie lluge 35erecfynung ber

9Eöglt$fetten, bie je^renbe ©orge um ba# ©taat&oof)l

unb baß religiös oertiefte (Sefüfjl ber äSeranttoorflic^

feit (B, @. 107). Sagegen festen bei il)m bie Sftotioe,

bie ber @ i t e U e i t entfpringen. @r tyafte toeber bie

Steigung, ft$ felbjlgefällig oor anberen &u rühmen, nocf;

1) 3um begriff 4>cr <Sctb^t»arf1cauncj »gl. B, flaptfel IV.
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ein jtarfe^ Verlangen nacl) fremder 23ewnndemng. 3>w

3al)re 1879 fd;rieb fein ^ngendfrennd @raf $enferling,

der ein gnter Q3eoba$ter war: »er fyat öietletct)t wenig

35ei>ürfm$ gefpürt, andere jn t>erel)ren, dafür ^at er

aber für feine SSerfyättniffe nnglanbltcl) wenig bat 23e;

dürfnte entwicfelt, e r e lj r t j n w e r d e n« (B, @. 225)»

(Sin gan& andere^ 25ild erhält man öon der ©elbfc

darjMnng de3 $ürflen 9ftetterm$, tt)ie fte ftcfy befonderg

in feinen Briefen an Sftttlebende, aber ancl) in 3tnf$eic|);

nnngen offenbart, die für die ülacfywelt benimmt waren.

9Ketternt$ tfl oon einem nnwtderj?et)ltcl)en ©rang er;

füllt, feine geizigen $or&üge immer wieder tn3 Sicfyt

jn (fetten, nnd er wird dabei dnrcfy die ©elbftfrtttf, ancfy

wenn fte ft$ einmal regen möchte, nic^t gehindert. 3n

welchen formen fiel) diefer ©rang im einzelnen ändert,

wird fpäter gezeigt werden, £ier fei <xU ein SBetfptei für

den (grob gefagt: »gefcf)Wollenen«) £on, den er an&n;

fragen liebt, ein an feine Softer Seontine ©räftn

©andor gerichteter S5rief oom 17. ^annar 1849 <wi*

geführt, den er nacfy feinem ©tnr& t>on SBrtgtyton atö

getrieben fyat: »<S$ gibt in derzeit jwet Sagen, die

ni$t il>reggletct)en l)aben in der @ef$t$te der Reiche wie

in jener der Jjndioidnen. £)tefe Sagen find jene £jte
rei$3 nnd meine eigene. (SrfJere wnrde dnrd) die fokale

Epidemie, welche die SBelf oertjeert, nnd dnr$ die gän^

licfye Untüct)ttgMt der Regierenden in allen Sandern,

befonderg aber and; bei nn£ herbeigeführt. Severe war

die natürliche $olge deffen, daß t$ bei meiner langen

SOHniffertanfbafyn nnter den Regierenden der einzige

Regternnggfälnge war.« £teranf wird eine der oorljin

-5



erwähnten Xetfett Üiegungen ber ©elbjtfrtttf müfyeloö

unterbrücff: btefer 9tu$fpru$, fagf er, würbe in jeber

anbeten Sage »bünfetyaff« laufen, er fei aber burefy irie

(Sreigniffe fctbft son einem folgen Vorwurf gereinigt.

Sann f>ei$f e£ weiter: »£a3 3ftctc^> tyabe md)t t# regiert,

id; leitete nur befjen Spottftf. Sie 2Bal>rf)etf iff, tafj t)a^

9leid; feine Regierung f)atfe, unb i>a|3 t$ fro£ biefeS

ungeheuren Übelffanbeö bie (S&re begfelben aufrecht &u

Ralfen tonnte, nacfybem e$ mir feiner&ett gelungen war,

if>m wieber feine materielle Integrität &u »erraffen.

£äffe i $ ba& 0tet$ regiert, fo f)ätfe ft$ ber 13. 9ttär&

nicfyf ereignet ober wäre, wenn er ft$ an$ Za$t$l\ti)t

gewagt, & e r m a l m t worden« (NP, VIII, ®. 203 f.).

£5er ©ewofmfjeif, ft$ t>or anderen ju rühmen, ift t>a$

bewußte Streben naef) fremder Sßewunberung nic^f fo

notwendig jugeorbnef, wie man auf oen erflen 35Ucf

öieüeic^f annehmen möchte, da gibt Stoffen, bie feXbfe

bann prallen muffen, wenn fte fef>en, ba$ fyt 23er;

galten auf SBiberfprucfy ober auf ©poff flögt: »e$ muf

eben fyerau^l« 23ei ^effernW) gewinnt man ben @in;

bruef, ba% er auf ber £ö$e feinet $uf)me$ gegen

äufjere <Sf>ren unb gegen (Schmeicheleien jwat gewtfs

nic^f unempfmbltc^, aber inetletctyf botf; bi$ ju einem

gewifien @rabe abgeftumpff war. Sie (Sprüngen, mit

benen er auf feinen Steifen überpuff würbe, fcfyeinen

u)m manchmal wirfltcfy me^r läjttg aU angenebm ge*

wefen &u fein, unb gröberen (Schmeicheleien gegenüber

1) 2Bte tym gcftymetcfyett würbe, rann man sunt SSeifpiet au$

t>en «Briefen feinet greunbeS @ e n % erfetyen, £>ec barin fef)r weit

gegangen tff — unb getyen Surfte.
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konnte er unter UmjMnben bod) mtfstrauifd) werben. @o

fd;rteb er einmal, otä ber 3taf[e Satiff f d) e ff p 33er;

banbtungen mit t&m nad) SBten gekommen war (1822),

btefer föeme p benfen, bafj er Mieteten sugängtid)

fei, benn er ffofje ibm £>a^ $aud)fafs mächtig unter bte

3?afe; »tfl man aber fo weit gekommen wie i$, fo fjat

man eine gewählte Sßafe« (N P, III, @. 507). £>agegcn

lag i&m, wie wir nod) nätyer autffüljren werben, mel

baran, ntc&f nur geehrt, fonbem aufy geliebt &u wer;

i>en, unb er b<** fid) in ber £af, wie pm SSetfptet

@en§ bezeugt, gewöbnlid) oon ber gewtnnenbffen

©eite p &eta,en gefugt: ,,il m'a comble de bontes",

er ging »mit ebler unb ttebengwürbiger Offenheit &u

SBerfe« (£agebüd)er, @. 253, 266). 9foc& @. £) a u b e t

fprtcfyt in feiner 2tbtyanbtung über bie ©räftn £ieoen

oon ber „gräce captivante" be3 gürten unb $ r 0;

fefd);£)ften rü^mt in einem Kernen Stuffafc über

Sföetternid) feine angeborene £teben$würbigfeit; er fjabe

ibn nie heftig gefetyen
1
.

3} e r f t e U u n g. — <£$ würbe ton bem £effteben

gefprod)en, ftd) äufjerUcfy fo barptMen, wie man wirf;

lid) ju fein $lauU ober wie man erlernen möchte. 9Jud)

in bem ^weiten $aüt braucht e$ ft$, wie gtetd)fatB

fcfyon betoorge^oben würbe, nic^t um bewußte Sau;

f$ung$oerfud)e ju fjanbetn; fonjl wäre man fd)üepd)

gezwungen, fajf jeben 9ttenfd)en für einen £eud)ler $u

1) »9lu$ 5em SRa^laffe be3 ©tafen sprofefc^Dffen« 1881, II,

©. 124, 125. ©iefc Sercffentlicfmng, bie wichtige Briefe «Wetter*

nic&$ enthält, wirb ßtaftts bur$ bie Sl&för&una »^cofefd;« be;

äetefmef.
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etllä'ten. »5S3ir fpieten Die ülofle, in tat »tt un$ fel&jf

fetyen, mögen »it eS »iffen ober nicfyt,« fagt 3R it 1 1 e t;

^tetenfelS; »Me meinen 9ttenf$en fino ©cfyau;

fptelet tyw& eigenen SoealS«, otyne t>a$ Dabei »bte ül&*

fi$t bet 3ttefül)tung« ootltegen müfte (©.26, ogt.

®. 108), £)aS gilt im allgemeinen au$ oon t>er eben

et»cü>nten Steben&oütbtgfett 3JtetfentW. Sie gtage,

ob et (>atäbet IjinauS in t>et bewußten Stellung be*

fonbetS geübt mt, getyött nnt mittelbat $u unfetem

£t;ema» 3^te @ntf$eibung mufj t)et SSeutteilung t>er

£tjlottfet übetlaffen bleiben. £ t e i t f $ f e btücft fi<^>

in tiefet #mjtc$f mit gtofet ©c&arfe au#. <5x nennt

$föettetm$ neben Napoleon I. ben gtöften obet beb

nal)e gtöften Sügnet be3 neunzehnten 3af>ttyunbettS,

fpttcfyt t>on feinet »angebotenen SBotUe&e füt Itumme

2Bege« nnt) fcfyilbett i^n <d$ einen Sttann, tet e$ »er*

tfanben l)abe, »mit bem 3fo$&tu<f »ätmjlet gättUc&fett

in Den frönen blauen klugen einen £et&enSfteunb

gtünblicfy anzulügen« (»Seuffc^e @eftytc&fe« III, ©. 757;

I, ®. 465, 604). 3$ nefjme an, ta^ f?c& tiefet Urfett

im »efentlid)en auf ben Diplomaten be&iel)t, unb 5a

»itt) e£ »ol)l begrüntet fein
1
, $ut muf man bebenden,

baß eS bann mit gleichem Siebte auf fe&r öiete Kollegen

3ttettetnicl)g auSgebefmt »etben form, 5a eben Me be;

»ufjfe 23etfMung met)t obet »eniget jum Hefter ge;

l)ött. ©et englifct)e Staatsmann @ a n n i n g t)at 1825

gefct)tieben: »3ct) bin gan& Hat tatübet, 5af bei bettet;

nrer) feinetlei (St)rlict)feit tff, unb fcafj »it mct)t mit tr)m

1) S89I. aud) £. »on 6 1 b i fin »«Keiflcr i>cr ^Jolttif«, 1922, II,

©. 364.
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in einem 3tof ft£en können, o^ne benimmt oon tf>m

betrogen jn toerben.« @r fügte aber btefem @a£e, in bem

übrigen^ ein Unterton oon facfymänmfcfyer 9tnerfennnng

mitklingen fcfyeint, bie SBemerfrmg l)in&n: »bo$ ba$

itf nic^t nnr feine f&tU\ £5a3 Urteil be3 btplomattfctyen

6egner3 fcfyemt mir ^tet gerechter $u fein alg ba$ be3

#tjforifer$, ba$ angf<pep$ oon 33era$tnng erfüllt tff.

©te gan&e grage fommt für ben eigentlichen ©egen;

tfanb biefer 6$rift, tute iü) fc^on fagfe, nnr mittelbar

in 25etracf)t. £)a$ ttf infofem ber galt, atö ft$ an$

meiner ©tojffammlnng blo$ ba# negatioe Ergebnis ge;

toinnen läft, bajj SORettermcfy biefe «Seife feinet £Befen3,

obtoo^l er gnt tonfte, ba$ fte in feinem »3tnfenbilbe«

(atfo bem S5itbe, btö ft<^> bie Mitwelt oon u)m machte)

em£anptmerfmal Ubtutttt, in ber ©elbtfbarffellnng

oolltfänbtg nnterbrücft l>at. £>arin liegt aber ein $ro;

blem, beffen £öfnng einen Beitrag jnr ^fnc^ologie feinet

@elbf?gefül)te liefert. 3m@wnbe mn£ eS boc^ feiner

(Sttetfett fetyr gefcfymetcfyelt f>aben, ioenn e$ bem 23er;

fcfylagenen gelnngen toar, bie polittfctyen ©egenfpieler

grünblicfy $n fänden. Slber oon bem Srinmpl) ber £ij?

iff in bem oon mir gefammelten Material fo gnt tote

ntcfytg jn entbecfen. Sie einzige, aber allerbing^ otet;

fagenbe Üln^na^me bilbet eine SBrtefjMe, in ber er

feiner (Senugtnnng barüber 3tn3bmcf gibt, ben $aifer

Slleranber im öflerreic^ifc^en Sntereffe beeinfwft &n

§aben: »3c^ fü^te mi$ in ber Sftitte eineg 2ße£e3 xo ie

meine ^reunbinnen, bie ©pinnen, bie

i) SSgl. 6^iemann, »@efd)td)te Stofjtan&g«, I, ©. 349*
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t$ liebe, weit t$ fte fo off betonnbert fyaht« (1821,

N p, in, ©. 444)
1
. ©onfl fucfyt et immer fo ju er;

freuten, ate ob ifym folcfye $ünffe fremb wären. »Steine

©eete«, fcf)reibt et in einer ©etbfffcfyttbemng, Me bern

Anfang feinet Ber^älfniffeg mit ber ©räftn £teoen an;

gehört, »ijt jfatf unb gerade unb meine SB r t e

finb toatyr, immer unö bei je ber @ e;

I e 9 e n § e i t. £)ag ifl bte £öfnng beü SKätfetö oon

meiner angebttcf)en$tne f f e« (L, ©. 18). Unb

in t>en nachgeladenen papieren lefen wir: »Steine 9Me
tft übrigen^ nlcfyt jioeifell;aff ; i $ \) ahc nie eine
9tt a 3 f e getragen, nnb diejenigen, welche ftcf) in

mir geirrt, tyaben recfyt fc^tecfyte klugen« (N P, III,

©. 295).

Stefe £aftnng 3ftettermd)$ ifl offenbar bnrd) tue

fc^on wieberbolt erwähnte £atfact;e &n erftären, ba% er

bei ber Objeftioiemng feinet 3nnenbtfbe3 ben @mbmcf

einer majeffättfcfyen ©röfse ju machen fucfyt. ©0 wünfcfyt

er ft$ jn fef>en, unb fo ftefjt er ftd; toirllid; : ntcfyt ate ben

Sföann kleiner ©cpcfye unb SKänfe — öa^ aUe^ Der;

fcfywinbet in feiner ©etbfföarfMung wie ein wefenlofer

©cfjein —, fonbern aB ben unerfcfyütferlicfyen Vertreter

ewiger SÖ3af)rbetten unb ^eiliger sprin&ipten. ©einem

SBUbe t>arf ntcfytg $temtt#e$ anhaften; „je mourrais

le jour oü je me mepriserais" (L, @. 113). £)arin liegt

eine befonbere Färbung feinet ©elbffgefü^. »©0 oft

1) 2tm 15. Slugufl: 1820 fcfytieb 50?cftcrnic^ in Erinnerung an

Napoleons Unsuocrläfftgfett: »3$ wäre jebenfaüö lieber Gintec;

lifftg ate btrntro, $ief)e e$ aber cor, feinet t>on betöcn ju fein«

(NP, III, ©.345).
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ftd) ettt £or über mid) täuföt, befdjuttügt er mtd) oet

gtneffe, t>ie tcf) öerabfc^eue, weil tcf) fte öetacfyte« (L,

© 18). £)abet ift e3 $ataftetif?tf$, wie et ft$ i>en £atv

fachen gegenübet (öieHetcfyt t>o$ mit einet leifen Siegung

üon 3tonie?) &u Reifen weif: wo fein SSerfjatten at$

55erfleUun3 aufgefaßt Witt), Oa liegt tue @dwlt> nid)t an

u)m, font>ern an t>er Xorfyett unt> an t>en »fc^tec^fcn

Stufen« öer anbeten— ein gutet ©foff füt einen £umo;

tiflen wie £{jacferan l

£)er €inftufi t>eS9tufenbUt>e& — £>te

@elbflt>atfMung t>e3 3tafd)en fann tmtcfy Den @e;

saufen an ba# ftd) erjl in t>et 3«^ttft entwtdetnoe

Qtufsenbift) beeinflußt fein, tem er eine für u)n günflige

5tu3geflaftung wünfd)t; t>a3 tfl jum SSetfptet ()äuftg t>er

$att, wenn eine im öffentlichen Seben flefyenfce ^etfön;

tic^eit u)re Memoiren ftyretbt unt> fcabet an fc>a£ »Urteil

oer @efcf)t$te« fcenft, oor fceten Ülid;fetf!u^l fte in tyetk

flem Sichte erlernen möchte. Siber aucf) i>ie fcfyon oor*

t)ant>ene 2Juffaffuug unfereg 2ßefen3, wie fte ftd) in t>en

Urteilen unfc £anfc>tungen t>er Mitwelt offenbart, flef)t

natürlich ju Sern 3nnenbüt>e uno feiner £)arfiettung in

t>en mannigfachen SSecfyfeibe&tefmngen. ©ooiel tcfy fef>e,

Witt) man Me tontnte oon 9ttettetntd;3 (Sigenatt t>urc^

t)en $tnweig auf &wei fofcfye Weiterungen fördern können.

£)a$fetnMi$e3luf3enbttt>. — 3unäd)fl tfl

Me günfltge ot>et ungünffige 2B e 1 1 b e t o n u n g i>e$

9lufjett&Ui>e$ ing 3tuge &u faffen. £5afi eg fcem eitlen wie

t)em befd)ett>enen Sttenfcfyen Xxth ifl, wenn t>ie $RiU

menfd)en if)n f)0$fd)%n, ifl fetbffoetpnMicfy, vtnb 9ttef;

terntd) ifl nad) feinen großen Erfolgen wie wenige ge;



feiert unb umfcfymettfjett worben 1
. £>te Unterfcfytebe in

ben fo enfffeljenben Dtüdwirlungen auf ba$ ^nnenbtlb

unb feine Öbjelttöterung will \d) f>ter ntcfyt erörtern; bie

35emerfung be$ gürtfen, tym liege baran, ba$ man tyn

für einen auferorbentlicljen Sttann f)alte (N P, III,

@. 440), bebarf leiner (Srllärung. £Bie t>erl)ält e£ fiel)

aber mit ber @ e r i n g f $ ä § u n g unb ber 51 b n e t;

gung, ber ein ton erstem ©elbflgefül)! erfüllter

Sttann begegnet? £ter fönnen wir un$ an bie früheren

^Bemerkungen über bie ©cfywanlungen bc$ ^nnenbilbeg

erinnern, <i$ wirb freiließ leinen (Sterblichen geben, ber

in feiner ©elbfifcfyäfcung oon einem allgemeinen 5tu&

bru$ ber SSeractytung, be$ £afieS unb be£ £ol>ne3, wie

it)n Sttettemic^ 1848 erlebt l>at, völlig unberührt bliebe.

2lber roä^renb ein fc^ttjac^er unb furcfytfamer Sttenfcl),

and) wenn er eitel itf, unter folgen SSerljältniffen tn$

1) SBte tfarf jum SBctfpicI @en§ bem Surften f($metd;eln

tonnte, würbe fd;on erwähnt. @o febrieb et na$ ber ©$tacf)t bei

Setpjtg an tf>n: »Unb mein unaussprechliches ©lücf ! SMefcm Spanne

fo nal>e ju flehen ! 3b» <*»3 SSorgefübl unb Snffmfc ober, weil ©oft

e$ in mein £er& gegeben b<*tte, »erebrt unb angebetet &u b«ben, ef)e

noeb feine £errltcfcjeif »or aller Söelt funb war !« ... »£>a 3£re

unergrünbltcbe Siebengwürbigfeit alleä umfaf t, fo baben @ie aueb.

bie ©räftn @cbltcf in einem folgen ©rabe bejauberf unb entlieft«

unt> fo weiter. »3 () r ©lud bat ben gürten @d;»ar^enberg mit

fortgernjen; auf ^venx gittig getragen i|t er jum grofsen ^anne

binaufgefiogen.« . . . »9Kan weiß balb nic^f mebr, in welken Xönen

unb Porten man ju 3f>nen reben foll. £>a£ ift ba$ ein&ig Srüdenbe

in bem bimmlifefcen SSer^ältniffe, worin icf) mm) p 3lm?n beftnbe.

£)ocb 3^re 3)Hlbe unb ©üte gleicht atle£ wieber a\x$ unb tylt aueb

biefe lefjte ©orge nod; auf.« (»Briefe oon unb an ^riebrieb oon

©en§« III, A, ®. 181 f.)



sjBanfen fommf unb ba$ gewohnte ©etbjfaerfrauen m<
lierf, tt>irb ber ftättet Veranlagte um fo jäljer an bem

3nnenbtlbe feflpalfen, öa^ er ftd; gefc^affen §af. (Sine

feiere jälje uttt> tt)iber|?anbgfäl)tge Sßafur ijl Sftefferntcfy

gercefen.

prjtin Melanie, ine trifte @emaf)tin beg 6faaf&

fan&lerg, bie mit größter Siebe unb Verehrung ju t>em

bebeufenb älteren ©äffen emporfafy, §af in t&rero £age;

&uc$ ein fe$r anf$aultd)e3 95ttt> öon ber burd) bie tfltf

öolufion öon 1848 nofrcenbig geworbenen ftlutyt be$

(Sfjepaarg au# SSSten unb bann an^ £>jterreicfy ge&ei$nefK

SMe im Anfang nid)f ungefährliche unb burd;tueg U<

f^toerltctye Steife, £>ie &ule£f naefy (Sngfanb führte, l)af

bem fünfunbftebstgjäljrigen Sttanne, ber infolge eineg

fc^mer^affen 25lafenletben3 boppelf fcfyonunggbebürfftg

toar, ine größten förperltd)en unt) feeltfcfyen $tn;

flrengungen ^gemutet. »3$ mußte (Sternen^«, fcfyretbf

bie $ür1tin, »i)en ©efa^ren einer toüfenben SSolföfyefe

au^fefcen unb bann, um tt>n biefen @efat)ren ju enf*

reifen, fyaffe er ftd) einer müljeöolfen 0ceife ja unfern

Stehen, einer Steife, welche bei feinem &lfer unb feinen

(Sebrecfyen fafJ unerträglich festen« (N P, VIII, ®. 5)*

$ber man bemerk in ben 5tuf&et$nungen 9Mame$
trofj bem tiefen ©cfymerj über bie (Sreigmffe v\fy$ öon

einem 3ufaromenbru$ feiner Raffung. »(SlemenS blieb

rulng unb gefaßt«; »(Siemeng ertrug btö alleg mif otel

Sftuf, m# mir taff gab«; »Siemens war ergeben, ja

fogar bei guter Saune, toag mir ^>atf, alleg mif ©ebulb

1) 3n N P, VII unö VIII veröffentlicht.

(Srootf, SKeffemicf). 3
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ju erfragen« (N P, VII, ©. 545; viii, ©.9,7). Sie

§ürfttn feilt and) ba$ Urteil eiltet jungen Sttanneg mit,

t>etr 9Mfermcf) nad; Oer Stnfunff in @ngtano gefprocfyen

i>affe: »er fanO ifm gelaffen, geOanfenretc^ uno befon*

Oerg über Ote Sttafjen nacfyftcfyfig unO ofyne atte bitter;

feit« (ebenoa @. 40). 9ttan tmrö mif Oer <Hnnaf)me faum

fef)lgef)en, oafj ftd) Oer ©retg in oer $afaf?ropf)e, Oie über

Um hereingebrochen war, abficfyflid) öor jeoem 5tu3oruct

t>er <&d)Wäd)t, 0e3 Moeng unO Oer Snftäufcfyung fjütefe,

um and) im Ungtücf i>ie Kolle Our<*)fcufür)ren, Me tym

fein ftatkö ©etbffgefütyt fcorfcfyrieb. $U3 er in @ngtanö

eine fympaffnfcfye 5tufnaf>me fano, fcfyrieb er an feine

£ocf)fer: »3$ fyabz atfo re$f getan, a\# tcfy e r f) b e*

neu # a u p f e 3 t)ier auftraf« (N P, VIII, ©. 151).

3n tiefer Haltung 0e3 atfen, feiner SKacfyf beraubten

93?anne$, Me getMfi t>on manchen oerfpoffet tuurOe, triff

bod) ein 3«9 feinet £Befen3 fcufage, Oer u)m eine getMffe

@röfe oerteiftf
1
.

£)enfelben @mt>rucf gewinnt man, wenn man Me öon

5lngjf uno Empörung Ourd)&ifferfen ©cfyüoerungen oer

^ürffin mif ^effernid;ö eigenem 23ericf)f über Me %lnd)t

nad) (Sngtano *>ergleid)f, Oen er feiner £ocf)fer £eonie

gefcfyicff f>af. Sa fmoet man keinerlei klagen über Me @e;

fahren, SSefcfywerOen uno körperlichen @$mer&en, oenen

er auf oer Steife au^gefefjf war; er erwähnt fte überhaupt

md)t. $8iellet$f um Me Softer ju fronen, aber 0o$

toof)l and) an$ Oem @efür)t f)erau3, oa£ SerartigeS ntc^t

1) »©eelengröfe unb moralifcfye $raft bürfen bem ©türjenben

ntcfyt bejüritten werben« (£. oon ©rbrt ttt »?JKeificr bor ^polifif«, 1922,

"/ ©. 397).
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an Um Ijeranretdjen bürfe, fc^reibt er blof : »nnfere SKeife

ging glücfttcfi nnb oljne £mbemifFe vonfiatten« nnb fügt

fcfyer&enb t>inju, ba$ bk Wirtin in einer Drffcbaft £an;

noverm, bei ber fte übernachteten, bie tone anf bem

£af$entncb Melanies bemerk unt) baranm gefcbloffen

fyahe, £err »SJtotfetty«, nrie ficf; 9ttetterni$ anf ber gluckt

nannte, fei ein vertriebener $önig. »einfache SReifenbe

»erben für flüchtige Könige genommen, eine für erflete

fef)r iäflige 2trt ^nfognito« (N P, VIII, ©. 143).

liefern SSerfjalten be£ gürten entfprtcfyt nnn and; ine

in feinen Briefen an£ jener 3ett öorüegenbe ©elbj?;

betuertnng. §a|! nocb mef)r, man möchte fagen: nod)

hartnäckiger a\$ öor feinem ©tnrje jeigt er ftcb <d$ ber

Sttann ber nnerfcbütterticfyen nnb fehlerfreien ©ic^er^eif,

ber ni$tm $n berenen nnb nid;tm &n wiberrnfen §at

©leid) im Anfang ber Oieife fdjreibt er an ben ©rafen

£ a r 1 1 g in £Bten: »3$ fcnne nnb micb fennt bie ganje

5Q3etf ; tcb fyahe ni^>t Sin jemaB öon mir gefprocbenem

ober getriebenem 2Bort jnrücf&nnefymen« (N P, VIII,

©. 7, 3lnm.). ©eine £)nrcbreife bmd) ©ad)fen metbet er

bem $öntg in einem ©cbretben, ba$ bk £Borte enthält:

»deinen @mnbfä£en nnb iUnftcbten tren, werbe td; bim

$u meinem legten 3ttem&ng ein Vertreter ber £öa^rfyeit,

be£ Üiec^tm nnb ber Drbnnng bleiben, o^ne toetd;e ber

begriff ber gretfyett nnr ein Xmgbtfb $u fei« vermag«
- (ebenba ©. 8, 9lnm.). %n einem Briefe an feine £o$ter

Seonie t>erficbert er, ber ©prncb „si fractus iilabatur

orbis, impavidum ferien'c ruinae" paffe \t$i Wk immer

anf tfm, Unb er fügt bie fefyr bejeicbnenben ©ä$e f)tn;

ju: »£Ba£ würbe @ e n § f)ent>dntage fagen ? 2ßtcbt3, benn



l)ätte tyn m$t bie <5\ti)t bafnngerafft, fo wäre er oor

gurcfyt gejlorben. 3$ ^ufe ni$ f @efa&r, an tiefer

$ranf£eit $u tferben« (N P, VIII, ©. 157).

3u ben SKücfwirfungen be$ fernblieben Slufenbtlbeg

gehört ferner bie Hoffnung anf ba$ Urteil b e r

(3 e f $ i $ t e. Sttettemicl) tuuffe genau, wie in übe*

ralen Greifen über tyn gefproeljen würbe. 23teHei$t fal)

er auc^> oorau3, wie fi$ eine oon liberalen @runbfä£en

ober t>on antiöfferretclnfcfyen 6efmnungen beeinflußte

©efcfytcijtfcfyreibuttg feinem ©mlem gegenüber öer*

Ralfen werbe. Semgegenüber fyat er ffefä ta^ Vertrauen

auf eine fpätere, objelttoere Beurteilung belunbet. 2ft

bem f$on erwähnten ©^reiben, ba$ er auf 5er gluckt

an ben $öntg t>on (Saufen richtete, fyeifjt e$: »2Ba3 t<$

im Verlauf meiner ein l)albe$ %cti)tf)tmbttt überjleigen;

t»en ©efcfyäftgtättgletf gewollt, gewirft unb nid^f oer*

mo$t f)abe, btä wiffeu @w. Sföajeffäf , unt> Neroon liegen

bie Belege in allen europätfcfyen «tfrcfyioen. £>em 3r$alt

ber Elften überlade i$ mit aller @ewiffen^ruf)e ben 9tu&

fprucfy, welchen £>ie unparteiifc^e @efd)t$te einjl über

mein £eben unb SStrfen ju fällen berufen fein wirb.«

£>iefe ©teile tfl nur ein einzelnes Beifpiel für jal>lrei$e

äfynlicfye Äußerungen. »Um lückenhafte @ef#tc$t&

werfe &u oerooHfMnbigen ober l ü g e n f; a f t e &u be;

richtigen«, l)at er bie £)ar|Mungen feinet £eben£ unb

SBtrlenS im 9ttefterni$fcl;en ^augarcfyto mebergelegt,

bie im erßen unb ftebten Banbe ber N P abgebrueft

finb. @r felbjl wünfcfyte fie no$ ntctyf &u oeroffenfliefen;

fte follten il>re $3trfung erft fpäter ausüben, ©einen un;

mittelbaren Sßacfyfolger, ben ©rafen § i c q u e l m n t,
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tafcelfe er (in einem Briefe an bie ©raftn ©änbor), weil

biefer eS nacfy feinem furzen 9ttinijlertum oerfucfyte, bem

spublifum $e$enf$aft ab&ulegen, unb er fügte bte

feierlichen 2Borfe tyrnju: »<S$ war nie meine @a$e, in ein

Stecht einzugreifen, unb i# erlenne jeneg Stecht an,

welches ber @ e f $ i $ f e juffe&f. @ie ijl e3 — wie t$

Sit f$on gefagf — fcet t$ mt$ anheimgefallen anfelje,

unb alles, m$ bte Stoffen tun obet beabffc|)ftgen, um
ba$ Urfeil btefeS työc&jlen 9ücfyterjml)leg ju befcfyleuntgen,

t>erfel)lt feinen S^ecf. Sie ®efc$ic$fe allein oermag ben

©egnern ber 2Ba$t§eif S&tberjtanb $u leiflen unb fyat

bte ©ewalf, £>ie Angriffe junic^fe ju machen, welche ber

sparfeigeifi:, ben immer freiwillige ober unfreiwillige

Irrtümer oerblenben, gegen bte 2Bal)r^eif ber £atfa$en

ju riefen nt$t unferläff« (N P, vili, @. 240).

StefeS t)ie (Segenwart überfprtngenbe Vertrauen auf

bte Sufanft l>af SKeffernicfy bei feiner Neigung ju anfi;

t^efifc^en $ormulterungen babmd) &um $lu$brucf ge;

bracht, fcaf er ftd) ben »Männern beS £age&< mit l)ol)em

©elbßgefüfyl als ber Stowt ber Vergangenheit unt)

3ulunff gegenüberfMfe. 3ene, oa^ fceijjf bte Üleoo;

lufionäre, oie il)n bekämpften, ftnb Eintagsfliegen; fte

leben für ben Slugenbltcf, oerffefyen nichts oon ber 23er*

gangen^eif unt) werben oon ber ^ufunft oergeffen wer*

ben. Er aber ifl ber Vorkämpfer für unvergängliche

5Berfe gewefen, bie ft$ in ber Vergangenheit bewährt

Ijaben unt) benen oie 3ufanff gehört, £)al)er fann er Oem

3ii$ferfprucl) ber @5efcl)icfyte mit 0to$e enfgegenfetyen.

£ßac^) wieberl)olfen 3tnfä|3en \)<xt Stteffernicfy biefe Sinti;

t^efe in bem tfym eigenen klaffen Xon fo formuliert
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(©djretben an £eonie oom 9. 3<wuat 1849, N P, VIII,

©. 203): »5Benn £)u mtd; frägjl, wie e£ fommt, fcaf ia)

acf)t ©tunoen jum ©djretben oerwenoe, fo oerweife id)

£)td> auf ba$ f>albe 3af)rfmnt>ert, wetcfyeg t$ mitten im

(betriebe oeffen »erlebte, wag in oiefer langen ^eriofce

Me ^ettgefdncfyte au&nacfyte, uno füge bei, oa§ e3 oiefer

@ef$icf)te ntcfyt &um ©cfyaoen gereichen wiro, wenn t$

einen Kommentar t>a&u fc^reibe, ebenfo tote i$ über Me

Kommentare beruhigt bin, welche künftige ©efcfncfyt;

fcfyreiber über ba$ ©nftem 3ttettewi$ &u oerfaffen fi$

gedrungen füllen werben. SSatjrfcfyeinttd? wirft £)u £)icf)

erinnern, oafj t$ oie Stoffen in &wei Klaffen einteilte,

in fotd)e oer 3 u f u n f t uno jene t>er @ e g e n w a r t.

£>er Unterbiet) &wtfd;en beioen befielt bann, öa£ man,

um ein Sittann ber 3ufunft werben &u können, ein Sftann

öer Vergangenheit gewefen fein mu|3, benn e£ gibt feine

Sufunft otjne Vergangenheit. Sa bie Männer be£ £age$

feine Vergangenheit Ratten, fo werben fte <md) feine

Sufunft fyaben.«

©te VorfteUung tjon öer Slatur beg

9lttfen&Ui>e$. — Sftod) ein weiterer $unft oer*

oient 25erücfftd)tigung, weit er für $>«$ Vertfänbnte öer

^erfönlic^feit oon 33ebeutung ijl. Sie Be&tefjungen

äwifcfyen bem Sttnenbitö unb 9luj3enbUb ftnb fef>r t>et^

wtcfetf. 2Benn einerfettö unfere gan&e Betrachtung, Die

ja aucfy auf Me £erjMung etneg »9tufenbUbeg« f)tnaue>

tauft, nur baburd) möglid; tjl, ba% man at3 Stufen;

fler)ent>er eine VorjMung oon bem fremden ^nnenbitbe

gewinnen fann, fo i|t umgefetyrt ber @tnfm£ bt€ frem*

ben atufenbUoeg auf un£ fclbff oon öer Vor fte h



t u n cj abhängig, tue wir un$ öon beffen Statut Gilben.

@g tff aber Aar, frag matt ftct) babet t ä u f et) e tt fann,

unb &war auet) bann, wenn t>te TOmenfcfyen fiel) ttict)f

serffetten. ©er Seprefftonen ausgefeilte, tnnerticfy un;

ftct)ere Sföenfct) wirb manchmal bie tt)n begtücfenbe @r;

fat)rung mact)en, bat) er bei betten, tue it)tt temten, in

t)ot)erem $tnfet)en jfet)t, ate er &u t)offen wagte. (Sitter

entgegengefe^ten £äufct)ung über ba$ frembe Stufjen;

Ulb wirb ber ©etbff&ufriebene jugängtt$ fein: er wirb

t)äuftg bett (Stnbrucf, bett er auf bie Sttitmenfct)en mact)t,

für günfftger Ralfen, at$ e$ tatfäctjticfy ber galt" Ifi 5ß3ie

öert)ält eS ftct) itt biefer £inftct)t mit Sttetternid; 1 S5ei

feiner ßttetfett wirb man im öorauS öermuten bürfen,

b<% tt ftct) manchmal ba$ buret) fein auftreten t)eröor;

gerufene Stufenbitb in &u gtän&enben färben öorgefMt

t)at; e$ braucht ftct) ia babei nict)t immer um grobe 3rr;

tümer &u t)anbetn, wie wenn man @ct)war& unb SBetf

öerwect)fefn würbe. $Bte weit bei tf)tn bie öon ben SSün;

fct)en ber (gitelfeit geförberten £äufct)ungen gingen, wirb

im etnjetnen $atte atterbtngö fctywer $u fagen fein; t)ier

wirb ber £tjtortfer, ber bie Sofumente ber ganzen tyet

riobe bet)errfct)t, mit größerer ©ict)ert)ett &u urteilen uer;

mögen, <xU tefy tß bei meiner befct)ränften gef$ict)tttct)en

@act)fenntnte tun fann. £)afj aber fotct)e 3ßerfcf)iebungen

t>orfamen, fct)eint mir ftcfyer ju fein. Unb fte ftnb für

ba$ tnbtt>ibuakpfnct)otogif$e Problem, ba# ict) mir ge;

jlettt t)abe, t>on Sßetang.

2Benn wir oon ben pottttfe^en ©egnern abfegen, über

bereu tl)m ungünjftgeS Urteit er im ftaren war, fo wirb

man &unäcr)tf an gewijfe <B et) w ä et) e n feinet SQSefenS
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&u beuten fyaben, wie fte autf) ben ^reunben auffallen

muffen, fo t>or allem an feine SKu^mrebigfeit unb feine

oft red)t pebanttfcfye @tf)retbtoeife, ©er ©ebanfe, baf

et jum Q5eifpiel ben Smpfängern feiner Briefe in bem

Sichte eine$ eitlen tytbanttn erfd)einen fönne, fyat leben*

falte feiner in btefer ^infic^t auffallenb naioen ©elbfc

barfMung feine Steffeln angelegt; er läfjt ftd) t>telmef)r

mit ber ganzen Unbefangenheit einer egosenfriftf)en $l<v

tut ge^en. fimlid) ftf)eint ftd} ba$ SBewufjtfem, ben @in;

brutf be£ »£)ünfell)aften« ^eröorsumfen, manchmal $u

regen; aber er befreitet eg t>ann auti) fogletd), ba% er

biefe (Stgenfcfyaft beftfce, unb ftifytt unbeirrt in bemfelben

£one fort. Unb nur ganj feiten fommt bei t&ro bie 93e;

forgnte jum 5tu3brucf, bafj er aU tyebant erfd)einen

fönne. 9tm (Snbe feinet 2tbm$ fd)retbt er in einem

Briefe an Sabn 2Bef?morelanb nad) einer in ber Zat

etm$ umf?änblid)en Einleitung, er tomme jefcf auf ba#

@efd)id)t3toetf öon £!)ter$ &u fprecfyen „apres une

longue et pedantesque phraseologie" (1857, NP, V III,

© 399)» 3« einem anberen Briefe, ber an ben @rafen

S5uol gerietet ijl, &eifjf e£ fogar: »£)iefe$ lange politiftf)e

Wfofop&teren bitte ttf) @ie in 3§ten «Papierkorb &u

toerfen, bort ttf femtoaljrer ^§«(1856, ebenba 6. 388).

9lber ba$ fmb, ttrie gefagt, fetyr feltene 9fo$na&men, bie

btn ©efamteinbrucf nid)t beeinfluffen können.

2Bid)tiger ift bie $rage, toie ftd) Sttettewid) bie ©piege;

lung feiner SBorjüge im #ufjenbilbe gebaut fyat.

Saß er eine toettgebenbe Ütnerfennung feiner getftt;

gen £etftung3fätyigfett t>orau$fe£te, toirb

man bei ber 9ttad)tfMung, bie er tatfädjlid) befaf , nid)t
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Bezweifeln. <Sr ift ber Sttann, fcon bem alle$ £tlfe erhofft.

Sie anbeten beuffcl;en SDttnifter »gittern« t>or if)m, wenn

fte ft$ unfähig ge&etgt l)aben (N P, III, @. 108), unb etv

warfen u)n in tfyrer 9tatloftgfett »wie einen Sttefftag«

(N P, IV, @. 93). Überall fmbet ft$, wenn er anf Reifen

ttf, »eine £erbe t>on (Setrenen, bte u)ren $aj?or erwarten,

unb tcl) fönnfe e$ ntcfyf über mein ©ewiffen bringen, fte

jn öerfaffen, ol>ne ijmen geizigen Zvoft gefpenbef $u

^aben« (ebenba @. 107). %u$ Ungarn fcljretbt er an

(Sen£: >M$ ein nener ntcfyf ungewöhnlicher 25ewet3, wie

t>ie SEenge ba$ Ülec^fe a& fot$e$ erfennt, fle^f f)ter t>a^

grosse, unb i$ möchte beinahe fagen, ba$ ungeteilte 23er;

trauen, wet$e3 mir perfönli^ alte Parteien fc^enfen. . ;

.

£)a£ erffe SRefulfaf biefer moralifcfyen (Stellung war bie

3trf unb Sßeife, wie mi$ bte ©fänbe mit wahrem @n;

tf)ufta&nu3 jum Snbigena proklamierten. %ä) wei£ fein

anbereg 35eifpiet, bafj eine folcfje ^orm gewählt worben

wäre« (ebenda © 191 f.).

@ol$e ©teilen bieten nur eine 25epttgung beffen,

toa$ man bei einem Steffen, ber fiel) gerne rüfymt,

öorau^fagen könnte, dagegen tjf e£ überrafc^enb, wie

puftg ^etternic^ Me 3 u n e i g u n g unb £ i e b e tyer;

öorljebf, bie fein SBefen tyeröorruff. 3n bem SBebütfniS,

fidt) geliebt ju fetyen unb auf biefe Siebe, bie i^m ent;

gegengebracfyt wirb, immer wieber Ijtnjuwetfen, üerrät

fiel) jene Herstellung oon feiner »Soppefnafur«, bie wir

befproc^en l>aben. @r ift feinem ^nnenbitbe na$ ntcfyt

uur ber fitste $erj?anbe3menf$, ben bie grofse 9ttenge

tennf , fonbern jugletcfy ein 9ttann ton £er& unb @emüt,

ber bei benen, bie tljm nä^er treten bürfen, bie wärmffe
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Zuneigung erwedt. ©ein treuer ©efretär filmt ijt tfym

fo aufriefig jugetan, „que je lui ferais un chagrin

mortel, si je le laissais Jamals sortir de mon atmo-

sphere" (L, ®. 226). Sittettermd) betont gern Ote Siebe

feiner ßinber, Oenen er and) offenbar ein gütiger 2Sater

gewefen ifl
1

; fie weinen oor grenze, wenn fte tfjn nad)

langer Trennung wteOerfefyen (IV, @. 10), unO er wet£,

fcafj fte bei Oem £o0e feiner Xod)ter Sintomette, Oer u)n

im ^nnertfen erfdmtterte, nid)t nnr nm öer ©djwefler

Witten tranern, fonoem (wie er jnerfl erwähnt) and)

um tfjn bekümmert ftnö: „Vous m'aimez tous trop

pour ne pas souffrir de ma peine cruelle" (ebenOa

©• 537). 2ßad) oem £tnfd)etOen feiner £iebting$tod)ter

Sttarte (©räftn @fferf)a&n) fd)reibt er: »38te fyaU id) öiefe

Softer geliebt, fte ttyrerfeitg liebte mid) me()r wie einen

SSater. ..3ftetne£od)ferwäreanmetnem
£ e geftorben; id) fferbe nid)t an oem irrigen,

fie war Oat>er met>r wert aU id; 3d) ffürfce mid) in

meine Aufgabe, wie Oer Verzweifelte auf fetnötidje %>aU

terien; id; lebe ntdjt metyr um su fügten, fonoem um &u

tjanOem« (in, @. 341).

Sföan ftef)t, Oaf aud) Oiefe au£ Oen ernten liefen feiner

$atur tyeroorbredjenoen Minderungen unferem £f>ema

nid;t oöüig fremO fütb. 3tber mit größerer £)eutüd)feit

offenbart ftd) Oie un£ befdjäftigenöe Eigenart De$ gürten

1) (Sin fcfyöneä SSerljäUnte offenbart ftet; in fcen Briefen an feinen

@of)n 33ictoc („vous qui etes l'ami-ne de ma vie", NP, IV,

6. 536). ©eine (Snfettn, Kantine 3Mternicf);@änt>ot, fpncftj öon

tf>m <xU oon &em »öorfreffltcfyen, ja unübertrefflichen 23afcr unt>

©rof&ater« (»®efcf)ef)eneg, ©efefjeneg, erlebte!«. SBien 1920).



in ben gälten, wo er e$ genieß, ber „grand char-

m e u r" ju fein, <d$ ben u)n 3ean £anoteau (L, 6. 383)

be&etdjnet fyat 23on feinem Keffer $aunt§ (ßou

fd)after in 9?om) $erftd)erte er ber @räfm Stehen, biefer

fei glücfltd) gewefen, u)n wieber&ufeljen, „car il m'adore"

(L, @. 216). £orb £onbonberrn ((SafHereagl)) if£

tym, wie er betont, »im #er&en unb in ber @eefe« ergeben

gewefen, »md)t nur au£ perfönltcber Sunetgung, fonbern

aud) au£ Überzeugung« (N P, III, ©. 523). Über feinen

greunb, ben rufftfd)en S9ttni(?er Sßeffelrobe fcbretbt

er an Me ©räftn £iet)en: ,,Tu sais que N. m'aime beau-

coup personnellement et d'ancienne date" (L, <&. 237)3

unb ein anbermal mit d)arafterifUfd)er 25egrünbung:

»£)afj Sßeffelrobe mid) liebt, ftnbe td) natürtid); er ift ein

ehrlicher, red)tbenfenber 9ftann.« 23on bem SMer
Lawrence, beffen %>ilb 9ttetternid)3 im ertfen Sßanb

ber N P wtebergegeben tj?\ tyeifjt e3: »@r ift ein Sttann

oolt @eijl unb £er&, unb id) bin eitel genug &u glauben,

ba£ er mir ungetan ifl 3$ *)<*&£ tyn* getfern gefd)rieben,

baß er jum SÖHtglteb ber f)ieftgen 9tfabemie ernannt

würbe. @r bürfte«, fäfyrt SSftettermd) fort, »biefer @rnen;

nung weniger SBert beilegen <d$ bem Umjlanbe, ba% fte

t> n m i r angeregt würbe« (N P, III, @. 322). 9113 ber

Äünfller mit Sttetternid) in Ü?om war (1819), wo er ben

spapff su malen l)atte, bemerke ber gürjl in einem

@d)reiben: »Lawrence tyatte in 9tom fein £eben bei mir

oerbrad)t, unb er weinte wie ein $inb, aU id) abreiße«

1) $ltttem\d) wat t>on öem 95tft>e felj>t befriedigt. Daß läcfyelnbe

©eftcfyt trägt ben litxßbtud oon Stfi: unb freunblicf) fpottenber Übet;

legenbeit.
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(ebenba @. 211). 2Ra<^> bem £obe ber frönen Siemens

ttne Sfletternicfy, bie Lawrence gemalt Ijatte, olme £>afür

ein Honorar an&unel)men (er fagte na$ bemfelben ©djrei;

ben: »id> ^abe Glementtne gemalt aug Siebe jum $ater,

jur Butter, jur gan&en Familie unb ju mir felbft«),

meinte ber ftixzfti »3$ bin überzeugt, ba$ e£ Lawrence

um fte leib ift, m$t wegen tyrer ©$önl)eit, benn er fyat

no$ fernere gemalt, fonbem weil er mir &ugetan ift unb

fül)lt, m$ t$ empfmbe« (ebenda ©. 334). ©er nictyf fem;

liegende @ebanfe, bafj ber $ünji:ler bei bem $lbf$teb aug

SKom unb bei bem Zob ßlementtne^ üor allem um biefer

felbjf willen gelitten l)aben fönnte, wirb nic^t berührt.

3u ben Männern, bereu aug bem £erjen füammenbe

2tntyängltc^ett Sföetterntd) fyeröor&ufyeben pflegt, gehören

enbltcfy auä) bk regierenden ftütfieti, als bereu 2fe
trauenSmann er fiel) füllte, ©ein 23erl)ältmg ju $ a t f e r

$ r a u $, ben er olme Zweifel mit großem ©efcfyic! &u be*

Rubeln wußte, fcfyemt in ber Zat auf gegenfeitige %ut

neigung gegründet gewefen &u fein. $on Sttettemid; we*

nigftenS wirb man ba$ mit ©t$erl)ett behaupten fön;

neu; tyat er bc$ auc^) na$ be3 $aiferg £obe mit gleicher

SSärme wie früher über tyn gefproc^en
1
. 5lber aud) ber

$aifer §at bei öielen Gelegenheiten gezeigt, ba$ i^m fein

©taatSlan&ler meljr gewefen ijl als ein unentbehrlicher

Beamter, unb fetterni$ weift, feiner Sftafur entfpre;

ctyenb, gern barauf l)in, ba$ eS ftd) fo »erhielt. Stuf einer

Steife na$ ©alt&ten fyattt 5^aifer $ran& in ItebenSwür;

biger Sßeife für bie Unterkunft 9ttetterntcl)3 geforgt, ber

1) £>afj et fcen ftaifer »unouöfprcc^ltc^ liebte unb eeretyrfe«, be*

tonf spauline ?!ttetfetntcf);©änbor, a. a. 0. @. 26.
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ganj ttrie er felbff bef>ant>elt toeröen fotlte. »Obwohl td)«,

fcbretbt oet $an&ler an feine ©emahltn, »feit langem tue

ttnrfltdje 9fnftänglid)fett (le veritable attachement)

fenne, t>ie i>er Äaifer für rotcfc hegt, fo gefiele td) fcod;,

t)af id) tbn fo an3gefnd;ter Stnfmerffamfeiten nicbt für

fähig gehalten ^atfe« (N P, IV, @. 22). 2ßa<^) einer ftywe*

ren @rlranfang bt$ ftatferS (1826) fprtdjt er in einem

Briefe an feinen @ohn Victor tjon feinem eigenen „bien

tendre attachement a l'Empereur" utlb fügt htn&n:

„qui me regarde comme l'ami le plus sür et qui m'aime

comme je l'aime" (ebenfca © 269). 35ei t>en an&oär;

tigen ^ürjlen, mit fcenen Sttettermd) jnfammenfam, be*

tufytt bk grofe Steben&uürMgfeit, oie fte if)m geigten,

fcbtoerlid) in allen fällen anf totrlttcber gnneignng, nno

Sttetterntd; mag t>ai and) oft genng imrd)fd)aut ^aben-

@o nennt er fctoar t>en Empfang, fcen ihm (Beorg IV.

1821 in £annooer angefceihen lief, fcen »eme$ lieben

grennoeg« (in, @. 450). SBenn er aber htn^nfügt: »id)

entftnne mid) nid)t, je mit fold)er 3ärttid)leit nmarmt

tooroen &n fein, nnt> fo lange id; lebe, war id) nicbt in t>em

§aö, mir fo »tele fcböne £)tnge fagen &n laffen,« fo fcfyemt

er t>od) tiefem »©djtoatt öon £obfprüd)en« ettoa^ ffeptifd)

gegenüberstehen — toenn er ihn and) mit Vergnügen

erwähnt Sagegen tj? er üon t>er Siebe öeg $ömg$ üon

«Prenfen ÖÖllig überjengt: „j'ai le sentiment que le

Roi a une veritable affection pour moi" (VI, @. 199).

«Und; öer ßörng $arl X. öon gtanlreid) ifl, wie er glanbt,

»oon einer wahren moralifd)en £mgebnng« für ihn er;

füllt (IV, ©. 168). Unt> er fcbeint eS tmrdjanS crnjl &n

nehmen, wenn ihm S^aifer Slleyanöer I. son 9tojjfottt>,
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ber tyn, wie © $ i e m a n n (a. a. 0. I, ©. 508) fagt,

»feit t>em Vertrag 00m 3. Januar 1815 fcafjte, of>ne e$

tym je &tt jeigen«, antäfttc& eineö nicfyt ju^attbe gefönt;

mettett 3ufammentreffen3 einen Srtef fc&ret&t, »fcer ntc^f

t>er etneg ©ouöeratng tjf, font>ern t>et etne$ enttäufcfyten

greunfceg« (N P, IV, ©. 23).

£)tefe SSorfMttng öon öem Slußenbübe ift ein für tue

(Sttetfeit $9?etiernicf)$ d;araltertjlifci^er Bug; töäre er fetbtf

ein regierender gttrjl gewefen, fo ptte er genrifj gerne

»<£temett$ t>er SSielgetteöte« ge^eifjen.
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®cr sprinsipienmcn

C^Ner eitle ^nnitptenmenfcfy. — £)arf man
G^Jsßltitetniä) aU einen <pritt&iptenmenfcf)ett be&eirf);

nen 1 ©er 9fo$i>ru<f ifl ieoenfaUg einer @rflärung bebürf;

tig. 3Kan föttttfe babet auc^ an eine» üon jeber Regung

i)er (Sttetfeif freien ßfyarafter teufen, oer \ify m feinen

Porten unb Säten in fester @tiUe na$ befümmten

Sttaytmen richtet. (Sin folget SRatro ptfe mit unferem

£f)ema tüc^tä &u tun. Sßag voir meinen, tjf natürlich eine

sperfönUcfyfeit, bte ftc^> met barauf & u 9 u t e tut, jfefä

nad; fejfen ®runbfä£en $u fyanbeln, unb t>ie biefe tytw

jtpienfefUgfett öor anderen jurö^men pflegt. £)ag

&af Sttetternid) münbltcf) unb f$rifttt$ mit einer Un;

befangenfyett getan, bte für feine Mannten fajT uner;

trägttcfy fein mufte, wenn fte ofyne £umor aufgenommen

tourbe. £>ie »pebantifcfye« 3trt, bte man u)m eortoarf,

unt) ber (Stubrutf erhabener 6elafjenfjett, ben er felbjf

()eröorsubringen fucfyte, fyängt eng mit btefer @etoof)n;

fyett jufammen. 5113 ifyn Satlepranb 1808 fragte, ob er

ft$ eine 35efpred)ung 00m öorautfgefjenben Sage über;

legt fyabe unb toie er je£t t>ie in 3ftefc»e tfeijenbe $rage (Zeit

lung ber Surfet) anfefye, fagte er großartig 1
: „Mes prin-

1) ©enauet: er berietet e£ fo. Senn feine @$ilt>emn<$ üon @e;

fptäcfyen unb SScrfxmMungen fot( oft im fyöcfyjlen SiJtofJe nnjneer^

läfft'g fein.
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cipes ne changent pas d'un jour ä l'autre" (N P, II,

©. 150). »3$ bin t>er wentgf? f)al3f?arrtge 9ttann,« fd;rieb

er 1822, »aber t>er au^()auernt>fle; nid)t3 lägt mtd) i>on

meinen 93rin&tpien abweisen, wegtyalb td) meinen @eg;

nem ein red;t unbequemer sfömtffer bin« (III, ®. 517).

»£)er einzige (Styrgetä,« öerftdjerte er fcer ©räfin Sieben,

»t>efien td) fäl>ig bin, ifl t>er jum @uten« (L, <5. 44). <Sr

$at, wie er immer wieber beteuert, nie für ftd) fetbfl,

ftetf fcer *pfttd;t gelebt, »£)te Stolle,« ^etff eS in i>cr

2futobtograpl)tfd;en £enffd;rift (N P, I, @. 141), »bte

wir perfönlid; in t>en (Sreigniffen unferer Seit &u fptelen

Ratten, ijl un$ nietyt imrd) eigene 9GBa# ^gefallen, fon;

t>ern einzig kurd; baß ©efttyl unferer $PfUd)ten auferlegt

worden. $rei uon jefcem (Sf>rgei&e alß fcem, nad; bejfem

©ewiffen t>en Aufgaben ju entfpredjen, t>ie eine 33er;

einigung t>on Hmf?änt>en font>ergleid)en fcfyon bei 35e;

ginn unfereö SBrotftetwmS auf unferem Raupte ange;

f)äuft fyatti, t)aben wir unS niemals oon fcem SSege cnU

fernt, fcer unß imrd) baß gute Stecht öorge&etdmet festen.«

sffienn er ftd) infolgefcefFen gan& alß ein Opfer fcer «Pflicht

betrachtete, fo fanfc er fcen einigen £roft in i>em 23e;

wußtfein t>er £)ienji;e, tue er täglid; fcem „triomphe des

prineipes" leitete (L, @. 44).

@g ijl nid)t otyne ßomtf, wenn man fietyt, wie ftd)

s^etternid) ju Reifen wufte, a\ß er einmal gezwungen

war, atl&u offenfuntng gegen fcte $o&eti $rin&ipten *u

f>anl>eln, in fcenen er nid)t ein ©ntfem, fonfcem »eine

SBelfortmung« erblidte Ogl. N P, I, ©. IV). 3H$ er bei

fcer Übernahme fceS gRintflcrmmö ernannte, bafj 5er

(Staat nad) i>en ©iegen SßapoleonS nur nod) tmrd; »2ln;
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fcfymiegnng« an ba$ tr)m oerr)a|3te »fran&öftf$e ©njlem«

$n retten toar, fcfyrieb er an $atfer $tan&: »Sttetne ©rnnb;

fä&e fmb nntoanbefbar, aber gegen bte Sßot;

toenbigfeit läjüf ficfy nic^f (freiten. . . . £Btr muffen alfo

Dom Sage i>e$ Srieöenö an nnfer ©njlem anf an$;

fd)lte£enbe3 Sanieren, anf Stngtoetcfyen, anf ©djmetcfyein

befdjränfen« (II, ®. 311). 3« feinem fpäteren lebin

tyätte ftcr) ber $ürj? ancfy SSertranten gegenüber fcfywer*

lief) fo offen anögefprocfyen.

Sie $ r i n
fc

i p i e n a H $0? a 3 f e. — £)aS legt

nn3 aber eine anbere $ta$e nar)e, &# tonnte ftcfy \a bei

9Ketternid) mit 5er 23erftd)ernng feiner sprtn&iptentrene

fo »ermatten, bafj fte überbanpt gar nt^f ber (Sttetfeit

entfpränge, fonoern nnr bte SJtaäfe etneg ^euc^terifc^en

9ttenfcr)en bebenten ttmrbe, ber in feinem Innern über

bie jnr @cr)an getragenen Sttartmen fpottet nnb ftcfy bat

bei gan& Aar betonet iji, üon anderen Sttottoen an3p;

ger)en: tnelletcfyt oon rein reafpolitifcfyen S5ejlrebnngen

für ba$ SSatertanb 1
, meöeicfyt aber anefy oon ttertoerf;

liieren £riebfebem, bte bem (Sgotemng entfprtngen.

£)ie politifc^en tote bie ftttftcfyen Settfäfce, bie ein fotcfyer

Sttann bejlänbig im SOhtnbe führte, toären bann im

festeren $afle ntd)t£ aU £änfcr)nnggmittel, bie ben be;

tonnten @r)rgei&, bie Sftacfytgter, bie ©efbjffncfyt, ben @e;

nnfjtoiüen oetfd)tetern fotien. 3$ t»eif nicfyt, ob man
biefem einfachen ©cfyema für einen £r)eaferböfetot$t in

1) »9mr bie äußeren formen, in t>ic tiefet gtofe SKealpoltttfet

gofj, roa£ t>ie 3nfeteffen t>cö SKeicfyeg forderten, waren Softem«

(@tnff 9tt 1 1> e rt, »Sie Ovkntpoliüt bt$ glitten 9Mtetnid)

1829—1833«, SBien 1913, ©. II).

@roo£, Sttefterntd). 4
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ber oerwtcfelfen SSBtrflicfylett £>eö Seelenleben^, in i>er £>er

»25ooarn£mu3« (09t. oben ©. 14) eine fo grofe SKolte

fpielt, befonJjerö l)äuftg begegnet1
. Stuf Sttetternicfy läfst

eö ftc^ {ebenfalls, fowett e$ fiel) um bie sprittjtptett r>an;

belt, tticfyf anwenben. (53 foll natürlich m$t bejftttten

werben, ba$ ber lifüenretcfye ©tptomat feine »@runb;

fäfce« auefy atö £Baffe benutzte, um einem ©egenfpteler

beffer wtberjlel)en ju können. 3lber wie £ r e i t f $ i e

tro£ feiner (Sntrütfung über baS »öerlogene~@etbfflob«

9ttettermcl)g unb über bie »tiefe Unwal>rbaftig!ett feinet

@eijte£« bennoefy einräumt, &af ber @taat3lan&ler an

ber SSortrejfltcltfett be$ von tym vertretenen ©nflem^

niemals gezweifelt fyabt (»©eutföe @kf$tcl)te«, II,

©. 125, 336), fo wirb man md) allgemeiner fagen

lönnen, ba% er bie ^rinjipien, &u benen er fiel) bekannte,

ntc^t nur im (Srnjt für zttoa# @ef)ettigte$ l)telt, fonbern

ba$ er aucl) überzeugt war, in feinem 5?anbeln von ibnen

geleitet ju werben. @r f)at fiel) beffen in jaf)ltofen gäflen

gerühmt, wo bie 2lbft$t, einen ©egner &u übervorteilen,

völlig auggefcfyloffen war. ©ein ^nnenbitb war gewiß

viel ebler, reiner unb großartiger atö fein realem 3$;
aber bei feiner ungeheuren ©elbtfgefälligfett l>at er ftety

biefen Unterfcfyieb wobl feiten llar gemalt, unb er pflegte

unter tyrem ßinfluß bie ©timmen ber vielleicht egoijft;

fcfyen Motive, bie ftd; hinter ben f)ol)en ©runbfäfjen ver;

1) SSKan tann t$ begeifern, ob ber wirtliche 9ttcf)arb III. ftcf) im

©eföffgefpräd) fo öeäufjerf haften würbe, wie ifjn ©fcafefpeare refcen

fäfjt: „I am determined to prove a villain ... I am subtle,

false and treacherous." 2tuc^) ber 25öfe wirb ftcf) fein 3nnenbtlt>

feiten fo »orjMen.
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bergen mochten, fcötlig ju überhören, wenn et übet fein

SÖ3efen tefleftiette
1
. SÜ3it roetben fcatauf jutücffommen.

DlutyeunfcOtfcnuna,. — d$ toutbe no$ nicf)t£

batübet gefaxt, worin inf)altltc^ ine sprin&ipten bejtan;

fcen, fcenen Sttettetmcf; al$ (Staatsmann nachlebte, @S ift

begannt, fcaf fie ftcr; bmd) bk öon if)m felbff immet

tmefcet gekauften $Botte »$ u l) e u n b 1 1) n u n g«

auf fcen fütjejlen %u#bmd bringen laffen. £>te SR u ty e

itf aU baö Beiden jfaatlicfyet @efunt>l)ett ba$ giet, füt

i>a$ et ftcfy im Kampfe mit fcen Untutye unb £tanft)ett

et&eugent>en 9ttä$ten einfefjt, tue im weiteren ©tnne

be$ SBotteS als »teöoluttonät« &u bejetcfmen fmfc; WleU

tetnid; t)at bk Üiefotmatton £utf>etg
2
unt> t>ic (Stngrijfe

SßapoleonS in Me £Ruf>e (SutopaS3 ebenfogut als Ütu^e^

tunken bt$ teöoluttonäten ®eif?eS angefeuert wie btö

SSetfangen btt Sibetalen nacf; einem $J3attament. Sie

t b n u n g bet>eutet Me gotm, in fcet ftcr; ba$ %kl

allein öetttrittlicrjen läfjt »@efunöf)ett unt> ©letcfygenricfyt

fmt> it>entif$e begriffe wie Me begriffe SRutye unt> Ott>;

nung, otyne welche ine 3tuf)e nic^t möglich if!« (N P, VIII,

@. 550). 3»t Ottmung geböten Me feit 3af)ttaufenfcen

bewäfytten (Smticfytungen, Me fcen SSölfetn t>en inneten

^tte&en unt) öamit Me einzige gtettyett etmögtic^en, £>ie

Sföettetnicr; anetfennt. @old;e Einrichtungen fmt> tjot

allem Me »alte«, butü) feine liberale SSetfaffung be*

1) SS9I. tue B, @. 17 erwähnten Stuäfüljrungen © f ö r r i n 9 S.

2) »£a$ germenf, wel$e3 bamaB £>ic Deformation f)iefj , ^eifif

freute t)ic ^Resolution« (N P, VIII, 6, 502).

3) »Napoleon erföten mir afö t>ic Steift geworbene SKeoolution«

(I, @. 54).
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fcfyränfte $jonar$te unb bte mit i&t £anb in £anb
ge^enbe «Uuforität 5er $ircf;e. £)ie grofe «Otofie muffe

bem @r;ao3 oerfallen, wenn ni$f oon oben f>er für fte

geforgt würbe. £>a3 »fonoeräne« SSolf gleicht »einem Un;

jnrecfynnnggfä^tgen, welcher einer anrate! bebarf« (VIII,

©. 527)
1
.

S&enn man tue 3etf bebend, in ber ber Strtftolraf

9föefferm# lebte, fo tf? fein 35efemrtm$ jnr erfwftnng

einer bnr$ bie £ir$e geftüfcfen abführten Sttonarcfne

bnr$an3 »erffänMicty. »3$ lernte ermeffen,« fagt er in

ber 51utobiograptytf$en ©enffcfyriff (N p, I, @. 13), »wie

fcfywer eg fei, eine ©efeltfcfjaft anf nenen ©rnnblagen jn

errieten, wenn bie alten jerflörf fmb.« £)a$ SMenntnte

jur alten Drbnnng tfl aber mef)r d$ öerjlänbli^, 1$

erfc^einf aU eine notwendige ^olge ber $8erfjältmffe,

fobalb man bte Xaffacfye m$ 21nge faff, t>af liefern

Wannt in den großen ©türmen 5er @po$e gerabe bie

Seifnng beg öfterret$ifcf)en ©taafeg anoerfrant war.

Sttetterntcfy W& *$> »te aucf) % r e i t f d)i e anerkennt,

»bnrcfy finget iUnffparen nnb recfytäeitigeg (Sinfefcen ber

Gräfte be3 ©taatetf« erreicht
2
, bafj £>flerreicf) nacfy ben

SSefreinng^rtegen wieber jn einer wnnberbaren Sföacfyf t

fülle anfffieg, bie an bie Sage 2Ballenjfeing erinnerte

1) (£3 ift ntcfyt ju beflreiten, ba$ 5D?etternicb. feinen Überzeugungen

manchmal eine reebj einbrucföeoü'e gorm J« geben eer|Tef>f.'£)a wir

e$ mit einet <Sd>wä<A>e feinet SSefenS &u tun fyafcen, fo itf e£ nur

gerecht, aueb, biefe ©tärfe ju betonen.

2) 3B i 1 1 i efe, e n nennt biefe Seiffung S9?etterni$g »ein biploma;

tifcfyeä €Of?ciffcrfiüd ettfen SKangeg« (»Briefe üon unb an griebriefo,

oon @en$«, III A, ©. XXVIII).
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(»Seutfcfye @efd;icl)te«, H, ®. 125). »3}a$t>ero fctcfeg Stet

erreicht war, m u f? f e ffc^> t>er au£ fo ötelen Sßationali;

täten iufammengefe£te <&taat, wenn er M <*«f &w er;

rungenen £öf)e behaupten wollte, auf oie t>t)naflif<^>cn

Sntereffen jfüfcett unö oem Verlangen oer Nationen

nad) @mt)eit uno $reil>ett ro miftrauifdjer 9tbwer)r

gegenüberliegen
1

. Sttetterntcr) ernannte richtig, t>afj fein

Öfüerretcr) eine ^ac^)t t>e$ 35e^arren^ war« (ebenda I,

©. 492).

$on f)ier au3 ifl e$ &u erklären, fcaf fid; Me ©elbjfc

fdjäfjung t>e3 tton SRatur &ur (gttetfett neigenoen Sftan;

ne$ bi$ &u 5em fafl patl)ologtfcl) ju nennenoen »uner;

mepdjen ©ünfel« Weigerte, fceffen naioer tyuübmä an;

gefid^ feiner unbe&weifelbaren $lugt)eit foufE fafl un;

öertfänMicfy wäre. (St füllte fid) felbff, aber er galt aud)

feinen ^ewunoerern oX$ oer 50? a n n fc> e $ @ er) i cf;

f a \i, fcer oa^u benimmt war, »Me t>eutfd)e toolution

ju fragen«, wie er t>en »Eroberer t>er £Belt beftegt« Ijatte

(N P, in, @. 217)
2
. ©eit je^tt Sauren, fdjretbt er 18 19

an tue ©räftn Sieben, l)abe er ntd)t aufgehört, ftcr; ju

fragen, warum geraoe tyn fca$ @cr)tctfal au£ Millionen

»Ott $9?enfcr)en att£gewär)lt fyabt, „pour etre continuelle-

ment face ä face avec Napoleon" (L, ©. 135), (5r ifl

1) SMterntcb. felbjt b^ t>a^ N P, VIII, ©. 442 mit großer ftlar;

beit autfgefproeben.

2) 2tm 17. £)ftober 1813 fcbrteb tbm §r. eoit ©enfc: »6ie

ft'ni) bie 2lrmee, 6 i e b<*ben Napoleon gefcblagen, @ i e werben if>n

ju Snbe bringen.« @enlj b<»t ^etternieb. aneb anberen gegenüber abi

ben »roabren ©ieger unb SBefteger 5Rapoleon$« bejetc^nef. (SJgl.

»Briefe eon unb an griebrieb. »on @eni?«, III A, <5. 179; I, 6. 81.)
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ber fclwere @ren&; o£>ec spreUjlem („borne"), ber uner;

fcfyütterlicfy feine ©teile behauptet, „pour arreter ceux

qui courent trop fort et a contre-sens" (L, @, 257).

@r erblicft ftcb. felbj? alS ben „rocher d'ordre", ber b^U
berufen tff, ben hinten beS Umfmr&eS ju toiberffeben. 3n
biefem 25ett>uf3tfein ijl er geworben, $urj bor feinem £obe

hat ihn 3tterant>er t>on £ ü b n e r befugt. SBeim 5lb;

fd)ieb fagte ber ©reis toieberbolt mit Sftacfjbrucf: »3$
war ein $d$ ber Drbnung.« »3$ baffe«, berichtet

bon £übner, »bereits bie £üre hinter mir gefcfyloffen, als

ich. fte toieber leife öffnete, um ben großen Staatsmann

noch, einmal ju betrachten, £)a fafj er an feinem (Schreib;

tifc^e, bie ^eber in ber £anb, ben Solid ftnnenb nach, oben

gerichtet, in aufrechter Haltung, falf, fltolj, bomebm,

wie td) ihn einff fo oft in ber ©faafSfanjlei gefeben baffe

im botfen @lan&e ber Sttacfyf . £)te SSorfcfyaffen beS £obeS,

welche ich. in ben testen Sagen ju bemerken glaubte,

toaren bon feinem $tttflt£e gett)id;en. (Sin ©onnenffraht

erleuchtete baS @ema$, unb baS &urücfgett)orfene £i$f

oerflärfe bie eblen 3üge. 2Rac^ einiger %tit getoabrfe er

mich, unter ber £üre, heftete lange einen Sßlicf bei innigen

SSohltoollenS auf mtd;, toanbfe ftc^> bann ab unb fagte

halblaut bor ft$ hin: un rocher d'ordre« (N P, VIII,

@. 626).

sprtnjtpienpoUtif. — S5ietleid)t iff eS an;

gebracht, noch, eine allgemeine 33emerfung über bie $rin;

jtpienpoliftf folgen ju laffen. £Benn man Staatsmänner

in ihren (Snffcfylüffen fo&ufagen bebulfib bon bejtimmf

formulierten *prin&ipien ausgehen ftet)t, bie ihnen als

Richtlinien bienen fotlen, fo ifi; baS feineStoegS eine felbfc



öerßänblicbe Satfacbe. £)er ÜlaMfaliSmuS freiließ wirb,

wenn er niebt blof negatto if?, $u einem folgen SBerfabren

gezwungen fein; t)enn nm einen ganj nenen S5an auf;

jufübren, bewarf e£ t>ec 3been. ©agegen wirb fid; ein

spoltttfer, fcet niebf an ben Umtfurj ber alten ftaatltcben

SebenSformen t>enff, febr gut je nacb ben Umjlänben

üon $all $u $all entfd)eiben können, intern er ftd) ein;

fad) fragt, xotö ber SttacbtjMung feinet <5iaatt$ am
befEett btent. Sa^n bewarf e£ faum Der 2tuffMung be;

fonberer Strtome; benn ber Sttacbtwille öerjtebt ftcb, um
ein SSorf $r. £b« 23 i f d) e r $ $u sanieren, »immer öon

fel&ff«. 3$ möchte annehmen, baff bamit öa^ natürliche

SSerbalten beS »unp^itofop^tfe^en« (Staatsmannes ge;

fenn&eicbnet Iß; tbm werben bte anberen (wie baS übri;

genS aueb SStSmarcf gegenüber gefdjeben tjf) ^beenloftg;

feit vorwerfen, wäbrenb er u)re ^rinjipien als weit;

frembe ^beologte $u bejetebnen pflegt. — 2Benn nnn

aueb ein fonfersatiö benfenber ^olttifer baS Q5ebürfmS

empftnbet, ftcb $u allgemeinen Sttartmen $u benennen 1
,

fo fann baß einem öon innen betauS wtrfenben ©rang

nad) SKationaltfierung be$ #anbelnS entfprtngen; eS

fann aber aueb öon aujüen ber angeregt werten, tnbem

im SSolfe auftauebenbe revolutionäre S5ejtrebungen ben

leitenden Staatsmann zwingen, feinen eigenen ©tanb;

punft ebenfalls anf begriffe £u bringen. S5ei SKetterntd)

iff niebt nur baß zweite, fonbern aueb baß erjfe Sftotto

wirffam gewefen, ba er ein $reunb oon allgemeinen

i) 3n einem Briefe an $profefcfy betont Sftetternicf), fcajs er jefce

polififcfye Sticbtung, tue nic^f auf einer prinsipieüen @runt>Iage ruf;e,

feiner SRafur nad? oerwerfen muffe (^Jrofefcty, II, ©. 357).
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Formulierungen oöer tute er felbft fagf: »Formeln«

(N P, VIII, ®. 225) getoefen ijl
1
. 25etöe SKottüe touröen

aber getragen oon öem ersten @elbf?gefül)t, öa$ öen

betonten ^rinsipienmenfc^en getoölmltcfy erfüllt unö

baß aud) bei CO^effernic^^ Settgenoffen, öem $aifer SRifo^

laug oon SKuflanö unö feinem Vorgänger 9tleranöer

öie »^oliftl öer sprinjtpten« begleitete. $on öem lederen

fagt © c$ i e m a n n: »$Ba3 er tat, mufjte mit öem Sttan;

tel eöler sprin&ipten umfleiöet fein, aucl; öa, too SDtacfyt;

unö ^tttereffefragen tlm beflimmten« (»®efc$tc$fe SRufc

lanög«, 1, @. 508).

9tt a £ i m e unö Neigung. — £Btr be$ew)nen

al$ Sttartmen, wie ftc^> baß fc^on auß öem btgi)er @e;

fagten ergibt, öie beruften @runöf% für baß #anöeln,

alß Neigungen (öer 3tu£örutf iff in Erinnerung an Rantß

Qttyt gewählt), öie öen angeborenen ^nfUnlten unö er;

toorbenen ©etoolmtyetten entfpringenöen antriebe, öie

im @egenfa§ $u jenen in tt)rem unmittelbaren SBefen

irrational 2
fmö. £)iefe beiöen ©etoalten flehen, tote jeöer;

mann »elf, l>äuftg im Kampfe miteinanöer; fte können

1) ,Je raisonne sur tout et en toute occasion" (L, @. 129).

— % t e 1 f f d) t e fjebf ^eröor, öaf 9Ketterntcb, »mit feinen liberalen

(Segnern £>ic Vorliebe für boftrinäre 6ä£e feilte« (Seutftye ©e*

fcbjcbje, III, 6. 153). Saft aber bei iljm hinter ber £>ot*trin eine ge;

fnnbe SKealpolitif im Sntereffe £>fferret$£ »erborgen war, fyat be;

fonberS (Srnfl Kolben betont (»Sie Orientpolttif be$ gürten

Sföetternicb, 1829—1833«, SBien 1913, <5. II, 117).

2) »irrational« foü fyier nicfyt »antirational« (btö fjetjüf ben Senf;

gefefcen njiberfprec^enb) bebeuten. S3gt. bjerju gr. £ r a u b, »£>a$

irrationale«. 3eitfcf;r. f. Geologie unb 5Urd)e 1921.
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aber aueb £anb in fyanb geben, tote ba$ bei t>er »frönen

©eele« ober — um ein ttttö näber liegend SSetfpiel &tt

nennen — bei einem Spanne ber $a\l tff, ber ftcfy im

öffentlichen £eben für bejfimmte politifebe 3been einfefct

nnb fyktbntd) gleichseitig feinen S^rgeis befriedigt.

Sabei ßofen toir nun auf eine Xatfac^e, &u ber unS

fcf)on bte (Erörterung über t)ie nur al$ 9ttaSfe benufjten

sprinjtpten ^infü^rte: eS gibt aueb bei fcem überzeugten

sprin&iptenmenfcben eine unbeabftebtigte &erbüUung bt$

innerflen SSSefenS, bie mit bem betonen ber atlge*

meinen ©runbfäfje fcufammenbängt.

Sßei meinen ©tuMen über 35 i $ m a r cf bin icb t>iel;

fad) öon ben ^nfttnften, befonberS öon ben angeborenen

ftampftrteben ausgegangen, um mir feine Eigenart flar*

jumacben. 3$ &<»&* biefe 35etracbfungStt>etfe, bie t>er*

mutltcb manchen SSerebrern beS großen Cannes all&u

»&oologifcb« erfreuen tjf, in ben testen Kapiteln beS

SBucbeS, toie tcb auSbrücfltcb betonte, mit betonter (Sin;

feitigfeit angetoenbet, um einmal ben 23erfucb ju machen,

toie ftcb bamit arbeiten laffe. £)a£ baS getoäblte 23er;

fahren bei einem Spanne toie SBtemarcf, an bem and}

£ttforifer »bie ungebrochene ßraft feiner ^ntfinfte« ^er^

oorgeboben baben, getotffe Vorteile bietet, febetnt mir

ertotefen $u fein. S5ei Sttetternicb liegen bie 23erbäftniffe

ettoaS anberS. @r toäre freilieb fein lebenbiger Sttenfcb

getoefen, toenn niebf aueb bei ibm bie triebe unb Sftet;

gungen auf ba$ £anbeln eingewirkt Raffen. 5tber in

feiner ©elbtfbarjMung ftnb fie bureb bie flarfe SBeto;

nung ber ibn leitenben ^rin^ipien otel bitter oerbüßt,

als eS bei ber genialen Unmittelbarfeit SSiSmarcfö ber
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%a\i ijt @eraOe barum tjl e$ nic^f unwichtig, auf Oie

gelegentlichen Äußerungen l)tn&utt>etfen, in Letten ft$

Oocfy £>ie au^ ben tieferen @cf)i$ten ber angeborenen

ßtgenart flammende Unterfirömung oerrät, oon ber oie

an ber Oberfläche ftcfytbaren Sttaytmen getragen fütb.

3$ befctyränte mt$ babei auf oie begriffe Oer 9tuf)e unb

OrOnung.

2Bal iuerjU ba$ ^rinpp Oer r n u n g betrifft, fo

\)äbtn wir gefeljen, bafs fte für Sftetternicfy in ber abfo*

tuten ^onarc^ie ambeßen gefiebert ifl. £)te Überzeugung,

t>af er in Oiefem ©inne ein fttti Oer DrOnung fein muffe,

gilt u)m all oa$ t f) e o r e t i f $ e (Srgebnil feinet $lady,

benfenl über Oie in oer @ef$id)te waltenben @efe£e.

£)enn tyter tyanoelt el ftcfy um ein 9tyiom, Oal fic^> nad)

feiner 3tnft$t feit oen älteren 3eten bewährt &af; man
folf, fagt er einmal, feine neuen Prinzipien erftnoen,

fonbem ft<^> mit Oenen begnügen, »Oie feit oier 3al)r;

taufenden oie menfcfylicfye ©efellfcfyaft beljerrfcfyt l)aben«

(N P, V, ©. 577). (Soweit bie 25ernunftmarime, t)ie il)n

benimmt, für Oie (Spaltung bei alten mottarc^ifc^en

©njteml su kämpfen. S^agt man nun naefy Oen X r i e b;

regungen, oie hinter Oen 23emunftf$lüffen flehen, fo

wirb man auf oie £atfa$e oerwtefen, ba% in Cföeftemicfy

olme Zweifel ein angeborene^ 25eOürfntl $ u

f>errf$en oorfyanben war unb ba% er all teitenber

Staatsmann biefel SSebürfnil in £>tferrei$ am beffen

burd) Oie Spaltung oer bejüefjenben ©taatlorOnung be;

frieOigen fonnte. (Sr war, wie 6 1 r o b l oon 31 a*

o e 13 b e r g fagt (»9ttetterm$ unb feine Seit«, I, ©. 22),

»eine geborene #errfd)ernatur«. ©er S$ttacf)twille einel
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Seitmenfc^en
1 wirb in ber Sage, in ber ft$ 9ttettemtd)

befanb, nt$t auf ben Umjfurs, fonbern auf Me GfyaU

tung ber oorljanbenen Drbnung au^gefyen, folange fie

il>m eine günjiige ®etegenl)ett jur Betätigung bietet. @o

wirlen Wlapimt unt> Neigung in berfetben 3Ü$tung.

Sie au$ bem ©ebtet ber ^nfltnfte tfammenbe Xen;

ben& fommt nun freiließ in ber (Sctbf£t>atfJeUun9 beS

dürften fafl gar ntd)t &um unmittelbaren 9ttt$brucf ; aber

fte flimmert bocl) beutttefy genug burd) manche feiner

Säuberungen Innburc^ Sie Präger ber tone impo;

nieren iljm im ©runbe gar triebt fo fet>r. »5S3enn Su

wüftefl;,« f^reibt er ber @räftn Sieben, »wie i$ bte 25e;

wolmer ber pcfyjlen Legionen beurteile, fo würbeff Su
mt$ gerabe&u für einen ^alobiner Ratten« (L, @. 207).

Sie $aifer unb Könige tröffen meijfenö $u wenig oon

ber wtrflt^en 2Bett, um fte mit Erfolg be^errf^en &u

fönnen; wenn er fet&ff ein Üiabtfaler ober Demagoge

wäre, fo würbe e$ ifym nic^t fcfywer fallen, »bie Sttäci);

ttgflen ber (Srbe nieberjuwerfen« (N P, III, @, 357).

«Über er beftnbet ftcfy at$ SOHmtfer in einer Stellung, wie

fte fein Sttacfytwilte braucht. @o gibt er ftcl) benn fcwar

auferlief als btofer Siener ober »@etytlfe« (N P, I,

®. 212) feinet $atfer$$ran&; aber er weif wol)l, ba% er

ben 9ttonar$en befyerrfcfyt unb bamit ba$ abfolute Stogi;

ment felbtf in ben Rauben l)ält — allerbtngg nur, um
zi im ©inne beS ftatferS au^uüben: »ber hälfet tut

immer bat, toa$ iä) will, aber i$ will auc^> immer nur

ba$, m$ er tun follte« (L, ®. 71). eine anbere Stellung

1) 2ßäf)ete$ über fcen begriff fce$ SeUmenfcfjen ftobet man B,

6. 221 f.
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in ber 9ttonard)ie f)ätte ifm nie befriedigen Bnnen, benn

atleg£albe toar tym, toie er off betont fyat, jutotber, unb

»eine Sftebenrotte &u fptelen« toiberfprad) ber »Unab;

tyängigfett« feinet <£f)arafter3 (N p, i, @. 33 ), £)abet

fagt tf>m fein ©etbtfgefüf)!, ba% et unb nnr er t>er &ur

Leitung berufene Sttann iff, toäfjrenb fonjl niemand bat

ju tauQt »3$ fef)e miefy bafjer jfärter atö oie meinen

meiner gettgenoffen an« (N P, IV, ®. 186). — 2113 ein

für oen eitlen £eitmenfd)en be&etd)nenber 3ug fei auef)

oie ©teile <m$ einem Briefe an bie ©räftn Sieoen oom
5. Januar 1819 angeführt, too Sttetternid) erjagt, tote

ber offenbar fef>r erregbare engUfd)e ©efanbte in SBten,

£orb (Styarleg ©tetoart, oon tf>m 2tbfd)teb na^m. @fe*

wart fügte Sttettermd) nad) leibenfd)aft(id)en Umar;
mungen fcf)liepd) bie £anb, tooju t>cr gürfl bemerkt:

»uno td) f>atfe eS tf)m niemals gefagt, 5af t# e$
liebe, toenn man mir Me £ a n b fügt«
(L, ©. 109).

£)ag aud) bem $ttn&ip ber D? u f) e eine in 3ttetternid)3

Sftatur begründete Neigung entfprid)t, fyat £ r e i t f d) f e

burd) oa^ oon if)m gelegentlich angetoenbete 2Bort »SRutye*

feligleit« jum 5tu3brucf gebracht (»£)eutfd)e 6ef$id)fe«,

I, ®. 492, 719). S5ei ber tlnterfd)eibung ber 3ttenfd)en

in oerfd)tebene £npen ioirb in t>er Zat aud) £>er @egenfafc

Jtt)ifd)en folgen, bie tfetg novarum rerum (Uttb no-

varum commotionum) cupidi fmb, Uttb fold)en, öenen

SKutye uno SBetyarrung oiei angemeffener erfd)eint, eine

SKoUe fpielen
1
. 2Benn Sttettemid) in ja^tlofen Sßteber;

1) £)er Unterbiet ift natürlich relatto. 3n meinem Vortrag übec

fcen »Scbcn^TOcrf i>eS ©piete« fwbe tdf) auf tue 95ejtef)ungcn t>c$ fon;
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tyomngen „le repos" alß »Me erfte atter 2Bof)ttaten für bie

gan&e menfd)lid)e ©efeUfc^aff« feiert (ogl. N P, Vi, @. 31),

fo fann man t>arau^ junäd)tf nur auf feine pofittfd)e

Überzeugung fd)liefen, ba% ber i^m öerf)a£te $ortfd)ritt,

ber, wie Hebbel tß au^brücft, »ben ©d)taf ber SBett«

tfört
1
, £>ie SSölfer tn$ Ungtücf tfür&e. 5tber er ^af auc^

f)äuftg betont, baf e3 feine angeborene Sftatur ifl, t>ie bem

£Bed)fel unb ber Unruhe totberffrebt. @o fd)rteb er 1819

auß feiner SSeftfcung ßönig^toart, wo bie 9tu&e unb ber

^rieben, bie bort f)errfd)ten-, in feinem Innern eine be;

^agtic^e ©ttmmung eräugten: »3$ gepre md)t $u

jenen, bie meinen, baf$ Bewegung £eben$&tt>ecf fei« (N P,

in, @. 291). 3« einem Briefe au$ bem 3af>re 1827 »er*

fiebert er, baJ3 er einen ,,besoin de repos invincible"

fyabt; baß fei baß ©efjeimnte feinet £erjeng (IV, ©. 339).

2Ju3 £toomo richtete er an bie @räftn £ieeen bk £öorte:

»3$ ^)^e Stören^ mit bem 35ebauem oerlaffen, baß ftd)

bei bem 5tbfd)teb oon einem bekannten Orte in meiner

$atur ftnbet, ein fef>r begreifliche^ @efüf)f, wenn ber

Ort angenehm toar, reiner Snfftnft, toenn er tß ntd)t

ift. 3d) glaube Sir fd)on gefagt ju tyaben, . . . ba% id)

auä) baß fd)tetf)teffe Vßittßfyauß nie ofyne ein getoifie^

Unlujlgefü^t Oertaffen fann. Si j'etais cheval, j'adore-

rais mon ecurie et mon rätelier« (L, @. 266). £)ie Uttf

rufje »erlebt ifm, unb gegen tyre Urheber fyat er eine

feröatieen unb rabifalen£emperamentg ju bemStammen (S^ieber;

ftolen) unb @rpertmenfteren be3 ftinbeö r;tngennefen.

1) „J'aime le repos du monde" (L, ©.290).

2) ©eine Vorliebe für bie Dtu^c be$ Sanblebenö t>at SSRetternicty

wie SStemarcf ()äuftg betont.
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fiefemgewurjetfe ütntipatf)ic : »©oft f>af mir ... ein

ruf)igeg ©emüf gegeben, unb ba$ ©cfytcffal fyaf mid) in

Den ©fruoel gefMf« (VII, ©. 315). @g liegt, wie er ein

anfceretf €SKat betont, ettoatf infeinerülafur, m$
ftcf) gegen Sftenfcfyen jMubf, t>te ein Moment fcer Un;

rufye in ft$ fragen: gegen »Abenteurer« wie ^0^0 ober

(SapoMfJria, aber in ettoa^ anderer $orm aucfy »gegen Me

Gtyafeaubrianfc, (Sanning, #augwi$, ©fein unt> fo

weiter« (IV, ©. 189).

Sfötf kern oon Sreiffcfyfe gebrauchten 5lu3t>rucf »3faf)e;

fettgfett« tj? aber Me fcer Sttajüme parallel laufende Wu
gung unt> ©ftmmung t>o<^> ntcfyf erfcfyöpfent) gefenn;

jetcfmef. Sftefferntcfy liebt aUt$ S)auemoe in fcer 2Betf

,

uno er füf>tf ftcf) fef&jf af£ eine Sttacfyf be$ ^efjarrenS,

toeit bfc Ütufye — „ce calme, qui seul prete une veri-

table force" (VII, @. 166)— fcen @inbrucf fcer @ r ö £ e

u n fc (Sr^aben^eif erjeugf. £)amtf gewinnt auä)

fciefe (Seife feiner Sftafur eine 23ejtef)ung ju fcem erf)ö>

fen ©etbfJgefüfyt. SBenn er gern oon öer »tf)m angebo;

reuen ^ufye« (VIII, ©.311) fprtcfyf, fo meint er fcabet

ntcfyf bk Üiuljefeligfeif, fon&ern tue fcem 2Bant>el enf;

jogene Unerfcfmfterltcfyfetf feinet 2Befen3. 3w3<tf)re 1819

fcfyretbf er an feine £o$fer Sparte au£ £epfi£, wo er oor

fecfyg 3<$ten *>ie ^eilige Stüians unferjeicfmef t)affe:

»9(Ueg f)af fetffcem gewec^felf, aufer mir« (III, ©. 217).

@r rü^mf ftcfy, immer feinen gerafcen £Beg $u gefjen, of>ne

bm $opf su wenfcen; tue ankeren, t>te ba$ nicfyf öer*

mögen, müjfen nofwenMg manchmal mit tym gefjen.

manchmal feine £inie Ireujen (VII, ©. 91)
1
. »3$ fjabe

1) ©0 ftyit&erf er aud) fein SBerfjäUnte ju ßatfer 2llejcant>er:



Me Überjeugnng,« Ijetßt e£ in einem (Scheiben an die

@räftn £iet>en (L, @. 78), »niemals t>on meinem S|31a§e

gett)tcl)en jn fein;lepremier e 1 e m e n t moral
e n m o i, c' e s t rimmobilite.«— -Die @rf)aben;

tyeit der £)aner fott aud) dag Sttanfolenm öerftinden, dag

er für ftcf) nnd feine Familie jn errichten nntnfcfyt: im

ägnpttfcfyen ©fit, tme e£ fein stueiteg in 25öt)men nnd

tnetleicfyt nt$t in (Snropa gibt. »3 $ Hebe a 11 e $,«

fügt et r)injn, »n> a 3 d e r 3eit£ro£bietet (in,

@. 336). (Sine fej^e SBrntfe, t>te er bei $öntggtt>art er*

riefen läft, fotl antffeljen, al£ fei fte »mit der Sßelf ent;

flanken«. @o wird fte ein fnmbolifcfyer 9tn3dwcf feinet

SSSefeng fein; »t$ f)abe dort eine ©ante anfjMen laffen,

deren 3nfd;rift fagen nrird, da£ i $« (»icr)« tjf ancfy in dem

Briefe nnterffricfyen) »die SBröde gemacht §afce« (III,

®. 293). @o r)aben wor)! ancf) die £errfcf)er de$ alten

$gnpten3 bei tyren gewaltigeren Tanten gefüllt.

wenn fte ftcf) manchmal öoneinanöer entfernen, fo liegt t>a$ an t>em

weniger ffetigen SBefen i>t$ SKonarcfyen; tyn, Sftetterntc^, ftnbet jener

immer an fcerfetöen ©teöe (L, @. 78).
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£>ritfe$ Äapitel

£)te mora(ifd)e®elbftfd)d|ung

^Rm Dritten uno oterten Ülbfcfynitt unferer Unter;

C\3 fucfyungen fott oie moratifdje uno i>ic intellektuelle

©ette oon Sttettermc^ ©elbtfoarjMung efwaö genauer,

als eS bisher gefcfyetyen konnte, erörtert werten, Damit

zß mit ooller £)eutli$feit l)eroortritt, welche formen

Der StuSorucf feinet ©elbffgefüljlS angenommen fyat

533enn t$ oabei juerjt oon 5er moralifd)en ©etbftfc^ä^ung

reoe, fo möchte td) auß äußeren ©rünoen baß ©ort

»moraltfcfy« möglich weit faffen, fo £>a^ eS alle ß^arat;

teretgenfcfyaften umfpannt uno nur baß ©ebiet oer

intellektuellen $äl>igleifen auSfcpeft.

£) t e n e g a 1 1 o e ©etbffbetoertung.— Ob;

toof)l eS recfyt tnefe 9ttenfcfyen gibt, Die e£ (auß oerfcfyie;

oenen ©rünoen) lieben, oon if>ren geilem ju fpredjen,

fo totro man fcod) im ganzen annehmen Dürfen, ba% i>ie

negatioe ©elbjfbewerfung bei traftootlen unt> felbjl;

bewußten Naturen feine fef>r f)äuftge (Srfcfyeinung iß.

©ie oerfyält tß fiel) in oiefer £tnftd)t mit 95 i ß m a r et?

©enn man Die Urteile 95i3marcf3 über fein eigenes

©efen betrachtet, fo ftnoet man, i>afj fiel) oer lriegerifd)e

Sttann gegen oie Vorwürfe, Die ftd; auf feine (Sfjarafter;

eigenfclwften belogen, lebhaft jar 5Q3ef>c gefegt fyat £)a£

er efyrgeijig fei, fyat er oft beritten. 3« oer crflcn ^ugent)
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fretltct) fei et* t€ gewefen, aber fpäter t)abe oiefeg @efüt)l

frei it)m oöllig aufgehört; ourcfy oie Berechnungen eine^

trioialen @t)rgei$e$ werbe er in feinem £anoeln nict)t

benimmt (B, ©. 67). £5afj man rt)n a!3 i)errfct)füct)tig

uno eigenwillig bezeichnete, fd;ien tf)m ungerecht ju fein.

Über oen $opf oe£ it)n al$ 3ungburfd)en oarjMenoen

£5enfmalg, an oem er oie Oberlippe $u lang nnt> oen

Unterkiefer jn (larf ausgebildet fano, fagte er: »3ct) t)abe

immer oie Unterlippe flärfer gehabt <d$ oie Oberlippe.

Sie Oberlippe orücft £errfct)fuci)t au$, ote Unterlippe

Bei)arrltct)fett. (Sin Unterkiefer, oer $u tfarf t)eroortritt,

orücft (Sigenfmn an^. @o jl;arf war er bei mir mct)t«

(B, ®. 57). Unoulofamfett gegen fremde Sttemungen

wollte er auct) nict)t einräumen: »Me Behauptung, oafs

rct) überhaupt feine unabhängige Meinung neben mir

imloen formte, ift" öollffänoig unrichtig« (B, 6. 60). SSon

oer @mpfmolict)fett glaubte er roemgtfenS fo lange frei

ju fein, als oie ©egner et)rltct) uno fact)lict) blieben (©»[75).

Uno über feine Sät)igfeit, ju l)affen, fagte er einmal, er

fei oerföt)nlict)er getooroen uno t)abe oiele Beleidigungen

oergeffen (@. 71).

®ct)on oiefe 9m$fprficr)e feigen aber/oafj BiSmarcf auct)

oa, too er gegen oaS »fetnottct)e 5tufenbito« anfämpfte,

Oie §et)ler feiner SZatur md;t unbedingt ableugnete. Sei)

l)abe in meinem Bucr)e an oielen Betfpieten gezeigt, toie

it)n feine ©etbjüerfenntntS uno feine 91ufrict)tigfeit in

ftttlict)en fragen immer ttrieoer oeranlar^fe, oie in oer

Verteidigung gemachten StuSfagen fo em&ufct)ränfen, oafj

oie objefftoe Beurteilung getoöljnltct) mit feinen oor;

fict)tiger formulierten $u£erungen überetnjftmmen fann.

@roog, Wltttevnid). 5 ,
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©o t)at er, wie fct)on angeführt würbe, ben Vorwurf be$

@t)rget&e3 in #inftct)t auf befien »triviale« $ufjerungen

abgelehnt. @r gibt noct) etwa$ met)r ja, wenn er an ben

©eneral öon ©erlatf) fct)retbt, ber »auferliefe« @t)rgeij

forme il)m ba leinen @rfa§ bieten, too er bie $PfUct)ten

feinet SSerufeg nicr)f ewfHict) erfüllen unb bat)er an

feinem ©ewtffen leiben würbe. Unb noct) fct)ärfer wirb

bie ©elbffprüfung, wenn er oerfict)ert, bie eigene @t>re

»wenigtfen^ mct)f oorbebact)ter £Beife« gefacht ju t)aben,

unb toenn er feiner ©atttn benennt, fein £er& t)änge

tuet)*, »wenigffeng nict)t fe|t«, an trbifct)er <St)re (B, 6.67).

£)aju kommen Slugfagen, in benen er offen einräumt,

ba$ oiele feiner £anblungen unb @emüt$bewegungen

t)or einem jfrengen ftttltct)en Urteil nict)t befielen Iönnen.

^r, ber fo oft feine 3tufrict)ttgfeit betont l)at, gibt boct) $u,

fcafj er im polttifct)en £eben manchmal, wenn auet) nur

feiten, jur Süge greifen mußte (B, 6. 46) — ein @e;

jMnbnte, ba3 man bei bem tif?enretct)en Sttetternict) »er;

geblict) fuct)en würbe. @r lennt fein wettlict)e3 unb frofcb

geS £erj (@. 38) unb beitagt ben »pafftoen SBiberffanb«,

ben er $aifer £BUt)elm I. t)äufüg geleitet t)abe (@. 52).

(Sr gebeult mit tiefer Üleue feiner nu£lo$ oerbrauffen,

oon träger @letct)güttigfett unb oerblenbeter @enut3fuct)t

erfüllten Sugenb (©. 19). Unb er weif, ba% er ber t)öd^

jlen ^orberung ber ct)riffltct)en (Stt)il nict)t ju entfprect)en

ttermöct)te: »©petfen wollte id; meinen $emb fd;on, wenn

tt)n t)ungert, aber it)n fegnen — ba$ würbe boct) nur

äußerltct) fein, wenn id)'$ überhaupt täte 1« (©. 72).

£Bte Hein erfct)emf oor biefer ect)ten @röfje bie ©ct)au;

große 9Mternict)3 I @r t)at einmal oerft'ct)ert : , , j 'ai en moi
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quelque chose qui m'empeche de devenir facilement

dupe de moi meme" (N P, VI, @. 520)
1
. @r fyättt ge;

nan bai ©egenfeil fagen können; ba$ (5ftt>a3 aber, toa3

ttyn cerfnnberfe, t>ie eigenen @d)tt)äd)en ftat jn fefyen,

tj? fein nnermej3lid)e$ ©elbjfgeftil>l 3« meiner gan&en

©fofffammlnng ftnbe t$ fr guf wie nid)fg, tuatf al$

toirfltd) erntfer 3tn3bwcf einer negativen ©elbflbetoer;

fnng anfgefaff werben l'pnnfe. (Sin ein&tgeg SM fd)retbf

er ber ©räftn £ieoen, er wiffe nid)f, ob er oiel werf fei,

manchmal f)ege er fogar bie $nrd)f, „de ne pas valoir

trop et toujours de ne pas valoir assez"; wäre er OOl;

Unb$ wie bie ©öfyne regierender #änfer oon $tnbf)etf

an bewnnberf nnb nmfd)metd)elf worben, fo wäre er

„pitoyable" geworben (L, @. 207). 9tber bie gan&e ©feile

f)üt ben 3wßcf, ben ©rofprjfen $onffanfin, anf ben

^effernid) wof)t efwag etferfüd)fig war, ate einen t>er;

wölmfen $rtn&en binjnfMen, ber neben feinen 55er;

Menden oiele Sedier fyahe. Sttefferntd) ij? ftd) babei be;

wnf f, fetnerfeitö nid)f nnfer fo fd)äblid)en 25ebingnngen

f)erangewad)fen jn fein, nnb er rechnet ftd) in bemfelben

Schreiben fro£ altem ganj offenbar $n ben oon il)m er;

wäbnfen Männern, bie man »nnr nnfer £nnberfen«

ftnbef. (Megenflid) fprid)f er and) ber ©eliebfen gegen;

über oon feinen „vingt defauts", jn benen er freilief)

bie „presomption" nid)f gered)nef fetyen will (L, ©. 43);

aber aU er fpäfer baranf änrncffommf, weil bie ©räftn

1) sSfmltcb Ijeifit e$ in einem ©^reiben an bie ©räfiin Sieeen:

»3$ ^abe ein gute$ Stuge, tcb, fd;meicf)te meinen gteunben nie, unb

td) bin ftcfyerltcf) &u fefjr mein eigener greunb, um mit übet trgenb

etwag unb in trgenb ttvotö ju fd)metd)eln« (L, 6. 78).
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tfm fcon (Srnnb au$ fennen lernen muffe, fagt er Don

feinen »&n>an&tg Sehern«, er fürchte ftd; ntd;t, fte tf>r jn

enthüllen, benn er gtanbe ftd;er &n fein, „d'avoir encore

plus de qualites essentielles" (L, ©. 113).

2BaS t>oUenbg in ben 2tnftetd;nnngen 9ttetternid;g,

ferne! td; fe^e, gcm^ltd; feftft, öa^ iff bte SKene, (Sr für)It

ftd; tjiel jn fetyr aB erhabener sprm&tptenmenfd;, nm ftd;

irgenbwetcfye SSowürfe jn machen, nnb er öerftd)ert t)a^

ber gern, wie rein er öor feinem ©etmffen baffere, hierin

liegt eine ftttttd)e ©cfat)r für ben Eitlen. @3 ijl n>of)t

fanm benfbar, ba$ ein Sttenfd; jeber ern(llid)en <&e\bp

ttitit wäbrenb feinet ganzen MenS ööUtg nn&ngänglid;

bliebe. 9tber nad) anfsen bm läj-jt s^etfemid) and) öa,

wo er ftd; an tue tbm 2ßäd;fJj?ef)enben tuenbet, t?on fok

d)en (Sriebntften nid)t$ bnrd;fd;tüpfen. SBie er fnr& t>or

bem $n errcartenben (Snbe feinet 23ater£ gefcfyrieben bat:

»3Mn armer SSater wirb tuentgfleng bie Über&engnng

w# bieget SQSelt mit f;mübemebmen, ba£ id) tym nie*

mate einen 9tngenbüd be# $nmmer3 oernrfad;t babe«

(N P, in, @. 106), fo läßt er and) fottfl nid;f£ son SSor;

würfen serlanten, bie er ftd; gemacht fyäüe. (5£ mag fein,

ja eS iff roabrfcbeinttd;, t>af in manchen fällen gerabe

bte 23erftd;emng feiner Sttafelloftgfett eine innere (Stimme

übertönen fotl, bie in anberem ©inne tant »erben

möchte 1
. 3Jber bie ©timme n>irb nnterbrüdt, roie n>ir baß

fd;on ba gefetyen tyaben, wo er jtuar bemerkt, feine $n£e;

rnngen fönnten »büntetyafu erfreuten, bann aber fo;

1) £>er Sufjerung ükr t>a$ 23erf>ältnte ju feinem SSafer getyt

tue Angabe öon öerfdjiefcenen ©runden vmmß, warum er nt<^f gut

an fceffen Totenbett eilen f5nne.

68



fort barauf au^getyf, tiefen Vorwurf &u entkräften. @o

fel)lt bei u)m, ber ftcfy über alle @cl)Wä$en ergaben

füllen möchte, btö menfcpcfy ©c^öne, btö in ben $e;

fenntniffen 33tömarcf3 liegt.

Sie 9)HJ3bttltgung unb bte Stbleug*

nungber(£tfelfett. — ®flan tann (anber3 atö

©retten am Brunnen) über menf$lt$e $ef)ler aucf)

bann recfyf tapfer fcfymälen, wenn man felbtf ber ©ünbe

bloß iff. 9tber mit ooller Unbefangenheit wirb bat bo$

nnr fo lange gefcfyetyen können, als man ftcfy trrigerwetfe

tjon bem fanget frei fül)lf. £)iefe Unbefangenheit Ijaf

Sttetfermcl) ol)ne Sweifel befetfen. <S$ tf? erljetfernb, $u

fel)en, mit welchem Sftacfybwcf er einen @i)aralfer&ug

mtfbilltgf, ber bo$ in feiner eigenen $afur ju faft pa;

tljologtfcljer @rö£e geweigert war. @r ijl fiel) oöllig ftar

darüber, i>af £>ie (Sifelfeif eine @cl)Wä$e, ja »bte

fättmmjfe aller ©ctywäc^en« (N P, VIII, @. 155) unt>

bte «Prahlerei »bie lächerliche aller (Sigenfc^aften« ijl

(in, 448). (Sine lange @rfaf)rung l)at tyn, wie er per*

fiebert, gelehrt, »5af (Sigenbünfel jumeifl ber Sedmantel

für Unbebeutenbl)etf ift« (IV, 6. in), eine SSemetfung,

bte er ftcfyer nic^t gemacht l)äffe, wenn tym ein Ilareg S8e*

wufjtfem *>on feinem eigenen 5Ö3efen abgegangen wäre.

@r fabelt andere wegen il)rer 9lnmafmng; fo fagf er pon

(Sapobiffrta, er fei »oon einer alle menfc^lic^en begriffe

überragenden (Stfelleif« (III, @. 356). Umgelef)tt rül>mf

er an £f)orwalbfen, ba$ er ebenfo befc^eiben al3 ge;

fc^ieft fei: ,,ces qualites vont toujours de pair" (III,

®. 211). £terau3 getyf wol)l mit £)eufli$lett fteroor, ba%

fiel) 9Reffetm# über tiefe für anbere fo auffällige ©eile
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feinet 2Befen3 öotlffänMg getäufcfyt fyat. ©o rounderlid;

da$ auf den erften SSlttf erfc^eiticn mag, fo tff tiefe 23lind;

$ett gegen eigene gfe&ler do$ nichts Ungewöhnlich.

»2Bie eS un£ oft erjl buzü) fremde Ätitif betou^t totrd,

daf wir im äußeren 23err;alten, etwa in den ©effen 5er

$and ot>er im ©tocfen der dlebe unfere befonbere 5trt

l)aben, fo können un3 atxtf) geizige @tgenf$aften, tote

3urücfHaltung, Äälfe, ©rang $ur (ginmifc^ung, SRtfyu

^aberei und dergleichen, fajl unbekannt bleiben ... und

toer ftcl) gern über fremde £aftloftgfett befragt, der ge;

fyott oft genug, ofme fiel) deffen betouf t ju fein, fel&fi &u

denen, die de$ %attt# entbehren« (B, @. 21, 25).

©0 fommt e$, daf Sftettermcfy die SSerftcfyerung, oon

(Sitetfeit frei ju fein, getoöfmü'cfy o^ne die geringen 25e;

denfen abgibt, und jtoar and) dann, toenn in U)m der

©edanle auftauet, daf er dod) recfyt oiel oon feinen

$crt)igfeiten und Erfolgen rede; e£ find dann eben andere

©runde, die tlm da&u fingen. SBie er oerftcfyert, fprtcfyt

er nur ungern oon ftcfy fet&jt (N P, I, ©. 141). (Sr be;

dauert e$, da£ die ©räfün £ieoen die Wiener SBer&älmifie

nic^t fennt; denn nur oon ftcfy felbjf $u reden ift U)m un;

möglief) — „je suis tout juste l'etre auquel je pense

le moins" (L, ©. 67), (Sin andere^ Sttal getfefyt er der

©eliebten freilief?, da£ er immer über ft$ und fein Sun
fcfyretbe, und er fragt ftcf) dann, ob darin nicfyt „de la

presomption" liege — aber in diefem $alle tf? e£ fein

»£erj«, da£ tyn beruhigt: „mon coeur me dit que je

suis un sot" (L, @. 57). (£r ift toeder ein ©ect noefy ein

Xräumer, fondern ganj da3 ©egentetl diefer erbärmlichen

9ttenf$engattung (N p, vm, @. 261). SBenn er über;
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Ijaupt einige (Sifelfeif über ba$ empftnben könnte, toa£ er

mit £ilfe beg £tmmel$ i>ollbrad)f f>af, fo toürbe er eg

allerbingä in £tnftd)f auf feine ifaltemfdje ^Jolifif tun

(1817, N P, in, ©. 27). @r ifl gelungen, oor bem

fd;toanfenten hälfet 2tleyanber eine gro£e ©td;erl)eit &ur

<5<$)a\x ja fragen, obwohl er ber wenig jl pral)lerifd)e Sttenfcf)

£>er SBeft ift (in, ©. 484). @3 ifl burdjau^ fein „senti-

ment de fatuite", wenn er £ouig flippe gegenüber

betont, bafjs er ine Devolutionen gerabe fo gut fenne tote

ber ftöntg (VI, @. 176). Offenbar wollte Stteffemid)

unter ber (Stfelfetf nur bte Neigung eerfte&e», ftd; beffen

^u rühmen, wa$ man gar nid)t beft^t; bie immer wieber;

fel>renbe Hervorhebung feiner 23or&üge galt tf>m aU

fd;ttd;fe ^eflftelfung ber 2ßaf>rf)eit.

galfd)e 35 e f tf; e t b e n f) e t f. — ©er SOHfbtttt;

gung unb «Hbleugnung ber (Sitelfetf enffprid)f ba$ 35e;

bürfnts* beS ©elbflgefätligen, ftd; befd;eiben ju geigen.

£)a^er ijl e$ wol)l erlaubt, an biefer ©feite einiget &ier*

über ju fagen. £)te *Pfnd;ologte ber »fatfd)en 23efd;eiben;

l>eif« mm3 erfl gefd)rieben werben. 2fm allgemeinen ifl

freilid) ber begriff burd) bie SSorfe, bie u)n be&eid)nen,

fd)on erklärt; e3 wirb ftd) immer um ein auferlief) be;

fd)eibene3 Sßenefymen f>anbeln, ba$ nid}f gan& ed;f ifl,

weit ftd} hinter il>m bie (Sifeftetf oerflecff— aber nur un;

vollkommen, fo &ajj ber gefeprffe SBttd unter ber fd}lid)^

fen £ülle ba unb bort ein gipfelten be3 verborgenen

glitferjlaafeg enfbeeff . 3tber zweierlei ifl bamif nod) nid)f

beutlid) gemacht: man möchte al$ <Pfnd;ologe bod; bie

befonberen formen fennen, in benen ftd; ein fold)eg

&erl>alfen &u äufjern pflegt, unb man möchte bie ver;
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fcf)ieoenen Sföottoe aufgeoecft fef>en, t>te su tym führen.

£)te erffe grase fann tyter nur in £inft$t auf t>ie fc&rtffc

liefen Süuferungen eineg befonoeren 3nohn0uum$ be;

antwortet tüeroen. 2Ba3 t>ie Sttottoe anlangt, fo [feinen

mir naefy oen Erfahrungen bt$ täglichen £eben$ be;

fonoerö oie fofgenoen in 35etra$t &u kommen.

©er einfache %aü liegt Oann cor, wenn t>er @etf#
jufrteoene ft$ berufst tmrO, t>af i>te 23efcf)ei0enf)ett eben

00$ su oen öou 5er SKifweft befonOer^ gefegten Sugen;

Oen gehört, uno ft$ im ^ntereffe feinet »2lufsenbitoeg«

bemüht, auc^ Otefe @tgenfcf)aft in feiner ©ei&floarftek

lung glänzen ju fafien— fowett e£ itym feine Statur er*

laubt. 25ei einem erfolgreichen unO otei bettmnOerten

9ttanne gef$ief)t bat f)äuftg in oer fHBetfe, Oafs er fpöftifd)

oon oem $83eu)raud) reoet, Oen er 0o$ fo gern einatmet.

— @ttoa$ anoerä liegen oie 35er^ä1tniffe, toenn in 5er

©eele OeS (giften auä) b<x$ SSejfreben toirffam tjl, oaS Oie

(Sngtänfcer afö „fishing for compliments" bejetcfynen:

man fe|f fief) f>erab, um oen Sßioerfprucfy Oer pfticfyen

Sttttmenfäen ^eroorjurufen unO ft$ OaOurcf) gefcfymei;

c^elt su fügten. — 3n oielen gälten entfpringt Oie £er;

oor^ebung oer eigenen ©cfwädjen einer Neigung, fein

liebet 2$ oor anderen au&manoer ju falten; man tff

ft<$ and) ba intereffant, too e$ ftd) um geiler t)anoelt.

SBenn ft$ nun oabet sollend oer ©eoanfe regt, Oafs

jene Mängel nur Oie Üfußenfeite oon Sugenoen ftno,

oann liegt ftrfier falfcfye QSefcfyeiOenljeit oor. @o tjeben

jum 23eifpiel nic^t wenige 2tngef)i>rige 0e$ fd)tt>äbifct)en

$8olf$ffarome$ mit Vorliebe eine getmffe £)erbf)eit,

©c^werfältigfeit ober Ungen>anott)ett u)rer auferen gor;
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men fjeroor (wa$ na$ meiner Meinung gar nic^f aö;

gemein antrifft) unb benfen babei insgeheim an bie @f>r;

ttc^ett unb £iefgrünbigfett tyrer Sßatur, bie ftcty ben

äuferen ©cpff unb bie leiste 23eioegltcf)fett oberfläcf);

lieferet (Stämme ntcfyt gut aneignen fann. — (Sine be*

fonbere Nebenform beS eben genannten SttotioS fann

fcpefttcfy auü) in ber Reiferen ©elbjfoerfpottung liegen.

Sßte bie £au$frau i^re ©äffe gern fel&jt anf t>ie Mängel

be£ <Sffett$ ober ber SSebtenung aufmerffam macfyt, b<v

mit fte ntctyt glauben, ba% fte beriet ni$t bemerke, fo fann

auef) bie tyumorijftfcfye ©etbjtoertfetnerung bem SÖSunfcf)

entspringen, jeben (Schein einer £äuf$ung über btö

eigene SBefen ju oermetben. §üf)tt man ftcf) babei buref)

ba$ SSetoußtfein innerlich gehoben, ba% biefe ^retyett

bei Urteils etwaS ©etteneS tji;, fo barf man <x\x<fy fjier

öon falfc^er 35ef$etbenbett fprec^en. 9lm ftcfyerjfen läfjf

fte ftc^ bur$füj)!en, wo eS fttf) um bie ©cfyilberung

früherer SebenStfabien ^anbelt, über beren Irrtümer

ber @rjäf)knbe längtf hinausgekommen ju fein glaubt,

fo ba% er mit überlegenem £ä$eln auf fein früheres

©elbjl fjerabbtteft
1
.

2Bir betrachten nun unfer Material unb fuc^en ftp

fetten, in welchen formen ftcfy bie fatfcfye 25ef$etben;

\t\t bei Sttetterntcf) jetgt. SSefonberS ja^reic^ ftnb bie 93e;

tegfMen nic^t; benn eS entfprtc^t, toie toir gefetyen f)aben,

ber ftafur beS prtfen me^r, bie ©elbfoufriebentyett ofme

jebe SSerfmttung $um naiotfen SluSbrucf ju bringen. 25e;

i) £>te Gtftyemung &et fjumorijtifcfjen ©el&ffoerfletaeruna ifl bat

mit freiließ nidtf ooüffänbig analpftcrf. £iet liegt »a&rföerali<$ eine

loljnen&e Aufgabe für literar;pft)#ologtf$e Unterfucfmngen eor.
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fd)räntt man ftd; auf btö £Bid)ttgtfe, fo laffen fid) bei

tym t>ie SÜuferungen t>er fallen 33efd)eit>enf)ett in Drei

£auptgruppen anoronen. 2$et t>cr ertfen f>anbelt e$ ftd)

um £)ie getoöfmüd) in fd)er$after gorm auftretende

SU a g e übet (Sprüngen u n o £ o b p r e b

f u n g e n, wobei t>od) t>ie 2tbftd;t tmrd)fd)eint, oen Sefer

auf fte aufmertfam &u machen, bei t>er feiten um oen

£itt»et$ auf fteine ©d)tt>äd)enuno£orf)eiten,

Me t>et ©djreibenoe gar md)t toirftid) atö Mängel be;

trad)ßf, bei oer dritten um t>te md)t ernjl gemeinte

23erUeinerungoeretgenen23or&üge.
3n $tnftd)t auf Me erjfe ©ruppe, Me tootyf am reict);

^attigl^en \% muß betont »erben, Daß e£ ftd) oabei ntd)t

um biofe SSetffelfong f>ant>ett. @3 touroe fd;on früher

(©. 26) darauf fjingetoiefen, oafj oer gefeierte ©faaffc

mann auf Oer £öf>e feinet 9tuf)me$ Me (gerungen uno

©d;metd)ekten, mit Oenen er überhäuft ttmrOe, tatf&fy

ttd) red)t oft aU Söetäfftgung empfunden fyot, befonOerS

auf antfrengenoen Steifen. £)te fpötttfd)e Überlegenheit,

mit oer er manchmal Oarüber fdjreibt, unt> Oie klaget

,,Dieu delivre les pauvres humains de cette espece de

celebrite" (N P VI, @. 205) mag ourdjauS aufrichtig

gemeint fein. Stbet Me £atfad)e, 0a£ er eS Ood) ntdjt

untertaffen fann, über alte Ote £obfprüd)e unb 3fo$jetcfc

nungen, Me er wie ettoaS 3Ud)ttge3 bemäntelt, au$füt)r*

ttd) &u berichten, oerrät oa$ Söeoürfnte, ftd) tyrer in Mefer

oertfedten $orm &u rühmen. (S3 tyanOeft ftd) eben bei

fotd)en @rlebntffen um jene gemifd)ten @efüf)le, Oenen

$uno$tfd)erin feinem gauftfotteg einen fo wiegen

%u$btud gab, al$ er Ourd) Me begeifert »trampetnoen«
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3uf)örer (nnfcutd) bat $atf)efcer tyüjtefafc erreichte unt>

Me ©feüc au£ fcem $rotog im £immet gitterte: »©taub

fotf er freffen— unt) mit Sufl !« @o Menf t>ann Me $tage,

auc^ wenn fte n>trflicf)en Unlujftegungen entfpringt, $u;

gleich bem 3wecf, ben ©tol& über ba$ Erlebte &u t>er;

freiem, unb fte »errät, befonberS burcf) t>ie bumort;

ftifc^e $orm ü)rer $uferung, ba$ SSebürfnte, ju geigen,

wie t)oc^) ber (Sr$ä&lent>e über folgen Singen fEct>f, Me

anberen MeUetcfyt fet)r wichtig erfcfyetnen könnten 1
.

3ur $eranf$autt$uns werben wenige 25etfpiete ge;

nügen, jumat aufy Me §äüe ber dritten @ruppe &um

Seit in 5a^ ©ebiet ber erffen hineinreichen, £>iefe 25et;

fpiele geigen ben $ürf?en öon einer Met tieben3tt>ürMgeren

©eite att t>ie aüerbing^ beöeutenb &af)Iretcf)eren unser;

füllten Äußerungen feiner ©efbffgefäütgfeit. 3m 2Ö?är&

1819 fcfyrieb er anß Stalten an £>te ©räftn £teoen (L,

©. 246): »Steine greunbtn, $u reifen, n>ie t$ e$ tue, fyat

feine guten n>ie feine fcfylimmen ©etten, unb t$ ftnbe,

t>af t)ie lederen tfärfer tyeröortfecfyen unb befonber^, J>af

i$ fte metyr empfinde. 3$ fafjre wie ber 55lt§; man wirb

mtcf) nic^t ermorden, benn auf jeber £altefletfe ber ^3ofE

ftnbe tcf) eine r)atbe (Mabron toaUerte t>or, Me mtcf)

begleiten fotl — r)öc^)fEen^ fönnte t$ mir ben S$aU

brechen. 3$ bin immer nmnberbar untergebracht : t$ »er;

laffe ein $Parabebett, um mi$ in einem anderen »teberju*

ftnben, ba$ Met öon einem castrum doloris an ftd) fyat.

1) 3n ben Sßereicf) ber fallen SSeftyetbenfjeit gehört auef) tyauftg

genug bie fmmortfltftye DatfMung be$ eigenen Sebeng. 9Mtetni$g

3Utfobtograpf)te tff dagegen faff burcfyauä auf ben (Sinbrucf ber

©röfje eingefMf.
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£)a$ ijt ba$ ®utt. 9tber id; werbe überwältigt oon Ctyren;

be&eigungen, unb bte ifaliettifc^en Sprüngen fütb enblotf

wie bie ©teppen Seinem Unbe$ unb nocfy ein bifc^en bür;

rer. 3$ will in meinem SSagen fcfylafen, unb t# »erbe

burd) eine Deputation aufgeweckt, bie eine fürchterliche

2tnfpra$e an mic^ l)ält. 3$ fomme an unb will &ur

3tul)e geljen. 3lic&tf baoon! (Sine gelabene ©efetlfcfyaft

erwartet miefc. 3$ ftofce fönftiö £errn unt) Samen in

großer Xoitette, t>ie nad) meinem 2Bol>tergel)en fragen

unb mt$ fingen, rinfreschi ju mir ju nehmen, mi$,

ber ify niemals foldje neunte. (Snblicfy siebe t$ mi# ja*

rücf unt) gehöre mir felbjf an: t)a jleöt fi$ eine ©c^ar

fcfyrecflicfyer ©änger t>or meinen ^entfern auf.« — 3n

einem Briefe au$ Dem Safyre 1837 Reifst e$: »3$ bin

fortwityrenb *>on einer folgen 9ttenf$enmafje umgeben,

bafs e3 meiner ganzen inneren 9to$e bebarf, um ntcfyt

mit rotyer @ewalt (ä bras racourcis) über t>en Raufen

ber Säffigen herzufallen. Die fcfyltmmtfen unter tfmen

ftnb biejenigen, bie einfach lommen, um mi$ gefeljen ju

baben — ntcfyt, wie man einen ^reunb fefyen will, fon;

bern wie man in bie Menagerie oon SSan 3tfen gel)t«

(N P, VI, @. 205). — Über ben fc^on früher erwähnten

Empfang bei ©eorg IV. in £annoöer fcfyretbt ber $üxft:

»$a$ einem wahren ©cfywatl oon £obfprü$en, worin

ber $ömg fo gnäbig war, mtcfy mit allen Männern beS

StltertumS, be$ Mittelalter^ unb ber mobernen Seit in

SSergleicfy &u jMen, fam td) enblicfy baju, oon @efrf;äften

$u reben, unb ba blieb mir m#f$ &u wünfcfyen übrig.

3$ werbe große unb gute ©efd;äfte machen, olme bar*

auf Qtnfprud) &u erbeben, mebr ju fein at$ ein 3Rmo$,
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£&emtflofle$, (Safo, Gäfar, ©uffaö SJbotf, Sttartborougf),

«piff, SMtngfon unt> fo weifer, alle* tarnen, welche

©eine sjRajefläf mir genannt Jjaf, wie man eine ftfanet

öon fettigen ^erabfagf« (N P, III, ©. 451).

9Zun mögen Sßetfptete folgen, tue ja t>er jwetfen

£aupfgruppe gehören- 3« eiwm «prioafbriefe com

n. &prit 1822 (N P, III, @. 509) fpricfyf Sföeffewid;

batton, ba£ er au$ »an einigen 2ß a r r f) e i f e n« teioe.

»(Sine baoon ijl ba$ Stteer; tcr) liebe e$ n>ie wenig Singe,

eS erfcfyeinf mir immer fcfyön, unt) ein watyre^ Unglütf

für mt$ tff e$, einen oom Stteer fo enffernfen *)3unff be*

wohnen ju muffen. 5tu$ fann id; nic^f öon einer 25rüde

auS in baS SBaffer fefym, ofme £ujl: &u f>aben, mt$

^ineinju|lürjen, beileibe aber nic^f m$ 33er&wetftung,

benn« — t)ier jefcf ft<^> «DteffermctyS gewöhnliche ©etbtf;

barjMung burcfy! — »btefeS @efiif)t fenne i$ ntcfyf; td)

öer&weifle nie, wat)rf$einlic|), weit td; meine Hoffnungen

ntcfyf ju f)ocf) fpanne; meine Sßarrtyeif tfl i>a^ SBafier, t>aö

id; unenMic^ Hebe.« d& ifC unverkennbar, baf Stteffermcfy

im @runbe auf Me Neigung ffolj if!, bie er f>iet ate $arr*

fyetf be&etcfynef. ©abei friff er, wie nebenbei bemerff fei,

al$ ein Vorläufer bt$ amerifanifc^en «Pfncfyofogen © f a n;

1 e n £ aU auf, ber, atlerbing^ in tjoüem (Srnff, betyaup;

fef f)af, i)ie Siebe &um SBafier fei ein Sßac^lang au£

fernher enfwicftungggef$i$ftt$er SSergangenbetf : »@tner

unferer tyaupf;t>euffc^rat>tfaten sprofefforen^at jüngff

ein SSerf öeröffenfUcfyf, worin er beweifen wiU, Me Stten;

fd)en feien im Stteer enjffanben, ba# $etfjf , ba^ wir Sifctye

1) See Herausgeber benft an Öfen.
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traten unt mit ter $eit Steffen getoorten fmt>. gleite

ic^ tiefen «profeffor nid)t für nod) närrtfd)er al$ mtd),

fo wäre id) t>erfud)t ju glauben, t><xf er red)t l)abe.«

©ans ä^nlid; bemäntelt Sttettemtcfy in einem Briefe

an tie ©räftn Sieoen feine Neigung &ur SJhtftf (L, ©.74).

@r fd)tttert feine »@d)tt>äcl)e« mit fo frönen Porten, ta£

man fofoct erfennt, f)ier foll oor ter (Miebten ein toert;

uolter 3«9 enthüllt werten. SRic^f^, fd)retbt er, urirle fo

ftatt auf tfm ein toie tie Sttuftf. $lafy ter Siebe, befon;

terg aber mit ter Siebe oereint, fei fte tag, n>a3 auf

tiefer SSett am bellen mad)e. »£)ie Sttuftf erregt unt be*

rulngt mtd) $u gleicher 3eif. @ie ttrirft auf mid) toie ein

Erinnern; fte löf? mtd) au£ tem engen Stammen, in tem

id) mtd) beftnoe; mein £er& öffnet ftd); e£ ballt in ft$

Vergangenheit, ©egentoart unt 3ulunft jufammen;

alleg toad)t in mir auf: Seiten, freuten, i>ie ntd)t mef)t*

ftnt — Seiten unt freuten, tie id) ertoarte unt tie id)

begefjre. £)te SDhtftf erregt mtd) &u füfsen £ränen; fte

rül)rt mid) über mein eigene^ $Befen; fte tnt mir tool)t

unt toe^e, unt tag $Bety felbft iff ein £Bol)lfein.« Sarauf

fragt er tie beliebte, ob fte md)t bei ter @ntf>üttung

fold)er @d)n>äd)en ein toenig Unruhe empftnte. Qtber er

verrät feine toatyre Meinung, toenn er fnnjufügt: „mon
amie, je me detesterais, si je n'avais point de larmes."

(£twa# anter^ tft toa^rfd)einlid) tie 33efd)eitenl)ett &u

teuten, mit ter SÖJettemid) feinem Saunte @en£ gegen;

über öon feiner geringen fd)rtftjMerifd)en Veranlagung

gefprod)en l)at. @en£ ftel f)äuftg tie Aufgabe &u, tie <£nu

ioürfe feinet ©önnerg ffiltflifd) ju oerbeffern. 9tm

10. Stuguf? 1825 fd)idte tym ter gürfl tie oortrefflid)e
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(Styarafteritfü Sßapoleong, bie im erjfen SSanbe 5er N P

abgebrucft ijl. »@ie tröffen,« fcfyrieb er bei tiefem 5tnla£

(N P, IV, @. 187) »wie wenig fd;riftjMerif$eg £alent

tct) mir jueilenne.« @r wolle baß befonbere 6effänbni3

ablegen, ba% nad; feinem @efül)l @en£ weit beffer jn

fagen tröffe, toaß er öenfe nnt) fagen möchte, aU er felbj?

iß je oermöge, ©a^er fotle ©enft £>ie Seite an ben Stoffafc

über Napoleon fegen, ot)ne jebo$ an ben 3«^n beg

25tlbe3 irgend etwag ju änbern. Senn über baß, voaß

sföetternid) fad)lt$ jur SBürbigung feinet großen @eg;

uer$ beitrug, nrfeilt er mit gewöhntem ©elbjlbewugt;

fein. »3$ liefere«, fcfyreibt er in bemfetben Briefe, »ein

23tlb Sßapoleong, wie eß nod) ntrgenbgwo &u fefyen ijl.

3$ f>abe ben Steffen entleibet nnb tfm fo, wie td) alte

Singe ergreife, fyingejMt, baß f>eift wie er war, ofyne

Vornan nod) tynfy, no$ auf tfm geworfenen @d)mu£.

(£ß foltte fcfywer f^einen, no$ etwa$ Sßeueg über ben

Sttann fagen ju fönnen, unb in meinem @efm)te liegt,

ba% aUtß, wag i$ fage, metyr ober weniger neu ober röek

mef)r noct) ntd)t gefagt tjf.« 5lber in £inft$t auf bie

fpracfylidje SSetjanblung füllte 9ttetterni$ wol)l tatfädy,

lief; bie Überlegenheit btß gewanbten ©cfyriftfMerg, unb

man fann ^iet fyöcfyjfeng infofern oon »falfc^er« 33e;

fc^eiben^eit fprec^en, alß er tiefe Überlegenheit jlarf be;

tonte, um ®en$ für feinen $lan günjlig ja fftmmen. —
5Q3ie notwenbig manchmal bie oerbeffernbe Sattheit biß

%Knnbeß war, jeigt übrigen^ in er^eiternber SBetfe bie

©egenübetfMung beß urfprüngücfyen unb biß t>er*

befferten £erte3 ju einem $lrttfet im »23eoba$ter«, bie

ftd) in ber (Sammlung ber Briefe fcon unb an @en£
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findet (©riffer S5and, II, ©. 36 f.). Sa f>affe nämticf) der

gürj? über den Terror der ifatienifc^cn Revolutionäre

gefd;rieben: »©er jlefä ge&üdte £)ol$ der ©efte öer*

hängte einen dunflen ©Bieter über tue £aupfj?adf.«

(Senf?, dem diefeS ungewöhnliche 23ertyatten deS ©olcfyeS

einen — ©ti$ gegeben tyaben wird, oerbefferte: »r;af

dumpfes ©Freden über die £aupttfadf oerbrettef,«

2Btr gelangen nnn ju der Griffen @ruppe oon Säuen;

eS handelt fiel) dabei um die mcf)t emfl gemeinfe B e r*

Ueinerung der eigenen 23 r & ü g e, deren

fid; 9ttetferm$ fonj? ft unbefangen &u rühmen pflegt.

£terju fann man weitetet fcfyon eine «Äußerung in der

»aufobiograptytfcfyen £)enffd)rtft« rechnen (N P, I, ©. 33),

tt>o Sttefferntcfy in ctm$ wtulürlidjer £)ar|Mung feiner

Anfänge oon feinem £Biderf?reben gegen eine öffentliche

Saufbatyn fpridjf und dabei betont, er fei &u befd;etden

gewefen, um ft$ die $raff zutrauen, die jur Rettung

einer in Stuflöfung begriffenen @efetlf$aft gehöre; auc|

der 3ufafc, er $&U ftdt) nic^f für tauglich gehalten, die

Rolle etneS Reformators $u übernehmen, Hingt nidjt

ganj ecfyf, da Sttetfermd) oon jetyer ein ©egner alter

Neuerungen war und da$ £etl der ©efellfctyaft in der

SBiedertyerjMung der alten Ordnungen erblidte. —
(£tm$ durcf)ftct)figer ifl ein 95rief an Victor Sftetfermd;

00m 10. Februar 1829, in dem der prfl oon feiner @r;

fefcbarletf fprict)f (N P, IV, ©. 539). »3$ fann jeden Sag

jlerben,« ^>eiff e3 da, »und die ©efctyäfte werden darum

dod) weitergeben. (Sin anderer wird mir nachfolgen und

i$ könnte diefen anderen of)ne ©cfywierigfeif bejeicfynen.

3a, id> f>abe if)n fogar tatfäcpc^ fd;on in meinem poti;
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tifd)en Setfament genannt, gerade wie man in einem

gewöhnlichen Xeffament feinen @rben angibt.« £)a$ Hingt

für einen SSttann öon Sttetternid^ ©eJbtfbewnfstfcw anf;

fallend befreiten. 3lber freitid;, fyetft e$ tann in tem

©^reiben weiter, tiefer iftacfyfolger, ter i^n fo leicht er*

fef?en würte, öermöge eg bod) gerate \t%t nid)t, in ter

ßpocfye einer „grande crise". Unt tiefe $rtfe felbjl

würte ftd) fofort in nnberec^enbarer SSSetfe eeräntem

(wenn 9ttetterm$ &nrüdträte); ntemant würbe ftcfy

fclbft wietererfennen, nnt) tue fnrc^tbarfle SSerwtrmng

wäre Me $o!ge. — £)a|3 ftet) Beamte für letd)t erfe^bar

erflären — »nnr gerate jef?t ntc^f«, tff an nnt für ftd)

eine red)t f)änftge @rfd)etnnng; bei SEettemid) mn£ aber

eine foldje $n$ernng <d$ ttm# Ungewöhnlich öer*

jetdmet werten.

5lm tentltdjffen jeigt fid) tie nid)t ernff gemeinte

©elbfaerfletnernng im ©ebiete tetf ^ntetlefttf. 3113 in

$önig3wart, einer SSeftfcnng SföettemicH ein großer

spart angelegt wnrte, rühmte ter Surft tie Xättgfeit ter

©artenfünftler nnt fügte l)tn&n, taf and) feine eigene

3ntelltgen& tem Unternehmen »md)t fd)ate«; fo gefye

tenn alle** gnt üonftatten (N P, IV, ©. 553). 3n einem

spriüatbrtefe an$ Mbad) (1821) bezeichnete er tie be;

fontere Ütrt üon 53ernnnft, tie tym &ntomme, aU einen

btofen »fanget an £>nmml)eit« nnt fügte mit einer bei

tf)tn feiten üorfommenten Immorifftfcfyen ©elbffoerfpot*

tnng fytn&n: »£5a3 ift mein @ef)etmnte, id) öerrate e$ aber

md)t, weil mir taran liegt, taf man mid) für einen

anferortentüd}en Wann tyatte« (N P, III, ©. 440). $13

er 1825 in $ari3 war, fal> er ftd) öon alten ©eiten mit

(Sroo^, COJcf t er n tc^. 6



fragen beffürmt. Sßonalb ffe&e in jfummer Söetounbe;

rung oor feinem SBiffen; »unb wenn tef) mtcfy oor ©otfeö

9Üd)terjlutyl jletle, fo ift tt>af)rli<$ nod) lein $atl swifd)en

ung oorgefommen, ber miefy nid)t jur @fupi£>ität Ijerab;

getoürbigt fyätfe, wenn td) über felben unwtfTenb getoefen

wäre.« »£)te £eute fefjen mtd) wie eine 9trf Laterne an,

ber fie ftd) nähern, nm £t$t in einer mef)r ober weniger

fmjlern $laä)t ju erhalten. 3$ fatw &<*$/ w<*$ id) täglich

erprobe, md)t anberö betreiben. Allele unb £)amag

laufen jtet$ bei mir ein unb au$, um mir fragen ju

gelten, welche — ©oft weif I — md)t f$wer $u beant;

Worten ftnb. SBenn i$ ben 91ugfprud) tue, fo ftnben fie

ityn tyerrltd), bort wo tef) mtd; oor mir fefbtf fdjämen

würbe, if>n anberä ju tun. <£$ fcfyeint, ba$ ine guten 9tten;

fd)en gewöhnt ftnb, jfatt ber £öfung oon fragen bat

fef>r bequeme „I don't understand" ju työren. ©er ©ünbe

etneg fold)en SSorteg ma$e i$ mtd) ntd)t fd)ulbig, unb

fo ftnben fie, ba% bte Laterne leuchtet; unter alten @d)uk

bigfeiten einer Saterne watyrlid) bte gemeinde !« (N P,

IV, @. 155, 156.) — @otd)e befd)eiben flingenbe $u£e;

rungen »erraten bod) baß SBewuftfein, wie geringe

geizige Stnjfrengung e3 SMtermcfy foffet, bie 35ewun;

berung ber Mitwelt ju erregen, gerabe wie er 1841 über

eine auS brei Seilen beffefjenbe »@rpebttion«, auf bie er

fef>r jlolj war, an Stpponnt getrieben §aU »$etne biefer

arbeiten f)at mir ttiet 3Küf)e gemacht; benn id) folgte bat

bei bem einfachen SSege ber Vernunft, unb vernünftig

ju reben i)at für ruhige unb befonnene @eifler md)t$ 95e;

fd)toerlid)e^< (N P, VI, @. 513).

3d) bin genauer auf biefe SSeifpiete eingegangen, ob;
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wof)l man wabrfcfyeinltc^ bei anberen ^erfönlicltfeiten

ein rei$ere3 unb tntereffantere^ Material ftnben tonnte.

$Rtttetn\ti)$ 35ebürfnig, ftcfy unoerlmtlt in feiner @röfe

barjufiellen, war otel ju jtarf, nm ilm tyäuftg bie äußeren

formen ber 25ef$etbenbett wählen su lafien; bk XaU

fa$e, bafs er eg bennod) nicfyt feiten getan f)af, fpricfyt für

bie Vermutung, ba$ ftcfy alle eitlen 9)?enf$en btefetf

Sttittetö ab unb jn bedienen (unb id) glaube, fcafj aucfy

watyrljaft beftyetbene Naturen nic^t immer oon ber

»fallen« Q3ef$etbenl)eit frei ftnb). $ragt man nun na#

ben Sftottoen Sttetternic^, fo wirb man unter ben im

(Singang erwähnten b<*uptfä<p$ ba$ erffe in3 $tuge ju

faffen ijaben: ba$ SBejfreben, aucfy bie fo 1)0$ ein;

gefegte £ugenb ber 23ef$etbenfyett, bte \<x nac^ ber

Stuftet be3 ^ötffcn mit ber £ü$tigleit eng öerbunben

tjf, oor ben klugen ber Sttttmenfcfyen jur ©atfiellung ju

bringen. £8ie mächtig tiefet SKotto im fojtalen £eben

wirft, jeigt ber gan&e $ormenf$af3 ber fonoenttonellen

£öfli$fett big hinauf ju bem ©ipfel ber ©elbjtoerflet;

nerung, ben bte cfytneftfcfye ©itte erklimmt. 3tucl> bie 25e;

tonung t>on »©cfywäcfyen«, £>ie im @runbe al£ ettoaß

Sßertoolteg angefetyen werben, fefylt bei Sttettemtcfy ntcfyt.

tlnb fogar bie tyumortfuTcfye gorm ber ©elbjfterfleine;

rung fommt peretn&ett cor, obwohl fte feinem eigene

liefen SBefen wenig entfpricfyt. Sagegen tjl baß »giften

naefy Komplimenten« in feinen fcfyriftlicfyen SÜuferungen

begreiflid)erwetfe nic^t ftcfyer fefoutfelten, m# natürlich

nicfyt ausliefst, ba$ e£ im münbltcfyen 23erfel)r, für ben

e£ beffer paßt, au$ bei u)m bäuftger fyeroorgetreten i(l.

Sie früher einmal erwähnte 5tufforberung, ber SBriefr
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empfanget möge feine politifcfyen 9tn$füf)rnngen in ben

spapterforb werfen, benn bort fei tf)r wahrer $pia£ (»gl.

oben ®. 40), fle^f immerhin einem folgen ^ifc^en recf)t

nafye.

SBUlenSftärfe.— £Bir fmb bei nnferer Unter;

fncfynng t>er moralifc^en ©elbfftetoertnng 3Retferm$$

fo vorgegangen, öaf wir jnnä$f? anf i>a^ fafl gän&ltd?e

geilen einer ernj! gemeinten SBewrteünng ber eigenen

Mängel anfmerffam machten. Sann fyaben wir nnter

ben befonberen Qtyaraftereigenfcfyaften, mit benen er ft$

in feinen Slnftetcfynnngen befcfyäftigt, nnferem £anpt;

tfyema entfprecfyenb jnerjf bie (Sitelfeit in 23etracf)t ge;

$ogen, nm baran einen längeren (Srfttrg über bie falfcfje

25efcf)eibenf)eit an&nf$lte$en. fragen totr nnn, welche

anberen ftttltcfyen Dualitäten in nnferem Material eine

bebentenbere SKolfe fpielen, fo fönnen wir bie £ugenb ber

Sßaf)rl)aftigfett überfprtngen, toeil ba$ Sßefent*

licfye barüber fcfyon früher mitgeteilt tourbe, aU wir

(6. 27) oon ber SSerfMung fpra^en. Sttetternicfy fyat

^äufüg mit größtem SRac^brucf feine SÖ3af)rf)eitgliebe be;

tont; i$ erinnere an ben 9tugfpw$: »Sfteine Sßorte finb

tt>al)r, immer nnb bei jeber Gelegenheit.« (S$ läJ3t ftd;

faum be&toetfeln, ba% er ft$, toenn er eine folcfye 25er;

ftcfyerung ah$ah, toirtlicfy in biefem Sichte erblicfte — ein

Söetoete für ba$ ^rin&ip be$ »SSooarngmuö«, oielleid;t

aber bo$ aucf) eine ©tüfje für nnfere Xljefe, ba§ bie oöltig

Aar betouffe £üge nicfyt gan& fo f)äufitg oorfommt, wie

man getoöfmücfy bei ber Beurteilung oon politifd;en

©egnern annimmt.

Sem eben toieber angeführten 9lu$fpruc$ gefyen bie
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©orte oorauS: »meine ©eete tjf ffarf unb gerade«. Samit

ife MeSÖ3 i U e n 3 f t ä r f e berührt, t)ie fa im ©tone Der

Slnttfe unt) Üienaiffance ebenfalls ju ben Xugenben ober

Xüc^tigfeiten beS Sttenfcfyen gehört, »©er SBiüe beS SOJen;

fcfyen«, f)eifjt e3 in einem ber Briefe an bie ©räftn fteoen,

»iß eine fetyr impofanfe 3)toc&t, unb tefy weif ju wollen.

£äuf$e £)t# nicfyt bartn, meine greunbin: t$ fenne

nicfyt »tele, bie eS können« (L, ©. 21). £ier fyat fid) ber

erfolgreiche (Staatsmann, ber e$ oerftanb, fic^> 3at>r<

je&nte l)inbur$ in ber £errfrf)aft &u behaupten, in feiner

©elbftbeurteilung gewtf nicfyt getäuf^t. (£S fragt ftety nur,

ob er bie befonbere Eigenart ber tfm auS&eiclmenben

Energie richtig gefefntbert fyat, ober ob Üjn and) f>ter

toieber bie (Sitelfett beeinflußte. 9?un fann ft$ ber ffarfe

SBifle nur im Kampfe offenbaren, wie ba$ \a auety in

$antS Se^re 00m guten ^Bitten fjeroortritt. <g& gibt

aber oerfcfytebene 9trten be3 ßämpfenS: f>ier ein rück

ftcfytSlofeS (Smfefcen ber Sraff $» gewaltigen ©erlägen,

bort ein gewanbteS %iä)tin mit hinten, £)ecfungen unb

plö^licfyen ©tößen. Sern entfprtcfyt innerlich, toenn man

eg lurj be&eitfmen will, ber »große« unb ber »gefcfymeiMge«

Sßilte. 25 i i m a r d tonnte, toenn eSbaraufanfam, alle

geinf>eiten ber ^ec^tfunjl fptelen lafjen; aber in feine

£anb paßt bo$ am betfen bau ©d)wert. ©cfywerlicfy wirb

ein Äftler auf ben (Einfall kommen, i^n mit bem

glorett bar&ujMen. 95ei Sttettermcfy würbe un$ ein

folctyer ©ebanfe ntcfyt abfurb erf^einen. @r ift ein f>er;

oorragenber Diplomat gewefen, aber ein Diplomat in

bem ©inn, ben wir tyttömmltcfyerweife mit biefem SBort

oerbinben; unb e$ war ju Napoleons %t\x ein ©lud für
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Öfferreicfy, einen fo gearteten Staatsmann &u befifcen,

ein ©lücf, ba# 23ötfer in ä^nlic^er £age nicfyt obne 3Reit>

betrachten werben. %<$ oerioeife nochmals anf bie ©orte,

mit oenen er feine Stufgabe bei ber Übernahme beS ffiu

nijtertumS Dem $aifer $ran& gegenüber bezeichnete (ogl*

oben ©. 48 f.): oer ©taaf fei nur Ourcfy »2tnf$mtegung«

an OaS ©t)f?em OeS getnbeS &u retten; man muffe bie

tyoliüt »auf auSfd;liefenbeS Meieren, auf 5tuStt)ei<#en,

auf ©cfymeictyeln befcfyränlen«, um fo oielleicfyt oie (Sri;

ffen& &u fnffett »otS jum Xage oer allgemeinen @rlö;

fung«.

@en>öfynli$ fleflt fi$ aber unfer Diplomat, toie fc^on

gezeigt tourbe, als Oen Sftann Oer großen uno erhabenen

SSSiltenSfraft bar. Sftacfy Oer SSeftegung Napoleons tf? er

Oer »sprellflem« ooer Oer »gelS oer Drbmmg«, Oer uner;

fcfyütterltcl) feine ©teile UfyawpUL 51JS man 1825 in

Petersburg mit tfym unjufrieben war, fcfyrteb er: »hätten

oie StteereStoogen menfc^tic^c^ @efül>l, u)re $lnttpaff)ie

gegen ben fejlen Körper, an oem fie seriellen, toäre fe^t

erllärltcfy. £>em Sftaturgefefce nacfy können dergleichen

Körper nic^t nachgeben, fte muffen bleiben, toaS fie ftnb,

ober eS fommt anti) an fte bte Steige, zertrümmert ju

toerben. bitten im ©türme freuten bie bellen bie

parieren ju fein; ijl ber ©türm oorüber, jfel>t ber %d$

unoerfefjrt Oa, unb bie ^Bellen ftnb oerfcfytounben. %d)

bin in Oer gleichen Sage, unb ber ©türm nrirb oorüber;

geben« (N P, IV, ©. 192). Unb aucfy nacl) feinem ©tur&e

biett er an biefem SteblingSbtlbe feff: »3$ b<*be neun;

unbbrei^ig 3abre lang "bie Ülolle eines Reifens gefpielt,

oon welchem bie £Bogen abprallten, bis eS benfelben ge*

86



lang, ttyn jn untertoafcfyen unb ju öerfcfyltngen.« »2lber,«

fügt er in bemfelben ©^reiben l>m&n, »eg iff ein grofer

Urtferfc^iet), ob man aufhört $n edieren ober »er*

fcfytotnbet. 3$ erifliere unb ^a5e nur meinen $la§ ge;

toecfyfelt; i$ ^abe micfy an£ ber materiellen ©pbäre jn;

rücfge^ogen, niemanb fann mtd) jebocr) an$ ber mora*

lifcben oertretben« (N P, VIII, ®. 232 f.).

Stttt btefer Stuffaffnng fftmmen bte übrigen ferner;

fungen beg gürtfen übtt feine SBillentfnatur überein,

£Benn er toährenb feiner erflen 23err)anblnngen mit ben

gran&ofen (1809) an feine Steter fcr)reibt, bei einer

folgen Aufgabe, too bte gan&e SSBelt ifjre SSltcfe anf ben

Unterhändler gerichtet fyalte unb too ein falfcfyer Schritt

genüge, nm ben ef)rioürbigen 33an be£ 9letc&e$ in £rüm;

mer verfallen jn laffen, bewürfe e3eine£ „caractere tres

fort" ttttb einer „volonte bien prononcee" (N P, I,

®. 234), fo toirb niemant) baran jtoeifeln fönnen, t>af

er im 25eft$ btefer $är)igtetten getoefen ijl
1
. 5tber er l)at

ba$ 25ebürfnte, ba# SBtfo feiner gefcfymeibigen nnb jär)en

$atnr in ber Dttcfytnng anf$ Sttonnmentate jn fftltfteren.

Smmer gef)t er aufS @an&e; »t)atb jfelje tcr) nie für mt$

ein, nnb f)alb toetfs id) bar)er an$ feinen 3lnteil an irgenö

ettoaä $u nehmen« (VII, ®, 610). „11 faut ne pas

bouger"; toenn (Sott tr)m eine befonbere @tgenf$aft

oerlteben §at, fo tft e3 btefe (IV, ®. 277), unb toenn man
tfjn oor bem Übel nicbt nachgeben ftet)t, fo foll man bie

1) (Sine d)arafterifltfd)e 35emerfattg finfcet ftd) L, 6. 164: ©cfyon

atö ftetncc $nabe fei er beim SBettlauf weniger gefallen alö feine

$amera£>en; ,,j'ai couru un peu moins vite, j'ai ouvert de

grands yeux et j'ai toujours gagne le prix ä la course".



Urfacbe nirgend fud)en atö in feinem (Sfyarafter, „qui

ne sait pas plier devant les difficultes" (VII, @. 324;

t>9t,L, ©. 18). ©einen ftwf fann nic^tö aufhatten: „rien

n'arretera ma marche" (I, ©. 233). 25on feinem Vor*

fafc fann ifm ntd)t$ abbringen, »wie man mtd) überhaupt

nid)t baf)tn bringt, toobJn id) niebt gefyen will« (IN,

@. 295); i>a$ ifl niebt £afäf?arrtgfeit: »id) bin ber toenigff

fjatSflarrige 9Kann, aber ber auöbauembfte« (ebenda

©. 517). Von Riffen unb hinten, oom £aoteren unb oon

frummen 3Begen rebet er niebt. (Sr gef)t ben geraden

5S3eg; ,,je vais droit au but et je suis sür de l'atteindre"

(L, ©. 44); »btefer SS3eg tfl ber einige, ben td) verfolgen

fann, unb nnr anf ü)m gelangt man &um 3iefe« (vni /

©.260). @r fyat ben SöetoetS geliefert, „que le bon

moyen d'attaquer un mal, c'est de l'attaquer de front",

unb fcttjar mit ,,des coups de massue" (III, ®. 220).

»Sie Softer«, fd)retbt er 1821 auS ftxibad), »fmi> tote

SUnber ober toie neroöfe grauen, fte glauben an @e;

fpenffer; in meiner Sftatur liegt e$, jeber geheimen Sföacbt

getaben ©cbritfeS entgegenzugehen. 3$ toili Aar fetyen

unb greifen können. 2fa meiner $inbf)ett befcfytoffen ein;

mal meine ©efpiefen, mid) burd) ©efpenfferfurebt ju

febreefen. 3n einem ftnfferen @ang trat mir, bem fteben;

jährigen Knaben, ein (Befpenf? entgegen. 3«w Ungtücf

für ba$ ©efpenft fyattt id) aber einen ©toef in ber #anb

unb f)ätte ben Vermummten batb erfd)fagen. £)tefe @e*

febiebte au$ meinem ftebenten £eben$jaf)re ifl bie ®e;

fd)id)te meinet öffentlichen SebenS. 3$ &in fe& gerabe

losgegangen auf ba$, toaS anberen unangreifbar fd)ien«

(III, ©. 432)-
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$fUd)terfüllung unb @l>rgeu. — 25et

Mefer (Erörterung können tt)ir an ben 5lbfd)nttt über

»Sttarime unt) SMgung« (©. 56 f.) anknüpfen. Unter ben

Martinen fmt> l)ier nicfyt poltttfd)e, fonbem im eigent;

liefen ©inne ftttlicfye ©runbfäfce &u oerffetjen; ber <$fyt',

geij fällt unter ben begriff t>er Neigungen. Unt> wie Dort

gezeigt tourbe, fcafi 9ttetternid) £>a^ 33ebürfnte t)atfe, t>or

allem feine sprin&ipienfejftgfett $u betonen, fo ijl e$ l)ier

bie ^Pflichterfüllung, bie er in ben SSorbergrunb rüdt,

toäljrenb er e3 lebhaft befreitet, oott ben Xrtebfräften

be3 (S^rget&e3 abhängig ju fein. Sttan gewinnt ben @tn;

bruef, ba$ ber oon Sprüngen überfättigte 9ttann aud)

l)ter getoölmltd) mit ber fubjefttoen Überzeugung ge;

fprodjen l)at, bte lautere 5ßa^rr)eif &u fagen; freiließ wirb

man babei ztoifdjen bem älteren spoltttfer unb ben erjlen

Anfängen feinet 2tuffftege£ unterfd)etben muffen.

Sßie Sftettermd) öie Eigenliebe ju ben @tgenfd)aften

rechnet, bte feiner Statur fremb ftnb (L, ©.58 f.:

,,1'amour-propre est de toutes les faiblesses humaines

la plus eloignee de moi"), fo leugnet er awfy bie Sflotioe

be$ @l)rgei&e$ ab. »Sie biplomattfdje £aufbal)n«, t>er*

fiebert er in 5er autobiograpl)ifd)en £)enffd)rift, »fonnte

alleroingg meinem (g^rgeije fd)meid)eln, aber biefem

@efüf)le war id) mein gan&eg £eben lang nid)t Zugang*

lid)« (N P, I, @. 24 f.), »grei 00m @tad)el be$ @l)rgeizeg,

wie id) mein gan&e$ £eben war, empfanb id) nur ( ?) ba$

@etoid)t ber Seffel, bie mid) jeber perfonlid)en Steiljett

berauben fotlte, unb wäre bei me^r Reizbarkeit, afä in

meiner Sßatur tag, unter bem (Stnbrud meiner neuen

(Stellung zufammengebrodjen« (ebenba @. 87 f.). £)aS

89



$rage&etd;ett, bat id; hinter bat »nur« fegte, wirb fielet

am $lage fein; in oen Anfängen feinet Sanfbafm tyat

oer Sürj^ gewif nitf)t fo empfnnoen, wie er e$ rü(f#

fd;anent> t>arfleUt; fagt fcod; 5? a n o t e a n mit 9ted)f,

et tyafce e$ in oem 25ejfreben, ntdjtf in feiner Karriere ate

banal erfd)etnen jn laffen, and; fonjf in jener £)enffd;rtft

ttic^t für nötig gehalten, „de se confiner toujours dans

la stricte verite (L, @. X). £)afj er aber auft>et 5?öf)e t>e£

(SrfoIg3 mit oer ftd; fetyr oft wteoertyolenoen 5tMengnnng

btt
f
@f)rgeijeg &nm minoetfen feiner angenbftdtid;en

©ttmmnng einen nnoerfctffdjten ülnöbmd gab, mögen

&wei SSriefjMen jetgen, Me beifce aut fcemfelben Sa&re

flammen.

3m 3nni 1820 f)atte SÖJettermd; einen falben Sag anf

einer prächtigen £errfd;aft angebracht, t>ie oem ©rafen

tyotd gehörte. »SBenn e$ mir«, fd)rieb er oamatö,

»manchmal gefd)ief)t, ein gafffreieg @nt jn befud)en, oaS,

fern oon oet Sßelt, oem Oiplomatifcfyen ©ewtrr entrüdt

tjf, füt)Ie id) mid) wie ein (Befangener, oer einen ©onnen;

(lraf)t entoedt. SiefeS £id)t ijl nid)t für mid;; id) weif,

ba$ man mir eg nnr jetgt, nm mid) wieoer in meine

önnfle Belle &nrüd&nfntyren, nnt> nicf)t$oef?oweniger er;

gittert mein £erj nno tränmt oon einem ©liicf, baß id)

nid)t an mid) jn fetten benimmt bin» 3$ &to 0en>if

einer oer Stoffen, ber oem @ f> r g e i $ am wenigen,

oem @täd am meinen &ngängticf) ifl. 2Bawm fcaf mid;

bat @d;idfat in ein £abnrtntf) geworfen, bat nie jnm

©lüde flirrt. 2Btr tyaben einen ^eiligen, oer ftd; Oen

£tmmel ermngen, weit er wetyreno id) weiß md;t wie

Meter 3fa&re mit einem $n£ anf einer ©einte geffanoen

90



ttf. 3$, fcer iü) &toar auf &toet güfen ffelje, fann mid)

öennocfy mit t>em Zeitigen ©tmon ©tnttta t>ergletcfyen.

©ein 23eriüenß war fcte unbequeme ©fetlung, meine iff

mcf)t beffer. (Sr war geiwttng, unt> auef) i$ f)abe mete

25etfptele oon tiefer £ugenfc gegeben, dagegen fürchte

iä), ni$t in fcen 5?immel &u gelangen, weit icf) Otogen*

btttfe oon fotetjer Ungetmtb fyabt, saß icf) im 3lu Me 93er*

t)ienflc Meter 3af)re aufgebe. Sie £egent>e behauptet, £>et

Zeitige fei nie ungetmlotg geworden, unt> £>a$ mact)t

feinen ftottegen oer&toetfetn« (N P, III, ©. 333).

3m 2tprit fcegfelben 3fa&re$ f>at ^er §»*(* *»tt 9e'

wotynter ©etbfoufrieoentyeit Me einige 9trt fceg (Sfyr*

geije$ gefeiert, fcie er ft$ suerfennt. tiefer (S^rgeij,

t>er im @runt>e eine £ugent> itf, betfef)t in fcem SSeffteben,

oer $pfUc§f su gef>orct)en unt> ba# ®ute um feiner fetbtf

toitlen su erfüllen. »2Benn ter §immet«, fagt er, »mir

nur su einigem Srotfe eine geringe Softe son feuern

@f)rgei&e gegeben pfiffe, öer bei oer geringen 23eran*

taffung alle$ ba# sum @enuf macfyt, tuag mir nie einen

bietet. 9to$ tc$ beftije (^rgeij, aber einen fo ernten, t>af

t>effen ©enüffe jenem t>er £ugent> gleichen, ^ein <5f)r*

geij ijl, ba^ gutzumachen, wa$ tefy tue, unt> t>a£ 23öfe

überalt ba ju betämpfen, too ict) e$ öorftnoe. ©iefer Um*
ffant> ifl e£ eben, fcer mir jenen hatten 9foffrtc& gibt,

welcher ntd)t fcfylecfyttoeg @etaffenf)eit at$ metmef)r 9fo&

fcauer ifl. gür mi$ arbeite tef) watjrtic^) nicfyt, £itel unb

atte fogenannten @f)ren ftnb mir gleichgültig. 3$ bin

bamtt in tuet pfyerem Sttafje überfepttet toorben, a\# iti)

eS getoünfcfyt, unb würben fte mir tmeber entzogen, fo

toürbe id) e3 faum bemerken.« £)tefen Porten fügt er
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nod) bie 5lnbeutung bw&u, ba$ ftd) fein Gf)rgeis aud) auf

ben 2ßacl)rul)m besiege: »£)ie 3?acf)tt>eft wirb mid) be;

urteilen; t>a^ einzige Urteil, nad) bem td) gei&e, baß

ein&ige, wag mir md)f gleichgültig tfi, unb äugleid) baß

einzige, t>a^ td) nie »ernennten werbe« (N P, III, @. 324).

©er Slbleugnung be£ (Sfjrget&eg entfprtd)t tß, ba%

Sttettemid) fein gan&eg £eben alß ein ber spfttctyt gebrad);

fe$ Opfer aufteilt. @r flagt darüber, aber er tff &ugletd)

flotj barauf. £)a£ eigene 3d) mit feinen felbfitfd)en 25e;

bürfniffen (£>ie bod) &um SSetfpiel in bem £tebe£leben

beß „grand charmeur" eine red)t ert)ebltd)e Dlotle ge*

fpielt l)aben) tritt völlig jurüd. »9Ju3 meiner Sarfiel;

lung«, Ijeift cß im Vorwort ju ber Autobiographie,

»gel)t l>eroor, ba% td) oon meiner frühen 3u<^nb bt$

in baß fed)&tnbbrei§igtfe %ai)t eineö müfyeöotlen Stttni;

tferiumg, wo id) btefe Seiten fd)reibe« (1844), »ntd)t (Sine

©tunbe m i r gelebt t)abe« (N P, I, ©. 4). ,,C'est une

bien terrible chose qu'une vie qui est tout aux autres"

(L, ©. 81). 3111 fein (Streben gilt nur ber @ad)e. ©0;

gletd) bei bem Eintritt in baß 9tttntj?ertum fyat er ftd),

wie er feiner Butter fdjreibt, gefagt, ,,que moi je n'etais

rien et la cause tout" (N P, I, @. 234). 2111er @fyrget&,

ber fic|) auf bie 23ered)nung befd)ränff, baß eigene 3d)

&u förbern, tff oerädjflid). $ur berjenige, ber unß ba^\x

ftifjrt, ,,ä pousser la cause", iß gut; »id) l>abe feinen

anbern unb laffe feinen anbern ju« (L, ©. 172). »3$

l)ege nur eine Mbenfd)aft, bie be$ SRec^f^ unb ber billig;

feit, ©te bringt mir &war täglid) eine Sittenge oon 23er;

legen^eifen. ©ie brängt mir baß größte aller Opfer auf,

baß Opfer meinet ^rioatleben^ unb aller großen unb
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fletnen ©enüfie, aug benen bat Seben eine$ Stoffen

äufammengefe^t tff.« »Sttetn Seben befielt au$ Opfern,

unb eine Entbehrung mel>r jä&tf ntc&f für ben, ber öon

Entbehrungen lebt, SEetne Ertf?en& gleicht nur $u fel>r

einer Ul)r, je marche toujours pour marquer les

heures; icf) biene ben anderen, tnbem t$ mi$ felbff ab;

nü^e; meine ©tunbe fcl)lägt nie« (N P, III, ©. 347,

348).

©0 beurteilt ftct) Sttettemicfy ftc^er recfyt etnfettig, in;

bem er alleg, waö ftrf) in feiner angeborenen $atur an

Egoi3mu3, Cföadjtwilten, ©enufsfucfyt unb Er;rget& regt,

beifeite fcfyiebt, um rein in bem £i$t erhabener spfltc&fc

erfültung &u glänzen. Senn öa^, wa$ er bellagt, macfyt

^ugleict) feinen ©folj au$. Er fü&tf ft$ al$ eine „puis-

sance morale" in £)eutfcl)lanb, ja in Europa, bei bereu

23erfci)Wtnben ba^ @efül)l ber Seere entfielen würbe

(N P, in, 6. 110). Er weif, baß er in feinem Sanbe auf

bem moraltfclxpolitifcfyen Selbe allein flaut), »fyätte id)

bem^ufolge meine Senf; unb £anblung$weife »er;

änbern foltert 1 3$ fyabt e£ nic^t gewollt, unt> t)ätte icf) e$

gewollt, fo würbe t$ e3 mcfyf gefonnt l)aben. @egen bie

3lu$fprüci)e meinet @e»tfieit$ unb gegen bie in mir

feftjfe&enfcen begriffe befien, toa^ SRecfyt ift ober Un;

red;t . . ., ju Rubeln l>abe tc$ nie oertfanben unb bie

eigenen ^anblungen ffef$ tfrenger geprüft at$ bie £anb;

lungen anberer« (VII, ©. 640). @o meint er an$ fürs

oor ber ©cfylacfyf bei Mp&ig, Napoleon, ber nun ber oon

tym oorau^gefagten $atatfropr)e entgegengehe, werbe

\^bt ©tunbe an tlm beulen, unb er werbe il>m babei a\i

eine 3lrt perfonift&ierten ©ewiffenä erfcfyetnen (I, ©. 258).
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&a# § e f) t e n t> e $ £ a f f e 3. — 3Rit t>er 23er*

fcecfung aller perfönlict)en Sföotioe f)ängt auct) fcaö Urteil

3ttetternict)$ jufammen, frag er fcen Ülegungen oeg ^affe^

ntct)t jugängltct) fei. 5113 er in fcero ©djluffapttel fcer

autobtograpt)tfct)en £)enffct)rift Daran ging, über feinen

ERücftritt ju berichten, fefcfe er fcem £ert i>a$ oon tt)m

felbff entworfene Sttofto soran: »3n Seiten großer 3fof*

regung ftno jfefä diejenigen am meinen öcr)aff uno »er;

leuntöet, Die feinen £a£ int £erjen tragen uno nie;

manoem ein £etb zufügen« (N P, VII, @. 617). Uno in

einem Briefe an die ©träft« Sieöen betonte er, fcafs fcer

£a$ mct)t ju feinem £Befen gehöre: „c'est que la haine

n'est pas dans mon essence" (L, ®, 197). hierin Uttter;

fct)etoet er ftct) toefenflid; oon 25 i £ m a r cf, oer einmal

gefagt t)at, @oett)e t)abe unrecht, wenn er meine, oaj?

nur oie Siebe t>aS Seben oerfd)önere; fcer #af tue

Mefelben £)ienjle: »mir fmo unentbet)rlid): für Me

Siebe meine grau, für den £a£ — 2BinDtt)orjt« (B,

©. 7i).

@g liegt in oer Zat fein Slnlaf oor, bei Cföetternid) eine

fo gewaltige Äcaft oe£ $aijen3 anjunetymen tote bei oem

letoenfd)aftlid)en i>eutfd)en ßanjler, in oeffen Seben ba$

^Balten jtarter Äampfintftnfte fo fceutltd) zutage tritt.

Sttan fann ftct) in tiefer $rage auc^ auf oerfd)iet>ene 3fo&

fagen feiner Dritten grau uno auf ba$ 3^«gni^ ceS

ßaiferg granj berufen, ber oon feinem Sfttniffer fagte:

»@r tjer$eit)t allen feinen geirrten, behält nie ettoag im

^erjen gegen fte« unt> ein anberetf Sttal toteberfjolte:

»t>er tft" beffer als ict), Der ärgert ftct) nie unt> fjat nie ettoaö

gegen feine ärgflen getnoe, fo gut bin ict) nict)t« (N P,
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V, ©. 90, 430)
J

. £)er Sttann, Oen auc^> @rnff Motten
einen ©angninifer nno einen teicfytftnnigen £)pttmif?en

genannt fyat (a. a. £). ©. III, 14 f.), if? oon oen £)äV

monen oer großen Moenfd)aft ntcfyt oerfotgt wor;

Oen, weoer im £a§ nod) in oer Siebe. (St fefbff ftnoet,

Oa£ eine ffarfe 3ieijbarfett nic^f in feiner Sßatur lag unO

ba$ Oie ^afftonen bei Oer ü>m angeborenen SKntye feinen

SBUcf md)t leicht jn trüben oermocfyten (I, ©. 88; VII,

@. 420; VIII, @. 311). — £)a£ fcfylteft natürtid) nid)t

ane\ Oafs er Oenno$ recfyt ftarfe nno beharrliche Sinti;

pattyien tyegen konnte nnb Oaf tf>m and) oie oen $ampf;

trieben entfprtngenoe trinmpfyierenoe ©cfyaOenfrenoe

nia)t fremo war. ©0 fcfyretbt er 00m Mbad)er Kongreß

:

»£)er @f)or Oer liberalen wtrO nnn fcpne Reifen an;

jftmmen, td) frene mid) fcfyon darauf; mir gefallen näm;

tid^> Oie ©$mäf)nngen oon beuten, oenen t$ gefUffenf;

li$ anf Oie $ü£e trete« (in, @. 432). Unb aU einer feiner

@egner, Oer $inan&minij?er £Baltte\ 1818 geworben war,

fc^rieb er jwar an oie ©räftn £ieoen, er ernenne oa$

S&ort an, oa§ man oen £oO eine3 offenen $einoeg

manchmal beOanern fönne, fügt aber f)injn, er fydbt feit

Sauren beobachtet, ba$ oie Männer, Oie ftd) tym oireft

enfgegenjMfen, gerben mnften: »oie ©ac^e tj? einfad);

fotcfye Steffen ftno Darren, nnb oie Darren gerben«

(L, ©. 56).

£)amit gelangen wir &u oer $rage, wie ftcf) baß ©etbfc

gefügt 9ttettermd)0 &n Oer Satfacfye feiner geringen »9tet$*

1) 23gl. <paulme ?0?etfenuc^@änfcor, »@efcf)efjene$, (Sefefjeneg,

Stiebte*«, ©. 10 f.
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barfeit« jteöf. @r erbücft felbjtoerjMnMtcfy einen 23or&ug

fcartn. ©er £a|3 erfcfyeint tym al3 eine ©ctywäcfye, er trübt

Me $Iarf)eit t>e$ UrteiB uni) erfcfywert Me $üf)rung fcer

©taat$geftf)äfte — tua^ freiließ nnr bedingt richtig ifl;

öenn fc>er #a£ fann, wie £)eutf$lant> e$ jur ©enüge er;

fahren f>at, auefy atö eine gewaltige toft wirfen, Me anf

Me SSerecfmungen fceg 23erf?ant>e$ feinen läfymenben (Sin;

flufj ausübt. Über fcen Sreityerm twnt ©tein fcfyrteb

Sttetternicfy 1833 an @agern: »2för ^eunt> fyai mtcf) ge;

fja^f, fcte$ war Me %o\^ feineö ßtyarafterg; er gehörte

ju öer $af)l Pon Sftenfcfyen, welche fcag englifctye 5Bort

impressionable fef>r gut befceicfmet. 3$ fyabe Den §rei^

fyerrn som Stein nie gefaßt, Denn Siebe nnt> #af t>er

^nMMouen ftnfc ©cfywäcfyen, welche leinen ©rtftat* auf

mein @efcf)äft$teben üben, unfc mit fcem Verewigten bin

icfy nie in ankeren aU in ©efcfyäft^perbtntmngen ge;

ftanfcen.« Sßiemanb, fügt er f)in&u, fyaht mefyr aU er Me

au^ge&eidmeten ©aben i>e$ £er&en$ unt> t>e$ ©etffeg ge;

efyrt, Me t>er $retf)err befaß, aber e$ fei liefern Sftanne er;

gangen, wie e£ in kern ©cfyicffal beweglicher 6emüter

liege : »fte übertaffen ftcf) leicht unfc fetbff in fcen wicf)tigf?en

fällen kern (Smftojs leMgticfyer ^tnprefftonen, unt> für

fte wirb fonaefy oft fcer ©cfyein jur SQ3af)rf)eit, bi$ Me @e;

walt fcer Singe mit fcfywerer £ant> oen knoten löjl«

(N P, I, @. 264 f.). Sie Überlegenheit fce$ ruf)tg abwägen;

fcen Staatsmannes über feine @egner fommt Deutlicher

in ben Motten $um 5tuSDrucf : »t$ bin 00m £affe frei,

fcenn \d) l)abe immer gefunoen, &a$ meine Steinbe *m
Unrecht waren, et je les ai plaints« (L, ©. 18); unt> fte

äußert ft$ in ber $orm beS ©potteS, wenn 9ftettermd;
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1826 über bte Angriffe ber *))arifer jungen f^reibt:

©er £a£ ber @egner, wie e$ biefe guten SKebafteure feien,

würbe t>aö ©lücf eines ,,ambitieux ignore" begrünben.

£>a er felbff weber t>a^ eine no$ ba# andere fei, fo be;

wunbere er bie frudjtlofen 3lnffrengungen folcfyer ?föen;

fcfjen. 3lm liebten würbe er iljre £)umml)eiten in feinen

otferreidnfcfyen klaftern abbrucfen laffen, wobei er

nur gewinnen lönnte, @r amüftere ftcfy über il>r t>er;

gebücfyeS 23effreben, if)m #rger ju bereiten (N P, IV,

©. 285 f.).

Sttan ftel)t, wteütel Sttetternicfy baran liegt, bei feiner

©elbfftarfMung bte unerfclwtterlicfye ©elaffen^eit beS

weifen 9ttanne3 in ben SSorbergrunb ju rücfen. &# muß

aber hinzugefügt werben, ba% eS if>m feine ruhige 3trt

auä) tatfäcfyltcl) gemattet f>af, bie sorneljmtfe gorm ber

SRacfje au^ufotfen: bem in ©cfywtertgfeiten geratenen

getnbe gefällig ju fein. @o tj? ein S5rief© t e i n $ an Sttet;

femicfy erhalten (25. Januar 1830), in bem jener in be;

rebten SSorten feinem £)anfe (,,la reconnaissance la

plus vive, la plus sincere, la plus constante") 3tu$bWCf

gibt, weil ber gürß, obwohl er mitten in ber Trauer über

fcfymer&licfye SSerlutfe fianb, feine M^)e gefreut fyatte,

um entjMenbe $u£erungen eineg fran&öftfcfyen $9?e;

moirenwerleS über ©fein nacfybtücfltcfy $u dementieren

(N P, I, ®. 265 f.). 2Bte ber ptff in folgen fällen

empfanb, jeigt ein S5rief an Slpponpi öom 3. 3«ni 1831.

©er franjöftfc^e Staatsmann unb Sinter Gl) a t e au;

b r i a n b, ber weber mit Sttetternicl) nocfy mit ber gürfftn

Sieben gut flaut), Ijatte bamalS Slpponni mitgeteilt, ba%

er gern naä) 33enebig überfiebetn möchte, unb Stpponni

(3roo3, 9tteffemtcfi. 7
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fyafte baß Sföetternicfy gemeloet. »£Bir tyaben ni$t3 ein;

jutoenOen,« antwortete Oer (Staatsmänner. », . , £5a £err

oon <Sl)ateaubrtanO fiel) für meinen perforieren $etnO

erklärt unO bei jeOer Gelegenheit OementfprecfyenO ge*

fjanOelt fyat, »erlange t$ nichts 35efiete$, aU mt$ an u)m

Our$ ßrtoetfung einer ©efälttgleit &u rächen. 3$ t^rOe

mid[) freuen, wenn Oer 9tufentl)alt in 23ene0ig itym Oen

grieOen »erraffen ttrirO, Oen $u genießen il>m feine

(S^aralterfefyler an alten Orten, wo er bisher gewohnt

f)at, nicfyt Qtftatta Ijaben« (V, ®. 133).

SOJ n t. — 3to le^ter ©teile fei noc§ auf 0a3 ©elbfl;

gefügt f)ingettriefen, mit Oem Sttetternicfy oon feiner

$ur$tloftgleit ju fprec^en liebte. @r betonte gern, 0a£

er „du courage" l>abe, 0a£ er allen perfönlidjen @e;

fahren gegenüber gleichgültig fei uno Oaf er nic^t @e*

fa^r laufe »an Oer ftranftjeit Oer ^urcfyt« ju gerben (N P,

III, @. 469; VIII, @. 157, 423). S5on einer jwrmtfcfyen

ga^rt über Oen @omer @ee, für Me iljm alterOing£ »Oie

laiferlic^e grofje SBarle mit afyt tüchtigen SKuOew« jur

Verfügung jlanO, oerftctyert er, Oaf aufer tym tool)l

faum einer Oie Dleife auf Oem @ee fortgefefrt fyaben

toürOe (»Briefe oon uno an $r. oon @en§«, dritter

Q5an0, 11, @. 190). »3$ bin ni#t Oer ^urc^t $ugänglt$,«

f)et£t eS in einem Briefe 00m $ongrefj in Saiba$, »t$

fenne feine anOere alg Oie, micfy über 0a£, toa3 gut uno

red)t tjf, geirrt &u l>aben« (bei Sttetternic^ ©elbtfftcfyer;

§eit iff toor;t ansune^men, Oaf er i e f e $urd)t nur

— gefürchtet, nic^t ttrirflid) erlebt fyat). »<5ine3 £ageo\

fctyrt er fort, »flieg ein £)ieb oOer oielleic^t gar ein Sttör;

Oer ju meinem gfenfler herein unO gellte ftcfy oor mein
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25ett; et glaubte, td) fcbttefe, td) fyaüt t&n aber bemerft,

3d) üef U)tt näherkommen, ofyne mid) ju rügten, ^affe

aber meine £eintüd)er derart jured)tgelegt, tag fte mid)

nid)t in Verlegenheit bringen konnten. @tn einiger @a§
unt> td) flaut) öor ttym, pacfte ityn, warf u)n ^um $enfter

l)inaug unt> legte mtd) totefcer nieder. (Sr oöer td), t>ad)te

id). ©a$ ijl £ogtf, fotooftl im @efd)äfte al$ beim Dtau;

fen. Siefer Vorfall gefcbal) im %af)M 1811« (III, ®.

426 f.). Sie Angabe öer 3fa&te$jatyl oerrät, fcaf e3 ftd;

ntd)t nur um eine Parabel f)ant>eln foll, fonfcern um
ein nrirlttcbeg @rlebni& @£ ifl ju hoffen, t>af fcer Surft

tuentgffen^ t>a3 §enffer gefd)loffen l)at, el>e er ftd) toie;

oer niederlegte,

Sßacf) t?et (Srmoroung $o£ebue3 war ftd) SKetfernid)

ööllig flar darüber, ba$ aud) tfyn 5er £5old) etnetf Sttör;

£>cr^ bet>ro§en fönne» Slber er öerftd)erte, fcafj er ine

„coups de poignard' ntd)t fürd)te (in, @. 194), »9ttetn

täglid)eg kämpfen gefct gegen Ultras jefter $trt, bte mid)

enoltd) aud) t>er £>old) irgend eine£ Darren erreicht.

2Benn fcer $ert mir aber nid)t t>on rüdtoärtg lommt, fo

friegt er eine Ohrfeige, an toelcbe er lange oenfen nriro,

fetbft wenn er mid) trifft« (ebenoa @. 230). $ür fcen

spolittfer Sttetterntd) tft e£ übrigen^ d)araftertfHfd), t>a£j

er (äfjnlid) tote $5temard in fold)en fällen) bei i>er (5r*

morfcung $o£ebue£ fofort fcaran t>ac^te, wie ba$ er;

fcbütternfce (Sreignte
1 au^unu^en fei: „je ne serai pas

le dernier ä en tirer un bon parti"; »meine ©orge gefyt

1) @t geffc^t bei tiefem Slnlajä: »1$ war fo afftyert, öafj icf> nid)f

ju SRittag effen fonnfe« (N P, III, ©. 227).
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baf)tn, ber <Sa$e t>ie heile. §otge &u geben, bie mögliche

Partie au$ ifyr ju jtefjen, unb in Mefer ©orge werbe id)

nid)t tau öorgefyen« (ebenda ©. 194, 227).

Sie befonbere 3trf, wie Sttetternid) feinen 9)?ut auf;

fafjte, jeigt ftd) &um Seit fd)on in bem erflen 25eifpiel;

eg ift ntc^t bie Xapferteit be$ wütenben, fonbern Me be$

füf)l Überlegenben unb ja^en @treiter£, bie et* ftd) fcu;

fd)retbt. dt fyat ba$ in einem Briefe an bie ©räftn £iet>en

fo &um 5Jugbrud gebracht» »3$ beft£e«, fd)rieb et 18 19

au$ §loren&, »eine @igenfd)aft, bie ftd) bei tetbenfd)aft&

lofen 9ttenfd)en nid)t immer ftnbet: td) fenne bie $urd)t

ntd)t unb öerfpüre tnfofgebeffen aud) ntd)t£ öon u)ren

SÖSirfungen. £)te ©efafyr treibt mtd) &um #anbem an;

td) bin niemals jMrfer al$ ba, wo e$ gilt, $raft &u &eigen.

2$ bin mitten im ffärfjfen ©d)lad}tengetümmel ge*

wefen; id) tyätte mtd) gefd)ämt, nid)t bort ju fein, unb td)

fyahe meine ^reunbe an meiner ©eite tatlen fetyen, of)ne

$u erfd)reden; id) empfanb, baß meine 5tnwefenf)ett eine

Xorfyeit war, aber biefe Soweit fd)ien mir oon ber 9trt

JU fein, bie bie ©eete ergebt, et je ne crains pas de

m'elever! ©teile mtd) in bie Domäne meiner ©taat&

gefd)äfte fnnetn, unb ©u wirf? mid) gerabefo fetyen wie

auf bem ©d)lad)tfelb. 3d) l)abe oiele ©egner getötet unb

nod) met)r in eine veritable deroute öerfeirt. . . . 3$
bleibe £err meiner Waffen mitten im ftampfgemenge,

weil td) rul)ig bin; meine ©egner jerjtreuen ftd), wätyrenb

td) meinen $piafc behaupte, fte laufen über ta# ©elänbe,

unb id) wetd)e nid)t 00m ^lecf, fte oertieren ben 2ttem,

et je n'ai pas encore souffle« (L, @. 256 f.).

<l$ heftest meinet SBiffenä fein 2lnlafc, bie §urd)t;
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toftgfeif 9Rettetmc&$ ju bejtt>eifetn; fte ttnrfc au<fy tmrcf)

manche ©fetfeu im £agefcu$ fcer gürjtfn Tetanie Ut
ft&tiQt. ©ans aufer Steifet a&er tfe&t tie £atfa$e, i>a^

fcer eitle Sttanu eg aucf) hierbei ntc^t unterlagen tonnte,

ftd) feinet ®Rutc$ mit größter Unbefangenheit &u rü^
meu; eiue @r$äf)Iuna. tt>ie t>ie öon t)em ©nfcrecfyer f)äfte

3lnfcrea$ @rnpl)iu$ t>em>erten tonnem
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Söierfeö ÄapUet

£)ie intellektuelle Selbftfd&Äfcung

^^Ner^ttfcUeH im allgemeinen. — fetter*

cW/nic^ war uon ber i&tt fetyr befrtebtgenben Über&eu;

gung erfüllt, i>af er fein eigene^ SBefett »oflfommen richtig

erfaffc : „je me connais beaucoup et je m'en sais gre"

(L, @. 153). SBenn man bem ni$t immer Timmen
fann, fo Witt) e£ bo$ fcfywerltcfy befJnffen werben, öaf

er ein 9te#t barauf &affe, auf feinen & e r f t a n t> flols

ju fein; unb wir werben fpäter fe^en, baf er aucf) bie

befonbere Eigenart feiner intellektuellen Begabung im

ganzen jutreffenb bargetfettt §aL £)a|3 f$ babei feine

(Sitetfeit immer wieder »errät, wirb man im öoraug er*

warten. $un l)aben wir fc^on eine grofse Olnja^l öon

Stufjerungen mitgeteilt, burcfy t>te ber »gefallene« £on

feiner ©elbtfbeurteilungen öeranfc^autic^t wirb; bamit

pngt eine ©elbjtbeoba^tung be$ prtfen jufammen,

t)ie §ter ate 23orbemetfung tyren «pta^ ftnben mag. ©a$

5S3ort »gefcfywollen« ift nämli$ feine blofe Sttetap^er;

man brauet nic^t ein rabtfaler Vertreter ber 3«roe&

Sangefcf>en £l)eorie ju fein (wonach £>ie ®tmüt#btm',

gungen in ifyrer befonberen Abtönung burcl) @mpftn;

bungen au$ bem ßörperinnew benimmt werben), um
in bem 2lu$brucf einen £mwei$ auf ftnnlt$ bebingte

Saftoren be$ erf>of)ten ©etbffgefttyte &u ernennen. 3«
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diefer #inftd)t tjt eine 2fafjetd)nung de$ Würfle« au$ dem

3af>re 1820 beachtenswert. »3$ ftylafe mcf)t immer

gletd) gut,« fcfjreibt er. »Sßenn mid) ein (Bedanfe au&
(erliefend bef)errfd)t, tt>ad)e icf) mand)e$ 9M auf; oft

bleibe td) eine ©tunde lang liegert, ofme die £age $u oer*

andern, und grüble nad); dann fm)te td), tt>aö auf mir

tajlet, und tiefe £af? erfd;etnt mir nid)t im 2Serf)äftnt3 &u

meinen Gräften, ©djtotertgfetten und Verlegensten

jfttrmen auf mtd) ein, hiß td) jule£t eine ©ttmme fyöre,

die ftd) gegen atfe #emmmfie in meinem Innern ergebt.

3 e § t fomme i d; m i r r, immer gröfserju
Werden, et ie finis par me croire immense. . . .

(Ermüdet fd)lafe td) wieder ein und finde in der grütye

beim (Srtoadjen einen gan& fertigen $lan in meinem

Stopfe; tiefen $tan fyabt i$ ntcfyt erdacht, er ift wie t>on

felfcji entlauben« (N P, III, @. 346). £>aS lörperlic^

bedingte „se croire immense" tottd in fcfytoädjerem

©rate aud; fonfl die SBetoußtfetnStage des sprayenden

befftmmen, und darauf fd;etnt der ^uSdrucf »gefd)took

len« f)in&utt>etfen.

2Bir befd;ränfen unS $tmäc$ft auf daS Dtufymen der

Vernunft im allgemeinen. <g$ findet jum Seil in poft;

ttoer §orm fTatt. Sttettemid; betont eS gern, dafj fein

gan&e$ Verbauen unter der £errfd)aft der Überlegung

fJefyt. „Tout est raison en moi et dans mes calculs"

(L, @. 200). 2löe feine Sttafnahmen fucfjen die $raft mit

der Vernunft ju öereinigen, „ä allier la force ä la

raison" (N P, V, ®. 272). @r fütylt ftd; in der 9Me
»eines SSorfämpferS der Vernunft« (VIII, 6. 205). %lud)

too er ettoaS unerwähnt täjüf, fyat er feine guten ©runde
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tofür: er twtfü ntcbt nur, m$ er fagt, auct) fein ©cbwet;

gen ,,n'est point ä confondre avec le vide de la pensee"

(VI, ©. 516 f.). SRebcn folgen poftttüen 2lu$fagen tritt

un$ Me (Sitelfeit aud) tyäuftg in t>er negattöen $ormu;

Iteruttö entgegen, fcafc er fi<^> frei üon Irrtümern »eif

.

£)aran f>at er anc^) nad) i>em 3ufammenbtuc^ feinet

©ntfemS feftgeljalten. @o fd)rteb er auS t>em 3tft)l in

$8ricd)ton: »^mrner mel)r bejlärfe id) mt$ in fcer Über;

&eugung, ba% mein @ei|t nie anf Abwege geriet unt> mir

Me richtige S5a^n twe& 3$ braud)e nid)t einmal nad)

25ett>etfen fcafür ju fud)en, fte beöeden, wie Unfraut,

überall fcen 23ot>en« (N P, VIII, ©. 186). & u i $ 1 er;

&äf)lt in feinen Memoiren t>on einem ^ufammentreffen

mit fc>em gepr&ten ©taat$fanjler. „L'erreur", fagte

9ttettermd) mit einem £äd)eln, ,,n'a jamais approche de

mon esprit," worauf fcer ^ransofe mit feinem ©pott

erwiderte: »3$ bin glücflid)er aß ©te gewefen; id) f>abe

me^r ai$ einmal bemerkt, t>af id) mid) getäufd;t

^Ätfe« Ogl. L, ©. 380).

<g$ tfl nur eine SSeffättgung feinet intellektuellen

©elbffoertrauentf, wenn Sttetternid) gelegentlid) and) ein;

mal fcarauf ^intoeiff, t>a£ er nnter UmfMnfcen eine

»£)ummfyett« begeben fönne; i>enn er meint fcamii feinen

tttrfltc&ett fanget an @inftd)t, 3113 er im Sejember 1818

nad) langer Slbwefenfyeit unerwartet &u feiner Familie

jnrüdfe^rte unb btö ©d)lafttmmer fcer £öd)ter httxat,

t>erwed)felte er Me tn$tt>ifd)en flarf gewad)fene Seontine

mit il>rer älteren ©d)wef?er Termine. ,
J'ai debute par

une betise," fd)rieb er barüber an Me ©räftn feen

uttt) fügte Me d)aralterifttfd)en S&orte f>ittju: »£)u mußt

104



£>irntd)f einbilden, dafj id) niemals Summfyetfen mad)e,

mais elles ne sont d'ordinaire que petites" (L, @. 59).

$ud) al$ er in einem Briefe m$ Mhad) oerftd)erfe, er

fd)reibe getoölmltd) am meinen, toenn er ba$ intimfEe

©efttyl feiner »©fuptMtät« f)abe (NP, III, ©.429),

meinte er damit nur, fcajj fein ©fit unter der not;

gedrungenen £ajl leide, mit der er gercölmüd) arbeiten

muffe, auct; toenn er ftd) md)f da&u angeregt fü&le.

Serge funde3ttenfd)enoer ff and. — »€$

gibt jtoet Strien oon @eijfy< fd)reibf Sftetfernid) am 1. %t$

bruar 1849, »die eine jeigt den 3ttenfd)en t>ie Singe fo,

wie fie toirflid) find, und dafjer aud) t>ie folgen, toeld)e

fte t)aben muffen; die andere gibt ifmen jene ©eflaff, in

der man fte gern erblicfen möd)fe, Stttr iff ine erftere t>er;

tiefen, und Me £eufe, auf welche die zweite 35e&eid)nung

paff, nennen dteS ,daS 9tteffernid)fd)e ©nftem'« (N P,

VIII, @. 207). SSon diefer @nfgegenfe|ung au$ muß
man t>ic £affad)e beurteilen, daf Sttefterntd) immer tote;

der oerftd)erf, er beft^e nid)fS weifer als einen gefunden

SttenfcfyenoerfTand, er oerftefye die Singe mit der £eid)ftg;

fett, dte ,,le sens commun le plus ordinaire" tterletlje

(N P, V, @. 442), unt) e£ fei tiefe befd)etdene, aber toirfV

fame 9ttad)f, Me er bei feinen @ntfd)titffen ju befragen

pflege (VI, @. 408). (Sr betont daS nid)t, um auf ©d)ran;

fen feiner Begabung l)in&utoetfen, fondern darum, toeil

er al$ praftifd)er (Staatsmann alte Soffrtnen, »ßl)t;

mären«, Ideologien unt> »Jörnen« ebenfo gründlid) oer;

ad)fef toie eine geiftretd)e, aber der $larl)eif unt) 9Ktd);

fern^eif entbehrende Senf; ober SKedetoeife. 3>eder ^reunb

tj? il>m toittfommen, fd)reibf er einmal an £l)terS (VIII,
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©.403), aber ine „porteurs d'ismes" türfen tym
nicfyt baß fyauß betreten

1
, unt> t>er ©o&ialijt Soutö statte,

t>en er alß einen »Sttann t>on ©eitf« be&etcfmet, liefert tym
nur einen neuen SBewetg t>afur, »t>af3 ©eifüretcfyfein eine

gefährliche ®aht ijf, wenn 5er 23erjtant> nicfyf alß ©egen;

gewicht Stent« (VIII, @. 177). 2)a3 fogenannte fetter;

tttc^fc^e »©pflem« tf? na$ feiner Meinung nie ettoaö

anfcereä gewefen al$ baß @rgebnt£ btß gefunden ?9?en;

fctjenöerftanfceg; benn er tjt »5er gefrorene $einfc alter

©mleme, mit welchem tarnen fte ftet) and) f^mücfen

mögen«; t>ie 3trt oon »©eniattfät«, tme fte ftcfy in fcem

poefifc^en Xalent £amarttne$ unt> in t>em vorgeblichen

£umani$muS t>er fojialifftfc&ett ©cfyute äußere, fyaht er

fein gan&e$ £eben tytnimrcfy beMmpft (VIII, ©. 168).

(5r fetbfl tjl: ,,tout pratique, tout terre a terre, tout

simple" (L, @. 119),

©u$en wir bk 25et>eutung, bk baß 2Bort „common
sense" für 9ttetfernt$ beft^t, genauer ju bejummen, fo

ergeben ft$ folgende Stterfmale. Sie grundlegende @tgen*

fctyaft bildet bk eben erwähnte (StnfMung feinet ©eiffeg

auf baß Z a t f ä d) U $ e, auf tue fc>a$ „tout pratique,

tout terre a terre" ^intoeifl. »@egen £atbejMnfce«, f)eif3t

tß in einem Briefe an Sprofefcfy, »muß man nie tämpfen,

fonfcern fte annehmen, unt> fcann bleibt man £err fcer

£>anMunggtt)eife. steine perfönlicfye $raft liegt inetfeieftf

in fcer 9l$tung tiefer Siegel« (^rofefc^, II, ©. 190). %Ucß

1) N P, VII, @. 366 witb eine fpracfjpfncfjologifcfye @r5rferung

ber if)m »erraffen »3fmen« öer5ffentlicf)t; jeber ^Begriff, bem man
biefe ©üben anfangt, werbe babur^ in baß ^arteigettiebe hinein;

gesogen.
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2(0eologifd)e unO (S^imärtf<^e entfernt ftcb oon oem

feflctt GoOen Oer 2Btrflid)feit unO gilt Oem ^rafttfer für

wertlos SOttt Otefer iUuffaffung f)ängt aucb Oer begriff

OeS »$ f 1 1 i O e n« jufammen: „les questions posi-

tives" fütO ine einigen, benen fein inneres Sßefen #xt

jfrebt (N P, III, ©. 304). 2ln0ere (Staatsmänner legen

ft$ Oie Gegebenheiten fo jurecfot, tüte fte e$ wünfcbm

»derlei £f>eorettfer fef)en OaS, waS nicbt eritfiert, gtau*

ben an OaS ©egentett oon oem, waS tff, unt) tootten Ote

SBafjrfyett ntcbt jutafTen, wetd)e gegen tyre £npotfyefen

anfämpft. Sa aber nichts pofttioer ijf als £atfad)en unt)

nichts wahrer a\$ Ote £Baf)rf)eit, fo planen Ote £t)po;

tiefen gteid) SKafeten« (ebenOa ©. 315). »3$ $<&&,

fcfyretbt er bei einer anOeren Gelegenheit, »nichts gemein,

weOer im SSerftanO nod) im Temperamente, mit Oen

$rittfem oon ©eburt. 3$ freite mir bk Stnge oor, wie

fte ftnO, unt) neunte fte, wie fte ftnO» 5?tcrt>urc^ ftnoe td)

3eit, meinen @etj? oor Abwegen &u bewahren, unb einen

größeren gibt e£ mcbt als Oen, ftc& mit Singen <&&*

geben, wie fte ntcfit ftnO, wie man fte aber gern möchte !«

(VII, @. 365 f.). $ur fo gewinnt man oie u n ö e r*

füllte 5ö3at)rf)Cit („je prefere la verite toute nue ä

la verite couverte d'un voile", V, ©. 312), nur fo £>ie

ÜOUftänMge £Baf)tf)eit (,,il ne m'est pas donne

de prendre pour base d'un raisonnement des notions

incompletes", VI, ©. 636).

SttetternicbS auf OaS £atfä<p$e gerichteter SSerjIanb

bleibt aber nicbt an $uJ3er{id)fetten haften; er befugt bk

$raft, auf oen @runo Oer Singe ourd)iu;

bringen, »3Mn @eitf jfrebt tfetS nacb Oem eigentlichen
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in ben Singen, nacf) bem ©runbe ber Übel; ©nmptome

tyaben in meinen 3lugen nnr einen belehrenden 5ß3ert; icfy

gleite jebocfy leicht über felbe hinweg unb folge nnr if>rer

©pur, weil fie — Mt unb gut beobachtet — bie betfen

Sßegtoetfer ftnb, nm ftc^> ber ©runbtoaf)rf)ett &u nähern«

(N P, IV, ©. 235). Qmbutä) nürb bie $ 1 a r 1) e 1 1 er;

Sielt, ofme bie alleg geijftetcfye ©erebe wertlos tjt Über

eine lange, aber unfruchtbare 9lugetnanberfe£ung (Sapo;

inffttaä fcfyretbt 9ttetterni# 1820: »9tt$t$ bewarft micf)

mef>r in ber 2lnnaf)me, ba$ i$ 23erj?anb f)abe, al$ jene

Gelegenheiten, too jemanb, toie er, geitfreicf) fein will,

um feinen SSerftanb &u betoetfen. §ür mi$ tfl ber toitf;

lic^e @etj? nur ber, ber immer flar fprtcfyt. ©er @eij? muf
ein £t$t oljne SKaucl? fein. @r ertoärmt unb belebt alle$,

toa$ er berührt, ©obalb er toeber ba$ eine nocfy ba$

anbere tut, tf? er oon f$lecf)tem ©ehalte« (III, ©. 352 f.).

Sie tf>m felbfl eignenbe $larl)ett fledt ber gürjl in einem

©^reiben au$ bem 3fa&re 1822 fo bar: »3$ toeif, toaS

icfy toitl unb toa$ bie anberen tun können. 3$ bin oolk

jlänbig gewappnet; mein Segen tjl gebogen unb meine

geber gefpif?t; meine 6ebanfen ftnb Aar unb rein toie

eine friftattartige Duelle, toäfyrenb oiele hutt f>eute in

trübem SSafTer toaten« (ebenba ©. 511). §ür bie ba#

£Befen burcfyleucfytenbe ^lar^eit be$ 6eban?en3 toerben

ferner bie oertoicfelttfen Singe e i n f a fy. »9lUe$ in ber

SBelt tff nur simple story, unb man fann getoif fein,

ba% eine ©a$e um fo einfacher iff, je oerworrener fte <i\x&

ftetyt« (ebenba ©. 517). »9Kif jebem Sage l)at fiel) mein

@eift auf bie Beurteilung einfacherer ©ä£e befdjränft«

(ebenba ©. 63). 533er bie fjä&tgfeif &ur (Sntioirrung be$
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föerworrenett beftfct, wirb md) bie $R a $ t fyaben, atte3

nieber&uwerfen. ©o gewinnt t>aö $anbetn bur$ t>te

SUarfyett unb @infad)i)ett beg »gefunden Sttenfcbenser;

f^ant>c^« fdjttepd) jenen (Styarafter erhabener (Sröfje, ber

ju bem ^nnenbitbe ?D?ettermcb^ gehört: ,,Mon esprit

est tout en lignes droites et en grosses masses; je perce

quand je vais en avant et j'ecrase quand je tombe"

(L, ©. 151).

©er fo aufgefaßte gefunbe Sttenfdjentterjlanb wirb ftd)

aucb in einer einfachen, ftaren unb knappen © p r a d) e

äußern. 5lte Sttettermcb 1822 mit bem Muffen £aftt&

tfcbeff oerfyanbelte, ber ftd) bem »alten $tfd)er« gegen;

über »toie ein 3lal« benahm, fd;rteb er: »Ob ettuag ge;

fd)iebt ober nicbt, »tri) burcb bte furzen £Borfe 3a ober

3ton benimmt. 3$ fenne fein f)übfcbere3 533ort al$ baß

kleine fran&öftfcfie oui unb jie^e eg i)em beutfctyen 3a oor,

wo&u man ben Sttunb fo aufreifen mufi« (N P, in,

©. 506). £)iefe fteine SBemetfung ijl fenn&eicbnenb fär-

ben ©ttt, ben Sttetternicb. at£ ben feiner Sßatur an;

gemeffenen betrachtet. (Sr fyat jwar manchmal &ugef?an;

ben, t>af er wegen ber Überhäufung mit ©efcbäften nicfet

ba^u fomme, bem fprad)Ucben 9tu3brucf bie nötige ©org;

fait ju wtbmen, unb wir wtffen, ba% er $r. üon @en§

bte £)urd)ftcbt unb $orreftur wichtiger SSeröffent;

Iid)ungen an&uöertrauen pflegte. Slber im ganzen iff er

bocb. mit feinen fd)riftfieUerifd)en Setzungen fefyr ju;

frieden gewefen. ©0 fyeifjt e$ in einem ^rtoatbriefe aug

öem 3af>re 1813: »©ie werben in ben blättern eine Sßote

fmben, bte id) . . , bem Sanbammann ber ©d)wei& über;

reichen tief, unb ©ie werben fid) überzeugen, ba% wir
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nid)t nur gut &u ^anMn, fonbern aucfc gut ju fpred)en

öerjtefym. 3d) l>abe mtd) überhaupt feit einiger Seit mit

Europa in eine $ont>erfafton eingeladen, uni> to$tff

eine red)t fcfywiertge Stufgabe. £BaS mir fcabei SSer;

gnügen ma$t, itf, fcag £>ie ©ad)en aug meiner get>er t>em

^ublilum jfetf am betfen gefallen« (I, ©. 261). £)iefer

(grfolg gründet ftd) aber nad) feiner Meinung auf bk

25efummtl)eit unt> $larf>eit, t)ie er feiner ©pracf)e (md)t

immer mit 9tec$t) &ufd)retbt ©eine £)epefd)en fmt>

,,1'expose clair et precis" fcer ja beurtetlenfcen Sage

(VII, ©, 347), fte fcrücfen feine 6et>anlen „dans les

termes les plus precis" au$ (ebettfca ©. 383). €r flirrt

in feinen ©efcanlen £>ie Probleme auf fcte einfa^fte be;

grtffltd)e Raffung fcuwtf (ä leurs ^T^es les Plus

simples); ,,mais ces termes pesent le poids d'un monde

tout entier" (V, © 587).

Um ein SSeifpiel für triefe Neigung &u Formulierungen

ju geben, tue iwrei u)re (Smfac^etf unb $8ejftmmtf)eit

einen Carlen (Sinfctucf machen, fütyre id) junäd)j? eine

©teile a\x$ öem ©efpräd) t>e$ Surften mit btm SDtorfc&att

«Jttatfon an, baß ftd) auf einen franjöftfd)en »Spanier*

fprung« be&og: fcen (Sntfc&fot? &ur 35efe£ung 9tncona3,

ate Antwort auf fcen (Stnmarfd) öfterretd)tfd)er Xruppen

in baß päp|Htd)e Oebiet (1832). »2Bünfd)en ©ie,« fagte

sföetternid), »t>a|3 wir in t>en päpjtttc&en (BtaaUn bleiben ?

3n liefern S<*ße werben ©ie richtig gegaukelt fjaben,

fcenn wir werben ftd)erttd) bleiben, bte ©ie wteber ah*

geigen ftnb. Collen ©ie, txxf n>ir fortgeben? £>ann

rüden ©ie überhaupt md)t ein. SBotfen ©ie, t>af wir

wteberfeljren 1 £Btr werben e$ tun, wenn ©ie 3tyre £rup;
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pen au^fclnffen, nähern wir fortgegangen fmfc« (N P,

V, <5. 297), 9ttetferni#$ ©fit ift gewt£ manchmal pe*

bantifc^ unt> umfftmoltcf)
1

; er fann aber auc^ über eine

frfmeiöenoe $ür$e oerfügen, Me tf)re SSStrftmg ntcfyt oer;

fef;lt.

Sftetterntcfy war ft$ oiefer Neigung unfc §äl)tgfett

wot)l bewuff. 3Jl£ er einmal feiner Softer £eonttne

fcfyrteb, für tf)n Ubtutt »$onfertneren« fooiel wie »£an;

fc>eln«, wäfyrenfc Me anderen $9tttgliefcer fcer Regierung,

Me tf)m Iwtten betffefjen muffen, »Me Aufgabe t>e3 $on;

feroteren^ mit Untätigfeit öerwecfyfetten« (öet 5lu3brud:

»^ortwurtfeln« war fcamate no<$ nicfyt erfunden), fügte

er l)tn&u: »£)u weift, ba$ id; tfetö na$ t>em fucfyte, m$
t$ % r m e l n nenne, fca£ Reifst bem paffenfcjten 3tu&

omcf für einen richtigen ©eoanfen« (N P, VIII, @. 225),

SBir l^aben früher (@. 52 ) f$on anf eine fotcfye »^or;

mel« aufmerffam gemacht: ba$ »fouoeräne« SSolt gleiche

einem Un&urecfmunggfäl)tgen, öer einer Kuratel betarf.

Über öatf Bttfawmenarbetten oon (Btaat unö $tr$e fagt

er: »bereinigter im 3»ec!e laffen fiel) feine ©ewalten

fcenfen al3 Me ftrcpcfye unt> £>te ©taat^getoatt. . . . ger*

falten fte untereinander in ©freit, fo tritt ein Unterbiet)

im 5tu£gang oe£ iXhtU ein. £)te ftrcfyltcfye ©ewalf wirb

Sttärfnrer unt> fcie Regierungen werben Resolutionen

ernten« (ebenda @. 359 f.). Sine Analogie ju fcem be;

rühmten S5iloe SStemarcB öon öer »SSorfrucfyt« bietet öer

1847 an fcen (BrofIjerjog oon Solana getriebene @a£

über 5ie liberale unt> tue raMfale Partei in Italien:

1) £reitfcfyfe nennt feine Briefe unö £)epefd)ett »eintönig,

falbunggeott, breit nnt> fyocfyttafcenb«.
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»Btt>tfc^>en ben Parteien bitte td) @n>. ftaiferltcbe £ol)ett

feinen anbeten Unterbiet) &u machen aU ben, welcber

ätoifcben t>er 23orrebe eineö 2Berfe$ unb bem 2Berfe felbfi

befielt« (VII, ©. 403). Ober er fagt: SSor einet Üleoo;

lutton ttf ber £tberaltemu3 t>er ©turmboef (belier), mit

bem ber 9tai>tfatt$mu$ eine SSrefcbe in t>tc gcfe^Udje

Orbnung fd)lägt, eine SSrefcfye, bte eg tbm mögftd) maebt,

ftd) beg $la£e£ SU bemächtigen, ,,en passant sur le

corps des liberaux de bonne foi et en accueillant dans

ses rangs les peureux et les habiles de la secte liberale"

(ebenba ©. 551). $on ben Dppoftttonöparteten fcetft e$,

alle SKegterungen f)aben eg mit berfelben Dppofttion ju

tun, nämlid) mit ben 9ttenfd)en, t>ie felbff regieren wollen

(VI, ©, 31). Über ba$ 3ufawroenbred)en fcon 9fton;

ard)ien in einer SKeoolution fagt er: »$erfd)ttnnben Stton*

arebien, fo gefd)ie^t e$, »eil ft'e fieb felbff aufgeben« (VII,

©. 626). 9tud) folgender @a£ oerbient e$ wobt, in

unferer %t\t 23ead)tung $u ftnben: »3ene, bie ettoaö be;

ftfcen, jugrunbe richten, f)etft ntd)t, benen &u £tlfe tom;

men, bte md)t£ befugen, fonbern £>a^ (Slenb allgemein

machen« (VIII, ®. 167 f.).

£)te Intuition u n b b a$ SS r augfage n.

— 8Bir begannen unfere ©arfMung ber intellektuellen

©elbtffcbäjjung mit einer 3lu£fage 9ttettermd)3 über fein

2Rad)oenfen in fcblaflofen ©tunben; tue angeführte ©teile

fd)lo$ mit ben Porten: »biefen $lan ^>abt td) nid)f er;

bad)t, er ij? wie t>on felbtf entlauben« (ogl. oben ©. 103).

Sind) ein fo bereebnenber @eitf, wie Sttefternid) e3 war,

fennt alfo btö (Erlebnis ber gleich einer ^nfpiration wir;

fenben Einfälle unb 3mpulfe, bie ol)ne logifdje SSermttt;
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tung aviä t>em Unbewußten f)eroorbre<$en. 2tlS SReffer*

ntc^ im Oftober 1820 ofync ftare Beweggründe auf feiner

«Reife einen Umweg machte unfc gerade &aimrc$ früher

mit £eb&eltern sufammentraf, t>er tf>m 3}a$rt$ten atä

«Petersburg bringen fottte, fc^rieb er auS £oüttfcf): »3$

f;abe tnjtinftmäßig einen Umweg gemacht, um f)ierf)er

&u fommen. €ÖZein 3 n f t i n f t &af fdjon oft MS, m$ oer

£tmmel mir an Xalent oerwetgerte 1
, erfefcen muffen«

(N P, in, @. 349). Über eine nacf) feiner Slnficfyt fefyr

erfolgreiche ^eife na$ Stauen (1817) f>etßt eS in einem

Briefe an t>ie ©attin: »2Benn tc& jemals bei einer <£nU

fcfyeümng i n fp i r i e r t war, fo war e£ bei oem (Sntfcfyluß,

fcier&er ju fommen, unt> £)u warf! 3euge, t>aß i$ ifm

in einer SSterteljlunfce gefaßt §6bt« (ebenda @. 27)» ©eto

Mißtrauen gegen Die Geologen füf>rt er auf eine ange*

borene ®aU surücf: »@ott »erlief mir einen Snittnft,

£>er mtc§ i>ie ©aufler fofort auSftnoig machen läßt unt>

mt<$ oon ifmen fern $äfc« (VIII, 6. 169). (Sbenfo beur;

teilt er feine $ü)i$k\t, bat ftommenfce oorauS&ufefjen.

3113 er 1847 gewifie Spiäne Der gran&ofen erörterte, fcie

ftcf) auf ein (Sinrücfen in t>ie ©erweis belogen (eine

»2Biet>erf)olung öon Stnfona«), betonte er, oaf tf>m fein

Sfnflittff , ourcfy einige SSBorte in einem Bericht oeS ©rafen

Slpponpi aufgeweeft, fcfyon &ef)n Sage oorfjer ba$ 33 v,

gefügt gegeben f>abe, oaß folcfye fjoeen in «parte auf;

1) Stefe befc^etben flmgenbe Sitoferung wirb fogteieb, burd) ben

batauf folgenden @a£ aufgewogen: »3$ Ijabe baf)et einen Slbenb

unb einen SSormUfag babei gewonnen, unb einige ©tunben gelten

in meinem £eben, v><& bei anbeten »tele Monate.«

©rootf, SKeftetnic^. 8
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tauchen würben unb bafs e£ tym fo möglich geworben fei,

ber @a$e iuoorjufommen (VII, ©. 458 f.).

SOttt bem teufen 25eifpiet gelangen wir $u ber 3trt ber

intetleftueUen Begabung, in ber SStemarcf bte wicfyttgfie

(Sigenfcfyaft eineg spottttferg erbltcfte: bem 93 r a u&
f e ty

e n beffen, m$ bte anbeten tun werben. Stuf ben

23eft§ biefer ^äfngfeit 1
tf? Sttettewicfy gan& befonberg

jiolj gewefen. ©$on in (einer Sugeni), fagt £reitfcr;fe,

wollte er alleg oorau$gefel)en nnb oorauggefagt f>aben;

ate er bann anf ber #öl)e feiner (Srfolge jtanb, l)abe ftcfy

fein ©elbflgefüfyl &u »unermeßlichem ©ünfel«, &u einer

»walmftnntgen ©elbjfberäucfyerung« geweigert (»£)eutf$e

©efcfyicfyte«, 95b. II, ©. 125 f., 533). Sttan ftnbet in ber

Xat in 9föeffettttc&$ ©Triften &al)llofe Belege für bie

felbflgefällige Betonung feiner $ropl)etengabe; bie SSer;

ftctyerung, baf er ft$ niemals geirrt Ijabe, l)ängt bamtt

jufammen. @3 würbe nnr ermübenb wirfen, wollte man
eine größere 9tnjaf)t folcfyer Süuferungen anführen. 2US

ein 23eifptel unter oielen fei bie 33orau3fage be£ raffte

f$en gelb&ugg genannt. 3nt 3a^re 18 10 l)at 9ttetfermcf),

wie er berichtet, na$ feiner SKucffe&r an$ $ari$ bem

$atfer granj folgenbe .©% vorgetragen: »3nt 3<*f>re

181 1 wirb ber materielle triebe auf bem europäifcfjen

kontinente burcfy eine neue ©clnlberrjebung $apoleon$

nic^t gebort werben. 3m Verlauf biefetf 3al)re$ wirb

Napoleon mit oerjMrften eigenen (Streitkräften feine

SBunbeSgenoffen ju einem gegen ÜUt^tanb gerichteten

1) SRad? t>em 35ert$t bzt ftixtfi'm 3Rctt«mcfc@äni>or (a. a. Ö.

6. 20) fyat £) i 3 t a e U btcfc (Safte be$ güttfen anerkannt: »er f>atfe

n>af)cr>aftt9 t>ic @abe propt>cfif^)cr SÖSei^eif«.
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£aupffd)lage fammeln. £>en Setbsuö toirfc Napoleon

im grüfjjaljr 1812 beginnen« (N P, 1, ©. n6). %n einer

fpäteren £)enlfd)rift erinnert er fcaran unt> fagt: »meine

^Berechnungen in Mefer £inftd)t fmt> erfüllt« (II, @. 430).

@o pflegt er aucfy fonjl ju oerft^ern: „Tout ce que je

prevoyais arrive", »meine 23oraf)nung war nur

ju richtig«, »fcer (grfolg l>at ge&eigt, fcafj mein @ e f ü ^ l

ba$ 9Ü$tige getroffen fyaU, »aüe^ getyt, tote td) e£ öorau&

gefagt Ijabe«, ,,teile est notre opinion, et la marche

des evenements ne tardera pas a en justifier la va-

leur" uno fo toeifer. Sttan erftel)t abermals au$ einigen

oiefer S&entmngen, fca$ 9ftetterm$, t>er im ©runoe ein

Sftann fcer Harten Überlegung fein unll, fcod) immer

toieoer auf baß Strafionale f)ingetotefen totrfc, ba$ hinter

oer iKafio tfeljf — eine £atfad)e, t>ie ine 23ead)tung fceg

$Pft)$ologen oerMent

3n Mefem 3ufammenl)ang ifl SKeffermc^ ^ntereffe

für — 2R f t r a a m u $ $u erwähnen, ba$ er aud)

@enfc gegenüber jum Qlu^rud gebracht §at l
. 3tm 7. SRo^

oember 1848 fd)rieb er an feine £od)ter au£ @nglant>:

»Unfere 2Rad)rid)ten au£ 5Bien reichen big jum 31. OfV

tober. Sttcfyfg, toag id) totmrcfy über t>ie (Sretgntfie auf

fcem kontinent erfahre, überrafd)t mid); id) ftnfce im

Gegenteil, ba% bk £ogif im (Sauge fcer £atfad)en unfc

in t>en Bujtänfcen, toeld)e fcerfetbe tyeroorbringf, unoer;

fennbar if?, £äffe id) oie 9lolte eineg & to e i t e n

Sftoffrafcamug &u fpielen gehabt, fo toürfce id) in

1) 9lm 30. Sunt 1813 fyat tym (3en§ »Stbfcfyrtffen au$ i>em SRoffra;

l>amu$« jugeftytcff (»Briefe öon unt> an ^r. »on @en£«, 3. 33ant>,

I, ©. 115).
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meinen ,@enfurien' ba$ niebergetegt fyaben, mß £>ie <£tt

eigmffe gewt£ nicfyf Sägen geffraff Raffen« (VIII, ©. 191).

£)abei will er fid), wie e3 an biefer ©feile Reifst, auf bie

»£o9tf« finden; aber £>cr nicfyt felfene £inwete auf Mty
nung«, »@efüf)l« unb »3ttjltnft« fc&emf t>oc^ &u oerrafen,

t>af er ft$ manchmal babei ben SBejtfc einer befonberen

©afce auftreibt. 3« ^inftc^t auf 93riöafoerl)älfmffe ober

überhaupt auf »geringfügige 3tngelegenf)eifen« glaubt er

nictyf »in ber Sufonf* fefen« $« tonnen; bagegen rütymf

er ftcf), in öffentlichen £)ingen »eine auSgebefmfere tytQt

pfjefengabe« &u befugen (ebenba ©. 176 f.). 2Benn firf)

btefe auc^ auf bie genaue Stngabe 5er 3af)re3&eif erftrecff,

fo gibt er bafür aUerbtngg wieber rein erfatyrung&näfige

©rünbe an. ©0 tyeiff e$ in bem &ute£f angeführten

Briefe (1. ©epfember 1848): »3<$ glaube £>ir fc^on oor

längerer 3eit getrieben ju fjaben, ber September werbe

ein bebeufung&jotler Sftonaf fein. £m wirft fefjen, bc$

tcfy IKec^f behalte, £eufe gefye id) einen ©cfyriff weiter unb

behaupte, ber Sttonat 9ttärj 1849 werbe nocfy wichtigere

(Sreigniffe bringen.« 95atb barauf gibt er, nacfybem bie

SSorauSfage für ben ©epfember eingetroffen war, eine

(Srftärung, bie ftcf) nur auf bie »ruhige Beobachtung ber

irbifcfyen Singe« ftüfcf. Stefe f)abe ir>n gelehrt, ba£ eS

jwei »afttoe« unb jwet »pafftoe« 2faf)reg&eifen gebe, »ober

wenn man lieber wiU, ba% bie £)inge im Srüt)ting unb

#erbft oorwärfSgefyen, im ©ommer unb hinter aber

rutyen«. »©te$ entfpringt a\x$ natürlichen Urfacfjen, ben

einzigen, bie niemals if)re Sttacfyf oerlieren. £>te ©eifter

treten im grüfylmg gleich ben Bäumen ... in ©aft. ©ie

werben tätig, feite im ©uten, feite im Böfen — beibe
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9U$tungen muffen folgen tyaben, bie im £erbtf w
fammengefaj3t werben, um ben SBtnter ju überflefyen—
bte tote 3M>re3&eit, welche t>on ben im Saufe beS %cfyte$

gefammelten Vorräten lebt« (ebenba ®. 184 f.)
1
.

2tu£ allen Mefen Läuterungen gewinnt man ben (Sin;

brucf, bafs Sttetternid) im ganzen beffrebt tjf, feine (Sin;

fielen, feine @ntf$lüf[e unb auc^ feine ^ropljetengabe

auf fütyle Beobachtung unb logifcfye Sotgertc^figfeit ja*

rücf&ufütyren (wie beß feiner nüchternen ©ettfeSart ja

ourc^au^ entfpricf)t), taf aber in biefe Stuffaffung boefy

auc^ tyäuftg i>a^ Bewufftfein fyinemfpielt, tneleS ntctyt bem

»biSfarftoen« £)enfen, fonbern bem unmittelbaren @r;

faffen burci) QJlmung, @efiu% ^njftnft ober Sttfuitio»

ju verbauten* @o ijl fel&f! bem ausgeprägten 23er;

ffanbeSmenfcfyen ba$ »£)atmonton« nicfyt ööllig fremb.

SBaS fein ©elbffgefitfjl betrifft, fo fyat er eermutücfy au$

b e i b e n Qtuffaffungen bie Überzeugung geköpft, öaf

er eine außergewöhnliche Begabung beftfce.

©erUmfangber^ntereffen. — fetter*

ni$ wollte fetneSwegS bloß ein bebeutenber Spottttfer

fein; er legte £Bert barauf, ben größeren Umfang feiner

geizigen S^erefTett ju betonen. 5Benn BtSmarcf ft$

immer wieber au£ bem ßampf ber Öffentlichkeit na$

bem länblic^en ^rieben feinte (ein Oefü^t, ba$ übrigens

and} Sföetternicfy nicfyt fremb toar), fo fanb ber öfier;

reiche ©taatSfan&ler in ber t \) e r e t i f d) e n unb

fontemptattoen ©eiffeSfjattung eine u)m un*

entbehrliche (Srgän&ung feinet praftifeljen Berufslebens.

1) ©gl. «Profefö, II, ©. 387.
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£)ie ©timmung be$ Reifen, ber ben €0^enfd;en unb tyren

©cfytoäcfyen mit »einer ruhigen, oor aöem letbenfcf)aft&

lofen Beobachtung« (N P, vm, @. 380) gegenüberffel)t,

tj? u)m oertraut unb f»mpatl)ifcl; getoefen. 9113 er au$

feinem (Srtl in (Snglanb fctyrteb, er lebe mitten in ber

großen Sffielt, otyne fte auffu^en ju muffen, unb er banfe

©Ott, ba$ er eg tfym $eftatttt fyahe, oon ber 25m)ne aht

jutreten unb ftcfy unter bie Stauer ju mtfcfyen (ebenba

®. 155), oerftcfyerte er, bafj ba$ ntcfyt nur feinem jefjigen

3llter entfprecfye, fonbern ben Neigungen feinet ganjen

SebenS.

£)ie t^eoretifc^e ©eifle^altuncj be$ $ürffen offenbart

fi$, abgefeljen oon feiner Steigung, Sttarimen be$ £an;

beln£ aufzuhellen
1
, befonbertf beutlt$ in feinem XiU

haften unb bauernben Sntereffe für bie Statut;

to i f f e n f ü) a f t e n. 2fr ber fd)on früher erwähnten

3lufseic^nung be£ ©rafen ^rofefc^Djfen nrirb tyeroor;

gehoben, ba$ Sttettermcfy, ber ben Umgang mit Sttän;

nern ber SBtffenfctyaft ffefä geliebt unb gefugt f)abe, trofc

aller beruflichen Arbeit bie SKufe fanb, »auf ber £öf)e

be£ SBifiertf ber 3eit ju bleiben, in einer für bie, bie um
nä^er kannten, taum begreiflichen Sßetfe«. Über eine @e*

fellfcfyaft, &u öer er tyauptfäcpcty (Sele^rte eingelaben

Ijatte (1832), fc^rieb bie §ürjtfn Melanie in u)r Sage;

bucfy: »Giemen^ toar mit feiner ©oiree aufrieben; bie

(Selefyrten ftnben u)n nicfyt nur ItebenStoürbig, fonbern

aucl) auferorbentlic^ oielfeitig unb grünblicfy unterrichtet,

1) 23gl. S&uarb ©prangert ©ctyilfcewng t>e$ »t^eorcfifc^cn

«Sflenföen« in feinem Sffierfe über t)ie »£efcengformen« (1921,

@. 123 f.).
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unb bte$ macfyt u)m Vergnügen unb unterhält ttyn«

(N P, V, ®. 242). Sßon feinem SBerte&r mit bebeutenben

gorfcf)ern gibt ein Sörief an £ i e & i 9 auS bem 3<$re

1843 ein 35ilb, t>er im fec^ffen 23anb ber »Sßactjgelaffenen

Rapiere« (®. 626 9fom.) abgebrucft tff. @r rübmt He;

btgS SSerbtenf?, eine junge SBiffenfcfyaft auf ein alteg,

aber öerwabrlotfeS prafttfcfyeS (Sebtet angewenbet &u

baben, unb oerftcbert tyro, er toerte je&e Gelegenheit,

feine 23e{frebungen &u fördern, »mit wahrem ©enuffe«

ergreifen, Über ftcb fel&fl fagt er: »2Benn tcb 3^**
wäbrenb 3fa*$ legten, nur $u lur&en $tufentbalteS ju

Söten ben (Smbrucf eines auf bem f&tentiftfcben, oon

3bnen fo erfolgreich ausgebeuteten $elbe nicbt eotk

ffänbtg Unbewanderten machte, fo f>aben @ie ftcb hierin

nic^t geirrt. Sie SRaturwiffenfcbaften f>aben eine be*

beutenbe Ülolle in meinem langen, bem tarnen nacb in

einer oon benfelben fo serfcbtebenen Stiftung oerbracb*

ten £eben gefptelt. 3$ $<&z fte flefä parallel mit ben

Werfen meinet Berufes gepflegt unb weit mebr 3«'

fammenbang in ben 9ücl)tungen gefunben, aU eS oiele

berer atynen, welche biefelben oereinjelt verfolgen.«

3n einem ©^reiben oom 17. Februar 1820 fyat ber

gürjt eine Imbfcfye ©c^ilberung feiner SStbliotbel im

Wiener ©taatSlan&leigebäube gegeben, m$ ber btö

gan&e 23ebagen beS SBücberbefü^erä unb (Sammlers

fprtcljt. »SKeil tcb gerabe t>on ber ©onne rebe, fo lönnen

@ie fiel) leinen begriff machen, tüte fcbön meine <3e;

mäcfyer ftnb, wenn bie ©onne bineinfc^eint . . . 3$ &<*&*

eine geräumige Slntic^ambre, einen großen ©aal, worin

bie Seufe, bie micb &u fprecfyen wünfcben, warten; baran
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jfoff meine Sb'ibliQfyd, ein tyerrlicfyeg ©emacf). (5$ t\\U

plf in feiner ganjen #öf)e nur SMcfyer in frönen offe^

nen 9ttaf)agomf$ränfen. £)a ber SSibUoffyeffaal etwa

ac&fje&n S«fW iff, fo fafsf meine $5\hl\otf)d naf)e&u

fünf&efmfaufenb Söänbe, ofme banad) au$&ufefyen .

Sann fommf mein 2trbetfKabinett, ein fcpne£, gro£eg

3immer mit brei gentfew . . . £)tefeg Kabinett ijl soll

öon ßunftoerfen, Silbern, lüften, 25ron&earbetten,

einigen ajfronomifcfyen ©fefmbren unb aUerfjanb 3^
ffrumenfen. £)enn bte fettenen ©tunben ber Sttufe weifye

tcf) gern ben SBiffenfcfyaffen; e$ ftnb &war ©tunben, bie

für ba$ @ef$äft verloren geljen, aber für$ £eben ftnb fte

ein ©ettjinn« (N P, ill
/ ©. 317).

£)a£ ©elbtfgefüf)! 9ttettertti$g öerrät ft$ babei am
beuttic^en, wenn er auf feine mebt&intfcfyen

tontmfie &u fprecfjen fommf. 3U3 fein @ol)n 18 19 be*

benfltcfy erfranft war, fc^rieb er 5er ©räftn £tet>en: »£)u

fennff mi$ ju wenig, um ju irnffen, bafs t$ felbff natye&u

ein 2tr&t bin. ©eit meiner frühen 3«gettb f)atte \§

eine au£gefpro$ene Neigung für bie 9}atuttt>iffenf$aften,

unb tuäbrenb meiner Uniöerfität^jafjre
1
fyabt t$ neben

meinen anderen ©tubien ben größten £eü berjenigen

abfotoiert, bte einen Sföebi&mer bilden. 3$ &«&* i^be

Regung be3 @fete übertwtnben unb bin in ben £ofpi;

tälern unb Stnatomiefälen ju #aufe geroefen. $ur au$

Mangel an %i\t fyabt \ä) biefeö ©tubtum aufgegeben . .

.

3m übrigen weif id) gerabe genug bat>on, um öon ber

1) Sterbet \)<xni>dt t$ fiefi, tt>of)t ^auptfac^Itc^ um bie ©fubien,

benen ftcf) 9Keffewi$ na$ feinet 23er&eitatung in SBten genribmet
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gewöhnlichen 5Kanie t>eS Amateurs, ft$ fel&|! ein wenig

in t>ie ^rarte etn&umifcl;en, frei ju fein . . . £)ocfy bleiben

mir genug Erinnerungen — unt> id; f)abe au# ©orge

getragen, fte auftufrtfcfyen —,
pour etre tres bon

i
u g e« (L, ©. 225). 3n i>er £at liebte e$ oer prff, fi$

fetyr benimmt über i>ie Sßatur unfc t>en Verlauf t>on

ßranff)eiten au$&ufpre$en. @o l)at er feinem an @t$t

tetfcenoen Sreunoe @ßn$ manchen meMjmif^en Stau

fdjlag gegeben1
, unt> al$ befielt @nt>e fam, rühmte er fta),

e£ f$on lange t>orau$gefetyen ju l)aben. »©ein wahres

Seiten«, fc^rieb er an ^rofefcfy, »war eine gän&ü$e @r*

fdjöpfung öer £eben#räfte« (infolge einer »romanttfcfyen

Siebe« fceS alten 9ttanne$). »@nt>li$ trat oor betläuftg

fec^ö SÖ3o$en ba$ lefcte, entf$eU>ent>e ©nmptom bei

©enfc ein: an einem Sage, wo er befoni>er$ traurig

gejtfmmt war, vertraute er oem ©rafen 9Kün$, fcaj?

feine ®effi&le für § (feine ©etiebte) gcmslt$ erlogen

feien . . ÜllS mir 3Äütic& Me Slnefoote erjagte, machte

tefy Me $rjte unoer&ügltcty auf baß tyerannafyenfce @ni>e

aufmerlfam, unt> meine ^rognofe ijat ftety nur ju batt>

betätigt« öProfefc^Dffcn, II, ©. 118).

©te öorfyin angeführte ©<pt>erung i>e$ SSibliottyek

faaleS gefyt oon oer greufce an öer ©onne au$ unt> weij?

nic^t nur auf Me gelehrten, fonfcern auefy auf Me ä f f f> e*

tifc^en ^ntereffen t>eö ©taatffortjletS f)im ©eine

Siebe jur 3* a t u r fommf fe&r tyäuftg jum SluSorucf,

jletyt aber im ganzen mit unferem £aupttl)ema faum in

1) SBcjt. »Briefe eon unt> an gr.eon @en£«, 3. 33ant>, II, 6. 179

unt> bie 95ejMtigung oon gRefternic$$ Urteil butfy £>en «IReMstoer

Sfirtyetm (ekttöa 6. 181).
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engerem Sufammentyang. £5ocfy bricht an$ hierbei $n;

weilen ttwat t>on öer ©elbfonfrieöenljeit 9Jtetferntc&$

önrcfy. SBenn er sunt QSeifpiel öaoon [priest, wie fetyr er

überall, befonöerö aber im frönen ©üöen, bat £i$t nnö

öte Sßärme öer ©onne genießt, fo fmöet er, öa£ er felbjf

ttwat t>on öer Sßatnr öe$ <palmbanm$ tyabe (N P, III,

©. 208). (Sr if! »ein 5^int> öe$ £t$t$«: wenn man ityn einen

Dbffnranten nennt, fo fann öa$ ntcfyt materiell genom;

men weröen; er möchte »immer im 23rennpnnfte btt

£i$te$ flehen, bat £t$t mit alten $oren einfangen nnö

begatten« (ebenöa ©. 431). »3$ fyaht«, f^reibt er im

$ebmar 1820 aut SBien, »wal>rli$ #nnger nnt> £)nrtf

nad) meinem 6arten anf öem Siennweg; feit einem

langen Sttonat konnte tefy tfyn nic^t befncfyen. SBeroe 3iw
mer finö jwar coli öer fünften SBinmen aut meinen

©latfijänfern, aber bat ttf nic^t bat einige, wat miel)

rei&t. 3$ brande £nft nnö ©onne. 3$ &w *ta $ta& &*$

£t$te3 nnö brande blenöenöe^ £td)t, um leben jn fön;

nen. 533 a ^ t f> a f f ftf; leckte Itnit |>aben

feinfol$eS93eöürfnt$« (ebenöa ®. 319).
—

<S$ fei übrigen^ in liefern 3ttf«»»mcn^attge betont, ba§

i<$ £rettf$fe$ fpöttifc^e SSemerfnng, Me Briefe

SOJettermc^ an$ Italien machten öen (Stnöwcf, »alt ob

ein wißbegieriger $anfmann3öiener fte gef^rieben nnö

öer feiige 23aron Mnc^anfen einige tyifforifc^tfatifftfcfye

25erid)tignngen ^in^ngefägt fyätte« (»Sentfcfye ©efc&icfcfe«,

II, @. 532), für retcfyticfy nngerecfyt f)alte. 6ewi$ gibt tt

t>iel beöentenöere ©cfyilöemngen Statten^; aber tue

Briefe ®lemtm$$ fcfyetnen mir frofc öer tym eigenen

©prööigfeit öe£ 9to$&rucf$ eine ttwat günjligere 23e;
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uttetlung &u t>ec5icnen, unt> manche feinet »^otmetn«,

wie sunt Sßetfpiel bk, t>a£ fcet @olf t>on Neapel eine 33er;

btntmng t>e3 (Bewältigen uni> ©tajiofen öatfMe („Tout

y est sur une echelle immense et gracieuse", ebenda

@. 196), verraten einen feinen unb fcfyatfen 33lttf für ba$

SBefentlicfye.

£)af SMtetmd) ben $ ü n ff e n gegenübet ein ftatfe3

^nfeteffe befaf, betueifen feine teilen (Sammlungen unb

feine engen SBejiefmngen jut SBienet ^abernte. Sßon t>ec

©ic^et^eit feinet @efcf)macf3uttetB tüat et übet&eugf;

alg et füt bie fatfetltdjen £ettf$affen tyübfcfye (Segen;

fMnbe au$ spotjellan au$gett)äl)lf fyatte, fcljtieb et be;

ftiebigf, ba§ man »entjücff i?on feinem guten ©efcfymacf«

getüefen fei (NP, vi, @. 63). £)ie bamate no$ beftetyenbe,

\t%t mtbtt aufgelebte »fcfyone @attenfanf?« fyat et fef)t

geliebt, unb tmt tyaben fcfyon eine $ufjetung ettt-äfmf

(@. 81), au$ btt Ijetöotgeljf, ba$ et ft$ bei öet Anlage

etneg $atfö felbjt ein wenig al$ ftünjtfet füllte. 3n
Mucken fanb et 1837 neben feinen 35etuf$gef$äften

tue Seit, um bie nene Sttaltuetfe bet t>on £ubtt>tg I. be;

tnfenen ßünftlet kennen &u fernen. SöMcfyet (Sifet ifyn

babet etfüttfe, jeigf bk SBttefffelte: »3$ bin jtmfcfyen

gejletn unb fyeufe in ben $it$en minbejteng fünf; bte

fedj&aufenb (Stufen InnaufgefHegen, um bk $te3fen

&u befrachten; ic^ bin auf &tt>an&ig SMetgetütfe ge;

Heffett, ofme bk gewöbnlicfyen Steppen ju tedjmen« (Vi,

@. 196). $ a u l b a c^ 3 £unnenf$lact)t tüf)mf et be;

fonbetg; et gibt bem SSeft^et be# in ©tifatlle entwot;

fenen SStlbeg tec^f, wenn biefet e3 nicfyt fatbtg <m&
fügten taffett wollte, weil eg babmä) an ©cfyöntyett t>et;
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Iteren formte (ebenba, ©. 195 f.). ©aber fann fcer fontf

fo fut)le Sttann gerade wie beim #ören fd;öner SÖtofft bte

ja Xränerr gerührt toert>en. £)ie fiütftin Melanie erjagt

in u)rem £agebuct)e (V, ©. 425 f.), wie it)r fcer (Semat)t

im Srrli 1833 £>ic fcen Xriumpt) <St)rtfft fcariMenfcen

geoer&eict)nungen$ü l) r i et) 3 (fär t>efien 2lu$bilt>ung Sttef

;

ternict) geforgt t)atte) nact) £aufe bract)fe uno ertlärte.

£>ie SBilfcer, fct)reibt Melanie, fint) ergreifend »noct)

rül)rent>er aber tft" fcer (Stnfcrud, fcen oieS auf Giemen^

mact)fe — fcerm er toar oon fcer ©eoanfenttefe uno fcem

©freben MefeS jungen ÄunjtlerS fo tmrct)i>rungen, i>ajü

feine 2tugen fiel) mit £ränen füllten, als er jet>e ©etfalt

erklären wollte«.

SSefonfcerS floty war Sttettewict) auf feine m u f i f a;

II f et) e Begabung. @r fpielte t>ie Violine unt) t)at t)äuftg

mit $atfer §ran& mutiert; al$ junger Sttann t)at er fo;

gar bei einer Liebhaberaufführung in SKaflatt (1798)

eine ©r)mpt)onte dirigiert unt) in einem D,Mttttt miu

gefpielt, fca$, tote er erjagt, fo gut aufgefallen war, t>ajj

nactytjer alle SBelt öaoon fpract) (I, ©. 362). 3tm 6. ©ep;

tember 1824 fct)rieb er auS 3Bien: »£Bten ift" einfam uno

öt>e. Sturer fcem inplomatrfct)en $orp$ ttf niemand in oer

©tat)t. ^eine einige 3ufluct)t ijt* tue Oper, t>ie mct)t3

SU toünfct)en übrig läft. SEan fmoet fc>a Leitungen,

n>elct)e Meect)ten£enner »at)rt)aff entlüden. 3 et)

toenigften^ fmoe mict) oft l)ingeriijen . . . 3ä)

fürct)fe, fcafj toenig Leute imtfanoe |mi>, folct)en @enu£

ju empfmfcen; e$ tff met)r aB bloße Sujl unb fäme fc>er

©lüdfeligleit natye, wenn e$ bai rein moralifct)e ©ebiet

beträfe« (IV, ©. 110). 3113 er 1822 i>en ©änger £)at>tt>
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in Oer »Seimira« gehört fyattt, rühmte er fein ooltfom;

meneS ©ptel uno feine unoergletcfylicfye 9ttetl)o0e, um
Oann mit Oem ecfyt Sttetterntcfyfcfyen @a$e ju fcf)lie§en:

»e$ gibt wenig ©acfyen in otefer SBelt, t>te i$ mir fo $u

beurteilen zutraute« (III, ©. 508).

£) a 3 ^e^len oer $ f) a n t a f t e. — Bei Oem

9lu30rucf »3ntelttgen&« wtrO man in erfJer Sinie an tue

$cü3tgfeit Oenfen, oie 3ufammenf)änöe oeg 25eOeuten$

unO @elten$, Oie in unferen Gegriffen unO Urteilen @e;

tfalt gewinnen, fowol)l felbtfänOtg auftufitnOen afö auc^)

rejeptto ju t>erffe^cn, Slber feine feeltfcfje Betätigung

fptelt ftd) ifolterf ah; unO fo tjf auefy oa$, wa$ man als

»^P^antafte« be$ei$net, für Oie Läuterungen Oer ^nfcUi^

gens öon unoetfennbarer Beoeutung. $3a3 ttf aber unter

*pi)antafte ju oerftefyen ?

S&oltten tuir eS oerfucfyen, Oiefe $rage ootltfänoig ju

beantworten, fo würben wir unö in grofse ©cfywiertg;

feiten oerwicfeln. gür unfere gweefe genügt e$, pnäc^
Oarauf l)tn&uweifen, Oafs ft<# Oer 3lug0rucf ^^antafte

Oem Wortlaut na$ auf Oie aufzuliegen Bilder be&tefyt,

Oie in unferer ©eele auftreten, uno jwar weniger auf oie

eigentlichen ßrtnnerunggbtlOer atö auf Oie freieren

Imaginationen, oie ftc^'nic^t auf ein bejftmmte^ ©inne&
erlebniö besiegen uno oa^er in i^rer Eigenart unO in

if>ren SSerbinoungen oon oem fmnltcfy (Stiebten ftätkt

abweichen lönnen atö jene. 23on Oa au$ entwicfeln ft$

&wei oerfc^ieOene Bedungen jur Sutelligenj, auf Oie

wir un£ belaufen lönnen. Sin mit $pi)antaffe begabter

Sftenfcfy wirO bei feinen ©enfpro&effen unO infolgeOeffen

auefy bei Oer fpracfyltcfyen Formulierung feiner ©eOanfen
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in oberem SOtafje al$ bte abfttait benfenben, »pro*

fatfcj)en« Naturen bur$ baß gefäßreiche (Stieben folget

anfcfyaultcfyen Silber beeinflußt fein. £)&& tommt aber

no$ ettoaö anbereg. £Bir alte ftnb mit ber £atfa$e t>m

ttaut, ba$ toir in bem »unlriftfcfyen« 3uffanb be$ Xrau;

meg bloße ^b^^aömen für etioagsSirfltcfjeg t)inne^men.

©er ptjantafteoolle Stafcfy mit feinen lebhaften 23or;

jMung^bilbew wirb auefy im £Ba$en bie Neigung

fjaben, feine ^antafiegebtlbe für eftoag ber SSirflicttfett

@ntfpre$enbeg &u galten. SBenn biefe Neigung baß £)en;

len beeinflußt, fo fagt man, ein folcfyer 9ttenf$ fei »3Uu;

ftonen« $ugänglt#.

sffienn nun Sftettermcfy gern baoon fpricfyt, ba% er ft$

üon bem gelter einer »ersten @inbtlbunggfraft« frei

fü^le (N P, I, @. 54), ba% fein ©eitf im Unferfcfneb oon

»ben jafylreicfyen £age3poeten« eine »gan$ profaifcfye QaU

tung« beft^e (VIII, @. 231), ba% er iJÖtttg „terre ä terre"

bleibe (L, ®. 119), b<X% er „d'une nature plus pro-

salque que poetique" fei (V, @. 289), b<X% er bei ben

SÖSetttwnbeln fern oon allem poetifd)en ©etnoung »auf

bem ftzlbe ber profaifcfyen Stfenntnte« oer^arre (VIII,

©. 516)
1
, fo l)anbelt e$ ftd), wie totr fc^on in bem 2tb*

fd)mtt über ben »gefunben 2tofd)enöerf?anb« Ijeroor*

gehoben baben, nid)t um bie (Smräumung etneg langete,

fonbern um bie felbfoufriebene Betonung ber unge;

trübten poftttoen Äraft feinet 2Serj?anbe3, ber trügen;

fd)en 3 1 1 u f i n e n nid)t jugänglic^ Ifi (Sr finbet, ba%

feine »perfönlicfye Äraft« in bem »falten 5tnfd)auen ber

1) »3n if>m überwog ber nüchterne 3Serffanb bte spftantafte«, wxt

teilt §. üon ©rbtf (»«Keifier ber ^Jolitü«, 1922, II, 6. 362).
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Singe« unt> Oem tt)m angeborenen »tuf>tgen 25ticf« liege

(spcofef^), II, ©. 190), @r legt SBerf Darauf, niemals ein

»^antaj?« gewefen ju fein (I, @. 207). (Sr gehört md)t

JU Der Älafie OOtt $9iettfd)en, ,,qui cherchent midi a

quatorze heures" (V, @. 475), Sie 23erftd)erung, oaf

er »oer Jpuftonen am toenigften $ugängltd)e Sttenfd)« fei

(L, @. 17), fe&rf immer toteoer. Gegenüber oen »Sßfjan;

ta^magorten«, »@efpenf?ern«, »2$men« uno »Xümtem«

(nad) »Seutfd) t u m«, »sprengen t u m«) 1
, oie ftd) oon

Oem 25ooen oer 0ceatität entfernen, ftnoet er nid)tg in

feiner ©eele, wag Der ^tfufton gleichen toüroe (in,

@. 469). Safyer liebt er e£ aud), in Den 25eglettfd)reiben

ju feinen Senffdjrtffen uno ^nffrufttonen &u betonen,

Daf ft'e ein oöüig reinem 25ÜD oer £Birflid)feit, „la stricte

verite" (V, ®. 115), »eine oon jeoer @elbjltäufd)ung,

jeoem Vorurteil ferne Überfielt« oe3 @tanoe3 oer Singe

(II, 6. 406) bieten. @o fagt er jum SBeifpiet über feine

Darlegung oer ttaltenifd)en SBerfyältniffe (1817): »Saf

meine fyauptatMt, ganj oer SBafyrfyeit gemäf, ba$

treuere ©emäloe De3 heutigen ©tanöeg oer Singe in

Italien enthalte, hierfür bürge td)« (III, ®. 91)
2
.

$13 blo$e3 spfyantaftegebÜDe erfd)eint Dem öf?erreid;i*

fd)en spolttifer aud) Der ©eöanfe an Die (Sintyett %tcditn$

1) SJgt. SProfefd), a. a. D. II, ®. 356.

2) 3« t>en Briefen an ^eofefe^ OProfefcfy, II, ©. 205) ftnöet ftd)

ein infereffanteö Urteil übet Me Ston&ofen: »@g ifE nur e i n 5SoU,

roetc^eä nie feine Träumereien bii tnä SSIinöe treibt, unJ> t>icfc€ SOoK

iff öa$ franjöftföe. SBenn i>er granjofe &u träumen fc&etnt, fo jlecEt

tljm jtetö ein Vorteil im ^intergrunbe. . . . 2Seber ^«nsofe if? in

feinem eigenen (Sinne ein SSBelteroberer.«
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unb bie 3bee be3 beutfctyen Q5unbeSftaate3. £>aS beutfcfye

Problem ifl na$ der Überzeugung ?föettemicf)g, bie er

im Sßoüember 1849 in feinen recfyt intereffanten Briefen

an sprofefcfy entwickelt f)at, nnr auf &wei S53egen $u einer

wirllkfyen £öfung &u bringen: entweder bie solle (Stn^

f>ett unter Sttebtatifierung ber ^ürffen unb ber freien

©fäMe ober aber ein ©faafenbnnt). diejenige £ofung,

bie ntcfyt lange barauf ein größerer (Staatsmann bur$;

geführt fyat, gehört für ü)n in jenes »@ebiet t>er Vornan;

tit«, in t>aS er ftd; nie verirrt fyat ©er beutfdje 25unbe&

jlaat iff tf>m »ein © p n f, ein feinen Körper bietend

©efpenft, ein leerer £ n ofme einer anderen

möglichen 3tnwenbbarfett ati &u ber einer £ a r e &um

SSefmfe £>et (SroberungSgetütfe i>e$ ^3renfentnmS« (9pro;

fefö, n, ©. 334-336).

£)a$ eben angeführte SßSortgefüge, iwrö burcty bie ge*

puften bilblidjenSSenbungen fajl au&manbergefprengt

tt>ir£>, gibt nocf) &u einer weiteren SBemerlung $tnla£. ©0

fel)r 9ttetterttt$ grunbfä£lt$ auf ben nüchternen unb

einfachen Stugbrucf ber ©ebanfen Sßert legte, fo flarf

war bocl) fein SBebürfnte, 3K e t a p & e r n ju gebrauchen;

unb obwohl er e3 meinet SStffenS nirgenbg auSbrücflicfy

gefagt fyat, wirb man eS faum bezweifeln, ba£ er auf bie

SSerwenbung btefeS ©cfymucfmittelS ber Siebe tfolj ge;

wefen iji £)ennoc§ bleibt er auc^ f>ter im Siecht, wenn er

bie profatföe, son allem »poetifc^en ©c^wung« entfernte

9trt feinet £5enfen3 l>eröorf)ebt. £)enn feine Sttetapbem

(unb ©leidmiffe) wirfen, um einen 9tuSbrucf £. £eufjler$

an&uwenben, ber ft$ auf ben ©til 25acon3 be&iebt, »er;

quifit profaifd)«. XveitfäU l)at bie \)kt &u befprecfyenbe
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(Stgentümttc^ett bc# €SKefferm<^>fc^en ©titö mit übet*

legenem ©pott gegeißelt. »Sttetfernic^ ^antafte«, fagf

er (»£)euff$e @efcfyicl)te«, in, ©. 153 f.), »^afte nur fünf

9ttetapr)ern in tyrem Vermögen, welche ftety allgefamt

auf tue 9£eöoluttott$gefar)r belogen unfc fcer Mploma;

tif$en Sßett bereift geläuftg waren: t>en SSulfan, t>ie

^3eff, fcen $reb3f$ai)en, t>ie SBafierftaf unö bk $euer&

brunf?.« Stttt oem »nur fünf« ijl nun Xrettfcpe jweifello$

im Unrecht 1
, fcenn t>ic ©praetye Sftetterntc^ wimmelt

gerafce&u öon Sttetapfjem, i>ie er mit ft$ttt$em 23efyagen,

aber freiließ nicfyt immer mit ©lücf anwendet. £Btr r)aben

fc^on früher (©. 80) t>en »gesurften £)ol$« fcer SKevo*

luttonäre erwähnt, fcer über bk ^auptjlaöt »einen tmnfV

len ©cfyleier« verbreitete, 3$ öteife ein paar weitere 35ei*

fptele au$ t>en Briefen an Sprotefcf) l)erau& Über bk

»^nfurreftton in @anfc>ia« (1841) fagt er: »Sie ©efc^ic^te

von $reta ijl bk offene 5ß3unoe t>e£ £age$ unfc fyat in

meinen Stugen i>en vollen SCBert einer lebenden ©efaljr«

(«Profefc^, II, © 219). ©leiel) darauf tyeifüf e$ über btöt

felbe @reigni$, e3 flefye mit bei ©acfye wie mit vielen

anderen in unferer bewegten 3eif : »unter t>er Stufenfeife

irgendeinem moraltfdjen ooer materiellen 3»tcreffe^ tft

öer 5lcrn fcer §ru$t faul unfc voll gefährlichen @ifte£«.

3n einem fpäteren Briefe wirb Sttljen al£ eine poltttfcfye

ßloafe be&cicfynet, in oer i>ie verfcfytefcenartigffen Elemente

in tfeter ©ärung feien; ba$ wenig appetitliche 25üt> l)in;

oert Sttefternicfy ntcfyt, fofort von oen vielen ^öc^en $u

fpred)en, welche fciefe ©uppe verfallen (©. 230). ^rofefcf)

1) Xmtfök fetbff fügt übrigen^ im öierten SSanfc, 6. 336 unfc 521,

nod> jwei weitere SRefap&ew füc fcie Steeomtion ^inju.

@roo£, fettem id). 9
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wirb aufgefordert : »©teilen ©ie ftcfy runb in ber gorm

an bie @pt£e be£ ju macfyenben ©cfyrttteg« (©. 231). £)ie

»unverbaute« ©efMtung ©riecfyenlanb^ tfj ein $ampf;

pla§ für Abenteurer (©. 287). »granfretcfy, tiefer grofe,

j?et$ focfyenbe 23utfan, wirb sunt ©plagen gelangen«

(©. 376). £)te »preuJ3tfcf);feutomfcl)e ©eftaltung« lodert

ft$, »wie bie$ ben £)üntfen eigen ijf, wenn fte ftcfy in $w
per oerwanbeln« (©. 375).

(£3 wäre ungerecht, wenn man bem 3ßa$wet3 folc^er

»$atl)eberblüten« nicfyt bie $effjMung folgen liefe, bafj

Sftetterntcl) feine Silber and) l)äuftg fonfequent burd;;

jufül)ren oerffefyt. 5ÖSenn er jum SBetfptel nac^ feiner

Überfteblung oon (Snglanb nacfy Belgien 1849 an $ro;

fefcfy über feinen (Sinfluf auf bte engltfct)e treffe fctyretbt:

»b<x$ 25anb tfl nicfyt jerrtjfen, aber burcfy meine (Sntfer*

nung gebefmt, unb bie langen gäben bieten ni$t bie

$raft ber fürjeren« (^rofefcf), n, ©. 329), ober wenn er

fagt: »tc& jfefce l)ier wie bie Männer, welche Agronomen

Reifen unb SRecfyt tyaben, wenn fte oom Obferoatorium

nic^t auf bk ©ajfe fjerabfletgen« (©. 383), fo tjf baran

wol)l laum ettoa^ au^ufe^en. SUber man fpricfyt ntcfyt

umfonfi oon »ftattyeberblüten«; toenn ein nüchterner

Genfer, bem btö ©ojieren nä^er liegt aB bie ©timmung

unb (StnjMung i>e$©tc§fer$, ben gewaltigen 9ftetapf)ern;

f$a§ ber »für un£ btcfytenben« ©pracfye au$mt£t, au$

bem il>m müljelog bie blofjen SSortaffb&tationen jujlrö;

men, fo ijl ba# ttwa$ anbereS, aU toenn ein $oet fiel)

mit tiefem @efüf)l in b^n Sauber ber Silber oerfenft, bie

in ber $taft lebenbiger Slnfc^auung oor feiner ©eele

fcfyweben. @r wirb, weil U)m biefe$ ©ic^einfü()len man;
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gelt, leicht »m$ bem SSilbe fallen«, öie $Ö?etapl)eM ge;

ftymatfloS Raufen unb öa^ einzelne 95tü> fel&ft bur$ bic

profatfc^en Dlebetoenbungen, benen er e$ einfügt, um
feine fünfilertfd;e SStrfung bringen. 3tu$ ba$ &ule£t @e;

fagte trifft für $ttetterm$ ju; i$ oertoeife auf Me »Um«,
hinter i>er ftcf) $reufen3 (5roberung3gelütfe öerfüecfen:

»oljne einer ankeren möglichen Sintoenbbarfeit ati ju ber

einer £aroe jum 35ef>ufe i>er @roberung£gelüf?e« unb fo

weiter.

2Bt$unb£umor.— 2Benn ^etternic^ Me tyfyatv

tafte einer fünfHerif^ oeranlagten Statur fehlte, fo oer;

einigte er bafür in feinem SSSefen Me SSeMngungen, au3

benen ft$ ein fpöttifcf) gefärbter £umor enttoicfeln

fonnte: einen beobachtenden SSerßanb, ba$ unbedingte

@efül)t ber Überlegenheit unb ein liettereg Temperament.

£)ie oft aU &t$fjum gegoltene Sbeiterfett be$ ©angut;

ntferö, £>fe bem S3efrac^)fet auf bem ©emälbe oon £an>;

rence fetyr oeutlic^ entgegentritt, wirb auc^) in bem £age;

&u<# ber Sürfiin Melanie Ijeroorgeljoben; tote er leicht

ju Sränen gerührt tourbe, fo toar er anberfettö bem

©cfyerj unt) einer Ijarmtofen Sujligfeit zugeneigt. 3113 er

einmal oon fd)toeren polittfcfyen ©orgen gequält toar,

fcfyrteb feine ©attin in u)r £agebu$: »@ott erhalte u)m

feinen jugenMic^en @eij? unb feinen fetteren ©tun,

befien er bebarf, um &u leben unb ju arbeiten« (N P, vi,

©. 120).

©afj SSttettermd) nic^t immer ber feierliche ^ebant toar,

ber ben (Sinbrucf majeffätifcfyer ©röße ju erzielen fucfyte,

fonbern fiel) aucty afc ein brillanter, burcfy 2Bifc unb Qu*

mor au^geüeic^neter @efellf$after ju geben tonnte, if?



auä ben ©clnlberungen feinet gettgenoffen
1
, aber a\x$

a\x$ bieten feiner Briefe ju entnehmen. 3lnc^ biefeä ju

betonen, ift eine gorberung ber ©eredjttgfeit; benn in

nnferen Darlegungen itf bod) tt?ot>t übertmegenb bie

anoere ©ette feinet 2öefen$ anS £id)t gerüdt toorben.

£acombe djaraftertfiert ihn al$ ,,ironique et bienveii-

lant, grave et frivole, alliant ä l'autorite des sen-

tences le charme des anecdotes" (ögl. L, XIX), 2ßa*

türlid) ijf ftd) ber gürjf oiefer SSor&üge bewußt getoefen.

©o betreibt er einmal ber (Sräfm Sieben bte lang;

toetltgen £eegefeHfd)aften toäbrenb ber 3tmoefenbeit be$

ruffifd)en ßatferS in SBien (Dezember 1818) unb fagt

ix^u mit nacpfftger ©elbtfgefälligtett: »manchmal

mifd)e aucfy id) mid) in bte ftonoerfatton; wenn id) be*

merfe, baß ber ©d;laf alles ju überwältigen brobt, je

lache un mot; febe id) bann, ba% id; meinen S^ed w
reicht babe, fo siebe id) mid) jurücf unb überlafje mid;

meinen ©ebanfen« (L, ©. 66). Unb bon einem ©efpräd;

mit bem $5nig oon Preußen in £epli£ (1837) erjäblt er,

ba$ ihn ber $öntg bei jebem ©afce, ber tbm toobigeftel.

um eine $rife Zabai gebeten $<xU, „ce qui fait que je

suis rentre ma boite vide" (N P, VI, ©. 200),

Dabei fann man freilief), footel toenigtfen$ a\x$ ben

überlieferten QJufoetdmungen ju erfe^en ifl, faum be*

Raupten, ba% 3Eetterttid)$ @eitf im ©ebiete beS eigent;

liefen SHMfceS befonber^ geglänzt fyaht. Einmal fdjreibt

er gan& bübfd) über Utxtt, bie, »um jugleid) in (Snglanb

unb anber&uo ju bertoeilen, eine Doppelnatur baben

1) ©taf t>e fo ©aeöe nennt $B?eftetnic$ »einen fcer kjlen @r&äf)ler«

feinet 3eif (»©emälfce bt$ Wiener ÄongreffeS«, 1912, II, ®. 247).
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muffen, m# mid) um fo mefjr übecrafc^f, atS mir einige

unter u)nen metyr &ur Einfalt hinzuneigen fd)etnen«

(N P, VIII, ©. 175). 2tud) kleine $n&ügttc&feiten fyat er

nid)t immer oerfd)mäbt. ©0, wenn er 5er ©cäftn Sieben

üon einem feiner 23orfaf)ren erjä^f, t>er in einer @d)lad)t

ba$ eine S5ein gan& unb btö andere jur £älfte eingebüßt

^afte unb auf liefen SÖerluf? bin feiner reichen 95raut bte

$reu)eit jurüdgab, waö btefe aber, 5a fte tf>n wirflid)

liebte, nid)t annahm, £)a£ 25tut ber guten fttau, be*

merlte ber Surft, fliefe in feinen 5tbern, „et je benis le

ciel que l'amputaticn du brave grand-papa n'ait pas

depasse les jambes, car tout l'amour de la fiancee

n'eüt pas suffi pour le bien de sa posterite" (L, ©, 156).

3tber im ganzen gewinnt man an$ feinen Briefen faum

ben (Sinbrutf eines befonberS fd)tagfräftigen 2Bt$e£.

sjfttt größerem Erfolg offenbart ftd) dagegen 5er £u*

mor beS Surfen in ben formen be£ ©potteS. SSftand}*

mal, fo befonberS in ben Briefen, bte er au$ feinem eng*

lifd)en (Srtl au# gefd)rieben f)at, gewinnt fein ©pott ben

ßtyarafter einer bitteren Ironie, aber fonjf ändert er ftd)

überwiegenb in f)armto3 heiteren SSBenbungen, bie itm

oon feiner liebenswürdigen ©eite jetgen. — £)a e£ ftd)

bjer nur um einige ergän&enbe ©djtufbemerfungen ju

unferer ©d)itberung feiner 3nteHtgen& tyanbelt, möge ein

einjigeS Sßeifpiet genügen 1
, ba$ fcugtetd) ben beweis

bringt, ba$ eS auti) in früheren Seifen nid)t an »$unfl;

greueln« gefehlt fwt»

3m Sttai 1820 wohnte Sföetterntd) in bem ^rager

1) 50fan »ergieße audf) 5ie 6. 75 f. angeführten ©fetten.
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tyalaiß btß Surften oon gürtfenberg, baß für 5en jung;

»ermatten Sßeftfcer in oeffen 5lbwefenl)eit oon einem

eifrigen Intendanten ganj neu eingerichtet woroen war.

©er ^ntenfcant fyatte babci völlig freie £ant> gehabt

unt) hoffte, feine jQerrfctyaft ourcfy bk Sülle feiner 2fteen

auf baß 2lngenefymtfe &u überragen. 9tli3 9ttetferntc|) i)ie

Seforierung fcer jal)llofen ©emäctyer fal), wußte er md)t,

waß er für ein @5eftcf)t machen fotlte. »3tlle ©fulpturen,

Malereien, Sttöbel, £apejierer* unfc> fonjftge arbeiten

gto^en oen 23ef$auer an, a\ß wären tß $l)antafiegebilt>e

eineg feieren Steberfranfen.« »Sie jtt>ei heften beß

©cfylaf&tmmerg, orapierteg 9ftuf$el; unt) ©rottenwerl'

oorjMenfc, worauf faufftiefe (Sifcecfyfen, Kröten unb

glebermäufe auß öergoloetem £olje angebracht fmt>,

flehen in einer Sllfooe, an oeren (Stngang eine Sampe

l)ängt in 5er ©ejfalt einer foloffalen (Sule, Me einen

®tobu$ auß ©eifcenflor trägt. @obalt> man oen @lobu$

oeroeeft, fc^eint baß £t$t a\xß fcen Singen bex @ule l)er;

au$.« »£)er ^ntenbant wollte mid) bmtyauß tiefet (Sule

gegenüber fcl)tafen legen; td) oerftcfyerfe tl)n, fcaf id) mir

nie erlauben würfce, baß (Sl)ebett öftrer £)urd)laud)ten

a\ß (Srjler &u entweihen, sog mt$ batyer in ein 3i«tmer

jurüd, wo tß wet>er (Sulen noc^ Stmore gab. $aum war

\ü) in oiefem ^inttner allein, a\ß eine Uf)r &u fragen

anfing, £>ie fo tnel £ärm machte wie eine ftirctyengtocfe.

%$ ffanb auf, um Mefe Uf>r ju fuc^en, aber »ergebend;

&ule£t fanfc td) ein gan& Heiner 35iU>, oa$ innere etneg

£)orfe3 oorfMenb, mit einer $tr$e, auf t>eren £urm

eine Uf>r angebracht war, welche fo fiarf fcfylug, ba$ man

fte öier Käufer weit l)ören fonnte. £)a i$ meine $lafyU
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ruf)e ntcljt gehört wiffen wüte, lief t$ oa$ unglückliche

35itt> herunternehmen uno wegtragen, 3$ legte mtcfy

nieder, ate gerade um Mitternacht ein ^lötenfptel gan&

natye oon meinem SSette losging. Um mtcl) f)erbticfent>

fano i$, i>ajj eg gar mein Sßacfyttifd) war, fcer liefen

©peftafel oollfüfyrte. 2Rac^) langem 6u$en fanfc i$ einen

$nopf, fcen tcfy fcrücfte, womit t>er £eierfaf?en neben

meinem Of)i oorläuftg jum ©Zweigen gebracht war;

nur zeitweilig tiefen ft# nod) feine tfünMtcf) wiederholten

SSemü^ungen, auf$ neue lo^ugefjen, ungefähr wie untere

orücfte ©eufjer oerneljmen,« — £)er fiixtft l)atte no$

(Blücf gehabt, öenn am Morgen jMte er fefl, t>af in oem

anderen Stftyc&en ein £rompetenfptel angebracht war

(N p, III, ©. 329 f.).
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fünfte* ÄapUel

£)le83tiefe3Retternt(f)$ anbie

©reifin £tet>en

'^^er elegante Lebemann. — Sttettermcl) war

fiC in einer «Periode, in ber man über £iebe$eerl)ältniffe

»erheirateter Männer (unb grauen) mcfyt gerade ffteng

backte, wegen feiner ungewöhnlich leichtfertigen £eben&

weife befannt. ©tefe Beurteilung bejiebt ft# öor*

wtegenb auf bie 3ctt feiner erflen (S^e mit Eleonore

üon $auni£, t>le er nic^t au$ Siebe geheiratet fyattz;

Eleonore flarb im 3ftär& 1825. 2tB SSater „irre-

prochable", fagt 3ean £anoteau, nafjm er eS mit ben

e^etic^en ©etübben wenig genan (L, ®. xxil). Unter

feinen fielen ©eliebten werben $um SBetfptel bie $ürj?tn

Bagratton, Caroline Staat, Wlabamt 0£ecamier unb

bie £erjogtn pou @agan genannt 1
. Sreitfc^e fprtcfyt per*

äcfytltcfy pon ben »faben Liebesabenteuern« beg »letcr)t;

fertig friüoten £ebemann$«, ber »niemals weniger aU
jwei ©amen jugleicfy mit feiner @unjf beehrte« (»£)eutf$e

©efcfytcfyte«, I, 6. 493, 603). Sftun fommf eS bei unferer

pfne^otogifc^en Ütnalnfe überhaupt nic^t auf moralifc^e

Werturteile an; aber man wirb boefy barauf binweifen

1) »Sie beiöen Ältngdbcrg« öon ftofjefcue bestehen ftcf) auf dtkht

niffe in SRaffaff (1797), »0 ft$ Sifteffetnicf) unfc fein eigener SBafer

tn$ ©cr)cge famen (»gl. <5ttoU öon 3taöet£krg, a. a. 0. 1, @. 11).
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Dürfen, Daß man Damals in Den Greifen, Denen fetter*

nid; angehörte, fotd)e £)tnge a!3 etwa$ 2ßatürlid;e3 be*

trachtete, »a^ man etyer belächelte, ate £)a^ man fid;

Darüber entrüfjet tyätfe. 3ttettemtd)$ erffe §rau, eine

Softer De£ gürten Zäunte, blieb tl)m aufy in fetten

feiner fdjltmmffen Untrene eine eifrige Helferin anf Der

poltttfdjen Saufbabn. UnD er fel&fl f)M bei feinen 9tben*

teuern offenbar gar nic^t Da3 ©efübt einer feieren

*Pflid)töerle§ung gehabt. @r trennte Diefe gan^e £eben&

fpbäre öon Dem ^ntereffenfrei^ De3 @atten unD 23ater3

forgfälttg ah, geraDe wie er fte aud) nicl)t prenD in feine

Politiken SBeffrebungen eingreifen tief, „klegant,

souple, brillant et insinuant, M, de Metternich sa-

vait et voulait plaire. II mettait sa coquetterie ämener

de front les affaires les plus graves el les intrigues

mondaines les plus futiles" (£anoteau, L, @. XXII).

SJJit Dem erften @a£e £anoteau£ ijl aufy angeDeufet,

warum 5Ketternid) al£ »Der 3tDonte Der @alon3«

(£reitfdtfe)
r

bei leichtlebigen Samen ein @nfgegen!ommen
ftnben mußte, ba$ u)m feine Erfolge md)t fdjwer machte.

dt oerbanD eine oerfübrerifdje @rfd;etnung mit Den

feinden formen. £)e ta @arDe §at in Den „Souvenirs

du Congres de Vienne" fein $orträt gewidmet: feine

3üge waren ooltfommen regelmäßig unD fd;ön, fein

Säckeln ooller 9lnmut; fein @eftd)t trug Den 9tu3Drucf

Der „finesse" unD De$ £Bol)lwoHeng; feine mittelgroße

gigur war elajftfd; unD wol)lgeformt, fein auftreten

oornetym unD elegant 1
. UnD im 3al)re 1834 (Sttettermd;

1) 23gl. cne t>eutfd)e üluägak: »Oemälöe öetf 2Btenet Äon*

Steffel 1814—1815«, II, 6. 246 f. «Mitten 1912.
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itf i773 geboren) feierte tyn t>er @raf bt gaüonr mit

öen SBorten: »£)er §ürj? 9ttetterm$ . . toar einer 5er

ftyönffen nnb eleganteren Männer feiner £eit. gc

fcfyenfte autf) fcamate no$ t>er Sttooe t>te gan&e 23ea$;

tnng, Me ftcfy mit oer öorne^men 2Bürt>e (distinction

grave) vereinigen Jiejs, an £>er er fi:etg feftl)ielt« (ogl.

£anotean, L, ©. XX).

3$ ^)abe t>a$ nicfyt nnr öe$f)alb angeführt, tocil e$ ftc^>

fc>aran£ ergibt, bajs fcer in £tebe$fragen fcnrcl) »$prtn;

jtpien« wenig eingeengte Sftann jedenfalls getoiffen SBer;

fn$nngen meljr anSgefe^t toar als otele andere nnter

feinen ^ettgenoffen; e$ mnfte oielmeljr and) kmm anf

feine ändere (Srfcfyeinnng eingegangen toeroen, weil er,

fcer fonj? fo kräftig prägen konnte, in feinen Sfofoetc^

nnngen toeöer oon feiner (Sleganj nocfy oon feiner ©$ön;

tyett inet 2Befen£ macfyt. £ier flößen wir in nnferer Untere

fnc^nng t>er (Sitetfett anf eine Sücfe, Me Sttefterntcfy @$re

ma$t. (Stnmal fagt er (otelleic^t fcfyerjent)) oon feiner

Softer Termine, fte fe^e feiner untrer äl>nlt$ nnt> be;

ftfce fcatyer »einige feiner SKei^c« (N P, vi, @. 10). 911$

Lawrence jttjei ©tnnöen an feiner reifen £ant> malte,

fano er oen 3ettt>erlnft nnerträglic^, ba er t>o$ nic^t fcen

geringen 5tnfpm$ anf Me ©cfyön^eit feiner ipänfce

mac^e (L, @. 195). Unfc al£ bet oon il)m befcfyäfttgte

Söilb^aner (Eaner 1857 eine <5tatmte bei Surfen

2BtnMf$grä£ anfertigte, fcfyrieb er, für i>en Porträt;

ptajftfer feien große SRafen ein Vorteil, unb bann feien

2BtnMf$grä§ nnt> er felbff prächtige hobelte für einen

$ünftfer; »Ganer f)at ftcfy fc>af)er an fcer gülle getoeifcet,

t>ie wir if>m in liefern @enre barboten« (N P, vm,
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6. 277)* £><* i$ mid) and) nid)t erinnern fann, bei Sttet;

temitf) irgenfc eine SBemerfrtng über ine (Sleganfc oöer

^rac^t feiner $teit>ung getefen $u Ijaben, fo fann eg ate

fetfgefMt gelten, frag er in Mefer £inftd)t faum etn>a£

i>on oer (gttetfeit »errät, fceren 9tudt>rucl: ung fonff bei

if)m anf @d)ritt unt> £ritt begegnet.

£)ie@räfin£tet>en.— 9H$ Sttetternicf) anf oem

ftongref ijon $ad)en Me SRetgnng fcer ©räfün toen ge;

wann, ffani> er im fec^nntwerjigffen, fte im bmunbt

breifigjten £eben$jaf)re. £)orotf)ea £teoen, geboren am
17. £5ejember 1785, gehörte oer auS ^Brandenburg

flammenden ^amiüe t?on 23encfent>orf an, oie ftd) in

@jtfatt£> angeftefcelt fyattt unt> in rufftfd)en Sienjlen

flaut). 3före SOhttter tuar eine 3«gent>frennt)in fcer $ai;

ferin SJtoria ^o^orotuna, einer tt>ürttembergtfd;en *prtn;

jefftn. £)ie $atfertn forgte nad) oem £ot>e t>er ^rennbin

für Me Sufanft tyrer $tnoer. £)te begabte £)orotf)ea

touroe in t>er oome^men @rpef)ungganflalt fce$ SUotferg

oon ©motna untergebracht, t>ic fte 1800 »erlief, in t>er

SJttuftf vortrefflich ausgebildet, aber im übrigen »öon

einer Untoiffen^eit, t>te baä @ntfe£en etneS je^njä^rigen

@d)üter3 tyeroorrufen konnte« (vgl L, ®. xxxi). ^n
bemfelben %xf)tt heiratete ba$ fünf&ef)ttj<tf)rige 9ttät>d)en

fcen ftebenunfc&tüanäigjä^rigen @rafen Gtfyriflopf) fteöen,

t>en ©ofyn fcer „grande gouvernante" (Sljarlotte £teoen,

Me ftatfjartna t>ie @rofje &ur ßr&tef)ertn tyrer (Melfinfcer

gemacht ^atfe (ög!. @d)temann, @efd)id)te SRuftant)^, I,

©. 180). SMc €^>e war in ben erflen 2M>ren fc>urd)auS

gtücfltd). @raf £ieoen n>ar t>on 1808—1812 rufftfd)er (Se*

fantoer am berliner £of, oon 1812 an ©efanoter in
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£onoon, too feine itym an @etff überlegene unt> oabei

fefyr etyrgeijtge 6afftn jucrff gefellfcfyafflid), bann ancf)

poltfifd) eine gerafce&u glän&enfce (Stellung &u erringen

nnt> $u behaupten raupte. ©d)on etye fte Sfteffemic^ @e;

liebte tourfce, tyaffe man i>er imrd) ©cfyöufyeif ntd)f aviäf

gezeichneten, aber fetyr an&iefjenfcen $ran 23e&tet)ungen

ju anderen Männern nacfygefagf. SSfteffewtd) fctbft tyaf

fpäfer darüber mit t^t forrefpontüerf unfc ftd) ptytto*

foptytfcf) bamif gefröflef, fcafi fte ftd) eben b 1 3 l) e r in

tyrer SBa&t getankt &a&e.

3m Offober 1818 traf £)orotl>ea £teoen auf oem $on;

gref ju Stachen mit t>em erfolgreichen unö glän&ent>ften

£)tplomafen oer %i\t jufammen, atö fcie polttifd)en 3Ser^

^anMnngen ftd) tljrem @ni>e zuneigten. Sie beiden waren

ftd) fd)on öorr)er begegnet; bod) t>affe Sttetternid) t>ie

(Bräftn früher wenig beachtet, unfc fte r)affe tyn falf unfc

unangenehm gefunden. „Mais l'amour", fagf 3ean

^anofeau, ,,allait bientöt entrer en scene et rattraper,

ä pas de geant, le temps perdu" (L, @. LXIII). fetter*

nicb nmrfce am 22. Offober in einer @efeltfd)aff auf fte

aufmerffam, eg folgte ein gemeinfamer 3tuSfutg nad)

©paa, t>er $ürff geflaut) iftr feine fd)nell erroacbfe 2ßei;

gung; nad) einer fur&en Trennung lehrte t>te ©räftn nad)

9tad)en &urücf unt)— befugte Sttefterutd) in feiner 5Kot)^

nung. „Tu as eu la fievre," fd)retbf fcer Verliebte, „mon

amie, tu m'as appartenu." $ünf Sage toaren fte tu

3tad)en, bann nod) einmal in Trüffel &ufammen. (Später

trafen fte ftd) in £anuooer (£erbft 1821) unt> in %tat\tt

furf, enMtd) im #erbtf 1822 auf fcem ftongrefj $u Verona.

$on öorf fd)rieb Me (Sräftn, Me toofcl @erüd)fen iuüor;
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kommen wollte, an tljren Gruben »3d; fannte ben

Surfen Sttetterntci) fcfjon gut, fca wir ung berfcfytebene

$0?ale begegnet Waren; ici je me suis beaueoup liee

d'amitie avec lui« (L, @, 325). £)<Mtt fyaben fte ftd^),

nacf)bem öa^ SSertyältnte längft gelöj? war, erj? im

3al>re 1848 in 25rtgl)ton wieder gefetyen.

©er 35rucf) fcfyeint Sftttte J>er jwan&tger 2£afyre ein;

getreten $u fein. Stteftewtc^ erfte @emal)ltn war 1825

geworben. 1827 heiratete er bie junge unb fcljöne, aber

tf)m ber £erfunft naefc. ntd)t ebenbürtige Sttarte 9tntoi;

nette bon Senfam, wa$ ber ©räftn Sieben ju fcer fpöt;

ttfcfyen SSemetfung Slnlafs gab, ber Kitter ber © a i n t e*

Stlltance \)aU mit einer 9tt e $ attiance geendet, Unge*

fäf)r $u berfelben 3^* begann bie ©ioergenfc ber ruftt;

fc^en unb öfferreicfejfcfyen Drientpoütif jutage ju treten,

©orottyea Sieben empfanb burcf>au$ ate Üiufftn
1
; unb

ba fte auefi fonjt tfyre ^reunbe oft plö^licfy falten lief,

wenn fte bon tfynen leine prfcerung ber rufftfcfyen 3nfer*

ejfen met)r erwartete, fo wirb man annehmen lönnen,

ba$ awfy hierin ein @runb $u ber (Srlaltung be$ früher

innigen $Ber$älfntfie$ lag.

£)ie weiteren (Scfytcffale ber §ürffin
2 Sieben ^aben wir

roetyf ju berfolgen. 3Rac^> fcem 25rucfye mit Sttetterntcfo. t)at

fte, wie auefr. £anoteau betont, weniger SBürfce atö ber

1) , ,
Je n'ai pas une autre pensee que la Russie" (@. -bautet,

,,Une vie d'ambassadrice", Revue des deux mondes 1903,

35b. XIII, ©.654).

2) Äaifet 9Wotan$ fjatfe bei feiner ftttmung bie bamatö noefy

lebende ©cfjiinegermuffer £)oroff)ea£ mit ifjtet -Defienbens in ben

gätflenflanb erhoben.
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gürjt gezeigt. Sie £tebe war in £af* umgefd)tagen.

$rü£)er ^atfe fte ifym gefd)rteben: „Aime-moi, mon bon

Clement, aime-moi de tout ton coeur: aime-moi le

jour, la nuit, toujours," ober fte fyatte ifymibr järtlid)eg

©ebenfen bei einer fd)önen S9?onbnad)t in SÜttbbleton,

wo fte bei £aön 3^9 &u @«ff war, poettfd) gefcbtlbert:

wie fte im Nebenzimmer ©cbrttfe gehört unb ftd) in ber

sp&anfajte oorgejMt babe, ba£ (Sternen^ bort toobjte;

wie er bann toobj auf tyren 35atfon gefommen wäre, unb

»te fte pffemb füge SBorte getoed)felt Ratten, Sann fei

fte eingefd)lafen unb fyabt oon if)m geträumt. »3$ er;

blicfte Sieb, ©ettebter, totr fprad)en, fprad)en oieleg, unb

bamit man un£ ntebt f)öre, ^attefl Su mid) auf ©eine

$nte gebogen; mein lieber (Siemeng, id) füllte Sein

£erj fd)lagen, id) füllte e3 fo ffatf an meiner £>anb, ba%

id) ern>ad)te — e£ war mein eigenes £erj, ba$ Sir 5tnt;

toort gab« (L, ©. 316, 348). Nun, nad)bem atleS oor;

über war, gab fte tbrer ©cbabenfreube 9tuSbrud, wenn

Sttetterntd) in @d)tt)ierigfetten geriet; fte fanb, ba$ er

„comme un niais" ^anble UUb nannte tf)n „le plus

grand coquin" Ober „le plus grand fourbe du monde"

(L, @. 347). Sagegen ftnbet man in 9ttetternid)S tycv

pteren nur einmal ba$ treffenbe, aber nid)t gebäfftg for;

mutierte Urteil, bie ^ürfttn fteoen muffe jfefä in Q5e;

toegung fein, benn bie 9tuf)e gehöre niebt $u ityrem

«ffiefen (N p, VI, ©. 177).

Ser25rteftt)ed)fel — Über bie Siebe fetter;

niebg toar fd)on &ur 3eit ibreä 25ef?eben3 mand)eS in bie

£>ffentUcbfett gebrungen. Sttan batte fogar (irrtgertoeife)

ben am 15. Oftober 1819 geborenen ©ofm ber ©räftn
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al$ »baß SSitti) bt$ $ongref[e$« bcjei^nef, £)er ^iflocifd;e

SRacbroete t>e$ 23ert)ättnifFe3 ttjurfce aber erff erbracht,

aB Srtiefl © a U ö e f 1899 in fcer „Revue hebdoma-

daire" ein Fragment tyrc$ 95rtef»e$fel$, t>a£ er entbecft

f>affe, öeröffentltcfyte. £)aut>et bat bann oenfetben @egen;

flaut) aucb in fcer »Revue des deux mondes" be&anfcelt

(Une vie d'ambassadrice au siecle dernier« 1903). ©Cltttt

tjl 3e<m £anoteau ourd) einen gtücfttcben 3ufaß oen

Briefen auf £>ie ©pur gekommen, t>te Sftettermcb 00m
Sßoöember 1818 bi^ jum 1. Stprit 1819 an feine ©ettebfe

getrieben $at, tuäfyrenö er ote Stntwortfcbretben t>er

@räftn au3 Mefer erjlen %t\t bn Siebe tetoer nicbt ftnöen

tonnte. #anoteau fyat SJJettemicbg Briefe 1908 (jtoette

Stuftage 1909) in oem oon un$ mit t>er 9tbfür$ung L

bezeichneten S5ud)e oeröffentticbt, t>a3 eine toertootte

»^ntrobultion« unb »S^onftufton« be$ £erau3geber£ ent*

bätt.

Sa £>ie Siebenten bei it)rer tjeroorragenfcen ©tettung

febr oorftcfyttg fein muften, tiefen fte Me faß tägttcb ge;

machten 3tufjeid)nuncjen fo tange &ufammentommen, btö

ftd) eine günfitge (Gelegenheit $ur 23erfenfcung bot. (Sine

tro§ atter 2}orftd)t in oie £änbe franjöftfcber Agenten

geratene ©enoung fcer (Bräfm befanb ftcb in üier Um;
fcfitägen. £)er anferse Umfd)tag war an fcen öfter;

reicbifcben £egation$rat Binder in ^arte gerichtet, ©er

jtoeite trug Mefelbe Stbreffe unb auferoem öie 28orfe öe$

£onboner @efanDtfc&aftgfefretär$2ßeumann (5er einher;

trauter bt$ dürften War): ,Je n'ai pas besoin, de vous

recommander l'incluse, mon eher ami I" £)er dritte

Umfcfytag war an 9ttettermcb3 treuen ©efretär $toret
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gerietet ©er wttt, fcer mit feinem ^nfyalf in Me £änt>e

Sttetfernic^ kommen follfe, war leer gelafien. Sttan ftel)t:

eg war t>en getrennten Siebenten nicfyf gerafce leicht ge*

macfyf, i^ren 23etfef)r aufrecht &n erhalten.

£)te öeröffentltcfyten Briefe, Me an$ fcer erjlen Seif

fce$ $ertyälfntffe$ Rammen, enthalten wenig *poltftfcfye&

£)ie frw>ften btlöen, wie #anofean eS an^fcrücff, „un

long, trop long parfois, cantique d'amour". JDann be*

ginnt ber Surf?, auö SBien allerlei tägliche ftleinigteifen

jn berichten; er [priest t>on feinen (Stnbrütfen, »on feinen

©egnern nnb *>on feiner »tnelletcfyf affektierten« Ütbnei;

gnng gegen bk biplomafifd)e Xätigfeit. 3«^§t bringen

bie (Srlebmffe feiner tfaltenifd)en Steife 2lbwed)flnng in

ine 23ertd)fe. ©ie Briefe bt$ %ixxfttn, fagt bet £eran&

geber am @d)lnfie feiner (Sinlettnng, fragen ben ©fem*

pel ber ainfric^figleif, wenn er fcartn feine Siebe fo jnr

©arffeltnng braute, baf er „en eile sa propre image"

fnd)fe. „Mais chaque homme aime selon

sa nature."- £)amif if£ nnfere Slnfgabe bejettf)nef

:

bk ltferar;pfnd)ologtfd)e Unferfncfynng fcer Siebe (unb

jwar 5er ernflen, ba# gan&e 2Befen erfnllenben Siebe)

eitte^ eitlen nnb in feiner @ttelteif ego&enfrifd)en Sttan;

ne& £)enn gerabe barin liegt $n einem gnfen Seil ba$

Stterfwürbige tiefer SBefennfntffe. »@r analnfterf ftd),«

tyifyt eg in fcer (Sinletfnng ^anofeanS, »er malt ftd), er

fncfyf ftd) felbff in feiner ©eliebfen, nnb er gelangt $u

fcem nberrafcfyenben (Srgebnte, fcaf jebeg Stebeöworf, baß

er an fte richtet, jn tym jurücftommf wie ein 8Bßlfd)en

SBetyrand)« (L, @. LXXII). »£)iefe Briefe«, fagt Strfnr

@ f) n q n e f, ber ein Vorwort jn £anofean$ SSeröffenf;
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Ud)ung »erfafjt fyaf, »ftnfc ein ^ugnte feiner (Stfetfetf,

feinet unermefliefen ®foljeä.« 3$ möchte nun »erfud)en,

im folgenden Mejenigen @eftd)f$punfte fyeröor$uf)eben,

Me mir für 9ttefferntd)g 9frf $u lieben befonfcerg fenn;

&eid)nent> $u fein fd)einen.

£) i e Betonung t> e S iitufjerorfcenf*

1 i c| e n. — Stteffermd) §at mä) fonff gern i>erfid)ert,

fcaf er ein Sttenfd) fei, oem wenige gleichen. 5U3 er nnn

in Slawen öon einer plö£ttd) ertt>ad)£en Siebe ergriffen

würbe, Me man — an feiner im ganzen fügten Sßafur

gemeffen — wo^l ate £ett>enfd)aff bejeid)nen fann, i>a

war e$ ein 25et>ürfnte feiner (Sifetfeit, btö neue S8erf)äte

niS im Sichte t>e3 5UuferorDenflid}en, nod) nie £)a*

gewefenen erfd)einen ju laffen: „Tout dans notre re-

lation est extraordinaire" (L, @. 285); »£)U fyaff red)t,

meine greunMn, wenn £)u fagtf, fca|3 e$ ntd)t3 2tufer*

oroenflidjereä gebe aB Me SBe^iefmug, Me $ttn"fd)en un£

betfefyf« (@. 244); »meine SteuttMn, man fann feine ge;

n>öf)nlid)e SRafur befugen, um ft'd) anzugehören, »te tüir

e£ tun« (@. 33).

@d)on öie @ n t f f e f) u n g fcer £ett>enfd)aft erfd)eint

tym ate efwag £53unt>erbare& @r tft fonfJ ntd)f leicht ju

erobern (6. 26). SBenn feine ertfen Briefe in fremöe

£ant> fielen, tuürfce man tfm für närrifd) Ralfen (@. 5).

Öie ©etiebte mufi fefjr grofe @igenfd)affen befugen, um
in fo fur&er 3eif fein gan&e3 £er$ ju gewinnen unt> bei

u)m alle ©orge aug&ufd)lief3en, ifyr jumel gegeben &u

f)aben: »tüte mufj mid) Mefe^ unftd)fbare 35anfc, t>a$ Me

Siebe felbft itf, umjfrtdl ^aben, oa£ ber für ^tluftonen

am wenigfTen zugängliche 5Kenfd) feinen 2lugenblid öon

©rootf, 9BJetfetnic&. 10
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ber $urd)t evfaft WUtbe, d'avoir trop donne« (@. 17).

©er Siebenbe ^at txrö 25ebürfnte, bie fd)nettc @ntwtfo

lung oon ber erften Stuöfprac^e big jum lieber ber 3Ser*

eintgung ftd) unb ber ^tounbtn nod) einmal $u üergegen;

toärttgen (© 27 f.). 3« weniger atö ac^t Sagen §at ftd)

eine gan&e ^eriobe feinet £eben£ abgefpielt; würbe er

ftd) felbf? ntd)t kennen, fo fäme if>m biefe £atfad)e wie

ein £raum oor (©. 2). <£ä war eine „impulsion" (®. 59),

bie ifm erfaßt fycdti, etm$, wa# in tf)m angeboren unb

präformiert gewefen fein muf (©. 27). Wenige 2ütgen;

blttfe ftnb ba$ ©d)idfat feinet nnb tyreä £eben£ gewor;

ben (© 29), unb biefe 3tugenbltde fyaben genügt, nm fie

beibe big &u einem ^3nnft &u führen, ben fo oiete anbere

niemals erreichen nnb ben fte felbtf nur fetten, t>telletd)t

UOd) nie erreicht Ratten. „Qui t'a repondu de moi, qui

m'a servi de garant de toi ?" Sa War md)tg OOn „soins,

prieres, volonte"; aüe£ entfprang einem gef)etmni&

ootlen %mpnl$, ber mächtiger war aU ber Vernunft*

wiße. »fyattt id) red)t, <d$ id) blinb btm 3«tpulfe meinet

£er&en£ folgte ? ©tefe$ mein £erj fagt 3<* ba&u« (@. 77),

SSenn Sttetterntd) in einer für bie ©eliebte nid)t ge;

rabe fd)meid)elt)aften SBeife ^eroor^ebt, wie merfwürbig

er e3 ftnbet, bafs er gar nid)t fürd)te, »tyr juöiel gegeben

ju ^aben«, fo ift bamit $unäd)jl bie ttym auferorbentlid)

erfd)einenbe ©tärfe feiner £etbenfd)aft gemeint. @r

weif, ba% er. in ber SBelt für fatt unb beredmenb gilt unb

ba% bie @räftn früher biefe Stuffaffung teilte. 9ftm tfl

e£ ifym ein immer wieberfe^renbe^ SBebürfnte, &u be*

tonen, wir ftarf feine £tebe£fäf)tgfett fei. »5tn bem

Sage, wo £>u mir fagen wirfl: comme tu sais
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b i e n aimer, werbe td) ber fföljejfe Sttettfd) auf ber

2Belt fein. £)iefet ©tolj«, fügt et bjn&u, »iff ber etnjtge,

befjen td) fä&Jg bin — allen anderen ©tolj überlafie id)

ben £oren, unb t)a^ bin td) nid)t« (@. 18). ©elbfi wenn

fte i&m untreu wäre, würbe feine Siebe nid)t tfetben; er

würbe in SSerjwetflung öerfalten, aber auc^) biefe 2Ser;

jweiflung wäre nod) Siebe. »Sttetne greunbin, fyabt i$

£>\ti) getäufd)t, al$ td) fagte, que j'avais la conviction de

savoir aimer plus que personne? . . . Me vois-tu

aujourd'hui tel que je suis?« (@. 102.) »(5$ gibt fo ttiele

3)?enfd)en, bie &u wiffen behaupten, wa$ Siebe tyetj?t, unb

benen bod) bie erjlen baju nötigen $äl)igfetten fehlen, ©ie

ftnb e$, bie im bellen ©tauben üerftd)ern werben, i>afj id)

nid)t ju lieben »erffe&e» ©laubff £)u eg jefct nod), ba$ fte

mit i^rer törid)ten £f)efe im Siechte ftnb ? L'homme de

glace, wie tff er bod) oor ©tr gefd)mol&en, wteoiel £er&

mufjt ©u bei tfym ba entbedt l>aben, wo jene nur le vide

le plus rebutant oermuten I« (© 122.) »Siebe ^reunbin,

glaube mir auf mein 2Bort: id) weif beffer unb fiärler

&u lieben al$ bie 9ttef)rjafyl ber 9ftenfd)en« (@. 164).

©iefe ©tätfe ber Setbenfdjaft jetgt ftd) in ber unbe;

btngten unb au^fd)lieflid)en Eingabe. ©te l)ält ftd) für

etferfüd)fig ? @r erlaubt tl)r, an bem Sage $u u)rer alten

Stolle jurüd&ufetyren, an bem fte ftd) überzeugen würbe,

ba$ man mefyr, oor allem, ba% man fie metyr lieben

lönne, al£ er e$ t\Xt\ „je suis tout ou rien, en tout et

pour tout" (@. 25). »3$ fyokt nie ettoaä l)alb getan unb

bin nie etm$ tyalb gewefen« (©. 50). »3d) liebe ober id)

liebe nid)t, afle$ Mittlere gehört nid)t &u meiner Sßatut«

(©. 58, 151 f.). ©eine gan&e Eingabe fyat er tl>r in ben
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wenigen Sagen tyteß 3ufammenfetng nod) gar~ntd)t ge*

nügenfc jetgen fönnen; fcaljer foll fte erraten, welche per*

borgenen @d)ä|3e tyrer nod) warfen, ©o ftnfc> wol)l t>ic

efwag fcunflen SS3orfe ju oerflefyen: »9Mne grettnöttt,

bifJ £)u aufrieben mit mir? gitfytf? £)u alletf btö, m$
td) n i <H) t getan ^abe?« (©. 23.) 3<* w ge^f fo weif, ju

öerftdjem: »£)u fennft mid) nod) ntdjt ganj; £)u f)afl

mid; alg ami gefefyen, nod; nic^f al$ amant« (@. 299).

Stber feine Siebe wirt> alle tyre SQ3ünfd;e befriedigen fön*

nen: »9Hfe$, m$ £)u in mir fud)f?, £)u wirft e$ fünoen !«

(©. 65,) — (S$ wirft erweitern*), wenn fcer fiütft, bet in

foldjer 3ßeife feine ^äfytgfeif ju lieben nno $u begingen

rüfymf, Me nedifcfye §rage fMf: „Mon amie, puis-je

avoir de la presomptionV
9tber ntd)t nnr Me ©färfe feiner £etfcenfd)aff befrte;

fcigt fcag ©elbftgefüf)! fceg dürften, ©eine Siebe ijl oon

fcer e fc 1 e r e n 5lrt, Me tfyren ©djwerpunft nid;t im

©tnnlidjen, fonbern im ©eifftgen ftnöef. 3$ mödjfe fajl

glauben, fca|3 e$ ftd; bei t>er ©räftn Sieben efwa$ anfcertf

»erhielt: taf bei tyr, wenn man öon oem ityrem @f)rgei&

fdjmeidjelnfcen ©eoanfen, fcem berüfymfejlen ®faat&

mann i>er 3ett naherzutreten, abfielt, Me oerfü^rerifc^e

SÖ3trfung feiner änderen @rfd;etnung ba$ 2tn3fd)lag*

gebende war. Stteftermd), Neffen ©tnnlidtfetf fc>urd) feine

melen Bedungen ju fd)önen grauen oon jeljer leiste

BefrieMgung gefunden tyaffe, fud)fe bei oer fajf er;

fcfyrecfeno mageren greunMn, beten körperliche £Kei$e

nid)f groß waren 1
, tjor allem bie Befriedigung be$ @e;

1) »3fjr $orttäf t>on Sawrence«, fagf £anotcau, »jeigf un£ £>tc

Swansigjä^rigc: tue 9ftafe ein wenig flarf, fcie Dfjren enorm, bet
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müt£ — »benn unfer ©ernüt ijl öa^fctbe« (©. 87).

Qtyuquet, ber ftd; F)ier fetnerfeitg al$ ecktet ^ranjofe jetgt,

fagt in ber fcfyon erwähnten $orrebe ettoa£ fpöttifd;:

»@r ijl unb bleibt ein £)eutfd)er. £)ar;er fein ,@emüt';

car il a du ,@emüt' et il se pique d'en avoir.« SBie

großen 2Bert 9ttettewid; bei ber Unterfd;etbung t>on

Äopf unb £er& auf öa^ leitete legte, tyaben toir fd;on

früher erörtert, unb wir tonnten eine Sttenge baf)in jte*

lenber SBefennfniffe au$ ben Briefen an £>ie @räfm an;

führen. £ter möge e$ genügen, feine ©d)itberung emeä

@efpräd;e$ mitzuteilen, ba$ er mit bem gürten Äo^
IoroSft (bamate rufftfc^er ©efanbter in Surin) auf bem

2tad)ener Kongreß geführt fyattt unb über beften Sntyalt

er ber ©räftn berichtete (@. 12).

£5a$ ©efpräd; l)atfe ftd) bem fd)önen @efd)led)t $u;

getoenbet. »2Ba3 mid) betrifft,« fagte $., »fo liebe id) nur

bte runMid)en grauen« (les femmes grasses). — »Unb

id)«, erwiderte SR., »fold)e, £>ie e$ nid)t ftnb.« — Ä.: »3d)

lümmere mid; wenig um ben ©eijf, toenn id) nur öotle

S&angen unb runbe Strme ftnbe.« — 93?,: »Unb id; liebe

nur ben @etff, bat £erj, bte ©eele; bie SBangcn mögen

fto$ ober ooll fein.« — &: »Semnad; ftnb @ie ein @e;

fü^menfd; ?«— 9ft.: »Sftetn, aber id; liebe, ober id; liebe

md)t.« — St: »3d; liebe les chairs.« — 3ft.: »Unb id;?

fyaU ju lang, fcer SRunö t^ne Slnmut. Sennocb. entfpringf tyrer

fpfjnflognomie ein nnrHic^er SReij; Me 2tugen unter fcen frönen

blonöen paaren ftnb tief unb iartltd), öa$ ©an&e if? öcrgciffigf unb

fein. Stbet: bei aöeöem fc^äötgtc eine ertreme Sttagerfeit, eine

maigreur desesperante, wie Sttabame be SBoigne fagte, ba#, wa$

bei ifjr anmutig tt>ar, unb untertfrtei) baß weniger ©efädige« (XLV).
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3cf) liebe meine greunMn.« Schlieflid; fagte SKettemid),

e£ werbe Urnen tt>of>t fdjwer fallen, ftd; $u oertfänMgen,

unt> benutzte ba$ Eintreten einer l)o!)en Sperfönltd^ett,

um t>em @efpräd> ein @nbe &u machen, nadjbem öet 23er;

e^rer 5er Materie nod) t>ie Verftdjerung angebracht l>atte,

bajis er feine ©eliebte um fo l)öber f$%, je me&r fte effe.

Bulefct fönnte nod; erwähnt werben, ba£ Sttettemid;

in ber ©räftn, Me er \a im ©runbe nod; wenig tonnte,

f e t n 3 t> e a l oerförpert &u ftnben hoffte. £)a$ ifl frei*

ltd; Me normale (SinfMung aller Verliebten unb fyat

an unb für ftd; mit unferem Ztyma mti)t$ ju tun. £>ie

3$e$tel)ung jur (Sttelfetf ergibt ftc$ aber trofebem in fefyr

einfacher Söeife babutä), t>af Mefe3 Sbeal gar ntd)f$

anbereS ijl <d$ b<x$ 23tlb bt$ eigenen 2Befen3, ba$ tym

au£ bem ©ptegel ber serwanbten ©eele julädjeln foltte.

2Bir kommen fpäter darauf jurücf. £ier feien nur jwet

d;arafrerijftfd;e ©teilen au# ben Briefen erwähnt, bte

9ftetferot<$ im Sttärj 1819 wät>renb feinet 5lufentbalt3

in Slorenfc getrieben fyat (Sr weif no$ ntc&f, ob fte

neben i^rer Siebe &ur Wlufii aud) ©inn unb SSerjtonbntS

für ine btlbenben fünfte beftfct, ob fte (wie er felbtf) @e*

mälbe, (Btatmn, Sttarmorwetfe §u fc^ä^en weif; aber

er glaubt e£, weil ü)r fonjl ttm$ fehlen würbe: „je le

crois, car je le desire" (©. 249). Sßalb barauf ftnben

wir bie ©ä£e: »Siebe greunbtn, wenn £)u nur bei mir

fein fönntejl! £)u würbejl fel>r glücflid; unb aufrieben

fein. 3tod) allem, m# id; oon &ir weif, aber mti> nad)

bem, totö id) nid)t oon £>ir weif, wa^ jebod) meinem

Vorgefühl ntc^t entgegen tonn, würbef? £)u ^ier wenig

öermtfien. 3unäd)tf Wtttft £)u mid), mb id; bin uiel
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für £)i$— bann aber fo i>iele £)inge, oie t>er 23erel)ruttg

uni> SBetounberung toatyrfyaftig ebenfo toüroig ftno, wie

tc^ micfy tfjrer« (ba$ f)ei$t fcocl) tool)l: t>er S8erefyrung unt>

Benrnnoerung) »toenig toürotg fübie. . . . (beliebte, £)u

toärej? l>ter glücfltd; in meiner SMfje, uno tcfy, ferne öon

£>ir, bin e3 aucf) l)ier nic^f« (@. 250). £)ag „d'abord

moi", fcag trofc t>er nachfolgenden, befd)eioen flmgenfcen

Sßenoung fcfywerUd) blo£ fcfyer^aft gemeint fein totro,

ijl toteoer ein echter Sfteffermd).

£)te gefonöerten £eben$fptyären. —
SBetttt oer fiütft fo nad)t)rndlid) t>erft$ert, fcaf er nie*

mala ettoatf £albe$ unternehme, fcafj er 3llle£ ooer 9tt$tg

fei, t>a£ er liebe ooer nid)f liebe, fo ftnfc folctye SÄuße;

rungen, an fceren $tufri$tigfeit nid)t gejtoetfelt toerfcen

fann, nur t>aour$ jn Serben, fcaf ft$ bei u)m jene

früher befprodjenen (@. 19 f.) © p a l t u n g e n b e 3

3nnenbtloe3 geltend machen, t)ie e$ ifjm ermög;

lid)en, allemal fo&ufagen einen Seil für ba# @an&e ju

Ralfen. 3*«™$!? fommt l)ter feine »£)oppelnatur« in

Betracht, tue er geioötynlid) naö) fcem ©cfyema »$ p f

u n £ e r j« fcarfMt, uno pon bct er meint, fie fei

ettoag @eltfame$, t»a$ ftd) fonf? bei oem „grand nombre

des mortels" nid)f fmoe. $ür tue (Beliebte toill er gan&

#erj fein unt> alles ant>ere, toag fonfl fein £eben a\x&

füllt, anhalten; tff fcod) t>iefe$$er&, oon öemtüe grofe

2Belt ntc&tö ahnt, fein 2Bertöollj?e3 uno 25etfeS. »3$
tyabe einen SKeferoefonöS, fcen id) in Porten, Säten,

Berechnungen oerbraud)e; au3 Mefem $ont>g fcfyöpfe

i$, toenn tcfy meine £)enff$riften unt) «Protokolle ret>b

giere. 5tber mein ©runttfapttal — i>a$ Vermögen, t>a£
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mein £eben erhält unt mein (Slütf begründen mug —
ö e r m e n g t f t <$ n t e mit tem anteren. 3$ liebe nur

tag eine fcon tiefen 35eft£tümern, tag anbete t>erab;

f$eue t$; ba$ eine gehört ©it fo gut wie mir, ba$ antere

meinem £ante, meiner ©tellung, meinen SPflicfyten als

©taatSmann. 3$ ^erte &i# niemals auffortern, e$

mit mir ju feilen; tefy liebe Stcfy ju fetyr, um Sir ein fo

ftf)le$fe3 ©efcfyäft oor&uf$lagen« (©. 3). fjtir tiefe ©pal*

tung &e$ 3$ gebraucht Sttetfemicfy felbft ten ter neueren

SEBtffenfcfyaft vertrauten 9tu3trucf Dedoublement,
©0 fc^reibt er na$ ter Trennung: »9Mn £er$, meine

©eele, alleg, toa$ SBert in mir f>at, gehört Str. Stilen,

toa$ mir t>on @efüf)t übrig bleibt, gel)t auf in tem

©c^rners über ten SBerlufl;, ten i$ nun erleide. 9llle$ in

mir ift öertoorren; alles ijl Kummer unt Seiten. SKein

$opf, mein fül)ler Verdaut) tatelt t>a$, xoa# mein £er&

billigt. Sttein £eben ift sertoppelt. Ser Seil,

ter mir natye ifl, t>er einige, über ten i$ verfügen fann,

ift ter, ten t$ nic^t liebe un£) ter mir nur ba^u Ment,

atleg $u tun, n>a$ i$ öerabfcfyeue. Unt tiefet £erj, t>aö

ta$ Seine getoorten iff, bietet mir nur Seiten unt ©el)n;

fu$t« (©. 23). Sem Siebenten »tri) ba$, wa$ er mit

tem £Borte »$opf« bezeichnet, ju einem il>m innerlich

fremden gaftor, toäljrent fein toatyreS 2Befen nur im

©emütöleben begrüntet tff. Sa3 if£ fieser e^rlic^ gemeint;

aber freiließ: wäre itym t>ie ^orterung gebellt »orten,

au$ tiefer 9Jnf$auung au$ tie legten $onfequen&en ju

jie^en, atfo ettoa ten verachteten 35eruf aufzugeben, fo

\'<xttz er fi$ tootyl über ein folcfyeS 9lnfmnen fef>r t>er;

tountert.
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2lber jeneg , Je suis tout ou rien" fe£t, um erllärltd;

$u werften, nocfy andere ©onoerungen oorauö. Hefter;

m# trennt auc^ im Gebiete oer @efüf)le unt> Neigungen

oie ^rtebnt^fp^äre feiner neuen Siebe f$arf oon oem

Sntereffen; uns $PfU#tenfrete t>er $ a m i U e uns oon

oem @efül)teleben a5, öa^ ifm bifyet bei feinen Siebet
o e r & ä l t n i f fe n gewölmltcfy bel>errfcl)t fyat. 2Ba3 t>ic lefc;

teren anlangt, fo fam e$ in oem 33rtefwe$fel halb ju

SMenntmffen; oenn na$ grauenart wollte bk @räfm
über ba$ Vorleben tyre$ £)on 3uan genauen 35ef$eto

tyaben. hierbei »erhielt ft$ nun Sttetternicl) im altge*

meinen geraOefo, wie e$ and) fonj! Männer tun »erben,

oie ba$ %>'üb einer ret$li# bewegten Vergangenheit (t>ie

fte mcf)t ableugnen können) oor einer neuen ©eltebten

aufrollen follen; nur fcafl er oabet eine Unbefangenheit

jetgt, oie ft$ oljne Schwierigkeit atö oer Xatfac^e er*

flärt, t>af au$ oie greunoin fcfyon öftere »gewählt« f)atfe.

3tm au3fttyrlicl)j?en fpric^f er oon feinen SSejie^ungen

ju oer £er&ogm oon ©agan (geborene oon SStron), auf

bk ©orot^ea Steoen offenbar eiferfüc^tig war (ogl.

6. 208). Sr f^ellt baß gan&e $er$ältnte— wie e$ fcfyeint,

olme bamxt ootlen ©tauben ju ftnoen — ati eine 2trt

oon päoagogifcfyem (Srperiment bat, baß meljr feiner

©utmütigleit al$ einer wirflic^en Neigung entsprungen

wäre. Sie fcfyöne £erjogtn wtrt> oon tf)rem früheren

£tebl)aber al$ ein feltfame^ SBefen oargefMt. ©ie fei

geiffaotl, befuge ein überrafcfjeno finget Urteil unt> eine

unerfc^ütterli^e 9ta&e; tro£oem mac^e fte nichts als

Summtyeiten, fünoige ftebenmal an einem Sage uno
liebe, „comme l'on dine". 3tn einem Sage fyaht er, oon
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allen ©öttew oerlaffen, ben oeriebrten (Sntfd)lufj gefaxt,

fte jur SSemunft ju belehren. (St fei bamatö frei getoefen

unb ^)abe ftd) gelangtoeilt. £)te $erjogtn, ber er fd)on

früher gelegentltd) nähergetreten toar, j)abe i&n gefragt,

ob fte beibe nid)t in ein geregeltere^ SSerbältntg treten

wollten, £)araufbm l)abe er, alg ob e£ ftd) um ein totfTen;

fd)aftltd)e£ Problem banble, einen Vertrag t>orgefd)lagen

:

fte folle tl)m ein balbe$ %af)t treu bleiben. @r fycibt ge;

t>offf, tyr auf btefe Sßeife einen ©teuft ju leiten, inbem er

tl>r üKulje t>erfd)affe. »3$ b<*be fte niemals geliebt, aber

id) liebte bte 9KüI)e, bte id) für ba^ Unternehmen auf;

toenbete. 3d) fyahe SBanferott gemalt.« SDttt gewohnter

#artnädHgfett f)abe er fünf bte fed)3 Monate an ber

£5urd)fül)rung be$ (Srpertment3 feffgebalten. £)a aber

bie SSefMnbtgfeit nun einmal md)t ju ben Elementen ge*

borte, au$ benen fid) bie Sftatur ber £er$ogtn aufbaute,

fyahc er fd)lie$ltd) umoiberruflid) «ttf il)r gebrochen. »9Jm

Sage ber Stbfage wollte fte ftd) baß £eben nehmen; td)

blieb fefl . . . fte $at ftd) nic^t getötet« (©.m f., 196 f.).

$ttetterntd), ber fdjarf &totfd)en @tnnltd)fett unb »Siebe«

unterfd)etbet, oerjleigt ftd) fogar ju bem ©afce: „Je l'ai

prise comme l'on prend ce que Ton n'aime pas et

meme ce dont l'on ne se soucie guere" (©. 197). ©0
fprid)t er aud) in ber Ütegel oon feinen fonfHgen 23er*

baltniffen. ((Sine StfuSnabme bilben jtoei erntfe Sfteü

gungen au$ früherer 3eit, bie er ©. 41 unb 45 offen ein;

geffef>t.) £Bo e$ ftd) um bie „petites femmes" fabelt,

bie feinen £Beg gefreujt f)aben, ba fyat er gar nid)t toir^

ltd) geliebt, ©eine ©inne würben befriebigt, fein £er&

blieb unberührt (©. 130). „Quand je n'aime pas, je
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prends la jolie femme qui veut tout excepte de

l'amour." 3tber wenn er mit bem £erjen liebte, iff er

niemals untreu gewefen; „la femme que j'aime est la

seule au monde pour moi" (@. 45). %n t>et (Bräftn

Stehen bat er nun afle$ gefunden, n>a^ fein ©ernüt be;

barf, eine wal>re, auf Harmonie t>er ©eeten berubenbe

Siebe, t)ie fein gan&etf 2Befen burd)brtngt unb bie it>n

auc^ in ber (Erfüllung feiner 25eruf$pflid)ten md)t er*

fd)laffen, fonbern ertfarfen lä£t, »eil fte für u)n „une

conscience" htbmtet (@. 103), Sarin betfefyt t>a^

2iuf3erorbenflid)e u)rer Bereinigung; er wäre ntd)t &u;

frieden, wenn fte ftd) auf ber Stute einer alltäglichen Siebe

begegnen würben (®. 95).

@o fonbert SJKetterntd) ben Sebentffretg ber leid)t;

fertigen Staifong t>on bem ber ernffen Neigungen etwa

nad) bem @d)ema ber trbifd)en unb bimmltfd)en Hebe;

wo eS ftd) um t>te p^ere S^rm banbelt, ba ijf er »nie;

maß untreu« unb weif nur oon ber einen, t>ic tbm alteg

ift S5ei ber ©räftn fe&f er ba^fefbe oorau3: »3$ l)abe

5a^ ©efübl, ba|3 nun fein anberer me^r Sid) oöllig be*

frtebtgen fann. ©eine ©inne eriflieren, unb mit tlmen

bte 9ftöglid)fett ber 25etfud)ung. @ie werben Sir fein

oolle$ ©lud metyr öerfd)affen; Sir wirb ba$ fehlen, m$
Sir bie ©tnne niemals geboten tyaben, ba$, wa$ Jen;

feifä ibrer @p§äre gelegen tfl« (@. 165).

$8telfeid)t nod) auffälliger tj? bie 3tbgren&ung ber

neuen Siebe gegenüber bem $Pfftd)tenfrete beö %u
mtltenleben& Sttetterntd) fud)t ^ier fo öolttfänbig

ju trennen, aB ob er ein befonbereg ©ewtffen für biefe

*Pfltd)ten unb ein anbereS für bie Sßerbtnbung mit ber
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$rennMn f>äffe. @r bat oon öerfelben itatienifc^en SKeife,

über Me er Set ©räftn berichtete, ancb jablretc&e Briefe

an feine $ran gefcbrteben, fceren frennoltcber nno unt

befangener £on nic&tg öon feinem jtoetfen £eben tserräf.

Sttan fyat nicbf oen @infcmcf, bafj ffcb oabet fein @e;

wiffen tfätfer geregt fyaheK ©ein (Setbf^gcfü^X fagf tym,

bafj er beioetf ganj jn fein oerffetye, ber Stebtyaber fcer

©räftn nnt> ber fürforgltcbe SSafer nnö ®atte, ttjeil iß

ficb babet für ityn nm jwei gefonberfe helfen ^anbelt.

»Sttan heiratet ftcb, nm $inber jn fjaben, unb nid^t nm
Me SSünfcbe biß £er&eng jn befriedigen« (@. 177). £)a$

tjt ttic^f nnr ber Wüßbwd forglofen £etcbtfmng, fonoern

iß ifl Sttefbobe bartn. »Einige ganj fixere, gans ergebene

grennbe, bte anf micb rechnen wie anf ftc& fetbff, nnb
u n e am i e : baß ift mein ©lüct; ein wfttg frennbttcbetf

£eim, eine oortreffftcbe ©affin, bk fluttet lieber $tn*

ber, bie fte gnf er&ief)f: baß ift mein ganjeä £eben«

(@. 102 fO. ©ie fotte nnr nachfragen, ob er nicbf bon
mari et bon pere fei. $Ran fyahi tf;n off bögtoitlig be*

nrfeüf, aber niemals f)<*be ftc& bie ßrtftf anf biefeS ©e;

biet begeben. »SBenn £)n totffen toittfl, ob ein SOJann ein

gnfer brennt) fein fann, fo erfnnbtge £)icb, toa$ er alß

©ofm nnb SSafer itf« (@. 214).

1) £>er ©räftn, bie tyrem S$nlbgefüf)l 9tu3brucf gegeben fjaben

muf, antwortete er, er tvoüent^tö gegen öiefe „partie legislative"

i^rcö SBefeng fagen unb gebe autf) feine eigene ©cfyulb jn, öa er t>a$

©efefc refpeftiere. 3tber bte gefeüfc$aftlici)en fBer^alfniffe in tyren

Steifen bringen ei! eben mit ft<$, baf ba£ gefel?li$e 23anb nieftf ge#

nügt: ,,L'on se marie pour avoir des enfants et non pour
satisfaire le voeu du coeur" (@. 177).
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©o, wie er feibft ftd; öerljälf, folt and; t>ie ©räftn

Ijanbeln; fte foll ftd; frennblid; &n tljrem ©äffen jMen
unb jeben ©fretf mif tl)m uermetben (©. 15). 2Benn

Stteffemtd; öa^ wünfd;f, fo baf er fca$ SBenrnfffem, ntd;f

nur bem ©ebofe ber 23orffd;f $n folgen, fonbern and;

für eine reinliche nnb gerechte ©onbemng ber £eben&

fpl)ären etnjnfrefen. @r banff ber ©eliebfen, ba$ fte ftd;

in feinem ©inne benehmen will, ©ie wtffe, fcafj er fte

ibrem ©äffen gegenüber „bonne, douce, excellente"

fefyen wolle, »3d) l)abe nic&f feine 0Jed)fe, nnt) er lann

nid)f^ beftfcen, m$ mir angetyörf. ©eine £inie i(f eine

andere ate bie meinige; bie beiden Linien Irenen ftd;

nid)f : wawm itm bte (Srtftenj ber jwetfen füllen laffen?

3$ ^abe niemals innere SÖSirren in eine (S&e gebracht,

icf) refpelfiere ba$ ©efe$ . . . 2Ba$ mein geworben ifl,

würbe id) nid)f für alle ©d)äfce ber ©elf ^ergeben. 3ttd;fg

erfüllf mid) metyr mif Sßeib; wie Jönnfe id; ©einen Sttann

beneiden?« Unb and; bjer fef)lf nid;f ber fyuübmd feinet

©elbjtgefü^B: »3$ laffe ©id) bjer eine merfwürbige

©eife meinet S&efeng enfbeden. 2Bte mele grennbe wür;

beft £)n ftnben, bie £)ir fold;e SKaffd;läge gäben 1 (©. 15.)

3$ weif, baf id) in biefer £tnftd)f nnr wenigen Stten;

fd;en gleiche, darüber frötfe id; mid;, benn id; glanbe

hierin meljr werf jn fein aU biejenigen, bie anberg afö

id; empftnben« (©. 61)»

£)iefe fänberlid;e, aber efwa$ gefünjtelfe £onjttnffton

würbe inbeffen einer für ben dürften ein mni^ pein*

liefen SSelajwnggprobe nnferjogen, al$ bie ©räfm 1819

ber ©eburf eine$ legitimen $tnbeg enfgegenfal). Keffer;

nid; mnfjfe füllen, ba§ er ba in eine efwag lomifcbe
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9Me bjnetnge&ogen würbe, unb man merft t>a£ feinen

Briefen (ogl. ®. 217 f., 269 f.) rec&t gut an. St toit£>

toof)t faum mit reiner $reuoe Me SSorte getrieben

l)aben: „mon amie, tu as bien mis a profit mes

lecons". Unb er fragt in feiner Verlegenheit zweimal:

,,que veux-tu que j'en dise?" @r fürchtet, enttoefcer &U

wenig ober ju otel ju fagen, entweder ju füf>l ober ju

erregt &u erfd)etnen. »3cb tann £)ir«, fcfcreibt er, »nid)t3

ant>ereg fagen als waS td) fül)le, unfc td) ftnfce nid)t Me

SßSorte, nm eS &u tun.« ©cbliepd) fommt er ju fcem <Sr;

gebniS, t>a£ er ftd) mit tt>r über ifyr Sftutterglüd freuen

wolle, ofyne öeffen Urfacfie ju billigen; „quant ä celle-d,

je te reponds que je ne l'aime pas". ©eine Siebe tt)irt>

and) in Mefer Sage (Me er ©. 218 nid)t gan& gefd)madv

ooll fd)ilt>ert) unoeränfcerf weiferbeten; nur fcürfe fcte

©räftn nid)t »erlangen, „que je te permette ce que je

ne puis et ne veux pas defendre". ©0 bleibt fc>enn t>em

Vertreter einer feruellen »3wet*£Belfen;£e^re« ba$ @e*

jMnDntö nic&f erfpart: „mon amie, voilä le cote penible

d'un rapport comme le notre".

£) t e £errennatur. — 2Bir tyaben früher

(©. 58) auf fcen SStacfytwillen bjngewiefen, oer öen

(Staatsmann Stteffernid) erfüllte. 9tud) t>er Sieb^aber

jeigt feine £errennatur ntd)t feiten in einer SBetfe, Me

fcer ©räftn Sieben gegenüber überrafc&en fann; benn

Mefe muf felbjf ein red)t IjerrifcbeS SBefen befeffen f>aben.

£Benn ßlmquet in feinem Vorwort ju £anoteau$ Q5ud)

in Sttettemic&S Briefen ntcbf nur baß B^nte fe'mt
@ifelfeif

, fonbern aud) t>en beweis feinet »unermeflieben

©fol&eS« ftnoef, fo bangt baß wal>tfd)etnJid) in erffer



Stute mit ben $u£erungen &ufammen, bte toir f>ier $u

befpred)en t)aben. 3113 ber gürj? t>cr ©räftn erftären

wollte, warum fte in tyrer (Sfye feine ootle Sßefriebtgung

fünbe, fd)rieb er: »Sein SÖtann if? gut, lonal, aber er tff

nid)t b<x$, m$ ein ©afle fein foll: l'arbitre des de-

stinees de sa femme« (®. 29). @r felbf? betont, bafs er

ftd) in ber Siebe ntd)t unterorbnen fönne nnb wolle. Bon
einer $rau, bie feine Siebe ergingen wollte, fagt er, fte

l)abe tf)U gätt$ltd) Oerfannt: „eile a voulu me subjuguer

et l'on ne me subjugue jamais" (@. 69).

grauöon ©fagl, mit ber er 1804 in Berlin otel jufammen

war, fyatte ftd), tote Sttetterntd) ersäht, fetyr bamm be;

mül)t, if)n $u erobern. @3 toar oergeblid); „eile m'a

etonne sans me charmer". %fyt ©alon glid) einem

$orum, tfyr §auteutl einer Sribüne; fte wollte gefeftelte

©flauen $u ifyren §üfen fefyen, „tout en ayant l'air

de vouloir se soumettre". »£)a$ Sftannwetb tötet mid)«

(@. 186). Sftettemid) fügt jwar f;tn&u, ba£ er in ber

Siebe toeber oon £errfd)aft nod) oon $ned)tfd)aft ettoa^

wtfien toolle, fonbern ben freien 3tu3taufd) ber @e;

banfen wünfd)e; aber ber 2tf&ent liegt bod) anf bem

Sßiberßanb gegen bie Unterwerfung.

Sem entfprid)t e$, ba$ ftd) ber ftütft in feinen Briefen

gern als ber fid)er $8eft£enbe jetgt. SBä^renb

fo oiele Verliebte immer wteber oon nenem bie $rage

fMen, ob ü)nen benn wirflid) bie Neigung ber @e*

liebten gehöre, ftofien toir f)ier gleid) im beginn anf bie

ßolje 23erftd)erung: „Tu es toute a moi" (©. 30). @r

ruft au$: »Sttetne ^reunbin, weift £)u, toie glüdltd) id)

bin, de pouvoir te mettre au nombre de mes pro-
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p r i e 1 e s" (©, 121). ©onft freiließ föttttc er ftd) fdjtoer

oaoon überzeugen, öa£ et: geliebt werbe, bei if)r fü^Ie

er ftd) ganj fielet; „je suis sür de toi comme de moi-

meme" (@. 30). $ttan ftel)t: oiefer £tebl)aber l)ätte ge;

tt)i|3 btö 6d;ubertfd;e Sieb nacl) oem £erte gefungen:

»€9?ein if? oem £er& unt> foll e3 ewig bleiben«. 9113 oie

©räftn toieoer einmal Regungen t>et @iferfud)t zeigte,

fudjte er (ogl. @. 219) fte junädjf? ourd; £>te 23erftd)e*

rung ju beruhigen, oaf er niemals jtoei £tele jugletd)

»erfolgt ooer jtoei 5Ö3ünfd)e jugleid) gehegt fyaht; oa£

fei alleroingg ettoaS ©elteneg; aber oie $atur fyabt nun

einmal „la charite" gehabt, tljn nid)t anoerg $u machen.

Uno bann fäf)rt er fort, er toünfdje fe^r, oafü fte (uno

t>a$ fei ood; immerhin möglich) nie einem weiten Sften*

fd)en oon tiefer feltenen 2lrt begegnen möge, £>enn ein

fold)er toüroe tyr am elften gefä^rlid) toercen lönnen

!

— 9U3 ein perftfdjer ©efanoter mit einer ©flaoin <m#

Georgien, oie ttym oer ©roftoeftr gefdjenft fyattt, nad)

£Bten fam, fd)rieb er fd)erjeno, e3 fei ood) fdjaoe, oaf

man tiefen 35raud) in oer ßtyriffenfyeit nid)t fenne; er

toiffe genau, toelcfye ©flaotn er ftd) oon oem $atfer oon

Ütuflano nad) Oem 9tad)ener ßongrefjs erbeten l)ätte

(@. 183). @r fügt t>ann freilid) f)tn&u, er toürOe oiefer

„gentille personne" oiel metyr angehören al$ fte tlmt;

aber e£ tß ood) bemerten&oert, oafi e$ tfym fein @e;

fd)mad erlaubt, tiefen ©eOanten oor Oer ftol&en ©räftn

überhaupt laut toeroen ju laffen. (Sbenfotoenig mag

oiefer fein £umor besagt f>aben, toenn er il)r fd)rieb, fte

fei toie ein $tno, uno ,,une legere tape" toürOe i^r oiel;

leid)t gut tun (@. 244), ooer toenn er oerftd)erte, oafj
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er bei längerem Sufammtnkhm i&re @tferfnd)t tmrd)

©C^läge Betrafen tüürfce („je te battrais et nous ferions

la paix", @. 149).

£)amtt fitmmf e$ ferner überein, fcaf ber gfürf! ntebt

feiten in fcer gorm be$ 25 e f e b l $ rebet. @r gibt ber

©räftn niebt nnr ben febon erwähnten 9?at, fte foUe

frennbltcb gegen tyren Sttann fein, fonbern fagt gleich in

ber erjfen 25rteffenbnng frtapp unb benimmt: „pas de

querelies; fte fdjaben mel)r a($ fte nn£en, nnb td) liebe

fte niebt« (@. 15). Um tljre ©efnn^eit beforgt verlangt

er, ba% fte fef>r oorftd)tig fein unb ftcb pflegen folle, benn

ü)r ganje$ Safein gehöre ü)m; fte fei e$ i b. m fcbnlbig

ftd) jeber är&tltcben 23orfd;rift &u fügen, benn waß folle

er obne fte in ber 2Belt anfangen? (@. 101.) ©tefe ego;

jenfrifebe @in|Mnng ber #errennatnr behält er and)

bei, atö er erfäbrt, ba|3 fte ernfflid) erfranft fei. @te folle

tf>m feinen folgen Änmmer anfügen. ®te fyo&z ftd) obne

2ßot überanffrengt, unb nun muffe fte, folglid) and) er

barnnter leiben, ©ie bürfe nie oergejfen, ba% fte i^m

gehöre (@. 138). £)a$ if! afle$ liebeooll gemeint; aber

bte $orm, in ber ftd; bte Siebe ändert, ifl ooeb ettoa$

nngetoöbnlicb,

Bnlefct fei bjer nod; eine 25rtefffelle angeführt, bie nnS

i>ie manchmal ettoag lomifd) tmrfenbe ^ebanterte
be$ Verliebten oor Singen fübrt. ©er gürjf erwartet

natürlid), bafs bie in Sonbon beftnMid)e ^rennbtn be;

tfänbtg an ilm benit. %n biefem gwede fdjtlbert er tyr

mit genanen 3etfangaben fei» tägltcbeg £eben in £Bien:

toie er sttrifdjen <x<fyt unb neun Ulir auffielt, ftd) an;

fletbet, bann mit $ran unb Äinbern frübffüdt, oon $efm

@ro oß, Sttefternicfc. n
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U$ ein Ufyr arbeitet ober 5Jubten&en gibt, hierauf ein

©tünbd)en abreitet unb fo weiter. $lber, fd)reibt er

weiter, er bezweifle, ob fie eine gute 2tjftonomm fei,

unb fo wolle er fte bod) darauf aufmerlfam machen, ba$

£Wtfd)en ber SBtener 3ett unb ber oon Sonbon eine ©tffe*

ren& oon fajf einer ©tunbe befiele, ba$ tjetfjt, ba|3 e$ in

5Ö3ien fd)on Mittag fei, wenn bie Utyr in Sonbon auf

(5lf jeige. ,,Tu vois que je ne veux pas que tu te

trompes meme sur l'heure" (©. 104 f.).

Sie ^bentiftjterung. — SKetternid) \)<xt

felfejl einmal gefd)tteben, ba§ er über alleg nad)benfe

(@. 129t »je raisonne sur tout et en toute occasion").

©0 f)<xt er ffd) aud) über feine Siebe jur @räftn £ieöen,

bie ja ettoag ganj SSefonbereg unb ©elteneg fein follte,

eine Xfjeorte jured)tgemad)t, bie, wie wir fefjen werben,

big in bie Sttetaptynftf hineinreicht, £>tefer £l)eorte liegt

bie SSorjMung öon ber öolljMnbtgen Überetnfltmmung

ttyreg unb feinet SÖ3efen3 jugrunbe, einer ÜbereinfUm;

mung, bie big jur Söenfiftjierung füfyrt. Sabei bleibt

aber ba$ ego&enfrifd)e Moment in ber 23orl)errfd)aft.

(£$ iff, wie auc^ ^anoteau fyeroortyebt, fein eigenem SÖ3efen,

ba# er in ber ^totwbin wieberftnben will. „Ce grand

egoiste veut trouver en Mme de Lieven, afin de mieux

l'aimer, la fidele representation de son propre etre"

(@. LXXII). sjftetfermd) felbfe gebraucht fajl bie gleichen

SÖSorfe, wenn er über bie Briefe ber ©räftn fd)retbt, fte

feien erfüllt ,,de c e moi que j 'aime ä rencontrer
en toi" (©.76).

Sin 2Bort £)orotl)ea$, auf bai ftd) Sttettemid) in

feinen Briefen bejief)t, lautcU: „Je vaux mieux ou
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moins que toi", £)0$ „mieux", antwortet ber gürff &U;

näd)fl, wolle er U)r gern jugejteljen, wäl)renb et ta^

„moins" oerwerfe. 3tuf t>iefe galante &Benbung f^Ö*
bann feine eigentliche Sttetnung: er fei bereit, ftd) batytn

$u entfd)etben, ba% Jebe3 oon u)nen footel wert fei wie

ber andere Seil. 2luf biefer fo feiten &u ftnbenben„con-

formite entiere" fremde ba$ 25anb, ba$ fte oerfttüpfe

(©. 174). £)te wal)re Siebe fefce mit Berfd)tebenl)etten

unb @egenfä£en ein, aber fte erhalte ifyre Krönung erft

„par la plus entiere identite" (©. 167)«

£Benn ein graufamesS @efd)tcf fte anf lange 3eif trennen

follte, fo würben fte beim £Bteberfef)en bod) ftnben, ba£

ityre ©eelen nur eine einzige ©eele btlben (@. 175).

©er ©ebanfe ber ooltfommenen ^bentttät wirb nun,

wie wir fd)on oorau£gefd)tdt l)aben, oon ber ego*

jentrtfd)en @tnfMung bel)errfd)t. SBenn Sttetterntd; ein;

mal fcfyretbt, er gehöre nid)t me^r ftd) felbfl an, unb bie

^reunbin fotle il)m oerfpred)en, tl)m btö, m$ i$r

SBeftfc geworben fei, niemals wieber jurüdjugeben, fo

ijf ba$ eine oereinjelte Sfo&ta&me. ©eine wirtlid)e ©tek

lungna^me fommt in ^Beübungen, wie e3 bie folgenben

ftnb, SUm 9tu$brucf: „Seriez vous bien moi"? (©.4.)

„Tu es moi, mon amie; id) fyaht ein 23orgefül)l baoon

gehabt unb beft^e jefcf ben 23ewete bafür. ©iefe Satfac^e

mad)t mein ©lud au$ Uttb — me comble de vanite"

(@. 200). ©ie tjt für U)n ein „autre moi-meme", bem er

alteg anvertrauen fann (©. 22). @r weif im oorau£,

m$ fte ü)m fd)reiben wirb: »wenn id) wiffen will, m$
£)u bentjt unb wa$ £u wünfd)ejl, fo brauche id) nur

bei mir fdbtf einjufe^ren unb bin bann ftd)er, mid)
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m$f &u tauften« (©. 311). £)a£ fein unbebingfetf 23er;

trauen auf tyre £reue berechtigt iff, bewetj? er burd; bie

23erft$erung, baj? fte ft<^> ja oon ftd; felbf? trennen würbe,

wenn fte u)n »erliefe (©. 31), ©el)r be&etclmenb tfj auc^)

eine ©teile in ber erften SScicffenbung, wo er baoon er;

jäfylt, ba% er eine fcugletcl) gute unb f$le$te 3la#t oer*

bracht fyabt; f$le$t, weil er fein Ütuge fliegen fonnfe,

gut, weit er immer an baß gebaut l)abe, waß gegen;

wärttg fein gan&eg Genien anßmatye. 9?un wirb ber

£efer cttoaß gan& anbereg erwarten afä baß, waß tau

fäcpcf) folgt (unb aucfy öie ©räftn fetbfJ mag tyier etwa£

geflutt l)aben). £)enn Sttetterntcl) fäfyrt in feierlichem

£one fort: „or ma p e n s e e est toujours
moi, toutmoi". @r meint bamit allerbtngg nur

fein watyreg %%, fein £er& ober (Bemixt, oon bem er oer;

fiebert, ba% tß u)r nic^f weniger afö tl)m angehöre. 3tber

öon fyunbert Verliebten fyätten bocl) neununbneun&tg

bte $oit\t%nn§ tjorgejogen: baß, waß mein ganje$ £)en;

fen erfüllte unb mir bie f$le$te Sftacfyt in eine gute öer;

wanbelte, warf? £)u.

9ttetternt$ befmt oie ^bentift&terung auf alle ©eelen;

Gräfte auß. »2tn Oem Sage,« fcfyretbt er in feinem erfreu

Briefe, »wo i$ gefe^en fyabe, ba$ mein Senden bem

2ftrtgen begegnete, an bem Sage, wo i$ nid)f me£r

jwetfeln fonnte, ba$ ©te mi$ oerffeljen würben, ba%

2ftr @etff unb *>or allem ^t £er& fiel) auf berfelben

£tnie bewegten, bie \ü) a\ß bie meinige anfetye, ba l)abe

\<fy gefüllt, ba$ t$ 3l>r Steunb werben fönne« (©. 2).

»Seine ©ebanlen werben immer ben meinigen begeg;

nen. 5Benn mir ein @efül)t be$ ©lücfeg übrig bleibt, fo
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beruht eg auf btefer Einheit beS 23eftfce& Dl>ne t>le^ @e;

fül)l fann t# . . . feine Siebe empftnben. 2BaS mt$ mit

Str öerbtnbef, tft btefe innere Stofce, bie mir feinen

3wetfel an ber soltfommenen Identität unferer @e;

banfen gehaftet. 3$ &ta teflN fo gewtfj, wie t$ öon

meiner eigenen (Syijfenj über&eugt bin, t>a§ mein Sen;

fen 5a€ Seine ijl, bajä meine 2Bünf$e t>ie Seinen ftnb,

mein @ef#ma<f, meine ^reuben unb Mben, atteä, alle$

ba^ ©eine« (©. 24 f.). »©eliebfe, warum ftnb Seine

Briefe bie meinen? 5Bte fommf e$, t)«f Su mir fajl

btefelben Sßorte fdjreibf?, bie i$ Sir fcfyicffe unb bie Su
f$on geahnt &u l)aben föemjl, al$ mein 35rief no$

unterwegs war? Siefe öoltfommene ^btnütät unfereg

SßefenS, follfe fte fo abfolut fein, ba% biefelben @e;

bauten bei un3 benfelben fprad;lic^en f&nßbtnd ftnben ?«

(©. 84.) »Su btft alle3 baß, toa$ ic$ wünfc^e; Sein @eül

ift ber meine, wie meine ©ebanfen bte Seinigen ftnb,

meine £iebe bk Seinige ifi, benn unfer 6emüf if£ ba$t

felbe« (@. 86 f.). 5tu$ feine „faiblesses" follen bte

irrigen fein. »Sa icfy fte l)abe, mufjf Su fte notwendig

auü) tjaben. ©fubiere micf), unb Su wirf?, wenn Su ti

no$ ntcfyf öermoc^t fyajl, Stcfy felbjl »ergeben lernen.

3tber fei obne ©orge: ic^ werbe an Sir bte ©cfywäcben

lieben, bie t$ an mir mißbillige« (©. 74).

Sie SKetapl) nftf ber Siebe. — „Je rai-

sonne l'amour" (@, 131); ber Stebenbe empftnbet bau

SSebürfntö, jene t>on ibm ttorau$gefe£fe üolllommene

Harmonie ber ©eelen auf ein ©nftem su bringen, ©eine

pbtlofopl)if$en Erwägungen führen ibn fc^lieflid? $u

einem Ergebnis, bau mit einem berühmten ©ebic^fe
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®oethe$ an grau oon ©tein eine gewiffe $fmltd)feit be;

ftfct. 915er er if? weit öaoon entfernt, feinen ©efcanfen

einen poettfd)en 5lu3t>rutf $u geben. @r oo&iert, ate ob

er ein $olteg $u galten pfiffe; fcer $et>ant wirfc jum
Sttntftfer unt> bleibt mitten in t>er $ft\)ft\t $et>ant. @d)on

uorfcer frtnfctgt er 5er (Beliebten an, fte werbe i)emnäd;ß

,,une dissertation philosophique" oon iljm er^

galten (@. 86). 25alfc> darauf ffeflf er tue grage, warum
fte ihm vok etwa£ fd)on längf? (Beliebtet erfcbetne unt>

warum in tyrer fo ptöfjltd) öolljogenen Bereinigung

ntd)t3 oorgefommen fei, ba$ i^m wie ttm$ Unbekanntem

aufgefallen fei. @r fä&rt mit gewohntem ©elbflgefm)!

fort: »Sinem £age$ werte id) Sir ba$ mittete einer

fd)önen 2#efe meiner «p^>itofop^te erklären, tue nid)t

t>ie $hilofopl)te jefc>ermann$ ttf, aber e$ $u fein »er;

btente« (©. 99). (SnMtd), am 10. Januar 1819, fiu)rt er

feinen &orfa§ au3 (@. 126 f.). (£$ tft &u befürchten, fcaf

tue ©räftn, tue fel;r getffootl, aber obne alle wtffenfcbaft;

liefen ^ntereffen war 1
, für oie (Spekulationen i^reö über;

ftnnlid)en $reter$ ntd)t fcaS genügende Bertfänonte be;

fafj. SBenn fte oiel fpäter (1848) gefagt $at, fte fmfce

SSRettewid) „bien long, bien lent, bien lourd, tres

metaphysique" (®. 385), fo mag in Mefen Porten aud)

etwaä t>on u)ren @tnfcrücfen auS älteren Reiten nad);

Hingen,

^ettewid) beginnt feine „Deduction philosophique

sur les pressentiments" (@. 127) mit 5lu3einant>er;

fe^ungen über oa$ BerbältnB üon £eib unfc ©eele, Me

1) „Elle a beaueoup d'esprit naturel, sans la moindre In-

struction", fagt £aüenrant> in feinen Memoiren (L, XL1X).

166



er allerbtng^ felbjl tifö „petites demonstrations assez

pedantesques" bejetd)net. @r jMt ftd) auf ben <5tanbt

punft be$ £)ualtemu$ unb ber 2Bed)felwitfung, t>on bem

er weif, ba$ tyn bk d)rtffltd)e 2BeltauffafTung pertrttt.

£)te Sßatur t>cö 9ttenfd)en fefct ftd) bualtjftfd) au$ swet

„essences" jufammen. ©ie eine ifi materiell unb unfern

liegt t>en pl)nftfalifd);d)emifd)en ©efefcen; Me andere

ift baoon oolltfdnbig perfd)teben — »nenne fte ©eele,

(Seift ober tt)ie e$ Sir gut bünö«« Sür ftd) allein be;

trachtet tff bte (Seele jenen med)amfd)en @efe$ltd)letfen

nid)t unterworfen. 2lber ©ott f>at fte mit bem ^afe^

netten oereint, unb auf tiefer Bereinigung beruht btö,

m$ wir lebenbig nennen. Um fte ju ermöglichen, bewarf

e$ permtftelnber Organe, bk feiner ftnb als bte gröbere

Materie; fte ftnb in bem Stoenfptfem au^gebtlbet. Stile

fjbeen entfpringen ben ©innen, wäljrenb öa^ 25egriff&

vermögen nur t>er £)omäne ber 6eele angehört. SÖ3irb

bte (Seele pou bem £eibe getrennt, fo tritt ber £ob unb

bk Otuflöfung ber materiellen Seite ein, bie bann wteber

neue Kombinationen bilben tonnen (Sttetternid) »er*

fäumt e3 nid)t, bie (Sräftn ju belehren, ba$ aud) i
fy

r

förperltd)er Seil biefem @d)tcffal unterworfen fein wirb).

£)te ©eete aber fann ftd) nid)t auflöfen unb befielt nad)

bem Untergang be$ Selbem weiter.

Körper unb (Seele ffet>en in £Bed)fetwtrfung. £5te (Seele

fann ben Körper töten, unb bie Kran^eiten be$ Körper^

fonnen tyrerfettS bie auferen S««^ionen ber (Seele fu&

penbieren. — 25te t)tert)er rollen bie ©ebanlen unfereg

gelben in ben wot)tauSgefat)renen ©eleifen einer $t)ilo;

fopf)te batyin, bie burd)au3 nid)t nur bie feinige tji 9htn
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aber fommt eine ^Beübung m3 SJtyjttftye. £)ie ©eele

form and) abgefefjen »on einer ftnnlidjen Vermittlung

(alfo t e l e p a 1 1) t f tf)) mit anderen ©eelen in 23er;

binbung treten. <$ä gibt bemnad) j»et fcerfd)iebene

,,points de depart pour un meme effet". £)a$ »tll ber

Sürfi fpejteU für Me Siebe burd)für)ren.

3u tiefem 3»ecfe t>erfd)iebt er, otyne ba% er ben

Unterfd)teb &u bemerken fcr)emt, ben £)ualtemu$ fo, bag

jefct bie reine, Don ben ©innen unabbängige ©eele bem
bewußten pft)cbo;pbt)ftfcbett £ebe»efen gegenüberliegt,

ba# in feinen Erfahrungen auf bie ©inne ange»tefen

ifl: etnerfetftf räme in ibrer independance, anberfeitä

,,ce moi qui est bien lourd et bien materiel" (alfo tVcoa

baß, m$ man baß »leibliche 3d)« ju nennen pflegt). £)ie

Stnnatyme j»eter points de depart bebeutet, ba% bei ber

Vereinigung in ber Hebe bie auferen ©inne unfer leib;

lid)e$ 3$ einem ibm gleichartigen 3cb jufübren tonnen,

ba% aber and) bie reinen ©eelen o^ne fold)e Vermittlung

öou ftd) au$ ihresgleichen ja fud)en vermögen, ©ie fön;

neu in einem unmittelbaren »Ä o n t a 1 1« flehen, öon

bem baS teiblicbe %$ gar nichts »ei£ unb unter Um;
tfänben nie ef»a$ erfährt, »eil biefer $ontaft ben ©in;

neu nid)t jugänglid) ifl ©leic^gefttmmte ©eelen muffen,

fcfion ebe ftd) bie Körper in finniger @egen»art gegen;

überleben, aufeinanber »irren fönnen 1
. ^reilid), fo;

lange bie fmnlirt)e @egen»art fetyt, tann un$ biefe 25e;

jiebung nur als eine unbeflimmte @ebnfucr)t be»uft

»erben. SBenn ftd) aber anfy bie äußerltcr) materiellen

i) 33gl. 6. 27: in feiner Siefce fei efnxtf tyro 3tnge&orene3, <prä*

formiertet.

168



Bedingungen 5er ®emetnfd)aft etnjMen, fcann ent*

fleht plöpd), tute ein 2Bunt>er, jene$ $lugnaf)met>erl)ält;

nte fcweter 9Kenfd)en, bei Denen fte ba$ @efm)l l>aben, aU
Raffen fte ftd) fd)on längff gekannt unt> geliebt: „vous

ne faites qu'apprendre ä connaitre ce que vous con-

naissiez de ja, vous aimez ce que vous aimiez deja."

@o fud)t Sttettermd) ourd) metapl)t)ftfd)e Erwägungen,

t>eren entfernterer tlrfprung wol)l in Patontf ©nm;
pofton &u fud)en tft, ba$ 2tuf3erort>entlid}e öerftänMtd) &u

machen, voa$ er in feiner Siebe ju fünften glaubt unfc &u

fünften wünfebt. @r tjt ftd)tlid) ftolfc auf fetne p&Jlofopf)tfd)e

Setjmng. Ütn eine „peüte femme" würbe er liefen Brief

ntd)t gefd)rteben ^aben (@. 130). Sßon Sorotbea aber

erwartet er, ftafj fte feinem $luge folgen fann. »9Mne

greunfttn, fünfteff £)u in meinen pbjlofopl>ifd)en £Ijefen

etwaü öon einer (Srflärung ftefjen, toa$ un3 wtfterfaljren

ift? 6laubtf £>u an meine Softrtn? ßefjre bei Sir felbff

ein unft fud)e £>ie Antwort auf meine fragen.« ©ie wirb

aud) nid)t fürchten, ftaf er ftarum weniger ju lieben

wiffe, weil er Me Siebe $um ©egenftanft fte$ Ülaifonne;

ment£ gemacht f)at. »Sßein, ©eltebte, £)u wirft £5id) nie;

mal$ beflagen, ftafs ©ein ^reunft auf fold)e 2Beife pfa
lofoplnert, unft er empfünftet ein unau3fpred)ltd)e£ <lnU

Süden, einem 2Befen begegnet &u fein, baß u)n oerfte^t.«

— 9ftan wirb nid)t ftaran zweifeln können, fta£ fetter;

nid), fteffen Siebfcbaften gewöfynltd) nur fein ,,moi bien

materiel" befriedigt fyaben mögen, fter @räfün gegen*

über in feinem tieften 2Befen ergriffen war; fonft fy&tte

er ftd) fd)werlid) gezwungen gefüllt, eine 3ftetapl)t)ftf

fter Siebe $u entwerfen. 3tber man wirb aud) permuten
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bürfen, bafj t>ie le&t&aft trocfene gorm feinet 33ortragg

wenig geeignet war, um bie gewünfcl)fe SSirnmg in ber

recljf weltlichen ©eele ber greunbtn ^eröorjubringen.

„M e s lettres".- ©feilt man jum ©bluffe bie

$rage, ob unb wie ft$ Sttefferntcfy in feinen Siebet

Briefen über ben Sßerf tiefet Briefe geäussert l>af, fo

wirb matt fcfyon im twraug erwarten, ba$ fi$ folcfye Ur;

feile ntcfyf fetten ftnt>en unb ba$ fte überwtegenb ein

Beugnte ber ©elbjt&ufrtebentyeif fein »erben. £)iefe @r*

tt)arfuttg wirb burefy bie £affachen betätigt . 0$ muf aber

gerabe barum betont werben, ba% bie ft$ auefy ^>ier

wieber äufernbe @ifelfeif ben (Srnff einer ben ganzen

sföann erfüttenben Siebe ni$t ausliefst. Unb and)

biefer (5rnfl ber eifert (Smpftnbung fommf in Hefter;

m#3 ^Beurteilung feiner Briefe jum 2tu3brucf. @ie ftnb

tym ei« Heilmittel, um ben @$mer& über bie Trennung

&u linbem (@. 93). »£)u weift, ©eliebfe, ba% icfy Seiner

bebarf wie be$ £eben$, ober melmeljr ba% ic^ ba$ £eben

ttur nötig ja tyaben glaube, um ©t# liebe« ju können,

©obalb ic^ eine Kummer« (bie SBrieffenbungen würben

numeriert) »beenbigf l)abe, beginne i<$ eine neue; i$ bin

ntc^t aufrieben, wenn i$ nic^f mit einem 3$laff begonnen

l)abe; ol)ne ba$ füf)le ic$ mi# einfam, mit tymbinid) &war

ntcfyf glücfU$, aber bie Firmen, meine ^reunbin, öeracfyfen

bie Krumen 00m £ifcl)e be$Ülei$en ntc^f« (©. 193). »@e;

ffern iff meine acfyfe ©enbung abgegangen. 3$ beginne

mit einer neuen, bie am £)onner&ag fortkommen wirb.

3$ fann ntd)f mel>r o^ne einen begonnenen 25rief eriftte*

reu; t$ muf wiffen, bafj einer in meinem ©cfyreibfifcfy

liegt, i$ pnge an i^m, wenn er anwäcfyff, wie an einem
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lebenden £Befen, tcf) empftnt>e faft ein @efm)l bt# %>tbaw,

em3, wenn id) tf>n beenMgt f>abe; fcenn Me SSSorte tyaben

auc^> ein Men« (©. 92). (Serafce toeil t^re Siebe weniger

auf t>er ©tnnlicl)feit atö auf fcem »$ontaft« t>er ©eelen be;

grünfcet ijl, $at btt geizige 33crfe^>r tmrd; Briefe einen

befonöeren SÖ3ert: »3>n einem 23erf)ältnt$ wie fcem un;

frigen, »0 tue betfe ©ehe unfere$ 2Befen3 allein im $on;

tait bleibt, gelten tue Briefe otel; fte ftnfc« (f)ier Hingt

WOl)l baß SDtyjUfcfye an) „peut-etre infiniment plus".

»steine ©eele, m$f mein Sluge, tyat Siel) au&rwäljlt 1
;

mein £erj tft e$, baß £)t$ liebt, nicfyt fcie Materie . .

.

unfc baß ftnfceff £)u in meinen Briefen wiefcer« (@. ioo).

3lber fcarttm ftnb Mefe Briefe aucfy eft»a$ 2tufjer;

gewölmltct)e& 5iKetferni<^> tß atlerMngg oon fcen 2lnt*

Worten fcer @räftn ebenfalls ent&üctt (unfc jwar ftcfyer

mit 0te$t, t>enn tfyre Briefe werben aufy fonß a\$

Sttettferwerfe bejeicfynet, 09t. L, ©. XLIX); uni> er

f$ä£t fte um fo f)ötyer, al$ er ftnfcet, ba$ fte ftcfy in

feiner ©pracfye atxßbtüdt (©.153), — m# wol)t

weniger berechtigt tjl, ba u)m bk bewegliche ©rajie

fef)lt, über bk fte verfügt. 9tber feine eigenen Briefe be;

fertigen tl)n fcocfy noc^ mefyr. 5113 er feine erfreu @en;

Zungen nocfy einmal &u lefen befam, war er, wie er ber

^freunbm fc^retbt, ju tränen gerührt: „j'ai relu toutes

mes lettres et j'ai pleure en les lisant" (@. 27). @r

1) 23on folgen 23erft$erungen, bie in öerfcbjebenen StBenbungen

ttieberfefjren, wat bteöräftn, wie man begreifen tvieb, nidr)f rc^t bc=

friebigt. 6ie wollte, bafj er auef) „amoureux" im ©inne be$ ge=

wöfrnlicfjen SSerltebffeing bleibe. 9Kan öergleicb,e ben S5rief00m 1 %.%t-

bruar 1819, in bemSKetternicb, fte hierüber beruhigen muf(@. 202 f.).

171



freut ftd), i>afj tyr feine Briefe gefallen; »£)u erinnerj?

mtd) Baratt, wie id) ©tr oorau^gefagt Ijabe, ba£ £)u

meine Briefe lieben werbeft unb mid) infolge btefer

Briefe. 3$ war beffen gewifj, unb id; l)ätte eS nid;t

oorau^gefagt, wenn td; e3 nid;t fieser gewußt l)ätte«

(6. 174)» @ie ftnb fo rein, t>ap fein fremoer £efer an

ü)nen 2tntfof nehmen könnte, |a jefce Buffer könnte

tyrer Softer ertauben, btefen Vornan iljrer Siebe ju

lefen (@. 153). £)arum tff e$ auti) efn>a^ gan& anberetf,

m$ ttyn bei bem ©ebanfen an einen »tnbtefreten« £efer

quält (@. 118). 2ßa3 mag e$ wol)l fein? @3 iß tue 58or;

jMung, oaf ein fold;er £efer am @nbe in feinem Un;

oertfanb glauben fönnfe, e$ l)anble ftc^> babei um Briefe

t>on ber 5trt, wie fte jeber gewöhnliche Verliebte fd;reibt,

— unb fte ftnb bo$ etm$ fo Ungewöhnlich

!

25efonber£ gern betont ber gürj? bie i m p u l f i t> e

3lrt feinet ©cfyreibeng; immer „du premier jet, sans

ordre, sans calcul", aber aud) „sans effort" (© 207).

2ßur auf biefe SBeife fann er ber greunbin mitten au$

bem aufreibenben SBeruf fjerau^ fo umfangreiche @en;

bungen &ufommen laffen. €r fd)reibt fd)nett; bie wenigen

Minuten, bie er jwtfc^en langweiligen @efd)äften ober

erntfen S5efpred)ungen frei ftnbet, muffen auSgenufct

werben, um ben Slugbrud feiner ©efüljle auf baß Rapier

ju bringen (@. 213). 3n tett @lolj barüber, ba$ er ityr

trofcbem fo oiel &u bieten oermag, mifd)en ftd) aud) be;

fd)eiben flingenbe ^Beübungen. »9Mne Briefe ftnb fold)e

S^apfobien, id) bin balb fo l)Od), batb fo niebrig, td; be;

l)anble auf einmal fo otele (Begentfänbe, id; fpred)e auf

berfelben ©eite fo gut unb fo fd)led;t, ba% id) miefy
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fernen würbe, fte einem anbeten 2Befen aU £)tr &u

fenbem . . . 3to Sir, meine ^reunbtn, ifl e$, ba$ (Sljaog

meiner SBorte &u entwirren« (@. 220), Sftetternicfy fügt

freiließ fofort berutytgenb fyinju, ba£ biefeg @$ao$ ftcfy

weber auf feinen $opf no$ auf fein £er& au^be^ne. 2lber

man füf)lt eg f)tnbur$, ba$ eS gerabe feiner (Sttetfeit

fd)met$ett, wenn feine Briefe »^apfobien« ftnb, bie

trofc tfyrer fdmellen @ntj?ef)ung einen fo reichen unb weefy*

felnben Sn^att beft^en* ©agt er bo$ fetbft ütoaß fpäter:

»i$ tyatte ffe für gut, weil td) babei weber nad) ©ebanfen

nod) na# Porten fnc^e« (©.245). £)iefe gan&e 9(uf;

faffung gilt in SBtrfltcfyfeit nur für einen Seit feiner

SÜuferungen, ba er, auc^> abgefefjen son jener »pbtfo;

foppen ©iffertatton«, recfyt otel ju böseren pflegt.

9#etterni$ fcerfxütt ft$ ein wenig wie ein 9Mer, ber

öon feinem SBilbe in nad)täfftgem £one fagt, er f)abe e£

»fo bingeJjauen«, wätyrenb er bod) auf manche Seite red)t

t>iel §leif unb ©orgfatt öerwenbet fyaL

£)a£ oerweijl un3 no$ auf eine tefcte $u£erung ber

©elbtfgefälltgfeit. ©er gürjl gibt ja, t>a^ feine @$reib;

weife manchmal abfttatt unb fd;wer oerjMnbUcfy fei; aber

bafür tff er ftd) au$ bewuft, atö Siebenber feine eigene

Sprache JU reben. ,Je me suis arrange une langue
ä m a f a 9 o n." »3$ empftnbe nicfyt wie bie £)urd);

f$nitt3menf$en, alfo lann td) auc?) bei ifyrem diction-

naire amoureux feine 5tnleityen machen« (@. 203). (Sr

füf)lt ftd> tflMliä), ba% er ber ^reunbin »in feiner

(Sprache« gan&e ©eiten über ftd) fetbff fcfyretben tann,

benn er glaubt ju wiffen, ba% fte if>n oertfebt unb tym

auf falbem 2Bege entgegenkommt, auefy wenn er „bien
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abstrait" ijl (©.73). — 9ttan totrb äugeben muffen,

ba% Sttetternicb mit Mefer £eroorbebung t>et Eigenart

feines ©ttlS im SKed)te ijL 9tucb wenn man oon bem oft

ungetoöbnlicben %nl)<dt feiner Liebesbriefe abftefyt, ben

tt)ir in einigen £aupt&ügen ju fcbtlbern fugten, wirb

man fetffMen formen, ba$ fd)on u)re formale ©ette

manches Q5efonbere bietet. (SS haftet an feinem ©til and;

t>a, wo er feine tieften ©efüble SBort werben lägt, etwas

feltfam ©pröbeS unb ©tetfeS, bamit aber fcugletct) ettoaS

feierliches unb £errifd)eS, waS ber angeborenen Sftatur

beS Cannes entfpringt, ber baS ©elbffgefübl eines eitlen

ßüntflerS, aber nict)t beffen bewegliche $f)antafte befafc.

(^ct) fyaU mit meiner Unferfudjwng, gan& abgefel;en

S\3 oon bem befonberen S^ema, baS ict) mir {feilte, wal)r*

fct)emüd) gegen ben auSgefproct)enen SBtflen beS Surften

Sftetternict) gebanbelt. 511S er im Januar 1823 Sttabame

(SampanS Memoiren über Starte Stntomette laS, fct)rteb

er in einem sprtoatbriefe, man folle überbaupt fyoty

<Perfönltct)feiten, beren trabtttonelleS 2tnfeben nnb beren

(Sbtfurcbt gebietenbe ©tetlung fo wichtig feien, feinet*

5t n a l n f e untergeben, »weil bie 9tnalr)fe febeS

berartige (Sefübf sertfcrt, nad;bem fte eS juöor fmcfwetfe

abgefct)wäct)t bat« (N P, IV, ©. 5). 2BaS «Dtetfewict) tyti

fagt, beliebt ftct) jwar junäcbfl nur auf bie ©cpberung

regierenber gürten nnb gürflinnen; aber bie oon ibm

erwähnten ©efüble würbe er boct) fielet auet) in £inftd;t

auf feine eigene ^erfon erbalten feben wollen.
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£)aS fo enttfeljenbe Bebenden wirb baburcfy oerfcprft,

bafj eS ftd) in meiner ^nalnfe gerabe um btejemge

menf$lid;e <5d)Wäti)t Ijanbelt, t>te am meinen geeignet

tj!, ben SÖtann, bem fte angaffet, täc^erttcf; erlernen &u

laffen. Unb bte Verantwortung wirb no$ f^werer,

wenn man erwägt, £>af SKeffernic^ olmebieS als Sttenfd)

unb Staatsmann häufig eine ungerechte, ja gefyäffige

Beurteilung erfahren fyat. »£en dürften Sftetfermd)«,

fcfyrieb ^rofefcfy 1872, »i>af man Mb als einen Sintfer*

ling, als einen für bte Sßünfc^e, Bebürfmffe unb Setben

öeS SSotfeS unempfänglichen, in flarrer Befd)ränftl)eit

ben ^orffc^ritt befampfenben Staatsmann fyingejMt;

balb als einen gewtfjenlofen ©cfywelger, leic^tftnnig oom

Sag in ben Sag lebenb, ofyne VerjlänbntS unb Siebe für

MS (Sblere, für $untf unt) ©ifienfcfyaft, o^ne $fU<#tV

gefüfyl unt> ftttltctyen £alt, o^ne Begabung felbjt für fein

3tmt unt) t>ie l)ol)e ©teile, bte er im <5t<xatt unt) in t)er

europätfcfyen S&elt befletbete.« £>arf man nun ben Diel*

gefc^mä^ten Sttann au<fy nod) oon einer ©ette beleuchten,

bk il)n bem ©potte befonberS ftatt auSfe^t ?

demgegenüber fann td; zweierlei erwidern, ßrtfenS

glaube iti), au$ t)aS, waS an t)em 9ftanne bet)eutent)

unt) ad)tungSwert war, tfärfer Ijeroorge^oben &u l)aben,

als eS in manchen öielgelefenen tytfJortfcfyen SÖSetfen t)er

§all ijl;. Unt) zweitens ifE &u betonen, ba% t)iefe Untere

fud;ung nic^t t)er Neugier entfpringt, bte ft$ an^ben

©eltfamfeiten füf>renber Männer belutfigt, fonbern^bet

allen Mängeln, bie ber 5t u S f ü l) r u n g jutommen

mögen, bocl) auf an fiel) wertvolle 3 i e l e einge;

ffeUt itf.
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©otcfye Stnalnfen, tie öon einer umfangreichen Wla*

feriatfammluna, ausgeben, um befftmmte (S^arafter;

eiejenfe^aften an einer fonfrefen $perfönlid;fett ju j?u;

Vieren unt teren @influ£ auf tag SBefen eineg Steffen
in aüen feinen 9lu$ffraf>Iuncjen ju fctyütern, bilden

SSeifräcje $u ter Sofuna, t>on Aufgaben, tie ter pft)d;o^

locjifdren SBiffenfd&aff gefMt, aber no<$ lange ntc&t

in cjenücjentem Stu^mafe öon tyr bearbeitet ftnt. ©ie

ftnt ferner ntcfyt ofme 25eteutuncj für tie $t\)it, ter eS

nur &um Vorteil gereichen fann, tuenn fte £>ie abfftaf;

ten ^üejemeinbegriffe ter »Sucjenten« unt »Safler« au$
in tyrer fonfreten 3tu^präcjuncj an turdjcjefü^rten 25et;

fpteten fennen lernt. Unt fte fönnen, wenn id) mtd)

nic^t taufte, aud) einen cjeunfien £Bert für i>ie £>i$t;

funfl, befonterS für bk $unff be$ ©ramattferg be*

füjen; tenn fte bilden eine (Srcjän&uncj ter cjetoöfynUcfyen

Sebengbeobadjtuncj, eine (Srcjänsuncj, bk manches enf;

fyält, toa# tiefer ntd;t leicht jucjäncjlid) itf, unt bk $u;

gleich ein tnel cjefcfyfoffenereg 23Ut liefert.

3$ fetbft bin tabet nur tttrcfy bk ter spfyctyotocjte ge;

flecften %k\t benimmt werten. Unt) tuenn t$ tiefer per;

fönu'cfyen SSemerfuncj eine noefy perfönlicfyere tytn&ufügen

tarf : eS ift (obwohl e$ ötetfeicfyt tem $f)Uofopf)en fein

guttffigeö Seugnte augfMt) für mt$ befonterS be*

gtücfent getüefen, in öorgerücftem Sttter auf Problem;

fMungen ju flogen, tie niefrt baß 9tUgememe i n feiner

3tttgemetnf)ett erwägen lehren, fontern ten SSetracfyter

fce$ menfcpcfyen (Seelenleben^ in ter erwärmenten Sßäbe

ter tebenttgen, intbituelten ^erfönlid;feit feftyatfen.



2Cn$eigen be§

6otta'fd;en Verlages



im eigenen Urteil

@nbli$ \)<xt ftct) jefct einet barum bemüht, ganj oftne poü*

tifc^e, bjftorifctye ober fonfftge £enben& 23i$marcf mit ben

«Sc U&ffseugniffen; feinet ©eele unb ben ^eugmjfen berer,

bie Um am befJen fannten, pfpcpotogtfcty ju jei^nen. Un£>

©oft fei £>ant, ber ftct; tiefe Stufgabe ffettte, war ttid^t

irgenbein Siierat, fo n b e tu bieltetct)t ber be|fe $fp;
$ologe £)euf f<$tanb3, $art <3roo3. ©eine pfpcpo*

logtfct)en ©tubien »Q3i3marcf im eigenen Urteil« fjalte t$

nic^t nur für eine öiel bebeutenbere Seiffung, aß man
naefj fetynettem blättern in tiefem 55uc^e oermuten wirb,

fonbern auef) für eine t>iel wichtigere.

ßunjfwart, SKünc^en

2Mefe$ äujjerft an&tepenbe SSüc^lein be$ gefdjjä&ten $flt)e*

ttfertf ift femetfwegö blojj be$ gewaltigen ©egenflanbetf Witten

intereffant; e$ fommt tfjm barüber f)inau$ auefo. noep in

prm&ipietter jjmftcpt eine befonbere 23ebeutung ju. 2Btrb

boep ^ier ber 33orfa£ fonfequent burc^gefuprt, mit ben

SEUitteln i>er mobernen ^fpcpologie eine sperfönlicpfeit auf*

jubauen, intern al$ SBaufteine wefenflief) bie eigenen 2tu&
(tagen be£ 33etreffenben öerwanbt werben. 3<| empfehle

ba$ feine 33ucp, baä fowopl ein metpobifcp wk inpaltlicp

wertt>otte£ 2Berf a& auep eine feffelnbe Seftüre iff, jebem

pfpcfjologifcb; intereffterten £efer angetegentUcp.

Üticparb SKüller #greienfe(^
in ben Stnnafen ber $f)Uofoppie

S3atb gewahrt man, ba$ edf)te ©eelentunft unb ein er;

freulieper 3n|tmfc für beutfetje SRannetfgröfe am 2Berfe jmb
unb 33i$martf f)ier 23i£marcf bleibt, nic^t oerjerrt wirb wie

bei fo mannen jubringlicpen effapiffen ber testen 3ett.

©renjboten, 35erltn



Surft öiömarcf 1890—1898.
SRacf; perfönlicfeen sgHfteilungen be$ prffen unb eigenen

2lufoei$nungen be$ 2Serfafier$, nebft einer aufbentiföen

2lu3gabe aller oom Surften 25teroarcf ^errü^ren&en Sltr^

tifel in ben »Hamburger 2Racf)ri$ten«. 53on ^ er mann
3?o fmann, früher leitenbem poltfifc^en Olebafteur ber

»Hamburger 3?acf)ric&jen«. 9D?ü einem 25ilbni$ be$ dürften

95temarct. £>ret 25anbe in jwei SSänbe gebunben. Neunte

bte elfte öerbefferte Auflage.

S5tömard=©rinnerun9en beS (Staats*

mtmfteröSfr&mSuciuött.SBall&aufen
sjßif einem 25tlbni$ unb SBrieffafftmile. 4.-6. Auflage,

ergän&t burefy ein SKegijler

©taatömimfter2Cbolf&on©cbol5,@:r*

lebntffe unb ^5ef^räd>e mit33iömarct\
£erau$gegeben öon2ßil^elmeon@^oU. SRlf einem

gSilbnW unb jwei 25rieffafftmile$. 1.—5. Auflage.

s^arta geling, SBiömarcfö©ef(|>i*tös

fetintniS* i. unb 2. Auflage

$einrid) griebjung

2)er «ftampf um bie SSor&errfc&aft in

£>etttftt)lanb 1859—1866
2 SSänbe. SJit: 9 harten. 10. Auflage

fcfterreid) üon 1848 bis 1860
2 35änbe. 35anb I: Sie 3af)re ber Steeolution unb ber

Reform 1848 bte 1851. 4* Auflage

S5anb2. 1. Slbteilung. 3. Auflage

^er^rimfriegunb bte öfterretrfji fd)

e

%> 1 i 1 1 f 2. Auflage

£>tftorifdK 2(uffci|e*i.unb 2. Auflage



SKtdJwrb (S&atmafc, 2Cbolf gifcbbof-
Sag Mengbtlb eineg öftetxetcfjifcfjen tyolititctä. «DJtt

2 2flE>btÜ>ungen

2ttfreb gif#el, $er $anflatoi$mu6 bis

JumSSeltfrteg* ein gefc^fli^er ÜberbUcf

Sofyartnee» galtet* £)ie 2Cra SBülom
Sine fjijfonfc^poUrtfcf)e ©tuöie. i.— 5. £aufen£>

$riebritf> Sungnicfct, ©taatömmijter

2Ctbert t>on SD^atybad)
€in Beitrag jur @efcf>icf)fe öeS pteuftfcfjen unb beut;

fdjen @ifenbafjntt>efeng. SOJif einem SMlbnte ^apbacfjg unb
bret 35rteffafftmUe$

^buarb SOlc^er, ßaefaröSD^onard)teunb
ba& tytintipat beö Spompejuö
innere ©efefn^fe Storni eon 66 bte 44 0. <5&r. 3. 3fofl.

3$ät SBalenttn, gürft Äarl Seiningen

unb ba3 beutfdjje Cnntyeitöproblem
SOHf einem SUbnte

2Cuö bem Seben be$ Sßtrfti*fn ©e*
Reimen SRatö £>tto SßSe^rmann, <5c|?ett

üorfragentjett SRatö im ©faatömmiflerium
Blätter ber Erinnerung an öa^ SBerben be$ £>euffcf)en

0Jeicfje$. Sftit einem 23ilbnig SBefjrmannä unb öier 23rief>

fafftmüeg

dbuatb toon Söettfyeimet, £>er $er§og
fcon Ütei6)\tabt

ein SebenSbitb. 9toc0 neuen Duetten. Zweite eerme&rfe

Stuflage. 93Mf 6 SicOfbrucfbUbern unb 1 23riefbeüage in

gafftmüebrud
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